
Synopsis

Famciclovir
E. Gysling

Famciclovir (Famvir®) wird zur Behandlung des Herpes zoster und
des genitalen Herpes simplex empfohlen.

Chemie/Pharmakologie

Famciclovir ist ein «Prodrug» von Penciclovir. Letzteres ist ein
Guaninnukleosid und gleicht in seiner Struktur und Wirkung Aci-
clovir (Zovirax®). Wie Aciclovir wird Penciclovir durch eine
Thymidinkinase in ein Monophosphat und anschliessend durch
weitere Enzyme in ein Triphosphat umgewandelt und hemmt in
dieser Form die Synthese der viralen DNA. Die Aktivierung durch
die virale Thymidinkinase erfolgt viel rascher als durch das ent-
sprechende Enzym in menschlichen Zellen, weshalb sich Aciclovir
und Penciclovir kaum auf menschliche DNA auswirken.1

Pharmakokinetik

Nach oraler Einnahme wird Famciclovir rasch resorbiert. Es wird
sogleich durch Deazetylierung und Oxidation zu Penciclovir me-
tabolisiert. Maximale Penciclovir-Plasmaspiegel sind bereits 45
Minuten nach der Einnahme erreicht. Knapp 80% einer Famciclo-
vir-Dosis werden als Penciclovir systemisch verfügbar.2 Dieser Wert
wird nicht reduziert, wenn Famciclovir mit dem Essen genommen
wird, obwohl so die Resorption verzögert erfolgt. Das «Prodrug»
Famiclovir lässt sich im Blut praktisch nicht nachweisen. Penciclovir
hat eine Plasmahalbwertszeit von 2 Stunden; es wird weitgehend
unverändert über die Nieren ausgeschieden (sowohl durch tubuläre
Sekretion als auch durch glomeruläre Filtration).2 Bei Niereninsuffi-
zienz ist die Ausscheidung verzögert.3 Eine Leberinsuffizienz hat
keinen bedeutsamen Einfluss auf die Penciclovir-Kinetik.

Klinische Studien

Dokumentiert ist Famciclovir bisher in erster Linie in der Behand-
lung des Herpes zoster und bei rezidivierendem Herpes simplex
genitalis.

Herpes zoster

Eine doppelblinde Multizenter-Studie umfasste 419 immunkom-
petente Personen mit unkompliziertem Herpes zoster. Diese wur-
den während einer Woche mit Famciclovir (dreimal täglich 500 mg
oder 750 mg) oder Placebo behandelt. Der Behandlungsbeginn
musste spätestens 72 Stunden nach Auftreten der ersten Hautläsio-
nen erfolgen. Im Vergleich mit der Placebo-Gruppe fand sich unter
Famciclovir eine beschleunigte Heilung der Hautläsionen und eine
verkürzte Dauer der Virusausscheidung. Bei Personen, die Fam-
ciclovir erhielten, kam es ebenso häufig (bei 40 bis 50%) zu einer
postherpetischen Neuralgie wie bei solchen, die nur mit Placebo
behandelt wurden. Bei den aktiv Behandelten verschwand die
Neuralgie jedoch signifikant rascher; unter Famciclovir war die
mediane Dauer der Neuralgie um etwa zwei Monate verkürzt.4

In einer anderen grossen Studie wurde Famciclovir mit Aciclovir
verglichen: 545 Patienten wurden innerhalb von 72 Stunden nach
Auftreten der ersten Zoster-Läsionen in diese Doppelblindstudie
ohne Placebovergleich aufgenommen. Famciclovir wurde in einer
Dosis von 250 mg, 500 mg oder 750 mg dreimal täglich, Aciclovir
in einer Dosis von 800 mg fünfmal täglich während sieben Tagen
gegeben. Alle Behandlungsvarianten beeinflussten die Heilung der
kutanen Läsionen ungefähr gleich wirksam. Zoster-bedingte
Schmerzen nahmen in allen Gruppen kontinuierlich ab; in der
Gruppe, die täglich dreimal 500 mg Famciclovir erhielt, erfolgte
diese Abnahme signifikant rascher als unter Aciclovir.5

Genitaler Herpes simplex

In einer kanadischen Doppelblindstudie begannen 467 Personen,
die bei sich ein genitales Herpes-Rezidiv feststellten, mit einer
fünftägigen Behandlung. Famiciclovir (125 mg oder 250 mg oder
500 mg zweimal täglich) wurde mit Placebo verglichen. Die
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verschiedenen Famciclovir-Dosen waren alle ähnlich wirksam:
gegenüber Placebo ergab sich eine signifikant raschere Heilung und
eine Verkürzung der Virusausscheidung.6

