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am Tag der IVF eine Akupunktur an.6 Eine neue Studie stellt den
besonderen Wert von echter vorschriftsmäßiger Akupunktur erneut
in Frage:7 Nicht die Frauen, denen
am Tag des Embryotransfers mit
richtigen Akupunkturnadeln Stiche
gesetzt worden waren, wurden häufiger schwanger, sondern Frauen, bei
denen die Nadeln nicht wirklich in
die Haut eindrangen. Wichtiger als
die Schwangerschaft ist natürlich die
Geburt eines Kindes. Aber auch da
hatten jene Frauen mehr Glück, die
nur eine Scheinakupunktur erhalten
hatten. – Das Ergebnis besagt nicht,
dass die traditionelle Akupunktur
schadet, aber es kratzt erneut an ihrem Image.

Vorteil Generika
Die Nachahmerpräparate (Generika) von nicht mehr patentgeschütz
ten Arzneien sind meistens preisgünstiger, aber gleich gut wie die
bekannten „Marken“. Das gilt sowohl für die Aufnahme im Körper
(Bioäquivalenz) als auch für die
therapeutische Wirkung (klinische
Gleichwertigkeit). Dies bestätigt
jetzt eine Übersichtsarbeit, in der 47
zuverlässige Studien zu Herz-Kreislaufmitteln berücksichtigt wurden.
In diesen wurden jeweils die klinische
Wirksamkeit und die Sicherheit
eines „Markenfabrikats“ mit einem
Nachahmerpräparat verglichen. Fazit
der Auswertung:
Dafür, dass bei
den untersuchten
Herz-KreislaufMedikamenten
wie Betablockern,
Kalziumantagonisten und ACEHemmern „Marke n f a b r i k a t e “
besser wirken als

www.gutepillen-schlechtepillen.de

preisgünstige Nachfolger, gibt es
keine Evidenz. – Bisweilen kann uns
allerdings die Psyche einen Streich
spielen, wenn wir teure Präparate als
besser wirksam empfinden als preiswerte (vgl. GPSP 3/2008, S. 11).

und was wirklich die Gesundheit gefährdet. Die Rolle von Schadstoffen
in der Muttermilch, im Kinderspielzeug, in Wohnräumen und die Auswirkungen von Strahlen – etwa durch
Mobiltelefone – sind schwer einzuschätzen. Orientierung im Dschungel
HPV-Impfung in Frage gestellt
möglicher Umweltschadstoffe bietet
Die HPV-Impfung soll Gebärmutter- eine Broschüre, in die Arbeiten aus
halskrebs verhindern können – so je- mehreren Bundesinstituten eingedenfalls ist die Wahrnehmung in der flossen sind. Leider ist sie langweilig
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Die Experten fordern, die Empfeh- können sich auch indirekt, also über
lung der Ständigen Impfkommissi- eine Schädigung der Gesundheit der
on (STIKO) für die HPV-Impfung Mutter nachteilig auf den Embryo
zu überprüfen. Der Gemeinsame oder den Fetus auswirken“ (S. 14).
Bundesausschuss (G-BA), der ent- Das ist alles richtig, aber Behördenscheidet, welche Leistungen die deutsch. Schade.
Krankenkassen bezahlen, nahm die
Kostenfreie Bestellung von „Start ins Leben“ unter:
Kritik der Wissenschaftler sehr ernst. Gemeinnützige Werkstätten Bonn, In den Wiesen 1-3,
53227 Bonn, Tel. 01888 3053 3555 oder unter uba@
Er forderte die STIKO auf, den Nut- broschuerenversand.de. Im Internet ist die Broschüre
zen der Impfung neu zu bewerten abrufbar unter: www.apug.de.
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