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rohormon (a-t 1996; Nr. 1: 15) wird inzwischen synthetisch hergestellt.3
CIRCADIN liegt als retardiertes Präparat vor.

KLINISCHE WIRKSAMKEIT: Von den beiden mit dem
aktuellen Zulassungsantrag eingereichten neuen Studien wird
eine vorzeitig abgebrochen, unter anderem weil angeblich
mindestens jeder dritte Patient keine primäre Insomnie hatte.
Wirksamkeitsdaten aus dieser Studie sind unseres Wissens
nicht veröffentlicht. An der zweiten Untersuchung nehmen
453 Patienten mit primärer Insomnie ohne wesentliche inter-
nistische, neurologische oder psychiatrische Erkrankungen
teil. Abends 2 mg retardiertes Melatonin erweisen sich bei
dreiwöchiger Einnahme als wirkschwach: Unter Verum spre-
chen nur 26% an im Vergleich zu 15% unter Scheinmedika-
ment (Number needed to treat [NNT]: 9).3 Als Ansprechen
gilt eine jeweils mit visuellen Analogskalen von 100 mm er-
fasste Verbesserung der Schlafqualität und des Befindens nach
dem Aufwachen um mindestens 10 mm. Unklar bleibt auf-
grund widersprüchlicher Angaben im Europäischen Beurtei-
lungsbericht (EPAR)3 und in der Publikation der Studie,7 ob
die in einer vorgeschalteten Plazebo-Run-in-Phase erfassten
Plazeboresponder (99 von 453 Patienten) vor oder erst nach
der Randomisierung ausgeschlossen wurden. Das vom An-
tragsteller in einer weiteren Studie mit ähnlichem Design ge-
testete Zolpidem (STILNOX, Generika) schneidet trotz hö-
herer Plazeboantwort im Vergleich zu Scheinmedikament
deutlich besser ab (55% vs. 26%; NNT: 4).3 Anders als bei
früheren Zulassungen von Hypnotika scheinen für die Zulas-
sung von Melatonin objektive polysomnographische Daten
keine wesentliche Rolle gespielt zu haben. Im EPAR wird nur
eine kleine Studie mit 47 Teilnehmern ausgewertet, in der
beim primären Endpunkt, der im Schlaflabor erfassten Dauer
der Aufwachzeiten nach dem Einschlafen, ein Unterschied
zwischen Melatonin und Plazebo ausbleibt.3

Während bisherige Hypnotika möglichst intermittierend
und so kurz wie möglich angewendet werden sollen, ist bei
Melatonin die kontinuierliche dreiwöchige Einnahme vorge-
sehen. Weder in der Fachinformation noch in der wissen-
schaftlichen Diskussion des EPAR finden sich nachvollziehba-
re Daten zu Nutzen und Sicherheit einer kürzeren oder wie-
derholten Anwendung. Auch die optimale Dosis von Melato-
nin bleibt offen: Aus den eingereichten Dosisfindungsstudien
lassen sich nach Einschätzung des EPAR keine klaren Schlüs-
se ziehen.3

UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN: Pharyngitis (5%),
Bronchitis (2%), Rückenschmerzen (3%) sowie Arthralgien
(1%) sind unter Melatonin häufiger als unter Plazebo. Mela-
tonin besitzt immunogene Eigenschaften und eignet sich da-
her nicht für Patienten mit Autoimmunerkrankungen. Eine
beobachtete Zunahme von Infektionen soll nach der Zulas-
sung weiter überprüft werden.3 Bei den schweren Störwir-
kungen fallen Bewusstlosigkeit, Stürze, Frakturen sowie kar-
dio- und zerebrovaskuläre Ereignisse auf, die ebenso wie drei
kardiopulmonale Todesfälle unter Melatonin (Plazebo: 0)
nicht ursächlich mit dem Mittel in Verbindung stehen sollen.
Melatoninrezeptoren in zerebralen, koronaren und pulmona-
len Arterien sind allerdings nachgewiesen. Aus Tierstudien er-
geben sich zudem Risikosignale hinsichtlich Netzhautschä-
den, Schilddrüsentumoren und Lebertoxizität.3

Abhängigkeit und Entzugssymptome sollen in den Zulas-
sungsstudien nicht beobachtet worden sein. Trotz der Erfah-
rungen mit anderen Hypnotika ist eine Absetzstudie erst nach
der Zulassung geplant.3 Die Langzeitsicherheitsdaten erach-
ten wir als unzureichend: Laut EPAR haben nur 146 Patien-
ten das Mittel ein Jahr oder länger eingenommen.

KOSTEN: Die dreiwöchige Einnahme von abendlich
2 mg Melatonin (CIRCADIN; 20 Retardtabletten zu
25,38 ) kostet 27 . Für diesen Betrag lassen sich 44 10 mg-
Einzeldosierungen des Benzodiazepins Temazepam (PLA-
NUM MITE; 10 mg, 20 Kps. zu 12,21 ) finanzieren.

