
Orale Krebstherapie sicher und effektiv
Gemeinsam Patienten beraten-

Mit den von engagierten Fachleuten erstellten Fo-
liensätzen könnten Sie selbst als Referent Schulun-
genin Qualitätszirkeln oder für Apothekerkammern 
durchführen.

Oder Sie könnten die Patenschaft für eine oder meh-
rere Datenbankmonografien übernehmen und für 
die Aktualisierung anhand der Fachinformation sor-
gen. Dabei unterstützt Sie eine zentrale Matrix. Oder 
haben Sie Interesse, an einer Schulung in Ihrer Nähe 
teilzunehmen?

Sie sind uns herzlich willkommen!

Für Informationen und Antworten auf Ihre Fragen 
steht Ihnen die Website und der Mitgliederservice 
der DGOP zur Verfügung:

www.dgop.org

DGOP-Mitgliederservice:

Tel.: +49 (0)40/ 466 500 300

Fax: +49 (0)40/ 466 500 100

Mail: mitgliederservice@dgop.org

Unsere Industriepartner finden Sie auf unserer 
Homepage unter:

www.dgop.org/ok_initiative.html und 

www.orale-krebstherapie.de

Projektpartner

Das Pharmazeutisch-onkologische Betreu-
ungstool der DGOP (PoB-DGOP®) ist eine 
Monografie-Datenbank, die produktbezogene, 
praxisrelevante Hinweise zur Unterstützung 
der Abgabe der oralen Krebsmedikamente 
enthält. Sie bietet die Möglichkeit, die Arznei-
mitteldaten der Patienten pseudonymisiert 
zu speichern, die Beratungsleistung zu doku-
mentieren und für die Patienten Hinweise zu 
Neben- und Wechselwirkungen sowie  indivi-
dualisierte Einnahmepläne zu erstellen. Letzte-
res ist umso wichtiger, als orale Krebstherapien 
unregelmäßige und daher außergewöhnliche 
Einnahmerhythmen haben können. Darüber 
haus können Patienten auf den Einnahmeplä-
nen auch ihre Befindlichkeit festhalten und 
damit ihren nächsten Besuch beim Onkologen 
unterstützen.

Haben Sie Interesse an der Initiative
mitzuwirken?

www.orale-krebstherapie.de

Informations-Tool in der Apotheke Industriepartner

Eine Initiative der DGOP zur Verbesserung der 
pharmazeutischen Betreuung und Erhöhung 
der Lebensqualität onkologischer Patienten in 
Zusammenarbeit mit zahlreichen Projekt- und 
Industriepartnern.

Gemeinsam Patienten beraten
Orale Krebstherapie sicher und effektiv



„Gemeinsam Patienten beraten - Orale Krebs-
therapie sicher und effektiv“. Diese Initiati-
ve fußt auf zwei Säulen: flächendeckenden 
Schulungsmaßnahmen für Apotheker und 
pharmazeutisch-technische Angestellte (PTA) 
und einem Betreuungstool (PoBDGOP ®).

Zertifikatskurs „Kompetente Betreuung von 
Tumorpatienten“

Die seit 2011 von der DGOP durchgeführte 
Schulung „Orale Krebstherapie sicher und ef-
fektiv“ wurde 2016 von der Bundesapotheker-
kammer aufgegriffen und erweitert und wird 
seither als Zertifikatsfortbildung von der DGOP 
und den Apothekerkammern angeboten. In den 
24 Seminarstunden werden die folgenden The-
men vermittelt:

- Grundlagen der Tumortherapie
- Onkologische Krankheitsbilder und ihre The-

rapie
- Besondere Applikationformen und -hilfsmittel
- Nebenwirkungen und Supportivtherapie
- Ernährung von Krebspatienten
- Komplementäre Therapieformen
- Kommunikation
- Pharmazeutische Betreuung von Patienten in 

oraler Krebstherapie
- Plausibilitätsprüfung der Verordnung von ora-

len Krebsmedikamenten
- Handhabung oraler Krebsmedikamente in der 

Apotheke und beim Patienten

Die DGOP bietet einen Teil der Fortbildung on-
line in Form von Webinaren an. Die Präsenzse-
minare werden in der Fortbildungsakademie in 
Hamburg-Harburg durchgeführt.

