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Zusammenfassung
!

Hintergrund: Die pulmonale Hypertonie (PH)
wird nach der gegenwärtig gültigen Klassifikation
in fünf Gruppen unterteilt. Zur Gruppe 1 zählt die
Medikamenten-assoziierte pulmonal-arterielle
Hypertonie (PAH) als eigenständige Form. Die
vorliegende Arbeit gibt einen aktuellen Kenntnis-
stand über Medikamente, die mit der Entstehung
einer PAH oder einer pulmonal veno-okklusiven
Erkrankung (PVOD), einer Untergruppe der PAH,
in Verbindung gebracht werden.
Methode: Es erfolgte eine selektive Literatur-
recherche im Zeitraum von 1960 bis 2015 in Pub-
med. Die verwendeten Suchbegriffe waren pul-
monary hypertension, pulmonary arterial hyper-
tension, pulmonary veno-occlusive disease, drug
induced pulmonary hypertension und chemothe-
rapy induced PVOD. Hauptsächlich deutsche, eng-
lische und französische Publikationen zu diesem
Thema wurden berücksichtigt.
Ergebnisse: Ein Zusammenhang zwischen der
Einnahme von Medikamenten und der Entste-
hung einer PH wurde für verschiedene Medika-
mente oder Substanzklassen, vor allem Appetit-
zügler und Interferone, aber auch für einzelne
Chemotherapeutika beschrieben.
Schlussfolgerung: Viele Publikationen bezüglich
der Medikamenten-induzierten PH beziehen sich
auf Einzelfallberichte oder kleine Patientenkohor-
ten. Die Medikamenten-induzierte PH ist in den
vergangenen Jahren zunehmend in den Mittel-
punkt gerückt und bedarf weiterer Aufklärung.
Eine enge Zusammenarbeit zwischen niederge-
lassenen Medizinern, PH-Kompetenzzentren und
Zulassungsbehörden ist daher umso bedeutsa-
mer, umweitere potenzielle Präparate, die im Zu-
sammenhang mit einer Arzneimittel-induzierten
pulmonalen Hypertonie stehen könnten, frühzei-
tig zu identifizieren. Für den klinischen Alltag ist
vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse eine
gezielte Medikamentenanamnese obligat.

Abstract
!

Background: The current classification of pulmo-
nary Hypertension (PH) consists of five clinical
groups, and drug-induced pulmonary arterial hy-
pertension (PAH) is classified under Group 1 as a
distinct entity. Our present work encompasses
the available data concerning the association
between the intake of a wide range of drugs and
development of PAH.
Methods: A selective literature search was perfor-
med in Pubmed to include published work bet-
ween the years 1960–2015. For this search, the
terms pulmonary hypertension, pulmonary arte-
rial hypertension, pulmonary veno-occlusive
disease, drug induced pulmonary hypertension
and chemotherapy induced PVOD were used.
Mainly German, English and French publications
regarding this topic were considered.
Results: An association between drug intake and
PH development was described for different
medications, among them appetite-suppressant
drugs, interferon alpha and beta, but also several
chemotherapeutic drugs.
Conclusions: The present literature regarding
drug-induced PH mainly comprises case reports
and small patient cohorts. Drug-induced PH has
become increasingly discussed in recent years
and needs further elucidation. A close coopera-
tion between clinicians, PH expert centers and re-
gulatory agencies is mandatory to identify other
potential drugs at an early stage that may be
linked to PH development. For the clinician, a
thorough patient interview including drug his-
tory is necessary in the evaluation of a patient
with PH.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



Einleitung
!

Die pulmonale arterielle Hypertonie (PAH) ist eine chronisch
progrediente, lebensbedrohliche Erkrankung, die durch eine Er-
höhung des pulmonal-arteriellen Mitteldruckes in Ruhe von
über 25mmHg bei normalem pulmonal-arteriellem Verschluss-
druck (PAWP) unter 15mmHg charakterisiert ist [1]. Die Diag-
nose PAH wird mittels Rechtsherzkatheter gesichert [2]. Die
pulmonale Hypertonie (PH) ist entsprechend des 5th World Sym-
posium on Pulmonary Hypertension, WSPH, Nizza 2013, in Sub-
kategorien unterteilt, zu denen auch die Arzneimittel-assoziier-
te PAH oder die Arzneimittel-assoziierte pulmonale veno-okklu-
sive Erkrankung zählen [1].
Die pulmonale veno-okklusive Erkrankung (PVOD) zeigt einige
wesentliche klinische und funktionelle Gemeinsamkeiten mit
der idiopathischen PAH. Daher wurde die PVOD als Gruppe 1' nur
wenig von anderen Formen der PAH (Gruppe 1) getrennt [1]. His-
topathologisch ist sie in erster Linie durch eine massive Fibrosie-
rung, teilweise auchMuskularisierung der kleinen, in den lobulä-
ren Septen gelegenen pulmonalen Venen sowie der präseptalen
Venolen charakterisiert [3–5]. Erst kürzlich wurde ein Zusam-
menhang zwischen alkylierenden Agenzien (vor allem Cyclo-
phosphamid und auch Mitomycin) und der Entwicklung einer
PVOD beschrieben [6,7].
In den letzten Jahren ist die Medikamenten-induzierte pulmona-
le Hypertonie immer mehr in den Mittelpunkt gerückt, was die
Konsequenz aus einer verbesserten Zusammenarbeit zwischen
behandelnden Ärzten (Internisten, Kardiologen, Pneumologen
und Onkologen), PH-Kompetenzzentren und Zulassungsbehör-
den ist. Die optimierten Kooperationen haben dazu geführt, dass
das Wissen bezüglich der Medikamenten-induzierten PH zuge-
nommen hat, was sich auch an den vermehrten Veröffentlichun-
gen bezüglich des Themas in den vergangenen Jahren widerspie-
gelt. Konsequenterweise wurden aufgrund des Wissenszuwach-
ses in den letzten Jahren auch die gültigen PH-Leitlinien im Jahr
2013 aktualisiert [1].
Entsprechend der aktuellen PH-Klassifikation werden hinsicht-
lich der Arzneimittel-induzierten PAH definitive, mögliche und
(un-)wahrscheinliche Risikofaktoren voneinander differenziert.
Die Unterscheidung basiert darauf, wie bedeutend die Verbin-
dung zwischen dem einzelnen Medikament und der Entstehung
einer pulmonalen Hypertonie (PAH oder PVOD) gesehenwird [1].
Die vorliegende Arbeit erläutert entsprechend dieser Einteilung
den Großteil der identifizierten Medikamente und gibt einen
Überblick über den gegenwärtigen Kenntnisstand hinsichtlich
medikamentöser Risikofaktoren, die in der Literatur beschrieben
sind und mit der Entstehung einer pulmonalen Hypertonie in
Zusammenhang stehen (siehe●" Tab.1).

