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Für Sie gefunden und aufbereitet: 
 
Thema: 
AM-Sicherheit 
 
Frage: 
Wie sieht die Datenlage zu der Interaktion zwischen H1-Antihistaminika und oralen Kontra-
zeptiva/Östrogenen (Induktion mikrosomaler Leberenzyme und damit Wirkverlust) und 
Benzodiazepinen und Kontrazeptiva aus? 
 
Kommentar: 
Fast alle Informationen bezüglich Interaktionen hormoneller Kontrazeptiva stammen von 
kombinierten oralen Kontrazeptiva (Estrogen-Gestagen-Kombination). Die meisten klinisch 
relevanten Interaktionen sind auf einen gesteigerten Metabolismus zurückzuführen. Ethi-
nylestradiol wird hepatisch über CYP3A4 und CYP2C9 metabolisiert. Induktoren dieser En-
zyme können somit die Clearance von Ethinylestradiol erhöhen und zu einer verminderten 
Wirksamkeit der oralen Kontrazeptiva führen.  
 
Eine pharmakokinetische Beeinflussung der H1-Antihistaminika Doxylamin und Diphenhyd-
ramin durch orale Kontrazeptiva scheint nicht stattzufinden. Allerdings stammen die Daten 
aus sehr kleinen Studien (13 bzw. 10 Frauen). Untersucht wurde nur die Beeinflussung einer 
Einzeldosis der genannten H1-Antihistaminika. Es existieren Fallberichte zum Therapiever-
sagen von oralen Kontrazeptiva in Kombination mit Doxylamin, Chorphenamin (allerdings in 
Kombination mit Penicillin) und unbekannten H1-Antihistaminika. Diese Fälle werden als 
zufällige Assoziation bewertet. Obwohl Studien zur pharmakokinetischen oder pharmakody-
namischen Interaktion zwischen oralen Kontrazeptiva und H1-Antihistaminika fehlen, gibt es 
theoretisch keinen Grund für eine Interaktion. Es gibt keine Hinweise, dass H1-
Antihistaminika Induktoren oder Inhibitoren von CYP3A4 oder CYP2C9 sind und somit mit 
Ethinylestradiol interagieren könnten. In uns zugänglichen Datenbanken (Lexicomp® Drug 
Interactions, Interaktions-Check der ABDA-Datenbank) konnten wir keine Interaktion von 
Ethinylestradiol bzw. Estradiol mit H1-Antihistaminika finden.  
 
Kombinierte hormonelle Kontrazeptiva stehen im Verdacht, möglicherweise die Clearance 
von Chlordiazepoxid, Flurazepam, Clobazam und Diazepam zu reduzieren. In einem gerin-
geren Ausmaß wurde dies auch bei Nitrazepam beobachtet. Vermutet wird die Beeinflus-
sung des Metabolismus der Benzodiazepine durch orale Kontrazeptiva über eine Reduktion 
des oxidativen Metabolismus vermutlich über CYP2C19.  
Dagegen scheinen sie die Clearance von Oxazepam, Lorazepam, Lormetazepam und 
Temazepam zu erhöhen, vermutlich über eine Erhöhung der Glucuronidierung. 
 
Alprazolam, Bromazepam, Clotiazepam, Midazolam und Triazolam scheinen nicht oder nur 
in einem sehr geringen Ausmaß beeinflusst zu werden. Die Datenlage zu dieser Interaktion 
ist unklar und wird von den Herstellern unterschiedlich angegeben.  
In der Regel sind keine Maßnahmen erforderlich. Auf eine verringerte bzw. verstärkte Wir-
kung der Benzodiazepine ist zu achten.  
 
Es gibt Hinweise, dass Chlordiazepoxid, Diazepam und Nitrazepam möglicherweise das Ri-
siko für das Auftreten von Durchbruchblutungen bei Frauen, die orale Kontrazeptiva einneh-
men, erhöhen. Der Mechanismus ist nicht bekannt. Eine verminderte kontrazeptive Wirkung 
wurde allerdings nicht beobachtet.  
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Zusammenfassung: 
Eine Interaktion oraler Kontrazeptiva mit H1-Antihistaminika ist unwahrscheinlich. Mit Ben-
zodiazepinen findet eine Interaktion statt. Hier ist auf eine verringerte bzw. verstärkte Wir-
kung der Benzodiazepine zu achten. Eine verminderte kontrazeptive Wirkung wurde aller-
dings nicht beobachtet. 
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