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arrhythmika die Sterblichkeit der Patienten so stark zu er- frakturen zwischen 1948 und 1987 untersuchte man den
höhen, daß entsprechende klinische Erprobungen vorzei- Zusammenhang zwischen Rauchen und Osteoporose-
tig abgebrochen werden mußten (CAST-Studie, vgl. a-t 7 bedingten Knochenbrüchen und ob Rauchen die Schutz-
 1,2[1991], 63, a-t 6 [1992], 54). wirkung von Östrogenen beeinflußt. Es wird zwischen

Alle Antiarrhythmika besitzen offensichtlich starke Nichtraucherinnen, Ex-Raucherinnen und aktuellen Rau-
proarrhythmische Effekte, so daß bei einem Großteil der cherinnen unterschieden. Eine ähnliche Eingruppierung
damit behandelten Patienten mit einer Verschlimmerung erfolgt bei der Östrogeneinnahme (keine Östrogen-
des Krankheitsbildes zu rechnen ist. Auf Antiarrhythmika einnahme; Östrogeneinnahme innerhalb der letzten 2
soll bei asymptomatischen Patienten mit einzelnen oder Jahre vor Untersuchung oder früher). Sowohl frühere als
komplexen ventrikulären Extrasystolen verzichtet werden, auch aktuelle Östrogeneinnahme schützt Nichtraucherin-
wenn die Herzleistung nicht wesentlich vermindert ist nen vor Hüftfrakturen. Bei Raucherinnen bleibt eine pro-
(Ejektionsfraktion > 40%). Auch bei ausgeprägteren tektive Wirkung des Östrogens aus. Möglicherweise
Herzrhythmusstörungen auf dem Boden ventrikulärer unterdrückt Rauchen die vor Knochenbrüchen schützende
Tachykardien mit wesentlichen Funktionseinschränkungen Wirkung von Östrogenen durch Beeinflussung des Östro-
(linksventrikuläre Ejektionsfraktion < 40%) ist der lebens- genstoffwechsels. Frauen tun gut, auf das Rauchen zu
verlängernde Wert einer medikamentösen antiarrhythmi- verzichten, wenn sie den Osteoporoseschutz der Östro-
 1schen Prophylaxe nicht gesichert. gene nicht beeinträchtigen wollen. Ob perkutanes Östro-

gen eine sinnvolle Alternative ist, bleibt zu prüfen (KIEL,FAZIT: Die medikamentöse Behandlung mit Anti-
D. P. et al.: Ann. Intern. Med. 116 [1992], 716).arrhythmika wird für Patienten mit schweren Herz-

rhythmusstörungen wie Synkopen oder Herzstillstand Vibrationstherapie für Schmerzen:  Diese Form
in der Anamnese empfohlen. Für eine Lebensverlän- der Schmerzbekämpfung hat eine lange Tradition. Im al-
gerung durch antiarrhythmische Behandlung für Pa- ten Griechenland behandelte man Athleten mit energi-
tienten mit deutlicher Einschränkung der Herzleistung schen Massagehandgriffen. Opfer des Amerikanischen
und einer Ejektionsfraktion < 40% fehlen Nachweise. Bürgerkrieges erhielten eine Perkussionsanalgesie für
Asymptomatische Patienten ohne deutliche Herzfunk- Amputationsstumpfschmerzen. In der Therapie chroni-
tionseinschränkung mit einzelnen oder komplexen scher Schmerzzustände wird zu wenig der Stellenwert von
ventrikulären Extrasystolen und einer Ejektionsfrak- Vibratoren beachtet. Für die Vibration erscheint eine Fre-
tion > 40% sollten nicht antiarrhythmisch behandelt quenz von 100 Hz wünschenswert, die in der Nähe oder
werden. distal der Schmerzstelle aufzubringen ist, mindestens

einen Druck von 69 kpa haben und ungefähr 45 Minuten 1 GONSKA, D. B.-D.: Arzneiverordnung in der Praxis 2 (1991), 20
 2 STEVENSON, W. G.: Ann. Int. Med. 114 (1991), 784 dauern sollte. Niedrigere Frequenzen, geringerer Antreffs-

druck oder kürzere Behandlungsdauer mindern die Wirk-
samkeit. In einigen Fällen steigert die Vibrationsmassage
den Schmerz. Chronische Schmerzzustände sprechen
besser als Akutschmerzen auf Vibration an. Über den Wir-
kungsmechanismus existieren nur Mutmaßungen. DieKurz und bündig                  
Opioidausschüttung wird jedoch nicht mit Vibration ange-

