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Ziel der Fortbildung:
Der Körper eines Kindes entspricht bei weitem noch nicht dem eines Erwachsenen. Ziel dieser Fortbildung ist es, die
Besonderheiten der Pharmakokinetik, der Resorption, der Verteilung sowie der Metabolisierung und Eliminierung von Arzneistoffen bei Kindern aufzuzeigen, sodass die Apothekenmitarbeiter dies bei der Beratung von Ärzten und Kunden berücksichtigen können. Die Grenzen der Selbstmedikation im Kindesalter werden ebenso erläutert wie Besonderheiten
bei der Anwendung und kindgerechte Arzneiformen. Auch das Wissen um problematische Hilfsstoffe im Kindesalter verbessert die Beratungsqualität des Apothekenteams.
Kenntnisse über Zulassung, Erstattung und korrekt angewandte Pharmazeutische Bedenken, falls ein Austausch verhindert
werden muss, schützen die Apotheker vor Retaxierungen.
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Einleitung
Es gibt viele Besonderheiten, auf die man bei der medikamentösen Therapie
von Kindern achten muss. Neben der Auswahl des richtigen Arzneimittels und
der korrekten Dosierung sind auch Form und Geschmack für den Therapieerfolg bei Kindern entscheidend.
Die fachkundige Beratung in der Apotheke spielt hier eine wichtige Rolle. Mit
dieser Fortbildung können Sie Ihr Wissen rund um das Thema „Arzneimittelgabe
und -anwendung in der Pädiatrie“ auffrischen und vertiefen.
„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen.“
Jean Piaget (1896–1980), Schweizer Biologe und Entwicklungspsychologe
Der Organismus eines Kindes unterscheidet sich noch sehr von dem eines Erwachsenen. Das Immun- und Verdauungssystem sowie die inneren Organe
sind noch nicht voll ausgereift und entwickeln sich kontinuierlich weiter. Die
Haut ist beispielsweise viel dünner und auch die Körperzusammensetzung, also
das Verhältnis zwischen Körperfett und -wasser, fällt anders aus als bei einem
Erwachsenen. Arzneistoffe werden daher in jedem Entwicklungsstadium des
Menschen anders resorbiert und verstoffwechselt. Das genaue Alter eines Kindes spielt daher eine wichtige Rolle bei der Arzneimittelwahl.

Kindgerecht muss es sein
Für die Arzneimitteltherapie hat dies zur Folge, dass im Rahmen der Präparateauswahl und Dosierung diese pharmakokinetischen und -dynamischen Besonderheiten Berücksichtigung finden müssen. Es ist zum Beispiel enorm wichtig,
die angegebenen Dosierungsgrenzen einzuhalten, da die Gefahr einer Überdosierung potentiell höher ist als bei einem Erwachsenen – und auch die Auswirkungen können gravierender ausfallen.
Neben der Dosierung sind bei der Auswahl eines Präparats außerdem Faktoren zu bedenken, die die Compliance des Kindes und damit den Therapieerfolg beeinträchtigen können, wie zum Beispiel die Darreichungsform und
damit der Applikationsweg oder auch die Beschaffenheit eines Arzneimittels.
Stehen keine passenden Fertigarzneimittel zur Verfügung, bleibt häufig nur die
individuelle Rezepturanfertigung in der Apotheke.
Zu wenige Studien an Kindern
Um bedarfsgerecht auf die Bedürfnisse von Kindern eingehen zu können, sind
auch Ergebnisse aus klinischen Studien relevant. Die Anzahl der Studien mit
Kindern ist in den letzten Jahren zwar gestiegen, dennoch sind es nach wie vor
relativ wenige. Das hat zur Folge, dass ca. 42–90 % aller Kinder und Jugendlichen im stationären Bereich Arzneimittel ohne Zulassung für ihr Alter erhalten,
der Einsatz also „off label“ erfolgt. [1]
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Solch ein Off-Label-Use ist für die Behandlung der betroffenen Kinder meist unverzichtbar, er erfolgt allerdings ohne ausreichende Informationen zur Sicherheit und Anwendung des Arzneimittels in der jeweiligen Altersklasse. Dies ist
mit einem erhöhten Risiko für unerwünschte Nebenwirkungen und Überdosierungen verbunden. Kinder sind also anders zu behandeln als Erwachsene. Die
Besonderheiten, auf die auch das Apothekenpersonal achten sollte, werden
in dieser Fortbildung beleuchtet.

1. Pharmakokinetische Besonderheiten
Kinder sind Individuen, die sich in einer Entwicklungsphase befinden und deren Organismus erst noch reifen muss. Resorption und Stoffwechseltätigkeiten
unterscheiden sich noch sehr von denen von Erwachsenen. Je nach Entwicklungsstadium reagieren sie daher auch ganz unterschiedlich auf Arzneimittel.
Da Arzneistoffe in jedem Entwicklungsstadium anders resorbiert und verstoffwechselt werden, spielt das genaue Alter des Kindes eine wichtige Rolle bei
der Arzneimittelwahl. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) unterscheidet dabei zwischen folgenden Entwicklungsstufen/Altersgruppen:
Entwicklungsstufe

Alter

Frühgeborene

 Geboren vor der 36. Schwangerschaftswoche

Neugeborene

 0–27 Tage

Säuglinge und Kleinkinder

 28 Tage–23 Monate

Kinder

 2–11 Jahre

Jugendliche

 12–17 Jahre

Tab.: Pädiatrische Altersgruppen nach EMA [2]

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterteilt die Altersgruppe „Kinder“zusätzlich in:
 Vorschulkinder: 2–5 Jahre
 Schulkinder: 6–11 Jahre
Die ZAK®(Zugelassene Arzneimittel für Kinder)-Datenbank differenziert außerdem zwischen:
 Säuglingen: 28 Tage – 11 Monate
 Kleinkindern: 12–23 Monate
MERKE:
} Nicht nur das Alter des Kindes spielt eine wichtige Rolle für die Wirkung
eines Arzneistoffs, auch die Tatsache, dass Kinder mehr schlafen oder
auch andere Essensgewohnheiten aufweisen, kann die Arzneimittelwirkung merklich beeinflussen.
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1.1 Resorption
Die Verdauungsorgane eines Säuglings können aufgenommene Stoffe noch
nicht so verwerten und weitertransportieren wie ausgereifte Organe. Der Magen-Darm-Trakt entleert sich meist langsamer und unregelmäßiger als bei
älteren Kindern und es werden im Allgemeinen weniger Magensäure und Gallenflüssigkeit produziert. So beträgt der Magen-pH-Wert von Säuglingen und
Kleinkindern im Schnitt 4, während der Magen eines Erwachsenen meist einen
pH-Wert von 1 aufweist (nüchtern). Der pH-Wert beeinflusst die Stabilität und
die Ionisation von Wirkstoffen und damit die Bioverfügbarkeit. Die Dosierung
von Arzneistoffen, die über den Magen-Darm-Trakt resorbiert werden, muss
daher entsprechend angepasst werden. Bei sogenannten schwachen Säuren,
wie beispielsweise Phenobarbital oder Phenytoin, sind somit höhere Dosierungen nötig, um eine ausreichende Plasmakonzentration zu erreichen.
Auch bei topisch zu applizierenden Arzneimitteln wie Cremes oder Salben ist
eine angepasste Dosierung notwendig (Stranglänge, Auftragungsdicke, Anwendungshäufigkeit), da die Haut von Säuglingen und Kleinkindern noch relativ dünn und der Schutz durch den Hydro-Lipid-Film noch nicht ausreichend
vorhanden ist. Daher können Wirkstoffe viel schneller und besser über die kindliche Haut aufgenommen werden als bei Erwachsenen. [3]

1.2 Verteilung
Nicht nur die Resorption von Wirkstoffen, auch die Verteilung im Organismus
hängt vom jeweiligen Entwicklungsstadium ab. Hierbei spielt das Verhältnis zwischen Körperfett und -wasser eine entscheidende Rolle. Bei Frühgeborenen
liegt der Körperfettanteil zum Beispiel bei nur etwa drei Prozent, während es bei
Neugeborenen bereits ca. zwölf Prozent sind. Fünfjährige haben einen Körperfettanteil von ca. 20 Prozent, was bereits dem Wert eines erwachsenen Mannes
entspricht. In der Regel weisen Frauen einen leicht höheren Körperfettanteil auf
als Männer (ca. 30 Prozent vs. 20 Prozent).

