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1) „Die ZEIT“ -  wieder Sprachrohr der NGO-Antibiotikakampagne 
 

In der ZEIT vom 24.08.2017 erschien auf Seite 22 ein Artikel von Christian Fuchs mit der Überschrift „Stand-
punkt: Vollgepumpte Schweine sollen die Wahl nicht beeinflussen – Neue Zahlen zu Antibiotika im Stall 
gibt es erst nach der Bundestagswahl. Es liegt der Verdacht nahe, dass das Amt für Verbraucherschutz sie 
bewusst zurückhält“. Der Artikel ist auch im Internet zu lesen: http://www.zeit.de/2017/35/. Heute, am 
13.09.2017, also doch noch vor der Wahl am 24.9.2017, wurden die „zurückgehaltenen Zahlen“ ver-
öffentlicht1. Hinter die Überschrift „Vollgepumpte Schweine sollen die Wahl nicht beeinflussen“ hätte 
zumindest ein Fragezeichen gehört! Außerdem: Es gibt keine mit Antibiotika „vollgepumpten“ Schweine! 
Für Schweinefleischerzeuger ist das eine üble Nachrede in der üblichen NGO-Diktion. Die Rückstands-
untersuchungen auf Antibiotika geben weder bei inländischen noch bei Importprodukten tierischer 
Herkunft Anlass zur Sorge2, südostasiatische Aquakulturprodukte mal vorsorglich ausgenommen. 
 

1.1) WHO bewertete im Juni 2017 Antibiotika-Wirkstoffe neu  
 
Nachdem das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) letztes Jahr die am 3. 
August 2016 veröffentlichten Zahlen zu den Antibiotikaabgabemengen 2015 an Tiere wegen Fehlern am 
21.09.2016 korrigieren musste3, könnte in einer vorsichtigeren Endkontrolle ein Grund für die diesjährige 
Verzögerung liegen. Die falschen, überhöhten, Zahlen vom 3.8.2016 führten zu vielen Fehlschlüssen, die 
leider oft nicht korrigiert wurden.4 Ein weiterer Grund für Verzögerungen könnte auch in einer Neube-
wertung der „Antibiotikaklassen“ durch die WHO am 6. Juni 20175 liegen. Teilweise wurden die Antibiotika-
Wirkstoffe in den drei Wichtigkeits-Klassen umsortiert: 

http://www.zeit.de/2017/35/antibiotika-landwirtschaft-tierzucht-bundestagswahl-amt-verbraucherschutz
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Group 1 KEY ACCESS -                                              könnte man beschreiben als: „zu bevorzugende Standardmittel“;  
WHO: „available at all times as treatments for a wide range of common infections“ 

Group 2- WATCH GROUP ANTIBIOTICS -            vergleichbar den bisherigen „Critically Important Antimicrobials“; 
WHO: „antibiotics recommended as first- or second-choice treatments for a small number of infections“ 

Group 3-RESERVE GROUP ANTIBIOTICS –                 bisher „Highest Priority Critically Important Antimicrobials“)6 
WHO: „used only in the most severe circumstances when all other alternatives have failed“ 

 

In der Gruppe drei finden sich nun 8 Wirkstoffe, die aktuellen „Reserveantibiotika“, die nur bei Unwirk-
samkeit der Wirkstoffe aus den beiden niedrigeren Klassen angewendet werden sollten. Von den 8 
Wirkstoffen werden zwei ältere auch in der Tiermedizin verwendet (Colistin und Cephalosporine7 
4.Genreation). Neue Wirkstoffklassen werden nach der WHO-Empfehlung (2012) nicht mehr für Tiere 
zugelassen.8 Es mehren sich Forderungen, alle aktuell als Reserveantibiotikas eingestuften oder 
hochgestuften (z.B. Colistin) Wirkstoffe, auch alte Wirkstoffe, für die Tierhaltung gänzlich zu verbieten.  
 

1.2) Warum werden Antibiotikas unwirksam? Warum kommen wenig Neuentwicklungen? 
 

Antibiotika, also „Bakteriengifte“, werden mit der Zeit unwirksam, weil sich die Bakterien evolutionär, also 
über Selektion und Mutationen, an die „Gifte“ gewöhnen können. Das wußte schon der Entdecker der 
Antibiotika, Alexander Flemming. Er hatte in einer vergessenen Petrischale mit Nährflüssigkeit zufällig 
entdeckt, dass eine Kolonie des unter Umständen gefährlichen Hautbakteriums Staphylococcus aureus 
abgetötet wird, wenn der Schimmelpilz Penicillium chrysogenum die Nährflüssigkeit befällt und für sich 
beansprucht. Aus dem Pilz extrahierte er das erste Antibiotikum, das Penicillin. Das neue Medikament 
rettete vielen Soldaten das Leben, weil bei Verwundungen und geschwächten Patienten eine Infektion des 
Gewebes unter der Haut mit Staphylococcus aureus zu Wundbrand, zur „Blutvergiftung“, und damit zum 
Tod durch den explosionsarten Befall aller Organe mit dem sonst auf der Hautoberfläche harmlosen 
Staphylococcus aureus führt.  
 

Alexander Flemming bekam 1945 den Nobelpreis für Medizin. In seiner Dankesrede warnte er eindringlich 
davor, die Dosierungen der Antibiotika zu gering oder zu kurz zu halten: „It is not difficult to make 
microbes resistant to penicillin in the laboratory by exposing them to concentrations not sufficient to kill 
them, and the same thing has occasionally happened in the body.“9 Bei Unterdosierungen oder einer zu 
kurzen Behandlungszeit kann sich jedes Bakterium an das Penicillin oder andere Antibiotika evolutionär 
anpassen. Leider wurde seine Warnung lange nicht sehr ernst genommen, Antibiotika wurden im 
Veterinär- und Humanbereich inflationär („vorbeugend auf Verdacht“) verschrieben und die Dosierung von 
den menschlichen Patienten oft nicht eingehalten, wenn es ihnen schon nach kurzer Zeit besser ging. Es 
wurden schnell immer neue Antibiotikas entdeckt und für Menschen und Tiere genutzt. Dem schnellen 
Wirksamkeitsverlust vereinzelter Wirkstoffe wurde deswegen nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt. 
Aus dem gewöhnlichen Staphylococcus aureus wurde so der „Methicillin-resistente Staphylococcus 
aureus“, der gefürchtete MRSA-„Krankenhauskeim“. Das 1959 entwickelte Methicillin gehört zur Gruppe 
der Penicilline. ZITAT http://flexikon.doccheck.com „Nach anfänglicher Euphorie zeigten sich jedoch auch 
für dieses Antibiotikum schon bald nach seiner Zulassung erste Resistenzen.       Es ist bezeichnend für die 
damalige Naivität bezüglich bakterieller Resistenzentwicklung, dass hier vom Autor ausgerechnet 
Methicillin als "Wunderwaffe" gegen Staphylococcus aureus gepriesen wird“. ZITAT ENDE Methicillin, das 
anfangs als „permanent weapon“ (dauerhafte Waffe) gegen resistent gewordene Stämme des 
Staphylococcus aureus eingeschätzt wurde, verschwand nach wenigen Jahren vom Arzneimittelmarkt. Es 
spielt nur noch in der Labormedizin als Indikator bei der MRSA-Testung eine Rolle.  
 

Ein Antibiotikum, das ewig wirkt, wird es nie geben. Antibiotika wurden nicht erfunden, sie wurden zufällig 
gefunden. Es gibt sie schon seit „Ewigkeiten“ in der Natur, ebenso lange gibt es Resistenzen dazu10. Der 
Natur ist der Mensch egal, es ist ein ewiger Kampf, hier zwischen Mensch/Tier und den Bakterien, um das 
Überleben und wer gewinnt, weiß niemand. Wir leben in einer „bacterial world“. Nur weil der Mensch in 
letzter Zeit Krankheiten erfolgreicher bekämpfen kann, gibt es keine Garantie, dass das bleibt. Dazu müßte 
es sich auch lohnen, viel Geld in die Erforschung neuer Antibiotika zu stecken. Das lohnt sich nicht, denn 
neue Wirkstoffe kommen vorzugsweise als „Reserveantibiotika“ in den Panzerschrank, dürfen nicht oder 

http://flexikon.doccheck.com/de/Methicillin
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nur mit sehr hohen Beschränkungen verkauft werden.11 Ein Hauptgrund der aktuellen Misere! Wer will 
hier Geld riskieren, die teuren und immer aufwändigeren Zulassungsverfahren durchstehen, die Patent-
laufzeit von nur 20 Jahren läuft derweil schon, ist bis zur Zulassung manchmal schon halb um, dann: alles 
umsonst, Medikament kommt in den Reservepanzerschrank? Rechtssicherheit? Heute hat man Angst vor 
der Zukunft, will kein Risiko bei neuen Medikamenten eingehen, will Altes konservieren, schafft immer 
neue Hürden, hat immer mehr Leute - mit fast willkürlicher Verzögerungs-Macht–  in der Staatskontrolle, 
statt dass man an den Erfindergeist der Menschen, auch in Medizin und Pharmazie, schlau ermutigt. Es ist 
nicht so, dass die Natur keine Antibiotika mehr hätte, es dürfte eine fast unendliche Anzahl davon geben.12 
 

Trotzdem wird die Problematik der Resistenzen heute sehr ernst genommen. In der Tierhaltung wird seit 
2014 deutlich weniger verschrieben, aber auch in der Humanmedizin gibt es in Deutschland Erfolge bei der 
zielgenaueren Anwendung von Antibiotika.13  Besonders restriktiv werden in den NL in beiden Bereichen 
Antibiotika verschrieben, was aber erst bei den Patienten durchgesetzt werden muß und bei den Ärzten 
auch eine gewisse Risikobereitschaft erfordert, wenn auf Ergebnisse von Labortest gewartet werden soll. 
 