Neu: Ein Impfstoff gegen Hepatitis A:  Das welt- regt. Heutzutage findet die transkutane Nervenstimulation
weit verbreitete Hepatitis-A-Virus wird in der Regel auf für Analgesie vielfach Anwendung. Vibrationstherapie hat
fäkal-oralem Weg durch Nahrungsmittel und Wasser den Vorteil, einfach, unbedenklich und hoch wirksam zu
übertragen, wobei Muscheln besonders risikobehaftet sein und dabei wenig zu kosten (Lancet 339 [1992], 1513).
sind. Auch Blutprodukte werden als Ursache einer Hepati- Analgetikum Parazetamol (BEN-U-RON u.a.) ein
tis-A-Infektion in Betracht gezogen, wenn sich der Spen- Mutagen?  Seit 1988 liegen dem Bundesgesundheitsamt
der im Akutstadium der Erkrankung mit Virämie befindet mehrere Studien vor, die auf eine mutagene Wirkung von
(vgl. a-t 3 [1992], 32). Unter der Bezeichnung HAVRIX Parazetamol (BEN-U-RON u.a.) in vitro und in vivo hin-
(z.B. in der Schweiz erhältlich) ist für einen Formaldehyd- weisen. Eine von der pharmazeutischen Industrie veran-
inaktivierten Totimpfstoff gegen Hepatitis A die Zulassung laßte Untersuchung an Probanden soll keine Chromoso-
beantragt, der auf menschlichen diploiden Zellen gezüch- menmutationen in peripheren Lymphozyten ergeben ha-
tet wird. Der Impferfolg, gemessen wurde die Antikörper- ben. Eine in-vivo-Kontrollstudie an Ratten zeigt laut BGA
bildung mit einem speziellen Neutralisationstest, tritt nach bei einer Hochdosis von 900 mg/kg eine „schwach positi-
Erstimpfung innerhalb von zwei Wochen mit Serokonver- ve” mutagene Wirkung (Erfassung von Mikrokernen im
sion bei 40% - 70% der Geimpften ein. Eine nach 2 bis 4 Knochenmark). Die deutsche Gesundheitsbehörde will
Wochen vorgenommene Zweitimpfung ergibt wiederum nach Abstimmung mit den pharmazeutischen Unterneh-
zwei Wochen später Serokonversionsraten von 95% - mern eine Stellungnahme zum „möglichen Risiko bei der
100%. Die Impfung erscheint für einen kleinen Personen- therapeutischen Anwendung” erarbeiten (Bundesanzeiger
kreis angezeigt, der sich öfter oder längere Zeit in Ende- 114 [1992], 5016). Es ist seit langem bekannt, daß Para-
miegebieten aufhält (z. B. Rucksacktouristen), wahr- zetamol in hohen Dosen hepatotoxisch wirkt, weil im
scheinlich jedoch nicht für eine Massenimpfung in unseren Stoffwechsel intermediär ein toxischer und wahrscheinlich
Breiten. Kontaktpersonen von Hepatitis-A-Kranken benöti- auch mutagener Metabolit, eine 1,4-Benzochinonsäure,
gen einen sofortigen Schutz und werden deshalb zweck- gebildet wird. Bei der Anwendung therapeutischer Dosen
mäßiger mit Gammaglobulin immunisiert. Die Unverträg- Parazetamol wird dieser toxische Metabolit durch Gluta-
lichkeiten entsprechen nach Art und Häufigkeit anderen thion abgefangen. Erst bei hohen Dosen, bei denen der
Aluminiumhydroxid-adsorbierten Totimpfstoffen (Lokalre- Glutathion-Mechanismus überfordert wird, tritt eine
aktionen sowie systemische Reaktionen wie Kopf- Organschädigung ein. Da die in den bisherigen Untersu-
schmerzen, Unwohlsein, Müdigkeit etc. bei bis zu 10% der chungen gefundene mutagene Eigenschaft von Paraze-
Geimpften) (pharma-kritik 14 [1992], 9 / ati d). tamol mit diesem Typ der toxischen Reaktion kompatibel

Rauchen vermindert die Schutzwirkung von erscheint, erachten wir derzeit besondere Therapieum-
Östrogenen auf Hüftfrakturen bei Frauen:  An über stellungen bei der Gabe von Parazetamol-Monopräpara-
2.800 Frauen aus der Framingham-Studie mit 207 Hüft- ten nicht für erforderlich (–Red.).


