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terninformation zum Thema Impfen (Internetseite „Gesundes
Kind”3) wird vom Impfstoffhersteller GlaxoSmithKline finan-
ziert.

STIKO-Mitglied U. HEININGER hat von allen großen
Impfstoffherstellern Vortragshonorare erhalten, Einladungen
zum Besuch wissenschaftlicher Treffen angenommen sowie
für die Firmen als Berater fungiert.4 Nach der Geschäftsord-
nung der STIKO dürfte er eigentlich an keiner ihrer Beratun-
gen teilnehmen.

Verquickungen mit der Industrie lassen sich bei fast allen
Kommissionsmitgliedern feststellen: Sie sitzen im Fachbeirat
des von fünf Impfstoffherstellern finanzierten „Forum Imp-
fen” (z.B. Vorsitz: STIKO-Mitglied F. VON SONNEN-
BURG)5 oder in den wissenschaftlichen Beiräten der Arbeits-
gemeinschaft Meningokokken (S. BIGL, J. LEIDEL)6 und
der Arbeitsgemeinschaft Masern und Varizellen (R. VON
KRIES, K. WAHLE),7 die von den jeweiligen Firmen unter-
stützt werden.

Unter Verschluss bleiben aber nicht nur mögliche Interes-
senkonflikte, sondern laut Satzung auch Gegenstand der Sit-
zungen sowie Verlauf der Beratungen. Ob der Ausschluss von
Mitgliedern mit potenziellem Interessenkonflikt in der Praxis
auch funktioniert, lässt sich daher nicht nachvollziehen. Es
gibt aber zu Bedenken Anlass, wenn in einer Stellungnahme
zur HPV-Impfung, an der die Kommission für Infektions-
krankheiten und Impffragen der Deutschen Akademie für
Kinder- und Jugendmedizin (Vorsitzender: U. HEININ-
GER) beteiligt ist, erklärt wird, dass für die Kommissionsmit-
glieder kein Interessenkonflikt bestehe.8 Dabei ist mehrfach
dokumentiert, dass HEININGER Gelder vom GARDASIL-
Hersteller Sanofi Pasteur MSD erhalten hat.9,10

Um es klar zu sagen: Weder das Vorliegen von Interessen-
konflikten noch das Verschweigen von solchen bedeutet auto-
matisch, dass eine Beurteilung voreingenommen oder gar in-
dustriegesteuert ist. Honorare und geldwerte Leistungen
schaffen aber Rahmenbedingungen, die eine positive Grund-
haltung Anbietern und deren Produkten gegenüber bewirken
und somit Entscheidungen beeinflussen können. Die (medizi-
nische) Öffentlichkeit hat daher ein Recht darauf, über poten-
zielle Loyalitätskonflikte informiert zu werden, um dies bei-
spielsweise bei der Interpretation der Bewertung eines Impf-
stoffs zu berücksichtigen. Die anstehende Neubesetzung der
STIKO sollte als Chance begriffen werden, künftig für Trans-
parenz zu sorgen – sowohl bei der Offenlegung von Interes-
senkonflikten als auch hinsichtlich des Verlaufs der Beratun-
gen selbst.

1 Ständige Impfkommission (STIKO): zu finden unter http://www.rki.de
2 STIKO: Schreiben vom 2. Febr. 2007
3 http://www.gesundes-kind.de
4 HEININGER, U., SEWARD, J.W.: Lancet 2006; 368: 1365-76
5 http://www.forumimpfen.de
6 http://www.agmk.de
7 http://www.agmv.de
8 Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin, deutsche Gesellschaft für

Gynäkologie u. Geburtshilfe: Infektionsprophylaxe gegen das humane
Papillomavirus (HPV); zu finden unter http://www.dakj.de

9 POSFAY-BARBE, K.M. et al.: Pediatrics 2005; 116: e623-33
10 Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin: Kinder- u. Jugendarzt

2006; 37: 401-2
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COX-2-HEMMER LUMIRACOXIB (PREXIGE)

Mit mehrjähriger Verzögerung ist im Januar der Cox-2-
Hemmer Lumiracoxib (PREXIGE) eingeführt worden. Be-
reits 2002 hatte Novartis in den USA und Europa die Zulas-
sung beantragt.1 Die damals aufkommenden Erkenntnisse
über die Kardiotoxizität der Stoffgruppe durchkreuzten die
ursprüngliche Planung einer weltweiten Markteinführung im
Jahr 2003.2 Anders als in Großbritannien, dem Referenzstaat
für die EU-Zulassung im Verfahren der gegenseitigen Aner-
kennung,3 wird Lumiracoxib hierzulande nur in einer emp-
fohlenen Dosierung (einmal täglich 100 mg) und nur für eine

Indikation (Symptome bei aktivierter Arthrose des Knie- und
Hüftgelenks) angeboten.4 In den USA ist der Cox-2-Hemmer
nach wie vor nicht im Handel.