Frühgeborene
3%

Neugeborene

Fünfjährige

12 %

Frauen

30 %

20 %

Männer

20 %

Körperfettanteil
Abb.: Körperfettanteil in verschiedenen Altersgruppen, Quelle: DAP, in Anlehnung an Quelle 4 und 5
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Der Körperfettanteil nimmt also mit zunehmendem Alter zu, während der Gesamtwasseranteil abnimmt. Neben dem Gesamtwasseranteil verändert sich
im Laufe des Lebens aber auch die Wasserverteilung im Organismus in Bezug
darauf, ob sich das Wasser in den Zellen (intrazellulär) oder außerhalb der Zellen (extrazellulär) befindet. Bei Frühgeborenen befinden sich etwa 80 Prozent
der Körperflüssigkeit extrazellulär, beim Neugeborenen sind es nur etwa 50 Prozent. Bis zum Erwachsenenalter reduziert sich der Anteil im Extrazellularraum
auf ca. 30 Prozent.
Bedingt durch das größere Verteilungsvolumen treten bei Neugeborenen und
Säuglingen beim Einsatz wasserlöslicher Wirkstoffe, wie zum Beispiel Aminoglycosid- und ß-Lactam-Antibiotika, Captopril oder Furosemid, niedrigere Plasmaspiegel auf als bei Erwachsenen, sodass hydrophile Arzneistoffe bei Kindern in der Regel höher dosiert werden müssen. Lipophile Wirkstoffe wiederum,
wie zum Beispiel Diazepam, müssen niedriger dosiert werden, da bei Kindern
weniger Fettgewebe vorhanden und eine Überdosierung leichter möglich ist
(Kumulation).

„Da die Blut-Hirn-Schranke
in den ersten Lebensmonaten noch nicht vollständig ausgebildet ist,
sind Arzneistoffe stärker
ZNS-wirksam.”

MERKE:
} Fettlösliche Arzneimittel müssen bei Kindern eher niedriger (Fettkompartiment ist kleiner), wasserlösliche eher höher dosiert werden (Wasseranteil
pro kg Körpergewicht und Anteil des Extrazellularvolumens ist größer).
Neben Fett- und Wasseranteil unterscheiden sich auch die Konzentrationen
und die Bindungseigenschaften der Plasmaproteine bei Neugeborenen
von denen bei Erwachsenen deutlich. Sie sind meist niedriger konzentriert,
sodass Wirkstoffe mit einer eher hohen Plasmaproteinbildung, wie zum Beispiel
Erythromycin, Cumarine oder Sulfonamide, in einer geringeren Dosis bei Kindern
eingesetzt werden müssen.
Da auch die Organbarrieren bei Früh- und Neugeborenen, beispielsweise die
Blut-Hirn-Schranke, noch nicht vollständig ausgeprägt sind, werden Arzneistoffe besser resorbiert und anders verteilt. So können lipophile Wirkstoffe bei
Säuglingen im zentralen Nervensystem (ZNS) höhere Konzentrationen erreichen (ZNS-Gängigkeit). Das betrifft zum Beispiel das Antibiotikum Vancomycin
oder auch den Wirkstoff Xylometazolin, der in Nasentropfen und -sprays auch
im Rahmen der Selbstmedikation zum Einsatz kommt. Da Xylometazolin als ein
αa-Sympathomimetikum beim Passieren der Blut-Hirn-Schranke dort vorhandene a-Rezeptoren aktiviert, kann es bei einer Überdosierung zu Atemdepressionen und Bradykardie (niedrige Herzschlagfrequenz) kommen. Bei Kindern
unter zwei Jahren sollten daher möglichst auch keine Nasensprays verwendet werden, sondern nur Tropfen. Durch den feinen Sprühnebel wird nämlich
mehr Oberfläche benetzt als beispielsweise bei der Gabe in Tropfenform und
damit der Wirkstoff stärker resorbiert. [3] Ein weiterer bei Kindern (unter zwei
Jahren) ZNS-gängiger Wirkstoff, der häufig in der Selbstmedikation angewendet wird, ist das Antidiarrhoikum Loperamid, welches daher für diese Altersgruppe auch kontraindiziert ist.
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1.3 Metabolisierung und Eliminierung
Viele Wirkstoffe werden vom Organismus umgewandelt – dies ist sowohl für
die Wirkung als auch für die spätere Ausscheidung relevant. In den ersten Entwicklungsphasen sind die Ausscheidungsorgane wie Nieren und Leber aber
noch nicht voll funktionsfähig. Säuglinge scheiden Arzneimittel in den ersten
vier bis sechs Wochen daher nur sehr langsam aus. Auch die Fähigkeit, Stoffe
in der Leber zu metabolisieren, ist in den ersten Lebensmonaten noch reduziert. Bestimmte Enzyme (z. B. CYP-Enzyme) und körpereigene Substanzen, die
zur Metabolisierung von Bedeutung sind, sind noch unausgereift oder fehlen
ganz. Auch Phase-II-(Konjugations-)Reaktionen verlaufen unterschiedlich und
haben häufig verlängerte Halbwertszeiten (HWZ) des Wirkstoffs oder der Metaboliten (Zwischenprodukte) zur Folge. Zum Beispiel wird Paracetamol bei Kindern vor allem als Sulfat ausgeschieden, während Erwachsene es in der Regel
als Sulfat und zusätzlich als Glucuronid ausscheiden. Erst ab einem Alter von
ca. zwölf Jahren verläuft die Metabolisierung und Eliminierung von Paracetamol dann wie bei einem Erwachsenen.
MERKE:
} In Phase-II-Reaktionen werden endogene (körpereigene) Moleküle an
lipophile Fremdstoffmoleküle bzw. an Metabolite gebunden. Durch diese
Konjugation steigt die Wasserlöslichkeit des Fremdstoffs/Metabolits erheblich an, sodass er schließlich über die Nieren, den Schweiß oder durch
die Atmung ausgeschieden werden kann.

