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Kollaps des Pharynx, der die oberen Atemwege verlegt. Kurz-
fristiges Aufschrecken aus dem Schlaf stellt die Spannung der
Rachenmuskulatur wieder her, unterbricht gleichzeitig aber
den normalen Schlafverlauf. Über die Nase applizierter konti-
nuierlicher positiver Atemdruck (NCPAP) gilt als Standard-
therapie bei obstruktiver Schlafapnoe. In einer systematischen
Übersicht von 1997 wird jedoch bemängelt, dass kontrollierte
Studien zur Beurteilung der Wirksamkeit fehlen und eine
Verringerung kardiovaskulärer Erkrankungen wie Herzrhyth-
musstörungen und pulmonale Hypertonie sowie von Straßen-
verkehrsunfällen nicht nachgewiesen ist (WRIGHT, J. et al.:
Brit. Med. J. 314 [1997], 851). In der ersten kontrollierten
Studie mit adäquater Plazebobehandlung erhalten 107 Patien-
ten eine einmonatige NCPAP-Therapie entweder mit thera-
peutischem Druck, zumeist zwischen 7 und 13 cm H2O, oder
mit subtherapeutischem Druck von 1 cm H2O. Alle primären
Zielkriterien wie subjektive Einschätzung der Schläfrigkeit,
objektive Wachheitstests und mittels standardisierter Testver-
fahren bewertete Vitalität und psychisches Befinden bessern
sich in der Verumgruppe stärker als unter Plazebo. So ver-
schwindet das Gefühl exzessiver Schläfrigkeit bei drei von vier
verglichen mit einem von vier Patienten unter Scheinbehand-
lung. Die Patienten empfinden sich am nächsten Tag um so
wacher, je länger sie die Atemmaske nachts getragen haben.
Neben Gewichtsreduktion und Meiden von Alkohol trägt
auch die Überdruckbeatmung wirksam zur Besserung der ob-
struktiven Schlafapnoe bei (JENKINSON, C. et al.: Lancet
353 [1999], 2100 / ati d).

„Pille danach” jetzt rezeptfrei – in Frankreich:
Die postkoitale Verhütung mit Levonorgestrel allein scheint
zuverlässiger zu wirken und verträglicher zu sein als Östro-
gen-Gestagen-Kombinationen vom Typ TETRAGYNON
(a-t 9 [1998], 83). Je früher das Hormon eingenommen
wird, desto weniger Versager sind zu erwarten (a-t 4 [1999],
46). Aus diesem Grund darf das seit wenigen Monaten in
Frankreich erhältliche Levonorgestrel-Präparat NORLEVO
(0,75 mg) jetzt ohne Rezept verkauft werden. Dieser OTC-
Status ist bislang in westlichen Ländern einzigartig. Die fran-
zösischen Behörden hoffen, mit dieser Maßnahme die Zahl
von Schwangerschaftsabbrüchen zu senken. Schering/Frank-
reich, Produzentin des verschreibungspflichtigen TETRAGY-
NON, schiebt Haftungsprobleme vor: „Würde solch eine
Entscheidung für TETRAGYNON getroffen, würden wir es
vom Markt nehmen” (Scrip 2445 [1999], 23). Auch in
Großbritannien gibt es Bestrebungen für den rezeptfreien
Verkauf der „Pille danach” (Scrip 2447 [1999], 4).

Inhalation   von   Kortikoiden   langfristig  ohne
Nutzen bei COPD: Die medikamentösen Behandlungs-
möglichkeiten der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung
(COPD) sind begrenzt. Viele Patienten verwenden Kortiko-
steroide. Ihr Beitrag zur Besserung einer akuten Exazerbation
ist nach einer systematischen Übersicht nicht gesichert
(WOOD-BAKER, R., E. H. WALTERS: Corticosteroids in
COPD, in: The Cochrane Library, Issue 1, 1999, mit Kom-
mentar von McCRORY, D. C., in: Current Comments and
Criticisms*). Zum Nutzen der prophylaktischen Anwendung
lagen bislang nur Studien mit unzureichendem Design oder
kurzer Dauer vor. In einer plazebokontrollierten Untersu-
chung wurden jetzt 290 Patienten mit mildem bis mittlerem
Schweregrad der chronisch-obstruktiven Bronchitis und
nicht-reversibler Obstruktion über einen Zeitraum von drei
Jahren beobachtet. Die Inhalation von zweimal täglich 400
µg Budesonid (PULMICORT u.a.) verringert weder die
Häufigkeit von Exazerbationen und mit der Erkrankung ein-
hergehenden Beschwerden, noch gelingt es, den Abfall der
pulmonalen Einsekundenkapazität (FEV1) zu verlangsamen
(VESTBO, J. et al.: Lancet 353 [1999], 1819). Auch in zwei
weiteren Studien bei Patienten mit schwerer beziehungsweise
bei Rauchern mit leichter nicht-reversibler obstruktiver Lun-
generkrankung  bleibt  ein langfristiger positiver Einfluss  von

* http://www.cochrane.de/cc/cochrane/currcrit.htm

Fluticason (FLUTIDE u.a.) und Budesonid auf die Zahl der
Exazerbationen und den Abfall der FEV1 aus (PAGGIARO,
P. L. et al.: Lancet 351 [1998], 773; PAUWELS, R. A. et
al.: N. Engl. J. Med. 340 [1999], 1948). Wichtigste Maß-
nahme bleibt die Nikotinabstinenz. Betamimetika und Anti-
cholinergika können Beschwerden wie Luftnot bessern. Kor-
tikoide sollen nicht routinemäßig angewendet werden. Sie
sind nur angezeigt, wenn ein zweiwöchiger Therapieversuch
mit Steroiden den FEV1-Wert um mindestens 15% bzw. ab-
solut um mehr als 200 ml verbessert. Diese Veränderung lässt
sich nur bei 10% bis 15% der Patienten mit COPD nachwei-
sen. Vermutlich liegt bei ihnen gleichzeitig eine Asthma-
Komponente vor (BARNES, N. C.: Lancet 251 [1998],
766).

