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„Am Ende entscheidet immer der Patient“ 
 

Eine gegen Bluthochduck, eine gegen zu hohe Cholesterinwerte, eine gegen 
Gelenkschmerzen: Je älter wir werden, desto mehr Tabletten nehmen die meis-
ten von uns täglich ein. Doch muss das wirklich sein? Wir haben mit Apotheker 
Friedemann Schmidt darüber gesprochen, worauf man achten muss, wenn man 
Medikamente reduzieren möchte. 
 
Wie viele Medikamente sind zu viel? Lässt sich das pauschal sagen?  
Ab drei bis fünf Arzneimitteln sollte man genauer hinschauen. Das ist der Schwellen-
wert, bei dem man festlegt: Hier braucht ein Mensch in der Regel dauerhaft Beratung 
bei der Anwendung. Je mehr Medikamente man nimmt, desto größer ist die Gefahr von 
Wechselwirkungen. Das kann beispielsweise bedeuten, dass Wirkstoffe sich gegenseitig 
neutralisieren. Es kann aber auch passieren, dass eine Wirkung verstärkt wird. Wer be-
stimmte Symptome an sich bemerkt – Kopfschmerzen, Müdigkeit, Hauterscheinungen –, 
sollte das auf jeden Fall mit seinem Arzt oder Apotheker besprechen. Viele Menschen 
haben mehr als vier gleichzeitig bestehende Grunderkrankungen. Da kommen schnell 
zehn Arzneimittel zusammen. In diesem Fall müssen Patient und Arzt über ein gemein-
sames Vorgehen entscheiden.  
 
Welche Folgen kann die Multimedikation, also die gleichzeitige Einnahme meh-
rerer Medikamente, haben?  
Man sagt, dass drei bis sieben Prozent aller Krankenhauseinweisungen möglicherweise 
auf unerwünschte Arzneimittelwechselwirkungen zurückgehen. Der Prozentsatz steigt 
mit dem Alter der Patienten. Bei Patienten über achtzig liegt er geschätzt zwischen 10 
und 30 Prozent. Wenn man als über achtzigjähriger multimorbider Patient mit bestimm-
ten Beschwerden ins Krankenhaus kommt, liegt der Verdacht nahe, dass es sich um Ne-
benwirkungen bzw. Wechselwirkungen von Arzneimitteln handelt. Das können Übelkeit 
oder Austrocknung sein, aber auch Schwindel oder Verwirrung. Sehr häufig sind Stürze. 
Stürzt ein alter Mensch, muss man nach den Ursachen suchen. Oft ist der Sturz eine 
Folge der Einnahme bestimmter Medikamente. 
  
Stichwort Unverträglichkeit: Bei welchen Kombinationen sollte man vorsichtig 
sein? 
Konkrete Beispiele möchte ich nicht bringen, weil das die Menschen nur verunsichern 
würde. Es gibt in Apotheken und bei Ärzten Warnsysteme: Wenn zwei Medikamente 
gemeinsam verschrieben bzw. ausgegeben werden, die eine klinisch belegte Wechsel-
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wirkung haben, gibt es einen Warnhinweis. Das trifft auf sehr viele Arzneimittelkombi-
nationen zu. Das Problem dabei ist, dass die Prüfung auf Wechselwirkung immer für 
zwei Mittel gilt. Komplizierter wird es, wenn mehr als zwei Medikamente miteinander 
wechselwirken. Das summiert sich nicht nur, sondern es kommt teilweise zu exponenti-
ellen Wechselwirkungen. Die konkrete Situation in einem Patienten, der zehn verschie-
dene Mittel nimmt, lässt sich nicht vorhersagen. Man kann an dieser Stelle eigentlich nur 
intensiv das Gespräch mit dem Patienten suchen und die Anwendung begleiten. Ein 
Restrisiko bleibt, vor allem dann, wenn mehrere Ärzte unabhängig voneinander verord-
nen und die Daten nicht ordnungsgemäß zusammengeführt werden. Wer regelmäßig 
drei oder mehr Arzneimittel einnimmt, hat gesetzlichen Anspruch auf einen Medikati-
onsplan. Das ist ein bundeseinheitliches Formular, in dem erfasst wird, welche Arznei-
mittel wogegen eingesetzt werden, wann und wie sie einzunehmen sind. Hausarzt, 
Facharzt und Apotheke sollen den Medikationsplan pflegen. In der Apotheke wird z.B. 
auch die Selbstmedikation eingetragen. 
 
