
Wolfgang Mentrup

GEBRAUCHSINFORMATION - SORGFÄLTIG LESEN!
Die Packungsbeilage von Medikamenten im Schaltkreis 
medizinischer Kommunikation: Handlungsausschnitt*

1 Vorbemerkungen - oder auch: Der Angang

1.1 Unter der Packungsbeilage von Medikamenten ist ein Informa-

tionsblatt zu verstehen, das laut gesetzlicher Vorschrift den 

meisten Arzneimitteln, die eine "äußere Umhüllung" haben, beige-

legt sein muß.

1.2 Packungsbeilagen im oben definierten Sinne sind eine Teil-

menge der Anleitungs-/Anweisungstexte.

1.3 Mit Anleitungistextl ist eine Handlung bezeichnet. Ich

möchte darunter verstehen '[Text auf einem] Zettel, [in einer] 

Broschüre o.ä., womit jmd. jmdn. darüber informiert, wie er mit 

etwas ungehen soll'.

1.4 Jede Art menschlicher Handlung, menschlichen Tuns läßt sich 

beschreiben mithilfe eines Grundinventars pragmatischer Katego-

rien. Eine Art der mehr generellen Markierung und Repräsentation 

dieser Kategorien ist die pragmatische W-Kette, die ich in der 

abstrakten Formulierung

Wer tut wann wo warum wie was für wen wozu mit welchem Effekt? 

als pragmatische Universalkette ansehe.

Die spezifische Ausprägung dieser Universalkette für eine spezi-

fische Handlung wird in einem ersten Schritt durch den Austausch 

des allgemeinen Verbs tun mit einem handlungsspezifischen Verb

wie produzieren, anleiten, (eine Anleitung/ein Wörterbuch) schrei-

ben usw. festgelegt und kann einhergehen mit der Modifikation

★

Das folgende Referat ist ein Auszug aus zwei Kapiteln in Mentrup 1981. Dan-
ken möchte ich Herrn Dr. med. Hans Hauck, Firma Boehringer Mannheim GmbH., 
für seine Auskünfte über den Sachbereich.
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und der Reduktion bestimmter W-Positionen, die dann in einem 

zweiten Schritt zu interpretieren sind (zur Herleitung und zur 

lexikographischen Ausprägung dieser W-Kette vgl. Mentrup 1981):

Wer schreibt wann wo warum wie eine Anleitung zu was für wen wozu mit welchem 

Effekt?

Wer produziert wann wo warum wie was für wen wozu mit welchem Effekt?

Wer leitet an wann wo warum wie wen wozu mit welchem Effekt?

1.5 Die Bedeutung von anleiten hat zumindest zwei Komponenten,

die ich mit /informativ/ und /direktiv/ wiedergeben möchte:

- /informativ/: dadurch, daß (x)(k)(= Text) aktualisiert, (k)(y) 

zur Kenntnis bringt und (y)(k) zur Kenntnis nimmt, bewirkt (x) 

absichtlich, daß (y) Eigenschaften des (z)(des Objekts) erfährt 

(zur Definition von informieren vgl. Ballweg-Schramm/Schumacher

1979, 111)

- /direktiv/: das sollen in der Erläuterung von Anleitungstext

bezieht sich auf die "Intention einer Instanz [des x] außerhalb 

des Subjekts [des y), die auf ein Ereignis bzw. dessen Reali-

sierung durch das Subjekt [y] gerichtet ist": "fremder Wille" 

(Repp 1978, 208)

1.6 Diese Überlegungen führen zu folgender Erläuterung des Verbs 

anleiten: 'dadurch, daß ein verantwortlicher Produzent den Anlei-

tungstext aktualisiert, dem Konsumenten zur Kenntnis bringt und 

dieser den Text zur Kenntnis nimmt, bewirkt der Produzent ab-

sichtlich, daß der Konsument Eigenschaften des Produkts erfährt, 

und will der Produzent, daß der Konsument das Produkt richtig ge-

braucht ' .

1.7 Die Situation läßt sich mit den drei Relationsfundamenten 

der Situation 'Mitteilung' "einer - dem andern - über die Dinge"

beschreiben (vgl. Bühler 1934/1965, 24ff.), darüber hinaus aber 

spezifizieren durch die zu der Komponente /informativ/ hinzu kom-

mende Komponente /direktiv/.
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In der hier skizzierten Kommunikationssituation sind die drei Re-

lationsfundamente zu markieren mit "Unternehmen (Fachmann) - Laie

- über ein bestimmtes Produkt". Für die damit konstituierte Situa-

tion gilt - ähnlich wie für die durch Hirtenbriefe (vgl. Mentrup 

1977), Formulare (vgl. Grosse/Mentrup 1980), Wörterbücher und 

ihre Vorworte (vgl. Mentrup 1981; Mentrup/Hoppe 1981) u.ä. ver-

mittelten Kommunikationshandlungen - folgende Beschreibung:

- der Produzent und der Rezipient kennen einander nicht

- die Rezeption des Textes ist gegenüber seiner Produktion zeit-

verschoben und der Rezipient hat in seiner unterprivilegierten 

Position und einseitig fixierten Rezipienten-Rolle innerhalb 

der asymmetrischen Kommunikationssituation kaum Möglichkeiten 

der Einflußnahme auf die Produktion

- es handelt sich nicht um eine direkte face-to-face-Situation, 

also nicht um eine "Interaktionssituation", sondern um eine 

indirekte "interaktionslose Kommunikation" im Sinne Dreitzels 

1972, 128 und 155

1.8 Mit anleiten ist eine Handlung beschrieben, die nicht iso-

liert, sondern als Teilhandlung innerhalb eines umfassenden Hand-

lungskomplexes zu betrachten ist, dem zumindest folgende Teil-

handlungen angehören (vgl. S.12)- Vgl. auch Pelka 1979; VDI 

3772.

1.9 Der Anleitungstext als Medium fachexterner Kommunikation 

gehört zu den Texten, deren richtiges Verständnis für die Welt 

des Alltags notwendig ist. Dies Verständnis ist existenziell 

wichtig, da etwa der unsachgemäße Gebrauch von Haushaltsgeräten 

und die falsche Anwendung von Medikamenten verheerende Folgen 

haben kann.

Im Arzneimittelgesetz von 1976 (vgl. Müller-Römer 1978) betref-

fen viele Verordnungen die Arzneimittelsicherheit und den Ver-

braucherschutz durch Aufklärung vor allem hinsichtlich der Art 

und des Risikos der Behandlung.



(Zu 1.8:) :i
Entscheidung der Firma (x) für die Produktion von z1

Entwicklung von zI
Beschaffung von Materialien

I
Testläufel

Produktion von z

1
Betextung (k) für z

l
Werbung für z _^ .

1
Entscheidung des Verbrauchers (y) für 

den Kauf von z

Verkauf von z
an Verbraucher (y) über Handel

1

Kauf von z durch 
Verbraucher (y) 

im Handel1
Anleitung des Verbrauchers durch den Selbstinformation durch Text (k)
Text (k) zum Gebrauch von z i

. Gebrauch von z: 1
1.10 Gebrauchsanweisungen für Kameras und HiFi-Anlagen, für 

Waschmaschinen sowie für Tonbandgeräte und Medikamente gehören 

zwar zu den am meisten gelesenen Texten dieser Sorte (90%, 83%, 

80%; Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher Cagv]; VDI-Ausschuß 

1979, 4),und nach einem Infratest lesen zumindest die jüngeren 

Patienten zu 91% die Packungsbeilagen von Medikamenten; doch gel-

ten diese Texte insgesamt nicht als sehr benutzerfreundlich (Die 

Welt 21.2.1981, 4 und Stiftung Warentest 1981).
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Ein erster Gesichtspunkt ist, daß diese Texte nicht nur der In-

formation des Konsumenten dienen, sondern als Werbung auch zum 

Kauf anreizen sollen. Ein anderer, daß der Text so aufgemacht 

sein sollte, daß er vor Benutzung des Produktes auch studiert 

wird; die Frustrationstoleranz des Verbrauchers gegenüber dem Be-

ginn des Produkterlebnisses sollte nicht durch eine abschreckende 

Form des vor Gebrauch zu lesenden Textes vermindert werden.

2 Der Handlungsausschnitt 'Anweisung durch Packungsbeilage1 

Ich sehe die Packungsbeilagen von Medikamenten an als eines der 

Medien innerhalb eines bestimmten Situationstyps medizinischer 

Kommunikation. Damit ist gleichzeitig die Vorstellung ausgedrückt, 

daß es im Bereich medizinischer Kommunikation unterscheidbare 

Situations- oder Konstellationstypen mit je spezifischen Textty-

pen gibt; diese kommunikationsorientierte Vorstellung begründet 

die Annahme der Schichtung auch der Fachsprache Medizin (Varia-

tionen oder variative Ausprägungen).

2.1 Einige Modelle zur Strukturierung der Fachsprache Medizin 

Hoffmann 1975, 38 setzt ca. 25 Teildisziplinen wie Chirurgie, 

Innere Medizin, Stomatologie, Orthopädie an. Lippert 1978, 87ff. 

(vgl. auch Lippert 1979) unterteilt in praktische und theoreti-

sche Fächer, "je nachdem ob sie sich unmittelbar dem Patienten 

widmen oder nicht", und setzt auf der Grundlage der amtlich an-

erkannten Facharztbezeichnungen rund 30 praktische Fachgebiete 

an. Als die wichtigsten Fächer der theoretischen Medizin (wissen-

schaftliche Grundlagenfächer) nennt er: Anatomie, Physiologie, 

Biochemie, medizinische Psychologie und Soziologie, Pathologie, 

Mikrobiologie und Pharmakologie.

Wichtiger für meine Fragestellung sind die Modelle, die eine kom-

munikationsorientierte situationsspezifische Einteilung vorneh-

men .

Fluck 1980, 94ff. und Lippert 1978, 93ff. (vgl. auch Lippert 

1979) unterscheiden (vgl. auch Schipperges 1976, 23 und Wolf 

1974, 5):
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- die reine Wissenschaftssprache in wissenschaftlichen Veröffent-

lichungen und Vorträgen; Lehrbuchstil, Operationsberichte

- die fachliche Umgangssprache in der Alltagsarbeit des Arztes 

und des medizinischen Personals in der Klinik oder in der Pra-

xis; medizinischer Slang im klinischen Bereich

- die laienbezogene Sprache in der Kommunikation des Arztes mit 

medizinisch nicht Vorgebildeten; Sprache in der ärztlichen Pra-

xis

Die skizzierten Vorstellungen lassen sich dem generellen Schema 

"fachintern - fachextern - interfachlich" bzw. "Wissenschafts-

sprache - fachliche Umgangssprache - Verteilersprache" (Möhn 

1978; 1979; vgl. auch Mentrup 1978) zuordnen, wobei ich lieber 

von Verbreitungssprache sprechen möchte.

Ich gehe davon aus, daß Verständigungsschwierigkeiten vor allem 

in der fachexternen Kommunikation auftreten. Dies gilt sowohl 

für die direkte Kommunikation zwischen dem Arzt und dem Patien-

ten in der Klinik und in der ärztlichen Praxis (vgl. Lippert 

1978, 96; Fluck 1980, 96f.; vgl. für das 19. Jahrhundert Fratzke 

1980, 32) als auch für die indirekte Kommunikation zwischen Fach-

leuten und Laien mittels schriftlicher Texte (Fluck a.a.O.; vgl. 

für das 19. Jahrhundert Fratzke 1980, 39ff.) sowie populärwis-

senschaftlicher Arbeiten, Lexika, Schulbücher usw. (Fratzke 1980, 

41f.). Wenn auch der "gebildete Laie" heute, vor allem auch durch 

die Massenmedien, im medizinischen Bereich entschieden besser 

Bescheid weiß als noch vor zwei Jahrzehnten (vgl. auch Neumann- 

Mangoldt 1970, 7), so ist doch die "laienbezogene Sprache [...] 

auch in der Medizin nicht länger zu vernachlässigen" (Lippert 

1978, 96).

Auffällig ist, daß in keiner der beigezogenen Arbeiten die Text-

sorte "Packungsbeilage" als ein Mittel fachexterner Kommunika-

tion erwähnt wird. Mit dieser Feststellung möchte ich die Kritik 

verbinden, daß die Schaltkreisspirale der medizinischen Kommuni-

kation nicht sehr präzise und auch unvollständig beschrieben ist.
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Schon die referierten Beschreibungsmodelle bestätigen die Rede-

weise von der Schaltkreisspirale medizinischer Kommunikation; 

sie führen zu verschiedenen Schaltkreisen, die sich unter Berück-

sichtigung nur der Kommunikationspartner grob so skizzieren las-

sen :

fachintern fachintern fachextern

Wiss.spr. Slang

---------------------------------------------------------------=>

Arzt 4:-----^ Arzt

Arzt 4-------------------^ Personal ^ ^  Personal

Personal ( --> Patient/,_ Patient/
Laie ^ '  Laie

Arzt ^ ----------------------------------------------->

fachintern 

Wissen-

schafts-

sprache 

Ärzte

fachintern

Slang

Personal
/>■

V
Patienten

fachextern

Mit dem Verschreiben eines Medika-

ments werden automatisch neue Kom-

munikationspartner in den Kommuni-

kationszusammenhang eingeschaltet, 

und zwar die pharmazeutische In-

dustrie und die Apotheken. Auch für 

die Pharma-Industrie läßt sich eine 

fachinterne und -externe Kommunika-

tion ansetzen, und darüber hinaus 

eine interfachliche Kommunikation 

zwischen den Bereichen Krankenhaus/ 

Arztpraxis u.ä., der Pharma-Indu-

strie und den Apotheken.

