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ABDA / Aus der Natur ist bekannt, dass
die Entwicklung von Tieren auch durch
Umwelteinflüsse mitbestimmt wird.
Auch für den Menschen gilt es mittler-
weile als erwiesen, dass nicht nur die
Gene das Risiko für bestimmte Krank-
heiten erhöhen. So werden bereits im
Mutterleib durch die Ernährung, das
Verhalten und den Hormonhaushalt die
Grundlagen für spätere Erkrankungen

Angeboren, aber nicht vererbt
wie Diabetes, kardiovaskuläre Krankhei-
ten oder Adipositas, gelegt. Ursache die-
ser fetalen Programmierung sind Kom-
pensationsmechanismen des Fetus auf
ungünstige Umwelteinflüsse, wie Man-
gel- oder Überernährung, unnormale
hormonelle Zustände, aber auch Stress.

Auch der Geburtstermin, die Art der
Entbindung und das Geburtsgewicht
spielen eine Rolle für die spätere Krank-

heitsdisposition.
So erhöht sich
das spätere Risiko
für Herzinfarkt,
chronisch-obst-
ruktive Lungen-
krankheit, Hirn-
schlag oder Dia-
betes bei einem
Neugeborenen
unter 2500 g mit
abnehmendem
Geburtsgewicht.
Dagegen haben
übergewichtige
Neugeborenemit

mehr als 4500 g Geburtsgewicht eine
besonders hohe Disposition, an Adipo-
sitas und Diabetes zu erkranken.

Einen umfassenden Überblick über
die fetale Programmierung und die
spätere Krankheitsdisposition erhalten
Teilnehmer vom 2. bis 7. Februar 2014
auf der 44. Internationalen Fortbil-
dungswoche der Bundesapotheker-
kammer – Pharmacon – in Davos. Die
aktuellen Vorträge und ausführlichen
Diskussionen stehen dieses Jahr unter
dem Schwerpunktthema »Der junge
und der alte Patient«. Zudem wird das
Vortragsprogramm durch ein vielseiti-
ges und praxisorientiertes Seminaran-
gebot, unter anderen zur Ernährung in
der Schwangerschaft, und die berufs-
politische Diskussion über aktuelle be-
rufspolitische Fragen abgerundet.

Mit Fortbildung punkten: Neben
dem aktuellen Wissen für die Beratung
in der Apotheke erhalten die Teilneh-
mer zusätzlich 40 Punkte im Rahmen
des Fortbildungszertifikats, da die Teil-
nahme am Pharmacon-Kongress von
den Landesapothekerkammern aner-
kannt wird. /

Christine Klötzer / Spannend, unter-
haltsam und praxisnah – so das Fazit
der Teilnehmer des Weiterbildungstags
zum Thema »Pharmazeutische Betreu-
ung von Schmerzpatienten« Anfang
November von der Apothekerkam-
mer Nordrhein.

Referent Dr. Hermann
Liekfeld, mehrfacher Fach-
apotheker und Arzt, lotste
die Teilnehmer anregend
und kompetent durch das
breit gefächerte Themen-
spektrum. Vorab hatten

die Teilnehmer zur Vorbereitung bereits
ein ausführliches Seminarskript erhal-
ten. Nach der Einführung in die Grundla-
gen der Schmerzentstehung und die

verschiedenen Schmerzarten
ging es mit der medika-

mentösen Schmerz-
therapie und dem

WHO-Stufensche-
ma weiter. Dabei
bezog der Refe-

rent auch aktuelle
Erkenntnisse
zur Stufe 1 und

ihre pharmakologischen Besonderhei-
ten mit ein. Bei der Besprechung der
Opioid-Analgetika gab Liekfeld zahlrei-
che praxisrelevante Hinweise zu Um-
stellungen und Umrechnungen. Spätes-
tens nach diesem Weiterbildungstag
dürften eine Verwechslungsgefahr von
Co- Analgetika und Co-Medikation aus-
geschlossen sein.

Zwei große Krankheitsschwerpunk-
te standen auf der Tagesordnung: die
Kopfschmerzformen Spannungskopf-
schmerz, Migräne und schmerzmit-
telinduzierter Kopfschmerz einerseits,
andererseits die große Gruppe der
Rheumatischen Gelenkerkrankungen.
Angefangen bei den entzündlichen,
über die degenerativen Gelenkerkran-
kungen, weiter mit verschiedenen
weichteilrheumatischen Krankheitsbil-
dern, bis hin zu den pararheumatischen
Erkrankungen. Besonders eindrucksvoll
waren die vielen Abbildungen, um Un-
terschiede vermeintlich ähnlicher klini-
scher Bilder zu illustrieren.

Liekfelds aktive Vortragsweise kom-
biniert mit persönlichen Erfahrungen,
Anekdoten und Rezeptbeispielen mach-
ten den Tag zu einem echten Gewinn
an Wissen und Motivation. /

Weiterbildung Allgemeinpharmazie:
Betreuung von Schmerzpatienten
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