
Erkältung, Bronchitis  
oder Sinusitis –
Wann sind Antibiotika ratsam?

Informiert sein und richtig handeln



Hatschi – und schon wieder  
was eingefangen

Symptome einer Atemwegserkrankung dürfte fast Jeder schon  
einmal erlebt haben. Viele kennen es, dieses „verschleimte Gefühl“ 
in den Atemwegen:

Eingeschränkte Nasenatmung, eine laufende Nase, Druckgefühl im Kopf oder 
Husten führen oftmals dazu, dass man sich schlapp und abgeschlagen fühlt. 
Meist können Ruhe, genügend Schlaf und Flüssigkeitszufuhr sowie Haus-
mittel bei milden Symptomen zuerst Abhilfe verschaffen. Bei stärkeren oder 
langanhaltenden Beschwerden wird oftmals eine Apotheke oder Arztpraxis 
aufgesucht, um eine geeignete Behandlung zu finden. Betroffene wollen 
verständlicherweise eine Linderung schaffen, ein Verschleppen der Infektion 
verhindern und schnell wieder symptomfrei sein. Dann sind Antibiotika oft 
ein Thema und die Frage kommt auf, wann Antibiotika eingesetzt und wann 
lieber auf sie verzichtet werden sollte. 

Atemwege und Erkältung

Die Atemwege setzen sich aus mehreren Bereichen zusammen, durch die 
Luft strömt: vom Mund-Nasen-Rachenraum bis in die Bronchien, Bronchiolen 
und Alveolen (Lungenbläschen). Auch wenn zwischen den oberen und 
unteren Atemwegen unterschieden wird, sind die Atemwege insgesamt 
von einer Atemwegsschleimhaut ausgekleidet und bilden eine 
funktionale Einheit. 

Infektionen können in den gesamten Atemwegen auftreten und zu Entzün-
dungen der Schleimhaut führen, die deren natürliche Schleimproduktion 
und Reinigungsfunktion behindern.

Zu den oberen Atemwegen gehören:

Typische erkältungsbedingte Erkrankungen der oberen 
Atemwege sind z. B. Schnupfen (Rhinitis) und ein entzündeter 
Hals. Aus einem einfachen Schnupfen kann sich eine 
Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis) entwickeln, 
mit Druckgefühl über Stirn und Wangenknochen und daraus 
resultierenden Kopfschmerzen.
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Die unteren Atemwege bestehen aus:

           

Eine Infektion der oberen Atemwege kann sich bei einer Verschlech-
terung auch über einen „Etagenwechsel“ in den unteren Atemwege 
ausbreiten und sich zu einer Bronchitis entwickeln. 
Dann liegt eine Entzündung der Bronchien und des Lungengewebes vor. 
Das Leitsymptom ist Husten, bei dem der Körper versucht, durch Abhusten 
die Bronchien von entzündlich verändertem Schleim zu befreien. 
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Setzt sich eine bakterielle Infektion auf eine  
bestehende virale Infektion, wird oft von einer  
„bakteriellen Superinfektion“ gesprochen, die  
möglicherweise eine Behandlung mit Antibiotika  
notwendig macht.

!

Meist sind Viren die Ursache für 
Erkältungskrankheiten der Atemwege

Ob in den oberen oder unteren Atemwegen, der Körper wehrt sich durch 
eine Entzündungsreaktion gegen die Virusinfektion, die zu vermehrter 
Schleimproduktion und den typischen Erkältungssymptomen führt. 

Deswegen sind bei der Behandlung dieser Atemwegserkrankungen vor  
allem Entzündungshemmung und Schleimlösung gefragt. Denn so kann die 
Entzündung, bekämpft werden, um die Schleimproduktion zu regulieren 
und zu normalisieren. Und zusätzlich werden die Atemwege von dem zähen 
Schleim befreit, der sonst einen Nährboden für Bakterien bieten kann.

Bis zu 80 % der  
Erkältungen werden  

durch Viren ausgelöst.1

Mehr als 100 verschiedene 
Virenarten können eine 
Erkältung verursachen.2



Antibiotika wirken gegen Bakterien,  
nicht gegen Viren 
 
Vor allem durch die Corona-Pandemie sind Viren häufiger ein Thema.

