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„sicher” bezeichnet (BENNET, P. N.: „Drugs and Human programmiert. Bekanntheit des Namens geht dem Her-
Lactation”, Elsevier, Amsterdam, 1988, Seite 253). steller vor Arzneimittelsicherheit, Red.

Auch nach Auffassung der amerikanischen Akade-
mie für Pädiatrie (USA) kann Erythromycin in der Stillzeit MARKTFORSCHUNG PHASE II
verwendet werden („Facts and Comparisons”, Lippincott,

Onkologisch tätige Ärzte werden gegenwärtig mit einer sich an-St. Louis [USA], 1992, Seite 343b). spruchsvoll „Phase-II”-Studie nennenden Marktforschungsstudie über-
Für ein atopiegefährdetes Kind erscheint die Ver- schwemmt, die subtil das Verordnungsverhalten bei zytotoxischen Substanzen,

Hormonen, Wachstumsfaktoren, Analgetika, biologischen Medikamenten undsorgung mit Muttermilch als bessere Alternative. Somit
Antianämika erfassen soll. Wir haben uns der Teilnahme an einer derartigensollte auf das Abstillen verzichtet werden (Red.). Studie verweigert, da sie offenbar lediglich auf das Verschreibungsverhalten
reflektiert. Was halten Sie von derartigen Marktstudien?

Dr. med. G. SCHNEIDER (Strahlentherapie)ZWEIFEL AN COLIBIOGEN (LAVES)
W-5600 Wuppertal 1

Die gynäkologische Abteilung eines Krankenhauses behandelt bei
Zustand nach abdominaler Uterusexstirpation wegen Ovarial-Karzinom zur Mit derartigen „Studien” wird versucht, Meinungen
Begleitung der Chemotherapie mit dem Medikament COLIBIOGEN oral Lösung der Anwender auszuforschen und die erfaßten, nicht
zur Immunstimulierung. #4 nachvollziehbaren Ansichten als Wissenschaft zu verkau-Dieses Therapieprinzip erscheint mir doch recht zweifelhaft.

fen. Subjektive Einschätzungen sollen so zu wissenschaft-
Dr. med. Hubert LINTHE lich-klinischem Erkenntnisgewinn hochstilisiert werden.W-3330 Helmstedt

Darüber hinaus wird Verordnungsverhalten erfaßt, um
COLIBIOGEN wird aus Nährmedium zur Anzüch- dieses werbemäßig zu verstärken. Aus diesen Gründen

tung von E.-coli-Bakterien hergestellt und enthält in der lehnen auch wir die Teilnahme an derartigen pseudowis-
Lösung zum Einnehmen neben Laktose, Orangenessenz senschaftlichen Veranstaltungen ab (–Red.).
und 4,8 Vol.% Ethanol die Stoffwechselprodukte dieser
Bakterien. Darunter befinden sich auch toxisch wirksame
Eiweißprodukte. Solche Bakterientoxine entstehen übli-
cherweise auch im Darm, da dieser immer mit Coli-Bakte- Nachwirkungen                   rien besiedelt ist. Gegen Coli-Toxine schützt sich der Kör-
per durch Verdauung der Eiweiße und/oder übliche

