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Hautausschläge, gastrointestinale Symptome wie Bauch-
schmerzen, Durchfälle und Übelkeit, allgemeines Krankheits-
gefühl und respiratorische Symptome wie Luftnot und Hus-
ten – sind von anderen Ursachen oft schwer abgrenzbar. Das
Syndrom tritt in der Regel innerhalb der ersten sechs Wochen
der Behandlung auf, im Mittel nach zehn bis elf Tagen. Reex-
position nach einer solchen Hypersensitivität führt oft zu ei-
nem rasch einsetzenden schwereren, mitunter tödlichen Rezi-
div. Deutliche ethnische Unterschiede in der Inzidenz weisen
auf eine genetische Prädisposition hin. In retrospektiven Ana-
lysen wird ein Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein
des Allels HLA-B 5701 und dem Auftreten einer Überemp-
findlichkeitsreaktion beschrieben. In einer Kohortenstudie
findet sich dieses Allel bei 14 (78%) von 18 der Patienten mit
Hypersensitivitätssyndrom gegenüber 4 (2%) von 167 Pa-
tienten, die das Mittel vertragen (Odds Ratio [OR] 117;
95% Konfidenzintervall [CI] 29-481).3

In einer kürzlich veröffentlichten Studie4 wird in einem
prospektiven randomisierten kontrollierten Vergleich geprüft,
ob durch Testung auf HLA-B 5701 vor Beginn einer Be-
handlung mit Abacavir die Häufigkeit der Unverträglichkeits-
reaktionen gesenkt wird. 1.956 Patienten aus Europa und
Australien werden entweder vor Beginn der Therapie getestet
und bei Nachweis des HLA-B 5701-Allels von der Behand-
lung ausgeschlossen oder erhalten Abacavir ohne vorherige
Testung. Auswertbare Daten liegen zu 1.650 (84%) der Stu-
dienteilnehmer vor.

Die Inzidenz klinisch diagnostizierter Hypersensitivitätsre-
aktionen wird durch das Screening auf HLA-B 5701 mehr als
halbiert (3,4% versus 7,8%; OR 0,4; 95% CI 0,25-0,62).
Mit einem Hauttest („immunologisch”) bestätigte Reaktio-
nen treten in der gescreenten Gruppe bei keinem Patienten,
in der Kontrollgruppe bei 2,7% auf (OR 0,03; 95% CI 0-
0,18). Nach diesen Daten müssen 22 (bzw. 37) Patienten vor
Beginn einer Therapie mit Abacavir auf HLA-B 5701 getestet
werden, um eine klinische (bzw. „immunologisch bestätigte”)
Überempfindlichkeitsreaktion zu verhindern.

Somit konnte erstmals in einem randomisierten kontrol-
lierten Design der Nutzen einer genetischen Testung zur Re-
duktion von Nebenwirkungen belegt werden. Als Reaktion
darauf sollte nach der revidierten Fachinformation vor Beginn
der Behandlung auf das Vorhandensein des HLA-B 5701-Al-
lels untersucht werden.5 Die weiche Formulierung zielt offen-
bar darauf ab, eine Verschreibung auch in Regionen zu er-
möglichen, in denen ein Gentest nicht zur Verfügung steht6 –
was hierzulande jedoch nicht der Fall ist. Aus haftungsrechtli-
cher Sicht muss die Durchführung des Tests vor Behand-
lungsbeginn als verpflichtend angenommen werden. Aber
Achtung: Ein negativer Test schließt nicht aus, dass Über-
empfindlichkeitsreaktionen auftreten können. Diese sind auch
bei negativem Test immer noch häufig. Auch bei fehlendem
Nachweis von HLA-B 5701 muss daher Abacavir bei Ver-
dacht auf Überempfindlichkeit dauerhaft abgesetzt werden.5

Die Häufigkeit von Hypersensitivitätsreaktionen auf
das antiretrovirale Mittel Abacavir (ZIAGEN) kann mehr
als halbiert werden, wenn HIV-Patienten, bei denen das
Gen-Allel HLA-B 5701 nachgewiesen wird, von der Be-
handlung ausgeschlossen werden.

Erstmalig wird daher ein Gentest vorgeschrieben, der
vor Beginn der Behandlung mit einem Arzneimittel
durchgeführt werden soll. Patienten mit HLA-B 5701-
Allel dürfen kein Abacavir erhalten.

Achtung: Schwere Überempfindlichkeitsreaktionen
können auch bei HLA-B 5701-negativen Patienten auf-
treten. Die Behandlung mit Abacavir ist dann sofort und
dauerhaft zu beenden.

(R = randomisierte Studie)
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NSAR: TOPISCH SO GUT WIE ORAL?

