
Synopsis

Zopiclon
A. Frei 

Zopiclon (Imovane®) wird zur Behandlung von Schlafstö-
rungen empfohlen.

Chemie /Pharmakologie

Zopiclon gehört zu einer neuartigen Substanzklasse, den
Zyklopyrrolonen, welche sich in ihrer Struktur sowohl von
derjenigen der Benzodiazepine als auch der Imidazopyri-
dine -- z.B. Zolpidem (Stilnox®) -- unterscheiden. Das neue
Medikament hat wie die Benzodiazepine im Tierversuch
anxiolytische, antikonvulsive und muskelrelaxierende
Wirkungen; am deutlichsten ist aber seine sedative Wir-
kung ausgeprägt. Zopiclon bindet sich im Zentralnerven-
system an den Benzodiazepinrezeptor und wirkt via eine
Verstärkung der von Gamma-Aminobuttersäure (GABA)
vermittelten Übertragung. In vitro kann es z.B. von Dia-
zepam (Valium® u.a.) von seinen Bindungsstellen ver-
drängt werden. Die Bindungsstelle am Rezeptor ist  jedoch
nicht exakt mit der Benzodiazepin-Bindungsstelle iden-
tisch. 

Zopiclon verkürzt die Schlaflatenz und verlängert die
Schlafdauer. Auch sein Einfluss auf die Schlafarchitektur
ist verschiedentlich untersucht worden: Es scheint die Zeit
bis zum Eintreten der ersten Phase des von «Rapid Eye
Movements» (REM) gekennzeichneten Schlafes zu ver-
längern, beeinflusst im übrigen aber die Gesamtdauer des
REM-Schlafes wenig. Das Eintreten und die Dauer der
Schlafphase I sind verkürzt; der Einfluss auf die Schlaf-
phasen II-IV war in verschiedenen Untersuchungen wi-
dersprüchlich. Jedenfalls ist ungewiss, ob diesen Unter-

schieden klinische Relevanz zukommt. Sein Abhängig-
keitspotential entspricht im Tierversuch ungefähr demje-
nigen von Diazepam oder Nitrazepam (Mogadon® u.a.).1

Pharmakokinetik

Nach oraler Einnahme wird Zopiclon rasch resorbiert und
verteilt; es erreicht nach etwa 1 Stunde maximale Plasma-
konzentrationen. Die biologische Verfügbarkeit beträgt
rund 80%. Zopiclon wird fast ausschliesslich in der Leber
metabolisiert. Einer der beiden Hauptmetaboliten ist
pharmakologisch aktiv. Im Urin finden sich weniger als
10% einer Zopiclon-Dosis in unveränderter Form. Die
Eliminationshalbwertszeit beträgt etwa 5 Stunden;2 der
aktive Metabolit hat eine ähnlich lange Halbwertszeit. Bei
älteren Leuten ist die Halbwertszeit auf rund 7 Stunden
verlängert; auch bei Personen mit eingeschränkter Leber-
funktion oder mit fortgeschrittener Niereninsuffizienz
wird das Medikament verzögert ausgeschieden. Zopiclon
wird in geringen Mengen mit der Muttermilch ausgeschie-
den.3 Therapeutische Anwendung des Medikamentes über
längere Zeit scheint nicht zur Akkumulation zu führen.4

Klinische Studien

Zopiclon ist in zahlreichen Studien geprüft worden und
ist z.B. in Frankreich und England schon seit mehreren
Jahren erhältlich. Das Medikament wurde mit vielen Ben-
zodiazepinen verglichen und zeigte sich in einer Dosis von
7,5 mg bei Schlafstörungen ähnlich wirksam wie z.B. Ni-
trazepam (5 mg), Flurazepam (15 bis 30 mg, Dalma-
dorm®), Temazepam (20 mg, Planum®) oder Triazolam
(0,125 bis 0,5 mg, Halcion®).
Einige Beispiele von Studien: In einer Doppelblindstudie,
die 48 ältere Patienten mit Schlafstörungen umfasste, wur-
de während drei Wochen Zopiclon (5 bis 7,5 mg abends)
mit Triazolam (0,125 bis 0,25 mg abends) und Placebo
verglichen. Die beiden Schlafmittel waren hinsichtlich
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Schlaflatenz, Schlafqualität und Wohlbefinden am Morgen
ähnlich wirksam und dem Placebo signifikant überlegen.5

