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Prof. Dr. med. Petra Thürmann beschäftigt sich wissenschaftlich mit Fragen zur Anwendung von Medikamenten. Neben- und
Wechselwirkungen spielen dabei ebenso eine Rolle wie die Handhabung der Packungsbeilage.

Liebe Leserin, lieber Leser,
grüne Rezepte vom Hausarzt, Rabattverträge
zwischen Krankenkassen und Arzneimittelherstellern und kaum verständliche Beipackzettel:
Bei der Besorgung und Einnahme von Medikamenten
werden Sie immer neuen Herausforderungen gegenübergestellt. Selbst für die Profis – also für Apotheker
und Ärzte – ist der Dschungel aus Wirkstoffen,
Rezepttypen und Vertragskonstrukten hin und
wieder schwer zu durchschauen. Das Ziel dieser
Broschüre soll sein, dass Sie nach der Lektüre sicher
und richtig mit Medikamenten umgehen, um im Fall
einer Erkrankung wieder schnell gesund zu werden.
Welche Informationen sind für den Apotheker
wichtig, damit ich auch ohne Rezept das richtige
Medikament bekomme? Kann ich als Patient mit einer
chronischen Erkrankung auf sogenannte Generika
vertrauen, obwohl ich seit Jahren ein anderes Medikament einnehme? Und wann muss ich eine Tablette
schlucken, damit sie am besten wirkt?
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Die Antworten auf diese Fragen kennen Prof. Dr.
med. Petra Thürmann, Pharmakologin und
Direktorin des Philipp-Klee-Instituts am HELIOS
Klinikum Wuppertal, sowie die Apothekerinnen Ute
Tenter und Stephanie Pietzyk. Die drei Fachfrauen
geben in diesem Heft Auskunft über den richtigen
Umgang mit Medikamenten. Der allgemeine Textteil
befasst sich mit der Besorgung von Medikamenten,
mit der Deutung der Packungsbeilage sowie mit der
richtigen Anwendung von Pillen, Tropfen und Salben.
Im Anschluss geht es ganz konkret um den Umgang
mit Schmerz- und Magenschutzmitteln. Den Schluss
bildet ein Glossar, in dem Sie Erklärungen für
Begriffe finden, die Ihnen immer wieder in der
Apotheke oder beim Arzt – und auch in diesem Heft
(jeweils kursiv gedruckt) – begegnen werden.

Die Apothekerinnen Ute Tenter und Stephanie Pietzyk haben
als Wirkstoff-Spezialistinnen den Überblick, worauf es beim Gang
in die Apotheke ankommt.
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In der Apotheke

Ohne Rezept
Mit Magenproblemen geht man nicht gleich zum
Arzt. Auch nicht mit einer Zerrung im Oberschenkel
oder einer Erkältung. Die meisten Deutschen wenden
sich bei einer leichten Erkrankung oder Verletzung
gleich an den Apotheker, um sich ein Medikament
zu besorgen, das die Beschwerden lindert.

Beim Kauf von frei erhältlichen Medikamenten
sollte der Apotheker deshalb Antworten auf folgende
Fragen erhalten:

Der Apotheker ist der natürliche Verbündete,
wenn es um die Selbstmedikation geht. Er kann aber
nur dann richtig beraten, wenn er zuvor ausreichend
informiert wurde. Die Formulierung „Ich brauche
was zum Schlafen“ gibt vielleicht den momentan
dringlichsten Wunsch des Kunden wieder, aber der
Apotheker kann daraus nicht erkennen, was der
Auslöser der Schlaflosigkeit ist.

2. Wie schwer ist die Erkrankung?
Eine Erkältung kann zum Beispiel mit oder ohne Fieber auftreten. Für den Apotheker ist das eine wichtige
Information. Bei Fieber muss er Sie an den Arzt
verweisen.

Eine Erkältung? Eine schmerzende Schulter?
Finanzielle Sorgen?

6

1. Für wen ist die Arznei?
Es kann ja sein, dass Sie ein Medikament für ein Kind
oder aber für Ihren 80-jährigen Nachbarn holen.

3. Wie lange besteht die Erkrankung bereits?
Übelkeit, die erst vor wenigen Stunden begonnen hat,
ist anders zu bewerten, als eine regelmäßig wiederkehrende Übelkeit.
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4. Haben Sie schon einmal gute Erfahrungen mit
bestimmten Medikamenten gemacht?
Der Apotheker wird dann selten von einer erneuten
Einnahme abraten. Sinnvoll ist es, sich vorher zu
überlegen, wie das Medikament hieß. Am besten bewahrt man alte Packungen oder Beipackzettel auf.
5. Nehmen Sie noch andere Medikamente ein?
Hier geht es um die Vermeidung von gefährlichen
Wechselwirkungen. Wer beispielsweise unter Diabetes leidet oder regelmäßig Blutverdünner einnimmt, muss (!) dies dem Apotheker mitteilen.

Das grüne Rezept
Wer vom Arzt mit einem sogenannten
„grünen Rezept“ zur Apotheke geschickt wird, sollte
sich in der Regel auf Selbstzahlung einstellen. Das
„grüne Rezept“ bringt nämlich zum Ausdruck, dass
Ihr Arzt zwar zur Einnahme dieses, nicht rezeptpflichtigen Medikaments rät – die gesetzliche
Krankenkasse aber nicht dafür aufkommt.
Ein Beispiel hierfür sind Grippemittel für Erwachsene. Die bezahlen die gesetzlichen Krankenkassen
nur für Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren. Eine
ähnliche Regelung gilt für die Anti-Baby-Pille. Frauen
ab dem 21. Lebensjahr müssen diese selbst bezahlen.

