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Newsletter StAR Veterinärmedizin – Nr. 10 
 
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. 
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1 Schweizer Leitfäden, Berichte und Merkblätter 

 

 

Sachgemässer 
Einsatz 

 

Therapie-Leitfäden:  
Exoten: Umsichtiger Einsatz von Antibiotika bei den häufigsten Exotischen 
Heimtieren 
Rinder, Schweine, kleine Wiederkäuer und Neuweltkameliden:  
Leitfaden Rinder, Schweine, kleine Wiederkäuer und Neuweltkameliden 
Hunde und Katzen: Leitfaden Hund und Katze 
Online-Tool: AntibioticScout 
 
Merkblatt: Entsorgung antibiotikahaltiger Milch 
 
Resistenz-Tool: vet.infect.info (INterface For Empirical antimicrobial 
ChemoTherapy): hilfreiches und intuitives Online-Tool zur Visualisierung von An-
tibiotikaresistenzen 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 Exper-

ten erarbeitet und soll die Tierärzteschaft bei der Umsetzung von Massnahmen 

in der Infektionsprävention in Kleintierpraxen unterstützen. 

Neu: Poster Handhygiene in der Kleintierpraxis 

 

Neue Website zum Schutz vor biologischen Gefahren bei Nutztieren: Die in-

teraktive Plattform www.gesunde-nutztiere.ch ermöglicht den Tierhaltenden die 

Tiergesundheit zu stärken und sich vor Erkrankungen zu schützen. Durch Biosi-

cherheitsmassnahmen werden die Gesundheit von Tier und Mensch geschützt 

und der Antibiotikaverbrauch verringert.  

 

Impfempfehlungen Schweine 
Impfleitfaden für Schweine 

Impf-Scout: Ein Web-Tool, basierend auf dem Impfleitfaden zur Unterstützung 

der Tierärzteschaft für einen sinnvollen Einsatz von Vakzinen.  

Monitoringdaten  Neu: IS ABV-Bericht Heimtiere: Nach dem Bericht über die Nutztiere liegt nun 
auch der erste Bericht über die Daten von Hunden, Katzen und Pferden vor. Er 
enthält eine Übersicht über Antibiotikamengen, Anzahl Verschreibungen und An-
zahl behandelter Tiere für die einzelnen Nutztierkategorien. 
 
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 2020: Bericht über den Vertrieb von Antibiotika und Antibiotikare-
sistenzen 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-Sensibi-
lisierungskampagne 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 

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://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/merkblatt-entsorgung-antibiotikahaltige-milch.pdf.download.pdf/Merkblatt_Entsorgung_antibiotikahaltige_Milch.pdf
https://vet.infect.info/
https://www.kltmed.uzh.ch/de/Handbuch-IPK.html
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/isabv.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierarzneimittel/antibiotika/isabv.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierarzneimittel/antibiotika/nationale-strategie-antibiotikaresistenzen--star--/ueberwachung.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierarzneimittel/antibiotika/nationale-strategie-antibiotikaresistenzen--star--/ueberwachung.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierarzneimittel/antibiotika/nationale-strategie-antibiotikaresistenzen--star--/ueberwachung.html
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


 

 3/7 

 
461/2013/16470 \ COO.2101.102.1.977451 \ 000.00.02 

Tierhalter und Tierhalterinnen mit entsprechender Fachberatung. Die Broschüre 

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 Hal-
tern von Pferden und Heimtieren. Diese können kostenlos bestellt werden. 
Pferde: Flyer, Plakat; Heimtiere: Flyer, Plakat 

Nutztiere: Merkblatt Antibiotikaresistenzen der agridea; Kurzversion 

 
 
 

2 Massnahmen    

 

One Health 
Global consumption of antimicrobials: impact of the WHO Global Action Plan on Antimicrobial Re-

sistance and 2019 coronavirus pandemic (COVID-19) 

Vor der Pandemie ging der Verbrauch antimikrobieller Arzneimittel weltweit zurück, wobei der Rück-

gang in den Industrieländern stärker war als in den Entwicklungsländern. Während der Pandemie kam 

es zu einem initialen Anstieg des Verbrauchs antimikrobieller Arzneimittel (vor allem bei Virostatika, 

gefolgt von Antibiotika). Nach dem Anstieg folgte ein weltweiter Rückgang. Es sollten Massnahmen 

festgelegt werden, um die vollständige Umsetzung der Massnahmen zur Eindämmung von Resisten-

zen auch während Gesundheitskrisen wie der COVID-19-Pandemie zu gewährleisten. 

