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Schmerzmittel – die drei größten Irrtümer  

Bevor Sie zum Schmerzmittel greifen, sollten Sie sich bewusst sein, dass es 

sich um ein ernstzunehmendes Medikament handelt. Das gilt auch für die in 

der Apotheke je nach Dosierung rezeptfreien Mittel wie Aspirin, Ibuprofen, 

Diclofenac oder Naproxen… 

Wichtig ist, den Schmerz als Alarmglocke des Körpers ernst zu nehmen. Denn mit dem Brennen im 

Bein oder dem Pochen im Kopf will er darauf aufmerksam machen, dass etwas nicht stimmt. 

Schmerz hat also einen Sinn. Deshalb ist es wichtig, den Alarm ernst zu nehmen und nach der 

Schmerzursache zu forschen. Liegt diese nicht auf der Hand (Kopf gestoßen, Schnupfen etc.), sollten 

Sie einen Arzt zu Rate ziehen. 

Nicht immer hilft viel auch viel, sondern kann eher schaden  

► Als Faustregel gilt, auch bei leichten Kopfschmerzen nicht häufiger als zehnmal im Monat und 

nicht länger als drei Tage hintereinander ein Schmerzmittel einzunehmen.  

Wer häufiger zu den Tabletten greift, riskiert weitere Symptome: Den durch Medikamente erst 

ausgelösten Kopfschmerz und/oder Magenbeschwerden. Längerfristiger und/oder übermäßiger 

Gebrauch der Arzneimittel kann zu dauerhaften Folgebeschwerden führen (s. Beipackzettel).  

Zu sparsam sein, führt zur Unterdosierung 

► Eine zu niedrige Dosis lindert den Schmerz nicht ausreichend und hat zur Folge, dass Sie erneut 

zur Tablette greifen. Richten Sie sich nach den erprobten Empfehlungen. 

Schutz vor Wechselwirkungen und Gegenanzeigen 

► Damit es keine fiesen Überraschungen gibt, ist es sinnvoll, dem Apotheker die Liste aller aktuell 

eingenommenen Medikamente zu geben (Wechselwirkungen) und ihn über aktuelle bzw. 

chronische Krankheiten zu informieren (Gegenanzeigen). 

So kann man einigermaßen sicher sein, dass dieser genau das Schmerzmittel heraussucht, das nur 

die erwünschte Wirkung zeigt: Den Schmerz effektiv zu lindern und zu anderen Mitteln und Krank-

heiten passt. 

 

Drei Irrtümer 

� Akuter Schmerz – Schmerzmittel ist berechtigt: "Schmerz muss man einfach mal aushalten kön-

nen", heißt es oft im Volksmund. Das ist falsch. Auch akute, kurzfristige Schmerzen, etwa durch eine 

Verletzung, sollten behandelt werden.  

� Chronischer Schmerz – Schmerzmittel ist dringend zu empfehlen: "An die Schmerzen werde ich 

mich gewöhnen", sagen manche Menschen. Doch niemand kann sich durch Schmerzen abhärten. 

Im Gegenteil. Die Schmerzschwelle der Betroffenen sinkt, so dass sie noch empfindlicher werden. 

Nach drei Monaten sind Schmerzen „chronisch“ (Schmerzgedächtnis). 

� Chronisches Schmerzsyndrom: "Mit einem einzigen guten Medikament bekomme ich meine 

Dauerqualen nach drei Wochen in den Griff", glauben viele. Doch so einfach ist das nicht. Chroni-

sche Schmerzen lassen sich nur mit einer komplexen Behandlung nachhaltig bekämpfen, bei der 

Medikamente lediglich einen Baustein darstellen.  

Informieren Sie sich über die Einnahme und Dosierung von Schmerzmitteln und andere Metho-

den der Schmerzbehandlung wie Akupunktur, Osteopathie u.v.m. bei Experten. Haus- und Fach-

ärzte der Privatpraxis WELLE18 in Bielefeld arbeiten an ihren beiden Standorten Hand in Hand 

mit Ihrem Apotheker zusammen. Sie beraten Sie individuell, welche Schmerzmittel für welche 

Erkrankung sinnvoll sind und wie diese am effektivsten eingenommen werden. 


