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im Namen der EFD-Fraktion

B7-0000/2011

Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Thema „Antimikrobielle Resistenz 
als Gefahr für die öffentliche Gesundheit“

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Mai 2011 zu Antibiotikaresistenz, in der 
es um Tiergesundheit ging,

– in Kenntnis des Arbeitspapiers der Kommissionsdienststellen zur Resistenz gegen 
antimikrobielle Wirkstoffe vom 18. November 2009 (SANCO/6876/2009r6),

– in Kenntnis des gemeinsamen technischen Berichts des Europäischen Zentrums für die 
Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und der Europäischen 
Arzneimittel-Agentur (EMA) vom September 2009 „The bacterial challenge: time to 
react“, in dem gefordert wird, im Interesse einer Verringerung der Diskrepanz zwischen 
multiresistenten Bakterien in der EU und der Entwicklung neuer antibakterieller 
Wirkstoffe tätig zu werden,

– in Kenntnis der Empfehlung des Rates vom 15. November 2001 zur umsichtigen 
Verwendung antimikrobieller Wirkstoffe in der Humanmedizin (2002/77/EG) und unter 
Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Oktober 2001 zu dem Vorschlag für diese 
Empfehlung des Rates (KOM(2001)333 – C5-0411/2001 – 2001/2164(COS)),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Juni 2001 über eine Strategie 
der Gemeinschaft zur Bekämpfung der Resistenz gegen antimikrobielle Wirkstoffe 
(KOM(2001)0333),

– gestützt auf Artikel 115 Absatz 5 und Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass antimikrobielle Wirkstoffe Bakterien, Viren und andere 
Mikroorganismen zerstören oder deren Wachstum verhindern können (Antibiotika sind 
antimikrobielle Wirkstoffe, die nur gegen Bakterien wirken), weshalb sie bei der 
Verbesserung der öffentlichen Gesundheit eine wichtige Rolle gespielt haben, da die Zahl 
der Todesfälle durch Krankheiten und Infektionen, die zuvor unheilbar oder tödlich 
waren, durch den Einsatz dieser Wirkstoffe gesenkt werden konnte; 

B. in der Erwägung, dass der Einsatz antimikrobieller Wirkstoffe bei einigen 
Mikroorganismen, die ursprünglich sensibel auf diese Wirkstoffe reagiert haben, zur 
Herausbildung einer Resistenz, der so genannten Resistenz gegen antimikrobielle 
Wirkstoffe, geführt hat; 

C. in der Erwägung, dass dieser natürliche Vorgang durch den übermäßigen und 
unkontrollierten Einsatz dieser antimikrobiellen Wirkstoffe beschleunigt und der 
medizinische Behandlungserfolg dadurch aufs Spiel gesetzt wird;
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D. in der Erwägung, dass auf die Markteinführung eines neuen Antibiotikums noch in jedem 
Fall die Resistenz der Zielbakterien folgte, und dass das auch in Zukunft so bleiben wird; 
in der Erwägung, dass die fortlaufende Entwicklung neuer antimikrobieller Wirkstoffe 
nicht mit der Herausbildung von Resistenzen Schritt halten kann und dass damit klar ist, 
dass es vorrangig darum gehen muss, den Einsatz von Antibiotika wirksam zu 
kontrollieren und auf die Fälle zu begrenzen, in denen eine Behandlung mit Antibiotika 
notwendig ist;

E. in der Erwägung, dass die Pharmaindustrie über einen Zeitraum von etwa 40 Jahren (von 
den 1940ern bis in die 1970er Jahre) regelmäßig neue Antibiotika auf den Markt gebracht 
hat, darunter mehrere mit einem neuen Wirkmechanismus, mit dem die Probleme 
aufgrund der Resistenz gegenüber herkömmlichen Wirkstoffen umgangen werden 
konnten, dass seitdem jedoch nur einige wenige neue antimikrobielle Wirkstoffe 
entwickelt und zugelassen wurden;