Die Besonderheiten bezüglich Resorption, Verteilung, Metabolisierung und Eliminierung muss der Arzt bei einer Verordnung für ein Kind stets berücksichtigen,
aber auch bei der Auswahl rezeptfreier Arzneimittel im Bereich der Selbstmedikation bei Kindern muss in der Apotheke auf diese Besonderheiten geachtet
werden.
MERKE:
} Kinder verstoffwechseln viele Stoffe anders als Erwachsene, weshalb
eine simple Dosisreduktion meist keine ausreichende und gute Lösung
bei der pädiatrischen Arzneimitteltherapie ist.
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1.4 Pharmakokinetische Besonderheiten – Übersicht
Prozess/Organ

Altersabhängige
Besonderheit

Auswirkung in der
Arzneimitteltherapie

Resorption/
Magen-Darm-Trakt

Säuglinge:

} Wirkungseintritt verzögert

• Geringere Säureproduktion

} Überdosierungen möglich

• Langsamere
Magenentleerung
• Langsamere
Darmtätigkeit
• Unausgereifte
Darmflora
Resorption/Haut

Säuglinge und
Kleinkinder:
• Geringere Hautdicke

} Stärkere Wirkung von Topika
(z. B. Cortisonsalben, jodhaltige
Desinfektionsmittel)
} Wirkstoffe können sich auch auf
andere Organe (z. B. Schilddrüse)
auswirken

Verteilung/Körperzusammensetzung
(Wasseranteil: Fettanteil)

• Körperfettanteil geringer als bei Erwachsenen

} Fettlösliche Wirkstoffe reichern
sich leichter an } Gefahr: Überdosierung (z. B. Diazepam)

• Körperflüssigkeit vermehrt extrazellulär

} Stärkere UAW möglich (z. B.
Schädigung der Niere oder des
Innenohrs durch Antibiotika, wie
z. B. Aminoglykoside)
} Fettlösliche Arzneimittel eher
niedriger, wasserlösliche eher
höher dosieren

Verteilung/Blut-HirnSchranke (Gehirn)

• Erst ab sechs Monaten } Wirkstoffe, wie z. B. Loperamid
vollständig ausgebil(Durchfall), Antihistaminika (Allerdet
gie), Codein (Husten), nicht bei
Kindern unter zwei Jahren anwenden } Gefahr: Atemstillstand

Metabolisierung und
Elimination/Nieren
und Leber

• Bei Säuglingen und
Kleinkindern noch
nicht ausgreift
• Bestimmte Enzyme
fehlen oder sind noch
nicht voll aktiv
• Bei älteren Kindern
ausgeprägte hepatische Elimination
(Leber ist im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht größer)

} Überdosierung von z. B. Penicillin
(Antibiotikum), Paracetamol
(Analgetikum/Antipyretikum) bei
Säuglingen eher möglich
} Reye-Syndrom (schwere Leberund Hirnschädigung) bei Säuglingen und Kleinkindern durch
Acetylsalicylsäure (NSAR)
} Grey-Syndrom (Vergiftungserscheinung mit grauer Hautfärbung)
bei Säuglingen und Kleinkindern
durch Chloramphenicol (Antibiotikum)

Tab.: Altersabhängige Besonderheiten der Arzneimitteltherapie bei Kindern, Quelle DAP, in Anlehnung an Quelle 3
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2. Besonderheiten bei der Dosierung
Sobald feststeht, welcher Wirkstoff für die Therapie am besten geeignet ist,
muss die Dosierung anhand des Alters bzw. der Entwicklungsstufe des Kindes
festgelegt werden. Dosierungen für zugelassene Kinderarzneimittel können
in den sogenannten pädiatrischen Dosistabellen nachgeschlagen werden.
Diese enthalten Arzneistoffe bzw. Arzneikombinationen sowie zum Teil auch
solche, die „off label“ oder „unlicensed“ zum Einsatz kommen, und dienen als
Entscheidungshilfe zur Dosierung der Arzneimittel bei Kindern und Jugendlichen.[6]
Finden sich in den pädiatrischen Dosistabellen keine Angaben zu einem bestimmten Wirkstoff, berechnen Ärzte die Dosis, wie in der Onkologie üblich,
über die Körperoberfläche.[3]
Beispiel-Umrechnung der Erwachsenen- in Kinderdosis: [11]

Kinderdosis =

Körperoberfläche [m2]
1,73

x Erwachsenendosis

Bestimmung der Körperoberfläche aus dem Körpergewicht nach
Rowland und Tozer, 1995:

MERKE:
} Es gibt keine lineare Umrechnung von Erwachsenen- in Kinderdosen.
Daher ist es besonders wichtig, angegebene Dosierungsgrenzen (vom
Arzt bzw. gemäß Packungsbeilage) einzuhalten.

Seit 2018 gibt es die nationale Datenbank zur Dosierung von Arzneimitteln bei
Kindern (SwissPedDose), die die Erhöhung der Sicherheit des Arzneimitteleinsatzes bei Kindern und Neugeborenen zum Ziel hat. Medizinische Fachpersonen im pädiatrischen Bereich haben Zugang zu Dosierungsempfehlungen,
die in einem schweizweiten, standardisierten Harmonisierungsprozess entstanden sind. [7]
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3. Besonderheiten bei der Anwendung
Nicht nur eine angemessene und individuelle Dosierung ist für die Therapie
bei Kindern von besonderer Bedeutung, sondern auch die gewählte Darreichungsform und die korrekte Anwendung dieser. Einige Darreichungsformen
müssen zum Beispiel vor der Anwendung zunächst zubereitet werden, wie
etwa Trockensäfte. Diese müssen dann genau nach Anweisung hergestellt
werden, damit das Arzneimittel korrekt wirken und auch über den ganzen Behandlungszeitraum richtig angewendet werden kann.
Grundsätzlich können bei Kindern die gleichen Applikationswege und Darreichungsformen verwendet werden wie bei Erwachsenen, was aber nicht
immer sinnvoll und angebracht ist. Kinder haben zum Beispiel eine geringere
Frustrationstoleranz in Bezug auf bestimmte Geschmacksrichtungen. Vor allem
bittere und scharfe Arzneien werden abgelehnt, weswegen auf eine kindgerechte, eher süße und/oder fruchtige Geschmacksrichtung geachtet werden
sollte. Außerdem sind sie nicht immer in der Lage, große feste Arzneiformen
wie Tabletten oder Kapseln problemlos zu schlucken, oder es mangelt an der
erforderlichen Koordination, um zum Beispiel Inhalationssysteme korrekt anzuwenden.
Auch der Behandlungszeitraum ist von Bedeutung. Grundsätzlich gilt, dass bei
akuten Erkrankungen die Behandlung stets so lange fortgeführt werden sollte,
wie der Arzt es verordnet hat. Dies gilt auch dann, wenn sich Symptome bereits vor dem geplanten Behandlungsende deutlich bessern. Handelt es sich
um chronische Erkrankungen, sollte auch bei einem längeren Behandlungszeitraum auf eine regelmäßige und vor allem konsequente Einnahme bzw.
Anwendung geachtet werden. Hierbei ist es wichtig, die Eltern von der Notwendigkeit der Therapie zu überzeugen.
MERKE:
} Der Therapieerfolg hängt nicht nur von der Auswahl des passenden
Arzneimittels ab, sondern auch von einer kindgerechten Anwendungsform und der korrekten Einnahme/Anwendung.

3.1 Grenzen der Selbstmedikation bei Kindern
An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis: Eine Selbstmedikation, insbesondere bei
Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern, ist immer heikel. Sie können sich
noch nicht richtig artikulieren bzw. ihre Symptome deutlich schildern. Daher
sollte möglichst keine Arzneimittelbehandlung ohne ärztliche Rücksprache
stattfinden. Ein Facharzt sollte auch immer bei hohem Fieber (Werte > 39 °C),
starken Blutungen, Schmerzen, Durchfall oder Erbrechen, Krampfanfällen,
plötzlich und/oder zum ersten Mal auftretenden Symptomen konsultiert werden.
Auch scheinbar banale Symptome können bei kleinen Kindern Anzeichen einer
Grunderkrankung oder Fehlbildung sein, die möglichst frühzeitig durch einen Pädiater abgeklärt werden sollte.
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TIPP:
Muss-Fragen im Beratungsgespräch im Rahmen der Selbstmedikation
bei Kindern
1. Wie alt ist das Kind?
2. Welche Symptome sind vorhanden?
3. Seit wann bestehen die Beschwerden?
4. Ist die Ursache bekannt?
5. Was wurde bereits unternommen?
6. Sind weitere Begleitumstände/Erkrankungen/Allergien zu berücksichtigen?
MERKE:
} Die Gefahr einer nicht kindgerechten Arzneimitteltherapie in der Selbstmedikation ist nicht zu unterschätzen, weswegen Eltern von Säuglingen
und Kleinkindern immer erst einen Facharzt konsultieren sollten.

