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Infektionskrankheiten sind weltweit die häufigste Todesursache. Sie werden 
überwiegend verursacht durch Viren und Bakterien. 2006 starben in Deutschland über 
40.000 Menschen an den Folgen einer Infektion. Gegenüber 2002 ist die Fallzahl um 
14% angestiegen. Am häufigsten sind Lungenentzündungen. Insgesamt sind bei den 
vorliegenden Zahlen viele Fälle nicht registriert, weil Infektionen häufig als 
Begleiterkrankung auftreten.  
 
Eine wirksame Behandlung bakterieller Infektionen wird zunehmend erschwert durch 
die Zunahme resistenter Erreger. Dies bedeutet für Patienten im besten Fall längere 
Behandlung und Belastung durch eine verzögerte Heilung. Auch wenn die Datenlage in 
Deutschland noch keine abgesicherten Erkenntnisse erlaubt, müssen als 
Hauptursachen der Resistenzentwicklung ein nicht sachgerechter Einsatz von 
Antibiotika in der Veterinär- und Humanmedizin und die inkonsequente Anwendung 
notwendiger Hygienemaßnahmen angesehen werden.  
 
Das Bundesministerium für Gesundheit hat als Diskussionsgrundlage einen ersten 
Entwurf für eine nationale Strategie vorgelegt, die sich zunächst auf den Bereich der 
Humanmedizin beschränkt. Gegenwärtig erfolgt eine Zusammenstellung der Aktivitäten 
im veterinärmedizinischen Bereich in Kooperation mit dem Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV).  
 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt, dass die Bundesregierung die 
Initiative zur Stärkung präventiver Maßnahmen gegen Antibiotika-resistente Erreger 
ergreift und damit bereits 2002 von der Europäischen Kommission empfohlenen 
Maßnahmen zur umsichtigen Verwendung anitmikrobieller Mittel in der Humanmedizin 
umsetzt. 
 
Insgesamt nehmen alle deutschen Patienten zusammen pro Tag mehr als 700 
Kilogramm antibakteriell wirkende Medikamente ein. Der Gesamtverbrauch in der 
Humanmedizin wird auf 250-300 Tonnen pro Jahr geschätzt. Im europäischen 
Vergleich liegt Deutschland mit seinem Antibiotika-Verbrauch auf einer Position im 
unteren Drittel, allerdings nur im ambulanten Bereich. Griechenland, Zypern, 
Frankreich, Italien und Belgien haben hier einen noch wesentlich höheren Verbrauch. 
Problematisch ist in Deutschland die häufige Verwendung von Reserve-Antibiotika und 
Breitspektrum-Antibiotika, wo Schmalspektrum-Antibiotika ausreichend wirksam wären. 
 
700 Tonnen Antibiotika fressen deutsche Nutztiere pro Jahr. Über menschliche und 
tierische Väkalien gelangen Abbauprodukte der Medikamente in Abwasserkanäle und 
Kläranlagen, was zur Resistenzentwicklung bei Bakterien beitragen kann. Ein weiteres 
Problem ist der direkte Eintrag von Antibiotika in die Umwelt, zum Beispiel über den 
Pflanzenschutz. Antibiotika sind biologisch schlecht abbaubar.  
 
Eine erste Bestandsaufnahme der Folgen des breiten Einsatzes von Antibiotika liefert 
der Anfang Oktober veröffentlichte Antibiotikaresistenzatlas Germap 2008. Bei 
einzelnen Krankheitserregern wie Staphylokokken, Kolibakterien und Enterokokken ist 
ein deutlicher Anstieg der Resistenz zu verzeichnen. Nach Einschätzung der Experten 
ist diese Entwicklung deshalb besonders gefährlich, weil die Entwicklung neuer 
Antibiotika stagniert. Für die Arzneimittelindustrie ist dieses Segment wirtschaftlich 
wenig interessant, obwohl Antibiotika zu den 10 umsatzstärksten Gruppen gehören. 
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Die Kosten beliefen sich im Jahr 2007 auf 808 Millionen Euro, 3,3% der Ausgaben für 
Arzneimittel in der Gesetzlichen Krankenkasse. Da bakterielle Infektionen in der Regel 
als akute Erkrankungen vorliegen, die nur über einen vergleichsweise kurzen Zeitraum 
behandelt werden müssen, ist das Verordnungsvolumen deutlich geringer als das 
vieler anderer Arzneimittelgruppen, wie beispielsweise Herz-Kreislaufmedikamente, 
Antidiabetika oder Psychopharmaka.  
 
