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Leitlinie:
Information und Beratung des Patienten bei der Abgabe von Arzneimitteln – Selbstmedikation

 Arbeitshilfe zur Qualitätssicherung
Information und Beratung des Patienten bei der Abgabe von Arzneimitteln - Selbstmedikation

Beispiel: Durchfall
2 Pat ient mit E igendiagnose bzw. Arzneimit telw unsch
2.1 Anw ender de s Arzneimittels
Für we n ist da s Arzneimitte l?
- Leb ensalte r, z. B. Säu glinge, Klei nkin der < 2 Jahre, Sen ioren
- Beg leitumstände, z. B. Schwange rschaft, Stillzeit

2.2 Hinterfragen der
Eigendiagnose bzw. des
Arzneimittelwunsches

2.2 Hinterfragen der Eigendiagnose bzw. des Arzne imittelwunsches
Offe ne Fra ge n
- Welche Besch we rden liege n vor? (Stuhlga nghäu figkeit, -konsistenz?)
- Seit wa nn? (Akut, chronisch?)
- Wann trete n d ie B eschwerd en auf? (Nach Nah rungsmitteln, Arzneimitteln, in Stresssituationen?)
- Weitere Begle itsymp tome? (Fieber, Bau chschmerzen, Meteorismus
Erb rech en?)
Weitere Fragen, z. B.
- Wurden di e B eschwerde n schon durch den Arzt ab geklärt?
- Welche Erfahrun gen mi t dem A M wurden ge ma cht?
- Lieg en noch a ndere Erkran kun gen vo r? (Chronische Darmerkrankungen, Ulku s, Malabsorp tion, Diabetes, Hyp erth yre ose?)
- Welche AM werd en regelmäßig/zur Zei t angewen det (verordn et/SM)?
(UAW z. B. durch Laxantien, Antibio tika, Zytosta tika, NSAR,
motilitä tsfö rdernd e Mitte l, Antiemetika, Choline rgika, Lipi dse nke r,
ACE-Hemme r, AT-II-Antago nisten, Antimykotika, Viru statika,
Biph osphonate, Antidep ressiva, Antiepi leptika, Par kinson mittel,
Malaria mittel, Immun sup pressiva)
- Besteht ei ne P ati entendatei (Kun denkarte)?

Fragen

2 Patient mit
Arzneimittelwunsch bzw.
Eigendiagnose Durchfall

Keine Abgabe des
Arzneimittels

Entscheiden

Nein

Abgabe des
Arzneimittels in
angemessener
Menge bis zum
Arztbesuch?

Arztbesuch
empfehlen

Ja

2.3
Grenzen der
Selbstmedikation
überschritten?

Nein

Ja

3 Auswahl/Beurteilung des
Arzneistoffs und des
Fertigarzneimittels

Informieren

4 Informationen
über das Arzneimittel

5 Unterstützende
Maßnahmen

6 Abgabe des Arzneimittels

7 Ggf. Pflege der
Patientendatei

2.3 Grenze n der Selbstme dikation
können z. B. sein:
- Wechsel von Diarrho e mit O bstipa tion
- Ver dacht auf AM-bed ingte Diar rhoe
- Fieber (> 39°C)
- Beschwerden > 3-4 d ohne Be sserun g
- Dehydratation mi t Gewichtsverlust (> 5 %)
- Koli kar tige Schmerzen, Krä mpfe
- Blutige r od er schleimige r S tuh l
- Ver dacht auf Intoxika tio n, auf bakter ielle oder Viru sin fektion
- Aufenthalt im Auslan d/Tropen
- Ver dacht auf Deh ydr ata tion be i Sä ugling en und Senio ren
- Ggf. Anwen der des Ar zne imi ttels (siehe 2.1)
3 Aus wahl und Be urteilung des Arzneis toff s und des
Fertigarzneimittels
Beu rtei lung des A rzn eistoffs nach pharmakolog isch-toxi kolo gische n
Kriterie n
- Art/Ursach e d er B eschwerd en (motilitä tshemmende Su bstanzen,
oral e Rehydra tationslösung, Enkeph alinasehe mmsto ff, Prä parate mit
Mikroorgan ismen, Adsorb entien/Adstringen tien?)
- Wirksa mkeit
- Ber ücksich tig ung der patientenspezifischen Faktor en (Alter, Alle rgien,
Überempfindl ichkeiten, AM-Wechselwirku ngen)
- And ere Erkrankunge n (Leb ererkrankung, Diabetes, Immun schwäche)
Auswahl/Beu rtei lung des Fertigar zne imittels
- Darreichun gsform (Tabletten, Kap sel n, Tropfen?)
- Dosierung, Reichweite/Packungsgröße
4 Informations inhalte am Beispiel Loperamid
- Anwen dung: erst ab de m 12. Leb ensjahr, nicht zusammen mit
and eren motil itätshemmenden An tidia rrhoika (Que llmittel)
- Dos.: Anfang sdo sis 4 mg, dan ach 2 mg nach je dem u ngeformte n
Stuhl, TMD: 12 mg
- Beh andlun gsd auer: max. 2 d
- Wirkung: hemmt die Darmbewegu ng
- UAW: Kop fschme rze n, Schwindel, Müdigkeit, Mundtrockenheit,
Übelkeit, Bau chkrämpfe; bei Überdo sie rung Verstopfung
- Arzneimitte l kühl und trocke n a ufb ewahren
Gre nze n d er S elbstmed ikation:
- Auftrete n d er unter 2.3 gen annten Besch we rden
- Per sistieren der Beschwerden übe r lä ngere n Zeitraum (>3-4 d) bzw.
Ver schlechterung de r S ymptome
5 Unt ers tützende Maßnahmen
- Ggf. Aufkleber auf der Packu ng mit Do sier ungs- u. Anwen dungshinweisen
- Ggf. Erlä ute rung und Mitg abe vo n Informationsmate rial
Zusatzempfehlun g:
- Ausreiche nde Flü ssigkeitszufuhr, ggf. oral e Rehydra tationslösung
- Erg änzende Therapi e mit Hau smitteln (geri ebene Äp fel, Kar ottensupp e)
- „Darmscho nende “ Diät
6 Abgabe des Arzneimittels
- Rückfrage be im Patienten, ob noch weite re Frag en besteh en
- Möglichkeiten der Kontakta ufn ahme, z. B. telefonisch

7 Pflege der Patientenda tei
- Wenn der Patien t in der Da tei geführt wir d (Kun denkarte), Daten
aktu alisieren
- Wenn der Patien t noch nich t in der Date i ge füh rt wird, ggf. Aufnah me
anb iete n

8 Ggf. Angebot weiterer
pharmazeutischer
Dienstleistungen
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