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Es folgt eine Auswahl an ungeordneten
Beispielseiten.

Arzneimittel im Alter
Fünfzehn Punkte, die bei der Medikamententherapie älterer Menschen beachtet werden müssen.

1. Multimorbidität führt zu einem erhöhten
Bedarf an Medikamenten
2. Nebenwirkungen treten häufiger auf
3. Die Beurteilung der Beschwerden ist oft
schwierig
Folge von Alterungsvorgängen -Krankheitssymptome oder Nebenwirkungen einer Medikamententherapie ??

4. Oft werden jeden Tag mehrere Medikamente eingenommen. Oft werden auch Medikamente eingenommen, um Nebenwirkungen anderer Medikamente zu verhindern oder zu lindern.

5. Jedes Medikament kann Nebenwirkungen haben
Nehmen ältere Menschen mehrere Medikamente
ein, so können sich die Nebenwirkungen addieren.
Es ist auch möglich, dass es zu Wechselwirkungen
zwischen den einzelnen Substanzen kommt.

6. Aufnahme und Wirkung eines Medikaments können sich ändern (Dauer der Aufnahme, Verteilung und Wirkung im Körper und der
Abbau der Medikamente)
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7. Muskel- und Fettgewebe und der Anteil
an Körperwasser verändern sich
Mit zunehmendem Lebensalter verringert sich die
Muskelmasse, das Fettgewebe ist im Verhältnis
dazu vermehrt. Der Anteil des Körperwassers ist
erniedrigt (bei Frauen stärker als bei Männern)

8. Medikamente können verzögert wirken
Manche Medikamente sind darauf angewiesen,
dass sie im Blut an einen Eiweißstoff gebunden
werden. Dadurch entsteht eine verzögerte Wirkung.
Im Alter kommt es aber zu einer Verminderung der
Eiweiße im Blut.

9. Medikamente können schwächer oder
stärker wirken
Manche Medikamente sind darauf angewiesen,
dass sie im Blut an einen Eiweißstoff gebunden
werden. Dadurch entsteht eine verzögerte sich
Wirkung. Im Alter kommt es aber zu einer Verminderung der Eiweiße im Blut.

9. Medikamente können schwächer oder
stärker wirken
Medikamente sind wasserlöslich oder fettlöslich.
Durch den höheren Anteil an Fett und niedrigeren
Anteil an Körperwasser, kommt es deshalb zu einer anderen Verteilung der Medikamente im Körper. Sie können sowohl schwächer, als auch stärker wirken. Je nachdem, ob sie fettlöslich oder
wasserlöslich sind. ...
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Ärztliche Verordnung von
Medikamenten und
Behandlungspflege
Ist bei Bedarf eine aktive Kommunikation mit dem
Arzt nachvollziehbar? Entspricht die Durchführung
der behandlungspflegerischen Maßnahmen den
ärztlichen Anordnungen? Nach PTVS-Ausfüllanleitungen für die Prüfer-stationäre Pflege gültig ab
1.1.2014

Die Pflegeeinrichtung kann behandlungspflegerische Leistungen nur fachlich korrekt durchführen,
wenn der Vertragsarzt eine dem aktuellen Stand
der medizinisch-pflegerischen Erkenntnisse entsprechende Anordnung getroffen hat.
Sofern eine Anordnung nicht dem aktuellen Stand
des Wissens entspricht, kann dies der Pflegeeinrichtung nicht angelastet werden. Dies ist bei der
Beurteilung der Pflegequalität durch den MDK zu
beachten.
Behandlungspflegerische Maßnahmen müssen
vom Arzt delegiert bzw. angeordnet werden. Sofern dies nur mündlich erfolgt, ist dieser Sachverhalt in der Pflegedokumentation zu vermerken.
Über die Frage, ob eine rechtliche Verpflichtung für
den Vertragsarzt zur Dokumentation angeordneter
medizinischer behandlungspflegerischer Maßahmen in der Pflegedokumentation besteht, existieren in der juristischen Literatur unterschiedliche
Einschätzungen.
7

