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Newsletter StAR en médecine vétérinaire – n° 12 
 
Cette newsletter présente les projets actuels, les publications, les données recueillies et les mesures 
de la Stratégie Antibiorésistance en médecine vétérinaire. Ces informations s’adressent en priorité aux 
vétérinaires.  
Si vous souhaitez rester informés sur des sujets liés aux antibiotiques, vous pouvez vous abonner à 
cette newsletter au moyen de ce lien (et bien entendu vous en désabonner en tout temps). La 
newsletter paraît 3 ou 4 fois par an. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos propositions et réactions à l’adresse suivante :  
newsletter-ab@blv.admin.ch. 
 
 
Pour des raisons de ressources, seule la première partie est disponible en français. 
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1 Guides, rapports et fiches d’information suisses 

 

 

Utilisation 
rationnelle 

 

 
Guides thérapeutiques :  
Guide thérapeutique : utilisation prudente des antibiotiques chez les animaux de 
compagnie exotiques les plus courants  
 
Bovins, porcs, petits ruminants et camélidés du Nouveau-Monde :  
Guide thérapeutique « Bovins, porcs, petits ruminants et camélidés du Nouveau 
-Monde » 
Chiens et chats : Guide thérapeutique « Chiens et chats » 
Outil en ligne : AntibioticScout 
 
Fiche d’information : élimination du lait contenant des antibiotiques 
 
Outil Résistance : vet.infect.info (INterface For Empirical antimicrobial 
ChemoTherapy) 
Outil en ligne, très utile et très intuitif, pour visualiser les résistances aux 
antibiotiques d’agents pathogènes pour les animaux en médecine vétérinaire. 
 
Médecine complémentaire : supplément au guide thérapeutique « Bovins et 
porcs »  
 
Outil en ligne : Antiparasitic-Scout 
  
Compendium des médicaments vétérinaires - Listes disponibles : listes des 
nouvelles autorisations, mises à jour, renonciations, disponibilité, etc. 
 

Prévention Manuel « Prévention et contrôle des infections pour les cabinets et cliniques 
vétérinaires en Suisse » : la faculté Vetsuisse de Zurich et plusieurs experts ont 
collaboré à la création de ce manuel, qui a pour but d’aider les vétérinaires à 
prendre des mesures pour prévenir les infections. 
Affiche Hygiène des mains dans la pratique des petits animaux 
 
Dangers biologiques chez les animaux de rente – un site web pour s’en 
prémunir : la plateforme interactive www.animaux-de-rente-sains.ch permet 
aux détenteurs d’animaux de renforcer la santé de leur troupeau et de se 
protéger contre des maladies. Les mesures de biosécurité ont un impact à la fois 
sur la santé animale et sur la santé humaine, et contribuent également à réduire 
l’utilisation d’antibiotiques.  
 
Guide de vaccination « Porcs » 
VaccineScout  : un outil en ligne pour aider les vétérinaires à utiliser les vaccins 
de manière responsable. 
 

Données  
de monitoring  

Nouveau : Le deuxième Rapport annuel SI ABV 2021 contient des données 
complètes et détaillées sur les prescriptions d'antibiotiques chez les animaux 
de compagnie et de rente. 
Synthèse du rapport annuel SI ABV  2021  
Supplément au rapport annuel SI ABV 2021  

ARCH-Vet 2021 : Rapport 2021 sur les ventes d’antibiotiques et 

l’antibiorésistance en médecine vétérinaire en Suisse   

L’OSAV et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) publient tous les deux 
ans un rapport conjoint, le « Swiss Antibiotic Resistance Report 2020 ». Il 

