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ISOCURAL® Weichkapseln, zum Einnehmen (Isotretinoin) 
 

Einwilligungserklärung für Patienten zur Versorgung und Empfängnisverhütung (weibliche Patienten) 
 

Einwilligungserklärung für Patienten zur Versorgung und Empfängnisverhütung, bestimmt für 

gebärfähige Frauen, bei denen eine Behandlung mit Isotretinoin zu Einnehmen. 

Dieses Medikament, das Isotretinoin enthält, kann zu schweren Fehlbildungen beim ungeborenen Kind führen, 

wenn es von einer schwangeren Frau eingenommen wird. Dazu kann es kommen, wenn Sie bei 

Behandlungsbeginn schwanger sind oder Sie während der Behandlung oder im Monat nach 

Behandlungsende schwanger werden. Dieses Medikament muss deshalb zusammen mit mindestens einer, 

bevorzugt zwei sicheren Verhütungsmethoden angewendet werden.  

 

[DOKUMENT BITTE AUSFÜLLEN, UNTERZEICHNEN UND DEM ARZT ZURÜCKGEBEN] 

 

 

Ich, die Unterzeichnete, Fr. …………………………, Geburtsdatum: |_|_| |_|_| |_|_||_|_|  

bestätige, dass ich persönlich von Dr. ..................... 

[Name und Adresse des Arztes]………………………………………………………………, 

über die Risiken in Zusammenhang mit Isotretinoin zum Einnehmen aufgeklärt wurde. 

 

1. Wenn ich während der Behandlung mit Isotretinoin 

zu Einnehmen schwanger bin oder schwanger werde, 

besteht ein hohes Risiko für das Auftreten 

schwerwiegender Fehlbildungen bei meinem 

ungeborenen Kindes.  

 

2. Wenn ich schwanger bin, darf ich Isotretinoin nicht 

einnehmen.  

 

3. Während der Behandlung mit Isotretinoin zum 

Einnehmen sowie im auf die Behandlung folgenden 

Monat darf ich nicht schwanger werden.  

 

4. Ich muss mindestens einen Monat vor 

Behandlungsbeginn, während der gesamten 

Behandlung sowie mindestens ein Monat nach 

deren Ende mindestens eine, vorzugsweise jedoch 

zwei wirksame Verhütungsmethoden anwenden. Es 

ist mir bewusst, dass Verhütungsmethoden versagen 

können, egal, wie wirksam sie sind, und dass ich durch 

die gleichzeitige Verwendung von zwei Methoden das 

Risiko einer Schwangerschaft reduziere. Ich habe die 

folgenden zwei Dokumente von meinem Arzt erhalten, 

gelesen und verstanden: Die 

Patienteninformationsbroschüre und Informationen 

bezüglich Verhütung.  

5. Vor Beginn der Behandlung mit Isotretinoin zum 

Einnehmen muss ich innerhalb von drei Tagen vor dem 

Termin einen Schwangerschaftstest durchführen. 

 

6. Ich verpflichte mich, die Behandlung so rasch wie 

möglich und auf jeden Fall innerhalb von sieben Tagen 

ab dem Datum, an dem mir Isotretinoin zum 

Einnehmen verschrieben wurde, zu beginnen.   

 

7. Ich verpflichte mich, mein Logbuch bei jedem 

Termin meinem Arzt und bei jeder Ausgabe von 

Isotretinoin zum Einnehmen meinem Apotheker 

vorzuweisen.  

 

8. Ich verpflichte mich, während der Behandlung ein 

Mal pro Monat sowie fünf Wochen lang nach 

Behandlungsende einen Schwangerschaftstest 

durchzuführen.  

 

9. Ich muss die Einnahme von Isotretinoin sofort 

beenden und mich an meinen Arzt wenden, sobald ich 

glaube, schwanger zu sein, meine Regel ausbleibt, ich 

zu verhüten aufhöre oder ungeschützten 

Geschlechtsverkehr habe.  

 

10. Ich verpflichte mich, meine Kapseln an niemanden 

weiterzugeben und nicht verwendete Kapseln am Ende 

der Behandlung an meinen Apotheker zurückzugeben.  

 

Durch Unterzeichnen dieses Dokuments: 

bestätigen Sie, dass Sie alle oben angeführten Bedingungen gelesen und verstanden haben; 

akzeptieren Sie die Risiken und stimmen Sie den notwendigen Vorsichtsmaßnahmen in Zusammenhang mit der 

Behandlung mit Isotretinoin zum Einnehmen. 

 

Bestätigen Sie, dass Ihr behandelnder Arzt alle Ihre Fragen zu Isotretinoin zum Einnehmen beantwortet hat. 

 

Unterschrift der Patientin:  Unterzeichnet in………………..am……………… 

    Für minderjährige Patienten,  

Unterschrift eines Elternteils oder des Vormundes 

Für volljährige Patienten unter Vormundschaft, 

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 

 

In zweifacher Ausführung; ein Original verbleibt beim behandelnden Arzt.  


