meinsa
ame Press
P
se-Einladu
ung

14. Okto
ober 2015

er ist me
ehr – Anttibiotika verantwortungsv
voll eins etzen“
zur Pressekonferenz am
a 22.10.20
015 im Ges
sundheitsam
mt der Stadtt Frankfurt

rte Damen und Herren
n,
amkeit von Antibiotika
A
muss
m
erhaltten bleiben. Daher startet am 22. Oktober 20
015 die Ak-ger ist meh
hr – Antibiottika verantw
wortungsvolll einsetzen“, die gemeeinsam von
n den MRE-en in Hesse
en, der Lan
ndesärzteka
ammer Hes
ssen und der Kassenäärztlichen Vereinigung
V
g
owie dem Berufsverba
B
and der Ha
ausärzte He
essen, dem
m Berufsverbband der KinderK
und
d
zte Hessen und dem Berufsverba
and der Ha
als-Nasen-O
Ohren-Ärztee in Hessen getragen
n
Ihnen Konzzept, Ziele und
u Informa
ationsmaterrialen der Aktion
A
vorzuustellen, lad
den wir Sie
e
n zur
Pre
essekonferrenz
am 22.1
10.2015 um
m 11 Uhr
m Gesundheitsamt de
er Stadt Fra
ankfurt, Bre
eite Gasse 28
im
r Jahren ha
at die euro
opäische Ge
esundheitsb
behörde multiresistentte Erreger als großess
ür die gesu
undheitliche
e Versorgun
ng der Bev
völkerung eingestuft
e
uund wirksam
me Gegen-en geforderrt. Alleine im
m Jahr 201
15 wurde diie Bevölkerrung durch den großen
n Ausbruch
h
tobacter ba
aumannii im
m Kieler U
Universitätsk
klinikum mit mehrereen Todesfällen aufge-Das Thema
a Antibiotika
aresistenz sstand auf de
er Agenda des G7-Gippfels und da
as Bundes-tsministeriu
um hat einen entsprech
henden 10-Punkteplan angekündi gt.
n Hessen startende
s
Projekt
P
„We
eniger ist mehr
m
– Antib
biotika veraantwortungs
svoll einset-et sich insbe
esondere an
n Patienten : Es informiiert über Ate
emwegsinfeektionen, de
eren Auslö-ehandlungsmöglichkeitten. Dabei ssoll u.a. deu
utlich gema
acht werdenn, dass 80 Prozent
P
derr
sinfektionen durch Viren verursach
ht sind und nicht mit Antibiotika
A
bbehandelt werden
w
kön-Patienten wird
w gezeigt, was sie se
elbst tun kön
nnen, um ih
hre Erkältunngsbeschwe
erden durch
h
el“ zu lindern.
ßen
ichen Grüß

d von Knobla
auch zu Hatz
zbach
andesärztekkammer Hess
sen

Prof. Dr. Urs
sel Heudorf
MRE-Netz Rhein-Main
R

Dr. W
Wolfgang LangHeinrich
Kasssenärztliche Vereinigung
Hesssen

um Anmeldu
ung unter Fax: 069 9767
72224 oder Mail an katja.moehrle@
@laekh.de
atja Möhrle, Stabsstelle
S
Medien,
M
Land
desärztekammer Hessen, Tel. 069 977672188

