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Waren-werden befragt, wieviel Milch sie in ihrer Kindheit und nung des Säureblockers. Offenbar ist die Astra-Werbeaus-
zeichen in

Jugend und in späteren Lebensjahren getrunken haben. sage für ANTRA bei Gastroenterologen bedenklich erfolg- Österreich
und SchweizDie Angaben werden mit Meßwerten der Knochendichte reich: „Art und Häufigkeit leichter Begleiterscheinungen
(Beispiele)

an Hüfte und Wirbelsäule in Beziehung gesetzt. Je mehr auf Plazebo-Niveau.”
Milch die Frauen bis zum 25. Lebensjahr getrunken Nur bei etwa 10-20% der Patienten nehmen Ulkus- Amlodipin:

NORVASChaben, desto dichter sind ihre Knochen. Milchzufuhr in schmerzen unter Omeprazol geringfügig (1-2 Wochen) frü-
(A, CH)

späteren Jahren wirkt sich ähnlich, aber weniger deutlich her ab als unter H -Antagonisten. Die Rezidivhäufigkeit ist 2
Cimetidin:auf die Knochenmasse aus. Die Studie stützt die bisweilen etwa nach sechs Monaten gleich hoch. Bei H -Antagoni- 2 TAGAMET

angezweifelte These, daß eine kalziumreiche Ernährung sten – Cimetidin (TAGAMET u.a.) wurde 1976 eingeführt – (A, CH)

im frühen Lebensalter einer späteren Osteoporose entge- läßt sich heute das Nutzen-Risiko-Profil abschätzen, wo-
Mesalazin:

gen wirkt (s. auch a-t 12 [1990], 103; MURPHY, S. et al.: hingegen Protonenpumpenhemmer erst seit November SALOFALK
(A, CH)Brit. Med. J. 308 [1994], 939 / ati d). #11 1989 zum Behandlungsrepertoire gehören. Deshalb läßt

sich die Langzeitverträglichkeit der neuen Säureblocker Nifedipin:Nikotin gegen Colitis ulcerosa?  Nikotin – ein ADALATnoch nicht beurteilen, insbesondere nicht hinsichtlich arz-
(A, CH)bekanntermaßen gesundheitsschädliches Tabakalkaloid –

neimittelbedingter Immunerkrankungen wie nekrotisie-könnte auch nützliche Effekte haben. Nach vorläufigen Nikotin-rende Angiitis. Die für Omeprazol berichteten irreversiblen
Pflaster:Daten soll es nicht nur die Gedächtnisleistung von ALZ-

Schädigungen der Sinnesorgane (a-t 3 [1994], 25) relati- NICOTINELLHEIMER-Patienten positiv beeinflussen, sondern auch TTSvieren seine Stellung innerhalb der variantenreichen
(A, CH)den Verlauf der ulzerösen Kolitis. In einer kontrollierten

Ulkustherapie. Diese zur Vorsicht mahnende Wertung alsStudie erhalten 72 Patienten mit rezidivierender linksseiti- Omeprazol:Inszenierung einer „Haßkampagne” mißzuverstehen, ver-
LOSECger Colitis ulcerosa neben Mesalazin (CLAVERSAL u.a.)

wundert (–Red.). (A)und niedrigdosierten Glukokortikoiden zusätzlich sechs ANTRA
(CH)Wochen lang täglich ein Nikotin (NICOTINELL TTS u.a.)-

AMLODIPIN (NORVASC) MIT VORTEILEN?oder Plazebopflaster. Klinische, endoskopische und fein-
gewebliche Krankheitszeichen bessern sich unter täglich 5 Ihren Artikel zur Neueinführung von Amlodipin (NORVASC; a-t 4

[1994], 35) habe ich gelesen. Der Vergleich mit einem Nifedipin-Präparat kannbis 25 mg Nikotin deutlicher als unter Plazebo. 17 (49%)
so nicht stehenbleiben. Seit der Neueinführung von NORVASC habe ich auf-von 35 Nikotin-behandelten Patienten sind nach Studien-
grund der Empfehlung mehrere Patienten mit stärkeren Nifedipin-Nebenwir-

ablauf beschwerdefrei, verglichen mit 9 (24%) von 37 aus kungen umgestellt und konnte feststellen, daß bei allen Umstellungen die un-
erwünschten Wirkungen deutlich rückläufig waren bei verbesserten RR-Wer-der Kontrollgruppe (PULLAN, R. D. et al.: N. Engl. J. Med.
ten.330 [1994], 811 / ati d). Therapieempfehlungen lassen

Dr. med. J. W. KRÄMERsich aus der kleinen Studie nicht ableiten. Es fehlt die ob-
D-45147 Essen-Holsterhausenjektive Absicherung der erfaßten weichen und subjektiven
Zu Ihrer Bewertung von Amlodipin (NORVASC) im a-t 4/94 wäre anzu-Erfolgskriterien. So bleibt die Zahl der Teilnehmer mit voll-

fügen, daß mittlerweile auch Nifedipin-Präparate zur täglichen Einmalgabe zurständiger endoskopischer und histologischer Remission Verfügung stehen. Die monatlichen Behandlungskosten dieser Präparate (CO-
offen. Eine Dosis-Wirkungs-Beziehung läßt sich nicht er- RINFAR UNO, NIFEHEXAL 30/60 UNO) liegen mit 21,60 bis 29,40 DM im Be-

reich anderer kostengünstiger Nifedipin-Generika. Auch unter dem Aspektkennen. Hypothesen über die Wirkungsweise fehlen (HA-
einer eventuell favorisierten Einmalgabe dürfte Amlodipin daher ohne VorteilNAUER, S. B.: N. Engl. J. Med. 330 [1994], 856). #12 gegenüber Nifedipin sein.

