
Arzneimittelinformation, AMINO-Datenbank 
 
Die AMINO-Datenbank ist auf der Homepage der Landesapothekerkammer Hessen im Mitgliederbe-
reich verlinkt: https://www.apothekerkammer.de/pharmazie/apotheke/am+informationen/amino/  
 
Frage: 
Eine Falithrom-Patientin soll zur Osteoporosebehandlung keine Bisphosphonate, sondern Teriparatid 
oder Strontiumranelat erhalten. Sie hat Bedenken wegen möglicher Wechselwirkungen und möchte 
über das Risiko aufgeklärt werden. 
 
Kommentar: 
Die Cumarin-Derivate Phenprocoumon (Falithrom) und Warfarin sind Vitamin-K-Antagonisten. Durch 
die Vitamin-K-Antagonisierung ist die Konzentration mehrerer Gerinnungsfaktoren, die vorwiegend 
gegen Ende der Gerinnungskaskade aktiv sind, vermindert. 
 
Kalzium (Ca2+) als Faktor IV vermittelt die Bindung mehrerer dieser Faktoren an die Plasmamembran. 
Ob eine Erhöhung des Ca2+-Angebots zu einer verstärkten Gerinnung führt, ist unklar. Sicher ist hin-
gegen, dass ein Mangel die Gerinnung verhindert (siehe Citratblut). 
 
I. Teriparatid (Forsteo®) 
Teriparatid ist ein Analogon des Parathormons und bewirkt eine Steigerung der Ca2+-Aufnahme aus 
dem Darm ins Blut und weiter den Einbau in die Knochen. Zudem wird der Ca2+-Gehalt des Bluts 
durch dieses Hormon geregelt, indem bei zu niedrigen Ca2+-Spiegeln Parathormon ausgeschüttet 
wird. 
 
Eine intermittierende Gabe des Hormon-Analogons führt damit nicht nur zu einer Verbesserung der 
Knochenstruktur, sondern auch zu einer erhöhten Verfügbarkeit von Ca2+ in der Gerinnungskaskade. 
In der Fachinformation finden sich aber keine Hinweise zu störenden Effekten auf die Blutgerinnung. 
Zumindest in den Zulassungsstudien sind keine derartigen Ereignisse aufgetreten. Auch in der inter-
nationalen Fachliteratur gibt es nur einen einzigen Fallbericht, welcher bei einer nicht zulassungskon-
formen täglichen Teriparatid-Gabe (Überdosierung) eine Veränderung der INR berichtet (2,2 auf 1,4 
nach drei Wochen beim Neueinstellen, 2,2 auf 3,3 beim Absetzen), die aber durch eine Anpassung 
der Warfarin-Dosierung beherrscht werden konnte. Die Relevanz dieser Wechselwirkung bleibt un-
klar. 
 
Eine Beeinflussung des Blutungsrisikos ist zum bisherigen Zeitpunkt nicht erkennbar. Zur Kontrolle 
könnte eine zusätzliche Quickwert-Bestimmung am Tag der Fosteo-Anwendung durchgeführt wer-
den. 
 
II. Strontiumranelat (Protelos®) 
Strontiumranelat hat deutlich stärkere Einflüsse auf den Ca2+-Spiegel, es kann z.B. durch Resorpti-
onshemmung zu einer verminderten Ca2+-Aufnahme führen, weshalb hier auch eine Ca2+-Supple-
mentierung vorgeschrieben ist. Auch war in den Zulassungsstudien klar erkennbar, dass das Throm-
boembolierisiko durch die Einnahme des Arzneimittels ansteigt. 
 
Die Fachinformation warnt in den Abschnitten 4.3 und 4.4 ausdrücklich: „PROTELOS ist kontraindi-
ziert bei Patienten mit venösen Thromboembolien in der Vorgeschichte“. 
Hier sind die Bedenken des Patienten gerechtfertigt. 
 
Fazit: 
Teriparatid erscheint geeignet, Strontiumranelat sollte wegen des schon vorhandenen Thromboem-
bolierisikos im vorliegenden Falle dagegen nicht angewendet werden. 
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