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Eine Frage
der Anwendung
Durch Fehleinnahmen kann es bei Arzneimitteln
zu Falschdosierungen kommen.
FOTOLIA

VON STELLA CORNELIUS-KOCH

Darf ich die Tablette teilen? Wie inhaliere ich
das Spray richtig? Vor solchen Fragen stehen
viele Patienten, die Medikamente einnehmen müssen. Wie das Deutsche Arzneiprüfungsinstitut (DAPI) mit Rezeptdaten von
Versicherten der Gesetzlichen Krankenversicherung ermittelt hat, ist jedes dritte vom
Arzt verschriebene Arzneimittel allein wegen seiner Darreichungsform besonders beratungsbedürftig. Am häufigsten betrifft dies magensaftresistent überzogene oder retardierte Tabletten sowie Medikamente, die
gespritzt werden müssen.
Das Problem: Werden Arzneimittel falsch
angewendet oder falsch gelagert, kann sich
die Wirkung eines Präparats verändern. „In
der Folge kann es zu teilweise gefährlichen
Unter- und Überdosierungen kommen. Daher sollte man im Zweifelsfall den Arzt oder
Apotheker fragen und sich die richtige
Handhabung zeigen lassen“, rät Insa Heyde
vom Arbeitsbereich Arzneimittelberatung
und -information am Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen. Was man bei
welchen Arzneiformen beachten sollte:
Säfte: Viele Säfte müssen vor Gebrauch gut
aufgeschüttelt werden, damit sich ungelöste
Bestandteile mit der Flüssigkeit vermengen.
„Das betrifft insbesondere solche mit
pflanzlichen Inhaltsstoffen, wie Hustensäfte, deren Trüb- und Schwebstoffe sich leicht
am Boden ablagern“, so Insa Heyde.
Bei Trockenpräparaten (z. B. Antibiotika
für Kinder) muss man meist kaltes, frisches
Leitungswasser (bis zur Fülllinie) hinzugeben und ordentlich schütteln. Ist das Pulver

noch nicht vollständig mit Wasser benetzt,
nochmals aufschütteln.
Den Schaum nicht als Menge mitberechnen, sondern ein bis zwei Minuten warten,
bis er sich abgesetzt hat und die noch fehlende Menge auffüllen.
Wichtig: Stets die beiligende Dosierhilfe
(Messlöffel, -becher oder Dosierspritze)
verwenden. Tee- oder Esslöffel sind wegen
der unterschiedlichen Größen meist zu ungenau.
Tropfen: Bei Zentraltropfern ragt neben der
kleinen Röhre in der Mitte, aus der die Tropfen kommen, zur Belüftung eine zweite Röhre vom Rand des Einsatzes in die Flasche.
Zentraltropfer müssen Sie bei Gebrauch
senkrecht nach unten halten.
Damit das Fläschchen zu tropfen beginnt,
den Flaschenboden leicht antippen. Bei
Randtropfern ist ein Neigungswinkel von etwa 45 Grad wichtig. Da diese Systeme leicht
antropfen, nicht auf die Flasche klopfen (Gefahr der Überdosierung!).
Insa Heyde: „Bei Augentropfen darf nicht
gedrückt werden, sondern man muss warten, bis sich der Tropfen von selber löst, da
das Präparat sonst leicht überdosiert wird.“
Brausetabletten: Zum Auflösen ein großes Glas (200 ml) stilles mineralstoffarmes
Wasser oder Leitungswasser (kein Heilwasser!) verwenden und warten, bis die Brausetablette vollständig aufgelöst ist (evtl. mit
Löffel umrühren).
Ist viel Wirkstoff am Glasrand haften geblieben, am besten nochmals etwas Wasser
zugeben und erneut umrühren.

Tabletten, Kapseln, Dragees: Feste Arzneimittel immer in aufrechter Körperhaltung mit einem großen Glas stillen Wasser
oder Leitungswasser einnehmen. „Was nicht
unbedingt geteilt werden muss, sollte auch
nicht geteilt werden“, so die Apothekerin.
Teilbar sind Tabletten mit tiefer Kerbe oder
Multiple Units (mit Granulaten oder Teilchen). Gewölbte Snap-Tabletten mit großer
Bruchkerbe am besten auf den Tisch legen
und mit dem Finger drauf drücken. Nicht
teilbar sind Dragees und Kapseln mit Überzug, magensaftresistente Tabletten, RetardTabletten oder solche mit Schmuckkerben.
„Auch kleine Tabletten unter sieben Millimetern oder sehr dicke Tabletten sollte man
möglichst nicht teilen“, rät die Apothekerin.
Inhalationssysteme:
Treibgasgefüllte
Dosieraerosole (z. B. bei Asthma) funktionieren wie kleine Spraydosen und sollten vor
der Inhalation kräftig geschüttelt werden.
Das Mundstück muss nach unten zeigen und
wird mit den Lippen fest umschlossen. Bei
der Inhalation langsam tief einatmen und
den Atem etwa zehn Sekunden lang anhalten. Bei Pulverinhalatoren wird die Wirkstoffabgabe durch den Atemzug ausgelöst.
Patienten sollten schnell, kräftig und tief
einatmen. So können die Pulverpartikel in
kleiner Form durch den Atemstrom in die
Lunge gelangen. „Da die Systeme sehr unterschiedlich zu handhaben sind, sollte man
sich die richtige Anwendung am besten in
der Apotheke zeigen lassen.“
Wirkstoffpflaster: Neben Pflastern mit lokaler Wirkung (z. B. gegen Hühneraugen,

