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Newsletter StAR Veterinärmedizin – Nr. 6 
 
Mit diesem Newsletter informieren wir Sie über aktuelle Projekte, Publikationen, Daten und Massnah-
men im Bereich Strategie Antibiotikaresistenzen in der Veterinärmedizin. Die Informationen richten 
sich in erster Linie an Tierärzte und Tierärztinnen.  
Wenn Sie auch in Zukunft über ausgewählte Themen rund um Antibiotika informiert werden möchten, 
können Sie unseren Newsletter über diesen Link abonnieren (und selbstverständlich auch jederzeit 
wieder abbestellen). Der Newsletter erscheint 3- bis 4-mal im Jahr. 
Gerne nehmen wir inhaltliche Vorschläge und Feedbacks unter newsletter-ab@blv.admin.ch  
entgegen. 
Die vorliegende Ausgabe enthält aus aktuellem Anlass verschiedenste Studien und Links zum 
Thema COVID-19 und Tiere.   
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1 Schweizer Leitfäden, Berichte und Merkblätter 

 

Sachgemässer 
Einsatz 

 

Therapie-Leitfäden:  
Rinder, Schweine und kleine Wiederkäuer:  
Leitfaden Rinder, Schweine und kleine Wiederkäuer 
Hunde und Katzen: Leitfaden Hund und Katze 
Online-Tool: AntibioticScout 
 
Resistenz-Tool: vet.infect.info (INterface For Empirical antimicrobial Chemo-
Therapy) 
Sehr hilfreiches und intuitives Online-Tool zur Visualisierung von Antibiotikare-
sistenzen von Tierpathogenen in der Veterinärmedizin. 
 

Prävention Handbuch Infektionsprävention und -kontrolle für Tierarztpraxen und -kliniken in 

der Schweiz: Das Handbuch wurde von der Vetsuisse Zürich mit weiteren Ex-

perten erarbeitet und soll die Tierärzteschaft bei der Umsetzung von Massnah-

men in der Infektionsprävention unterstützen. 

 

Neue Website zum Schutz vor biologischen Gefahren bei Nutztieren: Die 

neue interaktive Plattform www.gesunde-nutztiere.ch ermöglicht den Tierhal-

tenden die Tiergesundheit zu stärken und sich vor Erkrankungen zu schützen. 

Durch Biosicherheitsmassnahmen werden die Gesundheit von Tier und 

Mensch geschützt und der Antibiotikaverbrauch verringert.  

 
Impfleitfaden für Schweine 

Impf-Scout (vorerst für Schweine)  

Ein Web-Tool, basierend auf dem Impfleitfaden zur Unterstützung der Tierärz-

teschaft für einen sinnvollen Einsatz von Vakzinen.  
 

Monitoringdaten  Neu: Das BLV und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) publizieren alle zwei 
Jahre einen gemeinsamen Bericht, den „Swiss Antibiotic Resistance Report 
2020“. Er enthält Daten zu Resistenzen und zum Antibiotikaverbrauch in der 
Human- und in der Veterinärmedizin.  

ARCH-Vet 2019: Bericht über den Vertrieb von Antibiotika und Antibiotikaresis-
tenzen in der Veterinärmedizin in der Schweiz 2019   

Resistenzen Tierpathogene: Tierpathogene Schweiz  

 
Faktenblätter 
 

 
Faktenblatt zu MRSA; Faktenblatt zu ESBL; Faktenblatt zu Colistinresistenz 

Sensibilisierung 

 

Plakate «Antibiotika: Nutze sie richtig, es ist wichtig» zur Antibiotika-Sensi-
bilisierungskampagne StAR mit unterschiedlichen Sujets: Hund, Mensch, 
Frosch, Maulwurf. Die Plakate können kostenlos bestellt werden. 

Die Broschüre « Multiresistente Keime bei meinem Haustier – was nun? » 

stellt die wichtigsten Fakten zu multiresistenten Keimen bei Hund und Katze so-

wie risikovermindernde Massnahmen dar. Sie dient zur Abgabe an betroffene 

Tierhalter und Tierhalterinnen mit entsprechender Fachberatung. Die Bro-

schüre kann hier kostenlos bestellt werden.  

Publikation zu den Hintergrundinformationen  

Pferde und Heimtiere: Flyer und Plakate mit dem Motto «Antibiotika retten Le-
ben – sind aber nicht immer nötig» zur Sensibilisierung von Halterinnen und 
Haltern von Pferden und Heimtieren. Diese können kostenlos bestellt werden. 
Pferde: Flyer, Plakat; Heimtiere: Flyer, Plakat 

