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Celecoxib 

K. Spanaus & E. Gysling

Celecoxib (Celebrex®) ist ein neuer nicht-steroidaler Entzündungs-
hemmer, der zur Behandlung der chronischen Polyarthritis und von
Arthrosen empfohlen wird.

Chemie/ Pharmakologie

Nichtsteroidale Antirheumatika reduzieren die Prostaglandinsyn-
these, indem sie das Enzym Zyklooxygenase (COX) hemmen.
Bisher sind zwei Isoformen der Zyklooxygenase bekannt. Nur Typ 1
(COX-1) ist aber in den meisten Geweben permanent vorhanden.
Der 1991 identifizierte Typ 2 (COX-2) ist dagegen nur im Gehirn
und in den Nieren ständig zu finden, kann jedoch von Entzündungs-
prozessen auch in anderen Geweben induziert werden.1 Dieses
Verteilungsmuster führte zur Annahme, dass COX-2 vor allem bei
entzündlichen Prozessen eine wichtige Rolle spielt, während die
COX-1-Isoform beim Schutz der Magenschleimhaut von Bedeu-
tung ist. Antirheumatika hemmen in der Regel -- in unterschiedli-
chen Ausmass -- die Aktivität beider Isoformen. Celecoxib, ein
Diaryl-substituiertes Pyrazol, verminderte dagegen in Dosen von
100 bis 800 mg die COX-1-abhängige Plättchenaggregation nicht,
wohl aber die COX-2-Aktivität im Blut nach Endotoxinstimulation.2

Pharmakokinetik

Nach oraler Aufnahme wird Celecoxib im Durchschnitt langsamer
resorbiert als die meisten anderen Antirheumatika; maximale Plas-
maspiegel werden erst nach knapp 3 Stunden errreicht, bei gleichzei-
tiger Aufnahme fettreicher Nahrung gar erst nach 4 bis 5 Stunden. 3

Da das Medikament wenig löslich ist, liegen keine Daten zur
absoluten Bioverfügbarkeit vor. Die durchschnittliche Plasmahalb-
wertszeit beträgt 11 Stunden. Bei regelmässiger Einnahme stellt
sich innerhalb von fünf Tagen ein Fliessgleichgewicht ein. Cele-

coxib wird fast vollständig in der Leber über CYP2C9 abgebaut. Die
bisher im Plasma gefundenen drei Metaboliten hemmen keine der
beiden COX-Isoformen. Im Urin findet sich praktisch kein unverän-
dertes Celecoxib. 
Im Vergleich mit jüngeren hatten ältere Personen (über 65 Jahre)
etwa 40% höhere maximale Plasmaspiegel. Bei leicht bis mässig
eingeschränkter Leberfunktion können die Plasmakonzentrationen
bis auf annähernd das Doppelte ansteigen. 

Klinische Studien / Wirksamkeit

Nach Angaben der Hersteller ist Celecoxib ist mehreren klinischen
Studien hinsichtlich seiner Wirksamkeit bei Arthrose oder Polyarthritis
untersucht worden. In diesen Studien erhielten über 6000 Personen
Celecoxib, offenbar mehr als die Hälfte davon während mehr als sechs
Monaten. In der Regel wurden Personen mit Erkrankungen des
Magen-Darm-Traktes, der Nieren und der Leber und solche mit
Blutgerinnungsstörungen aus den Studien ausgeschlossen. Bisher ist
keine dieser Studien in den Einzelheiten veröffentlicht worden; auch
fehlen bisher öffentlich verfügbare Dokumente der amerikanischen
oder europäischen Arzneimittelbehörden. 

