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Synopsis 
_______________________________________  

Omalizumab 

UP. Masche 

Omalizumab (Xolair®) steht zur subkutanen Therapie des 
schweren allergischen Asthma bronchiale zur Verfügung. 

Chemie/Pharmakologie 

Beim allergischen Asthma bronchiale bilden sich nach Inhala-
tion von Allergenen (Pollen, Tierhaare u.a.) allergenspezifische 
IgE-Antikörper, die sich an Rezeptoren von Mast- und ba-
sophilen Zellen binden und die Freisetzung von Entzündungs-
mediatoren einleiten. 

Omalizumab ist ein rekombinanter monoklonaler IgG-

Antikörper, der gegen IgE gerichtet ist. Die Substanz macht 
sich an der Fc-Region der IgE-Antikörper fest, die zur Bindung 
an den Rezeptor dient, wodurch biologisch inaktive Omalizu-
mab-IgE-Komplexe entstehen. Omalizumab inaktiviert unspe-
zifisch frei zirkulierende IgE-Antikörper und vermindert deren 
Konzentration im Serum um 90 bis 99%. IgE-Antikörper, die 
bereits auf der Zelloberfläche sitzen, werden durch Omalizu-
mab nicht tangiert.1,2

 

Pharmakokinetik 

Omalizumab wird nach subkutaner Verabreichung sehr lang-
sam resorbiert, so dass maximale Plasmaspiegel erst nach über 
5 Tagen erreicht werden. Die biologische Verfügbarkeit beträgt 
62% (beim Oberarm als Injektionsstelle).  

Sowohl das freie wie das an IgE gekoppelte Omalizumab 
werden im retikulo-endothelialen System der Leber abge-

baut; freies Omalizumab wird auch unverändert über die Galle 
ausgeschieden. Der Omalizumab-IgE-Komplex wird rascher 
elimi- niert als freies Omalizumab; da mit steigender Dosis der 
Anteil an freiem Omalizumab zunimmt, ist die Clearance von 
Omalizumab dosisabhängig. Die Halbwertszeit beträgt 35 bis 
40 Tage. Leber- oder Niereninsuffizienz haben vermutlich 
keinen Einfluss auf die Elimination.3 

Klinische Studien 

Mit Omalizumab wurden mehrere placebokontrollierte Dop-
pelblindstudien bei verschiedenen Asthma-Schweregraden 
durchgeführt. In der Regel dauerten sie ein halbes Jahr, zwei 
Studien wurden um ein weiteres halbes Jahr verlängert. Die 
allergische Ursache des Asthmas musste jeweils durch einen 
positiven Hauttest und eine erhöhte IgE-Konzentration im Se-
rum bestätigt sein.  

Von diesen Studien betrifft indessen nur eine exakt das Kollek-
tiv, für welches das Medikament zugelassen ist. Sie zählte 
419 Personen im Alter zwischen 12 und 75 Jahren mit schwe-
rem Asthma, die trotz inhalativer Therapie mit einem hochdo-
sierten Steroid und einem langwirkenden Betamimetikum Ex-
azerbationen erlitten hatten, die systemisch verabreichte Steroi-
de oder sogar eine Hospitalisation erforderten. Unter Weiter-
führung der Basisbehandlung – die bei über 20% der Teilneh-
menden auch ein oral eingenommenes Steroid einschloss – 
wurde Omalizumab oder Placebo verabreicht. Die Dosis von 
Omalizumab richtete sich nach Körpergewicht und Höhe des 
IgE-Titers: sie betrug mindestens 0,016 mg/kg pro IU/ml IgE 
monatlich, wobei höhere Dosen auf zwei Injektionen pro Mo-
nat verteilt wurden.  

