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In unserem NETZWERK DER GEGENSEITIGEN IN-
FORMATION betreffen 16 von insgesamt 44 Verdachts-
meldungen zu Ticlopidin Blutschäden. Fünf Patienten entwi-
ckeln eine Agranulozytose (vgl. a-t 11 [1994], 109), oft in-
nerhalb der ersten beiden Behandlungsmonate.

Im Vergleich zu Azetylsalizylsäure verteuert Ticlopidin die
Prophylaxe um das Dreißig- bis Sechzigfache (täglich 500 mg
Ticlopidin: 138,44 DM/Monat; 300 mg ASS: 2,28
DM/Monat [ASS RATIOPHARM] bzw. 5,02 DM/Monat
[ASPIRIN PROTECT]). Hinzu kommen Kosten für die
engmaschigen Blutbildkontrollen, die zunächst wöchentlich,
dann mindestens alle zwei Wochen anfallen, –Red.
1 HARBISON, J. W. et al.: Stroke 23 (1992), 1723
2 HAUSHOFER, A. et al.: Lancet 349 (1997), 474

„CAPTOPRIL-KILLERSTUDIE”?
In Ihrer Rezension zum Losartan (LORZAAR) vs. Captopril (TEN-

SOBON u.a.; a-t 4 [1997], 45) haben Sie übersehen, dass es sich um
eine „Captopril-Killerstudie” gehandelt haben muss, in der jedes andere
Medikament gute Aussichten auf „Überlegenheit” gehabt hätte. Das
Captopril wurde bei 75% der Patienten mit der für Herzinsuffiziente
meist völlig überhöhten Dosis 3 x 50 mg/die gegeben (Infomed-Screen,
CH-Wil).

Dr. med. L. BEYERLE (Internist)
D-45473 Mülheim a. d. Ruhr

Im Gegensatz zu Deutschland ist in angelsächsischen Län-
dern die hohe Dosierung der ACE-Hemmer Standard in der
Behandlung der Herzinsuffizienz. In den großen ACE-Hem-
mer-Studien werden die Zieldosierungen von z.B. 3 x 50 mg
Captopril (TENSOBON u.a.) bei etwa zwei Drittel der
Patienten erreicht. Ob eine niedrige Captopril-Dosis sinn-
voller und effektiver gewesen wäre, bleibt offen. Insgesamt
reicht die Patientenzahl nicht aus, um aus der Studie eine
klinisch relevante Überlegenheit von Losartan (LORZAAR)
gegenüber Captopril zu belegen, zumal das Studiendesign
ursprünglich für diese Fragestellung nicht ausgelegt war.
Andere Autoren äußern wegen der kurzen Halbwertszeit von
Captopril begründete Zweifel an der Vergleichbarkeit mit
Losartan und halten Enalapril (PRES, XANEF) wegen ähn-
licher Pharmakokinetik für den geeigneteren Vergleichspart-
ner (JENSEN, B. V., S. T. NIELSEN: Lancet 349 [1997],
1473), –Red.

REZEPTUREN PRO UND KONTRA
Warum bitte soll die Rezeptur die „derzeitigen” Anforderungen an

Arzneimittel erfüllen (a-t 4 [1997], 44)? Sie muss nicht drei Jahre oder
länger haltbar sein, Sterilität ist meist nicht nötig (aber möglich, wenn
nötig, z.B. Augentropfen). Auch zur Jahrhundertwende gab es bereits
sehr genaue Analysenwaagen, die ja auch heute noch zur Pflichtausstat-
tung jeder Apotheke gehören, so dass damals wie heute ein genaues Ar-
beiten möglich war und ist.

Sauberkeit beim Arbeiten war schon immer nötig, der Unguator
hilft Verunreinigungen durch Staub etc. während des Rührens zu mini-
mieren. Er dient also nicht nur der Arbeitserleichterung! Wir müssen
nicht aus Gründen der Arzneimittelsicherheit auf magistrale Rezepturen
verzichten, wohl aber möchte so mancher Kollege aus wirtschaftlichen
Gründen damit nichts zu tun haben.

D. MAY (Apotheker)
D-90547 Stein

... Unter dem Kostendruck, der uns vom Gesetzgeber auferlegt
wurde, war es uns möglich, mit dermatologischen Rezepturen bei den
lokalen Glukokortikoiden, Keratolytika, Antiinfektiosa und Intervallthe-
rapeutika hohe Einsparpotentiale zu erreichen, ohne die notwendige
Versorgung der Patienten zu gefährden. Dies wird besonders wichtig un-
ter dem Gesichtspunkt, dass wir an teuren, aber notwendigen Medika-
menten wie Retinoiden, systemischen Antimykotika, Medikamenten bei
HIV-Erkrankten, Chemotherapeutika und Interferonen nicht sparen
können und dürfen...

Engagierte und qualifizierte Apotheker stehen uns Dermatologen bei
der Ausführung unserer Rezepturen, die ohne Zweifel auch von unserer
Seite qualitätsgesichert sein müssen, zur Seite ...

