
Sommer, Sonne, Depressionen 

Nicht selten wird in den Sommermo-
naten die antidepressive Medikation  
wegen befürchteter gesteigerter Photo-
sensibilität nur zögerlich ein- oder gar 
ganz abgesetzt. Das betri�t auch Johan-
niskrautpräparate. 

Dass bei therapierelevanten Dosierun-
gen von Johanniskrautextrakt (Standard 
sind 900 mg/Tag) eine phototoxische  
Reaktion der Haut eine Ausnahme und 
nicht die Regel ist, zeigt sich in einer für 
den hoch dosierten Extrakt Laif® 900 
durchgeführten Studie mit 20 gesunden 
männlichen Probanden. Im Ergebnis 
konnte hinsichtlich der Lichtemp�ndlich-
keit (minimale Erythem-Dosis) keine sta-
tistisch signi�kante Di�erenz zwischen 
Baseline und nach 14-tägiger Medikation 
festgestellt werden [Schulz, HU et al.  
Arzneim Forsch/Drug Res 2006; 56 (3): 
212 – 21]. Die Möglichkeit einer gesteiger-
ten Photosensibilität liegt lediglich im 
Promillebereich (Laif 900 Filmtabletten, 
Fachinformation Stand Juli 2016). Selbst 
die S3-Leitlinie/NVL Unipolare Depressi-
on bescheinigt Johanniskraut unter Be-
rufung auf die einschlägige Literatur, 
dass „zur erwähnten Phototoxizität nur 
vereinzelte Berichte existieren“.

Nach Informationen von Bayer

Epilepsie: neue Monotherapie

Die Europäische Kommission hat Zebinix® 
(Eslicarbazepinacetat, ESL) als einmal täg-
lich einzunehmende Monotherapie parti-
eller Anfälle bei Erwachsenen mit neu di-
agnostizierter Epilepsie zugelassen. Zebi-
nix® ist in der EU bereits als Begleitthera-
pie bei Erwachsenen, Jugendlichen und 
Kindern über sechs Jahren mit partiellen 
epileptischen Anfällen mit oder ohne se-
kundäre Generalisierung auf dem Markt.

Nach Informationen von Eisai und Bial

Biken, Spenden, Helfen

Das Unternehmen Mylan baut sein Enga-
gement für MS-Patienten mit einer digi-
talen Spendenaktion aus. „Biken – Spen-
den – Helfen: Die MS Bike Tour 2017“ will 
MS-Kranke in Not �nanziell unterstützen. 
Weitere Informationen und Anleitung 
zum Mitmachen und spenden unter: 
www.facebook.com/BikenSpendenHel-
fen oder www.biken-spenden-helfen.de 

Nach Informationen von Mylan-Dura

Vitamin-B12-Mangel frühzeitig erkennen und 
behandeln

 — Ein Vitamin B12-Mangel führt unbehan-
delt nicht nur zur Anämie, sondern langfris-
tig auch zu neurologischen Symptomen. 
Die Diagnose sollte frühzeitig erfolgen, um 
das Potenzial einer parenteralen oder hoch-
dosierten oralen Substitution nutzen zu 
können.
Vitamin-B12-Mangelsymptome sind nach 
Aussage von Professor Karlheinz Reiners, 
Oberarzt und Leiter der Neuromuskulären 
Spezialambulanz an der Neurologischen 
Klinik des Hermann-Josef-Krankenhauses 
Erkelenz, häu�g heterogen und unspezi-
�sch. Umso wichtiger sei es deshalb, be-
stimmte Krankheitsmuster zu erkennen. 
Hellhörig werden sollte man bei einer 
Kombination aus internistischen, neurolo-
gischen und psychiatrischen Symptomen, 
die sich innerhalb von Wochen bis Monaten 
entwickelt haben und für die es keine ande-
re sinnvolle Erklärung gibt.
Eine Besonderheit sei das gleichzeitige 
Auftreten peripherer und zentraler Sensibi-
litätsstörungen. Während periphere neuro-
logische De�zite von den Patienten oft als 
socken- und handschuhförmige Gefühlsstö-
rung mit den Qualitäten „taub“, „einge-
schlafen“ oder „kribbelnd“ beschrieben 
werden, wird eine Schädigung der Hinter-
stränge im Rückenmark oft als Einengungs-
gefühl („Manschette“) in den oberen oder 
unteren Extremitäten wahrgenommen. 
Besonders gefährdet für einen Vitamin-B12-

