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BUND-Kommentar zur G7-Diskussion über Antibiotikaresistenzen 
 
Damit wir auch morgen noch geheilt werden können: Antibiotikaeinsatz 
senken 
 
Von Reinhild Benning 

 

Berlin, 5. Juni 2015 

 
Während auf dem Evangelischen Kirchentag in Stuttgart über Grenzen der Wirtschaftsfreiheit unter 
anderem in der Agrarwirtschaft gesprochen wird, beraten auch die Regierungschefs der G7-Staaten an 
diesem Wochenende über eine Gesundheits- wie auch Landwirtschaftsfrage, nämlich über den Umgang 
mit Antibiotikaresistenzen. 
 
Antibiotika werden seit über 70 Jahren gegen Entzündungen und Infektionskrankheiten eingesetzt. Vor 
dieser Zeit starben viele Menschen und Tiere zum Beispiel an Wundinfektionen oder 
Lungenentzündungen. Heute können solche Erkrankungen glücklicherweise meist mit Hilfe von 
Antibiotika geheilt werden. Doch nun warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO): Ein einfacher 
Kratzer kann wieder zu einer lebensgefährlichen Infektion führen, weil Antibiotika mehr und mehr ihre 
Wirkung verlieren. Überall auf der Welt bilden Keime zunehmend Resistenzen gegen Antibiotika aus. Das 
Bundesgesundheitsministerium geht davon aus, dass sich hierzulande jährlich über 400.000 Patienten 
infizieren und etwa 15.000 Menschen sterben, weil Antibiotika nicht mehr wirken. Zum G7-Treffen hat 
die WHO eigens einen Entwurf vorbereitet für einen Globalen Aktionsplan gegen Antibiotikaresistenzen  
(Global action plan on antimicrobial resistance A68/A vom 25.05.2015). Doch Grenzen für 
Wirtschaftsbereiche, in denen Antibiotika in übertriebener und unnötiger Menge eingesetzt und somit 
Antibiotikaresistenzen heranzüchten werden, sucht man darin vergebens. 
 
Menschen und Tiere erhalten im Krankheitsfall die gleichen Antibiotikawirkstoffe. Auch 
Antibiotikaresistenzen treten bei beiden auf und sind untereinander übertragbar. Die 
Weltgesundheitsorganisation spricht deshalb von der „Einen Gesundheit“, für die wir mit Blick auf den 
Erhalt wirksamer Antibiotika weltweit mehr Verantwortung übernehmen müssen als bisher. 
 
 

G7 Länder gehören zu denen mit dem höchsten Antibiotikaeinsatz in der Fleischproduktion weltweit 

 
Resistenzen entstehen bei jedem Antibiotikaeinsatz. Die Senkung von nicht notwendigen 
Antibiotikagaben ist daher ein zentraler Hebel zur Vorbeugung von Resistenzen. In den meisten EU-
Staaten werden nach Behördenangaben mehr Antibiotika in der Fleisch- und Milcherzeugung sowie in 
Fischfarmen eingesetzt als in der jeweiligen Humanmedizin eines Landes. Dies gilt auch für die meisten 
G7-Staaten. Die USA führen die traurige Hitliste an mit 250-300 mg/ PCU pro Kilogramm erzeugte 
Biomasse vom Tier, das in die Lebensmittelkette gelangt. Deutschland liegt knapp dahinter mit 205 mg/ 
PCU kg. Der BUND hatte vor diesem Hintergrund beim Civil Dialog mit Bundeskanzlerin Angela Merkel im 
April 2015 in Berlin eingefordert, dass die G7-Regierungschefs ihre Glaubwürdigkeit hinsichtlich der 
Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen mit einer Selbstverpflichtungserklärung für eine erhebliche 
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Senkung des Antibiotikaeinsatzes in ihren Agrarsektoren unter Beweis stellen. Dänemark und die 
Niederlande erreichten mit solchen politisch vorgegebenen Zielen große Reduktionsschritte bis zur 
Halbierung der Antibiotikagaben in Agrarbeitrieben gegenüber dem Jahr 2009.  
 
In Deutschland gelangen aktuell 1450 Tonnen Antibiotika pro Jahr an Tiere in der Fleisch- und 
Milchproduktion. In der Humanmedizin wird mit ca. 600 Tonnen knapp die Hälfte der Menge 
verschrieben. In der heutigen Tierhaltung bekommen kranke Tiere nicht einzeln – wie beim Menschen - 
ein Antibiotikum, sondern in neun von zehn Fällen behandelt der Tierarzt die ganze Herde über das 
Trinkwasser oder Futter. Dabei werden auch alle gesunden Tiere medikamentiert. Befinden sich in einer 
Gruppe von üblicherweise 40.000 Masthühnern oder 2.000 Schweinen ganz besonders kranke Tiere, die 
sich nicht mehr bis zum Trog oder zur Tränke schleppen können, droht ausgerechnet diesen bedürftigsten 
Tieren, dass sie keine tierärztliche Versorgung und keine Medikamente erhalten. Aus Sicht des BUND 
bedarf es daher bessere und verbindliche Regeln für die Veterinärmedizin sowohl aus Tierschutzgründen 
als auch zur Eingrenzung von Antibiotika auf das notwendige Maß. Leitbild sollte dabei ist der von vielen 
alternativen Tierärzten praktizierte Ansatz der Einzeltierbehandlung eine bewährte Herangehensweise für 
einen gezielten Antibiotikaeinsatz mit möglichst geringer Resistenzentwicklung.  
 
