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Newsletter StAR Veterinärmedizin – Nr. 7 
 
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.   
 
 

Inhalt 

1 Schweizer Leitfäden, Berichte und Merkblätter .................................................................... 2 

2 COVID-19 und Tiere .................................................................................................................. 3 

3 Sachgemässer Einsatz und Prävention ................................................................................. 4 

4 Resistenzen ............................................................................................................................... 8 

5 Monitoring ................................................................................................................................. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierarzneimittel/antibiotika/nationale-strategie-antibiotikaresistenzen--star--/newsletter-star.html.html
mailto:newsletter-ab@blv.admin.ch


 

 2/9 

 
461/2013/16470 \ COO.2101.102.1.977451 \ 000.00.02 

1 Schweizer Leitfäden, Berichte und Merkblätter 

 

Sachgemässer 
Einsatz 

 

Therapie-Leitfäden:  
Neu: Exoten: Umsichtiger Einsatz von Antibiotika bei den häufigsten Exoti-
schen Heimtieren 
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  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.tierspital.uzh.ch/de/kleintiere/ZooHeimWildtiere/Umsichtiger-Einsatz-von-Antibiotika.html
https://www.tierspital.uzh.ch/de/kleintiere/ZooHeimWildtiere/Umsichtiger-Einsatz-von-Antibiotika.html
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  
FAQ der OIE zu COVID-19 und Tieren mit diversen Factsheets und Guidelines. 
 
OIE: events in animals  
Liste der bei der OIE gemeldeten Tiere mit COVID-19. 
 

WHO/Europa | Ausbruch der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) 
Übersichtsseite COVID-19 der WHO 

 
Fragen und Antworten zu Covid-19-Massnahmen in der Schweiz 
In den fortlaufend aktualisierten FAQs befinden sich Informationen zu den Massnahmen. Gegliedert 

sind die FAQs in einen Themenbereich zu «Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände» und einen zu 

«Veterinärbereich». 

Webseite des BLV 

 

One Health, Prävention, Wildtiere 
Bericht der WHO über den Ursprung von SARS-CoV-2 

WHO-convened global study of origins of SARS-CoV-2: China Part 

 

Eine von der WHO, OIE und FAO durchgeführte Risikobewertung zeigt, dass das Gesamtrisiko der 

Einschleppung und Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus aus Pelztierzuchtsystemen auf den Men-

schen und auf empfängliche Wildtierpopulationen als hoch eingestuft wird. 

SARS-CoV-2 in animals used for fur farming 

 

Das Verständnis des Wirtsspektrums und die Identifizierung von Tierarten, die für eine SARS-CoV-2-

Infektion empfänglich sind, können helfen, den Ursprung des SARS-CoV-2-Virus zu klären. Auch 

Weisswedelhirsche (Odocoileus virginianus) sind hochgradig empfänglich für eine Infektion. 

Susceptibility of white-tailed deer (Odocoileus virginianus) to SARS-CoV-2 

 

Kritischer Beitrag über die Vernachlässigung der Veterinärmedizin bei der Bekämpfung der COVID-

19-Pandemie. Dies steht nicht im Einklang mit dem One-Health-Ansatz. Die Tierärzteschaft könnte 

substantielle Beiträge zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie leisten. 

The contribution of veterinary public health to the management of the COVID-19 pandemic from a One 

Health perspective 

 

Review über den Zusammenhang von Landnutzungsänderungen und das Übergreifen von Zoono-

seerregern von Wildtieren auf menschliche Populationen. Aufruf zur interdisziplinären Zusammenar-

beit, damit notwendigen Entscheidungen getroffen werden können. 

Land use-induced spillover: a call to action to safeguard environmental, animal, and human health 

 

Ausführlicher Bericht zum Risiko über das Auftreten von Krankheiten durch den Handel mit Wildtieren. 

Bewertung der verfügbaren Fachliteratur, um die Entwicklung von Leitlinien zur Verringerung dieses 

Risikos zu unterstützen. 