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/blv/fr/home/tiere/tierarzneimittel/antibiotika/nationale-strategie-antibiotikaresistenzen--star--/sachgemaesser-antibiotikaeinsatz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierarzneimittel/antibiotika/nationale-strategie-antibiotikaresistenzen--star--/sachgemaesser-antibiotikaeinsatz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierarzneimittel/antibiotika/nationale-strategie-antibiotikaresistenzen--star--/sachgemaesser-antibiotikaeinsatz.html
http://www.vetpharm.uzh.ch/abscout/
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/merkblatt-entsorgung-antibiotikahaltige-milch.pdf.download.pdf/Merkblatt_Entsorgung_antibiotikahaltige_Milch_FR.pdf
https://vet.infect.info/
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierarzneimittel/antibiotika/nationale-strategie-antibiotikaresistenzen--star--/sachgemaesser-antibiotikaeinsatz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierarzneimittel/antibiotika/nationale-strategie-antibiotikaresistenzen--star--/sachgemaesser-antibiotikaeinsatz.html
https://www.vetpharm.uzh.ch/php/apscout.php
https://www.vetpharm.uzh.ch/tak/listen.htm
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.animaux-de-rente-sains.ch/fr/animaux-de-ferne-en-bonne-sante/?oid=55&lang=fr
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/impfleitfaden-schweine.pdf.download.pdf/Impfleitfaden_Schweine_FR.pdf
https://www.vetpharm.uzh.ch/php/imscout.php
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/is-abv/jahresbericht-isabv-zusammenfassung-2021.pdf.download.pdf/ZusammenfassungISABV_2021_fr.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/is-abv/jahresbericht-isabv-supplement-2021.pdf.download.pdf/JAHRESBERICHT_ISABV_Daten_Supplement_2021_de.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierarzneimittel/antibiotika/vertrieb.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierarzneimittel/antibiotika/nationale-strategie-antibiotikaresistenzen--star--/ueberwachung.html
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contient des données sur les résistances et la consommation d’antibiotiques 
en médecines humaine et vétérinaire.  

Site web avec de nombreuses nouvelles présentations et outils sur la résistance 
en médecine vétérinaire : Resistance Data Veterinary Medicine - ANRESIS 

 
Fiches 
d’information 
 

 
Fiche d’information sur les SARM ; fiche d’information sur les BLSE ; fiche 
d’information sur la résistance à la colistine 

Sensibilisation 

 

Affiches « Antibiotiques : quand il faut, comme il faut » pour la campagne 
StAR de sensibilisation aux antibiotiques, avec diverses images : chien ; 
homme ; grenouille ; taupe. Ces affiches peuvent être commandées 
gratuitement. 

« Mon animal de compagnie a des germes multirésistants – que faire ? » 
Cette brochure présente les faits les plus importants concernant les germes 
multirésistants chez le chien et le chat et les mesures permettant de réduire les 
risques. Elle est destinée à être remise aux détenteurs concernés avec les 
conseils spécialisés adaptés. La brochure peut être commandée gratuitement 
ici.  

Publication sur les bactéries résistantes aux antibiotiques chez les chiens et les 
chats 
Chevaux et animaux de compagnie : flyers et affiches sur le thème « Les 
antibiotiques sauvent des vies, mais ne sont pas toujours utiles » pour 
sensibiliser les détenteurs de chevaux et d’animaux de compagnie. Ces supports 
peuvent être commandés gratuitement. 

Chevaux : flyer, affiche ; animaux de compagnie : flyer, affiche 

Animaux de rente : fiche d’information d’Agridea sur l’antibiorésistance ; 
version abrégée 

 
 

2 Mesures 

 

Veterinärmedizin 
Guidelines and guidance on the responsible use of veterinary medicines 

Guidelines für den verantwortungsvollen Umgang mit Antibiotika aus UK 

 

Improving farm-level antimicrobial stewardship benchmarks by reporting antimicrobial use within the 

context of both the magnitude of disease pressure and the outcome of therapy 

Verbesserung der Benchmarks für den Umgang mit Antibiotika auf Betriebsebene durch 

Berichterstattung über den Einsatz von Antibiotika im Zusammenhang mit dem Ausmass des 

Krankheitsdrucks und dem Ergebnis der Therapie 

 

Bayesian latent class models to determine diagnostic sensitivities and specificities of two point of care 

rapid tests (Selma plus, Dipslide) for the detection of Streptococcus uberis associated with mastitis in 

dairy cows - PubMed (nih.gov) 

Ziel dieser Studie war es, die Übereinstimmung zwischen den Testergebnissen von Referenzlabor 

und zwei Schnelltests (Selma plus, Dipslide) für Streptococcus uberis zu bewerten und die 

Testgenauigkeit zu schätzen. Die beiden Schnelltests zeigen zumindest auf Gattungsebene eine gute 

Testgenauigkeit für Streptococcus uberis. Die Verwendung dieser Tests kann zu einem umsichtigen 

Einsatz von Antibiotika beitragen. 