Eine weitere Doppelblindstudie wurde bei 375 Frauen durchge-
führt, die häufige Rezidive eines genitalen Herpes (mindestens sechs
Rezidive im Zeitraum von 12 Monaten) hatten. Die Patientinnen
erhielten während vier Monaten Famciclovir (in unterschiedlichen
Dosen) oder Placebo. Das beste Resultat ergab sich bei Frauen, die
zweimal täglich 250 mg Famciclovir einnahmen. Diese hatten die
besten Chancen, während der Beobachtungsperiode von 120 Tagen
rezidivfrei zu bleiben. Wurde Famciclovir in kleinerer Dosis oder
nur einmal pro Tag genommen, so waren die Unterschiede zur
Placebogruppe viel kleiner und grösstenteils nicht-signifikant.7

In anderen, bisher nicht ausführlich veröffentlichten Studien wurde
Famciclovir auch bei erstmaligen genitalen Herpes-Infekten ein-
gesetzt und erwies sich in einer Dosis von dreimal 250 bis 750 mg
pro Tag als ähnlich wirksam wie entsprechende Aciclovir-Dosen.

Penciclovir-Salbe bei Herpes labialis

Penciclovir, der aus Famciclovir entstehende aktive Wirkstoff, wurde
in einer grossen Doppelblindstudie in Salbenform bei Herpes labialis
verwendet. Bei den mit Placebosalbe Behandelten betrug die mediane
Heilungsdauer 5,5 Tage, bei aktiv Behandelten nur 4,8 Tage.8 

Hepatitis B

Nach Verabreichung von Famciclovir wird Penciclovir-Triphos-
phat zwar in Hepatitis-B-infizierten Zellen nur in geringen Mengen
gebildet. Es hat jedoch eine sehr hohe Affinität zur Polymerase der
Hepatitis-B-Virus-DNA. Deshalb wird Famciclovir in (grössten-
teils noch unveröffentlichten) Studien gegen Hepatitis B getestet.
In einer Doppelblindstudie, die im November 1996 an einer Tagung
der «American Association for the Study of Liver Diseases» vorgestellt
wurde, wurde mit Famciclovir eine rasche, dosisabhängige Hemmung
der Virusreplikation erreicht. Das Medikament eignet sich eventuell
auch zur präoperativen Behandlung von Personen, die wegen einer
Hepatitis B eine Lebertransplantation benötigen.9

Unerwünschte Wirkungen

Famciclovir hat etwa die gleichen Nebenwirkungen wie orales
Aciclovir. Etwa 5 bis 10% der aktiv Behandelten klagen über
Kopfschmerzen oder Brechreiz. Andere, seltenere Nebenwirkun-
gen sind Durchfall, Erbrechen, Bauchbeschwerden, Somnolenz
und Pruritus. Einzelfälle von neuropsychiatrischen Problemen
(Verwirrung, Verlangsamung) wurden beschrieben. Bei männli-
chen Ratten wurden Fertilitätsstörungen beobachtet; beim Men-
schen fanden sich jedoch auch nach mehrwöchiger Behandlung
keine Veränderungen der Spermiogenese.

Interaktionen

Klinisch relevante Interaktionen sind bisher nicht gefunden worden.

Dosierung, Verabreichung, Kosten

Famciclovir (Famvir®) ist als Tabletten zu 125 mg und zu 250 mg
erhältlich und für die Indikationen Herpes simplex genitalis bzw.
Herpes zoster kassenzulässig. 
In der Schweiz wird empfohlen, einen Herpes zoster während einer
Woche mit täglich dreimal 250 mg Famciclovir zu behandeln (in
den USA: dreimal täglich 500 mg). Die Zoster-Behandlung soll so

früh wie möglich (spätestens 72 Stunden nach Auftreten der ersten
Läsionen) beginnen. 
Eine erste Manifestation eines genitalen Herpes simplex soll 5 Tage
lang ebenfalls mit dreimal 250 mg/Tag behandelt werden. Bei
Rezidiven beträgt die Dosis täglich zweimal 125 mg (für 5 Tage).
Da entsprechende Erfahrungen fehlen, sollen schwangere und
stillende Frauen sowie Kinder vorläufig nicht mit Famciclovir
behandelt werden.
Bei Niereninsuffizienz muss die Famciclovir-Dosis reduziert wer-
den: bei einer Kreatininclearance zwischen 30 und 60 ml/min sind
zwei tägliche Dosen, bei einer Clearance zwischen 10 und 30
ml/min noch eine tägliche Dosis zu verabreichen.
Die einwöchige Zoster-Behandlung mit Famciclovir kostet CHF
352.50, d.h. gleich viel wie eine entsprechende Behandlung mit
Valaciclovir (Valtrex®).

