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Zielsetzung der Fortbildung
„Patientenberatung zur richtigen Anwendung bestimmter Darreichungsformen”
Auf dem Markt stehen viele verschiedene Darreichungsformen mit unterschiedlichen Applikationswegen zur Verfügung.
Die Auswahl der geeigneten Darreichungsform ist nicht nur von den einzelnen Wirkstoffeigenschaften abhängig, sondern oftmals auch von den individuellen Bedürfnissen und der Situation des Patienten. Nur bei korrekter Anwendung ist
allerdings gesichert, dass der Arzneistoff seine volle Wirksamkeit entfalten kann, weshalb eine Patientenberatung über
die korrekte Anwendung meist unabdingbar ist. Worauf dabei im Einzelnen zu achten ist, wird in der vorliegenden Fortbildung anhand ausgewählter Darreichungsformen erläutert.
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Einleitung
Einleitung
„Gesagt ist nicht gehört! Gehört ist nicht verstanden! Verstanden ist nicht einverstanden! Einverstanden ist nicht angewendet! Angewendet ist nicht beibehalten!“
Konrad Zacharias Lorenz (* 1903 † 1989, österreichischer Verhaltensbiologe)

§ 20 Absatz 2 Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO)
„Bei der Information und Beratung über Arzneimittel müssen insbesondere
Aspekte der Arzneimittelsicherheit berücksichtigt werden. Die Beratung muss
die notwendigen Informationen über die sachgerechte Anwendung des Arzneimittels umfassen […] und über die sachgerechte Aufbewahrung oder Entsorgung des Arzneimittels. Bei der Abgabe von Arzneimitteln an einen Patienten oder anderen Kunden ist durch Nachfrage auch festzustellen, inwieweit
dieser gegebenenfalls weiteren Informations- und Beratungsbedarf hat und
eine entsprechende Beratung anzubieten.“
Für bestimmte Darreichungsformen spielt dabei die Aufklärung über die richtige Anwendungstechnik eine besonders große Rolle. Fällt beispielsweise auf,
dass die verschriebene Darreichungsform durch persönliche Einschränkungen
des Patienten (z. B. Tremor an den Händen) nicht optimal ist und eine k
 orrekte
Anwendung nicht gewährleistet werden kann, so sollte der Apothekenmit
arbeiter nach einer alternativen, geeigneteren Darreichungsform suchen und
gegebenenfalls mit dem Arzt Rücksprache halten.
Gründe für eine unsachgemäße Anwendungsmethodik
Ursachen und Gründe für eine unsachgemäße Anwendung gibt es viele. Die
häufigsten, die auch während des Beratungsgesprächs bei der Arzneimittel
abgabe berücksichtigt werden müssen, sind: [3]
• Verminderung der kognitiven Fähigkeiten (alters- oder krankheitsbedingt,
z. B. aufgrund einer Demenz)
• Verminderung des Seh-, Hör-, Tast- oder Schluckvermögens (alters- oder
krankheitsbedingt, z. B. nach einem Schlaganfall)
• Verminderung der Feinmotorik (alters- oder krankheitsbedingt,
z. B. Tremor bei einem Parkinsonerkrankten)
• Geringe Motivation, Einsicht, Compliance
• Unkenntnis
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Folgende Punkte sollten daher während der Beratung angesprochen
und geklärt werden: [3]
1. Besteht Erklärungsbedarf bezüglich der Darreichungsform?
2. Ist die Darreichungsform für die Art der Anwendung und den Patienten
im Speziellen geeignet?
3. Sind Anwendungsfehler oder Compliance-Probleme zu erwarten?
4. Können diese im Beratungsgespräch oder in Form einer Anwendungsschulung behoben werden?
5. Können Pharmazeutische Bedenken angewendet werden oder muss
eine Rücksprache mit dem Arzt erfolgen?
6. Gibt es ggf. geeignete Applikationshilfen?
7. Besteht zusätzlicher Erklärungsbedarf hinsichtlich der Anwendung der
Applikationshilfen?
8. Gibt es Besonderheiten bezüglich der Lagerung und/oder Entsorgung?
Die Unterweisungen sollten zudem präzise, aber trotzdem einfach und verständlich bzw. patientengerecht erfolgen. Neben einer verbalen Erläuterung ist insbesondere auch das praktische Einüben der korrekten Anwendungstechnik –
mithilfe und in Anwesenheit des pharmazeutischen Personals – am effektivsten.
Auch Piktogramme und bildliche Darstellungen sind meist besser verständlich
als bloße Fließtexte wie in den meisten Gebrauchsanweisungen üblich.
MERKE:
} Je umfangreicher und besser ein Patient bzw. Kunde über die pharmakologischen und technischen Hintergründe informiert ist, desto eher ist er
bereit, komplexe Anweisungen auch über einen längeren Zeitraum zu befolgen. [3]

1 Darreichungsformen
1.1 Definition
Die Darreichungsform bezeichnet in der Pharmazie die fertige, wirkstoffhaltige
Zubereitung, in der diese dem Patienten verabreicht wird, unter Berücksichtigung ihrer physiko-chemischen Eigenschaften und den physiologischen Gegebenheiten des Applikationsortes. Die Begriffe Arzneiform, galenische Form
und Arzneistoffzubereitungen werden dabei häufig synonym verwendet.
EDQM und Standard Terms
Das Europäische Direktorat für die Qualität von Arzneimitteln (EDQM – E
 uropean
Directorate for the Quality of Medicine) legt in einer Datenbank sogenannte
Standard Terms (Standardbezeichnungen) fest, die pharmazeutische Unter3
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nehmer zur Beschreibung der Darreichungsform verwenden sollen. Diese muss
in der Fachinformation sowie auf dem Behältnis und der Umverpackung verpflichtend angegeben werden. Auch die Darstellung in der Apotheken-EDV
ist Vorschrift. Hier ist die Darreichungsform mit einem Dreierkürzel gekennzeichnet, wie z. B. RET für Retardtablette oder PIF für Pulver zur Herstellung einer
Infusionslösung. [7]
EXKURS:
Austauschbarkeit von Darreichungsformen
Gemäß § 9 Absatz 2 und 3d des Rahmenvertrags über die Arzneimittelversorgung nach § 129 Absatz 2 SGB V ist eine identische bzw. vom G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss) als austauschbar definierte Darreichungsform
(DRF) eines der erforderlichen Aut-idem-Kriterien, die für die Austauschbarkeit von Arzneimitteln erfüllt sein müssen.
§ 9 Absatz 2 Rahmenvertrag – Auswahlbereich
„Hat der Vertragsarzt
a)

ein Fertigarzneimittel nur unter seiner Wirkstoffbezeichnung verordnet
oder

b)

ein Fertigarzneimittel unter seinem Produktnamen verordnet, dessen
Ersetzung nicht nach Absatz 1 ausgeschlossen ist,
hat die Apotheke nach Maßgabe der Abgaberangfolge der §§ 11
und 12 eine Auswahl aus dem verordneten Fertigarzneimittel, Importarzneimitteln und Arzneimitteln gemäß Absatz 3 zu treffen (generischer
Markt).

3 d) gleiche oder austauschbare Darreichungsform, dabei gelten
folgende Kriterien:
-

Darreichungsformen mit identischer Bezeichnung in den Preis- und
Produktinformationen sind gleich

-

Darreichungsformen nach den Hinweisen des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 129 Absatz 1a Satz 1 SGB V (Arzneimittel-Richtlinie
Anlage VII Teil A) sind austauschbar.“

Arzneimittel mit verschiedenen Kürzeln können demnach ebenfalls gegeneinander ausgetauscht werden. Dazu muss der G-BA die Austauschbarkeit
dieser verschiedenen DRF prüfen und freigeben. Gelistet werden die austauschbaren DRF in Anlage VII der AM-RL (Arzneimittel-Richtlinie) – dort sind
also diejenigen Darreichungsformen hinterlegt, die trotz abweichender Kürzel gegeneinander ausgetauscht werden dürfen.

1.2 Einteilung der Darreichungsformen
Darreichungsformen werden nach unterschiedlichen Kriterien eingeteilt. Die
Einteilung kann nach der galenischen Form oder beispielsweise auch nach
dem jeweiligen Applikationsort erfolgen. Man unterscheidet dabei vier grundlegende galenische Formen:
4
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Flüssige
Darreichungsform

Halbfeste
Darreichungsform

z. B. Lösungen,
z. B. Salben, Cremes,
Suspensionen,
Gele, Pasten
Emulsionen, Säfte,
Injektions- und Infusionslösungen

Feste
Darreichungsform

Therapeutische
Darreichungsform

z. B. Tabletten,
Kapseln, Dragees,
Pulver, Granulate,
Suppositorien

z. B. TTS, orale
osmotische therapeutische Systeme,
Vaginalringe

Tab.: Galenische Formen

Flüssige Zubereitungen bieten viele Applikationsmöglichkeiten, da sie sowohl
oral, äußerlich als auch zur Injektion/Infusion angewendet werden können.
Grundsätzlich werden sie schnell vom Körper aufgenommen, bereiten jedoch
Probleme hinsichtlich der individuellen Stabilität und Dosierungsgenauigkeit. In
halbfesten Zubereitungen wird der Wirkstoff in eine (halbfeste) Grundlage eingebettet, die i. d. R. auf die Haut und/oder Schleimhaut aufgetragen wird. Die
verwendete Grundlage kann hierbei die Resorption wesentlich beeinflussen.
Es wird zwischen hydrophilen und lipophilen Grundlagen unterschieden. Eine
lokale Applikation ist zudem grundsätzlich von Vorteil, da sie meist systemische
Nebenwirkungen reduziert. Feste Zubereitungen sind gut portionierbar und
meist leicht einzunehmen. Sie machen den größten Anteil an Darreichungsformen aus. Hierzu zählen meist perorale, einzeldosierbare Formen wie z. B.
Tabletten, Dragees oder auch Kapseln. [5]
Einteilung nach Applikationsort bzw. -art: [1]
Applikationsort/-art

Darreichungsformen (Beispiele)

Perorale Anwendung

z. B. Tabletten, Brausetabletten, Kapseln, Trinktabletten,
Kaugummis, Dragees, Tees, (Trocken-)Säfte, Tropfen,
Trinkampullen, Granulate

Anwendung
in der Mundhöhle

z. B. flüssige Zubereitungen, Salben, Gele, Pasten,
Cremes, Tabletten, Pastillen, Schmelztabletten, Kapseln

Bronchopulmonale
Anwendung

z. B. Lösungen, Suspensionen, Dosieraerosole, Pulverinhalatoren

Anwendung am Auge

z. B. Salben, Cremes, Gele, Tropfen, Sprays

Anwendung
in der Nase

z. B. Salben, Tropfen, Sprays

Anwendung
am äußeren Gehörgang

z. B. Tropfen, Salben

Vaginale Anwendung

z. B. Gele, Cremes, Salben, Kugeln, Tabletten, Kapseln,
Tamponaden, Suppositorien, Vaginalringe

