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Bei der Abgabe von Medizinprodukten 

auf ein GKV-Rezept ist vor allem zu beachten, 

dass eine Erstattung nur dann gewährleistet 

ist, wenn das Medizinprodukt in der Anlage V 

zur Arzneimittelrichtlinie des G-BA gelistet 

ist. Seit Ende Juli müssen Apotheken bei ver-

schreibungspflichtigen Medizinprodukten 

zusätzliche Formalien beachten, die durch 

die neue MPAV gefordert werden. 

Viele Apotheken werden es noch gar nicht bemerkt 
haben: Seit 29.07.2014 gilt die neue Medizinpro-
dukte-Abgabeverordnung (MPAV). Die neue MPAV 
ersetzt die bisher gültige Medizinprodukte-Ver-
triebsverordnung (MPVertrV) und die alte Verord-
nung über die Verschreibung von Medizinproduk-
ten (MPVerschrV). 

Wie der Name MPAV vermuten lässt, richtet sich 
die neue Verordnung vorrangig an die abgebenden 
Gesundheitsdienstleister, also auch an die Apothe-
ken. Wichtig für die Apotheke: Nicht verschrei-
bungspflichtige, apothekenübliche Medizinpro-

dukte, wie Verbandsto�e, Teststreifen und die apo-
thekenüblichen Hilfsmittel, sind von den neuen 
Anforderungen nicht betro�en. 

Nachfolgend die wichtigsten Änderungen, die die 
Apotheken seit 29.07.2014 bei verschreibungs-
pflichtigen Medizinprodukten beachten müssen.

Neue Verschreibungsvorgaben  
bei  Medizinprodukten 

Im OTC Dialog werden unter anderem Abgabeprobleme bei erstattungs-
fähigen OTC-Arzneimitteln und Medizinprodukten aufgegriffen

1.  Anforderungen an Verordnungen 
verschreibungspflichtiger Medizin-
produkte

Die Abgabe an Fachkreise wie Ärzte, andere Her-
steller von Medizinprodukten oder Händler von 
Medizinprodukten erfordern keine ärztliche Ver-
ordnung.

Die Apotheke muss bei den zur Anwendung und 
Abgabe an den Laien bestimmten Verschreibungen 
von Medizinprodukten darauf achten, dass fol-
gende Rezeptangaben vermerkt sind: 

• Name, Vorname, Berufsbezeichnung und 
Anschrift des Arztes

• Telefon- oder Telefaxnum-
mer und E-Mail-Adresse

Bei Medizinprodukten, die in der Apotheke herge-
stellt werden sollen, ist eine Gebrauchsanweisung 
auf dem Rezept erforderlich, soweit diese nach § 7 

Die OTC-Rubrik im DAP DialogOTC Dialog

Neue MPAV
Auszug aus § 1 (2) MPAV: 

„(2) Die Verschreibung muss enthalten: 1. Namen, Vornamen, Berufs-
bezeichnung und Anschrift der verschreibenden ärztlichen oder zahn-
ärztlichen Person (verschreibende Person), einschließlich ihrer Tele-
fon- oder Telefaxnummer und ihrer E-Mail-Adresse zur Kontaktauf-
nahme, […]“

§ 1 der MPAV bestimmt, dass bislang verschreibungspflichtige 
Medizinprodukte künftig nur noch der Verschreibungspflicht 
unterliegen, wenn sie zur Anwendung durch den Patienten 
(Laien) bestimmt sind.
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des Medizinproduktegesetzes vorgeschrieben ist. 
Der Aufdruck einer ärztlichen E-Mail-Adresse war 
bisher nicht erforderlich. Rückmeldungen aus Apo-
theken zeigen, dass Hinweise der Apotheker auf die 
fehlende Angabe der E-Mail-Adresse teils auf erheb-
liches Unverständnis in der Ärzteschaft stoßen, 
insbesondere wenn die Praxis noch über keine 
E-Mail-Adresse verfügt oder die Praxis-Software 
eine Bedruckung der E-Mail-Adresse unmöglich zu 
machen scheint.

Grundlage zur Verordnung von Medizinproduk-
ten zu Lasten der GKV bleibt, unabhängig von der 
neuen MPAV, die Anlage V der Arzneimittelrichtli-
nie des G-BA. Nur die dort namentlich aufgeführten 
Medizinprodukte können vom Arzt verschrieben 
und über die gesetzliche Krankenkasse abgerech-
net werden.

Verordnungen verschreibungspf lichtiger 
Medizinprodukte betre�en im Apothekenbereich 
hauptsächlich Artikel z. B. aus den Produktfami-
lien von Allevyn, Mirafluor, Movicol jun. aromafrei, 
Permacol und Xenoderm.

2. Direktabgabe an den Arzt

Verordnungen über Medizinprodukte, die zur 
Anwendung durch den Arzt bestimmt sind, dürfen 
nicht mehr an den Patienten abgegeben, sondern 
müssen direkt an den Arzt geliefert werden. Diese 
Vorschrift betri�t vorwiegend die verschreibungs-
pflichtigen Intrauterinpessare.

3.  Korrekte Zustellung und Beratung 
in Fachkreisen

Auch die Frage, ob die Zustellung an den Arzt nur 
durch pharmazeutisches Personal erfolgen darf, 
beschäftigt die Apotheken. Denn grundsätzlich 
muss gewährleistet werden, dass bei der Abgabe im 

Bedarfsfall eine Beratung durch pharmazeutisches 
Personal erfolgen kann.

Die MPAV nimmt die Abgabe an Fachkreise aus-
drücklich von der ansonsten erforderlichen Bera-
tung aus:

Demnach kann eine Beratung von Fachkreisen 
nicht als verpflichtend angesehen werden und eine 
Belieferung durch nicht pharmazeutisches Perso-
nal sollte möglich sein.
 

Arzt-Information zur Verordnung

Mit der nebenstehenden Arzt-Info können Sie den 
Arzt über die neue Vorgabe hinsichtlich der E-Mail-
Adresse informieren. Gleichzeitig dient sie als 
Kopiervorlage für Ihre Rezeptänderungswünsche. 

§ 3 MPAV: „Sonstige Abgabebeschränkungen

(1) Die Abgabestelle muss die betrieblichen Voraussetzungen für eine sach-
gerechte Lagerung der vorrätig gehaltenen Medizinprodukte erfüllen. 
Eine Abgabe von Medizinprodukten, die nicht zur Anwendung durch Laien 
vorgesehen sind, darf nur an Fachkreise nach § 3 Nummer 17 des Medizin-
produktegesetzes erfolgen. Die Vorschriften der Apothekenbetriebsord-
nung über das Inverkehrbringen und die Lagerung von Medizinprodukten 
bleiben unberührt.“

§ 3 MPAV: „(2) Die Abgabestelle muss bei Bedarf 
eine fachliche Beratung gewährleisten für Medizin-
produkte, […] 

Dies gilt nicht bei einer Abgabe an Fachkreise nach 
§ 3 Nummer 17 des Medizinproduktegesetzes.

(3) Die Sachkenntnis zur fachlichen Beratung wird 
bei Ärzten, Zahnärzten, Medizinprodukteberatern 
[…] für die jeweils von ihrer Ausbildung erfassten 
Gruppen von Medizinprodukten vorausgesetzt.“

FAZIT
Die neue MPAV bringt für die Apotheken vor allem zwei 
wichtige Änderungen mit sich, die aktuell einige Prob-
leme bereiten:

•  die Angabe der E-Mail-Adresse bei verschreibungs-
pflichtigen Medizinprodukten

•  die Direktzustellung an den Arzt, sofern keine Anwen-
dung durch den Laien vorgesehen ist

Wie bei allen neuen Herausforderungen der Rezeptbe-
lieferung empfiehlt es sich, die Neuerungen im Team zu 
besprechen und betroffene Ärzte informieren.

  Sie finden die Arzt-Info außerdem 
hier zum kostenlosen Download:    
www.OTCdialog.de/1365



zur Verordnung von Medizinprodukten  
nach aktueller Rechtslage

WICHTIGE ARZT-INFORMATION

Sehr geehrtes Praxisteam, 

seit Ende Juli 2014 ist die neue Medizinprodukte-Abgabeverordnung (MPAV) gültig. In  
dieser werden u. a. die erforderlichen Rezeptangaben für die Verordnung von Medizin-
produkten aufgeführt.

Neu ist, dass bei der Verordnung von verschreibungspflichtigen Medizinprodukten die  
Angabe der E-Mail-Adresse im Arztstempel gefordert wird (nach § 1 (2) 1. MPAV):

„Name, Vorname, Berufsbezeichnung und Anschrift der verschreibenden ärztlichen 
oder zahnärztlichen Person (verschreibende Person), einschließlich ihrer Telefon- oder 
 Telefaxnummer und ihrer E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme.“

Um eine reibungslose Patientenversorgung in der Apotheke sicherstellen zu können,

bitten wir Sie daher um

	 Ergänzung der E-Mail-Adresse (inkl. erneuter Unterschrift und Datumsangabe)

oder um 

 Ausstellung eines neuen Rezeptes über                                                             

Das Rezept 
 liegt diesem Schreiben im Original bei  
 liegt diesem Schreiben als Kopie bei

 
Bitte lassen Sie uns das neue Rezept zukommen, indem Sie es

 dem Patienten mitgeben 
 unserem Apothekenboten aushändigen 
	 per Post an uns zurücksenden

 
Danke für Ihre Mithilfe!

