
Dokumentation Arzneimittelanwendung im Off-Label-Use 

Perfusormischungen 

Vielen Dank, dass Sie sich kurz Zeit nehmen, Ihre Off-Label-Anwendung zu dokumentieren. So können wir diese anonym in 

unserer Datenbank erfassen und das gesammelte Wissen bei der Therapieplanung anderer Patient*innen berücksichtigen!  

Bitte folgende Daten möglichst vollständig dokumentieren (ggf. Zusatzblatt benutzen). Bogen nach Abschluss der Behandlung 

zurücksenden an: info@arzneimittel-palliativ.de                 E-Mail 

Kontaktdaten für Rückfragen (Mail oder Telefon): _______________________________________ 

Wirkstoff 
(bitte ggf. das Salz mit angeben, z.B. Morphin-

Sulfat oder Morphin-HCl)

Indikation Dosierung 

Wie lange sind die Substanzen zusammengemischt? (z.B. 7 Tage für ambulanten Perfusor oder 24h auf Station)     __________________ 

Wurde ein Lichtschutz verwendet?  □ ja      □ nein

Aufklärung und Einverständniserklärung von Patient*in/Vorsorgebevollmächtigten:  

□ ja, schriftlich   □ ja, mündlich   □ nein, Grund: □ nicht kontaktfähig   □ nicht erreichbar   □ anderer: __________

Datengrundlage zum Off-Label-Use: 

□ Eigene Erfahrung/Erfahrung von Kolleg*innen □ Anfrage Arzneimittelinformation Palliativversorgung

□ Buch „Arzneimitteltherapie in der Palliativmedizin, C. Rémi“ □ Auskunft Stationsapotheker*in

□ Sonstige: ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Patient*innenbezogene Daten (Bitte keine Namen oder Geburtsdaten eintragen!) 

Alter: _______ Jahre      Geschlecht:  □ männlich           □ weiblich          □ andere 

Anwendung erfolgt:   □ stationär          □ ambulant       □ sonstiges: _______________________

Grunderkrankung:      □ onkologisch     □ neurologisch     □ internistisch   □ genauer: ______________________

Angaben zum Off-Label-Use

Gabe:    □ alle ________ Stunden

Subkutane Gabe erfolgt als:   □ CSCI (kontinuierlich)

□ Kurzinfusion (5min)    □ Bolus

Trägerlösung:   ad ______ mL    □ 0,9% NaCl

□ 5% Glucose    □ Ringer-Lactat

□ Sonstige:________________

  Fließgeschwindigkeit:   ______ ml/h  

Überwachung der Stabilität/Kompatibilität der Perfusormischung 

Zeitpunkt der visuellen Überwachung nach dem Mischen: ___________h (mind. 12h) 

□ Lösung klar   □ keine erkennbaren Kristalle/Ausfällungen/Trübungen

□Druckalarm: □ nein   □ ja, wann: _______ h nach dem Mischen

Weitere Anmerkungen
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