F. in der Erwägung, dass die Resistenz gegen antimikrobielle Wirkstoffe ein großes, 
weitgehend ungelöstes Problem ist, das für die öffentliche Gesundheit in Europa und 
weltweit zu einer Bedrohung geworden ist und zu langwierigeren, komplizierteren 
Behandlungen, einer Minderung der Lebensqualität, einem erhöhten Sterberisiko (in der 
EU sterben alljährlich 25 000 Patienten an durch resistente Mikroorganismen verursachten 
Infektionen), einem Kostenanstieg im Gesundheitswesen und Einbußen bei der 
Wirtschaftsleistung im Umfang von mindestens 1,5 Mrd. EUR jährlich führt;

G. in der Erwägung, dass die Resistenz gegen antimikrobielle Wirkstoffe sich zu einer so 
brisanten Frage entwickelt hat, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sie zum 
Thema des diesjährigen Weltgesundheitstags am 7. April erklärt hat; in der Erwägung, 
dass die Europäische Union seit 2008 jedes Jahr am 18. November den Europäischen 
Antibiotikatag veranstaltet; 

H. in der Erwägung, dass ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Einsatz von 
Antibiotika als Tierarzneimittel und der Entstehung von Resistenzen beim Menschen 
besteht; in der Erwägung, dass es im Bereich der Tiermedizin trotz des Verbots, 
Antibiotika als Wachstumsförderer einzusetzen, offenbar zu keiner wesentlichen 
Abnahme des Antibiotikaverbrauchs gekommen ist und dass Antibiotika weiterhin 
systematisch aus „prophylaktischen“ Gründen eingesetzt werden, weil die 
Produktionsverfahren der Landwirtschaft nicht nachhaltig sind;

I. in der Erwägung, dass Maßnahmen gegen Resistenzen gegenüber humanmedizinisch 
eingesetzten antimikrobiellen Wirkstoffen demnach nicht isoliert von den Maßnahmen 
erfolgen sollten, die im Kampf gegen die Resistenzbildung gegenüber tiermedizinisch, in 
Futtermitteln und im Pflanzenbau eingesetzten antimikrobiellen Wirkstoffen getroffen 
werden; 

J. in der Erwägung, dass es sich bei der Resistenz gegen antimikrobielle Wirkstoffe 
eindeutig um eine Erscheinung mit grenzüberschreitenden Auswirkungen handelt und 
dass ein „Ausreißereffekt“, der dann höchstwahrscheinlich nicht mit den derzeitigen 
Mitteln und Kenntnissen zu bewältigen ist, nicht ausgeschlossen werden kann;

1. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass die öffentliche Gesundheit in Europa und 
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weltweit – trotz Gegenmaßnahmen auf der europäischen und der internationalen Ebene –
zunehmend durch die Resistenz gegen antimikrobielle Wirkstoffe bedroht wird;

2. fordert eine weitere Verstärkung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Resistenz gegen 
humanmedizinisch eingesetzte antimikrobielle Wirkstoffe, wobei die folgenden Aspekte 
in der angegebenen Reihenfolge schwerpunktmäßig zu behandeln sind:

 umsichtige Verwendung antimikrobieller Wirkstoffe in der Human- und 
Tiermedizin ausschließlich in den Fällen, in denen diese Wirkstoffe zur 
eigentlichen Behandlung einer Krankheit wirklich erforderlich sind sowie unter 
Einhaltung der vorgeschriebenen Dosierung, Dosierungsintervalle und 
Behandlungsdauer,

 Überwachung und Kontrolle der Resistenz gegen antimikrobielle Wirkstoffe,
 notwendige Entwicklung neuer antimikrobieller Wirkstoffe und Alternativen,
 Wechselwirkungen mit Maßnahmen zur Bekämpfung von Resistenzen gegenüber 

antimikrobiellen Wirkstoffen, die tiermedizinisch, in Futtermitteln und im 
Pflanzenbau eingesetzt werden;

3. fordert die Kommission auf, unverzüglich einen Rechtsrahmen zur Abwehr von 
Resistenzen gegen antimikrobielle Wirkstoffe vorzuschlagen; 

Umsichtige Verwendung antimikrobieller Wirkstoffe

4. bekräftigt, dass zur Unterbindung oder sogar zur Umkehr eines weiteren Zuwachses 
resistenter Mikroorganismen dringend Maßnahmen zur Reduzierung des unnötigen und 
unangemessenen Gebrauchs antimikrobieller Wirkstoffe erforderlich sind;

