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MEDIZIN-TIPPS
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Warum sind alte
Arzneien schädlich?
In der Hausapotheke sam-
melt sich einiges an: Das
Schnupfenspray vom Vor-
jahr, der Rest von den Tab-
letten, die der Arzt damals
wegen einer Entzündung
verschrieben hat. Das ken-
nen Sie auch? Dann soll-
ten Sie das neue Jahr nut-
zen, um Ihren Vorrat zu
überprüfen. Denn Vor-
sicht: Alte Medikamente
können der Gesundheit
schaden. Bei der Kranken-
kasse Barmer GEK rät man
„grundsätzlich davon ab,
Medikamente zu nehmen,
wenn das Haltbarkeitsda-
tum bereits abgelaufen ist“.
Zwar seien nicht alle abge-
laufenen Arzneimittel
zwangsläufig schädlich. Sie
sollten dennoch nicht
mehr verwendet werden,
„weil ihre Wirkung nach-
lassen kann“, sagt Heidi
Günther, Apothekerin bei
der Barmer GEK. „Dies ist
vor allem bei Präparaten
äußerst heikel, die auf das
Milligramm genau dosiert
werden müssen.“ Das kön-
nen zum Beispiel Herz-
Kreislauf-, oder Hormon-
präparate sein. Und: Auch
wenn die Wirkung nach-
lässt – das Risiko für Ne-
benwirkungen bleibt oft
dennoch bestehen.

Augentropfen halten
nur wenige Wochen
In abgelaufenen Medika-
menten können sich auch
Abbauprodukte bilden,
die der Gesundheit scha-
den. Das gilt selbst für un-
geöffnete Salben, die ran-
zig werden können und
dann nicht mehr wirken.
Der Hustensaft klumpt?
Bloß weg damit. Das gilt
auch für Antibiotika, die
man generell nicht horten
sollte. Sie können nach
Ablauf auch zu Nebenwir-
kungen führen – „indem
sich die Inhaltsstoffe ver-
ändern“, warnt Günther.
Ganz wichtig: Erst einmal
geöffnet und im Gebrauch,
sind einige Arzneien nur
kurz haltbar. Das gilt etwa
für Augen- und Nasen-
tropfen. Diese dürfen, so
wie auf der Packung ange-
geben, nur wenige Wo-
chen verwendet werden.
Denn mit der Zeit können
sich darin Keime vermeh-
ren, die Entzündungen
hervorrufen können.

Wohin mit den alten
Pillen und Tropfen?
Wer seine Hausapotheke
entrümpelt hat, steht vor
einem neuen Problem:
Wohin mit den vielen al-
ten Pillen und Tropfen?
Bloß nicht einfach in den
Abguss oder die Toilette
kippen, warnen Experten.
Doch genau das tun viele
Menschen: Einer Studie
des Instituts für sozial-
ökologische Forschung
zufolge entsorgt fast jeder
zweite Bundesbürger flüs-
sige Medikamentenreste
über die Spüle oder die
Toilette. „Wirkstoffe wie
Schmerzmittel, Antibioti-
ka oder Blutdrucksenker
können in Kläranlagen oft
nicht vollständig heraus-
gefiltert werden“, sagt
Günther. „Wichtige Quel-
len unseres Trinkwassers
sind dadurch immer selte-
ner frei von Arzneimittel-
rückständen.“ Die meisten
alten Medikamente gehör-
ten in den Restmüll. In vie-
len Städten und Gemein-
den gebe es zudem soge-
nannte „Medi“-Tonnen,
Schadstoff-Sammelstellen
und -mobile. Noch besser
ist es natürlich, wenn gar
nicht so viel Arzneimittel-
Müll entsteht. Bei Mitteln,
die Sie nicht dauerhaft
brauchen, sollten Sie da-
her die kleinste Packungs-
größe wählen.

Manchmal genügt schon
der Anblick einer großen
Tablette, und sofort ist
vielen klar: Die kriege ich
niemals runter. Vor allem
älteren Menschen geht
das so. Sie behelfen sich
dann oft, indem sie die
Arzneien teilen oder
auflösen. Doch ist das
wirklich eine gute Idee?
Ein Experte gibt Tipps.

