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bis vier Tabletten) 
einmal täglich ver-
abreicht werden, 
für die Aufrechter-
haltung einer Re-

mission genügen 
2,4 g einmal täglich. 

Wegen der besonderen 
Umhüllung dürfen die 

Tabletten nicht zerdrückt 
oder gekaut werden. 24% der 

Dosis werden resorbiert, davon 20% im 
Dünndarm und 80% im Kolon. Bei einer 
Halbwertszeit von sechs bis sieben Stun-
den wird in der Regel innerhalb von zwei 
Tagen ein Steady State erreicht.

Alte Substanz – neu verpackt
Als älteste deutschsprachige ärztliche 
Fortbildungszeitschrift ehrt die MMW 
mit dem MMW-Arzneimittelpreis be-
währte Medikamente, die durch fortlau-
fende pharmakologische und therapiebe-
gleitende Forschung weiterentwickelt 
wurden. Mezavant® ist dafür ein gutes 
Beispiel. In diesem Präparat wurde die 
altbewährte Substanz 5-ASA mithilfe der 
MMX-Technologie in eine galenische Ver-
packung gebracht, die wesentliche Nach-
teile der bisher verfügbaren Präparate 
überwunden hat. Die jetzt mögliche Ein-
malgabe fördert die Therapieadhärenz 
und damit die Remissionserhaltung.
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Kolonbefalls. Um genügend 
Wirksubstanz in das Kolon 
zu bringen, ist  bei 
oraler Therapie eine 
hohe Dosierung der 
einzelnen Tablette 
u n d /o d e r  e i n e 
Mehr fachgabe er-
forderlich. Es ist 
bekannt, dass die 
Dauer der Remis sion 
entschei dend von der 
Adhärenz abhängt. Als 
Hauptgründe für Non-Adhä-
renz geben Patienten an, dass sie 
wegen der Mehrfachdosierung die Ein-
nahme vergessen, das Dosierungsschema 
als lästig und die Einnahme der vielen Ta-
bletten als belastend empfinden. 

Vorteile der MMX-Technologie
Mezavant® arbeitet mit der MMX-Tech-
nologie. Die Substanz 5-ASA wird in hoher 
Packungsdichte in eine Tablette mit spezi-
eller Umhüllung gebracht. Dadurch ge-
lingt es, 1,2 g 5-ASA in eine Tablette zu pa-
cken und die Freisetzung zu optimieren:
� Eine magensaftresistente Beschich-
tung sorgt dafür, dass 5-ASA überwie-
gend erst im Kolon freigesetzt wird. 
� Die hydrophile Matrix verlangsamt die 
Diffusion von 5-ASA aus der Tablette in 
das Kolonlumen. 
� Die lipophile Matrix sorgt für die Lang-
zeitfreisetzung im gesamten Kolon, wie 
Sigmoid- und Rektumbiopsien belegen. 

Dank dieser Technologie genügt die 
einmal tägliche Einnahme. Zur Erzielung 
einer Remission können 2,4–4,8 g (zwei 

¯ Colitis ulcerosa: Mit der 
     MMX-Technologie wird
          5-ASA im gesamten
              Kolon freigesetzt.

MMW-Arzneimittelpreis für Mezavant®

Triumph der Galenik
– Der MMW-Arzneimittelpreis 2010 geht 
an Mezavant®, das erste 5-Aminosalicyl-
säure-Präparat mit MMX-Technologie, das 
durch eine Einmaldosierung eine bessere 
Therapieadhärenz gewährleistet.

Die leitliniengerechte Therapie der CU 
beinhaltet 5-ASA-Präparate als Erstthera-
pie, wodurch neben der Entzündung auch 
das Risiko eines Kolonkarzinoms verrin-
gert wird. Die Applika tion von 5-ASA ist 
oral als Tablette und rektal als Schaum 
oder Suspension möglich und richtet sich 
nach Ausdehnung und Lokalisation des 
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Schwere Erkrankung mit 
unvorhersehbarem Verlauf
Die Colitis ulcerosa (CU) ist eine chro-
nische, schwerwiegende, in Schüben 
verlaufende entzündliche Erkrankung 
der Kolonschleimhaut mit zahlreichen 
extra intestinalen Manifestationen. In 
der schwersten Form des toxischen 
Mega ko lons ist die CU eine lebens-
bedrohliche Erkrankung. Häufig ist 
der Beginn der CU schleichend, und 
es wechseln akute Phasen mit Phasen 
einer mehr oder weniger langen 
Re mission ab. Die Symp tomatik bein-
haltet rezidivierende Diarrhöen mit 
oft imperativem Stuhldrang, rektale 
Blutabgänge und kolikartige abdomi-
nelle Schmerzen. Unter den extraintes-
tinalen Manifes tationen finden sich 
Arthritiden periphe rer Gelenke und 
der Iliosakralgelenke, eine primär skle-
rosierende Cholangitis, ein Erythema 
nodosum und Augenbeteiligungen in 
Form von Uveitis oder Episkleritis.

Colitis ulcerosa

Pharmaforum

Was ist neu in der medika-
mentösen Therapie? 
Wir halten Sie auf dem 
Laufenden mit Berichten von 
Kongressen und Sym posien der 
pharmazeutischen Industrie.
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