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Argumentation Ihrer Seite, die die technologischen Probleme bei dieser Arz- schen Phosphatase bei einer 30jährigen Frau (6054). Wir
neiform völlig unberücksichtigt läßt. Zur Verdeutlichung ein Zitat aus P. H. bitten um Berichte an unser NETZWERK.LIST, Arzneiformenlehre, 3. Aufl. (1982), S. 14:

„Der Grad der Zerteilung hängt vom Wirkstoff, von der Wahl des Fehlbildungssyndrom durch Küchenschelle?Treibmittels, dem Mengenverhältnis von Wirkstoff zu Treibmittel zu Lösungs-
Der mißglückte Abtreibungsversuch einer Frau mit Kü-mittel und von der Bauart des Ventils und des Sprühkopfes (Düse) ab. Die Teil-

chengröße wird um so kleiner, je höher der Treibmittelanteil ist.” chenschelle (Pulsatilla) endete nach unauffälligem
Schwangerschaftsverlauf mit einem FehlbildungssyndromE. SEELMEYER (Apotheker)

W-3250 Hameln des Kindes: linksseitige Hexadaktylie mit fehlendem Dau-
men und doppelter ulnarer Anlage (NETZWERK-Bericht
6471). „Zufall?” fragt ein Kollege aus dem StuttgarterHELICOBACTER-PYLORI-INFEKTIONEN
Raum, der von dem Abtreibungsversuch Kenntnis erhielt.... Seit geraumer Zeit ärgern mich „halbwahre” Berichte, die man nicht
Bei Schwangeren ist die Anwendung von Pulsatilla absolutohne Prüfung übernehmen kann. Ihr Bericht über Helicobacter-pylori-Infektio-

nen (a-t 5 [1993], 46) ist mir aufgestoßen: Zwar „glaube” ich immer noch nicht kontraindiziert. Die alkylierende Wirkung des Pulsatilla-
an die pathogenetische Bedeutung des Helicobacter (halte ihn im geheimen Bestandteils Protoanemonin wird nicht nur für Reizungen
immer noch für ein Epiphänomen), aber den aktuellen Diskussionsstand kenne

von Nieren und ableitenden Harnwegen verantwortlichich; mit folgenden Aussagen Ihres Redakteurs bin ich nicht einverstanden:
gemacht, sondern auch für eine Hemmung der mitoti-• Rezidivquote des Ulcus duodeni von > 80% entspricht der – historischen –
schen Kernteilung. Nach Aufnahme Protoanemonin-halti-Datenlage; aber diese Patienten sah ich vor fünf Jahren mehrfach pro

Woche; aktuell habe ich Schwierigkeiten, mich an einen solchen Patienten ger Pflanzen durch Weidetiere wurden Aborte und te-
zu erinnern. Dieser Eindruck wird von einigen Gastroenterologen geteilt. ratogene Effekte beobachtet (Pulsatillae herba, Aufberei-

• Am störendsten war aber Ihre Behauptung, vor Therapiebeginn sollte seine
tungsmonographie vom 11. Nov. 1985). ZubereitungenResistenz geprüft werden. Heute vertritt das keiner mehr! Völlig überflüs-

sig, verteuert die Therapie sinnlos – und die angebliche Resistenz gegen aus der Küchenschelle finden sich in Homöopathika, aber
Metronidazol interessiert keinen, denn: in der aktuellen Therapieempfeh- auch in Kräutermitteln, die gegen Zyklusstörungen und
lung spielt es keine Rolle mehr. andere gynäkologische Beschwerden angeboten werden• Was nahtlos zur teuren und unangenehmen „Triple”-Therapie führt, die

(FEMINON-Tropfen u.a.). Ein Hinweis auf eine potentiellekaum noch durchgeführt wird: Omeprazol und Amoxicillin ist ihr gleichwer-
tig. Man würde also mit ihr beginnen und bei Rezidiven eben nicht die Tri- Gefährdung in der Schwangerschaft fehlt beispielsweise
ple-Therapie einsetzen, sondern über eine (laparoskopische?) Vagotomie im Beipackzettel von FEMINON, während die Fachinfor-nachdenken.

mation die Gegenanzeige Schwangerschaft ausweist. –
Dr. med. M. MEYER-ABICH Nach dem Karlsruher Urteil steht zu befürchten, daß – wieW-4000 Düsseldorf 12

schon in den 50er und 60er Jahren – Selbstversuche der
Abtreibung zunehmen werden (ati d).„HERPESMITTEL” IN DER KRITIK

Der Vorschlag vom Kollegen RENNER, ULCURILEN als Herpessalbe
zu verwenden, sollte nicht unkommentiert bleiben. ULCURILEN enthält neben
Allantoin und Chlorokresol Neomycinsulfat  und als Hilfsstoff Parabene. Es
gibt keinen vernünftigen Grund, einen nicht bakteriell infizierten Herpes mit
Neomycin zu therapieren, zumal Neomycin ein äußerst häufig anzutreffendes Warnhinweise                     
Allergen darstellt.

