
Ciclosprin Augentropfen 2%

Lieber Patientenbesiter*in, 

Ihr Tier leidet an einer Augenerkrankung, die eine dauerhafte Therapie mit Ciclosporin
Augentropfen erfordert.

Bisher erhielten Sie dieses in Form eines in unserer Praxis angemischten Fläschchens. Leider
müssen wir Sie darüber informieren, dass dies aus arzneimitteltechnischen Gründen zukünftig in
dieser Form nicht mehr möglich ist. Aus diesem Grund geben wir die Herstellung, dieser
Medikamente in die Hände einer Apotheke ab. Dort wird von Fachpersonal entsprechend
Arzeneimittelgesetz und Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungsverordnung gearbeitet, was die
Qualität der Medikamente sichert.

Nicht jede Apotheke verfügt über die Möglichkeiten Medikamente entsprechend dieser Richtlinien
herzustellen. Gerade die von uns empfohlene Verarbeitung unter sterilen Umständen und die
Verwendung einer Ölgrundlage ist schwer umsetzbar.

Nach langem Suchen haben wir jetzt eine Apotheke gefunden, die diese Voraussetzungen erfüllt.
Leider befindet sich diese Apotheke nicht in Wiesbaden, bietet aber einen Versand Service an.

Der Versand erfolgt in der Regel noch am Tag der Bestellung, so dass das Medikament in 1-2
Werktagen bei Ihnen ankommt. Wir bitten Sie trotzdem in der Übergangszeit einige Tage
Zeitpuffer einzuplanen.

Da das Mindesthaltbarkeitsdatum nach Anbruch einer Medikamententube für angemischte
Medikamente laut Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungsverordnung nur bei einer Woche liegt,
werden die Cyclosporin-Augentropfen zukünftig in mehreren kleinen Gebinden verpackt.
Unangebrochene Tuben halten sich mehrere Wochen im Kühlschrank. Dadurch wird der Verwurf
minimiert.

Durch die höhere Sicherheit und Qualität des Medikamentes steigt natürlich auch der finanzielle
Aufwand. Sollten Sie bemerken, dass größere Gebinde für Sie sinnvoller sind und wir damit evtl.
Ihren Kostenaufwand reduzieren können, setzten Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Sollten Sie eine weitere Apotheke in räumllicher Nähe finden, der es möglich ist die Augentropfen
anzumischen, wären wir Ihnen ebenfalls dankbar, wenn Sie diese Information an uns
weitergeben. 

Prinzipiell sind Rezepte nicht apothekengebunden, sondern können in jeder Apotheke eingelöst
werden. Im Fall der Verschreibung von anzumischenden Medikamenten ist dies in allen
Apotheken möglich, die diesen Service anbieten können.

Wir sind weiterhin stets auf der Suche nach Kooperationspartnern, um eine möglichst optimale 
Versorgung unserer Patienten zu gewährleisten und  Ihren Aufwand so gering wie möglich zu
halten.