Bakterien können unterschiedlich groß sein:  
Der Durchmesser der meisten Bakterien liegt bei 0,6 bis 1 Mikrometer  
(1 µm = ein Tausendstel Millimeter). Sie haben einen eigenen 
Stoffwechsel und können sich selbstständig vermehren.  
Viren dagegen sind ungefähr hundert Mal kleiner als Bakterien,  
und sind zur Vermehrung auf Wirtszellen, z. B. menschliche Zellen, 
angewiesen.

Antibiotika greifen unter anderem in den bakteriellen Stoff-
wechsel ein oder an der Zellwand der Bakterien an und verhindern 
dann die Vermehrung der Bakterien oder töten sie ab. Viren haben keinen 
eigenen Stoffwechsel und keine Zellwände, daher funktioniert dieser 
Mechanismus nicht gleichermaßen. 

Viele Atemwegserkrankungen werden von Viren verursacht.  
Bakterien treten dann oft erst als sekundäre Krankheitserreger  
auf und können sich auf eine virale Infektion aufsetzen, wenn  
keine frühzeitige Behandlung stattfindet. Handelt es sich lediglich um 
eine Virusinfektion, verschaffen Antibiotika keine Abhilfe, da sie nicht 
gegen Viren wirken. 

Daher sollten Antibiotika nur bei Verdacht oder Nachweis einer  
bakteriellen Infektion von einem Arzt verschrieben werden.

Antibiotika – Wirkung auch auf die 
nützlichen, körpereigenen Bakterien 
 
Auf der menschlichen Haut, auf Schleimhäuten und im Darm leben für 
uns wichtige „gute Bakterien“. Sie kümmern sich unter anderem um 
die Verdauung der Nahrung und leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Immunabwehr des Körpers.

Durch die oft unspezifische antibakterielle Wirkung einiger  
Antibiotika, können neben den schädlichen auch die nützlichen 
Bakterien abgetötet werden.

Doch wie unterscheiden sie sich von Bakterien  
und warum wirken Antibiotika nicht gegen Viren? 



Vorsicht vor Antibiotika-Resistenzen

Vor allem bei häufiger, falscher oder unnötiger Einnahme von  
Antibiotika sind Bakterien in der Lage, unempfindlich dagegen  
zu werden: Sie bilden Antibiotika-Resistenzen und werden als 
„Überlebenskünstler“ durch Anpassung unempfindlicher  
oder vollständig resistent. 

Das führt dazu, dass eine Behandlung nicht mehr anschlägt.  
Mögliche Folgen sind dann, dass Infektionen länger dauern oder 
Krankheiten schwieriger zu behandeln sind und somit gefährlicher 
werden. Resistenzen können von Bakterium zu Bakterium, aber auch  
von Mensch zu Mensch weitergegeben werden. Meist siedeln sich  
antibiotika-resistente Bakterien auf der (Schleim-)Haut eines Gesunden 
an, ohne ihn krank zu machen. Dennoch können diese Bakterien  
übertragen werden und z. B. Menschen mit geschwächtem Immunsystem,  
Patienten mit chronischen Wunden oder mit Kathetern gefährden. 

Resistente Erreger kommen gehäuft in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen vor, da hier regelmäßig Antibiotika angewendet 
werden. Häufiger und unsachgemäßer Einsatz von Antibiotika kann zu 
einer Ausbreitung von multiresistenten Erregern (MRE) führen, bei denen 
verschiedene übliche Antibiotika ihre Wirkung verlieren.

Auch wenn Antibiotika körpereigene Bakterien angreifen 
können und das Risiko der Resistenzbildung besteht,  
gehören sie zu den wichtigsten Arzneimitteln zur Bekämp-
fung von bakteriellen Infektionen und sind bei richtigem 
Einsatz unverzichtbar.

Um ihre Wirksamkeit aufrecht zu erhalten, ist daher ein  
sorgsamer Einsatz von Antibiotika besonders wichtig.

!

Wird z. B. durch die Einnahme von Antibiotika das Gleichgewicht  
der Darmflora (Mikrobiom) verändert, kann es zu Verdauungsproblemen  
kommen. Nach der Antibiotika-Einnahme braucht die Darmflora Zeit, 
um sich wieder zu erholen. Langzeiteffekte sind hier möglich,  
da die ursprüngliche Zusammensetzung der individuellen Mikro- 
organismen noch nach vier Jahren verändert sein kann.3 

Ein weiteres Risiko einer häufigen oder falschen Antibiotika-Einnahme 
besteht darin, dass die Bakterien resistent gegen die Antibiotika  
werden können und diese dann nicht mehr wirken.