In einem einwöchigen Vergleich von Zopiclon (7,5 mg
abends) mit Nitrazepam (5 mg abends), der bei 74 älteren
Leuten durchgeführt wurde, erwiesen sich die beiden
Schlafmittel ebenfalls als etwa gleich wirksam, wobei sich
die Behandelten durchschnittlich nach Zopiclon am Mor-
gen besser fühlten.6

In einer doppelblinden, in mehreren Allgemeinpraxen
durchgeführten Crossover-Studie bei 42 Patienten mit
Schlafstörungen wurde Zopiclon (7,5 mg täglich) mit einer
relativ hohen Flunitrazepam-Dosis (Rohypnol®, 2 mg täg-
lich) während je 10 Tagen verglichen. Hier war Flunitra-
zepam bezüglich Schlaflatenz und in der Gesamtbeurtei-
lung der Patienten signifikant besser.7

In einer weiteren Doppelblindstudie ist Zopiclon (7,5
mg/Tag) in der Behandlung von Schlafstörungen bei 52
Alkoholabhängigen mit Lormetazepam (Loramet®,
Noctamid®, 1 mg/Tag) verglichen worden. Die Patienten
mussten für mindestens 10 Tage mit dem Alkoholkonsum
aufgehört haben, die «Wash-out»-Periode mit Placebo
dauerte zwei Tage. Nach fünf Tagen aktiver Behandlung
war lediglich die Schlaflatenz unter Lormetazepam signi-
fikant kürzer; im übrigen ergaben sich keine statistisch
signifikanten Unterschiede gegenüber der Behandlung mit
Placebo.8

In einer doppelblinden Studie bei 60 Patienten sind am
Vorabend eines chirurgischen Wahleingriffes 7,5 mg Zo-
piclon, 1 mg Lormetazepam oder 15 mg Midazolam (Dor-
micum®) verabreicht worden. Die Patienten erhielten die
Medikamente um 22 Uhr und wurden um 7 Uhr des
folgenden Tages zwei psychomotorischen Tests unterwor-
fen. Unter Zopiclon erwachten die Patienten weniger häu-
fig als unter den beiden anderen Mitteln; Lormetazepam
beeinträchtigte dagegen die Psychomotorik am Morgen
weniger als Zopiclon. Im übrigen ergaben sich keine signi-
fikanten Unterschiede zwischen den drei Schlafmitteln.9 
Untersuchungen zu einer länger als vier Wochen dauern-
den Zopiclon-Verabreichung sind kaum vorhanden.

Unerwünschte Wirkungen

Zopiclon verursacht relativ häufig einen bitteren Ge-
schmack im Mund oder Mundtrockenheit. Der bittere
Geschmack hängt offenbar vom Zopiclon-Gehalt des
Speichels ab und ist bei Tagesdosen über 7,5 mg häufiger
zu beobachten (in einzelnen Studien bei 15 bis 30% der
Behandelten). In einer grossen offenen Studie, in der über
20’000 Personen während drei Wochen Zopiclon erhiel-
ten, klagten rund 9% der Behandelten über unerwünschte
Wirkungen. Neben bitterem Geschmack und Mund-
trockenheit waren auch Müdigkeit (besonders am Mor-
gen), Brechreiz und Alpträume relativ häufig. Andere
Symptome (Kopfschmerzen, Schwindel, Herzklopfen,
Zittern, usw.) waren seltener. Erwähnenswert sind einige
Fälle von Halluzinationen und von Stürzen.10 Über meh-
rere Fälle von neuropsychiatrischen Problemen (Halluzi-
nationen, Amnesie, Verhaltensstörungen) wurde auch in

den ersten Jahren nach Einführung des Medikamentes in
Grossbritannien berichtet.11

