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 ❙ Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen hat Ende 
2016 einen sogenannten Rote-Hand-Brief mit Hinweisen zur An-
wendung von Apremilast (Otezla®) veröffentlicht. Apremilast ist ein 
oraler niedermolekularer Phosphodiesterase-4(PDE-4)-Hemmer, 
der in Österreich zur Therapie der Plaque-Psoriasis und der Psoria-
sis-Arthritis zugelassen ist. 

CliniCum neuropsy beleuchtet im Gespräch mit  
O. Univ.-Prof. Dr.h.c.mult. Dr. Siegfried Kasper, 
 Vorstand der Universitätsklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie, Medizinische Universität Wien, 
die Hintergründe und stellt die von Kasper und 
Univ.-Prof. Dr. Helmut Ofner, Institutsvorstand am 

Institut für Europarecht, Internationales Recht und Rechtsverglei-
chung, Juridicum, Universität Wien, erarbeiteten Lösungsansätze für 
eine sichere Therapie mit dem PDE-4-Hemmer Apremilast vor.

CliniCum neuropsy: Was war der Anlass für den Rote-Hand-Brief?
Kasper: Unmittelbarer Anlass war eine Information über neue Hin-
weise zu Suizidgedanken und Suizidverhalten bei der Anwendung 
der Substanz, wie es auch im Brief formuliert wird. Die Fachinforma-
tion wurde entsprechend geändert. Allerdings, und das muss aus-
drücklich betont werden, wird weder in dem Brief noch in der Fach-

information von der Verabreichung des Medikamentes abgeraten. 
Es wird jedoch verwiesen, die Risiken und Nutzen der Aufnahme 
oder des Fortsetzens der Behandlung mit Apremilast sorgfältig ab-
zuwägen.

Gibt es tatsächlich einen Zusammenhang mit der Medika-
menteneinnahme?

Dazu gibt es einen ausgezeichneten Kommentar * der Deutschen 
Dermatologischen Gesellschaft (Autor: Prof. Dr. Matthias Augustin, 
Hamburg), den ich auszugsweise zitieren möchte: „Der Pharmako-
vigilanz-Ausschuss (PRAC) der European Medicinal Agency (EMA) 
hatte aufgrund des aktuell von der Firma vorgelegten „Periodic Sa-
fety Update Reports“ (PSUR) dieses Vorgehen empfohlen, obwohl 
ein kausaler Zusammenhang zwischen den aufgetretenen Fällen 
und der Medikamentenanwendung nicht bewiesen wurde. Aller-
dings ist auch das Gegenteil nicht zweifelsfrei zu beweisen, so dass 
die aktuelle Entscheidung eine Vorsichtsmaßnahme darstellt.“ Der 
Autor formuliert weiter, dass dies der Ausdruck des beschriebenen 
Dilemmas und der ungeklärten Antwort auf die Frage sei, ob die 
Therapie mit Apremilast für diese Ereignisse kausal verantwortlich 
ist oder sich hier lediglich die hinreichend bekannte psychische Ko-
morbidität der Grunderkrankung zeigt.

Psychische Erkrankungen:  
Empfehlungen vor Therapiebeginn

Apremilast (Otezla®)

Ein von heimischen Experten entwickelter, einfach anzuwendender Fragebogen soll Dermatologen und  
Rheumatologen ermöglichen, vor einer Therapie mit dem PDE-4-Hemmer Apremilast psychiatrische Signale  
zu detektieren und die Patienten gegebenenfalls einer fachspezifischen Abklärung zukommen zu lassen.

Das Gespräch führte Dr. Uli Kiesswetter

Dokumentation von Aufklärung, Diagnose und Therapie  

Von Univ.-Prof. Dr. Helmut Ofner LL.M.

Die Aufklärung des Patienten über mögliche Ne-
benwirkungen und die einzelnen Behandlungs-
schritte sind in der Krankengeschichte zu dokumen-
tieren. Diese Dokumentationspflicht ergibt sich aus 
gesetzlichen Bestimmungen und ist zudem eine 
Nebenpflicht aus dem Behandlungsvertrag mit dem 

Patienten. Die Dokumentation dient der Therapiesicherung und zu Be-
weiszwecken. Gemäß § 51 Abs 1 ÄrzteG und § 10 Abs 3 Z 1 KAKuG liegt 
die Verpflichtung zur Dokumentation (Führung der Krankengeschichte) 
bei dem für die ärztliche Behandlung verantwortlichen Arzt. Konkret 
muss der Arzt Aufzeichnungen über jede zur Beratung oder Behandlung 
übernommene Person, insbesondere über den Zustand der Person bei 
Übernahme der Beratung oder Behandlung, die Vorgeschichte einer Er-
krankung, die Diagnose, den Krankheitsverlauf sowie über Art und Um-
fang der beratenden, diagnostischen oder therapeutischen Leis tungen 
einschließlich der Arzneispezialitäten und der zur Identifizierung dieser 

