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Teilbarkeit von Tabletten – Teil 1: Rabattverträge und aut idem 

 
Viele Patienten benötigen zur korrekten Dosierung ihrer Medikamente Tabletten, 
die in zwei oder mehrere gleiche Teile geteilt werden können. Darauf muss 
insbesondere bei neu verschriebenen Wirkstoffen, aber auch bei ständig 
wechselnden Rabattverträgen geachtet werden.  
Lesen Sie hier, wie das optionale Modul IXOS Artikel Info Profi Sie dabei unterstützt, 
das passende Arzneimittel für Ihre Patienten auszuwählen. 
 
 
Ein Patient überreicht Ihnen ein Rezept mit einem neu verschriebenen generischen Medikament, als 
Dosierung ist z.B. ¼ Tablette morgens angegeben. 
Wenn Sie die Verordnung eingegeben haben, erscheint die Rabattvertragssuche bzw. aut-idem-
Suche. Klicken Sie im Infobereich unten auf den Reiter Zusatzinformationen, um Angaben zu 
Teilbarkeit, Applikationsmöglichkeiten sowie Aussehen der Arzneiform zu erhalten. 
 

Den Infobereich mit hilfreichen Angaben wie Inhaltsstoffen, Dosierungen und Zusatz-
informationen können Sie jederzeit mit Infobereich – Strg+F6 ein- oder ausblenden. 
Ob dieser standardmäßig angezeigt werden soll oder nicht, lässt sich im Modul 
Systemeinstellungen unter Sortiment → Artikelverwaltung → Trefferliste für die einzelnen 
Arbeitsplätze / Kassen (Gültigkeitsbereiche) individuell festlegen. 

 

 
 

Die häufig vorhandene Abbildung der Tablette allein ist oft nicht ausreichend, um eine 
dosisgenaue Teilbarkeit zu beurteilen. Beachten Sie daher bitte stets die schriftlichen 
Teilbarkeitsinformationen. 
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Sie können nun andere Vergleichsmedikamente in der Liste auswählen, um ein Medikament zu 
finden, das sich für Ihren Patienten besser eignet. In unserem Beispiel wählen Sie den Rabattartikel 
Captopril AL 100 an, der bevorzugt abgegeben werden soll. 
 
Im Reiter Zusatzinformationen können Sie nun die Eigenschaften des ursprünglich eingegebenen 
Präparates mit dem ausgewählten Austauschpräparat vergleichen. Bei den Teilbarkeitsangaben 
findet sich beim Aliud-Präparat die gewünschte Teilbarkeit in vier Teile. 
 

 
 

Wie bei jedem Austausch nach Rabattvertrag oder aut-idem-Regelung sollten auch immer 
weitere pharmazeutische Eigenschaften wie Inhaltsstoffe, Indikationen, oder z. B. bei flüssigen 
Arzneiformen oft auch die Dosisstärke und Dosierungen mitberücksichtigt werden. Das ist 
insbesondere bei Arzneimitteln wichtig, die noch keiner Regelung seitens des G-BA unterliegen. 
Im Infobereich können Sie die entsprechenden Informationen in den Reitern Inhaltsstoffe, 
Dosierung, aut-idem-Indikationen und Sondenapplikation unkompliziert einsehen und 
vergleichen. 
 

So können Sie auch bei ständig wechselnden Rabattverträgen für eine sichere und wirksame 
Arzneimitteltherapie Ihrer Patienten sorgen. 