Das herkömmliche Rezept
Verordnet ein Arzt ein Medikament auf einem herkömmlichen, rosafarbenen Rezept, fällt in der
Apotheke lediglich der vergleichsweise überschaubare Betrag für die Zuzahlung an. Dies kann jedoch
verwirrend werden – je nachdem, was der Arzt auf
das Rezept geschrieben hat und bei welcher
Krankenversicherung der Patient ist. Hier einige
Beispiele:
1. Der Arzt verschreibt einen Wirkstoff
Dies ist eigentlich die einfachste aller Möglichkeiten.
Der Apotheker ist dann verpflichtet, das günstigste
verfügbare Medikament anzubieten.

2. Die gesetzliche Krankenversicherung des
Patienten hat einen Rabattvertrag geschlossen:
Das kann zu Verwirrungen führen – besonders bei
Menschen, die regelmäßig ihre Pillen nehmen
müssen. Jahrelang konnten sie sich daran gewöhnen,
morgens die blaue, mittags die weiße und abends die
rote Tablette einzunehmen. Aufgrund der Rabattverträge kann es nun aber passieren, dass der Patient
ein wirkstoffgleiches Medikament eines anderen Herstellers bekommt. Folglich ändert sich die Pillenfarbe
und die ganze schöne Routine ist dahin. Auch die
Tablettenform und die damit verbundenen Schluckeigenschaften können sich von Hersteller zu Hersteller unterscheiden.

Oft wird das ein Generikum sein, also ein Medikament, für dessen Wirkstoff die Zeit des Patentschutzes abgelaufen ist. Hier muss der Apotheker
aber schauen, ob der unter Punkt 2. erklärte
Rabattvertrag zu beachten ist.
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Arzneimittel aus dem Ausland

Vom Arzt kann kaum verlangt werden, dass er die
aktuell geltenden Rabattverträge mit der Kassenzugehörigkeit seines Patienten abgleicht. Die Rabattverträge können sich auch ändern. Der Patient
wundert sich derweil, warum er nicht das Medikament bekommen hat, das der Arzt notiert hat. Er
wird aber im Regelfall von seinem Apotheker über
die Gründe informiert.
3. Der Arzt verordnet halbe Tabletten
Wenn Tabletten über eine längere Zeit eingenommen
werden müssen, kann es sein, dass der Arzt eine
stärkere Tablette verordnet und empfiehlt, diese zu
teilen. Schließlich kann das Kosten sparen. Ob eine
Tablette teilbar ist oder nicht, hängt nun aber sehr
vom jeweiligen Hersteller ab. Fällt der entsprechende
Patient unter einen Rabattvertrag seiner Krankenversicherung kann es sein, dass er in der Apotheke
ein anderes Medikament bekommt. Es empfiehlt sich
also, den Apotheker darauf hinzuweisen, dass jeweils
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nur eine halbe Tablette einzunehmen ist. Laut Prof.
Thürmann muss dann unter Umständen – nach Rücksprache mit dem Arzt – das Rezept geändert werden.

Wer im Urlaub oder auf Geschäftsreise im Ausland
auf die Schnelle ein paar Schmerztabletten kauft oder
etwas gegen Übelkeit sucht, sollte sich vorab genau
über die landestypischen Medikamente informieren.
Denn: Arzneimittel sind im Ausland mit Vorsicht zu
genießen. Oft ist die Dosierung des Wirkstoffs ganz
anders als in Deutschland, weil es in vielen anderen
Ländern keine Rezeptpflicht gibt. Wer sicher gehen
will, sollte auf bekannte Präparate zurückgreifen oder
Medikamente gegen gängige Beschwerden schon von
zu Hause mitnehmen.
Bestenfalls überprüft man rechtzeitig vor Reiseantritt
die Vorräte der regelmäßig eingenommenen Medikamente auf Vollständigkeit auch über die Reisedauer
hinaus. Nimmt man möglicherweise kühlpflichtige
Arzneimittel (z.B. Insulin) mit in wärmere Regionen,
sollte man die Lagerungshinweise im Beipackzettel
unbedingt beachten.
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Legende
sehr häufig:

mehr als 10 Prozent

häufig:

1 bis 10 Prozent

gelegentlich:

0,1 bis 1 Prozent

selten:

0,01 bis 0,1 Prozent

sehr selten:

0,001 bis 0,01 Prozent

Einzelfall:

die Nebenwirkungen setzen nur in Einzelfällen ein

Der Beipackzettel

Die kleine Schriftgröße und die teilweise umständlichen Formulierungen tragen dazu bei, dass sich
der Nutzwert eines Beipackzettels in Grenzen hält.
Laut der Pharmakologin Prof. Thürmann dient er
der Information, aber auch der juristischen Absicherung der Medikamentenhersteller. Sie rät dazu, die
Häufigkeit, Dauer und den jeweiligen Zeitpunkt der
Einnahme mit dem Arzt oder dem Apotheker abzuklären. Gleiches gilt auch für die Nebenwirkungen.

lichkeit unternommen werden teilweise für „sehr,
sehr bizarr“.

