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Als Östrogen/Gestagen-Kombination mit niedrig dosiertem Östrogen-keine neuere Veröffentlichung über die Verbreitung der
anteil (0,03 mg Ethinylestradiol) stehen die Präparate MICROGYNON, NEOR-FSME im osteuropäischen Raum. Ein WHO-Report zu LEST und STEDIRIL-30 zur Verfügung. Niedrig dosiert sind auch (0,035 mg

dieser Fragestellung ist zuletzt 1983 erschienen (Tick born Ethinylestradiol) OVYSMEN und CILEST, wobei international für CILEST breite
Erfahrungen fehlen. Dreiphasenpräparate wie z. B. TRIQUILAR/TRINORDIOLencephalitis and haemorrhagic fever with renal syndrome
haben ebenfalls einen niedrigen Östrogenanteil, werden jedoch häufiger mitin Europe – report of a WHO-meeting, Baaden bei Wien „Pillenversagern” in Verbindung gebracht.

1983). Die Daten dieses Symposiums sind möglicher-
Es existieren Hinweise, daß das Gestagenweise nicht mehr aktuell.

Gestoden den Abbau von Ethinylestradiol, einem wei-In der DDR, die auch als Endemiegebiet ausgewie-
teren Bestandteil von kontrazeptiv wirkenden Hor-sen ist, sind in den letzten Jahren nur wenige Infektionen
monkombinationen, behindern kann. Zur Risikomin-beobachtet worden. In einem Untersuchungsvorhaben mit
derung kann die Anwendung von reinen Gestagen-dem Zentralinstitut für Hygiene, Mikrobiologie und Epide-
präparaten versucht werden. Wenn diese infolge vonmiologie in Ostberlin soll die Epidemiologie der FSME in
Störwirkungen und fraglicher Zuverlässigkeit der Ein-der DDR genauer erforscht werden (–Red.)
nahme nicht anwendbar sind, sollten Kombinationen
mit niedrigem Östrogenanteil bevorzugt werdenMARVELON UNVERDÄCHTIG? (-Red.).

In a-t 5 (1990), 50 wurde erneut auf die Gestoden-haltigen Mikropillen
hingewiesen. Hier schreiben Sie, daß die Bundesoberbehörde ein Stufenplan- NOCHMALS: HALOPERIDOL-GRYverfahren zur Beurteilung von Ovulationshemmereigenschaften eingeleitet hat.
In diesem Zusammenhang wäre es interessant festzustellen, wie das von Die Erfahrungen über eine ungenügende pharmakologische Wirkung
Ihnen „bevorzugte” Präparat MARVELON von den Patientinnen vertragen wird. von HALOPERIDOL-GRY bei gleichzeitiger Zunahme der extrapyramidal-moto-

Mir ist persönlich bekannt, daß im Raum Bielefeld 1989 zwei Todes- rischen Nebenwirkungen (a-t 5 [1990], 48) können wir  nur bestätigen. Wir
fälle bei jungen Frauen aufgetreten sind, bei denen eine MARVELON-Ein- hatten unter Haloperidol-Therapie noch nie derart viele Frühdystonien beob-
nahme vorlag. Zudem gibt es dort einen weiteren Thrombosefall unter MAR- achten müssen wie seit der Umstellung auf das Präparat der Firma Gry-
VELON. Die mir bekannten Ärzte haben die entsprechenden Fälle an die Firma Pharma. Gleichzeitig mußten wir ebenfalls bei den nicht hiervon betroffenen
Organon weitergemeldet. Mir scheint jedoch, daß das Bundesgesundheitsamt Patienten höhere Dosierungen einsetzen.
hiervon nicht unterrichtet worden ist. Die Ursache ist, dem Redaktionskommentar zustimmend, nicht ganz

Mir erscheint es sehr wichtig darauf hinzuweisen, daß nicht nur die klar. Möglicherweise könnte sie aber darin begründet liegen, daß beim
Gestoden-haltigen Mikropillen, sondern auch die übrigen sogenannten moder- HALOPERIDOL-GRY eine andere Racemat-Verteilung mit erhöhter Affinität
nen Ovulationshemmer dringend einer näheren Untersuchung unterzogen wer- zum Nigro-Neostriatum und vermindertem Bezug zum Mesokortex bzw. Meso-
den sollten. limbikum vorliegt als beim Originalanbieter Janssen. Dies könnte eine rein

theoretische Erklärung für die beobachtete Zunahme extrapyramidal-motori-Dr. med. M. VOSS, Frauenarzt
scher Nebenwirkungen bei gleichzeitig verminderter antipsychotischer WirkungD-4970 Bad Oeynhausen
sein. Wir jedenfalls haben zwischenzeitlich unsere Konsequenzen aus diesen
Beobachtungen gezogen.Für die vergleichende Beurteilung einer Gefährdung

benötigt die Überwachungsbehörde alle verfügbaren Dr. med. Ch. LANZENDÖRFER
Kreiskrankenhaus BassumDaten. Wir bitten den Kollegen, Einzelheiten der ihm be-
D-2830 Bassumkannt gewordenen thromboembolischen Erkrankungen

unter MARVELON unserem NETZWERK DER GEGEN-
SEITIGEN INFORMATION zu übermitteln (z.B. in Form Nachwirkungen                   von Klinik-Epikrise / Sektionsbericht / Mitteilung auf Kurz-
fragebogen oder in freier Schriftform), damit diese Daten

