
Die HausapothekeStiftung Warentest  |

6

Rezeptfreie Medikamente für 
die Selbstversorgung
Die Auswahl an rezeptfreien Medikamenten in der Apotheke ist 
riesig, hier brauchen Sie eine verlässliche Beratung, um richtig 
entscheiden zu können, was wirklich nötig ist.

Die nächste Erkältung mit dickem 
Kopf, kratzendem Hals und verstopfter 

Nase bahnt sich an. Gut, wer vorgesorgt hat.  
So scheint es. Doch auch, wenn es Hunderte 
Präparate in der Apotheke zu kaufen gibt, 
nicht alle sind sinnvoll und für die Selbstbe-
handlung wirklich geeignet. Welche rezept-
freien Medikamente bei welchen Erkrankun-
gen geeignet sind und welche nicht, erfahren 
Sie in den einzelnen Kapiteln zu den verschie-
denen Erkrankungen. Doch was sollte man 
nun in der eigenen Hausapotheke vorrätig 
 haben? 

Eine sinnvolle Zusammenstellung mit 
 Medikamenten kann wie folgt aussehen:
˘  Schmerz- und Fiebermittel. Hier eig-

nen sich etwa Parazetamol oder Ibupro-
fen. Für Kinder ist Saft besser zu dosieren. 
Mehr zu den Medikamenten und Wirk-
stoffen bei Schmerzen & Fieber erfahren 
Sie ab Seite 23.

˘  Mittel gegen Verdauungsbeschwer-
den. Hier eignen sich für die Hausapo-
theke bei Erbrechen und Durchfall vor 
 allem Elektrolytmischungen zum Auf -
lösen oder bei schwerem, krampfartigem 
Durchfall Präparate mit Loperamid. Mehr 

zu den Medikamenten bei Durchfall, 
 Erbrechen & Co lesen Sie ab Seite 187.

˘  Wunddesinfektionsmittel und Heil -
salbe. Hier sind vor allem Präparate mit 
Povidon-Jod sinnvoll. Mehr zu Medika-
menten und Behandlung von Wunden   
gibt es ab Seite 126.

˘  Mittel gegen Insektenstiche, Sonnen-
brand und Juckreiz. Mittel mit Hydro-
cortison sind zwar hilfreich, aber sollten 
mit Bedacht eingesetzt werden. Mehr zu 
Medikamenten bei Erkrankungen rund 
um Haut & Haare ab Seite 125.

˘  Verbandmaterial wie Pflaster, Mull-
binden & Co, die unbedingt in Ihre 
Hausapotheke gehören, werden aus -
führlich ab Seite 14 beschrieben.

Natürlich ist unsere Aufstellung nur eine Emp-
fehlung, Sie müssen nicht auf jeden Fall vorbe-
reitet sein. Manchmal reicht es, bei der Zusam-
menstellung darüber nachzudenken, was bei 
Ihnen häufiger vorliegt: Sind Sie  jemand, den 
selten grippale Infekte plagen? Dann können 
Sie ein Nasenspray bei Bedarf besorgen. Haben 
Sie eine einwandfreie Verdauung, sind Mittel 
gegen Verstopfung wenig sinnvoll. Sie brau-
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chen kein Läusemittel vorrätig halten, wenn 
Sie keine Kinder im Haus  haben. Andererseits, 
sind Sie Allergiker, kann ein Vorrat an Cetrizin 
oder Loratadin in der Hausapotheke vor allem 
in den Frühlings- und Sommermonaten ein 
wichtiger Helfer sein. 

k Kein Hamstern!
Sie ahnen es: In vielen Hausapotheken 
gibt es vieles, das oft gar nicht ge-
braucht wird oder einfach nicht geeignet 
ist. Auch einen großen Vorrat anzulegen, 
ist nicht sinnvoll, wenn die Haltbarkeit 
dies gar nicht hergibt. Daher lohnt ein 
Hausapotheken-Check! 

 So haben wir getestet
Basis der Bewertung von Arzneimitteln und 
Medizinprodukten ist die veröffentlichte 
 wissenschaftliche Literatur. Anhand der allge-
mein anerkannten Standardliteratur sowie 
methodisch hochwertiger aktueller Veröffent-
lichungen werden Dosierungsempfehlungen, 
unerwünschte Wirkungen, Vorsichtsmaßnah-
men bei der Anwendung sowie die Eignung 
der einzelnen Produkte oder Produktgruppen 
für den jeweils zugelassenen Anwendungsbe-
reich bewertet. Gleichzeitig werden auf Basis 
der verfügbaren Daten vergleichende Aussa-
gen für die Wirkstoffe herausgearbeitet,  die 

für einen Anwendungsbereich infrage kom-
men. Damit die Bewertungen aktuell bleiben, 
fließen ständig neue Ergebnisse geeigneter 
klinischer Studien in die Bewertung mit ein, 
soweit diese nach Prüfung durch ein Exper-
tengremium in anerkannten medizinischen 
Zeitschriften veröffentlicht wurden.

