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ANTIBIOTIKA GEZIELT 

Was Sie tun können, damit Antibiotika wirksam bleiben 

       

Wann sollte ich Antibiotika nehmen? 

 Antibiotika wirken nur gegen bakterielle Infektionen – sie wirken nicht bei Virusinfektio-

nen (wie z. B. bei den meisten Erkältungskrankheiten). 

 Antibiotika verhindern auch nicht die Übertragung von Viren auf andere Menschen. 

 Die zutreffende Diagnose und die Entscheidung, ob ein Antibiotikum notwendig ist, kann 

nur eine Ärztin/ein Arzt vornehmen. 

 Fragen Sie immer Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder Ihre Apothekerin/Ihren Apotheker um Rat, 

bevor Sie ein Antibiotikum einnehmen. 

 Wenn Sie Antibiotika ohne sinnvollen Grund einnehmen, haben Sie keinen Nutzen davon. 

 Die falsche Anwendung von Antibiotika bewirkt, dass Bakterien resistent werden können. 

Das bedeutet: Wenn Sie in Zukunft Antibiotika brauchen, kann es sein, dass diese dann 

nicht mehr wirken. 

Was muss ich bei der Einnahme von Antibiotika beachten? 

 Nehmen Sie Antibiotika nur dann ein, wenn eine Ärztin/ein Arzt es verordnet hat. 

 Befolgen Sie genau die Verordnung der Ärztin/des Arztes zur Einnahme der Antibiotika.  

 Bewahren Sie Reste von Antibiotika nicht auf. Wenn Sie eine größere Menge des Antibio-

tikums erhalten haben, als Ihnen die Ärztin/der Arzt zur Einnahme verordnet hat, fragen 

Sie Ihre Apothekerin/Ihren Apotheker, wie sie die Arzneimittelreste entsorgen können. 

Warum muss ich bei der Einnahme von Antibiotika verantwortungsvoll vorgehen? 

 Unbegründeter oder unsachgemäßer Gebrauch von Antibiotika kann dazu führen, dass 

Bakterien resistent werden. Antibiotika wirken dann nicht mehr. Dies gefährdet nicht nur 

die Gesundheit derjenigen, die das Antibiotikum unsachgemäß eingenommen haben, son-

dern auch die Gesundheit aller anderen Menschen, die sich im weiteren Verlauf mit den 

resistenten Bakterien anstecken. 

 Antibiotika verlieren derzeit ihre Wirksamkeit mit einer Geschwindigkeit, die noch vor 

fünf Jahren nicht vorherzusehen war. Wenn wir Antibiotika weiterhin so häufig wie bisher 

anwenden, könnte es möglicherweise dazu kommen, dass bakterielle Infektionen (wie z. B. 

eine Lungenentzündung) häufiger tödlich enden. 
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ANTIBIOTIKA GEZIELT 

Was kann ich sonst noch tun? 
 

 Befolgen Sie immer die Ratschläge Ihrer Ärztin/Ihres Arztes dazu, wann, wie oft und wie 

lange Antibiotika einzunehmen sind. 

 Nehmen Sie kein Medikament ein, dass einer anderen Person verschrieben wurde oder 

dass Sie aufgrund einer anderen Diagnose bekommen haben. 

 Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig. Es ist das wichtigste und einfachste Mittel, um sich 

vor Übertragungen und Infektionen zu schützen. Fordern Sie auch Ihre Familie und Ihre 

Kolleginnen und Kollegen dazu auf. 
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