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 Für die einen ist eine Grippepan-
demie statistisch längst überfäl-
lig. Andere Experten gehen da-
von aus, dass globale Präventi-
onsmaßnahmen greifen. Ob und 
wann dieses Worst Case Szena-
rio der Weltgesundheit stattfi n-
det, bleibt Spekulation. Die  Ärzte 

Woche  diskutierte die aktuellen 
Daten mit Dr. Ralf Zwick, 1. Inter-
ne Lungenabteilung, Otto-Wag-
ner-Spital, Wien, und wirft einen 
Blick auf Risiken und Prävention 
der Infl uenza A. 
  
  Der Erreger der Echten Grippe, das 
In� uenza Virus – es existieren die Ty-
pen A, B und C –, es de� niert sich 
über zwei Ober� ächenantigene: die 
Anwesenheit von H (Hämaglutinin) 
und N (Neuraminidase) macht den 
jeweiligen Subtyp aus. Derzeit sind 16 
Hämaglutinin- und 9 Neuraminida-
se-Subtypen bekannt, von denen je-
doch nur ein Teil in Menschen, Säu-
getieren und Vögeln vorkommt. Eine 
Übertragung von einer Spezies auf 
die andere ist in manchen Fällen 
möglich und erfolgt als Tröpfchen- 
oder Schmierinfektion. 

  Beim aktuell in Mexiko aufge-
� ammten Subtyp H1N1 sind sowohl 
Übertragungen von Schwein zu 
Schwein als auch von Schweinen zu 
Menschen und von Mensch zu 
Mensch dokumentiert. H1N1 war be-
reits einmal für eine Pandemie ver-
antwortlich: als Erreger der Spani-
schen Grippe kostete dieser Subtyp 
zwischen 1918 und 1920 mindestens 
25 Mio. Menschen das Leben. Es 
folgten 1957 die asiatische Grippe 
durch H2N2 und 1968 die Hong Kong 
Grippe mit H3N2. 

  Eine befürchtete Pandemie durch 
die „Vogelgrippe“ (H5N1) trat nicht 
ein, bis Mai 2009 sind weltweit 408 
Menschen nachweislich durch den 
H5N1 Virus erkrankt, 255 Todesfälle 

könnten damit in engerem Zusam-
menhang stehen.

   Die nunmehr von Mexiko ausge-
hende, weltweit auftretende Grippe 
beim Menschen wird durch das hu-
mane A/H1N1-Virus verursacht. 
Zwick: „Aufgrund von Transmission 
innerhalb der Spezies enthält es 
Gene der In� uenzaviren von Schwei-
nen, Menschen und Vögeln und stellt 
einen anderen Stamm als das nur bei 
Schweinen vorkommende H1N1-Vi-
rus dar.“ „Zur Gefährlichkeit des Vi-
rus kann momentan noch keine de� -
nitive Aussage getro� en werden. In 
Österreich gibt es derzeit einen nach-
gewiesenen Fall (Stand: 19.05.2009).“ 

  WHO erhöht 
 Pandemie-Warnstufe 

  Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) hob ihre Pandemie-Warnung 
am 27.4.2009 erstmalig auf die fünfte 
von insgesamt sechs Stufen  (siehe 

Kasten)  an. Zwick: „Das Europäische 
Zentrum für die Prävention und die 

Kontrolle von Krankheiten (ECDC) 
informiert über gemeldete Fälle. Die 
WHO betonte, noch nie in der Ge-
schichte sei die Welt so gut auf eine 
Grippepandemie vorbereitet gewe-
sen.“ Mit 19.05.2009 waren in Mexiko 
3.648 Erkrankte und 72 Todesfälle, in 
den USA 5.123 Erkrankte  und 5 To-
desfälle und weltweit 9.533 Erkrankte 
und 79 Todesfälle gemeldet. 

  In Europa sind 265 Fälle doku-
mentiert, die meisten davon in Spani-
en (103) und England (102). Häu� g 
waren Reisende aus einem Epide-
miegebiet betro� en, zu dieser Risiko-
gruppe zählt auch die bislang einzige 
österreichische Patientin. Es gibt je-
doch bereits 94 dokumentierte Über-
tragungen innerhalb Europas.

