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und von Schock behafteten Metamizols (NOVALGIN u.a.)
unter die Verschreibungspflicht ab.2 Die Rezeptpflicht kam
erst, nachdem das Bundesgesundheitsministerium das Votum
der „Sachverständigen” verworfen hatte. Gleiches erscheint
auch jetzt notwendig. Der überflüssige Aussschuss sollte im
Rahmen der 8. Novelle des Arzneimittelgesetzes abgeschafft
werden. Er trägt nicht zur Arzneimittelsicherheit bei, sondern
behindert die zuständige Bundesbehörde bei risikomindern-
den Maßnahmen.

Das Problem der Analgetika-Kombinationen ist faktisch
kein ärztliches, sondern eines der Apothekerschaft. Von den
über 20 Millionen verkauften Packungen THOMAPYRIN
entfallen 99% auf den Handverkauf in Apotheken. Ob das
neue Marketingkonzept der Apotheker „Gesundheit aus der
Apotheke – Sicherheit durch Beratung”3 Abhilfe schafft? Die
Konsequenz wäre: Keine koffeinhaltigen Mischanalgetika
mehr verkaufen!
1 POMMER, W., M. MOLZAHN: Internist 37 (1996), 1129
2 Arzneim.-Komm.: Dtsch. Ärztebl. 83 (1986), B-3267
3 Pharmaz. Ztg. 143 (1998), 381

ABHÄNGIG VON ANTIDEPRESSIVA –
Parallele zur Geschichte der Benzodiazepine?

Noch aus dem Jahr 1980 datiert eine offizielle Einschät-
zung, die die Häufigkeit der Benzodiazepin-Abhängigkeit auf
5 bis 10 pro 1 Million Patientenmonate beziffert. Die lang-
jährige Einnahme von Tranquilizern unter ärztlicher Verord-
nung und ohne nennenswerte Dosissteigerung wurde nicht
als Abhängigkeitsproblem erkannt. Erst 1981 erschienen zwei
kontrollierte Studien, nach denen ein beträchtlicher Anteil
von Langzeitanwendern bei Absetzen mit Entzugssympto-
men rechnen muss – Grund für viele, die Medikation beizube-
halten. Entzugserscheinungen wie Schlafstörungen oder
Angst imitieren die Beschwerden, derentwegen die Mittel ur-
sprünglich verordnet wurden. Verwechselung mit einem
Rückfall liegt nahe.

Eine ähnliche Verkennung von Abhängigkeit mit Lang-
zeitwirksamkeit befürchtet ein britischer Arzneimittelexperte
für Antidepressiva, insbesondere vom Typ der selektiven Se-
rotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) wie Fluoxetin
(FLUCTIN). Häufigkeit und Intensität der Entzugssympto-
me nach SSRI, wie sie sich in einer Fülle von Literaturberich-
ten dokumentieren, sind seiner Meinung nach vergleichbar
mit denen unter Benzodiazepinen (vgl. a-t 12 [1994], 120).
Hier wie dort sei je nach Dosis und Anwendungsdauer jeder
Zweite bis Vierte betroffen. Die Zahl entsprechender Mel-
dungen zu SSRI an das britische Committee on Safety of Me-
dicines erreichte im März 1997 die 1000er Marke.

Während Entzugsbeschwerden besonders nach Absetzen
des rasch eliminierten Paroxetin (SEROXAT, TAGONIS) in-
zwischen allgemein anerkannt sind, kommt die Frage einer
möglichen Abhängigkeit nicht in den Blick. Ihr Ausmaß lässt
sich erst dann einschätzen, wenn man weiß, wie viele Patien-
ten die Mittel absetzen wollen, aber nicht können. Systemati-
sche Untersuchungen zu Langzeitanwendern fehlen. Etwa
30% nehmen Fluoxetin und Paroxetin länger als ein halbes
Jahr ein. Solange man vermeintlich ein chronisches Leiden
wirksam behandelt oder Rückfällen vorbeugt, müssen diese
Zahlen nicht alarmieren. In Diskussionsrunden im Internet
sprechen Betroffene ihren Verdacht auf Abhängigkeit dage-
gen klar aus. Hinweise auf körperliche Abhängigkeit geben
auch verschiedene Berichte über Entzugserscheinungen bei
Neugeborenen, deren Mütter in der Schwangerschaft Fluoxe-
tin oder Sertralin (GLADEM, ZOLOFT) eingenommen ha-
ben.

In Internetbeiträgen fällt ein weiterer in der medizinischen
Literatur zu SSRI wenig beachteter Aspekt auf: die Toleranz-
entwicklung. Die Wirksamkeit lässt nach, was mit Dosisstei-
gerung, Präparatewechsel („SSRI-Karussell”) oder Kombina-
tion verschiedener Wirkstoffe beantwortet wird.

