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Um ihre Arzneitherapie zu optimieren
und sicherer zu machen, sollten Patienten außerdem immer eine aktuelle Liste der von ihnen eingenommenen Arzneimittel führen – inklusive Dosierung,
Behandlungsgrund und geplanter Therapiedauer – und diese Liste bei jedem
Arzt- und Apothekenbesuch vorlegen.
Nur so können Arzt und Apotheker
gefährliche Wechselwirkungen erkennen und vermeiden. Wer nicht weiß,
warum und wie lange eine Therapie
erfolgt, sollte den Arzt fragen, der die
Medikation verordnet hat. Die Frage:
„Ist das Arzneimittel überhaupt noch
notwendig?“, sollte zumindest jährlich
gestellt werden, um die Therapie auf
das sinnvolle Maß zu beschränken und
vermeidbare Risiken auszuschalten.
Zu berücksichtigen sind dabei auch
frei verkäuﬂiche Arzneimittel. So hebt
beispielsweise das wirksame rezeptfreie Schmerzmittel Ibuprofen die Wirkung von ASS (Acetylsalicylsäure) bei
Erkrankung der Herzkranzgefäße auf
und erhöht dadurch das Risiko, einen
tödlichen Herzinfarkt zu erleiden. Das
Magensäure hemmende Omeprazol –

15Millionen
Bundesbürger wurden 2009
mit fünf oder mehr unterschiedlichen Arzneimittelwirkstoffen behandelt.
Quelle: Deutsches Arzneiprüfungsinstitut
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Checkliste Arzneimitteltherapiesicherheit für das Gespräch
mit dem Arzt und Apotheker
Habe ich eine aktuelle Liste
der von mir eingenommenen
Arzneimittel?
Enthält diese Liste auch meine
Selbstmedikation?
Wurde die Kombinierbarkeit der
verordneten Therapie auch mit
der Selbstmedikation geprüft?
Stimmen angegebene Dosierungen mit der wirklichen Einnahme
überein?
Kenne ich Behandlungsgrund und
-dauer für jedes Arzneimittel?
frei verkäuﬂich – hebt die Wirksamkeit
einiger lebenswichtiger Arzneimittel
auf, unter anderem die Wirkung vieler
HIV-Medikamente. Selbst Johanniskraut, das noch nicht einmal apothekenpﬂichtig ist, kann die Wirkung rezeptpﬂichtiger Arzneimittel aufheben
und unter Umständen lebensbedrohliche Folgewirkungen verursachen.
Prof. Grandt: „Arzneitherapie ist ein
Hochrisikoprozess. Dieses Risiko ist
möglichst gering zu halten.“ So sollten
für einen Patienten individuell verordnete Mittel niemals an Familienangehörige oder Bekannte zur „Selbstmedikation“ weitergegeben werden.
Jede längerfristige Therapie müsse zudem regelmäßig ärztlich kontrolliert
werden – zum Teil durch eine Blutuntersuchung.
„Informieren Sie Ihren Arzt auf jeden
Fall, wenn sich Ihr Gesundheitszustand
plötzlich verschlechtert“, rät der Experte für Arzneimittel und Patientensicherheit. Bei einer Magen-Darm-Infektion zum Beispiel könne durch den
damit verbundenen Flüssigkeitsverlust
eine Änderung der Dosis oder das vorübergehende Absetzen von Arzneimitteln erforderlich sein, um ein Nierenoder Kreislaufversagen zu verhindern.

Wird die Notwendigkeit der
Behandlung zumindest jährlich
geprüft?
Weiß ich, wie die Arzneimittel
einzunehmen sind?
Gibt es Symptome, die Nebenwirkung der Therapie sein könnten?
Weiß ich, welche Kontrollen und
Vorsichtsmaßnahmen notwendig
sind?
Habe ich Probleme mit der Therapie, die ich nicht mit Arzt oder
Apotheker besprochen habe?

Prof. Dr. Franz Daschner,
Gründer und langjähriger
Leiter des Instituts für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Freiburg, warnt
vor einem inﬂationären
Antibiotika-Einsatz

„Setzen Sie Arzneimittel aber nie ohne
Rücksprache ab“, warnt Grandt, „gefährliche Symptome, wie zum Beispiel
Herzinfarkt bei plötzlichem Absetzen
von Betablockern, können die Folge
sein. Deshalb: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie lieber einmal zu
viel als zu wenig!“

INFO
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Arzneimittel-Datenbank der
Stiftung Warentest:
Kostenfreie Nutzung für
BARMER GEK Versicherte
Husten, Schnupfen, Heiserkeit – jeder
benötigt mitunter rasch Hilfe aus der
Apotheke. Vorab hilft die ArzneimittelDatenbank der Stiftung Warentest mit
stets aktuellen umfangreichen Informationen zu Wirkstoffen, Packungsgrößen und Preisvergleichen von über
9.000 Medikamenten – rezeptfreien
und rezeptpﬂichtigen. Melden Sie
sich auf www.barmer-gek.de im geschützten Bereich für Versicherte an,
um diesen Service kostenfrei zu nutzen! Achtung: Die Informationen der
Datenbank ersetzen nicht die Behandlung und Beratung durch den Arzt
oder Apotheker!