Kommentar

Famciclovir ist wie Valaciclovir eine Alternative zu Aciclo-
vir in der oralen Behandlung von Herpes-Erkrankungen.
Aciclovir ist zwar bei gefährlichen Infekten, die eine paren-
terale Behandlung erfordern, heute noch die besser doku-
mentierte Substanz. Die beiden neueren Medikamente haben
aber den Vorteil, dass sie weniger häufig eingenommen
werden müssen. Die vorhandenen Studien lassen ferner
annehmen, dass Famciclovir und Valaciclovir mindestens so
wirksam sind wie Aciclovir. Für Famciclovir vielverspre-
chend ist ausserdem, dass dieses Medikament offenbar eine
gute Wirkung bei Hepatitis B besitzt.
Es bleiben allerdings noch einige Fragen zu beantworten.
So ist vorläufig unklar, welchem der beiden neuen Medika-
mente der Vorzug gegeben werden soll. Studien, die dem
Vergleich von Famciclovir und Valaciclovir dienen, sind im
Gange. Es ist zu hoffen, dass dabei auch die Frage der
besten Dosierung bei Zoster gelöst werden kann. Die in der
Schweiz empfohlene Famciclovir-Dosis (3mal täglich 250
mg) wird von den amerikanischen Arzneimittelbehörden
offenbar als ungenügend angesehen. Einzelne Fachleute
empfehlen gar, bei Zoster dreimal täglich 750 mg Famciclo-
vir einzusetzen, eine Dosis, die in der Schweiz Kosten von
über 1000 Franken verursachen würde (in den USA: umge-
rechnet etwa 375 Franken!).10 Nach wie vor sind kritische
Fachleute auch nicht davon überzeugt, dass sich das Pro-
blem der postherpetischen Neuralgie durch die bisher ver-
fügbaren antiviralen Medikamente befriedigend lösen
lässt.11
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Synopsis

Valsartan
B. Staub

Valsartan (Diovan®) ist ein Angiotensin-II-Rezeptoren-Antago-
nist, der zur Behandlung einer essentiellen Hypertonie leichten bis
mässigen Grades empfohlen wird.

Chemie/Pharmakologie

Valsartan (CGP 48933), ein nicht-heterozyklisches Tetrazol-Deri-
vat, ist wie Losartan (Cosaar®) ein oral verabreichbarer Angioten-
sin-Antagonist. Die Substanz ist nicht-peptidisch und gleicht auch
in ihrer Struktur Losartan. Valsartan blockiert selektiv, kompetitiv
und ohne agonistische Aktivität die Angiotensinrezeptoren.1 Da-
durch werden die blutdrucksteigernden Effekte von Angiotensin II
antagonisiert, die von einem der beiden Angiotensin-II-Rezeptoren
(AT1) vermittelt werden. 
Die bisher untersuchten anderen Rezeptorensysteme (darunter
auch AT2, dessen physiologische Bedeutung noch nicht vollständig
geklärt ist) wurden von Valsartan nicht beeinflusst. Aufgrund der
bisherigen Erkenntnisse scheint weder eine Desensibilisierung des
Rezeptors noch eine Gegenregulation stattzufinden. Valsartan stei-
gert die Plasma-Renin-Aktivität und führt zum Anstieg der Angio-
tensin-II-Spiegel im Plasma.1

Bei gesunden Freiwilligen wurde untersucht, wie sich Losartan auf
die Blutdruckwirkung von exogen zugeführtem Angiotensin II
auswirkt: etwa 2 Stunden nach der Verabreichung des Antagonisten
(40 oder 80 mg per os) konnte bereits eine deutliche Reduktion der
pressorischen Wirkung von Angiotensin II beobachtet werden;
dieser Effekt nahm allmählich ab, war aber zum Teil noch nach 24
Stunden nachweisbar.2,3

Pharmakokinetik

Valsartan wird nach oraler Verabreichung rasch resorbiert. Nach
ungefähr 2 Stunden lassen sich maximale Plasmaspiegel messen.
Die Bioverfügbarkeit beträgt etwa 23%. Die Elimination verläuft
biphasisch und hat eine terminale Halbwertszeit von etwa 9 Stun-
den. Valsartan wird grösstenteils unverändert zu rund 30% mit dem
Urin und zu 70% mit der Galle ausgeschieden. Bisher wurde
lediglich ein Metabolit im Urin und im Stuhl identifiziert, der jedoch
nur in geringen Mengen im Plasma vorkommt und kaum eine
Bindung mit dem Angiotensin-Rezeptor eingeht. Nach Angaben
der Herstellerfirma wird die Bioverfügbarkeit und die maximale
Plasmakonzentration durch gleichzeitige Nahrungsaufnahme ver-
mindert, dadurch werde jedoch der antihypertensive Effekt nicht
beeinträchtigt.