A rapid review of evidence on managing the risk of disease emergence in the wildlife trade 

 

Für unser Verständnis der Rolle von Wildtieren in der Epidemiologie von SARS-CoV-2 sind Risikobe-

wertung und gezielte Überwachung wichtig. Die Etablierung eines Infektionsreservoirs in einer Wild-

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/
https://www.euro.who.int/de/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/das-blv/auftrag/one-health/coronavirus.html
https://www.who.int/publications/i/item/who-convened-global-study-of-origins-of-sars-cov-2-china-part
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2021/2/new-assessment-shows-high-risk-of-introduction-and-spread-from-fur-farming-of-the-virus-that-causes-covid-19
https://jvi.asm.org/content/early/2021/03/09/JVI.00083-21
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33681446/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33681446/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542519621000310?via%3Dihub
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/WGWildlife/OIE_review_wildlife_trade_March2021.pdf
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tierpopulation würde ein erhebliches Risiko darstellen. Es wird ein Rahmenwerk für die Zusammen-

stellung der verfügbaren epidemiologischen und ökologischen Daten beschrieben, um die Spezies für 

die Überwachung zu priorisieren.  

Assessing the risks of SARS-CoV-2 in wildlife 

 

Es braucht Strategien, um Viren bei Tieren zu identifizieren, die das grösste Risiko für eine Übertra-

gung und eine Ausbreitung auf den Menschen darstellen. Aufgrund von Expertenmeinungen und wis-

senschaftlichen Erkenntnissen wurden Wirts-, Virus- und Umweltrisikofaktoren dazu identifiziert. Da-

rauf basierend wurde ein Risiko-Ranking und ein interaktives Web-Tool erarbeitet. 

Ranking the risk of animal-to-human spillover for newly discovered viruses 

 

Fallberichte und Reviews 
Es ist bekannt, dass SARS-CoV-2 vom Menschen auf Katzen übertragen werden kann. Eine Übertra-

gung von Katze zu Menschen wurde noch nie nachgewiesen und eine Virusübertragung von Hauskat-

zen zu Menschen ist eher unwahrscheinlich. Es ist jedoch nicht bekannt, ob Katzen als Virusreservoir 

fungieren und daher antigenisch relevante Varianten wie bei Nerzen entwickeln können.  
Human-to-Cat SARS-CoV-2 Transmission: Case Report and Full-Genome Sequencing from an In-
fected Pet and Its Owner in Northern Italy 
 

Bericht über eine SARS-CoV-2-Infektion bei Heimtier-Frettchen. Das Fehlen positiver Frettchen bei 

einer erneuten Probenahme deuten darauf hin, dass kleine Frettchen-Populationen weniger gut in der 

Lage sind, eine längere Viruszirkulation aufrechtzuerhalten als grosse, gezüchtete Nerzpopulationen. 
Natural SARS-CoV-2 infection in kept ferrets, Spain 
 
Review, der die Rolle von Hunden und Katzen in der SARS-CoV-2-Epidemiologie im Lichte des aktu-
ellen Wissensstandes beleuchtet. 
SARS-CoV-2 Infection in Dogs and Cats: Facts and Speculations 
 
Review über Ausbrüche von COVID-19 bei Arbeitern in Zusammenhang mit Fischen und deren Pro-
dukten. SARS-CoV-2 ist kein lebensmittelbedingtes Virus und sollte nicht als solches gehandhabt wer-
den. Dieses Virus kann Oberflächen kontaminieren, einschliesslich Lebensmittel, die von einer infizier-
ten Person gehandhabt werden oder mit kontaminiertem Material in Kontakt kommen. 
SARS-CoV-2 transmission via aquatic food animal species or their products: A review 
 

Bericht über die erste COVID-positive Schweizer Katze 
Detection and Genome Sequencing of SARS-CoV-2 in a Domestic Cat with Respiratory Signs in Swit-
zerland 
 

Untersuchung auf SARS-CoV-2-Infektion in Streunerkatzen in Norditalien. Alle präpandemischen Pro-

ben waren seronegativ, eine Serumprobe, die während der Pandemie gesammelt wurde, war seropo-

sitiv. Keine PCR positiv Probe. 
Somit haben streunende Katzen in der Lombardei eine geringere Prävalenz als bei Hauskatzen. 

A pre- and during Pandemic Survey of Sars-Cov-2 Infection in Stray Colony and Shelter Cats from a 

High Endemic Area of Northern Italy 
 
 
 

3 Sachgemässer Einsatz und Prävention 

 
 

One Health 
Antibiotika und One Health in Frankreich: Lesenswerte Übersicht der Zusammenhänge rund um 
Antibiotika mit aussagekräftigen Grafiken! Verschiedene Präventionsmassnahmen werden beschrie-
ben, z. B. vorbeugende Massnahmen gegen Respirationskrankheiten in der Humanmedizin und Biosi-
cherheitsmassnahmen in der Veterinärmedizin. Auch die Bedeutung der Umwelt wird dargestellt. 

