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„Jeder Einsatz von Antibiotika z.B. in der Humanmedizin (und) Veterinärmedizin (…) kann zur Ent-

wicklung von Resistenzen führen.“ Mit diesem Satz beginnen die im November 2000 im Deutschen 

Tierärzteblatt veröffentlichten „Leitlinien für den sorgfältigen Umgang mit antimikrobiell wirksamen 

Tierarzneimitteln der Bundestierärztekammer und der Arbeitsgemeinschaft der leitenden Veterinärbe-

amten (ArgeVET). Die Leitlinien sind die Richtschnur für tierärztliche Behandlungsentscheidungen 

im Hinblick auf Antibiotika im Krankheitsfall. Der „sorgfältige Umgang“ vermindert das Risiko der 

Resistenzbildung insbesondere im Hinblick auf den Zielkeim.  

In diesem Beitrag soll daran erinnert werden, dass auch bei Beachtung der Leitlinien ein Selektions-

druck bestehen bleibt, es sollen Beispiele für neue Resistenzprobleme bei Nutztieren von zoonotischer 

Relevanz vorgestellt werden, sowie ein Vorschlag für ein objektivierbares Kriterium zur Qualität des 

Nutztiermanagements gemacht werden. 

 

Zielkeime und andere 

„Antibiotika dürfen“ nach den oben zitierten Leitlinien „nur angewendet werden, wenn belegt oder mit 

großer Sicherheit anzunehmen ist, dass bei den zu behandelnden Tieren oder im Bestand ein gegen-

über dem eingesetzten Antibiotikum empfindlicher Erreger vorhanden ist.“ Dieses Auswahlkriterium 

ist sinnvoll im Hinblick auf die therapeutische Wirksamkeit. Neben dem Zielbakterium ist allerdings 

noch eine Fülle anderer Bakterien im Tier und auf dem Tier vorhanden. Selbst wenn zuverlässige In-

formationen zum Zielkeim vorliegen, fehlen diese Informationen zu der sonstigen Keimflora. Die 

Heterogenität der Empfindlichkeit dieser Keime ist so groß, dass es unmöglich ist, sie bei der Thera-

pieentscheidung ausreichend zu berücksichtigen. Daraus folgt, dass jeder Einsatz von Antibiotika, 

selbst wenn er konform zu den Leitlinien erfolgt, einen Selektionsdruck auf eine Fülle von unter-

schiedlichsten Bakterien ausübt, über deren Empfindlichkeit wenig bis nichts bekannt ist. 

 

Dosierung 

„Die Dosierung ist ausreichend hoch zu wählen“ wird in den Leitlinien gefordert. Weniger empfindli-

che Keime in der Besiedlungsflora des behandelten Tieres werden trotzdem mit Wirkstoffspiegeln 

konfrontiert, die unterhalb oder knapp oberhalb der minimalen Hemmkonzentration (MHK) liegen. 

Hinzu kommt, dass die Wirkstoffverteilung im Körper nicht gleichmäßig ist. So sind die im Lochial-

sekret des entzündeten Uterus die erreichten Wirkstoffkonzentrationen heterogen (Drillich et al. 2006). 

Im entzündeten puerperalen Uterus findet sich aber, wie auch im Magen-Darm-Kanal ein breites 

Spektrum von Keimen, auch wenn von denen die wenigsten pathogen sind. 



 

Dauer der Behandlung 

„Die Therapiedauer ist so kurz wie möglich, jedoch ausreichend lange zur Bekämpfung der Infektion 

im Einzelfall zu wählen“ Diese Aussage von Punkt 6 der Leitlinien trägt die Einschränkung schon in 

sich: „zur Bekämpfung der Infektion“. Andere Aspekte können dabei nicht berücksichtigt werden. Für 

die Dauer der Behandlung werden auch andere Keime dem Wirkstoff ausgesetzt und unterliegen damit 

einem Selektionsdruck.  

 

Warum müssen uns diese häufig nicht pathogenen Keime interessieren? 

Apathogene oder weniger pathogene Keime sind therapeutisch meist nicht von Bedeutung. Sie können 

sich aber zu problematischen Trägern von Resistenzen entwickeln. Die erworbenen Resistenzinforma-

tionen werden entweder in das Genom eingebaut oder aber auch auf mobilen Elementen, wie Plasmi-

den vorgehalten, die wiederum zwischen Bakterien der selben Spezies aber auch auf andere Spezies 

übertragbar sind. Im Falle von Zoonoseerregern z.B. Salmonellen, Campylobacter spp. können diese 

für das Tier z.T. unproblematischen Keime unmittelbar zu Erkrankungen des Menschen führen. In 

anderen Fällen kann die Übertragung des Resistenzgens auch von apathogenen Kommensalen auf 

Pathogene erfolgen, die dann bei Tier oder Mensch entsprechend schwer zu behandeln sind. 

