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1. Wie wirken Antibiotika? 

Antibiotika sind Medikamente, die Bakterien abtöten oder deren Wachstum hemmen. Mit 
ihnen können bakterielle Infektionen behandelt werden, zum Beispiel gewisse Lungen-
entzündungen oder Blutvergiftungen. Nicht alle Antibiotika sind gegen alle Bakterien 
wirksam. Es gibt mehr als 15 verschiedene Klassen dieser Medikamente, die sich in ihrer 
chemischen Struktur und damit in ihrer Wirksamkeit gegen verschiedene Bakterien un-
terscheiden. Entdeckt wurde die Wirkung von Antibiotika im Jahre 1928 durch Alexander 
Fleming. Mit dessen Penicillin erhielt die Medizin erstmals ein wirksames Mittel zur Be-
handlung von Infektionskrankheiten.  

  
2. Wie entstehen Antibiotikaresistenzen?  

Resistenz bedeutet die verminderte Empfindlichkeit oder gänzliche Unempfindlichkeit von 
Bakterien gegenüber Antibiotika. Diese Resistenzen können durch Mutationen des gene-
tischen Materials von Bakterien erworben werden oder durch Austausch von Resistenz-
genen zwischen Bakterien. Im Kontakt mit einem bestimmtem Antibiotikum überleben 
und vermehren sich nur jene Bakterien, die eine Resistenz dagegen besitzen (Selekti-
onsdruck).  
 

3. Warum steigt die Zahl der Resistenzen? 
Jeder Einsatz von Antibiotika führt zu einem Selektionsdruck hin zu resistenten Bakteri-
en. Das Auftreten und die Verbreitung resistenter Bakterien wird durch den übermässi-
gen und unsachgemässen Einsatz von Antibiotika (etwa durch die Behandlung nicht-
bakterieller Infektionen mit Antibiotika oder die Nichteinhaltung ärztlicher Verschreibun-
gen) noch beschleunigt. Einerseits können Bakterien Resistenzen untereinander austau-
schen, andererseits kann es über verschiedene Wege zu einem Austausch resistenter 
Bakterien zwischen Mensch und Tier kommen. Die zunehmende internationale Vernet-
zung durch Reiseverkehr und Handel führt zudem dazu, dass sich neu auftretende Re-
sistenzen innert kürzester Zeit weltweit verbreiten.  

 
4. Was versteht man unter multi-resistenten Erregern 

Bakterien werden dann multiresistent genannt, wenn sie gleichzeitig gegen mehrere An-
tibiotika oder, in sehr seltenen Fällen, sogar gegen alle Antibiotika widerstandsfähig sind. 
Das bedeutet, dass Infektionen mit diesen Erregern nur sehr schwer oder gar nicht be-
handelt werden können. 

 
5. Warum sind Antibiotikaresistenzen ein Problem?  

Infektionen, die durch resistente Bakterien verursacht werden, sind schwierig oder in sel-
tenen Fällen gar nicht zu behandeln. Sie führen zu erhöhter Sterblichkeit, verlängerter 
Behandlungsdauer und höheren Behandlungskosten. Antibiotika, die normalerweise zur 
Behandlung eingesetzt werden, sind nicht mehr wirksam, so dass andere Präparate, so-



 

 

   
 

genannte Reserveantibiotika (auch „critically important antibiotics“ genannt) gewählt wer-
den müssen. Nach Schätzung der EU-Behörden von 2009 sterben in den EU-Ländern 
jährlich rund 25 000 Menschen durch eine Infektion mit (multi-)resistenten Bakterien. Für 
die Schweiz gibt es nur Schätzungen für den Bereich der spitalbedingten Infektionen: 
SwissNOSO (schweizerische Expertengruppe im Bereich Infektiologie und Spitalhygiene) 
schätzt, dass pro Jahr ca. 70 000 spitalbedingte Infektionsfälle auftreten, die bei rund 
2000 Patientinnen und Patienten zum Tode führen. Ein Teil dieser Infektionen sind durch 
resistente Erreger verursacht, der genaue Anteil ist jedoch nicht bekannt.  

