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Bekannte und weniger be-
kannte Interaktionen  
E. Gysling 

Diese Nummer enthält Hinweise auf Arzneimittelinteraktionen, 
die in den letzten Jahren neu erkannt oder bisher nur wenig 
beachtet wurden. In erster Linie wurden Berichte aufgenom-
men, die Medikamente betreffen, die in den letzten drei Jahren 
in dieser Zeitschrift besprochen wurden. Damit wird berück-
sichtigt, dass bei der Einführung einer neuen Substanz oft noch 
wenig über klinisch relevante Interaktionen bekannt ist. Die in 
der folgenden Liste erwähnten Interaktionen sind teilweise 
auch in der offiziellen Dokumentation (z.B. im Arzneimittel-
kompendium der Schweiz) verzeichnet, teilweise fehlen aber 
bisher entsprechende Warnhinweise. In vielen Fällen haben wir 
auf unserer Website eine Kurzmeldung («Bad Drug News») 
publiziert.  

Atorvastatin führt mit Fluconazol zusammen zu Rhab-
domyolyse 
Atorvastatin (Sortis®) kann wie Simvastatin (Zocor® u.a.) und 
das unrühmlich bekannte Cerivastatin (Lipobay®) mit CYP-
3A4-Hemmern zusammen zu einer Rhabdomyolyse führen. 
Gemäss einer Schweizer Untersuchung sind 70% aller ungüns-
tigen Interaktionen von Statinen durch die gleichzeitige Verab-
reichung von CYP3A4-Hemmern verursacht.1 Jetzt ist auch 
eine solche Interaktion mit dem CYP3A4-Hemmer Fluconazol 
(Diflucan® u.a.) beobachtet worden: Ein 76-jähriger polymor-
bider Mann, der wegen einer Infektion im Bereich eines Aor-
tenimplantats mit Fluconazol behandelt wurde, hatte primär 
Pravastatin (Selipran® u.a.) als Lipidsenker erhalten. Nachdem 
Pravastatin durch Atorvastatin ersetzt worden war, verschlech-
terte sich der Allgemeinzustand des Patienten innerhalb von 
drei Wochen stark. Es fand sich ein massiv erhöhter Myoglo-
binspiegel (16'120 µg/L). Obwohl Fluconazol und Atorvastatin 

abgesetzt wurden, kam es zu einem Multiorganversagen und 
der Patient starb.2 

Bupropion verursacht mit Metoprolol zusammen eine 
Bradykardie 
Ein 56-jähriger Mann, der seit etwa einem Jahr mit Diltiazem 
(Dilzem® u.a.) und Metoprolol (Beloc® u.a., zweimal 75 mg 
pro Tag) behandelt wurde, erhielt im Rahmen einer Raucher-
entwöhnung Bupropion (Amfebutamon, Zyban®) in einer Do-
sis von zweimal 150 mg täglich. Zwei Wochen nach Beginn 
der Bupropion-Behandlung musste der Patient mit Zeichen 
einer Herzinsuffizienz (Lungenstauung, peripheres Ödem) und 
einer ausgeprägten Bradykardie (43/min) hospitalisiert werden. 
Sein Blutdruck betrug 102/65 mm Hg. Nachdem alle Medika-
mente abgesetzt worden waren, verschwanden die Symptome 
innerhalb eines Tages. Metoprolol konnte in der Folge wieder 
eingesetzt werden, ohne dass es zu einer Bradykardie oder zu 
einer Herzinsuffizienz gekommen wäre.3 Dieser Fall demonst-
riert einmal mehr, wie wichtig das Zytochrom-Isoenzym 
CYP2D6 für den Metabolismus von Metoprolol ist. Hier hat 
Bupropion  zweifellos durch Hemmung von CYP2D6 zu ei-
nem Anstieg der Metoprolol-Spiegel geführt. Zu beachten ist 
auch, dass Bisoprolol (Concor® u.a.) und Carvedilol (Dila-
trend®) ebenfalls via CYP2D6 metabolisiert werden. 

