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Wissenschaftliche Schlussfolgerungen 

Komplette Zusammenfassung der wissenschaftlichen Beurteilung von 
Didanosin und zugehörigen Bezeichnungen (siehe Anhang I) 

Hintergrundinformationen 

Didanosin (2',3'-Dideoxyinosin) ist ein Inhibitor der in-vitro-Replikation des Humanen 

Immunschwäche-Virus (HIV) in humanen Zellkulturen und Zelllinien. Sobald Didanosin in die Zelle 

gelangt ist, wird es enzymatisch in seinen aktiven Metaboliten Dideoxyadenosintriphosphat 

(ddATP) umgewandelt. Bei der Replikation der viralen Nukleinsäuren verhindert die Aufnahme des 

2',3'-Dideoxynukleosids die Kettenverlängerung und hemmt so die Vermehrung des Virus. 

Außerdem inhibiert ddATP die HIV-spezifische reverse Transkriptase, da es mit 

Deoxyadenosintriphosphat (dATP) um die Bindungsstelle im aktiven Zentrum des Enzyms 

konkurriert und damit die DNA-Synthese des Provirus verhindert. 

Didanosin und zugehörige Bezeichnungen ist zur Behandlung HIV-1-infizierter Patienten in 

Kombination mit anderen antiretroviralen Arzneimitteln indiziert. 

Das Referenzarzneimittel in der EU sind Videx EC Hartkapseln (200, 250 und 400 mg), die 

erstmals am 19. September 2000 im Vereinigten Königreich (UK) zugelassen wurden. 

Der Antrag für Didanosin und zugehörige Bezeichnungen wurde gemäß Artikel 10.3 der 

Richtlinie 2001/83/EG in allen betroffenen Mitgliedstaaten überprüft. 

Im Rahmen des dezentralisierten Verfahrens beanstandeten Frankreich und die Niederlande, dass 

die Bioäquivalenz im nicht-nüchternen Zustand nicht nachgewiesen worden sei, da der Cmax-Wert 

(Spitzenplasmaspiegel) außerhalb der anerkannten Grenzen von 80-125 % lag1. Weiterhin waren 

die Einwand erhebenden Mitgliedstaaten der Ansicht, dass die vom Antragsteller vorgelegten 

Argumente sich nicht hinreichend mit den Konsequenzen der in der Pharmakokinetik von 

Didanosin zwischen Prüf- und Referenzarzneimittel beobachteten Unterschiede im nicht-

nüchternen Zustand beschäftigten. 

Das dezentralisierte Verfahren wurde an Tag 210 abgeschlossen. Die meisten betroffenen 

Mitgliedstaaten stimmten den Schlussfolgerungen des Beurteilungsberichts des 

Referenzmitgliedstaats (RMS) zu; eine Ausnahme bildeten Frankreich und die Niederlande, die eine 

potenziell schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit (PSRPH) befürchteten. Aus 

diesem Grund wurde eine Befassung durch die Koordinierungsgruppe für das Verfahren der 

gegenseitigen Anerkennung und das dezentralisierte Verfahren - Humanarzneimittel (CMDh) 

eingeleitet. Da die von Frankreich und den Niederlanden geäußerten gravierenden Bedenken im 

Rahmen des CMDh-Befassungsverfahrens nicht ausgeräumt werden konnten, wurde das Problem 

an den Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) verwiesen. 

Beurteilung 

Um den Nachweis für die Sicherheit und Wirksamkeit von Didanosin und zugehörigen 

Bezeichnungen in Kombination mit anderen antiretroviralen Arzneimitteln bei der Behandlung von 

HIV-1-infizierten Patienten zu erbringen, basierte der Zulassungsantrag auf zwei Einzeldosis-

Bioäquivalenzstudien, eine im nüchternen und eine im nicht-nüchternen Zustand. Beide Studien 

wurden als offene, randomisierte, Einzeldosisstudien mit zwei Behandlungen, zwei Sequenzen und 

zwei Perioden im Crossover-Design durchgeführt. Didanosin und zugehörige Bezeichnungen 

(magensaftresistente Kapseln, 400 mg) wurde mit dem Referenzarzneimittel Videx EC 
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(magensaftresistente Kapseln, 400 mg) bei 60 gesunden Erwachsenen im Nüchtern-Zustand 

miteinander verglichen. Die Untersuchung im Nicht-Nüchtern-Zustand wurde während einer 

erweiterten Frist ("extended clock-stop") durchgeführt. 

