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heitsbehörde dokumentiert zwei Verdachtsmeldungen über
Hepatotoxizität des Teepilzes (Austr. Adv. Drug React. Bull.
16 [1997], 6). Amerikanische Ärzte berichten über zwei
Frauen, die bewusstlos bzw. mit Atemnot in ein Krankenhaus
eingeliefert werden. Bei beiden besteht eine ausgeprägte Lak-
tatazidose. Eine der beiden, Hypertonikerin mit vorbestehen-
der mäßiger Niereninsuffizienz, verstirbt an Herzstillstand.
Nach umfangreicher Ausschlussdiagnostik verbleibt als mögli-
che Ursache für die metabolische Störung der von beiden
zum Teil in großen Mengen konsumierte Kombucha-Tee
(Centers for Disease Control: J. Am. Med. Ass. 275 [1996],
96).
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Sexuelle  Verhaltensstörung  unter Bromocriptin

(PRAVIDEL u.a.): Bei einem 21jährigen, der seit Geburt
mäßiggradig geistig behindert ist, wird ein Prolaktinom fest-
gestellt, an dem er vermutlich schon seit Jahren leidet. Unter
dem Dopaminagonisten Bromocriptin (PRAVIDEL u.a.,
täglich rund 5 mg) verkleinert sich der Tumor. Der Prolaktin-
spiegel fällt ab. Parallel steigt das zuvor unterdrückte Testo-
steron auf hochnormale Werte. Ein Jahr später fallen bei dem
jungen Mann Triebhaftigkeit, sexuelle Verhaltensstörungen
und Aggressivität auf, die sich erst unter Thioridazin (MEL-
LERIL) bessern. Prolaktin steigt darunter jedoch erneut an,
Testosteron fällt wiederum ab. Die Tumorgröße verändert
sich nach kernspintomographischem Befund nicht (Bremer
Modell/NETZWERK-Bericht 8830). Unter Bromocriptin
sind psychotische Reaktionen und sexuelle Verhaltensstörun-
gen wie unter amphetaminartigen Stimulantien beschrieben.
Sie treten häufiger nach hohen Dosierungen auf und können
nach Absetzen einige Wochen anhalten. Neuroleptika wie
Thioridazin erhöhen durch dopaminantagonistische Wirkung
den Prolaktinspiegel. Falls die Bromocriptinbehandlung fort-
geführt und auf eine Operation verzichtet werden soll, ist da-
her ein Wechsel auf ein „atypisches” Neuroleptikum wie Clo-
zapin (LEPONEX) mit anderer Rezeptoraffinität zu erwägen
(REYNOLDS, J. E. F.: „MARTINDALE, The Extra Phar-
macopoeia“, The Pharmaceutical Press, Amsterdam, 31.
Aufl., 1996, Seite 1155/ati d).

Antiarrhythmikum Amiodaron (CORDAREX) –
an  Lungenschäden denken: Ein 69jähriger Rentner aus
dem Ruhrgebiet mit Herzinfarkt und Kammerflimmern in
der Vorgeschichte erkrankt nach zweijähriger Einnahme von
täglich 200 mg Amiodaron (CORDAREX) lebensbedrohlich
an akuter Alveolitis. Unter hoch dosierten Kortikosteroiden
erholt er sich innerhalb von acht Wochen (NETZWERK-Be-
richt 6248). Der Oberarzt eines Westfalener Krankenhauses
berichtet über eine 54jährige, die täglich 300 mg des Antiar-
rhythmikums wegen maligner Kammertachykardie einnimmt.
Zwei Jahre später wird histologisch eine ausgedehnte Lun-
genfibrose nachgewiesen, an der sie kurz darauf verstirbt
(3660). Bei einem 58jährigen fallen nach neunmonatiger
Einnahme beidseitige Pneumonitis und Pleuraergüsse auf
(5178). Amiodaron kann das Lungengewebe sowohl durch
immunologische Reaktionen als auch direkt schädigen. Ty-
pische Veränderungen wie Lungenfibrose, Pneumonitis oder
Alveolitis treten bei Tagesdosierungen von 400 mg etwa bei
jedem Zehnten auf und enden für einen von zehn Betroffenen
tödlich. Vor allem bei älteren Menschen mit pulmonalen Vor-
erkrankungen kommen Lungenschäden unabhängig von Do-
sis und Dauer der Behandlung vor. Die eher unspezifischen
Symptome der Amiodaron-Lunge, z.B. Husten und Luftnot,
werden häufig fälschlich der kardialen oder pulmonalen
Grunderkrankung zugeschrieben. Rechtzeitig erkannt, bilden
sich die Veränderungen zumeist zurück, wenn auch wegen
der extrem langen Halbwertszeit von Amiodaron von drei
Monaten und länger mitunter erst nach Monaten. Der Nut-
zen von Kortikosteroiden ist fraglich (JESSURUN, G. A., H.
J. CRIJNS: Brit. Med. J. 314 (1997), 619/ati d).
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MEHR FRUST ALS LUST? SEX UNTER
SEROTONIN-WIEDERAUFNAHMEHEMMERN

