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Waren- BEHRING u.a.) an Vorsorgeuntersuchungen zu koppeln.
zeichen in Netzwerk aktuell                  Erwachsene um 50 Jahre ließen sich so besser erreichenÖsterreich
und Schweiz (GARDNER, P., F. M. LAFORCE: N. Engl. J. Med. 333
(Beispiele) Arzneimittelbedingte Alpträume: Wenn Men-[1995], 599).

schen, die sonst immer gut schlafen, plötzlich über Alp-Aciclovir:
ZOVIRAX träume klagen, kommt auch die ArzneimittelanwendungVorbehalte gegen gängige Kurzprophylaxe der
(A, CH) als Ursache in Betracht. Dem NETZWERK gingen in die-Malaria mit Mefloquin (LARIAM): Innerhalb von zwei
BCG zur sem Zusammenhang 51 Berichte zu. Mit 15 MeldungenMonaten nach Rückkehr aus Gambia erkranken neun Nie-
Instilla- stehen die für ihre vielfältigen zentralnervösen Störwirkun-derländer an Malaria. Fünf von ihnen hatten vorbeugendtion:
ONCOTICE gen bekannten Gyrasehemmer (a-t 8 [1995], 87) als Aus-Mefloquin (LARIAM) eingenommen (250 mg wöchentlich,
(A, CH) löser an der Spitze („Gespenster in langen weißen Ge-erstmals eine Woche vor Abreise). Resistenzen gegen
Clomi- wändern” u.ä.). Betablocker können die Ausschüttung desdas mit Chinin verwandte Mittel sind in Gambia rar. Zum
pramin: Neurohormons Melatonin hemmen, dem schlafförderndeVersagen mag beigetragen haben, daß vier HeimkehrerANAFRANIL
(A, CH) Eigenschaften zugeschrieben werden (vgl. a-t 3 [1987],die Einnahme bereits zwei bis drei Wochen nach der

30). „Angstträume bis zum Suizidimpuls im Traum” einesRückkehr beendeten und nicht, wie empfohlen, nach vierEnalapril:
RENITEC 62jährigen Rentners unter der Kombination MetoprololWochen. Amsterdamer Tropenmediziner halten das gängi-
(A) plus Hydrochlorothiazid (METO COMP-RATIOPHARM)ge Einnahmeschema für ungeeignet. Bei einer Halbwerts-RENITEN
(CH) bessern sich nach Absetzen prompt. Atenolol plus Chlor-zeit von drei Wochen gelangen die Serumkonzentrationen

thalidon (TENERETIC) hatte er zuvor gut vertragenerst nach sechs bis acht Wochen in ein Fließgleichge-Famotidin:
PEPCIDINE (NETZWERK-Bericht 7055). Dies bestätigt die Annahme,wicht. Oberhalb von 625 ng/ml beträgt die prophylaktische
(A, CH) daß geringer lipidlösliche Betablocker den Schlaf wenigerWirksamkeit 95%. Werden auf Kurzreisen nur ungenü-
Fluoxetin: stören (a-t 4 [1986], 30). Internisten aus Saarbrücken be-gend suppressive Mefloquin-Konzentrationen erreicht,
FLUCTINE richten über eine Frau, die nach monatelanger einmal wö-kann eine Malariainfektion abgeschwächt oder unterdrückt(A, CH)

chentlicher Einnahme des Antimetaboliten Methotrexatverlaufen. Wenn sich die Parasiten nach Absetzen der
Ibuprofen: (METHOTREXAT „LEDERLE”) gegen chronische Polyar-Prophylaxe vermehren, bricht die Malaria aus. Dies kannBRUFEN
(A, CH) thritis jeweils einen Tag später Alpträume erlebt, die ledig-auch die von Londoner Medizinern unter Mefloquin be-

lich eines banalen Auslösers wie z.B. eines Fernsehfilmsschriebenen späten Malariaerkrankungen bis zu elf Wo-Maprotilin:
LUDIOMIL bedürfen. Die an den anderen Tagen psychisch ausgegli-chen nach der Rückkehr aus einem Malariagebiet erklären
(A, CH) chene Patientin „wage an den fraglichen Tagen nicht mehr(a-t 4 [1995], 46). Die Autoren schlagen für die Mefloquin-
Mefloquin: fernzusehen” (7053). Weitere Meldungen nennen unterProphylaxe Kurzreisender bis zu drei Wochen eine Aufsät-
LARIAM anderem die H  -Antagonisten Famotidin (PEPDUL, 6752) 2tigung mit erhöhter Anfangsdosis vor, um rascher zuver-(A, CH)

und Nizatidin (GASTRAX, 3421, 5282), das Virustatikumlässig wirksame Blutkonzentrationen zu erzielen (WET-
Metho- Aciclovir (ZOVIRAX, 6543, 7095, 7221), die nichtsteroida-STEYN, J. C. F. M. et al.: Lancet 346 [1995], 574 / ati d).trexat:
METHO- len Antirheumatika Ibuprofen (ESPRENIT, 3658) und Ten-Die Firma Roche erwägt, in Zukunft alternativ eine Loa-
TREXAT oxicam (LIMAN, „Alpträume erstmals im Leben”, 2661),ding-Dose für Erwachsene von je 250 mg an drei aufein-LEDERLE
(A, CH) den ACE-Hemmer Enalapril (XANEF, 7791) und das Hyp-anderfolgenden Tagen vor Reisebeginn zu empfehlen und

