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den meisten Therapiegebieten sind auch bei der Hoch- rende Wirkung des Benzodiazepins muskuläre Verspan-
druckbehandlung Arzneimittel mit langer Wirkdauer nungen vermindert werden, die durch den Schmerz aus-
bedenklich und hinsichtlich der Komplikationen mitunter gelöst sind oder den Schmerz unterhalten können. Aller-
deletär (–Red.). dings ist die Dosierung von 10 mg sehr niedrig gewählt. In

der Regel sind für eine gute muskelrelaxierende Wirkung
30 bis 50 mg erforderlich.PRO UND CONTRA

Die Beimischung von Vitamin-B-Komplex hat u.E.BLUTZUCKER„MESS”GERÄTE
keinen therapeutischen Nutzen bei Lumboischialgien. Das

Obwohl der Beitrag zu Blutzuckermeßgeräten in a-t 1 (1990), 6 im gleiche gilt für Pyridylcarbinol (RONICOL u.a.), das viel-
Prinzip als richtig erscheint, stimmt er m.E. in der Praxis  dennoch nicht:

leicht dem Patienten durch die Förderung der Hautdurch-„GLUCOSTIX”-Teststreifen sind visuell z.B. deutlich schlechter abzu-
lesen als mit dem zwar nicht berauschend präzise, aber dafür ungemein blutung ein angenehmes warmes Gefühl vermitteln mag,
schnell arbeitenden „Glucometer II”. Diese Erfahrung habe ich auch unter aber sonst nichts bewirken dürfte. Andererseits sind gra-
Zuhilfenahme einer gelochten Ablesetafel, die für einen besseren Farbvergleich vierende Störwirkungen möglich (Provokation vonzur Verfügung gestellt wird, gemacht.

Gerade in Situationen von Unterzuckerung  schafft ein digital ange- Magenulzera, Leberschäden, diabetische Stoffwechsel-
zeigter BZ oft doch entscheidender Klarheit, als dies visuell gelingt! Psycholo- lage u.a.). Deshalb erscheint die Anwendung zur Auslö-
gische Faktoren wie „Tendenz zur Mitte” sind dabei mindestens ebenso wirk- sung von Störwirkungen an der Haut wenig rationalsam wie ein im Einzelfall eventuell getrübtes Sensorium.

begründbar (–Red.).Zu dieser Erkenntnis bin ich durch tägliche Praxis gekommen, nach-
dem ich BZ-Meßgeräte früher ähnlich eingeschätzt hatte, wie es in Ihrem Arti-
kel stand.

TIAPRID (TIAPRIDEX)
Dr. med. G. C. HÖVELMANN FÜR DIE GERONTOPSYCHIATRIE?D-4930 Detmold, 17

Liegen Ihnen hinsichtlich der Anwendung von Tiaprid (TIAPRIDEX) imEs gibt in der Tat Teststreifen – z.B. GLUCOSTIX –, Bereich der Gerontopsychiatrie zur Behandlung von Unruhezuständen bei-
für deren Ablesung eigentlich ein Gerät verwendet werden spielsweise auch bei Patienten mit Demenz vom ALZHEIMER-Typ Informatio-

nen über bereits durchgeführte, statistisch ausreichend abgesicherte Studienmüßte, weil der Farbton sich sehr schnell ändert und nicht
vor, die eine Wirksamkeit in diesem Indikationsbereich (wie von der Firma neu-stabil bleibt. Andere Streifen sind da etwas langsamer
erdings propagiert) belegen können?

(z.B. GLUCOPROFIL aus der DDR). HÄMO-GLUKOTEST
D. GANGNUS (Oberärztin), Nervenkrankenhaus Unterfrankenerscheint in der Reaktionszeit ganz akzeptabel.
D-8770 Lohr a. Main

Ein von uns befragter Diabetologe hält Geräte für
Tiaprid (TIAPRIDEX) ist eine Molekülvariante vonDiabetiker während Unterzuckerung für nicht besser als

Sulpirid (DOGMATIL u.a.), die sich von klassischen Neu-den visuellen Farbvergleich, denn Geräte müssen bedient
roleptika mit postsynaptischer dopaminerger Blockadewerden. In einer Unterzuckerung kann jeder Mensch
durch Effekte auf präsynaptische Dopaminrezeptoren zumental beeinträchtigt sein und u.U. weder einen Farb-
unterscheiden scheint. Die präsynaptische dopaminergestreifen richtig ablesen noch ein Testgerät bedienen
Blockade beeinträchtigt die feed-back-Hemmung der(–Red.).
Dopaminausschüttung. Deshalb finden sich bei Tiaprid kli-
nisch positive Effekte bei gestörter Dopamin-AusschüttungIMPORT: METRONIDAZOL-EXTERNUM
im motorischen Bereich, also bei extrapyramidalen Stö-

Aus der Schweiz kann Metronidazol-Externum zur Rosacea-Behand- rungen, die z.B. durch langzeitige Neuroleptikagabenlung (vgl. a-t 9 [1989], 80) importiert werden: ROSALOX-Creme (Drossa Pharm
induziert wurden.AG Basel, 40 g mit 1% Metronidazol, 13,40 SFR, nicht kassenzulässig).

