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Starke Leistung. Ganz persönlich.

Tabletten einnehmen – gewusst wie!

Ihre Medikamente können nur dann wirken, wenn Sie sie richtig anwenden. Entscheidend für den Behandlungserfolg ist
vor allem, dass Sie Ihre Arzneimittel regelmäßig und in der empfohlenen Dosis einnehmen. Bei vielen Medikamenten
kommt es jedoch auch darauf an, wann und wie sie dem Körper zugeführt werden – hierüber sollten Sie Bescheid wissen. 

Beipackzettel – lesen und nachfragen. Die Packungsbei-
lage von Medikamenten ist keine leichte Lektüre. Sie soll
den Patienten informieren und aufklären, doch das Gegen-
teil ist oft der Fall: Seitenweise medizinisches Fachchine-
sisch, unverständliche Fachausdrücke, lange Listen mögli-
cher Nebenwirkungen verunsichern und schüren Ängste.
Doch der Beipackzettel dient vor allem Ihrem Schutz. Er
enthält alles Wichtige zur Zusammensetzung, Wirkungs-
weise und Anwendung des Arzneimittels – nur wenn Sie die
Hinweise dort beachten, kann das Medikament in der ge -
wünschten Weise anschlagen bzw. bleibt das Risiko von
Neben- und Wechselwirkungen gering. Deshalb gilt: Erst
verstehen, dann schlucken! Lesen Sie die Packungsbeilage
Ihrer Medikamente Punkt für Punkt durch und wenden Sie
sich an Ihren Arzt, wenn Ihnen etwas unklar ist. Er oder
auch der Apotheker können Ihre Fragen sicherlich ausführ-
lich beantworten und Ihnen Klarheit verschaffen.   ►

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,

gut, wenn Sie sich in Sachen Arzneimittel zuverlässig an die Empfeh-
lungen Ihres Arztes halten und sie regelmäßig einnehmen. Noch bes -
ser, wenn Sie auch wissen, auf was es beim Schlucken der täglichen
Tabletten ankommt. Denn häufig liegt der Teufel im Detail: Es gibt so
manches zu beachten, damit Medikamente optimal wirken können. 

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit.
Ihre SBK
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►   Was gilt es bei der Einnahme von Medikamenten zu
beachten? Nachfolgend einige wichtige Aspekte:  

Abstand zu Mahlzeiten einhalten. Ob der Magen bei ihrer
Einnahme gefüllt ist oder nicht, kann die Wirksamkeit vieler
Medikamente beeinflussen. Bei lee rem Magen gelangen
Arzneimittel z. B. schneller weiter zum Darm, wo sie ins
Blut übertreten, oder kön nen nicht mit Lebensmitteln
wechselwirken. Umgekehrt kann der Speisebrei wichtig
sein für eine optimale Wirkstoffaufnahme bzw. um die
Magenschleimhaut vor Schädigung zu schützen. Falls die
Pa ckungsbeilage keine ge nauen Angaben enthält, gelten
die folgenden allgemeinen Einnahme-Empfehlungen:
n vor dem Essen: ca. 30 Minuten vor der Mahlzeit 
n zum Essen: während der Mahlzeit oder unmittelbar im

Anschluss daran  
n nach dem Essen: mind. zwei Stunden nach der Mahlzeit
n unabhängig vom Essen: vor, zu, nach oder auch belie-

big zwischen den Mahlzeiten 

Wie oft und wann einnehmen? Ein-, zweimal oder dreimal
am Tag – damit Ihre Medikamente richtig dosiert sind und
verträglich bleiben, müssen Sie zwischen den Gaben häufig
be stimmte Zeitfenster einhalten:
n 1x täglich: alle 24 Stunden immer zur gleichen Tageszeit 
n 2x täglich: ca. alle 12 Stunden (z. B. mor gens nach dem

Aufstehen und abends vor der Nachtruhe)  
n 3x täglich: pünktlich morgens, mittags und abends

Pillen vergessen? Dann dürfen Sie beim nächsten Mal nicht
einfach die doppelte Menge schlucken. Lesen Sie erst im
Beipackzettel nach, wie Sie sich verhalten sollen, oder
fragen Sie im Zweifel Ihren Arzt bzw. Apotheker um Rat. 