 

Regeln zur Eindämmung von Reserveantibiotika im Stall fehlen – EU will Futter-Antibiotika 

liberalisieren 

 
Mit besonderer Sorge wird die steigende Menge an sogenannten Reserveantibiotika in der 
Intensivtierhaltung beobachtet. Reserveantibiotika gelten als Mittel, die oft noch heilen können, wenn 
herkömmliche Antibiotika bereits versagen. Je häufiger jedoch diese Reservewirkstoffe in Tierställen 
eingesetzt werden, desto früher verlieren sie ihre Wirkung – auch in der Humanmedizin. In Deutschland 
wurden im Jahr 2014 sogar mehr für den Menschen besonders wichtige Reserveantibiotika in 
Tierhaltungen eingesetzt als im Vorjahr. Ein Grund dafür scheint in der Antibiotikadatenbank der 
Verbraucherschutzministeriums zu liegen: Hühner- sowie Schweinemäster und ihre Tierärzte, die sich 
eher für diese modernen Wirkstoffe entscheiden und weniger oft herkömmliche Antibiotika verwenden, 
erscheinen in der Datenbank als unproblematisch. Daher fordert der BUND eine gründliche Überarbeitung 
des Arzneimittelgesetzes, auf dem die Datenbank basiert. Das Bundesministerium für Verbraucherschutz 
und Landwirtschaft hatte nach einer Großdemonstration für eine Agrarwende im Januar 2015 eine neue 
Arzneimittelverordnung bis Mitte 2015 angekündigt, mit der Reserveantibiotika strenger reglementiert 
werden sollten. Offiziell liegt jedoch noch nichts Schriftliches dazu vor. Anfragen dazu blieben bisher 
unbeantwortet. 
 
Auch das sogenannte Antibiotika-Paket der EU-Kommission wird das Ziel der Antibiotikasenkung 
verfehlen, wenn es nicht ganz neu konzipiert wird. So gilt es den Internet-Handel und Futtermischungen 
mit Antibiotika möglichst auszubremsen, statt diese kaum zu kontrollierenden Bereiche zu liberalisieren. 
 
Es ist sehr zu begrüßen, dass viele Organisationen und Regierungen die Herausforderung der 
Antibiotikaresistenzen erkannt haben. Doch warum wagt niemand, die offensichtlichen 
Fehlentwicklungen bei Antibiotikagaben in der Fleisch- und Milcherzeugung einzudämmen?  
 
Die EU-Kommission, die Bundesregierung und auch die aktuell in Deutschland tagenden 
Regierungsvertreter der G7-Gruppe legen den Schwerpunkt ihrer Aktivitäten darauf, Geld für die 
Entwicklung neuer Antibiotikawirkstoffe bereitzustellen, was in der Regel Jahrzehnte lang dauert. Das ist 
nicht falsch und sicher auch eine gute Nachricht für Pharmakonzerne. Doch die Zivilgesellschaft vermisst 
dabei mit wachsender Sorge verbindliche Regeln zur Senkung des missbräuchlichen Antibiotikaeinsatzes 
bei Tieren. Wenn Regierungen es aber nicht wagen, an einer der zentralen Ursachen für 
Antibiotikaresistenzen das Messer anzusetzen, kommt das Gefühl auf, mit dem Gesundheitsschutz ist es 
nicht weit her, wenn die Agrar- und speziell die Fleischwirtschaft dabei Auflagen erfahren könnte. 
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Der BUND fordert: Die Bundesregierung muss gemeinsam mit den EU-Partnern gesetzliche Regeln gegen 
Antibiotikagaben an gesunde Tiere erlassen. Reserveantibiotika gilt es auf Notfälle zu begrenzen – 
insbesondere im Stall. Antibiotika dürfen nicht weiter ins Futter gemischt werden, da hier 
Antibiotikarückstände stark zu Resistenzbildung beitragen können. Für die „Eine Gesundheit“ von Mensch 
und Tier sollten wir in Europa vorangehen mit der gesetzlichen Vorgabe, dass vor jedem 
Antibiotikaeinsatz per Test der passende Wirkstoff ermittelt wird, um eine gezielte Heilung 
sicherzustellen.    
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EU-Antibiotika-Paket  

Die Vorschläge der EU-Kommission im Original: 

1. Vet RL: http://ec.europa.eu/health/files/veterinary/vet_2014-09/regulation/reg_part1_de.pdf  
2. RL für EU-Arzneimittelagentur zur Überwachung 

http://ec.europa.eu/health/files/veterinary/vet_2014-09/amending_726_2004/act_part1_de.pdf  
3. RL zu Erleichterungen für Antibiotika in Futtermitteln : 

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/labelling/docs/12328-acte-v_e-greffe_de.pdf  

 