Eine korrekte Bedarfmedikation würde dann so
aussehen:
20.06. 2014 Dr. Henning, bei Schmerzen in der
Schulter 1 Tbl. ASS 500, maximal 3 Tbl. In 24 Std.
Falls der Arzt bewusst nur z. B. „bei Schmerzen“
anordnet, soll dies auch so dokumentiert und das
Medikament muss wirklich bei jeder Art von
Schmerzen gegeben werden.
Besser ist eine konkrete Anweisung des Arztes
z.B. „ bei Anstieg des Blutdrucks auf 160/100 mm/
Hg 1 Tabl. von .XY..
Bei der Verordnung von Medikamenten für Demenzkranke sieht man oft solche Anordnungen:
„Bei Unruhe“ oder „bei Bedarf“
in diesem Fall müsste die Pflegekraft entscheiden,
wann sie das Medikament gibt.
Sie muss dann aber auch für evtl. Schaden
geradestehen!
Besser wäre es, wenn die Pflegefachkraft dem Arzt
die „Unruhe“ genau beschreibt und der Arzt dann
den „Bedarf“ bestimmt und dieser in der Dokumentation so eingetragen wird z.B.:
„20 Tropfen des Medikamentes XY,
wenn Herr Schulz länger als eine Stunde auf dem
Flur herumläuft und laut nach seiner Frau ruft“
Hier ist der Bedarf korrekt geregelt und die Pflegekraft kann ordnungsgemäß handeln und ist rechtlich abgesichert.
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Arzneimittelentsorgung
Sofern die Gebrauchsinformation (Beipackzettel)
eines Arzneimittels keine speziellen Hinweise für
die Entsorgung enthält, sollten Sie sich an folgenden Grundsätzen orientieren:
Altmedikamente zählen zum „Siedlungsabfall“
und können deshalb beispielsweise in den Hausmüll gegeben werden.
Entgegen einer vielfach geäußerten Auffassung ist
die Hausmüllentsorgung ein sicherer Entsorgungsweg für Altmedikamente.
Denn seit dem 1. Juni 2005 wird in Deutschland
der Siedlungsabfall zuerst in Müllverbrennungsanlagen verbrannt oder mechanisch-biologisch vorbehandelt, bevor er in Deponien gelagert wird.
Durch diese Verbrennung oder Vorbehandlung
werden die ggf. in Restabfällen wie Altmedikamenten enthaltenen Schadstoffe weitgehend zerstört
oder inaktiviert.
Die danach noch vorhandenen Medikamentenreste stellen bei der Deponierung keine Gefahr für
das Grundwasser dar.
Aufwendige Deponieabdichtungssysteme und Sickerwassererfassungen sorgen dafür, dass
Schadstoffe aufgehalten werden und nicht ins
Grundwasser gelangen.
Wenn Sie sich an diese Grundsätze halten, dann
handeln Sie umweltbewusst.
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Umgang mit Arzneimitteln
Arzneimittel stellen:
• Händehygiene: Waschen und desinfizieren
der Hände
• Medikamente immer aus der angebrochenen Packung oder der mit dem kürzesten
Verfalldatum entnommen.
• Die Arzneimittel werden auf ihre Richtigkeit
überprüft und mit den Arzneimittel-/Medikamentenblatt verglichen:
• beim Entnehmen aus dem Schrank
• beim Entnehmen der einzelnen Tablette
• beim Wegstellen
Die Medikamente sind auf Aussehen, z.B.
• Ausflockungen in sonst klaren Lösungen
oder
• Farbveränderungen und
• ungewohnten Geruch zu kontrollieren
Tropfen weden nach ärztlicher Verordnung und
höchstens 15 Minuten vor der Verabreichung vorbereitet.
Bei längerer Vorbereitungszeit kann sich der
Wirkstoff im Tropfenbechers absetzen und die Wirkung des Arzneimittels vermindern. Durch die Verbindung von Wasser und Luft kann es auch zu
Veränderungen in der Wirkung kommen.
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• Die Mengenangabe ist unbedingt einzuhalten
• Tropfen verschiedener Medikamente dürfen
auf keinen Fall in ddenselben Bebälter,
sonst evtl. Veränderung der Wirkweise !
• Arzneimittel, die einer Temperatur von unter
20 Grad Celsius bedürfen, sind im Kühlschrank gelagert:
• Insulinzubereitungen werden grundsätzlich
im Kühlschrank stehend gelagert. Sie dürfen nicht gefrieren!
• Zylinderampullen von Insulin-Pens werden
liegend bei Raumtemperatur /ggf. im Kühlschrank (s. Waschzettel) gelagert.
• Insulin darf nicht direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden.
• Bei kühl gelagerten Arzneimitteln wird immer nur eine Einzeldosis entnommen. Dann
sofort wieder in den Kühlschrank.
• Werden Medikamente in ihrer Beschaffenheit verändert - z.B. durch Mörsern (wegen
Ernährungssonde) ist mit dem Arzt oder
Apotheker abzuklären, ob sich dadurch die
Wirkung verändert.
• Bei jedem Stellen der Arzneimittel ist der
Bestand zu prüfen, um die rechtzeitige Wiederbeschaffung zu gewährleisten.
• Verschmutzte Arzneimittel-Behältnisse sind
vor dem Zurückstellen in den Schrank zu
reinigen oder zu verwerfen.
• Es wird dabei nicht geraucht oder gegessen. Störungen werden weitgehend ausgeschaltet. ...
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Was heißt das, was im
Beipackzettel steht?
Viele Senioren verzichten auf die Einnahme ihrer
Medikamente, weil sie von der langen Liste der
möglichen Nebenwirkungen abgeschreckt werden.
Der Arzneimittelhersteller ist aber verpflichtet, alle
Wirkungen, die durch wissenschaftliche Studien
bekannt sind und die während der Anwendung
eines Medikamentes auftreten können, aufzuführen.
Folgende Formulierungen werden dort häufig verwendet:
• Häufig  Bedeutet, dass die beschriebene
Nebenwirkung in mehr als 10 % der Fälle
auftreten kann
• Gelegentlich  Die Nebenwirkung betrifft
1 bis 10 Personen von 100
• Selten  Die Nebenwirkung betrifft 1 bis
10 Personen von 1000
• Sehr selten  Die Nebenwirkung betrifft 1
bis 10 Personen von 10.000
• In Einzelfällen  Die Nebenwirkung tritt bei
1 bis 10 Personen von 100.000 auf
Bei der gleichzeitigen Einnahme von mehreren
Arzneimitteln treten gehäuft Nebenwirkungen auf.
Auch wenn Medikamente mit bestimmten Nahrungs- oder Genussmitteln gleichzeitig eingenommen werden, kann es zu gefährlichen Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen (Interaktionen)
kommen, ...
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Wirkungen der Lebensmittel auf
Medikamente
Antibiotika und Milchprodukte: Milch, Quark,
Jogurt und Käse und Antibiotika passen nicht zusammen.
Die wichtige Medikamentengruppe der tetrazyklischen Antibiotika wie Doxycyclin können mit dem
Kalzium aus Milchprodukten Verbindungen eingehen, die der Körper nicht mehr aufschließen kann.
Damit wird die Wirkung des Medikaments sozusagen ausgebremst. Kalziumhaltige Lebensmittel wie
Milch und Joghurt & Co. sollten daher frühestens
zwei Stunden nach der Einnahme dieser Antibiotika verzehrt werden.

