
Die Einnahme potentiell ungeeigneter Medikamente steht im Zusammenhang mit einer erhöhten Sterb-
lichkeit älterer Menschen.

Potenziell ungeeignete Medikamente (PIM) sind Arzneimittel, die für ältere Menschen ein unnötig hohes 
Risiko darstellen. Forscher und Kliniker sind sich einig, dass PIM bei älteren Menschen wenn möglich ver-
mieden werden sollten. Über Konsequenzen der Einnahme von PIM herrschte bisher jedoch Uneinigkeit. 
Obwohl es weltweit viele Kriterien und Listen gibt, die PIM definieren, war bisher unklar, ob sich die Ein-
nahme von PIM tatsächlich negativ auf die Gesundheit der Anwender auswirkt. Insbesondere der Einfluss 
auf die Sterblichkeit älterer Menschen konnte bislang nicht beantwortet werden. Untersuchungen kamen 
lediglich zu dem Ergebnis, dass die hierzu veröffentlichten Studien widersprüchlich seien und ihre Ergeb-
nisse nicht zusammengefasst werden könnten.
Für den vorliegenden Übersichtsartikel (systematic review) wurden zwei medizinische Datenbanken (MED-
LINE und Web of Science) systematisch nach Studien durchsucht, die den Zusammenhang zwischen 
PIM und Sterblichkeit untersuchten. Insgesamt wurden 13 Beobachtungsstudien gefunden, die geeignet 
waren, um sie in weitere zusammenfassende Analysen einzuschließen. Diese 13 Studien wiesen zunächst 
uneinheitliche, teils widersprüchliche Ergebnisse auf.
Die Mehrzahl der Studien deutete darauf hin, dass PIM gut verträglich seien und keinen Einfluss auf die 
Sterblichkeit hätten. Dies lässt sich dadurch erklären, dass in diese Studien vor allem Teilnehmer einge-
schlossen wurden, die PIM bereits seit langer Zeit einnehmen und diese vermutlich gut vertragen. Men-
schen, die PIM aufgrund von Nebenwirkungen wieder absetzen oder kurz nach der Einnahme versterben, 
werden von diesen Studien nicht erfasst. Das Ergebnis der Studien ist verzerrt. 
Dieser Verzerrungsfehler kann vermieden werden, indem ausschließlich neue PIM-Anwender (new user) in 
die Studie eingeschlossen werden. Ein solches New-User-Design fand sich in drei Studien mit insgesamt 
1.818.370 Teilnehmern und 84.242 Todesfällen. Werden die Ergebnisse dieser drei Studien quantitativ 
ausgewertet, zeigt sich, dass die Sterblichkeit der Teilnehmer, die PIM eingenommen haben, 1,6-mal hö-
her war als die Sterblichkeit der Teilnehmer ohne PIM.
Die Ergebnisse dieser systematischen Übersichtsarbeit unterstreichen somit die Empfehlung, dass PIM bei 
älteren Menschen vermieden werden sollten. Unbeantwortet bleibt jedoch die Frage, ob diese Empfehlung 
für alle PIM gleichermaßen gilt. In den drei Studien mit geringem Verzerrungspotenzial (mit New-User-De-
sign) wurden nur PIM-Kriterien untersucht, die für den amerikanischen Raum konzipiert wurden. Gleicher-
maßen wurden die Studien in den USA durchgeführt. Studien aus Deutschland, die den Zusammenhang 
von deutschen PIM-Listen (beispielsweise der Priscus-Liste*) und Sterblichkeit untersuchen, sind drin-
gend erforderlich.
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