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Durch eine gute Beratung in der Apotheke kann 

der Leidensdruck von Migränepatienten ge-

mildert werden. Denn wer deren Krankheitsbild 

kennt und versteht, kann auch im Rahmen der 

Selbstmedikation Schmerzen wirksam lindern.

Migräne

Anzeige



opfschmerzen sind ein Volksleiden, das mehr als 
70 Prozent der Bevölkerung in Deutschland ge-
legentlich betrifft.2 Man unterscheidet insgesamt 
über 300 verschiedene Arten.2 Vor allem Span-

nungskopfschmerz (20–30 %)3 und Migräne (10 – 15 %)4 

sind weit verbreitet.
Allein in Deutschland sind 5,7 Millionen Menschen von einer 
Migräne betroffen, Frauen machen davon etwa zwei Drittel 
aus5. Typischerweise beginnt das Leiden im Erwachsenenalter 
in der dritten Lebensdekade.4 Doch auch Kinder können be-
reits unter Migräne leiden. Der Häufigkeitsgipfel der Migrä-
ne liegt bei 35 bis 45 Jahren.5 Im Alter kann sich das Leiden 
abschwächen oder ganz verschwinden.
Gerade die Migräne macht deutlich, wie wichtig eine gute 
Beratung in der Apotheke ist. Denn nur die Hälfte der Mi-
gränepatienten (49 % der Frauen und 63 % der Männer) 5 su-
chen wegen ihrer Beschwerden die Arztpraxis auf. Etwa jeder 
zweite behandelt sich somit trotz des hohen Leidensdrucks in 
Eigenregie. Die Hälfte der Betroffenen erleidet jeden Monat 
eine Migräneattacke, jeder Zehnte erlebt das Schmerzgesche-
hen sogar viermal monatlich oder öfter.5 (siehe Kasten 1)

Entstehung
Woher eine Migräneerkrankung kommt, ist noch immer nicht 
geklärt. Zu ihrer Entstehung gibt es jedoch verschiedene The-
orien. Der vaskulären Theorie zufolge soll die Ursache in 
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Die Kombination der Wirkstoffe* lindert auch die Begleit-
erscheinungen der Migräne, wie Übelkeit, Lichtempfind-
lichkeit oder eine erhöhte Geräuschempfindlichkeit.13
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K

Manchmal reicht schon ein kleiner Anlass, um die gefürchteten Kopf-
schmerzattacken auszulösen. Die Wirkstoff-Kombination aus Acetylsali-
cylsäure, Paracetamol und Coffein, die in Neuralgin® Schmerztabletten 
enthalten ist, hilft, die Beschwerden rasch zu lindern. Medizinische Fachge-
sellschaften empfehlen für Migräne, aber auch für Spannungskopfschmer-
zen, die Dreierkombination als Mittel der 1. Wahl in der Selbstmedikation.1 

Raus aus der  
Migränefalle! 

einer gestörten Blutverteilung im Gehirn liegen, bei der sich 
Gehirngefäße zusammenziehen – was zu Aura-Symptomen 
führt. Kompensatorisch erweitern sich daraufhin die Schlä-
fenarterien und lösen dabei pochende Kopfschmerzen aus.
Die neurogene Entzündungstheorie setzt dagegen bei einer 
Mikroverletzung im Gehirn an, die zur Ausschüttung von 
Neuropeptiden führen soll, die eine neurogene Entzündung 
und Schmerzen auslösen. Als dritte Theorie versucht die Cor-
tical Spreading Depression (CSD), die Aura-Symptomatik zu 
erklären, die einer sich ausbreitenden Depolarisationswelle 
im zentralen Nervengewebe entspreche, wie sie nach einer 
Verletzung der Großhirnrinde auftreten kann. Theorie Num-
mer 4 postuliert dagegen Veränderungen im Serotoninstoff-
wechsel des Gehirns als Migräneauslöser. Als gesichert gilt 
zumindest, dass es insbesondere für die Migräne mit Aura 
einen erblichen Zusammenhang gibt.6