1.3) Humanmedizin Hauptursache für Entstehung/ Verbreitung von AB-Resistenzen 
 

Der Humanbereich hat sich die meisten der Antibiotika-(„AB“)-Resistenzen selbst herangezüchtet, was die 
Humanmediziner auch wissen. Der österreichischen Infektiologen Prof. Dr. Florian Thalhammer14 sagte auf 
den 28. Bayerischen Tierärztetagen vom 25.-28. Mai 2017 in Nürnberg: „Einen Großteil der beim 
Menschen gefundenen Antibiotikaresistenzen hat die Humanmedizin selbst verschuldet“. 15 Vor allem die 
Verschreibungspraxis wird in diesem Zusammenhang noch kritisiert, das Hygienemanagement in den 
Krankenhäusern und Pflegeheimen ist schon stark verbessert worden. Gefordert sind auch die Menschen 
selber, die Antibiotika streng nach Vorschrift nehmen müssen, nicht bei jeder „Erkältung“ schon nach dem 
Breitband-Antibiotika verlangen sollten, bei häufiger wechselnden Sexpartnern Kondome benutzen und 
Hygieneregeln beachten sollten. Wenn heute jeder große Hühnerstall eine Hygieneschleuse mit Dusche 
und Umkleidewäsche/Schuhen hat und die Krankenhäuser nicht, so zeigt das, wo noch leichtfertig mit dem 
Problem umgegangen wird. Besuche in Krankenhäusern sollten eingeschränkt und Angehörige prinzipiell 
so steril wie möglich verpackt werden. Im Krankenhaus und bei Arztbesuchen sollte Händeschütteln aus-
nahmslos unterbleiben. Die heutige Bewegungsfreiheit der Patienten in Krankenhäusern ist problematisch, 
das sind keine Hotels! Die Patienten haben sich, wie die Mitarbeiter, Hygienenotwendigkeiten zu fügen! 
Viele Humanmediziner lenken lieber von den hausgemachten Problemen ab und bedienen die NGO-
Kampagne gegen die „Massentierhaltung“ im Anitibiotika-Kampagnenteil. Besonders fragwürdig wird das, 
wenn Ärzte, wie beim Klinikum Bremen, in dem wegen großer interner Mängel Kinder an solchen Keimen 
gestorben sind, sich hier hervortun.16 Statt sich an risikoungewichteten Schuldzuweisungen zu beteiligen, 
hätten Klinken intern und in ihren Hörsäle genug zu tun, die Journalisten müßten die Menschen auf die 
echten Gefahren aufmerksam machen, die Politiker müßten strenge Regeln nach Risikoschwerpunkten 
aufstellen und die Wissenschaft müßte die Risiken gewichten und dem Risiko-Gewicht nach darstellen. 
 

1.4) ZEIT ignoriert wieder die zweithäufigste Quelle für Antibiotikaresistenzen 
 

Wer vorgibt, sich um die Gesundheit der Menschen zu sorgen, sollte mögliche Krankheitsquellen nach ihrer 
Wichtigkeit/Häufigkeit darstellen und nicht nach Kampagneabsichten oder der Politischen Korrektheit, 
einer hier lebensgefährlichen Perversion der Toleranz17. Je unkontrollierter Antibiotika eingesetzt werden, 
womöglich gar ohne Rezept, womöglich noch Generika von Hinterhof-Herstellern, je enger Vieh und 
Menschen in unhygienischen Verhältnissen zusammenleben, je mehr die Menschen selbst an der 
medizinischen Versorgung sparen müssen, je ärmlicher die Krankenhäuser sind, desto schneller entstehen 
Antibiotikaresistenzen, desto höher ist ein Gebiet mit antibiotikaresistenten Keimen durchseucht, desto 
mehr wird dieser Keim mit den Menschen auch in Gebiete mit vorbildlicher Antibiotikavergabe ver-
schleppt. Leider sind immer noch in vielen Mittelmeerstaaten Antibiotika, wie in den USA, ohne Rezept 
und ohne Arztbesuch erwerbbar, was in der EU eigentlich schon länger aus Gründen des vorsorgenden 
Gesundheitsschutzes verboten ist.18 Wer in hier Putenfleisch aus „Massentierhaltung“ isst, bekommt 
weder Antibiotikas noch Keime, noch Keimresistenzen auf dem Teller am Esstisch mitserviert, anders ist 
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das Risiko bei vegetarischen Salaten, Rohkostspezialitäten, Meeresfrüchten, Hautkontakten und 
Krankenhausaufenthalten z.B. in Indien, ganz ohne Massentierhaltung, alles frisch vom Markt. 
Von 100 Schweden, die 2009 eine Fernreise nach Asien unternahmen, kamen 24 mit ESBL-Bildnern, die 
bestimmte Keime antibiotikaresistent werden lassen, zurück; Von 100 Australiern schon 49 (da waren aber 
8 schon vorher mit ESBL-Bildnern besiedelt); Über 70% der Indienreisenden einer Gruppe aus Leipzig und 
einer Gruppe aus Bern brachten 2015 resistente Keime aus dem Urlaub mit, 11% der Gruppe aus Bern 
hatte sich sogar Colistin-resistente Darmbakterien eingefangen.19 Die Reisenden haben die „Super-Keime“ 
über die Umwelt oder das Essen aufgenommen. In Indien ist z.B. die Toilettenbenutzung zu gering20, ob-
wohl der Bau gefördert wird. Statt Klopapier Wasser und eine Hand zu nehmen, wie in vielen Teilen der 
Welt eine verteidigte Tradition, ist schlicht eine alle Menschen gefährdende Hygienekatastrophe. Der 
indischen Regierung sind Bezeichnungen wie „New-Delhi-Resistenzgen“ ungelegen, sie betont, dass Muta-
tionen überall auftreten können.21 Aber hier aus „Politischer Korrektheit“ Rücksicht zu nehmen, Gefahren 
zu verschweigen, kann für Menschen tödlich enden. Keiner Regierung ist es recht, wenn ihr indirekt Ver-
säumnisse vorgehalten werden, auch nicht der deutschen, wenn aus den Niederlanden Kritik kommt.  
 

Der Einschleppungs- und Verbreitungsweg über die Grenzen ist schon lange bekannt und bewertbar. Diese 
Keime müssen nicht krank machen, sie können sich auch wieder verdünnen und so verdrängt werden, aber 
wenn diese Keime an geschwächte Personen unter antibiotischer Behandlung weitergegeben werden, 
breiten sich diese Keime in dem Milieu schnell aus und finden immer neue Überträger und Opfer. Nicht nur 
Fernreisende verschleppen die Antibiotikaresistenzen, auch „Nahreisende“. Epidemiologen können so den 
„Seuchenzug“ von einem Land zum anderen beobachten, die Hauptrichtung ist die aus Südost und Süden. 
Der Lärm, den die NGO’s und die Grünen mit ihrer Instrumentalisierung des Themas gegen die Tierhaltung 
machen, übertönt diese viel realere Gefahr, auch zum Schaden der Immigranten und Reisenden. Das kostet 
Menschenleben. Dass z.B. Zuwanderer antibiotikaresistente Keime einschleppen, die Isolierzimmer der 
Krankenhäuser belegen, wird aus Gründen der Politischen Korrektheit selten thematisiert.22 Dabei sollten 
alle Menschen, die in Länder mit niedrigen Resistenzraten kommen und die zuvor in Ländern mit hohen 
Antibiotika-Resistenzraten waren, insbesondere in dortigen Krankenhäusern, isoliert werden, wie dies auch 
in den Niederlanden mit Patienten geschieht, die vorher in deutschen Krankenhäusern waren. Es geht nicht 
um eine Diskriminierung von Menschen, es geht um ihre Behandlung und den Schutz der Allgemeinheit. 
Wenn beim Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung in Bezug auf die Ausbreitung von Resistenzen auch so 
vorsichtig und um jeden Beweis besorgt diskutiert würde bei beim Thema Zuzug von Menschen aus dem 
Südosten mit neuen Antibiotikaresistenzen, dann gäbe es die Antibiotikaresistenzdebatte bei Tieren nicht.  
 

 

Verbreitung der Keimart wie in der Bremer 
Frühchenstation (Klebsiella Pneumoniae) 

nach dem Import aus Indien. 
 

Quelle: http://www.cpias-ile-de-
france.fr/REGION/NPC/EPC190313/EPC_Lille_France_SV.pdf 

http://www.cpias-ile-de-france.fr/REGION/NPC/EPC190313/EPC_Lille_France_SV.pdf
http://www.cpias-ile-de-france.fr/REGION/NPC/EPC190313/EPC_Lille_France_SV.pdf
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Situation 2015: Resistenz des Bakteriums Klebsiella p. gegen die Antibiotikumklasse der Carbapene 

 

 
Situation 2015: Klebsiella p.-Resistenz gegen die Antibiotikumklasse der Fluorchinoline 

„Indische“ Resistenzen tauchen in Europa 
zuerst meist in London auf. 

 
Quelle: http://www.cpias-ile-de-

france.fr/REGION/NPC/EPC190313/EPC_Lille_France_SV.p
df  

http://www.cpias-ile-de-france.fr/REGION/NPC/EPC190313/EPC_Lille_France_SV.pdf
http://www.cpias-ile-de-france.fr/REGION/NPC/EPC190313/EPC_Lille_France_SV.pdf
http://www.cpias-ile-de-france.fr/REGION/NPC/EPC190313/EPC_Lille_France_SV.pdf
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Resistente Klebsiellen breiten sich über die Jahre leider weiter aus, aber es gibt auch ermutigende Erfolge: 

 
Ein großer Erfolg: MRSA wird in immer mehr Ländern zurückgedrängt: MRSA 2015 

 
MRSA 2005 

Quelle Report: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-europe-2015.pdf  
Quelle interaktiver Atlas: https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx   
 
Grob gesagt kann man aus den internationalen Karten erkennen: je unbedeutender die „Massentier-
haltung“ in einem Land ist, desto mehr Antibiotikaresistenzen! Zentren der Massentierhaltung, wie die 
Niederlande und Dänemark, stehen bezüglich der Antibiotikaresistenzen außergewöhnlich gut da! Der 
Wohlstand eines Landes ist hier maßgeblich. Dass Massentierhaltung Resistenzen vermehrt, ist ein Fake. 
 