Folgende resistente Erreger sind zurzeit besonders relevant für die öffentliche Gesund-
heit:  

• MRSA-Bakterienstämme (Methicillin-resistente Staphylococcus aureus) gehören zu 
den wichtigsten resistenten Erregern von Spitalinfektionen der letzten Jahrzehnte. 
Staphylococcus aureus (S. aureus) Bakterien besiedeln die Haut von ca. 30 % der 
Menschen, ohne eine Erkrankung auszulösen. Bei Personen mit geschwächtem Ge-
sundheitszustand oder nach schweren medizinischen Eingriffen können diese Bakte-
rien jedoch zu schweren Infektionen führen. Die Besonderheit von MRSA-Stämmen 
ist, dass sie gegen Antibiotika der ersten Wahl (Betalactam vom Typ Methicillin) und 
oft auch gegenüber weiteren Antibiotikaklassen resistent sind, was die Behandlung 
schwierig macht.  

• Vermehrt in den Fokus treten Darmbakterien (Enterobakterien), die ein Enzym bilden, 
das fähig ist, ein erweitertes Spektrum von  Betalaktam-Antibiotika zu inaktivieren 
(ESBL, Extended-Spektrum Betalaktamasen). In den letzten Jahren haben Infektio-
nen durch Darmbakterien wie Escherichia coli (E.coli) und Klebsiella pneumoniae, die 
ESBL bilden, weltweit deutlich zugenommen. Meistens besiedeln diese Bakterien auf 
eine harmlose Weise den Darm von Mensch und Tier und verursachen keine Krank-
heit, sondern sind nützlich und bilden die normale Darmflora. In gewissen Situationen 
(z.B. bei invasiven Operationen oder bei immungeschwächten Patienten) können 
diese Bakterien jedoch Erkrankungen verursachen (wie z.B. Lungenentzündungen,  
Harnwegsinfektionen oder Blutvergiftungen). Gegen solche Darmbakterien mit ESBL-
Resistenz gibt es nur noch einige wenige Reserveantibiotika, die eingesetzt werden 
können (z.B. Carbapenem). Allerdings werden zunehmend auch Carbapenem-
resistente Darmbakterien (z.B. Bakterien mit NDM-1) beobachtet, v.a. in Ländern des 
indischen Subkontinentes und in sehr seltenen Fällen auch in Europa und der 
Schweiz. Dadurch verbleiben der Medizin nur noch wenige therapeutische Alternati-
ven bei Bakterien, die solche Resistenzen tragen.  

6. Wo sind resistente Bakterien zu finden, und wie werden sie auf den Menschen 
übertragen?  
Im Prinzip sind resistente Bakterien (nicht krankmachende und krankmachende) überall 
zu finden. Sie nehmen zu,  wo Antibiotika eingesetzt werden und wo ein Austausch von 
genetischem Material zwischen Bakterien stattfinden kann: auf Menschen und Tieren 
(vor allem im Darm) und in der Umwelt. Die Übertragung zwischen Menschen (gesunde 
Träger oder Patienten) erfolgt vorwiegend als Kontaktinfektion über die Hände (z.B. aus-
gehend von Stuhl und infizierten Wunden). Im Kontakt mit Nutztieren können resistente 
Keime ebenfalls auf den Menschen gelangen, und in der Umwelt sind Übertragungen auf 
pflanzliche Lebensmittel wie Früchte und Gemüse möglich (z.B. durch kontaminiertes 
Wasser). Zudem ist es möglich, dass während der Schlachtung von Tieren resistente 
Bakterien auf das rohe Fleisch übertragen werden. Präventionsmassnahmen sind grund-
sätzlich die sorgfältige Händehygiene im Alltag und im Umgang mit rohem Fleisch.   
 
 
 



 

 

   
 

