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Medikamentenmix mit Folgen

Älteren Menschen mögliche Wechselwirkungen und die richtige Einnahme von Arzneien zu erklären, braucht Zeit, die sich 
Dr. Peter Dovjak gerne nimmt.

Schwerpunkt Medikamente

Mit dem Alter steigt auch die Zahl gesundheitlicher 
Beschwerden. Rund jeder Fünfte über 65-Jährige hat 
mehr als fünf Krankheiten. Durch die Häufung von 
deswegen eingenommenen Arzneien, Polypharmazie 
genannt, kann ein Teufelskreis von unerwünschten 
Wechselwirkungen entstehen.

Die 78-jährige Oberösterreicherin Maria B. 

leidet, wovon viele alte Menschen betroffen 

sind: Ihr ist öfter schwindelig. Aus Angst 

ist ihr Gang unsicher, und eines Tages 

passiert´s: Die Rentnerin stürzt und zieht sich 

schmerzhafte Prellungen zu. Sie kommt ins 

Landeskrankenhaus  Gmunden. Die Erstdia-

gnostik basierend auf Röntgen, Routinelabor, 

Computertomographie und Echokardiogra-

phie sowie die Kontrollen nach drei Tagen 

ergeben keine Besonderheiten, die mit ihrem 

Sturz zuhause in Zusammenhang stehen. Seit 

dem Tod ihres Mannes vor zwei Jahren lebt 

Maria B. bei ihrem Sohn und ihrer Schwieger-

tochter im Familienverband. „Diese berichtete 

uns, dass ihre Schwiegermutter seit zirka zwei 

Wochen öfter in der Nacht verwirrt ist, kaum 

Appetit habe und in den letzten drei Wochen 

rund drei Kilogramm abgenommen hat“, 

berichtet Primar Dr. Peter Dovjak, Vorstand 

der Akutgeriatrie am Landeskrankenhaus 

Gmunden.

Aufgrund ihres Diabetes ging die alte Dame 

regelmäßig zur Kontrolle beim Hausarzt und 

wurde seit fünf Jahren wegen verschiedenster 

Krankheiten behandelt. Entsprechend um-

fassend war die Medikamentenliste. Sie 
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„Welche Tablette ist das jetzt?“ Alte 
Menschen sind mit der Einnahme 
verschiedener Medikamente oft 
überfordert und brauchen fachkundige 
Unterstützung.

Lesen Sie weiter auf Seite 8

www.gesundesooe.at

beinhaltete Präparate gegen ihre Zucker-

krankheit und gegen Bluthochdruck, ein 

Schlaf- und  Schmerzmittel,  Biphosphonate 

gegen ihre Osteoporose, Calcium und Vita-

min D sowie Antidepressiva. Auf Empfehlung 

ihrer Freundin - „Das hat mir so gut getan“ - 

besorgte sich Maria B. noch einige rezeptfreie 

Anwendungen aus ihrer Apotheke. Die Psy-

chopharmaka erhielt sie auf Verordnung des 

Psychiaters, den sie wegen der depressiven 

Verstimmung auf Zuweisung des Hausarztes  

aufsuchen musste. Die Antirheumatika und 

osteologischen Präparate bekam sie auf 

Empfehlung der Spitalsambulanz. Wegen 

mangelnden Appetits waren zuletzt noch ein 

Protonenpumpenhemmer dazugekommen 

und ein Neuroleptikum wegen der nächtlichen 

Verwirrtheit. „Bei geriatrischen Patienten ist 

die Vielzahl an Erkrankungen eher die Regel 

als die Ausnahme. Häufi g wird jede Einzel-

diagnose nach entsprechenden aktuellen 

„Beim geriatrischen 
Patienten spielen 
mehrere Faktoren eine 
Rolle, die zur Verän-
derung der Medika-
mentenwirksamkeit 
führen und das Risiko 
von Wechselwirkung 
steigern können, 
z.B. ein veränderter 
Stoffwechsel. Weniger 
Tabletten heißt nicht 
sparen am Patienten, 
sondern dient seiner 
Sicherheit.“ 

Primar Dr. Peter Dvojak, Facharzt für 
innere Medizin, Vorstand der Akutgeriatrie 

am Landeskrankenhaus Gmunden

■ 

So vermeidet man Wechselwirkungen

Diverse Gesundheitseinrichtungen 

haben in den vergangenen Jahren 

Richtlinien verfasst, um die Folgen von 

Polypharmazie, also unangenehme 

oder gefährliche Wechselwirkungen 

zwischen mehreren Medikamenten, 

einzudämmen. Diese Grundsätze rich-

ten sich zwar an Ärztinnen und Ärzte, 

sind aber auch für Patienten eine inte-

ressante Hintergrundinformation.  

