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Editorial

Erst vor kurzem nahm die Kommission 
für Arzneimittelsicherheit im Kinder-
alter (KASK) in einem Positionspapier 
Stellung zu den verschreibungsfrei-
en Antihistaminika der ersten Genera-
tion (AH1G) und deren keineswegs un-
bedenklicher Anwendung bei Säuglin-
gen und Kleinkindern [2, 4]. Nun wird 
aus der Universitätskinderklinik in Er-
langen berichtet, wie ein erst wenige Wo-
chen alter Säugling durch die intranasa-
le Verabreichung von verschreibungsfrei-
en Nasentropfen in eine lebensbedrohli-
che Situation gebracht wurde [6]. In die-
sem konkreten Fall handelte es sich um 
0,05%ige Xylometazolinlösung (Olynth® 
0,05% Schnupfen Lösung). 

Der Wirkstoff Xylometazolin ist ein 
Sympathomimetikum, das durch Akti-
vierung adrenerger α1- und α2-Rezeptor-
en die entzündungsbedingte hyperämi-
sierte Nasenschleimhaut über Vasokon-
striktion zum Abschwellen bringt. Die-
se Substanz mit einer Imidazolinstruk-
tur kann neben der α-adrenergen Wir-
kung an der glatten Gefäßmuskulatur 
durch präsynaptische Aktivierung der 
α2- adrenergen Rezeptoren im vegetati-
ven und zentralen Nervensystem gleich-
zeitig auch einen hemmenden Einfluss 
auf die efferenten sympathischen Fa-
sern und die postsy naptische Noradre-
nalinausschüttung ausüben (physiologi-
scher Weise ein negativer Feedback-Me-
chanismus). Da diese α2-adrenergen Re-
zeptoren in verschiedenen Hirnstruktu-
ren, v. a. im Hypothalamus, in der Me-
dulla oblongata und der Formatio reti-
cularis, zu finden sind, wird durch deren 
Aktivierung der Sympathikotonus ver-
mindert.

Dies bedeutet, dass der wenig spezi-
fische α-adrenerge Imidazolinrezeptor-
antagonist (α-IRA) Xyometazolin über 
das Potenzial verfügt, vielfältige Neuro-
transmitterfunktionen des Noradrena-
lins zu beeinflussen. So kann bei syste-
mischer Applikation des spezifischeren 
α2-IRA Clonidin eine ausgeprägte sym-
patholytische, antihypertensive und se-
dierende Wirkung nachgewiesen werden. 
Nicht nur Xylometazolin, sondern auch 
andere α-IRA, die außer in Nasentrop-
fen auch in Augentropfen zur Behand-
lung einer Bindehautentzündung enthal-
ten sein können, entfalten durch ihre α2
-adrenerge ZNS-Wirkung (ZNS: Zent-
ralnervensystem) ähnliche zentralnervö-
se Intoxikationseffekte [1, 3]. Hierzu zählt 
auch Oxymetazolin, das als Nasivin® Do-
siertropfen für Babys und Dosierspray für 
Kleinkinder schon ab der 1. Lebenswoche 
zugelassen und zudem verschreibungsfrei 
erhältlich ist. 

» In den 1. Lebenswochen 
ist die Blut-Liquor-Schranke 
noch nicht voll entwickelt

Mit den AH1G und deren ausgeprägter 
anticholinerger Wirkung haben die α-I-
RA einige pharmakodynamische, phar-
makokinetische und regulatorische Be-
sonderheiten gemeinsam. Beide verfü-
gen neben ihrer peripheren Wirkung 
auch über ausgeprägte zentralnervöse 
Effekte. Beide sind in der Lage, wichtige 
Neurotransmitterfunktionen des Azetyl-
cholins bzw. des Noradrenalins, wie die 
Atmung- und die Herz-Kreislauf-Regu-
lation, zu beeinflussen. Hinzu kommt, 

dass das Gehirn in seiner sehr vulnera-
blen Entwicklung in den ersten Lebens-
monaten durch die noch nicht voll ent-
wickelte Blut-Liquor-Schranke vor dem 
Übertritt teilweise neurotoxischer Subs-
tanzen nicht ausreichend geschützt wird 
[5]. Weiterhin gemeinsam haben die 
AH1G und α-IRA, dass sie wegen ihres 
Long-established-Products-Status be-
züglich der Arzneimittelsicherheit v. a. 
bei Säuglingen und Kleinkindern nicht 
kritisch hinterfragt wurden und werden. 
Bei ihrer schon Jahrzehnte zurückliegen-
den Erstzulassung folgte man dem Prin-
zip, Kinder mehr oder weniger als kleine 
Erwachsene zu behandeln. Nur so kann 
man verstehen, dass die Kenntnisse über 
die Sicherheit und Verträglichkeit dieser 
Arzneimittel aus der Erwachsenenmedi-
zin auch auf das Säuglings- und Klein-
kindesalter (wenig reflektiert) übertra-
gen wurden. 

