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Noch ein paar Tipps

Um das Apothekenteam für das Thema zu sensibi-
lisieren, empfiehlt sich das Führen einer Liste von 
Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen, z. B. aus den 
letzten drei Jahren.
Die Liste sollte monatlich durch neue Arzneimittel 
ergänzt werden (z. B. aus der Pharmazeutischen 
Zeitung oder der Deutschen Apotheker Zeitung).
Die Liste sollte für alle in der Apotheke 
Beschäftigten zugänglich sein.
Über Pharmakovigilanz und Arzneimittel mit 
neuen Wirkstoffen sprechen.
Wichtige Angaben auf dem Meldebogen vermer-
ken. 
Minimalkriterien: Meldequelle (d. h. derjenige, der 
den Meldebogen ausfüllt und an die AMK oder das 
BfArM sendet), Patienteninitialen, beobachtete 
UAW, das im Verdacht stehende Arzneimittel. 
Darüber hinaus möglichst auch folgende Angaben: 
Geschlecht und Alter des Patienten, Beginn der 
Arzneimittelanwendung, Zeitpunkt des Auftretens 
der UAW, Verlauf der UAW, Grunderkrankungen, 
wenn bekannt.
Übrigens: Die Apotheken brauchen nicht zu klä-
ren, ob die beobachtete Beeinträchtigung des 
Patienten tatsächlich durch das Arzneimittel aus-
gelöst wurde oder evtl. durch andere Umstände. 
Dies ist Aufgabe des BfArM in Zusammenarbeit 
mit den betroffenen pharmazeutischen 
Unternehmern.
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Was kann in der Apotheke getan werden?
Integration von Patientenbefragung und UAW-
Meldung in den Apothekenalltag (Vorschläge)

1. Schritt:
Beobachtung von Verträglichkeit und Wirksamkeit 
von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen
Befragung der Patienten nach der Verträglichkeit von 
Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen.

Es ist genau abzuwägen, ob die Patienten vor der 
erstmaligen Abgabe auf mögliche, bislang noch nicht 
beobachtete UAW hingewiesen werden können. 
Manchmal ist es besser, erst bei wiederholter Abgabe 
nach der Verträglichkeit zu fragen. Denn manche 
Patienten könnten verunsichert werden. Zwar ist die 
Dokumentation und Meldung bislang nicht beobach-
teter oder schwerwiegender UAW sehr wichtig, aber 
Therapieerfolge dürfen nicht gefährdet werden.

Befragung Angehöriger, wenn diese von möglichen UAWs 
bei betreuten Personen (Kindern, Pflegepatienten etc.) 
berichten können.
Auch Krankenhausaufenthalte kritisch hinterfragen, viel-
leicht verbirgt sich dahinter eine UAW?
 

2. Schritt
Welche UAW sollten zunächst gemeldet werden? 
Wichtig für die Bewertung der Risiken eines neuartigen
Arzneimittels sind die schwerwiegenden, unerwarteten 
(d. h. nicht in der Packungsbeilage genannten) und bis-
lang nicht beobachteten  UAW.
Schwerwiegend sind UAW, die
lebensbedrohend sind oder zum Tode geführt haben,
zu einem Krankenhausaufenthalt geführt haben,
einen Krankenhausaufenthalt verlängert haben,
zu einer bleibenden oder vorübergehenden Behinderung 
geführt haben,
einen Geburtsfehler zur Folge hatten.
Unbekannt sind UAW, die
bislang noch nicht in der Fachinformation oder im 
Beipackzettel genannt sind.

3. Schritt
Wie soll gemeldet werden?            
Die Meldung erfolgt am besten über den vorbereiteten 
Berichtsbogen der Arzneimittelkommission der deut-
schen Apothekerschaft (AMK), zu finden unter  
http://www.abda-amk.de
oder über den Berichtsbogen des BfArM, zu finden 
unter: www.bfarm.de, dort unter Pharmakovigilanz / 
Formulare. 

          

Die fortlaufende Bewertung des Nutzen-Risiko-
Verhältnisses von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen 
– vor allem unerwünschter Arzneimittelwirkungen 
(UAW) (Pharmakovigilanz) – ist sehr wichtig für 
eine sichere Arzneimitteltherapie. Pharmakovigilanz 
durch Apotheker/innen in der öffentlichen Apotheke 
stärkt zudem deren heilberufliche Stellung im 
Gesundheitswesen. 

Ihre Mitarbeit ist gefragt! 
Sie dient der Arzneimittelsicherheit.

Verschiedene „Lebensphasen“ eines 
Arzneimittels

Wenn neue Arzneistoffe auf den Markt kommen, muss 
das Nutzen-Risiko-Verhältnis unter Alltagsbedingungen 
bei vielen Erkrankungen und ständig bewertet werden.
Denn vor der Zulassung wird ein Arzneimittel unter 
besonderen und standardisierten Voraussetzungen in 
klinischen Studien getestet. Klinische Studien haben 
aber neben vielen Vorteilen auch einige Beschränkungen 
(siehe Kasten).
Deshalb ist die Beobachtung der Arzneimittel in der breiten 
Anwendung nach der Zulassung sehr wichtig!
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Beschränkungen der klinischen Prüfung zur Erkennung von UAW vor der Marktzulassung (Die fünf „Toos“ der Klinischen Prüfung1) 

„Too small sample size“

Zu kleine Anzahl an Probanden in der Klinischen Prüfung

deshalb können keine Aussagen über seltene, aber doch ggf. schwerwiegende UAWs gemacht werden

„Too simple design“

Viele Patienten im Praxisalltag sind älter, multimorbid und erhalten mehrere Arzneimittel als die nach Standardvorgaben  ausgewählten 

Studienpopulationen (Ein- und Ausschlusskriterien); auch der Anteil der Frauen ist unter alltäglichen Bedingungen höher.

„Too narrow dosage range“

Bei Marktzulassung können keine Aussagen zur Anwendungssicherheit für individuell gewählte Dosierungen abweichend von der im Beipackzettel 

empfohlenen Dosierung gegeben werden (Überdosierung, Unterdosierung).

„Too median age“

Das hohe Alter vieler Patienten und ihr damit verbundener körperlicher Zustand werden nicht immer ausreichend berücksichtigt.

„Too brief duration“

Keine ausreichende Dauer klinischer Studien

Beobachtung bei der Langzeitanwendung ist von besonderer Bedeutung

1 Scott HD, Thacer-Renshaw A, Rosenbaum SE, et al. Physician reporting of adverse drug reactions. Results of the Rhode Island adverse drug reporting project. JAMA. 1990; 263:1785–1788.
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