
Synopsis

Nisoldipin 
B. Staub

Nisoldipin (Syscor®, Syscor® CC), ein Kalziumantagonist, wird
zur Behandlung der Hypertonie und der koronaren Herzkrankheit
empfohlen.

Chemie/Pharmakologie

Nisoldipin ist ein Dihydropyridin, das sich nur durch eine Seiten-
kette von Nifedipin (Adalat® u.a.) unterscheidet. Dihydropyridine
hemmen den Einstrom von Kalziumionen in die Zellen der glatten
Muskulatur und des Myokards. Nisoldipin hat eine selektive Wir-
kung auf die Muskelzellen der Gefässe und beeinflusst das Myo-
kard viel weniger. So bewirkt das Medikament eine Dilatation der
peripheren Widerstandsgefässe und der Koronararterien; seine
negativ inotrope Wirkung am Herzen ist gering.1 
Bei den Nisoldipin-Kernmanteltabletten («coat core», Nisoldipin
CC) sind 80% der Wirksubstanz in einer äusseren, hydrophilen
Polymermatrix eingebettet und die restlichen 20% im inneren,
rascher löslichen Kern enthalten.

Pharmakokinetik

Nicht-retardiertes Nisoldipin wird nach oraler Einnahme rasch
resorbiert, die Resorption der Retardform (Nisoldipin CC) erfolgt
langsam, über 6 bis 12 Stunden. Die Bioverfügbarkeit von Nisol-
dipin beträgt durchschnittlichnur 5%, da die Substanz bereits in der
Dünndarmmukosa und in der Leber präsystemisch metabolisiert
wird. Es finden sich grosse interindividuelle Unterschiede in der
Bioverfügbarkeit; bei älteren Leuten ist die Fläche unter der Kurve
(AUC) doppelt bis dreimal so gross wie bei jungen.2 Wird die
Retardform mit einer stark fetthaltigen Mahlzeit zusammen einge-
nommen, ergeben sich stark erhöhte Spitzenspiegel, die AUC wird
jedoch kaum beeinflusst. Mit Grapefruitsaft zusammen steigen
nicht nur die Plasmaspiegel rascher und höher, sondern es finden

sich auch etwa doppelt so hohe AUC-Werte wie nach der Einnahme
der gleichen Dosis mit Wasser.3 
In der Leber wird das Medikament durch das Zytochrom CYP3A4 in
mehrere Metaboliten abgebaut, von denen nur einer eine geringfügige
blutdrucksenkende Wirkung hat. Die Ausscheidung der Metaboliten
und einer kleinen Menge des unveränderten Medikaments erfolgt zum
grössten Teil über die Niere. Die Plasmahalbwertszeit wird auf 10 bis
12 Stunden geschätzt, variiert aber interindividuell stark.

Klinische Studien

Mehrere Tausend Personen wurden in klinischen Studien mit
Nisoldipin in der gewöhnlichen Form oder mit Nisoldipin-Kern-
manteltabletten behandelt. Neuere Untersuchungen wurden prak-
tisch nur noch mit der Retardform durchgeführt.

Arterielle Hypertonie

Nicht-retardiertes Nisoldipin ist gemäss den vorhandenen Publika-
tionen in relativ wenigen Doppelblindstudien untersucht worden.4 
In einer randomisierten Studie wurden 171 Personen mit leichter
bis mittelschwerer Hypertonie entweder einmal täglich mit 10 bis
20 mg Nisoldipin oder zweimal täglich mit 20 bis 40 mg Nifedipin
(Adalat® u.a.) behandelt. Nach einem Jahr war das Behandlungsziel,
diastolische Blutdruckwerte von höchstens 90 mm Hg zu erzielen,
unter Nisoldipin bei 73% und unter Nifedipin bei 81% der Behandelten
erreicht (ein Teil der Patienten erhielt zusätzlich einen Betablocker).5

Ob eine tägliche Dosis aber genügt, ist fraglich: intraarterielle
Messungen ergaben, dass die blutdrucksenkende Wirkung ohne
Retardierung nur etwa acht Stunden anhält.6

