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Kurzinformationenfür Ärzte nadr bestem Wissen, jedoch ohne Gewährfür ihre Richtigkeit
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180 Westberliner Arzte unterzeichneten dieser Tage
eine Erklärung, in der es u,a. heißt:
"Die Reklameflut, die täglich über den Arzten niedergeht, ist überall offenkundig, fast sprichwörtlich und
emegt Besorgnis bei jenen, die den grundlegenden Wiund wissenderspruch zwischen Pharmawerbung.,.
schaftlicher Information erkannt haben. "
Die gegenwärtige Unterrichtung des kurativen Mediziners über Arzneimittel läßt sich in der Tat weniger
nach "bits" als }grbernetischen Einheiten, sondern vielmehr nach der Formel bestimmen:
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SCHERING- Speziali-

tätenprogrammes.
Z ur lnforrnationspolitik
Beispiel EUGLUKON

der Pharmaindustrie:

Audiovision: Dida]<tischer Fortschritt
visi.on für Kulturpes simisten.
Darmantiinfektiva

Wir wollen mitteilen, was andernorts vielleicht zweitrangige Bedeutung einnimmt oder ganz verschwiegen
wird:
Nebenliirkungen, Wirkungen, Kontraindikationen und
Indikationen von Medikamenten sowie Absatz- und VerIrie-6?Fffiken
der Pharma industrie.Dieses Vorhaben ist mit Kosten verbunden. So beträgt
allein der Abonnementprei.s der Nebenwirkunqsdoku mentation ADVERSE REACTIONS TITLES (Experta
medica) jährlich 1000 (eintausend) US-Dollar. Wir bedienen uns dieses Literatul'di.enstes, um für Sie das
Wichtigste aus 3000 Publikationen in aller WeIt herauszusuchen.

berechenbar

o

oder Schreckens-

potentiell neurotoxisch.

Verwenden Sie das richtise Vitamin
Vorsicht Dequaliniumnekrosen

Risiken der Antihypertonika
LERON/ TADrP/ MODENoL/
Orale "Kreislaufmittel"
Hoign6 - S5zndrom
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KASSENARZTE -Honorarverzicht

- telegramm
Hierwilldas arznei
gewissermassen Kontrastprogramm sein.

APPEt ITZüGLER - Krankheitsrisiko

Was kostet die "Pil1e" 2
Herstellungspreise des g e s a m t e n

zahlt sich nicht aus.

CATAPRESAN.

unwirksam

?

Morphinantagonist erzeugt Abstinenz - S;rndrome.
Neues in Kürze.
KARTEIKARTE : Preisübersicht
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"Tetracvcline

Geschädig
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Untersuchungen,
die am 20. I 2L.2.70 auf MENOCIL.
S;rmposion "Pulmonale
Hypertonie"
in Hannover vorgetragen wurden, lassen auf ungefähr
850 AppetitzüglerPatienten in der Bundesrepublik
schließen. Unter den
ilienangehörige.
Anwalt des ünabhängigen Arbeitskreises
ARZNEIMIT(UAAB) vertritt
TELPOLITIK
bereits M. -Patienten.
Gerichtsverfahren
wird Haftbarkeit
der Hersteller

pulmonaler
Auftreten
Hypertonlen korreliert
positiv
mit eingenom rmener Aminorex( MENOCIL)gehens sowie um Belastung im Einzelfall
durch
Anwalt
Ivlenge: Erkrankungswahrund Gericht
gering zu halten, sol.l Schutzverband
Musterbeträgt
schelnlichkeit
Drozess führen.
z. B. nach Einnahme von
4 PackunEen ä 4o Tabl.
I Berlin 39, Ulricistr.
211
lNMere;TÄÄE;
2.6 fio. iisit o steigb
sprunghaf t( logari thmi s ch)
mit höherer Dosis:
R ek t a I e
A p p I i k a t i o n nach 1l - 14 Packungen

3" 45 fi |
(EURoroxUppsala 197o)

Packungen Aminorex( I'IENoCIL)
und Studenten können das
Pharmazeuten
Arzte,
--( sonst DM
". - t" zum Subskriptionspreis von DM 30,
60. -- ) für jährlich 10 Ausgaben beziehen.
- telegramm
Adresse.:
arznei
l, Berlin 39
2Ulricistr.

nicht

ohne Probleme.

Rektale Resorption von Pharmaka, insbesondere von
Antibioti.ka, ausserordentlich unzuverlässig, da erheblichen Schwankungen unterworfen. Auf Relrtalapplika tion hochwirksamer

Arzneimittel

sollte bei schweren

Erkrankungen verzichtet werden.
ind dennoch sinnvoll:
Dosisverlust läßt sich erkennen und durch Dosierer höhung ausglelchen, d.h. wi.rksame Dosis wird am
Patienten rraustitriert'r. ( DM\M 2S (19?0) 1494)