Triggerfaktoren-- Eine Migräneattacke kann individuell 
durch bestimmte Faktoren angestoßen werden. Zu diesen 
Triggerfaktoren zählen die zyklusbedingten Hormonverän-
derungen der Frau, Änderungen im Schlaf-Wach-Rhythmus 
(typisch: die Wochenend-Migräne) und Wetterwechsel oder 
Föhnwetter. Stress ist ein ganz wesentlicher Faktor, beglei-
tet von Ängsten und Sorgen, denn auch die Psyche nimmt 
Einfluss auf den Stoffwechsel im Gehirn.5,7 Nahrungsmit-
tel werden in vielen Fällen als Auslöser gefunden. Auch der 

zeitliche Rahmen der Nahrungsaufnahme ist von Bedeutung, 
ebenso eine reduzierte Nahrungsaufnahme, beispielsweise 
bei Diäten. 
So werden auch der nächtliche Blutzuckerabfall und unzurei-
chendes Trinken als mögliche Auslöser einer Migräne-Attacke 
gesehen. Genussmittel wie Alkohol können ebenso eine Rolle 
spielen. Um solche individuellen Auslöser zu erkennen und 
nach Möglichkeit zu meiden, ist es hilfreich, ein Migräneta-
gebuch zu führen.7

Anzeige Anzeige

Ein Arztbesuch ist nötig, wenn nach drei Tagen keine 
Besserung auftritt, wenn sich die Migränekopfschmerzen 
verschlimmern oder bei hohem Fieber. Der Arzt sollte 
außerdem aufgesucht werden, wenn die Beschwerden 
nach Häufigkeit, Dauer, Ort oder Stärke ungewöhnlich 
sind. Ebenso, wenn weitere Symptome hinzukommen, 
die eine andere Ursache nahelegen. Dazu gehören 
Lähmungen, Gleichgewichtsstörungen, starker 
Schwindel, psychische Veränderungen, Störungen von 
Orientierung oder Kurzzeitgedächtnis, Bewusstlosigkeit 
oder epileptische Anfälle. Die Situation muss ebenfalls 
abgeklärt werden, wenn den Schmerzen ein Sturz 
vorausging, sie sehr stark sind und in den Nacken 
ausstrahlen oder die Symptome trotz Behandlung mit 
einer bislang wirksamen Therapie in ihrer Intensität 
zunehmen.

Grenzen der Selbstmedikation



Effektiv und sicher
Die beiden schmerzlindernden Einzelwirkstoffe (ASS und 
Paracetamol) sind in Neuralgin® Schmerztabletten nur etwa 
halb so hoch dosiert, wie in handelsüblichen Acetylsalicyl-
säure- und Paracetamol-Tabletten (500 mg) und belasten da-
durch den Körper weniger. Dass sie dennoch effektiv wirksam 
sind, ermöglicht der Zusatz von Coffein. 
Coffein ist nicht nur in Genussmitteln wie Kaffee und Tee vor-
handen, sondern steht seit über 40 Jahren im Fokus vieler Stu-
dien und weist eine der besten wissenschaftlichen Evidenzen 
auf. Es hat sich dabei auch als Co-Analgetikum bewährt, da 
es die schmerzstillende Wirkung von Acetylsalicylsäure und 
Paracetamol um ca. 40 Prozent beschleunigt und verstärkt.11 
Das führt zu einer besseren Verträglichkeit der Dreierkom-
bination im Vergleich zu den Einzelwirkstoffen.12 Bei bestim-

Symptome
Eine Migräne tritt anfallsartig auf mit starken Kopfschmerzen 
von pochender, hämmernder, pulsierender oder bohrender 
Qualität, die unter körperlicher Betätigung schlimmer wer-
den.8 Sie dauern pro Attacke etwa vier bis 72 Stunden.8  Meist 
ist nur eine Hälfte des Kopfes betroffen, wobei es nicht jedes 
Mal dieselbe Seite sein muss. Es ist jedoch kein Ausschluss-
kriterium, wenn sich die Schmerzen über den ganzen Kopf 
verteilen.