VON MYRIAM F. GOETZ

Eigentlich sollte es kein Pro-
blem sein, Pillen zu schlu-
cken: Die Speiseröhre ist
dehnbar und darin ist auch
genug Platz – sie hat immer-
hin einen Durchmesser von
zwei bis drei Zentimetern.
„Eine Tablette passt mühelos
durch“, sagt Dr. Wolfgang
Kircher, Apotheker in Pei-
ßenberg, Kreis Weilheim-
Schongau. Trotzdem haben
viele Patienten Probleme,
Medikamente einzunehmen.
Wir haben ihn um Rat gefragt.

-
Manche Tabletten sind

recht groß. Darf man sie tei-
len, damit sie sich leichter
schlucken lassen?
„Eigenmächtig sollte man
Tabletten nur teilen, wenn
das explizit im Beipackzettel
steht oder wenn die Apotheke
zustimmt“, sagt Kircher. Tab-
letten mit „Retard- oder De-
pot-Effekt“ darf man zum
Beispiel meist nicht teilen.
Diese Tabletten sollen inner-
halb von sechs bis acht Stun-
den durch den Magen-Darm-
Trakt wandern. Der Wirkstoff
wird dabei nach und nach ab-
gegeben. Teilt man die Tablet-
te, werde der Effekt gestört.

-
Aber wenn die Tablette

eine Kerbe hat, dann darf
man sie teilen, oder?
„Nicht immer“, warnt Exper-
te Kircher. Denn dabei hand-
le es sich teils nur um soge-
nannte Schmuckkerben oder
um Markierungen, die aus de-
korativen oder technischen
Gründen eingeprägt werden.

-
Darf man Tabletten zu-

mindest in Wasser auflösen?
„Das geht bei vielen, aber nicht
bei allen“, sagt der Apotheker.
„Manche Tabletten haben ei-
nen magensaftresistenten
Überzug.“ Dieser sorgt dafür,
dass der Wirkstoff nicht im
Magen freigesetzt wird, son-
dern erst im Darm. Löst man
die Tablette auf, beschädigt das
den Überzug. Die Folge: Der
Wirkstoff wird vom Magensaft
zerstört. Oder er greift die Ma-
genschleimhaut an.

Wie das Pillenschlucken leichter klappt
DAS SOLLTEN ÄLTERE PATIENTEN WISSEN .................................................................................................................................................................................................................................................................................

„Wie soll ich die bloß runterkriegen?“ Das fragt sich nicht nur die ältere Dame auf dem Foto, die gerade einige Tabletten in den Händen hält. So wie sie
müssen viele Patienten täglich Medikamente schlucken, haben aber Probleme damit. Dabei gibt es Tricks, die das Einnehmen erleichtern. PANTHERMEDIA

-
 Gibt es auch Hilfsmittel

aus der Apotheke, etwa für
Menschen mit Schluckpro-
blemen?
Ja, es gibt eine Schluckhilfe,
mit der Sie Tabletten und
Kapseln mit einem gleitfähi-
gen Film überziehen können.
Dadurch rutschen sie besser
und der bittere Eigenge-
schmack wird überdeckt.
Und: Fragen Sie Arzt oder
Apotheker, ob es die benötig-
te Arznei vielleicht auch in
anderer Form gibt. „Häufig
kann man auf Tropfen, Säfte,
trinkbare Ampullen oder
Lutschtabletten auswei-
chen“, sagt der Apotheker.
„Oder man kann die Tablette
zum Saft umarbeiten.“

können Sie eine musige Flüs-
sigkeit verwenden“, sagt der
Apotheker. „Aber danach
trinken Sie ein volles Glas
Wasser nach – etwa 200 Milli-
liter.“ So gelangt die Tablette
über den Magen in den Darm.

