
Mein persönlicher 
Therapieplan
Es ist unerlässlich, dass Sie bei einer Antibiotika-Therapie 
das Medikament während der verordneten Einnahme dauer 
regelmässig einnehmen. Anhand dieses Plans können Sie 
die Einnahme selbst kontrollieren.
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Jeder von uns beherbergt eine grosse 
Anzahl von Bakterien. Zum Beispiel im 
Darm oder auf der Haut. Aber nicht 
alle Bakterien machen krank. Viele 
sor gen sogar dafür, dass wir gesund 
bleiben. So sind sie u.a. für eine
gut funktionierende Verdauung ver -
antwortlich.

Eine Infektion tritt dann ein, wenn
im Körper vorhandene oder in den 
Kör per gelangende Bakterien ab -
hängig von verschiedenen Faktoren 
eine Erkrankung hervorrufen. An
und für sich ist der Körper aufgrund 
seines Immunsystems in der Lage, 
Erreger zu erkennen und abzu weh-
ren. Ist dieses Abwehrsystem jedoch 
ein mal geschwächt, u.a. durch
Stress oder wenn die Anzahl oder 
Aggres sivität der Bakterien zu hoch 
ist, dann kommt es zur Infektion.
Manchmal ist es notwendig, Bakte-
rien mittels eines Antibiotikums zu 
bekämpfen.

Es gibt weitere Erreger, die eine 
Infektion auslösen können. Das sind 
z.B. Viren, Pilze, Protozoen (bspw. 
der Malariaerreger) oder Tuber ku lo-
se  erreger. Auch dagegen gibt es 
Medikamente. Ein Arzt würde beim 
so genannten «Lippenherpes» zum 
Bei spiel eine Salbe verordnen, um 
die Vermehrung der Viren zu stoppen.

Auch bei Schnupfen, Husten oder 
grippalen Infekten, deren Ursache 
Viren sind, helfen Antibiotika nicht. 
Kommen aber zum harmlosen 
Schnupfen Halsschmerzen oder
Fieber hinzu, haben sich Bakterien 
dazugesellt. Der Arzt wird sich
bei dieser Diagnose für eine Anti-
biotika-Behandlung entscheiden,
um die Ausbreitung der Bakterien
zu verhindern.

Um den jeweiligen Erreger einer 
Infektion zu bestimmen, bedarf es 
einer gründlichen ärztlichen Un- 
tersuchung und allfälligen Tests. So 
wird sichergestellt, dass der Arzt
so schnell wie möglich die Infektion 
mit dem richtigen Medikament 
bekämpfen kann.

Was ist eine «Infektion»?  
Von einer «Infektion» spricht man, wenn Krankheitserreger
in den Körper eindringen und sich dort unkontrolliert ver-
mehren. Dabei kann es sich bei den Erregern um Bakterien 
(bakterielle Infektion), Viren (virale Infektion) oder um Pilze 
(Pilzinfektion) handeln.
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Das Bakterium 
namens Staphylo-
coccus aureus 
(lime) auf mensch-
lichen Epithelzellen 
in der Nase. Beim 
Menschen ist
dieses Bakterium 
oft anzutreffen: auf 
der Haut, in der 
Nase, im Rachen
und im Dickdarm.
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Das erste Antibiotikum, das 1928 entdeckte Penicillin, wird von einem Schimmel-
pilz prod uziert. Mittlerweile werden Antibiotika auch synthetisch hergestellt
und die pharmazeutische Forschung hat eine Vielzahl an Antibiotika mit unter-
schiedlichsten Wirkungen entwickelt.

Mit verschiedenen Strategien wird gegen die Bakterien vorgegangen: Einige 
Antibiotika behindern den Aufbau der Zellwand des Bakteriums und ve rhin   dern 
so deren Vermehrung.

Andere Antibiotika machen die bakterieneigene Produktion von Pro teinen
oder Vitaminen unmöglich und verhindern somit ein Weiterexistieren. Es gibt 
noch eine andere Möglichkeit, die Reproduktion der Bakterien zu stoppen: 
Die Weitergabe des Erbgutes wird gestört. Besonders effektiv sind Antibiotika,
die mehrere dieser Strategien nutzen, um Bakterien zu vernichten. Aller dings 
braucht jede dieser Strategien genügend Zeit. Es dauert daher oft einige Tage 
oder Wochen, bis alle Bakterien eliminiert sind.

