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1   Einleitung und Aufgabenstellung 

Ein bedeutender Krankheitserreger, mit dem Pferdezüchter weltweit konfrontiert sind, ist das 

Bakterium Rhodococcus equi (R. equi), ein grampositives, pleomorphes Stäbchen, welches wie 

Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) zur Unterordnung der Corynebacterineae gehört. Das 

Vorkommen von R. equi in den Zuchtanlagen ist äußerst variabel und abhängig von den klimatischen 

Bedingungen, der Anzahl der Tiere, dem Stallmanagement, sowie der Beschaffenheit und dem pH-

Wert des Bodens. Klinisch auffällig wird die Infektion mit R. equi vor allem bei Fohlen im Alter von 1-5 

Monaten, bei denen das Immunsystem noch nicht vollständig ausgebildet ist. Die Muttertiere zeigen 

derweil, trotz Infektion mit R. equi, keine Symptome. Sie scheiden den Keim jedoch über die Faeces 

aus, sodass er von den Fohlen über das Futter, hauptsächlich jedoch über die Luft aufgenommen 

werden kann. In betroffenen Anlagen liegt die Erkrankungsrate nicht selten bei > 60 %. 

Mit R. equi infizierte Tiere zeigen, je nach Schweregrad/Fortschritt der Erkrankung, Symptome einer 

schweren, abszedierenden Pneumonie (u.a. mit Husten, eitrigem Nasenausfluss, Abszesse ≥ 1 cm, 

Dyspnoe). Nicht selten verläuft der erste Abschnitt der Erkrankung jedoch ohne klinische Symptome, 

was die Durchführung eines lückenlosen, umfassenden Monitorings (sonographisch, 

labordiagnostisch) rechtfertigt. In der Humanmedizin ist diese active surveillance-Strategie (auch wait-

and-see-Strategie) weit verbreitet. Erst bei Überschreiten zuvor festgelegter Grenzwerte, bei Fohlen 

dienen z.B. der Abszess-Score (Summe aller Abszessdurchmesser) oder die Leukozyten-Zahl als 

Kriterium, wird die Pharmakotherapie eingeleitet. Dass sich diese Art von Behandlungsstrategie für die 

Therapie von R. equi eignet, wird durch neue Erkenntnisse unterstützt, die darauf hindeuten, dass die 

Erkrankung bei einem Großteil der Tiere mit subklinischem Krankheitsverlauf (Abszess-Score ≤ 10 

cm) auch ohne therapeutische Intervention spontan ausheilen kann (Venner et al. 2012, Venner et al. 

2013a).  

Wird eine Pharmakotherapie dennoch notwendig, weil die Infektion unbehandelt im schlimmsten Fall 

zum Tode führen kann, stehen aktuell nur wenige Antibiotika zur Verfügung. Der Grund hierfür ist die 

Evasions-/Überlebensstrategie des Bakteriums, mit der es sich nicht nur der Immunabwehr des 

Wirtes, sondern auch möglichen Wirkstoffen (z.B. Penicilline) entzieht. R. equi besitzt wie M. 

tuberculosis die Fähigkeit, nach der Phagozytose durch (Alveolar)Makrophagen, in diesen Zellen der 

Immunabwehr zu überleben und sich zu vermehren. Dabei wird die Bildung von Phagolysosomen, d.h. 

die Verschmelzung von Phagosom und Lysosom, und damit die Ausschüttung von hydrolysierenden 

Enzymen (z.B. Proteasen, Nukleasen, Lipasen) in das Phagosom aktiv durch das Bakterium 

verhindert. Ein potentieller Wirkstoff muss daher nicht nur in therapeutischen Konzentrationen den Ort 

der Infektion erreichen, sondern auch in der Lage sein, in das Innere der Alveolarmakrophagen, 

bestenfalls in die R. equi-enthaltenden Phagosomen, zu gelangen. Die seit vielen Jahren erfolgreich 

eingesetzte Standardtherapie besteht daher in der Verwendung eines Makrolidantibiotikums (z.B. 
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Erythromycin (ERY), Clarithromycin (CLA), Azithromycin (AZI), Tulathromycin (TUL)) in Kombination 

mit Rifampicin (RIF). Diese Kombination weist dabei eine synergistische Wirkung auf (Giguère et al. 

2012). Die eingesetzten Wirkstoffe sind lipophil, weisen ein hohes Verteilungsvolumen auf (RIF: ~ 1 

l/kg; ERY (~ 1 l/kg) < CLA (~9 l/kg) < AZI (~ 30 l/kg)) und wirken im Fall von R. equi bakteriostatisch. 

Sowohl Makrolidantibiotika als auch RIF wurden in Bezug auf ihre Pharmakokinetik und pulmonale 

Verteilung in Fohlen bereits sehr gut untersucht. Die pulmonale Verteilung ist definiert als die 

Verteilung des Wirkstoffs in die epitheliale Flüssigkeit (epithelial lining fluid, ELF) sowie in die 

bronchoalveolären Zellen (bronchoalveolar lavage cells, BALCs), die im Wesentlichen aus 

Alveolarmakrophagen bestehen (~ 84 %; weitere Zellen: ~ 10 % Lymphozyten, ~ 2 % Neutrophile, ~ 

2 % Epithelzellen, ~ 1 % Mastzellen, ~ 1 % Eosinophile). Klinische Studien am Menschen haben aber 

gezeigt, dass sich Makrolidantibiotika und RIF in ihrer Pharmakokinetik gegenseitig beeinflussen 

können (Taki et al. 2007; Alffenaar et al. 2010). In Fohlen ist das Interaktionspotential der 

Makrolidantibiotika-RIF-Kombinationen dagegen bisher unzureichend untersucht. 

 

Tabelle 1.1: Transporter-/Enzyminteraktionen von Makrolidantibiotika und Rifampicin. 
 

Makrolidantibiotika Substrat P-gp* Sugie et al. 2004; Munić et al. 2010;              
Togami et al. 2011; Vadlapatla et al. 2011 

  MRP2* Sugie et al. 2004; Vadlapatla et al. 2011 

  CYP3A4# Rodrigues et al. 1997; Suzuki et al. 2003 

 Inhibitor P-gp* Vermeer et al. 2016 

  OATP1B1$, OATP1B3$ Seithel et al. 2007 

  CYP3A4# Rodrigues et al. 1997 

Rifampicin Substrat P-gp* Schuetz et al. 1996 

  CYP3A4# Schuetz et al. 1996 

  OATP1B1$, OATP1B3$ Vavricka et al. 2002 

 Inhibitor P-gp* Reitman et al. 2011 

  OATP1A2$, OATP1B1$,     
OATP1B3$, OATP2B1$ 

Choi et al. 2011; Vavricka et al. 2002 

 Induktor P-gp* Geick et al. 2001; Tirona 2011 

  OATP1A2$ Jigorel et al. 2006; Miki et al. 2006 

  CYP3A4# Xu et al. 2005; Tolson und Wang 2010; 
 

Abkürzungen: P-gp - P-glycoprotein; MRP2 - Multidrug Resistance-Associated Protein 2; * ATP-binding 

cassette (ABC)-Familie; # Cytochrom P450-Enzyme; $ Organic Anion-Transporting Polypeptide (OATP)-

Familie 

 

In Tabelle 1.1 sind die wichtigsten Transporter-/Enzyminteraktionen von Makrolidantibiotika bzw. RIF 

aufgelistet. Hervorzuheben ist dabei zum einen die Wirkung von RIF als Prototyp eines Liganden am 

nukleären Pregnan-X-Rezeptor (pregnane X receptor, PXR), der die Expression diverser CYP-
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Enzyme, Effluxtransporter sowie Aufnahmetransporter induziert. Da RIF selbst Substrat der 

induzierten Enzyme (CYP3A4) und Transportproteine (P-gp) ist, kommt es außerdem zur 

sogenannten Autoinduktion und damit zu Veränderungen der Kinetik von RIF im Therapieverlauf (u.a. 

Clearance erhöht, Bioverfügbarkeit reduziert) (Loos et al. 1985; Loos et al. 1987; Strolin Benedetti und 

Dostert 1994; Baneyx et al. 2014). Zum anderen werden Aufnahmetransporter (u.a. OATPs) direkt 

durch RIF gehemmt, was seinerseits zur Interaktion zwischen RIF und den Makrolidantibiotika beiträgt 

(Choi et al. 2011; Vavricka et al. 2002).  

Vor dem Hintergrund dieser Vielzahl an modulierenden (inhibierend vs. stimulierend) Effekten 

überraschen die Ergebnisse zweier Interaktionsstudien von Peters et al. nicht (Peters et al. 2011, 

Peters et al. 2012). Sie zeigen eine drastische Abnahme der Bioverfügbarkeit von CLA um ~ 70 % 

nach 2.5 Tagen bzw. > 90 % nach 11 Tagen Behandlung bei gleichzeitiger Gabe von RIF. Im Fall der 

Langzeitgabe (11 Tage) ist von einer maximalen, PXR-vermittelten Expressionserhöhung durch RIF 

und damit von einem stärker ausgeprägten Effekt auszugehen (Baneyx et al. 2014). Andererseits 

können induktive Effekte aber auch bei der Kurzzeitgabe (2.5 Tage) nicht ausgeschlossen werden 

(Zhou et al. 2006). 

Die Konzentration der Antibiotika am Ort der Wirkung ist bei kombinatorischer Anwendung jedoch 

nicht nur wegen möglicher Wechselwirkungen schwer vorhersehbar. Weitere Einflussfaktoren, die 

bisher kaum in klinischen Studien untersucht wurden, sind beispielsweise alters- und 

krankheitsbedingte, pharmakokinetische Veränderungen. Zum einen weisen Fohlen, im Vergleich zu 

erwachsenen Tieren, ein erhöhtes Verteilungsvolumen für hydrophile Wirkstoffe auf Grund eines 

erhöhten Wassergehalts im Körper auf. Zum anderen ist die metabolische Kapazität nach der Geburt 

im Vergleich zum erwachsenen Tier noch nicht vollständig ausgebildet, was sich auf die Elimination 

von hauptsächlich hepatisch ausgeschiedenen Wirkstoffen auswirkt. Zu krankheitsbedingten 

Veränderungen zählt beispielsweise die eingeschränkte Gewebepenetration durch Entzündung oder 

die Bildung käsig-eitriger Abszesse. In entzündeten oder nekrotischen Bereichen ist die 

Blutversorgung eingeschränkt oder es sind Penetrationswege verlängert, sodass systemisch 

zirkulierende Wirkstoffe nur unzureichend an den Wirkort gelangen können. Auch damit lassen sich 

Unterschiede in der Wirksamkeit von diversen Arzneistoffen in vitro und in vivo erklären. 

Die Frage nach der „richtigen“ Dosierung von Arzneistoffen muss vor diesem komplexen Hintergrund 

deshalb stets neu gestellt und beantwortet werden. In der Vergangenheit erfolgte die Dosisfindung für 

die Therapie häufig auf Grundlage der in vitro ermittelten minimalen Hemmkonzentration (MHK; engl. 

minimal inhibitory concentration, MIC), also der Antibiotika-Konzentration, bei der beispielsweise 90 % 

(MIC90) der Isolate in ihrem Wachstum gehemmt werden. Die finale Dosierung wurde dabei meist so 

gewählt, dass die Serumkonzentrationen möglichst lange oberhalb der MIC90 liegen. Heute weiß man 

jedoch, dass Antibiotika in ihrer Wirkung variieren. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen 
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zeitabhängig (z.B. β-Laktam-Antibiotika) und konzentrationsabhängig wirkenden Antibiotika (z.B. 

Aminoglykoside, Fluorchinolone) (Andes et al. 2004; Craig 2003). Die Literatur zeigt außerdem, dass 

sich die pharmakodynamischen Eigenschaften eines Wirkstoffs von Erreger zu Erreger und sogar von 

Isolat zu Isolat unterscheiden können und deswegen individuell ermittelt werden müssen, um 

verlässliche Aussagen über die antimikrobielle Effizienz treffen zu können (Cunha et al. 2000). Ein 

Beispiel: Rifampicin wirkt bei der Eradikation von M. tuberculosis konzentrationsabhängig. Im 

Gegensatz dazu haben steigende Rifampicin-Konzentrationen (CRIF > 4 × MIC90) keinen Effekt auf das 

Bakterienwachstum von R. equi (Giguère et al. 2012). Hier wird eine zeitabhängige, bakteriostatische 

Wirkung konstatiert. 

