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N-nitrosodimethylamin (NDMA) fällt
als Nebenprodukt in zahlreichen in-
dustriellen Produktionen an. So z. B.
in der Herstellung von Pestiziden,
Gummireifen oder künstlichen Farb-
stoffen. Eine hohe karzinogene Wirk-
samkeit bei Tieren ist bekannt und
gut untersucht. Die vorliegende Stu-
die versuchte nun, das Risiko von
Krebserkrankungen durch mit NDMA
kontaminierte Valsartan-Produkte in
der dänischen Bevölkerung näher zu
bestimmen.

Die im Juli 2018 entdeckte Kontamina-
tion liegt dabei weit über den zulässigen
Höchstwerten für NDMA und scheint in
Zusammenhang zu stehen mit den in
2012 erfolgten Änderungen im Produk-
tionsprozess eines chinesischen Phar-
maunternehmens. Obwohl es keine Un-
tersuchungen bei Menschen gibt, wird
NDMA in vitro ähnlich metabolisiert wie
z. B. bei Nagetieren. Die IARC (Internatio-
nal Agency for Research on Cancer) klas-
sifiziert daher NDMA als wahrscheinlich
karzinogen für Menschen.

Pottegård et al. griffen nun zurück auf
landesweite dänische Gesundheitsregis-
ter und führten in einem beschleunigten
Verfahren eine Kohortenstudie durch mit
der Frage einer Assoziation zwischen der
Einnahme potenziell mit NDMA kontami-
nierter Valsartan-Produkte und dem
Risiko der Entwicklung einer Krebser-
krankung. Ziel war ferner die Quantifizie-
rung der möglichen Konsequenzen
durch mit NDMA kontaminierte Medika-
mente und die darüber zur Verfügung
gestellte zeitnahe Information öffentli-
cher Körperschaften.

Eingeschlossen wurden 5150 Personen
älter als 40 Jahre ohne Anamnese bzgl.
Krebserkrankungen und mit Einnahme

von Valsartan zum 01. 01. 2012 oder neu
begonnener Therapie ab 01. 01. 2012–
30. 06. 2017. Die Teilnehmenden wur-
den beobachtet ab einem Jahr nach
Studieneintritt bis entweder zum Auf-
treten einer Krebserkrankung, Tod, Weg-
zug oder dem Ende der Studienperiode
(30. 06. 2018).

Die individuelle Exposition gegenüber
NDMA (jemals exponiert und vorgege-
bene Kategorien kumulativer Valsartan-
Exposition) wurde abgebildet gegen
eine zeitabhängige Variable unter Ver-
wendung einer zeitlichen Verzögerung
von einem Jahr.

Bewertet wurde die Assoziation zwischen
NDMA-Exposition und einem primären
kombinierten Endpunkt bestehend aus
allen Tumorarten außer Nicht-Melanom-
Hautkrebs mittels Cox-Regression. In
zusätzlichen Analysen wurde das Risiko
individueller Malignome berechnet. Bei
insgesamt 128 verschiedenen Valsartan-
Präparaten, welche zwischen 2012 und
2017 innerhalb der Studienpopulation
verordnet worden waren, ließen sich 18
Produkte (=18% der verordneten Präpa-
rate) zurückführen auf Inhaltsstoffe der
betroffenen chinesischen Manufaktur.
Diese wurden als wahrscheinlich mit
NDMA kontaminiert klassifiziert. Weitere

36 Produkte (26% aller Verschreibungen)
wurden als möglicherweise mit NDMA
kontaminiert klassifiziert, nachdem sie
Inhaltsstoffe sowohl der betreffenden als
auch anderer Firmen enthielten. 74 Pro-
dukte (55% aller Verschreibungen) wur-
den klassifiziert als wahrscheinlich nicht
kontaminiert mit NDMA. Berücksichtigt
wurde u. a. auch die Einnahme anderer
potenziell karzinogener Stoffe oder
Komorbiditäten mit erhöhtem Risiko der
Entwicklung eines Tumorleidens.

Die mediane Nachbeobachtungszeit
betrug 4,6 Jahre. Insgesamt wurden
3625 Teilnehmende als nicht gegen-
über NDMA exponiert klassifiziert
(7344 Personenjahre). 3450 Teilneh-
mende (11920 Personenjahre) wurden
unter jemals NDMA exponiert registriert.
104 Personen der nicht gegenüber
NDMA exponierten Gruppe und 198 der
je gegenüber NDMA exponierten Gruppe
entwickelten im Beobachtungszeitraum
eine Krebserkrankung. Die adjustierte
Hazard Ratio (HR) betrug 1,09 (95% Kon-
fidenzintervall [KI] 0,85–1,41) ohne
Nachweis einer Dosis-Response-Bezie-
hung (p=0,70). Bzgl. einzelner Entitäten
wurde ein erhöhtes Risiko beobachtet für
kolorektale Karzinome (HR 1,46; 95% KI
0,79–2,73) und für Gebärmutterkrebs
(1,81, 0,55–5,90).

▶Risiko für Krebserkrankungen durch N-nitrosodimethylamin kontaminierte Valsartan-Pro-
dukte? Das untersuchten Pottegård et al. in einer Kohortenstudie in Dänemark. Symbolbild;
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Ein längeres Follow-up und mehr Daten
in den Subgruppen werden benötigt,
um das Risiko für Krebserkrankungen in
diesem Zusammenhang weiter abschät-
zen zu können.

FAZIT

Die Ergebnisse lassen, so Pottegård et

al., keinen Rückschluss zu auf eine

merkliche Zunahme von Krebserkran-

kungen im kurzzeitigen Verlauf bei

Einnahme von mit NDMA kontami-

niertem Valsartan. Eine Ungewissheit

gegenüber bestimmten Tumorarten

bleibt allerdings und Studien mit

einem längeren Nachbeobachtungs-

zeitraum werden benötigt. Erstellt

wurde ein proof-of-concept einer

zeitnahen Durchführung und Veröf-

fentlichung der Studie auch für zu-

künftige Krisensituationen im öffent-

lichen Gesundheitswesen.

Dr. med. Birgit Gappa, Kochel
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