Definitive Risikofaktoren
!

Definitive Risikofaktoren sind als solche definiert, wenn multi-
zentrische Studien einen Zusammenhang zwischen der Einnah-
me eines Medikaments und der Entstehung einer PH zeigen
konnten oder Epidemien dokumentiert sind wie beim Gebrauch
von Appetitzüglern, die im Zusammenhang mit der Entstehung
einer PH stehen [8]. Entsprechend der im Jahr 2015 veröffentlich-
ten Leitlinie gelten folgende Medikamente als definitive Risiko-
faktoren für die Entstehung einer PH:
▶ Aminorex
▶ Fenfluramin

▶ Dexfenfluramin
▶ Benfluorex
▶ toxisches Rapsöl
▶ Einnahme von selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Hem-

mern im letzten Trimester der Schwangerschaft mit Entste-
hung einer pulmonalen Hypertonie beim Neugeborenen

Im folgenden Abschnitt werden mit Ausnahme des toxischen
Rapsöls alle Medikamente erörtert, bei denen ein gesicherter Zu-
sammenhang zwischen der Einnahme und der Entstehung einer
PH besteht.

Aminorex
Aminorex ist eine synthetisch hergestellte chemische Verbin-
dung, die unter dem Namen Menocil in den 1960er-Jahren als
Appetitzügler im deutschsprachigen Raum (Bundesrepublik
Deutschland, Schweiz und Österreich) vermarktet wurde. Das
Medikament ähnelt in seiner chemischen Struktur Amphetami-
nen und Epinephrin (Adrenalin), und seine toxischen Eigenschaf-
ten sind hauptsächlich der Freisetzung von Katecholaminen und
Norepinephrin zuzuschreiben [9]. Aufgrund einer zeitlichen und
geografischen Beziehung zwischen der Einnahme von Aminorex
und der Entwicklung einer PH bestehen kaum Zweifel daran, dass
dieser Appetitzügler eine Rolle bei der Entstehung der PH ge-
spielt hat. Folglich wurde das Präparat für ein gehäuftes Auftre-
ten von Neuerkrankungen von pulmonaler Hypertonie verant-
wortlich gemacht und letztlich 1972 in den oben genannten
Ländern wieder vomMarkt genommen [10]. Trotz des Absetzens
von Aminorex verstarb die Hälfte der Betroffenen im Nachbeob-
achtungszeitraum von 10 Jahren als Folge der Einnahme im
Rechtsherzversagen. Die durchschnittliche Überlebenszeit bei
denjenigen, die verstarben, lag bei 3,5 Jahren [11].
Interessanterweise konnten die klinischen Beobachtungen nicht
in tierexperimentellen Untersuchungen nachgewiesen werden
[9]. Nachdem die fatale Komplikation bekannt und das Medika-
ment vom Markt genommen wurde, gingen die Neuerkrankun-
gen im deutschsprachigen Raum zurück, was den Zusammen-
hang zwischen der Aminorex-Einnahme und der Entstehung
einer PH nochmals unterstreicht [12]. Frauen waren häufiger
betroffen, und nicht jeder, der Aminorex eingenommen hatte,

Tab. 1 (in Anlehnung an Galié [8]): Risikofaktoren für die Entstehung einer
Medikamenten-assoziierten PAH.

Definitive Risikofaktoren für die Entstehung einer PAH

Aminorex
Fenfluramin
Dexfenfluramin
Benfluorex
selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI)

Mögliche Risikofaktoren für die Entstehung einer PAH

Kokain
Interferone
Phenylpropanolamin
einige Chemotherapeutika (beschrieben für Cyclophosphamid und
Mitomycin mit Entstehung einer PVOD)

Wahrscheinliche Risikofaktoren für die Entstehung einer PAH

Amphetamine
Methamphetamine
Dasatinib

Unwahrscheinliche Risikofaktoren für die Entstehung einer PAH

Rauchen
orale Kontrazeptiva
Östrogene
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entwickelte eine PH. Von Tausenden, denen das Medikament
verschrieben wurde, erkrankten nur 582 Patienten an einer PH
[13]. Lediglich 2% der Patienten, die Aminorex einnahmen, ent-
wickelten auch eine PH, was eine genetische Prädisposition sug-
gerieren könnte, die bei der Entstehung der Vaskulopathie eine
Rolle gespielt hat [10]. Zudemwurde bei einem Teil der Betroffe-
nen beobachtet, dass die PH nach Absetzen des Medikaments
rückläufig war, was auf eine Reversibilität der Erkrankung schlie-
ßen lässt [10].
Zusammenfassend steht Aminorex (Menocil) im Zusammenhang
mit dem gehäuften Auftreten einer PH, die letal verlaufen kann
oder nach einigen Jahren des Krankheitsverlaufs teilweise rever-
sibel erscheint. Die klinischen Beobachtungen konnten nicht in
Tiermodellen reproduziert werden.