Zur Vorhersage des therapeutischen Erfolgs wurden im Bereich der Humanmedizin 

pharmakokinetische (PK; AUC, Cmax) und pharmakodynamische (PD; MIC90) Kenngrößen kombiniert 

und sogenannte PK/PD-Indizes als Surrogate für die klinische Wirksamkeit eingeführt: T > MIC90 für 

zeitabhängige und Cmax/MIC90 bzw. AUC0-24 h/MIC90 für konzentrationsabhängige Antibiotika. Die in der 

Literatur propagierten Grenzwerte für diese Indizes (T > MIC90: 30-70 %; Cmax/MIC90: > 8-20; AUC0-

24 h/MIC90: 25-500) schwanken allerdings stark in Abhängigkeit vom Schweregrad der Infektion oder 

von der Art des untersuchten Bakteriums (gram-positiv vs. gram-negativ) (Barger et al. 2003). Ein 

weiterer Kritikpunkt an der Verwendung dieser Indizes ist die ausschließliche Berücksichtigung der 

Konzentrationen im zentralen Kompartiment (AUC, Cmax). Im Fall von R. equi ist jedoch das Erreichen 

therapeutischer Konzentrationen am Wirkort (CELF, CBALC) von großer Bedeutung. Entsprechende 

gewebespezifische Indizes (CELF/MIC90, CBALC/MIC90) existieren derzeit nicht, wären in ihrer 

Aussagekraft jedoch deutlich verlässlicher. 

Das übergeordnete Ziel der vorliegenden Arbeit bestand daher in der pharmakokinetischen 

Optimierung der Therapie von pulmonalen Infektionen durch R. equi mittels Makrolidantibiotika und 

Rifampicin. Im Einzelnen wurden vier pharmakokinetische Studien, darunter zwei Interaktionsstudien 

(drug-drug interaction, DDI), mit folgenden Fragestellungen/Zielsetzungen durchgeführt und 

ausgewertet: 

1. Welche RIF-Dosis (10 mg/kg/d vs. 20 mg/kg/d) ist aus pharmakokinetischer Sicht sinnvoll(er)? 

Hintergrund: In der Literatur herrscht bisher kein Konsens in Bezug auf die Dosierung von RIF (u.a. 

Tagesdosen von 2 × 5 mg/kg, 1 × 10 mg/kg, 2 × 10 mg/kg oder 1 × 20 mg/kg). 

2. Wie ist die Verträglichkeit, Pharmakokinetik und pulmonale Verteilung von intravenös appliziertem 

Gamithromycin (GAM, 6 mg/kg)?  

Hintergrund: GAM wird bisher ausschließlich veterinärmedizinisch, aber noch nicht routinemäßig in 

der Fohlen-Therapie eingesetzt. Die subkutane oder intramuskuläre Gabe ist wegen der 

Hyperosmolalität der Injektionslösung jedoch mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden. 
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3. Kann durch die zeitversetzte Gabe von RIF und CLA das Interaktionspotential reduziert und die 

Bioverfügbarkeit des Makrolidantibiotikums erhöht werden? Welchen Einfluss hat die chronische 

RIF-Gabe auf die intestinale Expression von Enzymen und Transportern in gesunden Fohlen? 

Hintergrund: Die gleichzeitige Gabe von CLA und RIF führt zu dramatisch sinkenden 

Konzentrationen des Makrolidantibiotikums systemisch und am Ort der Wirkung (< MIC90), 

mutmaßlich verursacht durch die PXR-vermittelte Induktion von intestinalem P-gp oder die 

Hemmung eines bislang unbekannten Aufnahmetransporters für CLA im Darm durch RIF. Der RIF-

Einfluss auf die Expression wurde dabei bisher von Ergebnissen aus klinischen Studien im 

Menschen abgeleitet, aber noch nicht im Fohlen untersucht. 

4. Ist die Kombination von RIF und GAM eine Alternative für die Therapie von R. equi in Fohlen? 

Hintergrund: Die Interaktion zwischen RIF und langwirksamen Makrolidantibiotika (z.B. AZI, TUL) 

ist weniger stark ausgeprägt. GAM ist AZI chemisch gesehen sehr ähnlich und erscheint daher als 

potentieller Partner für die Therapie sinnvoll. 

Auf Grundlage der Studienergebnisse sollten PK/PD-Indizes für eine aus pharmakokinetischer Sicht 

begründete, effektive Dosierung sowie Vorschläge für eine Kombinationstherapie mit möglichst 

geringem Interaktionspotential erarbeitet werden. 
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2   Material und Methoden 

2.1 Tierexperimentelle Studien 

Die tierexperimentellen Studien wurden von der zuständigen Behörde, dem Landesamt für 

Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (LALLF M-V), 

genehmigt. Die Durchführung der Studien erfolgte auf dem Gestüt Lewitz der Paul Schockemöhle 

Pferdehaltung GmbH in Neustadt-Glewe.  

In die Studien eingeschlossen wurden insgesamt 44 gesunde Fohlen (22 weiblich, 22 männlich, 

Körpergewicht 90-180 kg, Alter 6-10 Wochen) der Rasse Oldenburger. Die Haltung der Tiere während 

der Studie erfolgte artgerecht in Boxen (immer zusammen mit der Mutterstute) oder in größeren 

Gruppen in Laufställen. Die Tiere wurden außerdem rund um die Uhr von erfahrenen Tierärzten 

überwacht.  

An diesen Tieren wurden folgende klinische Studien mit RIF, GAM und CLA zur Bestimmung der 

Basispharmakokinetik und pharmakokinetischen Wechselwirkungen durchgeführt: 

1.  Pharmacological indices and pulmonary distribution of rifampicin after repeated oral administration 

in healthy foals (Studien-Referenznummer: 7221-3-1.1-027/13) 

2. Pharmacokinetics and pulmonary distribution of gamithromycin after intravenous administration in 

foals (Studien-Referenznummer: 7221.3-1-036/14) 

3. Pharmacokinetics and pulmonary distribution of clarithromycin and rifampicin after concomitant and 

consecutive administration in foals (Studien-Referenznummer: 7221.3-1.1-080/12) 

4. Intestinal and hepatic contributions to the pharmacokinetic interaction between gamithromycin and 

rifampicin after single-dose and multiple-dose administration in healthy foals (Studien-

Referenznummer: 7221.3-1-053/14) 

Gastro-Duodenoskopie und bronchoalveoläre Lavage (BAL) wurden nach Sedierung der Tiere mit 

Xylazin und anschließender Narkotisierung mit einer Kombination aus Ketamin und Diazepam von 

erfahrenen Tierärzten mit Hilfe eines flexiblen Endoskops durchgeführt. Die gewonnenen Proben 

wurden umgehend in flüssigen Stickstoff (BALC) bzw. Trockeneis (ELF) schockgefroren und 

anschließend bei -80 °C gelagert. Das nach der Zentrifugation der Blutproben (4 °C, 10 min, 

2.000 × g) gewonnene Plasma wurde ebenfalls bis zur pharmakokinetischen Analyse bei -80 °C 

gelagert.  
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2.2 Konzentrationsbestimmung in den biologischen Matrices 

Die Konzentrationen der Muttersubstanzen RIF, GAM und CLA sowie deren Hauptmetabolite 25-O-

Desacetylrifampicin (DAc-RIF), Decladinosyl-Gamithromycin (Declad-GAM) und 14-

Hydroxyclarithromycin (14-OH-CLA) in Plasma, ELF und BALC sowie von Cholesterol (Chol) und 4β-

Hydroxycholesterol (4β-OH-Chol) im Plasma, als Marker für die Enzyminduktion durch RIF, erfolgten 

mit validierten LC-MS/MS-Methoden in einem GLP-zertifizierten Labor. Präzision und Richtigkeit der 

analytischen Methoden erfüllten die internationalen Anforderungen (FDA, EMEA) an die Qualität der 

Analytik in pharmakokinetischen Studien. 

Die Berechnung der intrazellulären Wirkstoff- und Metabolitkonzentrationen in den BALC erfolgte nach 

der Methode von Jacks et al., bei der ein Zellvolumen von 1.2 µl/106 Zellen angenommen wird (Jacks 

et al. 2001). Die Konzentration der Wirkstoffe in der ELF wurde mit Hilfe der Harnstoffmethode 

berechnet (Rennard et al. 1986). 

 

2.3 Genexpressionsuntersuchungen 

Die mRNA-Expression von Transportproteinen (u.a. P-gp, MRP2, OATP2B1) sowie CYP3A89, dem 

equinen Homolog für CYP3A4 (Knych et al. 2010), in den BALC und Darmbiopsien der RIF-CLA-

Studie (Publikation 3) erfolgte quantitativ mittels real-time RT-PCR (RT-qPCR). Zu diesem Zweck 

wurden spezielle, an die equine Situation angepasste Primer und Sonden (Primerdesign, 

Southampton, United Kingdom) verwendet. Die Quantifizierung erfolgte mit Hilfe der ∆∆CT-Methode 

(Livak und Schmittgen 2001). 

 

2.4 In vitro-Affinität der Makrolidantibiotika 

Die Affinität von CLA und GAM zu den humanen Aufnahmetransportern OCT1, OCT3, PEPT1, 

OATP1A2, OATP1B1, OATP1B3 und OATP2B1 in vitro wurde mit Hilfe stabil transfizierter Madin-

Darby canine kidney (MDCKII) bzw. human embryonic kidney (HEK293) Zellen bestimmt. Für die 

Untersuchung der Affinität von CLA zu den Effluxtransportern P-gp, MRP2 und MRP3 wurden 

kommerziell erhältliche inside-out Membranvesikel verwendet. Es wurden Kompetitionsassays mit 

radioaktiv markierten Standardsubstraten der Transporter (Estron-3-sulfat (E1S) - OATP1A2, 

OATP2B1; Bromsulphthalein (BSP) - OATP1B1, OATP1B3; 1-Methyl-4-phenylpyridinium (MPP+) - 

OCT1, OCT2; Glycylsarkosin (Gly-Sar) - PEPT1) durchgeführt. Im Fall von CLA wurde zusätzlich die 

Aufnahme von [3H]-CLA in Membranvesikel sowie der Efflux aus equinen Hepatozyten gemessen 

(Publikation 3). Die Aufnahme von unmarkiertem GAM wurde mittels LC-MS/MS in MDCKII-

überexprimierende Zellen sowie equine Hepatozyten gemessen (Publikation 4).  

 



 2 Material und Methoden 

- 12 - 

2.5 Biometrische Verfahren 

Die pharmakokinetische und enzymkinetische Auswertung erfolgte mit etablierten Standardmethoden 

unter Verwendung der Programme IBM SPSS Statistics (Version 22) und GraphPad Prism 5 (Version 

5.01). Zur statistischen Auswertung wurden etablierte Methoden der Summationsstatistik eingesetzt. 

Unterschiede zwischen Stichproben wurden, unter Berücksichtigung der jeweiligen Voraussetzungen, 

mit dem nicht-parametrischen Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test oder dem Mann-Whitney U-Test bzw. 

dem Friedman-Test sowie durch Varianzanalyse (One-way bzw. Two-way ANOVA) bewertet. Für alle 

statistischen Tests lag das Signifikanzniveau bei p ≤ 0.05. 
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3   Ergebnisse 

Im Folgenden sollen die im Rahmen dieser Doktorarbeit neu gewonnenen Erkenntnisse aus den 

pharmakokinetischen Studien bzw. pharmakokinetischen Interaktionsstudien an gesunden Fohlen 

kurz zusammengefasst werden: 

1. Die Pharmakokinetik von RIF in gesunden Fohlen ist dosisabhängig (Publikation 1). Eine 

Verdopplung der Dosis von 10 auf 20 mg/kg/d führt zu einer proportionalen Erhöhung der AUC0-24 h 

sowie der Konzentrationen im pulmonalen Kompartiment (ELF, BALC) (Abbildung 3.1; Tabelle 

3.2, Zeile 5+6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.1: Plasmakonzentrations-Zeit Kurve für Rifampicin nach 10-tägiger Therapie mit 10 bzw. 20 

mg/kg. Mittelwert ± Standardabweichung. 

 

2. Intravenös appliziertes GAM wurde in beiden klinischen Studien gut vertragen. Nach Einmalgabe in 

der Monotherapie wurden keine Nebenwirkungen beobachtet (Publikation 2). Im Fall der 

wiederholten Gabe kam es bei 30 % der Tiere zu leichten Durchfällen (Publikation 4). Eine 

medikamentöse Behandlung war nicht notwendig. Ein Tier musste jedoch wegen Symptomen einer 

allergischen Reaktion (Anschwellen von Augen, Nase und Maul, Jucken um die Einstichstelle, 

Schwitzen) mit Methylprednisolon behandelt werden. 

3. Pharmakokinetisch ist die intravenöse Gabe von GAM mit der intramuskulären Gabe vergleichbar 

(Publikation 2). Im Fall der intravenösen Gabe ist keine Absorption aus dem Gewebe, wie bei 

anderen parenteralen Applikationsformen (z.B. subkutan, intramuskulär), notwendig. Aus diesem 

Grund sind die initialen Plasmakonzentrationen direkt nach der Injektion höher. 

