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Landwirtschaft und Politik:
Komplementärmedizin als Teil der Lösung in Sachen Antibiotika
Von Walter Müller, Nationalrat
Vorerst mal muss ich sie vermutlich enttäuschen. Ich bin kein euphorischer Befürworter, dass sich die
Politik in immer weitere Bereiche der Landwirtschaft einmischt. Das gilt auch für das Projekt Strategie Antibiotikaresistenzen. Dass wir gegen die zunehmende Antibiotikaresistenz etwas unternehmen
müssen, ist sowohl aus wirtschaftlichen als auch gesundheitlichen Interessen gegeben.
Ich möchte nach folgenden Punkten vorgehen:
•
•
•
•
•

Was ist die Ausgangslage?
Welche Interessen hat die Landwirtschaft und was kann sie tun?
Welche Rolle hat die Politik und was macht sie?
Welche Rolle haben die Konsumenten und was können sie tun?
Komplementärmedizin als Teil der Lösung?

Was ist die Ausgangslage?
Seit ihrer Entdeckung vor über 70 Jahren sind Antibiotika ein äusserst wichtiges Mittel bei der Behandlung bakterieller Infektionen bei Menschen und Tieren. Dank Antibiotika hat die Medizin wirksame Medikamente gegen bakterielle Erkrankungen zur Verfügung, mit dem Krankheiten wie Lungenentzündungen oder Blutvergiftungen heilbar sind.
Mehr und mehr verlieren Antibiotika jedoch ihre Wirkung, da Bakterien dagegen resistent werden.
Die Bildung von Resistenzen ist an sich ein natürlicher Anpassungsprozess. Durch übermässigen und
unsachgemässen Einsatz von Antibiotika trägt der Mensch jedoch dazu bei, das Auftreten und die
Verbreitung resistenter Bakterien zu beschleunigen. Es gehört zu den grossen Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts, die Entstehung und Verbreitung solcher Resistenzen einzudämmen und die
Wirksamkeit von Antibiotika zu erhalten.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) und die
Europäische Union räumen der Prävention und Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen eine hohe
Priorität ein. Zahlreiche Länder haben überdies Strategien entwickelt, um mit konkreten Massnahmen in den Bereichen Überwachung, Prävention und Bekämpfung, Zusammenarbeit und Forschung
den Vormarsch der Antibiotikaresistenzen zu bremsen.
In der Schweiz wurde im Rahmen des nationalen Forschungsprogramms 49 im Zeitraum 2001 –
2006 eine Lagedarstellung zur Antibiotikaresistenz in der Humanmedizin, der Veterinärmedizin und
der Umwelt vorgenommen. In der Folge wurden erste landesweite Überwachungssysteme aufgebaut und an Lösungen gearbeitet, um die Wirksamkeit von Antibiotika zu erhalten.
Die bisherigen Bemühungen zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen reichen indes nicht aus.
Mit einer ganzheitlich angelegten und vernetzten Strategie soll hier die notwendige Grundlage geschaffen werden für ein zielgerichtetes, national koordiniertes und themenübergreifendes Vorgehen.
Der Bundesrat hat sich deshalb im Rahmen seiner gesundheitspolitischen Prioritäten (Gesundheit

2020) entschlossen, im Verbund mit den Kantonen und weiteren Partnern eine breit abgestützte
nationale Strategie zu erarbeiten.