Nutztiere: Merkblatt Antibiotikaresistenzen der agridea; Kurzversion 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/therapieleitfaden.pdf.download.pdf/therapieleitfaden-de.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/therapieleitfaden-antibiotika-hunde-katzen.pdf.download.pdf/Leitfaden_Kleintier_final_publ_d.pdf
http://www.vetpharm.uzh.ch/abscout/
https://vet.infect.info/
https://www.kltmed.uzh.ch/de/Handbuch-IPK.html
https://www.kltmed.uzh.ch/de/Handbuch-IPK.html
https://www.gesunde-nutztiere.ch/de/home/?oid=55&lang=de
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/impfleitfaden-schweine.pdf.download.pdf/Impfleitfaden_Schweine_DE.pdf
https://www.vetpharm.uzh.ch/php/imscout.php
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierarzneimittel/antibiotika/nationale-strategie-antibiotikaresistenzen--star--.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/arch-vet-bericht-antibiotika-vertrieb-2019.pdf.download.pdf/Archvet%202019%20final_definitiv_4_8-2020.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/publikationen-und-forschung/statistik-und-berichte/schlussbericht-pilotprojekt-tierpathogene.pdf.download.pdf/Schlussbericht%20zum%20Pilotprojekt%20Tierpathogene.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/faktenblatt-mrsa.pdf.download.pdf/Factsheet_MRSA_DE.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/faktenblatt-esbl.pdf.download.pdf/Factsheet_ESBL_DE.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/faktenblatt-colistinresistenz.pdf.download.pdf/KOM_160620_Faktenblatt%20zu%20Colistin_de.pdf
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4AF0C6E78170EF0&citem=0024817F68691EE1B4AF0C6E78170EF01402EC770E351ED994959818E818470D)/.do?shopId=BBL00001DE&language=DE
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4AF0C6E78170EF0&citem=0024817F68691EE1B4AF0C6E78170EF01402EC770E351EE99494426E3BC2A4A5)/.do?shopId=BBL00001DE&language=DE
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4AF0C6E78170EF0&citem=0024817F68691EE1B4AF0C6E78170EF01402EC770E351ED99493BCF4CCDDF758)/.do?shopId=BBL00001DE&language=DE
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4AF0C6E78170EF0&citem=0024817F68691EE1B4AF0C6E78170EF01402EC770E351EE99492D130B29DDF88)/.do?shopId=BBL00001DE&language=DE
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F&citem=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F1402EC770E351ED9B1959D56E63953FE)/.do?shopId=BBL00001DE&language=DE
https://sat.gstsvs.ch/de/sat/sat-artikel/archiv/2020/022020-1/antibiotic-resistant-bacteria-in-dogs-and-cats-recommendations-for-owners.html
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F&citem=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F1402EC770E351ED985FEA551DF2A08CB)/.do?shopId=BBL00001DE&language=DE
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F&citem=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F1402EC770E351ED985FF0BB1724BD316)/.do?shopId=BBL00001DE&language=DE
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F&citem=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F1402EC770E351EE8ACD1D2AAE3A18F7D)/.do?shopId=BBL00001DE&language=DE
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F&citem=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F1402EC770E351EE8ACD2377685F1D915)/.do?shopId=BBL00001DE&language=DE
https://agridea.abacuscity.ch/de/A~3296~1/3~420200~Shop/Publikationen/Tierhaltung/Rindvieh/Kampf-gegen-Antibiotikaresistenzen/Allemand/Print-papier
https://agridea.abacuscity.ch/de/A~3280~1/3~420200~Shop/Publikationen/Tierhaltung/Rindvieh/Antibiotikaeinsatz-in-der-Tierhaltung-reduzieren/Deutsch/Print-Papier
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2 COVID-19 und Tiere 

 

 
Übersichtsseiten 
Webseite des FLI zu COVID-19 
Übersichtliche, informative und häufig aktualisierte Webseite des FLI zu COVID-19 und Tieren. 
 
OIE Webseite zu COVID-19 (funktioniert nur mit schneller Verbindung) 
FAQ der OIE zu COVID-19 und Tieren mit diversen Factsheets und Guidelines. 
 
OIE: events in animals (funktioniert nur mit schneller Verbindung) 
Liste der bei der OIE gemeldeten Tiere mit COVID-19. 
 

One Health, Prävention, Wildtiere 
Umfangreiches Dokument zur Bewertung des Risikos einer Exposition von Mensch oder Tier gegen-
über SARS-CoV-2 durch Kontakt/Umgang mit Wild-, Haus- und Wassertierarten oder deren Produkten 
und Ermittlung der Wissenslücken. Erkenntnisse über die SARS-CoV-2-Empfindlichkeit verschiedener 
Tierarten; evidenzbasierte Empfehlungen zur Priorisierung von Tierarten für gezielte Untersuchun-
gen/Studien; One-Health-Empfehlungen, um kritische Wissenslücken zu füllen. 
FAO: Exposure of humans or animals to SARS-CoV-2 from wild, livestock, companion and aquatic an-
imals 
 
In der Schweizer medizinischen Fortbildungszeitschrift hat es in vorliegender Ausgabe mehrere teil-
weise sehr interessante Artikel im Zusammenhang mit COVID-19 und Antibiotikaresistenzen. 
https://medicalforum.ch/ 
 

Leitprinzipien zur Risikominderung von zoonotischen Krankheiten und Aufbau einer engeren Zusam-

menarbeit von menschlicher Gesundheit und Wildtiermanagement. 
FAO: The COVID-19 challenge: Zoonotic diseases and wildlife 
 