4. Der negative Einfluss von RIF auf die Pharmakokinetik von CLA konnte durch die zeitversetzte 

Gabe nur in einem klinisch vernachlässigbaren Ausmaß reduziert werden (Publikation 3). Die 

Bioverfügbarkeit konnte zwar signifikant erhöht werden, jedoch sind die Konzentrationen des 



 3 Ergebnisse 

  - 14 - 

0 2 4 6 8 10 12
0

10

20

30

40

50

60
 zeitgleich
 zeitversetzt

 C
la

ri
th

ro
m

yc
in

 (
n
g
/m

l)

Zeit (h)

Makrolidantibiotikums im Plasma noch immer unterhalb der MIC90 für R. equi (Abbildung 3.2; 

Tabelle 3.2, Zeile 24-26).  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.2: Plasmakonzentrations-Zeit Kurve für Clarithromycin nach 13-tägiger Therapie mit 7.5 mg/kg 

(b.i.d.) entweder zeitgleich oder zeitversetzt (4 h) verabreicht mit 10 mg/kg Rifampicin (b.i.d.). 

Mittelwert ± Standardabweichung. 

 

5. Die PXR-vermittelte Induktion von CYP3A4 durch RIF wurde mit Hilfe des 4β-OH-Chol/Chol-Ratios 

als Surrogat-Parameter überprüft (Tabelle 3.1). Die Induktion war dabei unbeeinflusst von der RIF-

Dosis (10 mg/kg vs. 20 mg/kg). Während die Kombination mit CLA keinen Einfluss auf den 

Induktionseffekt hat, führt GAM zu einer verringerten Induktion im Vergleich zur Monotherapie. 

 

Tabelle 3.1: 4β-Hydroxycholesterol (4β-OH-Chol)/Cholesterol (Chol)-Ratio im Plasma als Surrogat-Parameter 

für die RIF-vermittelte CYP-Induktion. 
 

Nr. Behandlung 4β-OH-Chol/Chol 

1 10 mg/kg, b.i.d., p.o., 2 d, RIF-Monotherapiea 1,80 

2 10 mg/kg, b.i.d., p.o., 2 d, RIF mit CLAa 1,60 

3 „Leerwert“ vor Behandlungsbeginnb 1,08 ± 0,62 

4 10 mg/kg, b.i.d., p.o., 13 d, RIF mit CLAb 5,06 ± 1,61 

5 10 mg/kg, b.i.d., p.o., 13 d, RIF 4 h nach CLAb 4,61 ± 1,57 

6 10 mg/kg, s.i,d, p.o., 10 d, RIF-Monotherapiec 5,78 ± 1,51 

7 20 mg/kg, s.i,d, p.o., 10 d, RIF-Monotherapiec 4,04 ± 0,75 

8 „Leerwert“ vor Behandlungsbeginnd 1,01 ± 0,60 

9 10 mg/kg, s.i.d., p.o., 5 d, RIF (single-dose) mit GAMd 1,42 ± 0,49 

10 10 mg/kg, s.i.d., p.o., 14 d, RIF (multiple-dose) mit GAMd 1,70 ± 0,38 
 

a Peters et al. 2012; b Publikation 3 - RIF-CLA-Studie; c Publikation 1 - RIF-Studie; 

d Publikation 4 - RIF-GAM-Studie. 
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6. Die intestinale mRNA-Expression von P-gp und MRP2 war nach chronischer RIF-Gabe induziert. 

In primären equinen Hepatozyten konnte in vitro die Expression von P-gp und CYP3A89 durch RIF 

induziert werden. Der Transport von CLA über P-gp konnte in vitro mit Hilfe von inside-out 

Lipovesikeln dargestellt werden. Diese Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass die Interaktion 

zwischen RIF und CLA hauptsächlich aus der Induktion der P-gp-Expression im Darm der Pferde 

resultiert, was zu einer verminderten Absorption des Makrolidantibiotikums führt (Publikation 3). 

7. Die Pharmakokinetik von GAM wird durch die gleichzeitige Gabe mit RIF positiv beeinflusst 

(Publikation 4). Es kommt zu einer deutlichen Erhöhung der Konzentrationen des 

Makrolidantibiotikums in Plasma, ELF und BALC (Tabelle 3.2, Zeile 12-14).  

8. In vitro wurde GAM als Substrat von OATP2B1 sowie als Inhibitor von OATP1B1, 1B3 und 2B1 

identifiziert. Zudem wurde die Aufnahme von GAM in primäre equine Hepatozyten in Anwesenheit 

von RIF gehemmt. Steigende GAM-Konzentrationen in Gegenwart von RIF sind das Ergebnis der 

reduzierten Elimination von GAM durch RIF-Hemmung von OATPs (und P-gp) in der Leber 

(Publikation 4). 
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4   Diskussion 

Im Jahr 1913 beschreibt Paul Ehrlich mit den Worten „Frapper fort et frapper vite“ (engl.: „Hit hard and 

hit early“) eine Maxime zur Behandlung von bakteriellen Erregern, die die nächsten 100 Jahre Bestand 

haben sollte. Im Fokus steht dabei die Pharmakotherapie eines Bakteriums mit möglichst hohen 

Konzentrationen des Antibiotikums über einen kurzen Zeitraum, da man davon ausgeht, dass es sonst 

zur Resistenzentwicklung kommt. In jüngster Vergangenheit stellen Forschungsergebnisse die 

jahrelang geltende Maxime nun in Frage: Für eine Vielzahl von Antibiotika wurde, in Abhängigkeit vom 

zu therapierenden Bakterium, eine zeit- und/oder konzentrationsabhängige Wirkung nachgewiesen. 

Das heißt auf der einen Seite, dass höhere Antibiotika-Konzentrationen im Fall der zeitabhängig 

wirkenden Antibiotika, entgegen der lange verbreiteten Meinung, nicht unbedingt zu einer effizienteren 

Therapie führen müssen. Auf der anderen Seite können bei konzentrationsabhängig wirkenden 

Antibiotika (u.a. Aminoglykoside oder AZI) Plasmakonzentrationen unterhalb der MIC90 über einen 

langen Zeitraum (sog. „Sub-MIC-Konzentrationen) nachweislich eine „SOS-Antwort“ der Bakterien 

induzieren, was zu einer steigenden Zahl resistenter Stämme führt (Dias und Caniça 2004; 

Vanderkooi et al. 2005; Baharoglu et al. 2013; Žgur-Bertok 2013). Dazu gehört u.a. die Reparatur 

DNA-Schädigungen, die Freisetzung von Proteinen, um die Zelle in einen Ruhezustand zu versetzen, 

die Bildung eines schützenden Biofilms oder die Bildung von Resistenzgenen durch Mutationen sowie 

deren Einbau ins Genom. 

Die zur Beschreibung der Wirksamkeit eines Antibiotikums verwendeten PK/PD-Indizes (T > MIC90, 

AUC0-24 h/MIC90, Cmax/MIC90) fanden bisher in der Veterinärmedizin kaum Beachtung, sodass im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit eine umfassende PK/PD-Analyse mit den etablierten Parametern 

durchgeführt wurde. Außerdem wurden neue, für die Therapie von R. equi im Speziellen notwendige 

Surrogat-Parameter (CELF/MIC90, CBALC/MIC90) ermittelt, die die Konzentration des Antibiotikums am 

Ort der Wirkung berücksichtigen. Giguère et al. hat sowohl für RIF als auch für die Makrolidantibiotika 

ERY, CLA und AZI eine zeitabhängige Wirkung bei der Behandlung von R. equi nachgewiesen. Dabei 

gilt, dass Konzentrationen > 4 × MIC90 nachweislich keinen zusätzlichen Effekt auf die Erreger-

Eradikation haben. Das Hauptaugenmerk liegt somit auf den Parametern AUC0-24 h/MIC90 bzw. 

T > MIC90. Im Fall von RIF sind die Konzentrationen sowohl für die zweimal tägliche Gabe 

(Dosierungsintervall: 12 h) als auch für die einmal tägliche Applikation (Dosierungsintervall: 24 h) im 

gesamten Dosierungsintervall oberhalb der MIC90 (T > MIC90 = 100 %; Tabelle 4.2). Im Fall der 

Makrolidantibiotika ist ausschließlich CLA in der Lage, dauerhaft Konzentrationen oberhalb der MIC90 

im Dosierungsintervall zu erreichen. Dabei variieren die Werte für T > MIC90 von 100 % 

(Monotherapie, Einmalgabe) bis zu < 1 % in Gegenwart von RIF. Das neue, langwirksame 

Makrolidantibiotikum GAM, welches laut Hersteller nur einmal wöchentlich gegeben werden soll, 

erreicht dagegen unabhängig von der Therapieform (Monotherapie vs. Kombinationstherapie) nur für 
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einen Bruchteil der Zeit (~ 0.5 h; < 1 %) Konzentrationen oberhalb der MIC90 im Dosierungsintervall 

(168 h). Es erfüllt damit die Kriterien für zeitabhängig wirkende Antibiotika in keiner Weise. Für die 

Makrolidantibiotika, vor allem für jene mit einer verlängerten T1/2 (AZI und TUL), wird die MIC90 mit der 

Standarddosierung zum Teil gar nicht erreicht (Cmax/MIC90 = 0). Ähnlich stellt sich auch das in der 

Vergangenheit viel verwendete Erythromycin dar. Ausschließlich CLA, eine neue, verbesserte, säure-

stabile Variante von Erythromycin (ERY), erreicht zumindest teilweise Werte für Cmax/MIC90 ≥ 8, in 

Gegenwart von RIF brechen die Konzentrationen jedoch drastisch ein. 

Anders als für Wirkstoffe die sich bevorzugt im Extrazellularraum verteilen, eignet sich diese 

klassische PK/PD-Betrachtung für Makrolidantibiotika bzw. Wirkstoffe mit einem hohen 

Verteilungsvolumen und einer ausgeprägten intrazellulären Verteilung jedoch nur bedingt zur 

Vorhersage der Wirksamkeit, weil die Konzentration am Wirkort - im entsprechenden Gewebe - dabei 

nicht berücksichtigt wird. Bezieht man dagegen gewebespezifische Parameter in die Betrachtung mit 

ein, z.B. im Fall von R. equi die Konzentration in der ELF (CELF, 24 h) oder den BALCs (CBALC, 24 h), 

können aussagekräftigere PK/PD-Indizes (CELF, 24 h/MIC90; CBALC, 24 h/MIC90; T > MIC90 (ELF); T > MIC90 

(BALC)) für Wirkstoffe mit deutlicher Verteilung in den Intrazellularraum ermittelt werden. Dabei sind 

die berechneten Werte für RIF, vor allem für CBALC, 24 h/MIC90, deutlich niedriger als für die 

Makrolidantibiotika, was die ausgeprägte Fähigkeit zur intrazellulären Anreicherung der 

Makrolidantibiotika widerspiegelt. Auch hier erreicht CLA erneut die höchsten Werte unter den 

Makrolidantibiotika, die jedoch bei Kombinationstherapie mit RIF deutlich sinken. Im Fall von GAM ist 

zu beobachten, dass die Anreicherung in den BALCs mit zunehmender Therapiedauer steigt (Tabelle 

4.2, Zeile 11+12). Für RIF und CLA sind die Konzentrationen im ELF und in den BALCs im gesamten 

Dosierungsintervall (12 h bzw. 24 h) oberhalb der MIC90 (T > MIC90 (ELF) bzw. T > MIC90 (BALC) = 

100 %). Für GAM ist eine vergleichbare Aussage nicht möglich, da die BAL ausschließlich nach 24 h 

durchgeführt wurde, und auf eine weitere BAL am Ende des Dosierungsintervalls (168 h) verzichtet 

wurde.  

Anhand der etablierten systemischen PK/PD-Indizes kann geschlussfolgert werden, dass eine 

Reduktion der RIF-Dosis auf 1 × 10 mg/kg/d aus pharmakokinetischer Sicht unproblematisch ist. 

Durch die Einmalgabe einer niedrigen Dosierung werden neben den Kosten für das Arzneimittel auch 

der Stress für das Tier sowie der Aufwand für den behandelnden Veterinärmediziner gesenkt. Wenn 

der PK/PD-Index T > MIC90 am besten mit der bakteriostatischen Wirkung von RIF korreliert, dann 

ändert auch der Fakt, dass die Standardtherapie stets aus RIF und einem Makrolidantibiotikum 

besteht, nichts an der Aussage. Die Co-Medikation mit CLA oder GAM hat keinen Einfluss auf 

T > MIC90 von RIF. 