Aktivierte Arthrose

Gemäss der Produktemonographie wurde Celecoxib in drei Dop-
pelblindstudien mit Placebo und Naproxen (Proxen® u.a.) verglichen.
Personen mit einer Knie- oder Hüftgelenkarthrose und einer Exazer-
bation der Schmerzen («flare») wurden bis zu 12 Wochen lang
behandelt. Die Beurteilung der Wirksamkeit in bezug auf Schmerzen,
Beweglichkeit und Gelenkfunktion erfolgte anhand von verschiede-
nen Skalen durch die Kranken selbst sowie aus ärztlicher Sicht. 
Eine dieser Studien ist auch in Form eines Abstracts veröffentlicht
worden: 1004 Personen mit aktivierter Gonarthrose erhielten Ce-
lecoxib (2mal täglich 50 mg oder 100 mg oder 200 mg) bzw.
Naproxen (2mal täglich 500 mg) oder Placebo. Die beiden höheren
Celecoxibdosen reduzierten die arthrosebedingten Schmerzen ähn-
lich wirksam wie Naproxen.4 
Die beiden anderen Studien ergaben offenbar vergleichbare Resultate.
Die schmerzlindernde Wirkung von Celecoxib setzte in diesen Studien
innerhalb von 24 bis 48 Stunden nach Behandlungsbeginn ein.
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In einer weiteren (noch nicht veröffentlichten) Doppelblindstudie
wurde Celecoxib (2mal 200 mg/Tag) mit retardiertem Diclofenac
(z.B. Voltaren®, 2mal 75 mg/Tag) und Ibuprofen (z.B. Brufen®,
3mal 800 mg/Tag) verglichen. An dieser Studie nahmen unter
anderem 812 Personen mit Arthrose teil; hier wurde in erster Linie
die gastrointestinale Verträglichkeit geprüft. Soweit aus den be-
schränkt verfügbaren Daten beurteilbar, war Celecoxib auch in
dieser Studie ähnlich wirksam wie die Vergleichstherapien. 

Chronische Polyarthritis

Im Rahmen von klinischen Studien erhielten Kranke mit einem
Schub einer lange zuvor diagnostisch gesicherten chronischen
Polyarthritis Celecoxib, Placebo oder ein anderes Antirheumati-
kum. Neben diesen Medikamenten wurde in den meisten Fällen
eine Basistherapie der Polyarthritis (in der Regel Methotrexat oder
Kortikosteroide) unverändert weitergeführt. 
In einer Doppelblindstudie wurden 1149 Personen 12 Wochen lang
mit Celecoxib (2mal täglich 100, 200 oder 400 mg), Naproxen
(2mal täglich 500 mg) oder Placebo behandelt. In allen Gruppen
nahm die Zahl geschwollener und schmerzhafter Gelenke ab. Die
mit Celecoxib oder Naproxen Behandelten profitierten in einem
vergleichbaren Ausmass und signifikant stärker als diejenigen der
Placebogruppe.5 Eine mindestens 20%ige Besserung nach den
Kriterien des «American College of Rheumatology», die klinische,
funktionelle und laborchemische Ergebnisse berücksichtigen, war
in den aktiv behandelten Gruppen signifikant häufiger als unter
Placebo zu beobachten. Die höchste Celecoxibdosis (2mal täglich
400 mg) brachte keinen Vorteil gegenüber der nächstkleineren
Dosis (2mal täglich 200 mg).
Im Vergleich zu einem Diclofenac-Retardpräparat (2mal täglich
75 mg) verminderte Celecoxib (2mal täglich 200 mg) während
einer 24wöchigen Behandlungsdauer die Anzahl schmerzhafter
oder geschwollener Gelenke in einem ähnlichen Ausmass.

Akute Schmerzen

Einzeldosen von Celecoxib (100 oder 200 mg) wurden nach
zahnärztlichen Eingriffen im Vergleich zu Placebo, Naproxen-Na-
trium (Apranax®, 550 mg) und Ibuprofen getestet. Celecoxib war
wirksamer als Placebo, aber weniger wirksam als die anderen
beiden Entzündungshemmer.6 Eine Studie bei postoperativen
Schmerzen wurde vorzeitig abgebrochen, da kein Unterschied zu
Placebo gefunden wurde.6

