
Lösungen Wochenplan 1, 2 und 3  
Bio – Klasse 9c – Frau Oesterle 
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Biologie

Allgemeine Hinweise

Sie sind die wahren Herrscher auf diesem Planeten – trotz 
oder gerade wegen ihrer mikroskopischen Winzigkeit. Sie 
besiedeln so gut wie jeden Winkel der Biosphäre und das 
aufgrund ihrer enormen Vermehrungsfähigkeit in immen-
sen Massen. Ohne sie hätten Menschen keine Löcher in 
den Zähnen und keine Cholera am Hals. Ohne sie würden 
sich aber auch auf der Erde und auf dem Meeresgrund 
Berge von totem organischem Material auftürmen und 
kein Auto würde mit Benzin im Tank herumfahren. Bak-
terien waren die ersten Lebewesen auf diesem Planeten 
und – spätestens, wenn sich unsere Sonne zu einem Roten 
Riesen aufbläht – werden sie auch die letzten Organismen 
sein. Keine andere Organismengruppe vermag mit ähnlich 
unwirtlichen Lebensbedingungen zurechtzukommen.

Didaktische und methodische Hinweise

Das Thema „Bakterien“ spielt an vielen Stellen des Biolo-
gie-, aber auch des Geografi e- und Chemielehrplans eine 
Rolle. In der Zellbiologie vergleicht man Protocyte und 
Eucyte, in der Immunbiologie stellen sie die Gegner der 
Immunabwehr dar und in der Genetik erfahren die Schü-
lerinnen und Schüler, dass Bakterien heute nicht nur zahl-
reiche, zum Teil für den Menschen lebenswichtige Proteine 
herstellen, sondern dass an ihnen auch die meisten der 
bahnbrechenden molekulargenetischen Erkenntnisse des 
letzten Jahrhunderts gewonnen wurden. Das Interesse von 
Schülerinnen und Schülern der Mittelstufe für diese weit-
gehend unbekannte Organismengruppe wird durch die 
Beschäftigung mit kaum fassbaren Extremleistungen eher 
geweckt als mit einer Aufl istung der Besonderheiten im 
Zellbau. Insofern kann dieses Arbeitsblatt gut als Einstieg 
in die Mikrobiologie, aber auch als motivierender Exkurs 
eingesetzt werden.

Lösungshinweise zum Arbeitsblatt

Aufgabe 1: Eines der Hauptmotive der NASA-Marsmis-
sionen ist die Suche nach extraterrestrischem Leben auf 
unserem Nachbarplaneten. Da manche Bakterienarten 
selbst extremste Bedingungen (Kälte nahe absolutem Null-
punkt, UV- und radioaktive Strahlung) unter Umständen 
überleben können, ist nicht auszuschließen, dass einige 
Bakterienzellen, die sich auf einem Marssatelliten befän-
den, die Reise durchs Weltall überleben würden. Nach der 
Landung auf dem „Roten Planeten“ könnten sie sich unter 
Umständen dort niederlassen und vermehren (vorausge-
setzt, freies Wasser ist vorhanden). Eine spätere Marsmis-
sion würde dann womöglich mikrobielles Leben aufspüren, 
das in Wirklichkeit von der Erde stammt.
Eine völlig bakterienfreie Arbeitsumgebung zu erzeugen ist 
kaum möglich. Da Bakterien so klein sind, sind sie schwer 
aufzuspüren. In einer Produktionshalle herrscht ein ständi-

ger Austausch von Mensch und Material. Nur mit aufwen-
digsten Sterilisationsmaßnahmen ließe sich verhindern, 
dass immer wieder Bakterienzellen eingeschleppt werden. 
Besonders genügsame Arten können fast alles verstoff-
wechseln, was energiereich ist und Kohlenstoff enthält.

