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Zuviel des Guten
Antibiotika-Resistenzen breiten sich aus
Ärzte können mit Antibiotika vormals tödliche Krankheiten in den Griff bekommen. Aber
der oft unkritische Einsatz macht diese Waffe stumpf. Weltweit breiten sich Antibiotika-Resi
stenzen aus. Ärzte und Patienten müssen sorgsamer mit den wichtigen Wirkstoffen umgehen.
Bakterien können ihr Erbgut
rasch verändern und darum auch
unter widrigen Umweltbedingungen überleben. Auch Antibiotika machen es Bakterien
schwer, aber früher oder später
widerstehen sie diesen Arzneistoffen, werden resistent. Dann
kann Schlimmes passieren: Nach
einer OP kommt es zu einer Infektion, gegen die kein Antibiotikum hilft. Die Bakterien sind
multiresistent, Angehörige und
Ärzte verzweifeln, der Patient ist
in tödlicher Gefahr.
Unnötige Verordnung
Werden Antibiotika zu oft, also
unnötig, angewendet, fördert
das die Bildung von resistenten
Bakterien. Darum hat die Bundesregierung ihr Programm zur
Bekämpfung der AntibiotikaResistenz kürzlich erweitert.1

Eine Umfrage ergab, dass immer
noch vier von zehn Menschen
in Deutschland glauben, Antibiotika würden bei Erkältungen
(grippale Infekte) helfen.2 Doch
die werden von Viren verursacht,
und gegen diese sind Antibiotika
nutzlos.

nichts anhaben konnte, überleben und vermehren sich. Bei der
nächsten Infektion wirkt das Antibiotikum möglicherweise nicht
mehr.
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