In dieser Situation stellt sich nun die 
Frage, wie diesbezüglich in Zukunft ver-
fahren werden sollte. Folgende Maßnah-
men könnten die Arzneimittelsicherheit 
bei der Anwendung von verschreibungs-
freien, aber apothekenpflichtigen Arz-
neimitteln, den sog. OTC-Arzneimitteln 
(OTC: „over the counter“) bei Säuglingen 
und Kleinkindern verbessern:
F		Das Bewusstsein der oben dargestell-

ten Bedenken sollte gesteigert wer-
den. Es ist sogar möglich, dass OTC-
Arzneimittel als besonders sicher 
eingeschätzt werden. Diese Annah-
me wird – wie im vorliegenden Fall – 
durch die Beobachtung unterstützt, 
dass Verabreichungen von OTC-Arz-
neimitteln oft überhaupt nicht in die 
Arzneimittelanamnese aufgenom-
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men werden. Deshalb werden die-
se Sub stanzen beim toxikologischen 
Screening oft auch nicht berücksich-
tigt. 

F		Es sollte der Antrag gestellt werden, 
dass die Rezeptfreiheit der α-IRA 
ähnlich wie für die AH1G auf die Al-
tersgruppen jenseits des 3. Lebens-
jahrs beschränkt wird. Diese Maß-
nahme hätte gegenüber einer Kontra-
indikation den Vorteil, dass dem in-
formierten Arzt nach Ausschöpfung 
anderer, weniger eingreifender Maß-
nahmen (z. B. isotonische Kochsalz-
lösung) die Anwendung nicht unnö-
tig durch eine Off-Label-Use-Proble-
matik erschwert wird. Bei der On-La-
bel-Anwendung trägt nicht allein der 
Arzt die Verantwortung, sondern der 
Hersteller und die zuständige Zulas-
sungsbehörde bleiben in der Mitver-
antwortung und sollten bei entspre-
chender Abwägung des Nutzen-Risi-
ko-Verhältnisses eine Dosisempfeh-
lung auch für Säuglinge und Klein-
kinder aussprechen. 

F		Für die Zukunft ist es wichtig, bei der 
UAW-Meldung (UAW: unerwünsch-
te Arzneimittelwirkung) öfter auch 
an OTC-Arzneimittel zu denken. 
Denn eine zutreffende Nutzen-Ri-
siko-Analyse für diese verschrei-
bungsfreien Arzneimittel ist ansons-
ten nicht möglich. Nur bei einer be-
lastbaren Datenlage kann der Sach-
verständigenausschuss für Verschrei-
bungspflicht beim Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) handeln.
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Kindesmisshandlung:  
Bildgebung gibt oft 
 Aufschluss

Etwa 25% der Schädel-Hirn-Traumen bei 

Kindern sind Folge einer Misshandlung, 

bei den unter 2-Jährigen sind es 75%. 

Doch nur bei einem Drittel der Fälle wird 

dies auch erkannt. Mithilfe von Magnetre-

sonanz- und Computertomografie lassen 

sich oftmals Schäden durch Gewalteinwir-

kungen von Unfallfolgen unterscheiden. 

Schädel-Hirn-Traumen sind oft nicht 

äußerlich erkennbar, jedoch sterben 20 

bis 25% der Opfer daran, bis zu 70% der 

Überlebenden erleiden Langzeitschäden.

Die Hirnverletzungen, am häufigsten 

Subduralhämatome, zeigen sich bei 

einer MRT-, Ultraschall-, oder CT- Unter-

suchung. Beim Schütteltrauma kommt 

es in 60 bis 95% der Fälle außerdem zu 

Netzhautblutungen. Ein solches Ver-

letzungsmuster ist bei Unfällen praktisch 

ausgeschlossen. Der Verdacht auf Miss-

handlung erhärtet sich, wenn die Bildge-

bung Misshandlungsspuren der Vergan-

genheit offenbart: Subduralhämatome 

sind mehrere Wochen, andere typische 

Verletzungsfolgen durch Sauerstoffman-

gel lebenslang sichtbar. Die frühzeitige 

MRT kann darüber hinaus eine durch Ver-

letzungen hervorgerufene Störung des 

Sauerstoff-Kohlendioxid-Austausches in 

den Blutgefäßen feststellen. 

Da nicht jede Misshandlung typische Ver-

letzungsmuster aufweist, sind die Befun-

de der Bildgebung oft die eindeutigsten 

Belege für eine Kindesmisshandlung. 

Deshalb sollte jedes Kind mit Schädel-

Hirn-Verletzungen nicht eindeutiger 

Ursache stets von einem im Bereich der 

Misshandlungsverletzungen erfahrenen 

Kinder- und Neuroradiologen untersucht 

werden. 

Quelle:  

Deutsche Gesellschaft für  

Neuroradiologie (DGNR)
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