
Bundestagswahl!
Wir stellen täglich den Kandidaten eine Frage, die sie im Twitter-Format (maxi-
mal 280 Zeichen) beantworten.

Wenn Sie einen Wunsch frei 
hätten – was würden Sie Ihrem 
Wahlkreis spendieren? 

» Das, was es zum guten Leben braucht. Genügend Bau-
plätze, genügend Nachfolger für Arztpraxen, Breitband an 
jedem Haus, einen besser getakteten ÖPNV, eine ausge-
baute Gäubahn sowie den fertiggestellten Lückenschluss 
B523. Und am besten alle Schulen saniert.«

» Es gäbe eine Menge, was ich spendieren wollte: z.B. 
Schwimmbäder, damit jedes Kind schwimmen lernen 
kann, oder Gebührenfreiheit bei frühkindl. Bildung. Doch 
wahrscheinlich würde ich mich für einen Ausbau des 
ÖPNVs entscheiden und ihn dann – zumindest für SuS – 
kostenfrei gestalten.«

»Einen attraktiven, zuverlässigen und preisgünstigen 
ÖPNV, damit die Überlegung ›lass ich mein Auto stehen 
oder nicht‹ keine Überlegung mehr sein muss.«

» Einen ICE-Halt! Seit 2012 kann man mit einem ICE na-
mens ›Villingen-Schwenningen‹ durchs Land fahren, nur 
leider hält dieser Zug nicht bei uns. Villingen-Schwennin-
gen muss endlich einen eigenen ICE-Halt bekommen, um 
so als Oberzentrum besser an Deutschland angebunden 
zu sein. «

» Die rund 100 Milliarden, die wir im Rahmen des ERF 
Recovery Fund an Südeuropa verschenken, hätte ich viel 
lieber meinen Mitbürgern im Wahlkreis gegönnt und der 
Generalsanierung unserer Infrastruktur, Schulen und 
dringender Digitalisierungsvorhaben.«

Schwarzwald-Baar-Kreis 
(cos). Die Zahl der Corona-
Fälle in der Region steigt vor 
dem Wochenende weiter.

Das Gesundheitsamt mel-
dete 26 Neuinfektionen, bis-
lang kam es somit zu 10 548 
Ansteckungen im Schwarz-
wald-Baar-Kreis seit Pande-
miebeginn.   10 089 dieser Infi-
zierten gelten als genesen 
(+22 Fälle im Vergleich  zum 
Vortag). Es gab bislang  215 

Todesfälle (+0) und gibt aktu-
ell 244 mit Covid-19 infizierte 
Personen (+4), 48 Personen 
davon sind vollständig ge-
impft. 

Mit Stand zum Donnerstag, 
2. September, wurden 3084 
Mutationsnachweise durch 
die Labore gemeldet. Von den 
aktuell 244  Infizierten sind 
203 Fälle mit einer Mutation 
nachgewiesen (202 Fälle sind 
Delta-Varianten).

 Im Schwarzwald-Baar-Kli-
nikum befinden sich am Frei-
tag 16 am Coronavirus er-
krankte Personen. Die starke 
Belegung der  Intensivstation  – 
von 46 aktuell verfügbaren 
Betten sind  41 belegt – ist al-
lerdings nicht auf die Corona-
Patienten zurückzuführen: 
Nur zwei Corona-Fälle wer-
den dort noch geführt, einer 
davon wird invasiv beatmet 
(Quelle: Robert-Koch-Institut, 

Stand: Freitag, 9.30 Uhr). 
 Die 26 neuen Fälle verteilen 

sich in der Region wie folgt: 
Bad Dürrheim (2), Blumberg 
(1), Brigachtal (4), Furtwan-
gen (2), Hüfingen (3) und Vil-
lingen-Schwenningen (14). 

Das Landesgesundheitsamt 
Baden-Württemberg gab die 
Sieben-Tage-Inzidenz   aktuell 
mit 78,9 an (Stand: Freitag, 16 
Uhr), am Vortag lag sie bei 
77,0. 