Bei einer Migräne treten oft vegetative Begleiterscheinungen 
auf wie Übelkeit und Erbrechen. Gleichzeitig ist die Emp-
findlichkeit für Gerüche, Licht und Geräusche häufig erhöht 
und es besteht ein allgemeines Krankheitsgefühl, das in vielen 
Fällen dazu zwingt, die Arbeit niederzulegen. Viele Migräne-
patienten können den Anfall nur im Liegen, in einem dunklen, 
lärmgeschützten Raum aushalten. Je früher sie sich zurück-
ziehen, desto glimpflicher verläuft die Attacke.
Migräne mit Aura-- Rund ein Drittel der Migräniker erle-
ben vor den Kopfschmerzen neurologische Reiz- oder Aus-
fallerscheinungen, die als Aura bezeichnet werden.8 Häufig 
machen sie sich durch einen partiellen, flimmernden Ausfall 
des Gesichtsfeldes bemerkbar. Ein solches, von Fachleuten 
als Flimmerskotom bezeichnetes Phänomen, erscheint stets 
bei beiden Augen auf derselben Seite und erscheint wie von 
einer zickzackförmigen Festungsmauer umgeben. Die Dauer 
kann bis zu einer halben Stunde betragen. Als Ursache werden 
unter anderem Gefäßspasmen diskutiert. Neben diesem vi-
suellen Symptom können im Rahmen der Aura auch Sprach- 
und Sensibilitätsstörungen sowie Schwindel auftreten, die 
etwa einen Zeitraum von 15 bis 60 Minuten9 einnehmen.

Verlauf
Anhand der Symptome lässt sich eine Migräneattacke in 
mehrere Phasen einteilen:8,10 In der Vorphase können sich 
Stimmung und Wahrnehmung verändern. Der Betroffene 
erlebt entweder Appetitlosigkeit oder Heißhunger. In einem 
Drittel der Fälle schließt sich daran die oben beschriebene 
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Aura an.  Die eigentliche Schmerzphase kann mit Übel-
keit und Erbrechen einhergehen. Ebenso besteht in diesem 
Zeitraum oft eine erhöhte Licht- und Lärmempfindlichkeit 
(Photo- und Phonophobie). Diese Phase kann sich über 
mehrere Stunden bis hin zu drei Tagen erstrecken. In der 
Abklingphase lassen die Symptome langsam nach. Gleich-
zeitig tritt ein Zustand der Erschöpfung ein, begleitet von 
Müdigkeit. Insgesamt benötigt der Körper noch bis zu einem 
vollen Tag, um sich in der Erholungsphase von den Strapa-
zen zu regenerieren.

DIE DREIFACHKOMBI
Nicht immer lassen sich alle Triggerfaktoren einer Migräne 
umgehen. Während einer Kopfschmerzattacke ist der Be-
troffene völlig außer Gefecht gesetzt und nicht mehr in der 
Lage, den Alltag zu bewältigen. Schmerzen und belastende 
Begleitsymptome über viele Stunden senken drastisch die 
Lebensqualität. Jetzt ist eine wirkungsvolle Behandlung ge-
fragt, die schnell und effektiv einsetzt und dabei eine gute 
Verträglichkeit zeigt. 
Folgende Fachgesellschaften empfehlen für die Selbst-
medikation von Migräne und Spannungskopfschmerz die 
Dreierkombination aus Acetylsalicylsäure, Paracetamol und 
Coffein als Mittel der 1. Wahl:1

  die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft 
  die Österreichische Kopfschmerzgesellschaft
  die Schweizerische Kopfwehgesellschaft  
  die Deutsche Gesellschaft für Neurologie

Diese Dreifachkombination ist in Neuralgin® Schmerz-
tabletten enthalten. Das Analgetikum besteht aus 250 Mil-
ligramm Acetylsalicylsäure, 200 Milligramm Paracetamol 
und 50 Milligramm Coffein. Die Coffein-Dosierung ent-
spricht pro Tablette nur etwa einer kleinen Tasse Kaffee 
von 75 Millilitern. 

Anzeige Anzeige

Unter Spannungskopfschmerzen leiden 20 bis 30 Prozent 
der Bevölkerung.3  Im Unterschied zur Migräne treten 
diese Kopfschmerzen meist beidseitig auf. Sie sind von 
leichter bis mittlerer Intensität und fühlen sich dumpf 
an, wie ein zu eng sitzender Hut oder ein um den Kopf 
geschlungenes Band. Vegetative Begleiterscheinungen 
wie Übelkeit, Erbrechen sowie Sehstörungen treten in der 
Regel nicht begleitend auf. Die Spannungskopfschmerzen 
werden durch körperliche Routine-Tätigkeiten nicht 
verstärkt. Stattdessen können sie sich bei einem 
Spaziergang an der frischen Luft sogar verbessern.14

Migräne und Spannungskopfschmerzen gehören zu den 
primären Kopfschmerzen. Bei primären Kopfschmerzen 
ist der Schmerz eine eigenständige Erkrankung, bei 
sekundären das Symptom einer Erkrankung, z.B. 
Kopftrauma oder Infektionen.

