
Lieber Patient, 
 
wir haben Ihnen heute auf Grund Ihrer Beschwer-
den Medikamente verordnet. Bitte halten Sie nach-
folgende Hinweise ein. 
 
□ Amoxicillin  
□ Augmentan 875mg  
 
Amoxicillin und Augmentan sind  Antibiotika aus der 
Gruppe der Penicilline. Antibiotika sind Medikamen-
te, die gezielt gegen Infektionen mit Kleinstlebewe-
sen, vorwiegend Bakterien, eingesetzt werden. 
 
 Halten Sie unbedingt die von uns festgelegte 

Einnahmemenge und Dauer ein – auch wenn 
die Beschwerden bereits abklingen. 

 Ihre individuelle Einnahme: 
 
............................................... 

 Nehmen Sie das Medikament ca. eine halbe 
Stunde vor dem Essen mit einem Glas Wasser, 
auf keinen Fall mit Milch oder Fruchtsaft, ein. 

 Normale Nebenwirkungen sind  
Magen-Darm- Beschwerden. 

 Bei Hautauschlägen oder Juckreiz setzen Sie 
das Medikament sofort ab und wenden sich 
bitte an Ihren Hausarzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Clindamycin 
 
Clindamycin ist ein Antibiotikum, das bei bekann-
ter Penicillinunverträglichkeit eingesetzt wird. 
Kreuzallergien sind nicht bekannt. 
 
 Halten Sie unbedingt die von uns festgeleg-

te Einnahmemenge und Dauer ein – auch 
wenn die Beschwerden bereits abklingen. 

 Ihre individuelle Einnahme: 
 
.............................................. 

 Nehmen Sie das Medikament ca. eine halbe 
Stunde vor dem Essen mit einem Glas Was-
ser, auf keinen Fall mit Milch oder Frucht-
saft, ein. 

 Normale Nebenwirkungen sind Magen-
Darm- Beschwerden. 

 Bei Hautauschlägen oder Juckreiz setzen Sie 
das Medikament sofort ab und wenden sich 
bitte an Ihren Hausarzt. 

 
□ Unacid PD 
 
Unacid PD ist ein Antibiotikum, das bei Entzün-
dungen der Nasennebenhöhlen eingesetzt wird 
aber auch als Abschirmung in Zusammenhang 
mit Bisphosphonaten.  
 
 Halten Sie unbedingt die von uns festgeleg-

te Einnahmemenge von 2 Tabletten täg-
lich ein – auch wenn die Beschwerden be-
reits abklingen. 

 Ihre individuelle Einnahmedauer be-
trägt: 
…………………………………………….. 

 Nehmen Sie das Medikament ca. eine halbe 
Stunde vor dem Essen mit einem Glas Was-
ser, auf keinen Fall mit Milch oder Frucht-
saft, ein. 

 Normale Nebenwirkungen sind Magen-
Darm- Beschwerden. 

 Bei Hautauschlägen oder Juckreiz setzen Sie 
das Medikament sofort ab und wenden sich 
bitte an Ihren Hausarzt. 

 
 
 

 

□ Paracetamol 500 
Paracetamol ist ein Schmerzmittel, das auch bei 
gleichzeitiger Einnahme von Cortison und ASS 100 
eingesetzt werden darf. 
 
 Halten Sie unbedingt die maximale Einnah-

memenge von 8 Tabletten täglich ein ein – 
auch wenn die Beschwerden bereits abklingen. 

 
□ Ibuprofen 400 mg/ 600 mg 
Ibuprofen ist ein Schmerzmittel, das als Alternative 
zu Paracetamol eingesetzt werden kann, wenn eine 
Lebererkrankung bestehen.  
 
 Halten Sie unbedingt die maximale Einnah-

memenge von 4 Tabletten täglich ein – 
auch wenn die Beschwerden bereits abklingen. 

 
 
 

Wir wünschen Ihnen eine gute 
Besserung! 