Dr. med. Eva-Maria MEIGEL (Hautärztin)
D-20459 Hamburg

BEISPIEL EDELFOSIN:
KEINE ZULASSUNG, PATIENT ZAHLT

Zunächst: Ich halte die Unabhängigkeit der deutschen Gerichte für
unabdingbar und hoch in Ehren. Aber: Die bedenklichen Vorgänge um
das Krebsmittel Edelfosin sind bekannt: Die Firma medmark, München,
vermarktet Edelfosin als „klinisches Prüfpräparat” trotz abgelehnter
Zulassung, negativer Bundessozialgericht (BSG)- und Bundesverfas-
sungsgericht (BVG)-Entscheidung zur Leistungspflicht der Kassen.

Die „einstweilige” Anordnung des BVG zur Aussetzung des Paragra-
phen 47 Arzneimittelgesetz (Gebot der kostenlosen Abgabe von klini-
schen Prüfmustern) vom 15. Sept. 1994, zuletzt erneuert am 4. Apr.
1997, wirkt sich – ohne Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde
in der Sache – als „Lizenz zum weiteren Handel” aus, denn z.B. die
Firma medmark versucht nach wie vor, Edelfosin als (vermeintlich
wirksames) Krebsmittel zu verkaufen. Trotz abgelehnter Zulassung kann
man also in der BRD Arzneimittel vermarkten, wenn man sie nur als
klinische Prüfpräparate deklariert.

Offensichtlich ist die deutsche Gesetzesgrundlage (und Rechtspre-
chung) nicht in der Lage, das Umsatzinteresse einzelner Firmen dem
Schutzzweck des Arzneimittelgesetzes unterzuordnen. Die Situation ist
besonders widersinnig, weil das BVG gerade (a-t 4 [1997], 46) eine
Leistungspflicht der Kassen für Edelfosin abschließend verneint hat, in-
dem es eine entsprechende Verfassungsbeschwerde nicht annahm. Sollen
die Patienten jetzt Arzneimittel mit abgelehnter Zulassung selber bezah-
len?

NN (Name und Anschrift der Redaktion bekannt)

KOMMISSIONSWARE –
NEUE MASCHE VOM PHARMAREFERENTEN?

Eine Vertreterin der Firma Rosen Pharma besuchte mich heute, um
mir das Liponsäure-Präparat ALPHA-VIBOLEX 300 FIX-Kombiset
vorzustellen. Es handelt sich dabei um einen Karton, in dem sich zehn
Fläschchen zum Infundieren und 60 Kapseln ALPHA-VIBOLEX 300
befinden sowie einige Infusionsbestecke. Das ganze Paket entspricht
einer N2-Packung.

Nun wurde mir folgendes unterbreitet: Das Paket wolle sie mir
„kommissionsweise” überlassen, damit ich es bei einem Patienten
verwenden kann. Sie ließ sich die Überlassung des Sets schriftlich bestä-
tigen. Da es sich aber um eine N2-Packung handele, wollte sie nach ca.
drei bis vier Wochen von mir ein Kassenrezept über das verordnete
Kombiset. Ich vermute einen neuen Trick zur Absatzförderung...

Dr. med. Ch. OSSMANN (Fachärztin f. Allgemeinmedizin)
D-70329 Stuttgart

Hier dürfte sich die Pharmareferentin außerhalb der Lega-
lität bewegen. Nach Paragraph 47 (4) Arzneimittelgesetz darf
sie nur Muster in der kleinsten Packungsgröße abgeben, und
zwar nur auf schriftliche Anforderung. Apothekenpflichtige
Arzneimittel dürfen nur über Apotheken vertrieben werden.
Gleichzeitig verstoßen Ärzte, die sich auf „Kommissionsware”
einlassen, gegen das Dispensierverbot. Nicht zuletzt entsteht
Druck, die Ware wieder loszuwerden und zu verordnen, ohne
den Nutzen von Liponsäure zu hinterfragen (a-t 11 [1996],
107; 1 [1977], 13). Unser Tip: Vertreter(innen) mit solchem
Ansinnen vor die Tür setzen und Anzeige beim zuständigen
Arzneimittelreferat der Landesbehörde erstatten, –Red.
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Antirheumatikum Meloxicam (MOBEC) –  Wer-

bung gestoppt: Ein holländisches Gericht hat dem Ver-
treiber des nicht steroidalen Antirheumatikums Meloxicam
(MOBEC) untersagt, einen Kausalzusammenhang zwischen
selektiver Cyclooxygenase (Cox)-2-Hemmung und besserer
Magenverträglichkeit zu behaupten. Auch in England und
Frankreich stößt die MOBEC-Vermarktung auf Widerstand,
da ein möglicher theoretischer Vorteil bislang nicht durch
klinische Studien belegt ist – Argumente, die sich auch in
unserer Einführungsbewertung in a-t 8 [1996], 77 finden.
Zudem scheinen Ausmaß der Cox-2-Hemmung und Störwir-
kungsrisiko nicht übereinzustimmen. In einer klinischen Un-
tersuchung treten Magen-Darm-Schäden unter Meloxicam
gleich häufig auf wie unter dem strukturverwandten Piroxi-
cam (FELDEN u.a.), einem auffällig komplikationsträchtigen
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