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und Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen. Grundsätzlich ist jedes 
Bakterium zur Ausbildung von Resistenzen gegen Antibiotika fähig. 
Durch Mutationen oder durch die Aneignung von Resistenzgenen 

Grundsätze einer antibiotischen Therapie
Ziel jeder antibiotischen Therapie ist ein bestmöglicher Therapie-
erfolg bei gleichzeitig größtmöglicher Minimierung der Entstehung 
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Zusammenfassung Die Auswahl des geeigneten Wirkstoff s ist ein 
wichtiges Element für einen verantwortungsvollen und sorgfältigen 
Antibiotikaeinsatz. Fluorchinolone und Cephalosporine sind 
wichtige und derzeit unersetzbare antibiotische Wirkstoff klassen in 
der Kleintiermedizin. Da die Resistenzsituation für diese Wirkstoff -
klassen, bei den Cephalosporinen gilt dies insbesondere für die 3. 
und 4. Generation, noch relativ günstig ist, gelten sie sowohl in der 
Human- als auch in der Veterinärmedizin als kritische Antibiotika. 
Sie sollten nur eingesetzt werden, wenn bei der Verwendung 
anderer Antibiotika aufgrund der vorliegenden Resistenzlage des 
krankheitsverursachenden bakteriellen Erregers ein Therapieerfolg 
nicht zu erwarten ist. Ein wichtiges Element für die Therapieent-
scheidung ist daher neben der klinischen Untersuchung grundsätz-
lich auch die Testung der krankheitsverursachenden Bakterien auf 
ihre Empfi ndlichkeit gegenüber den zur Auswahl stehenden 
antibiotischen Wirkstoff en. Vor diesem Hintergrund wird es nun im 
Rahmen von Änderungen der Verordnung über tierärztliche 
Hausapotheken (TÄHAV) Einschränkungen der Umwidmung für 
Fluorchinolone und Cephalosporine der 3. und 4. Generation sowie 
die Einführung einer Antibiogrammpfl icht bei deren Einsatz geben, 
die auch für die Tierarten Hund und Katze gelten werden. 

Dieser Artikel gibt einen Überblick über allgemeine Grundsätze 
einer antibiotischen Therapie sowie Kriterien zur Auswahl eines 
Antibiotikums und konkretisiert sie für Fluorchinolone und Cepha-
losporine. Des Weiteren wird auf die Problematik der Resistenz-
selektion und auf Resistenz-Monitoringprogramme eingegangen. 
Nach einem Ausblick über die zu erwartenden Änderungen der 
TÄHAV im Hinblick auf den Einsatz von Fluorchinolonen und Cepha-
losporinen der 3. und 4. Generation in der Kleintiermedizin erfolgen 
abschließend Erläuterungen zur bakteriologischen Diagnostik.   

Schlüsselwörter Antibiotika, antimikrobiell, Antibiogramm, Emp-
fi ndlichkeitstest, Resistenz
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Summary The selection of the appropriate antimicrobial agent 
is an important element of the responsible and prudent use of 
antibiotics. Fluoroquinolones and cephalosporins are important 
and currently irreplaceable classes of antimicrobials in small animal 
medicine. Their resistance situation is still relatively favorable, in 
the case of cephalosporins particularly for those of the 3rd and 4th 
generation. Therefore, they are regarded as critical antibiotics that 
should be used only if other antibiotics are not expected to lead to 
a cure because of bacterial resistance. Thus, an important element 
for therapy decision, in addition to the clinical examination, is the 
susceptibility testing of the underlying bacterial pathogens. Against 
this background, new regulations on restrictions of the use of 
fl uoroquinolones and cephalosporins of the 3rd and 4th generations, 
as well as the introduction of an antibiogram requirement for their 
use, will now be introduced in the context of amendments of the 
national regulation on veterinary dispensaries (TÄHAV), which also 
counts for the treatment of dogs and cats.

This article provides an overview of the general principles of 
antibiotic therapy as well as criteria for the selection of an appropri-
ate antibiotic and concretizes it for fl uoroquinolones and cephalo-
sporins. Furthermore, the issues of resistance selection and resist-
ance monitoring programs are discussed. Finally, after an outlook 
on the anticipated changes of the TÄHAV, particular with regard to 
the use of fl uoroquinolones and cephalosporins of the 3rd and 4th 
generation in small animal medicine, explanations on bacteriological 
diagnostics are given.
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von bereits resistenten Keimen kommt es dazu, dass das Bakte-
rium durch ein Antibiotikum in therapeutisch erreichbaren Kon-
zentrationen kaum oder gar nicht mehr angegriff en werden kann. 
Diese Mutationen fi nden in geringer Häufi gkeit permanent statt. 
Entscheidend dafür, ob sich diese einzelnen resistenten Bakterien 
im Sinne einer Resistenzzunahme ausbreiten, ist der Selektions-
druck durch die Anwendung von Antibiotika. Dies bedeutet, dass 
bei jeder Anwendung eines Antibiotikums, auch bei notwendigem 
Einsatz, sensible Bakterien im Wachstum gehemmt bzw. abgetötet 
werden, resistente aber nicht. Die resistenten Keime können sich in 
der Folge durch die Abtötung der um Ressourcen konkurrierenden 
sensiblen Bakterien ungehindert vermehren. Das Risiko steigt bei 
ungezieltem Einsatz, subtherapeutischer Dosierung sowie nicht 
angemessenen Dosierungsintervallen bzw. Behandlungszeiträu-
men. Dass der Einsatz von Antibiotika zur Selektion multiresistenter 
Bakterien führt, wurde für den Bereich der Kleintiermedizin durch 
verschiedene Studien belegt. Nolff  et al. (2016) zeigten, dass 70 % 
aller mit Antibiotika vorbehandelten Hunde zum Start einer off e-
nen Wundbehandlung multiresistente Erreger aufweisen. Hinge-
gen liegen nur bei 25 % aller nicht mit Antibiotika vorbehandelten 
Hunde multiresistente Erreger vor. In einer weiteren Studie wurde 
nachgewiesen, dass der exzessive und missbräuchliche Einsatz von 
Antibiotika bei Zuchthunden zur Selektion Methicillin-resistenter 
Staph. pseudintermedius führt (Rota et al. 2013). Dies verdeutlicht 
umso mehr, dass ein sorgsamer Einsatz von Antibiotika anhand 
bestimmter Grundsätze durchgeführt werden muss, um einen 
größtmöglichen Therapieerfolg bei gleichzeitiger größtmöglicher 
Minimierung der Entstehung und Ausbreitung von Antibiotikaresis-
tenzen zu erzielen. Zu diesen Grundsätzen, die in den „Leitlinien für 
den sorgfältigen Umgang mit antibakteriell wirksamen Tierarznei-
mitteln“ („Antibiotika-Leitlinien“, Bundestierärztekammer 2015) 
genannt sind, zählen insbesondere die in oben stehender Übersicht 
zusammengefassten Punkte. 

Die Einhaltung dieser Grundsätze zur Vermeidung der Resis-
tenzselektion ist insbesondere aufgrund des engen Kontaktes 
zwischen Mensch und Kleintier sowie der möglichen Übertra-
gung resistenter Bakterien unabdingbar. Bei chronischen und 
therapieresistenten Infektionen ist daher besonderes Augenmerk 
auf das Vorliegen von multiresistenten Erregern zu legen und es 
sind zusätzlich entsprechende Hygienemaßnahmen einzuleiten 
(z. B. Händedesinfektion und Hygienemanagement, auch durch 
den Patientenbesitzer). 

Die Indikation zur Antibiotikatherapie ergibt sich idealerweise 
durch eine angemessene klinische Untersuchung und – da allein 
aufgrund der klinischen Symptome i. d. R. keine Rückschlüsse auf 
die Art und Resistenzlage der beteiligten Bakterien gezogen werden 
können – durch eine bakteriologische Diagnostik. Die Auswahl des 

Antibiotikums erfolgt also soweit möglich nach Antibiogramm, d. h. 
mit Kenntnis des Erregers und dessen Empfi ndlichkeit. Man führt 
also eine gezielte Antibiotikatherapie durch, die in der Kleintier-
medizin die Regel sein sollte, da es sich hier um eine individuelle 
Einzeltherapie handelt. Da das diagnostische Ergebnis bei akuten 
Erkrankungen aber oft nicht abgewartet werden kann, grenzt man 
hiervon die ungezielte, i. d. R aber kalkulierte Antibiotikatherapie 
ab, bei der die Auswahl des Antibiotikums nach Erregerverdacht 
aber ohne konkret nachgewiesenen Erreger anhand des klinischen 
Bildes erfolgt. Auch bei der kalkulierten Antibiotikatherapie sollte 
das Antibiotikum nach dem erwarteten Erregerspektrum festgelegt 
werden. Dabei ist eine günstige Relation zwischen den Erfolgschan-
cen und den möglichen Nebenwirkungen der Therapie wichtig. Liegt 
eine lebensbedrohliche Infektion vor, ist die möglichst umfassende 
Bekämpfung aller denkbaren Erreger mit einem Breitspektrum-An-
tibiotikum entscheidend. Diese Form von Antibiotikatherapie wird 
auch als Interventionstherapie bezeichnet. Auch im Falle einer 
kalkulierten sowie einer Interventionstherapie sollte vor Beginn 
der antibiotischen Behandlung eine bakteriologische Diagnostik 
eingeleitet werden. Dies ermöglicht im Falle eines Therapieversa-
gens durch resistente Bakterien einen schnellen Wechsel auf ein 
wirksames Antibiotikum. 

Bei Therapieversagen trotz gezielter Therapie und Auswahl 
anhand des Antibiogramms sind andere Möglichkeiten zu berück-
sichtigen. Es muss bedacht werden, dass ein Antibiogramm immer 
auf In-vitro-Daten beruht und verschiedene Faktoren die In-vivo-Ef-
fektivität beeinfl ussen können. Dieses können beispielsweise spezi-
fi sche ungünstige Bedingungen am Infektionsort sein (abgekapselte 
Infektionsherde, Durchblutungsrate zu gering).

Antibiotika-Leitlinien
Die von der Bundestierärztekammer (BTK) in Zusammenarbeit 
mit der Arbeitsgemeinschaft der leitenden Veterinärbeamten im 
Jahr 2000 erstmals veröff entlichten „Leitlinien für den sorgfältigen 
Umgang mit antibakteriell wirksamen Tierarzneimitteln“ liegen 
mittlerweile in der dritten Aufl age vor (BTK 2015). Sie fassen die 
wichtigsten Regeln der tierärztlichen Antibiotikatherapie zusammen, 
die obenstehend bereits gelistet wurden. 

