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Waren-Ist die Frühtherapie mit Betablockern bei akutem Myokardinfarkt schon Teil der geladenen Ärzte nicht realisierte, daß es eine inszenierte Diskussion
zeichen inso etabliert, daß sie generell (natürlich bei Ausschluß von Kontraindikationen) war und dadurch – wie ich fürchte – die Botschaft auf fruchtbaren Boden fiel.
Österreichempfohlen werden kann?
und SchweizCH. SEIDEL (Arzt)
(Beispiele)Dr. D. MARKWARDT (Internist) D-50670 Köln

D-16225 Eberswalde
Amoxicillin:DIENST NACH VORSCHRIFT? #15 CLAMOXYLDie generelle Prophylaxe ventrikulärer Arrhythmien
(A, CH)im Rahmen eines akuten Herzinfarktes mit Lidokain (XY- Rechtens muß ein Arzt bei der Verordnung eines Arzneimittels die

möglichen gravierenden Nebenwirkungen ansprechen (Beispiel EUSAPRIM, Atenolol:LOCAIN u.a.) kann derzeit nicht empfohlen werden. Ein
TENORMINArzneimittelkursbuch '92/93, Seite 13). Ich habe mitgestoppt: Amoxicillin: 5 Mi-klinischer Nutzen ist nach 15 bisher vorliegenden kontrol- (A, CH)nuten, TALVOSILEN: 5 Min., XANEF: 8 Min., zusammen ca. 15 Min., oder

lierten klinischen Studien nicht belegt (s. auch a-t 6 [1992], HALFAN: 5 Min., Co-trimoxazol: 8 Min., Insulin: 10 Min., zusammen ca. 20 Min.
Co-trimoxa-Nach diesem Muster benötige ich pro Patient nur für die Verordnung54). Umstritten ist, ob für Patienten unter 65 Jahren mit zol:

(Wiederholungsrezepte verkürzen) im Durchschnitt theoretisch 15 Minuten. BACTRIMgroßem transmuralen Infarkt innerhalb der ersten sechs
Das sind vier Patienten pro Stunde. Ich arbeite verordnend ca. 20 Stunden in (A, CH)Stunden nach Auftreten sogenannter Warnarrhythmien der Woche, d. h., ordnungsgemäß reicht meine Zeit für 80 Patienten pro Wo-

Enalapril:che. Da alle Ärzte mehr als 80 Patienten pro Woche haben, bedeutet dies, daß(enge Couplets, repetitive oder multiforme ventrikuläre
RENITECalle Ärzte „Dienst außerhalb der Ordnung” machen. Haftpflichtversichert hinExtrasystolen und kurze ventrikuläre Tachykardien) die (A)oder her: Ist, aufgrund der normativen Kraft des Faktischen, die Rechtslage
RENITENvorbeugende Lidokaingabe sinnvoll ist. Einzukalkulieren überhaupt noch Recht?
(CH)sind klinisch wichtige unerwünschte Effekte wie höhere

H. OBERNDÖRFER (Allgemeinarzt)
Halofan-Asystolierate und vermindertes Ansprechen auf eine Defi- D-83224 Grassau
trin:brillation, für die es bei Anwendung von Lidokain im Rah- HALFANDer Patient muß nach geltender Rechtsprechung (A)men von Reanimationen Hinweise gibt.

das Für und Wider der vorgesehenen Behandlung abwä-Bei den sogenannten Reperfusionsarrhythmien, de- Humaninsu-gen können. Nur so ist seine Einwilligung in die Therapie lin:ren Spezifität ohnehin nicht allgemein akzeptiert ist, kom-
HUMINSULINrechtswirksam. Wo und wie berücksichtigt die Gebühren-men neben Sinusbradykardien und AV-Überleitungsstö- „LILLY”ordnung für Ärzte den rechtlich erforderlichen Aufklärungs- NORMALrungen häufiger sogenannte idioventrikuläre Rhythmen
(A)aufwand in angemessener Weise? –Red.vor, die in der Regel niederfrequent, selbstbegrenzend HUMINSULIN
NORMALund deshalb nicht behandlungsbedürftig sind.
(CH)WARUM NICHT GLEICH ANS NETZWERK? #16Betablocker ohne intrinsische Aktivität können zur
Ibuprofen:Behandlung des akuten Myokardinfarktes – unter Aus- Ich beglückwünsche Sie zu Ihrer hervorragenden Arbeit seit vielen
BRUFENJahren mit Glanzleistung beim AIDS-Bluter-Skandal. Wie viele Ärzte/Ärztinnenschluß von Kontraindikationen – uneingeschränkt empfoh- (A, CH)habe ich Sie früher eher für anrüchig-destruktiv gehalten und lieber mit der Arz-len werden (vgl. a-t 5 [1993], 48). Die Therapie soll mög- neimittelkommission zusammengearbeitet. Heute sehe ich das umgekehrt und Metoprolol:lichst früh beginnen, anfangs beispielsweise intravenös. hätte wohl alle Meldungen besser gleich an Sie gerichtet. LOPRESOR
(A, CH)Partielle Agonisten wie Pindolol (VISKEN u.a.) dürfen Name und Anschrift des niedergelassenen Internisten

nicht verwendet werden. Dagegen gibt es keine Unter- sind der Redaktion bekannt Parazet-
amol plusschiede in der Wirksamkeit kardio-„selektiver” und nicht-
Kodein:selektiver Betablocker. Die meisten Erfahrungen bestehen TALVOSILEN
(A)mit den beiden b -selektiven Blockern Atenolol (TENOR- 1
CO DAFAL-MIN u.a.) und Metoprolol (BELOC u.a.). Nach derzeitigem Kurz und bündig                  GAN
(CH)Wissensstand soll die Therapie mindestens zwei Jahre