Andersherum bewirkt die Co-Medikation mit RIF die Reduktion von AUC0-24 h/MIC90 und T > MIC90 des 

Makrolidantibiotikums CLA auf (nahezu) Null, wodurch die Wirksamkeit des ebenfalls zeitabhängig 
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wirkenden Antibiotikums aus pharmakokinetischer Sicht komplett aufgehoben wird. Bei dieser 

Betrachtung nicht berücksichtigt sind allerdings synergistische Effekte, die für RIF und 

Makrolidantibiotika wie ERY, CLA und AZI anhand des „fractional inhibitory concentration“-Index (FIC-

Index) bereits nachgewiesen wurden (Giguère et al. 2012). Ein FIC-Index ≤ 0.5 zeigt dabei 

Synergismus und > 4 Antagonismus an (Pillai et al. 2005). Für die Kombination von RIF und CLA ist, 

trotz nachgewiesenem Synergismus in vitro (FIC-Index: 0.41), in vivo nicht davon auszugehen, dass 

es durch synergistische Effekte zu einer nennenswerten Verbesserung der Erregerbekämpfung 

kommt, was auf die drastisch reduzierten CLA-Konzentrationen in Gegenwart von RIF zurückzuführen 

ist. Aktuelle Forschungsergebnisse deuten außerdem darauf hin, dass vor allem in vitro synergistisch 

wirkende Arzneistoff-Kombinationen (z.B. ERY-Doxycyclin), die Resistenzbildung (hier in E. coli) 

begünstigen (Pena-Miller et al. 2013). Dabei sind die Interaktionsprofile nicht starr, sondern 

dynamisch, d.h. dass es bei Auftreten eines starken Synergismus mit einer ausgeprägten 

Wachstumsinhibition des Erregers zu Beginn der Behandlung (hier Tag 1), in der Folge (≥ Tag 2) zu 

einem starken Abfall der Effizienz und damit zu einer höheren Bakteriendichte (vor allem 

unempfindlicher Stämme) als bei der Monotherapie kommt. Damit hat sich die synergistische in eine 

antagonistische Wirkung verkehrt - die sog. „smile-frown transition“. Eine vergleichbare Untersuchung 

von RIF und Makrolidantibiotika in Bezug auf R. equi steht derzeit aus. Aussagen zum Synergismus 

beruhen auf Untersuchungen nach 24 h Inkubation (via Checkerboard- oder Time-kill Assay) (Giguère 

et al. 2012), spätere Zeitpunkte wurden bisher nicht untersucht, sind aber auf Grund der 

beschriebenen Beobachtung unbedingt angeraten.  

Auch wenn auf Grund der unterschiedlichen Applikationsformen (oral (CLA) vs. intravenös (GAM)) der 

Vergleich der pharmakokinetischen Eigenschaften nur eingeschränkt möglich ist, führt die 

Kombination von RIF und GAM, anders als bei der CLA-RIF-Kombinationstherapie, zu steigenden 

Konzentrationen des Makrolidantibiotikums. Die rasche Verteilung sowie die deutlich erhöhten 

Konzentrationen am Wirkort im Vergleich zu anderen Makrolidantibiotika (BALCAZI, 28 h = 49.9 µg/ml; 

BALCGAM, 24 h = 179 µg/ml) machen GAM zukünftig zu einer vielversprechenden Behandlungsoption 

(Tabelle 4.2). Es ist jedoch davon auszugehen, dass die gemessenen BALC-Konzentrationen nicht 

exakt den auf das Bakterium wirkenden Konzentrationen entsprechen. Die chemischen Eigenschaften 

der Makrolidantibiotika begünstigen das sog. ion trapping in die Lysosomen. Die Überlebensstrategie 

von R. equi besteht allerdings darin, die Verschmelzung von Phagosom und Lysosom zu verhindern 

(Zink et al. 1987). Das führt dazu, dass Wirkstoff und Erreger unter Umständen räumlich voneinander 

separiert im Alveolarmakrophagen vorliegen. Carlier et al. hat die subzellulare Verteilung von AZI 

untersucht und festgestellt, dass ca. 50-70 % des Makrolidantibiotikums in Lysosomen und 30-50 % 

frei in der Zelle vorliegen (Carlier et al. 1994). Daraus folgt, dass auf R. equi maximal 50 % der 

gemessenen BALC-Konzentration wirken kann. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass dieser freie 

Anteil ungehindert in die Phagosomen und das Bakterium gelangen kann, was jedoch wegen weiterer 
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Abwehrmechanismen/Überlebensstrategien des Bakteriums (z.B. besondere Beschaffenheit der 

Zellwand) bezweifelt werden muss (Meijer und Prescott 2004). 

Auf Grund der Neuwertigkeit von GAM stehen derzeit, bis auf die Bestimmung der MIC, ergänzende in 

vitro-Untersuchungen vor allem in Bezug auf Wirkmechanismus (zeit- vs. konzentrationsabhängige 

Wirkung) und Synergismus mit RIF aus. Eine weitere Einschränkung ergibt sich aus der 

Darreichungsempfehlung des Herstellers, der bisher eine Einmalgabe vorsieht. Auf Grundlage der 

pharmakokinetischen Messergebnisse ist eine solche Empfehlung jedoch in Frage zu stellen. Auch 

wenn bei der R. equi-Therapie hohe Wirkort-Konzentrationen erreicht werden, ist vor allem bei der 

Therapie stark erkrankter Tiere mit einer Ausbreitung der Infektion und damit der Erreger über das 

Blut zu rechnen. Betroffene Fohlen zeigen dann zusätzlich allgemeine Infektionssymptome wie Fieber, 

Abgeschlagenheit etc., sodass die Konzentration von vor allem zeitabhängig wirkenden Arzneistoffen 

im besten Fall während des gesamten Dosierungsintervalls ≥ MIC90 sein sollte. Im Fall von GAM und 

einem Dosierungsintervall von 168 h entspricht diese Zeit jedoch nur wenigen Minuten. 

 

Tabelle 4.1: Ergebnisse einer pharmakokinetischen Modellrechnung auf Basis eines 3-Kompartiment-Modells 

für AUC und T > MIC90 (ELF) im jeweiligen Dosierungsintervall (24 h, 48 h, 72 h bzw. 96 h und 

168 h). 
 

 

Behandlung       

  initial   chronisch 

Dosierungs-

intervall AUC0-24 h AUC0-168 h AUC0-48 h AUC0-72 h 

T > MIC90 

(ELF) 

Nr. (mg/kg) (mg/kg) (pro Woche) (µg × h/ml) (µg × h/ml) (µg × h/ml) (µg × h/ml) (%) 

1  - 6 1x (168 h) 4740 7050  -  - > 28/- 

2  - 6 7x (24 h) 6890 (~ 45 %)  -  -  - 100/100 

3  - 6 4x (48 h) 5417 (~ 15 %)  - 6952  - > 45/100 

4 12 6 4x (48 h) 5467 (~ 15 %)  - 7011  - 100/100 

5  - 6 3x (72 h) 5023 (~ 6 %)  -  - 6979 > 29/> 77 

6 12 6 3x (72 h) 5074 (~ 7 %)  -  - 7061 100/> 87 

7 18 6 3x (72 h) 5131 (~ 8 %)  -  - 7181 100/> 96 

8 12 3 2x (72 + 96 h) 2496 (~ -47 %)  -  - 3466 100/> 47 
 

* angegeben ist jeweils T > MIC90 (ELF) für die erste (Dosis 1) bzw. letzte Dosis (Dosierungsintervalls 24 h - 

Dosis 7; Dosierungsintervall 48 h - Dosis 4; Dosierungsintervalls 72 h - Dosis 3) bei einer Therapiedauer von 7 

Tagen. 

 

Im Gegensatz dazu wird für das langwirksame, dem Gamithromyin sehr ähnliche Makrolidantibiotikum 

Azithromycin eine tägliche Gabe von 10 mg/kg in der ersten Woche und anschließend 10 mg/kg alle 2 

Tage empfohlen. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die in vivo gemessenen Konzentrationen 

erscheint es für Gamithromyin sinnvoll eine Anpassung des Dosierungsintervalls für die Therapie in 
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Betracht zu ziehen. Mit Hilfe der uns zur Verfügung stehenden Daten, den Gamithromyin-

Konzentrationen in Plasma, ELF und BALC nach intravenöser Einmalgabe sowie Monotherapie über 3 

Wochen, konnten wir die theoretisch resultierenden Konzentrationen des Makrolidantibiotikums nach 

Erhöhung der Gabefrequenz (u.a. alle 2 oder 3 Tage) anhand eines vereinfachten 3-Kompartiment-

Modells (C(t) = A × e 
-α × t + B × e 

-β × t + C × e 
-γ × t) simulieren. Die simulierten Szenarien sind in 

Tabelle 4.1 und exemplarisch in Abbildung 4.1 im Vergleich zur wöchentlichen Gabe (Tabelle 4.1, 

Zeile 1) dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.1: Gamithromycin-Konzentrationen in Plasma (      ), ELF (       ) und BALCs (      ) nach einmal 

wöchentlicher Gabe (schwarz) sowie nach Gabe in Intervallen von zwei (oben, blau) bzw. drei 

Tagen (unten, blau). Angegeben wurde außerdem die AUC0-24 h bzw. die AUC im jeweiligen 

Dosierungsintervall (48 h, 72 h oder 168 h). 
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Werden Wirkstoffkonzentrationen in der ELF oberhalb der MIC90 erreicht, kann auf Grund der 

ausgeprägten Anreicherung der Makrolidantibiotika in den BALCs ebenfalls von hohen intrazellulären 

Konzentrationen ausgegangen werden. Dafür spricht, dass die Konzentration in den BALCs über das 

gesamte Dosierungsintervall, auch bei einmal wöchentlicher Gabe, stets oberhalb der MIC90 

(T > MIC90 = 100 %) ist. Aus diesem Grund wurde auf eine gesonderte Darstellung in der Tabelle 

verzichtet. Mit Hilfe der Simulation konnte gezeigt werden, dass die Reduktion des 

Dosierungsintervalls von 168 h auf 72 h bzw. 48 h zu einer signifikanten Erhöhung der 

Konzentrationen im Plasma, in der ELF und den BALC führt. Eine erhöhte Initialdosis (z.B. 12 mg/kg 

oder 18 mg/kg) stellt dabei kein zusätzliches Risiko dar. Der Hersteller hat die therapeutische Breite 

der Injektionslösung durch Gabe der 5-fachen Dosis (30 mg/kg) nachgewiesen. Der Erhöhung der 

Therapiekosten, welche sich aus der Reduktion des Dosierungsintervalls ergeben, stehen deutlich 

erhöhte Werte für die systemischen und lokalen PK/PD-Indices gegenüber, was perspektivisch zu 

einer effizienteren Bekämpfung der Infektion, einer Reduktion der Gesamttherapiedauer sowie einer 

geringeren Rückfallrate führen kann. Die Ergebnisse des Modells sollten durch weiterführende in vivo-

Studien validiert werden, da aus rein pharmakokinetischer Sicht die Anpassung unbedingt anzuraten 

ist. 

Neben der Reduktion des Dosierungsintervalls ist die Verdünnung der hyperosmolaren 

Injektionslösung (> 10.000 mosmol/kg) auf Grund des Auftretens heftiger Nebenwirkungen (u.a. 

Schmerzen, Lähmung, lokale Läsionen) bei intramuskulärer oder subkutaner Gabe dringend 

angeraten. Die Bereitstellung einer solchen Lösung von Herstellerseite würde zur Vereinfachung der 

Therapie beitragen.  

Die Entwicklung einer Darreichungsform zur oralen Applikation stellt eine weitere, vielversprechende 

Option dar, gestaltet sich aber auf Grund der sehr schlechten Wasserlöslichkeit von GAM als 

schwierig. Nichtsdestotrotz konnte Watteyn et al. in Putenküken zeigen, dass auf der einen Seite die 

Cmax von GAM für die orale Gabe (Bolusgabe der Injektionslösung) zwar deutlich (~ 10-fach) niedriger 

ist als für die subkutane Gabe (Watteyn et al. 2015). Dass sich aber auf der anderen Seite die 

Konzentrationen in der Lunge für die beiden Darreichungsformen nicht voneinander unterscheiden. In 

Studien des Herstellers konnte in Rindern zudem die höchste GAM-Konzentration nach subkutaner 

Gabe in der Leber, gefolgt von Lunge und Niere gemessen werden. Diese Ergebnisse sowie der Fakt, 

dass GAM, ebenso wie das strukturverwandte Azithromycin (Bioverfügbarkeit: ~ 50 % nach oraler 

Gabe) (Jacks et al. 2001), primär hepatisch eliminiert wird, lassen den Schluss zu, dass sich GAM in 

entsprechender Formulierung durchaus für die orale Applikation eignet und von einer ausgeprägten 

Distribution (inkl. enterohepatischer Kreislauf) nach oraler Gabe ausgegangen werden kann. 
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Um auch zukünftig bakterielle Infektionen effizient behandeln zu können, ist die Grundlagenforschung 

im Bereich der Antibiotika-Therapie von essentieller Bedeutung. Neben der Entwicklung neuer oder 

optimierter Wirkstoffe/Wirkstoffformulierungen (z.B. Sofithromycin (Phase III), Cethromycin (Phase III), 

liposomales Gentamicin) (Liapikou et al. 2015; Burton et al. 2015) liefern weiterführende in vivo- und in 

vitro-Untersuchungen wichtige Erkenntnisse, um etablierte Therapiekonzepte regelmäßig zu 

überprüfen, wenn nötig anzupassen und so eine nachhaltige Behandlung zu ermöglichen. Ein Beispiel 

dafür stellt die im Rahmen der vorliegenden Arbeit vorgestellte Reduktion der täglichen RIF-Dosis auf 

1 x 10 mg/kg dar. Ein weiterer Ansatz ist die Etablierung von bereits mit anderer Indikation 

zugelassenen Wirkstoffen in der Therapie. Die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten in vivo-

Ergebnisse der GAM-Mono- und Kombinationstherapie, liefern einen entscheidenden Beitrag zur 

Eingliederung des Azalidantibiotikums in die Therapie von R. equi bei Fohlen. Diese Daten müssen 

zukünftig durch in vitro-Studien zum Wirkmechanismus und Synergismus ergänzt werden. 
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5   Zusammenfassung 

Wichtige Erkenntnisse aus in vivo- und in vitro-Studien der vergangenen Jahre erfordern ein 

Überdenken der jahrzehntelang etablierten Therapiekonzepte der R. equi-Behandlung bei Fohlen. 