Mit reichlich Flüssigkeit. Zusammen mit einem großen
Schluck Leitungswasser – so nehmen Sie Medikamente
am besten ein. Meist ungeeignet sind dagegen Kaffee, Tee,
Milch, Al kohol oder Saft: Manche Inhaltsstoffe reagieren
mit dem Arzneimittel und hemmen oder verstärken es in
seiner Wirkung. Vorsicht auch bei Mineralwasser: Enthält es
viele Salze, bilden sich mit einigen Wirkstoffen stabile Ver-
bindungen, die nicht in den Blutkreislauf gelangen können.
Das Medikament kann dann nicht wirken.

Medikamente nicht vergessen. Gerade wer mehrere Arz-
neimittel über den Tag verteilt einnehmen muss, verliert
leicht den Überblick. Unser Tipp: Sortieren Sie Ihre Tabletten
in einer praktischen Pillenbox vor und legen Sie diese
immer gut sichtbar bereit. Ob bunte Klebezettel an Kühl-
schrank oder Spiegel, ein voreingestellter Wecker oder der
Alarm übers Mobiltelefon – nutzen Sie Hilfsmittel, die Sie
an die pünktliche Medikamentengabe erinnern. Sprechen
Sie immer auch mit Ihrem Arzt, wenn Sie die medikamen-
töse Therapie überfordert: Er kann Ihnen möglicherweise
eine Arzneimittelkombination verordnen, die zeitlich besser
zusammenpasst und die Ihnen die eine oder andere Medi-
kamentengabe am Tag erspart.

Sicher haben Sie selbst schon die Erfahrung gemacht: Größere Tabletten und Kapseln lassen sich oft nur schwer schlu -
cken. Forscher der Uniklinik Heidelberg haben nun zwei Techniken entwickelt, die Ihnen die Einnahme erleichtern:

Kapseln: „Nick-Trick“
n Legen Sie sich die Kapsel auf die Zunge.
n Nehmen Sie einen mittelgroßen Schluck Wasser und 

behalten Sie ihn zunächst im Mund.
n Neigen Sie den Kopf nach vorne.
n Schlucken Sie nun gleichzeitig Kapsel und Wasser.

Tabletten: „Flaschen-Trick“
n Füllen Sie eine Kunststoff-Flasche mit Wasser.
n Legen Sie die Tablette auf die Zunge und umschließen 

Sie die Flaschenöffnung fest mit Ihren Lippen.
n Trinken Sie mit Hilfe von Saugbewegungen aus der Flasche 

und schlucken Sie sofort die Tablette und das Wasser.
n Lassen Sie beim Schlucken keine Luft in die Flasche 

strömen – sie muss sich beim Trinken zusammenziehen.

„Trickreich“: Kapseln und große Tabletten leichter schlucken

Kapsel-
Nick-Trick

Tabletten-
Flaschen-Trick

Quelle: Uniklinikum Heidelberg, Klinische Pharmakologie und Pharmakoepidemiologie
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Mobil zu sein und verreisen zu können, bedeutet ein Stück
Le bens qualität. Für Menschen mit einer koronaren Herz-
krankheit gilt: Mit der richtigen Planung, die wichtige ge -
sund heitliche Aspekte berücksichtigt, steht auch ihnen die
Welt offen. 

Vorher zum Gesundheitscheck. Insbesondere bei Reisen
ins Ausland oder mit dem Flugzeug sollten Sie schon früh-
zeitig einen Termin mit Ihrem behandelnden Arzt vereinba-
ren, um folgende Fragen mit ihm zu klären:

n Reise und Flugtauglichkeit: Von den Empfehlungen
des Arztes hängt es ab, ob Sie eine Fern- oder Flugreise
antreten können bzw. eher ein Urlaubsziel in der Nähe
auswählen oder eine medizinisch begleitete Reise bu -
chen sollten. Ausschlaggebend hierfür ist insbesondere
Ihre körperliche Belastbarkeit.

n Medikamente: Lassen Sie sich alle Medikamente in
ausreichender Menge verordnen und erkundigen Sie
sich nach dem Namen der Arzneimittel im Urlaubsland.
Be sprechen Sie mit dem Arzt auch mögliche Auswirkun-
gen der Reise (z. B. Zeitverschiebung) auf Ihre medika-
mentöse Therapie. Vertragen Ihre Medikamente Hitze
oder Kälte? Möglicherweise müssen Sie entsprechende
Vorkehrungen treffen (Kälteschutz, Kühltasche o. ä.).