Diskussion über Übertragung von COVID-19 vom Menschen auf Wildtiere, die ein Reservoir darstellen 
können. Bei Wildtierkontakten werden präventive Massnahmen vorgeschlagen. 
Risk of human-to-wildlife transmission of SARS-CoV-2 
 
Diskussion von Massnahmen, um Risiken für zukünftige Pandemien zu reduzieren. Dazu gehören un-
ter anderem Überwachung und Identifizierung neuartiger viraler Erreger bei Tieren, Einschränkung 
des Handels mit Wildtieren und Änderungen in der Nerzzucht und Fleischproduktion. 
Taking a lesson from the COVID-19 pandemic: Preventing the future outbreaks of viral zoonoses 
through a multi-faceted approach 
 
Das Auftreten und die Ausbreitung von Zoonosen wie COVID-19 zeigen, dass Tierärzte bei der Prä-
vention neuer und gefährlicher Zoonosen eine zentrale Rolle spielen. 
Veterinarians and One Health in the Fight Against Zoonoses Such as COVID-19 
 
Bei der aktuellen COVID-19-Pandemie konzentrieren sich vergleichsweise wenig wissenschaftliche 
Untersuchungen auf die künftige Prävention. Bereits 2012 empfahl die Weltbank, zur Zoonose-Be-
kämpfung einen systemischen One-Health-Ansatz zu verfolgen. Die integrierte Überwachung von 
Wildtier-, Haustier- und Menschenkrankheiten kann dazu beitragen, künftige Ausbrüche zu verhin-
dern. 
Towards integrated surveillance-response systems for the prevention of future pandemics 
 
Der Weltbiodiversitätsrat IPBES hat die Aufgabe, die Politik zum Thema biologische Vielfalt und Öko-
systemleistungen wissenschaftlich zu beraten. In einem Workshop wurden die Herkunft, Entstehung 
und Auswirkungen von COVID-19 und anderen Pandemien diskutiert. Ausserdem werden im Bericht 
Optionen für die Kontrolle und Verhütung von Pandemien präsentiert. 

Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) Workshop on Biodiver-

sity and Pandemics 
 
Interessanter Vergleich der Erfahrungen und Lehren der MKS-Epidemie in Grossbritannien mit der 
COVID-19 Pandemie bezüglich Management, Herausforderung, Früherkennung, unterschiedliche In-
terpretationen wissenschaftlicher Informationen, Änderung des Biosicherheitsverhaltens, Mangel an 

https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/coronavirus/
https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/
https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/events-in-animals/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9959en/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9959en/
https://medicalforum.ch/
http://www.fao.org/3/cb1163en/CB1163EN.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7675675/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7666614/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7666614/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7661752/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33028426/
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-10/20201028%20IPBES%20Pandemics%20Workshop%20Report%20Plain%20Text%20Final_0.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-10/20201028%20IPBES%20Pandemics%20Workshop%20Report%20Plain%20Text%20Final_0.pdf
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Testkapazitäten etc. Die Ähnlichkeit der Probleme und der kritischen Ressourcen zeigt, dass ein "One 
Health"-Ansatz sinnvoll wäre. 
Parallels, differences and lessons: a comparison of the management of foot-and-mouth disease and 
COVID-19 using UK 2001/2020 as points of reference 
 
Das Projekt H2020 HERA der EU hat zum Ziel, Prioritäten in der Forschung zu Umwelt, Klima und Ge-
sundheit zu setzen. Die Entstehung und Ausbreitung von SARS-CoV-2 scheint mit der Verstädterung, 
der Zerstörung von Lebensräumen, dem Handel mit lebenden Tieren, der intensiven Viehhaltung und 
dem weltweiten Reiseverkehr zusammenzuhängen. COVID-19 wird langfristige Auswirkungen auf den 
Bereich Umwelt und Gesundheit haben und neue Forschungsperspektiven und politischen Bedarf er-
öffnen. 
The COVID-19 pandemic and global environmental change: Emerging research needs 
 
Review über die Empfänglichkeit diverser Tierarten: Schweine, Hühner und Enten sind nicht empfäng-
lich, Hunde gering, Katzen und Frettchen sind empfänglich. Tiere scheinen im Vergleich zu Menschen 
resistenter gegenüber einer SARS-CoV-2 Übertragung zu sein. Es gibt wenige Fälle bei Tieren, selten 
Komplikationen und sie erholen sich schnell von der Krankheit. Es sollen vor allem Vorkehrungen ge-
troffen werden, um die Mensch-Tier Übertragung zu reduzieren. 
Susceptibility of livestock and companion animals to COVID‐19 
 
Epidemiologische Rolle von Tieren bei der Verbreitung von SARS-CoV-2. 
ANSES : Relatif au rôle épidémiologique éventuel de certaines espèces animales dans le maintien et 
la propagation du virus SARS-CoV-2 
 

