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erhält. Das sei kein Grund zur 
Beunruhigung, so Dr. Wolfgang 
Ziegler, Allgemeinmediziner in 
Kremsmünster: „Nicht auf die 
Verpackung oder die äußere Form 
von Tabletten kommt es an, son-
dern auf den Wirkstoff. Sie können 
Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin ver-
trauen, dass er oder sie Ihnen ein 
passendes Präparat verschreibt.“

„Auf den Wirkstoff kommt es an!“

Generika sind wirkstoffgleiche 
Kopien von Medikamenten, die 
bereits unter einem bestimmten 
Markennamen auf dem Markt 
sind. Es kann also sein, dass man 
z. B. im Spital eine bestimmte 
Arznei verschrieben bekommt und 
dann über den Hausarzt bzw. in der 
Apotheke die gewohnten Tablet-
ten in einer anderen Verpackung 

Dr. Wolfgang Ziegler, 
Referent für Alters-
medizin bei der 
Ärztekammer für OÖ

Achtung Medikamente!
So viel wie nötig, so wenig wie möglich: Dieser Grund-
satz mit Arzneien bewährt sich gerade bei älteren 
Menschen, die oft viele Präparate gleichzeitig einneh-
men. Mögliche Neben- und Wechselwirkungen sollte 
man im Auge behalten und mit seinem Arzt / seiner 
Ärztin besprechen. Dr. Wolfgang Ziegler, Referent für 
Altersmedizin bei der Ärztekammer für OÖ, gibt Tipps 
zum richtigen Umgang mit den „Pulverln“. 

Bei älteren Menschen kommt oft 
eine Menge verschiedener Tabletten 

zusammen. 

 ■ Im Alter verändert sich der Stoff-
wechsel. Die Wirkung mancher 
Medikamente kann daher zu-
nehmen oder sich abschwächen. 
Dazu kommen individuelle Un-
terschiede. Ihr Arzt verschreibt 
daher die für Sie persönlich pas-
sende Dosis. Ändern Sie diese 
nicht ohne ärztliche Rücksprache! 

 ■ Ältere Menschen nehmen oft 
mehrere Arzneien parallel ein 
(„Polypharmazie“). Dies kann 
zu unerwünschten Wechselwir-
kungen führen. Ihr Hausarzt / 
Ihre Hausärztin bespricht mit Ih-
nen, ob man nicht das eine oder 
andere Präparat weglassen oder 
zumindest die Dosis reduzieren 
könnte. 

 ■ Ein gesünderer Lebensstil lohnt 
sich auch in höherem Alter. Wer 
einen gesunden Speiseplan für 
sich fi ndet, der schmeckt und re-
gelmäßige Bewegungsangebote, 
die Spaß machen, braucht häufi g 
weniger Medikamente. 

 ■ Wer Nahrungsergänzungsmittel, 
Multivitamin-Kapseln, rezept-
freie pflanzliche Präparate… 
etc. einnimmt, sollte dies vorher 
mit dem Arzt absprechen. Auch 
bei ihnen sind unerwünschte 
Nebenwirkungen sowie Wech-
selwirkungen mit Medikamenten 
möglich, außerdem bringen nicht 
alle den erhofften Nutzen.

 ■ Manche Medikamente wirken 
auf das Zentralnervensystem, 
z. B. Beruhigungsmittel, Antide-
pressiva, Schmerzmittel etc. Sie 
können dadurch die Reaktionsfä-
higkeit und Verkehrstüchtigkeit 
beeinträchtigen und auch die 
Sturz- und Unfallgefahr erhöhen. 
Oft ergeben sich auch riskante 

Wechselwirkungen mit Alkohol. 
Wer sich dessen bewusst ist, kann 
sein Verhalten entsprechend an-
passen (z. B. Mitfahrgelegenheit 
statt selbst Autofahren,  alkohol-
freie Getränke, Sicherung von 
Stellen in der Wohnung, an de-
nen man leicht stürzen könnte…
etc.).
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