Mangel sind laut Reiners Menschen mit 
speziellen Diäten (Vegetarier, Veganer, for-
cierte Kalorienreduktion), Raucher, Schwan-
gere, Senioren, Diabetiker sowie Patienten 
mit längerer Säureblockermedikation.
Bei rechtzeitigem Erkennen und Behandeln 
der Vitamin-B12-Untersversorgung sind 
nicht nur die Symptome rückläu�g, sondern 
auch der Befund im MRT. „Das macht wirk-
lich Mut, eine solche Mangelsituation zu 
entdecken und zu therapieren“, so der 
Neurologe.
Entgegen früherer Annahme ist eine e�ek-
tive Substitutionstherapie selbst bei Malab-
sorption auch auf oralem Wege möglich, 
sofern das Vitamin ausreichend hoch do-
siert wird (ein- bis zweimal 1.000 µg/Tag, 
z. B. mit B12 Ankermann®). Auf diese Weise 
können auch Problempatienten (Spritzen-
phobie, wenig Arztkontakte) wirksam be-
handelt werden. In Studien erwiesen sich 
beide Applikationsformen als ebenbürtig 
[Bolaman Z et al. Clinical Therapeutics 2003; 
25: 12 ; Kuzminski AM et al. Blood 1998; 92 
(4): 1191 – 8]. Die gute Verträglichkeit des 
Präparates rechtfertige im Zweifelsfall auch 
eine probatorische Therapie.
 Dr. Martina-Jasmin Utzt

6. Vitamin-B12-Symposium „Wissen, was  
Nerven bewahrt“, 6.5.2017, München;  
Veranstalter: Wörwag Pharma 

Schröder. Das interaktive Online-Therapie-
programm baut einen dynamischen Dialog 
mit dem Nutzer auf. Die Auswahl und Prä-
sentation der Inhalte richten sich dann nach 
den Antworten, Reaktionen und den jewei-
ligen Bedürfnissen des Nutzers. 
Die Wirksamkeit von deprexis®24 ist durch 
randomisierte, kontrollierte Studien im 
Vergleich zu einer Wartegruppe belegt – 
auch bei depressiven Patienten mit neuro-
logischen Erkrankungen wie Epilepsie 
[Schröder J et al. Epilepsie 2014; 55: 
2069 – 76] oder Multiple Sklerose [Fischer A 
et al. Lancet Psychiatry 2015; 2: 217 – 23]. Im 
Rahmen einer therapeutengestützten An-
wendung lassen sich die besten E�ekte er-
zielen. Einsatzmöglichkeiten für depre-

xis®24 sieht Schröder zum einen in der 
Überbrückung von Wartezeiten auf einen 
Psychotherapieplatz, im Rahmen eines ab-
gestuften Versorgungsmodells oder als in-
tegrative Komponente in der traditionellen 
Face-to-Face-Psychotherapie. Zum anderen 
kann das Online-Programm auch zur Prä-
vention in Risikogruppen und zur Rezidiv-
prophylaxe nach einer erfolgreichen Be-
handlung eingesetzt werden.
 Abdol A. Ameri

Symposium „Management von Depressionen  
in der Hausarztpraxis“ im Rahmen des  
123. Kongresses der Deutschen Gesellschaft 
für Innere Medizin, 30.4.2017, Mannheim; 
Veranstalter: Servier Deutschland 
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