Rektale Anwendung

z. B. Klysmen, Schäume, Kapseln, Cremes,
Salben, Suppositorien

Dermale Anwendung

z. B. flüssige und halbfeste Zubereitungen,
transdermale Systeme (Pflaster)

Parenterale Anwendung

z. B. Pens, Einmalspritzen, elektronisch gesteuerte
Injektionssysteme, tragbare Infusionspumpen

Tab.: Applikationsart bzw. -ort
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1.3 Warum gibt es unterschiedliche Darreichungsformen?
Damit der Wirkstoff zudem genau dosiert werden kann und lagerfähig ist, muss
er in eine dafür geeignete Form gebracht werden. Hierzu bietet die Galenik
verschiedene pharmazeutische Verfahrenstechniken, die auf den jeweiligen
Wirkstoff abgestimmt werden müssen. Darreichungsformen sind nämlich nicht
nur bloße Vehikel, sondern können auch – durch die verwendeten Hilfsstoffe,
Materialien und Technologien – die Arzneimittelwirkung stark beeinflussen. [5, 6]
Folgende pharmazeutische und pharmakologische Überlegungen sind dabei
zu berücksichtigen:
• Physiko-chemische Stabilität/Lagerung
• Gleichförmigkeit der Masse und des Gehaltes
• Applikationsweg
• Freisetzung/Bereitstellung des Wirkstoffes
• Bioverfügbarkeit/Resorptionsart
• Exakte Dosierung/kontrollierte Freisetzung
• Metabolisierungsweg/Elimination/Exkretion
Um eine passende Darreichungsform für einen Patienten auszuwählen, sollte
Folgendes berücksichtigt werden:
• Individuelle Situation des Patienten
• Freisetzung des Wirkstoffes
• Applikationsweise (z. B. Umgehen eines schlechten Geschmacks eines
Wirkstoffes)
Neben diesen Aspekten gilt es zu gewährleisten, dass der Wirkstoff vom Körper bestmöglich aufgenommen wird und auch in therapeutisch notwendiger
Menge an den Zielort innerhalb des Organismus gelangt, um dort die entsprechende Wirkung zu entfalten.
INFO:
Kürzel lässt Wirkungsprinzip erkennen
Bei einigen Darreichungsformen lässt sich bereits anhand eines Zusatzes
im Namen auf den Wirkmechanismus schließen. Hierzu ein paar Beispiele: [5]
 MUPS (Multiple Use Pellet System), z. B. mit dem Wirkstoff Omeprazol: Die
Tablette zerfällt im Magen in kleine Pellets mit magensaftresistentem Überzug, welche so in den Dünndarm gelangen und dort ihre Wirkung entfalten.
 Resinat: Der Wirkstoff (z. B. Diclofenac) ist an einem Träger gebunden und
wird im sauren Magenmilieu im Austausch gegen H+-Ionen freigesetzt.
 ZOK (Zero Order Kinetik): In die aus Pellets bestehende Tablette dringt
Wasser ein, wodurch eine gesättigte Lösung entsteht, aus der der Wirkstoff
über einen bestimmten Zeitraum konstant abgegeben wird.
6
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2 Patientenberatung
Ist nun die Entscheidung (vom Arzt oder im Rahmen der Selbstmedikation) für
den am besten geeigneten Wirkstoff und eine bestimmte Darreichungsform
gefallen, muss zunächst geprüft werden, ob die Anwendung dieser Arzneiform
erklärungsbedürftig ist. Nicht nur die Art der vorliegenden Darreichungsform,
sondern auch die individuelle Situation des Patienten ist bei dieser Betrachtung
im Rahmen des Beratungsgesprächs zu berücksichtigen. Der Erklärungsbedarf
kann sich von der Entnahme des Arzneimittels aus der Packung (z. B. Kinderverschluss) über das Zusammensetzen verschiedener Komponenten (z. B. Pulverinhalator, der zuvor mit einer Kapsel befüllt werden muss) und die korrekte
Zubereitung der zu verabreichenden Arzneiform (z. B. Herstellung einer Lösung
aus Trockensaftpulver) bis hin zur richtigen Anwendungstechnik (z. B. subkutane Injektion, Inhalationstechnik) erstrecken. In einem Beratungsgespräch bei
der Arzneimittelabgabe ist es daher wichtig, dem Patienten die Möglichkeit zu
geben, alle Unklarheiten aufzuklären. Im folgenden Abschnitt werden einige
der häufigsten Darreichungsformen mit den jeweiligen Beratungstipps und Besonderheiten vorgestellt, die in der Apotheke vorkommen.

2.1 Perorale Anwendung
Die perorale Gabe gehört zu den häufigsten und beliebtesten Applikationswegen von Arzneimitteln, da sie einfach und schnell erfolgen kann. Feste Darreichungsformen müssen dabei so gehandhabt werden, dass die Wirkstoffe
bestimmungsgemäß im Magen-Darm-Trakt aufgenommen werden können.
Bei flüssigen Peroralia besteht die Herausforderung meist in der korrekten Dosierung, also der Abteilung der Einzeldosen und dem Einhalten der Aufbrauchfristen. In beiden Fällen ist zudem der Einnahmezeitpunkt (vor, zum, nach dem
Essen) wichtig, da er entscheidend die Resorption beeinflussen kann. [3]
Feste Darreichungsformen: Tabletten, Kapseln und Co.
Tabletten oder Kapseln sollten immer in aufrechter Körperhaltung eingenommen werden. Im Liegen könnten Tabletten oder Kapseln an der Speiseröhre
haften bleiben und diese evtl. schädigen (z. B. Alendronsäuretabletten, Lavendelölkapseln). Die Einnahme sollte mit ausreichend Flüssigkeit erfolgen (am
besten mind. 200 ml Leitungswasser). Kaffee, Tee, Milch, Grapefruitsaft oder
alkoholische Getränke sind aufgrund von Wechselwirkungen ungeeignet.
Als Folge kann es zu einer verminderten Resorption des Wirkstoffes kommen.
Daher empfiehlt sich ein zeitlicher Abstand von meist mindestens 2 Stunden
(z. B. Levothyroxintablette mit Calciumionen aus der Milch → Komplexbildung
→ Resorption ↓). Feste Peroralia sollten zudem unbedingt zu der in der Packungsbeilage angegebenen Tageszeit eingenommen werden, da manche
Arzneimittel beispielsweise am besten in den Morgenstunden wirken, während
andere eher abends eingenommen werden sollten (z. B. Diuretika sind vorzugsweise morgens einzunehmen, damit der Patient aufgrund des Harndrangs
nachts nicht aufstehen muss; Lipidsenker hingegen sollte man abends einneh7
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men, da zu diesem Zeitpunkt die körpereigene Cholesterolsynthese am höchsten ist). Auch der richtige Abstand zu den Mahlzeiten ist wichtig – ist dieser in
der Packungsbeilage nicht genauer definiert, gelten im Allgemeinen folgende
Richtwerte:
 nüchtern: 30–60 Minuten vor bzw. frühestens zwei Stunden nach einer
Mahlzeit
 vor dem Essen: ungefähr 30 Minuten vor einer Mahlzeit
 zum Essen: während einer Mahlzeit oder unmittelbar danach
 nach dem Essen: Dieser Einnahmehinweis ist ungenau und kann unterschiedlich gemeint sein, weswegen in den meisten Packungsbeilagen
genaue Zeitangaben gemacht werden (z. B. eine Stunde nach dem
Essen).
 unabhängig von der Mahlzeit: vor dem Essen, zum Essen oder zu einem
beliebigen Zeitpunkt zwischen den Mahlzeiten
Teilbarkeit von Tabletten
Nicht nur Probleme beim Schlucken können das Teilen einer Tablette notwendig machen. Häufig sind entsprechende Dosisanpassungen bei Kindern oder
Patienten mit eingeschränkter Organfunktion nur auf diese Weise zu realisieren. Ob eine Tablette geteilt werden kann, lässt sich nur aus der jeweiligen
Fachinformation erschließen. Doch nicht immer gibt es konkrete Angaben und
so lässt sich die Teilbarkeit nur indirekt aus der Dosierungsanleitung ableiten.
Grundsätzlich nicht zur Teilbarkeit geeignet sind:
• Tabletten ohne Bruchkerben
• Magensaftresistente Tabletten
• Manteltabletten
• Retardtabletten auf Basis osmotischer Systeme
• Tabletten mit niedrig dosiertem Wirkstoff (inhomogene Verteilung
innerhalb der Tablette)
• Tabletten mit hygroskopischem Wirkstoff
• Tabletten mit modifizierter Freigabe (Zerbrechen führt zu veränderter
Bioverfügbarkeit)
TIPPS:
Häufig sind Tabletten so aufgebaut, dass sie zum Teilen flach auf den Tisch
gelegt werden können und entweder mittig auf sie gedrückt werden kann
(flache Tablette mit großer Bruchkerbe, diese zeigt nach unten) oder die
Seiten hinuntergedrückt werden können (gewölbte Tabletten, Bruchkerbe
zeigt nach oben). Flache Tabletten mit kleiner Bruchkerbe können auch
durch Daumendruck über die beiden Zeigefinger geteilt werden. Genaue
Informationen findet man in der jeweiligen Packungsbeilage. Falls das Teilen
dennoch Schwierigkeiten bereitet, gibt es spezielle Tablettenteiler, die eine
genauere Teilung der Tablette ermöglichen.
8
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VORSICHT:
Manche Tabletten besitzen eine dekorative „Bruchrille“ (sogenannte Schmuckkerbe) und dürfen nicht zur Dosisreduktion geteilt werden – im Gegensatz
zur Bruchkerbe (eine echte Sollbruchstelle), die das manuelle Teilen zur Dosisanpassung erleichtern soll. Beispiel Digitoxintabletten: Hier darf zur Erleichterung der Einnahme geteilt werden, jedoch nicht zur Dosisreduktion!
Besonderheiten von Kapseln
Im Gegensatz zu Tabletten und Dragees empfiehlt es sich bei der Einnahme
von Kapseln, den Kopf nicht nach hinten, sondern nach vorne zu beugen.
So gelangt die Kapsel leichter in den Magen, da sie meist leicht ist, auf der
Flüssigkeit schwimmt und somit als erstes hinuntergespült werden kann. Sind
die Kapseln zu groß, können diese ggf. geöffnet und in Wasser aufgelöst werden. Jedoch gibt es zahlreiche Kapseln, bei denen die Kapselhülle als Schutz
dient und keinesfalls geöffnet werden darf (Packungsbeilage beachten!).

„Bei der Einnahme
von Kapseln sollte man
den Kopf nach
vorne beugen.”