Sympathischer als diese recht statistischen Bilder ist mir die 

Vorstellung der Kommunikationsspirale, die deutlicher macht, daß 

jeder kommunikative Akt in einem größeren Zusammenhang steht, auf 

den vorhergehenden Akten aufbaut, ähnlich situierte Akte vorbe-

reitend begründet, die auf höhere Ebene folgen - höher bezogen

auf eine senkrecht angenommene Skala des Zeit- und Entwicklungs-

ablaufes des gesamten Kommunikationskomplexes.
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2.2 Die Packungsbeilage als Anweisungshandlung im Handlungskom-

plex

Kommunikative Akte sind Handlungen und stehen in einem umfassen-

den Handlungskomplex, so auch die Packungsbeilage als Anweisungs-

handlung. Zu deren Handlungskomplexen gehören zumindest die fol-

genden Teilhandlungen:

- Aufsuchen des Arztes durch den Patienten und Erklärung bestimm-

ter Symptome

- Die Untersuchung des Patienten durch den Arzt einschließlich 

der "Erkundungsfragen" sowie der Diagnose und der [Einleitung 

der] Behandlung, zu der auch das Verschreiben eines Rezeptes 

gehören kann

- Gang des Patienten zur Apotheke und Vorlage des Rezeptes

- Verkauf des entsprechenden Medikaments einschließlich der Pak- 

kungsbeilage an den Patienten durch die Apotheke sowie Bera-

tung des Patienten durch die Apotheke

Die folgende Abbildung (vgl. S. 17) versucht, Teilhandlungen 

dieses Handlungskomplexes zu isolieren und in ihrem Zusammenhang 

darzustellen. Dabei lassen sich jeder Teilhandlung eine Teilbe-

gründung und ein Teilzweck oder Teilziel zuordnen. Als überge-

ordnete Begründung für alle Teilhandlungen läßt sich die Krank-

heit des Patienten angeben, als übergeordnetes Ziel deren Hei-

lung. Die Begründung (Warum?) korrespondiert mit dem Zweck oder 

Ziel (Wozu?). Die Begründung ist negativ formuliert und konsta-

tiert ein Defizit; das Ziel oder der Zweck (Wozu?) ist positiv 

formuliert und gibt eine Möglichkeit der Überwindung des Defi-

zits an. Anders formuliert: Die Begründung ist mit der Konsta-

tierung eines Problems gegeben, das dazu führt, daß eine Gegen-

maßnahme als Alternative zum Bestehenden, als Abhilfe notwendig 

ist. Begründungen stiften Zwecke; Zwecke sind begründet in Defi-

ziten, die die Begründungen für die Handlung darstellen: Hand-

lungsspirale oder Schaltkreisspirale.

Die spezifische Variante der W-Kette ergibt sich durch Kommuta- 

tion des allgemeinen Verbs etwas tun mit dem spezifischen eine

Packungsbeilage Verfassen:
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Wer verfaßt wann wo warum wie eine Packungsbeilage für wen wozu mit welchem 

Effekt?

oder die Variante:

Wer leitet wann wo warum mit einer Packungsbeilage wen zu was an wozu mit 

welchem Effekt?

Dadurch, daß ein pharmazeutisches Unternehmen (x) die Packungsbeilage (k) 
verfaßt, dem Käufer (y) eines Medikamentes (z) zur Kenntnis bringt und (y)
(k) zur Kenntnis nimmt,

bewirkt das Unternehmen (x) absichtlich, daß der Käufer (y) Eigen-
schaften des Medikamentes (z) erfährt,

und will das Unternehmen (x), daß der Käufer (y) das Medikament (z) 
richtig gebraucht.

2.3 Interpretation der spezifischen W-Kette

Die Bedeutungserläuterung ist anstelle von anleiten in die prag-

matische W-Kette einzuhängen. Die in der Erläuterung verwendeten 

Verben sind mit entsprechenden W-Positionen auszustatten und 

diese ihrerseits dann zu beschreiben, zu interpretieren.

Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Gestaltung der Packungs-

beilage gesetzlich sehr genau vorgeschrieben ist, und zwar durch 

das "Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln vom 24. August 

1976" (Arzneimittelgesetz) § 11. Ein erster Schritt ist, den §

11 mit der pragmatischen W-Kette zu korrelieren, d.h. den § 11 

und die [allgemeine und spezifizierte] W-Kette synoptisch auf-

einander zu beziehen und dann ausführlicher zu kommentieren.

Arzneimittelgesetz (AMG) vom 24. August 1976

§11 Packungsbeilage

Wann ? Wo ?
Warum?
Wozu?
Wie?
Für wen?

(1) Fertigarzneimittel, die Arzneimittel im 
Sinne des § 2 Abs. 1 oder Abs. 2 Nr. 1 sind 
und nicht zur klinischen Prüfung oder zur Rück-
standsprüfung bestimmt sind, dürfen im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes nur mit einer Packungs-
beilage in den Verkehr gebracht werden, die die 
Überschrift "Gebrauchsinformation" trägt sowie 
folgende Angaben in deutscher Sprache und in 
deutlich lesbarer Schrift enthalten muß:
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Wer? 1. den Namen oder die Firma und die Anschrift
des pharmazeutischen Unternehmers,

Was?

informativ

2.

3.

4.

5.

6 .
7.

die Bezeichnung des Arzneimittels,

die wirksamen Bestandteile nach Art und
Menge; § 10 Abs. 6 findet Anwendung,

die Anwendungsgebiete,

die Gegenanzeigen,

die Nebenwirkungen,

die Wechselwirkungen mit anderen
Mitteln,

direktiv

8. die Dosierungsanleitung mit Einzel- und
Tagesangaben und den Hinweis "soweit nicht
anders verordnet",

9. die Art der Anwendung und bei Arznei-
mitteln, die nur begrenzte Zeit ange-
wendet werden sollen, die Dauer der
Anwendung,

10. den Hinweis, daß das Arzneimittel nach
Ablauf des Verfalldatums nicht mehr an-
gewendet werden soll,

11. den Hinweis, daß Arzneimittel unzugäng-
lich für Kinder aufbewahrt werden sollen.

(2) Es sind ferner in der Packungsbeilage Warn-
hinweise und für die Verbraucher bestimmte Auf-
bewahrungshinweise anzugeben, soweit dies durch 
Auflagen der zuständigen Bundesbehörde nach § 28 
Abs. 2 Nr. 2 angeordnet oder durch Rechtsverord-
nung nach § 12 Abs. 1 Nr. 3 oder nach § 36 Abs. 1 
vorgeschrieben ist.

(3) Bei Arzneimitteln, die in das Register für 
homöopathische Arzneimittel eingetragen sind, 
muß bei der Bezeichnung nach Absatz 1 Nr. 2 
der Hinweis "Homöopathisches Arzneimittel" an-
gegeben sein. Die Angaben nach Absatz 1 Nr. 4 
dürfen nicht gemacht werden. 4

(4) Bei Arzneimitteln, die zur Anwendung bei 
Tieren bestimmt sind, müssen ferner folgende 
Angaben gemacht werden:

1. die Angaben nach § 10 Abs. 5

2. bei Arzneimittel-Vormischungen die zur Ver-
mischung geeigneten Mischfuttermitteltypen
sowie Hinweise für die sachgerechte Herstel-
lung der Fütterungsarzneimittel
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Allgemein

Wann?
Wo?

Warum?

Wie?

(5) Können die nach Absatz 1 Nr. 5 bis 7 vorge-
schriebenen Angaben nicht gemacht werden, so 
können sie entfallen. Werden auf der Packungs-
beilage weitere Angaben gemacht, so müssen sie 
von den Angaben nach den Absätzen 1 bis 4 deut-
lich abgesetzt und abgegrenzt sein.

(6) Wird ein Arzneimittel ohne äußere Umhüllung 
in den Verkehr gebracht, so kann die Packungs-
beilage entfallen, wenn die nach den Absätzen
1 bis 4 vorgeschriebenen Angaben auf dem Behält-
nis stehen. Absatz 5 findet entsprechende An-
wendung .

(Müller-Römer 1978, 307-308)

Spezifiziert

Wann? zu dem Zeitpunkt, an dem ein Arzneimittel z
Wo? auf den Markt, "in den Verkehr gebracht" (§ 11 

(1)) (bei Boehringer Angabe des Redaktionsda-
tums auf der Packungsbeilage) und in der Apo-
theke vom Patienten/Arzt gekauft wird: Während 
und in der Kauf-/Anwendungssituation

Warum? weil das Medikament allgemein unbekannt ist und
Pflichtangaben bei einer definierten Gruppe von 
Medikamenten gesetzlich vorgeschrieben sind 
(vgl. § 11 (1)): "dürfen nur mit einer Pak-
kungsbeilage in den Verkehr gebracht werden, 
die die Überschrift 1 Gebrauchsinformation1 
trägt"

Wie? dadurch, daß jemand (x) etwas (k) verfaßt hat,

Was? (k) Packungsbeilage - vgl. § 11 (1):
Gebrauchsinformation als separaten 
Anweisungstext

Wo? in der Herstellungsabteilung des
pharmazeutischen Unternehmens

Wie? allgemein nach den gesetzlichen Vor-
schriften - vgl. § 11 (1): in deut-
scher Sprache und in deutlich les-
barer Schrift

Zu der Bestimmung "in deutlich lesbarer Schrift" 
schreibt Müller-Römer 1978, 168:

Die Angaben sind deutlich lesbar, wenn die Schrift 
von Personen mit normaler Sehfähigkeit ohne Hilfs-
mittel mühelos gelesen werden kann. Eine bestimmte 
Mindestgröße ist nicht vorgeschrieben.

20



tut

Die Bestimmung "in deutscher Sprache" meint - so Hauck - 
nicht den Verzicht auf Fremdwörter, sondern den auf 
reine [lateinische mehrgliederige] Fachausdrücke. Bezo-
gen auf den Patienten (Laien) ist im Einzelfall zu ent-
scheiden, welches der zur Verfügung stehenden Synonyme 
man wählt. Zentraler Gesichtspunkt ist nach Hauck die 
Bekanntheit des jeweiligen Ausdrucks.

Wichtig ist festzuhalten, daß die Gleichung "für den 
Laien unverständliches Wort = Fremdwort" nicht gilt.

Eine in juristischen Kommentaren zum § 11 formulierte 
Interpretation lautet, daß die Texte für den erwachse-
nen Patienten verstehbar sein müssen, der etwa den 
Hauptschulabschluß hat (Hauck).

Vgl. auch die weiteren Bestimmungen in § 11 (3, 4, 5 
und 6).

jmd. (x)(k) jmdm. (y) zur Kenntnis bringt

und jmd. (y)(k) zur Kenntnis nimmt,

bewirkt jemand (x) absichtlich

Vier? Wer? (x) Pharmazeutischer Unternehmer; die Herstel-
lungsabteilung des Unternehmens; gesetzlich 
verankerte amtliche Legitimation des Herstel-
lungsleiters und fachliche Legitimation eines 
medizinisch Ausgebildeten, auf den die Gestal-
tung delegiert wird - § 11 (1): Angabe der 
Firma

Für wen? Bei uem’allgemein: Käufer; speziell nur Arzt bzw. Arzt
(y) und Verbraucher (Patient, Kranker): informa- 

tions- und direktivbedürftig

informativ Was? daß der Käufer (y) Eigenschaften des Medika-
ments (z) erfährt

Was? Bezeichnung des Arzneimittels (§11 (1) 2)

die wirksamen Bestandteile des Arzneimittels 
(§11 (1) 3) (und seine Form: Dragees, Injek-
tionslösung u.ä.)

die Anwendungsgebiete und Gegenanzeigen (§ 11 
(1 ) 4 und 5)

die Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit 
anderen Mitteln (§11 (1) 6 und 7)

Merkmal "homöopathisches Mittel" oder nicht 
(§ 11 (3))

direktiv und willund will

Was? daß der Käufer das Medikament (z) richtig
gebraucht
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Wozu? "Gebrauchsinformation" (als Überschrift) und 
zwar bezüglich

der Dosierung (§ 11 (1) 8)

der Anwendungsart und -dauer (§11 (1) 9)

der Verfallzeit (§ 11 (1) 10)

der Aufbewahrung (§ 11 (1) 11)

allgemein der Gefährdung der Gesundheit und 
der Aufbewahrung (§ 11 (3))

Warum? weil er eine entsprechende Krank-
heit hat

Wann? nach Verordnung durch den Arzt

Wozu? Wozu? zur Heilung, Linderung, Verhütung,
Erkennung (AMG § 2 (1)) der Krank- 
heit/gegen die Krankheit

Mit Mit
welchem welchem
Effekt? Effekt? Heilung, Linderung, Verhütung, Erkennung der

Krankheit o.ä. oder t

§ 11 (4) möchte ich hier vernachlässigen. Hier geht es um Arznei-

mittel für Tiere.

§11 (5) weist zum einen auf die Möglichkeit hin, daß bestimmte

Angaben, (1) 5-7, entfallen können; zum anderen räumt er ein, 

über die Pflichtangaben hinaus weitere Angaben zu machen, die 

allerdings von jenen "deutlich abgesetzt und abgegrenzt sein" 

müssen.

