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Warum Brauchen
Wir arZneimitteL?

ments kann bis zu 15 Jahre dauern
und ist sehr kostenintensiv.

arzneimittel – auch medikamen-

in Österreich sind alle arzneimit-

te genannt – werden angewendet,

tel in den 1.246 öffentlichen apo-

um krankheiten, körperschäden

theken auf rezept oder rezeptfrei

oder krankhafte Beschwerden zu

für die kunden erhältlich. die apo-

heilen, zu lindern oder zu verhüten.

thekerinnen und apotheker sagen

Zur herstellung eines arzneimittels

ihnen bei der abgabe, wie Sie ihr

dürfen nur geprüfte Stoffe verwen-

arzneimittel richtig einnehmen.

det werden. Bereits in der antike
wurden Pﬂanzen, Pﬂanzenteile und
tierische Stoffe als arzneimittel

alle arzneimittel in der apothe-

bis zu 70 Prozent aller Wirkstoffe in

ke sind behördlich registriert und

unseren arzneimitteln von natur-

zugelassen. die hohe Qualität der

stoffen ab.

arzneimittel wird durch strenge
Stichproben in den apotheken und

WO BekOmme ich
arZneimitteL?
Österreich

gibt

es

durch die richtige Lagerhaltung garantiert. Bei arzneimitteln, die über
rund

das internet bestellt werden, kön-

13.000 registrierte arzneimittel. die

nen

Zulassung erfolgt über das Bun-

nicht erfüllt werden!

diese

Sicherheitsstandards

desministerium für gesundheit. die

impressum: Österreichische apothekerkammer,

entwicklung eines neuen medika-
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für meine Medikamente

Wie Sicher Sind
arZneimitteL?

verwendet. noch heute leiten sich

in

Zu riSiken und neBenWirkungen
Fragen Sie ihre aPOthekerin,
ihren aPOtheker.

Wie Arzneimittel wirken
Wirkung | nebenwirkung | Wechselwirkung
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Wie Wirken meine
medikamente?

Vorsicht ist auch bei medikamenten für kinder geboten. Sie müssen

WaS Sind
neBenWirkungen?

WaS Sind
WechSeLWirkungen?

kann ich
WechSeLWirkungen
Vermeiden?

Lassen Sie ihre arzneimittel in der
apotheke überprüfen. geben Sie

damit ein arzneimittel erfolgreich

dem alter entsprechend dosiert

Jeder von uns kennt das. man

Stellen Sie sich vor, Sie fahren

gegen eine krankheit wirken kann,

werden. der körperaufbau und

liest den Beipacktext eines arznei-

mit dem Bus. als einziger Fahrgast

herr O. ist 82 Jahre alt und ein

men. Bereits eine gemeinsame ein-

muss der Wirkstoff eine bestimmte

Stoffwechsel eines kindes unter-

mittels und in der rubrik „neben-

können Sie nach Belieben ohne

Pﬂegefall. Bei einem aufenthalt im

nahme von Johanniskraut und der

konzentration im körper erreichen.

scheidet sich gravierend von dem

wirkungen“ steht eine elendslange

Probleme ein- und aussteigen. Je

Spital wurde seine medikation neu

antibaby-Pille kann die verhüten-

ist der Blutspiegel zu niedrig, kann

eines erwachsenen menschen. So

Liste an möglichen unangenehmen

mehr Fahrgäste, umso größere

eingestellt. dabei wurde ihm ein an-

de Wirkung aufheben. aspirin und

das medikament nicht wirken, ist er

ist zum Beispiel die Wassermenge

bis gefährlichen körperlichen Be-

Probleme und hindernisse kann

deres Bluthochdruckmittel verschrie-

ibuprofen gleichzeitig eingenom-

zu hoch, treten verstärkte neben-

pro kilogramm körpergewicht bei

einträchtigungen, die mit der ein-

es geben. da kommt es schon mal

ben. Seiner tochter, die sich darum

men (beides Schmerzmittel, bei-

wirkungen oder sogar Vergiftungen

kindern um zirka 15 Prozent höher.

nahme des arzneimittels einher-

vor, dass Sie nicht rechtzeitig aus-

kümmert, dass herr O. täglich seine

de rezeptfrei erhältlich) können zu

gehen können. das macht vielen

steigen können. So ist es auch bei

medikamente einnimmt, war nicht

magenblutungen führen. aber auch

menschen angst.

der einnahme von mehreren medi-

klar, dass es sich um ein neues Blut-

vermeintlich harmlose Lebensmittel

tatsächlich haben arzneimittel

kamenten: Schon bei zwei arznei-

druck senkendes Präparat handelt.

wie milch, kaffee oder ein grape-

auf. manche medikamente brau-

genau an, was Sie täglich einneh-

chen einen gleichmäßigen Blutspie-

Wichtig: Beipacktext immer

gel um wirken zu können, andere

beachten! Niemals eigenmäch-

haben die höchste Wirksamkeit

tig die Dosierung von Arznei-

neben der erwünschten Wirkung

mitteln können Wechselwirkungen

Sie hat sich weiterhin an den alten

fruit-Saft können die Wirkung von

und die wenigsten nebenwirkun-

mitteln ändern! Apothekerin-

manchmal

auftreten.

einnahmeplan gehalten und ihrem

arzneimitteln aufheben oder ver-

gen, wenn man ihre einnahme an

nen und Apotheker beraten Sie

nebenwirkungen.

lassen

Vater unwissentlich beide arzneimit-

stärken. um Wechselwirkungen bei

körpereigene rhythmen anpasst.

gerne, wann Sie ihr Arzneimit-

sich nicht immer vermeiden, durch

tel gegen Bluthochdruck verabreicht.

der gleichzeitigen einnahme mehre-

tel am besten einnehmen, ob

die richtige anwendung aber ein-

durch Zufall hat ihre apothekerin die

rer arzneimittel zu erkennen, ist ein

ist ein wichtiges kriterium bei der

nach dem Essen oder nüch-

schränken. Viele der am Beipack-

Je mehr Arzneimittel

doppelmedikation entdeckt.

klärendes gespräch in der apothe-

einnahme von medikamenten: So

tern, welche Medikamente

text aufgezählten nebenwirkungen

gleichzeitig eingenommen

kann etwa eine eingeschränkte Le-

kombiniert werden dürfen und

kommen äußerst selten vor. den-

werden, desto eher kann es

nehmen rund ein drittel aller arznei-

berfunktion bei einem älteren men-

was passiert, wenn Sie auf die

noch sollte man arzneimittel mit

zu Wechselwirkungen

mittel doppelt oder falsch ein. dabei

schen die Wirkung eines arzneimit-

Einnahme vergessen.

der nötigen Vorsicht anwenden.

kommen.

kommt es laufend zu unerwünsch-

auch das alter eines menschen

tels verlängern.
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auch

unerwünschte
diese

herr O. ist kein einzelfall. Senioren

ten Wechselwirkungen.

ke unerlässlich.
Kommen Sie in ihre Apotheke
und lassen Sie sich individuell
beraten!
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