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MICORT, TENSOBON und BAYOTENSIN. Den deutlich- verhindern, hatte der Hersteller ”spontane” Beschwerden
sten Abwärtstrend unter den 25 marktstärksten Präpara- von Ärzten an das Ministerium veranlaßt, ebenso
ten verspürt die Hoechst AG bei TRENTAL (minus ”Protestschreiben” verschiedener Kliniker. Gegen die zu-
16,8%). Generika und Enttäuschung über den Nutzen des nehmende distanzlose Unterstützung der Vermarktungs-
Vasodilatators können das Minuszeichen in der Um- interessen von Herstellern durch Ärzte wandte sich erst
satzentwicklung erklären (ati d). kürzlich der Präsident der amerikanischen Gesundheits-

behörde (KESSLER, D. A.: N. Engl. J. Med. 325 [1991],„Infarktschutz” – eine Nebenwirkung von Tamo-
201). Die für CORDICHIN votierenden Mediziner solltenxifen (NOVALDEX u.a.)?  Das Antiöstrogen Tamoxifen
sich der möglichen Schädigung ihrer ärztlichen Reputation(NOVALDEX u.a.) dient zur unterstützenden Behandlung
bewußt werden. Mit ihren Stellungnahmen versucht derdes Brustkrebses. Gleichzeitig scheint es bei Frauen in
Hersteller, nun auch Krankenkassen einzuschüchtern, weilder Postmenopause kardioprotektive Östrogen-ähnliche
angeblich „eine strafrechtliche Verantwortung auch dieEffekte zu besitzen. Hierauf deutet eine retrospektive Stu-
Krankenkassen bzw. die für sie handelnden Personendie an über 1000 Frauen mit operablem Brustkrebs. Ran-
treffen könnte”. Dies würde zutreffen, „wenn durch diedomisiert erhielten in einer Gruppe 539 Frauen adjuvantes
Vorenthaltung des ärztlich gebotenen ArzneimittelsTamoxifen unmittelbar nach Brustoperation über fünf
schließlich ein Todesfall zu beklagen” sei. Mit solchenJahre oder bis zum Rezidiv. In der anderen Gruppe nah-
pseudojuristischen Argumenten werden die Krankenkas-men 531 Frauen Tamoxifen erst bei Auftreten eines Rezi-
sen aufgefordert, gegen eine Verordnung des Bundesge-divs über mindestens sechs Wochen ein. In der Gruppe
sundheitsministeriums und damit gegen rechtsstaatlichemit adjuvanter Tamoxifen-Behandlung traten tödliche
Normen zu verstoßen. Gleichzeitig wird so getan, als obHerzinfarkte deutlich seltener auf. 10 Frauen aus der
die Verantwortung für ärztliche Verordnung auf den Versi-Gruppe mit adjuvanter Tamoxifen-Behandlung starben an
cherer übertragen werden könne.einem Herzinfarkt ohne Hinweise auf ein Krebsrezidiv zum

Fiebersenken beim Kind:  Ob Fieber die AbwehrTodeszeitpunkt gegenüber 25 Frauen mit tödlichem
von Infektionen fördert, ist nicht belegt, aber möglich. Ei-Herzinfarkt, die Tamoxifen erst bei Rezidiv eingenommen
nige Erreger wie Streptococcus pneumoniae werdenhatten. Ein systemischer Krebsbefall war bei diesen
durch erhöhte Temperatur im Wachstum gehemmt. VorFrauen nicht nachweisbar. Studien zur Auswirkung von
allem bei Temperaturen über 39 C verbessern fiebersen-Tamoxifen auf Lipid- und Lipoprotein-Serumkonzentratio-
kende Maßnahmen das Befinden von Kindern, eine posi-nen ergaben verringerte Werte für Gesamtcholesterin und
tive Beeinflussung von Infektionen ist jedoch nicht belegt.LDL-Cholesterin sowie erhöhte Werte des HDL-Chole-
Verbreitete Hausmittel sind Entfernen der Kleidung, Be-sterins. Ob adjuvantes Tamoxifen auch das Auftreten nicht
feuchten von Rumpf und Extremitäten mit Wasser undtödlicher Herzinfarkte beeinflußt, wird derzeit untersucht
Luftfächern sowie kalte Umschläge. Der Erfolg ist um so(MC DONALD, C. T. et al.: Brit. med. J. 303 [1991], 435.)
größer, je kälter das Wasser und je größer die befeuchteteStärkere Einschränkungen für Aknemittel Isotre- Körperoberfläche ist, doch wird lauwarmes Wasser alstinoin (ROACCUTAN) gefordert:  Das Retinoid Isotreti- angenehmer empfunden. Die Kerntemperaturen fallen 30