In einer Studie wurde bei zehn Versuchspersonen die
neuropsychologische Leistung eine, vier und zehn Stunden
nach Einnahme eines Schlafmittels geprüft. Gegenüber
Placebo fand sich unter üblichen Dosen von Zopiclon,
Flurazepam, Lormetazepam und Triazolam eine signifi-
kante Verschlechterung; dagegen ergaben sich keine Un-
terschiede zwischen den einzelnen Schlafmitteln.12 Nach
verschiedenen klinischen Untersuchungen verursacht
Zolpidem aber im ganzen weniger «Hangover»-Effekte als
die langwirkenden Benzodiazepine Flurazepam und Ni-
trazepam. 

Ungeklärt ist die Frage des Abhängigkeitspotentials: Bei 48
an Schlaflosigkeit leidenden Personen, die während 21
Nächten entweder 7,5 mg Zopiclon oder 0,25 mg Triazo-
lam erhielten, kam es nach Absetzen des Schlafmittels zu
recht deutlichen «Rebound»-Schlafstörungen.13 Einige
wenige andere Untersuchungen weisen ebenfalls darauf
hin, dass Zopiclon grundsätzlich ein ähnliches Abhängig-
keitspotential wie Benzodiazepine aufweisen dürfte.14

Mangels länger dauernder Untersuchungen ist jedoch eine
zuverlässige Aussage zu dieser Frage nicht möglich.

Dosierung, Verabreichung, Kosten

Zopiclon (Imovane®) ist als teilbare Tabletten zu 7,5 mg
erhältlich. Es ist kassenzulässig. Es wird empfohlen, vor
dem Schlafengehen eine Tablette einzunehmen; ältere
Leute kommen oft mit der halben Dosis aus. Als Kontra-
indikationen werden schwere Lebererkrankungen,
schwerwiegende Erkrankungen der Atmungsorgane sowie
Myasthenia gravis genannt. 
Mangels entsprechenden Erfahrungen sollen weder
schwangere oder stillende Frauen noch Jugendliche unter
18 Jahren Zopiclon einnehmen. Wie bei anderen Schlaf-
mitteln wird von einer langfristigen Einnahme abgeraten.
Eine übliche Tagesdosis kostet rund 50 Rappen, d.h. etwa
gleich viel wie eines der neueren Benzodiazepine.

Kommentar

Obwohl Zopiclon schon anfangs der 80er Jahre erstmals
ausgetestet wurde, ist auch heute nicht zu sagen, ob dieses
Schlafmittel praktisch relevante Vorteile bietet. Insbesondere
im Vergleich zu den kurzwirkenden Benzodiazepinen sind nur
geringfügige Unterschiede auszumachen. 
Die wichtige Frage nach dem Abhängigkeitsrisiko ist unge-
klärt. Die Herstellerfirma weist in ihrer Werbung darauf hin,
Zopiclon könne vorteilhaft anstelle von Benzodiazepinen
eingesetzt werden und illustriert dies mit einer Graphik, die
eine in der Dauer nicht beschränkte Zopiclon-Verabreichung
suggeriert. Dies steht in krassem Gegensatz zu den auf wenige
Wochen beschränkten Studien und zu den wiederholten Be-
teuerungen, Schlafmittel sollten nur kurzfristig verabreicht
werden. Die Realität sieht anders aus: viele -- besonders
ältere -- Leute nehmen Schlafmittel langfristig ein. Deshalb
müsste auch die chronische Einnahme dieser Medikamente
genau geprüft werden. 
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ceterum censeo