Antibiotika: Eine scharfe Waffe wird stumpf
Foto: Joachim Fichtner; Graﬁk: Andreas Große-Stoltenberg

„Sprechen Sie immer mit Ihrem Arzt
oder Apotheker darüber, wenn Sie
Arzneimittel nicht so einnehmen können oder wollen wie vorgesehen“, rät
Prof. Grandt. Angst vor Nebenwirkungen, Zweifel an der Therapie oder einfach Schwierigkeiten, die Tablette zu
schlucken, sollten immer offen angesprochen werden.

Die Erkältungssaison hat begonnen, in 90 Prozent aller Fälle
verursacht durch Viren. Viele Patienten wollen den lästigen Infekt
rasch loswerden und fordern von ihrem Arzt Antibiotika. Die
wirken aber gar nicht gegen Viren und richten dann letztendlich
mehr Schaden als Nutzen an.

Antibiotika töten Bakterien ab,
schnell und wirksam. Deshalb sind sie
das Mittel der Wahl bei bakteriellen
Infektionen. Diese durchschlagende
und rasche Wirkung möchten viele
Patienten am liebsten immer erleben
und jeden Infekt mit Antibiotika kurieren. Doch das funktioniert nicht.

Antibiotika-Verordnungen
Verordnete Packungseinheiten *
2005
4.593.000
2007
4.290.000
4.333.000
2009
* BARMER Versicherte

Schon schlagen Mediziner und Wissenschaftler Alarm: Weil Antibiotika
viel zu schnell und viel zu häuﬁg eingesetzt werden, wirken sie immer weniger. Wie kommt das? Normalerweise lassen sich Millionen Keime durch
Antibiotika in die Flucht schlagen.
Nur sehr selten leisten einige wenige

Quelle: BARMER GEK

Zellen Widerstand, erweisen sich als
resistent. Je häuﬁger nun Antibiotika
die Vielzahl der normalen Keime vernichten, desto mehr breiten sich die
resistenten Artgenossen aus und das
Medikament wirkt nicht mehr.
Der inﬂationäre Antibiotika-Einsatz
ist jedoch nicht allein den Ärzten
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Holger Langkutsch,
Verwaltungsratsvorsitzender
der BARMER GEK

Infektionen: die unterschätzte
Gefahr in Kliniken
Krankenhäuser sind dazu da, Patientinnen und Patienten zu heilen, Leid zu
lindern und Lebensqualität wieder herzustellen. Wer hätte jedoch gedacht,
dass sich dort jährlich rund 500.000
Menschen mit Krankheitserregern inﬁzieren? Die Ursachen dafür sind vielfältig:
Mangelnde Hygienemaßnahmen zählen
dazu ebenso wie übermäßiger Einsatz
von Antibiotika im ambulanten Bereich, der zu einer deutlichen Zunahme
Antibiotika-resistenter Bakterien geführt
hat. Fehlende Zusammenarbeit von Pﬂegeheimen, Ärzten und Kliniken bei der
Einweisung von „Risiko-Patienten“ ist ein
weiterer Grund. Leider bedurfte es des
tragischen Todes dreier Babys in der Universitätsklinik Mainz, bis die Politik endlich ernsthafte Handlungsbereitschaft in
Sachen Klinikinfektionen zeigte.
Der BARMER GEK-Verwaltungsrat ist
längst viel weiter und hat bereits weit vor
den Todesfällen in Mainz den Infektionen
und multiresistenten Keimen den Kampf
angesagt. Wir brauchen endlich einheitliche Hygieneverordnungen in allen Bundesländern, nachhaltige Überprüfungen
der gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätssicherung und eine Veröffentlichung
relevanter Infektionsraten von Kliniken.
Und wir gehen mit gutem Beispiel voran.
Unter anderem erwarten wir von Vertragskliniken gezielte Maßnahmen zur
Verbesserung der Hygiene. Der Verwaltungsrat der BARMER GEK bleibt
für Sie am Ball.