Apotheke:                                                                                           

Name:                                                                                         

Telefon:                                                                                         

Unterschrift:                                                   Datum:                           
Apotheken-Stempel

DAP GmbH · Agrippinawerft 22 · 50678 Köln · Tel. 0221/222 83-0 · Fax 0221/222 8 33 22 · info@DAPgruppe.de
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Hämorrhoiden sind keineswegs eine 

Krankheit, wie die meisten Menschen glau-

ben – denn jeder hat Hämorrhoiden, die als 

Gefäßpolster Teil des Enddarms sind. Sie sind 

allerdings der Entstehungsort eines der häu-

figsten Leiden überhaupt: Des Hämorrhoi-

dalleidens.

Jucken, Blutungen und Nässen sind die unangeneh-
men Symptome, die ein Hämorrhoidalleiden beglei-
ten. Im Verlauf kann sich die Krankheit von einem 
Hämorrhoidalleiden des 1. Grades, das noch gar 
nicht zu sehen oder zu ertasten ist, bis hin zu einem 
Hämorrhoidalleiden des 4. Grades entwickeln, bei 
dem sich die Hämorrhoiden bereits deutlich nach 
außen stülpen und auch nicht mehr repositionieren 
lassen.

Besonderheiten der Krankheit

Hämorrhoidalleiden gehören zu den häufigsten 
Beschwerden überhaupt. In erster Linie sind zwar 
ältere Menschen betro�en, doch die Probleme tre-
ten durchaus auch bei sehr jungen Patienten auf. 
Trotz der großen Häufigkeit des Krankheitsbildes 
sind Hämorrhoidalleiden noch immer stark tabui-
siert und schambehaftet. Im Anfangsstadium 
macht sich die Erkrankung kaum bemerkbar, bis sie 
später unangenehm und sogar sehr schmerzhaft 
werden kann – in diesem Fall ist nicht selten ein 
operativer Eingri� das Mittel der Wahl, um die 
Beschwerden wieder loszuwerden. Man unterschei-
det insgesamt vier Grade des Hämorrhoidalleidens:

Hämorrhoidalleiden
Das Volksleiden „Hämorrhoiden“ in der Apotheke

Bei allen Graden des Hämorrhoidalleidens gehören 
auch Blutungen, unangenehmes Jucken und Nässen 
zu den Symptomen. Auch ein dumpfer Druck und 
Schmerzen im Enddarm sowie beim Stuhlgang, der 
oft hellrot-blutig ist, können Teil der Beschwerden 
sein. 

Therapie des Hämorrhoidalleidens

Die Therapie von Hämorrhoidalleiden ist immer 
eine symptomatische, keine kurative. Im frühen 
Stadium des Hämorrhoidalleidens reicht diese 
Form der Therapie oft aus, um die Beschwerden zu 
lindern, eine tatsächliche Heilung fortgeschritte-
ner Grade ist aber häufig nur operativ möglich. Die 
sogenannte Basistherapie dient in erster Linie 
dazu, ein weiteres Voranschreiten des Hämorrhoi-
dalleidens zu verzögern oder im besten Fall sogar 
aufzuhalten. Hilfreich kann in diesem Zusammen-
hang auch eine Ernährungsberatung sein: Eine bal-
laststo�reiche Ernährung und eine ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr sorgen für weicheren Stuhl und 
können so helfen, die Beschwerden zu lindern. 
Auch eine adäquate Toilettenhygiene, das Trocken-
halten des Afters und weiches Toilettenpapier sind 
wesentliche Faktoren, die zum Wohlbefinden des 
Patienten und zur Linderung der Symptome bei-
tragen. 

Hämorrhoidalia: Diese Medikamente 
helfen

Wirksam gegen akute Schmerzen und Juckreiz sind 
Lokalanästhetika wie Quinisocain (Haenal® akut) 
Benzocain (beispielsweise in Anaesthesin® Salbe 
oder Zäpfchen), Lidocain oder Polidocanol (z. B. in 
Hexamon®). Antiphlogistika eignen sich dazu, peri-
anale Entzündungen zu behandeln oder im besten 
Fall zu vermeiden. Wirksto�e wie Hamamelisrinde 
oder Bismutgallat sind zur Behandlung von Hämor-
rhoidalleiden als Salben oder Suppositorien erhält-
lich, zum Beispiel Posterine® Salbe, Eulatin® NN, 
Hametum® oder Mastu® S. Sie wirken nicht nur 
gegen etwaige Entzündungen, sondern auch 
adstringierend und bieten sich bei nässender und 
schmerzender Analschleimhaut an. Auch Sitzbäder 
mit Kamille, Hamamelis oder Eichenrinde haben 
eine entzündungshemmende Wirkung und unter-
stützen die Rückbildung des hämorrhoidalen 

Hämorrhoidalleiden gehören zu 
den häufigsten Beschwerden

Grad 1: Es bestehen Vorwölbungen, die von außen aber noch nicht 
tast- oder sichtbar sind.

Grad 2: Es bestehen Knoten, die sich beim Pressen vorwölben, sich 
aber im entspannten Zustand wieder von allein zurückziehen.

Grad 3: Die Hämorrhoidalknoten sind nun gut von außen sichtbar, 
lassen sich aber noch manuell zurückschieben.

Grad 4: Die Knoten sind permanent zu sehen und auch manuell nicht 
mehr repositionierbar.
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Schwellkörpers. Waren bis vor einigen Jahren auch 
noch Präparate mit dem Wirksto� Bufexamac 
erhältlich, wird dieser seit 2010 nicht mehr zur 
Behandlung von Hämorrhoidalleiden eingesetzt, da 
er ein erhöhtes Risiko von Kontaktexzemen birgt.

Beratung in der Apotheke

Die Kundenberatung bei Hämorrhoidalleiden ist 
aus verschiedenen Gründen nicht einfach. Zum 
Einen erfordert das Beratungsgespräch enorm viel 
Feingefühl, da „Hämorrhoiden“ noch immer zu den 
Tabuthemen im Gesundheitsbereich gehören. Zum 
Anderen sind die allermeisten Hämorrhoidalleiden 
selbst diagnostiziert – die wenigsten Kunden kom-
men tatsächlich mit einer entsprechenden ärztli-

chen Diagnose in die Apotheke. Für das Apotheken-
team ergibt sich daraus die Notwendigkeit, im Bera-
tungsgespräch sehr genau nach den Symptomen zu 
fragen und den Patienten im Zweifelsfall immer 
zunächst an den Facharzt zu verweisen. Auch wenn 
die Symptome meistens tatsächlich von einem 
Hämorrhoiden-Problem herrühren, können auch 

Im Zweifelsfall an den Facharzt 
verweisen

andere, teilweise sehr ernste Krankheiten die Ursa-
che sein. So sind auch Perianalthrombosen, Häma-
tome, Proktitis, Analexzeme oder -mykosen mögli-
che Diagnosen, aber auch Dickdarm- oder Mast-
darmkarzinome. Deshalb sollte der Patient bei 
wiederkehrenden Beschwerden wie Schmerzen, 
Nässen, Jucken und Blutungen aus dem Anus 
immer  zunächst mit einem Facharzt die Ursache 
der Symptome abklären. Liegt schließlich eine ein-
wandfreie Diagnose vor, können die Beschwerden 
mit den entsprechenden OTC-Produkten behandelt 
werden. 

FAZIT
Hämorrhoidalleiden gehören fraglos zu den sensibels-
ten Beratungsthemen in der Apotheke – aber auch zu 
den häufigsten Beschwerden schlechthin. Umso wichti-
ger also, einen guten Überblick über die aktuellen Prä-
parate auf dem Markt und ihre genauen Einsatzgebiete 
zu haben – dabei hilft die Präparateübersicht auf den 
nachfolgenden Seiten. Mit dem richtigen Maß an Fein-
gefühl sollte dann im Verkaufsgespräch eigentlich 
nichts mehr schief gehen. 
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Anus
GutLife Creme

Haut
RaLife Creme
RaLife Milch

Mund & Rachen
OraLife Gel und Mundwasser
TraLife Spray

Vagina
EvaLife Creme

Die Haut und Schleimhaut mit Cannabinoiden schützen
Die AgainLife Produkte jetzt in neuer Rezeptur und mit PEA*!

