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Leserdienst:
Hinweise -Anregungen

AUS INDUSTRIE UND FORSCHUNG

Neueingeführte
Spezialitäten
Biltricide® — Für Reisende,
Touristen oder Einwanderer, die sich mit Bilharziose
oder Schistosomiasis infiziert haben, steht nach
dem Entscheid der amerikanischen Behörde FDA
Biltricide® mit dem WirkPraziquantel
jetzt
stoff
auch in den USA zur Verfügung. sc
Ossiplex® retard — Zur
Therapie der primären
Osteoporose wurde von
Schürholz Arzneimittel
GmbH Ossiplex® retard
eingeführt. Der Wirkstoff
Natriumfluorid aktiviert die
Tätigkeit der Osteoblasten,
lagert sich in den Knochen
ein und verstärkt die Trabekel. Die Retardform soll,
wie der Hersteller angibt,
sowohl unnötig hohe Fluorid-Konzentrationen im Serum als auch zu niedrige,
therapeutisch unwirksame
Blutspiegel vermeiden. hz
Licodrop — Tropfen-Inkontinenz ist für viele Männer
ein großes Problem. Lico156

drop ist eine — wie eine Tüte geformte — Herrenvorlage, die sowohl bei gelegentlichem Wasserlassen
als auch bei körperlicher
Anstrengung die Harntropfen aufnimmt. Sie ist in
zwei Größen erhältlich, die
größere Vorlage nimmt
auch das Skrotum auf. bl-r
Teldane® macht nicht müde — ein Jahr nach Einführung des peripheren H-1Rezeptoren-Antagonisten
Teldane® zur Therapie des
Heuschnupfens und sonstiger allergischer Erkrankungen hat das Bundesgesundheitsamt folgender
Änderung des Beipackzettels zugestimmt: „Teldane®
macht nicht müde". Damit
ist Teldane®, wie die Herstellerfirma Merell mitteilt,
das einzige nach dem neuen Arzneimittelgesetz zugelassene Antiallergikum,
bei dem ausdrücklich darauf hingewiesen werden
kann, daß es nicht müde
macht, weil der Wirkstoff
Terfenadin nur selektiv peripher wirkt, die Blut-HirnSchranke nicht passiert
und so zentrale H-1-Rezeptoren nicht beeinflußt. et
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50 Jahre Dr.-LangeMedizingeräte
Begonnen hat alles 1931,
als Dr. Bruno Lange das
Selen-Photoelement erfand, das Licht in Strom
umwandelt. 1933 erfolgte
dann die Firmengründung
in Berlin mit dem Ziel, unter Nutzung des neuentdeckten „elektrischen Auges" Analysegeräte zu entwickeln und zu produzie-

ren. Heute — nach fünfzig
Jahren — werden in mehr
als 30 000 Laboratorien mit
Dr.-Lange-Meßgeräten beispielsweise
Blutzucker-,
Cholesterin-,
Harnsäureund andere Analysen
durchgeführt. Ein weiterer
Schwerpunkt ist der Umweltschutz: Meßgeräte und
Reagenzien zur Identifikation von Schadstoffen, in
Trinkwasser oder Lebensmitteln, gehören ebenfalls
ins Firmenprogramm. bl-r

Antidepressiva plus Benzodiazepin
Zu den vielen Mythen in der
Therapie von Depressionen
hier noch ein weiterer: Es
heißt oft, man solle zu den
Antidepressiva keine Benzodiazepine geben, das
verschlimmere eine Depression. In einem Einzelfall kann so etwas einmal
vorkommen, aber in der
Regel ist es umgekehrt. Es
ist eine Hilfe für die Patienten mit schwerer Angst,
wenn man ihnen zu den
Antidepressiva noch Benzodiazepine in niedrigen
Dosen gibt. So dezidiert
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äußerte sich Professor Dr.
Jules Angst, Universität Zürich, bei einem Pressegespräch „Depressionen erkennen und behandeln"
der Firma Karlspharma,
Kirchheim, beim diesjährigen Internisten-Kongreß in
Wiesbaden, bei dem unter
anderem der Einsatz des
Antidepressivums Levothym® plus diskutiert wurde. Es handelt sich um eine
Kombination von L-5-Hydroxytryptophan (Kapsel
zu 100 mg) und Oxazepam
(Tablette zu 10 mg). bl-r
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