Wenige Intensivbetten – nicht wegen Corona
Pandemie | Anzahl heftiger Fälle von Infizierten im Klinikum sinkt auf niedriges Niveau
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Tweet des Tages

 Die Regeln bei der Anti-
biotikavergabe in der Tier-
medizin sollen vor dem 
Hintergrund der Massen-
tierhaltung ab Januar 
2022 verschärft werden, 
fordern EU-Parlamenta-
rier. Tierärzte sind da-
gegen. Denn die  Verord-
nung träfe auch Haustiere. 
Experten aus der Region 
äußern sich zu den neuen 
Einschränkungen.
n Von Mira Bültel

Schwarzwald-Baar-Kreis.   Ein 
Hund guckt den Betrachter 
mit großen Augen aus einem 
Plakat heraus an. »Mein Le-
ben ist in Gefahr!« steht über 
dem Tier. Darunter: »Bitte 
unterschreiben, damit auch in 
Zukunft alles für meine Ge-
sundheit getan werden 
kann!« Initiator dieser Kam-
pagne ist der Bundesverband 
praktizierender Tierärzte 
(BPT), der Unterschriften 
gegen die strengeren Antibio-
tika-Regeln sammelt.

Der Umweltausschuss des 
Europaparlaments fordert die 
EU-Kommission dazu auf, 
fünf Antibiotika-Gruppen of-
fiziell als sogenannte Reserve-
antibiotika einzustufen. Diese 
sind Fluorchinolone, Cepha-
losporine der dritten und vier-
ten Generation, Polymyxine 
und Makrolide. Als Folge 
dürften diese Antibiotika 
nicht mehr in der Massentier-
haltung verwendet werden. 
Denn Reserveantibiotika sind 
Medikamente, die in der Hu-
manmedizin bei Infektions-
krankheiten verwendet wer-
den, wenn normale Antibioti-
ka nicht mehr wirken. Ziel ist 
ein möglichst restriktiver Ein-
satz dieser Mittel, um ihre 
Wirksamkeit beim Menschen 
durch sich entwickelnde Anti-
biotikaresistenzen nicht zu 
gefährden.

»Es trifft immer die 
Falschen«

Gleichzeitig soll die Kommis-
sion einen Gesetzesentwurf 
vorlegen, der die sogenannte 
Einzeltierbehandlung auch 
mit diesen Reserveantibiotika 
zulassen soll. Das bedeutet: 
Haustiere dürfen in Ausnah-
men weiterhin mit den Wirk-
stoffen behandelt werden.

Der Wegfall der Antibioti-
ka-Gruppen werde aber trotz-
dem die Tierarztpraxen tref-
fen, befürchtet der BPT. Eine 
Tierärztin aus dem Schwarz-
wald-Baar-Kreis, die anonym 
bleiben möchte, stimmt dem 
zu. »Es trifft immer die Fal-
schen. Würde man in der 
Landwirtschaft nicht so viel 
mit Antibiotika behandeln, 
müssten wir das jetzt nicht 
ausbaden«, kritisiert sie. »Es 

wird dadurch nicht einfacher 
werden.« Die Tierärztin ver-
mutet, dass Tierarztpraxen 
zukünftig öfter auf sogenann-
te Antibiogramme zurück-
greifen müssen. Bereits jetzt 
würde sich deren Einsatz häu-
fen.

Teures und aufwendiges 
Verfahren

Bei einem Antibiogramm 
wird die Wirksamkeit ver-
schiedener Antibiotika gegen 
Krankheitserreger getestet. 
Dafür nehmen Tierärzte 
Keimproben von den vierbei-
nigen Patienten und schicken 
sie in ein Labor. Dort werden 
die Keime einzeln angezüch-
tet und überprüft, welches 
Antibiotikum gegen welchen 
Krankheitserreger hilft. Die 
Tierarztpraxis muss jedoch 
vier bis fünf Tage lang auf das 
Ergebnis warten. Wird zu-
künftig eines der Reserveanti-
biotika als bester Wirkstoff 
vorgeschlagen, muss nach 
einer Alternative gesucht wer-
den, was wiederum noch 
mehr Zeit in Anspruch 
nimmt. Manche erkrankten 
Tiere haben jedoch diese Zeit 
nicht, ihnen muss schnellst-
möglich geholfen werden. »Es 
wird Ausnahmen geben, dass 
man in Notfällen das entspre-
chende Reserveantibiotikum 
geben darf«, beruhigt die Tier-
ärztin. Haustiere müssten des-
halb nicht sterben. »Aber wir 
werden es jedes Mal sehr gut 
abwägen und begründen 
müssen.«

