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len und B-Streptokokken bei bis zu 80% weiterhin nachwei-
sen. Hinweise auf eine geringere Häufigkeit des vorzeitigen
Blasensprungs finden sich nicht.3 Auch bei vaginalen Infektio-
nen ist die gezielte antibakterielle bzw. antimykotische Be-
handlung der breit gestreuten „Oberflächenkosmetik” vorzu-
ziehen, –Red.
1 VAGI-HEX-Fachinformation, Stand Jan. 97
2 Drossa Pharm: VAGI-HEX Werbebroschüre, 2/97
3 WEIDINGER, H. et al.: Geburtsh. u. Frauenheilk. 51 (1991), 929

BIGUANIDE UND VITAMIN B 12

Zur „Behandlung des Altersdiabetes” (a-t 4 [1997] , 41) ein kleiner
Nachtrag: Bei der Darstellung der Nebenwirkungen von Metformin
(GLUCOPHAGE u.a.) wurde die Behinderung der Vitamin-B12-Ab-
sorption durch Metformin „vergessen”. BAILEY schreibt in seinem
Übersichtsartikel zu Biguaniden: „Die intestinale Absorption von Vit-
amin-B12 und Folsäure nimmt unter Langzeiteinnahme von Metformin
oft ab”1 und beruft sich dabei auf verschiedene Quellen2-4.

Vitamin B12- und Folat-Mangel erzeugen bekanntlich unter anderem
auch Polyneuropathie. Damit erklärt sich auch, dass manch gestandener
Diabetes-Papst jahrelang beide Hersteller, sowohl die von Metformin als
auch – zur scheinbaren Therapie der Polyneuropathie – die von alpha-Li-
ponsäure (THIOCTACID u.a.; a-t 1 [1997], 13) zugleich befriedigen
konnte, indem er beiden Substanzen das Wort redete.

Prof. Dr. med. E. CHANTELAU (Diabetes-Ambulanz Düsseldorf)
D-40225 Düsseldorf

1 BAILEY, C. J.: Diabetes Care 15 (1992), 755
2 TOMKIN, G. H.: Brit. Med. J. 3 (1973), 673
3 BERGMAN, et al.: Brit. Med. J. 2 (1978), 464
4 CALLAGHAN, T. S. et al.: Brit. Med. J. 280 (1980), 1214

WOBE-MUGOS E TABLETTEN
„NICHT VERKEHRSFÄHIG”?

Auf Anfrage teilt uns das BfArM mit:
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat sich

an die zuständige Überwachungsbehörde ... mit der Bitte gewandt, die
Verkehrsfähigkeit des o.g. Arzneimittels zu prüfen. Der Grund für diesen
Schritt waren Fragen, die sich aus nach Paragraph 29 AMG eingereich-
ten Änderungsanzeigen und deren Zulässigkeit ergaben (Vergleichbar-
keit der früheren mit der geänderten Darreichungsform).

Die Regierung von Oberbayern hat die Verkehrsfähigkeit verneint
und den pharmazeutischen Unternehmer aufgefordert, das Arzneimittel
WOBE-MUGOS E Tabletten nicht mehr in den Verkehr zu bringen.
Über den weiteren Fortgang der dortigen Überwachungsmaßnahme lie-
gen uns keine Informationen vor.*

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Pressestelle):
Schreiben vom 17. Juni 1997

WOBE-MUGOS hat seit Markteinführung 1963 Varia-
tionen in Zusammensetzung und Darreichungsformen erfah-
ren. Noch heute wird die Papain und Trypsin/Chymotrypsin
enthaltene Zubereitung für Krebskranke als Zusatz bei Strah-
lentherapie sowie zur Metastasenprophylaxe angeboten, fer-
ner zur Unterstützung bei Entzündungen und Virusinfektio-
nen (z.B. Herpes zoster). Die Konzeption solcher Enzymprä-
parate entstammt den 30er und 40er Jahren. Einen wissen-
schaftlich nachvollziehbaren Beleg für die Wirksamkeit bei
den beanspruchten Indikationen finden wir auch sieben Jahre
nach unserer letzten Bewertung der Multienzymkombination
in a-t 5 (1990), 48 nicht. Die Erklärung des behaupteten me-
tastasenhemmenden Effektes mit „Modulation” des Adhä-
sionsmoleküls CD44, das die Anheftung von Tumorzellen an
das Endothel der Blutgefäße erleichtert (WOBE-MUGOS-
Werbung: Forschung & Praxis 16 [Juni 1997], 19), bleibt
Hypothese. Bestandteile wie Papain, Trypsin und Chymo-
trypsin besitzen eine bekannt hohe allergene Potenz (a-t 2
[1984], 20; 2 [1986], 15). Über akuten Kreislaufschock in
Verbindung mit WOBE-MUGOS Ampullen berichteten wir
in a-t 8 [1992], 82). Das Mittel ist teuer: Die gegen Herpes
zoster empfohlene neuntägige Einnahme von dreimal täglich
fünf Tabletten kostet beispielsweise 380 DM. Wir erachten
die Nutzen-Risiko-Abwägung des „Adjuvans” ohne hinrei-
chend belegten Nutzen als negativ, –Red.
* Unseres Wissens hat Mucos Widerspruch eingelegt, –Red.