Randomisiert-kontrollierte
Studien: Grundlagen einer
optimalen Therapie

Irrationale Therapien, mit Vorliebe als alternativ oder
ganzheitlich bezeichnet, sind in so hohem Masse Mode
geworden, dass es notwendig erscheint, wieder einmal an
die einfachen Grundlagen einer guten medizinischen Be-
handlung zu erinnern. 
Unter den verschiedenen Verfahren, die uns über den
Nutzen einer Behandlung Auskunft geben können, ist die
randomisiert-kontrollierte Studie die weitaus zuverlässig-
ste. In einer randomisiert-kontrollierten Studie werden
mehrere (mindestens zwei) Behandlungsverfahren ge-
prüft, indem die zu behandelnden Personen nach dem
Zufall dem einen oder anderen Verfahren zugeteilt wer-
den. Eines der Verfahren dient als Kontrolle, an dem die
anderen Verfahren gemessen werden. Diese Kontrolle ist
heute in der Regel eine Behandlung, deren Wirksamkeit
als nachgewiesen gilt. Bestehen Zweifel an der Wirksam-
keit aller bisher bekannten Verfahren, so kann eine Place-
bo-Behandlung als Kontrolle dienen. Wenn die Zuteilung
zu einer Behandlung nach dem Zufall geschieht, werden
viele zusätzliche Einflüsse auf den Therapieerfolg «neu-
tralisiert». So wird es möglich, wirklich nur die geprüften
Verfahren mit ihren positiven oder negativen Auswirkun-
gen zu erfassen.
Randomisiert-kontrollierte Studien sind nicht notwendi-
gerweise kompliziert und aufwendig. Mit solchen Studien
kann zum Beispiel geprüft werden, ob eine intensivere
soziale Betreuung während der Schwangerschaft in der
Folge das Wohlbefinden von Mutter und Kind vorteilhaft
beeinflusst. Es ist klar, dass dabei keine «Placebobehand-
lung» durchgeführt, sondern lediglich die «normale» mit
einer intensiveren Betreuung verglichen wird. Wichtig ist
aber, dass die Zuteilung zu der einen oder anderen Betreu-
ungsvariante nach dem Zufall erfolgt und dass das Resultat

in sinnvoller Weise überprüft werden kann. Zweifellos
vermittelt dieses verhältnismässig einfache Prüfverfahren
eine viel genauere Information über den Nutzen einer
Behandlung, als wenn z.B. einfach angenommen würde,
die intensivere Betreuung hätte auf alle Fälle die günsti-
geren Auswirkungen. Es ist übrigens ganz erstaunlich,
wieviele als Standard geltende medizinische Aktivitäten
(diagnostischer und therapeutischer Natur) bis anhin nie
einer solchen einfachen Prüfung unterzogen worden sind.

Das bisher geschilderte Verfahren ist zwar gut, manchmal
jedoch, wie wir alle wissen, nicht ganz genügend. Es lässt
sich nicht vermeiden, dass Betreuerinnen und Betreuer,
die ein besonderes (oder neues) Verfahren anwenden, die
ihnen anvertrauten Personen in einem weiteren Sinne
positiv beeinflussen und damit einen spürbaren Einfluss
auf den weiteren Verlauf ausüben. Aber auch in diesen
Fällen ist es möglich, zu einer unbeeinflussten Beurteilung
des Resultates zu gelangen. Wenn zum Beispiel zwei ver-
schiedene Verfahren der Psychotherapie gegeneinander
abgewogen werden sollen, so kann man die Patienten nach
dem Zufall zwei verschiedenen Therapeutinnen oder The-
rapeuten zuweisen und das Ergebnis später durch andere
Fachleute beurteilen lassen, die keine Kenntnis davon
haben, welches Verfahren bei den einzelnen Individuen
zur Anwendung gelangte. Wichtig ist wiederum, dass die
Prüfung randomisiert und kontrolliert erfolgt. (Die Psy-
chotherapie ist ein Gebiet, das sich bisher einer derartig
kritischen Beurteilung wie kaum ein anderes weitgehend
entzogen hat.) Es ist zuzugeben, dass der Aufwand für eine
solche Studie recht beträchtlich sein kann und Konflikte
-- z.B. Uneinigkeit über die Beurteilungsskala -- nicht im-
mer zu vermeiden sind. Man darf aber nicht übersehen,
dass gerade im Bereich der Psychotherapie eine aussage-
kräftige Studie unter Umständen zu beträchtlichen Ein-
sparungen führen könnte (wenn z.B. eine kürzere Thera-
pie ein ebenso gutes Resultat erbrächte wie eine längere
Behandlung).

