
nen richtig zu verhalten, etwa bei Appe-
titmangel, belkeit, Erbrechen und
Durchfall oder auch bei Reisen in andere

eitzonen.

m othe enalltag
Bei dieser Aufgabe braucht der Patient
umfassende Unterstützung aus der Arzt-
pra is und der Apotheke, damit alles
klappt. Wo aber erhält das pharmazeuti-
sche Apothekenpersonal die notwendi-
gen Informationen zu den Arzneimit-
teln, um die Kunden in dieser Form
unterstützen zu können

i htige In or ations uellen
Wissen zu den vom Arzt verordneten
Präparaten hält die Fachinformation be-
reit, deren Inhalt der ADBA-Datenbank
entnommen werden kann. Sie ist aller-
dings auch sehr umfassend.Damit die für
das Kundengespräch wesentlichen As-
pekte der Fachinformationen schnell
verfügbar sind, hat die Deutsche Gesell-
schaft für Onkologische Pharmazie
DGOP ein Datenbank-Beratungstool

entwickelt,das Apotheken kostenfrei zur
erfügung gestellt wird und per Internet

zugänglich ist.

Gut vor ereitet
Wie die DGOP-Datenbank funktioniert
und was sie bietet, wollen wir Ihnen nun
anhand eines Fallbeispiels deutlich ma-
chen.

Patienten eispiel
Stellen Sie sich vor, Herr ebensmuth,

ahre, Diagnose kolorektales Karzi-
nom,betritt eines Morgens Ihre Apothe-
ke mit einem Rezept für Capecitabin

eloda® . Sie erfahren von ihm, dass er
die Tabletten zum ersten Mal verordnet
bekommen hat, und dass er sich etwas
„mulmig“ dabei fühlt, ein Krebsmedika-
ment schlucken zu sollen. Da das Präpa-
rat nicht vorrätig ist, vereinbaren Sie,
dass Herr ebensmuth am späteren
Nachmittag noch einmal verbeikommt
und dann auch gleich zwanzig Minuten

eit für ein Beratungsgespräch mit-
bringt. wischen „ etzt“ und „dann“
bleibt Ihnen neben Ihren anderen Auf-
gaben ungefähr eine Dreiviertelstunde,
um das Beratungsgespräch inklusive
schriftlicher Informationen zur Mitgabe
für Herrn ebensmuth vorzubereiten.
Da Ihr Chef einen ugang zur Oralia-
Datenbank eingerichtet hat, den Sie als
gut fortgebildete r PTA ebenfalls nut-
zen, öffnen Sie also die Internetseite
www.dgop-oralia.de . Die Datenbank

enthält zwei große Bereiche s. Abb. :
die Arzneimittel-Monografien im Ab-
schnitt „Oralia-Datenbank“ und die Pa-
tientendokumentation im Abschnitt
„Patienten“.

Berei h Oralia aten an
Um das Beratungsgespräch mit Herrn

ebensmuth vorzubereiten, könnten Sie
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rebspatienten schätzen die
größere Freiheit, die ihnen
eine solche Behandlungs-
form bietet. Und immer

mehr öffentliche Apotheken geben diese
oralen Onkologika an ihre Kunden ab,
denn die Abgabe ist nicht an eine ytos-
tatika-Herstellung gebunden.

er ntergrun
Manch ein Onkologe äußert sich aller-
dings skeptisch: „Wenn ich dem Patien-
ten eine Infusion gebe, weiß ich, dass die
Therapie im Patienten angekommen ist.

Wenn ich dem Patienten ein Rezept für
Tabletten mitgebe, kann ich nie sicher
sein“. Diese Skepsis ist nicht ganz unbe-
rechtigt, denn der Therapieerfolg hängt
bei der vitalen Indikation „Krebs“ ganz
entscheidend davon ab, dass die Arznei-
mittel e akt wie verordnet angewandt
werden.

uwenig Wirkstoff ist gegenüber dem
Tumor nutzlos. Eine solche Unterthera-
pie ist schwer oder erst zu  spät erkenn-
bar. uviel Wirkstoff führt zu schweren,
den Patienten gefährdenden Nebenwir-
kungen.