Aufgabe 2: Neuere Forschungsergebnisse legen nahe, 
dass die frühere Vorstellung eines inaktiven Dauerzustands 
(„Spore“), in den manche Bakterienarten bei einer lebens-
bedrohlichen Verschlechterung der Umweltbedingungen 
fallen können, nicht haltbar ist. Offenbar vermögen die 
Bakterien ihren Stoffwechsel so stark zu verlangsamen, 
dass sie mit den Wassermengen im Nanogrammbereich 
auskommen, die im Permafrostboden an Staubkörnern 
gebunden sind. Messbar wird der aktive Stoffwechsel an 
der Produktion von CO2. Vermutlich ist ein intakter Stoff-
wechsel „auf Sparfl amme“ für ein langfristiges Überleben 
unter Fortbestehen der Vermehrungsfähigkeit nötig. Nur 
so können Reparaturenzyme Mutationen in der Bakterien-
DNA ausbessern.

Aufgabe 3: Für technologische und biochemische Einsatz-
zwecke ist die Anpassungsfähigkeit an für den Menschen 
lebensfeindliche Umweltbedingungen interessant. Man 
versucht die Substanzen, mit denen Extremophile ihre Bio-
moleküle und Zellstrukturen schützen, zu isolieren und für 
menschliche Einsatzzwecke (Zellschutz, Enzymatik) nutzbar 
zu machen. Andere extremophile Arten sollen beim Abbau 
von Giftstoffen wie Erdöl oder Schwermetallen helfen.
Ein berühmtes Beispiel für den biotechnischen Einsatz eines 
Enzyms aus einer extremophilen Bakterienart ist die hitze-
stabile DNA-Polymerase aus Thermophilus aquaticus, die 
bei der Polymerase-Kettenreaktion verwendet wird. Wei-
tere Bereiche, in denen Bakterien dem Menschen nutzen 
sind (Auswahl):
• Lebensmitteltechnologie: Sauermilchprodukte u. ä.
• Landwirtschaft: Silage, Düngung mit Leguminosen und 

Gülle, Biogasproduktion
• Biotechnik: Transgene Bakterien als Proteinproduzenten 

(Insulin, Enzyme, Kunststoffe), Genfähren
• Umwelttechnik: Einsatz in Kläranlagen, Umweltsanie-

rung

Weiterführende Links

Ausführlicher Artikel zum mikrobiellen Leben in der „Tie-
fen Biosphäre“:
http://www.scinexx.de/index.php?cmd=focus_detail&f_
id=7&rang=1

Ansprechend illustrierte PPT-Präsentation über Extremo-
phile, Extremenzyme und die Einsatzmöglichkeiten (eng-
lisch):
http://faculty.evansville.edu/md7/bact02/
extremophiles.%20copy/extremophiles_fi les/
extremophiles.ppt

Lösungsblatt 

Bakterien: Überleben unter extremen Bedingungen 
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Allgemeine Informationen zum Arbeitsblatt
Bakterien [griech. baktérion „Stäbchen, Stöckchen“] sind einzelli-
ge Mikroorganismen, die zusammen mit den Blaualgen als Pro-
karyoten Pflanzen und Tieren als selbstständige systematische
Gruppe gegenüberstehen. Sie haben gewöhnlich eine mittlere
Größe von 0,5 – 5 mm. Das Zellinnere weist nur eine geringe Dif-
ferenzierung auf: Das Kernmaterial bildet einen fibrillären Körper
(keinen Zellkern) von unregelmäßiger Gestalt. Die DNA ist in der
Zelle ringförmig aufgewickelt und an einer Stelle mit der Zellmem-
bran verbunden. Im Zytoplasmas sind Ribosomen und Reserve-
stoffeinschlüsse und bei Bakterien, die Fotosynthese betreiben
können, Membranstapel zu finden, die Chlorophylle und Karoti-
noide tragen. Viele Bakterien sind begeißelt. Die Vermehrung
erfolgt stets durch Querteilungen, wobei die Teilungsgeschwindig-
keit meist 15 bis 40 Minuten beträgt. Ein Austausch genetischer
Informationen ist dabei möglich. Einige Bakterien bilden wider-
standsfähige Dauerzellen (Sporen).
Die Bakterien bewohnen in unermesslich großer Zahl den Boden,
die Gewässer und den Luftraum. Oft sind sie lebensnotwenige
Symbionten bei Mensch, Tier und Pflanzen (z.B. Darmbakterien bei
Mensch und Wiederkäuer), seltener als extra- oder intrazelluläre
Parasiten. In der Natur spielen die Bakterien eine wichtige Rolle als
Primärproduzenten, ferner im Kohlenstoff-Stickstoff-Schwefel-
Kreislauf und Energieumsatz. Die Bakterien können als Erreger von
Infektionskrankheiten für den Menschen (Pest, Cholera, Typhus,
Lepra, Tuberkulose, Syphilis, Tripper, Meningitis, Lungenentzün-
dung u.a., auch Verursacher von Lebensmittelvergiftungen wie
Salmonellose und Botulismus), für Tier und Pflanzen gefährlich
werden. Wirtschaftliche Bedeutung haben sie für die Lebensmittel-
und Futterkonservierung, in der Milchwirtschaft, in der Industrie
und bei der Abwasseraufbereitung. Bakterien werden erfolgreich
durch Desinfektion, Sterilisation, Pasteurisierung, in der Medizin
durch Anwendung von Antiseren und Chemotherapeutika, vor-
beugend durch Immunisierung (Impfung) bekämpft.