1.5) Einheimische Tierhaltung nach allen Erkenntnissen „nur ein bisschen schuld“ 
 
Leider tragen Bakterien keine Herkunftsnachweise. Man kann deshalb nicht quantitativ beweisen, welchen 
Weg sie genommen haben,23 aber es gibt für jedes multiresistente Bakterium epidemiologische 
Untersuchungen, wo und wie es sich ausgebreitet hat. Diese vermeintliche Lücke gibt Spielraum für 
Verleumdungen ideologisch missliebiger Formen der Tierhaltung nach NGO-Art, nur auf den Verdacht hin. 
Die Schmutzkampagne hat bewirkt, dass fast alle Menschen, wenn sie darauf angesprochen werden, 
woher die Antibiotikaresistenzen kommen, reflexartig sagen: aus der Massentierhaltung. Wenn die Tiere 
so gefährlich wären, müßten allerdings die tierhaltenden Landwirte reihenweise an resistenten Keimen 
dahingerafft werden, tun sie aber nicht. Irgendwie widerspricht der Generalverdacht gegen tierhaltende 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-europe-2015.pdf
https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx
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Landwirte auch der Beobachtung, dass Landwirte, insbesondere Tierhalter, und ihre Kinder im Schnitt 
widerstandsfähiger gegen Allergien sind, sogar ein Umgang mit Tieren zur Allergieprävention empfohlen 
wird.24  
 
Als das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) mal eine Risikogewichtung hinsichtlich der Herkunft von 
Antibiotikaresistenzen vornahm25, titelte die taz am 11.2.2015 überrascht: „Antiobiotikaresistente Keime - 
Bauern sind nur ein bisschen schuld - Ist die Tierhaltung die Hauptursache für gefährliche 
Krankheitserreger? Wissenschaftler des Bundesinstituts für Risikobewertung bezweifeln das.“26 Nun 
kritisierte die taz sogar die NGO „BUND“, die ihre Propaganda immer so ausrichtete, dass alle auf die 
Tierhaltung als Hauptgefahr schließen mußten und exakt dies zur allgemeinen Meinung wurde. ZITAT taz: 
Vor allem der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) suggeriert aber seit Jahren, dass in erster Linie die 
Agrarindustrie mit ihrem massenhaften Antibiotika-Verbrauch für die Resistenzen verantwortlich sei…. Ist 
es gerechtfertigt, den Fokus so stark auf die Landwirtschaft zu legen? Katrin Wenz, Antibiotika-Expertin des 
Verbands, meint: Ja. „Der BUND befasst sich intensiv mit den Folgen der industrialisierten Landwirtschaft", 
sagt sie der taz. "Das gehört zu unseren wichtigsten Themen.“ ZITAT ENDE. Diese Passage zeigt, dass es den 
NGO’s und ihres parlamentarischen Armes nicht um die Gesundheit der Menschen und die echte, 
gewichtete Reihenfolge Gesundheitsgefahren für die Menschen geht. Selbst um den Preis eines qualvollen 
Todes von Menschen geht es ihnen nicht um die Aufklärung über die aktuellen, echten Gefahrenschwer-
punkte. Schon bei den 53 EHEC-Toten 2011, dem qualvollen Leiden vieler Menschen an einschleppten, 
antibiotikaresistenten „Bio“-Keimen, war vielen aus der Szene der Schutz von Biobetrieben wichtiger als 
das Leben von Menschen.27 Wir hätten von Seiten der NGO’s und der Grünen eine ganz andere Kampagne 
erlebt, wenn die Keime durch Konvi-Fleisch übertragen worden wären und nicht schnell klar war, dass 
Vegetarier und Veganer und Käuferinnen von Bioprodukten überproportional an EHEC erkrankten. 
 
Die grüne Argumentation mit dem Antibiotikaverbrauch bei Tieren und den „Antibiotikatoten“ funktioniert 
nach dem Muster: „Handys stehen im Verdacht, Gehirntumore zu verursachen, es gibt schon amtliche 
Warnungen davor“28. Dann folgt eine halbwegs erwiesene Zahl: „In Deutschland sterben jedes Jahr 234.000 
Menschen an Krebs“29. Die beiden Zahlen haben ursächlich so viel miteinander zu tun, wie der Antibiotika-
einsatz bei Tieren mit den Toten durch multiresistente-„Krankenhauskeime“, aber der Trick funktioniert, 
die Zahlen werden miteinander verknüpft, Angst wird geschürt, Verleumdungen der Weg bereitet. Dann 
kommt noch die Warnung: „könnte zur Katastrophe werden, nur wir retten euch und warnen frühzeitig“. 
Mit Warnungen vor Handys und bösen Handyherstellern würde sich jede Partei ihrer Wähler, jede Zeitung 
ihrer Leser berauben, darum hat dieses Thema weniger „Skandalisierungs-, Eskalations- und Spenden-
requirierungspotential“ als ein bösartiger Generalverdacht gegen die schon angeschossenen Tierhalter. 
 

1.6) Welches Land erhebt bei Tieren AB nach Tagesdosen (Defined Daily Doses „DDD“)?30 
 
Anders als im ZEIT Artikel behauptet, ZITAT ZEIT:  
„Denn Deutschland ist eines der wenigen Länder, das die Menge der verabreichten Antibiotika nicht in 
Tagesdosen misst, sondern in Tonnen. Deren Anzahl sank in den vergangenen Jahren stetig.“  
ZITAT ENDE, kenne ich kein Land, dass für Tiere die Antibiotikaverbrauchszahlen in Tagesdosen erhebt. 
Wenn man die erhobenen Gewichtsmengen pro Tierart und Medikament aufteilen kann, kann man die 
Tagesdosen rückrechnen, wie in Dänemark31. Dänemark kann für den Humanbereich auch reale Gewichts-
mengen und für den Tierbereich Tagesdosen rückrechnen. Leider wurde diese Genauigkeit in Deutschland 
abgelehnt, das BVL hat sich in der Sache nicht besonders engagiert. Ich habe diese Genauigkeit 2012 
gefordert als ich erfuhr, dass Dänemark seine schon bestehende Gewichtserhebung von Antibiotikas in der 
Tierhaltung um diese Daten ausbauen erweitern will. 
 
Die NGO „Germanwatch“ insinuiert, dass „international“ in Tagesdosen gemessen würde („Mit Blick auf die 
gesetzlich festgeschriebene Überprüfung der Arzneimittelnovelle Ende 2016 fordert Germanwatch, die 
Erfassung in der Antibiotika-Datenbank im Zuge einer neuen Novelle des Arzneimittelgesetzes gemäß 
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internationaler Gepflogenheiten in Medizin und Wissenschaft und des BVL auf die Tagesdosis umzu-
stellen.“)32, aber diese „internationaler Gepflogenheiten“ gelten nur für den Humanbereich und dass das 
BVL das möchte, halte ich für frei erfunden, das kann das BVL nicht leisten, hieß es bisher dazu aus dem 
BVL. Was das BVL allerdings leisten könnte, wäre die Aufteilung der Antibiotikamengen nach 
konventionellen und Biobetrieben. Hier will man sich auch nicht hervortun. 
 
Was soll eigentlich „Germanwatch“ bedeuten? Die NGO-Aufsicht über die Deutschen? Wieviel 
Größenwahn steckt in dem Namen? Kaum bekannt ist, dass sich als Gegenbewegung auch NGO‘s 
gegründet haben, die wiederum die NGO’s beobachten33, wie der „NGO Monitor“, der von Jerusalem aus 
speziell manche israelfeindlichen Auswüchse bei verschiedenen NGO’s beobachtet. 
 

1.7) Hintergrund: Falsche Prognosen und Analysen sollen übertüncht werden 
 
Mit ihrer Prognose, dass mit der Einführung der AMG-Novelle 2014 (Änderung des Arzneimittelgesetzes 
„AMG“ zum 1. April 2014) der Antibiotikaverbrauch bei Nutztieren nicht zurückgehen kann, weil sonst die 
„Massentierhaltung“ zusammenbricht, lagen Grüne und NGO’s falsch. Um 57% gingen die Mengen von 
2011 bis 2016 zurück! Nachdem die NGO’s bis zur Novelle des AMG 2014 auf die Gewichte bestanden, 
suchten sie nach der Verabschiedung des AMG und den dadurch induzierten Reduzierungen der Mengen 
ein neues Thema mit Skandalisierungs- und Eskalationspotential und einer Kommentierungshoheit 34, dem 
Treibstoff für gelungene Kampagnen.  
 

So waren die Prognosen / Analysen vor 2014 zur Reduktion der Antibiotikamengen über die AMG-Novelle: 

• Der Kronzeugen-Tierarzt der NGO’s und insbesondere des ZDF in der ZDF-Sendung „Zoom“, Rupert 
Ebner, am 04.06.2014: „Ich sage ihnen voraus, die Tonnen an Antibiotika, die eingesetzt werden, 
werden nicht sinken“.35  

• Die Grüne MdL (Bayern) Rosi Steinberger, Agrarwissenschaftlerin, Co-Sprecherin des Arbeitskreises 
Ökologie und Ökonomie der grünen Landtagsfraktion (Meldung vom12.02.2014): „Antibiotika sind 
zum Schmiermittel der Großmastanlagen geworden, ohne sie würde sehr schnell das ganze System 
zusammenbrechen.“36  

•  „Landwirtschaftsexpertin“ Reinhild Benning, früher beim BUND, jetzt bei der NGO Germanwatch 
im Greenpeace-Magazin noch am 10.2.2016: „In der Massentierhaltung ist die Antibiotikavergabe 
nötig, um die Tiere überhaupt bis zum Schlachtalter am Leben zu halten.“37 Frau Bennings Wahr-
heitsliebe toleriert es, für Knalleffekte die ganzen deutschen Medien in die Irre zu führen.38 

• Die Rheinland-Pfälzische Landwirtschaftsministerin Ulrike Höfken 2013: „Das Arzneimittelgesetz 
von Bundeslandwirtschaftsministerin Aigner ist nun endgültig zum wirkungslosen Placebo 
geworden39  

• Friedrich Ostendorff am 18.1.2012 im Bundestag: „Tiere, die so leben müssen, brauchen permanent 
Antibiotika, von der Geburt bis zur Schlachtung; sonst überstehen sie die 32 Tage ihres kurzen 
Hühnchenlebens nicht“. 40  

• Karl Lauterbauch (SPD) Im Bundestag am 18.1.2012: „Ohne massenhaft nicht indizierte 
Antibiotikagabe, wäre die unwürdige Massentierhaltung überhaupt nicht darstellbar. “ Das ist das 
eigentliche Problem.“41  

 

Nach diesen falschen Prognosen und Analysen wird eine Ausrede gesucht. Die Ausrede geht so: Es wurden 
zwar weniger Medikamente eingesetzt, aber das ist ein Zahlenschwindel, in Wahrheit wurden nur 
„schwere“ Alt-Antibiotika durch „leichte“ Reserveantibiotika ersetzt, aber die „Antibiotikaverabreichungs-
tage“ bleiben gleich. Oder wie es Minister Remmel auf Twitter behauptete: „Reduzierung funktioniert nur, 
weil ReserveAB nach oben gehen“.42 Der plumpe Trick der NGO’s war, sich aus der Gruppe der Reserve-
antibiotikas eines mit starken Zunahmen rauszugreifen und das für alle Reserveantibiotikas zu nehmen. 
Der ARD-Hauptstadtstudiokorrespondent Arne Meyer-Fünffinger in einem Tweet vom 3.8.2016: „Neue 
BVL-Zahlen zu #Antibiotika in der Tierhaltung - seit 2011 deutl. Minus, ABER bei Reserveantibiotika 
+82%(!!!)“ Die 82% bezogen sich auf ein Reserveantibiotikum (Fluorchinolone), die Reserveantibiotika als 
Gruppe nahmen deutlich ab und die 82% wurden sechs Wochen später vom BVL auf +26% korrigiert. 
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Insgesamt nahm in dem skandalisierten Zeitraum (2016 zu 2011) die an Tieren verabreichten Antibiotika-
mengen um -57%, die Reserveantibiotika sogar um -63% ab! Mit solchen Zahlenauswahl-Tricks 
emotionalisieren die NGO’s und Grüne43 verführbare Journalisten-„Follower“ gegen die Landwirtschaft. 
 

