
Synopsis

Calcipotriol
P. Ritzmann

Calcipotriol (Daivonex®) ist ein neues Medikament, das
für die lokale Behandlung von plaqueförmiger Psoriasis
vulgaris empfohlen wird.

Chemie/Pharmakologie

Calcipotriol ist ein Abkömmling von Calcitriol (1,25-Di-
hydroxycholecalciferol =  Rocaltrol®), der biologisch ak-
tivsten Form von Vitamin D3.
1986 beobachtete ein japanisches Team, das die Wirksam-
keit von Vitamin D bei Osteoporose untersuchte, dass sich
die psoriatischen Hautveränderungen bei einer Frau unter
hochdosierter Vitamin D-Behandlung zurückbildeten. Es
konnte in der Folge gezeigt werden, dass verschiedene
Zellen der Epidermis Calcitriol-Rezeptoren aufweisen
und dass Calcitriol unter anderem die Proliferation der
hornbildenden Zellen vermindert und deren Differenzie-
rung fördert. 
Die Wirkung von Calcipotriol auf die Epidermis ent-
spricht derjenigen von Calcitriol. Wahrscheinlich wird in
chronischen plaqueförmigen Psoriasis-Läsionen durch
Calcipotriol vor allem die gestörte Zelldifferenzierung
verbessert. Über welchen Mechanismus es dazu kommt,
ist noch ungeklärt.
Calcipotriol und Calcitriol unterscheiden sich dagegen in
ihrer Wirkung auf den Kalziumstoffwechsel. Im Tierver-
such wurden etwa 100fach höhere Dosen von Calcipotriol
benötigt, um eine Hyperkalzämie auszulösen. Ob dies auf
Unterschiede in der pharmakologischen Wirkung oder auf
eine schnellere Metabolisierung zurückzuführen ist, ist
ebenfalls noch nicht eindeutig geklärt.1

Pharmakokinetik

Die Daten zur Pharmakokinetik von Calcipotriol sind
spärlich. Nach Herstellerangaben hatte Calcipotriol in
Tierversuchen bei oraler Gabe eine relativ geringe biolo-
gische Verfügbarkeit. Die Eliminationshalbwertszeit be-
trug weniger als zwei Stunden. Beim Menschen sollen nach
einmaliger Applikation auf einer psoriatischen Läsion am
Rücken weniger als 1% der Dosis transkutan resorbiert
werden. Wieviel an anderen Körperstellen resorbiert wird,
welchen Einfluss die Art der Applikation (offen oder
abgedeckt) auf die Resorption hat und wieviel Calcipotriol
bei Langzeitanwendung in den Körper gelangt, ist nicht
bekannt. Auch der Metabolismus von Calcipotriol beim
Menschen ist bisher weitgehend unbekannt. Zwei weniger
aktive Metaboliten konnten in vitro gefunden werden.2

Klinische Studien

Die Wirksamkeit von Calcipotriol in der Behandlung
chronischer plaqueförmiger Psoriasis vulgaris wurde in
einigen kontrollierten Studien bestätigt. Dabei wurde in
der Regel die Wirkung verschiedener Präparate auf ent-
sprechende Läsionen beider Körperseiten einer Person
verglichen. Der Therapieerfolg wurde nach den Verände-
rungen von Rötung, Dicke und Schuppung der behandel-
ten Läsionen beurteilt. Einige Studien ermittelten ausser-
dem den PASI-Score («Psoriasis Area and Severity Index»)
und dessen Veränderung als Referenz für den Behand-
lungserfolg.