Während die Verordnungszahlen für Tranquilizer zurück-
gehen, werden Antidepressiva zunehmend häufiger verordnet

– zwischen 1990 und 1995 hierzulande mit einem Zuwachs
von mehr als 60%. Bilden Antidepressiva, insbesondere SSRI,
ein neues Glied in der Kette ärztlich verordneter Suchtdrogen
– darunter Appetithemmer, Barbiturate  und  Benzodiaze-
pine?

MEDAWAR, C.: Internat. J. Risk Saf. Med. 10 (1997), 75
DUKES, G.: Internat. J. Risk Saf. Med. 10 (1997), 67 / ati d
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ANTIHISTAMINIKUM MIZOLASTIN (MIZOLLEN)

Einen Monat nach Einführung des aktiven Terfenadin-
Metaboliten Fexofenadin (TELFAST, a-t 12 [1997], 122)
kommt mit Mizolastin (MIZOLLEN) ein neues gering sedie-
rendes Antihistaminikum in den Handel: Es soll bei Heu-
schnupfen, ganzjähriger allergischer Rhinokonjunktivitis und
chronisch idiopathischer Urtikaria Beschwerden lindern.

EIGENSCHAFTEN:  Wie andere Antihistaminika blockiert Mizolas-
tin Histamin-H1-Rezeptoren, soll aber zusätzlich u.a. durch Hemmung
der Leukotriensynthese antientzündlich wirken.1 Inwieweit dies auch auf
andere Antihistaminika zutrifft, bleibt zu untersuchen. Leukotriene spie-
len eine Rolle bei der Bronchokonstriktion des Asthmas. Die Wirksam-
keit von Mizolastin bei dieser Indikation wird klinisch geprüft.

 Das Antihistaminikum geht nach Einnahme zu 65% ins Blut über.
Bei einer Plasmahalbwertszeit von 14 Stunden genügt die einmal tägliche
Einnahme. Mizolastin wird hauptsächlich glukuronidiert, aber auch über
das Zytochrom-P450-Enzymsystem verstoffwechselt.2

KLINISCHE WIRKSAMKEIT:  Vier klinische Studien lie-
gen vollständig veröffentlicht vor. In einer zweiwöchigen Un-
tersuchung mit knapp 500 Patienten lindern täglich 10 mg
und 15 mg Mizolastin Beschwerden an Nase und Augen bei
Heuschnupfen – gemessen am durchschnittlichen Symptom-
Score – nach zwei bis sieben Tagen deutlich besser als Plaze-
bo, nicht aber nach zwei Wochen.3 Der geringe Nutzen von
Antihistaminika bei Heuschnupfen wird auch an einer Studie
zur vorbeugenden Anwendung vor Beginn des Pollenflugs 4
deutlich: Mizolastin (10 mg/Tag) und Terfenadin (TELDA-
NE u.a., 120 mg/Tag) schieben das Auftreten der Beschwer-
den gegenüber Plazebo lediglich um durchschnittlich eine
Woche auf, zu schweren Symptomen kommt es im Mittel
drei Tage später. In einem vierwöchigen Vergleich mit 65
Hausstaub-Allergikern schneiden täglich 10 mg Mizolastin
ähnlich ab wie Loratadin (LISINO, 10 mg/Tag).5 Eine Plaze-
bokontrolle fehlt. In einer vierwöchigen Studie zur Behand-
lung der chronisch idiopathischen Urtikaria scheidet mehr als
die Hälfte der 56 Teilnehmer vorzeitig aus, hauptsächlich we-
gen mangelhafter Wirksamkeit unter Plazebo (61%), aber
auch unter Verum (28%). Nach Intention-to-treat-Analyse
bessern sich Quaddeln, Juckreiz und Rötungen unter Mizo-
lastin (10 mg/Tag) stärker als unter Scheinmedikament.6

STÖRWIRKUNGEN:  Wie bei anderen sogenannten nicht
sedierenden Antihistaminika gehören Müdigkeit und Mattig-
keit auch bei Mizolastin zu den Störwirkungen, außerdem
Appetitsteigerung, Mundtrockenheit, Durchfall und Kopf-
schmerzen. Blutdruckabfall, Angst und Depression, Leukope-
nie, Transaminasenanstieg, Blutzucker- und Elektrolytverän-
derungen werden beschrieben, ferner Bronchospasmen und
Verschlimmerung eines Asthmas.2

Auch Mizolastin kann das QT-Intervall im EKG verlän-
gern. Der Hersteller stuft das Potential als schwach ein.2 Ihm
sind Herzrhythmusstörungen, insbesondere chaotische Kam-
mertachykardien, und Todesfälle bisher nicht bekannt gewor-
den.1 Die sehr begrenzten Erfahrungen mit der Neuerung er-
lauben keine verlässliche Einschätzung des Risikos. So haben
in längerfristigen Studien erst 69 Teilnehmer das Mittel über
sieben Monate eingenommen, weitere 127 über ein Jahr.1
Mizolastin darf nicht bei Vorschädigungen am Herzen, ein-
schließlich vorbestehender QT-Verlängerung, sowie bei Le-
berinsuffizienz und Elektrolytstörungen eingenommen und
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