n Impfschutz: Überprüfen Sie Ihren Impfschutz und las -
sen Sie alle nötigen Impfungen rechtzeitig durchführen.

n Wichtige Unterlagen: Bitten Sie Ihren Arzt um Kopien
aller Unterlagen, die für eine Behandlung im Ausland be -
deutsam sein könnten. Bei Flugreisen benötigen Sie ein
am besten mehrsprachiges ärztliches Attest, das die Not -
wendigkeit der mitgeführten Medikamente begründet.

Reiseziel – auch an die Gesundheit denken. Den idealen
Ur laubsort, den man allen KHK-Patienten empfehlen kann,
gibt es nicht. Die folgenden Punkte können Ihnen je doch
als Orientierungshilfe dienen:

n Klima: Ungewohnte Wetterverhältnis se belasten den
Kreislauf und damit auch das Herz. Vermeiden Sie Rei se -
 ziele, an denen extreme Hitze, Kälte oder hohe Luft-
feuchtigkeit herrschen. Entscheiden Sie sich bes ser für
eine Urlaubsregion mit ge mäßigtem Klima. Oder planen
Sie zumindest so, dass Sie zum Reisetermin vor Ort
möglichst angenehme Klimabedingungen vorfinden. Für
Herzpatienten nicht immer geeignet ist Urlaub in den
Bergen: Die dünne Höhenluft kann dazu führen, dass
Krankheitsbeschwerden schon bei niedrigerer körperli-
cher Belastung auftreten als von zu Hause gewohnt.  

n Infrastruktur vor Ort: Sie sollten immer damit rechnen,
dass Sie im Urlaub auf ärztliche Hilfe angewiesen sein
könnten. Reiseziele fernab jeder medizinischen Betreu-
ung sind daher nicht empfehlenswert. Erkundigen Sie
sich schon zu Hause nach einem (deutschsprachigen)
Arzt vor Ort und nach der nächstgelegenen Klinik.

n Urlaubsprogramm: Finden Sie das richtige Maß zwi-
schen Erholung und Akti vität und gönnen Sie sich und
Ihrem Körper eine ausreichend lange Eingewöhnungs-
zeit am Reiseziel. Ein Urlaubsprogramm mit moderater
körperlicher Be tätigung ist für Herz-Patienten durchaus
empfehlenswert. Von anstrengenden Touren, Ausflügen
in entlegene Regionen und Extremsportarten (z. B. Tief-
seetauchen, Paragliding) ist jedoch abzuraten  – eine
rasche medizinische Not versorgung im Ernstfall sollte
immer möglich sein. Wichtig: Nehmen Sie trotz oder ge -
rade wegen des un ge wohnten Tagesablaufs auf Rei sen
Ihre Medi ka men te immer vor schrifts mäßig ein. ►

Reisepläne: Gut vorbereitet in den Urlaub

n bis zu 3 Wochen nach 
– Aufdehnung der Herzkranzgefäße
– Einsetzen eines Herzschrittmachers oder 

eines Defibrillators
n bis zu 3 Monaten nach 

– einem Herzinfarkt (je nach Befund)
– ei ner Herz-Operation (je nach Be fund)

n bei Angina pectoris, die bei ge ringer Belastung
auftritt bzw. zunimmt

n bei Atemnot, die schon unter geringer Belastung
auftritt

n bei wiederholtem Schwindel oder plötzlicher Be -
wusstlosigkeit

Wann sollten Sie nicht reisen?
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Über den Wolken... Grundsätzlich steht einer Flugreise nichts im Weg – wenn
der Arzt zustimmt und Ihr Zustand stabil ist. Die meisten Herzpatienten vertragen
die körperlichen Belastungen des Fliegens ohne Probleme. Halten Sie zur Sicher-
heit jedoch immer alle Medikamente (z. B. Nitrospray) griffbereit. Erfragen Sie vor -
ab die geltenden Bestimmungen der Fluggesellschaft zur Mitnahme von Arznei-
mitteln, um Schwierigkeiten bei der Sicherheitskontrolle zu vermeiden. Ver teilen
Sie Ihren Medikamentenvorrat auf mehrere Gepäckstücke – so haben Sie auch
bei Verlust oder Diebstahl alles Nötige in Reserve. Wenn Sie Träger eines Herz-
schrittmachers oder Defibrillators sind: Machen Sie das Personal am Flughafen
darauf aufmerksam. Die Kontrollsysteme können die medizinischen Geräte be -
einflussen bzw. auf Ihr Implantat mit einem Sicherheitsalarm reagieren.