Arzneispezialitäten und der jeweiligen Chargen im Sinne des § 26 Abs 8 
AMG erforderlichen Daten führen. 
Zur Krankengeschichte beziehungsweise ärztlichen Dokumentation ge-
mäß § 51 ÄrzteG gehören auch Unterlagen über weitere Untersuchun-
gen wie Laborbefunde, Befunde anderer Ärzte oder Röntgenbilder. Wie 
genau die Aufzeichnungen zu führen sind, richtet sich nach der Art der 
Behandlungen und unter Bedachtnahme auf die berufsrechtliche Stel-
lung der behandelnden Ärzte. Es entspricht einhelliger Meinung, dass die 
Dokumentation sowohl in händischer als auch elektronischer Form ge-
führt werden darf. Sprachlich ist die ärztliche Dokumentation so zu füh-
ren, dass sie für andere Ärzte verständlich ist. Die Verwendung von allge-
meinverständlichen Stichworten ist daher zulässig. Dasselbe gilt auch 
für Codes und Kürzeln, soweit sie für Fachkollegen verständlich sind. Die 
Eintragungen sind so zeitnah vorzunehmen, dass eine verlässliche Erin-
nerung möglich ist. Jede Eintragung ist mit dem Datum des Eintrags zu 
versehen. Der Patient hat das Recht, in die Dokumentation Einsicht zu 
nehmen und gegen angemessenen Kostenersatz Abschriften (Kopien) zu 
verlangen.
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Wie sollen Dermatologen und Rheumatologen vorgehen, 
wenn sie Apremilast verschreiben wollen?

Um diese Frage zu erörtern, wurde Anfang des Jahres ein wissen-
schaftlicher Round Table organisiert, an dem Dermatologen, Rheu-
matologen, der Jurist Univ.-Prof. Dr. Helmut Ofner sowie ich als Ver-
treter der Psychiatrie teilgenommen haben. Ziel des Meetings war 
das Erarbeiten von Empfehlungen für Dermatologen und Rheuma-
tologen, um ein mögliches Risiko für Depression oder Suizidalität 
besser abschätzen zu können. Daraus haben wir letztlich eine Infor-
mationsbroschüre mit einem Fragebogen entwickelt, den ich näher 
vorstellen möchte.

Wann soll dieser Fragebogen eingesetzt werden?
Wir empfehlen den Einsatz vor Beginn oder Wiederaufnahme einer 
Behandlung mit Apremilast. Der Fragebogen soll ein einfach anzu-
wendendes Hilfsmittel für Dermatologen und Rheumatologen sein, 
psychiatrische Signale zu detektieren und die Patienten gegebenen-
falls einer fachspezifischen Abklärung zukommen zu lassen. Zwar 
sind psychische Komorbiditäten zum Beispiel bei Patienten mit 
Psoriasis häufig, dennoch erscheinen solche Gespräche sowohl für 
dermatologisch/rheumatologisch tätige Kolleginnen und Kollegen 
als auch für Patienten zunächst ungewöhnlich. Lassen Sie mich 
aber anmerken, dass gerade die Haut und die Seele eng miteinan-
der verbunden sind, scheuen Sie sich daher nicht, diese Fragen zu 
stellen. Meistens geht es auch der Seele besser, wenn es der Haut 
besser geht. Aber es gibt vereinzelt Fälle, in denen es auch unter 
dermatologischer Therapie zu einer Verschlechterung der Psyche 
kommt, und mithilfe dieses Fragebogens könnte es gelingen, genau 
diese Patienten herauszufiltern. Daher haben wir zunächst For-
mulierungen erarbeitet, um unseren nicht psychiatrischen Kolle-
ginnen und Kollegen den Einstieg in ein solches Gespräch zu er-
leichtern. 

Mit welchen Fragen könnte so ein Gesprächseinstieg ge - 
lingen?