Grundsätzlich sollte eine Antibiotikatherapie, in Abhängigkeit vom Allgemeinzustand des Fohlens, erst 

ab einem Abszess-Score ≥ 10 cm gemäß der wait-and-see-Strategie begonnen werden, was zu einer 

deutlichen Reduktion der benötigten Antibiotikamenge führt.  

Ist eine Pharmakotherapie unausweichlich, hat die vorliegende Arbeit gezeigt, dass die lange Zeit 

etablierte Wirkstoff-Kombination von RIF und CLA aus pharmakokinetischer Sicht für die Therapie 

ungeeignet ist, unabhängig davon ob die Wirkstoffe gleichzeitig oder, wie von der FDA bei hohem 

Interaktionspotential zweier Wirkstoffe gefordert, zeitversetzt appliziert werden. In Kombination mit RIF 

kommt es, aufgrund der PXR-vermittelten Erhöhung der Expression von P-gp und CYP3A4, zu einer 

dramatischen Abnahme der Bioverfügbarkeit von CLA, was zu Cmax-Konzentrationen unterhalb der 

MIC90 für R. equi im systemischen Kompartiment führt.  

Im Gegensatz dazu konnte für die Kombination von RIF mit GAM, einem bisher ausschließlich bei 

Schweinen und Rindern zur Behandlung von Atemwegserkrankungen eingesetzten 

Makrolidantibiotikum, eine deutliche AUC-Erhöhung beobachtet werden. Eine mögliche Erklärung ist, 

dass GAM, anders als CLA, kein Substrat von P-gp und CYP3A4 ist und damit Efflux und 

Metabolismus unter RIF-Gabe nicht induziert sind. Zudem wird GAM, anders als CLA, intravenös 

appliziert, sodass die Interaktion zwischen Makrolidantibiotikum und intestinalem P-gp von Beginn an 

unterbunden wird. In vitro wurde die Aufnahme von GAM in equine Hepatozyten durch die Zugabe 

von RIF gehemmt. Mit Hilfe stabil transfizierter Zellen konnte ein Vertreter der OATP-Familie 

(hOATP2B1) als Transporter für GAM identifiziert werden. Im Gegensatz dazu sind hOATP1B1 und 

hOATP1B3 nicht am Transport von GAM beteiligt. Alle untersuchten OATPs werden außerdem durch 

GAM gehemmt. Auf Grund dieser Ergebnisse liegt es nahe, dass der OATP-Inhibitor RIF die 

Aufnahme und den Efflux von GAM in und aus Hepatozyten hemmt. Für diese Theorie spricht die in 

der in vivo-Studie beobachtete reduzierte Clearance sowie verlängerte MRT im Fall der 

Kombinationstherapie mit RIF. Diese Interaktion wirkt sich, durch steigende Konzentrationen des 

Makrolidantibiotikums, positiv auf die R. equi-Therapie aus und macht GAM zu einer 

vielversprechenden Alternative gegenüber etablierten Makrolidantibiotika wie CLA. 

Die Applikation von GAM sollte nach Herstellerangaben einmal wöchentlich erfolgen. In diesem Fall 

sinken die Konzentrationen des Makrolidantibiotikums nach intravenöser Gabe jedoch innerhalb 

kürzester Zeit (< 1 h) unter die MIC90 von R. equi. Die MIC90 wird also > 99 % des Dosierungsintervalls 

von 168 h unterschritten. Deshalb erscheint es sinnvoll, ein verändertes Therapieschema mit einer 
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höheren Initialdosis und einem reduziertem Dosierungsintervall (z.B. 48 h oder 72 h) in zukünftigen 

Studien zu prüfen. 

Die Einführung von PK/PD-Indizes lässt eine theoretische Einschätzung der Effizienz von Antibiotika 

zu. Es konnte gezeigt werden, dass RIF die definierten Grenzwerte für T > MIC90 für das systemische 

Kompartiment selbst dann erfüllt, wenn die Dosis von 2 × 10 mg/kg/d bzw. 1 × 20 mg/kg/d auf 1 × 10 

mg/kg/d reduziert wird. Da eine Konzentration > 4 × MIC90 bei zeitabhängig wirkenden Antibiotika 

nachweislich keinen zusätzlichen Effekt hat und hohe Antibiotika-Konzentrationen zusätzlich die 

Selektion resistenter Bakterienstämme begünstigen, wird aus pharmakokinetischer Sicht die RIF-

Dosisreduktion auf 1 × 10 mg/kg/d empfohlen. 

Das intrazelluläre Bakterium R. equi stellt das Antibiotikum allerdings vor besondere 

Herausforderungen (u.a. hohes Verteilungsvolumen, Membranpermeabilität etc.). Aus diesem Grund 

sind die etablierten PK/PD-Indizes, welche ausschließlich die Wirkstoff-Konzentrationen im 

systemischen Kompartiment berücksichtigen, ungeeignet zur Beschreibung der Wirksamkeit. Im 

Rahmen dieser Arbeit wurden daher, in Anlehnung an bestehende Indizes, eigene Surrogat-

Parameter entwickelt, die sich zur theoretischen Einschätzung der Wirksamkeit besser eignen: 

CELF/MIC90 und CBALC/MIC90. Diese Indizes sind für alle untersuchten Antibiotika stets deutlich > 4, mit 

Ausnahme der einmal täglichen RIF-Gabe von 10 mg/kg (hier: CELF/MIC90 = 2, CBALC/MIC90 = 3). Bei 

Betrachtung der BALC-Konzentrationen muss berücksichtigt werden, dass ca. 50-70 % des 

Makrolidantibiotikums in den Lysosomen des Alveolarmakrophagen vorliegen und nur 30-50 % frei in 

der Zelle. Somit sind erhöhte Mess-Konzentrationen (≥ 2 × MIC90) für eine entsprechende Wirksamkeit 

erforderlich. 

Die Parameter T > MIC90, ELF bzw. T > MIC90, BALC konnten in dieser Arbeit nicht eindeutig bestimmt 

werden, da die BAL aus praktischen Gründen ausschließlich nach 12 oder 24 h durchgeführt wurde. 

Dieser Zeitpunkt entspricht für CLA bzw. RIF dem Ende des Dosierungsintervalls. Da die gemessenen 

Konzentrationen im ELF und den BALC stets > MIC90 sind, kann T > MIC90 (ELF) bzw. T > MIC90 

(BALC) mit 100 % angegeben werden. Im Fall von GAM wurde die BAL ebenfalls nach 24 h 

durchgeführt, wobei die Konzentration in den BALC ebenfalls deutlich oberhalb der MIC90 für R. equi 

liegt. Hier muss allerdings beachtet werden, dass das Dosierungsintervall von GAM 168 h beträgt und 

damit die eigentlichen Talspiegel in der vorliegenden Arbeit nicht erfasst wurden. Eine Studie von 

Berghaus et al. deutet aber darauf hin, dass die MIC90 von 1 µg/ml erst nach > 192 h in den BALC, 

aber schon nach < 48 h in der ELF unterschritten wird (Berghaus et al. 2012). Die Reduktion des 

Dosierungsintervalls könnte, neben der Erhöhung der systemischen Antibiotika-Konzentrationen, ein 

Absinken der Konzentrationen im Lungenkompartiment in den „Sub-MIC-Bereich“ verhindern. 
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• Mitarbeit bei der Planung und Überwachung der tierärztlichen Arbeiten sowie bei der Korrektur 

des Manuskripts 

 

Werner Siegmund 

• Initiierung, Planung und Überwachung des Forschungsprojektes 

• Anleitung zur Interpretation der Daten sowie Mitarbeit bei der Abfassung des Manuskripts 

 

____________________     ____________________ 

                     Prof. Dr. Werner Siegmund           Sarah Berlin 
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7.2 Pharmacokinetics and pulmonary distribution of gamithromycin after intravenous 

administration in foals (J Vet Pharmacol Ther 2017, 0, 1-5. DOI: 10.1111/jvp.12402) 

 

Eigene Leistung 

• Material und Methode 

o tierexperimentelle Studie: Planung und Durchführung aller Arbeiten in der klinischen 

Studie, die keine tierärztliche Approbation erfordern 

o im Speziellen: Erstellen des Studienordners inkl. der relevanten Studiendokumente 

(CRFs, SOPs, Zellzahl, Spülflüssigkeit), Logistik (Besorgen und Labeln von 

Verbrauchsmaterialien wie Monovetten, Kryoröhrchen etc.), Aufarbeitung der 

Blutproben, Aufarbeitung der bei der bronchoalveolären Lavage gewonnenen 

Spülflüssigkeit, Aufteilung in epitheliale Lavageflüssigkeit (ELF) und bronchoalveoläre 

Zellen (BALC), Zellzahlbestimmung 

• Ergebnisse 

o Auswertung der analytischen Daten (u.a. Konzentrationsbestimmung von 

Gamithromycin) der klinischen Studie 

o Interpretation sämtlicher Ergebnisse 

o statistische Auswertung 

o graphische Darstellung der Ergebnisse 

• Verfassen des Manuskripts 

 

Tanja Randow 

• Durchführung tierärztlicher Arbeiten bei den Fohlen (u.a. Applikation der Arzneimittel, 

Narkose, Blutentnahme, Bronchoskopie inkl. bronchoalveolärer Lavage) 

 

Eberhard Scheuch 

• Durchführung und Auswertung der analytischen Arbeiten zur Bestimmung der Gamithromycin-

Konzentrationen in den biologischen Proben aus der tierexperimentellen Studie 

 

Markus Grube 

• Mitarbeit bei der Planung der Experimente sowie beim Verfassen des Manuskripts 

 

Monica Venner 

• Mitarbeit bei der Planung und Überwachung der tierärztlichen Arbeiten sowie bei der Korrektur 

des Manuskripts 
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Werner Siegmund 

• Initiierung, Planung und Überwachung des Forschungsprojektes 

• Anleitung zur Interpretation der Daten sowie Mitarbeit bei der Abfassung des Manuskripts 

 

____________________     ____________________ 

                     Prof. Dr. Werner Siegmund           Sarah Berlin 
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7.3 Pharmacokinetics and pulmonary distribution of clarithromycin and rifampicin 

after concomitant and consecutive administration in foals (Mol Pharm 2016, 13 (3), 

1089-1099. DOI: 10.1021/acs.molpharmaceut.5b00907) 

 

Eigene Leistung 

• Material und Methode 

o tierexperimentelle Studie: Planung und Durchführung aller Arbeiten in der klinischen 

Studie, die keine tierärztliche Approbation erfordern 

o im Speziellen: Erstellen des Studienordners inkl. der relevanten Studiendokumente 

(CRFs, SOPs, Zellzahl, Spülflüssigkeit), Logistik (Besorgen und Labeln von 

Verbrauchsmaterialien wie Monovetten, Kryoröhrchen etc.), Aufarbeitung der 

Blutproben, Aufarbeitung der bei der bronchoalveolären Lavage gewonnenen 

Spülflüssigkeit, Aufteilung in epitheliale Lavageflüssigkeit (ELF) und bronchoalveoläre 

Zellen (BALC), Zellzahlbestimmung 

o in vitro-Affinitätsuntersuchungen (u.a. Verwendung von Membranvesikeln, stabil 

transfizierten Zelllinien (HEK293- bzw. MDCKII-Zellen) und primären equinen 

Hepatozyten) 

o Aufarbeitung der Proben und Durchführung der Genexpressionsmessung in 

bronchoalveolären Zellen (BALCs), Darm-Bioptaten und primären Hepatozyten mittels 

TaqMan® 

• Ergebnisse 

o Auswertung der analytischen Daten (u.a. Konzentrationsbestimmung von Rifampicin, 

