DIE ARZNEIMITTELKOMMISSION DER
DEUTSCHEN ÄRZTESCHAFT GIBT BEKANNT:

Strenge Indikationsstellung
bei Ketoconazoi-Verordnung
Ketoconazol stellt zweifellos eine Bereicherung der antimykotischen Therapie dar, auch
wenn bald nach dessen Einführung in den USA vereinzelt
schwere Leberschäden nach
längerdauernder Gabe beobachtet wurden . Auch der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft liegen einschlägige Berichte, darunter
über einen Todesfall an akutem
Leberversagen, vor, der allerdings bisher hinsichtlich der
Kausalität nicht völlig geklärt
ist.
Die sicher sehr seltene Leberschädigung sollte jedoch Anlaß
für eine sorgfältige Überwachung vor, während und nach
der Behandlung mit Ketoconazol sein , insbesondere wenn sie
länger als zehn Tage dauert.
Bei vorbestehender Lebererkrankung·oder bei Verdacht auf
eingesch rän.kte Leberfunktion
sollte Ketoconazol nur bei vitaler Indikation gegeben werden .
Unter der Therapie kann es
offenbar häufiger zu einem mäßigen
Transaminasenanstieg
kommen, der bei Fortsetzung
der Therapie wieder abklingen
kann. Deshalb sollte die SGPT
etwa 14täglich kontrolliert und
bei deren Anstieg Ketoconazol
abgesetzt werden .
Auch das nur vereinzelte Vorkommen
schwerer
unerwünschter Wirkungen zwingt
zu einer sorgfältigen Nutzen-Risiko-Abwägung bei Verordnung dieses Antimykotikums.
Dabei sollte vor allem folgendes berücksichtigt werden:
1. Vor der Verordnung von Ketoconazol muß wie bei anderen
Antimykotika eine Infektion mit
pathogenen Pilzen mikroskopisch gesichert und diese gege-
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banenfalls kulturell identifiziert
worden sein .
2. Bei Infektionen mit Fadenpilzen , die einer Lokalbehandlung
mit Antimykotika nicht zugänglich sind, sollten zunächst geeignete Fungistatika bevorzugt
werden , über die größere Erfahrung bezüglich möglicher Risiken vorliegt. Selbstverständlich
sind d ie Patienten auch hier
auf Therapieerfolg und unerwünschte Wirkungen zu überwachen.
Somit
kommt
Ketoconazol
kaum bei oberflächlichen Mykosen (z. B. Tinea superficialis
oder Pityriasis versicolor) , sondern unter sorgfältiger NutzenRisiko-Abwägung in erster Linie bei Mykosen in Betracht,
die einer Lokalbehandlung
nicht zugänglich sind, insbesondere bei:
..,.. chronischer
mukokutaner
("g ranu lo matöser" ) Cand idai nfektion
..,.. Ketoconazo l-sensibler
System-Mykose mit Ausnahme
der Pilzmeningitis
..,.. der Prophylaxe einer Pilzinfektion bei Patienten mit herabgesetzter bzw. supprimierter
Immunität, vor allem bei Organtransplantationen .
Weiterhin kann eine Ketoconazol-Therapie
nach entsprechender Nutzen-Risiko-Abwägung bei therapieresistenten
Genitalinfektionen der Frau mit
Sproßpilzen für 8 bis 10 Tage in
Betracht gezogen werden .
Da Ketoconazol stärker als Nystatin und Natamycin resorbiert
wird, sollte es nicht an deren
Stelle zur Sanierung des
Verdauungstraktes eingesetzt
werden.
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BEKANNTMACHUNGEN

• Fortsetzung von Seite 91
men der Untersuchung auf Tropenverwendungsfähigkeit einschließlich der
Rückkehruntersuchungen,
2.4 fachärztliche Untersuchungen von
Soldaten , Beamten und Arbeitnehmern
im Rahmen der betriebsärztlichen Versorgung,
2.5 fachärztliche Untersuchungen im
Rahmen des fürsorgeärztlichen Dienstes
der Bundeswehr,
2.6 konsiliarische und auswärtige Untersuchungen und Behandlungen von Zivilpersonen , die in Bundeswehrkranksnhäusern im Rahmen der allgemeinen
Krankenhausleistungen stationär behandelt werden ,
2.7 Untersuchungen und Behandlungen
im Rahmen der Heilbehandlung von Soldaten fremder Staaten und ggf. deren
Familienangehörigen , soweit die Bundeswehr vertraglich zur Kostenübernahme verpfl ichtet ist.
3. Die außerhalb der Heilfürsorge der
Soldaten der Bundeswehr im ambulanten Bereich anfallenden Leistungen nach
den Abschnitten A, E, M und 0 werden
mit dem einfachen Satz des Gebührenverze ichnisses zur GOÄ vom 12. November 1982 vergütet.
Al le Ärzte , die nach dem 1. Januar 1983
erbrachte Leistungen bereits bei den zuständigen Stellen der Bundeswehr abgerechnet haben , erhalten unaufgefordert
die sich aus der vorstehenden Vereinbarung ergebenden zusätzlichen Honorare
nachgezahlt.
BÄK!hpb

Bundesärztekammer
Arzneimittelrückruf
Pregnon 28 Nourypharma
ln einer Packung Pregnon 28, Chargenbezeichnung 132653, wurde eine Placebo-Tablette in einerfalschen Position gefunden. Obwohl dies höchstwahrscheinlich ein Einzelfall ist , bittet die Firma
Nourypharma alle Ärzte, eventuell vorhandene Packungen von Pregnon 28 auf
einen solchen Fehler zu überprüfen und
gegebenenfalls einzuschicken.
Apoth. W. Schroeder
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