
Meine Medikamente? Da kenne ich mich aus.

Gesundheit

Der Service von AXA zur kostenlosen Beratung in Ihrer Apotheke.

Unerwünschte Arzneimittelwirkungen sind für 
etwa fünf Prozent aller Krankenhauseinweisun-
gen in Deutschland verantwortlich. 
Ein Viertel dieser Fälle wäre vermeidbar, wenn 
Medikamente richtig dosiert oder 
eingenommen würden. 

 

(Auszug aus dem Aktionsplan des Bundesministeriums für 
Gesundheit zur Verbesserung der

Arzneimitteltherapiesicherheit in Deutschland)

Müssen auch Sie täglich mehrere verschrei-
bungspflichtige Medikamente einnehmen? 
Medikamente – auch rezeptfreie – enthalten hochwirk-
same Substanzen. Es ist daher sehr wichtig, dass Sie sie 
richtig anwenden. Um vermeidbare Arzneimittelrisiken zu 
erkennen und zu minimieren, bieten wir in Kooperation 
mit dem Deutschen Apothekerverband e.

	

V. eine kosten-
freie Beratung in Apotheken an. Ihr Apotheker kann Ihre 
Medikamente auf mögliche Risiken überprüfen und unter-
stützt Sie bei der richtigen Anwendung. 

Wechselwirkung – was heißt das?
Wenn sich zwei Medikamente gegenseitig beeinflussen, 
spricht man von einer Wechselwirkung. Die Medikamente 
können dabei ihre Wirkungen oder Nebenwirkungen wech-
selseitig entweder verstärken oder abschwächen. Dies 
kann sich wie eine Über- oder Unterdosierung bemerkbar 
machen – beides kann gefährlich werden.

Oftmals ist dem behandelnden Arzt nicht bekannt, welche 
Medikamente bereits von anderen Fachärzten verordnet 
wurden. Darüber hinaus haben auch frei verkäufliche Prä-

parate großen Einfluss. Daher ist es wichtig, alle Mittel im 
Gesamtkontext zu sehen und zu überprüfen:
■	

	

verordnete Medikamente

■	

	

rezeptfreie Medikamente 

■	

	

pflanzliche Medikamente

■	

	

äußerlich anzuwendende Medikamente 

■	

	

Vitamine, Mineralstoffe, Nahrungsergänzungsmittel 

Was genau prüft Ihr Apotheker? 
■	

	

Wechselwirkungen der mitgebrachten Präparate unterein-
ander oder mit Nahrungsmitteln

■	

	

evtl. Doppelmedikation 

■	

	

Anwendungsprobleme 

■	
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zeitliche Abstände bei der Einnahme 

Nach der Beratung erhalten Sie Ihre eigene Dokumenta-
tion mit allen Ergebnissen, das kann eine hilfreiche 
Grundlage für weitere Gespräche mit Ihrem Arzt sein. 

AXA Krankenversicherung AG, 50592 Köln
www.AXA.de/gesundheitsservice360

TIPP: Fordern Sie einfach Ihren Gutschein für 
eine persönliche Beratung durch Ihren Apotheker 

bei uns an. Gern beantworten wir Ihnen auch weitere 
Fragen zu unserem Angebot:

Telefon: 0221 148-41444


