
Unerwünschte Wirkungen 
 
In dieser Ansicht erfahren Sie, welche unerwünschten Wirkungen für den angezeigten Wirkstoff bekannt sind. 
Dabei beziehen wir uns im Wesentlichen auf Angaben aus nationalen und internationalen Fachinformationen 
sowie aus der medizinische Fachliteratur. Die unerwünschten Wirkungen werden standardmäßig in 
alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Eine Sortierung nach Häufigkeit oder Organbereich ist allerdings auch 
möglich (s. unten). 
 
Für die Störwirkungen ist angegeben, wie häufig sie bei dem angezeigten Wirkstoff aufgetreten sind.  
 
Wir unterscheiden die Häufigkeit in: 
 
sehr häufig  =  ab 10 % 
häufig  =  1 bis unter 10% 
gelegentlich  =  0,1 bis unter 1% 
selten  =  unter 0,1% 
ferner  = ohne Einstufung 
 
Bei der Einstufung „ferner“ haben wir bislang keine Häufigkeitsangaben gefunden. Die Kenzeichnung „ferner“ 
erlaubt somit keinen Rückschluss auf die Häufigkeit der UAW. 
 
Die Angabe einer Wirkstoffgruppe in Klammern hinter einer aufgelisteten unerwünschten Wirkung bedeutet, 
dass es sich um einen Störeffekt handelt, der die angegebene Wirkstoffgruppe insgesamt und nicht nur den 
speziellen Wirkstoff betrifft.  
 
Sie können sich die unerwünschten Wirkungen durch Anklicken von Häufigkeit auch geordnet nach 
Häufigkeitsgruppen auflisten lassen. Dabei werden dann zunächst die sehr häufig auftretenden Störwirkungen 
alphabetisch angezeigt und zuletzt diejenigen, für die keine Einstufung vorhanden ist. 
 
Die Organbereiche der angegebenen Störwirkungen sehen Sie rechts im Bild. Durch Anklicken von 
Organbereich (alphabethisch) bzw. Organbereich (Häufigkeit) können Sie sich die unerwünschten Wirkungen 
auch nach Organbereichen (und innerhalb jedes Organbereichs alphabethisch oder nach Häufigkeit ) sortiert  
auflisten lassen. Dies ist z.B. dann hilfreich, wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Wirkstoff z.B. 
zentralnervöse Störungen auslösen kann, die Sie dann unter dem Organbereich Nervensystem finden. 

 
Wenn hinter einer unerwünschten Wirkung (Quellenangabe) steht, zeigt dies an, dass bei der angegebenen 
unerwünschten Wirkung eine Literaturangabe hinterlegt ist. Durch Anklicken können Sie sich die Quelle 
anzeigen lassen. Die Anzeige ist allerdings Browser-abhängig. 
 
Wenn hinter der angezeigten Literaturstelle (zur Literatur) zu sehen ist, können Sie sich die zitierte Literatur 
(Volltext bzw. Abstract) direkt auf den Bildschirm rufen. 
 
letzte Änderung: Aus Gründen der Transparenz geben wir an, wann bei dem angezeigten Wirkstoff die letzte 
Änderung im Bereich der unerwünschten Wirkungen erfolgte. 
 
Preisstand: Das Datum gibt an, welchen Stand die Präparatepreise haben. 
 
Datenbankstand: Dieses Datum gibt an, wann wir die Datenbank zuletzt aktualisiert haben. Da wir den 
Datenbestand entsprechend unserer Kapazitäten kontinuierlich pflegen, können nicht alle Angaben aktuell sein. 
Wir bemühen uns jedoch, mit unseren Angaben möglichst auf dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnis zu sein.  
 
Wenn Sie eine unterstrichene unerwünschte Wirkung anklicken, erhalten Sie weitere Auskünfte. 
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