Was sind «Antibiotika»?
Der Begriff «Antibiotika» leitet sich aus dem griechischen 
«anti» (gegen) und «bios» (Leben) ab und heisst so viel wie 
«gegen etwas Lebendes». Die Gruppe von Antibiotika
um  fasst Wirkstoffe, die bereits in kleiner Dosis zur Be käm p-
fung von bakteriellen Infektionen eingesetzt werden. 
Ursprünglich wurden Antibiotika hauptsächlich aus natür-
lichen Quellen gewonnen.

Ein Antibiotikum 
reduziert das krank-
machende Bakteri-
um Staphylococcus
aureus. Man sieht 
die zerstörten (grün) 
zwischen den noch 
aktiven Bakterien 
(lime).
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Wie muss ich ein 
Antibiotikum einnehmen?
Bei der Konsultation Ihres Arztes wird Ihnen genau die 
Arzneiform verschrieben, welche sich für die Bekämpfung 
Ihrer Infektion am besten eignet. Es gibt verschiedene 
Einnahmemöglichkeiten.

Die meistverbreitete Form von Anti-
biotika sind Tabletten und bei Kindern 
Säfte. Müssen schwere Infektionen 
stationär behandelt werden, erhält 
der Patient das Anti bio tikum meist
als In fusion. Bei ober fläch lichen Haut-
in fektionen wiederum werden Anti-
biotika nur auf die Haut aufge tragen.

Wie beeinflusst Nahrung die Wirkung?
Damit der Wirkstoff eines Anti bio  ti-
kums in grösstmöglicher Dosis zu den 
Bakterien gelangt, ist der Zeit punkt 
der Einnahme des Medikaments wich-
tig. Manchmal kann der Körper das 
An tibiotikum besser über den Darm, 
manchmal besser über den Magen 
aufnehmen. Deshalb kann es wichtig 
sein, dass Sie zusätzlich zum Medika-
ment auch Nahrung zu sich nehmen. 
Grundsätzlich wird geraten, Tabletten 
mit reichlich Flüssigkeit einzunehmen. 

Ihr Arzt oder Apotheker kann Ihnen 
detailliert erklären, wie und zu wel-
chem Zeitpunkt das Ihnen verschrie-
bene Antibiotikum eingenommen
wer  den muss. Weitere Informationen 
finden Sie zudem auf dem Bei pack-
zettel.



Welche Nahrungsmittel sollte ich nicht gleichzeitig einnehmen?
Wie bei vielen Medikamenten gilt auch bei Antibiotika, dass Sie während der 
Therapie auf gewisse Nahrungs- und Genussmittel teils oder ganz ver zichten 
sollten.
• Manche Antibiotika vertragen sich nicht mit Milch oder deren Erzeugnissen.
• Es gibt Antibiotika, die durch gleichzeitigen Kaffeegenuss schlechter auf-

genommen werden.
• Die Wirkung eines Antibiotikums wird durch Alkoholgenuss geschwächt. 

Während einer Antibiotika-Behandlung sollte kein Alkohol getrunken werden.
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Wie lange muss ich Antibiotika
einnehmen?
Bei einer Therapie mit einem Anti bio-
tikum ist auch entscheidend, wie 
lange es eingenommen werden muss,
um die beste Wirkung zu er zielen. 

Es gibt Infektionen, bei denen eine 
einmalige Einnahme des Antibio-
tikums genügt. Andere Erkrankungen, 
wie z.B. eine eitrige Mandelent  zün-
dung, erfordern eine Behandlungs-
dauer von über ein bis zwei Wochen. 
Die Therapie z.B. gegen Tuberkulose 
dauert sogar sechs Monate.

Es gilt somit in jedem Fall das Anti-
biotikum nach einem festgelegten 
Therapieplan einzunehmen. Ohne 
Einverständnis des Arztes sollte dieser 
auf keinen Fall unter- oder ab  ge-
brochen werden. Welche un an ge-
nehmen Konsequenzen eine
früh    zeitige Absetzung des Medi ka-
ments haben kann, erfahren Sie
im nächs ten Kapitel.



Eine Resistenz kann wie folgt ein -
treten: Wird das Antibiotikum z.B. 
bereits nach vier Tagen ab gesetzt, 
obwohl eine einwöchige The ra pie
vorgesehen war, wurden möglicher-
weise noch nicht alle Bak te rien eli-
miniert. Die noch vorhandenen Bakte-
rien haben nun Zeit, Strategien zu 
entwickeln, denen das Antibio ti kum 
nicht entgegenwirken kann. Mit unter 
produzieren sie Stoffe, die direkt
das Antibiotikum angreifen, bevor es 
selbst die Bakterien zer stö ren kann. 
Oder die Bakterien bilden einen Pan-
zer, der sie vor An griffen schützt. Die 
Bakterien ver  mehren sich erneut unge-
hindert. Der Pa tient hat somit eine Re-
 sis tenz entwickelt, erleidet einen Rück-
fall und das ver ord  nete Antibio tikum 
ist keine Hilfe mehr. Der Arzt muss 
auf ein anderes Antibiotikum umstellen.