Besonders im Bereich der Pharmakotherapie wird eine
randomisiert-kontrollierte Studie oft am besten als Dop-
pelblindstudie angelegt. Das Prinzip, den behandelnden
Ärztinnen und Ärzten und auch ihren Kranken «die Augen
zu verbinden», was die wahre Natur der applizierten Be-
handlung anbelangt, hat sich ausserordentlich bewährt. Es
gibt zwar Gebiete, in denen die Erfolgsmessung weitge-
hend «unbestechlich» ist, zum Beispiel bei Infektions-
krankheiten. In der Regel wird aber der Krankheitsverlauf
von sehr vielen therapiefremden Faktoren mitbeeinflusst.
So ist es leicht möglich und auch durchaus einfühlbar, dass
man als Therapeut oder Therapeutin einen günstigen Ver-
lauf fälschlicherweise den eigenen Behandlungsbemühun-
gen zuschreibt. Wie wäre es sonst denkbar, dass z.B. ein-
zelne Rheumatologen auch heute noch an die Wirksam-
keit des Knorpel-Knochenmarkextrakts Rumalon® glau-
ben, obwohl seine Wirksamkeit auch nach vielen Jahren
der Anwendung nicht überzeugend nachgewiesen ist? Die
Doppelblindstudie erscheint zwar technisch aufwendig, ist
aber durchaus mit verhältnismässig bescheidenen Mitteln
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realisierbar, wenn man nur will. Ein Vorteil dieses Verfah-
rens liegt darin, dass eine einzige Person sowohl die Be-
handlung als auch die Beurteilung durchführen kann,
ohne dass die «Gleichberechtigung» der geprüften Verfah-
ren gefährdet wäre.
Ist es für unsere Patientinnen und Patienten ein Nachteil,
wenn wir Therapien (nicht zuletzt auch unsere eigenen)
grundsätzlich kritisch ansehen? Werden unsere therapeu-
tischen Entscheide unpersönlich, kalt und herzlos, wenn
wir uns auf randomisiert-kontrollierte Studien stützen?
Ich bin überzeugt, dass dies nicht der Fall ist. Wenn wir
uns möglichst weitgehend auf Studien mit objektivierba-
ren Resultaten verlassen, wissen wir nämlich, was wir tun
und auch, was wir lassen sollen. Unsere Möglichkeiten und
unsere Grenzen zu sehen, hindert uns nicht daran, Affekt
und Empathie für kranke Menschen zu entwickeln. «Ten-
der Loving Care» ist durchaus kein Privileg homöopa-
thisch tätiger Ärztinnen und Ärzte, sondern entwickelt
sich auf dem Boden einer rationalen Denkweise minde-
stens ebenso gut.