Melatonin (CIRCADIN) ist ein wirkschwaches
Arzneimittel zur Behandlung von über 55-Jährigen mit
primären Schlafstörungen (Insomnie).

Optimale Dosierung, Wirksamkeit und Langzeitsi-
cherheit sind unzureichend untersucht.

Die Basis der Zulassung ist für uns nicht nachvollzieh-
bar. Wir raten von der Einnahme ab.

(R = randomisierte Studie)
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ASPIRIN-RESISTENZ

Ein Patient erschien in unserer Praxis mit einem Zeitungsausschnitt,
in dem auf die Möglichkeit einer „ASPIRIN-Resistenz” verwiesen wird.
Wie ist die Bedeutung dieses Phänomens einzuordnen?

Dr. med. T.A. VÖLKEL (Facharzt für Innere Medizin)
D-21502 Geesthacht
Interessenkonflikt: keiner

Der umstrittene Begriff der „ASPIRIN-Resistenz” soll das
unscharf definierte Phänomen einer labormäßig bestimmten
unzureichenden Aggregationshemmung trotz Einnahme des
Plättchenhemmers Azetylsalizylsäure (ASS; ASPIRIN, Gene-
rika) beschreiben. Häufigkeitsangaben schwanken nicht zu-
letzt wegen uneinheitlicher Definitionen stark und liegen zwi-
schen 5% und 65%.1 Auch für Clopidogrel (ISCOVER,
PLAVIX) wird das Phänomen einer Resistenz beschrieben.2
Mehrere Ursachen kommen als Auslöser einer ASS-Resistenz
infrage, zum Beispiel:

„Pseudoresistenz” durch mangelhafte Compliance oder
Begleittherapie mit bestimmten nichtsteroidalen Antirheuma-
tika wie Ibuprofen (DOLGIT, Generika), die die Bindungs-
stellen für ASS blockieren,

„echte” pharmakodynamische Resistenz, zum Beispiel
durch veränderte Struktur des Cox-1-Proteins und

Stimulierung der Thrombozyten durch Faktoren, die
nicht durch ASS beeinflussbar sind (zum Beispiel erhöhte
Plättchensensitivität gegenüber Kollagen [Typ III]).

Von der in Labortests bestimmten „Resistenz” sollte das
„klinische Nichtansprechen”, also das Auftreten kardiovasku-
lärer Ereignisse unter ASS-Therapie abgegrenzt werden.

Ein großes Problem bei der Evaluierung einer ASS-Resis-
tenz ist, dass ein validierter standardisierter Test fehlt, der eine
Vorhersage für das Ansprechen auf die Behandlung erlauben
würde. Zwar existiert eine Vielzahl von Aggregationstests, die
auf verschiedenen Prinzipien basieren, sowie eine Bestim-
mung der Thromboxan-Abbauprodukte.3 Im direkten Ver-
gleich führen sie jedoch zu unterschiedlichen Ergebnissen bei
der Ermittlung von ASS-Resistenzen in der gleichen Popula-
tion.4,5 Zudem werden andere Wirkungen von ASS, die kli-
nisch relevant erscheinen, wie die Unterdrückung entzündli-
cher Vorgänge in Gefäßwänden, mit den Aggregationstests
nicht erfasst.1

Eine kürzlich veröffentlichte Metaanalyse6 versucht zu klä-
ren, ob eine in Labortests ermittelte ASS-Resistenz mit einem
erhöhten Risiko für Mortalität, Herzinfarkte, Schlaganfälle
oder Gefäßeingriffe einhergeht. 20 Kohorten- oder Fallkon-
trollstudien mit 2.930 Patienten werden ausgewertet. Keine
Studie ist in einem prospektiven randomisierten Design
durchführt worden. Das Risiko für tödliche oder nicht tödli-
che vaskuläre Ereignisse* soll nach diesen Berechnungen bei
Vorliegen einer ASS-Resistenz (die in den Studien mit jeweils
verschiedenen Labortests bestimmt wird) vierfach erhöht sein

* Als Endpunkte werden ausgewertet: 1. Kardiovaskuläre oder zerebrale Ereig-
nisse 2. Tod 3. Akutes Koronarsyndrom 4. Gefäßeingriffe

Waren-
zeichen in
Österreich
und Schweiz
(Beispiele)

Azetylsali-
zylsäure:
ASPIRIN
(A, CH)

Clopidogrel:
PLAVIX
(A, CH)

Ibuprofen:
BRUFEN
(A, CH)

Melatonin:
CIRCADIN
(A)

Temazepam:
NORMI-
SON
(CH)

Zolpidem:
ZOLDEM
(A)
STILNOX
(CH)


	rueck: 
	vor: 


