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land  ist  Metamizol seit 1987 verschreibungspflichtig und
Reservemittel. Es ist entbehrlich: In Ländern wie Großbritan-
nien, USA, Kanada oder Australien ist das Analgetikum seit
Jahrzehnten vom Markt.

Orale Kontrazeptiva und Krebs: Die „Pille” gehört
zu den meistverwendeten Arzneimitteln – in der Regel von
gesunden jungen Frauen. Britische Allgemeinmediziner publi-
zieren jetzt Daten zur Sterblichkeit unter oralen Kontrazepti-
va aus einer seit 1968 laufenden Kohortenstudie. 46.000
Frauen wurden damals aufgenommen. Die Hälfte verhütete
mit der „Pille”. Das Sterblichkeitsrisiko über die gesamte 25-
jährige Studiendauer ist in beiden Gruppen gleich. Während
der Einnahme oraler Kontrazeptiva und bis zu zehn Jahre
nach Absetzen sinkt das Risiko, an Ovarialkrebs zu sterben
(relatives Risiko = 0,2), die Mortalität durch Zervixkarzino-
me (RR = 2,5) und zerebrovaskuläre Erkrankungen (Schlag-
anfall; RR=1,9) nimmt dagegen zu (vgl. a-t 7 [1996], 71; 1
[1998], 10). Liegt die Anwendung mehr als zehn Jahre zu-
rück, unterscheiden sich weder Gesamtsterblichkeit noch die
Häufigkeit spezifischer Todesursachen. Signifikante Auswir-
kungen auf die Brustkrebssterblichkeit hat die Pille nach die-
ser Studie nicht (BERAL, V. et al.: Brit. Med. J. 318 [1999],
96). Die Daten eignen sich nach Ansicht eines britischen Epi-
demiologen jedoch nicht, einen langfristigen Anstieg des
Brustkrebsrisikos durch orale Kontrazeptiva für heutige An-
wenderinnen auszuschließen. Einnahme der Pille durch sehr
junge Mädchen und Frauen, wie sie heute verbreitet ist, war
zu Beginn der Studie in Großbritannien eher selten. Mit der
Dauer des Zeitraums zwischen Menarche und erster Schwan-
gerschaft nimmt aber das Brustkrebsrisiko zu. Endogene
Hormone scheinen dabei eine Rolle zu spielen. Dies könnte
auch für exogene Hormone gelten. Die lange Latenzzeit bis
zur Manifestation einer Brustkrebserkrankung erlaubt eine
zuverlässige Einschätzung des Risikos möglicherweise erst in
zehn Jahren (McPHERSON, K.: J. Epidemiol. Community
Health 53 [1999], 258).

Aus für NORPLANT in Großbritannien: Ende
Oktober will der Hoechst-Konzern das Gestagen-haltige
implantierbare Langzeitkontrazeptivum NORPLANT in
Großbritannien wegen mangelnder Nachfrage vom Markt
nehmen. Negativ-Schlagzeilen hätten dazu beigetragen, dass
der Verkauf seit Einführung 1993 um 95% hinter den
Prognosen zurückblieb, so der Hersteller. Implantierbare
oder injizierbare Langzeitkontrazeptiva sind vor allem deshalb
umstritten, weil sie den Frauen weitgehend die Kontrolle
über die eigene Fruchtbarkeit entziehen. Sie bergen ein hohes
politisches Missbrauchspotential. NORPLANT wurde vom
New Yorker Population Council, einer bevölkerungspoliti-
schen Stiftung, speziell für Frauen in Ländern der Dritten
Welt entwickelt. Sechs Levonorgestrel-haltige, unter die Haut
gepflanzte Stäbchen geben fünf Jahre lang das schwanger-
schaftsverhütende Hormon ab. Derzeit ist Indonesien der
größte Markt für NORPLANT. Dort sollen etwa 4 Millionen
Frauen das Implantat tragen. NORPLANT gilt als schlecht
verträglich. Anwenderinnen klagen über Blutungsunregelmä-
ßigkeiten, Akne, Haarausfall und Migräne. Zudem bereitet
das Entfernen des Implantats Schwierigkeiten. In den USA
wurde wegen inakzeptabler Nutzen-/Risikobilanz mehrfach
ein Verbot für NORPLANT gefordert. 1995 rangierte das
Implantat dort an zweiter Stelle der mit den meisten Störwir-
kungsberichten belasteten Arzneimittel (Scrip 2433 [1999],
3/ati d).
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NETZWERK-Bericht Nr. 10.000 – Cave Injek-

tion nichtsteroidaler Rheumamittel: Nach einmaliger
intramuskulärer Injektion des Antirheumatikums Diclofenac
(VOLTAREN u.a.) entwickelt ein 63-jähriger Rentner mit
Lumboischialgie lebensbedrohliche Anaphylaxie mit Blut-

