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kosmetische Probleme wie „Mitesser...” und „eitrige Pickel” schaffen:
Waren-„Häufen sich jedoch die Mitesser, hat man es mit der leichtesten Therapieempfehlung           zeichen in

Form der Akne... zu tun (Acne comedonica).” „Akne und ihre Folgen Österreich
und Schweizkönnen auch seelisch krank machen.” Zwar läßt sich eine „hormonell
(Beispiele)KORTIKOIDE BEI PSEUDOKRUPP?bedingte Akne” als „häufigste Ursache für eine Akne” auch äußerlich

behandeln, doch „die einzige Therapiemethode, die hier... am Ur- Adrenalin:Das Krupp-Syndrom (Pseudokrupp, stenosierendesprung ansetzt, ist die Behandlung mit Hormonen”, die man „Antian- SUPRA-
 1subglottische Laryngitis ) bildet die häufigste Ursache für RENINdrogene” nennt. „Wenn Sie mehr... wissen möchten, sprechen Sie

(A) 2akut eingeengte obere Atemwege bei Kindern.  In erstermit Ihrer Frauenärztin/Ihrem Frauenarzt.”
ADRENALIN

Alarmstimmung in der Schering-Konzernzentrale! Das vom Linie sind Kinder zwischen sechs Monaten und drei Jah- SINTETICA
(CH)Unternehmen geförderte Forschungsvorhaben der Münchener GSF-  3ren betroffen.   Meist liegt eine Virusinfektion vor allem mit

Wissenschaftler belegt eindeutig genotoxische Wirkungen von CPA  4,5Parainfluenza-Viren zugrunde. Budesonid:in Rattenlebern (Carcinogenesis 13 [1992], 373). CPA wird nunmehr PULMICORTBesonders im Bereich des Kehlkopfs unterhalb derals genotoxisches Kanzerogen einzustufen sein. (CH)
Stimmritze schwillt die Schleimhaut an. Die Obstruktion1994: Am 5. August eröffnet das Bundesinstitut für Arzneimit-

Chloral-erschwert die Atmung. Ein bellender Husten kann demtel und Medizinprodukte (BIAM, früher BGA) ein Stufenplanverfahren hydrat:
häufig nachts plötzlich einsetzenden inspiratorischen Stri- CHLORAL-für DIANE und kündigt den Widerruf der Zulassung für CPA-haltige

DURAT 3Arzneimittel an: „In der Gesamtheit führen die toxikologischen Befun- dor vorausgehen.  Die meisten Kinder erholen sich inner-
(A, CH)de zu der Beurteilung, daß bei der Anwendung... ein erhöhtes Risiko  5halb von ein bis zwei Tagen.  Wiederkehrende Kruppan-

für die Ausbildung von Lebertumoren gegeben ist. Keine weiteren Dexa- 6fälle sollen auf eine atopische Veranlagung zurückgehen.
methason:entlastenden Erkenntnisse vorausgesetzt, besteht für DIANE 35...  6In erster Linie sind Eltern und Kind zu beruhigen. FORTE-der Verdacht auf medizinisch nicht vertretbare Risiken.” Alternativ
CORTINBeruhigungsmittel wie Chloralhydrat (CHLORALDURAT u.empfiehlt das Amt, Chlormadinonazetat-haltige Kontrazeptiva oder (A, CH)

a.) sind jedoch kontraindiziert. Frühe Zeichen der Hypoxieherkömmliche Akne-Therapeutika einzusetzen.
Predni-Mitte August 1994 reagiert die Börse mit sinkenden Kursen für lassen sich unter Verzicht auf Sedativa leichter erkennen.
solon:Schering-Aktien. Das Schering-Management vereinbart mit der Kon- Feuchte Luft kann helfen. Hält die Obstruktion mit Angst SOLU-

greßleitung der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Ge- DACORTINund Atemnot an, ist medizinische Notfallversorgung ge-
(A, CH)burtshilfe ein entlastendes Statement. Eine Woche später berichtet  4boten.die Ärzte Zeitung, auf dem 50. Gynäkologenkongreß in München ha-

 4Kinder mit mäßigen bis schweren Symptomen  sol-be sich die Gesellschaft „gegen ein Verbot von DIANE 35” ausge-
len vernebeltes Adrenalin inhalieren (SUPRARENINsprochen. Prof. HEPP: „Unverantwortlich.”
1:1000 u. a.; 1 Ampulle pro 10 kg Körpergewicht [KG] aufFAZIT: Spätestens 1992 taucht erneut der Ver-
 65 bis 10 ml physiologischer Kochsalzlösung ). Das Sym-dacht auf, CPA-enthaltende Arzneimittel könnten bei
pathomimetikum verengt die Gefäße und läßt diebestimmungsgemäßem Gebrauch nicht vertretbare
 6Schleimhaut abschwellen.  Die Wirkung läßt jedoch inner-schädliche Wirkungen entfalten. Der Verdacht stützte
 4halb von zwei Stunden nach.  Mit Tachykardie ist zu rech-sich zunächst auf Tierexperimente (hepatozelluläre
 6nen.  Jedes Kind mit fortschreitender Verlegung derKarzinome unter CPA-Hochdosen bei Ratten). Das tu-
Atemwege und Zeichen der Hypoxie muß intensivmedizi-morigene Potential von CPA wurde bis dahin auf ei-
 4nisch überwacht werden.  Eine Intubation wird allerdingsnen nicht genotoxischen und „damit für den Men-
 5selten erforderlich.schen nicht relevanten Wirkungsmechanismus zu-