Ergebnisse der Bioäquivalenzstudien 

Die primären pharmakokinetischen Parameter (Cmax und AUC) waren bei der Nüchtern-Studie 

befriedigend; das Konfidenzintervall (KI) lag mit 90 % im Rahmen der Standardkriterien von 

80,00 – 125,00 %. 

Bei der Untersuchung im Nicht-Nüchtern-Zustand waren die Ergebnisse in Bezug auf das Ausmaß 

der Resorption (d. h. AUC) befriedigend; sie lagen mit 90%igem Konfidenzintervall im Rahmen der 

Standardkriterien von 80,00 – 125,00 %. Das 90%ige KI für Cmax lag allerdings im Bereich 

100,36 – 132,76 %. Es wird zur Kenntnis genommen, dass diese Ergebnisse außerhalb des 

Standardbereichs von 80 – 125 % liegen; allerdings lagen diese innerhalb der weiter gefassten 

Akzeptanzkriterien von 70 – 143 %, die bei hoch variablen Arzneimitteln angewendet werden 

dürfen. Anzumerken ist, dass die Bioäquivalenz im Nüchtern-Zustand als wichtigster Aspekt gilt, 

da dieses Arzneimittel auf leeren Magen eingenommen werden soll. 

 Dosierungsempfehlungen für Didanosin 

Didanosin soll laut Angabe in der vorgeschlagenen Zusammenfassung der Merkmale des 

Arzneimittels (SmPC) auf leeren Magen gegeben werden: “Da die Didanosin-Resorption nach 

Nahrungsaufnahme vermindert ist, sollten die magensaftresistenten Didanosin-Kapseln auf leeren 

Magen eingenommen werden (mindestens 2 Stunden vor oder 2 Stunden nach einer Mahlzeit)”. 

Die mit Didanosin-Formulierungen durchgeführten pharmakokinetischen Studien ergaben, dass die 

Gabe des Arzneimittels bei gleichzeitiger oder unmittelbar nach Nahrungsaufnahme zu einer 

verminderten in-vivo-Verfügbarkeit des Arzneimittels führt. Da das Arzneimittel mindestens 2 

Stunden vor oder nach der Nahrungsaufnahme gegeben werden soll, ist es unwahrscheinlich, dass 

das aufgenommene Arzneimittel in vivo Bedingungen ausgesetzt sein wird, wie sie im Nicht-

Nüchtern-Zustand üblich sind. 

 Beobachtete Auswirkung der Nahrung auf Prüf- und Referenzarzneimittel 

Laut den derzeitigen Empfehlungen für Formulierungen mit modifizierter Freisetzung1,2 sind 

Bioäquivalenzstudien unter Nüchtern- und Nicht-Nüchtern-Bedingungen erforderlich. Hauptzweck 

der Durchführung einer Nicht-Nüchtern-Bioäquivalenzstudie ist es, nahrungsbedingte 

Auswirkungen wie eine Sturzentleerung (insbesondere bei magensaftresistenten Formulierungen) 

oder ein Versagen des Schutzes vor säurebedingtem Abbau im Magen auszuschließen. 

Die Gabe des Referenzarzneimittels mit einer sehr fettreichen Mahlzeit vermindert die AUC (19 %) 

und die Cmax (46 %) von Didanosin signifikant. Diese Beobachtung steht in Übereinstimmung mit 

den im derzeitigen Antrag präsentierten Ergebnissen, bei denen AUC und Cmax des Prüf-

Arzneimittels unter Nicht-Nüchtern-Bedingungen signifikant abnehmen. Im Nicht-Nüchtern-

Zustand nimmt die Resorption von Didanosin sowohl beim Prüf- als auch beim 

Referenzarzneimittel ab, was darauf hinweist, dass sich Nahrung auf beide Arzneimittel in Bezug 

auf Cmax und AUC vergleichbar, nämlich vermindernd, auswirkt, während eine Sturzentleerung 

nicht nachweisbar ist. Der einzige Unterschied besteht im Ausmaß der Abnahme, die beim Prüf-

Arzneimittel geringer ausfällt als beim Referenzarzneimittel. 