Ergänzt werden diese Grundregeln der veterinärmedizini-
schen Antibiotikatherapie in den Antibiotika-Leitlinien durch die 
Darstellung und Erläuterung der Kriterien zur richtigen Auswahl 
eines geeigneten Antibiotikums sowie tierartspezifi sche Ergänzun-
gen zu einzelnen Tierarten (Fische, Gefl ügel, Kleintiere – Hund/
Katze, Pferd, Schwein, Wiederkäuer). Die Leitlinien sind zwar nicht 
unmittelbar rechtlich bindend, spiegeln aber den aktuellen Stand 
der veterinärmedizinischen Wissenschaft wider und werden bei 
strittigen Fragestellungen daher häufi g als maßgebend angesehen. 

Grundsätze einer antibiotischen Therapie
 � Vermeidung eines unnötigen Antibiotika-Einsatzes: nur thera-

peutischer Einsatz bei Vorliegen einer bakteriellen Infektion, 
kein prophylaktischer Einsatz 

 � Einsatz unterliegt der Verantwortung des Tierarztes und erfor-
dert immer eine fachgerechte Diagnose – die Notwendigkeit 
für den Einsatz ist durch geeignete diagnostische Maßnahmen 
zu belegen 

 � Auswahl anhand bestimmter pharmakodynamischer und phar-
makokinetischer Kriterien, Einsatz „antibiotischer Reservemit-
tel“ nur unter strenger Indikationsstellung und nach Empfind-
lichkeitstestung

 � Anwendung entsprechend der Zulassungsbedingungen, jede 
Abweichung muss begründbar sein 

 � Therapiedauer so kurz wie möglich aber so lange wie nötig 
(Organ- und Erreger-spezifisch) – immer einige Tage über das 
Abklingen der klinischen Symptome hinaus unter Einhaltung 
der notwendigen Dosisintervalle

 � Nachweisführung über diagnostische Maßnahmen, Abweichun-
gen von Zulassungsbedingungen, Kontrolle des Behandlungser-
folges u. a.

 � Wirksamkeitsverlust eines Antibiotikums gehört zur Pharmako-
vigilanz und sollte gemeldet werden



Teile daraus (z. B. Verpfl ichtung zur Antibiogramm-Erstellung 
für bestimmte Tierarten bei Vorliegen bestimmter Bedingungen) 
sind zudem in den aktuellen Entwurf zur Änderung der Verordnung 
über tierärztliche Hausapotheken (TÄHAV) eingefl ossen, worauf 
in einem späteren Abschnitt noch weiter eingegangen wird.

Auswahlkriterien/Einordnung der Wirkstoff -
klassen

Wirkungstyp 
Durch ihre Eff ekte an bakteriellen Strukturen wirken Antibiotika 
bakteriostatisch, d. h. Bakterien werden im Wachstum gehemmt, 
oder bakterizid, d. h. Bakterien werden abgetötet.

Man bezeichnet dieses Charakteristikum eines Antibiotikums 
als Wirkungs- oder Wirktyp. Im Falle der bakteriziden Wirkung 
wird zusätzlich eine primäre (absolute) von einer sekundären 
(degenerativen) unterschieden. Eine primäre bakterizide Wirkung 
liegt vor, wenn sowohl ruhende als auch proliferierende Bakterien 
abgetötet werden. Dies ist beispielsweise beim Einsatz von Flu-
orchinolonen der Fall. Sekundär bakterizide Antibiotika, zu denen 
β-Laktam-Antibiotika wie Cephalosporine gehören, entfalten ihre 
Wirkung hingegen nur auf proliferierende Bakterien. Der Wirkungs-
typ eines Antibiotikums stellt ein wichtiges Auswahlkriterium dar: 
sofern bakteriostatisch wirkende Antibiotika eingesetzt werden, 
sollte beachtet werden, dass die Elimination der im Wachstum zwar 
gehemmten aber durchaus noch vorhandenen Bakterien durch die 
intakte körpereigene Immunabwehr des Tieres gewährleistet sein 

muss. Im Falle von Septikämien bzw. bei stark immunsupprimierten 
Tieren sowie bei einer ggf. gleichzeitigen Verabreichung anderer 
immunsuppressiver Arzneimittel sollte daher generell bakterizid 
wirkenden Antibiotika der Vorzug gegeben werden. Allerdings kön-
nen bei Einsatz bakterizider Antibiotika größere Mengen bakterieller 
Toxine freigesetzt werden, die dem Tier schaden.

Wirkungsmechanismus
Antibiotika lösen über verschiedene Mechanismen ihre bakte-
riostatischen oder bakteriziden Eff ekte aus. Bakterizide Wirkun-
gen werden hauptsächlich über Eff ekte an Zellwand, Zellmembran 
und Nukleinsäuren der Bakterien vermittelt. Eine Hemmung der 
ribosomalen Funktionen bei der bakteriellen Proteinsynthese führt 
zu bakteriostatischen Eff ekten. 

Fluorchinolone üben ihre primär bakterizide Wirkung über 
eine Hemmung der bakteriellen DNA-Gyrase und der bakteriellen 
Topoisomerase IV aus. Allerdings würde dieser Eff ekt allein nur zu 
bakteriostatischen Eff ekten führen, sodass davon ausgegangen wird, 
dass weitere, bislang nicht aufgeklärte Mechanismen am bakteriziden 
Eff ekt beteiligt sein müssen.

Cephalosporine wirken sekundär bakterizid durch eine Hem-
mung des Endstadiums der Peptidoglykan-Synthese und damit der 
Synthese der Mureinschicht des Bakteriums. Hierdurch entsteht ein 
Bruch der Bakterienzellwand und es kommt letztendlich zur Lyse 
der Bakterienzelle. Diese Mureinschicht kommt in der Zellmembran 
von Säugern nicht vor. Dies erklärt die selektive Toxizität gegenüber 
Bakterien und die allgemein gute Verträglichkeit bei Tier und Mensch. 
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Wirkungsspektrum und -potenz
Grundsätzlich sind nicht alle Antibiotika gegen alle Bakterien 
wirksam. Abhängig von den im vorherigen Abschnitt erläuterten 
Wirkungsmechanismen der Antibiotika sowie dem Aufbau der Bak-
terien erfassen manche ausschließlich oder besser grampositive, 
andere nur oder besser gramnegative Keime. Außerdem sind nur 
bestimmte Antibiotika in der Lage, eine Wirkung gegen anaerobe 
oder intrazellulär gelegene Bakterien wie Mykoplasmen zu entfal-
ten. Das Wirkungsspektrum gibt daher an, welche Art von Erregern 
durch das Antibiotikum erfasst werden können. Dies erklärt, warum 
eine Erregeridentifi zierung von entscheidender Bedeutung für die 
Auswahl eines Antibiotikums ist.

Fluorchinolone sind aufgrund ihres oben erläuterten Wir-
kungsmechanismus Breitspektrum-Antibiotika mit Wirkung gegen 
grampositive und gramnegative Erreger. Außerdem wird – je nach 
Wirkstoff  – auch eine gute Eff ektivität gegen Mykoplasmen, Chlamy-
dien und Mykobakterien erreicht. Teilweise werden auch Anaerobier 
erfasst.

Die oben erläuterte Hemmung der Murein-Synthese durch 
β-Laktam-Antibiotika wie Cephalosporine wird durch die kompe-
titive Bindung dieser Antibiotika-Klasse an sog. Penicillin-bindende 
Proteine (PBP) bewirkt, die an der inneren Membran der Bakterien 
lokalisiert sind. Entscheidend hierbei ist der β-Laktam-Ring. Die 
PBPs müssen von den β-Laktam-Antibiotika durch Überwindung 
äußerer bakterieller Barrieren erreicht werden. Die äußere dicke 
Mureinschicht grampositiver Bakterien ist für alle β-Laktame leicht 
zu überwinden. Gramnegative Bakterien besitzen jedoch eine äußere 
Membran, die für die meisten β-Laktam-Antibiotika nicht passierbar 
ist. Allerdings sind in diese äußere Membran negativ geladene Porine 
eingelagert, durch die bestimmte positiv geladene Antibiotika die 
äußere Membran durchdringen und an die PBPs binden können. 
Die bessere Membrangängigkeit erklärt die Erweiterung des Wir-
kungsspektrums auf gramnegative Bakterien bei Cephalosporinen 
der neueren Generationen, während die älteren Generationen vor-
wiegend grampositive Keime erfassen. Alle Cephalosporine haben 
eine „Wirkungslücke“ gegenüber Enterokokken und Listerien und 
wirken auch nicht gegen zellwandlose Bakterien wie Mykoplasmen.

Bei Auswahl eines Antibiotikums für die Therapie sollte das 
Wirkungsspektrum generell so eng wie möglich sein. Hierdurch 
wird gewährleistet, dass die physiologische Keimfl ora bei den Tieren 
sowie die Resistenzsituation bei kommensalen Keimen so wenig 
wie möglich beeinfl usst wird.

Das Wirkungsspektrum allein betrachtet hat jedoch keine aus-
reichende Aussagekraft über die Eff ektivität eines Antibiotikums, 
sondern muss immer im Zusammenhang mit der Wirkungspotenz 
betrachtet werden. Diese wird durch bakterielle Diagnostik bestimmt. 
Die In-vitro-Empfi ndlichkeit wird beispielsweise als minimale 
Hemm(stoff )konzentration (MHK) angegeben. Der MHK-Wert 
stellt die geringste Konzentration eines Antibiotikums dar, durch 
die das zu untersuchende Bakterium unter defi nierten In-vitro-Be-
dingungen innerhalb einer festgelegten Zeitspanne abgetötet bzw. 
im Wachstum gehemmt werden kann. Die Konzentration eines Anti-
biotikums muss allerdings nicht nur in vitro, sondern v. a. in vivo 
am Infektionsort über der MHK des Infektionserregers liegen, um 
eine ausreichend potente Wirkung entfalten zu können. Resistent 
sind Bakterien gegen ein Antibiotikum, wenn ihre MHK-Werte höher 
liegen als die höchste in vivo erreichbare nicht-toxische eff ektive 
Serum- bzw. Gewebekonzentration. Deutlich spiegelt sich das wider, 
wenn nach einer Methodik getestet wird, die zur Auswertung klini-
sche Grenzwerte vorsieht.

Eine Besonderheit in Bezug auf die beiden in diesem Artikel 
erläuterten Antibiotika-Klassen ist im Hinblick auf die Fluorchino-

lone zu nennen: Bei ihnen handelt es sich um konzentrationsabhän-
gige Antibiotika mit einem sog. postantibiotischen Eff ekt, worauf 
im folgenden Abschnitt näher eingegangen wird.

