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Synopsis 
_______________________________________  

Vareniclin 

P. Ritzmann 

Vareniclin (Champix®) ist neu in der Schweiz zugelassen für 
die Unterstützung der Entwöhnung vom Rauchen. 

Chemie/Pharmakologie 

Bei Vareniclin handelt es sich um eine neu entwickelte Sub-
stanz mit einer partiell agonistischen Nikotin-Wirkung. Modell 
für die Entwicklung des Moleküls war das natürlich vorkom-
mende Alkaloid Cytisin (Tabex®, in der Schweiz nicht zugelas-
sen), das in Osteuropa seit 40 Jahren zur Unterstützung der 
Entwöhnung vom Rauchen verwendet wird. Für Cytisin und 
Vareniclin konnte gezeigt werden, dass sie sich an nikotinische 
Acetylcholinrezeptoren im zentralen und peripheren Nerven-
system binden. Vareniclin weist insbesondere eine starke Affi-
nität zum Rezeptor-Subtyp α4β2 auf, der im Gehirn in grosser 
Zahl vorkommt und dem eine wichtige Rolle bei Dopamin-
vermittelten stimulierenden Nikotinwirkungen wie auch bei der 
Entstehung von Entzugssymptomen zugeschrieben werden. 
Einerseits wirkt Vareniclin am Rezeptor-Subtyp α4β2 nikotin-
ähnlich, andererseits verhindert es die Bindung von Nikotin an 
den Rezeptor.1,2 

Pharmakokinetik 

Vareniclin wird nach oraler Einnahme fast vollständig resor-
biert, maximale Plasmaspiegel werden bei gesunden Versuchs-
personen nach 3 bis 4 Stunden gemessen. Eine gleichzeitige 
Nahrungsaufnahme hat wenig Einfluss auf die systemische 
Verfügbarkeit. Die Plasma-Halbwertszeit beträgt 17 bis 24 
Stunden. Ein Fliessgleichgewicht («steady state») der Plas-
maspiegel wird bei regelmässiger Verabreichung nach etwa 4 
Tagen erreicht. Vareniclin wird vorwiegend renal eliminiert, 

zum grössten Teil (beim Menschen zu etwa 90%) in unverän-
derter Form. Mehrere Metaboliten wurden nachgewiesen, wo-
bei im Einzelnen nicht bekannt ist, ob und wie stark diese phar-
makologisch aktiv sind und welche Enzyme bei ihrer Entste-
hung beteiligt sind. Ein Einfluss auf das hepatische Zytochrom-
P450-System konnte nicht nachgewiesen werden.2,3 