90%
aller Erkältungskrankheiten
werden durch Viren verursacht
– kein Fall für Antibiotika

anzulasten. Bestes Beispiel: Mittelohrentzündung bei Kindern. Obwohl
die in den allermeisten Fällen von
alleine ausheilt, fordern viele Eltern
vom Arzt Antibiotika. Dass Mittelohrentzündungen sich von den Mengen Antibiotika, die gegen sie verordnet werden, nicht beeindrucken
lassen, zeigt die steigende Erkrankungshäuﬁgkeit – vor allem bei Kindern unter drei Jahren. Prof. Daschner
warnt: „Jede überﬂüssige Antibiotikatherapie begünstigt die Entwicklung
von Resistenzen, macht eine scharfe
Waffe stumpf, die dann im Ernstfall
versagt.“
Seit einigen Jahren entwickeln die
Bakterien immer rascher Resistenzen
– selbst gegen die neuesten Antibiotika. Prof. Daschner: „Wenn diese Mittel nicht zurückhaltender und
gezielter zum Einsatz kommen, werden wieder mehr Menschen an bakteriellen Infektionen sterben. Schon
jetzt gibt es weltweit mehr Todesfälle
durch antibiotikaresistente Bakterien
als durch Aids, mehrere tausend Menschen täglich.“
Nicht zuletzt schaden Antibiotika
auch der Umwelt, da sie überwiegend
in noch aktiver Form ausgeschieden
werden. So gelangen sie ins Abwasser und vernichten dort auch die
„guten” Bakterien, die den sogenannten biologischen Abbau leisten.

Ein weiteres Problem: Antibiotikarückstände in Lebensmitteln, z. B. in
Shrimps und Fleisch – Anzeichen falscher, zumindest in Europa mittlerweile verbotener Tiermastmethoden.
Zur Person:
Im Jahr 2000 erhielt Prof. Dr. med.
Franz Daschner für seine
wissenschaftlichen Arbeiten den
Deutschen Umweltpreis.
Mit dem Preisgeld gründete er die
Stiftung viamedica. Auf ihrer Internetseite (siehe Tipp konkret) gibt es einen
kleinen Pass zum Herunterladen.
Darin können alle verordneten Antibiotika eingetragen und bei Bedarf
dem Arzt vorgelegt werden, um die
optimale Therapie zu ﬁnden.

TIPP

Prof. Diethelm Tschöpe,
Klinikdirektor des Herzund Diabeteszentrums NRW
in Bad Oeynhausen, nimmt
eine Patientin in Empfang
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Beim Arztbesuch möglichst abklären lassen, ob eine virale oder
eine bakterielle Infektion vorliegt.
Antibiotika nur nach Rücksprache
mit dem Arzt einnehmen. Einnahmehinweise genau beachten.
Nach pﬂanzlichen Arzneimitteln
fragen. Vor allem gegen Erkältungskrankheiten gibt es gute
pﬂanzliche Arzneimittel.
Keine Antibiotikareste aus der
Hausapotheke verwenden, da
Infektionen von verschiedenen
Bakterien hervorgerufen werden
können und individuell behandelt
werden müssen.
Medikamentenreste nur über den
Hausmüll entsorgen (nicht über
das Abwasser) oder in einer Apotheke abgeben.
Mehr Infos:
www.gesundzuhause.de/
antibiotika-resistenz und
www.viamedica-stiftung.de

Diabetes rechtzeitig behandeln
Fotos: Hardy Müller, BARMER GEK; Graﬁk: Andreas Große-Stoltenberg

Auf ein Wort

Diabetes kann die (unerkannte) Wurzel allen Übels sein. Nur
wenn der Diabetes frühstmöglich entdeckt und behandelt wird,
können schwerwiegende Folgeerkrankungen verhindert werden.
Prof. Diethelm Tschöpe plädiert für eine ganzheitliche Therapie und
fachübergreifende Kooperation von Ärzten und Kliniken

Eigentlich dachte Peter H. aus Osnabrück
nach dem ersten Infarkt, er würde ein
Krankenhaus nicht so schnell von innen
wiedersehen. Denn für ihn und seine Familie war die Diagnose „herzkrank“ ein
ziemlicher Schock gewesen. Drei Jahre
ist es jetzt her, dass er damals einen Stent
(Gefäßstütze) bekam. Seither nimmt er

Folgeerkrankungen von Diabetes
alle 12 Minuten

ein Schlaganfall

alle 19 Minuten

ein Infarkt

alle 60 Minuten

eine Dialysepﬂicht
Quelle: CODE-2

auch regelmäßig Tabletten für Blutdruck
und Cholesterin. Die Atherosklerose
(Gefäßverengung) sollte nicht weiter
voranschreiten. Doch kürzlich lag der
52-Jährige erneut wegen Herzinfarkts
in der Klinik. Von der ganzen Aufregung
um ihn hatte er, selbst als der Notarzt
kam, wenig mitbekommen. „Plötzlich

wurde mir schwarz vor Augen“, erinnert
sich der kaufmännische Angestellte. Von
den Ärzten erfuhr er dann später, dass
er auch noch Diabetes hat – vermutlich
schon länger. Das sei die Wurzel allen
Übels und deshalb müsse er nun regelmäßig auf Herz, Hirn, Augen, Nieren
und Nerven untersucht werden.
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