Arthrosemittel Orgotein (PEROXINORM) in derin die Gesamtbetrachtung – dem Vernehmen nach ist eine
Schweiz verboten:  Das auch in der Bundesrepublik vomöffentliche Sachverständigenanhörung nach dem Stufen-
Bundesgesundheitsamt negativ beurteilte Medikamentplan in Erwägung – einbezogen werden.
Orgotein (PEROXINORM) der Grünenthal GmbH wird inNach der Diskussion über mögliche Risiken der
der Schweiz verboten. Die Interkantonale Kontrollstelle fürGestoden-haltigen Antikonzeptiva FEMOVAN und MINU-
Heilmittel (IKS) in Bern entzieht dem aus RinderblutLET (Monitor / WDR vom 5. Juni 1990) stellt sich die
gewonnenen Enzym die Zulassung. Anlaß des Verabrei-Frage nach der Beratung der Verwenderinnen dieser
chungsverbotes und Rückrufes vorhandener BeständeMikropillen. Hierzu erhielten wir von Frau Dr. OSSMANN,
aus dem Handel sind Berichte über unerwünschte Wir-Mitglied des Vorstandes der Arzneimittelkommission der
kungen von Orgotein vor allem aus der Bundesrepublikdeutschen Ärzteschaft und wissenschaftliche Mitarbeiterin
Deutschland, die die Herstellerfirma auf Verlangen der IKSder Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg,
übermittelt hat. Über Art, Umfang und Schweregrad derfolgende Stellungnahme:
nach Orgotein beobachteten Komplikationen sowie überMARVELON sollte nicht als alleinige Alternative in Betracht gezogen
das in der Schweiz bevorstehende Verbot des Fremdei-werden, da Desogestrel wie Gestoden ein neueres hochwirksames Gestagen

ist, als dessen Vorteil eine geringere Beeinflussung des HDL-Cholesterins in weißpräparates informierten wir unsere Leser in Ausgabe
Anspruch genommen wird. Die älteren Gestagene wie Norethisteron und 10 (1989), 96. Ein von der Grünenthal Chemie in Stolberg
Levonorgestrel haben androgene Restwirkungen, wenn auch gering ausge-

an deutsche Ärzte versandtes, unauffällig aufgemachtesprägt. Darauf wird der Abfall des HDL-Cholesterins bei den Verwenderinnen
dieser hormonalen Verhütungsmittel zurückgeführt. Allerdings ist offen, ob das Rundschreiben vom 17. Mai 1990 übergeht den Sachver-
erhöhte Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen bei langjährigem Antikonzepti- halt des Anwendungs- und Vertriebsverbots von PER-
vagebrauch mit dem Effekt auf diese Laborparameter korreliert und ob dieses

OXINORM in der Schweiz. Es wird darin das relativRisiko bei den neueren Gestagenen wie Desogestrel tatsächlich reduziert ist.
Da jedoch bei den älteren Gestagenen wie Norethisteron oder Levonorgestrel geringe Gefährdungsrisiko dieser Arzneispezialität und die
langjährige Erfahrungen vorliegen, bestehen keine Bedenken gegen diese mangelhafte Begründung der Schweizer IKS erwähnt. Das
Substanzen, wenn die Effekte auf den Fettstoffwechsel wegen der noch herr- deutsche Bundesgesundheitsamt erwägt nunmehr „Maß-schenden kontroversen Diskussion außer Betracht bleiben. Es sollten jedoch

nahmen zur Risikominderung” für PEROXINORM (ati d /niedrige Dosen angestrebt und ältere hochdosierte Präparate gemieden wer-
den. Schweiz. Ärzteztg., 23. Mai 1990 / Neue Zürcher Zeitung,

Da Wirkungen auf die Blutgerinnung dem Östrogenanteil der Kontra- 26./27. Mai 1990, 13).zeptiva zugeschrieben werden, kommen insbesondere für junge Frauen reine
Gestagenpräparate bevorzugt in Frage wie EXLUTONA, MICROLUT, MICRO- Juckreiz nach Infusion von Hydroxiethylstärke
NOVUM, MIKRO-30 WYETH. Reine Gestagenpräparate verursachen jedoch (HES): Die Frage eines therapieresistenten Juckreiz durchmit nicht unerheblicher Häufigkeit Durchbruchs- und Schmierblutungen, Verän-

Hydroxiethylstärke beleuchteten wir in Ausgabe 2 (1990),derungen der Blutungsfrequenz und -stärke sowie Brustbeschwerden. Nachtei-
lig ist das Erfordernis, die Pille stets zum gleichen Zeitpunkt einzunehmen, da 25 und stellten fest, daß im NETZWERK DER GEGEN-
Abweichungen von mehr als 4 Stunden den Verlust der antikonzeptiven Wir- SEITIGEN INFORMATION neun Berichte über Pruritus inkung bedeuten können. Auch ist die antikonzeptionelle Sicherheit geringer, da

Verbindung mit HES verzeichnet sind. Wie das Bundes-die Ovulation nicht unterdrückt wird und 0,5% Versager pro Jahr auftreten.


