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und Meinungsforschungscharakter”5,6 eine „Kostenpauschale“
von 200 DM bzw. 250 DM sowie für ein zweistündiges
Gruppengespräch über eine „Innovation in der Schmerzthera-
pie“ (Buprenorphin-Pflaster) „im Rahmen eines Abendes-
sens” eine „kleine Aufwandsentschädigung von 300 DM”.7

Aus der Flut solcher Einladungen in den letzten Wochen
lässt sich folgern, dass die Erwartungen der Hersteller erfüllt
werden. Schließlich kennen Pharmafirmen die Effekte auf die
Verordnungsgewohnheiten sehr genau aus Verkaufsstatisti-
ken und Markterhebungen (a-t 1999; Nr. 10: 109).

Die Auswertung von 29 Studien zum Einfluss von Ge-
schenken, Essenseinladungen, gesponsorter Fortbildung u.a.
bestätigt, dass solche „Anreize“ das Verordnungsverhalten
verändern: Neue Produkte ohne relevante Vorteile werden
unkritisch bevorzugt und Generika zurückgedrängt.8 Das
klappt so „subkutan“, dass die Kollegen dies noch nicht ein-
mal zu registrieren scheinen.9 Zumindest geben die meisten
auf Befragen an, dass sie durch Zuwendungen nicht beein-
flusst werden.8,9

Wenn jetzt Staatsanwaltschaften gegen Aventis und
SmithKline Beecham wegen des Verdachts der Bestechung
und Steuerhinterziehung ermitteln, weil bei der Markteinfüh-
rung des Angiotensin-II-Antagonisten TEVETEN (Eprosar-
tan) illegale Provisionen an Ärzte geflossen sein sollen, geht
es nur um die Spitze des Eisberges. Das 1997 geschaffene An-
tikorruptionsgesetz bietet Juristen aber nur wenige Ansatz-
punkte. Schwer verfolgbar, aber zutiefst fragwürdig, sind
Wochenendeinladungen in Luxusunterkünfte, mit denen bei-
spielsweise die Strathmann AG arbeitet (vgl. a-t 1998; Nr. 8:
69-70). Das so genannte wissenschaftliche Programm geht
dabei zwischen Freizeitaktivitäten (Segeln, Vernissage u.a.)
unter.10 Auch Annahme von Honoraren für den Besuch ge-
tarnter Marketingveranstaltungen zieht den Vorwurf nach
sich, käuflich zu sein und die Unabhängigkeit aufzugeben.

Die weltweite Antikorruptionsgruppe Transparency Inter-
national hat sich in diesem Jahr das deutsche Gesundheitswe-
sen ausgewählt, um Transparenzmängel im „komplexen Sys-
tem Gesundheitswesen“ als „Einfallstore zur Korruption“ auf-
zuzeigen. Korruption zerstört die therapeutische Qualität –
zum Schaden der Patienten.11 Offenlegung solcher Praktiken
ist der erste Schritt, sie abzubauen. Ärztliche Selbstverwal-
tungsgremien und ihre Akademien dürfen Fortbildung nicht
weitgehend Pharmaherstellern überlassen, die diese Aufgabe
in ihrem Sinne wahrnehmen.

1 Dres. SCHLEGEL + SCHMIDT GmbH: Einladung Jan. 2000
2 FORTHE: Schreiben vom 23. Mai 2000 (VENTOLAIR-Forum)
3 Bayer GmbH: GLUCOBAY-Veranstaltungskonzept 2000, „Rundschreiben

intern“ vom 16. Dez. 99
4 mediPASS GmbH: Schreiben vom 21. Jan. 2000 (Parazetamol-Beobachtung)
5 DiKOMM: Einladung vom 30. Mai 2000 (BEOFENAC-Forum)
6 DiKOMM, Einladung vom 11. Mai 2000 (ROCORNAL-Forum)
7 Delfs-Team, Einladung vom 19. Mai 2000 (Buprenorphin-Gruppengespräch)
8 WAZANDA, A.: JAMA 2000; 283: 373-80
9 TENERY, R.M.: JAMA 2000; 283: 2657-8

10 Strathmann AG: Einladungen 25. Apr. 2000 und 17. Mai 2000
11 Transparency International, Deutsches Chapter e.V.: www.ti-deutschland.de
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COX-2-HEMMER CELECOXIB (CELEBREX):
„DIE BESSERE ALTERNATIVE“ 1?

Mit Celecoxib (CELEBREX) ist jetzt der zweite so ge-
nannte Cox-2-Hemmer auf dem Markt. Im Unterschied zu
Rofecoxib (VIOXX; a-t 1999; Nr. 12: 123-4) ist die Neue-
rung zur symptomatischen Behandlung bei aktivierter Arthro-
se und rheumatoider Arthritis zugelassen. Während Rofeco-
xib jedoch in den USA auch gegen akuten Schmerz eingesetzt
werden darf, hat Celecoxib Standardtests auf Eignung für die-
se Indikation nicht bestanden.2

EIGENSCHAFTEN:  Bei ein- bis zweimal täglicher Einnahme errei-
chen die Plasmakonzentrationen von Celecoxib nach zwei bis drei Stun-
den ihr Maximum. Fettreiches Essen verzögert die Absorption. Die

Neuerung wird in der Leber unter anderem über CYP 2C9 verstoffwech-
selt. Bei Personen mit genetisch verminderter Aktivität dieses Enzyms,
bis 1% der Bevölkerung, ist mit deutlich erhöhten Plasmaspiegeln zu
rechnen, ebenso bei Patienten mit schwarzer Hautfarbe. Bei Frauen über
65 Jahren wird eine Verdoppelung der Blutspiegel beobachtet. Erfahrun-
gen zur Anwendung bei Nierenfunktionsstörungen fehlen weitgehend.3

Celecoxib besitzt wie Thiazid-Diuretika oder Furosemid (LASIX
u.a.) Sulfonamid-Struktur. Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen
Sulfonamide ist es kontraindiziert.