Placebokontrollierte Studien

In einer doppelblind durchgeführten Seitenvergleichsstu-
die bei zehn Personen war eine Calcipotriol-Crème kli-
nisch signifikant wirksamer als die Crèmen-Grundlage
allein. Nach sechs Wochen zweimal täglicher Applikation
waren auf der Calcipotriol-Seite drei von zehn Läsionen
abgeheilt, auf der Placebo-Seite keine. Allerdings wies das
Präparat eine um ein Vielfaches höhere Wirkstoffkonzen-
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tration auf (1200 µg/g) als die heute im Handel erhältliche
Salbe (50 µg/g).3
In einer weiteren Studie bei 46 Personen wurde eine Calci-
potriol-Salbe zu 50 µg/g mit Placebo sowie mit einer Salbe
der halben und einer der doppelten Konzentration vergli-
chen. Mit der Salbe zu 50 µg/g war nach acht Wochen
gesamthaft bei 29 von 46 Patienten eine deutliche Besse-
rung erreicht. Die Salbengrundlage allein ergab keine
nennenswerte Besserung; die Salbe mit 25 µg/g war etwas
weniger, die Salbe zu 100 µg/g etwas stärker als diejenige
zu 50 µg/g wirksam.4

Vergleich mit anderen Lokaltherapeutika

Als wirksamstes nicht-steroidales Lokaltherapeutikum
bei Psoriasis vulgaris gilt Dithranol (=  Anthralin, Cigno-
lin; in Psoralon MT® u.a.). Die klassische Anwendung von
Dithranol (Ingram-Schema) ist allerdings sehr aufwendig.
In der ambulanten Anwendung wird Dithranol einmal
täglich für 10 bis 20 Minuten aufgetragen und danach
wieder abgewaschen (Minutentherapie).5 Die andere
Applikationsart und die Braunverfärbung, welche häufig
unter Dithranol auftritt, macht einen doppelblinden Ver-
gleich zwischen Calcipotriol und Dithranol fast unmög-
lich.
Durchgeführt, aber bisher nicht veröffentlicht wurde eine
offene Vergleichsstudie zwischen Calcipotriol (Salbe zu
50 µg/g) und Dithranol (Minutentherapie mit Crème zu
0,1 bis 2%) bei 478 Personen. In der Calcipotriol-Gruppe
sollen die Läsionen signifikant besser auf die Behandlung
angesprochen haben; deutlich gebessert waren nach acht
Wochen Behandlungsdauer 76% unter Calcipotriol und
48% unter Dithranol. Die Calcipotriol-Salbe sei von den
Behandelten auch als kosmetisch akzeptabler beurteilt
worden.1

Lokal anwendbare Glukokortikoide werden häufig in der
Behandlung von psoriatischen Hautveränderungen einge-
setzt; begrenzt wird ihr Nutzen durch die unerwünschten
Wirkungen, vor allem bei Langzeitapplikation. Es wurden
zwei doppelblinde Vergleichsstudien zwischen Calci-
potriol (50 µg/g) und einer Betamethason-Salbe (Beta-
methason-Valerat 0,1% =  Betnovate® u.a.) durchgeführt.
Die erste Studie umfasste 345 Personen mit plaqueförmi-
ger Psoriasis vulgaris. Die Salben wurden zweimal täglich
offen auf die Läsionen aufgetragen, eine auf die rechte, die
andere auf die linke Körperseite. Beide Medikamente
brachten nach Einschätzung der Untersuchenden mehr als
der Hälfte der Behandelten eine deutliche Besserung.
Calcipotriol war in 69% erfolgreich, Betamethason in
61%. Calcipotriol reduzierte auch den PASI-Score signi-
fikant stärker als das Steroid.6 Diese Resultate wurden in
der zweiten Studie grundsätzlich bestätigt.1

Andere Studien

In einer offenen Studie wurden 15 Personen, die initial gut
auf die Therapie angesprochen hatten, ein halbes Jahr lang
mit einer Calcipotriol-Salbe behandelt. Die günstige Wir-
kung auf die psoriatischen Läsionen blieb während der
sechsmonatigen Beobachtungszeit in den meisten Fällen

erhalten. Bei einer Person war die Besserung nur vorüber-
gehender Art.7

Bei einer Gruppe von 18 Personen wurde untersucht, ob
die Calcipotriol-Wirkung durch Kombination mit UVB-Be-
strahlung gesteigert werden könne. Die Kombination war
dabei der Behandlung mit Calcipotriol allein überlegen,
der Unterschied allerdings nicht signifikant.8