3.2 Kindgerechte Arzneiformen in der Anwendung
Bestimmte Darreichungsformen werden häufig und gerne bei Kindern eingesetzt, da sie als kindgerecht gelten:
Alter

Darreichungsform

Neugeborene

 Parenteralia (i.v. Gabe); Lösungen, Suspensionen (orale
Gabe, evtl. mit Oralspritzen); Kapseln zum Öffnen; Zäpfchen
und Klistiere; Inhalation über Vernebler, Maske, Inhalationshilfe

Säuglinge und
Kleinkinder

 Zusätzlich: leicht zerfallende Tabletten, zerkleinerte feste
Oralia

Kindergartenkinder

 Zusätzlich: unzerteilte, feste Darreichungsformen

Tab.: Geeignete Darreichungsformen für Kinder, Quelle DAP, in Anlehnung an Quelle 8

In der Praxis kommt es dabei auch auf die richtige Anwendungstechnik an.
Daher im Folgenden einige wichtige Anwendungshinweise und -tipps zu häufig in der Pädiatrie angewendeten Arzneiformen:
Ophthalmika
 Tropfen eignen sich zur Anwendung am Tage, Salben eher für die Nacht.
 Kleinkindern die Tropfen liegend bei geschlossenem Auge in den inneren

Lidwinkel (Canthus medialis) verabreichen; die Flüssigkeit fließt dann beim
Öffnen des Auges von selbst auf die Horn- und Bindehaut (= kanthale
Applikation); damit das Kind dabei still hält, kann es zuvor in eine Decke
gewickelt werden.
 Bei Kindern den Tropfer seitlich zum Auge führen; dabei unteres Augenlid

leicht herunterziehen.
 Ist ein Tropfen nicht vollständig im Auge gelandet, sofort erneut tropfen.

Aufbrauchfrist beachten: Geöffnete Einzeldosen müssen in der Regel nach
24 Stunden entsorgt werden, Mehrdosisbehältnisse meist nach sechs Wochen.
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MERKE:
} Bei kühler Lagerung Mittel bereits ca. zehn Minuten vor der Anwendung
aus dem Kühlschrank nehmen und in den Handflächen etwas aufwärmen.

Otologika
 Kind liegend, mit dem betroffenen Ohr nach oben behandeln.
 Ohrläppchen bei der Anwendung gleichzeitig leicht nach unten und nach

hinten ziehen.
MERKE:
} Otologika sollten grundsätzlich vor der Anwendung auf Körpertemperatur gebracht werden. Dafür zum Beispiel das Fläschchen für ca. zehn
Minuten in der Hosentasche tragen.

Nasalia
 Tropfen: Kopf des Kindes leicht nach hinten neigen; Pipette dicht über die

Nasenöffnung halten und möglichst mittig tropfen; anschließend den Kopf
kurz nach vorne beugen und das Kind die Nase hochziehen lassen, damit
sich die Flüssigkeit in der Nase gut verteilen kann.
 Spray: Immer in aufrechter Position verabreichen.

MERKE:
} Vor der Anwendung grundsätzlich immer die Nase putzen.

Oralia
 Fest (Tabletten, Kapseln, Dragees): Mit ausreichend Wasser und in aufrech-

ter Position schlucken; bei Tabletten und Dragees den Kopf nach hinten
neigen; bei Kapseln Kopf nach vorne neigen; gegebenenfalls vor dem Gebrauch öffnen (Kapseln) oder zerkleinern (Tabletten); bei retardierten oder
magensaftresistenten Arzneiformen muss eine Teilbarkeit/Zerkleinerung vorab geklärt werden; darauf achten bzw. hinweisen, dass Manipulationen
den Schutz vor Licht, Sauerstoff und Feuchtigkeit beeinflussen können, daher solche Arzneimittel unmittelbar im Anschluss einnehmen; leicht zerfallende oder Schmelztabletten können vorab mit einigen Tropfen Wasser gelöst werden.
 Flüssig: Eltern über die Zubereitung und evtl. begrenzte Haltbarkeit nach

Anbruch/Zubereitung informieren (vgl. Beispiel: Zubereitung von Trockensäften); zum Dosieren unbedingt spezielle Dosierhilfen wie Messlöffel, -becher,
-pipetten, Oralspritzen, Medikamentenschnuller verwenden; keine Haushaltslöffel benutzen; Flüssigkeiten möglichst in die Wangentasche hinter die
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Backenzähne spritzen, um einen Würgereiz zu vermeiden; bittere Lösungen
gegebenenfalls unter die Zuge verabreichen; die Dosis flüssiger Arzneimittel kann in der Regel individuell an die Größe und das Gewicht des Kindes
angepasst werden; manchen Kindern fällt die Einnahme leichter, wenn sie
beim Schlucken die Nase zuhalten.
MERKE:
} Für Kinder dürfen Oralia auch mit Marmelade, Obstmus, Pudding oder
dem Lieblingsgetränk gemischt werden, falls die Einnahme mit Wasser
verweigert wird. Dabei sollte so wenig wie möglich von dem Zusatzmittel
genommen werden und das Arzneimittel nie in die gesamte Mahlzeit
gemengt werden. Für Beimischungen nicht geeignet sind Babynahrung
(Gerinnung der Eiweißkomponente), Grundnahrungsmittel (Gefahr, eine
Abneigung zu entwickeln), Grapefruitsaft, Milch, Honig (kann Clostridium
botulinum enthalten) sowie warme Zusatzmittel.
Beispiel:
Zubereitung von Trockensäften
Um das Pulver bzw. Granulat des Trockensafts richtig aufzulösen, sollte die
nötige Menge kaltes Leitungswasser in mindestens zwei Portionen schrittweise hinzugefügt werden. Nach jeder Wassergabe ist die Flasche kräftig
zu schütteln. Bei der ersten Portion nicht zu wenig Wasser hinzufügen, sonst
kann sich ein nur schwer wieder aufzulösendes, hochviskoses Gel bilden.
Hat sich der durch Schütteln gebildete Schaum gesetzt, gibt man eine
weitere Portion Wasser hinzu. Die Flasche muss exakt bis zur vorgegebenen Markierung aufgefüllt werden, dabei zur Kontrolle die Markierung
immer genau auf Augenhöhe halten. Zur sicheren Kontrolle der Haltbarkeit sollte das Zubereitungsdatum auf der Flasche notiert werden. Lagerungshinweise genau beachten, in der Regel muss der angefertigte Saft
im Kühlschrank aufbewahrt werden und hält sich ca. ein bis zwei Wochen
(Ausnahme: clarithromycinhaltige Säfte werden bei Raumtemperatur gelagert, anderenfalls entwickeln sie einen sehr bitteren Beigeschmack). Vor
jeder Entnahme muss die Flasche wieder gut geschüttelt und gewartet
werden, bis sich die Schaumkrone gesetzt hat. Für eine sichere Dosierung
sollte diese auf der Packung zusätzlich markiert werden. Abkürzungen wie
„ml“ sind dabei zu vermeiden, da sie nicht eindeutig sind: So könnte „ml“
Milliliter oder zum Beispiel auch Messlöffel bedeuten. Gibt es Geschwister,
sollte auch der Name des Kindes, für das das Arzneimittel vorgesehen ist,
auf der Packung notiert werden, um Verwechslungen zu vermeiden.