Werden auf der Packungsbeilage weitere Angaben gemacht - also 

Angaben, die über das hinaus gehen, was als Pflichtangaben vor-

geschrieben ist - so müssen sie von den Angaben nach den Absät-

zen 1-4 deutlich abgehoben werden - so etwa durch einen waag-

rechten Strich. So dürfen nur unterm Strich aufgenommen werden

- Identifizierungsmerkmale, -Zeichen, an dem der Apotheker so-

fort erkennen kann, um was für ein Arzneimittel es sich han-

delt

- Hinweise wie etwa der, daß Mittel gegen einen zu hohen Blut-

druck in den ersten 14 Tagen das Gesamtbefinden des Patienten 

mindern, was nicht am Medikament, sondern an der Normalisierung 

des Blutdrucks liegt
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- Hintergrundsinformationen über die Krankheiten, gegen die das 

Mittel eingenommen wird

- Hinweise auf die besondere Güte des jeweiligen Medikaments

3 Variative Untersuchung dreier Packungsbeilagen 

Ausgangspunkt bildet die Packungsbeilage, die [auch] für den 

Laien gedacht ist. Der variative Vergleich mit der nur für den 

Arzt dient dazu, Eigenheiten aufzuzeigen, die dann in der Aus-

wertung zu verallgemeinern sind auch in Richtung von Empfehlun-

gen .

Verglichen werden hier drei Packungsbeilagen: Aldactone 20 (= A 20) ist nur 
für den Arzt, Aldactone 25 (= A 25) und Osyrol 100-Lasix (= 0 100) auch für 
den Patienten. Verkürzend spreche ich im folgenden wohl auch von A-Beilagen 
(Aldactone) und O-Beilage (Osyrol). Die Medikamente gehören zur Gruppe "02 
Aldosteron-Antagonisten" der Roten Liste 1980.

Daß ich gerade diese Packungsbeilagen nehme, ist mehr zufällig. Der Grund ist 
nicht, daß ich sie für besonders schlecht halte; sondern, daß die Firma Boeh- 
ringer ihren Sitz in Mannheim und Herrn H. Hauck als Verantwortlichen für die 
Packungsbeilagen hat, der mir freundlicherweise die Beilagen zur Verfügung 
gestellt und mich zudem beraten hat.

3.1 Analyse und Kommentar

Alle drei Packungsbeilagen (vgl. S. 24-29) redaktionelles Datum 

6/80 und 7/80 sowie 4/1979) sind entsprechend dem § 11 des Arz-

neimittelgesetzes gegliedert; A 25 und 0 100 haben keinen Hinweis 

auf das Verfalldatum (§11 (1) 10) sowie auf die Lagerung (§11 

(2)). Unter dem Strich folgen bei A 20 und A 25 allgemeine Hin-

weise, unter einem zweiten Strich bei A 25 ein spezifisch an den 

Patienten adressierter Abschnitt. In 0 100 findet sich so etwas 

nicht.

Die Ziffern der Gliederung des folgenden entsprechen denen des § 11 des AMG 
von 1976.

(1) Beide A-Beilagen sind überschrieben mit "Gebrauchsinforma-

tion - sorgfältig lesen!"; die O-Beilage nur mit "Gebrauchs-

information" .

(1)1 Rechts [in der zweiten Zeile) steht in allen Beilagen der 

Name der Firma

(1)2 links die Bezeichnung des Arzneimittels
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a D./Osyrol 100-Lasix 
0865A7921

PDKN-G01 -00 569 
Druckdatum: April 1979

Hoechst AG
Frankfurt am Main ■

Gebrauchsinformation Hoechst H f l

Osyrol® 100 -  Lasix®
Zusam m ensetzung (w irksam e Bestandteile):
1 Kapsel en thä lt 100 mg S p irono lacton m ikron is ie rt und 20 mg Furosem id.

Anwendungsgeb iete: F lüss igke itsansam m lungen in Geweben (Ödeme) oder Körperhöhlen 
(z. B. Aszites), wenn zusätzlich S törungen des M inera lhausha ltes durch überhöhten 
A ldosteron-Bestand (A ldoste ron ism us) vorliegen und bisherige harntre ibende (diuretische) 
Therapiem aßnahm en n ich t ausreichen, bei fo lgenden Erkrankungen:
B auchw assersucht in fo lge  Lebererkrankungen (z. B. Leberzirrhose), 
F lüss igke itsansam m lungen in Geweben und Lungenstauung aufgrund von Herzschwäche, 
Rechtsherzversagen aufgrund chron ischer E inschränkung der A tem funktion  (Cor 
pulmonale),
F lüss igke itsansam m lung in Geweben beim nephro tischen Syndrom.

Gegenanzeigen: Stark verm inderte H arnausscheidung (Oligo-Anurie); Kalium-Überschuß 
im Blut (Hyperkaliäm ie); B ew ußtseinsstörung bei Leberversagen (Coma hepaticum ); 
Schwangerschaft.
Schwerer Natrium -M angel im B lut (Hyponatriäm ie) oder überm äßige Abnahm e der B lu t-
f lüss igke it (Hypovoläm ie) bzw. B lu tdruckern iedrigung (Hypotonie), so lange d iese n icht 
ausgeglichen sind.

Nebenw irkungen: W ährend einer Langzeitbehandlung, insbesondere bei e ingeschränkter 
N ierenfunktion , können als Anzeichen eines erhöhten Kalium -Bestandes Unregelm äßig-
keiten des Pulses sow ie M üdigke it und M uskelschw äche in den Beinen Vorkommen. Bei 
längerer Therapie m it O syrol 100-Lasix so llten  deshalb Ka lium  und N a trium  sow ie die  harn-
p flich tigen  s tic ks to ffh a ltig e n  Substanzen regelmäßig ko n tro llie rt werden. Diese Labor-
kontro llen  sind auch Voraussetzung fü r eine Dauertherapie.
S p irono lacton kann wegen seiner chem ischen Ä h n lichke it m it G eschlechtshorm onen bei 
Mann und Frau zu geste igerter B e rüh rungsem p find lichke it der Brustwarzen und Brust-
schw ellungen sow ie in sehr seltenen Fällen zu S tim m veränderungen in Form  von Heiser-
keit, Vertie fung (bei Frauen) oder Erhöhung (bei Männern) der S tim m lage führen. Eine Ver-
änderung der S tim m lage geht bei manchen Patienten auch nach Absetzen des Präparates 
n ich t zurück. Deshalb is t m it dem Arzt die therapeutische N o tw end igke it gegenüber dem 
R isiko abzuwägen; insbesondere bei Berufen, in denen die S tim m e eine besondere Bedeu-
tung hat (z. B. Theater-, Lehrberufe).
Bei der Frau können ge legentlich  Regelstörungen und eine verstä rkte G esichts- und 
Körperbehaarung, beim M ann Potenzstörungen Vorkommen.
Hautausschläge, B lu tb ildveränderungen oder M agen-Darm -U nverträglichkeiten sind 
m öglich.
M ögliche Störungen bei überm äßiger H arnausscheidung sind: Natrium -Verarm ung 
(H yponatriäm ie; Schwächegefühl, W adenkräm pfe), Verm inderung der B lu tflüss igke it 
(Hypovoläm ie), B lu tgerinnungsstö rungen, Kre is laufbeschw erden.
Bei so lchen Beschwerden is t der Arzt zu unterrichten.
Es ist zu beachten, daß Lasix d ie  M ilchb ildung  hemmen kann und in die M utte rm ilch  über-
geht.
Die Kreatin in- und H a rnstoff-Serum w erte können anste igen, d ies g ilt auch fü r den Blut- 
Harnsäurespiegel.



Eine bestehende Zuckerkrankhe it kann sich  verschlechtern; bei en tsprechender Veran la-
gung kann eine Zuckerkrankhe it k lin isch  in E rscheinung treten.
In der L ite ra tu r werden e in ige  Fälle  von akuter B auchspeicheldrüsenentzündung erwähnt. 
Durch ind iv idue ll au ftre tende , un tersch ied liche Reaktionen kann auch bei bestim m ungs-
gemäßem Gebrauch dieses A rzne im itte ls  die Fäh igke it zur aktiven Teilnahm e am Straßen-
verkehr oder zum Bedienen von M aschinen bee in trä ch tig t werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: M it Nebennierenrindenhorm onen (G lukokorti-
koiden) kann ein Sa lzm angel im B lu t au ftre ten. M it Kalium -Präparaten oder ka lium sparen-
den Substanzen (K a lium chlo rid , Triam teren, A m ilo rid ) kann es zur Überhöhung des Serum- 
Kalium s kommen.
S p irono lacton kann d ie  W irkung von Carbenoxolon (zur Behandlung von Dünndarm - und 
M agengeschwüren) herabsetzen, Sa lizylate (Schm erzm itte l) können den E ffekt von Sp iro-
no lacton verm indern. Lasix kann die W irkung anderer M edikam ente schw ächen (z. B. von 
blutzuckersenkenden M itte ln  und b lu td ruckste igernden Aminen) oder verstärken (z. B. von 
Salizylaten, L ith ium  und kurareartigen M uskelrelaxanzien).
Über eine m ögliche Verstärkung n ierenschädigender E ffekte  von C epha lorid in  (A n tib io ti-
kum) bei g le ichze itiger Gabe von Lasix, insbesondere wenn beides hoch dos ie rt verabre ich t 
wird, is t berich te t worden. Unter hoher Dosierung konn te  d ies auch fü r Cepha lo tin  
(A n tib io tikum ) fes tge s te llt werden. Die gehörschädigende W irkung von Am inoglykosid- 
A n tib io tika  kann erhöht werden; dabei au ftre tende Hörschäden können bestehen bleiben. 
Eine B ee in trächtigung der R eaktionsfäh igke it kann besonders im Zusam m enw irken m it 
A lkoho l au ftre ten.

Dosierung: Die Dosierung w ird vom Arzt fü r jeden E inzelfa ll bestim m t. Soweit n ich t anders 
verordnet, gelten im allgem einen fü r Erwachsene fo lgende D osierungsrich tlin ien :
In den ersten 3-6  Tagen werden täg lich  2-4  x  1 Kapsel O syrol 100-Lasix verabre ich t. Für 
die W eiterbehandlung genügen als E rha ltungsdosis m eist 2-3  x  1 Kapsel O syrol 100-Lasix. 
Diese Dosis kann je  nach Bedarf täg lich , jeden 2. oder jeden 3. Tag ve rabfo lg t werden.

Art und Dauer der Anwendung: Die Kapseln sind unzerkaut zu schlucken. Die Einnahme 
e rfo lg t am besten zum Frühstück oder M ittagessen m it F lüss igke it. Eine abend liche Dosis 
is t insbesondere während der A n fangsbehandlung wegen der zu erwartenden näch tlichen 
Harnausscheidung n ich t zu em pfehlen. Die Anw endungsdauer w ird ind iv idue ll vom Arzt 
bestim m t.

A rzneim ittel für K inder unzugänglich aufbew ahren!

Darreichungsform und Packungsgrößen
Durchdrückpackungen m it 20, 50 und 250* Kapseln

A nsta ltspackung
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Gebrauchsinformation -  sorgfältig lesen!

Aldactone® 20 ml Ampullen

Zusammensetzung
1 Ampulle Aldactone 20 ml enthält 200 mg Kaliumcanrenoat in 20 ml Injektionslösung

Anwendungsgebiete. Schwere hydropische Zustände bei Leberzirrhose mit Aszites und Öde-
men und gleichzeitiger Hypokaliämie; hydropische Herzinsuffizienz, die mit Digitalis und kon-
ventionellen Diuretika nicht zu rekompensieren ist; chronische respiratorische Insuffizienz, 
wenn Digitalis allein nicht ausreicht, und chronisches Cor pulmonale, das mit Digitalis und kon-
ventionellen Diuretika nicht zu rekompensieren ist; nephrotisches bzw. idiopathisches Ödem, 
traumatisches bzw. postoperatives Hirnödem, wenn die Therapie mit konventionellen Diuretika 
nicht ausreicht.
Bei einer Intensiv-Therapie, wenn ein postoperativer Aldosteronismus vorliegt (z. B. Darmmotili-
tätsstörungen bis zum paralytischen Ileus).

Gegenanzeigen. Aldactone 20 ml ist kontraindiziert bei schwerer Niereninsuffizienz, bei Hyper-
kaliämie sowie bei Hyponatriämie.

Nebenwirkungen. Während einer Langzeitbehandlung kann in seltenen Fällen eine Hyperkaliä-
mie auftreten. Deshalb sollen Kalium und Natrium regelmäßig kontrolliert werden. Diese Labor-
kontrollen sind auch Voraussetzung für eine Dauertherapie. Dies gilt insbesondere bei einge-
schränkter Nierenfunktion und bei Serum-Kalium-Spiegeln von ca. 5 -6  mval/l.
Darüberhinaus kann es wie bei jeder diuretischen Therapie bei klinisch gesunder und bei 
geschädigter Niere zu einem reversiblen Anstieg harnpflichtiger N-haltigerStoffe kommen. Des-
halb sollten auch diese regelmäßig kontrolliert werden.
Bei Mann und Frau kann es zu gesteigerter Berührungsempfindlichkeit der Mamillen, zu Gynäko-
mastie bzw. Mastodynie, sowie in seltenen Fällen zu Stimmveränderungen in Form von Heiser-
keit, Vertiefung (bei Frauen) oder Erhöhung (bei Männern) der Stimmlage kommen. Diese 
Nebenwirkungen gehen bei manchen Patienten auch nach Absetzen des Präparates nicht 
zurück. Deshalb ist die therapeutische Notwendigkeit gegenüber dem Risiko abzuwägen; insbe-
sondere bei Berufen, bei denen die Stimme eine besondere Bedeutung hat (z.B. Thea-
ter-, Lehrberufe).
Bei Frauen sind außerdem gelegentlich Menstruationsstörungen -  in seltenen Fällen bis zur 
Amenorrhoe -  sowie ein Hirsutismus beobachtet worden, beim Mann können gelegentlich 
Potenzstörungen auftreten. Allergische Hautreaktionen, zentralnervöse Nebenwirkungen wie 
Lethargie und Ataxie sind möglich.
Unter Aldactone 20 ml in hoher Dosierung (1000 mg und darüber) wurde vereinzelt ein passage- 
res Verwirrtheitssyndrom beobachtet, das nach Verringerung der Dosis oder vorübergehender 
Unterbrechung der Therapie abklang.
Aldactone 20 ml kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen 
soweit verändern, daß z.B. die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum 
Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwir-
ken mit Alkohol.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln. Bei gleichzeitiger medikamentöser Gabe von Kalium 
oder kaliumsparenden Substanzen wie Triamteren oder Amilorid kann es zu einer unerwünsch-
ten Erhöhung des Serum-Kalium-Spiegels kommen.

