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Antibiotika

Bei vielen Krankheiten sind Antibiotika die Medikamente erster Wahl. Doch bei kleinen Infekten muss man 
nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Lesen Sie über Möglichkeiten und Risiken von Antibiotika und 
Tipps zur richtigen Einnahme.
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Expertentipp 
Das Problem dabei: Ein großer Teil der 

Atemwegs infekte - vom klassischen Schnup-

fen über diverse grippale Infekte bis zur 

„echten Grippe“ (Infl uenza) – ist durch Viren 

bedingt. Hier sind Antibiotika weder not-

wendig noch sinnvoll. Da Patientinnen und 

Patienten anhand der Symptome kaum un-

terscheiden können, ob eine Krankheit durch 

Viren oder Bakterien entstanden ist, ist eine 

ärztliche Abklärung unbedingt notwendig. 

Der Arzt/die Ärztin entscheidet anhand der 

eigenen klinischen Erfahrung, ob Antibiotika 

angebracht sind oder nicht. Bei manchen, 

ursprünglich durch Viren bedingten Infekten, 

kann im Laufe der Erkrankung eine Behand-

lung mit Antibiotika sinnvoll werden. Das ist 

z.B. dann der Fall, wenn durch eine Ent-

zündung Schwellungen entstehen und sich 

dort Bakterien ansammeln und eitrige Herde 

bilden. Eine eindeutige Klärung, welcher Er-

reger eine Krankheit verursacht, ist nur durch 

mikrobiologische Untersuchungen möglich, 

was jedoch längere Zeit in Anspruch nimmt. 

Auch aus rasch verfügbaren Bluttests oder 

Schnelltests aus Rachenabstrichen kann 

Von der Angina bis zum Harnwegsinfekt, von 

der Mittelohr- bis zur Lungenentzündung: Bei 

von Bakterien verursachten Krankheiten wer-

den am häufi gsten Antibiotika verschrieben. 

Es handelt sich dabei um chemische Sub-

stanzen, die von Bakterien oder Pilzen pro-

duziert werden. Antibiotika können Bakterien 

einerseits töten und andererseits ihre Vermeh-

rung verhindern. Sie sind vielseitig einsetzbar 

und in manchen Fällen sogar lebensrettend. 

Zwei Drittel der Antibiotika werden für Atem-

wegsinfekte aller Art verschrieben. An zweiter 

Stelle liegen die Harnwegsinfekte, der Rest 

verteilt sich auf verschiedene Krankheiten. 

Antibiotika werden im Allgemeinen sehr gut 

vertragen. Trotzdem kann es in manchen 

Fällen Nebenwirkungen geben. Es handelt 

sich meist um Probleme im Verdauungstrakt 

(Durchfall, Übelkeit, Erbrechen) oder um all-

ergische Reaktionen, die sich besonders als 

Hautausschlag äußern können. 

Keine Wirkung gegen Viren
Antibiotika wirken nicht bei Krankheiten, die 

durch Pilze oder Viren verursacht werden. 
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Lesen Sie weiter auf Seite 28

„Antibiotika sind sehr wir-
kungsvoll und meist auch 
gut verträglich, allerdings 
nur dann, wenn sie durch 
einen Arzt auch entspre-
chend verordnet und 
strikt nach Therapieplan 
eingenommen werden.“

Prim. Univ.-Prof. 

Dr. Helmut Mittermayer

FA f. Hygiene u. Mikrobiologie 

mit ZF Tropenmedizin u. ZF 

Infektiologie u. Tropenmedizin, FA 

f. Med. Chem. Labordiagnostik 

mit ZF Humangenetik, Abteilungs-

leiter am KH d. Elisabethinen 

und einer Niederlassung in Linz

Bei der Behandlung von Erkrankungen, die durch Viren verursacht sind - wie z.B. der klassische Schnupfen oder Durchfallerkrankungen - 

sind Antibiotika wirkungslos.
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Bakterien breiten sich aus und stecken 

andere Menschen an, z.B. innerhalb der 

Familie, in Kindergärten, in Schulen etc. 

Ein weiteres Problem rund um das Thema 

Resistenzen ist die Weiterentwicklung von 

körpereigenen Bakterien. Wer häufi g Anti-

biotika nimmt, muss damit rechnen, dass 

diese auch ganz normale körpereigene 

Bakterien verändern, die mit der jeweiligen 

Erkrankung nichts zu tun haben müssen. Der 

Grund: Empfi ndliche Bakterien sterben ab, 

resistente Stämme nehmen ihren Platz ein, 

oder: Die für Resistenzen verantwortlichen 

Gene können von einem Bakterienstamm zu 

einem anderen wandern. Umgekehrt kann 

auch Erbgut von normalen Mundhöhlen-

Bakterien in das Erbgut von gefährlichen 

Erregern einer Lungenentzündung gelangen. 

