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1. Einleitung 
Der Einsatz von Antibiotika in landwirtschaftlichen Tierhaltungen wird mit dem vermehrt beo-
bachteten Phänomen der Resistenzentwicklung und 
damit dem Auftreten von multiresistenten Bakterien bei 
landwirtschaftlichen Nutztieren in Verbindung gebracht. 
Vor dem Hintergrund der kontroversen Diskussion um 
den Einsatz von Antibiotika in der Nutztierhaltung sollen 
künftig die Anwendungen von Antibiotika über die Thera-
piehäufigkeit u. a. in Mastschweine haltenden Betrieben 
behördlich erfasst bzw. ermittelt werden.  
Das Ziel dieser Erfassung ist es, den Antibiotikaeinsatz in 
Betrieben mit einer überdurchschnittlich hohen Therapie-
häufigkeit über Verbesserungen von z. B. Management, 
Haltungsbedingungen sowie Optimierung von Impfpro-
grammen im Rahmen der tierärztlichen Bestandsbetreu-
ung zu senken.  
Gleichzeitig wird die Möglichkeit der behördlichen Überwachung des Einsatzes antimikrobiell 
wirksamer Substanzen verbessert. 
 
Die hierfür notwendigen Angaben sollen in einer zentralen Datenbank erfasst werden kön-
nen. 
 
 
2. Maßnahmen zur Reduktion des Antibiotikaeinsatzes bei der Haltung landwirtschaft-
licher Nutztiere 
Zur Behandlung erkrankter Tiere aufgrund bakterieller Infektionen werden Antibiotika in der 
Nutztierhaltung auch weiterhin erforderlich sein. 
Es gilt jedoch, die Entstehung behandlungsbedürftiger Krankheiten zu vermeiden, die durch 
Mängel z. B. in der Haltung und im Management mit verursacht werden. 
 

 Durchfälle bei Ferkeln können durch unzureichende Futterzusammensetzung und zu 
hohe Futteraufnahme entstehen, da Ferkel erst mit der Zeit die Fähigkeit erwerben, 
bestimmte Futterkomponenten zu verdauen. Die Futterbestandteile, die durch das 
Ferkel nicht ausreichend verdaut werden, stehen den Bakterien im Darm als Nahrung 
zur Verfügung. Diese vermehren sich in der Folge stark. Krankmachende Bakterien 
wie z. B. bestimmte E. coli können dann den Darm besiedeln und ihre Giftstoffe an 

 
 



 
 

den Körper abgeben. Als Folge tritt Durchfall auf. Nach dem Absetzen der Ferkel 
kommen deswegen in vielen Betrieben Antibiotika zum Einsatz.  
Durch eine angemessene Futterzusammensetzung und ein verbessertes Fütte-
rungsmanagement können Durchfallerkrankungen und somit auch der Antibiotikaein-
satz reduziert werden. 
 

 Ungenügende Frischluftversorgung oder schlechte Luftführung in Ställen haben eine 
Anreicherung von Schadgasen und keimhaltigen Aerosolen in der Stallluft zur Folge. 
Sichtbare Auswirkungen zeigen sich in ständig wiederkehrenden Atemwegserkran-
kungen, die dann mit Antibiotika behandelt werden müssen. Die Verbesserung des 
Lüftungsmanagements bzw. eine optimale Gestaltung des Stallklimas ist von elemen-
tarer Bedeutung für eine stabile Bestandsgesundheit.  
Für die Verbesserung des „Stallwetters“ sind Messungen von Schadgaskonzentratio-
nen und Luftbewegungen unerlässlich. Ein gutes Stallklima ist die Voraussetzung, 
dass die Lungengesundheit positiv beeinflusst und die genetisch bedingte Leistungs-
veranlagung der Tiere abgerufen werden können. 
 

 In kontinuierlich belegten Stallabteilungen sind Reinigungs- und Desinfektionsmaß-
nahmen schwierig durchzuführen.  
Mehrwöchige Produktionsrhythmen im Zusammenhang mit Rein-Raus-Verfahren ein-
zelner Abteile bieten die Möglichkeit, Abteile konsequent zu reinigen und zu desinfi-
zieren. Dies trägt zu einer Reduzierung der Keime in den Beständen bei und ermög-
licht es, Infektionsketten zu unterbrechen und dadurch die Behandlungshäufigkeit mit 
Antibiotika zu senken. 

 
 Hohe Belegdichten verbunden mit schlechtem Stallklima führen zu starkem Stress für 

die Tiere und damit zu einer signifikanten Verminderung der Immunabwehr. Durch 
eine Reduktion der Belegdichte in den Ställen und eine Verminderung des Stresses 
kann in vielen Fällen eine Verbesserung der Tiergesundheit und damit ein Rückgang 
des Arzneimitteleinsatzes erreicht werden. 

 
 Impfmaßnahmen auf der Basis tierärztlich geplanter und überwachter Monito-

ringprogramme sichern eine hohe Bestandsimmunität gegen spezifische Infektionser-
reger und helfen den Einsatz antimikrobiell wirksamer Substanzen zu reduzieren. 

 
 Allgemeine Biosicherheitsmaßnahmen z.B. 

 
o Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen und Gerätschaften 
o Beschränkung des Personenverkehrs / persönliche Hygiene der Personen 

beim Betreten des Stalls  
o Entwurmung 
o gezielte und nachhaltige Bekämpfung von Schadnagern und Schadinsekten 
o geeignete Möglichkeiten der Aufbewahrung verendeter Tiere  

 
wie auch in den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften vorgegeben, sind Voraus-
setzungen, den Eintrag von Krankheitserregern zu verhindern unddie Bestandsge-
sundheit dauerhaft zu stabilisieren. Sie ermöglichen damit dem Betriebsleiter eine 
wirtschaftliche und zukunftsorientierte Betriebsführung. 



 
 

 
 
3. Der Schweinegesundheitsdienst bietet Beratung zur Reduktion des Antibioti-
kaeinsatzes an 
Der Schweinegesundheitsdienst der Tierseuchenkasse Baden-Württemberg hat den Auftrag, 
die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Schweinebestände durch vorbeugende Maßnah-
men und planmäßige Bekämpfung besonders bedrohlicher und verbreiteter Tierkrankheiten 
zu fördern.  
Die Fachtierärztinnen und -tierärzte des Schweinegesundheitsdienstes ermitteln als unab-
hängige Dienstleister zusammen mit den Hoftierärztinnen oder -tierärzten und anderen bera-
tenden Organisationen Schwachpunkte in den Betrieben, diagnostizieren Krankheiten, die 
die Leistungsfähigkeit der Schweine negativ beeinflussen und erstellen Behandlungs- und 
Impfprogramme zur Erreichung eines gesunden Tierbestandes.  
Durch die Verbesserung der Tiergesundheit und des Tierwohls kann die Gesamtwirtschaft-
lichkeit des Bestandes nachhaltig gestärkt und zukunftsfähig ausgebaut werden. 


