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 1auch von Ihnen zitierten Lancet-Publikation  beschrieben wird (initial oral doseWaren- Acarbose (GLUCOBAY) verzögert die enzymatische Spal-
0,16 mg/kg for the main phase). Nach progressiver Dosisreduktion im weiterenzeichen in tung von Nahrungs-Kohlenhydraten in oberen Darm-Verlauf der Behandlung wurde eine mediane Erhaltungstherapie von 0,08Österreich

und Schweiz abschnitten und damit die Glukoseresorption. Nicht absor-mg/kg (main treatment group) erreicht. Bei einem durchschnittlichen Patienten-
(Beispiele) körpergewicht von 63 kg bedeutet dies 5 mg pro Tag. bierte Di- und Polysaccharide werden im Kolon fermentiert

Auf Grund ihrer Erfahrungen mit Tacrolimus dosieren heute einige mit der möglichen Folge von Blähungen, Durchfall undAcarbose: Transplantationszentren bereits mit 2-4 mg/Tag. Eine Erhaltungstherapie mit
GLUCO- anderen Abdominalbeschwerden (a-t 11 [1990], 95; 110 mg/Tag, wie Sie sie erwähnt haben, ist zu hoch und kann mit einer erhöhtenBAY

Inzidenz von Nebenwirkungen verbunden sein ... Es sei erwähnt, daß die mit [1992], 6). Zu den Abbauprodukten gehört Essigsäure, die(CH)
der gegenwärtigen Erhaltungstherapie verbundenen Kosten mit denen der Be- das Serum-Cholesterin ansteigen läßt. In einer Doppel-

Ampicillin: handlung mit Ciclosporin (SANDIMMUN) vergleichbar sind ...
blindstudie an 85 mit Diät und Glibenclamid (EUGLUCONBINOTAL

 1 European FK506 Multicentre Liver Study Group: Lancet 334(A) N u.a.), Metformin (GLUCOPHAGE u.a.) oder Insulin
AMPICILLIN (1994), 423

behandelten Zuckerkranken erhöht die zusätzliche Ein-MEPHA
Dr. W. TINHOF, Dr. A. PAPANDRIKOPOULOU(CH) nahme von Acarbose über ein Jahr das Serumazetat alsFujisawa GmbH

Zeichen für die iatrogene Malabsorption im Vergleich zuAzithro- D-81673 München
mycin: Plazebo. Die Cholesterin-Werte unterscheiden sich in bei-
ZITHRO-

den Gruppen nicht. Verzögerte Absorption von Kohlenhy-MAX BLISTERPACKUNGEN: ÜBLER MÜLL(CH) draten, z.B. durch faserreiche Kost, mindert das Serum-
#67 Als verschreibender Hausarzt und auch als Verbraucher ärgere ich Cholesterin im allgemeinen um 10% bis 15%. Die AutorenCefixim:

mich täglich über die unnötigen, umständlichen und unhygienischen Blister-TRICEF vermuten, daß die erwartete Cholesterinsenkung wegenpackungen. Der anfallende Abfall ist ... jedem auch an die Umwelt denkenden(A)
Menschen ärgerlich. Das Herauspulen der Tabletten ist ... gerade für ältere vermehrter Azetatbildung ausblieb (WOLEVER, T. M. S. etCEPHO-

RAL Leute manchmal eine Tortur. al.: Diabetic Medicine 12 [1995], 164). Bei 141 nicht insu-
(CH) In anderen Ländern gibt es Tablettengläschen – angenehm handhab-

linpflichtigen Diabetikern steigt unter einjähriger Einnahmebar und platzsparend. Besonders praktisch fand ich Blisterpackungen aus Pa-
Ciclo- pier. Blocks von 4 bis 6 Tabletten waren jeweils bedruckt mit Indikation und des alpha-Glukosidase-Hemmers der atherogene Risiko-
sporin:

Kontraindikation. Der ansprechenden informativen und graphischen Gestaltung faktor Apolipoprotein B an (HEGELE, R. A. et al.: DiabetesSANDIMMUN
stehen hier viele neue Lösungen offen...SANDOZ Care 18 [1995], 272/ati d). #68 Die amerikanische Arznei-

(A)
M. SCHITTEK (prakt. Arzt) mittelbehörde FDA lehnte die Zulassung vor vier JahrenSANDIMMUN
D-21129 Hamburg-Cranz(CH) wegen mangelnder Langzeitdaten zu Nutz- und Schadwir-

kungen wie potentieller Hepatotoxizität ab (a-t 8 [1991],Cipro-
floxacin: 70). Jetzt soll die Markteinführung in den USA mit der
CIPROXIN

Auflage mehrjähriger Postmarketingstudien zur(A, CH) Kurz und bündig                  Überwachung der Verträglichkeit sowie von Kontrollen der
Erythro-

