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Waren-klinischen Studien erprobt. Die Laserstrahlen tragen im von 10 kontrollierten Studien sterben unter der Kombina-
zeichen in

Zentrum der Hornhaut im Durchmesser von 3 bis 4 mm tionsbehandlung mehr als viermal so viele Patienten Österreich
und Schweizdurch Verdampfung oberflächliche Gewebsschichten ab. (2,3%) wie unter Monotherapie mit 5-FU (0,5%). Bei 14
(Beispiele)

90% der gering bis mäßig Kurzsichtigen haben anschlie- der 20 Verstorbenen in der 5-FU-Kalziumfolinat-Gruppe
ßend eine Sehschärfe von mindestens 20/40. Starke post- verursachten Magen-Darm-Störungen, und zwar meist Dihydro-

kodein:operative Schmerzen, bis die Wunde wieder durch eine nicht beherrschbare Durchfälle, den Tod. Die risikoreiche
CODIDOL

Epithelschicht geschlossen ist, bis zwei Jahre anhaltendes Kombination verlängert nicht die Lebenszeit. Da auch Be- RETARD
(A)Schleiersehen, Blendung im Dunkeln und verminderte lege für eine Besserung der Lebensqualität fehlen, ist auf

Sehschärfe gehören zu den unerwünschten Wirkungen. die Kombination zu verzichten (Pharm. Ztg. 139 [1994], Droperidol:
DEHYDRO-Die Wundheilung kann den erzielten Effekt teilweise rück- 2285 / ati d).
BENZPERI-

gängig machen. Insgesamt sind die Vorteile beider Metho- DOL
(A)den noch mit Vorsicht zu interpretieren. Es läßt sich nicht
DEHYDRO-

voraussehen, ob das – kosmetische – Ziel, Kurzsichtige BENZPERI-
DOLvon Brille oder Kontaktlinsen zu befreien, erreicht wird
JANSSENKorrespondenz                    

(Med. Letter 35 [1993], 95 / ati d). #7 (CH)

5-Fluorou-Urologikum Oxybutynin (DRIDASE) – Vorsicht OPIOID TRAMADOL (TRAMAL U.A.): racil:bei Kindern: Das krampflösend und atropinartig wirkende EFUDIXVERDACHT AUF MUTAGENITÄT
(A, CH)Oxybutynin (DRIDASE) wird gegen zu häufiges Wasser-

... Ist angesichts des Verdachts auf ein mutagenes Potential ein weite-lassen, imperativen Harndrang und Inkontinenz durch Kalzium-rer Einsatz von Tramadol (TRAMAL, TRAMA-DORSCH) ... zum jetzigen Zeit-
folinat:Überaktivität des Blasenmuskels verwendet, ohne daß ein punkt im perioperativen Bereich überhaupt noch zu rechtfertigen bzw. zu ver-
LEUCO-antworten?Nutzen hinreichend belegt ist (vgl. Arzneimittelkursbuch VORIN

Bisher haben wir Tramadol gerne als probates Mittel zur Unterdrük- (A)'92/93, A.V.I., Berlin, 1992, Seite 749). In Belgien reagier-
kung von Muskelzittern u.a. im Rahmen von Inhalationsnarkosen (N O/O  mit LEUCO- 2 2ten vier Sechs- bis Neunjährige, die das Anticholinergikum ETHRANE) sowie – alternativ zu den stark wirksamen Opioiden – in Kombina- VORIN

LEDERLEtion mit Metamizol (NOVALGIN u.a.) und Droperidol („Sprotte-Tropf”) auch zurgegen Einnässen erhielten, mit Halluzinationen, Alpträu-
(CH)postoperativen Analgesie eingesetzt, mitunter über einen etwas längeren Zeit-men und Verwirrtheit (Geneesmiddelenbulletin 28 [1994],

raum.
Kodein:3). Nach Auswertung französischer Berichte aus fünf Jah- Wie ist der Einsatz im Kindesalter zu beurteilen? CODEINUMren sind Kinder, die die empfohlene Dosis von täglich 10 PHOSPHO-Dr. med. U. ENGEL
RICUMmg Oxybutynin einnehmen, viermal häufiger von Störef- Josephs-Hospital (Abt. für Anästhesiologie und Intensivtherapie) ANTOSfekten betroffen als Erwachsene. Bei 14% der Kinder ver- D-48231 Warendorf (A)
CODEINlaufen die Nebenwirkungen so schwer, daß sie in eine Das in Deutschland meistverschriebene Opioid Tra- KNOLLKlinik aufgenommen werden müssen. Atropinartige Effek- (CH)madol (TRAMAL, TRAMA-DORSCH, a-t 2 [1994], 21)

te äußern sich am häufigsten als optische oder akustische schädigt in vitro und im Tierversuch das Erbgut. Es verur- Metamizol:Halluzinationen, Unruhe, örtliche oder zeitliche Desorien- NOVALGINsacht im Versuch an Mäusen Lungentumore. Ab 50 mg/kg
(A, CH)tiertheit oder Delirium. Seltener wird über erweiterte Pupil- KG/Tag sinkt die Trächtigkeitsrate weiblicher Ratten. Die