 
Basic knowledge and misconceptions on antibiotic use: a comparative survey between Veterinary Col-

lege and High School students in Bari (Italy) 

Ergebnisse einer Befragung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Italien über die Verwen-

dung von Antibiotika und das Wissen über Antibiotika. 106 Veterinärstudenten und 197 Gymnasiasten 

haben geantwortet. Es überrascht nicht, dass Gymnasiasten mehr falsche Vorstellungen über Antibio-

tika hatten als Veterinärstudenten. Die häufigsten falschen Antworten waren, dass Antibiotika Viren 

abtöten, gegen Erkältung und Grippe wirken und ohne ärztliche Verschreibung erhältlich sind. Infor-

mationskampagnen für junge Menschen sind dringend erforderlich, um einer falschen Anwendung 

vorzubeugen. 

 

Bacteriophages and their potential for treatment of gastrointestinal diseases 

Einführung in die Grundlagen der Phagenbiologie und Zusammenfassung der jüngsten Entdeckungen 

über die Rolle von Phagen bezüglich Darmmikrobiota und gastroenterale Erkrankungen wie entzündli-

chen Darmerkrankungen und chronische Lebererkrankungen. Überblick über präklinische Studien und 

klinische Versuche zur Phagentherapie bei Darmerkrankungen und mögliche künftige Entwicklungen. 

 
Veterinärmedizin 
Overcoming challenges in extracting prescribing habits from veterinary clinics using big data and deep 

learning 

In dieser Studie aus Australien wurde mit Natural Language Processing (NLP) versucht, alle relevan-

ten Informationen zu Antibiotikaverschreibungen aus den Aufzeichnungen einer Praxissoftware zu ext-

rahieren. Die gesuchten Informationen umfassten die klinische Indikation, die Auswahl des Antibioti-

kums, die Dosis und die Dauer der Therapie. Der Datensatz umfasste 4,4 Millionen Datensätze aus 

ganz Australien. Nur in 40 % war die Indikation angegeben. Ohne gezielte und strukturierte Erfassung 

ist die Auswertung schwierig.   
   

Pferdemedizin 
Critically important antimicrobials are frequently used on equine racetracks 
Studie zum Einsatz von Antibiotika bei auf Pferderennbahnen untergebrachten Pferden in den USA: 

Die antimikrobiellen Verordnungen betrugen 6,8 % aller medikamentösen Behandlungen. Die am häu-

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
https://academic.oup.com/jac/advance-article/doi/10.1093/jac/dkac028/6530407
https://academic.oup.com/jac/advance-article/doi/10.1093/jac/dkac028/6530407
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34971501/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34971501/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34782783/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35075630/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35075630/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35239509/
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figsten verschriebenen antimikrobiellen Arzneimittel waren Enrofloxacin (31,8 %), gefolgt von Genta-

micin (21,2 %), Ceftiofur (14,5 %) und Penicillin (8,2 %). Antimikrobielle Arzneimittel wurden auf Renn-

bahnen im Vergleich zu anderen Arzneimitteln selten verschrieben, aber kritische Antibiotika wurden 

am häufigsten eingesetzt. 

 
Rinder 
Swiss Dairy Farmers' Perceptions Surrounding the Disposal of Waste Milk Containing Antibiotic Resi-

dues and Antibiotic Resistance 

Diese Fragebogenstudie untersuchte bei Milchproduzenten die Verfütterung antibiotikahaltiger Milch-

abfälle (WMA) an Kälber und alternative Methoden zur Entsorgung von WMA. Der Anteil der Befrag-

ten, die WMA an Kälber verfüttern betrug 47,6 %. Die Produzenten wussten um die Risiken der Fütte-

rung von WMA an Kälber. Wer Antibiotikaresistenzen als höheres Risiko wahrnahm, hat den Kälbern 

weniger WMA verfüttert. Dies zeigt, dass die Sensibilisierung der Produzenten eine nützliche Interven-

tionsmethode sein könnte. 

