Gute Pillen – Schlechte Pillen

Kurz und knapp
Triclosan: Kein Gewinn
Triclosan ist eine Chlorverbindung,
mit der Bakterien bekämpft werden sollen. Man nennt solche Stoffe
Biozide. Triclosan steckt in vielen
Alltagsprodukten, vor allem in Kosmetika wie Deos, Seifen, Zahnpasta
und anderen Pflegeprodukten, in
Reinigungsmitteln und in manchen
antibakteriell ausgerüsteten Textilien
wie Sportkleidung und Socken. Auch
Kunststoffen zur Verpackung von Lebensmitteln wird Triclosan zugesetzt
– das ist allerdings in Deutschland
verboten. Bisher mussten Biozidprodukte nur bei der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA) angemeldet und die Rezepturen dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) bekannt gegeben
werden. Das hat sich im Mai 2010
geändert: Von nun an benötigen
biozide Wirkstoffe eine Zulassung
durch das BAuA oder eine vergleichbare Behörde in einem EU-Staat.1
Auch Triclosan wird auf EU-Ebene
neu bewertet. Dafür spricht eine ganze Menge: Schon jetzt ist Triclosan
in kosmetischen Produkten so sehr
verbreitet, dass „Verbraucher … gefährdet sein können“, urteilt das BfR
und wird so seinem früheren Namen
gerecht: Bundesinstitut für vorbeugenden (!) Verbraucherschutz. Bereits 2006 hatte das BfR gewarnt:
„Triclosan nur im ärztlichen Bereich
anwenden“.2 Eine alarmierende Information der US-amerikanischen
Arzneimittelbehörde FDA bestätigt
nun die Vorsicht des BfR:3 Sie besagt,
dass Triclosan die Hormonregulation beeinträchtigen kann – das haben jedenfalls Tierversuche gezeigt
– und dass die Chlorverbindung
möglicherweise Bakterien gegen
Antibiotika resistent macht. Noch
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ist nicht klar, welche Bedeutung die
negativen Auswirkungen konkret
für Menschen haben. Aber die FDA
weist unmissverständlich darauf hin,
dass die angeblichen antibakteriellen
Effekte von Triclosan in Köperreinigungsmitteln nicht mehr nützen als
normale Seife und Wasser.
Uzarawurzelextrakt:
Nicht ohne Risiko
Manche Menschen nehmen gegen
Durchfall das pflanzliche Arzneimittel Uzarawurzelextrakt (Uzara®) ein.
Kürzlich entwickelten sich bei einer
Frau zwei Tage nach der Einnahme
Fieber und ein Gesichtsödem.4 Bei
der deutschen Kontrollbehörde,
dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM),
ist schon einmal ein Verdachtsbericht über Gesichtsschwellungen in
Verbindung mit Uzarawurzelextrakt
eingegangen, und einmal wurde über
einen anaphylaktischen Schock bei
einem zweijährigen Kind berichtet,
also eine schwere allergische Reaktion. Außerdem kann eine Überdosierung des Extrakts Herzrhythmusstörungen provozieren, denn die
Uzarawurzel enthält herzwirksame
Glykoside. Auch dazu gibt es beim
BfArM Verdachtsmeldungen. Wir
halten Uzarawurzelextrakt für entbehrlich. Denn das Präparat wurde
nur in Anwendungsbeobachtungen geprüft und die Wirksamkeit
ist nicht durch zuverlässige Studien
belegt.
Sonnenbank: Krebsgefahr
Noch immer meinen viele, dass Bräune ein Zeichen von Gesundheit oder
Wohlbefinden ist oder die Attraktivität erhöht. Sonnenstudios versprechen sexy „Latinobräune“. Dabei ist
nicht nur UV-B- und UV-A-reiches
Sonnenlicht schädlich und kann
lebensbedrohlichen Haut- und Au-
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genkrebs hervorrufen, sondern auch
das Sonnenbaden in zertifizierten
Studios oder auf der eigenen Sonnenbank. Von beidem rät die US-Arzneimittelbehörde FDA ab. Als besonderes Risiko betrachtet sie es, dass viele
Studios günstige Rabatte einräumen,
wenn man regelmäßig, womöglich
sogar täglich, kommt.5 Günstige Preise sprechen ganz besonders Jugendliche an, die in den USA
mit Erlaubnis
der Eltern
noch

