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Netzwerk aktuell                  
Sehstörungen durch Azolantimykotika (z.B. Itra-

conazol [SEMPERA u.a.]): Ein 54jähriger aus dem Frank-
furter Raum nimmt gegen Fußmykose mit Candida nach
erfolgloser örtlicher Behandlung das Azolantimykotikum
Itraconazol (SEMPERA u.a.). Nach drei Tagen unterbricht
er wegen Magen-Darm-Störungen die Einnahme, setzt sie
aber gut eine Woche später fort. Fünf Tage danach sieht er
mit dem rechten Auge auf einer Uhr die Ziffern sechs und
sieben nicht mehr. Ein Augenarzt stellt ein höchstens 14
Tage altes Papillenödem rechts und eine Abblassung des
linken Sehnervs fest. Als tags darauf das rechte untere Ge-
sichtsfeld ganz ausfällt und er mit dem Auge sonst nur
noch verschwommen sieht, wird Itraconazol abgesetzt.
Eine Computertomographie des Schädels ist unauffällig.
Durchblutungsstörungen oder eine Entzündung der Hirn-
nerven lassen sich nicht nachweisen. Hochdosierte Korti-
kosteroide und später Infusionen von Immunglobulinen
können eine rechtsseitige Optikusatrophie nicht verhin-
dern. Er erblindet auf dem rechten Auge nahezu vollstän-
dig. Differentialdiagnose: entzündlicher, ischämischer oder
toxischer Prozeß. Da Gefäßrisikofaktoren fehlen, beidseits
pathologische Augenbefunde und ein klarer zeitlicher Zu-
sammenhang mit der Itraconazol-Medikation bestehen,
wird eine medikamentöse Genese in Betracht gezogen
(NETZWERK-Bericht 8376). Im SEMPERA-Beipackzettel
findet sich ein Hinweis auf in Einzelfällen auftretende peri-
phere Neuropathien. Itraconazol-induzierte Neurotoxizität
wird in einer spanischen Veröffentlichung abgehandelt
(AZANZA, I. R. et al.: Med. Clin. [Barcelona] 78 [1992],
798). Bremer Hautärztinnen berichten dem NETZWERK
über eine 58jährige mit Schwindel, gestörtem Farbensehen
und Gesichtsfeldausfällen unter SEMPERA. Die Störwir-
kungen, die nach Absetzen rasch abklingen, treten nach
erneuter Einnahme wieder auf (Bericht 5872). Ödem der
Sehnervpapille wird auch in Verbindung mit dem struktur-
verwandten Ketoconazol (NIZORAL u.a.) beschrieben:
Nach viermonatiger Einnahme von täglich 800 mg Ketoco-
nazol gegen Hirsutismus klagt eine 29jährige Türkin über
Kopfschmerzen. Ein Augenarzt stellt ein beidseitiges Papil-
lenödem fest, dessen Ursache trotz umfangreicher Unter-
suchungen unklar bleibt. Ein Vierteljahr nach Absetzen hat
sich der Netzhautbefund normalisiert. Unter erneuter zwei-
monatiger Einnahme entwickelt sich wiederum ein Papil-
lenödem, das sich nach Absetzen innerhalb von vier Mo-
naten komplett zurückbildet. Die Autoren führen die Stö-
rung auf einen durch Ketoconazol bedingten Pseudotumor
cerebri zurück (OR, M. et al.: Acta Ophthalmol. 71 (1993),
270). #25 #26

Malaria-Prophylaxe mit Mefloquin (LARIAM) –
Angst und Depression im Urlaub: In den letzten Wochen
lenken Magazinbeiträge des britischen Senders BBC die
Aufmerksamkeit der englischen Öffentlichkeit auf psychia-
trische Störwirkungen des Malariamittels Mefloquin (LARI-
AM). Betroffene berichten über Panikattacken, Halluzinati-
onen und manische Depressionen. Mehr als 130 Klagen
gegen den Hersteller Hoffmann La Roche sollen anhängig
sein. Angesichts der dem NETZWERK vorliegenden Be-
richte haben wir Zweifel, daß – wie von Roche behauptet –
schwere Störwirkungen nur bei einem von 10.000 Anwen-
dern auftreten (Scrip 2101 [1996], 16). 32 von 65 NETZ-
WERK-Meldern stufen die Schadeffekte in Verbindung mit
Mefloquin als schwer bzw. lebensbedrohlich ein. Zwei von
drei Berichten betreffen das Nervensystem (a-t 6 [1994],
54). Angst und Depressionen überwiegen. So muß eine
Hamburger Journalistin ihren Aufenthalt in Malaysia wegen
Angstpsychose, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen und
Herzrasen vorzeitig abbrechen. Noch sechs Monate später
wird sie wegen Angstattacken behandelt (NETZWERK-Be-