 
Motivations for Swiss veal farmers to adopt calf health management strategies that enable reduction in 
antibiotic use 

Zusammenfassung der Ergebnisse eines NFP72-Forschungsprojekts: In einem Feldversuch konnte 

gezeigt werden, dass Landwirte mit einigen einfachen Massnahmen den Einsatz von Antibiotika dras-

tisch reduzieren können und das Wohlbefinden ihrer Tiere ohne wirtschaftliche Nachteile verbessern. 

Dafür wurde die Methode "Freiluft-Kalb" entwickelt und umgesetzt. 

 
Stakeholders’ perceptions of the challenges to improving calf health and reducing antimicrobial use in 
Swiss veal production 

Qualitative Interviews mit 27 Befragten zeigen: die Befragten sind sich der Resistenzproblematik be-

wusst und wissen, dass der Einsatz von Antibiotika reduziert werden sollte. Hauptgrund für den Ein-

satz von Antibiotika war der Kauf von Kälbern von vielen verschiedenen Milchviehbetrieben und sie 

sehr jung zusammen einzustallen. Die Befragten schlugen eine Reduzierung der Produktionssysteme 

vor, so dass die Kälber individuell behandelt werden können, räumten aber ein, dass das derzeitige 

System nur sehr schwer zu ändern ist, und schlugen daher auch verschiedene Verbesserungsmass-

nahmen innerhalb des bestehenden Systems vor. ¨ 

 

Danish cattle veterinarians’ perspectives on antimicrobial use: Contextual and individual influencing 

factors 

In dieser Studie wurden Interviews mit 16 dänischen Rindertierärzten geführt, um ihre Sichtweise auf 

den Verbrauch von Antibiotika zu untersuchen. Für einige Tierärzte waren persönliche Erfahrungen 

und Gefühle wichtiger bei der Entscheidung als wissenschaftliche Erkenntnissen. Weniger erfahrene 

Tierärzte fühlten sich unter Druck, bestimmte antimikrobielle Medikamente entsprechend den Präfe-

renzen von Kollegen und Landwirten zu verschreiben. 

 

Effect of Farm Management Practices on Morbidity and Antibiotic Usage on Calf Rearing Farms 

Eine retrospektive Beobachtungsstudie aus Finnland zeigt: In den ersten 180 Tagen nach Ankunft auf 

dem Mastbetrieb wurden 34 532 parenterale antibiotische Arzneimittel an die 28 228 Studienkälber 

(122,3 %) verabreicht. 17 180 Kälber (60,9 %) erhielten während der Nachbeobachtungszeit mindes-

tens einmal ein Antibiotikum. Je mehr Kälber in einen Betrieb transportiert wurden und je grösser die 

Altersunterschiede bei den Kälbern waren, desto höher war die Morbidität. Waren die Kälber bei der 

Ankunft älter, war die Morbidität kleiner. 

 

Schweinemedizin 
Farm characteristics affecting antibiotic consumption in pig farms in England 

Betriebsmerkmale, die den Antibiotikaverbrauch in englischen Schweinebetrieben beeinflussen: Bei 

Betrieben mit einem höheren Anteil an Mastbuchten mit Auslauf war der Einsatz von Antibiotika klei-

ner. Buchten mit automatisch kontrollierter natürlicher Belüftung brauchten insgesamt weniger Antibio-

tika. Neben anderen Massnahmen zur tiergerechten Haltung war die Bereitstellung von Stroh mit ei-

nem geringeren Antibiotikaeinsatz verbunden. 

