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möglich, die nach Gabe von natürlichem Surfactant im Koagulation vom Markt genommen werden (vgl. a-t 3
Plasma nachweisbar sind. Nach heutigen Untersuchungen [1983], 18).
bleiben diese ohne klinische Relevanz, die immunogene Heute bewerben Syntex/Sanofi-Winthrop die „neue
 8,9Potenz ist letztlich nicht geklärt. analgetische Substanz” Ketorolac (TORATEX) fast

Lungenblutungen treten bei 1% der behandelten gleichlautend: „trifft den Schmerz und nicht den Men-
 2Kinder unter künstlichem Surfactant auf und korrelieren schen”.  Ketorolac ist ein naher chemischer Verwandter

mit der Lungenreife. Bei 0,3% tritt ein Tubusverschluß auf. von Zomepirac (vgl. Formeln).
Die Inzidenz für Hirnblutungen ist erhöht (52% zu 48%).
Nosokomiale Pneumonien kommen vermutlich infolge
Hemmung zellulärer Immunmechanismen durch die exo-
 10gene Surfactantgabe vermehrt vor (7% zu 5%).  Apnoen
treten bei behandelten Kindern häufiger (65%) als ohne Ketorolac  Zomepirac
Behandlung (48%) auf, werden aber aufgrund der kürze- EIGENSCHAFTEN:  Wie andere nichtsteroidale Ent-ren Beatmungsdauer in diesem Kollektiv als Marker für

zündungshemmer wirkt Ketorolac über die Hemmung dereine bessere Überlebenschance des Kindes gedeutet.
Prostaglandinsynthese entzündungshemmend, schmerz-

KONTRAINDIKATIONEN:  Im Gegensatz zu den dämpfend und fiebersenkend. Seine Wirkungen setzen in-
natürlichen Surfactantpräparaten ist künstliches Surfactant nerhalb von 10 bis 15 Minuten ein und halten 6-8 Stunden
erst bei Frühgeborenen über 700 Gramm zugelassen. an. Wie alle nichtsteroidalen Analgetika/Antiphlogistika

hemmt Ketorolac Uteruskontraktionen und kann zum vor-DOSIERUNG UND KOSTEN:  Die Surfactantgabe
zeitigen intrauterinen Verschluß des Ductus botalli mitkann bis zu viermal erfolgen, wobei die Einzeldosis des
Lungenhochdruck des Neugeborenen führen. Es ist des-künstlichen Surfactants höher ist als die des natürlichen.
halb in der Geburtshilfe kontraindiziert.Die Kosten von SURVANTA (4 ml/kg Körpergewicht [KG])

betragen 2.553,60 DM (8 ml Flasche, ausreichend für 2 kg DOSIERUNG: Zur Akutbehandlung mäßiger bis
KG) und liegen damit 3-4fach über denen von ALVEO- starker Schmerzen werden Tagesdosen bis zu 4 x 10 mg
FACT (1,2 ml/kg KG) mit DM 880,99 (1,2 ml Flasche, aus- per os oder 4 x 30 mg i.m. angegeben. Höhere Einzel-
reichend für 1 kg KG) und von EXOSURF (5 ml/kg KG) mit und Tagesdosierungen bringen keinen weiteren Nutzen,
DM 600,00 (8 ml Flasche, ausreichend für 1,6 kg KG). Auf verschlechtern jedoch die Verträglichkeit. Die Empfehlung
die Verschwendung durch die 8 ml Ampulle SURVANTA von 30 mg i.m. bei starken Schmerzen erscheint nicht hin-
bei Kindern unter 1000 g wiesen wir in a-t 4 (1990), 38 hin. reichend begründet, da in Studien 10 mg zum Teil gleich