Clarithromycin, Cholesterol, 4β-Hydroxycholesterol) der klinischen Studie 

o Auswertung der Ergebnisse der Genexpressionsmessung 

o Interpretation sämtlicher Ergebnisse 

o statistische Auswertung 

o graphische Darstellung der Ergebnisse 

• Verfassen des Manuskripts 

 

Lena Spieckermann 

• Durchführung tierärztlicher Arbeiten bei den Fohlen (u.a. Applikation der Arzneimittel, 

Narkose, Blutentnahme, Bronchoskopie inkl. bronchoalveolärer Lavage) 

 

Stefan Oswald 

• Durchführung und Auswertung der analytischen Arbeiten zur Bestimmung der Clarithromycin- 

und Rifampicin-Konzentrationen in den biologischen Proben aus der tierexperimentellen 

Studie 
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Markus Keiser 

• Mitarbeit bei der Durchführung der in vitro-Affinitätsuntersuchungen (Versuche mit 

Membranvesikeln) 

• Mitarbeit beim Verfassen der relevanten Teile des Manuskripts 

 

Stefan Lumpe 

• Operation erkrankter Tiere mit anschließender Entfernung der equinen Leber (Grundlage für 

die Isolation primärer equiner Hepatozyten) 

 

Anett Ullrich 

• Isolation, Kultivierung und Bereitstellung primärer equiner Hepatozyten 

 

Markus Grube 

• Mitarbeit bei der Planung der Experimente sowie beim Verfassen des Manuskripts 

 

Mahmoud Hasan 

• Methodenentwicklung/-validierung, Durchführung und Auswertung der analytischen Arbeiten 

zur Bestimmung der Cholesterol- und 4β-Hydroxycholesterol-Konzentrationen in den 

biologischen Proben aus der tierexperimentellen Studie 

 

Monica Venner 

• Mitarbeit bei der Planung und Überwachung der tierärztlichen Arbeiten sowie bei der Korrektur 

des Manuskripts 

 

Werner Siegmund 

• Initiierung, Planung und Überwachung des Forschungsprojektes 

• Anleitung zur Interpretation der Daten sowie Mitarbeit bei der Abfassung des Manuskripts 

 

____________________     ____________________ 

                     Prof. Dr. Werner Siegmund           Sarah Berlin 
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7.4 Intestinal and hepatic contributions to the pharmacokinetic interaction between 

gamithromycin and rifampicin after single-dose and multiple-dose administration 

in healthy foals (Status: submitted, 04/2017) 

 

Eigene Leistung 

• Material und Methode 

o tierexperimentelle Studie: Planung und Durchführung aller Arbeiten in der klinischen 

Studie, die keine tierärztliche Approbation erfordern 

o im Speziellen: Erstellen des Studienordners inkl. der relevanten Studiendokumente 

(CRFs, SOPs, Zellzahl, Spülflüssigkeit), Logistik (Besorgen und Labeln von 

Verbrauchsmaterialien wie Monovetten, Kryoröhrchen etc.), Aufarbeitung der 

Blutproben, Aufarbeitung der bei der bronchoalveolären Lavage gewonnenen 

Spülflüssigkeit, Aufteilung in epitheliale Lavageflüssigkeit (ELF) und bronchoalveoläre 

Zellen (BALC), Zellzahlbestimmung 

o in vitro-Affinitätsuntersuchungen (u.a. Verwendung von stabil transfizierten Zelllinien 

(MDCKII-Zellen) und primären equinen Hepatozyten) 

• Ergebnisse 

o Auswertung der analytischen Daten (u.a. Konzentrationsbestimmung von Rifampicin, 

Gamithromycin, Cholesterol, 4β-Hydroxycholesterol) der klinischen Studie 

o Interpretation sämtlicher Ergebnisse 

o statistische Auswertung 

o graphische Darstellung der Ergebnisse 

• Verfassen des Manuskripts 

 

Sandra Wallstabe 

• Durchführung tierärztlicher Arbeiten bei den Fohlen (u.a. Applikation der Arzneimittel, 

Narkose, Blutentnahme, Bronchoskopie inkl. bronchoalveolärer Lavage) 

 

Eberhard Scheuch 

• Durchführung und Auswertung der analytischen Arbeiten zur Bestimmung der Gamithromycin-

Konzentrationen in den biologischen Proben (Plasma, ELF und BALCs) aus der 

tierexperimentellen Studie 

 

Stefan Oswald 

• Durchführung und Auswertung der analytischen Arbeiten zur Bestimmung der Rifampicin-

Konzentrationen in den biologischen Proben aus der tierexperimentellen Studie 
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Mahmoud Hasan 

• Durchführung und Auswertung der analytischen Arbeiten zur Bestimmung der Cholesterol- 

und 4β-Hydroxycholesterol-Konzentrationen in den biologischen Proben aus der 

tierexperimentellen Studie 

 

Danilo Wegner 

• Statistische Auswertung und Analyse der Daten 

 

Markus Grube 

• Mitarbeit bei der Planung der Experimente sowie beim Verfassen des Manuskripts 

 

Monica Venner 

• Mitarbeit bei der Planung und Überwachung der tierärztlichen Arbeiten sowie bei der Korrektur 

des Manuskripts 

 

Anett Ullrich 

• Isolation, Kultivierung und Bereitstellung primärer equiner Hepatozyten 

 

Werner Siegmund 

• Initiierung, Planung und Überwachung des Forschungsprojektes 

• Anleitung zur Interpretation der Daten sowie Mitarbeit bei der Abfassung des Manuskripts 

 

____________________     ____________________ 

                     Prof. Dr. Werner Siegmund           Sarah Berlin 
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Summary 

Background: Standard therapy of foals with severe abscessing lung infection caused by 

Rhodococcus equi using rifampicin and a macrolide antibiotic can be endangered by major inhibition 

and/or induction of drug metabolizing enzymes (e.g., CYP3A4) and transport proteins (e.g. P-

glycoprotein), as shown for rifampicin and clarithromycin. The combination of rifampicin with the new, 

poorly metabolized gamithromycin, a long-acting analogue of azithromycin and tulathromycin with 

lower pharmacokinetic interaction potential, might be a suitable alternative. 

Objectives: To evaluate the pharmacokinetic interactions and pulmonary distribution of rifampicin and 

gamithromycin in healthy foals and to investigate cellular uptake of gamithromycin in vitro. 

Study Design: Controlled, four-period, consecutive, single-dose and multiple-dose study.  

Methods: Pharmacokinetics and lung distribution of rifampicin (10 mg/kg) and gamithromycin (6 

mg/kg) were measured in 9 healthy foals using LC-MS/MS. Enzyme induction was confirmed using the 

4β-OH-cholesterol/cholesterol ratio. Affinity of gamithromycin to drug transport proteins was evaluated 

in vitro using equine hepatocytes and MDCKII-cells stably transfected with human OATP1B1, 

OATP1B3 and OATP2B1. 

Results: Rifampicin significantly (p < 0.05) increased the plasma exposure of gamithromycin (16.2 ± 

4.77 versus 8.57 ± 3.10 µg × h/ml) by decrease of the total body clearance and distribution volume. 

Otherwise, gamithromycin significantly lowered plasma exposure of single- and multiple-dose 

rifampicin (83.8 ± 35.3 and 112 ± 43.1 versus 164 ± 96.7 µg × h/ml) without a change in metabolic 

ratio and half-life. Gamithromycin was identified as inhibitor of human OATP1B1, OATP1B3 and 

OATP2B1, as substrate of OATP2B1and it was extracted by equine hepatocytes via a mechanism that 

could be inhibited by rifampicin. 

Main Limitations: Influence of gamithromycin on pulmonary distribution of rifampicin was not 

evaluated. 

Conclusion: The plasma exposure of gamithromycin is significantly increased by co-administration of 

rifampicin which is most likely caused by lowered organ distribution and inhibition of hepatic 

elimination. 
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Introduction and background 

The therapy of pulmonary infections caused by Rhodococcus equi (R. equi) in foals follows the “watch-

and-wait” strategy. In mild to moderate disease courses, antimicrobial treatment is initiated only after 

life-threatening deterioration of clinical signs (e.g., abscess score ≥ 10 cm, leucocyte count ≥ 13.000 

cells/µl) (Venner et al., 2012; Venner et al., 2013). Macrolide antibiotics are a major part of the 

standard therapy (Giguère et al., 2004; Muscatello, 2012) because they widely distribute into 

pulmonary compartments, the survival and reproduction site of R. equi (Gaynor and Mankin, 2003). 

The combination of macrolides with rifampicin (RIF) is recommended to achieve substantial synergism 

in efficacy (Giguère et al., 2012; Giguère et al., 2015). However, the pharmacodynamic benefits can 

be limited by adverse pharmacokinetic drug-drug interactions (DDIs) as recently shown for 

clarithromycin (Peters et al., 2011; Peters et al., 2012; Berlin et al., 2016). 

DDIs between macrolide antibiotics and RIF can result from the mutual influence of drug metabolizing 

enzymes and transporters involved in drug disposition. Some macrolides are substrates of the efflux 

transporters P-glycoprotein (P-gp) and the multidrug resistance-associated protein 2 (MRP2) (Sugie et 

al., 2004; Munic et al., 2010; Togami et al., 2014) and of the organic anion transporting polypeptides 

(OATP) 1A2, 1B1 and 1B3 (Franke et al., 2008; Lancaster et al., 2012). Furthermore, macrolides are 

metabolized by cytochrome P450 (CYP) 3A4 and they inhibit P-gp, OATPs (Seithel et al., 2007; 

Garver et al., 2008) and CYP3A4 (Suzuki et al., 2003; Pal and Mitra, 2006). Otherwise, RIF is 

substrate and inhibitor of P-gp and OATPs (Vavricka et al., 2002; Tirona et al., 2003; Choi et al., 2011) 

and ligand of the nuclear pregnane X receptor (PXR) which regulates gene transcription of P-gp, 

MRP2 and CYP3A4 (Tirona et al., 2011). Therefore, RIF should be preferably combined with 

macrolides with low pharmacokinetic interaction potential. A promising candidate is the novel 15-

membered macrolactone gamithromycin (GAM), an analogue of azithromycin and tulathromycin, 

which is actually approved for the treatment of swine and bovine respiratory disease (Giguère et al., 

2011). 

GAM is rapidly and widely distributed (Vss ~ 25 l/kg) and penetrates well into the epithelial lining fluid 

(ELF) and in bronchoalveolar lavage cells (BALCs) from which it is slowly eliminated with half-lives of 

63.6 h and 70.3 h, respectively (Berghaus et al., 2012). The major route of systemic elimination is 

biliary excretion of the parent compound (~ 50 %) which is nearly not metabolized. So far, it is 

unknown whether drug transport proteins are involved in distribution and hepatic elimination of GAM 

and whether combination with RIF is endangered by pharmacokinetic interactions in foals. 

To evaluate this interaction potential of GAM with RIF, we investigated the cellular uptake of GAM into 

primary equine hepatocytes and measured its affinity to human OATPs. Finally, we conducted a 

clinical study in healthy foals to evaluate potential DDIs with RIF.  
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Materials and Methods 

Chemicals and Reagents 

Gamithromycin (Zactran®, Merial, Lyon, France; 150 mg/ml) for intravenous injection (6 mg/kg) was 

dissolved in 50 ml sterile water. Rifampicin was purchased as tablets (Eremfat®, RIEMSER Pharma 

GmbH, Greifswald, Germany). For oral administration, RIF (10 mg/kg) was dissolved in 20 ml water 

and administered in the mouth of the foals using a syringe (Soft Ject®, Henke-Sass Wolf GmbH, 

Tuttlingen, Germany) to ensure swallowing of the complete dose. 

Study protocol 

Animals: The study was performed after approval by the State Agency for Agriculture, Food Safety 

and Fishery Mecklenburg-Vorpommern (reference code: 7221.3-1-053/14) in 12 healthy warm-

blooded foals (7 males, 5 females, age 42-70 days, body weight 100-180 kg) of the Oldenburg breed. 

Good health of the animals was confirmed by physical examination including sonography of the lung 

and routine clinical-chemical and hematological screenings. During the whole pharmacokinetic study, 

the animals were kept at natural light rhythm on paddocks together with the mares and had free 

access to breast milk, hay, oats and tap water. All clinical examinations were done in individual stables 

bedded with straw. The per protocol population consisted of 9 subjects (5 female, 4 male, age 45-63 

days, body weight 100-177 kg). Two foals had to be withdrawn in the course of the study because of 

severe dyspnea and symptoms of an interstitial pneumonia, which appeared on the 5th and 19th study 

day, respectively. One foal was excluded because of technical problems in blood sampling and 

storage.  

Study protocol: Pharmacokinetics of GAM and RIF, respectively, were measured on four days within 

the total clinical study period of 50 days. On the first study day, pharmacokinetics of RIF was 

evaluated after single-dose administration of 10 mg/kg. Venous blood was sampled before and 0.5, 1, 

2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36 and 48 h after the oral administration (“RIF control”). 