Clarithromycin-bedingte Digoxin-Toxizität 
Sechs ältere Patienten, die eine fortgeschrittene Niereninsuffi-
zienz hatten, wurden wegen Herzinsuffizienz oder Vorhofflim-
mern mit Digoxin behandelt. Sie erhielten nur sehr niedrige 
Digoxindosen (zwischen 0,05 und 0,125 mg/Tag). Als sie im 
Zusammenhang mit einem respiratorischen Infekt zusätzlich 
mit Clarithromycin (Klacid® u.a.) behandelt wurden, stieg ihr 
Digoxinspiegel innerhalb weniger Tage stark an und sie zeig-
ten teilweise auch Symptome einer Digitalistoxizität 
(Bradykardie, Appetitlosigkeit). Auch in diesen Fällen war die 
Interaktion einer Zytochrom-Hemmung (CYP3A4) zuzuschrei-
ben.4 

Cranberry-Saft kann die Wirkung oraler Antikoagulan-
tien verstärken 
Besonders wenn grössere Mengen von Cranberry-Saft genos-
sen werden, kommt es bei Personen unter oralen Antikoagulan-
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tien zu einem Anstieg der INR. Britische Behörden haben bis-
her mindestens 12 Berichte über eine entsprechende Interaktion 
zwischen Cranberry-Saft und Warfarin erhalten.5 Ein älterer, 
mit Warfarin behandelter Mann ist gestorben, nachdem er aus-
ser seinen Medikamenten während Tagen fast nur Cranberry-
Saft zu sich genommen hatte. Seine INR war in einen unmess-
baren Bereich (>50) angestiegen und er hatte gastrointestinale 
und perikardiale Blutungen.6 Cranberries (Vaccinium macro-
carpon) enthalten unter anderem Flavonoide, die Zytochrome 
hemmen könnten. Nachgewiesen ist dieser Mechanismus bis-
her allerdings nicht. Obwohl für die in der Schweiz verwende-
ten oralen Antikoagulantien offenbar bisher keine Interaktionen 
mit Cranberry-Saft gemeldet worden sind, sollte wohl ebenfalls 
die britische Empfehlung beachtet werden, dass Personen unter 
oralen Antikoagualantien besser keinen Cranberry-Saft trinken 
sollten. 

Escitalopram + Venlafaxin + Mirtazapin verursachen 
Blutung 
Ein 60-jähriger Patient mit einer schwierig behandelbaren De-
pression erhielt Escitalopram (Cipralex®, 20 mg/Tag), was zu-
nächst zu einer Besserung führte. Da die Depression aber wie-
der zunahm, wurden Mirtazapin (Remeron®, 15 mg/Tag) und 
Venlafaxin (Efexor®, 150 mg/Tag) hinzugefügt. Unter dieser 
Kombination traten schon bald ein leichtes Nasenbluten und 
eine rektale Blutung auf. Der Patient reduzierte von sich aus 
die Dosis der verschiedenen Antidepressiva, worauf die Blu-
tungen allmählich abnahmen und schliesslich ganz aufhörten. 
Der Autor des Berichtes vermutet, die kombinierte Verabrei-
chung von drei Substanzen, die alle serotoninerge Mechanis-
men beeinflussen, hätte zu hohen Serotoninspiegeln und einer 
Veränderung der Plättchenaggregation geführt.7 

