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dann der zur Gerätealarmierung erforderliche Systemdruck
erst nach acht Stunden. Weniger konzentriertes U-40-Insu-
lin löst den Alarm bereits nach drei Stunden aus, –Red.

Fluoxetin (FLUCTIN) in der Schwangerschaft: Hin-
weise auf schädigende Einflüsse des im Tierversuch we-
der teratogen noch fetotoxisch wirkenden selektiven Sero-
tonin-Wiederaufnahmehemmers Fluoxetin (FLUCTIN) bei
Einnahme in der Schwangerschaft fehlten bislang. Wie an-
dere Antidepressiva dieser Stoffgruppe soll es wegen un-
zureichender Erfahrungen dennoch gemieden werden.
Eine prospektive Kohortenstudie läßt jetzt Risiken erken-
nen: Kinder, deren Mütter im ersten Schwangerschaftsdrit-
tel Fluoxetin eingenommen haben, leiden mehr als doppelt
so häufig an drei und mehr geringfügigen – nicht näher be-
schriebenen – Fehlbildungen als Kinder aus der Kontroll-
gruppe ohne Exposition (15,5% vs. 6,5%). Schwere Fehl-
bildungen und Abort kommen in beiden Gruppen gleich
häufig vor. Einnahme von Fluoxetin im letzten Trimenon
scheint das Risiko perinataler Komplikationen wie Atembe-
schwerden, Zyanose bei Nahrungsaufnahme, vermindertes
Geburtsgewicht, Nervosität u.a. zu erhöhen. Die Zahl der
Frühgeburten steigt auf das Vier- bis Fünffache (CHAM-
BERS, C. D. et al.: N. Engl. J. Med. 335 [1996], 1010). An-
dere Studien bestätigen diese wegen methodischer Unzu-
länglichkeiten angegriffene Untersuchung nicht (ROBERT,
E.: N. Engl. J. Med. 335 [1996], 1056). Im Versuch an Rat-
ten nehmen Hämatome zu, wenn die Muttertiere Fluoxetin
erhalten (Pharmacol. Biochem. & Behav. 45 [1993], 959).
Vorsichtshalber wird empfohlen, bei Schwangeren mit De-
pressionen Antidepressiva in der Reserve zu halten und
vorrangig auf psychotherapeutische Begleitung zu setzen
(KUMAR, C., zit. nach MAYOR, S.: Brit. Med. J. 313
[1996], 902). Dies gilt auch für trizyklische Antidepressiva,
für die Einzelberichte über Fehlbildungen vorliegen und die
in Dosierungen jenseits des therapeutischen Bereichs als
teratogen und embryotoxisch gelten (KASTRUP, E. K.
[Hrsg.]: „Facts and Comparisons”, St. Louis [USA], April
1990, Seite 262n). Bei schwerer Depression läßt sich der
Gebrauch trizyklischer Antidepressiva in der Schwanger-
schaft jedoch oft nicht umgehen, –Red.

Knoblauch (KWAI u.a.) gegen hohe Cholesterin-
spiegel?  Knoblauch (Allium sativum) findet schon 1500 v.
Chr. in einem ägyptischen Papyrus als Gewürz- und Arz-
neipflanze Erwähnung und ist charakteristisch für die tradi-
tionelle mediterrane Küche, die als besonders herzverträg-
lich gilt. Das Zwiebelgewächs und seine Extrakte werden
unter anderem gegen Altersbeschwerden (z.B. ILJA RO-
GOFF) eingenommen. Knoblauch soll Blutfette und Gerin-
nung günstig beeinflussen und der Arteriosklerose vorbeu-
gen (vgl. a-t 10 [1989], 92). Täglich 900 mg in getrockneter
Form (KWAI u.a.) über sechs Monate senken jedoch er-
höhte Cholesterinspiegel nicht besser als ein Scheinmedi-
kament. Zu diesem Ergebnis kommt eine von der Lichtwer
AG mitfinanzierte doppelblinde Studie an 115 Patienten mit
mäßiger Hypercholesterinämie, die nach sechswöchiger
Diät dreimal täglich Tabletten mit 300 mg Knoblauchpulver
oder Plazebo einnehmen. Das Resultat steht im Wider-
spruch zu zwei Metaanalysen, die dem pflanzlichen „Lipid-
senker” eine ca. 10%ige Reduktion des Gesamtcholeste-
rins zuschreiben. Die Autoren, die auch eine der beiden
Analysen verfaßt haben, führen die unterschiedlichen Er-
gebnisse auf methodische Fehler und Schwächen der in
die Sammelauswertung einbezogenen Studien zurück und
auf die zu geringe Berücksichtigung von Untersuchungen
mit negativem Ergebnis. Genießen wir Knoblauch also kuli-
narisch und nicht wegen kardioprotektiver Effekte. Vorbeu-
gende Maßnahmen sollen sich darauf konzentrieren, Fett-
verzehr, Rauchen und körperliche Inaktivität zu reduzie-
ren (NEIL, H. A. W. et al.: J. Roy. Coll. Physicians London
30 [1996], 329; BEAGLEHOLE, R.: Lancet 348 [1996],
1186). #23 #24 #25