Pharmakokinetische Aspekte: Orale Bioverfügbarkeit, 
Gewebegängigkeit, Dosiswahl, Dosisintervall
Wie bereits erläutert liegt eine eff ektive Wirksamkeit eines Anti-
biotikums nur vor, wenn die MHK des Wirkstoff es am Infektions-
ort ausreichend lange überschritten wird. Daher repräsentieren 
bestimmte pharmakokinetische Eigenschaften entscheidende 
Kriterien bei der Auswahl eines Antibiotikums. Hierzu zählen ins-
besondere das Verteilungsvolumen bzw. die Gewebegängigkeit, die 
Bioverfügbarkeit – wobei im Kleintierbereich insbesondere die orale 
Bioverfügbarkeit für die Möglichkeit einer Therapie mittels oraler 
Formulierung (Tablette, Suspension o. ä.) durch die Besitzer zu 
Hause zu berücksichtigen ist – sowie die Eliminationsgeschwin-
digkeit der Wirkstoff e.

Infektionen in schwer penetrierbaren Geweben, z. B. in Knor-
pel, Knochen oder im zentralen Nervensystem, können nur durch 
Antibiotika mit einer guten Gewebegängigkeit, d. h. einem großen 
Verteilungsvolumen, erreicht werden. Dies gilt ebenso für Infekti-
onen durch intrazellulär gelegene Erreger wie Mykoplasmen oder 
Chlamydien. Hierbei liegen erhebliche Unterschiede zwischen den 
einzelnen Wirkstoff klassen vor. Zu beachten ist außerdem, dass 
nicht nur die physiko-chemischen Eigenschaften das Ausmaß der 
Gewebepenetration bestimmen, sondern diese auch von den Gewe-
beverhältnissen (z. B. pH-Wert, Protein-/Fettgehalt, Durchblutungs-
rate, abgekapselte Infektionsherde) abhängt. Diese Faktoren können 
sich im Rahmen einer Erkrankung verändern und damit auch die 
Fähigkeit des eingesetzten Antibiotikums zur Gewebepenetration. 

Welche Menge eines Arzneimittels im Körper des Tieres für 
eine Wirkung zur Verfügung steht, also die Bioverfügbarkeit, hängt 
von der Applikationsart, der Salzform des Wirkstoff es und der gale-
nischen Formulierung ab.

Die galenische Formulierung hat auch, neben der Eliminati-
onsgeschwindigkeit des Wirkstoff es, für die Wirkungsdauer eine 
entscheidende Bedeutung. Daher sind teils erhebliche Unter-
schiede hinsichtlich der Dosierung, der Dosierungsintervalle und 
der Behandlungsdauer zwischen verschiedenen Präparaten mit 
demselben antimikrobiellen Wirkstoff  vorhanden. Entscheidend 
für die Dosierung und das Dosierungsintervall ist auch, ob es sich 
um ein sog. zeitabhängiges Antibiotikum oder ein konzentrations-
abhängiges Antibiotikum handelt. In der Regel wirken Antibiotika 
zeitabhängig. Dies bedeutet, dass ihre Wirkstoff konzentration im 
Zielgewebe über eine bestimmte Zeitspanne oberhalb der MHK 
liegen muss, um eine ausreichende Wirksamkeit erzielen zu kön-
nen. Hierfür muss die Einzeldosis ausreichend hoch und das Dosie-
rungsintervall ausreichend kurz gewählt werden, damit die MHK 
über den gesamten Behandlungszeitraum nicht unterschritten wird. 
Unbedingt zu beachten ist dabei, dass eine Verdopplung der Dosis 
nicht gleichzusetzen ist mit einer Verdopplung der Wirkungsdauer. 
Bei den konzentrationsabhängigen Antibiotika ist die Wirksamkeit 
hingegen vom initialen Erreichen einer hohen Spitzenkonzentration 
(mehrfache Überschreitung der MHK) abhängig. Danach folgt bei 
diesen Wirkstoff en ein sog. postantibiotischer Eff ekt. Dies bedeutet, 
dass die noch nicht abgetöteten Bakterien für weitere Stunden nicht 
mehr vermehrungsfähig sind, obwohl die MHK bereits unterschrit-
ten wird. Hierdurch ist häufi g eine einmal tägliche Applikation dieser 
Antibiotikaklassen ausreichend. 

Bei Fluorchinolonen handelt es sich um solche konzentrations-
abhängigen Antibiotika mit einem ausgeprägten postantibiotischen 
Eff ekt. Sie weisen zudem eine gute orale Bioverfügbarkeit und eine 



hohe Gewebegängigkeit auf, d. h. sie gelangen auch zu Infektions-
herden in schwer penetrierbaren Geweben.

Cephalosporine sind grundsätzlich zeitabhängige Antibiotika. 
Dies spiegelt sich auch durch die erforderliche zweimal tägliche 
orale Gabe der für die Kleintiermedizin relevanten Präparate mit 
dem Wirkstoff  Cefalexin, einem Cephalosporin der 1. Generation 
(Näheres zur Einteilung siehe unten), wider. Einen Sonderfall stellt 
das Präparat Convenia® mit dem Wirkstoff  Cefovecin als Cepha-
losporin der 3. Generation dar. Dieses weist nach einmaliger sub-
kutaner Verabreichung eine antimikrobielle Wirksamkeit von bis 
zu 14 Tagen auf. Des Weiteren haben Cephalosporine eine mittlere 
Gewebegängigkeit. Für die orale Applikation steht im Bereich der 
Kleintiermedizin das Cefalexin zur Verfügung.  

Verträglichkeit: Therapeutische Breite, unerwünschte 
Arzneimittelwirkungen
Aufgrund der rechtlichen Vorgaben sind alle zugelassenen anti-
biotikahaltigen Präparate neben ihrer Wirksamkeit auch auf ihre 
Qualität und Unbedenklichkeit und damit auf ihre Verträglichkeit 
bei der Zieltierart geprüft. Dennoch sind bei Auswahl eines Antibio-
tikums Wirkstoff klassen- bzw. Wirkstoff -spezifi sche unerwünschte 
Arzneimittelwirkungen zu berücksichtigen. 

Überdosierungen sollten aufgrund möglicher toxischer Eff ekte 
möglichst vermieden werden, sind jedoch in Anlehnung an Ergeb-
nisse eines Antibiogramms in begründeten Einzelfällen ggf. not-
wendig. Hierbei sind Kenntnisse zur therapeutischen Breite der 
verschiedenen Wirkstoff klassen nötig, um abschätzen zu können, 
wie schnell eine Dosiserhöhung zu toxischen Eff ekten führen könnte. 

Fluorchinolone haben im Hinblick auf ihren oben beschrie-
benen Bakterien-spezifi schen Wirkungsmechanismus allgemein 
eine große therapeutische Breite. Als spezifi sche unerwünschte 
Arzneimittelwirkung der Fluorchinolone steht die Chondrotoxi-
zität als Folge einer Chelatbildung mit Magnesium im Knorpel-
gewebe im Vordergrund. Grundsätzlich ist dies für alle Tierarten 
zu berücksichtigen, allerdings erwiesen sich junge Hunde großer 
Rassen am empfi ndlichsten. Der Einsatz von Fluorchinolonen bei 
jungen, heranwachsenden Hunden unter einem Jahr und auch bei 
trächtigen Tieren sollte daher als Kontraindikation angesehen wer-

den, da Gelenksläsionen schon nach ein bis zwei Tagen Behand-
lung auftreten können. Sollten Fluorchinolone unter bestimmten 
Bedingungen die einzige Therapieoption bei solchen Tieren sein, 
so sollten die Patientenbesitzer sorgfältig über die Risiken für das 
mögliche zukünftige Auftreten orthopädischer Erkrankungen auf-
geklärt werden (Pallo-Zimmermann et al. 2010). Zwar besteht für 
einige Fluorchinolon-haltige Präparate eine Zulassung für Katzen 
ab der sechsten Lebenswoche, doch sollte auch bei jungen Kat-
zen aufgrund eines möglichen Risikos chondrotoxischer Eff ekte 
insbesondere bei Überdosierung der Einsatz nur nach sorgfältiger 
Nutzen-Risiko-Abschätzung erfolgen.

Eine weitere unerwünschte Arzneimittelwirkung ist die bei 
einem geringen Anteil von Katzen beobachtete Fluorchinolon-in-
duzierte Retinopathie. Obwohl der zugrundeliegende Mechanis-
mus bislang nicht eindeutig geklärt ist, könnte die Sensitivität 
von Katzen auf einem funktionellen Defekt des ABCG2 Multidrug 
Transporters beruhen (Ramirez et al. 2011). Das Ausmaß der 
Retinopathie scheint sowohl von der spezifi schen Substanz als 
auch von der eingesetzten Dosis abhängig zu sein. So wird diese 
Nebenwirkung am häufi gsten nach Gabe hoher Dosierungen von 
Enrofl oxacin gesehen. Zwar wurden in Studien zur Sicherheit 
von Marbofl oxacin keine Hinweise auf eine toxische Retinopa-
thie nach Dosiseskalation bis zu 50 mg/kg gesehen, allerdings 
deuten Pharmakovigilanz-Meldungen auf die Möglichkeit hin, 
dass auch Marbofl oxacin ggf. zu Retinopathien bei Katzen füh-
ren könnte. Auch in einer Studie mit Pradofl oxacin wurde nach 
6- bis 10-facher Überdosierung keine Retinopathie bei Katzen 
gefunden. Obwohl die Studienergebnisse zu Marbofl oxacin und 
Pradofl oxacin darauf hindeuten, dass Substanz-spezifi sche Unter-
schiede im okulotoxischen Potenzial vorliegen, wird auf jeden Fall 
dazu geraten, Fluorchinolone bei Katzen generell vorsichtig und in 
den nach Herstellerangaben empfohlenen Dosierungen einzuset-
zen. Weitere Faktoren, wie eine schnelle intravenöse Applikation, 
Alter des Patienten sowie Multimorbidität, scheinen zudem für 
das Auftreten der Fluorchinolon-induzierten Retinopathie eine 
Rolle zu spielen (Meekins 2015, Messias et al. 2008, Pallo-Zimmer-
mann et al. 2010, Sykes und Blondeau 2014). Weitere beschriebene 
unerwünschte Arzneimittelwirkungen der Fluorchinolone sind 
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gastrointestinale Symptome, reversible Störungen der Hämatopo-
ese, eine selten auftretende Phototoxizität sowie zentralnervöse 
Erregung. Der Einsatz bei Patienten mit bekannter Prädisposition 
für Konvulsionen sollte nicht erfolgen (Richter und Scherkl 2016). 
Im Hinblick auf mögliche Wechselwirkungen durch Fluorchinolone 
ist zu bedenken, dass diese das Cytochrom-P450-1A2-Isoenzym 
in der Leber inhibieren. Da durch dieses Isoenzym verschiedene 
Arzneimittel metabolisiert werden, kann es zu einer klinisch rele-
vanten Kumulation derselben bis hin zu toxischen Konzentrationen 
kommen. Substrate des CYP450-1A2, die bei gleichzeitigem Einsatz 
von Fluorchinolonen verzögert abgebaut werden können, sind z. B. 
Methylxanthine wie Theophyllin und Theobromin. Letztgenanntes 
führt ohnehin (nach Verzehr von Schokolade) schnell zu Vergif-
tungserscheinungen beim Hund. Des Weiteren kann es bei Neu-
roleptika wie Haloperidol, Clozapin, ggf. auch Phenothiazin-De-
rivaten wie Acepromazin, zu einer Kumulation durch verminderte 
CYP450-1A2-Isoenzym-Aktivität nach Fluorchinolon-Verabrei-
chung kommen (Cascorbi 2012). Es sollte zudem bedacht werden, 
dass mittlerweile funktionell relevante Gen-Polymorphismen bei 
Hunden bekannt sind und hierdurch bei bestimmten Hunden ohne-
hin eine verminderte Funktion des CYP450-1A2-Isoenzyms vor-
liegen könnte (Aretz und Geyer 2011, Gagliardi et al. 2015). Des 
Weiteren ist bekannt, dass bei oraler Fluorchinolon-Applikation 
durch gleichzeitige Gabe zweiwertiger Kationen wie Magnesium 
oder Kalzium eine Chelatbildung mit nachfolgender verminderter 
Resorption der Fluorchinolone vorliegen kann. Daher sollte eine 
gleichzeitige Verabreichung mit mineralischen Antazida oder Suc-
ralfat nicht erfolgen (Pallo-Zimmermann et al. 2010).