Antibiotika und Koffein: Häufig werden bei
Blasen- oder Niereninfektionen Antibiotika verschrieben, die Gryasehemmer enthalten.
Mit Koffein, wie es in Kaffee, Cola oder Tee enthalten ist, kann es zu Erregungszuständen, Herzrasen und Schlafstörungen kommen, das Medikament hemmt den Abbau des Koffeins. Deshalb
während der Einnahme lieber auf Koffein verzichten.

Eisentabletten und Koffein: Medikamente
gegen Blutarmut sind nutzlos, wenn sie zusammen
mit Kaffee oder Tee geschluckt werden.
Die Gerbsäure der Getränke bindet die Eisenionen im Magen an sich. So wird das Eisen ausgeschieden, statt über die Darmwand im Blutkreislauf
zu landen. ...
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Auch Medikamente können dick machen!
Hier ein Überblick über Medikamente mit solchen
Nebenwirkungen.
Insulin und Anti-Diabetika
Wenn der Blutzuckerspiegel sinkt, kann das Gewicht steigen. Insulin und viele Diabetes-Tabletten
sorgen dafür, dass der Zucker wieder besser in
den Zellen aufgenommen wird. Verstärkter Durst
oder Appetit begünstigen die Kalorienaufnahme.
Betablocker
Die Präparate gegen Bluthochdruck vermindern
den Energiestoffwechsel, das heißt, sie drosseln
die Fettverbrennung und machen leichter müde.
Durch die verminderte Aktivität können einige Kilos
auf den Hüften ansetzen.
Psychopharmaka
Beeinflussen den Stoffwechsel ebenfalls und steigern den Appetit in unterschiedlicher Weise. Bei
den traditionellen Neuroleptika dauert die Gewichtszunahme länger, bei den neueren (sogenannten atypischen) Neuroleptika hört die Gewichtszunahme schon nach ein bis zwei Wochen
Einnahme auf.
Kortisonhaltige Medikamente
Leider wirkt Kortison auch appetitanregend und
verlangsamt gleichzeitig den Stoffwechsel. Äußerlich angewandt, zeigt Kortison diese Wirkung nicht.
Bei Asthma oder bestimmten Hauterkrankungen
kann man oft auf Sprays oder Cremes ausweichen, die nur örtlich wirken.
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Ohne ärztliche Anweisung darf der Applikationsort
von Salben, Gelen oder Pudern nicht mit wasserdampfundurchlässigem Material abgedeckt werden. Das Umwickeln der eingeriebenen Stelle mit
Verbandmull oder Mullbinden ist dagegen erlaubt
Zu den Dermatika gehören auch die Rezepturarzneimittel, die individuell in der Apotheke hergestellt werden. Diese Rezepturarzneimittel verfügen
über eine nur recht begrenzte Haltbarkeit, wird von
der Apotheke auf dem Etikett vermerkt.
Rezepturen sind zum alsbaldigen Verbrauch bestimmt. Reste sind ggf. zu verwerfen. Im Allgemeinen sind diese Zubereitungen 6 - 12 Wochen verwendbar.