5. weist darauf hin, dass in einem Bericht der Kommission über die Durchführung der 
Empfehlung des Rates von 20011 und in der Eurobarometer-Umfrage von 2010 eine Reihe 
von Mängeln und Lücken festgestellt wird, was die Forcierung eines umsichtigeren 
Umgangs mit antimikrobiellen Wirkstoffen (aufgrund einer möglichen Resistenz) betrifft;

6. weist darauf hin, dass unionsweit in unterschiedlichem Maße Zugang zu Informationen 
über die Resistenz gegen antimikrobielle Wirkstoffe besteht, sodass das Konsumverhalten 
der Unionsbürger in unterschiedlichem Maße beeinflusst wird, gerade was die Umsetzung 
der Rechtsvorschriften zum verschreibungspflichtigen Einsatz von Antibiotika betrifft, 
denn zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten bestehen beim Anteil der 2008 ohne Rezept 
verkauften Antibiotika erwiesenermaßen starke Unterschiede;

7. fordert die Kommission auf, Vorschläge zu einer wesentlichen Senkung des 
Antibiotikaeinsatzes vorzulegen, allgemeine Grundsätze und bewährte Verfahren für eine
umsichtige Verwendung antimikrobieller Wirkstoffe zu ermitteln und festzulegen sowie 
die Empfehlung des Rates vom 15. November 2001 weiter auszuführen und dafür zu 

                                               
1 Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen, Begleitdokument zum zweiten Bericht der Kommission an den 
Rat auf der Grundlage der Berichte der Mitgliedstaaten über die Umsetzung der Empfehlung (2002/77/EG) des 
Rates zur umsichtigen Verwendung antimikrobieller Wirkstoffe in der Humanmedizin
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sorgen, dass die erarbeiteten Grundsätze und Verfahren in der Europäischen Union 
ordnungsgemäß umgesetzt werden;

8. stellt fest, dass im Zusammenhang mit Antibiotika und ihrer Wirkung viele Fehlannahmen 
bestehen, dass beispielsweise eine von der Kommission in Auftrag gegebene Erhebung 
ergab, dass 53 % der Europäer nach wie vor davon überzeugt sind, dass Antibiotika Viren 
töten, und 47 % glauben, dass Antibiotika gegen Erkältung und Grippe wirken 
(Eurobarometer Spezial 338 zur Resistenz gegen antimikrobielle Wirkstoffe vom 
April 2010);

9. fordert die Kommission auf, den unsachgemäßen Einsatz und Verkauf antimikrobieller 
Wirkstoffe mit und ohne Verschreibung in der gesamten Kette – vom Arzt und Apotheker 
bis zum Patienten – in Bezug auf das Verhalten aller beteiligten Akteure zu untersuchen, 
und eine umfassende langfristige Strategie zur Sensibilisierung aller dieser Akteure zu 
verfolgen;

10. begrüßt aus diesem Grund, dass alljährlich am 18. November der Europäische 
Antibiotikatag veranstaltet wird, um die Öffentlichkeit für die Bedrohung zu 
sensibilisieren, die die Resistenz gegen antimikrobielle Wirkstoffe für die öffentliche 
Gesundheit darstellt, und zu einem verantwortungsvolleren Einsatz von Antibiotika 
aufzurufen;

Überwachung und Kontrolle der Resistenz gegen antimikrobielle Wirkstoffe

11. hebt hervor, wie wichtig ein gut funktionierendes Überwachungs- und Kontrollsystem für 
die Erfassung zuverlässiger, vergleichbarer Daten über die Empfindlichkeit von 
Pathogenen gegenüber antimikrobiellen Wirkstoffen und die dadurch verursachten 
Infektionen ist, mit dem Trendanalysen, frühzeitige Warnungen und die Überwachung der 
Verbreitung von Resistenzen auf der nationalen, regionalen und gemeinschaftlichen 
Ebene sowie die Erfassung von Daten über Verschreibung und Einsatz antimikrobieller 
Wirkstoffe möglich werden, damit der allgemeine Umgang mit diesen Wirkstoffen 
überwacht werden kann;