  Symptomatik und Diagnose 

  Die echte Grippe beginnt schlag-
artig mit Fieber und Krankheitsge-
fühl. Betro� ene erkranken auch aus 
voller Gesundheit innerhalb weniger 
Stunden schwer. Aktuelle Fallbeispie-

le beschreiben Reisende auf Transat-
lantik� ügen, welche das Flugzeug 
beschwerdefrei betraten und hoch 
� ebernd in Europa eintrafen. Schwit-
zen, Husten, Schnupfen sowie Mus-
kel- und Gelenksschmerzen ergän-
zen häu� g das klinische Bild.

  Virusnachweis

  „Bei klinischem Verdacht kann 
ein In� uenza-A-Schnelltest aus Na-
sen-oder Rachenabstrichen, Rachen-
spül� üssigkeit oder Bronchialsekret 
durchgeführt werden“, sagt Zwick. 
„Wenn der Schnelltest positiv ist und/
oder ein hochgradiger Verdacht be-
steht, ist der Nachweis des H1N1 Vi-
rus mittels Realtime-PCR und Virus-
kultur an einem virologischen Institut 
möglich.“ 

  Impfung: bitte warten 

  Zur Frage nach einem Impfschutz 
meint Zwick: „Noch gibt es keine 
Impfmöglichkeit, diese ist jedoch in 
einigen Wochen zu erho� en. Es ste-
hen aber zwei antivirale Medikamente 
zur Verfügung. Oseltamivir und Zana-
mivir erscheinen sowohl zur ! erapie 
als auch zur Prophylaxe bei begründe-
tem Risiko wie engem Kontakt mit ei-
nem Erkrankten geeignet ( siehe Tabel-

le ).“ Evidenzbasierte Daten zu dem 
derzeit grassierenden Virus gibt es na-
turgemäß noch keine, weiß Zwick, In-
vitro-Ergebnisse und bisherige Erfah-
rungen mit ähnlichen Grippe-Erre-
gern legen jedoch eine Wirksamkeit 
gegen den neuartigen Erreger-Subtyp 
nahe. Innerhalb von 48 Stunden ab Er-
krankungsbeginn initiiert, konnte die 
! erapie den Verlauf mildern und die 
Erkrankungsdauer verkürzen.  Zwick: 
„Die Wahrscheinlichkeit von Kompli-
kationen einer Virusinfektion – Pneu-
monie, Meningitis, etc. – wurden bei 
früheren Subtypen durch diese Medi-

kamente verringert.“ Die WHO hat 
Strategien zur Prävention einer Pan-
demie entwickelt. Auf lokaler Ebene 
kann das Risiko einer Ausbreitung und 
Ansteckung durch Desinfektion der 
Hände, Schutzmasken (FFP3 EN 
149:2001), Schutzkleidung und 
Schutzhandschuhe für Kontaktperso-
nen reduziert werden. Die WHO emp-
� ehlt derzeit, Reisen in Epidemiege-
biete zu meiden.  ■  

 Schwein gehabt?
 
 „Möglicherweise ist die Grippepandemie erfolgreich abgewehrt, vielleicht aber auch nicht“, 
meint der Wiener Arzt Dr. Ralf Zwick.  
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Kindergesundheit stärken.
Vorschläge zur Optimierung von 
Prävention und Versorgung

Bitzer, E. M.; Walter, U.; Lingner, 
H.; Schwartz, F.-W. (Hrsg.)
XXII, 343 Seiten, € 46,30
Springer-Verlag, 2009
ISBN 9783540880462

Gesundheitsför-
derung für Kinder: 
Dieses Buch bie-
tet das notwendi-
ge Wissen, um 
alle, die mit Kin-
dern zu tun haben, 
in ihren Kompe-

tenzen zu stärken. Inhalte sind 
u. a. Vorsorge in der Schwanger-
schaft, Screening, Impfungen, 
Ernährung, Bewegung, Rauchen 
und Computerspiele. ■

Der neurologische Status

Helscher, Reinhard
180 Seiten, € 27,00
Maudrich, 2009 
ISBN 9783851759068 

Auch die zwei-
te Aufl age will 
Studenten und 
junge Ärzte in 
der klinischen 
Erhebung des 
neurologischen 
Status anleiten 

und ihnen damit einen diagnos-
tischen Zugang zur Neurologie 
bieten. Denn ausgehend von 
klinischen Auffälligkeiten erlaubt 
das Erheben des Status, auch 
ohne aufwändige Zusatzinstru-
mente, Rückschlüsse auf von der 
Störung betroffene Strukturen. ■

Wenn das Wetter krank macht
Die Wirkung von Wetter- und Kli-
mafaktoren auf den Menschen. 
Die häufi gsten Beschwerden und 
was man dagegen tun kann

