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Patienten-Information 

Alles Wichtige zum Zika-Virus  
 
 
Liebe Patienten,
 
derzeit breitet sich das von Stechmücken 
übertragene Zika-Virus in Süd- und Mittel-
amerika rasant aus. Doch für Deutschland 
sehen Experten keine erhöhte Ansteckungs-
gefahr. Allerdings kann eine Infektion 
während der Schwangerschaft zu Schädel-
fehlbildungen beim ungeborenen Kind 
führen. Lesen Sie hier, worauf Sie achten 
sollten, wenn Sie oder Ihr Partner eine Reise 
in die betroffenen Gebiete planen.  
Wie kann man sich anstecken? 
Das Zika-Virus wird durch die in den Tropen 
und Subtropen weit verbreitete 
Gelbfiebermücke und möglicherweise  auch 
über die asiatische Tigermücke übertragen. 
Doch Experten sehen hierzulande keinen 
Grund zur Sorge: Die Gelbfiebermücke 
kommt in Deutschland gar nicht und die 
Tigermücke nur äußerst selten vor. Allerdings 
ist eine sexuelle Übertragung möglich.  
 
Ist die Infektion gefährlich? 
Gesunde und vor allem nicht-schwangere 
Frauen müssen keine Angst vor dem Zika-
Virus haben: Die Symptome einer Infektion 
fallen meist milde aus. Viele Betroffene 
bemerken sie deshalb gar nicht. Am 
häufigsten sind Hautausschlag, Kopf-, 
Gelenk- und Muskelschmerzen, Binde-
hautentzündung und Fieber. Die Symptome 
treten meist zwischen drei bis sieben Tagen 
nach einem infektiösen Mückenstich auf und 
halten bis zu einer Woche an. 
 
Schwangere sollten betroffene Gebiete 
meiden 
Zika-Viren können in der Schwangerschaft zu 
Hirnfehlbildungen beim ungeborenen Kind 
führen. Tropenmediziner raten Schwangeren 
deshalb dazu, Reisen in die betroffenen 
Gebiete zu vermeiden bzw. bei 

unvermeidlichen Reisen auf einen 
ausreichenden Mückenschutz zu achten.  
Frauen, die während der Schwangerschaft in 
Risiko-Ländern unterwegs waren, sollten 
ihren Frauenarzt darüber informieren. 
Außerdem sollte mit einer Schwangerschaft 
bis zwei Monate nach Rückkehr aus 
Ausbruchsgebieten gewartet werden. 
Männlichen Rückkehrer wird dazu geraten, 
bei Geschlechtsverkehr mit Schwangeren 
Kondome zu benutzen.  Außerdem sollten 
Paare mindestens 8 Wochen mit einer 
geplanten Schwangerschaft warten, wenn der 
Mann Symptome einer Zika-Virusinfektion 
hatte.  
 
Wie lässt sich die Infektion behandeln? 
Noch gibt es keinen Impfstoff zum Schutz vor 
einer Infektion mit Zika-Viren. Aber die 
Symptome lassen sich mit schmerz- und 
fiebersenkenden Mitteln lindern. 
 
Das sollte Sie vor einer Reise beachten 
Informieren Sie sich vor Antritt einer 
Tropenreise beim Auswärtigen Amt über die 
aktuelle Situation vor Ort. Halten Sie sich in 
betroffenen Gebieten möglichst in 
geschlossenen Räumen auf und schützen Sie 
sich im Freien gegen Stechmücken durch 
Insektenschutzmittel und lange Kleidung. In 
nicht-klimatisierten Zimmern sollten Sie 
Fenster- und Bettnetze nutzen. Falls Sie nach 
Ihrer Rückkehr Anzeichen einer möglichen 
Zika-Virusinfektion bemerken, suchen Sie 
bitte einen Arzt auf. 
 
 Diese Informationen werden überreicht durch: 

Patienten-Information

Liebe Patientin, lieber Patient,

Ihr Arzt hat heute mit Ihnen über den Einsatz eines Antibiotikums gesprochen. Antibiotika sind sehr wirksam, werden allerdings oft 
fehlerhaft angewendet. Die Folge ist eine zunehmende Widerstandsfähigkeit (Resistenz) der Erreger gegen Antibiotika, sodass viele 
Krankheiten nicht mehr so gut behandelt werden können. Um solchen Resistenzen vorzubeugen, ist ein sorgfältiger Umgang mit 
Antibiotika wichtig.  

Beachten Sie daher bitte die folgenden Informationen:

10 Ratschläge für den richtigen Umgang 
mit Antibiotika

Antibiotika wirken nur gegen Bakterien, nicht gegen 
Viren. Sie helfen daher in der Regel nicht bei häufigen 
Infektionen, etwa Atemwegserkrankungen wie Husten, 
Schnupfen, Bronchitis oder Grippe. Diese werden zumeist 
durch Viren verursacht. 

Haben Sie Geduld: Unbehandelt dauert ein Erkältungs-
husten rund 18 Tage. Wenn sich Ihr Husten also nach 
einer Woche noch nicht gebessert hat, sollten Sie nicht 
beunruhigt sein – und auch nicht vorschnell von Ihrem 
Arzt eine Antibiotika-Verordnung erwarten.

Bitte keine Behandlung in Eigenregie: Ihr Arzt entscheidet, 
ob ein Antibiotikum wirklich nötig ist und welcher Wirkst-
off passt. Da auch Gewicht und Alter der Patienten bei der 
Wahl des Antibiotikums eine Rolle spielen, sollten Sie es 
nicht an andere Personen weitergeben.

Antibiotika bitte so lange wie verordnet nehmen.  
Oft tritt eine Besserung schon ein, bevor alle Erreger  
abgetötet wurden. Wird dann zu früh abgebrochen, tritt 
die Krankheit möglicherweise erneut auf. Zudem kann 
sich eine Resistenz entwickeln.

Antibiotika werden am besten mit Wasser eingenommen, 
da die Einnahme mit Säften (z.B. Grapefruitsaft) oder 
Milchprodukten die Aufnahme einiger Wirkstoffe  
vermindern kann. 

Von einer Zerkleinerung der Tablette zur leichteren  
Einnahme ist abzuraten. Bei manchen Medikamenten 
kann dies die Wirksamkeit vermindern.  

Informieren Sie bitte Ihren Arzt, wenn Sie noch andere 
Medikamente nehmen. Denn Antibiotika können  
Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln haben,  
z. B. mit bestimmten Mitteln zur Blutverdünnung oder  
mit Säureblockern. 

Tablette vergessen – was nun? Ob eine vergessene  
Tablette nachträglich genommen werden sollte,  
hängt vom zeitlichen Abstand bis zur nächsten fälligen 
Dosis ab. Darüber informiert die Packungsbeilage, im 
Zweifelsfall hilft auch Ihr Arzt oder Apotheker weiter. 

Nicht verwendete Antibiotika entsorgen Sie bitte nur über  
den Hausmüll. Über die Toilette verbreiten sich die 
Substanzen in der Umwelt, sodass Resistenzen entstehen 
können. 

Bitte keine unnötige Hygiene: Am Arbeitsplatz oder in der 
Arztpraxis, wo viele Menschen mit möglichen Infektionen 
zusammentreffen, sind Desinfektionsmittel anstelle von 
Seife sinnvoll. Zuhause sind sie jedoch überflüssig,  
möglicherweise sogar schädlich. Verzichten Sie daher 
bitte auf antimikrobielle Reiniger und antiseptische Seifen 
in Küche, Bad oder WC.

Überreicht durch:
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