Eigenverant ortung er orderli h
Der Kranke steht also in der erantwor-
tung, seine Tabletten allesamt zur richti-
gen Uhrzeit und oft auch in vorgeschrie-
benem Abstand zu Mahlzeiten ein-
zunehmen. Gegebenenfalls muss er da-
bei auf bestimmte ebensmittel verzich-
ten, vielleicht zusätzliche Einnahmeab-
stände zu wechselwirkenden anderen
Arzneimitteln einhalten, seine Tabletten
vor dem ugriff Dritter schützen oder
auf besondere Symptome achten, die ihn
zum Arztbesuch veranlassen sollten.
Auch gilt es, sich in besonderen Situatio-
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dings auch sehr umfassend. Damit die für
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pekte der Fachinformationen schnell
verfügbar sind, hat die Deutsche Gesell-
schaft für Onkologische Pharmazie
DGOP  ein Datenbank-Beratungstool

entwickelt, das Apotheken kostenfrei zur
erfügung gestellt wird und per Internet

zugänglich ist.

Gut vor ereitet
Wie die DGOP-Datenbank funktioniert
und was sie bietet, wollen wir Ihnen nun
anhand eines Fallbeispiels deutlich ma-
chen.

Patienten eispiel
Stellen Sie sich vor, Herr ebensmuth,

 ahre, Diagnose kolorektales Karzi-
nom, betritt eines Morgens Ihre Apothe-
ke mit einem Rezept für Capecitabin

eloda® . Sie erfahren von ihm, dass er
die Tabletten zum ersten Mal verordnet
bekommen hat, und dass er sich etwas
„mulmig“ dabei fühlt, ein Krebsmedika-
ment schlucken zu sollen. Da das Präpa-
rat nicht vorrätig ist, vereinbaren Sie,
dass Herr ebensmuth am späteren
Nachmittag noch einmal verbeikommt
und dann auch gleich zwanzig Minuten

eit für ein Beratungsgespräch mit-
bringt. wischen „ etzt“ und „dann“
bleibt Ihnen neben Ihren anderen Auf-
gaben ungefähr eine Dreiviertelstunde,
um das Beratungsgespräch inklusive
schriftlicher Informationen zur Mitgabe
für Herrn ebensmuth vorzubereiten.
Da Ihr Chef einen ugang zur Oralia-
Datenbank eingerichtet hat, den Sie als
gut fortgebildete r  PTA ebenfalls nut-
zen, öffnen Sie also die Internetseite
www.dgop-oralia.de . Die Datenbank

enthält zwei große Bereiche s. Abb. :
die Arzneimittel-Monografien im Ab-
schnitt „Oralia-Datenbank“ und die Pa-
tientendokumentation im Abschnitt
„Patienten“.

Berei h Oralia aten an
Um das Beratungsgespräch mit Herrn

ebensmuth vorzubereiten, könnten Sie
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sich zuerst einen berblick über das ver-
ordnete Arzneimittel verschaffen und
dafür die Monografie für eloda® öff-
nen. Hier finden Sie die für das Gespräch
wichtigsten Aspekte in patientenge-
rechter Sprache in den Kategorien „Ne-
benwirkungen“, „Wechselwirkungen“,
„Hinweise zur Einnahme“ und „Was Sie
sonst noch wissen sollten“.
Ne en rkungen-- ugunsten einer effizi-
enten Bearbeitung sind im Unterschied
zur Fachinformation in der Datenbank
bei den Nebenwirkungen nur die enigen
gelistet, die als „sehr häufig“ eingestuft
sind und vom Kunden bemerkt werden
können. Für das im Beispiel verordnete
Capecitabin sind das folglich Bauch-
schmerzen, Bluthochdruck, Durchfall,
Entzündung der Mundschleimhaut, Er-
brechen, Ermüdung, Hand-Fuß-Syn-
drom, Kopfschmerzen, verminderter
Appetit, erstopfung und belkeit.

e h e rkungen-- Hier tauchen nur die-
enigen auf, die mit frei verkäuflichen
Präparaten oder Nahrungs- und Ge-
nussmitteln bestehen, weil Wechselwir-
kungen mit weiteren verordneten Arz-
neimitteln ohnehin im Rahmen des
Interaktions-Checks bearbeitet werden.
Für eloda® ist hinterlegt, dass auf Arz-
neimittel zur Neutralisierung der Ma-
gensäure und folinsäurehaltige Arznei-
mittel sowie itaminzubereitungen, die
Folsäure oder deren Derivate enthalten,
geachtet werden muss.