197025'

Code 118 
Beginn
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Es ist zu beachten, daß Aldactone 20 ml die Wirkung von blutdrucksenkenden Mitteln verstärken 
und die von Carbenoxolon herabsetzen kann und daß durch Acetylsalicylsäure und ihre 
Salze die Wirkung von Aldactone 20 ml vermindert werden kann.

Dosierungsanleitung. Ein starres Therapieschema läßt sich nicht angeben, da der Behandlungs-
plan dem individuellen Krankheitszustand angeglichen werden muß und oft vom Ausmaß des 
bestehenden Aldosteronismus abhängt.
Je nach Ausprägung des sekundären Aldosteronismus 1 -4  Injektionsflaschen Aldactone 20 ml 
täglich. In Ausnahmefällen sind auch höhere Dosierungen möglich.

Art der Anwendung. 1 Ampulle (— 20 ml) soll nicht schneller als in etwa 2 -3  Minuten intravenös 
verabreicht werden, da gelegentlich Nausea oder lokale Venenschmerzen auftreten können. 
Dünne Venen sind für die Injektion nicht gut geeignet.
Wichtig ist, daß die Ampulle erst unmittelbar vor der Anwendung zubereitet wird. Längeres Ste-
henlassen könnte eine Trübung der Lösung verursachen.
Zeigt die Lösung eine deutliche Trübung oder Ausflockung -  dies kann in Ausnahmefällen durch 
eine vorangegangene unzweckmäßige Lagerung eintreten -  darf sie nicht verwendet werden. 
Bei höherer Dosierung oder wenn zur besseren Verträglichkeit erforderlich, kann die Tagesdosis 
auch über den Tag verteilt oder in Form einer Kurzinfusion (in ca. 30 Minuten) appliziert werden. 
Hierzu wird Aldactone 20 ml in eine 250 ml-lnfusionsflasche mit 5,25%iger Glucoselösung oder 
isotonischer Natriumchloridlösung injiziert.
Die Kompatibilität ist bei der Mischung mit 5,25%igerSALVIA®-Glucoselösung gewährleistet. Bei 
Verwendung anderer Glucoselösungen sollte die fertige Mischung wenigstens visuell auf Abwe-
senheit von Trübungen über die gesamte Infusionszeit geprüft werden.
Keine Mischung mit Infusionslösungen anderer Zusammensetzung, da es zur Ausfällung der 
Canrenoinsäure kommen kann!
Da die versehentliche intraarterielle Anwendung von Präparaten, die nicht ausdrücklich zur in-
traarteriellen Therapie empfohlen werden, zu Schäden führen kann, weisen wir vorsorglich 
darauf hin. daß die intravenöse Applikation von Aldactone 20 ml gewährleistet sein muß.

Verfalldatum. Aldactone 20 ml darf nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verwend-
barkeitsdatums nicht mehr angewendet werden.

Lagerung. Aldactone 20 ml Ampullen sind vor Licht geschützt aufzubewahren, z. B. durch Lage-
rung im Original-Umkarton.

Boehringer Mannheim GmbH, 6800 Mannheim 31

Arzneimittel sollen unzugänglich für Kinder aufbewahrt werden!

Hinweise.
Da mit tierexperimentellen Methoden nicht mit Sicherheit zu ermitteln ist, ob ein Medikament 
beim Menschen teratogen wirkt, wird darauf hingewiesen, daß auch die Verordnung von Aldac-
tone 20 ml während einer Schwangerschaft kritisch abgewogen werden muß.
Aldactone 20 ml führt zu keiner Verschlechterung der Stoffwechsellage bei Zuckerkrankheit.

Darreichungsform und PackungsgröBen
Klinikpackungen mit 5 und 10 Ampullen

Textfassung Juli 1980 
197 025 7

Code 118 
Beginn



Mit Gebrauchsinformation 'Information zum [richtigen] Gebrauch'

wird der Text als Anweisungstext ausgewiesen. Die Komponente 

/direktiv/ wird durch den Infinitiv in imperativischer Funktion 

in den A-Beilagen unterstrichen, der in 0 100 fehlt: "sorgfältig

lesen!" Diese Konstruktion ermöglicht es, sowohl den Sprechenden

(Sender) als auch den Angesprochenen (Empfänger) zu verschweigen, 

d.h. nicht explizit zu nennen. Die Rollenverteilung ist zwar ge-

sichert durch den Firmennamen im Kopf, durch den Arzt als Aus-

steller des Rezepts und durch den Patienten als Käufer und po-

tentiellen Konsumenten des im Kopf bezeichneten Medikaments und 

als potentiellen Leser der Beilage, aber warum ist nicht möglich 

zu schreiben: "Bitte lesen Sie das Folgende sorgfältig!"?

In allen drei Beilagen sind die Abschnittsüberschriften durch 

halbfetten Druck vom anderen Text abgehoben; bei A 25 zusätzlich 

durch eine freie Zeile. Die in der Regel bei A 20 und 0 100 ein-

gebundene Überschrift wird vom folgenden Text durch einen Punkt 

(A 20) oder einen Doppelpunkt (0 100) abgetrennt.

(1)3 Wirksame Bestandteile nach Art und Menge - Zusammensetzung

Nach § 10 (6) des AMG sind hier "die internationalen Kurzbezeich-

nungen" der Weltgesundheitsorganisation oder "gebräuchliche wis-

senschaftliche Bezeichnungen", zur "Bezeichnung der Menge" Maß-

einheiten sowie biologische Einheiten oder andere Angaben zur 

Wertigkeit - sofern wissenschaftlich gebräuchlich - zu verwenden 

(vgl. Müller-Römer 1978, 307).

In den A-Beilagen lautet die Überschrift "Zusammensetzung", in 

der O-Beilage steht zusätzlich in Klammern "(wirksame Bestand-

teile) ".

A 20 (Arzt) A  25 (Patient)

1 Ampulle Aldactone 20 ml enthält 
200 mg Kaliumcanrenoat in 20 ml 
Injektionslösung

1 Dragee Aldactone 25 enthält 25 mg 
Spironolacton

0 100 (Patient)

1 Kapsel enthält 100 mg Spironolacton 
mikronisiert und 20 mg Furosemid.
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Der referierte Absatz 6 des § 10 des AMG sichert, daß die Anga-

ben zu § 11 (1)3 dem Laien weitgehend unverständlich sind. Viel-

leicht kann man voraussetzen, daß er weiß, was mit mg gemeint

ist. Sicherlich ist er mit Sp-Lronolaaton, Furosemid und auch mi- 

kronisiert heillos überfordert. Die Formulierung des § 10 (6)

legt nahe, diesen Punkt der Beilage primär als fachinterne Infor-

mation zu werten. Darauf deutet auch hin, daß A 25 und 0 100 sich 

in der Unverständlichkeit für den Laien nicht von der für den 

Arzt gedachten Fassung A 20 unterscheiden und daß die Erläuterun-

gen in medizinischen Wörterbüchern - sofern vorhanden - dem Lai-

en kaum weiterhelfen. Ich möchte fragen, ob der Punkt (1)3 in 

Beilagen (auch) für den Laien an dieser exponierten Stelle ste-

hen muß und ob er überhaupt für den Laien wichtig ist. Wichtig 

ist er für die substanzielle Identifizierung des Medikaments (bei 

einer Änderung der Zusammensetzung genügt keine Änderungsanzeige, 

sondern es muß eine neue Zulassung beantragt werden) -, aber wich-

tig ist das primär für die Fachleute. Deshalb möchte ich Vorschlä-

gen, die Zusammensetzung dann zu behandeln, wenn die für den Pa-

tienten wichtige Informationen "abgearbeitet" sind.

Ob Kaliumcanrenoat mit Spironolacton identisch ist und wie sich 

Furosemid zu beiden verhält, weiß ich als Laie nicht. In Spiro- 

nol-acton vermute ich denselben Bestandteil wie in Aid-acton-e.

(1)4 Anwendungsgebiete - (1)5 Gegenanzeigen

A 20 (Arzt) A 25 (Patient) 0 100 (Patient)

Schwere hydropische Zu-
stände bei Leberzirrhose 
mit Aszites und Ödemen 
und gleichzeitiger Hypo- 
kaliämie;

Bei schweren Hypertonien 
(stark erhöhtem Blutdruck) 
in fortgeschrittenem Sta-
dium, wenn andere blut-
drucksenkende Mittel nicht 
ausreichend wirksam sind;

Flüssigkeitsansammlungen 
in Geweben (Ödeme) oder 
Körperhöhlen (z.B. Aszi- 
ten), wenn zusätzlich Stö 
rungen des Mineralhaus-
haltes durch überhöhten 
Aldosteron-Bestand (Aldo-
steronismus) vorliegen 
und bisherige harntrei-
bende (diuretische) The-
rapiemaßnahmen nicht aus-
reichen, bei folgenden 
Erkrankungen:
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hydropische Herzinsuffi-
zienz, die mit Digitalis 
und koventionellen Diure-
tika nicht zu rekompen- 
sieren ist; chronische 
respiratorische Insuffi-
zienz ,

wenn Digitalis allein 
nicht ausreicht, und 
chronisches Cor pulmona-
le, das mit Digitalis 
und konventionellen Diu-
retika nicht zu rekom- 
pensieren ist;

nephrotisches bzw. idio-
pathisches Ödem, trauma-
tisches bzw. postopera-
tives Hirnödem, wenn die 
Therapie mit konventio-
nellen Diuretika nicht 
ausreicht.

Bei einer Intensiv-The- 
rapie, wenn ein postope-
rativer Aldosteronismus 
vorliegt (z.B. Darmmoti-
litätsstörungen bis zum 
paralytischen Ileus).

Aldactone 20 ml ist kon-
traindiziert bei schwe-
rer Niereninsuffizienz, 
bei Hyperkaliämie sowie 
bei Hyponatriämie.

bestimmte Formen von Le-
berkrankheiten (Leberzir-
rhose) mit Bauchwasser-
sucht bei vermindertem Se-
rum-Kai ium-Spiegel ;

Herzerkrankungen mit Flüs-
sigkeitsansammlungen (Öde-
me) im Körper, wenn eine 
andere entwässernde Thera-
pie nicht ausreicht;

bei Hypertonien mit 
gleichzeitig bestehender 
Zuckerkrankheit, wenn sich 
die Stoffwechsellage unter 
anderen blutdrucksenkenden 
Medikamenten verschlech-
tert.

Darüber hinaus wird Ald-
actone 25 eingesetzt bei 
Ödemen infolge bestimmter 
Nierenerkrankungen (ne-
phrotisches Syndrom) oder 
unbekannter Ursache, wenn 
andere Medikamente nicht 
ausreichend wirksam sind.

Aldactone 25 darf nicht 
angewendet werden bei 
stark verminderter Harn-
ausscheidung sowie bei 
überhöhtem Kaliumgehalt 
bzw. vermindertem Natrium-
gehalt des Blutes.

Bauchwassersucht infol-
ge Lebererkrankung (z.B. 
Leberzirrhose)

Flüssigkeitsansammlungen 
in Geweben und Lungen-
stauung aufgrund von 
Herzschwäche,

Rechtsherzversagen auf-
grund chronischer Ein-
schränkung der Atem-
funktion (Cor pulmonale),

Flüssigkeitsansammlung 
in Geweben beim nephro-
tischen Syndrom.

Stark verminderte Harn-
ausscheidung (Oligo- 
Anurie), Kaliumüber-
schuß im Blut (Hyperka-
liämie) ; Bewußtseinsstö-
rung bei Leberversagen 
(Coma hepaticum); 
Schwangerschaft.

Schwerer Natrium-Mangel 
im Blut (Hyponatriämie) 
oder übermäßige Abnahme 
der Blutflüssigkeit 
(Hypovolämie) bzw. Blut-
druckerniedrigung (Hy-
potonie) , solange diese 
nicht ausgeglichen sind.
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Warum nur bei A 25 von Hypertonien und nur bei A 20 und 0 100 

vom Aldosteronismus die Rede ist, weiß ich als Laie nicht. Aber 

wichtig ist das für meine Fragestellung auch nicht.

