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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
Ihr Arzt hat bei Ihnen eine Behandlung mit Pradaxa®
(Dabigatranetexilat) begonnen. Damit Sie Pradaxa® sicher
anwenden können, beachten Sie bitte die wichtigen
Informationen auf der Innenseite dieses Ausweises.
Dieser Patientenausweis enthält wichtige Informationen über
Ihre Behandlung. Bitte tragen Sie ihn jederzeit bei sich, um
medizinisches Fachpersonal über Ihre Einnahme von Pradaxa®
zu informieren.
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Pradaxa®: Informationen für Patienten
• Halten Sie sich während der Behandlung mit Pradaxa® genau
an die Anweisungen Ihres Arztes.
• Pradaxa® verhindert die Bildung von Blutgerinnseln, indem
es das Blut verdünnt. Dies kann jedoch das Risiko für
Blutungen erhöhen.
• Suchen Sie umgehend Ihren bzw. einen Arzt auf, falls eine
Blutung nicht von allein aufhört.
• Im Falle eines Sturzes oder dem Zuziehen einer anderen
Verletzung unter der Behandlung mit Pradaxa®, insbesondere
Kopfverletzungen, sollten Sie bitte dringend medizinischen
Rat suchen. Es könnte sein, dass Sie durch Ihren bzw. einen
Arzt untersucht werden müssen, da bei Ihnen möglicherweise
ein erhöhtes Blutungsrisiko besteht.
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• Da Pradaxa® das Blutgerinnungssystem beeinflusst,
werden am häufigsten Nebenwirkungen wie Blutergüsse
oder Blutungen beobachtet. Symptome oder Anzeichen
einer Blutung können Bluterguss, Teerstuhl, Blut im Urin,
Nasenbluten oder ähnliches sein.
• Wenn bei Ihnen chirurgische oder invasive Eingriffe
vorgenommen werden müssen, informieren Sie bitte den
behandelnden Arzt über die Einnahme von Pradaxa®.
• Setzen Sie Pradaxa® nie ohne vorherige Rücksprache
mit Ihrem Arzt ab, da bei Ihnen durch die Bildung von
Blutgerinnseln das Risiko eines Schlaganfalls oder anderer
Komplikationen besteht.
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• Im Falle einer Blutung suchen Sie bitte Ihren Arzt auf, bevor
Sie die Einnahme von Pradaxa® abbrechen.
• Nehmen Sie Pradaxa® regelmäßig wie verschrieben ein und
lassen Sie keine Dosis aus.
• Nennen Sie Ihrem Arzt alle Arzneimittel, die Sie zur Zeit
anwenden.
• Pradaxa® kann unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen
werden. Schlucken Sie die Kapseln im Ganzen mit einem
Glas Wasser, um die Freisetzung im Magen zu gewährleisten.
Sie dürfen die Kapseln nicht zerbrechen oder kauen und
den Kapselinhalt nicht ausleeren, weil dies das Risiko für
Blutungen erhöhen kann.
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Pradaxa®: Informationen für medizinisches
Fachpersonal
• Pradaxa® ist ein orales Antikoagulans, das eine direkte
Thrombinhemmung bewirkt und hauptsächlich über die
Nieren ausgeschieden wird.
• Im Falle einer chirurgischen oder einer anderen invasiven
Maßnahme muss die Einnahme von Pradaxa® vorher
unterbrochen werden (Einzelheiten siehe Fachinformation).
• Falls schwere Blutungen auftreten, muss die Einnahme von
Pradaxa® sofort unterbrochen werden.
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• Da Pradaxa® hauptsächlich über die Nieren ausgeschieden
wird, muss eine ausreichende Diurese aufrecht erhalten
werden. Pradaxa® ist dialysierbar, aber die klinischen
Erfahrungen sind begrenzt (Einzelheiten dazu und nähere
Informationen zur Aufhebung der antikoagulierenden
Wirkung von Pradaxa® siehe Fachinformation).

Bitte füllen Sie diesen Abschnitt aus oder bitten Sie Ihren Arzt
es für Sie zu tun.
Patientendaten
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(Vorname, Nachname)

(Geburtsdatum (TT MM JJJJ))

(Indikation für orale Antikoagulation)

(Dosierung von Pradaxa®)
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