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dingte Hirnfunktionsstörung, erscheint keine medikamen- ren therapeutischen Anwendungsroutinen beruhen. Das
töse Therapie angezeigt, da keine wirksame Behandlung gilt auch für die Erwähnung von Probenezid, das es bei
existiert. Auch das als „Zerebraltherapeutikum” (Werbung: uns nicht mehr gibt (–Red.).
„Hirndurchblutungsstörungen sind therapierbar”) angebo-
tene Nimodipin bleibt bei solchen Funktionsstörungen

GINKGO-BILOBA-LOBPREISUNG –ohne Nutzen. Das Symptom Schwindel läßt sich durch
GESUCHT WIRD DER AUTORHistamin-H -Antagonisten wie Cinnarizin (STUTGERON 1

u.a.) beeinflussen (–Red.). Auch in der Ex-DDR wirbt die Pharmaindustrie, aber oft fehlen den
Kollegen Grundlageninformationen. In der Zeitung „Humanitas” erschien eine
naive Lobpreisung für Ginkgo-Biloba als Prophylaktikum für Altersveränderun-
gen. Autor: Prof. Dr. Gustav SCHIMERT, Karlsplatz 3, W-8000 München 2.NIEDERMOLEKULARE HEPARINE ZUR Meinen kritischen Leserbrief hierzu hat die Zeitung nicht veröffentlicht. An den
Autor des Ginkgo-Artikels geschickt, erhielt die Redaktion von Humanitas denTHROMBOSE- UND EMBOLIEPROPHYLAXE?
Brief zurück (Empfänger nicht bekannt). Die zuständige Agentur (S. A. Interpu-

Warum erfolgt bei einem Artikel über Heparin-Behandlung und die blic Lugano/Schweiz) hat noch nicht reagiert. Über diese war das Schreiben
Risiken bzw. die Kosten-Nutzen-Relation (a-t 2 [1991], 21) nicht auch ein Hin- von Prof. Dr. SCHIMERT gekommen.
weis auf alternative Maßnahmen, z.B. eine Behandlung mit ASS? Nach meiner
Einschätzung könnte ein Teil der Patienten, die heparinisiert werden, auch mit Dr. med. E. PLÖNTZKE, Ärztin für Neurologie und Psychiatrie
ASS behandelt werden. O-1199 Berlin

Dr. med. H. WILIMZIG (Arzt für Neurologie u. Psychiatrie)
W-4500 Osnabrück

ZUM MISSBRAUCHSPOTENTIAL
Während Heparine die Gerinnung beeinflussen und VON SPASMO CIBALGIN COMP.

im venösen Schenkel des Kreislaufsystems wirken, fehlt
Auf Anforderung nimmt die Firma Ciba-Geigy zumfür Thrombozytenaggregationshemmer  wie Azetylsali-

Mißbrauchspotential von SPASMO CIBALGIN (vgl. a-t 3zylsäure (ASPIRIN [ASS] u.a.) der Beleg der Wirksamkeit
[1991], 31) Stellung:im venösen Bereich. Wahrscheinlich spielt die Aggrega-

tion der Thrombozyten bei der Genese venöser Thromben Seit der Einführung bis heute wurden für sämtliche Produkte der CI-
BALGIN-Gamme weltweit insgesamt 337 Fälle von Mißbrauch oder Abhängig-eine geringere Rolle als die Gerinnung. Aber auch im arte-
keit gemeldet, von denen 317 (= 95%) auf SPASMO-CIBALGIN-COMP.-Sup-riellen Schenkel des Kreislaufsystems scheinen Dosisab- positorien in Deutschland entfallen, davon 302 auf den Zeitraum von 1978 bis

hängigkeiten in bezug auf die Gefäßweite zu existieren: heute. Bis 1986 wurden jährlich durchschnittlich 28, danach durchschnittlich
10 Fälle gemeldet. Seit 1984, und ausgeprägter seit 1987, zeigt sich ein Rück-
gang sowohl der Zahl der Meldungen als auch der Reporting Frequency. Die• Für die Koronargefäße (z.B. nach Bypass-Operation)
zeitliche Korrelation hierbei mit der Zurückziehung von Allobarbital 1984 legtscheinen 100 mg ASS pro Tag auszureichen.
den Schluß nahe, daß der überwiegende Teil der damaligen Mißbrauchsfälle

• Bei zerebralen Gefäßen (z.B. bei transitorischen auf das Abhängigkeitspotential des zwischenzeitlich entfernten Allobarbitals
Ischämien) scheinen 300 mg ASS erforderlich zu sein. zurückzuführen wäre.

Zur Zeit ist ein leichter Anstieg der Meldezahl speziell aus der Apothe-• Zur Behandlung der arteriellen Verschlußkrankheit der
kerschaft zu beobachten. Über die Gründe hierzu läßt sich zum gegenwärtigenperipheren Gefäße liegen bisher nur Studien mit täglich Zeitpunkt jedoch noch keine Aussage machen.

1 - 1,5 g ASS vor. Der Nutzen niedrigerer Dosen ist Trotzdem ergeben sich aus den eingegangenen Meldungen keine
Anhaltspunkte bezüglich Mißbrauch oder Abhängigkeit, die über die allgemeinenoch nicht hinreichend belegt.
Problematik des Analgetikamißbrauchs hinausgehen würden.

