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Inhalt 
 

Die Besonderheiten der Pharmakotherapie  

in der hausärztlichen Praxis mit praxisrelevanten Beispielen. 

 
Besonders betrachten werden wir… 
 

• den Stellenwert der Pharmakotherapie im Kontext der hausärztlichen Betreuung 

• Probleme im Zusammenhang von Polypharmazie bei multimorbiden Patient*innen  

• wichtige Basistherapeutika zu den häufigsten in der hausärztlichen Praxis   

vorkommenden Erkrankungen mit Praxisbeispielen  

• die Schnittstellenproblematik zwischen stationärer und ambulanter Pharmakotherapie 

• Prinzipien einer rationalen und wirtschaftlichen Pharmakotherapie und 

Informationsmöglichkeiten hierzu 

• praktische Hinweise zum Ausfüllen von Rezepten 

 
 

Seit Ende des 19. Jahrhunderts werden Medikamente industriell produziert und können 

flächendeckend gezielt therapeutisch eingesetzt werden. 

Die Palette der verfügbaren Präparate ist immens: aktuell umfasst der Arzneimittelmarkt in 

Deutschland ca. 48.000 verschreibungspflichtige und etwa 20.000 nicht verschreibungspflichti ge,  

apothekenpflichtige Arzneimittel. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche nicht apothekenpflichtige,  

freiverkäufliche Medikamente. 
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Jährlich werden vom Bundesinstitut  

für Arzneimittel und Medizinprodukte 

(BfArM) und der Europäischen 

Zulassungsbehörde EMA für den 

deutschen Markt durchschnittlich 

weitere 30 bis 40 Wirkstoffe oder 

Wirkstoffkombinationen und die 

daraus abgeleiteten Präparate 

zugelassen. Diese Flut von 

Neuzulassungen und bestehenden 

Präparaten birgt allerdings immer 

wieder auch Nachteile, seien es die stetig steigenden Ausgaben für Arzneimittel, Neuzulassungen 

von nicht besser wirksamen teureren Weiterentwicklungen, um nur einige zu nennen. Das Verordnen 

von Medikamenten ist seit jeher einer der Grundpfeiler hausärztlicher Therapie und im Praxisalltag 

daher allzeit präsent. So werden 70 % aller im ambulanten Sektor verordneten Medikamente durch 

Allgemeinmediziner und niedergelassene Internisten verordnet.  

Der Einsatz jeder pharmakologischen Substanz sollte immer kritisch hinterfragt werden, denn jede 

Einnahme ist potentiell mit Risiken und Nebenwirkungen verbunden. Darüber hinaus fehlen oft 

Evidenzen für den tatsächlichen Nutzen und nicht selten prägen externe, nichtmedizinische Einflüsse 

das Verschreibungsverhalten. 

 

Pharmakotherapie in der hausärztlichen Praxis 
 

Die Wahl der richtigen medikamentösen Therapie stellt an Allgemeinmediziner*innen hohe 

Anforderungen, da hierbei nicht nur ein fundiertes, an aktuellen Erkenntnissen orientiertes  

Fachwissen, sondern auch zwischenmenschliches Gespür und eine gute Menschenkenntnis  

vorausgesetzt werden. Strukturelle Gegebenheiten wie beispielsweise regelmäßige Kontroll-

untersuchungen zur Erfolgsevaluation und gegebenenfalls Laborkontrollen müssen mit Bedacht 

festgelegt werden. Einflussfaktoren, wie z. B. Werbung durch z. B. Pharmavertreter oder Medien 

sollten bewusst sein. 

Die Bedingungen für die Therapieentscheidung in der Hausarztpraxis unterscheiden sich zum Teil 

deutlich von denen in der Klinik, was in den seltensten Fällen mit den eigentlichen biochemischen 

Eigenschaften der Medikamente zusammenhängt, sondern vielmehr mit organisatorischen und 

sozialen Gegebenheiten erklärt werden kann. Laut Kochen4 lassen sich die Faktoren in drei 

Hauptgruppen klassifizieren: 

                                                                 
4 Nach M. Kochen, W. Niebling, W. Ludwig: in Kochen (Hrsg.) Allgemeinmedizin und Familienmedizin, 4. Auflage 2012  
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Medizinische Faktoren Arztspezifische Faktoren Patientenspezifische Faktoren 

Verfügbarkeit von Alternativen Alter, Geschlecht, Ausbildung 
Alter, Geschlecht, soziale Schicht, 

Bildungsgrad 

Gesetzliche Verordnungen Kenntnisstand Vertrauensverhältnis zum Arzt 

Umfang des Arzneimittelangebots 

Medizinische Orientierung 

(„schulmedizinisch“, 

„ganzheitlich“ etc.) 

