
„Burnout, Durchfall, Alkoholabhängigkeit, 
Dranginkontinenz“

INTERESSANTES AUS SCHULE, 
BERUF UND ALLTAG

INTERESSANTES AUS SCHULE, BERUF UND ALLTAG

PINNWAND
Sie möchten hier etwas veröffentlichen? Eine Mail an
das-pta-magazin@springer.com genügt!
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DER PTA REIM„
Gewinnspiel
Die Idee für ein Arzneistoff-
rätsel kam unserer Leserin
beim Durchblättern von
DAS PTA MAGAZIN. „Etwas
Lockeres passt zum Stil der
Fachzeitschrift“, dachte sie.
Das finden wir auch.„

Paulina Gramulla
Die engagierte PTA arbeitet
in der Linden Apotheke in
Wetzlar und schreibt gerne
Gedichte mit pharmazeuti-
schem Bezug.

Zum Gewinnspiel:
Erraten Sie, welcher Arzneistoff gemeint ist.
Über den QR-Code kommen Sie zu unserem
Gewinnspiel. Viel Spaß und viele Grüße
aus der Redaktion!

Genuss- und Arzneimittel

Diese von Friedlieb Ferdinand Runge entdeckten Alkaloide
können den Blutdruck erhöhen – rapide.

Genauer gesehen handelt es sich um ein Xanthin,
chemisch kommen wir aber erst dorthin.

Beim Teetrinken wirken langsam diese Polyphenole,
sodass ich mich erst nach und nach erhole.

Beim Kaffee handelt es sich um ̀ nen Chlorogensäure-
Komplex,
sodass meine Müdigkeit schnell weggeht, wie `n Reflex.

Theophyllin und Theobromin sind deren Geschwister,
sind aber in einem anderen Blister.

Wir wissen schon seit einem Jahrzehnt,
es ist des Adenosinrezeptors Konkurrent.

Als Aufputschmittel trink ich es gern beim Italiener.
Denn, ich denke, diese sind hier die besten Kenner.

BERUF__

Arzneimittelsicherheit-- Die ABDA hat die
FAQs zum Fälschungsschutz secur-
Pharm aktualisiert. Sie sind über die
Homepage nach Login abrufbar
(www.abda.de/sp). Das System wurde
zum 09. Februar 2019 eingeführt. Seit-
dem müssen verschreibungspflichtige
Arzneimittel zwei Sicherheitsmerkmale
auf der Packung tragen: einen Erstöff-

nungsschutz und ein individuelles Er-
kennungsmerkmal. Beide Merkmale
müssen vor der Abgabe geprüft werden.
Mit der aktualisierten FAQ-Sammlung
finden Apothekenteams nun auf inzwi-
schen 48 Seiten Antworten auf die Fra-
gen im täglichen Umgang mit dem Sys-
tem, beispielsweise, wie sich die PZN aus
dem Produktcode lesen lässt, aber auch

darauf, wie mit Packungen aus Großbri-
tannien umzugehen ist. Außerdem ver-
einigt die neueste, in fünf Kapitel geglie-
derte, Version die unterschiedlichen
Einzeldokumente und bietet mehr Gra-
fiken und Tabellen, zum Beispiel unter
Frage 3.47 „Wer hilft mir bei Fragen und
Problemen?“.
Quelle: securPharm, ABDA

Aktualisiert FAQs zu
securPharm

 > DAS PTA MAGAZIN - - - Ausgabe 06-2022 < 77