Die AgainLife Produkte dienen dem Erhalt der Haut- und Schleimhaut-
Funktionalität während und nach der Chemo-, Hormon- und Strahlen-
therapie. Auch bei Wechseljahresbeschwerden, bei Entzündungsreaktionen 
der Haut und Polyneuropathien können die AgainLife Produkte Abhilfe 
schaffen. Der dreifache Effekt der AgainLife Produkte: 

• entzündungshemmend
• schmerzlindernd
• reizmildernd

Alle Produkte sind kortison- und hormonfrei.
Mehr Informationen unter www.againlife.de

*Palmitoylethanolamid

Hautschutz bei Krebstherapien - Cannabinoide in der Supportivtherapie. JETZT KOSTENLOS TEILNEHMEN UNTER: www.deutschesapothekenportal.de

Zertifizierte Fortbildungfür Apothekerund PTAs 
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Hämorrhoidalleiden – Welche Produkte kann die Apotheke empfehlen?
Hersteller/Arzneimittel Packungs- 

größen
Preis1 Roh- 

ertrag2
Wirkstoff3 Anwendung3 Dosierung und 

 Besonderheiten3
Zu empfehlen,  
weil …

Sonstige Produkte/
weitere Informationen

Dr. Kade 

Faktu® lind  

25 g  
N1

10,92 € 3,33 € Hamamelis-
blätter- und 
-zweige- 
destillat

Zur Besserung der 
Beschwerden bei 
 Hämorrhoidalleiden  
Grad I und II.

Die Salbe wird mehrmals 
täglich dünn auf die 
betreffenden Hautbezirke 
aufgetragen.

… die Salbe antiphlogis-
tisch wirkt und für 
Hamamelis eine adstrin-
gierende und lokal-
hämostyptische Wirkung 
bekannt ist.

Faktu® lind Zäpfchen, 
Faktu® lind Tube mit 
Applikator,  
FAKTUclean® Tücher

www.kade.de/ 
produkte/proktologie/
haemorrhoiden  oder  
www.faktu.de

Strathmann 

Haenal® akut Creme  

30 g  
N1 
50 g ohne 
N-Kenn-
zeichen

10,98 €  
15,60 €

3,25 € 
4,25 €

Quinisocain Linderung von Brennen 
und Juckreiz bei ano-
rektalem Symptomen-
komplex.

Erwachsene: Soweit nicht 
anders verordnet, wird je 
nach Beschwerdebild 1–2 
mal täglich ein ca.  1 cm 
langer Salbenstrang  
aufgetragen. Bei kontinu-
ierlicher Anwendung ist die  
Anwendungsdauer auf  
1 Woche beschränkt. 
Sichere Anwendung ohne 
Applikator. 

... weil Haenal® akut 
innerhalb von 6 Minuten 
und bis zu  8 Stunden 
wirkt. Die schnelle  
Linderung wird mit dem 
lokal  betäubenden 
Wirkstoff Quinisocain-
(HCl) erzielt und hält 
über Stunden gegen  
Brennen und Juckreiz an. 

HAENAL® Fact Hamamelis 
Salbe, Haenal® Hamamelis 
Zäpfchen

www.haenal.de

Strathmann 

Haenal® fact  
Hamamelis Salbe  

30 g  
N1

10,45 € 3,19 € Hamamelis-
rinden-
Trocken-
extrakt 
(5-7,7:1)

Zur Besserung von 
Beschwerden wie Juck-
reiz, Brennen oder 
leichten Blutungen bei 
 Hämorrhoidalleiden 
Grad I und II.
Bei Entzündungen der 
Schleimhaut im Bereich 
des Darmausgangs.

Soweit nicht anders 
verordnet, 2–3 mal täglich 
nach sorgfältigem 
Reinigen und Abtrocknen 
einen Salbenstrang von 
1 bis 2 cm Länge auf die 
erkrankten Stellen 
auftragen.

... Hamamelisrinde 
aufgrund ihrer Inhalts-
stoffe adstringierend, 
blutstillend, entzün-
dungshemmend und 
antioxidativ wirkt.

Haenal® Hamamelis 
Zäpfchen, Haenal® akut 
Creme

www.haenal.de

Riemser Pharma 

Eulatin® NH Salbe  

30 g 

60 g

7,58 € 
9,97 €

2,41 € 
3,46 €

Hamamelis- 
rinden-Fluid-
extrakt, 
Bismut gallat, 
basisches  
Tannin

Physikalischer Schutz der 
nicht perforierten 
Anwendungsregion bei 
inneren und äußeren 
Hämorrhoiden im Endbe-
reich des Mastdarms und 
des Afters bei Erwachse-
nen.
Prävention des erkran-
kungsbedingten Juckrei-
zes.

Erwachsene: 2–3 mal 
täglich bzw. vor jedem 
Stuhlgang auftragen.

… das Medizinprodukt 
eine physikalische 
Erleichterung des 
Stuhlgangs ermöglicht 
(verbessert die Gleit-
fähigkeit, vermindert die 
Druck belastung) und 
dadurch die Schleimhaut 
vor Einreißen und 
Juckreiz schützt.

Eulatin® NH Zäpfchen

www.riemser.com

Dr. Kade 

Posterisan® akut Salbe

25 g ohne 
N-Kenn-
zeichen

13,99 € 4,16 € Lidocain  
50 mg

Linderung von Schmerzen 
im Analbereich vor 
proktologischer Untersu-
chung.
Linderung von ano-
rektalem Juckreiz.

Die Salbe wird 2–3 mal 
täglich angewendet. Die 
Menge richtet sich nach 
der Größe der zu behan-
delnden Haut- und 
Schleimhautpartien.
Die Maximaldosis von 
2,5 g Salbe (125 mg 
Lidocain) pro Einzelanwen-
dung sollte nicht über-
schritten werden.

… es den lokalen 
Schmerz schnell lindert 
und für spürbare 
Erleichterung sorgt.

Posterisan® akut Salbe mit 
Analdehner, Posterisan® 
Zäpfchen, Posterisan® 
 protect Salbe

www.posterisan.de

Hämorrhoidale Beschwerden gehören zu 

den häufigsten Krankheitsbildern überhaupt 

– die erste Anlaufstelle für Betroffene ist in 

einem solchen Fall meistens die Apotheke. 

Umso wichtiger also, dass das Apothekenteam 

gut über die aktuell auf dem Markt befindli-

chen Produkte informiert ist und den Kunden 

kompetent beraten kann.

Eine vollständige Heilung des Hämorrhoidalleidens 
ermöglichen die im OTC-Bereich anzusiedelnden 
Hämorrhoidalia, die in der Apotheke angeboten wer-
den, zwar nicht – die unangenehmen Symptome, die 
mit einem solchen Leiden einhergehen, lassen sich 
mit ihrer Hilfe aber durchaus erfolgreich lindern. 
Lokalanästhetika lindern etwa schmerzhaftes Bren-
nen und Jucken, Antiphlogistika beugen Entzündun-
gen im perianalen Bereich vor. HAENAL® akut wirkt 

beispielsweise mit dem Wirksto� Quinisocain bereits 
innerhalb weniger Minuten so e�ektiv, dass das Prä-
parat sogar ohne Applikator auskommt. Hämorrhoi-
dalia werden meist mehrmals täglich nach Bedarf an 
den betro�enen Stellen aufgetragen. Neben Quiniso-
cain kommen häufig der Wirksto� aus Hamamelis-
blättern, -zweigen und -rinde sowie Lidocain zum 
Einsatz. Die gängigsten Darreichungsformen von 
Hämorrhoidalia sind Cremes, Salben, Zäpfchen oder 
sogenannte Hämotamps, die rektal eingeführt wer-
den und kontinuierlich Wirksto� freisetzen. Bei der 
Anwendung von Hämorrhoidencremes oder -salben 
kommen außerdem häufig Applikatoren oder 
Analdehner zum Einsatz. 

Eine Präparateübersicht verschiedener Hämorrho-
idalia (samt Wirksto�, Anwendungsempfehlung und 
Besonderheiten), die bei der Beratung in der Apotheke 
hilfreich sein kann, finden Sie nebenstehend.

1 Preisstand 15.09.14 bezogen auf die beispielhafte Packungsgröße                                                                       2 Rohertrag =VK/  –,19  (individueller Herstellerrabatt nicht berücksichtigt)                         3 Angaben laut Lauer-Taxe 

A R B E I T S H I L F EOTC Dialog

  Die Tabelle zum Download und 
Ausdrucken unter: 
www.OTCdialog.de/1361

Hämorrhoidalia lindern 
 Symptome
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Hämorrhoidalleiden – Welche Produkte kann die Apotheke empfehlen?
Hersteller/Arzneimittel Packungs- 

größen
Preis1 Roh- 

ertrag2
Wirkstoff3 Anwendung3 Dosierung und 

 Besonderheiten3
Zu empfehlen,  
weil …

Sonstige Produkte/
weitere Informationen

Dr. Kade 

Faktu® lind  

25 g  
N1

10,92 € 3,33 € Hamamelis-
blätter- und 
-zweige- 
destillat

Zur Besserung der 
Beschwerden bei 
 Hämorrhoidalleiden  
Grad I und II.