Göbel, Peter
160 Seiten, € 13,30
Humboldt, 2009
ISBN 9783869103044 

Was ist Wetter-
fühligkeit? 
Welches Wetter 
macht welche 
Beschwerden? 
Dieser Ratgeber 
beschreibt die 
Wetterlagen, bei 

denen sich mindestens die Hälfte 
der Mitteleuropäer schlecht fühlt 
und erklärt, was man gegen Wet-
terfühligkeit tun kann. ■

Parkinson.
Ursachen, Diagnose, Verlauf und 
Therapieoptionen

Gerschlager, Willibald
200 Seiten, € 19,90
Maudrich, 2009 
ISBN 9783851759075

Der Autor richtet 
sich an Betroffene 
und Menschen, 
die in deren Be-
treuung einge-
bunden sind. Er 
beschreibt soziale 
und medizinische 

Aspekte der Erkrankung sowie 
Therapie optionen von Medi-
kamenten bis zu alternativen 
Behandlungsformen. Daneben 
bekommen auch Berichte von Pa-
tienten Raum. ■

Ethik in der Arbeitsmedizin.
Orientierungshilfe in ethischen 
Spannungsfeldern 

Baur, Xaver; Letzel, Stephan; 
Nowak, Dennis
224 Seiten, € 29,90
Ecomed, 2009 
ISBN 9783609105741

Das Buch macht 
Spannungslinien 
deutlich, denen 
Betriebsärzte 
zwi schen Ar-
beitgebern und 
Arbeitnehmern 
ausgesetzt sind. 

Ziel ist es, die Rolle der Arbeits-
medizin kritisch zu refl ektieren 
und adäquate Strategien zur 
Wahrung der Unabhängigkeit zu 
entwickeln. ■

 Kasten:

  Stufen der 
 Pandemie-Warnung 

 •  Phase 1: Es wurde ein 
neuer Virus-Subtyp in Tieren 
entdeckt. 

  •  Phase 2: Es wurde ein 
neuer Virus-Subtyp in Tieren 
entdeckt, der vereinzelt im 
Menschen nachgewiesen 
wurde. 

  •  Phase 3: Beginn der Alarm-
phase: Vereinzelt werden 
Menschen infi ziert, eine 
Übertragung von Mensch zu 
Mensch ist jedoch selten und 
tritt nur bei unmittelbarem 
Kontakt der Infi zierten 
zueinander auf. 

  •  Phase 4: Häufungen von 
Mensch-zu-Mensch-Übertra-
gungen, allerdings örtlich 
begrenzt. 

  •  Phase 5: Erhebliches Pande-
mierisiko: Häufungen von 
Infektionen mit Mensch-zu-
Mensch-Übertragungen. 
Mindestens zwei räumlich 
getrennte Ausbruchsgesche-
hen in einer WHO-Region. 

  •  Phase 6: Beginn der Pande-
mie: Wachsende und anhal-
tende Übertragungen von 
Mensch zu Mensch in der 
gesamten Bevölkerung. 
Räumlich getrenntes Aus-
bruchsgeschehen in mindes-
tens zwei WHO-Regionen.  

 Tabelle:

  Dosierungsempfehlung: 
Antivirale Therapie  

 Oseltamivir  (Tamifl u®)  Zanamivir (Relenza®) 

  Therapie     Prophylaxe     Therapie     Prophylaxe   

 Erwachsene   75 mg 2x/d 
  Für 5 Tage  

 75 mg/d   10 mg 2x/d 
2x5mg 
Inhalation  

 10 mg/d  

 Kinder   <15 kg: 
30 mg 2x/d  

 30 mg/d  

 10 mg 2x/d 
  (Alter >7a)  

 10 mg/d 
  (Alter >5a) 

 <23 kg: 
45 mg 2x/d  

 45 mg/d  

 <40 kg: 
60 mg 2x/d  

 60 mg/d  

 >40 kg: 
75 mg 2x/d  

 75 mg/d  
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 Seit die Sicherheit von Blutpro-
dukten – nicht zuletzt durch die 
Entdeckung des Hepatitis-C-Virus 
und Methoden zu seiner Bestim-
mung – enorm gesteigert wurde, 
sind Süchtige, die ihre Drogen int-
ravenös konsumieren, jene Grup-
pe, aus der die meisten neuen 
Hepatitis-C-Fälle kommen. Leider 
sind gerade diese Patienten aus 
mehreren Gründen eine ausge-
sprochen schwierige Klientel. 

