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Lesen und verstehen
Zu fachlich, zu lang, zu klein gedruckt – viele Patienten scheitern an den  
Packungsbeilagen von Arzneimitteln. Für mehr Verständlichkeit will Saarlands 
Gesundheitsministerin Monika Bachmann über den Bundesrat sorgen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Pa-
ckungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apo-
theker – mit diesem Hinweis in Wort und Schrift 
endet jede Medikamentenwerbung. Doch die Pa-
ckungsbeilagen in Arzneimitteln sind trotz vielfälti-
ger europäischer und nationaler Regelungen zur 
Lesbarkeit nach wie vor wenig verständlich und nicht 
patientenfreundlich gestaltet. Wir haben als erneuten 
Impuls für die Umsetzung der europäischen Vorgaben  
im Dezember im Bundesrat einen Entschließungs-
antrag zur Verbesserung der 
Lesbarkeit von Packungsbeila-
gen gestellt.

Beipackzettel enthalten 
wichtige medizinische Infor-
mationen. Sie sind aber für 
viele Menschen nicht einfach 
zu lesen, denn die Inhalte sind nach den arzneimit-
telrechtlichen Vorgaben von den Gesundheitsbe-
hörden vorgeschrieben. Die Leser sind häufig mit 
der medizinischen Fachsprache überfordert, oder 
sie haben Schwierigkeiten, einen längeren Text 
konzentriert durchzulesen und die wichtigen Infor-
mationen herauszufiltern. Hinzu kommt, dass der 
Anteil älterer Patienten immer größer wird. Sie 
müssen meist nicht nur ein Medikament einnehmen, 
sondern oftmals gleich ein ganze Handvoll von 
Präparaten. Unverständliche Beipackzettel sind für 
viele ältere Patienten eine kaum überwindbare 
Hürde. Wir stellen fest, dass viele von ihnen die 
Medikamente dann nicht einnehmen. In der Kon-
sequenz heißt das, die für den Behandlungserfolg 
so wichtige Therapietreue ist häufig unzureichend.

Auch die Schriftgröße der Texte auf den Beipack-
zetteln stellt ein Hemmnis dar. Selbst mit Lesebril-
le ist es für manche ältere Menschen schwierig, die 
Texte zu entziffern. Im schlimmsten Fall landet der 
Beipackzettel direkt in der Mülltonne. Das größte 
Problem besteht allerdings darin, dass Patienten 
durch die zahlreich aufgeführten Nebenwirkungen 
verängstigt werden. Die Hersteller sind aber ver-
pflichtet, alle Nebenwirkungen zu nennen, um nicht 
haftbar zu sein. Wie Packungsbeilagen zu Fertig-
arzneimitteln auszusehen und welche Informationen 

sie zu enthalten haben, regelt in Deutschland das 
Arzneimittelgesetz von 1976, das als Reaktion auf 
den Contergan-Skandal erlassen wurde. Ende 2005 
verpflichtete der Gesetzgeber die Pharmafirmen, 
die Gebrauchsinformation allgemein verständlich 
und gut lesbar zu verfassen. Das Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte hat im letzten 
Jahr Empfehlungen zur Gestaltung von Packungs-
beilagen für Humanarzneimittel und zu den An-
forderungen benannt. Zudem gilt für die Gestaltung 

der Packungsbeilagen von neu 
zugelassenen Arzneimitteln 
eine ganze Reihe von Kriterien, 
wie beispielsweise aktiver 
Sprachstil, verständliche Spra-
che und konkrete Handlungs-
anweisungen. Packungsbeila-

gen von Arzneimitteln, die sich schon lange auf dem 
Markt befinden, bleiben davon ausgenommen. 

Die Nichtlesbarkeit von Packungsbeilagen ist für 
mich als saarländische Gesundheitsministerin nicht 
weiter hinzunehmen. Mit dem saarländischen Ent-
schließungsantrag wollen wir die Bedürfnisse der 
Patienten in den Vordergrund stellen. Dazu sollten 
Packungsbeilagen künftig so gestaltet werden, dass 
Patienten die Inhalte verstehen und lesen können 
und den Sinn und Zweck der Anwendung der Me-
dikamente bei gleichzeitiger Information über mög-
liche Nebenwirkungen leicht auffinden. Damit 
gewährleisten wir, dass das Medikament seine volle 
Wirkung entfalten kann und die Behandlungsqua-
lität steigt. Nicht zuletzt lassen sich so auch die 
Gesundheitskosten senken. 

Der vor rund zehn Jahren vom Wissenschaftlichen 
Institut der AOK entwickelte Beipackzettel für ein 
Antibiotikum mit dem fiktiven Namen „Clarum“ ist 
ein erster guter Ansatz für eine Patienteninformation 
mit mehr Übersichtlichkeit, größerer Schrift und 
leicht verständlichen Piktogrammen. Das ändert 
jedoch nichts an der Gesamtsituation: Umfrage-
ergebnisse zeigen, dass jeder dritte Patient die Inhal-
te der Packungsbeilagen nicht versteht. Deshalb gilt 
es jetzt, die saarländische Initiative zu unterstützen 
und zu einem Erfolg zu führen. √Fo
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Monika Bachmann, geboren 1950, 

ist saarländische Ministerin für  

Soziales, Gesundheit, Frauen und 

Familie. Nach ihrer Ausbildung bei 

der Sparkasse Saarlouis und einer 

Familienphase arbeitete Monika 

Bachmann bis 2004 als Versiche-

rungsfachfrau. Von 1994 bis 2004 

war die CDU-Politikerin Mitglied des 

saarländischen Landtages,  

anschließend Landrätin des Kreises 

Saarlouis. Nach zweieinhalb Jahren 

als Ministerin für Inneres und Sport 

übernahm sie im November 2014 

das Sozialressort, das sie bereits 

2011/12 leitete. Monika  

Bachmann ist verwitwet und  

wohnt in Schwalbach/Hülzweiler.

Kontakt: M.Bachmann@soziales. 

saarland.de

Unverständliche  
Beipackzettel verringern  

die Therapietreue. 


