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Kluge Gegenmaßnahmen sind dringend zu empfehlen. Allerdings ist Beschwerden verschwanden nach Präparatewechsel und
zu bedenken, daß die BZD gegeneinander weitgehend austauschbar sind. Ein traten erneut auf, als er FEVARIN wieder einnahm.Verbot von ROHYPNOL bzw. eine Rücknahme vom Markt (Spiegel Nr.
46/1992), würde nach unseren Erfahrungen in ähnlichen Situationen mit Antikoagulantien und penizillinasestabiles Peni-
Sicherheit darin resultieren, daß ein anderes Benzodiazepin-Derivat mit äqui- zillin:  Die Wirkung von Warfarin (COUMADIN) wird abge-valenter Wirkung an seine Stelle treten würde (etwa MOGADAN oder wieder

schwächt, wenn gleichzeitig Dicloxacillin (DICHLOR-STA-VALIUM selbst) – aller Voraussicht nach mit denselben Folgen. Es handelt sich
hier nicht um ein einzelnes Benzodiazepin-Derivat, sondern um eine vernünf- PENOR Kapseln) oder Flucloxacillin (STAPHYLEX) ein-
tige und differenzierte Regelung aller BZD. genommen werden. Dies ist bislang wenig bekannt. DieEs wird eine neue Klasse der Kontrolle zwischen einfacher Rezeptur

schwedische Arzneibehörde verfügt über 23 Berichte überund Betäubungsmittel-Verschreibung einzurichten sein, in die ein Präparat wie
ROHYPNOL, aber auch andere Präparate mit ähnlich besorgniserregendem Wechselwirkungen von Warfarin mit Dicloxacillin und über
Mißbrauchsmuster (Barbiturate, Clomethiazol u.a.), eingeordnet werden könn- 12 mit Flucloxacillin. Bei einem Patienten unter zehnjähri-
ten. Das bedeutet Gesetzesänderung. Wir haben dies schon vor 8 Jahren an-

ger Antikoagulantienbehandlung stieg der Prothrombin-geregt; man sagte uns, es werde 5 Jahre dauern – zu lange. Aber wir hätten
eine solche Regelung heute, hätten wir sie damals angepackt. Wert innerhalb von 10 Tagen nach Beginn der Einnahme

von Dicloxacillin von 17 auf 93 Prozent an. 1 KEUP, W.: Sucht 38 (1992), 3
 2 KEUP, W.: „Mißbrauchsmuster bei Abhängigkeit von Alkohol, Me- Anaphylaktischer Schock nach nichtsteroidalen

dikamenten und Drogen. Frühwarnsystem-Daten für die Bundes- Entzündungshemmern: Akute anaphylaktische Störwir-republik Deutschland 1976-1990.” Lambertus-Verl., Freiburg 1992
kungen nach Anwendung nichtsteroidaler Entzündungs-
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hemmer sind häufig: Eine Frau mit Lumbago undW-8134 Pöcking b. Starnberg
bekanntem Asthma bei Überempfindlichkeit auf Azetylsali-
zylsäure (ASPIRIN u.a.) reagierte unmittelbar nach Injek-NOVITÄT PSORCUTAN tion von Diclofenac (VOLTAREN u.a.) mit einem akuten

IM VERGLEICH MIT DITHRANOL anaphylaktischen Schock, der intensivmedizinische
Ihre Beurteilung der Neueinführung von PSORCUTAN Salbe (a-t 11 Behandlung erforderte. Werden nichtsteroidale Antiphlogi-

[1992], 110) möchte ich ergänzen: In der Basis-Broschüre zu PSORCUTAN stika verschrieben, ist die Arzneimittelanamnese beson-
findet sich auf den Seiten 14/15 eine Vergleichsbeurteilung von PSORCUTAN

ders sorgfältig zu erheben. Asthma, Urtikaria und Rhinitisim Vergleich zu Dithranol-Creme. Die Autoren führen hierbei wie folgt aus:
sind Warnzeichen für ein vorsichtiges therapeutisches„Unter den Bedingungen dieser Prüfung kam es zu einer statistisch signifi-

kanten Abnahme des PASI-Scores nach 2, 4 und 8 Wochen; zu diesen Vorgehen.
Zeitpunkten war die prozentuale Abnahme des PASI-Scores unter PSOR-

Biverkningsnytt in: Läkartidningen 90 (1993), 54CUTAN größer als unter Dithranol. Hinsichtlich seiner kosmetischen
Eigenschaften wurde PSORCUTAN signifikant besser bewertet als Dithra-
nol.” VERMINDERTERE INFEKTABWEHR

Bei Verwendung beider Therapieformen ließ sich somit nach 2, 4 und DURCH DICLOFENAC (VOLTAREN U.A.)8 Wochen  eine signifikante Befundbeeinflussung nachweisen. Der hier ver-
wendete PASI-Score zeigte bei beiden Therapieformen eine rückläufige Dyna-