Lösungshinweise zum Arbeitsblatt
Aufgabe 1: 
- Zusammenhang mit den Terroranschlägen in den USA
- Angst vor der Anwendung biologischer Waffen
- Erzeugung einer Seuche, bzw. einer flächendeckenden Krankheit,
die mit Antibiotika und/oder Impfungen nicht mehr in den Griff zu
bekommen ist

Aufgabe 2:
a) Übertragung auf verschiedenen Wegen (über die Haut, über die

Lunge, über den Darm); Ausgang ist immer infiziertes Tiermaterial
b) Hautgeschwüre, Fieber, Übelkeit, Koliken, Schüttelfrost, Atem-

not; schließlich kommt es zu Organversagen und der Kreislauf
kollabiert

c) Antibiotika helfen, wenn sie frühzeitig eingesetzt werden, Imp-
fung ist möglich; allerdings reicht der vorhandene Impfstoff
nicht mal aus, um alle Amerikaner zu impfen

Aufgabe 3: Die SchülerInnen fertigen eine Zeichnung an, in der sie
ein infiziertes Tier malen und die verschiedenen Übertragungswege
auf den Menschen darstellen (diese Aufgabe kann bei guten Gymn-
asialschülerInnen unter Umständen auch weggelassen werden).

Aufgabe 4: Milzbrand (Bacillus anthracis) gilt als Biowaffe Num-
mer Eins. „Die Erreger sind hitze- und lichtstabil, sie sind relativ
leicht zu lagern und auszubringen“, sagt die Darmstädter Biowaf-
fenexpertin Kathryn Nixdorff. Zudem seien die Bakterien, die in der
Natur meist Huftiere wie Rinder oder Ziegen befallen, recht infek-
tiös. So können die Krankheitskeime über Haut, Darm oder Lunge
auch den Menschen befallen und Milzbrand auslösen. In den letz-
ten hundert Jahren hatten sich in den USA zumeist Arbeiter ange-
steckt, die Polster aus Tierhaaren herstellten. Ein Infizierter kann
jedoch keine anderen Menschen anstecken. Zudem lassen sich alle
drei Milzbrandformen mit Antibiotika heilen – allerdings nur, wenn
sie rechtzeitig eingenommen werden. Hier liegt auch die Tücke des
Erregers: wenn etwa beim Lungenmilzbrand drei bis fünf Tage
nach der Infektion ein leichter Husten als erstes Symptom auftritt,
ist es für eine Behandlung bereits zu spät. 
Cholera wird durch das Bakterium Vibrio cholerae übertragen, das
den Menschen über verseuchtes Trinkwasser oder kontaminierte
Lebensmittel befällt. Die Krankheit lässt sich aber auch nach dem
Auftreten von Symptomen noch mit Antibiotika behandeln. 
Pest wird ebenfalls durch ein Bakterium (Yersinia pestis) ausgelöst
und durch Flöhe übertragen. Man unterscheidet vor allem zwi-
schen Beulen- und Lungenpest. Ohne Behandlung stirbt die Hälf-
te der an Beulenpest Erkrankten, bei der Lungenpest sterben alle
Betroffenen. Wird die Krankheit früh erkannt, können Antibiotika
die Opfer noch retten. 
Pocken werden durch das Pockenvirus verursacht, gelten aber seit
1977 als ausgerottet. Ein Drittel der Menschen, die mit Pocken infi-
ziert werden, stirbt. Derzeit gibt es keine wirksame Arznei gegen
die Pocken. Eine Impfung nach der Infektion kann die Symptome
jedoch mildern. 
Ebola und ähnliche Erkrankungen wie Marburg- und Lassa- Fieber
werden durch Viren übertragen. Die Ansteckung endet meist töd-
lich, Medikamente oder Impfungen existieren nicht. 
Botulinustoxin ist kein Organismus, sondern ein aus einem Bakte-
rium gewonnenes Gift. Wird es über die Nahrung aufgenommen,
führt es bei jedem Zehnten zum Tod. Ein Gegengift kann in einigen
Fällen die Krankheit aufhalten.

