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Seite der Patienten. Andere Länder wie z.B. die Nieder- ten untersucht. Man wurde fündig: Ein Mann, der aus den
lande fordern von den Nutznießern einer Prüfung den Philippinen heimkehrte, hatte sich mit einem Ciprofloxacin-
Nachweis, daß der Schaden nicht durch das Prüfpräparat resistenten Go.-Stamm infiziert. Ein zweiter kehrte aus
bedingt ist. Falls dies – wie bei neuen Stoffen zu erwarten Thailand mit diesem Merkmal zurück. Da es bei anderen
– nicht gelingt, muß der Versicherungsschutz eintreten Erregern bereits relativ schnelle Resistenzentwicklungen
(Beweislastumkehr). gibt (vgl. a-t 10 [1988], 91; 11 [1988], 98; 2 [1989], 27),

Krankenhausträger wie die Bundesarbeitsgemein- war dieses Phänomen auch bei Gonokokken zu erwarten.
 1schaft der Träger Psychiatrischer Krankenhäuser  haben Aus Holland ist überdies ein Fall von Enoxacin-Resistenz
dieses Risiko zu Lasten der Patienten erkannt. Ihre Forde- (GYRAMID) bekannt, die sich während der Behandlung
rung an den Bundesverband der Pharmazeutischen Indu- entwickelte.
strie: Die Hersteller sollen bei klinischen Prüfungen den FAZIT: Gyrasehemmer wie Ciprofloxacin (CI-
Eintritt des Versicherungsschutzes in allen Fällen garan- PROBAY) sollten primär nicht zur Therapie der Gonor-
tieren, in denen sie nicht kausal nachweisen können, daß rhoe angewendet werden, um die unvermeidliche
das Prüfpräparat als Schadensursache auszuschließen Resistenzentwicklung so lange wie möglich zu verzö-
ist. Andernfalls wird die Genehmigung zur Durchführung gern.
einer klinischen Prüfung in den Krankenhäusern verwei-

BYGDEMAN, S. et al.: Läkartidningen 87 (1990), 2514 / ati dgert.
Dieses Beispiel sollte im Sinne des Gesundheits- Die kleinste CIPROBAY-Packung mit 10 Tabletten

schutzes Schule machen. Es ist bestürzend, daß sich bis- zu 250 mg kostet 46,60 DM. Zur Gonorrhoe-Therapie wird
her trotz eindringlicher Hinweise weder der Gesetzgeber eine Tablette benötigt. Schlimm wäre es, wenn Ostasien-
noch das zuständige Ministerium (BMJFFG) dieser einsei- touristen die verbleibenden 9 Tabletten „für alle Fälle” ins
tigen Gefährdung der Kranken bei klinischen Prüfungen Handgepäck packten. Dies würde der Resistenzentwick-
angenommen haben. Auch niedergelassene Ärzte sind in lung Vorschub leisten (–Red.).
ihrer Verantwortung gefordert, wenn sie im falschen Ver-
trauen auf den angeblichen Versicherungsschutz Patien-
ten zu klinischen Prüfungen heranziehen, ohne diese auf
das Risiko aufmerksam zu machen, dem Probanden im Neueinführung                    Schadenfall unterliegen.

FAZIT: Klinische Studien am Menschen sind für INTERFERON-GAMMA (POLYFERON)die Überprüfung und Verbesserung der arzneithera-
BEI RHEUMApeutischen Maßnahmen unerläßlich. Die bisherigen

Regelungen des Versicherungsschutzes im Arzneimit-  1
#1 „Das Mittel war da – aber keine Indikation.”  Diese

telgesetz sind jedoch für Patienten im Schadenfall Schlagzeile kennzeichnet die Situation für das 1989 ein-
eine Farce. Geschädigte haben kaum eine Chance geführte Interferon-gamma-Präparat POLYFERON. Von
gegen den finanzkräftigen Sponsor und Nutznießer hochgesteckten Erwartungen in die seit 1957 bekannten
der Untersuchung, der mit Leichtigkeit Gutachter zu Interferone sind heute die Anwendung bei Haarzelleuk-
seiner Entlastung finanzieren kann. Bei dem gültigen ämie (Interferon alfa-2b [INTRON A, ROFERON A]), chro-
Nachweiszwang für Geschädigte vor Gericht reicht nischer myeloischer Leukämie, chronisch-aktiver Hepatitis
zudem ein wissenschaftlich konstruierter Zweifel an B und metastasierendem Nierenkarzinom (Hypernephrom)
der Kausalität aus, um den Hersteller des Stoffes zu geblieben.
exkulpieren. Einer Zufallsbeobachtung folgend wird seit einigen