Ezetimibe/Statin-bedingte Myopathie 
Statine sind bekanntlich gelegentlich Ursache von Myopathien. 
Obwohl Ezetimibe (Ezetrol®) gemäss der offiziellen Informa-
tion «keine klinisch signifikanten pharmakokinetischen Inter-
aktionen» mit Statinen verursacht, kann der neue Lipidsenker 
bei einem kleinen Teil der Behandelten zur Entstehung einer 
Myopathie beitragen. Bei einem 43-jährigen Mann, der mit 80 
mg Atorvastatin (Sortis®) behandelt wurde, traten drei Wochen 
nach Hinzufügen von Ezetimibe starke Schmerzen in den Bei-
nen auf. Sein Kreatinkinase-Spiegel war deutlich erhöht (3,72 
µkat/l). Die beiden Lipidsenker wurden abgesetzt und die Krea-
tinkinase normalisierte sich innerhalb von 5 Tagen. Später er-
hielt er wieder Atorvastatin allein und hatte damit keine Proble-
me. Eine erhöhte Kreatinkinase fand sich auch bei einem ande-
ren Mann, der Ezetimibe als Zusatz zu Fluvastatin (Lescol® 
u.a.) erhielt. Auch in diesem Fall verursachte später das Statin 
ohne Ezetimibe keine Erhöhung der Kreatinkinase mehr.8 Der 
Mechanismus dieser Interaktion ist nicht geklärt. 

Fluticason und Ritonavir verursachen Cushing-Syndrom 
Das Risiko einer klinisch relevanten Störung der Hypophysen-
Nebennierenachse bei der gleichzeitigen Behandlung mit Fluti-
cason (Axotide® u.a.) und Ritonavir (Norvir®) ist offensichtlich 
besonders gross. Wir haben schon letztes Jahr darüber berichtet 
und seither sind zwei weitere Berichte zu dieser Interaktion 
erschienen.9,10 Ritonavir ist ein starker Hemmer des Zyto-
chroms CYP3A4 und kann deshalb dazu führen, dass Flutica-

son systemisch in hohen Konzentrationen verfügbar wird. Da 
andere Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, sollten 
diese beiden Medikamente nicht zusammen verordnet werden. 

Grapefruitsaft + Atorvastatin verursachen Rhabdomyolyse 
Die CYP3A4-hemmenden Eigenschaften des Grapefruitsaftes 
sind heute gut bekannt. Dies ist besonders auch im Zusam-
menhang mit den Statinen zu beachten. Ein 59-jähriger Mann 
wurde wegen einer Hypercholesterinämie mit Atorvastatin 
(Sortis®) behandelt; die initiale Dosis von 10 mg/Tag war 
allmählich auf 60 mg/Tag gesteigert worden. Nach etwa ei-
nem halben Jahr begann er über Muskelschmerzen, Fieber 
und Müdigkeit zu klagen. Eine Rhabdomyolyse wurde dia-
gnostiziert und Atorvastatin abgesetzt. Der Patient hatte in 
den zwei Monaten vor dem Manifestwerden der Muskelprob-
leme täglich zwei bis drei Glas Grapefruitsaft getrunken. Die 
weitere Behandlung des Patienten erfolgte mit Pravastatin 
(Selipran®u.a.) und führte nicht mehr zu Muskelschmerzen)11 

Infliximab und Methotrexat: pulmonale Toxizität 
Interstitielle Lungeninfiltrate («Pneumonitis») sind eine seltene 
Nebenwirkung sowohl von Infliximab (Remicade®) als auch 
von Methotrexat. Bei drei Frauen, die wegen ihrer rheumatoi-
den Arthritis mit Methotrexat (25 mg wöchentlich) behandelt 
wurden, führte eine Zusatzbehandlung mit Infliximab 
(Infusionen zu 3 mg/kg) innerhalb von einigen Wochen zu aus-
geprägter Dyspnoe und zu einer Verschlechterung des Allge-
meinzustandes, zum Teil mit Fieber und Nachtschweiss. Biop-
sien zeigten den typischen Befund von fibrotischen Verände-
rungen der Alveolen und Hyperplasie der Pneumozyten. Die 
Patientinnen mussten mit Kortikosteroiden behandelt werden.12 

