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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: Kopfschmerzen
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? (Lokalisation, Seitenb eto nung,
pulsiere nd, dumpf, stechen d, anfallsartig, Ver stärkung durch
körperl iche Aktivi tät, Kop fschme rz bei grip palem Infekt?)
- Seit wa nn? (Akut, chronisch, Dauerkopfsch me rz?)
- Wie häufig tre ten die Be schwerde n a uf? (> 15 d/Monat,
> 4 Migrän eattacken/Monat?)
- Wann trete n d ie B eschwerd en auf? Nachts? Ursach e e rke nnbar?
- Weitere Begle itsymp tome? (Lichtscheu, Lärmempfindl ichkeit,
Übelkeit, Erb rech en, Seh störun gen, Schwindel, Nacken steifigkeit?)
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? (Hyp erto nie, Gla uko m,
Atopiker/Alle rgiker/Asth ma tiker, Morbus Cr ohn/Colitis ulcerosa, star k
eing eschrä nkte Nieren-/Leb erfu nktion?)
- Welche AM werd en regelmäßig/zur Zei t angewen det (verordn et/SM)?
(UAW z. B. durch Calciumantagonisten, Nitr ate, Alph a-2-Ago nisten,
Antidep ressiva, ACE-Hemme r, AT-II-Antago nisten, Antiepi leptika,
Par kinson mittel, Psycho stimulanzien, Sexual hormone, Viru statika,
Zytosta tika, Immun sup pressiva)
- Besteht ei ne P ati entendatei (Kun denkarte)?

Fragen

Patient mit
Arzneimittelwunsch bzw.
Eigendiagnose
Kopfschmerzen

Keine Abgabe des
Arzneimittels

Entscheiden

Nein

Abgabe des
Arzneimittels in
angemessener
Menge bis zum
Arztbesuch?

Grenzen der
Selbstmedikation
überschritten?

Auswahl/Beurteilung des
Arzneistoffs und des
Fertigarzneimittels

Kapite l 3
Aus wahl und Be urteilung des Arzneis toff s und des FAM
Beu rtei lung des A rzn eistoffs nach pharmakolog.-toxi kolo g. Kriterie n
- Art der Besch wer den (Spa nnung skopfschmerz, Migrän e?)
- Wirksa mkeit
- Ber ücksich tig ung patientenspezifi scher Faktore n (Alter, Geschlecht,
Alle rgien, Überempfindl ichkeiten)
- And ere Erkrankunge n (Asth ma, Diabetes, Herzinsuffizienz, Ulcu s,
dyspeptische Beschwerden?)
- Beg leitme dika tion (Antikoagu lantien, MTX, Glu cocorticoide, Diuretika,
ACE- Hemme r, Beta-Blocker, AT-II-Antago nisten, Thrombozytenagg regationshemmer, Lithium?)
Auswahl/Beu rtei lung des Fertigar zne imittels
- Darreichun gsform (Tabl., Kps., Bra use tab l., Zäpfch en, Saft?)
- Dosierung/Kon zen tra tion, Reichweite/Packungsgröße
- Zeit bis zu m Wirkungseintritt
- Anzahl de r Inhaltsstoffe (Wirkstoffkombina tion sinnvoll?)

Informationen
über das Arzneimittel

Kapite l 4
Informations inhalte am Beispiel Ibuprofen
- Dos.: Erwachsene ED: 200-400 mg, TD: 800 mg
- Anw.: in der Regel zu o der direkt nach der Mahlzeit
- Beh andlun gsd auer: nur ein ma lig o der ku rzfristig, max. 3 d
- Wirkung: sch mer z- und en tzündu ngshemmend, fiebersenkend
- UAW: GIT-Beschwerden, Überempfindl ichkeitsreaktio n, Nieren- bzw.
Leb erfu nktion sstö runge n
- Arzneimitte l kühl und trocke n a ufb ewahren
Gre nze n d er S elbstmed ikation:
- Per sisitieren der Beschwerden üb er l ängere n Zeitraum (3-4 d oder
>10 d K opfschmerz i m Monat) bzw. Ver schlechterung de r S ymptome

Unterstützende Maßnahmen

Kapite l 5
Unt ers tützende Maßnahmen
- Ggf. Aufkleber auf der Packu ng mit Do sier ungs- u. Anwen dungshinw.
- Ggf. Erlä ute rung und Mitg abe vo n Informationsmate rial
Zusatzempfehlun g:
- Pfeffermin zöl bei Sp annung skopfschmer z
- Spa zie rgang an der frische n L uft
- Bei Migrän e Ruh e, Licht- und Be we gungsarmut
- Autoge nes Traini ng; rege lmäßig er Ausdauer spo rt
- Ggf. Kop fschme rzkale nder fü hren

Nein

Ja

Informieren

Arztbesuch
Ja
empfehlen

Kapite l 2.3
Grenze n der Selbstme dikation
können z. B. sein:
- Cluster-Kop fschme rz, Dauerkopfsch me rz, Kop fschme rz mit Nacke nsteifigkeit, mit anh alte nd. Übelkeit, Erb rech en, nach Schädel trau ma
- Ver dacht auf AM-bed ingte K opfschmerzen, Ver dacht auf Influen za
- Ver dacht auf Glaukomanfall, Ver dacht auf Analge tikaabu su s
- Nieren-/Leb erfu nktion ein gesch ränkt; Dialyse patient
- Ggf. Anwen der des Ar zne imi ttels (siehe 2.1)

Abgabe des Arzneimittels

Ggf. Pflege der
Patientendatei

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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