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Von Brigitte Schöb

 M anchmal hilft alles nichts, 
man muss die «bittere» 
Pille schlucken. Dazu ist 

es jedoch wichtig, die Hinweise 
auf den Packungsbeilagen oder 
die Ratschläge von Ärzten ernst-
zunehmen. Falsch eingenommen 
können Medikamente nicht oder 
nur eingeschränkt wirken. Oder 
verstärkt zu Nebenwirkungen füh-
ren. Auch auf die Wechselwir-
kung von Medikamenten – die ne-
gative Beeinflussung von Medika-
menten untereinander – muss un-
bedingt geachtet werden. Gerade 
ältere Menschen nehmen häufig 
täglich ganze Arzneimittel-Cock-
tails zu sich. Vorsicht ist geboten!

Ärztliche Verordnung: Informie-
ren Sie Ihren Arzt darüber, welche 
Medikamente Sie einnehmen, nur 
so kann er Wechselwirkungen 
vorbeugen. Halten Sie sich an die 
vorgeschriebene Dosierung sowie 
den Zeitpunkt der Einnahme. 
 Medikamente, die Sie ohne ärzt-
liche Verordnung kaufen, dürfen 
nicht langfristig eingenommen 
werden, es besteht die Gefahr von 
Gewöhnung und Schäden.

Antibiotika nicht vor Therapie-
ende absetzen! Selbst wenn Sie 
das Gefühl haben, Sie seien 
 wieder  gesund – die Infektion 
kann erneut aufkommen, und  
es besteht die Gefahr einer Anti-
biotika-Resistenz. 

Wie ernst nehmen Sie die Hinweise auf der Packungs-
beilage von Arzneimitteln? Halten Sie sich daran, 
oder sind Sie eher der Typ «das muss man nicht so 
eng sehen»? Wir erklären, worauf es ankommt.

Medikamente 
einnehmen, aber 
bitte richtig!

Sie forschen an  
neuen Herzklappen. 
Was ist das Ziel?
Es ist unser Ziel, 
künstliche Herzklap
pen so zu verbessern, 
dass eine neue Klap
pe ein Leben lang 
hält und dass sie  
sich so gut mit dem 
Blutfluss verträgt, 
dass der  Patient keine 
Blutverdünner mehr 
nehmen muss.
Wo sehen Sie die 
grössten Fortschritte 
und Innovationen?
In den nächsten Jah
ren werden wir neue 
Therapien sehen, die 
immer präziser auf die 
individuellen Bedürf
nisse des Patienten 
zugeschnitten sind. 
Die Eingriffe werden 
weniger invasiv und 
der Therapieerfolg 
wird nachhaltiger. 
Diese Innovationen 
werden ermöglicht 
dank neuen Materia
lien und Herstel
lungsverfahren, dank 
einem vertieften Ver
ständnis der Zusam
menhänge zwischen 
Biologie, Blutfluss 
und Krankheit und 
letztlich auch dank 
der engen Zusam
menarbeit  von Ärzten 
und Ingenieuren.
TVTipp: gesundheit-
heute «Fortschritte  
in der Herzchirurgie»: 
SRF 1, Samstag,  
19. Mai, 18.10 Uhr.

Je mehr Tabletten  
genommen werden, 
desto wichtiger ist es, 
sich an die ärztliche 
Verordnung zu halten.