Der klinische Verlauf nach dem Absetzen von Calcipotriol
wurde in keiner der veröffentlichten Studien untersucht.
Es scheint aber, dass -- wie bei anderen Verfahren -- mit
erneutem Auftreten von Läsionen innerhalb weniger Wo-
chen zu rechnen ist.9

Unerwünschte Wirkungen

Gemäss den zusammenfassenden Ergebnissen von drei
Studien, die insgesamt 786 Personen mit sechs- bis acht-
wöchiger Calcipotriol-Behandlung umfassten, waren
Hautreizungen im Applikationsbereich die häufigsten un-
erwünschten Wirkungen. Besonders störend kann sich die
Hautreizung im Gesicht auswirken; diese kann auch durch
unbeabsichtigten Kontakt mit der Salbe zustandekom-
men. 5 bis 20% der Behandelten klagen über Hautreizun-
gen; Betamethason ist besser verträglich.1

Hautbiopsien bei acht Personen zeigten nach sechs Mo-
naten Behandlungsdauer keine Hinweise auf eine Hauta-
trophie, wie sie unter Glukokortikoid-Behandlung auftre-
ten kann.8 Obwohl Calcipotriol den Kalziumstoffwechsel
weniger beeinflusst als die Muttersubstanz Calcitriol, sind
Hyperkalzämien unter lokaler Behandlung mit Calci-
potriol aufgetreten. Dabei war die empfohlene Höchstdo-
sis (100 g pro Woche der Salbe zu 50 µg/g) überschritten
oder die Salbe nach dem Auftragen mit einem Okklusi-
vverband abgedeckt worden. Wahrscheinlich ist die Ge-
fahr einer Hyperkalzämie bei ausgedehntem Psoriasis-Be-
fall und bei akut auftretenden Hautveränderungen beson-
ders gross.1,10,11

Interaktionen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht
bekannt.

Dosierung, Verabreichung, Kosten

Calcipotriol (Daivonex®) ist erhältlich als Salbe zu 50 µg/g
(Tuben zu 30 und zu 100 g); das Medikament ist zurzeit
nicht kassenzulässig. Die Calcipotriol-Salbe soll bei chro-
nischer plaqueförmiger Psoriasis vulgaris zweimal täglich
auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen werden, «bis
ein deutlicher therapeutischer Effekt aufgetreten ist». In
Grossbritannien wird demgegenüber empfohlen, Calci-
potriol nicht länger als fünf Wochen und nur bei Befall
von weniger als 40% der Körperoberfläche anzuwenden.
Als Höchstdosis gilt 100 g Salbe pro Woche. Wegen der
erhöhten Inzidenz von lokalen Reizungen soll Calci-
potriol am Kopf nicht angewendet werden. Die Anwen-
dung bei Schwangeren, bei Stillenden und bei Kindern ist
nicht dokumentiert.
100 g Salbe kosten Fr. 96.60. Dies entspricht der Menge,
die in einer vierwöchigen Studie durchschnittlich ver-
braucht wurde).5 Zum Vergleich: die gleiche Menge einer
Betamethason-Salbe (Betnovate®) kostet Fr. 73.20.
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Kommentar

Obwohl die Psoriasis eine an sich gutartige Erkrankung ist,
kann ein neues, lokal anwendbares Mittel wie Calcipotriol
für die Betroffenen einen grossen Fortschritt darstellen. Ein
wichtiger Vorteil ist dabei die einfache und saubere Anwen-
dung im Vergleich z.B. mit Teerprodukten oder Dithranol.
Zumindest die kurzzeitige Wirksamkeit von Calcipotriol bei
leichteren Formen von chronischer plaqueförmiger Psoriasis
vulgaris scheint ausreichend belegt. 
Personen, die an Psoriasis kranken, müssen allerdings immer
wieder behandelt werden. Eine langfristige Anwendung von
Calcipotriol ist jedoch noch viel zu wenig dokumentiert, als
dass sie heute schon empfohlen werden könnte. Erst wenn
auch Erfahrungen mit über längere Zeit wiederholter An-
wendung vorliegen, dürfte sich der Stellenwert dieser neuen,
verhältnismässig teuren Behandlung festlegen lassen.
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ceterum censeo

Amerika: 
Hast du es besser?