Cephalosporine gelten generell als gut verträglich. Sie weisen 
jedoch neben dem für die gesamte Klasse der β-Laktam-Antibio-
tika bekannten Allergiepotenzial zusätzlich ein nephrotoxisches 
Potenzial auf, das insbesondere bei gleichzeitiger Verwendung 
anderer nephrotoxischer Substanzen, wie Aminoglykosiden oder 
nicht-steroidaler Entzündungshemmer (NSAID), oder durch eine 
gleichzeitige Diuretika-Gabe zum Tragen kommt. Die Nephroto-
xizität ist auf eine Immunkomplex-Bildung in der glomerulären 
Basalmembran sowie auf die Kumulation von Eosinophilen im 
Interstitium zurückzuführen. Für Kleinnager und Kaninchen gelten 
Cephalosporine als unverträglich, da es zu schweren antibiotika-
induzierten Enterotoxämien kommen kann. Bei Hund und Katze 
können leichtere gastrointestinale Störungen auftreten. Des Wei-
teren werden bei parenteraler Verabreichung gelegentlich lokale 
Reaktionen an der Injektionsstelle beobachtet. 

Einteilung
Unterschiede zwischen den einzelnen Wirkstoff en innerhalb der Flu-
orchinolone bzw. Cephalosporine, die obenstehend teilweise bereits 
genannt wurden, bestehen in Abhängigkeit von ihrer chemischen 
Struktur in ihrem Wirkungsspektrum und ihren pharmakokineti-
schen Eigenschaften. Auf dieser Basis werden die Fluorchinolone 
derzeit in vier Untergruppen aufgeteilt (. Tab. 1). 

Eine Einteilung der Cephalosporine erfolgt heute üblicher-
weise in fünf Generationen in Anlehnung an ihre Entwicklung und 
einhergehend mit Unterschieden in ihrem Wirkungsspektrum, wie 
aus der . Tabelle 2 ersichtlich wird.

Neben der Einteilung der Cephalosporine nach „Generationen“ 
existiert mittlerweile eine neuere Einteilung nach klinisch-pharma-
kologischen Gesichtspunkten:
A. Parenteral anwendbare Cephalosporine mit geringer β-Lakta-

masestabilität 
 � Aufgrund des Zulassungsstatus in Deutschland derzeit kein für 
Kleintiere relevanter Vertreter

B. Parenteral anwendbare Cephalosporine mit stärkerer β-Lakta-
masestabilität

 �Cefovecin (3. Generation)  
C. Oral anwendbare Cephalosporine 

 �Cefalexin (1. Generation) 

„Antibiotische Reservemittel“: Restriktionen beim 
Einsatz von Fluorchinolonen und Cephalosporinen 
der 3./4. Generation 
Der Begriff  „antibiotische Reservemittel“ oder „Reserveantibiotika“ 
ist bislang weder rechtsverbindlich und eindeutig defi niert noch 
liegt eine klare, auf wissenschaftlicher Grundlage basierende Klas-
sifi zierung vor. Häufi g werden diese antimikrobiellen Wirkstoff e 
daher auch treff ender als „kritisch wichtige Antibiotika, die der 
Behandlung von Infektionen vorbehalten bleiben sollten, die nicht 
(mehr) durch andere Wirkstoff klassen therapiert werden können“ 
bezeichnet, was ihre besondere Bedeutung herausstellt.

Fluorchinolone und Cephalosporine der 3./4. Generation als 
„neuere“ Antibiotika-Klassen sollten derzeit sowohl in der Human- 
als auch in der Veterinärmedizin als „antibiotische Reservemittel“ 
verwendet werden, d. h. sie sollten ausschließlich der Behandlung 
jener Infektionen unter strenger Indikationsstellung vorbehalten 
bleiben, die aufgrund von Resistenzen auf die Behandlung durch 
andere Antibiotika-Klassen nicht mehr ansprechen. Dieser Grund-
satz ist auch klar in den Antibiotika-Leitlinien der BTK (2015) 
formuliert. 

Im Jahr 2010 erfolgte ein Schiedsverfahren der EU Kommission 
(RL 2004/28, Art. 35, Referral) zu Restriktionen für den Einsatz 
von Fluorchinolonen in der EU (Erstellung eines Antibiogramms, 
Beachtung von Antibiotika-Leitlinien, kein Einsatz bei Bagatell-

Tab. 1: Einteilung der Fluorchinolone anhand der dargestellten Eigen-
schaften

GRUPPE EIGENSCHAFTEN/INDIKA-
TION/PRÄPARATE

Gruppe I • Oral zu applizierende Flu-
orchinolone mit der Indikation 
Harnwegsinfekt 

• Derzeit kein für Kleintiere 
zugelassenes Präparat mit einem 
Vertreter dieser Gruppe

Gruppe II • Systemisch (und lokal) anwend-
bare Fluorchinolone mit breiter 
Indikation

• Für Kleintiere aufgrund Zulas-
sungsstatus relevante Vertreter: 
Enrofl oxacin, Marbofl oxacin, 
Orbifl oxacin

Gruppe III • Fluorchinolone mit verbesserter 
Aktivität gegenüber grampositi-
ven und „atypischen“ Erregern 
(z. B. Mykoplasmen, Chlamydien, 
Legionellen)

• Derzeit keine Vertreter in 
zugelassenen Präparaten für 
Kleintiere 

Gruppe IV • Fluorchinolone mit verbesserter 
Aktivität gegenüber grampositi-
ven und „atypischen“ Erregern 
sowie gegen Anaerobier

• Für Kleintiere relevanter Vertre-
ter: Pradofl oxacin
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infektion, Verwendung nur als „second line“ Antibiotikum); im 
Jahr 2011 dann auch für Cephalosporine der 3. und 4. Generation. 
Auch in die 16. Novelle des Arzneimittelgesetzes (AMG) wurden 
Ermächtigungen für den Bund eingebracht, den Erlass weiterer 
Rechtsvorschriften zur Regelung des Einsatzes von antimikrobiell 
wirksamen Arzneimitteln bei Tieren zu ermöglichen. Diese Vor-
gaben und Bestrebungen, den Einsatz dieser Antibiotika-Klassen 
bei Tieren an bestimmte Bedingungen zu knüpfen (z. B. Verpfl ich-
tung zur Antibiogrammerstellung) werden nun durch die bevorste-
hende Änderung der Verordnung über tierärztliche Hausapotheken 
(TÄHAV) umgesetzt, worauf in einem späteren Abschnitt weiter 
eingegangen wird.

Resistenzen

Monitoring Kleintiere 
Mit der Deutschen Antibiotika-Resistenzstrategie (DART), 
erstellt durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Bun-
desministerium für Ernährung und Landwirtschaft sowie das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung, hat die Bundesregierung 
erstmals im Jahr 2008 ein Konzept vorgelegt und nachfolgend umge-
setzt, um die weitere Entwicklung und Ausbreitung von Antibio-
tika-Resistenzen zu reduzieren. Die aktuelle Fassung, DART 2020, 
wurde mit Beschluss des Bundeskabinetts vom 13.05.2015 veröf-
fentlicht. In dieser werden Maßnahmen dargestellt, um Antibioti-
ka-Resistenzen in Human- und Veterinärmedizin in Deutschland 
zu erkennen, zu verhüten und besser zu bekämpfen. Teile dieser 
Maßnahmen spiegeln sich in der Umsetzung rechtlicher Regelun-
gen wieder, z. B. in der 16. AMG-Novelle und in den geplanten 
Änderungen der TÄHAV.

GERMAP repräsentiert einen in DART verankerten Bericht 
über den Antibiotikaverbrauch sowie die Verbreitung von Antibio-
tikaresistenzen in der Human- und Veterinärmedizin in Deutsch-
land, herausgegeben durch das Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit sowie das Paul-Ehrlich-Institut. Die 
in GERMAP einfl ießenden Daten zu tierpathogenen Bakterien 
basieren vor allem auf den Resultaten des behördlichen nationalen 
Resistenzmonitorings GERM-Vet, durchgeführt vom Bundesamt 
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL). Das 
GERM-Vet-Monitoringprogramm untersucht seit dem Jahr 2001 
in jährlichen Studien deutschlandweit das Empfi ndlichkeitsverhalten 
von bakteriellen Erregern gegenüber Antibiotika, die sowohl von 
Lebensmittel liefernden Tieren als auch von Heimtieren stammen. 
Hierbei werden ausschließlich Resistenzdaten von Bakterienisolaten 
erkrankter Tiere berücksichtigt. 

Mit der aktuellen Fassung GERMAP 2015, die im Jahr 2016 
veröff entlicht wurde, steht mittlerweile die vierte Version zur 
Verfügung. Die darin enthaltenen Angaben beziehen sich auf den 
Zeitraum 2011 bis 2013 und teilweise auch auf das Jahr 2014. Durch 
die kontinuierliche Aktualisierung (GERMAP 2008, 2010, 2012 
und 2015) lassen sich Trends und Entwicklungen sowohl im Einsatz 
von Antibiotika als auch im Auftreten von Antibiotikaresistenzen 
erkennen, die auch wertvolle Informationen für den praktizierenden 
Tierarzt liefern. Sowohl DART 2020 als auch GERMAP 2015 sind 
im Internet frei verfügbar. 