In einer doppelblinden Crossover-Studie wurde nicht-retardiertes
Nisoldipin (10 mg/Tablette) mit Hydrochlorothiazid/Amilorid (25/2,5
mg, z.B. Moduretic® mite) verglichen: 32 Personen mit leichter bis
mittelschwerer Hypertonie erhielten diese Medikamente einmal oder
zweimal täglich. Unter zwei täglichen Dosen wurden bessere Resultate
erreicht; das Diuretikum war signifikant wirksamer als Nisoldipin.7 
Die Retardform von Nisoldipin ist nun auch in grösseren Studien
untersucht worden, in denen die Blutdruckmessungen konsequent
23 bis 24 Stunden nach der Einnahme durchgeführt wurden: 
In einer Doppelblindstudie wurde Nisoldipin CC mit Placebo
verglichen: 206 Personen mit einem diastolischen Blutdruck zwi-
schen 95 und 114 mm Hg erhielten während 6 Wochen entweder
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Placebo oder einmal täglich Nisoldipin CC in einer Dosis von 10,
20 oder 30 mg. Am Ende der Studie war der Blutdruck unter Placebo
praktisch unverändert und in den aktiv behandelten Gruppen durch-
schnittlich ungefähr um die folgenden Werte gesenkt: 8/6 mm Hg
(10 mg/Tag), 17/9 mm Hg (20 mg/Tag) und 15/10 mm Hg (30
mg/Tag). 24-Stunden-Blutdruckmessungen zeigten, dass alle Ni-
soldipin-Dosen während des gesamten Dosierungsintervalls zu
einer deutlichen Blutdrucksenkung führten. Die Herzfrequenz wur-
de von keiner der drei Nisoldipin-Dosen signifikant beeinflusst.8 
In einer Doppelblindstudie bei 230 Personen mit leichter oder
mittelschwerer Hypertonie wurde Nisoldipin CC in einer Initial-
dosis von 10 mg pro Tag oder Atenolol (Tenormin® u.a.) in einer
initialen Dosis von 50 mg pro Tag verabreicht. Wenn der Blutdruck
nicht zufriedenstellend gesenkt wurde, so konnten die Dosen beider
Medikamente erhöht werden. Nach achtwöchiger Behandlung
hatten in beiden Gruppen je 69% der Patienten auf die Behandlung
angesprochen (mittlere Senkung des diastolischen Blutdrucks um
14 mm Hg). Die Nisoldipin-Dosis musste bei bei 38% der Behandelten
auf 20 mg und bei 21% gar auf 40 mg erhöht werden; dagegen war
nur bei 25% der mit Atenolol Behandelten eine Dosissteigerung (auf
100 mg) notwendig.9

In anderen Studien ist Nisoldipin CC mit Diuretika, Amlodipin
(Norvasc®), Verapamil (Isoptin® u.a.), Enalapril (Reniten®) und
Lisinopril (Prinil®, Zestril®) verglichen worden und hat sich dabei
in Dosen von 10 bis 40 mg/Tag als ähnlich wirksam wie übliche
Dosen der Vergleichssubstanzen erwiesen.3 Gemäss vorläufigen
Daten ist Nisoldipin CC auch erfolgreich in Kombination mit
Atenolol oder Lisinopril verwendet worden.3

Koronare Herzkrankheit

Nicht-retardiertes Nisoldipin wurde zur Behandlung von Angina
pectoris fast nur in kleinen Studien untersucht.10  Erwähnenswert
ist eine Doppelblindstudie, bei der 178 Personen mit einer stabilen
Angina pectoris während fünf Wochen entweder mit Placebo oder
Nisoldipin (ein- oder zweimal täglich 10 mg oder einmal täglich
20 mg) behandelt wurden. Zum Zeitpunkt der maximalen Plas-
maspiegel ergab sich unter Nisoldipin eine erhöhte Arbeitstoleranz
und eine Verzögerung des Auftretens einer 1-mm-Senkung der
ST-Strecke. Im Vergleich mit Placebo fand sich jedoch keine
Verbesserung 12 bzw. 24 Stunden nach Nisoldipingabe; auch der
Nitroglycerin-Bedarf und die Zahl der Anfälle wurden nicht reduziert.11