Antibiotiques et résistance bactérienne : une infection virale respiratoire évitée, c’est un antibiotique 

préservé 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8024038/
https://www.pnas.org/content/118/15/e2002324118.long
https://www.mdpi.com/2076-0817/10/2/252
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.14.426652v1.full.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7902482/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7860939/
https://www.mdpi.com/1999-4915/13/3/496
https://www.mdpi.com/1999-4915/13/3/496
https://www.mdpi.com/1999-4915/13/4/618
https://www.mdpi.com/1999-4915/13/4/618
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj0id3hzsXuAhUOM-wKHeO7Cd0QFjADegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.santepubliquefrance.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F297007%2F2825150&usg=AOvVaw1-AI_29A9ELv4NCHs1aEbE
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Reduktion des Antibiotikaeinsatzes bei Nutztieren – ein sozioökonomischer Ansatz: Interdiszip-

linäre und systemische Ansätze ermöglichen die Entwicklung von Empfehlungen und Strategien zur 

Reduktion von Antibiotikaresistenzen. Sie müssen technisch, politisch, wirtschaftlich und nicht zuletzt 

umsetzbar sein. 

Reducing Antimicrobial Use and Dependence in Livestock Production Systems: A Social and Eco-

nomic Sciences Perspective on an Interdisciplinary Approach  

 

Weissbuch: Schliessen der Lücke zwischen Überwachungsdaten und antimikrobiellem Ste-

wardship (AMS) im Veterinärbereich: Dieses Weissbuch bietet Veterinärmedizinern und politischen 

Entscheidungsträgern ein praktisches Hilfsmittel zur Verbesserung von AMS im Rahmen des One-

Health-Ansatzes. Grundlage bilden Überwachungsdaten, die im tiermedizinischen Umfeld generiert 

werden.   

White Paper: Bridging the gap between surveillance data and antimicrobial stewardship in the animal 

sector—practical guidance from the JPIAMR ARCH and COMBACTE-MAGNET EPI-Net networks 

 

Einfluss des Einsatzes von Betalaktamen bei Nutztieren auf die Selektion von Betalaktamasen: 

In dieser Studie sollte das Ausmass bestimmt werden, in dem β-Laktam-Antibiotika der älteren Gene-

ration für die Resistenz gegen kritische Antibiotika wie Carbapeneme selektieren könnten. Die Ergeb-

nisse weisen darauf hin, dass die Verwendung von β-Laktam-Antibiotika der älteren Generation so-

wohl die ESBL als auch die CPE-Prävalenz in kommensalen und pathogenen Bakterien erhöhen 

kann. 

Can the use of older-generation beta-lactam antibiotics in livestock production over-select for beta-lac-

tamases of greatest consequence for human medicine? An in vitro experimental model 

 
Veterinärmedizin 
Nicht-klinische Faktoren, die die Verschreibung von Antibiotika durch Tierärzte bestimmen: Die 

Verschreibungspraxis von Tierärzten scheint nicht von ihren soziodemografischen Merkmalen beein-

flusst zu werden, sondern sie werden v.a. von verschiedenen Einstellungen wie Angst (in 19 von 34 

Studien), Selbstvertrauen (19/34), geschäftlichen Faktoren (19/34) und von Zufriedenheit (16/34) be-

einflusst.  

Non-Clinical Factors Determining the Prescription of Antibiotics by Veterinarians: A Systematic Review 

 

Herausforderungen, Chancen und Lösungsansätze beim Ersatz von Antibiotika in der Tierpro-

duktion: Bericht über die Problematik mit übersichtlicher Grafik der Einflussfaktoren und möglichen 

Alternativen wie z. B. Bakteriophagen und antimikrobielle Peptide.  

Last Call for Replacement of Antimicrobials in Animal Production: Modern Challenges, Opportunities, 

and Potential Solutions 

 

Vergleich von ADD (animal daily doses) und DOT (days of therapie): die beiden Werte korrelieren 

nur in bestimmten Fällen.  

