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Antibiotika sind seit Jahrzehnten ein wichtiger Teil 
der Medizin. Viele Infektionskrankheiten haben 
durch den Einsatz dieser Arzneimittel ihren Schre-
cken verloren. Damit diese so wirksame Waffe gegen 
Bakterien nicht stumpf wird, sollten Antibiotika nur 
sehr zielgerichtet eingesetzt werden, denn ansons- 
ten ermöglicht man Krankheitserregern, resistent, 
also unempfindlich gegen diese Medikamente zu 
werden.
„Auch wenn Antibiotika in der Meinung der Öffent-
lichkeit zunehmend negativ besetzt sind, so muss 
man richtigerweise hervorheben, dass sie für viele 
Menschen einfach lebensrettend sind“, sagt Ober-
arzt Dr. Raimund Zenz, Facharzt für Innere Medizin 

am Landeskrankenhaus Steyr. Unverzichtbar sind sie 
im medizinischen Alltag vor allem bei Atemwegs-
erkrankungen, Lungenentzündungen, Harnwegs- 
infekten und Entzündungen im Bauchbereich und 
von Hautweichteilen, Herzklappen und Hirnhaut.

Nicht bei Vireninfekten einsetzen
Bei Atemwegsinfekten der oberen Luftwege werden 
Antibiotika häufig ohne Notwendigkeit eingesetzt. 
Wer einen Schnupfen hat oder eine Entzündung 
im Rachen, einen grippalen Infekt oder Grippe, 
der braucht keine Antibiotika, denn diese sind hier 
sinnlos und bringen keine gesundheitlichen Vorteile. 
Das gilt auch bei einer akuten Bronchitis. Da diese 
zu 80 Prozent viral bedingt ist, sind hier Antibiotika 
eben nur in 20 Prozent der Fälle sinnvoll. Sie sind 
auch keine geeignete Therapie gegen jede Art von 
Fieber. Lösen Viren Fieber aus, sind Antibiotika 
sinnlos.

Ärzte nicht drängen 
Hausärzte müssen häufig viel Fingerspitzengefühl 
beweisen. Bei Beschwerden wie schweren Hals-
schmerzen oder Husten und Fieber muss der Arzt 

Antibiotika sind wertvolle Medikamente 
zur Behandlung bakterieller Infektionen. 
Seit vielen Jahren retten sie Leben. 
Werden Antibiotika aber falsch ein-
gesetzt, so nützen sie nichts, können 
jedoch Neben- und Wechselwirkungen 
verursachen und Resistenzen hervorru-
fen. Ein sorgsamer Einsatz mit diesen 
Medikamenten ist daher nötig.

Antibiotika:
nicht mit  
Kanonen 

auf Spatzen  
schießen
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rasch entscheiden, ob der Einsatz von Antibiotika 
angebracht ist. Das Problem: Allein aufgrund der 
körperlichen Untersuchung lässt sich nicht mit Si-
cherheit bestimmen, ob Viren oder Bakterien krank-
heitsauslösend sind. Der Arzt ist also auf seine Er-
fahrung und auch auf Vermutungen angewiesen.

Mitunter werden Ärzte von Patienten zur Verschrei-
bung von Antibiotika gedrängt. Dies geschieht 
zum Beispiel dann, wenn eine Mutter mit ihrem 
fiebernden Kind in die Arztpraxis kommt und um 
ein Antibiotikum ersucht. Ist sich der Arzt in dieser 
Situation nicht sicher, ob die Infektion viral oder 
vielleicht doch bakteriell verursacht ist, wird er 
der Bitte häufig nachkommen, auf Nummer sicher 
zu gehen und ein Antibiotikum verschreiben. Dies 
geschieht gehäuft an Freitagen, damit die Patienten 
am Wochenende das Medikament zuhause haben, 
falls sich ihr Zustand nicht bessern sollte.

Vor allem bei Kindern stellt sich oft die Frage, ob 
Antibiotika gebraucht werden. Die Ansteckungsge-
fahr in Kindergärten, Horten und Schulen ist hoch. 
Bei Kindern treten Infekte der oberen Atemwege 
bis zu acht Mal im Jahr auf. „In den allermeisten 
Fällen sind keine Antibiotika sinnvoll und nötig. Im 
Spital nehmen wir dem Patienten ambulant Blut 
ab und haben dann sehr schnell Klarheit, ob eine 
Entzündung von Viren oder Bakterien stammt“, so 
der Oberarzt.

Sich Zeit nehmen
Ein Grund für die hohe Nachfrage nach Antibio-
tika bei Atemwegserkrankungen, Fieber und bei 
grippalen Infekten ist der Druck, möglichst rasch 

Oberarzt Dr. Raimund Zenz, Facharzt für Innere Medizin am 
Landeskrankenhaus Steyr