Seven days later, the animals were treated with GAM intravenously for 6 weeks (6 mg/kg, once 

weekly), which means on the study days 8, 15, 22, 29, 36 and 43. Beginning with the 29th study day, 

the foals additionally received RIF (10 mg/kg, once daily). Gamithromycin was injected via a cephalic 

vein within 2-3 min using an indwelling catheter (VasoVet®, G14, B. Braun GmbH, Tuttlingen, 

Germany). Venous blood (each sample 5-7 ml) was collected from a jugular vein using a venous 

catheter (VasoVet®, G16, B. Braun GmbH, Tuttlingen, Germany). 

On the 22nd study day, pharmacokinetics of GAM at steady-state was evaluated by blood sampling 

before and 0.5, 1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 120 and 168 h after the third intravenous administration (“GAM 

control”). On the 29th study day, the mutual interactions between RIF after first (single) dosing of the 

chronic treatment period with GAM after 4th intravenous dosing were evaluated by blood sampling 

before and 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36, 48, 72, 120 and 168 h after administration of RIF (“RIF, 
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single-dose with GAM”) and GAM (“GAM with RIF, single-dose”), respectively. The dosing of RIF on 

the 30th study day was skipped in order to evaluate apparent half-lives properly. 

On the 43rd study day, steady-state pharmacokinetics of RIF (“RIF, multiple-dose with GAM”) and 

GAM (“GAM with RIF, multiple-dose”) were evaluated by blood sampling before dosing and 0.5, 1, 2, 

3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36, 48, 72, 120 and 168 h after the last GAM administration. The RIF co-

medication has been continued up to the 50th study day. 

A bronchoscopy with bronchoalveolar lavage (BAL) was performed 24 h after the respective 

intravenous GAM dosing on the 22nd and 43rd study day to obtain ELF and BALC (Venner et al., 2010). 

Plasma was obtained by centrifugation of the blood samples at 2,000 × g for 10 min. Aliquots of 

5 × 106 BALC and of the lavage fluid were immediately snap frozen using liquid nitrogen and were 

stored as plasma at -80 °C until analysis. The plasma 4β-OH-cholesterol/cholesterol (4β-OH-

CHOL/CHOL)-ratio, a biomarker for induction of microsomal CYP450 enzymes (Diczfalusy et al., 

2011), has been determined before and after 2 weeks of daily treatment with RIF. 

Quantitative assays for drugs and biomarkers 

GAM, decladinosyl GAM (declad-GAM), RIF, 25-O-desacetyl RIF (DAc-RIF), CHOL and 4β-OH-

CHOL) were quantified in plasma, lavage fluid and BALC, respectively, using validated LC-MS/MS 

method as recently described (Oswald et al., 2011; Hasan et al., 2016; Berlin et al., 2017). The lower 

limits of quantification (LLOQ) were 1 and 2 ng/ml for GAM and declad-GAM, 2.5 ng/ml for RIF and 

DAc-RIF, 50 and 5 ng/ml for CHOL and 4β-OH-CHOL, respectively. Within-day accuracy of the 

assays ranged for all analytes between -11.8 % and 15.0 % of the nominal concentrations. Within-day 

precision was 1.1 to 11.2 % of the respective means (coefficient of variation). Between-day accuracy 

was -12.7 % to 13.0 % of the nominal values and between-day precision was 0.6 to 14.4 % of means. 

Concentrations of GAM, declad-GAM, RIF and DAc-RIF in the ELF were assessed by normalizing to 

the concentration ratio of urea in plasma over BAL-fluid. The BALC concentrations were normalized to 

a mean alveolar cell volume of 1.2 µl/106 cells in foals (Rennard et al., 1986; Jacks et al., 2001). Urea 

was quantified using the kit LT-UR 0010 (Labortechnik Eberhard Lehmann, Berlin, Germany). 

Cells and cell culture 

Madin-Darby canine kidney (MDCKII) cells were purchased from the European Collection of Cell 

Cultures (Salisbury, United Kingdom). Cells were grown in Dulbecco’s modified Eagle’s medium 

(DMEM) supplemented with 10 % fetal bovine serum (FBS), 2 mM L-glutamine and 2 mM non-

essential amino acid (NEAA) at 37 °C, 95 % humidity, and 5 % CO2. The medium and supplements 

were purchased from PAN Biotech GmbH (Aidenbach, Germany). MDCKII-cells stably transfected 

with human OATP1B1, OATP1B3 and OATP2B1, and the respective vector-transfected control cells 

were established as previously described (Hubeny et al., 2016). Equine hepatocytes were isolated 

from the liver of a female foal aged 8 months, which had to be sacrificed because of a progressive, 

inoperable knee joint disease and retinal detachment of both eyes. The hepatocytes were plated on 
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collagen-coated 24-well plates with a density of 106 cells/well and cultured for 2 days using human 

hepatocyte maintenance medium (HHMM, PRIMACYT Cell Culture Technology GmbH, Schwerin, 

Germany) before further use. 

In vitro transport studies 

Functional test of the cells was carried out using radiolabeled estrone 3-sulfate (E1S, 1 µM) for 

OATP2B1 and bromosulphthalein (BSP) for OATP1B1 and OATP1B3 in final concentrations of 0.05 

and 1 µM, respectively. Radiolabeled and unlabeled substances were purchased from HARTMANN 

ANALYTIC GmbH (Braunschweig, Germany) and Sigma-Aldrich (Taufkirchen, Germany), respectively. 

Time-dependent uptake was measured in MDCKII-cells stable transfected with OATP1B1, OATP1B3 

and OATP2B1 in comparison to vector control cells. Cells were incubated with 50 µM GAM (buffer: 

142 mM NaCl, 5 mM KCl, 1 mM KH2PO4, 1.5 mM CaCl2 × 2 H2O, 1.2 mM MgSO4, 5 mM glucose and 

12.5 mM HEPES; pH 7.3) for 5, 10 and 30 min, respectively, washed thrice with ice-cold PBS (PAN 

Biotech GmbH, Aidenbach, Germany) followed by cell lysis using 600 µl of 0.2 % SDS and 5 mmol/l 

EDTA. Cells were frozen at -80 °C, followed by thawing the next day and manual cell disruption using 

ultrasound. Samples were stored at -80 °C until further analysis using a validated LC-MS/MS-method 

as described above. Time-dependent uptake of 50 µM GAM and 0.05 µM radiolabeled BSP was also 

measured in equine hepatocytes after incubation for 10, 30 and 60 min in absence or presence of RIF. 

Uptake of radiolabeled BSP in MDCKII-OATP2B1, 1B1 and 1B3 was finally measured in the presence 

of different concentrations of GAM (0.1-31.6 µM) to determine the half maximal inhibitory 

concentration (IC50). 

Biometrical evaluation 

The pharmacokinetic evaluation was performed using the software Phoenix (Build 6.4.0.768, Certara, 

St. Louis, USA). Maximum (Cmax) and minimum (Cmin) plasma concentrations and the time of Cmax 

(Tmax) of RIF were taken from the plasma concentration-time curves. The area under the plasma 

concentration-time curve during an administration interval (GAM: AUC0-168 h; RIF: AUC0-24 h) was 

assessed with the measured data points using the trapezoidal method. The AUC0-∞ after single-dose 

administration of RIF was calculated using the measured data points until the last quantifiable 

concentration (AUC0-t) and extrapolated to infinity. Terminal elimination half-life (T1/2) was estimated by 

log-linear regression analysis of the terminal slope. Mean residence time (MRT) was calculated as the 

quotient of the area under the moment curve (AUMC) and AUC. Total body clearance (CLtot) was 

calculated as the quotient of dose and the respective AUC and the volume of distribution (Vss) by 

dose × AUMC/AUC2. The metabolic ratio (%) was calculated as AUCmetabolite/(AUCmother 

substance + AUCmetabolite) after molecular mass correction. Mean ± standard deviation (SD) values are 

given. Differences between samples were evaluated using the Wilcoxon signed-rank test with p ≤ 0.05 

as level of statistical significance. 
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Results 

The intravenous administration of GAM was well tolerated; three foals suffered from a mild or 

moderate form of diarrhea, which was self-limiting. One foal showed restlessness, skin swelling in the 

area of nostrils, mouth and eyes, itching around the puncture site and increased sweating. This foal 

received methylprednisolone and recovered within one hour. 

The plasma concentration of GAM after intravenous administration declined in the typical manner of 

multi-compartment open model (Figure 1). The drug was rapidly and widely distributed (Vss ~ 20 l/kg). 

Within 24 hours, the drug penetrated into pulmonary compartments to reach ~ 1.40 µg/ml in the ELF 

and ~ 180 µg/ml in BALCs, i.e., approximately 23- and > 3000-fold, respectively, of the plasma levels 

at that time. GAM underwent only minor biotransformation by hydrolytic cleavage of the cladinose 

moiety and formation of the known metabolite declad-GAM. The drug was slowly eliminated with a 

terminal half-life of ~ 40 h. The total systemic clearance accounted for ~ 13 ml/min/kg (Table 1). 

Multiple-dose treatment with RIF and GAM was associated with a moderate PXR-type enzyme 

induction as evidenced by significant elevation of the plasma 4β-OH-CHOL/CHOL-ratio (1.7 ± 0.4 vs. 

1.0 ± 0.6; p < 0.001). Both, the initial single-dose co-administration of RIF and, to a much stronger 

extent, the enzyme-inducing multiple-dose treatment significantly increased the plasma exposure of 

GAM (AUC0-168 h). The CLtot of GAM was significantly reduced after both single- and multiple-dose co-

administration of RIF, and the MRTs were accordingly prolonged. Terminal elimination half-life of GAM 

was not influenced by RIF. Penetration of GAM into the ELF increased in parallel to the plasma 

exposure, however, without being of statistical significance. Penetration into BALCs did not follow that 

trend. Interestingly, seven of our nine healthy foals responded with lower Vss of GAM after multiple-

dose treatment with RIF (not significant).  

Multiple-dose administration of GAM slightly but significantly reduced the steady-state plasma 

exposure of RIF after multiple-dose administration. The RIF exposure after single-dose administration 

has been halved by GAM co-administration, however, without any changes in elimination half-life. The 

metabolic ratios after single-dose administration as well as after the enzyme-inducing multiple-dose 

administration were also not significantly influenced by GAM (Table 2). The Tmax-values of RIF were 

generally reduced by GAM co-medication. The steady-state trough-levels of RIF (i.e., 24 h after 

administration on the 43rd study day) in plasma, ELF and BALCs amounted to 2.85 ± 1.13 µg/ml, 3.42 

± 1.37 µg/ml and 5.41 ± 3.33 µg/ml, respectively. 

In vitro experiments showed that BSP, a probe substrate for OATPs, and GAM were extracted by 

equine hepatocytes via a transport mechanism that could be inhibited by RIF (Figure 2). 

Gamithromycin was also significantly taken up in MDCKII-cells overexpressing human OATP2B1. But 

it was not a substrate of human OATP1B1 and OATP1B3 but an inhibitor of the BSP-uptake by human 

OATP2B1, OATP1B1 and OATP1B3. The IC50-values were 0.79 µM (95 % CI: 0.50 ± 1.26 µM), 0.65 
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µM (95 % CI: 0.32-1.32 µM) and 0.65 µM (95 % CI: 0.33-1.29 µM) for OATP2B1, OATP1B1 and 

OATP1B3, respectively.  
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Discussion 

The therapy of abscessing lung infections in foals is highly challenging because of the escalating 

colonization of mares with R. equi, the growing resistance rate of the bacterium against standard 

antibiotic drugs and the lacking of alternatives for efficient eradication (e.g. vaccination). Currently, the 

standard therapy consists of combinations of a macrolide antibiotic (e.g., erythromycin, clarithromycin, 

azithromycin) and the ansamycin antibiotic RIF. The clinical efficacy of the widely accepted treatment 

protocols, however, can be endangered by severe adverse DDIs as recently shown for the 

combination with clarithromycin (Peters et al., 2011; Berlin et al., 2016). Therefore, protocols with 

lower pharmacokinetic interaction potential should be evaluated and launched to clinical practice. A 

new and highly promising approach might be the combination of RIF with the azalide antibiotic GAM.  