Fenfluramin/Dexfenfluramin
Fenfluramin ist chemisch dem Amphetamin strukturverwandt,
welches im weiteren Verlauf des Manuskriptes unter den mögli-
chen Risikofaktoren für die Entstehung einer PH diskutiert wird.
Es gehört wie Aminorex ebenfalls in die Gruppe der Anorektika
(Appetitzügler), die in den 80er- und 90er-Jahren meist überge-
wichtigen Patienten mit kardialen Risikofaktoren (arterieller Hy-
pertonus, Diabetes mellitus etc.) verschrieben wurde [14]. Aben-
haim und Kollegen berichten in einer internationalen Fall-Kon-
troll-Studie aus den Niederlanden, Belgien, Großbritannien und
Frankreich bei 95 untersuchten Patienten im Vergleich zu Kon-
trollpatienten (n=355) ein gehäuftes Auftreten von pulmonal-ar-
terieller Hypertonie nach Fenfluramin-Einnahme [15]. Diese Be-
obachtungen deckten sich mit Beschreibungen von Khan und
Kollegen, die bei fettleibigen Patienten eine höhere Prävalenz
von Herzklappenveränderungen dokumentierten nach Einnah-
me von Fenfluramin und Phentermin, Dexfenfluramin als Mono-
therapie oder Dexfenfluramin in Kombination mit Phentermin
im Vergleich zur Kontrollgruppe [16]. Konsequenterweise wurde
Fenfluramin 1997 vom Markt genommen.
Die größte retrospektive Übersichtsarbeit (Zeitraum 1986 bis
2004) bezüglich der Konsequenzen einer Fenfluramin-Einnahme
ist vom französischem PH-Referenzzentrum veröffentlicht wor-
den, die Gemeinsamkeiten von Patienten mit idiopathischer
PAH und Patienten mit Fenfluramin-induzierter PAH untersuch-
ten. Die Autoren stellten fest, dass die Zeit zwischen der Fenflura-
min-Einnahme und dem Auftreten erster klinischer Symptome
im Mittel bei 6,4 Jahren lag [17]. Die mittlere Einnahmedauer
von Fenfluramin betrug sechs Monate [17]. Die Autoren schluss-
folgerten, dass Patienten mit idiopathischer PAH und Patienten
mit Fenfluramin-induzierter PAH dieselben klinischen, funktio-
nalen und hämodynamischen Charakteristika teilen [17]. Diese
Beobachtungen belegen, dass Fenfluramin und dessen Derivate
als Trigger bei der Entwicklung einer PAH fungieren könnten [17,
18].
Bezüglich der pathophysiologischen Mechanismen wird ange-
nommen, dass eine Interaktion zwischen Fenfluramin-Derivaten
und einem Serotonin-Transporter, der sich auf glattenMuskelzel-
len der Pulmonalarterien befindet, besteht. Durch Erhöhung des
Serotoninspiegels im Blut können Fenfluramin-Derivate direkt
die Proliferation von glatten Muskelzellen der Pulmonalarterien
stimulieren. Für Dexfenfluramin konnte darüber hinaus gezeigt
werden, dass es eine direkte Wirkung auf Pulmonalgefäße, unter
anderem durch die Hemmung von Kaliumkanälen, hat, was letzt-
lich zur Vasokonstriktion führt [19].

Benfluorex
Benfluorex ist ein weiterer Appetitzügler, der mit der Entstehung
einer PH in Zusammenhang steht. Es handelt sich um einen Ben-
zoat-Ester aus der Gruppe der Phenylalkylamine, der in seinen
strukturellen und pharmakologischen Eigenschaften den Fenflu-
ramin-Derivaten gleicht [20]. Aktiver gemeinsamer Metabolit ist
Norfenfluramin, das wiederum entsprechend seiner chemischen
Struktur den Amphetaminen ähnelt. In Italien, Spanien und
Frankreich wurde dieses Medikament zur Reduzierung des Kör-
pergewichts bei Diabetesmellitus oder als Lipidsenker bei erhöh-
ten Fettwerten verschrieben. Auf dem deutschen Markt war die-
ses Präparat hingegen nicht erhältlich.
Dennoch sollten die Erfahrungen vor allem aus Frankreich in
diesem Abschnitt kurz erläutert werden. Benfluorex wurde im
Zeitraum von 1976 bis 2009 in Frankreich vermarktet. Da das
Medikament nicht primär als Appetitzügler vertrieben wurde,
unterlag es nicht den üblichen Anwendungsbeschränkungen.
Erst nachdem ein Zusammenhang zwischen der Einnahme von
Benfluorex und kardiotoxischen Komplikationen bekannt wurde,
ist das Medikament von der europäischen Arzneimittelbehörde
im Jahr 2009 vomMarkt genommenworden. Eine Arbeitsgruppe
aus Toulouse berichtete von Frauen (n=5), die nach einer dreijäh-
rigen Benfluorex-Einnahme eine PAH entwickelten [21].
Das französische Referenzzentrum für PH identifizierte in einer
retrospektiven Studie über den Zeitraum von 12 Jahren (1999
bis 2001) Fälle von PH nach Benfluorex-Einnahme (n=85). Von
den dokumentierten 85 Fällen hatten 70 Patienten eine mittels
Rechtsherzkatheter diagnostizierte PAH [22]. Interessanterweise
wiesen mehr als ein Viertel aller untersuchten Patienten sowohl
eine PH als auch Veränderungen an der Aorten- oder Mitral-
klappe auf, was im Gegensatz zum Ergebnis anderer Arbeiten
steht.
Brenot und Kollegen berichteten in einer bereits 1993 veröffent-
lichten Arbeit, dass Fenfluramine und deren Derivate vornehm-
lich im Zusammenhang mit der Entwicklung einer PAH stehen
[23]. Eine Studie von Connolly und Mitarbeitern [24] identifi-
zierte hingegen ausschließlich Frauen (n=24), die nach Ein-
nahme von Fenfluramin oder deren Derivaten kardiale Klappen-
erkrankungen aufwiesen und nur zu einem geringen Anteil eine
pulmonale Hypertonie entwickelten (n=8).
Zusammenfassend ist in der Literatur allerdings gut belegt, dass
Benflurex und dessen Derivate nach Einnahme über einen Zeit-
raum von mehr als drei Monaten schwerwiegende kardiotoxi-
sche Nebenwirkungen nach sich ziehen kann, vor allem eine pul-
monale Hypertonie und auch kardiale Klappenveränderungen.
Als Konsequenz dieser Beobachtungen wird das Präparat seit
2009 in Europa nicht mehr vermarktet.

Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI)
Depressionen sind weltweit ein zunehmendes Problem [25].
Sofern eine medikamentöse Therapie indiziert ist, wird in der
Regel selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmern (SSRI)
der Vorzug gegeben [26]. Klassischerweise wird eine bestehende
antidepressive Therapie mit einem SSRI während der Schwan-
gerschaft aus Sorge vor einer Verschlechterung der Erkrankung
bei möglichen hormonellen Veränderungen fortgeführt [14,27].
Die persistierende pulmonale Hypertonie des Neugeborenen
(PPHN) ist definiert als fehlende Adaptation des kindlichen Orga-
nismus hin zu normalen Kreislauf- und Druckverhältnissen nach
der Geburt und geht folglich mit einer hohen kindlichen Mortali-
tät und Morbidität einher [28].
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In der Literatur ist umstritten, ob eine SSRI-Therapie im letzten
Trimester der Schwangerschaft zu einem erhöhten Risiko für die
Entstehung einer PPHN führt. Mehrere Studien haben in den letz-
ten Jahren den Zusammenhang zwischen einer SSRI-Einnahme
während der Schwangerschaft und der PPHN untersucht. Es gibt
Arbeiten, die eine Verbindung zwischen der Einnahme eines SSRI
und der Entwicklung einer PPHN dokumentieren konnten. Die
von Kieler und Kollegen [29] durchgeführte Studie mit Daten
aus Gesundheitsregistern in Finnland, Dänemark, Island, Norwe-
gen und Schweden untersuchte insgesamt 1600000 Säuglinge,
die nach der 33. Schwangerschaftswoche geboren wurden. An-
nähernd 30000 Frauen hatten einen SSRI während der Schwan-
gerschaft eingenommen und rund 11000 Frauen wurde ein
SSRI nach der 20. Schwangerschaftswoche verschrieben. Von
den 11000 Frauen, die einen SSRI in der späten Schwangerschaft
einnahmen, entwickelten 33 Säuglinge eine PPHN, was einem
absoluten Risiko von 3 pro 1000 Lebendgeburten entspricht im
Vergleich zur Inzidenz von 1,2 pro 1000 Lebendgeburten bei
nicht SSRI-behandelten Frauen [29]. Die Risikoerhöhung für die
Entwicklung einer PPHN bestand für die gesamte Substanzklasse
und war somit unabhängig von der Art des jeweiligen SSRI [29].
Zuvor zeigten bereits Chambers und Kollegen in einer im New
England Journal of Medicine veröffentlichten Publikation, dass
bei 14 von insgesamt 377 untersuchten Frauen ein Zusammen-
hang zwischen der mütterlichen Einnahme eines SSRI in der
Spätphase der Schwangerschaft und der Entwicklung einer
PPHN bestand [30]. Die Autoren empfahlen, den Einsatz von
SSRI insbesondere im letzten Trimester der Schwangerschaft
sorgfältig abzuwägen.
Im Gegensatz zu diesen Beobachtungen steht eine Arbeit von
Andrade und Kollegen, die in einer retrospektiven Studie keinen
Zusammenhang zwischen dem Gebrauch eines SSRI in der Spät-
phase der Schwangerschaft und der Entstehung einer PPHN fest-
stellten [31]. Eine erst kürzlich erschienene Arbeit von Huy-
brechts und Kollegen widmet sich der gleichen Fragestellung
und dokumentiert, dass die mütterliche Einnahme eines SSRI in
der späten Schwangerschaft ein erhöhtes Potenzial für die Ent-
stehung einer PPHN nach sich zieht [32]. Allerdings scheint das
absolute Risiko gering zu sein und sollte moderater betrachtet
werden, als in früheren Studien vorgeschlagen, so die Autoren
[32]. Vor dem Hintergrund dieser Daten kann der Einsatz von
SSRI in der Schwangerschaft, sofern medizinisch indiziert, ver-
mutlich fortgeführt werden oder diese Substanzklasse neu ver-
schrieben werden, bei nicht gänzlich auszuschließendem Risiko
für die Entstehung einer PPHN.

Wahrscheinliche Risikofaktoren
!

Medikamente gelten als wahrscheinliche Risikofaktoren für die
Entstehung einer PH, wenn monozentrische Fall-Kontroll-Stu-
dien einen Zusammenhang zwischen der Exposition eines Medi-
kaments und der Entstehung einer PH belegen konnten [8].
Risikofaktoren werden auch dann als wahrscheinlich eingestuft,
wenn mehrere Fallberichte von Medikamenten, die als wahr-
scheinliche Risikofaktoren für die Entstehung einer PH angese-
hen werden, klinische und hämodynamische Verbesserungen
nach Absetzen des Präparats zeigten, wie es bei der Dasatinib-in-
duzierten PAH der Fall ist [33]. Im folgenden Abschnitt werden
bis auf das Medikament L-Tryptophan wahrscheinliche medika-
mentöse Risikofaktoren für die Entstehung einer PH diskutiert:

