Gute Pillen – Schlechte Pillen

Neulich in der orthopädischen Wartehalle
Hübsch designed ist die Kinderecke
in dieser Praxis für Orthopädie. Kein
Wunder, dass ein paar Erwachsene
die Höckerchen als Sitzplatz auserkoren und die Kinderlein auf den Fußboden vertrieben haben. Der ist für
die Kleinen sowieso der beste Platz
zum Spielen.
Wer an Krücken geht oder anderweitig lahmt, braucht allerdings sitzfestes
Gestühl – bei den branchenüblichen
Wartezeiten. Doch das erweist sich
als Mangelware in der neuen Residenz einer Hand voll Orthopäden in
einem gutbürgerlichen Teil Berlins.
Wie kommt’s?
Wahrscheinlich sind am Sitzplatzmangel die Patienten selbst schuld,
weil sie sich massenweise am vielversprechenden Ambiente aus Glas,
gebürstetem Stahl und Edelholz ergötzen wollen. Oder ist das Gestühl rar,
weil Bewegung uns doch immer so gut
tut? Womöglich verbirgt sich dahinter
sogar eine unschlagbare Philosophie:
Stehend warten – oder gehend! Wir
sitzen ja den ganzen Tag!
Natürlich sind die Räumlichkeiten
modern und transparent: Weshalb
das Wartezimmer auch kein echtes
Zimmer ist, mit Wänden drum herum und einer Tür, hinter der Patienten von der Welt abgeschnitten sind.
Nein, hier herrscht der Charme einer
weitläufigen Abfertigungshalle mit
mächtig viel Publikumsverkehr und
anregendem Telefongebimmel. Wen das
nervt, der möge sich Ohrstöpsel oder
Kopfhörer einstecken. Falls man dann
den Aufruf ins Behandlungszimmer
nicht mitkriegt, bleibt einem das Ambiente sogar noch länger erhalten.
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Arginin als Nahrungsergänzungsmittel

Totgeglaubte leben länger
Für jedes Arzneimittel muss die Wirksamkeit belegt sein, bevor es zugelassen wird. Das war nicht immer so. Seit den 1990er Jahren sind viele
„alte Arzneimittel“ vom Markt verschwunden. Sie haben die erforderliche
Nachzulassung nicht bekommen, weil ein Wirksamkeitsnachweis fehlte.
Dass derart überflüssige Produkte als Nahrungsergänzung wiederauferstehen können, zeigt das Beispiel Arginin.
Arginin ist eine Aminosäure. Früher
war sie unter den Bezeichnungen
Argihepar® und Eubiol® als Arz
neimittel im Handel. Sie sollten an
geblich die Leber schützen und den
Stoff wechsel positiv beeinflussen.
In den vergangenen Jahrzehnten hat
eine Kommission der Zulassungsbe
hörde die so genannten Altarznei
mittel unter die Lupe genommen,
sofern sie keine Zulassung nach den
Vorschriften des Arzneimittelge
setzes von 1976 hatten. Für Arginin
fiel diese Bewertung negativ aus: Es
konnten keine wissenschaftlichen
Belege für eine Wirksamkeit gefun
den werden. Die Kommission stellte
zudem 1993 fest, dass es einen Man
gel an der Aminosäure Arginin gar
nicht gibt, da es sich um einen „weit
verbreiteten, nie fehlenden Protein
baustein“ handelt.1
Die Argininhaltigen Arzneimittel
verschwanden vom Markt. Jetzt fei
ern sie ein Comeback als Nahrungs
ergänzungsmittel. Solche Produkte
dürfen verkauft werden, ohne dass
der behauptete Nutzen wissenschaft
lich abgesichert ist und ohne dass
eine behördliche Kontrolle der Wer
beversprechungen erfolgt. Ein Blick
ins Internet und Zeitschriften zeigt,
wie mit unsinnigen Behauptungen
geworben wird. Arginin wird jetzt
sogar als „natürliches Potenzmittel“
angepriesen, das außerdem die Fett
verbrennung beschleunigen und den

Muskelaufbau fördern soll. Arginin
sei gut bei zu hohem Blutdruck und
eine „Alternative zu Impotenz för
dernden Betablockern und Kalzium
antagonisten“. Da sollen wohl Män
nerträume wahr werden…
Das Marketing von Nahrungs
ergänzungsmitteln hat
Lifestyle und

chro
nische
Erkran
kung en
im Visier.
Dies ist für
die Anbieter
ein lukrativer Markt. Doch einen
Nutzen der angebotenen Produkte
können wir nicht ausmachen, wohl
aber einen Schaden für den Geld
beutel der Anwender. Wer auf die
Versprechungen für Nahrungser
gänzungsmittel vertraut, kann sogar
körperlich Schaden nehmen – etwa
wenn er sinnvolle und notwendige
Behandlungen, wie die mit wirk
samen blutdrucksenkenden Mitteln,
vernachlässigt oder sogar absetzt.
1 Pharmazeutische Zeitung 1993; 138: 2391

www.gutepillen-schlechtepillen.de
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