
Bildungsforum in Kooperation mit der Kolpingfamilie

Vortrag: Medikamente – Fluch und Segen

Wissenswertes und Interessantes rund um die „Pillen“

Die  Wörter  Medikament  (vom  lateinischen  „medicamentum“)  oder  Arzneimittel  sind  beides

Synonyme für den ursprünglichen griechischen Begriff „Pharmakon“.

Der  Begriff  „Pharmakon“  bedeutet  sowohl  Heilmittel  als  auch  Gift.  Es  war  schon  im Altertum

bekannt, dass es in der Natur Stoffe gibt, die einerseits dem Kranken helfen, andererseits jedoch

bei falscher Anwendung dem Menschen schaden können. Das gilt in gleicher Weise auch heute

noch  für  eine  Vielzahl  unserer  modernen  Arzneimittel.  Dabei  kann  man  grundsätzlich  keinen

Unterschied  machen zwischen  den pflanzlichen  Arzneimitteln  und den  chemisch  hergestellten

Arzneimitteln, denn die Natur hält stärkere Gifte bereit, als sie je im Labor erzeugt wurden. 

Wie werden moderne Arzneimittel oder Medikamente entwickelt, hergestellt, geprüft und wie wird

die Anwendung am Patienten genehmigt? Diese und andere grundlegende Aspekte werden im

Rahmen des Vortrages beschrieben, bevor es um die „richtige“ Anwendung der Arzneimittel geht.

Was heiß z.B. Einnahme vor dem Essen oder mit bzw. während oder nach dem Essen, und was

ist jeweils zu berücksichtigen? Genau diesen Fragen wollen wir im Vortrag nachgehen.

Zudem erhalten Sie Einblicke in die große Vielfalt verschiedener – zum Teil beratungsbedürftiger

– Arzneiformen und ggf. zu berücksichtigender Besonderheiten. 

Heutzutage wird davon ausgegangen, dass über 80% der über 65-Jährigen mindestens an einer

chronischen Krankheit leiden. Obwohl die meisten Erkrankungen sowohl bei jüngeren als auch bei

älteren  Menschen  auftreten  können,  treten  die  folgenden  chronischen  Erkrankungen  jedoch

typischerweise besonders im höheren Alter auf: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Osteoporose und

Arthrose.

Bei allen positiven Aspekten des medizinisch/pharmazeutischen Fortschrittes dürfen jedoch auch

die  teilweise  negativen  Aspekte  (Fluch)  nicht  vergessen  werden.  Durch  die  Vielzahl  der

heutzutage  notwendigerweise  verordneten  Medikamente  –  die  sogenannte  Polymedikation  –

steigt auch die Zahl der Wechselwirkungen zwischen den Medikamenten und die dadurch ggf.

entstehenden Probleme. Obwohl dieses Problem seit Einführung der Polymedikation bekannt ist,

wird dies bis heute in der täglichen Praxis viel  zu wenig beachtet.  Zudem kann es durch die

Einnahme der Arzneimittel zu sogenannten „Nebenwirkungen“ kommen.

Termin: Freitag, 9. März 2018

Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Bad Vilbel-Dortelweil, Kath. Kirche 

Gemeindesaal, Walter-Ender-Platz 1

Vortrag von: Dr. Michael Wolf-Pflugmann, Fachapotheker für Arzneimittelinformation 

Freier Eintritt, keine Anmeldung erforderlich