Im Rheinischen Ärzteblatt stand zu lesen, dass nach aktuellen briti-
schen Studien topische NSAR von Patienten als ebenso analgetisch wirk-
sam wie oral verabreichte NSAR bewertet worden seien. Wie sehen Sie
das?
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Die Wirksamkeit topischer nichtsteroidaler Antirheumati-
ka (NSAR) bei Arthrosebeschwerden ist umstritten (a-t
1996; Nr. 4: 35-8). Zwar lassen sich lokal Wirkstoffspiegel in
Muskeln und gelenknahen Strukturen erreichen.1 Ein über die
ausgeprägte Plazebowirkung hinausgehender relevanter Nut-
zen ist nur mit wenigen Studien belegt: In einer 2004 veröf-
fentlichten Metaanalyse2 kann ein Vorteil gegen Plazebo nur
innerhalb der ersten zwei Behandlungswochen aus 13 metho-
disch teilweise schlechten, maximal vier Wochen lang durch-
geführten Studien abgeleitet werden. Danach entspricht der
gemessene Effekt dem von Plazebo. In einer zwölfwöchigen
plazebokontrollierten Studie ist die Besserung von Gelenk-
funktion und Schmerz nach drei Monaten gegenüber Eincre-
men mit Vehikel etwas ausgeprägter.3

Lokale Zubereitungen verursachen häufiger Störwirkun-
gen an der Haut wie Rötung und Jucken. Aufgrund der ge-
ringeren Blutspiegel erhofft man sich jedoch eine geringere
Rate schwerer systemischer Unverträglichkeiten.4 Auch aus
diesem Grund empfiehlt das britische National Institute for
Clinical Excellence (NICE) bei Arthrosen des Knie- und
Handgelenks, für die es die Evidenz als ausreichend beurteilt,
topische NSAR anzuwenden, bevor orale Präparate verordnet
werden – auch wenn Langzeitdaten zur Sicherheit und Wirk-
samkeit der Externa fehlen.1

Die im Leserbrief hinterfragte aktuelle Veröffentlichung
beschreibt die Ergebnisse zweier parallel durchgeführter offe-
ner Studien aus Großbritannien.5 Eingeschlossen werden über
50-jährige Patienten mit erheblichen chronischen Kniegelenk-
schmerzen. Die auf Nachweis der Äquivalenz angelegten Stu-
dien prüfen nicht die pharmakologische Wirksamkeit topi-
scher Präparate, sondern unterschiedliche Therapiestrategien
in einem pragmatischen Setting. In der ersten Untersuchung
(„randomisierte Studie”) werden die Patienten zufällig einer
Behandlungsempfehlung zu topischen oder oralen NSAR (vor-
zugsweise Ibuprofen [DOLGIT, Generika]) zugeordnet. In
der zweiten Arbeit („Präferenz-Studie”) können die Patienten
selber zwischen den beiden Anwendungsformen wählen. Primä-
rer Endpunkt beider Studien ist ein validierter Schmerz- und
Funktionsscore (WOMAC*-Arthrose-Index) nach einem
Jahr. Sekundär wird mit Hilfe von Fragebögen die Lebens-
qualität sowie die chronische Schmerzsituation in den letzten
sechs Monaten erfasst.

Von ursprünglich 26.866 gescreenten Patienten sind etwa
7.000 potenzielle Kandidaten für die Studie. Es werden letzt-
endlich aber nur 282 in die randomisierte und 303 in die Prä-
ferenz-Studie aufgenommen. Nach einem Jahr sind in beiden
Untersuchungen keine Unterschiede zwischen den Behand-
lungsgruppen in Bezug auf das aktuelle Schmerzerleben oder
die funktionelle Beeinträchtigung erkennbar. Auch bei Befra-
gung zur chronischen Schmerzsituation und zur Lebensquali-
tät finden sich keine Unterschiede. Vor allem im Verlauf der
randomisierten Studie wechseln jedoch deutlich mehr Patien-
ten unter topischen NSAR die Behandlung aufgrund unzurei-
chender Wirksamkeit (23% vs. 13% unter oralen NSAR),
während weniger Patienten aufgrund von Störwirkungen die
topische Therapie beenden (1% vs. 11%). Bemerkenswert ist,
dass in der Präferenzstudie weitaus mehr Patienten die externe
Behandlung wählen (74%) als die mit oralen NSAR (26%).

Die Studien haben den Anspruch großer Praxisnähe. Die
Endpunkte sind für die Patienten relevant.  Aufgrund  der er-
* WOMAC-Index = Western Ontario and MacMaster Universities Osteoarthri-

tis Index, Fragebogen zu Schmerzen, Funktion und Steifigkeit bei Arthrose.
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