TIPP:
Viele Eltern sind dankbar, wenn der Saft bereits in der Apotheke für sie
zubereitet wird. Mit diesem Zusatzangebot kann bei den Kunden gepunktet werden und zudem wird sichergestellt, dass der Saft korrekt und fehlerfrei hergestellt wird.
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Rektalia
 Zäpfchen: Zäpfchen nicht teilen; Kind sollte mit leicht angewinkelten Beinen

auf dem Rücken liegen; mit der stumpfen, nicht mit der spitzen Seite vorab
einführen; gegebenenfalls mit Wasser oder wasserlöslichem Gel gleitfähiger
machen; möglichst nicht über 25 °C lagern.
 Klistiere: Nach dem Entleeren nur fest zusammengedrückt aus dem After

herausziehen, damit keine Flüssigkeit zurückläuft.
MERKE:
} Unmittelbar nach dem Einsatz der Rektalia sollten beide Pohälften für
einige Zeit zusammengedrückt werden, damit das Mittel nicht herausgepresst wird.

Topika
 Cremes/Lotionen: Dringen aufgrund des höheren Wasseranteils besonders

gut in die Haut ein; lassen sich gut verreiben; eignen sich insbesondere für
die Behandlung gereizter Hautstellen.
 Salben/Pasten: Haften besonders gut; bieten einen Reibungsschutz.

MERKE:
} Zubereitungen mit stark wirksamen Substanzen sollten immer nur dünn
und niemals großflächig angewendet werden.
Fazit:
Um eine sichere Dosierung, eine korrekte Anwendungstechnik und die erforderlichen Abgabeintervalle sicherzustellen, müssen Eltern in der Apotheke
ausführlich beraten und angeleitet werden. Auch Hinweise zur adäquaten
Lagerung der Arzneimittel dürfen im Beratungsgespräch nicht fehlen.

4. Problematische Hilfsstoffe im Kindesalter
Nicht nur die Wirkstoffe, sondern auch die Hilfsstoffe in Arzneien können für Kinder
problematisch werden. Neben Alkohol können zum Beispiel auch Farbstoffe,
Konservierungsmittel und Emulgatoren Unverträglichkeiten und Allergien verursachen. Insbesondere bei Kindern, die bereits einmal allergisch reagiert haben, ist besondere Vorsicht geboten: Bei einem Zweitkontakt kann die allergische Reaktion viel stärker ausfallen.
Typische Symptome einer allergischen Reaktion sind Hautrötungen und Juckreiz. Treten diese ein, sollte das Arzneimittel sofort abgesetzt und der Arzt zeitnah
konsultiert werden. Bei einer stärkeren Symptomatik, wie zum Beispiel Schweißausbrüche, Nesselausschlag, Schwellungen, Benommenheit oder Atemprobleme, sollte sofort ein Arzt zu Rate gezogen bzw. ein Notarzt gerufen werden.
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MERKE:
} Sind Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt, sollten entsprechende
Notizen/Vermerke sowohl im Untersuchungsheft des Kindes als auch in
der Kundendatei der Apotheke vorgenommen werden.
Alkohol in Arzneimitteln für Kinder ist umstritten und viele Eltern sorgen sich um
den Alkoholgehalt in flüssigen Zubereitungen. Bisher sind noch keine akuten
Vergiftungsfälle durch alkoholhaltige Arzneimittel bekannt geworden. Apothekenmitarbeiter sollten Eltern daher beruhigen: Werden alkoholhaltige Kinderarzneimittel in der empfohlenen Dosierung verwendet, besteht normalerweise
keinerlei Gefahr. Die eingenommene Menge ist meist so gering, dass dem Körper mit einem Glas Apfelsaft in der Regel bereits mehr Alkohol zugeführt wird
als durch die Arzneimittelgabe. [9] Dennoch sollte stets auf den Ethanolgehalt
geachtet werden. Es sollten außerdem Präparate bevorzugt werden, die gar
keinen oder zumindest einen niedrigen Alkoholgehalt aufweisen. Einzeldosen,
die mehr als drei Gramm Ethanol enthalten, sind für Kinder kontraindiziert.
Weitere Hilfsstoffe, die Probleme verursachen können sind zum Beispiel Benzylalkohol und Natriumbenzoat. Beide können bei Frühgeborenen zu einer metabolischen Azidose führen, da sie nicht adäquat eliminiert werden können
(Benzoesäure reichert sich dann im Blut an). Auch bestimmte Zucker, wie zum
Beispiel Fruktose, Laktose und Sorbit, können zu unerwünschten gastrointestinalen Beschwerden führen.

5. Off-Label-Use in der Pädiatrie
Bei Kindern werden häufig Arzneimittel angewendet, die nur für Erwachsene
zugelassen sind. Man spricht dann von einem „Off-Label-Use“, also einer Anwendung außerhalb der offiziellen Zulassung.
MERKE:
} Bei einem Off-Label-Use handelt es sich um die Verordnung eines zugelassenen Fertigarzneimittels außerhalb der von der nationalen oder europäischen Arzneimittelzulassungsbehörde genehmigten Anwendung hinsichtlich der Indikation und der Anwendungsart.
Der Grund dafür ist, dass es für viele Erkrankungen keine speziell für Kinder getesteten und zugelassenen Arzneimittel gibt. Dies liegt daran, dass für klinische
Studien an Kindern besonders strenge Bestimmungen und Auflagen gelten.
Mit der EU-Kinderarzneimittelverordnung, die Anfang 2007 in Kraft getreten ist,
versucht der Gesetzgeber durch Vereinfachung der Regelungen und verlängerte Patentschutzfristen die Zulassungen für Kinderarzneimittel zu erleichtern
und damit die Arzneimittelanwendung an Kindern und Jugendlichen sicherer
zu machen. Dennoch gilt nach wie vor: Je seltener oder schwerer die Erkrankung und je jünger der Patient ist, desto häufiger wird er off label behandelt.
Dabei haftet der behandelnde Arzt für die medizinische Richtigkeit und auchfür eventuelle unerwünschte (Neben-)Wirkungen. Er muss den Patienten bzw.
die Eltern über die Besonderheiten der Verordnung aufklären und hat diese
entsprechend zu dokumentieren. Sicherer in der Anwendung sind daher Arzneimittel, die auch offiziell für Kinder zugelassen sind.
14

„Nicht nur der Wirkstoff,
auch die Hilfsstoffe
können unerwünschte
Nebenwirkungen
verursachen.”

FORTBILDUNG

Kinder in der Apotheke:
Arzneimittelgabe und
-anwendung in der Pädiatrie

Kinderarzneimittel auf
Rezept

ZAK®-Datenbank
Die seit 2006 zur Verfügung stehende Datenbank „ZAK® – Zugelassene Arzneimittel für Kinder“ listet speziell für Kinder zugelassene Wirkstoffe für bestimmte Indikationen auf. Neben relevanten Dosierungsangaben und besonderen
Hinweisen ist auch immer die jeweils aktuelle Fachinformation des Präparats
hinterlegt. Die Datenbank beinhaltet sowohl klassische Arzneimittel als auch
Phytopharmaka, Homöopathika und anthroposophische Mittel. Eine Auswahl
nach Altersgruppe und Darreichungsform ist ebenfalls möglich.

