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Linagliptin

E. Gysling

Linagliptin (Trajenta®) kann allein oder in Kombination mit 

anderen  oralen  Antidiabetika  zur  Behandlung  des  Typ-2-

Diabetes verwendet werden.

Chemie/Pharmakologie

Nach  Sitagliptin  (Januvia®,  Xelevia®),1 Vildagliptin  (Gal-

vus®)2 und Saxagliptin (Onglyza®)3 ist Linagliptin der vierte 

selektive  Hemmer  der  Dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4),  der 

in der Schweiz erhältlich ist. Linagliptin unterscheidet sich 

von  den anderen drei  DPP-4-Hemmern  durch seine  Xan-

thin-Grundstruktur. DPP-4 ist ein Enzym, das zur Inaktivie-

rung und zum Abbau von Inkretinen (aber auch von Zytoki-

nen und anderen Peptiden) führt.  Inkretine sind Peptidhor-

mone,  die  nach  der  Nahrungsaufnahme  in  endokrinen 

Darmzellen vermehrt gebildet werden. Die wichtigsten In-

kretine sind das Glukagon-ähnliche Peptid Typ 1 (GLP-1) 

und  das  Glukose-abhängige  insulinotrope  Polypeptid.  Da 

die  Inkretine  ihrerseits  die  Insulin-Sekretion  anregen  und 

die  Glukagon-Produktion  hemmen,  ergibt  sich  durch  die 

DPP-4-Hemmung ein antidiabetischer Effekt.

Pharmakokinetik

Linagliptin  wird  nach  oraler  Aufnahme  rasch  resorbiert; 

nach  etwa  1½ Stunden  sind  maximale  Plasmaspiegel  er-

reicht. Die biologische Verfügbarkeit beträgt nur etwa 30%. 

Wird das Medikament mit einer fettreichen Mahlzeit einge-

nommen, so verzögert sich die Resorption, was jedoch kei-

ne Auswirkungen auf die gesamte Verfügbarkeit haben soll. 

Linagliptin  wird  nur  geringfügig  metabolisiert;  der  dabei 

entstehende  Hauptmetabolit  ist  pharmakologisch  inaktiv. 

Das  Medikament  wird  (grossenteils  unverändert)  zu  80% 

mit dem Stuhl ausgeschieden; im Urin finden sich nur 5% 

der verabreichten Dosis.4 Da sich das Medikament stark an 

die DPP-4 bindet, beträgt die terminale Halbwertszeit mehr 

als 4 Tage. Die  «effektive» (für die Kumulation bedeutsa-

me) Halbwertszeit wird mit etwa 12 Stunden angegeben. 

Klinische Studien

An den bisher veröffentlichten klinischen Studien zu Lina-

gliptin waren mehr als 5000 Personen beteiligt. Diese Stu-

dien  hatten  gemeinsam,  dass  Personen  mit  einem Typ-2-

Diabetes  daran  teilnahmen,  die  meistens  vor  der  Studie 

einen HbA1c-Wert zwischen 6,5 und 10% hatten; in einzel-

nen  Studien  war  ein  Mindest-HbA1c  von  7,0  oder  7,5% 

Voraussetzung. Eine Reihe von randomisierten 24-Wochen-

Studien diente dem Vergleich von Linagliptin mit  Placebo. 

In einer dieser Studien ergab eine  Monotherapie mit Lina-

gliptin (5 mg/Tag) eine HbA1c-Senkung um 0,44%, wäh-

rend unter Placebo das HbA1c um 0,25% zunahm.5 In zwei 

Doppelblindstudien wurde die Wirkung von Linagliptin als 

Zusatz zu Metformin (Glucophage® u.a.) bzw. zu einer Met-

formin-Sulfonylharnstoff-Kombination  geprüft.  In  diesen 

beiden grossen Studien, an denen gesamthaft 1759 Personen 

beteiligt waren, bewirkte Linagliptin (5 mg/Tag) eine Place-

bo-korrigierte Senkung des HbA1c um rund 0,6%.6,7 In ei-

ner weiteren Studie wurde Linagliptin als Zusatz zu Piogli-

tazon (Actos® u.a.,  30  mg/Tag)  gegen  Placebo  getestet. 