Reiseübelkeit) gibt es welche mit systemischer Wirkung (z. B. gegen Schmerzen, Hormonersatz, Raucherentwöhnung). In allen
Fällen wichtig: Pflaster nur auf die intakte,
saubere, trockene und haarfreie Haut kleben. Am besten eignen sich der obere Brustkorb und Rücken, die Flanken oder Außenseiten des Oberarms. Um eine Überdosierung zu vermeiden, rät Insa Heyde, das
Pflaster nicht länger als vorgesehen auf der
Haut zu lassen. Zur Vorbeugung von Hautreizungen Klebestelle regelmäßig wechseln.
Zäpfchen: Hartfettzäpfchen schmelzen bei
Körpertemperatur (bei Raumtemperatur lagern!). Wasserlösliche Zäpfchen lösen sich
im Enddarm auf, sind weniger temperaturempfindlich und daher auf Reisen besser geeignet. Zäpfchen nicht mit Druck entnehmen, sondern vorsichtig aus der Verpackung
herauslösen. Möglichst nach dem Stuhlgang
anwenden.
Damit das Zäpfchen besser gleitet, mit etwas Wasser, Öl oder Vaseline bestreichen.
Spritzen: Wichtig ist eine trockene Injektionsstelle. Geeignete Hautstellen für Insulin
(bei Diabetes) sind die Region um den
Bauchnabel, die Oberschenkel und das Gesäß, da sich hier leicht eine Hautfalte bilden
lässt.
Nach der Injektion Nadel für cirka zehn
Sekunden in der Haut lassen, damit das Insulin vollständig abgegeben wird. Zur Vermeidung von Hautveränderungen Einstichstelle jedes Mal wechseln. Das gilt auch für
Heparine (gegen Thrombose), da der Wirkstoff leicht Blutergüsse verursacht.
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Seltene
Panini-Bilder
VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

Besonders zu Welt- und Europameisterschaften tritt immer wieder die
Frage auf, ob bei den angebotenen Sammelbildchen der Fußballspieler
wirklich alle gleich häufig vertreten sind. Schließlich kennt jeder
Sammler das Phänomen, dass am Ende ein Spieler vielmals vorliegt,
ein anderer aber einfach nicht in den Tütchen auftaucht. In einem gewissen Rahmen ist dies natürlich dem Zufall geschuldet, aber trotzdem
hält sich stets hartnäckig die Vermutung, dass es bei der Verteilung der
Aufkleber nicht mit rechten Dingen zugeht. Um belastbare Aussagen
treffen zu können, wurden vor dieser Weltmeisterschaft die Leser von
Spiegel Online dazu aufgefordert, die gekauften Sammelbilchen der
Firma Panini in ein Online-Formular einzutragen. Auf diese Weise kam
die gewaltige Zahl von mehr als 24 000 Bildchen zusammen. Und tatsächlich deuten statistische Auswertungen darauf hin, dass einige Motive systematisch häufiger auftauchen als andere. Auch über mögliche
Ursachen wurde spekuliert.
Wir möchten uns an dieser Stelle gar nicht mit den Details der Auswertung beschäftigen, sondern mit den Auswirkungen. Wenn alle 640
Bildchen gleichhäufig auftauchen, dann muss ein Sammler für ein volles Album im Schnitt gut 4500 Bilder erwerben, wie wir vor zwei Jahren
an dieser Stelle erklärt haben. Was passiert aber, wenn einige Bilder
häufiger vorkommen als andere? Man muss im Schnitt mehr Bildchen
erwerben, denn schließlich erhält man von den häufigen Bildchen
mehr Doppelte und für die selteneren muss man deutlich mehr Tütchen kaufen. In diesem Fall ist die genaue Berechnung sehr viel schwieriger, aber sie ist noch immer mit dem Computer möglich.
Betrachten wir ein fiktives Zahlenbeispiel: Wenn die Bildchen nicht
alle mit der Wahrscheinlichkeit 1/640 vorhanden sind, sondern eine
Hälfte der Bilder zu 50 Prozent wahrscheinlicher ist als die andere, so
muss der Sammler im Schnitt mehr als 5100 Bilder erwerben, um das
Album voll zu haben und damit etwa 600 mehr als ursprünglich. Er
müsste also 100 Tütchen zusätzlich kaufen. Ändert man die Werte sogar darauf, dass eine Hälfte der Bilder drei Mal so wahrscheinlich ist
wie der andere Teil, so müssen sogar mehr als 8100 Bilder gekauft werden. Aber egal ob die Aufkleber tatsächlich alle gleich häufig sind oder
nicht, der beste Tipp ist stets, das Album nicht durch reinen Kauf der Aufkleber
zu füllen, sondern
fleißig mit Freunden zu tauschen.
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