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Patientenschulungen 
zur Gerinnungskontrolle

Den Quick-/INR-Wert 
zu Hause selbst messen
 • mehr Unabhängigkeit
 • weniger Venenschäden
 • mehr Sicherheit

Schulung nach SPOG

Wir sind für Sie da:

Schulungszentrum für Gerinnungspati enten
im Labor Dr. Heidrich & Kollegen

Stuvkamp 22
22081 Hamburg

Tel. 040 / 9 707 999 - 0
Fax 040 / 9 707 999 - 99

E-Mail: schulung@inr-schulung-hamburg.de
Internet: www.inr-schulung-hamburg.de

V. i. S. d. P.: Dr. Jens Heidrich 
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Kostenübernahme durch die Krankenkassen 
Der Schulungsarzt oder der Hausarzt verschreibt das 
CoaguChek® XS Gerät und die nöti gen Verbrauchsmaterialien 
(Teststreifen, Lanzett en).

Leider muss auf dem Rezept für das Gerät immer ein Grund 
zur Verschreibung mit angegeben werden. Die Krankenkassen 
akzepti eren zum Beispiel folgende Gründe:

 • künstliche Herzklappen
 • Kindesalter
 • schwankende Werte mit der Notwendigkeit 
    einer häufi geren Kontrollfrequenz
 • schwierige Venenverhältnisse
 • Behinderungen oder berufl iche Gründe, wie 
    Schichtdienst oder häufi g wechselnde Einsatzorte, 
    die den Hausarztbesuch erschweren.

Die Krankenkasse benöti gt das Schulungszerti fi kat und die 
Verschreibung mit Begründung, bevor sie das Gerät dem 
Pati enten überlässt.

Es empfi ehlt sich ein Vorabgespräch mit der Krankenkasse, 
dabei helfen wir gern!

Kontakt / Information
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Die Krankenkassen akzepti eren meist nur Pati enten für das Gerin-
nungs-Selbstmanagement, die langfristi g Tablett en zur «Blutver-
dünnung» einnehmen müssen.

Die Pati enten müssen geisti g aufnahmefähig sein und über genü-
gend Sehkraft  verfügen. Wir haben auch schon 90-Jährige erfolg-
reich geschult, das Alter spielt keine Rolle. Auf Wunsch werden 
auch Angehörige oder Betreuungspersonen geschult.

Sie werden weiter vom Hausarzt betreut. Der Schulungsarzt bleibt 
nach der Schulung aber für Hausarzt und Pati enten Ansprechpart-
ner, falls Fragen oder Probleme auft reten sollten.

Krankenkassen bezahlen das Gerät und die notwendigen Test-
streifen nur, wenn Sie erfolgreich an einer Pati entenschulung teil-
genommen haben. Wir helfen Ihnen auch bei den Gesprächen mit 
Ihrer Krankenkasse.

Schulungen fi nden bei uns mehrmals im Monat statt . Bei erfolg-
reicher Teilnahme wird den Pati enten ein Schulungszerti fi kat aus-
gestellt. 

Ziel der Pati entenschulung ist die Vermitt lung von Kenntnissen 
und Fähigkeiten, um die Gerinnungseinstellung mit Tablett en 
selbst durchzuführen.

Messen Sie Ihren Quick-/INR-Wert selbst!

Die Schulung fi ndet an zwei Tagen statt  und dauert an jedem 
Tag etwa 2-3 Stunden. Die Pati enten müssen an beiden Tagen 
teilnehmen.

Wir erklären nach einem zerti fi zierten Schulungsprogramm 
mit einfachen Worten:

 • Was bedeutet Blutgerinnung?
 • Was sind Gerinnungshemmer wie Marcumar®?
 • Was bedeutet der INR-/Quick-Wert?
 • Welche Wechselwirkungen mit anderen 
    Medikamenten gibt es?
 • Wie messe ich meine INR-/Quick-Werte selbst?
 • Wie passe ich die Dosis meines 
    Gerinnungshemmers an?
 • Wie wirken sich Stress, Klimawechsel und 
    Ernährung auf meine Gerinnungswerte aus?

Der Kurs erfolgt nach den Standards der Arbeitsgemeinschaft  
der Selbstkontrolle der Anti koagulati on (ASA e.V.; 
www.asaev.de)

Sie haben Fragen zur Schulung? 

Bitt e rufen Sie uns an: 040 / 9 707 999 - 0 oder 
per E-Mail: schulung@inr-schulung-hamburg.de

Ungefähr eine Million Menschen in Deutschland müssen Me-
dikamente, wie zum Beispiel Marcumar® oder Falinthrom® zur 
Hemmung der Gerinnung und Vermeidung einer Thrombose 
einnehmen, über 60 % davon ein Leben lang. 

Leider ist zur Wirkungskontrolle der Medikamente eine regel-
mäßige Überprüfung der Gerinnungswerte (Quick-/INR-Wert) 
notwendig, empfohlen wird die wöchentliche Kontrolle. Aber 
welcher Hausarztpraxis und welchem Pati enten kann man so 
häufi ge Arztbesuche mit jeweils einer Blutentnahme zumuten?

Mit dem Meßgerät CoaguChek® XS können die Gerinnungswer-
te einfach, bequem und zuverlässig zu Hause selbst kontrolliert 
werden. Umfangreiche Studien haben gezeigt, dass die The-
rapieergebnisse bei wöchentlicher Messung mit dem Coagu-
Chek® XS zu annähernd 80% im angestrebten Bereich liegen. 
Daher messen bereits 160.000 Menschen in Deutschland ihren 
Quick-/ INR-Wert selbst!

Wenn Sie Ihre Gerinnungswerte selbst messen und die Medika-
mentendosis anpassen, bleibt Ihr behandelnder Arzt weiterhin 
Ihr Ansprechpartner. Er prüft  mit Ihnen zusammen in regelmä-
ßigen Abständen die ermitt elten Werte, beurteilt die Ergebnis-
se und berät Sie. 

Wer wird geschult? Wie wird geschult?