Was empfehlen Sie jemandem, der das Gefühl hat, zu viele Tabletten zu neh-
men? Gibt es Arzneimittel, die unverhandelbar sind? 
Unverhandelbar sollten alle Arzneimittel sein, die akut lebensbedrohliche Erkrankungen 
bekämpfen. Entscheiden muss am Ende aber immer der Patient selbst. Er kann das je-
doch nur verantwortungsvoll tun, wenn er umfassend informiert ist. Bei der Verordnung 
sollte man sich genau erklären lassen: Wogegen nehme ich die Medikamente, was pas-
siert, wenn ich sie nehme, was, wenn ich sie nicht nehme. Diese Fragen sollte der Arzt 
bei der Verordnung beantworten. Problematisch wird es immer dann, wenn Patienten 
nicht von der Sinnhaftigkeit der Therapie überzeugt sind. Dann hat irgendwer etwas 
versäumt – der Arzt hat nicht deutlich gemacht, welche Risiken bei der Krankheit beste-
hen, der Apotheker hat versäumt, ausführlich über Wirkung und Nebenwirkungen des 
Medikamentes aufzuklären, oder der Patient hat schlicht und einfach nicht zugehört 
bzw. die Erklärungen nicht richtig verstanden. Manchmal getrauen sich Patienten nicht, 
ihrem Arzt zu sagen, dass sie von einer Verordnung nicht überzeugt sind. In diesem Fall 
kann man das Thema auch in der Apotheke ansprechen und den Apotheker bitten, sei-
nerseits mit dem Arzt zu reden. Mit anderen Worten: Suchen Sie immer den Rat eines 
Heilberuflers, gemeinsam wird man eine Lösung finden.  
 
Gibt es Möglichkeiten, ohne Medikamente positiv auf chronische Erkrankungen 
einzuwirken? 
Es gibt bei fast jeder chronischen Erkrankung nicht-pharmakologische Interventionen, 
also Dinge, die ich tun kann, um ohne Arzneimittel eine Verbesserung hervorzurufen. 
Dazu gehört beispielsweise bei Diabetes ganz klar die Ernährung. Die Ernährung und das 
Körpergewicht sind für einen Typ-2-Diabetiker vor allem im frühen Stadium der Krank-
heit ein extrem wirksames Mittel, die Arzneimittel zu reduzieren. Es gibt viele dokumen-
tierte Beispiele dafür, dass Frühdiabetiker allein durch die Umstellung ihrer Ernährung 
ihre Insulinresistenz so drücken können, dass sie noch längere Zeit ohne Medikamente 
oder eben nur mit Tabletten, ohne Insulinspritzen, auskommen. Für kardiovaskuläre Er-
krankungen wie beispielsweise die Herzinsuffizienz gibt es spezielle Trainingsprogramme 
unter Aufsicht von Kardiologen, die deutliche Verbesserungen der Leistungsfähigkeit mit 
sich bringen. Bei Fettstoffwechselstörungen gibt es  die Möglichkeit, mit Hilfe einer Er-
nährungsumstellung eine immerhin zehnprozentige Verbesserung der Lipidwerte zu er-
reichen. Es lohnt definitiv, sich zu erkundigen, wie man mit einer Veränderung seines 
Lebensstils zu einer Verbesserung der Erkrankung beitragen kann. Das gilt insbesondere 
für die klassischen Zivilisationskrankheiten.  
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Wo suche ich als Patient denn am besten nach nicht-pharmakologischen Maß-
nahmen, die sich positiv auf meine Krankheit auswirken? 
Nach Gesprächen mit dem Hausarzt, der Apotheke oder Freunden und Verwandten ist 
vermutlich das Internet die wichtigste Informationsquelle. Seit vergangenem Jahr gibt es 
beispielsweise das Nationale Gesundheitsportal des Gesundheitsministeriums, ge-
sund.bund.de – ein öffentliches Portal, auf dem Hinweise zu Krankheiten und ihrer Vor-
beugung gegeben werde. Dann gibt es die Seiten der Selbsthilfegruppen. Ich würde 
empfehlen, beides zu kombinieren: erst das Gespräch mit einem Fachmann, und dann 
die eigene Suche im Netz.  
 