Unerwünschte Wirkungen

Bei den nicht-steroidalen Entzündungshemmern stehen die gastro-
intestinalen Nebenwirkungen im Vordergrund des Interesses. Auch
unter Celecoxib sind gastrointestinale Symptome wie Dyspepsie, Bauch-
schmerzen und Durchfall bei 4 bis 9% der Behandelten zu beobachten
und sind damit häufiger als unter Placebo. Magen-Darm-Probleme sind
auch die häufigste Ursache für einen Behandlungsabbruch.3 
In mehreren Studien wurden die Auswirkungen von Celecoxib auf die
Schleimhaut des Magens und des Duodenums gezielt endoskopisch
untersucht: In zwei zwölfwöchigen Doppelblindstudien wurden ins-
gesamt 2157 Arthrose- und Polyarthritis-Patienten mit Placebo, Cele-
coxib oder Naproxen behandelt. Alle Behandelten waren bei einer
initialen Endoskopie ulkusfrei. Nach 12 Wochen fanden sich en-
doskopisch in den verschiedenen Behandlungsgruppen die folgenden
Ulkusraten: Placebo 2%, Celecoxib 4%, Naproxen 17%.3 

In einer anderen Studie wurde mit Celecoxib (2mal 200 mg/Tag),
Diclofenac (2mal 75 mg/Tag) oder Ibuprofen (3mal 800 mg/Tag)
behandelt. Während drei Monaten wurde jeweils nach 4 Wochen erneut
endoskopiert. Die kumulative Inzidenz von gastroduodenalen Ulzera
betrug 7% unter Celecoxib, knapp 10% unter Diclofenac und 23%
unter Ibuprofen; nur der Unterschied zu Ibuprofen ist signifikant.3

Dagegen ergab sich in einer längeren, sechs Monate dauernden Studie
auch für Diclofenac eine signifikant höhere Ulkusrate als für Celecoxib.
Die Aussagekraft dieses Ergebnisses ist jedoch zu relativieren, da zu
Beginn der Studie keine Endoskopie durchgeführt wurde.7 
In diesen Studien hatten diejenigen Patienten der Celecoxibgruppe,
die auch niedrigdosierte Acetylsalicylsäure (Aspirin® u.a.) einnah-
men, ein etwas höheres Ulkusrisiko (jedoch kein so hohes Risiko
wie in den Vergleichsgruppen).
Die Thrombozytenaggregation wurde in verschiedenen kleinen
Untersuchungen von Celecoxib nicht beeinflusst. Ein Anstieg der
Transaminasen wurde unter Celecoxib nur wenig häufiger als unter
Placebo beobachtet. In bezug auf die Nierenfunktion liegen bisher
keine Daten vor, wonach sich Celecoxib positiv oder negativ von
anderen nicht-steroidalen Entzündungshemmern unterscheiden
würde. Personen mit einer Aspirin-Intoleranz sollten nicht mit
Celecoxib behandelt werden.
Seit der Markteinführung des Medikamentes sind in den USA 10
Todesfälle mit Celecoxib in Verbindung gebracht worden; in 5
Fällen wurde der Tod durch gastrointestinale Blutungen oder Ulzera
verursacht. Nach der Beurteilung durch die amerikanischen Arz-
neimittelbehörden besteht trotzdem kein Grund zu Sorge, da bisher
kein kausaler Zusammenhang zwischen Celecoxib und den Todes-
fällen nachgewiesen wurde.

Interaktionen

Aluminium- und magnesiumhaltige Antazida reduzieren die Re-
sorption von Celecoxib um etwa 10%.
Wie andere Antirheumatika wird auch Celecoxib über das Zyto-
chrom CYP2C9 metabolisiert. Substanzen, die CYP2C9 hemmen,
können deshalb den Abbau von Celecoxib beeinträchtigen. Zum
Beispiel führt die gleichzeitige Verabreichung von 200 mg Fluco-
nazol (Diflucan®) täglich zu einer Verdoppelung der Celecoxib-
Plasmakonzentration.3 Eine relevante Hemmwirkung von Cele-
coxib auf Zytochrome ist noch wenig dokumentiert, scheint jedoch
wahrscheinlich. In vitro fand sich eine Hemmung von CYP2D6;
nach Hinzufügen von Celecoxib zu einer bestehenden Lithiumthe-
rapie stiegen die Lithium-Plasmaspiegel um 17% an. Eine Verstär-
kung der Wirkung oraler Antikoagulantien ist möglich. Einzelne
Fälle von Blutungskomplikationen sind beobachtet worden, beson-
ders bei älteren Leuten.

