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ABDA / Die Optimierung der Sicher-
heit einer Arzneimitteltherapie rückt
stärker in den Fokus von Gesundheits-
politik und Gesellschaft. Hier bieten
sich für den Apotheker interessante
Perspektiven, sich kompetent zu enga-
gieren. Aktualisiert werden kann das
vorhandene Wissen über Arzneimittel-
therapiesicherheit vom 2. bis 7. Februar
2014 auf der 44. Internationalen Fort-
bildungswoche der Bundesapotheker-
kammer Pharmacon in Davos.

In einem praxisnahen Vortrag »Po-
lymedikation im Alter – Praxisbeispiele
zur AMTS« werden Arzneiverordnun-
gen und Äußerungen der Patienten da-
hingehend analysiert, ob mögliche Pro-
bleme arzneimittelinduziert sind. So

klagen zum Beispiel Patienten über
Übelkeit, Obstipation, Schlafstörungen,
Gewichtszunahme, Konzentrations-
mangel, Müdigkeit, Inkontinenz, verän-

das Gegenteil bewiesen und sicherge-
stellt ist, dass das Medikament richtig
angewendet wurde. Die kompetente
Analyse des Apothekers erhöht die Le-
bensqualität und senkt die Kosten.

Zudem erwarten die Teilnehmer des
Pharmacon-Kongresses in Davos zahl-
reiche weitere interessante und aktuel-
le Vorträge, der unter dem Schwer-
punktthema »Der junge und der alte
Patient« steht. Ergänzt wird das Vor-
tragsprogramm durch vielseitige Semi-
nare wie zur Betreuung von Palliativpa-
tienten. Des Weiteren können die Teil-
nehmer mit führenden Standesvertre-
tern bei der berufspolitischen Diskussi-
on über aktuelle berufspolitische The-
men diskutieren.

Die Apothekerkammern erkennen
die Teilnahme am Pharmacon mit
40 Punkten im Rahmen des Fortbil-
dungszertifikats an. /

Polymedikation im Alter – Praxisbeispiele
zur AMTS

derte Blutwerte oder gar über das Aus-
bleiben der erwünschten Wirkung.
Kommen die eingenommenen Arznei-
mittel als mögliche Auslöser infrage?
Können Veränderungen der Anwen-
dungsmodalitäten die Beschwerden
beheben? Jedes Problem ist dabei als
arzneimittelinduziert anzusehen, bis

AK Westfalen-Lippe / Seit Einführung
der neuen Richtlinien im Gebiet Allge-
meinpharmazie am 1. Januar 2012 ist für
die Weiterzubildenden die Teilnahme
an mindestens zwei Weiterbildungszir-
keln pro Jahr verpflichtend.

Im Kammergebiet Westfalen-Lippe
haben sich mittlerweile vier Weiterbil-

dungszirkel in den Orten Bielefeld/Pa-
derborn, Fröndenberg/Unna, Gescher/
Recklinghausen sowie Münster etab-
liert und tagen regelmäßig. Die Weiter-
zubildenden beurteilen die Zirkel als
neues Instrument zum Kompetenzer-
werb sehr positiv und schätzen diese
als Forum zum regelmäßigen Aus-
tausch sowie zur Vernetzung.

Kürzlich traf sich in Münster der
Weiterbildungszirkel zum vierten Mal.
Diplom-Psychologin Anne Lange-Stri-
cker moderierte den ersten Zirkelpart
zum Thema »Schwierige Situationen in
der Kommunikation«. Die Teilnehmer
schilderten eine für sie unangenehme
Gesprächssituation aus dem Berufs-
alltag und stellten diese in Rollenspie-
len dar. Die Kommunikationsexpertin
erarbeitete zusammen mit den Zirkel-
teilnehmern dazu Kommunikations-
strategien und gab hilfreiche Tipps, wie
am besten darauf reagiert werden
kann. Demnach ist es sinnvoll, sich zu-
nächst auf eine Metaebene zu bege-
ben, »Ich«-Botschaften zu formulieren,
den Gesprächspartner mit in die Lö-
sungsfindung einzubeziehen, um letzt-
lich eine »Win-win«-Lösung zu finden,
mit der beide Seiten zufrieden sind.
Lange-Stricker coachte die Teilnehmer
zu den Themen »Arzt-Apotheker-Kom-

munikation bei Rückfragen«, »Apothe-
ker-Kunden-Kommunikation bei aut-
idem, Anzahlungen und Reklamatio-
nen« sowie »Kommunikation in Prü-
fungssituationen«.

Im zweiten Teil des Zirkels führte Dr.
Sylvia Prinz, Abteilungsleiterin Weiter-
bildung der Apothekerkammer Westfa-
len-Lippe, durch den Themenkomplex
»Projektarbeit und Prüfung«. Hier er-
gab sich insbesondere ein reger Aus-
tausch über mögliche Projektarbeits-
themen und die Evaluation der Projekt-
arbeit. Außerdem informiert die Refe-
rentin über die einzelnen Schritte von
der Anmeldung zur Prüfung, über die
Abgabe der Projektarbeit bis zum Ab-
lauf des Prüfungsgesprächs vor dem
Prüfungsausschuss der Apotheker-
kammer.

Die Bewertung des Zirkels ergab,
dass die Teilnehmer einen sehr guten
persönlichen Nutzen von diesem Wei-
terbildungszirkel hatten, von den kon-
kreten Praxisbeispielen im Kommuni-
kationsteil profitierten und sich nun
gezielt und strukturiert auf die Ab-
schlussprüfung vorbereiten können. /
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Diplom-Psychologin Anne Lange-Stricker
coachte die Weiterzubildenden zum Thema
»Schwierige Gesprächssituationen«.
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