  
  Eines scheint allen Süchten – ob subs-

tanzabhängig oder nicht – gemein zu 

sein: Das Belohnungssystem des Ge-

hirns wird aktiviert. Die Dopaminaus-

schüttung im Nucleus accumbens, die 

etwa beim Essen oder bei sexuellen 

Aktivitäten erlebt wird, vervielfacht 

sich beim Konsum psychoaktiver Sub-

stanzen wie Kokain oder Heroin. 

  Suchterkrankungen sind jedoch 

zu komplex, um sie allein auf der 

Ebene der neuronalen Transmitter zu 

erklären. Auch Erziehung und Prä-

gung, das Vorleben im familiären 

Verband sowie der persönliche Cha-

rakter haben einen starken Ein� uss 

darauf, ob sich bei jemandem eine 

Sucht entwickelt oder nicht. „Sucht-

erkrankungen sind chronische Er-

krankungen“, betonen sowohl Dr. 

Nina Ebner von der Psychiatrischen 

Universitätsklinik Wien als auch Dr. 

Hans Haltmayer, Leiter der sozial-

medizinischen Drogenberatungs-

stelle Ganslwirt in Wien. „Rückfälle 

sind integraler Bestandteil sowohl 

der Erkrankung als auch der ! era-

pie.“ Dabei kann der Rückfall durch-

aus auch mit anderen als der Origi-

nalsubstanz erfolgen.

  Das therapeutische Konzept der 

Wahl ist die Substitutionsbehand-

lung. Sie ist – neben den E" ekten auf 

die Bescha" ungskriminalität – durch 

ihre Kontinuität gut geeignet als Basis 

für weitere medizinische, soziale und 

psychotherapeutische Betreuung. 

  80 Prozent Infi zierte in Wien

  Weltweit sind zwischen 30 und 98 

Prozent aller Drogenabhängigen, die 

intravenös konsumieren, mit Hepati-

tis C in# ziert. Nach einer Studie von 

Gombas et al. aus dem Jahr 2000 sind 

in Wien über 80 Prozent Hepatitis-C- 

positiv, wobei die häu# gsten Genoty-

pen 3a (35,6 Prozent), 1a (28,8 Pro-

zent) und 1b (22 Prozent) sind. 

  Zu ähnlichen Ergebnissen kommt 

das von Aesca gesponserte Projekt 

„Interfall“, bei dem am Sozialmedizi-

nischen Zentrum Baumgartner Höhe  

Otto-Wagner-Spital Psychiater und In-

ternisten bei der Behandlung von 

Drogenkranken mit Hepatitis C ko-

operieren. Etwa 500 Patienten wurden 

von 2006 bis 2009 im Zuge dieses Pro-

jekts betreut. Etwa 37 Prozent davon 

waren im Test auf HCV-Antikörper ne-

gativ. Von den 63 Prozent Positiven 

waren 28 Prozent der Gesamtbevölke-

rung (das sind 45 Prozent der Antikör-

per-Positiven) auch in der PCR positiv. 

Das bedeutet eine Spontanheilung in 

über der Hälfte der Fälle. 

  Zentral in dem Behandlungspro-

jekt waren neben der internistischen 

und psychiatrischen Untersuchung 

nicht zuletzt auch eine sehr engma-

schige Kontrolle mit intensiven Ge-

sprächen bei jedem Besuch. 

  Gute Compliance

  Der Erfolg dieser Strategie zeigt 

sich darin, dass 70 Prozent der Patien-

ten über die gesamte Dauer der HCV-

! erapie eine sehr gute Compliance 

zeigten. Bei weiteren 18 Prozent der 

Patienten eine, in Anbetracht dieser 

bekannt schwierigen Klientel, ausrei-

chende Compliance mit „gelegentli-

chem Nichterscheinen“ festgestellt 

werden. Nach ! erapieende ließ die 

Compliance allerdings deutlich nach, 

erklärt Dr. Anna Kreil vom Otto-Wag-

ner-Spital. Prim. Dr. Peter Hermann, 

Vorstand der Abteilung für Drogen-

kranke ebendort, hebt die Bedeutung 

der ! erapie auf den verschiedensten 

Ebenen hervor. Zunächst haben 

Suchtpatienten in Substitutionsthera-

pie erwiesenermaßen ein deutlich 

verringertes Sterberisiko im Vergleich 

zu denjenigen ohne ! erapie. Aber 

nicht nur individuelle Auswirkungen 

der beiden Erkrankungen Sucht und 

Hepatitis auf den Patienten werden 

reduziert, sondern auch das Infekti-

onsrisiko für Hepatitis in und außer-

halb der Risikogruppe – und mit bei-

den E" ekten auch die Kosten für das 

Gesundheitswesen.   ■  

 Nicht einfach, 
aber behandelbar
 
 Süchtige, die sich Substanzen intravenös verabreichen, tragen ein 
hohes Risiko für Hepatitis-Erkrankungen.  Von Livia Rohrmoser  