 

Nutztiermedizin 
Farmers' Perceptions of Preventing Antibiotic Resistance on Sheep and Beef Farms: Risk, 

Responsibility, and Action 

In dieser Studie wurde untersucht, wie Schaf- und Rinderhaltern die Risiken, die mit dem 

übermässigen Einsatz von Antibiotika einhergehen, wahrnehmen und bewältigen. Insbesondere 

https://www.anresis.ch/antibiotic-resistance/resistance-data-veterinary-medicine/
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/faktenblatt-mrsa.pdf.download.pdf/Factsheet_MRSA_FR.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/faktenblatt-esbl.pdf.download.pdf/Factsheet_ESBL_FR.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/faktenblatt-colistinresistenz.pdf.download.pdf/KOM_160620_Faktenblatt%20zu%20Colistin_fr.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/faktenblatt-colistinresistenz.pdf.download.pdf/KOM_160620_Faktenblatt%20zu%20Colistin_fr.pdf
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4AF0C6E78170EF0&citem=0024817F68691EE1B4AF0C6E78170EF01402EC770E351ED99495AA3ED3094806)/.do?shopId=BBL00001FR&language=FR
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4AF0C6E78170EF0&citem=0024817F68691EE1B4AF0C6E78170EF01402EC770E351EE99494C418D840D1CC)/.do?shopId=BBL00001FR&language=FR
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4AF0C6E78170EF0&citem=0024817F68691EE1B4AF0C6E78170EF01402EC770E351ED99493D49E441CD9E5)/.do?shopId=BBL00001FR&language=FR
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4AF0C6E78170EF0&citem=0024817F68691EE1B4AF0C6E78170EF01402EC770E351ED99492EBB0EF8A8226)/.do?shopId=BBL00001FR&language=FR
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F&citem=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F1402EC770E351ED985FEA551DF2A08CB)/.do?shopId=BBL00001DE&language=FR
https://sat.gstsvs.ch/fr/sat/bulletin-svs/archiv/2020/032020/antibiotic-resistant-bacteria-in-dogs-and-cats-recommendations-for-owners.html
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F&citem=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F1402EC770E351ED985FEB67D01E04AE1)/.do?shopId=BBL00001FR&language=FR
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F&citem=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F1402EC770E351ED985FF1BBD00271466)/.do?shopId=BBL00001FR&language=FR
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F&citem=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F1402EC770E351EE8ACD1ECB8619F51D2)/.do?shopId=BBL00001FR&language=FR
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F&citem=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F1402EC770E351EE8ACD25DA8C96ADD09)/.do?shopId=BBL00001FR&language=FR
https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3296~1/3~420200~Shop/Publications/Productions-animales/Bovins/Lutte-contre-l-antibior%C3%A9sistance/Deutsch/Print-Papier
https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3280~1/3~420200~Shop/Publications/Productions-animales/Bovins/R%C3%A9duire-l%27utilisation-des-antibiotiques-dans-les-fili%C3%A8res-animales/Deutsch/Print-Papier
https://www.gov.uk/guidance/guidelines-and-guidance-on-the-responsible-use-of-antibiotics
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36277073/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36277073/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36583039/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36583039/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36583039/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.00524/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.00524/full
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wurde untersucht, welchen Einfluss die Überzeugungen und Verhaltensweisen der Landwirte auf die 

Erreichung der nationalen Ziele zur Verminderung des Antibiotikaeinsatzes haben könnten.  

 

Veterinary Diagnostic Practice and the Use of Rapid Tests in Antimicrobial Stewardship on UK 

Livestock Farms 

Verwendung von diagnostischen Schnell-Tests: Nutztierärzten in Grossbritannien begrüssen zwar die 

Daten und Informationen von zusätzlichen Tests, die von Nicht-Tierärzten geliefert werden. Sie haben 

aber Bedenken hinsichtlich der Bedingungen, der Genauigkeit und der Interpretation der 

Testergebnisse durch Nicht-Tierärzte. Sie beurteilen die Wirkung des Einsatzes von Schnell-

Diagnosetests zur Reduktion des Antibiotika-Einsatzes nicht so gross. 

Prescribing and sales of intramammary antimicrobials in Ireland in 2019 and 2020: the role of milk 

purchasers 

In Irland konnten Tierärzte zwischen 2008 und 2022 im Rahmen der sogenannten 

«Fernverschreibung» ohne jährlichen Herdenbesuch intramammäre Antibiotika verschreiben. Dazu 

wurden die Verantwortlichkeiten des Milchkäufers, des Landwirts und des Tierarztes beschrieben und 

ein schriftliches Mastitis-Kontrollprogramm verlangt. Dabei kam es zu signifikanten Unterschieden bei 

der Milchqualität (Zellzahlen). Diese Erfahrungen liefern wertvolle Hinweise für die Bemühungen, den 

intramammären Antibiotikaverbrauch zu senken.   