richt 4354). Ein 21jähriger verliert auf einer Keniareise
nach Einnahme der zweiten und dritten Tablette insgesamt
dreimal für einige Stunden Realitätsbezug und Identitäts-
gefühl und leidet unter Angstzuständen (4685). Ein Allge-
meinmediziner aus dem Hamburger Raum berichtet über
eine 38jährige, die nach dreiwöchiger Einnahme depressiv
wird. Zusätzlich quälen sie Sehstörungen mit Doppelbil-
dern und Übelkeit. Trotz Absetzen von Mefloquin haben
sich ihre Beschwerden einen Monat später nur wenig ge-
bessert (Halbwertszeit von Mefloquin drei Wochen; 8277).
Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt Mefloquin zur
Prophylaxe für Gebiete mit Chloroquin (RESOCHIN u.a.)-
Resistenzen beispielsweise in Lateinamerika und dem tro-
pischen Afrika. Für Patienten mit Krampfanfällen oder psy-
chiatrischen Erkrankungen in der Vorgeschichte sowie
Personen, die Feinkoordination erfordernde Tätigkeit aus-
üben (z.B. Flugzeugbesatzungen), bleiben Chloroquin plus
Proguanil (PALUDRINE) als Alternative (vgl. a-t 6 [1995],
58). #27 #28

Amenorrhoe unter Protonenpumpenhemmern:
Eine 44jährige erhält 1994 wegen eines Zwölffingerdarm-
geschwürs zweimal über zwei Wochen das Ulkusmittel
Omeprazol (ANTRA, GASTROLOC) in Kombination mit ei-
nem Antibiotikum. Während der Einnahme bleibt die Regel
aus. Die Menstruation setzt jeweils eine Woche nach The-
rapieende ein (NETZWERK-Bericht 8400). Anfang dieses
Jahres nimmt die Frau erneut einen Monat lang einen Pro-
tonenpumpenhemmer ein. Auch unter Pantoprazol (PAN-
TOZOL, RIFUN) plus Antibiotikum verschiebt sich die Men-
struationsblutung bis eine Woche nach Beendigung der
Therapie. In der Zeit zwischen den Ulkusbehandlungen hat
sie regelmäßige Zyklen (Bericht 8401). In Produktinforma-
tionen von Protonenpumpenhemmern finden wir Hinweise
auf vergrößerte Brust oder Gynäkomastie sowie Impotenz,
jedoch nicht auf Amenorrhoe. In den USA wird Menstruati-
onsstörung als unerwünschte Wirkung von Lansoprazol
(AGOPTON) genannt (KASTRUP, E. K. [Hrsg.]: „Facts and
Comparisons”, St. Louis [USA], 1995, S. 305 p-t). Astra
kennt weltweit 14 Berichte über Blutungsunregelmäßigkei-
ten in Verbindung mit Omeprazol und stuft diese als „zufäl-
lige Koinzidenzen” ein (Astra GmbH, Schreiben vom 23.
Febr. 1996). Byk Gulden weiß von vier Ereignissen mit
Menorrhagie, vorzeitiger Regelblutung, Polymenorrhoe und
postmenopausaler Blutung im Rahmen klinischer Studien
in Verbindung mit Pantoprazol (Byk Gulden GmbH, Schrei-
ben vom 20. Febr. 1996). Takeda hat für Lansoprazol kei-
ne Berichte über sekundäre Amenorrhoe und vermutet,
daß derartige Störungen „selten als medikamentenbeding-
te Nebenwirkungen gemeldet werden” (Takeda GmbH,
Schreiben vom 22. Febr. 1996). Wir bitten unsere Leser
bei Verdacht um Bericht an das NETZWERK. #29

Nebenwirkungen
OMEPRAZOL (ANTRA U.A.)
FÖRDERT CAMPYLOBACTER-INFEKTIONEN

Das saure Milieu des Magens bildet eine Barriere für
Krankheitserreger. Säureblocker können Darminfektionen
Vorschub leisten. Unter H2-Antagonisten steigt die Emp-
fänglichkeit für Salmonelleninfektionen um das Zweifache.1

Auch der in Verbindung mit Protonenpumpenhemmern wie
Omeprazol (ANTRA, GASTROLOC) relativ häufige Durch-
fall kann bisweilen infektiös – beispielsweise durch Salmo-
nellen oder Campylobacter – bedingt sein. Für Reisende in
Länder mit unzureichenden hygienischen Verhältnissen
mag daher der Rat hilfreich sein, während des Aufenthal-
tes auf Säureblocker zu verzichten, um den natürlichen In-
fektionsschutz des Magens zu erhalten.2,3
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