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WEIHRAUCH (H 15 U.A.) BEI RHEUMA ODER
ENTZÜNDLICHEN DARMERKRANKUNGEN?

Seit einigen Monaten werde ich von Patienten mit chronisch ent-
zündlichen Darmerkrankungen auf Fernsehsendungen und Pressemel-
dungen angesprochen, in denen von den erstaunlichen Heilkräften des
Weihrauches berichtet wird. Über internationale Apotheken beziehen
manche Patienten das indische Präparat SALLAKI oder die Schweizer
Importversion H 15. Dieses aus der indischen Ayurveda-Medizin stam-
mende Präparat wird in den Medien derzeit als „Wundermittel” zur Be-
handlung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Hirntumo-
ren und rheumatischen Erkrankungen gepriesen...

In der wissenschaftlichen Literatur finden sich einige Informationen
zum Wirkmechanismus, jedoch so gut wie keine Daten zur Wirksamkeit
oder zu Nebenwirkungen bei chronisch entzündlichen Darmerkrankun-
gen. Meines Erachtens erlauben die interessanten Ergebnisse von In-
vitro-Untersuchungen zur Inhibition des Leukotrienmetabolismus durch
Hemmung der Lipoxygenase zum jetzigen Zeitpunkt nicht die breite
Propagierung des Mittels zur Anwendung bei M. CROHN und Colitis
ulcerosa ...

Dr. med. F. GRAEPLER
D-72070 Tübingen

Das Harz des Weihrauchbaumes Boswellia serrata findet
seit Jahrhunderten in der traditionellen indischen Medizin
Verwendung. Für die postulierte antientzündliche Wirkung
sollen sog. Boswelliasäuren (Triterpene) verantwortlich sein.
In vitro hemmen diese die Bildung von Leukotrienen, die an
vielen chronisch entzündlichen Erkrankungen beteiligt sind.
Prostaglandine bleiben offenbar unbeeinflusst.

Durch Deklaration als traditionelles Ayurvedisches Arznei-
mittel lassen sich in Indien Produkte ohne die sonst erforder-
lichen Studien bzw. Qualitäts- und Preiskontrollen anbieten.1
Kontrollierte klinische Studien nach wissenschaftlich aner-
kannten Qualitätsstandards, die einen Nutzen von Weihrauch
bei entzündlichen Darmerkrankungen oder Rheuma belegen,
finden wir in einer Datenbankrecherche (Medline) nicht. Eine
kleine offene, nicht randomisierte Untersuchung, die den Ex-
trakt mit Sulfasalazin (AZULFIDINE u.a.) bei Colitis
ulcerosa vergleicht,2 ist für eine Bewertung ebenso wenig hilf-
reich wie lediglich auf einer Tagung3 vorgestellte Ergebnisse
bei Patienten mit rheumatoider Arthritis.

Unter der Anwendung kommen retrosternales Brennen,
Völlegefühl, Schmerzen im Epigastrium und Anorexie vor.2
Allergische Reaktionen sind möglich.3 Ayurvedische Arznei-
mittel sind zum Teil erheblich mit Blei belastet. Mehrfach tre-
ten bei der Einnahme chronische Bleivergiftungen mit Kopf-
schmerzen, Darmkrämpfen und Anämie auf.4

Weihrauchextrakt ist in der Schweiz nur in einem Kanton
als nicht standardisiertes Boswelliasäuren-Präparat (H 15)
zum Vertrieb zugelassen. Eine generelle Erlaubnis zum Im-
port von H 15 nach dem Arzneimittelgesetz lässt sich daraus
nicht ableiten,5 –Red.
1 Scrip 2216 (1997), 28
2 GUPTA, I. et al.: Eur. J. Med. Res. 2 (1997), 37
3 AMMON, H. P. T.: Dtsch. Apoth. Ztg. 137 (1997), 139
4 Arzneimittelkom. Deutsch. Apotheker: Pharm. Ztg. 141 (1996), 3846
5 Arzneimittelkom. Deutsch. Apotheker: Pharm. Ztg. 142 (1997), 108

DERMATOLOGISCHE REZEPTUREN
PRO UND CONTRA

Nach Auswertung von über 70.000 Verordnungen1 nie-
dergelassener Dermatologen aus dem Raum Nordrhein-West-
falen ist fast jedes zweite verordnete Externum eine Rezeptur.
Der Patient fühlt sich dabei nicht nur individuell betreut. Das
Bestreben, die Grundlage und Wirkstoffkonzentration zu
variieren und den klinischen Gegebenheiten anzupassen, geht
meist auch mit günstigen Kosten einher: Beispielsweise sind
für 50 g 0,1%iges Betamethason als Rezeptur in Basiscreme
DAC 13,54 DM aufzuwenden, für Fertigarzneimittel mit 27
DM bis 38 DM das Zwei- bis Dreifache. 1%iges Hydrokorti-
son kostet als Rezeptur in Unguentum emulsificans aquosum

