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wegen gastrointestinaler Störwirkungen verschwanden ne- 340 [1992], 244). Bei genereller Impfung von Reisenden in
ben dem Barthaar auch Kopfhaar und Augenbrauen. Die Länder mit Hepatitis-A-Risiko müßten demnach 8.900 Per-
Patientin benötigte eine Perücke. Nach erneuter Einnah- sonen geimpft werden, bei Kosten, die bei korrekter
me setzte der Haarwuchs wieder ein. Mehrfach wurde Impfung mit 3 Dosen des Schweizer Impfstoffes HAVRIX
über Männer mit beginnender Glatzenbildung berichtet, umgerechnet etwa 1,5 Millionen DM betragen. Kosten-
bei denen sich nach Absetzen topischen Minoxidils die Nutzen-Berechnungen für Deutschland fehlen, –Red. 
Haardichte unterhalb des Ausgangswertes lichtete – ein
Effekt, der als Fortschreiten der natürlichen männlichen

IMMUNMODULATOR SPLENOPENTINGlatzenbildung interpretiert wurde. Die Autoren halten hin-
(BERLOPENTIN) GEGEN AIDSgegen Minoxidil für den möglichen Auslöser und gehen

von einer direkten, geschlechtsunabhängigen Wirkung des Im Rahmen der Literatur-Beschaffung zum Thema HIV-Infektion und
AIDS sind wir auf eine Anzeige für BERLOPENTIN der Firma Berlin-ChemieMinoxidil auf den Haarfollikel aus, die eine Wachstumsab-
AG gestoßen. Dort wird das Indikationsgebiet entsprechend beschrieben. Wiehängigkeit des Follikels von Minoxidil nach sich ziehen
beurteilen Sie diese Substanz im Hinblick auf die ausgewiesenen Indikationen?

könnte (KIDWAI, B. J., M. GEORGE: Lancet 340 [1992],
Dr. med. Dr. med. vet. W. MILLER (Die Wartezimmerzeitung)609).
W-8960 Kempten

Millionengrab Bundesgesundheitsamt:  Fehlpla- Der Hersteller bezeichnet Splenopentin als „Immun-
nungen im EDV-Bereich des Arzneimittelinstituts des Bun- modulator”, der die Wirkung des Granulozyten/Makropha-
desgesundheitsamtes beeinträchtigen nach einem Organi- gen-Kolonien-stimulierenden Faktors erhöhen und zu ei-
sationsgutachten der Firma MUMMERT & Partner (Ham- ner Zunahme funktionstüchtiger neutrophiler Granulozyten
burg) die Effizienz der Behördenarbeit mit einem Perso- und Monozyten führen soll. Das Pentapeptid mit einer
nalstand von etwa 30 Datenbearbeitern mit Lohnkosten Aminosäuresequenz des angeblichen Milzhormons Sple-
von etwa 3 Millionen DM pro Jahr. Die mit einem Kosten- nin ist nur in Deutschland im Handel. Es wurde bisher le-
aufwand von 10-12 Millionen DM angeschaffte EDV-Soft- diglich unkontrolliert an 16 HIV-positiven Patienten in un-
ware für das interne Computersystem des Amtes soll noch terschiedlichen Erkrankungsstadien (asymptomatisch bis
nie richtig funktioniert haben. Die Computersysteme AMIS zum Vollbild von AIDS) und zum Teil in Kombination mit
II und VOBAS müssen möglicherweise aufgegeben und Zidovudin (RETROVIR) eingesetzt (KÖLZSCH, J. et al.:
durch neue ersetzt werden. Eine Arbeitsgruppe des Bon- Dermatol. Mschr. 178 [1992], 62).
ner Gesundheitsministeriums untersucht seit September Der von den Autoren der Studie geäußerte „vorsich-
1991 die Ursachenmängel. Bis Jahresende 1992 sollte tige Optimismus, daß die Substanz das Immunsystem
das Gesamtsystem abgenommen und betriebsbereit sein. stabilisiert und die Progression der HIV-Infektion verlang-
Jetzt wird nach neuen Konzeptionen gesucht, da die vier- samt werden kann”, beschreibt einen unkontrollierten,
jährige Arbeit der Firma GSD in Fachkreisen als verlorene subjektiven Therapieeindruck ohne wissenschaftlichen
Investition gilt und ein Redesign wenig Aussicht auf Erfolg Aussagewert. Eine annähernd zuverlässige Beurteilung
verspricht. Das vom Bundesrechnungshof aufgespürte von Nutzen und Risiken erscheint aufgrund der spärlichen
EDV-Versagen im BGA kostet zusätzlich eine halbe Mil- Daten trotz Zulassung durch das BGA auf der Basis einer
lion DM – für das Organisationsgutachten von MUMMERT vorläufigen DDR-Zulassung nicht möglich. Eine physiolo-
& Partner. Abhilfe soll ein Bürokommunikationssystem für gische Funktion oder ein pharmakologischer Wirkmecha-
das Arzneimittelinstitut mit einer Kostengrößenordnung nismus für Splenopentin sind nicht bekannt. Gesichert
von 25 Millionen DM bringen. Dafür sollen Mittel im Haus- sind nur die hohen Kosten des spekulativen Therapieprin-
halt bereitgestellt werden (Scrip vom 24. Juli 1992/Proto- zips. Bei zwei- oder dreimal wöchentlicher Injektion betra-
koll der 23. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit des gen sie wöchentlich 300 DM bzw. 450 DM, –Red.
deutschen Bundestages 1992/ati d).