Der Nutzen von Glukokortikoiden wird kontroversrückgeführt”. Als jedoch unter In-vitro- und auch In-vi-
diskutiert. Schwere Verlaufsformen lassen sich offenbarvo-Bedingungen zu sichern ist, daß CPA bei Ratten
 4günstig beeinflussen.  Ergebnisse einer Metaanalyse un-hohe DNA-Reparaturaktivitäten in Leberzellen auslöst
terstützen die Steroidanwendung bei stationär behandel-und bereits geringe Dosen ausreichen, um DNA-Ad-
ten Kindern. Auf einen Tubus konnte in den Verumgrup-dukte zu induzieren, spitzt sich die Frage der Human-
pen häufiger verzichtet werden. 1 mg Prednisolon (DE-relevanz zu. 1994 gelingt der Nachweis der Genotoxi-
CORTIN H u. a.)/kg KG alle 12 Stunden über eine Nasen-zität von CPA an kultivierten Humanhepatozyten (sie-
sonde verkürzt nach einer australischen plazebokontrol-he Stufenplanbescheid vom 5. August 1994). Die Indi-
lierten Studie an 70 Kindern die Dauer der Intubationzien sprechen für Genotoxizität und damit für ein er-
(durchschnittlich 98 vs. 138 Stunden) und vermindert diehöhtes karzinogenes Potential des Antiandrogens.
Zahl erforderlicher Reintubationen (2 [5%] von 38 vs. 11Daß die langjährige Verwendung des synthetischen
 2[34%] von 32).Sexualsteroids in der Humanmedizin bisher keine Hin-

27 Kindern mit mildem bis mäßigem Krupp bringtweise auf ein entsprechendes Risiko beim Menschen
Inhalation vernebelten Budesonids (PULMICORT u. a.)offenbart, gilt nicht als entlastendes Argument.
rasch deutliche Besserung. Vier Stunden nach InhalationSo fand Thoriumdioxid (THOROTRAST) als Kon-
von 2 mg einer 0,05%igen Budesonid-Lösung liegt dertrastmittel 1928 Eingang in die Humanmedizin. Seine
durchschnittliche Krupp-Score, der Stridor, inspiratorischebald danach (1933) entdeckte Kanzerogenität für Rat-
Einziehungen, Zyanose u.a. mißt, deutlich niedriger alsten veranlaßte die Gesundheitsbehörden einiger Län-
nach Kochsalzlösung. Die behandelten Kinder können dieder, ein Verbot der THOROTRAST-Anwendung auszu-
Notfallaufnahme schneller verlassen und werden seltenersprechen. In anderen Ländern wurde das Kontrastmit-
stationär eingewiesen. Systemisches Dexamethasontel über weitere drei Jahrzehnte benutzt. Mit einer La-
(FORTECORTIN u.a.) wird jedoch in beiden Vergleichs-tenzzeit von bis zu 35 Jahren werden heute noch he-
 7gruppen etwa gleich häufig gebraucht.  Zwei weitere Stu-patozelluläre Karzinome nach Thoriumdioxid berichtet
dien bestätigen den Nutzen von Budesonid-Inhalationen(DAVIES, D. M. [Hrsg.]: „Textbook of Adverse Drug
 4bei Krupp.Reactions”, 4. Aufl., Oxford University Press, 1991,

Seite 281). Die Erfahrungen mit THOROTRAST bean-
FAZIT: Das zumeist im Rahmen von Virusinfek-spruchen nicht nur historisches Interesse. Sie sind

tionen beobachtete Krupp-Syndrom betrifft in ersterein bindendes medizinethisches Richtmaß dafür,
Linie Kleinkinder. Zur Behandlung werden Beruhi-rechtzeitig Abwehrmaßnahmen zu ergreifen, solange
gung, feuchte Luft sowie – bei schwereren Sympto-sich das in Frage stehende Risiko noch nicht verwirk-
men – vernebeltes Adrenalin (SUPRARENIN u. a.)licht hat. Sollen CPA-haltige Arzneimittel solange im
empfohlen. Systemische Steroide wie PrednisolonMarkt verbleiben, bis durch epidemiologische Studien
(DECORTIN H u. a.) nützen Kindern mit schwerer Er-das Risiko beim Menschen erwiesen ist?