Nisoldipin CC (die Retardform) wurde ebenfalls doppelblind gegen
Placebo getestet. 284 Personen mit den klinischen Symptomen
einer koronaren Herzkrankheit und entsprechenden Manifestatio-
nen im Belastungs-EKG erhielten Placebo oder einmal täglich
Nisoldipin (20, 40 oder 60 mg/Tag). Nach zweiwöchiger Behand-
lung wurde 4-8 Stunden («peak») und vor der nächsten Medika-
menteneinnahme («through») eine Ergometrie durchgeführt. Im
Vergleich mit Placebo führten die Dosen von 20 und von 60 mg
sowohl bei den «peak»- als auch bei den «through»-Messungen zu
einer praktisch identischen Verlängerung der Belastungsdauer um
etwa 34 Sekunden. Auch das Auftreten einer ST-Senkung und von
pektanginösen Beschwerden wurde günstig beeinflusst. Unter 40 mg
Nisoldipin CC liess sich kein Unterschied zu Placebo nachweisen.12

In einer multizentrischen Doppelblindstudie wurden 542 Personen
7-10 Tage nach einem Herzinfarkt entweder mit 20, 30 oder 40 mg
Nisoldipin CC pro Tag (Dosiserhöhung jeweils nach 10 Tagen,
wenn die bestehende Dosis problemlos vertragen wurde) oder
Placebo behandelt. Sie hatten eine linksventrikuläre Auswurffrak-

tion zwischen 25 und 50%, jedoch keine Herzinsuffizienz. Anti-
arrhythmika, Diuretika, Acetylsalicylsäure, Betablocker, ACE-
Hemmer oder langwirkende Nitrate wurden in der Placebo- und in
der Nisoldipin-Gruppe gleich häufig eingenommen. Nach 6, 12
und 24 Wochen wurde eine Fahrradergometrie und eine Doppler-
Echokardiographie durchgeführt. Verglichen mit Placebo führte die
aktive Behandlung nicht zu einer erhöhten Arbeitstoleranz. Weder
die klinischen Zeichen der Leistungsfähigkeit noch die Belastungs-
dauer wurden durch Nisoldipin verbessert. Echokardiographisch
konnte unter Nisoldipin eine Verbesserung der diastolischen Funk-
tion des linken Ventrikels festgestellt werden. Placebo- und Verum-
Gruppe unterschieden sich am Ende der Studie auch hinsichtlich
Mortalität, Reinfarktrate oder Angina pectoris nicht.13 
Gemäss einem vorläufigen Bericht hat sich Nisoldipin CC in
neueren Doppelblindstudien bei Angina pectoris ungefähr gleich
wirksam wie übliche Dosen von Diltiazem (Dilzem® u.a.) und
Amlodipin (Norvasc®) gezeigt: 40 mg Nisoldipin brachten bezüg-
lich Belastungsdauer und Verzögerung der ST-Senkung den glei-
chen Effekt wie 240 mg Diltiazem oder 10 mg Amlodipin.14 

Unerwünschte Wirkungen

Grundsätzlich entspricht das Nebenwirkungsspektrum von Nisol-
dipin demjenigen anderer Dihydropyridine; eine Beschleunigung
der Herzfrequenz ist jedoch selten. Die praktisch wichtigsten
Probleme sind die Kopfschmerzen (bei fast einen Fünftel aller
Behandelten) und periphere Ödeme (7-15%). Diese beiden Sym-
ptome sind dosisabhängig. Auch über Schwindel wird häufig
geklagt, etwas seltener sind Hitzewallungen, Herzklopfen, Brech-
reiz/Erbrechen und Parästhesien.3

Im Vergleich mit anderen Antihypertensiva (Nicht-Dihydropyridi-
nen) verursacht Nisoldipin gesamthaft mehr Nebenwirkungen und
führt auch häufiger zum Abbruch der Behandlung.3

Interaktionen

Die Biotransformation von Nisoldipin kann von Medikamenten
beeinflusst werden, die vom gleichen Zytochrom (CYP3A4) me-
tabolisiert werden. Phenytoin (Epanutin® u.a.) reduziert die Biover-
fügbarkeit von Nisoldipin stark. Cimetidin (Tagamet® u.a.) und Gra-
pefruitsaft hemmen die Biotransformation von Nisoldipin (erhöhte
Spiegel). Auch die gleichzeitige Einnahme von stark fetthaltigen Nah-
rungsmitteln zu Nisoldipin CC führt zu erhöhten Spiegeln. Rifampicin
(Rimactan® u.a.) beschleunigt möglicherweise den Nisoldipin-Abbau. 

