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 1tion bei 0,2% bis 0,4% der Personen,  bei über 75jährigenNEGATIVE ZULASSUNGSENTSCHEIDUNGEN
 2jedoch bei 11,6%.  Unterschieden werden paroxysmalesIN NORWEGEN
Vorhofflimmern und chronische Verlaufsformen. Eine

Für den Betablocker mit hoher intrinsischer Aktivität rheumatische Herzerkrankung gilt nur noch bei einem
Xamoterol  (CORWIN „ICI”) sieht die norwegische Zulas- kleineren Teil der Patienten als Ursache. Die übrigen
sungsbehörde keine medizinische Berechtigung in der Formen werden als sogenanntes „nichtrheumatisches”
Therapie der mäßig ausgeprägten Herzinsuffizienz. Die zu Vorhofflimmern zusammengefaßt. Oftmals bestehen be-
geringe therapeutische Breite erlaube nicht, das Mittel gleitende kardiale Erkrankungen. So sind nach der Fra-
sinnfällig einzusetzen. mingham-Studie neben Klappenfehlern Bluthochdruck, ko-

Dem hierzulande als nichtsteroidales Antirheumati- ronare Herzkrankheit (KHK) und Herzinsuffizienz mit Vor-
kum und Mittel gegen dysmenorrhoische Beschwerden  3hofflimmern vergesellschaftet.  Daneben kommen auch
propagierten Naproxen  (APRANAX, DYSMENALGIT, nichtkardiale Erkrankungen in Betracht (z.B. monosym-
PROXEN) spricht die Gesundheitsbehörde in Norwegen ptomatische Hyperthyreose).
eine medizinische Berechtigung auf der Grundlage der Hämodynamisch nimmt durch Wegfall der Vorhof-
eingereichten Dokumentation ab. Die Pharmakokinetik sei kontraktionen das Herzminutenvolumen ab. Meist ist dies
mangelhaft dokumentiert. Klinisch fehlen überzeugende ohne klinische Relevanz. Bei bereits bestehender Herzin-
Hinweise, daß das Präparat besser als Plazebo wirkt. suffizienz kann sich diese allerdings bis zur akuten
Vergleichende Studien mit bereits zugelassenen Behand- Dekompensation verschlechtern.
lungsalternativen wurden nicht vorgelegt. Häufige Symptome sind Palpitationen, Belastungs-

Das auch in Deutschland in Zulassung befindliche dyspnoe, Angina pectoris bei vorbestehender KHK und
neuartige synthetische Sexualsteroid Tibolon  (LIVIAL allgemeine Müdigkeit. Die Prognose wird durch die Häu-
„Organon”) soll als Hormonersatzstoff in der Menopause figkeit thromboembolischer Komplikationen getrübt. Beim
bei klimakterischen Beschwerden Anwendung finden. rheumatischen Vorhofflimmern beträgt die Emboliewahr-
Tibolone wird in Norwegen die Zulassung verweigert, weil scheinlichkeit etwa 20% pro Jahr. Bei nichtrheumatischem
die eingereichte human-pharmakologische und klinische  4Vorhofflimmern soll das Risiko vierfach erhöht sein.
Dokumentation nicht ausreicht, um die medizinische Überwiegend scheinen Thromben im linken Vorhof, die
Berechtigung und den Bedarf zu beurteilen. Die pharma- sich aufgrund der Stase ausgebildet haben, auslösend zu
kokinetischen Eigenschaften seien nicht ausreichend dar- sein. Das Risiko steigt mit zunehmendem Alter sowie
gestellt. Langzeitstudien und weitere vergleichende klini- durch kardiale Begleiterkrankungen wie Herzinsuffizienz
sche Studien mit relevanten bereits zugelassenen Präpa-  1oder Embolie in der Vorgeschichte.
raten fehlten.

