
HIrslanden
a medIclInIc InternatIonal comPany

MedikaMentenfibel
PatienteninforMation

EinE sorgfältig abgEstimmtE mEdikamEntösE 
thErapiE vor, währEnd und nach ihrEm 
 klinikaufEnthalt ist wEsEntlich für dEn  
Erfolg ihrEr bEhandlung.



2

antazida/H2-Blocker/
Protonenpumpenhemmer

antibiotika

schlafmittel

schmerzen

thromboseprophylaxe

thrombozyten-aggregationshemmer

4

6

8

10

13

15

inhaltsVerzeichnis

herausgeber:
Privatklinikgruppe Hirslanden in 
zusammenarbeit mit der Victoria 
apotheke zürich.



3

eine sorgfältig abgestimmte medikamentöse 
 therapie vor, während und nach Ihrem klinikaufent-
halt ist wesentlich für den erfolg Ihrer Behandlung. 
diese Broschüre soll Ihnen einen kurzen überblick über 
häufig an der Hirslanden klinik Birshof verordnete 
medikamente geben. diese übersicht ersetzt aber in 
keinem falle das persönliche gespräch mit Ihrer 
behandelnden ärztin oder Ihrem behandelnden arzt.

wir empfehlen Ihnen, die Packungsbeilage des 
medi kaments sorgfältig zu lesen. sollten sie der 
meinung sein, dass ein medikament zu stark oder  
zu schwach wirkt oder eine unerwünschte neben-
wirkung auftritt, informieren sie Ihre ärztin oder 
Ihren arzt unverzüglich darüber. ebenso bitten wir 
sie, Ihre behandelnde ärztin oder Ihren behandeln-
den arzt zu informieren, wenn sie auf gewisse 
medikamente allergisch reagieren. 

wichtig:
•   die angegebene oder ärztlich verordnete dosierung 

darf nicht überschritten werden. 
•   Bitte informieren sie Ihre ärztin oder Ihren arzt, falls 

sie an anderen krankheiten leiden, allergien haben 
oder andere arzneimittel (auch selbst gekaufte!) 

  einnehmen oder äusserlich anwenden – es könnten  
Interaktionen (unerwünschte wechselwirkungen)  
entstehen.

•  Bewahren sie alle arzneimittel vor kinderhand 
geschützt bei raumtemperatur (15–25 °c) an 
einem trockenen ort oder, wo angezeigt, im 
kühlschrank (bei 2–8 °c) auf. 

•   konsultieren sie bei falscher einnahme (über-
dosierung) unverzüglich eine ärztin oder einen arzt. 

•   Verwenden sie medikamente nur bis zu dem auf 
dem Behälter mit «exP» bezeichneten datum.

sehr geehrte patientin, sehr geehrter patient
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diese gruppe von medikamenten wird neben der 
Behandlung von krankheiten häufig auch als schutz 
des magens in kombination mit anderen medikamen-
ten (z. B. schmerzmitteln) verschrieben.

antazida sind in der lage, überschüssige magen-
säure zu neutralisieren bzw. zu binden. sie verringern 
allerdings nicht die tatsächliche säureproduktion und 
sind insofern vor allem zur symptomatischen thera-
pie von akutbeschwerden geeignet. die wirkung von 
antazida beginnt bereits nach wenigen minuten und 
hält etwa 3–4 stunden an. medikamente: z. B. alucol®, 
riopan® oder rennie®.

h2-Blocker sind seit etwa 30 Jahren in der therapie 
säurebedingter erkrankungen etabliert. diese wirk-
stoffe blockieren in der magenwand direkt die 
säure sekretion und fördern somit den Heilungspro-
zess, zum Beispiel bei entzündungen. H2-Blocker 
sind stärker und länger wirksam als antazida. der 
wirkungseintritt erfolgt in der regel innerhalb einer 
stunde, der magen-pH-wert wird je nach wirkstoff 
für 4–12 stunden angehoben. medikamente: z. B. 
ranitidin (zantic®). 

