
Krankenhausapotheker veranstalten 
2. Kongress für Arzneimittelinformation am 14./15.0 1.2011 in Köln 
 
Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Herr Wolfgang Zöller, und der 
Präsident des Bundesinstituts für Arzneimittel, PD Dr. Schwerdtfeger, wer-
den am 14. Januar 2011 in Köln den 2. Kongress für Arzneimittelinformation 
eröffnen. In zahlreichen Vorträgen, Workshops und P ostern wird diskutiert, 
wie Apotheker mit pharmazeutischem Fachwissen zum W ohl und zu mehr Sicher-
heit für Patient und Arzt beitragen können. Aus der  Fülle vorhandener In-
formationen gilt es Fragestellungen für die optimal e Arzneimitteltherapie 
eines bestimmten Patienten zu beantworten. Oft geht  es dabei um scheinbar 
einfache Themen z.B. wie ein Immunsuppressivum bei Kindern richtig dosiert 
wird oder warum das Parkinsonmedikament nicht mehr wirkt, seit es über eine 
Ernährungssonden verabreicht wird. Unter dem Motto „der Apotheker als Wis-
sensmanager – mehr Sicherheit für Arzt und Patient“  bietet der 2.Kongress 
für Arzneimittelinformation eine Plattform, um fach liches Wissen und Tech-
niken zur Arzneimittelinformation zu vermitteln und  zu diskutieren. 
 
Der Zustrom und die positiven Reaktionen der Teilne hmer zum 1.Deutschen 
Kongresses für patientenorientierte Arzneimittelinf ormation im Januar 2009 
übertrafen die Erwartungen bei weitem. Der Bundesve rband Deutscher Kranken-
hausapotheker (ADKA) e.V. hat mit dem Kongress ein wichtiges Thema aufge-
griffen und wird daher diese junge Tradition mit de m 2. Kongress für Arz-
neimittelinformation fortsetzen. Eine auf die indiv iduelle Patientensitua-
tion ausgerichtete Arzneimittelinformation stellt e inen wichtigen Bestand-
teil einer sicheren, evidenzbasierten und ökonomisc h verantwortbaren Arz-
neimitteltherapie dar.  
Der Beitrag der Arzneimittelfachleute ist in der öf fentlichen Apotheke ge-
nauso gefragt und wichtig wie im Krankenhaus. Desha lb spricht der 2. Kon-
gress für Arzneimittelinformation ausdrücklich auch  interessierte Kollegin-
nen und Kollegen in öffentlichen Apotheken an. 
 
Die ADKA e.V. vertritt die Interessen von rund 1.70 0 deutschen Krankenhaus-
apothekern. Im Fokus der Verbandsarbeit steht, die größtmögliche Sicherheit 
der Arzneimittelversorgung aller Klinikpatienten zu  gewährleisten. 
http://www.adka.de   
 
Informationen zum 2. Kongress für Arzneimittelinfor mation: 
www.adka-arznei.info . 
 
 


