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und G. Kruse, Psychiatrische Praxis 7/1980, Seite 50-56, zugrunde
lege), da die Entwicklung des Delirs ohnehin die Seltenheit darstellt und nur eine diffizile statistische Methode eine Aussage darüber erlaubt, womit und bis zu
welchem Zeitpunkt nach Entzugsbeginn der zum Delir führende,
zentralnervöse Prozeß beeinflußt
werden kann.
Meine akzentuierte Bemerkung,
daß der Patient an den weißen
Mäusen nicht sterbe, sollte von
dem augenfälligeren psychopathologischen Bild auf die vorrangige Bedeutung des vegetativen Erregungsniveaus für den plötzlichen Tod im Delir und deshalb für
die Überwachung und Behandlung hinweisen.
Die Darstellung von Herrn Kollegen Finzen, daß der delirante Patient „von psychotischen Symptomen gequält" sei (was so formuliert zur Hilfe aktivieren muß), ist
nicht richtig. Nur zu Anfang des
Delirs und dann oft nur flüchtig ist
der Affekt „Angst" bedeutsam. Im
wesentlichen ist die Stimmung
des Patienten unangemessen euphorisch, belustigt oder bei
schwerem Delir zunehmend
stumpf, was die großen Beschreiber des Delirs, angefangen mit
Bonhoeffer und auch spätere faktorenanalytische Untersuchungen
betont haben. Weiterhin besteht
nach Ablauf der Erkrankung eine
weitgehende Amnesie.
In der Form, wie dann in der kombinierten Therapie dosiert wird
(Daten habe ich der oben angeführten Arbeit von C. Finzen und
G. Kruse entnommen), zeigt sich,
daß weniger die psychotischen Inhalte als die zugrunde liegende
psychomotorische Erregung beeinflußt werden sollen: Neben 16
Kapseln Distraneurin® als obere
Grenze wurden bis zu 10 x 10 mg
Haldol® am Tag angewandt (zur
Verdeutlichung: dies ist gleich der
Menge von 1000 Tropfen/d.). Damit aber tritt die sedierende Wirkung der hochpotenten Neuroleptika in den Vordergrund, worauf in

ihrer Studie schon Holzbach und
Bühler hingewiesen haben, und in
dieser Höhe bestehen erhebliche
Einwirkungen auf die ohnehin gestörte Neurotransmitter-Balance
in analoger, delirfördernder Richtung.
Das Risiko einer Kombinationsbehandlung mit so hoch dosierten
Neuroleptika steht in keinem
Gleichgewicht zu den sicherlich
ersparten Distraneurinmengen.
Effektiver erscheint es mir, womit
ich einen weiteren Tenor des Aufsatzes unterstreichen möchte, zur
Vermeidung der Nebenwirkungen
des Distraneurins® dieses selbst in
Monotherapie zurückhaltend zu
dosieren, d. h. nur eine leichte Sedierung bis hin zur Somnolenz, also keinen Schlaf — und keine Narkotisierung — anstreben zu wollen.
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Dysphagie
Zu dem Beitrag von Professor
Dr. med. Wolfgang Rösch
in Heft 11/1983

Zu dem Beitrag von Professor
Dr. med. W. Rösch über das Leitsymptom Dysphagie hat uns ein
Leserbrief erreicht, den wir der
Kollegenschaft zugänglich machen möchten. Wegen der Seltenheit des Krankheitsbildes hat
Professor Rösch auf ein Schlußwort verzichtet:
Aus der Sicht des Gastroenterologen erfüllt der Aufsatz sicher das
Ziel, das so häufig in der Praxis
eher vernachlässigte Symptom
Dysphagie zu beleuchten.

Zu meinem Bedauern aber wurde
der Zusammenhang der Dysphagie zu den Ursachen, die außerhalb des Ösophagus zu suchen
sind, nicht ausreichend gewürdigt.
Die Dysphagie kann das einzige
Symptom des thorakalen Aortenaneurysmas sein und kann dann
einem frühen Stadium seiner Entstehung zugeordnet werden.
Es gehört zum Erfahrungsgut des
Traumatologen und des Kardiochirurgen, daß sich nach einem
stumpfen Thoraxtrauma ein langsam dissezierendes thorakales
Aortenaneurysma entwickeln
kann. Meist sind junge Menschen
betroffen.
Zunächst können derartige Patienten symptomenlos sein, und
klinische und labormäßige Untersuchungen ergeben keine Hinweise für das stattgefundene Aortentrau ma.
Fatalerweise werden sie dann aus
ärztlicher Dauerbeobachtung entlassen, suchen aber bald wegen
Schluckbeschwerden erneut den
haus- oder krankenhausärztlichen
Rat. Der pathogenetische Zusammenhang der u. U. nur diskreten
Dysphagie kann leicht verkannt
bleiben.
Zweifelsfrei ist diese Ätiologie des
Symptoms selten, jedoch ermöglicht die frühzeitige Erkennung
des Zusammenhanges zwischen
einem Unfallereignis oder einer
klinisch vermuteten Aortenwanderkrankung und dem Symptom
der Dysphagie die elektiv dringliche Operation, deren Erfolgschancen unvergleichlich viel höher liegen als nach fortschreitender Dissektion oder gar im Umstand der
Ruptur des Aneurysmas.
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