Muskelrelaxans Chlormezanon (MUSKEL TRAN-
COPAL u.a.) vom Markt: Vor vier Wochen noch bezeich-
nete Sanofi Winthrop Chlormezanon-haltige Arzneimittel
irreführend als „therapeutisch sinnvoll” (a-t 10 [1996], 104).
Nun zieht die Firma das Muskelrelaxans wegen des Auftre-
tens schwerer Hautreaktionen vom Markt – zwölf Jahre
nach unserer ersten Warnung vor lebensbedrohlichen
Schäden an Haut und Leber (a-t 12 [1984], 100; 1 [1991],
6; Arzneimittelkursbuch ‘96/97, Seite 1319). Mit ausschlag-
gebend mag gewesen sein, daß ein amtliches Stufenplan-
verfahren zur Abwehr von Arzneimittelrisiken auch die
unzureichend dokumentierte Wirksamkeit des Mittels
offenbart hätte, –Red. #26 #27

USA – ROHYPNOL strafrechtlich auf gleicher Stu-
fe mit Kokain: Anfang des Jahres verbot die US-ameri-
kanische Zollbehörde die Einfuhr des in den USA nicht
zugelassenen Benzodiazepins Flunitrazepam (ROHYP-
NOL u.a.), um den zunehmenden Mißbrauch, z.B. als Hilfs-
mittel für Vergewaltigungen, einzudämmen (a-t 4 [1996],
39). Im Oktober starb eine fünfzehnjährige Texanerin, als
sie auf einer Party neben anderen Drogen eine Überdosis
ROHYPNOL erhielt. Jetzt stellt der US-Kongreß Herstel-
lung, Vertrieb und Besitz des Roche-Benzodiazepins
strafrechtlich mit Kokain und LSD auf eine Stufe. In den
USA gibt Roche Flunitrazepam-Nachweistests kostenlos
an Strafverfolgungsbehörden und Zentren für Vergewal-
tigungsopfer ab (Scrip 2172 [1996], 13). Hierzulande ge-
hört das rasch anflutende und daher oft anterograde
Amnesien auslösende Benzodiazepin nach wie vor zu den
am häufigsten mißbräuchlich verwendeten Arzneimitteln.
Wirksame Maßnahmen zur Eindämmung des Mißbrauchs
des in Deutschland meistverordneten Schlafmittels sind
nicht in Sicht (vgl. a-t 9 [1994], 89), –Red. #28 #29

Netzwerk aktuell                  
Impotent durch Valproinsäure (ERGENYL u.a.):

Ein 30jähriger ehemaliger Alkoholiker aus dem Bremer
Raum mit alkoholbedingter Epilepsie klagt seit Einnahme
von Valproinsäure (ERGENYL u.a.) über völlige Impotenz.
Zuvor, auch während seiner „feuchten” Zeit, kannte er kei-
ne derartigen Probleme. Der Blutspiegel des Antiepilepti-
kums liegt im therapeutischen Bereich (NETZWERK-Be-
richt 6130). Ein Allgemeinmediziner aus Süddeutschland
berichtet über einen 31jährigen kaufmännischen Angestell-
ten, der seit seinem 18. Lebensjahr Valproinsäure gegen
generalisierte Krampfanfälle einnimmt. Fünf Jahre nach
Beginn der Behandlung bemerkt der junge Mann zuneh-
mende Impotenz mit immer kürzeren Erektionszeiten.
Beim Versuch, die Dosis zu reduzieren, erleidet er einen
Anfall (6263). Den von uns befragten Anbietern Sanofi
Winthrop und Ciba Geigy liegen keine entsprechenden Be-
richte vor (Schreiben vom 17. Okt. 1996 bzw. 21. Okt.
1996). Erhalten Tiere das Antiepileptikum über einen län-
geren Zeitraum, atrophieren die Hoden, die Spermienbil-
dung nimmt ab und der Samenleiter degeneriert (ERGE-
NYL-Fachinformation, Stand 9/95). #30

Teerstuhl und Haarausfall unter Meloxicam (MO-
BEC): Ein Allgemeinmediziner aus Norddeutschland be-
richtet über einen 53jährigen mit schwerem lumbalem
Schmerzsyndrom. Nach dreitägiger Einnahme des Anti-
rheumatikums Meloxicam (MOBEC, täglich 7,5 mg) klagt
er über Krämpfe im Oberbauch. Der Stuhl färbt sich
schwarz. Ähnlich erging es dem Patienten zuvor unter
Diclofenac (VOLTAREN u.a.; NETZWERK-Bericht 8658).
Meloxicam kam erst vor wenigen Monaten unter dem Mot-
to „Magenschutz durch Cyclooxygenase-2-Hemmung” auf
den Markt (a-t 8 [1996], 77). Von einem Apotheker aus
Niedersachsen erfahren wir von einer weiteren auch bei
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