Das Problem mit resistenten Bakterien 
betrifft zudem nicht nur den einzelnen 
Patienten, in dessen Körper sie sich 
entwickeln konnten. Widerstandsfähige 
Bakterien verbreiten sich rasch über 
die Umwelt und können auch andere 
Menschen befallen. Bisher wirksame 
Antibiotika können daher bei einer Viel-
 zahl von Menschen unwirksam werden.

Was ist «Resistenz»?
Unabhängig davon wie schwerwiegend Ihre Erkrankung ist, 
müssen Sie das Antibiotikum genau so lange einnehmen,
wie es Ihr Arzt vorgeschrieben hat. Setzen Sie etwa das 
Medikament zu früh ab, kann es geschehen, dass die
Bak terien gegen dieses eine Anti bio ti kum wider stands fähig
werden. In der Fachsprache nennt man das «Resistenz».
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Welche Nebenwirkungen 
können Antibiotika haben?
Genauso wie bei der Einnahme jedes anderen Medika-
ments können bei der Antibiotika-Behandlung uner wünschte 
Reaktionen auftreten.

Darf ich Antibiotika während 
der Schwangerschaft oder 
der Stillzeit einnehmen?
Auch für schwangere und stillende Frauen gibt es geeignete 
Antibiotika.

14 15

Einige Antibiotika dürfen jedoch in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht 
eingenommen werden.

Schwangere und stillende Frauen sollten deshalb ihren Arzt über ihre momen-
tane Situation informieren.
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In der Regel sind Antibiotika gut ver-
träglich und haben eine grosse the  ra-
peutische Breite. Nur wenige der auf 
dem Beipackzettel aufgeführten Ne- 
ben wirkungen treten im Allgemeinen 
bei einem einzelnen Patienten auf. 
Die meisten Patienten bleiben gänz-
lich frei von Neben wirkungen.

Am häufigsten treten Magen-Darm- 
Störungen auf, die sich in Übelkeit, 
Durchfall, Kopfschmerzen oder Schwin  -
delgefühl äussern. Zudem kann es
vorkommen, dass gewisse Patien ten 
allergisch auf Antibiotika reagieren. 
Informieren Sie also un bedingt Ihren 
Arzt, falls Sie bei einer früheren An- 
tibiotika-Therapie Anzei chen einer
Allergie oder eine Unver träglichkeit 
zu Stoffen aufge wiesen haben, die
in Tabletten vor kommen (u.a. Milch-
zucker, Wei zenstärke).

Weiter kann es vorkommen, dass Pa -
tienten während der Therapie Haut aus-
schläge durch zu viel Sonnenstrahlung 
be kommen. Bei dieser Ne ben wir kung 
gilt es, Sonnenbäder und Solarium -
besuche zu meiden, solange Anti bio-
tika eingenommen werden.

Da die Wirkung von Antibiotika darin 
besteht, Bakterien zu zerstören, kann 
es auch passieren, dass die bereits 
er wähnten nützlichen Bakterien ab ge-

tötet werden. Das dadurch vorüber-
gehend leicht gestörte biologische 
Gleichgewicht in Ihrem Körper kann 
Auslöser dafür sein, dass die natür-
lichen Pilze auf Ihren Schleimhäuten 
zunehmen und eine Pilzinfektion
(häufiger bei Frauen) oder Magen-
Darm-Störungen auftreten.

Sprechen Sie auf jeden Fall mit Ihrem 
Arzt, sollten sich Nebenwirkungen 
irgendwelcher Art zeigen. Setzen Sie 
das Medikament aber nie eigen-
mächtig ab.

Um den Genesungsprozess positiv
zu beeinflussen, empfiehlt es sich 
zusätzlich zur Antibiotika-Therapie, 
genügend Flüssigkeit zu sich zu
nehmen und sich bestmöglichst zu 
schonen. Damit unterstützen Sie
die Wirkung des Medikaments und 
stärken die Abwehrkräfte Ihres
Körpers, die mithelfen, der Infektion 
Herr zu werden.

Damit nach Ablauf der Antibiotika-
Behandlung Ihre Darmflora wieder
ins Gleichgewicht kommt, sollten
Sie vitaminreiche Lebensmittel und
Jo ghurt produkte mit probiotischen 
Bakterien essen.