Lassen sich pauschal Medikamentengruppen nennen, die man am ehesten ab-
setzen kann? 
Wenn ich mir den klassischen Patienten anschaue, würde ich als erstes dazu raten, Nah-
rungsergänzungsmittel wegzulassen. Vitamine, obskure Kräuter – die sind in der Regel 
ohne Schaden absetzbar. Als nächstes sollte man eine eventuelle Selbstmedikation 
überprüfen: Warum kauft sich jemand zusätzlich Schmerzmittel, wenn er vom Arzt wel-
che verschrieben bekommen hat? Da lässt sich vielleicht etwas optimieren. Tatsächlich 
kann man in bestimmten Arzneimittelgruppen leichter reduzieren als in anderen. Ob das 
sinnvoll ist, hängt aber stark davon ab, was man erreichen möchte. Was bereitet dem 
Patienten am meisten Probleme? In den allermeisten Fällen, vor allem bei alten Patien-
ten, ist es der Schmerz, der das Alltagsleben beeinträchtigt. Da würde man natürlich 
nicht das Schmerzmittel weglassen. Bei sehr alten Patienten würde man eher hinterfra-
gen, ob Mittel zur Blutdrucksenkung oder Fettstoffwechselbeeinflussung noch sein müs-
sen. Die Frage muss der Mensch erst mal für sich beantworten: Quält mich der Schmerz, 
quält mich die Schlaflosigkeit, quälen mich Schwindel oder Schwäche? Was beeinträch-
tigt mich am meisten, womit kann ich unter Umständen leben? Daran kann der Arzt die 
Medikation ausrichten.  
 
 

Medikationsplan bald elektronisch 
Etwa 42 Prozent der über 65-Jährigen nehmen fünf oder mehr rezeptpflichtige Medi-
kamente ein. Durch unerwünschte Wechselwirkungen sterben Schätzungen zufolge in 
Deutschland jährlich zwischen 16.000 und 25.000 Menschen – mehr als im Straßenver-
kehr. Seit 2019 gibt es ein Pilotprojekt der Länder Sachsen und Thüringen, bei dem Apo-
theker, Ärzte und Krankenkassen die Medikamente ihrer Patienten in einem gemeinsa-
men Netzwerk zusammentragen. Ziel ist der optimale Medikationsplan. Aktuell bietet 
jede 5. Apotheke in Sachsen und jede 3. in Thüringen eine ausführliche Medikamen-
tenanalyse in Zusammenarbeit mit dem Hausarzt an. Mit dem neuen Apothekenstär-
kungsgesetz soll der elektronische Medikationsplan bald für alle Patienten zur Verfü-
gung stehen. 
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Dank Nutri-Score gesünder einkaufen? 
 
Vielleicht ist es Ihnen auf der Packung Ihrer Tiefkühlpizza oder auf dem Beutel 
Ihres Frühstücks-Müslis schon aufgefallen – ein neues Logo aus fünf farbigen 
Feldern und den Buchstaben A bis E. Der Nutri-Score soll seit November letzten 
Jahres mehr Orientierung bieten, welche Fertig-Lebensmittel gesünder sind. 
 
Lange haben Politik, Lebensmittelindustrie und Verbraucherverbände miteinander ge-
rungen, nun ist er auch in Deutschland endlich da – der Nutri-Score. Ein Logo auf der 
Vorderseite der Verpackung, mit dessen Hilfe der Kunde auf einen Blick erkennen soll, 
ob ein Fertiglebensmittel eine gesundheitlich eher günstige oder eher ungünstige Zu-
sammensetzung hat. 
 
