
Pharmazeutische 

BWORKSHOP 

Samstag, 12. Februar 2022  

10.00–18.00 Uhr als Online-Fortbildung  

Seminarthemen (jeweils 2 Stunden): 

Phytopharmaka bei Frauenleiden – gibt es Evidenz? 

 Referent:   Apotheker Dr. Mario Wurglics bzw. Apotheker Dr. Christian Ude 

Arzneimittelanamnese 

 Referentin:   Apothekerin Dr. Pamela Reißner 

Adhärenz – aber wie? Nicht ringen, sondern tanzen! 

 Referent:  Apotheker Christian Schulz 

Abstracts zu den Seminaren  

Phytopharmaka bei Frauenleiden – gibt es Evidenz?  Referent: Dr. Mario Wurglics bzw. Dr. Christian Ude 

 

Fast täglich kommen Patientinnen in die Apotheke und beschreiben  

Symptome verschiedener „Frauenleiden“ wie Blasenentzündung, PMS 

oder Wechseljahresbeschwerden. Dabei sind die individuell 

beschriebenen Symptome sehr vielfältig. Nicht selten kommen   

die Betroffenen mit der Erwartungshaltung, mittels rezeptfreier Präparate 

eine Symptomlinderung oder gar Heilung im Rahmen der Selbstbehandlung 

umzusetzen.  

Für eine Selbstbehandlung stehen einige, teilweise sehr 

unterschiedliche Arzneimittel und Medizinprodukte zur Verfügung. Einen 

großen Anteil dieser Therapieoptionen machen pflanzliche Präparate 

aus. Diese Phytopharmaka beinhalten einerseits sehr unterschiedliche 

Arzneipflanzen bzw. Teile davon. Es sind sowohl Monopräparate als  

 

auch Kombinationen zu finden. Schlussendlich ist die Qualität der zur 

Verfügung stehenden Präparate sehr unterschiedlich. 

Dieses Seminar arbeitet nach einer kurzen Einleitung zu den 

Indikationen und Krankheitsbildern die verschiedenen Therapieoptionen  

mit einem Fokus auf die Phytopharmaka auf. Dabei wird sehr gezielt und 

gleichzeitig kritisch die Wirksamkeit der einzelnen Präparate im Sinne 

einer Evidenz-basierten Empfehlung hinterfragt. Nicht zuletzt auf Basis 

der geltenden Therapieleitlinie(n) werden alle Informationen so zur 

Verfügung gestellt, dass Beratungsempfehlungen leicht im Rahmen der 

heilberuflichen Kompetenz der Teilnehmer abgeleitet werden können.  

8 Fortbildungspunkte 

Teilnehmergebühr: 70 Euro,   

40 Euro für Pharmazeuten im 

Praktikum 

Zielgruppe: Apotheker(innen),   

Pharmazeuten im Praktikum 
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Arzneimittelanamnese                     Referentin: Dr. Pamela Reißner 

Medikationsmanagement, Medikationsanalyse und der Service rund um 

Arzneimitteltherapiesicherheits-(AMTS)-Fragestellungen sind 

mittlerweile wichtige Dienstleistungen in der Apotheke geworden. Aber 

auch die typischen Kernkompetenzen eines Apothekers, wie der 

Interaktionscheck oder die Beratung zur Einnahme oder Dosierhinweise, 

sind häufig nicht vollständig durchführbar, ohne die gesamte  

medikamentöse Therapie des Patienten bzw. Kunden zu kennen. Um 

die Arzneimitteltherapie des Patienten sicher und insbesondere auch 

ressourcenschonend zu erfassen, sollte eine Arzneimittelanamnese 

durchgeführt werden – je nach Bedarf im kleineren oder größeren 

Rahmen. Bei dieser lauern jedoch zahlreiche Stolpersteine – 

Schmerzmittel werden vom Patienten nicht als „Arzneimittel“  

verstanden, Tropfen, Injektabilia und Pflaster werden im Gespräch vom 

Patienten nicht erwähnt, und es finden sich immer mal wieder seltsame 

Arzneimittel in der Medikationsliste, die nicht zum Patienten zu passen 

scheinen. 

