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Antibiotikarückstände in Schweizer Mastkälbern
Erkenntnisse aus diversen Untersuchungen der Jahre 2015 bis 2017
Antimicrobial residues in Swiss fatted calves
Perceptions from various screenings in the years 2015 until 2017

D. Strabel
Schlüsselwörter: Kälber, Antibiotika, Rückstandswerte
Zusammenfassung: Das Ziel der Voruntersuchung war es, Schwellenwerte für den Nachweis
von ausgewählten Antibiotika im Harn von Kälbern zu definieren, so dass aus den Rückstandswerten auf das Management und die Antibiotikabehandlungen in den Herkunftsbetrieben
geschlossen werden kann. Auf vier Pilotbetrieben im Kanton Zürich wurden alle Behandlungen
mit Antibiotika erfasst. Bei der Schlachtung wurden von 42 Kälbern Proben von Harn und Organen entnommen und im Kantonalen Labor auf Rückstände von Tetrazyklinen, Sulfonamiden,
Aminopenicillinen und Makroliden untersucht. Es wurden keine Makrolid-Rückstände gefunden, obwohl diese Antibiotikaklassen mehrfach eingesetzt wurden. Aminopenicillin-Rückstände
wurden in einem Betrieb gefunden, dessen Kälber 9 Tage vor der Schlachtung behandelt
wurden. Bei zwei anderen Betrieben, die zwei Wochen zuvor oder früher behandelt hatten,
waren keine Aminopenicillin-Rückstände nachweisbar. Auf allen Betrieben wurden Rückstände
von Tetrazyklinen im Harn gemessen, wobei diese Konzentrationen im Vergleich zu den Tetrazyklinenuntersuchungen an geschlachteten Kälbern aus dem Jahr 2015 unerwartet hoch und
häufig waren. Dieser Befund konnte nicht durch die Antibiotika-Behandlungen erklärt werden.
Deshalb wurden weitergehende Untersuchungen durchgeführt. Auch wenn das Projektziel mit
der Voruntersuchung nicht erreicht werden konnte, zeigen die Ergebnisse, dass die Methodik
für das Verständnis von Ursachen und Wirkung im Zusammenhang mit einer Strategie gegen
AB-Resistenzen ebenso wichtig, wie auch bedeutend im Hinblick auf die Lebensmittelsicherheit
ist. Die Ursachen für die offenbar zunehmend höheren Werte von Tetrazyclin-Konzentration im
Kälberharn werden diskutiert und sollten weiter abgeklärt werden.
Keywords: calves, antibiotics, residue levels
Summary: The objective of that preliminary survey was to determine the occurrence of antibiotics in calves fatted in Switzerland. That’s why we plant to define thresholds for selected
antibiotics in the urine of calves to get out of those residue values useful information about, the
management and the antibiotic treatments on the livestock farm. All antibiotic treatments has
been recorded on four selected so-called “pilot farms” in the canton of Zurich Switzerland. 42
calves were sampled at slaughtering for urine and organs. Those samples were investigated for
residues of tetracyclines, sulfonamides, aminopenicillins and macrolides at the official cantonal
laboratory in Zurich. No macrolide residues were found, although these antibiotic classes were
used multiple times. Aminopenicillin residues were found in a pilot farm, whose calves were
treated nine days before slaughtering. In two other pilot farms where they treated two weeks or
earlier before slaughtering, no aminopenicillin residues were detectable. Residues of urinary tetracyclines were measureable at all pilot farms. Those tetracycline levels were unexpectedly higher and more frequent compared to results from slaughtered calves in 2015. These results could
not be explained by the antibiotic treatments at all. Therefore, further investigations were carried
out. Even if the project goals could not be achieved with the preliminary survey, the results ( details in german “Abschlussbericht“) show that the methodology for understanding of causes and
effects in the context of any strategy against antimicrobial resistance (AMR) is tended to attach
greater importance. Never the less these results are very important and valuable in terms of food
safety. The reason of the apparently increasing levels of tetracyclin-concentrations in calf urine
are discussed in this report and should be further clarified.
Einleitung
Das Interesse am landwirtschaftlichen
Produktionsgeschehen hat in der Schweiz
weiter zugenommen und wird von Verbraucher / innen verstärkt kritischer hinterfragt.
Insbesondere der Umgang mit den Tieren
liegt der Bevölkerung am Herzen. Der Bund