Leidensdruck, Krankengeschichte 

Vorliegen von 
Risikofaktoren/Kontraindikationen 

(z.B. Schwangerschaft/Stillzeit, 

Allergien, Organinsuffizienzen) 

Kommunikationsstil 

Erwartungen und Wünsche, 

Einstellung zu medizinischer 
Therapie 

Komedikation 

Arzt-Patienten-Beziehung 

(Sympathie, Empathie, Geduld, 

Wahrnehmung des 
Patientenwunsches) 

Erfahrungen 

Biomedizinische Parameter (BMI, 

Clearance, Leberfunktion) 
Beeinflussung durch Werbung 

Beeinflussung durch Medien/ 

Werbung, Angehörige 

 Budgetierung  

 

   
Tab. 1: Faktoren, die die Entscheidung einer Pharmakotherapie mitbedingen 

 

Es gilt zudem zu bedenken, dass insbesondere ältere oder kognitiv beeinträchtigte Patient*innen 

häufig Schwierigkeiten haben, Medikamente nach Vorschrift einzunehmen. Dem kann durch 

Medikationshilfen oder die Mithilfe von Pflegediensten begegnet werden, was jedoch auch 

hausärztliches Engagement erforderlich macht. Seit Oktober 2016 ist ein bundeseinheitlicher 

Medikationsplan bei drei oder mehr verschriebenen Medikamenten Pflicht.  

Auch die Schnittstelle zwischen stationärem und ambulantem Bereich ist oft problematisch. Viele 

Medikamente sind im stationären Setting entwickelt und getestet worden und lassen sich nicht ohne 

weiteres für eine dauerhaft angelegte ambulante Therapie verwenden. In Kliniken werden oft  

kostenintensive Originalpräparate verschrieben, die vom Hausarzt erst auf günstigere Generika 

umgestellt werden müssen. Generell muss abgewogen werden, ob die therapeutischen „Vorlieben“ 

der Kolleg*innen in der Klinik, die sich in der Entlassungsmedikation widerspiegeln, auch für die 

ambulante Weiterbetreuung mitgetragen werden können bzw. geeignet sind. 
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Verschreiben oder Weglassen? – Strategien zum rationalen Verordnen 

Bei der großen Zahl der in Deutschland zugelassenen Arzneimittel ist es unmöglich, sämtliche 

Wirkungen und Interaktionen zu kennen. Neben den häufig von der Pharmaindustrie beeinflussten 

Informationsquellen wie Fachzeitschriften, Kongressen gibt es zunehmend objektive Alternativen,  

darunter z. B. unabhängige Fortbildungsprogramme der regionalen Ärztekammern, die Arzneimittel-

kommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) oder das „arznei-telegramm“. Außerdem gibt es 

zahlreiche unabhängige Webseiten, die Ärzt*innen in ihrer Entscheidungsfindung unterstützen, ohne 

kommerzielle Interessen zu verfolgen. 

Stellvertretend sei hier die Seite https://www.embryotox.de/ genannt, ein Gemeinschaftsprojekt des 

Bundesgesundheitsministeriums, der AOK und der Technischen Hochschule Berlin, die 

Medikamente hinsichtlich ihrer Verordnungsfähigkeit in Schwangerschaft und Stillzeit prüft. Auch 

wenn es nicht leicht ist, als niedergelassener Arzt immer eine rational begründbare Entscheidung bei 

der Verordnung von Medikamenten zu finden, sollte dies doch das oberste Ziel sein. Angelehnt an 

de Vries et al. 5 können folgende Schritte bei der Entscheidungs-findung helfen: 
 

1. Das Problem des Patienten/der Patientin definieren 
Symptome, Befindlichkeiten, eventuell versteckte psychosomatische Ursachen etc. Der Großteil der in der Praxis 
präsentierten Beschwerden lässt sich in der Regel nicht mit einer klaren Diagnose versehen.  

