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gewiesenen Nutzen nicht zu rechtfertigende „Luxus”-Risiken
(a-t 1996; Nr. 4: 35-8). Bei anderen Eigenblutbehandlungen
ist Übertragung von Hepatitis- und HI-Viren beschrieben
(a-t 1991; Nr. 6: 56; 1996; Nr. 6: 61 und 2000; 31: 71).13

ORTHOKIN ist ein Eigenblutpräparat, das zur Be-
handlung von Arthrose und Rückenschmerzen propagiert
wird.

Seriöse wissenschaftliche Daten, anhand derer sich die
behauptete Wirkweise von ORTHOKIN nachvollziehen
lässt, gibt es nicht.

Die Zusammensetzung eines nach dem ORTHOKIN-
Prinzip aufbereiteten Serums ist nicht bekannt, seine kli-
nischen Effekte sind nicht vorhersagbar.

Nachvollziehbare kontrollierte klinische Daten zu
Nutzen und Sicherheit fehlen.

Risiken, auch das Risiko schwerwiegender Infektio-
nen, sind nicht auszuschließen.

Wir erachten die bis zu 1.000  teure Individualrezep-
tur, die faktisch keiner behördlichen Kontrolle auf Quali-
tät, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit unterliegt, als
Scharlatanerie.
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▼EFLORNITHIN (VANIQA)
BEI UNERWÜNSCHTEM HAARWUCHS?

Haben Sie Informationen zur Anwendung von VANIQA (▼Eflorni-
thin 11,5% Creme) bei unerwünschtem Haarwuchs?

Dr. med. M. ENGELBACH (Arzt)
D-60329 Frankfurt
Interessenkonflikt: keiner

Seit Oktober 2004 bietet Shire Deutschland ▼Eflorni-
thin-Creme (VANIQA) zur Behandlung von Frauen mit Hir-
sutismus im Gesicht1 an. Nach der Zulassung 2001 verzöger-
te sich die Markteinführung. Die Firma Bristol-Myers
Squibb, die das Externum zusammen mit Gillette entwickelt
hat, will von einer Vermarktung abgesehen haben, da das
Mittel nicht zu ihrer Produktpalette gepasst habe.2

Hirsutismus, eine verstärkte, dem männlichen Behaa-
rungstyp entsprechende Behaarung bei Frauen, ist an sich kei-
ne Krankheit, kann aber betroffene Frauen psychisch stark be-
lasten. Häufig liegt ursächlich eine vermehrte Empfindlichkeit
der Haut gegenüber Androgenen vor. Selten kann die ver-
stärkte Behaarung aber auch auf eine gesteigerte Androgenbil-
dung in den Eierstöcken (z.B. bei polyzystischem Ovarialsyn-
drom, a-t 2004; 35: 48-9) oder in den Nebennierenrinden
hinweisen. Verschiedene Medikamente wie Steroide, Ciclo-
sporin (SANDIMMUN u.a.) oder Phenytoin (PHENHY-
DAN u.a.) können ebenfalls Hirsutismus hervorrufen.

EIGENSCHAFTEN: Eflornithin (Difluoromethylornithin [DFMO])
wurde in den 70er Jahren als potenzielles Krebsmittel synthetisiert und
wird bis heute zur Therapie und Vorbeugung verschiedener Tumoren er-
probt. Bedeutung erlangte es in der Behandlung der afrikanischen Schlaf-
krankheit (Trypanosomiasis), wofür es als i.v.-Zubereitung beispielsweise
in den USA (ORNIDYL) seit 1990 als „Orphan Drug” zugelassen ist.
Seit Mitte der 90er Jahre bedrohen jedoch kommerzielle Interessen die
Verfügbarkeit dieses Therapeutikums. Die Beobachtung, dass bei einem
Teil der Patienten, die Eflornithin gegen Schlafkrankheit anwenden, als
Störwirkung Haarausfall auftritt, hat zur Entwicklung der externen Zu-

bereitung gegen Hirsutismus geführt. Ob sich dies günstig auf die Ver-
fügbarkeit der systemischen Zubereitung auswirkt, bleibt abzuwarten.

Die Untersuchungen zum Wirkmechanismus von Eflornithin stam-
men aus dessen systemischer Anwendung. Es wird vermutet, dass die
nach topischer Applikation beobachteten Effekte auf demselben Weg
vermittelt werden.3 Eflornithin hemmt irreversibel die Ornithindekarbo-
xylase, ein Schlüsselenzym bei der Zellproliferation und -funktion.4 Das
Externum soll das Haarwachstum bremsen, ist aber kein Enthaarungs-
mittel. Bei bestimmungsgemäßer zweimal täglicher Anwendung über
eine Woche (in Zulassungsstudien im Mittel 0,5 g/Tag4) werden weniger
als 1% absorbiert und unverändert renal ausgeschieden.1 Die bei Schlaf-
krankheit zugelassene Dosis ist mit viermal täglich 100 mg/kg Körperge-
wicht als Infusion deutlich höher als die bei äußerlicher Anwendung.