 

Beispiele für neu auftretende Resistenzprobleme beim Rind 

Beta-Laktamasen mit erweitertem Spektrum (extended spectrum beta lactamases, ESBL): ESBL ver-

mitteln gram-negativen Keimen eine Resistenz auch gegen moderne Cephalosporine. Diese Resisten-

zen werden mittlerweile bei verschiedenen Keimen und verschiedenen Tierarten nachgewiesen und 

zeigen in der Humanmedizin eine Besorgnis erregende Zunahme (Pfeiffer & Witte 2008). Für das 

Rind wurden ESBL vor allem bei E. coli nachgewiesen (Carattoli, A. 2008). Wichtig für das Ver-

ständnis der Verbreitung von ESBL ist, dass sie meist auf mobilen genetischen Elementen lokalisiert 

sind und sich nicht allein über die Vermehrung von Bakterienklonen, die das Element tragen, ausbrei-

ten, sondern durch die Weitergabe des Elements an andere Bakterien. 

 

Methicillin-resistente S. aureus (MRSA): MRSA wurden in den letzten Jahren bei verschiedenen Tie-

ren nachgewiesen. Dabei sind zwei Problemkreise zu unterscheiden. Einerseits wurden MRSA in Tier-

kliniken nachgewiesen. Hier wirken ähnliche Mechanismen wie bei Hospitalismuskeimen in Kran-

kenhäusern. Die Kontrolle dieser Erreger setzt ein abgestimmtes Management voraus, in dessen Mit-

telpunkt die rasche Identifizierung und Isolierung von Trägertieren, sowie ein konsequentes Hygiene-

management stehen (Walther et al. 2006). Für die Rinderpraxis bedeutsamer ist die Ausbreitung von 

MRSA in Nutztierbeständen vor allem beim Schwein, aber auch in Kälbermastbetrieben. Während S. 

aureus als Mastitiserreger bisher selten eine Resistenz gegen Methicillin aufweist, wurden bei gesun-

den Schweinen und bei Mastkälbern und in der Folge auch bei Landwirten und Tierärzten hohe Be-



siedlungsraten festgestellt (Wagenaar 2008, Meemken et al. 2008). Mittlerweile gibt es aber auch Be-

richte über MRSA im Euter laktierender Milchkühe. Dabei handelt es sich um dieselben Stämme, die 

auch aus Schweinen isoliert wurden (Vicca et al. 2008).  

 

Qualität tierärztlicher Arbeit messbar machen 

In den Leitlinien steht: „Antibiotika sind kein Ersatz für optimierte Haltungsbedingung, gutes Mana-

gement und Hygienestandards“. Dieser Satz beschreibt die Zielrichtung einer Strategie, die den Ein-

satz von Antibiotika vermindern will und darüber den Selektionsdruck hin zu resistenten Keimen ver-

ringern. Ziel tierärztlichen Handelns muss es sein, dazu beizutragen, dass Tiere so gehalten werden, 

dass die Entscheidung nicht ansteht, wie lege artis zu therapieren ist, weil die Tiere nicht krank / leis-

tungsgemindert sind. Welche Maßnahmen dazu geeignet sind, hängt von der jeweiligen Situation ab. 

Die Qualität des Teams Landwirt / Tierarzt lässt sich unter diesem Aspekt messen an der Menge pro-

duzierten Produktes einer definierten Qualität im Verhältnis zum Einsatz von Arzneimitteln – insbe-

sondere Antibiotika – im Betrieb. Neben diesen Faktoren sind noch die Remontierungsrate und das 

Wohlbefinden der Tiere von Interesse. Beide werden indirekt in der Berechnung berücksichtigt. Bei 

der Aufzucht von Tieren für die Remontierung eingesetzten Arzneimitteln steht kein Produkt gegen-

über. Störungen des Wohlbefindens führen früher oder später zu Leistungseinbußen oder wieder um 

zu erhöhter Remontierung.  

Die Entwicklung eines solchen Arzneimittelindex würde es Tierärzten und Landwirten erlauben, die 

Qualität ihrer Arbeit und erreichte Verbesserungen in Haltung und Management objektiv darzustellen. 

Über den Anreiz zu einem optimierten Gesundheitsmanagement stellt sie auch einen wichtigen Beitrag 

zum Verbraucherschutz dar. 

 

 


