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Antibiotic-Stewardship-Programm - ein Update 

“BZH-ANTINFEKT” wird zum  “BZH-Antibiotic-Stewardship-Programm” 

Begrifflichkeiten 
Im Zusammenhang mit der Implementierung von Qualitätsverbesserungsmaßnah-
men im Management von Infektionserkrankungen werden verschiedene Begriffe 
verwendet: Antibiotika-Management, Antimicrobial Stewardship oder Antibiotic Ste-
wardship im anglo-amerikanischen Bereich. Die bisherige Bezeichnung „ANTIN-
FEKT“ beim Deutschen Beratungszentrum für Hygiene (BZH) wird zukünftig entspre-
chend dem wissenschaftlich üblichen Sprachgebrauch durch „Antibiotic-Stewardship-
Programm (ASP)“ ersetzt.  
  
Seit über 15 Jahren bietet das BZH zusätzlich zur krankenhaushygienischen Betreu-
ung auch Unterstützung in Sachen Antibiotikafragen an. Lange vor der gesetzlichen 
Verpflichtung zur Etablierung von Antibiotic-Stewardship-Programmen (ASP) durch 
das Infektionsschutzgesetz arbeitete das BZH mit einer Reihe von Kliniken auch bei 
der Erstellung von Antibiotikakonzepten zusammen. Im Laufe der Jahre wurde dabei 
vieles verändert und weiterentwickelt.  

 

Worum geht es dabei? 

 Wirkungserhalt verfügbarer Antibiotika  

 Vermeidung der Besiedlung mit multiresistenten Erregern  

 Reduktion nosokomialer Infektionen mit multiresistenten Erregern  

 Optimierte Behandlungsqualität bei Infektionen  

 Verringerung des Risikos von Clostridium difficile-Infektionen  

 Verbesserung der Patientensicherheit 

Zum Inhaltlichen gibt es mittlerweile auch für den deutschsprachigen Raum eine ent-

sprechende S-3-Leitlinie (Kern und ART).   

Dennoch wird immer wieder diskutiert, was davon nun konkret und praktikabel in den 

Kliniken umgesetzt werden kann und soll. Im Folgenden dazu ein Überblick: 

Wie kommt man zur Optimierung des Antibiotika-Einsatzes?  

Praktische Umsetzung – Vorschlag eines Stufenplans durch das BZH 

Zunächst werden die für die jeweilige Klinik sinnvollen (und auch finanzierbaren) 

Maßnahmen mit Unterstützung eines Infektiologen zusammengestellt.  

Nach Erfassung schon vorhandener Leitlinien entwirft dieser gemeinsam mit den 

ärztlichen Kollegen vor Ort ein individuelles abteilungsspezifisches Konzept zur empi-
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rischen Antibiotikatherapie bei noch unbekanntem Erreger.  

Dabei werden die wichtigsten fachübergreifenden Infektionen wie Pneumonien, Sep-

tikämien, Harnwegsinfektionen und postoperative Wundinfektionen berück-sichtigt. 

Hier geht es nicht nur um die adäquate Auswahl der Antibiotika, sondern auch um 

die notwendige Therapiedauer. Gerade bei der nosokomialen Pneumonie lassen sich 

häufig kürzere Therapiedauern realisieren. Auch die perioperative Antibiotikaprophy-

laxe weist nicht selten Verbesserungspotentiale auf, da sich das Prinzip „single shot“ 

noch immer nicht flächendeckend durchsetzen konnte. Nicht zuletzt sollte auch der 

Umgang mit Komplikationen wie zum Beispiel der Clostridien-Colitis behandelt wer-

den.    

Ein weiterer Ansatzpunkt des ASP ist die Optimierung der mikrobiologischen Diag-

nostik in Zusammenarbeit mit dem zuständigen mikrobiologischen Labor.  

Das gemeinsam erarbeitete und verabschiedete Antibiotikakonzept  wird allen Ärzten 

in Form eines Leitfadens zur empirischen Therapie zur Verfügung gestellt.  

 

Praktische Umsetzung: Worauf kommt es an? 

 Regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen  

 Einzelfallberatung  

 Berücksichtigung der lokalen Resistenzsituation  

 Korrekte Dosierung von Antibiotika  

 Vermeidung nicht sinnvoller Antibiotika-Kombinationen. Rechtzeitige mikro-

biologische Diagnostik unter Berücksichtigung auch negativer Ergebnisse  

 Frühzeitige Oralisierung  

 Angemessene Therapiedauer  

 Analyse des Antibiotikaverbrauchs  

 Ausschluss Hersteller-abhängiger Antibiotika-Vermarktung 

 

Grundsätzlich gilt: Das ASP ist kein starres Korsett, sondern ein auf die jewei-

lige Klinik abgestimmter Maßnahmenplan.  