Klinische Studien 

647 gesunde, ausstiegswillige Raucherinnen und Raucher er-
hielten in einer Doppelblindstudie für 12 Wochen Placebo, 
zweimal 0,5 mg oder zweimal 1 mg Vareniclin täglich. Jeweils 
bei der Hälfte der mit Vareniclin Behandelten wurde die Dosis 
über die Dauer einer Woche langsam auf die Zieldosis gestei-
gert, die andere Hälfte erhielt von Beginn weg die ganze Dosis. 
In den Vareniclingruppen blieben bis zu einem Jahr nach The-
rapiebeginn signifikant mehr Personen abstinent als in der Pla-
cebogruppe. Unter der höheren Dosis waren es 22%, unter der 
niedrigeren 19% und in der Placebogruppe 4%. Unter der nied-
rigeren Dosis und wenn die Dosis allmählich gesteigert wurde, 
kam es seltener zu Übelkeit.4 
In einer anderen Studie wurde untersucht, ob ein zweiter Be-
handlungszyklus von nochmals 12 Wochen einen zusätzlichen 
Nutzen erbringt. 1'927 Rauchende erhielten zuerst offen für 12 
Wochen Vareniclin. 1'210 (63%), die während dieser Zeit ab-
stinent geblieben waren, erhielten anschliessend im Doppel-
blindverfahren für 12 weitere Wochen Vareniclin (zweimal 
täglich 1 mg) oder Placebo. Ein Jahr nach Studieneintritt waren 
in der Vareniclingruppe 44% abstinent geblieben, verglichen 
mit 37% in der Placebogruppe (Unterschied statistisch signifi-
kant).5 
Insgesamt wurden in sechs placebokontrollierten Studien 4'924 
Personen untersucht, wovon etwa die Hälfte mit Vareniclin 
behandelt wurde. Gemäss einer Meta-Analyse fand sich zu-
sammengefasst eine etwa dreifach erhöhte Chance, nach einer 
Behandlung mit zweimal täglich 1 mg Vareniclin über ein Jahr 
abstinent zu bleiben als in den Placebogruppen (gepoolte «odds 
ratio» 3,22; 95%-Vertrauensintervall 2,43 bis 4,27). Die durch-
schnittlichen Abstinenzrate ein Jahr nach Studieneintritt betrug 
21% gegenüber 8%.6 
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In drei Studien wurde Vareniclin gleichzeitig mit Placebo und 
mit Bupropion (Amfebutamon; Zyban®) als aktiver Ver-
gleichssubstanz verglichen. In zwei sehr ähnlich angelegten 
Studien bei jeweils gut 1'000 überwiegend gesunden Rauche-
rinnen und Rauchern wurde Vareniclin langsam bis zu einer 
Dosis von zweimal täglich 1 mg gesteigert und für 12 Wochen 
verabreicht. Auch Bupropion wurde langsam bis auf die Ziel-
dosis von zweimal täglich 150 mg titriert. In den Vareni-
clingruppen blieben in der einen Studie 22%, in der anderen 
23% bis ein Jahr nach Therapiebeginn anhaltend abstinent, 
signifikant mehr als in den Bupropiongruppen, in denen dies 
16% bzw. 15% schafften. Die Abstinenzraten in den Placebo-
gruppen betrugen demgegenüber 8% und 10%.7,8 

In die gleiche Richtung zeigen die Resultate der dritten, kleine-
ren Studie, in welcher die Medikamente nur 7 Wochen lang 
verabreicht worden waren.9 Nimmt man die drei Studien zusam-
men, so war die Chance, nach einem Jahr abstinent zu sein, nach 
einer Behandlung mit zweimal täglich 1 mg Vareniclin etwa 
anderthalbmal höher als mit zweimal täglich 150 mg Bupropion 
(durchschnittliche Abstinenzraten 21% gegenüber 14%; «odds 
ratio» 1,66; 95%-Vertrauensintervall 1,28 bis 2,16).6 

Bisher liegen keine Publikationen zu einer kombinierten Be-
handlung mit Vareniclin und mit Nikotinpflastern oder 
Buproprion vor. 

Unerwünschte Wirkungen 

Da es sich bei Vareniclin um eine neu entwickelte Substanz 
handelt, ist erst sehr wenig zu seinen unerwünschten Wirkun-
gen bekannt. In den klinischen Studien war Übelkeit die domi-
nierende Nebenwirkung: gut ein Drittel der Behandelten klagte 
jeweils über Nausea, etwa 5% erbrachen und etwa 3% brachen 
deswegen die Behandlung ab; bei den meisten verschwand 
offenbar die Übelkeit im Verlauf der weiteren Behandlung. 
Unter Vareniclin nahmen diejenigen, die mit Rauchen aufge-
hört hatten, in einem ähnlichen Ausmass an Gewicht zu, wie 
diejenigen in der Placebogruppe. Andere unerwünschte Wir-
kungen, die bei mehr als 10% beobachtet wurden, waren Kopf-
schmerzen, Schlafstörungen und ungewohnte Träume. Seltener 
waren gastrointestinale Störungen wie Obstipation, Flatulenz, 
Mundtrockenheit, Nasen-Rachen-Entzündungen, Schwindel, 
Unruhe und Ängste. In den beiden grösseren randomisierten 
Studien mit zusammen etwa 1'000 Behandelten traten während 
der zwölfwöchigen Vareniclin-Behandlung zwei schwerere 
Ereignisse auf: eine Episode mit Vorhofflimmern und eine Epi-
sode mit Schwindel, erhöhtem Blutdruck und Thoraxschmer-
zen.7,8 

