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Das Werbegetöse der Firmen Hoechst und Well-Im Blickpunkt                       come läßt indes keinen Zweifel an dem Nutzen von ZOVI-
RAX-Creme aufkommen. Plakativ wird eine attraktive
Trompetenspielerin ins Anzeigenbild gesetzt: „... ihr ArztLIPPENHERPES – ACICLOVIR
wußte Rat und verordnete ihr sofort ZOVIRAX-Creme.(ZOVIRAX)-CREME EIN ALLHEILMITTEL?
Damit waren die sonst schmerzhaften und lästigen Bläs-

„Lippenherpes optimal therapieren” – Unter diesem  7chen erst gar nicht zum Ausbruch gekommen”
Stichwort wird seit Juli 1992 eine 2-g-Tube Aciclovir zur Die Doppelstrategie der vertreibenden Firmen
topischen Anwendung rezeptfrei in Apotheken als „Die macht Sinn. Die quasi als Probepackung rezeptfrei für
Blaue (ZOVIRAX) - die Nr. 1 bei Lippenherpes” angebo- 35,29 DM erworbene Tube zu 2 g weckt Bedarf für Folge-
ten. Nach dem Willen der Anbieter soll die Therapie der rezepte. Gleichzeitig wird ein rezeptfreies Mittel für die
Herpeserkrankungen aus der Hand des Arztes verlagert Selbstmedikation über Kassenrezept beworben. Die nach
werden: „Eine Apotheke ist statistisch betrachtet für 500 wie vor verschreibungspflichtigen Packungen zu 5 und
Betroffene zuständig. ... Durch den Apothekennotdienst 20 g ZOVIRAX-Creme kosten 68,65 DM bzw. 196,63 DM.
kann auch außerhalb der Sprechstundenzeiten schnelle Auf den Ausgabenanstieg der gesetzlichen Krankenkas-
 1Hilfe geleistet werden.” sen für dieses Präparat von bislang 58 Millionen DM jähr-

In einer Bewertung der ZOVIRAX-Creme in der lich darf man gespannt sein.
Deutschen Apotheker Zeitung wird die Freistellung von

 1 ZOVIRAX-Werbebeilage zur Pharm. Ztg. Nr. 37 (1992)
der Rezeptpflicht begrüßt. Die Selbstmedikation mit  2 GROSS, G. E.: Dtsch. Apoth. Ztg. 132 (1992), 1618
 2  3 IPPEN, H.: Mitteilung vom 13. August 1992ZOVIRAX-Creme sei „bedenkenlos zu empfehlen”.  In die

 4 test 8 (1992), 847Hand eines Arztes gehörten allerdings Fälle mit multi-
 5 SHAW, M. et al.: Brit. Med. J. 291 (1985), 7

lokulärer Ausprägung und einer starken Lokalreaktion mit  6 Nytt fra Statens Legemiddelkontroll 1 (1990), 28
Schwellung und Rötung der Haut.  7 Ärzte Ztg. vom 24. August 1992, S. 16, Inserat für ZOVIRAX-

CremeDie lokale Aciclovir-Selbstbehandlung sieht ein von
uns befragter erfahrener Dermatologe differenzierter. Eine
Rezidiv-Verhütung des Herpes simplex sei auch bei früh-
zeitiger Anwendung von Aciclovir lokal wohl meist nicht
möglich. Die örtliche Anwendung führe jedoch in der Re- Übersicht                             
gel zu einer wesentlichen Abschwächung der Bläschen-
eruptionen. Er schreibt uns:

RELEVANTE PHARMAKOLOGISCHE„Ich hätte größte Bedenken, die ZOVIRAX-Creme
INTERAKTIONEN MIT ANTIEPILEPTIKAetwa als rezeptfreies Präparat zur Selbstbehandlung zuzu-

