
Schmerztherapie im Altenheim

Wie sicher ist Paracetamol bei Senioren?

Paracetamol ist laut einer französischen Studie grundsätzlich ein sicheres 
Schmerzmittel für Bewohner von Altenheimen – mit ein paar Ausnahmen.

Paracetamol gehört zu den gebräuch-
lichsten Schmerzmitteln überhaupt. 

Es ist in den meisten Ländern rezeptfrei 
erhältlich, und die Einnahme in emp-
fohlener Dosierung galt lange Zeit als 
unbedenklich. Andererseits nimmt Pa-
racetamol auch bei den überdosierten 
Medikamenten einen Spitzenplatz ein, 
ebenso bei den Ursachen für medika-
menteninduziertes Leberversagen.

Der angekratzte Ruf wurde nicht bes-
ser, nachdem Berichte über erhöhtes 
Asthmarisiko, Nierentoxizität, häu�gere 
Frakturen und hämatologische Malig-
nome nach Paracetamoleinnahme die 
Runde gemacht hatten. Hinzu kamen 
Meldungen über Wechselwirkungen mit 

anderen Substanzen, etwa Cumarinen. 
Eine Überblicksarbeit nährte zudem den 
Verdacht, Paracetamol könnte mit einer 
höheren Rate kardiovaskulärer Ereignis-
se assoziiert sein. Inzwischen sieht man 
das Analgetikum daher kritischer und 
rät zur Vorsicht bei seinem Gebrauch.

Französische Forscher haben unter-
sucht, wie sich die Analgesie mit Parace-
tamol auf die Mortalität sowie auf die 
Herzinfarkt- und Schlaganfallraten von 
Altenheimbewohnern auswirkt. Dafür 
analysierten sie Daten von mehr als 
5.000 Heimbewohnern im Durch-
schnittsalter von 86 Jahren.

Rund 2.200 Probanden nahmen täg-
lich Paracetamol ein, die durchschnittli-

che Dosis betrug 2.400 mg. Im Vergleich 
zu den Heimbewohnern ohne Paraceta-
mol , war weder ein Ein�uss auf die Mor-
talität noch auf die Herzinfarktrate er-
kennbar. Das galt auch unter Abgleich 
gegen Faktoren, die eine Paracetamole-
innahme wahrscheinlicher machen. 

Mehr Schlaganfälle bei Diabetikern
Bei Diabetes-Patienten traten Schlagan-
fälle unter Paracetamol jedoch in einem 
der sechs durchgerechneten Modelle (in 
jenem, das nach Faktoren abgeglichen 
war, die mit der Einnahme assoziiert wa-
ren, z. B. Stürze, Frakturen, Schmerzstär-
ke) signi�kant häu�ger auf. Die Rate war 
im Mittel auf das Dreifache erhöht.

„Im Ganzen gesehen ist Paracetamol 
für die meisten Patienten in Altenheimen 
ein sicheres Schmerzmittel erster Wahl“, 
konstatieren die Studienautoren. Das gilt 
aber nicht für alle, wie das erhöhte Schlag-
anfallrisiko bei Diabetikern zeigt. rb
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Viele Ursachen lassen sich aktiv angehen

Warum Patienten ihre Medikamente weglassen

Mangelnde Therapietreue ist in der Sekundärprävention der KHK ein großes 
Thema. Bei jedem dritten Patienten steckt nicht nur Vergesslichkeit dahinter.

Der Anteil der KHK-Patienten, die 
ihre Medikamente nicht bestim-

mungsgemäß einnehmen, wird in Studi-
en mit 33–50% bezi¥ert. Die Nichtadhä-
renz hat erhebliche Konsequenzen für 
die Patienten: Krankenhausaufnahmen 
aus kardialer Ursache nehmen um 10–
40% zu, die Mortalität steigt um 50–
80%. Ärzte aus Großbritannien haben 
deswegen per Fragebogen nach den 
Gründen gesucht. Demnach wird die 
Einnahme von sekundärpräventiven 
Medikamenten zwar meistens schlicht 
vergessen, häu�g be-
hindern aber auch 
die Angst vor Ne-
benwirkungen 
und praktische 
Schwierigkeiten 
die ªerapietreue.

Zweifel am Nutzen, Angst vor 
Nebenwirkungen
Von 500 KHK-Patienten, die im Mittel 
täglich sechs verschiedene Tabletten  zu 
schlucken hatten, hielten sich 44% nicht 
durchgängig an die ªerapievorschrif-
ten. Die Gründe dafür waren meistens 
vielschichtig. Führende Ursache war mit 
85% das Vergessen der Einnahme. Ein 
Drittel gab an, Bedenken zu haben, ein 
Medikament könne mehr schaden als 
nutzen. Fast jeder Siebte hatte sogar, weil 
es ihm schlechter ging, mindestens ein 

Medikament abge-
setzt, ohne den Arzt 

darüber zu informieren. Jeder fün¬e Pa-
tient fühlte sich durch die Zeitpläne für 
die Medikamenteneinnahme eingeengt, 
fast jeder Zehnte äußerte sich „nicht  
überzeugt“ vom Nutzen.

Einer empfehlungsgemäßen ªerapie 
standen aber auch praktische Barrieren 
entgegen: Die Patienten berichteten z. B. 
über Probleme mit dem Ö¥nen von Ta-
blettenbehältern oder Blistern (20%), 
mit dem Lesen der Beschri¬ung (8%) 
oder mit dem Schlucken der Tabletten 
(9%).

Die Studienautoren sehen ihre Studie 
unter anderem als Beleg dafür, dass 
KHK-Patienten, wenn sie in der geeigne-
ten Weise befragt werden (z. B. mit der 
verwendeten Morisky Medication Adhe-
rence Scale, MMAS-8), darüber Aus-
kun¬ geben, dass und warum sie Medi-
kamente nicht einnehmen. Sie fordern 
ihre Kollegen daher auf, „ihren KHK-Pa-
tienten Einstellungen und Erfahrungen 
mit ihren Medikamenten zu entlocken“, 
um so Ansatzpunkte für eine bessere 
ªerapieadhärenz zu �nden. bs
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Große Tabletten und 
 Probleme mit dem Blister 

senken die Adhärenz.
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Pharmakotherapie




