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Antibiotikaeinnahme – Auswirkungen auf unseren Körper 

Stand: 15.07.2018 

Jahrgangsstufen 13 (Ausbildungsrichtung Sozialwesen) 

Fach/Fächer Biologie 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Alltagskompetenz und Lebensökonomie 

Zeitrahmen  ca. 40 Minuten 

Benötigtes Material  

Kompetenzerwartungen 

 

Diese Aufgabe unterstützt den Erwerb folgender Kompetenzen: 

 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 vertreten eine eigene Meinung basierend auf dem individuellen Wertesystem und unter 
Berücksichtigung beeinflussender Faktoren und setzen sich mit verschiedenen Standpunkten auch zu 
aktuellen biologischen Fragestellungen kritisch auseinander. (B13 1) 
 

 beschreiben die Wirkungsweise von Antibiotika, stellen daraus individuelle und gesellschaftliche 
Risiken einer nichtsachgemäßen Verwendung (z. B. Resistenzbildung) 
dar und begründen auf dieser Basis verantwortungsvolle Umgangsweisen mit Arzneimitteln. (B13 4) 
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Aufgabe 

Bitte frischen Sie zunächst Ihr Wissen über Antibiotika mit Hilfe des folgenden Textes auf: 

 

Wissenswertes zu Antibiotika 

Antibiotika werden in der Medizin nach wie vor sehr häufig eingesetzt, um bakterielle Infektionen zu behandeln. 

Meist erzielen Antibiotika ihre Wirkung, indem sie die Zellwände von Bakterien angreifen oder sie stören die 

Teilungsfähigkeit des Bakteriums. Über Eiweiße in der Zellwand werden die Bakterienzellen von dem Wirkstoff 

erkannt. Tierische Zellen haben keine Zellwände. Somit haben Antibiotika auch keine direkte Auswirkung auf 

unsere menschlichen Zellen. 

Aber viele Bakterien schaden uns gar nicht: Allein in bzw. auf jedem menschlichen Körper leben mehrere 

Billionen Bakterien. Verschiedenste Arten, über 400 findet man allein im Dickdarm, befinden sich im Darm, 

aber auch auf der Haut und in den Schleimhäuten. Nur die Bakterien, die in unserm Darm leben, wiegen in der 

Summe etwa ein Kilogramm. Eine gesunde, d. h. ausgewogene und stabile Bakterienflora hat damit eine 

wichtige Schutzfunktion für unseren Körper. 

Bei einer bakteriellen Infektion vermehren sich anfangs die Erreger nur und erst, wenn die Anzahl der Keime 

eine spezifische Anzahl überschritten hat, werden auch giftige Stoffwechselprodukte produziert. Nach dieser 

sogenannten Inkubationszeit treten die für die Krankheit charakteristischen Symptome auf und die Infektion 

wird vom Körper bemerkt. Die Abwehrmechanismen des Immunsystems werden aktiviert. Gelingt diese 

Abwehr nicht zufriedenstellend kommt es unter Umständen zum unterstützenden Einsatz von Antibiotika. 

Antibiotika können das Bakterienwachstum unterdrücken (bakteriostatische Antibiotika). Dabei bleiben jedoch 

lebensfähige Keime erhalten, die sich aber in Anwesenheit des Antibiotikums nicht vermehren können. Diese 

restlichen Bakterien müssen vom Immunsystem eliminiert werden. 

Daneben gibt es bakterizide Antibiotika, welche die Bakterien tatsächlich abtöten, d. h. die Keime sollten sich 

auch nach Absetzen des Antibiotikums nicht wieder vermehren. Allerdings verbleiben auch nach Einwirkung 

bakterizider Antibiotika wenige Keime, die ebenfalls vom Immunsystem zu eliminieren sind. 
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Abbildung 1: Labor 

Abbildung 2: Mensch 

 
1. Laboruntersuchung: 
Bei einem Laborversuch analysieren Sie das Wachstum von Bakterien auf 
Petrischalen und stellen fest, dass nach einer Anlaufphase (Latenzphase) die 
Bakterienzahl linear ansteigt (Exponentielle Phase) und erst, wenn Nährstoffe und 
Platz knapp werden das Wachstum sich verlangsamt und schließlich stoppt 
(Stationäre Phase). 
 