7.  Wie hoch ist der Antibiotikaeinsatz in der Schweiz? 
In der Humanmedizin zeigen die bisherigen Analysen und Überwachungen einen relativ 
geringen Pro-Kopf-Verbrauch in der Schweiz im Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern (sowohl bei ambulanten als auch bei stationären Patienten). Je nach Produkt 
bzw. Antibiotikaklasse und Region unterscheiden sich die Verbrauchszahlen jedoch 
stark. Innerhalb von Europa ist der Konsum in Griechenland am höchsten, gefolgt von 
Frankreich, Italien und Belgien; am niedrigsten in Deutschland, Norwegen und Schwe-
den.  
Die Verkäufe von Veterinärantibiotika liegen in der Schweiz, bezogen auf die gesamte 
Nutztierpopulation, im Durchschnitt einiger ausgewerteter europäischen Länder. Obwohl 
der Gesamtvertrieb mengenmässig in den letzten fünf Jahren um 14 Prozent abgenom-
men hat, steigt der der Einsatz moderner Antibiotika in der Tiermedizin an.  Diese mo-
dernen Antibiotika gelten in der Humanmedizin als so genannte Reserveantibiotika und 
werden bei Menschen vor allem dann eingesetzt, wenn herkömmliche Wirkstoffe nicht 
wirksam sind oder sich Resistenzen gebildet haben.  

 
8. Wer überwacht den Antibiotikaverbrauch in der Schweiz?  

In der Schweiz wird der Konsum von Antibiotika im Spitalbereich seit 2007 erfasst. Für 
die systematische Überwachung des Antibiotikaverbrauchs bei Spitalpatienten erhält das 
Schweizerische Zentrum für Antibiotikaresistenzen (Anresis) Verbrauchsdaten von Spi-
talapotheken (es sind jedoch nicht alle Spitäler abgedeckt, da die Daten auf freiwilliger 
Basis erhoben werden). Im ambulanten Bereich sammelt das Sentinella-Meldesystem 
(Co-Projekt zwischen engagierten Hausärztinnen und -ärzten und dem BAG) seit 2006 
Daten zu Antibiotikaverschreibungen. 
Die 2004 in Kraft getretene Tierarzneimittelverordnung schreibt vor, dass eine Tierarz-
neimittel-Verbrauchsstatistik geführt werden muss. Das schweizerische Heilmittelinstitut 
Swissmedic erhebt den Verbrauch von Antibiotika in der Veterinärmedizin jährlich auf 
Stufe Grosshandel. Dies erlaubt Aussagen über die eingesetzten Gesamtmengen aufge-
teilt auf die Wirkstoffe. Die Resultate dieser Erhebung werden jährlich in einem Bericht 
veröffentlicht (Bericht über den Vertrieb von Antibiotika in der Veterinärmedizin und das 
Antibiotikaresistenzmonitoring bei Nutztieren in der Schweiz, ARCH-Vet). 

 
9. Wie ist die Resistenz-Situation in der Schweiz?  

Die überregionale Überwachung der Resistenzen in der Humanmedizin erfolgt durch das 
Schweizerische Zentrum für Antibiotikaresistenzen (ANRESIS). Der Aufbau wurde durch 
das nationale Forschungsprogramm 49 ermöglicht. Seit 2008 werden repräsentative re-
gionale und nationale Daten über das Auftreten resistenter Erreger im stationären und 
ambulanten Bereich durch ein Netzwerk von freiwillig meldenden Laboren erfasst. Die 
Resultate werden durch eine interaktive Datenbank für Ärzte, Laboratorien und Interes-
sierte veröffentlicht (www.anresis.ch). Das Gesamtvorkommen von Antibiotikaresistenzen 
liegt im internationalen Vergleich im Mittelmass (relativ gering im Vergleich zu Frankreich, 
Italien, England und weiteren ost- und südeuropäischen Ländern, aber höher als in 
Skandinavien und den Niederlanden). Je nach Erreger und Antibiotikum unterscheidet 
sich die epidemiologische Situation und Entwicklung.  

Im Bereich der Veterinärmedizin wurde im Jahr 2006 die kontinuierliche Überwachung 
der Resistenzsituation bei Nutztieren in der Schweiz eingeführt. In Zusammenarbeit mit 
dem Zentrum für Zoonosen, bakterielle Tierkrankheiten und Antibiotikaresistenz (ZOBA) 
überwacht das BVET seitdem Antibiotikaresistenzen an einer repräsentativen Stichprobe 
von gesunden Nutztieren im Schlachthof. Die Resultate dieses Monitorings zeigen, dass 
die Entwicklung der Resistenzen weiter fortschreitet. Obwohl die Situation im Vergleich 
mit vielen europäischen Ländern noch als günstig bezeichnet werden kann, ist v.a. die 
Zunahme von Resistenzen gegenüber einzelnen wichtigen Antibiotikagruppen sowie die 
Zunahme an multiresistenten Keimen wie MRSA als bedenklich anzusehen.   