„Bei Kindern
kommst es besonders
häufig zu einem
Off-Label-Gebrauch
von Arzneimitteln.”

6. Kinderarzneimittel auf Rezept
Für Kinder und Jugendliche ist bei Verordnungen auf einem rosafarbenen Muster-16-Kassenrezept keine Zuzahlung zu leisten und auch OTC-Präparate werden in der Regel übernommen. Besonderheiten bei der Abgabe zulasten der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) werden daher im Folgenden kurz
erläutert:

6.1 Zuzahlung und Erstattung
Grundsätzlich muss für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr bei Arzneimittelverordnungen auf einem Rezept zulasten der GKV
keine Zuzahlung geleistet werden. Liegt der Verkaufspreis eines Medikaments
allerdings oberhalb des Festbetrags, müssen die sogenannten Mehrkosten –
die Differenz, die sich zwischen Verkaufspreis und Festbetrag ergibt – auch bei
Kindern, unabhängig vom Alter oder vom Schweregrad einer Erkrankung, entrichtet werden. Im Apothekenalltag kommt dies meist bei Nasentropfen oder
auch Schmerzzäpfchen vor. Häufig sind aber gleichzeitig auch generische
mehrkostenfreie Präparate auf dem Markt, auf die – sofern keine Einwände
bestehen – gewechselt werden kann.
Apothekenpflichtige Arzneimittel können allerdings nur bis zu einem Alter von
zwölf Jahren oder für Jugendliche mit Entwicklungsstörungen bis 18 Jahre
verordnet werden. Dies gilt zum Beispiel auch für Rezepturen mit ausschließlich apothekenpflichtigen Bestandteilen. Danach sind OTC-Arzneimittel bzw.
Non-Rx-Rezepturen genau wie für Erwachsene nicht mehr zulasten der GKV
verordnungs- und erstattungsfähig und müssen dann privat bezahlt werden.
Ab dem 18. Lebensjahr sind apothekenpflichtige, nicht verschreibungspflichtige
Arzneimittel nur noch dann erstattungsfähig, wenn sie in der Anlage I, der
sogenannten OTC-Übersicht der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL) des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), aufgeführt sind.
MERKE:
} Ob eine Entwicklungsstörung vorliegt, kann und muss die Apotheke nicht
prüfen.
© Kadmy/Fotolia

Allerdings sind nicht alle apothekenpflichtigen Arzneimittel für Kinder bis zwölf
bzw. mit Entwicklungsstörungen bis 18 Jahre verordnungs- und erstattungsfähig. So gelten zum Beispiel Roborantien, Tonika und appetitanregende Mittel
(Anlage III der AM-RL, Nr. 42) auch für Kinder unter zwölf Jahren als unwirtschaftliche Abgabe und dürfen nicht zulasten der GKV abgegeben werden.
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Antidiarrhoika sind wiederum nur unter bestimmten Bedingungen verordnungsfähig und Umstimmungsmittel/Immunstimulantien, wie zum Beispiel bestimmte
E.-coli-Suspensionen, sind gar nicht erstattungsfähig.
Grundsätzlich hat der Apotheker diesbezüglich keine Prüfpflicht. Fällt allerdings
eine Unstimmigkeit (Verordnungsausschluss oder -einschränkung) auf, dann
sollte im Rahmen einer kollegialen Zusammenarbeit mit dem verordnenden
Arzt Rücksprache gehalten werden, da diesem ein Regress drohen kann.
Nicht apothekenpflichtige Arzneimittel
Nicht apothekenpflichtige Arzneimittel sind ebenfalls nicht zulasten der GKV
erstattungsfähig – auch dann nicht, wenn das Arzneimittel speziell für Kinder
zugelassen ist, wie zum Beispiel bestimmte Hustensirupe auf Basis von Eibischwurzelextrakten. Auch viele topische Zubereitungen, die beispielsweise bei
Neurodermitis zum Einsatz kommen, sind als Kosmetikum und damit als Nichtarzneimittel von der Erstattung ausgeschlossen.
Auch ärztliche Vermerke auf dem Rezept wie „medizinisch begründet“ ändern nichts an dieser Tatsache. Ob ein Arzneimittel apothekenpflichtig ist oder
nicht, hat die Apotheke vor der Abgabe zu prüfen. Bei Abgabe eines nicht erstattungsfähigen, nicht apothekenpflichtigen Arzneimittels muss die Apotheke
mit einer (berechtigten) Retaxation rechnen.
MERKE:
} Eine Ausnahme bilden fluoridhaltige Präparate. Diese sind im Rahmen
der Kariesprophylaxe nach § 22 und § 26 des SGB V eine Kassenleistung.
Das Nähere (Art, Umfang und Nachweis der individualprophylaktischen
Leistungen) ist in den entsprechenden Richtlinien des G-BA geregelt. Dies
wird aber auch in der Apotheken-EDV angezeigt. Dort sind die entsprechenden Vertragspreise für die einzelnen Krankenkassen hinterlegt.

Medizinprodukte
Wird ein Medizinprodukt mit Arzneicharakter verordnet, das nicht in der Anlage V der AM-RL des G-BA („Verordnungsfähige Medizinprodukte“) aufgeführt
ist, darf es nicht zulasten der GKV abgegeben werden, auch nicht für Kinder.
Die Apotheke hat die Abgabefähigkeit des verordneten Medizinprodukts zu
prüfen, jedoch nicht die Diagnose bzw. ob die Bedingungen gemäß Anlage V
erfüllt werden. Häufig betroffen sind in diesem Zusammenhang zum Beispiel
Läusemittel oder Mittel gegen Dellwarzen.
Arzneimittel im Off-Label-Use
Die GKV übernimmt die Kosten für einen Off-Label-Use nur in Ausnahmefällen.
Dabei bewertet eine Expertengruppe des G-BA die Datenlage zum Off-LabelUse bestimmter Wirkstoffe. In Anlage VI der AM-RL des G-BA sind die Wirkstoffe
bzw. Arzneimittel gelistet, die in bestimmten Indikationen für eine Off-LabelAnwendung zulasten der GKV verordnet werden können.
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Auf Grundlage zweier Urteile des Bundessozialgerichts (BSG) sowie eines Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts lassen sich für die Erstattungsfähigkeit
von off label verordneten Arzneimitteln folgende Vorgaben ableiten:
1. Es muss sich um eine schwerwiegende Erkrankung handeln.
2. Evidenzbasierte Behandlungsalternativen fehlen.
3. Kriterien für die GKV-Leistungspflicht müssen erfüllt sein
(z. B. keine Lifestyle-Arzneimittel).
4. Das Arzneimittelgesetz muss eingehalten werden.
5. Es muss eine positive Nutzen-Risiko-Analyse vorliegen.
6. Der verordnende Arzt muss ausreichend qualifiziert sein.
7. Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten muss gewahrt werden.
Im Zweifel sollte eine Erstattung vorab mit der jeweiligen Krankenkasse geklärt
und eine Genehmigung eingeholt werden.

