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Was tun, wenn die Haare 
büschelweise ausfallen? Am besten 

einen Arzt fragen, denkt sich der feine Herr. 
Der Doktor hat auch gleich ein Mittelchen parat. 

Auch wenn nun die Haare halten, wird doch alles 
schlimmer: Mit rot angeschwollenen Augen rennt der 

besorgte Mann zum nächsten Arzt. Auch der verordnet 
ein passendes Mittelchen – doch jedes Wundermittel zeigt 

neue Nebenwirkungen.
Maurizio A. C. Quarello zeigt mit eindrucksvollen, farb
intensiven Zeichnungen und voller Humor die zwiespälti
gen Wirkungen von Medikamenten. Sie helfen nicht nur, 
sondern haben immer auch Nebenwirkungen. Und mehr 
Pillen sind nicht besser als weniger. Außerdem lösen 
sie nur selten die Probleme, die man im  Leben so 

hat: Auch mit Glatze lebt es sich nicht schlecht.

Mit einem Nachwort für  
Eltern und Erzieher

www.carl-auer.de
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Mit rotgeschwollenen Froschaugen rennt Herr X Hals über 
Kopf zum  Augenarzt. Doktor Igor verordnet ihm Augobon, das 
sind Augentropfen, die ganz sicher gegen Bindehautentzündung 
helfen. In der Apotheke, wie vorher gleich an der Kasse, träufelt 
sich Herr X 31 Tropfen davon in das rechte Auge und 38 in das 
linke, denn das ist viel schlimmer entzündet.



Am Morgen danach sind die Augen wieder gesund, aber in dem 
 Augubon ist unglücklicherweise irgendetwas enthalten, von dem 
man Pickel  bekommt.



 

Das Gesicht rot wie eine Pizza Peperoni, läuft Herr X los,  
um sich von einem anderen Spezialisten untersuchen zu 
lassen. Doktor Margherita empfiehlt ihm Pustolina, eine wahre 
Wundersalbe gegen Pickel. In der Apotheke reiht sich Herr X  
wie üblich in die Warteschlange ein, immer schön einer nach dem 
anderen, und dann quetscht er sich die ganze Tube Salbe  
auf einmal ins Gesicht.



Am Morgen danach ist die Akne verschwunden. Es zeigt sich 
jedoch, dass auch die Pustolina-Salbe eine unerwünschte 
Nebenwirkung hat. Sie verursacht rasende Zahnschmerzen.


	MQ_Nebenwirkungen_Umschlag-v2.pdf
	9783849700270