Interaktionen  

Zu Interaktionen von Vareniclin ist nur wenig bekannt. Vare-
niclin scheint das Zytochrom-P450-System nicht zu beeinflus-
sen und dieses spielt keine wesentliche Rolle bei der Eliminati-
on von Vareniclin. Nach Angaben der Herstellerfirma verzö-
gert Cimetidin die renale Elimination von Vareniclin. Interak-
tionen mit Digoxin, mit dem oralen Antikoagulans Warfarin 
und mit dem Antidiabetikum Metformin (Glucophage® u.a.) 
wurden nicht gefunden.2 

Dosierung, Verabreichung, Kosten 

Vareniclin (Champix®) wird als Tabletten zu 0,5 mg und 1 mg 
angeboten. Das Medikament ist nicht kassenzulässig. Empfoh-

len wird ein Beginn der Behandlung 1 bis 2 Wochen vor dem 
geplanten Rauchstopp. Wegen der zu erwartenden Übelkeit 
soll Vareniclin einschleichend dosiert werden: 3 Tage 0,5 mg 
einmal täglich, 4 Tage 0,5 mg zweimal täglich und erst danach 
1 mg zweimal täglich. Eine sogenannte «Initialpackung» (11 
Tabl. zu 0,5 mg und 14 Tabl. zu 1 mg) reicht so für die ersten 
zwei Behandlungswochen. Die Einnahme nach dem Essen und 
mit reichlich Flüssigkeit soll dazu beitragen, dass das Mittel 
weniger Übelkeit verursacht. Bei schlechter Verträglichkeit 
kann die Dosis längerfristig auf zweimal täglich 0,5 mg redu-
ziert werden. Personen, die nach 12 Wochen Behandlung nicht 
mehr rauchen, können nochmals weitere 12 Wochen behandelt 
werden. Eine längere Behandlung ist nicht dokumentiert. 
Kinder, Jugendliche, schwangere und stillende Frauen sollen 
kein Vareniclin einnehmen.  
Die Tageskosten betragen (unabhängig von der Dosis) unge-
fähr CHF 6.30, was etwa im Bereich eines Zigarettenpäck-
chens liegt. Bupropion (Zyban®) oder Nikotinpflaster kosten 
etwas weniger (ungefähr CHF 5.70). 

Kommentar 

Vareniclin ist ein schönes Beispiel dafür, wie die Gesetze des 
Marktes den medizinischen Fortschritt bestimmen. Cytisin, ein 
natürlich vorkommender partieller Nikotinrezeptoragonist, mit 
dem kein grosses Geschäft zu machen ist, wird zuerst 
«nachgebaut» und so patentierbar gemacht. Die neue Substanz 
wird dann in Studien geprüft und als Innovation auf dem Markt 
eingeführt.  
Die bisherigen, von der Herstellerfirma durchgeführten Stu-
dien deuten darauf hin, dass Vareniclin die Entwöhnung vom 
Rauchen wirksamer zu unterstützen vermag als das für diese 
Indikation registrierte Bupropion. Gegenüber Placebo erhöhte 
Vareniclin die Chance für eine Abstinenz nach einem Jahr um 
etwa das Dreifache. Im Vergleich dazu liess sich mit Nikotin-
Ersatzpräparaten meistens höchstens eine Verdoppelung errei-
chen. Es liegen bisher aber keine Daten vor von direkten Ver-
gleichsstudien mit Nikotinpräparaten. Deswegen und weil die 
Risiken von Vareniclin noch zu wenig gut abgeschätzt werden 
können (es wurden bisher fast ausschliesslich Gesunde unter-
sucht), bleiben die Nikotinpräparate vorläufig erste Wahl, 
wenn denn ein Medikament zur Unterstützung der Entwöhnung 
vom Rauchen eingesetzt werden soll. Ein Nachteil von Vare-
niclin gegenüber den Nikotinpräparaten ist ausserdem, dass es 
eine Gewichtszunahme nach dem Rauchstopp nicht bremst. Ob 
Vareniclin sinnvoll mit einer anderen Pharmakotherapie (z.B. 
Nikotinpflaster) kombiniert werden kann, ist vorläufig unbe-
kannt. Im Übrigen sollte man sich bewusst sein, dass die meis-
ten Rauchenden mehr als einen Anlauf für eine anhaltende 
Abstinenz benötigen. Sogar mit aufwändiger Unterstützung 
schaffte es in den Studien nur etwa ein Viertel auf Anhieb. 
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Update 
_______________________________________  