Vergleicht man zunächst beide Textteile der A-Beilagen mitein-

ander, so ergeben sich für A 25 (Patient) gegenüber A 20 (Arzt) 

folgende Spezifika, die ihrerseits natürlich Spezifika von A 20 

(Arzt) 'behelligen' (Entsprechungen in O 100 sind jeweils mit-

genannt und als solche markiert; Reihenfolge = A 20 - A 25):

- Ersatz fremd- und fachsprachlicher Ausdrücke durch deutsch- 

[und fach-]sprachliche

hydropische Zustände ... mit Aszites und Ödemen - mit Bauchwassersucht
(0 100: Flüssigkeitsansammlungen in Geweben oder Körperhöhlen; Bauch-
wassersucht); Hypokaliämie, Hyperkaliämie, Hyponatriämie - verminderter
Serum-Kalium-Spiegel, überhöhter Kaliumgehalt, verminderter Natriumge-
halt (0 100: Störungen des Mineralhaushaltes, Kalium-Uberschuß, Natri-
um-Mangel )

hydropische Herzinsuffizienz - Herzerkrankungen mit Flüssigkeitsansamm-
lungen (0 100: Flüssigkeitsansammlungen in Geweben aufgrund von Herz-
schwäche); konventionelle Diuretika - entwässernde Therapie (0 100: 
harntreibende Therapiemaßnahmen); rekompensieren - ausreichen (so auch
0 100 )

nephrotisches bzw. idiopathisches Ödem - Ödeme infolge bestimmter Nie-
renerkrankungen [ . . . ]  oder unbekannter Ursache

kontraindizieren - nicht anwenden; schwere Niereninsuffizienz - ver-
minderte Harnausscheidung

A 20: dynamische respiratorische Insuffizienz - 0 100: chronische
Einschränkung der Atemfunktion

- Nennung eines Ausdrucks in Klammern (in A 25)

fremdsprachlich -  deutsch: Hypertonie (stark erhöhter Blutdruck)

deutsch - fremdsprachlich: Leberkrankheiten (Leberzirrhose), Flüssig-
keitsansammlungen (Ödeme), Nierenerkrankungen (nephrotisches Syndrom)

0 lOO: Flüssigkeitsansammlungen in Geweben (Ödeme) oder Körperhöhlen
(z.B. Aszites), harntreibende (diuretische) Therapiemaßnahmen, Leber-
erkrankungen (z.B. Leberzirrhose), Rechtsherzversagen aufgrund chroni-
scher Einschränkung der Atemfunktion (Cor pulmonale) - vgl. auch wei-
tere sechs Beispiele in den Gegenanzeigen

deutsch - fremdsprachlich: Aldosteron-Bestand (Aldosteronismus)

- Verkürzungen

mit Aszites und Ödemen - mit Bauchwassersucht; mit Digitalis und Diu-
retika -  eine andere entwässernde Therapie? (Wenn hydropisch Bauch-
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und Gewebewassersucht mit umfaßt:) hydropische Herzinsuffizienz - Herz-
erkrankungen mit Flüssigkeitsansammlungen (Ödeme) im Körper

- Verallgemeinerungen

(hydropische) Herzinsuffizienz, chronisches Cor pulmonale - Herzer-
krankungen (?); konventionelle Diuretika -  andere Medikamente

- Ungenauigkeiten (?)

idiopathisch - unbekannte Ursache (idiopathisch hat die Bedeutung
'selbständig, primär [entstanden], unabhängig von anderen')

In A 20 (Arzt) hat mich irritiert, daß hydropisch zunächst zu-

sammen mit Aszites und Ödemen auftritt, dann aber allein. Wenn

hydropisch beides umfaßt, könnte hier eine Tautologie vorliegen.

Aber die Ärzte werden das schon verstehen.

In A 25 und 0 100 (Patient) ist ein deutliches Bemühen feststell-

bar, die reinen Mediziner-Ausdrücke durch verständlichere zu er-

setzen oder zu erklären. Ich glaube, daß erhöhter Blutdruck, 

Flüssigkeitsansammlung usw. dem Patienten mehr sagen als die

entsprechenden reinen Fachausdrücke. Darüber hinaus spielen Er-

krankung, Krankheit, Versagen, Schwäche, Störung, Beschwerde

auch in Zusammensetzungen eine wichtige Rolle.

Der Arzt verbindet mit dem spezifischen Fachausdruck eine ganze 

Palette inhaltlicher u.a. Merkmale wie etwa:

- Entstehung, Ursachen und erste Anzeichen der Krankheit
- Verlauf, normal und abweichend
- Symptome
- Folgeerscheinungen
- Heilungsmöglichkeiten
- notwendige Medikamente
- notwendige gesetzliche Maßnahmen

(Fratzke 1980, 46)

Für den Patienten wichtig ist vor allem, daß eine bestimmte Krank-

heit vorliegt, etwa welches Organ diese betrifft, welche Erschei-

nungsformen (Symptome) und Ursachen sie hat und wie die Medika-

mente wirken. So bestimmen nach Fratzke 1980, 47 die "Bedeutungs-

elemente 'gefährlich, tödlich, ansteckend, besonders für Kinder'

[...] den Gebrauch des Fachwortes /Diphtherie/ in nichtfachbezo-

genen Texten.”
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Unklar ist mir in A 25 das Prinzip der Erläuterungen in Klam-

mern geblieben. Ich persönlich hätte Hypertonie (stark erhöhter

Blutdruck) in umgekehrter Reihenfolge gebracht. Fragen kann man,

warum nicht auch bei anderen Bezeichnungen wie Herzkrankheiten,

Zuckerkrankheit der entsprechende Fachausdruck steht. In 0 100

ist in diesen beiden Abschnitten das Mittel der Klammererklärung 

ungleich häufiger angewendet worden (A 25: 4x; 0 100: 12x), und 

zwar bis auf den wenig weiterführenden Fall überhöhter Aldoste-

ron-Bestand (Aldosteronismus) immer mit einem mehr oder rein

fachsprachlichen Ausdruck in Klammern.

Generell ist zu fragen, ob diese reinen, wohl fast allen Patien-

ten unverständlichen Fachausdrücke als Zusätze sinnvoll sind 

(etwa weil der Arzt sie möglicherweise gebraucht und der Patient 

sie dann wenigstens in Klammern wiederfindet) oder ob sie den 

Patienten nicht eher verwirren. Ich meine das letztere, zumal 

vom Arzt zu fordern ist, daß er seinem Patienten auch ohne gro-

ßes Fachchinesisch klarmacht, an welcher Krankheit er leidet, 

welche Symptome sie hat und welche Organe betroffen sind.

Verwirrend finde ich in A 25 verminderter Serum-Kalium-Spiegel

neben verminderter Natriumgehalt, überhöhter Kaliumgehalt und

erhöhter Kaliumbestand. Hier fände ich die konsequente Verwen-

dung einer Zusammensetzung, etwa mit -geholt, besser, da schon

die Ausdrucksvielfalt suggeriert, es könnte jeweils etwas an-

deres gemeint sein: die alte Schulregel "V a r i a t i o s ti-

l i  s t i c a d e l e c t a t . "  gilt hier wie auch anderswo nicht. 

Entsprechend hätte ich - wie es an anderer Stelle steht - statt 

entwässernde Therapie lieber entwässernde Medikamente gebraucht,

statt andere Medikamente lieber andere entwässernde Medikamente

(Plädoyer für eine wirkungsbezogene Kennzeichnung des Medika-

ments) , statt Ödeme im zweiten Abschnitt lieber das bereits ein-

geführte Flüssigkeitsansammlungen, statt Bauchwassersucht (vgl.

auch 0 100) lieber Wasser- oder Flüssigkeitsansammlung in der

Bauchhöhle.
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In O 100 ist vom Mineralhaushalt sowie vom Kalium-Uber schuß, Na-

trium-Mangel und erhöhtem Kalium-Bestand die Rede sowie von harn-

treibenden Therapiemaßnahmen. Außerdem wird Udeme erklärt als

'Flüssigkeitsansammlungen in Geweben' und Aszites als 'Flüssig-

keitsansammlungen in Körperhöhlen'. Ich weiß nicht, ob ein Laie 

so recht weiß, was Körperhöhlen von Geweben unterscheidet, zumal, 

wenn er in A 25 dann liest "Flüssigkeitsansammlungen (Ödeme) im 

Körper".

Als reine Ausdrücke nicht verstanden habe ich in 0 100 weiterhin

Aldosteron, Lungenstauung, Rechtsherzversagen, nephrotisches Syn-

drom.

Der exemplarische Teilvergleich zweier einschlägiger Beilagen für 

den Patienten erhöht die Zahl der Termini und die Varianz des Aus-

drucks und führt zu Schwierigkeiten des aufeinander abgestimmten 

Verständnisses. Es wäre zu fragen, ob die Pharmazie nicht über 

die gesetzlich bereits geregelte Rahmengestaltung hinaus, die ja 

zu einer deutlichen Übereinstimmung des Aufbaus geführt hat, 

nicht auch mehr Abstimmung in bezug auf die Rahmenfüllung erzie-

len könnte.

Beide Überschriften, Anwendungsgebiete und Gegenanzeigen (Wie

mans nicht verwenden soll. So Hauck.), halte ich nicht für be-

nutzerfreundlich. Was heißt -gebiete? Und die letztere, die eine

Lehnübersetzung zu Kontraindikationen ist, halte ich generell

für unverständlich. Dies vor allem dann, wenn wie in 0 100 in 

beiden Abschnitten kein Verb steht, das die Überschriften auf- 

schlüsselt (A 25: wird eingesetzt, darf nicht angewendet werden.).

Zur Syntax ist zu sagen, daß in allen drei Texten Nominalsätze 

vorliegen, was hier nicht kritisiert, sondern nur festgestellt 

wird. In A 20 (Arzt) - wie auch in 0 100 - liest man wohl auto-

matisch im Sinne des Verbalsatzes "Anwendungsgebiete [sind]

Schwere hydropische Zustände", doch wird im letzten Abschnitt 

diese Lesart gestört durch "Bei einer ...". Dieser Anschluß fin-

det sich in zwei Fällen in A 25 (Patient), in zwei anderen nicht. 

Vielleicht ist Konsequenz schon ein Wert für sich und spricht
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für eine einheitliche Konstruktion. Der Anschluß mit bei ist des-

halb nicht glücklich, da er formal syntaktisch auf -gebiet bezo-

gen ist, semantisch-syntaktisch aber auf Anwendung: Anwendung

bei es handelt sich hier um den siebenköpfigen Familienva-

ter.

Wären die Überschriften nicht bindend vorgeschrieben, fände ich 

Anwendung bzw. Nichtanwendung als Überschrift mit bei ... als

Anschluß verständlicher; da sie aber vorgeschrieben sind (so 

Hauck), plädiere ich auf jeden Fall für den Anschluß durch ein 

Verb wie etwa Aldactone wird angewendet/darf nicht angewendet

werden mit bei ...

In 0 100 würde ich die Fügung bisherige harntreibende [...] The-

rapiemaßnahmen ersetzen etwa durch andere entwässernde Medika-

mente.

(1)6 Nebenwirkungen

A 20 (Arzt) A 25 (Patient) 0 lOO (Patient)

Nebenwirkungen. Während 
einer Langzeitbehandlung 
kann in seltenen Fällen 
eine Hyperkaliämie auf- 
treten. Deshalb sollen 
Kalium und Natrium regel-
mäßig kontrolliert wer-
den. Diese Laborkontrol-
len sind auch Vorausset-
zung für eine Dauerthe-
rapie. Dies gilt insbe-
sondere bei eingeschränk-
ter Nierenfunktion und 
bei Serum-Kalium-Spiegel 
von ca. 5-6 mval/1. 
Darüberhinaus kann es wie 
bei jeder diuretischen 
Therapie bei klinisch 
gesunder und bei geschä-
digter Niere zu einem 
reversiblen Anstieg 
harnpflichtiger N-hal- 
tiger Stoffe kommen. Des-
halb sollten auch diese 
regelmäßig kontrolliert 
werden.

Während einer Langzeitbe-
handlung können als Anzei-
chen eines erhöhten Ka-
liumbestandes Unregelmä-
ßigkeiten des Pulses sowie 
Müdigkeit und Muskelschwä-
che in den Beinen Vorkom-
men. Deshalb sollten Kali-
um und Natrium sowie die 
harnpflichtigen stick-
stoffhaltigen Substanzen 
regelmäßig kontrolliert 
werden. Diese Laborkon-
trollen sind auch Voraus-
setzung für eine Dauer-
therapie .
Bei Mann und Frau kann es 
zu gesteigerter Berüh-
rungsempfindlichkeit der 
Brustwarzen und Brust-
schwellungen sowie in 
seltenen Fällen zu Stimm-
veränderungen in Form von 
Heiserkeit, Vertiefung 
(bei Frauen) oder Erhö-
hung (bei Männern) der

Nebenwirkungen: Während 
einer Langzeitbehandlung, 
insbesondere bei einge-
schränkter Nierenfunk-
tion, können als Anzei-
chen eines erhöhten Ka-
lium-Bestandes Unregel-
mäßigkeiten des Pulses 
sowie Müdigkeit und Mus-
kelschwäche in den Bei-
nen Vorkommen. Bei län-
gerer Therapie mit Osyrol 
100-Lasix sollten deshalb 
Kalium und Natrium sowie 
die harnpflichtigen 
stickstoffhaltigen Sub-
stanzen regelmäßig kon-
trolliert werden. Diese 
Laborkontrollen sind auch 
Voraussetzung für eine 
Dauertherapie.