Ein Wort zu traditionellen 
 pflanzlichen Arzneimitteln
Bei Arzneimitteln werden grundsätzlich dieje-
nigen mit chemisch hergestelltem Wirkstoff 
von denen mit einem pflanzlichen Wirkstoff, 
den Phytopharmaka, unterschieden. Diese 
pflanzlichen Arzneimittel sind gleichwertig 
auf dem Markt zugelassen, unterliegen bei der 
Überprüfung ihrer Wirksamkeit aber nicht im-
mer den gleich strengen wissenschaftlichen 
Kriterien, die an die übrigen Arzneimittel an-
gelegt werden. Aufgrund der noch fehlenden 
Standardisierung kann nicht automatisch von 
der Wirksamkeit des einen Gesamtextrakts ei-
ner Pflanze in dem einen Arzneimittel auf die-
jenige des anderen  Arzneimittels geschlossen 
werden. Die vielfach fehlenden wissenschaftli-
chen Studien zu Wirksamkeit und Nebenwir-
kungen, die einen Vergleich zu anderen Arz-
neimitteln zuließen, machen die pflanzlichen 
Arzneimittel zu  einem Bereich, auf dem Erfah-
rungswerte auch bei der Zulassung eine Rolle 

 Vom Arzt verordnete Medikamente gehören nicht in die 
Hausapotheke. Sie sollten immer getrennt gelagert werden und 
nicht für jeden erreichbar sein.
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spielen. So müssen „traditionelle pflanzliche 
Arzneimittel“ in Europa mindestens 30 Jahre 
erprobt worden sein und über eine gut belegte 
Anwendungsweise verfügen, damit sie zuge-
lassen werden. Überdies dürfen keine Beden-
ken gegen derlei Mittel bestehen. Ansonsten 
gelten sie eher allgemein als kräftigend, die 
Organfunktion stützend, als milde Arzneimit-
tel und das Befinden bessernd. Zu homöopa-
thischen und anthroposophischen Mitteln 
fehlt in der Regel eine wissenschaftlich 
 vergleichbare Bewertungsgrundlage wie bei 

anderen Arzneimitteln, weshalb wir sie in 
 diesem Buch weder empfehlen noch befür-
worten. 

k Bestellen im Internet
Wenn Sie Medikamente aus dem Inter-
net bestellen möchten, ist es wichtig, 
dass Sie dies nur bei behördlich regis-
trierten, legalen Versandapotheken tun. 
Eine Übersicht finden Sie auf der Seite 
www.dimdi.de unter dem Stichwort 
„Versandhandels-Register“.

Die richtige Einnahme
In welcher Form ein Wirkstoff zur Verfügung steht, kann mitunter 
sehr davon abhängen, wo und wie er einen Effekt erzielen soll. 

Die Darreichungsform beeinflusst, 
wie ein Medikament wirkt und wie es 

zur Anwendung kommt, also ob es geschluckt, 
aufgetragen oder sonst wie verabreicht wer-
den soll. Die gängigsten Darreichungsformen 
sind:
˘ Fest. Tabletten, Kapseln, Dragees, Puder, 

Granulat
˘ Halbfest. Salbe, Creme, Gel, Paste
˘ Flüssig. Tropfen, Tinktur, Saft, Sirup, 

Suspension, Emulsion
˘ Spezielle Formen. Spray, Pflaster, Pul-

ver zur Inhalation (Dosieraerosol), Zäpf-
chen (Suppositorium), Brausetablette

Grundsätzlich gilt, dass die Einnahmehinwei-
se der Packungsbeilage genau befolgt werden 
sollten, damit das jeweilige Präparat die mit 
ihm erwünschte Wirkung im angedachten 
Ausmaß erzielen kann. Retard-Tabletten etwa 
solche mit verzögerter und gleichbleibend 
 hoher Wirkstofffreisetzung, sollten nicht ge-
teilt werden, da die Freisetzung nur dann in 
gewünschter Weise stattfinden kann, wenn 
der spezielle Aufbau der Ummantelung un -
beschädigt und als Ganzes in den Körper 
 gelangt. Die meisten Tabletten sollten unzer-
kaut und mit reichlich Leitungswasser in 
 aufrechter Haltung geschluckt werden. 




