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Das steckt drin

Retardtabletten enthalten oft hoch 
wirksame Arzneistoffe, die Patienten 

längere Zeit oder gar dauerhaft gegen 
chronische Erkrankungen einnehmen müssen.

Die pharmazeutische Technologie bietet eine Rei-
he von Möglichkeiten, Präparate mit verzögerter 
Wirkstofffreisetzung herzustellen (siehe Grafik). Je 
nach Aufbau des Retardpräparats lassen sich  
Wirkort und Wirkzeit präzise festlegen. „So gibt 
es Mantel- oder Mehrschicht-Tabletten mit mehre-
ren Wirkstoffen, die in einer bestimmten Rei-
henfolge oder an bestimmten Orten im Körper 
freigesetzt werden“, erklärt Biechele. 

Die Pluspunkte

n  Retardtabletten geben Arzneistoffe 
verlangsamt ab, wodurch plötzliche, ho-

he Wirkstoffkonzentrationen im Organismus ver-
mieden werden. „Durch die verzögerte Aufnahme 
des Medikaments kann das Risiko von auftreten-
den Nebenwirkungen deutlich minimiert 
werden“, sagt Apotheker Biechele.

n  Retard-Tabletten enthalten meist die komplet-
te Tagesdosis und setzen sie über den Tag ver-
teilt frei. „Der Patient muss also nur einmal  
täglich an die Einnahme denken, was die Thera-
pietreue verbessern kann “, weiß Biechele.

Retardtabletten
Arzneiformen  Sie setzen ihre Wirkstoffe verzögert frei und haben dadurch viele Vorteile

Matrixtablette: Ein 
Kunststoffgerüst sorgt 
für verzögerte Abgabe  

Verzögerte Wirkstofffreisetzung
Duntion et quae sus am que et velenturibus cul-
paribus mos parci adisciis rem que nus mo

Retardfilmtabletten: 
Besitzen einen schwerlösli-
chen Filmüberzug

Retard-Kapseln:  
Der Wirkstoff steckt in 
retardierten Kügelchen 

Osmotisches System: 
Wasser drückt Wirkstof-
fe durch eine Membran

 Vorteil Apotheke 

Retardtabletten gehören zu den bera-
tungsintensivsten Arzneiformen. 

„Durch Anwendungsfehler kann es zu 
schweren Nebenwirkungen kommen“, sagt Dr. 

Claus Biechele, Apothekeninhaber aus Schwä-
bisch-Gmünd.
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Häufige Fehler

Viele Patienten sind es gewohnt, ihre 
Tabletten im Fall einer Dosisreduzie-

rung zu teilen. Dies ist bei Retardtabletten 
meist nicht möglich: „Wer die Tablette teilt oder 
auflöst, provoziert einen sogenannten Dum-
ping-Effekt, bei dem der gesamte Wirkstoff auf 
einmal freigesetzt wird“, sagt Biechele: „Dadurch 
nimmt die Wirkdauer ab und es droht eine Über-
dosierung.“

Es gibt jedoch Ausnahmen: Nicht tell-, aber in 
Wasser suspendierbar sind Multi-Unit-Pellet-Syste-
me. Der Wirkstoff steckt hier in Mikrokügelchen, 
die magensaftresistent überzogen und an-
schließend zu einer Tablette verpresst wurden. Die 
Patienten können die Tablette in Wasser zerfallen 
lassen und trinken. „Fragen Sie aber vorher unbe-
dingt Ihren Apotheker und beachten Sie die Anga-
ben des Herstellers im Beipackzettel“, rät Apo-
theker Biechele.

„Durch Anwendungsfehler kann es  
bei Retardpräparaten zu schweren 

Nebenwirkungen kommen“
Dr. Claus Biechele, Apothekeninhaber aus Schwäbisch- 
Gmünd, hat beim Erstellen dieses Beitrags mitgewirkt 
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Richtig anwenden

Der Wirkstoff wird mit konstanter 
oder abnehmender Geschwindigkeit 

verzögert freigesetzt. „Bis zum Wirkeintritt benö-
tigt der Patient etwas Geduld“, betont Biechele. 
Bei akuten Beschwerden sind Retardarzneimittel 
deshalb nicht geeignet.

Die Tabletten sind mit aufrechtem Oberkörper 
mit einem Glas Wasser einzunehmen. Für Patien-
ten mit Schluckproblemen hat die Apotheke Tipps 
und Hilfsmittel auf Lager: So lassen sich Kapseln 
leichter schlucken, wenn man den Kopf dabei 
nach vorne beugt. Spezielle Gel-Überzüge. ma-
chen Tabletten gleitfähiger, so dass sie mit Wasser 
besser rutschen.

 So wirkt’s!
Alles, was Sie zur richtigen Einnahme  
von Medikamenten wissen müssen,  
jetzt kompakt zusammengefasst.

Für 9,90 €* bestellen unter: 
E-Mail: so-wirkts@herold-va.de 
Telefon: 0 89/61 38 71-11. Oder fragen  
Sie in Ihrer Apotheke danach!

Das Buch zur Arzneimittel - Serie  
in der Apotheken Umschau

Anzeige

Richtig aufbewahren

Um den retardierten Überzug und 
somit die verzögerte Wirkstofffreisetzung 

nicht zu gefährden, sollten Retardtabletten 
kühl und trocken gelagert werden und nicht di-
rektem Sonnenlicht ausgesetzt sein.


