
8 a r z n e i - t e l e g r a m m   1 / 9 2

Vier dieser fünf Patienten hatten eine LeberschädigungNachwirkungen                   mit deutlich erhöhten Leberenzymwerten. Bei drei der vier
Lebergeschädigten fand sich auch erhöhtes Serumkreati-

CORDICHIN in der Nachbarschaftshilfe ? Das An- nin. Klinisch verlaufen Leberschäden unter Alkoholeinfluß
tiarrhythmikum CORDICHIN, eine Kombination aus Vera- ernsthafter als gewöhnliche Parazetamol-Überdosierun-
pamil und Chinidin, war entsprechend der Empfehlung der gen. Normalerweise werden toxische Stoffwechselpro-
Deutschen Gesellschaft für Pharmakologie und Toxikolo- dukte von Parazetamol durch Glutathion inaktiviert, das in
gie in die „Negativliste” aufgenommen worden (vgl. a-t 6 der gesunden Leber ausreichend vorhanden ist. Durch Al-
[1991], 50). Dagegen prozessierte der Hersteller Minden koholmißbrauch und der damit verbundenen Enzyminduk-
Pharma und verlor. Im Januar 1992 wurde CORDICHIN tion nimmt die Menge der toxischen Abbauprodukte zu.
laut Vertrag zwischen Bundesregierung und dem Herstel- Hierin wird die Ursache der Leberschädigung gesehen.
ler aus der Negativliste gestrichen, weil die zuständige Die bei Alkoholikern verbreitete Unterernährung mag zur
Aufbereitungskommission B1 beim Bundesgesundheits- verminderten Glutathionproduktion beitragen.
amt einen positiven Monographie-Entwurf verabschiedet

FAZIT: Wegen des erhöhten Risikos der Leber-hat, obwohl die für eine Bewertung notwendigen Daten zur
und Nierenschädigung ist Alkoholikern von der regel-Dosiswahl und zum Nachweis der Unbedenklichkeit in den
mäßigen oder hochdosierten Einnahme von Parazet-Unterlagen des Herstellers nicht auffindbar sind. In der
amol (BEN-U-RON u.a.) – Schmerzmitteln abzuraten.BGA-Kommission sind nicht nur Industrievertreter stimm-

berechtigt, sondern auch solche „unabhängigen” Honorar- DENISON, H. et al.: Läkartidningen 88 (1991), 2664

gutachter, die sich in diverse Bemühungen des Herstellers
einbringen ließen. Solche Praktiken erscheinen für den ACARBOSE (GLUCOBAY) HEPATOTOXISCH?
ärztlichen Berufsstand bedenklich und gleichen fatal den

Acarbose (GLUCOBAY) soll reversibel alpha-Gluko-Usancen in einer Bananenrepublik. Wäre es da nicht billi-
sidasen im Magen-Darm-Bereich hemmen und durch eineger (jährlich 260 Mio DM Kosten für das BGA), wenn sich
Verzögerung der enzymatischen Spaltung von Kohlenhy-die Hersteller ihre Bewertungen gleich selbst schrieben?
draten aus der Nahrung den Glukoseanstieg nach Mahl-Der Monographie-Entwurf ist ein unverbindlicher Bewer-
zeiten drosseln. Der Enzymhemmer und vor allem seinetungsvorschlag, der nach dem Arzneimittelgesetz der
Abbauprodukte fluten jedoch auch im Plasma an, so daßFachöffentlichkeit zur Beurteilung vorgelegt wird und für
nicht nur intestinale Effekte zu erwarten sind.entsprechende Korrekturen offen ist. Trotzdem nimmt die

Das Bundesgesundheitsamt geht in einer „Arznei-Bundesregierung diese Meinungsäußerung der Kommis-
mittelschnellinformation” detailliert auf die in a-t 11 (1990),sion zum Anlaß, CORDICHIN aus der Negativliste zu
95 erwähnten Zeichen toxischer Wirkungen auf die Le-streichen. Auch das verwundert wenig: Minden Pharma
berfunktion ein. So soll es in einer israelischen Studie imgehört der BASF, und die residiert bei Oggersheim.
Verlauf der Acarbose-Anwendung zu isolierten oder ge-

