
Beratungsbogen/Dokumentation  
für die Durchführung der pharmazeutischen Dienstleistung   
„Erweiterte Einweisung in die korrekte Arzneimittelanwendung 
und Üben der Inhalationstechnik“ für Salflutin Inhalationsgerät

                                            

Ort, Datum  Patient

Inhaltsstoffe:

□ SALFLUTIN 50 µg/100 µg (Salmeterol, Fluticason-17-propionat)

□ SALFLUTIN 50 µg/250 µg (Salmeterol, Fluticason-17-propionat)

□ SALFLUTIN 50 µg/500 µg (Salmeterol, Fluticason-17-propionat) 

Aufforderung des Patienten, die Arzneimittelinhalation wie gewohnt durchzuführen, Beobachtungen notieren und 
anschließend mit dem Patienten besprechen.

 Beobachtung Beratungsbedarf

Zustand Salflutin Inhalationsgerät:

•  Technisch funktionsfähig

•  Ausreichend sauber

Vorbereitung der Inhalation:

•  Salflutin öffnen: Äußere Umhüllung in einer Hand  
halten und den Daumen der anderen Hand auf den  
Daumengriff legen. Daumengriff so weit wie möglich  
wegschieben, bis ein Klicken hörbar ist. (Dadurch  
öffnet sich ein kleines Loch im Mundstück.)

•  Dosis freigeben: Mundstück auf sich selbst richten  
und den Hebel so weit wie möglich von sich weg-  
schieben, bis ein Klicken hörbar ist. (Dadurch wird  
die Dosis in das Mundstück freigegeben.)

Inhalieren:

•  Aufrechte Körperhaltung, Kopf leicht nach hinten neigen

•  Normal ausatmen (aber NICHT in das Salflutin Inhalationsgerät hinein)

•  Salflutin mit den Lippen fest umschließen

•  Gleichmäßig und tief durch das Salflutin Inhalationsgerät einatmen  
(nicht durch die Nase!)

Fortsetzung  
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 Beobachtung Beratungsbedarf

Inhalieren:

•  Gerät entfernen und etwa 10 Sekunden bzw. solange es möglich ist, 
den Atem anhalten

•  Neben das Gerät ausatmen

•  Salflutin Inhalationsgerät schließen: Daumen in den Daumengriff 
legen und so weit wie möglich zu sich zurückschieben, bis ein  
Klicken hörbar ist.

Mund ausspülen:

Ist dem Patienten bekannt, dass er nach der Inhalation eines Corticoids 
zur Vermeidung von Pilzinfektionen den Mund ausspülen sollte? 

Zählerstand: 

Ist dem Patienten bekannt, dass die Zahlen 5 bis 0 mit einem 
schwarzen Punkt erscheinen, um darauf hinzuweisen, dass nur noch 
wenige Einzeldosen übrig sind?

Ist dem Patienten bekannt, dass die rote Markierung signalisiert, dass 
nur noch 20 Einzeldosen enthalten sind?

Ist dem Patienten bekannt, dass Salflutin ersetzt werden muss, wenn 
der Zählerstand auf 0 steht?

Lagerung:

Ist dem Patient bekannt, dass Salflutin nicht über 30 °C gelagert 
werden darf und in der Originalverpackung gelagert werden sollte,  
um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen?

Reinigung:

Weiß der Patient, dass das Salflutin Inhalationsgerät nur mit einem 
trockenen Tuch abgewischt werden darf? Kein Wasser!

Sonstiges:

                      

Unterschrift Apothekenmitarbeiter
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