Primärer Endpunkt war die durchschnittliche Zahl der 
Asthmaexazerbationen, bei denen eine systemische Steroidbe-
handlung nötig wurde; sie betrug nach 28 Wochen bei Omali-
zumab 0,68, bei Placebo 0,91. In diesem Ausmass beruhte die 
Differenz allerdings auf einer Post-hoc-Analyse, in die einbe-
zogen wurde, dass die mit Omalizumab Behandelten vor der 
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Studie häufiger von Exazerbationen betroffen gewesen waren; 
ohne diese Korrektur wäre der Unterschied statistisch nicht 
signifikant gewesen.4 

Diese Untersuchung ist mit den anderen kontrollierten Studien, 
die sich mit weniger schweren Asthmafällen befasst hatten, in 
einer Cochrane-Metaanalyse zusammengefasst worden. Die 
Daten beziehen sich auf eine halbjährige Behandlung mit Oma-
lizumab, kombiniert mit inhalativ oder oral verabreichten Ste-
roiden. Mit Omalizumab wurde die durchschnittliche Zahl der 
Asthmaexazerbationen um 0,18 vermindert bzw. die «Odds 
Ratio», eine Asthmaexazerbation zu erleiden, auf 0,55 gesenkt. 
Ebenfalls war der Anteil der Behandelten, bei denen die inhala-
tiven Steroide in ihrer Dosis reduziert oder abgesetzt werden 
konnten, bei Omalizumab signifikant höher als bei Placebo 
(wobei man die Relevanz dieses Effekts aber im Licht der ho-
hen Kosten von Omalizumab einschätzen muss). Omalizumab 
führte auch, ermittelt mit Hilfe eines asthmaspezifischen Frage-
bogens, zu einer Verbesserung der Lebensqualität; der Unter-
schied gegenüber Placebo wurde aber nicht als klinisch bedeut-
sam beurteilt. Keine übereinstimmende Verbesserung war bei 
Omalizumab hinsichtlich der Lungenfunktionsparameter zu 
erkennen.5 

Unerwünschte Wirkungen 

Nebenwirkungen, die unter Omalizumab häufiger auftraten als 
unter Placebo, waren Reaktionen an der Injektionsstelle, Haut-
ausschläge und Urtikaria, gastrointestinale Probleme (Übelkeit, 
Durchfall, Bauchschmerzen, Appendizitis), Blutungsereignisse 
(Epistaxis, Menorrhagie), Dysmenorrhoe, Arthralgien sowie 
ein leichtes Absinken des Hämoglobinspiegels und der Throm-
bozytenzahl (im Tierversuch kamen unter höheren Dosen auch 
Thrombozytopenien vor). Selten können sich anaphylaktische 
Reaktionen einstellen.  

Infolge der IgE-hemmenden Wirkung ist auch ein erhöhtes 
Risiko für parasitäre Infektionen anzunehmen. In den klini-
schen Studien beobachtete man bei Omalizumab im Vergleich 
zu Placebo eine etwas höhere Inzidenz von malignen Tumoren; 
ein kausaler Zusammenhang lässt sich nicht mit Sicherheit 
ausschliessen, auch weil als plausibles Argument im Raum 
steht, dass IgE-Antikörper möglicherweise einen gewissen 
Schutz vor Neoplasien vermitteln.3,6

 

Interaktionen 

Interaktionen sind bislang nicht nachgewiesen worden und 
nicht zu erwarten. 

Dosierung, Verabreichung, Kosten 

Omalizumab (Xolair®) wird als Stechampullen zu 150 mg für 
die subkutane Injektion angeboten. Es ist zugelassen für Perso-
nen über 12 Jahre als Zusatzbehandlung bei schwerem Asthma, 
dessen allergische Genese bestätigt ist und bei dem trotz regel-
mässiger inhalativer Therapie mit Steroiden und langwirken-
den Betamimetika Exazerbationen auftreten. Das Mittel eignet 
sich nicht zur Behandlung von akuten Asthmasymptomen und 
soll nicht bei anderen allergischen Krankheiten verwendet wer-
den. Wenn sich nach einer 16-wöchigen Behandlung keine 
Wirkung abzeichnet, soll man Omalizumab absetzen.  