Schmerzmittel Ketorolac (TORATEX) ungefähr-Immunabwehrmechanismen. #5

lich?  Vor der Anwendung von Ketorolac (TORATEX) vonWas die zusätzliche Zufuhr per os daran ändern
Sanofi-Winthrop-Syntex warnten wir in a-t 2 (1993), 24soll, können wir nicht nachvollziehen. Gefährlich erscheint
wegen auffälliger Komplikationsdichte mit lebensbedrohli-uns die parenterale Gabe, da dadurch die darmeigenen
chen Folgen. Am 18. Februar 1993 widerrief die SyntexInaktivierungsmechanismen umgangen werden.
GmbH eine 9 Tage zuvor abgegebene Stellungnahme,Ein therapeutischer Nutzen der Ausscheidungs-
wonach kein Fall einer Polymyositis nach Anwendung desprodukte von Bakterien ist weder plausibel noch nachge-
Analgetikums bekannt sei. Sie unterrichtet uns über einewiesen. Eine Verbindung mit einer Uterusexstirpation
lebensbedrohlich verlaufene Polymyositis bei einerwegen Ovarial-Karzinom herzustellen, ist uns nicht mög-
79jährigen Patientin, die wegen Rückenschmerzen einelich. Der Uterus ist üblicherweise nicht mit E. coli besie-
Woche lang täglich 20 mg Ketorolac erhalten hatte: „Nachdelt. Nicht weniger obskur sind Vorstellungen, durch Anti-
Absetzen von TORATEX und symptomatischer Behand-biotika ausgelöste Störungen der Darmflora durch die
lung eines wegen Polymyositis aufgetretenen Lungen-Zufuhr von Coli-Toxinen beheben zu können. Solche
ödems sei der Zustand der Patientin wiederhergestellt.”„Behandlungsstrategien” werden nicht dadurch sinnvoll,
„Bei Patienten, die eine Behandlung mit Ketorolac erhiel-daß irgendwelche Labor-Parameter beeinflußt werden sol-
ten, sind unerwünschte Erscheinungen im Sinne vonlen (Red.).
Myopathien beobachtet worden” (Schreiben des Medizini-
schen Direktors der Syntex GmbH, H. M. P. FREIE). Nach

„LUXUS-PARAZETAMOL” – EIN LAPSUS? Erscheinen des a-t 2/93 wurden Außendienstmitarbeiter
von Sanofi-Winthrop von Dr. FREIE angewiesen, einen... Bei manchem hilft nur, was teuer ist, und der Fernsehreklame wird

sowieso mehr geglaubt als mir. Sonderdruck zum Thema „Nierenkolik” nicht einzusetzen,
in dem Ketorolac Nebenwirkungsarmut bescheinigt wurde.SCHWARK, P. (Apotheke Hohn)

W-2377 Hohn Gleichzeitig erhielten Pharmareferenten eine Handlungs-
anweisung, das Schmerzmittel mit dem Argument weiter

Mensch, was ist Euch denn da für ein Lapsus passiert (at- 2 [1993], zu bewerben: „Die Inzidenz von fatalen Zwischenfällen bei
21): LARYLIN Heißgetränk enthält Ambroxol und nicht etwa Parazetamol!

Patienten, die Ketorolac erhielten, ist vergleichbar mit
N.N. (Apotheker) jener unter anderen Arzneimitteln, die zur postoperativen
W-7500 Karlsruhe

Schmerzbekämpfung verwendet werden.” H. M. P. FREIE
Solche Schreiben erhielten wir gleich mehrfach. Die wünscht dem Außendienst „viel Erfolg, denn TORATEX/

Autoren unterschätzten dabei offensichtlich die Phantasie TORATEX 30 beweisen tagtäglich, daß sie halten, was sie
der Hersteller. „LARYLIN Heißgetränk” gibt es sowohl versprochen haben”.
gegen Schmerzen (mit Parazetamol) als auch gegen Von einem tödlich verlaufenen Herz-/Kreislaufstill-
Husten (mit Ambroxol). Die Firma Bayer strapaziert das stand bei einem 70jährigen Rentner, der wegen einer
Warenzeichen LARYLIN zudem in weiteren Variationen. Steißbeinprellung eine Tablette TORATEX und eine Ta-
Der hustenblockende  Wirkstoff Dropropizin wird irrefüh- blette TEMGESIC einnahm, erfahren wir aus einem Kran-
rend als „LARYLIN Hustenlöser ” angeboten – eine Be- kenhaus in Westfalen. Zwischen Ingestion und tödlichem
zeichnung, die für Expektorantien üblich ist. „LARYLIN Ereignis lagen 15 Minuten. Reanimationsversuche blieben
Bronchialbonbons N” lassen sich mit je 4 mg Guaifenesin erfolglos (NETZWERK-Meldung 6299).
getrost den Plazebos zurechnen. Schließlich gibt es noch

Sepsis-Antikörper HA-1A (CENTOXIN) außerein Sympathomimetikum plus Antiallergikum als „LARYLIN
Handel:  Vor einem Jahr bezweifelten wir, daß der gegenDosierspray gegen Schnupfen”. Das Warenzeichen
das Endotoxin gramnegativer Erreger gerichtete monoklo-LARYLIN erlaubt weder einen Rückschluß auf die Inhalts-
nale Antikörper HA-1A (CENTOXIN) im klinischen Alltagstoffe noch auf das Anwendungsgebiet. Irrtümer sind vor-