 

Rindermedizin 
Different European Perspectives on the Treatment of Clinical Mastitis in Lactation 

Behandlung von Mastitiden in acht europäischen Ländern: Die Entscheidung über den Beginn der 

Behandlung wird in der Regel von Tierärzten getroffen, während das Betriebspersonal für die 

Durchführung der Behandlung verantwortlich ist. Die Antibiotika werden in der Regel intramammär 

verabreicht. Die Behandlungsdauer richtet sich oft nach den Anweisungen auf dem Beipackzettel und 

wird häufig verlängert, wenn Staph. aureus oder Streptococcus uberis beteiligt ist. Meist werden 

unterstützend auch NSAIDs verabreicht. Penicillin ist in immer mehr Ländern das Antibiotikum erster 

Wahl. In Estland, Deutschland, Italien und Spanien ist der Einsatz von kritischen Antibiotika rückläufig 

und nur dann erlaubt, wenn Milchproben im Voraus analysiert werden. In immer mehr Ländern werden 

Systeme zur Überwachung des Antibiotikaeinsatzes eingeführt. 
 

 
 

3 Résistances 

 

Nutztiermedizin 
Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte GST: Mastitis pathogens and antibiotic resistance 

in beef cows in Switzerland (gstsvs.ch) 

Von Mutterkühen im Engadin wurden Milchproben bakteriologisch untersucht. Bei 33 % der Kühe 

konnte in mindestens einer Einzel- oder Sammelmilchprobe ein major- oder minor-Erreger 

nachgewiesen werden. Ausserdem wurden Milchproben von Mutterkühen mit Mastitiden aus 

verschiedenen Teilen der Schweiz bakteriologisch untersucht. Pasteurella multocida und 

Staphylococcus aureus konnten als häufigste Erreger identifiziert werden.  

56 % Prozent der untersuchten Staphylococcus aureus-Stämme waren resistent gegen Penicillin G. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die bakteriologische Untersuchung von Milchproben bei Mastitiden bei 

Mutterkühen wichtig ist, um eine korrekte Diagnose und spezifische Therapie zu ermöglichen. 

 

Dissecting microbial communities and resistomes for interconnected humans, soil, and livestock 

Diese Studie konzentrierte sich auf eine Geflügelfarm und einen angeschlossenen Schlachthof in 

China und untersuchte das Darmmikrobiom von Tieren (56 Proben), Arbeitern (32) und deren 

Haushalten (5) sowie mikrobielle Gemeinschaften in Schlachtkörpern (32) und im Boden (12).  

Sowohl für das Mikrobiom als auch für die Resistome in dieser Studie wurden Unterschiede zwischen 

verschiedenen Umgebungen und Wirten festgestellt. Auf einer feineren Skala wurden jedoch mehrere 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.569545/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.569545/full
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36403021/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36403021/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36009976/
https://sat.gstsvs.ch/de/sat/sat-artikel/archiv/2023/012023/mastitis-pathogens-and-antibiotic-resistance-in-beef-cows-in-switzerland.html
https://sat.gstsvs.ch/de/sat/sat-artikel/archiv/2023/012023/mastitis-pathogens-and-antibiotic-resistance-in-beef-cows-in-switzerland.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36151458/
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ähnliche klinisch relevante antimikrobielle Resistenzgene (ARGs) und ähnliche damit verbundene 

mobile genetische Elemente sowohl in Proben von Menschen als auch von Masthühnern gefunden. 

Mit Hilfe der Umweltsensorik wurde festgestellt, dass diese ARGs mit Schwankungen der 

Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit korrelieren. Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig es ist, bei der 

Untersuchung mikrobieller Gemeinschaften und der Antibiotikaresistenzen in komplexen, vernetzten 

Umgebungen einen Ansatz zu wählen, der mehrere Bereiche und Skalen umfasst. 