Dosierung/Verabreichung/Kosten

Nisoldipin (Syscor®) ist als Tabletten zu 5 mg und 10 mg erhältlich,
die Kernmanteltabletten (Syscor® CC) mit 10 mg und 20 mg Wirksub-
stanz. Das Medikament ist in der Schweiz kassenzulässig. Die Be-
handlung soll mit täglich 10 mg Nisoldipin beginnen; die Dosis kann
allmählich bis auf 40 mg/Tag gesteigert werden. Bei älteren Leuten
und bei Personen mit eingeschränkter Leberfunktion ist dabei beson-
dere Vorsicht angezeigt. (In den USA ist nur die Hypertonie, nicht aber
die Angina pectoris als Indikation zugelassen.) Nisoldipin sollte nicht
mit einer Mahlzeit oder mit Grapefruitsaft zusammen eingenom-
men werden. Nisoldipin soll während der Schwangerschaft und
während der Stillzeit nicht eingenommen werden. Eine Behandlung
mit täglich 20 mg Nisoldipin CC verursacht monatliche Kosten von
55 Franken (Verwendung der grössten Packung), ungefähr gleich viel
wie eine Behandlung mit Amlodipin (5 mg/Tag).
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Kommentar

Obwohl Nisoldipin keine sehr kurze Halbwertszeit hat, hat sich
offensichtlich die Entwicklung einer Retardform, ähnlich wie
z.B. bei Felodipin (Plendil®), aufgedrängt. So steht jetzt eine
Form zur Verfügung, die nur einmal täglich genommen werden
muss und doch 24 Stunden lang wirkt. Dies ist in Anbetracht
der Kontroversen um kardiotoxische Auswirkungen von nicht-
retardierten Nifedipin-Formen sicher begrüssenswert. Wahr-
scheinlich sollten heute auch keine nicht-retardierten Nisoldi-
pin-Tabletten mehr verschrieben werden.
Leider weist auch Nisoldipin die meisten Probleme auf, die mit
fast allen Dihydropyridinen verbunden sind: Eine sehr starke
Variabilität der individuellen Bioverfügbarkeit macht es
schwierig, die therapeutische Antwort vorauszusehen. (In die-
ser Hinsicht stellt Amlodipin mit recht zuverlässiger Biover-
fügbarkeit eine Ausnahme dar.) Nur mit dieser starken Varia-
bilität lässt sich einigermassen erklären, dass in einer Studie
zwar Nisoldipin-Tagesdosen von 20 und 60 mg, nicht aber von
40 mg wirksam waren.12 Bisher ist sodann der langfristige
Nutzen in der Behandlung der Hypertonie -- die Verhütung von
Komplikationen -- noch für keinen Kalziumantagonisten be-
friedigend nachgewiesen. Schliesslich ist nicht zu bestreiten,
dass die Dihydropyridine qualitativ störendere Nebenwirkun-
gen als z.B. Betablocker oder Diuretika verursachen.
Unter diesen Umständen kann Nisoldipin kaum als Medika-
ment erster Wahl bei Hypertonie (und schon gar nicht bei
Angina pectoris) empfohlen werden. Als Mittel zweiter oder
dritter Wahl steht es mehreren anderen Dihydropyridinen ge-
genüber, die grösstenteils besser dokumentiert sind.
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Kinetik für die Praxis IV