Versicherungsschutz im Ausland: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Krankenkasse,
ob Ihre Ver sichertenkarte für eine Behandlung am Urlaubsziel ausreicht. Schlie-
ßen Sie eventuell eine Reise   rücktritts versicherung sowie eine private Auslands-
reisekrankenversicherung ab, die z. B. für die Kosten eines Krankenrücktranspor-
tes aufkommt. 

SBK-Gesundheitstelefon
SBK-MedPlus
0800 0 725 725 700 2
(gebührenfrei*)

* Innerhalb Deutschlands; aus dem 
Ausland erreichen Sie uns telefonisch 
unter +49 180 2 725 725 zu den im Ausland
geltenden Telefongebühren.

Hinweis
Die vorliegenden Inhalte dienen ausschließlich
der Information. Es handelt sich um allgemeine
Hinweise, die sorgfältig recherchiert wurden
und dem Wissensstand zum Zeitpunkt der
Drucklegung entsprechen. Die Informationen
sind in keinem Fall Ersatz für die ärztliche
Diagnose, Beratung oder Behandlung. 
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Mit der SBK zum Reiseziel Gesundheit

Eine Auszeit nehmen und zugleich etwas für sich und die eigene Gesund-
heit tun – die SBK macht’s möglich. Über unseren Par tner Dr. Holiday bie -
ten wir Ihnen Gesundheitsreisen zu SBK Vorteilspreisen. Mit vielfältigen,
flexibel nutzbaren Gesundheits- und Wellnessangeboten können Sie Ihren
Urlaub aktiv oder auch erholsam gestalten, ganz wie Sie möchten.

n Mehr Urlaub für Ihr Geld: Sie verreisen zu SBK Vorteilspreisen. Die An -
gebote enthalten besondere Gesundheits- oder Wellness-Leistungen.

n Sorgfältige Auswahl: Mit der Dr. Holiday AG, Deutschlands führen-
dem Gesundheitsreiseanbieter, können Sie hochwertige Angebote mit
professioneller Reisebetreuung genießen. 

n Ihre Reisefreiheit: Die Gesundheitsreisen sind ohne Einschränkungen
buchbar, auch mehrmals im Jahr. Sie brauchen dazu keine Bewilligung
von Ihrer SBK-Geschäftsstelle, und die Teilnahme an den Gesundheits-
kursen vor Ort ist natürlich freigestellt. 

n Einfach weg: Die Gesundheitsreisen sind genauso unkompliziert
buch bar wie alle anderen Urlaubsreisen. 

So einfach geht’s: Die aktuellen Reise angebote mit Informationen zu den
enthaltenen Leis tungen und dem SBK Kostenvorteil finden Sie unter: 
► www.gesundheitsreisen.sbk.org – wählen Sie einfach Ihr liebstes
Rei seziel aus und buchen Sie direkt zum Wunschtermin. 

Haben Sie Fragen? Dann rufen Sie uns an. Sie er reichen das Service-
Team von Dr. Holiday Montag bis Freitag von 09:00 - 18:00 Uhr unter:
► 0800 0 725 725 708 0 (gebührenfrei innerhalb Deutschlands)
Oder richten Sie Ihre Anfrage per E-Mail an uns:
► sbk@dr-holiday.de

►

Die Deutsche Herzstiftung bie -
tet für Herzpatienten ein Reise-
set mit folgenden Inhalten:

n Flyer Reisetipps
n Checkliste zur Reise-Vorbe -

rei tung
n Medizinischer Sprachführer

für Herznotfälle im Ausland
n Notfallausweis

Sie können das Reiseset jeder-
zeit kos tenlos bestellen unter:
►  www.herzstiftung.de/sicher-    

reisen

Kostenloses Reiseset


