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Formular zur Empfangsbestätigung von Risikoinformationen
Behandlung mit Depakine® (Valproat) für weibliche Patienten

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung

Die belgischen Gesundheitsbehörden haben die Zulassung von Depakine® an bestimmte Bedingungen geknüpft. 
Der obligatorische Plan zur Risikobeschränkung in Belgien, zu dem diese Informationen gehören, ist eine Maßnahme 
zur Gewährleistung einer sicheren und gezielten Verwendung von Depakine® (RMA-Version 04/2017).

A. Checkliste für verschreibende Ärzte

Name der Patientin bzw. des gesetzlichen Vertreters:  

Ich bestätige, dass die oben genannte Patientin nicht ausreichend auf andere (medizinische) 

Behandlungen anspricht bzw. diese nicht verträgt und daher Depakine® benötigt.

Ich habe Folgendes mit der oben genannten Patientin bzw. ihrem gesetzlichen Vertreter besprochen:

Die allgemeinen Risiken einer ungefähr 10%-igen Wahrscheinlichkeit von Fehlbildungenund einer 30-40%-igen 
Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Problemen in der frühkindlichen Entwicklung können zu erheblichen Lern-
schwierigkeiten bei Kindern führen, die während der Schwangerschaft einer Depakine® -Behandlung ausgesetzt waren. 

Das individuelle Risiko kann minimiert werden, indem man die niedrigste wirksame Dosis verwendet.

Notwendigkeit der Anwendung einer wirksamen Empfängnisverhütung (wenn die Patientin schwanger werden kann)

Notwendigkeit einer regelmäßigen Überprüfung der Notwendigkeit einer Behandlung

Notwendigkeit, schnell zu einer Beratung zu kommen, wenn die Patientin einen Schwangerschaftswunsch hegt 

Ich habe der Patientin/ihrem gesetzlichen Vertreter ein Exemplar der Patienteninformation ausgehändigt. 

Name des verschreibenden Arztes Unterschrift Datum
 

 

  

B. Checkliste für den Patienten/gesetzlichen Vertreter

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich verstanden habe,

warum bei mir eine Behandlung mit Depakine® und nicht mit einem anderen Arzneimittel für erforderlich gehalten wird.

dass Risiken bestehen in Form einer ungefähr 10%-igen Wahrscheinlichkeit von Fehlbildungen und einer  
30-40%-igen Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Problemen in der frühkindlichen Entwicklung, die zu erheblichen 
Lernschwierigkeiten bei Kindern führen können, die während der Schwangerschaft einer Depakine®-Behandlung 
ausgesetzt waren. 

dass die Anwendung einer wirksamen Empfängnisverhütung erforderlich ist, wenn ich nicht die Absicht habe, 
schwanger zu werden.

dass die Notwendigkeit meiner Behandlung regelmäßig überprüft werden muss.

dass ich bei einem Schwangerschaftswunsch eine dringliche Beratung verlangen muss. BEVOR ich versuche, 
schwanger zu werden

Dass ich die erhaltene Patienteninformation sowie die Packungsbeilage lesen und aufbewahren muss

Name der Patientin bzw. des gesetzlichen Vertreters: Unterschrift Datum
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