 

2. Das Behandlungsziel definieren 
Heilung, Symptomlinderung, Verbesserung der Leistungsfähigkeit oder Lebensqualität? Eine konkrete Vorgabe des 
Behandlungsziels erleichtert und begrenzt die Wahl der Therapie. 

 

3. Benennen der Therapiemöglichkeiten 
Alternativen: 1. Beratung/Information 2. Nichtpharmakologische Therapie  
3. Pharmakotherapie 4. Überw eisung 5. Anpassung/Optimierung der bisherigen Therapie. 

 

4. Überprüfung der Risikofaktoren 
Gehört der Patient zu einer Risikogruppe (Immunsupprimierung, Schw angerschaft/Stillzeit, Kind, 
Organfunktionsstörung, Medikamenteneinnahme…). 

 

5. Überprüfung der Komedikation 
 

6. Wahl der (Arznei-)Therapie 
Wichtige Kriterien: Wirksamkeit, Sicherheit, individuelle Eignung, Wirtschaftlichkeit. 

 

7. M iteinbeziehung des Patienten 
Ausreichende, verständliche Information über Behandlung, eventuelle Adhärenzprobleme besprechen. 

 

8. Rezept ausfüllen 
Daten überprüfen, Einnahmemodus vorgeben. 

 

9. Wiedervorstellung/ Kontrolluntersuchungen vereinbaren 
Medizinisch sinnvolle Kontrollabstände festlegen. 

 

10. Therapie evaluieren 
        Anpassungen erforderlich? Absetzen oder Ausschleichen möglich? 

                                                                 
5Nach M. Kochen, W. Niebling, W. Ludw ig: in Kochen (Hrsg.) Allgemeinmedizin und Familienmedizin, 4. Auflage 2012 

https://www.embryotox.de/
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Bei jedem Arztbesuch sollte unabhängig davon, ob eine Neuverordnung stattfindet, der bestehende 

Medikationsplan auf Indikation, Dosierung, mögliche Wechselwirkungen sowie das potentielle 

Vorhandensein von Nebenwirkungen sorgfältig überprüft werden (vgl. Abb 1). Nicht mehr indizierte 

Medikamente sollten abgesetzt werden, ggf. eine Umstellung auf andere Präparate erfolgen. Zudem 

ist regelhaft eine Anpassung der Medikamentendosis – vor allem bei Multimedikation - an die 

individuelle physiologische Funktion zu bedenken.  
 

 
1. Indikation für den Arzneistoff? 

2. Arzneistoff bei der Indikation effektiv? 

3. Dosierung korrekt? 

4. Applikationsweg korrekt?  

5. Applikationsweg praktikabel? 

6. Klinisch relevante Arzneimittelwechselwirkung? 

7. Klinisch relevante Wechselwirkung mit Begleiterkrankung?  

8. Doppelverordnung? 

9. Dauer der Anwendung angemessen? 

10.  Arzneimittel kosteneffektiv? 

  

Abb. 1: Die 10 Leitfragen des „Medication inappropriate index 

 

Polypharmazie und Multimorbidität 
 
Bei der Betrachtung medikamentöser Therapien verdient die Betreuung von (zumeist älteren) 

multimorbiden Patient*innen besondere Aufmerksamkeit. Diese nehmen meist eine Vielzahl von 

Medikamenten gleichzeitig ein und leiden nicht selten unter deren Wechselwirkungen. Darüber 

hinaus muss bedacht werden, dass altersbedingte physiologische und pathologische Prozesse einen 

erheblichen Einfluss auf die Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von Medikamenten mit der 

möglichen Folge von unerwünschten Nebenwirkungen haben können. Im Vordergrund steht die im 

Alter abnehmende Nierenfunktion, die den Einsatz vieler Medikamente begrenzt bzw. einer 

Dosisreduktion bedarf. 
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Multimedikation (Synonym: Polypharmazie/Polypharmakotherapie) ist in der internationalen Literatur 

nicht einheitlich definiert. Üblicherweise wird die Einnahme von fünf und mehr Arzneimitteln pro Tag 

zugrunde gelegt. Zu beachten ist die häufige zusätzliche Einnahme von OTC-Präparaten (OTC = 

over the counter; apothekenpflichtige und rezeptfreie Präparate), die den behandelnden Ärzt*innen 

nicht unbedingt mitgeteilt werden. Multimedikation betrifft ca. 40 % der über 65-jährigen 