Besonderheiten von Brause- und Trinktabletten
Brause- oder Trinktabletten werden in Wasser aufgelöst und anschließend in
gelöster/suspendierter Form eingenommen. Bei Trinktabletten ist es wichtig
zu erwähnen, dass die nach dem Austrinken an der Glaswand verbliebenen
Tablettenreste erneut mit Wasser aufgerührt und getrunken werden sollten. Bei
Trinktabletten besteht auch häufig die Möglichkeit, diese zu lutschen, unzerkaut
zu schlucken oder zu zerkauen – dies gilt allerdings nicht für Brausetabletten.
Orale osmotische Systeme
Eine spezielle Darreichungsform stellt das orale osmotische System dar (OROS®,
Osmotic Release Oral System). Arzneimittel in dieser Darreichungsform sehen
aus wie herkömmliche Tabletten oder Hartkapseln, bestehen aber aus einem
stark osmotisch aktiven Hilfs- (z. B. Natriumchlorid, Glucose) und dem eigentlichen Wirkstoff sowie einem äußerst stabilen, wasserunlöslichen, aber semipermeablen Lacküberzug. Mit einem Laser wird in diese stabile Lackschicht ein
kleines Loch gebohrt, durch welches der Wirkstoff später aus der Hülle heraustreten kann. Die Freisetzung im Gastrointestinaltrakt erfolgt schließlich durch
Osmose, indem Wasser in das Innere der Tablette strömt, den Wirkstoff bis zum
Erreichen einer gesättigten Lösung löst und schließlich infolge des hohen osmotischen Drucks durch das Loch nach draußen drückt. Durch diese Technik
kann die Freisetzungsgeschwindigkeit über einen längeren Zeitraum konstant
gehalten werden. Die stabile Lackhülle wird (weitgehend) vollständig und
unverändert ausgeschieden. [3]
MERKE:
} Der Patient sollte unbedingt darauf hingewiesen werden, dass er gegebenenfalls unverdaute Tablettenreste in seinem Stuhl finden wird, dies
aber die Wirkstoffaufnahme und somit die Wirkung nicht beeinflusst.
9
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Flüssige Darreichungsformen: Tropfen, Säfte und Co.
Zur oralen Einnahme stehen neben festen auch flüssige Darreichungsformen
zur Verfügung, welche in der Regel entweder als Tropfen oder als Säfte eingenommen werden. Flüssige Darreichungsformen sind zudem oft eine hilfreiche
Alternative für Patienten, die feste Darreichungsformen nicht schlucken können. Grundsätzlich sollten auch flüssige orale Darreichungsformen in aufrechter Körperhaltung eingenommen werden.
Hinweise zu Tropfenpräparaten
Die Dosierungsgenauigkeit von Tropfen hängt stark von ihrer korrekten Handhabung ab. Die Neigung der Flasche, Klopfen und Schütteln beeinflussen
nämlich die Masse der abfallenden Tropfen. Zu unterscheiden sind beispielsweise Randtropfer („Waagerechttropfer“) von Zentraltropfern („Senkrechttropfer“). Randtropfer sind bei der Anwendung schräg zu halten (i. d. R. mit
einem Neigungswinkel von 45°) und Zentraltropfer unbedingt senkrecht nach
unten – das ist wichtig, da sich durch Neigungen der Flasche das Volumen
der Tropfen und auch die Tropfgeschwindigkeit verringern können, was starke
Abweichungen von der Sollmenge hervorrufen kann.
 Zentraltropfer erkennt man am besten daran, dass diese aus zwei kleinen
Röhren bestehen: Aus dem zentralen Röhrchen fließen die Tropfen und
daneben ragt ein Lufteintrittskanal-Röhrchen in die Arzneistofflösung, das
zur Belüftung dient. Die meisten Tropfflaschen sind übrigens Zentraltropfer.
 Randtropfer erkennt man daran, dass sie, im Gegensatz zu den Zentraltropfern, kein Flüssigkeitsaustrittsröhrchen aufweisen, sondern nur ein nach
innen gerichtetes Belüftungsröhrchen, welches zentral angeordnet ist.
Befindet sich Luft im Tropfrohr, so kann diese durch Antippen auf den Flaschenboden entfernt werden. Ein kräftiges Schütteln ist allerdings zu vermeiden.
Reicht das nicht aus, kann das Fläschchen senkrecht auf einen harten Untergrund geklopft werden. Es ist empfehlenswert, Tropfflaschen immer stehend
aufzubewahren, um zu vermeiden, dass Luft in das Röhrchen gelangt.
Stehen Tropfen mit Pipetten zur Verfügung, ist Folgendes zu beachten:
 Pipetten mit gerader Spitze: senkrecht halten
 Pipetten mit angewinkelter Spitze: schräg halten
 Pipetten mit Kugelspitze: beliebig
Zu Dosiertuben und Polyethylenquetschflaschen gibt es keine Empfehlungen
hinsichtlich der Haltung. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, nicht mehr
als 1–2 Tropfen pro Sekunde zu dosieren, da sonst das Tropfengewicht und
somit die Dosierung verändert wird.
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TIPPS:
Patienten mit vermindertem Sehvermögen können gegebenenfalls einen
leeren, dünnwandigen Plastikbecher zur Hilfe nehmen, denn dieser dient
beim Eintropfen als akustischer Resonanzkörper. Tropfen werden zudem
häufig in Wasser verdünnt eingenommen. Bei öligen Tropfen sind die Hinweise der Fachinformation sowie die Empfehlungen des Herstellers bezüglich des Mischens aber auf jeden Fall zu beachten.
Anmerkungen zu Saftpräparaten
Säfte liegen bereits in fertiger, flüssiger Form vor. Bei Trockensäften werden Pulver, Granulat oder Pulver-Granulat-Mischung aus Stabilitätsgründen allerdings
erst kurz vor der Anwendung mit Wasser gemischt und trinkfertig gemacht. Das
Auffüllen mit Wasser kann zum Beispiel die Apotheke übernehmen, ansonsten
sollte die korrekte Zubereitungsweise unbedingt genau erläutert werden.
Hinweise für die Zubereitung von Trockensäften
Zunächst wird das Pulver bzw. Granulat vom Flaschenboden aufgeklopft. Das
Einfüllen der Flüssigkeitsmenge ist am besten in zwei Schritten vorzunehmen.
Zwischen der Zugabe der beiden Portionen ist das Gemisch kräftig umzuschütteln und anschließend kurz abzuwarten, bis sich der dabei gebildete Schaum
gelegt hat. Zuletzt wird bis zur Flaschenmarkierung aufgefüllt bzw. die noch
fehlende Wassermenge zugefügt und erneut aufgeschüttelt. Die Zugabe des
Wassers sollte nicht direkt aus dem Hahn erfolgen – das Zugießen aus einem
Gefäß auf Augenhöhe lässt eine exaktere Mischung zu. Es sollte allerdings beim
ersten Mal auch nicht zu wenig Wasser hinzugefügt werden, da die Gefahr besteht, dass sich bei einigen Präparaten ein nur schwer wieder aufzulösendes,
hochviskoses Gel bildet. Handelt es sich um eine Suspension, ist der Patient
darauf hinzuweisen, diese vor jedem Gebrauch durch Hin- und Herkippen der
Flasche erneut zu mischen. Ein zu starkes Schütteln kann zu starker Schaumbildung und Dosierungsungenauigkeiten führen und sollte unmittelbar vor dem
Gebrauch vermieden werden.
TIPPS:
Das Herstellungsdatum der Zubereitung ist auf der Packung zu vermerken,
bestenfalls der letzte Tag der Aufbrauchfrist. Die genaue Aufbrauchfrist ist
immer der Packungsbeilage zu entnehmen. Auch die Notwendigkeit, einen
zubereiteten Saft im Kühlschrank zu lagern, ist in der Fachinformation nachzuschlagen und unterscheidet sich je nach Wirkstoff. So sind zum Beispiel
clarithromycinhaltige Trockensäfte bei Raumtemperatur zu lagern, da eine
niedrige Temperatur den Geschmack beeinflussen kann (Saft wird bitter).
Die Dosierung von Saftpräparaten erfolgt durch geeignete Applikationshilfen
(keine Küchenlöffel verwenden!) wie spezielle Messlöffel, Messbecher oder
orale Dosierspritzen, die in ihrer jeweiligen Dosiergenauigkeit allerdings sehr
voneinander abweichen können. Dabei weisen orale Dosierspritzen die höchste Dosierungsgenauigkeit auf und bieten zudem folgende Vorteile: [3]
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• Abteilen von Einzeldosen auf Vorrat
• Geeignet für die genaue Dosierung (hoch-)viskoser Dispersionen
• Kein Verschütten
• Luftfreie Entnahme möglich
• Einfache Verabreichung an Säuglinge und Kleinkinder
(Nutzen des natürlichen Saugreflexes)
• Temperieren gekühlter Dispersionen möglich
(z. B. durch Umschließen mit den Händen)

MERKE:
} Orale Dosierspritzen sind sehr präzise und sicher und eignen sich daher
besonders zur Dosierung und Applikation flüssiger Peroralia. [3]

2.2 Anwendung in der Mundhöhle
Verschiedene Wirkstoffe werden besonders schnell über die Mundschleimhaut
aufgenommen oder entfalten ihre Wirksamkeit dort lokal (intraorale Anwendung). Für eine optimale Wirkung ist dabei die richtige Platzierung und Verweildauer der Darreichungsform in der Mundhöhle von großer Bedeutung. Direkt
nach der Einnahme sollte daher weder getrunken noch gegessen werden.
Darreichungsformen zur Anwendung in der Mundhöhle können noch einmal
nach dem genauen Applikationsort differenziert werden: [3]







Oromukosale Anwendung (in der gesamten Mundhöhle)
Bukkale Anwendung (in der Wangentasche)
Gingivale Anwendung (am Zahnfleisch des Unter- oder Oberkiefers)
Palatinale Anwendung (am harten Gaumen)
Dentale Anwendung (am Zahnschmelz)
Sublinguale Anwendung (unter der Zunge)

