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Analgetika – Warnhinweis – Verordnung (AnalgetikaWarnHV) 

Am 01. Juli 2018 ist die Analgetika – Warnhinweis – Verordnung 
(AnalgetikaWarnHV) in Kraft getreten. 

Diese Verordnung erfasst rezeptfreie Schmerzmittel, die zur Behandlung leichter bis 
mäßig starker Schmerzen oder von Fieber eingesetzt werden, nicht der 
Verschreibungspflicht unterliegen und beispielsweise die Wirkstoffe 
Acetylsalicylsäure (Aspirin), Diclofenac, Ibuprofen, Naproxen, Paracetamol, 
Phenazon oder Propyphenazon enthalten. Der verpflichtende Warnhinweis soll 
Verbraucherinnen und Verbraucher davon abhalten, die Medikamente über die 
empfohlene Höchstdauer hinaus einzunehmen. 

Bei Fertigarzneimitteln muss künftig folgender Hinweis angebracht werden: 

„Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in 
der Packungsbeilage vorgegeben!“ 

Bei Rezepturen und Defekturen muss künftig folgender Hinweis angebracht werden: 

„Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als 
vom Apotheker oder von der Apothekerin empfohlen!“ 

Was bedeutet dies für die Arzneimittel im Warenlager der Apotheke? 
Dürfen diese ohne den Warnhinweis nicht mehr abgegeben werden?  

Hierzu gibt es eine Übergangsfrist in § 3 Abs. 1 AnalgetikaWarnHV: 

Fertigarzneimittel die vor dem 01.07.2018 zugelassen worden sind, „…dürfen 
ohne Warnhinweis nach § 2 Absatz 1 vom pharmazeutischen Unternehmer 
noch bis zum 30. Juni 2020 im Sinne des § 4 Absatz 17 des 
Arzneimittelgesetzes in den Verkehr gebracht werden.“  

(Fett gedrucktes wurde von der Verfasserin markiert) 

Das bedeutet der pharmazeutische Unternehmer kann bis Juni 2020 noch 
Packungen ohne den Warnhinweis an den Großhändler und die Apotheke liefern und 
die Apotheke hat dann auch bis dahin möglicherweise Packungen ohne den 
Warnhinweis in ihrem Warenlager.  

Alle ab dem 01.07.2018 zugelassenen Arzneimittel dürfen ab sofort nur mit dem 
vorgeschriebenen Warnhinweis in den Verkehr gebracht werden. 

Was passiert dann nach dem 30. Juni 2020? Dürfen die Packungen dann auch 
weiterhin ohne den Warnhinweis abgegeben werden?  

Ja, ebenfalls in § 3 Abs. 1 AnalgetikaWarnHV ist geregelt: 
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„Großhändler und Apotheken dürfen Arzneimittel … auch nach diesem Zeitpunkt 
(30.06.2020) weiterhin im Sinne des § 4 Absatz 17 des Arzneimittelgesetzes in den 
Verkehr bringen.“ 

(das Datum in Klammern wurde von der Verfasserin ergänzt) 

Das bedeutet, dass auch noch geraume Zeit nach dem 30. Juni 2020 Packungen in 
den Apotheken ohne den entsprechenden Warnhinweis abgegeben werden können. 

Gilt dies auch für die Defekturen und die Rezepturen?  

Nein, für die Defektur hier gibt es eine kürzere Übergangsfrist: 
§ 3 Abs. 2 besagt:

„Arzneimittel nach § 1 Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 1a Absatz 9 der 
Apothekenbetriebsordnung dürfen ohne Warnhinweis nach § 2 Absatz 2 noch bis 
zum 30. Juni 2019 im Sinne des § 4 Absatz 17 des Arzneimittelgesetzes in den 
Verkehr gebracht werden.“ 

(Fett gedrucktes wurde von der Verfasserin markiert) 

Bei Rezepturen muss der Warnhinweis ab dem 01.07.2018, also ab sofort, 
aufgebracht sein. 

Was bedeutet das für die Werbung mit Arzneimitteln z.B. in den Flyern? 

Für Apotheken ist zu beachten, dass die Vorgaben der AnalgetikaWarnHV auch bei 
der Werbung berücksichtigt werden müssen. § 4 Absatz 1 Satz 1 Nr. 7 
Heilmittelwerbegesetz (HWG) schreibt vor: 

„Jede Werbung für Arzneimittel im Sinne des § 2 Abs. 1 oder Abs. 2 Nr. 1 des 
Arzneimittelgesetzes muß folgende Angaben enthalten:  
[…] 
7. Warnhinweise, soweit sie für die Kennzeichnung der Behältnisse und äußeren

Umhüllungen vorgeschrieben sind,
[..]“ 

Dies bedeutet, dass der Warnhinweis „Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen 
Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage angegeben!“ aufzunehmen 
wäre. 

Ob sich ein werbender Apotheker bei einem fehlenden Warnhinweis in seiner 
Werbung im Streitfall erfolgreich darauf berufen kann, dass im Rahmen der 
Übergangsfrist bis zum 30. Juni 2020 auch das Inverkehrbringen von Packungen 
ohne Warnhinweis durch den pharmazeutischen Unternehmer zulässig ist, ist 
ungeklärt. Aus unserer Sicht dürfte sich die Aufnahme der entsprechenden 
Warnhinweise nach AnalgetikaWarnHV empfehlen. Der Warnhinweis soll den Zweck 
verfolgen, den Verbraucher davon abzuhalten, die Medikamente über die 
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empfohlene Höchstdauer hinaus einzunehmen. Dieser Warnfunktion sollte der 
werbende Apotheker grundsätzlich nachkommen. Kann der Apotheker nicht 
beurteilen, ob ein Arzneimittel unter den Anwendungsbereich der 
AnalgetikaWarnHV fällt und auf der Verpackung findet sich kein Hinweis, muss 
kein Hinweis nach AnalgetikaWarnHV in der Werbung verwendet werden. Findet 
sich aber ein Hinweis nach der AnalgetikaWarnHV auf der Arzneimittelverpackung 
muss dieser Hinweis auch bei der Werbung mit übernommen werden. Wenn 
Verstöße gegenüber der Landesapothekerkammer Hessen bekannt gemacht 
werden, werden diese auch im Rahmen der Berufsordnung bearbeitet werden.  


