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Im ambulanten Versorgungsbereich wurden im Jahr 2009 nach den Angaben des
Wissenschaftlichen Instituts der AOK nahezu 40 Mio. Antibiotika-Verordnungen mit einem
Umsatz von mehr als 750 Mio. € getätigt. Die Verordnungsdichte betrug 14,9 definierte
Tagesdosen pro 1.000 Versicherte und Tag. Sie lag damit etwas über den Werten der letzten
Jahre. Allerdings hat der Anteil der Reserveantibiotika (Cephalosporine, Fluorchinolone) am
Gesamtverbrauch in dem Zeitraum stark zugenommen. Ferner sind seit vielen Jahren große
regionale Unterschiede mit einem höheren Verbrauch in den westlichen als in den östlichen
Bundesländern zu beobachten. Die vorliegenden Daten für den stationären Bereich lassen
vermuten, dass die Antibiotikaverbrauchsdichte in Krankenhäusern der Akutversorgung seit
2004 von ca. 50 auf 64 DDD pro 100 Pflegetage angestiegen ist. Dabei ist das
Verbrauchsniveau auf Intensivstationen in etwa doppelt so hoch wie das auf
Allgemeinstationen und hat sich nach den Angaben des SARI-Projektes in dem Zeitraum
zwischen 2001 und 2008 nicht signifikant verändert. Jedoch wurde für die BreitspektrumCephalosporine, Carbapeneme und Fluorchinolone ein z.T. deutlicher Verbrauchsanstieg
ermittelt.
Zu den ökologischen Wirkungen des Antibiotika-Einsatzes zählen die Selektion Antibiotikaresistenter Escherichia coli in der physiologischen Darmflora sowie die Besiedlung und
Infektion mit multiresistenten E. coli wie z.B. Extended-Spectrum-β-Lactamase (ESBL)bildenden Stämmen. E. coli tritt vorrangig als Erreger von Harnwegsinfektionen in
Erscheinung, ist häufig aber auch die Ursache von anderen Infektionen, einschließlich
Beatmungspneumonien und Sepsis. Bei den E.-coli-Isolaten von Patienten aus dem
stationären Bereich ist seit vielen Jahren ein Trend zur Zunahme der Resistenzhäufigkeit
gegen zahlreiche, häufig verwendete Antibiotikagruppen zu beobachten. Dabei nahm der
Anteil der ESBL-bildenden Stämme zuletzt besonders stark zu und erreichte im
bundesweiten Durchschnitt ca. 10%. Die Fluorchinolone kommen aufgrund des erreichten
Resistenzniveaus (25-30%) nur noch bedingt zur kalkulierten Therapie von Infektionen bei
Verdacht einer Beteiligung von E. coli in Betracht. Dem gegenüber besitzen die
Carbapeneme aufgrund der unverändert günstigen Resistenzsituation (< 1%) weiterhin einen
hohen Stellenwert in der Therapie lebensbedrohlicher Infektionen. Für den ambulanten
Versorgungsbereich weisen die Laborstatistiken fast durchweg ein deutlich geringeres
Resistenzniveau als für den Klinikbereich aus. Das Resistenzniveau ist vermutlich sogar
noch geringer, da ein Großteil der aus dem ambulanten Bereich an das Labor gesendeten
Proben von antibiotisch vorbehandelten Patienten stammt. Gleichwohl hat der Einsatz von
Antibiotika im ambulanten Versorgungsbereich Auswirkungen auf die Resistenzsituation der
im Krankenhaus isolierten E.-coli-Erreger.
Der Zusammenhang zwischen Antibiotikaverbrauch und Resistenzhäufigkeit stellt nicht
einfach eine lineare Beziehung dar. So entspricht der Gesamtverbrauch von Antibiotika in
der Humanmedizin in Deutschland in etwa dem in den skandinavischen Ländern. Die dortige
Resistenzsituation stellt sich aber durchweg günstiger dar als hierzulande. Die ungleiche

Lage kann möglicherweise auf Unterschiede in der Häufigkeit der Anwendung verschiedener
Antibiotikagruppen zurückgeführt werden. So haben die Oralcephalosporine und
Fluorchinolone in Deutschland einen Anteil von ca. 22% am Antibiotikaverbrauch im
ambulanten Versorgungsbereich, während ihr Anteil in Schweden nur knapp 8% ausmacht.
Wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass die Zunahme des Verbrauchs von
Breitspektrumantibiotika mit sinkenden Tagestherapiekosten im Generikamarkt einhergeht.
Es liegt somit die Vermutung nahe, dass sich die Nachfragemenge bei reduzierten Preisen
erhöht. Die Schlussfolgerung kann nur lauten, dass wir den Einsatz der breit wirksamen
Antibiotika stark reduzieren müssen, zumal in den nächsten Jahren keine neuen Antibiotika
mit guter Aktivität gegen Gram-negative Bakterien auf den Markt kommen werden.

