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multimedikation bei älteren patienten

Fatale Mischung
Älteren Menschen wird häufig eine regelrechte Tablettenflut verschrieben –  
schädliche Wechselwirkungen sind oft die Folge. Welche das sind und was Sie als 
Pflegende tun können, erfahren Sie hier.

n drei von 1000 Fällen verschreiben 
Ärzte einen Medikamenten-Cocktail, der 
lebensgefährliche Folgen haben könnte. 
Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie 

des Wissenschaftlichen Instituts der AOK 
(WIdO). Die Forscher hatten hierfür rund 65 
Millionen verordnete Medikamente für die 
insgesamt 24 Millionen AOK-Versicherten 
aus dem ersten Quartal des Jahres 2012 
 unter die Lupe genommen. Dabei stellte sich 
auch heraus, dass etwa ein Viertel der über 
65-Jährigen regelmäßig fünf oder mehr ärzt-
lich ver ordnete Arzneimittel einnahm. Bei 
fast  jedem Fünften der über 65-Jährigen war 
ein  Präparat dabei, das ältere Menschen 
möglichst vermeiden sollten. Fast jedem 
zweiten Patient war nicht bekannt, dass die 
Kombination verschiedener Arzneien  ver-  
stärkt Wechselwirkungen nach sich ziehen 
kann. 

Viel hilft nicht immer viel
Heikel ist, dass ältere Menschen oft in Be-
handlung mehrerer Ärzte sind. „Die ver-
schreiben aus ihrer Perspektive natürlich die 
richtigen Präparate, nur wissen sie nicht, 

welche Medikamente der Patient sonst noch 
nimmt“, sagt Prof. Petra Thürmann, Klinische 
Pharmakologin am Klinikum Wuppertal und 

I Dozentin an der Universität Witten/Her-
decke. Häufig kämen noch irgendwelche 
 Mittelchen dazu, die es rezeptfrei in der Apo-
theke gibt. Daraus resultiert ein Pillen-Mix, 
der besonders für alte Leute gefährliche 
 Folgen haben kann. Sie reichen von Magen-
beschwerden über Kreislaufprobleme bis hin 
zu Herzrhythmusstörungen, Verwirrung, 
Desorientierung, Schwindel und Gangunsi-
cherheit. Schätzungen zufolge sind zehn bis 
fünfzehn Prozent der Klinikeinweisungen 
älterer Menschen auf Arzneimittel zurückzu-
führen.

Dagmar Heilhecker-Hoff, die als Fachkran-
kenschwester für Rehabilitation (Schwer-
punkt Geriatrie und Ernährungsmedizin) in 
der Akutgeriatrie der Asklepios Paulinenkli-
nik Wiesbaden arbeitet, bestätigt: „Ein alter 
Patient, der vielleicht schon schlecht sieht 
und aufgrund seiner Medikation auch noch 

»ein Viertel der 
über 65-jährigen 
nimmt fünf und 
mehr Verord-
nete präparate.«
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wird der Abbauprozess entsprechend 
 beschleunigt: Das Denkvermögen und die 
Konzentration setzen schneller aus. Nehmen 
sie zusätzlich noch ein Antidepressivum ein 
– was im Alter auch nicht selten ist und ähn-
liche Nebenwirkungen hat –, kann es passie-
ren, dass die Gehirnfunktion fast völlig 
 eingeschränkt wird. „Das Umfeld eines sol-
chen Patienten geht dann davon aus, dass 
nun auch noch eine Demenz einsetzt“, kon-
statiert Thürmann. „Und weil das im Alter 
als fast normal akzeptiert wird, zieht man 
die Wechselwirkung gar nicht erst in Be-
tracht.“ Sie erlebe häufig, dass ältere Men-
schen für kognitiv eingeschränkt gehalten 
werden, nach Absetzen der Medikamente 
aber wieder relativ fit sind. 

priscus-liste als orientierungshilfe 
Thürmann findet es wichtig, dass in der 
 Medizin ein Umdenken stattfindet. Zwar 
 gebe es vermehrt Fortbildungen zu dem 
Thema und Diskussionen, ob die Therapie-

leitlinien altersgerechter adaptiert werden 
müssen. „Auch die Zahl der Hausärzte mit 
einer Weiterbildung in Geriatrie steigt – 
doch das reicht nicht“, betont die Pharmako-
login. Deshalb hat sie mit ihren Kollegen der 
Universität Witten/Herdecke eine Übersicht 
von Arzneimitteln und ihren Wechsel-
wirkungen erstellt: die Priscus-Liste (www.
priscus.net). Darin sind 83 Substanzen auf-
geführt, die vor allem für ältere Patienten 
riskant sein können. Mit der Liste will Thür-
mann Kollegen, Ärzte und Pflegende über 
die Wechselwirkungen informieren und sie 
für Alternativen sensibilisieren. „Wenn sich 

»oft hält das 
umfeld des pati-
enten wechsel-
wirkungen der 
arznei für den 
anfang einer 
demenz.«

wackelig auf den Beinen ist, hat natürlich ein 
hohes Sturzrisiko. Ein Sturz geht bei ihm 
dann häufig mit einer Schenkelhalsfraktur 
und einer Einweisung ins Krankenhaus ein-
her.“ Es drohen also ganz andere Konse-
quenzen auf eine leichte Nebenwirkung als 
bei einem jüngeren Menschen. Immer wie-
der beobachtet die Pflegende, dass Senioren 
aufgrund solcher Wechselwirkungen ihre 
Selbstständigkeit verlieren. „Danach folgt  
dann leider nicht die Entlassung nach Hause, 
sondern der Einzug in die Seniorenresidenz.“ 
Auf der Station von Dagmar Heilhecker-Hoff 
bespricht der Chefarzt deshalb bei der Kur-
venvisite alle Arzneimittel und wägt ab, ob 
diese möglicherweise unerwünschte Reakti-
onen auslösen könnten. „Die Patienten neh-
men bei uns über den Tag verteilt bis zu acht 
Präparate“, berichtet sie. Bei mehr als fünf 
Medikamenten verstärken sich die Wechsel-
wirkungen deutlich. 