Feste Darreichungsformen zur Anwendung in der Mundhöhle
Feste Darreichungsformen zur Anwendung in der Mundhöhle sind z. B. Lutsch-,
Kau-, Sublingual- und Bukkaltabletten sowie Zerbeißkapseln. Ein Patient, der
Zerbeißkapseln (z. B. mit Glyceroltrinitrat) erhält, ist darauf hinzuweisen, dass
die Hülle sowohl geschluckt als auch ausgespuckt werden kann. Da diese in
der Regel eine erschwerte Kaubarkeit besitzen, kann auch vor der Anwendung mit einer Nadel ein Loch hineingestochen und die Flüssigkeit direkt in
den Mund appliziert werden.
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HINWEIS: Glyceroltrinitrat ist leicht flüchtig, weswegen Zerbeißkapseln mit diesem Wirkstoff (zur Behandlung eines akuten Angina-pectoris-Anfalles) nicht
direkt am Körper (> 25 °C) getragen werden sollten. Sublingual- und Bukkaltabletten sind entsprechend ihrer Bezeichnung unter der Zunge bzw. in der Wangentasche zu platzieren, wo sie sich am besten auflösen, über die Schleimhaut
aufgenommen werden und wirken können. Sie dürfen nicht gelutscht oder
zerkaut werden.
Eine zusätzliche Darreichungsform zur Anwendung in der Mundhöhle stellen
orodispersible Tabletten dar, die auch als Schmelztabletten bezeichnet werden. Sie zeichnen sich durch ihre sehr schnelle Zerfallszeit bei Kontakt mit Speichel aus. Daher haben Schmelztabletten den Vorteil, dass sie ohne Flüssigkeit
direkt eingenommen werden können. Dies ist zum Beispiel für Patienten mit
Schluckbeschwerden von Vorteil oder auch für solche, die viel unterwegs sind.
Durch ihre hohe Feuchtigkeitsempfindlichkeit müssen Schmelztabletten allerdings besonders trocken gelagert werden und dürfen erst kurz vor der Anwendung aus der Verpackung herausgenommen werden. In der Regel sollen sie
auch nicht aus der Blisterpackung herausgedrückt, sondern nach Abziehen
der Schutzfolie entnommen werden.
Flüssige und halbfeste Zubereitungen zur Anwendung in der Mundhöhle
Flüssige Zubereitungen zur Anwendung in der Mundhöhle können ihre Wirkung
lokal oder systemisch entfalten. Lösungen und Sprays, die systemisch wirken,
dürfen bei längerer Verweildauer in der Mundhöhle nicht geschluckt und auch
nicht direkt vor oder nach dem Essen angewendet werden. Sprühlösungen
sollten immer bei angehaltenem Atem gesprüht werden.
Dabei ist zusätzlich zu beachten:
 Sprühfläschchen senkrecht und möglichst nahe an den Mund halten
 Zum Befüllen des Systems ca. drei Ansaughübe tätigen
 Zwischen jedem Sprühstoß den Mund für 30 Sekunden schließen, damit
Aerosolpartikel nicht in- oder exhaliert werden
 Bei koronartherapeutischen Sprühlösungen 1–3 Stöße unter die Zunge
geben, diese sollten mindestens 1–2 Minuten im Mund verbleiben
Lösungen zur lokalen Therapie besitzen meist eine antimikrobielle oder antiphlogistische Wirkung. Diese Lösungen, die zum Spülen oder Gurgeln bestimmt sind,
werden in abgemessenen Mengen 1–2 Minuten verwendet. Nachspülen mit
Wasser oder das Zähneputzen direkt im Anschluss sollte vermieden werden.
Bei chlorhexidin- oder iodhaltigen Lösungen ist der Patient darauf hinzuweisen,
dass diese nach längerer Verwendung gegebenenfalls zu Verfärbungen der
Zähne (aber auch von Zahnspangen und -prothesen) führen können.
TIPP:
Bei Säuglingen und Kleinkindern tupft man am besten lokal wirkende Tropfen und Lösungen mithilfe eines Wattestäbchens direkt auf die zu behandelnden Stellen im Mund.
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Salben, Cremes und Pasten zur lokalen Anwendung in der Mundhöhle sind
durch ihre kurze Verweildauer mehrmals täglich anzuwenden. Das Wegstreichen mit der Zunge und Schlucken sind möglichst lange zu unterdrücken.
Vor der Applikation kann es sinnvoll sein, die Stellen zuvor mit einem Papiertaschentuch „trocken“ zu tupfen, damit die Zubereitung besser anhaften kann.
Bei Haft- und Adhäsivpasten ist es wichtig, den Kunden darauf hinzuweisen,
dass sie nicht in die Schleimhaut einmassiert, sondern nur dünn aufgetragen
werden dürfen, da ansonsten die Haftwirkung verlorengeht. [3]

2.3 Bronchopulmonale Anwendung
Die inhalative Darreichungsform stellt den Patienten vor ganz besondere
Ansprüche hinsichtlich der korrekten Anwendung. Hier kann es zu vielen Anwendungsfehlern kommen, die den Erfolg der Therapie negativ beeinflussen
können, weswegen diese Darreichungsformen zu den besonders erklärungsbedürftigen gezählt werden. Die Anwender müssen dabei über viele Fähigkeiten gleichzeitig verfügen können (kognitive, visuelle, ergonomische und
manchmal auch auditive).
Zur bronchopulmonalen Anwendung gibt es unterschiedliche Inhalationssysteme (Devices), die eingesetzt werden können: [3]

„Arzneimittel zur
bronchopulmonalen
Anwendung sind
anspruchsvoll für den
Patienten.”

• Wässrige Lösungen oder Suspensionen zur Überführung in ein Flüssigkeitsoder Feststoffaerosol mittels (ultraschall- oder druckluftbetriebenen bzw.
tragbaren Lösungs-) Verneblern
• Suspensionen oder Lösungen in druckverflüssigten Treibgasen zur
Überführung in ein Pulver- oder Flüssigkeitsaerosol bei Austritt aus einer
Treibgasdose (Dosieraerosole)
• Pulver zur Überführung in ein Aerosol mittels Tascheninhalatoren (Pulverinhalatoren)

Allgemeine Hinweise zu den Grundprinzipien der Inhalation
Unabhängig vom verwendeten System geht es letztendlich immer darum, dass
Arzneimittelaerosole (Nebel- oder Staubaerosole) mit der Atemluft über die
Nase oder den Mund bzw. Rachen und Kehlkopf in die Luftröhre und schließlich in die Lunge gelangen, um dort ihre Wirkung zu entfalten.
Für eine erfolgreiche Therapie ist die Anwendungs- und Atemtechnik von großer
Bedeutung. Die genau anzuwendende Technik muss immer der entsprechenden Fachinformation bzw. Gebrauchsanweisung entnommen werden. Dennoch gibt es einige Grundprinzipien der Inhalation, die allgemeingültig sind: [10]
• Inhalation vorbereiten
• Grundsätzlich sollte mit aufrechtem Oberkörper (im Sitzen oder Stehen)
inhaliert werden
• Langsam und entspannt ausatmen (ein zu starkes Ausatmen ist aufgrund
der Gefahr eines tracheobronchialen Kollapses zu vermeiden)
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• Inhalation auslösen und einatmen, dabei:
– Inhalation je nach Device zu Beginn der Einatmungsphase auslösen
– Je nach Device schnell (Pulverinhalatoren) oder langsam (Dosier
aerosole, Vernebler) einatmen
– Unabhängig vom Device jedoch immer tief einatmen
• Atem für etwa 5–10 Sekunden anhalten

„Die Atemtechnik
ist für eine erfolgreiche
Therapie enorm wichtig.”

• Langsam ausatmen (i. d. R. durch die Nase, z. B. um bei Pulverinhalatoren
ein versehentliches Exhalieren in das Gerät zu verhindern)
• Weitere Inhalationen frühestens nach einer Minute durchführen
TIPP:
Die Videos der Deutschen Atemwegsliga e. V. zeigen die richtige Anwendung der einzelnen Inhalationsysteme
(www.atemwegsliga.de/richtig-inhalieren.html).
HINWEIS: Nach der Anwendung glucocorticoidhaltiger Inhalativa sollten die
Patienten nach Möglichkeit den Mund mit Wasser ausspülen, etwas trinken
oder eine Kleinigkeit essen, um verbleibende Reste im Mundraum zu entfernen
und somit einer Candidose vorzubeugen.

2.4 Anwendung am Auge
Die Augen sind besonders empfindliche Sinnesorgane und stellen daher hohe
Anforderungen an die Darreichungsformen in puncto Keimfreiheit, Reizlosigkeit sowie Haltbarkeit. Zur Anwendung kommen Augensalben, -cremes, -gele,
aber auch Augentropfen und -sprays.
Augensalben, -cremes und -gele
Salben, Cremes und Gele sind halbfeste Zubereitungen zur Anwendung am
Auge. Ihr Vorteil gegenüber Augentropfen besteht in der längeren Verweilzeit. Da sich die halbfesten Zubereitungen wie ein Schleierfilm über die Augen
legen, sollte der Patient im Anschluss weder Autofahren noch Maschinen bedienen. In der Regel werden diese Darreichungsformen daher meist vor dem
Schlafengehen angewendet.
Augentropfen
Augentropfen sind als Lösungen auf wässriger oder öliger Basis sowie als
Suspensionen erhältlich. Letztere müssen vor dem Eintropfen mehrere Sekunden lang kräftig geschüttelt werden, damit sich die enthaltenen Partikel
gleichmäßig verteilen.
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Lidsprays
Lidsprays sollen die Lipidschicht des Tränenfilms bei trockenem Auge verstärken. Sie werden mehrmals täglich auf das geschlossene Lid gesprüht. Sie wirken lokal und gelangen über den Lidrand auf den Tränenfilm. Beim Sprühen
sollte ein Abstand von 10–20 cm eingehalten werden. Besonders empfehlenswert sind Lidsprays für Kunden, denen die Anwendung von Augentropfen unangenehm ist, sowie für Kontaktlinsenträger zur Erhöhung des Tragekomforts.
Allgemeine Hinweise zur korrekten Anwendung von Augenpräparaten:
• Hände gründlich waschen und gegebenenfalls Kontaktlinsen vor der
Anwendung herausnehmen
• Fläschchen, Eindosisophtiole oder Salbentube vor der Anwendung mit
den Händen anwärmen
• Kopf nach hinten neigen
• Unterlid nahe dem Wimpernansatz leicht nach unten ziehen
• Nach oben schauen und Lidschlag möglichst unterdrücken
• Tropfflasche, Eindosisophtiole oder Salbentube dicht, aber ohne direkten Kontakt, senkrecht über das Auge halten
• Einen Tropfen bzw. einen ca. fünf Millimeter langen Salbenstrang direkt
in den Bindehautsack fallen lassen bzw. legen
• Unterlid vorsichtig loslassen und beide Augenlider langsam schließen
• Augenlider für mindestens eine Minute geschlossen halten und den
Augapfel hin und herrollen
• Gegebenenfalls sanftes Drücken auf das Tränenpünktchen am inneren
Lidwinkel für 1–5 Minuten, um zu verhindern, dass Tropfen durch den
Tränenkanal abfließen
• Es sollte nur ein Tropfen ins Auge getropft werden; gelangen mehrere
Tropfen ins Auge, sollte einige Minuten gewartet werden, bevor weitere
Tropfen verabreicht werden
TIPP:
Eine Alternative, etwa bei Kindern oder pflegebedürftigen Personen, ist die
sogenannte kanthale Applikation, bei der die Tropfen im Liegen in den inneren Lidwinkel des geschlossenen oder halb geöffneten Auges verabreicht
werden. Beim anschließenden Öffnen des Auges gelangt der Tropfen auf
die Augenoberfläche.
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Weitere Hinweise zur Anwendung am Auge:
• Bei Infektionen sollte das Tragen von Kontaktlinsen generell vermieden
werden.
• Manche Konservierungsmittel in Augenpräparaten können Kontaktlinsen
verfärben.
• Kontaktlinsen sollten frühestens 15 Minuten nach der Anwendung
wieder eingelegt werden.
• Werden mehrere Augentropfen angewendet, sind diese Tropfen in
einem zeitlichen Abstand von mindestens 10 Minuten anzuwenden.
• Um eine Keimübertragung zu verhindern, sollte ein Augenpräparat
grundsätzlich von nur einer Person angewendet werden.
• Die Haltbarkeitsfrist ist unbedingt zu beachten, um Kontaminationen
am Auge zu vermeiden.
• Bei Einzeldosenbehältnissen (EDOs) kann eine vorhandene Luftblase durch
leichtes Anschlagen herausbefördert werden; so wird eine Schaumbildung
und damit eine ungenaue Dosierung beim Heraustropfen vermieden.
Das Öffnen von Augentropfenfläschchen bzw. Augensalbentuben kann bestimmten Patientengruppen Probleme bereiten. Das erstmalige Öffnen kann
daher durch das Apothekenpersonal erfolgen. Auch ist es bei bestimmten Flaschensystemen nötig, zunächst ein paarmal zu drücken bzw. zu pumpen, bis der
erste Tropfen herauskommt – darauf sind die Patienten hinzuweisen. Auf jeden
Fall sind manuelle Manipulationen mittels Nadeln oder Scheren zu vermeiden,
da sie das Tropfsystem und die Sterilität gefährden können. Ist das Drücken der
Augentropfenflasche aus motorischen Gründen nicht möglich, stehen Applikationshilfen zur Verfügung (z. B. Autodrop®).