Jahren gentechnisch hergestelltes Interferon-gamma für 1 Landschaftsverband Westfalen-Lippe AZ 62 56 13/62 57 02 vom
21. Aug. 1990 die Behandlung der primär chronischen Polyarthritis (pcP)

geprüft.
POLYFERON darf nur verwendet werden, wenn

RESISTENZEN GEGEN GYRASEHEMMER nichtsteroidale Entzündungshemmer und Basistherapeu-
tika zuvor nicht ausreichend wirksam waren und die Dia-Gonorrhoe wird als Indikation für Gyrasehemmer
gnose der pcP vor Behandlungsbeginn anhand der inter-wie Ciprofloxacin (CIPROBAY) empfohlen. Die einfach zu
national akzeptierten Kriterien der Amerikanischenhandhabende Einmaldosis von einer Tablette zu 250 mg
Rheumaliga (ARA; hohe Entzündungsaktivität, Schwellungbirgt die Gefahr, daß dieses wirksame Reserveantibioti-
mehrerer Gelenke, positiver Rheumafaktor etc.) gesichertkum kritiklos bei unkomplizierter Gonorrhoe eingesetzt
ist.wird und sich die Pandorabüchse der Resistenz selbst

WIRKUNGEN:  Die pathophysiologischen Vorgängeöffnet. Es wäre nicht das erste Mal:
der pcP münden letztlich in eine Zerstörung der Gelenk-Die anfänglich sehr gut wirksamen Sulfonamide
strukturen und gehen mit einer erhöhten Aktivität vonentwickelten sich in der Nachkriegszeit ebenso wie Peni-
Makrophagen und T4-Lymphozyten (Helferzellen) einher.zillin zu stumpfen Waffen. Resistenzen ließen die Hemm-
Dies ist verbunden mit einer vermehrten Interleukin (IL)-1-konzentrationen drastisch ansteigen. So fanden immer
Sekretion und Phagozytoseaktivität, die für Entzündungs-neue Antibiotika gegen Tripper Verwendung. Jedesmal
prozesse charakteristisch sind. T-Lymphozyten produzie-verlor sich deren Wirkung nach einigen Jahren.
ren normalerweise Interferon-gamma, das u.a. die IL-1-Gegenwärtig gelten Ciprofloxacin und Norfloxacin
 2Sekretion hemmt.  Bei pcP-Patienten sind jedoch die T-(BARAZAN) als Favoriten. Die einmalige Tablettenein-
Lymphozyten in den entzündlichen Gelenken unfähig,nahme ist, verglichen mit Penizillin-Mega-Injektionen,
Interferon-gamma zu bilden und damit dem Entzündungs-bequem und schmerzlos für den Patienten, der nach
 3,4prozeß entgegenzuwirken.rascher Befreiung von lästigen Beschwerden trachtet.

Durch Anhebung des Interferon-gamma-SpiegelsAuch gegen Gyrasehemmer treten zunehmend die
soll eine Suppression der entzündlichen Aktivität der pcPvon Bakteriologen erwarteten Resistenzen auf. Während
induziert werden. Voraussetzung sind aber hohe Entzün-der Stockholmer Aktion „Rottet die einheimische Gonor-
dungsaktivität und optimale Interferon-gamma-Spiegel, darhoe aus!” wurden 400 Gonokokkenstämme, die man
Interferon-gamma je nach Entzündungsaktivität und Kon-während dieser Aktion aufspürte, auf  ihr  Resistenzverhal