12,63 DM, als Fertigarzneimittel zwischen 11 DM und
23 DM. Werden in Rezepturen jedoch ein oder mehrere Fer-
tigarzneimittel eingebunden, erweisen sich die Anfertigungen
oft als galenisch unüberschaubar (inkompatible Hilfs-/Wirk-
stoffe, Um- und Auskristallisierung von Arzneistoffen etc.2)
und durchschnittlich zweimal so teuer wie Rezepturen ohne
Fertigarzneimittel.1

Fast doppelt so häufig wie Fertigpräparate (24%) enthal-
ten Rezepturen (43%) mehr als einen Wirkstoff, darunter
unerwünschte Vielfachkombinationen von Kortikoid, Anti-
biotikum, Antimykotikum u.a. Die in Handelspräparaten üb-
lichen Wirkstoffkonzentrationen werden zum Teil erheblich
überschritten – z. B. das wirkstarke Kortikosteroid Clobetasol
in 0,5%iger Konzentration statt 0,05% (DERMOXIN u.a.).
Aus Fertigpräparaten überwiegend eliminierte Altlasten wie
Borsäure, Quecksilber und Phenol erleben per Individual-
anfertigung eine Renaissance.1 Als unerwünschte Bestandteile
gelten zudem Benzol, Chloroform, Formaldehyd, Perubalsam
u.a.2

1 ALTMEYER, P. et al.: Der Hautarzt 48 (1997), 12
2 Dtsch. Apoth. Ztg. 137 (1997), 1122

... In der Arbeit von ALTMEYER wird nur am Rande erwähnt, dass
eine Qualitätskontrolle magistraler Rezepturen nur bedingt möglich ist,
und sich die Frage stellt, ob die Rezeptur die derzeitigen Anforderungen
an Arzneimittel überhaupt erfüllen kann.

Dies wird in den meisten Fällen keineswegs durch eine nachlässige
oder fehlerhafte Herstellung durch das Apothekenpersonal verursacht,
sondern durch die in der Apotheke unzureichenden Mittel. Hier werden
Rezepturen meist noch auf dem Stand der Jahrhundertwende hergestellt
und selbst moderne, vielgerühmte technische Geräte wie der Unguator
(ein mechanischer Homogenisator) scheinen lediglich eine Arbeitser-
leichterung, nicht jedoch eine entscheidende Qualitätsverbesserung zu
bewirken.

Es stellt sich somit die Frage, ob nicht aus Gründen der Arzneimit-
telsicherheit auf die Verordnung der zahllosen magistralen Rezepturen,
die in adäquater Zusammensetzung als Fertigarzneimittel verfügbar sind,
verzichtet werden sollte. Magistrale Rezepturen sollten beschränkt blei-
ben auf Zubereitungen, die nicht als Fertigprodukt erhältlich sind ...

Dr. B. (Apotheker aus dem Ruhrgebiet)
Name und Anschrift der Redaktion bekannt

Eine Reihenuntersuchung – z. B. vom Zentrallaboratori-
um Deutscher Apotheker – mit stichprobenartiger Prüfung
von Rezepturen könnte Aufschluß geben, ob bzw. welche
Mängel in der Qualität von Rezepturen bestehen, –Red.

ORGAMETRIL (LYNESTRENOL):
„KOSTENGÜNSTIGE” PREISSTEIGERUNG

Ein Werbeanschreiben zu ORGAMETRIL (Lynestrenol) erregt
meinen Zorn: Mit der Formulierung „kostengünstige Behandlung der
Endometriose... jetzt ORGAMETRIL zum Festbetrag” erweckt der
Hersteller den Eindruck, dass das Präparat jetzt billiger angeboten wird,
während in Wirklichkeit der Preis um fast 15% erhöht wurde.

Ich betrachte dies als den Versuch einer arglistigen Täuschung und
nehme es zum Anlass, ORGAMETRIL aus meinem Verordnungsreper-
toire zu streichen.

Dr. med. R. PAMPEL (Frauenarzt)
D-79219 Staufen
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Lässt sich die Fallneigung im Alter vorhersagen?

Gebrechliche ältere Menschen neigen dazu, während eines
Spaziergangs stehen zu bleiben, wenn sie ein Gespräch begin-
nen, da das Laufen ihre volle Aufmerksamkeit erfordert.
Schwedische Ärzte untersuchen an 58 Senioren, ob diese Be-
obachtung Rückschlüsse auf die Fallneigung erlaubt: Von 12
Personen, die beim Reden stehen bleiben, fallen 10 (83%) in-
nerhalb der nächsten sechs Monate mindestens einmal hin.
Hingegen stürzen nur 11 von 46 Senioren (24%), die wäh-
rend eines Gesprächs weiter laufen. Damit lässt sich die Fall-
neigung von Personen, die beim Reden stehen bleiben, ein-
fach und ohne apparativen Aufwand vorhersagen. Die Beob-
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