Theoretisch haben Heparinoide pflanzlichen J. GAJDAS        Dr. A. STEMMLER
Ursprungs  den Vorteil der BSE-Sicherheit. Für Hepari- Ciba-Geigy

W-7867 Wehr/Badennoide wie Pentosanpolysulfat (SP 54) fehlen hinreichende
Daten. Studien zur Wirksamkeit für die Thromboembolie-
Prophylaxe liegen nicht vor.#2 ZUM KREBSMITTEL ET18OCH   (EDELFOSIN) 3Nach einigen älteren Studien scheint Dextran

Ich beziehe mich auf Ihre Kurzmitteilung in a-t 2 (1991), 23 mit der(MACRODEX) eine der Heparinisierung vergleichbare
Überschrift „Krebsmittel” ET18OCH  (EDELFOSIN) ohne Zulassung. Als 3Wirkung auf die venöse Thrombogenese zu besitzen. „Urgroßvater” dieser Substanz darf ich kurz Stellung nehmen. So sehr ich die

Allerdings ist die Datenlage schlechter als bei Heparin. Beutelschneiderei der Firma Medmark und auch anderer Vertreiber der Sub-
stanz verurteile, so sehr  bedauere ich die Unkenntnis, die aus diesen paarDas Risiko anaphylaktischer oder pseudoallergischer
Zeilen zu entnehmen ist. Sie berufen sich auf zwei Waschzettel der FirmaKreislaufreaktionen ist zu berücksichtigen. Trotzdem Medmark und auf die Kurzfassung eines Vortrags zur Beurteilung von

könnte Dextran Bedeutung erlangen, falls sich das mögli- ET18OCH . Ich darf Sie höflichst darauf hinweisen, daß es mindestens 3
100 Publikationen weltweit in der Zwischenzeit gibt, die sich mit dem Problemche Risiko der BSE-Infektion durch Heparin konkretisiert
einer antitumoralen Wirkung des 1-Octadecyl-2-methoxy-3-glycero-phosphoryl-(–Red.).
cholin (ET18OCH ) befassen. Darunter befinden sich auch zwei klinische Stu- 3
dien.

Wenn Sie dazu die gastrointestinalen Beschwerden, die in dieser Grö-
ßenordnung m.E. nur bei einer Applikation von 900 mg/Tag auftreten, mit denENDOKARDITIS-PROPHYLAXE BESSER I.V.?
Nebenwirkungen etwa von Adriamycin oder Vinblastin auf eine Stufe setzen

Bei unreflektierter Anwendung der in a-t 2 (1991), 19 genannten wollen, so halte ich dies in der Tat für eine Irreführung des Lesers. Ganz abge-
Ratschläge könnten sich Probleme ergeben: sehen davon, daß diese gastrointestinalen Beschwerden nach meiner Erfah-

rung im Rahmen von Heilversuchen – ich bin selbst Arzt – durch einfache•  Amoxicillin 2 g i.v. und Gentamicin 120 mg i.m. unmittelbar vor Antiemetika zu beheben sind. Ein großer Teil der von Ihnen erwähnten
Einleitung der Narkose: Bei antikoagulierten Klappen-Patienten ist die i.m.- Nebenwirkungen beruht im übrigen darauf, daß der Patient sich nicht strikt an
Applikation kontraindiziert (z. B. Patienten, bei denen nicht blutende die Applikationsform hält.
diagnostische Eingriffe vorgenommen werden – warum nicht Gentamicin als Über die Kosten brauchen wir nicht zu diskutieren. Ich halte diese in
Kurzinfusion?) der Tat für eine außerordentliche Unverschämtheit. Da ich aber Angestellter

der Max-Planck-Gesellschaft bin und keinerlei Entscheidungsbefugnisse in•  Amoxicillin per os 1 Stunde vor Anästhesie ist kontraindiziert wegen
derartigen Dingen habe, kann ich auch nicht in irgendeiner Form intervenieren.Aspirationsgefahr (3 g Amoxicillin sind gewöhnlich nur mit größeren Mengen

Flüssigkeit einzunehmen). Vor elektiven Eingriffen in Allgemeinanästhesie ist Prof. Dr. P. G. MUNDER
nach wie vor die Nahrungs- und Flüssigkeitskarenz von 6 bzw. 4 Stunden Max-Planck-Institut f. Immunbiologie
einzuhalten – warum nicht Amoxicillin i.v., ein intravenöser Zugang wird W-7800 Freiburg-Zähringen
üblicherweise vor jeder Anästhesie angelegt.

Uns stellt sich die Frage, wie man zu positiven Ein-Dr. MERTENS (Arzt für Anästhesiologie)
schätzungen eines Arzneimittels kommen kann, wenn vonW-5376 Nettersheim / Marmagen
„mindestens 100 Publikationen” nur zwei sich mit der The-Den Argumenten stimmen wir gerne zu. Unser Arti-
rapie beschäftigen (–Red.).kel referierte die englischen Empfehlungen, die auf ande-


