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pressivums Ciclosporin (SANDIMMUN, bis 2%), gelegent-Im Blickpunkt                       lich unter dem Antidepressivum Fluoxetin (FLUCTIN) und
eher selten bei zahlreichen anderen Arzneistoffen (vgl. un-
ser Handbuch „Vom Verdacht zur Diagnose”, Seite 351)*.PERSISTIERENDER SCHLUCKAUF –

Wenn physikalische Behandlungsverfahren versa-RATIONALES UND IRRATIONALES
gen, bleibt als Ultima ratio Chlorpromazin (PROPAPHE-

Zur Erinnerung: Die „tönende” Intensivatmung bei NIN) als einmaliger intravenöser Bolus 25 - 50 mg – not-
Schluckauf entsteht durch kurze unwillkürliche Zusam- falls gefolgt von der 10tägigen Einnahme per os. Auch das
menziehungen des Zwerchfells bei gleichzeitigem Schluß Neuroleptikum Haloperidol (HALDOL u.a.) erscheint nutz-
der Stimmritze. Die nachfolgende brüske Einatmung ruft bringend.
den hohen Ton hervor. So steht es in gängigen Medizin- Zu den ferner empfohlenen Medikamenten gehören
lexika. Daß das meist bedeutungslose Symptom gelegent- Metoclopramid (PASPERTIN u.a.), Clonazepam (RIVO-
lich Patienten und Ärzte zur Verzweiflung treiben kann, TRIL) und vor allem Antiepileptika wie Carbamazepin (TE-
unterscheidet die Krankheit vom fröhlichen Schluckauf der GRETAL u.a.), Valproinsäure (ERGENYL u.a.) und Phe-
Filmkomik eines Hans MOSER. nytoin (ZENTROPIL u.a.), insbesondere wenn es sich um

Wenn der Arzt gerufen wird, ist meist bereits das neurogenen Schluckauf handelt. Trizyklischen Antidepres-
gesamte Repertoire der „Hausmittel” verbraucht. Auch der siva wie Amitriptylin (SAROTEN u.a.), dem Kalziumanta-
zu Hilfe gerufene Heilige Antonius von Padua hat dann die gonisten Nifedipin (ADALAT u.a.), Amantadin (SYMME-
verlorene Normalatmung nicht zurückgebracht. Kein Wun- TREL u.a.) und dem Muskelrelaxans Baclofen (LIORESAL
der, daß man vom „intraktablen Singultus” spricht, solange u.a.) werden ebenfalls Erfolge zugeschrieben.
Bücherwissen über hundert verschiedenartige physika- Einzelne Mitteilungen führen trizyklische Anticholin-
lische und pharmakologische Interventionsmöglichkeiten ergika, Benzodiazepine, Stimulantien des Zentralnerven-
anpreist. systems, H -Rezeptor-Antagonisten und Dopamin-Agoni- 2

Bemerkenswerterweise hat sich hier der Erkennt- sten als hilfreich auf.
nisstand in den letzten zehn Jahren kaum geändert, wenn

 1 Pharmscan 5 (1982), 22
wir die Inhalte von Empfehlungen des Jahres 1982 mit  2 HOWARD, R. S.: Brit. Med. J. 305 (1992), 1237
denen des Jahres 1992 zur Behandlung des „intermittie-

* A.V.I. Arzneimittel-Verlagsges. Berlin, 464 S., DM 88,-, erscheint Dez. 1992
renden klonischen Spasmus des Diaphragmas” verglei-
 1,2chen.

Offenbar wird der Reflexbogen über ein Schluckauf-
#2 FLUNITRAZEPAM (ROHYPNOL) –zentrum im Gehirn geschlossen, so daß theoretisch ein
„EIN UNTERSCHIED WIE TAG UND NACHT”*?peripherer Schluckauf von einem zentral bedingten zu

trennen ist. Eben jener peripher entstandene Schluckauf Als Heroinersatz und bevorzugte Mißbrauchs-
wird als verhältnismäßig harmlose Variante örtlichen „Droge” Polytoxikomaner wird das Benzodiazepin Flu-
Behandlungsmaßnahmen zugänglich sein. nitrazepam (ROHYPNOL) exzessiv konsumiert. ROHYP-