Die Salbe wird mehrmals 
täglich dünn auf die 
betreffenden Hautbezirke 
aufgetragen.

… die Salbe antiphlogis-
tisch wirkt und für 
Hamamelis eine adstrin-
gierende und lokal-
hämostyptische Wirkung 
bekannt ist.

Faktu® lind Zäpfchen, 
Faktu® lind Tube mit 
Applikator,  
FAKTUclean® Tücher

www.kade.de/ 
produkte/proktologie/
haemorrhoiden  oder  
www.faktu.de

Strathmann 

Haenal® akut Creme  

30 g  
N1 
50 g ohne 
N-Kenn-
zeichen

10,98 €  
15,60 €

3,25 € 
4,25 €

Quinisocain Linderung von Brennen 
und Juckreiz bei ano-
rektalem Symptomen-
komplex.

Erwachsene: Soweit nicht 
anders verordnet, wird je 
nach Beschwerdebild 1–2 
mal täglich ein ca.  1 cm 
langer Salbenstrang  
aufgetragen. Bei kontinu-
ierlicher Anwendung ist die  
Anwendungsdauer auf  
1 Woche beschränkt. 
Sichere Anwendung ohne 
Applikator. 

... weil Haenal® akut 
innerhalb von 6 Minuten 
und bis zu  8 Stunden 
wirkt. Die schnelle  
Linderung wird mit dem 
lokal  betäubenden 
Wirkstoff Quinisocain-
(HCl) erzielt und hält 
über Stunden gegen  
Brennen und Juckreiz an. 

HAENAL® Fact Hamamelis 
Salbe, Haenal® Hamamelis 
Zäpfchen

www.haenal.de

Strathmann 

Haenal® fact  
Hamamelis Salbe  

30 g  
N1

10,45 € 3,19 € Hamamelis-
rinden-
Trocken-
extrakt 
(5-7,7:1)

Zur Besserung von 
Beschwerden wie Juck-
reiz, Brennen oder 
leichten Blutungen bei 
 Hämorrhoidalleiden 
Grad I und II.
Bei Entzündungen der 
Schleimhaut im Bereich 
des Darmausgangs.

Soweit nicht anders 
verordnet, 2–3 mal täglich 
nach sorgfältigem 
Reinigen und Abtrocknen 
einen Salbenstrang von 
1 bis 2 cm Länge auf die 
erkrankten Stellen 
auftragen.

... Hamamelisrinde 
aufgrund ihrer Inhalts-
stoffe adstringierend, 
blutstillend, entzün-
dungshemmend und 
antioxidativ wirkt.

Haenal® Hamamelis 
Zäpfchen, Haenal® akut 
Creme

www.haenal.de

Riemser Pharma 

Eulatin® NH Salbe  

30 g 

60 g

7,58 € 
9,97 €

2,41 € 
3,46 €

Hamamelis- 
rinden-Fluid-
extrakt, 
Bismut gallat, 
basisches  
Tannin

Physikalischer Schutz der 
nicht perforierten 
Anwendungsregion bei 
inneren und äußeren 
Hämorrhoiden im Endbe-
reich des Mastdarms und 
des Afters bei Erwachse-
nen.
Prävention des erkran-
kungsbedingten Juckrei-
zes.

Erwachsene: 2–3 mal 
täglich bzw. vor jedem 
Stuhlgang auftragen.

… das Medizinprodukt 
eine physikalische 
Erleichterung des 
Stuhlgangs ermöglicht 
(verbessert die Gleit-
fähigkeit, vermindert die 
Druck belastung) und 
dadurch die Schleimhaut 
vor Einreißen und 
Juckreiz schützt.

Eulatin® NH Zäpfchen

www.riemser.com

Dr. Kade 

Posterisan® akut Salbe

25 g ohne 
N-Kenn-
zeichen

13,99 € 4,16 € Lidocain  
50 mg

Linderung von Schmerzen 
im Analbereich vor 
proktologischer Untersu-
chung.
Linderung von ano-
rektalem Juckreiz.

Die Salbe wird 2–3 mal 
täglich angewendet. Die 
Menge richtet sich nach 
der Größe der zu behan-
delnden Haut- und 
Schleimhautpartien.
Die Maximaldosis von 
2,5 g Salbe (125 mg 
Lidocain) pro Einzelanwen-
dung sollte nicht über-
schritten werden.

… es den lokalen 
Schmerz schnell lindert 
und für spürbare 
Erleichterung sorgt.

Posterisan® akut Salbe mit 
Analdehner, Posterisan® 
Zäpfchen, Posterisan® 
 protect Salbe

www.posterisan.de

1 Preisstand 15.09.14 bezogen auf die beispielhafte Packungsgröße                                                                       2 Rohertrag =VK/  –,19  (individueller Herstellerrabatt nicht berücksichtigt)                         3 Angaben laut Lauer-Taxe Alle Daten ohne Gewähr.

Die Pflichttexte entnehmen Sie bitte den jeweiligen Herstellerseiten.
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Mehr Infos  

auf Seite 40

Mehr Infos  

auf Seite 40
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Pflanzliches Antibiotikum mit Senfölen – 
eine wirksame und gut verträgliche Alternative

Gerade zu Beginn der Erkältungszeit ist die 

Nachfrage nach Präparaten zur Infektabwehr 

hoch. Dann sollte ein Präparat empfohlen wer-

den, dessen Wirksamkeit durch Studien belegt 

und das gleichzeitig gut verträglich ist. Ideal 

eignet sich z. B. das pflanzliche Antibiotikum 

Angocin® Anti-Infekt N mit Senfölen aus Kapu-

zinerkresse und Meerrettich.

Angocin® Anti-Infekt N des Herstellers Repha 
GmbH enthält eine Kombination der Heilpflanzen-
sto�e aus Kapuzinerkresse und Meerrettich. Bei 
den wirksamen Bestandteilen handelt es sich um 
Senföle (Isothiocyanate), die in hoch dosierter Form 
enthalten sind. Senföle hemmen die Vermehrung 
von Bakterien und Viren, sodass das Präparat 
sowohl zur Besserung der Beschwerden bei akuten 
entzündlichen Erkrankungen der Bronchien und 
Nebenhöhlen sowie bei grippalen Infekten einge-
setzt werden kann.

Pflanzliche Antibiotika wirken  
gegen Viren

Pflanzliche Antibiotika wirken im Gegensatz zu 
klassischen Antibiotika nicht nur gegen Bakterien, 
sondern häufig auch gegen Viren. Da es sich bei den 
Erregern von Erkältungskrankheiten um Viren 
handelt, würde der Einsatz klassischer Antibiotika 
hier seine Wirkung verfehlen. Außerdem besteht 
bei zu häufigem Einsatz der klassischen Präparate 
die Gefahr der Resistenzbildung. Bei den in Ango-
cin® Anti-Infekt N enthaltenen Senfölen wurden 
bisher keine Resistenzbildungen beobachtet, 
obwohl diese bereits seit Jahrhunderten eingesetzt 
werden. Gerade bei einfachen bakteriellen oder 
viralen Infekten können durch den Einsatz pflanz-
licher Präparate hoche�ektive Antibiotika für 
ernste und bedrohliche Erkrankungen aufgespart 
und somit Antibiotikaresistenzen indirekt redu-
ziert werden.

Angocin® Anti-Infekt N ist apothekenpflichtig 
und in folgenden Packungsgrößen erhältlich:

Die Darmflora wird geschont 

Ein weiterer Vorteil natürlicher Antibiotika ist, 
dass die physiologische Darmflora nicht geschädigt 
wird. Die in Angocin® Anti-Infekt N enthaltenen 
Senföle gelangen bereits im oberen Darmabschnitt 
ins Blut, sodass die natürlichen und nützlichen 
Darmbakterien nicht angegri�en werden. Dadurch 
werden die Abwehrkräfte indirekt sogar gestärkt, 
weshalb Angocin® Anti-Infekt N auch prophylak-
tisch eingesetzt werden kann.1 Bei immer wieder-
kehrenden Infekten ist auch eine Langzeitanwen-
dung möglich.

