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Bluthochdruckprophylaxe – park and walk: Kör-
perliche Bewegung bzw. Ausdauertraining trägt dazu bei, den
Blutdruck zu senken und das kardiovaskuläre Risiko zu redu-
zieren (WHO: J. Hypertens. 17 [1999], 151). Regelmässiges
Training, z.B. dreimal pro Woche je eine Stunde, senkt die
systolischen Blutdruckwerte um etwa 5 mmHg. Dieser Effekt
verschwindet jedoch, wenn das Trainingsprogramm beendet
wird. Bislang war nur für intensive sportliche Betätigung
prospektiv nachgewiesen, dass Bewegung einem Bluthoch-
druck auch vorbeugen kann (PAFFENBARGER, R. S. et al.:
Ann. Med. 23 [1991], 319). Über den Zusammenhang zwi-
schen leichter körperlicher Betätigung und Hypertonie bringt
nun eine prospektive Studie bei Mitarbeitern eines Gasunter-
nehmens in Osaka (Japan) Aufschluss. Über 6.000 Männer
zwischen 35 bis 63 Jahren mit sitzender Tätigkeit und norma-
len Blutdruckwerten werden 6 bis 16 Jahre lang beobachtet.
Männer, die 10 bis 20 Minuten zur Arbeit laufen, verringern
ihr Risiko, Bluthochdruck zu entwickeln, nur gering, vergli-
chen mit denjenigen, die weniger als zehn Minuten Fußweg
haben. Bei täglicher Gehzeit von mehr als 20 Minuten fällt
die Risikoreduktion deutlicher aus: Um eine zusätzliche Er-
krankung an Hypertonie innerhalb von zehn Jahren zu ver-
hindern, müssen 26 Angestellte täglich mehr als zwanzig Mi-
nuten zu Fuß zur Arbeit gehen, 111 bei einer Gehzeit von 10
bis 20 Minuten. Körperliche Betätigung in der Freizeit ver-
ringert das Risiko zusätzlich (HAYASHI, T. et al.: Ann. In-
tern. Med. 130 [1999], 21).

Antibiotika per os  bei  fieberhafter Neutropenie
während Chemotherapie: Bei Neutropenie mit Fieber
während einer Chemotherapie ist von potentiell lebensbe-
drohlicher bakterieller Infektion auszugehen. Die umgehend
erforderliche empirische Antibiose soll ein breites Erreger-
spektrum abdecken. Standard ist z.B. ein Cephalosporin der
dritten Generation wie Ceftriaxon (ROCEPHIN) plus Ami-
noglykosid i.v. In zwei randomisierten Studien wird geprüft,
ob bei weniger gefährdeten Patienten per os eingenommene
Antibiotika eine sichere Alternative sind. Wichtigstes Kriteri-
um für ein „niedriges Risiko” ist eine voraussichtliche Dauer
der Neutropenie von weniger als zehn Tagen. In der amerika-
nischen Studie werden zudem alle Patienten ausgeschlossen,
bei denen über Grunderkrankung und neutropenisches Fieber
hinaus weitere akute Krankheitsumstände oder Symptome
vorliegen, wie Kreislaufinstabilität, Bauchschmerzen, frisches
Lungeninfiltrat u.a. Etwa 70% der Teilnehmer haben solide
Tumoren. Für die Behandlung per os werden Ciprofloxacin
(CIPROBAY; 1500 mg [bis 2250 mg]/Tag*) in Kombina-
tion mit Amoxicillin plus Clavulansäure (AUGMENTAN;
1875 mg/Tag*) verwendet. Dieses Regime wirkt in beiden
Studien mit Erfolgsraten von 71% und 80% vs. 67 % und
77% ebenso zuverlässig wie ein Standard-i.v-Schema in den
Vergleichsgruppen. Sechs von 353 Patienten in der europä-
ischen Untersuchung sterben an der Infektion, zwei davon
unter Antibiotika per os. Die eingenommenen Mittel rufen
häufiger Magen-Darm-Störungen hervor. In der amerikani-
schen, doppelblinden Studie muss das perorale Regime vor
allem wegen Übelkeit und Erbrechen häufiger abgesetzt wer-
den als das intravenöse (9% vs. 1%). Therapieversagen auf
Grund von Resistenzen gegen den Gyrasehemmer ist – wie in
der europäischen Studie dokumentiert – von untergeordneter
Bedeutung, könnte aber die Erfolgsaussichten schmälern
(FREIFELD, A. et al.: N. Engl. J. Med. 341 [1999], 305;
KERN, W. V. et al.: N. Engl. J. Med. 341 [1999], 312).