WIRKSAMKEIT: Obwohl externes Eflornithin seit 2000
in den USA und 2001 in Europa zugelassen ist, fehlen bis
heute vollständig veröffentlichte und damit nachvollziehbare
Daten zum klinischen Nutzen. Der Zulassung liegen zwei
randomisierte doppelblinde identisch konzipierte Studien mit
insgesamt 594 überwiegend US-amerikanischen Frauen zu-
grunde, die mindestens zweimal wöchentlich Haare im Ge-
sicht entfernen, an Oberlippe und Kinn wenigstens fünf Ter-
minalhaare/cm2 aufweisen und einen gewissen Leidensdruck
durch die Gesichtsbehaarung angeben – mindestens 20 mm
auf einer visuellen Analogskala von 0 mm (nicht beeinträch-
tigt) bis 100 mm (extrem beeinträchtigt). Sie tragen 24 Wo-
chen lang zweimal täglich Eflornithin oder die Cremegrundla-
ge auf betroffene Areale auf. Bleichen, Rasieren oder Zupfen
der Haare ist während der Studien erlaubt und wird offenbar
auch von allen Frauen zusätzlich durchgeführt, während die
Anwendung von Wachs, Enthaarungscreme oder Arzneimit-
teln, die den Haarwuchs beeinflussen können (z.B. Levonor-
gestrel-haltige Kontrazeptiva, Ketoconazol) untersagt ist. Als
Therapieerfolg gilt eine nach Einschätzung des Arztes zumin-
dest deutliche Verringerung sichtbarer Terminalhaare im Ge-
sicht, verbunden mit einer allenfalls geringfügig dunkel er-
scheinenden Haut durch die Gesichtsbehaarung (primärer
Endpunkt), als Versagen eine weniger ausgeprägte Besserung
oder Verschlechterung des Erscheinungsbildes. In diesem Sin-
ne sprechen 23% bzw. 41% der Frauen auf Eflornithin an,
auf die Cremegrundlage 4% bzw. 13%.4 Innerhalb von acht
Wochen nach Absetzen stellt sich der gleiche Zustand wie vor
Behandlungsbeginn wieder ein.1 Warum die Erfolgsraten in
den beiden Studien so unterschiedlich sind, bleibt unklar.4
Zudem wird in der ersten Studie die zuvor als klinisch rele-
vant eingestufte Differenz zwischen Verum und Plazebo von
mindestens 20%4,5 knapp verfehlt. Nach Subgruppenanalysen
wirkt Eflornithin bei weißen Frauen besser als bei nicht wei-
ßen Anwenderinnen und bei Normalgewichtigen besser als
bei Übergewichtigen.4,5

Nach Ansicht der EMEA wurde die Einschätzung des
Therapieerfolges durch die Anwenderinnen selbst nicht
hinreichend berücksichtigt.5 Statt dessen wird nur – zudem als
sekundärer Endpunkt – die subjektive Beeinträchtigung der
Frauen durch die verstärkte Gesichtsbehaarung untersucht:
Diese nimmt unter Eflornithin um 10 mm bzw. 20 mm mehr
ab als unter der Cremegrundlage (bei eingangs 88-90 mm auf
einer visuellen Analogskala von 100 mm).4

STÖRWIRKUNGEN: Die Beurteilung der Sicherheit von
Eflornithin wird durch die unvollständige und unübersichtli-
che Publikation der Daten erschwert. Zumindest numerisch
häufiger als unter der Cremegrundlage ist demnach mit Bren-
nen, Stechen und Kribbeln der Haut (16%), Ausschlag (3%)
und Erythem (1%) zu rechnen.4 Vor allem Störwirkungen,
die das Studienpersonal als nicht-behandlungsbedingt ein-
stuft, werden bestenfalls kursorisch mitgeteilt, darunter auch
Effekte wie Haarausfall oder Gesichtsschwellung, die für die
intravenöse Zubereitung beschrieben sind.* Dies gilt auch für
sämtliche als schwerwiegend eingestuften Ereignisse (Eflorni-
thin 6% bzw. 4%, Vehikel 2% bzw. 3%).5

Die EMEA äußert Bedenken, dass Eflornithin aufgrund
seiner Wirkweise auch die Teilung von  Hautzellen beeinflus-
* Für die parenterale Anwendung sind zudem Hörstörungen, Krampfanfälle,

Kopfschmerzen, Schwindel, Appetitlosigkeit, gestörte Leberfunktion sowie
Thrombopenie und Leukopenie beschrieben.5
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