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Systemische Effekte scheinen allenfalls eine untergeordnete
Rolle zu spielen. Wird Fluorid in Form von Tabletten einge-
nommen, sind diese daher zu lutschen oder im Mund zerge-
hen zu lassen,4 –Red.
1 DGZMK: Stellungnahme vom 27. März 2000
2 Dt. Akademie f. Kinderheilkunde u. Jugendmed.: pädiat. prax. 2001; 59: 9-15
3 LIMEBACK, H.: Community Dent. Oral Epidemiol. 1999; 27: 62-71
4 FEATHERSTONE, J.D.: Commun. Dent. Oral Epidemiol. 1999; 27: 31-40

FSME-IMMUN INJECT IN ÖSTERREICH
Wie ist der in Österreich erhältliche FSME-IMMUN-INJECT-Ab-

sorbatimpfstoff der Firma Baxter einzustufen? Verträglichkeit bei Kin-
dern?

Dr. med. H. BACHLER (Facharzt für Allgemeinmedizin)
A-6020 Innsbruck

Die jetzt in Österreich erhältliche FSME-IMMUN-IN-
JECT-Vakzine (Version 2001) unterscheidet sich von dem
aus dem Handel gezogenen TICOVAC (a-t 2001; 32: 41-3)
durch etwas verringerte Pufferkonzentration und Zusatz von
Humanalbumin (0,1%) und wäre besser als TICOVAC
CUM HUMANALBUMIN zu bezeichnen. Eine Anwen-
dungsbeobachtung zu den Folgen der Erstimmunisierung
von Kindern mit FSME-IMMUN INJECT läuft derzeit in
Österreich (Schreiben der Baxter GmbH Wien von 24. April
2001). Nach Impfung von Kindern mit 0,5 ml sind auch un-
ter FSME-IMMUN INJECT sehr häufig Fieberreaktionen
aufgetreten. Eine klinische Studie bei Kindern zwischen 3
und 12 Jahren musste wegen Fieber und Erbrechen gestoppt
werden. Für die Erstimmunisierung von Kindern bis zu zwölf
Jahren wird auch bei FSME-IMMUN INJECT empfohlen,
die erste Dosis auf 0,25 ml zu halbieren. Die dem FSME-An-
tigen eigene dosisabhängige Reaktogenität hinsichtlich Fieber
scheint also durch Humanalbumin nicht hinreichend abge-
schwächt zu werden. Mit FSME-IMMUN INJECT Version
2001 ist somit ein für Kleinkinder klinisch nicht erprobter
Impfstoff in den Handel gekommen. Die breite Erprobung
findet wie bei TICOVAC nach der Vermarktung statt.

Ein spezieller Kinderimpfstoff mit weiter verringerter An-
tigenmenge und geringerer Schwankungsbreite des Gehaltes
(derzeit in 0,5 ml zwischen 2,0 µg und 3,5 µg inaktiviertes
FSME-Virus) erscheint uns erforderlich, sofern sich der Nut-
zen der Impfvorsorge in Österreich auch für Kleinkinder bele-
gen lässt, –Red.

IMMER WIEDER BESTECHUNGSVERSUCHE
Ich erhielt ein Angebot zur Teilnahme an einer Anwendungsbeob-

achtung.1 Die „Aufwandsentschädigung” von 1.000 DM für die Beob-
achtung von fünf Patienten, denen SYNVISC intraartikulär injiziert wer-
den muss, ist unverhältnismäßig hoch und deshalb keine Aufwandsent-
schädigung, sondern ein unangemessen hohes Honorar.

Eine Aufwandsentschädigung von 250 DM zusätzlich für einen an
der Untersuchung teilnehmenden Arzt für das Besuchen eines so ge-
nannten Seminars entspricht den gleichen Kriterien (vgl. a-t 2000; 31:
49-50). Seminare sind in der Regel für die Besucher kostenpflichtig.
Werbegeschenke der Sponsoren sind unzulässig, sofern sie nicht in einem
unmittelbaren inhaltlichen Zusammenhang mit der Veranstaltung
stehen. Bei der Aufwandsentschädigung handelt es sich somit um eine
unzulässige materielle Zuwendung.

Dr. med. W. BECK (Facharzt für Orthopädie)
D-60389 Frankfurt/Main

1 Dres. SCHLEGEL + SCHMIDT: Einladung zum SYNVISC-AWB-Seminar,
März 2001

Die Firma Aventis Pasteur MSD vertreibt einen Pneumokokken-
Impfstoff. Um den Umsatz anzukurbeln, eröffnete mir eine Pharmarefe-
rentin die Möglichkeit, bei Abnahme einer größeren Menge würde ich
ein Handy kostenlos erhalten.

Bei allem Verständnis für die wirtschaftlichen Nöte der niedergelas-
senen Ärzte ist dieses Verhalten, wenn es denn von Kollegen angenom-
men wird, m.E. höchst gefährlich, da es berufsrechtlich nicht zulässig ist
und einer juristischen Überprüfung nicht standhalten würde. Rabatte
müssen an die Krankenkassen weitergegeben werden. Aventis Pasteur
MSD wäre gut beraten, die Aktion unverzüglich zu beenden.

