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Multiresistente Erreger (MRE) sind eine weiter zunehmende Bedrohung für die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung. Das MRE-
Netz Rhein-Main hat bislang seinen Schwerpunkt auf Information und Hygienemaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung die-

ser Erreger gesetzt. Mit dem Projekt „Weniger ist mehr – Antibiotika verantwortungsvoll einsetzen“ nimmt es den Antibiotikaverbrauch in 
den Blick, um die Entstehung der MRE zu vermindern.

Antibiotika verantwortungsvoll 
einsetzen

Machen Sie mit!

Ihre Ärztin/Ihr Arzt informiert Sie gern 

und auch hier finden Sie weitere Informationen 

www.mre-rhein-main.de
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Grundlage dieses Projekts ist die „Antibiotika-Therapie-Optimie-
rungsstudie (ATHOS)“ (http://www.nrz-hygiene.de/athos/), die 

im Jahr 2014 in Berlin durchgeführt worden war.  Nach Überarbei-
tung, deutlicher Straffung der Informationsmaterialien und Fokus-
sierung auf Erkrankungen der Atemwege wurde das Projekt „Weni-
ger ist mehr – Antibiotika verantwortungsvoll einsetzen“ im Herbst 
2015 gestartet. 

Es wurden Plakate und Flyer entwickelt, die über Infektionen der 
Atemwege und ihre symptomatische Behandlung sowie über An-

tibiotika generell informieren, und bisher mehr als 1.000 Plakate 
und 60.000 Flyer an Arztpraxen, Kliniken, Apotheken etc. verteilt.  

Eine Internetseite wurde geschaltet (www.mre-rhein-main.de/wim.
php), die Bevölkerung über eine Pressekonferenz und Öffentlich-
keitsveranstaltung incl. Befragung und Gewinnspiel in einem großen 
Frankfurter Einkaufszentrum informiert.

Flankiert wird diese Aktion von Fortbildungen für Ärzte und einer 
gemeinsam mit der Landesärztekammer Hessen durchgeführten 

online-Umfrage bei allen niedergelassenen Ärzten in Hessen zu den 
Einflussfaktoren auf die Verschreibung von Antibiotika (analog EVA-
Studie). Ziel ist, durch Reduktion des Antibiotikaverbrauchs der Ent-
stehung von Antibiotikaresistenzen entgegenzuwirken.
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Machen Sie mit!

Zusammen mit Ihrer behandelnden Ärztin/Ihrem 

behandelnden Arzt wollen wir den Antibiotika-

verbrauch in Hessen reduzieren und verbessern, 

mit dem Ziel, die Häufigkeit antibiotikaresistenter     

Keime zu verringern.Wir würden uns freuen, wenn Sie uns dabei unter-

stützen!

MRE-Netz Rhein-Main
Breite Gasse 2860313 Frankfurt am MainInternet:   mre-rhein-main.de

E-Mail:      mre-rhein-main(at)stadt-frankfurt.de

Kooperationspartner:

Ein Projekt des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin 

der Charité zusammen mit Lindgrün GmbH im Rahmen 

von ATHOS (www.nrz-hygiene.de/athos)

 

Antibiotika sind wertvolle Medikamente, die vielen Menschen das Leben

gerettet haben. Wir wollen, dass das so bleibt. Machen Sie mit!

Drei Dinge sind zu berücksichtigen:

1. Antibiotika wirken gegen Bakterien, nicht gegen 

Viren. Deshalb sollen sie nur bei bakteriellen 

Infektionen gezielt eingesetzt werden.

2. Antibiotika wirken nicht nur gegen die krank- 

machenden Bakterien, sie schädigen immer 

auch die Bakterien im Darm, die für eine funkti-

onierende Verdauung wichtig sind. Durch diese 

Störung der natürlichen Darmflora kann es zu 

Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall, Blä-

hungen, Übelkeit, Appetitlosigkeit und Bauch-

schmerzen kommen.
3. Jeder Einsatz von Antibiotika birgt das Risiko, 

dass die Bakterien widerstandsfähig gegen sie 

werden, d.h. eine Resistenz gegen Antibiotika 

entwickeln und die Antibiotika dann gegen sie 

nicht mehr wirksam sind. Wenn die Bakterien 

gegen viele Antibiotika resistent geworden sind, 

nennt man sie multiresistente Erreger (MRE). 

Um die Wirksamkeit der Antibiotika zu erhal-

ten und Antibiotika-Resistenzen zu vermeiden 

wird Ihr Arzt/Ihre Ärztin Antibiotika nur wenn 

nötig und gezielt einsetzen. Nur gemeinsam 

kann das Vordringen antibiotikaresistenter Er-

reger gestoppt werden. Machen Sie mit!

Was sind multiresistente Erreger (MRE)?

Multiresistente Erreger sind Bakterien, die gegen 

viele Antibiotika widerstandsfähig geworden sind. 

Sie werden auch antibiotikaresistente Erreger ge-

nannt. Die bekanntesten multiresistenten Erreger 

sind u.a. MRSA (methicillinresistenter Staphylococ-

cus aureus), ESBL (Enterobakterien mit erweiterter 

Resistenz gegen ß-Laktamantibiotika), MRGN (mul-

tiresistente gramnegative Stäbchenbakterien), VRE 

(vancomycinresistente Enterokokken).