Außerhalb der Klinik kann hiervor ein neuer 
Trend schützen: Mittlerweile suchen sich 
viele ältere Patienten eine Stammapotheke. 
„Bei einer Neuverordnung können die Apo-
theker dann die Arzneien in den Computer 
eingeben und schauen, welche Kombinati-
onen negative Effekte erzeugen könnten. 
 Dafür gibt es eine spezielle Software“, erklärt 
Heilhecker-Hoff. Hilfreich ist auch die neue 
elektronische  Gesundheitskarte, auf der die 
Daten des  Patienten hinterlegt sind: Ärzte 
und andere Heilberufler erhalten Einblick in 
die verordnete Arznei sowie in sämtliche 
 Laborbefunde und Arztbriefe.  

der körper ändert sich im alter
„Man sollte jedoch hervorheben, dass es bei 
einer Multimedikation grundsätzlich zu 
Wechselwirkungen kommen kann – das hat 
mit dem Alter erst einmal nichts zu tun“, 
stellt Pharmakologin Thürmann klar. Bei 
 älteren Menschen sind sie aber deshalb oft 
gravierend, weil sich mit der Zeit der Körper 
verändert: Die Nieren- und Leberfunktion ist 
häufig eingeschränkt. Hinzu kommt, dass sie 
an den Andockstellen der Arzneimittel emp-
findlicher reagieren als jüngere Patienten. 
Wenn nun Medikamente in Kombination 
mit- und gegeneinander wirken, die alle 
nicht ausreichend schnell abgebaut werden, 
steigt das Risiko für gefährliche Neben- und 
Wechselwirkungen – da der Wirkstoff länger 
im Körper bleibt. 

Welche Folgen das haben kann, macht ein 
Beispiel deutlich: Viele ältere Männer leiden 
an Prostatahyperplasie und daher an er-
höhtem Harndrang. Häufig bekommen sie 
ein Urologikum verschrieben, das aber 
 Müdigkeit verursachen und die  Denkleistung 
einschränken kann. Wenn  diese Patienten 
ohnehin schon an Vergesslichkeit leiden, 

die aufgelisteten Präparate bei älteren Pati-
enten nicht vermeiden lassen, muss man sie 
während der Therapie zumindest gut über-
wachen“, appelliert sie. Ihrer Ansicht nach 
sollte prinzipiell eine Priorisierung erfolgen, 
und es sollten nur die Medikamente ver-
schrieben werden, die für den Patienten be-
sonders wichtig sind. „Es können nicht alle 
Krankheiten im gleichen Ausmaß behandelt 
werden. Ältere Menschen wollen vor allem 
die Beschwerden gelindert haben, die sie in 
ihrem Alltag einschränken.“ Ein erhöhter 
Cholesterinwert zum Beispiel sei für den ein 
oder anderen vielleicht nicht ganz so wichtig. 
„Hier könnte man sagen: ‚Okay, diese Tablet-
ten muss der Patient nicht mehr schlucken.’ 
Doch damit tun sich viele Ärzte schwer“, so 
Thürmann.

patienten aufklären
Wichtig ist, dass Ärzte und Pflegende den 
Patienten erklären, in welchem Abstand zu 
den Mahlzeiten sie die Arznei einnehmen 
sollten. Denn Lebensmittel können die 
 Wirkung mancher Tabletten aufheben oder 
verzögern. Magensaftresistent überzogene 
Präparate etwa bleiben nur im leeren Magen 
intakt. Auch sollten Tabletten nur mit Was-
ser geschluckt werden und nicht mit Tee, 
Kaffee oder Säften. Grapefruitsaft zum Bei-
spiel kann Enzyme hemmen, die für den 
 Abbau verschiedener Arzneistoffe verant-
wortlich sind. Das kann den Effekt bestim mter 
Medikamente verstärken und zu  Neben- 
 wirkungen führen. „Bei manchen Blutdruck-
senkern ist das der Fall, sodass der Patient 
ein erhöhtes Kollapsrisiko hat“, erklärt Dag-
mar Heilhecker-Hoff. „Oder bei  bestimmten 
Cholesterinsenkern: Der Patient klagt dann 
über Muskelschmerzen, weil das Präparat so 
stark gewirkt hat.“

Tückisch kann auch die Einnahme von 
 Johanniskraut sein: Der Wirkstoff beschleu-
nigt den Abbau bestimmter Arzneimittel, 
sodass manche Medikamente ihren Effekt 
verlieren: Immunsuppressiva etwa oder Anti-
koagulanzien wie Marcumar werden kom-
plett nutzlos gemacht. Wechsel wirk ungen 
vermutet man auch bei Cranberrysaft, der 
bei Harnwegsinfekten hilft. „Hier stehen wir 
allerdings noch am Anfang  unserer For-
schung“, sagt Pharmakologin Thürmann. 

Ein grundsätzliches Problem sieht sie 
 darin, dass Arzneimittel nur an jungen Pro-
banden getestet werden. „Uns  liegen keine 
validen Daten vor, wie sich  bestimmte Prä-
parate auf altersbedingte  Veränderungen 
des Körpers auswirken.“ Deshalb: Wenn 
 ältere Patienten über neue Beschwerden 
 klagen, sollten Ärzte und Pflegenden immer 
an die Ausschlussdiagnose Nebenwirkung 
denken.                                                Julia Maier