Comparison of animal daily doses and days of therapy for antimicrobials in species of veterinary im-

portance 

 

Gründe für Unwirksamkeit in vivo trotz Empfindlichkeit in vitro: biofilmbildende Bakterien, persis-

tente Bakterien oder spezifische physikochemische Bedingungen am Infektionsort, wie pH-Wert, Sau-

erstoffpartialdruck und Perfusionsrate. 

Reasons for antimicrobial treatment failures and predictive value of in-vitro susceptibility testing in vet-

erinary practice: An overview 

 

Nutztiermedizin 
Globale Trends des Antibiotikaverbrauchs bei Nutztieren von 2017 bis 2030: Diese nicht unum-
strittene Schätzung ergibt: Der weltweite Antibiotikaverbrauch könnte bei Nutztieren bis 2030 um 11,5 
% steigen. Es wird erwartet, dass auf allen Kontinenten der Antibiotikaverbrauch steigen wird. Weiter 
wird davon ausgegangen, dass der weltweite Antibiotikaverbrauch im Jahr 2030 im Vergleich zu 
früheren Schätzungen geringer ausfallen wird. Diese Annahme beruht auf Berichten, die auf einen 
Rückgang, insbesondere in China hinweisen. 

Global Trends in Antimicrobial Use in Food Animals from 2017 to 2030 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2021.584593/full
https://academic.oup.com/jac/article/75/Supplement_2/ii52/6024992
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0242195
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0242195
https://www.mdpi.com/2079-6382/10/2/133
https://www.mdpi.com/2079-6382/9/12/883
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicyfapyPbvAhVICewKHZ5SDnUQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32120054%2F&usg=AOvVaw0b6AgMq6m6VIUJHoKT3-ZO
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32456814/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33348801/
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«Bauern-Selbsthilfegruppen» zur Reduktion des Antibiotikaverbrauchs in UK: Gruppen mit parti-

zipativen Ansätzen sind vielversprechend. Als besonders lehrreich empfanden die Landwirte: gemein-

same gegenseitige Betriebsbesichtigungen, moderierte Diskussionen und Umsetzungsplanung als 

Peer-Group. 

A participatory, farmer-led approach to changing practices around antimicrobial use on UK farms 

 

Antibiotikaverbrauch in den USA: Der Antibiotikaverbrauch bei Nutztieren in den USA ist zwischen 

2018 und 2019 um 3 % gestiegen. In den letzten 10 Jahren ist er aber um 25 % gesunken, was darauf 

hindeutet, dass die laufenden Bestrebungen, den Antibiotikaverbrauch zu senken, prinzipiell erfolg-

reich sind.   

FDA Releases Annual Summary Report on Antimicrobials Sold or Distributed in 2019 for Use in Food-

Producing Animals 

 

Rindermedizin 
Verschreibungen von Antibiotika an Kälber in der Schweiz vor und nach der Einführung des 
Antibiotika-Scout: Nach der Einführung des Antibiotika-Scout wurden Antibiotika bei der Behandlung 
von Kälbern mit Lungenentzündung und Durchfall fachgerechter eingesetzt. Es wurden mehr First 
Line-Antibiotika und weniger kritische Antibiotika, insbesondere weniger Fluorchinolone verschrieben. 

Comparison of antimicrobial prescription patterns in calves in Switzerland before and after the launch 

of online guidelines for prudent antimicrobial use 

 

Vergleich des Kälbermastsystems «Freiluftkalb» (FLK) und der konventionellen IP-SUISSE-La-

belmast: Die Produktion von Kalbfleisch gemäss dem FLK-System zeigte keine wesentlichen wirt-

schaftlichen Unterschiede zur konventionellen IP-SUISSE-Labelmast.  

Vergleichende Wirtschaftlichkeitsanalyse des Kälbermastsystems «Freiluftkalb» und der konventionel-

len IP-SUISSE-Labelmast 

 

Antibiotikahaltige Milch und Kälbergesundheit: Der Review zeigt: Es gab zwar im Vergleich zur 

Fütterung mit Milchpulver positive Effekte wie bessere Gewichtszunahme. Die Kälber zeigten aber 

auch eine signifikant höhere Selektion von resistenten Bakterien und ein verändertes Darmmikrobiom. 