druckabfall auf 50/30 mmHg. Dieser NETZWERK-Bericht
Nr. 10.000 ist zugleich der 27. Bericht über anaphylaktische
Reaktion bzw. Schock nach parenteraler Anwendung von Di-
clofenac, der uns zugeht. Das mehrfach höhere Risiko der
Injektion gegenüber oraler oder rektaler Anwendung nichtste-
roidaler Antirheumatika (NSAR) gilt auch für Nervenschädi-
gung, Gewebsnekrosen, Abszesse und Sepsis (vgl. a-t 9
[1995], 95; 8 [1997], 87). Seit 1993 will daher das Bundes-
gesundheitsamt/BfArM nur die einmalige Injektion von
NSAR zulassen und auch nur dann, wenn ein rascher Wir-
kungseintritt erforderlich oder keine andere Wirkstoffzufuhr
möglich ist. Die nur für einen Patienten bestimmten Packun-
gen sollen daher nur eine Ampulle enthalten. Nach zahlrei-
chen Widersprüchen betroffener Hersteller stützt jetzt das
Verwaltungsgericht Berlin die behördliche Auflage in einem
Vergleich (Pharm. Ztg. 144 [1999], 1530). Mehrere („kur-
mäßige”) Injektionen von NSAR lassen sich nicht rechtferti-
gen und bedeuten für den injizierenden Arzt im Schadensfall
ein besonderes Haftungsrisiko. Auch bei sehr restriktiver ein-
maliger Injektion ist der Patient über das erhöhte Risiko auf-
zuklären und mindestens eine Stunde lang zu beobachten.
Notfallmedikamente sind griffbereit zu halten. Oft scheint ein
Vaskulitis-Typ der Schockreaktion, der auf kreislaufstabilisie-
rende Maßnahmen mangelhaft anspricht, den Verlauf zu
komplizieren.

Schöllkraut – rezeptfrei und lebertoxisch: Zwei
Jahre nach unserer ersten Mitteilung über zwei Leberentzün-
dungen in Verbindung mit Schöllkrautextrakt (a-t 11 [1997],
118) liegen jetzt elf Berichte an unser NETZWERK vor. Die
Meldungen umfassen Brechreiz und Druckgefühl in der
Lebergegend (6864, 6906), akute Gelbsucht (9172) sowie
Hepatitis (8143, 9332, 9416, 9978, 9979, 9980, 10008)
und toxische Leberschädigung (9333). Die Arzneimittelkom-
mission der deutschen Ärzteschaft dokumentiert achtmal He-
patitis nach Schöllkrautextrakt (Dtsch. Ärztebl. 95 [1998], C-
1983). In den Fachinformationen schöllkrauthaltiger Fertig-
arzneimittel sind Lebererkrankungen und gleichzeitige Ein-
nahme anderer leberschädigender Stoffe inzwischen als relati-
ve Gegenanzeigen und Leberfunktionsstörungen bis hin zu
medikamentös-toxischer Hepatitis als Nebenwirkung dekla-
riert. Bei Anwendung über mehr als vier Wochen soll die Le-
berfunktion kontrolliert werden. Diese Empfehlung ist für re-
zeptfreie Arzneimittel, die für die Selbstmedikation propa-
giert werden, unsinnig. Laien, die die gegen „Galle- und Le-
bererkrankungen” angebotenen Mittel (z.B. H&S GALLE-
UND LEBERTEE) einnehmen, werden lebertoxische Effekte
in der Regel nicht erkennen, sondern auf die Grunderkran-
kung zurückführen. Angesichts der unzureichenden Wirksam-
keitsbelege würde auch eine Unterstellung unter die Ver-
schreibungspflicht nicht ausreichen, sondern einzig die
Marktrücknahme Schöllkraut-haltiger Produkte, –Red.

Schwerer Kopfschmerz unter Amiodaron (COR-
DAREX u.a.): Ein 57-jähriger Mann mit dekompensierter
Herzinsuffizienz und absoluter Tachyarrhythmie wird statio-
när auf Amiodaron (CORDAREX u.a.) eingestellt. Bereits
im Krankenhaus treten Kopfschmerzen auf. Monate später
sind die Beschwerden unerträglich. Der hinzugezogene Allge-
meinmediziner vermutet eine intrakranielle Drucksteigerung
durch Amiodaron und setzt das Antiarrhythmikum ab. Die
heftigen Kopfschmerzattacken bessern sich mit langsam ab-
sinkendem Amiodaron-Spiegel erst über Monate (NETZ-
WERK-Bericht 9973). Zwar führt die Rote Liste 1999
Kopfschmerzen und intrakranielle Drucksteigerung (Pseudo-
tumor cerebri) als unerwünschte Wirkung verschiedener Ami-
odaron-Präparate auf. Die extrem lange Halbwertszeit des
Wirkstoffs von 20 bis 100 Tagen erschwert jedoch die Diag-
nose, da eine rasche Besserung nach Absetzen ausbleibt.

Dexketoprofen (SYMPAL) und Zystitis: Während
der Schmerzbehandlung mit Dexketoprofen (SYMPAL; a-t 5
[1999], 50) reagiert eine 45-jährige Frau mit Blasentenes-
men. Im blutigen Urin finden sich Erythrozyten und Bakte-
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