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Arzneimittel und QT-Verlängerung
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Neben Antiarrhythmika, insbesondere vom Typ IA und III (z. B. Amiodaron und
Sotalol), führen u.a. auch viele Antidepressiva (z.B. Amitriptylin, Citalopram),
Antipsychotika (z. B. Quetiapin, Haloperidol), Makrolidantibiotika (z. B.
Azithromycin, Erythromycin), Antimykotika (z.B. Fluconazol, Itraconazol) oder
das Prokinetikum Domperidon zur Verlängerung der QT-Zeit, in deren Folge es
vor allem bei bestehender Prädisposition zum Auftreten von potenziell
lebensbedrohlichen ventrikulären Herzrhythmusstörungen vom Typ der Torsade
de pointes kommen kann.
Neben den Wirkstoffen, die gesichert zu Herzrhythmusstörungen führen können,
gibt es auch Wirkstoffe mit einem (noch) diesbezüglich unklaren UAW-Potenzial
(z. B. Ondansetron). Da hier keine vollständige Aufstellung aller Medikamente
mit einer Wirkung auf das QT-Intervall erfolgen kann, sei auf die Webseite
www.azcert.org des ‚Arizona Center for Education and Research on
Therapeutics’ (AZCERT) verwiesen mit einer kompletten und regelmäßig
aktualisierten Auflistung solcher Wirkstoffe.
Allgemein lässt sich feststellen, dass das Risiko der Repolarisationsverlängerung in der Regel mit der Dosis ansteigt. Daher empfiehlt sich eine langsame
Aufdosierung von Arzneimitteln mit dieser (potenziellen) UAW. Eine gleichzeitige
Verordnung von zwei oder mehr QT-zeitverlängernden Wirkstoffen (z. B. bei
akuter Antibiotika-Therapie im Rahmen einer Dauertherapie mit Antidepressiva)
sollte nach Möglichkeit vermieden werden.
Metabolisierung: Weiterhin muss auch an die Verstärkung der QT-Verlängerung
infolge Hemmung des Abbaus durch andere Arzneimittel gedacht werden wie sie
bei primär über CYP-P-450 verlaufender Metabolisierung vorkommen kann.
Weitere Faktoren für ein erhöhtes Risiko für QT-Zeitverlängerung sind ein
Lebensalter >65 Jahre, Elektrolytstörungen und/oder bereits vorliegende
Herzrhythmusstörungen bzw. Herzerkrankungen. Hier sollte immer geprüft
werden, ob nicht ein anderes Arzneimittel ohne kardiotoxisches Risiko zum
gleichen Ziel führen kann.
Bei der Verordnung von QT-verlängernden Arzneimitteln sollten die
Patienten auf typische Anzeichen von Rhythmusstörungen (verstärktes Herzklopfen, Herzrasen, Schwindel und Ohnmachtsanfälle) hingewiesen werden.
Außerdem sollten diese Patienten auch hinsichtlich Störungen des Elektrolythaushalts (v.a. Hypokaliämie) beispielsweise infolge eines anhaltenden
Erbrechens oder einer Diarrhoe sensibilisiert werden.
Besonders ist darauf hinzuweisen, dass auch nicht rezeptpflichtige
Arzneimittel, wie Antihistaminika der 1. Generation (z.B. Dimenhydrinat,
Diphenhydramin, Doxylamin), die heute nur noch als Antiemetika oder als
Bestandteil diverser Kombinationspräparate bei „Erkältungen“ bzw. bei
Schlafstörungen eingesetzt werden, selbst zur QT-Verlängerung führen oder
durch Interaktion das Risiko für eine QT-Verlängerung erhöhen können.
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an:
Dr. Marion Packenius, Tel. 04551-883 351, marion.packenius@kvsh.de
Dr. Marc Heidbreder, Tel. 040-251692128 (nur montags, mittwochs und freitags)
marc.heidbreder@mdk-nord.de