 6Auch durch die 8 ml EXOSURF-Ampulle ist Verschwen- gut wirken wie 30 mg.  Möglicherweise ist diese Dosis-
dung unumgänglich. Die kühlgelagerte Suspension muß empfehlung wie damals bei Zomepirac aus Marketing-
vor Gebrauch auf Körpertempertur angewärmt werden. gründen zu hoch angesetzt, um Ketorolac in Vergleichs-
Wegen fraglicher Stabilität sind Reste zu verwerfen. studien  besser abschneiden zu lassen. Das Risiko do-

sisabhängiger Störeffekte und pseudoallergischer Reak-FAZIT: Eine endgültige Aussage über Vor- und
tionen steigt dadurch.Nachteile von natürlichen und künstlichen Surfactant-

präparaten wird erst zu treffen sein, wenn kontrollierte KLINISCHE STUDIEN:  Parenteral wirken 30 mg
Studien vorliegen, die beide Substanzgruppen mitein- Ketorolac i.m. etwa gleich gut wie 10 mg Morphin, 30 mg
ander vergleichen. Die in einigen Untersuchungen an- Pentazocin (FORTRAL), 100 mg Pethidin (DOLANTIN)
gedeutete schlechtere Wirksamkeit von künstlichem oder 75 mg Diclofenac (VOLTAREN u.a.). 10 mg per os
Surfactant könnte auf das Fehlen wichtiger Proteine sollen in etwa 100 mg Pentazocin (FORTRAL) oder 1000
zurückzuführen sein. Die Kombination von künstli- mg Parazetamol plus 60 mg Kodein (z.B. in NEDOLON P)
chem Surfactant und gentechnisch hergestellten re- entsprechen. Die Mehrzahl der Ketorolac-Studien werden
kombinanten menschlichen Surfactantproteinen ver- im wissenschaftlichen Prospekt als unveröffentlichter
bessert möglicherweise die Wirksamkeit. Aufgrund „Syntex Final Report” zitiert und entziehen sich so der Be-
der Applikationsart und des langsamen Ansprechens urteilung.
ist die Gabe von künstlichem Surfactant in Notfallsi- Wegen „dünner klinischer Dokumentation” lehnten
tuationen nicht angezeigt. Der Preis erscheint wegen die norwegischen Behörden eine Zulassung des Mittels
der kostengünstigeren industriellen Produktion im auch im zweiten Anlauf ab: „Es fehlt eine hinreichende
Vergleich zu natürlichen Präparaten als zu hoch. Grundlage zur Beurteilung von Störwirkungen und klini-

schen Effekten des Präparates im Vergleich zu anderen 1 EXOSURF Produktmonografie 2/92
 2 LONG, W. et al.: J. Pediatr. 118 (1991), 601 nichtsteroidalen Entzündungshemmern in der Schmerz-
 3 GORTNER, L.: Klin. Pädiatr. 201 (1989), 417  7behandlung.”
 4 DUNN, M. et al.: Pediatr. Res. 27 (1990), 204 A
 5 LONG, W. et al.: J. Pediatr. 118 (1991), 598 UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN:  Mit den typi-
 6 LONG, W. et al.: N. Engl. J. Med. 325 (1991), 1699 schen unerwünschten Effekten nicht-steroidaler Entzün- 7 OBLADEN, M. et al.: Monatsschr. Kinderheilkd. 139 (1991), 9

dungshemmer ist zu rechnen einschließlich Übelkeit 8 GORTNER, L.: Klin. Pädiatr. 201 (1989), 417
 9 GRIESE, M.: Monatsschr. Kinderheilkd. 140 (1992), 57 (12%), Durchfall (bis 9%), Abdominalschmerzen und
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genblutungen sowie Anaphylaxie, Larynxödem, Asthma,
Pankreatitis, Hepatitis mit und ohne Ikterus, postoperativeINDIKATION ALS GEGENANZEIGE?
Blutungen und schwere Hautschäden wie LYELL- undANALGETIKUM KETOROLAC (TORATEX) STEVENS-JOHNSON-Syndrom. Zomepirac löste neben

Die Bilder gleichen sich: Vor gut zehn Jahren kam diesen Stoffgruppen-typischen Störeffekten auffällig häufig
der nicht-steroidale Entzündungshemmer Zomepirac allergische Erkrankungen aus. Dies könnte auch für Keto-
(ZOMAX) mit der Behauptung „trifft nur den Schmerz und rolac gelten.
 1nicht den Patienten” auf den Markt,  mußte jedoch ein Die Ampullen werden ausschließlich zur „Akutbe-
Jahr später wegen häufiger und schwerer pseudoallergi- handlung” postoperativer Schmerzen angeboten. Diese
scher und allergischer Reaktionen mit anaphylaktischem „Indikation” erachten wir als Kontraindikation. Bei Kreis-
Schock, Nierenversagen und disseminierter intravasaler laufbelastung  wie  Streß  und Volumenmangel nach Poly-