 

Schweinemedizin 
Distribution and Characterization of Antimicrobial Resistant Pathogens in a Pig Farm, Slaughterhouse, 

Meat Processing Plant, and in Retail Stores 

Ziel der Studie war die Identifizierung von Krankheitserregern und deren Resistenz gegen Antibiotika, 

die von der Schweineproduktion bis zum Vertrieb von Schweinefleisch isoliert wurden (126 Proben 

von Schweinefleischprodukten, Abstrichen von Schweinen, Futter, Kot, Gülle, Arbeitshandschuhen, 

Abstrichen von Staubfächern, Abstrichen von Schlachtkörpern, Bodenabstrichen und Abflusswasser in 

landwirtschaftlichen Betrieben, Schlachthöfen, Fleischverarbeitungsbetrieben und 

Einzelhandelsgeschäften). Alle in der Studie untersuchten Krankheitserreger waren nicht resistent 

gegen Amoxicillin/Clavulansäure, Ciprofloxacin und Gentamicin, während einige der STEC-, L. 

monocytogenes- und S. aureus-Isolate gegen verschiedene Antibiotika resistent waren, darunter 

Ampicillin, Erythromycin, Tetracyclin und Vancomycin. 

 
How Streptococcus suis escapes antibiotic treatments 

Review über die Resistenz von S. suis: Der genetische Ursprung der S. suis-Resistenz ist vielfältig 

und umfasst die Produktion von zielmodifizierenden und antibiotikainaktivierenden Enzymen sowie 

Mutationen in antibiotischen Zielstrukturen. Die Genome von S. suis enthalten Merkmale eines 

horizontalen Gentransfers. Darüber hinaus bildet S. suis Mikrokolonien auf dem Wirtsgewebe, d. h. 

Zusammenschlüsse von Mikroorganismen, die durch eine Vielzahl von Mechanismen Toleranz 

gegenüber Antibiotika erzeugen und den Austausch von genetischem Material begünstigen.  

Schlussfolgerung: Alternativen zu den derzeit verwendeten Antibiotika sind dringend erforderlich. Ein 

tiefgreifendes Verständnis der Mechanismen, durch die S. suis resistent oder tolerant gegenüber 

Antibiotika wird, könnte zur Entwicklung neuer Moleküle oder Kombinationen antimikrobieller 

Arzneimittel zur Bekämpfung dieser Infektionen beitragen. In der Zwischenzeit sind Phagentherapie 

und Impfung vielversprechende Alternativen zum Einsatz von Antibiotika. 

 
Geflügelmedizin 
Amoxicillin and thiamphenicol treatments may influence the co‑selection of resistance genes 

in the chicken gut microbiota 

Ziel dieser Studie war es, die Dynamik der mikrobiellen Gemeinschaften und der antimikrobiellen 

Resistenzgene (ARGs) im Hühnerdarm nach einer Behandlung mit Amoxicillin und Thiamphenicol und 

einer möglichen Ko-Selektion von ARGs zu bewerten. Die Ergebnisse zeigten, dass der durch 

Amoxicillin und Thiamphenicol ausgeübte Selektionsdruck die Häufigkeit von ARGs, die eine 

Resistenz gegen β-Lactame und Phenole verursachen, erhöhte. Diese Ergebnisse und das 

gleichzeitige Auftreten von Genen, die eine Resistenz gegen die beiden antimikrobiellen Klassen 

verleihen, deuten auf eine mögliche Interaktion zwischen antimikrobiellen Arzneimitteln bei der 

Entstehung von Resistenzen hin. Mobile genetische Elemente, die mehrere Resistenzdeterminanten 

tragen, könnten die Ursache sein. 
 

Heimtiermedizin 
Identification of faecal Escherichia coli isolates with similar patterns of virulence and antimicrobial 

resistance genes in dogs and their owners 

Ziel dieser Studie war, die Muster von Tetracyclin- und Streptomycin-Resistenzgenen sowie wichtiger 

Virulenzgene in E. coli zu vergleichen, die aus den Fäkalien gesunder Hunde und ihrer Besitzer 

isoliert wurden. Die auffällige Häufigkeit von E. coli-Isolaten von Hunden und ihren Besitzern mit 

ähnlichen Mustern antimikrobieller Resistenzen und Virulenzgenen kann auf die Möglichkeit 

hinweisen, dass virulente antimikrobiell resistente E. coli zwischen ihnen ausgetauscht werden. 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36422322/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36422322/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36371221/
https://www.nature.com/articles/s41598-022-24927-7
https://www.nature.com/articles/s41598-022-24927-7
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36224703/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36224703/
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Concordance between Antimicrobial Resistance Phenotype and Genotype of Staphylococcus 

pseudintermedius from Healthy Dogs 

In dieser Studie wurden die phänotypischen Ergebnisse, die anhand der minimalen 

Hemmkonzentration (MHK) für 67 S. pseudintermedius-Isolate aus der Haut von neun gesunden 

