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+++ MEDIZIN-TELEGRAMM +++ 
 

Neues Schmerzgel von ratiopharm: Diclox forte 
 

Doppelt konzentriert, effektiv gegen Schmerzen 
 

11. Februar 2021 – Mit Diclox forte bringt ratiopharm ein rezeptfreies Schmerzgel mit 23,3 mg 
Diclofenac-N-Ethylethanamin pro Gramm Gel in die Apotheke: Damit ist es doppelt so hoch kon-
zentriert wie viele andere Schmerzgele.* Diclox forte eignet sich besonders für den Einsatz bei 
Bewegungsschmerzen und hilft dabei, aktiv zu bleiben. 
 

Diclofenac ist aufgrund seiner schmerzstillenden und entzündungshemmenden Eigenschaften ein be-
währter Wirkstoff in der Schmerztherapie. In topischer Form, z. B. als Schmerzgel, findet Diclofenac vor 
allem bei Rücken-, Muskel- und Gelenkschmerzen Anwendung.  
 

Bewährter Wirkstoff, höhere Dosierung  
 

Während in anderen Salben oder Gelen häufig 1 g Gel nur 10 mg Diclofenac-Natrium-Äquivalent enthält, 
ist Diclox forte mit 20 mg doppelt so hoch konzentriert. Auf diese Weise kann eine höhere Wirkstoffkon-
zentration am Ort des Schmerzes erreicht werden. So kann Diclox forte akute Schmerzen effektiv verrin-
gern und Betroffenen dabei helfen, wieder aktiv zu werden.  
 

Trotz der höheren Dosierung von Diclox forte ist das Risiko von Nebenwirkungen – wie generell bei topi-
schen Arzneimitteln – als gering einzustufen. Diclox forte kann von Erwachsenen sowie Jugendlichen ab 
14 Jahren verwendet werden.  
 

Den typischen Diclox forte-Käufer erkennen und individuell beraten  
 

Für Diclox forte lassen sich drei häufige Käufertypen identifizieren. Nicht immer kommen sie mit dem 
Wunsch nach einem Schmerzgel in die Apotheke. Dann gilt es, diese Kundentypen zu erkennen und in-
dividuell zu beraten. Denn besonders diesen Personen empfiehlt sich ein höher konzentriertes Schmerz-
gel in der Hausapotheke. 
 
 
 
1. Älter, aber noch fit wie ein Turnschuh  
 

Frieda ist 60 und glücklich, dass sie körperlich immer noch fit ist 
und nicht unter anhaltenden Beschwerden leidet. Sie informiert 
sich über Gesundheitsthemen, ist sehr aktiv und unternimmt 
gerne längere Fahrradtouren – doch vor einem unglücklichen 
Sturz ist auch sie nicht gefeit. Um im Fall der Fälle gegen akute 
Verletzungen wie Prellungen oder Verstauchungen z. B. am 
Knöchel oder Ellenbogen sofort etwas tun zu können, benötigt 
Frieda ein starkes Schmerzgel immer griffbereit in ihrer Haus-
apotheke oder unterwegs in ihrer Fahrradtasche. 
 
 
 
2. Körperlich hart arbeitend  
 

Seitdem er über 50 ist, merkt Armin zunehmend, dass ihm    
seine körperlich harte Arbeit auf der Baustelle zu schaffen 
macht. Schwere Gegenstände herumtragen, häufig bücken, 
längere Zeit über Kopf arbeiten – all das belastet seine Muskeln 
und Gelenke. Doch anstatt sich am Wochenende zu schonen, 
widmet Armin sich nun auch noch der Gartenarbeit. Und das 
bleibt nicht ohne Folgen: Akute in Rücken und Schulter stellen 
sich ein. Jetzt kann ein stark wirksames Schmerzgel eine große 
Hilfe sein. 
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3. Älter und vorbelastet  
 

Ilse ist vor kurzem 70 geworden und merkt, dass sie nicht mehr 
so kann wie früher: Einfache Tätigkeiten wie Schuhe binden 
und Einkäufe tragen fallen ihr zunehmend schwer und auch ihre 
Arthrose bereitet ihr immer mal wieder Probleme. Beim Spielen 
mit den Enkeln passiert es dann: Ein kräftiger Schmerz durch-
fährt Ilses Knie. Um diesen Schmerz effektiv zu lindern, em-
pfiehlt sich ein starkes Schmerzgel, das einfach auf die schmer-
zende Stelle aufgetragen werden muss. Dadurch muss Ilse ne-
ben ihrer Dauermedikation gegen den Bluthochdruck nicht noch 
weitere Tabletten nehmen, was ihr sehr gelegen kommt. 
 
 
 
Alle drei Käufertypen leiden unter beeinträchtigenden Schmerzen, weshalb eine Bevorratung mit Diclox 
forte sinnvoll sein kann. Eine direkte Ansprache durch das Apothekenteam und eine individuelle Be-
ratung stärkt dabei die Kundenbeziehung und schafft Vertrauen. 
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* Im Vergleich zu niedriger dosierten Diclofenac-Gelen (in mg pro Gramm) 
 
 
 
Quelle:  
Digitale Launch-Pressekonferenz „Zeigen Sie dem Schmerz wer stärkt ist: Mit dem neuen Diclox forte doppelt konzentriert 
gegen akute Bescherden. 
2. Februar 20201 – Veranstalter: Teva GmbH 
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