■ Therapeutische Prioritäten festlegen – 

dabei nicht nur auf die einzelne medi-

zinische Indikation achten, sondern auf 

das gesamte Krankheitsspektrum der 

Patient/innen.

■ Zahl der Medikamente auf das not-

wendige Maß beschränken – eventuell 

nichtmedikamentöse Therapiebestand-

teile wie Diätmaßnahmen oder Lebens-

stil-Modifi kationen in Betracht ziehen.

■ Praktische Umsetzbarkeit im Alltag 

beachten.

■ Nach Möglichkeit Kombinationspräpa-

rate und so genannte Retardformen 

(besitzen bei nur einmaliger Einnahme 

täglich die längste Wirkdauer) einset-

zen.

■ Laufende Erfassung der zusätzlichen 

Einnahme von Arzneimitteln und Über-

prüfung der Verträglichkeit mit anderen 

Medikamenten.

■ Patient/-innen oder deren Betreuer über 

Sinn und Notwendigkeit der Therapie 

fortlaufend informieren.

■ Halbwertszeit der Medikamente be-

achten: Darunter versteht man jenen 

Zeitraum, in dem die Konzentration 

des Wirkstoffs im Blut auf die Hälfte 

gesunken ist. Präparate mit langer 

Halbwertszeit erhöhen das Risiko von 

Wechselwirkungen. 
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Dr. Wolfgang Ziegler, 
Hausarzt in Krems-
münster, engagiert 
sich für die Initiative 
„Patientensicherheit“. 

Initiative Patientensicherheit

Medikamente sind und bleiben unverzicht-

barer Teil der Gesundheitsversorgung. Wo der 

Patient aber wahllos in die Medikamentenlade 

greift, Präparate ohne Rücksprache absetzt 

oder Behandlungsvorschriften missachtet, 

wird sich deren Wirkung in Schaden wenden. 

Die „Initiative Patientensicherheit“ der OÖ 

Gebietskrankenkasse (OÖGKK) soll vorrangig 

helfen, auf Schäden aufmerksam zu machen, 

die auf unerwünschte Wirkungen zwischen 

pharmazeutischen Präparaten zurückgehen, 

über deren Einnahme der behandelnde Arzt 

oft gar nicht informiert ist. Jeder zehnte ihrer 

Versicherten würde pro Quartal mehr als fünf 

Wirkstoffe erhalten, so die OÖGKK. Ab dieser 

Menge spricht man von Polypharmazie. Dem 

gegenüber steht eine aktuelle Kundenbefra-

gung der OÖGKK: Demnach geben nur 64 

Prozent der Befragten ihrem Hausarzt über 

alle verordneten Medikamente Bescheid. 

Nur knapp 38 Prozent stellen Fragen zu Wir-

kungen der Verordnungen. Fast zwei Drittel 

der Befragten machen sich nie Gedanken zu 

Wechselwirkungen ihrer Medikamente. Eine 

aktuelle Salzburger Studie hat außerdem 

gezeigt, dass zehn Prozent der stationären 

Aufnahmen bei älteren internistischen 

Patienten auf Medikamentenwechsel- und 

Leitlinien therapiert, was unweigerlich zu einer 

Vielzahl an Medikamenten führt“, sagt Primar 

Dovjak. „Kommen noch selbst verordnete 

Medikamente hinzu, gerät der Patient in den 

Teufelskreis der Polypharmazie.“

Wegen Nebenwirkungen ins Spital
Untersuchungen im niedergelassenen Bereich 

zeigen bei 35 Prozent der älteren selbststän-

digen Bevölkerung unerwünschte Wirkungen 

der  lau fenden 

Medikation. 29 

Prozent benötigen 

deshalb medizinische 

Hilfe, 14 Prozent 

müssen deshalb 

ins Kranken-

haus gebracht 

werden.  In 

den Aufnah-

mestationen 

der Spitäler 

werden bei 

30 Prozent 

der Aufnahmen 

u n e r w ü n s c h t e 

Wirkungen der Medika-

tion gefunden. „In den USA 

sind unerwünschte Wirkungen von 

Medikamenten die fünfthäufigste direkte 

oder indirekte Todesursache bei älteren 

Menschen“, gibt Primar Dovjak zu bedenken. 