lassen, da ich immer wieder beobachte, daß solche Prä- Die Folgen von Wechselwirkungen von Antiepilep-
parate, die sicher nicht frei von unerwünschten Wirkungen tika mit anderen Arzneimitteln umfassen Wirkungsverlust
sind, von den Patienten völlig kritiklos und gelegentlich einer Substanz oder Störwirkungen bis hin zur Intoxika-
sogar bei falscher Diagnose angewendet werden. Darüber tion. Prinzipiell beruhen die Interaktionen vor allem auf In-
hinaus besteht die Gefahr, daß sich ein Kontaktekzem duktion (vermehrte Bildung) und Inhibition (Hemmung) von
entwickelt, das dann von dem Patienten als Ausbreitung Leberenzymen sowie auf der Beeinflussung der Protein-
der Herpeseruption mißdeutet wird.” Dieses Phänomen bindung. Dabei können die Antiepileptika selbst, ihre Me-
komme zwar vor allem bei Tromantadin (VIRU-MERZ) vor, taboliten sowie die Komedikation beteiligt sein.
werde jedoch auch als Aciclovir-Kontaktreaktion beschrie- Bei Zusatz eines zweiten Antiepileptikums wie auch
ben. Die ärztliche Verordnung bei häufig rezidivierenden bei Dosisänderung eines Medikamentes in einer Kombi-
Lippenherpes-Affektionen hält der befragte Leiter einer nation sind die möglichen Interaktionen zu beachten und
 3Universitätsklinik aus Sicherheitsgründen für erforderlich. entsprechend Kontrollen von Klinik und der Serumspiegel

Distanziert bewertet auch die Verbraucher-Zeit-  1vorzunehmen.
 4schrift Test den Nutzen der ZOVIRAX-Creme:  „Der Phenytoin (PHENHYDAN u.a.)  wird zu 98% zu Hy-
schnelle Griff zum hochpotenten Mittel auch bei banalen droxyphenytoin verstoffwechselt und als Glukuronid im
Herpes-Infektionen wird von einer Reihe von Hautärzten Urin ausgeschieden. Vor allem wegen seiner nicht li-
und Virologen jedoch mit Skepsis gesehen”. Die Wirksam- nearen Abbaukinetik ist Phenytoin das Antiepileptikum mit
keit der Anwendung von Aciclovir als Salbe sei „umstrit-  3,4den am häufigsten beobachteten Interaktionen.
ten”. Begründet wird dies mit möglichen Nebenwirkungen Zerebelläre und Hirnstamm-Symptome (Ataxie, Dys-
des Medikamentes, die nur bei ungewöhnlich schwerem arthrie, Verschwommensehen) sind die auffälligsten Zei-
und kompliziertem Herpes hinzunehmen wären. Zudem chen einer Überdosierung. Ein besonders nützlicher Indi-
bestehe die Gefahr, daß sich bei häufiger Anwendung ge- kator, nach dem jedoch durch gezielte Untersuchung ge-
gen Aciclovir resistente Stämme des Herpesvirus aus- fahndet werden muß, ist der nicht erschöpfbare Blickrich-
breiten können. Im doppelblinden Vergleich unterschied tungsnystagmus.
sich ZOVIRAX Creme zur frühzeitigen Kupierung eines Unter niedrig dosierter Komedikation mit Phenobar-
Herpes labialis bei dem ersten Anzeichen nicht von Pla- bital (LUMINAL u.a.) sinken die Phenytoin-Serumspiegel,
 5zebo. bedingt durch Enzyminduktion, während sie durch mittlere

Ablehnend beurteilte die norwegische Gesundheits- und höhere Phenobarbital-Konzentrationen – bedingt
behörde die Lokalbehandlung mit 5%iger Aciclovir-Creme. durch kompetitive Enzymhemmung – ansteigen. Bei
Die medizinische Dokumentation reiche nicht aus, um ihre gleichzeitiger Gabe von Mesuximid (PETINUTIN) nimmt
 6medizinische Berechtigung zu belegen. der Phenytoin-Serumspiegel durch kompetitive Enzym-

Das Herpesvirus befindet sich während der inakti- hemmung deutlich zu, da Phenytoin, Phenobarbital und
ven Phase der Vermehrung intrazellulär und wird dort Mesuximid über gemeinsame Stoffwechselwege abgebaut
auch durch Aciclovir nicht erreicht. Deshalb vermag die werden.
Aciclovir-Creme die Herpeserkrankung nicht zu heilen, Valproinsäure (ERGENYL u.a.) verdrängt Phenytoin
sondern bestenfalls die aktive Krankheitsphase zu lindern aus der Bindung an Serumproteine. Der freie Phenytoin-
– wie jede symptomatische austrocknende Behandlung Anteil steigt im Serum abhängig von der Valproinsäure-
(z.B. Zinkzubereitungen [VIRUDERMIN u.a.]). Konzentration von etwa 8% bei Monotherapie auf bis zu