Auch hier fand sich ein signifikanter Effekt von Linagliptid 

(HbA1c-Senkung  um  1,06%,  unter  Placebo  nur  um 

0,56%).8

Besonders interessant ist eine Doppelblindstudie, in der Li-

nagliptin während 2 Jahren mit  Glimepirid (Amaryl® u.a.) 

verglichen wurde.9 Es handelt sich um eine Doppelblindstu-

die, die insgesamt 1552 Personen (Linagliptin: n=777, Gli-
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mepirid:  n=775)  mit  einem Typ-2-Diabetes  umfasste,  die 

trotz einer vorbestehenden Behandlung mit oralen Antidia-

betika  (Metformin  allein  oder  in  Kombination)  einen 

HbA1c-Wert zwischen 6,5 und 10% hatten. Ziel der Studie 

war der Nachweis, dass Linagliptin dem Sulfonylharnstoff 

nicht unterlegen sei, wobei als  «non-inferiority»-Kriterium 

ein  HbA1c-Unterschied  von  0,35% galt.   Die  Beteiligten 

waren  mehrheitlich  Männer  (60%)  und  hatten  im Durch-

schnitt  einen  BMI  von  30  kg/m2.  Der  durchschnittliche 

HbA1c-Wert  vor  der  Studie  betrug  7,7%;  mehr  als  90% 

nahmen eine Metformin-Tagesdosis von mindestens 1,5 g. 

Nach 2 Jahren Linagliptin-Behandlung war das HbA1c um 

durchschnittlich  0,16%  niedriger;  mit  Glimepirid  wurde 

eine Senkung um 0,36% erreicht. Damit war der Nachweis 

erbracht, dass Linagliptin «non-inferior» sei. Unter der Zu-

satzbehandlung mit Linagliptin wurden bei 7% Hypoglyk-

ämien beobachtet, in der Glimepirid-Gruppe waren es 36%. 

Kardiovaskuläre  Ereignisse  (Schlaganfälle,  Herzinfarkte 

usw.) traten unter Linagliptin bei 12, unter Glimepirid bei 

26 Personen auf.9 Dieser  letzteren Feststellung kommt je-

doch keine Aussagekraft zu, da die Studie ungenügend sta-

tistische «Power» bezüglich klinischer Endpunkte hatte.

Weitere Vergleiche mit anderen Antidiabetika oder Studien 

mit klinischen Endpunkten liegen bisher nicht vor.   

Unerwünschte Wirkungen

Unerwünschte Symptome, die in den vorliegenden Studien 

bei  mindestens  2% der  mit  Linagliptin  Behandelten  (und 

wenigstens  zweimal  häufiger  als  unter  Placebo) auftraten, 

waren Rhinopharyngitis, Hyperlipidämie und Husten.10 Mit 

Pioglitazon  zusammen  war  auch  eine  Gewichtszunahme 

feststellbar. In den Studien wurde auch über allergische Re-

aktionen (Hautreaktionen, Urtikaria, Bronchospasmen) und 

Myalgien berichtet.

Hypoglykämien waren ungefähr gleich häufig wie unter Pla-

cebo;  einzig  in  Kombination  mit  einem Sulfonylharnstoff 

waren  Hypoglykämien  deutlich  häufiger  (23% gegenüber 

15% unter Placebo/Sulfonylharnstoff). Ein kardiovaskuläres 

Risiko konnte für Linagliptin bisher nicht beobachtet wer-

den. Unter Linagliptin (oder kurz nach Abschluss einer sol-

chen Behandlung) wurden bisher mindestens 11 Fälle einer 

akuten  Pankreatitis beobachtet  (in  den  Kontrollgruppen: 

keine).9,10 Es handelt sich um eine seltene Nebenwirkung, 

deren Symptome (anhaltender Brechreiz, Erbrechen, Bauch-

schmerzen) den Behandelten jedoch bewusst sein sollten.10

Interaktionen

Linagliptin  ist  ein  Substrat  von  P-Glykoprotein  und  ein 

schwacher  Hemmer  von CYP3A4.  Starke Induktoren von 

CYP3A4 und P-Glykoprotein – wie z.B. Rifampicin  (Ri-

mactan® u.a.) – können die Plasmaspiegel  von Linagliptin 

deutlich senken und so seine Wirksamkeit beeinträchtigen. 

Andere  klinisch  relevante  Interaktionen  sind  bisher  nicht 

bekannt.

