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sich der Schluß ziehen, daß sowohl Azetylsalizylsäure als #2 Keine Azelainsäure (SKINOREN Creme) in Nor-
auch das Antikoagulans Warfarin (COUMADIN) bei Pa- wegen:  Auch im zweiten Durchgang sehen die norwegi-
tienten mit Vorhofflimmern einem ischämischen Insult und schen Zulassungsbehörden keine medizinische Berechti-
einer systemischen Embolie wirksam vorbeugen. Die vom gung für das Aknemittel Azelainsäure (SKINOREN
Nationalen Institut für Neurologische Erkrankungen und Creme). Die Dokumentation zur Toxizität des Schering-
Schlaganfall in den USA geförderte Untersuchung an Externums reiche nicht aus, um die Sicherheit des Präpa-
1.330 Patienten im Durchschnittsalter von 67 Jahren mit rates hinreichend beurteilen zu können. So fehlten bei-
anhaltendem oder intermittierendem Vorhofflimmern ohne spielsweise Provokationsstudien mit chemischer und UV-
Klappenerkrankungen zeichnet den Verlauf über 1,3 Jahre Licht-Induktion   (Nytt fra Statens legemiddelkontroll 2
in zwei Behandlungs- und einer Plazebogruppe auf. Unter [1991], 25).
täglich 325 mg Azetylsalizylsäure (ASPIRIN u.a.; ASS) Rückruf von ANAPHYLAXIE-BESTECK:  Wegen
nahmen Primärereignisse wie ischämische Insulte und sy- Wirkstoffmindergehaltes rufen die Firmen SmithKline,
stemische Embolien gegenüber Plazebo um 42% ab, un- Beecham Pharma und die Troponwerke folgende Chargen
ter dem Antikoagulans Warfarin (COUMADIN) sogar um des Präparates ANAPHYLAXIE-BESTECK zurück:-
67%. Massive Blutungen traten pro Jahr zu 1,4%, 1,5% 0310790 (Troponwerke), 101, 102, 103 (Bencard Allergie-
bzw. 1,6% unter ASS, Warfarin bzw. Plazebo auf. Wer dienst).
ASS oder Warfarin bedenkenlos vertragen kann, sollte zur
Prophylaxe von Folgeerkrankungen des Vorhofflimmerns
eine antithrombotisch wirksame Therapie erhalten. Nach
den günstigen Zwischenergebnissen wird die Studie fort-
gesetzt (J. Am. Med. Ass. 266 [1991], 2955 / Circulation Korrespondenz                    
84 [1991], 527).

ZUM NUTZEN VON GLUCOBAY (ACARBOSE)Fluorochinolon-Antibiotika wie Ofloxacin (TARI-
VID) – Zurückhaltung empfohlen:  Die gute Lipophilie Sie haben bisher mehrmals über den fraglichen Nutzen des neueren

Diabetes-Therapeutikums Acarbose (GLUCOBAY) und der Langzeitverträg-und damit Liquorgängigkeit der Gyrasehemmer erklärt de-
lichkeit geschrieben.ren Unverträglichkeitsreaktionen im Zentralnervensystem

Nun wird in den letzten Monaten vermehrt auf Symposien, Fortbil-
(Kopfschmerzen, Unruhe, Verwirrtheit, psychotische Zu- dungsveranstaltungen und in Zeitungsreferaten gerade dieses Mittel u.a. auch

von führenden deutschen Diabetologen sehr positiv dargestellt, teilweise auchstände, Extrapyramidalstörungen und Krämpfe (vgl. a-t 1
als neues Mittel der 1. Wahl beim Diabetes mellitus Typ IIb bezeichnet. Dabei[1989], 5). Zu Ofloxacin – dem nebenwirkungsträchtigsten
wird von Senkungen nicht nur der postprandialen Blutzuckerwerte, sondern

Wirkstoff im NETZWERK DER GEGENSEITIGEN IN- auch der Nüchternwerte berichtet, sogar der HbA1-Wert gehe zurück!
FORMATION – liegen außerdem zahlreiche Meldungen

Dr. K. KÖNIGSMARK
über immunogene Ereignisse wie anaphylaktischer oder W-5000 Köln 50
Vaskulitis-bedingter Schock vor, die Minuten bis Stunden

