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Schmerzmittel bald streng.limitiert!
Eswird darüber nachgedacht die Packungsgrößen zum Wohle der Patienten deutlich zu verkleinern-

Alsdorf. Der Apotheker
Stephan Jüsten verfolgt
die Diskussion um die Re-
form mit gemischten Ge-.
fühlen.

Klar hin und wieder
brummt der Schädel oder
ein anderes Zipperlein
lässt uns zu einem ver-
meintlich bewährten -
Schmerzmittel greifen.
Ärzte und Apotheker wis-
sen jedoch auch, .dass man-
cher sich leichtfertig oder
"vorsorglich" mit entspre-
chenden Präparaten vor
Schmerzen schützt. Abhän-
gigkeiten und Organschä-
den drohen. Eine Initiative
des "Sachverständigenaus-
schuss für Verschreibungs-
pflicht" empfiehlt deshalb
aktuell, bestimmte derzeit
noch verschreibungsfrei
erhältliche Packungen von
Arzneimitteln mit den
Wirkstoffen Acetylsalicyl-
säure, Diclofenac, Ibupro-
lfen und Naproxen zur Be-
handlung von Schmerzen
bzw. Fieber so zu einzu-
dämmen, dass die Anwen-
dungsdauer auf höchstens
vier Tage begrenzt ist. Im
"Klartext heißt das, dass
heute noch übliche ver-
schreibungsfreie Pa-
ckungsgrößen mit 20, 30
'oder gar 50 Tabletten aus
den deutschen Apotheken
verschwinden sollen. Doch;
was hält ein Apotheker von
der angedachten Reform -
insbesondere unweit der
niederländischen Grenze,
wo die genannten Wirk-
stoffe meist ganz ohne Be-
ratung in noch größeren
Stückzahlen verschrei-
bungsfrei über den Tresen

letztlich geht es hier um
Patientensicherheit.

~Und da frage

Gesetzesvorstoß umgesetzt
werden, besteht schon die
Gefahr; dass die unkontrol-
lierte Beschaffung von

halt zu verkleinern, führten
in Deutschland nicht zum
erwünschten Effekt. Statt-
dessen wurden entspre-
chend mehr Packungen
verkauft, berichtet Stephan
Jüsten, "Das - eigentliche
Ziel mehr Patienten- bzw.
Arzneimittelsicherheit
wird so nicht erreicht", so
Jüsten.' Zudem schließt
Jüsten durch die Verkleine-
rung der Packungen eine
Erhöhung des Grundprei-
.ses durch die Pharmakon-
zerne nicht aus. Erstmal
wirke der Preis aber für
viele Konsumenten günsti-
ger, was dann eher zur Ein-
nahme verführen könnte,
mutmaßt er. Insofern be-
fürchtet der Apotheker ei-
nen gegenteiligen Effekt,
wenn der freie Schmerz-
mittelverkauf in Deutsch-
land lentsprechend limitiert
würde. Darüber hinaus
steige der Wettbewerbs-
druck gegenüber Internet-
anbietern und den nahen
niederländischen Verkaufs-
stellenweiter. Jüsten kann
sich allerdings nicht vor-
stellen, dass der Schmerz-
mittelmarkt hier nach einer
solchen (noch nicht be-
schlossenenen) Gesetzes-
änderung völlig zusam-
menbricht, da die in die-
sem Segment benötigten
Präparate zur "Akut-Medi-
kation" gehörten - also
spontan lokal verfügbar
sein müssen und auch nicht
jeder massenhaft Tabletten
horte. "Dann ist meist auch
Beratung gefragt - insbe-
sondere, wenn der Patient
andere Medikamente ein-
nimmt", .gibt der Experte
zu bedenken. (phan)

Tschernobyl-Gau wirktimmer noch nach

nicht selten völ-
lig fachfremder Be-
triebe gehen? Apotheker
Stephan Jüsten, der in Als-
dorf gleich zwei Apothe-
ken betreibt, sieht den Vor-
stoß des
Sachverständigenaus-
schuss mit gemischten Ge-
fühlen. "Das Thema Groß-
packungen sehe ich.
durchaus kritisch, aber

ich mich, ob nicht auch
eine entsprechende Be-
schriftung der Packungen
und die Beratung in den
deutschen Apotheke für die
angestrebte Sicherheit sor-
gen könnten. Sollte so ein

