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Gesunde Euter mit weniger Antibiotika
Antibiotika Verbraucher und Handel fordern eine Reduktion des 
Antibiotikaeinsatzes - auch im Milchsektor. Wo gibt es noch Einsparpotenzial? 
Damit beschäftigen sich drei Artikel, in dieser und den kommenden Ausgaben.

Antibiotische Trockensteller sollten nur dann eingesetzt werden, wenn wirklich eine 
Entzündung vorliegt. Ein Schalmtest hilft dabei, die betroffenen Kühe ausfindig zu machen.

Der Trend, bei Nutztieren 
weniger Antibiotika ein
zusetzen, hält an: Laut 
Bundesamt für Verbraucher

schutz und Lebensmittelsicher
heit (BVL) sank die Abgabe
menge auch 2018. Damit ist es 
gelungen, den jährlichen Ein
satz seit 2011 um 57,6 Prozent 
zu reduzieren. Auch die Men
ge der für die Humanmedizin 
kritischen Wirkstoffe ist unter 
das Niveau von 2011 gesunken. 
3rund ist vermutlich die neue 
Verordnung über tierärztliche 
Tausapotheken (TÄHAV), die 
;eit März 2018 bei Anwendung 
iieser Wirkstoffe eine systema- 
ische Diagnostik und einen Re- 
iistenztest fordert.

Der Milchsektor ist bisher 
mm staatlichen Antibiotika- 
nonitoring weitestgehend 
inberührt geblieben. Die der- 
.eitigen Maßnahmen gelten 
rnr für den Mastbereich. Eine 
Vusweitung auf die Milchpro- 
luktion ist möglich, doch noch 
tärker und schneller wird sich 
ler Wunsch von Verbrauchern 
ind Handel nach einem ver- 
ntwortlichen Umgang mit 
mtibiotika auf die Branche 
uswirken. Das verdeutlichen 
lie Forderungen der Einzel

handelsunternehmen nach 
Änderungen im Antibiotika
verbrauch in der Milchkuh
haltung. Es geht dabei nicht 
um Rückstände in der Milch, 
die das aktuelle System aus
schließt, sondern um eine bes
sere Prozessqualität.

Die Milchbranche 
wird sich anpassen
Die Frage ist nicht ob, sondern 
wie schnell sich die Branche 
anpassen wird. Da die Mol
kereien den Wünschen des 
Einzelhandels entsprechen 
müssen, werden sie zuneh
mend einen verantwortlichen 
Einsatz von Antibiotika fordern 
und mit entsprechender Öf
fentlichkeitsarbeit reagieren. 
Sie müssen sicherstellen, dass 
Landwirte Antibiotika maßvoll 
einsetzen - für den Export und 
für den heimischen Verbrauch.

Motivieren kann dabei auch 
das Interesse an der erfolgrei
chen Behandlung der Tiere. 
Obwohl in Deutschland zum 
allergrößten Teil nicht die 
Landwirtschaft bakterielle Re
sistenzen beim Menschen ver
ursacht, fördert jede Anwen
dung die Resistenzbildung.

Durch übermäßigen Einsatz 
verbauen wir uns die Wirksam
keit unserer Wirkstoffe. Da in 
den nächsten Jahren eher kein 
neuer Wirkstoff auf den Markt 
kommen wird, müssen wir das, 
was wir haben, sinnvoll nutzen 
und schützen.

Im Vergleich zur Mast ist 
der Antibiotikaverbrauch in 
der Milchviehhaltung gering. 
Trotzdem besteht großes Ein
sparpotenzial: Behandlungen 
von Euterentzündungen sind 
bei Milchkühen die häufigste 
Ursache für Antibiotikaeinsatz. 
Sowohl beim Trockenstellen 
als auch für die Behandlung in 
der Laktation gibt es Konzepte, 
die den Antibiotikaeinsatz ver
mindern, ohne die Gesundheit 
der Tiere zu gefährden.

Zum Trockenstellen wer
den noch immer circa 90 Pro
zent der Kühe antibiotisch 
behandelt. Wenn kein Erreger 
nachgewiesen wurde und kei
ne Entzündung vorlag, ist das 
unnötig und arzneimittelrecht
lich umstritten. Antibiotische 
Trockensteller sollten nur zur 
Heilung von subklinischen, 
von außen nicht sichtbaren, 
Mastitiden eingesetzt werden. 
Betroffene Tiere lassen sich mit

unterschiedlichen Kriterien 
ausfindig machen wie Zellzah
len in der Milchleistungsprü
fung, Schalmtests oder bakte
riologische Untersuchungen. 
Als Schutz vor Neuinfektionen 
bei Trockenstehern bietet sich 
ein interner Zitzenversiegler 
an. Darüber hinaus lässt sich 
so manches im hygienischen 
Bereich verbessern.

Behandlung nach 
Schwere der Mastitis
Für eine Antibiotikaminimie
rung in der Laktation können 
Sie Behandlungskonzepte an 
Ihren Betrieb anpassen. An
sprechpartner ist Ihr Haustier
arzt. Die Behandlung hängt in 
erster Linie von der Schwere der 
Mastitis ab. Schwere Mastitiden 
werden auch unter Anwendung 
solcher Konzepte sofort behan
delt, während bei chronisch 
kranken Tieren mit einer leich.- 
ten oder mittelgradigen Mastitis 
Einsparpotenzial besteht, wenn 
eine bakteriologische Heilung 
unwahrscheinlich ist.

Weitere Einsparungen bie
ten sich bei leichten und mit
telgradigen Mastitiden an, 
wobei ein Schnelltest als Ent
scheidungshilfe dient. Eine an
tibiotische Behandlung erhöht 
nur bei grampositiven Erregern 
die Heilungsrate, Mastitiden 
mit gramnegativen oder ohne 
Erreger heilen in 95 Prozent 
der Fälle von selbst aus.

Eine freiwillige Reduzierung 
antibiotischer Behandlungen 
entspricht den Wünschen der 
Verbraucher und signalisiert, 
dass die Landwirtschaft ver
antwortungsbewusst ist und 
keine weiteren gesetzlichen 
Restriktionen nötig sind. So 
kann eine schnelle Anpassung 
auch die Überlebensfähigkeit 
der Milchproduktion sichern.
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■ Im zweiten Beitrag unserer 
dreiteiligen Serie lesen Sie, wie 
Sie beim Trockenstellen Anti
biotika sparen können.


