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Drittmittel oder für Studien kostenlos zur Verfügung gestellte
Arzneimittel seien ein Gewinn für die Versicherten, wird zur
Farce, wenn damit der Einkauf überteuerter Produkte ver-
bunden ist. Erfreulich deutlich – wenn auch realitätsfern –
fällt der Kurzkommentar des Dekans der Medizinischen Fa-
kultät aus: „Ein Zusammenhang zwischen Sponsormaßnah-
men von Arzneimittelfirmen und dem Medikamentenbezug
des Klinikums ist ausgeschlossen.”

Auch für Fortbildungsmaßnahmen scheinen Finanzsprit-
zen von Firmen selbstverständlich zu sein. Der Berufsverband
Deutscher Internisten verbindet die Einladung eines Referen-
ten zu einem Seminarkongress auf Mallorca mit der Bitte,
eine oder zwei Firmen zu nennen. Es solle „um ein
Reisesponsorship von ca. 1.500 DM” angefragt werden, um
die Teilnehmergebühren „attraktiv niedrig halten zu können”.
Der eingeladene Referent, renommierter Autor pharmakolo-
gischer Werke, bittet daraufhin, das Geld „nicht direkt für
meinen oder gar in meinem Namen bei der pharmazeutischen
Industrie” einzuwerben – und erhält prompt eine Ausladung.
Man darf gewiss sein: Auf so finanzierten Veranstaltungen re-
ferieren nur Meinungsbildner mit guten Verbindungen zu
Pharmaherstellern. Das Auswahlprinzip gewährleistet die Se-
lektion industriefreundlicher und damit unkritischer Aussa-
gen. Dem Veranstalter ist es offenbar wichtiger, den Kon-
gress auf einer Urlaubsinsel auszurichten, als aufwandsparend
und ohne „Reisesponsorship” in heimischen Kongresszen-
tren.

FAZIT: Forschung und Fortbildung werden in er-
schreckendem Umfang von Pharmaherstellern über
„Sponsoring“ gesteuert, Qualität und Aussagen werden
Marketingzielen untergeordnet. Daraus entstehende Ab-
hängigkeiten und verdeckte Einflussnahmen lassen sich
verhindern, wenn bei allen Publikationen, Veranstaltun-
gen oder Beratungsfunktionen der Interessenkonflikt öf-
fentlich gemacht wird und grundsätzlich finanzierende
Firmen, Stiftungen oder öffentliche Institutionen angege-
ben werden.
1 Die Welt vom 15. Dez. 1998
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PROTONENPUMPENHEMMER RABEPRAZOL
(PARIET): SCHNELLER = BESSER?

 „Faszinierend schnell an der Protonenpumpe”1 bewerben
Eisai/Janssen-Cilag den im Dezember 1998 eingeführten vier-
ten Protonenpumpenhemmer Rabeprazol (PARIET). Der
Aufmacher für die anderen Wirkstoffen dieser Gruppe che-
misch nahe stehende Variante geht auf in-vitro-Daten (pKa*-
Wert) zurück: Rabeprazol soll danach bereits bei einem pH-
Wert von 5 in den sekretorischen Canaliculi der Belegzellen
des Magens in seine aktive Form umgewandelt werden, Ome-
prazol etwa bei pH 4. Ob Patienten auch schneller schmerz-
frei sind, weil die Magensäureproduktion früher gehemmt
wird, bleibt offen. Studien hierzu fehlen. In der Behandlung
von Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren sowie der gas-
tro-ösophagealen Refluxerkrankung ist Rabeprazol zwar H2-
Antagonisten überlegen. Verglichen mit Omeprazol heilen
die Läsionen dagegen nicht schneller ab.2

Störwirkungen wie Unwohlsein, Durchfall, Übelkeit,
Hautausschlag, Kopfschmerzen und Schwindel entsprechen
denen anderer Protonenpumpenhemmer. Auf Grund des hö-
heren pKa-Wertes von 4,9 (Tabelle) wird Rabeprazol mögli-
cherweise nicht nur in Magenzellen, sondern auch in anderen
Körperzellen aktiviert. Unspezifische Enzymblockade und da-
mit verbundene Störwirkungen3 – z.B. an Auge oder Ohr –
lassen sich nicht ausschließen. Bedenklich scheint auch, dass
Gastrinspiegel unter  Rabeprazol  stärker  ansteigen  als  unter
* Dissoziationskonstante des Wirkstoffes