Die Dosis richtet sich nach Körpergewicht und IgE-Spiegel: sie 
beträgt im Minimum 1-mal 75 mg/Monat, im Maximum 2-mal 

375 mg/Monat. Falls Körpergewicht oder IgE-Spiegel über 
einem definierten Bereich liegen, darf Omalizumab nicht ver-
schrieben werden. Die Anwendung in der Schwangerschaft ist 
nicht untersucht und zu vermeiden. In der Stillzeit sollte entwe-
der auf das Medikament oder aufs Stillen verzichtet werden. 

Die Kosten für Omalizimab belaufen sich bei einer 70 kg 
schweren Person pro Monat auf 705.30 bis 3526.50 Franken 
und werden von den Krankenkassen getragen. 

Kommentar 

Omalizumab vermag zwar in ausgewählten Fällen von schwe-

rem allergischem Asthma das Risiko von Exazerbationen zu 

senken, wobei angesichts des immensen Preises klarer definiert 

sein müsste, welche Asthmakranken am ehesten von diesem 

Mittel profitieren. Dazu gehörten auch kontrollierte Vergleiche 

mit den anderen Substanzen, die bei schwerem Asthma als 

Zusatz zur inhalativen Behandlung in Frage kommen 

(Theophyllin, Leukotrien-Rezeptorantagonisten). In Schottland 

hat sich die zuständige Arbeitsgruppe gegen Omalizumab als 

kassenpflichtiges Medikament geäussert, weil kein positiver 

Kosten-Nutzen-Effekt vorhanden sei 7 – was bei der firmenun-

terstützten britischen Patientenorganisation «Asthma UK» 

natürlich den zu erwartenden Widerspruch provozierte ... 

Nötig wären verlässliche Langzeitdaten nicht nur, weil Omali-

zumab eine teure Behandlung für eine chronische Krankheit 

ist, sondern auch, weil die Besorgnis beseitigt sein will, dass 

eine umfassende IgE-Hemmung gravierende Nachteile wie zum 

Beispiel einen verminderten Schutz vor Tumoren bedeuten 

würde. 
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Fragen zur Pharmakotherapie? 

Vielleicht können wir Ihnen helfen. Unser Informations-

zentrum beantwortet Ihre Fragen vertraulich, speditiv 

und kostenlos. 

info-pharma, Bergliweg 17, 9500 Wil 

Telefon 071-910-0866 – Telefax 071-910-0877 

e-mail: sekretariat@infomed.ch 

Ihr freiwilliger Beitrag auf Postcheckkonto 90-36-1 hilft 

uns, diese Dienstleistung auszubauen. 
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Synopsis 
_______________________________________  

Sunitinib 
UP. Masche 

Sunitinib (Sutent®) ist ein neuer Tyrosinkinase-Hemmer, der 
zur Zweittherapie bei gastrointestinalen Stromatumoren emp-
fohlen wird. 

Chemie/Pharmakologie 

Sunitinib hemmt die Tyrosinkinasen von verschiedenen 
Wachstumsfaktor-Rezeptoren. Wachstumsfaktoren, denen 
Sunitinib auf diese Weise entgegenwirkt, sind zum Beispiel der 
«platelet-derived growth factor» (PDGF), der «vascular endo-
thelial growth factor» (VEGF) sowie der «stem cell factor». 
Bei verschiedenen bösartigen Tumoren spielen eine verstärkte 
Expression solcher Wachstumsfaktoren bzw. Mutationen der 
Rezeptoren eine wichtige Rolle. Dazu gehören der gastro-
intestinale Stromatumor (GIST) und das Nierenzellkarzinom. 
Beim gastrointestinalen Stromatumor handelt es sich um ein 
Sarkom, das vor allem im Magen und im Dünndarm vorkommt 
und bei dem in inoperablen Fällen Imatinib (Glivec®) als Medi-
kament der Wahl gilt, ebenfalls ein Tyrosinkinase-Hemmer, 
der ein etwas anderes Wirkungsspektrum hat als Sunitinib.1-3

 

