
Bereits 1999 verzichtete die
dänische Landwirtschaft aus
freien Stücken auf den Einsatz
von antibiotischen Leistungs-
förderern. EU-weit kam der
Stopp erst 2006. Im Gegensatz
zum Gros der europäischen
Länder verbietet Dänemark
zudem die vorbeugende An-
wendung von Antibiotika. Nur
kranke Tiere und Gruppen von
Tieren, die sich gegenseitig
anstecken, dürfen mit Antibioti-
ka behandelt werden.

Von Jan Dahl

Für Gruppenbehandlung
schreibt der Gesetzgeber
Laboruntersuchungen

vor, um möglichst weitgehend
sicherzustellen, dass die Be-
handlung sinnvoll ist, d.h. keine
überflüssigen oder unwirksa-
menAntibiotika zur Anwendung
kommen. Je nach vorliegenden
Problemen und dem aktuellen
Antibiotika-Verbrauch im Be-
stand sind nach höchstens 4, 8
oder 12 Monaten erneut Labor-
untersuchungen durchzufüh-
ren. Diese durch Erlass des Vete-
rinär- und Lebensmitteldirekto-
rats vorgeschriebene Verfah-
rensweise wird bei Betriebsbe-
sichtigungen anhand von Stich-
proben aus demBestand ebenso
kontrolliert wie bei den Auditbe-
suchen, die Tierärzte vom Vete-
rinär- und Lebensmitteldirekto-
rat den praktizierenden Tierärz-
ten abstatten, umderen Berichte
und Rezepte zu überprüfen.

Datenbank erfasst
Tierbestand

Das Antibiotika-Monitoring er-
fasst alle dänischen Bestände in
der VETSTAT-Datenbank, die
unter Aufsicht des Veterinär-
und Lebensmitteldirektorats
steht. Tierärzte verkaufen keine
Medikamente, sie verschreiben
sie nur. Für die Lieferung der
verordneten Arzneimittel sind
dieApotheken zuständig, die der
VETSTAT-Datenbank elektro-
nisch melden, was und wie viel

geliefert wurde, und gleichzeitig
erfassen, welcher Tierarzt das
Rezept ausgestellt hat.

Fachkräfte des Veterinär- und
Lebensmitteldirektorats und der
behördlichen Fleischkontrolle
haben Zugriff auf VETSTAT und
verfolgen anhand der Daten die
Entwicklung in den einzelnen
Beständen. So können sie bei-
spielsweise Beständemit beson-
ders hohem Antibiotika-Ver-
brauch identifizieren, die dann
die „Gelbe Karte“ sowie eine
neunmonatige Frist bekommen,
ihren Antibiotika-Verbrauch zu
senken.

Diese Vorschriften und Ver-
fahrensweisen sowie ein starker
Fokus auf Seuchenschutz und
Eingrenzung von Infektionen
haben bewirkt, dass der Antibio-
tika-Verbrauch in der dänischen
Nutztierhaltung – hauptsächlich
Schweinehaltung – im interna-
tionalen Vergleich sehr niedrig
angesiedelt ist.

Geringer
Antibiotika-Verbrauch

Nach einem jüngst veröffent-
lichten gemeinsamen Bericht
der Europäischen Arzneimittel-
Agentur/European Medicines
Agency (EMA), des Europäi-

schenZentrums für diePräventi-
on und die Kontrolle von Krank-
heiten/European Centre for
Disease Prevention and Control
(ECDC) und der Europäischen
Behörde für Lebensmittelsicher-
heit/European Food Safety Au-
thority (EFSA) beträgt der EU-

Durchschnitt des jährlichen An-
tibiotika-Verbrauchs bei Men-
schen 116,4 mg Antibiotika pro
kg Biomasse und bei Tieren
144 mg Antibiotika pro kg Bio-
masse, wobei Biomasse als Ge-
samtgewicht aller Menschen/
Tiere pro Land/Region definiert
ist.

Die Durchschnittswerte er-
rechnen sich aus höchst unter-
schiedlichen Werten der einzel-
nen Länder. So betrug der däni-
sche Verbrauch bei Tieren mit
44,1 mg Antibiotika pro kg Bio-
masse lediglich ein Drittel des
EU-Schnitts, während der Ver-
brauch bei Menschen mit
136,2 mg Antibiotika pro kg Bio-

masse über dem EU-Schnitt lag.
Abbildung 1 zeigt die Werte vie-
ler EU-Länder.

Von den Ländern mit bedeut-
samer Schweineproduktion hat
Dänemark den niedrigsten Anti-
biotika-Verbrauch.

Neben straffen Gesetzesvor-
gaben tragen in Dänemark frei-
willige Begrenzungen durch die
Schweinebranche zum niedri-
gen Antibiotika-Verbrauch bei.
Ein weiterer, oft übersehener
Faktor ist jedoch die langjährige
Tradition des Gesundheitsma-
nagements im dänischen SPF-
System (SPF=Specific Pathogen
Free).

Der effizienteste Weg zur Be-
schränkung bzw. Ausschaltung
von Behandlungsbedarf ist
schließlich, dafür zu sorgen,
dass keineKrankheitserreger zu-
gegen sind.

Das dänische SPF-System

Das seit 1971 bestehende SPF-
System umfasst heute mehr als
70% der dänischen Schweine-
produktion. Betreiber ist das SE-
GES Pig Research Centre im Dä-
nischen Fachverband der Land-
& Ernährungswirtschaft. Unter
www.spf-sus.dk stellt das System
in drei Sprachen (Dänisch,

FLEISCHWIRTSCHAFT 4/2015

Erzeugung 21

Anzeige

Antibiotika-Verbrauch

Tiergesundheit besser managen
In der dänischen Schweinebranche reduzieren verschiedene Maßnahmen den Antibiotika-Verbrauch

In Dänemark darf Antibiotika nicht vorbeugend an Schweine verabreicht werden.
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Deutsch und English) öffentlich
zugängliche Informationen zum
Gesundheitszustand aller däni-
schen Schweinebestände ins
Netz.