len, Akkommodationsstörungen, zu schnellen Herzschlag, Morphin:Muttertiere werden geschädigt, mehr Neugeborene ster-
VENDALMundtrockenheit, Fieber und Hautrötung berichtet. Kinder ben. Die Entwicklung der Jungtiere kann sich verzögern. #8 (A)unter fünf Jahren sollen Oxybutynin nicht bekommen. Eine MORPHIN-Tramadol soll künftig nur noch kurzzeitig gegen aku-
HCL SIN-Wirksamkeit gegen Bettnässen ist nicht belegt (La Revue te Schmerzen verordnet werden dürfen. Schwangere und TETICAPrescrire 13 [1993], 142). (CH)stillende Frauen dürfen das schwach wirkende Opioid

Zwei Urologen berichten dem NETZWERK DER nicht mehr erhalten (Pharm. Ztg. 139 [1994], 2252). Da bei Oxybutynin:
DITROPANGEGENSEITIGEN INFORMATION ungewöhnliche der langen Lebenserwartung von Kindern ein tumorigener
(A, CH)

Oxybutynin-Störwirkungen: Ein 69jähriger erleidet nach Effekt besonders bedenklich erscheint, sollen u. E. auch
ParazetamolEinnahme von zwei Tabletten eine Stimmband- und Kinder kein Tramadol erhalten. Für die perioperative
plus Kodein:

Schlucklähmung und kann kaum noch sprechen (Bericht Schmerzbehandlung – auch bei Säuglingen (a-t 7 [1994], TALVOSILEN
(A)2453). Eine Patientin, die das Urologikum gegen 61) – eignen sich Morphin (MORPHIN MERCK u.a.), Epi-
DAFALGAN

Harninkontinenz einnimmt, belästigen starke duralanalgesie, Nervenblockaden oder örtliche Infiltration (CH)

Kopfschuppen. Diese verschwinden nach Absetzen und eines Lokalanästhetikums (Drug Ther. Bull. 31 [1993], 11).
Piritramid:

stellen sich bei erneuter Einnahme wieder ein (5773). Nichtsteroidale Entzündungshemmer sollen erst ab dem DIPIDOLOR
(A)fünften postoperativen Tag verwendet werden, um Nieren-FSME – Entwarnung für Großraum Frank- versagen zu vermeiden (a-t 2 [1990], 25). Da bewährte Al- Tramadol:furt/Main: Bei in diesem Frühjahr im Frankfurter Raum TRAMALternativen zur Verfügung stehen, kann auf das ohnehin mit
(A, CH)gesammelten Zecken wurden keine FSME-Viren gefun- etwa ein bis zwei Stunden nur kurz und in der Regel zuden. Das hessische Gesundheitsministerium weist darauf schwach wirkende Tramadol verzichtet werden. Alternati-hin, daß es sehr unwahrscheinlich sei, sich im Frankfurter ven bei ausgeprägten Schmerzen bieten Kodein (30 - 50Raum mit dem Erreger der Meningoenzephalitis zu infizie- mg; CODEINUM PHOSPHORICUM COMPRETTEN u.ren. Das Ministerium hatte Anfang Mai anläßlich der Er- a.), Dihydrokodein (30 - 60 mg; DHC MUNDIPHARMA),krankung eines Sechsjährigen die FSME-Impfung (siehe Parazetamol/Kodein (NEDOLON P u.a.), Diclofe-auch a-t 6 [1994], 55) empfohlen und damit für Verunsi- nac/Kodein (COMBAREN), Morphin, Piritramid (DIPIDO-cherung unter den Ärzten gesorgt (NAUMANN, R.: KVH LOR), –Red.Pharmakotherapie 8 [1994], 5).

Cave: Kolorektales Karzinom – 5-Fluorouracil CAVE: LOKALKORTIKOID IN
(FLUORO-URACIL „Roche” u. a.) plus Kalziumfolinat „KOSMETIKUM” PEVIDERM-CREME(LEUCOVORIN u. a.) riskant:  Kalziumfolinat (LEUCO-

Im Juni 1994 wurde ich auf die PEVIDERM-Creme der Firma RHEO-VORIN u. a.) soll die Wirksamkeit des Zytostatikums 5-
SOM GmbH aus A-3820 Raabs an der Thaya aufmerksam. Mehrere Neuroder-

Fluorouracil (5-FU; FLUORO-URACIL „Roche” u. a.) erhö- mitis-betroffene Patienten berichteten mir über sehr schnelle Heilungserfolge
hen. Die Kombination wird häufig für die Behandlung des der Creme, die laut beigepacktem Zettel keine steroidalen Substanzen enthält.

Ich behandelte einen acht Monate alten, an Neurodermitis leidendenfortgeschrittenen kolorektalen Karzinoms verwendet, ist
Säugling und konnte nach drei Tagen ein beinahe vollständiges Abheilen deraber hierfür nicht zugelassen. Nach einer Metaanalyse Effloreszenzen sowie einen vollständigen Rückgang aller Begleitsymptome