The Effects of Feeding Waste Milk Containing Antimicrobial Residues on Dairy Calf Health 

 
Schweinemedizin 
Studie zum Einsatz von Antibiotika (AMU) in Schweizer Ferkelaufzucht-Betrieben: Der AMU ist 

v. a. bei Ferkeln und Sauen hoch und bei grossen Betrieben höher als bei kleinen. Bei Überwa-

chungsprogrammen, Identifikation von Problempunkten und Lösungsvorschlägen müssen die ver-

schiedenen Altersklassen und Herdengrössen berücksichtigt werden. 

Antimicrobial Usage Among Different Age Categories and Herd Sizes in Swiss Farrow-to-Finish Farms 

 

Antibiotikaeinsatz und Produktionssystem prägen die Fäkal-, Umwelt- und Gülle-Resistome 

von Schweinebetrieben: Die Ergebnisse zeigen eine signifikant höhere Fülle von Resistenzgenen 

auf Intensivbetrieben. Weitere Analysen zeigten, dass die beobachteten Antibiotikaresistenz-Unter-

schiede zwischen Intensiv- und Extensivbetrieben mit Unterschieden in der Häufigkeit mobiler geneti-

scher Elemente verbunden sein könnten.  

Antimicrobial use and production system shape the fecal, environmental, and slurry resistomes of pig 

farms 

 

Vorkommen von Chinolon-resistenten E. coli (QNSE) in Kotproben von Schweinen in der 

Schweiz: QNSE wurden im Kot von Schweinen unabhängig von Alter und Vorbehandlung mit Fluor-

chinolonen gefunden. In Betrieben ohne Therapien mit Fluorchinolonen wurden sie signifikant weniger 

gefunden. Aufgrund der langen Halbwertszeit von Fluorchinolonen würde wahrscheinlich nur ein län-

gerer Verzicht auf Fluorchinolon-Therapien in der Schweinehaltung zu weniger QNSE in der Be-

triebsumgebung führen. 

Occurrence of Escherichia coli non-susceptible to quinolones in faecal samples from fluoroquinolone-

treated, contact and control pigs of different ages from 24 Swiss pig farms 

https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(20)30973-5/fulltext
https://www.fda.gov/animal-veterinary/cvm-updates/fda-releases-annual-summary-report-antimicrobials-sold-or-distributed-2019-use-food-producing?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.vetpharm.uzh.ch/php/abscout.php
https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-020-02704-w
https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-020-02704-w
https://sat.gstsvs.ch/de/sat/sat-artikel/archiv/2021/032021/comparative-economic-analysis-of-the-new-concept-for-veal-calf-fattening-outdoor-veal-calf-and-the.html
https://sat.gstsvs.ch/de/sat/sat-artikel/archiv/2021/032021/comparative-economic-analysis-of-the-new-concept-for-veal-calf-fattening-outdoor-veal-calf-and-the.html
https://www.mdpi.com/2076-0817/10/2/112?s=09
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.566529/full
https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-020-00941-7
https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-020-00941-7
https://porcinehealthmanagement.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40813-021-00209-y?s=03
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Stewardship-Programm zur Senkung des Einsatzes von Cephalosporinen in Frankreich: Mit ei-

nem Stewardship-Programm konnte in Frankreich der Einsatz von Cephalosporinen der dritten und 

vierten Generation bei Schweinen gesenkt und die Resistenzsituation günstig beeinflusst werden. 

An efficient cephalosporin stewardship programme in French swine production 

 

Enrofloxacin begünstigt Quinolon-resistente E. coli (QREC) bei Schweinen: Die Ergebnisse zei-

gen: Eine einzige Behandlung mit Enrofloxacin erhöht das Auftreten von QREC in der Schweine-

gruppe sogar Jahre nach der Therapie signifikant. 

Actinobacillus pleuropneumoniae Eradication with Enrofloxacin May Lead to Dissemination and Long-

Term Persistence of Quinolone Resistant Escherichia coli in Pig Herds 

 

Kleintiermedizin 
Umfrage bei Schweizer Tierärzte/-innen über den Einsatz von Antibiotika bei exotischen Heim-

tieren: Die wichtigsten Entscheidungskriterien für eine Antibiotikabehandlung und die Antibiotikaaus-

wahl waren Symptomatik, Erfahrung und Fachbücher. Es zeigte sich, dass Fluorchinolone am häufigs-

ten eingesetzt werden.  