Wirksamkeitkeit ist durch Studien 
belegt

In einer prospektiven Kohortenstudie2 mit insge-
samt 1654 Patienten, die an Infektionen wie akuter 
Sinusitis oder Bronchitis litten, wurden die E�ekte 
von Angocin® Anti-Infekt N mit denen einer Stan-
dardantibiotikatherapie verglichen. Das Ergebnis: 
Die Behandlung mit dem pflanzlichen Arzneimittel 
erzielte eine vergleichbare Wirkung wie die klassi-
sche Antibiotikatherapie. Bei vergleichbarer E�zi-
enz war das Phytopharmakon jedoch deutlich bes-
ser verträglich (p < 0,001). Ähnliche Ergebnisse 
ergab auch eine Untersuchung an 858 Kindern und 
Jugendlichen im Alter von 4 bis 18 Jahren, die eben-
falls an akuten Infektionen litten. Auch hier erwies 
sich das pflanzliche Heilmittel Angocin® Anti-Infekt 
N hinsichtlich seiner Wirksamkeit den Standardan-
tibiotika als ebenbürtig bei signifikant besserer 
Verträglichkeit.3

AUS  DE R  I N DUST R I E

Präparat Darrei-
chungsform

Stückzahl Normgröße

Angocin® 

Anti-Infekt N
 

Filmtabletten 50 Stück N1

100 Stück N2

200 Stück N3

500 Stück Klinik- 
packung
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FAZIT
Angocin® Anti-Infekt N ist die ideale Empfehlung für die 
Selbstmedikation in der Erkältungssaison. Bei guter 
Verträglichkeit wirkt es effektiv gegen Bakterien und 
Viren. Auch zur Langzeitanwendung bei häufig wieder-
kehrenden Infekten ist es einsetzbar.

1  Fintelmann EV et al.: Efficacy and safety of a combination herbal 
medicinal product containing Tropaeoli majoris herba and Armoraciae 
rusticanae radix for the prophylactic treatment of patients with 
respiratory tract diseases, Current Medical Research and Opinion 
2012, Vol. 28, No.11, Pages 1–9 

2  Goos K-H et al.: Wirksamkeit und Verträglichkeit eines 
pflanzlichen Arzneimittels mit Kapuzinerkressenkraut und 
Meerrettich bei akuter Sinusitis, akuter Bronchitis und akuter 
Blasenentzündung im Vergleich zur anderen Therapie unter den 
Bedingungen der täglichen Praxis, Arzneim.-Forsch./ Drug Res. 56, 
No. 3, 249–257 (2006)

3  Goos K-H et al.: Aktuelle Untersuchungen zur Wirksamkeit und Verträglichkeit 
eines pflanzlichen Arzneimittels mit Kapuzinerkressenkraut und Meerrettich bei 
akuter Sinusitis, akuter Bronchitis und akuter Blasenentzündung bei Kindern im 
Vergleich zu anderen Antibiotika, Arzneim.-Forsch./ Drug Res. 57, No. 4, 238–246 (2007)

Die sanfte Lösung für Kinder

Bereits für Kinder ab 6 Jahren wird die Einnahme 
von Angocin® Anti-Infekt N empfohlen. Da sich das 
Immunsystem von Kindern noch im Aufbau befin-
det, treten bei Kindern häufig Infekte der oberen 
Atemwege auf – ein schonender und wirksamer 
Arzneimitteleinsatz ist in diesen Fällen essentiell.  
Senföle bieten den Vorteil, dass sie die Darmflora 
nicht schädigen und somit die Immunabwehr der 
Kinder nicht schwächen, sondern fördern. Eine 
regelmäßige Einnahme kann sogar vor Infekten 
schützen. 

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Welche Eigenschaften von Angocin® Anti-Infekt N finden Sie besonders wichtig, sodass  
Sie im Beratungsgespräch darauf hinweisen würden? (Mehrfachnennungen möglich)

 Das pflanzliche Antibiotikum mit Senfölen wirkt auch gegen Erkältungsviren.

 Angocin® Anti-Infekt N wirkt nicht nur symptomatisch, sondern kausal.

 Das pflanzliche Antibiotikum Angocin® Anti-Infekt N schädigt die Darmflora nicht.

 Angocin® Anti-Infekt N ist auch für Kinder ab 6 Jahren geeignet.

 Sonstige: 

Unter allen Einsendungen verlosen wir ein „Erkältungs-Wohlfühl-Paket“ im Wert von 50,– Euro. 
Platz 2–6 werden mit einem Amazon-Gutschein im Wert von je 15,– Euro belohnt.  
Einsendeschluss ist der 15.11.2014.

Nachname, Vorname 

Apotheke  

Straße

PLZ/Ort

E-Mail-Adresse

Damit Sie an der Verlosung teilnehmen können,  
benötigen wir folgende Daten:

Es gelten die allgemeinen Daten schutz bestimmungen.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Faxen Sie die Lösung an

0221/222 8 33 22

„Erkältungs-Wohlfühl-Paket“ 

im Wert von 50,– Euro  

zu gewinnen
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Vitamin D –  
ein unterschätztes Vitamin

FAZIT
Besonders gute Voraussetzungen bezüglich der Ver-
träglichkeit bietet das Präparat DEDREI® vital mit 
1000  I.E. Vitamin D des Herstellers Rottapharm | 
Madaus, da es weder Laktose noch Gelatine oder Gluten 
enthält. Außerdem ist es frei von Soja- oder Erdnussöl 
und weist keine Farb- oder Aromastoffe auf. Die neue  
Kurpackung für 6 Monate gewährleistet überdies eine 
ausreichende Versorgung mit Vitamin D über die Win-
termonate und kann den Körper so optimal bei der 
Immunabwehr unterstützen. Bereits eine Tablette 
reicht aus, um den erforderlichen Tagesbedarf an Vita-
min D zu decken.

Unter den Vitaminen nimmt Vitamin D 

eine Sonderstellung ein, da es sowohl mit der 

Nahrung aufgenommen als auch unter Ein-

wirkung von Sonnenlicht vom Körper synthe-

tisiert wird. Gerade im Winter ist aber die 

Versorgung oft nicht ausreichend, sodass 

eine entsprechende Supplementierung aus 

der Apotheke zu empfehlen ist.  Besonders 

gut verträglich sind z. B. DEDREI® vital Tablet-

ten des Herstellers Rottapharm | Madaus.

80 % der Männer und 90 % der Frauen sind nicht 
ausreichend mit Vitamin D versorgt1. Gerade in den 
Herbst- und Wintermonaten von Oktober bis März 
reicht die körpereigene Produktion häufig nicht 
aus. 

Da nur wenige Lebensmittel Vitamin D in bedeu-
tenden Mengen enthalten, kann eine zu geringe 
körpereigene Produktion in der Regel auch nicht 
über die Zufuhr mit der Nahrung ausgeglichen wer-
den. Untersuchungen der Universität Zürich zei-

gen, dass täglich z. B. 2 kg Gouda, 7 Stücke Butter, 
16 Eier oder 4 kg Krabben verzehrt werden müssen, 
um den Körper ausreichend mit Vitamin D zu ver-
sorgen. 

Um das Risiko von Vitamin-D-Mangelerkrankun-
gen, wie z. B. Osteoporose, zu minimieren, ist daher 
gerade in der dunklen Jahreszeit eine zusätzliche 
Zufuhr über Nahrungsergänzungsmittel aus der 
Apotheke zu empfehlen. Durch die Einnahme von 
Vitamin D wird zudem die Immunabwehr unter-
stützt, die vor allem in den Wintermonaten oft 
geschwächt ist. Erkältungs viren scheinen bei Vita-
min-D-Mangel ein leichtes Spiel zu haben. Insbe-
sondere bei älteren Menschen scheinen niedrige 
Vitamin-D-Spiegel das Immunsystem zu beein-
trächtigen. So könnte eine ausreichende Menge des 
Sonnenvitamins die Abwehrkräfte stärken. Zudem 
wird vermutet, dass niedrige Vitamin-D-Spiegel 
möglicherweise das Risiko erhöhen, an den Atem-
wegen zu erkranken.2,3

Funktionen von Vitamin D:

• Unterstützung der Immunabwehr 

• Erhalt der Knochen

• Steuerung der Zellteilung und der 
Muskelfunktion

Auswahl des richtigen Präparates

Bei der Auswahl eines geeigneten Präparates sollte 
vor allem auf eine sinnvolle Dosierung sowie even-
tuelle Unverträglichkeiten geachtet werden. 
Gerade für Personen mit Unverträglichkeiten gegen 
Inhaltssto�e wie Laktose oder Gluten ist es schwie-
rig, ein geeignetes Präparat zu finden. Da eine Vita-
min D-Supplementierung über die gesamten 
 Wintermonate erfol-
gen sollte, sind 
Großpack un-
gen außer-
dem meist 
die ökono-
m i s c h s t e 
Va r i a n t e 
für den 
Patienten. 

Vitamin-D-Versorgung häufig 
unzureichend

min D-Supplementierung über die gesamten 
Wintermonate erfol-
gen sollte, sind 
Großpack un-
gen außer-
dem meist 

für den 
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1. „Nationale Verzehrstudie II“ 2008 (Max Rubner-Institut, 
 Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel)

2. Ginde A et al.: Arch Intern Med. 2009; 169(4): 384–390.
3. Laird E et al., J Clin Endocrinol Metab. 2014; 99(5).

Präparat Laktose- 
freiheit

Gelatine- 
freiheit

Gluten- 
freiheit

Frei von Soja-  
und Erdnussöl

Leitlinienkon-
forme Dosierung

6-Monats-
packung

DEDREI vital

Dekristol

Vigantoletten

Vitamin D3 Hevert

Vitagamma Vitamin D3
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Nortase® – Abgabe auf Kassenrezept  
bei exokriner Pankreasinsuffizienz

Nortase® wird zur Behandlung der exokri-

nen Pankreasinsuffizienz (EPI) angewendet. 

