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Brauchbarkeit jedoch ein. In zwei kontrollierten Doppelblind-
studien wirkt das Antiepileptikum Gabapentin (NEURON-
TIN) in Dosierungen bis maximal 3.600 mg/Tag bei
schmerzhafter diabetischer und postherpetischer Polyneuro-
pathie besser als ein Scheinmedikament. Mit einer Number
needed to treat (NNT) von 3,7 für Diabetiker und 3,2 für
Zosterpatienten scheint Gabapentin Missempfindungen eben-
so wirksam zu lindern wie Trizyklika (NNT 2,3-3; vgl. a-t 5
[1998], 47). Direkte Vergleiche fehlen allerdings. Trizykli-
sche Antidepressiva bleiben Mittel der Wahl. Auch ein Ver-
gleich mit anderen, preiswerten Antikonvulsiva wie Carbama-
zepin (TEGRETAL u.a.) oder Phenytoin (PHENHYDAN
u.a.) steht aus. Schwindel und Schläfrigkeit treten unter Ga-
bapentin bei jedem vierten Studienteilnehmer auf. 7% bis
10% leiden unter Ataxien, peripheren Ödemen oder Infekten
(BACKONJA, M. et al.: J. Am. Med. Ass. 280 [1998],
1831; ROWBOTHAM, M. et al.: J. Am. Med. Ass. 280
[1998], 1837/ati d). Bedenklich stimmt ein Fallbericht, in
dem unter Anwendung von Gabapentin eine periphere Neu-
ropathie mit Verschlechterung von Nervenfunktionen be-
schrieben wird (GOULD, H. J.: Pain 74 [1998], 341). Im
Gegensatz zu Trizyklika und Standardantiepileptika ist Gaba-
pentin nicht zur Behandlung schmerzhafter Polyneuropathien
zugelassen. Es kann für einen Heilversuch verwendet werden
(besondere Aufklärungspflicht!), wenn diese nicht vertragen
werden oder kontraindiziert sind, –Red.

Vitamin B12 (CYTOBION u.a.) per os genügt:
Immer noch wird Vitamin-B12-Mangel hauptsächlich intra-
muskulär behandelt. Dahinter steht die Befürchtung, dass die
Substitution per os mangels Intrinsic-Faktor oder wegen in-
testinaler Malabsorption versagen könnte. Seit über 20 Jahren
ist jedoch bekannt, dass etwa 1% einer eingenommenen Do-
sis passiv ins Blut übergeht und somit eine orale Substitution
ausreicht, wenn sie genügend hoch dosiert wird (a-t 7 [1991],
61). Mit Minidosierungen von 5-20 µg (B12-VICOTRAT
[FORTE], VITAMIN-B12 RATIOPHARM) lässt sich hinge-
gen ein Mangel per os nicht ausgleichen. Bei einem täglichen
Umsatz von ungefähr 2 µg genügt für die meisten Patienten
die Einnahme von 100 bis 300 µg/Tag (B12-VICOTRAT
100, CYTOBION). Jedoch sind aufgrund individueller Un-
terschiede in der Absorption selbst bei Einnahme von täglich
500 µg grenzwertige Spiegel möglich. Täglich 1.000 µg (B12
ANKERMANN) bringen langfristig anhaltende gute Ergeb-
nisse. In einer kontrollierten US-amerikanischen Studie neh-
men 33 Patienten mit Vitamin-B12-Mangel entweder vier
Monate lang täglich 2.000 µg ein, oder sie erhalten  an den
Tagen 1, 3, 7, 10, 14, 21, 36, 60 und 90 1.000 µg intra-
muskulär. Antikörper gegen Intrinsic-Faktor, Magen- oder
Dünndarm-Operation, schwere chronisch-atrophische Gastri-
tis oder medikamentenbedingte Malabsorption sind Ursachen
des Defizits. In beiden Gruppen bessern sich hämatologische
und neurologische Veränderungen schnell und ohne Unter-
schied. Die Einnahme per os geht mit höheren Vitaminspie-
geln im Serum einher. Genügend hoch dosiert eignet sich so-
mit die orale Substitution von Vitamin B12 ebenso gut wie in-
tramuskuläre Injektionen, die bisweilen schmerzhaft sind und
anaphylaktischen Schock auslösen können (M. ELIA: Lancet
352 [1998], 1721; KUZMINSKI, A. M. et al.: Blood 92
[1998], 1191/ati d).

