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Medikamentensicherheit in der Behandlung psychosomatischer Erkrankungen
mit Focus auf medikamentöse Wechselwirkungen
Eveline Jaquenoud Sirot
Dieses Mal möchten wir Ihnen in der Dienstagserfolg schaden, verursachen Kosten und können
Fortbildung ein Thema präsentieren, das in der
zunehmend auch rechtliche Konsequenzen nach sich
Diskussion über die Behandlung psychoziehen. Mit einer sorgfältigen Risiko-Einschätzung
somatischer Erkrankungen oft nur am Rande
möglicher pharmakokinetischer und -dynamischer
abgehandelt wird. Es geht um Medikamente und
Interaktionen sind die daraus folgenden unerwünschten
insbesondere um deren Wechselwirkungen mit
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Zu einer spürbaren VerbesDer Vortrag wird einerseits
Schweizerischen Gesellschaft für Biologische
Psychiatrie. Forschungsschwerpunkte: Psychoserung der Kenntnisse über
exemplarisch klinisch relepharmakologie, Pharmakogenetik.
Nutzen und Schaden pharvante Interaktionen bei der
makotherapeutischer BeBehandlung von Reizdarmhandlungsstrategien hat
syndrom und Dyspepsie beinsbesondere die Gründung der Arbeitsleuchten sowie klinisch relevante Medikamentengemeinschaft Medikamentensicherheit in der
interaktionen bei der Behandlung von FibromyalgiePsychiatrie (AMSP) beigetragen. Es handelt sich
patienten zusammenfassen, andererseits eine kurze
um einen Zusammenschluss von universitären
Übersicht über pharmakodynamische und -kinetische
Kliniken und zahlreicher Spitäler in mehreren
Interaktionsebenen geben und Möglichkeiten zur
Europäischen Ländern, die sich dem intensiven
effizienten Risikoeinschätzung medikamentöser
Austausch über Neben- und Wechselwirkungen
Kombinationstherapien aufzeigen.
der verwendeten Psychopharmaka im klinischen
Alltag widmen und darüber wie Standards für eine
effektive und sichere Verwendung von
Medikamenten geschaffen werden können.
Wir freuen uns, dass wir für unsere Dienstagsfortbildung Frau Eveline Jaquenoud Sirot gewinnen
können, die Präsidentin der Schweizer Sektion
der AMSP.
Medikamentöse Wechselwirkungen können für den
Patienten gefährlich sein, das Vertrauensverhältnis
zwischen Arzt und Patient stören, dem Behandlungs-
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