In Europa gibt es höchst unterschiedliche Ansichten
darüber, welche Nebenwirkungen auf dem Beipackzettel aufgeführt werden müssen – und welche nicht.
Die deutsche Rechtsprechung verlangt zum Beispiel,
dass auch extrem seltene, aber sehr schwerwiegende
Nebenwirkungen angegeben werden. In anderen
Ländern sind die Regeln nicht so strikt. Entsprechend
Seit 2005 sollen Beipackzettel in der EU nutzerfreund- werden die Beipackzettel jeweils angeglichen.
licher werden. Wenn ein Medikament in Europa auf
Weltweit identisch sind allerdings die Bezeichnungen
den Markt kommt, muss der Beipackzettel nun in
für die Häufigkeit der auftretenden Nebenwirkungen.
einem EU-Land einem Lesetest mit einer MindestEs gelten die Abstufungen: Sehr häufig (die Nebenanzahl an Probanden unterzogen werden. Wenn
wirkungen setzen bei mehr als einem von 10 Behandieser Test jedoch beispielsweise in Griechenland
delten ein), häufig (Nebenwirkungen bei 1 bis 10 von
erfolgt, dann ist noch lange keine gute deutsche
Hundert), gelegentlich (0,1 bis 1 von Hundert), selten
Übersetzung garantiert. Die Direktorin des Philipp(1 von 1.000 bis 1 von 10.000), sehr selten (seltener als 1
Klee-Instituts am HELIOS Klinikum Wuppertal hält
von 10.000) und Einzelfall.
die Anstrengungen die in Richtung Nutzerfreund-
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sehr häufig:

häufig:

gelegentlich:

selten:

sehr selten:

Einzelfall:
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Die Einnahme

Tabletten
Mitunter entscheidet der Zeitpunkt der Einnahme
oder die Kombination mit bestimmten Getränken
oder Nahrungsmitteln, ob die Arznei die gewünschte
Wirkung entfalten kann. Wer viel Geduld und gute
Augen hat, kann entsprechende Hinweise auf dem
Beipackzettel finden. Unkomplizierter ist hingegen
eine vorherige Nachfrage beim Arzt oder Apotheker.
Manche Medikamente kann der Körper nicht im Zusammenhang mit einer Mahlzeit verarbeiten. Andere
Wirkstoffe entfalten sich hingegen dann am besten,
wenn der Magen-Darm-Trakt vor der Einnahme
bereits stimuliert wurde. Wann ein Medikament im
Idealfall genommen werden sollte, bestimmt der
Wirkstoff und die Beschaffenheit der Tablette oder
der Kapsel. Bei vielen Antibiotika muss man darauf
achten, ob sie nüchtern oder nach dem Essen
eingenommen werden sollen. Auch bei Mitteln gegen
Osteoporose (Knochenschwund) kommt es auf
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Genauigkeit an. Die Einnahme sollte eine halbe
Stunde vor der Mahlzeit mit viel Wasser in aufrechter
Haltung erfolgen. Es handelt sich um Phosphatverbindungen, die normalerweise in den Knochen – nicht
aber im Magen – vorkommen. Laut Prof. Thürmann
ist die Verarbeitung für den Verdauungstrakt in etwa
so schwierig als ob Zement geschluckt wird. Bei
Schmerzmitteln wie Aspirin bietet sich hingegen
eine Einnahme nach dem Essen an. Die Acetylsalicylsäure reizt den Magen.
Obstsaft, Cola oder Heißgetränke eignen sich nicht
als „Rutschhilfe“ für Tabletten. Generell sollte die
Einnahme mit Wasser erfolgen. Sonst besteht die
Gefahr, dass sich die Pillen schon im Mund – und
damit zu früh – auflösen.
Orangen- oder Grapefruitsaft stellen in Verbindung
mit Medikamenten sogar eine Gefahr dar.
In diesen Säften befinden sich natürliche Inhaltsstoffe,

die den Abbau der Medikamente in der Leber beeinträchtigen. Die Folge: Der sogenannte Wirkspiegel
steigt an und es kann zu einer Überdosierung
kommen. Dieses Phänomen wurde insbesondere im
Zusammenhang mit Blutdruck senkenden Kalziumkanalblockern, mit einem Asthma-Wirkstoff sowie
einem Immunsuppressivum (zur Abschwächung des
Immunsystems, beispielsweise nach Einpflanzung
eines Spenderorgans) beobachtet.

Sirup/Saft
Vielen Sirups und Säften liegt ein Messlöffel bei,
damit eine genaue Dosierung erfolgen kann. Haushaltslöffel sind oft nicht so genau wie Messlöffel und
Säfte sind nicht unbedingt harmloser als Tabletten.
Der Messlöffel sollte nach jedem Gebrauch gründlich
abgewaschen werden, da vielen Säften Zucker beigemengt ist. Sirup- oder Saftreste am Löffel sind
daher ein guter Wachstumsboden für Bakterien und
Pilze.

