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Vergangenheit erfolgten erheblichen Veränderungen im De-
sign der Packungen des Originals scheint dieser Gesichts-
punkt allerdings nicht relevant gewesen zu sein. Im Klartext
geht es also um den Erhalt der Verkaufszahlen des umsatz-
starken Antiepileptikums: Die neuen im so genannten Early-
Entry noch vor Patentablauf (1. Juni 2005) angebotenen Ge-
nerika sind 11% bis 20% billiger als das Original. Bei einem
Jahresumsatz von 59 Mio.  (Apothekenabgabepreis) für LA-
MICTAL lassen sich durch die Generika immerhin etwa 10
Mio.  einsparen. In der folgenden Tabelle vergleichen wir
die Preise der am häufigsten verordneten Packungen mit 50
Tabletten zu 25 mg und 100 Tabletten zu 50 mg. Die Pro-
zentangaben beziehen sich auf die Kosten des Erstanbieter-
Präparates LAMICTAL (jeweils 100%):
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

50 Tbl./25 mg 100 Tbl./50 mg
LAMOTRIGIN HEXAL Hexal 33,45 85% 98,97 80%
LAMOTRIGIN-RATIOPHARM ratiopharm 33,45 85% 98,97 80%
LAMICTAL GlaxoSK 39,36 100% 123,57 100%1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1 Ärzte Ztg. vom 28. April 2005
2 NeuroTransletter Nr. 2/2005; 5-6
3 GlaxoSmithKline: Rundschreiben an Apotheker vom 20. Apr. 2005

Korrespondenz 111111111111111111111111111111111111111
WERBUNG IM TURBOMED-PROGRAMM

Mit dem neuen Update von Turbomed (Praxis-Software, –Red.) be-
kommt man jetzt bei Verordnungen eines Präparates von Hexal, Dr. Ka-
de, ratiopharm und Stada eine Abfrage, ob man nicht vielleicht die Sub-
stitution durch den Apotheker ausschließen möchte. Ich werde kein Prä-
parat dieser Firmen mehr ankreuzen, sofern ich Alternativen habe, bis
dieser überaus lästige Unsinn wieder abgeschafft ist. Durch Versehen ist
bei mir bereits mehrfach der generelle Ausschluss von aut idem aktiviert
worden. Der regelmäßige Ausschluss des aut idem stellt einen Verstoß
gegen die Arzneimittelrichtlinien dar, da diese einen solchen Ausschluss
ausdrücklich dem Einzelfall vorbehalten. Die genannten Firmen regen
somit zu einem Verstoß an. Praxissoftware sollte grundsätzlich keine Re-
klame enthalten dürfen.

Dr. med. W. STEHLE (Facharzt f. Allgemeinmed., Chirother. Rettungsmed.)
D-26446 Horsten
Interessenkonflikt: keiner

Kurz und bündig 11111111111111111111111111111111111
Migräne: Akupunktur ein Plazeboverfahren? Laut

Beschluss des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkas-
sen vom Oktober 2000 ist Akupunktur nach wie vor nicht als
Kassenleistung verordnungsfähig, da Nutzen, Notwendigkeit
und Wirtschaftlichkeit nicht hinreichend belegt sind. Zu Las-
ten der gesetzlichen Krankenkassen darf Akupunktur derzeit
nur bei den vier Indikationen Kreuzschmerz, Arthrose-
schmerz, Migräne und chronischem Spannungskopfschmerz
verordnet werden und nur im Rahmen von Modellvorhaben,
in denen Nutzen und Risiken des Verfahrens überprüft wer-
den. Gefordert werden unter anderem Studien, die einen Ver-
gleich mit Scheinakupunktur umfassen. Eine erste dieser von
den Krankenkassen auf den Beschluss hin initiierten und ge-
förderten Studien liegt jetzt vollständig veröffentlicht vor.
302 durchschnittlich 43 Jahre alte Migräne-Patienten mit
zwei bis acht Anfällen pro Monat, aber ohne medikamentöse
Migräneprophylaxe, werden randomisiert (im Verhältnis
2 : 1 : 1) einer semistandardisierten Akupunkturbehandlung,
einer Schein- bzw. Minimalakupunktur – jeweils zwölf halb-
stündige Sitzungen über acht Wochen – oder einer Warteliste
zugeteilt. Bei der Scheinakupunktur werden die Nadeln ober-
flächlich an definierten Nicht-Akupunkturpunkten gesetzt.
Alle Patienten führen ein Kopfschmerz-Tagebuch, das „ver-
blindet” ausgewertet wird. Primär wird die Zahl der Tage mit
mäßigen bis schweren Kopfschmerzen in den vier Wochen
vor Randomisierung mit der in den Wochen 9 bis 12 danach
verglichen. Patienten in den Akupunktur- und Scheinaku-

