
1

2

3

4

5

Weniger ist oft mehr!
Medikamente sind eine große Hilfe:  
Kommen zu viele Medikamente zu - 
 sammen, wirken diese nicht immer  
wie gewünscht und es kann zu  
Wechselwirkungen oder Neben - 
wirkungen kommen. Weniger Medi - 
kamente kann dadurch MEHR sein –  
ein Mehr an Lebensqualität.

stellen sie die  
richtigen fragen!
Bevor Sie ein zusätzliches Medikament 
verschrieben bekommen, fragen Sie  
Ihren Arzt oder Ihre Ärztin:

> Wofür brauche ich das (neue)  
Medikament? 

> Gibt es außer Medikamenten  
andere Möglich keiten, meine  
Krankheit zu behandeln?

> „Verträgt“ sich das Medikament  
mit den anderen Medikamenten,  
die ich einnehme? Und passt es  
auch zu den rezeptfreien oder  
pflanzlichen Mitteln aus der  
Apotheke, die ich einnehme?

WechselWirKUng  
Bei mediKamenten
Manche Medikamente vertragen sich 
nicht mit  einander. Daher sollten Sie  
IMMER IHREN ARZT ODER IHRE ÄRZTIN 
INFOR MIEREN, welche Medikamente  
Sie zu sich nehmen.

haBen sie die ein - 
nahme Vergessen?
Sollten Sie einmal auf die Einnahme  
ver gessen haben: Nehmen Sie NIE  
das nächste Mal die doppelte Menge,  
sondern setzen Sie die Einnahme  
wie vorgeschrieben fort.

Wichtig: die richtige 
flÜssigKeit
Am besten nehmen Sie ihre  
Medi kamente mit viel Wasser ein.

nicht zur einnahme geeignet sind:  
Milch, Alkohol und Obstsäfte!

der  
mediKamenten - 
ratgeBer:
Wichtige infos Und tiPPs ZUr richtigen  
einnahme Von arZneimitteln
Bitte lesen Sie diese Beilage gut durch,  
Sie tun sich viel Gutes, wenn Sie die Rat - 
schläge berücksichtigen! Ihr OÖGKK-Team



für ihre  

sicherheit bei der  

medikamenten- 

einnahme

VORSICHT
 WECHSELWIRKUNG!

die Wichtigsten fragen ZUr  
mediKamenteneinnahme
> Wofür brauche ich das (neue) Medikament? 

> Gibt es außer Medikamenten andere  
Möglich keiten, meine Krankheit zu behandeln?

> „Verträgt“ sich das Medikament mit den  
anderen Medikamenten, die ich einnehme?  
Und passt es auch zu den rezeptfreien oder  
pflanzlichen Mitteln aus der Apotheke,  
die ich einnehme?
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