Experimentell 
Experimentelle Studie aus China zur Empfänglichkeit von Tieren: Bei Hunden, Schweinen, Hühnern 
und Enten wird SARS-CoV-2 nur schlecht repliziert. Katzen und Frettchen lassen sich experimentell 
mit SARS-CoV-2 infizieren, das Virus kann unter besonderen Versuchsbedingungen auch auf Artge-
nossen übertragen werden. 
Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and other domesticated animals to SARS–coronavirus 2 
 
Experimentelle Studie aus China zur Empfänglichkeit und Übertragung von Hund und Katze. Katzen 
sind sehr anfällig für Infektionen und scheiden oral und nasal Virus aus, oft ohne klinische Symptome 
zu haben. Eine Übertragung auf andere Katzen ist durch direkten Kontakt möglich. Katzen entwickel-
ten eine robuste neutralisierende Antikörperreaktion, die eine Reinfektion nach einer zweiten Virusin-
fektion verhindert. Hunde scheiden nach einer Infektion kein Virus aus, aber serokonvertieren. Es gibt 
derzeit keinen Beweis dafür, dass Katzen oder Hunde eine bedeutende Rolle bei der Infektion von 
Menschen spielen. Eine umgekehrte Zoonose ist jedoch möglich, wenn infizierte Besitzer ihre Hau-
stiere während einer akuten Infektion dem Virus aussetzen. 
Experimental infection of domestic dogs and cats with SARS-CoV-2: Pathogenesis, transmission, and 
response to reexposure in cats 
 

Seroprävalenz 
Seroprävalenzstudie auf SARS-CoV-2 bei Hunden und Katzen aus COVID-19-Haushalten in Frank-

reich: 58.8% der Katzen und 38.5% der Hunde aus COVID-Haushalten waren positiv; bei Tieren aus 

Haushalten, deren Status unbekannt war, waren es 15.8%. Keine Abhängigkeit von der Anzahl Tiere 

im Haushalt.  
High prevalence of SARS-CoV-2 antibodies in pets from COVID-19+ households 
 
Seroprävalenzstudie auf SARS-CoV-2 bei Hunden und Katzen in Kroatien:  Neutralisierende Antikör-
per bei 0.76% der Katzen und 0.31% der Hunde. 
Seroprevalence of SARS-CoV-2 infection among pet animals in Croatia and potential public health im-
pact 
 
Seroprävalenzstudie bei Katzen und Hunden in Norditalien: Kein Tier war PCR-positiv, 3.4% der 
Hunde und 3.9% der Katzen zeigten SARS-CoV-2 neutralisierende Antikörper-Titer. 
Evidence of exposure to SARS-CoV-2 in cats and dogs from households in Italy 
 

Fallberichte und Reviews 
Review über SARS-CoV-2 bei Tieren, insbesondere Hunde und Katzen. 
Natural Infection by SARS-CoV-2 in Companion Animals: A Review of Case Reports and Current Evi-
dence of Their Role in the Epidemiology of COVID-19 

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2020.0906?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed&
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2020.0906?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7674147/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.26621
https://www.anses.fr/en/system/files/SABA2020SA0059-1.pdf
https://www.anses.fr/en/system/files/SABA2020SA0059-1.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7164390/
https://www.pnas.org/content/117/42/26382
https://www.pnas.org/content/117/42/26382
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7641531/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tbed.13924
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tbed.13924
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32743588/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7652926/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7652926/
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Review über die Rolle von Hunden und Katzen bei der Übertragung von COVID-19. 
COVID-19 pandemic: current knowledge about the role of pets and other animals in disease transmis-
sion 
 

Review über SARS-CoV-2-Infektionen bei Tieren, genomische und phylogenetische Analysen, Dyna-

mik der Krankheit, Übertragung von Mensch zu Tier und umgekehrt.   
Transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) to animals: an up-
dated review 
 
Übersicht über die Risiken einer SARS-CoV-2-Kontamination von Haustieren, insbesondere von Hun-
den und Katzen durch ihre Besitzer und die potenzielle Rolle von Haustieren in der laufenden COVID-
19-Pandemie. Obwohl die Virusausscheidung von Haustieren vermutlich zu gering ist, um Familien-
mitglieder oder andere Tiere zu infizieren, wird empfohlen, die üblichen Hygienemassnahmen anzu-
wenden. 
The risk of SARS-CoV-2 transmission to pets and other wild and domestic animals strongly mandates 
a one-health strategy to control the COVID-19 pandemic 
 
Beschreibung des ersten Falles von SARS-CoV-2 bei einer Katze in Frankreich. 
First detection and genome sequencing of SARS‐CoV‐2 in an infected cat in France 
 
Französische Studie bei Haustieren von teilweise positiv getesteten Veterinärstudenten, die in einer 
Wohngemeinschaft leben. Obwohl einige der Haustiere klinische Anzeichen hatten, die auf eine 
Coronavirusinfektion hindeuteten, wurde keines der Tiere positiv auf SARS-CoV-2 getestet und einen 
Monat danach waren bei keinem der Tiere Antikörper gegen SARS-CoV-2 nachweisbar. 

