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sinnvoll eingesetzt werden kann, da „klare, klinisch faß- zinisch versorgt werden. Es entwickelte sich eine Sepsis
bare Anwendungskriterien fehlen, welche Patienten von bei iatrogenem Sprunggelenkempyem links sowie ein
HA-1A profitieren werden”. 40% der Patienten ohne gram- metastatisch zu wertender intraabdominaler Abszeß mit
negative Bakteriämie versterben unter Plazebo, jedoch paralytischem Ileus, der Laparotomie, Spüldrainage und
45% unter HA-1A (vgl. a-t 1 [1992], 2, Arzneimittelkurs- antibiotische Behandlung erforderlich machte. In mehreren
buch 92/93, Seite 90). In den USA kam das Medikament Blutkulturen wurden A-Streptokokken nachgewiesen. Der
wegen unzureichend belegter Wirksamkeit gar nicht erst in Klinikaufenthalt betrug zwei Monate. Die Patientin war
den Handel (vgl. a-t 5 [1992], 47). Jetzt haben Lilly und nach acht Monaten noch nicht wieder gehfähig. Das linke
Centocor Konsequenzen gezogen aufgrund einer Sprunggelenk versteifte als Folge der Infektion. Die Kau-
Zwischenanalyse der amerikanischen Phase-III-Studie zu salität zwischen ärztlicher Maßnahme und Erkrankung
HA-1A. Wegen der höheren Mortalität von Patienten ohne wird bejaht. Die mit dem Zwischenfall konfrontierte Her-
gramnegative Bakteriämie unter CENTOXIN nahmen sie stellerfirma Madaus räumt Allgemeinreaktionen wie Fie-
das Mittel vom Markt (Rote-Hand-Brief der Lilly GmbH ber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, pektanginöse Be-
vom 20. Jan. 1993). schwerden, orthostatische Kreislaufstörungen und allergi-

sche Reaktionen als PLENOSOL-N-Injektionsfolge ein.
Die bei der Segmenttherapie übliche intrakutane Injektion
könne aber lediglich eine lokale aseptische Entzündung im
Bereich der Quaddel hervorrufen. Ein Übergreifen diesesNetzwerk aktuell                  Prozesses auf eine Gelenkhöhle sei noch nie berichtet
worden, aber durch versehentlich intraartikuläre InjektionRezeptfreie Erkältungs- und Halsschmerzmittel:
denkbar (NETZWERK-Bericht 6165).Bereits nach zwei FRUBIENZYM N Lutschtabletten (Ce-

tylpyridiniumchlorid  und Lysozym) reagiert eine 32jäh- LÖFGREN-Syndrom nach Mistelextrakt (HELI-
rige mit anaphylaktischer Reaktion und Atemnot. Schock- XOR M): Ein Oberarzt der Sonnenbergklinik in Bad Soo-
behandlung mit subkutanem Adrenalin und Antihistamini- den-Allendorf berichtet uns über eine Sarkoidose (LÖF-
kum i.v. werden erforderlich (NETZWERK-Bericht 6180). GREN-Syndrom) mit Fieber, schmerzhafter Schwellung
Fünf weitere, zum Teil schwere Unverträglichkeitsreaktio- der Handgelenke, Erythema nodosa an den Unterschen-
nen auf Cetylpyridiniumchlorid-haltige Selbstmedikations- keln, massiven Hiluslymphomen und Cholestase unter
Präparate gingen uns zu: Nach mehreren Sprühstößen Behandlung mit dem Apfelbaummistelextrakt HELIXOR M.
des Halsschmerzsprays WICK SULAGIL (enthält zusätz- Die Hautbiopsie ergab das Bild einer epitheloidzelligen
lich Lidokain, Dequaliniumchlorid und zahlreiche Hilfsstof- Granulomatose im Sinne einer Sarkoidose (ZÜRNER, P.;
fe) verstärken sich die Halsschmerzen einer 34jährigen NETZWERK-Bericht 5227). Die 46jährige Patientin wies in
Frau. Ausstrahlende Ohrenschmerzen kommen hinzu. Die der Anamnese mehrfach Zeichen einer allergischen Dis-
Patientin begibt sich in eine HNO-Abteilung. Das ausge- position im Sinne von Kontaktdermatitiden auf.
prägte Ödem der Larynx- und Hypopharynxschleimhaut 1991 erkrankte sie an einem Uterussarkom mit
spricht nicht auf hochdosierte Kortikoide an. Während der Lymphknotenmetastasen, das im Februar 1991 operativ
Untersuchung nehmen Atemnot und Stridor akut lebens- und mittels Radiatio behandelt wurde. Danach war die
bedrohlich zu, so daß notfallmäßig tracheotomiert werden Patientin symptomfrei. Seit Februar 1991 erhielt sie wegen
muß. Ein hereditäres angioneurotisches Ödem ließ sich Leukopenie ESBERITOX N. Im September wurde eine
später serologisch ausschließen (Bericht 6300, A. Misteltherapie mit drei subkutanen HELIXOR-M-Injektio-
SCHMELZER, Veröff. in Vorb.). #6 nen pro Woche begonnen. Zwei Monate später traten