▶ Amphetamine
▶ Methamphetamine
▶ Dasatinib

Amphetamine/Methamphetamine und Kokain
Die Studienlage bezüglich Amphetaminen, Methamphetaminen
und Kokain ist nicht besonders fundiert und basiert meist auf
Einzelberichten. Amphetamine (alpha-Methylphenethylamin)
haben eine stimulierende und euphorisierende Wirkung, ent-
fachen aber auch Wirkungen als Appetitzügler. Amphetamine
weisen pharmakologische Gemeinsamkeiten zu Fenfluraminen
und deren Derivaten auf [34] und werden auch deshalb in den
Zusammenhang mit einer pulmonalen Hypertonie gebracht.
Aufgrund der spärlichen Datenlage werden im folgenden Ab-
schnitt im Wesentlichen die Arbeiten von Chin und Mitarbeitern
[34] wie auch von Murray und Kollegen [35] zusammengefasst.
Kokain ist entsprechend der aktuell gültigen Leitlinie den mögli-
chen Risikofaktoren zugeordnet, soll aus Gründen der Praktika-
bilität allerdings in diesem Abschnitt abgehandelt werden.
Amphetamin und Methamphetamin sind synthetisch herge-
stellte Substanzen aus der Stoffgruppe der Phenylethylamine
und werden als wahrscheinliche Risikofaktoren für die Entste-
hung einer PAH angesehen. Diese Beobachtungen basieren vor
allem auf den Untersuchungen von Chin und Kollegen, die den
Gebrauch von Stimulantien bei Patienten mit idiopathischer
PAH im Vergleich zu Patienten mit PAH und bekanntem Risiko-
faktor oder auch chronisch thrombo-embolischer PH (CTEPH)
untersuchten [34]. Unter dem Begriff Stimulantien wurden Am-
phetamine, Methamphetamine und Kokain zusammengefasst.
Das Kollektiv umfasste 340 Patienten im Untersuchungszeitraum
von 2002 bis 2004 [34]. Die Autoren kamen zu dem Ergebnis,
dass Patienten mit einer idiopathischen PAH einen wesentlich
höheren Gebrauch an Stimulanzien aufwiesen (28,9%) im Ver-
gleich zu Betroffenen mit einer CTEPH (4,3%) oder einer PAH mit
bekanntem Risikofaktor (3,8%) [34]. Die pathophysiologischen
Mechanismen sind bisher weitgehend ungeklärt. Methampheta-
mine und Amphetamine wirken potenter auf Noradrenalin- und
Dopamin-Transporter und haben kaum Einfluss auf den Seroto-
nin-Transporter [36]. Sowohl Serotonin als auch Noradrenalin
haben vasokonstriktive und wachstumsmodulierende Wirkun-
gen auf glatte Muskelzellen. Über diesen Mechanismus ließe
sich einemögliche Rolle vonMethamphetamin und Amphetamin
bei der Entwicklung der PAH erklären [36–38].
Kokain wird als starkes Stimulanz- und als Arzneimittel einge-
setzt. Chemisch strukturell gehört es zur Gruppe der Tropan-
Alkaloide, welche in der Natur vorkommende chemische Verbin-
dungen aus der Gruppe der Alkaloide sind, die sich chemisch
vom Tropan ableiten. Die Datenlage bezüglich einer möglichen
Verbindung zwischen dem Gebrauch von Kokain und der Entste-
hung einer PAH ist nicht gut untersucht. Murray und Koautoren
berichten von 20 Autopsien, bei denen ein Kokain-Konsum be-
kannt war. Vier der 20 analysierten Fälle wiesen eine Hypertro-
phie der Pulmonalarterien auf, was Hinweis für eine zugrunde-
liegende PAH sein könnte. Zudem konnten bei 7 von 20 Fällen
Hämosiderin-beladene Makrophagen nachgewiesen werden,
was ebenfalls auf eine PAH deuten könnte [35]. Dennoch bleibt
die Datenlage nicht gut untersucht und soll deshalb an dieser
Stelle nicht weiter abgehandelt werden. Zu Recht ist Kokain
lediglich den möglichen Risikofaktoren für die Entstehung einer
PAH zugeordnet, und weitere Studien sind notwendig, um die
potenziellen Zusammenhänge besser zu verstehen.
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Dasatinib
Dasatinib ist ein Tyrosin-Kinase-Inhibitor (TKI), der im Rahmen
der Behandlung der chronisch myeloischen Leukämie (CML) ein-
gesetzt wird [39]. Im Vergleich zu anderen TKI zeigt Dasatinib
eine deutlich höhere Affinität für die Bcr (breakpoint cluster
region)/Abl (Abelson murine leukemia viral oncogene)-Kinase. Es
hemmt eine Vielzahl von Kinasen einschließlich der Src (sar-
coma)-Familie-Kinasen. Dasatinib wurde unter dem Handels-
namen Sprycel Ende 2006 in Europa für die Zweitlinienbehand-
lung der CML zugelassen. Im Jahr 2010 erfolgte die Zulassung in
der Erstlinientherapie dieser Erkrankung.
Mehrere PH-Zentren weltweit haben Einzelberichte veröffent-
licht, in denen Patienten im Rahmen einer CML mit Dasatinib be-
handelt wurden und in dessen Folge eine PAH entwickelten. Die
größte in der Literatur beschriebene Kohorte berichtet das Natio-
nale Referenzzentrum für PH bei Paris in Frankreich, die in Zu-
sammenarbeit mit den angegliederten Kompetenzzentren Fälle
(n=9) von Dasatinib-induzierter PAH identifizierten [33]. Der
Beobachtungszeitraum dieser Studie lag bei annähernd vier Jah-
ren zwischen November 2006 und September 2010. Frauen wa-
ren deutlich häufiger betroffen (n=8) im Vergleich zu Männern
(n=1). Bis auf einen Patienten (arterieller Hypertonus und koro-
nare Herzerkrankung) berichtete keiner der Patienten von kar-
dialen Vorerkrankungen vor Dasatinib-Einnahme [33]. Interes-
santerweise traten im Gegensatz zur Appetitzügler-induzierten
PAH Komplikationen bereits unter laufender Dasatinib-Therapie
auf im Vergleich zur Appetitzügler-induzierten PAH, bei der sich
klinische Symptome teilweise erst Jahre später zeigten [33]. Im
Mittel vergingen 34 Monate zwischen dem Beginn der Dasati-
nib-Therapie und der Diagnose der pulmonalen Hypertonie als
Komplikation [33]. Zum Diagnosezeitpunkt hatten die meisten
Patienten klinische, funktionelle und hämodynamische Ein-
schränkungen, die in einem Fall auf der Intensivstation behandelt
werden mussten. Klinische und funktionelle Verbesserungen
wurden in der Regel nach Absetzen der Dasatinib-Behandlung
beobachtet ohne vollständige Normalisierung dieser Parameter.
Zwei der neun Patienten hingegen verstarben in der Nachkon-
trolle, eine Patientin im Zusammenhang eines septischen Ge-
schehens, ein Patient mit ungeklärter Todesursache [33]. In den
vergangenen Jahren sind vermehrt Berichte veröffentlicht wor-
den [40,41], die die Beobachtungen der französischen Arbeits-
gruppe stützen und ebenfalls eine Verbindung zwischen der
Dasatinib-Einnahme und der Entstehung einer PAH dokumen-
tierten.
Zusammenfassend besteht eine Verbindung zwischen der Ein-
nahme von Dasatinib und der Entstehung einer PAH, die nach
Absetzen der Dasatinib-Therapie rückläufig sein kann [33,40,
41]. Allerdings wird eine gänzliche Normalisierung der hämo-
dynamischen Parameter nicht beobachtet. Eine kardiologische
Untersuchung vor Beginn der Dasatinib-Therapie ist also zu emp-
fehlen wie auch kardiologische Verlaufskontrollen unter laufen-
der Dasatinib-Therapie vor dem Hintergrund zitierter Studien.