notikum Zolpidem (STILNOX; vgl. a-t 3 [1992], 32). Mehre-danach die übliche wöchentliche Einnahme. Dieses Sche-Moclobemid:
AURORIX ren Männern und Frauen raubt die Raucherentwöhnungma ist bei den US-Truppen für „Short notice” Einsätze be-
(A, CH) mit Nikotinpflaster (NICOTINELL TTS u.a.) den Schlaf. Diereits üblich (Schreiben der Roche AG vom 20. Sept.
Nikotin- berichtende Berliner Ärztin findet einen „Zusatz im Bei-1995).
pflaster: packzettel erstrebenswert, daß, wenn Alpträume u.ä. auf-NICOTINELL
TTS treten, das Pflaster nachts entfernt wird und nicht 24 Stun-„Sichere” Antidepressiva für Epileptiker: Perso-
(A, CH) den auf der Haut bleiben muß”. Dabei wirbt einer der Her-nen mit erhöhter Krampfbereitschaft leiden häufiger an
Nizatidin: steller gerade mit der „24 Stunden nonstop”-Wirkung: „NI-Depressionen als andere. Bevor diese behandelt werden,
AXID COTINELL schläft nicht!” – Der Patient bisweilen ebenfallsist zu berücksichtigen, daß affektive Störungen bei Epilep-(A)
CALMAXID nicht, –Red. (8185, 8186, NICOTINELL-Reklame, Pharm.tikern oft nur kurz anhalten und auf einer Therapie, z.B.
(CH) Ztg. 140: 30 [1995], 19).mit Barbituraten, beruhen können (AYD, F. J.: Intern. Drug
Tenoxicam: Ther. Newsl. 28 [1993], 1). Kontrollierte Studien fehlen, die
TILCOTIL Tuberkulose des Hodens und Nebenhodensden Einfluß verschiedener Antidepressiva auf die Krampf-(A, CH)

nach BCG-Instillation wegen Blasentumor: Rezidiveschwelle vergleichen. Aus vorhandenen Daten läßt sich
Trazodon: oberflächlicher Blasenkarzinome lassen sich durchableiten: Die Krampfbereitschaft nimmt bei den meistenTRITTICO

Immuntherapie mit örtlicher Bacillus-CALMETTE-GUE-(A, CH) Antidepressiva dosisabhängig zu. Vorbeugend soll mit ei-
RIN-Zubereitung (BCG-S-MEDAC,  IMMUCYST, ONCO-ner möglichst niedrigen Dosis begonnen und diese nichtTuber-
TICE) besser verhüten als mit lokalen Zytostatika (a-t 9kulose- zu rasch gesteigert werden. Trotz insgesamt wider-

Impfstoff: [1991], 75). Störwirkungen sind jedoch häufig. Fast allesprüchlicher Datenlage scheinen trizyklische Antidepres-BCG
Patienten leiden unter vorübergehender abakterieller Zy-VACCINE siva wie Clomipramin (ANAFRANIL u.a.) und das tetra-

(A) stitis. Gelegentlich können die abgeschwächten, ursprüng-zyklische Maprotilin (LUDIOMIL u.a.) häufiger Krampfan-BCG SEC
lich aus M. bovis gezüchteten Mykobakterien des Tuber-BERNA fälle auszulösen als selektive Serotonin-Wiederaufnahme-

(CH) kulose-Impfstoffs (BCG-VACCINE BEHRING) und derhemmer wie Fluoxetin (FLUCTIN), MAO-Hemmer (z.B.
vielfach höher dosierten BCG-Immuntherapeutika Infektio-Zolpidem: Moclobemid [AURORIX]) und Trazodon (THOMBRAN).

STILNOX nen auslösen. Vier Wochen nach der ersten InstillationWerden Wechselwirkungen zwischen Antiepileptika und(CH)
wegen Blasentumorrezidiv wird bei einem 79jährigenAntidepressiva einbezogen, ergibt sich für Trazodon das
Rentner eine aktive Tuberkulose beider Nebenhoden fest-günstigste Profil (AYD, F. J.: Intern. Drug Ther. Newsl. 30
gestellt, die auf den rechten Hoden übergreift. Neben ei-[1995], 29). Stark sedierende und leberschädigende Effek-
nem chemotherapeutischen Dreifachschema wird die ein-te (a-t 2 [1986], 10), Arrhythmien bei Herzkranken und
seitige Kastration sowie eine Epididymektomie erforderlichbesondere Schadwirkungen wie schmerzhafter Priapis-
(NETZWERK-Bericht 8082). Ein Urologe aus Niedersach-mus (a-t 4 [1984], 36) sowie zweifelhafte echte antidepres-
sen berichtet dem NETZWERK über einen 74jährigen, beisive Effekte (Arzneimittelkursbuch '92/93, Seite 1267) ste-
dem die intravesikale Tumorrezidivprophylaxe mit BCGhen u.E. einer Sonderstellung des hierzulande weniger
eine granulomatöse Epididymitis auslöst. Semikastrationgebräuchlichen Trazodon entgegen, –Red.