Chinolone in Dänemark nur  noch  in begründe-
ten Ausnahmen erstattungsfähig: Werbung wie
„Breitseite gegen Atemwegsbakterien” (VAXAR: Ärzte Ztg.
20./21. Febr. 1998) oder „1fach einsteigen bei Atemwegsin-
fektionen” (TAVANIC: Ärzte Ztg. 30. März 1998) sugge-
riert, dass neue Gyrasehemmer mit breitem Wirkspektrum
Vorteile gegenüber Standardantibiotika  bei  Infektionen  wie
Sinusitis, Pneumonie oder Bronchitis haben. Dabei sind Anti-
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biotika bei Atemwegsinfektion nicht generell angezeigt, und
die neuen Gyrasehemmer gelten für diese Infektionen nie als
Mittel der ersten Wahl. Die kurzsichtige Strategie, die Neu-
heiten breit zu verordnen, birgt die Gefahr rascher Resistenz-
entwicklung (a-t 4 [1998], 41). Um dem einen Riegel vorzu-
schieben, werden in Dänemark Verordnungen von Gyrase-
hemmern nur noch in begründeten Ausnahmefällen von den
Krankenkassen erstattet. Der zuständigen Kommission
scheint dies der effektivste Weg zu sein, marketingbeeinfluss-
tes ärztliches Verschreibungsverhalten zu verhindern. Für an-
dere Antibiotikagruppen werden gleichartige Maßnahmen auf
Grund zunehmender Indikationsausweitung erwogen (Scrip
2456 [1999], 5). Auch die breite Anwendung von Antibioti-
ka in der Nutztierhaltung schafft Resistenzprobleme. In Min-
nesota (USA) wird ein Anstieg Chinolon-resistenter Campy-
lobacter-jejuni-Proben bei Patienten mit Gastroenteritis von
1% im Jahr 1993 auf 10% im Jahr 1998 nachgewiesen
(SMITH, K. E. et al.: N. Engl. J. Med. 340 [1999], 1525).
Gebrauch von Chinolonen in der Geflügelhaltung soll we-
sentlich zur Verschlechterung der Resistenzsituation beigetra-
gen haben. Auch in Deutschland sind verschiedene Abkömm-
linge dieser Wirkgruppe als Tierarzneimittel zugelassen und
Kreuzresistenzen mit Gyrasehemmern aus dem Humanbe-
reich abzusehen. Die dänischen Gesundheitsbehörden befür-
worten deshalb ein generelles Verbot von Chinolonen bei
Tieren zur Nahrungsmittelproduktion. In Deutschland stehen
solche Maßnahmen für den Verbraucherschutz aus, –Red.

Pestwurzextrakt  (PETADOLEX)  gegen Migrä-
ne? „Sanfte Abwehr verhindert heftige Attacken” verspricht
die Werbung für den Pestwurzextrakt PETADOLEX. Belege
bleibt der Hersteller schuldig. Die einzige auffindbare rando-
misierte Studie ist so mangelhaft dokumentiert, dass sie sich
nicht beurteilen lässt. Ausgangsdaten der Teilnehmer werden
nicht mitgeteilt, Art und Menge der zusätzlich verwendeten
Migränemittel gar nicht erhoben, Ergebnisse nur graphisch
dargestellt (GROSSMANN, W.: Der freie Arzt 37 [1996], 3
/ ati d). In der internationalen Literatur zur Migränebehand-
lung wird Pestwurzextrakt nicht berücksichtigt. Toxische, im
Tierversuch kanzerogene Pyrrolizidinalkaloide (a-t 9 [1988],
83), die Pestwurz als Arzneidroge in Verruf gebracht haben,
sollen nach Angaben des Herstellers nicht nachweisbar sein.
Wir raten von der Einnahme ab, –Red.

Bundessozialgericht  –  WOBE-MUGOS E nicht
zu Lasten der GKV verordnungsfähig: Mit Bescheid
vom 9. Juni 1998 lehnte das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte die Nachzulassung von WOBE-MU-
GOS E ab. Damit müssen die gesetzlichen Krankenkassen seit
diesem Zeitpunkt die Kosten der Verordnungen nicht mehr
übernehmen (vgl. a-t 1 [1999], 19). Dies bestätigt das Bun-
dessozialgericht mit Beschluss vom 9. Juni 1999 (B 1 KR
59/98 B). Widerspruch und Anfechtungsklage des Herstellers
gegen den Bescheid haben für die GKV keine Bedeutung.
Nach „Arzneiverordnungs-Report 1998” wurde WOBE-MU-
GOS E 1997 noch für mehr als 13 Millionen DM zu Lasten
der GKV verordnet.

VIAGRA für Schnittblumen? 0,5 mg bis 1 mg Sil-
denafil (VIAGRA) in der Vase verhindern für eine Woche
oder mehr das Verwelken von Schnittblumen, berichten isra-
elische und australische Forscher. VIAGRA sei zwar teuer,
habe aber gegenüber Stickoxid (NO), das ebenfalls Schnitt-
blumen frisch halten soll, den Vorteil der leichteren Handha-
bung (LESHEM, zitiert nach Brit. Med. J. 319 [1999],
274).
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Leukopenie auch unter Rabeprazol (PARIET):

Bei einer 41-jährigen Frau mit Refluxkrankheit zweiten Gra-
des fallen unter der Einnahme des neuen Protonenpumpen-
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