Dosierung, Verabreichung, Kosten

Linagliptin (Trajenta®) ist als Filmtabletten zu 5 mg erhält-

lich und in der Schweiz beschränkt kassenzulässig. Das Me-

dikament ist zur Behandlung Erwachsener mit Typ-2-Dia-

betes zugelassen; es kann als einziges Medikament oder in 

Kombination mit  Metformin und/oder  Sulfonylharnstoffen 

oder in Kombination mit Pioglitazon verwendet werden. Es 

soll einmal täglich – zu einem beliebigen Zeitpunkt – in ei-

ner Dosis von 5 mg gegeben werden. Diese Dosis muss bei 

eingeschränkter Nierenfunktion nicht reduziert werden. Die 

Verabreichung bei eingeschränkter Leberfunktion wurde bis 

anhin nicht genauer untersucht.

Eine Kombinationsbehandlung mit Insulin ist bisher weder 

untersucht noch zugelassen. Da keine entsprechenden Daten 

vorliegen, soll Linagliptin Kindern und Jugendlichen bis zu 

18 Jahren sowie schwangeren und stillenden Frauen nicht 

verabreicht werden.

Bei Verwendung der grösseren Originalpackung kostet eine 

Behandlung  mit  Linagliptin  CHF  59.90  monatlich,  etwas 

weniger  als  Sitagliptin  (CHF 64.70 pro Monat),  aber  viel 

mehr als Vildagliptin (CHF 35.60 pro Monat). Mit Metfor-

min-Generika kann man für etwa 13 Franken monatlich (2 g 

täglich) behandeln.

Kommentar

Einmal mehr wird ein neues Medikament eingeführt, ohne 

dass es mit ähnlichen Substanzen – in diesem Fall mit ande-

ren DPP-4-Hemmern – verglichen worden wäre. Ein indi-

rekter  Vergleich  lässt  vermuten,  dass  Linagliptin  ähnlich 

wirksam ist wie andere Vertreter der Gliptin-Gruppe. Auch  

muss angenommen werden, dass es potentiell dieselben Ri-

siken aufweist: Nach wie vor ist unklar, wie das Risiko der  

(seltenen) Pankreatitiden unter DPP-4-Hemmern einzustu-

fen  ist.  Eine  weitere  Unsicherheit  betrifft  die  Frage,  wie  

sich die Hemmwirkung dieser Medikamente auf andere Po-

lypeptide langfristig auswirkt. 

Als  einziger  Vorteil  von  Linagliptin  (gegenüber  anderen 

DPP-4-Hemmern)  lässt  sich  anführen,  dass  es  auch  bei  

Niereninsuffizienz  in  normaler  Dosis  verabreicht  werden  

kann. Es ist aber nicht so, dass andere DPP-4-Hemmer in  

diesen Fällen nicht verwendet werden könnten – es genügt,  

die Dosis zu reduzieren. Wie für andere neue Antidiabetika  

ist dabei noch keineswegs klar, ob und in welchem Ausmass  

die DPP-4-Hemmer klinisch bedeutsame Endpunkte beein-

flussen.  Vor  dem  Hintergrund  der  neueren  «Lebensge-

schichte» von Antidiabetika – Rosiglitazon (Avandia®) ver-

schwunden,  Pioglitazon  (Actos® u.a.)  in  Frankreich nicht  

mehr zugelassen – fällt  es  schwer,  für einen der DPP-4-

Hemmer  eine  Empfehlung  auszusprechen.  Dazu  kommt  

noch, dass Linagliptin in Deutschland wegen eines Streits  

um den  «Innovationscharakter» des  Präparates  (und  den  

entsprechenden Preisbonus) nicht erhältlich ist.
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Exenatid-Retardpräparat

E. Gysling

Unter dem Namen Bydureon® ist ein retardiertes Exenatid-

präparat  zur  einmal-wöchentlichen  Injektion  eingeführt 

worden. Wie das nicht-retardierte Exenatid (Byetta®) ist es 

im Rahmen einer Kombinationstherapie zur Behandlung des 

Typ-2-Diabetes zugelassen.

