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NAPROXEN – Mittel der Wahl bei Dauertherapie mit NSAR

Naproxen ist laut Arznei-Telegramm vom Jänner 2007 nach derzeitigem Kenntnisstand
Mittel der Wahl, wenn eine Dauertherapie mit NSAR indiziert ist. Für die Therapie mit
selektiven Cox-2-Hemmern wie Celecoxib wird weiterhin keine Begründung gesehen, da die
Nachteile schwerwiegender kardiovaskulärer Komplikationen zu hoch sind. Bei der
langfristigen Einnahme von bislang positiv bewerteten traditionellen nichtsteroidalen
Antirheumatika wie Diclofenac und Ibuprofen in hohen Dosierungen wird nach heutigem
Wissenstand ein erhöhtes Risiko kardiovaskulärer Komplikationen festgestellt. Im Hinblick
auf das kardiotoxische Potenzial scheint Naproxen nach heutiger Datenlage das sicherste
Mittel zu sein. Zudem finden sich keine klinischen Hinweise auf Nachteile der Kombination
von Naproxen mit niedrig dosierter Acetylsalizylsäure, womit Naproxen und ASS bei
Dauertherapie kombiniert werden können.
Details entnehmen Sie bitte der Jänner Ausgabe des Arznei-Telegramms. Diese
pharmaunabhängige Zeitschrift können VertragsärztInnen kostenfrei bei Karl Baumgartner
(0732/7807-3928 oder karl.baumgartner@ooegkk.at) bestellen.

•

Kritische Betrachtung der Medizinmedien

Der Druck der Pharmazeutischen Industrie auf die Verlage wird immer größer. Im
vergangenen August stampfte der deutsche Thieme Verlag eine ganze Ausgabe der
„Zeitschrift für Allgemeinmedizin“ ein, weil ein Beitrag über rationale Arzneitherapie in der
hausärztlichen Praxis zum Thema Protonenpumpenhemmer nicht erscheinen sollte. In
letzter Zeit ist auch in Österreich ein zunehmender Einfluss der pharmazeutischen Industrie
auf die Gesundheitsberichterstattung in den so genannten „Laienmedien“ (Monats-, WochenTageszeitungen, Fernsehsendungen) zu bemerken. Dabei lautet der Deal zwischen den
inserierenden Firmen und den Verkaufsabteilungen
nur
allzu oft „Anzeige gegen
redaktionellen Beitrag“. Es wäre somit höchst notwendig, dass ein unabhängiges Gremium
ein scharfes Auge auf diese Entwicklungen wirft.
Details
entnehmen
Sie
bitte
der
Jänner-Ausgabe
des
HTA-Newsletters
(http://hta.lbg.ac.at/de/newsletter.php?iMenuID=63).

•

Eltern erkennen Übergewicht bei Ihren Kindern nicht – ein großes
Potential für die Ärzte, eine Bewusstseinsbildung herbeizuführen

In Zusammenhang mit übergewichtigen Kindern erkennen laut einer Studie des „European
Journal of Public Health“ 50% der Eltern nicht, dass ihre Kinder übergewichtig oder fettleibig
sind. Dabei ist aber bekannt, dass Eltern eine Schlüsselfunktion in der Prävention von
Fettleibigkeit in der Kindheit einnehmen sollten. Das Bewusstsein, dass ihr Kind in diesem
Zusammenhang ein „Risikokind“ ist, ist eine wichtige Grundvoraussetzung für die Motivation,
aktiv tätig zu werden. Dabei gäbe es ein großes Potential für die Ärzte, eine
Bewusstseinsbildung der Eltern in einem gut aufklärenden Gespräch herbeizuführen.
Details finden Sie in der Dezemberausgabe des „European Journal of Public Health“ –
Artikel: Parents often do not recognize overweight in their children, regardless of their sociodemographic background, S. 645 – 647, Autoren: Wilma Jansen, Johannes Brug
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