Tropfen
Eine Innovation in Sachen Dosiergenauigkeit stellt
Bei Medikamenten, die in Tropfenform verabreicht
eine skalierbare Dosierspritze dar, die sich bestens zur
werden, ist der Zeitpunkt der Einnahme fast immer
egal. Allerdings muss darauf geachtet werden, ob die Abmessung der Antibiotika-Säfte für Kinder eignet.
Tropfen auf dem Löffel oder in Flüssigkeit aufgelöst
eingenommen werden müssen. Zu guter Letzt ist auch
entscheidend, dass die richtige Anzahl an Tropfen
abgezählt wird und wie die Flasche gehalten werden
muss - senkrecht oder in Schräglage.
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Aufbewahrung,
Haltbarkeit, Entsorgung
Salben
Bei vielen Salben ist es nicht mit dem Motto „einschmieren und gut“ getan. Manchmal kann eine
falsche Anwendung sogar ernsthafte Gesundheitsbeschwerden nach sich ziehen. Jodhaltige Wundsalben sollten beispielsweise nicht bei Menschen
angewendet werden, die eine Jodallergie haben. Sie
sollten nicht über längere Zeit, großflächig oder auf
offene Wunden gegeben werden. Ansonsten könnte
der Körper zu viel Jod aufnehmen, was zu einer
Schilddrüsenüberfunktion führen könnte. Menschen
mit Schilddrüsenüberfunktion dürfen daher keine
jodhaltigen Wundmittel anwenden.
Grundsätzlich gilt: Vor und nach der Anwendung
einer Salbe sollten die Hände gewaschen werden.
Damit wird beispielsweise ausgeschlossen, dass man
sich nach der Anwendung Salbenreste versehentlich
in die Augen schmiert.
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Die zu behandelnde Hautpartie muss sauber und
trocken sein. Es ist darauf zu achten, ob die Salbe
einmassiert oder nur aufgetragen und abgedeckt
werden muss. Näheres hierzu steht auf dem Beipackzettel oder kann beim Arzt oder Apotheker erfragt
werden.
Inhalator
Bei der Anwendung von Inhalatoren zur Therapie chronischer Erkrankungen der Atemwege (z.B.
Asthma bronchiale) unterscheidet man grundlegend
Dosieraerosole und Pulverinhalatoren. Bei Dosieraerosolen müssen das Auslösen des Sprühstoßes und
dessen Inhalation unbedingt gleichzeitig erfolgen. Die
Dosis eines Pulverinhalators wird beim Auslösen nur
„bereitgestellt“, die Inhalation des Wirkstoffs erfolgt
schließlich durch kräftiges Einatmen.
Um die richtige Technik zur Anwendung zu beherrschen, sollte man sich – v.a. als Erstanwender – in der
Apotheke ausführlich beraten lassen. Zu Hause hilft

der Beipackzettel zuverlässig zur Auffrischung des
Gelernten. Generell gilt es zu beachten, dass eine
Inhalation vorzugsweise im Sitzen erfolgen sollte.
Nach einigen ruhigen Atemzügen wird das Mundstück des Inhalators fest mit den Lippen umschlossen
und die empfohlene Dosis inhaliert. Danach muss
das Mundstück sofort abgesetzt werden. Um nicht in
das Gerät auszuatmen, was ein Verkleben der Düse
verursachen kann, gewöhnt man sich am besten das
anschließende Ausatmen durch die Nase an. Reinigen
Sie das Mundstück dennoch regelmäßig nach Anleitung im Beipackzettel. Nach Kortisonhaltigen
Inhalationen (Pulverinhalatoren) helfen eine Mundspülung oder ein kleiner Imbiss gegen mögliche
Beläge im Rachen.

Dunkel, kühl und kindersicher lagern
Medikamente sollten stets so gelagert werden, wie es
auf der Packung beschrieben ist. Insbesondere hohe
Temperaturen oder eine starke Lichteinstrahlung
können die Wirksamkeit beeinträchtigen. Gerade im
Sommer muss man aufpassen, wo die Medikamente
verstaut sind. Am besten ist es, die Arzneimittel
in einem abschließbaren, Licht geschützten Schränkchen aufzubewahren. So kommen die Kinder auch
nicht an die Medikamente. Vorsicht ist bei Impfstoffen
geboten. Oftmals darf die Kühlkette beim Transport
auf keinen Fall unterbrochen werden. Für den Weg
zum Arzt gibt der Apotheker deshalb oftmals ein
Kühlaggregat mit.
Noch gut oder schon schlecht?
Gerade bei größeren Medikamentenpackungen sollte
die Umhüllung nicht voreilig in den Müll geworfen
werden. Sie dient als Licht- und Wärmeschutz und
zur Aufbewahrung des Beipackzettels.

17

Der Umgang mit Schmerzmitteln

Wohin mit alten Medikamenten
Schon jetzt ist eine erhöhte Belastung des Grundwassers mit Antibiotika und weiblichen Hormonen
messbar – eine Folge des sorglosen Beseitigens bzw.
der massenhaften Ausscheidung von Medikamenten.
Medikamente, die das Haltbarkeitsdatum überschritten haben, sollten deshalb beim Apotheker abgegeben
werden. Dieser weiß dann, wie er die Präparate einer
sachgerechten Entsorgung zuführen kann.

Wenn der Kater kommt
Ein Glas Alkohol zuviel am Abend rächt sich
erfahrungsgemäß am folgenden Morgen. Kopfschmerzen! Schnell erfolgt der Griff zum
Schmerzmittel. Doch welches hilft am besten?
Und wann sollte es eingenommen werden?

Wenn es der Magen zulässt, empfiehlt sich eine
Einnahme noch vor dem Schlafen gehen. Außerdem
ist es gut, viel Wasser zu trinken. Denn: Durch
Kleine Mengen alter Medikamente dürfen inzwischen Alkoholkonsum verliert der Körper viel Flüssigkeit.
über den Hausmüll entsorgt werden. Diese sollten
Im Falle eines Katers sind Monopräparate
aber blickdicht verpackt (Plastiktüte) und als Mediden Kombipräparaten vorzuziehen. Monopräparate
kamente nicht sofort erkennbar sein, um den Zugriff sind Arzneien, die nur einen Wirkstoff wie Acetylsaliz.B. durch Kinder zu vermeiden.
cylsäure oder Ibuprofen enthalten. Der Körper kommt
damit besser zurecht. Da die genannten Arzneistoffe
Vorsicht! Im Arzneischrank daheim findet sich
ihre Wirkung im Durchschnitt nur für vier bis fünf
manchmal auch Sondermüll: Quecksilberthermome- Stunden entfalten, kann nach dieser Zeit nachdosiert
ter müssen bei benannten Sammelstellen abgegeben
werden – es sei denn, der Kater hat nachgelassen.
werden (s. Abfallkalender).“
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Die Zahnweh-Überbrückung
Es ist Freitag Abend. Gerade schließt der letzte
Zahnarzt seine Praxis ab und freut sich auf sein
Wochenende. Just in diesem Moment stellt sich bei
Ihnen heftiges Zahnweh ein. Nun geht es darum,
das Wochenende irgendwie zu überbrücken, weil Sie
am Montag zum Zahnarzt Ihres Vertrauens gehen
möchten.