Da die  ALZHEIMER'sche Demenz nicht primär aufDr. med. H. R. SCHLIENGER
einer Störung der dopaminergen NeuronensystemeCH-4142 Münchenstein
beruht, sehen wir keinen rationalen Ansatz für eine bevor-
zugte Anwendung von Tiaprid bei dieser Erkrankung. Es„TOXIC-SHOCK-SYNDROME”
liegen auch keine wissenschaftlich begründeten Daten

Das „toxic-shock-syndrome” (vgl. a-t 1 [1990], 7) ist in zahlreichen Fäl- vor, die einen besonderen therapeutischen Nutzen von
len bedingt durch die Produktion eines Toxins („toxic-shock-syndrome toxin”,

Tiaprid bei der ALZHEIMER'schen Erkrankung belegenTSST-1), das von Staphylococcus aureus produziert wird. Neben der Saugfä-
higkeit des Tampons spielt dabei auch das Material eine Rolle: Nach epide- (–Red.).
miologischen Studien ist die Verwendung von Polyacrylat-Tampons mit einem
größeren Risiko assoziiert. Bei in-vitro Studien veränderte Polyacrylat die Pro-
duktion von TSST-1 durch Staphylokokken. KOSTENDÄMPFUNG DURCH LOCABIOSOL?

Neben Antibiotika scheinen Kortikosteroide den Verlauf günstig zu
In den Mitteilungen des Bundesverbandes Niedergelassenerbeeinflussen.

Gebietsärzte e.V. Facharzt/Praxis fand ich unter der Überschrift
SHANDS K. N. et al.: N. Engl. J. Med. 303 (1980), 1436 „Kostendämpfung durch Arzneimittel” eine „empirische Untersuchung
STANECK J. L., P. F. BONVENTRE: Surv. Synthesis Pathol. Res. 'Lokaltherapie versus Alternativtherapie'”. Der Artikel ist nicht als PR-Produkt
3 (1984), 38 zu erkennen. Bitte bewerten Sie die Arbeit.
TODD J. K. et al.: J. Am. Med. Ass. 252 (1984), 3399

Dr. med. E. REISS
Dr. med. M. TESCH D-6096 Raunheim
D-1000 Berlin 10

54 Ärzte untersuchten 250 Patienten (124 mit
LOCABIOSOL, 126 mit Alternativtherapie) vor allem„RELAXATIONSTROPF” bezüglich Wirksamkeit, Verträglichkeit, Arbeitsausfall und

GEGEN AKUTE LUMBOISCHIALGIE Therapiekosten. 39,9% Patienten der LOCABIOSOL-
Unser derzeitiges Prozedere in der Orthopädie einer größeren Klinik Gruppe und 46,0% der Patienten mit Alternativtherapie

bei akuter Lumboischialgie beinhaltet einen „Relaxationstropf” mit VALIUM wurden krank geschrieben (kein signifikanter Unter-
10 mg, Vitamin-B-Komplex und als Relikt aus der Vergangenheit RONICOL,

schied!). Die Dauer der Arbeitsunfähigkeit betrug bei dendessen Herstellung erst vor kurzem eingestellt wurde. Die Mischung wirkt
empirisch gut und wird i.v. appliziert, was den Patienten für ca. 3 h an sein Bett LOCABIOSOL-Patienten 5,8 Tage, unter der Alternativthe-
(Stufenbett) auch therapeutisch sinnvoll bindet. Wie sinnvoll ist die angegebene rapie 5,6 Tage – wiederum kein signifikanter Unterschied.
Rezeptur? Bei 18 LOCABIOSOL-Patienten traten Nebenwirkungen

Dr. med. N. N. wie Brechreiz, Ekelgefühl, Brennen, schlechter Ge-
D-3320 Salzgitter schmack, Trockenheitsgefühl der Schleimhäute und
Die Gabe von Diazepam (VALIUM u.a.) bei Lumbo- Hustenreiz auf. Die Wirksamkeit beider Therapieregime

ischialgie kann sinnvoll sein, da durch die muskelrelaxie- sei gleich gewesen. Das Problem ist lediglich, daß beide


