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ie meisten von
uns haben es
bestimmt
schon einmal
erlebt: Auf der
Suche nach
einem Arznei-
mittel stößt

man in der Hausapotheke auf
Medikamente, die das auf der Pa-
ckung aufgedruckte Datum be-
reits überschritten haben. Die
Fragen, was diese Frist tatsäch-
lich bedeutet, ob die
Arzneien nicht unter
Umständen auch
danach haltbar
sind und wie
man die ange-
sammelte Prä-
parate entsor-
gen soll, hat
sich die
Mehrheit von
uns bestimmt
schon einmal
gestellt.
Pharmazeut und
Generalsekre-
tär des „Syn-
dicat des
pharmaciens
luxembour-
geois“ Baudouin Schinker klärt
über die Frist auf der Verpackung
auf und bittet um eine sachgemä-
ße Entsorgung derMedikamente.
Sein eindringlicher Rat: Arzneien
nie über das Ablaufdatum hinaus
und immer bis zum Ende der Pa-
ckung, gemäß der ärztlichen Vor-
schrift, einnehmen.

Tageblatt: Auf der Arzneimit-
telpackung ist ein Datum ver-
merkt. Handelt es sich dabei
um ein Mindesthaltbarkeits-
oder ein Verfallsdatum, ähn-
lich dem für Lebensmittel,
das keinesfalls überschritten
werden darf?
Baudouin Schinker: Im Grun-
de handelt es sich hierbei um eine
Art „Haftbarkeitsdatum“. Der
Hersteller garantiert, dass sich bis
zum angegebenen Zeitpunkt
mindestens 90 Prozent des Pro-
dukts in einem einwandfreien
Zustand befinden.
Streng genommen handelt es
sich um keine „wissenschaftli-
che“ Frist. Viel mehr basiert sie
auf Erkenntnissen des Herstel-
lers, nach Tests mit dem Medika-
ment u.a. bei unterschiedlichen
Temperaturen, Feuchtigkeit oder
Druckverhältnissen. Unter Be-
rücksichtigung dieser Ergebnisse
und in Anlehnung an die Richtli-
nien der zuständigen Behörden
wird das „Haftbarkeitsdatum“
festgelegt.
Für den Verbraucher bedeutet
das im Klartext: Wird das Arznei-
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Was bedeutet das Datum auf der Arzneimittelpackung? Kann man Medikamente
danach noch benutzen? Wie lassen sich Hustensirup und Co. sachgemäß entsorgen?

Daisy Schengen fragte beim Apotheker Baudouin Schinker nach.

Wenn Medikamente
das Ablaufdatum erreichen

mittel unter normalen Bedingun-
gen gelagert, ist es auch bis zum
genannten Zeitpunkt haltbar.
Aber nur dann, wenn die Pa-
ckung ungeöffnet blieb.
Ähnlich wie bei Lebensmitteln
ändert sich das Ablaufdatum
von Medikamenten, sobald sie
angebrochen werden. Außer-
dem hängt die Haltbarkeit zum
Teil von der Art des jeweiligen
Produkts ab. Bei einem Blister
mit Kapseln, der richtig gelagert,

aber aus der Originalpa-
ckung entnommen
wurde, sind die
Kapseln selbstver-
ständlich bis
zum aufge-
druckten Da-
tum haltbar.
Sirup oder Au-
gentropfen sind
ungeöffnet zwi-
schen einem und
sechs Monaten
lagerfähig. Sind sie
einmal angebrochen

und kommen
mit der Umge-
bung in Kon-
takt, schwin-
det ihre Halt-

barkeit. Der darin enthaltene
Konservierungsstoff verfliegt,
Bakterien können sich am Fla-
kon ansiedeln, sodass mehr Stö-
renfriede als Wirkstoff ins Auge
gelangen.

Stichwort: die richtige Lage-
rung. Wo und wie gelingt sie
zu Hause?
Medikamente dürfen keiner di-
rekten Sonneneinstrahlung,
Feuchtigkeit und Wärme ausge-
setzt werden. Ihr Platz ist nicht
im Bad, sondern im Schlafzim-
mer, wo es üblicherweise kühler
ist.
Idealerweise sind Arzneien in
einem abschließbaren Schrank
untergebracht, zu dem Kinder
keinen Zugang haben. Andern-
falls besteht die latente Gefahr
vor Vergiftung, wenn Medika-
mente für Kinder in Reichweite
liegen. Beispiel: auflösbares Anti-
biotikum, das im Kühlschrank
aufbewahrt wird und bereits
nachwenigen Tagen giftige Stoffe
entwickelt.
Aber Arzneien sollten nicht zu
Hause gesammelt werden. Wer-
den die verschriebenen Medika-
mente aufgebraucht, gibt es keine
Reste. Außerdem ist immer ir-
gendwo in Luxemburg eine Apo-
theke 24 Stunden offen, um sich
im Notfall Medikamente zu kau-
fen. Das Hamstern schlägt auch
ins Geld. Besser Packungen auf-
brauchen und öfter Nachschub
in der Apotheke besorgen.
Abgesehen von chronischen
Erkrankungen ist der Einsatz von
Arzneimitteln kurzfristig und für
einen klar definierten Zeitraum
gedacht. Will man später wieder
darauf zurückgreifen, kann es
passieren, dass man sich nicht
mehr richtig daran erinnert, wo-
für dasMedikament ursprünglich
verordnet wurde. In diesem Fall
besser nicht einnehmen und zum
Arzt gehen.

Haben Cremes eine andere
Haltbarkeit als Tabletten
oder Sirup im Sinne von wie-
derverwendbar?

Tropfen und Sirups sollen nach der Öffnung schnell verbraucht werden

Richtige Entsorgung: Medikamente müssen nicht immer nur in der Apotheke
abgegeben werden

Endgültig: Nach dem Ablaufdatum sollen die Arzneien nicht mehr eingenom-
men werden

Viele Apotheken, auch jene vonHerrn Schin-
ker, lassen sich bei der Verwaltungdes Be-
standes (Arzneimittel, Kosmetika, Orthopä-
diebedarf usw.) und der Überwachung des
„Haftbarkeitsdatums“ von Robotern helfen.

Einer der Vorteile dieser Helfer ist ihre
Genauigkeit, die für geringe Fehlerquoten

sorgt.

Schlauer Wächter

Apotheker Baudouin Schinker


