32 | SÜD ôt SÜDWEST

sM5†ts,t.tlä'i'i'ti§iiTil~ll§
L

11-

Fl-

_ -¦.¦ı.ı-I

'

_-

i.í_ı__±ı|-

-I---I

Sehweinenıest
rıhne äntiliietirs:
Ulrieh Herzeg
(lirırlts) item

Bundesministerium ttir Gesu ndneit untl Tierarzt
Welfgang

Sehatzeltl

ınsırıiii-;r.ı;i_
Fee-ı~L eiı st=tı~:.t

.ı.'l-ı
'ı.

I

ıierna ung ohn

'biotika

Mitliilte t-'ert neuen Sgstemeti still der Antihititikaeinsatz künftig besser iiberw'acht werden.
l't'IPrF.TIl"Ii.ı'\ PÄCHERHEGG

er Einsatz '-.ren Antibietika in
nder Hutztierpreduktien betrifft Landwirte. Tierärzte
und die Futtermittelindustrie.
Fiir Welfgang Scha fzahl, Tierarzt
und Leiter der Tierklinik St. Veit,
Grund genug. um eine Tagung

zum

Thema

„äehweinemast

braucht keine Antibietika“ zu erganisieren.
Ulrich Herzeg. Leiter des liereiehs Verbrauchergesundheit
des iitındesministeriums fiir Gesundheit. hat die Tagung mit Definitienen, Zahlen. Fakten und
Neuerungen angereichert. „Die
Ftntibietikaresistenz ist bei trielen Verbrauchern ein grefåcs
Thema. li-:ich was steckt hinter
deıri Prul¬ılen1?“', fragte Herzeg

einleitend. Menschen und Tiere
leben in derselben Umwelt. „Das

,j Der Geﬂiigelsekter
het Daten gesnrnnielt.
Die Rinder- und
S`ehit.=einesekteren
nnlissen euﬂıelen. ff
Ulrieh Herzog,
Eiurıtlesmınisterıum tiir Gesundheit
hat zur Felge. dass Human- und

Veterinärmedizin das Thema Antibietikaeinsatz gemeinsam Iäsen
müssen. Nur se kann eine effektive Reduzierung erzielt werden“.
ist der Ezperte überzeugt.

Neue Systeme
Ziel des Ministeriums für Gesundheit ist es. eine detaillierte

Übersicht über die ätntibietikaMengenstrtiine in der Tierhal-

tung zu erlangen. „Innerhalb ven
drei Iahren sell ein für die Industrie verpflichtencles Date nsjrstem
installiert werden“. se Herzeg.
Die Behörde kann sn auf Ausrei-

ßer in der Statistik reagieren.
„Das System ist netwendig. cla
wir Daten brauchen. um ebjektiv
handeln zu können. hier se künnen wir lernen und auf lange
Sicht auf Antibietika verzichten“.
resümierte Eichafzahl.

Deeh auch fiir Tierärzte und
Tierhalter ist ein System der Datenerfassung in Arbeit. „Auf freiwilliger Basis können Mengen.
Üiagnesen und Infermatienen
über Therapien vem Tierarzt bekannt gegeben werden". se Herzeg. Se kann erheben werden. eb
es Unterschiede in der Diagnesestellung. und Behandlung der
'Tierärzte gibt. Auch die lieeb-

jj Das iterpﬂichtertde
Systent ist netwendig.
Nur se ktir-trtert wir

fernen und nnfﬂtttilfıietike t-feraititten. (S
Wnligang Eehatzahl,
Leiter der Tierklinik lil. Veit

achtung ven auffälligen Betrieben wird erleichtert. „Je weniger
Antibietika. deste besser“, se
Herzeg. Der erste Schritt zur Be-

kämpfung des übermäßigen nntibietikaeinsatzes wurde EÜÜ4
mit einem Resistenzmnnitering
gemacht. „Beispielhaft hat der
Geflügelsekter agiert und schen
im iterfeld Daten und Zahlen gesammelt. Die Rinder- und
Sehjweinesekturen miissen aufhelen“, se Herzeg.

