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ntibiotika werden seit ihrer Einführung 
in den 1940er Jahren als Arzneistoffe 
zur Behandlung bakterieller Infekti-

onskrankheiten verwendet. Durch die Antibio-
tikatherapie wurden in den letzten Jahrzehn-
ten weltweit zahlreiche Todesfälle vermieden. 
Ihre Anwendung gilt als Meilenstein in der 
Geschichte der Medizin. Daher wurde „für 
die Entdeckung des Penizillins und seiner 
Heilwirkung bei verschiedenen Infektions-
krankheiten“ im Jahr 1945 dessen Entdeckern 
Fleming, Chain und Florey der Nobelpreis für 
Medizin/Physiologie verliehen. Ist die Ära der 
Antibiotika als „Wunderwaffe” unterdessen 
bald vorüber? 

Einges spricht dafür. Dies ist unter anderem 
auf die kontinuierliche Entwicklung (multi-)
resistenter bakterieller Klone zurückzuführen, 
die sich im Rahmen der natürlichen evoluti-
onsbiologischen Selektion, vermittelt durch 
die Verwendung von Antibiotika bei Mensch 
und Tier, gebildet haben. In den 1960er Jah-
ren wurden die ersten Methicillin-resistenten 
Staphlococcus aureus (MRSA)-Stämme im 
Vereinigten Königreich entdeckt. Die mitt-
lerweile globale Problematik der Infektionen 
mit multiresistenten Erregern (MRE)  hat die 
medizinischen Institutionen des ambulanten 
sowie stationären Bereichs in Deutschland er-
fasst, ebenso die Veterinärmedizin. 

Das Problem antibiotikaresistenter und damit 
schwieriger zu behandelnder bakterieller In-
fektionen beschränkt sich nicht nur auf Infek-
tionen mit resistenten grampositiven Bakte-
rien wie MRSA. Im letzten Jahrzehnt wurden 
auch immer mehr Infektionen durch multi-
resistente gramnegative Stäbchen-Bakterien 
wie etwa Enterobakterien oder Pseudomona-
den beobachtet. Darüber hinaus führt die un-
sachgemäße Anwendung von Antibiotika zur 
Verdrängung von physiologischer bakterieller 
Flora, was zu schwer verlaufenden Diarrhöen 
mit Clostridium difficile führen kann. In den 
USA gelten den Centers for Disease Control 
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A and Prevention zufolge die Erregertypen Clos-
tridium difficile, Carbapenem-resistente En-
terobakterien sowie Cephalosporin-resistente 
Neisseria gonorrhoeae als größte infektiologi-
sche Bedrohungen aufgrund unsachgemäßer 
Antibiotikaanwendung.
Parallel zum Anstieg der Infektionen mit re-

sistenten Erregern ist die Zahl der Neuzulas-
sungen von Antibiotika im letzten Jahrzehnt 
deutlich zurückgegangen (siehe Abbildung 
mit Bezug auf die USA). Als Gründe dafür 
gelten vor allem die hohen Entwicklungskos-
ten bei schlecht kalkulierbarem Erlös. Damit 
wird es häufiger zu Einschränkungen bei 
der Therapie von Infektionen mit MRE kom-
men. Dieses Problem wird von verschiedenen 
Public-Health-Institutionen wie dem Robert 
Koch-Institut oder der World Health Orga-
nization (WHO) als eine der bedeutendsten 
infektiologischen Bedrohungen des 21. Jahr-
hunderts skizziert. 

Der Europäische Antibiotikatag am 18.11.2014 
soll das Bewusstsein für die Bedrohung der 
Bevölkerung und damit der öffentlichen Ge-
sundheit durch MRE schärfen und auf eine 
rationale, leitliniengemäße Anwendung von 
Antibiotika aufmerksam machen. Im klini-
schen Bereich wird dieser Ansatz insbeson-
dere durch das Konzept des Antibiotic Ste-
wardships (ABS) aufgegriffen. Konkret soll 
durch ABS die sachgemäße Anwendung von 
Antibiotika bei der Behandlung bakterieller 
Infektionen verbessert werden. Dies ist ein 

Beitrag, die Selektion und Verbreitung von 
MRE zu begrenzen. ABS-Fortbildungen bieten 
die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaus-
hygiene bzw. die Deutsche Gesellschaft für 
Infektiologie an. Die WHO fordert unterdessen 
eine weltweite Rezeptpflicht für Antibioti-
ka, die auch konsequent umgesetzt wird. Im 

ambulanten Sektor 
sollte bei bestimm-
ten Infektionstypen 
wie z. B. der oberen 
Atemwege nur dann 
ein Antibiotikum ver-
schrieben werden, 
sofern die Infektion 
nachweislich einen 
bakteriellen Ursprung 
hat. Im stationären 
Bereich gelten vor 
allem die (prolongier-
ten) perioperativen 
Antibiotikaprophyla-
xen häufig als nicht 
indiziert und damit 
vermeidbar. Unter-
stützung zur sachge-

mäßen Antibiotika-Therapie in der Arztpraxis 
kann die frei verfügbare Fibel „Antibiotika 
2012“ des EurSafety-Projekts leisten. Eine 
hilfreiche Homepage zum Thema Antibiotika-
Anwendung findet sich ferner unter www.In-
fectionManager.com. 

In der Zukunft ist von entscheidender Bedeu-
tung, durch innovative Forschungsprojekte die 
Neuentwicklung von Antibiotika zu fördern. 
In den USA ist dies die sogenannte „10*20“ 
Initiative, in Europa vor allem das Projekt 
„New Drugs 4 Bad Bugs“. Die Verlängerung der 
Patentlaufzeit neu entwickelter Antibiotika 
könnte einen Anreiz für die pharmazeutische 
Industrie darstellen. Ein weiterer entschei-
dender Ansatz im Rahmen der Bekämpfung 
von MRE ist die strikte Einhaltung von Hygi-
enemaßnahmen zur Prävention und Kontrolle 
der Übertragung dieser Erreger. Vor diesem 
Hintergrund sind die Empfehlungen der Kom-
mission für Krankenhaushygiene und Infekti-
onsprävention hervorzuheben, die gemäß § 23 
des Infektionsschutzgesetzes in stationären 
und ambulanten Einrichtungen umzusetzen 
sind. 
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Auf dem Weg in die postantibiotische Ära?  von Dr. Christian Jenke, LZG.NRW

Neu zugelassene systemische Antibiotika in den USA (Stand: 2013). Quellen: Food and Drug 
Administration (FDA), Infectious Diseases Society of America (IDSA).
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