
Synopsis

Sertralin
R. Majstorovic

Sertralin (Gladem®, Zoloft®) ist ein selektiver Serotonin-
Wiederaufnahmehemmer, der zur Behandlung von De-
pressionen und Zwangsneurosen empfohlen wird.

Chemie/Pharmakologie

Sertralin, ein Naphthylamin-Derivat, hemmt selektiv die
Serotonin-Wiederaufnahme in das präsynaptische Neu-
ron und erhöht so die Serotoninkonzentration im synap-
tischen Spalt. Seine Wirkung gleicht somit derjenigen von
anderen Serotonin-Wiederaufnahmehemmern wie Fluo-
xetin (Fluctine®); in seiner chemischen Struktur unter-
scheidet sich Sertralin aber von allen anderen Antidepres-
siva.1 Der genaue Mechanismus der psychotropen Wir-
kung ist wie bei anderen Antidepressiva nicht bekannt.
Sertralin besitzt keine Affinität zu den Rezeptoren ande-
rer Neurotransmitter. Eine Sertralin-Behandlung führte
in Tierversuchen zu einer Abnahme der Empfindlichkeit
der noradrenergen Rezeptoren im Gehirn.1

Pharmakokinetik

Sertralin wird nach oraler Verabreichung ausgesprochen
langsam resorbiert: erst nach etwa 6-8 Stunden sind maxi-
male Plasmaspiegel erreicht.1 Das Medikament wird gro-
ssenteils präsystemisch metabolisiert und erreicht deshalb
nur eine Bioverfügbarkeit von etwa 32%. Einnahme mit
dem Essen ergibt eine etwas höhere Bioverfügbarkeit
(40%). Die Plasmahalbwertszeit beträgt 24 bis 26 Stunden.
Nach etwa einer Woche regelmässiger Verabreichung ist
ein Fliessgleichgewicht («steady state») erreicht. Durch
hepatische Metabolisierung entsteht Desmethylsertralin,
ein Metabolit mit einer langen Halbwertszeit (3-4 Tage),

aber ohne klinisch relevante Aktivität. Die Metaboliten
werden mit dem Urin und dem Stuhl ausgeschieden; im
Urin findet sich praktisch kein unverändertes Sertralin.1

Ältere Leute eliminieren Sertralin verzögert (Halbwerts-
zeit um 36 Stunden). Obwohl keine entsprechenden Daten
vorliegen, ist anzunehmen, dass bei eingeschränkter Le-
berfunktion mit einer reduzierten Clearance und entspre-
chend verlängerter Halbwertszeit zu rechnen ist.

Klinische Studien

Die antidepressive Wirksamkeit von Sertralin wurde in
mehreren kontrollierten Studien nachgewiesen. Dabei
wurden die üblichen diagnostischen Kriterien und Bewer-
tungsskalen (z.B. «Hamilton Depression Rating Scale»
und «Clinical Global Impression Scale») angewandt. In
einer nordamerikanischen Dosisfindungsstudie wurden
während sechs Wochen verschiedene Sertralin-Dosen (50,
100, 200 mg) mit Placebo verglichen. Bei insgesamt 289
Personen mit einer mittelschweren bis schweren Depres-
sion war Sertralin in allen Dosen signifikant wirksamer als
Placebo; die höchste Dosis (200 mg/Tag) war etwas wirk-
samer als die kleineren Dosen.1 

Im Vergleich mit trizyklischen Antidepressiva zeigte sich
Sertralin in verschiedenen Studien ähnlich wirksam. Gro-
sse Vergleiche wurden mit Amitriptylin (Saroten® u.a.)
durchgeführt. In einer Doppelblindstudie bei 448 Patien-
ten mit schwerer Depression wurde die Dosis initial titriert
und so relativ hohe durchschnittliche Tagesdosen (Ser-
tralin: 159 mg, Amitriptylin: 111 mg) erreicht. Zwischen
den beiden Medikamenten ergab sich kein signifikanter
Unterschied in der antidepressiven Wirkung; gegenüber
Placebo waren beide deutlich wirksamer.2 
In einer anderen Doppelblindstudie wurde Sertralin (50
bis 200 mg/Tag) bei älteren Leuten mit Amitriptylin (50 bis
150 mg/Tag) verglichen. Auch in dieser Studie waren die
beiden Antidepressiva ungefähr gleich gut wirksam. Eine
relevante Besserung ergab sich bei 69% der mit Sertralin
und bei 63% der mit Amitriptylin behandelten Patienten.3
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In kleineren Vergleichsstudien konnte auch eine ähnliche
antidepressive Wirksamkeit von Sertralin und Imipramin
(Tofranil®) sowie Dosulepin (Protiaden®) nachgewiesen
werden. Der Vergleich mit Dosulepin ist insofern erwäh-
nenswert, als bei dieser in Allgemeinpraxen durchgeführ-
ten Studie für leichte Fälle von Depression und allgemein
für Dosulepin kein signifikanter Wirkungsunterschied ge-
genüber Placebo gezeigt werden konnte!4