KLINISCHE STUDIEN:  Zur Wirksamkeit bei aktivierter
Arthrose ist ein Vergleich von Celecoxib in Dosierungen von
zweimal täglich 50 mg, 100 mg und 200 mg mit zweimal
täglich 500 mg Naproxen (PROXEN u.a.) und Plazebo mit
über 1.000 Patienten vollständig veröffentlicht,4 der zum Teil
offenbar doppelt publiziert wurde.5 Die Hochdosis von 1.000
mg Naproxen ist selbst für rheumatische Erkrankungen hier-
zulande nur „in Einzelfällen”6 vorgesehen. Die undifferenzier-
te Behandlung aller in diesen Studienarm randomisierten Pa-
tienten über 12 Wochen ohne Möglichkeit einer symptomori-
entierten Dosisanpassung ist keine qualifizierte Therapie und
kommt unseres Erachtens einer vorsätzlichen Schädigung
gleich. Die Studie ist methodisch nicht geeignet, Gleichwer-
tigkeit der beiden Mittel nachzuweisen: Eine klare Definition
der Endpunkte unterbleibt. Die Teilnehmerzahl ist so kalku-
liert, dass eine bessere Wirksamkeit von Celecoxib im Ver-
gleich zu Scheinmedikament festgestellt werden kann. Um
Gleichwertigkeit mit Naproxen zu beweisen, sind jedoch
mehr Patienten und ein anderes statistisches Vorgehen erfor-
derlich.7 Daher erlaubt die Studie lediglich eine Aussage: Ce-
lecoxib lindert Symptome bei Arthrose besser als Scheinmedi-
kament. Einen Beleg für die Überlegenheit von täglich 400
mg gegenüber 200 mg finden wir nicht.

Auch die veröffentlichten Daten bei rheumatoider Ar-
thritis sind methodisch unsauber: Für einen mit der oben be-
schriebenen Studie nahezu identisch angelegten Vergleich8 –
lediglich die Celecoxib-Dosierungen sind etwas anders ge-
wählt – gelten die gleichen Bedenken und Einschränkungen.
In einer weiteren Untersuchung nehmen 655 Patienten 24
Wochen lang jeweils zweimal täglich 200 mg Celecoxib oder
75 mg retardiertes Diclofenac (VOLTAREN u.a.) ein. Über-
legenheit eines der beiden Mittel lässt sich nicht nachweisen.9

Der Schluss der Autoren, beide seien also gleichwertig, ist je-
doch unzulässig – das Studiendesign erlaubt diese Aussage
nicht. Offen bleibt, wie die zu Beginn – alle zu Gunsten von
Celecoxib – bestehenden Unterschiede zwischen den Behand-
lungsgruppen hinsichtlich Schmerzen, Morgensteifigkeit und
zusätzlichem Kortikoidgebrauch einzuschätzen sind.

STÖRWIRKUNGEN:  Wie bei Rofecoxib dient ein Ver-
gleich endoskopisch nachgewiesener Schleimhautschäden als
Maß für die Magen-Darm-Verträglichkeit. Ob dieser Surro-
gatparameter eine Einschätzung schwerer Komplikationen
wie Perforation, Ulkus oder Blutung erlaubt, ist zweifelhaft.
Ein eindeutiger „Vorteil” von Celecoxib – gemessen an der
Zahl der Schleimhautläsionen von mindestens 3 mm Durch-
messer – ist nicht erkennbar.

Auch klinisch finden sich in zwei der drei veröffentlichten
Studien keine Hinweise auf bessere Verträglichkeit des Cox-
2-Hemmers: Weder unterscheidet sich die Zahl der Teilneh-
mer, die vorzeitig ausscheiden, noch die Rate derjenigen, die
über Magen-Darmbeschwerden wie Schmerzen oder Dyspep-
sie klagen.7,8 Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA
dokumentierte drei Monate nach Markteinführung von Cele-
coxib elf Magenblutungen und zehn tödliche Ereignisse, von
denen fünf mit gastrointestinalen Blutungen oder Geschwü-
ren in Verbindung gebracht wurden.10 Inzwischen gibt es
weitere Berichte über Magenperforation und akute Pankreati-
tis.11-13 Nach bislang unveröffentlichten Daten sollen Ulkus-
Komplikationen bei Patienten, die bis zu 13 Monate lang Ce-
lecoxib zusätzlich zu niedrig dosierter Azetylsalizylsäure
(ASS; ASPIRIN u.a.) einnehmen, nicht seltener vorkommen
als unter Hochdosierungen bewährter NSAR plus ASS.14

Hautausschlag tritt in der unveröffentlichten Langzeitun-
tersuchung unter Celecoxib deutlich häufiger auf.14 In einer
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