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Dr. Lauri Hicks ist medizinische Epidemiologin und Lei-
terin des CDC-Büros für Antibiotic Stewardship. Sie ist 
ärztliche Leiterin des CDC-Programms „Be Antibiotics 
Aware” in den USA. 

1. Hat sich die Situation in den letzten Jahren ver-
ändert? 

Hicks: In den letzten Jahren sind einige neue, antibioti-
karesistente Bedrohungen entstanden, wie beispiels-
weise eine Art antibiotikaresistente Hefe namens 
Candida auris. Wir identifizieren zudem häufiger 
hochresistente Bakterien. Und wir finden sie jetzt auch 
bei ansonsten gesunden Menschen in der Gemeinde. 
Das ist beunruhigend.
  
2. Werden Aspekte der Antibiotikaresistenz allge-
mein übersehen?  

Hicks: Überverordnung ist einer der Faktoren, die zu 
Resistenzen geführt haben. Im ambulanten Bereich ist 
das häufigste Problem die Verschreibung von Antibio-
tika für Erkrankungen, die durch Viren verursacht wer-
den. In Krankenhäusern werden die Antibiotika-Verab-
reichungen oft nicht angepasst, obwohl Laborbefunde 
und Verbesserungen der Infektion dafürsprechen 
würden. Es gibt viele Möglichkeiten, den Verbrauch 
von Antibiotika zu reduzieren und sie abzusetzen, 
wenn sie nicht mehr benötigt werden. 
Wir alle spielen eine Rolle bei der Prävention von Anti-
biotikaresistenzen.

Schwerpunkte der Stewardship-Programme:

Zum Antimicrobial Stewardship zählen Strategien, 
Praktiken und Richtlinien, die darauf abzielen, den 
Einsatz von Antibiotika zu optimieren, um bessere 
klinische Ergebnisse zu erzielen. Dieses Programm ba-
siert auf den so genannten ‚5 Ds‘ der antimikrobiellen 
Verschreibung: 

• optimale Diagnose, 
• Drug Selection (Medikamentenauswahl), 
• Dosierung, 
• Dauer und 
• Deeskalation. 

Mit anderen Worten: Verwenden Sie das richtige Medi-
kament in der richtigen Menge zur richtigen Zeit, aber 
nur bei Bedarf, nur so lange wie nötig, und reduzieren 
Sie die Menge, wenn dies möglich wird. 
Stewardship-Programme konzentrieren sich auch auf 
Verhaltensänderungen – zum Beispiel wählen Ärzte 
Schnelltests, damit sie rasch und präzise gegen be-
stimmte Krankheitserreger vorgehen können, anstatt 
Breitband-Antibiotika zu verschreiben. Apotheker 
schulen das Personal über den sinnvollen Einsatz 
antimikrobieller Wirkstoffe und geben den ver-
schreibenden Ärzten Feedback.  Krankenschwestern 
überwachen die Patienten, die Antibiotika einnehmen, 
genau.  Und durch gute Hygienepraktiken arbeitet 
jeder daran, die Übertragung von Bakterien und ande-
ren Krankheitserregern zu vermeiden und die Rate der 
nosokomialen Infektionen zu senken. 
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 ■ Bakterien und andere Krankheitserreger entwickeln zunehmend Resistenzen gegen antimikrobielle Mittel.
 ■ Dr. Lauri Hicks von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC hat ihre Karriere der Verbesserung 
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 ■ Sie erklärt, warum Antimicrobial Stewardship so wichtig ist. 
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