 Markieren und beschriften Sie im folgenden Diagramm „Wachstumskurve 
 von Bakterien“ die genannten Phasen. 
 

 Der Pfeil markiert die Zugabe von verschieden wirkenden Antibiotika. 
 Zeichnen Sie in das Diagramm mit zwei unterschiedlichen Farben den 
 erwarteten Kurvenverlauf ein 
 

 a) bei einer Gabe von einem Antibiotikum mit bakteriostatischem Wirkstoff. 
 

 b) bei einer Gabe von einem Antibiotikum mit bakterizidem Wirkstoff. 

 

 
 

2. Patientenuntersuchung 
Die Kurvenverläufe ändern sich, wenn sich die Bakterien nicht auf einer Petrischale, 
sondern im Körper eines Menschen vermehren. 
 
 

 Zeichnen Sie für die Fälle a) und b) von Aufgabe 1 zu erwartende 
 Änderungen in den Kurvenverläufen andersfarbig ein und begründen Sie 
 diese fachgerecht. 
 

 Bei uns wird etwa nur bei einem von zehn Patienten ein bakteriostatisches 
Antibiotikum verschrieben. Erklären Sie, unter welchen Voraussetzungen dies 
sinnvoll ist. 

 

 

3. Eine Schülerin der FOS leidet an einer unangenehmen Blasenentzündung und bekommt Antibiotika 

verschrieben. Wenige Tage nach der Einnahme sind die Schmerzen verschwunden und die 

Blasenentzündung wird recht schnell besser. Aber kurze Zeit später klagt die Schülerin über Magen-Darm-

Probleme und bekommt zudem von ihrem Frauenarzt auch noch eine Pilzinfektion diagnostiziert. 
 

Leider sind solche Krankheitsverläufe relativ häufig zu beobachten. 
 

 Erklären Sie die Entstehung dieser Folgeerkrankungen und wie diese vermieden werden könnten. 

 

 Erläutern und diskutieren Sie alternative Behandlungsmethoden bei Blasenentzündungen. 
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Antibiotikagabe 

t 

Diagramm: Wachstumskurve von Bakterien 
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Quellen- und Literaturangaben 

 

 Abbildung 1: https://pixabay.com/de/mikroskop-wissenschaft-vergrößern-149816/ von OpenClipart-

Vectors; lizenziert unter CC0 Public Domain (aufgerufen am 08.07.2018) 

 Abbildung 2: https://pixabay.com/de/chemiker-chemikerin-röhre-frau-1816372/ von 3dman_eu; lizenziert 

unter CC0 Public Domain (aufgerufen am 08.07.2018) 

 

Hinweise zum Unterricht 

Es ist damit zu rechnen, dass Blasenentzündungen bei einigen Schülerinnen durchaus eine belastende 

Thematik darstellen und deshalb ein sensibler Umgang erforderlich ist. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Zu 1. und 2. 

Phasen: 

1 Latenzphase 

2 Exponentielle Phase 

3 Stationäre Phase 

 

Wirkstoffe: 

bakteriostatisch (Labor) 

 

 

bakteriostatisch (Mensch) 

 

 

 

 

 

 

bakteriozid (Labor) 

bakteriozid (Mensch) 

 

 
Antibiotikagabe 

t 
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Zu 2. 

Begründung für die veränderten Kurvenverläufe: 

Die Kurvenverläufe verändern sich, da das Immunsystem des Menschen Einfluss nimmt. Da das 

bakteriostatische Antibiotikum das Wachstum der Bakterien stark hemmt, können die Abwehrmechanismen 

des Immunsystems viel besser greifen. Die Keimbelastung des Patienten verringert sich schneller. 