Interessant ist ferner eine Langzeit-Doppelblindstudie, in
der 295 Personen im Anschluss an eine offene Sertralin-
Behandlung während 44 Wochen entweder unverändert
ihre Sertralin-Dosis oder Placebo erhielten. Während der
ganzen Doppelblindphase hatten die mit Sertralin Behan-
delten signifikant weniger Rückfälle in eine Depression.5

Bisher wurde nur eine Studie publiziert, in der Sertralin
mit einem anderen Serotonin-Wiederaufnahmehemmer
verglichen wurde: In dieser achtwöchigen Doppelblind-
studie erhielten 48 Personen Sertralin (mittlere Dosis: 72
mg/Tag) und 40 Fluoxetin (mittlere Dosis: 28 mg/Tag). In
beiden Gruppen konnte schon nach einer Woche eine
deutliche Besserung der Depression festgestellt werden.
Ein signifikanter Unterschied zwischen Fluoxetin und
Sertralin fand sich während der ganzen Studie nicht.6

Wie andere Serotonin-Wiederaufnahmehemmer ist Ser-
tralin auch bei Zwangsneurosen wirksamer als Placebo.
Gemäss einer kontrollierten Studie ergab Sertralin (50 bis
200 mg/Tag) bei Personen mit obsessiv-kompulsiven Stö-
rungen eine signifikante Wirkung. Nach 8 Wochen war bei
56% der mit Sertralin behandelten, aber nur bei 32% der
Placebo-behandelten Patienten eine Besserung erreicht.7

Ob Sertralin in seiner Wirksamkeit Clomipramin (Anafra-
nil®) gleichkommt, ist nicht gesichert.

Unerwünschte Wirkungen

Sertralin hat das für Serotonin-Wiederaufnahmehemmer
charakteristische Nebenwirkungsprofil. Es verursacht oft
(je bei 12% oder mehr) Brechreiz, Durchfall, Kopfschmer-
zen,  Schlaflosigkeit und -- bei Männern -- Störungen der
Sexualfunktion (verzögerte Ejakulation u.a.). Auch Mund-
trockenheit, Schwindel und Müdigkeit oder Somnolenz
sind nicht selten, jedoch weniger häufig als bei den trizy-
klischen Antidepressiva. Gesamthaft dürften etwa 30 bis
50% der Behandelten von unerwünschten Wirkungen be-
troffen sein. In einzelnen Studien brachen über 30% der
Patienten die Behandlung wegen Nebenwirkungen ab.3

Zu den seltenen, aber unangenehmen Komplikationen ge-
hören extrapyramidale Syndrome (besonders Akathisie) und
inadäquate Antidiuretin-Sekretion (SIADH). Kardiovasku-
läre Nebenwirkungen (wie sie unter trizyklischen Antide-
pressiva häufig sind) wurden bisher praktisch nicht beobach-
tet. Nur bei einem Patienten mit koronarer Herzkrankheit
wurden schwere pektanginöse Beschwerden in Zusammen-
hang mit Sertralin gebracht.8 Ob Sertralin suizidale Tenden-
zen verstärken kann, ist nicht geklärt.

