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An dem sogenannten OUA-Programm, bei dem Tiere während ihres gesamten Lebens keine Antibiotika bekommen, nehmen mitt-
lerweile 25 dänische Schweinemäster und Ferkelerzeuger teil.  Dänischer Fachverband der Land- & Ernährungswirtschaft

Zukunftsweisendes Engagement
Der dänische Schweinesektor geht einmal mehr voran. Im Rahmen eines Pilotprojektes lotet die Branche 
Möglichkeiten einer antibiotikafreien Erzeugung von Schweinefleisch aus und weckt damit weltweit großes 
Interesse.

Antibiotic free“ oder „no anti-
biotics ever“ – mit diesen Aus-
lobungen werben in den USA 

derzeit vor allem große Schnellrestau-
rantketten für Produkte, in denen Ge-
flügel- und Schweinefleisch steckt. 
Der Hintergrund: Ein steigender öf-
fentlicher Druck hat die Branche dort 
veranlasst, eigene Antibiotika-Rege-
lungen aufzustellen. Gesetzliche Vor-
schriften gibt es in den Vereinigten 
Staaten bislang nämlich nicht. Seit ge-
raumer Zeit steigt in den USA die 
Nachfrage nach Fleisch aus antibioti-
kafreier Erzeugung.

Entsprechende Anfragen von 
US-Kunden gaben beim dänischen 
Schlachtunternehmen Danish Crown 
den entscheidenden Impuls. Gemein-
sam mit dem SEGES Danish Pig Re-
search Centre im Dänischen Fachver-

band der Land- und Ernährungswirt-
schaft hat der genossenschaftlich or-
ganisierte Konzern Anfang 2015 ein 
Pilotprojekt zur antibiotikafreien Pro-
duktion von Schweinefleisch auf den 
Weg gebracht – das sogenannte 

zentige Sicherheit, dass die Tiere wäh-
rend ihres gesamten Lebens keine An-
tibiotika bekommen. Dagegen gilt 
dies bei anderen Konzepten lediglich 
für den letzten Lebensabschnitt der 
Mastschweine“, so Jais Valeur, CEO 
bei Danish Crown, mit Blick auf ent-
sprechende Programme in Deutsch-
land und Frankreich. 

Mittlerweile nehmen an dem Pro-
gramm 25 dänische Schweinemäster 
und Ferkelerzeuger teil. Karsten 
Westh ist einer von ihnen. Der Land-
wirt mästet in seinem Betrieb auf der 
Insel Bornholm jährlich rund 22.000 
Schweine. „Eine Mast ganz ohne Anti-
biotika erfordert einen erheblich hö-
heren Zeitaufwand und flexible Mit-
arbeiter, die sich permanent um eine 
einwandfreie Hygiene kümmern“, 
bringt Westh die Herausforderungen 

Info
Aktuelle Informationen über 
die Schweinefleischproduktion 
in Dänemark bieten die Web
site und der Newsletter Fach
info Schwein des Dänischen 
Fachverbandes der Land & 
Ernährungswirtschaft unter 
www.fachinfoschwein.de.

OUA-Programm. Die Buchstaben ste-
hen für Opvokset Uden Antibiotika, 
also aufgewachsen ohne Antibiotika. 
„Unser Projekt gewährleistet 100-pro-
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Bereits mehr als 60 Prozent der in dem Pilotprojekt gemästeten Tiere benötigen keine 
Antibiotikabehandlung mehr.  Dänischer Fachverband der Land- & Ernährungswirtschaft

auf den Punkt. Diese Form der 
Fleisch erzeugung sei aber auch des-
halb kostenintensiver, weil die Tiere 
ungleichmäßiger wachsen. Fakt ist: 
In allen Projekt-Betrieben sind die Ar-
beitsabläufe klar definiert. Im Fokus 
steht dabei vor allem ein intensives 
und professionelles Stallmanagement. 

OUA-Programm wird 
ausgebaut

Die teilnehmenden Landwirte bekom-
men für jedes abgelieferte Mast-
schwein aus antibiotikafreier Produk-
tion einen Bonus von zusätzlich um-
gerechnet 20 Cent je Kilogramm 
Fleisch. Aktuell benötigen bereits 
mehr als 60 Prozent der in dem Pilot-
projekt gemästeten Tiere keine Anti-
biotikabehandlung mehr. In den ver-
gangenen Monaten wurden wöchent-
lich rund 3.000 dieser Schweine ge-
schlachtet. 

Das Fleisch der Tiere wird vor-
nehmlich an Großhändler in Europa 
und den USA geliefert. Auch dänische 
Restaurants und Fleischer-Fachge-
schäfte beziehen OUA-Schweine-
fleisch. „Unseres Erachtens wird die 
Nachfrage nach Fleisch aus antibioti-
kafreier Erzeugung in den kommen-
den Jahren weiter steigen“, sagt Jais 

Valeur und verweist in diesem Zu-
sammenhang auf das große Interesse 
an OUA-Schweinefleisch von Kunden 
in den Vereinigten Staaten, Europa, 
Asien und Australien. 