W. ADOLF (Apotheker)
D-81545 München

Korrespondenz                    
UKRAIN IN DER KREBSTHERAPIE

Durch Erlaß wurde die Anwendung von UKRAIN (vgl. a-t 3 [1994], 29)„DIFFAMIERUNGSKAMPAGNE”
untersagt, da ein Wirksamkeitsnachweis nicht erbracht und mangels vorgeleg-GEGEN OMEPRAZOL (ANTRA)? ter Unterlagen auch keine Nutzen-Risiko-Bewertung seitens des Bundesmini-
steriums durchgeführt werden konnte...Ihre Diffamierungskampagne gegen Omeprazol sprengt alle Grenzen.

Vor Beginn der klinischen Prüfung wurde ein Gutachten des Arznei-Sie weichen von jeder Sachlichkeit ab und inszenieren eine regelrechte Haß-
mittelbeirates eingeholt. Dieses Gutachten spricht sich nicht gegen die Durch-kampagne. Was hat man Ihnen getan? Haben Sie sich schon einmal mit H - 2
führung der klinischen Prüfung von UKRAIN aus, sofern diese durch qualifi-Blockern beschäftigt? Hierüber habe ich keine bösen Nachrichten von Ihnen
zierte Prüfungsleiter anhand eines durch den Arzneimittelbeirat begutachtetengehört. Lesen Sie z.B. die letzte DMW, in diesem Heft werden schwerwiegende
Prüfprotokolls unter Einhaltung aller für eine klinische Prüfung relevanten ge-kardiologische Nebenwirkungen der H -Blocker berichtet bis zum AV-Block III. 2
setzlichen Bestimmungen vorgenommen wird.Grades! Ihre Einseitigkeit in medizinischen Fragen macht Sie absolut lächer-

Die Anwendung von UKRAIN außerhalb einer klinischen Prüfung bleibtlich...
weiterhin untersagt.... Ich hoffe, daß man Ihnen bald „das Handwerk legt”. Sie sind ein üb-

les, negatives Beispiel der deutschen Medizin. Über Ihre wissenschaftlichen Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz
„Ergüsse” kann man nur lachen. Publikationen nehmen Sie gewöhnlich in der A-1031 Wien
10.klassigen Literatur wahr (Spiegel, Stern usw.). Nach meiner Meinung ist ein
Besuch beim Psychiater angebracht.

PINOCCHIO-FAKTORProf. Dr. med. H.-G. ROHNER
Innere Abt. Marien-Krankenhaus FÜR PHARMAREFERENTEN
D-58239 Schwerte

Mit dem PINOCCHIO-Faktor („Naseweisheiten”) im a-t 4 (1994), 33 ha-
ben Sie mir ein weiteres Kriterium auch für die Evaluation von Pharmavertre-Im Dezember 1993 betrug das Mengenverhältnis
tern gegeben – vielen Dank dafür! Meine im a-t 7 (1983), 67 veröffentlichtenzwischen H -Antagonisten und Protonenpumpenhemmern 2 Regeln zum Umgang mit Pharmavertretern haben sich bewährt, sie hängen

in Deutschland etwa 3:1 (461.000 Packungen versus vergrößert in dem für Vertreter vorgesehenen Warteraum.
Die Besuchsregelung wird von meiner Sekretärin ganz konsequent ein-172.000 Packungen, Verkauf über öffentliche Apotheken

gehalten. Die Vertreter müssen vorher ihr Thema exakt nennen – nicht etwain den alten Bundesländern). Protonenpumpenhemmer nur „neues Magenpräparat”. Bei längerfristiger Voranmeldung ist der Vertreter
dürfen wegen des möglichen karzinogenen Risikos nur im verpflichtet, am Vortag nochmals anzufragen, ob der Termin mit diesem Thema

noch interessant ist. Als Ergebnis kann ich feststellen, daß „Überfälle” auf demAusnahmefall (ZOLLINGER-ELLISON-Syndrom) langfri-
Flur oder am Krankenhauseingang praktisch nicht mehr vorkommen (die Ver-stig verordnet werden, nicht aber bei Ulkusleiden. Die
treter wissen, daß sie sich dadurch schaden)...

Langzeitrezidivprophylaxe bei chronisch Ulkuskranken ge- Seit ich keine Symposionsbände mehr annehme (ebenfalls seit 1983),
ist in meinem Bücherschrank wieder Platz für gute Standard- und Speziallitera-hört zu den etablierten Indikationen der H -Rezeptoren- 2
tur. Angebotene Symposionsbände (manchmal als „neutrale” Buchpublikationblocker. So gesehen spricht der Umsatz – mit ca. 250 Mil-
kaschiert) blättere ich im Gespräch kurz durch und notiere eventuelle wichtigelionen DM pro Jahr steht ANTRA auf Platz 1 der Rang- Arbeiten (selten nötig!). Meine im a-t 7/83 dargelegte Auffassung hat sich be-

skala deutscher Apotheken – für eine überzogene Verord- stätigt: Alle wichtigen Publikationen erscheinen auch in den Fachzeitschriften,