Beeinträchtigte Sexualität unter den selektiven Serotonin-
Wiederaufnahmehemmern Fluoxetin (FLUCTIN u.a.), Par-
oxetin (SEROXAT u.a.) und Sertralin (GLADEM u.a.)
scheint eher Regel als Ausnahme zu sein. Zu diesem Ergebnis
kommen amerikanische Psychiater, die 107 Patienten mittels
Fragebogen Veränderungen ihres Liebeslebens seit Erkran-
kungs- bzw. Behandlungsbeginn beurteilen lassen. Die erhöh-
te zentrale Serotoninaktivität wirkt sich offenbar sehr kom-
plex auf die Sexualfunktion aus: Jeder Zweite klagt über ver-
minderte Libido oder Erregung. Bei jeweils etwa 40% haben
Dauer oder Intensität des Orgasmus nachgelassen bzw. tritt
dieser deutlich verzögert ein. Lediglich ein Viertel bleibt von
sexuellen Beeinträchtigungen verschont.

Die unerwünschten Effekte sind so ausgeprägt, dass be-
reits versucht wurde, die Störwirkungen therapeutisch zu nut-
zen, z.B. bei sexuellen Perversionen oder vorzeitiger
Ejakulation. Einige Patienten berichten aber auch über
spontane Orgasmen sowie positive Veränderungen wie ver-
stärkte Lustgefühle. Verträglichkeitsunterschiede zwischen
den verschiedenen Abkömmlingen der Wirkstoffgruppe las-
sen sich nicht erkennen. Da über Störwirkungen im Se-
xualbereich häufig nicht spontan berichtet wird, empfehlen
die Autoren, gezielt danach zu fragen. Ein möglicher Zu-
sammenhang mit der Grunderkrankung ist zu berücksich-
tigen.

Im Gegensatz zu den Serotonin-Wiederaufnahmehem-
mern beschreiben drei Viertel der Personen, die das dop-
aminerg und noradrenerg wirkende Bupropion (USA:
WELLBUTRIN; hierzulande nicht im Handel) einnehmen,
mindestens eine positive Auswirkung auf die Sexualität. We-
gen vergleichsweise häufiger Auslösung von Krampfanfällen
raten wir von dem in den USA jetzt auch als Adjuvans beim
Nikotinentzug zugelassenen Antidepressivum ab.

MODELL, J. G. et al.: Clin. Pharmacol. Therap. 61 (1997), 476/ati d

FLUSPIRILEN (IMAP U.A.) –
ALS „WOCHENTRANQUILIZER” FRAGWÜRDIG

Seit mehr als zehn Jahren warnen wir vor medizinisch un-
vertretbarem Missbrauch des Depotneuroleptikums Fluspiri-
len (IMAP 1,5 u.a.) als „Wochentranquilizer” (a-t 3 [1994],
31; 4 [1994], 38).1 Unsere Bedenken gründen sich vor allem
auf extrapyramidal motorische Folgen.1,2,4-6

Bei der retrospektiven Auswertung der Patientendaten ei-
ner Bochumer Klinik über einen Zeitraum von acht Jahren
findet sich das stark wirksame Fluspirilen (17 Patienten) hin-
ter Haloperidol (HALDOL-JANSSEN u.a., 23 Patienten) als
häufigster Auslöser extrapyramidal motorischer Symptome
einschließlich Akathisie, Parkinsonoid sowie Früh- und Spät-
dyskinesien. Nur zwei Patienten erhielten Fluspirilen gegen
Psychose, 15 überwiegend gegen Depressionen, ferner gegen
Phobie sowie bei chronischen Rückenschmerzen, Neurosen
u.a.2

Fluspirilen eignet sich nicht zur Therapie von Depressio-
nen. Es kann diese sogar auslösen.2,3 Depressive Beschwerden
in Verbindung mit wöchentlicher Injektion von Fluspirilen
können sich mit Ein- und Durchschlafstörungen, Morgentief,
Angst, innerer Unruhe, Druck auf der Brust oder im Kopf so-
wie nihilistischen Einstellungen bis zur Suizidalität äußern,
nach Absetzen anhalten und eine antidepressive Behandlung
erfordern.3

Mit 1,2 Millionen Packungen im Wert von 26 Millio-
nen DM Apothekenverkaufspreis ist IMAP 1995 das im am-
bulanten Bereich meist verordnete Neuroleptikum. Seit eini-
gen Monaten erhältliche Nachfolgepräparate wie FLUSPI 1,5
(Werbung: „Hohe Preise machen nervös – FLUSPI beru-

Waren-
zeichen in
Österreich
und Schweiz
(Beispiele)

Amiodaron:
SEDA-
CORON
(A)
CORDA-
RONE
(CH)

Bromo-
criptin:
PARLO-
DEL
(A, CH)

Clozapin:
LEPONEX
(A, CH)

Fluoxetin:
FLUCTINE
(A, CH)

Fluspirilen:
IMAP
(A, CH)

Haloperidol:
HALDOL
(A, CH)

Paroxetin:
SEROXAT
(A)
DEROXAT
(CH)

Sertralin:
GLADEM
(A, CH)

Thioridazin:
MELLERIL
(A, CH)