Lamotrigin von oralen Kontrazeptiva beeinflusst 
Lamotrigin (Lamictal®) ist ein Antiepileptikum, das via UDP-
Glukuronosyltransferase metabolisiert wird. Letztere spielt 
auch eine Rolle im Metabolismus der Östrogene, wobei die 
Östrogene die UDP-Glukuronosyltransferase induzieren. In 
einer Studie wurden bei gesunden Frauen mögliche Interaktio-
nen von Lamotrigin und einem oralen Kontrazeptivum 
(Ethinylestradiol/Levonorgestrel 30/150 µg/Tag) geprüft. Unter 
der Hormoneinwirkung nahmen die Lamotriginspiegel stark 
ab; die «area under the curve» fand sich um etwa 50% redu-
ziert. Die Pharmakokinetik der Hormone wurde dagegen von 
Lamotrigin kaum beeinflusst – die kontrazeptive Wirkung war 
also nicht reduziert.13 Für die antikonvulsive Behandlung mit 
Lamotrigin ergeben sich bei Frauen, die orale Kontrazeptiva 
nehmen, offensichtliche Probleme. Wird die Lamotrigin-Dosis 
nicht ständig angepasst, so besteht das Risiko einer ungenügen-
den Wirkung während der drei Wochen mit Östrogen/Gesta-
gen-Einnahme oder einer zu starken Wirkung in der einen Wo-
che, während der kein aktives Hormonpräparat eingenommen 
wird. Im übrigen ist anzunehmen, dass die Lamotriginspiegel 
auch während einer Schwangerschaft absinken bzw. nach der 
Geburt ansteigen. 

Lamotrigin + Valproinsäure als Ursache eines Delirs 
Valproinsäure (z.B. Convulex®) vermag die UDP-Gluku-
ronidierung von Lamotrigin (Lamictal®) sehr stark zu hemmen, 
was zu erhöhten Lamotrigin-Spiegeln führt. Eine 51-jährige 
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Frau wurde wegen fokalen Epilepsieanfällen mit 600 mg La-
motrigin täglich – also einer sehr hohen Dosis – behandelt. 
Vier Tage nachdem sie zusätzlich eine kleine Valproinsäure-
Dosis (500 mg/Tag) erhielt, musste sie wegen eines Verwir-
rungszustandes mit Desorientierung sowie Seh- und Verhal-
tensstörung hospitalisiert werden. Im Spital war sie nicht im-
mer gut ansprechbar, hatte visuelle Halluzinationen und para-
noide Vorstellungen. Der Lamotrigin-Plasmaspiegel betrug 
22,9 µg/ml (therapeutischer Bereich 1 bis 13 µg/ml). Nach 
Absetzen der beiden Medikamente erholte sie sich im Verlauf 
von zwei Tagen.14 

Lamotrigin führt zum Anstieg der Clozapin-Plasma-
spiegel 
Ein 35-jähriger Mann, der seit mehreren Jahren mit Clozapin 
(Leponex® u.a.) behandelt wurde, erhielt zusätzlich Lamotrigin 
(Lamictal®), dessen Dosis innerhalb von 2 Wochen auf 100 
mg/Tag gesteigert wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich sein 
Clozapin-Spiegel gegenüber dem Vorzustand etwa verdreifacht 
(auf 1020 µg/l). Er verspürte eine starke Müdigkeit und 
Schwindel. Nachdem Lamotrigin abgesetzt worden war, ging 
es ihm wieder besser. Die Autoren des Berichts haben keine 
Erklärung für den starken Spiegelanstieg.15 