Grundlagenseminar „Beratung von Krebs-
patienten“ für pharmazeutisches Personal

Pharmazeutisches Personal in öffentlichen Apo-
theken nimmt die Abgabe oraler Tumortherapeu-
tika und die Beratung von Krebspatienten zuneh-
mend als Team wahr. Neben einem hohen Maß 
an Verantwortungsbewusstsein sind deshalb zu-
sätzliche Kenntnisse über Anwendung, Wirkun-
gen, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen dieser 
besonderen Arzneimittel und deren Begleitmedi-
kation für alle pharmazeutischen Berufsgruppen 
erforderlich.

Das Grundlagenseminar „Beratung von Krebs-
patienten“ richtet sich daher an das pharmazeu-
tische Personal, das zusätzliches Fachwissen 
zur pharmazeutischen Beratung onkologischer 
Patienten erwerben und sich neue Aufgaben im 
pharmazeutisch-onkologischen Tätigkeitsfeld er-
schließen möchte. Die folgenden Themen werden 
u.a. fallbasiert vermittelt:

- Prinzipien der medikamentösen Tumortherapie  
- Relevante Grundlagen der Physiologie
- Arzneimittelklassen oraler Tumortherapeutika
- Supportivmaßnahmen mit Schwerpunkt nie-

dergelassener Bereich
- Arzneimittel Interaktionen in der modernen 

onkologischen Therapie
-  Ausgewählte Problembeispiele oraler Tumor-

therapeutika (inkl. Schemata)
- Kommunikation mit Krebspatienten
- Umgang mit oralen Tumortherapeutika (inkl. 

häuslicher Bereich)
- Arbeit mit dem Pharmazeutisch-onkologischen 

Betreuungstool der DGOP (Oralia-Datenbank)

Rund ein Viertel der Arzneimittel-Neuent-
wicklungen in der Onkologie sind Oralia. 
Patienten schätzen an der oralen Krebsthe-
rapie die größere Bequemlichkeit und Auto-
nomie sowie den Verzicht auf „Stechen“ und 
Dauerzugänge.

In der oralen Krebstherapie ist der Apotheker 
sehr viel stärker in die Arzneimittelversorgung 
eingebunden als in der parenteralen Krebsthe-
rapie: Zwar entfällt die Herstellung des Arznei-
mittels, jedoch ist über die Warenwirtschaft 
und Logistik hinaus seine Beratung bei jedem 
Patientenkontakt notwendig (siehe Grafik).

Die Beratung bei der Abgabe oraler Tumorthe-
rapeutika in der öffentlichen Apotheke stellt 
diese vor große Herausforderungen, da es sich 
um eine Gruppe von Arzneimitteln mit engem 
therapeutischem Bereich handelt, die spezi-
fische Kenntnisse verlangt. Interaktionen, Me-
dikationsfehler und fehlende Therapietreue 
können den Therapieerfolg hier noch stärker 
gefährden als bei anderen Arzneimitteln. Die 
Beratung sowohl bei der Verordnung als auch 
bei der Abgabe ist daher von zentraler Bedeu-
tung.

Die Abgabe von oralen Tumortherapeutika er-
folgt in jeder öffentlichen Apotheke. Die DGOP 
sieht daher Bedarf für eine flächendeckende 
Unterstützung der pharmazeutischen Mitarbei-
ter in den öffentlichen Apotheken und hat ge-
meinsam mit der Deutschen Krebsgesellschaft 
die Initiative „Gemeinsam Patienten beraten - 
Orale Krebstherapie sicher und effektiv“ ins 
Leben gerufen.

Parenterale Krebstherapie

Orale Krebstherapie


