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Spektrum

Laut Erhebungen der Europäischen Arznei-
mittel-Agentur setzt Dänemark unter den 26 

untersuchten Erzeugerländern seit Jahren Maß-
stäbe bei der Minimierung des Antibiotikaein-
satzes in der Tiermedizin. Dennoch – oder folge-
richtig – hat sich die dänische Schweinebranche 
erneut ein ehrgeiziges Ziel gesteckt.

Bis spätestens 2020 soll der Antibiotikaver-
brauch in der dänischen Schweineproduktion 
um weitere 10 % gesenkt werden. Auf diese 
Weise will SEGES Pig Research Centre im 
Dänischen Fachverband der Land- & Ernäh-
rungswirtschaft die weitere Ausbreitung resis-
tenter Bakterien verhindern bzw. begrenzen.

Um dieses Ziel zu erreichen, sollen im Zusam-
menspiel von Landwirten, Tierärzten und Be-
hörden alle Möglichkeiten abgeklopft werden. 
Nach wie vor gilt es, verantwortbare Kompro-
misse zwischen dem Wohl der Tiere und den 
Resistenzproblemen zu finden sowie bei den 
Resistenzen sowohl die Tier- als auch die Hu-
manmedizin zu berücksichtigen.

In jüngster Zeit hatten die dänischen Landwirte 
ihren Antibiotikaeinsatz von 2010 auf 2013 be-
reits um 10 % gesenkt. Auf diesem Hintergrund 
erscheint die Reduktion um weitere 10 % bin-
nen fünf Jahren als ein zwar ehrgeiziges, aber 
dennoch realistisches Ziel. Je niedriger der Aus-
gangspunkt, desto schwieriger gestaltet sich na-
türlich die weitere Senkung, da man auf die Be-
handlung kranker Tiere nicht verzichten kann.

Im Bericht ‚European Surveillance of Veteri-
nary Antimicrobial Consumption (ESVAC)‘ 
bescheinigt die Europäische Arzneimittel-
Agentur Dänemark für das Erhebungsjahr 2012 
einen tiermedizinischen Antibiotikaeinsatz 
von 44 mg pro kg Lebendgewicht. Das ist weni-
ger als ein Drittel des 26-Länder-Durchschnitts 
von 145 mg/kg. Dem Bericht zufolge liegt die 
dänische Schweineproduktion weit unter dem 
Antibiotikaverbrauch anderer großer Erzeuger-
länder und in etwa auf demselben Niveau wie 
kleine bzw. extensive Erzeuger.

Kritische Antibiotika nahe Null

Noch deutlicher ist der Unterschied bei den 
so genannten Reserveantibiotika, die für die 

Humanmedizin von kritischer Bedeutung 
sind.

Der Einsatz von Cephalosporinen beträgt in 
Dänemark mit 0,04 mg/kg Lebendgewicht zum 
Beispiel nur ein Sechstel des 26-Länder-Durch-
schnitts von 0,24 mg/kg. Bei Fluorchinolonen 
liegen der EU-Schnitt bei 2,46 mg/kg und der 
dänische Wert bei 0,008 mg/kg Lebendgewicht. 
Die übrigen europäischen Fleischerzeuger 
setzten also im Vergleich zu ihren dänischen 
Kollegen durchschnittlich die sechshundertfa-
che Menge an Fluorchinolonen ein.

Die Senkung des Antibiotikaeinsatzes um wei-
tere 10 % ist nur eine von vielen Initiativen, die 
auf diesem Gebiet zurzeit in Dänemark angesto-
ßen werden oder bereits laufen. Eine im August 
2014 von Landwirtschaftsminister Dan Jørgen-
sen und Gesundheitsminister Nick Hækkerup 
einberufene Expertengruppe hebt in ihrem ak-
tuellen Bericht unter anderem. hervor, dass der 
Antibiotikaverbrauch generell zu reduzieren sei, 
die Hygiene in der Schweineproduktion verbes-
sert und die Wissensgrundlage zur Vermeidung 
von Resistenzen ausgebaut werden müsse.

Seit 1. Dezember 2014 läuft bei fünf Anteils-
eignern von Danish Crown ein Versuch mit 
komplett antibiotikafreier Schweineproduk-
tion. Ein Versuch, an dem das Pig Research 

Centre sich beteiligt, um brauchbare Ideen in 
die konventionelle Produktion einzubringen.

Im Herbst 2015 soll eine Fachtagung Wissen 
und Lösungsansätze zum Thema Antibiotika-
einsatz und Resistenzen generieren.

Das Gesundheitsministerium hat kürzlich 
eine Kampagne zur Senkung des Antibiotika-
verbrauchs in der Humanmedizin gestartet.

Claus Fertin, Geschäftsführer des Pig Research 
Centre, ist zwar nicht unbedingt der Meinung, 
dass man Resistenzprobleme gänzlich aus-
schalten kann. Er findet es jedoch wesentlich, 
dass Dänemark mit dem jüngsten Vorstoß zur 
weiteren Senkung des Antibiotikaverbrauchs 
seiner Vorreiterrolle gerecht wird sowie einen 
zukunftweisenden Schritt zur Bekämpfung 
bestehender und zur Vorbeugung neuer Re-
sistenzen unternimmt. Gleichzeitig fordert er 
den dänischen Minister für Ernährung, Land-
wirtschaft & Fischerei auf, sich in der EU für 
die Resistenzproblematik stark zu machen.

Informationen und Nachrichten über die 
Schweinefleischproduktion in Dänemark 
bieten die Website und der Newsletter Fach-
info Schwein des Dänischen Fachverbandes  
der Land- & Ernährungswirtschaft unter  
www.fachinfo-schwein.de

Dänische Schweinebranche will ihren 
niedrigen Antibiotikaverbrauch noch weiter senken

Im Jahr 2012 hat die dänische Schweinefleischbranche 44 mg tiermedizinische Antibiotika je kg 
Lebendgewicht eingesetzt. Dieser Wert soll bis 2020 um weitere 10 Prozent gesenkt werden.