Patient*innen, wobei Schätzungen davon ausgehen, dass ca. 25 % der eingenommenen Arzneimittel 

nicht indiziert sind.  
Um den behandelnden Ärzt*innen eine 

Hilfestellung zur Vermeidung von 

Polypharmazie anzubieten, wurde 2010 

eine Liste von potenziell inadäquaten 

Medikamenten (PIM) für ältere 

Menschen konsentiert, die sogenannte 

PRISCUS-Liste. Sie enthält 83 

Arzneistoffe mit Empfehlungen 

bezüglich eines notwendigen 

Monitorings, einer Dosis-Anpassung 

sowie eventueller Therapiealternat i ven 

(www.priscus.net). Multimedikation entsteht neben der bereits erwähnten häufigen Multimorbidität  

im Alter auch als Folge einer unkoordinierten Behandlung durch mehrere Ärzt*innen (Kliniken,  

Spezialisten, Notfallpraxen etc.). Weiter zu benennen sind zu strikte Behandlungsziele bei 

hochbetagten Patient*innen (z.B. bei HbA1c, Blutdruck- oder Lipidwerten) sowie die Festlegung von 

Therapiezielen ohne Berücksichtigung des Alters.  

Die Behandlung von Symptomen und Befindlichkeitsstörungen führt häufig zu einer unnötigen 

Ausweitung der medikamentösen Therapie (Verordnungskaskade). Selbst die rigide Umsetzung von 

evidenzbasierten, krankheitsfokussierten Leitlinien birgt bei multimorbiden Patient*innen das Risiko 

der Multimedikation. Es ist vor allem Aufgabe der Allgemeinmediziner*innen Nutzen und potentielle 

Schäden von Medikamenten gegeneinander abzuwägen, Kolleg*innen auf vorliegende Grund-

erkrankungen oder mögliche Wechselwirkungen bereits verordneter Präparate aufmerksam zu 

machen und gemeinsam mit den zu behandelnden Personen zu entscheiden, zu welchem 

Therapiemodus dieser bereit ist. 

Insbesondere im Umgang mit multimorbiden Patient*innen sehen sich Ärzt*innen häufig mit der 

Frage konfrontiert, ob Medikamente für unterschiedliche Erkrankungen kombinierbar sind und ob 

sich die häufig sehr langen Listen nicht reduzieren lassen. Einige Arzneimittelkombinationen sollten 

unbedingt vermieden werden, da sie bekanntermaßen mit erhöhten Risiken assoziiert sind. Eine 

Auswahl findet sich in Tab. 2. Da es unmöglich ist, alle potentiellen Gefahren zu überblicken, sollte 

man es sich zur Gewohnheit machen, im Zweifel die Rote Liste o. Ä. Nachschlagewerke zu Rate zu 

ziehen. 
   

http://www.priscus.net/
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Riskante Arzneimittel-Kombination Resultierendes Risiko 

ACE Hemmer + kaliumssparendes Diuretikum 
Hospitalisierung w egen Hyperkaliämie 
(20-fache Risikoerhöhung)  

ACE Hemmer + Cotrim / Cipro-/ Norfloxazin 
Hospitalisierung w egen Hyperkaliämie 
(7-fache Risikoerhöhung)  

Phenprocoumon + Cotrium / Fluconazol Hospitalisierung w egen Blutung (3 bis 4-faches Risiko) 

Theophylline + Ciprofloxazin Hospitalisierung w egen Toxizität (2-faches Risiko) 

Sulfonylharnstoffe + Cotrim / Ciprofloxacin Hypoglykämie (2 bis 5-faches Risiko) 

Citalopram + QTI verlängernde AM Plötzlicher Herztod 

ASS + Ibuprofen Myokardinfarkt  / Apoplex 

ACE-Hemmer + (Diuretikum + NSAR) Akutes Nierenversagen 

 
  Tab. 2: Riskante Arzneimittelkombinationen 

 
Die wirtschaftlichen Dimensionen der Pharmakotherapie 
 

Um im vertragsärztlichen Bereich eine wirtschaftliche, kosteneffiziente Verordnungsprax is  

sicherzustellen, vereinbaren KV und Krankenkassenverbände für jedes Kalenderjahr im Voraus ein 