Klinische Studien

Bisher sind im Rahmen von klinischen Studien mindestens 4000
Patienten mit Valsartan behandelt worden; die Zahl der Personen,
die das Medikament länger als zwei Jahre erhalten haben, ist noch
klein. Das Medikament wurde mit Placebo, verschiedenen ACE-
Hemmern, Kalziumantagonisten und Diuretika verglichen. Die

Ergebnisse dieser Studien sind jedoch zu einem grossen Teil noch
nicht publiziert.

In einer multizentrischen Doppelblindstudie wurden verschiedene
Valsartan-Dosen mit Placebo verglichen: 736 Personen mit essen-
tieller Hypertonie erhielten während acht Wochen entweder Valsar-
tan (20 mg, 80 mg, 160 mg oder 320 mg täglich) oder Placebo. Als
befriedigendes Ansprechen galt ein Absinken des im Sitzen gemes-
senen diastolischen Blutdrucks unter 90 mm Hg oder um wenig-
stens 10 mm Hg. Alle Valsartan-Dosen senkten den Blutdruck; die
niedrigste Dosis erbrachte jedoch keine signifikant höhere An-
sprechrate als das Placebo. Anderseits ergaben Tagesdosen von 160
mg und 320 mg im Vergleich mit 80 mg nur eine geringe Wirkungs-
steigerung.4

In einer niederländischen Doppelblindstudie erhielten 348 Patien-
ten mit einer Hypertonie leichten bis mässigen Grades während 8
Wochen entweder täglich 80 mg Valsartan, 20 mg Enalapril (Re-
niten®) oder Placebo. Systolische wie diastolische Blutdruckwerte
wurden von den beiden aktiven Medikamenten etwa im gleichen
Ausmass reduziert. Nach acht Wochen betrug die durchschnittliche
Senkung des diastolischen Blutdrucks unter Valsartan 9,5 mm Hg,
unter Enalapril 9,4 mm Hg und unter Placebo 4,5 mm Hg. Die
Ansprechraten unter Valsartan bzw. Enalapril waren vergleichbar
(54% bzw. 58%) und deutlich höher gegenüber Placebo (20%).5

168 Personen mit essentieller Hypertonie (diastolischer Blutdruck
durchschnittlich etwa 101 mm Hg) erhielten doppelblind entweder
täglich 80 mg Valsartan oder 5 mg Amlodipin (Norvasc®). Nach
acht Wochen wurde bei denjenigen, deren Blutdruck nicht zufrie-
denstellend gesenkt werden konnte, zusätzlich 5 mg Amlodipin
hinzugefügt. Sowohl unter Valsartan als auch unter Amlodipin kam
es nach achtwöchiger Behandlung zu einer durchschnittlichen
Senkung des sitzend gemessenen diastolischen Blutdrucks um
etwas mehr als 11 mm Hg. Zu diesem Zeitpunkt unterschieden sich
die Ansprechraten von Valsartan (67%) und Amlodipin (60%)
nicht-signifikant. 24 Patienten (29%) der Valsartangruppe und 28
(34%) der Amlodipingruppe benötigten zusätzliches Amlodipin.
Nach weiteren vier Wochen, während denen also ein Teil der
Patienten zusätzliches Amlodipin erhalten hatte, betrug die Reduk-
tion des diastolischen Blutdruckes insgesamt in der Valsartangrup-
pe knapp 14 mm Hg und knapp 15 mm Hg in der Amlodipingruppe.6

In einer weiteren, sechswöchigen Doppelblindstudie wurde die
Wirkung von Valsartan (80 mg/Tag), Lisinopril (10 mg/Tag, Pri-
nil®, Zestril®) und Hydrochlorothiazid (25 mg/Tag, Esidrex®)
verglichen. An dieser Studie nahmen 129 Patienten mit essentieller
Hypertonie teil, die alle vorher infolge einer ACE-Hemmer-Be-
handlung unter Husten gelitten hatten (siehe unten: unerwünschte
Wirkungen). Alle drei Medikamente senkten den Blutdruck etwa
im gleichen Ausmass, systolisch um 8-10 mm Hg, diastolisch um
5-6 mm Hg.7 

Ein direkter Vergleich mit Losartan ist bisher nicht veröffentlicht
worden.