über eine Woche an! Es sollten daher am besten
Präparate mit den Inhaltsstoffen Paracetamol
oder Ibuprofen gewählt werden. Der Zahnarzt
verordnet oftmals bei anhaltenden Schmerzen
nach dem Eingriff spezielle Kombinationspräparate,
die Kodein enthalten. Das macht müde. Man
kann besser schlafen. Tagsüber sollte man diese
Präparate nur in Ausnahmefällen anwenden,
weil die Verkehrstüchtigkeit eingeschränkt ist.

Bei Zahnschmerzen versagen oftmals die herkömmlichen Schmerzpräparate. Offenbar handelt es sich
um einen ganz eigenen Schmerz, der sich erfolgreich
gegen Unterdrückungsversuche behaupten kann. Auf
jeden Fall sollte man bei Zahnschmerzen auf den
Wirkstoff Acetylsalicylsäure verzichten. Der
wirkt stark Blut verdünnend. Das kann eine
Behandlung durch den Zahnarzt enorm erschweren,
weil sich der Blutfluss – beispielsweise am Zahnfleisch – schwerer stoppen lässt. Die blutverdünnende
Wirkung hält – auch nach nur einer Tablette –
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Gegen das Pochen im Kopf
Migräne ist eine Erkrankung, die sich bei jedem
Menschen anders ausprägt. Also wirken auch die
zur Verfügung stehenden Schmerzpräparate bei
jedem anders. Dennoch gibt es ein paar Dinge zu
beachten, da Migräne-Patienten – meist sind es
Patientinnen – häufiger zu Schmerzpräparaten
greifen:
· Generell stellt sich die Frage nach Vorerkrankungen,
insbesondere nach Magengeschwüren oder Magenempfindlichkeiten. Schmerzmittel können nämlich
bei dauerhafter Einnahme die Magenschleimhaut
schädigen und für Magenblutungen verantwortlich
sein. Viele Menschen mit Asthma reagieren auf
Acetylsalicylsäure und Ibuprofen allergisch – auf
Paracetamol hingegen nicht.
· Wem eine Operation bevorsteht, der sollte auf
die Einnahme Blut verdünnender Wirkstoffe
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(Acetylsalicylsäure) verzichten. Es droht ein
übermäßiger Blutverlust während des Eingriffs.
· Es gibt immer wieder Fälle, in denen Operationen
verlegt werden müssen, nachdem der betreuende
Arzt von der Einnahme entsprechender
Mittel erfahren hat.
· Grundsätzlich gilt, dass eine Einnahme von
Schmerzmitteln nur über einen kürzeren
Zeitraum (nicht länger als drei Tage hintereinander
und nicht mehr als zehn Tage im Monat)
in Eigenregie zu verantworten ist. Wer häufiger
unter schweren Kopfschmerzen leidet und
Medikamente in dem vorgenannten Maximalbereich
nimmt, sollte sich an einen Arzt wenden.
Eine Gewöhnung setzt nach wenigen
Wochen ein, wenn jeden Tag oder alle zwei Tage
Schmerzmittel genommen werden. Werden die
Mittel dann abgesetzt, kann es zu sogenannten
Schmerzmittelkopfschmerzen kommen.

Bei chronischem Dauergebrauch – vor allem von
Mischpräparaten – kann es laut Auskunft von Prof.
Thürmann zu einem Nierenschaden kommen.
Schmerzen in Rücken und Gelenken:
Auch Rücken- und Gelenkschmerzen haben die
Tendenz, wenn nicht gerade ein Sportunfall
zugrunde liegt, einen chronischen Verlauf zu
nehmen. Deshalb ist auch hier im Zuge der
Selbstmedikation an die Sorgfalt des Anwenders
zu appellieren. Die meisten Betroffenen setzen
Ibuprofen oder Diclofenac ein. In der Höchstdosierung bitte nicht länger als zwei bis drei Tage einnehmen! Die Packungsbeilage ist bei diesen
starken Schmerzmitteln auf jeden Fall genau zu
beachten. Sollten bei der Lektüre Unklarheiten
aufkommen, sollte unbedingt der Apotheker
konsultiert werden. Das geht auch telefonisch.
Wenn die Beschwerden nicht nach spätestens
drei Tagen abgeklungen sind, ist der Gang zum

