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Beiträge zur Reduzierung der Antibiotika-Resistenzprobleme
in der Humanmedizin
Antibiotika gehören zu den bedeutendsten Fortschritten der Medizin des 20. Jahrhunderts. Sie sind seit ihrer Einführung
unverzichtbar bei der Behandlung von Infektionskrankheiten. Da jedoch Mikroorganismen zunehmend resistent gegen
Antibiotika werden, wirken viele Medikamente nicht mehr oder nur noch unzureichend.
Um den restriktiven Umgang mit Antibiotika im Sinne der Antibiotika-Resistenzstrategie von Bund und EU praxistauglich
umsetzen zu können, sind weitgehende Anstrengungen notwendig. Einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Antibiotika-Resistenzprobleme in der Humanmedizin können bestehende Arzneimitteltherapien leisten.

● Pflanzliche Arzneimittel
● Homöopathika
● Anthroposophika
● Mikrobiologische Arzneimittel
helfen, die Antibiotikagabe entweder zu reduzieren, deren Nebenwirkungen zu mildern oder im Sinne einer Prävention den
Einsatz möglicherweise sogar ganz zu vermeiden.

Gründe für nicht-indizierte Antibiotikaverschreibungen
● Zwar sind die wissenschaftlichen Therapieleitlinien von einem breiten Einsatz von Antibiotika abgerückt und empfehlen sie nur noch bei nachgewiesener bakterieller Ursache bestimmten Patientengruppen, bei schweren Krankheitsverläufen oder Komplikationen. Eine Ersatzempfehlung für die Antibiotikaverordnungen bieten die Therapieleitlinien aber bislang kaum oder gar nicht, so dass auf das gewohnte Verordnungsverhalten zurückgegriffen wird,
ohne sich neuen Erkenntnissen anpassen zu können.
● Vielen Ärzten sind Alternativen aus dem Bereich der Phytopharmaka, Homöopathika, Anthroposophika
und mikrobiologischen Arzneimittel nicht bekannt, da sie nicht oder nur in geringem Maße Bestandteil des
Curriculums des Medizinstudiums sind. Hinzu kommt, dass Patienten oft glauben, Antibiotika wären die einzige oder
schnellste Antwort auf einen Infekt. Werden sie nicht verordnet, kommt dies für sie einer Nichtbehandlung gleich.
● Erschwerend ist, dass ohne den Einsatz spezifischer Schnelltestverfahren eine Unterscheidung zwischen
der viralen oder bakteriellen Natur eines Infekts oft nicht möglich ist. Im Praxisalltag findet aus den unterschiedlichsten Gründen selten eine genaue Bestimmung der Erreger einer Infektion statt.

Siehe ausführlich: BPI-Positionspapier „Antibiotika und Resistenzen: Lösungsansätze der pharmazeutischen Industrie“.
www.bpi.de/info-und-service/publikationen/informationsmedien/

Lösungswege
Phytotherapeutika, Homöopathika, Anthroposophika und mikrobiologische Arzneimittel haben in der medizinischen Versorgung eine große Erfolgsgeschichte. Den Vertretern dieser therapeutischen Verfahren ist es ein großes Anliegen, weiterhin wissenschaftliche Nachweise zur Wirksamkeit und Verträglichkeit der Therapien zu erbringen.
Für einige Präparate aus dem Bereich der Phytopharmaka, Homöopathika, Anthroposophika und mikrobiologischen Arzneimittel ist ein klinischer Nutzen entsprechend der evidenzbasierten Medizin belegt. Somit wurde für sie eine klinisch
relevante, hohe Wirksamkeit gezeigt. In einzelnen Fällen wurden sie bereits in die entsprechenden Leitlinien und Behandlungsrichtlinien aufgenommen. Andere Präparate aus diesen Therapiebereichen hingegen sind trotz guter Studienlage
noch nicht angemessen in diese integriert. Sie müssen zukünftig bei der Erstellung/Aktualisierung von Leitlinien und Guidelines entsprechend aufgenommen werden.
Insgesamt aber liegen aktuell für seit langem etablierte nicht-antibiotikabasierte Arzneimitteltherapien nur wenige hochwertige klinische Prüfungen vor. Dieser Umstand verhindert oft die Übernahme vielfach bewährter Behandlungsstrategien
in die Therapieleitlinien und den Klinikalltag. Eine Vielzahl an Einsparungsmöglichkeiten zum Antibiotikaeinsatz geht somit
verloren. Hier sind weitere umfangreiche Forschungen erforderlich, die den moderneren Anforderungen entsprechen und
die Aufnahme in die Therapieleitlinien erleichtern.
Es wird dringend eine öffentliche Forschungsförderung benötigt, um der berechtigten Forderung nach wissenschaftlichen
Studien nachzukommen. Dies soll einerseits ein schnelles Schließen der vorhandenen Therapie- und Versorgungslücken ermöglichen und andererseits dazu beitragen, neue Vermeidungsstrategien zum frühzeitigen Antibiotikaeinsatz zu generieren.

Der BPI fordert
● Phytopharmaka, Homöopathika, Anthroposophika und mikrobiologische Arzneimittel müssen bei Vorliegen der
Voraussetzungen in die offiziellen Aktions- und Strategiepläne zur weltweiten Reduzierung der Antibiotikaresistenz
eingebunden werden.
● Literatur über Phytopharmaka, Homöopathika, Anthroposophika und mikrobiologische Arzneimittel muss transparent bewertet und in Behandlungsleitlinien der medizinischen Fachgesellschaften aufgenommen werden.
● Die öffentliche Forschungsförderung für aussichtsreiche Behandlungsoptionen in der Humanmedizin muss intensiviert werden.
● Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für medizinisches Personal über den bedachten Einsatz von Antibiotika
einschließlich des Beitrages von Phytopharmaka, Homöopathika, Anthroposophika und mikrobiologischen Arzneimitteln müssen verpflichtend werden.
● Die Bevölkerung muss auf Basis der Leitlinien intensiver über den viralen Ursprung vieler Infektionserkrankungen,
den fehlenden Nutzen von Antibiotika bei diesen Erkrankungen sowie den Nutzen von Phytopharmaka, Homöopathika, Anthroposophika und mikrobiologischen Arzneimitteln aufgeklärt werden.
Ein Hintergrundpapier zu dieser Anlage zum Positionspapier „Antibiotika und Resistenzen: Lösungsansätze aus der pharmazeutischen Industrie“ ist mit ausführlichen Literaturangaben gesondert verfügbar und kann beim BPI angefragt werden.
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