Neue Regeln sollen 
 ab Januar gelten

Die Tierärztin betont, dass 
dies derzeit noch Vermutun-

gen seien. In welcher Form 
die Verordnung den Alltag 
von Tierarztpraxen beeinflus-
sen wird, ist noch unklar. Das 
Europäische Parlament 
stimmt Mitte September über 
den Vorschlag des Umwelt-
ausschusses ab. Ab Januar 
2022 sollen die strengeren Re-
geln gelten. Die Tierarztpra-
xen müssen dann die Reak-
tion der Tierärztekammer und 
die neuen Handlungsvorga-
ben abwarten. Die Expertin 
aus dem Schwarzwald-Baar-
Kreis ist sich jedoch sicher: 
»Das Antibiogramm wir zur 
Regel werden und es wird teu-
rer, auch für die Halter.«

Bei der emotional geführ-
ten Debatte gerät der eigentli-
che Hintergrund recht schnell 
aus dem Fokus. Denn dass 
weniger Antibiotika einge-
setzt werden sollten, darin 
sind sich alle einig. Der mas-
senhafte Einsatz von Antibio-
tika hat weitreichende Fol-
gen. Der Grund: Je mehr ein 
Antibiotikum eingesetzt wird, 
desto eher setzen sich Erre-
ger-Subtypen durch, denen 
das Medikament nichts anha-
ben kann  –  die resistent sind.

Artgerechte Haltung – 
weniger Antibiotika

Die Tierärztin aus dem 
Schwarzwald-Baar-Kreis weiß 
von dieser Gefahr. Auch eini-
ge ihrer Kollegen würden 
Antibiotika zu regelmäßig 
und schnell bei Haustieren 
einsetzen. »Das ist nicht Sinn 
und Zweck des Medika-
ments«, sagt sie. Nicht bei je-
dem Durchfall müsste man 
beispielsweise gleich ein Anti-
biotikum verabreichen. Die 
Tierärztin berichtet aber auch 
von Haustierhaltern, die nach 
einer kurzen Google-Recher-

che auf die Vergabe von Anti-
biotika bei ihren Vierbeinern 
beharren würden. »Einige 
Kollegen geben dem Tier 
dann ein Antibiotikum, ob-
wohl es gar nicht notwendig 
ist.«  Ganz auf Antibiotika ver-
zichten können Praxen je-
doch nicht. »Es gibt Momen-
te, da müssen wir es geben, 
sonst stirbt das Tier«, sagt die 
Tierärztin.

Auch das Kreistierheim 
Schwarzwald-Baar-Kreis in 
Donaueschingen ist bei der 
Behandlung der teils kranken 
Tiere auf diese Medikamente 
angewiesen. Die Verordnung 
treffe sie jedoch vorerst nicht, 
berichtet die Leiterin Nadine 
Vögel. Sie und ihre Mitarbei-
ter nutzen keines der betroffe-
nen Antibiotika. Vögel hin-
gegen sieht das Problem in 
der Massentierhaltung. »Wir 
brauchen eine artgerechte 
Haltung und Ernährung so-
wie genügend Platz für die 
Tiere. Dann wird auch weni-
ger Antibiotikum gebraucht.«

Dass diese Methode  hilft, 
beobachtet die Leiterin be-
reits im Tierheim. Dank des 
Anbaus haben die Hunde ge-
nügend Platz und weniger 
Stress, weshalb weniger Anti-
biotika eingesetzt werden 
müssen. Das Problem seien 
die Katzen, vor allem die wild 
lebenden, die oft krank ins 
Tierheim kommen und  be-
handelt werden müssen. Des-
halb setzt sich Vögel für eine 
Katzenschutzverordnung im 
Landkreis ein, sprich eine 
Kastrations- und Kennzeich-
nungspflicht für Hauskatzen 
mit unkontrolliertem Frei-
gang. »Wenn durch eine Kat-
zenschutzverordnung weni-
ger kranker Tiere unterwegs 
sind, hätten wir nicht das 
Problem, dass wir so viel 
Antibiotika brauchen.«

Sind die Haustiere in Gefahr?
Tiere | Ärztin aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis kritisiert neue Antibiotika-Regeln

Bei der Behandlung von kranken Katzen ist Antibiotika oft unverzichtbar. Foto: Kreistierheim


