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handlung oder Krankenhausaufnahme) oder Tod. Nach Ad-
justierung für unterschiedlich verteilte Risikofaktoren ermit-
teln die Autoren ein höheres Risiko erneuter Herzinsuffizienz
für Patienten, die Rofecoxib (relatives Risiko [RR] 1,27;
95% Konfidenzintervall [CI] 1,09-1,49) oder ein konventio-
nelles NSAR (RR 1,26; 95% CI 1,0-1,57) einnehmen, als
für Celecoxib-Verwender. Bezogen auf den Endpunkt Morta-
lität sollen sich Rofecoxib (RR 1,44; 95% CI 1,17-1,78) und
andere NSAR (RR 1,54; 95% CI 1,17-2,04) sogar noch
deutlicher von Celecoxib unterscheiden.2

Der Frage nach dem Risiko thrombotischer kardiovasku-
lärer Ereignisse wie Herzinfarkt geht eine britische Fall-Kon-
trollstudie nach. 9.218 Patienten mit einem ersten Herzin-
farkt und 86.349 Kontrollpatienten werden hinsichtlich der
Einnahme von Cox-2-Hemmern oder anderen NSAR vor
dem Ereignis verglichen. Grundlage der Berechnungen stellt
eine Datenbank (QRESEARCH) mit Erhebungen aus 468
britischen Arztpraxen dar. Die aktuelle Einnahme eines Anti-
rheumatikums (Verschreibung innerhalb der drei Monate vor
Herzinfarkt) erhöht das Risiko für einen Herzinfarkt gegen-
über Nichteinnahme. Ibuprofen (RR 1,24; 95% CI 1,11-
1,39), Naproxen (RR 1,27; 95% CI 1,01-1,60), Diclofenac
(RR 1,55; 95% CI 1,39-1,72) und Rofecoxib (RR 1,32;
95% CI 1,09-1,61) steigern demnach das Herzinfarktrisiko in
ähnlicher Größenordnung. Für Celecoxib wird ein nicht sig-
nifikant erhöhtes Risiko ermittelt (RR 1,21; 95% CI 0,96 bis
1,54), bei allerdings geringer Patientenzahl.3

Die beiden nicht randomisierten Beobachtungsstudien,
deren Daten retrospektiv erhoben wurden, sind äußerst stör-
anfällig. Die erheblichen Ungleichheiten in Hinblick auf
Grundkrankheiten und kardiale Risiken müssen durch fehler-
anfällige Adjustierungsmethoden ausgeglichen werden. Zu-
dem sind die Informationen zu bekannten Risikofaktoren wie
Nikotinkonsum unvollständig. Die Dosierungen der Anti-
rheumatika werden nicht berücksichtigt, und der Einnahme-
grund bleibt unklar. Verzerrungen sind beispielsweise mög-
lich, wenn Patienten mit koronarer Herzerkrankung die
Schmerzmittel wegen fehlgedeuteter Angina pectoris einneh-
men („Confounding by indication”).

Herzinsuffizienz, der in der ersten Studie gewählte End-
punkt, gilt nicht als spezifisches Problem der Coxibe.4 Frag-
lich ist, ob alle konventionellen NSAR bei der Auswertung
„in einen Topf” geworfen werden dürfen, wie dies in der Un-
tersuchung geschieht.

Der Rückschluss auf eine besondere kardiale Verträglich-
keit von Celecoxib ist auf der Basis solcher Beobachtungsstu-
dien nicht zulässig, zumal veröffentlichte Daten aus einer ran-
domisierten und daher zuverlässigeren Studie ein erhöhtes Ri-
siko erkennen lassen.5 Die Arbeiten tragen wenig zur Beant-
wortung der Frage nach den kardialen Risiken konventionel-
ler NSAR bei. Eine Klärung ist aufgrund der Warnsignale
zwar dringend erforderlich. Eine veränderte Risikoeinschät-
zung für Cox-2-Hemmer oder andere NSAR lässt sich jedoch
derzeit nicht begründen. Die nach Bekanntwerden der Stu-
dien vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte empfohlene Beschränkung der Anwendung aller Anti-
rheumatika auf die zugelassenen Anwendungsgebiete und
-dauer6 ist ebenfalls nichts Neues.

Randomisierte kontrollierte Studien belegen eine
Zunahme thrombotischer kardiovaskulärer Ereignisse un-
ter Cox-2-Hemmern.

In einer aktuellen Fall-Kontrollstudie steigern Cox-2-
Hemmer und konventionelle NSAR das Herzinfarktrisi-
ko in vergleichbarer Größenordnung.

