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Rezeptfrei aus der Apotheke heißt

wirksam und gut verträglich

Was Sie über die Verordnung
rezeptfreier Arzneimittel wissen sollten



Rezeptfreie Arzneimittel

Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,

als gemeinnützige Organisation
zur Förderung des allgemeinen
Gesundheitsbewusstseins möch-
ten wir mit unserer bundesweiten
Aufklärungsaktion „Rezeptfrei aus
der Apotheke heißt wirksam und
gut verträglich“ einen Beitrag zur
verantwortungsvollen Therapie
mit rezeptfreien Arzneimitteln
leisten und uns dafür stark
machen, dass Sie eine optimale
Gesundheitsversorgung erhalten.

Seit der Gesundheitsreform im
Januar 2004 dürfen ehemals ver-
ordnete rezeptfreie Arzneimittel
nur noch in Ausnahmefällen auf
Kassenrezept verschrieben wer-
den. Für Sie als Patientinnen und
Patienten bedeutet dies, dass Sie
den größten Teil dieser Medi-
kamente nun selbst bezahlen
müssen. Weil die Krankenkassen
rezeptfreie Arzneimittel in der
Regel nicht mehr erstatten und
Ihr Arzt diese daher auch nicht
mehr „auf Rezept zu Lasten der
Kassen“ verordnen darf (obwohl

er dies häufig gerne für seine
Patienten tun würde), halten
immer mehr Versicherte rezept-
freie Arzneimittel für „nicht so
wirksam“ oder „unwichtig“. Was
nur die wenigsten wissen: Die
Herausnahme aus der Kassen-
erstattung hat ausschließlich aus
Kostengründen stattgefunden und
nicht aufgrund einer mangelnden
Wirksamkeit.

Im Gegenteil: Rezeptfreie Arznei-
mittel – so das Ergebnis zahlrei-
cher wissenschaftlicher Studien
– sind vielfach nicht weniger
wirksam als die verschreibungs-
pflichtigen. Sie sind nur deshalb
rezeptfrei, weil der Gesetzgeber
sie als gut verträglich und daher
als entsprechend sicher bewertet
hat. Aus diesen Gründen ist der
überwiegende Teil der deutschen
Ärztinnen und Ärzte auch weiter-
hin überzeugt vom hohen Nutzen
vieler rezeptfreier Arzneimittel
und kann diese auch weiterhin
verordnen – und zwar auf Privat-
rezept oder auf dem eigens zu
diesem Zweck geschaffenen
„Grünen Rezept“.



Wirksam und gut verträglich

Ihr Arzt empfiehlt Ihnen stets das,
was Ihnen am besten hilft. Ver-
trauen Sie der Empfehlung
Ihres Arztes und halten Sie sich
immer an seine Anweisungen.
Ihre Gesundheit wird es Ihnen
danken.

Gerne unterstützen auch wir Ihre
Gesundheit mit neuen und interes-
santen Erkenntnissen unter:
www.gesundheitshilfe.de

Darüber hinaus erhalten Sie auch in
Ihrer Apotheke Informationen zum
verantwortungsvollen Umgang mit
rezeptfreien Arzneimitteln.

Bleiben Sie gesund!
Wir helfen Ihnen gerne.

Ihre
Deutsche Gesundheitshilfe

Schleimhautprobleme im Mund,-
Rachen- und Magen-Darm-Bereich),
Kombination von Baldrian- und
Johanniskraut-Extrakt (zur Beruhi-
gung, Stimmungsaufhellung und
Lösung von Anspannungen).
Auch Komplex-Homöopathika
mit eigenem klinischem Wirksam-
keitsnachweis (z.B. gegen Schwindel
oder Arthrose) sind hier zu nennen.

Bekannte Beispiele für rezeptfreie
Wirkstoffe, die sich bei ordnungs-
gemäßer Einnahme durch Wirk-
samkeit bei gleichzeitig guter Ver-
träglichkeit ausweisen, sind Ibu-
profen und Acetylsalicylsäure
(beide gegen Kopfschmerzen und
Entzündungen), Macrogol 3350
(schonende Abführung), Cineol
(bei entzündlichen Atemwegser-
krankungen, wie Bronchitis und
Sinusitis), Dexpanthenol (Wund-
heilung, Schleimhautschutz), Chi-
ninsulfat (gegen Muskelkrämpfe
und Schmerzen), Hydrotalcid
(gegen Sodbrennen) oder Bifo-
nacol (gegen Hautpilzerkran-
kungen).
Pflanzliche Arzneimittel – sogenann-
te Phytopharmaka – gehören, wenn
sie über eine gute eigene klini-
sche Datenlage verfügen, eben-
falls hierher. Bekannte Beispiele
sind Rosskastanien-Extrakt (bei
Venenproblemen), Beinwell-Arz-
neicreme (bei Prellungen, Muskel-
und Gelenkbeschwerden), Arti-
schocken-Spezialextrakt (bei Ver-
dauungsbeschwerden, zusätzlich
cholesterinsenkend und leber-
schützend), Kapland Pelargonie
(bei akuter Bronchitis), Kamil-
len-Extrakt (gegen entzündliche
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Praxisstempel
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