12. begrüßt aus diesem Grund das Europäische System zur Überwachung von Resistenzen 
gegen antimikrobielle Wirkstoffe (EARSS), wobei gleichzeitig festgestellt werden muss, 
dass in Bezug auf den Datenzugang und die Qualität der Daten in einigen Ländern nach 
wie vor mehrere Schwierigkeiten bestehen;

13. fordert die Kommission auf, unverzüglich ein harmonisiertes System zur Überwachung 
von Resistenzen gegen antimikrobielle Wirkstoffe vorzuschlagen;

Die notwendige Entwicklung neuer antimikrobieller Wirkstoffe und Alternativen

14. weist darauf hin, dass der Bereich öffentliche Gesundheit inzwischen Gefahr läuft, auf 
eine Situation zuzusteuern, die mit der Zeit vor der Entdeckung der Antibiotika 
vergleichbar ist, da die Diskrepanz zwischen der Häufigkeit der durch resistente 
Mikroorganismen verursachten Infektionen und dem rückläufigen Trend bei der 
Erforschung und Entwicklung neuer antimikrobieller Wirkstoffe wächst; 
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15. führt den rückläufigen Trend in Forschung und Entwicklung auf das Versagen des 
Marktes zurück und fordert die Kommission auf, Vorschläge für die Schaffung oder 
Verbesserung von Anreizen zu unterbreiten, die die Pharmaindustrie zur Erhöhung der 
Investitionen in die Erforschung und Entwicklung neuer antimikrobieller Wirkstoffe und 
möglicher Alternativen bewegen, räumt dabei ein, dass die Medizin nicht in der Lage sein 
wird, mit der Entstehung von durch unsachgemäßen Antibiotikagebrauch verursachten 
Resistenzen Schritt zu halten;

16. weist nochmals darauf hin, dass es notwendiger denn je ist, die Erforschung neuer 
antimikrobieller Wirkstoffe sowie möglicher Alternativen im Rahmen der 
Forschungsrahmenprogramme der EU zu intensivieren;

Ganzheitlicher Ansatz

17. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die im Bereich Resistenz gegen 
antimikrobielle Wirkstoffe und öffentliche Gesundheit getroffenen Maßnahmen in Bezug 
auf die antimikrobielle Resistenz Teil eines ganzheitlichen Ansatzes sind, der den 
Wechselwirkungen Rechnung trägt, die mit Blick auf jene Maßnahmen bestehen, die sich 
gegen Resistenzen gegenüber tiermedizinisch, in Futtermitteln und im Pflanzenbau 
eingesetzten antimikrobiellen Wirkstoffen richten;

18. fordert die Kommission auf, das Problem des groß angelegten tiermedizinischen 
Antibiotikaeinsatzes in der Viehzucht anzugehen;

19. fordert die Kommission auf, Legislativvorschläge zu unterbreiten, mit denen der 
prophylaktische Einsatz von Antibiotika in der Viehzucht stufenweise eingestellt wird; 

20. fordert eine möglichst weitgehende Trennung der human- und tiermedizinisch 
eingesetzten Wirkstoffe und Wirkmechanismen, damit Antibiotikaresistenzen nicht vom 
Tier auf den Menschen übergehen; 

21. vertritt die Ansicht, dass der landwirtschaftliche Einsatz von Antibiotika, die bei 
Humanpathogenen als „letztes Mittel“ gelten, verboten werden sollte; 

Internationale Zusammenarbeit

22. fordert die Kommission auf, die enge Zusammenarbeit mit der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und anderen einschlägigen Parteien und 
Organisationen auf internationaler Ebene zu verstärken, damit es möglich wird, auf der 
internationalen Ebene wirksamer gegen die Resistenz gegen antimikrobielle Wirkstoffe 
vorzugehen, und begrüßt in diesem Zusammenhang die Schaffung der Transatlantischen 
Taskforce EU-USA im Bereich Resistenz gegen antimikrobielle Wirkstoffe (TATFAR);

23. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.


