Wie sind Ihre Erfahrungen mit
Medikamenten?
Nimmt man Medikamente ein, dann scheinen diese zunächst zu helfen. Treten jedoch
Nebenwirkungen ein, fühlt man sich oft schlechter als zuvor. Wie sind Ihre Erfahrungen
mit Medikamenten? Schreiben Sie uns!
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Ihre Erfahrungen mit Medikamenten!
Mussten auch Sie schon Medikamente nehmen, nach deren Einnahme es Ihnen schlechter ging
als je zuvor? Schreiben Sie uns von Ihren Erfahrungen! Ganz gleich, ob in Form eines
umfassenden Erfahrungsberichtes oder einfach nur in Stichworten. Teilen Sie mit uns und
anderen LeserInnen Ihre Geschichte und helfen Sie auf diese Weise mit, dass immer mehr
Menschen aufwachen und sich eigenverantwortlich um ihre Gesundheit kümmern.
Denn es gibt so viel, was man für sich und sein Wohlbefinden tun kann – selbstverständlich
auch begleitend zu Arzneimitteln, wenn es ohne diese einmal nicht gehen sollte.

Auf Alternativen wartet man vergeblich
Wer aufgrund von Beschwerden zum Arzt geht und sich dort ein umfassendes Programm mit
Selbsthilfemassnahmen erhofft, um wirklich wieder gesund zu werden, wird in den meisten
Fällen bitter enttäuscht.
Man erhält weder Tipps zur Ernährungsumstellung noch Empfehlungen für
Nahrungsergänzungen, auch keine Überweisung zum Osteopathen oder Sporttherapeuten,
geschweige denn Anleitungen für ganzheitliche Massnahmen wie Selbstmassagen, Aufbau der
Darmflora oder Entspannungsmethoden. Stattdessen erhält man immer dasselbe, nämlich
Medikamente – ob man will oder nicht! Ja, will man sie nicht, muss man sich noch rechtfertigen.
Gerne wird man auf Nachfrage nach Alternativen auch mit dem Satz „da können Sie selbst sonst
gar nichts tun“ abgespeist.

Nebenwirkungen bildet man sich nur ein
Erkundigt man sich nach möglichen Nebenwirkungen der verordneten Medikamente, heisst es
nur, diese treten sehr sehr selten auf. Inzwischen raten manche Ärzte sogar dazu, gar nicht erst
den Beipackzettel zu lesen. Sie fürchten, die Patienten könnten sich dadurch so stark
beeinflussen lassen, dass sie sich die dort aufgeführten Nebenwirkungen augenblicklich
einbilden.
Leidet man tatsächlich an den Nebenwirkungen, wird man infolgedessen oft gar nicht ernst
genommen. Der Arzt wirkt in manchen Fällen genervt und will nicht einmal ein anderes
Medikament verordnen, das vielleicht besser vertragen werden würde. (Ausnahmen bestätigen
die Regel!)
Kommt Ihnen all das bekannt vor? Dann senden Sie uns Ihren persönlichen Erfahrungsbericht
und erzählen Sie uns, was Sie mit Medikamenten und ärztlichen Behandlungen schon erlebten.

Erfahrungsbericht mit Säureblockern: Sodbrennen, Müdigkeit
und Krämpfe
Maja M. (48, Name verändert, Person ist der Redaktion persönlich bekannt) erzählt
beispielsweise: „Ich hatte seit Wochen ein Kratzen im Hals mit verstärkter Schleimbildung.
Immer wieder hatte ich das Gefühl, der Schleim laufe mir schubartig den Rachen hinunter. Ich
wusste von einer Allergie auf Kiefernpollen, doch lag die Hauptblütezeit im Mai und wir hatten
schon Mitte Juni. So machte ich mir langsam Sorgen und wollte gerne der Ursache meiner
Beschwerden auf den Grund gehen.
Ich suchte einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt auf, der mir von meiner privaten Krankenkasse
empfohlen wurde. Nach einer Nasenspiegelung erklärte er mir, ich hätte einen Polypen, der das
normale Abfliessen des Schleims verhindere. Der Schleim sammle sich und könne dann immer
nur schubweise abfliessen. Das Kratzen im Hals habe damit nichts zu tun. Wenn ich nicht
gerade viel Alkohol, Essig oder sonstige ätzende Stoffe trinken würde, hätte ich wohl die
Refluxkrankheit.