BSE-RISIKO DURCH HEPARIN?
In a-t 8 (1990), 69 und 1 (1991), 2 habe ich schon einige Male vomNetzwerk Forum                  

BSE-Risiko bei Heparin gelesen. Könnten Sie mir weitere Information darüber
geben, wie hoch das Risiko derzeit einzuschätzen ist, und welche AlternativenHEPATITIS-A-IMPFUNG – FÜR WEN? zur Heparinisierung bestehen? Ist z.B. HAES eine Alternative? Speziell inter-
essiert mich die Empfehlung bei Schwangerschaft und Risikofaktoren (z.B.Die Hepatitis A verläuft sehr selten so, daß sie den Patienten schädigt,
Varizen) und bei Bettruhe unter i.v.-Tokolyse, im Wochenbett nach Kaiser-andererseits ist die Impfung (sowohl die aktive als auch die passive) doch
schnitt und in der Gynäkologie.sicher mit Risiken verbunden, auch wenn diese nur selten sind. Man müßte

also überlegen, ob man Erwachsenen von einer Impfung abrät. A. MÄHRLEIN (Ärztin im Praktikum)
W-1000 Berlin 36Dr. A. TRIEBEL, Internist

W-4630 Bochum 1 Heparin (LIQUEMIN u.a.) wird aus inneren Organen
von Schweinen und Rindern hergestellt (Darm, Trachea).Unter Berücksichtigung von Nutzen und Risiken so-
Bei BSE-Infektion des Schlachttieres würde das infektiösewie der Kosten halten wir die Hepatitis-A-Impfung nur für
Agens in das Rohheparin gelangen. Nach der Infektioneinen kleinen Personenkreis angezeigt, der sich öfter und
des Schlachttieres werden die genannten Organe, insbe-längere Zeit in Endemiegebieten aufhält (z.B. Rucksack-
sondere deren lymphatisches Gewebe, vom infektiösentouristen, vgl. a-t 7 [1992], 70) oder für Laborpersonal mit
Agens befallen, lange bevor sich dieses in das Gehirn-häufigem Stuhlkontakt, wahrscheinlich jedoch nicht für
und Nervengewebe ausbreitet. Daher zählt Heparin zueine Massenimpfung in unseren Breiten, wie sie heute be-
den problematischen Arzneistoffen. #2reits empfohlen wird (z.B. von JILG, W.: Dtsch. Ärztebl. 89

Konkrete Kenntnisse über die Größe des Risikos[1992], A-3334).
können noch nicht vorliegen, da zwischen Infektion undNach Daten aus Großbritannien ist das Risiko einer
Auftreten zerebraler Symptome beim Menschen mitreisebedingten Hepatitis-A-Infektion gering. 1988 reisten
Zeiträumen zwischen 15 und 20 Jahren zu rechnen ist.5 Millionen Briten in Gebiete, für die eine Hepatitis-A-
Die Ausbreitung von BSE bei Schlachttieren ist jedochImmunisierung empfohlen wird. 600.000 Personen erhiel-
jüngeren Alters (etwa seit 1985). Deshalb läßt sich dasten eine passive Gammaglobulin (BERIGLOBIN u.a.)-Pro-
Risiko für den Menschen derzeit nur aufgrund von Analo-phylaxe. Weniger als 600 Personen erkrankten an Hepati-
 1,2gieschlüssen aus tierexperimentellen Daten abschätzen.tis A (0,01% der Reisenden) (BLACK, M. E. et al.: Lancet