Interaktionen

Bei gleichzeitiger Verabreichung von Serotonin-Wieder-
aufnahmehemmern und MAO-Hemmern kann es zu ei-

nem «Serotonin-Syndrom» mit vegetativer Instabilität, Fie-
ber, Rigor und Konfusion kommen. Zwischen einer Be-
handlung mit Sertralin und einer MAO-Hemmer-Thera-
pie soll eine Pause von 2 Wochen eingeschaltet werden.
Bei gleichzeitiger Verabreichung mit Cimetidin (Taga-
met® u.a.) steigen die Sertralin-Plasmaspiegel an. Ser-
tralin kann die Wirkung oraler Antikoagulantien etwas
verstärken; entsprechende Kontrollen sind angezeigt. 

Dosierung, Verabreichung, Kosten

Sertralin (Gladem®, Zoloft®) ist als Tabletten zu 50 mg
erhältlich und kassenzulässig. Üblicherweise wird geraten,
mit einer Dosis von 50 mg/Tag zu beginnen. Fachleute
empfehlen aber oft, mit der halben Dosis zu beginnen, um
die Nebenwirkungen initial zu reduzieren. Die Dosis kann
in 50-mg-Schritten allmählich (über Wochen) bis auf 200
mg/Tag gesteigert werden. Höhere Dosen verursachen
aber mehr Nebenwirkungen. Mangels entsprechenden Er-
fahrungen sollte das Medikament in der Schwangerschaft
und während der Stillzeit vermieden werden. Sertralin
geht in die Muttermilch über. Bei eingeschränkter Leber-
funktion und bei Niereninsuffizienz empfiehlt sich eine
besonders zurückhaltende Dosierung.
Die übliche Tagesdosis (50 mg) kostet wie bei anderen
Serotonin-Wiederaufnahmehemmern 95 Franken pro
Monat. Zum Vergleich: Übliche Dosen trizyklischer An-
tidepressiva kosten zwischen 15 und 20 Franken monat-
lich.

Kommentar

Mit Sertralin sind in der Schweiz bereits fünf verschiedene
Serotonin-Wiederaufnahmehemmer verfügbar. Obwohl es
sich um Substanzen mit recht unterschiedlichen Strukturen
handelt, weisen diese Medikamente viele Ähnlichkeiten auf.
Sie erreichen alle ungefähr die antidepressive Wirksamkeit
der Trizyklika, haben jedoch ein ganz anderes Nebenwir-
kungsprofil. Oft wird die Tatsache, dass Serotonin-Wiederauf-
nahmehemmer bei Vergiftungen ein geringeres kardiovaskulä-
res Risiko aufweisen, als besonders bedeutsam bezeichnet.
Bereits vertreten einige Fachleute die Meinung, Serotonin-
Wiederaufnahmehemmer seien die Antidepressiva der ersten
Wahl. Vor- und Nachteile dieser Medikamente sind aber
noch nicht umfassend definiert. So kann Sertralin zwar wie
die anderen Substanzen der Gruppe als gute (wenn auch sehr
teure) Alternative bezeichnet werden, wenn jemand trizykli-
sche Antidepressiva schlecht verträgt. Ob es aber für Herz-
kranke oder ältere Leute allgemein geeigneter ist als Trizykli-
ka, ist zur Zeit nicht genügend untersucht. Auch der Nutzen
zur Depressions-Rückfallprophylaxe sowie bei Zwangsneu-
rosen muss noch besser dokumentiert werden. 
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ceterum censeo