                                                      
1 Hinweis zur Leitlinie zur Untersuchung von Bioverfügbarkeit und Bioäquivalenz (EMA/CPMP/EWP/QWP/1401/98) 
2 Richtlinie zur Pharmakokinetik und klinischen Bewertung von Darreichungsformen mit modifizierter Freisetzung 
(EMA/CPMP/EWP/280/96/Corr1) 
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Der Antragsteller machte geltend, dass die beobachtete signifikante Abnahme unter Nicht-

Nüchtern-Bedingungen von Cmax beim Prüf-Arzneimittel (90 % KI außerhalb des Standardbereichs) 

auf die hohe Variabilität des Cmax-Wertes zwischen verschiedenen Personen zurückgeführt werden 

könne, der in der unter Nicht-Nüchtern-Bedingungen durchgeführten Studie 36 % betrug. Um dies 

zu berücksichtigen, müsste die Probengröße, die zur Erfüllung der Standard-Bioäquivalenzkriterien 

erforderlich wäre, 232 Personen umfassen, um eine Aussagekraft von mindestens 80 % zu 

erzielen. 

Die präsentierten Daten liefern keinen Nachweis von einer in-vivo-Sturzentleerung durch die 

Formulierung unter Nicht-Nüchtern-Bedingungen. Daher können sowohl dem Prüf- als auch dem 

Referenzarzneimittel vergleichbare Nahrungsauswirkungen in Bezug auf eine Reduzierung von 

Cmax und AUC bescheinigt werden. 

 

 
                                                     

 Klinische Signifikanz von Cmax bei Didanosin 

Didanosin muss zunächst intrazellulär in seinen aktiven Metaboliten ddATP (verantwortlich für die 

antivirale Aktivität) umgewandelt werden, der eine signifikant höhere intrazelluläre Halbwertszeit 

(ca. 43 Stunden) aufweist als die Halbwertszeit von Didanosin im Plasma. Der Antragsteller 

behauptete, dass Unterschiede in den Plasmakonzentrationen von Didanosin klinisch nicht relevant 

seien, da sie nicht zu Veränderungen in den intrazellulären Triphosphat-Konzentrationen führen 

würden. Anfänglich wurden klinische Studien mit gepufferten Tabletten durchgeführt, die die 

Wirksamkeit von Didanosin bei der Behandlung von HIV-Patienten nachwiesen3,4,5,6,7,8. Die

pharmakokinetischen Daten zeigen, dass die Didanosin-Plasmakonzentration (Cmax) einer mit einer 

magensaftresistenten Beschichtung ausgestatteten Kapselformulierung etwa 40 % unter der 

Formulierung mit gepufferten Tabletten liegt. Dies ist der verzögerten Resorptionsrate der 

magensaftresistenten Formulierung zuzuschreiben, die sich in einer Tmax widerspiegelt, die etwa 

2 Stunden für die magensaftresistente Kapselformulierung und nur 0,67 Stunden für die gepufferte 

Tablette beträgt. In Bezug auf das Ausmaß der Resorption (die AUC) sind beide Formulierungen 

allerdings gleichwertig. Daher wird davon ausgegangen, dass die Tatsache, dass beide 

Formulierungen für die gleichen Indikationen und in vergleichbaren Dosierungen verwendet 

wurden, nahelegt, dass die AUC für die Gewährleistung der Wirksamkeit von Didanosin bei 

antiviraler Therapie relevanter ist und Veränderungen in Cmax die antivirale Therapie 

wahrscheinlich nicht beeinträchtigen. 

Der Antragsteller reichte Literaturangaben ein, die zeigten, dass die AUC der wichtigste Parameter 

für die Wirkung von Didanosin ist9,10,11,12,13. Unabhängig davon, ob Didanosin mit oder ohne
 