1.8) Vergleiche Human- und Veterinärbereich in Deutschland hinsichtlich AB-Mengen 
 
Nur 9% der AB-Mengen für Tiere waren nach der bis Juni 2017 gültigen WHO-Definition Reserveantibiotika, 
das sind 68 t von 742 t für den Tierbereich (siehe Tabelle nächste Seite), im Humanbereich sind 41,2% der 
verschriebenen Antibiotika Reserveantibiotika, das sind ca. 250 t von ca. 600 t insgesamt44. Diese Zahlen 
sind allgemein bekannt, im Tierbereich gibt es fast überall Rückgänge, im Humanbereich noch Zuwächse 
bei oft fraglichen Indikationen. Bei Tieren wird immer öfter im Labor getestet, welcher Keim mit welchen 
Eigenschaften es sein könnte und dann wird verschrieben. Im Humanbereich werden noch öfter auf 
Verdacht die AB-Hämmer verschrieben – auch weil NGO‘s und Grüne mit ihrer „Antibiotika in der Massen-
tierhaltung“-Kampagne von viel gewichtigeren Problemen, Gefahren und Lösungen ablenken. Wurden im 
Jahr 2012 für Tiere pro Gewichtseinheit noch mehr Antibiotika verschrieben als für Menschen45, dürfte sich 
das 2015 umgekehrt haben, wobei die Schätz-Gewichtszahlen für den Humanbereich 2012 sehr fraglich, 
auffällig zu niedrig, waren, es vermutlich heute noch sind. Bisherige Vergleiche hinken der Zeit oft bewußt 
hinterher, berücksichtigen die Abnahmen der Mengen für Tiere ab 2011 nicht, argumentieren mit Mengen 
weit vor 2016. Die Schätzungen der Antibiokagewichte für den Humanbereich bis 2014 schwanken sehr 
stark, es ist nicht erkennbar, welche Zahl seriös sein könnte, welche falsch oder auftragsgefälscht46. Die 
Wissenschaft interessiert diese Zahl auch nicht, aussagefähig sind für die Wissenschaft nur AB-Tagesdosen. 
 

1.9) Die ZEIT und eine NGO-Erfindung: Antibiotikaanwendungen wären nicht gesunken  
 
Anders als im Artikel behauptet, ZITAT ZEIT:  
„Es ist den Bauern allerdings auch deshalb so leicht gefallen, die Mengen zu reduzieren, weil sie alte, 
vergleichsweise niedrig dosierte Medikamente gegen hochdosierte neuere Arzneien austauschten. Es 
wurden also nicht weniger Tiere behandelt und auch nicht unbedingt weniger Wirkstoffe verabreicht, nur 
das Gewicht der Arzneien sank.“ ZITAT ENDE, ging der Antibiotikaeinsatz bei Tieren in den Gruppen der 
Normal- und Reserveantibiotikas auch in Tagesdosen gemessen stark zurück, siehe Tabelle nächste Seite!  
 
Antibiotikas wurden durch die in der 16. AMG-Novelle eingeführten Auflagen (Dokumentationen), durch 
mehr Laborarbeit, mehr Tierarzteinsatz, mehr Hygiene, mehr Wissen, Ersatz von alten durch neue Ställe, 
reduziert. Noch 2015 haben sich die niedersächsischen Grünen den Erfolg bei Rückgang der 
Antibiotikaeinsatzmengen seit 2011 auf ihre Fahnen geschrieben, ZITAT: „Seit 2014 müssen Landwirte 
angeben, wie viel Antibiotika sie bei der Mast verbrauchen. Es zeigen sich erste Erfolge: Der Verbrauch ging 
seit 2011 etwa um ein Drittel zurück. Das im Koalitionsvertrag festgelegte Ziel, den Antibiotikaeinsatz in 
Niedersachsen in fünf Jahren zu halbieren, scheint in greifbarer Nähe. Damit es auch erreicht wird, hat 
Niedersachsen im Bundesrat wesentlich an einer Strategie mitgewirkt, dass jenes Viertel der Betriebe mit 
dem höchsten Antibiotikaeinsatz konkrete Maßnahmen zur Verminderung ergreifen muss – andernfalls 
drohen Auflagen und im schlimmsten Fall auch die Schließung des Stalls.“ ZITAT ENDE.47 Die 
Schmutzkampagnenexperten der NGO’s verdrehen die Fakten nun so, dass viele Journalisten schließen, der 
angeblich vermehrte Einsatz von Reserveantibiotikas in der Tierhaltung würde sozusagen die Erfolge bei 
der Mengenreduktion aufheben.48 
 
Meine Befürchtung von 2012, dass bei einer Fokusierung auf das Antibiotikagewicht die Tierärzte versucht 
ein könnten, um einer Statistik willen, teure moderne Mittel statt der billigen, schweren, alten zu verab-
reichen, hat sich in den Zahlen seither nicht niedergeschlagen49. Ausschlaggebend für die Einführung der 
gefürchteten Überwachungsmaßnahmen bei im Vergleich hohen Antibiotikagaben ist ja nicht das AB-
Gewicht in der allgemeinen Statistik, sondern die „Therapiehäufigkeit“, bzw. in Dänemark die „Gelbe 
Karte“, für einen Stall. Die Tierärzte bevorzugen weiter die billigen, alten Mittel mit ausgelaufenen 
Patentschutz.   
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Vergleich der Abgabemengen der Wirkstoffklassen 2011 bis 2015, leider noch ohne 2016, Quelle BVL50 
Zum Vergleich BVL-Originaltabelle: aus http://www.bvl.bund.de/DE/08_   

Wirkstoffklasse 
Abgegebene Menge in Tonnen 2011 zu 

2016 in 
t 

2011 zu 
2016 in 

% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aminoglykoside 47 40 39 38 25 26 -21 -45% 

Cephalosp., 1. Gen. 2 2 2 2,1 1,9 2 ± 0 ±0% 

Cephalosp., 3. Gen. 2,1 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 0,2 +10% 

Cephalosp., 4. Gen. 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,1 -0,4 -27% 

Fenicole 6,1 5,7 5,2 5,3 5 5,1 -1 -16% 

Fluorchinolone 8,2 10,4 12,1 12,3 10,6 9,3 1,1 +13% 

Folsäureantagonisten 30 26 24 19 10 9,8 -20,2 -67% 

Lincosamide** 17 15 17 15 11 11,5 -5,5 -32% 

Makrolide 173 145 126 109 52 55 -118 -68% 

Penicilline 528 501 473 450 299 279 -249 -47% 

Pleuromutiline 14 18 15 13 11 9,9 -4,1 -29% 

Polypeptid-Antibiotika 127 124 125 107 82 69 -58 -46% 

Sulfonamide 185 162 152 121 73 69 -116 -63% 

Tetrazykline 564 566 454 342 221 193 -371 -66% 

Summe 1.706 1.619 1.452 1.238 805 742 -964 -57% 

davon Reserveanti-
biotika, WHO bis 2017 185 159 142 125 66,2 67,7 117,1 -63% 

 = nach WHO bis 2017: Cephalosporine der 3. und 4. Generation, Fluorchinolone, Makrolide und  
für Tiere nicht zugelassene Glykopeptide 

davon Reserveanti-
biotika, WHO ab 2017 129 126 127 108 83,3 70,1 58,4 -45% 

*Polypeptide (Colistin) gehören seit Juni 2017 zu den Reserveantibiotika, die Cephalosp. 3.Gen., 
Fluorchinolone und Makrolide nicht mehr. **die BVL hat heute keine Zahl für Lincosamide 2016 

genannt (daher rückgerechnet)?  

 

 
WHO-Einstufung als Reserveantibiotika bis 2017 (links), 
siehe Seite 31 in 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77376/1/9789241504485_eng.pdf 
 

Und ab 6.6.2017, siehe: 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/essential-medicines-list/en/ und 
ab Seite 8 in 
http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/20th_EML2017.pdf?ua
=1  
 

 

Den Antibiotikaeinsatz auch bei Tieren in Tagesdosen zu messen, ist eine alte Forderung von mir51, was 
leider schwierig zu erfassen ist und in der Zeit des Kampfes um die AMG-Novelle 2014 (Das 16. Gesetz zur 
Änderung des Arzneimittelgesetzes „16. AMG-Novelle“ trat am 1. April 2014 in Kraft) die Schmutz-
kampagnen der NGO’s störte, die den damals viel zu großen, offensichtlich fehlerhaften oder gefälschten, 
Tonnageunterschied bei den Antibiotikamengen für Tiere (korrekte Zahl) und Menschen (viel zu niedrig) 
exzessiv propagandistisch nutzten. Die Behauptung „Bauern verabreichen ihren Hühnern, Schweinen oder 
Rindern hierzulande sechsmal so viel Antibiotika wie Ärzte ihren menschlichen Patienten“, aktuell in der 
ZEIT wiederholt, ist von damals! Hätte man das aufgedröselt nach Tagesdosen (DDD) für die einzelnen 
Tierarten, wäre der Unterschied nicht so groß gewesen, da bei Tieren noch vorwiegend die billigen, alten, 
schweren Antibiotikas wirken. Abteilungsleiter im BVL hätten da eine lohnende Aufgabe gehabt.  

http://www.bvl.bund.de/DE/08_PresseInfothek/01_FuerJournalisten/01_Presse_und_Hintergrundinformationen/05_Tierarzneimittel/2017/2017_09_11_pi_Antibiotikaabgabemenge2016.html
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77376/1/9789241504485_eng.pdf
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/essential-medicines-list/en/
http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/20th_EML2017.pdf?ua=1
http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/20th_EML2017.pdf?ua=1
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1.10) Leistung, Exportorientierung und Stallgröße nicht mit Antibiotikaeinsatz korreliert! 
 
Anders als im ZEIT-Artikel behauptet, ZITAT ZEIT:  
Positiv ist zu vermerken, dass in den vergangenen Jahren tatsächlich stärker darauf geachtet wurde, 
Antibiotika nur noch dann in den Ställen einzusetzen, wenn es wirklich nötig ist. Aber dieses Potenzial 
scheint ausgeschöpft zu sein. Wollte man den Einsatz noch weiter reduzieren, müsste man das System der 
industriellen Landwirtschaft mit den engen Massenställen, den wenig robusten und auf Hochleistung 
gezüchteten Legehennen und Milchkühen und vor allem der Orientierung auf den Export verändern.  
ZITAT ENDE, gibt es keine „Exportorientierung“, bei Legehennen schon gar nicht, denn da haben wir nur 
eine Eigenversorgung in 2016 von 70,1% des Bedarfes52.  
 
