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Auqe„tropfen
_
erhältlichen
:.:::.--=:.:::..
apothekenpflichtigen
Euphrasia 03 Augentropfen sind seit
November auch in Form von Einzeldosen im Handel. Das Präparat wird
gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis angewendet. Dazu gehören katarrhalische
Entzündungen am Auge, die mit vermehrter Tränenabsonderung einhergehen, und Lidödeme, vor allem auf
allergischer Grundlage. Das Präparat ist
zur Behandlung von Erwachsenen und
Kindern ab vier Jahren zugelassen.
Soweit nicht anders verordnet, wird
dreimal täglich ein Tropfen in den
Bindehautsack gegeben. Kontaktlinsen
sollten vor der Applikation herausgenommen und erst nach etwa einer
halben Stunde wieder eingesetzt werden. Die Tropfen sind konservierungsmittelfrei.
Hersteller: Weleda AG Arzneimittel
und Körperpflege
WELEOA
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Die unter das Betäubungsmittelgesetz
faJlende und somit dokumentationspflichtige L-Polaflux• Lösung zum
Einnehmen wird
zur Substitutionstherapie bei Opiat-/
Opioidabhängigkeit
eingesetzt. Sie enthält Levomethadon,
einen Agonisten an
den Opioid-Rezeptoren, wodurch die
Schmerz-Empfindung durch Aktivierung des antinozizeptiven, schmerzhemmenden Systems zentral herabgesetzt wird und nozizeptive Impulse
auf spinaler Ebene unterdrückt werden.
Die Substanz wirkt stark analgetisch,
sedierend, tranquillisierend und antitussiv. Sie unterdrückt die Entzugssymptome und kann dafür sorgen, dass die
subjektiv als euphorisierend empfundene Wirkung parenteral applizierter
Opiate blockiert wird.
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Die Dosierung der Lösung erfolgt über
den Arzt und orientiert sich am Auftreten der Entzugssymptome. In der
Regel wird das Präparat unter Aufsicht
morgens eingenommen. Dazu wird es
in Wasser oder Fruchtsaft gegeben. Die
missbräuchliche intravenöse Anwendung kann zu schweren Nebenwirkungen wie beispielsweise einer Sepsis,
Venenentzündungen oder Lungenembolien führen.
Hersteller: Hexal AG
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apothekenpflichtige Homöopathikum Dolotonsil" Hevert bei Halsschmerzen ersetzt ab sofort die
Müller'schen Tabletten bei Halsschmerzen. Das Präparat enthält Ammonium bromatum
D3,
Calcium jodatum D4 und
Mercurius cyanatus D 12, welche in der
Homöopathie bei Schmerzen und Entzündungen im Hals- und Rachenraum
eingesetzt werden. Belladonna D4,
Echinacea D2 und Mentholum D2 wirken abwehrstärkend und entzündungshemmend.
Erwachsene und Jugendliche über zwölf
Jahren lutschen im AkutfaJI alle halbe
bis ganze Stunde eine Tablette, jedoch
nicht häufiger als sechsmal täglich. Bei
chronischen Verlaufsformen lassen
Patienten ein- bis dreimal täglich eine
Tablette im Mund zergehen - hier sollte
ein Einnahmezeitraum von acht Wochen ohne ärztlichen Rat nicht überschritten werden.
Hersteller: Hevert Arzneimittel GmbH
&Co.KG
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Seit Kurzem bietet die Firma Caelo
ihren Isopropan ol 70 % auch in einer
100-ml-HV-Variante an,
sodass das Fertigarzneimittel direkt an die Kunden abgegeben werden
kann. Isopropanol 70 % 1 """'
wird z.B. zur Bereitung
von Kühlumschlägen (mit
Wasser im Verhältnis l:l

-

mischen) oder zur Desinfektion sowie
zur Desinfektion talgdrüsenreicher
Haut eingesetzt.
Hersteller: Caesar & Loretz GmbH

Medizinprodukte
Die EvoTearsTMAugentropfen werden
zur Benetzung trockener und gereizter
Augen, zur Stabilisierung des Tränenfilms sowie bei Symptomen
trockener Augen eingesetzt.
Sie enthalten den Inhaltsstoff Perfluorohexyloctane
(EyeSol•), welcher aufgrund
seiner geringen Oberflächenspannung gut spreitet.
Die Tropfen sind wasser-,
phosphat- und konservierungsrnittelfrei.
Das Präparat wird viermal täglich angewendet. Dazu soll der Palient einen
Tropfen in den Bindehautsack geben.
Nach Anbruch der Flasche ist das Mittel
zwei Monate verwendbar.
Hersteller: Ursapharm Arzneimittel
GmbH
Das neue Contractubex• Intensivpatch
für die Nacht soll übermäßiger Narbenbildung vorbeugen, Rötungen, Juckreiz und Spannungsgefühl lindern und
die Struktur und Elastizität von Narbengewebe verbessern. Es ist selbsthaftend, entContractubex
hält Cepalin und Allantoin und
wird über
Nacht mindestens sechs und maximal
zwölf Stunden auf die Narbe gelegt. Der
Behandlungszeitraum sollte mindestens
drei Monate umfassen. Der Hersteller
empfiehlt, mit der Anwendung zu be,
ginnen, sobald die Wundheilung abgeschlossen ist bzw. die Wundfäden entfernt sind. Die Patches können auch zu1
Behandlung älterer Narben verwende
werden und sind in einer Packung m·
21 Stück erhältlich. Sie können indi
viduell zugeschnitten werden.
Pharmazeutica
Hersteller:
Merz
GmbH
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