
26  HUMAN  4/0526  HUMAN  4/05 4/05  HUMAN  274/05  HUMAN  27

Hausapotheke
bewusst nutzen
Es kommt nicht nur auf den Inhalt an, sondern 
vor allem auch auf den Umgang damit 

Wer im Internet oder Zeitschriften und Bücher zum Stichwort „Hausapotheke“ 

Informationen sucht, erhält sehr widersprüchliche Ergebnisse. Mit den Bestand-

teilen mancher Listen lässt sich ein halbes Lazarett ausrüsten, andere Aufzäh-

lungen sind geradezu spartanisch.

Grundsätzlich sollte der Inhalt der Haus-
apotheke auf die Menschen abgestimmt 
sein, die im Haus leben. Gehören dort z.B. 
ein Baby, kleinere Kinder oder ältere Men-
schen dazu, sollten auch die „Zutaten“ ent-
sprechend gestaltet werden. Aber auch dann 
kommen individuelle Bedürfnisse dazu. 

Es gibt eine gewisse „Grundausstattung“, die 
sinnvoll ist (siehe Expertentipp). Aber da es 
sehr unterschiedliche Präparate gibt, sollte 
der Rat des Hausarztes eingeholt werden. 
„Patienten kommen manchmal mit einem 
Sack voller Medikamente, die sich im Lauf 
der Zeit angesammelt haben. Es ist sicher 
ein Teil unserer Aufgabe als Lebensbegleiter, 
hier mit unserer Kompetenz zu unterstüt-
zen“, erklärt Dr. Peter Reichsöllner, Arzt für 
Allgemeinmedizin. „Ich empfehle meinen 
Patienten, dass sie – am besten am Compu-
ter – eine Liste anlegen, in der sie eintragen 
bzw. aktualisieren: Name des Medikaments, 
Einsatzgebiet, Kaufdatum und Datum der 
ersten Verwendung sowie Ablaufdatum.“ 
Diese Liste unterstützt dabei, dass die Haus-
apotheke zumindest zweimal im Jahr kon-
trolliert wird. 

Bis zu einem Viertel der Medikamente in 
der Hausapotheke hat Altertumswert - 
auch Medikamente können verderben: 
➤ Tabletten und Dragees können sich 

verfärben, aufblähen, fl eckig und ris-
sig werden und zu zerfallen beginnen. 
Manchmal entsteht ein stechender Ge-
ruch oder es bilden sich Kristalle an der 
Oberfl äche. 

➤ Flüssige Arzneimittel, die zu verderben 
beginnen, werden trüb – oder gären. 
Aber: Nicht immer bedeutet ein Boden-
satz automatisch, dass ein Medikament 
entsorgt werden muss. Gerade bei na-
türlichen Wirkstoffen kann dies völlig 
normal sein.

➤ Apropos Entsorgung: Medikamente soll-
ten beim Altstoffsammelzentrum oder in 
der Apotheke abgegeben werden.

Der richtige Ort

„Wichtig ist, das Medikament im Original-
karton aufzubewahren – das bringt einen 
zusätzlichen Lichtschutz und auch der Bei-

packzettel geht nicht so leicht verloren“, 
empfi ehlt Reichsöllner. Viele Hausapothe-
ken werden im Badezimmer untergebracht: 
„Das ist aber der falsche Ort: Es sollte dort 
trocken und nicht zu warm sein.“ Auch 
wenn keine Kinder im Haus leben, sollten 
Medikamente auf entsprechender Höhe ge-
lagert werden (Besuch!). Verbandsmaterial 
sollte für Kinder ab dem Schulalter erreich-
bar sein, damit sie im Notfall helfen kön-
nen.

Bewusster Einsatz 

Eine aktuelle Studie zeigt, dass viele Pati-
enten neben dem, was auf einem Rezept 
steht, auch gerne zu den „stillen Reserven“ 
der Hausapotheke greifen oder zunächst 
überhaupt versuchen, sich, Angehörigen 
und Freunden daraus selbst zu helfen. 
Ganz nach dem Motto: Was bei mir hilft, 
muss auch für jeden anderen gut sein. Na-
türlich kann es bewährte Mittel geben, we-
gen denen nicht extra der Arzt gefragt wer-
den muss, aber in den meisten Fällen ist 
zumindest eine kurze telefonische Rück-
frage sinnvoll. Unerwünschte Nebeneffekte 
kann jedenfalls die Kombination verschie-
denster Präparate mit sich bringen.

Dies gilt übrigens auch für homöopathische 
Mittel, die genauso wirksam und keine 

„harmlosen Zuckerkugerl“ sind! Zum be-
wussten Einsatz gehört zudem, dass man-
che Medikamente nach dem ersten Einsatz 
nur beschränkt haltbar sind, dies gilt vor 
allem für Augen- und Nasentropfen. 
Diese sollten zudem nur von einer Person 
gleichzeitig genutzt werden. Und auch bei 
der Nutzungsdauer ist darauf zu achten, 
dass diese die ärztliche Empfehlung nicht 
überschreitet.

Hausmittel sind oft wichtige
Erste-Hilfe-Maßnahmen

An anderen Orten des Hauses gelagert, 
aber trotzdem Bestandteile der Hausapo-
theke können Hausmittel sein. So sind z.B. 
Eiswürfel und frisch angeschnittene Zwie-
bel wichtige Erste-Hilfe-Maßnahmen bei 
Bienenstichen. 

Viele gute Erfahrungen gibt es mit dem 
Einsatz div. Wickel: Bei Halsschmerzen 
können z.B. Topfenwickel helfen. Bei Hus-
ten und Bronchitis von Babys und Kindern 
ebenso Topfen- bzw. Kartoffelwickel. 

Auch Fußbäder sind bewährte Hausmittel 
– gerade bei Erkältungen. 

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher

EXPERTENTIPP 

Sinnvolle Grundausstattung einer 
Hausapotheke:
➤ Schmerzstillende Mittel
➤ Juckreizstillende Mittel
➤ Gels bei Gelenksschmerzen und 

Sportverletzungen  
➤ Salbe im Fall von Verbrennungen
➤ Lutschtabletten und Gurgellösun-

gen bei Halsschmerzen 
➤ Für Verletzungen: Mittel zur Wund-

desinfektion
➤ Verbandsmaterialen (inkl. Mullbin-

den, Pfl aster und Dreiecktuch)
➤ Fieberthermometer (am besten ein 

digitales!)
➤ Mullwindeln & Wollschal o.ä. für 

Wickel 
➤ Splitterpinzette
➤ Zeckenzange

Dr. Peter Reichsöllner, 
Arzt für Allgemein-
medizin

Manche Hausapotheken sind so großzügig ausgestattet, 
dass man ein halbes Lazarett damit ausrüsten könnte. 

 Augen- und Nasentropfen sollten nur von einer Person gleichzeitig genutzt werden.
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