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bacter-pylori-Infektionen, die für Magenschleimhautläsio-Neueinführung                    nen und chronisch aktive Formen der Gastritis verantwort-
lich gemacht werden, medikamentös zu bekämpfen. Allen
Behandlungsstrategien gemeinsam ist das Ziel, peptischeWAS LEISTET ITRACONAZOL (SEMPERA)
Ulzera zur Abheilung zu bringen und ein Wiederauf-BEI SYSTEMISCHEN PILZINFEKTIONEN?
flackern der chronischen Erkrankung hinauszuschieben.

Der US-amerikanische Medical Letter bewertet die Noch immer lassen sich Ulkusrezidive nicht gänzlich
intravenöse Gabe von Amphotericin B (AMPHOTERICIN verhindern (vgl. a-t 4 [1988], 34). Hinter jedem schlecht
B) immer noch als Mittel der Wahl bei akuten lebensbe- heilenden Magenulkus kann sich ein Malignom verbergen,
 1drohlichen Pilzinfektionen.  Mitunter ist zusätzlich Flucyto- weshalb die endoskopische Kontrolle besonders wichtig
sin (ANCOTIL) erforderlich. Weniger ausgeprägte System-  1ist.
mykosen können auf Azolantimykotika wie Fluconazol (DI-

H -REZEPTOR-ANTAGONISTEN:  Diese haben in 2FLUCAN), Ketoconazol (NIZORAL) oder das neue Itra-
Deutschland mit 111 Millionen Tagesdosen jährlich dieconazol (SEMPERA) ansprechen, die per os eingenom-
Antazida mit 105 Millionen Tagesdosen verdrängt. Inner-men werden können. In unkontrollierten Studien wurde
halb der letzten zehn Jahre verdreifachten sich die Ver-Itraconazol für die Behandlung der Kryptokokkose, Bla-
 1ordnungen der H -Antagonisten. 2stomykose, Histoplasmose und Aspergillose sowie zur

H -Antagonisten blockieren die Histamin-Wirkung 2Verhinderung einer Histoplasmose bei AIDS-Kranken er-
am Histamin-H -Rezeptor der Parietalzellen und setzen 2probt.
sowohl die nüchtern- als auch die nahrungsstimulierteOb Itraconazol Ketoconazol als orale, weniger to-
Säuresekretion herab (vgl. a-t 10 [1982], 86; 6 [1986], 45;xische Alternative in der Behandlung leichterer System-
11 [1990], 94). Alle Vertreter dieser Wirkstoffklasse –mykosen ablösen kann, steht noch nicht fest. Seine uner-
angefangen vom 1976 eingeführten Cimetidin (TAGAMETwünschten Wirkungen umfassen nach heutiger Kenntnis
u.a.) bis hin zu den später hinzugekommenen Varianten –wie bei anderen Azolderivaten Übelkeit, epigastrische Be-
wirken in den therapeutisch üblichen Dosierungen  gleichschwerden, Kopfschmerzen, Ödeme, Hypokaliämie und
 2gut. Die therapeutischen Dosen betragen  800 mg/Tag fürLeberschädigung.
Cimetidin, 300 mg/Tag für Ranitidin (SOSTRIL, ZANTIC),

Unserem NETZWERK DER GEGENSEITIGEN IN- 40 mg/Tag für Famotidin (GANOR, PEPDUL), 300 mg/Tag
FORMATION wurden zudem in Verbindung mit Itracona- für Nizatidin (GASTRAX, NIZAX) und 150 mg/Tag für
zol gemeldet: Graublaue Verfärbung des Nagelbettes, Roxatidin (ROXIT).
bräunlicher Urin, Eiweiß und Blut im Urin, Anstieg harn- Die Abheilungsraten  für das Zwölffingerdarmge-
pflichtiger Substanzen, generalisierte Urtikaria und anhal- schwür liegen nach vierwöchiger Einnahme bei ungefähr
tende Durchfälle mit Tenesmen, Meteorismus, Kopf- 75% und nach acht Wochen bei 85% bis 95% im Ver-
schmerzen und massiver Schwindel (Berichte 4979, 5109, gleich zu Heilungsraten von ungefähr 40% für Plazebo
5342, 5470 und 5471). nach vier oder acht Wochen. Unkomplizierte Duodenalul-