„Versagt ein bestimmtes Antibiotikum, 
dann wirkt in den allermeisten Fällen 
eben ein anderes. Vorsicht ist vor allem 
bei alten Menschen geboten, welche im-
mer wieder von Entzündungen geplagt 
sind und sehr häuig Antibiotika verab-
reicht bekommen. Hier muss man sehr 
genau darauf achten, ob nicht doch ein 
resistenter Keim vorliegen könnte.“
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gesund zu werden. Kranksein wird in einer Zeit, 
in der jedermann funktionieren muss, zum uner-
wünschten Zustand, den man am besten verheim- 
licht oder mittels Medikamenten unterdrückt. 
Viele Patienten haben Angst um ihren Arbeits-
platz, wenn sie sich krankschreiben lassen. Sie 
glauben, sich nicht die nötige Zeit zum Auskurie-
ren ihrer Infekte nehmen zu dürfen. Die Folge: Sie 
fordern Antibiotika ein, um möglichst rasch wieder 
arbeiten zu können, meist mit negativen Folgen 
für den Heilungsverlauf. Wenn man immer wieder 
Infekte unterdrückt und nicht auskuriert, schadet 
man langfristig seiner Gesundheit. Zudem besteht 
die Gefahr, seine Mitmenschen anzustecken, wenn 
man in krankem Zustand nicht zuhause bleibt. 
Frauen nehmen Antibiotika noch häufiger ein als 
Männer. Viele stehen unter doppelter Belastung, 
im Job und als Mutter funktionieren zu müssen.
 
Gefahr von Resistenzen
Jedes Antibiotikum kann eine Resistenz hervorru-
fen. Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen 
dem häufigen Gebrauch von Antibiotika und der 
Entwicklung von Resistenzen. Resistenz bedeutet, 
dass die zu bekämpfenden Bakterien nicht mehr 
abgetötet oder am Wachstum gehindert werden, 
weil sie die Wirkstoffe bereits kennen und sich an-
gepasst haben. Sie haben sich an das Medikament 
gleichsam „gewöhnt“. Die Folge: Es verliert seine 
Wirkung.

 
Beim Einsatz von Antibiotika ist daher maßvoll  
vorzugehen. Man sollte nicht „mit Kanonen auf 

Spatzen schießen“. Nötig ist ein vorsichtiger, spar-
samer und gezielter Einsatz. „Viel hilft viel, das gilt 
bei Antibiotika nicht“, warnt Dr. Zenz. Man sollte 
keine Antibiotika bei Erkältungskrankheiten, also 
bei Virusinfektionen, einnehmen, da sie hier gar 
nicht wirken können und dies zur Ausbildung von 
Resistenzen beiträgt.

Hysterie nicht angebracht
Eine Resistenz führt zu einer längeren Behandlungs-
zeit und verteuert die Therapie. In manchen Fällen 
kann sie auch zu einem akuten, lebensbedrohlichen 
Notfall führen. Dazu kann es kommen, wenn die 
Behandlung sehr rasch erfolgen muss. Bei einer 
Blutvergiftung zum Beispiel braucht der Patient 
möglichst schnell ein passendes Antibiotikum. 
In der Praxis bereiten Resistenzen in Österreich 
aber nur selten Probleme, weil multiresistente 
Keime nicht häufig vorkommen. „Versagt ein be-
stimmtes Antibiotikum, dann wirkt in den allermeis- 
ten Fällen eben ein anderes. Vorsicht ist vor allem 
bei alten Menschen geboten, welche immer wieder 
von Entzündungen geplagt sind und sehr häufig 
Antibiotika verabreicht bekommen. Hier muss man 
sehr genau darauf achten, ob nicht doch ein resis- 
tenter Keim vorliegen könnte“, erklärt Dr. Zenz.

Hysterie ist keinesfalls angebracht, Österreich hat 
im europäischen Vergleich zu anderen Ländern ein 
relativ geringes Problem mit resistenten Keimen. 
Patienten, die an Lungenentzündungen oder an 
anderen bakteriellen Infektionen erkranken, kön-
nen hierzulande ziemlich sicher sein, dass eine 
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Antibiotikatherapie wirkt. Das sind Kernpunkte 
des im Auftrag des Gesundheitsministeriums er-
stellten Resistenzbericht Österreich AURES 2014. 
„Damit das auch so bleibt, werden Österreichs 
Ärzte laufend fortgebildet, um für den optimalen 
Einsatz von Antibiotika gut geschult zu sein, denn 
in der Praxis ist es entscheidend, für die konkrete 
Erkrankung das bestmögliche Antibiotikum einzu-
setzen“, erklärt der Mediziner.

Dr. Thomas Hartl

Neben- und Wechselwirkungen
Werden Antibiotika bei Virusinfektionen einge-
nommen, nützen sie nichts, es besteht jedoch 
die Gefahr von Neben- und Wechselwirkungen. 
Antibiotika bekämpfen nicht nur bakterielle Krank-
heitserreger, sondern auch jene Bakterien, die 
unseren Körper gesund erhalten. Diese nützlichen 
Bakterien sind zum Beispiel verantwortlich für eine 
intakte Darmflora und eine gesunde Haut. Wer-
den diese gesunden Bakterien angegriffen, 
können Nebenwirkungen wie etwa Ma-
gen-Darm-Störungen entstehen. Durch 
die gestörte Darmflora kann das 

Immunsystem geschwächt werden. Auch Allergien 
können als mögliche Nebenwirkung auftreten.

Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten 
können problematisch werden. Das gilt vor 
allem bei Herzmedikamenten. Bei einigen 
Antibiotika ist die empfängnisverhütende 
Wirkung der Pille nicht mehr gewährleistet. 

Unbedingt daher den Beipackzettel der 
Medikamente beachten und bei der 

Verschreibung von Antibiotika den 
Arzt über die Einnahme anderer 
Medikamente informieren!
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