Vorsicht „Raucherpenis”: Das britische Gesundheits-
ministerium setzt sich für einen neuen EU-weiten Warnhin-
weis auf Zigarettenpackungen ein: „Rauchen macht impo-
tent.” Männer, die bereits als Teenager und Twens rauchten,
haben ein um 50% erhöhtes Risiko, im dritten und vierten
Lebensjahrzehnt impotent zu werden. In Großbritannien
dürfte dies rund 120.000 Männer zwischen 30 und 50 Jahren
betreffen (Brit. Med. Ass.: press release, 2. Juni 1999,
http://www.ash.org.uk/papers/impotent/html).

„Fettschürze”  und   „Reithose”  – Fettabsaugen
riskant: Bei der heute gebräuchlichen Tumeszenz-Technik
zur Figurkorrektur wird das Körperfett mit einer Lösung aus
Kochsalz, Lidokain (XYLOCAIN u.a.) oder anderen Lokal-
anästhetika, Adrenalin (SUPRARENIN u.a.) und Bikarbonat
aufgeschwemmt. Dies erleichtert das Absaugen und soll
Schmerzen und Blutverluste verringern. Um größere Fett-
mengen bis 1,5 Liter zu entfernen, werden bis zu 6 Liter der
Lösung subkutan infundiert. Die dabei eingesetzten Lidoka-
inmengen reichen bis zu 55 mg pro kg Körpergewicht, dem
Elf- bis Achtzehnfachen der üblicherweise in der Anästhesie
gebräuchlichen Maximaldosis. Amerikanische Chirurgen und
Gerichtsmediziner haben Autopsieberichte und Totenscheine
der Jahre 1993 bis 1998 in New York City ausgewertet und
beschreiben fünf tödliche Verläufe unter dem Eingriff. Eine
hohe Dunkelziffer ist zu vermuten, da Komplikationen oder
Todesfälle nicht meldepflichtig sind. Zwei sonst gesunde Per-
sonen starben während des Eingriffs an nicht-beeinflussbarem
Blutdruckabfall mit Bradykardie und Herzstillstand ohne pa-
thologische Befunde in der Autopsie. Eine Patientin verstarb
im Lungenödem, eine weitere an einer Lungenembolie. Für
den fünften Patienten fehlen ausreichende Daten. Die kardio-
toxische Wirkung des Lidokains kann zu den fatalen Verläu-
fen beigetragen haben. Da der Eingriff teilweise in Vollnarko-
se oder unter Anwendung sedierender Medikamente wie Mi-
dazolam (DORMICUM u.a.) erfolgt, werden frühe neurolo-
gische Warnzeichen einer Lidokainintoxikation unterdrückt.
Aufklärung der Patienten über tödliche Risiken des Eingriffs
ist erforderlich. Eine Meldepflicht sollte insbesondere für töd-
lichen Ausgang eingerichtet werden (RAO, R. B. et al.: N.
Engl. J. Med. 340 [1999], 1471). Die kosmetischen Ergeb-
nisse der bei Korrektur der Bauch- oder Gesäßregion etwa
6.000 DM bis 8.000 DM teuren Tumeszenzliposuktion fallen
allzuhäufig unbefriedigend aus. Lässt sich der Eingriff, für
den es nur kosmetische und keine medizinischen Gründe gibt,
rechtfertigen, sollte er ausschließlich stationär und in örtlicher
Betäubung unter Assistenz eines Anästhesisten vorgenommen
werden. Prüfung auf APC-Resistenz (a-t 12 [1996], 118)
hilft, Patienten mit besonderer Gefährdung durch Thrombose
und Embolie herauszufiltern, –Red.

Zur Marktrücknahme von Trovafloxacin  (TRO-
VAN): Bislang sind mindestens 152 schwere Leberschäden
in Verbindung mit dem Gyrasehemmer Trovafloxacin (TRO-
VAN) bekannt, darunter neunmal akutes Leberversagen mit
Notwendigkeit der Lebertransplantation oder Todesfolge.
Wir berechneten in a-t 6 (1999), 66 die Häufigkeit ein-
schließlich Dunkelziffer auf einen schweren Leberschaden pro
2.000 Verordnungen. Der Hersteller Pfizer hat den Zulas-
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Adrenalin:
SUPRA-
RENIN
(A)
ADRE-
NALIN
SINTETICA
(CH)

Budesonid:
PULMI-
CORT
(A, CH)

Ethinyl-
estradiol +
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gestrel
(Pille
danach):
TETRA-
GYNON
(CH)

Fluticason:
FLIXOTIDE
(A)
AXOTIDE
(CH)

Lidokain:
XYLOCAIN
(A, CH)
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DORMI-
CUM
(A, CH)

Trova-
floxacin:
TROVAN
(A, CH)