3 Damle BD et al. Pharmacokinetics and gamma scintigraphy evaluation of two enteric coated formulations of didanosine in 
healthy volunteers. Br J Clin Pharmacol. 2002a; 54: 255-61 
4 Damle BD et al. Bioequivalence of two formulations of didanosine, encapsulated enteric-coated beads and 
buffered tablet, in healthy volunteers and HIV-infected subjects. J Clin Pharmacol. 2002b; 42:791-797 
5 Beltangady M et al. Relation between plasma concentrations of didanosine and markers of antiviral efficacy in adults with 
AIDS and AIDS related complex. Clinical Infectious Diseases 1993; 16: S26-S31 
6 Drusano GL et al. Relationship between dideoxyinosine exposure, CD4 counts and p24 antigen levels in HIV infection. Ann 
Intern Med 1992: 116:562-566 
7 Perry CM, Balfour JA. Didanosine: An Update on its Antiviral Activity, Pharmacokinetic Properties and Therapeutic Efficacy in 
the Management of HIV Disease. Drugs. 1996); 52: 929-962 
8 Schrader S et al. Comparison of HIV RNA suppression produced by triple regimens containing either didanosine 
enteric-coated or didanosine tablet formulations each administered once daily. Abstract 318. Paper presented at 8th 
conference on Retrovirus and opportunistic infections. Chicago 2001 
9 La Porte C et al. Pharmacokinetic interaction study of indinavir/ritonavir and the enteric-coated capsule 
formulation of didanosine in healthy volunteers. J Clin Pharmacol. 2005; 45: 211-218 
10 Lopez JC et al. A Cohort Study of the Food Effect on Virological Failure and Treatment Discontinuation in 
Patients on HAART Containing Didanosine Enteric-Coated Capsules (FOODDIe Study). HIV Clin trials. 2006; 7: 155-162 
11 Hernandez-novoa B et al. Effect of food on the antiviral activity of didanosine enteric-coated capsules: A pilot comparative 
study. HIV Medicine. 2008; 9: 187-191. 
12 Berenguer J et al. Didanosine, Lamivudine, and Efavirenz versus Zidovudine, Lamivudine, and Efavirenz for the Initial 
Treatment of HIV Type 1 Infection: Final Analysis (48 Weeks) of a Prospective, Randomized, Noninferiority Clinical Trial, 
GESIDA 3903 HIV/AIDS. CID 2008; 47: 1083-1092. 
13 Stevens RC et al. Effect of food and pharmacokinetic variability on didanosine systemic exposure in HIV-infected 
children. AIDS Res Hum Retroviruses. 2000; 16: 415-421 
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Nahrung eingenommen wird, beruht das virologische Ansprechen auf der gesamten 

Arzneimittelexposition. Im derzeitigen Antrag lag die AUC sowohl unter Nüchtern- als auch Nicht-

Nüchtern-Bedingungen innerhalb der Akzeptanzkriterien von 80-125 %. 

Begründung für das befürwortende Gutachten 

In Erwägung nachstehender Gründe: 

 Der Ausschuss prüfte die Mitteilung über das vom Vereinigten Königreich gemäß Artikel 29 

Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG eingeleitete Befassungsverfahren. Die Niederlande und 

Frankreich waren der Ansicht, dass die Erteilung der Genehmigung für das Inverkehrbringen 

ein potenziell schwerwiegendes Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellt. 

 Der Ausschuss prüfte alle vom Antragsteller zum Nachweis der Bioäquivalenz zwischen 

Didanosin und zugehörigen Bezeichnungen und dem Referenzarzneimittel eingereichten Daten. 

 Der Ausschuss ist der Ansicht, dass die Bioäquivalenz unter Nüchtern-Bedingungen, unter 

denen die Gabe von Didanosin empfohlen wird, nachgewiesen wurde. 

 Der Ausschuss stellte fest, dass in der Nicht-Nüchtern-Studie bei beiden Formulierungen 

festgestellt wurde, dass Nahrung zu einer verminderten Wirkstoffkonzentration im Plasma 

führte. Die Bioäquivalenzstudien bestätigten, dass mit Didanosin und zugehörigen 

Bezeichnungen keine Sturzentleerung auftrat. Die Ergebnisse waren in Bezug auf das Ausmaß 

der Resorption (die AUC) befriedigend. Der Ausschuss nahm zur Kenntnis, dass das übliche 

Bioäquivalenz-Kriterium für die maximale Plasmakonzentration (Cmax) außerhalb der 

akzeptablen Grenzen von 80-125 % lag. Die beobachteten nahrungsbedingten Auswirkungen 

sind allerdings geringer und der Ausschuss ist der Ansicht, dass dies unter Berücksichtigung 

des Wirkmechanismus und insbesondere der Tatsache, dass Didanosin und zugehörige 

Bezeichnungen auf leeren Magen gegeben werden sollen, klinisch nicht relevant ist – 

 

hat der CHMP die Erteilung der Genehmigungen für das Inverkehrbringen empfohlen, deren 

Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels, Etikettierung und Packungsbeilage gemäß den 

im Rahmen des Verfahrens der Koordinierungsgruppe erzielten Endfassungen, wie in Anhang III zu 

Didanosin und zugehörigen Bezeichnungen (siehe Anhang I) dargelegt, beibehalten werden. 
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