Vergleiche:
zum Beispiel Deutschland

Vergleiche sind das A und O der pharma-kritik-Arbeit. Ist
die Wirkungsdauer zweier ACE-Hemmer wirklich ver-
schieden? Werden sie tatsächlich bei Nierenkranken un-
terschiedlich ausgeschieden? Zeigt das Nebenwirkungs-
spektrum der untersuchten Antidepressiva klinisch rele-
vante Unterschiede?  Wie steht es mit der Verträglichkeit
bei schwangeren Frauen oder bei alten Leuten? Ständig
sind Fragen dieser Art zu beantworten, wenn wir unseren
Leserinnen und Lesern eine kritisch ausgewogene Infor-
mation vermitteln wollen. Nicht selten ist dabei der Ver-
gleich der in verschiedenen Ländern angebotenen «offizi-
ellen» Information sehr nützlich. Wenn z.B. die amerika-
nische Arzneimittelbehörde eine bestimmte Indikation
eines Medikamentes nicht anerkennt, so muss diese An-
wendung wohl besonders kritisch durchleuchtet werden.
Wenn in einem Land die parenterale Form eines Arznei-
mittels nicht zugelassen wird, so hat dies zweifellos Grün-
de, die genauer analysiert  werden müssen. Wenn die Ärz-
teinformation zu einem Medikament im einen Land War-
nungen zu Nebenwirkungen enthält, die im anderen Land
fehlen, so sind möglicherweise peinliche Fragen unver-
meidlich.
Es ist aber nicht nur der Ländervergleich der «offiziellen»
Information, der zu überraschenden Ergebnissen führt.
Auch die von Land zu Land verschiedenen Verschreibungs-
gewohnheiten, die unterschiedliche Wertung bestimmter
Krankheitszustände und natürlich auch die Kostendifferen-
zen offenbaren uns eine Medizin, die scheinbar mehr von
nationalen Eigenheiten als von rationalen Überlegungen
geprägt ist. So stimmt das Spiegelbild, das uns durch einen
internationalen Vergleich vorgehalten wird, sehr nach-
denklich.
Bei den Vorbereitungsarbeiten für eine Deutschland-Aus-
gabe unseres Buches «100 wichtige Medikamente» habe
ich nun reichlich Gelegenheit, Unterschiede zwischen ei-
ner «deutschen» und einer «schweizerischen» Therapie zu
explorieren. Es ergibt sich ein recht gemischtes Bild, von
dem ich im folgenden zwei Aspekte genauer illustrieren
möchte.
Als erstes eine wichtige Erkenntnis: es ist möglich und in
Deutschland offensichtlich gelungen, die Arzneimittelko-
sten deutlich zu reduzieren. Schon 1991 habe ich einmal
in einem «ceterum censeo» auf die deutschen Festbeträge
hingewiesen. Die Festbetrags-Regelung bedeutet, dass die
Krankenkassen für eine bestimmte Darreichungsform ei-
nes bestimmten Arzneimittels höchstens einen bestimm-
ten Betrag bezahlen. Kostet das Medikament mehr, so
müssen die Behandelten die Mehrkosten selbst tragen.
Mitte 1994 waren für rund 350 Wirkstoffe Festbeträge
bestimmt, d.h. für die grosse Mehrheit der in der alltägli-
chen Praxis notwendigen Medikamente. Noch zu Ende der

80er Jahre befanden sich die Arzneimittel-Preise in
Deutschland auf einem ähnlich hohen Niveau wie in der
Schweiz. Dies hat sich seither dramatisch verändert, die
Pharmakotherapie ist in Deutschland wirklich preisgün-
stiger geworden. Bemerkenswert ist dabei, dass durchaus
nicht nur «Nachahmer» (Generika), sondern  auch Origi-
nalpräparate billiger geworden sind. Neue Präparate, de-
ren Wirkstoffe noch nicht in der Festbetrags-Liste figurie-
ren, haben weiterhin Preise, die sich mit den schweizeri-
schen vergleichen lassen. Die meisten Hersteller von Origi-
nalpräparaten wollten jedoch ihren angestammten Markt
nicht gänzlich verlieren und haben deshalb ihre Preise auf
den Festbetrag und nicht selten noch darunter gesenkt. Die
Konkurrenz in Deutschland ist nämlich recht lebhaft -- es
gibt Generika-Hersteller, die sich brüsten, «immer minde-
stens 10% unter dem Festbetrag» anzubieten.
Das kombinierte Resultat von Festbetrag +  freier Kon-
kurrenz ist sehenswert. In der Tabelle habe ich eine Anzahl
von Originalpräparaten zusammengestellt, die alle in
Deutschland wenigstens 35%  billiger als in der Schweiz
erhältlich sind. Viele andere Medikamente sind heute in
Deutschland wenigstens um 10 bis 20% billiger. Es ist
anzumerken, dass einzelne Firmen nicht alle Formen eines
Präparates kostengünstig verkaufen, sondern manchmal

abelle: Preise ausgewählter Originalpräparate in
Deutschland und in der Schweiza

Präparatenamen Preis in Preis in der
(Packungsgrösse/Dosis) Deutschlanda  Schweiza