Zur Abgrenzung: Spannungskopfschmerzen

Kopfschmerzen belasten häufig den Alltag und blockieren die unbe-
schwerte Lebensführung. 

 Die PTA beraten Betroffene zur passenden Selbstmedikation.
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Wirkung verzögern. Ohne ärztlichen oder zahnärztlichen 
Rat soll eine Einnahmedauer von drei bis vier Tagen nicht 
überschritten werden.
Das Medikament ist bereits für Jugendliche ab zwölf Jahren 
mit einem Körpergewicht von mindestens 43 Kilogramm 
zugelassen. Die Schmerztabletten sind frei von Laktose und 
Gluten und eignen sich auch für Menschen mit veganer Le-
bensweise.

Frage 1:  Welche Kopfschmerzform gehört zu den sekun-

dären Kopfschmerzen?

 A) Kopfschmerzen nach einem Sturz

 B) Migräne

 C) Spannungskopfschmerzen

Frage 2:  Wie ist die Geschlechterverteilung bei einer Migräne?

 A) ausgewogen

 B) Männer sind häufiger betroffen.

 C) Frauen sind doppelt so oft betroffen.

Frage 3:  Welche Entstehungstheorie der Migräne geht nicht von einer Mikroverletzung im Gehirn aus?

 A) die neurogene Entzündungstheorie

 B) die vaskuläre Theorie

 C) die Cortical Spreading Depression

Frage 4:  Welcher Zusammenhang zwischen Nahrungsaufnahme und Migräne ist falsch?

 A) Diäten können eine Migräne triggern.

 B) Bei manchen Menschen können bestimmte Nahrungsmittel eine Migräne triggern.

 C) Eine zu üppige Nahrungsaufnahme kann eine Migräne triggern.

Frage 5:  Welche Symptome sprechen eher für Spannungskopfschmerzen als für eine Migräne?

 A) Die Schmerzen bessern sich bei Bewegung an der frischen Luft.

 B) Die Schmerzen treten einseitig auf.

 C) Den Schmerzen geht eine Aura voraus.

Frage 6:   Was trifft bei einem Flimmerskotom nicht zu?

 A) Das Phänomen ist immer nur auf einem Auge zu sehen.

 B) Es besteht ein partieller Ausfall des Gesichtsfeldes.

 C) Das Flimmern erscheint wie von einer gezackten Festungsmauer umgeben.

Frage 7:  Welche Aussage ist verkehrt?

 A) Coffein beschleunigt das Eintreten der schmerzstillenden Wirkung von ASS und Paracetamol.

 B) Coffein erhöht die Wirksamkeit von ASS und Paracetamol.

 C) Coffein verstärkt die Leberbelastung der Dreifachkombination.

Frage 8:   Für welche Patientengruppe sind Neuralgin® Schmerztabletten zugelassen?

 A) nur für Erwachsene

 B) für Kinder ab 6 Jahren und Erwachsene

 C) für Jugendliche ab 12 Jahren und einem Körpergewicht von 43 kg und Erwachsene

Frage 9:  Welche Aussage zur Einnahme ist richtig?  

 A) Neuralgin® Schmerztabletten können in etwas Flüssigkeit oder unzerkaut eingenommen werden.

 B) Neuralgin® Schmerztabletten sollen ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat nicht länger als 10 Tage  

  eingenommen werden.

 C) Die Tageshöchstdosis liegt bei 10 Tabletten.

Frage 10:  Wie wirkt die Dreierkombination bei Migräne im Vergleich zu Sumatriptan?

 A) Die Wirkung der Dreierkombination ist deutlich schwächer.

 B) Es treten bei der Dreierkombination dreimal weniger Nebenwirkungen auf.

 C) Sumatriptan lindert besser die Begleitsymptome Übelkeit und Photophobie.
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*Studiendurchführung mit Acetylsalicylsäure 250 mg, Paracetamol 250 mg. Coffein 65 mg

Fragebogen
Fortbildung gewinnt

mungsgemäßem Gebrauch sind Neuralgin® Schmerztabletten 
daher sicher, gut verträglich und effektiv. 