„Kleine” Analgetika oder nichtsteroidale Entzün-fortgeführt werden, möglicherweise auch länger. Beta- Pindolol:
dungshemmer bei Sportverletzungen?  Zur ersten Hilfe VISKENblocker vermindern die Sterblichkeit nach Herzinfarkt in

(A, CH)für verletzte Sportler gehört mitunter auch der Rat desden ersten zwei bis drei Jahren um etwa 25%, –Red.
Physiotherapeuten: „Lassen Sie sich vom Arzt einen nicht- Piroxicam

0,5% extern:steroidalen Entzündungshemmer verschreiben.” Diese
FELDEN GelVOLTAREN DISPERS – MOGELTABLETTEN?

Empfehlung erscheint in Anbetracht des medizinischen Er- (A, CH)
Als „Geigy-Innovation” gibt es seit Jahresbeginn VOLTAREN „zum kenntnisstandes wenig probat – ebensowenig wie die Ge-

Trinken” – „zum Festbetrag” zwar, jedoch bei geringerer Bioverfügbarkeit! Die-
wohnheit einiger Eliteathleten, mit Hilfe hoher Dosen sol-se beträgt bei VOLTAREN DISPERS laut Fachinformation lediglich 82% der

gleichdosierten VOLTAREN 50 Dragees. Wird deshalb vielleicht die übrige Pro- cher Mittel Akutschmerzen zu dämpfen, um vermeintlich
duktpalette von VOLTAREN nach wie vor zu Preisen deutlich über Festbetrag den Heilungsprozeß zu fördern und möglichst rasch wie-
angeboten? der in die Arena zurückzukehren. Nichtsteroidale Analgeti-

Dr. H. W. SCHMITT (Berliner Apotheke) ka können dosisabhängig auch bei jungen, trainierten
D-34119 Kassel Sportlern ein peptisches Ulkus verursachen. Dies gilt auch

für  rezeptfrei erhältliche Mittel wie Ibuprofen (AKTREN
ITRACONAZOL (SEMPERA) 200 u.a.). Ruhigstellung, Eis und Schmerzlinderung mit
IN SZENE GESETZT einfachen Analgetika, gefolgt von dosierter Bewegung,

sind Mittel der Wahl (BROOKS, P.: Austral. Prescr. 16Ich möchte Sie über eine für mich neue, äußerst aggressive Form der
Medikamentenwerbung informieren: Während einer Praxisvertretung erhielt ich [1993], 77 / ati d).
eine Einladung zu einer Diskussionsrunde: Informationen zu systemischen
Antimykotika im Kölner Renaissance Hotel von einer Firma Emphasis Institut Nierenschäden durch Rheuma-Externa:  Nicht-
für Marktforschung im Gesundheitswesen GmbH. steroidale Antirheumatika (NSAR) können akute intersti-

Die Veranstaltung dauerte eineinhalb Stunden. Das Honorar betrug tielle Nephritiden verursachen, zum Teil mit ausgeprägtemDM 200. Der Auftraggeber der „Studie” sollte nach der „Diskussion” bekanntge-
nephrotischem Syndrom (vgl. a-t 6 [1987], 52). Ein Londo-geben werden. Neben dem „Diskussionsleiter” und einem Kameramann

befanden sich zehn Diskussionsteilnehmer im Raum. Eine Vorstellung fand ner Nephrologe berichtet über eine Nephritis nach äußerli-
nicht statt. Vier der Diskussionsteilnehmer fielen früh auf durch sehr rege Ge- cher Anwendung von Piroxicam (FELDEN-TOP u.a.). Einesprächsbeteiligung, durch plakative, wie auswendig gelernte Thesen und

74jährige wird kurzatmig und entwickelt Ödeme. Dasschnelles Lautwerden und Ins-Wort-Fallen bei Diskussionsbeiträgen, die etwas
kritischer oder differenzierter waren. Kreatinin steigt an, begleitet von Proteinurie und Hypalbu-

Von einem der Vier wurde das Medikament SEMPERA in die Diskus- minämie. Nierengewebsproben belegen die interstitiellesion gebracht, das danach über eine Stunde lang fast ausschließlich Diskus-
Nephritis. Die Patientin und ihr Hausarzt verneinen densionsgegenstand war. Insgesamt wurde der Eindruck hervorgerufen, SEMPE-

RA sei ohne wesentliche Nebenwirkungen und sehr gut wirksam bei Fuß- und Gebrauch von NSAR. Als nach weiterer Verschlechterung
Nagelmykosen. der Nierenfunktion trotz Kortikoidbehandlung und Beginn

Am Ende wurde die Firma Janssen als Auftraggeber des Abends be-
der Dialyse die Frau verwirrt wird, findet sich eine Piroxi-kanntgegeben. Der Diskussionsleiter bestritt ausdrücklich, daß es sich um eine

Werbeveranstaltung gehandelt habe. Das Erschreckende war, daß der größte cam-Tube im Schrank der Patientin. Mit insgesamt 180 g