 

http://www.anresis.ch/


 

 

   
 

10. Wie kann die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen eingedämmt werden?  
Ein zurückhaltender, sachgemässer Einsatz von Antibiotika kann die Resistenzbildung 
und damit Infektionen mit antibiotikaresistenten Erregern eindämmen. Dafür braucht es 
eine gute Ausbildung, praxisnahe Informationen der Ärztinnen und Ärzte resp. der Tier-
ärztinnen und Tierärzte, die richtige Wahl und Dosierung des Antibiotikums und vermehr-
te und genauere Resistenztests (Antibiogramm) durch die Laboratorien. Wichtig ist zu-
dem ein Grundverständnis der Patientinnen und Patienten resp. der Tierhaltenden über 
die Anwendung von Antibiotika. Dazu gehört, dass die Medikamente nach Vorgabe des 
Arztes/der Ärztin eingenommen werden sollten, und dass die Therapie nicht selbständig 
abgebrochen werde darf.  
 
Im Humanbereich erarbeiten die medizinischen Fachgesellschaften für Infektiologie und 
Pädiatrie für die Ärzteschaft Behandlungsempfehlungen. Zentral ist zudem, dass die spi-
talhygienische Massnahmen (z. B. „Händehygiene“) und Infektionskontrollen (z. B. 
Screening, Isolation und Behandlung von Erkrankten/Trägern resistenter Erreger) ein-
gehalten werden, um die Übertragung resistenter Bakterien zwischen Patienten, Ge-
sundheitspersonal und zwischen einzelnen Gesundheitseinrichtungen zu verringern und 
Ausbrüche zu bekämpfen. In der Schweiz entwickelt die Expertengruppe SwissNOSO 
(www.swissnoso.ch), bestehend aus führenden Infektiologen und Spitalhygienikern, 
Empfehlungen u. a. zum Umgang mit resistenten Infektionserregern im Spital.  

 
Im Veterinärbereich regelt die Tierarzneimittelverordnung die Grundsätze der Anwen-
dung von Antibiotika. Weitergehende Empfehlungen zum umsichtigen Einsatz von Anti-
biotika werden durch die Schweizerische Gesellschaft für Tierärztinnen und Tierärzte 
formuliert. Die Verwendung von Antibiotika zur Wachstums- und Leistungsförderung ist in 
der Schweiz seit 1999 gesetzlich verboten. Eine Reduktion des Antibiotikaverbrauchs in 
der Veterinärmedizin lässt sich teilweise durch Massnahmen der Krankheitsprävention, 
wie Seuchenbekämpfungsprogramme, Verbesserungen in der Tierhaltung, Tierhygiene 
und im Betriebsmanagement erreichen. 
  

11. Was ist das Ziel des nationalen Programms zu Antibiotikaresistenzen? 
Die Entstehung von Antibiotikaresistenzen und deren Bekämpfung ist komplex. Es sind 
viele verschiedene Akteure, aber auch verschiedene Systeme und mehrere gesetzliche 
Grundlagen tangiert. Die betroffenen Bundesämter arbeiten in ihren Bereichen bereits an 
Lösungen. Diese Arbeiten sollen nun in einer gemeinsamen Strategie gebündelt und mit 
allen involvierten Akteuren koordiniert werden. Darauf aufbauend soll ein nationales Pro-
gramm zu Antibiotikaresistenzen erarbeitet werden. Die Federführung des Projekts liegt 
beim BAG. Dabei ist eine enge Zusammenarbeit mit den Bundesämtern für Veterinärwe-
sen BVET, Landwirtschaft BLW und Umwelt BAFU sowie mit den Kantonen vorgesehen. 
Einbezogen werden zudem die Interessengruppen innerhalb und ausserhalb der Verwal-
tung (Vollzugsstellen, Fachgesellschaften, Expertengruppen, Industrie u. a.). Die Revisi-
on des Epidemiengesetzes, gegen welches das Referendum ergriffen wurde, wie auch 
das Landwirtschaftsgesetz bieten die rechtlichen Grundlagen für ein solches Programm.  

 
 
Weitere Informationen:    www.bag.admin.ch/antibiotikaresistenz 
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