Hunden ermittelt wurden, mit den genotypischen Daten, die mittels Nanopore-Sequenzierung 

gewonnen wurden, verglichen. Insgesamt wurden 17 Antibiotikaresistenzgene unter den Isolaten 

nachgewiesen. Für einige antimikrobielle Klassen wie Ciprofloxacin (Fluorchinolon), Makrolide oder 

Tetracyclin wurde eine gute Korrelation zwischen Phänotyp und Genotyp festgestellt. Bei Oxacillin 

(Beta-Lactam) oder Aminoglykosiden war die Korrelation jedoch gering. 

 

Investigation of In Vitro Susceptibility and Resistance Mechanisms in Skin Pathogens: Perspectives 

for Fluoroquinolone Therapy in Canine Pyoderma 

In dieser Studie wurden die minimale Hemmkonzentration (MIC) und die bakterizide Konzentration 

(MBC) von fünf Fluorchinolonen (FQ) bei Staph. aureus, Staph. pseudintermedius und E. coli sowie 

die Mechanismen der FQ-Resistenz bestimmt. Eine FQ-Resistenz wurde bei 10 % der Methicillin-

empfänglichen, 90 % der Methicillin-resistenten Staphylokokken und bei 36 % der E. coli festgestellt. 
 

One Health 
Prevalence and distribution of antimicrobial resistance in effluent wastewater from animal slaughter 

facilities: A systematic review - PubMed (nih.gov) 

Studie zur Prävalenz und Verteilungsmuster der Antibiotikaresistenz im Abwasser von 

Schlachtanlagen. Escherichia spp., Enterococcus spp. und Staphylococcus aureus waren die am 

häufigsten untersuchten Isolate. Es wurden unterschiedliche Resistenzen gegen alle wichtigen 

antimikrobiellen Klassen festgestellt. Ciprofloxacin hatte die höchsten Resistenzraten in Schlachthöfen 

in Iran (93 %), Nigeria (50 %) und China (20 %) sowie in Geflügelschlachthöfen in Deutschland (21 – 

81 %) und Spanien (56 %). Die Daten geben Hinweise, dass die Landwirtschaft zur Verbreitung von 

Antibiotikaresistenzen in der Umwelt über Schlachthofabwässer beiträgt. 

 

A resistome survey across hundreds of freshwater bacterial communities reveals the impacts of 

veterinary and human antibiotics use 

In dieser Studie wurde das Resistom aus Proben von 350 Seen in Kanada untersucht. Die Anzahl der 

Krankenhäuser und die Bevölkerungsdichte in einem Wassereinzugsgebiet, die Menge der in den See 

eingeleiteten Abwässer sowie der Anteil der im Wassereinzugsgebiet als Dünger ausgebrachten Gülle 

hatte erhebliche Auswirkungen auf die Vielfalt der Antibiotikaresistenz-Gene (ARG). Die Ergebnisse 

der Studie deuten darauf hin, dass das Resistom in Seen regelmässig mit Resistenzgenen 

angereichert ist, die sich im Zusammenhang mit dem Einsatz von Antibiotika in der Tiermedizin und 

beim Menschen entwickelt haben, und dass sie ARG-Reservoirs darstellen, die weiter überwacht 

werden müssen. 

 

MRSA in Humans, Pets and Livestock in Portugal: Where We Came from and Where We Are Going 

MRSA ist ein allgegenwärtiger Mikroorganismus mit der Fähigkeit, sich an unterschiedliche 

Umgebungen und Wirte anzupassen. Dadurch entstehen epidemische Stämme, die ihn zu einer 

grossen Bedrohung für die öffentliche Gesundheit machen. Daher müssen auch in Zukunft bessere 

Massnahmen ergriffen werden, um die zoonotischen MRSA-Reservoirs zu kontrollieren und die 

weltweite Ausbreitung zu begrenzen. 
 
  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36421269/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36421269/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36139982/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36139982/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36563990/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36563990/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36338036/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36338036/
https://www.mdpi.com/2076-0817/11/10/1110
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