Weiterführende Links:
http://www.m-ww.de/krankheiten/infektionskrankheiten/milz-

brand.html 
http://www.sueddeutsche.de 
- hier findet man viele aktuelle Artikel zum Thema Milzbrand
http://www.diezeit.de
- auch hier finden sich unter dem Stichpunkt „Schwerpunkte“,

Thema Milzbrand, sämtliche Artikel, die zu diesem Thema in der
Zeit erschienen sind.

Angst vor Milzbrand

Didaktische Hinweise
Als Einstieg eignet sich die Besprechung der Bakterien – Welche Arten von Bakterien sind den SchülerInnen aus ihrem Alltag bekannt? Wel-
che Möglichkeiten der Bekämpfung bzw. des Schutzes gegen schädliche Bakterien (Pasteurisierung, Sterilisation, Desinfektion, Impfung,
Therapie mit Antibiotika) kennen sie bereits?
Da Bakterien in unserem Leben allgegenwärtig sind, werden die SchülerInnen zu diesem Thema viele Einfälle haben und es wird sich ver-
mutlich ein lebhaftes Gespräch entwickeln, in dessen Verlauf schon einige wichtige Informationen zum Thema Bakterien gesammelt wer-
den. Anschließend kann sich das Unterrichtsgeschehen dem Arbeitsblatt und damit speziell dem Thema Milzbrand zuwenden.
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Allgemeine Hinweise

50.000 Menschen erkranken jedes Jahr in Deutschland 
an der meldepfl ichtigen Salmonellose. Meistens erwischt 
es Patienten und alte Menschen in Krankenhäusern, Pfl e-
ge- oder Altersheimen. Hier kommen zwei für eine Epide-
mie günstige Faktoren zusammen: Wirte für die gefähr-
lichen Bakterien mit einem geschwächten Immunsystem 
und Kantinen bzw. Großküchen, wo Nachlässigkeit in der 
Beachtung von Hygienevorschriften oder einfach nur Pech 
mit den Essenszutaten den Salmonellen die Vermehrung 
ermöglichen. Denn erst dann, wenn die mit dem Essen 
aufgenommene Keimzahl ein kritisches Maß überschrei-
tet, kommt es zum Ausbruch der Krankheit. Meist ist der 
Infektionsherd dann rasch gefunden. In dem Fuldaer Kli-
nikum war manches anders: Wochenlang konnte die Sal-
monellenquelle nicht identifi ziert werden. Zwei schwere 
Infektionswellen forderten mehrere Todesopfer. 