Da bei weitem nicht alle Infektionen durch 

Ansteckung von außen entstehen, sondern 

eben auch durch körpereigene Bakterien 

(z.B. bei manchen Lungenentzündungen 

oder Harnwegsinfekten), werden resistente 

Stämme auch hier zum Problem. In der 

Praxis könnte das z.B. Folgendes bedeu-

ten: Jemand nimmt gegen jeden kleinen 

Atemwegsinfekt Antibiotika bzw. folgt bei 

der Einnahme nicht den ärztlichen Anwei-

sungen. Monate später, der Atemwegsin-

fekt ist schon längst vergessen, bekommt 

dieselbe Person z.B. einen Harnwegsinfekt. 

Die körpereigenen Bakterien, welche die 

Harnwege befallen haben, sind jedoch 

nach früheren Antibiotika-Behandlungen 

resistent. Der Patient spricht nicht mehr auf 

das Medikament an. Bleiben Resistenzen 

die Ausnahme, kann man auf ein anderes 

Präparat umsteigen. Sind die Erreger je-

doch gegen mehrere Antibiotika resistent, 

können manche Krankheiten im Extremfall 

nicht mehr therapierbar sein. Wer Antibiotika 

verschrieben bekommt, soll daher genau die 

ärztlichen Anweisungen befolgen – damit 

Antibiotika auch in Zukunft Medikamente 

erster Wahl bleiben können. 

Mag. Isabella Ömer

auf das Vorliegen einer bakteriellen Infektion 

geschlossen werden. Auf Grund der ent-

sprechenden Ergebnisse ließen sich Antibi-

otika gezielt einsetzen, doch die Tests sind 

nicht generell verfügbar und werden von 

den Krankenkassen nur in manchen Fällen 

bezahlt. Auch würde jeder Hausarzt ein 

Testgerät brauchen, um lange Laborwege 

zu vermeiden – ebenfalls eine Kostenfrage. 

Problem Antibiotika-Resistenz
Da Antibiotika zu den wichtigsten Heilmitteln 

gehören, ist Sorgfalt umso wichtiger. Fehler 

in der Anwendung können zu so genann-

ten „Resistenzen“ führen. Diese entstehen 

dann, wenn Antibiotika zu leichtfertig, zu oft 

und in zu geringer Dosis eingesetzt werden 

oder jemand die Einnahme zu früh abbricht. 

Ist das der Fall, sind unter Umständen noch 

nicht alle Krankheitserreger abgetötet. Die 

noch vorhandenen Bakterien entwickeln 

neue Überlebensstrategien bzw. verändern 

ihr Erbgut. Dadurch kann das verordnete 

Antibiotikum nicht mehr helfen. Resistente 
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  Antibiotika dürfen erst nach einer 

ärztlichen Untersuchung und gemäß 

einem Therapieplan eingenommen 

werden. Geben Sie übrig gebliebe-

ne Medikamente nicht einfach an 

andere Familienmitglieder weiter. 

  Halten Sie den von Ihrem Arzt/Ihrer 

Ärztin festgelegten Therapieplan 

genau ein (Einnahmedauer und 

Dosis).

  Nehmen Sie Ihr Antibiotikum auf 

jeden Fall so lange ein wie ärztlich 

verordnet, auch wenn Sie sich 

schon viel besser fühlen. 

  Der Zeitpunkt der Einnahme ist 

bei vielen Antibiotika wichtig (mor-

gens/abends, vor/nach/mit einer 

Mahlzeit).

  Zwischen Antibiotika und anderen 

Medikamenten können Wechselwir-

kungen bestehen. Das gilt übrigens 

auch für die Anti-Baby-Pille. Teilen Sie 

Ihrem Arzt mit, welche Präparate Sie 

sonst noch einnehmen.

  Wenn Sie ein Antibiotikum nicht ver-

tragen, kontaktieren Sie sofort Ihren 

Arzt. Brechen Sie die Behandlung 

jedoch nicht eigenmächtig ab.  

  Bestehen Sie nicht auf einem Antibioti-

kum, wenn Ihr Arzt dagegen ist. Es ist 

ein Zeichen von ärztlicher Kompetenz, 

die Verschreibung von Antibiotika 

sorgfältig zu überlegen. Auch wenn 

Sie z.B. Hals- oder Ohrenschmerzen 

haben, ist ein Antibiotikum nicht in 

jedem Fall angebracht. 

  Kinder leiden viel häufi ger an Atem-

wegsinfekten als Erwachsene, das 

ist normal. Wenn bei jedem kleinen 

Infekt sofort Antibiotika verabreicht 

werden, kommt in Summe viel zu-

sammen. Das muss nicht sein. Oft 

reichen abschwellende Nasen- und 

Ohrentropfen aus. 

 Bei  schwereren bakter ie l len 

Erkrankungen sind Antibiotika je-

doch notwendig, auch bei kleinen 

Kindern.

Tipps für die richtige Einnahme von Antibiotika