Absence of SARS-CoV-2 infection in cats and dogs in close contact with a cluster of COVID-19 pa-

tients in a veterinary campus 

 

Beschreibung der ersten Fälle von SARS-CoV-2 bei Hunden in Hongkong. 

Infection of dogs with SARS-CoV-2 
 

Nerze 
Risikoabschätzung zu neuen Mutationen von SARS-CoV-2 bezüglich Nerzen. 
ECDC: Rapid Risk Assessment: Detection of new SARS-CoV-2 variants related to mink 
 
Dänemark hat die Keulung von 17 Millionen Nerzen angekündigt. Sinn und Unsinn dieser Aktion wird 
diskutiert. 
Mass culling of minks to protect the COVID-19 vaccines: is it rational? 
 
Bei SARS-CoV-2 in Nerzen wurde eine Mutation gefunden, die auch bei Menschen auftauchte. 
SARS-CoV-2 Transmission between Mink (Neovison vison) and Humans, Denmark 
 

Auswirkungen auf Tierhaltung und Wohlbefinden 
Die Studie gibt einen Überblick über die Auswirkungen von COVID-19 auf das Wohlergehen landwirt-
schaftlicher Nutztiere, auf die Leistung von Tierhaltungssystemen, auf die Nachhaltigkeit der Nah-
rungsmittelkette, auf die Weltwirtschaft und die Ernährungssicherheit; sie gibt einen Überblick über 
Massnahmen. 
Animal Welfare and Livestock Supply Chain Sustainability under the COVID-19 Outbreak: An Over-
view 
 

Coronaviren generell 
Diskussion der Therapieoptionen bei FIP: Obwohl die SARS-CoV-2-Pandemie zwar bisher kaum Aus-
wirkungen auf die Veterinärmedizin hat, sollten therapeutische Fortschritte gegen Coronaviren beo-
bachtet werden, da die Informationen letztlich artenübergreifend nützlich sein können. 
Current status on treatment options for feline infectious peritonitis and SARS-CoV-2 positive cats 
 
Abhandlung über Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus und Deltacoronavirus: Um 
zu verstehen, wie zoonotische Coronaviren Artenbarrieren überwinden und sich an neue Wirtsarten 
anpassen, ist es von Bedeutung, von tierischen Coronaviren die Übertragung, Pathogenese, Ökologie 
und Evolution zu untersuchen. 
How close is SARS-CoV-2 to canine and feline coronaviruses? 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33008410/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33008410/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7503431/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7503431/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7194722/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7194722/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7300955/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7300955/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7455794/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7455794/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7606701/
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-SARS-CoV-2-in-mink-12-nov-2020.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7670899/
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/2/20-3794_article
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7593325/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7593325/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7671703/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7436317/


 

 6/9 

 
461/2013/16470 \ COO.2101.102.1.977451 \ 000.00.02 

Dieser Artikel gibt einen Überblick über die klinischen, epidemiologischen, virologischen und patholo-
gischen Merkmale von neun wichtigen Coronaviren von Haustieren. 
Coronavirus Infections in Companion Animals: Virology, Epidemiology, Clinical and Pathologic Fea-
tures 
 
 
 

3 Sachgemässer Einsatz und Prävention 

 
 

One Health 
Zwischen Verantwortung und Loyalität: Tierärzte und die Strategie Antibiotikaresistenz (StAR): 
Umfrage bei allen von der StAR-Strategie betroffenen Stakeholder in der Schweiz. Beschreibung der 
Rollen, Einflussfaktoren, Zusammenarbeit und Schwierigkeiten bei der Umsetzung der StAR-Strategie 
bei Tierärzten von Bund, Kantonen, GST und Praxis. 

Torn between responsibility and loyalty: how the veterinarian profession designs antibiotic resistance 

policies that shake its foundations 

 

Veterinärmedizin 
Tiergesundheit, Antibiotikaverbrauch und -resistenzen in Indien: Praktiken wie Zugang zu Antibi-

otika ohne Verschreibung, Therapien durch Paraveterinäre und Tierhaltende sind weit verbreitet und 

die Sensibilität gegenüber der Antibiotikaresistenz-Problematik ist tief. Es braucht ein Umdenken und 

geeignete Anreize, um Antibiotikaresistenzen zu minimieren.  

A review of animal health and drug use practices in India, and their possible link to antimicrobial re-

sistance 

 

Überwachung des Antibiotikaverkaufs im Veterinärbereich in Deutschland: Seit 2011 ist der Ver-

kauf von Antibiotika in Deutschland um 58 % zurückgegangen. In dieser Zeit wurden die gesetzlichen 

Bestimmungen verschärft: Ein Benchmark-System zur Behandlungshäufigkeit und eine Antibiogramm-

pflicht beim Einsatz von einigen kritischen Antibiotika wurden eingeführt. Eine Erfassung des Antibio-

tikaverbrauchs auf Ebene Tierarztpraxis und Betrieb ist geplant. 

Eight years of sales surveillance of antimicrobials for veterinary use in Germany—What are the per-

ceptions? 