Leflunomid kann die Wirkung oraler Antikoagulantien 
verstärken 
Dass Leflunomid (Arava®) die Leberfunktion beeinflussen 
kann, ist auf Grund der unter diesem Medikament relativ häu-
fig erhöhten Leberenzyme anzunehmen. Leflunomid kann aber 
auch die Blutgerinnung beeinträchtigen: Ein 49-jähriger Mann, 
der mit Warfarin antikoaguliert war, erhielt neu Leflunomid in 
der empfohlenen hohen Anfangsdosis von 100 mg/Tag. Nach 
einem Tag musste er wegen einer massiven Hämaturie hospita-
lisiert werden; sein INR-Wert betrug 11 (vor Leflunomid: 3,4). 
Die Antikoagulantien mussten vorübergehend abgesetzt wer-
den und wurden in der Folge in gegenüber früher deutlich re-
duzierter Dosis verabreicht.16 

Levofloxacin + Fluoxetin und Imipramin führen zu QT-
Verlängerung 
Das Risiko einer QT-Verlängerung unter Levofloxacin 
(Tavanic®) allein wird als gering eingeschätzt, jedenfalls als 
wesentlich geringer als z.B. unter Grepafloxacin (Raxar®), das 
wegen dieser Nebenwirkung zurückgezogen wurde. Während 
in der Schweiz dieses Risiko nur im Zusammenhang mit Le-
vofloxacin-Vergiftungen erwähnt wird, enthält die offizielle 
Information in den USA heute den Warnhinweis, unter Le-
vofloxacin seien Arrhythmien (mit QT-Verlängerung) be-
obachtet worden. Bei einer 49-jährigen Frau, die zahlreiche 
Medikamente einnahm, traten unter einer Behandlung mit Le-
vofloxacin (500 mg/Tag) eine Angina pectoris und Dyspnoe 
auf. Es fanden sich keine Anhaltspunkte für ein koronares Ge-
schehen, jedoch eine Verlängerung des QTc-Intervalls auf 509 
msec. Dieses normalisierte sich nach Absetzen von Levofloxa-
cin wieder. Die Autorinnen des Berichtes nehmen an, dass die 
elektrophysiologischen Veränderungen eine Folge der gleich-
zeitigen Verabreichung von Levofloxacin mit Fluoxetin (Fluc-
tine® u.a., 10 mg/Tag) und Imipramin (Tofranil®, 50 mg/Tag) 
sei. Am ehesten handle es sich um einen additiven Effekt, der 
einerseits durch einen relativ hohen Imipramin-Spiegel (infolge 

der CYP2D6-Hemmung durch Fluoxetin), anderseits durch die 
Chinolon-Wirkung zustandegekommen sei.17 

Levofloxacin verstärkt orale Antikoagulation 
Levofloxacin (Tavanic®) lässt bei antikoagulierten Personen die 
INR ansteigen. Vier Männer und zwei Frauen, die mit Aceno-
coumarol (Sintrom®) antikoaguliert waren, erhielten wegen 
einer Erkrankung der Atemwege Levofloxacin. Bei drei Patien-
ten, die initial INR-Werte im erwünschten Bereich zwischen 2 
und 3 hatten, kam es unter der antibiotischen Therapie zu einem 
starken Anstieg auf INR-Werte zwischen 5 und 14. Auch bei 
allen anderen Personen stiegen die INR-Werte an, jedoch nicht 
im gleichen Ausmass. Zwei Kranke erlitten geringfügige Blu-
tungen. Nach Beendigung der Levofloxacin-Therapie kehrten 
die INR-Werte wieder in den therapeutischen Bereich zurück.18 

Oxcarbazepin reduziert Clomipramin-Wirkung 
Der Metabolismus von Clomipramin (Anafranil®) wird von 
mehreren Zytochrom-Isoenzymen gesteuert, unter anderem 
auch von CYP3A4, das von Oxcarbazepin (Trileptal®) indu-
ziert wird. Der wichtigste, ebenfalls aktive, Metabolit von Clo-
mipramin ist Norclomipramin. Ein 46-jähriger Mann, der we-
gen Verhaltensstörungen mit Clomipramin (125 mg/Tag) be-
handelt wurde, hatte Plasmaspiegel von 49 ng/ml (Clomi-
pramin) bzw. 60 ng/ml (Norclomipramin). Da sich der Patient 
aggressiv verhielt, wurde ihm zusätzlich Oxcarbazepin ver-
schrieben (bis zu einer Dosis von 1200 mg/Tag). Unter dieser 
Behandlung liess sich trotz unverändert fortgesetzter Clomipra-
minverabreichung im Plasma nur noch Norclomipramin (98 
ng/ml) und kein Clomipramin mehr nachweisen. Entsprechend 
war auch die erwünschte Clomipraminwirkung vermindert; der 
Patient war übellaunig und reizbar.19 