Ausgabevolumen für Arzneimittel. Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Krankenkassen 

können die Vertragsärzte in Fragen der Wirtschaftlichkeit verordneter oder veranlasster Leistungen 

beraten. Auch die zu behandelnden Personen selber müssen einen Teil der Arzneimittelkosten 

tragen. Rezeptfreie Medikamente (z.B. Homöopathika, Erkältungsmittel) werden in der Regel nicht 

von der Krankenkasse bezuschusst und auch, für rezeptpflichtige Medikamente muss ein Eigenanteil  

bezahlt werden. Diese sogenannte Zuzahlung beläuft sich auf zehn Prozent des Arzneimittelpreises,  

beträgt aber mindestens fünf und höchstens zehn Euro. Kostet das Medikament weniger als fünf 

Euro, tragen die Patient*innen die Kosten selbst. Kinder unter 18 Jahren sind von der Zuzahlung 

befreit. Das Gleiche gilt auch für Medikamente zur Linderung von Schwangerschaftsbeschwerden.  

Damit durch Zuzahlungen niemand überfordert wird, gibt es die Belastungsgrenze: Sie liegt bei zwei 

Prozent des Bruttoeinkommens. Für chronisch Kranke, die besonders viele Medikamente benötigen,  

gilt eine niedrigere Belastungsgrenze. Sie liegt bei einem Prozent des jährlichen Bruttoeinkommens.  

Ist die Belastungsgrenze im laufenden Jahr erreicht, wird der Versicherte für den Rest des Jahres 

von allen Zuzahlungen befreit. 
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Herstellung und der Vertrieb pharmazeutischer Produkte sind nicht nur für die medizinische 

Versorgung der Weltbevölkerung unerlässlich, sie sind auch gleichzeitig ein sehr wichtiger 

Industriezweig der Weltwirtschaft mit einem jährlichen Umsatz von 954,1 Mrd. US-Dollar. Davon 

entfallen auf Deutschland 46 Mrd. US-Dollar, womit es in Europa die Spitzenposition einnimmt6.  

Man sollte sich vor Augen führen, dass die jährlich von einer hausärztlichen Praxis veranlassten 

Arzneimittelkosten in der Regel den Jahresumsatz dieser Praxis übersteigen. Bezeichnend ist dabei, 

dass die Ausgaben der GKV für Medikamente in den letzten Jahrzehnten stetig angestiegen sind, 

während die Zahl der Verordnungen deutlich zurückgegangen ist (Abb. 2). 

 
Abb. 2: Entwicklung der Arzneimittelverordnungen und der Kosten zu Lasten der GKV in den Jahren 1995-2015 
 

Diese Entwicklung ist unter anderem der Tatsache geschuldet, dass unter den umsatzstärksten 

Arzneimitteln überwiegend neue, patentgeschützte und sehr kostenaufwändige Substanzen zu finden 

sind. Erhebliche Einsparungen ohne Qualitätseinbußen können durch die Rezeptierung patentfreier 

Generika, erreicht werden. Diese erreichten 2015 einen Anteil von 76,4 % an allen Verordnungen zu 

Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherung, ihr Anteil an den Kosten betrug jedoch nur 35,6 %. 
 

Wie stelle ich ein Rezept aus? 
 

Verschreibungspflichtige Medikamente dürfen in Deutschland von Apothekern/ Apothekerinnen nur 

gegen Vorlage eines korrekt ausgefüllten und unterschriebenen Rezepts an Patient*innen 

abgegeben werden. Zur Erstellung eines solchen Formulars sind approbierte Ärzt*innen,  

Zahnärzt*innen und Tierärzt*innen berechtigt, wobei sie nur Präparate verordnen dürfen, die zur 

Therapie in ihrem Tätigkeitsbereich zugelassen sind (z. B. darf ein Zahnarzt/eine Zahnärztin keine 

Verhütungsmittel verschreiben). Jedoch sind Fachärzt*innen nicht ausschließlich auf ihren 

Fachbereich beschränkt. Ein „Kassenrezept“ darf nur von Ärzt*innen erstellt werden, die eine 

Zulassung durch die KV haben, Privatrezepte hingegen können alle approbierten Ärzt*innen 

ausgeben. 