6.2 Kritischen Arzneimittelaustausch verhindern
Ist für ein Kind ein Arzneimittel verordnet worden, das grundsätzlich über die
GKV abgerechnet werden kann, können dennoch Probleme bei der Abgabe
entstehen. Zum Beispiel dann, wenn das verordnete Arzneimittel aufgrund von
Rabattverträgen ausgetauscht werden muss.
Pharmazeutische Bedenken
Stellt die Apotheke kritische Faktoren fest, die den Therapieerfolg im Einzelfall
– trotz zusätzlicher Beratung – gefährden könnten, können Pharmazeutische
Bedenken geltend gemacht werden, um von der Abgabe des nicht geeigneten Rabattarzneimittels abzusehen.
Die Legitimierung, Pharmazeutische Bedenken anzubringen, ist in der Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO), im Rahmenvertrag sowie dem dazugehörigen
Kommentar des Deutschen Apothekenverbands e.V. (DAV) zum Rahmenvertrag gesetzlich verankert.
Plausible Gründe für den Einsatz Pharmazeutischer Bedenken bei Kindern:
} Kritische Darreichungs-/Applikationsform
} Kritischer Geschmack
} Kritischer Geruch
} Kritisches Aussehen
} Kritische Anwendungshäufigkeit
} Kritischer Inhaltsstoff (etwa allergieverursachender oder Unverträglichkeit
auslösender Stoff, z. B. Parabene, Laktose, Alkohol)
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Häufig kommen sogar mehrere Kriterien zusammen, die schließlich zu der Entscheidung führen, eine Substitution mittels Pharmazeutischer Bedenken zu verhindern.
Die Nichtabgabe von Rabattarzneimitteln muss gemäß § 14 (3) des Rahmenvertrags auf dem Rezept begründet werden. Gemäß § 6 Rahmenvertrag ist
vereinbart, dass bei einer unvollständigen Dokumentation auf dem Rezept
nicht retaxiert werden darf. Um Retaxationen möglichst von vornherein zu vermeiden, sollte auf eine vollständige Dokumentation auf dem Rezept dennoch
geachtet werden. Diese besteht aus:
1. Sonder-PZN 02567024
2. Faktor 8 bei Bedenken gegen die Abgabe des Rabattarzneimittels oder
Faktor 9 bei Bedenken gegen die Abgabe des Rabattarzneimittels und
der vier preisgünstigsten Arzneimittel, Bedenken gegen Abgabe des Rabattarzneimittels und der preisgünstigen Importe oder, falls keine Rabattverträge vorhanden sind, bei Bedenken gegen die Abgabe der preisgünstigen Importe sowie bei Bedenken gegen Abgabe der vier preisgünstigsten Arzneimittel
3. Individuelle/patientenbezogene Begründung
4. Kürzel/Unterschrift
5. Datum

MERKE:
} Pharmazeutische Bedenken sind das Instrument des Apothekers, um
einen kritischen Arzneimittelaustausch zu verhindern und damit die medikamentöse Therapie zu sichern.

7 Fazit
Bei der Arzneimittelauswahl für Kinder sind viele Faktoren und Besonderheiten
zu beachten. Vor allem der gegenwärtige Entwicklungsstand des Kindes – also
Alter, Größe und Gewicht – muss bei der Medikamentenwahl berücksichtigt
werden. Neben der richtigen Dosierung spielen aber auch der Geschmack,
das Aussehen und die Darreichungsform der Arznei eine entscheidende Rolle
für die Compliance des Kindes und damit für den Erfolg der Arzneimitteltherapie.
Nach wie vor werden für Kinder und Jugendliche eine Vielzahl von apothekenpflichtigen Arzneimitteln von der Gesetzlichen Krankenversicherung erstattet. Dennoch gibt es auch hier Ausnahmen: So werden zum Beispiel traditionell angewendete leichte Arzneimittel ohne Indikationsbezug wegen
Unwirtschaftlichkeit gar nicht oder nur in begründeten Einzelfällen erstattet.
Bei Kindern ist grundsätzlich eine hohe Achtsamkeit bezüglich der Arzneimitteltherapie geboten. Ist eine rabattvertragliche Substitution angezeigt, sollte
die Therapiesicherheit und -treue sorgfältig geprüft und gegebenenfalls über
die Anwendung Pharmazeutischer Bedenken nachgedacht werden.
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„Bei Kindern gelten
bei der Arzneimittelauswahl andere Regeln
als bei Erwachsenen.”

FORTBILDUNG

Kinder in der Apotheke:
Arzneimittelgabe und
-anwendung in der Pädiatrie

Quellen

Checkliste für die sichere Arzneimittelabgabe für Kinder:
4 Indikation passend zu Altersgruppe/Entwicklungsstadium?
4 Korrekter Umgang mit dem Arzneimittel besprochen
(Handhabung, Zubereitung, Lagerung, Haltbarkeit)?
4 Dosierung – Einmaldosis und Tagesgesamtdosis – korrekt ermittelt,
besprochen und notiert?
4 Einnahmedauer festgelegt und Notwendigkeit der Einhaltung erklärt?
4 Einnahmemodalitäten/Anwendungstechnik erklärt und verstanden?

8. Quellen
1.

Pressemitteilung Uniklinik RWTH Aachen, https://www.ukaachen.de/fileadmin/files/
global/Pressemitteilungen_2016/PM_20161221_Projekt_KiDSafe.pdf, zuletzt aufgerufen
12.07.2019

2.

Hinneburg, I.: Pädiatrie – Sichere Arzneitherapie bei Kindern, Pharmazeutische Zeitung
online, Ausgabe 30/2011; http://www.pharmazeutischezeitung.de/index.php?id=38779, zuletzt aufgerufen am12.07.2019

3.

PTA heute – Zeitschrift der Deutschen Apotheker Zeitung für PTA: Kinder: Kleine Erwachsene?, Ausgabe 20, Oktober 2016, S. 20–28

4.

Techniker Krankenkasse: Kinder und Arzneimittel – Was Sie darüber wissen sollten, 2017;
https://www.tk.de/techniker/unternehmensseiten/unternehmen/broschueren-und-mehr/
broschuere-kinder-und-arzneimittel-2013522 TK-Broschuere-Kinder-und-Arzneimittel.pdf,
zuletzt aufgerufen am 12.07.2019

5.

Verband Forschender Arzneimittelhersteller e. V. (VfA): Zur Sache Arzneimittel für Kinder,
Berlin; https://www.vfa.de/download/zursache8.pdf, zuletzt aufgerufen am 15.07.2019

6.

DrugBase Online: Pädiatrische Dosistabellen, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft
Stuttgart; http://www.drugbase.de/de/datenbanken/paediatrische-dosistabellen.html,
zuletzt aufgerufen am 12.07.2019

7.

SwissPedDose, nationale Datenbank zur Dosierung von Arzneimitteln bei Kindern; https://
swisspeddose.ch/, zuletzt aufgerufen am 15.07.2019

8.

Jaehde, U. et al.: Klinische Pharmazie – Grundlagen und Anwendung, Kapitel 20,
Pädiatrische Pharmazie, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 3. Auflage, 2010,
S. 369–382

9.

Arzbach, V.: Arzneimitteltherapie – Sicherheit für Kinder, Pharmazeutische Zeitung online,
Ausgabe 15/2013; https://ptaforum.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-152013/
sicherheit-fuer-kinder/?L=0, zuletzt aufgerufen am 15.07.2019

Weitere Quellen:
Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DGKJ), Berlin; http://www.dgkj.
de/, zuletzt aufgerufen am 15.07.2019
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM): Arzneimittel für Kinder – EU-Kinderverordnung; https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/BfArM/Publikationen/
Jahresbericht2012-13.pdf?__blob=publicationFile&v=4, zuletzt aufgerufen am 15.07.2019
Stand: August 2019
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Kinder in der Apotheke:

TIFIZIE

Wenn Sie mindestens 7 der 10 Fragen zur Lernerfolgskontrolle richtig beantwortet haben, erhalten Sie ein Teilnahmezertifikat. Achtung: Die Auswertung der Antwortbogen und der Versand der Zertifikate erfolgt nach Erhalr der Antwortbogen zum 1. des Folgemonats durch die DAP Networks GmbH, Köln.