NN (Name und Anschrift der Redaktion bekannt)

GENERIKA:
ZULASSUNGSANTRÄGE BENACHTEILIGT

84% aller Zulassungsanträge, die beim Bundesinstitut für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte (BfArM; vgl. a-t 2001; 32: 33-4) gestellt wer-
den, betreffen Generika. Während das für Generikaanträge nicht nutzba-
re europäische zentrale Zulassungsverfahren nach Einschätzung von Poli-
tik, Behörden und Industrie reibungslos funktioniert, werden die im Arz-
neimittelgesetz vorgeschriebenen Fristen zur Zulassungserteilung für Ge-
nerika regelmäßig überschritten.

Die durchschnittliche Dauer der Verfahren beim BfArM betrug bei
bekannten Stoffen im europäischen dezentralen Verfahren (mutual re-
cognition) ca. 14 Monate, bei nationalen Zulassungsverfahren durch-
schnittlich sogar ca. 42 Monate. Die Zulassungsanträge für Generika
werden also klar benachteiligt und das, obwohl die Generikahersteller
mit der großen Zahl ihrer inhaltlich gleichen und behördlicherseits sehr
viel weniger aufwändigen Anträge und den hiermit verbundenen Gebüh-
ren die für die Behörde extrem aufwändigen Anträge zu neuen Substan-
zen finanziell subventionieren...

Dr. D. BUCHBERGER (Deutscher Generikaverband e.V.)
D-82436 Tauting

Kurz und bündig �����������������������������������
Restenose-Risiko nach intrakoronarem Stent un-

ter ACE-Hemmer erhöht: Die erneute Einengung des
Lumens nach intrakoronarer Stentimplantation ist das immer
noch ungelöste Hauptproblem der interventionellen Kardio-
logie. Patienten mit genetischer Veranlagung zu vermehrter
Bildung des Angiotensin-1-Converting-Enzyms (ACE; sog.
DD-Genotyp) haben ein höheres Restenose-Risiko (RIBI-
CHINI, F. et al.: Circulation 1998; 97: 147-54). Daher hat
man sich von ACE-Hemmern einen Schutzeffekt vor Wieder-
einengung versprochen. Nun erscheint die erste randomisierte
Interventionsstudie hierzu – mit einem erstaunlichen, parado-
xen Ergebnis. 345 Patienten, die wegen stenosierender koro-
narer Herzkrankheit ein Stentimplantat erhalten, werden auf
ihren Genotyp untersucht. 91 Patienten mit DD-Genotyp für
ACE erhalten innerhalb von 48 Stunden nach dem Eingriff
zusätzlich zu Thrombozytenaggregationshemmern sechs Mo-
nate lang entweder 40 mg Quinapril (ACCUPRO) oder Pla-
zebo. Die Stentimplantation erweitert das koronare Lumen in
beiden Gruppen um durchschnittlich 2 mm. Nach sechs Mo-
naten hat die Quinaprilgruppe durchschnittlich 1,2 mm, die
Plazebogruppe 0,8 mm an Lumenweite verloren (p =
0,015). Unter dem ACE-Hemmer kommt es bei 37%, unter
Plazebo bei 24% zur Restenose von mehr als der Hälfte des
Lumens. Schwere klinische Zwischenfälle treten unter ACE-
Hemmer bei 24% auf, unter Plazebo bei 16%. Ein Patient in
der Quinaprilgruppe erleidet einen Herzinfarkt (MEURICE,
T. et al.: Lancet 2001; 357: 1321-4).  Dieser wichtige, uner-
wartete Befund bedarf dringend der Überprüfung und hat
möglicherweise Konsequenzen für die antihypertensive The-
rapie bei Patienten, die einen intrakoronaren Stent benötigen,
–Red.

Helicobacter pylori und NSAR-bedingte Magen-
Darm-Geschwüre: Wie sich eine Infektion mit Helicobac-
ter pylori auf die Magen-Darm-Verträglichkeit von nichtste-
roidalen Antirheumatika (NSAR) auswirkt, ist ungeklärt (a-t
2000; 31: 91-2 und 97). Eine sechsmonatige randomisierte
Studie untersucht jetzt den Einfluss der Eradikation auf die
Rezidivrate gastrointestinaler Blutungen unter regelmäßig
eingenommenen NSAR oder niedrig dosierter Azetylsalizyl-
säure (ASS; ASPIRIN u.a.). 400 H. pylori-positive Patien-
ten, die unter NSAR oder ASS eine gastrointestinale Blutung
erlitten haben, nehmen an der Studie teil. Nach Ulkusheilung
erhält eine Gruppe zur Eradikation eine Woche lang Wismut
(TELEN u.a.), Tetracyclin (ACHROMYCIN u.a.) und Me-
tronidazol (CLONT u.a.). Dieses Schema wird zwar heute
nicht mehr empfohlen, die Erfolgsraten liegen jedoch mit
88% bis 93% im üblichen Bereich. Die Kontrollgruppe
nimmt täglich 20 mg Omeprazol (ANTRA u.a.) für die ge-
samte Studiendauer. Die NSAR-Therapie wird mit zweimal
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