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Waren-kann in Situationen akuter Thrombozytenaktivierung, wie beim akuten Myo- Millionenfache Umstellungen auf preiswerte Präpa-
zeichen inkardinfarkt oder bei instabiler Angina pectoris, zu spät sein. rate als Folge der Einführung eines Arzneimittelbudgets ÖsterreichMuß bei Patienten, die zuvor noch kein ASS eingenommen haben, ein
und Schweizergaben keine Hinweise auf gravierende Qualitätsmängelrascher Wirkungseintritt erreicht werden, so ist die Gabe einer „Aufsättigungs- (Beispiele)

dosis” zu empfehlen – ohne Rücksicht auf die dadurch bewirkte kurzdauernde deutscher Arzneimittel. Chargenrückrufe wegen Qualitäts-
Hemmung der Prostazyklinbildung. Eine orale 500-mg-Dosis ist nach etwa defiziten betreffen Marken- und Generikahersteller glei- Diclo-einer Stunde wirksam, eine gleich große intravenöse Dosis innerhalb weniger

fenac:chermaßen. Immerhin machen ZweitanmelderpräparateMinuten. Die intravenöse Gabe sichert auch bei niedriger Dosierung einen VOLTA- 2schnellen Wirkungseintritt. inzwischen fast 40% des Gesamtmarktes aus (SCHWA- REN
(A, CH)BE, U., D. PAFFRATH (Hrsg.): „Arzneiverordnungs-ReportDr. med. S. M. BODE-BÖGER, Dr. med. R. H. BÖGER,

Prof. Dr. med. J. C. FRÖLICH '94”, Fischer, Stuttgart, 1994, Seite 7). Gliben-
Institut für Klinische Pharmakologie, Med. Hochschule Hannover clamid:Die „biopharmazeutische Entwicklungsleistung” für

EUGLU-D-30623 Hannover
EUGLUCON N scheinen die Originalhersteller Boehringer- CON

 1 KÜSTER, L. J., J. C. FRÖLICH: Prostaglandins 32 (1986), 415 (A, CH)Mannheim/Hoechst gering einzuschätzen. In Ländern wie 2 BÖGER et al.: Clin. Sci. 84 (1993), 517
den USA bietet Hoechst das Antidiabetikum nach wie vor Heparin,

niedermo-ausschließlich in nicht-mikronisierten Zubereitungen an.
lekular:DOSIERUNGSWIRRWARR BEI Patentlaufzeit und eingeführte Handelsmarke des FRAGMIN
(A, CH)NIEDERMOLEKULAREN HEPARINEN Erstanbieters belohnen innovative Leistungen. Die Kon-

kurrenzsituation nach Ablauf des Patentschutzes erfordert Ibupro-Unabhängig von der Beurteilung der Indikation für niedermolekulare
fen:Heparine fällt mir auf, daß die angebotenen Präparate ganz unterschiedliche Flexibilität. Wer im Wettbewerbsdruck an Hochpreisen
BRUFEN

Konzentrationen des „1. int. Stand. f. niedermolekul. Heparin” beinhalten. festhält, läuft Gefahr, in die Bedeutungslosigkeit abzurut- (A, CH)
… bei der Low-dose-Prophylaxe … hat man nun eine deutlich gestei- schen, wie dies beispielsweise mit dem Hochpreis-Allopu-gerte Auswahl zur Verfügung: bei den Präparaten MONOEMBOLEX / FRAG- Para-

rinol UROSIN der Firma Boehringer Mannheim geschehen zetamol:MIN P (FORTE) / FRAXIPARIN und CLEXANE 20/40 liegen insgesamt 6 ver-
APACETschiedene Dosierungen pro Einmalgabe vor: 12 / 15 / 18 / 24 / 30 / 36 mg des ist, –Red.
(A)1. int. Stand. f. niedermolekul. Heparin.
BEN-U-Hinweise darüber, welche Dosierung bei welchen Indikationen sinnvoll
RON

ist, vermisse ich nicht nur in der jeweiligen Gebrauchsinformation, sondern (CH)IBUPROFEN (BRUFEN u.a.) – VERTRÄGLICHauch in den diversen Zeitungsberichten der vergangenen Monate.
WEGEN SCHWACHER WIRKUNG?

Dr. med. E. SIEVERT
D-53119 Bonn In Ihrem Artikel über nichtsteroidale Antirheumatika in a-t 10 (1994), 94

verweisen Sie auf die bessere Verträglichkeit von Ibuprofen im Vergleich zu
Niedermolekulare Heparine enthalten Fraktionen sechs weiteren Antirheumatika. In diesem Zusammenhang möchte ich kritisch

anmerken, daß Ibuprofen (BRUFEN u.a.) zwar deutlich besser verträglich ist,des Standard-Heparins (mittleres Molekulargewicht
aber auch eine deutlich geringere antiphlogistische Wirksamkeit aufweist, bei15.000), die je nach Produkt auf ein bestimmtes durch- allerdings recht guter analgetischer Wirksamkeit.