Mögliche Risikofaktoren
!

Eine mögliche Verbindung bei der Medikamenten-induzierten
PH kann angenommen werden, wenn Medikamente ähnliche
Wirkmechanismen aufweisenwieMedikamente in der Kategorie
‚definitiv‘ oder ‚möglich‘, bisher aber nicht ausreichend unter-
sucht sind. In diesem Abschnitt sollen entsprechend der aktuell
gültigen Leitlinie folgende Arzneimittel besprochen werden:

▶ Phenylpropanolamin
▶ Interferone (Interferon-Alpha und Interferon-Beta)
▶ Chemotherapeutika, vor allem Cyclophosphamid und

Mitomycin mit Entwicklung einer PVOD

Phenylpropanolamin
Phenylpropanolamin ist ein synthetisches Produkt, welches zur
Gruppe der Amphetamine gehört. Es handelt sich um ein Sympa-
thomimetikum. Die Substanz wurde in Präparaten eingesetzt, die
entweder als Appetitzügler rezeptfrei erhältlich waren oder als
Erkältungsmittel eingenommen wurden. Barst und Kollege [42]
berichteten einen Fall, in dem ein Junge im Alter von 7,5 Jahren
mit einer Pneumonie stationär aufgenommen wurde und letzt-
lich während eines Rechtsherzkatheters mit Bestätigung einer
PAH verstarb. Bei der Rekonstruktion der Krankheitsgeschichte
ergab sich, dass der Junge seit Jahren aufgrund von respiratori-
schen Infekten in Behandlung war und dort bei mehr als 35 Gele-
genheiten ein Präparat verschrieben bekam, welches Phenylpro-
panolamin enthielt. Dieses Molekül wurde bei der Abwesenheit
anderer Risikofaktoren für eine pulmonale Hypertonie für die
Entstehung der PAH verantwortlich gemacht [42]. Im Jahr 2000
wurde das Produkt aufgrund eines erhöhten Risikos für hämor-
rhagische Schlaganfälle vom Markt genommen. Dennoch ist das
Erkältungsmittel heute weiterhin erhältlich, allerdings in modi-
fizierter Zusammensetzung, in der die Substanz Phenylpropanol-
amin durch Pseudoephedrine und weiter durch Phenylephrine
ersetzt wurde.

Interferone
Interferone (IFN) sind Proteine oder Glykoproteine, die ein viel-
fältiges Wirkungsspektrum aufweisen und in unterschiedliche
Gruppen eingeteilt werden. Der folgende Abschnitt ist aus-
schließlich Interferon-Alpha und Interferon-Beta gewidmet, die
verbleibenden Subformen der Interferone sind bisher nicht in
den Zusammenhang mit einer PAH gebracht worden. Im Allge-
meinen haben Interferone eine immunstimulierende, vor allem
antivirale und antitumorale Wirkung. Sie werden als körper-
eigene Gewebshormone vor allem von Leukozyten und Fibro-
blasten gebildet.
Bekannte unerwünschte Wirkungen unter IFN-Therapie variie-
ren von vorübergehenden grippeähnlichen Symptomen bis zu
schweren unerwünschten Wirkungen wie Kardiomyopathie.
Mehrere pulmonale unerwünschte Wirkungen sind beschrieben,
wie Exazerbation eines Asthma bronchiale, Sarkoidose und orga-
nisierende Pneumonien [43].
IFN-Alpha und IFN-Beta zählen zu möglichen Risikofaktoren für
die Entstehung einer PAH, weil die Beobachtungen bezüglich
eines möglichen Zusammenhangs mit der Entstehung einer PAH
vornehmlich auf Einzelberichten basieren. Im Jahr 2015 sind
diesbezüglich mehrere Fälle von PAH nach IFN-Beta-Therapie
bei Multipler Sklerose veröffentlicht worden [44–46].