Neben dem oben genannten behördlichen nationalen Resis-
tenzmonitoring existieren weitere Programme. Beispielsweise führt 
auch die veterinärpharmazeutische Industrie in Zusammenarbeit mit 
externen Laboratorien und praktizierenden Tierärzten verschiedene 
Resistenzmonitoring-Programme zu pathogenen bakteriellen Erre-
gern sowie kommensalen Keimen durch. Eines dieser Programme 
ist ComPath, ein pan-europäisches Projekt zum Monitoring patho-

Tab. 2: Einteilung der Cephalosporine in Generationen anhand der darge-
stellten Eigenschaften

GENERATION EIGENSCHAFTEN/INDIKATION/
PRÄPARATE

1. Generation • Erfassen vorwiegend grampositive Kokken 

• Kaum wirksam gegen gramnegative Keime, 
keine Wirkung gegen Pseudomonas spp., Bacte-
roides, Enterobacter spp.

• Instabil gegenüber den meisten β-Laktamasen

• Parenterale, orale und lokale Applikation (für 
Kleintiere sind in Deutschland derzeit nur Präpa-
rate zur oralen Applikation zugelassen)

• Für Kleintiere relevanter Vertreter: Cefalexin

2. Generation • Im Vergleich zur 1. Generation bessere Wirk-
samkeit gegen einige gramnegative, aber gerin-
gere Potenz gegenüber grampositiven Keimen

• Wenig stabil gegenüber den meisten β-Lakta-
masen

• Derzeit keine zugelassenen veterinärmedizini-
schen Präparate

3. Generation • Gute Wirksamkeit gegen gramnegative 
Bakterien bei leichtem Aktivitätsverlust gegen 
grampositive Keime, In-vivo-Wirksamkeit gegen 
Pseudomonas spp. variiert

• Höhere Stabilität gegenüber den meisten Peni-
cillinasen und Cephalosporinasen im Vergleich 
zur 1. und 2. Generation

• Parenterale und lokale Applikation (für Klein-
tiere ist in Deutschland derzeit nur ein Präparat 
zur parenteralen Applikation zugelassen)

• Für Kleintiere relevanter Vertreter: Cefovecin 

4. Generation • Erfassen ein breites Spektrum grampositiver 
und gramnegativer Bakterien, besser wirksam 
gegen Pseudomonas spp. als 3. Generation

• Höhere Stabilität gegenüber den meisten Peni-
cillinasen und Cephalosporinasen im Vergleich 
zur 1. und 2. Generation („Cephalosporinase-
fest“) 

• Nur parenterale Applikation

• Derzeit kein Präparat für Kleintiere in Deutsch-
land zugelassen

5. Generation • Erfassen ein breites Spektrum gramnegati-
ver und grampositiver Erreger einschließlich 
Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus 
(MRSA) 

• Nur parenteral

• Derzeit keine zugelassenen veterinärmedizini-
schen Präparate

gener Bakterien bei Kleintieren (Ludwig et al. 2016, Morrissey et  
al. 2016, Moyaert et al. 2017). Neben den genannten behördlichen 
und anderen größeren Resistenzmonitoring-Verbundprogrammen 
existieren weitere Einzelstudien zur Resistenzlage im Kleintierbe-
reich (z. B. Marques et al. 2016). Alle genannten Programme bie-
ten dem praktizierenden Tierarzt eine gute Möglichkeit, sich über 
die allgemeine Situation und die Entwicklung von Resistenzen zu 
informieren. Dennoch ist zu berücksichtigen, dass in der Resistenz-
situation große regionale und individuelle Unterschiede von Tier 
zu Tier bestehen. Eine gezielte Therapie ist daher ausschließlich im 
Zusammenhang mit bakteriologischer Diagnostik für das spezifi sche 
Einzeltier möglich. 
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Förderung von Resistenzen durch Fluorchinolone und 
Cephalosporine der 3./4. Generation 
Aufgrund ihrer guten und breiten Wirksamkeit werden die eigentlich 
als „antibiotische Reservemittel“ gehandelten Fluorchinolone und 
Cephalosporine der 3. und 4. Generation sowohl in der Human- als 
auch in der Tiermedizin relativ oft angewendet – teilweise leider 
auch ohne fachlich ausreichende Begründung für deren Einsatz. 
Beispielsweise führten De Briyne et al. (2014) den vergleichsweise 
hohen Anteil des Einsatzes kritisch wichtiger Antibiotika bei Kat-
zen auf die primär aus Bequemlichkeit durchgeführte Anwendung 
der Langzeitformulierung eines Cephalosporins der 3. Genera-
tion zurück. Dies führt dazu, dass Bakterien zunehmend auch 
gegen diese Substanzklassen resistent werden. Einer Studie aus 
der Humanmedizin zufolge (Kaier et al. 2009) ist die häufi ge und 
„unbedachte“ Verwendung von Fluorchinolonen und Cephalospori-
nen der 3./4. Generation sogar eng mit dem Auftreten sogenann-
ter extended-spectrum β-Lactamase (ESBL)-bildender Bakterien 
assoziiert, d. h. von multiresistenten Darmbakterien, die neben 
anderen multiresistenten Bakterien wie beispielsweise Methicil-
lin resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) als äußerst schwer 
therapierbar gelten. Laut der zitierten Studie verdoppelt die Ver-
wendung von Cephalosporinen der 3. Generation das Risiko für die 
Selektion von multiresistenten ESBL-Bakterien, die Anwendung von 
Fluorchinolonen vervierfacht es sogar. Aus der Veterinärmedizin 
ist bekannt, dass nach der Behandlung von (klinisch gesunden) 
Hunden mit Cefovecin, einem Cephalosporin der 3. Generation, 
im Vergleich zu unbehandelten Hunden eine über dreifach höhere 

Rate an Trägern β-Laktam resistenter E. coli in der Darmfl ora vorlag 
(Lawrence et al. 2013). Ob hierbei auch ESBL-produzierende E. coli 
eine Rolle spielen, ist durch die Studie jedoch nicht eindeutig belegt, 
da nur auf das Vorhandensein des AmpC β-Laktamase Gens blaCMY-2 
untersucht wurde.

Ausblick zu Neuerungen in der TÄHAV
Im Hinblick auf den Einsatz von Antibiotika werden sich nach 
In-Kraft-Treten der derzeit in Überarbeitung befi ndlichen TÄHAV 
auch Änderungen und weitergehende Reglementierungen für die 
Kleintiermedizin ergeben. Alle im Folgenden erläuterten geplanten 
neuen Regelungen sind als voraussichtlich anzusehen, da sie erst mit 
dem zukünftigen In-Kraft-Treten der Endfassung der geänderten 
Verordnung Gültigkeit haben werden. 

Im Hinblick auf Fluorchinolone und Cephalosporine der 
3. und 4. Generation wird es auch für die Tierarten Hund und Katze 
nur erlaubt sein, diese Wirkstoff e einzusetzen, wenn Sie in Präpara-
ten enthalten sind, die auch für die jeweilige zu behandelnde Tierart 
zugelassen sind. Eine Ausnahme von diesem Umwidmungsverbot 
ist lediglich für den Einzelfall vorgesehen, „in dem die notwendige 
arzneiliche Versorgung des Tieres ernstlich gefährdet ist“. 

Des Weiteren wird in Anlehnung an die „Leitlinien für den sorg-
fältigen Umgang mit antibakteriellen Tierarzneimitteln“ (BTK 2015) 
auch bei den Tierarten Hund und Katze im Rahmen des Einsatzes 
von jedem Antibiotikum die Erstellung eines Antibiogramms recht-
lich verpfl ichtend vorzunehmen sein

 � bei Abweichung von den Vorgaben der Zulassungsbedingun-
gen nach § 56a Abs. 2 AMG (d. h. die Antibiogrammpfl icht ist 
laut derzeitigem Wortlaut vorgesehen im Therapienotstand bei 
Umwidmung der Indikation, tierartlicher Umwidmung, Einsatz 
eines antibiotischen Humanpräparates aus Deutschland bzw. 
eines für Tiere zugelassenen Antibiotikums aus einem anderen 
EU/EWR-Land oder bei Herstellung) sowie

 � generell beim Einsatz von Fluorchinolonen und Cephalosporinen 
der 3./4. Generation.

Wie im Falle des Umwidmungsverbotes sind auch für die Anti-
biogrammpfl icht Ausnahmen vorgesehen, da sich beispielsweise 
derzeit die Empfi ndlichkeit bestimmter Erreger nach dem Stand 
der veterinärmedizinischen Wissenschaft nicht durch geeignete 
oder ausschließlich durch sehr spezielle und aufwendige Verfahren 
nachweisen lässt. In der geänderten TÄHAV ist vorgesehen, dass 
die Probenahme, Isolation der krankheitsverursachenden Bakterien 
sowie die sich anschließende Antibiogrammerstellung durch den 
Tierarzt selbst vorgenommen oder delegiert werden kann. Hierbei 
sind, soweit verfügbar, nationale und international anerkannte Ver-
fahren für diese diagnostischen Maßnahmen anzuwenden. 

Die oben genannten Änderungen werden auch zu einer Erwei-
terung der in der TÄHAV verankerten Nachweispfl ichten führen. So 
wird beispielsweise im Falle der obenstehend erwähnten Ausnahme 
vom Umwidmungsverbot ein Nachweis über die Gründe, warum 
die arzneiliche Verordnung ernstlich gefährdet ist, zu führen sein. 
Außerdem sind im Rahmen der Antibiogrammpfl icht neben anderen 
Punkten auch Nachweise über die Probenahme, die verwendete 
Untersuchungsmethode, die angewandten Bewertungskriterien 
und das quantitative Ergebnis und die qualitative Bewertung der 
Empfi ndlichkeitstestung geplant.  