Nicht-lineare Zusammen-
hänge
E. Gysling & R.L. Galeazzi

Aus der -- vielleicht Jahrzehnte zurückliegenden -- Pharmakologie-
vorlesung wissen die meisten von uns noch, dass die Wirkung eines
Medikamentes nicht linear mit der Konzentration in der Versuchs-
anordnung oder im Körper ansteigt, sondern mit dem Logarithmus
der Konzentration. Es handelt sich also um einen loglinearen

Zusammenhang: die Dosis muss potenziert werden, um eine Ver-
doppelung der Wirkung zu erreichen. Zudem wissen wir auch, dass
bei vielen Medikamenten die Dosis-Wirkungs-Kurve nicht logli-
near ins Unendliche steigt, sondern nach einiger Zeit eine Ab-
flachung erfährt, so dass eine Steigerung der Dosis bei hohen Dosen
überhaupt keine Steigerung des Effektes mehr bewirkt. Weil an-
derseits bei den meisten Medikamenten die Konzentrations-Wir-
kungs-Kurve für die unerwünschten Wirkungen nach rechts ver-
schoben ist, führen die hohen Dosen vermehrt zu Nebenwirkungen.
Aus der täglichen Praxis wissen wir auch, dass eine Dosissteigerung
um das Doppelte z.B. bei ACE-Hemmern und Betablockern keine
doppelte Wirkung hervorruft. Wenn sämtliche Betarezeptoren
durch das Medikament blockiert sind, so kann eine Erhöhung der
Konzentration (der Dosis) nicht zu einer stärkeren, sondern höch-
stens zu einer längeren Wirkung führen.
Diese Überlegungen stimmen aber nur, wenn die Kinetik sogenannt
linear verläuft, d.h. wenn die Konzentration im Blut sich verdoppelt,
wenn man die doppelte Dosis gibt. Nun gibt es jedoch einige Fälle,
in denen die Plasmaspiegel bei Erhöhung der Dosis überproportio-
nal ansteigen und so zu einer unerwartet höheren Wirkung bzw.
Nebenwirkung führen können. Dies hängt damit zusammen, dass
in diesen Fällen der Ausscheidungsmechanismus schon im Bereich
therapeutischer Dosen «gesättigt» wird. Mit anderen Worten: die
Elimination erfolgt nicht loglinear (mit einer Halbwertszeit), son-
dern linear. Im folgenden wollen wir uns etwas ausführlicher mit
den Mechanismen auseinandersetzen, welche «nicht-loglineare»
Zusammenhänge erklären. 

Gründe für eine nicht-lineare Kinetik

Fast alle Mechanismen, die am Schicksal eines Arzneimittels im
Körper beteiligt sind, können gesättigt werden. Die gastrointesti-
nale Resorption, der präsystemische und der systemische Metabo-
lismus, die entero-hepatische Rezirkulation, die renale Exkretion,
die Bindung an Plasmaproteine und an Gewebe: alle diese Vorgänge
folgen nicht einfach einem Diffusionsgefälle, sondern enthalten
«aktive» Komponenten, die in mehr oder weniger starkem Ausmass
«ausgelastet» sein können. Einige davon spielen eine grössere
Rolle; praktisch wichtig sind Sättigungsphänomene besonders bei
den für den Metabolismus verantwortlichen Enzymen.

Sättigung des hepatischen Metabolismus

Für die hepatische Elimination von Arzneimitteln sind verschiede-
ne Enzyme von Bedeutung. Am wichtigsten sind die Enzyme der
Zytochrom-P450-Gruppe. Die Geschwindigkeit v einer Enzym-
reaktion hängt nach der Michaelis-Menten-Gleichung von der
Substratkonzentration Cs ab:

v = vmax x Cs x (Km + Cs)-1

(In dieser Gleichung bedeuten: vmax = maximale Reaktionsge-
schwindigkeit bei sehr hoher Substratkonzentration; Km = Substrat-
konzentration bei halber maximaler Reaktionsgeschwindigkeit.)
Diese Gleichung beschreibt auch kinetische Vorgänge. Die für den
Wert Cs massgebliche Grösse entspricht der freien Fraktion der
Arzneimittelkonzentration im Blut und v entspricht der Eliminations-
geschwindigkeit. Fast immer ist bei therapeutischen Dosen Cs viel
kleiner als Km. In diesen Fällen ist die Eliminationsgeschwindigkeit v
proportional der Plasmakonzentration, d.h. die Ausscheidung ist log-
linear (hat eine «Halbwertszeit»). Damit steigt auch die Konzentration
im Fliessgleichgewicht («steady state») proportional zur Dosis an.
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Steigt der freie Plasmaspiegel über den Wert von Km, so resultiert
eine nicht-lineare Kinetik: die verantwortlichen Enzyme sind ge-
sättigt, die maximale metabolische Leistung ist erreicht. Ist dies der
Fall, so steigen für eine bestimmte Dosissteigerung die Plasmaspie-
gel im Fliessgleichgewicht überproportional an. Mit anderen Wor-
ten: in dieser Situation wird pro Zeiteinheit eine konstante Menge des
Arzneimittels ausgeschieden, ganz unabhängig davon, wie gross die
Gesamtmenge des Arzneimittels im Körper ist. Dies steht im Gegen-
satz zu der vertrauteren linearen Situation, in der pro Zeiteinheit eine
konstante Proportion des Arzneimittels ausgeschieden wird.
Die Sättigung von metabolisierenden Enzymen spielt auch für den
präsystemischen Metabolismus («first pass»-Effekt) eine Rolle.
Sind die Enzyme gesättigt, so ist der präsystemische Metabolismus
geringer, die biologische Verfügbarkeit daher höher.
Die Sättigung des Metabolismus hat anderseits keinen Einfluss auf
das Verteilungsvolumen. Das heisst, bei abnehmender Clearance
steigt die Eliminationshalbwertszeit an und es stellt sich langsam
ein neues Fliessgleichgewicht ein. Für Medikamente mit nicht-li-
nearer Kinetik gilt aber die Regel, dass vier Halbwertszeiten zum
Erreichen des Fliessgleichgewichts benötigt werden, nicht.
Das am häufigsten zitierte Beispiel für eine nicht-lineare Kinetik
ist Phenytoin (z.B. Epanutin®). Bereits Phenytoin-Konzentratio-
nen im therapeutischen Bereich führen zur Sättigung der für den
Phenytoin-Metabolismus wesentlichen Enzyme. Km beträgt näm-
lich 5 bis 10 mg/l, eine Konzentration, die im unteren therapeuti-
schen Bereich liegt. Bei einzelnen Individuen (besonders bei Kin-
dern) liegt der Wert von Km noch deutlich tiefer. Vergleichsweise
geringfügige Dosissteigerungen führen hier zu einem starken An-
stieg der Plasmaspiegel. Für eine Person mit einem Km-Wert von
5 mg/l und einem Vmax-Wert von 450 mg/Tag ergibt eine Tages-
dosis von 300 mg Phenytoin im Fliessgleichgewicht Plasmaspiegel
von 10 mg/l. Dieser Plasmaspiegel ist möglicherweise ungenügend,
um epileptische Anfälle zu verhindern. Von einem etwas höheren
Plasmaspiegel (z.B. 15 mg/l) könnte man sich eine bessere Kon-
trolle der Epilepsie erhoffen. Steigert man nun die Tagesdosis auf
360 mg oder auf 400 mg, so steigen die Plasmaspiegel aber auf 20
bzw. 40 mg/l! Dies macht verständlich, warum es bei einzelnen
Patienten so schwierig ist, therapeutisch wirksame Plasmaspiegel
ohne Toxizität zu erreichen.
Von praktischer Bedeutung ist auch das nicht-lineare Verhalten des
Ethanol-Metabolismus. Der Km-Wert für Alkohol beträgt ungefähr
0,1 g/1000 ml («0,1 Promille»). Plasmakonzentrationen, die zu
pharmakologischen Wirkungen führen, liegen bekanntlich höher.
Der Vmax-Wert für den Ethanol-Metabolismus beträgt etwa 10 g
pro Stunde (bzw. 12,8 ml/Stunde). Unabhängig von der gesamten
Alkoholmenge im Körper werden also stündlich konstant nicht
mehr als 10 g eliminiert. Bereits ein kleines Glas Wein (1 dl) enthält
in der Regel mehr Alkohol, als innerhalb einer Stunde vollständig
ausgeschieden werden kann. Eine grössere Alkoholmenge «be-
schleunigt» die Ausscheidung nicht. Personen, die sich eine grössere
Alkoholmenge zuführen, müssen entsprechend länger warten, bis sie
wieder volle Kontrolle über ihre zentralnervösen Funktionen haben. 