unterstützte die Nahrungsmittelproduktion
mit rund 5,3 % der gesamten Bundesausgaben (2017). Damit will er dafür sorgen, dass
die Schweizer Landwirtschaft durch eine
nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag
zur sicheren Versorgung der Bevölkerung,
der Erhaltung der natürlichen Lebensgrund-
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lagen, der Pflege der Kulturlandschaft, der
dezentralen Besiedelung des Landes und
der Gewährleistung des Tierwohls leistet.
Seit 2013 muss den Kälbern ein Raufutter
zugefüttert werden, wobei Stroh alleine
nicht erlaubt ist. Landwirtschaftliche Tierhaltungen werden gemäss Gesetzgebung
alle vier Jahre mindestens einmal bezüglich
Tierschutz kontrolliert, 85 % der Tierhaltungen waren 2017 ohne Mängel (Quelle BLV
Tierschutz, BFS 2018).
In der Schweiz wurde Ende 2015 die
Strategie Antibiotikaresistenzen Schweiz
(StAR) verabschiedet und ein konsolidiertes Vorgehen nach dem One-Health-Ansatz (Zinsstag et al., 2011) mit den mit der
Thematik befassten Bundesämtern lanciert.
Im Zug der Umsetzung trat am 1. April
2016 die revidierte Verordnung über die
Tierarzneimittel (TAMV) in Kraft. Sie soll
den fachgerechten Einsatz von Tierarzneimitteln und insbesondere von Antibiotika
gewährleisten und unerwünschte Tierarzneimittelrückstände in Lebensmitteln tierischer Herkunft verhindern.
Im Kanton Zürich wurde das Veterinäramt von der zuständigen Direktion
beauftragt, an der Erarbeitung von verbesserten Management-Konzepten in der
Kälbermast mitzuarbeiten, die es erlauben
würden, den Antibiotikum-Verbrauch zu
reduzieren. Ziel der Voruntersuchung bzw.
der Pilotstudie war es, Schwellenwerte für
den Nachweis von ausgewählten Antibiotika im Harn von Kälbern zu definieren, so
dass aus in Schlachthöfen erhobenen Rückstandswerten auf das Management und die
Antibiotikabehandlungen in den Herkunftsbetrieben geschlossen werden kann. Problembereiche sollten so definiert und gezielte
Massnahmen ergriffen werden können. Als
Vorsatz gilt es, alle Rahmenbedingungen
im Lebenszyklus der Nutztiere so zu optimieren, damit Antibiotika-Anwendungen
weiter reduziert und wesentlich gezielter
angewendet werden können, ohne dass das
Wohl des Tieres darunter leiden darf.
Kälbermast in der Schweiz
In der Schweiz gelangen jährlich um die
250.000 Kälber in die Kälbermast. Kalbfleisch ist teuer und begehrt (Pro Kopf Konsum 2,9 kg 2006 - 2,4 kg 2016). Die Preise für
Nahrungsmittel stiegen zwischen 1982 und
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2016 insgesamt um fast 40 %. Überdurchschnittlich verteuerten sich in dieser Warengruppe die Preise für Kalbfleisch sowie
Früchte, während sich die Preise für Milch
und Joghurt in der gleichen Periode unterdurchschnittlich entwickelt haben.
Kälber wiegen bei der Geburt 40 - 50 kg.
In rund fünf Monaten erreichen sie ca.
200 kg Lebendgewicht und benötigen dafür
1300 - 1500 l Milch.
Diese Milch ist zumeist Überschussmilch
und wird durch die Milchmast-Kälber verwertet, die dadurch eine wichtige Scharnierfunktion zwischen Milch- und Fleischproduktion einnehmen. Ausgehend von
der Lokalisation werden 50 - 60 % der Kälber vornehmlich im Talgebiet gemästet. In
Bezug auf den Produktionstyp werden ca.
25 % der Kälber von sogenannten Integratoren im Handel angeboten. Dabei schliesst
der Integrator einen Vertrag mit einem Tierhalter (Lohnmäster) ab und liefert diesem
auch die Kälber. Das Kalb bleibt grundsätzlich im Eigentum des Integrators. Der
Lohnmastbetrieb ist aber für die Tierhaltung
(Pflege, Wohlergehen, Fütterung) und den
Erfolg der Mast verantwortlich. In der Regel
werden auf solchen Betrieben Milchnebenprodukte eingesetzt, die auch vom Integrator geliefert werden können. Der Tierhalter
erhält eine Entschädigung für die Nutzung
seiner Infrastruktur sowie ein Betrag pro erfolgreich ausgestalltem Kalb vom Integrator
bezahlt. Der Tierhalter trägt jedoch das Risiko für Kälber, die während der Mast gestorben sind, keine Zahlung zu erhalten.
Spätestens seit Inkrafttreten der revidierten TAMV (siehe gesetzliche Vorgaben zur Kälberhaltung und Medizinierung
in der Schweiz 2018) werden auch in der
Kälbermast verschiedene Anstrengungen
zum reduzierten Einsatz von Antibiotika
unternommen. Die Vorteile des systematischen Impfens gegen Rindergrippe ist vielen Akteuren hinreichend bekannt, deren
Umsetzung ist hingegen leider noch keine
Selbstverständlichkeit in den meisten Geburtsbetrieben. Die reduzierte Anzahl von
Todesfällen in der Kälbermast kann sich vermutlich auf Impfungen zurückführen lassen,
wenn auch der Antibiotikaeinsatz deshalb
nicht drastisch verringert werden konnte.
Stallbauliche Massnahmen und reduzierte
Belegdichten sind neben einem optimierten, intensivierten Fütterungsmanagement
als Handlungsoptionen in den letzten Jahren ins Bewusstsein der Kälberbranche gerückt (Strabel 2010 + 2012).
Antibiotika-Monitoring im Kanton Zürich
Das Veterinäramt und das Kantonale Labor
des Kantons Zürich führen seit Jahren ein
kantonales Rückstandsprogramm (Probenzahl zwischen 200 und 800 pro Jahr) in
Schlachttierkörpern (STK) mit Schwerpunkt
Antibiotika(AB)-Substanzen basierend auf