immer Sonnenstudios betreten dürfen. In Deutschland ist die Gesetzgebung diesmal
ein Stück weiter: Seit letztem Jahr ist
Jugendlichen unter 18 Jahren hierzulande der Besuch von Sonnenstudios
verboten. Ob sie sich auf die heimische Sonnenbank legen, bleibt ihnen
und ihren Eltern überlassen.
Kein Tamsulosin
vor Augenoperation
Ältere Männer mit einer gutartigen
Prostatavergrößerung nehmen häu-
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fig den Alphablocker Tamsulosin
ein, der beispielsweise als Alna® oder
Prostadil® im Handel ist. Wenn diese
Männer wegen einer Linsentrübung
(Grauer Star) am Auge operiert
werden, ist bei ihnen das Risiko für
schwere Komplikationen nach der
Operation erhöht.6 Die Netzhaut
kann sich zum Beispiel ablösen oder
die eingesetzte Linse verloren
gehen. Deshalb sollte der
Patient – aber nur in
Absprache mit

seinen Ärzten – möglichst
14 Tage vor der Operation beginnen,
Tamsulosin abzusetzen. Ist das nicht
möglich oder nicht zu verantworten,
müssen die Augenärzte während der
Operation besondere Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Auch andere
Alphablocker sind bei der Kataraktoperation ungünstig.

Hyperaktivität:
Ritalin® oder Hilfe?
Kinder, die ihre (Hyper)Aktivität
nicht gut kontrollieren können,
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haben es in unserer leistungsbetonten Gesellschaft besonders schwer.
Auffällig werden sie vor allem in der
Schule, wenn sie dort unkonzentriert
und impulsiv sind. Viele von ihnen
erhalten den Wirkstoff Methylphenidat (Ritalin®), damit sie etwas
ruhiger agieren (GPSP berichtete
mehrmals, z.B. 2/2005, S. 10).
Dass Methylphenidat keine Wunder
bewirkt, sondern dass Kinder mit
ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit/
Hyperaktivitäts-Störung) bei Psychotherapeuten oder anderen geübten Betreuern lernen müssen, sich
besser zu konzentrieren, ist längst
bekannt. Und vielfach wird betont,
dass eine verhaltenstherapeutische
Betreuung bei leichteren Problemen
ausreicht. Nun hat das eine wissenschaftliche Studie untermauert.7
Denn Kinder mit ADHS können
Konzentrationsaufgaben
sowohl
durch Methylphenidat als auch
durch gezielte Belohnung besser bewältigen: Wenn sie bei einem Computerspiel mehr Punkte für die richtige Entscheidung erhielten, stieg die
Rate ihrer richtigen Entscheidungen
an. Der Wermutstropfen: ADHSKinder sind – wie dies in der Studie
möglich war – auf eine zuverlässige
und rasche Belohnung für „gutes“
Verhalten offenbar besonders angewiesen. Die erhalten sie aber in der
Schule und auch sonst viel zu selten.

Reiseübelkeit verhindern
Vor allem Kinder leiden unter Reiseübelkeit, wenn sie mit dem Auto,
auf dem Wasser oder im Flugzeug
unterwegs sind. Zugfahrten sind in
der Regel weniger problematisch.
Der Arzt Ulrich Fegeler vom Berufsverband für Kinder- und Jugendärzte
hat zusammengefasst, wie geplagten

Kindern und ihren Eltern das Reisen
erleichtert werden kann:8
• Nicht mit völlig leerem Magen
starten. Kinder sollten eine Kleinigkeit essen, wenn sie die letzten drei
Stunden nichts gegessen haben.
• Nicht während der Fahrt in kurzer
Distanz auf etwas Unbewegliches
blicken, etwa ein Buch, ein Spiel oder
den Gameboy. Lieber entferntere
Dinge betrachten wie den Waldrand
oder von entgegenkommenden Autos die Herkunft feststellen oder die
Häufigkeit bestimmter Farben.
• Kinder während der Fahrt durch
Radio, Kassetten, Ratespiele oder
Singen ablenken.
• Schlafen ist ungünstig, denn der
Kopf schaukelt dann hin und her.
• Bei Autofahrten sollten längere
Stopps eingeplant werden und zusätzliche jederzeit möglich sein.
• Rezeptfreie Reisemedikamente
sollten für Kinder nicht gekauft werden, ohne vorher einen Arzt zu Rate
gezogen zu haben. Mehr zu Mitteln gegen Reisekrankheit in GPSP
3/2006, S. 5.
Grundsätzlich hilft es, sich dort aufzuhalten, wo das Transportmittel
nur wenig schwankt oder schaukelt.
Das ist im Bus vorne, auf dem Schiff
in der Mitte und im Flugzeug im Bereich der Tragflächen. Und: Sofern
sie dort gut gesichert sind, sitzen
empfindliche Kinder im Auto am
besten vorne, damit sie in die Ferne
schauen können.
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