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So verweist das BfArM auf unsere Frage nach der Grund-
lage der Zulassung einer Kombination aus fünf nicht standar-
disierten pulverisierten pflanzlichen Bestandteilen zur Be-
handlung von Entzündungen der Nasennebenhöhlen (SINU-
PRET FORTE) auf einen Monographie-Entwurf der für die
Begutachtung von Phytopharmaka zuständigen Kommission
E.4 Diese akzeptiert als Wirksamkeitsnachweis „Belege für das
Gesamtpräparat”.5 Der Kunstgriff erlaubt die Zulassung auch
irrationaler Kombinationen. Um solche zu verhindern, gilt es
international als Standard, dass jeder einzelne Bestandteil zur
Wirksamkeit beitragen oder die Verträglichkeit eines anderen
Bestandteils verbessern muss (sog. CROUT’sche Kriterien).6
Solche Belege finden wir für SINUPRET FORTE nicht.

Wer bei Herstellern nach Details zu Neueinführungen
fragt, wird nicht selten mit Prospekten oder Abstracts ohne
nachvollziehbare Daten abgespeist. Immer häufiger fällt uns
auf, dass Arzneimittel auf den Markt gebracht und beworben
werden, ohne dass ein Minimum an Daten verfügbar ist, wie
z. B. bei Eprosartan (TEVETEN; a-t 8 [1997], 82).

Schnelligkeit bei Zulassung und Markteinführung dient
kommerziellen Interessen. Auswirkungen auf Arzneimittelsi-
cherheit und Behandlungskosten bleiben außen vor.2 Dies gilt
auch für Medizinprodukte: für weniger als ein Drittel der
rund 60 erhältlichen Hüftgelenksimplantate sind klinische
Studien veröffentlicht, Langzeitdaten nur für vier. Ein Pro-
dukt musste letztes Jahr vom Markt genommen werden, weil
sich das Implantat innerhalb von zwei Jahren bei jedem vier-
ten lockert, im Vergleich zu jedem zehnten innerhalb von
zehn Jahren im Durchschnitt aller Hüftgelenke.7

Angaben zur Verträglichkeit von Neuerungen sind prak-
tisch wertlos. Aus der klinischen Prüfung lassen sich mit eini-
ger Zuverlässigkeit nur im Prozentbereich auftretende Schad-
effekte erkennen. Als Faustregel gilt: Mindestens 300 Patien-
ten sind zu beobachten, um mit 95%iger Wahrscheinlichkeit
eine Störwirkung als solche zu erkennen, die zu 1% auftritt.8
Dass lebensbedrohliche und tödliche Folgen nicht in der Er-
probung, sondern erst Monate nach breiter Vermarktung er-
kannt werden, ist die Regel (Beispiel Troglitazon; a-t 12
[1997], 127), dass sie sogar erst nach jahrelangem Gebrauch
offenbar werden, die Ausnahme (z.B. Herzschäden durch Ap-
petithemmer; a-t 9 [1997], 100).

Ausweg aus dem Dilemma bringt der Rat: „Verordne
kein neues Arzneimittel, wenn es ein altbewährtes auch tut.”9

Werden neue Pharmaka anfangs konsequent in der Reserve
gehalten, bleibt Zeit, den Nutzen mit bewährten Mitteln in
praxisrelevanten klinischen Studien zu vergleichen. Zudem
besteht dann die Chance, noch verborgene Risiken von Neue-
rungen zu erkennen, bevor viele Patienten geschädigt werden.
Ein solches Vorgehen drückt keine Fortschrittsfeindlichkeit
aus, sondern Besonnenheit und Qualität ärztlichen Handelns.

FAZIT:  Die unzureichende Datenlage bei Neuzulassun-
gen ist alarmierend.10 Das Arzneimittelgesetz sollte für
die Zulassung Vergleichsstudien mit bekannten Therapie-
prinzipien vorsehen, damit sich der therapeutische Stel-
lenwert von Neuerungen einordnen lässt und die Zulas-
sung einem echten Qualitätssiegel gleich kommt. Dies
wäre mit Sicherheit die richtige Entscheidung für Verord-
ner und Patienten – und langfristig auch für Firmen und
den Standort Deutschland.

Vor Markteinführung müssen relevante Studien öf-
fentlich zugänglich sein. Die Verordnung neuer Arznei-
mittel gerät sonst zum Vabanque-Spiel. Die Qualität der
ärztlichen Verordnung lässt sich übrigens auch daran
messen, ob „Innovationen” gemieden werden.
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GERICHTE: „PILLEN”-RISIKEN
OHNE „GRUNDSÄTZLICHE BEDEUTUNG”?