Abzuwarten bleibt, inwiefern der derzeit in der Überarbeitungs-
phase befi ndliche Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 
Parlamentes und des Rates über Tierarzneimittel zukünftig weitere 
Änderungen nach sich ziehen könnte.
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Zulassungsstatus
Um dem in der anstehenden TÄHAV-Änderung geplanten Umwid-
mungsverbot für Fluorchinolone und Cephalosporine der 3. und 4. 
Generation nachkommen zu können, sind Kenntnisse über deren 
Zulassungsstatus notwendig. Die derzeit in Deutschland für Klein-
tiere zugelassenen Fluorchinolon-haltigen Präparate enthalten 
die Wirkstoff e Enrofl oxacin, Marbofl oxacin, Orbifl oxacin und 
Pradofl oxacin. Der Wirkstoff  Enrofl oxacin ist in zahlreichen für 
Hund und/oder Katze sowie teilweise auch für Heimtiere wie Kanin-
chen, Nagetiere, Ziervögel und Reptilien zugelassenen Präparaten 
enthalten. Den größten Anteil haben dabei Tabletten in verschie-
denen Wirkungsstärken (Baytril® fl avour, Enro-Sleecol® Flavour,  
Enrofl oxacin WDT fl avour, Enrotab®, Enrotron® Flavour, Enrox® Fla-
vour, Xeden®, Zobuxa®). Als Injektionslösungen für den Kleintier-
bereich sind die zugelassenen Präparate Baytril® (25 und 50 mg/
ml), Enro-Sleecol®, Enrofl oxacin 2,5 % WDT, Enrostar® 5 %, Enro-
tron® 50, Enroxal® 50, Powerfl ox® (50 mg/ml) und Ursofl oxacin 5 % 
zu nennen. Des Weiteren spielen für den Kleintierbereich oral zu 
verabreichende Lösungen oder Suspensionen (Baytril® 10 %, Bay-
tril® fl avour, Enrobactin®, Enrotron®, Ornifl ox®und Quinofl ox®) eine 
Rolle, wobei zu beachten ist, dass manche der genannten Präparate 
eher zur Behandlung eines größeren Kaninchen-Bestandes über 
das Trinkwasser konzipiert sind, aber hierdurch eine Zulassung für 
diese Tierart haben und ggf. auch im Heimtierbereich eingesetzt 
werden könnten. Der Wirkstoff  Marbofl oxacin ist in Tabletten/
Kautabletten verschiedener Wirkstärke für Hund und teilweise 
auch Katzen zugelassen (Bofl ox® fl avour, Efex®, Marbocyl® P, Mar-
bofl oxacin WDT, Marbotab® P, Marfl oquin®, Quifl or®, Softofl ox®). 
Außerdem ist es in der für Katzen und Hunde zugelassenen Injek-
tionslösung Marbocyl® FD 1 % sowie in Ohrentropf-Suspensionen 
für Hunde enthalten (Aurizon®, Marbodex®, Otoxolan® – alle drei 
in Kombination mit dem Antimykotikum Clotrimazol und dem 
steroidalen Entzündungshemmer Dexamethason). Der Wirkstoff  
Orbifl oxacin befi ndet sich in der für Hunde zugelassenen Ohren-
tropf-Suspension Posatex®, die ebenfalls eine Kombination mit dem 
Antimykotikum Posaconazol und dem Glukokortikoid Mometason 
ist. Das Fluorchinolon Pradofl oxacin ist in Tabletten verschiedener 
Wirkstärke für Hunde bzw. Hunde und Katzen sowie in einer oral 
zu verabreichenden Suspension für Katzen, alle unter dem Namen 
Verafl ox®, enthalten.

Bei den Cephalosporinen hat in Anbetracht der Anzahl als Tab-
lette/Kautablette zugelassener Präparate verschiedener Wirkstärke 
für Hund und/oder Katze (Cefalexin Cefaseptin, Cefatab® fl avour, 
Cefazid, cephacare® fl avour, Chassot-Cefaseptin Mite, Rilexine®, 
Therios® und Tsefalen®) der Wirkstoff  Cefalexin als Cephalosporin 
der 1. Generation in der Kleintiermedizin die größte Bedeutung, der 
nicht von dem Umwidmungsverbot betroff en sein wird. Mit dem 
Präparat Convenia®, das den Wirkstoff  Cefovecin enthält, ist ein lang 
wirksames Cephalosporin der 3. Generation als Injektionslösung 
für Hunde und Katzen zugelassen. 

Bakteriologische Diagnostik 

Antibiogramm: Grundlagen und Methoden
Die In-vitro-Empfi ndlichkeitstestung stellt ein wichtiges Instru-
ment zur Überprüfung der Sensitivität eines bakteriellen Erregers 
gegenüber einem antimikrobiellen Wirkstoff  dar. Somit kann sie 
den praktizierenden Tierarzt bei der Auswahl eines geeigneten 
Antibiotikums unterstützen. Zudem wird sie mit In-Kraft-Treten 
der TÄHAV-Änderungen bei Abweichung von den Vorgaben der 
Zulassungsbedingungen eines antibiotischen Präparates bzw. gene-

rell bei Verwendung von Fluorchinolonen und Cephalosporinen der 
3. und 4. Generation im Rahmen der Behandlung von Hunden und 
Katzen rechtlich verpfl ichtend durchzuführen sein.  

Zur Bestimmung der In-vitro-Empfi ndlichkeit existieren ver-
schiedene konventionelle Methoden, die sich im Hinblick auf die 
mit ihnen erhobenen qualitativen oder quantitativen Daten, die 
Reproduzierbarkeit der Ergebnisse sowie anwendungsorientierter 
Parameter voneinander diff erenzieren lassen (Schwarz et al. 2003, 
2010, 2014). Welche Methode für die Empfi ndlichkeitstestung 
geeignet ist, hängt von dem Erreger und auch dem Spektrum der 
zu testenden Wirkstoff e ab.  

Bei der Agardiff usionsmethode wird eine Bakteriensuspen-
sion auf einem festen Nährboden homogen verteilt. Im Anschluss 
werden Testplättchen, die den Wirkstoff  in einer defi nierten Menge 
enthalten, auf den Nährboden aufgebracht. Hierbei können auf einer 
Agarplatte gleichzeitig mehrere Wirkstoff e untersucht werden. Der 
zu untersuchende bakterielle Krankheitserreger wird abhängig von 
seiner Empfi ndlichkeit um das Testplättchen herum am Wachstum 
gehindert, wodurch Hemmhöfe unterschiedlichen Durchmessers 
entstehen. Diese können gemessen oder anhand von mittlerweile 
auch durch einige pharmazeutische Unternehmer zur Verfügung 
gestellten Schablonen bestimmt werden. Hierdurch ist eine Kate-
gorisierung des Erregers in „S = sensibel bzw. E = empfi ndlich“, 
„I = intermediär“ und „R = resistent“ gegenüber den getesteten 
Wirkstoff en möglich, wenn für die Testung und Beurteilung die 
Vorgaben und Werte der jeweiligen Durchführungsvorschriften der 
national oder international anerkannten Standards und Verfahren 
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beachtet und herangezogen werden. Der Agardiff usionstest reprä-
sentiert einen einfach durchzuführenden und zeitsparenden Test, 
der ggf. auch im Praxislabor durchführbar ist. Zu beachten ist aller-
dings, dass hierbei keine MHK-Werte erhoben werden können und 
sich bei einem direkten Vergleich der Agardiff usionstest als weniger 
verlässlich im Vergleich zum Bouillon-Mikrodilutionstest zeigte. 
Daher empfi ehlt der DVG-Arbeitskreis „Antibiotikaresistenz“, den 
Bouillon-Mikrodilutionstest der Agardiff usionsmethode vorzuziehen 
(Schwarz et al. 2003, Feßler et al. 2017). 

Für die verschiedenen Arten von Reihenverdünnungstests, 
wie die Bouillon-Mikrodilution, werden Verdünnungsreihen der zu 
untersuchenden antimikrobiellen Wirkstoff e in festen oder fl üssigen 
Nährmedien angelegt und diese im Anschluss mit Bakterien in einer 
defi nierten Konzentration beimpft und inkubiert. Die MHK reprä-
sentiert die niedrigste Verdünnungsstufe, bei der kein sichtbares 
Bakterienwachstum mehr festzustellen ist (Schwarz et al. 2003). 
Eine Einteilung in „sensibel/empfi ndlich“, „intermediär“ und „resis-
tent“ kann hierbei jedoch wie beim Agardiff usionstest nur erfolgen, 
wenn für die untersuchte Erreger-Wirkstoff -Kombination defi nierte 
Grenzwerte bekannt sind. 

Die Agardilution wird auf einem festen Nährmedium durch-
geführt und stellt eine Methode dar, welche sich insbesondere für 
anspruchsvolle Bakterien eignet, die in Flüssigmedien nur ein schwa-
ches Wachstum zeigen (Ludwig et al. 2016, Shimizu et al. 2017). 
Hierbei ist in jeder Agarplatte eine spezifi sche Wirkstoff konzen-
tration vorhanden, die mit einer defi niert konzentrierten Bakte-
riensuspension beimpft und inkubiert wird. Der MHK-Wert wird 
durch die Wirkstoff konzentration der ersten Platte, auf der kein 
Bakterienwachstum mehr sichtbar ist, defi niert.

Bei den Bouillon-Dilutionstests, also den Reihenverdünnungs-
tests mittels fl üssiger Nährmedien, unterscheidet man die Makrodi-
lution von der Mikrodilution. Für die Bouillon-Makrodilution wird 
die Verdünnungsreihe des zu testenden antibiotischen Wirkstoff es 
in Reagenzröhrchen durchgeführt. Dem Vorteil, eine individuelle 
Auswahl der Wirkstoff e und Konzentrationsstufen vornehmen zu 
können, steht der Nachteil des Verbrauchs relativ großer Mengen an 
Nährmedium und Wirkstoff  entgegen. In der Routinediagnostik ein-
facher zu handhaben ist hingegen die Bouillon-Mikrodilution, da 
hierfür kommerziell erhältliche Mikrotiterplatten verwendet werden 
können. Diese sind bereits mit Verdünnungsreihen der antimikro-
biellen Wirkstoff e beschichtet und es können mehrere Wirkstoff e 
bzw. Wirkstoff kombinationen gleichzeitig untersucht werden. Der 
DVG-Arbeitskreis „Antibiotikaresistenz“ sowie die „European Study 
Group for Veterinary Microbiology of the European Society of Cli-
nical Microbiology and Infectious Diseases (ESGVM-ESCMID)“ 
empfehlen die Bouillon-Mikrodilution derzeit bei Betrachtung 

klassischer Tests als Methode der Wahl für die bakterielle Emp-
fi ndlichkeitsprüfung (Feßler et al. 2017, Guardabassi et al. 2017, 
Schwarz  et  al.  2003). Der DVG-Arbeitskreis empfi ehlt hierfür 
bestimmte „Plattenlayouts“, u. a. spezifi sch für den Kleintierbereich, 
um eine Harmonisierung der Empfi ndlichkeitstestung zu erzielen 
(Werckenthin et al. 2008, Feßler et al. 2017). 