Welche «Wechselwirkungen» 
können auftreten?
Wenn sich zwei oder mehrere Medikamente gegenseitig 
beeinflussen – negativ oder positiv – spricht man von 
«Wechselwirkungen».

17



18 19

Informieren Sie Ihren Arzt, welche 
Medikamente Sie nebst Antibiotika 
einnehmen. Vergessen Sie dabei 
nicht, auch alle rezeptfreien Heilmittel 
zu erwähnen, wie z.B. Arzneimittel 
gegen zuviel Magensäure oder auch 
pflanzliche Medikamente. 

Bei vielen Medikamenten, die gleich-
zeitig mit Antibiotika eingenommen 
werden, können Wechselwirkungen 
eintreten und die Wirkung des Anti-
biotikums oder des anderen Prä pa ra-
tes schwächen. Um solche Fälle zu 
verhindern, kann Ihnen Ihr Arzt spe-
zifische Ratschläge zur Einnahme
der Medikamente geben, z.B. dass 
die Präparate mit einem Zeitabstand
eingenommen werden sollen.

Wichtig zu wissen: Während einer 
Antibiotika-Behandlung kann auch die 
Wirkung der Antibabypille gehemmt 
werden. Konsultieren Sie hierzu Ihren 
Arzt oder Apotheker.

Das Wichtigste in Kürze
Wer diese Regeln befolgt, verbessert seine Chancen auf eine 
erfolgreiche Antibiotika-Behandlung und rasche Genesung.

  • Befolgen Sie die genauen Anweisungen Ihres Arztes bezüglich Dosierung 
und Einnahmeplan und setzen Sie das Medikament nicht frühzeitig ab, auch 
dann nicht, wenn Sie sich besser fühlen.

• Sprechen Sie am besten sofort mit Ihrem Arzt bei auftretenden Nebenwirkun-
gen (z.B. Durchfall) oder falls eine Besserung Ihres Zustandes ausbleibt.

• Brauchen Sie keine Antibiotika, welche Ihnen zu einem früheren Zeitpunkt 
verschrieben wurden. Und geben Sie auch keine Restpackungen an Dritte 
weiter. Denn nicht jedes Antibiotikum wirkt bei allen Infektionen gleich. Die 
Verschreibung und Kontrolle der Behandlung erfolgt ausschliess lich durch 
Ihren Arzt.

• Zur Unterstützung Ihrer Genesung sollten Sie ausreichend trinken (z.B. war-
men Tee) und sich bestmöglichst schonen.

• Nach beendeter Antibiotika-Therapie bringen Sie Ihre natürliche Darmflora 
schneller zurück ins Gleichgewicht, wenn Sie vitaminreiche Lebensmittel und 
Joghurtprodukte mit probiotischen Bakterien essen.



Gleicher Wirkstoff, gleiche Wirkung – 
nur günstiger:
Generika sind beinahe identisch mit 
den Präparaten der Erstanbieter. Die 
therapeutische Wirksamkeit und die 
Qualität sind dieselben – und das zu 
einem günstigeren Preis.

Trotzdem werden auch Generika 
gemäss allen relevanten und den 
jeweils aktuellsten Qualitätsansprü-
chen geprüft und in speziellen Unter-
suchungen auf die therapeutische 
Gleichartigkeit zum Originalprodukt 
getestet. Erst dann werden sie zuge-
lassen und bieten dem Patienten nebst 
höchster Qualität auch einen äusserst 
attraktiven Preis, da die hohen For-
schungs- und Entwicklungskosten für 
neue Wirkstoffe entfallen.

Generika – eine vernünftige 
Alternative!
Auch unter Antibiotika gibt es Produkte von Erstanbietern
und so genannte Generika. Als Generika bezeichnet man 
Medikamente, die erst auf den Markt kommen, nachdem
der Patentschutz des Erstanbieterproduktes abgelaufen ist.
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 Notizen
Damit Ihnen bei Ihrem nächsten Arztbesuch noch spezifischer 
geholfen werden kann, notieren Sie bitte hier all Ihre Fragen 
und Gedanken zum Thema Infektionen und Antibiotika.
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Mein Arzt hat mir das Antibiotikum                                              verordnet.

Damit es richtig wirken kann, sollte ich es möglichst
 vor den Mahlzeiten und zwar ca.        Stunde(n) vorher
 während den Mahlzeiten
 nach den Mahlzeiten einnehmen

Einnahmedauer:        Tage

Sandoz Pharmaceuticals AG, Tel. 0800 858 885, Fax 0800 858 888, www.sandoz-pharmaceuticals.ch
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