
AB – durch Bakterien ausgelöste Krankheiten 
 
Aufgabe: Lies den folgenden Text über Salmonellen! Unterstreiche Ansteckungsmöglichkeiten 

blau, Symptome rot und vorbeugende Maßnahmen grün! Vervollständige anschließend die 

Tabelle! 
 

  Salmonellen sind stäbchenförmige Bakterien, die sich im Darm ausbreiten und dort zu 

Infektionen führen. Salmonellen haben im Sommer Hochsaison. Vor einigen Jahren verschiedene 

Einrichtungen der Altenpflege und Kinderbetreuung geschlossen werden, weil die Speisen mit 

Salmonellen verseucht waren. Salmonellen werden durch tierische Produkte, vor allem 

Hühnerfleisch, Eier und Eierspeisen, auf den Menschen übertragen. Besonders günstige 

Bedingungen für die Ausbreitung von Salmonellen bieten Temperaturen zwischen 10°C und 

50°C, die Massentierhaltung, unsachgemäße Lagerung von Lebensmitteln sowie mangelnde 

Hygiene bei der Zubereitung. Die Aufnahme der Bakterien erfolgt durch den Verzehr von 

verunreinigten Lebensmitteln. Aus diesem Grund ist besonders auf eine unbeschädigte 

Verpackung, 

beispielsweise von Eiern zu achten. Bei Milchprodukten ist darauf zu  

achten, dass diese kühl gelagert werden. Einmal infiziert, breiten sich  

die Salmonellen im Magen-Darm-Trakt aus. Vom Verzehr bis zu den ersten Symptomen dauert 

es nur wenige Stunden. Die Krankheit beginnt mit Übelkeit, dann kommen Erbrechen und 

Durchfall dazu. Das Fieber steigt auf über 39°C und jeder Essensgeruch bewirkt erneutes 

Erbrechen. Die Patienten verlieren durch gleichzeitigen Durchfall und Erbrechen mehr 

Flüssigkeit als sie aufnehmen können. Die Behandlung erfolgt in der Regel ohne Medikamente, 

stattdessen wird darauf geachtet, dass Patienten genügend Flüssigkeit und Elektrolyte 

(Mineralien) aufnehmen. Bei einem normalen Verlauf ist die Krankheit innerhalb weniger Tage 

überstanden.  
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Aufgabe: Lies den folgenden Text über Kolibakterien! Unterstreiche Ansteckungsmöglichkeiten 

blau, Symptome rot und vorbeugende Maßnahmen grün!  

Vervollständige anschließend die Tabelle! 
 

  Kolibakterien sind Darmbakterien. Sie leben im Dickdarm des Menschen und vieler Tiere. 

Sie könne ohne Sauerstoff leben. Kolibakterien sind im Darm für die Zersetzung von 

Kohlenhydraten und Eiweißen mit verantwortlich. In der menschlichen Darmflora produzieren 

Kolibakterien Vitamine! Gleichzeitig sorgen sie für die Abwehr von Krankheitserregern. In 

jedem Gramm Kot befinden sich mehrere Millionen Kolibakterien. Über den Kot gelangen die 

Bakterien aus dem Organismus. Außerhalb des Menschen, beispielsweise in Boden und Wasser, 

dienen die Kolibakterien daher als Anzeiger für Verunreinigungen durch Fäkalien. Kolibakterien 

sind eine Ursache für das Auftreten von Durchfallerkrankungen, die gelegentlich von Erbrechen 

begleitet werden. Meistens dauern die Erkrankungen nicht länger als zwei Tage. Die 

Kolibakterien gelangen durch eigene Unsauberkeit nach dem Gang auf die Toilette auf 

Nahrungsmittel oder durch unsaubere Abwasserbeseitigung auch ins Trinkwasser. Kolibakterien 

sind häufige Erreger von Durchfallerkrankungen auf Reisen in die Tropen oder Subtropen. In 

Südamerika sind Kolibakterien für 50% der Durchfälle verantwortlich. Ist dieser Durchfall nicht 

in den Griff zu kriegen, d. h., kann er nicht gestoppt werden, kann sehr schnell eine 

lebensbedrohliche Situation eintreten. Es ist sehr wichtig, dem enormen Flüssigkeits- und 

Salzverlust entgegenzuwirken. Um Erkrankungen durch Kolibakterien vor allem auf Reisen zu 

vermeiden, ist es ratsam nur original verschlossene Getränke zu sich zu nehmen, das Wasser 

abzukochen und Lebensmittel vor dem Verzehr zu kochen oder zu schälen und sich nach dem 

Gang auf die Toilette die Hände zu waschen.  
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