Der Einstieg könnte mit folgender Formulierung gelingen, die natür-
lich nicht wörtlich, sondern sinngemäß im Rahmen dieses Ge-
sprächs wiederzugeben ist: „Es ist bekannt, dass Ihre Erkrankung 
(Psoriasis bzw. Psoriasis-Arthritis) oft gemeinsam mit anderen ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen wie zum Beispiel einer Depres-
sion auftreten kann. Um diese zu erkennen und gegebenenfalls auch 
behandeln zu können, möchte ich Ihnen einige Fragen stellen. Die-
se Fragen sind auch im Zusammenhang mit dem Medikament Otez-
la® wichtig, welches ich Ihnen zur Behandlung Ihrer Psoriasis bzw. 
Psoriasis-Arthritis verschreiben möchte.“ 

Im Fragebogen werden drei Teilbereiche abgefragt?
Genau, in den ersten drei Fragen wird eine psychiatrische Grund-
anamnese durchgeführt, der zweite Themenblock bezieht sich auf 
Depression und der dritte Themenblock auf mögliche Suizidalität. 
Die von uns vorgeschlagenen Fragen basieren auf etablierten inter-
nationalen Fragebögen zu diesen Themen, etwa der Weltgesund-
heitsorganisation. Ergänzend möchte ich anmerken, dass gerade 
depressive Erkrankungen nicht nur „schlechte Stimmung“ bedeu-
ten, sondern mit einer teilweise massiven Beeinträchtigung der all-
täglichen Aktivität und Arbeit assoziiert und daher dringend be-
handlungsbedürftig sind.

Wie ist der Fragebogen auszuwerten?
Wir haben ein Ampelsystem entwickelt, in dem alle drei Themen-
blöcke berücksichtigt werden. Bei der Auswertung ist die Zahl der 
Antworten in den jeweiligen Farbbereichen unerheblich. Es gilt: Ist 
nur eine einzige Antwort im roten Bereich, so ist das Gesamtergebnis 
rot. Dann muss der Patient jedenfalls vor Therapiebeginn mit Apre-

milast zur haus- oder fachärztlichen Abklärung einer psychiatrischen 
Erkrankung nach ICD-10 verwiesen werden. Zudem ist der Patient 
über den Grund der Überweisung vor einer möglichen Therapieein-
stellung mit Apremilast zu informieren. Ist keine Antwort „rot“, aber 
zumindest eine Antwort im gelben Bereich, ist das Gesamtergebnis 
gelb. Bei diesen Patienten kann gleich mit einem Aufklärungsge-
spräch bezüglich der Therapie mit dem PDE-4-Hemmer begonnen 
werden, allerdings sind regelmäßige Kontrollen erforderlich und ge-
gebenenfalls eine Begleitung durch haus- oder fachärztliche Behand-
lung anzubieten. Wenn alle Antworten im grünen Bereich liegen, 
kann der Patient bezüglich der Therapie mit Apremilast aufgeklärt 
und die Therapie begonnen werden. Ergänzend sei angemerkt, dass 
die Auswertung des Fragebogens nicht zur Weitergabe an den Pati-
enten gedacht ist.

Was ist noch zu beachten? 
Achten Sie auf die umfassende und korrekte Dokumentation der Er-
gebnisse, wie von Prof. Ofner (siehe Kasten links) ausführlich be-
schrieben. Aus psychiatrischer Sicht möchte ich mit einem Appell an 
Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fachrichtungen abschlie-
ßen, nämlich Patienten mit psychiatrischen Grundkrankheiten, de-
pressiven Erkrankungen oder gar Suizidalität auch tatsächlich einer 
psychiatrischen/psychotherapeutischen Behandlung zuzuführen. 
Denn psychiatrische Erkrankungen sind ebenso wie somatische Lei-
den behandlungsbedürftig, und mit den heute zur Verfügung ste-
henden Methoden können wir bei den allermeisten Patienten gute 
Erfolge erzielen. ●

*  2017 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG)  
Published by John Wiley & Sons Ltd. | JDDG | 1610-0379/2017/1503

Das neue Empfehlungsschema, erstellt im Mai 2017, kann im Zuge 
des Screenings auf psychiatrische Erkrankungen vor einem Therapie-
beginn mit Apremilast verwenden werden. Im persönlichen ärztlichen 
Gespräch sollten alle drei Bereiche, Grundanamnese, Depression und 
Suizidalität, besprochen und entsprechend dokumentiert werden. 
Diese Unterlage ist nicht zur Weitergabe an Patienten gedacht.

Autoren: 
O. Univ.-Prof. Dr.h.c.mult. Dr. med. Siegfried Kasper
Vorstand Univ.-Klinik f. Psychiatrie und Psychotherapie,
Medizinische Universität Wien

Univ.-Prof. Dr. Helmut Ofner LL.M.
Juridicum, Universität Wien

Der gedruckte Folder mit dem neuen Empfehlungsschema vor  
Therapiebeginn mit Otezla® (Apremilast) ist kostenlos erhältlich bei 
Celgene GmbH (E-Mail: geninfo.at@celgene.com)
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