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Die FDA führte am 10.9.2014 eine Sitzung des „Cardiovascular and renal drugs
advisory commitee“ durch, die sich mit
der Zulassung einer Polypill beschäftigte.
Die Dokumente der Sitzung u.a. Vorträge
von Wald, Yusuf u.a. sind zusammen mit
einem Video der Sitzung im Internet abrufbar [1]. Die Intention einer möglichen
Zulassung der Polypill wird so formuliert:
Patienten, die keine Möglichkeit z.B. Zeit
(oder vielleicht) kein Geld für die aufwendige Titration haben, soll damit eine
Möglichkeit zur medikamentösen Risikosenkung gegeben werden. Das Angebot
einer solchen, eigentlich als nicht optimal angesehenen Therapie wird aus pragmatisch-versorgungsrealistischen Gründen für sinnvoll angesehen.
Das Zulassungsproblem für titrationsrelevante
Kombinationspräparate
wurde traditionell durch die FDA dadurch gelöst, dass z.B bei einem Zweifachpräparat, vier Dosierungskombinationen vorgeschrieben wurden, um so eine „Titration“ zu ermöglichen. Bei einem
Vier-Wirkprinzip-Präparat gerät dieser
„Trick“ aber an seine Grenze, weil, wenn
selbst nur jedes Wirkprinzip in zwei Stärken vorliegt, 16 verschiedene spezifische

Präparatestärken vorliegen müssten, bei
drei Stärken wären es 81 – eine nicht realistische Option.
All diese Sophismen entstehen aber
nur, weil an einer Normwert (Idealwert)Vorstellung weiter festgehalten wird, auf
die hin titriert werden soll. Dies ist aber in
der Risikofaktor-Medikation obsolet: Hier
geht es immer nur um eine pragmatischeffektive Senkung des Gesamtrisikos,
nicht aber um angenommene Idealwerte
aller einzelnen Risikofaktoren – eben weil
es keinen Idealwert mehr gibt. Die in der
neuen Konzeption enthaltene Negation
der „Normwerte“ für Blutdruck, Cholesterin usw. ist aber ein Paradigma, das die
FDA als staatliche Zulassungsbehörde
nicht anwenden kann, bevor nicht die
Medizin als Wissenschaft es getan hat.
Für Cholesterin ist dies ja partiell passiert [2], sodass man optimistisch sein
kann, auch wenn dies kontrovers diskutiert wurde [3, 4]. Wenn die FDA eine
Polypill aus praktischen Gründen (für
die Nicht-Titrationswilligen) zulässt,
könnte dies ja von den Anhängern des
neuen Paradigmas ausgenutzt werden,
um mit empirischen Argumenten zu behaupten, dass dies die bessere Therapie
sei und das nutzlose Titrieren die zweitbeste Lösung sei, die aus Denkfaulheit
leider noch toleriert werde.
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