2.5 Anwendung in der Nase
Zubereitungen zur nasalen Anwendung sind meist flüssige oder halbfeste Zubereitungen, die einen oder auch mehrere Wirkstoffe enthalten können. Sie
können über die Nasenhöhlen eine systemische oder lokale Wirkung entfalten
und sollten weder die Nasenschleimhaut reizen noch eine negative Wirkung
auf die Nasenschleimhaut und -zilien haben. Neben der optimalen Verteilung
sind vor allem hygienische Aspekte bei der Anwendung zu beachten. Mehrdosentropfer bzw. -sprüher sollten daher immer nur von einem Patienten verwendet werden, um die Keimbelastung möglichst gering zu halten.
MERKE:
} Vor jeglicher Anwendung in der Nase sind die Nasenwege stets durch
sanftes Schnäuzen von Sekret zu befreien.
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Flüssige Zubereitungen zur Anwendung in der Nase
Flüssige Nasalia sind in unterschiedlichen Primärpackmitteln und entsprechend
unterschiedlicher Technik erhältlich. Damit einhergehend ergeben sich zudem
unterschiedlich lange Aufbrauchfristen.
TIPP:
Um die Naseneingänge etwas zu erweitern, kann die Nasenspitze mit dem
Finger vorsichtig angehoben werden.
Nasentropfen
Nasentropfen sind meist in Mehrdosenbehältnissen mit oder ohne Pipette oder
seltener auch in Einzeldosenbehältnissen abgepackt.
Allgemeine Hinweise zur richtigen Anwendung von Nasentropfen:
• Kopf weit in den Nacken beugen
• Pipette oder Flasche etwa 0,5 cm weit in die Nase einführen
• Nasentropfen in das Nasenloch träufeln, gleichzeitig Luft durch die Nase
ein- und durch den Mund wieder ausatmen
• Fläschchen oder Pipette mit zusammengedrücktem Saughütchen aus
der Nasenöffnung herausziehen, um Verunreinigung der Restlösung bzw.
des Pipetteninneren zu vermeiden
• Anschließend, spätestens wenn die Nasentropfen im Rachen spürbar
sind, den Kopf für ein bis zwei Minuten nach vorne und unten beugen
und abwechselnd nach links und rechts bewegen, um die Tropfen zu
verteilen
• Pipette mit klarem Wasser abspülen oder mit einem sauberen Tuch
abwischen
• Schritte 1 bis 4 ggf. mit dem anderen Nasenloch wiederholen
• Lösung, die in den Rachen gelangt ist, sollte ausgespuckt werden

Nasenspray
Nasensprays sind meist in Quetschflaschen oder Dosiersprühflaschen bzw. Dosiersprühpumpen im Handel. Letztere sind vor dem ersten Gebrauch zur Befüllung des Sprühröhrchens mehrere Male außerhalb der Nase zu betätigen.
Quetschbare Flaschen sollten bei der Anwendung immer kurz und kräftig zusammengedrückt werden.
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Allgemeine Hinweise zur richtigen Anwendung von Nasensprays:
• Spitze der Sprühvorrichtung etwa 1 cm weit in die Nase führen
• Spray dabei leicht in Richtung des Kopfes neigen
• Kopf bei aufrechter Position leicht nach hinten beugen
• Während des Sprühens Luft durch die Nase einziehen und durch den
Mund ausatmen
• Quetschbare Fläschchen nach Anwendung zusammengedrückt aus
der Nase ziehen, um kein Nasensekret in das Fläschchen einzusaugen
• Behälterspitze nach jedem Gebrauch reinigen
HINWEIS: Werden abschwellende Nasalia bei Ohrbelüftungsproblemen verwendet, sollte die Kopfseite mit dem schmerzenden Ohr nach unten gehalten
werden, sodass das Arzneimittel dort hinfließen kann.
Halbfeste Zubereitungen zur Anwendung in der Nase

„Quetschflaschen nach
der Anwendung zusammengedrückt aus der
Nase herausziehen.”

Dazu zählen Nasensalben, -cremes und -gele, die alle in derselben Art und
Weise angewendet werden sollen:
• Kopf leicht nach hinten neigen, damit die Zubereitung einfacher
einzuführen ist
• Durch leichten Druck auf die Tube eine kleine linsengroße Menge
herausdrücken
• Diese vorsichtig im Bereich des Naseneingangs auftragen
• Durch leichtes Massieren der Nasenaußenwand von unten nach oben
verteilen
• Dabei gleichzeitig „schnüffeln“ bzw. „hochziehen“
• Gegebenenfalls die unbeteiligte Nasenseite dabei zudrücken
• Nach der Anwendung Tubenspitze mit einem sauberen Taschentuch
abwischen

2.6 Anwendung am äußeren Gehörgang
Der Gehörgang ist auch im gesunden Zustand stets mikrobieller Belastung
ausgesetzt, daher sind sowohl bei der Anwendung als auch bei der Aufbewahrung von Otologika nicht so strenge hygienische Regeln zu beachten wie
beispielsweise bei Ophtalmika. Arzneimittel dürfen vom Patienten selber nur
bei intaktem Trommelfell angewendet werden, da ansonsten Arznei- oder
Hilfsstoffe ins Mittelohr gelangen und (oto-)toxisch wirken können. Werden Arzneimittel am verletzten Trommelfell angewendet, müssen diese steril sein und
einer besonderen Kontrolle durch den Arzt unterliegen. Zudem müssen sie frei
von Konservierungsmitteln sein.
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MERKE:
} Ob ein verletztes Trommelfell vorliegt, kann mit dem Valsalva-Test herausgefunden werden. Hierzu wird die Nase zugehalten und wie beim
Schnäuzen ausgeblasen. Erklingt ein zischendes Geräusch, kann es sich
um ein perforiertes Trommelfell handeln und es ist ein Arzt aufzusuchen.
Darreichungsformen zur lokalen Anwendung am Gehörgang sind meist flüssige
oder halbfeste Zubereitungen. Die flüssigen Zubereitungen sollten vor der Anwendung durch Halten in der Hand oder durch das Tragen in der Hosentasche auf Körpertemperatur gebracht werden. Gelangen kalte Flüssigkeiten in
den Gehörgang, kann es zu kalorischer Vestibularisreizung kommen (Auftreten
von Schmerzen oder Schwindel). Das Einträufeln in den Gehörgang kann zwar
vom Patienten selbst vorgenommen werden, die Hilfe einer zweiten Person
ist jedoch häufig von Vorteil. Bei der Anwendung darf die Pipette bzw. das
Tropfbehältnis nicht in den Gehörgang gelangen. Die Krümmung des Gehörgangs sollte zugunsten einer optimalen Benetzung unbedingt beachtet
werden. Beim Säugling und Kleinkind wird hierzu die Ohrmuschel nach hinten
und unten gezogen, bei Erwachsenen nach hinten und oben. Zudem ist eine
seitliche Lage des Kopfes am besten, da so die Tropfen besser zum Grund
des Gehörganges fließen können. Die Seitenlage sollte nach dem Einträufeln
1–2 Minuten beibehalten werden, damit beispielsweise auch viskose Lösungen
den Gehörgang vollständig benetzen können.

„Otologika dürfen in der
Selbstmedikation nur bei
intaktem Trommelfell angewendet werden.”

Allgemeine Hinweise bei der Anwendung von Ohrentropfen:
• Um die Verteilung der Tropfen zu beschleunigen, empfiehlt sich die Massage der knorpeligen Erhebung an der Gehörgangsmündung (Tragusmassage).
• Um das Trommelfell und die Gehörgangshaut vollständig zu benetzen, reichen bei Kleinkindern in der Regel 2–3 und bei Erwachsenen 2–5 Tropfen.
• Nach dem Einbringen der Tropfen sollte der Gehörgang nicht in jedem
Fall mit Watte verschlossen werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit,
Watte oder Mull locker in die Gehörgangsmündung zu legen. Es ist aber
darauf zu achten, diese damit nicht vollständig zu verschließen. Ein fester
Verschluss fördert ein feuchtes Milieu und kann dadurch eine Besiedelung mit Pilzen und Bakterien begünstigen.

2.7 Vaginale Anwendung
Typische Darreichungsformen zur vaginalen Anwendung sind Vaginalcremes,
-salben, -suppositorien, -tabletten und -kapseln. Neben der korrekten Anwendung müssen bei vaginalen Applikationsformen vor allem auch die feuchtigkeits- und wärmegeschützten Aufbewahrungsbedingungen beachtet werden.
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TIPP:
Vor der Anwendung sind die Hände stets gründlich zu waschen und gegebenenfalls Einmalfingerlinge zu verwenden.