Eine weitere Methode der Empfi ndlichkeitsüberprüfung von Bak-
terien ist der Epsilon-Test (E-Test), wobei es sich quasi um eine 
Kombination aus Agardiff usionstest und MHK-Wert-Bestimmung han-
delt. Hierbei dienen Kunsstoff streifen als Wirkstoff träger. Sie enthalten 
einen defi nierten Wirkstoff gradienten, der auf eine beimpfte Agarplatte 
aufgelegt wird. Mittels einer aufgedruckten Skala kann der MHK-Wert 
abgelesen werden. Zwar handelt es sich hierbei ebenfalls um eine 
leicht durchführbare Methode, die im Vergleich zum Agardiff usions-
test den Vorteil einer MHK-Wert-Ableitung ermöglicht. Allerdings 
schränken die relativ hohen Kosten, die fehlende Verfügbarkeit von 
veterinärmedizinisch relevanten Wirkstoff streifen und die hierdurch 
bedingte fehlende Standardisierung für den Veterinärbereich sowie 
die im Vergleich zum Agardiff usionstest teilweise niedrigere Nach-
weisrate resistenter Bakterien dessen Einsatz ein (Varela et al. 2008). 

Standardisierung der Empfi ndlichkeitstestung, 
Grenzwerte und Aussagekraft der Ergebnisse
Die Durchführung der verschiedenen Methoden der In-vitro-Emp-
fi ndlichkeitsprüfung kann grundsätzlich nach unterschiedlichen 
national und international anerkannten Durchführungsvorschrif-
ten vorgenommen werden (Schwarz et al. 2003, 2014). Allerdings 
unterscheiden sich diese hinsichtlich der Vorgaben zur empfohlenen 
Durchführung (z. B. Verwendung von Nährmedien, Einsatz von Sup-
plementen, Inkubationsbedingungen) und den angegebenen Grenz-
werten zur Beurteilung der Ergebnisse (Schwarz et al. 2010, Sil-
ley 2012). Daher ist ein direkter Vergleich der mittels verschiedener 
Standards erzielten Ergebnisse in der Regel schwierig. Für weitere 
detaillierte Informationen zu Vorschriften zur Durchführung der 
Empfi ndlichkeitstests sowie Angaben zu Grenzwerten wird auf die 
in der oben stehenden Übersicht aufgeführten bedeutendsten nati-
onalen und internationalen Organisationen verwiesen.

In den verschiedenen Richtlinien oder Standards werden 
Hemmhofdurchmesser zur Beurteilung der Ergebnisse der Agar-
diff usion bzw. MHK-Grenzwerte zur Beurteilung von Reihenver-
dünnungstest und zur Einordnung in die Kategorien „sensibel/
empfi ndlich“, „intermediär“ und „resistent“ angegeben. Bei den 
Grenzwerten („breakpoints“) werden dabei klinische Grenzwerte 
von epidemiologischen Grenzwerten, sog. „epidemiological cut-off  
values“, kurz ECOFFs, unterschieden. Zur Festlegung klinischer 
Grenzwerte müssen mikrobiologische Kriterien, pharmakokineti-
sche und pharmakodynamische sowie toxikologische und klinische 
Aspekte des Antibiotikums spezifi sch für die zu behandelnde Tier-
art berücksichtigt werden (Kietzmann et al. 2004). Die Angaben 
gelten immer nur für die spezifi sche Kombination aus Wirkstoff , 
bakteriellem Erreger, infi ziertem Organsystem und Tierart. Behand-
lungshinweise und Aussagen über die Therapierbarkeit einer Infek-
tionskrankheit für praktizierende Tierärzte lassen sich nur anhand 
dieser klinischen Grenzwerte ableiten (BVL 2016). Der ECOFF-Wert 
wird hingegen dazu genutzt, eine sensible „Wildtyp-Bakterienpopu-
lation“ von einer „Nicht-Wildtyp-Bakterienpopulation“ mit einer 
möglichen Resistenzentwicklung zu unterscheiden. Auf diese Weise 
können frühzeitig Verschiebungen innerhalb der Bakterienpopula-
tion erkannt werden. Aus zeitlichen und regionalen Veränderungen 
ergeben sich Hinweise auf eine mögliche Resistenzentwicklung. Die 
Wahrscheinlichkeit von Behandlungserfolgen bzw. Therapieoptionen 
ist aus den ECOFFs jedoch nicht ableitbar (BVL 2016).

Bedeutende nationale und internationale Organisationen 
hinsichtlich Vorschriften zur Durchführung von Empfi nd-
lichkeitstests und Angaben zu Grenzwerten

EUCAST/VETCAST: European/Veterinary Committee on Anti-
microbial Susceptibility Testing

CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute

DIN: Deutsches Institut für Normung

BSAC: British Society for Antimicrobial Chemotherapy

CA-SMF: Committé Antibiogramme – Société Francaise de 
Microbiologie
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Derzeit liegen für viele veterinärmedizinisch relevante Erreger 
noch keine klinischen Grenzwerte vor, wodurch eine Einstufung 
der bakteriellen Erreger in „sensibel/empfi ndlich“, „intermediär“ 
und „resistent“ anhand der ermittelten MHK-Werte für bestimmte 
Erreger-Wirkstoff -Kombinationen im Endeff ekt nicht möglich ist. 
Hier erlaubt höchstens der sog. MHK90-Wert eine Beurteilung der 
Empfi ndlichkeitslage und eine Einschätzung der therapeutischen 
Wirksamkeit. Dieser Wert ist defi niert als die Wirkstoff konzentra-
tion, bei der 90 % der getesteten Bakterienpopulation absterben 
bzw. im Wachstum gehemmt werden (BVL 2016).

Confl ict of interest
Die Autorin erklärt, dass keine geschützten, fi nanziellen, berufl ichen 
oder anderweitigen Interessen an einem Produkt oder einer Firma 
bestehen, welche die in dieser Veröff entlichung genannten Inhalte 
oder Meinungen beeinfl ussen können.

Literatur
Aretz JS, Geyer J (2011): Detection of the CYP1A2 1117C > T polymorphism in 

14 dog breeds. J Vet Pharmacol Ther 34: 98–100.
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 

(2016): BVL-Report · 10.5 Berichte zur Resistenzmonitoringstudie – 
Resistenzsituation bei klinisch wichtigen tierpathogenen Bakterien 
2012/2013.

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), 
Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie e.V. (PEI) (2016): GERMAP 
2015 – Bericht über den Antibiotikaverbrauch und die Verbreitung von 
Antibiotikaresistenzen in der Human- und Veterinärmedizin in Deutsch-
land. Antiinfectives Intelligence, Rheinbach.

Bundestierärztekammer (BTK) (2015): Leitlinien für den sorgfältigen Umgang 
mit antibakteriell wirksamen Tierarzneimitteln. Beilage zum Deutschen 
Tierärzteblatt 03/2015, Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH, 1–24.

Cascorbi I (2012): Drug Interactions – Principles, Examples and Clinical Conse-
quences. Dtsch Arztebl Int 109 (33–34): 546–56.

De Bryne N, Atkinson J, Pokludová L, Borriello SP (2014): Antibiotics used 
most commonly to treat animals in Europe. Vet Rec. 175 (13), 325. doi:  
10.1136/vr.102462.

Feßler AT, Böttner A, Fehr M, Kaspar H, Kehrenberg C, Kietzmann M, 
Klarmann D, Klein G, Peters T, Richter A, Schwarz C, Sigge C, Stephan B, 
Waldmann KH, Verspohl J, Wallmann J, Werckenthin C, Schwarz S (2017): 
Mikrotiterplattenlayouts für Kleintiere, Großtiere und Mastitis. Forum 
Antibiotikaresistenztests. Dtsch Tierärzteblatt 65 (4): 472–481.

Gagliardi R, Llambi S, Arruga MV (2015): SNP genetic polymorphism of MDR-1, 
CYP1A2 and CYPB11 genes in four canine breeds upon toxicological 
evaluation. 

Guardabassi L, Damborg P, Stamm I, Kopp PA, Broens EM, Toutain PL; ESC-
MID Study Group for Veterinary Microbiology (2017): Diagnostic micro-
biology in veterinary dermatology: present and future. Vet Dermatol 28 
(1): 146–e30. doi: 10.1111/vde.12414. 

Kaier K, Frank U, Hagist C, Conrad A, Meyer E (2009): The impact of anti-
microbial drug consumption and alcohol-based hand rub use on the 
emergence and spread of extended-spectrum β-lactamase-producing 
strains: a time-series analysis. J Antimicrob Chemother 63 (3): 609–614.

Kietzmann M, Böttner A., Hafez HM, Kehrenberg C, Klarmann D, Krabisch P, 
Kuhn T, Luhofer G, Richter A, Schwarz S, Traeder W, Waldmann KH, Wall -
mann J, Werckenthin C (2004): Empfi ndlichkeitsprüfung bakterieller Infek-
tionserreger von Tieren gegenüber antimikrobiellen Wirkstoff en: Überle-
gungen zur Festlegung von Grenzwert-konzentrationen (breakpoints) aus 
klinisch-pharmakologischer Sicht. Berl Münch Tierärztl Wschr 117: 81–87.

Lawrence M, KuKanich K, KuKanich B, Heinrich E, Coetzee JF, Grauer G, 
Narayanan S (2013): Eff ect of cefovecin on the fecal fl ora of healthy 
dogs. Vet J 198 (1): 259–266. doi: 10.1016/j.tvjl.2013.04.010.

Ludwig C, de Jong A, Moyaert H, El Garch F, Janes R, Klein U, Morrissey 
I, Thiry J, Youala M (2016): Antimicrobial susceptibility monitoring 
of dermatological bacterial pathogens isolated from diseased dogs 
and cats across Europe (ComPath results). J Appl Microbiol 121 (5): 
1254–1267. doi: 10.1111/jam.13287.





