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(EUGLUCON

--ölapgrqaau

u. a.) und

Chlorpropamid

(CHLORONASE,

-s,ätener naeh-rg_lblttq4iq_(LAqr_!!to_N

(GLUBORID'
u' a.) oder Glibornurid
Alter ab 70 Jahre und eingeSchränkte
ten alS RiSikOfaktOren,

GLUTRIL). Hohes
NierenfunktiOn gel-

B E R G E R ,W . e t a l . : S c h w e i z .m e d . W s c h r .1 1 6 ( 1 9 8 6 ) ,1 4 5

DURCH
ZNS-STöRWIRKUNGEN
DEXTROMETHORPHAN
ANTITUSSIVUM
... weckt FLUPRIMböse Geister?

In der jüngstenschwedischenStatistiküber unerfällt DextromethorwünschteWirkungenvon Arzneimitteln
phan durcheine hoheZahlvon Meldungen
auf. Das dem
Dr. med. R. STORM
D-2370 Rendsburg
Morohinanantitussivum
Morohinverwandterechtsdrehende
zur gezieltenHustenreizwird dort nur in Einstoffpräparaten
Nach unserer Veröffentlichung - sie beruhte aul stillungverkauftund unterstehtder Verschreibungspflicht
einemHinweis,den uns ein Leser gab sind bei der Arznei- guteVoraussetzungen
von Störwirkungen.
für die Erfassung
mittelkommission in Köln weitere Fallberichte eingegangen.
enthälteineVielDeutschland
ln der Bundesrepublik
Wie wir hören, bereitet die Kommissioneinen Warnhinweis zahlals,,Grippemittel"
deklarieroder,,Erkältungsdämpfer"
im Deutschen Ärzteblatt zum Thema ,,ACE-Hemmerund ter und ohne RezepterhältlicherKombinationen
wie FLUHustenreiz'vor (-Red.).
:
Saftdas Antitussivum
PRIMDrageesoder WICKMEDINAIT
nachdem,,Schrotschußprinzip".
Wegen Suchtgefahrund kriminellemMißbrauch
(ROMILAR-Tropfen
in Bier erzeugenTiefschlafmit Erinne- sog. K.o.-Tropfen)
wurde Dextromethorphan
rungslücken
aus
vor Jahrenals Einstoffpräparat
in der Bundesrepublik
AUSWAHLVON
befindet
dem Handelgezogen.Trotz dieser Erfahrungen
DIABETIKA"
NSTOFF.,,ANTI
SULFONYLHAR
in '18%iger
alkohoin WICKMEDINAIT
sichdas Hustenmittel
... Unterschiedeim Hypoglykämierisiko
im
sogenanntes
Grippemittel
lischerLösungals rezeptfreies
zur Blutzuk- Handel.
Seit30 JahrenwerdenSulfonylharnstoffe
Wirunerwünschten
Diein Schwedendokumentierten
Diabetikern(Typll
kersenkungbei nicht ins.ulinabhängigen
wir kungensindschwerwiegend
und deckensich mit den alten
beschrieben
Diabetes)eingesetzt.In Ubersichtsartikeln
BewußtseinsErfahrungen:
Somnolenz,
unter den verfügbarenelf Wirksub- bundesdeutschen
1981Auswahlkriterien
ErregtHalluzinationen,
hohe Hypoglykämierisikostörungen,Psychose,Verwirrtheit,
stanzenund das vergleichsweise
(EUGLU- heit, Nystagmus,Hyperreflexie,Ataxie, Sehstörungen,
Glibenclamid
nachEinnahmedes marktführenden
Harnretention,
Ubelkeitund Flush.l
Mydriasis,
Tachykardie,
C O Nu . a . ;v g l .a - t 1 0 [ 1 9 8 1 ]8, 6 u n d 1 2 [ 1 9 8 1 ]1, 0 2 ) .
für
Solche Störeffektemachen Dextromethorphan
SchweizerDiabetologenverglichendie Häufigkeit
Handverkauf
in
der
Apotheke
verschreibungsfreien
den
nach
SulfonylharnHypoglykämiezwischenfälle
schwerer
Medikamenteninduzierte
Effektewie Schwindel,
wäh- ungeeignet.
Akutspitälern
durch Umfragein allen'1969
stoff-Einnahme
Schläfrigkeit,
Schwitzenetc. werden vom
und '1975bis Sehstörungen,
1960bis
rend der 1O-Jahres-Perioden
blieb in Laien als Symptomeder zugrundeliegendenErkrankung
1984.Die HäufigkeitschwererUnterzuckerungen

Nebenwirkungen

