
Abstract in German: 

Einleitung: Bereits in zentralen Notaufnahmen wird der Grundstein der antiinfektiven Therapie für 

viele Infektionserkrankungen gelegt. Diese frühe Therapieinitiierung ist regelmäßig von vitaler 

Bedeutung und beeinflusst damit auch die Antibiotika-Verbrauchsmuster der gesamten klinischen 

Einrichtung. Wir implementierten ein Antibiotic-Stewardship (ABS) Programm in einer großen, 

universitären zentralen Notaufnahme mit dem Ziel, den Gebrauch von Fluoroquinolonen und 

Cephalosporinen bei nicht-trauma Patienten zu beeinflussen. 

Material und Methoden: Überarbeitete interne Leitlinien und Kurzfortbildungen sollten eine Reduktion 

des Gebrauchs an Fluoroquinolonen und 3. Generations-Cephalosporinen fördern. Die Verordnung 

von Penicillinen als Ersatzsubstanz wurde propagiert. Der Verbrauch an Antiinfektiva wurde in (WHO-

ATC defined daily doses) DDD und (recommended daily doses) RDD je 100 Patiententage 

präinterventionell (01/2008 bis 10/2011) und postinterventionell (1/2012 bis 10/2013) erfasst. Mittels 

Interrupted-Time-Series analysis (ITS) wurden interventionsabhängige Veränderungen in einem 

quasi-experimentellen Studiendesign untersucht. 

Ergebnisse: Die durchschnittliche Antibiotikaverbrauchsdichte nahm von 111 RDD (138 DDD) je 100 

Patiententage im Präinterventionszeitraum auf 86 RDD (128 DDD) je 100 Patiententage im 

Postinterventionszeitraum ab. In dieser vorher-/nachher Analyse konnte in der Gruppe der 3. 

Generations-Cephalosporine eine Reduktion von 68%, erreicht werden. Mittels ITS konnte am RDD 

Datensatz ein signifikanter  interventions-abhängiger “level-effect” nachgewiesen werden (-15.2, 

95%CI [-24.08,-6.311]) mit einer entsprechenden Zunahme der Verordnungen von Ampicillin/BLI 

Formulierungen (+6.6, 95%CI [4.169,9.069]). Die Verbrauchsdichte für Fluoroquinolone, sowie die 

Gesamtverbrauchsdichte sind zurückgegangen, jedoch konnte keine statistische Signifikanz erreicht 

werden - Gesamtverbrauch (95%CI [-39.99,0.466], Fluoroquinolone 95%CI [-11.72,4.333]). 

Schlussfolgerung:  Ein auf nicht-restriktiven Maßnahmen basierendes ABS Programm ist unter den 

Bedingungen einer großen, universitären zentralen Notaufnahme effektiv und nachhaltig 

durchführbar. Diese ABS-Intervention kann anderen Einrichtungen mit ähnlichen strukturellen 

Voraussetzungen als Modell dienen.  

 

 

This abstract has been translated and adapted from the original English-language content. 
Translated content is provided on an "as is" basis. Translation accuracy or reliability is not 
guaranteed or implied.  BMJ is not responsible for any errors and omissions arising from translation 
to the fullest extent permitted by law, BMJ shall not incur any liability, ncluding without limitation, 
liability for damages, arising from the translated text. 