In diesem Seminar sollen – u. a. anhand von Patientenfällen – mögliche 

Risiken bei der Erfassung einer Arzneimitteltherapie aufgezeigt werden. 

Dazu werden mögliche Lösungen für den Apothekenalltag dargestellt, 

wie man diesen Schwierigkeiten begegnet. Auch sollen Hilfsmittel 

vorgestellt werden, die einfach und ohne großen zusätzlichen 

Zeitaufwand dafür genutzt werden können, eine vollständige und sichere 

Erfassung der beim Patienten tatsächlich bestehenden 

Arzneimitteltherapie durchzuführen. 

 

Adhärenz – aber wie? Nicht ringen, sondern tanzen!  hochwertige Prozessqualität – kraftsparender 

Methodenmix – stabilisierende Präsenz vor Ort               Referent: Apotheker Christian Schulz 

Wissen 

Unser Wissen verdoppelt sich im Schnitt alle 5 Jahre, daran besteht kein 

Mangel. Auch unsere Patienten finden Informationen in großer Menge. 

Mitunter sind sie gar überinformiert. Gleichzeitig liegt die  

Therapietreue beim chronisch Erkrankten bei mageren 50 % (!). Dies ist 

der Ausgangpunkt für eine heilsame Veränderung.  

Verstehen 

Therapiehemmnisse und Missverständnisse erschweren die Erreichung 

des Therapieziels. Oder machen es bereits im Keim unerreichbar.   

Nicht selten ist dem Patienten das Therapieziel auch unbekannt, oder es 

wurde schlicht vergessen. Werfen wir gemeinsam einen Blick auf 

Veränderungsprozesse: Veränderung kann begeistern – oder eben 

Widerstände provozieren. Jedes neu angesetzte Medikament ist der 

Ausgangspunkt einer Veränderung für den Patienten, auch  

notwendige Dosiserhöhungen und generische Austausche können  

irritierend wirken. Ambivalenz, Widerstand und Verunsicherung   

sind weit verbreitete Therapiehemmnisse. Andererseits gilt: 

Veränderung ist gestaltbar, kann den Alltag erleichtern und somit die 

Lebensqualität erhöhen. 

Klären 

Einen Lösungsansatz bietet die Pharmazeutische Betreuung. Anders als 

die reine Information oder Versorgung im akuten Fall, fußt sie auf einer 

Kontinuität, einem echten, tiefergehenden Austausch. Im Mittelpunkt 

steht die Vermittlung des Nutzens eines Arzneimittels, wie auch die 

Detektion und Lösung auftretender Arzneimittelbezogener Probleme 

(ABP). Dieses Seminar widmet sich dem konstruktiven Umgang mit den 

Therapiehemmnissen des erkrankten Menschen, seinen Sorgen und 

seiner Unentschlossenheit. Lernen Sie die praxiserprobten Antworten 

der motivierenden Gesprächsführung genauer kennen: strukturierte 

Gespräche lassen Widerstand seltener aufkommen und versetzen den 

Patienten in die Lage, seine Medikation aus eigener Überzeugung 

einzunehmen.  

Es einfach halten / werden lassen 

Gemeinsam üben wir den Umgang mit ABP anhand von Praxisbeispielen 

aus dem Versorgungsalltag. Mit dem kompakten Methodenmix 

gelangen wir durch eine gewisse Leichtigkeit zu mehr Erfolgserlebnissen 

– für den Patienten & die versorgende Apotheke und somit auch für Sie 

selbst. 

Tun 

Freuen Sie sich auf ein Seminar, mit dem Sie bereits am nächsten 

Werktag Ihren Versorgungsalltag leichter gestalten können.  

Was haben Sie und Ihre Patienten konkret von der Pharmazeutischen 

Betreuung? 

• steigende Eigen-Motivation 

• geklärte Beweggründe 

• Fokus auf den Nutzen 

• Widerstände & Ambivalenzen gemeinsam überwinden  

• stabile Beziehungen 

• ressourcenschonendes Arbeiten 