Schön wäre es, wenn wir immer wüssten, welches der beste
Weg zur Heilung oder wenigstens zur Besserung der vielen
Krankheiten wäre. Leider bin ich aber sehr oft vom Ideal
des «wohlinformierten» Arztes weit entfernt. Dies liegt
nicht nur daran, dass gewisse Fragen bisher noch gar nicht
in geeigneten Studien geprüft worden sind. Ein wichtiger
Grund für meine Ignoranz beruht auf der Tatsache, dass
ich als Arzt selektiv informiert werde. Alles, was für die
pharmazeutische Industrie von Interesse ist, wird mir im-
mer wieder sorgfältig unter die Nase gerieben. Wie oft
habe ich doch schon vom (zugegebenermassen bemer-
kenswerten) Nutzen der ACE-Hemmer gehört! Über Stu-
dien, die kaum finanzielle Belohnungen versprechen -- wie
z.B. zum spektakulären Nutzen der Diuretika bei alten
Leuten mit systolischer Hypertonie -- hört man viel weni-
ger. Und Studien, die nicht-medikamentöse Verfahren
unter die Lupe nehmen, bleiben meistens ganz und gar im
Dunkel.
Unser Wissensdefizit im Bereich randomisiert-kontrol-
lierter Studien liesse sich beheben, wenn solche Studien
systematisch gesammelt und ausgewertet würden. Genau
dies hat sich die Cochrane Collaboration, eine internatio-
nale Institution mit Basis in Grossbritannien, vorgenom-
men. Archie Cochrane, 1988 verstorben, war ein Protago-
nist der randomisiert-kontrollierten Studie, der schon
früh auf die Notwendigkeit einer kritischen Evaluation
und Zusammenfassung dieser Studien hinwies. Ende 1992
wurde das Zentrum der Cochrane Collaboration in Eng-
land eröffnet. Erklärtes Ziel seiner Aktivitäten ist es,
Ärztinnen und Ärzten sowie allen anderen um Kranke
bemühten Personen zu helfen, ihr Wissen über randomi-
siert-kontrollierte Studien à jour zu halten. 

Bisher hat das Zentrum eine umfassende Übersicht, die
«Cochrane Pregnancy & Childbirth Database» auf Com-
puter-Disketten veröffentlicht. Um die Information aktu-
ell zu halten, werden alle sechs Monate neue Disketten
herausgegeben.

Ein Beispiel aus dieser Fundgrube von Daten: 1972 wurde
erstmals eine Studie veröffentlicht, die zeigte, dass die
Verabreichung von Kortikosteroiden kurz vor einer vorzei-
tigen Entbindung die Inzidenz des Atemnotsyndroms der
Frühgeborenen («Respiratory Distress Syndrome») deut-
lich reduziert. Im Laufe der folgenden zwei Jahrzehnte
wurde über weitere Studien berichtet, die die Wirkung der
Steroide -- z.B. von Dexamethason (Decadron® u.a.) --
bestätigten. Da jedoch bis 1989 keine Meta-Analyse dieser
Studien publiziert wurde, blieb das Wissen über diese
Behandlung «versteckt». Dabei werden für ein Frühgebo-
renes einer mit Steroiden behandelten Frau die «Chan-
cen» (odds), tödlichen Komplikationen des Atemnotsyn-
droms zu entgehen, um 30 bis 50% verbessert! Dieses
Beispiel entstammt der Broschüre, welche die erwähnten
Disketten begleitet und wird von folgendem Kommentar
abgeschlossen: «Da den meisten Geburtshelfern bis 1989
der Nutzen dieser Behandlung nicht gegenwärtig war, sind
wahrscheinlich Zehntausende von frühgeborenen Kin-
dern unnötigerweise gestorben.»

Ich muss gestehen, dass ich von der Fülle von Information,
die auf den beiden Disketten zu finden ist, sehr beein-
druckt bin. Natürlich gibt es eine Reihe anderer guter
Informationsquellen, wenn wir uns über gesundheitliche
Probleme in Schwangerschaft und Stillzeit orientieren
wollen. In keiner anderen gelangt aber das Prinzip der
Meta-Analyse randomisiert-kontrollierter Studien so
konsequent zur Anwendung wie in der «Cochrane
Pregnancy & Childbirth Database». Ich hoffe sehr, dass es
der Cochrane Collaboration gelingen wird, ihre Aktivitä-
ten weiter international zu verstärken und auf möglichst
viele Therapiebereiche zu erweitern.

Etzel Gysling

Das in diesem Editorial besprochene Werk heisst: «The Cochrane
Pregnancy & Childbirth Database». Es ist zum Preis von £57 als Jahres-
abonnement (zwei Diskettenlieferungen) erhältlich und kann bestellt
werden bei: 
Jane Curran, Update Software, Summertown Pavilion, Middle Way,
Oxford OX2 7LG, England (Telefon und Telefax: 0044-1865-513-902).
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