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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: Verstopfung

Fragen

Patient mit
Arzneimittelwunsch
bzw. Eigendiagnose
Verstopfung

Hinterfragen der
Eigendiagnose bzw. des
Arzneimittelwunsches

Kein Arzneimittel
abgeben

Entscheiden

Nein

Abgabe des
Arzneimittels in
angemessener
Menge bis zum
Arztbesuch?

Grenzen der
Selbstmedikation
überschritten?

Kapite l 2.2
Hinterfragen der Eigendiagnose bzw. des Arzne imittelwunsches
Offe ne Fra ge n
- Welche Besch we rden liege n vor? (Stuhlga nghäu figkeit/-beschaffen heit?)
- Seit wa nn? (Akut, chronisch?)
- Wann trete n d ie B eschwerd en auf? (Stress, Reise, vor der
Menstr uati on, Ern ährung s- und Le bensgewohnh eiten?)
- Weitere Begle itsymp tome? (Völl egefühl, Bläh ungen, Krä mpfe,
Bre chre iz, Schmerzen, Durchfa ll?)
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, Par kinson, Multiple
Sklerose, Depression, Hyp oth yre ose, Hämorrhoi den, Ana lfissuren,
entzündliche Darmerkrankung en, Schlag anfall, Gal lenwegserkrankung?)
- Welche AM werd en regelmäßig/zur Zei t angewen det (verordn et/SM)?
(UAW z. B. durch Antacida, Eisensalze, Opi oide, Lop eramid, Antidepressiva, Betablo cker, Calciumantagoni sten, Codein, Par kinson mittel,
Anticholine rgika, Antiepi leptika, Diuretika, H1-Antihistaminika, Pro tonen pumpenhe mmer, Zytosta tika, Phe nothiazine, Immun sup pressiva)
- Besteht ei ne P ati entendatei (Kun denkarte)?
Kapite l 2.3
Grenze n der Selbstme dikation
können z. B. sein:
- Chronische Obstipation
- Blut- ode r Schle imb eimengun gen im Stuhl, Teerstu hl
- Abd ominalsch me rz, Krä mpfe, Übelkeit, Erb rech en
- Wechsel von Ver stopfung und Durchfall
- Ver dacht auf schwerwiegen de Erkrankung/Tumorobstriktion/Ileus
- Einn ahme von Ar zne imi tteln, die verstop fen d wirken
- Ver dacht auf Laxantienabu sus
- Ver dacht auf AM-bed ingte O bstipa tion
- Ggf. Anwen der des Ar zne imi ttels (siehe 2.1)

Auswahl/Beurteilung des
Arzneistoffs und des
Fertigarzneimittels

Kapite l 3
Aus wahl und Beurteilung de s Arzneistoffs und des FAM
Beu rtei lung des A rzn eistoffs nach pharmakol.-toxi kol. Kriterie n
- Art/Ursach e d er B eschwerd en (Bisacodyl, Natriumpicosu lfa t, Füll- und
Que llmittel, Lactulose bzw. Lactitol, Macrogol?)
- Wirksa mkeit
- Ber ücksich tig ung der patientenspezifischen Faktor en (Alter, Alle rgien,
Überempfindl ichkeiten)
- And ere Erkrankunge n (Diabetes)?
- Beg leitme dika tion (Diuretika, Herzglykoside)
Auswahl/Beu rtei lung des Fertigar zne imittels
- Darreichun gsform (Tabl. Kps., Trpf., Zäpfch en, Gra nulat, Dragee s,
Klysme n?)
- Dosierung, Reichweite/Packungsgröße
- Anzahl de r Inhaltsstoffe (Wirkstoffkombina tion en sin nvo ll?)

Informationen
über das Arzneimittel

Kapite l 4
Informations inhalt am Beispiel Bisacodyl
- Dos.: 5-10 mg
- Anw.: abe nds vor dem Sch lafe ngehe n, 1 h nach der letzten
Nahrun gsa ufn ahme
- Beh andlun gsd auer: nach Stuhlgan g mind. 2 d K arenz
- Wirkung: Rückre sor ptio n von Wasse r au s dem Da rm geh emmt,
Einstrom von Flüssig kei t aus d em Darmlumen geförde rt
- Wirkungseintritt nach 6-10 h bei p.o. Gab e, rektal schnelle r
- WW: nicht zusammen mit Mil ch, Antacida, Pro tone npumpen hemmern,
H2-Blockern einn ehmen
- UAW: gele gentlich Mag enunverträgli chkeiten
- 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 l ängere n Zeitraum 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:
- Ausreiche nde Ballaststoffzufuhr, wenig Weißmehlprod ukte,
Fett, Süßigkeiten, Fleisch; ausreichen de Flü ssigkeitszufuhr
- Ausreiche nd B ewegung, Spo rt, gere gelter Ta gesablauf

Nein

Ja

Informieren

Arztbesuch
Ja
empfehlen

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, Sen ioren
- Beg leitumstände, z. B. Schwange rschaft, Stillzeit

Abgabe des Arzneimittels

Ggf. Pflege der
Patientendatei

Kapite l 6
Abgabe der Arzneim itt el
- 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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