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Antikonvulsiva in der Schwangerschaft: In einer ak-

tuellen Bewertung der Datenlage zu Fehlbildungen 

und Störungen der kindlichen neurologischen Ent-

wicklung durch Antikonvulsiva während der 

Schwangerschaft hat die britische Commission on 

Human Medicines eine Empfehlung abgegeben, 

welche Wirkstoffe bevorzugt eingesetzt werden soll-

ten. Die Empfehlungen haben wir für Sie zusam-

mengestellt. 

Und die Analgetika? Etwa 60% der Schwangeren 

verwenden in der Schwangerschaft OTC-Analge-

tika. Das ist lt. einer Auswertung der Aberdeen Ma-

ternity and Neonatal Databank mit einem höheren 

Risiko für das ungeborene Kind assoziiert. Wir ha-

ben die Auswertung für Sie zusammengefasst und 

berichten, welche Risiken erhöht sind und welches 

Analgetikum diese Assoziation nicht zeigt. 

Achtung pharmakodynamische Interaktionen: Bei 

Patienten, die Gerinnungshemmer einnehmen, be-

steht ein erhöhtes Risiko, durch eine Interaktion 

vom schmalen Grat zwischen Thrombose und Blu-

tung abzukommen. Welche Interaktionen beson-

ders relevant für die Praxis sind, haben wir für Sie 

anhand einer frisch publizierten Studie zusammen-

gestellt. 

Interessantes Tool für pharmakokinetische Interak-

tionen: Der "DDI Predictor" ist ein in der akademi-

schen Version kostenfreies Werkzeug, das quanti-

tative Prognosen der Auswirkungen von Interaktio-

nen über CYP-Enzyme und p-Glykoprotein sowie 

bei Polymorphismen der zugehörigen Gene und 

auch bei Leberzirrhose erlaubt. Auch für die Kopp-

lung von Interaktionen mit Polymorphismen oder 

Zirrhose können Vorhersagen abgerufen werden. 

Im Blog haben wir eine relevante Interaktion in der 

Kombination mit einer Leberzirrhose durchgespielt. 

Medikationsanalyse einführen, aber wie? Die Evi-

denz für den klinischen und ökonomischen Nutzen 

von Medikationsanalysen wird international immer 

besser. Dennoch werden Modellprojekte wie z. B. 

ARMIN, ATHINA und Apo-AMTS nicht automatisch 

in die Regelversorgung übernommen. Welche 

Rolle die Inhaber*innen von Apotheken dabei spie-

len, untersuchen wir derzeit gemeinsam mit unse-

ren Kooperationspartnern in Aberdeen. Wie Sie 

Ihre persönliche Einschätzung in die Studie einflie-

ßen lassen können, erfahren Sie in unserem Blog.  

Fachapotheker-Akkreditierungen: Nach den Semi-

naren „Besondere Altersgruppen“ und „Arzneimit-

telinteraktionen“ hat nun auch das Seminar „Lite-

raturrecherche und Arzneimittelinformation“ die 

Akkreditierung für die Weiterbildung erhalten, und 

zwar beim Fachapotheker für Allgemeinpharmazie, 

Klinische Pharmazie und Arzneimittelinformation. 

Welche Seminare abgedeckt sind, lesen Sie auf un-

serer Website. 

Seminar-Fahrplan 2. Hj. 2021: Nach der Sommer-

pause starten wir mit dem Seminar „Medizinische 

Literaturrecherche und Arzneimittelinformation“ 

(02.09. – 29.09.2021). Darauf folgen die „Ange-

wandte Pharmakokinetik“ (14.10. – 10.11.2021) 

und die „Unerwünschten Arzneimittelwirkungen 

und Pharmakovigilanz“ (18.11. – 15.12.2021). 

Sie sind uns herzlich willkommen – melden Sie sich 

an. 

 

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen er-

holsame Sommerwochen unter blauem Himmel. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Jasmin Hamadeh             Dr. Dorothee Dartsch 

  (Mediendidaktik)              (Klinische Pharmazie) 

 

-mit dem Campus-Team- 

 

 

Details zu allen Themen auf unserer Website. Die hellblau her-

vorgehobenen Begriffe sind mit den entsprechenden Internet-

seiten verlinkt. 
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