
Sicherheit in der 
Arzneimitteltherapie – 
hier in der Apotheke 
am Kreiskrankenhaus
1. Ein Medikament besteht aus Wirkstoff und Hilfsstoff – Bestimmt 
meine Krankenkasse alleine welches Mittel ich nehmen soll? 
Nein, denn von Rabattverträgen kann beispielsweise abgesehen wer-
den, wenn es hierfür einen individuellen Grund gibt – dies kann eine 
Unverträglichkeit auf einen Hilfsstoff sein. Bitte bringen Sie zur Prüfung 
Ihren Allergieausweis oder/und sonstige Diagnosen mit, aus denen sich 
Unverträglichkeiten ergeben. Wir checken dann diese Angaben mit den 
Hilfsstoffen aus Ihren Medikamenten. Dieser Service ist kostenfrei.

2. Medikamente beeinflussen sich gegenseitig. Manchmal positiv -  
aber meistens zum Nachteil des Patienten.
Wir überprüfen anhand Ihrer Medikation, ob diese sich untereinander 
vertragen oder was in der Kombination zu beachten ist. Das Ergebnis 
erörtern wir mit Ihnen und gegebenenfalls Ihren behandelnden Ärzten. 
Zudem erhalten Sie Hinweise auf den Einfluss von Nahrungsmitteln auf 
Ihre Arzneitherapie. Dieser Service ist für Sie ebenfalls kostenfrei. 



3. Jeder ist Einmalig – darum will ich auch 
so behandelt werden:
Bei einer Reihe von Wirkstoffen ist bekannt, dass sie nicht bei al-
len Patienten gleich gut wirken; denn genauso wie alle Menschen 
unterschiedlich aussehen, so unterscheiden sie sich auch, was den 
Stoffwechsel für Pharmazeutika betrifft. Direkte Folgen dieser Un-
terschiede sind z.B. vermehrtes Auftreten von Nebenwirkungen 
oder Wirkverlust bis hin zur Unwirksamkeit eines Medikamentes. 
Jetzt ist es aber möglich durch einen Gen-Test diese hochkomple-
xen Daten in der Apotheke abzurufen, sodass Ihr Arzt in Kooperati-
on mit der Apotheke eine stratifizierte Therapie auf Basis der indi-
viduellen Stoffwechselsituation des Patienten maßschneidern kann. 
Hierzu werden wir mit Hilfe eines Wattestäbchens eine Probe aus 
Ihrer Mundschleimhaut entnehmen und zur Analyse in ein Labor 
senden. Das Ergebnis bekommen Sie und Ihr Arzt mitgeteilt.
Die Kosten der Genanalyse belaufen sich auf 195,- €. Hieraus ist 
ersichtlich, welche Arzneistoffe bei Ihnen abweichend wirken oder 
in welchem Ausmaß verstoffwechselt werden. Ist ein Arzneimittel, 
dass Sie nehmen sollen dabei, so kann eine exakte Prüfung auf die-
ses gemacht werden, aus der sich dann ganz konkrete Therapie-
empfehlungen ergeben. Diese Einzelprüfung wird mit 75€ berech-
net.

Für die Durchführung aller drei Tests (oder einzelner Komponenten) stehen
Ihnen Herr Dr. Schweikert-Wehner und sein Fachteam jeden Dienstag von 
16-18 Uhr und Mittwoch von 9-13 Uhr in der Apotheke am Kreiskranken-
haus, Stiftsweg 17 in 53894 Mechernich zur Verfügung. Bitte bringen Sie 
eine Liste der Medikamente, die sie immer nehmen, mit. 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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