Das Vergleichen ist eine wichtige Aufgabe von pharma-
kritik: positive und negative Eigenschaften von Medika-
menten müssen gegeneinander abgewogen werden, Arz-
neimittel müssen mit nicht-medikamentösen Behandlun-
gen verglichen werden, schliesslich müssen auch die Ko-
sten verschiedener Verfahren in die Waagschale geworfen
werden. Nützlich sind aber auch internationale Vergleiche.
Meine Kontakte mit Kolleginnen und Kollegen der «In-
ternational Society of Drug Bulletins» erlauben mir, viel
über Arzneimittel in anderen Ländern zu lernen. Bereits
ein Blick in den Inserateteil der nordamerikanischen Fach-
literatur oder ein Besuch in einer kanadischen Apotheke
bringt Unterschiede zu der Schweiz zutage, die man kaum
vermutet hätte.
Natürlich ist mir bewusst, wie schlecht es um die medizi-
nische Versorgung eines beträchtlichen Teils der Bevölke-

rung in den USA bestellt ist. Die Situation ist deshalb so
schlimm, weil trotz «Medicaid» nur die Minderheit der
amerikanischen Armen versichert ist. So muss man wün-
schen, dass bald eine universelle Versicherung die bisher
gemiedene Solidarität herstellt. Dass dies möglich ist, zeigt
übrigens das Beispiel von Kanada, wo eine solche Versi-
cherung schon längst existiert. Überheblichkeit unserer-
seits ist jedoch keineswegs am Platz. Gerade in Hinsicht
auf die Medikamente ist in Nordamerika einiges besser als
bei uns.

Noch vor rund 15 Jahren war es üblich, vom «therapeuti-
schen Rückstand» der USA zu sprechen. Tatsächlich konn-
te damals zu Recht beklagt werden, wichtige neue Medika-
mente würden in den USA gegenüber Europa verspätet
eingeführt. Heute ist die Sachlage anders: Sicher bestehen
nach wie vor nationale Unterschiede in der Zulassung
neuer Mittel. Es ist aber durchaus nicht so, dass in Kanada
oder in den USA therapeutisch bedeutsame Substanzen
fehlen, die hier erhältlich wären. Man mag über die neuen
Lipidsenker vom Typus der HMG-CoA-Reduktase-Hem-
mer (Lovastatin, Pravastatin =  Selipran®, Simvastatin =
Zocor®) denken wie man will -- in den USA waren sie
jedenfalls früher als in der Schweiz erhältlich. Ähnliches
gilt für andere Arzneimittel oder neue Formen bewährter
Mittel. So ist z.B. auch das beliebte Quellmittel Meta-
mucil® in Nordamerika längst in einer zuckerfreien Versi-
on erhältlich, während bei uns noch immer nur die zucker-
haltigen Varianten käuflich sind.

