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12 Patienten müssen fünf Jahre lang behandelt werden, um
die Entwicklung eines Glaukoms zu verhindern. Zwei Stu-
dien mit 400 Patienten untersuchen den Effekt einer medika-
mentösen oder chirurgischen Drucksenkung bei manifestem
Glaukom. Unter Behandlung sinkt das Risiko für eine Pro-
gression um 35% (HR 0,65; 95% CI 0,49-0,87). Da bei
rund 60% der Unbehandelten die Glaukomschäden innerhalb
von fünf Jahren fortschreiten, müssen nach Berechnung der
Autoren ungefähr sieben Patienten behandelt werden, um bei
einem die Progression zu verhindern. Wegen zu geringer Pa-
tientenzahl erreicht die Risikoreduktion in der Subgruppe der
Glaukompatienten ohne erhöhten Augeninnendruck keine
statistische Signifikanz (MAIER, P.C. et al.: BMJ 2005; 331:
134-36). Der Nutzen einer Drucksenkung scheint somit weit-
gehend abgesichert zu sein. Er ist jedoch begrenzt und kann,
wie die Autoren bemerken, wegen der Patientenselektion und
Abbruchraten bis über 20% im klinischen Alltag noch gerin-
ger ausfallen. Die Untersuchung gibt zudem keine Auskunft
über den therapeutischen Stellenwert neuer Glaukommittel
(Prostaglandinderivate, Karboanhydrasehemmer) im Ver-
gleich zu älteren (Betablocker u.a.), –Red.

Leitlinien im Interessenkonflikt: Leitlinien sollen
zur Qualitätsverbesserung der Therapie beitragen. Vorbehalte
bestehen, weil ihre Zahl unüberschaubar und die Qualität
sehr unterschiedlich ist (a-t 2000; 31: 89-90). Interessenkon-
flikte können zur Minderqualität beitragen. Mit „Evidenz-
Schönung” ist besonders dann zu rechnen, wenn Leitlinienau-
toren finanzielle Verflechtungen mit Herstellern haben. So
lässt sich beispielsweise die sonst nicht nachvollziehbare posi-
tive Bewertung von Pestwurz (PETADOLEX) als Mittel der
zweiten Wahl zur Migräneprophylaxe in der Migräneleitlinie
der Deutschen Gesellschaft für Neurologie erklären (a-t 2004;
35: 43 und 2005; 36: 82-3). Eine Studie zu finanziellen In-
teressenkonflikten bei 200 Leitlinien aus aller Welt, die dem
US-amerikanischen National Guideline Clearinghouse 2004
zugegangen sind, veranschaulicht jetzt erneut die Dimension
des Problems. Nur 90 Arbeiten (45%), an denen insgesamt
685 Autoren beteiligt sind, enthalten Angaben zu Interessen-
konflikten. 240 Autoren (35%) geben diese an. 153 (22%)
haben Beraterverträge, 143 (21%) erhalten Forschungsgelder,
103 (15%) halten Vorträge und 16 (2%) haben Aktien – je-
weils bezogen auf Firmen, deren Produkt(e) in den Leitlinien
behandelt werden. 10 (1%) haben „andere” Interessenkonflik-
te (Nature 2005; 437: 1070-1). Da Leitlinien speziell dafür
geschrieben werden, die Therapie von Ärzten zu beeinflussen,
können sich Interessenkonflikte verheerend auswirken und die
Qualität der Therapie verschlechtern. In der Untersuchung
werden lediglich Eigenangaben der Autoren ausgewertet. Da-
her ist davon auszugehen, dass Interessenkonflikte eine noch
größere Rolle spielen, als sich aus der Nature-Veröffentli-
chung ergibt. Erfahrungsgemäß werden selbst relevante Be-
einflussungsfaktoren verschwiegen, –Red.
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▼Duloxetin (CYMBALTA, YENTREVE) hepa-

totoxisch: Eine lebergesunde Frau mit Depression und
Angststörung wird von Venlafaxin (TREVILOR) auf den Se-
rotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer ▼Duloxetin
(CYMBALTA) umgestellt. Die Komedikation mit Prometha-
zin (ATOSIL u.a.) bleibt unverändert. Wenige Wochen spä-
ter fallen bei einer hausärztlichen Kontrolle stark erhöhte
Transaminasenwerte auf (GOT 509 U/l, GPT 963 U/l). Da
die histologische Untersuchung im Krankenhaus den Ver-
dacht auf toxische Leberschädigung bestätigt, wird Duloxetin
abgesetzt. Danach normalisieren sich die Leberwerte der 35-
Jährigen rasch (NETZWERK-Bericht 13.723). Bereits bei
Markteinführung als Antidepressivum gaben mehrere Berich-
te über schwere Leberschäden Anlass zur Sorge (a-t 2005,
36: 47). Aktuell warnt Lilly US-amerikanische Ärzte vor He-