Wie in Dänemark ist das Reduktionspotential bei Antibiotikaeinsatz tatsächlich endlich. Anders als der 
Artikel weiter insinuiert, haben oft gerade große, neue Ställe mit hohen Leistungsdaten einen sehr guten 
Gesundheitsstatus der Tiere und vorgebliche Stars der Biobewegung Sauställe mit hohen Todesraten53. Das 
weniger Leistung oder Ertrag gesünder für Tier und Boden ist, ist ein tagtäglich widerlegter Ökofake. Dieser 
Ratschlag ist ungefähr so klug wie es der Rat an einen Sportler wäre, vor dem Wettkampf ganz lange nicht 
zu trainieren, damit er frisch die genetische Leistung abrufen kann. 
 
Wir importieren, grob gesagt, seit 140 Jahren mehr Lebensmittel als wir exportieren!54 Deutschland ist gut 
für die Erzeugung von Fleisch und Milch und die Mittelmeerstatten in der ganzjährigen Produktion von 
Frischgemüse und Obst, also warum soll hier nicht über die Grenzen gehandelt werden? Leben wir im 
Zeitalter des Merkantilismus oder der nationalsozialistischen Bedarfsdeckungswirtschaft oder der DDR-
Planwirtschaft?55 Im- und Export nur noch mit dem Segen einer grünen Moral, einer grünen Lenkung?  
 

1.11) Fortsetzung der Trittin-Kampagne von 2012: „Drogenhandel im Stall“56 
 

Anders als im ZEIT-Artikel vermutlich erwartet, ZITAT ZEIT:  
Vor mehr als einem Jahr gab das Landwirtschaftsministerium eine Studie bei der Unternehmensberatung 
Boston Consulting in Auftrag. Die Berater sollten herausfinden, welche Folgen die großen Rabatte der 
Pharmaindustrie auf die Antibiotika-Abgabemengen in Tierställen haben. Das Ergebnis dürfte 
Pharmakonzernen, Bauernverbänden und Agrar-Riesen wie Wiesenhof oder Tönnies nicht gefallen. Insider 
bestätigen, dass die Studie längst fertig ist. ZITAT ENDE, würde die faktische Aufhebung des 
Dispensierrechtes der Tierärzte („Antibiotikaverkauf“) keine Reduzierung der Mengen bewirken. Als 
Statistiker erscheint mir die Fragestellung auch etwas naiv, wer soll das denn ehrlich beantworten? 
Gerüchteweise soll es im Kapitalismus so sein, dass Großkunden mehr Rabatte als die Laufkundschaft 
bekommen, sogar bei Zeitungsabos. 
 

Auch in Dänemark hat das de facto Verbot der Medikamentenabgebe der Tierärzte keinen Rückgang der 
Mengen bewirkt, siehe DAZ-Artikel von Dr. Thomas Müller-Bohn, ZITAT DAZ: "In Dänemark wurde das 
tierärztliche Dispensierrecht 1994 abgeschafft. ....... Dennoch stieg der Antibiotikaverbrauch bei Tieren in 
Dänemark auch mit diesem Konzept lange Zeit weiter an. Einen Trendwechsel gab es erst, nachdem die 
"gelbe Karte" eingeführt wurde." ZITAT ENDE57  Mit Sicherheit würde so ein Verbot mehr Bürokratie für 
den Landwirt bedeuten und den Versandhandel mit Medikamenten über die Dörfer anheizen. Die 
Versandapotheken machen das Geschäft und zeigen sich natürlich auch erkenntlich. Grüne Politiker 
scheinen eine gewisse Affinität zum Drogenhandel zu pflegen. Drogen sollen ungesund sein, sogar 
ungesünder als Rauchen – jugendgefährdend, kriminalitätsfördernd, unsozial und rechtswidrig. Besonders 
hervorgetan für die Volksgesundheit haben sich grüne Politiker auf dem extrem wichtigen Feld noch nicht. 
 

1.12) Die Colistin-Story 
 

Das alte Antibiotika Colistin ist zum Star der NGO-Kampagnen gegen die „Massentierhaltung“ geworden, 
seit es in mehreren Stufen zum Reserveantibiotika aufgewertet wurde. Aussagen wie: „Immer noch aber 
werden Reserveantibiotika in erheblichen Mengen in der Tierhaltung eingesetzt  - etwa Colistin 600mal 
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häufiger als in der Humanmedizin!“58 (Quelle: Ärzte gegen Massentierhaltung n.e.V.) sind immer öfter zu 
lesen. Wie kommt es nun, dass Colistin bei Tieren 600mal häufiger als bei Menschen eingesetzt wird, im 
hochgelobten Dänemark sogar stark ansteigend? 
 

Colistin (Polymyxin E) wurde erstmals 1949 in Japan 
aus dem Bacillus polymyxa var. colistinus isoliert. Es 
steht seit 1959 zur Therapie zur Verfügung. Wegen 
der erheblichen Nebenwirkungen wurde es im 
Humanbereich nur ausnahmsweise eingesetzt, so dass 
die Pharmafirmen in Deutschland die Zulassung 
auslaufen ließen.59 Lediglich als Aerosol bei der 
Therapie von Mukoviszidose (eine Stoffwechsel-
krankheit) erwies es sich als relativ gut verträglich und 
die Ärzte verwendeten es für diese Indikation 
weiterhin. Erst 2012 gab es in Deutschland wieder 
eine Zulassung für ein Colistin-Präparat als Antibiotika. 
Hintergrund für die Renaissance ist das gehäufte 
Auftreten von Resistenzen bei anderen Antibiotikas 
(sog. „CRE“; derzeit v. a. in den USA, Israel, 
Griechenland, Türkei und nordafrikanischen 
Ländern).60  
 
Colistin wird in der Veterinärmedizin seit über 50 
Jahren eingesetzt, 61 ohne dass es damals irgend-
jemanden störte! Zur Erinnerung: damals spielten 

Gedanken um Resistenzen keine große Rolle, es dachte noch niemand an „Reserveantibiotika“ und dass 
dieses für den Humanbereich kaum taugliche Uraltmitteln mal eine hohe Bedeutung bekommen könnte. 
Im Veterinärbereich traten die Nebenwirkungen, die im Humanbereich den Einsatz als Antibiotikum 
praktisch verboten, nicht auf.  
 
Im Humanbereich verloren bei immer mehr Menschen immer mehr Antibiotika über Resistenzbildungen 
ihre Wirkung, so dass man sich plötzlich wieder auf das „vergessene“62 Colistin mit seinen schweren 
Nebenwirkungen besann. Bei im Irak und Afghanistan verwundeten US-Soldaten fiel ab 2003 eine 
ungewöhnliche Häufung von Antibiotikaresistenzen beim Bakterium Acinetobacter baumannii, von den US-
Militärs „Iraq bug“ oder “Iraqibacter”63 genannt, auf. Es half oft nur noch das alte Colistin, wenn auch mit 
Nebenwirkungen.64 Colistin stieg damit immer weiter in der Wichtigkeitsklasse auf.  
 
Colistin wurde, nachdem der Patentschutz nach 20 Jahren65 1979 auslief, sehr billig, so dass es in sehr 
großen Mengen und kaum tierärztlich begleitet in China, Vietnam u.a. als Gesundheitspulver für die Tiere 
der Kleinstbauern eingesetzt wurde. Hier entwickelten sich dann neue Resistenzen in den Bakterien, die 
auch bei Menschen, die eng und ärmlich mit dem Vieh zusammenleben, nachgewiesen wurde.66 2013 
entdeckte man zusätzlich ein neues Resistenzgen „MCR-1“,67 das ist ein Enzym, das etlichen Bakterien eine 
Resistenz gegenüber Colistin und anderen Polymyxinen verleihen kann. 2016 verbot daraufhin China den 
Einsatz von Colistin im Veterinärbereich. Inzwischen wurde das Gen in Rückstellproben bis in die 80er Jahre 
in China nachgewiesen, ohne dass dort in der Zeit eine steigende Colistin-Resistenz, eine Wirkungsver-
minderung, aufgefallen wäre68. Manchmal erweisen sich Schreckensmeldungen, wie bei der Neu-Delhi 
Metallo-Beta-Laktamase (NDM-1) im Nachhinein als überzogen. Auch in Deutschland wurde das MCR-1-
Gen ab 2010 in steigender (Puten) oder sinkender (Hähnchenmast) Anzahl nachgewiesen, wobei die 
Colistin-Resistenzen in dem Zeitraum aber eher rückläufig waren.69 Theoretisch dürfte es die von 
praktischen Tierärzten berichtete, weiterhin gute Wirkung von Colistin bei hohen MCR-1-Befunden nicht 
mehr geben.70 Wie sich das erklären läßt, ist bisher unbekannt. 
 

http://www.danmap.org/
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Von China aus verbreitete sich das Gen MCR-1. 71 Nun sind schon einige Antibiotikagruppen für manche 
Menschen ausgefallen, so dass man bei einigen Menschen auf das nebenwirkungsreiche, inzwischen 
verbesserte, Colistin, als letztes Mittel angewiesen ist. Nun kam der Fund der MCR-1 Gens dazu, der die 
Wirksamkeit von Colistin bedroht, deshalb hat die WHO im Juni 2017 Colistin in die höchste Wichtigkeits-
klasse, die Reserveantibiotika, heraufgesetzt. Auch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) bewertete 
deswegen Colistin neu und gab vor, den Einsatz in der Tiermedizin in Deutschland um ⅔ (65 Tonnen) zu 
senken.72 
 
Diese Geschichte wird nun von den NGO’s und den Grünen als Teil ihrer Kampagne gegen die „Massen-
tierhaltung“ so verdreht, als ob die bösen Veterinäre und die „Fleischmafia“ das wertvolle Colistin aus dem 
Humanbereich sozusagen hinterrücks gekapert hätten. Dass Colistin vor 50 Jahren ein Mittel war, das 
keineswegs als wertvoll für den Humanbereich angesehen wurde, gerade gut genug für den Tierbereich, 
verschweigen die Propagandisten. Kennt man die Colistin-Story, lesen sich Schlagzeilen wie „Immer noch 
aber werden Reserveantibiotika in erheblichen Mengen in der Tierhaltung eingesetzt  - etwa Colistin 
600mal häufiger als in der Humanmedizin!“  (Ärzte gegen Massentierhaltung n.e.V.) anders als von den 
Propagandisten beabsichtigt.  
 