Arzt ein Muss. Auch in diesem Kapitel darf nicht
der Hinweis fehlen, dass Schmerzmittel bei
längerem Gebrauch gefährliche Magenblutungen
auslösen können. Die Magenblutung ist laut Prof.
Thürmann die Nebenwirkung, die deutschlandweit
die meisten Todesfälle nach sich zieht.
Wenn Kinder Schmerzen haben…
…dann sollten die Eltern diese Schmerzen keinesfalls
leichtfertig mit den Schmerzmitteln behandeln, die
gerade zu Hause verfügbar sind. Acetylsalicylsäure
kann beispielsweise ganz massive Nebenwirkungen
verursachen, wenn das damit behandelte Kind einen
durch Viren ausgelösten Infekt (Grippe, Windpocken)
hat. Unter Umständen wird das mitunter
tödliche Reye-Syndrom ausgelöst, in dessen Verlauf
das Gehirn und die Leber angegriffen werden.
Wenn Kinder Schmerzen haben, empfiehlt es sich einen
Arzt aufzusuchen
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Der Umgang mit Magenschutzpräparaten

1. Präparate, die nur lokal auf der Magenschleim
haut wirken
Den klassischen Schutz bieten Präparate, die aus
einer Magnesium-Aluminium-Verbindung bestehen.
Diese können bei einer leichten Magenreizung
oder Übersäuerung (Sodbrennen) verwendet werden.
Sie puffern die Magensäure chemisch ab. Darüber
Genau wie bei den Schmerzmitteln ist auch bei
den Magenschutzpräparaten sowohl eine Überdosie- hinaus gehend haben diese Präparate fast keine
rung als auch eine zu lange Eigen-Medikation kritisch weiteren pharmakologischen Wirkungen oder Nebenwirkungen. Sie werden für den Körper unproblezu sehen. Sollten die Magenprobleme länger als drei
matisch über die Niere abgebaut. Allerdings ist bei
bis vier Tage andauern oder wieder auftreten, sollte
älteren Menschen und solchen mit Nierenschädigung
unbedingt der Arzt aufgesucht werden. Insgesamt
Vorsicht geboten: Die Mineralien werden langsamer
sollte man keinesfalls länger als zwei Wochen
Sodbrennen und Magenschmerzen selbst behandeln. ausgeschieden und können sich im Körper (z.B. in
den Knochen) oder in Form von Nierensteinen
ablagern.
Im Folgenden eine kleine Unterscheidung der
verschiedenen Gruppen von Magenschutzpräparaten,
Zu beachten ist auch, dass viele Medikamente bei
die Hilfe versprechen.
gleichzeitiger Einnahme von Magenschutzpräparaten
nicht ihre volle Wirkung entfalten können.
Wer kennt es nicht: Ein Grummeln im Magen,
ein unangenehmes Ziehen, saures Aufstoßen...
Da greift man gerne mal zu einem Magenschutzpräparat. Auch wenn viele dieser Produkte rezeptfrei in
der Apotheke erhältlich sind, ist Vorsicht geboten.
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Daher sollte man erst zwei Stunden nach dem
Magenschutzpräparat andere Medikamente
einnehmen.
2. Säurehemmer
Andere, ebenfalls frei in der Apotheke erhältliche
Präparate, nehmen sich den eigentlichen Verursacher
der meisten Magenprobleme direkt vor: Sogenannte
Säurehemmer verringern über einen indirekten
Mechanismus die Bildung der Magensäure. Gerade
bei saurem Aufstoßen oder einer leichten Magenreizung, können diese in der Regel auf „...tidin“ endenden Mittel Linderung verschaffen.
3. Säureblocker
Bei einem Magengeschwür greift man zu Säure-blockern, sogenannten PPI’s (Protonen-PumpenInhibitor). Diese hemmen die Produktion von
Magensäure nicht nur direkt, sondern blocken sie
fast vollständig. Nur bei den Mahlzeiten wird

eine kleine Menge Magensäure produziert, so dass
der Patient trotzdem essen kann. Dadurch, dass
weniger Magensäure den Magen ständig reizt, kann
das Magengeschwür innerhalb von rund zwei
Wochen abheilen. Auf diesem Weg kann ein Großteil
der früher notwendigen Magen-Operationen vermieden werden. Bei einer großen Anzahl von Magengeschwüren sind Helicobacter-Bakterien die Verursacher. In diesem Fall wird neben dem Säureblocker ein
Antibiotikum verschrieben.
Ein weiteres Anwendungsgebiet: Säureblocker
und -hemmer werden beim langfristigen Einsatz
von Schmerzmitteln verwendet, um das Auftreten
von Nebenwirkungen (Magenblutung) zu verhindern.
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Medikamente im Alter

Mit zunehmendem Alter verändert sich unser Körper.
Wir erfahren eine deutliche Mobilitätseinschränkung,
Gehör und Sehvermögen nehmen ab. Der Umgang
mit Arzneimitteln (Tablettenblister, Teilen der
Tabletten) erfordert ein gewisses Maß an Kraft und
Geschicklichkeit der Hände. Ein Tablettenteiler kann
hier oft helfen.
Im Vergleich zu jüngeren Menschen steigt beim
Älteren der Fettanteil des Körpers an, der Wasseranteil nimmt deutlich ab. Daher reagiert der ältere
Patient auch anders auf Arzneimittel als der Jüngere.
Die Leistungsfähigkeit von Leber und Niere nimmt
kontinuierlich ab. Aus diesem Grund muss die Dosis
der Arzneimittel, die über die Niere ausgeschieden
werden, verringert werden.

Benommenheit und Muskelentspannung erzeugen
verstärkte Sturzgefahr, eine verschlechterte Gedächtnisfunktion erweckt den Anschein einer dementiellen
Erkrankung.
Seit 2010 existiert die sog. PRISCUS-Liste, eine Auflistung von Arzneistoffen, die für ältere Menschen
problematisch sein können. Die Liste unterstützt
Ärzte bei der Auswahl der zu verordnenden Medikamente für ältere Patienten.
PRISCUS-Liste (priscus, lat. = altehrwürdig):
Liste von potentiell inadäquater Medikation (PIM) für
ältere Patienten.

