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Verbot der Verschreibung und Herstellung 

von magistralen Zubereitungen auf der 

Grundlage von Ephedrin und 

Pseudoephedrin 

 Divieto di prescrizione e preparazione di 

medicinali magistrali a base di efedrina e 

pseudoefedrina 

   

   

Hiermit wird das Ministerialdekret vom 27. Juli 

2017 übermittelt, das für die Ärztinnen und 

Ärzte das Verbot der Verschreibung und für 

die Apotheken das Verbot der Herstellung von 

magistralen Zubereitungen zum Abnehmen, 

die den Arzneistoff Ephedrin und in Mengen 

von über 2400 g pro Rezept den Arzneistoff 

 Si trasmette il decreto ministeriale 27 luglio 

2017 che dispone il divieto ai medici di 

prescrivere preparazioni magistrali contenenti 

le sostanze medicinali efedrina e in quantitativi 

superiori a 2400 g per ricetta pseudoefedina e 

alle farmacie di eseguire preparazioni 

magistrali a scopo dimagrante contenenti le 
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Pseudoephedrin enthalten, einführt. predette sostanze medicinali. 

   

Es wird daran erinnert, dass gemäß Dekret 

des Gesundheitsministeriums vom 31. März 

2017 die Ärztinnen und Ärzte die Pflicht 

haben, das schriftliche Einverständnis der 

informierten Patientin oder des informierten 

Patienten für die medizinische Behandlung 

einzuholen, auf dem Rezept den 

therapeutischen Zweck, welcher die 

galenische Verschreibung rechtfertigt, 

anzumerken sowie im Rezept einen 

numerischen oder alphanumerischen Hinweis 

an Stelle des Namens der Patientin oder des 

Patienten anzubringen, damit bei etwaigen 

Kontrollen die Identität der Patientin oder des 

Patienten ermittelt werden kann. 

Die Apotheken müssen hingegen monatlich 

dem Landesamt für Gesundheitsleistungen die 

Rezepte übermitteln (ZEP: 

leistungen.prestazioni@pec.prov.bz.it) 

 Si ricorda che ai sensi del decreto del 

Ministero della Salute 31 marzo 2017 il 

medico deve ottenere il consenso informato 

scritto della o del paziente al trattamento 

medico, specificare nella ricetta le esigenze 

particolari di trattamento che giustificano il 

ricorso alla prescrizione estemporanea e le 

indicazioni d’uso nonché trascrivere, senza 

riportare le generalità del paziente, un 

riferimento numerico o alfanumerico di 

collegamento a dati d’archivio che consenta, 

in caso di richiesta da parte dell’autorità 

sanitaria, di risalire all’identità del paziente 

trattato. 

 

La farmacia invece deve trasmettere 

mensilmente le ricette all’Ufficio provinciale 

Prestazioni sanitarie (PEC: 

leistungen.prestazioni@pec.prov.bz.it). 

   

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb wird ersucht, 

dieses Schreiben den  bediensteten und 

vertragsgebundenen Ärztinnen und Ärzten 

weiterzuleiten. 

 L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige è pertanto 

invitata a trasmettere la presente 

comunicazione ai medici dipendenti e 

convenzionati. 

   
Die Ärzte- und Zahnärztekammer der Provinz 
Bozen wird ersucht, dieses Schreiben an die 
Ärztinnen und Ärzte der Provinz Bozen 
weiterzuleiten. 

 L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della 
Provincia di Bolzano è invitato a trasmettere la 
presente lettera ai medici della Provincia di 
Bolzano. 

   
Der Landesverband der Apothekeninhaber 
sowie der gesamtstaatliche Verband der 

Gemeindeapotheken werden ersucht, dieses 
Schreiben den Südtiroler Apotheken 
weiterzuleiten. 

 L’Associazione Provinciale dei Titolari di 
Farmacia e l’Associazione Nazionale delle 

Farmacie Comunali sono invitate a 
trasmettere la presente lettera alle farmacie 
della Provincia di Bolzano. 

   

Der Amtsdirektor / Il direttore d’ufficio 

Dr. Alfred Koenig 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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