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Merkblatt vom 14. November 2018  

Sorgfältiger Umgang mit Antibiotika 
Antibiotikaresistente Bakterien geben weltweit Anlass zur Sorge. Die Konsequenzen betreffen Mensch, 

Tier, Landwirtschaft und Umwelt gleichermassen. Im Rahmen der Strategie Antibiotikaresistenz StAR 

müssen denn auch alle Akteure am selben Strick ziehen, um die Wirksamkeit von Antibiotika für Mensch 

und Tier auch in Zukunft zu erhalten. 

In den Bereichen „Tiere“ und „Landwirtschaft“ wurden mit der Revision der Tierarzneimittelverordnung 

per 1. April 2016 erste konkrete Massnahmen umgesetzt. Ziel ist die Förderung des fachgerechten Ein-

satzes von Tierarzneimitteln.  

Was ändert sich für Nutztierhalter? 

Nutztierhalter dürfen Antibiotika, die zur vorbeugenden Behandlung von Nutztieren vorgesehen sind, 

nicht mehr auf Vorrat beziehen.  

Vom systematischen zum selektiven Trockenstellen 

Anstatt alle Kühe vorbeugend mit Antibiotika trockenzustellen, erstellt die Tierärztin oder der Tierarzt zu-

sammen mit der Tierhalterin oder dem Tierhalter ein auf die Betriebssituation angepasstes Behandlungs-

konzept. Dazu werden Zellzahlen, Mastitisvorgeschichte, bakteriologische Milchuntersuchungsergeb-

nisse, Haltungs- und Managementfaktoren analysiert und bewertet. So können genau diejenigen Kühe 

mit Antibiotika trockengestellt werden, bei denen es notwendig ist und es kann genau dasjenige Antibioti-

kum eingesetzt werden, das im Betrieb sinnvoll ist.  

Nutztierhalter dürfen sogenannte kritische Antibiotika (Reserveantibiotika) nicht mehr auf Vorrat bezie-

hen. 

Kritische Antibiotika nur einsetzen, wenn Alternativen nicht wirken 

Kritische Antibiotika (Cephalosporine 3. und 4. Generation, Fluorochinolone und Makrolide) sind oftmals 

die einzige Möglichkeit, um schwerwiegende Krankheiten bei Mensch und Tier zu behandeln. Nur wenn 

sie nur noch in Fällen eingesetzt werden, wo sie wirklich nötig sind, kann die Resistenzentwicklung redu-

ziert und die Wirksamkeit erhalten werden. Kritische Antibiotika dürfen deshalb nur noch nach tierärztli-

cher Beurteilung und in Fällen zum Einsatz kommen, wo sich andere Antibiotika als unwirksam erweisen. 

Eine sorgfältige Diagnostik ist eine wichtige Grundlage. Die Optimierung des Managements eine unab-

dingbare Begleitmassnahme. Keine oder kurze Absetzfristen sind kein Argument für den Einsatz kriti-

scher Antibiotika. 
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… und was bleibt sich gleich? 

Vorbeugen ist immer besser und günstigster als eine Therapie. Optimierung von Haltung und Manage-

ment sind nachweislich entscheidende Faktoren für eine gute Tiergesundheit. 

Ziel ist der fachgerechte Einsatz von Antibiotika, nicht die antibiotikafreie Tierhaltung. Kranke Tiere sind 

zu behandeln (oder korrekt zu töten) - der Verzicht auf Antibiotika kann tierschutzrelevant sein. Der Ein-

satz von Antibiotika ist aber nicht zu rechtfertigen, wenn er das Ziel hat, Mängel bei der Haltung oder 

beim Management zu korrigieren.  

Wichtigster Ansprechpartner des Tierhalters für den fachgerechten Einsatz von Antibiotika ist der Tier-

arzt. 
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