Es darf auf Kassenrezept verordnet und 

abgegeben werden, wenn bestimmte Indika-

tionen vorliegen, und gehört damit zu den 

bedingt erstattungsfähigen Arzneimitteln. 

Die enthaltenen Enzyme sind besonders säu-

restabil. Daher ist Nortase® auch für Patien-

ten mit Übersäuerung geeignet.

Liegt eine EPI vor, bildet die Bauchspeicheldrüse 
nur unzureichende oder gar keine Verdauungsen-
zyme mehr, sodass die Verdauung gestört ist. 
Unverdaute Nahrung verursacht Verdauungsbe-
schwerden wie Blähungen und krampfartige Ober-
bauchschmerzen, es kann zu Fettstühlen kommen. 
Die einzige Behandlungsmöglichkeit einer EPI ist 
eine Substitution mit Verdauungsenzymen. 

Nortase® ist verordnungs- und erstattungsfähig bei1:

Arzneimitteltherapie

Die enthaltenen pflanzlichen Enzyme sind beson-
ders säurestabil (pH 3–9). Daher ist Nortase® auch 
für Patienten geeignet, die unter einer Übersäue-
rung sowie einer verlängerten Verweilzeit von 
 Nahrung im Magen leiden. Auf die zusätzliche Gabe 
von Protonenpumpenhemmern kann verzichtet 
werden und die Wirkung beginnt bereits im Magen. 

Weitere Informationen unter www.nortase.de.

1 lt. AM-RL Anlage 1 Nr. 36

• chronischer exokriner Pankreasinsu�zienz  
• Mukoviszidose 
• funktioneller Pankreasinsu�zienz nach  Gastrektomie bei 

Vorliegen einer Steatorrhoe 

Ausgewählte Vitamin D-Präparate in der Übersicht:

  Hier geht’s zum Aktionsfax:  
www.OTCdialog.de/1371

Zur Einführung der neuen DEDREi vital Kurpa-
ckung zum 01. Oktober 2014 bietet der Hersteller 
Rottapharm | Madaus den Apotheken ein attrakti-
ves  Einführungsangebot inklusive eines aufmerk-
samkeitsstarken Abverkaufspakets an. Wenn Sie 
das Aktionspaket bestellen möchten, nutzen Sie das 
Aktionsfax.
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Hämorrhoidalleiden – Haenal® bietet  
effektive Hilfe bei einfacher Anwendung  
ohne Applikator

Hämorrhoidalleiden lassen sich vor allem 

im Anfangsstadium meist gut mittels Selbst-

medikation behandeln. Dafür können Sie z. B. 

Produkte aus der Haenal®-Reihe empfehlen, 

die neben einer effektiven Wirkung auch den 

Vorteil einer einfachen Anwendung bieten.

Bei der Behandlung von Hämorrhoidalleiden 
kommt es nicht nur auf die Auswahl eines geeigne-
ten Arzneimittels an. Die Applikation topischer 
Präparate im betro�enen Bereich ist eine sensible 
Angelegenheit und sollte daher möglichst einfach 
und schmerzfrei sein.

Schnelle Hilfe dank örtlicher  
Betäubung

Haenal® akut ist die einzige für die Behandlung von 
Hämorrhoidalleiden zugelassene Creme mit dem 
Lokalanästhetikum Quinisocain. Damit werden 
schmerzhaftes Brennen und Juckreiz schnell und 
für mehrere Stunden gelindert.

Langfristige Besserung mit der  
Heilkraft der Natur

Haenal® Hamamelis-Produkte enthalten einen 
hochwertigen Trockenextrakt aus der Hamamelis-
rinde. Dieser lindert die Entzündung der Schleim-
haut und wirkt adstringierend: Juckreiz, Brennen 
und leichte Blutungen werden spürbar und lang-
fristig gelindert. Neben Haenal® fact Hamamelis 
Salbe sind auch Haenal® Hamamelis Zäpfchen 
erhältlich.

Einfache Anwendung ohne Applikator

Die Inhaltssto�e von Haenal® sind so e�ektiv wirk-
sam, dass eine Einbringung in den tieferen Analbe-
reich mithilfe eines Applikators unnötig ist. Neben 
der geringeren Verletzungsgefahr hat die Applika-
tion mit dem Finger den Vorteil, dass die Hämorrho-
iden erfühlt werden können. So kann die verwen-
dete Menge der Creme oder Salbe besser kontrol-
liert werden und Veränderungen, wie eine Vergrö-
ßerung der Hämorrhoiden, fallen schneller auf.

Weitere Beratungstipps zu Haenal®   
finden Sie in der Produktempfehlung 
„Hämorrhoidalleiden“ auf Seite 34.
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Testergebnis Teil 2: Das neue hysan® 
 Hyaluronspray punktet gleich mehrfach

Mit hysan® Hyaluronspray und hysan® 

Hyalurontropfen bietet Ursapharm als der-

zeit einziger Hersteller Nasenbefeuchtungs-

mittel mit Hyaluronsäure an. Doch nicht nur 

der einzigartige Wirkstoff überzeugt – auch 

andere Eigenschaften, wie z. B. die lange 

Haltbarkeit oder die einfache Handhabung, 

sprechen für die Anwendung der neuen Pro-

dukte.

Hyaluronsäure ist eine körpereigene Substanz, 
deren Verwendung als Befeuchtungsmittel bisher 
vor allem aus der Ophthalmologie bekannt ist. Aber 
auch zur Befeuchtung der Nasenschleimhäute ist 
kaum ein Wirksto� so gut geeignet wie Hyaluron-
säure. Sie bindet große Mengen Wasser und haftet 
sehr gut an der Nasenschleimhaut. So werden tro-
ckene und gereizte Nasenschleimhäute e�ektiv 
befeuchtet und ihre Regeneration wird gefördert.

Tester sind vom neuen hysan® 
 Hyaluronspray überzeugt

In einem Produkttest, der im Juni zusammen mit 
dem DeutschenApothekenPortal durchgeführt 
wurde, haben 362 Apothekenmitarbeiter das neue 
hysan® Hyaluronspray getestet und bewertet. Wie 
wir bereits in der letzten Ausgabe des DAP Dialogs 
berichtet haben, konnte das Nasenbefeuchtungs-
mittel vor allem aufgrund des einzigartigen Wirk-
sto�s und der guten Verträglichkeit punkten.

Aber auch andere Eigenschaften haben die Testteil-
nehmer von dem neuen hysan® Hyaluronspray 
überzeugt.

Optimale Verneblung bei einfacher 
Anwendung

Beispielsweise stimmen über 99 % der Teilnehmer 
zu, dass das neue hysan® Hyaluronspray durch die 
innovative Flasche einfach und sicher in der Hand-
habung ist. Die feine und optimale Verneblung fin-
den über 97 % der Teilnehmer ebenfalls wichtig 
oder sehr wichtig.

Auch ohne Konservierungsstoffe 
lange haltbar

Das neue hysan® 
Hyaluronspray ist, 
wie alle anderen 
Produkte aus der 
hysan®-Reihe, frei 
von Konservie-
rungssto�en. Ein-
bußen bezüglich 
der Haltbarkeit 
gibt es dadurch 
n icht: Nach 
Anbruch kann 
hysan® Hyaluron-
spray sechs Monate 
lang verwendet 
werden. Diese 
Eigenschaften fin-
den über 90 % der 
Teilnehmer wich-
tig oder sehr wich-
tig.

 
Über 97 % würden hysan® 
 Hyaluronspray empfehlen

Wie die Testergebnisse zeigen, sprechen viele Argu-
mente für die Anwendung des neuen hysan® Hyalu-
ronsprays. Das zeigt sich auch im Fazit der Testteil-
nehmer: 97 % würden es in Zukunft bei trocke-
ner Nase empfehlen! 

76,0 %

21,0 %

2,8 % 0,2 %

100 –

75 –

50 –

25 –

0 – – – – – –

sehr 
wichtig

wichtig nicht so 
wichtig

unwichtig
%

57,7 %

35,9 %

6,4 %
0,0 %

75 –

50 –

25 –

0 – – – – – –

sehr 
wichtig

wichtig nicht so 
wichtig

unwichtig

%

  Hier geht’s zum DAP Dialog 22: 
www.OTCdialog.de/1375

Die neuen Produkte ersetzen seit dem 01.04.2014 die  bisherigen Nasen-
befeuchtungsmittel hysan® Nasenspray und hysan® Nasentropfen:

•  Das neue hysan® Hyaluronspray mit 0,04 % Natriumhyaluronat sorgt für 
eine sanfte und intensive Befeuchtung der Nasenschleimhäute bei Kin-
dern und Erwachsenen. 

•  Für Säuglinge und Kleinkinder, die einen Sprühstoß in die Nase oft als 
unangenehm empfinden, stellen die neuen hysan® Hyalurontropfen, 
ebenfalls mit 0,04 % Natriumhyaluronat, eine geeignete Therapieoption 
dar. 