Anschwellen der Lippen, das Sprechen kaum mög- zunächst multiple Erythema nodosa auf, wenige Tage
lich machte, sowie Atemnot und Verdacht auf beginnen- darauf Zeichen der schweren Allgemeinerkrankung mit
des Glottisödem werden uns nach Lutschen von DOLO- hilären Lymphknoten im Sinne einer akuten Sarkoidose
DOBENDAN beschrieben, einer Kombination von Cetylpy- (LÖFGREN-Syndrom). Da Pflanzen-Lektine, die auch in
ridiniumchlorid mit dem stark allergisierenden Lokalanäs- Mistelextrakten enthalten sind, hoch immunogen sind und
thetikum Benzokain (NETZWERK-Berichte 1024 und theoretisch granulomatöse Entzündungen wie das LÖF-
2942), ferner Hautausschlag und Juckreiz an Beinen, GREN-Syndrom auslösen können, wurde ein Lymphozy-
Gesicht, Rumpf und Vagina sowie eine toxisch-allergische ten-Transformationstest vorgenommen. Dieser belegt eine
Reaktion in Verbindung mit MEDITONSIN N, einer Tropf- enorme Stimulierbarkeit der Patienten-Lymphozyten –
lösung, von der seit Jahreswechsel nur noch die Cetylpy- spezifisch gegen HELIXOR M, gering gegen ISCADOR P
ridiniumchlorid-freie homöopathisch deklarierte Variante (Kiefernmistel).
MEDITONSIN H zur Verfügung steht (Bericht 3732). Laut Gutachten hat „entweder das HELIXOR MALI

Das Gurgelmittel Hexetidin  (HEXORAL) verursacht oder die Kombination der Therapie HELIXOR MALI plus
reproduzierbare Rötung und Schwellung der Mund- ESBERITOX zu einer starken Aktivierung des Immunsy-
schleimhaut (Bericht 5040) sowie heftigste anfallsartige stems geführt, eventuell auch mit Ausbildung einer ent-
Kopfschmerzen, gefolgt von Erbrechen bei einem zündlichen Reaktion im Sinne einer granulomatösen Ent-
6jährigen Mädchen nach Anwendung der Sprayzuberei- zündung” (BERG, P. A., Tübingen). Unter Kortikoidbe-
tung (Bericht 4226). handlung bildete sich der Befund innerhalb von sechs

Ein Allgemeinmediziner aus Norddeutschland be- Wochen zurück, im Januar 1992 waren die Lungen un-
schreibt zwei 11- und 13jährige Geschwister, die eine auffällig. Das Kortikoid konnte einen Monat später abge-
Stunde nach Einreibung mit der Menthol-, Kampfer- und setzt werden.
Eukalyptusöl -haltigen Salbe BRONCHODURAT verwirrt Acarbose (GLUCOBAY) und die Leber:  Vor einemund mit Halluzinationen aufwachten. Die nicht fiebernden

Jahr meldeten wir Bedenken an wegen der möglichenKinder erkennen wiederholt ihre Mutter nicht (Berichte
Hepatotoxizität des Alpha-Glukosidasehemmers Acarbose6115 und 6116).
(GLUCOBAY, vgl. a-t 1 [1992], 6). „Weder Acarbose noch

Sepsis nach intraartikulärer Injektion von deren Abbauprodukte sind lebertoxisch”, meinte hingegen
Mistelextrakt (PLENOSOL N):  Nach Injektion von 1 mg die Bayer AG und verwies auf 100.000 Patienten, die in
Mistelextrakt (PLENOSOL N) in das linke Sprunggelenk Deutschland mit Acarbose behandelt wurden (Schreiben
wegen Arthrose mußte eine 54jährige Frau intensivmedi- vom 15. Jan. 1992). Inzwischen erhärtet sich unser Ver-


