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rung von 60% gelöstem Wirkstoff nach 24 Stunden. IN- einen ACE-Hemmer akut mit Lungenstauung und Dys-
DOMETACIN 75 RIKER RETARD und VONUM RETARD pnoe, dagegen bei keinem der Patienten, die weiterhin

 1geben in diesem Zeitraum nur etwa 45% der deklarierten Diuretika erhielten.  Alle unter ACE-Hemmern Dekompen-
Indometazin-Menge frei. INDOMET RETARD RATIO- sierten wiesen in der Anamnese eine Episode mit Lun-
PHARM 75 und das identische INDO RETARD 75 VON genödem auf.
CT setzen im Hinblick auf die USP-Norm den Wirkstoff Bei Patienten, die unter Diuretika nicht beschwer-
anfangs zu rasch und dann den Rest erheblich langsamer defrei werden, lassen sich Belastungstoleranz, Wohlbefin-
frei. Das Ratiopharm-Präparat fiel bereits 1984 auf (vgl. a-t den, Dyspnoe und allgemeine Schwäche günstiger durch
11 [1984], 89). Die mangelhafte Chargenkonformität bei Dosissteigerung des Diuretikums als durch zusätzliche

 2recht gutem Freisetzungsverhalten der neueren Chargen Gabe eines ACE-Hemmers beeinflussen.  Andererseits
von DURAMETACIN RETARD und INDOHEXAL RE- kommt es trotz initialer Besserung unter Diuretika im Ver-
TARD soll nach Herstellerangaben darauf beruhen, daß laufe der nächsten Monate häufig zu einer erneuten Ver-
die Herstellungsbedingungen an die zwischenzeitlich schlechterung. Unter der Kombination mit einem ACE-
geänderten Anforderungen des amerikanischen Arzneibu- Hemmer oder Digitalis treten Dekompensationen seltener

 3ches angepaßt wurden. AMUNO RETARD gibt Indometa- auf.
zin gleichmäßig frei, ebenso INDOMETACIN 75 RETARD, Somit sind Diuretika bei herzinsuffizienten Patien-
das jedoch insgesamt  niedrigere Werte als das Original ten, die durch Volumenüberlastung symptomatisch wer-
 2erreicht. den, auch für die Langzeittherapie offenbar ein notwendi-

FAZIT: Die pharmazeutische Qualität einiger ger, jedoch nicht immer ausreichender Therapiebestand-
Indometazin-Präparate läßt zu wünschen übrig. Ob die teil. Steht dagegen eine verminderte Herzauswurfleistung
in-vitro-Befunde von klinischer Relevanz sind, bleibt („low output”) ohne Volumenüberlastung im Vordergrund,
offen, da vergleichende Bioverfügbarkeitsstudien können Diuretika die klinische Symptomatik sogar ver-

 4,5fehlen. Das nichtsteroidale Antirheumatikum Indome- schlechtern.
tazin (AMUNO u.a.) soll wegen seiner Wirkstärke und Eine Senkung der Mortalität durch Diuretika ist bis-der hohen Rate zentralnervöser Störwirkungen nicht her nicht nachgewiesen, entsprechende kontrollierte Stu-schematisch, sondern bedarfsgerecht nach den zu dien sind wegen der Gefahr kardialer Dekompensationenbeeinflussenden Zielsymptomen angewendet und in der Plazebogruppe nicht vertretbar. Eventuell positivedosiert werden. Effekte auf die Langzeitmortalität könnten aufgehoben
 1 STEINIGEN, M.: Pharm. Ztg. Wiss. 3/135 (1990), 119 werden durch den bekannten ungünstigen Einfluß von
 2 STEINIGEN, M.: Pharm. Ztg. Wiss. 3/135 (1990), 76 Diuretika auf Glukose- und Fettstoffwechsel sowie auf

Serum-Elektrolyte mit der Gefahr ventrikulärer Arrhyth-
mien.

