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betikern entsprachen denen der gesunden NichtdiabetikerKurz und bündig                  nach sechs Monaten (DAVIS, S. N. et al.: Diabetes Care
15 [1992], 124). Humaninsulin in Ampullen ist nicht mit

Austauschbarkeit verschiedener Hib-Konjugat- dem unserer Bauchspeicheldrüse identisch. Statt Einzel-
impfstoffe:  Die Impfung gegen Haemophilus influenzae b moleküle enthalten die Ampullen dimeres bzw. polymeres
(Hib; HIB MERIEUX, HIB-VACCINOL, PEDVAXHIB; vgl. Insulin-Aggregat (MAISLOS et al.: J. Clin. Invest. 77
a-t 7 [1990], 62) wird inzwischen von der Ständigen Impf- [1986], 717). Denkbar ist, daß diese Aggregate die Anti-
kommission beim BGA empfohlen. Während es nor- genität des Humaninsulins ausmachen (– Red.)
malerweise bei Impfungen unerheblich ist, ob während ei-
nes Grundimmunisierungszyklus Präparate unterschiedli- Schlafmittel Triazolam (HALCION) – Gericht
cher Hersteller verwendet werden, ist dies angeblich bei verlangt Offenlegung der Risikodaten:  Interne Berichte
der Hib-Impfung von Bedeutung, da das Trägerprotein für der Upjohn Company in Kalamazoo (Michigan/USA) zu
die Immunogenität der Kapselproteine mitentscheidend unerwünschten Wirkungen des Schlafmittels Triazolam
ist. Die Firma Röhm Pharma – mit HIB-VACCINOL unterliegen nicht der Geheimhaltung, entschied ein
Erstanbieter eines Hib-Impfstoffes – betont, ein optimaler Gericht in Dallas (Texas/USA). Hintergrund des Rechts-
Impfschutz setze voraus, daß bei primärer und sekundärer streits bildet ein Tötungsdelikt eines Texaners, der angibt,
Impfung mit demselben Antigen immunisiert wird seinen besten Freund unter HALCION-Einfluß erschossen
(Schreiben der Röhm Pharma an Apotheker vom 31. Jan. zu haben. Gegen die Offenlegung der HALCION-Doku-
1992). Auch die amerikanische Akademie für Kinderheil- mente will die Upjohn Company Beschwerde einlegen
kunde empfiehlt wegen fehlender Daten zur Austausch- (Wall Street Journal vom 31. März 1992/ ati d).
barkeit der Konjugatimpfstoffe den zuerst verwendeten
Impfstoff bis zum Alter von 15 Monaten beizubehalten. Resistenz gegen Makrolidantibiotika nimmt zu:
Das Impfschema sieht vor, Säuglinge im Alter von 2 Mo- In Finnland geht die Verbreitung von Erythromycin (ERY-
naten (frühestens ab 6. Woche [PEDVAXHIB]) in zweimo- CINUM u.a.) bei Streptokokken der Gruppe A mit einem
natigem Abstand insgesamt zweimal zu impfen. Bei einer Anstieg der Resistenz von 4% (1988) auf 24% (1990) ein-
Auffrischimpfung der Kleinkinder im Alter von 15 Monaten her (SEPPÄLÄ, H. et al.: N. Engl. J. Med. 326 [1992],
sind die verschiedenen Konjugatimpfstoffe austauschbar. 292). Ähnliches war bereits 1978 in Japan aufgefallen, wo
Die Hib-Immunisierung kann simultan mit anderen Rou- es zu einem Anstieg der Resistenz von Streptokokken der
tineimpfungen wie gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhu- Gruppe A bis auf 70-80% kam und erst nach Änderung
sten, Polio (Oralimpfung) oder Masern, Mumps und Röteln der Verschreibungspraxis wieder abnahm (MARUYAMA,
gegeben werden. Hierbei wird für die Hib-Impfung eine S. et al.: Am. J. Dis. Child. 133 [1979], 1143). Da neue
separate Stelle und die Verwendung einer separaten Makrolide wie Clarithromycin (CYLLIND, KLACID) und
Spritze empfohlen (American Academy of Pediatrics: Pe- Roxithromycin (ROXID; vgl. a-t 2 [1992], 18) die gleiche
diatrics 88 [1991], 169). #5 Resistenzlage wie Erythromycin haben, ist auch bei zu-

nehmender Verbreitung dieser Antibiotika mit entsprech-
Prostaglandin Sulproston (NALADOR-500) nur enden Folgen zu rechnen.