Vergleich zu Sumatriptan
Die in Neuralgin® Schmerztabletten enthaltene Dreierkom-
bination aus Acetylsalicylsäure, Paracetamol und Coffein ist in 
der Wirksamkeit mit dem Migräne-Goldstandard Sumatrip-
tan (orale Einnahme) vergleichbar.12  Darüber hinaus lindert 
das Wirkstofftrio* zusätzlich unangenehme Begleiterschei-
nungen der Migräne wie Übelkeit sowie Übersensibilität 
gegenüber Licht und gegenüber bestimmten Geräuschen. 
Gleichzeitig treten unerwünschte Nebenwirkungen dreimal 
seltener auf als unter Sumatriptan.12

Richtig dosiert
Neuralgin® Schmerztabletten können in der akuten Kopf-
schmerzphase bei Migräne mit und ohne Aura, bei akuten 
Spannungskopfschmerzen und bei akuten leichten bis mäßig 
starken Schmerzen eingesetzt werden. Die Einzeldosis be-
trägt eine Tablette. Bei Migräne und stärkeren Schmerzen 
wird die Einnahme von zwei Tabletten empfohlen, die vor-
zugsweise in etwas Flüssigkeit aufgelöst oder unzerkaut mit 
reichlich Flüssigkeit eingenommen werden sollten. Erfolgt 
die Einnahme nach einer Mahlzeit, kann sich der Eintritt der 

Neuralgin® Schmerztabletten

Wirkstoffe: Acetylsalicylsäure, Paracetamol, Coffein Zus.: 1 Tabl. enth. 250 mg Acetylsalicylsäure (Ph. Eur.), 200 mg Paracetamol, 50 mg Coffein. Sonst. Bestandt.: Aluminiumoxid, mikrokristalline 
Cellulose, Maisstärke, hydriertes Rizinusöl;  Anw.:  Für Erwachsene u. Jugendl. ab 12 J. zur Behandl.: von akuten leichten bis mäßig starken Schmerzen; der akuten Kopfschmerzphase bei Migräne 
mit u. ohne Aura; von akuten Spannungskopfschmerzen. Gegenanz.: Überempf. geg. die Wirkstoffe od. einen der sonst. Bestandt.; wenn in der Vergangenh. geg. Salicylate od. and. nicht-steroid. 
Entzünd.-hemmer mit Asthmaanfällen od. in anderer Weise allergisch reagiert wurde; gastrointest. Blutungen od. Perforat. (Magen- od. Darmdurchbruch) in der Vorgeschichte, die durch eine 
vorherige Therapie mit NSARs bedingt waren; aktive od. in der Vorgeschichte bekannte Magen- u. Zwölffingerdarmgeschwüre / Haemorrhagie mit mindestens zwei unverkennbaren Episoden von 
erwiesener Ulzeration od. Blutungen; krankhaft erhöhte Blutungsneigung; Leber- u. Nierenversagen; schwere Herzinsuff.; in Komb. mit Methotrexat 15 mg od. mehr pro Wo.; währ. des 3. Trimenons der 
Schwangerschaft, Kdr. < 12 J. Nebenw.: Durch den Acetylsalicylsäureanteil bedingt können folgende unerwünschte Arzneimittelwirkungen auftreten: Häufig: Magen-Darm-Beschw. wie Sodbrennen, 
Übelk., Erbr., Bauchschm. Gelegentl.: Überempf.-reakt. wie Hautreakt. Selt.: Überempf.-reakt. eventuell mit Blutdruckabfall, Anfälle von Atemnot, anaphylakt. Schock, Quincke-Ödeme vor allem bei 
Asthmatikern; Magen- Darmblutungen, die sehr selt. zu einer Eisenmangelanämie führen können. Magen-Darmgeschwüre, u. U. mit Blutung u. Perforat., insbes. b. ält. Pat. B. abdom. Schm., Teerstuhl 
od. Hämatemesis wird der Pat. aufgefordert ASS abzusetzen u. sofort den Arzt zu informieren, Ösophagitis. Sehr selt.: Schw. Hautreakt. wie Hautausschlag mit Rötung u. Blasenbildung (z.B. EEM); Erhöh. 
der Leberwerte. Kopfschm., Schwindel, gestör. Hörvermögen, Ohrensausen (Tinnitus) u. mentale Verwirrung können Anzeichen einer Überdos. sein. Blutungen wie z.B. Nasenbluten, Zahnfleischbluten 
od. Hautblutungen mit einer mögl. Verläng. der Blutungszeit. Diese Wirk. kann über 4 - 8 Tage nach der Einnahme anhalten. Selt. bis sehr selt. sind auch schwerwieg. Blutungen wie z. B. intrazerebrale 
Blutungen, bes. b. Pat. mit nicht eingestelltem Bluthochdruck u./od. gleichz. Behandl. mit Antikoagulanzien berichtet worden, die in Einzelfällen lebensbedrohlich sein können.  Nicht bekannt: Erosive 
Gastritis. Durch den Paracetamol- u. Coffeinanteil bedingt können folgende unerwünschte Arzneimittelwirkungen auftreten: Selt.: Anstieg der Lebertransaminasen. Sehr selt.: Veränd. des Blutbildes 
wie Thrombozytopenie, Agranulozytose; b. prädisp. Personen Bronchospasmus (Analgetika-Asthma), Überempf.-reakt. von einfacher Hautrötung bis hin zu Urtikaria u. anaphylakt. Schock; schw. 
Hautreakt. Nicht bekannt: Schlaflosigk. u. innere Unruhe; Tachykardie; Magenbeschw. 

Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgeschrieben. 
Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH, D-96045 Bamberg. (NG/28052020/FK)

Anzeige Anzeige

Neuralgin® Schmerztabletten sind geeignet zur Behandlung der akuten Kopfschmerzphase 

bei Migräne mit und ohne Aura. Sie können ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat drei 

bis vier Tage eingenommen werden. 



Sonderpublikation 
der Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH
zu DAS PTA MAGAZIN, Ausgabe 11/2020

Konnten Sie in den letzten Monaten feststellen, dass 
sich häufiger an Spannungskopfschmerzen oder 
Migräne leidende Kunden durch erhöhte Anfor-
derungen im Alltag oder Existenzängste (Corona-
Pandemie) besonders belastet fühlen? Führte das zu 
einem Anstieg des Auftretens  von Migräneanfällen 
oder Spannungskopfschmerzen? Wenn ja, könnten 
Sie hierzu eine Schätzung in Prozent abgeben? 

Unsere Zusatzfrage

Nehmen Sie am Gewinnspiel* zur Fortbildung un-

ter www.das-pta-magazin.de/migraene zwischen 

dem 01. und 30. November 2020 teil. 

50 x Douglas-Gutscheine á 10 Euro

Nutzen Sie die Chance auf den Gewinn von einem 
der 50 Douglas-Gutscheine und erfüllen Sie sich 
damit einen kleinen Wunsch! 

Gewinnspiel

Fortbildung 
Migräne

*Die Teilnahme am Gewinnspiel ist unentgeltlich und die Gewinner werden unter den Teilnehmern mit den richtigen Antworten ausgelost. Die Teilnahme erfolgt durch Eingabe der für die 
Teilnahme erforderlichen Daten und Beantwortung der Fragen über die Webseite www.das-pta-magazin.de/aktionen. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist möglich vom 1. bis 30. November 2020. 
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Minderjährige und Personen, deren Wohnsitz außerhalb Deutschlands liegt, sowie Mitarbeiter der Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH und der Springer Medizin 
Verlag GmbH. Teilnahmeberechtigt sind nur PTA. Die Teilnahmebedingungen sind unter www.das-pta-magazin.de/teilnahme abrufbar.

Ihre Gewinne

Nehmen Sie online teil:  
www.das-pta-magazin.de/migraene.  
Hier geht es schnell und direkt zum  
Gewinnspiel.

Warenbezeichnungen usw. in dieser Drucksache berechtigt 
auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, 
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und 
Markenschutz-Gesetz gebung als frei zu betrachten wären 
und daher von jedermann benutzt werden dürfen. Für Anga-
ben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen 
kann vom Verlag keine Gewähr übernommen werden. 
Derartige Angaben müssen vom jeweiligen Anwender im 
Einzelfall anhand anderer Literaturstellen auf ihre Richtig-
keit überprüft werden. 
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