EIGENSCHAFTEN: Lumiracoxib ist chemisch eng verwandt mit
Diclofenac (VOLTAREN u.a.). Es unterscheidet sich von Diclofenac
nur durch eine zusätzliche Methylgruppe sowie durch Austausch eines
der beiden Chlorsubstituenten am Phenylring durch ein Fluoratom. Es
gilt als selektivster unter den verfügbaren Cox-2-Hemmern.5

Das Mittel wird nach Einnahme per os rasch absorbiert mit einer
Bioverfügbarkeit von 74%. Es wird in der Leber nahezu vollständig me-
tabolisiert, unter anderem über CYP 2C9, was jedoch nicht der Haupt-
abbauweg zu sein scheint. Das Interaktionspotenzial von Lumiracoxib
mit Substraten von CYP 2C9 soll gering sein. Vorsicht ist jedoch gebo-
ten, wenn gleichzeitig CYP 2C9-Substrate mit geringer therapeutischer
Breite angewendet werden, wie zum Beispiel Warfarin (COUMADIN
u.a.). Bei Patienten, die gleichzeitig orale Antikoagulanzien einnehmen,
muss daher die Gerinnung überwacht werden, insbesondere bei Thera-
piebeginn mit Lumiracoxib oder Dosisänderung.4

Die Plasmahalbwertszeit ist mit vier Stunden4 relativ kurz. Ähnlich
anderen nichtsteroidalen Antirheumatika wie Diclofenac sind die Lumi-
racoxibspiegel in der Gelenkflüssigkeit länger erhöht als im Plasma, was
möglicherweise eine über die kurze Plasmahalbwertszeit hinausgehende
Wirkdauer erklärt.6

KLINISCHER NUTZEN: In zwei identisch angelegten 13-
wöchigen randomisierten Studien mit insgesamt 3.235 Pa-
tienten wirkt Lumiracoxib in der empfohlenen Dosierung
von einmal täglich 100 mg auf Schmerzen, Krankheitsaktivi-
tät nach Einschätzung der Patienten und WOMAC-Index*
bei symptomatischer Kniearthrose signifikant besser als Plaze-
bo und ähnlich wie einmal täglich 200 mg Celecoxib (CELE-
BREX).7,8

Veröffentlichte Studien zum Nutzen der empfohlenen Lu-
miracoxibdosis bei Hüftarthrose oder im Vergleich mit her-
kömmlichen NSAR finden wir nicht. In einer vierwöchigen
Dosisfindungsstudie9 mit 583 Patienten mit Hüft- oder Knie-
arthrose wirken täglich 150 mg Diclofenac nach einer Woche
signifikant besser analgetisch als zweimal täglich 50 mg oder
zweimal täglich 100 mg Lumiracoxib.10 Bei Patienten mit
rheumatoider Arthritis – keine zugelassene Indikation – lin-
dert in einer weiteren Dosisfindungsstudie nach vier Wochen
nur noch Diclofenac Schmerzen signifikant besser als Plazebo,
nicht aber der Cox-2-Hemmer in Dosierungen von zweimal
täglich 50 mg bis einmal täglich 400 mg.11 Die Effektivität
der empfohlenen Lumiracoxibdosierung ist nach Auffassung
der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA bislang
nicht zufriedenstellend nachgewiesen.12

UNERWÜNSCHTE EFFEKTE: Die gastrointestinale Si-
cherheit von Lumiracoxib wird in der 2004 publizierten
TARGET**-Studie geprüft.13,14 TARGET besteht aus zwei
Substudien mit insgesamt 18.325 durchschnittlich 63 Jahre
alten Arthrosepatienten, in denen der Cox-2-Hemmer einer-
seits mit Ibuprofen (IBU-1A PHARMA u.a.), andererseits
mit Naproxen (PROXEN u.a.) verglichen wird. Lumiracoxib
ist mit täglich 400 mg vierfach höher dosiert als jetzt empfoh-
len, Ibuprofen (täglich 2.400 mg) und Naproxen (täglich
1.000 mg) sind maximal bzw. fast maximal dosiert. Primärer
Endpunkt sind obere gastrointestinale Ulkuskomplikationen
wie Blutung, Perforation oder Obstruktion. Darüber hinaus
ist die TARGET-Studie auch auf Prüfung der kardiovaskulä-
ren, hepatischen und renalen Sicherheit angelegt. Primärer
kardiovaskulärer Endpunkt ist die Kombination aus Herzin-
farkt, Schlaganfall oder kardiovaskulär bedingtem Tod. Die
Studie ist jedoch in dieser Frage für den Vergleich mit Napro-
xen, das beim derzeitigen Kenntnisstand im Hinblick auf kar-
diovaskuläre Risiken die sicherste Wahl ist (a-t 2007; 38: 1-
3), nicht hinreichend gepowert.15

Trotz Teilnahme von Patienten mit hohem Risiko für Ul-
kuskomplikationen – z.B. 3% mit Ulkus oder Blutungen in
der Vorgeschichte, 11% sind 75 Jahre oder älter – sind als
Magenschutz nur Antazida und die Kurzzeitanwendung nied-
rig dosierter H2-Antagonisten  erlaubt.  Misoprostol (CYTO-
* WOMAC-Index = Western Ontario und MacMasters Universities Osteoar-

thritis Index, Fragebogen zur Erfassung von Schmerzen, Funktion und Steifig-
keit bei Arthrose

** TARGET = Therapeutic Arthritis Research and Gastrointestinal Event Trial
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