
01|15  Westfälisches ärzteblatt 

06  info aktuell

as konzept des antibiotic Stewardship 
umfasst ein komplexes Maßnahmen-
bündel zur rationalen antibiotika-

therapie; aufgrund der hohen evidenz die-
ses konzeptes sowie angesichts des weiter 
zunehmenden Resistenz- und kostendrucks 
hat es sich im stationären Bereich inzwi-
schen weitgehend durchgesetzt. auf dieser 
Basis zeichnen sich jedoch entwicklungen 
ab, die das konzept künftig aus dem statio-
nären Sektor hinaus in die übrigen Bereiche 
des Gesundheitssystems hineintragen werden. 
Diese anstehenden Weiterentwicklungen des 
antibiotic Stewardship wurden auf dem anti-
biotic Stewardship-Symposium des deutsch- 
niederländischen Projekts eurSafety Health-
net im november in Groningen (niederlande) 
erörtert. Der im folgenden wiedergegebene 
Stand der Diskussion soll einen ausblick da-
rauf geben, in welche Richtungen sich das 
antibiotic Stewardship in den kommenden 
Jahren voraussichtlich entwickeln wird. 

ESBL als zoonotische Bedrohung

Bereits länger ist bekannt, dass der austausch 
von MRSa zwischen Mensch und tier ein re-
levanter einflussfaktor für die MRSa-epide-
miologie ist. in seiner keynote lecture konnte 
Prof. Dr. Jan kluytmans (universitätsklinikum 
utrecht) Daten einer groß angelegten, mul-
tizentrischen Studie präsentieren, die diesen 
zoonotischen Zusammenhang auch für die 
Übertragung von eSBl-Resistenzen (exten-
ded spectrum β-lactamases) nahelegt. Durch 
die vergleichende Genotypisierung von eSBl-
Resistenzgenen aus mit enterobacteriaceae 
kontaminiertem Hähnchenfleisch einerseits 
und von eSBl-Resistenzgenen infizierter Pa-
tientinnen und Patienten andererseits konnte 
eindrucksvoll nachgewiesen werden, dass die 
zunehmende Verbreitung von eSBl-Resisten-
zen bei gram-negativen erregern maßgeblich 
auf die entsprechende Selektion hochvirulen-
ter Stämme in tierischen Reservoiren zurück-
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D zuführen ist. für die Weiterentwicklung des 
antibiotic Stewardship bedeutet dies, dass es 
zukünftig auch die Veterinärmedizin einbe-
ziehen und den einsatz von antibiotika in der 
tiermast strikter reglementieren muss.

Kosteneffektivität des 
Antibiotic Stewardship-Systems

im Mittelpunkt der antibiotic Stewardship-
Maßnahmen steht die medizinische op-
timierung der antiinfektiven therapie mit 
endpunkten wie Morbidität, Mortalität oder 
komplikationsraten. Die ökonomische Be-
trachtung der antibiotika-ausgaben steht 
dabei nicht im Vordergrund. Dennoch wird 
als einwand gegen die etablierung eines 
antibiotic Stewardship-Programms häufig 
geäußert, dass die erforderlichen Maßnah-
men zu kostspielig wären. in einer aktuellen 
auswertung präsentierte Prof. Dr. Dr. Bhanu 
Sinha hierzu die kosten-effektivitäts-analyse 
zur etablierung des antibiotic Stewardship-
Programms am universitätsklinikum Gronin-
gen. Darin konnte gezeigt werden, dass ein 
solches Programm nicht allein einsparungen 
bei arzneimittel- und Materialkosten er-
möglicht, sondern dass durch effekte auf die 
Morbidität – beispielsweise durch verringerte 
komplikationsraten und unerwünschte arz-
neimittelwirkungen – auch die liege- und 
Behandlungsdauer reduziert werden kann, 
wodurch die Gesamtbehandlungskosten sin-
ken. Diese analyse bestätigt damit zahlreiche, 
in den vergangenen Jahren publizierte unter-
suchungen, die diese effekte ebenfalls zeigen 
konnten. Die einführung eines antibiotic Ste-
wardship-Programms verbessert daher nicht 
allein das medizinische outcome, sondern 
führt sekundär auch zu erlösrelevanten Vor-
teilen für das jeweilige krankenhaus. 

Technologische Unterstützung 
der antiinfektiven Therapie

um die Maßnahmen des antibiotic Ste-
wardship-Systems in die Praxis umzusetzen, 
wurden von unterschiedlichen institutionen 
und arbeitsgruppen bereits verschiedene 
Software-lösungen entwickelt. frau Prof. Dr. 
Gemert-Pijnen (universität twente) stellte ei-
nige ausgewählte Systeme vor, die sich durch 
einzelne Schwerpunkte wie z. B. die antimy-

kotika-anwendung oder einen pädiatrischen 
Dosierungsrechner auszeichnen. 

Ziel der zukünftigen entwicklung wird es da-
her sein, die unterschiedlichen ansätze des 
antibiotic Stewardship möglichst einheitlich 
zusammenzuführen, um die behandelnden 
Ärztinnen und Ärzte bei der antibiotika-Ver-
ordnung zu unterstützen. an der umsetzung 
dieser aufgabe ist auch das landeszentrum 
Gesundheit nRW innerhalb des deutsch-nie-
derländischen Projektes eurSafety Health-net 
beteiligt.

Ausblick

neben den positiven effekten auf das me-
dizinische outcome ist auch die kostenef-
fektivität eines funktionierenden antibiotic 
Stewardship-Programms mehrfach gezeigt 
worden. Die künftige Weiterentwicklung die-
ses konzepts zielt auf die integrative erweite-
rung über den stationären Sektor hinaus ab. 
eine bedeutende Rolle wird dabei neben dem 
ambulanten Bereich auch der veterinärmedi-
zinische antibiotika-einsatz in der tiermast 
spielen. Die praktische umsetzung der ent-
sprechenden Maßnahmen in der Human- und 
Veterinärmedizin kann durch it-gestützte an-
wendungen unterstützt werden.  
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EurSafety Health-net

Das 2009 ins leben gerufene Projekt 
vernetzt die unterschiedlichen akteure 
des Gesundheitswesens miteinander, um 
den Schutz der Patienten vor infektionen 
durch resistente erreger zu verbessern. 
in diesem Projekt sind über 300 kran-
kenhäuser sowie arztpraxen, Gesund-
heitsämter, Pflegeeinrichtungen und 
labore entlang der gesamten deutsch-
niederländischen euregios vereint. Das 
landeszentrum Gesundheit nordrhein-
Westfalen beteiligt sich als Vertreter des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes an 
diesem Projekt.
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