Flüssige Zubereitungen zur vaginalen Anwendung
Flüssige Zubereitungen zur vaginalen Anwendung gibt es in verschiedenen
Volumina (2–250 ml). Eine kleine Dosis (z. B. 2 ml) wird mit einer Dosierpumpe
aus einem Mehrdosenbehältnis entnommen. Größere Volumina (z. B. 250 ml)
werden mithilfe von Quetsch- bzw. Faltenbalgflaschen angewendet. Bei allen
Varianten ist ein Vaginalapplikator vorhanden, welcher am Ende meist eine
Verdickung mit mehreren Flüssigkeitsaustrittsöffnungen aufweist. Flüssige Vaginalia werden im Liegen oder im Sitzen über der Toilette angewendet. Der Applikator wird hierzu tief eingeführt und entweder der Sprühkopf mehrmals bzw.
die Quetschflasche bis zur Entleerung gedrückt. Nach der Anwendung sollte
kein Tampon eingeführt werden, da sonst die Kontaktzeit der Lösung mit der
Vaginalschleimhaut verkürzt wird, was die Wirkung beeinflussen kann. Die Applikatoren werden nach der Anwendung nicht nur äußerlich gespült, sondern
auch von innen. Applikatoren mit Pumpmechanismus werden zur Reinigung
nochmals über einem Waschbecken betätigt.
TIPP:
Vor allem bei großen Mengen ist die Lösung zuvor auf Körpertemperatur zu
bringen (z. B. in der Hand halten oder in der Hosentasche tragen). [3]

Halbfeste Zubereitungen zur vaginalen Anwendung
Halbfeste Zubereitungen sind als Einmal- oder Mehrdosenbehältnisse erhältlich. Einmaldosenbehältnisse sind gebrauchsfertige Einmaltuben mit einem
festen Applikatorrohr. Vor der Anwendung ist es bei manchen Einmaltuben
notwendig, die enthaltene Zubereitung durch schlagende Bewegungen in
das Rohr zu befördern. Anschließend wird die Verschlusskappe abgedreht und
der Applikator vorsichtig eingeführt. Durch leichten Druck auf die Tube wird
die streichfähige Zubereitung aus dem Behältnis befördert. Beim Entleeren ist
es ratsam, die Tube langsam aus der Scheide zu ziehen, damit eine optimale
Verteilung des Arzneimittels begünstigt wird. [3]
Mehrdosenbehältnissen liegen meistens Einführhilfen zum Aufschrauben für
den mehrmaligen Gebrauch bei. Von diesen auch Vaginalapplikatoren genannten Einführhilfen gibt es hinsichtlich des Aufbaus verschiedenen Formen:
Einfache Applikatorrohre
Zylinder-Kolben-Applikatoren
Erstere sind häufig zum mehrfachen Gebrauch gedacht und verbleiben nach
dem Anbringen auf der Tube. Nach der Anwendung werden sie mit Wasser
gereinigt und mit einer Verschlusskappe wieder verschlossen. Zylinder-Kolben-Applikatoren werden senkrecht auf das Behältnis geschraubt oder ge21
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steckt. Durch leichten Druck auf die Tube gelangt die Zubereitung bis zur
gewünschten Markierung in den Kolben und dieser wird somit befüllt. Anschließend wird der Applikator wieder vorsichtig von der Tube abgeschraubt bzw.
abgenommen und schließlich durch Einschieben der Kolbenstange in den
Applikatorzylinder vaginal entleert. Das Einführen in die Scheide kann dabei
im Stehen oder in Rückenlage vorgenommen werden. Wichtig bei den Zylinder-Kolben-Applikatoren ist allerdings, dass beim Herausnehmen des Applikators nicht am Kolben gezogen werden darf, da sonst ein Teil der Zubereitung
wieder in die Einführhilfe zurückgelangen kann.
Feste Zubereitungen zur vaginalen Anwendung
Hierzu zählen Vaginalzäpfchen, -tabletten und -kapseln sowie Vaginalringe.
Als Grundlage für Vaginalzäpfchen (Ovula) werden Hartfett, Macrogol oder
selten eine Gelatine-Glycerol-Grundlage verwendet. Vorsicht ist bei der Entnahme aus der Primärpackung geboten: Ovula dürfen nicht einfach aus
der Packung gedrückt werden, da die Gefahr besteht, die Arzneiform zu beschädigen. Darum sollte zunächst die Verpackungsfolie abgezogen und das
Präparat entnommen werden, sobald es komplett freiliegt. Ist dies nicht problemlos möglich, kann die Verpackung mit einer kleinen, spitzen Schere vorsichtig aufgeschnitten werden. Vaginalzäpfchen sind unter 25 °C zu lagern.
Insbesondere Vaginalzäpfchen zur Kontrazeption bieten nach einer Lagerung
über 25 °C nicht mehr den vollen Schutz: Aufgrund der durch die Temperaturverschiebung hervorgerufenen inhomogenen Verteilung der Wirkstoffe kann
keine gleichmäßige Wirkstoffabgabe mehr gewährleistet werden.
HINWEIS: Vaginalzäpfchen mit kontrazeptiver Wirkung sind etwa 15 Minuten
vor dem Geschlechtsverkehr anzuwenden.[3]
Zu den festen Vaginalia zählen auch Vaginaltabletten. Diese enthalten aufgrund der geringen Flüssigkeitsmenge am Wirkort bestimmte Brausesysteme
oder einen hohen Anteil hydrophiler oder hygroskopischer Bestandteile. Die
trockene Lagerung vor der Anwendung ist also besonders wichtig. Unmittelbar
vor der Anwendung können Vaginaltabletten zum besseren Einführen allerdings mit Wasser benetzt werden. Auch hier gilt, diese nicht zu stark aus der
Verpackung herauszudrücken, da sie in der Regel eine geringere Bruchfestigkeit als Peroraltabletten besitzen. Das Einführen findet am besten im Liegen
statt. Für eine bessere Verteilung und längere Kontaktzeit mit dem Wirkstoff ist
es ratsam, Tabletten (und auch Zäpfchen) vor dem Schlafengehen einzuführen. Mindestens 30 Minuten sollte die Patientin nach der Applikation im Liegen
verbringen. Manchen Vaginaltabletten liegen Applikationshilfen bei. Diese
sind häufig zur mehrfachen Verwendung bestimmt. Sie bestehen aus einem
verschiebbaren Innenstab und einer äußeren Hülle. Nach der Anwendung ist
die Applikationshilfe auseinanderzunehmen und zu reinigen. Auf die Reinigung
mit kochendem Wasser sollte allerdings verzichtet werden, da sich die Applikationshilfen dadurch verformen können.
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MERKE:
} Applikationshilfen oder Applikationsrohre sind in der Schwangerschaft nur
nach ausdrücklicher Verordnung durch den Arzt anzuwenden, da es bei
ungeschickter Handhabung zu mechanischen Verletzungen kommen
kann.
Allgemeine Hinweise bei der Anwendung von Vaginalia:
• Häufig werden nicht alle Komponenten (v. a. lipophile Hilfsstoffe) vollständig resorbiert und verlassen die Scheide als Ausfluss. Raten Sie den
Kundinnen daher, in dieser Zeit stets eine Slipeinlage zu verwenden.
Keinesfalls sollten allerdings Tampons verwendet werden, da diese den
Wirkstoff mit aufnehmen und aus der Scheide entfernen könnten.
• Lipophile Rezepturbestandteile fester, halbfester oder streichfähiger
Vaginalia können zu Wechselwirkungen mit Latexmaterialien (Kondome,
Diaphragmen) und damit einer verminderten Reißfestigkeit führen.
Daher ist eine gleichzeitige Anwendung nicht zu empfehlen (Packungsbeilage beachten!).

2.8 Rektale Anwendung
Darreichungsformen zur rektalen Anwendung sind u. a. Suppositorien, Tamponzäpfchen, Klysmen, Schäume sowie Salben und Cremes. Die Wirkstoffe
sind in der Grundlage gelöst oder dispergiert und werden sowohl zur lokalen
als auch zur systemischen Wirkung eingesetzt. Der Vorteil systemischer Rektalia
ist, dass sie direkt über den Körperkreislauf wirken und der Magen somit nicht
belastet wird.
Suppositorien
Die meisten Kunden glauben, es sei das Beste, Zäpfchen mit der Spitze voraus
in den Analkanal einzuführen. Es empfiehlt sich jedoch, sie mit dem stumpfen
Ende voran einzuführen, denn so gleiten sie leichter in den Darm und schwerer
wieder hinaus. [3] Vor allem bei Kindern ist dies wichtig. Dem Schließmuskel
wird durch das spitze Ende weniger Druck entgegengesetzt – dieser kann sich
dadurch besser schließen. Wasserlösliche Präparate können für ein leichteres Einführen vorher angefeuchtet werden. Die Anwendung von Gleitgelen,
Cremes oder Vaseline sollte hingegen immer vermieden werden, da dies die
Wirksamkeit beeinträchtigen kann.
TIPP:
Bei Babys und Kleinkindern hilft es zudem, die Pobacken ein paar Minuten
lang leicht zusammenzudrücken, um dem natürlichen Defäkationsreiz
entgegenzuwirken.
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Wird von einem Suppositorium nur die Hälfte der Dosis benötigt – etwa in der
Pädiatrie oder Geriatrie –, so ist ein Teilen zwar grundsätzlich möglich, aber
möglichst zu vermeiden. Auf jeden Fall ist beim Teilen die inhomogene Wirkstoffverteilung in einem gegossenen Suspensions-Suppositorium zu berücksichtigen.
MERKE:
} Ein Teilen entlang der Längsachse führt zu einer exakteren Dosierung als
ein Querteilen. [3]
Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Suppositorien:
• Vor der Anwendung auf die Toilette gehen
• Hände waschen und ggf. Einmalfingerlinge benutzen
• Zäpfchen erst unmittelbar vor der Anwendung aus der Verpackung
nehmen und diese dabei nicht herausdrücken, sondern eher aus der
Verpackungsfolie herausschälen, um die Form nicht zu beschädigen
• Anwendung von Zäpfchen sollte entweder in Seiten- oder in Rückenlage erfolgen
• Kurzes Eintauchen des Zäpfchens in warmes Wasser zur Erhöhung der
Gleitfähigkeit möglich
• Einführen des Zäpfchens sollte mit dem stumpfen Ende voran erfolgen
• Hände anschließend erneut waschen
Tamponzäpfchen
Tamponzäpfchen stellen eine besondere rektale Darreichungsform dar. Sie
rutschen nur wenige Zentimeter in den After und können dort optimal ihre lokale Wirkung entfalten. Sie besitzen zusätzlich eine Mulleinlage, wodurch sie
sich gezielt am Ort der Beschwerden platzieren lassen. Durch einen Mullstreifen, der nach außen hängt, ist der Sitz leicht zu korrigieren, falls das Produkt
verrutschen sollte. Am besten wird ein Tamponzäpfchen abends eingeführt.
Am Morgen hat es sich aufgelöst und der Mullstreifen lässt sich herausziehen
oder landet beim ersten Stuhlgang in der Toilette.
Klysmen
Bei Klysmen handelt es sich um flüssige Darreichungsformen, die als Mikrooder Makroklysmen zur Verfügung stehen. Das vorhandene Applikationsrohr
wird vollständig in den Analkanal eingeführt (bei Kindern allerdings nur bis zur
Hälfte). Beim Herausziehen muss das Behältnis zusammengedrückt bleiben,
da sonst die Gefahr besteht, die Lösung wieder in die Tube einzusaugen. Bei
Mikroklysmen wird der gesamte Inhalt verabreicht, bei Makroklysmen bleibt
häufig ein Restvolumen zurück. Makroklysmen sind vor der Verabreichung auf
Körpertemperatur zu bringen, damit sie den Darm nicht reizen. Suspensionen
sind zudem vorher unbedingt zu schütteln.
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MERKE:
} Einem unmittelbar nach Verabreichung eintretenden Drang zum Stuhlgang sollte nicht nachgegeben werden, damit der applizierte Wirkstoff
wirken kann.
Halbfeste Zubereitungen
Zu den halbfesten Zubereitungen zählen Rektalschäume, Salben und Cremes.
Diese stehen meist mit entsprechenden Mehrfach-Applikatoren zur Verfügung.
Vor dem Einführen kann eine kleine Menge der Salbe oder Creme herausgedrückt und zum besseren Einführen auf dem Applikator verteilt werden. Der
Applikator wird ohne Druck auf die Tube in der gesamten Länge eingeführt.
Nach der Anwendung ist der Applikator mit einem Tuch zu säubern oder ggf.
abzuschrauben und komplett mit warmem Wasser zu reinigen.