Unerwünschte Wirkungen

Kopfschmerzen sind das unerwünschte Symptom, das am häufig-
sten unter Valsartan beobachtet wird (bei rund 10% der Behandel-
ten). Unter Placebo sind Kopfschmerzen jedoch ungefähr gleich
häufig. Im erwähnten Vergleich mit Lisinopril und Hydrochloro-
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thiazid fiel jedoch auf, dass die Lisinopril-Behandlung seltener von
Kopfschmerzen begleitet war als die beiden anderen Therapien.
Nicht selten ist auch Schwindel bzw. eine symptomatische Hypo-
tonie (bei 3 bis 7% der Behandelten), aber auch dieses Symptom
scheint unter Placebo ähnlich häufig aufzutreten.
Husten ist bisher nur selten beobachtet worden; im Vergleich mit
ACE-Hemmern ist dieses Symptom unter Valsartan jedenfalls
wesentlich seltener, praktisch im gleichen Bereich wie unter Place-
bo. Die Studie, in der speziell Personen mit ACE-Hemmer-indu-
ziertem Husten untersucht wurden, zeigte für Valsartan eine ähnli-
che Husten-Inzidenz wie für das Diuretikum (19%), während unter
Lisinopril bei 69% Husten auftrat.7

Weitere mögliche, aber seltene Nebenwirkungen sind Blutbildver-
änderungen (Neutropenie), Geschmacksstörungen, Brechreiz,
Bauchbeschwerden, Durchfall, Abnahme der Libido. Ein Angio-
ödem ist bisher unter Valsartan nicht beobachtet worden. 

Dosierung, Verabreichung, Kosten

Valsartan (Diovan®) ist als Kapseln zu 80 mg erhältlich und
kassenzulässig. Die empfohlene Tagesdosis beträgt 80 mg. Ein
vorbestehendes (z.B. diuretikainduziertes) Volumendefizit sollte
ausgeglichen werden, bevor die Behandlung mit Valsartan begon-
nen wird. Bei ungenügender Wirkung kann die Dosis frühestens
nach vier Wochen verdoppelt oder mit einem Diuretikum kombi-
niert werden.
Wie Losartan und die ACE-Hemmer muss auch Valsartan in der
Schwangerschaft als kontraindiziert angesehen werden. Da keine
entsprechenden Erfahrungen vorliegen, soll es auch bei stillenden
Frauen und Kindern nicht angewandt werden. Patienten mit einer
obstruktiven Gallenwegserkrankung sollte Valsartan, das vor allem
über die Galle ausgeschieden wird, mit Vorsicht abgegeben werden.
Bei einer Tagesdosis von 80 mg ist (bei Verwendung der grösseren
OP) mit monatlichen Kosten von 59 Franken zu rechnen. Losartan
(Cosaar®) ist gleich teuer; auch eine Behandlung mit Amlodipin
(5 mg/Tag) oder Enalapril (20 mg/Tag) kostet praktisch dasselbe.
Lisinopril (eine halbe 20-mg-Tablette täglich: 28 Franken pro
Monat) und Hydrochlorothiazid (25 mg/Tag: knapp über 10 Fran-
ken pro Monat) sind dagegen viel billiger. 

Kommentar

Angiotensin-II-Rezeptoren-Antagonisten sind nach bisheri-
gem Wissen ähnlich wirksam wie andere Antihypertensiva
und verursachen offenbar im Vergleich mit ACE-Hemmern
weniger Nebenwirkungen. Insbesondere scheinen sie kaum
oder gar keinen Husten hervorzurufen. Noch sind aber
vergleichsweise wenige Leute mit diesen Medikamenten be-
handelt worden und Langzeiterfahrungen sind noch spär-
lich. ACE-Hemmer verfügen dagegen heute über eine sehr
beeindruckende Datenmenge zu ihren Wirkungen, insbeson-
dere auch bei Herzinsuffizienz und Diabetes. Losartan und
Valsartan sollten wohl in Betracht gezogen werden, wenn
andere, besser dokumentierte Antihypertensiva bei einem
Individuum bedeutsame Nebenwirkungen verursachen. Un-
bekannt ist vorläufig, ob Losartan oder Valsartan der Vor-
zug gegeben werden sollte. In ein paar Jahren, wenn uns
wahrscheinlich noch mehrere andere Angiotensin-Rezepto-
ren-Antagonisten zur Verfügung stehen werden, wird man
mehr dazu sagen können.
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