Chemie/Pharmakologie

Exenatid ist eines der beiden aktuell erhältlichen Inkretin-

mimetika – das andere ist Liraglutid (Victoza®).1,2 Inkretin-

mimetika  sind  Polypeptide,  die  sich wie  das  menschliche 

Glukagon-ähnliche  Typ-1-Peptid  («glucagon-like  peptide 

1», GLP-1) an GLP-1-Rezeptoren im Pankreas binden. Sie 

werden deshalb auch als GLP-1-Rezeptoragonisten bezeich-

net. Inkretinmimetika regen die Insulinsekretion an und re-

duzieren die Glukagonsekretion.  Ausserdem führen sie zu 

einem verstärkten Sättigungsgefühl  und  verlangsamen  die 

Magenentleerung. Bei Diabeteskranken bewirken diese Me-

dikamente eine Senkung der Blutzuckerwerte (nüchtern und 

postprandial).

Die Retardierung im neu eingeführten Präparat beruht  auf 

der Verkapselung der Wirksubstanz in biologisch abbauba-

ren polymeren «Mikrosphären».

Pharmakokinetik

Nach der subkutanen Injektion des Exenatid-Retardpräpara-

tes werden die Mikrosphären mit dem Wirkstoff allmählich 

abgebaut, was zu einer ständigen Freisetzung von Exenatid 

in  die  Blutbahn  führt.3 Es ergibt  sich ein  mehrphasisches 

Konzentrationsprofil; von der Mikrosphären-Oberfläche ab-

gegebenes Exenatid bewirkt  einen maximalen Plasmaspie-

gel nach etwa 2 Wochen und der Abbau der Mikrosphären 

führt später, nach 6 bis 7 Wochen, zu einem weiteren Spit-

zenspiegel. Werden jede Woche 2 mg retardiertes Exenatid 

injiziert, so wird nach 6 bis 7 Wochen ein Fliessgleichge-

wicht mit Plasmaspiegeln um 300 pg/ml erreicht. Dies ent-

spricht  ungefähr  der  Spitzenkonzentration,  die  nach  einer 

einzelnen Injektion von 10 mcg nicht-retardiertem Exenatid 

gemessen wird.  Exenatid wird nicht metabolisiert; die Aus-

scheidung erfolgt über die Nieren, vorwiegend mittels glo-

merulärer  Filtration.  Die  scheinbare  Plasmahalbwertszeit 

des  retardierten  Präparates  beträgt  etwa  2  Wochen;  nach 

dem Absetzen des Medikamentes  dauert  es etwa  10 Wo-

chen, bis im Blut kein Exenatid mehr nachweisbar ist.3

Klinische Studien

Die Wirksamkeit  des Exenatid-Retardpräparates wurde im 

sogen.  DURATION-Studienprogramm  dokumentiert.  Die-

ses Programm umfasst sechs randomisierte Studien, in de-

nen die einmal-wöchentliche Exenatid-Injektion (2 mg re-

tard)  mit  anderen  medikamentösen  Therapien  verglichen 

wurde.  In  diesen Studien wurden Personen behandelt,  die 

bereits eine Diabetes-Grundbehandlung (Diät + körperliche 

Aktivität, teilweise auch mit vorbestehender medikamentö-

ser Therapie) erhielten sowie ein HbA1c zwischen 7,1 und 

11% und ein stabiles Körpergewicht  mit einem BMI zwi-

schen 25 und 45 kg/m2 hatten.

Zwei  offene  Vergleiche  (DURATION-1  und  DURA-

TION-5) des Retardpräparates mit  nicht-retardiertem Exe-

natid (2-mal täglich 10 mcg) dauerten 30 bzw. 24 Wochen. 

Insgesamt 547 Personen, die zu über 80% bereits mit Met-

formin  (Glucophage® u.a.)  und/oder  einem  Sulfonylharn-

stoff oder Pioglitazon (Actos® u.a.) behandelt waren, nah-

men daran teil.  Das Retardpräparat ergab bezüglich HbA1c 

das bessere Resultat: das HbA1c nahm um 1,9% bzw. 1,6% 

ab, unter dem nicht-retardierten Exenatid nur um 1,5% bzw. 