Die überwiegende Mehrheit der Tierärzte/-innen gaben an, dass sie für den Einsatz von Antibiotika 

einen Leitfaden konsultieren würden. Die häufige Verwendung von kritischen Antibiotika bei exoti-

schen Heimtieren unterstreicht die Notwendigkeit eines Leitfadens zum umsichtigen Einsatz von Anti-

biotika TLF. Diese Umfrage bildete eine Grundlage des neu erstellten Therapieleitfadens für Exoten. 

Umfrage bei Schweizer Tierärzte/-innen über den Einsatz von Antibiotika bei exotischen Heimtieren 

 

Multiresistenzen bei Hunden und Katzen in Kleintierpraxen und -kliniken in der Schweiz: Die 

Die Aufnahmeprävalenz von multiresistenten Keimen bei Heimtieren war signifikant niedriger als bei 

der Entlassung. Die häufigsten erworbenen Isolate waren ESBL-produzierende E. coli und β-Lakta-

mase-produzierende Klebsiella pneumoniae. Dies weist darauf hin, dass Tierkliniken eine wichtige 

Rolle bei der Selektion und Übertragung von Multiresistenzen spielen können. 

Acquisition and carriage of multidrug-resistant organisms in dogs and cats presented to small animal 

practices and clinics in Switzerland 

 

Übertragungswege von ESBL-produzierenden Enterobakterien zwischen Kleintierkliniken und 

Haushalten: Proben aus einer Tierklinik (Rektaltupfer von Tieren, Tupfer von Händen des Personals 

und Tupfer von Oberflächen) zeigten ähnliche Stämme von Klebsiella pneumonia und E. coli. Nach 

der Entlassung von zwei Hunden wurden bei deren Besitzern ähnliche Stämme ESBL-produzierender 

E. coli wie bei ihren Tieren nachgewiesen.  

Transmission Chains of Extended-Spectrum Beta-Lactamase-Producing Enterobacteriaceae at the 

Companion Animal Veterinary Clinic–Household Interface 

 

Wie finanzielle Aspekte Heimtiertierärzte in den USA bei der Verschreibung von Antibiotika be-

einflussen: Tierärzte geben an, dass finanzielle Faktoren ihre Entscheidung für eine sachgerechte 

Verschreibung von Antibiotika beeinflussen können. Massnahmen, die die finanziellen Aspekten der 

Verschreibung betreffen, könnten zu einer besseren Verschreibungspraxis führen.  

How companion animal veterinarians in the United States perceive financial constraints on antibiotic 

decision‐making 

 

Einfluss eines Systems zur Rückverfolgbarkeit auf die Antibiotikaverschreibungen in einer 

Kleintierklinik in Neapel: Die Einführung einer elektronischen Verschreibung kann einen Einfluss auf 

den sachgemässen Einsatz von Antibiotika und somit auf die Resistenzen haben. 

Data on before and after the Traceability System of Veterinary Antimicrobial Prescriptions in Small An-

imals at the University Veterinary Teaching Hospital of Naples 

  

Übersicht und Evaluation über Therapieleitfäden für Hund und Katzen in Europa: Es existieren 

grosse nationale Unterschiede. 

Overview and Evaluation of Existing Guidelines for Rational Antimicrobial Use in Small-Animal Veteri-

nary Practice in Europe 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/vms3.377
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7765418/
https://www.tierspital.uzh.ch/de/kleintiere/ZooHeimWildtiere/Umsichtiger-Einsatz-von-Antibiotika.html
https://sat.gstsvs.ch/de/sat/sat-artikel/archiv/2021/032021/survey-on-the-use-of-antibiotics-in-exotic-pets-among-swiss-veterinarians.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33527554/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33527554/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33572066/
https://bvajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/vetr.62
https://bvajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/vetr.62
https://www.mdpi.com/2076-2615/11/3/913
https://www.mdpi.com/2079-6382/10/4/409
https://www.mdpi.com/2079-6382/10/4/409
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Einsatz von Antibiotika bei Heimtieren in Chile: Die am häufigsten gemeldeten bakteriellen Erkran-

kungen waren Pyodermie (17,2 %), gefolgt von Otitis (7,4 %) und Abszessen (7,4 %). Am häufigsten 

wurden kritische Antibiotika verschrieben. Nur 15 % der Tierärzte gaben an, vor der Verschreibung 

von Antibiotika Laboruntersuchungen durchzuführen.  