Deshalb ist es ein ausgewiesenes 
Ziel, die Schlachtzahlen kontinuier-
lich zu steigern. Bereits bis Ende die-
ses Jahres sollen mehr als 5.000 
OUA-Tiere in der Woche an den Ha-
ken kommen. Die Verantwortlichen 

des Projekts blicken jedenfalls opti-
mistisch in die Zukunft. 

Ein wesentlicher Faktor für den Er-
folg ist selbstverständlich das Engage-
ment auf Seiten der landwirtschaftli-
chen Erzeugung. Hier sind die Wei-
chen offenbar schon richtig gestellt. 
Aktuell wollen so viele dänische 
Landwirte an dem Projekt teilneh-
men, dass eine Warteliste eingerich-
tet werden musste.
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„Gelbe Karte”: Schweinemäster, die mehr als doppelt so viel Antibiotika einsetzen wie 
der Durchschnitt der Betriebe, stehen unter besonderer Aufsicht. 
 Dänischer Fachverband der Land- & Ernährungswirtschaft

Gelbe Karte zeigt Wirkung

Bis heute hat die gesamte dänische 
Schweineproduktion bei der nachhal-
tigen Senkung des Antibiotikaeinsat-
zes schon viel erreicht. Das Funda-
ment hierfür wurde bereits 1994 ge-
legt. In diesem Jahr erließ die Regie-
rung des Landes ein Gesetz, das es 
Tierärzten verbietet, entsprechende 
Präparate zu verkaufen. Seitdem wer-
den Antibiotika nach Rezeptausstel-
lung durch den Veterinär ausschließ-
lich von speziellen Apotheken an die 
Betriebe geliefert. Im Jahr 2001 hat 
die Branche zudem einen Transpa-
renzmechanismus etabliert. Seitdem 
sind die Apotheken nämlich ver-
pflichtet, Informationen wie ver-
schreibender Tierarzt, Diagnose, Art 
und Menge des Präparats sowie Tier-
art und Altersgruppe an eine spezielle 
Datenbank namens Vetstat zu über-
mitteln. „Auf Basis der vorliegenden 
Daten können für alle Tierbestände 
differenzierte Verbrauchsstatistiken 
erstellt werden“, so Jan Dahl, Chef-
tierarzt und Manager für Lebensmit-
telsicherheit und Veterinärangelegen-
heiten beim Dänischen Fachverband. 

Ein im Jahr 2010 eingeführter, 
transparenter Sanktionsmechanis-
mus namens „Gelbe Karte“ sorgt 
ebenfalls für einen weiteren Rück-
gang des Antibiotikaeinsatzes. So ste-
hen Schweinemäster und andere 
Nutztierhalter, die mehr als doppelt 

so viel dieser Mittel einsetzen wie der 
Durchschnitt der Betriebe, unter be-
sonderer Aufsicht. Diese Erzeuger 
sind unter Androhung von Sanktio-
nen aufgefordert, den Antibiotikaver-
brauch deutlich zu senken.

Bei Antibiotikareduktion 
weiter auf Erfolgskurs

2015 hat die dänische Regierung zu-
dem ein Aktionsprogramm zur weite-
ren Senkung des Gebrauchs von Anti-
biotika im Schweinesektor verab-
schiedet. Ausgewiesenes Ziel ist es, bis 

Ende 2018 eine Reduktion in Höhe 
von 15 Prozent gegenüber dem Niveau 
von 2014 zu erreichen. Im SEGES Pig 
Research Centre des Dänischen Fach-
verbands der Land- & Ernährungs-
wirtschaft ist man in dieser Angele-
genheit sehr optimistisch. „Im Zeit-
raum 2014 bis 2016 konnten wir die 
Antibiotikagaben an Schweine um 
9,1 Prozent senken. Wir sind also auf 
dem besten Wege, die angestrebten 
15  Prozent bis 2018 zu erreichen“, 
sagt Sektordirektor Christian Fink 
Hansen und betont in diesem Zusam-
menhang, dass die Minimierung in ei-
nem Zeitraum erzielt wurde, in dem 
die dänischen Erzeuger mehr Ferkel 
produziert haben. 

Die Europäische Arzneimittel- 
Agentur (EMA), eine Einrichtung der 
Europäischen Union mit Sitz in Lon-
don, bescheinigt Dänemark übrigens 
bei der Reduzierung des Antibioti-
kaeinsatzes in der europäischen Nutz-
tierhaltung eine Vorreiterrolle. In ih-
rem jüngsten Bericht weist die EMA 
für die Nutztierhaltung im König-
reich einen Antibiotikaverbrauch von 
knapp 45 mg je Kilogramm Lebendge-
wicht aus. Der EU-Durchschnitt liegt 
bei knapp 150 mg. Zum Vergleich: In 
Italien und Spanien etwa werden 
Werte von mehr als 300 bis 400 mg je 
Kilogramm Lebendgewicht erreicht.

  www.fachinfo-schwein.de

Ziel der Branche ist es, bis Ende 2018 eine Reduktion des Antibiotikaeinsatzes in 
 Höhe von 15 Prozent gegenüber dem Niveau von 2014 zu erreichen. 
 Dänischer Fachverband der Land- & Ernährungswirtschaft