Die abrufbaren Angaben zum
Gesundheitsstatus umfassen
Enzootische Pneumonie (durch
Mycoplasma hyopneumoniae),
Actinobacillose, Schnüffel-
krankheit/Rhinitis atrophicans,
PRRS/Porcine Reproductive and
Respiratory Syndrome, Schwei-
nedysenterie, Räude und Läuse.
Hinzu kommen Angaben zum
Salmonellen-Status. Abbildung
2 zeigt ein Beispiel der Informa-

tionen, auf die alle Zugriff haben.
Die blaue (dänisch: blå) Einstu-
fung besagt, dass es sich um ei-
nen Produktionsbestand bzw.
Mastbetriebmit SPF-Status han-
delt. DaunterGesundheitsstatus
keine Krankheiten angegeben
sind, ist dieser Bestand frei von
allen SPF-Krankheiten. Salmo-
nellen-Niveau 1 bedeutet, dass
es im Bestand früher einmal Sal-
monella Infantis gegeben hat,
die jetzigen Salmonellenvor-
kommen aber sehr niedrig sind.

SPF-Bestände verpflichten
sich nicht nur zur Überwachung
auf SPF-Krankheiten, sondern

auch zur Einhaltung detaillierter
Seuchenschutz-Vorschriften.
Weder Vögel noch andere Tiere
dürfen mit dem Bestand in Be-
rührung kommen. Nager sind
durch effiziente Schädlingsbe-
kämpfung fernzuhalten. Perso-
nenhabennur Zutritt durch eine
Schleuse, in der die Kleidung zu
wechseln und die Hände zu des-
infizieren sind. Wer einen SPF-
Betrieb besucht, darf am selben
Tag nicht zuvor in einem
Schweinebestand mit geringe-
rem SPF-Status gewesen sein.

Tiertransporte vom und zum
SPF-Betrieb dürfen nur von zu-
gelassenen Transporteuren
durchgeführt werden. So wird
verhindert, dass Infektionen
durch nicht oder unzureichend
gereinigte Fahrzeuge übertragen
werden.

Die Zulassung als SPF-Fuhr-
unternehmer beinhaltet regel-
mäßige Kontrollbesuche durch
Personal der SPF-Gesundheits-
kontrolle.

Bei Verletzung der Seuchen-
schutz-Vorschriften verliert der
Bestand seinen SPF-Status und
damit auch alle Kunden, denen
das Risiko zu hoch ist bei Tieren,
die nicht frei von unerwünsch-
ten Krankheiten sind.

Das System unterscheidet
zwischen roten und blauen SPF-
Beständen. Rot steht für Zucht-
und Vermehrungsbestände. Da
diese normalerweise viele Be-
triebe mit Tieren beliefern,
könnten sich Infektionen auf
diesemWege schnell ausbreiten,
sodass von Krankheiten befalle-
ne Zuchtbetriebe oder Jungtier-

produzenten innerhalb kürzes-
ter Zeit sehr viele Mastbetriebe
infizieren würden.

Folglich werden rote SPF-Be-
stände jeden Monat von Prüfern
des SEGES Pig Research Centre
besucht und auf Anzeichen un-
erwünschter Krankheiten unter-
sucht. Zur Kontrolle auf Enzoo-
tische Pneumonie, Actinobacil-
lose und PRRS werden Blutpro-
ben genommen. Auch die Ein-
haltung der Seuchenschutz-Vor-
schriften wird überprüft.

Da Produktionsbestände we-
niger an andere Schweinepro-
duzenten liefern, ist die Überwa-
chung der blauen SPF-Bestände
weniger engmaschig. Der prakti-
zierendeTierarzt untersucht den
Bestand mindestens alle 3 Mo-
nate auf klinische Anzeichen
und kontrolliert den Arzneimit-
teleinsatz sowie den Seuchen-
schutz. Blutproben werden in
Produktionsbeständen nur ein-
mal im Jahr genommen.

In den vergangenen Jahren ist
der Anteil der SPF-Bestände am
Gesamtbestand gestiegen. 2004
lebten 56% der dänischen Sauen
in SPF-Beständen, 2014waren es
bereits 79%. Gleichzeitig stieg
der Anteil der SPF-Bestände, die
frei von SPF-Krankheiten sind.

Zwischen Tiergesundheit und
Antibiotika-Verbrauch bestehen
mehrere Zusammenhänge. Ei-
ner der Gründe für den niedri-
gen Antibiotika-Verbrauch in
der dänischen Schweineproduk-
tion ist schließlich auch die
durch vorbeugende Maßnah-
men gesteigerte Gesundheit dä-
nischer Schweine.

Jan Dahl
ist Chefberater und Tierarzt beim
Dänischen Fachverband der Land
und Ernährungswirtschaft.

Anschrift des Verfassers
Jan Dahl, Dänischer Fachverband
der Land- und Ernährungswirt-
schaft, Axelborg, Axeltorv 3,
1609 København V, Dänemark
jd@lf.dk
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Abb. 1: Antibiotika-Verbrauch für Tiere und Menschen in mg pro kg Biomasse in den EU-Ländern, 2012

Quelle: DAHL FLEISCHWIRTSCHAFT 4/2015

Abb. 2: Angaben zum Gesundheitsstatus im Zentralen
Nutztierbetriebs-Register CHR (Screenshot).
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