Antimicrobial Use in Companion Animals: Assessing Veterinarians’ Prescription Patterns through the 

First National Survey in Chile 

 
Geflügelmedizin 
Guidelines für eine sachgemässe Antibiotikaverschreibung bei Geflügel aus Australien  
Antimicrobial prescribing guidelines for poultry 

 
Fischmedizin 
Globale Trends des Antibiotikaverbrauchs in Aquakulturen: 2017 wird der Antibiotikaverbrauch 

bezogen auf die Biomasse in Aquakulturen auf 79 % höher als der Verbrauch in der Humanmedizin 

und um 18 % höher als der Verbrauch bei Nutztieren geschätzt. 2030 wird der Verbrauch von Antibio-

tika bezogen auf die Biomasse in der Aquakultur auf 80 % geschätzt. 

Global trends in antimicrobial use in aquaculture 

 

 

4 Resistenzen 

 
 

One Health 
Beschleunigung der Evolution antimikrobieller Resistenzen: Sowohl die Anzahl Resistenzen für 

Antibiotika als auch diejenige für Antimykotika beschleunigt sich. Diskussion von möglichen Ursachen: 

Vermehrte Verwendung und Überwachung und evolutionäre Dynamik (Kreuzresistenz, gleichzeitige 

Selektion und Anreicherung von Resistenzgenen in der Umwelt). 

Is antimicrobial resistance evolution accelerating? 

 

Flugzeugabwasser enthält viele verschiedene Resistenzgene: Die Untersuchung von Flugzeugab-

wasser und der Vergleich von Kläranlagen mit und ohne Anschluss an Flughäfen legen nahe, dass 

Flugzeugabwässer zur globalen Verbreitung von Antibiotikaresistenzen beitragen können. 

Sewage from Airplanes Exhibits High Abundance and Diversity of Antibiotic Resistance Genes  

 

Vergleich von Antibiotikaresistenzen im intestinalen Mikrobiom bei Wild- und Haustieren: Die 

metagenomische Untersuchung von Darmmikrobiomen von Wild- und Haustieren zeigen: Antibiotika-

resistenzen hängen von unterschiedlichen Expositionen, den Lebensräumen und dem Verhalten der 

Tiere ab. Generell wurden häufiger Resistenzen bei Nutztieren gefunden.    

A metagenomic glimpse into the gut of wild and domestic animals: Quantification of antimicrobial re-

sistance and more 

 

Metagenom-Analyse von Bakteriophagen und antimikrobiellen Resistenzen aus globalem städ-

tischem Abwasser: Es wurde eine signifikante Korrelation zwischen Phagen und Antibiotikaresisten-

zen festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass Phagen eine Rolle bei der Verbreitung von Antibiotikare-

sistenzen spielen könnten. 

Metagenomics analysis of bacteriophages and antimicrobial resistance from global urban sewage 

 

Nutztiermedizin 
Landwirtschafts-Staub-Resistome und bakterielle Mikrobiome in europäischen Geflügel- und 

Schweinebetrieben: Staub-Resistome von Geflügel- und Schweinebetrieben sind vielfältig und häufig 

und entsprechen dem fäkalen Resistom der Tiere und dem bakteriellen Staub-Mikrobiom. 

Farm dust resistomes and bacterial microbiomes in European poultry and pig farms 

https://www.mdpi.com/2076-2615/11/2/348
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/avj.13034
https://www.nature.com/articles/s41598-020-78849-3#:~:text=Global%20antimicrobial%20consumption%20in%20aquaculture,4193%E2%80%9359%2C295)%20by%202030.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7580902/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31713420/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0242987
https://www.nature.com/articles/s41598-021-80990-6
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412020319267
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5 Monitoring 

 

Veterinärmedizin 
EFSA-Report: Ausführliche Übersicht der Resistenzen in Tier, Mensch und Lebensmittel in Europa. 
Vor allem in Bakterien, die lebensmittelbedingte Infektionen verursachen können, sind die Resisten-
zen immer noch hoch.  
The European Union Summary Report on Antimicrobial Resistance in zoonotic and indicator bacteria 
from humans, animals and food in 2018/2019 
  

 
 
 
 
 
 

 

https://www.efsa.europa.eu/en/news/resistance-levels-still-high-bacteria-causing-foodborne-infections