Pharmakokinetik 

Nach oraler Verabreichung von Sunitinib dauert es 6 bis 
12 Stunden, bis Plasmaspitzenspiegel erreicht sind. Die biologi-
sche Verfügbarkeit wird mit 70% angegeben. Der Abbau von 
Sunitinib sowie des daraus entstehenden Hauptmetaboliten er-
folgt vor allem über CYP3A4. Der Hauptmetabolit ist ebenfalls 
pharmakologisch aktiv und trägt zur Wirkstoffexposition bei. 
Die Halbwertszeit beträgt 40 bis 60 Stunden für Sunitinib und 
80 bis 110 Stunden für den Hauptmetaboliten. Bei Leber- oder 
Niereninsuffizienz ist die Pharmakokinetik nicht untersucht.2,3

 

Klinische Studien 

Die Hauptstudie, die sich mit der Anwendung von Sunitinib 
beim fortgeschrittenen gastrointestinalen Stromatumor befass-
te, zählte 312 Personen, bei denen eine Erstbehandlung mit 
Imatinib wegen einer Resistenz oder Unverträglichkeit ab-
gebrochen worden war. In Form von 6-wöchigen Zyklen mit 
jeweils 4-wöchiger Behandlung und 2-wöchiger Pause erhiel-
ten sie doppelblind Sunitinib (50 mg/Tag) oder Placebo. In der 
Sunitinib-Gruppe dauerte es im Median 27, in der Placebo-
Gruppe 6 Wochen bis zum Fortschreiten des Tumors. Der Pro-
zentsatz derjenigen, die mindestens ein halbes Jahr lang ohne 
Tumorprogression blieben, betrug bei Sunitinib 16%, bei Pla-
cebo 1%. Angesichts dieses Unterschieds wurde die Gruppen-
zuteilung vorzeitig entblindet und den Placebo-Behandelten 
eine Sunitinib-Therapie angeboten.4 

Sunitinib wurde auch beim metastasierenden Nierenzellkarzi-
nom geprüft. In einem bei 750 Personen durchgeführten Ver-
gleich mit Interferon alfa-2a (Roferon®-A) erreichte man mit 
Sunitinib eine höhere Ansprechrate, was sich bei der medianen 
progressionsfreien Überlebenszeit mit einem Unterschied von 
11 gegenüber 5 Monaten niederschlug.5 

Unerwünschte Wirkungen 

Häufige Nebenwirkungen von Sunitinib sind gastrointestinale 
Probleme (Diarrhoe, Übelkeit, Erbrechen, Stomatitis u.a.), Mü-
digkeit, Kopfschmerzen, Hautverfärbung, Geschmacksstörun-
gen, Anorexie, Hautausschläge, Epistaxis und andere Blutun-
gen, Blutdruckerhöhung, Leukopenie und Thrombozytopenie.1,2 
In einer kleinen Beobachtungsstudie traten in einem hohen Pro-
zentsatz Schilddrüsenfunktionsstörungen (TSH-Veränderungen, 
manifester Hypothyreoidismus) auf.6 Sunitinib kann die links-
ventrikuläre Funktion beeinträchtigen und zu einem Absinken 
der Auswurfsfraktion führen. In einer Konzentrationen, die den 
therapeutischen Bereich um das Zweifache überschritt, sind 
auch Fälle von QT-Verlängerung vorgekommen. 

Interaktionen 

Hemmer oder Induktoren von CYP3A4 können den Sunitinib-
Abbau so beeinflussen, dass eventuell eine Dosisanpassung 
nötig ist. Auch P-Glykoprotein-Hemmer erhöhen möglicher-
weise die Sunitinib-Spiegel.  

Dosierung, Verabreichung, Kosten 

Sunitinib (Sutent®) ist als Kapseln zu 12,5, 25 und 50 mg erhält-
lich. Die Zulassung beschränkt sich auf gastrointestinale Stroma-
tumoren, bei denen Imatinib nicht vertragen wird oder nicht 
mehr wirkt. Die normale Dosis beträgt 1-mal 50 mg/Tag. Bei 
Leber- oder Niereninsuffizienz sowie bei Herzinsuffizienz ist 
Vorsicht zu walten. Die Angiogenese hemmend, hat Sunitinib 
eine potentiell schädigende Wirkung auf die embryofetale Ent-
wicklung und sollte in der Schwangerschaft nicht verwendet 
werden; auch in der Stillzeit sollte auf Sunitinib verzichtet wer-
den. Sunitinib ist kassenzulässig. Ein Zyklus mit 4-wöchiger 
Behandlung und 2-wöchiger Pause kostet 7978 Franken. 
(Eigenartigerweise enthält eine Packung 30 statt der für einen 
Zyklus benötigten 28 Kapseln.) 