Didaktische und methodische Hinweise

Gerade in der Mittelstufe sollte die Motivation für die 
Schülerinnen und Schüler hoch sein, sich mit der Salmo-
nellenepidemie in dem Fuldaer Klinikum zu beschäftigen. 
Die Vorkommnisse waren lange Zeit rätselhaft wie in 
einem Kriminalfall. Salmonellen sind Bakterien, mit denen 
jeder jederzeit in Kontakt kommen kann, und das Wissen 
über die Erreger, die Krankheit und Hygienemaßnahmen 
kommt allen zugute.

Lösungshinweise zum Arbeitsblatt

Aufgabe 1: Dass Patienten in einer Klinik an einer Salmo-
nellose erkranken, ist nichts Ungewöhnliches. Doch dass 
wie in Fulda über mehrere Wochen hinweg immer wieder 
neue Patienten und Beschäftigte erkranken, eine zweite 
Infektionswelle anhebt, nachdem die Neuerkrankungen 
sich bereits Null angenähert hatten, ist schon außerge-
wöhnlich. Zwei Wochen lang konnte die Infektionsquelle 
trotz Schließung der Großküche und intensiver Suche nicht 
dingfest gemacht werden. Am 22. Mai 2007 wurde dann 
zwar „Apfelschnee“ als Salmonellenquelle genannt, doch 
dieses Dessert wurde nur in der Mitarbeiterkantine aus-
gegeben. Kein Patient kam damit in Kontakt. Also muss 
es noch einen weiteren Infektionsherd geben: Ein konta-
minierter Mitarbeiter, eine andere verseuchte Speise oder 
vielleicht auch Sabotage.

Aufgabe 2: Da eine Salmonellenvergiftung zu starkem, 
wässrigen Durchfall führt, ist wie immer bei solchen 
Magen-Darm-Erkrankungen ein Ausgleich des Flüssigkeits- 
und Elektrolytverlusts die vordringlichste Behandlungs-
maßnahme. Die Patienten müssen also viel elektrolythal-
tige Flüssigkeit trinken. In akuten Fällen muss Elektrolytlö-

sung per Infusion verabreicht werden. Da die Patienten die 
Salmonellen mit dem Stuhl ausscheiden, müssen sie (und 
ihre Mitbewohner) peinlichst auf Hygiene achten. Gründ-
liche Toilettenreinigung und akribisches Händewaschen 
mit Seife sind obligatorisch. Arzt bzw. Testlabor müssen bei 
Salmonellenbefund das Gesundheitsamt informieren.

Aufgabe 3: Salmonellen vermehren sich optimal bei Kör-
pertemperatur, also knapp unter 40 °C. Doch auch bei 
sommerlichen Temperaturen um die 30 °C findet eine 
rasante Vermehrung statt, wenn ein proteinreiches Nähr-
medium zur Verfügung steht. Im (für die Salmonellen!) 
günstigsten Fall verdoppelt sich die Zellzahl alle 20 Minu-
ten. Im Beispiel wären dann um 17 Uhr nach 9 Stunden 
aus einem Bakterium 1,07 Milliarden Zellen entstanden.

Aufgabe 4: Da vor allem Hühnereier und deren „Produ-
zenten“ selbst als Salmonellenwirte von Bedeutung sind, 
verdienen diese Lebensmittel besondere Beachtung. Ent-
scheidend ist eine ununterbrochene Kühlkette von der 
Produktion bis zur Zubereitung (wenn die Speise gekocht 
wird) oder bis zum Genuss (bei Speisen, die rohe Eier ent-
halten). Eier, die roh verspeist werden, sollten möglichst 
legefrisch sein. Bei Kühlschranktemperaturen von ca. 5 °C 
kommt die Vermehrung der Bakterien zum Erliegen. Aber 
selbst monatelanges Tiefgefrieren tötet die Krankheitser-
reger nicht. Erst mindestens zehnminütiges Erhitzen auf 
mehr als 70 °C macht den widerstandsfähigen Zellen den 
Garaus. Kritisch kann das vor allem beim Mikrowellenga-
ren werden, da dabei im Kern der Speisen die Temperatur 
oft deutlich niedriger liegt als außen.
Die Hände sowie alle Arbeitsfl ächen und Küchengeräte, 
die mit Fleisch oder Eierspeisen in Berührung gekommen 
sind, sollten gründlich gereinigt werden, bevor sie in Kon-
takt mit anderen Speisen kommen.