Oxcarbazepin + Quetiapin führen zu extrapyramidalen 
Symptomen 
Ein 77-jähriger Patient mit einer Lewy-Körper-Demenz erhielt 
als Behandlung Oxcarbazepin (Trileptal®) und Quetiapin 
(Seroquel®). Innerhalb einer Woche entwickelten sich extrapy-
ramidale Symptome und der Mann war nicht mehr in der Lage 
zu gehen. Nach Absetzen der beiden Medikamente verschwan-
den die Symptome wieder. Quetiapin ist wohl in seinem Meta-
bolismus von CYP3A4 abhängig; weshalb jedoch der 
CYP3A4-Induktor Oxcarbazepin eine extrapyramidale Sym-
ptomatik manifest werden lässt, ist nicht klar.20  

Oxcarbazepin macht orale Kontrazeptiva unsicher 
Oxcarbazepin (Trileptal®) induziert wie Carbamazepin 
(Tegretol® u.a.) das Zytochrom CYP3A4. Hormone werden fast 
ausnahmslos via CYP3A4 metabolisiert. Deshalb ist bei beiden 
Antiepileptika damit zu rechnen, dass orale Kontrazeptiva allen-
falls ungenügend wirksam sind. Tatsächlich fand sich in einer 
Crossover-Studie bei 22 Frauen, dass die Plasmaspiegel (bzw. 
die «area under the curve») von Ethinylestradiol und Levonor-
gestrel etwa um die Hälfte reduziert waren, wenn die Frauen 
auch Oxcarbazepin (300 bis 1200 mg/Tag) einnahmen.21 

Tacrolimus und Alkohol verursachen Gesichtsrötung 
Bei Neurodermitis lokal angewandtes Tacrolimus (Protopic®) 
kann zu einer starken Rötung und Schwellung des Gesichts 
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führen, wenn die behandelte Person Alkohol zu sich nimmt. 
Dies wurde bei zwei Säuglingen im Alter von 6 und 9 Monaten 
beobachtet, die mit Tacrolimus-Salbe und alkoholhaltigen Co-
lecalciferol-Tropfen (Vi-De3®) behandelt wurden. (Offiziell ist 
Protopic® in der Schweiz ab 2 Jahren zugelassen.) Eine ähnli-
che Reaktion trat auch bei einem dreieinhalb Jahre alten Kna-
ben auf, der kurz vor der Tacrolimus-Applikation Alkohol-
haltige Tropfen (Dimetinden, Fenistil®) erhalten hatte.22  
Auch bei einer 27-jährigen Frau kam es nach lokaler Tacroli-
mus-Anwendung zu einem Flush im Gesicht mit starkem Juck-
reiz und Hautreizung, als sie eine kleine Menge Wein (40 ml, 
kaum ein halbes Glas) trank. Die Reaktion klang nach einer 
halben Stunde ab.23 Da keine entsprechenden Probleme nach 
systemischer Verabreichung von Tacrolimus bekannt sind, 
steht eine zufriedenstellende Erklärung der Reaktion noch aus. 