zera sprechen auf die einmal tägliche Einnahme vor demIn Deutschland wird SEMPERA für die „kurze und
Schlafengehen gleich gut an wie auf mehrmals über deneffektive Therapie von Hautmykosen bei ausgezeichneter
Tag verteilte Dosen. Die Wirksamkeit der vereinfachtenVerträglichkeit” anstelle topischer Zubereitungen angebo-
Einmaldosis gilt beim Magenulkus als weniger gut abgesi-ten, „wenn eine äußerliche Behandlung nicht wirksam ist”.
chert. Magengeschwüre, insbesondere solche, die aufDie Behandlung einer Dermatomykose mit SEMPERA
chronischer Einnahme nichtsteroidaler Entzündungshem-kostet DM 147,00 bei Verordnung einer Packung mit 15
mer beruhen, heilen langsamer ab als Duodenalge-Kapseln (1 x tgl. 1 Kapsel zu 100 mg Itraconazol 2
schwüre mit Gesamtraten zwischen 55% und 65% nachWochen lang). Bei einer Dermatomykose der Handinnen-
vierwöchiger Einnahme eines H -Rezeptor-Antagonisten 2flächen und Fußsohlen wird vom pharmazeutischen
und 80% bis 95% nach acht Wochen. Mit gegenüber derAnbieter eine 4wöchige Behandlungsdauer empfohlen (30
Akutphase halbierter Dosierung als Langzeiterhaltungsdo-Kapseln: 280,60 DM).
sen läßt sich die Rezidivhäufigkeit senken.

 1 Med. Letter 34 (1992), 14 Unerwünschte Wirkungen  der H -Rezeptor-Ant- 2 2 Fachinformation SEMPERA/Werbung in der Ärzte Ztg.
agonisten lassen sich heute verhältnismäßig gut über-
schauen. Schwere Systemkomplikationen sind selten.
Cimetidin besitzt antiandrogene Eigenschaften, mit der
Folge von Impotenz und Gynäkomastie. Auch Blutbil-
dungsstörungen, Muskel- und Gelenkschmerzen, Pan-Übersicht                             
kreatitis und interstitielle Nephritis als Ausdruck immun-
allergischer Reaktionen kommen vor. Andere H -Rezep- 2

#4 BEHANDLUNGSSTRATEGIEN
tor-Antagonisten sind in dieser Hinsicht unauffälliger.FÜR DAS PEPTISCHE ULKUS Cimetidin vermag mit dem Abbau anderer Stoffe in der

An die Stelle eintöniger Kostform, Bettruhe und Leber zu interferieren (Hemmung des Cytochrom P-450-
Rollkur in den vergangenen Jahrzehnten ist eine Vielfalt Enzymsystems) – eine Eigenschaft, die problematisch
von Behandlungsmöglichkeiten für das peptische Ulkus sein kann, wenn gleichzeitig Arzneistoffe geringer thera-
getreten. Seit gut 15 Jahren gibt es Säuresekretionshem- peutischer Breite erforderlich sind wie Theophyllin (SOLO-
mer, die – wenn es um die Herabsetzung der Säuresekre- SIN u.a.), Cumarin-Antikoagulantien, Phenytoin (EPANU-
tion im Magen geht – weitaus mehr leisten als die traditio- TIN u.a.) oder Lidokain (XYLOCAIN u.a.). Auch das später
nellen Antazida zur Pufferung der Magensäure. Therapeu- entwickelte Ranitidin (SOSTRIL/ZANTIC) wird an das Cy-
tisch läßt sich der körpereigene Schleimhautschutz ver- tochrom P-450 Enzymsystem in der Leber, gebunden –

 3stärken – eine Auswahl, die frühere Ärztegenerationen wenngleich schwächer als Cimetidin.  Cimetidin und Rani-
nicht hatten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Risi- tidin erhöhen die Blutalkoholkonzentration durch Hem-
kofaktoren für die Entstehung peptischer Ulzera, wie der mung der Alkoholdehydrogenase um 90% bzw. 30%. Da-
Einnahme nichtsteroidaler Entzündungshemmer, mit her können Alkoholmengen, die sonst vertragen werden,

 4Schutzstoffen präventiv entgegenzuwirken und Helico- funktionelle Beeinträchtigungen auslösen.