FUMARSÄURE (FUMADERM) BEI PSORIASIS
Wie beurteilen Sie das Nutzen-Risiko-Verhältnis von Fumarsäure

(FUMADERM) bei Psoriasis?

Dr. A. RHEIN
67429 Neustadt

Ende der 50er Jahre berichtet erstmals ein deutscher Che-
miker über die erfolgreiche Selbstbehandlung seiner Schup-
penflechte mit Fumarsäure. Seit den 70er Jahren wird vor
allem die kombinierte örtliche und orale Behandlung mit Fu-
marsäureestern oder -salzen propagiert, zumeist in Verbin-
dung mit spezieller Diät. Darunter kommt es wiederholt zu –
nicht immer reversiblem – Nierenversagen (a-t 7 [1990], 68).
Wegen mangelnder Daten beurteilt das ehemalige Bundes-
gesundheitsamt 1988 Fumarsäure und seine Abkömmlinge
negativ. Dennoch vertreibt eine Schweizer Firma Fumarsäu-
re-Präparate in Deutschland, die sie in der Schweiz nicht
verkaufen darf. 1994 lässt das Nachfolgeinstitut (BfArM) ein
Gemisch aus verschiedenen Fumarsäureestern (FUMA-
DERM) in Deutschland als bislang einzigem Land zu. „We-
gen des Behandlungsrisikos” darf es „nur zur Behandlung von
schweren Formen der Psoriasis vulgaris (außer Psoriasis pus-
tulosa oder Psoriasis vom Plaque-Typ)” verordnet werden,
„sofern eine äußerliche Therapie nicht angezeigt ist”.1 Ob-
wohl das Mittel überwiegend an Patienten mit Plaque-
Psoriasis geprüft wurde, ist also gerade diese Gruppe – gut
90% der Psoriatiker – von der Anwendung ausgeschlossen.
Vor Markteinführung gibt Hermal die Lizenz an den Schwei-
zer Hersteller zurück, da neue Erkenntnisse die Nutzen-
Risiko-Abschätzung negativ ausfallen lassen (a-t 11 [1994],
107). Das BfArM leitet ein Stufenplanverfahren ein, ohne für
wirksame Schutzmaßnahmen zu sorgen.

Der Wirkmechanismus der Fumarsäureester ist bis heute nicht ge-
klärt. Neben der nie bewiesenen Hypothese, dass beim Psoriatiker der
Zitronensäurezyklus gestört sei, könnten zytotoxische Eigenschaften eine
Rolle spielen.2

Nach einer lückenhaft veröffentlichten plazebokontrollier-
ten Vergleichstudie sollen bis zu 1.290 mg Fumarsäureester-
Gemisch täglich Psoriasis-Läsionen bei der Hälfte der Patien-
ten um mindestens 70% bessern. Bei jedem Zehnten ver-
schlechtert sich die Schuppenflechte.3 Trotz einschleichender
Dosierung klagen drei von vier Kranken über Störwirkungen.
Diese sind neben mangelnder Wirksamkeit Hauptgrund für
vorzeitiges Ausscheiden von 40% der Teilnehmer. Eine ge-
lungene Verblindung erscheint uns unwahrscheinlich. Die
Daten der Studie halten wir für widersprüchlich und praktisch
nicht auswertbar: Mehr Patienten haben anscheinend Besse-
rung erfahren, als nach Abzug von Studienabbrechern und
Nonrespondern in der Studie verbleiben. Weitere, zumeist
kleine offene Studien4,5,6 bringen ebenfalls wenig überzeu-
gende Ergebnisse. Vergleiche mit anderen Antipsoriatika feh-
len.

Die Behandlung verursacht häufig Magen-Darm-Be-
schwerden wie Durchfall (32%) und Bauchkrämpfe (15%)
sowie eine Flush-Symptomatik (über 50%), außerdem Mü-
digkeit (bis 20%), Kopfschmerz und Übelkeit.1,4,7 Blutschä-
den sind eher Regel als Ausnahme und verstärken den Ein-
druck der Zytotoxizität: Leukozyten sinken innerhalb eines
Jahres um 30%, Lymphozyten um 60%, vor allem durch Ab-
fall der T-Suppressorzellen (CD8).8 80% entwickeln eine
Lymphopenie, 20% eine Leukopenie, mehr als die Hälfte zu-
dem eine – häufig schwere – Eosinophilie (bis 47% der Ge-
samtleukozyten).7  Irreversible Panzytopenie ist beschrieben.9

Nierenversagen – in der Fachinformation nicht einmal er-
wähnt – kommt auch nach Einnahme im empfohlenen Dosis-
bereich und ohne gleichzeitige lokale Behandlung vor.10 Das
Serumkreatinin steigt in einer Untersuchung bei jedem Drit-
ten an.7 Maximal jeder Achte hat Eiweiß im Urin.4 Bei einer
47jährigen rufen Tubulusschäden eine ausgeprägte Osteo-
malazie mit schmerzhafter Bewegungseinschränkung her-
vor.11 Anstieg der Leberenzyme bei 40% weist auf Leberto-
xizität hin.4
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