Weiterführende Links

Infos zum Schutz vor Salmonellen:
http://www.talkingfood.de/ernaehrungswissen/ver-
braucherschutz/TITEL-Salmonelleninfektion_-_wie_kann_
man_sich_schützen%3F,5.html

Kompakte wissenschaftliche Infos zu Salmonellen:
http://www.medizin.de/gesundheit/deutsch/696.
htm#tb_3296

Dossier inkl. Videomaterial zur Salmonellenepidemie in 
Fulda:
http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/30/0,3672,5539
742,00.html

Zu Lebensmittelinfektionen allgemein:
http://www.br-online.de/umwelt-gesundheit/unserland/
ernaehrung_rezepte/ernaehrung/salmonellen.shtm

Lösungsblatt 

Salmonellen: Gefährliche Bakterien in der Küche
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 A1 Fasse mit eigenen Worten die Entdeckung 
ALEXANDER FLEMINGS zusammen. 

F l e m i n g  e r k a n n t e ,  d a s s  d e r   

S c h i m m e l p i l z  P e n i c i l l i u m  n o -  

t a t u m  e i n e n  S t o f f  f r e i s e t z t ,  

d e r  d i e  V e r m e h r u n g  v o n  B a k -  

t e r i e n  v e r h i n d e r t .  
 

 
A2 Erkläre die Begriffe: 

Penicillin: S t o f f ,  d e n  P e n i c i l l i u m  n o t a t u m  f r e i s e t z t .  

Antibiotikum: S t o f f ,  d e r  B a k t e r i e n  t ö t e t  o d e r  i h r e  V e r m e h -  

r u n g  v e r h i n d e r t .  

resistent: w i d e r s t a n d s f ä h i g ;  k e i n e  W i r k u n g  z e i g e n  
 

 
Heute haben viele Antibiotika ihre Wirkung verloren, denn immer mehr Bakterienstämme sind gegen 
gängige Antibiotika resistent geworden. Mit raffinierten Methoden entgehen sie der Reaktion der 
Antibiotika. 
 
Manche Bakterien verfügen über eine Art Pumpsystem, mit dessen Hilfe sie die aufgenommenen 
Antibiotika wieder nach außen transportieren, bevor sie im Bakterium wirken können. Andere 
Bakterien haben ihre Zellwand so verändert, dass die Antibiotika gar nicht erst aufgenommen werden. 
 

 

 A3 Beschreibe mithilfe des Textes und der 
beiden Abbildungen die Mechanismen, die 
Bakterien gegen Antibiotika resistent machen. 

 

Der Buchstabe „A“ bedeutet: Antibiotikum 

 
 
1 .  D i e  Z e l l w a n d  d e s  B a k t e r i u m s  i s t  v e r ä n d e r t .  A n t i -  

b i o t i k a  k ö n n e n  n i c h t  i n  d i e  Z e l l e  g e l a n g e n .  

2 .  P u m p s y s t e m e  b e f ö r d e r n  d a s  a u f g e n o m m e n e  A n t i -  

b i o t i k u m  a u s  d e r  Z e l l e  h i n a u s ,  b e v o r  e s  s e i n e   

W i r k u n g  e n t f a l t e n  k a n n .  
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Stäbchen-, Schrauben-, Kugelartig 
- häufig kugelförm

ig 

A
ufbau 

- Zelle m
it fester Zellw

and, häufig von einer Schleim
hülle um

geben 
- besitzt keinen Zellkern, das Erbgut liegt frei im

 Zellplasm
a 

- viele Bakterien besitzen Geißeln 

- Sie bestehen aus einer Eiw
eißhülle und einer im

 Inneren 
liegenden Erbsubstanz 

- Viren haben eine zu den Rezeptoren passende Anheftungsstelle 

Fortbew
egung 
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ithilfe von Geißeln 

- m
it Körperflüssigkeiten 

- können sich nicht selbstständig bew
egen 

- m
it Körperflüssigkeiten 

Verm
ehrung 

- durch Teilung 

- unter günstigen Bedingungen alle 20 M
inuten 

- unter schlechten Bedingungen bilden sie Ü
berdauerungsform

en (Sporen) 
aus, diese können jahrelang auch unter Extrem

bedingungen (+ 90 ° und 250 

°C) 

- kann sich nicht selbstständig verm
ehren 

- Sie benötigen eine W
irtszelle, in die sie ihr Erbgut einschleusen.  

