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Gebt Resistenzen keine Chance
Gegen bakterielle Infektionen wie Tuberkulose gibt es zu wenig Wirkstoffe,  
warnt Volker Westerbarkey. Der Präsident von Ärzte ohne Grenzen empfiehlt, 
Deutschlands G20-Vorsitz zu nutzen, um Antibiotika-Resistenzen einzudämmen.

Tag für Tag sehen meine Kollegen in unseren Einsatz-
ländern Patienten, denen sie mit den verfügbaren 
Antibiotika nicht mehr helfen können. Seien es 
Kriegsverletzte in Jordanien oder Neugeborene in 
Niger – überall breiten sich resistente Bakterien aus, 
gegen die es kaum noch effektive Arzneimittel gibt. 
Das Problem der Antibiotika-Resistenzen betrifft 
Menschen in reichen Industrienationen genauso wie 
Menschen in ärmeren Ländern. Darum müssen wir 
globale Lösungen finden. Am 1. Dezember 2016 
hat Deutschland die Präsident-
schaft der G20-Staaten übernom-
men – dem Forum, auf dem sich 
die 19 reichsten Länder der Welt 
sowie die Europäische Union zu 
wichtigen wirtschaftspolitischen 
Fragen abstimmen. Es ist gut und 
wichtig, dass die Bundesregierung 
die Antibiotika-Resistenzen auf 
die Agenda der G20 gesetzt hat. Denn um zu ver-
hindern, dass es gegen heute noch behandelbare 
Krankheiten bald keine Mittel mehr gibt, muss jetzt 
etwas passieren. 

Ein Kernproblem liegt in der Funktionsweise der 
biomedizinischen Forschung: Sie ist in erster Linie 
am finanziellen Gewinn orientiert, den große 
Pharmaunternehmen dank des Patentsystems er-
zielen. Forschung und Innovation richten sich zu 
oft nach Profitaussichten und nicht nach den ge-
sundheitlichen Bedürfnissen der Menschen. Gera-
de Krankheiten, die vor allem Menschen in ärmeren 
Ländern betreffen, nicht häufig auftreten oder nicht 
dauerhaft behandelt werden müssen, werden von 
Forschung und Entwicklung vernachlässigt. Im Fall 
der Antibiotika ist es für die Industrie schlichtweg 
nicht reizvoll, in Produkte zu investieren, die zwar 
neu und breit zugänglich, in ihrer Nutzung aber 
letztlich eingeschränkt sein sollen, damit sich keine 
weiteren Resistenzen entwickeln. Die Aussichten 
der Pharmaunternehmen auf hohe Gewinne sind 
damit gering. Die Folge: Seit 1987 ist keine neue 
antibiotische Wirkstoffklasse hinzugekommen.

Im Jahr 2015 sind 700.000 Menschen weltweit 
an den Folgen von Antibiotika-Resistenzen gestor-

ben. Ein Drittel dieser Menschen war an antibiotika-
resistenten Formen der Tuberkulose erkrankt. Teams 
von Ärzte ohne Grenzen haben im Jahr 2015 mehr 
als 20.000 Tuberkulose-Patienten in 24 Ländern 
versorgt. Doch die zur Behandlung von Tuberku-
lose verfügbaren Antibiotika sind völlig unzurei-
chend – gerade für die resistenten Formen. Die 
Therapie multiresistenter Tuberkulose ist sehr lang-
wierig und mit extremen Nebenwirkungen verbun-
den, zum Beispiel mit ständigem Schwindel, De-

pressionen oder sogar Taubheit. 
Und nur bei rund der Hälfte der 
Patienten ist die Therapie über-
haupt erfolgreich. Eine erschre-
ckende Perspektive für Patienten 
und Ärzte gleichermaßen.
Seit Kurzem gibt es zwar zwei neue 
Antibiotika gegen Tuberkulose – 
nach knapp 50 Jahren ohne jegli-

chen medizinischen Fortschritt in der Behandlung 
der Krankheit. Doch diese Arzneimittel sind zum 
einen bisher nur für einen Bruchteil der Patienten 
zugänglich, die sie brauchen. Außerdem muss wei-
terhin an neuen Antibiotika geforscht werden, um 
alle Formen der Tuberkulose schnell und wirksam 
bekämpfen zu können.

Mehr Forschung zur Entwicklung neuer Medi-
kamente, ein besserer Zugang zu bereits vorhande-
nen Therapien, indem die Forschungskosten von 
den Produktpreisen entkoppelt werden, sowie der 
gezielte und letztlich reduzierte Gebrauch von An-
tibiotika weltweit – dies sind nur einige der konkre-
ten Schritte, um der Resistenzbildung als globalem 
Problem effektiv zu begegnen. Dazu wäre heute eine 
ähnlich umfassende Kampagne nötig, wie es sie 
gegen HIV und Aids gegeben hat. „Gebt Antibio-
tika-Resistenzen keine Chance!“, sollte weltweit die 
Maßgabe sein. Die G20-Präsidentschaft bietet der 
Bundesregierung die Möglichkeit, im Jahr 2017 an 
diesem Ziel zu arbeiten. Im Namen unserer Patien-
ten weltweit ermutigen wir als Ärzte ohne Grenzen 
die Bundesregierung, gemeinsam mit den G20-
Staaten umfassende Regeln gegen die Ausbreitung 
von Antibiotika-Resistenzen zu beschließen. √Fo
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Bereich Tuberkulose und HIV und 
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studium International Health  
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Weitere Einsätze und Projektbesu-

che führten ihn nach Mosambik, 

Simbabwe, Usbekistan und Jorda-

nien. Seit 2013 ist er in einer Ge-

meinschaftspraxis in Berlin tätig.

Kontakt:  

www.aerzte-ohne-grenzen.de
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