 

Beeinflussen unterschiedliche Indikatoren für das Benchmarking des Antibiotikaverbrauches 

das Ranking?: Verschiedene Indikatoren (Wirkstoffgewicht, defined daily doses DDD, Behandlungs-

inzidenz) wurden für das Benchmarking  bei Schweinebetrieben in Irland verglichen. Die Mehrheit der 

Vielverbraucher konnte mit allen Methoden identifiziert werden. Die Resultate werden aber durch die 

Indikatoren beeinflusst. 

Does the Use of Different Indicators to Benchmark Antimicrobial Use Affect Farm Ranking? 

 

Wahrnehmung des Antibiotika-Einsatzes bei Nutztieren in Deutschland, Italien und in den USA: 

In den USA wird der Antibiotika-Einsatz generell als positiv betrachtet, in Deutschland und in Italien ist 

man skeptischer. Die Teilnehmer aus allen drei Ländern waren der Meinung, dass Antibiotika auch 

dann eingesetzt werden, wenn die Tiere nicht wirklich krank sind, und dass nicht einzelne Tiere, son-

dern die gesamte Herde behandelt wird, auch wenn nur einige wenige Tiere klinisch krank sind.   

Perceptions of antibiotic use in livestock farming in Germany, Italy and the United States 

 

Rindermedizin 
Für die Therapie von einfachen klinischen Mastitiden sind keine kritischen Antibiotika nötig: 

Therapien von einfachen Mastitiden mit kritischen Antibiotika und nicht kritischen Antibiotika führen zu 

vergleichbaren Resultaten. Bei einfachen klinischen Mastitiden mit E. coli und Klebsiella spp. sind die 

Heilungsraten mit und ohne Therapie vergleichbar.  

Critically important antimicrobials are generally not needed to treat clinical mastitis in lactating dairy 

cows: Results from a network meta-analysis 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7551689/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7551689/
https://link.springer.com/article/10.1007/s41130-020-00122-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s41130-020-00122-y
https://aricjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13756-020-00760-3
https://aricjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13756-020-00760-3
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0237459
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0237459
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.558793/full
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S187114132030473X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002203022030655X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002203022030655X
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Das Bodenresistom verändert sich nach der Behandlung von Kälbern mit Florfenicol: 

Eine Untersuchung von Proben in den USA zeigt: Die Behandlung von Milchkälbern mit Florfenicol 

verändert das Bodenmikrobiom zwar nicht signifikant. Sie führt aber zu einem Anstieg von resistenten 

Keimen im Boden und erhöht so die Wahrscheinlichkeit einer direkten Übertragung von antibiotikare-

sistenten Bakterien vom Boden auf die Tiere.    

On-farm soil resistome is modified after treating dairy calves with the antibiotic florfenicol 

 

Die Rolle der Tierärzteschaft bei der Reduktion des Antibiotikagebrauches: Eine Umfrage bei 

Milchviehhaltern im Kanton Freiburg zeigt: die Tierärzte haben einen wesentlichen Einfluss auf die 

Entscheidung der Tierhaltenden über deren Antibiotikagebrauch. Sie sollen diesen Einfluss für die Re-

duktion des Antibiotikaeinsatzes nutzen.  

Decision-Making of Swiss Farmers and the Role of the Veterinarian in Reducing Antimicrobial Use on 

Dairy Farms 

 

Verabreichung von Tierarzneimitteln bei Mastkälbern in Deutschland: Die meisten Therapien er-

folgten in den ersten Wochen nach Einstallung gegen respiratorische (65.2 %) und gastrointestinale 

(28.6 %) Symptome. Eingesetzt wurden: Tetracycline (35.6 %), Betalactame (21.9 %), Makrolide (12.7 

%), Sulfonamide (6.0 %) und Trimethoprim (5.3 %). Es gab keine statistisch signifikante Beziehung 

zwischen Therapiehäufigkeit und Gruppengrösse oder Mortalität.  

Veterinary drug administration in German veal calves: An exploratory study on retrospective data 

 

Schweinemedizin 
Eigenschaften von Antibiotika in Futter und Tränke in 24 Schweinefarmen: Eine Studie aus Bel-

gien zeigt: Die Konzentration von Antibiotika im Futter war häufig zu tief, diejenige im Trinkwasser war 

ebenso häufig zu tief wie auch zu hoch. Empfehlungen für eine gute Praxis bei der oralen Therapie 

von Schweinen sind dringend notwendig.   

Stability, Homogeneity and Carry-Over of Amoxicillin, Doxycycline, Florfenicol and Flubendazole in 

Medicated Feed and Drinking Water on 24 Pig Farms 

 

Benchmarking von Landwirtschaftsbetrieben mit hohem Antibiotikaverbrauch: Der Antibiotika-

verbrauch von knapp 900 Schweinebetrieben der Schweiz wurde unterschiedlich ausgewertet: mittels 

nationalen Defined Daily Doses (DDDch) und ATI (Animal Treatment Index/Tierbehandlungsindex). Im 

Allgemeinen kam man zu ähnlichen Resultaten, bei einem gewissen Anteil von Betrieben unterschie-

den sich jedoch die Resultate.  

