
Allgemeine Grundsätze zur Behandlung 

bakterieller Krankheiten 

 

Wir Tierärzte müssen uns ständig Gedanken über einen 

gerechtfertigten allgemeinen Arzneimittel- und speziell 

Antibiotikaeinsatz machen, der die vorgegebene 

Gesetzeslage nicht verletzt. Warum eigentlich nur wir? Weil 

wir eine fundierte Diagnose stellen, ein Arzneimittel 

verordnen, den Anwender bei Erfüllung der gesetzlichen 

Vorgaben in die Therapie mit einbinden dürfen, die 

Anwendung und den Erfolg der Therapie kontrollieren und 

den Missbrauch unterbinden helfen.  Trotzdem gibt es 

Lücken und Missstände.  

Mit dem 1. Januar 2015 tritt für uns die Veterinär- 

Antibiotika- Mengenströme- VO in Kraft.  Diese sieht vor, 

dass ab 01.01.2015 alle hausapothekenführenden Tierärzte 

die Abgabe von Antibiotika zur Anwendung an Tieren, 

welche in §1 Tierhaltungsverordnung gelistet sind, 

aufzeichnen müssen. 

Diese Aufzeichnungen sind dann jährlich elektronisch an die 

AGES zu melden.  

Damit versucht man, den hohen AB-Einsatz zu kontrollieren 

und zu minimieren; Resistenzbildungen zu vermeiden. 

Aber dazu gehört einfach noch mehr als nur der 

Sachverstand des Tierarztes.  

Die Tatsachen der Abgabe (Tierarzt, Apotheke nur mit 

tierärztlichem Rezept) und die Fragen der Anwendung (LW, 

Tieralter) bedürfen einer besseren Kombination aus 

Fachwissen, Vertrauen, Genauigkeit, Gesetzeskonformität 



und nicht Geldmacherei darf hier im Vordergrund stehen. 

 

Darum heute einige grundsätzliche Anmerkungen zur 

Sensibilisierung des Arzneimittel-/ Antibiotika-Einsatzes. 

 

Die Möglichkeiten zur Behandlung bakterieller 

Erkrankungen werden durch die Unheilbarkeit einer 

Infektion an sich , durch die Schwere der Krankheitsbilder 

(oft wird der Tierarzt zu spät konsultiert, so dass 

ursprünglich behandlungswürdige Erkrankungen sekundär 

kompliziert sind), durch den wirtschaftlichen Wert des 

Tieres oder des Bestandes und die Relation der 

Behandlungskosten zum Wert des Tieres /  Bestandes, 

durch den Verwendungszweck und die Nutzungsform der 

Tiere (Zucht, Mast,  Luxus) begrenzt. 

Die Dosierung hängt in erster Linie von Gewicht, Größe und 

Alter des Tieres ab.  

Als Injektionsarten des Einzeltieres sind üblich: per Spritze 

(subkutan; intramuskulär; intraperitoneal; intravenös 

u.a.) das Arzneimittel (AM)in den Tierkörper zu 

verbringen. 

Insbesondere unter den Bedingungen der größeren 

Bestände werden Medikamente oral über das Futter oder 

das Trinkwasser appliziert. 

In nach wirtschaftlichen Prinzipien arbeitenden Beständen 

sind andere Maßstäbe für die tierärztlichen Aufgaben als in 

Klein- und Luxushaltungen anzulegen. In Großbeständen 

werden einzelne oder auch Gruppen erkrankter Tiere nach 

tierärztlicher Diagnose ohne vorherige 

Behandlungsmaßnahmen so schnell als möglich behandelt. 



Dabei sollte zumindest die bakteriologische und 

parasitologische Untersuchung der erkrankten Tiere und ein 

vorgeschriebenes Antibiogramm für die Absicherung der 

Antibiotikawirksamkeit eingeleitet werden. Größte 

Bedeutung in Gruppenhaltungen haben die präventiven 

Maßnahmen in Form der Medikation über Futter und/oder 

Trinkwasser bei bestimmten Altersgruppen, z. B. von der 4. 

bis 10. Woche gegen die infektiösen Dysenterien und gegen 

die Kokzidiose. Wichtig ist, die Medikamente rechtzeitig vor 

der Schlachtung abzusetzen, um die Einhaltung der 

angegebenen Wartezeiten des AM einzuhalten und 

Schäden/ Unverträglichkeiten / Resistenzen beim 

Verbraucher zu vermeiden. Alle therapeutischen Maßnah-

men müssen nach einem dem Präparat und dem Bestand 

Rechnung tragenden Therapieschema durchgeführt und die 

Vorgaben eingehalten werden. 

Beim Auftreten von infektiösen Erkrankungen oder bei 

einem Verdacht sollte der Fachmann Tierarzt, und ich 

meine nur der Tierarzt, umgehend zugezogen werden, 

um eine genaue Diagnose der Krankheit zu stellen, 

begleitende Maßnahmen zu treffen und 

Fehlbehandlungen zu vermeiden. Dabei ist den 

prophylaktischen/ therapeutischen Maßnahmen 

besondere Bedeutung zu schenken.  

Die Behandlungen bei Masttieren haben in erster Linie 

den Gebrauchszweck zu berücksichtigen; bei Zuchttieren 

ist als Behandlungsziel die Erhaltung der 

Reproduktionsfähigkeit anzusehen. 

Bei der tierärztlichen Behandlung von Zuchttieren kann 

individueller vorgegangen werden, da der Züchter den 

Behandlungsaufwand solange anerkennt, als Hoffnung 



auf Wiederherstellung der Gesundheit und insbesondere 

der Zuchttauglichkeit besteht. Zudem beachtet der 

gewissenhafte Züchter und Halter die tierärztlichen 

Anweisungen sehr genau und unterstützt dadurch die 

Therapie. Beim Einzel- bzw. Luxustier erwartet der 

Tierhalter und fordert dies sogar, dass vom Tierarzt 

selbst in Fällen, deren Behandlungserfolg fragwürdig 

erscheint, ein hoher therapeutischer Aufwand getrieben 

wird, der zum materiellen Wert des Tieres nicht mehr 

korreliert. 

Die Applikation der Präparate hängt vor allem von der 

Größe des Bestandes, der Haltungsart und der Erkrankung 

ab. In Großanlagen erfolgt die prophylaktische (Dauer)- 

Medikation und Vakzination gegen Jungtierinfektionen und 

parasitäre Invasionen über das Fertigfutter und/oder das 

Trinkwasser. Dabei sind die Medikamente periodisch zu 

wechseln, um der sich entwickelnden Resistenz der Erreger 

zu begegnen. Zur Behandlung von Bestandsinfektionen, 

über deren Behandlungswürdigkeit entschieden werden 

muss, sollen, möglichst nach Anfertigung eines 

Antibiogramms, die wirksamsten und dabei wirtschaftlich 

vertretbaren Präparate eingesetzt werden. Es sind 

genügend hohe Dosen über einen Mindestzeitraum zu 

applizieren. Die erste Applikation sollte, wenn dies 

prinzipiell durchführbar ist, parenteral erfolgen, die weitere 

Behandlung ist über Futter bzw. Trinkwasser möglich. 

Nur so kann ein guter Behandlungserfolg und eine 

Wirtschaftlichkeit garantiert und ein Missbrauch 

unterbunden werden.  