Dosierung, Verabreichung, Kosten

Celecoxib (Celebrex®) ist in Form von Kapseln zu 100 oder 200
mg erhältlich. Das Präparat ist in der Schweiz seit dem 15. April
1999 kassenzulässig. Zur Behandlung einer Arthrose wird eine
Tagesdosis von 200 mg (2mal 100 mg oder 1mal 200 mg) emp-
fohlen. Über einen Zeitraum von 6 Wochen untersucht, waren 200
mg einmal täglich bei Patienten mit Arthrose genauso wirksam wie
100 mg zweimal täglich.3  Bei ungenügendem Ansprechen kann
die Dosis auf 2mal 200 mg/Tag gesteigert werden.
Zur Behandlung der chronischen Polyarthritis beträgt die empfoh-
lene Dosis 2mal 100 bis 200 mg täglich.
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Bei Personen mit einem Gewicht von weniger als 50 kg soll mit
der niedrigsten Dosis behandelt werden. Bei älteren Menschen ohne
relevante Begleiterkrankungen und einer leichten Funktionsein-
schränkung von Leber oder Niere ist eine Dosisanpassung nicht
erforderlich. Bei Leber- oder Nierenerkrankungen, bei Ödemen
und bei antikoagulierten Kranken wird eine engmaschige Kontrolle
empfohlen. Zur Verträglichkeit und Wirksamkeit des Medikamen-
tes bei Kindern und Jugendlichen bis zu 18 Jahren liegen keine
Erfahrungen vor. 
In Tierversuchen führte Celecoxib zu einer erhöhten Abortrate und
-- in hohen Dosen -- zu Fehlbildungen vor allem im Bereich des
Skeletts; das Medikament wurde auch in der Milch von säugenden
Ratten nachgewiesen. Erfahrungen bei schwangeren oder stillen-
den Frauen sind nicht vorhanden; grundsätzlich ist diesen Frauen
vorläufig von der Anwendung von Celecoxib abzuraten. 
Die Behandlungskosten sind von Dosis und Packungsgrösse abhängig
und liegen im Bereich zwischen CHF 1.40 und 3.30. In der Tabelle 1
finden sich Vergleichsdaten zu anderen möglichen Therapien.

Kommentar

Celecoxib wird als «Durchbruch in der Behandlung von Arthro-
se und Arthritis» mit «herausragendem Verträglichkeitsprofil»
propagiert. Bisher verfügbare Daten lassen tatsächlich anneh-
men, dass die Substanz zwar nicht wirksamer als mehrere bisher

verwendete Antirheumatika ist, aber sehr wahrscheinlich eine
bessere gastrointestinale Verträglichkeit aufweist.
Leider sind jedoch noch kaum detaillierte Studiendaten veröf-
fentlicht worden, so dass die Beurteilung aufgrund der von den
Herstellern ausgelesenen Einzelheiten der Studien und einigen
wenigen Abstracts erfolgen muss. In diesem Zusammenhang
darf nicht vergessen werden, dass bereits Entzündungshemmer
zur Verfügung stehen, für die in (allerdings vergleichsweise
kleinen) Endoskopiestudien ebenfalls eine stark reduzierte Ul-
kusrate demonstriert werden konnte. Im praktischen Alltag hat
sich aber weder Nabumeton (Balmox®) noch Meloxicam (Mo-
bicox®) als speziell nebenwirkungsarm erwiesen. Das bedeutet,
dass die Resultate der Endoskopiestudien doch mit einer gewis-
sen Zurückhaltung interpretiert werden müssen. 