Tabelle: Protonenpumpenhemmer im Vergleich

Lansoprazol Omeprazol Pantoprazol Rabeprazol

Handelsname (z.B.) AGOPTON ANTRA PANTOZOL PARIET
Erhältlich seit 1993 1989 1994 1998
Bioverfügbarkeit 80% 35% 77% 52%
pKa–Wert 4,0 4,1 4,0 4,9
Tagesdosis 30 mg 20 mg 40 mg 20 mg
Kosten/OP (DM)* 275,20 294,86 294,86 242,18
Kosten/Tag (DM) 004,91 004,91 004,910 004,33

* Bezogen auf Packungen mit 60 Kps./Tbl. Omeprazol oder Pantoprazol sowie
56 Kps./Tbl. Lansoprazol oder Rabeprazol

Omeprazol.4 Erhöhte Gastrinspiegel werden mit Hyperpla-
sien enterochromaffiner Magenzellen und gastrointestinalen
Tumoren5 in Verbindung gebracht (a-t 5 [1996], 44).

Wie Pantoprazol (PANTOZOL u.a.) soll Rabeprazol das
Zytochrom P450-System nicht beeinflussen. Die Neueinfüh-
rung verringert jedoch Wirkspiegel von Ketoconazol (NIZO-
RAL u.a.) um ein Drittel und muss vor der antimykotischen
Behandlung abgesetzt werden. Digoxinspiegel (LANICOR
u.a.) steigen unter gleichzeitiger Anwendung um ein Fünftel.

Rabeprazol kostet in der empfohlenden Tagesdosis von
20 mg mit 4,33 DM gut 10% weniger als täglich 20 mg
Omeprazol (4,91 DM) – siehe Tabelle.

FAZIT: Der neue Protonenpumpenhemmer Rabepra-
zol (PARIET) soll besonders rasch wirken – eine zu Mar-
keting-Zwecken hervorgehobene in-vitro-Eigenschaft, de-
ren klinischer Nutzen nicht belegt ist. Auf Grund potenti-
eller Blockierung anderer Enzyme im Organismus lassen
sich besondere Schadeffekte nicht ausschließen. Der im
Vergleich zu Omeprazol (ANTRA u.a.) etwas günstigere
Preis kann die möglichen Risiken der Pseudoinnovation
nicht ausgleichen.
1 Eisai/Janssen-Cilag: PARIET-Werbung, Ärzte Ztg. vom 11. Jan. 1999
2 PRAKASH A., D. FAULDS: Drugs 55 (1998), 261
3 BLUM, A.: zit. nach Pharm. Ztg. 143 (1998), 4363
4 WILLIAMS, M. P. et al.: Aliment. Pharmacol. Ther. 12 (1998), 1079
5 THORBURN, C. M. et al.: Gastroenterology 115 (1998), 275
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BEHANDLUNG DER HYPERTENSIVEN KRISE

Drei von vier Klinikärzten würden einen krisenhaft erhöh-
ten Blutdruck – mit oder ohne klinische Symptomatik – in-
nerhalb von einer Stunde senken. Zu diesem Ergebnis kommt
eine kürzlich veröffentlichte Umfrage. Als bevorzugtes Mittel
bei fast allen klinischen Zuständen mit exzessiver Blutdruck-
steigerung wird Nifedipin (ADALAT u.a.) genannt.1 Wissen-
schaftliche Literatur und Therapieempfehlungen geben ein
anderes und differenzierteres Bild der hypertensiven Krise.
Auch ein sehr hoher Blutdruck, der keine klinischen Symp-
tome hervorruft, wird durchaus mehrere Stunden toleriert.
Hier, wie auch bei einigen klinischen Syndromen, die mit
krisenhafter Drucksteigerung einhergehen, droht eine Ge-
fährdung eher durch überschießenden Blutdruckabfall, wenn
zu rasch und zu stark interveniert wird.

 Vor drei Jahren wurde in den USA ein Moratorium für
nichtretardiertes Nifedipin angeregt. Nach Auswertung von
Berichten über schwere Komplikationen forderten die Auto-
ren, auf die schnell wirksamen und schlecht steuerbaren Ni-
fedipin-Kapseln in der Therapie der hypertensiven Krise zu
verzichten.2 Das Krankheitsbild selbst ist ein „Stiefkind” der
medizinischen Forschung. Randomisierte Interventionsstu-
dien mit klinischen Endpunkten wie Krankheitsverlauf oder
Sterblichkeit gibt es nicht. Nimmt man jedoch die in der Lite-
ratur dokumentierten klinischen Erfahrungen und theoreti-
schen Überlegungen ernst,  lässt  sich praktisch  keine  Indika-
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