Älteren Menschen werden häufig Schlaf- und Beruhigungsmittel verordnet. Diese Arzneimittel sind nicht
risikolos für die Patienten. Eine gewisse
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Glossar

Grünes Rezept
Die meisten nicht-rezeptpflichtigen Medikamente
werden nicht mehr von den Gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Es gibt allerdings auch hier Ausnahmen, die in den so genannten Arzneimittel-Richtlinien aufgeführt sind. Das grüne Rezept ist also ein
besonderes „Privatrezept“: der Arzt empfiehlt die
Anwendung des so verordneten Medikamentes, die
Generika
Generika sind Arzneimittel, die nach dem Ablauf des Kosten werden jedoch nicht von der Gesetzlichen
Krankenversicherung übernommen. Es soll aber
Patentschutzes (nach 20 Jahren) des Originalauch eine Merkhilfe für den Patienten bezüglich
herstellers von anderen Anbietern meist preisgünstiger angeboten werden. Sie enthalten aber denselben Name, Wirkstoff und Darreichungsform sein. Und es
dient als Beleg für eine „außergewöhnliche
Wirkstoff und werden daraufhin auch überprüft.
Generika sind preisgünstiger, weil die Hersteller der Belastung“ bei der Einkommensteuererklärung
im Sinne der Abgabenordnung!
Generika viel geringere Entwicklungskosten haben.
Der Wirkstoff muss nicht erneut an Hunderten oder
gar Tausenden Patienten überprüft werden. Es wird
nur an einer kleinen Gruppe von Probanden überprüft, ob sich der Wirkstoff genauso gut auflöst und
in die Blutbahn gelangt, wie beim Originalpräparat.
Arzneimittel
Im Gegensatz zu Nahrungsergänzungsmitteln und
Kosmetika unterliegen die Arzneimittel besonderen
gesetzlichen Vorgaben. Vor der Markteinführung
müssen sie überprüft, registriert und zugelassen
werden.
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Helicobacter-Bakterien
Sie gelten als Hauptverursacher des Magen- und
Zwölffingerdarmgeschwürs und damit als Risikofaktor für das Magenkarzinom (Magenkrebs).
Die Bakterien lassen sich in der Regel über eine
Analyse des Atems oder des Stuhls nachweisen.
Immunsuppressivum
Ein Medikament wie dieses wird eingesetzt, um die
Funktion des Immunsystems (Abwehrsystem des
Körpers) einzuschränken. Insbesondere geschieht
dies nach Organtransplantationen aber auch im Fall
verschiedener Autoimmunerkrankungen oder bei
allergischen Reaktionen.
Kalziumkanalblocker
Eine Gruppe von Arzneistoffen, die bei der Behandlung von Bluthochdruck, der koronaren Herzkrankheit sowie von Herzrhythmusstörungen zum
Einsatz kommen.
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Kapsel
Arzneiform, in welcher der Wirkstoff entweder als
Pulver oder in kleinste Kügelchen gepresst abgefüllt
wird. Die Kapselhülle besteht aus Gelatine, löst sich
im Magen-Darm-Trakt rasch auf. Die Kapseln lösen
sich im Mund nicht so leicht auf, aber meist bedürfen
auch die Kapseln einer „Rutschhilfe“ in Form eines
Glas Wassers.
Magenblutung
Der Wirkstoff Acetylsalicylsäure und zahlreiche
Schmerzmedikamente (am häufigsten werden in
Deutschland hiervon Ibuprofen und Diclofenac
eingenommen, die beide rezeptfrei erhältlich sind)
können ein Magengeschwür und eine Magenblutung
auslösen. Betroffene bemerken das meist an den
unangenehmen Schmerzen in der Magengrube und/
oder daran, dass der Stuhl dunkel bis schwarz gefärbt
ist. Diese dunkle Färbung beruht auf den Abbauprodukten des roten Blutfarbstoffes und weist darauf hin,

dass es im Magen/Dünndarm geblutet hat. Dann
sollte schnell ein Arzt aufgesucht werden.
Nebenwirkungen
Eine pharmakologische Grundweisheit besagt: Alles
was wirkt, hat auch Nebenwirkungen. Wenn Ihnen
ein Arzt ein Arzneimittel verordnet hat, dann hat er
vorher den Nutzen (Linderung Ihrer Beschwerden
oder Heilung) gegen die möglichen Nebenwirkungen
abgewogen und ist zu dem Schluss gekommen, dass
es für Sie besser ist, ein Medikament einzunehmen.
Die frei erhältlichen Arzneimittel haben meist keine
schwerwiegenden Nebenwirkungen, sonst hätte der
Gesetzgeber sie nicht aus der Rezeptpflicht entlassen.
Wenn es Nebenwirkungen gibt, auf deren Anzeichen
Sie achten sollten, dann steht dies in der Packungsbeilage.

Nebenwirkungen können sich in jeder Form
zeigen: Hautrötungen, Wassereinlagerung im
Gewebe, Durchfall oder auch Verstopfung. In der
Packungsbeilage werden alle bisher bekannten
Nebenwirkungen eines Medikamentes aufgeführt,
was bei vielen Menschen leider dazu führt,
dass sie nach dem Lesen des Beipackzettels ihre
Medikamente gar nicht nehmen. Tun Sie das
nicht – vor allen Dingen nicht bei verordneten
Präparaten: Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!
Und wenn Sie meinen, dass Sie eine Nebenwirkung
haben, dann sprechen Sie – wann immer
das möglich ist – mit Ihrem Arzt. In einigen
Fällen ist es notwendig, dass Sie die Behandlung
sofort beenden und umgehend einen Arzt oder
ein Krankenhaus aufsuchen.