Adalat
(100 Retardtabletten zu 20 mg)  51.95  94.95

Brufenb

(100 Retardtabletten zu 800 mg) 63.35 103.--  

Clamoxyl
(20 Tabletten zu 750 mg) 30.35  90.25

Euglucon
(100 Tablettenc) 20.15  73.45

Fluimucil
(30 Brausetablettend zu 200 mg) 13.60  27.70

Moduretice
(98 Mite-Tabletten) 21.35 51.--  

Paspertin
(50 Tabletten zu 10 mg) 13.85  26.15

Tenormin
(100 Tabletten zu 50 mg) 58.30  106.10

Voltaren
(10 «Dispersible»-Tablettenf)  3.70  12.75

Legende:
a  Alle Preisangaben in Schweizer Franken, auf 5 Rappen gerundet.
Umrechnungskurs: DEM 1.00 =  CHF 0.85. Alle Preise inkl. Mehrwert-
steuer (in der Schweiz ab 1.1.95).
b  Das Originalpräparat heisst in Deutschland Anco.
c  Schweiz: Euglucon-Tabletten zu 5 mg. Die in Deutschland erhältli-
chen Tabletten mit 3,5 mg mikronisiertem Glibenclamid (Euglucon N)
entsprechen 5 mg eines nicht-mikronisierten Präparates. Die deutsche
Packungsgrösse von 120 Tabl. wurde auf 100 Tabl. umgerechnet.
d  Da in Deutschland nur Packungen zu 20 oder 50 Brausetabletten
erhältlich sind, wurde der Preis einer 20er Packung umgerechnet.
e  Moduretic heisst in Deutschland Moduretik. Der Preis einer 100er
Packung wurde auf 98 Tabletten umgerechnet.
f Voltaren-Dispers-Tabletten sind in Deutschland nur in 20er Packun-
gen erhältlich (auf 10 Tabletten umgerechnet).
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nur ausgewählte Darreichungsformen. Dies gilt zum Bei-
spiel für die Voltaren®-Disperstabletten (in der Schweiz:
Voltaren® dispersible), die zum Festbetrag angeboten wer-
den, während andere Voltaren®-Formen auch jetzt noch
weit mehr als den Festbetrag kosten. Daraus ergibt sich
dann das folgende Bild: Der Festbetrag für 100 Retardta-
bletten zu 100 mg Diclofenac entspricht CHF 45.25. In
Deutschland werden 100 Voltaren®-100-mg-Retard-
dragées zu umgerechnet CHF 88.25, in der Schweiz jedoch
zu CHF 156.- verkauft! (Alle Umrechnungen wurden nach
den in der Tabelle genannten Bedingungen vorgenom-
men.) Dieses Zahlenbeispiel und die Tabelle zeigen einmal
mehr, dass der Verkaufspreis von Medikamenten nichts,
aber auch gar nichts mit den Gestehungskosten zu tun hat.
Es ist wohl überflüssig anzufügen, dass ich den Preis eines
Arzneimittels überhaupt nicht als wichtigstes Kriterium
bei der Präparatewahl ansehe. Ich bin durchaus bereit, ein
teureres Mittel zu verschreiben, sofern es dem oder der
Behandelten einen echten Vorteil bringt. Anderseits müs-
sen wir uns hüten, uns immer wieder eine «modernere»,
teurere Pharmakotherapie aufschwatzen zu lassen. Die
antihypertensive Therapie ist hier ein wichtiges Beispiel:
keine der neueren Substanzen (ACE-Hemmer, Kalziu-
mantagonisten) kann sich auf einen so eindrucksvollen
Wirkungsnachweis wie die Diuretika und die Betablocker
stützen. Diuretika und Betablocker sind daher nicht wegen
ihres Kostenvorteils, sondern dank ihrer therapeutischen
Qualitäten die besseren Medikamente.
Im Kostenvergleich schneidet Deutschland also spürbar
besser ab als die Schweiz. Wie steht es aber mit den
anerkannten Indikationen der Arzneimittel und den Ver-
ordnungsgewohnheiten? Ein Blick auf die deutsche Best-
seller-Liste und auf die in der Werbung den Ärztinnen und
Ärzten suggerierten Anwendungsgebiete stimmt sehr
nachdenklich. Wenn ich zum Beispiel eine Nummer der
deutschen «Zeitschrift für Allgemeinmedizin» durchsehe,
so finde ich fast auf jeder zweiten Werbeseite Anpreisun-
gen, die einer kritischen Beurteilung nicht standhalten. (Alle
folgenden Beispiele stammen aus einer einzigen Nummer
dieser Zeitschrift.)
Was da nicht alles behauptet wird! Nimodipin (Nimotop®),
in der Schweiz ausschliesslich zur Prophylaxe oder Thera-
pie nach Subarachnoidalblutungen anerkannt, ist in
Deutschland «zur Behandlung hirnorganisch bedingter
Leistungsstörungen im Alter ... mit Gedächtnis-, An-
triebs- und Konzentrationsstörungen ...» wirksam. 
Ginkgo-Extrakt soll nicht nur bei Hirnleistungsstörungen,
sondern u.a. auch bei depressiver Verstimmung und peri-
pherer arterieller Verschlusskrankheit wirksam sein. Dass
Ginkgo-Extrakte mit einem Umsatz von 370 Millionen
DEM (1992) die umsatzstärksten Arzneimittel in
Deutschland sind, ist fast nicht zu glauben. 
Bei diabetischer Polyneuropathie soll α -Liponsäure
(Thioctsäure) die «Missempfindungen» vermindern. Eine
Durchsicht der gemäss grossen Datenbanken in den letz-
ten sieben Jahren zu diesem Medikament publizierten
Arbeiten bringt nur eine einzige, wenig aussagekräftige
Studie zutage. Am besten charakterisiert wohl eine fran-

