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Das richtige Maß für die Nierenfunktion. Wann 

darf die ‚estimated Glomerular Filtration Rate‘ 

(eGFR) zur Dosisanpassung verwendet werden, die 

inzwischen auf Laborberichten standardmäßig an-

gegeben wird, und wann ist die Cockcroft & Gault-

Gleichung empfohlen? Die Antwort finden Sie auf 

unserer Website. Auch in den Seminaren zu 

besonderen Altersgruppen und zu Eliminations-

störungen geht es u.a. um diese Frage. 

Die FORTA-Liste als Datenbank: Forta – „Fit fOR 

The Aged“ ist ein Medikamenten-Klassifizierungs-

system für die medikamentöse Therapie älterer 

Patienten. Als Papier- oder PDF-Liste werden Sie sie 

vielleicht schon kennen - jetzt gibt es sie auch als 

webbasierte Datenbank, die wir Ihnen auf unseren 

Seiten vorstellen. 

54 Prozent der Erwachsenen lernen weiter: Die 

Weiterbildungsbeteiligung in Deutschland steigt: 

2018 nahmen 54 % der 18- bis 64-Jährigen an 

entsprechenden Maßnahmen teil, ließ das Bil-

dungsministerium im August 2019 wissen. Hoch-

gerechnet seien das 28,1 Millionen Erwachsene. 

Wir bedanken uns bei denen, die unsere Veranstal-

tungen für die berufliche Weiterqualifizierung nut-

zen! 

MediAnalyse-Workshop: In sieben Wochen (am 

01.02.2020) steht erneut unser Workshop "Medi-

kationsanalyse" auf dem Programm, in dem eigene 

Fälle aus der Praxis vorgestellt und diskutiert wer-

den. Anders als unsere Seminare ist dies eine Prä-

senzveranstaltung in Hamburg. Sie steht allen 

Apothekerinnen und Apothekern offen, die sich auf 

dem Gebiet der Medikationsanalyse fortbilden 

möchten. 

 

Leitlinien Multimedikation und Medikamentenmo-

nitoring: Die beiden Hausärztlichen Leitlinien wer-

den seit einer Weile überarbeitet und sollen lt. Plan 

im Dezember 2019 fertiggestellt werden. Wir sa-

gen Bescheid, sobald sie online sind. 

Blutdrucksenker zur Nacht: Hypertonie, der “stille 

Killer”, ist der wirksamste vermeidbare Risikofaktor 

für vorzeitigen Tod und Morbidität. Eine große Stu-

die aus Spanien zeigt, dass Hypertonie-Patienten 

ihre Antihypertensiva mit Ausnahme von Diuretika 

lieber zur Nacht als morgens nach dem Aufwachen 

einnehmen sollten. Die Ergebnisse haben wir für 

Sie zusammengefasst. 

ICS beim Asthma nun nach Bedarf: In der neuen 

Strategie zum Asthma-Management der Global Ini-

tiative for Asthma (GINA) finden sich deutliche Än-

derungen der Therapieempfehlungen für leichtes 

Asthma bei Erwachsenen und Jugendlichen. Bisher 

galt: Inhalatives Corticosteroid (ICS) muss regel-

mäßig (als Controller) angewendet werden, beim 

Asthmaanfall wird ein schnellwirksamer Bronchodi-

latator (als Reliever) eingesetzt. Was sich hier 

geändert hat, finden Sie nebst weiterführenden 

Links auf unserer Website. 

 

MediManagement im Krankenhaus: Die Anerken-

nung unseres Altersgruppenseminars als Seminar 6 

in der Weiterbildung „Medikationsmanagement im 

Krankenhaus“ wurde erneut beantragt. Die Anmel-

dung für das am 16. Januar 2020 beginnende Se-

minar ist noch möglich. 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen eine wundervolle Weihnachts-

zeit! Kommen Sie gut ins neue Jahr! 

 

Jasmin Hamadeh             Dr. Dorothee Dartsch 

              (Mediendidaktik)                                   (Klinische Pharmazie) 

 

-mit dem Campus-Team- 

 

 

 

 

Details zu allen Themen auf unserer Website. Die hellblau hervorgehobenen 

Begriffe sind mit den entsprechenden Internetseiten verlinkt. 

© D. Dartsch 
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