antazida/h2-BlocKer/
protonenpumpenhemmer



5

protonenpumpenhemmer (Protonenpumpeninhibi-
toren, PPI) bedingen im Vergleich mit anderen arz nei-
mitteln die effektivste und am längsten anhaltende 
anhebung des magen-pH-wertes und damit verbun-
den auch die besten Heilungsraten bei säurebe-
dingten erkrankungen. Protonenpumpenhemmer 
blockieren nach aktivierung im körper in den zellen 
der magenschleimhaut ein enzym, das die magen-
säure in das mageninnere pumpt. diese Protonen-
pumpe ist die schaltstelle für die Produktion der 
magensäure. der wirkeintritt erfolgt zumeist nach 
etwa 1–2 stunden, die wirkung hält bis zu 24 stunden 
an und die medikamente müssen meist nur einmal 
täglich eingenommen werden. Häufig werden diese 
medikamente auch als zusatztherapie bei der 
Verabreichung von schmerzmitteln, zur schonung 
der magenschleimhaut, verordnet.
medikamente: z. B. omeprazol (antra mups®,  
antrapro®, esomep®, esomeprazol®), Pantoprazol 
(Pantozol®, zurcal®), esomeprazol (nexium®),  
lansoprazol (agopton®) und rabeprazol (Pariet®).
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Was sind antibiotika?
als antibiotikum (mehrzahl antibiotika) bezeichnet 
man ein medikament, mit dem Infektionskrankheiten 
behandelt werden, die durch Bakterien verursacht 
worden sind. zu den schweren bakteriellen Infek tio-
nen gehören zum Beispiel lungenentzündung, 
Blutvergiftung und Hirnhautentzündung.  ur sprüng lich 
sind antibiotika natürlich gebildete stoffwechsel-
produkte von schimmelpilzen, Bakterien oder algen. 
so wurde das Penicillin, das erste breit eingesetzte 
antibiotikum, aus gezüchteten schimmelpilzen 
gewonnen. seitdem ent wickelte die forschung 
zahlreiche antibiotika, die nicht mehr in der natur 
vorkommen, sondern synthetisch hergestellt 
werden. alle antibiotika haben gemeinsam, dass  
sie gezielt gegen Bak terien wirken; entweder 
hemmen sie deren wachs tum oder sie töten die 
keime ab. gegen Viren bzw. durch Viren verur-
sachte erkrankungen wie erkältung und grippe 
haben antibiotika keine wirkung. 

die richtige auswahl des antibiotikums wie auch die 
länge der antibiotikum-einnahme sind ausgesprochen 
wichtig für den therapieerfolg. Ihre ärztin oder Ihr 
arzt wird sie diesbezüglich kompetent beraten. Bitte 
halten sie sich auch nach dem spitalaustritt genau an 
die weisun gen der behandelnden ärztin oder des 
behandelnden arztes.

antiBiotiKa
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medikamente
antibiotika unterteilen sich in substanzen mit schma lem 
und mit breitem wirkspektrum, auch «Breitband-
antibiotika» genannt, und werden in sieben familien 
eingeteilt. die bekanntesten davon sind:

•  aminoglykoside (z. B. garamycin®, Humatin®)
•  ceftriaxon (rocephin®)
•  cephalosporine (z. B. ceclor®, cefuroxim®, zinacef®, 

zinat®)
•  chinolone (z. B. avalox®, ciprofloxacin®, ciproxin®, 

norfloxacin®, noroxin®, tavanic®)
•  makrolid-antibiotika (z. B. azithromycin®,
 clarithromycin®, erythrocin®, klacid®, zithromax®)
•  penicilline (z. B. amoxicillin®, augmentin®, aziclav®, 

clamoxyl®, co-amoxillin®, floxapen®, ospen®) 
•  sulfonamide (z. B. Bactrim®, nopil®)
•  tetracycline (z. B. doxyclin®, doxysol®,  supracyclin®)
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ein spitalaufenthalt stellt eine besondere und un -
gewöhnliche situation für alle Patientinnen und 
Patienten dar. diese kann sich auch auf den schlaf-
rhythmus auswirken. eine einnahme von schlaf-
mitteln über einen kürzeren zeitraum kann deshalb 
angebracht sein. Bei der sorgfältigen auswahl des 
richtigen schlafmittels wird Ihnen die behandelnde 
ärztin oder der behandelnde arzt behilflich sein.

