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von Phenprocoumon (MARCUMAR u.a.) auf Heparin
umgestellt werden, halten wir unfraktionierte Heparine (LI-
QUEMIN u.a.) für die geeignetere Wahl. Wegen ihrer kürze-
ren Halbwerts- und Wirkzeit lassen sie sich besser steuern. Im
Unterschied zu niedermolekularen Heparinen sind sie gut mit
Protamin (PROTAMIN ROCHE) antagonisierbar, falls es
doch zu bedrohlichen Blutungen kommt. Die Umstellung auf
Standardheparin lässt sich laborchemisch besser überwachen.
Bei den üblicherweise unter MARCUMAR angestrebten
INR-Werten von 2 bis 3* wäre die aPTT etwa auf das 1,5-
bis 2-fache der Norm zu verlängern. Unmittelbar vor und
nach dem Eingriff ist die Heparindosis zu senken, so dass die
aPTT bei den genannten Beispielen etwa im Bereich der obe-
ren Normgrenze liegt. Eine vergleichbare Steuerung der anti-
koagulatorischen Wirkung niedermolekularer Heparine mit
Hilfe von Laborparametern ist nicht möglich. Alternativ kann
bei kleineren Eingriffen MARCUMAR auch beibehalten wer-
den. Die INR soll dann während des Eingriffs bei 1,5 bis 2
liegen, –Red.

KEINE GYRASEHEMMER BEI
AMBULANT ERWORBENER PNEUMONIE

Ihrer Einschätzung hinsichtlich des (fehlenden) Bedarfs von Grepa-
floxacin (VAXAR; a-t 3 [1998], 31) bei der ambulant erworbenen
Pneumonie ist voll zuzustimmen. ... Wichtig erscheint mir ein weiterer
Gesichtspunkt: Chinolone sind gut wirksam gegen Tuberkelbazillen; sie
werden deshalb weltweit auch als Second-line-Präparate bei resistenten
Tuberkulosen eingesetzt (a-t 8 [1995], 83). Unverständlicherweise feh-
len derartige Informationen in den Packungsbeilagen und in den „Ge-
brauchsinformationen”; viele Kollegen wissen deshalb auch nicht davon.
Wir haben erlebt, dass die vorübergehende Besserung einer „Pneumonie”
unter Ofloxacin (TARIVID) zu weitreichenden Folgen geführt hat
(unnötige Lungenresektion), weil die „Pneumonie” eben doch eine Tu-
berkulose war, die unbewusst einer „Monotherapie” unterworfen wurde.
Die Behandlung einer neu aufgetretenen Lungenverschattung primär mit
einem Chinolon ist deshalb nicht nur teurer und nebenwirkungsträchti-
ger, sie ist ein Fehler!!

Wir werden noch genug Probleme mit der Resistenzentwicklung
von Bakterien einschließlich M. tuberculosis haben. Das unnötige Ab-
stumpfen wichtiger Waffen sollte bei Strafe verboten werden. Wozu ha-
ben wir eigentlich diese vom Steuerzahler teuer bezahlte Zulassungsbe-
hörde?

Dr. med. B. VOGEL (Krankenhaus Heidehaus, Klinik für Pneumologie)
D-30419 Hannover

Zunehmende Resistenzen gegen Gyrasehemmer beruhen
zum Teil auf Austausch extrachromosomaler DNS-Strukturen
der Bakterien (Plasmide).1 Ausufernde Anwendungsempfeh-
lungen tragen zur Beschleunigung der Resistenzentwicklung
bei (Selektionsdruck). Auch für die jüngste Neueinführung
Levofloxacin (TAVANIC), das linksdrehende Isomer von
Ofloxacin (TARIVID), wird die uneingeschränkte Verord-
nung propagiert: „1fach einsteigen bei Atemwegsinfektion”.2

Der erst seit Mitte März dieses Jahres mit 103,60 DM für 10
Tabletten zu 500 mg auf gleich hohem Preisniveau wie VA-
XAR angebotene Gyrasehemmer soll ebenfalls unter anderem
bei ambulant erworbener Pneumonie verwendet werden. Die
Fachinformation nennt bereits Resistenzen bei S. pneumo-
niae und H. influenzae,3 –Red.
1 MARTINEZ-MARTINEZ, L. et al.: Lancet 351 (1998), 797
2 TAVANIC-Werbung: Ärzte Ztg. vom 30. März 1998
3 TAVANIC Tabletten: Fachinformation, Stand Jan. 1998

VITAMIN A FÜR RAUCHER?
Sollte man als Raucher auch keine Vitamin-A-haltigen Tabletten

(z.B. in ROVIGON G) einnehmen (vgl. a-t 2 [1998], 27)?

