
Veränderte Rezeptur bei Pascoflair® 425 mg 
Ohne Titandioxid, bei gleicher Wirkung und Sicherheit
Das Wichtigste zuerst: An den bewährten Wirkstoffen unseres beliebten pflanzlichen Arzneimittels Pascoflair® 
425 mg hat sich nichts geändert. Weiterhin enthält es einen Passionsblumenextrakt, der zur Entspannung z. B. 
bei Stress verwendet werden kann.
Bei pflanzlichen Arzneimitteln wie Pascoflair® 425 mg sind bei der Herstellung der Tabletten Hilfsstoffe notwen-
dig, die unter anderem dafür sorgen, dass die Pflanzenextrakte auch gleichbleibend wirksam sind und zudem 
über eine lange Haltbarkeitsdauer hinweg stabil bleiben. 
Titandioxid war in diesem Falle Bestandteil des komplexen Überzugs der Tablette, der benötigt wurde, um die  
Stabilität des natürlichen Wirkstoffes bis zum Ende der Haltbarkeitsdauer zu gewährleisten. Dies ist bei kon-
zentrierten pflanzlichen Extrakten eine Herausforderung und wir suchen ständig nach optimalen Lösungen, die 
unseren hohen Ansprüchen an Natürlichkeit und Qualität gerecht werden. 
Bei Pascoflair® 425 mg haben wir auf vielfachen Kundenwunsch eine Änderung vorgenommen und Titandioxid 
entfernt. Was sich erst einmal einfach anhört ist jedoch mit einem recht komplexen Umstellungsprozess ver-
bunden. Entfernt man einen Bestandteil aus einer Rezeptur, so muss die Produktion angepasst werden. Für das 
veränderte Arzneimittel muss danach die Stabilität über die gesamte Haltbarkeit nachgewiesen werden – das 
sind bei Pascoflair® 425 mg 2 Jahre. Darüber hinaus muss die in Österreich zuständige Bundesbehörde, das 
Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG), die neue Rezeptur und Herstellung offiziell genehmigen, 
nachdem sie die Sicherheit und Wirksamkeit eingehend geprüft hat. All dies ist notwendig, damit Sie als Kunde 
bzw. Kundin am Ende ein weiterhin gleich wirksames und sicheres Produkt in Händen halten können. 
In Österreich ist Titandioxid weiterhin ein zugelassener Hilfsstoff in der Herstellung von Medikamenten und  
Lebensmitteln. Es ist beispielsweise in nahezu jedem Kaugummi enthalten. Das hindert uns jedoch nicht daran 
stetig nach Verbesserungen zu suchen und diesen Stoff aus unseren Arzneimitteln zu entfernen. Pascoflair® 
425 mg gehört zu den ersten Arzneimitteln, die weiterentwickelt wurden. Alle weiteren Produkte, in denen Titan-
dioxid zurzeit enthalten ist, werden zeitnah folgen. Wir freuen uns sehr, Ihnen weiterhin ein wirksames und siche-
res pflanzliches Arzneimittel anbieten zu können, dass unseren hohen Anforderungen an Qualität, Sicherheit und 
Natürlichkeit optimal entspricht.

Pascoflair® 425 mg
Traditionelles pflanzliches Arzneimittel  Überzogene Tabletten. Wirkstoff pro Tablette: 425 mg Trockenextrakt aus Passionsblumenkraut (Herba 
Passiflora incarnatae L.). Enthält Glucose und Saccharose. Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet zur Behandlung von nervösen Unruhe- 
zuständen, wie z. B. Stress und Angstzuständen sowie zur Behandlung von nervös bedingten Ein- und Durchschlafstörungen. Die Anwendung 
dieses traditionellen pflanzlichen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung. 
Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen lesen Sie die Gebrauchsinformation und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Zulassungsinhaber und Hersteller: Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH, D-35394 Gießen, Abgabe: Rezeptfrei/apothekenpflichtig.