0,9%.4,5

In einer Doppelblindstudie wurde das Retardpräparat wäh-

rend 26 Wochen mit  Sitagliptin (Januvia®,  Xelevia®)  und 

Pioglitazon verglichen (DURATION-2). 491 Personen, de-

ren Diabetes  mit  Metformin  allein  ungenügend  behandelt 

war,  nahmen  daran  teil.  Unter  Exenatid-retard  nahm  das 

HbA1c um 1,5% ab, signifikant mehr als unter Pioglitazon 

(minus 1,2%) und unter Sitagliptin (minus 0,9%). Während 

das  Körpergewicht  unter  Exenatid-retard  um  2,3  kg  ab-

nahm, nahm es unter Pioglitazon um 2,8 kg zu.6

In einer weiteren Doppelblindstudie wurde Exenatid-retard 

als initiale Monotherapie gegen  Metformin (2500 mg/Tag), 

Pioglitazon (45 mg/Tag) und  Sitagliptin (100 mg/Tag) ge-

testet  (DURATION-4).  Nach  26  Wochen  waren  Exena-

tid-retard, Metformin und Pioglitazon bezüglich HbA1c un-

gefähr gleichwertig.7

Zwei offene (aber randomisierte) Studien dienten dem Ver-

gleich  mit  injizierbaren  Antidiabetika:   In  DURATION-3 

erhielten 456 Personen, deren Diabetes mit Metformin oder 

einer Metformin/Sulfonylharnstoff-Kombination nicht unter 

Kontrolle war, für 26 Wochen Exenatid-retard oder indivi-

duell dosiertes  Insulin-Glargin (Lantus®). Mit Exenatid-re-

tard liess sich das HbA1C etwas besser senken (um 1,5% 

gegenüber  1,3%).  Mit  Insulin  Behandelte  nahmen  im 

Durchschnitt 1,4 kg zu, während diejenigen unter Exenatid 

abnahmen.8 In  DURATION-6  wurde  Exenatid-retard  mit 

Liraglutid (1,8  mg/Tag)  verglichen.  911  Diabeteskranke, 

deren  Stoffwechsellage  trotz  Behandlung  mit  Metformin, 

einem  Sulfonylharnstoff  oder  Pioglitazon  unbefriedigend 

war, wurden während 26 Wochen behandelt. Liraglutid hat-

te die überlegene Wirkung: das HbA1c nahm unter Exena-

tid-retard um 1,3%, unter Liraglutid um 1,5% ab. Auch die 

Gewichtsabnahme war unter Liraglutid deutlich grösser (3,6 

kg) als unter Exenatid (2,7 kg).9

Der  Prozentsatz  der  Personen,  bei  denen  das  HbA1c  mit 

Exenatid-retard  unter  7% gesenkt  wurde,  beträgt  etwa  50 

bis 60%. In allen diesen Studien wurde unter Exenatid auch 

eine leichte Senkung des Blutdrucks beobachtet. Nach meh-

reren Studien wurde die Behandlung weitergeführt; die an-

fänglich  mit  Exenatid-retard  erreichten  Verbesserungen 

blieben über 2 bis 3 Jahre weitgehend erhalten.9

Zu Exenatid liegen bisher keine Studien mit klinischen End-

punkten (z.B. kardiovaskulärer Natur) vor.

Unerwünschte Wirkungen

Gastro-intestinale Symptome werden bei über einem Drittel 

der Behandelten beobachtet und sind besonders in den ers-

ten Behandlungswochen häufig. In einzelnen Studien klag-

ten mehr als 25% über Brechreiz; unter nicht-retardiertem 
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Exenatid und Liraglutid sind Brechreiz und Erbrechen aber 

häufiger.9 Auch Durchfall kommt bei mehr als 10% vor. 

Bei mehr als 10% werden ferner lokale Reaktionen (Knöt-

chen)  an der Injektionsstelle  festgestellt;  dabei  handelt  es 

sich oft um subkutane Knötchen, die teilweise monatelang 

bestehen bleiben.  Wenig symptomatische Hypoglykämien 

unter einer Exenatid-Monotherapie werden von rund 5% der 

Behandelten  beobachtet;  bei  der  Kombination  mit  Sul-

fonamiden ist das Hypoglykämie-Risiko grösser.  Ein Teil 

der  Behandelten  bildet  Antikörper  gegen  Exenatid;  diese 

scheinen die Wirksamkeit des Mittels meistens nicht  rele-

vant zu beeinträchtigen.

In den Studien wurde die Behandlung allgemein in den Exe-

natid-Gruppen häufiger abgebrochen als in den Vergleichs-

gruppen,  allerdings  nur  zum  Teil  wegen  unerwünschten 

Wirkungen.