Diagramm 1:
Chlortetrazyklinwerte im Kälberharn 2015 (blau) vs. Pilotstudie 2016 (orange), Angaben in
µg / kg.

einem Harnscreening durch. Die Erfahrungen aus diesen Untersuchungen zeigen,
dass der Anteil von STK mit Rückstandshöchstgehaltüberschreitungen sehr klein,
der Prozentsatz von STK mit nachgewiesenen Rückstandswerten unter den Höchstkonzentrationen von Antibiotika jedoch
beachtlich hoch ist.
Auch wenn Schlachttierkörper mit diesen Rückstandskonzentrationen den lebensmittel-rechtlichen Anforderungen genügen, können solche AB-Vorkommen zur
Resistenzbildungen bei Mikroorganismen
beitragen.

–

–

–

Fragestellung
Es galt einen risikobasierten Ansatz der Probenerhebung zur Untersuchung auf Antibiotikavorkommen zu erarbeiten. Dieser
erfolgte mit dem Ziel, Aussagen über den
Ursprung der AB-Vorkommen und den Anteil positiver Schlachttierkörper zu erhalten.

–

Resultate
In vier Pilot-Betrieben wurde jeweils eine
Kälbergruppe von maximal 5 Tieren untersucht. Es konnte keine Kontrollgruppe untersucht werden.
Insgesamt wurden von 42 Kälbern Proben
im Labor analysiert. Die Resultate dieser im
Jahr 2016 anlässlich der Pilotstudie, beprobten Kälber und zusätzliche Untersuchungen
sind den ausführlichen Darstellungen im
Abschlussbericht (siehe unter Literatur Kurztitel: „Abschlussbericht“), zu entnehmen.
Gegenüberstellung von Chlortetrazyklinwerten im Kälberharn
– 2015 wurden bei 496 Kälbern der Harn
auf Tetrazykline untersucht. Bei fast 70 %