Die Behandlung von Diabetikern mit Acarbosenach der Einnahme auftreten können. Schock ist nach
(GLUCOBAY)-ist seit längerem umstritten (vgl. a-t 11Ofloxacin vielfach berichtet worden (vgl. a-t 5 [1988], 48; 6
[1982], 93). Noch immer fehlen hinreichende Daten zum[1988], 57). Bedenken gelten für die gesamte Gruppe der
Langzeitnutzen, so daß in der Risiko-Nutzen-AbwägungGyrasehemmer, wobei hinsichtlich der zentralnervösen
Bedenken wegen der möglichen Hepatotoxizität (Trans-Ereignisse Ofloxacin besonders auffällt. Die Wirk-
aminasenanstieg via systemische Aufnahme von Acarbo-schwäche der Gyrasehemmer im grampositiven Bereich
sespaltprodukten?) und quälender Blähungen mit undkann zur Überwucherung führen (z.B. mit Staphylokokken
ohne Durchfall sowie Abdominalbeschwerden überwiegen.oder Pneumokokken). Therapieversagen mit Letalfolge bei
Aus diesem Grund verweigert die Gesundheitsbehörde inPneumonien und anderen Atemwegsinfekten wurde wie-
den USA die Zulassung für Acarbose (a-t 8 [1991], 70).derholt beschrieben (vgl. a-t 6 [1989], 58). „Ofloxacin sollte
Eine noch unveröffentlichte Untersuchung aus einer Dia-als Reservemittel bei sonst therapierefraktären Infektionen
betesklinik in Bad Lauterberg (Harz) von A. DOMKE undangesehen werden” (Arzneiverordnungs-Report '91, Fi-
B. WILLMS gibt einen gewissen Aufschluß für das Nut-scher, Stuttgart 1991, Seite 60 / ati d).
zenausmaß. Bei 14 unter maximaler Glibenclamid-Dosis

Anabolikum Nandrolon (DECA-DURABOLIN) – von 10,5 mg/Tag unzureichend eingestellten Typ-II-Diabe-
von A bis Z ohne Indikation:  Das Anabolikum Nandrolon tikern mit postprandialen Blutzuckerwerten über 200 mg/dl
(ANADUR, DECA-DURABOLIN u.a.) wird für 17 Indikatio- änderten sich die Nüchtern-Blutzuckerwerte unter Stan-
nen angeboten – von A wie „akute Leberzirrhose” bis Z darddosen von Acarbose von 3 x 100 mg/Tag nicht signifi-
wie „Zustandsbilder, bei denen eine Eiweiß-aufbauende kant, während sich die postprandialen Werte verringerten.
Wirkung wünschenswert ist wie Tumorkachexie”. Nach Blutfette und Körpergewicht wurden durch Acarbose nicht
Bewertung der Aufbereitungskommission beim Bundesge- günstig beeinflußt.
sundheitsamt fehlt für alle Indikationen ein hinreichender Schulung und Diätberatung während des statio-
Wirksamkeitsnachweis, „da entweder keine klinischen nären Aufenthaltes in einer Diabetesklinik haben den
Studien vorliegen oder die vorliegenden klinischen Studien größten Einfluß auf pathologisch erhöhte HbA1c-Werte.
nicht den heute geforderten wissenschaftlichen Kriterien Damit läßt sich mehr erreichen (HbA1c-Abfall 1,3%) als
entsprechen (z.B. zu geringe Patientenzahlen, nicht aus- mit der Acarbose-Verordnung (Acarbose: HbA1c-Abfall
reichende Dokumentation)”. Insbesondere wird auf die 0,7%, Plazebo: HbA1c-Abfall 0,5%). Unter dreimonatiger
Lebertoxizität anaboler Steroide wie die des Nandrolons Einnahme von Acarbose lagen die HbA1c-Werte bei 6,7%
hingewiesen, die vor allem nach langdauernder (syste- – 1,3% (p < 0,05). Als normal gelten Werte zwischen 4,3%
mischer) Gabe entsteht. „Daher sind Lebererkrankungen bis 6,1%.
einschließlich der Leberzirrhose als Kontraindikation – und

Ob aus solchen geringen Befundbesserungen desnicht, wie teilweise geschehen, als Indikationen – für eine
glykosylierten Hämoglobins auf „Stoffwechselnormali-Therapie mit diesen Androgenen anzusehen.” Die Ver-
sierungen durch Acarbose” geschlossen werden darf,wendung anabol-androgener Steroide zur Förderung des
(FAZ vom 31. Dez. 1991) bleibt fraglich, weil auch dasMuskelansatzes und zur Leistungssteigerung im Sport
Bundesgesundheitsamt in einem Fachgutachten die Be-stellt nach Ansicht der Kommission keine medizinische
einflussung der HbA1/HbA1c-Senkung als nicht gesichertIndikation dar (Pharm. Ztg. 136 [1991], 3674).