Tibolon verstärkt orale Antikoagulation 

Tibolon (Livial®) verursacht bei Frauen, die ein orales Antikoa-
gulans einnehmen, häufiger als andere Hormonpräparate einen 
deutlichen Anstieg der INR. Dies ist das Ergebnis einer ver-
gleichenden Untersuchung bei 24 Frauen, die neu Hormone 
erhielten (6 davon erhielten Tibolon). Es handelt sich um eine 
rasch eintretende und teilweise bedrohliche Beeinflussung der 
Antikoagulantienwirkung.24 Die Zytochrom-Isoenzyme wer-
den offenbar nicht nennenswert beeinflusst, Tibolon beeinflusst 
mehrere Gerinnungsfaktoren direkt. 

Topiramat führt zum Anstieg des Lithiumspiegels 

Topiramat (Topamax®) gehört zu den Antiepileptika, die ver-
suchsweise bei bipolaren Störungen eingesetzt werden. Eine 
26-jährige Frau, die wegen ihrer bipolaren Störung primär Li-
thium nahm, erhielt zusätzlich Topiramat in einer Dosis von 75 
mg/Tag. Bei einer Kontrolle nach einer Woche hatte sich ihr 
manischer Zustand noch verschlimmert und der Lithiumspiegel 
auf 1,24 mmol/l erhöht (Vorwert: 0,84 mmol/l). Da der Li-
thiumspiegel trotz Dosisreduktion weiter anstieg und die Frau 
verwirrt und lethargisch war, wurde das Lithiumpräparat abge-
setzt. Dies führte dann innerhalb von 4 Tagen zu gefahrlosen 
Werten. Die beiden Medikamente konnten später wieder mit-
einander gegeben werden, Lithium jedoch nur in halber Dosis 
(450 mg/Tag).25 

Topiramat verursacht Probleme mit Carbamazepin 

Während sonst kaum Interaktionen von Topiramat (Topamax®) 
mit anderen Antiepileptika bekannt sind, kann Topiramat an-
scheinend die Carbamazepin-Spiegel beeinflussen. Bei einem 
47-Jährigen, der mit retardiertem Carbamazepin (Tegretol® 
u.a., 2-mal 1000 mg/Tag) behandelt wurde, führte Topiramat 
als Zusatztherapie (2-mal 25 mg/Tag) zu Schläfrigkeit. Diese 
verschwand wieder, nachdem die Carbamazepin-Dosis gering-
fügig reduziert worden war. Eine analoge Beobachtung wurde 
noch bei einem anderen Patienten gemacht.26 Topiramat ist ein 
schwacher Hemmer von CYP2C-Isoenzymen. Eine Interaktion 
mit Carbamazepin, das unter anderem via das polymorph ver-
erbte CYP2C9 metabolisiert wird, könnte deshalb mit dieser 
Hemmwirkung von Topiramat zusammenhängen. Die Interak-
tion ist jedoch nicht eindeutig geklärt. 
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_______________________________________  

Pro memoria 
Unter dem Titel «Pro memoria» finden Sie in den pharma-kritik-
Nummern dieses Jahrgangs jeweils ein Zitat aus dem Buch «100 
wichtige Medikamente (2005)». Das Zitat soll zum Lesen des entspre-
chenden Buchkapitels anregen. 

Genügen aber 10 Jahre Erfahrung zur Beurteilung eines 
Mittels [Alendronat], das eine Halbwertszeit von über 10 
Jahren hat?  
(Aus dem Kapitel «Alendronat», Seite 25) 

Diese Nummer wurde am 19. August 2005 redaktionell abge-
schlossen. 
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   Jahrgang 27    Nr.  3 
  Beilage 

 
 

MARKENNAMEN 
der im Text erwähnten Arzneimittel* 

(A = in Österreich, D = in Deutschland) 

 

Fluticason 
A: Flixotide und andere D: Atemur und andere 

Pravastatin 
A: Selipran und andere  D: Mevalotin und andere 

Simvastatin 
A: Zocord und andere  D: Demur und andere  

Tibolon 
A: Liviel D: Livial, Liviella 
  

 

* Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Berücksichtigt 
wurden in erster Linie Markennamen, die von den Schweizer Namen 
abweichen. 