Bitte beide Antwortbogen an DAP faxen: 0221–222 83 322
q Herr q Frau
Vorname:
Nachname:
q Apotheker/in		

q PTA		

q Sonstiges

Bitte vollständige Anschrift der Apotheke (in Druckbuchstaben)
Name der Apotheke:
Straße:
PLZ:

Ort:

Fax:

E-Mail-Adresse:

Ich bin damit einverstanden, dass die DAP Networks GmbH die angegebenen Daten verwendet, um mir mein Zertifikat zuzuschicken.
q Hiermit erkläre ich mich mit der Verarbeitung meiner nachfolgend genannten personenbezogenen Daten durch die Zentiva Pharma
GmbH („Zentiva“) zum Zwecke des Erhalts von Informationen und Angeboten von Zentiva zu deren Produkten und Services – soweit
angegeben – per E-Mail und/oder Telefax einverstanden: Institution, Vorname, Nachname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefax.*
Datum:
Unterschrift:
*Meine Daten werden durch Zentiva wie folgt verarbeitet: Die Daten sowie diese Einverständniserklärung werden in Zentiva-eigenen Datenverarbeitungssystemen zum oben genannten Zweck
gespeichert und verarbeitet. Sie werden gelöscht, sobald die Verarbeitung zum vorgenannten Zweck nicht mehr erforderlich ist und eine Speicherung gesetzmäßig nicht vorgeschrieben ist. Ich
bin berechtigt, Auskunft über meine bei Zentiva gespeicherten Daten zu verlangen. Ferner habe ich das Recht, die Berichtigung unrichtiger Daten sowie unter den gesetzlichen Voraussetzungen
die Löschung, Sperrung bzw. Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. Zudem habe ich das Recht, der Datenverarbeitung entsprechend den gesetzlichen Voraussetzungen zu widersprechen.
Dazu kann ich mich postalisch an die Zentiva Pharma GmbH, Linkstraße 2, D-10785 Berlin, wenden. Ich habe jederzeit das Recht, eine Beschwerde bei den zuständigen Aufsichtsbehörden
einzulegen. Widerrufsrecht: Meine Einwilligung ist freiwillig. Ich kann diese jederzeit gegenüber Zentiva mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, ohne dass mir hierdurch Nachteile entstehen.
Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten bis zu dem Widerruf bleibt von einem Widerruf unberührt.

9 Lernerfolgskontrolle (10 Multiple-Choice-Fragen)
1.
m
m
m

Welche Aussage zur Resorption von Arzneistoffen im Kindesalter ist korrekt?
Magen und Darm von Säuglingen entleeren sich meist schneller als bei älteren Kindern.
Der Magen-pH-Wert von Säuglingen und Kleinkindern liegt bei ca. 2.
Schwache Säuren wie Phenobarbital oder Phenytoin müssen eher höher dosiert werden, um die gewünschte
Wirkung zu erzielen.

2.
m
m
m

Welche Aussage zur Wasserverteilung stimmt nicht?
Der Gesamtwasseranteil nimmt mit zunehmendem Alter ab.
Der Anteil an extrazellulärem Wasser steigert sich vom Frühgeborenen- bis zum Erwachsenenalter.
Wasserlösliche Arzneistoffe müssen bei Kindern eher höher dosiert werden.
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3. Welche Aussage bezüglich der pharmakokinetischen Besonderheiten in der Pädiatrie ist richtig?
m Paracetamol wird bei Kindern erst ab einem Alter von 6 Jahren wie bei einem Erwachsenen metabolisiert und eliminiert.
m Das a-Sympathomimetikum Xylometazolin kann bei Kleinkindern aufgrund der noch nicht vollständig ausgebildeten
Blut-Hirn-Schranke leicht zu Überdosierungen führen.
m Topika haben bei Kleinkindern und Säuglingen eine stärkere Wirkung.
4. Ab welchem Lebensmonat ist die Blut-Hirn-Schranke in der Regel vollständig ausgebildet?
m Ab dem dritten Lebensmonat
m Ab dem sechsten Lebensmonat
m Ab dem zwölften Lebensmonat
5.
m
m
m

Aus welchem Grund sind bei Säuglingen Nasentropfen dem Nasenspray vorzuziehen?
Das Kind erschrickt bei der Applikation eines Sprays.
Durch den Sprühnebel des Sprays wird mehr Oberfläche benetzt und damit der Wirkstoff stärker resorbiert.
Bei Nasensprays ist häufig eine Festbetragszuzahlung zu leisten.

6.
m
m
m

Welchen Tipp geben Sie Eltern von Kleinkindern zur Applikation von Augentropfen?
Die Flasche beim Tropfen senkrecht halten, das untere Lid des Kindes leicht vom Auge wegziehen.
Kleinkindern die Augentropfen liegend, bei geschlossenem Auge in den inneren Lidwinkel verabreichen.
Kopf des Kindes leicht nach hinten neigen, Pipette dicht über das Auge halten und mittig tropfen.

7. Welchen Hinweis sollten Apothekenmitarbeiter Eltern nicht mit auf dem Weg geben, wenn es um die korrekte
Anwendung der jeweiligen Arzneiform geht?
m Zur Halbierung der Dosis können Zäpfchen mithilfe eines scharfen Messers quer geteilt werden.
m Für Kinder können Oralia zum Beispiel auch mit Marmelade, Pudding oder Obstmus gemischt werden.
m Unmittelbar nach der Anwendung von Nasentropfen sollte das Kind den Kopf kurz nach vorne beugen.
8.
m
m
m

Welche Aussage zu Antibiotika-Trockensäften stimmt nicht?
Die benötigte Menge kaltes Leitungswasser sollte in mindestens zwei Portionen schrittweise hinzugefügt werden.
Nach jeder Wasserzugabe sollte der Saft kräftig geschüttelt werden.
Der fertige Saft sollte immer im Kühlschrank gelagert werden.

9. Welchen Faktor (neben der Sonder-PZN) wählen Sie bei Pharmazeutischen Bedenken gegen die Abgabe des Rabattarzneimittels und der vier Preisgünstigsten?
m 6
m 8
m 9

* Sämtliche Inhalte wurden von DAP Networks erstellt.
Sowohl Zentiva als auch DAP Networks übernehmen keine Haftung für den Inhalt und dessen sachliche
Richtigkeit sowie daraus resultierende Schäden ungeachtet ihrer Rechtsgründe.

ZENTIVA Pharma GmbH, Linkstraße 2, D-10785 Berlin, www.zentiva.de
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10. Welche Aussage zur Verordnungs- und Erstattungsfähigkeit von Arzneimitteln für Kinder und Jugendliche zulasten der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ist richtig?
m Apothekenpflichtige Arzneimittel können für Jugendliche von zwölf bis 18 Jahre nur bei vorliegender Entwicklungsstörung verordnet werden. Ob eine solche vorliegt, hat die Apotheke vor Abgabe zulasten der GKV zu prüfen.
m Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sind zwar nicht zuzahlungs-, wohl aber mehrkostenpflichtig.
m Nicht apothekenpflichtige Arzneimittel sind grundsätzlich nicht zulasten der GKV erstattungsfähig – es sei denn, sie
werden für ein Kind unter 12 Jahren verordnet.

