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Waren-delinderung oder Blutdruckabfall als Zielparameter ausrei- renz ließ Bayer als Interpreten der neuen Erkenntnisse
zeichen in

chen, um den Wert eines Arzneimittels zu bestimmen. Meinungsbildner der alten Bayer-Schule aus Übersee ein- Österreich
und SchweizWenn die Einstellung eines Bluthochdrucks gelingt, das fliegen. Industrierepräsentanten erweckten mit ihrem Ap-
(Beispiele)

Grundleiden aber den schicksalhaften Verlauf nimmt oder plaus dort den Eindruck, der Nifedipin-Kritiker befinde sich
 1den Betroffenen sogar vorzeitig sterben läßt, könnten mit der Wissenschaft auf Kriegsfuß.  Doch inzwischen teilt Amlodipin:

NORVASCZulassungsbehörden künftig gezwungen sein, neue Hoch- das National Institute of Health in den USA seine Beden-
(A, CH)

druckmittel nur noch dann freizugeben, wenn Schlaganfall, ken (siehe unten). Daß ausgerechnet der größte Sponsor
Dipyri-Infarkthäufigkeit und andere typische Folgeerkrankungen des Amsterdamer Kongresses die Meinungsvielfalt einge-
damol:

nachweislich abnehmen und die Lebenserwartung steigt. ebnet und sein umstrittenes Produkt rehabilitiert sehen PERSANTIN
(A, CH)Bestätigt sich der Verdacht auf Zunahme von Morbi- möchte, ist ein neues Thema für den nächsten Kongreß

dität und Mortalität, der zumindest für das rasch anfluten- der Gesellschaft für Europäische Kardiologie in Birming- Flecainid:
ARISTOCORde und kurzwirkende Nifedipin durch eine Reihe von Stu- ham. Bis dahin wird die Bayer-Mannschaft mit ihrer Argu-
(A)

dien untermauert wird, entsteht in ähnlicher Weise Hand- mentation wieder Tritt gefaßt haben. Vor wenigen Tagen TAMBOCOR
(CH)lungsbedarf wie vor einigen Jahren nach der Entdeckung noch ließ die Firma in den USA einen „Dear Doctor letter”

rhythmusdestabilisierender Wirkungen bestimmter Antiar- mit Briefkopf eines texanischen Internisten verschicken. Nifedipin:
ADALATrhythmika. Hier sind uns die Ergebnisse der CAST-Studie Dieser hatte den Nifedipin verteidigenden Brief im Auftrag
(A, CH)

in unguter Erinnerung. Der Versuch, Herzrhythmusstörun- des Konzerns verfaßt. Dabei „vergaß” das Unternehmen,
Oxyfedrin: 2gen nach Herzinfarkt z.B. mit Flecainid (TAMBOCOR) zu Bayer als Absender anzugeben.
ILDAMEN

unterdrücken, mußte wegen häufigeren Herztodes vorzei- (A, CH)
 1 HORTON, R.: Lancet 346 (1995), 586tig abgebrochen werden (a-t 6 [1992], 54).

Verapamil: 2 HORTON, R.: Lancet 346 (1995), 891
Der Verweis auf neuere Dihydropyridine und andere ISOPTIN

(A, CH)Kalziumantagonisten der zweiten und dritten Generation –
ALARMIERENDE BEFUNDE ZUR„wir sollten nichts an lang wirkenden Formulierungen von
SICHERHEIT VON KALZIUMANTAGONISTENNifedipin aussetzen wegen möglicher Sünden kurzwirken-

den Nifedipins” (Dear Doctor Letter, für Bayer/USA) – wird Die Kalziumantagonisten Verapamil (ISOPTIN u.a.)
frühestens nach der Jahrtausendwende auf Stichhaltigkeit und Nifedipin (ADALAT u.a.) finden seit drei bzw. zwei
zu überprüfen sein. Dann wird das Ergebnis einer Studie Jahrzehnten millionenfach Verwendung. Noch fehlen pro-
zur Morbidität und Mortalität bei Hypertonie (ALLHAT) mit spektive Langzeitstudien, die eine günstige Wirkung auf
40.000 Teilnehmern aus 400 klinischen Zentren in den Erkrankungsverlauf und Sterblichkeit bei Bluthochdruck
USA vorliegen, und man wird eine kompetentere Nutzen- und myokardialen Ischämien belegen. Eine Metaanalyse
Risiko-Abschätzung für einen größeren Querschnitt des und einige zum Teil noch unveröffentlichte Studien (siehe
therapeutischen Arsenals geben können. Kasten) entfachen eine Kontroverse um etablierte Thera-

