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

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? (Kra tzen, Bre nnen, Schluckbesch wer den, Kloßge füh l, Heiserkeit, dumpfer Schmerz, Seitenb eto nung?)
- Seit wa nn? (Akut, chronisch?)
- Wann trete n d ie B eschwerd en auf? (Frühmorge ns, im Tag esverla uf?)
- Weitere Begle itsymp tome? (Fieber, Grip pesymptome, eitrige Mande ln,
Stimmverlu st, Husten, Sinu sitis, Hautausschla g, geschwollene
Lymphknoten?)
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? (Alle rgien, Schildd rüsenerkrankun g, Diabetes, HIV?)
- Welche AM werd en regelmäßig/zur Zei t angewen det (verordn et/SM)?
(UAW z. B. durch Anticholine rgika, trizyklische An tid epressiva,
Neurole pti ka)
- Besteht ei ne P ati entendatei (Kun denkarte)?

Fragen

Patient mit
Arzneimittelwunsch bzw.
Eigendiagnose
Halsschmerzen

Keine Abgabe des
Arzneimittels

Entscheiden

Nein

Abgabe des
Arzneimittels in
angemessener
Menge bis zum
Arztbesuch?

Arztbesuch
Ja
empfehlen

Grenzen der
Selbstmedikation
überschritten?

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 2.3
Grenze n der Selbstme dikation
können z. B. sein:
- Chronische Halsschmerzen oder einseitige Halsschmerzen
- Schmerzen ve rbund en mit Fieb er (> 39°C)
- Ver größerte/eitrige Mande ln; eitriger Au swurf
- Geschwollene, druckschmerzhafte L ymphknoten
- Ver dacht auf Ton silli tis („Ang ina“)
- Ver letzung, Ver brühun g, Ver ätzung
- Pilzbefall (Soo r)
- Ggf. Anwen der des Ar zne imi ttels (siehe 2.1)
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 (Schmerzen im Hals oder im vorde ren
Rachenrau m? Einseitig?)
- Wirksa mkeit
- Ber ücksich tig ung der patientenspezifischen Faktor en (Alter, Alle rgien,
Überempfindl ichkeiten,
- And ere Erkrankunge n (Diabetes?)
Auswahl/Beu rtei lung des Fertigar zne imittels
- Darreichun gsform (Spr ay, Gur gellösung, Lutschtabl ette, Tropfen?)
- Dosierung, Anzahl de r Inhaltsstoffe (Wirkstoffkombina tion sinnvoll?)
- Reichweite/Packungsgröße
Kapite l 4
Informations inhalte am Beispiel Am broxol
- Dos.: Erw. und Kin der > 12 J. bis zu 6 Lutschtabl etten zu 20 mg
- Anw.: glei chmäßig über de n Tag verteilt lutsche n
- Beh andlun gsd auer: max. 3 d
- Wirkung: lokalan ästhetisch e u nd sekretolyti sche Wirkung
- WW: zur Einnah me an derer AM einen Abstand vo n 2-3 h einha lten
- UAW: Ver änderu ngen der Geschmackswahrne hmung, Taubhe itsgefühl der Zunge, leichte Ma gen-Darm-Störung en
- 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 sisitieren der Beschwerden üb er e inen läng eren Ze itra um (3 d)
bzw. Ver schlechterung od er Hin zukommen we ite rer Symptome
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:
- Feuchtkalte Halswickel
- Ausreiche nde Flü ssigkeitszufuhr
- Rauchen einstellen
- Stimme schonen
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

Copyright  Bundesapothekerkammer
Stand der Revision: 13.11.2019

Seite 2 von 2

