
Medikamente 
beim Älter- 
werden
Informationen für  
Personen ab 60 Jahren

Alkohol beim 
Älterwerden
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Was sollte bei der Einnahme von Medikamenten beachtet werden? 

Fakt Empfehlung

Im Alter treten vermehrt gesundheitliche  
Beschwerden oder Krankheiten auf, wie z. B. 
Bluthochdruck oder Herzleiden.

In der zweiten Lebenshälfte werden deshalb 
oft mehr Medikamente eingenommen. 

Mit dem Älterwerden kann sich das Schlaf- 
verhalten verändern. 

Schlafprobleme können auftreten. 

Das Älterwerden kann verschiedene Belas- 
tungen bringen: Mühe mit der Pensionierung,  
der Verlust von Nahestehenden, vermehrte 
Schmerzen und vieles mehr. Dies kann psychi- 
sche Probleme und auch Schlafstörungen  
verursachen. 
Gespräche mit Nahestehenden oder mit  
Fachpersonen können helfen, sich zu ent- 
lasten. Es kann aber auch sein, dass sich  
die Frage einer Medikamenteneinnahme 
stellt. 

Für manche Beschwerden ist eine Medika- 
menteneinnahme notwendig und sinnvoll.  
Sprechen Sie in der ärztlichen Beratung über 
folgende Punkte: 

p Gibt es andere Möglichkeiten für eine Behand- 
 lung? Gibt es Wechselwirkungen  mit anderen  
 Medikamenten oder Alkohol? 

p Was sind die Risiken bei der Einnahme?

p Besteht das Risiko einer Abhängigkeit? 

p Wie steht es mit dem Lenken von Fahr- 
 zeugen? 

k Wenn Sie unsicher sind, bietet sich ein  
 Gespräch mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin  
 oder ein Medikamenten-Check in Ihrer  
 Apotheke an.

p Wenn Sie anders schlafen als früher, Sie z. B.  
 häufiger aufwachen oder längere Zeit wach  
 liegen, kann das ein normales Zeichen des  
 Älterwerdens sein. Nehmen Sie nur in Aus- 
 nahmefällen Medikamente dagegen ein und  
 wenn möglich nur über kurze Zeit. Viele Schlaf- 
 mittel können abhängig machen.

p Bei Schlafproblemen helfen oft relativ einfache  
 Verhaltensänderungen. Z. B. schweres Essen  
 und Alkohol am Abend meiden. Auch Ent- 
 spannungstechniken oder pflanzliche Mittel,  
 wie Schlaftees, können helfen.

k Bevor Sie Medikamente nehmen,  
 erkundigen Sie sich nach Alternativen  
 und sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder  
 Ihrer Ärztin. 

k Schlaf- und Beruhigungsmittel aus der  
 Gruppe der Benzodiazepine (z. B. Dormi- 
 cum®) sowie der Z-Substanzen (z. B.  
 Stilnox®) sollten nur kurze Zeit einge- 
 nommen werden. 

p Psychopharmaka (zum Beispiel Antidepressiva) 
  können in bestimmten Situationen helfen. 

p Bei manchen Medikamenten muss man aber  
 sehr vorsichtig sein: Bestimmte Schlaf- und  
 Beruhigungsmittel können schnell abhängig  
 machen. Sie können auch das Gedächtnis  
 verschlechtern und erhöhen das Risiko für  
 Stürze.

p Besprechen Sie die Vor- und Nachteile einer  
 Medikamenteneinnahme mit dem Arzt oder  
 der Ärztin. Was spricht für die Einnahme,  
 was dagegen? Gibt es auch andere Möglich- 
 keiten, sich zu entlasten? 

k Nehmen Sie Medikamente genau nach  
 ärztlicher Anweisung ein.

Wenn Sie zu Ihrem 
Medikamentenkonsum 
Fragen haben ...

... zögern Sie nicht, mit einem Arzt oder einer Ärztin 
bzw. einem Apotheker oder einer Apothekerin zu 
sprechen. Bei Fragen zu einer möglichen Medika-
mentenabhängigkeit können auch Suchtfachstellen 
in den Regionen kontaktiert werden (Adressen unter 
suchtindex.ch ).
 
Sie können Sucht Schweiz anrufen, wenn Sie  
Fragen haben oder Adressen von Fachstellen in 
Ihrer Region suchen: Telefon 0800 104 104. 

Auf safezone.ch können Sie sich online beraten 
lassen – anonym und kostenlos.

Weitere Informationen finden Sie  
auf der Rückseite dieses Flyers.
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