Deutsche Schmerzliga e.V.
Bl.lndesminislerium
für Gesundheil

im August 2009 hat das Bundesministerium für Gesundheit
ein Merkblatt mit acht wichtigen Regeln veröffentlicht, die
Patienten bei der Anwendung von Arzneimitteln beachten
sollten. Wir empfehlen diese Regeln zu beachten.

Tipps für eine sichere Arzneimitteltherapie
Sie können wesentlich dazu beitragen. dass Ihre Arzneimitteltherapie so sicher und erfolgreich wie möglich Ist.
Folgende Hinweise sollten Sie deshalb zu Ihrer eigenen
Sicherheit beachten:
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