so wirken schlafmittel
mit schlafmitteln werden in erster linie störungen 
des einschlafens und durchschlafens behandelt. 
solche störungen können sowohl gelegentlich als 
auch regelmässig auftreten. dementsprechend kann 
eine Behandlung kurzfristig oder für einen längeren 
zeitraum erforderlich sein. schlafmittel können das 
krankheitsbild der schlafstörung wirksam bekämp-
fen, beseitigen aber in der regel nicht die eigent-
lichen ursachen.

zur Behandlung der schlaflosigkeit werden ver-
schiedene wirkstoffe eingesetzt. Je nach dem mass 
der möglichen nebenwirkungen sind sie zum teil frei 
verkäuflich, zum teil aber auch verschreibungs-
pflichtig.
 
zur selbstmedikation stehen als leichteste schlaf-
mittel eine reihe von wirkstoffen in form von 
pflanzlichen oder chemischen Produkten zur Ver-
fügung. sie haben allesamt eine den schlaf anstos-
sende und beruhigende wirkung. In der regel 
können die pflanzlichen stoffe bei leichten schlaf-

schlafmittel
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störungen erfolgreich eingesetzt werden und bleiben 
auch über einen längeren zeitraum als vier wochen 
ohne erhebliche nebenwirkungen. um schlaflosigkeit 
kurzfristig zu überbrücken, können für einige tage 
die wirkstoffe doxylamin oder diphenhydramin 
ein genommen werden. Hierbei handelt es sich um 
H1-antihistaminika, die ursprünglich bei allergien 
eingesetzt wurden und die wirkung des Botenstoffs 
Histamin vermindern. die aufhebung der Histamin-
wirkung zeigt sich in starker müdigkeit, abdämpfung 
und Beruhigung. aufgrund dieser eigenschaften 
nutzt man doxylamin und diphenhydramin heute vor 
allem als schlafmittel.

neben den rezeptfreien schlafmitteln gibt es noch 
viele Produkte, die von Ihrer ärztin oder Ihrem arzt 
verschrieben werden müssen und zur Behandlung 
von starken schlafstörungen verwendet werden: 
Benzodiazepine, wie diazepam oder flurazepam, 
hemmen im gehirn die erregbarkeit von nervenzel-
len. sie wirken insge samt beruhigend, erregungs- 
und aggressionsdämpfend, entspannend, angstlö-
send und schlaf anstos send. diese gruppe der 
schlafmittel sollte nur über einen kurzen Behand-
lungszeitraum und unter ent  sprechender ärztlicher 
überwachung eingenommen werden. mit einem 
ähnlichen mechanismus im gehirn wie die Benzodia-
zepine wirken zolpidem, zaleplon und zopiclon. 
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medikamente
•	 	antihistaminika, z. B. diphenhydramin, doxylamin 

wie Benocten®, detensor®, sanalepsi®
•	 	Benzodiazepine, unterteilung: 
  •  kurze wirkdauer: z. B. midazolam, triazolam – 

Präparate wie Halcion® oder dormicum®
  •  mittlere wirkdauer: z. B. flunitrazepam, lorme-

tazepam, nitrazepam – Präparate wie rohypnol®, 
mogadon®, noctamid®

  • lange wirkdauer: z. B. flurazepam – Präparat
   wie dalmadorm® 
•	 	neuere nichtbenzodiazepine: alle mittel dieser 

gruppe sind kurz wirksam. die Plasmahalbwertzeit 
beträgt bei zolpidem (stilnox®, zolpidem®)

