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PIOGLITAZON-THERAPIE: Ein Risiko für Blasenkrebs?
Bereits in Tierversuchen mit Ratten sind unter Blutspiegel, die den therapeutischen Konzentrationen beim Menschen entsprechen, Blasentumore aufgefallen und erst kürzlich informierte die US-amerikanische Arneimittelbehörde FDA über ein potentiell erhöhtes Blasenkrebsrisiko unter einer Pioglitazontherapie (1).
In einer Beobachtungsstudie mit knapp 200.000 Diabetes-Patienten zeigt sich in einer Zwischenauswertung in der Gesamtgruppe zwar nur ein numerischer Risikoanstieg (Hazard
Ratio 1,2; 95% Konfidenzintervall 0,9-1,5), das Risiko scheint jedoch mit steigender
Therapiedauer und Dosis zuzunehmen. Bei einer Anwendung von mehr als 2 Jahren
besteht bereits ein signifikant erhöhtes Risiko (1).
Ebenso kamen in der 3-jährigen placebokontrollierten PROaktiv-Studie unter Pioglitazon
Blasentumore häufiger vor. Die österreichische Fachinformation weist lediglich unter Punkt
5.3 (Präklinische Daten zur Sicherheit) auf diese Daten hin.
Nachdem das Institut IQWiG fehlende Belege für einen Zusatznutzen in Hinblick auf mikrobzw. makrovaskuläre Folgeerkrankungen des Diabetes sieht (2), liegt folgendes Fazit nahe:
Auch aufgrund nicht unerheblicher anderer Risiken, wie erhöhtes Herzinsuffizienzund Frakturrisiko, sowie unzureichender Nutzenbelege sollte die Anwendung von
Pioglitazon sorgfältig geprüft werden.
(1) arznei-telegramm 10/10; 41. Jg. 8.10.2010
(2) arznei-telegramm 8/10; 41. Jg. 20.8.2010

VERHEIMLICHTE ERKENNTNISSE
Die Nicht-Veröffentlichung oder Verheimlichung von (Studien-)Daten führt zu so genannten „publication bias“ (Verzerrung durch selektive Veröffentlichung) und betrifft nicht nur
Arzneimittel, sondern auch Impfstoffe, Medizinprodukte, sowie medizinische Geräte und erstreckt sich über viele Fachbereiche der Medizin, wie zB. Psychiatrie, Schmerztherapie,
Kardiologie, Dermatologie, Onkologie und Infektiologie, wie das deutsche Institut IQWiG
berichtet (1).
Eine Analyse von 90 neu in den USA zugelassenen Medikamenten zeigt, dass diese in insgesamt 900 Studien erprobt wurden, dass davon jedoch 60% nach 5 Jahren (der Zulassung) noch nicht veröffentlicht waren. Außerdem entspricht in ca. 50% die Auswertung nicht mehr dem ursprünglichen Design, da Studien oft positiver dargestellt
werden!
Die Folgen dieser Vorgehensweise liegen auf der Hand und führen zu Therapieverordnungen, die oftmals nutzlos oder sogar schädlich sind, da einerseits die Wirkung überschätzt und andererseits die Risiken unterschätzt werden können.
FAZIT: Publikations-Bias sind in der medizinischen Literatur ein leider weit verbreitetes Phänomen. Es bedarf dringend strikter Regelungen weltweit, damit Ergebnisse aller Studien rasch und vollständig veröffentlicht werden, um auf Basis aller
verfügbaren Daten eine unabhängige Bewertung und damit Entscheidung treffen zu
können.
(1) http://www.springermedizin.at/fachbereiche-a-z/a-h/allgemeinmedizin/?full=17344
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