
Veränderte Rezeptur und Tablettenfarbe bei 
Neurapas® balance
Ohne Titandioxid, bei gleicher Wirkung und Sicherheit
Das Wichtigste zuerst: An den bewährten Wirkstoffen unseres beliebten pflanzlichen Arzneimittels Neurapas® 
balance hat sich nichts geändert. Weiterhin bringen die drei Pflanzenextrakte ihre jeweils individuelle Wirkung 
in das Produkt ein: Johanniskraut wirkt stimmungsaufhellend, Passionsblume entspannend und Baldrian beruhi-
gend. 
Bei pflanzlichen Arzneimitteln wie Neurapas® balance sind bei der Herstellung der Tabletten Hilfsstoffe notwendig, 
die unter anderem dafür sorgen, dass die Pflanzenextrakte auch gleichbleibend wirksam sind und zudem über 
eine lange Haltbarkeitsdauer hinweg stabil bleiben. 
Titandioxid war Bestandteil des komplexen Überzugs der Tablette, der notwendig ist, um die Stabilität der natür- 
lichen Wirkstoffe zu gewährleisten. Es ist bei konzentrierten pflanzlichen Extrakten erstaunlich schwierig zu  
sichern, dass am Ende der Haltbarkeitsdauer noch die erforderliche Menge Wirkstoff enthalten ist. Wir suchen 
ständig nach optimalen Lösungen, die unseren hohen Ansprüchen an Natürlichkeit und Qualität entsprechen. 
Bei Neurapas® balance haben wir eine Änderung vorgenommen und Titandioxid entfernt. Was sich erst ein-
mal einfach anhört ist jedoch mit einem recht komplexen Umstellungsprozess verbunden. 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 Neurapas® balance 2 
Jahre.
Die Rezeptur-Änderung hat nicht nur Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Tablette, sondern auch auf  de-
ren Farbe: Durch den Wegfall des Titandioxids fällt die Blaufärbung der Neurapas-Tabletten deutlich dunkler aus. 
Die Neurapas-Tabletten sind daher jetzt dunkelblau statt wie bisher hellblau. Die Qualität, Wirkung und Sicherheit 
des Produktes bleiben selbstverständlich vollständig erhalten.
Darüber hinaus muss die in Deutschland zuständige Bundesbehörde, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte (BfArM), 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 Deutschland ist Titandioxid weiterhin ein zugelassener Hilfsstoff in der Her-
stellung von Medikamenten und Lebensmitteln. Es ist beispielsweise in nahe- 
zu jedem Kaugummi enthalten. Das hindert uns jedoch nicht daran stetig nach 
Verbesserungen zu suchen und diesen Stoff aus unseren Arzneimitteln zu ent-
fernen. 
Neurapas® balance macht bei dieser Entwicklung den Anfang, alle weiteren 
Produkte, in denen Titandioxid zurzeit enthalten ist, werden zeitnah folgen. Wir 
freuen uns sehr, Ihnen weiterhin ein wirksames und sicheres pflanzliches Arz-
neimittel anbieten zu können, dass unseren hohen Anforderungen an Qualität, 
Sicherheit und Natürlichkeit optimal entspricht.

Neurapas® balance
Wirkstoffe: Johanniskraut-Trockenextrakt, Baldrianwurzel-Trockenextrakt, Passionsblumenkraut-Trockenextrakt. Bei leichten vorübergehen-
den depressiven Störungen mit nervöser Unruhe. Enthält Glucose und Lactose. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbei-
lage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.  
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