noch als intravenöse Dauerinfusion verwendbar:  Das
synthetische Prostaglandin-E2-Derivat Sulproston (NALA-
DOR) wird zur medizinisch angezeigten Beendigung der
Schwangerschaft und zur Behandlung der postpartalen Netzwerk aktuell                  atonischen Blutung angeboten. In einem Rundschreiben
fordert die Schering AG Anwender dieses Präparates auf,
NALADOR-500 nur noch als intravenöse Dauerinfusion zu TAUBHEIT NACH ANALGETIKUM
verabreichen und die Dosierungsempfehlungen zu be- PARAZETAMOL (BEN-U-RON U.A.)
achten, nachdem es „in Einzelfällen im zeitlichen Zusam-

Taubheit ist eine bekannte Komplikation von Amino-menhang mit der Gabe von NALADOR-500 zu schweren
glykosidantibiotika (irreversible Schädigung) und nichtste-kardiopulmonalen Komplikationen, in wenigen Fällen mit
roidalen Entzündungshemmern wie AzetylsalizylsäureTodesfolge, gekommen” sei (Rundschreiben der Schering
(ASPIRIN u.a.; reversibel). Auch nach Einnahme desAG vom April 1992). Die Anwendungseinschränkungen für
rezeptfreien Analgetikums Parazetamol (BEN-U-RONNALADOR-500 sind neu, aber nicht unerwartet, da gleiche
u.a.) sind Störungen des Hörvermögens möglich.Phänomene bei intravenöser Gabe von Prostaglandin E 1

Für das NETZWERK erhielten wir 2 Berichte: Bei(PROSTAVASIN) beschrieben wurden (vgl. a-t 1 [1991],
einer 82jährigen Patientin stellte sich nach viermaliger7). Die Rote Liste 1992 enthält überholte Anwendungs-
Einnahme der Azetylsalizylsäure-Parazetamol-Molekül-empfehlungen (–Red.).
verbindung Benorilat (BENORTAN) ein vollständiger Hör-

Humaninsulin stärker immunogen als bisher an- verlust ein (NETZWERK-Bericht 2523). Ein 85jähriger
genommen?  Die verlängerte Wirkung subkutan injizierten Mann mit beidseitiger Innenohrschwerhörigkeit und ver-
Insulins und unplausible Hypoglykämien werden einerseits minderter Hörfähigkeit ohne Hörgerät entwickelte etwa 1
auf Insulin-bindende Antikörper zurückgeführt, anderer- Stunde nach Einnahme von 2 Tabletten Parazetamol
seits sollten diese Probleme heute nicht mehr klinisch re- (PARACETAMOL STADA) völlige Taubheit (NETZWERK-
levant sein, da Diabetiker zunehmend Humaninsulin ver- Fall 2738).
wenden. Humaninsulin wurde bislang eine nur geringe Aus Großbritannien und Kanada wird siebenmal
Antikörperbildung zugeschrieben. Eine doppelblinde pla- über Taubheit nach Einnahme einer Parazeta-
zebokontrollierte Untersuchung weist nun auf eine stär- mol/Dextropropoxyphen-Kombination (DEVELIN) berich-
kere Immunogenität von Humaninsulin hin als bisher an- tet, viermal in Verbindung mit der Einnahme ungewöhnlich
genommen sowie auf eine schnelle Antigenantwort. Nach hoher Dosen (RAMSAY, B. C.: Lancet 338 [1991], 446).
nur 4 subkutanen Injektionen im monatlichen Abstand lie- Taubheit oder Hörstörungen werden in den Produktinfor-
ßen sich bei jungen Nichtdiabetikern deutliche Insulinanti- mationen von DEVELIN und Parazetamol-haltigen Präpa-
körpertiter nachweisen. Die Insulinantikörperwerte einer raten nicht genannt. Wir bitten ggf. um Meldung an das
Kontrollgruppe mit 6 auf Humaninsulin eingestellten Dia- NETZWERK DER GEGENSEITIGEN INFORMATION.