Spironolacton kann wegen 
seiner chemischen Ähn-
lichkeit mit Geschlechts-
hormonen bei Mann und
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Bei Mann und Frau kann es 
zu gesteigerter Berührungs-
empfindlichkeit der Mamil-
len, zu Gynäkomastie bzw. 
Mastodynie, sowie in sel-
tenen Fällen zu Stimmver-
änderungen in Form von 
Heiserkeit, Vertiefung 
(bei Frauen) oder Erhö-
hung (bei Männern) der 
Stimmlage kommen. Diese 
Nebenwirkungen gehen bei 
manchen Patienten auch 
nach Absetzen des Präpa-
rates nicht zurück. Des-
halb ist die therapeuti-
sche Notwendigkeit gegen-
über dem Risiko abzuwägen, 
insbesondere bei Berufen, 
bei denen die Stimme eine 
besondere Bedeutung hat 
(z.B. Theater, Lehrberufe). 
Bei Frauen sind außerdem 
gelegentlich Menstrua-
tionsstörungen - in sel-
tenen Fällen bis zur Ame-
norrhoe - sowie ein Hir-
sutismus beobachtet wor-
den, beim Mann können ge-
legentlich Potenzstörun-
gen auftreten. Allergi-
sche Hautreaktionen, zen-
tralnervöse Nebenwirkun-
gen wie Lethargie und 
Ataxie sind möglich.
Unter Aldactone 20 ml in 
hoher Dosierung (1000 mg 
und darüber) wurde ver-
einzelt ein passagères 
Verwirrtheitssyndrom beob-
achtet, das nach Verrin-
gerung der Dosis oder vor-
übergehender Unterbrechung 
der Therapie abklang. 
Aldactone 20 ml kann auch 
bei bestimmungsgemäßem Ge-
brauch das Reaktionsver-
mögen soweit verändern, 
daß z.B. die Fähigkeit zur 
aktiven Teilnahme am Stra-
ßenverkehr oder zum Bedie-
nen von Maschinen beein-
trächtigt wird. Dies gilt

Stimmlage kommen. Diese Ne-
benwirkungen gehen bei man-
chen Patienten auch nach 
Absetzen des Präparates 
nicht zurück. Deshalb ist 
mit dem Arzt die therapeu-
tische Notwendigkeit ge-
genüber dem Risiko abzuwä-
gen, insbesondere bei Be-
rufen, bei denen die Stim-
me eine besondere Bedeu-
tung hat (z.B. Theater, 
Lehrberufe).
Bei der Frau können gele-
gentlich Regelstörungen 
und eine verstärkte Ge-
sichts- und Körperbehaa-
rung, beim Mann Potenz- 
Störungen Vorkommen. 
Hautausschläge, Schläfrig-
keit, Störungen im Bewe-
gungsablauf oder Magen- 
Darm-Unverträglichkeiten 
sind möglich.
Sollten diese oder ande-
re Beschwerden auftreten, 
so unterrichten Sie Ihren 
Arzt. Aldactone 25 kann 
auch bei bestimmungsgemä-
ßem Gebrauch das Reaktions-
vermögen soweit verändern, 
daß z.B. die Fähigkeit zur 
aktiven Teilnahme am Stra-
ßenverkehr oder zum Bedie-
nen von Maschinen beein-
trächtigt wird. Dies gilt 
in verstärktem Maße im Zu-
sammenwirken mit Alkohol.

Frau zu gesteigerter Be-
rührung serapfindlichkeit 
der Brustwarzen und 
Brustschwellungen sowie 
in sehr seltenen Fällen 
zu Stimmveränderungen 
in Form von Heiserkeit, 
Vertiefung (bei Frauen) 
oder Erhöhung (bei Män-
nern) der Stimmlage 
führen. Eine Verände-
rung der Stimmlage geht 
bei manchen Patienten 
auch nach Absetzen des 
Präparates nicht zurück. 
Deshalb ist mit dem Arzt 
die therapeutische Not-
wendigkeit gegenüber dem 
Risiko abzuwägen, inbe-
sondere bei Berufen, in 
denen die Stimme eine 
besondere Bedeutung hat 
(z.B. Theater, Lehrbe-
rufe) .
Bei der Frau können Re-
gelstörungen und eine 
verstärkte Gesichts-
und Körperbehaarung, 
beim Mann PotenzStörun-
gen Vorkommen. 
Hautausschläge, Blut-
bildveränderungen oder 
Magen-Darm-Unverträg- 
lichkeiten sind möglich.

Mögliche Störungen bei 
übermäßiger Harnaus-
scheidung sind: Natrium- 
Verarmung (Hyponatriämie, 
Schwächegefühl, Waden-
krämpfe) , Verminderung 
der Blutflüssigkeit 
(Hypovolämie), Blutge-
rinnungsstörungen , 
Kreislaufbeschwerden.
Bei solchen Beschwerden 
ist der Arzt zu unter-
richten .
Es ist zu beachten, daß 
Lasix die Milchbildung 
hemmen kann und in die 
Muttermilch übergeht.
Die Kreatinin- und Harn-
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Stoff-Serumwerte kön-
nen ansteigen, dies gilt 
auch für den Blut-Harn-
säurespiegel .

Eine bestehende Zucker-
krankheit kann sich ver-
schlechtern; bei entspre-
chender Veranlagung kann 
eine Zuckerkrankheit 
klinisch in Erscheinung 
treten.
In der Literatur werden 
einige Fälle von akuter 
Bauchspeicheldrüsenent-
zündung erwähnt. Durch 
individuell auftretende, 
unterschiedliche Reak-
tionen kann auch bei be-
stimmungsgemäßem Ge-
brauch dieses Arzneimit-
tels die Fähigkeit zur 
aktiven Teilnahme am 
Straßenverkehr oder zum 
Bedienen von Maschinen 
beeinträchtigt werden.

Auffällig ist die fast wörtliche Übereinstimmung größerer Passa-

gen von A 25 und 0 100. In beiden werden rein fachsprachliche 

Termini von A 20 ersetzt (Mamillen, Gynäkomastie, Mastodynie,

Hirsutismus, Lethargie, Ataxie); in A 25 werden gegenüber A 20

Verkürzungen {Amenorrhoe, zentralnervöse Nebenwirkungen, Ver-

wirrtheitssyndrom; fehlen in A 25) und Verallgemeinerungen (die-

se oder andere Beschwerden) vorgenommen. Nur in 0 100 angewendet

ist das Mittel, in Klammern einen reinen Fachausdruck oder einen 

anderen verständlicheren Ausdruck anzufügen (zwei Fälle).

Das letzte läßt die oben gestellte Frage nach der Konsequenz und 

dem Sinn dieses Mittels wieder laut werden.

Den [umschreibenden] Ersatz der reinen Fachausdrücke finde ich 

verständlich. Problematisch in A 25 und 0 100 sind mir die Aus-

drücke harnpfliohtige stickstoffhaltige Substanzen, Dauerthera-

pie, Dauerbehandlung (s.u.), Lang Zeitbehandlung, therapeutische

Notwendigkeit und längere Therapie in 0 100 (Synonyme!), die si-

cherlich leicht verständlicher gemacht und aufeinander abgestimmt

in verstärktem Maße im Zu-
sammenwirken mit Alkohol.
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werden könnten; schwierig in 0 100 kommen mir zudem vor Kreati-

nin- und Harnstoff-Serumwerte, Blut-Harnsäurespiegel, klinisch

in Erscheinung treten und daß hier Natrium-Verarmung (oben je-

doch Natrium-Mangel) und Verminderung (oben jedoch übermäßige

Abnahme) der Blutflüssigkeit durch "(Hyponatriämie)" bzw. "(Hy- 

povolämie)" erklärt wird.

Sicher benutzerfreundlich ist in A 25 und 0 100, daß nicht nur 

gesagt wird, ein erhöhter Kaliumbestand könne auftreten, sondern 

darüber hinaus auch, an welchen Anzeichen dieser zu erkennen ist. 

Diese Symptombeschreibung - ähnliches leisten auch die Umsetzun-

gen der Fachausdrücke in diesem Abschnitt - ermöglicht eine er-

ste Selbstdiagnose durch den Patienten nach dem biblischen Motto: 

An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Die grundsätzliche 

Frage ist, ob diese Methode nicht auch sonst verwendet werden 

kann. Im Punkt "Anwendungsgebiete" wohl nicht, da ja der Ver-

schreibung des Medikaments die Diagnose des Arztes vorausgeht. 

Vielleicht aber im Punkt "Gegenanzeigen", wo ja bereits vom über-

höhten Kaliumgehalt bzw. vom Kalium-Uberschuß die Rede ist. Aber

das müßte diskutiert werden, wenngleich ich persönlich schon für 

eine symptomorientierte Beschreibung erwähnter Krankheiten und 

Nebenwirkungen, wo das möglich ist, plädieren möchte.

Schwierigkeiten macht mir in A 25 der deslzaZb-Anschluß im ersten 

Abschnitt. So weiß ich nicht, warum bei erhöhtem Kaliumbestand 

auch das Natrium kontrolliert werden muß (dies gilt auch für A 

20 und 0 100), und noch weniger, warum das auch für die harn-

pflichtigen stickstoffhaltigen Substanzen gilt. In A 20 und 0 100 

(?) ist dies letztere durch den Hinweis auf eine zweite Nebenwir-

kung vorbereitet und begründet (Anstieg harnpflichtiger N-halti- 

ger Stoffe bzw. bei eingeschränkter Nierenfunktion), die aber in 

A 25 fehlt: Verkürzung.

Der gleichlautende Hinweis in den drei Beilagen "Diese Laborkon-

trollen sind auch Voraussetzung für eine Dauertherapie." bezieht 

sich zum einen in A 20 nur auf den Kalium- und Natriumgehalt, in 

A 25 und 0 100 aber auch auf die stickstoffhaltigen Substanzen;
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zum anderen ist das auch insofern verräterisch, als dieser Hin-

weis nichts mit Nebenwirkungen zu tun hat, sondern eine Bedin-

gung für eine spezifische Art der Behandlung nennt. In A 25 und 

0 100 halte ich das für überflüssig, weil die Art der Behandlung 

Festsetzungssache des Arztes ist. In A 20 könnte dieser Hin-

weis entweder beim Punkt "Anwendungsgebiete" oder "Art der An-

wendung" geführt werden - nach meiner Meinung eher beim ersten 

Punkt.

Vor Brustschwellungen würde ich in A 25 und 0 100 ein zu setzen,

da es in der vorliegenden Fassung leicht als Attribut zu Berüh-

rungsempfindlichkeit verstanden werden kann. In 0 100 wird das

Auftreten dieser Nebenwirkungen durch die chemische Ähnlichkeit 

des Spironolactons mit Geschlechtshormonen erklärt: bestandsbe-

zogene Erklärung.

Die Verwendung des Ausdrucks Potenzstörungen in beiden Laien-

Texten sowie des Ausdrucks Wassersucht (vgl. oben) zeigt an, daß

die Verständnisschwierigkeiten der Termini nicht notwendig mit 

dem Fremdwortcharakter Zusammenhängen.

Zum letzten fast gleichlautenden Abschnitt möchte ich anmerken, 

daß nach Hauck der Hinweis auf die Wirkung des Alkohols, der in 

0 100 im nächsten Abschnitt steht, bis in die Formulierung hin-

ein gesetzlich vorgeschrieben ist.

Hinweise auf Literatur wie in 0 100 "In der Literatur werden ei-

nige Fälle von akuter Bauchspeicheldrüsenerkrankung erwähnt." 

halte ich in einer Packungsbeilage auch für Patienten für wenig 

sinnvoll.

Auf die direkte Anrede "so unterrichten Sie Ihren Arzt" in A 25 

und die Paraphrase in 0 100 "ist der Arzt zu unterrichten" kom-

me ich weiter unten zurück.
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(1)7 Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

A 20 (Arzt) A 25 (Patient) 0 100 (Patient)

Wechselwirkungen mit an-
deren Mitteln

Bei gleichzeitiger medi-
kamentöser Gabe von Ka-
lium oder kaliumsparenden 
Substanzen wie Triamteren 
oder Amilorid kann es zu 
einer unerwünschten Erhö-
hung des Serum-Kalium- 
Spiegels kommen.

Es ist zu beachten, daß 
Aldactone 20 ml die Wir-
kung von blutdrucksen-
kenden Mitteln verstärken 
und die von Carbenoxolon 
herabsetzen kann und daß 
durch Acetylsalicylsäure 
und ihre Salze die Wir-
kung von Aldactone 20 ml 
vermindert werden kann.

Wechselwirkungen mit an-
deren Mitteln

Bei gleichzeitiger medi-
kamentöser Gabe von Ka-
lium oder kaliumsparenden 
Substanzen wie Triamteren 
oder Amilorid kann es zu 
einer unerwünschten Erhö-
hung des Serum-Kaiium- 
Spiegels kommen•

Es ist zu beachten, daß 
Aldactone 25 die Wirkung 
von blutdrucksenkenden 
Mitteln verstärken und 
die von Carbenoxolon (zur 
Behandlung von Dünndarm- 
und Magengeschwüren) her-
absetzen kann, und daß 
durch Acetylsalicylsäure 
und ihre Salze die Wir-
kung von Aldactone 25 
vermindert werden kann.

Wechselwirkungen mit an-
deren Mitteln:

Mit Nebennierenrindenhor-
monen (Glukokortikoiden) 
kann ein Salzmangel im 
Blut auftreten. Mit Kali-
um-Präparaten oder kalium-
sparenden Substanzen (Ka-
liumchlorid, Triamteren, 
Amilorid) kann es zur 
Überhöhung des Serum-Ka-
liums kommen.

Spironolacton kann die 
Wirkung von Carbenoxolon 
(zur Behandlung von Dünn-
darm- und Magengeschwüren) 
herabsetzen, Salizylate 
(Schmerzmittel) können 
den Effekt von Spironol-
acton vermindern. Lasix 
kann die Wirkung anderer 
Medikamente schwächen 
(z.B. von Salizylaten, 
Lithium und kurareartigen 
Muskelrelaxanzien).

