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Vorwort
„Il n’y a qu’une chose qui fonde les véritables sociétés,

qui élève l’homme, c’est la science.“
Léon Gambetta

Im vorliegenden Buch werden unter Berücksichtigung des aktuellen wissen-
schaftlichen Dokumentationsstandes relevante Informationen zur Arzneithera-
pie in Praxis und Klinik vermittelt. Die theoretischen Grundlagen der Pharma-
kokinetik, Pharmakodynamik und Pharmakogenetik, welche den praktischen
Empfehlungen in den folgenden Monografien zugrunde liegen, sind in einem
einleitenden Kapitel beleuchtet. Da der Arzt bei der Verordnung von Arznei-
mitteln zunehmend in ein Spannungsfeld zwischen Wirksamkeit, Sicherheit
und Wirtschaftlichkeit gerät, werden der Arzneimittelsicherheit vier Kapitel
des Buches gewidmet, welche den aktuellen Umgang mit unerwünschten Arz-
neimittelereignissen aufzeigen. Die Analyse der Arzneiverordnungen ist eine
zentrale Aufgabe der Pharmakoepidemiologie, zumal es immer häufiger zu
Marktrücknahmen auf der Grundlage von „post-marketing safety“-Daten
kommt und Arzt sowie Apotheker eine entscheidende Rolle als Überwacher
der Sicherheit wahrnehmen müssen (Pharmakovigilanz). Auch der Pharmako-
ökonomie ist ein eigenes Kapitel gewidmet, welches die rationale Anwendung
von Arzneimitteln unter zunehmendem Kostendruck beleuchtet. Gerade die
neu zugelassenen biologischen Therapien, z.B. in der Hämatoonkologie und
Rheumatologie, stellen unsere Gesundheitssysteme vor ungeahnte finanzielle
Herausforderungen. Schließlich werden die modernen Möglichkeiten elektro-
nischer Verschreibungshilfen und internetbasierter Expertensysteme dar-
gestellt, die dem praktisch tätigen Arzt und dem Apotheker eine erwünschte
Hilfestellung bei der Patientenbetreuung bieten können.

Während der Allgemeine Teil des Buches die Grundlagen der klinischen
Pharmakotherapie in prägnanter Weise darlegt, werden im Speziellen Teil die
jeweils bedeutendsten Vertreter der derzeit verfügbaren Arzneistoffgruppen
monografisch abgehandelt. In den Substanzmonografien findet der Leser in
Stichpunkten auf einen Blick die wichtigsten Informationen zu Indikationen,
Wirkung, Pharmakokinetik, Dosierung auch bei Nieren- oder Leberinsuffizienz,
zur Arzneimittelgabe während Schwangerschaft und Stillzeit sowie un-
erwünschten Wirkungen und Interaktionen. Da angesichts der demografischen
Entwicklung und der damit verbundenen Zunahme von Komorbiditäten bzw.
Multimorbidität die Ansprüche an den behandelnden Arzt bezüglich der kom-
binierten Gabe mehrerer Pharmaka kontinuierlich zunehmen, sind neben den
Arzneimittelwechselwirkungen auch geeignete Wirkstoffkombinationen bei
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den Substanzmonografien aufgeführt. Das stichpunktartige Design der Mono-
grafien ermöglicht dem Leser eine zügige Nutzen-Risiko-Bewertung des zu
verordnenden Pharmakons. Die Auswahl der monografisch abgehandelten Arz-
neimittel basiert auf ihrer Bedeutung im Behandlungsalltag. Es werden nur
Medikamente aufgeführt, die ausführlich untersucht und durch publizierte
Studiendaten genügend charakterisiert sind. Auf die umfassende Abhandlung
möglichst vieler Wirkstoffe wird zugunsten einer kompakten, praxisnahen
Darstellung der Leitsubstanzen verzichtet.

Am Ende des Buches findet sich eine alphabetische Auflistung der im Buch
genannten Wirkstoffe mit je 1–3 Beispielen der im Handel verfügbaren Präpa-
rate. Zusammenfassend soll das vorliegende Buch Arzt und Apotheker, die tag-
täglich mit Medikamentenverordnung und -verteilung befasst sind, eine über-
sichtliche und kompakte Hilfestellung bieten. Das Buch eignet sich aber ebenso
für Studenten und in Weiterbildung befindliche Kollegen, um auf die Grund-
lagen der Arzneitherapie in kompakter Form zugreifen zu können.

Unser besonderer Dank gilt allen Autoren des vorliegenden Buches, die mit
ihrem Fachwissen und mit der Fokussierung auf die wesentlichen Inhalte die-
ses innovative Konzept ermöglicht haben.

Zürich, Boston, Dresden
im November 2011

Gerd A. Kullak-Ublick
Timo Siepmann
Wilhelm Kirch
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