Nochmals –  WOBE-MUGOS   Tabletten   nicht
verkehrsfähig: Krankenkassen können nicht  zur Übernah-
me der Kosten für die unter anderem zur Langzeitbehand-
lung bei bösartigen Tumoren angebotenen WOBE-MUGOS
Tabletten verpflichtet werden. Nach Urteil des Landessozial-
gerichts Rheinland-Pfalz scheidet der Anspruch der Versicher-
ten aus, wenn ein Arzneimittel „zulassungspflichtig ist, die
Zulassung zum Verkehr aber förmlich versagt worden ist”,
oder „wenn eine Entscheidung über die Zulassung aussteht,
sei es, weil das Zulassungsverfahren nicht abgeschlossen ist
oder weil der Hersteller des Medikaments die Zulassung
nicht beantragt hat”. Der Produzent von WOBE-MUGOS

hat „die Darreichungsart ohne Genehmigung” von rektal
nach oral geändert. Daher ist eine Zulassung für die Tabletten
erforderlich. Eine Änderungsanzeige hat die Firma nicht vor-
gelegt. „Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte hat deshalb ... den Antrag auf Verlängerung der Zulas-
sung vom 11. Dezember 1989 abgelehnt. Damit war das Me-
dikament spätestens ab 1989 nicht mehr verkehrsfähig (vgl.
a-t 7 [1997], 77; 8 [1997], 86), so dass es im Rahmen der
gesetzlichen Krankenversicherung nicht verordnet werden
durfte” (Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 22.
Oktober 1998, Az.: L 5 K 22/97).

Neuroleptikum Sertindol  (SERDOLECT)  vom
Markt: Bei Markteinführung des Neuroleptikums Sertindol
(SERDOLECT) sahen wir „keine Indikation für das riskante
Arzneimittel” (a-t 10 [1997], 103). Jetzt hat Promonta Lund-
beck das Präparat EU-weit vom Markt genommen. Anlass
sind schwere kardiale Störwirkungen und Todesfälle. Mit dem
„eigenverantwortlichen Vertriebsstopp” kommt die Firma of-
fenbar im letzten Augenblick einem Verbot zuvor. Wegen Si-
cherheitsbedenken wurde der Vertrieb in Holland bereits En-
de Oktober 1998 untersagt, kurz darauf auch in Portugal und
Österreich. Die holländische Behörde hat ein Risikobewer-
tungsverfahren in der EU angeregt, das zur Zeit läuft. Sertin-
dol kann das QT-Intervall im EKG verlängern und Herz-
rhythmusstörungen auslösen. In klinischen Studien lag die
Sterblichkeit unter Sertindol im Bereich von 1% (Promonta
Lundbeck: Pressemitteilung vom 3. Dez. 1998/ati d).

Pfizer – VIAGRA zur Belohnung: Ein HNO-Arzt
berichtet uns über eine „Belohnung” besonderer Art. Er inte-
ressiert sich für das beworbene Pfizer-Makrolid-Antibiotikum
Azithromycin (ZITHROMAX) und akzeptiert Muster. „Als
Belohnung” bekommt er vom Pharmareferenten unaufgefor-
dert eine Packung VIAGRA dazugelegt. Sein Kollege, der
kein Interesse für ZITHROMAX zeigt, geht auch bei VIA-
GRA leer aus, – Red.

Netzwerk aktuell ���������������������������������������
Omeprazol (ANTRA, GASTROLOC)  und das

Sehvermögen: Ein 49-jähriger Postarbeiter nimmt wegen
wiederkehrender Zwölffingerdarmgeschwüre mehrere Mona-
te lang den Protonenpumpenhemmer Omeprazol (ANTRA
u.a.) ein. Das zuvor schon eingeschränkte Sehfeld verschmä-
lert sich weiter. Der Augenarzt stellt eine beidseitige partielle
Optikusatrophie ohne Anhalt für eine auslösende Grunder-
krankung fest. Nach Wechsel auf den H2-Antagonisten Cime-
tidin (TAGAMET u.a) verschlechtert sich die Sehfunktion
nicht weiter (NETZWERK-Bericht 9739). Seit unserem ers-
ten Beitrag über Seh- und Hörstörungen nach Omeprazol
1993 erhielt das NETZWERK DER GEGENSEITIGEN
INFORMATION 25 Berichte über Störwirkungen an den
Augen in Verbindung mit Protonenpumpenhemmern. Drei
Patienten erlitten nach Omeprazol eine Optikusatrophie mit
bleibender Einschränkung des Sehvermögens (7273, 8540,
9739; a-t 11 [1994], 110). Je eine Meldung über Ver-
schwommensehen und depressive Verstimmung (8199) so-
wie über irreversiblen Gesichtsfeldausfall vermutlich infolge
ischämischer Optikusneuropathie (8094, vgl. a-t 7 [1995],
79) betreffen Pantoprazol (RIFUN, PANTOZOL). Aus
Tierversuchen mit Lansoprazol (AGOPTON, LANZOR)
sind irreversible Sehnervschädigungen bekannt, so dass an ei-
nen Klasseneffekt der Protonenpumpenhemmer zu denken ist
(SCHÖNHÖFER, P. S. et al.: Brit. Med. J. 314 [1997],
1805). Auf Anordnung des Bundesinstitutes für Arzneimittel
und Medizinprodukte nennt die Fachinformation für Ome-
prazol-Präparate seit September 1994 den Verdacht von
„Sehstörungen in Form von Verschwommensehen, Sehschär-
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