 
  

                                                                 
6 IMS Health, Juni 2016 
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Folgende Informationen müssen dem Rezept zu entnehmen sein: 
 

 
• Name, Anschrift und Berufsbezeichnung des Arztes/der Ärztin (meist als Stempel) 

• Datum der Ausstellung 

• Name des Arzneimittels, Arzneiform (z.B. Kapseln, Tropfen, etc.)  

und Wirkstoffmenge pro Einheit (z.B. Tablette, Ampulle, etc.) 

• Stückzahl oder Packungsgröße 

• Vorname, Zuname und Adresse des Patienten/der Patientin 

• Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

  

 

Diese Angaben werden (bis auf die Unterschrift) in den meisten Fällen automatisch per Computer auf 

die Blankoformulare gedruckt. In bestimmten Fällen bietet es sich an, die Informationen zu ergänzen.  

Dies kann handschriftlich ausgeführt werden, muss dann aber mit der eigenen Unterschrift und 

möglichst dem Stempelabdruck legitimiert werden. Einnahmeempfehlungen könnten z. B. 

Zusatzinformationen sein. 

Kassenrezepte haben eine Gültigkeit von vier Wochen ab Ausstellungsdatum und dürfen nur auf 

standardisierten, bundesweit einheitlichen Vordrucken ausgestellt werden (Abb. 3). Privatrezepte 

hingegen können, wenn nicht spezifisch anders deklariert, drei Monate lang eingelöst werden und es 

bestehen keine Vorschriften bezüglich der äußeren Form. Für beide Rezeptarten gilt, dass maximal 

drei Präparate aufgeschrieben werden dürfen. 
 

 
 

Abb. 3: „Kassenrezept“ 
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„Aut idem“ und „noctu“ 

Auf den Vordrucken für Kassenrezepte befinden sich in der linken Randleiste verschiedene 

Kästchen, die in besonderen Fällen angekreuzt werden können. Neben den selbsterklärenden 

Angaben „Gebührenfrei“, „Gebührenpflichtig“, „Unfall“ und „Arbeitsunfall“, gibt es auch die Angaben 

„noctu“ und „aut idem“. Durch die Angabe „noctu“ macht der Arzt/die Ärztin kenntlich, dass es sich 

um einen Notfall handelt, beim Einlösen in einer Notfall-Apotheke (nachts, an Sonn- und Feiertagen) 

werden den Patient*innen dann die Notdienstgebühren erlassen. Die „aut idem“ (lat. „oder das 

Gleiche“) Kästchen stehen direkt neben den Präparaten. Werden sie nicht angekreuzt, kann der 

Apotheker/die Apothekerin den Patient*innen statt der verordneten Präparate auch kostengünstigere 

Generika in gleicher Wirkungsstärke und Packungsgröße aushändigen. Das Ankreuzen des 

Kästchens entspricht dem Durchstreichen und verpflichtet die Apotheke, genau das verordnete 

Medikament abzugeben. 
 

Spezielle Rezepte 
 

Betäubungsmittelrezept (BtM) 
 

Die Verschreibung von Betäubungsmitteln wie Morphinderivaten und speziellen psychotropen 

Substanzen wie Methylphenidat darf nur auf besonderen Rezeptvorlagen (Abb. 4) erfolgen.  

(Ausnahme: Notfälle) Diese werden von der Bundesdruckerei hergestellt und werden durch den Arzt 

individuell bei der Bundesopiumstelle in Bonn beantragt. Um Missbrauch zu verhindern, müssen sie 

sicher verwahrt werden. Apotheken und Arztpraxen erhalten nach Einlösen je einen Durchschlag 

und müssen diesen zu Dokumentationszwecken drei Jahre aufbewahren. Die Rezepte müssen 

vollständig mit Dosierungsanweisung und Abgabemenge ausgefüllt und vom Arzt/von der Ärztin 

persönlich mit ungekürzter Unterschrift signiert sein, die Angabe der Telefonnummer ist 

verpflichtend. Es dürfen nur zwei Betäubungsmittel gleichzeitig verordnet werden und es gibt für 

jeweils 30 Tage festgelegte Höchstmengen. Eine Abweichung davon muss medizinisch begründbar 

sein (z. B. besondere Schmerztherapie) und wird durch den Arzt/die Ärztin mit „A“ gekennzeichnet. 
 

