
18 SCHLESWIG-HOLSTEIN JOURNAL Sonnabend, 21. November 2015 19

n o r d i s c h G e s u n d

VORSICHTIGER UMGANG MIT

ANTIBIOTIKA

Wer einige Verhaltensregeln einhält, kann

mit dazu beitragen, dass Antibiotika auch in

Zukunft wirksame Medikamente bleiben:

 Antibiotika nur nach ärztlicher Verord-

nung anwenden. Die Medikamente nur so

lange und in der Dosierung, wie vom Arzt an-

geordnet, einnehmen.

 Arzt und/oder Apotheker nach Wechsel-

wirkungen mit Lebensmitteln und anderen

Medikamenten fragen.

 Nicht eigenmächtig Restbestände von

Antibiotika bei der nächsten Infektion ein-

nehmen oder an Freunde oder Bekannte

weitergeben.

 Antibiotika immer im Hausmüll entsor-

gen; so werden sie rückstandslos ver-

brannt. Bei einigen Apotheken können Arz-

neimittelreste zur Entsorgung abgegeben

werden. Wer Antibiotika in der Toilette oder

im Waschbecken entsorgt, verbreitet diese

über das Abwasser in die Umwelt und för-

dert so Resistenzen.

 Im Alltag Infektionen durch Hygienemaß-

nahmen, wie etwa regelmäßiges Händewa-

schen, verringern.

 Antibiotika sind kein Statussymbol und

werten die eigene Krankheit nicht auf. Wer

vom Arzt diese Medikamente verlangt, ob-

wohl die Wahrscheinlichkeit einer bakteriel-

len Infektion gering ist, leistet Resistenzen

Vorschub.

 Es lohnt sich bei jeder Erkrankung, den

behandelnden Arzt nach Antibiotika-Alter-

nativen zu fragen.

VON ANNETTE SYMANCZYK
Wenn Bakterien unsere körpereigenen Barrie-
ren durchdringen, kann sich eine gefährliche
Infektion entwickeln. Mit der Entdeckung des
Penicillins 1928 bekam die Medizin endlich
wirksame Medikamente gegen diese Infektio-
nen in die Hand. Seit den 40er-Jahren wurden
etwa 8000 antibiotische Substanzen entdeckt,
von denen heute etwa 80 genutzt werden.
Während man früher an simplem Wundbrand
starb, haben Infektionen heute ihren eigent-
lichen Schrecken verloren.

Doch weltweit stellen Experten mittlerwei-
le fest, dass bakterielle Krankheitserreger ge-
gen die gängigen Antibiotika weniger empfind-
lich oder resistent sind. Die Gründe dafür sind
ein übermäßiger und unsachgemäßer Ge-
brauch dieser Medikamente sowohl bei Men-
schen als auch bei Tieren. Die pharmazeuti-
sche Industrie hat sich aus der Entwicklung
neuer Substanzen zurückgezogen. Gründe
sind sicher die hohen Entwicklungskosten und
durch die kurze Anwendungsdauer eine lang-
same Amortisation.

In der Tierhaltung

In der Massentierhaltung und bei der Lebens-
mittelproduktion wurden 2012 etwa 1600
Tonnen Antibiotika verwendet. Zum Vergleich
waren es in der Humanmedizin „nur“ 700 Ton-
nen. Ein Masthähnchen bekommt an zehn sei-
ner 39 Lebenstage Antibiotika. Schweine er-
halten, nach Schätzungen der Bundesregie-
rung etwa sechs Mal im Jahr Antibiotika,
Milchkühe etwa zwei Mal. Dieser große Ver-
brauch fördert die Verbreitung von Antibioti-
karesistenzen. Resistente Bakterien können

von den Tieren auf den Menschen und anders
herum übertragen werden. Ein weiterer Über-
tragungsweg ist der Verzehr von Fleisch oder
betroffenen Lebensmitteln. Der Organismus
von Mensch und Tier verarbeitet die Antibio-
tika nur zum Teil, und durch Ausscheidungen
gelangen die Bakterien in Gewässer und Bö-
den.

Europa im Vergleich

Der Antibiotika-Verbrauch in der Humanme-
dizin wird vom ESAC Net (European Surveil-
lance of Antimicrobial Consumption) über-
wacht. Aus deren Daten ergeben sich für die
südeuropäischen Länder die höchsten Ver-
brauchszahlen. Skandinavische Länder und
die Niederlande verbrauchen am wenigsten
Antibiotika. Deutschland hat einen mittleren
Verbrauch. Allerdings werden hierzulande am-
bulant häufiger Reserve- bzw. Breitspektrum-
Antibiotika verschrieben. So nehmen etwa ein
Drittel der Krankenversicherten einmal im
Jahr ein Antibiotikum ein. Davon sind nach Ex-
pertenmeinung etwa 30 Prozent nicht not-
wendig, zum Beispiel, wenn man Erkältungs-
krankheiten, die zum größten Teil von Viren
ausgelöst werden, mit Antibiotika behandelt.
Wenn bestimmte Bakterien durch Antibiotika
absterben, können sich resistente ungehindert
vermehren.