noin (ROACCUTAN) ist eines der stärksten bekannten Minuten nach kontinuierlicher Befeuchtung mit lauwarmem
Teratogene. Trotz Indikationsbeschränkungen auf thera- Wasser um 0,5 C und nach einer Stunde um 1 C. Die
pieresistente Formen der Akne und der Kontraindikation Temperaturregulation des Hypothalamus bleibt unbeein-
Schwangerschaft während und bis zu einem Monat nach flußt. Homöostatische Mechanismen mindern den Nutzen
Beendigung der Therapie, wird immer noch über mißge- der physikalischen Methoden. Nach Abbruch der Be-
bildete Kinder in Verbindung mit Isotretinoin berichtet. feuchtung steigt das Fieber innerhalb von 30 Minuten auf
Eine amerikanische Fachgesellschaft der Teratologen die Ausgangswerte. Nur 33% der fiebernden Kinder fühl-
empfiehlt daher, daß Frauen im gebährfähigen Alter ten sich in einer Studie unter der Behandlung mit Feuchte
Isotretinoin nur bei unumgänglicher Indikation und strikt wohl im Vergleich zu 44%, die gleichzeitig Parazetamol
zuverlässiger Kontrazeption erhalten sollen. Zur Risi- (BEN-U-RON u.a.) erhielten bzw. 78% unter ausschließli-
kominderung werden folgende Maßnahmen empfohlen: cher Parazetamol-Therapie. Parazetamol oder Ibuprofen
• Maßnahmen des Herstellers zum begrenzten Vertrieb (BRUFEN u.a.; vgl. a-t 1 [1990], 6) senken das Fieber

von Isotretinoin und zur Sicherstellung einer umfassen- initial gleich rasch, aber insgesamt stärker als physikali-
den Risikoaufklärung der Isotretinoin-Verwenderinnen; sche Maßnahmen. Rat an die Eltern:  Sie sollen ihre fie-

• Empfängnisverhütung bevorzugt mit langzeitig wirksa- bernden Kinder ausziehen und nur dann Parazetamol ge-
men Kontrazeptiva (z.B. Gestagen-Implantaten [NOR- ben, wenn sie durch hohes Fieber deutlich beeinträchtigt
PLANT; in Deutschland nicht im Handel] oder mit inji- sind oder zuvor Fieberkrämpfe hatten. Kalte Umschläge
zierbaren Kontrazeptiva); oder Befeuchten mit lauwarmem Wasser bringt keinen

• strengere Postmarketing-Überwachung mit Erfor- nennenswerten zusätzlichen Nutzen, verstärkt jedoch die
schung der Gründe für die noch zu beobachtende Eltern-Kind-Beziehung in der Krankenpflege (Drug Ther.
Isotretinoin-Exposition in der Schwangerschaft. Bull. 29 [1991], 71).

Falls die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht aus- Muskelrelaxans Carisoprodol (SANOMA):  Das
reichen, wird die Verfügbarkeit von Isotretinoin weiter ein- norwegische Nebenwirkungskomitee erhielt 1990 sieben
zuschränken sein (Teratology Society: Teratology 44 Berichte zu Mißbrauch/Abhängigkeit in Verbindung mit
[1991], 1). dem Muskelrelaxans Carisoprodol (SANOMA). Der Wirk-

stoff wird im Körper zu Meprobamat umgewandelt. WirCORDICHIN – Wie der Hersteller die Negativliste
bezeichneten Carisoprodol wegen starker Sedierung undzu umgehen sucht:  Den zweifelhaften therapeutischen
Abhängigkeitsgefahr im transparenz-telegramm 1990/91Stellenwert der Chinidin-Verapamil-Kombination CORDI-
(S. 947) als „überholtes Therapieprinzip” (Nytt fra StatensCHIN beleuchteten wir im a-t 6 (1990), 50. Nachdem in ju-
legemiddelkontroll 2 [1991], 7/ ati d)ristischen Auseinandersetzungen das Bundesgesund-

Gastrokinetikum Metoclopramid (PASPERTINheitsministerium obsiegt hat, wird CORDICHIN ab Oktober
u.a.):  Kinder und junge Erwachsene sind durch extrapy-1991 in der ”Negativliste” aufgeführt. Es läßt sich damit
ramidale Störwirkungen des Antiemetikums und Gastroki-nicht mehr zu Lasten der Gesetzlichen Krankenkassen
netikums Metoclopramid (PASPERTIN u.a.) besondersverordnen. Um die Negativ-Listung seines Präparates zu