Großbritannien: Behörde hält Verbot von Tria- meinsamen Anstiegen von alkalischer Phosphatase, LDH,
zolam (HALCION) aufrecht:  Die unter Literaturstelle 5 GOT und GPT gekommen sein. In den dokumentierten
weltweit erstmals öffentlich im a-t  11 (1991), 100 zitierte Fällen stiegen die Aktivitäten sowohl bei den Patienten mit
Vergleichsstudie mit der Bezeichnung Protokoll 9118, in normalen Werten als auch bei Patienten mit bereits zuvor
der Störsymptome unter einwöchiger Einnahme von erhöhten Werten zusätzlich an. Nach Absetzen gingen die
0,25 mg Triazolam/Nacht doppelt so häufig wie unter Ni- Veränderungen zurück und traten nach Reexposition er-
trazepam (MOGADAN u.a.) auftraten, soll das Committee neut auf. Auch aus der Bundesrepublik Deutschland soll
on Safety of Medicines in England bewogen haben, das dem Amt ein Fallbericht mit systemischen Schadwirkun-
Verbot des Schlafmittels HALCION aufrechtzuerhalten, gen vorliegen. Acarbose wird bis zu 2% in unveränderter
meldet das Brit. med. J. (304 [1992], 11). Das Britische Form resorbiert. Ihre bakteriellen Abbauprodukte sind we-
Komitee für Arzneimittelsicherheit war auf die bislang un- sentlich besser resorbierbar, so daß insgesamt etwa 35%
bekannten Studienergebnisse aufmerksam geworden, der eingenommenen Acarbose-Dosis systemisch aufge-
nachdem die Tageszeitung The Independent vom 3. Dez. nommen und über die Nieren ausgeschieden werden.
1991 a-t-Recherchen aufgegriffen hatte.

Initial auftretende, bohrende Kopfschmerzen nach
dem Diabetes-Adjuvans (NETZWERK-Fälle 4323 und
4969) sind ebenfalls Ausdruck extraintestinaler Effekte.Warnhinweis                     Wir bitten unsere Leser um erhöhte Aufmerksamkeit und
Berichterstattung an das NETZWERK DER GEGENSEITI-

CAVE PARAZETAMOL BEI ALKOHOLIKERN GEN INFORMATION (Berichtsbogen auf S. 16). Wir hal-
ten Acarbose für verzichtbar (vgl. Seite 6).Parazetamol (BEN-U-RON u.a.) gilt als insgesamt

gut verträgliches Schmerzmittel – abgesehen von der Le-
berschädigung durch Überdosierung, die mit Azetylzystein
(FLUIMUCIL ANTIDOT u.a.) als Antidot meist beherrscht arznei-telegramm, Petzower Str. 7, W-1000 Berlin 39 (Institut für Arzneimit-

telinformation) Telefax (030) 8 05 42 03werden kann (vgl. a-t 7 [1990], 66). Nun mehren sich Be-
Herausgeber: A.T.I. Arzneimittelinformation Berlin GmbHrichte über ernsthafte Leber- und Nierenschäden nach ge-
Redaktion: W. BECKER-BRÜSER, Arzt und Apotheker, Dr. med.bräuchlichen Parazetamol-Dosen, wenn gleichzeitig ein R. BECKMANN, Dr. med. U. M. MOEBIUS (verantw.), Prof. Dr. med. P. S.

Alkoholmißbrauch vorliegt. SCHÖNHÖFER, Dr. med. H. WILLE
In einem schwedischen Krankenhaus wurden Das arznei-telegramm erscheint monatlich. Bezug im Jahresabonnement.

Jahresbezugspreis für Ärzte, Apotheker und andere Angehörige der Heil-43 Personen, die mit Parazetamolintoxikation bzw. Para-
berufe 69,50 DM, für Studenten 45,-- DM (Nachweis erforderlich). Fürzetamol-induzierten Organschäden aufgenommen wur-
Firmen, Behörden und andere Institutionen mit Mehrfachlesern 139,-- DM.

den, in einer retrospektiven Studie auf ihre Alkohol- Kündigung des Abonnements jeweils drei Monate zum Jahresende.
anamnese hin durchleuchtet. Unter zwölf Patienten mit Die im arznei-telegramm gewählten Produktbezeichnungen sagen nichts
akutem Leberschaden fanden sich zunächst vier Alkoholi- über die Schutzrechte der Warenzeichen aus.

ker, von denen einer auch eine Nierenschädigung auf-
ª 1992, A.T.I. Arzneimittelinformation Berlin GmbHwies. Bei fünf weiteren ergab sich eine Parazetamol-Ein-
Einem Teil der Auflage liegt eine Fremdbeilage bei.nahme von ca. 5 g/Tag verbunden mit Alkoholmißbrauch.