Agreement of Benchmarking High Antimicrobial Usage Farms Based on Either Animal Treatment In-

dex or Number of National Defined Daily Doses 

 

Beziehung von Antibiotikaeinsatz und Antibiotikaresistenzen im Darmmikrobiom von Schwei-

nen: Eine Studie bei Schweinen in Dänemark zeigt: Die Beziehung zwischen lebenslangem Antibio-

tikaeinsatz und Antibiotikaresistenzen war linear, die parenterale Gabe von Antibiotika hatte den höhe-

ren Effekt auf spezifische Antibiotikaresistenzen als die orale Gabe, diese hatte aber einen breiteren 

Effekt auf mehrere Klassen. 

Predicting effects of changed antimicrobial usage on the abundance of antimicrobial resistance genes 

in finisher’ gut microbiomes 

 

Antibiotikaverbrauch in China: Eine Umfrage in China zeigt: 83,7% der Schweinehalter gaben an, 

dass sie Antibiotika für ihre Schweine selbst kaufen. Sie verwendeten im letzten halben Jahr 20 Antibi-

otika. Schweinehalter, die ihre Schweineställe seltener reinigten und diejenigen, deren Schweine an 

Krankheiten gelitten hatten, setzten häufiger Antibiotika ein. 

Antibiotic use in pig farming and its associated factors in L County in Yunnan, China 

 

Kleintiermedizin 
Auswirkung von Stewardship-Programmen auf Antibiotikaverschreibungen bei Hunden in der 

Schweiz: Eine retrospektive Studie bei ausgewählten Krankheiten zeigt: 2018 wurden Antibiotika sig-

nifikant umsichtiger eingesetzt als 2016. Dies könnte unter anderem mit dem im Dezember 2016 lan-

cierten AntibioticScout zusammenhängen.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720352232
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720352232
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.00565/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.00565/full
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587719308712?dgcid=rss_sd_all
https://www.mdpi.com/2079-6382/9/9/563
https://www.mdpi.com/2079-6382/9/9/563
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.00638/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.00638/full
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587719301631
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587719301631
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/vms3.390
https://www.vetpharm.uzh.ch/php/abscout.php
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Effect of antimicrobial stewardship on antimicrobial prescriptions for selected diseases of dogs in Swit-

zerland 

 

Studie zur Reduktion von Verschreibungen kritischer Antibiotika bei Heimtieren: Vergleich von 

3 Gruppen in UK: Gruppe 1 (Sensibilisierungsmaterial, Benchmarking, Follow-up-Treffen), Gruppe 2 

(Sensibilisierungsmaterial), Gruppe 3 (Kontrollgruppe). In Gruppe 1 konnten die Antibiotikaverschrei-

bungen bei Hunden um 30 % und bei Katzen um 42 % gesenkt werden. In Gruppe 2 gab es keine sig-

nifikante Reduktion. 

A randomised controlled trial to reduce highest priority critically important antimicrobial prescription in 

companion animals 

 

Effekte von Metronidazol auf das fäkale Metabolom und Mikrobiom bei gesunden Hunden: In 

den USA wurde 24 gesunden Hunden Metronidazol verabreicht. Die anschliessende Untersuchung 

zeigte während 4 Wochen signifikante Effekte auf das fäkale Metabolom und Mikrobiom, was zur Vor-

sicht bei der Verschreibung von Metronidazol für Hunde hinweist.   

Effects of metronidazole on the fecal microbiome and metabolome in healthy dogs 

 

Humanmedizin 
WHO: Bewertung des Antibiotikaverbrauchs in 76 Ländern: Die WHO hat Antibiotika in 3 Gruppen 

eingeteilt (Link). Von 2000 bis 2015 ist der globale Pro-Kopf-Verbrauch von «Watch-Antibiotika» um 

91 % und von «Access-Antibiotika» um 26 % gestiegen. Der Anstieg von «Watch-Antibiotika» ist v. a. 

auf einen Anstieg in Ländern mit tiefem und mittlerem Einkommen zurückzuführen.  

Assessment of WHO antibiotic consumption and access targets in 76 countries, 2000–15: an analysis 

of pharmaceutical sales data 

 

 

4 Resistenzen 

 
 

One Health 
Forschung über Colistin-Resistenzen, Analyse von globalen Trends und aktuellem Stand: In 

den letzten zehn Jahren gab es eine signifikante Zunahme von Publikationen über Colistin-Resisten-

zen. Dies deutet auf einen dringenden Bedarf verschiedener Stakeholder hin, etwas gegen Colistin-

Resistenzen zu unternehmen.  

Global trends and current status in colistin resistance research: a bibliometric analysis (1973-2019) 

 

Nutztiermedizin 
Systemischer Review: Übertragung von resistenten E. coli zwischen Nutztieren und Menschen: 

Die Literaturstudie kommt zum Schluss, dass eine eindeutige Schlussfolgerung über die Richtung der 

Übertragung nicht eindeutig nachgewiesen werden kann. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwen-

digkeit, Genom-Sequenzierung mit systematisch gesammelten epidemiologischen Erkenntnissen zu 

kombinieren.  