2.9 Dermale Anwendung
Darreichungsformen zur dermalen Anwendung können eingesetzt werden zur:
• Behandlung von Hautoberflächen und oberen Hautschichten
• Behandlung tiefer liegender Gewebe
• systemischen Wirkstoffzufuhr durch die Haut
Ein wichtiger Anwendungshinweis kutaner Darreichungsformen betrifft die Dosierung bzw. die Menge des applizierten Arzneimittels. Diese ist immer abhängig vom Wirkstoff, von den Eigenschaften des Vehikels/der Grundlage, vom
Hautzustand, vom Alter des Patienten (Kinderhaut ist z. B. viel dünner) und von
der Größe des zu behandelnden Hautareals.
MERKE:
} Für glucocorticoidhaltige Zubereitungen gilt die sog. Fingerspitzen
methode, bei der die applizierte Stranglänge einer Creme oder Salbe
der Länge des Zeigefinger-Endgliedes des Patienten entsprechen soll.

Zubereitungen zur systemischen Wirkstoffzufuhr
Transdermale Darreichungsformen werden nach einem anderen Prinzip appliziert als Zubereitungen zur lokalen (topischen) Anwendung. Der Patient muss
sich an eine exakte Applikationsmenge und eine definierte Hautfläche halten.
Flüssige und halbfeste Zubereitungen sind entweder in bereits abgeteilten Dosierungen vorhanden oder werden erst kurz vor der Anwendung durch den
Patienten dosiert. So werden z. B. Testosteronlösungen mittels Dosierpumpe
auf einen Applikator gegeben und auf ein gereinigtes Areal der Achselhöhle
aufgetragen. Die genaue Menge und der Applikationsort sind der Packungsbeilage zu entnehmen. Eine weitere Darreichungsform zur systemischen Wirkstoffzufuhr stellt das Transdermalpflaster dar. Hier unterscheidet man grundsätzlich zwischen Matrix- und Membranpflastern: [3]
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 Matrixpflaster: Primär matrixdiffusionskontrollierte Freigabe; bestehend
aus einer dünnen, flexiblen und wasserundurchlässigen Folie, auf die einseitig eine wirkstoffhaltige, hochviskose Klebeschicht (= Matrix) aufgetragen ist. Diese Matrix übt gleichzeitig eine Funktion als Wirkstoffreservoir,
Kontrollelement und Haftkleber aus. Bei vielen Matrixpflastern besteht die
Möglichkeit, diese zur Dosisanpassung zu zerschneiden. Im Allgemeinen
wird aber eher empfohlen, alternativ die Klebeseite des Transdermalpflasters entsprechend der gewünschten Teildosis abzukleben.
 Membranpflaster: Überwiegend membranpermeationskontrollierte Abgabe; bestehend aus einem flachen Reservoir, in dem sich der Wirkstoff, in
einer Flüssigkeit bzw. alkoholhaltigem Hydrogel gelöst, befindet. Die Freisetzung wird durch eine Kontrollmembran (zwischen Reservoir und Haut)
mit für den Wirkstoff definierten Diffusionseigenschaften gesteuert. Membranpflaster dürfen auf keinen Fall beschädigt oder zerschnitten werden.
Hinweise zur Anwendung von Transdermalpflastern:
1. Auswahl der Hautfläche
• Geeignet sind i. d. R. Brust, obere Rückenpartie oder die Oberarmaußenseite
• Hautstelle muss sauber, fettfrei, unverletzt und möglichst unbehaart sein
• Hautstelle sollte sich bei Bewegung nicht falten
2. Aufkleben
• Öffnen des Schutzbeutels nach Gebrauchsanweisung (Klebeflächen des
Pflasters dürfen sich nicht berühren)
• Pflaster auf vorbereitete Hautstelle platzieren, fest andrücken und Schutzfolie entfernen
• Pflaster mit der Handfläche (ca. 30 Sek.) auf der Haut andrücken (Pflaster
und Rand müssen vollständig auf der Haut kleben)
3. Wechseln
• Nach Anweisung des Arztes Pflasterwechsel vornehmen (bei Fentanylpflastern z. B. nach 72 Stunden)
• Abziehen des alten Pflasters von der Haut
• Aufbringen des neuen Pflasters auf andere (!) Hautstelle
• Erneutes Bekleben der alten Hautstelle erst nach 6–7 Tagen
4. Entsorgung
• Abgezogenes Pflaster an den Klebeflächen zusammendrücken
• Anschließend im Hausmüll entsorgen
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Weitere Hinweise:
• Bei lipophilen Wirkstoffen darf das betroffene Hautareal nicht mit Tensidlösungen, ethanolhaltigen Kosmetika oder organischen Lösungsmitteln
gereinigt werden.
• Baden, duschen oder schwimmen (nicht zu heiß) ist in der Regel möglich
(Gebrauchsanweisung beachten!).
• Intensive Sonneneinstrahlung und Wärmequellen (z. B. Sauna, Wärm
flasche) meiden.
 Wärme kann die Freigabegeschwindigkeit des Wirkstoffes aus dem System, die Permeation durch das Stratum corneum und die kutane Perfusion steigern und führt zu einem Anstieg der Wirkstoffresorption. [9]

2.10 Parenterale Anwendung
Parenterale Arzneimittel sind sterile Zubereitungen, die zur Injektion, Infusion
oder Implantation in den menschlichen Organismus, am Darm vorbei, bestimmt sind. Die häufigste Form der parenteralen Anwendung durch den Patienten selbst ist die subkutane Verabreichung, bei der kleine Mengen in das
Unterhautfettgewebe gespritzt werden (z. B. Insuline, Heparine). Daneben gibt
es noch die Möglichkeit der Injektion in den Muskel (intramuskulär, i.m.) und
in die Vene (intravenös, i.v.), wobei letztere sehr selten durch den Patienten
selbst verabreicht wird. Je nach Körperregion unterscheidet sich die Kapillardichte der Subkutis, daher kann es in Abhängigkeit von der Einstichstelle zu
unterschiedlichen Absorptionsgeschwindigkeiten kommen. Insuline gelangen
beispielsweise aus der Bauchregion schneller in die Blutbahn als bei einer Injektion in den Oberschenkel.
Hinweise an den Kunden zu Parenteralia betreffen vor allem: [3]
• bei thermolabilen Injektabilia den Wärme- und Kälteschutz (z. B. Impfstoffe, die der Patient in der Apotheke kauft und selber mit in die Arzt
praxis bringt)
• die korrekte Injektion und Lagerung von Injektabilia durch den Patienten
selbst (z. B. Enoxaparin-, Insulinspritzen)
Beratungshinweise am Beispiel von Insulinen
In der Regel soll die Insulininjektion subkutan erfolgen. Zur Injektion eignen sich
dabei besonders Hautareale mit ausreichendem Fettgewebe:
• Bauchdeckenfalte in Höhe und unterhalb des Bauchnabels
• Außenseite der Oberschenkel
• Oberer und äußerer Bereich des Gesäßes
Wegen des Risikos einer intramuskulären Injektion werden in Deutschland Injektionen in den Oberarm nicht empfohlen. Nach der Dosiseinstellung wird die
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Nadel möglichst in einem Winkel von 45–90° eingestochen (gegebenenfalls
an der Einstichstelle eine Hautfalte bilden). Der Einstichwinkel sowie die Kanülenlänge richten sich nach der jeweiligen Dicke des Unterhautfettgewebes:
 4-, 5-, 6-mm-Kanülen: für Kinder und sehr dünne Patienten
 6-, 8-mm-Kanülen: für erwachsene Patienten; bei Injektionen in den
Oberschenkel sollten keine längeren Nadeln verwendet werden
(Gefahr einer intramuskulären Injektion)
Nach erfolgter Injektion sollte die Kanüle noch kurz in der Haut verbleiben (bis
10 zählen), damit sich das Insulin im Unterhautfettgewebe verteilen kann und
nicht durch den Einstichkanal zurückläuft.
MERKE:
} Die Bildung einer Hautfalte wird nicht mehr generell empfohlen, sondern
nur bei Gefahr, dass der Abstand zwischen Hautoberfläche und Muskelfaser zu gering ist oder wenn längere Kanülen (> 5 mm) verwendet werden.
Je nach Insulinart gibt es ebenfalls unterschiedliche Empfehlungen bezüglich
der Einstichstelle.
 Kurzwirksame Insuline: Am besten in den Bauch injizieren, da sie dann
am schnellsten ins Blut gelangen. Darauf achten, dass die Injektion
weder zu weit an der Außenseite (Beckenkamm) noch zu nahe am
Nabel erfolgt (mind. drei Finger breiten Abstand einhalten).
 Intermediär wirksame Insuline: Am besten in den Oberschenkel injizieren
(mittlere Höhe, auf der vorderen Außenseite), da sie dann langsamer
aufgenommen werden. Alternativ kann auch eine Injektion ins Gesäß
erfolgen. Wird ein NPH(Verzögerungs)-Insulin oder Mischinsulin (trüb) verwendet, muss die Insulinampulle oder der Pen vor dem Spritzen durch
langsames Rollen bzw. vorsichtiges Schütteln durchmischt werden.
 Langwirksame Insulinanaloga: Können sowohl in den Bauch als auch in
den Oberschenkel injiziert werden. Oftmals ist die Injektion in den Bauch
leichter und angenehmer (mehr Unterhautfettgewebe vorhanden).
Die Injektionsstellen sind zudem regelmäßig zu wechseln, da es durch häufiges
Einstechen in den gleichen Bereich zu Veränderungen des subkutanen Gewebes kommen kann (Rötungen und VerdickungenBildung von Narbengewebe oder Neubildung von Blutgefäßen). Außerdem wird die Entstehung von
Lipodystrophien begünstigt. Diese äußern sich durch Lipohypertrophien oder
auch Lipoatrophien.
INFO: Lipodystrophien
Lipohypertrophien sind Ansammlungen von Fettgewebe in Form von
schwammig-weichen und tastbaren Hautverdickungen (Lipome). Bei Lipoatrophien handelt es sich um Rückbildungen des Fettgewebes, die deutlich
sichtbar sind.
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MERKE:
} Der Wechsel sollte systematisch stattfinden, am besten nach einem Rotationsschema. Bauch- und Oberschenkelregionen werden dazu jeweils in
Quadranten geteilt. Im wöchentlichen Abstand wird im Uhrzeigersinn von
einem zum nächsten Quadranten gewechselt. Die Injektionen innerhalb
eines Quadranten sollten einen Abstand von mindestens 2,5 cm voneinander haben.
Vorräte von Insulinen (z. B. unangebrochene Durchstechflaschen oder Pens)
sind bei 2–8 °C im Kühlschrank zu lagern, jedoch keinesfalls im Gefrierfach. Angebrochene Insulinpens oder -flaschen können bei Raumtemperatur gelagert
werden. Die Aufbrauchfrist richtet sich je nach Hersteller und Produkt. Diese
beträgt i. d. R. 4–6 Wochen.
Nichtinsulinpräparate zur Selbstinjektion
Es steht eine breite Palette an Arzneimitteln zur Selbstinjektion zur Verfügung.
Größtenteils handelt es sich dabei um (rekombinante) Proteinwirkstoffe, die
unter anderem als Antianämika, Antihypoglykämika, Gerinnungshemmern
oder Osteoporosemitteln zum Einsatz kommen. Die Injektion dieser Stoffe erfolgt dabei meist subkutan und nur in Ausnahmefällen intramuskulär oder intra
venös. [3]
Für vorgefüllte Fertigspritzen mit automatischem Sicherheitssystem (z. B. einige
Enoxaparin-Natrium-Spritzen) gelten die gleichen Regeln wie auch bei herkömmlichen Fertigspritzen. Das Sicherheitssystem dient dazu, unbeabsichtigten Nadelstichverletzungen vorzubeugen und wird am Ende der Anwendung
ausgelöst (nur bei vollständiger Entleerung der Spritze). Nachdem der Spritzenstempel vollständig eingedrückt wird, springt eine Hülse heraus und umhüllt
die verwendete Nadel komplett.