Von grösserer Bedeutung scheint mir aber die Tatsache,
dass in Kanada und in den USA eine eindeutig umfassen-
dere Information zu den Arzneimitteln angeboten wird.
Liest man Pharma-Inserate in amerikanischen Zeitschrif-
ten (nicht etwa nur den kleingedruckten Teil!), entdeckt
man bald einmal, dass uns in der Schweiz einiges vorent-
halten wird. Hier ein paar Beispiele: 
Dass schwangere Frauen keine ACE-Hemmer erhalten
sollten, wird in der Schweiz recht nebensächlich behan-
delt. So steht zum Beispiel im offiziellen Text zu Tensobon®

(Captopril) folgende unverbindliche Aussage: «Tensobon
sollte in der Schwangerschaft nur verwendet werden, wenn
der erwartete Nutzen die potentielle Gefährdung des Fe-
tus rechtfertigt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich
Captopril beim Kaninchen bei einer Dosierung, die der
20fachen Dosis beim Menschen entspricht, als fetotoxisch
gezeigt hat». In der amerikanischen Fachliteratur dagegen
sind dieses Jahr wiederholt ganzseitige Inserate erschie-
nen, in denen die Hersteller von ACE-Hemmern gemein-
sam auf die Gefahr der ACE-Hemmer für das ungeborene
Kind hinweisen.
Ceftriaxon (Rocephin®) wird diesseits und jenseits des
Atlantiks als eines der wichtigsten Cephalosporine ange-
sehen. In Nordamerika hat die Ärzteschaft Anrecht auf
genauere Angaben zu den unerwünschten Wirkungen.
Während unser Arzneimittel-Kompendium z.B. von ga-
strointestinalen Beschwerden in «etwa 2% der Fälle»
spricht, steht in jedem amerikanischen Rocephin-Inserat,
dass bei 2,7% der Behandelten Durchfälle aufgetreten
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sind, daneben in weniger als 1% Brechreiz/Erbrechen und
Geschmacksstörungen. Auch der Hinweis auf die Mög-
lichkeit einer pseudomembranösen Kolitis fehlt nicht.
Wer meint, so genaue Angaben seien überflüssig, hat sich
wohl noch nie mit dem Problem einer pseudomembranö-
sen Kolitis konfrontiert gesehen.   Korrigendum!
Einen auffälligen Unterschied fand ich auch in bezug auf
Gemfibrozil (Gevilon®). In der Schweiz kann dieses Medi-
kament angewendet werden «bei Patienten mit Hypercho-
lesterinämie, Hypertriglyzeridämie und kombinierten
Formen, entsprechend Frederickson Typ IIa, IIb und IV».
Eigenartigerweise eignet sich das Präparat in den USA nur
zur Behandlung von Personen mit einer Dyslipidämie vom
Typ IIb, d.h. für Individuen mit der Trias «niedriges HDL-
Cholesterin, hohes LDL-Cholesterin und hohe Triglyze-
ride», und zwar nur für solche ohne koronare Herzkrank-
heit! Die Erklärung für diese massive Einschränkung der
Indikation findet sich im Kleingedruckten, wo unter an-
derem auf die erhöhte Mortalität der mit Gemfibrozil
Behandelten in einer Sekundärpräventions-Studie hinge-
wiesen wird.
In der Schweiz ist es zulässig, dass Hersteller von Antirheu-
matika suggerieren, ihr Medikament könne gegeben wer-
den, «damit der Knorpel länger lebt» -- dies ist jedenfalls
in einem Inserat für Azapropazon (Prolixan®) zu lesen. In
den USA musste dagegen auf Verlangen der Arzneimittel-
behörde eine entsprechende Behauptung für Naproxen
(Naprosyn® u.a.) in ganzseitigen Inseraten korrigiert wer-
den. Darin heisst es ausdrücklich: «Es ist nicht nachgewie-
sen, dass Naprosyn degenerative Gelenkveränderungen
aufhalten kann»!

Die Ärzteschaft in Nordamerika profitiert auch von der
Tatsache, dass englischsprachigen Veröffentlichungen ein
vergleichsweise riesiger Markt offensteht. Viele wichtige
Publikationen über Medikamente erscheinen zuerst und
manchmal sogar ausschliesslich in englischer Sprache. (So
überrascht auch nicht, dass der erste unabhängige
«Newsletter» über Medikamente, der «Medical Letter on
Drugs and Therapeutics», in den USA herausgekommen
ist.) Der Vorteil der englischen Sprache wirkt sich sodann
bei der «computerfähigen» Information aus. Das ameri-
kanische Analogon unseres Arzneimittel-Kompendiums,
die «Physician’s Desk Reference», ist schon seit Jahren in
einer elektronischen Form (als CD-ROM) erhältlich.

Nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern alle Leute werden
in Nordamerika besser über Medikamente informiert. Da-
für sind zum Teil Konsumentenorganisationen (wie die
«Consumers Union» in den USA), zum Teil aber auch die
Behörden verantwortlich. Ein Beispiel: Nachdem fest-
stand, dass Terfenadin (Teldane®) mit Ketoconazol (Ni-
zoral®) oder Makrolidantibiotika zusammen zu gefährli-
chen Herzrhythmusstörungen führen kann, wurde das ka-
nadische Publikum via Inserate in der Tagespresse auf die
Gefahr aufmerksam gemacht. Terfenadin kann aber nicht
nur in Kanada, sondern auch in der Schweiz ohne ärztli-
ches Rezept gekauft werden. In der Schweiz war offenbar
keine entsprechende Aufklärung notwendig.

Wer nun glaubt, dass diese Vorteile mit übersetzten Arz-
neimittelpreisen erkauft werden müssten, täuscht sich ge-
waltig. Ich habe vor kurzem einen Gang durch eine kana-
dische Quartier-Apotheke gemacht und dabei erstaunlich
günstige Preise festgestellt. Ganz bewusst habe ich nur auf
rezeptfrei erhältliche Originalpräparate geachtet und
Nachahmer unberücksichtigt gelassen. Natürlich sind
Packungsgrössen und zum Teil auch Dosierungen mit den
schweizerischen nicht ganz identisch. Auf gleiche Mengen
umgerechnet zahlen aber Kanadierinnen und Kanadier
durchwegs weniger als wir in der Schweiz. Hier ein paar
Beispiele: Zehn Brausetabletten mit 1 g Vitamin C (Re-
doxon®, Original der Firma Roche) kosten in der Schweiz
Fr. 6.20, in Kanada umgerechnet nur Fr. 3.30. Zwanzig 200
mg-Ibuprofen-Tabletten der Firma Upjohn (Motrin®),
neuerdings in der Schweiz zu Fr. 6.- erhältlich, kosten in
Kanada Fr. 3.60. Eine Originalpackung mit 200 ml flüssi-
gem Gaviscon® kostet in der Schweiz Fr. 10.20, die gleiche
Menge ist in Kanada zu Fr. 6.- zu haben. Dazu ist noch zu
bemerken, dass ich für die Umrechnung den Wert des
kanadischen Dollars höher eingesetzt habe (zu Fr. 1.50),
als er seit vielen Monaten gehandelt wird. In Tat und
Wahrheit sind die kanadischen Preise also noch günstiger!
Rezeptpflichtige Medikamente sind ebenfalls deutlich bil-
liger als in der Schweiz, wobei deren Preise hier wie dort
stärker auch staatlichen preisdämpfenden Einflüssen aus-
gesetzt sind.

Ja, die Antwort ist eindeutig: was Arzneimittel-Informa-
tion und -Preise anbelangt, hat man es in Kanada und in
den USA besser.

Etzel Gysling

Nachtrag
zum Artikel «Terbinafin» im Heft Nr. 10 (pharma-kritik
1992; 14: 39-40):
Neu ist in den letzten Monaten unter Terbinafin (Lamisil®)
in mehreren Fällen ein Geschmacksverlust bzw. eine er-
hebliche Einschränkung des Geschmackssinnes aufgetre-
ten. Die Geschmacksstörung kann noch viele Wochen
nach Absetzen von Terbinafin andauern. 
(Diesen Hinweis verdanken wir Herrn Kochen, dem deutschen Mitglied
der Redaktion. Ein Fall ist bereits publiziert worden: Juhlin L. Lancet
1992; 339: 1483).
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