Andere Mechanismen

Es gibt noch verschiedene andere Ursachen für eine nicht-lineare
Kinetik. Mechanismen, die ebenfalls eine gewisse Bedeutung
haben, sind die gastrointestinale Resorption, die Plasmaprotein-
Bindung und die renale Exkretion.

Bei verschiedenen hydrophilen Arzneimitteln können aktive Me-
chanismen gesättigt werden, die an der gastrointestinalen Resorp-
tion und an der renalen Exkretion beteiligt sind. So werden gemäss
verschiedenen Daten aus tierexperimentellen und klinischen Un-
tersuchungen Betalaktam-Antibiotika gastrointestinal zum Teil ak-
tiv resorbiert, anderseits aber auch mittels aktiven Prozessen tubulär
rückresorbiert. Beide Vorgänge beeinflussen verschiedene pharma-
kokinetische Messgrössen, z.B. die Fläche unter der Konzentrations-
kurve («Area Under the Curve» = AUC). Die Resorption von
Cefadroxil (Duracef®) kann gesättigt werden; eine Dosissteigerung
ergibt allerdings nur eine geringfügige relative Verminderung der
AUC pro Dosiseinheit. Anderseits nimmt die renale Clearance von
Cefadroxil mit steigender Dosis etwas ab. Ähnliche Beobachtun-
gen sind auch bei Amoxicillin (Clamoxyl® u.a.) gemacht worden:
Hohe orale Dosen (3 g) von Amoxicillin werden im Verhältnis zu
niedrigen Dosen (500 mg) wesentlich weniger gut resorbiert. Es
existieren jedoch grosse interindividuelle Unterschiede.
Erwähnenswert ist auch die Sättigung der Arzneimittel-Bindung
an Plasmaproteine. In den meisten Fällen ist zwar die Plasmakon-
zentration eines Medikamentes sehr viel kleiner als die Konzentra-
tion der Plasmaproteine. Das bedeutet, dass auch dann reichlich
Bindungsstellen vorhanden sind, wenn die Arzneimittelspiegel
stark ansteigen. Einzelne Medikamente (z.B. Diflunisal = Unisal®)
vermögen aber in höheren Konzentrationen die Bindungsstellen an
Plasmaalbuminen zu sättigen. Noch häufiger erfolgt eine Sättigung
bei Arzneimitteln, die sich an saures α-Glykoprotein binden (z.B.
Disopyramid = Norpace®). In diesen Fällen nimmt die freie Arz-
neimittelfraktion linear zu, während der Gesamtspiegel unterpro-
portional zur Dosis zunimmt. Stützt man hier die Dosierung auf die
Gesamtspiegel ab, so riskiert man, eine zu hohe Dosis zu verschrei-
ben, da die Wirkung ja von der freien Fraktion abhängt.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bei der prakti-
schen Anwendung der meisten Arzneimittel mit linearen Zusam-
menhängen gerechnet werden darf. Anderseits können nicht-lineare
kinetische Abläufe nicht selten erklären, weshalb eine Dosisverände-
rung nicht zu proportionalen Veränderungen der Plasmaspiegel führt.
Anregungen zu diesem Artikel fanden wir in:
Benet LZ et al. Pharmacokinetics in: Hardman JG, Limbird LE, eds, Good-
man & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics.  New York:
McGraw-Hill, 1996: 3-27
Birkett DJ. Non-linear pharmacokinetics. Austr Prescr 1994; 17: 36-8
Lee OID, Amidon GL. Pharmacokinetic analysis: a practical approach.
Lancaster: Technomic, 1996: 143-65

Diese Nummmer wurde am 12. August 1997 redaktionell abge-
schlossen.
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