Antidepressiva zur Ent-

wöhnung vom Rauchen 

P. Ritzmann 

Angesichts der enormen Bedeutung des Rauchens für die Ent-
stehung verschiedener Erkrankungen kommt der Hilfe bei der 
Entwöhnung vom Rauchen grosses Gewicht zu. In einer vor 
mehreren Jahren in der «pharma-kritik» publizierten Übersicht 
wurde betont, wie wichtig das ärztliche Gespräch, die individu-
elle Beratung und Gruppensitzungen sind. Zu diesem Zeitpunkt 
bestand auch genügend Evidenz, dass die Chance für eine Ab-
stinenz mit Nikotinersatz oder durch das Antidepressivum 
Bupropion (Amfebutamon, Zyban®) verbessert werden kann.1  

Aktuelle Übersicht zum Thema 

Die «Cochrane Library» hat in der ersten Ausgabe des Jahres 
2007 eine aktualisierte Version der systematischen Übersicht 
«Antidepressiva für den Rauchstopp» («Antidepressants for 
smoking cessation») veröffentlicht. Diese umfasst heute 53 
randomisierte Studien, davon 40 mit Bupropion und 8 mit 
Nortriptylin (Nortrilen®).2  

Bupropion (Amfebutamon) 

Klinische Studien 

Bupropion (Zyban®) ist ein Amphetamin-Abkömmling mit 
dopaminergen und adrenergen Wirkungen. Im Gegensatz zu 
den USA und Deutschland wurde der Wirkstoff in der Schweiz 
nie als Antidepressivum registriert, sondern nur zur Behand-
lung der Nikotinabhängigkeit vermarktet. Ob eine Blockierung 
von Nikotinwirkungen, eine Stimmungsaufhellung oder andere 
Mechanismen die Entwöhnung vom Rauchen unterstützen, ist 
nicht schlüssig gezeigt worden. Heute stützt sich die Beurtei-
lung der Wirksamkeit bei der Entwöhnung vom Rauchen auf 
40 randomisierte Studien, in denen Bupropion über mindestens 
sechs Monate mit Placebo oder anderen Medikamenten vergli-
chen wurde. In allen diesen Studien erhielten die Teilnehmen-
den Unterstützung in Form von Gesprächen und/oder Grup-
pensitzungen.  
In 31 Studien mit über 10'000 Teilnehmenden wurde Bupropion 
als alleiniges Medikament mit Placebo verglichen. Fast immer 
wurde Bupropion in einer Dosis von zweimal 150 mg täglich 
für 7 oder 12 Wochen verabreicht. Jeweils nach 7 bis 10 Tagen 
Behandlung sollte mit dem Rauchen aufgehört werden. Nach 
sechs oder mehr Monaten hatten im Durchschnitt 19% in den 
Bupropiongruppen und 10% in den Kontrollgruppen nicht mehr 
zu rauchen begonnen (gepoolte «odds ratio» [OR] von 1,94; 
95%-Vertrauensintervall [95%-CI] 1,77 bis 2,40). In 17 Studien 
mit knapp 7'000 Teilnehmenden wurde die Abstinenzrate nach 
12 oder mehr Monaten untersucht: in den Bupropiongruppen 
betrug diese durchschnittlich 17%, in den Kontrollgruppen 9%. 
Studien mit unterschiedlicher Behandlungsdauer zeigten keine 
relevanten Unterschiede in der Wirksamkeit. Auch verschiedene 
Dosen scheinen ähnlich wirksam: so nützten in einer Studie 150 
mg täglich etwa gleich gut wie 300 mg.  