-
Und was, wenn die Tab-

lette mal in der Speiseröhre
stecken bleibt?
Viel trinken, damit sie sich
löst. Oft merkt man aber gar
nicht, wenn die Tablette in
der Speiseröhre steckt. Dann
können Inhaltsstoffe der Tab-
lette oder Kapsel die Schleim-
haut schädigen. Meist erholt
sich die Speiseröhre von
selbst, manchmal muss aber
auch der Arzt helfen.

den Kopf in den Nacken legen,
schwimmt die Kapsel auf dem
Wasser und bleibt im Rachen
hängen. Besser: „Ziehen Sie
das Kinn zur Brust, dann wird
die Kapsel direkt zum Speise-
röhren-Eingang gespült“, sagt
Kircher. Für Patienten mit
Schluckbeschwerden hat er
noch einen Tipp: „In Speisen
mit musähnlicher Konsistenz
verpackt, rutschen Tabletten
meist besser durch die Kehle
als mit einer Flüssigkeit“, sagt
er. Geeignet seien zum Bei-
spiel Apfelmus, Kartoffelbrei
oder Schokoladencreme.

-
Gibt es auch Lebensmit-

tel, die Wechselwirkungen
mit Arzneien verursachen?

-
Gilt das auch für Kap-

seln?
Ja, das gilt für Kapseln und
Tabletten gleichermaßen. Be-
vor Sie also Pillen teilen, auf-
lösen oder zerstampfen, holen
Sie sich besser fachkundigen
Rat beim Arzt oder Apothe-
ker. Denn pauschal lässt sich
die Frage nicht beantworten:
„Das muss im Einzelfall ge-
klärt werden“, sagt Kircher.

-
Gibt es Tricks, wie man

Kapseln besser runterkriegt?
Die meisten Leute legen beim
Pillen-Schlucken den Kopf in
den Nacken. Das ist aber vor
allem bei vielen Kapseln un-
günstig – die sind nämlich
leichter als Wasser. Wenn Sie

„Ja. Ein Paradebeispiel sind
Schilddrüsentabletten“, sagt
der Apotheker. „Die muss
man morgens mindestens ei-
ne halbe Stunde vor dem
Frühstück einnehmen – aber
nicht mit dem Kaffee, der
schon duftend auf dem Tisch
steht.“ Denn der kann die
Wirkung des Medikaments
schwächen. Auch Milchpro-
dukte reagieren mit manchen
Antibiotika.

-
Muss man also immer

Wasser nachtrinken?
Ja, unbedingt. Und: Nehmen
Sie dazu auch nur Wasser, da-
mit keine Wechselwirkungen
mit dem Medikament entste-
hen. „Zum Runterschlucken

Der Experte: Dr. Wolfgang
Kircher ist Fachapotheker
für Allgemeinpharmazie u.
Arzneimittelinformation in
Peißenberg sowie Mitglied
d. Arzneimittelkommission
Deutscher Apotheker. „Bei
Schluckbeschwerden eig-
net sich Wackelpudding
sehr gut zum Einnehmen
von Tabletten“, sagt er.
Aber: „Man muss ein volles
Glas Wasser nachtrinken.“
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Mit großer Sorge brachte ein-
mal ein junges Ehepaar seine
88-jährige Großmutter in die
Notaufnahme eines Kranken-
hauses. Seit Monaten habe
sich der Zustand der eigent-
lich rüstigen älteren Dame
verschlechtert. Jetzt sei sie
nicht mehr ansprechbar. Seit
Tagen habe sie nichts geges-
sen und getrunken.

Die diensthabende Ärztin
untersuchte die Patientin
gründlich: Der Blutdruck war
viel zu niedrig, sie war orien-
tierungslos und auch nicht
mehr ansprechbar. Die an-
schließend durchgeführte
Untersuchung mit EKG, Ul-
traschall und CT des Schädels
erbrachten keinen wegwei-
senden Befund. Diagnose:
„Altersschwäche“!

