
Bewertungen 
 
Im Bereich Bewertung geben wir eine allgemeine Einschätzung zu Nutzen und Risiken des Wirkstoffs bzw. der 
Wirkstoffgruppe sowie zum Stellenwert des Mittels/der Wirkstoffgruppe im Vergleich zu anderen 
Therapieoptionen. Dabei berücksichtigen wir so weit wie möglich die verschiedenen Indikationen. Die der 
Bewertung unterlegte Farbe macht unsere Bewertung farblich kenntlich (bei unterschiedlichen Bewertungen 
verschiedener Indikationen auf der Basis der besten Bewertung): 
  
Mittel der Wahl - wird nach Stand der Kenntnis aufgrund von Wirksamkeit, Sicherheit und Erprobungsgrad als 
Standardtherapeutikum gewertet 
 
Mittel der Reserve - wenn Mittel der Wahl versagen oder nicht anwendbar erscheinen 
 
Variante ohne besonderen Stellenwert - Molekülvarianten oder Arzneimittel des gleichen Wirktyps, bei denen 
wir keinen klinisch relevanten Vorteil gegenüber erprobten Bezugssubstanzen erkennen 
 
umstrittenes Therapieprinzip - Ausmaß des therapeutischen Nutzens wird kontrovers beurteilt oder der 
dokumentierte Nutzen wird durch besondere Risiken in Frage gestellt 
 
zweifelhaftes Therapieprinzip - Stellenwert und therapeutischer Nutzen für rationale Arzneitherapie werten wir 
als nicht hinreichend belegt 
 
überholtes Therapieprinzip - therapeutischer Stellenwert wird nach unserer Bewertung durch besser wirksame 
oder besser verträgliche therapeutische Strategien in Frage gestellt. 
 
Wenn im Bewertungstext Bezug auf andere Wirkstoffe oder Wirkstoffgruppen genommen wird, sind diese 
unterstrichen und können für weitere Auskünfte angeklickt werden. 
 
Die im Bewertungstext zitierte Literatur können Sie sich, falls unterstrichen, durch Anklicken auf den 
Bildschirm rufen. So können Sie z.B. alle zitierten arznei-telegramm-Artikel, viele behördliche Verlautbarungen 
etc. bequem einsehen. Aus Copyright-Gründen werden wissenschaftliche Veröffentlichungen in der Regel nur 
mit dem Abstract (meist PubMed) verlinkt. Die Bearbeitung für die atd Arzneimitteldatenbank erfolgt auf der 
Basis der Volltexte. 
 
In einer Überschrift geben wir an, welcher Gruppe der Wirkstoff zugeordnet ist sowie in Klammern den ATC-
Code (anatomisch-therapeutisch-chemischer Code). 
 
Markteinführung: Hier können Sie nachschauen, zu welchem Zeitpunkt der Wirkstoff in Deutschland eingeführt 
wurde.  
 
letzte Änderung: Aus Gründen der Transparenz geben wir an, zu welchem Zeitpunkt die letzte Aktualisierung des 
Bewertungstextes erfolgte. 
 
Preisstand: Das Datum gibt an, welchen Stand die Preise der Handelspräparate haben. 
 
Datenbankstand: Dieses Datum gibt an, wann wir die Datenbank zuletzt aktualisiert haben. Die Datenbank wird in 
monatlichen Abständen in aktualisierter Form ins Internet gestellt. 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.  
 
Durch Anklicken eines Reiters erhalten Sie weitere Informationen zu dem angezeigten Wirkstoff. 
 
 
 
 