Patientenhinweise werden ignoriert
Auf den Hinweis meiner Allergie reagierte er nicht. Nein, das könne nicht die Ursache sein,
meinte er, Kiefern würden schliesslich nicht mehr blühen. Da ich jedoch keinerlei Sodbrennen
noch sonstige Verdauungsbeschwerden hatte und mich überdies sehr gesund ernährte, wagte
ich es, die Reflux-Diagnose massiv in Frage zu stellen.

Der ohnehin nicht besonders zuvorkommende Arzt wurde nicht gerade freundlicher und
beharrte auf seiner Diagnose. Ich solle nun einige Wochen lang ein Cortisonspray gegen den
Polypen anwenden und ausserdem Säureblocker (Protonenpumpenhemmer) gegen meine
vermutete Refluxkrankheit, denn diese könne ich auch haben, ohne etwas davon zu wissen. In
zwei Monaten solle ich wieder kommen.

Nebenwirkungen treten ein
Brav nahm ich alles ein, wie mir aufgetragen wurde. Nach bereits sechs Wochen war ich
chronisch müde, hatte öfter Wadenkrämpfe und – wie seltsam – litt plötzlich unter Sodbrennen
und Übelkeit, also unter Beschwerden, die ich zuvor nicht hatte. Ausserdem sollte das Mittel ja
gerade gegen das Sodbrennen wirken. Ach ja, meine Probleme mit dem Kratzen im Hals waren
nach wie vor unverändert.
Mit Hilfe von Informationen im Netz stellte ich fest, dass Säureblocker alles andere als harmlos
sind und – wenn nicht unbedingt erforderlich – gemieden werden sollten. Ich setzte die Mittel
ab, das Sodbrennen wurde stärker und ich musste die Säureblocker wohl oder übel wieder
nehmen. Sie haben mir also nicht nur das Sodbrennen beschert, sondern auch noch eine Art
Abhängigkeit. Mit Mühe und Not schaffte ich es, im Laufe von zwei Wochen die Säureblocker
langsam auszuschleichen.
Die Mittel hatten mir auch einen Magnesiummangel eingebrockt, der mich müde und anfällig für
Krämpfe machte. Nach einer mehrwöchigen Einnahme von Magnesium liessen auch diese
Nebenwirkungen glücklicherweise wieder nach.

Besser immer auch eine Zweitmeinung einholen!
Ich suchte meine Hausärztin auf – ohne ihr von meinen HNO-Erfahrungen zu berichten. Sie
sagte, das Kratzen und der Schleimfluss spreche eindeutig für die anhaltende Allergie, zumal es
immer noch Kiefernpollen im Umlauf gäbe. Auf meine Nachfrage, ob eine Refluxkrankheit von
mir unbemerkt vorliegen könne, sagte sie, nein, das sei nicht möglich. Die Symptome seien
meist sehr eindeutig.
Auch erkundigte ich mich, ob ich im Nasen-/Rachenraum vielleicht Polypen haben könnte. Sie
meinte, man könne dies zwar untersuchen lassen, doch wenn die Beschwerden nicht sehr
schlimm seien, würden sich Polypen – falls vorhanden – auch wieder zurückbilden können,
wenn das Allergen verschwunden sei. Sie würde mir in jedem Fall ein Antihistaminikum
aufschreiben, das ich nehmen könne, sollten mich die allergischen Symptome in meinem Alltag
einschränkten.
Ich hatte also – falls die Ärztin recht haben sollte – die Säureblocker und das Cortisonspray ganz
umsonst genommen und zum Dank für meine Leichtgläubigkeit auch noch enorme
Nebenwirkungen kassiert. Heute empfehle ich jedem, vor einer Medikamenteneinnahme immer
noch eine Zweitmeinung einzuholen, denn Ärzte sind selten einer Meinung…“

Ihre Erfahrungen mit Medikamenten
Wir freuen uns nun auf Ihren Bericht. Schreiben Sie uns, welche Erfahrungen SIE mit
Medikamenten machten, welche Nebenwirkungen Sie erlebten, ob diese von Dauer waren oder
ob Sie diese wieder in den Griff bekommen haben, wie Ihre Ärzte Sie berieten, ob Sie ernst
genommen wurden, wie man sie – auch menschlich – behandelte und ob Sie das Gefühl hatten,
bei Ihren Ärzten in guten Händen zu sein.
Zwei Erfahrungsberichte von Lesern haben wir bereits hier veröffentlicht:
Erfahrungsbericht mit Medikamenten
Erfahrungsbericht: Säureblocker ruinieren die Gesundheit

Hinweis zu Gesundheitsthemen
Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind
ausschliesslich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose- oder
Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner
Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf
Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker.
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