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ung der Bioverfügbarkeit systemimmanent ist für alle enteral zugeführten Medi- AKNEDERM-SALBE N OHNE RESORZINkamente.
Im letzten Absatz des genannten Artikels warnen Sie vor der Prämedi- In Ausgabe 7 (1990), 67 des a-t führen Sie unter der Überschrift „FDA

kation mit der oralen Präparation des Midazolam. Auch dagegen wäre prinzipi- bannt 258 Wirkstoffe” unser Präparat AKNEDERM SALBE als Resorzin-haltig
ell nichts zu sagen, wenn Sie nicht dem Leser als Alternative die orale Präpa- auf. Dürfen wir Sie darauf hinweisen, daß wir in Kenntnis dieser Problematik
ration des Flunitrazepams (ROHYPNOL) anbieten würden. Vielmehr ist davon die Zusammensetzung von AKNEDERM SALBE geändert haben und seit Ende
auszugehen, daß ROHYPNOL mit Sicherheit nicht kürzer wirksam ist als Mida- 1989 AKNEDERM SALBE N ohne Resorzin in den Handel bringen.
zolam, und, daß ein geringeres Gefährdungspotential nach der Verabreichung

Desitin Arzneimittel GmbHvon ROHYPNOL gegenüber Midazolam keineswegs erwiesen ist. Vielmehr ist
D-2000 Hamburg 63auch die orale Prämedikation mit Flunitrazepam (ROHYPNOL) keineswegs

ohne Gefahr, was zu belegen ist (Asphyxie nach Prämedikation nach 1 mg
Flunitrazepam oral – M. SCHÄFER et al. in Anästh. Intensivtherap. Notfallme-
dizin 23 [1988], 183).

Es ist sicher angebracht, vor einer unkritischen oder zu hoch dosierten
Prämedikation mit Benzodiazepinen zu warnen; auf eine selektive Verurteilung Kurz und bündig                  
der oralen Präparation des Midazolam sollte jedoch zumindest so lange ver-
zichtet werden, bis ein Nachteil z.B. gegenüber dem ROHYPNOL beweisbar

Gestagene gegen prämenstruelles Syndromist.
(PMS)? Etwa jede zehnte Frau verspürt vor der Monats-
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blutung Reizbarkeit, Aggressivität, Kopfschmerzen oderKlinik für Anästhesiologie, Johannes Gutenberg-Universität

D-6500 Mainz andere beeinträchtigende emotionale und physische
Symptome, die mit Beginn der Monatsblutung abklingen.Die besondere Gefährdung durch Midazolam
Viele der Symptome treten während des Abfalls der Pro-(DORMICUM) besteht in der fehlenden Vorhersehbarkeit
gesteronspiegel auf. Eine Behandlung wird mit Gestage-der Wirkdauer (verzögertes Erwachen) und der Wirkstärke
nen wie Progesteron (PROGESTOGEL) oder Norethiste-(Atemdepression) auch bei korrekter Dosiswahl. Darin
ronazetat (PRIMOLUT NOR) versucht. Eine Doppelblind-unterscheidet sich Midazolam von den anderen Benzodia-
cross-over-Studie an 168 Frauen, die Suppositorien mitzepinen (–Red.).
400 mg und 800 mg Progesteron bzw. Plazebo erhielten,
bestätigt die Ergebnisse sechs kleiner Vorläuferstudien, in
denen sich die Effekte von Progesteron-Zäpfchen nicht
von Plazebo unterschieden. Weder die Gesamtsympto-Korrespondenz                    matik noch irgendein Einzelsymptom des PMS wird durch
Progesteron-Zäpfchen besser beeinflußt als durch Pla-

WIRRER INSULIN-MARKT zebo. Möglicherweise wirken sich die sedativen Effekte
des Gestagens, die Müdigkeit und Konzentrationsstörun-Die im a-t 7 (1990), 61 skizzierte Verwirrung erstreckt sich auch  auf

Insulinspritzen. Neulich wurden beim Großhandel ebenfalls U-40- mit U-100- gen verstärken können, sogar ungünstig aus (FREEMAN,
Spritzen verwechselt. Meines Erachtens ist die äußere Kennzeichnung E. et al.: J. Am. Med. Ass. 264 [1990], 349 / ati d).
(Umkarton) absolut unzureichend.

Nun fordert Becton Dickinson zur Überprüfung von Probepackungen B- Orale Antikoagulanzien und Salizylat-Externa:
D MICRO FINE IV 1 ml Insulinspritzen zur Verwendung von U-100-Insulin auf. Eine Vielzahl von Arzneimitteln erhöht die Blutungsbereit-Es sei nicht auszuschließen, daß bei Probepackungen eine Verwechslung des

schaft von Patienten unter oralen Antikoagulanzien, soPackungsinhalts vorliegt, so daß in einzelnen Packungen 1 ml Insulinspritzen
zur Verwendung von U-40-Insulin enthalten sind. z.B. das Analgetikum Azetylsalizylsäure (ASPIRIN u.a.).