 ca. 2,5 stunden.
•	 	pflanzliche präparate, z. B. Baldrian-, Hopfen-, 

Johanniskraut-, melisse-, Passionsblume-Präparate, 
z. B. Baldriparan®, redormin®, Valverde schlaf®, 
zeller schlaf®

schmerzen

schmerzen sind signale des körpers. sie zeigen uns, 
dass «etwas nicht stimmt». schmerzen treten im 
 rah men von überlastungen von muskeln und seh  nen, 
bei ungenügender durchblutung von organen (Herz - 
  infarkt), bei Verletzungen usw. auf. grundsätzlich 
müssen wir dem schmerz Beachtung schenken und 
entsprechende massnahmen ergreifen. Je nach 
kultur werden schmerzen sehr unter schiedlich 
wahrgenommen. 
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Vor allem akuter schmerz übt eine nützliche warn- 
und schutzfunktion aus und ist für arztpersonen ein 
wichtiges leitsymptom in der diagnosefindung. 

einer adäquaten therapie von schmerzen kommt 
daher eine besondere Bedeutung zu.

die schmerztherapie muss so gestaltet sein, dass sie 
einerseits die stressreaktionen auf den schmerzreiz 
vermindert, andererseits aber eine diagnosestellung 
im krankheitsverlauf nicht erschwert. zudem gilt  
es, einem chronischen schmerz vorzubeugen. Von 
einem chronischen schmerz spricht man, wenn  
der schmerz über eine bestimmte zeitdauer beste-
hen bleibt und seine ursprünglich sinnvolle funktion 
verloren hat. daraus kann sich sogar ein eigenes 
krankheitsbild entwickeln.

Je nach ausmass eines chirurgischen eingriffs 
kommt es in der folge zu mehr oder weniger starken 
schmerzen, die es angemessen zu behandeln gilt. 

medikamente
meist werden die schmerzen mit medikamenten 
therapiert, die in tabletten- oder tropfenform ein ge-
nommen werden können. es ist aber auch eine 
intravenöse oder subkutane (unter die Haut gespritz-
te) anwendung möglich, insbesondere kurz nach 
einer operation. eine alternative oder ergänzung 
sind die sogenannten schmerzkatheter, die die 
schmerzmittel gezielt in eine bestimmte region  
des körpers leiten. eine dauertherapie mit schmerz-
mitteln ist jedoch meistens keine vernünftige lösung, 
denn sie unterdrücken das alarmsystem des körpers, 
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ohne die ursache anzugehen. es gilt dann, erklärun gen 
zu suchen und entsprechende massnahmen zu treffen.

medikamente bilden häufig die Basis für eine effizien-
te schmerzbehandlung. die medikamentöse schmerz-
therapie wird in drei stufen unterteilt:

stufe i (mässige schmerzen): schmerzmittel wie 
Paracetamol (z. B. Panadol®, dafalgan®), Pyrazolone 
(z. B. novalgin®), salicylsäurederivate (z. B. aspirin®) 
und andere. 

stufe ii (starke schmerzen): nicht steroidale anti-
rheumatika bei mittelschweren bis starken schmer-
zen. medikamente dieser gruppe sind: diclofenac 
(z. B. Voltaren®), Ibuprofen (z. B. Brufen®), Indometacin 
(z. B. Indocid®), mefenaminsäure (z. B. Ponstan®, 
mefenacid®), naproxen, Piroxicam, tramadol (z. B. 
tramal®) und andere.

stufe iii (stärkste schmerzen): opioide wie fentanyl, 
methadon, morphin, naloxon, tilidin, oxycodon, 
Pethidin, Vilan, mst continus. 