Über eine mögliche Ver-
stärkung nierenschädigen-
der Effekte von Cephalo- 
ridin (Antibiotikum) bei 
gleichzeitiger Gabe von 
Lasix, insbesondere wenn 
beides hoch dosiert ver-
abreicht wird, ist be-
richtet worden. Unter ho-
her Dosierung konnte dies 
auch für Cephalotin (An-
tibiotikum) festgestellt 
werden. Die gehörschädi-
gende Wirkung von Amino- 
glykosid-Antibiotika kann 
erhöht werden; dabei auf- 
tretende Hörschäden kön-
nen bestehen bleiben.

Eine Beeinträchtigung der 
Reaktionsfähigkeit kann 
besonders im Zusammenhang 
mit Alkohol auftreten.
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Dieser Abschnitt ist in den beiden A-Texten gleich formuliert, 

abgesehen von einem Komma und der Klammererläuterung " (zur Be-

handlung von Dünndarm- und Magengeschwüren)" nach Carbenoloxon.

Diese Erläuterung erklärt wie in 0 100 Carbenoloxon durch Anga-

be der Anwendung: anwendungsorientierte Beschreibung erwähnter 

Medikamente.

Ähnlich wie den Punkt "Zusammensetzung" (vgl. oben (1)3) sehe 

ich auch diesen eher als fachinterne Information an. Ich glaube 

nicht, daß der Laie mit Acetylsalicylsäure, Triamteren, Amilorid

und Kaliumchlorid viel anfangen kann. Die wirkungsbezogene Be-

schreibung dieser Mittel als "kaliumsparende Substanzen" ist da-

bei zu begrüßen (vgl. oben). Der Abschnitt in 0 100 zeigt dar-

über hinaus noch mehr rein fachspezifische Termini wie Salizylate

(Schmerzmittel), Lasix, Amine, Lithium, kurareartige Muskelrela- 

xanzien, Cephaloridin (Antibiotikum), Cephalotin (Antibiotikum),

Aminogly kosid-Antibiotika.

Statt Serum-Kaliuml-Spiegel] fände ich Kaliumgehalt besser (vgl.

oben). Der Ausdruck Gabe ist in dieser Verwendung fachsprachlich

und wirkt auf den Laien befremdend. Zudem beschreibt er den Sach-

verhalt vom Arzt aus, der dem Patienten etwas verabreicht, verab-

folgt. Von diesem aus gesehen, trifft Einnahme den Sachverhalt

besser.

In 0 100 sind wiederum Erklärungen in Klammern eingefügt.

Insgesamt zeigt sich, daß die Klammerausdrücke unterschiedliche 

Funktionen haben:

- Erklärung eines reinen Fachausdrucks: Hypertonie (stark erhöh-

ter Blutdruck)

- Angabe eines reinen Fachausdrucks: harntreibend (diuretisch)

- Spezifizierende Weiterführung des Textes: Vertiefung (bei

Frauen)

- Klassifizierung: Salizylate (Schmerzmittel), Cephalotin (Anti-

biotikum)

- Mischform: Natriumverarmung (Hyponatriämie; Schwächegefühl,

Wadenkrämpfe)
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Zu fragen ist, ob der Laie diese verschiedenen Funktionen ausein-

anderhalten kann und ob er den Klammerausdruck immer richtig be-

zieht; ob er nicht etwa bei Flüssigkeitsansammlungen in Geweben

(Ödeme) und Körperhöhlen (z.B. Aszites) die Gleichung aufstellt

Ödeme = Gewebe und Aszites = Köperhöhle.

Die beiden Abschnitte Neben- und Wechselwirkungen sind Horrorab-

schnitte und dienen kaum dazu, dem Patienten die Medikamente 

schmackhaft zu machen. Die Ausführlichkeit der Beschreibung und 

der Angaben dient natürlich dem Selbstschutz der pharmazeuti-

schen Firma vor allem auch unter dem Eindruck der Contergan-Ka-

tastrophe, doch liest sich das Ganze wie eine Anti-Werbe-Kampa- 

gne, die dem "Prinzip Hoffnung", das ja mit einem Medikament 

verbunden ist, entgegensteht (so S. Grosse auf der Kommissions-

sitzung) , und die dazu führt, daß 5 - 30% der Patienten nach dem 

Studium der Packungsbeilage das Medikament nicht nehmen (Die 

Welt 21.2.1981, 4), was wiederum wirtschaftlich ein Unding ist.

Hinzu kommt die Frage, ob diese detaillierte Schilderung nicht 

auch dazu führen kann, daß der Patient alle diese Nebenwirkungen 

sich selbst suggeriert, bei sich selbst zu diagnostizieren glaubt, 

und ob nicht insgesamt dadurch der Wille des Patienten zur Hei-

lung geschwächt werden kann; das ist zwar eher eine Frage an die 

Psychologen, aber wichtig ist sie schon.

(1)8 Dosierungsanleitung - (1)9 Art der Anwendung

A 25 (Patient) 0 100 (Patient)

Dosierungsanleitung
Die Höhe der Tagesdosis und die Dauer 
der Anwendung bestimmt Ihr Arzt. So-
weit nicht anders verordnet, genügen 
im allgemeinen zur Dauerbehandlung 
2-4 x 2 Dragees täglich.
Aldactone 25 ist vor allem zur An-
wendung bei Kindern geeignet.
Dabei sind Tagesdosen von 1,5-2 mg 
Spironolacton pro kg Körpergewicht 
bei Säuglingen und 2-3 mg pro kg 
Körpergewicht bei größeren Kindern,

Dosierung: Die Dosierung wird vom Arzt 
für jeden Einzelfall bestimmt. Soweit 
nicht anders verordnet, gelten im all-
gemeinen für Erwachsene folgende Do-
sierungsrichtlinien :
In den ersten 3-6 Tagen werden täglich 
2-4 x 1 Kapsel Osyrol lOO-Lasix verab-
reicht. Für die Weiterbehandlung genü-
gen als Erhaltungsdosis meist 2-3 x 1 
Kapsel Osyrol 100-Lasix. Diese Dosis 
kann je nach Bedarf täglich, jeden 2. 
oder jeden 3. Tag verabfolgt werden.
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- während der ersten Tage der Anwen-
dung auch bei Säuglingen bis zu 4 mg, 
bei größeren Kindern bis zu 5 mg pro 
Körpergewicht - angezeigt.
Das heißt, in der Dauertherapie genü-
gen im allgemeinen für Kinder von 1-5 
Jahren (bis ca. 20 kg) 1-2 Dragées 
täglich, für Kinder von 6-10 Jahren 
(bis ca. 30 kg) 2-3 Dragées täglich 
und für ältere Kinder 3-4 Dragées 
täglich.

Wenn die Einnahme eines Dragées nicht 
möglich ist, kann durch die Apotheke 
der Inhalt von Aldactone 100 Kapseln
- lOO mg Spironolacton in 320 mg Füll-
masse - mit Lactose oder Maisstärke 
als Hilfsmittel als Pulver zubereitet, 
in die erforderlichen Einzeldosen ge-
teilt und nach Anweisungen des Arztes 
mit einer Mahlzeit eingenommen werden. 
Andernfalls sollte die Injektionsform 
Aldactone 20 ml (auch als Trinklösung) 
vor allem auch bei Kindern unter ei-
nem Jahr gewählt werden.

Art der Anwendung
Die Dragées sollen unzerkaut mit dem 
Frühstück oder Mittagessen zusammen 
mit etwas Flüssigkeit eingenommen 
werden.

Art und Dauer der Anwendung: Die Kap-
seln sind unzerkaut zu schlucken. Die 
Einnahme erfolgt am besten zum Früh-
stück oder Mittagessen mit Flüssig-
keit. Eine abendliche Dosis ist ins-
besondere während der Anfangsbehand-
lung wegen der zu erwartenden nächt-
lichen Harnausscheidung nicht zu emp-
fehlen. Die Anwendungsdauer wird in-
dividuell vom Arzt bestimmt.

Die Dosierungserläuterungen in 0 100 sind weniger ausführlich 

und weniger spezifiziert.

Für diese beiden Punkte möchte ich die variative Untersuchung 

der A-Beilagen lassen, da sie wegen der Spezifik beider Texte 

wenig ergiebig ist. In A 25 und 0 100 wird der Patient zunächst 

auf den Arzt verwiesen (Ihr Arzt bzw. vom Arzt). Gesetzlich vor-

geschrieben ist der Hinweis "soweit nicht anders verordnet". Im 

weiteren wird in A 25 die Tagesdosis in Relation zum Körperge-

wicht gesetzt und dann durch die Zahl der Dragees präzisiert.

Im Anschluß daran werden alternative Möglichkeiten der Einnahme 

vorgestellt, über die aber ebenfalls der Arzt entscheidet (nach

Anweisung des Arztes) wie auch in 0 100 über die Anwendungs-

dauer (vom Arzt bestimmt).
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Wenn der Arzt die Dosierung festlegt, so ist zu fragen, warum in 

dem Patient-Text so detaillerte Angaben gemacht werden und ob 

sie wirklich nötig sind. Dies gilt besonders für die Alternati-

ven in A 25. Schwierigkeiten in A 25 werden die Ausdrücke Spiro-

nolacton, Lactose und sind ... angezeigt machen sowie die Korre-

lation der mg-Menge zum Gewicht und zur "Füllmasse"; in 0 100 

sind in meinen Augen die Ausdrücke Erhaltungsdosis, verabfolgen

und verabreichen schwierig (für die beiden letzten gilt das, was

ich oben zu Gabe gesagt habe). Zur Überschrift Dosierungsanlei-

tung in A 25 ist anzumerken, daß Dosierung wie in 0 100 genügen

würde, da die Packungsbeilage insgesamt ja ein Anleitungs- oder 

Anweisungstext ist.

(1)10 und (2)

Angaben zu diesen Punkten fehlen in A 25 und 0 100 (vgl. (5)).

In beiden A-Beilagen folgt als Unterschrift der Firmenname + 

Mannheim sowie - wie auch in 0 100 - entsprechend 1(11) der Hin-

weis: "Arzneimittel sollen unzugänglich für Kinder aufbewahrt 

werden!" bzw. "Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufgewahren!".

(5) Hinweise

A 20 (Arzt) A 25 (Patient)

Hinweise.
Da mit tierexperimentellen Methoden 
nicht mit Sicherheit zu ermitteln ist, 
ob ein Medikament beim Menschen tera-
togen wirkt, wird darauf hingewiesen, 
daß auch die Verordnung von Aldactone 
20 ml während einer Schwangerschaft 
kritisch abgewogen werden muß. 
Aldactone 20 ml führt zu keiner Ver-
schlechterung der Stoffwechsellage 
bei Zuckerkrankheit.

Darreichungsform und Packungsgrößen 
Klinikpackungen mit 5 und 10 Ampullen«

Hinweise
Der Arzt entscheidet, ob dieses Medi-
kament während einer Schwangerschaft 
eingenommen werden darf.
Aldactone 25 führt zu keiner Ver-
schlechterung der Stoffwechsellage 
bei Zuckerkrankheit.
Ein leichter Eigengeruch des Wirkstof-
fes kann möglicherweise auftreten. 
Reinheit, Verträglichkeit und Wirksam-
keit des Präparates werden dadurch 
nicht beeinträchtigt.

Für die Identifizierung
Aldactone 25-Dragees mit einseitiger
Prägung [* * *]

4 6

Darreichungsform und Packungsgrößen 
20 und lOO Dragees 
Klinikpackung mit 500 Dragees



O lOO (Patient)

Darreichungsform und Packungsgrößen 
Durchdrückpackungen mit 20, 50 und 
250* Kapseln

*Anstaltspackung

Entsprechend dem Absatz (5) folgen unterm Strich weiterführende 

Hinweise, die nicht zu den Pflichtangaben gehören. Auch hier 

wird in A 25 noch einmal auf den Arzt verwiesen (Der Arzt ent-

scheidet ...). Die Verbindung kann möglicherweise ist tautolo- 

gisch. Was Durchdrückpackung (vgl.O 100) bedeutet, weiß ich nicht.

A 25 enthält darüber hinaus unterm Strich Hinweise für den Pa-

tienten zur Lebensführung, und zwar mit der direkten Anrede Lie-

be Patientin, lieber Patient und der Unterschrift Ihre Boehrin- 

ger Mannheim GmbH (vgl. S. 27).

3.2. Resümee

Die variative Analyse der Texte hat für A 25 und 0 100 (Patient) 

eine Reihe von Gesichtspunkten ergeben, die ich hier in einer 

Übersicht zusammenstellen möchte:

- Plazierung mehr fachinterner Informationen: (1)3 Zusammenset-

zung, (1)7 Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Beide Punkte würde ich mehr ans Ende und petit setzen, da sie 

der Laie ohnehin kaum versteht und etwa die allgemeine Dosierung 

und die Art der Anwendung für ihn wichtiger sind. Generell wäre 

zu klären, ob man den Text nicht insgesamt gliedert nach Wichtig-

keitsgraden und die jeweiligen Textpassagen durch unterschiedli-

che Schriftgrade und Farbunterlegungen deutlich voneinander ab-

setzt :

Reihenfolge der Informationen und graphische Gestaltung der Text-
passagen nach ihrer Wichtigkeit für den Patienten und Abhebung der 
primär arztspezifischen Passagen

Der Vorschlag, die Reihenfolge zu ändern, ist wohl unrealistisch. Zwar 
ist die Reihenfolge gesetzlich nicht vorgeschrieben (vgl. Müller-Römer 
1978, 169), doch betrachtet sowohl das Bundesgesundheitsamt als auch 
der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie sie inzwischen als 
verbindlich (so Hauck).
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- Notwendigkeit der Information: (1)3 Zusammensetzung, in (1)6 

Voraussetzung für Dauertherapie, (1)8 Dosierung (z.T.)