Bevor überhaupt ein nicht-steroidaler Entzündungshemmer
verschrieben wird, muss die Frage geklärt werden, ob dies
wirklich die beste Behandlung darstellt.8 Unter den in Tabelle
1 genannten Optionen ist besonders auf Paracetamol hinzuwei-
sen, dessen analgetisches Potential oft unterschätzt wird und
dessen vergleichsweise gute Verträglichkeit ausser Zweifel
steht. In vielen Fällen stellt im übrigen die Verabreichung der
bewährten Antirheumatika keine nennenswerte Gefahr dar;
dies gilt besonders für eine kurzfristige Gabe und bei jüngeren
Personen. Schliesslich darf auch nicht vergessen werden, dass

Tabelle 1: Celecoxib im Vergleich mit anderen Therapien

Arzneimittel Markennamen Tagesdosis Tageskosten* Vor- und Nachteile

Celecoxib Celebrex 2mal 100-200 mg 1.80 bis 2.85 Wahrscheinlich sehr gute Magen-
Darmverträglichkeit

Paracetamol verschiedene 2-3 g in 4-6 Dosen 0.45 bis 0.70 Sehr gute Magen-Darmver-
träglichkeit; kurze Wirkungsdauer,
keine Entzündungshemmung

Diclofenac verschiedene 1mal 100 mg oder 0.70 bis 1.70 Wahrscheinlich weniger gute
(retardiert) 2mal 75 mg Magen-Darmverträglichkeit**

Naproxen verschiedene 2mal 250-500 mg 1.05 bis 1.80 Weniger gute Magen-Darm-
verträglichkeit

Ibuprofen verschiedene 1200-1800 mg in 1.20 bis 1.80 Wahrscheinlich weniger gute
2-3 Dosen Magen-Darmverträglichkeit**;

relativ kurze Wirkungsdauer

Nabumeton Balmox 1-2 g in 1-2 Dosen 1.35 bis 2.65 Relativ gute Magen-Darm-
verträglichkeit

Meloxicam Mobicox 7,5 - 15 mg in 1.60 bis 3.20 Relativ gute Magen-Darm-
1-2 Dosen verträglichkeit

Diclofenac & Arthrotec 2mal «50» oder «75» 1.70 bis 2.20 Gute Magenverträglichkeit,
Misoprostol Durchfall

Diclofenac & (keine fixe 2mal 75 mg + 5.90 Wahrscheinlich sehr gute
Pantoprazol Kombination) 1mal 40 mg Magen-Darmverträglichkeit

*  Bei der Berechnung der Tageskosten (CHF) wurde jeweils die kostengünstigste Variante (grosse Originalpackung, günstigstes Generikum bzw. günstig-

ster Protonenpumpenhemmer) gewählt.

** Einzelheiten zu den entsprechenden Studien sind noch nicht veröffentlicht.
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trotz des enormen «Celebrex-Booms» nur sehr beschränkt Da-
ten zur langfristigen Verabreichung von Celecoxib vorliegen.
Insbesondere ist noch nicht genügend geklärt, ob das Risiko
einer gefährlichen gastrointestinalen Komplikation auch unter
einer langfristigen Celecoxibtherapie gering ist.
Schwere Bedenken erweckt im übrigen die Tatsache, dass das
Medikament -- offenbar mit stillschweigender Approbation
durch die Hersteller -- in ganz unverantwortlicher Weise via
Internet verkauft wird. Wie bei jedem anderen Arzneimittel, zu
dem noch so rudimentäre Daten vorliegen, ist eine ärztliche
Kontrolle der Therapie von entscheidender Bedeutung.
Zusammenfassend kann heute geraten werden, Celecoxib mit
grosser Zurückhaltung zu verschreiben und das Behandlungs-
resultat besonders sorgfältig -- auch im Hinblick auf mögliche
Interaktionen -- zu überwachen. Für die Akutbehandlung von
Schmerzen ist das Präparat nicht geeignet.
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Perspektiven

pharma-kritik als Print und
Online

Schon bald werden zwanzig vollständige pharma-kritik-Jahrgänge
vorliegen, alle als gedruckte Publikationen, mehr als die Hälfte
davon aber auch in elektronischer Form (auf CD oder im Internet).
Es ist Zeit, sich über die weitere Entwicklung Gedanken zu machen.