Welche Interessen hat die Landwirtschaft?
Die Landwirtschaft ist mehrfach betroffen. Zunehmend wird in der Öffentlichkeit über den Antibiotikaeinsatz in der Human- und Veterinärmedizin diskutiert – wenn nicht deutlich kritisiert. Angefacht
durch die bestätigte Ausbreitung von antibiotikaresistenten Keimen, wird auch die Prophylaxe- und
Behandlungspraxis in der modernen Tierhaltung infrage gestellt.
Neben der Medizin rückt dabei vor allem die Tierhaltung ins Zentrum ganz nach dem Grundsatz:
Vorbeugen ist besser als Heilen. Als Tierhalter steht man in der gesetzlichen Pflicht, erkrankte oder
verletzte Tiere unverzüglich ihrem Zustand entsprechend unterzubringen, zu pflegen und behandeln
oder zu töten. Häufig kommt man dabei in Absprache mit dem Tierarzt nicht um einen Antibiotikaeinsatz herum. Hingegen kann jeder Tierhalter sein Möglichstes tun, um die Haltung so weit zu optimieren, dass man gar nicht erst vor die Wahl über einen Antibiotikeinsatz gestellt wird. Dass dies
auch in der modernen Landwirtschaft mit grösseren Tierbeständen möglich ist, beweisen schon heute einzelne Betriebe immer wieder. Unabhängig von der Tierart und der Intensität ist die Beschränkung auf einen minimalen Einsatz von Antibiotika machbar. Dafür sind ein angepasstes Produktionssystem und ein konsequentes Management notwendig.
In der Schweinehaltung bereiten MRSA-Bakterien zunehmend Sorgen. Stetig mehr Schlachtschweine sind mit den resistenten Staphylokokkusaureus-Bakterien kontaminiert. Auch in der spezialisierten Kälbermast ist der Antibiotikaeinsatz kaum zu verhindern. Gerade die Durchmischung der jungen
Kälber überfordert die noch nicht vollausgebildeten Immunsysteme.
In der Milchviehhaltung kommen Antibiotika sowohl als Prophylaxe als auch als Behandlungsmethode vor allem gegen Gebärmutter- und Euterentzündungen zum Einsatz. Je häufiger Antibiotika
eingesetzt werden, desto wahrscheinlicher ist die Ausbreitung von resistenten Keimen. Die vermutlich natürlich vorkommenden, aber meist harmlosen Resistenzbakterien können sich aufgrund der
unterdrückten Konkurrenz rasch ausbreiten. Eine grosse Gefahr stellt die Weitergabe des Resistenzgens auf ein krankmachendes Bakterium dar. Zur Behandlung solcher Bakterien müssen deshalb immer häufiger „Notfall“ Antibiotika eingesetzt werden. Milchviehhalter klagen gehäuft über Mastitisifälle, die mit normalen Behandlungsmethoden nicht mehr zu bekämpfen sind. Das kostet Nerven,
Geld, Zeit durch separates Melken und bringt Qualitätseinbussen. Dazu kommt Stress für das Tier
und damit verbunden ist meist eine deutliche Leistungsverminderung.
Welche Rolle hat die Politik und was macht sie?
Der Bund antwortet mit der Strategie gegen Antibiotikaresistenzen (StAR) Der Bund geht das Problem mit einer breit abgestützten, nationale Strategie an. Die interessierten Kreise konnten sich bis
Mitte März 2015 äussern. Bis Ende 2015 soll die definitive, vom Bundesrat verabschiedete Fassung
vorliegen.
Die Strategie orientiert sich an folgendem übergeordneten Ziel:
Die Wirksamkeit der Antibiotika zur Erhaltung der menschlichen und tierischen Gesundheit ist
langfristig sicher zu stellen.
Die nationale Strategie Antibiotikaresistenzen verfolgt einen zielorientierten, integrativen und bereichsübergreifenden, Ansatz. Nur ein bereichsübergreifendes und vernetztes Vorgehen hat Aussicht
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auf Erfolg. Die Herausforderungen müssen in den Bereichen Mensch, Tier, Landwirtschaft und Umwelt gemeinsam angegangen werden und umfasst neben der menschlichen Gesundheit auch die
Tiergesundheit, die Landwirtschaft, die Lebensmittel- und Ernährungssicherheit sowie Umwelt.

Ich stelle mir die Frage, ob da nicht eher eine Strategie für mehr Bürokratie am Entstehen ist.
Ich habe dem Bundesrat zur Strategie und möglichen alternativen folgende Fragen gestellt?