Das Konzept der Koronardilatatoren ist in der Medi- piegewohnheiten. Statt des erwarteten Nutzens scheinen
zingeschichte vielfach ad absurdum geführt worden. bestimmte Kalziumantagonisten dosisabhängig  das Risi-
Warum erinnern sich heute kardiologische Fachgesell- ko zu erhöhen, an den Folgen der koronaren Herzerkran-
schaften nicht an Dipyridamol (PERSANTIN u.a.; a-t 4 kung zu sterben bzw. bei Hochdruck einen Herzinfarkt zu
[1987], 40), Prenylamin (SEGONTIN; a-t 9 [1986], 88), erleiden.
Oxyfedrin (ILDAMEN; Arzneimittelkursbuch '92/93, Seite Die Metaanalyse gibt Anlaß zu Kritik, so etwa wegen
418) und Lidoflazin (CLINIUM; a-t 10 [1987], 90)? Tem- der mangelhaften altersbezogenen statistischen Absiche-
pora mutantur. War es in den 60er Jahren ein therapeuti-  6,7rung und inhomogener Auswahl der Studien.  „Schon ein
sches Muß, mit PERSANTIN Herzinfarkten vorzubeugen  8verdorbener Fisch läßt eine Bouillabaisse stinken”,  kom-
und sie zu behandeln, so wird heute diese Substanz als mentiert ein Kliniker aus New Orleans, der von Bayer als
Provokationstest verwendet, um in der Koronarangiogra- Protagonist für Kalziumantagonisten herangezogen wird,
phie Gefäßengpässe zu provozieren. die zunehmenden Bedenken gegen kurzwirkende Präpa-

Unterstellen wir, methodische Fehler würden die rate vom Nifedipin-Typ. Behauptungen, langwirkende Kal-
Aussagen der neuen Studien vergröbern, wird die Frage  8ziumantagonisten seien „sicher und wirksam” , lassen sich
akut, auf welche Seite des Nichtwissens wir uns schlagen mangels prospektiver Langzeitstudien nicht untermauern.
sollen. Wer unnötige Risiken vermeiden möchte, wartet Das US-amerikanische National Heart, Lung and
ab, bis die Langzeitsicherheit neuerer Kalziumantagoni- Blood Institute warnte indes Anfang September in einer
sten bzw. ihrer entsprechenden Retard-Darreichungsfor- offiziellen Stellungnahme vor der Anwendung kurzwirken-
men außer Frage steht und verläßt sich auf die sichere der Nifedipin-Präparate. Solche Zubereitungen sollen,
Seite der Erkenntnis, wie sie für Thiazid-Diuretika und „wenn überhaupt, nur mit großer Vorsicht bei Bluthoch-
Betarezeptorenblocker seit Jahren gegeben ist. druck, Angina pectoris oder Herzinfarkt Verwendung fin-

Die Konkurrenz wird versucht sein, den mittlerweile  1den,  besonders  in  hohen Dosen”.  Die britische Hyperto-
ergrauten Ziehvater der Kalziumantagonisten mit eigenen
Produkten zu substituieren und Sonderstellungen ihrer Er-
zeugnisse im Vergleich zu Nifedipin zu konstruieren. Ob NIFEDIPIN-VERBRAUCH IN DEUTSCHLAND
als Beleg für die Unbedenklichkeit die fehlende kompen-

Jährlich verordnen deutsche Ärzte mehr als 30satorische Sympathikusaktivierung genügt, wird sich erst
Millionen Packungen Kalziumantagonisten im Wert vonin einigen Jahren zeigen, wenn z.B. auch das Amlodipin
1,5 Milliarden DM – zu etwa 60% gegen ischämische(NORVASC) in die Jahre gekommen ist, in denen sich
Herzkrankheit und 30% für Bluthochdruckkranke. Jedejetzt Nifedipin befindet.
zweite Verordnung entfällt auf Nifedipin. Etwa eine halbeWeltweit wackelt ein Umsatz von mehr als 10 Mil-
Million Menschen nimmt eine kurzwirkende Zubereitungliarden DM, und die Führungsetage von Bayer verliert den
des Dihydropyridins. Seit der Wende steht CORINFARDurchblick: Auf dem jüngsten Kongreß der Europäischen
(Arzneimittelwerk Dresden) in der Verordnungsgunst vorGesellschaft für Kardiologie in Amsterdam versuchte der
ADALAT. Nachfolgepräparate, die in den alten Bundes-Leverkusener Konzern, die Ausgewogenheit der öffentli-
ländern den Absatz des ehemaligen Verkaufsrennerschen Erörterung des Problems wiederherzustellen – unter
Nr. 1 ADALAT (a-t 9 [1987], 79) schwächen, werden inAusschluß der Schlüsselperson, die mit einer Metaanalyse
den neuen Bundesländern kaum verordnet.die Lawine ins Rollen gebracht hatte. Für die Pressekonfe-