Mit einem Nasenkatheter läßt sich der sensible, vom NOL-Rezepte werden auf Drogenumschlagplätzen gehan-
Pharynxplexus (C -C) innervierte Schleimhautbereich des 2 4 delt.** Wer als Arzt Gefälligkeitsverordnungen für ROHYP-
Rachenraums stimulieren (in der Mitte des Pharynx ge- NOL ausstellt, schädigt den Ruf der Ärzteschaft. Der
genüber dem 2. zervikalen Wirbelkörper). Bei simplem Begriff „Dealer in Weiß” bedarf keiner Erläuterung.
Singultus wird dieser Methode ein über 90%iger Erfolg Zwischen der gut akzentuierten, artikulierten Spra-
attestiert. che eines Vorstandsmitglieds des Pharmaunternehmens

Kristallzucker, ein Teelöffel voll trocken geschluckt, Hoffmann-La Roche in Grenzach und der verwaschenen
wird als zu 80% - 90% erfolgreich beschrieben. Lokale Sprache eines „ROHYPNOL-Zombies” liegen Welten:
Wirkungen verspricht man sich auch vom Herunterschluk- Während der Erstgenannte den Verkauf von jährlich über
ken trockenen Brotes, zerkleinerter Eiswürfel, Essig oder 60 Millionen Tagesdosen mit Steigerungsraten von rund
vom kräftigen Ziehen an der Zunge (OSLER'scher Hand- 6% im Wert von über 35 Millionen DM als Marketingerfolg
griff) – sowie auch von jenem Glas Wasser, das in einem registriert, muß sich der ROHYPNOL-Abhängige mittels
Sturztrunk zu entleeren ist. Mit dem Atmen in eine Pa- Beschaffungskriminalität seine Tabletten aus ärztlichen
piertüte wird der Kohlendioxid-Anteil in den Blutgasen an- oder illegalen Quellen besorgen.
gehoben. Gleiches läßt sich auch durch vorübergehendes Neurologisch-psychiatrische Fachkollegen schildern
Luftanhalten erreichen. Solche Maßnahmen können die das mit bewegenden Worten (vgl. a-t 7 [1992], 71). Soll
Schluckauffrequenz dämpfen. man untätig hinnehmen, daß es in den Szene-Städten fast

Daß bei einem therapieresistenten Schluckauf nach täglich einen Drogentoten gibt? Viele werden unter den
der Ursache zu fahnden ist, erscheint plausibel. Minde- Büschen von Innenstadtanlagen gefunden (Todesursache
stens sechs Bereiche sind diagnostisch abzuklären, z.B. meist Vergiftungen und Kreislaufstillstand oder Ersticken
abdominale Ursachen wie peptisches Ulkus, Zwerchfell- durch Erbrochenes) nach Injektionen von Mischungen aus
abszeß, Tumore und Magenüberblähung. Im Hals-Thorax- ROHYPNOL und Heroin. Versteckte Hinweise finden sich
Bereich kann eine Kompression des Nervus phrenicus die im Lokalteil von Tageszeitungen „Ein 17jähriger Hei-
Ursache sein. Auch eine Lungenentzündung, Tumore wie zungsbauerlehrling aus Perlach ist das 51. Drogenopfer in
etwa ein Kropf oder sogar ein Herzinfarkt gelten als Aus-  1München seit Jahresbeginn...”. ***
löser. Störungen des Zentralnervensystems sind mitunter ROHYPNOL wird von Heroin-Abhängigen zur Über-
infektionsbedingt (z.B. Enzephalitis) oder haben ihre brückung,  aber  auch  zusätzlich  zum  Heroin  eingenom-
Ursache in einem Hirndurchblutungsmangel. Zu den
metabolischen Ursachen gehört z.B. der Alkoholismus. * Werbeslogan von Roche für ROHYPNOL

** Fast 4% der Verschreibungen enthalten zusätzlich TRAMAL, REMEDA-Daß der Chirurg intraoperativ und postoperativ Bedingun-
CEN oder CODEIN COMPRETTEN. In 0,7% der Fälle wird ROHYPNOLgen setzen kann, die einen Schluckauf auslösen, sei wegen eines Drogenentzugssyndroms oder Drogenentzug verordnet (VIP,

erwähnt. Auch psychogene Ursachen etwa bei jungen 2. Quartal 1992)
*** „Die Eltern fanden ihn am Samstagmorgen röchelnd im Bett. Der herbeige-Frauen sind abzuklären. Medikamente kommen als Auslö-

rufene Notarzt konnte nach erfolgloser Reanimation nur noch den Tod fest-ser in Betracht, häufig nach Anwendung des Antiepilepti- stellen... Der 17jährige soll seit etwa 4 Monaten Haschisch geraucht und
kums Ethosuximid (SUXINUTIN u.a.) oder des Immunsup- das starke Beruhigungsmittel ROHYPNOL konsumiert haben.”