 Tablette statt Spritze heißt es seit 
September 2008 für viele Patien-
ten, die sich einem elektiven Er-
satz des Hüft- oder Kniegelenks 
unterziehen müssen. Der Fak-
tor-Xa-Inhibitor Rivaroxaban 
hat sich in mehreren Studi-
en gegenüber der Stan-
dardtherapie mit Enoxa-
parin als überlegen er-
wiesen.
 

 „Rivaroxaban zur ! rom-

boseprävention hat sich 

bei meinen PatientInnen 

bisher gut bewährt“, sag-

te Prof. Dr. Nikolaus Böh-

ler, Orthopäde am AKH 

Linz. „Die orale Einnahme 

bedeutet für die Patienten 

eine große Erleichterung 

gegenüber der Spritze. Wir 

konnten beobachten, dass die Com-

pliance deutlich verbessert werden 

konnte. Zusätzlich fallen spritzenbe-

dingte blaue Flecken weg.“

  Direkte Interaktion

  Seit September 2008 ist Rivaroxa-

ban (Xarelto®) zur ! romboembo-

lieprävention nach elektiven endo-

prothetischen Eingri" en an Hüfte 

und Knie in Europa zugelassen. Riva-

roxaban ist ein oraler, hoch selektiver 

und direkter Faktor-Xa-Inhibitor, der 

direkt mit dem aktiven Zentrum des 

Gerinnungsfaktors interagiert. In der 

Folge werden sowohl der intrinsische 

als auch der extrinsische Weg der Ge-

rinnungskaskade unterbrochen und 

damit die Bildung von ! rombin ge-

hemmt. Rivaroxaban hat keinen Ein-

� uss auf die ! rombin-induzierte 

Plättchenaggregation.

  Signifi kante Reduktion

  In einem umfangreichen Studi-

enprogramm mit mehr als 12.500 Pa-

tienten in Europa und den USA wur-

de die neue Substanz umfassend ge-

testet. Das RECORD-Programm 

(Regulation of Coagulation in 

major ORthopaedic surgery 

reducing the Risk of DVT 

and PE) umfasste vier Stu-

dien, die die Wirksamkeit 

und Sicherheit von Riva-

roxaban nach Knie- und 

Hüftgelenksersatz un-

tersuchten, sowie Do-

sis und Nebenwir-

kungsspektrum. Drei 

der Studien (RE-

CORD 1 bis 3) wur-

den in Europa durch-

geführt. Das Medika-

ment wurde sechs bis 

acht Stunden nach 

der Operation in einer 

Dosierung von einmal 

täglich 10 mg verab-

reicht. Es zeigte sich, 

dass das neue Medikament der bis-

herigen Standardtherapie mit Eno-

xaparin signi# kant überlegen war. 

Rivaroxaban reduzierte das relative 

Risiko für alle venösen ! romboem-

bolien (VTE) signi# kant um 70, 79 

bzw. 49 Prozent (RECORD 1, 2 bzw. 

3). Schwerwiegende VTE gingen um 

88 (RECORD 1,2) bzw. 62 Prozent 

(RECORD 3) zurück. Die Häu# gkeit 

schwerer Blutungen war unter bei-

den Substanzen vergleichbar niedrig 

(0,3, 0,1 und 0,6 Prozent unter Rivar-

oxaban vs. 0,1, 0,1 und 0,5 Prozent 

unter Enoxaparin.

  Erhebliche Erleichterung

  „Durch einen oralen Gerin-

nungshemmer wie Rivaroxaban 

wird die Thromboseprophylaxe we-

sentlich erleichtert“, betonte Prof. 

Dr. Ingrid Pabinger-Fasching, stell-

vertretende Leiterin der klinischen 

Abteilung für Hämatologie und Hä-

mostaseologie am AKH Wien. „Ri-

varoxaban kann von Beginn an un-

abhängig von Alter, Körpergewicht 

und Nahrungsaufnahme in einer fi-

xen Dosierung verabreicht werden. 