Im Dezember 1997 hob das Verwaltungsgericht Berlin
die Anwendungsbeschränkungen des Bundesinstituts für Arz-
neimittel und Medizinprodukte (BfArM) für Kontrazeptiva
vom Typ FEMOVAN und MARVELON auf, die ein Verbot
der Erstanwendung bei Frauen unter 30 Jahren vorsahen (a-t
1 [1998], 1). Das Oberverwaltungsgericht lehnt den Wider-
spruch des BfArM gegen den Beschluss jetzt ab. Der Fall habe
keine „grundsätzliche Bedeutung”. Eine katastrophale Fehl-
einschätzung, wie wir meinen, denn die Entscheidung gefähr-
det Menschenleben: Befunde aus fünf unabhängig voneinan-
der durchgeführten pharmakoepidemiologischen Studien las-
sen eine Zunahme von Gesundheitsschäden und Todesfällen
erkennen. Wenn selbst dies nicht ausreicht, die Vermarktung
bedenklicher Produkte einzuschränken, lassen sich künftig
nach Marktzulassung von Arzneimitteln keine Erkenntnisse
aus Risikodaten mehr in Maßnahmen zum Patientenschutz
umsetzen. Pharmakoepidemiologische Forschung zu Arznei-
mittelrisiken ist demnach aus Sicht der Berliner Gerichte
nutzlos. Spekulative Behauptungen von Wissenschaftlern, die
von Warenanbietern gesponsert sind, genügen, um wissen-
schaftlich begründete Maßnahmen zur Risikoabwehr wegzu-
wischen. Die Zulassung wird zur Lizenz zur Dauervermark-
tung ohne Einschränkung selbst bei lebensbedrohlichen Risi-
ken.

Der Ruf nach dem Gesetzgeber ist unpopulär. Eine Ände-
rung des Arzneimittelgesetzes scheint jedoch dringend erfor-
derlich, um die von den Berliner Verwaltungsgerichten prak-
tizierte Menschenleben gefährdende Rechtsauslegung zu stop-
pen. Anscheinend lassen sich nur so die Rechtsprinzipien des
CONTERGAN-Einstellungsbeschlusses zum Verbraucher-
schutz (Risikoverdacht erfordert Handeln zur Risikoabwehr)
wiederherstellen.
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RESTLESS-LEGS-SYNDROM –
ERKENNEN UND BEHANDELN

Quälende, bisweilen schmerzhafte Missempfindungen in
den Beinen, meist den Waden, manchmal auch in den Armen,
und der heftige Drang, die Beine zu bewegen, kennzeichnen
das Restless-Legs-Syndrom (Syndrom der unruhigen Beine).
Die Beschwerden treten hauptsächlich in Ruhe und bei Ent-
spannung auf, verstärken sich abends und nachts und bessern
sich durch Bewegung. Schlafstörungen sind häufig: Die mo-
torische Unruhe erschwert das Einschlafen. Periodische Bein-
bewegungen im Schlaf wecken viele Patienten auf oder ver-
hindern den Tiefschlaf. Tagesmüdigkeit ist die Folge.

2% bis 5% der Bevölkerung sollen an dem häufig spät dia-
gnostizierten oder verkannten Syndrom leiden. Meist lässt
sich keine Ursache finden. Bei einem Teil der Betroffenen
wird aber Mangel an Eisen, Folsäure oder Vitamin B12 festge-
stellt. Unruhige Beine können frühes Zeichen einer Polyneu-
ropathie sein. Schwangerschaft, chronische Niereninsuffizienz
(Urämie), Diabetes mellitus und rheumatoide Arthritis kön-
nen mit dem Restless-Legs-Syndrom einhergehen. Auch Me-
dikamente und Genussmittel werden damit in Verbindung
gebracht: Dazu gehören Neuroleptika, trizyklische Antide-
pressiva, Lithium, H2-Blocker und Antiepileptika sowie an-
scheinend auch Alkohol. Abzugrenzen ist die Neuroleptika-
induzierte Akathisie, ein anhaltender Bewegungsdrang aus in-
nerer Unruhe.1 Der Verdacht, Koffein könne die Beschwer-
den auslösen oder verstärken, geht auf eine einzige viel zitierte
Studie von 1978 zurück.2 Nach heutiger Einschätzung kann
Koffein bei einzelnen Patienten sogar hilfreich sein.3

Wie das Syndrom entsteht, ist unklar. Unter anderem sol-
len zentrale dopaminerge und opioide Neurotransmitter-Sys-
teme beteiligt sein. Das idiopathische Restless-Legs-Syndrom
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