–

der Harnproben wurde < 10 µg / kg Chlortetrazyklin nachgewiesen und einige wenige Tiere hatten Werte zwischen 10 und
3501 µg / kg im Harn (siehe Diagramm 1).
Die im Pilotprojekt untersuchten 42
Kälber wiesen mehrheitlich Chlortetrazyklin Harnwerte von 501 - 1000 und
2001 - 2500 µg / kg auf.
Die im Anschluss an das Pilotprojekt in
zwei Zürcher Schlachthöfen im Jahr 2017
erhobenen 89 Zufallsstichproben stammten nicht von Kälbern aus den Betrieben
des Pilotprojekts (siehe Diagramm 2).
Für das Pilotprojekt wurden ausgewählte
Pilot-Betriebe untersucht, für den Zusatz
zur Pilotbetriebsphase wurden unspezifisch Proben (Praxisproben) an den Zürcher Grossschlachtbetrieben in Hinwil
und Stadt Zürich gesammelt. Beide Serien zeigen etwa dasselbe Bild.
In den 42 Harnproben der Pilotbetriebe
waren immer Tetrazykline nachweisbar.
In den 89 Zusatzproben waren in 80 %
der Fälle Tetrazykline zu belegen. Im Vergleich dazu waren in den 2015er Proben
bei nur 25 % der Kälber nachweislich Tetrazykline im Harn vorhanden.
Die Methode der Harnanalyse war bei
allen dargelegten Messkampagnen identisch.

Diskussion
In dem Pilotprojekt (Abschlussbericht) sollte
untersucht werden, welche Aussage Harnwerte über den Verabreichungszeitpunkt
von AB während der Mast geben können.
Die Resultate der untersuchten STK aus
den Pilot-Betrieben zeigen eine vermehrte
Chlortetrazyklin Aufnahme in Kälbermastbetrieben, da dieses Antibiotikum in allen
untersuchten Proben nachweisbar war. Bei
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einem der vier Pilot-Betriebe konnte eine
deutlich kleinere Menge Chlortetrazyklin
in Harn- und Organproben bestimmt werden, obwohl die verabreichte Menge und
Darreichungsform die gleiche war wie bei
den anderen drei Betrieben. Dieser Betrieb
hatte jedoch als Herausstellungsmerkmal
ein Kälberhaltungssystem mit zusätzlichem
Freigang in den Aussenklimabereich.
Untersuchungen zeigen, dass Tetrazykline schneller im UV Licht zerfallen, als wenn
sie im Boden gebunden sind (Hamscher
G. 2002. Hamscher G. 2005). Eine geringe
Durchdringung mit UV Strahlung muss auch
für Tiefstreu angenommen werden.
Aufgrund der unterschiedlichen Ergebnisse der Pilot-Betriebe wurden zusätzlich
Umgebungsuntersuchungen (Tränke-, Einstreu- und Milchpulver-Proben) in den Pilotbetrieben durchgeführt.
Sowohl die Tränke und die Einstreu um
die Tränken enthielten z. T. hohe Restmengen an Tetrazyklin, die Gefahr der Resistenzbildung durch unterdosierte Aufnahme der
Rest-AB durch die Kälber aus der Umwelt
ist nicht zu vernachlässigen und ggf. weiter
zu untersuchen. Möglicherweise könnten
wesentliche Tetrazyklin-Konzentrationen
auch durch Verschleppung von Stallstäuben
erklärt werden (Hamscher G. 2003. Stahl, J.
et Kietzmann, M. 2016).
Im Vergleich zu den 2015er Harnproben
gab es 2016 im Pilotprojekt eine unerwartet
häufige und hohe Konzentration an Tetrazyklinwerten im Harn. Die zur Verifizierung
zusätzlich 2017 untersuchten 89 Harnproben von Kälbern aus zufällig ausgewählten
Betrieben zeigten ein ähnliches Bild wie die
Proben der Kälber aus dem Pilotbetrieben.
Dieser Befund lässt sich mit den erhobenen
Daten zu den Behandlungen in den Pilotbetreiben nicht erklären und eine weitere Untersuchung dieser Befunde steht aus.