Mehr Informationen unter www.hysan.de

Bewertung der Eigenschaft „6 Monate nach 
Anbruch haltbar“ (N = 362)

Bewertung der Eigenschaft „Ohne Konservierungs-
stoffe“ (N = 362)
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FALL 1

Mit dieser Einteilung wird ersichtlich, warum die im 
Markt befindliche Packungsgröße keine Norm-
größe trägt, nämlich weil sie zwischen zwei Norm-
bereichen (N1 und N2) liegt. Die verschriebene 
Menge liegt oberhalb der Nmax und ist auch kein 
Vielfaches dieser. Daher dürfen auf die vorliegende 
Verordnung nicht 5 Packungen zu je 10 Stück belie-
fert werden, sondern nur 1 x 10 Stück. 

* lt. Rahmenvertrag. Regional abweichende Vorschriften sind möglich.

Es ist auch nicht möglich, dass auf 2 Rezepten 
jeweils 20 Stück und auf einem Rezept 10 Stück ver-
schrieben werden. Auch eine Normgrößenverord-
nung kommt als Alternativverordnung nicht in 
Frage, da die einzige im Handel befindliche 
Packungsgröße nicht normiert ist. Ggf. kann der 
Arzt fünf Rezepte zu je 10 Stück mit unterschied-
lichem Ausstellungsdatum ausstellen.

Auch nicht verschreibungspflichtige Prä-

parate können mitunter auf Kosten einer 

gesetzlichen Krankenkasse (GKV) abgege-

ben werden. Um die richtige Entscheidung 

für die Abgabe auf Rezept zu treffen, müssen 

aber eine Vielzahl von gesetzlichen Regelun-

gen berücksichtigt werde. Dass dies nicht 

immer ganz leicht ist, zeigt die Menge von 

Anfragen an das DAP-Team. Im Folgenden 

eine Auswahl an Fragen:

Abgabeprobleme bei OTC-Präparaten

Mehrfachverordnung Glycerin Zentiva Zäpfchen

Frage:

Auf einem Kassenrezept für einen Erwachsenen ist 
verordnet: 5 x Glycerin Zentiva Zäpfchen 10 Stück. 
Dürfen wir 5 Packungen zu je 10 Stück abgeben? Es 
gibt nur eine Packung mit 10 Stück, die nicht nor-
miert ist.

Antwort:

Bei Glycerin Zentiva Zäpfchen handelt es sich um 
ein apothekenpflichtiges Arzneimittel. Bei einer 
Verordnung für einen Erwachsenen ist zunächst die 
Erstattungsfähigkeit zu prüfen. 

Laut Anlage I der Arzneimittelrichtlinie des G-BA 
(OTC-Übersicht) dürfen Glycerin Zentiva Zäpfchen 
auch für Erwachsene verordnet werden:

Zur Beantwortung der Frage nach der Abgabe von 
mehreren Packungen, muss man sich die Einteilung 
der Normbereiche anschauen:

  Hier finden Sie eine Arbeitshilfe  
zum richtigen Stückeln   
www.OTCdialog.de/1377

Abführmittel nur zur Behandlung von Erkrankungen im Zusammenhang mit Tumorleiden, Megacolon,  
Divertikulose, Divertikulitis, Mukoviszidose, neurogener Darmlähmung, vor diagnostischen Eingriffen, bei 
phosphatbindender Medikation bei chronischer Niereninsuffizienz, Opiat- sowie Opioidtherapie und in der 
Terminalphase.

FALL 2

Limptar auf Kassenrezept?

Frage:

Ist Limptar N 30 St. Filmtabletten erstattungsfähig 
zulasten der gesetzlichen Krankenkasse? Eine Kun-
din (Alter: 52 Jahre) behauptet, sie hätte eine Aus-
kunft der DAK Krankenkasse bekommen, es wäre 
ausnahmsweise erstattungsfähig! 

VERORDNUNG    Non-RX-Arzneimittel

➔ Menge unterhalb der Nmax 
(größte Messzahl)

➔ Stückzahl-/Mengenverordnung

➔ Menge nicht im aktuellen N-Bereich

➔ Packungsgröße nicht im Handel

Keine Stückelung!

Abgabe der nächstliegenden 
Packungsgröße*
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FALL 3 

Antwort:

Leider können Limptar N Filmtabletten nicht zulas-
ten der GKV abgerechnet werden. Bei Limptar han-
delt es sich um ein apothekenpflichtiges Arzneimit-
tel. Apothekenpflichtige Arzneimittel können für 
Erwachsenen nur zulasten der GKV abgegeben wer-
den, wenn diese in der Anlage I der Arzneimittel-
richtlinie (OTC-Übersicht) gelistet sind.

Da Limptar hier nicht berücksichtigt ist, wird die 
Krankenkasse es nicht bezahlen.

Die Softwaresysteme geben auch einen entspre-
chenden Hinweis zur Erstattungsfähigkeit (Aus-
schnitt aus der Lauer-Taxe, Stand 01.08.2014):

Ggf. kann die Patientin den von ihr privat gezahlten 
Betrag später bei ihrer Krankenkasse einreichen.

  
Zum Archiv der Abgabeprobleme 
www.OTCdialog.de/1378

Abgabe von Basodexan Softcreme 2 x 100 g

Frage: 

Uns liegt eine Verordnung über Basodexan Soft-
creme 2  x 100  g für einen Erwachsenen vor. Beim 
Kostenträger handelt es sich um die DAK. Können 
wir das Präparat zulasten der GKV abgeben? Und 
darf es die Doppelpackung sein oder müssen zwei 
Packungen zu je 100  g abgegeben werden? Oder 
können wir keine dieser Größen abgeben, da keine 
der genannten Packungen eine Normgröße auf-
weist? 

Antwort:

Basodexan Softcreme ist als apothekenpflichtiges 
Arzneimittel nach Anlage I (OTC-Übersicht) der Arz-
neimittelrichtlinie unter den folgenden Bedingun-
gen verordnungsfähig:

Für die Apotheke heißt das, dass das Arzneimittel 
auch auf Rezept beliefert werden darf. Die Indika-
tion muss weder vom Arzt angegeben, noch von der 
Apotheke erfragt werden.

Eine Prüfpflicht besteht erst dann, wenn der Arzt 
dennoch die Indikation auf der Verordnung mit 
angibt – dann hat die Apotheke eine erweiterte 
Prüfpflicht, ob das verordnete Arzneimittel und die 
angegebene Indikation zusammenpassen.

Sollte dies nicht der Fall sein, empfiehlt es sich, 
Rücksprache mit dem behandelnden Arzt zu halten.

Zur verordneten Menge:
Ob eine Packung ohne Normkennzeichen zulasten 
einer GKV abgegeben werden darf, kann man 
anhand der Aufteilung der Normbereiche ermit-
teln. Liegt die verordnete Menge zwischen zwei 
Normbereichen, ist die Packung auf Grundlage 
einer Mengenverordnung erstattungsfähig. Liegt 
die Menge allerdings oberhalb der Nmax (größten 
Messzahl), dann handelt es sich um eine nicht 
erstattungsfähige Jumbopackung.

Die Einteilung der Normbereiche für Basodexan 
Softcreme ist folgende:

Da die Packung mit 200 g Inhalt (2 x 100 g) zwischen 
zwei Normbereichen, nämlich zwischen dem N2- 
und N3-Bereich liegt, kann diese Menge abgegeben 
werden. 

  
Zum Retax-Forum:  
www.OTCdialog.de/1379

Harnstoffhaltige Dermatika mit einem Harnstoffgehalt von mindestens 5 % nur bei gesicherter Diagnose 
bei Ichthyosen, wenn keine therapeutischen Alternativen für den jeweiligen Patienten indiziert sind.
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FALL 4

FALL 5

 

 

Calcilac N3 – kleinere Packung abgeben?

Frage:

Wir haben folgende Verordnung für einen Erwach-
senen vorliegen: Calcilac Brausetabletten N3.

Beim Kostenträger handelt es sich um die KKH. Die 
Normgröße N3 existiert nicht. Können wir auf die 
Verordnung die Packungsgröße mit 100 Stück belie-
fern? Oder müssen wir auf eine nächstkleinere 
Packungsgröße ausweichen? 

Antwort:

Zur Beantwortung der Frage zunächst ein Überblick 
der im Handel befindlichen Calcilac-Packungsgrö-
ßen (Stand 15.08.14):

Wenn Ihnen eine Normgrößenverordnung vorliegt 
und zu dieser keine Packung im Handel ist, gibt der 
Rahmenvertrag Folgendes vor (§ 6 (1)):

„§ 6 Abgabe wirtschaftlicher Einzelmengen

(1) Ist bei einer Verordnung unter Angabe der 
N-Bezeichnung keine Packung, die dem verordneten 
N-Bereich entspricht, im Handel, ist eine Packung 
aus dem nächstkleineren N-Bereich abzugeben; falls 
eine solche Packung nicht im Handel ist, ist die 
kleinste im Handel befindliche Packung abzugeben. 
In Zweifelsfällen entscheidet der Vertragsarzt durch 
Änderung der Verordnung.“

Demnach ist die nächstkleinere normierte Packung 
abzugeben: In diesem Fall die 20er-Packung. 