punkturgruppen werden nach der dritten Sitzung außerdem
gebeten, ihre Therapie z.B. im Hinblick auf die erwartete Bes-
serung zu bewerten. Das Ergebnis der Studie, die zu einem
vor allem von der Techniker Krankenkasse geförderten Mo-
dellvorhaben (ART*) gehört, spricht gegen einen spezifi-
schen Nutzen der Akupunktur nach traditioneller Lehre. Aku-
punktur beugt Migräneanfällen zwar besser vor als Nichtbe-
handlung (= Warteliste; Minderung der Kopfschmerztage
pro vier Wochen um durchschnittlich 2,2 von eingangs 5,2
im Vergleich zu 0,8 von eingangs 5,4). Die Scheinakupunk-
tur wirkt mit Reduktion der Kopfschmerztage um 2,2 von
eingangs 5,0 jedoch genauso gut. Nach vorläufigen Daten hat
Akupunktur auch in den unter anderem von den AOK geför-
derten GERAC*-Akupunkturstudien bei Rücken- und Ar-
throseschmerzen keinen Vorteil gegenüber Scheinakupunk-
tur. Laut Autoren der methodisch solide durchgeführten
ART-Studie lassen die Befunde im Wesentlichen zwei Inter-
pretationen zu: Die ähnliche Wirksamkeit von Akupunktur
und Scheinakupunktur könnte auf unspezifischen physiologi-
schen Effekten der Nadelstiche beruhen. Eine alternative Er-
klärung ist jedoch, dass beide Verfahren mit ausgeprägten
Plazeboeffekten einhergehen (LINDE, K. et al.: JAMA 2005;
293: 2118-25/ati d). Die ausgesprochen positive Erwar-
tungshaltung der Patienten in den Akupunktur- und Schein-
akupunkturgruppen gegenüber ihrer Therapie mit durch-
schnittlich 4,9 bis 5,6 von maximal 6 Punkten stützt unseres
Erachtens die Interpretation des Befundes als Plazeboeffekt.
Einen Wirksamkeitsnachweis für die Akupunktur und somit
eine Begründung für die Zulassung als Kassenleistung sehen
wir in dieser Studie nicht, –Red.

Senkt Ciprofloxacin (CIPROBAY u.a.) Levothy-
roxin (EUTHYROX u.a.)-Spiegel? Verschiedene Arz-
neimittel wie die Anionenaustauscherharze Colestipol (CO-
LESTID u.a.) und Colestyramin (QUANTALAN u.a.), alu-
minium- und eisenhaltige Präparate oder der Östrogenrezep-
tor-Modulator Raloxifen (EVISTA u.a., a-t 2003; 34: 78)
können die Absorption des Schilddrüsenhormons Levothyro-
xin (EUTHYROX u.a.) behindern. Diese Wechselwirkung ist
offenbar auch bei gleichzeitiger Einnahme des Gyrasehem-
mers Ciprofloxacin (CIPROBAY u.a.) zu beachten: Eine 80-
Jährige mit fortgeschrittenem Schilddrüsenkarzinom und Le-
vothyroxin-Dauertherapie erhält nach einer pathologischen
Femurfraktur mit komplizierender Osteomyelitis Ciprofloxa-
cin per os sowie Dicloxacillin i.v. Nach vierwöchiger Behand-
lung klagt sie über zunehmende Müdigkeit. Die Laborwerte
weisen auf eine Hypothyreose hin. Vorübergehende Erhö-
hung der Levothyroxin-Dosis bringt keinen Effekt. Erst nach
Absetzen von Ciprofloxacin unter Beibehaltung aller übrigen
Medikamente (Dicloxacillin, Morphin, Ondansetron, Raniti-
din, Propranolol u.a.) normalisiert sich die Schilddrüsenfunk-
tion rasch. Eine zweite, 79-jährige Patientin mit Hypothyreo-
se, rheumatoider Arthritis, Herzinsuffizienz, chronisch obs-
truktiver Lungenerkrankung und Depression nimmt den Gy-
rasehemmer wegen einer Wundinfektion nach Oberschenkel-
amputation ein. Nach dreiwöchiger Anwendung fallen labor-
chemisch Zeichen einer Hypothyreose auf. Seitdem sie
Schilddrüsenhormon und Gyrasehemmer mit sechsstündigem
Abstand einnimmt, haben sich die Werte rasch normalisiert
(COOPER, J.G. et al.: BMJ 2005; 330: 1002).

Netzwerk aktuell 11111111111111111111111111111111111
Suizidalität unter Gabapentin (NEURONTIN

u.a.): Nach über einjähriger Einnahme des Antiepileptikums
Gabapentin (NEURONTIN u.a.) wegen neuropathischer
Schmerzen erlebt eine 63-Jährige mit Zustand nach Rücken-
marksverletzung und Colitis ulcerosa sich ihr unvermittelt
aufdrängende,  als wesensfremd erlebte Suizidgedanken bis zu

* ART = Acupuncture Randomized Trials
GERAC = German acupuncture trials
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