Daher: Lesen Sie diese und fragen im Zweifelsfall
lieber nach!
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Philipp-Klee-Institut
Das Philipp Klee-Institut für Klinische Pharmakologie bietet einen klinisch-pharmakologischen
Beratungsservice im Bereich der Arzneimitteltherapie
an. Die Spezialgebiete umfassen: Beratung/
Erfassung bei/von unerwünschten Arzneimittelwirkungen sowie die Beratung bei der Planung
und Durchführung von Klinischen Studien. Das
Philipp Klee-Institut steht neben der Anfrage von
Einzelfällen auch dann zur Verfügung, wenn
prinzipielle Fragen (z.B. Einsatz von Generika,
pharmakoökonomische Grundlagen) berücksichtigt
werden müssen. Das Institut ist in die Lehre an der
Universität Witten/Herdecke eingebunden sowie in
nationale und internationale Forschungsprojekte,
insbesondere im Bereich der Arzneimitteltherapie für
ältere Menschen.
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PRISCUS-Liste
Seit 2010 existiert die sog. PRISCUS-Liste, eine Auflistung von Arzneistoffen, die für ältere Menschen
problematisch sein können. Die Liste unterstützt
Ärzte bei der Auswahl der zu verordnenden Medikamente für ältere Patienten.
PRISCUS-Liste (priscus, lat. = altehrwürdig):
Liste von potentiell inadäquater Medikation (PIM)
für ältere Patienten.
Probanden
Alle Arzneimittel müssen – bevor sie auf den
Markt kommen – an Menschen im Rahmen von
Klinischen Studien getestet werden. Diese freiwilligen Versuchspersonen werden als Probanden
bezeichnet. Sie werden ausführlich über alle möglichen Vorteile und Risiken aufgeklärt, besonders
sorgfältig überwacht und erhalten einen gesonderten
Versicherungsschutz. Genauso wie die Medikamente

müssen auch die Beipackzettel an Probanden, d.h.
ausgewählten Testpersonen, auf Lesbarkeit und
Verständlichkeit, geprüft werden.
Rabattvertrag
Seit April 2007 besteht für gesetzliche Krankenkassen
die Möglichkeit, direkt mit den Herstellern von
Arzneimitteln (meist für Generika) Verträge abzuschließen und somit Vorzugspreise für die eigenen
Versicherten auszuhandeln. Der Apotheker ist dann
verpflichtet, dem Patienten das Präparat seiner
Krankenkasse zu geben. Bei der großen Anzahl von
Präparaten und Herstellern kann es dazu kommen,
dass der Apotheker gerade ihr Präparat nicht vorrätig hat. Angesichts von über 100 Krankenkassen in
Deutschland kann auch der behandelnde Arzt nicht
immer wissen (und kann dies nur Computerprogrammen entnehmen), welches Präparat bei welcher
Krankenkasse „im Angebot“ ist.
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Reye-Syndrom
Die Erkrankung kann bei Kindern aller Altersgruppen auftreten – insbesondere nach viralen
Infekten wie Grippe oder Windpocken. Im Verlauf
werden Organe geschädigt – insbesondere das Gehirn
und die Leber. Die Hälfte der schweren Fälle endet
tödlich. Da alternative Arzneimittel zur Verfügung
stehen und ein Zusammenhang zwischen Acetylsalicylsäure und Reye-Syndrom nicht ausgeschlossen
werden kann, sollten Kinder bis zum Alter von zwölf
Jahren, während oder nach einer fieberhaften Erkrankung nicht mit acetylsalicylsäurehaltigen
Medikamenten behandelt werden.
Schmerzmittelkopfschmerzen
Alle Kopfschmerzmittel können, wenn sie zu lange
und/ oder zu hoch dosiert angewendet werden, selbst
Auslöser von Kopfschmerzen werden. Nach den
Empfehlungen der Deutschen Kopfschmerzgesellschaft sollen Migräne- und Kopfschmerzmittel nicht
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mehr als an zehn Tagen pro Monat und nicht länger
als drei Tage hintereinander eingenommen werden.
Liegt ein Schmerzmittelkopfschmerz vor, so muss
das Absetzen der auslösenden Medikamente, d.h. der
Entzug, von einem erfahrenen Arzt und meist auch in
einer Klinik durchgeführt werden.
Tablette
Arzneimittelform, in welcher der Wirkstoff in eine
Grundlage (meist Cellulose o.ä.) eingebettet und
gepresst wird. Je nach Zubereitung und Pressung
kann der Wirkstoff dann schnell oder verzögert (sog.
Retardtabletten) im Magen-Darm-Trakt freigesetzt
werden. Wenn man die Tablette versehentlich zu
lange im Mund behält, so lösen sich manche Präparate rasch auf und schmecken in der Regel unangenehm – daher die Empfehlung, die Tabletten
immer mit einem Glas Wasser einzunehmen.

Wechselwirkungen
Wenn mehr als ein Wirkstoff eingenommen wird
besteht immer die Gefahr, dass es zu Wechselwirkungen kommt. Das kann bedeuten, dass sich die
Medikamente gegenseitig in ihrer Wirkung abschwächen oder auch verstärken. Insbesondere im letzten
Fall kann es zu vermehrten oder stärkeren Nebenwirkungen kommen.
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Notizen
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