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Von Silvia Stähli-Schönthaler

 D ie Entwicklung von Anti
biotika zählt zu den be
deutendsten Fortschritten 

der Medizin. Immer mehr Bakte
rien werden jedoch gegen diese 
Medikamente resistent! Wie gross 
ist die Gefahr in der Schweiz 
 tatsächlich? Die GlücksPost hat 
bei Dr. Alexander Schweiger von 
der Expertengruppe Swissnoso, 

dem nationalen Zentrum für In
fektionsprävention, nachgefragt.
GlücksPost: Wie ernst schätzen  
Sie die Lage  derzeit ein?
Dr. Alexander Schweiger: Im Ver
gleich zu anderen Ländern gibt  

es in der Schweiz 
dank einer zurück
haltenderen Ver
schreibungspraxis 
noch wenig mul
tiresistente Bak

terien. Ohne Massnahmen wer
den diese aber auch bei uns  
zunehmen, und es werden ver
mehrt Menschen an heute  
gut therapierbaren Infektionen 
wie Harnwegsinfektionen oder 
Lungenentzündungen versterben.
Warum entstehen Antibiotika-
resistenzen überhaupt?
Durch Genmutation entstehen 
laufend antibiotikaresistente Bak
terien. Diese ResistenzGene kön

Bereits heute sterben Menschen an bakteriellen Infektionen, weil bei 
ihnen Antibiotika nicht mehr wirksam sind. Dr. Alexander Schweiger 
gibt Auskunft darüber, wie ernst die Situation einzuschätzen ist.

«Antibiotikaverbrauch d  ringend senken»

Einen hohen Augenin
nen druck spürt man 
nicht. Unbehandelt 
führt er aber zu einem 
irreversiblen Schaden 
des Sehnervs. Man 
sieht nicht mehr alles, 
das Gesichtsfeld wird 
eingeschränkt. Je hö
her das Lebensalter, 
desto grösser die Ge
fahr an grünem Star 
zu  erkranken. Eine fa
miliäre Belastung und 
 gewisse anatomische 
Besonderheiten des 
Auges sind weitere Ri
sikofaktoren. Es lohnt 
sich, ab 40 den Augen
innendruck messen  
zu lassen. Dabei sollte 
auch die Gesamtsitua
tion des Auges beur
teilt werden. Das Be
handlungsspektrum 
umfasst verschiedene 
Möglichkeiten. So 
können Medikamente 
in Form von Augen
tropfen den Druck re
duzieren. Manchmal 
werden diese Tropfen 
aber nicht gut vertra
gen oder der Augen
innendruck wird nur 
un genügend gesenkt. 
Dann braucht es eine 
mechanische Entlas
tung des Druckes, 
 wobei u. a. winzige 
 Kanülen in das Auge 
eingebracht werden, 
die den Abfluss ge
währleisten.

TVTipp: gesundheit-
heute «Grüner Star – 
ein Abflussproblem 
im Auge»: SRF 1, 
Samstag, 11. No
vember, 18.10 Uhr.