Bei vorhandenen Mitteln die Wirksamkeit zu erhalten, ist demnach besonders wichtig. 
Um der Resistenzbildung entgegenzuwirken ist eine bessere Hygiene in 
Krankenhäusern erforderlich, wo sich nach Berechnungen der Deutschen Gesellschaft 
für Krankenhaushygiene 800.000 Menschen jährlich infizieren. (Pressebericht) Kritisiert 
wird von Experten, dass die Einhaltung von Hygienestandards zu wenig überwacht 
wird. Besonders problematisch sind Infektionen durch multi-resistente Erreger, weil es 
hier nur noch sehr eingeschränkte therapeutische Optionen gibt. In medizinischen 
Einrichtungen können Resistenzraten sehr schnell ansteigen. 
 
Im ambulanten Bereich, wo 85 Prozent aller Antibiotika verordnet werden, ist das 
Verordnungsverhalten der Ärzte der wichtigste Ansatzpunkt. Hier gibt es in 
Deutschland regional große Unterschiede. In Westdeutschland werden fast doppelt so 
viele Antibiotika verordnet wie in Ostdeutschland. Bei bestimmten Indikationen rechnet 
die Bundesregierung mit einem erheblichen Einsparpotential. Untersuchungen zeigen, 
dass in bis zu 80 Prozent der Erkältungsfälle, die in der Regel durch Viren verursacht 
werden, Antibiotika zum Einsatz kommen. Auch manche bakteriellen Infektionen wie 
zum Beispiel Durchfallerkrankungen müssten nicht immer mit Antibiotika behandelt 
werden. Aus internationalen Untersuchungen geht hervor, dass bis zu 50 Prozent der 
durchgeführten Therapien inadäquat sind, zum Beispiel durch ungeeignete Dosierung 
oder Therapiedauer.  
 
Der Bedarf an wirksamen Medikamenten wird aufgrund der immer älter werdenden 
Bevölkerung und der zunehmenden Anwendung von invasiven Maßnahmen wie zum 
Beispiel Operationen, weiter ansteigen. Internationale Zusammenarbeit ist notwendig, 
weil aufgrund der zunehmenden Globalisierung und Mobilität auch mit einem Anstieg 
der Transmission resistenter Krankheitserreger zu rechnen ist. Die Einführung der 
französischen Strategie bewirkte einen Rückgang der Antibiotika-Verordnungen um 
13,3 Prozent. Die Erfolge einer politischen Strategie in Staaten wie Dänemark und den 
Niederlanden, die eine bessere Position einnehmen als Deutschland, zeigen, „dass 
eine Verbesserung der deutschen Situation nicht nur nötig, sondern auch möglich ist.“ 
konstatiert der Strategie-Entwurf der Bundesregierung. 
 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt die umfassende Herangehensweise 
des Bundesministeriums für Gesundheit, dass mit seinem Strategie-Entwurf in den vier 
Bereichen Überwachung, Prävention, Kooperation und Forschung eine große Zahl von 
Zielen, Teilzeilen und einen dezidierten Zeitplan für das Zusammenwirken zahlreicher 
Akteure auf Bundes- und Landesebene vorgelegt hat. Hinter der Vielzahl von 
Aktivitäten dürfen aber die klaren Prioritäten nicht verlorengehen.  
 
Die Förderung des Wissens-Transfers im Bereich Antibiotika-Resistenz für Ärztinnen, 
Ärzte und andere Heilberufe, die im vorletzten Ziel des Strategie-Entwurfs 
ausgewiesen wird, scheint auf dem Hintergrund der dargebotenen Fakten prioritär. Mit 
dem zur Prüfung vorgeschlagenen Instrument einer internetbasierten Plattform kann 
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zusätzlich die erforderliche Zusammenarbeit der Akteure gefördert und überdies eine 
schnelle Wirkung neuer Erkenntnisse in der Praxis ermöglicht werden. 
 
Ergänzend sollte sehr zeitnah eine breite Öffentlichkeitskampagne durchgeführt 
werden. Die unmittelbare Aufklärung der Öffentlichkeit verspricht Einfluss auf das 
Verordnungsverhalten der Ärzte (Einsparungen), beziehungsweise die sachgerechte 
Einnahme der Medikamente. In Deutschland gab es hier in der Vergangenheit kaum 
Aktivitäten. 
  
Nicht hinlänglich berücksichtigt ist im Strategie-Entwurf der in Hinblick auf das 
Patientenwohl dringend zu beachtende Vorrang der Prävention von Infektionen. Da mit 
Zunahme von resistenten Erregern das potentielle Risiko steigt, an einer nicht 
therapierbaren Infektion zu erkranken, sollte die Bundesregierung ihre Aktivitäten im 
Zusammenhang mit dem Thema Krankenhaushygiene stärker mit dem Handlungsfeld 
Antibiotika-Resistenz verzahnen.  
 
Das mangelnde Engagement der Pharmaindustrie in der Entwicklung neuer Antibiotika 
betrachtet der Verbraucherzentrale Bundesverband als Marktversagen. Mehr 
Öffentlichkeit wäre auch hier sicherlich hilfreich, um die Hersteller an ihre 
Verantwortung zu erinnern. 
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