Es empfiehlt sich aber in jedem Fall, Rücksprache 
mit dem Arzt zu halten, denn höchstwahrscheinlich 
meint dieser die 100er-Packung. Diese kann auch 
zulasten der GKV abgegeben werden, wenn der Arzt 
die genaue Stückzahl auf der Verordnung angibt.

Aus der Einteilung der Normbereiche für Calcilac 
ergibt sich, dass sowohl die 40er- als auch die 100er-
Packung erstattungsfähig sind, da sie die größte 
Messzahl (Nmax) von 120 Stück nicht überschreiten:

Mini Spike Plus – Medizinprodukt oder Hilfsmittel?

Frage:

Folgende Verordnung zulasten der KKH liegt uns 
vor:  10 St. Mini Spike Plus (PZN für 1 St. 02157964). 
Unsere EDV rechnet den Artikel anstand slos ab. 
Allerdings befindet sich im Stammsatz auch die 
Bezeichnung „Medizinprodukt“. In der Datenbank 
der verordnungs- und erstattungsfähigen Medizin-
produkte ist Mini Spike Plus nicht gelistet. Die 
Kasse teilte auf Nachfrage mit, es handele sich um 
ein abrechnungsfähiges Hilfsmittel. Was ist richtig?

Antwort:

Sowohl Hilfsmittel, als auch Verbandmittel/Pflas-
ter werden in der Software in die große Übergruppe 
der Medizinprodukte einsortiert:

Tatsächlich handelt es sich aber um ein Hilfsmittel, 
das zulasten der GKV abgerechnet werden darf.  
Daher ist die Aussage der Krankenkasse korrekt. 
Denken Sie bei der Abgabe aber an die Empfangsbe-
stätigung auf der Rückseite des Rezeptes.

Die Voraussetzung für die Erstattung einer Packung 
ohne Normgröße ist, dass der Arzt die Stückzahl auf 
der Verordnung nennt und die Nmax nicht über-
schritten wird.

Jede Rezeptänderung muss mit erneuter Unter-
schrift des Arztes und Datum gegengezeichnet wer-
den.

Eine Arbeitshilfe zu Packungen ohne Normgröße 
finden Sie im DeutschenApothekenPortal.

  Zum Download der Arbeitshilfe 19a:  
www.OTCdialog.de/1380
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Umfrageergebnisse Teil 2: Apothekenmitarbeiter 
befürworten Deklaration des Phosphatgehalts 
in Augenpräparaten

Etwa 40 % aller in Deutschland erhältli-

chen Augenpräparate enthalten Phosphat-

puffer. Da es sich bei Tränenersatzmitteln in 

der Regel um Medizinprodukte handelt, müs-

sen die enthaltenen Hilfsstoffe in den Pro-

duktinformationen nicht angegeben werden. 

Für Patienten mit vorgeschädigter Hornhaut 

stellen Phosphate jedoch ein Risiko dar – 

daher wäre eine bessere Deklaration durch-

aus wünschenswert. 

Ist die Hornhaut beschädigt, kann das in Augenprä-
paraten enthaltene Phosphat mit Kalzium, das aus 
verletzten Hornhautzellen abgegeben wird, reagie-
ren. In der Folge lagern sich Kalziumphosphatkris-
talle in der Hornhaut ab, die zu einer schwerwie-
genden und irreversiblen Beeinträchtigung  des  
Sehvermögens  führen  können.1

Phosphatgehalt wird nicht deklariert

Es  wird  angenommen,  dass  das  Risiko  für  solch 
eine Hornhautkalzifizierung von der Menge des 
mit  dem Augenpräparat verabreichten Phosphats 
abhängt.  Bei Medizinprodukten besteht aber keine 
Deklarationspflicht für Hilfssto�e, d. h., weder die 
Art noch die Menge des enthaltenen Pu�ers müssen 
angegeben werden. 

Vor dem Hintergrund des Risikos für Hornhaut-
kalzifizierungen wäre eine bessere Kennzeichnung 
phosphathaltiger Augenpräparate aber wün-
schenswert – so auch die Meinung der Teilnehmer 
einer aktuellen Apothekenumfrage: 95 % der insge-
samt 328 Befragten befürworten eine entspre-
chende Deklaration.

Umfrageteilnehmer sehen 
 Informationsbedarf

Die Mehrheit der Umfrageteilnehmer würde zudem 
eine Bereitstellung von mehr Informationen zum 
Thema Phosphatfreiheit durch die Hersteller 
begrüßen: 73,9 % wünschen sich Informationen zur 
Schulung des Apothekenteams, 69,3 % wünschen 
sich Materialien zur Abgabe an den Patienten. Eine 
Aufklärung der Patienten über den Sachverhalt fin-
den fast alle Teilnehmer wichtig.

Citratpuffer bieten eine sichere 
Alternative

Da der Gehalt an Phosphatpu�ern nicht deklariert 
werden muss, ist nur die Anwendung solcher Mittel 
sicher, die völlig frei von Phosphat sind. Als Alter-
native bieten sich citratgepu�erte Präparate an, 
z. B. aus dem HYLO® EYE CARE-Produktsortiment 
von Ursapharm. Diese sind nicht nur phosphat-, 
sondern auch konservierungsmittelfrei und damit 
besonders gut verträglich.

Mehr Informationen zu den HYLO® EYE CARE-
Produkten auf www.hylo.de.
1 Quelle: BfArM & PEI Bulletin zur Arzneimittelsicherheit 2013; Ausg. 1: 7–12

69,3 %

73,9 %

6,7 %

Ja, ich wünsche mir mehr 
Informationen zur Abgabe  

an den Patienten.

Ja, ich wünsche mir mehr 
Informationen zur besseren 

Schulung des Apothekenteams.

Nein, ich wünsche keine  
 Informationen über das Thema 

Phosphatfreiheit in Augentropfen.

Frage: Wünschen Sie sich zum Thema Phosphatfreiheit mehr Informationen 
von den Herstellern? (Mehrfachnennungen möglich)

 

 

9,2 %

0,3 %

0,0 %

0,3 %

 

40,5 %

49,7 %sehr wichtig

wichtig

eher wichtig

eher unwichtig

unwichtig

sehr unwichtig

Frage: Für wie wichtig halten Sie die Aufklärung der Patienten über diesen 
Sachverhalt?

Frage: Wünschen Sie sich eine eindeutigere Kenn-
zeichnung der Produkte mit Phosphatpuffer?

Ja
96 %

Nein
4 %
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bietet einen gezielten Überblick über den OTC-Arz-
neimittelmarkt mit wichtigen Daten. 

Das Jahresabonnement à 4 Ausgaben gibt es für 
insgesamt 96 Euro zzgl. MwSt. 

Jetzt abonnieren: 
»Einblicke – Apothekenmarkt KOMPAKT« 
OTC-Quartalsbericht als neuer Newsletter von IMS

Optimierung der Sichtwahlgestaltung
Beispiel Hautmittel

Zunehmend erreichen DAP Fragen zum 

OTC-Arzneimittelmarkt. Gemeinsam mit IMS 

HEALTH – einem der führenden Anbieter von 

Daten zum Gesundheitsmarkt – bietet DAP 

den OTC-Quartalsbericht »Einblicke – Apo-

thekenmarkt KOMPAKT« an – eine präzise 

Unterstützung in Form von gebündelten, 

analysierten Healthcare-Informationen. 

Der OTC-Quartalsbericht »Einblicke – Apotheken-
markt KOMPAKT« erscheint viermal im Jahr und 

Die Gestaltung der Sichtwahl ist 

immer wieder Thema in den Apothe-

ken. Generell gilt, dass nur die führen-

den Marken einer Warengruppe in der 

Sichtwahl präsentiert werden sollten.

Für eine optimierte Platzierung von Haut-
schutzmitteln in der Sichtwahl lohnt sich ein 
Blick in den OTC-Quartalsbericht, der in 
regelmäßigen Abständen von IMS Health 
herausgegeben wird. Hierin werden Statisti-
ken über den Absatzmarkt von Apotheken 
in  Deutschland verö�entlicht, die u. a. ein 
 Ranking der absatzstärksten Präparate ent-
halten.

  Zum Abonnement des  
OTC-Quartalsberichtes: 
www.OTCdialog.de/1391
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Besser planen mit OTC-Daten: 

• Einblicke in den OTC-Pharmamarkt in Deutschland 

• OTC-Ranking und Preisvergleiche  
(Min./Max.) 

• Preisentwicklungen in den einzelnen  Distributionskanälen 

•  Rohertragsinformationen für Ihre Platzierung