Je nach therapie können diese medikamente auch 
kombiniert verwendet werden. 

selbstverständlich ist neben der richtigen wahl des 
schmerzmittels auch eine ausreichende dosierung 
der schmerzlindernden substanzen für die Patientinnen 
und Patienten wichtig. um eine möglichst dauerhafte 
schmerzfreiheit zu erreichen, ist eine kontinuierliche 
einnahme bzw. Verabreichung von arzneimitteln 
nach zeitplan notwendig. 
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Vor allem nach Verletzungen und eingriffen an den  
Beinen kann es durch die längere liegedauer und die 
teilbelastung zu Blutgerinnseln in den tiefen Venen 
kommen. In der fachsprache nennt man dies throm-
bose. selten können sich teile des thrombus (Blutge-
rinnsel oder Blutpfropf in einem Blutgefäss) lösen und 
über das venöse system in das rechte Herz und in die 
lunge gelangen. man spricht dann von einer embolie. 

risikofaktoren für thrombosen können sein: über-
gewicht, rauchen, hormonelle Verhütungsmittel 
(«Pille»), längere Bettlägerigkeit nach operationen, 
geburten, knochenbrüche und Verletzungen, vor-
geschädigte Venen, krebsleiden sowie mehrstündi-
ges sitzen (zum Beispiel auf flug- und Busreisen).
 
um solchen ereignissen entgegenzuwirken, werden  
vorbeugende massnahmen getroffen. dies nennt 
man Prophylaxe. 

unterstützende massnahmen zur thromboseprophy-
laxe sind die möglichst frühzeitige mobilisation von 
Patientinnen und Patienten sowie die medikamentöse 
Prophylaxe.

dazu werden Heparin-Präparate verwendet, welche 
die ärztin oder der arzt, das Pflegefachpersonal oder 
nach Instruktion die Patientin oder der Patient selbst 
unter die Haut verabreicht. durch diese medikamen-
töse Blutverdünnung kann ein gewisses risiko für 
Blutungskomplikationen entstehen. Heparin-Präparate 
können nicht eingenommen werden, da der wirkstoff 
in der magen-darm-Passage zerstört wird. dies ist 
der grund, weshalb die anwendung durch Injektion 
zu erfolgen hat. 

thromBoseprophylaxe
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die thromboseprophylaxe wird gemäss standardi-
sierten Vorgaben angewendet, aber individuell der 
Patientin bzw. dem Patienten, den Vorerkrankungen 
und dem körpergewicht angepasst. 

medikamente 
heparine: Heparin, calciparin, liquemin. unterteilung: 
•  niedermolekulare Heparine: clexane®, fragmin®, 

fraxiforte®, fraxiparine®, sandoparin®
diverse: angiox®, arixta®, orgaran®
orale antikoagulantien: rivaroxaban (xarelto®), 
marcoumar®, sintrom®, andere cumarinderivate

orale antikoagulantien: achtung! nach dem ab-
setzen von oralen antikoagulantien dauert es bis zu 
zwei wochen, bis sich die Blutgerinnung wieder 
 normalisiert hat.



15



856 989   3 000   11/18   bc medien ag

Beratung und InformatIon 
HIrslanden HealtHlIne 0848 333 999

 klInIken

 PraxIszentren

 radIologIeInstItute

 radIotHeraPIeInstItute

Kompetenz, die Vertrauen schafft. 

IHre gesundHeIt steHt BeI uns Im mIttelPunkt. dafür 

setzen wIr uns täglIcH In den 17 klInIken, 4 amBulanten 

PraxIszentren, 16 radIologIe- und 4 radIotHeraPIe- 

InstItuten sowIe In den amBulanten cHIrurgIezentren 

und notfallstatIonen eIn. aucH In IHrer regIon sInd 

wIr für sIe da: aarau, Bern, BIel, cHam, düdIngen, genf,  

HeIden, lausanne, luzern, meggen, müncHensteIn, 

scHaffHausen, st.gallen, zürIcH.

 

detaIls zu den standorten fInden sIe auf:  

www.HIrslanden.cH/standorte

orthopädisches notfallzentrum
24 stunden und 7 tage für sIe da
t +41 61 335 25 75

hirslanden KliniK Birshof
reInacHerstrasse 28
4142 müncHensteIn
t +41 61 335 22 22
f +41 61 335 22 05
klInIk-BIrsHof@HIrslanden.cH

www.HIrslanden.cH/BIrsHof