In einer zeitgleich veröffentlichten Kohortenstudie
wird ein erhöhtes Risiko für Herzinsuffizienz unter Ein-
nahme von Rofecoxib (VIOXX, außer Handel) oder kon-
ventionellen nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR) im
Vergleich mit Celecoxib (CELEBREX) errechnet.

Aufgrund methodischer Unwägbarkeiten und teilwei-
ser Widersprüche zu Ergebnissen aus valideren randomi-
sierten kontrollierten Studien sind die neuen Daten sehr

zurückhaltend zu interpretieren. Herzinsuffizienz gilt
nicht als spezifisches Problem von Cox-2-Hemmern.

Sicherheitsdaten zu konventionellen NSAR sind über-
fällig. Die negative Risikoeinschätzung für Cox-2-Hem-
mer einschließlich Celecoxib ändert sich durch die neuen
Veröffentlichungen nicht.

(R = randomisierte Studie)
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PERTUSSIS-IMPFSTOFF VOM MARKT

Wie wir erfahren haben, gibt es auf dem deutschen Markt keinen
azellulären Pertussis-Einzelimpfstoff mehr. Vorhandene Kombinations-
impfstoffe wie COVAXIS verfügen nur über ein Zehntel der Pertussis-
Toxoid-Menge des Einzelimpfstoffes. Wie sollen wir bei ungeimpften Ju-
gendlichen und Erwachsenen jetzt vorgehen?

Dr. med. W. BUCK (Facharzt für Allgemeinmedizin)
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Die Ständige Impfkommission STIKO hat ihre Empfeh-
lungen zur Pertussis-Impfung in den vergangenen Jahren
mehrfach erweitert. Nachdem seit 2000 eine Auffrischimp-
fung zwischen dem 11. und 18. Lebensjahr für vollständig
grundimmunisierte Kinder sowie das Nachholen der Impfung
bei nicht geimpften Kindern und Jugendlichen angeraten
wird (a-t 2001; 32: 119), kamen in den folgenden Jahren un-
ter anderem Mitarbeiter in Kindergärten und -heimen, der
Pädiatrie sowie der Schwangerenbetreuung und der Geburts-
hilfe hinzu. Wegen der weiterhin hohen Zahl an Kranken-
hauseinweisungen von Säuglingen mit Keuchhusten sollen
seit Juli 2004 auch Frauen mit Kinderwunsch präkonzeptio-
nell oder unmittelbar nach der Entbindung sowie enge Haus-
haltskontaktpersonen wie Eltern oder Großeltern und Betreu-
er (z.B. Babysitter) gegen Pertussis geimpft werden, sofern sie
nicht in den letzten zehn Jahren immunisiert wurden oder an
Keuchhusten erkrankt sind.1,2 Neuerdings wird über ein Vor-
ziehen der Auffrischimpfung nachgedacht, da Keuchhustener-
krankungen bei vollständig geimpften Kindern ab dem 6. Le-
bensjahr deutlich zunehmen.3

Die aktuellen Empfehlungen der STIKO lassen sich nach
der Marktrücknahme des letzten Pertussis-Einzelimpfstoffs
PAC MÉRIEUX nur noch teilweise umsetzen: Vollständig
grundimmunisierte Jugendliche können mit einem Kombina-
tionsimpfstoff wie COVAXIS gleichzeitig gegen Diphtherie
und Tetanus geimpft werden. Eine solche Boosterung soll
auch bei Personen mit Antikörpern gegen Pertussis nach einer
früheren Infektion möglich sein.4 Voraussetzung ist, dass die
letzte Impfung gegen Diphtherie und Tetanus mindestens
fünf Jahre* zurückliegt.4 Eine Immunisierung bislang unge-
impfter und nicht erkrankter älterer Kinder, Jugendlicher und
Erwachsener ist dagegen jetzt nicht mehr möglich.4 Auch in
Österreich und der Schweiz gibt es keinen monovalenten Per-
tussis-Impfstoff. Die STIKO berät derzeit über die Konse-
quenzen der Produktionseinstellung. Ergebnisse sind frühes-
tens im Oktober 2005 zu erwarten.5

Hersteller Sanofi Pasteur MSD begründet die Marktrück-
nahme von PAC MÉRIEUX mit „veränderten produktions-
technischen Anforderungen” (s. auch Seite 61).6 Die Firma
hat zuletzt über öffentliche Apotheken 80.000 Packungen pro

* Üblicherweise werden Diphtherie- und Tetanus-Auffrischimpfungen allerdings
alle 10 Jahre empfohlen, –Red.
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