In den letzten Jahren sind relativ viele Berichte bekannt ge-

worden über Pankreatitis-Fälle  bei Personen,  die Exenatid 

erhielten. Ob dies – im Vergleich mit anderen Diabeteskran-

ken  –  auch  einer  echten  Häufung  von  Pankreatitis  ent-

spricht, ist bisher nicht adäquat untersucht worden.  Selten 

wurde  auch  über  Pankreaskarzinome  und  Nierenversagen 

berichtet. Da C-Zell-Hyperplasien in der Rattenschilddrüse 

aufgetreten sind, wird in den USA vor einem möglichen C-

Zell-Tumor der Schilddrüse gewarnt.

Interaktionen

Die Exenatid-Wirkung auf die Magenmotilität  kann allen-

falls die Geschwindigkeit und das Ausmass der Resorption 

anderer  Medikamente  beeinträchtigen.  Exenatid  kann  das 

Hypoglykämie-Risiko  von  Insulin  und  von  Sulfonylharn-

stoffen erhöhen. Bei gleichzeitiger Verabreichung von ora-

len Antikoagulantien ist in einigen Fällen ein Anstieg der 

INR festgestellt worden.

Dosierung, Verabreichung, Kosten

Das Exenatid-Retardpräparat (Bydureon®)  ist  in der Dosis 

von 2 mg als Pulver in einer Durchstechflasche erhältlich; 

die mitgelieferte Spritze enthält das Lösungsmittel zur Her-

stellung der Injektionslösung. Nach dem Mischen soll das 

Präparat sogleich verwendet werden. Exenatid-retard (2 mg) 

wird einmal wöchentlich subkutan injiziert. Es ist zur Kom-

binationstherapie bei Personen mit Typ-2-Diabetes zugelas-

sen, sofern bei diesen mit einer Monotherapie (Metformin, 

Sulfonylharnstoff oder Pioglitazon) oder einer Zweierkom-

bination (Metformin + eines der beiden anderen Antidiabe-

tika)  keine  zufriedenstellende  Blutzuckerkontrolle  erreicht 

wird.  Es soll nicht mit Insulin kombiniert werden.

Das  Medikament  ist  in  der  Schwangerschaft  und  Stillzeit 

kontraindiziert.  Falls  eine  Schwangerschaft  gewünscht 

wird, soll Exenatid-retard wenigstens 3 Moante vorher ab-

gesetzt werden.  Bei Personen unter 18 Jahren soll das Prä-

parat nicht verwendet werden, da es bisher in dieser Alters-

gruppe  nicht  untersucht  worden  ist.  Bei  eingeschränkter 

Nierenfunktion besteht  ein  erhöhtes  Nebenwirkungsrisiko; 

Personen mit einer Kreatininclearance unter 30 ml/min sol-

len kein Exenatid erhalten.   

Exenatid-retard (Bydureon®) ist in der Schweiz kassenzuläs-

sig; die Behandlung kostet CHF 151.40 pro 4 Wochen. Das 

nicht-retardierte Exenatid ist praktisch gleich teuer, Liraglu-

tid wenig teurer (CHF 172.10 für 60 Dosen zu 0,6 mg). An-

dere Antidiabetika sind viel billiger; z.B. kostet Metformin 

(als Generikum, 2 g/Tag) rund 13 Franken monatlich.

Kommentar

Ein Medikament,  das nur einmal wöchentlich verabreicht  

werden muss, ist praktisch. Anderseits hat ein Medikament,  

das mindestens 10 Wochen im Körper verweilt, auch ein er-

höhtes Potential für längerfristige Probleme. Viel wichtiger 

ist aber die Tatsache, dass wir zur Zeit einfach noch nicht  

wissen, ob Inkretinmimetika (Exenatid, Liraglutid) ein vor-

teilhaftes  Nutzen/Risiko-Verhältnis  aufweisen.  Lassen  wir  

uns  nicht  von der  (gut  dokumentierten)  Wirkung  auf  das  

HbA1c blenden. Wir müssen wissen, ob diese Medikamente  

die Komplikationen eines Typ-2-Diabetes reduzieren. Eben-

so  bedeutsam ist  es,  dass  Vergleichsstudien  zur  Inzidenz 

von Pankreatitis  und anderen  unerwünschten  Ereignissen  

durchgeführt werden. Aus meiner Sicht ist es ratsam abzu-

warten, bis entsprechende Daten vorliegen.
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