 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2021.787828/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2021.787828/full
https://www.snf.ch/en/QBlXBwkCmWIHjV3b/news/news-210408-press-release-veal-calf-fattening-it-can-work-with-less-antibiotics
https://www.snf.ch/en/QBlXBwkCmWIHjV3b/news/news-210408-press-release-veal-calf-fattening-it-can-work-with-less-antibiotics
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32407997/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32407997/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35094860/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35094860/
https://www.mdpi.com/2079-6382/11/2/270
https://porcinehealthmanagement.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40813-022-00248-z
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Thieme E-Journals - Tierärztliche Praxis Ausgabe G: Großtiere / Nutztiere / Abstract (thieme-

connect.com) 

Antibiotikaeinsatz in Schweizer Schweinemastbeständen: Gibt es noch Verbesserungspotenzial? Ziel 

der Studie war es, den Einsatz von Antibiotika in Schweinemastbeständen, die an den SuisSano und 

Safety + Gesundheitsprogrammen in der Schweiz teilgenommen haben, über das Jahr 2020 zu analy-

sieren. Dabei sollte evaluiert werden, ob durch die Reduktion des Einsatzes in den letzten Jahren das 

Potenzial für Verbesserungen bereits ausgeschöpft wurde. Die Anstrengungen zur Förderung des um-

sichtigen Einsatzes von Antibiotika und insbesondere zur Reduktion von kritischen Antibiotika in der 

Schweizer Schweineproduktion waren erfolgreich.  

 

Geflügelmedizin 
Short-term and long-term effects of antimicrobial use on antimicrobial resistance in broiler and turkey 

farms 

Eine Studie aus Italien bei Masthühnern und Masttruten zeigt: Kurzfristige Auswirkungen des Antibio-

tikaeinsatzes auf die Resistenzen wurden häufiger beobachtet als langfristige. Die höchsten Resisten-

zen wurden gegen Sulfamethoxazol und Ampicillin festgestellt. Ein langfristiger Effekt wurde zwischen 

Penicillineinsatz und -resistenz bei Masthähnchen gefunden. Bei Truten wurde derselbe Zusammen-

hang für Trimethoprim festgestellt. 

 

Kleintiere 
Survey of companion animal veterinarians' antimicrobial drug prescription practices and awareness of 

antimicrobial drug use guidelines in the United States 

Ergebnisse einer Online-Querschnittserhebung in den USA: Zusammenhang zwischen der Kenntnis 

der Antibiotika-Leitlinien und den Verschreibungsempfehlungen für fünf hypothetische Szenarien (z. B. 

Pyodermie beim Hund, akute Diarrhöe beim Hund oder Erkrankung der unteren Harnwege bei Kat-

zen). Die Ergebnisse belegen einen Zusammenhang zwischen der Kenntnis der Leitlinien und einer 

geringeren Verschreibungsrate für die beschriebenen Krankheitsbilder. 

 

Effect of an antimicrobial stewardship intervention on the prescribing behaviours of companion animal 

veterinarians: A pre–post study 
Untersuchung des Effekts von Diskussion über antimicrobial stewardship bei Kleintierärzten. Solche 

Diskussionen beeinflussen vor allem die Wahl der antimikrobiellen Arzneimittel und weniger die Ent-

scheidung, ob sie verschrieben werden oder nicht.  

 

Massive Spread of OXA-48 Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae in the Environment of a 

Swiss Companion Animal Clinic 
Im Rahmen eines Projekts zur Infektionsprävention und -kontrolle in Haustierkliniken in der Schweiz 

wurden an vier Tagen in einer mittelgroßen Klinik insgesamt 200 Abstriche von Oberflächen und 20 

Handabstriche von Mitarbeitern entnommen. Insgesamt 22 (11,0 %) Umweltproben ergaben CPE, 14 

(7,0 %) ESBL-E und 7 (3,5 %) MRS; Multiresistente Staphylococcus aureus wurde aus zwei (10,0 %) 

Handabstrichen isoliert. Die Sequenzierung des gesamten Genoms ergab, dass alle CPE eng ver-

wandte blaOXA-48-Plasmide trugen, was auf eine plasmidische Verbreitung innerhalb der Klinik 

schließen lässt. Die Klinik wies erhebliche Defizite bei der Flächendesinfektion, der Infrastruktur für die 

Händehygiene und der Einhaltung der Händehygiene auf. 