© disk/Adobe Stock

MERKE:
} Da das Sicherheitssystem nur bei vollständig entleerter Spritze ausgelöst
wird, muss bei der Verabreichung einer Teilmenge – wenn die zu injizierende Dosis an das Körpergewicht des Patienten angepasst werden muss –
die überschüssige Flüssigkeitsmenge vor der Injektion abgespritzt werden.
Wie genau das erfolgen muss (z. B. mit der Nadelspitze nach unten), ist
der jeweiligen Fachinformation zu entnehmen.
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Eine weitere besondere parenterale Darreichungsform stellt der Autoinjektor
(häufig als Notfallmedikament bei anaphylaktischem Schock) dar. Er ist direkt
gebrauchsfertig und kann sofort benutzt werden, im Notfall sogar durch die
Kleidung. Vor der Anwendung wird die Sicherheitskappe am unteren Ende
des Injektors gerade abgezogen. Die vordere Spitze sollte nicht mit den Fingern oder der Hand berührt werden. Der Autoinjektor wird mit der dominanten
Hand im rechten Winkel kräftig und mit einer schnellen Bewegung gegen die
Außenseite des Oberschenkels gesetzt und der Knopf am hinteren Ende heruntergedrückt, bis die Nadel hörbar ausgelöst wird. Nach 10 Sekunden ist die
Injektion vollständig erfolgt.
TIPP:
Patienten, die einen Autoinjektor für Notfälle bei sich tragen, sollten immer
eine zweite Person bezüglich der richtigen Anwendung aufklären – falls der
Patient beispielsweise während eines anaphylaktischen Schocks nicht mehr
selber in der Lage ist, den Autoinjektor selbstständig auszulösen. [3]
Entsorgung
Einmalspritzen und Kanülen dürfen grundsätzlich in den Hausmüll. Sie lassen
sich gut in einer Entsorgungsbox oder einer leeren Dose sammeln. Die vollen
Behälter müssen gut verschlossen werden, bevor sie in den Restmüll kommen.
Die Entsorgungsboxen können über die Apotheke bezogen werden. Ebenso
gibt es spezielle Kanülen-Abknipser: Damit lassen sich die Nadeln abknipsen
und sicher verwahren. Insulinpatronen und -flaschen sind zwar aus Glas, gehören aber nicht in den Glasmüll. Sie werden im Restmüll entsorgt, da sich noch
Reste in den Patronen bzw. Flaschen befinden können. Ebenso können Insulinpens im Restmüll entsorgt werden. Bei Pens mit digitaler Anzeige ist zuvor die
Batterie zu entnehmen und separat zu entsorgen. Manche Hersteller nehmen
gebrauchte oder defekte Pens auch wieder zurück.

3 Fazit
Es wird deutlich, dass nur bei korrekter Anwendung einer Darreichungsform
sichergestellt werden kann, dass der Wirkstoff seine volle Wirksamkeit entfalten
kann – daher ist die Beratung der Patienten zur richtigen Anwendung unabdingbar. Dabei sind nicht nur die technologischen Eigenschaften der Arzneiform zu berücksichtigen, sondern auch die anatomischen, physiologischen
und weitere individuelle Besonderheiten des Anwenders. Bei entsprechenden
Einschränkungen oder Anwendungsproblemen ist es die Aufgabe des Apothekers, aufklärend, beratend und lösungsorientiert zu handeln. Selbst bei
„herkömmlichen“ Darreichungsformen können dabei bereits einfache, aber
hilfreiche Tipps, wie z. B. eine Kapsel am besten geschluckt wird, eine Erleichterung und damit von Vorteil für die Therapie sein und zudem die Compliance
des Patienten fördern.
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TIFIZIE

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

Bitte beide Antwortbogen an DAP faxen: 0221–222 8 33 22
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.

5 Lernerfolgskontrolle (10 Multiple-Choice-Fragen)
1. Was regelt das EDQM (European Directorate for the Quality of Medicine)?
m Das EDQM legt in einer Datenbank die sogenannten Standard Terms fest, die pharmazeutische Unternehmer zur
Beschreibung der Darreichungsformen verwenden sollen.
m Zu den wichtigsten Aufgaben der EDQM gehört die Wahrung der gemeinsamen Interessen des apothekerlichen
Heilberufes.
m Das EDQM regelt die Details des Betriebs von Apotheken (öffentliche Apotheken, Krankenhausapotheken,
Not- und Zweigapotheken und krankenhausversorgende Apotheken) in Deutschland.
2. Welche der folgenden Aussagen beschreibt das Wirkungsprinzip eines Multiple Use Pellet System (MUPS)?
m Der Wirkstoff ist an einen Träger gebunden und wird im sauren Magenmilieu im Austausch gegen H+-Ionen freigesetzt.
m In die aus Pellets bestehende Tablette dringt Wasser ein, wodurch eine gesättigte Lösung entsteht, aus der der Wirkstoff über einen bestimmten Zeitraum konstant abgegeben wird.
m Die Tablette zerfällt im Magen in kleine Pellets mit magensaftresistentem Überzug, welche so in den Dünndarm
gelangen und dort ihre Wirkung entfalten.
3.
m
m
m

Welche der folgenden Tablettenformen/-arten sind zur Teilbarkeit geeignet?
Manteltablette
Tabletten mit Bruchrille
Tabletten mit Bruchkerbe
32

DAP FORTBILDUNG

Patientenberatung

zur richtigen Anwendung
bestimmter Darreichungsformen*
4. Welche der folgenden Aussagen zu Tropfen sind falsch?
m Zentraltropfen bestehen aus zwei kleinen Röhren: Aus dem zentralen Röhrchen fließen die Tropfen und das zweite
Röhrchen dient zur Belüftung.
m Randtropfer weisen ein nach innen gerichtetes Belüftungsröhrchen auf, das zentral angeordnet ist.
m Zentraltropfer sollten mit einem Neigungswinkel von 45° gehalten werden.
5.
m
m
m

Was beschreibt die palatinale Anwendung?
Anwendung am harten Gaumen
Anwendung am Zahlfleisch des Unter- oder Oberkiefers
Anwendung in der Wangentasche

6. Welche der folgenden Aussagen zu besonderen Arzneiformen trifft zu?
m Glycerolnitrat ist leicht flüchtig, sodass Zerbeißkapseln mit diesem Wirkstoff nicht direkt am Körper (Lagerungs
temperatur < 25 °C) getragen werden sollten.
m Insulinpens müssen nach dem Anbruch im Kühlschrank gelagert werden.
m Die Aufbrauchfrist der Hydrophilen Erythromycin-Creme 2 % mit Metronidazol 1 % (NRF 11.138) beträgt bei einer
Lagerungstemperatur von < 8 °C mindestens 12 Wochen.
7.
m
m
m

Welche der folgenden Aussagen zu OROS®, Osmotic Release Oral System ist richtig?
Die Tabletten verfügen über einen stabilen, wasserlöslichen Lacküberzug.
Die Freisetzung im Gastroinstestinaltrakt erfolgt durch Osmose.
Durch die OROS®-Technik kann die Freisetzungsgeschwindigkeit erhöht werden.

8. Was ist der Valsalva-Test?
m Beim Valsalva-Test flüstert der Arzt aus verschiedenen Entfernungen nacheinander viersilbige Zahlenwörter wie 21
oder 99. Für den tieferen Frequenzbereich spricht er diese Zahlenwörter in Zimmerlautstärke. Kann der Patient das
Flüstern aus sechs bis acht Metern hören, ist das Hörvermögen normal.
m Beim Valsalva-Test wird die Nase zugehalten und wie beim Schnäuzen ausgeblasen. Erklingt ein zischendes
Geräusch, kann es sich um ein perforiertes Trommelfell handeln.
m Beim Valsalva-Test wird eine schwingende Stimmgabel an verschiedenen Stellen des Kopfes aufgesetzt. Der Test
dient dazu, die Knochenleitung beider Ohren zu überprüfen, wobei beide Ohren miteinander verglichen werden.
Hört der Patient die Töne auf beiden Ohren gleich laut, ist alles in Ordnung.
9.
m
m
m

Welche der folgenden Aussagen trifft auf Matrixpflaster zu?
Die Freigabe ist matrixdiffusionskontrolliert.
Die Freigabe ist membranpermeationskontrolliert.
Die Freigabe ist iontophoretisch kontrolliert.

* 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. Worin besteht der Unterschied zwischen einfachen Applikatorrohren und Zylinder-Kolben-Applikatoren?
m Auf dieser Liste werden Waren markiert, die nicht im Lager verfügbar waren und dadurch zu einem Nichtverkauf
geführt haben.
m Diese Liste erfasst umsatzschwache Produkte für einen bestimmten Zeitraum.
m Diese Liste dient zur Bestandsaufnahme aller nicht vorhandener Artikel.