Schmerzmitteln im Aus-
land oder über das Internet
zunimmt", glaubt Stephan
Jüsten. Erste Versuche, Pa-
ckungsgrößen mit dem
Wirkstoff Paracetamol,
von 30 auf 20 Tabletten In-
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OUo Stöcker und rührige Mitstreiter engagieren sich für radioaktiv beeinträchtigte Kinder

Apotheker Stephan Iüsten vor einer Sammlung derzeit noch frei erhälticher
Schmerzmittel-Packungen. Das könnte sich aber demnächst ändern. Foto: phan
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Tschernobyl-Gau
wirkt, noch nach
OUo Stöcker wird ausgezeichnet

Fortsetzung von Seite 1

Die Aufnahme von Ferien-
kindern aus Uljanovo ist
die Kemaufgabe des Ver-
eins, Durch den Aufenthalt
hier in Deutschland soll
sich das wegen der Strah-
lung geschwächte 'Immun-
system der Kinder stärken,
Für sein leidenschaftliches
Engagement wird Otto
Stöcker am 3, Oktober im
Eschweiler Rathaus mit
dem Europäischen Sozial-
preis 'ausgezeichnet Im
Alsdorfer Rathaus wurde
Otto Stöcker diese hohe
Ehre durch Peter Schöner,
Präsident des Europaver-
eins GPB,' mit lobenden
Worten angetragen, Auch
Bürgermeister Alfred Son-
ders weiß natürlich schon
lange um den rührigen Ver-
ein und seinen Vorsitzen-
den und ist stolz, dass so
ein engagierter Bürger wie
Otto Stöcker Alsdorfer ist
Der selbst wird die Aus-
zeichnung zwar annehmen,
aber fügt bescheiden an:
"Ohne die Unterstützung
unseres Partnervereins in
Belgien, Freunde, Familie,
Gasteltern und Sponsoren
wäre das Alles so nicht
möglich." Derzeit sind
wieder Kinder aus Russ-
land ,in der Region bei
Gasteltern untergebracht

und erleben einen schönen
Urlaub mit spannenden ,
Ausflügen. Spätere Wie-
derkehr nach Deutschland
nicht ausgeschlossen, wie
viele Beispiele gewachse-.
ner Freundschaften bele-
gen. Die vom Verein über-
nommenen Flugkosten
machen den' Löwenanteil
des jährlichen Budgets aus,
der deshalb immer wieder
auf Spenden angewiesen
ist. Mehr über den Verein,
sein Wirken' und wie die
Aufnahme eines Ferienkin-
des in den nächsten Jahren
realisiert werden kann, er-
fahren Sie auch im Internet
auf der Seite www.helft-
den-tschernobyl-kindern.
de

Sehr würdiger Preisträger

"Nach unseren Kriterien ist
Otto Stöcker ein überaus
würdiger Preisträger. Zur
Preisverleihung am 3. ok-:
tob er in Eschweiler Rat-
haus wollen wir auch sämt-
liche bisherigen Gaste1tern
einladen", blickt Peter
Schöner bereits auf den
feierlichen Termin im
Herbst aus. Das Motto der
diesjährigen Veranstaltung
heißt übrigens sinniger-
weise "Vergessene Kin-
der". (phan)
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Otto Stöcker kam gleich mit einem Schwung Ferienkinder aus Uljanovo zum Ais-
dorfer Rathaus,wo ihm der "Europäische Sozialpreis" angetragen wurde.

Foto: phan

Ambulanter
Pflegedienst
"Zu Hause gut versorgt"

'ist das Motto des neu
eröffneten ambulanten
Pflegedienstes .Jish" an
der Carl-Zeiss-Straße in
Alsdorf. Pflegedienstleiter,
Pflegewissenschaftler Izet
Johann Porrmann sowie
seine Stellvertreterin Liane
Weis bieten dabei häusli-
che Grundpflege, haus-
wirtschaftliche Hilfe,
medizinische Behand-
lungspflege, Yerhinde-
rungspflege, Hausnotruf
sowie Beratungsbesuche.
Tel. 02404/9833483.

Sicher ans
Ziel kommen
H-PReisen aus Alsdorf ist
ein modemes Busreise-
unternehmen mit traditio-
nellen Werten. Der
Schwerpunkt liegt auf
Studien- und Kulturreisen.
Angeboten werden auch
Vereins,- Schul- oder auch
Flughafenfahrien sowie
individuelle Touren nach
Absprache. Mit den
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