Denn das war oft schwierig. Zwar waren die Hersteller auch bisher schon verpflichtet, 
eine Zutatenliste auf die Packung zu drucken und Angaben zum Energiegehalt und zu 
bestimmten Nährwerten zu machen. Aber, mal ehrlich – wer von uns liest sich dieses 
Kleingedruckte im Supermarkt tatsächlich durch? Und selbst wenn wir die Angaben ein-
gehend studieren – wer ist schon in der Lage, danach zu beurteilen, ob Pizza 1 gesünder 
ist als Pizza 2? 
 
Genau das soll der Nutri-Score nun ermöglichen – den einfacheren Vergleich zwischen 
Fertig-Lebensmitteln einer bestimmten Produktgruppe. 
 
Fünf Farben, fünf Buchstaben – was bedeutet der Nutri-Score? 
Wird über den Nutri-Score berichtet, ist oft die Rede von „Ampelfarben“. Das stimmt 
nicht ganz – das Logo nutzt nicht drei, sondern fünf Farben. Von „Rot“ über „Orange“ 
und „Gelb“ bis hin zu „Hellgrün“ und „Dunkelgrün“. Dieses Modell ist also etwas fei-
ner abgestuft als die „Lebensmittelampel“, die als Konzept auch längere Zeit im Ge-
spräch war. 
 
In den Farbfeldern stehen außerdem Buchstaben. „A“ bei grün, „E“ bei rot. So kann 
auch jemand, der Schwierigkeiten beim Erkennen von Farben hat, den Nutri-Score able-
sen. Eines der fünf Felder ist immer größer gedruckt als die anderen – das ist der Wert, 
den das betreffende Lebensmittel beim Nutri-Score erreicht. 
 
Im Prinzip ist alles ganz einfach: Je grüner und je näher an „A“ der Nutri-Score, desto 
besser schneidet das Produkt ab. Ein rotes „E“ kennzeichnet also ein Lebensmittel, das 
unserer Gesundheit nicht besonders zuträglich ist. 
 
Wie kommt der Nutri-Score für ein Lebensmittel zustande? 
Der Nutri-Score ist eine Art Gesamtbilanz, in die verschiedene Faktoren einfließen. Die 
Einstufung erfolgt durch einen sogenannten Algorithmus, also eine Art wissenschaftli-
ches Rechenmodell, das günstige und ungünstige Zutaten des Lebensmittels berücksich-
tigt und jeweils mit Punkten bewertet. 
Positiv wirkt sich zum Beispiel aus, wenn ein Lebensmittel viele Ballaststoffe und viel Ei-
weiß enthält. Ebenso, wenn reichlich Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte oder Nüsse im ferti-
gen Lebensmittel stecken. Punktabzug gibt es für gesättigte Fettsäuren, Salz und vor 
allem einen hohen Zuckergehalt.  
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Wobei hilft der Nutri-Score – und wobei nicht? 
Ernährungsmediziner wie unser Studiogast Dr. Carl Meißner vom Klinikum Magdeburg 
halten den Nutri-Score für eine wichtige und leicht verständliche Orientierungshilfe beim 
Einkauf. Das Logo kann uns unterstützen, unter ähnlichen Produkten eines auszuwäh-
len, in dem die für unsere Gesundheit günstigsten Inhaltsstoffe stecken. Es ist aber nicht 
dazu gedacht, völlig verschiedene Lebensmittel zu vergleichen – eine Fertigpizza mit ei-
nem Joghurt zum Beispiel. 
 
Und noch eines ist Dr. Meißner wichtig. „Wer denkt, ich lebe automatisch gesund, 
wenn ich mich nur noch von Produkten mit einem grünen Nutri-Score ernähre, der liegt 
falsch.“ Denn Lebensmittel, auf denen ein Nutri-Score abgedruckt ist, sind immer ver-
packte Produkte und nicht selten besonders hoch verarbeitete Fertigmahlzeiten. Für eine 
ausgewogene Ernährung sind aber frische, unverarbeitete Lebensmittel wichtig. 
 