Die Wirkung setzt rasch ein. Aus 

den Studien wissen wir, dass signifi-

kant weniger symptomatische 

Thrombosen auftreten, aber die 

Blutungsrate nicht erhöht wird.“

  Thromboembolien in Europa

  Innerhalb der EU treten jährlich 

über 1,5 Millionen venöse ! rombo-

embolien auf, 544.000 Menschen 

sterben jedes Jahr an einem solchen 

Ereignis. „Wird nach einer Hüftge-

lenksoperation keine ! rombosepro-

phylaxe durchgeführt, liegt das Risiko 

einer tiefen Beinvenenthrombose 

zwischen 42 und 57 Prozent“, erläu-

terte Pabinger-Fasching die Notwen-

digkeit einer su%  zienten ! rombo-

seprophylaxe. „In etwa 0,1 bis 0,2 

Prozent der Fälle kommt es in weite-

rer Folge sogar zu einer tödlichen 

Pulmonalembolie.“ 

  Nach Kniegelenksoperationen 

sind die Zahlen sogar noch höher: Zwi-

schen 41 und 85 Prozent der Betro" e-

nen ohne ! romboseprophylaxe erlei-

den eine TVT, die Rate der Pulmonal-

embolien liegt zwischen 1,5 und 10 

Prozent, die der tödlichen Lungenem-

bolien zwischen 0,1 und 1,7 Prozent.

  Können VTE nach elektiven Knie- 

und Hüftgelenksoperationen verhin-

dert werden, erspart dies nicht nur 

dem Patienten viel Leid, sondern 

auch Kosten: Immerhin verlängert 

sich der Krankenhausaufenthalt ei-

nes betro" enen Patienten von etwa 

zehn auf 18 Tage, wenn eine solche 

Komplikation auftritt.

  Weitere Untersuchungen

  Derzeit wird Rivaroxaban in ei-

nem umfangreichen Studienpro-

gramm weiter untersucht, um ein 

breiteres Spektrum an Indikationen 

abdecken zu können. Dazu gehört 

die Schlaganfallprophylaxe bei Pati-

entInnen mit Vorho" � immern, die 

Vorbeugung von VTE bei stationär 

behandelten PatientInnen mit inter-

nistischen Erkrankungen und die Se-

kundärprophylaxe nach akutem Ko-

ronarsyndrom.  ■ 

  

  Bayer Pressefrühstück „Neue 

Dimension in der " romboseprophy-

laxe: Tablette statt Spritze“, 7. Mai 

2009, Wien. 

 Positive Erfahrungen mit oraler Antikoagulation
 
 Seit kurzem ist Rivaroxaban in Österreich zur Thromboembolieprophylaxe zugelassen.  Von Sabine Fisch  

 Kasten:

  Substitutionsmittel (nach Haltmayer) 

 Methadon: 
•  Gut eingeführt, rasche Resorption, lange Wirkdauer (24 bis 36 

Stunden). 
  • Cave: Durch Akkumulation bei der Auftitrierung Überdosis möglich!
  •  Im Harntest von Morphin unterscheidbar, billig, geringer Schwarz-

marktwert, 
  •  interagiert mit vielen Arzneimitteln, protrahiertes Entzungssyndrom 

und relativ häufi ge Nebenwirkungen.

  Retardierte Morphine: 
  •  gute Verträglichkeit und Akzeptanz, 
  •  relativ rascher Wirkeintritt, lange Wirkdauer (24 Stunden). 
  •  Im Harntest nicht von Heroin unterscheidbar. 
  •  Können i.v. konsumiert werden, hoher Schwarzmarktwert („Währung“).

  Buprenorphin (Subutex®):
  •  kann durch „Ceiling-Effekt“ nur schwer überdosiert werden, 
  •  rascher Wirkungseintritt, lange Wirkdauer (24–72 Stunden), gute 

Verträglichkeit, 
  •  im Harntest von Morphin unterscheidbar, 
  •  geringe Euphorie und damit mehr geistige Klarheit beim Patienten.

  Kombination von Buprenorphin und Naloxon (Suboxone®): 
  •  ähnliche Wirkung wie Subutex® 
  •  bei i.v.-Missbrauch treten heftige Entzugserscheinungen auf, 
  •  bei Schwangerschaft kontraindiziert. 

 Entstehung einer Lungenembolie – eine gefürchtete Komplika-
tion, zu der es ohne Thromboseprophylaxe kommen kann. 

 Foto: 2008, Bayer Schering Pharma AG
www.thrombososadviser.at 


