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Abbildung 3: Wordle Auswertung (angepasst in powerpoint) der Fokusübung (nur FG) „What comes to your mind

when you hear the term pharmacovigilance?“; je größer das Wort erscheint umso häufiger wurde es erwähnt.
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Abbildung 2: Themenkomplexe der Gesamtauswertung, dieses Poster bezieht sich 
ausschließlich auf die Ergebnisse aus dem Themenkomplex „Pharmakovigilanz“.

� Mehrere Probleme wurden mit PV assoziiert: insbesondere im 
stationären Bereich war unklar, wer für eine UAW Meldung 
verantwortlich ist.

� Sowohl Experten als auch Heilberufler vermuteten eine hohe 
Dunkelziffer an nicht gemeldeten UAWs
� Erforderliche Zeit und ein nicht eindeutig erkennbarer Nutzen der 

Meldung von UAW scheint zu einer geringen Meldequote 
beizutragen.

� Obwohl die Daten nicht generalisierbar sind, geben sie Einblick in die 
Komplexität der Berichterstattung für UAW.

� Heilberufler in Schottland könnten von eindeutigeren Vorgaben zum 
Identifizieren und Melden von UAW profitieren. 

Ergebnisse

� Die Interviews (n=40) wurden in 12 der 14 schottischen 
Gesundheitsbezirke durchgeführt.

� Die FG (n=6) hatten insgesamt 22 Teilnehmer aus 7 Bezirken.
� Die qualitative Auswertung ergab fünf Themenkomplexe (Abb. 2).

� In den FG wurden die Antworten zur Einstiegsfrage mit Hilfe von 
Wordle grafisch dargestellt (siehe Abbildung 3):

� Heilberufler sehen  Überwachung von UAWs zur Steigerung der 
(Patienten) Sicherheit im Vordergrund

� Die Ausrichtung der Diskussion war an den beruflichen Hintergrund 
der Teilnehmer gebunden:

� Interviewpartner diskutierten PV eher wissenschaftlich und 
stellten Arzneimittelsicherheit in den Vordergrund.

� Teilnehmer an den FG (aktive Heilberufler) konzentrierten sich 
auf Patientensicherheit und den praktischen Aspekt:

� Abbildung 4 zeigt identifizierte Probleme mit Pharmakovigilianz.

„…but I don‘t necessarily think that if I was administering drugs[…], I‘m not thinking 
I‘m doing this because it‘s pharmacovigilance‘, I‘m doing it because I‘m trying to 

keep the patient safe.“ (FG06, paediatric nurse)
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