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ration weiterhin keine wissenschaftlichen Wirksamkeits-
belege beibringen müssen, –Red.
1 BfArM: Liste der ab 1. Juli 2003 nicht mehr verkehrsfähigen Arzneimittel;

http://www.bfarm.de/de/Arzneimittel/nzul_nreg/index.php
2 BEPANTHEN Lutschtabletten, Gebrauchsinformation, Stand: Juli 2003
3 Rentschler: Schreiben vom 14. Juli 2003
4 CHOLECYSMON Silberperlen, Verbraucherinformation, undatiert
5 CERTONAL BRAIN POWER, Verbraucherinformation, Druckz. 2566/1

PROTONENPUMPENHEMMER PER SONDE?
PEG*-Patienten erhalten oft Omeprazol (ANTRA u.a.) bzw. analo-

ge Präparate. Die Pfleger in Altersheimen zermörsern diese oder nehmen
Kapseln auseinander, um sie über die Sonde zu verabreichen. Die ma-
gensaftresistente Galenik geht dabei sicherlich verloren. Sind die Produk-
te noch wirksam?

U. MÜLLER-AUFFERMANN (Facharzt für Allgemeinmedizin)
D-55122 Mainz
Interessenkonflikt: keiner

Protonenpumpenhemmer sind säurelabile Substanzen und
werden deshalb als magensaftresistente Zubereitungen ange-
boten. Omeprazol-Tabletten (z.B. OMEPRAZOL STADA1

Tabletten) und der Inhalt von Omeprazol-Kapseln dürfen
nicht zermörsert werden, da dadurch der säurefeste Überzug
zerstört und die Wirksamkeit beeinträchtigt wird. Nur bei La-
ge der PEG-Sonde im Darm bliebe der Effekt dann unbeein-
trächtigt. Die meisten in Kapseln enthaltenen Pellets (z.B. in
OMEP2) oder Mikrotabletten (z.B. in OMEPRAZOL-RA-
TIOPHARM NT3) sind nicht sondengängig.

ANTRA MUPS Tabletten bestehen hingegen aus sehr
kleinen säureresistenten Mikropellets. Diese Tabletten können
unzermörsert (!) in Wasser aufgelöst und als Suspension über
eine PEG-Sonde mit Mindestdurchmesser von 1,6 mm verab-
reicht werden,4 –Red.
1 Stada GmbH: Schreiben vom 2. Juli 2003
2 Hexal AG: Schreiben vom 2. Juli 2003
3 ratiopharm: Schreiben vom 3. Juli 2003
4 AstraZeneca: Schreiben vom 2. Juli 2003

ABGELAUFENE ARZNEIMITTEL
Das Beachten des Verfallsdatums (a-t 2003; 34: 78) erhöht die Arz-

neimittelsicherheit gerade auch bei Arzneimitteln, die unsachgemäß gela-
gert werden. So finden sich Arzneimittel in Badezimmern oder im Auto,
die Aufbrauchsfrist von Arzneimitteln wird von vielen Patienten mit dem
Verfallsdatum gleichgesetzt. Arzneimittelmüll lässt sich durch adäquates
Verordnen am besten eindämmen und nicht durch die Abgabe mögli-
cherweise doch nicht so einwandfreier Arzneimittel.

J. SCHWARZBECK (Apotheker)
D-93042 Regensburg
Interessenkonflikt: keiner

Kann ich als leitender Arzt in einer Klinik die Verantwortung über-
nehmen für die begrenzte Verwendung über das Verfallsdatum hinaus?

Dr. med. G. HEINBOCKEL (Internist)
D-79104 Freiburg
Interessenkonflikt: keiner

Bei Überschreiten des Verfallsdatums endet nach dem
Arzneimittelgesetz die Verkehrsfähigkeit des Arzneimittels
(§ 8 [2] AMG) – unabhängig davon, ob es noch seine volle
Wirksamkeit hat oder nicht. Es ist daher nicht möglich, die
weitere Verwendung anzuordnen. Dies würde im Konflikt-
oder Schadensfall haftungsrechtliche Probleme nach sich zie-
hen, –Red.

ISCOVER/PLAVIX: VERKAPPTE TEUERUNG
Die Firmen Sanofi-Synthelabo und Bristol-Myers Squibb fallen aktu-

ell durch eine drastische verkappte Preissteigerung auf: 1 Packung ISCO-
VER/PLAVIX N3 84 Stück kostete 251,40 ! (Tablettenpreis 2,99 !),
die jetzt angebotene Packungsvariante N3 100 Stück kostet 312,76 !
(3,13 !/Tablette), das entspricht einer nicht nachvollziehbaren Preisstei-
gerung eines hochpreisigen Medikaments um 4,5%.