Was kann bei Atemwegserkrankungen 
helfen? 
 
Cineol – Ein starker Helfer gegen die quälenden Symptome 
bei Erkältung, Bronchitis und Sinusitis

Bei entzündlichen Erkrankungen der Atemwege wie Erkältung, Bron-
chitis oder Sinusitis sind entzündungshemmende und schleimlösende 
Wirkungen gefragt. Hier hat sich der in Soledum® Kapseln forte ent-
haltene Naturwirkstoff Cineol bewährt. 

Er zeigt ein sinnvolles 2-in-1-Wirkprinzip:  
Bekämpfung der Entzündung + Schleimlösung. 

So wird die Entzündung und die damit verbundene Überproduktion von 
Schleim reduziert, und ein Sekretstau durch erleichtertes Abhusten 
verhindert. Indem die Atemwegsschleimhaut wieder ihre normale 
Reinigungsfunktion aufnimmt und der Nährboden für Bakterien, nämlich 
der zähe Schleim, normalisiert und abtransportiert wird, kann man der 
Superinfektion gezielt vorbeugen. Cineol wirkt zudem leicht bronchien-
erweiternd, antimikrobiell und hat einen positiven Einfluss auf die  
Lungenfunktion. Es ist außerdem gut verträglich.

Bekämpft stark 
die Entzündung

Zeigt anti- 
virale Wirkung 

(in vitro)

Löst 
festsitzenden  

Schleim

Naturbasiert  
wirksam

Jeder kann helfen, der Ausbreitung von 
Resistenzen vorzubeugen 
 
Verantwortungsvoller Einsatz von Antibiotika:

1.  Bestehen Sie nicht auf Antibiotika, wenn der Einsatz nicht  
notwendig ist, und hören Sie auf den Rat Ihres Arztes.

2.  Halten Sie sich bei der Behandlungsdauer und der  
Dosierung an die Vorgaben des Arztes.

3. Antibiotika nicht an andere weitergeben.

4.  Antibiotika richtig entsorgen: nicht im Waschbecken oder 
WC hinunterspülen, sondern über den Hausmüll in der  
Restmülltonne entsorgen. 



Soledum® Kapseln forte – ein starker 
Helfer bei Atemwegserkrankungen 
 
Die kleinen, gut schluckbaren Kapseln wirken innerlich – das heißt, der 
Wirkstoff Cineol erreicht über die Blutbahn den Zielort, nämlich die  
entzündete Atemwegsschleimhaut der oberen und unteren Atemwege.  
Cineol wird dabei über die Atemwege wieder abgegeben und kommt  
dabei kurz mit den Geschmacks- und Geruchsrezeptoren des  
Mund-Nasen-Rachen-Raumes in Kontakt.  
Dies führt zu dem kurzzeitig bemerkbaren Geruch und Geschmack  
von Eukalyptus. Ein spürbarer Beweis, dass das Cineol den Wirkort  
erreicht und über die Lunge abgeatmet wird. 

So befreien die Soledum® Kapseln forte durch Entzündungshemmung  
und Schleimlösung die Atemwege, damit Sie schnell wieder durchatmen 
können und Ihr Wohlbefinden wiedergewinnen.

Cineol ist pflanzlicher Herkunft – es wird aus dem  
ätherischen Öl der Blätter bestimmter Eukalyptus-Arten 
gewonnen.

Für weitere Informationen:
Besuchen Sie unsere Website unter:  
www.soledum.de 
oder scannen Sie den Code.



fühlt sich 
freier Atem an

So

Mit dem  NaturwirkstoffCineol

Ein Unternehmen der Klosterfrau Healthcare Group.

Soledum® Kapseln forte Wirkstoff: Cineol Anwendungsgebiete: Zur Behandlung der Symptome bei Bronchitis 
und Erkältungskrankheiten der Atemwege. Zur Zusatzbehandlung bei chronischen und entzündlichen Erkrankungen 
der Atemwege (z. B. der Nasennebenhöhlen). 
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 96
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