- Die W
irtszelle kopiert die Erbsubstanz und produziert die 

Eiw
eißhülle für viele neue Viren. 

- die W
irtszelle platzt dann auf und setzt die neuen Viren frei. 

- Infektion bis Freisetzen der Viren z. T. nur 30 m
in 

K
rankheiten 

Keuchhusten, Tuberkulose, Tetanus, Scharlach, Salm
onellen, M

ilzbrand, 
Grippe, Vogelgrippe, Röteln, M

asern, M
um

ps,  
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Zellw
and 
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bran 
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eißhülle 

Kapsel m
it 

Erbsubstanz 
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1. Nennt die besondere Eigenschaft eines Breitband-Antibiotikums. 

- wirken gegen verschiedene Arten von Bakterien    ODER: 
- Arzneimittel, die verschiedene Arten von Bakterien angreifen 

 
2. Beschreibt Aylins Krankheitsverlauf anhand ihrer Symptome (Material A, Abb. 1). 

- erst trockener Husten + Schmerzen beim Husten + Fieber 
- Husten löst sich + Schmerzen beim Atmen (Verschlimmerung des Zustandes) + Fieber 
- Fieber sinkt 
- Husten wird besser + weniger Schmerzen beim Atmen (Verbesserung des Zustandes) + Fieber 

sinkt weiter 
- nur noch leichter Husten + kaum Schmerzen + leichtes Fieber 
- kein Fieber mehr 
- Husten wird immer weniger + keine Schmerzen mehr beim Atmen 
- keine Symptome mehr 
- Nebenwirkungen 
- gesund 

 
3. Erklärt den Krankheitsverlauf der Lungenentzündung anhand der Wirkung des Penicillins. 

Bedenkt dabei auch die möglichen Nebenwirkungen. 
- Husten löst sich aufgrund der Wirkung des Penicillins bereits ab dem 2. Tag nach der ersten 

Einnahme 
- Fieber sinkt ab dem 2. Tag stetig weiter 
- ab dem 4. Tag wirkt das Penicillin langsam auch auf die Atemwege (Lunge) 
- an Tag 10 und 11 treten für Penicillin typische Nebenwirkungen auf, die auch über die 

Einnahme hinaus andauern können 
 
4. Am 6. Tag geht es Aylin schon viel besser. Erklärt, weshalb sie das Penicillin nicht schon jetzt 

absetzen darf. 
- weil das Penicillin noch nicht vollständig auf die Bakterien eingewirkt hat à es muss ein 

konstanter Wirkstoffspiegel im Blut sein, damit das Antibiotikum die Bakterien unschädlich 
machen kann (sei es durch die Störung des Stoffwechsels der Bakterien, die Schädigung der 
Erbinformation oder der Zerstörung der Zellwand oder der Zellmembran) 

- frühzeitiger Abbruch der Medikation à resistente Bakterien überleben à die Entstehung 
resistenter Bakterien wird begünstigt à vermehren sich wieder à Antibiotika wirken nicht 
mehr 

- Arzt muss entscheiden, wie lange ein Antibiotikum eingenommen werden muss à kein 
selbstständig angeordneter Abbruch der Einnahme! 

- falsche Einnahme von Antibiotika führt zu Antibiotikaresistenz der Bakterien à 
Verschlimmerung des Zustandes à neue Lungenentzündung, die nicht mehr mit Antibiotika 
behandelbar ist, da neue Bakterien entstanden sind, die resistent gegen die Antibiotika 
geworden sind à Tod (kann in der Folge dazu führen)