Dr. med. T. URCH (Arzt für Allgemeinmedizin)
D-25554 Wilster
Interessenkonflikt: keiner

* PEG = perkutane endoskopische Gastrostomie

Kurz und bündig 11111111111111111111111111111111111
Keine „Drug-Holidays” bei multiresistenten HI-

Viren: Innerhalb von 2 bis 15 Wochen nach Absetzen einer
antiretroviralen Therapie, gegen die sich multiple Resistenzen
ausgebildet haben, erscheint bei vielen Patienten mit HIV-In-
fektion das empfindlichere so genannte Wildvirus wieder im
Blut. Eine gezielte Therapiepause vor dem Wechsel auf ande-
re antiretrovirale Mittel könnte daher bei Multiresistenz güns-
tigere Voraussetzungen für das Ansprechen der neuen Mittel
schaffen. Zwei kleine randomisierte Studien zur Wirksamkeit
der Therapieunterbrechung auf die Surrogatparameter Virus-
last und CD4-Zellzahl kommen zu widersprüchlichen Ergeb-
nissen. In der bislang größten randomisierten kontrollierten
Studie wird jetzt erstmals der Einfluss der Therapiepause auf
klinische Endpunkte geprüft. 138 von 270 durchschnittlich
44 Jahre alten HIV-infizierten Patienten mit genotypisch
nachgewiesener Multiresistenz und mehr als 5.000 HIV-
RNA-Kopien/ml setzen bis zu vier Monate lang alle antiretro-
viralen Mittel ab, bevor sie mit einer optimierten Behandlung
beginnen. Bei den übrigen wird sofort auf eine optimierte
Therapie umgestellt. Wegen des schlechteren Abschneidens
der Gruppe mit Therapiepause wird der Einschluss weiterer
Patienten nach Aufnahme von gut der Hälfte der ursprüng-
lich geplanten Zahl gestoppt. In beiden Gruppen sterben acht
Patienten. Tod oder Fortschreiten der HIV-Krankheit mit
Auftreten von AIDS-definierenden Erkrankungen (primärer
Endpunkt) sind aber nach 11,6 Monaten in der Gruppe mit
Therapiepause mit 16% (22 von 138 Patienten) versus 9%
(12 von 132) signifikant häufiger (Number needed to harm
[NNH] = 15). Das Wildvirus, das bei 64% der Patienten, die
die Einnahme unterbrechen, partiell oder komplett wieder
auftritt, hat möglicherweise nicht nur eine erhöhte Empfind-
lichkeit, sondern auch eine stärkere immunsuppressive Wirk-
samkeit als die resistenten Formen. Die CD4-Zellzahl sinkt
während der Therapiepause und liegt in dieser Gruppe durch-
weg unter der in der Kontrollgruppe. Die Lebensqualität un-
terscheidet sich nicht wesentlich. Von einer Unterbrechung
der Therapie bei multiresistenten HI-Viren ist beim derzeiti-
gen Kenntnisstand abzuraten (LAWRENCE, J. et al.: N.
Engl. J. Med. 2003; 349: 837-46; HIRSCHEL, B.: N. Engl.
J. Med. 2003; 349: 827-8).

Hoch  dosiertes  Dexamethason (FORTECOR-
TIN u.a.) bei idiopathischer Thrombopenie? Die
idiopathische thrombozytopenische Purpura (ITP) verläuft
bei Erwachsenen in der Regel chronisch. Blutungsgefahr be-
steht, wenn die Thrombozytenzahlen unter 30.000/µl, vor al-
lem aber, wenn sie unter 10.000/µl fallen. Immunsuppressive
Therapien können die Werte vorübergehend anheben und in
Akutsituationen von Nutzen sein (a-t 2002; 33: 18). Bei län-
gerfristiger Anwendung überwiegt meist der Schaden, z.B.
durch Infektionen oder Osteoporose bei nicht rechtzeitig be-
endeter Therapie mit Kortikosteroiden. Aus Hongkong wird
jetzt über Erfahrungen mit kurzfristigem, hoch dosierten De-
xamethason (FORTECORTIN u.a.; vier Tage lang täglich 40
mg per os) bei 125 Erwachsenen mit neu diagnostizierter ITP
berichtet.2 Voraussetzung für die Teilnahme an der Studie
sind Thrombozytenwerte unter 20.000 /µl, bei klinisch rele-
vanter Blutung Werte unter 50.000/µl. 85% der Patienten
sprechen initial auf Dexamethason an mit Anstieg der Throm-
bozyten um 30.000/µl oder über 50.000/µl am zehnten Tag.
Von diesen bleibt jeder zweite in anhaltender Remission
(Thrombozyten über 50.000/µl nach sechs Monaten) und
zwei bis fünf Jahre lang ohne weiteren Therapiebedarf. Bei et-
wa 50% der Patienten mit Rezidiv ist ein erneuter Dexame-
thason-Zyklus erfolgreich, wenn anschließend täglich bis zu
10 mg Prednison (DECORTIN u.a.) eingenommen werden.
Auf die Erhaltungstherapie kann selten ganz verzichtet wer-
den. Insgesamt werden bei 36% der Patienten nach der Dexa-
methasoneinnahme früher oder später andere Therapien not-
wendig. Die Ergebnisse dieser unkontrollierten Studie ähneln
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