
Aktueller Hinweis der Thüringer Apotheker und der KVT 

Aktueller  Hinweis  für  Notfallmediziner/-Ambulanzen  zur  Liefersituation  von  Schmerz-  und
Fiebersäften für Kinder

Seit  einigen  Monaten  ist  die  Verfügbarkeit  von  paracetamol-  und  ibuprofenhaltigen  Arzneimitteln
(Säfte und Suppositorien) für Kinder eingeschränkt. Die aktuellen hohen Infektionszahlen haben die
Verfügbarkeit  weiter  reduziert.  Um die Versorgung der Patienten mit  den benötigten Arzneimitteln
auch über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel sicher zu stellen bitten wir Sie, folgende
Hinweise bei der Verordnung der Arzneimittel zu beachten:

 ➢ Feste orale Darreichungsformen verordnen
Gemäß  den  aktuellen  Empfehlungen  des  BfArM  sollte  die  Verordnung  einer  festen  oralen
Darreichungsform  unter  Berücksichtigung  des  Alters  des  Patienten  und  der  Verfügbarkeit  der
Darreichungsform geprüft werden. Hierzu wird auf die Dosierungstabellen in den Fachinformationen
von ibuprofen- und paracetamolhaltigen Arzneimitteln verwiesen, in denen bei teilbaren Tabletten die
Einnahme für Kinder ab vier Jahren (Paracetamol) bzw. ab 6 Jahren (Ibuprofen) angeführt wird. Die
Darreichungsform Saft sollte für Kinder und Jugendliche ab 9 Jahren nur dann verordnet werden,
wenn die Einnahme fester Darreichungsformen nicht möglich ist.

 ➢ Erreichbarkeit für Rückfragen aus den Apotheken gewährleisten
Bei  Nichtverfügbarkeit  des  verordneten  Arzneimittels  –  dies  betrifft  gegenwärtig  auch  weitere
Arzneimittel,  bspw.  Antibiotika  –  soll  die  Rücksprache  zu  Alternativen*  mit  dem  behandelnden
Arzt/der behandelnden Ärztin erfolgen. Bitte stellen Sie dazu sicher, dass Ihre Kontaktdaten auf der
Verordnung angegeben sind und Sie für die Apotheken – insbesondere auch in den Notdienstzeiten –
erreichbar sind.

 ➢ Schmerz-/Fiebermittel auf separate Rezepte
Im  Falle  der  Nichtverfügbarkeit  von  Fertigarzneimitteln  (Säfte  und  Suppositorien)  dürfen  die
Apotheken nach Rücksprache mit dem verordnenden Arzt ersatzweise Rezepturen herstellen. Für
die Abgabe von Rezepturarzneimitteln ist es erforderlich, dass das Schmerz-/Fiebermittel separat,
ohne  weitere  Arzneimittel,  verordnet  ist.  Ist  es  gemeinsam  mit  anderen  Arzneimitteln  auf  einem
Rezept  verordnet,  muss  der  Arzt  zwingend  ein  neues  Rezept  für  die  erforderliche  Rezeptur
ausstellen.

 ➢ Wirkstoffverordnung
Bitte stellen Sie soweit möglich ausschließlich Wirkstoffverordnungen (ohne PZN) aus! Setzen Sie
bitte  möglichst  kein  Aut-Idem-Kreuz!  Beides  erweitert  für  die  Apotheke  die  Arzneimittel-
auswahlmöglichkeit im Rahmen der gesetzlichen Regelungen.

Wir empfehlen Ihnen, sich mit den diensthabenden Apotheken in Ihrer Nähe in Verbindung zu
setzen, um eine möglichst reibungslose Versorgung zu gewährleisten.

*Laut  BfArM  sollen  die  ärztlichen  Verschreibungen  im  Rahmen  der  Wirtschaftlichkeitsprüfung
gesondert berücksichtigt werden.
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