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ANTIHISTAMINIKA ZUR
ASTHMAPROPHYLAXE BEI KINDERN?

Ist Ihnen bekannt, ob sich nach der großen ETAC*-Euphorie auch
schon jemand Gedanken gemacht hat über das mögliche Risiko einer
Langzeiteinnahme von Cetirizin (ZYRTEC)? Nachdem bereits die Fach-
information auf die Entstehung von Hypophysenkarzinomen im Tier-
versuch hinweist, berichtet eine griechische Arbeitsgruppe ebenfalls über
die Induktion von Chromosomenbrüchen in menschlichen Lymphozyten
durch Cetirizin. Anstoß für deren Experimente war die chemische Ver-
wandtschaft von Cetirizin mit dem bekanntermaßen kanzerogenen Pipe-
razin.

Dr. med. S. LÜDELING
D-80686 München

Die ETAC*-Studie soll klären, ob Dauerprophylaxe mit
Cetirizin (ZYRTEC) die Asthmahäufigkeit bei Kleinkindern
mit atopischer Dermatitis und Allergien in der Familie senkt.
817 ein bis zwei Jahre alte Kinder erhalten 18 Monate lang
täglich 0,25 mg/kg Körpergewicht Cetirizin oder Plazebo.
Bis Studienende erkranken in beiden Gruppen 38% der Kin-
der an Asthma. Nur in zwei kleinen, nachträglich im Studien-
protokoll definierten Subgruppen mit erhöhtem IgE gegen
Gräserpollen oder Hausstaubmilben wird eine geringere
Asthmainzidenz errechnet. Über die Verteilung der Aus-
gangsdaten in diesen Subgruppen, die das Ergebnis verzerrt
haben könnten (etwa die Asthmahäufigkeit bei den Eltern),
erfährt man nichts.1 Aus solchen Daten lassen sich keine Be-
handlungsempfehlungen ableiten. Laut Fachinformation ist
Cetirizin für Kinder unter zwei Jahren kontraindiziert.2

Aktuelle Mutagenitätstests lassen erbgutschädigende Ef-
fekte (Chromosomenbrüche, Schwester-Chromatid-Aus-
tausch u.a.) von Cetirizin bei Konzentrationen erkennen, die
um das 150- bis 550-fache über dem Serumspiegel nach Ein-
nahme einer Einzeldosis liegen.3,4 Ein kanzerogenes Potential,
das für übliche Dosierungen relevant ist, lässt sich aus diesen
Befunden nicht ableiten. Die in der Fachinformation genann-
ten Hypophysenkarzinome bei Ratten unter Cetirizin sind
nicht dosisabhängig und könnten Zufallsbefunde darstellen.
Derzeit lässt sich somit der Verdacht weder belegen noch aus-
räumen. Das gilt auch für andere neuere Antihistaminika wie
Loratadin (LISINO), deren Langzeitrisiken ebenso wenig be-
kannt sind, –Red.
1 ETAC Study Group: Pediatr. Allergy Immunol. 9 (1998), 116
2 UCB Pharma: Fachinformation ZYRTEC, Stand Jan. 1999
3 VLASTOS, D., G. STEPHANOU: Arch. Dermatol. Res. 290 (1998), 312
4 VLASTOS, D. et al.: Skin Pharmacol. Appl. Skin. Physiol. 11 (1998), 104

DANK LIPOBAY IM ORIENT-EXPRESS?
Früher hat die Firma Bayer Arzt und Patient durch die Qualität ihrer

Produkte überzeugt. Heute kann sie eine ausreichende Zahl von LIPO-
BAY (Cerivastatin)-Verordnungen offensichtlich nur noch dadurch errei-
chen, dass sie den Arzt mittels Pressing zur Verordnung bewegt und als
Belohnung für die Einstellung von mindestens 25 Patienten auf LIPO-
BAY eine Fahrt mit dem Orient-Express bezahlt. Um den Firmennutzen
und die Zuverlässigkeit des Arztes genau kontrollieren zu können, muss
sich dieser verpflichten, mittels EDV oder Rezeptkopie Patientennamen
und Verordnungen nachzuweisen. Dieses Vorgehen ist meines Erachtens
auf Grund des Datenschutzes nicht erlaubt und nicht zu akzeptieren. Die
Außendienstmitarbeiter von Bayer weichen selbst dann nicht von ihren
Vorgaben ab, wenn ihnen der Arzt im persönlichen Gespräch die Un-
ehrenhaftigkeit und Unzulässigkeit des Vorgehens aufzeigt.