Auch wenn Salizylate in Form von Rheuma- oder Sport-Dr. A. STEPPELER (hochrhein-apotheke)
D-7891 Hohentengen a.H. salben großflächig äußerlich angewendet werden, ist mit

deren Absorption und einer Verlängerung der Prothrom-
binzeit bzw. Blutungen zu rechnen (LITTLETON, F.: J.PAPIERTIGER IN DER
Am. Med. Ass. 263 [1990], 2888).ARZNEIMITTELBEWERTUNG

Vitamin- und Mineral-Supplemente für KinderSie setzen sich kritisch mit der Zulassung von OXOFERIN auseinander
(a-t 6 [1990], 52). Dessen Wirkung ist sicher durch H O wirtschaftlicher und 2 2 unnötig: Der Glaube mancher Eltern, die Zufuhr von
verträglicher zu ersetzen. Die im selben Atemzug genannten Phytopharmaka Vitaminen und Mineralien sei für das Wohlbefinden ihrergleich mit zu verdammen, zeugt von gewissen blinden Flecken bezüglich empi-

Kinder lebensnotwendig, alarmiert das britische Gesund-risch erhobener Wirksamkeitsnachweise aus teils jahrhundertelanger Anwen-
dung. Es geht doch nicht an, das kurzatmige Hirn einer vollkommen überfor- heitsministerium. In neuen Richtlinien bestätigt die
derten Behörde über Erfahrungen setzen zu wollen, die sich über Generationen Gesundheitsbehörde, Vitamin- und Mineralzusätze seienverfestigt und bestätigt haben (Beispiel: Huflattich-Thriller). Die Frau Meier

selten erforderlich. Eine ausgewogene Ernährung sei derschert sich wohl kaum um die Papiertiger irgendeines Amtes, wenn ihr aus der
persönlichen Erfahrung  ihrer Umwelt bestimmte Arzneien als wirksam und beste Garant, um alle Bedürfnisse des Kindesalters zu
verträglich bekannt sind und sie selbst zu gleichen Ergebnissen kommt. erfüllen. Nach einer Studie der Weltgesundheitsorganisa-

Das ist jedenfalls meine Erfahrung als Landarzt mit einer noch nicht
tion werden in europäischen Ländern viele nutzloseneurotisierten Bevölkerung.
Vitaminpräparate feilgehalten (Times vom 25. Juli 1990).

Dr. R. GREISCHEL (prakt. Arzt)
D-8837 Nennslingen Opioid Pethidin (DOLANTIN) für Krebs von Kindern

verantwortlich? In einer britischen Fall-Kontrollstudie ergibt
sich eine Assoziation zwischen der Anwendung des

KEIN EINZELFALL: IRREFÜHRENDE Opioidanalgetikums Pethidin (DOLANTIN) während der
ERGEBNISDARSTELLUNGEN Geburt und der Entwicklung von Krebs im Kindesalter.

Hinweise aus einer früheren Studie scheinen hierdurchDie dargestellte Problematik der irreführenden Ergebnisdarstellung bei
Gemfibrozil (GEVILON) in Ausgabe 5 (1990), 49 ist sicher so absolut richtig, bestätigt zu werden. Daten von mehr als 16.000 im April
nur findet sich die gleiche Problematik auch in der großen Lipidsenker-Studie 1970 geborenen Kindern wurden prospektiv über zehnvon 1984, indem z.B. die Häufigkeit der Koronar-Bypass-Operation unter Pla-

Jahre ausgewertet. 33 (2 von 1000) erkrankten an Krebs.zebo von 5,9% durch Cholestyramin auf 4,9% abfällt, dieses wird dann im Text
als 21%ige Abnahme des Risikos dargestellt. Gleiche Zahlenspiele werden Rauchen der Mutter, die Anwendung von Pethidin wäh-
auch durchgefüht bei den anderen Parametern (Angina pectoris, positiver rend der Geburt und prophylaktische Vitamin-K-GabenBelastungstest etc.). Auch hier werden somit diskrete Therapieeffekte in ein

ließen sich als statistisch signifikante Faktoren für die kan-völlig falsches Licht gerückt.
zerogenen Entwicklungen ausmachen (Risiko 1,7fach er-

Lipid Research Clinics Program: J. Amer. Med. Ass. 251 (1984), 355
höht). Der Schädigungsmechanismus könnte auf toxi-

Dr. med. E. WILHELMS schen Metaboliten beruhen, die die Plazentabarriere pas-
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sieren. Die Autoren räumen Schwachstellen der StudieD-3470 Höxter