patotoxizität des Antidepressivums, speziell vor Hepatitis mit
Anstieg der Transaminasen auf über das 20fache der oberen
Norm sowie vor cholestatischem Ikterus. Vorbestehende Le-
bererkrankungen können sich unter Duloxetin verschlechtern
(Lilly: Dear Health Care Professional-Letter vom 5. Okt.
2005). Die deutsche Niederlassung des Konzerns schweigt
sich dagegen aus: Auf unsere Anfrage, wie viele Berichte über
Störwirkungen an der Leber vorliegen, verweigert die Firma
„konkrete Informationen” (Schreiben vom 14. Okt. 2005).
Eine Änderung der Fachinformation in der EU hält Lilly für
unwahrscheinlich, da Lebererkrankungen mit Funktionsein-
schränkung hier bereits als Gegenanzeige gelten (Scrip 2005;
Nr. 3100: 20; Lilly: Schreiben vom 28. Okt. 2005). Duloxe-
tin gefährdet jedoch offensichtlich auch Lebergesunde, für die
die Gegenanzeige nicht gilt, –Red.

Nebenwirkungen 111111111111111111111111111111111
FEHLBILDUNGEN DURCH PAROXETIN
(SEROXAT U.A.) IN DER SCHWANGERSCHAFT

In Kanada und den USA hat GlaxoSmithKline (GSK) En-
de September die Fachkreise ausführlich über Risiken der
Einnahme des selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmers
(SSRI) Paroxetin (SEROXAT u.a.) im ersten Schwanger-
schaftsdrittel informiert.1,2 Die Hinweise stammen aus einer
firmeneigenen retrospektiven Beobachtungsstudie3 mit 3.581
Schwangeren, die Paroxetin oder andere Antidepressiva ein-
genommen haben. Demnach ist das Risiko größerer Fehlbil-
dungen unter Einnahme von Paroxetin im ersten Trimenon
im Vergleich zur Anwendung anderer Antidepressiva in die-
ser Zeit insgesamt etwa verdoppelt (Odds Ratio [OR] 2,20;
95% Konfidenzintervall [CI] 1,34-3,63). Verdoppelt ist auch
das Risiko kardiovaskulärer Fehlbildungen, hauptsächlich
Ventrikelseptumdefekte (OR 2,08; 95% CI 1,03-4,23). Die
Prävalenz beträgt 4% bzw. 2% im Vergleich zu 3% bzw. 1%,
die in der Allgemeinbevölkerung zu erwarten wäre.1,2

Die Datenlage ist widersprüchlich: Eine Auswertung des
schwedischen Geburtsregisters und drei kleine Fallkontrollstu-
dien lassen kein erhöhtes Risiko schwerer Fehlbildungen un-
ter Paroxetin erkennen.1,2 Auch in einer Auswertung mehre-
rer tausend Schwangerschaften im Rahmen des Europäischen
Netzwerkes teratologischer Beratungszentren (ENTIS) soll
sich kein Hinweis auf teratogene Effekte unter SSRI ergeben
haben.4 Nach der US-amerikanischen National Birth Defects
Prevention Study werden Kinder von Frauen, die SSRI ein-
genommen haben, häufiger mit Nabelschnurbruch (Ompha-
lozele) geboren, am häufigsten in Verbindung mit Paroxetin
(OR 6,3; CI 2,0-19,6).1,2 Auch nach einer weiteren Studie
erscheint das Fehlbildungsrisiko unter SSRI erhöht (OR 1,4;
CI 1,1-1,9).1,2

In Deutschland will GlaxoSmithKline erst dann Warnhin-
weise in die Fach- und Gebrauchsinformationen aufnehmen,
wenn diese mit den an der europäischen Zulassung beteiligten
Behörden abgestimmt sind.5 Wie dabei die angestrebte „adä-
quate und zeitnahe”5 Information der Fachkreise gewährleis-
tet sein soll, lässt sich nicht nachvollziehen. In Österreich
scheint keine Abstimmung mit Behörden erforderlich zu sein:
Dort informierte GSK zumindest die Presse.6 In der Schweiz
wurden die Fachkreise rasch direkt in Kenntnis gesetzt.7

Die Abstimmung mit der nicht gerade schnell arbeitenden
europäischen Behörde scheint für GSK/Deutschland nur als
vorgeschobenes Argument für verschleppte Risikoabwehr zu
dienen. Aus § 25 Abs. 10 Arzneimittelgesetz (AMG) ist zu
folgern, dass der Hersteller „haftungsrechtlich informieren
muss, will er sich nicht der Haftung aussetzen. Sicherheits-
rechtlich ist er aufgrund von § 5 AMG ebenfalls öffentlich-
rechtlich zur Information verpflichtet, und die Information
über nicht in der Packungsbeilage oder der Fachinformation
enthaltene Risiken ist nicht behördlich zustimmungs- bzw.
genehmigungspflichtig”.8
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