Nicht zu vergessen: Das Ende der Menschheit steht wegen der Massentierhaltung auch wieder einmal 
bevor, zumindest viele Millionen Tote. Der niedersächsische Landwirtschaftsminister Meyer berief sich auf 
Schätzungen einer britischen Regierungs(!)-kommission, die vor Millionen Toten durch Antibiotika-
resistenzen warnte. „Zunehmend“ soll dieser Bericht als Ursache die Massentierhaltung identifiziert haben. 
73 („Allein in Deutschland sterben 15.000 Menschen jährlich an resistenten Keimen, die laut dieser 
Kommission zunehmend aus der Landwirtschaft stammen. Es geht bei der Agrarwende nicht nur um Ethik 
und um Tierschutz, sondern auch um die Zukunft der menschlichen Gesundheit.“).  
 
In diesem Bericht der britischen Regierungskommission steht nirgends, dass die resistenten Keime 
„zunehmend“ aus der Landwirtschaft stammen! Die landwirtschaftliche Tierhaltung wird nicht mal explizit 
erwähnt, nur Tiere allgemein („Animals“).74 Und dass bei diesen Toten auch die Opfer resistenter Viren, 
z.B. bei HIV, und von resistenten Parasiten, z.B. Malaria, bei sind und weitere falsche Annahmen gemacht 
wurden, entging seinen Spezialisten auch.75 Minister Meyer neigte schon als Abgeordneter zu absurden 
Übertreibung diesbezüglicher Opferzahlen, Hauptsache man konnte der „Massentierhaltung“ viele Tote 
irgendwie unterschieben , Aufmerksamkeit bekommen, Angst schüren, als edler Ritter erscheinen.76 
 

1.13) Wie gefährlich sind Antibiotikarückstände in der Gülle? 
 
Gesunder, feuchter Stuhl enthält 100 Milliarden Bakterien pro Gramm, die Hauptmasse ist „Bakterien-
scheiße“, kaum noch „Essensrückstände“. Bakterien verstoffwechseln unsere Nahrung gut, wir leben 
davon.77 Wenn man bei Mensch und Vieh die Rückstände im Klo untersucht, findet man daneben eventuell 
auch unverdaute oder Abbauprodukte von Antibiotika. Das läßt sich wieder gut in die NGO-Überkampagne 
gegen die „Massentierhaltung“ propagandistisch einbauen. Greenpeace meinte in seinem „Gülletest 
2017“:78 „Resistenzgene finden sich in Böden, auf denen Gülle behandelter Tiere ausgebracht wurde.“  
 
Aber: Antibiotika Resistenzen finden sich, aber ganz natürlich, in jedem Dreck! Resistenzgene finden sich 
auch in 30000 Jahre alten Sedimenten und in Höhlenablagerungen, die seit Jahrmillionen ohne Kontakt zur 
Außenwelt waren.79 Vor Jahrmillionen gab es noch keine Antibiotika-Pillen, geschweige denn Gülle, aber 
die Bakterien kämpften schon ihren Kampf gegen natürliche Antibiotikas, entwickelten Resistenzen da-
gegen. Biologie statt Ideologie! Sprichwörtlich im Dreck fand man 1947 das erste Breitband-Antibiotikum: 
Cloramphenicol, ebenso Tetracyclin und Streptomycin.80 Aktuell fand man in der Erde, auch in der Erde aus 
den Gärten der Forscher, ein sehr vielversprechendes Antibiotikum („Teixobactin“) in Boston.81  
 
Weiters schreibt Greenpeace: „Antibiotika haben in der Umwelt Auswirkungen auf mikrobielle Gemein-
schaften z.B. in Böden. Sie begünstigen die Vermehrung primär resistenter Mikroorganismen und solcher 
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mit erworbenen Resistenzen. Durch Erhöhung des Selektionsdrucks können auch in subtherapeutischen 
Konzentrationen weitere resistente Mikroorganismen entstehen.“ Wieder schön gedichtet! Die Antibiotika-
Konzentrationen in der Gülle und auf dem Acker sind extrem verdünnt. Wenn sie die Bakterien wegen der 
geringen Konzentration in der Gülle oder gar auf dem Acker nicht in ihrer Vermehrung hindern, dann sind 
die auch von der Evolution nicht gezwungen, Resistenzen gegen diese Antibiotika zu entwickeln, wenn sie 
sich außerhalb ihres eigentlichen Milieus (Körper) überhaupt vermehren, statt zu sterben / zersetzen. 
   
Weiters schreibt Greenpeace: „Über das Umweltverhalten der Keime und Antibiotikarückstände in der 
Gülle und in Böden wissen wir allerdings noch wenig.“ Dafür, dass man im Kleingedruckten sagt, man weiß 
wenig, ist aber die Propaganda vorne extrem laut! Das Thema interessiert auch kaum jemanden, denn es 
hat keine gesundheitliche Relevanz, es gibt schlicht Wichtigeres zu erforschen, als abstruse NGO-Angst-
thesen zu widerlegen. Wozu denn auch: für Hysteriker, die die NGO-Propaganda so weit brachte, dass sie 
glauben „Der Bauer fährt Gülle, davon werde ich unheilbar krank“? Sollen wir unsere Wissenschaftler 
beschäftigen zu beweisen, dass die Welt morgen nicht untergeht, weil einige es behaupten? Da man hier 
so wenig weiß, können die NGO ihre Spezialität kultivieren und abstruse Thesen aufstellen, Angst machen, 
damit in die Medien kommen,82 Spenden requirieren. Wenn Scheiße so gefährlich wäre, müßten alle Klär-
werksarbeiter und tierhaltende Landwirte dahingerafft werden, ganz zu schweigen von Klempnern, Kanal-
arbeitern, Klärwerks- und Feldanlieger. Gegen die Keimverbreitung helfen moderne Ställe, die abgesichert 
sind, abgesichert vor Einschleppungen! Dass Klärwerke die stets aktuellsten resistenten Keime in die Flüsse 
entlassen und als Klärschlämme für die Landwirtschaft abgeben, ist bekannt.83 Da es sich hierbei nicht um 
Keime aus der vorverurteilten Landwirtschaft handelt, ist die mediale, bzw. NGO-Resonanz, gering. 
 
Antibiotika bauen sich relativ schnell im Körper ab, deshalb muß man ja ständig die Pillen in der vorge-
schriebenen Menge und Zeit nehmen, damit der Mindest-Antibiotikaspiegel nicht unterschritten wird und 
deswegen das Medikament nicht mehr wirkt, die bösen Bakterien sich wegen der geringeren Wirkstoff-
konzentration wieder erholen, womöglich Resistenzen entwickeln.  
 
Die "Abbaurate" der Antibiotika wird, wie in der Atomphysik, "Halbwertszeit" genannt.84 Bedeutet also: in 
soundso vielen Stunden sinkt der Antibiotikapegel um jeweils 50%. 
 
Hier die Halbwertszeit einiger Antibiotika: 

 Antibiotikum ---- Halbwertszeit 
Ampicillin 60 min 
Ampicillin-Sulbactam 60 min 
Amoxicillin 60 min 
Amoxicillin-Clavulansäure 60 min 
Cefazolin 94 min 
Cefotaxim 60 min 
Cefotiam 45 min 
Ceftriaxon 7 - 8 h 
Cefuroxim 70 min 
Ciprofloxacin 3 - 5 h 

 
Clindamycin 2,5 h 
Gentamicin 1,5 - 2 h 
Imipenem 60 min 
Levofloxacin 7 - 8 h 
Meropenem 60 min 
Metronidazol 7 h 
Piperacillin 60 min 
Piperacillin-Tazobactam 45 min 
Tobramycin 1,5 - 2 h 
Vancomycin 6 h 

Quelle: http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/029-022l_S1_Perioperative_Antibiotikaprophylaxe_2012-02.pdf  
 
 

Auf dieser Grundlage sind die Wartezeiten, z.B. der Abstand Antibiotikagabe – Schlachtung, berechnet 
worden. Bei Ampicillin ist nach einer Stunde 50% weg, nach 10 Stunden 99,9%, nach 5 Tagen ist noch 
Nullkommanixnix da. Es gibt in Deutschland nach allen Untersuchungen keine Gefahr durch Antibiotika im 
Fleisch85, das ist alles fachlich und amtlich gemessen, die Bauern halten sich an die Wartezeit, alles andere 
könnte sie über Schadensersatzforderungen ihren Hof kosten. Es gibt keine Antibiotika-Putenschnitzel die 
vor einer Erkältung schützen, das ist bösartiges Geschwätz mit gigantisch aufgeblasenen Gefahren. Weder 
die Antibiotika noch die Bakterien haben ein ewiges Leben, schon gar nicht außerhalb des Lebensraumes, 
für das sie angepaßt sind, siehe gehen in der Masse den Weg alles Irdischen.   

http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/029-022l_S1_Perioperative_Antibiotikaprophylaxe_2012-02.pdf
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2) Euterentzündungen, Blick zur praxisnäheren US-Veterinärwissenschaft   
 
Euterentzündungen und ihre Behandlungen geben Demagogen Chancen, sie zu einer „Kuhausbeutungs-
erkrankung“ zu stilisieren.86 Der Weg zu gesünderen Eutern, zu einer wünschenswerten Senkung der 
durchschnittlichen Zellzahlen in der Milch, wird betriebsindividuell und mühsam für alle sein, es gibt zu 
viele Stellschrauben. Mehr vorbeugender Gesundheitsschutz in Zusammenarbeit mit dem Tierarzt, Melk-, 
Stall-, Klauen- und Fütterungsexperten wird sich lohnen, wird weiter Antibiotika einsparen. Gesunde Kühe 
freuen alle, auch das Portmonee, die Bauern sind da auf dem richtigen Weg, ZITAT Prof. Dr. med. vet. 
Volker Krömker, Hochschule Hannover: „Euterentzündungen sind weder leistungs- noch melkbedingt. Es 
gibt eine ganze Reihe von Risikofaktoren die das Risiko für Neuinfektionen oder für Mastitiden erhöhen. 
Dabei sind aber wenig leistungsbedingte Risikofaktoren. Milchbetriebe in Deutschland mit 
Spitzenmilchleistungen haben eine überdurchschnittlich gute Eutergesundheit. Die Eutergesundheit 
deutscher Milchkühe war noch nie so gut wie im Moment.“ ZITAT ENDE 
 
Milch ist lecker, leider auch für böse Bakterien, die über den Strichkanal an die Quelle streben. Die meisten 
Euterentzündungen beginnen nun mal so, die amerikanischen Wissenschaftler sind da recht deutlich in 
ihrer Sprache. Die Stimme einer praxisnahen Wissenschaft fehlt bei manchen Diskussionen und in vielen 
deutschen Medien. Die Amerikaner gehen raus aus ihren Wissenschaftsburgen, auch wenn „die Lösung“ 
dieses multifaktorellen Problems in allen Verästelungen nie zu finden ist, sie geben jetzt praktische Tipps, 
was denn so meistens hilft. Das Thema Tiergesundheit und Melken ist auch emotional schwierig, alle geben 
ihr Bestes. Aber vielleicht gibt es irgendwo ein Schräubchen, das man noch ausprobieren könnte.  
 