We have clearly shown that this combination is not associated with major undesired pharmacokinetic 

DDIs. Co-medication with RIF leads to an increased exposure of GAM during chronic treatment. In 

contrast, the combination of RIF and clarithromycin is associated with substantial lowering of systemic 

exposure of the macrolide antibiotic, even below the MIC90 for R. equi (Peters et al., 2011; Berlin et al., 

2016). The reason for the RIF-GAM interaction was lowering of the apparent volume of distribution 

and total body clearance of GAM by RIF. The major route of elimination of GAM is biliary excretion. In 

cattle, 42.5 to 58.5 % are eliminated in the feces and only 14.0 to 17.8 % in the urine. The total body 

clearance of GAM after intravenous administration was 12.9 ± 3.89 ml/min/kg in our study, which 

accounts for about 50 % of the BSP clearance (~ 24 ml/min/kg) in resting, adult horses (Dyke et al., 

1998). The BSP-clearance is a suitable measure to quantify hepatic transporter functions because 

BSP is primarily extracted from the sinusoidal blood by members of the OATP-family and secreted into 

the bile by MRP2 (Aoki et al., 2009). We have also shown in our in vitro experiments that GAM is 

extracted by equine hepatocytes via a transport mechanism that can be inhibited by RIF. Furthermore, 

there was evidence that GAM is a substrate of the human OATP2B1 for which RIF is a strong inhibitor 

(Vavricka et al., 2002). Additionally, it should be mentioned that macrolides are substrates of P-gp 

which is also inhibited by RIF (Munic et al., 2010; Reitman et al., 2011; Bolhuis et al., 2011). 

Therefore, we hypothesize that RIF interferes primarily with the hepatic uptake and, probably, biliary 

secretion of GAM, which is in turn the rationale for elevation of GAM plasma exposure.   

We observed also significant DDIs with regard to the combination partner RIF. An unexpected novel 

finding was that intravenous co-medication of GAM impairs RIF plasma exposure by nearly 50 % after 

single-dose and by ~ 30 % after multiple-dose administration. Half-life (single-dose) and the metabolic 

ratio (AUCDAc-RIF/(AUCRIF + AUCDAc-RIF)) were not influenced. In both dosing schedules, the rate of RIF 

absorption was increased (shorter Tmax) which is most likely caused by the known prokinetic effect of 

the macrolides (Abu-Gharbieh et al., 2004). The influence of GAM on disposition of RIF seems to be 

very complex and too challenging to be satisfyingly explained with the currently available experimental 

evidence. In our opinion, the following issues should be considered:  
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Firstly, RIF is a substrate and PXR-type (auto)-inducer of intestinal and hepatic CYP3A4 and P-gp. 

PXR-type enzyme induction after multiple-dose administration was confirmed in the study by elevation 

of the biomarker 4β-OH-CHOL/CHOL (Diczfalusy et al., 2011). Typically, systemic exposure with RIF 

is decreased by ~ 60 % after chronic oral treatment (Berlin et al., 2017) as caused by up-regulation of 

its pre-systemic (“first-pass”) and systemic elimination resulting in lower bioavailability and increased 

total body clearance. On the contrary, inhibition of CYP3A4 and P-gp leads to higher bioavailability 

and longer half-lives. Gamithromycin might be a weak inhibitor of CYP3A4 and P-gp similar to the 15-

membered analogue azithromycin but different to the 14-membered erythromycin or clarithromycin 

(Bolhuis et al., 2011). Therefore, the expected major lowering of RIF exposure caused by PXR-type 

auto-induction could be minimized by co-medication of GAM. In comparison, co-medication of 

clarithromycin in foals, a strong inhibitor of CYP3A4 and P-gp, even significantly increased RIF 

exposure (Berlin et al., 2016). It should be noted that the metabolic ratio (AUCDAc-

RIF/(AUCRIF + AUCDAc-RIF)) was not influenced by GAM. Therefore, interaction of GAM with multiple-

dose RIF via CYPs and P-gp seems to be of minor influence, if at all. For the outcome of the 

interaction with single-dose RIF, however, an increase of the exposure is expected rather than the 

dramatic impairment.  

Secondly, RIF is a zwitter ion with pKa-values of 1.7 and 7.9 for the acidic C1 and C8 hydroxy groups 

and the basic piperazine-nitrogen moiety. Therefore, the drug is highly water soluble in the stomach 

but less in the proximal intestine (duodenum, jejunum) and sufficiently permeable throughout the entire 

intestine, except for regions with pH < 3.0 (Agrawal and Panchagnula, 2005). Therefore, it is very 

unlikely that faster gastric emptying, as observed in our study after intravenous GAM administration, 

really impaired intestinal absorption and hence lowered systemic exposure of RIF. On the contrary, 

faster emptying of the RIF dose, which is easily dissolved in the acidic ventral equine stomach (Husted 

et al., 2008), should result in a higher extent of absorption because the permeability of RIF in the 

jejunum is dose-dependent, obviously by saturation of the P-gp-mediated efflux (Agrawal and 

Panchagnula, 2005).  

Thirdly, there is some evidence that RIF is absorbed from the gut via a specific transport mechanism 

instead of simple non-ionic diffusion. The evidence includes the characteristic physicochemical 

properties of RIF as mentioned above, its dose-dependent permeability in the jejunum and regio-

selective permeability at pH 6.8 (Agrawal and Panchagnula, 2005) which cannot be solely explained 

by protein abundance of P-gp along the gastrointestinal tract (Drozdzik et al., 2014). Therefore, we 

hypothesized that GAM lowers intestinal absorption of RIF by inhibition of a so far unknown specific 

uptake mechanism, such as an apical uptake transporter (e.g., OCT) or/and a basolateral efflux 

carriers (e.g., MRP3) for RIF in enterocytes.  

Fourthly, RIF is a substrate for the human liver-specific uptake transporters OATP1B1 and 1B3 for 

which GAM is an inhibitor as confirmed in our competition assays (Vavricka et al., 2002). The equine 

analogue of human OATP1B1/1B3 is OATP1B4 (Gui and Hagenbuch, 2010). Therefore, the hepatic 
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extraction of RIF via the equine OATP1B4 could be impaired by GAM associated with reduced 

metabolic disposition and, in turn, with increased plasma exposure. It should be mentioned that RIF 

and its metabolites are subjected to intense enterohepatic circulation being fully expressed only at 

steady-state (Acocella, 1978) and that GAM is rapidly and widely distributed (Vss ~ 25 l/kg), in cattle 

preferentially into the liver, followed by lung, kidney, fat and muscle from which it is slowly eliminated 

following a first order kinetics with elimination half-lives of 6.2 and 5.8 days in liver and kidney, 

respectively. Ten days after administration of 6 mg/kg, the concentration in the bovine liver was still 

2,79 µg/kg (3.6 µmol/kg), i.e., markedly above the IC50-values for inhibition of MDCKII-OATP1B1 and 

1B3 in our in vitro competition assays (EMEA, 2009). Inhibition of hepatic extraction of RIF by GAM 

can be the rationale for the relatively small increase of the plasma 4β-OH-CHOL/CHOL-ratio (1.7 ± 0.4 

vs. 1.0 ± 0.6; p < 0.001) compared to the major increase (~ 5.8-fold) observed in our former 

RIF/clarithromycin DDI study and to the ~ 3.1-fold increase in a dose-finding study with 10 mg/kg RIF 

daily in healthy foals (Berlins et al., 2016; Berlins et al., 2017).  

Finally, we assume that oral absorption of RIF after single-dose co-administration with GAM is 

dominated by competition with a so far unknown specific intestinal uptake mechanism for RIF which 

substantially lowers plasma exposure. After multiple-dose administration, this lowering can be 

theoretically intensified by CYP3A4 and P-gp auto-induction. In the complex in vivo situation, the 

expected drop in RIF plasma exposure seems to be substantially minimized by the GAM-mediated 

inhibition of hepatic extraction and, probably, by inhibition of intestinal and/or hepatic CYP3A4 and P-

gp. The overall outcome of the DDI for RIF plasma exposure, however, was still undesired and of 

statistical significance. Further experimental studies are needed to confirm our hypothesis. 

In conclusion, the plasma exposure of GAM during chronic treatment is significantly increased by co-

administration of RIF which is most likely caused by inhibition of hepatic elimination. On the other 

hand, GAM influences the plasma exposure of RIF by a complex mechanism. It should be evaluated in 

future randomized clinical trials whether GAM is a promising alternative to other macrolides in 

treatment protocols with RIF. 
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Figure Legends 

Figure 1: Left: Mean plasma concentration-time curves of gamithromycin (GAM) at steady-state (6 

mg/kg, i.v., once weekly; control). 

Right: Mean plasma concentration-time curves of RIF after single-dose administration (10 

mg/kg, p.o.) without GAM (control) and in co-medication with GAM after single-dose 

(single-dose with GAM) and after multiple-dose administration (multiple-dose with GAM). 

The study was performed in nine healthy foals. The dashed line indicates the MIC90-value 

for Rhodococcus equi. 

Figure 2: A) Uptake of [3H]-bromosulphthalein (BSP, 0.05 µM) and B) gamithromycin (GAM; 50 

µM) in equine hepatocytes in absence or presence of rifampicin (RIF; 100 µM). Mean ± 

SD values are given; * p ≤ 0.05 vs. -RIF (One-Way ANOVA with Bonferroni post-hoc 

test). C) Time-dependent uptake of gamithromycin (GAM; 50 µM) in MDCKII-cells stably 

transfected with the human organic anion transporting polypeptides (OATP) 1A2, 2B1, 

1B1 and 1B3. D) Concentration-dependent uptake inhibition of [3H]-BSP (0.05 µM) by 

GAM (0.1-31.6 µM) after 5 min incubation in stable transfected MDCKII-OATP2B1, 

MDCKII-OATP1B1 and MDCKII-OATP1B3 cells. Mean ± SD values are given for three 

experiments performed in triplicates. 

 

 

  



 7 Publikationen - Status: submitted, 04/2017. 

  - 83 - 

Tables  

Table 1:  Pharmacokinetic characteristics of gamithromycin at steady-state in nine healthy foals 

after repeated intravenous administration (6 mg/kg, once weekly; control) and in presence 

of rifampicin (10 mg/kg, p.o.) after the first single-dose dose and after multiple-dose co-

medication (once daily for 15 days). Mean ± SD values are given. 

 

  

control 

co-medication with rifampicin 

single-dose multiple-dose 

AUC0-168 h (µg × h/ml) 8.57 ± 3.10 11.8 ± 1.77 16.2 ± 4.77* 

AUC0-168 h, declad-GAM (µg × h/ml) 0.25 ± 0.10 0.62 ± 0.12* 0.68 ± 0.11* 

Rmet (%) 2.52 ± 1.22 4.27 ± 0.91* 3.57 ± 0.95 

Vss (l/kg) 21.0 ± 9.75 21.1 ± 6.61 15.0 ± 5.79* 

Cmin, ss (µg/ml) 0.004 ± 0.002 0.011 ± 0.005* 0.015 ± 0.012* 

T½ (h) 33.9 ± 2.80 42.9 ± 8.59* 38.4 ± 5.98 

CL (ml/min/kg) 12.9 ± 3.89 8.72 ± 1.69* 6.67 ± 1.91* 

MRT (h) 25.8 ± 7.82 39.7 ± 5.48* 36.8 ± 6.98* 

C24 h (µg/ml) 0.06 ± 0.01 not assessed 0.15 ± 0.05* 

ELF24 h (µg/ml) 1.40 ± 0.59 not assessed 3.47 ± 1.34* 

BALC24 h (µg/ml) 179 ± 117 not assessed 212 ± 78.5 
 

* compared to control, p ≤ 0.05 (Wilcoxon signed-rank test). 

declad-GAM = gamithromycin without cladinose 
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Table 2: Pharmacokinetic characteristics of rifampicin (10 mg/kg, p.o.) in nine healthy foals before 

(single-dose; control) and during multiple-dose intravenous co-medication with 

gamithromycin (6 mg/kg once weekly, steady-state conditions) after administration of the 

first oral dose (single-dose) and after chronic, enzyme-inducing treatment (multiple-dose). 

Mean ± SD values are given. 

 

  

control 

single-dose multiple-dose 

with multiple-dose gamithromycin 

AUC (µg × h/ml) a164 ± 96.7 a83.8 ± 35.3* b112 ± 43.1*† 

AUCDAc-RIF (µg × h/ml) a4.10 ± 1.64 a2.12 ± 1.01* b3.01 ± 1.03 

Rmet (%) 2.80 ± 0.98 2.43 ± 0.82 2.76 ± 1.08 

Cmax, ss (µg/ml) 7.03 ± 3.69 4.82 ± 2.09 7.68 ± 3.12† 

Cmin, ss (µg/ml) - - 2.85 ± 1.13 

Tmax, ss (h) 7.66 ± 5.14 5.56 ± 4.37 4.23 ± 3.77* 

T½ (h) 10.4 ± 1.37 8.99 ± 2.10 - 

MRT (h) 20.2 ± 3.21 16.1 ± 2.75* 22.7 ± 5.77† 
 

a AUC0-∞ after single oral administration; b AUC0-24 h after repeated oral dosing. 

* compared to control, p ≤ 0.05 (Wilcoxon signed-rank test). 

† compared to single-dose rifampicin during chronic gamithromycin, p ≤ 0.05 

(Wilcoxon signed-rank test). 

DAc-RIF = 25-O-desacetyl rifampicin. 
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Figures 

Figure 1 
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Figure 2 
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