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MEMANTIN: ZWEIFEL AN DER WIRKSAMKEIT
Memantin ist zur Behandlung der moderaten bis schweren Alzheimer-Demenz zugelassen. Im Juli
2006 bemühten sich die Hersteller bei der US-amerikanischen FDA (Food and Drug Administration)
vergeblich um eine Ausweitung der Indikation auf milde Alzheimer-Demenzen (1). Sie stützten sich
dabei auf drei Studien, die an Patienten mit einem MMSE (Mini-Mental-State-Examination) von 10-23
durchgeführt wurden, obwohl in zwei der drei Studien keine signifikante Verbesserung des primären
Endpunktes erzielt wurde.
Laut deutschem Ärzteblatt wird Memantin auch bei milden Formen der Alzheimer-Demenz (off-label)
eingesetzt. Dieser Einsatz stützt sich auf eine herstellergesponserte Metaanalyse, die Vorteile im
„gesamten Spektrum der Erkrankungen von leichten bis schweren Fällen“ ermittelt hat (2).
In einer anderen Metaanalyse kamen Schneider LS und seine Mitarbeiter zu einem ganz anderen
Ergebnis (3). In der Gruppe der milden Alzheimer-Demenz wurde keine der vier Endpunkte (ADAScog, CIBIC-plus, ADCS-ADL scale, Neuropsychiatric Inventory) durch Memantin verbessert. Selbst in
der moderaten Alzheimer-Demenzgruppe wurde nur für zwei Endpunkte ein signifikanter Vorteil für
Memantin gefunden, der auch erst in der Metaanalyse erkennbar wurde. Der Einsatz von Memantin
bei milder Alzheimer-Demenz ist nach Ansicht der Autoren nicht evidenzbasiert. Für dessen Einsatz bei moderater Form der Alzheimer-Demenz sei die Beweislage ebenfalls sehr „dünn“ (1,3).
Auch das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG) kam in seiner
Stellungnahme im Jahr 2009 zum folgenden Schluss, dass der Nutzen von Memantin bei AlzheimerDemenz nicht belegt sei (1,4).
PIOGLITAZON: KOMMT ES WEGEN ERHÖHTEM KREBSRISIKO VOM MARKT?
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Pioglitazon (Actos , Competact , Tandemact ) wurde im Jahr 2000 zur Behandlung von Typ-2Diabetes mellitus–Patienten zugelassen, die unter Metformin alleine keine befriedigenden Blutzuckerwerte erzielen oder bei denen Metformin nicht gegeben werden kann (5). Bereits im letzten Jahr kam
der Humanarzneimittelausschuss der EMA nach Bewertung des Nutzen-/Risikoprofils der wirkstoffähnlichen Rosiglitazon-hältigen Arzneispezialitäten aufgrund von erhöhtem Herzinfarktrisiko zum
Schluss, dass der Nutzen der Arzneispezialitäten das mit ihrer Anwendung verbundene Risiko nicht
aufwiegt und empfahl die Ruhendstellung der Zulassungen (5).
Für Pioglitazon gab es ebenfalls kritische Stimmen, da nicht unerhebliche Nebenwirkungen wie z.B.
periphere Ödeme, Herzinsuffizienz- und Frakturrisiko in Kauf zu nehmen sind. Bereits aus präklinischen Studien ist für Pioglitazon ein potentielles Blasenkrebsrisiko bekannt und es folgten in den
letzten Jahren zusätzlich klinische Hinweise auf eine erhöhte Rate an Blasentumoren (5).
Eine Zwischenauswertung einer in den USA laufenden Fall-Kontrollstudie ergab ein tendenziell erhöhtes Blasenkrebsrisiko mit einer Hazard Ratio von 1,2 (Konfidenzintervall 0,9-1,5), das mit der
Dosis und der Dauer der Anwendung anstieg. Eine weitere aus Frankreich stammende rezente retrospektive Kohortenstudie ermittelte eine annähernd gleiche Hazard Ratio von 1,22 (1,05-1,43). Auch
hier gab es eine klare Dosis-Wirkungs-Beziehung (die HR stieg bis auf 1,75 (1,22-2,50) bei einer Gesamtexposition von 28.000 mg bzw. bis auf 1,36 (1,04-1,79) bei einer Behandlungsdauer von mehr als
720 Tagen). Für andere Krebserkrankungen wurde kein erhöhtes Risiko gefunden (5).
In Frankreich wird daher mit Wirkung vom 11. Juli für das orale Antidiabetikum Pioglitazon die Zulassung entzogen (5).
Das deutsche Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte rät aufgrund der Ergebnisse
ebenfalls von der Verordnung von Pioglitazon ab. Eine Prüfung der Europäischen Arzneimittelagentur EMA ist derzeit im Laufen, jedoch noch nicht abgeschlossen (5).
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