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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: Fußpilz
Kapite l 2.1
Anw ender de s Arzneimittels
Für we n ist da s Arzneimitte l?
- Leb ensalte r, z. B. Kind er < 18 Jahre
- Beg leitumstände, z. B. Schwange rschaft

Hinterfragen der
Eigendiagnose bzw. des
Arzneimittelwunsches

Kapite l 2.2
Hinterfragen der Eigendiagnose bzw. des Arzne imittelwunsches
Offe ne Fra ge n
- Welche Besch we rden liege n vor? (Juckrei z, Schmerz, Rötung, Bre nnen,
Nässen, Schupp ung, weißliche Färb ung, Bläschen, Schmerzen,
Schweißfu ß, Ger uch?)
- Seit wa nn? (Akut, chronisch, rezidiviere nd?)
- Wann trete n sie bevorzugt auf? (Schuhwer k, Joggen, Schwimmb ad?)
- Weitere Begle itsymp tome? (Nagelp ilzb efa ll, Befall and erer Körpe rregi onen?)
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? (Diabetes, HIV, venöse
Insu ffizienz, Psoriasis?)
- Welche AM werd en regelmäßig/zur Zei t angewen det (verordn et/SM)?
(UAW z. B. durch Immunsup pressiva, Zytosta tika)
- Besteht ei ne P ati entendatei (Kun denkarte)?

Grenzen der
Selbstmedikation
überschritten?

Kapite l 2.3
Grenze n der Selbstme dikation
können z. B. sein:
- Ausged ehnte Läsionen
- Ausged ehnte trockene Schupp ung der Haut (besond ers an de r
Fußsoh le)
- Starke Sch me rze n
- Rezidivierend e B eschwerde n
- Befall der Nägel, der Fußka nte, Fußgewölbe, Zehenkan ten
- Ver dacht auf Superin fektion mit Bakte rien
- Ver dacht auf Hau ter kran ku ng (Psoriasis, Ekzem, Dermatose, Ichthyosis)
- Einn ahme von Immu nsu ppressiva, Zytosta tika
- And ere Erkrankunge n (Diabetes, HIV-Infe ktion)
- Ggf. Anwen der des Ar zne imi ttels (siehe 2.1)

Fragen

Patient mit
Arzneimittelwunsch bzw.
Eigendiagnose Fußpilz

Keine Abgabe des
Arzneimittels

Entscheiden

Nein

Abgabe des
Arzneimittels in
angemessener
Menge bis zum
Arztbesuch?

Arztbesuch
Ja
empfehlen

Nein

Ja

Auswahl/Beurteilung des
Arzneistoffs und des
Fertigarzneimittels

Informieren

Informationen
über das Arzneimittel

Unterstützende Maßnahmen

Abgabe des Arzneimittels

Ggf. Pflege der
Patientendatei

Kapite l 3
Aus wahl und Be urteilung des Arzneis toff s und des FAM
Beu rtei lung des A rzn eistoffs nach pharmakol.-toxi kol. Kriterie n
- Art der Besch wer den (Juckrei z, Schupp ung)
- Wirksa mkeit
- Ber ücksich tig ung der patientenspezifischen Faktor en (Alter
(App lika tion sform), Alle rgien, Überempfindl ichkeit)
- Grö ße der be falle nen Fl äch e
Auswahl/Beu rtei lung des Fertigar zne imittels
- Darreichun gsform (Gel, Creme, Salb e, Spr ay, Pud er?)
- Dosierung, Reichweite/Packungsgröße
Kapite l 4
Informations inhalte am Beispiel Te rbinafin-Cre me
- Dos.: 1-2 mal tgl.
- Anw.: Creme auftrag en und leicht ein ma ssieren, 1-2 cm übe r P ilzh erd
- Beh andlun gsd auer: nach Verschwinden der Symptome n och 1-2 Wo.
- Wirkung: antimykotisch e Wirkung
- UAW: Hautbrenn en, Rötung, Juckrei z, Austrocknu ng
- Arzneimitte l kühl und trocke n a ufb ewahren, Aufbrau ch sfrist nach
Anb ruch b eachte n
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 (> 1-2 Wochen)
Kapite l 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:
- Lockere Lede rschuh e o hne Gummiso hle oder San dalen
- Bad elatschen in Schwimmb ädern, Sau nen, Spo rtan lagen
- Offe ne Schuhe, laufen wenn möglich
- Bau mwollstrümpfe; tgl. wechse ln
- Zehenzwische nräume immer g ründlich abtrockn en, ggf. föhnen
- Kein e l angen Bäd er, Ver wen dung rückfettender Wasch loti onen
- Täglich Ha ndtüch er wechseln
- Pilzabtötende Wasch zu sätze
Kapite l 6
Abgabe des Arzneimittels
- Rückfrage be im Patienten, ob noch weite re Frag en besteh en
- Möglichkeiten der Kontakta ufn ahme, z. B. telefonisch
Kapite l 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

Ggf. Angebot weiterer
pharmazeutischer
Dienstleistungen
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