IFN-Beta
Aufgrund der kürzlich erschienenen Literatur soll zunächst die
Therapie mit IFN-Beta (IFN-β) dargestellt werden. IFN-Beta ist
ein Glykoprotein aus der Familie der Interferone. Rekombinantes
IFN-Beta wird vor allem zur Behandlung der schubförmig-remit-
tierenden Verlaufsform der Multiplen Sklerose (MS) verwendet.
Derzeit sind in der Literatur nur wenige Fälle beschrieben, die
nach IFN-Beta-Exposition eine PAH entwickelt haben [44–46].
Daten vom französischen Referenzzentrum für pulmonale
Hypertonie ermittelten im Zeitraum von 1998 bis 2012 in einer
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retrospektiven Studie Patienten (n=53), die entweder mit Inter-
feron-Beta (n=5) oder Interferon-Alpha (n=48) behandelt wur-
den [47]. Bei 66% der 53 Patienten wurde die Diagnose einer
PAH innerhalb von drei Jahren nach Initiierung der IFN-Therapie
gestellt. Die mit IFN-Beta behandelten Patienten (n=5) ent-
wickelten eine PAH im Zeitraum zwischen 59 bis 117 Monaten,
zwei der fünf Patienten starben im Rechtsherzversagen [47].
Die Autoren schlussfolgerten, dass eine IFN-Therapie eine PAH
triggern kann. Da aber die meisten Patienten, die in dieser retro-
spektiven Arbeit analysiert wurden, auch andere Risikofaktoren
für die Entwicklung einer PAH aufwiesen, sind weitere Untersu-
chungen notwendig, um einen Zusammenhang zwischen der
IFN-Beta-Therapie und einer PAH definitiv herzustellen [47].

IFN-Alpha
Interferon-Alpha (IFN-α) wird im Gegensatz zu Beta-Interfero-
nen zur Behandlung viraler Hepatitiden verwendet, findet aber
auch Einsatz in der Therapie von unterschiedlichen Tumorer-
krankungen. Die Behandlung mit IFN-Alpha im Rahmen von
Tumorerkrankungen ist allerdings in den vergangenen Jahren
aufgrund modernerer Therapien rückläufig. Die Kombination
aus IFN-Alpha bzw. pegyliertem IFN-Alpha und Ribavirin zählt
zu den etablierten Therapien bei chronischer Hepatitis C [48–
50]. In aktuellen Studien wird allerdings auf Interferone in der
Behandlung der chronischen Hepatitis C verzichtet [51].
Dennoch sind Fälle von PAH assoziierter IFN-Alpha-Therapie in
der Literatur beschrieben. Im Jahr 2001 ist diesbezüglich der
erste gut dokumentierte Fall beschrieben worden [52]. Fruehauf
und Kollegen berichten von einem Patienten, der im Rahmen
einer chronisch myeloischen Leukämie mit IFN-Alpha behandelt
wurde und eine PAH entwickelte, die mittels Rechtsherzkatheter
gesichert wurde [52]. Nach Absetzen der Interferon-Therapie
zeigte sich die PAH rückläufig [52]. Die Tatsache, dass die PAH
nach Absetzen der IFN-Therapie rückläufig ist, ist weiteres An-
zeichen dafür, dass es eine mögliche Verbindung zwischen dem
Medikament und der Entwicklung einer PAH gibt, selbst wenn
die Mechanismen dieser Verbindung nicht gänzlich geklärt sind.
In den folgenden Jahren wurden weitere Arbeiten bezüglich die-
ser möglichen Verbindung in der Literatur veröffentlicht. Dhillon
und Kollegen beschrieben im Jahr 2010 vier Fälle von PAH nach
IFN-Alpha-Gabe im Rahmen einer Hepatitis-C-Therapie, die
nach Absetzen von IFN-Alpha allerdings nicht reversibel war
(Dhillon u.a. 2010).
Die bereits bei den Beta-Interferonen diskutierte Studie von
Savale und Kollegen [47] identifizierte 48 Patienten, die mit IFN-
Alpha behandelt wurden. Die meisten dieser Patienten wiesen
Komorbiditäten wie eine portale Hypertonie (85%) und eine
HIV-Infektion (56%) auf [47]. Von 12 Patienten existieren hämo-
dynamische Verlaufsdaten mittels Rechtsherzkatheter, und bei
10 der 12 Patienten konnte eine Erhöhung des pulmonalen Ge-
fäßwiderstands unter IFN-Alpha-Gabe beobachtet werden, was
die Hypothese eines Zusammenhangs unterstützt [47].
Tierexperimentelle Untersuchungen im Schafsmodell zeigten,
dass eine einmalige IFN-Alpha-Gabe die Thromboxan-Kaskade
stimuliert und über diesen Mechanismus zur PAH-Entwicklung
führen kann [53].
Zusammenfassend gibt es Signale, dass Interferon-Alpha- oder
Interferon-Beta-Therapien mit der Entstehung einer PAH in Ver-
bindung stehen könnten. Diese Annahme beruht vornehmlich
auf Einzelberichten aus verschiedenen Zentren. Unterstützt wer-
den die klinischen Beobachtungen durch experimentelle Unter-
suchungen, die ebenfalls einen Zusammenhang zwischen der

Behandlung mit IFN und einer PAH herstellen konnten [54].
Dennoch sind vor diesen Hintergründen vor allem prospektive
Studien notwendig, um eine definitive Verbindung zwischen der
Applikation von Interferonen und der Entstehung einer PAH her-
zustellen.

