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euen Erkenntnissen
entsprechend sei die
Rezeptur der sebamed-Reinigungspräparate
weiter verbessert worden, erklärte Dr. Klaus Stanzl, Leiter der Qualitätssicherung,
Forschung und Entwicklung
bei Sebapharma, Anfang
April in München zum Anlaß
einer dort veranstalteten
Fachpressekonferenz. Sebapharma, so betonte Stanzl,
gehöre zu den Herstellern,
welche die Inhaltsstoffe ihrer
Reinigungs- und Pflegepräparate freiwillig deklarieren.
Ein wichtiger Anspruch,
dem die sebamed-Rezeptur
laut Stanzl gerecht wird, ist
die toxikologische Unbedenklichkeit: Das Waschstück, die
Waschemulsion sowie das
Dusch- und Schaumbad seien
frei von Dioxan, Formaldehyd und Nitrosaminen — karzinogene Substanzen, mit denen ein Teil der auf dem
Markt befindlichen Reini-

Schering weltweit
Der Name „Schering"
kann, wie der Vorstandsvorsitzende Dr. Horst Witzei im
Juni auf der Hauptversammlung des Unternehmens ausführte, nunmehr wieder weltweit verwendet werden. Der
Namensstreit mit der amerikanischen Schering-Plough
Corporation wurde durch eine vertragliche Regelung beigelegt, so daß nun seit vierzig
Jahren zum erstenmal die
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Weiche, brüchige, spröde, splitternde

•

Fingernägel ?
Haarausfall? Haarbruch ?
Dünnes, stumpfes, glanzloses Haar?
Dann

Biotin human
Die orale Verabreichung von 2,5 mg Vitamin 1-1-Biotin
- pro Tag, übereinen Zeitraum von 6 Monaten, hatgezeigt, daß vorstehende Mängel behoben werden.
Edolgsquote:78%beiHAARPROBLEMEN-91%bei
FINGERNAGELPROBLEMEN.
1 Biotin human-Tablette enthält 0,5 mg Biotin
Handelsform: 150 Tabl. Monatspackung
900 Tabletten Kurpackyng
Fordern Sie unsere kostenlose Ärzteinformation an.
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gungs- und Pflegemittel nach
wie vor verunreinigt ist. Weiterhin sind die sebamed-Präparate nachweislich hypoallergen, das heißt, sie sind frei von
allergenen „Beimengungen".
Als waschaktive Substanzen enthalten die sebamedPräparate zwei milde Tenside,
welche sich — so Stanzl weiter —
durch eine gute Hautverträglichkeit bei gleichzeitig guter
Reinigungswirkung auszeichnen. Auch seien die beiden
Tenside hervorragend biologisch abbaubar.
Abgesehen von der geringen Aggressivität der waschaktiven Substanzen wird die
Haut — so das klassische Argument für die sebamed-Prä-

parate — durch die pH-5,5Neutralität geschont. Syndets
(synthetische Detergentien),
die denselben pH-Wert aufweisen wie die Haut, stabilisieren — so wird argumentiert
— deren Säureschutzmantel,
einen aus Talg und Schweiß
bestehenden Film mit einem
pH-Wert von 5,5, der bei der
Abwehr von Bakterien und
Pilzen eine wichtige Rolle
spielt. Je näher der pH-Wert
eines Waschpräparates dem
physiologischen pH-Wert angenähert sei, desto rascher
könne sich der Säureschutzmantel nach dem Waschvorgang regenerieren. Deshalb
wird die Verwendung neutraler Syndets mit einem pH von

5,5 bei bakteriellen und mykotischen Infektionen der
Haut als adjuvante Maßnahme empfohlen sowie auch .zur
Prophylaxe bei entsprechender Prädisposition.
Dr. med Hans Christian
Korting, Dermatologische
Universitätsklinik, München,
berichtete bei der Pressekonferenz über eigene Untersuchungen, denen zufolge Propionibakterien bei einem pHWert von 5,5 also dem physiologischen pH-Wert der Haut,
ein klares Wachstumsminimum aufweisen, während
nur leichte pH-Anstiege
die Wachstumsbedingungen
deutlich verbessern. Auf dem
Hintergrund dieser neuen Ergebnisse sei eine Studie geplant, so Korting weiter, in
der untersucht werden soll,
inwieweit sich durch den Einsatz pH-5,5-neutraler Syndets
allein bei leichten Akneformen ein therapeutischer Effekt erzielen läßt. vi