 

Infektiologische Visiten 

Besonders wirkungsvoll und nachhaltig ist die regelmäßige Einrichtung von infektio-

logischen Visiten. Dabei kann z. B. der Intensivstation 8- oder 14-tägig ein infektiolo-

gisch versierter Kollege zugeteilt werden, der seine Empfehlungen telefonisch oder 

über Videokonferenz abgibt. Vorteilhaft ist dabei auch, dass die individuelle Thera-

piefreiheit erhalten bleibt und sozusagen fallbezogen eine kontinuierliche Weiterbil-

dung erfolgt.  
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Wichtige Inhalte der infektiologischen Beratung 

 Absetzen einer Antibiotikatherapie bei nicht immunsupprimierten Patienten, wenn 

mikrobiologische Diagnostik durchgeführt und negativ bleibt  

 Wechsel von empirischer Breitspektrum –Therapie auf resistenzgerechte Schmal-

spektrum-Therapie 

 Wechsel von parenteraler zu oraler Therapie, sobald die enterale Resorption zuver-

lässig funktioniert 

 

Eine Grundvoraussetzung zur erfolgreichen Anwendung einer solchen Deeskalati-

onsstrategie ist die Kenntnis der lokalen Resistenzsituation. Die Resistenzstatistik, in 

größeren Kliniken am besten stationsbezogen, wird einmal jährlich analysiert. Das 

Ergebnis fließt dann zusammen mit Erkenntnissen aus der Antibiotikaverbrauchssta-

tistik in die Richtlinien zur empirischen Antibiotikatherapie ein (Praktische Umsetzung 

von § 23 IfSG).  

Fazit 

Antibiotikaresistenzen nehmen weltweit zu. Lokale Trends sind dabei sehr unter-

schiedlich und müssen bei der Erstellung eines Antibiotikakonzeptes für jede Klinik 

individuell berücksichtigt werden. Nur wenige neue Antibiotika befinden sich in der 

„Pipeline“ der pharmazeutischen Industrie für die nächsten Jahre, so dass alles getan 

werden muss, um die Wirksamkeit des vorhandenen Antibiotika-Arsenals zu erhal-

ten. Es besteht nicht nur ein großes Verbesserungspotential bei der empirischen An-

tibiotikatherapie, sondern auch bei der modernen mikrobiologischen Diagnostik. Nur 

ein multidisziplinärer Ansatz unter Beteiligung von Klinikern, Mikrobiologen und Apo-

thekern kann zum Erfolg führen. Leitlinien können und sollen das Denken und die 

individuelle Einschätzung der Patientensituation nicht ersetzen. Antibiotikamanage-

ment und Krankenhaushygiene sind die zwei Säulen der Resistenzvermeidung. Eine 

Bekämpfung der Ausbreitung multiresistenter Erreger ist nur durch die Kombination 

beider Ansätze einer Blockierung der Übertragungswege und eines gleichzeitigen 

rationalen Antibiotikaeinsatzes zu optimieren (Hauer 2010). 

Zur Beurteilung der Kosteneffektivität von Antibiotic-Stewardship-Programmen dürfen 

auch nicht nur die reinen Antibiotika-Sachkosten betrachtet werden.  Vor allem die 

Reduktion vermeidbarer Folgekosten nosokomialer Infektionen durch multiresistente 

Erreger steigert deren Rentabilität (Just 2006).  
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Noch ein Hinweis in eigener Sache: 

Ein Blended Learning-Kurs für Antibiotika beauftragte Ärzte nach dem Curriculum der 

Bundesärztekammer wird für 2017 in das Programm der BZH-Akademie aufge-

nommen. 
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Diese Informationen erhalten Sie wie immer von  

Ihrem BZH-Team  
 
 
Unsere Telefonhotline erreichen Sie an Werktagen: 
Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 16.30 Uhr,  
Freitag von 9.00 bis 15.00 Uhr. 

BZH GmbH 
Deutsches Beratungszentrum für Hygiene 
Schnewlinstr. 10     
D-79098 Freiburg /Brsg. 
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Fax:         +49 761 202 678 -11 
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Internet:  www.bzh-freiburg.de 
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