Kommentar 

Sunitinib ist weiteres onkologisches Medikament, das in Pallia-

tivsituationen eine gewisse Lebensverlängerung verspricht. Ob 

die Tyrosinkinase-Hemmer, die als zielgerichtete Therapie 

gepriesen werden, viel weniger Probleme verursachen als her-

kömmliche Zytostatika, bleibt abzuwarten. Jedenfalls scheinen 

auch bei Sunitinib spezifische toxische Effekte zum Beispiel 

gegenüber Schilddrüse oder Herz zu bestehen. 

Dass fortlaufend Krebsmittel auf den Markt kommen, die zwar 

höchstens einen medizinischen Grenznutzen haben, sich indes-

sen teuer verkaufen lassen, hat einen guten Grund: da im Be-

reich von «Alltagskrankheiten» wie zum Beispiel der arteriel-

len Hypertonie aufgrund der Generikakonkurrenz ein grosser 

Preisdruck herrscht, verlagert die Pharmaindustrie ihre 

Schwerpunkte auf Gebiete, wo die Gewinnaussichten weniger 

bedroht sind. 

Literatur 
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ceterum censeo 
_______________________________________  

Warum kein Pharma-

Wiki? 

Ein Wiki ist eine Internetanwendung, die es jedermann ermög-
licht, auf ganz einfache Weise Texte zu publizieren, aber auch 
bereits veröffentlichte Texte abzuändern. Wikipedia, die soge-
nannte «freie Enzyklopädie» ist das grösste zur Zeit vorhande-
ne Wiki; es enthält Texte in verschiedenen Sprachen, unter 
anderem auch über eine halbe Million Texte auf Deutsch. Eine 
wichtige Überlegung hinter den Wikis ist, dass die Zusammen-
arbeit vieler notwendigerweise zu einer besseren Enzyklopädie 
führen sollte als wenn diese nur von einzelnen Personen ver-
fasst wäre. Gleichzeitig entspricht das Wiki-Prinzip mindestens 
theoretisch einer Demokratisierung des Internets, da es grund-
sätzlich allen freigestellt ist, daran teilzunehmen. Natürlich 
finden sich im Internet auch viele Wiki-Beiträge zu Gesund-
heitsthemen und zu Medikamenten. 

Im Anschluss an den pharma-kritik-Text über Herpes labialis 
erhielt ich von einem aufmerksamen Kollegen einen Kommen-
tar, in dem angeregt wurde, unser Text hätte zwei zusätzliche 
Elemente enthalten sollen. Da habe ich mich gefragt, weshalb 
wir – die pharma-kritik oder auch unser Informationsdienst 
info-pharma – kein Wiki anbieten. Ich möchte nun im Folgen-
den meine Überlegungen dazu anhand dieses Beispiels kurz 
wiedergeben.  

Der eine Teil des Kommentars bezog sich auf die lokale An-
wendung von Tromantadin (Viru-Merz® Serol) und das Risiko, 
damit zu einer Allergisierung zu führen. Dieser Hinweis fehlt 
im pharma-kritik-Text; die Autorin, die Reviewer und die Re-
daktion hatten diese Information offensichtlich für zu wenig 
relevant gehalten, als dass sie sie erwähnen wollten. Wir wer-
den auf den vier Seiten, die unsere Nummern umfassen, nie 
genug Platz haben, um alles anführen zu können, das eventuell 
von Bedeutung sein könnte. (Im Arzneimittel-Kompendium 
der Schweiz, das einen Umfang von knapp 4000 Seiten hat, 
findet sich die Information zum Allergie-Risiko von Tromanta-
din sehr wohl.)  

