
 

Medikamente: mit Labortests gegen Fehldosierung und Nebenwirkungen 

BERLIN –Medikamente lindern Beschwerden und steigern in vielen Fällen die Lebensqualität. 

Sie haben jedoch auch Nebenwirkungen. Das gilt besonders, wenn Patient*innen mehrere Me-

dikamente benötigen (Multimedikation). Krankenkassen-Daten zeigen: Jeder zwanzigste Versi-

cherte muss über einen längeren Zeitraum fünf und mehr Wirkstoffe gleichzeitig einnehmen. 

Regelmäßige Kontrollen mit Labortests helfen dabei, unerwünschte Wechselwirkungen und 

schädliche Nebenwirkungen zu erkennen.  

Wechselwirkungen mit Labortests überwachen 

Viel hilft viel – das gilt auf keinen Fall für die Einnahme von Medikamenten. Im Gegenteil: Ärzt-

liche Fachgesellschaften weisen darauf hin, dass Multimedikation – auch bei sachgerechter Ver-

ordnung – unspezifische Beschwerden wie beispielsweise Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Schwin-

del, Verwirrtheitszustände, Muskelzittern oder gar Stürze auslösen kann. Damit es möglichst 

nicht dazu kommt, empfehlen Fachmediziner*innen in einer Leitlinie: Ärzt*innen sollten für 

Patient*innen unter Multimedikation auf den Krankheitsverlauf abgestimmt festlegen, wann 

welche Laborwerte kontrolliert werden müssen.  

Sinnvolle Routinekontrollen aus dem Labor 

Zum Monitoring auf unerwünschte Medikamentenwirkungen gehören zudem regelmäßige 

Routinekontrollen. Das gilt unter anderem für Wirkstoffe zur Vorbeugung und Behandlung von 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie für Medikamente, die das Immunsystem beeinflussen oder 

mit denen neurologische und psychiatrische Erkrankungen behandelt werden. Bei den Kon-

trolluntersuchungen prüfen Labormediziner*innen etwa, ob und in welchem Ausmaß die Medi-

kamente sich auf andere Organe wie etwa die Niere auswirken. Je nach Ergebnis können 

Ärzt*innen dann die Dosis anpassen und Folgeschäden verhindern oder zumindest mildern. 

Wie häufig solche Kontrollen sinnvoll sind, regeln beispielsweise Behandlungsleitlinien der 

Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. 

Weitere Informationen enthält das IPF-Faltblatt „Therapie nach Maß “. Es kann kostenlos unter 

www.vorsorge-online.de heruntergeladen oder bestellt werden. Weitere Bestellmöglichkeit: 

IPF-Versandservice, Postfach 12 44, 63552 Gelnhausen. Dabei unbedingt Titel, Namen und voll-

ständige Adresse angeben. 

   

Das Infozentrum für Prävention und Früherkennung (IPF) 
informiert die Öffentlichkeit über bestehende Möglichkei-
ten der Krankheitsvorsorge durch Laboruntersuchungen. 
Seit über 15 Jahren veröffentlicht das IPF in Zusammenar-
beit mit anerkannten Experten Broschüren und Faltblätter 
zu einzelnen Krankheiten und deren Früherkennung. Diese 
Veröffentlichungen können kostenlos angefordert werden. 
Das IPF wird vom Verband der Diagnostica-Industrie 
(VDGH) unterstützt. Seine Neutralität wird durch einen 
wissenschaftlichen Beirat gewährleistet, dem erfahrene 
Ärzte angehören. Weitere Informationen erhalten Sie un-
ter www.vorsorge-online.de 
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