Laut Patientenverfügung
wünschte sich die ältere Da-
me keine unnötigen lebens-
verlängernden Maßnahmen
auf einer Intensivstation.
Deshalb wurde sie in ein Ein-
zelzimmer verlegt, damit die
Angehörigen immer bei ihr
sein konnten. Alle Medika-
mente wurden abgesetzt und
sie bekam eine Flüssigkeitsin-

pflaster, das sie schläfrig
machte und letztendlich in
Kombination mit den ande-
ren Medikamenten zu der
Eintrübung führte.

Ein Einzelfall, wird nun der
eine oder andere denken.
Nein, ganz sicher nicht. Gera-
de unsere älteren Patienten
bekommen häufig zu viele
Medikamente, deren Wech-
selwirkungen untereinander
kaum einer überblicken
kann. Was können wir besser
machen? Zunächst müssen
wir Ärzte gemeinsam mit un-
seren Patienten Behand-
lungsziele definieren. Dazu
müssen sich Arzt und Patient
zusammensetzen und eine
Hierarchie aufstellen, welche
Erkrankungen und Sympto-
me vorrangig behandelt wer-
den sollen und welche eben
nicht. Dazu ist es wichtig, ei-
nen gut lesbaren Medikamen-
tenplan zu erstellen, den der
Patient zu allen anderen be-
handelnden Ärzten mitneh-
men kann, um problemati-
sche Medikamenwechselwir-
kungen und -überschneidun-
gen zu vermeiden. Denn we-
niger ist häufig mehr.

samkeit wasserlöslicher Me-
dikamente beeinflusst. Ande-
rerseits nimmt der Körperfett-
anteil zu, sodass fettlösliche
Arzneistoffe dort in größerer
Menge eingelagert werden
können. Beides erschwert die
Vorhersagbarkeit der Medi-
kamentenwirkung erheblich.
Zusätzlich haben ältere Men-
schen oft mehrere Ärzte, die
nicht unbedingt von der The-
rapie der Kollegen wissen
und „ihre“ Medikamente zu-
sätzlich verschreiben.

Was war bei der älteren Da-
me im Krankenhaus passiert?
Wegen einer Herzschwäche
bekam sie Medikamente, die
den Blutdruck senken. Durch
eine zu starke Blutdrucksen-
kung wurde sie dann an-
triebslos. Wegen einer ver-
meintlichen Altersdepression
und Schlafstörungen ver-
schrieb ihr der Neurologe ein
Antidepressivum und ein
Schlafmedikament. Zusätz-
lich hatte sie starke Rücken-
und Hüftschmerzen, die die
eigentliche Ursache der
Schlafstörungen waren. Ihr
Orthopäde verschrieb ihr da-
zu ein opiathaltiges Schmerz-

fusion. Fortan hieß es abwar-
ten.

Wie wir alle wissen, ist die
Medizin keine logische Na-
turwissenschaft und manch-
mal kommt es einfach anders
als erwartet. Nach drei Tagen
schlug die ältere Dame die
Augen wieder auf, verlangte
nach einer Mahlzeit und bat
ihre Angehörigen, sie wieder
nach Hause zu bringen.

Wir werden immer älter
und der Anteil der Älteren in
der Gesellschaft nimmt konti-
nuierlich zu. Ältere Men-
schen leiden oft an fünf oder
mehr Erkrankungen und neh-
men deshalb die unterschied-
lichsten Medikamente gleich-
zeitig ein. Doch hierbei erge-
ben sich viele Probleme. So
reagiert ein älterer Körper auf
Medikamente anders als ein
junger, da Nieren- und Leber-
funktion abnehmen und es
oft zu Anreicherungen der
Medikamente im Körper
kommt.

Ebenfalls treten altersbe-
dingte Veränderungen des
Körpers auf. So nehmen Kör-
perwasser und Muskelmasse
ab, was vor allem die Wirk-

H E R Z E N S S A C H E

von Dr. Barbara Richartz
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Arzneien: Weniger ist oft mehr!

Priv. Doz. Dr. med. habil. Barbara Richartz,
Niedergelassene Kardiologin in München-

Bogenhausen, schreibt über ältere Patienten,
die häufig zu viele Medikamente

bekommen, deren Wechselwirkungen
untereinander kaum jemand überblicken kann.