Transdermale Therapeutische Systeme
unterliegen der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung (siehe oben)
Wirkstoffhaltige Pflaster, die einen Arzneimittelwirkstoff über einen bestimmten Zeitraum mit einer
festgelegten, gleichbleibenden, Freisetzung abgeben.
z. B. Fentanyl, Estraderm-TTS®, Durogesic).
Aufbewahrung unter 25°C.
Es gibt je nach Wirkstoff vorgeschriebene Körperregionen zum Aufkleben, siehe Packungsbeilage.
46
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Weitere Applikationsformen
Arzneimittel zur Anwendung in der Lunge (pulmonal) werden in die tiefen Atemwege eingebracht,
meist als Inhalation oder als Aerosole.
Rektale Anwendung (Zäpfchen) wird das Medikament in das Rektum (Enddarm) eingebracht, bei
der vaginalen Anwendung in die Scheide.
Bei Applikation über den Magen-Darm-Trakt, handelt es sich um eine enterale Applikationsform.
Bei Umgehung des Magen-Darm-Trakts hingegen
handelt es sich um eine parenterale (unter Umgehungs des Darm) Applikationsform, z.B. Injektionen oder Infusionen.

Medikamentengabe per Sonde
Bevor die gesamte verordnete Medikation dem
Patienten über seine Ernährungssonde verabreicht
wird, sollten folgende Punkte vom behandelnden
Arzt geklärt werden (Gaschott & Stein, 2003):
• Ist beim Patienten eine orale Gabe möglich?
Wenn ja, ist dieser Weg vorzuziehen.
• Steht für den Arzneistoff eine flüssige Form
zur Verfügung? Kann auf die Rezeptur einer
flüssigen Form zurückgegriffen werden?
• Kann eine parenterale Form oral gegeben
werden?
• Bietet eine rektale oder transdermale Gabe
eine Alternative zur enteralen Verabreichung? ...
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Einnahme von Antibiotika
(Antibiotika wirken ausschließlich gegen Bakterien!)
Die Arznei muss immer so lange eingenommen
werden, wie der Arzt es verordnet hat. Nur so werden wirklich alle Bakterien zerstört und Resistenzen der Keime vermieden. Weitere wichtige Einnahmevorschriften sind:
Die vorgeschriebenen Abstände zwischen den
Einnahmen müssen eingehalten werden, damit der
Wirkstoffspiegel im Körper konstant hochgehalten
wird. "Dreimal täglich" bedeutet also: alle acht
Stunden eine Dosis.
Antibiotika mit Wasser einnehmen. Antibiotika sollten mit Wasser eingenommen werden, denn Milch
oder andere Lebensmittel vermindern die Wirkung.
Empfohlen wird ein ganzes Glas Wasser zu trinken.
Genauer Einnahmezeitpunkt. Einige Antibiotika
müssen nüchtern eingenommen werden, andere
wiederum zum Essen. Wann genau Ihr Medikament eingenommen werden bestimmt der Arzt.

Unerwünschte Wirkungen / Wechselwirkungen:
Zu den häufigsten (50%) Nebenwirkungen im Alter
gehören Störungen des Magen-Darm-Trakts mit
• Übelkeit und Erbrechen,
• Blähungen und Diarrhö,
• abdominellen Schmerzen und
• Geschmacksstörungen
• Superinfektion durch Candida
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Arzneimittel die Geruch- und Geschmackstörungen auslösen
können.
Störungen des Geruchssinns und Geschmack sinns beeinflussen die Lebensqualität negativ.
Begriffs-Erklärungen
• Dysosmie: Geruchsstörung
• Anosmie: vollständiger Verlust des Geruchssinns
• Hyposmie: unvollständiger Verlust des Geruchssinns
• Dysgeusie: Geschmacksstörung
• Hypogeusie: Verminderter Geschmackssinn
• Ageusie: fehlender Geschmackssinn

Störungen des Geruchssinns:
Beispiele für Medikamente die Geruchsstörungen
auslösen können:
• Kalzium-Antagonisten: einzelne Substanzen der Kalziumantagonisten
• Antibiotika/Chemotherapeutika: Methotrexat, Doxycyclin
• Lokaltherapeutika: Dauer-Gebrauch von
Nasentropfen mit vasokonstriktiven
Substanzen
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