schnittliches Molekulargewicht eingestellt werden, z.B. Gerade in der Indikation eines Antirheumatikums bei entzündlichen
Gelenkerkrankungen muß man in der Praxis immer wieder feststellen, daß Ibu-4.000 bis 5.000 bei FRAXIPARIN und 4.000 bis 6.000 bei
profen nicht ausreichend wirksam ist, wohingegen mit Diclofenac (VOLTARENFRAGMIN P. Derartige Unterschiede verändern die gerin- u.a.) oder Indometazin (AMUNO u.a.) hervorragende Ergebnisse zu erzielen

nungshemmende Wirkung pro mg Substanz, so daß sich sind. Ein direkter Vergleich der genannten Substanzen ist deshalb meines
Erachtens nicht möglich.zwischen den einzelnen Präparaten keine Dosis-Äquiva-

lenz pro mg herstellen läßt. Hinzu kommt, daß sich die Dr. med. A. HECKE (Facharzt f. Inn. Med.)
D-67487 MaikammerGerinnungshemmung im Gegensatz zum Standardheparin

nicht über die aktivierte partielle Thromboplastin-Zeit
(APTT) kontrollieren läßt, weil die Hemmwirkung auf den
Faktor Xa um ein Vielfaches stärker ausfallen kann als die
Beeinflussung der APTT. Deshalb haben die Hersteller für Kurz und bündig                  ihr jeweiliges Produkt in klinischen Studien die Dosierung
bestimmt, deren Wirksamkeit in der Thromboembolie-Pro- Arthrose – Studien an einzelnen Patienten helfen
phylaxe der von Standard-Heparin entsprechen soll. Je bei der Wahl zwischen Parazetamol (BENURON u.a.)
nach Herstellungsart und mittlerer Molekülmasse ergeben und nichtsteroidalem Antirheumatikum:  Patienten mit
sich dabei unterschiedliche Milligrammdosen, –Red. Arthrose erhalten oft nichtsteroidale Antirheumatika

(NSAR), obwohl bei der degenerativen Gelenkerkrankung
WO BLEIBT DIE ARZNEIQUALITÄT? häufig eine entzündliche Komponente fehlt. Zudem kön-

nen die Entzündungshemmer Magen-Darm-Blutungen undEinerseits wird von Ihnen gefordert, daß (Zitat a-t 9 [1994], 84) „von ei-
nem großen pharmazeutischen Unternehmen kostspielige Sicherheitsstudien -Perforationen verursachen. Parazetamol (BENURON
... auch zu erwarten sein (müssen) ..., wenn ein Mittel nur einer kleinen Zahl u.a.) lindert nach einigen Studien die Beschwerden weni-
von Menschen nützlich ist". Andererseits berücksichtigen Ihre Vergleiche nur ger, nach anderen genausogut. Offenbar sprechen nichtden Arzneimittelpreis, nicht aber die pharmazeutische Qualität des Arzneimit-

alle Patienten gleich gut an. Sogenannte „n-Of-1”-Studientels und den Beitrag des einzelnen Unternehmens zum pharmazeutischen und
medizinischen Fortschritt. Wie Ihnen sicher bekannt ist, kann bei biopharma- sollen klären, welches Medikament sich für einen einzel-
zeutisch problematischen Arzneistoffen die alleinige Auswahl nach dem Preis- nen Patienten am besten eignet. Dieselbe Person erhältKriterium für den Patienten medizinisch nachteilig sein. Daher halte ich bei-

hierbei mehrmals hintereinander für bestimmte Zeiträumespielsweise die Bewertung von EUGLUCON als zu teuer (a-t 9 [1994], 82) für
unwissenschaftlich sowie politisch wie betriebswirtschaftlich ungerechtfertigt, die zu vergleichenden Mittel. Mit einer solchen doppelblin-
wenn nicht gleichzeitig auf die Problematik des Arzneistoffes Glibenclamid und den Sequenztherapie behandeln australische Rheumato-die biopharmazeutische Entwicklungsleistung des Original-Herstellers hinge-

logen 20 Patienten mit Arthrose bis zu drei Monate lang inwiesen wird.
Es ist auch bedauerlich, wenn beispielsweise in Ihren Preisvergleichen 14tägigem Wechsel mit täglich zweimal 1 g Parazetamol

Arzneimittel der Firma Aliud quasi empfohlen werden. Bis heute konnte ich von bzw. 50 mg Diclofenac (VOLTAREN u.a.). Über Schmer-
dieser Firma keinerlei Unterlagen zur pharmazeutischen, insbesondere auch

zen, Steifigkeit der Gelenke und gastrointestinale und zen-biopharmazeutischen Qualität erhalten, welche ich vor eineinhalb Jahren ange-
fordert habe. Möglicherweise sind solche Unterlagen nicht vorhanden. Ich darf tralnervöse Beschwerden – typische Störwirkungen von
auch davon ausgehen, daß von Aliud keine Arzneimittel „nachgeahmt” werden, NSAR – werden Tagebücher geführt. 7 von 16 Teilneh-
welche nur einer kleinen Zahl von Menschen nützlich sind oder bei denen

mern, die früher NSAR eingenommen hatten, wechseln zudurch irgendwelche Entwicklungstätigkeiten oder Sicherheitsstudien Kosten
entstehen, welche über den Kaufpreis allgemein erhältlicher Wirk- und Hilfs- Parazetamol. Die Autoren empfehlen das Verfahren, um
stoffe sowie der Kosten für Produktion und Routineanalytik hinausgehen. bei Patienten mit Arthrose zu prüfen, ob ein verhältnismä-

Dr. rer. nat. P. MAISENBACHER (Stadtapotheke) ßig verträgliches Mittel wie Parazetamol NSAR ersetzen
D-88630 Pfullendorf kann (MARCH, L. et al.: Brit. Med. J. 309 [1994], 1041).