Zwischen 2015 und 2016 ist in der
Schweiz der Verbrauch von Tetrazyklin zur
Behandlung von Tieren um 6 % zurückgegangen (ARCH-Vet 2016). Die beobachtete Zunahme der Rückstände im Harn ist
deshalb überraschend. Wie kürzlich von
Hamscher G. et Bachour G. 2018 dargelegt, wird es immer deutlicher, dass vor
allem Wirkstoffe aus der Gruppe der Tetrazykline, Sulfonamide und Fluorchinolone
möglicherweise wesentlich stabiler in der
Umwelt sind, als dies bisher angenommen
wurde.
Aufgrund der erhaltenen Resultate betreffend Tetrazyklin wären Studien
begrüssenswert, die zusätzlich zu den
Harnproben auch die Haltung der Kälber
analysieren, um die Auswirkung der Rezyklierung über Umweltfaktoren bestimmen
zu können.
Die häufigen Negativbefunde an Aminopenicillin und Makroliden in dieser Studie
lassen indessen eine deutlich geringere Stabilität dieser Verbindungen in Urin/ Gülle/
Umwelt vermuten.
Aktuell ist nicht bekannt, welche Faktoren den Metabolismus von Tetrazyklin
und damit die Ausscheidung im Harn beeinflussen. Die ursprüngliche Fragestellung
der Studie zur Aussagekraft der Konzentration im Harn für den zeitlich zuordenbaren Einsatz von Antibiotika konnte nicht
beantwortet werden, da die in diesem Projekt gefundenen Konzentrationen deutlich
über den aufgrund der aufgezeichneten
Behandlungen erwarteten Werten lagen.
Bei Kälbern sind zwar Referenzwerte für
Antibiotika-Konzentrationen im Blut verfügbar, nicht jedoch für die Konzentrationen im Harn.
Das Pilotprojektziel, aus den Harnkonzentrationen eine Aussage zum Betriebsmanagement und zur AB-Gabe während

Diagramm 2:
Tetrazykline in Kälberharn 2007-14 (blau), 2015 (orange), 2016 Pilotstudie (grau) sowie
Zufallsstichproben 2017 (gelb) Angaben in µg / kg.

der Mast machen zu können, konnte mit
dem gewählten Untersuchungsdesign nicht
erreicht werden.
Was sich aus der oben beschriebenen Studie nicht erschöpfend ableiten lässt, aber
im Kontext zu den Rahmenbedingungen
im Lebenszyklus der Mastkälber als wesentlich erscheint, soll abschliessend erwähnt und Beachtung finden:
• Das Wohlergehen der Kälber (Calf
Comfort) ist noch nicht flächendeckend
umgesetzt. Sehr oft kann es verbessert
werden, um dadurch die Krankheitsanfälligkeit zu reduzieren und somit den
Antibiotikaverbrauch zu minimieren
(Strabel & Bähler 2010)
• Es besteht eine ungenügende Wertschätzung des Mästers gegenüber gewissen
Vorleistungen (adäquate Kolostrum- und
Eisenversorgung, angepasste Impfstrategien…) der Tierhalter auf dem Geburtsbetrieb der Kälber
• Die Rekrutierung von qualifizierten
Arbeitskräften entlang der Wertschöpfungskette ist eingeschränkt
• Stressfreie, kurze und klimatisch optimale Transporte (Elmer S 2002, & Reinhold P. 2002) für normalgewichtige Kälber (Masmeijer C. et al. 2018) sind nicht
immer Standard
• Kleine Kälber-Gruppen, von maximal
10 Tieren (Svensson C, & Libert P. 2006)
sind die Ausnahme
• Optimale Ställe mit entsprechenden
Haltungsbedingungen, insbesondere im
Herbst (Strabel 2011), sind für Kälber eingeschränkt vorhanden
• Der Fokus auf geringe Belegdichte, mind.
1,8 qm eingestreute Liegefläche / Kalb
(Strabel 2012) ist wenig verbreitet
• Auslauf mit trockenem Aussenliegebereich ist die Ausnahme
• Artgerechte Fütterung wird angestrebt
• Freier Zugang zu Trinkwasser ist eine
Notwendigkeit, vorzugsweise als offene Wasserfläche. Offene Wasserflächen
sind allerdings selten anzutreffen
• Die fachgerechte Medizinierung mit Management- und Behandlungskonzepten
zur Verbesserung der Tiergesundheit
(VSKT, Region Ost-Süd 2017) ist dabei,
sich im Praxisalltag zu etablieren
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