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Übersicht zur Verordnungsfähigkeit von nicht verschreibungspflichtigen 

Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen 

   

Wirkstoff/-gruppe gemäß Anlage I zur Arzneimittel-Richtlinie (OTC-Liste) zulasten 

der GKV  verordnungsfähig 

Benfotiamin als Monopräparate • als Monopräparat nur bei nachgewiesenem, schwerwiegendem 
Vitaminmangel, der durch eine entsprechende Ernährung nicht behoben 
werden kann  

Calciumverbindungen (mind. 300 mg 
Calcium-Ion/Dosiereinheit) und Vitamin D 
(freie oder fixe Kombination) 

• nur zur Behandlung der manifesten Osteoporose 
• nur zeitgleich zur Steroidtherapie bei Erkrankungen, die voraussichtlich einer 

mindestens sechsmonatigen Steroidtherapie in einer Dosis von wenigstens 7,5 
mg Prednisolonäquivalent bedürfen 

• bei Bisphosphonat-Behandlung gemäß Angabe in der jeweiligen 
Fachinformation bei zwingender Notwendigkeit 

Calciumverbindungen als Monopräparate • nur bei Pseudohypo- und Hypoparathyreoidismus 
• nur bei Bisphosphonat-Behandlung gemäß Angabe in der jeweiligen 

Fachinformation bei zwingender Notwendigkeit 

Eisen-(II)-Verbindungen • nur zur Behandlung  einer gesicherten Eisenmangelanämie 

Folsäure als Monopräparate • nur bei Therapie mit Folsäureantagonisten 
• nur zur Behandlung des kolorektalen Karzinoms 
• nur bei der Dialyse (auch in Kombination mit anderen wasserlöslichen 

Vitaminen) 
• als Monopräparat nur bei nachgewiesenem, schwerwiegendem 

Vitaminmangel, der durch eine entsprechende Ernährung nicht behoben 
werden kann (5 mg/Dosiseinheit) 

Folinate • nur bei Therapie mit Folsäureantagonisten 
• nur zur Behandlung des kolorektalen Karzinoms 

Iodid • nur zur Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen 

Kaliumverbindungen als Monopräparate • nur zur Behandlung der Hypokaliämie 

Magnesiumverbindungen, oral • nur bei angeborenen Magnesiumverlusterkrankungen 

Magnesiumverbindungen, parenteral • nur zur Behandlung bei nachgewiesenem Magnesiummangel 
• nur zur Behandlung bei erhöhtem Eklampsierisiko 

Vitamin K als Monopräparate • nur bei nachgewiesenem, schwerwiegendem Vitaminmangel, der durch eine 
entsprechende Ernährung nicht behoben werden kann 

Vitamin D als Monopräparat bei 
ausreichender Calciumzufuhr über die 
Nahrung 

• nur zur Behandlung der manifesten Osteoporose, 
• nur zeitgleich zur Steroidtherapie bei Erkrankungen, die voraussichtlich einer 

mindestens sechsmonatigen Steroidtherapie in einer Dosis von wenigstens 7,5 
mg Prednisolonäquivalent bedürfen, 

• bei Bisphosphonat-Behandlung gemäß Angabe in der jeweiligen 
Fachinformation bei zwingender Notwendigkeit 

Wasser- und fettlösliche Vitamine und 
Spurenelemente (auch in Kombination) 

• als Zusatz zu Lösungen und Emulsionen zur parenteralen Ernährung 

Wasserlösliche Vitamine als 
Monopräparate  

• nur bei nachgewiesenem, schwerwiegendem Vitaminmangel, der durch eine 
entsprechende Ernährung nicht behoben werden kann (Folsäure 
5mg/Dosiseinheit) 

Wasserlösliche Vitamine auch in 
Kombination 

• nur bei der Dialyse 

Zinkverbindungen als Monopräparate • nur zur Behandlung der enteropathischen Akrodermatitis und durch 
Hämodialysebehandlung bedingten nachgewiesenen Zinkmangel sowie zur 
Hemmung der Kupferaufnahme bei Morbus Wilson 
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