Leberenzyme alle drei Monate verbunden werden, –Red.mycin: Durchfall unter antibakterieller Therapie:  Explosi-MONO-
MYCIN ve, wäßrige, faulig riechende Stühle und Bauchschmerzen
(A, CH) kennzeichnen den antibiotikainduzierten Durchfall. Zu-
Gliben- grunde liegen zu 20% toxinbildende Stämme des Bakteri-
clamid: ums Clostridium difficile, bei der lebensbedrohlichen pseu- Netzwerk aktuell                  EUGLUCON 5
(A, CH) domembranösen Kolitis zu nahezu 100%. Per os einzu-

nehmende Antibiotika, die unvollständig absorbiert wer- #69 Akutes Nierenversagen unter Azithromycin (ZI-Metformin:
GLUCO- den, oder Parenteralia, die einem deutlichen enterohepati- THROMAX):  Ein 80jähriger Patient erhält wegen Broncho-
PHAGE schen Kreislauf unterliegen bzw. in hoher Konzentration pneumonie drei Tage lang das Makrolidantibiotikum Azi-(A, CH)

mit der Gallenflüssigkeit ausgeschieden werden, verursa- thromycin (ZITHROMAX). Eine Woche später klagt er
Metro- chen besonders häufig Clostridium-difficile-assoziierten über zunehmende Dyspnoe, Übelkeit und Verlangsamung.nidazol:
FLAGYL Durchfall, so etwa Breitspektrumantibiotika wie Ampicillin Sechs Tage darauf muß er mit akutem Nierenversagen
(A, CH) (BINOTAL u.a.), Cefixim (CEPHORAL u.a.) oder Ciproflo- stationär eingewiesen werden. Eine konservative Therapie
Vanco- xacin (CIPROBAY). Gefährdet sind vor allem schwer Er- bringt keine Besserung. Bis heute wird er hämodialysiert
mycin: krankte und Patienten über 65 Jahre. Die Beschwerden (NETZWERK-Bericht 8065). Auch die akute interstitielleVANCO-
MYCIN setzen meist vier bis sieben Tage nach Therapiebeginn Nephritis eines 43jährigen Mannes bleibt irreversibel.
LILLY oder kurz nach Absetzen des Antibiotikums ein, können Sechs Wochen zuvor hatte er gegen eine Atemwegsinfek-(A)
VANCOCIN aber auch noch Wochen nach Ende der Behandlung auf- tion Azithromycin eingenommen (MANSOOR, G. A. et al.:
(CH) treten. Die Infektion läßt sich durch Nachweis von Clostri- Ann. Intern. Med. 119 [1993], 636). In der Fachinformation

dium difficile-Toxinen im Stuhl sichern, bei pseudomem- finden wir keinen Hinweis auf die vom Leitmakrolid Ery-
branöser Kolitis ggf. durch Sigmoidoskopie oder Prokto- thromycin (ERYCINUM u.a.) bekannten Störwirkungen
skopie. Das verantwortliche Antibiotikum ist rasch abzu- Nephritis und Nierenversagen, – Red.
setzen und – falls erforderlich – auf ein anderes mit günsti-

#70 Irreversibler Gesichtsfeldausfall nach Protonen-geren Eigenschaften zu wechseln, abhängig von der pumpenhemmer Pantoprazol (RIFUN): Vier Tage nachInfektion beispielsweise auf Penicillin G (PENICILLIN
Absetzen des Säureblockers Pantoprazol (RIFUN), derGRÜNENTHAL u.a.) Eine spezifische Behandlung erübrigt
vom Hausarzt für zwei Wochen in der empfohlenen Dosissich dann oft. Halten die Symptome an, empfiehlt sich die
von täglich 40 mg verschrieben worden war, bemerkt einTherapie mit Vancomycin (VANCOMYCIN ENTERO-
1934 geborener Vorruheständler „verschwommenesCAPS; viermal täglich 125 mg per os für sieben bis zehn
Sehen”. Den Sehstörungen mit Gesichtsfeldausfall gehenTage). Gegen das ebenfalls wirksame Metronidazol
dreimalig kurzzeitige bifrontale Kopfschmerzen – „in die(CLONT) sind resistente Clostridien-Stämme beschrieben.
Augen zielend” – voraus. Der Patient wird mit beidseitigerWegen fast vollständiger Aufnahme aus dem Darm ist
Papillitis notfallmäßig in eine Universitätsaugenklinikhäufiger mit systemischen Nebenwirkungen zu rechnen
eingewiesen. Die Verdachtsdiagnose lautet: „Massive vor-(Drug Ther. Bull. 33 [1995], 23/ati d).
dere ischämische Optikusneuropathie.” Risikofaktoren für

Erhöht Diabetes-Mittel Acarbose (GLUCOBAY) #71Gefäßverschlüsse finden sich nicht. Unter hochdosier-
das Arteriosklerose-Risiko?  Ein Adjuvans wie Acarbose ter Kortison-Therapie und Infusionen mit durchblutungsför-
als iatrogener Risikofaktor für den ohnehin gefährdeten dernden Medikamenten tritt keine Besserung ein. Kom-
Diabetiker, wäre fatal, wenn es tatsächlich die Apolipopro- mentar des Augenarztes: „Die Visusreduktion sowie die
tein-B-Spiegel erhöht. Der alpha-Glukosidase-Hemmer untere Hemianopsie rechts werden bleibende Schäden