In diesen sieben Videos erklärt Dr. Pamela Ruegg von der University of Wisconsin-Madison den 
Milchbauern um die großen Seen erfolgreiche Melkroutinen: http://milkquality.wisc.edu/media-
library/videos/  Hier ist der Text dazu: http://milkquality.wisc.edu/wp-content/uploads/2011/09/seven-
habits-of-highly-successful-milking-routines.pdf    Leider sind die Videos in Englisch, aber vielleicht ist es 
eine Anregung an die Filmer in der Landwirtschaft, so was in Deutsch zu machen. Manche Dinge 
funktionieren sicher nur in den relativ großen US-Betrieben, so die Gruppierung der Kühe nach Zellzahlen, 
also Krankheitsgefährdungen. Die Videos sind in einer einfachen Sprache gehalten, denn die meisten 
Melker in Nordamerika sind Mexikaner oder andere Zuwanderer aus Lateinamerika mit manchmal noch 
Sprachproblemen. Die sind als Melker in der Regel gut bezahlt, Melken ist wichtig, und es motiviert, denn 
in den USA gibt es keine Staatshilfen für Zuwanderer. Wenn Sie ihr eigenes Geld verdienen, haben sie gute 
Chancen auf die Staatsbürgerschaft, wie und warum auch immer sie da sind, immer besser als das Elend, 
aus dem sie meist kommen. Die USA und Kanada sind sehr pragmatisch, was ihnen nützt wird bevorzugt. 
Hoffentlich bleibt das so. 
 

3) Greenpeace-Antibiotikakampagne zur Erpressung von LIDL 
 
Dass Dreck heilsam sein kann, wußten schon vor 2000 Jahren die alten Nubier im Sudan, Ägyptens südliche 
Nachbarn. Das Antibiotikum Tetracyclin wurde im Deck gefunden, siehe Punkt 1.13 in diesem Schreiben. Es 
wurde 1948 als Stoffwechselprodukt des hauptsächlich in Böden vorkommenden Bakteriums Streptomyces 
aureofaciens isoliert und damit, was man damals nicht wußte, wiederentdeckt. Tetracycline sind Natur-
stoffe. 1955 von Pfizer als Verfahren patentiert, ist der Patentschutz schon lange abgelaufen und sie sind 
damit recht billig. Tetracycline haben eine unangenehme Nebenwirkung, sie bilden mit Calzium gelbe, 
fluoreszierende Chelate, werden dadurch unwirksam. Deshalb dürfen sie nicht zusammen mit Milch-
produkten geschluckt werden. Außerdem lagern sich die Chelate in wachsendes Knochengewebe und 
wachsende Zähne ein. Tetracycline wurden deshalb für Schwangere, stillende Mütter und Kinder verboten, 
da die wachsenden Kinder gelbe, im Schwarzlicht leuchtende Zähne bekamen.87 Das würde nicht nur in der 
Disco unter Schwarzlicht unangenehm auffallen. Bei wachsenden Tieren spielt das keine Rolle.  
 
Man staunte deshalb nicht schlecht, als die Knochen 2000 Jahre alter nubische Mumien unter Schwarzlicht 
das typische, tetracyclinchelatgelbe Leuchten zeigten.88 Kannten die Nubier den Naturstoff Tetracyclin-

http://milkquality.wisc.edu/media-library/videos/
http://milkquality.wisc.edu/media-library/videos/
http://milkquality.wisc.edu/wp-content/uploads/2011/09/seven-habits-of-highly-successful-milking-routines.pdf
http://milkquality.wisc.edu/wp-content/uploads/2011/09/seven-habits-of-highly-successful-milking-routines.pdf
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Antibiotika? Wie konnten die den isolieren? Als Quelle identifizierte man schließlich das nubische Bier. Bier 
wird aus Getreide gebraut und wenn die Körner mit Bodendreck aus dem Überschwemmungsgebiet des 
Nils verschmiert waren, enthielt dieser Dreck Bodenbakterien der Gattung Streptomyces, die Tetracyline 
produzieren, besonders wenn sie kuschelig warm, lange und nährstoffreich vermaischt werden. Die 
Knochen der Mumien enthielten viel gebundenes Tetracyclin, so dass man darauf schließen mußte, dass 
die Nubier dem Bier bei der Gärung noch bewußt eine Extraportion Erde oder Altmaische zumischten, um 
ein besonders heilsames Bier zu bekommen. In Bayern wurde früher bei einem nicht ganz so gelungenen 
Gärprozess dem Bier auch mal „Essigsauere Tonerde“ zugemischt, damit sich das Bier länger hielt, erzählte 
mir mal ein alter Brauer. Seit 1977 wird Essigsaure Tonerde (Aluminiumdiacetat) wegen der keimtötenden 
und blutstillenden Wirkung in der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation 
WHO geführt, wie bestimmte Antibiotika.89   
 
Dass die Knochen der mit den billigen Naturstoff Tetracyclin behandelten Tiere gelb leuchten, hat 
Greenpeace zu einer Schwarzlicht-Gruselshow vor LIDL-Läden inspiriert. Die Kunden durften ihre LIDL- 
Koteletts (nur die billigen, Biofleisch hätte womöglich auch geleuchtet, was Greenpeace die Propaganda 
verhagelt hätte) in eine dunkle Box mit Schwarzlicht legen und dann durch einen Schlitz reinschauen. 
Wenn der KNOCHEN nicht leuchtete, hatten die Aktivisten vorsorglich Koteletts dabei, die sicher 
leuchteten, dann wurden das „Billigfleisch“ ausgetauscht. Greenpeace hat das in Göttingen schön gefilmt 
und in Facebook gestellt: https://de-de.facebook.com/greenpeace.de/videos/10155448839482488/ .  
 
Wenn hier der Knochen gelb leuchtet, sagt das nichts über Antibiotikarückstände im Fleisch aus, sondern 
nur, dass das Tier irgendwann mit Tetracyclin behandelt wurde! Es hat auch nichts mit „Billigfleisch“ oder 
„Bio“ zu tun, sondern nur, dass hier irgendwann das uralte und billige, bei Tieren immer noch gut wirksame 
Naturprodukt Tetracyclin verschrieben wurde. ZITAT: „Das Vorhandensein des gelben Aufleuchtens, also 
von Tertrazyklinen im Knochen, sagt jedoch nach Angaben des BfR weder etwas über die Behandlungszeit 
noch die Behandlungsintensität aus. Es zeigt an, dass das Tier irgendwann einmal mit Antibiotika behandelt 
wurde. Es zeigt auch nicht an, dass sich aktive Antibiotika im Fleisch befinden.“ 90  ZIZAT ENDE  
 

Biotiere sind nicht gesünder als andere. 91 Bio ist bei Antibiotikas notorisch unehrlich, siehe Skandal um die 
Schweine des Bioleuchtsternes Gut Hermannsdorf.92 
 
Man verführt mit der Gruselshow in bewährter NGO-Manier wieder die Journalisten zu ungeprüften 
Schlagzeilen und wohlfeilen Lügen wie:  
„Aktion vor Discounter im Westen - Gegen Antibiotika in Billigfleisch“ und „Unter Schwarzlicht könne man 
am Knochen gelbe Flecken erkennen, die auf Antibiotika-Reste im Fleisch hindeuten würden, sagt 
Sprecherin Inga Ritter.“93; 
 

„Der Vorwurf der Umweltschutzorganisation an den Supermarkt: „Massenhaft Antibiotika im 
Billigfleisch!“94;  
 

„Greenpeace warnt vor Antibiotika-Rückständen in Fleisch. Das Ziel: Aufmerksam machen auf Antibiotika-
Rückstände in Billig-Fleisch von Discountern und deren Auswirkungen.“95;  
 

Wer glaubt, dass eine Verbraucheraufklärung das Ziel dieser Aktion war, ist etwas leichtgläubig. Man will 
LIDL mit dieser vermutlich rufschädigenden Aktion zwingen, Druck auf die Erzeuger auszuüben. LIDL 
drückt. Das ist Teil der abgestimmten „Anti-Massentierhaltungs-Gerneralkampagne“ der NGO‘s. 
 
Der Verbleib von Rückständen des Tetracyclins im Knochen ist bekannt und bei der Gelantineherstellung 
(aus Knochen) gut erforscht, ZITAT: „Die Mazeration mit Säure führt zu einer Entmineralisierung der 
Knochen und damit zur Anreicherung von gelöstem Calciumphosphat in der Säure; da die Tetracycline im 
Knochen als Tetracyclin-Calcium-Orthophosphat-Komplexe vorliegen, werden mit der Herauslösung des 
mineralischen Anteils des Knochens auch die daran gebundenen Tetracycline freigesetzt.“96 ZITAT ENDE 
  

https://de-de.facebook.com/greenpeace.de/videos/10155448839482488/
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4) Mehr Umweltschutz – weniger Dreck – weniger Insekten 
 
 

  
 

WDR Volksaufklärung am 25.7.2017 
 

WDR volksnah am 29.8.2017 
 
 
 
Bombardiert den Stadtpark, jagt die Panzer mit Karacho durch, macht Dreckslöcher und Kahlflächen97, 
fackelt altes Gras und Büsche ab, verteilt Mist und Gülle in großen Haufen – und nächstes Jahr werdet ihr 
die schönste Insektenpopulation und viele Vögel und andere Viecher haben – und die Kinder freuen sich 
endlich über kindgerechte Spielflächen. Das ganze Land ist wie geleckt und da fragen sich mache, wo die 
Insekten bleiben?98 Zuviel „Biene Maja“ gekuckt? Artenschutz-Meise im Kopf? 
 