Heterogen sind die Resultate von vier Studien, in denen Bupro-
pion mit einer Nikotinersatz-Behandlung kombiniert wurde. 
Zwei Studien, eine bei Schizophrenie-Kranken und eine bei Ju-
gendlichen, fanden keine signifikante Wirksamkeit. In einer 
Studie mit 239 Personen führte das Nikotinpflaster allein zu 
einer Abstinenzrate von 19% nach 12 Monaten; die Kombinati-
on mit Bupropion erbrachte keinen zusätzlichen Nutzen (15%). 
Im Gegensatz dazu steht eine vierte Studie mit knapp 500 Teil-
nehmenden, in welcher die Kombination wirksamer als eine 
Behandlung mit einem Nikotinpflaster allein erschien. Aller-
dings war in dieser Studie der Nikotinersatz aussergewöhnlich 
wenig wirksam: Nach 12 Monaten waren nur 10% abstinent 
geblieben gegenüber 22% in der Kombinationsgruppe. 
Gemäss der letzteren Studie ergibt Bupropion auch eine signifi-
kant höhere Abstinenzrate (18%) als eine Nikotin-Ersatzthe-
rapie (10%). Kombiniert man die Resultate dieser Studie aber 
mit denjenigen von zwei weiteren (kleineren) Studien mit ei-
nem direkten Vergleich der beiden Interventionen, so findet 
sich kein signifikanter Unterschied mehr.  
Einheitlicher sind die Resultate von drei Studien, in denen 
Bupropion über eine längere Zeit als Rückfallprophylaxe gege-
ben wurde. Ob Bupropion nach einem erfolgreichen Ausstieg 
für 14 Wochen, für 6 oder für 12 Monate eingesetzt wurde, 
führte in keiner der Studien zu einer anhaltenden signifikant 
höheren Abstinenzrate. 
Faktoren wie das Geschlecht oder Alter der Behandelten, das 
Vorliegen von depressiven Symptomen oder das Ausmass an 
gleichzeitiger psychologischer Unterstützung haben vermutlich 
einen Einfluss auf den Erfolg beim Aufhören mit Rauchen. Die 
Verantwortlichen der Cochrane-Übersicht versuchten anhand 
der durchgeführten Studien herauszufinden, ob diese Faktoren 
auch einen Einfluss auf die relative Wirksamkeit von Bupro-
pion hätten. Die Ergebnisse der durchgeführten Untergruppen-
Analysen lassen aber keine klaren Schlüsse zu. 