Alle diese Keime können unerkannt den Menschen 

besiedeln. MRSA werden üblicherweise auf der Na-

sen- und Rachenschleimhaut sowie auf der Haut ge-

funden, die anderen MRE besiedeln in der Regel den 

Darm. Eine Besiedelung alleine ist für gesunde Men-

schen außerhalb des Krankenhauses nicht gefähr-

lich. Im häuslichen Alltag sind gute Hygienemaß-

nahmen, insbesondere regelmäßiges, gründliches 

Händewaschen vor dem Essen und nach dem Toilet-

tenbesuch wichtig. Dann können auch die normalen 

sozialen Kontakte stattfinden.

Gefährlich kann es werden, wenn diese Keime von 

der Haut oder aus dem Darm in Wunden und damit 

in das Blut gelangen und dann krank machen. Die-

se Erkrankung zu behandeln ist schwierig, weil viele 

Antibiotika dann nicht mehr wirken.
Neugierig geworden? 

Ihre Ärztin/Ihr Arzt informiert Sie gern und auch 

hier finden Sie weitere Informationen: 

MRE-Netz Rhein-MainInternet        www.mre-rhein-main.de, 

E-Mail           mre-rhein-main@stadt-frankfurt.de 

Telefon:        069 212-48884
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Umfrage zu Antibiotika und Antibiotikaresistenzen

Mit der Aktion „Weniger ist mehr – Antibiotika verantwortungsvoll einsetzen“ möchte unser MRE-Netz 

Rhein-Main dem zunehmenden Problem multiresistenter Erreger (MRE) entgegentreten. Wir informieren 

Ärzte und Patienten über den verantwortungsvollen Antibiotika-Einsatz, um die Wirkung dieser wichti-

gen Medikamente zu erhalten.  

Wir bitten Sie um ein wenig Ihrer Zeit für die Beantwortung der nachfolgenden Fragen.

Zuerst ein paar Fragen zu Ihnen selbst:

Ich bin männlich  weiblich

Ich bin unter 30 Jahre 30-50 Jahre  50-70 Jahre  über 70 Jahre alt

Mein Schulabschluss:  Hauptschule  mittlere Reife Abitur

Haben Sie im letzen Jahr Antibiotika eingenommen?

        ja   nein   weiß nicht

Falls ja, geben Sie bitte den Namen des Mittels an:

Ihr Wissen ist gefragt!
ja nein weiß 

nicht

Eine Erkältung (grippaler Infekt, Grippe) kann wirksam mit Antibiotika behandelt werden.

Antibiotika sind gegen Viren wirksam.

Antibiotika sind gegen Bakterien wirksam.

Antibiotika töten auch Bakterien ab, die normalerweise auf der Haut oder im Darm leben 

(normale Haut- oder Darmflora).

Antibiotikaresistente Bakterien können mich oder meine Familie infizieren und krank 

machen.

Antibiotikaresistente Bakterien sind ein Problem in Krankenhäusern in Deutschland.

Viele Bakterien, die auf der Haut oder im Darm leben, sind nützlich und schützen vor 

Erkrankungen.

Wenn Antibiotika zu oft eingesetzt werden, verlieren sie in Zukunft ihre Wirkung.

Haben Sie schon von multiresistenten Erregern (MRE) gehört?

Kannten Sie das MRE-Netz Rhein-Main bereits?  

Kannten Sie die Aktion „Weniger ist mehr“ bereits?

Was meinen Sie? Ihre Meinung ist gefragt:Hauptproblem der zunehmenden Resistenzen gegen Antibiotika sind Ihrer Meinung 

nach, …

ja nein weiß 
nicht

... dass die Ärzte in der Praxis Antibiotika zu häufig verschreiben.
... dass in der Tierzucht (lebensmittel-liefernde Tiere) zu häufig Antibiotika eingesetzt

   werden.
... dass viele Menschen zu häufig Antibiotika einnehmen.
... dass in den Krankenhäusern viel zu häufig Antibiotika gegeben werden.

Und was machen Sie selbst? Ihre Erfahrung ist gefragt:

stimme 
voll zu

stimme 
eher zu

stimme 
eher 

nicht zu

stimme 
über-
haupt 

nicht zu

weiß 
nicht

Ich nehme Antibiotika nur, wenn es absolut notwendig ist.
Ich weiß normalerweise, ob ich Antibiotika brauche, schon bevor 

ich zum Arzt gehe. 
Wenn man eine Erkältung hat, soll man Antibiotika einnehmen, 

um ein wichtiges Ereignis gut überstehen zu können (z.B. Heirat, 

Examen etc.).
Wenn ich eine Erkältung habe, helfen mir Antibiotika, schneller 

gesund zu werden.
Wenn man eine Erkältung hat, soll man Antibiotika einnehmen, 

um aktiv und leistungsfähig bleiben zu können (z.B. Arbeit, Fa-

milie, Schule, Universität).Wenn es mir besser geht, hebe ich die restlichen Tabletten auf, 

um sie zu nehmen, wenn ich wieder einmal krank werde.
Antibiotika sollten rezeptfrei erhältlich sein.Wenn ich eine Halsentzündung habe, sollte ich ein Antibiotikum 

einnehmen, um eine schwerere Erkrankung zu verhüten.

Zum Schluss:

MRSA ESBL VRE MRGN

Welche multiresistenten Erreger kennen Sie?Hatten Sie oder ein Mitglied Ihrer Familie (Wohngemeinschaft) einmal einen 

multiresistenten Erreger? Welchen?Hatte jemand aus Ihrem Verwandten- oder Bekanntenkreis schon einmal einen 

multiresistenten Erreger? Welchen?

Vielen Dank für Ihre Beteiligung!
           Ihr
        MRE-Netz Rhein-Main
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