Chemotherapeutika
Chemotherapeutika zählen zu den möglichen Risikofaktoren für
die Entstehung einer PH oder einer pulmonal veno-okklusiven
Erkrankung. Ranchoux und Kollegen [7] identifizierten mittels
systematischer Literaturrecherche Chemotherapeutika, die für
die Entstehung einer PVOD mitverantwortlich sein könnten. Die
Literaturrecherche und Suche nach Patienten mit Chemothera-
pie-induzierter PVOD in der Datenbank des Referenzzentrums
für PH in Frankreich ergab, dass von 37 identifizierten Fällen
alkylierende Substanzen die Gruppe darstellen, die amhäufigsten
mit der Entstehung einer PVOD in Verbindung stehen [7]. Hier
sind insbesondere Cyclophosphamid und Mitomycin zu nennen
[7]. Die klinischenBeobachtungenwurden in tierexperimentellen
Modellen untersucht. In drei unterschiedlichen Tiermodellen
konnte gezeigt werden, dass Cyclophosphamid auf der Grundlage
biologischer, morphologischer und hämodynamischer Parameter
eine PH induzieren kann. Die histopathologischen Aufarbeitun-
gen zeigten signifikante Veränderungen im Bereich der Lungen-
venen, wodurch die Hypothese einer PVOD gestützt wird.
Die im Rahmen der Literaturrecherche identifizierten Wirkstoffe
sollten unter verstärkter klinischer Beobachtung stehen, und
weitere Studien sind notwendig, um die Ergebnisse zu stützen.
Einschränkend muss sicherlich ergänzt werden, dass Cyclo-
phosphamid auch in der kausalen Behandlung von autoimmun-
induzierter PAH zum Einsatz kommt, was ohne Zweifel im
Gegensatz zu den experimentellen Ergebnissen steht und somit
weitere Untersuchungen notwendig macht.
Darüber hinaus sind im französischen Register für pulmonale
Hypertonie sieben Fälle von PVOD nach Applikation vonMitomy-
cin oder Mitomycin in Assoziation mit 5-Fluoruracil identifiziert
worden [6]. Mitomycin ist ein Chemotherapeutikum, welches
ebenfalls der Gruppe der alkylierenden Substanzen zugeordnet
wird und in Frankreich fast ausschließlich zur Behandlung von
Analtumoren eingesetzt wird. Die hier beschriebenen Patienten
(n=7) weisen die Diagnose eines Analkarzinoms auf, ein Patient
war HIV-positiv und sechs der sieben Betroffenen waren weibli-
chen Geschlechts. Die Diagnose einer PVOD basierte auf klini-
schen, funktionellen, radiologischen und hämodynamischen
Parametern. Die PVOD-Erkrankung manifestierte sich relativ
rasch innerhalb weniger Monate (Range 2–12 Monate) nach
Applikation vonMitomycin. Vier der sieben Patienten verstarben,
zwei im Rechtsherzversagen, einer an einer Pneumonie oder eine
weitere Patientin aufgrund einer nicht kontrollierbaren Tumor-
erkrankung [6].
Die klinischen Beobachtungen konnten in tierexperimentellen
Versuchen reproduziert werden. Dabei wurde bei Ratten, denen
in wöchentlichen Abständen retroperitoneal Mitomycin verab-
reicht wurde, nach annähernd vier Wochen eine pulmonale
Hypertonie festgestellt, basierend auf morphologischen Unter-
suchungen und hämodynamischen Parametern, die mittels
Rechtsherzkatheter gemessen wurden [6].
Diese Beobachtungen unterstreichen zum einen die mögliche
Verbindung zwischen Mitomycin, einer alkylierenden Substanz
und der Entstehung einer PVOD. Des Weiteren ermöglicht das
Tiermodell der PVOD, innovative neue Therapien zur potenziel-
len Behandlung der PVOD zu testen.
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Zusammenfassung
!

Die Medikamenten-assoziierte PAH und PVOD ist eine seltene
Komplikation einer seltenen Erkrankung und bleibt zu Beginn
des 21. Jahrhunderts ein wichtiges klinisches Problem. Nach den
Appetitzüglern sind inzwischen Arzneimittel unterschiedlicher
Anwendungsgebiete als potenziell risikobehaftet für die Entwick-
lung einer PAH identifiziert worden. Eine Medikamenten-indu-
zierte pulmonale Hypertonie sollte systematisch im Rahmen un-
geklärter Dyspnoe und gleichzeitigem Verdacht auf pulmonale
Hypertonie ausgeschlossen werden. Der echokardiografischen
Untersuchung kommt in diesem Zusammenhang eine bedeu-
tende Rolle zu. Sofern im Herzultraschall Hinweise auf eine PH
bestehen, sollten Patienten entsprechend der aktuell gültigen
Leitlinie für PH diagnostiziert werden [8]. Eine sorgfältige Medi-
kamentenanamnese insbesondere hinsichtlich bereits identifi-
zierter PH-Auslöser wird empfohlen. Patienten mit Medikamen-
ten-induzierter PAH oder PVOD sollten daher nur in enger Ab-
sprache mit oder direkt in einem Expertenzentrum für pulmo-
nale Hypertonie betreut werden. Die Untersuchungen erfordern
neben funktionellen, radiologischen und biologischen Parame-
tern auch einen Rechtherzkatheter, um die Diagnose der PH for-
mal zu bestätigen.
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Fazit

▶ Die pulmonale Hypertonie (PH) wird nach der aktuellen
Klassifikation in fünf Gruppen unterteilt.

▶ Die Gruppe 1 stellt die pulmonal-arterielle Hypertonie
(PAH) dar, zu der auch die Medikamenten-assoziierte PAH
gehört. Darüber hinaus gibt es Hinweise auf eine Medika-
menten-assoziierte pulmonal veno-okklusive Erkrankung
(PVOD) (Gruppe 1').

▶ Für die Pathogenese der Medikamenten-assoziierten PAH
spielen neben Appetitzüglern und Stimulanzien auch einige
Chemotherapeutika und Antidepressiva eine Rolle.

▶ Die Zusammenhänge zwischen einer Medikamentenein-
nahme und der Entwicklung einer PH sind unterschiedlich
gut untersucht und belegt.

▶ Zur Identifizierung weiterer Medikamente mit dem Risiko
der Entwicklung einer PH ist eine enge Zusammenarbeit
zwischen Zulassungsbehörden und PH-Kompetenzzentren
erforderlich. Im klinischen Alltag muss bei jedem Patienten
mit PH-Verdacht eine sorgfältige Medikamentenanamnese
erhoben werden.
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