Antibiotika-Knappheit im Standard
Beitrag von „awareness“ vom 13. Februar 2020, 18:25

Zitat von georgum
Interessant wäre ein Vorrat an Ciprofloxazin, das ist ein Breitband Antibiotikum mit
sehr langer Haltbarkeit.
Tests des US Militärs haben gezeigt, dass Ciprofloxacin auch nach ca. 10 Jahren noch
Wirkung zeigt.
ciprofloxazin ist toll, denn du kannst es im zweifelsfall auch einsetzen, um deine widersacher in
den rollstuhl zu bringen
im ernst: halte ich für eine ganz schlechte wahl, so lange man nur irgendeine wahl hat. kaum
ein medikament ist dermassen massiv mit fatalne und langanhaltenden nebenwirkungen
belastet. ich arbeite in der gesundheitsberatung auch mit "gefloxten" leuten, davon gibt es
nicht ganz wenige, und da finde ich es sowas von krass, dass das immer noch von jedem arzt
verschrieben werden kann nach gutdünken. bei uns am land hat noch keiner davon gehört,
dass es nur noch für notfälle zugelassen ist, wenn gegen alles andere resistenzen bestehen.
ich hätt gern ein simples penicillin. ospen, zb. ich hab manchmal eine ganz schlimme angina,
bei der letzten vor drei jahren konnte ich kaum mehr atmen vor schlimm. ospen rein, und alles
gut. die möglichkeit hätt ich gern auch in zukunft noch, auch dann wenn bei ab-knappheit
meine angina wohl nicht als notfall gereiht würde.
ich hab fundiertes wissen, zwar als nicht arzt keine befugnis was zu verschreiben, aber "in der
krise" wär das zeug bei mir in den richtigen händen. bei angina kann man ja noch alternativ
viel machen, aber nach verletzung?
vor zwei jahren hab ich mir mit einem fleischmesser ganz miniklein in den finger gestochen,
hat nichtmal geblutet, wie ein nadelstich. zwei tage später war es geschwollen und ich bin ins
krankenhaus. zu meiner überraschung war ich ein fast-notfall: ganzen arm ruhiggestellt,
eingegipst bis über den ellbogen, zweifach AB und morgen nüchtern wiederkommen für OP.
mini op nur. aber sie sagten mir, ein bissl mehr gefuchtel mit dem arm auf den weg ins
krankenhaus, und die keime hätten zum herz gelangen können und aus maus. tja. sowas kann
jederzeit leicht mal sein, jemand verletzt sich und man sieht was passiert und dass man nicht
viel zeit hat.
leichtfertig würd ich sie nie einsetzen. ich arbeite mit leuten, die nach AB-abusus kaputt sind,
und bau die wieder auf, ich weiss bescheid. trotzdem: ohne AB wären viele von uns längst tot.
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