Beim Einsatz von bakteriziden Antibiotika geht die Anzahl der Bakterien stark zurück, weil diese Bakterien 

sogar abtöten. Dadurch können ebenfalls die körpereigenen Abwehrmechanismen besser greifen, die 

Keimbelastung verringert sich auch schneller.  

 Bei uns wird etwa nur bei einem von zehn Patienten ein bakteriostatisches Antibiotikum verschrieben. 
Erklären Sie, unter welchen Voraussetzungen dies sinnvoll ist. 

Voraussetzung wäre ein möglichst gut funktionierendes Immunsystem, welches verbleibende Bakterien 
ausreichend bekämpfen kann. Der große Vorteil entsteht durch den viel geringeren Verlust an nützlichen und 
lebensnotwendigen Bakterien. 

Zu 3. 

 Erklären Sie die Entstehung dieser Folgeerkrankungen und wie diese vermieden werden könnten. 

Entstehung: 

Durch die Antibiotikaeinnahme wird auch die gesunde Bakterienflora geschädigt und aus dem Gleichgewicht 

gebracht. Dadurch verringert sich deren wichtige Schutzfunktion für unseren Körper und andere Keime können 

sich schnell ausbreiten, wie hier die Pilzinfektion. Die Magen-Darm-Probleme werden durch die Schädigung 

der nützlichen Bakterien im Darm hervorgerufen. 

Vermeidung: 

Im Idealfall sollte ganz auf die Einnahme von Antibiotika verzichtet werden. Ist dies nicht möglich, sollte 

zumindest darauf geachtet werden, dass möglichst spezifische Antibiotika oder Antibiotika, die nicht über den 

Blutkreislauf verbreitet werden, eingenommen werden. Keinesfalls sollten Breitbandantibiotika eingesetzt 

werden. 

Nach der Einnahme von Antibiotika könnte der Wiederaufbau einer gesunden Darmflora unterstützt werden, 

indem beispielsweise das Darmmilieu durch die Einnahme von Probiotika so verändert wird, dass sich die 

nützlichen Darmbakterien wieder wohl fühlen und die schädlichen Darmbakterien sehr unwohl. Auch die 

Einnahme von wichtigen lebenden Darmbakterien, kann zum Aufbau einer gesunden Darmflora beitragen. 

 

 Erläutern und diskutieren Sie erste Anzeichen und alternative Behandlungsmethoden bei 

Blasenentzündungen. 

Als typische Anzeichen einer Blasenentzündung werden Schmerzen und Brennen beim Wasserlassen, 

häufiger Harndrang sowie Schmerzen im Unterleib genannt. Auch kann der Urin getrübt sein und seinen 

Geruch verändern. 

Je früher diese Anzeichen erkannt werden, desto eher können durch alternative Behandlungsmethoden die 

Symptome gelindert und die Antibiotikaeinnahme vermieden werden, da unkomplizierte Blasenentzündungen 

in vielen Fällen von selbst ausheilen. Also z. B. bereits bei leichtem Brennen frühzeitig viel trinken (zwei bis drei 

Liter pro Tag) und die Blase häufig entleeren. So werden die Keime möglichst schnell ausgespült. Spezielle 

Nieren- und Blasentees sind dabei gut geeignet, da sie unter anderem Bärentraubenblätter, denen eine 

antibakterielle Wirkung nachgesagt wird, enthalten. 

Die Beschwerden können auch durch eine Wärmflasche, warme Sitzbäder oder feuchtwarme Umschläge im 

Blasenbereich gelindert werden, weil sie die glatte Muskulatur der Blase entspannen und so die Schmerzen 

mildern. 
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Anregung zum weiteren Lernen 

Mögliche weitere Aufgaben bzw. Hausaufgaben 

Prävention von Blasenentzündungen 

Analyse von Beipackzettel eines Antibiotikums 

Bedeutung von logarithmischer Darstellung 

Verschiedene Angriffspunkte für Antibiotika thematisieren, hierbei könnte auch nochmal auf die 

Proteinbiosynthese eingegangen werden 

Psychische Auswirkungen aufgrund Veränderung des Mikrobioms 

 