zösische Arbeit den Stellenwert der α-Liponsäure: diese
antioxidative Behandlung sei «in den frühen Stadien der
Entwicklung»! 
Nervös bedingte Prostatabeschwerden, vor und nach Pro-
stata-Operationen, sind Indikation für β-Sitosterin, eine
Substanz, für die bisher nie eine überzeugende Wirkung
bei Prostatabeschwerden nachgewiesen wurde.
Ganz allgemein geht bei vielen Arzneimitteln das Spek-
trum der empfohlenen Indikationen weit über das hinaus,
was einigermassen dokumentiert ist. So sind die Indika-
tionen für Spasmo-Mucosolvan®, einer Kombination des
umstrittenen Betamimetikums Clenbuterol mit dem Mu-
kolytikum Ambroxol, ausgesprochen reichlich, obwohl ein
überzeugender Wirkungsnachweis für diese Kombination
weder bei einer akuten Bronchitis noch bei Asthma bron-
chiale vorhanden ist. 
Der Immunmodulator Esberitox®N (ein alkoholisch-wäs-
seriger Extrakt aus Lebensbaumspitzen, Purpursonnen-
hutwurzel und Färberhülsenwurzel) ist bei allen mögli-
chen Infekten der Luftwege und der Haut sowie bei «vor-
übergehender Abwehrschwäche» empfohlen. 
Die Kombination von Kalium- und Magnesiumaspartat
(Trommcardin®) soll sich unter anderem zur Herzinfarkt-
Prophylaxe eignen!
Eine Werbung dieser Qualität wird in der Schweiz in der
Regel nicht akzeptiert. Zwar ist auch bei uns nicht jede
Indikation, für die geworben wird, durch gute, randomi-
siert-kontrollierte Studien abgesichert. Eine Häufung
fragwürdiger Aussagen, wie sie sich in der zitierten Zeit-
schrift findet, würde aber mit Sicherheit auf energischen
Widerstand sowohl der Ärzteschaft als auch der Behörden
stossen. Leider ist es nicht so, dass die fragwürdigen Wer-
bebotschaften in Deutschland ungehört verhallen. Mehre-
re der als Beispiele genannten Präparate gehören zu den
hundert am häufigsten verschriebenen Arzneimittel!
1:1 im Ländermatch Deutschland : Schweiz? Warum ist es
so schwierig, eine rational begründbare und kostengünsti-
ge Therapie zu sichern? Einmal mehr komme ich zur
Überzeugung, dass es in erster Linie die verschreibenden
Ärztinnen und Ärzte sind, die am meisten Verantwortung
für Unzulänglichkeiten der Pharmakotherapie tragen und
die auch am ehesten in der Lage sind, hier eine Verbesse-
rung zu erreichen. 
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