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Wer zum Beispiel drei chronische, möglicherweise in 
Zukunft gefährliche Befunde oder Krankheiten hat, 
bekommt oft 3 mal 3, sprich 9 verschiedene Medika-
mente pro Tag verschrieben. Alle sind gemäss den 
anerkannten Richtlinien für jede einzelne Krankheit 
gerechtfertigt und schützten junge Personen mit einer 
einzigen dieser Krankheiten vor schweren Komplika-
tionen. So erhielten 2019/2020 sogar 46% der meist 
über 80ig-jährigen  Bewohner:innen von Deutsch-
schweizer Pflegeheimen mehr als 8 verschiedene 
Medikamente, 21% sogar mehr als 11 pro Tag!

Es ist jedoch ebenfalls mehrfach nachgewiesen, dass 
ab 5 verschiedenen Medikamenten nur noch 20% 
aller zuhause lebenden Menschen diese zuverlässig, 
wie verschrieben, einnehmen. Ausserdem vervielfa-
chen sich ab 5 Medikamenten die Nebenwirkungen 
und es entsteht die Gefahr, dass sie mehr schaden 
als nützen. So zeigt sich immer wieder, dass sich der 
Zustand von kranken Menschen mit mehr als 5 ver-
ordneten Medikamenten pro Tag (die sie zuhause zu 

einem grossen Teil nicht regelmässig eingenommen 
haben) beim Eintritt in ein Pflegeheim stark ver-
schlechtert, da im Heim alle Verordnungen genau 
ausgeführt werden. Die Nebenwirkungen sind dann 
viel stärker als die erhofften Wirkungen.

Wer also mehr als 5 verschiedene Medikamente ein-
nehmen sollte (und dazu gehören auch selbstge-
kaufte Präparate wie Vitamine, Schmerzmittel oder 
Nahrungsergänzungsmittel), muss unbedingt genau 
prüfen, ob alle zwingend nötig sind.

Kritisch zu prüfen sind vor allem alle Vitamin- und 
Spurenelemente-Präparate: Sie helfen nichts, ausser 
bei einem nachgewiesenem Mangelzustand. In du-
zenden von sehr guten Studien wurde sogar eine 
erhöhte Sterblichkeit nachgewiesen bei Gebrauch 
solcher Präparate. Denn wer solche nimmt, meint oft, 
so sei genug getan für eine gesunde Ernährung. 
Dann könne man ruhig auch öfters Junk-Food (wie 
Würste, Hamburger, Pizza, Pommes Frites) essen, da 

Zu viele Medikamente 
sind schlecht für  
ältere Menschen
Was können wir dagegen tun? – Je älter wir werden, desto wahr-
scheinlicher ist es, dass mehrere chronische Krankheiten auftreten, 
die behandelt werden müssen. Dazu gehören auch Labor- oder Unter-
suchungsbefunde, die ein hohes Risiko für ersthafte Erkrankungen 
darstellen (z. B. hoher Blutdruck oder zu hohes Cholesterin). Für vieles 
wurden medikamentöse Behandlungen gefunden und an gesunden 
Menschen in grossen Studien erprobt. Daraus haben die Fachgesell-
schaften Behandlungsrichtlinien abgeleitet, die oft bis drei verschie-
dene Medikamente vorschreiben.
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gen zwischen Medikamenten und anderen Krankhei-
ten sind dann erhöht. Weniger ist im Alter deshalb 
meistens mehr. Ganz besonders gilt dies für Ge-
brechliche oder Pflegebedürftige, erst recht für sol-
che in Pflegeheimen. Dann ist es meist besser, sich 
auf die Behandlung von bestehenden Beschwerden 
zu konzentrieren und vorbeugend Wirksames weg-
zulassen.

Es hat sich in vielen Studien erwiesen, dass für jün-
gere Menschen nachgewiesene optimale Zielwerte 
(z. B. für Blutdruck und Blutzucker) für Ältere nicht 
mehr optimal, ja sogar gefährlich sind. Oft genügt ein 
einziges statt mehrerer Medikamente für eine ange-
messene Behandlung. So soll bei Gebrechlichen 
oder über 85-Jährigen der Blutdruck nicht unter 
160 mmHg gesenkt werden und der untere Blut-
druckwert nicht unter 70 mmHg zu liegen kommen. 
Auch Blutzuckerwerte im Normbereich zu halten, ist 
im Alter mit erhöhtem Risiko von Unterzuckerung ver-
bunden. Der sogenannte HbA1c-Wert sollte nicht un-
ter 7,5% gedrückt werden.

Während eines Spitalaufenthaltes müssen entgleiste 
Zustände oft intensiv mit Medikamenten behandelt 
werden. Nach der Entlassung braucht es zur Auf-
rechterhaltung des Wohlbefindens selten eine wei-
tere Einnahme aller im Spital notwendig gewesenen 
Medikamente, so wie sie im Austrittsbericht stehen. 
Bei nächster Gelegenheit muss die Medikamenten-
liste kritisch mit der Hausärztin oder dem Hausarzt 
besprochen werden. Was kann allenfalls weggelas-
sen werden? Wer dies beachtet, kann meist mit län-
gerem und länger behinderungsfreiem Leben rech-
nen, als wenn langfristig mehr als 5  Medikamente 
eingenommen werden.

ja die Vitaminversorgung gesichert sei. Aber damit 
entsteht die Gefahr, zu viele ungesunde gesättigte 
Fette zu essen, was Arterienverkalkung fördert und 
das Risiko für starke Behinderungen und früheren 
Tod massiv erhöht.

Wer mehr als 5 verschiedene Medikamente ärztlich 
verordnet hat, muss unbedingt mit einer seiner 
Ärzt:innen alle Medikamente (auch die von Spezia-
listen verordneten) kritisch besprechen. Grund: 
Mehr als 5 verschiedene Medikamente pro Tag 
schaden oft eher als dass sie nutzen und im Alter 
sind sie meist nicht angemessen erprobt, schon gar 
nicht für Personen mit verschiedenen chronischen 
Krankheiten.

Experten empfehlen generell

1.  Alle Medikamenten-Verordnungen stoppen, 
die trotz korrekter Anwendung störende Ne-
benwirkungen ausgelöst haben und nicht mehr 
immer eingenommen werden. 

2.  Nebenwirkungen dieser Medikamente nie mit 
einem zusätzlichen Medikament behandeln.

3.  Alle Medikamente weglassen, für die es keine 
aktuelle, eindeutige Indikation (Grund für die 
Einnahme) gibt.

4.  Alle Medikamente absetzen, die zur Behand-
lung von Symptomen verordnet worden sind, 
die jetzt schon länger nicht mehr spürbar sind.

Je älter jemand ist, desto wahrscheinlicher sind un-
erwünschte Nebenwirkungen. Auch Wechselwirkun-
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