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Antibiotika gehören zu den erfolgreichsten Arzneimitteln und sind wirksame Waffen gegen
bakterielle, und - als Antiinfektiva - heute auch gegen virale Infektionen. Ihr bedachter und
gezielter Einsatz hat unzählige Leben gerettet. Die moderne Medizin kann auf Antibiotika bei
schweren, bakteriellen Infektionen nicht verzichten, etwa bei Blutvergiftungen, Infektionen
der Lunge oder der Gehirnhaut. Aber: die Waffe Antibiotika wird nicht erst absehbar
stumpfer, sie ist es bereits geworden! Bereits jetzt versterben Menschen an nicht mehr
antibiotisch beherrschbaren Infektionen. Ursache ist das Phänomen der zunehmenden
Antibiotikaresistenz. Viele moderne Maßnahmen der Medizin sind nur dank Antibiotika
möglich, z. B. große chirurgische Eingriffe und damit verbundene intensivmedizinische
Betreuung, oder die Behandlung von Patienten mit Abwehrschwäche durch maligne
Erkrankungen oder Organtransplantation.. Medizinische Eingriffe können selbst zu
Komplikationen mit Infektionen führen, z.B. als Folgen von Operationen oder invasiven
Verfahren bei der intensivmedizinischen Betreuung - Stichwort nosokomiale Infektionen.
Hierbei ist von Bedeutung, dass Erreger mit besonderen Resistenzen und Multiresistenzen
auch innerhalb des Krankenhauses übertragen werden.
Wenn die Antibiotika-Therapie versagt, werden Infektionen wieder eine massive Bedrohung
für uns alle. Schon heute sind die therapeutischen Optionen bei einigen Erregern
beängstigend gering. Wir verlieren etwas, was für viele als selbstverständlich galt. Die
Antibiotikaresistenz, oder oft Multiresistenz, stellt daher eine der größten Herausforderungen
für die moderne Medizin dar, gerade in einer immer älter werdenden Bevölkerung.
Das Bundesministerium für Gesundheit, das Robert Koch-Institut und der Gesetzgeber
haben daher Strukturen geschaffen und Konzepte erarbeitet, dieses Problem anzugehen.
Hierzu gehören Strategien wie die Deutsche Antibiotikaresistenz-Strategie , DART, aber
auch gesetzliche Regelungen, die zuletzt im Juli 2011 mit der Änderung des IfSG wichtige
Rahmenbedingungen für die Prävention der Weiterverbreitung von antibiotikaresistenten
Infektionserregern schaffen. DART definiert 10 Ziele zur Verhütung und Bekämpfung von
Antibiotikaresistenzen.
Am RKI sind wichtige Kommissionen, wie die Kommission für Krankenhaushygiene und
Infektionsprävention und künftig die Kommission „Antiinfektiva, Resistenz und Therapie
(ART)“ angesiedelt. Letztere soll vorhandene Empfehlungen für eine sachgerechte
Antibiotika-Therapie sichten und ggf. weitere hilfreiche Empfehlungen initiieren.
Fachgesellschaften mit großer Expertise auf diesem Gebiet, wie die Paul-EhrlichGesellschaft, werden in die Arbeit intensiv eingebunden.
Das Robert Koch-Institut sieht in der Antibiotikaresistenz eine folgenschwere gesundheitliche
Bedrohung und misst den verschiedenen Ansätzen zur Verbesserung der Situation eine
hohe Bedeutung zu.
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