Für Österreich rechnet die Österreichische 

Gesellschaft für Geriatrie und Gerontologie 

mit bis zu 5.000 Betroffenen. Aber zwei Drittel 

dieser Fälle könnten vermieden werden. „Die 

unerwünschte Arzneimittel-Wirkung bedeutet 

einen für den Patienten schädigenden oder 

unangenehmen Effekt“, so Primar Dovjak.  

Hinzu kommt, dass Leitlinien zu wenig Rück-

sicht auf die Bedürfnisse, aber auch Stoff-

wechselverhältnisse von älteren Menschen 

Nebenwirkungen zurückzuführen sind. 

Einen Überblick über alle eingenommen 

Medikamente zu bewahren, steht bei der 

Behandlung alter Menschen an oberster 

Stelle. Ziel der „Initiative Patientensicher-

heit“ ist es, die Selbstverantwortung der 

Patienten zu wecken, ihren Arzt auch 

tatsächlich über alle Medikamente zu 

informieren, die eingenommen werden. 

Wechselwirkungen kann der Hausarzt ja 

nur in den Griff bekommen, wenn er von 

allen Arzneien weiß. 

Mehr Infos im Internet unter 

www.initiative-patientensicherheit.at.

eingehen. Alters-, krankheits- oder ernäh-

rungsbedingte Veränderungen der Körper-

zusammensetzung sowie die Einschränkung 

der Organfunktionen beeinfl ussen die phar-

makologische Wirkung  von Medikamenten. 

Bei älteren Patienten liegen sowohl physio-

logisch als auch häufi g ernährungsbedingt 

Wer täglich mehrere 
Medikamente einnehmen 
muss, verliert leicht den Überblick.
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eine Zunahme des Fettanteils und eine Ab-

nahme des Wasseranteils vor. Daher ist mit 

veränderten Verteilungsvolumina zu rechnen. 

Auch Veränderungen der Eiweißstoffe im Blut, 

im Alter vermindertes Serumalbumin, können 

eine Rolle spielen. Darm, Leber, Niere reagie-

ren auf Medikamente  beim alten Menschen 

anders als bei einem jungen.

Tabletten als seelische Belastung
„Paradoxerweise bedeutet die Einnahme vieler 

Tabletten täglich eine erhebliche emotionale 

Belastung für Patienten und die Compliance 

– also der Wille, sich an die Vorgaben des 

Arztes zu halten – sinkt“, sagt der nieder-

gelassene Allgemeinmediziner Dr. Wolfgang 

Ziegler. Die Patienten setzen die Dosis selbst-

ständig herab oder brechen die Einnahme 

zur Gänze ab. Dr. Ziegler ist ebenso wie sein 

Kollege Primar Dovjak, Referent für Altersme-

dizin bei der Ärztekammer für OÖ und in der 

Steuerungsgruppe „Patientensicherheit“ der 

OÖ Gebietskrankenkasse involviert (siehe 

Kasten). „Ich habe Patienten, die sehr froh 

waren, dass ihre Medikamentenmenge ver-

ringert wurde“, so der Hausarzt. Die Kehrseite 

der Medaille ist, dass es auch Patienten gibt, 

die glauben, Ärzte würden aus Kostengrün-

den ihnen die gewohnten Medikamente nicht 

mehr verschreiben. Hier vermischt sich die 

Sparpolitik der letzten Jahre mit den Ängsten 

der Senioren. Aufklärung tut Not. Die schmale 

Gratwanderung zwischen leitlinienkonformer 

Therapie und risikoträchtiger Polypharmazie 

verlangt vom Mediziner viel Wissen und  Ein-

fühlungsvermögen. 

Elisabeth Dietz-Buchner

Bei der Polypharmazie halten sich Ziele 
und tatsächliche Wirkung von Medika-
menten nicht mehr die Waage.

macht 
mehr als 
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Auch Werbedrucksachen wie Prospekte,
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