Unerwünschte Wirkungen 

Bupropion unterscheidet sich in seinen unerwünschten Wir-
kungen von anderen Antidepressiva. Zwar handelt es sich bei 
den häufigsten beobachteten Nebenwirkungen auch um 
Schlafstörungen, trockenen Mund und Übelkeit. In den Stu-
dien brachen meistens zwischen 7% und 12% (in einer Studie 
allerdings 31%) die Behandlung wegen unerwünschten Wir-
kungen ab. Häufiger als bei anderen Antidepressiva scheinen 
allergische Reaktionen vorzukommen, vor allem an der Haut, 
seltener in Form einer Störung, die einer Serumkrankheit 
ähnelt. Bupropion kann zudem zerebrale Krampfanfälle aus-
lösen. Wegen dieser Gefahr sollen Personen mit einem er-
höhten Risiko für Krampfanfälle (frühere Epilepsie, Alkohol- 
oder Benzodiazepinentzug u.a.) nicht behandelt werden. 
Auch soll die Dosis allgemein nicht über 300 mg täglich ge-
steigert werden. In den kontrollierten Studien mit vergleichs-
weise strengen Ausschlusskriterien wurden 7 Krampfanfälle 
auf rund 8'000 Behandlungen beobachtet. Das entspricht 
etwa einer Häufigkeit von 1 pro 1'000 Behandlungen, wie sie 
auch in Überwachungsprogrammen in Ländern, in denen 
Bupropion nur zur Entwöhnung vom Rauchenzugelassen ist, 
beobachtet wurde. Bei Überdosierungen steigt das Risiko für 
Krampfanfälle stark an. Es wurden auch Todesfälle bei Über-
dosierungen beobachtet.2,3 
Zu beachten ist ferner das Potential für Interaktionen: Bupro-
pion hemmt das Zytochrom-Isoenzym CYP2D6, was zu erhöh-
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ten Spiegeln von gleichzeitig verabreichten Medikamenten 
führen kann, die über das CYP2D6 metabolisiert werden wie 
bestimmte Betablocker, Antidepressiva und Neuroleptika so-
wie Tramadol (Tramal® u.a.). Die gleichzeitige Anwendung 
mit anderen Antidepressiva, Neuroleptika und Tramadol ist 
auch problematisch, weil sie zu einer weiteren Zunahme des 
Krampfrisikos führen könnte. Dies gilt vermutlich auch für 
Medikamente wie Fluorochinolone oder Anticholinergika, 
welche zwar nicht in ihrem Metabolismus beeinflusst werden, 
aber auch die Krampfschwelle senken. 

Nortriptylin 

Klinische Studien 

Nortriptylin (Nortrilen®) ist ein Metabolit von Amitriptylin 
(Saroten®, Triptyzol®) und wird wie dieses zu den trizyklischen 
Antidepressiva gezählt. Nortriptylin zeichnet sich durch eine 
stärkere Wiederaufnahmehemmung von Noradrenalin aus, 
während die Wirkung auf die Serotonin-Wiederaufnahme ge-
ringer ausfällt. In den letzten Jahren nahm das Interesse der 
Fachwelt an der Wirksamkeit von Nortriptylin bei der Entwöh-
nung vom Rauchen zu. Obwohl es sich um ein älteres Medika-
ment handelt, wurden in den letzten 5 Jahren sechs randomi-
sierte Studien zu dieser Indikation veröffentlicht. Damit stützt 
sich die Beurteilung der Wirksamkeit heute auf acht Studien. 
In sechs kleineren Studien mit insgesamt 975 Teilnehmenden 
wurde Nortriptylin als alleiniges Medikament zur Unterstüt-
zung der Rauchentwöhnung mit Placebo verglichen. Nortripty-
lin wurden bis zu einer Dosis von 75 mg täglich, in einzelnen 
Studien bis 150 mg täglich gesteigert und zwischen 6 und 14 
Wochen verabreicht. Zusammengenommen resultierte eine 
signifikant höhere Abstinenzrate nach 6 Monaten oder länger 
von durchschnittlich 20% gegenüber 10% in den Placebogrup-
pen (OR 2,34; 95%-CI 1,61 bis 3,41). 
In zwei ebenfalls kleineren Studien mit insgesamt 318 Teilneh-
menden wurde Nortriptylin zusätzlich zu einer Nikotin-
Ersatzbehandlung verwendet. Unter der Kombination betrug 
die durchschnittliche Abstinenzrate 26% gegenüber 19% mit 
einem Nikotinpflaster allein. Dieser Unterschied erreichte keine 
statistische Signifikanz (OR 1,48; 95%-CI 0,87 bis 2,54). 
In drei Studien mit insgesamt 417 Teilnehmenden verglich man 
Nortriptylin mit Bupropion. In allen drei war die Abstinenzrate 
in den Bupropiongruppen tendenziell höher. Aber auch zusam-
mengenommen blieb der Unterschied (27% gegenüber 21%) 
statistisch nicht signifikant (OR 1,43; 95%-CI 0,90 bis 2,27). 