 

Abb. 4 

Betäubungsmittelrezept 
(BtM-Rezept) 
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Grünes Rezept 

Auf einem „Grünen Rezept“ (Abb. 5) kann der Arzt beliebig viele rezeptfreie Arzneimittel notieren,  

deren Einnahme er für medizinisch empfehlenswert hält, die aber von der gesetzlichen 

Krankenkasse nicht erstattet werden und somit vom Patienten selbst bezahlt werden müssen.  

Mittlerweile haben sich jedoch viele Krankenkassen dazu bereit erklärt, die Kosten für bestimmte 

derartige Arzneimittel als individuell festgelegte Satzungsleistung zu übernehmen. 

 

 

Abb. 5: „Grünes Rezept“ 

 

Eine häufig von Studierenden berichtete Schwierigkeit ist die Umsetzung von theoretisch erlerntem 

Wissen in die praktische Tätigkeit an den zu behandelnden Personen. Konkret kann das bedeuten,  

dass zwar im Pharmakologiekurs z. B.: Antihypertensiva in ihrer Pharmakokinetik und -dynamik  

erklärt und verstanden wurden, Sie sich aber dennoch die Frage stellen wie Sie im Detail den 

Blutdruck eines Patienten oder einer Patientin medikamentös einstellen. Welche Substanz mit 

welcher Dosierung Sie wählen, wie und wann Sie kontrollieren?  

Zunächst müssen in diesem Fall natürlich Indikation geklärt und andere nicht-medikamentöse 

Methoden besprochen und ausprobiert worden sein. Für die dann mögliche Verordnung des richtigen 

Präparats und das angemessene Vorgehen sollen Ihnen die in den QR-Codes hinterlegten 

Informationen zu den aufgeführten Basistherapeutika eine hilfreiche Anleitung sein. Es ist immer zu 

beachten, dass jede Medikamentenverordnung individuell auf die jeweiligen zu behandelnden 

Personen abgestimmt werden muss und durch die Fülle an möglichen Voraussetzungskombinationen  

– entgegen dem Wunsch vieler Studierenden - kein einheitliches „Kochrezept“ zur Hand gegeben 

werden kann. 
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Die wichtigsten Basistherapeutika 

 

 
 

 

Herz-Kreislaufmedikamente 

Antibiotika 

Protonenpumpenhemmer 

Analgetika 

Cholesterin-Synthese-Enzymhemmer (Statine) 

Schilddrüsenhormone 

Antidepressiva 

Bronchospasmolytika 

 

  
 

Um den Umfang des Kapitels nicht zu sprengen, finden Sie die wichtigsten Informationen zu Basis-

therapeutika, die in der hausärztlichen Praxis häufig verordnet werden, unter obigem QR-Code. 
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Raum für Ihre Notizen 

 

 

   

Nachdem Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, 
sollten Sie in der Lage sein, folgende Fragen zu beantworten: 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Können Sie die 10 Prinzipien zum rationalen Verordnen von Arzneimitteln erläutern? 
• Worin unterscheidet sich das Verordnungsverhalten in der hausärztlichen Praxis von demjenigen 

bei Krankenhaus- oder spezialisierten Fachärzten*-innen? 

• Warum ist eine rationale und wirtschaftliche Pharmakotherapie gerade in der Primärversorgung 
von besonderer Bedeutung? 

• Können Sie die besondere Herausforderung der Hausarztmedizin beim Thema Polypharmazie 
beschreiben? 

• Worin besteht die Schnittstellenproblematik zwischen stationärer und ambulanter 
Pharmakotherapie? 
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Via QR-Code: Mehr Infos, Quellen, Literatur, Ideen 
Basistherapeutika 
Zur Übersicht „Blockpraktikum in der Allgemeinmedizin“ 

  

https://www.uniklinik-freiburg.de/fileadmin/mediapool/04_studium/lehrbereich-allgemeinmedizin/pdf/Freiburger_Heft/Basistherapeutika.pdf
https://www.uniklinik-freiburg.de/allgemeinmedizin/studienabschnitt-2.html
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