 
Humanmedizin 
Association of midlife antibiotic use with subsequent cognitive function in women 

Das Darmmikrobiom und damit die Einnahme von Antibiotika spielt bei der Kognition und Demenz 

eine Rolle. Diese Studie zeigt, dass ein langfristiger Antibiotika-Konsum in der Lebensmitte bei 

Frauen– sieben Jahre später gemessen – mit geringerer Kognition verbunden ist.  

 
 
 

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/a-1697-4946
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/a-1697-4946
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34787031/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34787031/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35094489/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35094489/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35202485/
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3 Resistenzen 

 
 

Nutztiere 
Quantitative Risk Assessment for the Introduction of Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae 

(CPE) into Dutch Livestock Farms 
Bewertung des Risikos einer Einschleppung von CPE in niederländische Viehzuchtbetriebe durch im-

portierte Tiere, Futtermittel, Haustiere, Krankenhauspatienten und zurückkehrende Reisende.  

Die Gesamtzahl der Betriebe mit CPE-Kolonisierung wurde für Mastschweinbetriebe als am höchsten 

eingeschätzt, während die Einschleppungswahrscheinlichkeit für einen einzelnen Betrieb für Mast-

hähnchenbetriebe am höchsten war. Futtermittel und importierte Tiere sind die wahrscheinlichsten 

Quellen für die Einschleppung von CPE in niederländische Viehzuchtbetriebe. 

 
Antimicrobial resistance determinants in silage 
Untersuchungen von antimikrobiellen Resistenzfaktoren in Silage zeigen: Mehr als die Hälfte der ge-

fundenen antimikrobiellen Resistenzgene (ARG) sind mobil, da sie mit integrativen mobilen geneti-

schen Elementen, Prophagen oder Plasmiden verbunden sein können. Die Ergebnisse deuten auf 

eine vernachlässigbare, aber wichtige ARG-Quelle in der Nahrungskette hin. 

 

Rindermedizin 
Antimicrobial resistance profiles of Escherichia coli and prevalence of extended-spectrum beta-lac-

tamase-producing Enterobacteriaceae in calves from organic and conventional dairy farms in Switzer-

land - PubMed (nih.gov) 
In dieser Studie wurden Antibiotikaresistenzen (AMR) kommensaler Escherichia coli in der fäkalen 

Mikrobiota von jungen Kälbern aus biologischer und konventioneller Milchviehhaltung in der Schweiz 

verglichen. Der Anteil an AMR war bei ökologisch aufgezogenen Kälbern und Kälbern mit Antibiotika-

einsatz höher. Extended-Spectrum-β-Laktamase (ESBL)-produzierende Enterobacteriaceae wurden 

ausschließlich bei Kälbern aus konventionellen Milchviehbetrieben gefunden. 

 

Dissemination of Resistant Escherichia coli Among Wild Birds, Rodents, Flies, and Calves on Dairy 

Farms - PubMed (nih.gov) 

In dieser schwedischen Studie wurden Proben aus Kot von Kälbern, Vögeln und Nagetieren sowie 

ganze Fliegen und Güllegruben gesammelt. Aus den Proben wurde Escherichia coli isoliert und die 

Empfindlichkeit gegenüber antimikrobiellen Mitteln getestet. Die Resultate zeigen, dass resistente E. 

coli innerhalb des Milchviehbetriebs, zwischen Kälbern und Aasfressern (Nagetieren und Fliegen) ver-

breitet werden können. 

 

Schweinemedizin 
Distribution, genetic heterogeneity, and antimicrobial susceptibility of Brachyspira pilosicoli in Swiss 

pig herds - PubMed (nih.gov) 

Ziel dieser Studie war es, die Verteilung, genetische Heterogenität und Antibiotika-Empfindlichkeit von 

B. pilosicoli-Feldisolaten aus Schweizer Schweinebetrieben zu analysieren. Diverse Populationen von 

B. pilosicoli wiesen eine verminderte Empfindlichkeit gegenüber Antibiotika auf, die gegen Brachy-

spira-Infektionen eingesetzt werden. Die Überwachung der Resistenz von Brachyspira spp. wird drin-

gend empfohlen, um den gezielten Einsatz von Antibiotika bei Schweinen zu unterstützen. 