Wo finde ich Lebensmittel mit Nutri-Score? 
In anderen europäischen Ländern wie Frankreich wurde der Nutri-Score schon vor länge-
rer Zeit eingeführt. In Deutschland ist das Label noch relativ neu. Wichtig: Die Kenn-
zeichnung ist nicht verpflichtend, sondern für die Hersteller freiwillig. Seit November 
2020 darf das Logo nun aber offiziell auf die Packung gedruckt werden. Und zwar auf 
die Vorderseite – da, wo es auffällt und mit einem Blick zu erfassen ist. 
 
Das nutzen bisher vor allem einzelne, große Lebensmittelproduzenten. Echte Vergleiche 
zwischen verschiedenen Marken, zum Beispiel bei Fertig-Pizzas, sind zurzeit kaum mög-
lich, weil der Nutri-Score noch nicht durchgehend Verwendung findet. Gerade regionale 
Produzenten müssten hier noch nachziehen. 
 
Gesünder essen – mit mehr frischen Zutaten 
Kein Zweifel – Fertiglebensmittel sind praktisch, wenn es beim Einkauf und in der Küche 
schnell gehen soll. Kein Problem, wenn wir gelegentlich zur Tiefkühl-Pizza oder zum 
Fertigmüsli greifen. Dank Nutri-Score könnte es da in Zukunft leichter fallen, die richtige 
Wahl zu treffen. 
Wer aber wirklich gesünder leben möchte, muss sich schon etwas mehr Mühe machen. 
Die Devise: Unverarbeitete, frische Lebensmittel kaufen und selbst das Beste daraus ma-
chen. 
 
Dr. Carl Meißner zeigt uns im Studio, wie das geht – etwa mit einem Basismüsli ohne 
zuckrige Zutaten oder mit einer Pizza auf einem Vollkorn-Boden. 
 

Pizza mit Vollkorn-Boden 
 
Zutaten:  
500g Weizen-Vollkorn-Mehl 
20g (etwa halbe Packung) frische Hefe 
1 EL Olivenöl 
1 Prise Zucker 
1 Prise Salz 
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Mehl in eine Schüssel geben. Die Hefe in ca. 300 ml lauwarmes Wasser bröseln, eine 
Prise Zucker hinzufügen, leicht verrühren und einen Moment stehen lassen, bis Bläschen 
aufsteigen. Mulde in das Mehl drücken und die Hefemischung hineinschütten. Vom 
Rand der Mulde etwas Mehl in die Hefemischung schieben. Abdecken, ca. 30 Minuten 
gehen lassen. Dann Salz und Öl hinzufügen und alles kräftig miteinander verkneten. 
Zehn Minuten sind Pflicht! Anschließend den Teig abgedeckt nochmals 30 bis 60 Minu-
ten gehen lassen, bis er sein Volumen deutlich vergrößert hat. 
 
Backofen auf höchste Stufe vorheizen. Den Teig nochmals 5 Minuten durchkneten, tei-
len und jeden der zwei Teile mit einem Nudelholz zu einem Pizzaboden auswalzen. Vor-
sichtig mit den Händen dünner ziehen – ein Rand sollte stehenbleiben, der wird beim 
Backen besonders knusprig. 
 
Nun nach Belieben mit Gemüse belegen – Tomaten, Paprika, Zucchini, Brokkoli (evt. 
kurz vorgaren). Wer mag, kann die Pizza mit Light-Käse bestreuen. Dann im Backofen 
auf der untersten Schiene bis zum gewünschten Bräunegrad backen. 

 

Müsli 
Basiskomponente: 

4 EL Getreideflocken (Vollkorn) 
1 TL Leinsamen 
1 EL Nüsse, grob gehackt 
1 TL Sonnenblumen- oder Kürbiskerne (je nach Belieben) 
1 EL getrocknete Früchte 

Und dazu: 
125 g Joghurt 
frisches Obst, am besten Heidelbeeren 
 

Kleiner Tipp: Bereiten Sie gleich eine größere Menge der Basiskomponente als Vorrat 
zu. Luftdicht verschlossen können Sie die Basis-Müsli-Mischung in einem großen Glas 1-
2 Wochen aufbewahren. 
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Unsere nächste Sendung am 11.02.2021:  Corona, Tee, Zysten 