DIGITALIS:  Bei herzinsuffizienten Patienten mitÜbersicht                             absoluter Arrhythmie ist die Wirksamkeit von Digitalis-Prä-
paraten unbestritten. Sie bewirken in erster Linie eine

MEDIKAMENTÖSE THERAPIE Kontrolle der Ventrikelfrequenz. Für Herzinsuffiziente mit
Sinusrhythmus wurde lange Jahre die Effektivität vonDER CHRONISCHEN HERZSCHWÄCHE
Digitalis in Zweifel gezogen. Neuere kontrollierte Studien

Das ideale Medikament zur Behandlung der chroni- belegen jedoch eine geringe bis mäßige Wirksamkeit. Bei
schen Herzinsuffizienz soll Beschwerden und Morbidität leichter bis mittelschwerer Herzinsuffizienz (NYHA I-III)
des Patienten bessern, Progression sowie Mortalität der wird die Allgemeinsymptomatik (Abgeschlagenheit, Dys-
Erkrankung günstig beeinflussen und dabei gut verträglich pnoe, Palpitationen, Pektangina) durch Erweiterung der
sein. Eine solche Substanz wurde bis heute nicht gefun-  3Diuretika-Therapie mit Digitalis zumindest tendenziell,
den. Als erstes Medikament zur Therapie der Herzinsuffi-  6,7,8meist jedoch signifikant gebessert.  Dagegen ist der
zienz wurde vor mehr als 200 Jahren Digitalis eingeführt.  3,6Einfluß auf die Belastungstoleranz unsicher  oder die
Eine wesentliche Verbesserung erbrachte die Entwicklung  7,8Zunahme nur gering ausgeprägt.
der Thiazid-Diuretika vor ca. 30 Jahren. Trotz fehlender

Auch bei unter Diuretika bereits beschwerdefreienWirksamkeitsnachweise  anhand kontrollierter Studien
Patienten verbessert zusätzliches Digitalis die Herzaus-dominierten beide Substanzgruppen die Behandlung der
wurfleistung. Die Frequenz von kardialen Dekompensatio-Herzinsuffizienz bis vor wenigen Jahren, da Alternativen
nen und Krankenhauseinweisungen nimmt signifikantnicht zur Verfügung standen. Das vergangene Jahrzehnt
 3,7ab.  Am sichersten scheinen Patienten mit langjährigerbrachte Fortschritte im Verständnis der pathophysiologi-
schwerer Herzinsuffizienz (NYHA III und IV), global dila-schen Veränderungen bei der Herzinsuffizienz, insbeson-
tiertem Herzen und systolischer Dysfunktion zu profitieren,dere bezüglich des Renin-Angiotensin-Systems und neu-
wohingegen bei vorwiegend diastolischer Dysfunktion desroendokrinologischer Regulationsmechanismen. Hierdurch
 4,8linken Ventrikels Digitalis ohne Wert ist.wurde die Entwicklung neuerer Arzneistoffe angeregt.

Als zweites Medikament neben Diuretika sind Digi-
DIURETIKA:  Diuretika bessern in allen Stadien der  3,9talis-Präparate weniger wirksam als ACE-Hemmer  oder

chronischen Herzinsuffizienz rasch die klinische Sympto- der Betablocker mit intrinsischer Aktivität Xamoterol*
matik. Insbesondere Luftnot, Ödeme und Belastbarkeit  6(CORWIN [Großbritannien]),  jedoch effektiver als der
werden innerhalb von Stunden bis Tagen günstig beein- Phosphodiesterase-Hemmstoff Milrinon (PRIMACOR
flußt. Positive Effekte von ACE-Hemmern und Herzglyko-  7[Großbritannien]).  Bei Patienten mit schwerer Herzinsuffi-
siden treten dagegen erst nach Wochen bis Monaten zienz, die bereits Diuretika und ACE-Hemmer oder Vaso-
zutage.  Die Symptome einer Volumenüberlastung bei dilatatoren einnehmen, scheint Digitalis eine Besserung
Herzinsuffizienz lassen sich besser durch Diuretika als von Herzauswurfleistung und pulmonaler Stauung zu
durch ACE-Hemmer kontrollieren: In einer randomisierten, bewirken,   insbesondere,  wenn   die   hämodynamischen
doppelblinden Cross-over-Studie verschlechterte sich der
Zustand bei vier von 14 unter Diuretika beschwerdefreien * Nach einer Warnung aus Großbritannien darf Xamoterol nur bei leichter bis

 28mittelschwerer chronischer Herzschwäche verordnet werden.Patienten  (NYHA-Stadium I  und  II)  nach  Umstellen  auf