 
Fattening Pigs Are a Reservoir of Florfenicol-Resistant Enterococci Harboring Oxazolidinone Re-
sistance Genes - PubMed (nih.gov) 
Der Einsatz von Florfenicol bei Nutztieren kann Enterokokken selektieren, die Resistenzgene tragen, 

die eine Resistenz gegen Linezolid, ein wichtiges Oxazolidinon-Antibiotikum für die Humanmedizin, 

verleihen. Ziel dieser Querschnittsstudie war es, das Vorkommen von Oxazolidinon-Resistenzgenen 

in Florfenicol-resistenten Enterokokken von Mastschweinen in der Schweiz zu untersuchen. Oxazoli-

dinon-Resistenzgene unter Enterokokken von Mastschweinen in der Schweiz sind verbreitet.  

 

Kleintiermedizin 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35203883/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35203883/
https://www.nature.com/articles/s41598-022-09296-5
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35478290/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35478290/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35478290/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35432261/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35432261/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35429815/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35429815/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35258564/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35258564/
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Antimicrobial Resistance (AMR) of Bacteria Isolated from Dogs with Canine Parvovirus (CPV) Infec-

tion: The Need for a Rational Use of Antibiotics in Companion Animal Health 

Ziel dieser italienischen Studie war es, die antimikrobielle Empfindlichkeit und die Multiresistenzprofile 

von Bakterienarten aus Gewebeproben von Hunden mit Parvovirusinfektionen zu analysieren. Eine 

Infektion mit Parvovirose wurde bei 23 Hunden nachgewiesen. 43 Bakterienstämme mit einer phäno-

typischen Resistenz wurden isoliert. Davon waren 17 multiresistente Bakterien und Bakterien mit ho-

her Resistenz gegen Cephalosporine der 3. und 4. Generation sowie Metronidazol. 
 

One Health 
Prevalence of polymyxin resistance through the food chain, the global crisis 

Übersicht über die Literatur zum Mechanismus der Polymyxin-Resistenz, den damit verbundenen 

Genvarianten, den Bewertungsmethoden, der Übertragung der Resistenz über die Lebensmittelkette 

und den damit verbundenen Risikofaktoren. Die Forscher konzentrierten sich auf die wichtigsten Aus-

wirkungen der Verwendung von Polymyxinen in Indien und auf Perspektiven für die Lebensmittelsi-

cherheit. Sie plädieren dafür, die Überwachung zur Erkennung von Polymyxin-Resistenz zu verstär-

ken. 

 
Occurrence of Antimicrobial Resistance in the Environment in Germany, Austria, and Switzerland: A 

Narrative Review of Existing Evidence - PubMed (nih.gov) 

Literaturreview über Resistenzen in der Umwelt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Ver-

wendung eines einheitlichen Protokolls für die Isolatsammlung, die Auswahl von Probenahmestellen 

und Empfindlichkeitstests ist erforderlich, um vergleichbare Ergebnisse zu erhalten. Epidemiologische, 

umweltbedingte und ökologische Faktoren sollten bei Erhebungen über die umweltbedingte Verbrei-

tung von Antibiotikaresistenzen berücksichtigt werden.  
 

4 Monitoring 

 

 
One Health 
The European Union Summary Report on Antimicrobial Resistance in zoonotic and indicator bacteria 

from humans, animals and food in 2019–2020 
EFSA-Report: Antibiotikaresistenzen bei Salmonellen und Campylobacter sind weiterhin hoch. 
Campylobacter-Bakterien von Menschen und Geflügel zeigen weiterhin eine sehr hohe Resistenz ge-
gen Ciprofloxacin. Weiter wurden mehr Resistenzen gegen Fluorchinolone bei Menschen und Mast-
hähnchen bei Campylobacter jejuni festgestellt, während bei Salmonella enteritidis, der häufigsten 
Salmonellenart beim Menschen, zunehmende Resistenzen gegen Chinolone/Fluorchinolone beobach-
tet wurden. 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.mdpi.com/2079-6382/11/2/142
https://www.mdpi.com/2079-6382/11/2/142
https://www.nature.com/articles/s41429-022-00502-0
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35456779/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35456779/
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7209
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7209