Nach einer Verlautbarung des Bundesgesund-mik. Dadurch ist aber überhaupt nicht ausgesagt, ob nicht auch ohne jede The-
rapie durch die Eigendynamik der Psoriasis als solche eine ähnliche Ent- heitsamtes (BGA) unterstützen in vitro-Studien und Fallbe-
wicklung zu verzeichnen gewesen wäre: Es fehlt also jegliche Angabe einer richte die Vermutung, daß von Granulozyten vermittelte
Kontrollgruppe! #6 Funktionen wie Chemotaxis, Phagozytose und bakterizideDa (offensichtlich: leider!) die Unterschiede beider Therapieformen

Aktivität durch Anwendung nichtsteroidaler Entzündungs-zueinander nicht ausreichen, um signifikant voneinander abzuweichen, wird
jetzt die relative Änderung als „prozentuale Abnahme” ausgewiesen. Damit soll hemmer leiden. Daraus folgen könne eine Verschlechte-
offensichtlich suggeriert werden, daß PSORCUTAN hier noch besser rung der Infektabwehr mit der Konsequenz von Pyoder-abschneidet als Dithranol, was infolge mangelnder Signifikanz aber als nicht

mien.seriös gewertet eingestuft werden muß.
Da nun aber ein neues Präparat auf den Markt gebracht werden soll, Für Diclofenac (VOLTAREN u.a.)-haltige Arzneimit-

wäre es ganz gut, doch noch etwas statistisch „zu glänzen”, was auch prompt tel liegen dem BGA konkrete Hinweise auf eine Verstär-erfolgt: „Hinsichtlich seiner kosmetischen Eigenschaften wurde PSORCUTAN
kung pyodermischer Prozesse vor – bis hin zu schwerensignifikant besser bewertet als Dithranol.” Letztere Formulierung – basierend

auf relativ subjektiven Angaben – erinnert mich vergleichsweise an die Dar- (nekrotisierende Fasziitis) und zum Teil lebensbedroh-
stellung eines Reisebüros, welches dem potentiellen Kunden suggeriert: lichen Verläufen (durch Nierenversagen, Thrombozytope-
„Sonnenschein im Urlaub gefällt mir signifikant besser als Dauerregen”.

nie, Schock, Sepsis sowie respiratorisches Versagen).Dieses Beispiel mag vor Augen führen, daß mit pseudowissenschaftli-
cher Verblendung von Studiendaten anhand selektionierter Patientengruppen Pharm. Ztg. 138 (1993), 88
suggeriert werden soll, daß es sich hierbei um einen wesentlichen therapeuti-
schen Fortschritt handeln müsse. Dieses ist aber sehr wohl in Frage zu stellen, Über schwere Haut- und Schleimhautkomplikationen
da ohnehin bei einem Großteil von Psoriatikern nach durchschnittlich sechs von Diclofenac berichteten wir zuletzt im Arzneimittel-Wochen mit einer wesentlichen Befundbesserung, wenn nicht gar Abheilung,

kursbuch  '92/93, Seite 988. Dort findet sich ein Hinweisgerechnet werden kann. Auch wenn PSORCUTAN sicher nicht wirkungslos ist
bei dieser Indikation, so sollte dennoch hervorgehoben werden, daß pseudo- auf neue NETZWERK-Erkenntnisse in Bezug auf Schleim-
wissenschaftliche Basisinformation plus unkritische Zielgruppenakzeptanz nicht hauterkrankungen (Balanitis) nach Diclofenac. Nekrotisie-von vornherein als Marktschleuse am grünen Tisch geplant werden können.

rende Fasziitis wurde bisher schon für mehrere nichtste-
Dr. med. H. VOIGT (Chefarzt) roidale Antirheumatika beschrieben und scheint eher eineSt. Bernhard-Hospital

lokale Form einer immunogenen Vaskulitis der SubkutisW-4132 Kamp-Lintfort
mit sekundärer Invasion von Hautkeimen zu sein (Red.).

Nebenwirkungen                 Netzwerk aktuell                  
NEUES AUS SCHWEDEN Abhängigkeit von Durchfallmittel Loperamid

(IMODIUM u.a.)?  Nach einer BILLROTH-2-Operation undPhotosensibilisierung durch Antidepressivum
trunkulärer Vagotomie klagt eine Dialyse-Patientin mitFluvoxamin (FEVARIN): Das WHO-Register enthält bis-
interstitieller Nephritis nach Phenazetin-Abusus überlang sieben Berichte über Photosensibilisierungen in Ver-
Durchfälle, die sich angeblich nur mit IMODIUM beherr-bindung mit dem Serotoninaufnahmehemmer Fluvoxamin
schen lassen. Über 18 Monate nahm die Frau mindestens(FEVARIN). Der achte kommt aus Schweden: Ein
6 x 2 mg IMODIUM pro Tag. Alle Versuche der Dosisre-44jähriger Mann, der außer Fluvoxamin keine weiteren
duktion durch den behandelnden Nephrologen lehnt dieMedikamente einnahm, reagierte nach drei Wochen auf
Patientin ab mit der Begründung, daß eine DosisreduktionSonnenexposition mit intensivem Sonnenbrand. Die


