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Rezeptfreie Medikamente
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Über die verschreibungspflichtigen Arzneimittel und Krankenhausmedikamente hinaus bietet
Sandoz eine Reihe an OTC-Medikamenten, die rezeptfrei in der Apotheke erhältlich sind.
OTC-Arzneimittel sind Medikamente, die als sicher gelten und für den Gebrauch
geeignet, ohne von einem Gesundheitsexperten wie etwa einem Arzt überwacht
werden zu müssen, und sie können rezeptfrei gekauft werden.

Amerikanische Food & Drug Administration (FDA)

Das Angebot von OTC-Produkten (kurz für: „over the counter“) ist ein fester und wachsender
Bestandteil unseres Arzneimittel-Sortiments, das Sandoz weiter ausbauen wird. Der
geografische Schwerpunkt für OTC-Produkte liegt in der Region Mittel- und Osteuropa sowie
Deutschland.
Eine breite Palette an Arznei- bzw. Nahrungsergänzungsmittel können bereits in
österreichischen Apotheken bezogen werden:
Calcium-Sandoz® Sun
Der Sonnenexperte
Gut versorgt in der Sonne?
Viele Menschen wünschen sich einen unbeschwerten Sonnengenuss. Sie können sich aber in
der Sonne nicht wohlfühlen, weil ihre Haut zu schnell auf Sonnenstrahen reagiert. Damit Sie
Ihre Haut auf die sonnigen Monate vorbereiten und so möglichen Hautirritationen vorbeugen
können, sind eine schrittweise Anpassung der Haut an die Sonne sowie geeigneter
Sonnenschutz notwendig. Die Zufuhr von Calcium und antioxidativen Vitaminen als
Ergänzung zur täglichen Ernährung unterstützt Sie hierbei.

Calcium-Sandoz® Sun für einen guten Start in den Sommer

Besonders gut geeignet sind Brausetabletten wie Calcium-Sandoz® Sun. Dank ihrer
kombinierten Inhaltsstoffe, Calcium und den antioxidativen Vitaminen C und E, sowie BetaCarotin, sind sie speziell auf die Bedürfnisse der Haut bei Sonneneinwirkung abgestimmt.
Calcium-D-Sandoz®
Calcium-D-Sandoz wird bei kombinierten Calcium- und Vitamin-D3-Mangel angewendet. Bei
Osteoporose unterstützt es eine Behandlung mit anderen Medikamenten,
Gebrauchsinformation online [2] beachten.

Calcium-Sandoz®
Calcium-Sandoz® dient der Prävention und Behandlung eines Calciummangels und eignet
sich zur Unterstützung einer spezifischen Therapie zur Prävention und Behandlung einer
Osteoporose.
Calcium-Sandoz® kann mit oder ohne Nahrung eingenommen werden und ist für Diabetiker
geeignet (1 Brausetablette von 500 mg enthält 0,002 Broteinheiten).
Mehr Informationen zu Calcium Sandoz® finden Sie in der Gebrauchsinformation online [3]

Toppoll®
Wirkstoff: Loratadin
Toppoll® dient der Behandlung von allergisch bedingten Entzündungen der
Nasenschleimhaut, wie z. B. Heuschnupfen oder chronischer Nesselsucht unbekannter
Ursache. Toppoll® stoppt den allergischen Schnupfen, lindert schnell den Juckreiz und wirkt
langanhaltend abschwellend.
Der Wirkstoff von Toppoll®, Loratadin, ist ein Antihistaminikum. Histamin ist ein körpereigener
Botenstoff und zugleich Hauptauslöser für allergische Reaktionen. Um wirken zu können,
muss sich Histamin an spezielle Bindungsstellen auf der Zelloberfläche (so genannte
Rezeptoren) binden. Loratadin besetzt diese Rezeptoren und verhindert damit die Bindung
von Histamin, wodurch allergische Reaktionen verhindert oder abgeschwächt werden.
Toppoll® eignet sich besonders zur Behandlung akuter Beschwerden. Die Symptome einer
allergischen Reaktion können durch den schnellen Wirkeintritt von Loratadin rasch und
langanhaltend bekämpft werden.
Die Einnahme einer Tablette pro Tag ist ausreichend und kann unabhängig von den
Mahlzeiten erfolgen. Toppoll® ist für Erwachsene und Kinder ab dem 13. Lebensjahr
rezeptfrei sowie für Diabetiker geeignet (1 Tablette enthält weniger als 0,01 BE).
Mehr Informationen zu Toppoll® finden Sie in der Gebrauchsinformation online [4]

Loperamid Sandoz®
Loperamid Sandoz® wird angewendet bei Erwachsenen und Jugendlichen ab dem 12.
Lebensjahr zur symptomatischen Behandlung von akuten Durchfällen, sofern diese mit
anderen Maßnahmen (Diät, Ersatz von Wasser und Elektrolyten) nicht beherrscht werden
konnten und bei denen nicht die Gabe von Antibiotika indiziert ist.
Loperamid Sandoz® ist ein stark und lang wirksames Durchfallmittel. Es wirkt antiperistaltisch
und erhöht den Darmtonus. Loperamid Sandoz® lähmt die Darmbewegungen schnell und
anhaltend und sollte in keiner Reiseapotheke fehlen.
Mehr Informationen zu Loperamid Sandoz® finden Sie in der Gebrauchsinformation online [5]
Baldrian Sandoz® forte
Baldrian Sandoz® forte ist ein pflanzliches Arzneimittel. Es dient der Linderung leichter,
vorübergehender Unruhezustände und vorübergehender nervös bedingter
Einschlafstörungen. Baldrian Sandoz® forte enthält 450mg Baldrianwurzeltrockenextrakt und
wirkt am Tag beruhigend und am Abend einschlaffördernd.
Das Produkt wirkt auf sanfte Art ausgleichend und kann auch über längere Zeit eingenommen
werden. Es ist auch für Diabetiker geeignet (überzogene Tablette enthält weniger als 0,02
BE).
Mehr Informationen zu Baldrian Sandoz® forte finden Sie in der Gebrauchsinformation online
[6].
Dolorflu® akut
Bei Schnupfen mit erkältungsbedingten Kopfschmerzen und/oder Fieber schafft dieses
Medikament rasch Abhilfe.
Dolorflu® akut enthält zwei Wirkstoffe: Ibuprofen und Pseudoephedrinhydrochlorid. Ibuprofen
mildert die Beschwerden, indem es Schmerzen lindert und Fieber senkt.
Pseudoephedrinhydrochlorid wirkt auf die Blutgefäße in der Nase und führt so zum
Abschwellen der Nasenschleimhaut. Die Tabletten sind unzerkaut mit einem großen Glas
Wasser einzunehmen, vorzugsweise zu den Mahlzeiten.
Mehr Informationen zu Dolorflu® akut finden Sie in der Gebrauchsinformation online [7].
Flurbiangin® akut
Flurbiangin® akut ist indiziert zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung bei
schmerzhaften Entzündungen der Rachenschleimhaut bei Erwachsenen und Kindern ab 12
Jahren. Die Lutschtabletten schmecken angenehmen nach Orange und sind zuckerfrei.
Gebrauchsinformation online [8].
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