Für den Gyrasehemmstoff Norfloxacin  (hierzulande Therapeutische Ansätze
BARAZAN) erkennt die norwegische Zulassungsbehörde
keinen Bedarf als Antibiotikum bei Harnwegsinfektionen. Eine elektrische oder medikamentöse Rhythmisie-

Für den als problematisch bekannten Gyrasehem- rung soll subjektiv stark belästigende Symptome vermin-
mer Ofloxacin  (TARIVID) in einer Zubereitung für die Au- dern. Hämodynamischen und thromboembolischen Kom-
genheilkunde zur örtlichen Anwendung bei Augeninfektio- plikationen soll so vorgebeugt werden. Prinzipiell führt die
nen durch Ofloxacin-empfindliche Bakterien sieht die nor- elektrische Konversion häufig zum Erfolg (primär 80 -
wegische Zulassungsbehörde keinen Bedarf. Eine ent- 90%).
sprechende Zubereitung wurde in Deutschland von der Bei länger bestehendem Vorhofflimmern erhöht die
Firma Mann als FLOXAL Augensalbe und Augentropfen in Konversion das Embolierisiko, so daß 2 Wochen vor
Verkehr gebracht. Rhythmisierungsversuch eine Antikoagulation  begon-

Das Makrolid-Antibiotikum Roxithromycin  (hierzu- nen und bis ca. 3 Wochen nach Konversion weitergeführt
lande RULID) sollte in Norwegen für Spezialindikationen werden sollte. Die Erfolgsaussichten einer Konversion sin-
wie Penizillin-Allergie, Infektionen mit Chlamydia tracho- ken mit der Dauer des Vorhofflimmerns (> 8 Monate), der
matis, nicht-gonorrhoische Urethritis und Hautinfektionen Größe des linken Vorhofs (> 45 mm) und bei gleichzeitig
auf den Markt gebracht werden. Diese Absicht verhindert bestehender Herzinsuffizienz.
die Zulassungsbehörde in Norwegen. Bei Mykoplasma- Da eine Elektro-Konversion Sedierung bzw.
Pneumonie und Chlamydien-Infektionen des Urogenital- Anästhesie erfordert, bieten sich Medikamente zur
traktes sei eine medizinische Berechtigung auf der Rhythmisierung an. Falls die Rhythmisierung nicht möglich
Grundlage der eingereichten Dokumentation nicht zu er- ist, wird eine Stabilisierung der Ventrikelfrequenz ange-
kennen, wohl aber bei Atemwegs- und Hautinfektionen. strebt, um subjektive Symptome zu vermindern und evtl.
Bei einem derartig eingeschränkten Indikationsgebiet ver- die Belastbarkeit zu erhöhen.
laufe die Bedürfnisprüfung negativ (Nytt fra Statens lege-
middelkontroll 1 [1992], 20) / ati d). Zudem besteht Ver- Medikamentöse Rhythmisierung
dacht auf eine erhöhte Lebertoxizität von Roxithromycin

KLASSE I UND III-ANTIARRHYTHMIKA:  Chinidin(Lancet 339 [1992], 712).
(CHINIDIN DURILES u.a.), Disopyramid (RYTHMODUL
u.a.) und Procainamid (PROCAINAMID DURILES) bewir-
ken bei neu aufgetretenem Vorhofflimmern zu 40 - 70%
einen Sinusrhythmus. Chinidin galt lange als Mittel derÜbersichten                         Wahl. Die Klasse Ic Substanzen Flecainid (TAMBOCOR)
und Propafenon (RYTMONORM) sowie Sotalol (SOTA-
LEX) und Amiodaron (CORDAREX) (Klasse III) bringenEMPFEHLUNGEN FÜR DIE
ähnlich hohe Konversionsraten wie Antiarrhythmika derTHERAPIE DES VORHOFFLIMMERNS
 9Klasse Ia.  Propafenon und die Klasse III Substanzen

Vorhofflimmern ist eine der häufigsten Rhythmus- können dabei die Ventrikelfrequenz auch bei Fortbestehen
störungen in der ärztlichen Praxis. Nach epidemiologi- des Vorhofflimmerns verlangsamen, während die übrigen
schen Studien nimmt die Häufigkeit mit steigendem Alter Antiarrhythmika die Überleitung im AV-Knoten beschleu-
zu. So findet man Vorhofflimmern in der Gesamtpopula-  9nigen und ventrikuläre Tachykardien auslösen können.