Dr. med. U. BÖHM (Facharzt für Allgemeinmedizin)
D-83246 Unterwössen
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Die Pille danach – je früher desto besser: Bislang

wurde davon ausgegangen, dass die  postkoitale  Empfängnis-
* Early Treatment in Atopic Child

verhütung im Zeitfenster von 72 Stunden nach Geschlechts-
verkehr relativ konstante Erfolgsraten aufweist (a-t 8 [1998],
75; TRUSSELL, J. et. al.: Obstet. Gynecol. 88 [1996],
150). Dieser Annahme, die weitgehend auf Beobachtungsstu-
dien beruht, stehen jetzt Daten einer kontrollierten Ver-
gleichsstudie von Levonorgestrel (Ungarn: POSTINOR) und
dem YUZPE-Regime (Östrogen-Gestagen-Kombination
vom Typ TETRAGYNON) entgegen. Versagerraten werden
für beide Methoden zusammen ausgewertet. Dabei nimmt die
Effektivität der „Pille danach” ab, je später sie nach dem Ge-
schlechtsverkehr eingenommen wird. Die Schwangerschafts-
rate beläuft sich auf 0,5% bei Anwendung innerhalb von
zwölf Stunden postkoital und steigt auf 4,1%, wenn der Ab-
stand 61 bis 72 Stunden beträgt (PIAGGIO, G. et al.: Lancet
353 [1999], 721). Je früher eines der beiden Medikamente
eingenommen wird, desto zuverlässiger lässt sich eine
Schwangerschaft verhüten. Dabei scheint Levonorgestrel al-
lein der Östrogen-Gestagen-Kombination sowohl hinsichtlich
Erfolgsrate als auch Verträglichkeit überlegen zu sein (a-t 9
[1998], 83), –Red.

Selbstkontrolle oraler Antikoagulation: Regelmä-
ßige Kontrollen der Gerinnungswerte sollen bei oraler Anti-
koagulation das Thromboembolierisiko einerseits und die
Blutungsgefahr andererseits gering halten. Während Diabeti-
ker inzwischen den Blutzucker selbst bestimmen und die In-
sulindosis anpassen, erfordert die Gerinnungskontrolle häufi-
ge Arztbesuche und Venenpunktionen. Doch auch bei oraler
Antikoagulation scheint die Eigenkontrolle mit Geräten, die
nur einen Blutstropfen aus der Fingerbeere benötigen, gute
Ergebnisse zu bringen. Dies ergibt eine einfach-blinde, multi-
zentrische Untersuchung über sechs Monate mit 179 langfris-
tig per os antikoagulierten Patienten. Nach Randomisierung
erhält eine Gruppe eine strukturierte Schulung mit dem Ziel
der selbständigen Kontrolle des INR-Werts* (ein- bis zwei-
mal pro Woche) und Anpassung der Phenprocoumon (MAR-
CUMAR u.a.)-Dosis. Die Kontrollgruppe lässt den Wert
zweimal monatlich ambulant durch ein Labor oder den Haus-
arzt überprüfen, der gegebenenfalls die Dosis korrigiert. Wer-
te der selbst messenden Gruppe liegen häufiger innerhalb der
individuell festgelegten Zielbereiche (57% vs. 34% nach drei
Monaten; 53% vs. 43% nach sechs Monaten) und weichen
weniger vom Mittelwert des vorgesehenen INR-Bereiches ab
(0,59 vs. 0,95; 0,65 vs. 0,83). Im Vergleich zur Kontroll-
gruppe erhöht die Eigeninitiative die Zufriedenheit mit der
Behandlung. Ob die Selbstkontrolle auch klinische Endpunk-
te wie Blutungsrisiko und thromboembolische Komplikatio-
nen mindert, muss sich in Langzeitstudien erweisen (SAWIC-
KI, P. T. et al.: J. Am. Med. Ass. 281 [1999], 145).

Antihypertensive  Therapie  bei   betagten  Men-
schen: In mehreren randomisierten Interventionsstudien ver-
ringert eine effektive blutdrucksenkende Therapie, basierend
auf Diuretika und Betablockern, auch nach dem 65. Lebens-
jahr das Risiko von Schlaganfällen und Herzinfarkten. Dies
gilt unabhängig davon, ob der systolische Blutdruck über 160
mmHg oder der diastolische Wert über 90 mmHg liegt. Die
Auswertung von Untergruppen aus sechs kontrollierten Stu-
dien lässt jetzt erkennen, dass eine blutdrucksenkende Thera-
pie auch in sehr hohem Alter sinnvoll sein kann. 1.670 über
80-jährige überwiegend weibliche Studienteilnehmer mit
mittlerem Blutdruck von 180/84 mmHg werden durch-
schnittlich 3,5 Jahre antihypertensiv behandelt. Unter Verum
reduziert sich das Schlaganfallrisiko, der primäre Endpunkt,
von 10,8% auf 7,1% (Number needed to treat =
103/Jahr**; zu NNT siehe a-t 5 [1998], 47). Das absolute
Risiko schwerer kardiovaskulärer Ereignisse verringert sich
von 22,2% auf 16,5% (NNT = 68/Jahr**) und das eines
Herzversagens von 9% auf 5,2% (NNT = 99/Jahr**). Die-
sen positiven Effekten steht eine Tendenz zu höherer Gesamt-
mortalität   in  der  Behandlungsgruppe  gegenüber (GUEYF-

* INR = International Normalized Ratio (a-t 7 [1993], 68)
** Durchschnittliche Dauer der Studien dieses Endpunktes 3,8 Jahre.
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