n e e ur nnahme-- Hier finden Sie
die Informationen, dass eloda® zwei-
mal täglich eingenommen werden muss,
und dass die Tabletten innerhalb von 
Minuten nach einer Mahlzeit zu schlu-
cken sind.

a  S e n  n h en en-- In dieser
Rubrik finden sich gegebenenfalls Hin-
weise zu Schwangerschaft sverhütung ,
Stillzeit, Reaktionsvermögen, Haut-
schutzmaßnahmen, allergenen Hilfs-
stoffen, agerung und Schutzmaßnah-
men.

Berei h Patienten
Nach diesem berblick können Sie für
Herrn ebensmuth eine interne Stamm-
datei anlegen s. Abb. , , mit der Sie
Merkblätter und Einnahmepläne für den
Kunden erstellen und ausdrucken, Briefe
an den Arzt schreiben und den weiteren
Betreuungsverlauf dokumentieren kön-
nen. Die Daten verbleiben bei Ihnen auf
dem Rechner und sind nicht für den e -
ternen ugriff freigegeben. Ebenfalls
zugunsten des Datenschutzes darf die
Datei nicht mit dem Patientennamen be-
nannt, sondern muss mit einer ahlen-
Buchstaben-Kombination verschlüsselt
werden .

e ere S hr e-- Klicken Sie als nächstes
auf die Funktion „Einnahmeplan dru-
cken“. Nach dem Festlegen des eitrau-
mes, für den der Einnahmeplan erstellt
werden soll, wählen Sie in dem erschei-

nenden Feld  das verordnete eloda®
aus und sehen umgehend einen Plan
über  Stunden, in dem Sie Einnahme-
uhrzeit und -menge entsprechend der

erordnung manuell verändern können,
falls diese vom voreingestellten Standard
abweicht . Das System erstellt Ihnen
dann einen Einnahmekalender, in dem
Sie wiederum zum Beispiel Therapie-
pausen manuell eingeben können, falls
solche verordnet wurden. In diesem Fall
ist eine -tägige Einnahme pro yklus
vorgesehen, an die sich eine siebentägige
Einnahmepause anschließt. Als vorletz-
ten Schritt wählen Sie aus, welche zusätz-
lichen Informationen neben dem Ein-
nahmeplan ausgedruckt werden sollen.
Dazu gehören zum Beispiel Neben-
und Wechselwirkungen oder praktische
Hinweise, wie der Kunde auf mögliche
Symptome von Nebenwirkungen re-
agieren sollte . uletzt erzeugen Sie
über „Einnahmeplan drucken“ ein PDF

, das Sie für Herrn ebensmuth aus-
drucken und für Ihre Dokumentation
entweder drucken und abheften oder ab-
speichern.

eitere Betreuung
Bitten Sie den Patienten, den Einnahme-
plan zur Dokumentation seines Befin-
dens zu nutzen und beim nächsten Be-
such in der Apotheke oder beim Arzt
vorzulegen. Sie können dann erkennen,
wie gut oder schlecht der Patient sich an
edem Tag gefühlt hat und welche Ne-
benwirkung sein Befinden möglicher-
weise beeinträchtigt hat, um ihn zum
Arzt zu schicken oder Empfehlungen
zum Umgang mit den Nebenwirkungen
zu geben.
So sind Sie für das Beratungsgespräch am
Nachmittag gut gerüstet und können
Herrn ebensmuth in der Anwendung
seines oralen Krebsmedikaments ge-
meinsam mit dem Arzt wirkungsvoll un-
terstützen. Für den nächsten Therapie-
zyklus sollte Herr ebensmuth zeit-
gerecht seinen neuen Einnahmenplan
von Ihnen zur erfügung gestellt be-
kommen. Dabei ist zu beachten, dass,
falls nötig, Dosisreduktionen aufgrund
von Unverträglichkeiten unbedingt be-
rücksichtigt werden müssen.
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