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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: Husten
Kapite l 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
- Beg leitumstände, z. B. Schwange rschaft, Stillzeit, Rauchen

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? (Trocke ner oder prod uktiver Hu sten,
Reiz im Ha ls, Schmerzen beim Atmen od er A temno t?)
- Seit wa nn? (Akut, chronisch?)
- Wann trete n d ie B eschwerd en auf? (Besond ers na chts? Morgen dliches A bhusten? Lag ewech sel?)
- Weitere Begle itsymp tome? (Fieber, Halsschmerzen, Kop fschme rze n,
Schnup fen?)
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? (Asth ma, COPD, TBC,
Pseudo Kr upp, Mucovi szidose, Refluxö so phagitis?)
- Welche AM werd en regelmäßig/zur Zei t angewen det (verordn et/SM)?
(UAW z. B. durch ACE-Hemme r, AT-II-Antago nisten, Lipi dse nke r,
Insu line, Amioda ron, Antidep ressiva, Antiepi leptika, Neurole pti ka,
Pro tone npumpen hemmer, Viru statika, Zytosta tika, Immun sup pressiva)
- Besteht ei ne P ati entendatei (Kun denkarte)?

Fragen

Patient mit
Arzneimittelwunsch bzw.
Eigendiagnose Husten

Keine Abgabe des
Arzneimittels

Entscheiden

Nein

Abgabe des
Arzneimittels in
angemessener
Menge bis zum
Arztbesuch?

Grenzen der
Selbstmedikation
überschritten?

Nein

Ja

Informieren

Arztbesuch
Ja
empfehlen

Auswahl/Beurteilung des
Arzneistoffs und des
Fertigarzneimittels

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:
- Atemnot b ei B elastu ng
- Schmerzen beim Atmen
- Ger äusche, Rassel n b eim Atmen
- Fieber > 38,5°C
- Atopiker, Alle rgiker
- Ver dacht auf AM-bed ingten Hu sten
- Gel blich-grün er, eitriger od er b luti ger Auswu rf
- Ver dacht auf Influen za -A-Infe ktion (hoh es Fieber, sch wer es Kra nkheitsbild von A nfa ng an)
- Trocke ner Hu sten > 2-3 Wochen
- 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 (Husten stiller bei trocken em Huste n u nd zur
Nacht, Sekretlöser bei prod uktivem Huste n a m Tag)
- Wirksa mkeit
- Ber ücksich tig ung patientenspezifi scher Faktore n (Alter, Alle rgien,
Überempfindl ichkeiten)
- And ere Arzneimittel (MAO-Hemme r)
- And ere Erkrankunge n (Leb er-/Nierenfunktionsstöru ngen)
Auswahl/Beu rtei lung des Fertigar zne imittels
- Darreichun gsform (Alkoho l en tha lten? bei Husten reiz im Ha ls:
Zusatznutzen mit Saft oder Lu tsch pastille n)
- Dosierung/Kon zen tra tion, Reichweite/Packungsgröße
- Anzahl de r Inhaltsstoffe (Wirkstoffkombina tion en sin nvo ll?
Pflanzliches A rzn eimittel?)
Kapite l 4
Informations inhalte am Beispiel Thym ian-Efe u-Ext rak t
- Dos.: 3-4 x tgl. entsprechend Darrei chu ngsfor m und Alter des Anwender s
- Beh andlun gsd auer: max. 7 d
- Wirkung: sch leimlösend, fördert das Ab husten
- UAW: Überempfindl ichkeitsreaktio nen, GIT-Beschwerden
- 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 sisitieren der Beschwerden üb er e inen läng eren Ze itra um (2 Wo.)
bzw. Ver schlechterung de r S ymptome
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:
- Ausreiche nde Flü ssigkeitszufuhr (Husten-)Tee), Demuzenzien,
Inhalation
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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