Endstation Krankenhaus

In Krankenhäusern und Altenheimen treten so
immer wieder Bakterien auf, die gegen viele
Antibiotika unempfindlich geworden sind. Be-
sonders in den Krankenhäusern, wo zwangs-
läufig viel Antibiotika eingesetzt werden, tre-

ten zuneh-
mend Pro-
bleme auf.
Aus die-
sem
Grund hat
das St.
Franzis-
kus Hospital in Flensburg mit Apothekerin Jo-
hanna Kreinjobst und Dr. Carsten Staehly,
Oberarzt Klinik für Anästhesie und Intensiv-
medizin, nun zwei sogenannte ABS-Experten.
ABS steht für Antibiotic Stewardship und zielt
auf eine Verbesserung im Umgang mit Antibio-
tika in der Klinik ab. Nach einer umfangrei-
chen Fortbildung von 160 Stunden berät das
Team nun ausgewählte Abteilungen. „Wir ge-
ben regelmäßig in Schulungen unser Wissen
an die Ärzte und das Pflegepersonal weiter. Wir
führen zwei Mal wöchentlich Verordnungsvi-
siten durch und können den Verantwortlichen
zum Antibiotikaeinsatz beratend zur Seite ste-
hen“, erklärt Staehly. „Hier sind besonders die
Auswahl, die Dosierung und die Anwendungs-
dauer wichtig, um das beste Ergebnis für den
Patienten und ebenso für die Klinik zu errei-
chen“, stellt Kreinjobst klar. Das Team be-
kommt von der internen IT Zahlen zur Ver-
brauchs- und Infektionsdichte und kann so
Einfluss auf die Resistenzen, aber auch auf die
Kosten nehmen. „Krankenhäuser sind das letz-
te Glied in der langen Kette des problemati-
schen Umgangs mit Antibiotika. Mit dem ABS-
Programm tragen wir zur Eindämmung der
Resistenzen bei und können weiterhin viele
Menschen mit Antibiotika vor gefährlichen Er-
regern schützen,“ ist sich Staehly sicher. 

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Der kleine Carl Friedrich sitzt mit seiner Familie vor dem Fernse-
her. Alle verfolgen gebannt die Spielshow „Schlag den Raab“. Dieses
Mal ist es besonders spannend. Der Moderator und die Kandidatin
liegen Kopf an Kopf, aber nun unterbricht erst einmal ein Werbe-
block die Spiele. Es ist also etwas Zeit, das Gesehene Revue passie-
ren zu lassen.

Dabei taucht schnell die Frage auf, wie viele Gewinnpunkte ei-
gentlich insgesamt vergeben werden. Bei der Show gibt es insge-
samt 15 Runden. In der ersten Runde geht es nur um einen Punkt,
in der zweiten um zwei, in der dritten um drei usw., bis schließlich
in der 15ten Runde 15 Punkte auf dem Spiel stehen. Die Gesamtzahl
ist also gar nicht so leicht zu berechnen. Trotzdem machen sich alle
ans Werk: 1+2+3+… Da der Abend inzwischen aber schon deutlich
fortgeschritten ist, fällt das Rechnen nicht mehr so leicht. Alle kom-
men ständig durcheinander und müssen neu beginnen. Nur Carl
Friedrich sitzt scheinbar teilnahmslos daneben. Als die Werbepau-
se schon fast vorbei ist, behauptet Vater Dietrich schließlich, dass
in der Show 140 Punkte vergeben werden. Carl Friedrich aber wi-
derspricht seinem Vater: „Papa, du musst dich verrechnet haben.
Ich bin mir sicher, dass man insgesamt auf 120 Punkte kommt.“
„Aber woher weißt du, dass nicht du dich verzählt hast?“, wendet
Mutter Dorothea ein. „Ich habe gar nicht alles einzeln gezählt.
Schaut mal: Gleich kommt die letzte Runde mit 15 Punkten und da-
zu zähle ich den einen Punkt aus der ersten Runde. Das sind 16…“
Dietrich unterbricht Carl Friedrich: „Das ist aber kompliziert. Wie-
so zählst du nicht von Beginn an?“. Carl Friedrich holt schnell Zettel
und Stift und erstellt folgende Tabelle:

„Wenn man die Zahlen einmal aufsteigend und einmal abstei-
gend untereinander aufschreibt, dann ergeben die beiden überein-
ander stehenden Zahlen immer 16. Und das kann ich für jede Run-
de, also 15 Mal, machen. Zusammen ergibt sich also 15 x 16 = 240.
Weil wir die Punkte aus den Runden nun aber zweimal gezählt ha-
ben, müssen wir die Summe noch durch zwei teilen und kommen
so auf 120. Ganz einfach.“

Carl Friedrichs Eltern sind begeis-
tert von seiner genialen Lösung. Und
tatsächlich hat ein anderer Carl
Friedrich, nämlich der berühmte Ma-
thematiker Gauß, diese Art der
Summation von Zahlen schon Ende
des 17. Jahrhunderts angeblich als
Schüler entdeckt, als er die Zahlen
von 1 bis 100 zusammenzählen soll-
te. Und, finden Sie die Lösung nach
diesem Ansatz? 

A C H T U N G , M A T H E !
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Ein leichtfertiger Umgang mit
Antibiotika führt zu

schwerwiegenden Folgen Übermäßiger und unsachgemäßer Antibiotika-Gebrauch bei Mensch und Tier führt zu Resistenzen. FOTOLIA
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