C. ODENWAND (Apothekerin)
D-36088 Hunfeld

1996 wurde eine Studie mit Betakaroten (täglich 30 mg)
und Retinol (Vitamin A; VITADRAL u.a., 25.000 I.E./Tag)
vorzeitig abgebrochen (vgl. a-t 3 [1996], 30). Teilgenommen
hatten 18.000 Raucher, ehemalige Raucher  und  asbestexpo-

* INR 2   ca. Quick 35%; 3   ca. 25% (von Labor und Reagenz abhängig).

nierte Arbeiter. Einnahme der Vitamintabletten erhöht  das
Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken und zu sterben, um
28% bzw. 46%. Auch die Gesamtmortalität nimmt um 17%
zu. Wegen der kombinierten Anwendung lassen sich die Ef-
fekte von Vitamin A und seinem Provitamin Betakaroten
nicht unterscheiden.1 Belege für einen Nutzen von Retinol
für Raucher aus randomisierten Studien fehlen.2 Beim jetzi-
gen Kenntnisstand ist Risikogruppen wie Rauchern auch von
der Einnahme Vitamin-A-haltiger Tabletten abzuraten,3 –
Red.
1 OMENN, G. S. et al.: N. Engl. J. Med. 334 (1996), 1150
2 WHO Drug Information 11 (1997), 10
3 KOVAL, G. M.: Arch. Intern. Med. 156 (1996), 2626

OP UNTER ASS: DESMOPRESSIN (MINIRIN)
ZUR BLUTUNGSPROPHYLAXE?

Vor einiger Zeit las ich eine Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift
... über die Möglichkeit, Azetylsalizylsäure (ASS; ASPIRIN u.a.)-indu-
zierte Blutungen mittels Desmopressin (MINIRIN) antagonisieren zu
können... Diese o.g. Tatsache wurde in dieser Arbeit als absolutes Basis-
wissen dargestellt. Es war sogar von Kunstfehler die Rede, wenn MINI-
RIN bei entsprechender Problematik nicht eingesetzt würde... Kann
Desmopressin prophylaktisch vor invasiver Diagnostik oder Therapie ge-
geben werden, ohne die übliche ASS-Karenz von fünf bis sieben Tagen
einzuhalten? ...

Dr. med. J. NISBLÉ (Facharzt für Urologie)
D-29439 Lüchow

Bei Desmopressin (MINIRIN) handelt es sich um einen
synthetischen Abkömmling des antidiuretischen Hormons
(Vasopressin). Wie Vasopressin steigert Desmopressin bei
Gesunden und Patienten mit milder Hämophilie A oder
VON-WILLEBRAND-Syndrom die Konzentration der Ge-
rinnungsfaktoren VIII und VON-WILLEBRAND-Faktor im
Blut (vgl. a-t 1 [1978], 1).1 Die parenterale Zubereitung wird
zur Blutungsprophylaxe bei bestimmten Formen dieser Ge-
rinnungsstörungen angeboten.

Das Hormonderivat kann auch der durch Thrombozyten-
aggregationshemmer wie Azetylsalizylsäure (ASS; ASPIRIN
u.a.) oder durch Heparin (LIQUEMIN u.a.) verlängerten
Blutungszeit entgegenwirken.1 Der Wirkmechanismus ist un-
klar. Hersteller Ferring will die Zulassung bei Thrombozyten-
dysfunktion beantragen. Eine höher konzentrierte Nasenzu-
bereitung (OCTOSTIM [Schweiz]) als die bisher verfügbare
ist ebenfalls für das Anwendungsgebiet vorgesehen.2

Zur Blutungsprophylaxe bei Operation innerhalb weniger
Tage nach Einnahme von ASS liegen drei randomisierte pla-
zebokontrollierte Studien mit insgesamt 149 Patienten und
Bypass-OP vor.3-5 Unterschiede in den Studienendpunkten
erschweren eine vergleichende Bewertung. In zwei Untersu-
chungen mindern Infusionen mit 0,3 µg/kg bzw. 10 µg/m2

Desmopressin den durchschnittlichen peri- und postoperati-
ven Blutverlust gegenüber Plazebo deutlich, nicht aber die
mittlere Zahl der verwendeten Erythrozyten- und Plättchen-
konzentrate sowie der Frischplasmainfusionen3 bzw. das Ge-
samtvolumen transfundierter Blutprodukte.4 Die dritte Unter-
suchung misst nur den postoperativen Blutverlust und lässt
keinen deutlichen Unterschied zwischen den Vergleichsgrup-
pen erkennen. Die Zahl der Vollbluttransfusionen nimmt un-
ter dem Prüfpräparat aber ab,5 andere Blutprodukte bleiben
unerwähnt. In einer weiteren nicht randomisierten Unter-
suchung mit Desmopressin bei Bypass-Operation findet sich
auch in der Untergruppe der ASS- oder NSAR-Anwender
kein Vorteil hinsichtlich Blutungen oder Transfusionsbedarf.6
Eine kleine, nicht randomisierte kontrollierte Studie deutet
auf einen Nutzen von Desmopressin zur Vorbeugung ASS-
bedingter Blutungen bei Cholezystektomie.7

Desmopressin kann Kopfschmerzen, Übelkeit und Flush-
Phänomene auslösen. In einer Studie erleiden 6 von 19 Pa-
tienten eine behandlungsbedürftige arterielle Hypotonie.5

Einzelberichte zu thrombotischen Ereignissen wie Herzin-
farkt oder Schlaganfall lassen einen klaren zeitlichen Zusam-
menhang mit der Anwendung von Desmopressin erkennen.8
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