Möglichkeit besteht, eine
weltweite Unternehmensidentität zu nutzen.
Horst Witzei gab weiterhin bekannt, daß die Sparte
Pharma mit einem Anteil von
fünfzig Prozent am Konzernumsatz die größte Sparte des
Unternehmens ist und im Berichtsjahr eine erfreuliche
Umsatzsteigerung von dreizehn Prozent erzielen konnte.
Diese positive Entwicklung
beruht überwiegend auf der
guten Akzeptanz der oralen
Kontrazeptiva und Diagnostika. Diese beiden größten erfolgreichen Produktgruppen
machen inzwischen einen Anteil von knapp sechzig Prozent am Gesamtumsatz der
Sparte Pharma aus. K1

aus den Mastzellen beim
Kontakt mit Blütenpollen.
Der Mastzellenstabilisator
des Otriven® H wirkt nicht
nur gegen Heuschnupfen,
sondern auch bei ganzjährigen Allergien durch Hausstaub, Schimmelpilze, Tierhaare u. a. Er macht — im Gegensatz zu anderen Antihistaminika — nicht müde und
schränkt die Reaktionsfähigkeit nicht ein. Otriven® H gibt
es als Nasenspray, als Augentropfen, einzeln oder als
Kombination. pe
Bisolvon® F Tabletten billiger — Das chemisch-pharmazeutische Unternehmen Thomae, Biberach/Riß, das 1963
bereits das Basissekrelytikum
Bromhexin als Bisolvon® eingeführt hat, bietet nunmehr
dieses Standardtherapeutikum als Bisolvon® F mit 16
mg Wirkstoff pro Tablette
(bisher 8 mg) an. Damit soll,
so der Hersteller, die moderne hochdosierte Sekretolytikatherapie erleichtert werden. Zugleich hat Thomae
die Preise drastisch gesenkt.
Packungen zu 20, 50 und 100
Tabletten kosten 7,85 DM,
17,80 DM und 32,55 DM. pe

Tempidorm® LT zur
Schlafregulierung — Die bei
Schlafstörungen bewährte
Aminosäure L-Tryptophan
gibt es jetzt auch von Roland
Arzneimittel, Hamburg, als
Tempidorm® LT. Das Monopräparat enthält pro Filmtablette 500 mg L-Typotophan,
das, wie Studien nachgewiesen haben, die Einschlafzeit
verkürzt, Gesamtschlafzeit
und Tiefschlaf verlängert, ohne das Schlafmuster zu verändern. Es kumuliert nicht, hat
keinen Hang-over-Effekt,
kaum Nebenwirkungen und
macht auch nicht abhängig.
Tempidorm® LT gibt es zu
zwanzig Filmtabletten ä 19,60
DM. pe
Tablinen — Wie die Beiersdorf AG, Hamburg, mitteilte,
wurde nach fünfjähriger Dauer die Marketing- und Vertriebskooperation des Tablinen-Programmes zwischen
ihr und der Firma Sanorania,
Berlin, Ende Juni beendet.
Die Tablinen-Produkte werden künftig von der Firma Sanorania wieder eigenständig
vertrieben; an Packungsaufmachung und -gestaltung
wird sich nichts ändern. L/H

Neue sebamed-Rezeptur

Wachstumsminimum von
Aknebakterien bei pH 5,5

Kurz informiert
Otriven® 11 gegen Heuschnupfen — Das Antiallergikum Cromoglicinsäure gibt es
mittlerweile von Ciba-Geigy
OTC Pharma als Otriven® H
gegen Heuschnupfen. Die
Cromoglicinsäure verhindert
die Freisetzung von Histamin
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