Eingereichter Text
Bis Ende 2015 will der Bundesrat eine landesweite Strategie gegen Antibiotikaresistenz (Star) vorlegen. Das Projekt Kometian (Komplementärmedizinisches Tierheil-Angebot) setzt sich dafür ein, den
Einsatz von Antibiotika und anderen problematischen Substanzen bei Nutztieren massgeblich zu reduzieren.
1. Welchen Stellenwert räumt der Bundesrat der komplementärmedizinischen Tiermedizin im
Rahmen der Strategie Antibiotikaresistenzen ein?
2. Welche Möglichkeiten sieht er, im Rahmen von Star den Aufbau einer Beratung und Versorgung in komplementärmedizinischer Tierheilung zu unterstützen?
3. Kennt er in diesem Zusammenhang das Projekt Kometian, und mit welchen Massnahmen
wäre er bereit, dieses Projekt zu unterstützen?
Antwort des Bundesrates vom 11.02.2015
1. Das Eidgenössische Departement des Innern und das Eidgenössische Departement für Wirtschaft,
Bildung und Forschung haben am 15. Dezember 2014 die Anhörung zur Nationalen Strategie Antibiotikaresistenzen (Star) eröffnet.
Die Zunahme von Antibiotikaresistenzen stellt die öffentliche Gesundheit vor grosse Herausforderungen. Die Bundesämter für Gesundheit, für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen sowie für
Landwirtschaft haben in den letzten Monaten mit Beteiligung des Bundesamtes für Umwelt eine breitabgestützte Gesamtstrategie entworfen. Aufgrund der hohen Komplexität der verschiedenen betroffenen Bereiche sind die wichtigsten Akteure und Anspruchsgruppen (Kantone, Fachgesellschaften,
Expertengruppen, Industrie, Branchen und Verbände usw.) bereits in die Erarbeitung einbezogen
worden.
Oberstes Ziel dieser Strategie ist es, die Wirksamkeit von Antibiotika für Mensch und Tier langfristig zu
erhalten. Der Strategieentwurf zeigt detailliert auf, wo Handlungsbedarf besteht, welche Ziele erreicht
werden sollen und welche Schlüsselmassnahmen notwendig sind. Insgesamt werden über dreissig
Massnahmen in acht Handlungsfeldern vorgeschlagen.
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Die Reduktion des Antibiotikaeinsatzes bei Mensch und Tier bildet ein zentrales Element der Strategie. Es werden dazu verschiedene Massnahmen vorgeschlagen, die primär eine Stärkung der Prävention von Krankheiten vorsehen. In Bezug auf die Komplementärmedizin betrifft dies im Tierbereich
beispielsweise die Förderung einer koordinierten Beratung von Tierhaltern und die Optimierung der
Bestandesbetreuung.
Zudem wird im Strategiebericht der Bedarf aufgezeigt, Alternativen zur Anwendung von Antibiotika zu
erforschen und zu entwickeln. Dazu haben bereits Gespräche mit dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau stattgefunden.
2. Der Strategiebericht enthält noch keine konkreten Aktionspläne. Diese werden im Rahmen der
Strategieumsetzung erarbeitet werden. Entsprechende Arbeiten sind im Anschluss an die Eröffnung
der Anhörung zu Star aufgenommen worden. Da die Eindämmung von Antibiotikaresistenzen den
Einsatz aller betroffenen Kreise erfordert, soll die bereichsübergreifende Vernetzung der Akteure, die
bereits bei der Erarbeitung der Strategie aufgebaut wurde, weitergeführt werden. Dabei wird eine Mitwirkung von Experten der Komplementärmedizin begrüsst.
3. Das Projekt Kometian ist bekannt. Beim Bundesamt für Landwirtschaft ist im Rahmen der Förderung von Qualität und Nachhaltigkeit in der Land- und Ernährungswirtschaft ein Gesuch um Unterstützung eingereicht worden. Der Entscheid zum Gesuch steht noch aus.
Welche Rolle haben die Konsumenten und was können sie tun?
Mündlich………..
Komplementärmedizin als Teil der Lösung in Sachen Antibiotikaresistenzen
Mündlich………
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