Are Food Animals Responsible for Transfer of Antimicrobial-Resistant Escherichia coli or Their Re-

sistance Determinants to Human Populations? A Systematic Review 

 

Rindermedizin 
Antibiotikaresistenz von E. coli aus Rinderpopulationen in Deutschland: Die höchsten Resis-

tenzraten gegenüber den meisten Substanzen ergaben sich bei Isolaten von erkrankten Kälbern. Die 

niedrigsten Resistenzraten wurden bei Milchkühen und Mastrindern nachgewiesen. Auffallend sind vor 

allem die Resistenzen gegenüber kritischen Antibiotika bei Kälbern. Ein Zusammenhang mit dem Ver-

tränken von antibiotikahaltiger Milch ist naheliegend. 

Antibiotikaresistenz von E. coli aus Rinderpopulationen in Deutschland 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jvim.15906
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jvim.15906
https://www.researchsquare.com/article/rs-48687/v1
https://www.researchsquare.com/article/rs-48687/v1
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jvim.15871?fbclid=IwAR0lR9yAyk1LsCFrTM4z_h3SoB2wndX4CssQGzkuMF5G_7c3oaDk1fESxTs
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327957/WHO-EMP-IAU-2019.11-eng.xlsx?ua=1
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30332-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30332-7/fulltext
https://f1000research.com/articles/9-856/v1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6103250/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6103250/
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/a-1197-5701
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Geflügelmedizin 
Antibiotikaresistenzen und ESBL in E. coli in importiertem Geflügel: Proben von importierten Ein-

tagsküken, Enten und Truthähnen wurden untersucht. Die Resultate zeigen, dass der Import von Ein-

tagsküken eine mögliche Quelle für Antibiotikaresistenzen und insbesondere ESBL-Genen in der Ge-

flügelproduktion darstellt. 

Antibiotic resistance and extended-spectrum β-lactamase in Escherichia coli isolates from imported 1-

day-old chicks, ducklings, and turkey poults 

 

Fischmedizin 
Eine unterschätzte Gefahr: Antimikrobielle Resistenz in Aquakulturen und bei Zierfischen in 

der Schweiz: Eine retrospektive Studie von 2000 bis 2017 zeigt: Resistenzen wurden im untersuch-

ten Zeitraum sehr unterschiedlich, multiresistente Keime häufig nachgewiesen.  Da Wasser aus Aqua-

kulturen in die Umwelt gelangt und Fische als Lebensmittel dienen, hat die Antibiotikaresistenz bei Fi-

schen eine grosse Bedeutung. 

An understated danger: Antimicrobial resistance in aquaculture and pet fish in Switzerland, a retro-

spective study from 2000 to 2017 

 

Humanmedizin 
USA: Hindernisse bei der Einführung von Antibiotika-Stewardship-Programmen: Eine Umfrage 
bei Hausärzten zeigt: Sie sind sich ihrer Rolle bei unsachgemässen Verschreibungen kaum bewusst, 
sie zweifeln an der Durchführbarkeit von Stewardship-Programmen in ihrer eigenen Praxis und sind 
skeptisch gegenüber der Erfassung des Antibiotikaeinsatzes. Bei der Entwicklung wirksamer Ste-
wardship-Interventionen müssen solche Hindernisse berücksichtigt werden.  

National Survey Reveals Barriers to Outpatient Antibiotic Stewardship Efforts 

 

 

 

5 Monitoring 

 

Veterinärmedizin 
Das BLV und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) publizieren alle zwei Jahre einen gemeinsamen 
Bericht, den „Swiss Antibiotic Resistance Report“. Er enthält Daten zu Resistenzen und zum Antibioti-
kaverbrauch in der Human- und in der Veterinärmedizin. 
Swiss Antibiotic Resistance Report 
 

ESVAC-Report 2018 – Verkauf von Antibiotika in der Veterinärmedizin in 31 Ländern Europas: 

Der umfangreiche Report enthält Daten zum Antibiotikaverbrauch von 31 europäischen Ländern für 

2018 (inklusive Schweizer Daten).  

10. ESVAC report (Sales of veterinary antimicrobial agents in 31 European countries in 2018) 

Kommentar zum Bericht 
Factsheets der einzelnen Länder mit den Trends des Antibiotikaverbrauchs und deren Interpretation. 
 
 
 

 
 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7396329/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7396329/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jfd.13234
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jfd.13234
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2020/08/national-survey-reveals-barriers-to-outpatient-antibiotic-stewardship-efforts
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierarzneimittel/antibiotika/nationale-strategie-antibiotikaresistenzen--star--.html
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/sales-veterinary-antimicrobial-agents-31-european-countries-2018-trends-2010-2018-tenth-esvac-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/10th-esvac-report-shows-continued-decrease-sales-veterinary-antibiotics
https://www.ema.europa.eu/en/veterinary-regulatory/overview/antimicrobial-resistance/european-surveillance-veterinary-antimicrobial-consumption-esvac#trends-by-country-section