 
 
 

 
  

Wie jedes Jahr sind die Pfoten meines in 
teilweiser Freilandhaltung tobenden 
Hündchens um diese Jahreszeit mit Herbst-
grasmilben befallen. Bevor er sich die Pfoten 
blutig leckt, hilft Fipronil, er legt ja keine Eier. 
Früher hat man etwas Lindan, das auch bei 
Filzläusen eingesetzt wurde, aufgepudert. 
Heute verboten. An einer Vermehrung 
bestimmter Insekten hat niemand ein 
Interesse, eher an ihrer Ausrottung. 
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5) Münchner Merkur und „geisteskrank“ 
 
Manchmal werde ich darauf angesprochen, wie ich dazu komme, 64% der Deutschen für Geisteskrank zu 
halten. Das beruht auf dieser Schlagzeile im Münchner Merkur über einen Vortrag von mir (Grafik verlinkt): 

 
 

Tatsächlich habe ich mit dieser Folie aus einer Satire des ZEIT-Kolumnisten Harald Martenstein zitiert: 
 

 
Satire ist Glückssache! 
 
  

https://www.merkur.de/lokales/weilheim/oberhausen-weilheim-ort758261/bauerntag-bbv-prozent-deutschen-sind-geisteskrank-sagt-georg-keckl-6218173.html
http://www.zeit.de/2014/01/martenstein
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6) Die Wolf-Politik ist schizophren! 
 
An der Überschrift kann man nun nichts verdrehen. Der Wolf ist aus unserer Kulturlandschaft 
verschwunden, weil der stark vermehrte Mensch sie immer mehr für sich geformt hat. Zu glauben, mit ein 
paar Schutzgebieten käme eine Natur und die verklärten Lebensbedingungen wie vor 1000 Jahren zurück, 
ist falsch. Zugleich wird dieser Irrglaube vorwiegend von den Leuten vertreten, die: 
 
1) felsenfest der Meinung sind, alles wurde schlechter und sowieso sterben viele Arten deswegen aus.  
 
2) Die sich das Tierwohl auf ihre Fahnen geschrieben haben und nun zukucken, wie Wolf und Luchs 
außerhalb der großen Wald-Schutzgebiete wehrlose Tiere reißen, verletzen, in großen Stress versetzen.  
 
3) Die sich besonders um das Wohl der Menschen und besonders der kleinen Bauern vorgeben zu 
kümmern. Nur können die die hohen Investitionen und den erheblichen Unterhaltungsaufwand in den 
Weideschutz am wenigsten leisten, leiden mit ihrem Vieh. 
 
4) Die immerwährend fordern „Tier auf die Weide“, was im schizophrenen Widerspruch zum teilweise 
dogmatischen und verklärten Wolfsschutz steht! 
 
5) An anderer Stelle gerne einen Bürokratieabbau versprechen. 
 
Der Wolf gehört nicht mehr in dieses Land! Der Schutz des Weideviehs vor dem Wolf muß den Jägern 
übertragen werden. Wird der Wolf außerhalb klar umrissener Schutzgebiete geschossen, bleibt er dem 
Weidevieh instinktiv fern – wir brauchen den Wolf in unserer Kulturlandschaft so nötig wie einen Kropf!  
 
Georg Keckl, 13.9.2017 

1 Vgl.: 
http://www.bvl.bund.de/DE/08_PresseInfothek/01_FuerJournalisten/01_Presse_und_Hintergrundinformationen/05_Tierarznei
mittel/2017/2017_09_11_pi_Antibiotikaabgabemenge2016.html  
2 Vgl.: http://www.focus.de/gesundheit/ernaehrung/gesundessen/tid-13073/ernaehrung-ist-fleisch-mit-antibiotika-
verseucht_aid_361548.html und http://www.bfr.bund.de/cm/343/bewertung-der-ergebnisse-des-nationalen-
rueckstandskontroll-und-des-einfuhrueberwachungsplanes-2014-keine-gesundheitlichen-risiken-zu-erwarten.pdf   und 
www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/08_nrkp_erkp/euep2014_bericht.pdf?__blob=publicationFile&v=2   
und 
www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/08_nrkp_erkp/nrkp2014_bericht.pdf?__blob=publicationFile&v=4  
3 Vgl.: 
http://www.bvl.bund.de/DE/08_PresseInfothek/01_FuerJournalisten/01_Presse_und_Hintergrundinformationen/05_Tierarznei
mittel/2016/2016_08_03_pi_Antibiotikaabgabemenge2015.html  
4 Taz hat korrigiert: http://www.taz.de/!5323949/  andere nicht:  https://www.gruene-
bundestag.de/presse/pressemitteilungen/2016/august/tierhaltung-reserveantibiotika-verstaerkt-in-staellen-eingesetzt.html 
und http://www.natur.de/de/20/Antibiotika-in-der-Tierhaltung-halbiert-aber,1,,1997.html und http://www.tfvl.de/reduktion-
der-antibiotikamenge-in-der-tiermast-nur-ein-scheinerfolg/   
5 Vgl.: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/essential-medicines-list/en/ und ab Seite 8 in 
http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/20th_EML2017.pdf?ua=1  
6 Vgl.: Seite 31 in http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77376/1/9789241504485_eng.pdf  
7 Cephalosporine wurden 1948 von Giuseppe Brotzu aus dem Pilz „Cephalosporium acremonium“, der einem sardinischen 
Abwasserrohr entnommen wurde, isoliert und dann immer weiter entwickelt 
https://en.wikipedia.org/wiki/Discovery_and_development_of_cephalosporins und https://www.pharmazeutische-
zeitung.de/index.php?id=58138. Und https://www.khanacademy.org/science/health-and-medicine/current-issues-in-health-
and-medicine/antibiotics-and-antibiotic-resistance/a/antibiotics-an-overview     die 4 Generation wurde in den 90er Jahren 
zugelassen: https://de.wikipedia.org/wiki/Cefepim  
8 Vgl.: „WHO recommends that these classes as well as any new class of antimicrobial developed for human therapy should not 
be used in animals, plants, or in aquaculture.“ Seite 3 in 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77376/1/9789241504485_eng.pdf      
9 Vgl.: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1945/fleming-lecture.pdf  
10 Vgl.: http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/mahlzeit/1693391/  
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14 Siehe https://innere-med-1.meduniwien.ac.at/infektiologie/allgemeine-informationen/mitarbeiterinnen/florian-thalhammer/  
15 Vgl.: http://www.wir-sind-tierarzt.de/2017/06/infektiologe-colistin-gehoert-der-humanmedizin/  
16 Vgl.: https://www.agrarheute.com/dlz/zweiten-sieht-man-besser-449629  
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http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2015-06/g7-gipfel-antibiotika-resistenzen-merkel/seite-2 und 
https://academic.oup.com/cid/article/60/6/837/497605/Antimicrobials-Increase-Travelers-Risk-of  
19 Vgl.: Dr. Dr. Katja de With vom Uniklinikum Dresden in der Sendung „Planet Wissen“ vom 11.9.2017 „Antibiotika ohne 
Wirkung - Wege aus der Krise“ in der 17. Sendeminute bezüglich Rucksackreisender in Asien/Südostasien: „Die 
Wahrscheinlichkeit von dort resistente Erreger in sich zu tragen und mitzubringen ist fast 80% mittlerweile“ in 
http://www.ardmediathek.de/tv/Planet-Wissen/Antibiotika-ohne-Wirkung-Wege-aus-der-/SWR-
Fernsehen/Video?bcastId=25233996&documentId=45822552 und „Mikrobiologen am Institut für Infektionskrankheiten der 
Universität Bern haben nun erstmals die Bakterienpopulation im Darm von Reisenden untersucht, die von Indien in die Schweiz 
zurückkehrten. Sie fanden heraus, dass 76% der rückkehrenden Touristen mit multiresistenten Bakterienstämmen besiedelt 
waren. «Noch schwerwiegender ist, dass 11% der Reisenden in ihren Stuhlproben Colistin-resistente Stämme hatten, darunter 
auch solche, die das neue Plasmid-vermittelte mcr-1-Gen enthielten», sagt Prof. Andrea Endimiani, Hauptautor der Studie.“ in   
http://www.unibe.ch/aktuell/medien/media_relations/archiv/news/2016/medienmitteilungen_2016/reisende_importieren_su
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https://www.merkur.de/leben/gesundheit/multiresistente-erreger-indien-urlauber-schleppen-super-keime-ein-zr-6597027.html 
und http://aac.asm.org/content/early/2016/06/07/AAC.00731-16.full.pdf     
20 Vgl.: http://www.zeit.de/2015/20/hygiene-indien-toiletten-mangel/komplettansicht und 
http://www.stern.de/panorama/welttoilettentag--eine-milliarde-menschen-haben-kein-klo-3260060.html und 
https://de.globalvoices.org/2015/07/18/der-mangel-an-toiletten-in-indien-hat-schwerwiegendere-auswirkungen-als-nur-auf-
die-hygiene/ und http://www.tagesspiegel.de/meinung/andere-meinung/gastbeitrag-von-prinz-willem-alexander-weltweit-
fehlen-2-6-milliarden-toiletten/4289436.html  
21 Vgl: https://www.aerzteblatt.de/archiv/79205/Neu-Delhi-Metallo-BetaLaktamase-Ein-neues-Resistenzgen-und-seine-
moeglichen-Folgen und https://www.welt.de/gesundheit/article9022099/Superkeim-NDM-1-in-Deutschland-angekommen.html 
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erworbenen Infektionen mit MRSA handelt es sich fast ausschließlich um Stämme, die nur beim Menschen vorkommen. In 
welchem Umfang die beim Menschen auftretenden Infektionen mit ESBL-bildenden Bakterien ihren Ursprung in der 
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26 Vgl.: http://www.taz.de/!5020683/  
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31 Vgl.: Seite 31-33 und 133 in DANMAP 2015 http://www.danmap.org/  
32 Vgl.: Seite 6 in https://germanwatch.org/de/download/13987.pdf  
33 Vgl.: http://www.ngo-monitor.org/key-issues/ngos-101-the-basics-on-ngos-funding-and-delegitimization/general/  
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60 Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Colistin  
61 Vgl.: https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/star/faktenblatt-zu-colistin.pdf.download.pdf/faktenblatt-zu-
colistin_de.pdf  
62 Vgl.: http://www.p-e-g.org/archiv_tmp/jahrestagung_20/symp5/Shah.pdf  
63 Vgl.: https://www.forbes.com/2005/08/02/iraq-war-infection-bacteria-cx_mh_0802iraqinfect.html und 
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77 Vgl.: http://www.spektrum.de/news/woraus-unser-ausscheidungsprodukt-besteht/1416181  
78 Vgl.: https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/guelletest_2017-
multiresistente_keime_und_antibiotika.pdf  
79 Vgl: http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/vier-millionen-jahre-alte-bakterien-sind-resistent-gegen-antibiotika-a-
827084.html  
80 Vgl.: https://correctiv.org/recherchen/keime/artikel/2017/07/03/zehn-fruehe-entedckungen-ueber-antibiotika/  
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