Was die Zahl der Nummern anbelangt, drängt sich eine geringfügige
Reduktion auf. In Zukunft werden wir nur noch 20 Nummern
jährlich veröffentlichen. Dies ermöglicht es einerseits, trotz gestie-
gener Kosten -- zum Beispiel im Bereich der Mehrwertsteuer und
der Porti -- den Abonnementspreis unverändert beizubehalten.
Anderseits hat die langjährige Erfahrung gezeigt, dass es sehr
schwierig ist, mit einem kleinen, wechselnden Team jedes Jahr 24
Nummern zu redigieren. Dank der etwas kleineren Zahl von
Nummern wird es besser gelingen, wieder zu einem «normalen»
Erscheinungsplan zurückzufinden.

Der laufende Jahrgang (20/1998) umfasst 20 reguläre Nummern
und eine umfangreiche Sondernummer zum Thema «Zytochrome
und Interaktionen» (gewissermassen als Ersatz für die nicht mehr
publizierten Nummern 21 bis 24). Auch für den Jahrgang 21/1999,
der im Juli gestartet wird, sind 20 reguläre Nummern und ein
Sonderheft vorgesehen. Ich wage schon jetzt die Prognose, dass
der neue Jahrgang am Ende des Jahres 1999 zu etwa drei Vierteln

publiziert sein wird, womit dann der grössere Teil unseres Rück-
stands behoben ist.
Durch eine Erweiterung des ständigen Redaktionsteams von 2000
an sollte es schliesslich gelingen, in Zukunft eine regelmässige
Erscheinungsweise zu garantieren. Doch zu diesem Thema werde
ich später ausführlicher orientieren.

Ich benütze gerne die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass unsere
Internet-Ausgabe die gedruckte Ausgabe ideal ergänzt. Abonnen-
tinnen und Abonnenten, die von dieser Möglichkeit noch nicht
Gebrauch machen, möchte ich erneut einladen, dieses Gratisange-
bot zu nutzen. Es ist sehr einfach, sich an der Adresse
http://www.infomed.org/pharma-kritik/pk-reg.html
ein Passwort zu bestellen.

Wer ein Passwort hat, verfügt über die folgenden Zusatzvorteile:
-- pharma-kritik-Nummern können nicht mehr verloren gehen,

da sie im Internet abgerufen werden können
-- Die Zeitschrift kann von einem beliebigen Internetanschluss

aus konsultiert werden (zu Hause, in der Praxis, im Spital)
-- Statt wenig aussagekräftigen Literaturhinweisen können im

Internet dank Hyperlinks in den meisten Fällen auch gleich
die zugehörigen Abstracts abgerufen werden

-- Die im Internet publizierten Jahrgänge (seit 17/1995) kön-
nen mühelos und rasch durchsucht werden

-- Neu werden zu allen pharma-kritik-Texten Hyperlinks
zu ergänzenden Internet-Dokumenten angeboten

In Kürze werden alle, die über ein gültiges Passwort verfügen, von
drei weiteren Dienstleistungen profitieren können:
-- Ein neues professionelles Infomed-Diskussionsforum bietet

die Chance, ohne grosse Umstände «Leserbriefe» oder
Diskussionsvoten zu pharma-kritik-Artikeln einzusenden

-- Die Veröffentlichung der neuesten pharma-kritik-Nummer
im Internet wird mit einer Mail angezeigt

-- Jede Woche vermittelt eine Mail eine Anzahl von Adressen
zu medizinischen Volltext-Artikeln im Internet (Schwerge-
wicht: «evidence based medicine»).

Ich bin keineswegs der Meinung, gedruckte Fachzeitschriften seien
überholt. Die elektronische Publikation offeriert jedoch Möglich-
keiten, die wir bisher nicht kannten. Diese Möglichkeiten sollten
wir nutzen.

Etzel Gysling
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