Ich bin ganz davon überzeugt, dass wir – neben enzyklopädi-
schen Werken – zu den Medikamenten auch kurze Texte be-
nötigen, in denen das Wichtigste zusammengefasst ist. Gerade 
weil man eine Auswahl treffen muss, ist es oft schwierig, gute 
kurze Texte zu verfassen. Anderseits trifft zu, dass uner-
wünschte Wirkungen Stiefkinder der Information sind. Grund-
sätzlich wären deshalb ergänzende Hinweise aus der Praxis 
durchaus erwünscht. Das «Talkforum», das wir auf unserer 
Website seit Jahren angeboten haben und das solchen Ergän-
zungen hätte dienen können, war leider ein Misserfolg. Wäh-
rend der Jahre 2005 und 2006 haben sich insgesamt nur acht 
Kolleginnen und Kollegen daran beteiligt; in den meisten 
Fällen ging es weniger um Kommentare als um Fragen. Zu-
dem ist es in den letzten Monaten leider dazu gekommen, 
dass wir immer wieder sinnlose «Hackereinträge» entfernen 
mussten. Da es ja viele Möglichkeiten gibt, uns Fragen zu 

stellen (via Web, Telefon, Fax, Post), haben wir das 
«Talkforum» vorläufig geschlossen. Selbstverständlich freuen 
wir uns aber jederzeit, Kommentare (auch negative!) zu erhal-
ten; ich bin überzeugt, dass wir auch Möglichkeiten finden 
werden, diese Kommentare im Web zu veröffentlichen. Dies 
gilt natürlich ganz besonders für Berichte zu unerwünschten 
Wirkungen. 

Das zweite Element, das dem Kollegen im Herpes-Text gefehlt 
hat, ist ein Hinweis auf ein Fieberblasen-Pflaster, das ich hier 
bewusst nicht mit einem Namen bezeichne. Hier wird offen-
sichtlich, wie problematisch ein Pharma-Wiki für uns sein 
könnte. Ich zweifle keinen Augenblick an den guten Erfolgen, 
die der Kollege mit dem XY-Pflaster hat. Nur: es gibt dazu 
keine einzige kontrollierte Studie. Vielleicht ist den Herstellern 
eine korrekte Studie zu kostspielig – vielleicht ist das Pflaster 
aber gar nicht besser als ein beliebiges Heftpflaster. Wenn wir 
nun ein Pharma-Wiki hätten, würde dort jetzt möglicherweise 
stehen, das XY-Pflaster sei gut wirksam. Nach den Wiki-
Prinzipien könnten wir das ändern, relativieren oder entfernen 
– irgendwer könnte aber auch diese Änderung wieder rückgän-
gig machen. Mit anderen Worten: es wäre unerlässlich, dass 
wir uns kontinuierlich mit diesem Wiki befassen, damit fragli-
che Aussagen korrigiert werden könnten. 

Im Zusammenhang mit Medikamenten ist ein Wiki besonders 
auch deshalb fragwürdig, weil ein ganz grosses Risiko besteht, 
dass sich kommerzielle Interessen breitmachen würden. (Dies 
ist auch der Grund, weshalb ich das XY-Fieberblasen-Pflaster 
nicht mit dem richtigen Namen nenne.) Wie einzelne Print-
Publikationen zeigen, ist es ja durchaus möglich, Ärztinnen 
und Ärzte zu bezahlen, damit ihnen «wissenschaftliche» Bei-
träge untergeschoben werden können. Es könnte recht schwie-
rig sein, sich gegen solche Machenschaften zu wehren. Kurz: 
ein Pharma-Wiki würde uns eine Menge zusätzlicher Arbeit 
bringen und Zeit beanspruchen, die wir besser dafür verwen-
den, pharma-kritik-Texte zu verfassen. Ob ein Pharma-Wiki 
(ohne verantwortliche Redaktion) langfristig tatsächlich davor 
bewahrt werden könnte, in erster Linie den wirtschaftlichen 
Interessen von Herstellern zu dienen, erscheint mir im heutigen 
Umfeld eher fraglich. 

Etzel Gysling  
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