In Zusammenhang mit diesen drei Punkten stellt sich die Frage, 

ob nicht bestimmte Informationen für den Laien überhaupt über-

flüssig sind. Dies könnte etwa gelten für solche, die zumindest 

zum Teil primär für den Arzt gelten (1)8 und den Entscheidungs-

bereich des Arztes betreffen. Hierher gehört auch die Frage der 

sachlichen Verkürzungen in A 25 gegenüber A 20:

Auswahl und Verkürzung der Informationen nach dem Gesichtspunkt der 
Notwendigkeit für den Patienten

- Syntax: fcei-Anschluß (1)4, deshalb-Anschluß (1)6, zu-Ergän- 

zung (1)6, kann möglicherweise (5)

Zwei der beobachteten Einzelheiten sind nicht von besonderem Be-

lang. Mißverständnisse sind möglich bei dem deshaZfc-Anschluß und

durch das Fehlen des zu; allerdings überbewerte ich das hier

nicht, sondern es dient nur als Aufhänger für den Gemeinplatz:

Eindeutigkeit der syntaktischen Zuordnungen und der sprachlich-logi-
schen Verknüpfungen

- Nennung eines variativen Ausdrucks in Klammern: (1)4 Anwen-

dungsgebiete, (1)6 Nebenwirkungen, (1)7 Wechselwirkungen

In vielen Fällen, besonders in 0 100, wird der reine Fachaus-

druck in Klammern angeführt, in einem Fall ein laienverständli-

cherer bekannterer Ausdruck. In nicht wenigen anderen Fällen 

sind diese Erklärungsklammern möglich, aber nicht genutzt. Diese 

Inkonsequenz und die unterschiedliche Häufigkeit in A 25 und 

0 100 zeigen, wie schwierig im Einzelfall die Entscheidung für 

welche Erklärung und wie groß der persönliche Ermessungsspiel- 

raum des jeweiligen Verfassers ist. Prinzipiell würde ich meinen: 

Wenn ein verständlicherer Ausdruck vorliegt wie erhöhter Blut-

druck, dann sollte er als Primärausdruck verwendet werden. Den

Zusatz von Hypertonie wie in anderen Fällen von Leberzirrhose, 

Ödeme, nephrotisches Syndrom in Klammern könnte man damit be-

gründen, daß bestimmte Patienten auch diese Ausdrücke [zum Teil]

48



kennen bzw. andere sie auf diese Weise lernen. Da dieser Gesichts-

punkt aber für sehr viele Ausdrücke gilt, führt das in der Kon-

sequenz zu einer variativen Doppelterminologie, zu einer exzes-

siven Klanunervariation, die ich für mehr verwirrend als nützlich 

halte. Hinzu kommt, daß der Laie mit den reinen Fachausdrücken 

ohnehin nicht die ganze Palette an inhaltlichen u.a. Merkmalen 

verbindet und verbinden kann wie der Arzt und ihm ein Ausdruck, 

nämlich der jeweils bekanntere, genügen dürfte.

Dieser Gesichtspunkt läßt sich auch für Ausdrucksvarianten im lau-

fenden Text wie verminderter Kaliumgehalt, überhöhter Kaliumge-

halt, erhöhter Kaliumbestand, Serum-Kalium-Syiegel, Mineralhaus-

halt, Kalium-Uberschuß, Natrium-Mangel insofern anwenden, als

die Ausdrucksvariation eine Inhaltsvariation suggerieren kann 

(vgl. die verschiedenen Ausdrücke neben Behandlung) :

Vermeidung von unnötigen Ausdrucksvarianten und Doppeltermini bzw. 
Normierung der Beschreibungssprache

- Wortschatz: betrifft weitgehend alle Punkte

Sicher ist, daß viele der allgemeineren Ausdrücke wie auch be-

stimmte auch deutsche Fachausdrücke in A 25 und 0 100, die oben 

im einzelnen angegeben worden sind, dem Laien Schwierigkeiten 

machen,und daß - zumindest in bestimmten Fällen - eine verständ-

lichere Formulierung möglich ist. Diese verliert zwar oft die 

Präzision einer terminologisch definierten Bedeutungsweite 

doch trifft sie in vielen Fällen die Merkmale, die für den Laien 

ausreichend und wichtig sind (vgl. Fratzke 1980, 46f.).

Noch stärkere Vermeidung reiner Fachtermini bzw. Ersatz der reinen 
Fachtermini durch [umschreibende] stärker standardsprachlich-orien- 
tierte Ausdrücke mit den für den Laien ausreichenden wichtigen In-
haltsmerkmalen

- Beschreibungsart: betrifft verschiedene Punkte

Auffällig ist der häufige Gebrauch 1. und 2. Partizipien, die 

zwar oft mehr fachsprachlich, dabei aber von der Standardsprache 

her erklärbar und durchsichtig sind. Wenn ich recht sehe, er-

leichtert diese Art der umschreibenden Umsetzung unbekannter Fach-
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termini im Verein mit anderen Umschreibungen die Beschreibung

- der Krankheiten, Nebenwirkungen und ihrer Symptome: verminder-

ter /überhöhter Kaliumgehalt, verminderte Harnausscheidung, 

stark erhöhter Blutdruck, verstärkte Behaarung; Flüssigkeits-

ansammlung , als Anzeichen eines erhöhten Kaliumbestandes ...

- der Wirkung von Medikamenten: entwässernde Medikamente, kalium-

sparende Substanzen (auch: entzündungshemmend, wundreinigend,

schleimhautabschwellend, gefäßverengend); unter Hinweis auf

"chemische Ähnlichkeit mit"

- der Anwendung von Medikamenten: zur Behandlung von ...

und - wie ich meine - auch das Laienverständnis dieser Texte:

Wirkungs- und bestandsorientierte Beschreibung des vorgestellten Me-
dikaments - anwendungsorientierte Beschreibung natürlich des vorge-
stellten Medikaments (Anwendungsgebiete), darüber hinaus der in 
(1)7 genannten Mittel - symptomorientierte Beschreibung der mit dem 
Medikament behandelten Krankheiten und möglicher auftretender Neben-
wirkungen

Daß nicht nur in den einzelnen pharmazeutischen Betrieben, son-

dern generell Überlegungen zur verständlicheren Gestaltung von 

Packungsbeilagen angestellt werden, zeigt eine Nachricht des 

Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie (BPI) im Deut-

schen Ärzteblatt (Heft 1981, III), nach der eine

von der Packungsbeilage getrennte wissenschaftliche "Fachinformation" 
über Arzneimittel speziell für Ärzte [eingeführt werden soll ...1.

Der BPI hofft, daß nach ihrer Einführung auch eine für den Patienten 
verständlichere Fassung der Packungsbeilagen gefunden werden könne.
Wie verlautet, müsse der Beschluß noch vom Bundeskartellamt genehmigt 
werden.

Die getrennte Packungsbeilage würde allerdings

eine Novellierung des Arzneimittelgesetzes erforderlich [machen), bei 
der die Frage der Haftung und der Aufklärung des Patienten zur Dispo-
sition stünden

was offenbar nicht den ungeteilten Beifall der Teilnehmer an dem 

Symposium der Medizinisch-Pharmazeutischen Studiengesellschaft 

gefunden hat, über das in der Welt vom 21.2.1981, 4 berichtet 

wurde.
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3.3 Die Kommunikationssituation 'Anweisung' - Sprachliche Re-

präsentation in den Packungsbeilagen

Die Frage, "Wie ist die Kommunikationssituation 'Anweisung' in 

der Packungsbeilage sprachlich repräsentiert?", ist nunmehr zu 

beantworten, und zwar im Hinblick auf A 25 und 0 100.

Beide Texte tragen im Kopf den Firmennamen; der Teil mit den 

Pflichtangaben ist in A 25 unterschrieben mit "Boehringer Mann-

heim": Die Firma ist damit der Sender, der Urheber der Botschaft, 

sonst wird sie nicht genannt. Eine Anrede des Adressaten gibt es 

im Pflichtteil nicht. Nur an zwei Stellen findet sich in A 25 die 

direkte Ansprache an den Benutzer: so unterrichten Sie Ihren Arzt

und'... bestimmt Ihr Arzt. In 0 100 fehlt dies Pronomen Ihr : mit

dem Arzt, vom Arzt, der Arzt. D.h., der Teil mit den Pflichtanga-

ben ist primär gestaltet als unpersönliche Sachinformation, in 

der die Kommunikationspartner sprachlich kaum in Erscheinung tre-

ten .

Das Verschweigen der Kommunikationspartner wird durch bestimmte 

Konstruktionen erreicht. Diese Konstruktionen ermöglichen oder 

erleichtern die Nichtbesetzung lexem-gegebener Leerstellen und 

damit die Nichtbenennung der Kommunikationspartner:

- Verbalsubstantive: Anwendung, Dosierunglsanleitung), Einnahme

(erfolgt), Anweisung, Teilnahme, Gabe ...

- Imperativischer Infinitiv: bitte sorgfältig lesen, unzugäng-

lich aufbewahren ...

- Passivkonstruktionen: wird eingesetzt, darf nicht angewendet

werden, sollten kontrolliert werden, ist abzuwägen, es ist zu

beachten, sind angezeigt, kann eingenommen werden, sollte ge-

wählt werden, sollen eingenommen werden, ist berichtet worden,

werden Verabreicht

- Verblose Sätze (Abschnitt "Anwendungsgebiete")

- Sachverben bzw. -Varianten: können Vorkommen, zurückgehen, auf- 

treten, verstärken, genügen, möglich sein ...

- Unpersönliche Verben: es kommt zu
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Durch diese Konstruktionen umgeht der Autor die Notwendigkeit, 

z.B. die Subjektstelle und obligatorische Objektstellen in akti-

ven Verbalsätzen zu besetzen. Von Polenz 1981 spricht von Deagen- 

tivierung; ich möchte wie er 1980a von einer Depragmatisierung 

sprechen, die die Unpersönlichkeit der Pflichtangaben begründet. 

Die zweimalige direkte Anrede in diesem Teil (A 25) halte ich 

bei der vorliegenden Form für eine Inkonsequenz und einen Stil-

bruch.

Daß hinter dem Text ein legitimierter und verantwortlicher Autor 

steht, zeigt sich neben dem Firmennamen im Kopf und der Unter-

schrift in A 25 indirekt in den Modalverben sollen und dürfen

sowie in modalen Passivkonstruktionen wie ist abzuwägen, es ist

zu beachten, ist zu unterrichten, sind zu schlucken, ist nicht

zu empfehlen.

Vor allem aus psychologischen Gründen möchte ich die Berechti-

gung dieses unpersönlichen Stils in Frage stellen - eine Notwen-

digkeit für ihn besteht ohnehin nicht - und für die leicht mög-

liche Pragmatisierung auch des Teils mit den Pflichtangaben plä-

dieren, wie sie im persönlichen Teil von A 25 unterm zweiten 

Strich konsequent und überzeugend durchgeführt worden ist. Das 

geht natürlich nicht in allen Abschnitten. Aber zunächst wäre 

eine direkte Anrede zu Beginn möglich. Darüber hinaus könnten 

dann entsprechend bestimmte Stellen umformuliert werden: vor al-

lem die "Arzt-Stellen" (vgl. A 25) sowie die Abschnitte "Dosie-

rung [ sanleitung] " und "Art der Anwendung".

Es geht in Anweisungstexten zwar vordergründig um Sachen und in-

sofern sind Sachinformationen sinnvoll, nützlich und notwendig. 

Genauer aber geht es um Sachen für den Menschen, um den sinnvol-

len Umgang des Menschen mit den Dingen. Es geht um Anweisungs-

texte, die der Laie etwa als Kranker oder notvoller Installateur 

eines Elektroherdes oft mehr gezwungenermaßen liest, um eine An-

leitung zur Nutzung eines auf Nutzung hin angeschafften Gegen-

standes - ein Text, der als Hilfe angesehen wird, als Mittel zur 

Nutzung: Denn der Wind ist Wind in den Segeln.
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Die oben aufgeführten Konstruktionen wurden sowohl von Pelka als 

auch von Küster auf der Kommissionssitzung in den von ihnen un-

tersuchten Betriebsanleitungen festgestellt. Darüber hinaus wer-

den sie seit längerem als Stil-Eigenschaften der Amts- und Ver-

waltungssprache (vgl. Gülich 1980; Grosse/Mentrup 1980), der Wis-

senschaftssprache generell (vgl. von Polenz 1980, 1980a, 1981) 

und auch der Vorworte in einsprachigen deutschen Wörterbüchern 

speziell (vgl. Mentrup/Hoppe 1981, Kap. 0) registriert und kri-

tisiert. Offensichtlich sind damit Strukturen angesprochen, die 

für große Bereiche zumindest der heutigen Sprache typisch sind.

Ich meine, daß die Linguisten in Spezialuntersuchungen weiterer 

Texte und anderer Textsorten sich ein klareres Bild über diese 

sprachlichen Erscheinungsformen und ihre Verbreitung verschaffen 

sollten und daß im Verein mit den jeweils betroffenen Fachleuten 

aus der Pharmazie, der Technik, der Verwaltung und Bürokratie, 

der Wirtschaft, der Linguistik, der Lexikographie usw. generell 

Kriterien entwickelt werden sollten zur Beurteilung und zur wei-

teren Verwendung bzw. Vermeidung: Verwendungs- und Vermeidungs-

strategien !

Zur Beschreibung des Vokabulars (Sprachausschnitt) und zu Überlegun-
gen über dessen lexikographische Darstellung (Wörterbuchausschnitt) 
vgl. Mentrup 1981 und 1981b.
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