Unerwünschte Wirkungen 

Trockener Mund, Schläfrigkeit, Schwindel und Verstopfung – 
typisch für ein trizyklisches Antidepressivum – sind häufige 
unerwünschte Wirkungen von Nortriptylin. In Studien zu der 
Entwöhnung vom Rauchen mit Dosierungen von 75 mg bis 
150 mg täglich brachen 4% bis 9% die Behandlung wegen 
unerwünschten Wirkungen ab. Dies ist vergleichbar mit den 
Abbruchraten von Bupropion. Bei Überdosierung z.B. bei Sui-
zidversuchen verursachen trizyklische Antidepressiva häufig 
gefährliche, zum Teil tödliche kardiale Störungen. 

Andere Antidepressiva 

Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI): Drei 
Studien mit Fluoxetin (Fluctine® u.a.), zwei mit Paroxetin (De-
roxat® u.a.) und eine Studie mit Sertralin (Gladem® u.a.) konn-

ten keinen Nutzen bezüglich längerfristiger Abstinenz bei aus-
stiegswilligen Raucherinnen und Rauchern belegen. 
Je eine kleinere Studie wurde auch durchgeführt mit Venlafa-
xin (Efexor®) und dem MAO-Hemmer Moclobemid (Aurorix® 
u.a.). Beide konnten keinen Nutzen bei der Entwöhnung vom 
Rauchen zeigen. 

Kommentar 

Die heute vorliegenden Daten lassen folgende Schlüsse zu: 
Bupropion und Nortriptylin helfen ausstiegswilligen Raucherin-
nen und Rauchern, längerfristig abstinent zu bleiben. Die Chan-
ce, länger als 6 (und wahrscheinlich auch 12) Monate abstinent 
zu bleiben, lässt sich mit der Einnahme dieser Medikamente 
etwa verdoppeln. Sie sind damit etwa ähnlich wirksam wie Ni-
kotinersatz-Präparate, deren Wirksamkeit sie bei kombinierter 
Verabreichung höchstens unwesentlich zu verbessern mögen. 
Offenbar ist für die unterstützende Wirkung von Bupropion und 
Nortriptylin beim Rauchstopp nicht ihre antidepressive Wirkung 
verantwortlich. Eine vergleichbare Wirkung ist mit anderen 
Antidepressiva, insbesondere mit SSRI, nicht zu erzielen.  
Die Wichtigkeit, Rauchende zum Aufhören zu motivieren und sie 
beim Ausstieg zu unterstützen, kann nicht genug betont werden. 
Die Verschreibung eines Medikamentes, das beim Ausstieg hilft, 
ist aus praktischer Sicht aber eher von untergeordneter Bedeu-
tung. Obwohl die Chance, nach einem einzelnen Absetzversuch 
abstinent zu bleiben, klein ist, schaffen viele Rauchende mit oder 
ohne Medikament schliesslich den Ausstieg. Wenn eine medika-
mentöse Hilfe angezeigt erscheint, stellen Nikotinpräparate we-
gen ihrer vergleichsweise geringen Risiken die erste Wahl dar. 
Von den beiden Antidepressiva mit belegter Wirkung ziehe ich 
Nortriptylin vor, obwohl es weniger ausführlich dokumentiert 
und für diese Indikation nicht registriert ist. Trizyklische Antide-
pressiva sind zwar keineswegs harmlose Mittel. Bupropion, das 
nahe mit MDMA (Ecstasy) und dem Appetitzügler Amfepramon 
(Regenon® u.a.) verwandt ist, erscheint mir aber das problema-
tischere Medikament. Es verursacht auch erheblich höhere Kos-
ten (Tageskosten von mindestens CHF 5.70 gegenüber CHF 
0.85 bei Anwendung von Nortriptylin). 
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