Dr. med. B. KIENLEIN-KLETSCHKA (Hautärztin, Allergologie) WIE LANGE NOCHW-8520 Erlangen

ANALGETIKUM KETOROLAC (TORATEX)?
Prostaglandinsynthetasehemmer haben schmerzlin-

dernde, aber auch entzündungshemmende und fiebersen-
kende Eigenschaften. Sie gelten im Unterschied zu denNetzwerk aktuell                  
zentralangreifenden Opiaten als Analgetika mit peripheren

Wie zuverlässig wirkt die Mikropille LOVELLE? Angriffspunkten. Periphere Analgetika und Opioide sind
Fast zwei Drittel (21) der uns bislang zugegangenen (33) nicht gegeneinander austauschbar, auch wenn dies die
Berichte über ungewollte Schwangerschaften trotz Ein- Werbung suggeriert. Es kann jedoch sinnvoll sein, sie mit-
nahme hormoneller Kontrazeptiva betreffen das Zweipha- einander zu kombinieren (z.B. bei Schmerzen infolge von
sen-Präparat OVIOL. Viermal versagte das Dreiphasen- Knochenmetastasen), um bei unzureichender Wirkung
Präparat TRIQUILAR (vgl. a-t 9 [1990], 84). Die am nied- eines peripheren Analgetikums dennoch eine ausrei-
rigsten dosierte Mikropille LOVELLE (20 chende schmerzlindernde bzw. -befreiende Wirkung mit-
diol, 150 g Desogestrel) soll zuverlässig kontrazeptiv wir- tels Opioid zu erreichen.
ken (HUBER, J. C., zit. nach Ärzte Ztg. vom 26. Mai Vor einem Jahr warnten wir erstmals vor dem zur
1993). Ein Gynäkologe aus Süddeutschland berichtet uns Behandlung postoperativer Schmerzen eingeführten Keto-
nun über fünf normalgewichtige Frauen, die unter Ein- rolac (TORATEX; vgl. a-t 7 [1992], 67 und Arzneimittel-
nahme von LOVELLE schwanger wurden. Einnahmefehler kursbuch 92/93, Seite 1082, 1085) – einer Molekülvariante
sowie Interaktionen mit Medikamenten, Infektionskrank- des 1983 wegen schwerer allergischer Reaktionen außer
heiten, Durchfall oder Erbrechen lassen sich als Ursache Handel genommenen Analgetikums Zomepirac (ZOMAX;
des „Pillen”-Versagens ausschließen. Der Gynäkologe vgl. a-t 3 [1983], 18). Als angeblich neues analgetisches
kommentiert: „Es handelt sich um ein eindeutiges Wir- Prinzip sollte Ketorolac „eine Lücke in der
kungsversagen” (NETZWERK-Bericht 6474). Zu Störwir- Schmerztherapie” schließen, so stark wie die Opioide
kungen der Mikropille gingen dem NETZWERK bisher vier analgetisch wirken und „den Schmerz und nicht den Men-
Berichte zu: Eine 27jährige Frau erlitt wenige Wochen schen treffen”. Die TORATEX-Werbung profilierte das
nach Umstellung vom Dreiphasen-Kontrazeptivum TRI- Mittel ohne Hinweis auf den Wirktyp als dem Schmerz „in
NOVUM auf LOVELLE eine intrazerebrale Thrombose jeder Phase” überlegen und bahnte so Fehlanwendungen:
(Bericht 6226), eine 18jährige nach fünfeinhalbmonatiger • Ein Dialysearzt wollte eine mit einem Opioid gut schmerzlindernd versorgte
Einnahme von LOVELLE eine tiefe Becken-Bein-Venen- Patientin mit chronischen Schmerzen bei Polyneuropathie unter jahrelan-

ger Dialysebehandlung auf TORATEX umstellen – in der Annahme, es seithrombose (6363). Zwei weitere Meldungen betreffen ste-
besser verträglich.chenden Schmerz in den Unterschenkeln nach fünfmona- • Ein mit einem Opioid leidlich gut schmerzbehandelter Patient mit chroni-

tiger LOVELLE-Einnahme bei einer 35jährigen (5728) schen Schmerzen nach Gürtelrose bekam vom Hausarzt TORATEX, das
am zweiten Behandlungstag zu Magenschmerzen führte.sowie cholestatischen Ikterus mit Erhöhung der alkali-

ug Ethinylestra-
u