1034   Der Praktische Tierarzt 98, Heft 10/2017 , Seiten 1020–1036

Fortbildung

Fazit für die Praxis
Fluorchinolone und Cephalosporine der 3./4. Generation sind 
wichtige und derzeit unersetzbare antibiotische Wirkstoff klas-
sen in der Veterinärmedizin. Aufgrund ihrer noch guten Resis-
tenzsituation und der Kenntnis, dass sie ESBL-Bildner fördern 
können, sollten diese Wirkstoff klassen nur eingesetzt werden, 
wenn andere Antibiotika aufgrund der vorliegenden Resistenz-
lage der krankheitsverursachenden bakteriellen Erreger nicht 
zu einem Therapieerfolg führen. Daher ist neben der klinischen 
Untersuchung grundsätzlich auch die Testung der krankheits-
verursachenden Bakterien auf ihre Empfi ndlichkeit gegenüber 
den zur Auswahl stehenden antibiotischen Wirkstoff en ein 
wichtiges Element der Therapieentscheidung. Dies spiegelt 
sich in den anstehenden Änderungen der TÄHAV wieder. Es 
werden neue Regelungen zu Einschränkungen der Umwidmung 
für Fluorchinolone und Cephalosporine der 3./4. Generation 
sowie eine Antibiogrammpfl icht bei deren Einsatz eingeführt, 
die auch für die Tierarten Hund und Katze gelten werden. Zur 
in-vitro-Empfi ndlichkeitstestung, die der Überprüfung der Sen-
sitivität eines bakteriellen Erregers gegenüber verschiedener 
Antibiotika dient, existieren verschiedene Methoden, von denen 
der Agardiff usionstest einen, ggf. auch im Praxislabor, einfach 
durchzuführenden Test repräsentiert. Allerdings können hier-
über keine MHK-Werte erhoben werden und bei einem direkten 
Vergleich zum Bouillon-Mikrodilutionstest ist die Agardiff usion 
weniger verlässlich. Daher empfi ehlt der DVG-Arbeitskreis 
„Antibiotikaresistenz“, den Bouillon-Mikrodilutionstest als 
Methode der Wahl der Agardiff usionsmethode vorzuziehen. 
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ATF-ANERKANNTE 
INTERAKTIVE 
FORTBILDUNG

01.  Welche Aussage zum Antibiotika- 
Einsatz ist falsch?

a Antibiotika-Einsatz nur therapeu-
tisch bei Vorliegen einer bakteriellen 
Infektion.

b Anwendung entsprechend der Zulas-
sungsbedingungen, jede Abweichung 
muss begründbar sein.

c Wirksamkeitsverlust von Antibiotika 
gehört nicht zur Pharmakovigilanz.

02.  Für ein Therapieversagen trotz ge-
zielter Antibiotika-Therapie können 
nicht verantwortlich sein

a die falsche Anwendung (z. B. Dosisin-
tervalle zu lang gewählt)

b ungünstige Bedingungen am Infektions-
ort (z. B. abgekapselte Infektionsherde)

c die richtige Dosierung des 
Antibiotikums

03.  Fluorchinolone haben
a eine primär bakterizide Wirkung und 

einen postantibiotischen Eff ekt.
b eine bakteriostatische Wirkung und 

einen postantibiotischen Eff ekt.
c eine primär bakterizide Wirkung und sie 

sind zeitabhängige Antibiotika.

04.  Cephalosporine haben
a eine sekundär bakterizide Wirkung und 

sie sind zeitabhängige Antibiotika.

08.  Nach In-Kraft-Treten der geänderten 
TÄHAV wird die Erstellung eines 
Antibiogramms auch bei der Behand-
lung von Hund und Katze rechtliche 
Pfl icht

a bei jeder Anwendung eines antimikrobi-
ell wirkenden Tierarzneimittels.

b bei Abweichung von den Vorgaben der 
Zulassungsbedingungen nach § 56a Abs. 
2 AMG sowie generell bei Anwendung 
von Fluorchinolonen und Cephalospori-
nen der 3./4. Generation.

c bei Wechsel des Arzneimittels mit 
antibakterieller Wirkung im Verlauf der 
Behandlung.

09.  Was ist keine anerkannte Untersu-
chungsmöglichkeit zur In-vitro-Emp-
fi ndlichkeitsüberprüfung?

a Agardiff usionstest
b Bouillon-Mikrodilution
c Gamma-Test

10.  Welche Werte dienen zur Ableitung 
von Behandlungshinweisen und 
Aussagen über die Therapierbarkeit 
einer Infektionskrankheit für prakti-
zierende Tierärzte?

a epidemiologische Grenzwerte, kurz 
ECOFFs

b Klinische Grenzwerte
c MHK20-Grenzwerte

b eine bakteriostatische Wirkung und 
einen postantibiotischen Eff ekt.

c eine primär bakterizide Wirkung und 
einen konzentrationsabhängigen Eff ekt.

05. Eine spezifi sche Nebenwirkung von 
Fluorchinolonen ist

a ein Allergiepotenzial
b eine Chondrotoxizität
c eine Ototoxizität

06.  GERMAP repräsentiert 
a die Deutsche 

Antibiotika-Resistenzstrategie
b einen Bericht über den Antibiotika-

verbrauch und die Verbreitung von 
Antibiotikaresistenzen in Human- und 
Veterinärmedizin in Deutschland

c ein pan-europäisches Projekt zum 
Monitoring bei Kleintieren

07.  Beim Einsatz von Fluorchinolo-
nen und Cephalosporinen der 3./4. 
Generation ist durch Änderung der 
TÄHAV bei Hund und Katze vorgese-
hen, dass

a nur Präparate genutzt werden dürfen, 
die für die zu behandelnde Tierart zuge-
lassen sind.

b ihr Einsatz generell verboten ist.
c sie nur in Kombination mit Nicht-Reser-

veantibiotika eingesetzt werden.

Die interaktive Fortbildung in der Der Praktische 
Tierarzt wird von der Akademie für tierärztliche 
Fortbildung (ATF) mit 1 ATF-Fortbildungs-
stunde anerkannt. Zusätzlich erkennen die 
Sächsische Landestierärztekammer und die 
Landes tierärztekammer Thüringen die interaktive 
Fortbildung für ihre Fortbildungszertifi kate an. 

Zur Teilnahme an der interaktiven Fortbildung 
nutzen Sie bitte unser Online-Angebot auf 
www.vetline.de oder gehen Sie wie folgt vor:

• Kreuzen Sie die richtigen Antworten im 
Fragebogen an. Pro Frage ist nur eine richtige 
Antwort möglich.

• Tragen Sie Ihren Namen und Ihre Anschrift in 
das dafür vorgesehen Feld ein. 

• Legen Sie einen an Sie adressierten und 
ausreichend frankierten Rückumschlag bei. 
Einsendungen ohne Rückumschlag können 
leider nicht bearbeitet werden. 

• Einsendeschluss für diese Ausgabe ist der 
02. Oktober 2018.

Senden Sie den Fragebogen (oder eine Kopie) 
unter dem Stichwort „Interaktive Fortbildung“ an 
folgende Adresse: 

Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG 
Content-Ressort Tiergesundheit
30130 Hannover

Die Anerkennung von einer Fortbildungs-
stunde erfolgt gemäß den ATF-Richtlinien. Die 
Teilnahme bescheinigung mit ATF-Anerkennung 
erhalten Sie nach Auswertung des Fragebogens 
auf dem Postweg.

Die Teilnahme an der interaktiven Fortbildung 
ist für Abo nnenten von Der Praktische Tierarzt 
kostenfrei (maximal zwei Teilnehmer pro Abon-
nement). Nicht-Abonnenten können gegen eine 
Gebühr von 24,90 € teilnehmen. Bitte überwei-
sen Sie den Betrag zeitgleich mit der Zusendung 
des ausgefüllten Fragebogens auf folgendes 
Konto: Sparkasse Hannover (BLZ 250 501 80) 
Konto 1 019 900 
IBAN DE41 2505 0180 0001 0199 00
BIC SPKHDE2H, Stichwort: Der Praktische 
 Tierarzt, interaktive Fortbildung + Heft-Nr.

Antworten
Der Praktische Tierarzt Ausgabe 10/2017

Bitte kreuzen Sie die richtigen Antworten an. 
Es ist jeweils nur eine Antwort pro Frage richtig.
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Fragen zum Beitrag 

Fluorchinolone und Cephalosporine in der Kleintiermedizin
Therapiegrundsätze, Auswahlkriterien, Diagnostik

Melanie Hamann
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Name 

Straße  PLZ  Ort

Tel.  Fax

E-Mail 

Datum  Unterschrift

O Ich möchte den kostenfreien vetline.de-Newsletter nicht erhalten.

rr

JA, ich abonniere Der Praktische Tierarzt ab sofort zum Jahres-
preis von ¤ 125,– (bpt-Mitglieder ¤ 92,–; Ausland ¤ 143,– zzgl. MwSt.). Ermä-
ßigter Bezugspreis für Studenten ¤  49,90 (Achtung: für Studenten stehen 
andere Prämien zur Auswahl). Die Mindestbezugszeit beträgt ein Jahr. 
Danach kann das Abonnement jederzeit mit einer Frist von sechs Wochen 
zum Jahresende gekündigt werden. Der laufende Jahrgang wird anteilig 
berechnet. Teil des Heftabonnements ist der zweimal monatlich erscheinen-
de vetline.de-Newsletter mit Themen rund um die Veterinärmedizin. 
(Ein Widerruf ist jederzeit per E-Mail an redaktion@vetline.de möglich)

O  Ich bin Mitglied im bpt (Bundesverband Praktizierender Tierärzte e. V.).

O  Ich bin Student. Meine Immatrikulationsbescheinigung füge ich der 
 Bestellung bei. Bitte sprechen Sie mich bezüglich der Prämien an.

Als Prämie schicken Sie mir bitte*:
O  BestChoice-Gutschein über ¤ 25,–

Name 

Titel, Beruf 

Ihre Abo-Nummer (Diese finden Sie auf dem Adressetikett)

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

Hiermit versichere ich, alle Fragen der Lernkontrolle persönlich und ohne 
fremde Hilfe beantwortet zu haben.

 � ATF zum Nulltarif: 
12 x im Jahr interaktive Fortbildung (1 ATF-Stunde) abwechselnd für 
Kleintier-, Pferde- oder Nutztierpraktiker. Die Teilnahme ist auch auf 
www.vetline.de möglich.

 � Kostenfreie Beitragsrecherche: 
Im Facharchiv auf www.vetline.de Beiträge von Der Praktische Tierarzt 
recherchieren und downloaden.

 � Neues aus der Forschung:
Originalarbeiten mit greifbarem Fazit für die Praxis sowie klare 
Résumés wissenschaftlicher Vorträge und englischer Paper. 

 � Informationen aus Erster Hand:
Vor-Ort-Reportagen und Tipps von Kollegen mit interessantem 
Praxisansatz. 

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Hiermit bestätigen wir nebenstehendem/-r Teilnehmer/-in das 
erfolgreiche Bestehen der Lernerfolgskontrolle des Interaktiven 
Fortbildungsbeitrages 

Fluorchinolone und Cephalosporine in der Kleintiermedizin
Therapiegrundsätze, Auswahlkriterien, Diagnostik

aus der Zeitschrift Der Praktische Tierarzt, Ausgabe 10/2017 
» ATF-Anerkennung: 1 Stunde.

Datum

Unterschrift

Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG | Hans-Böckler-Allee 7 | 
30173 Hannover

ATF-ANERKANNTE 
INTERAKTIVE 
FORTBILDUNG

ABONNIEREN
LOHNT SICH!

BestChoice-Gutschein über € 25,-
Sichern Sie sich 

IHRE ABO-PRÄMIE

*Keine Barauszahlung möglich. Im Ausland sind andere Anbieter denkbar.

BESTELLUNG

Der Praktische Tierarzt
So können Sie bestellen:
Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Vertrieb, 30130 Hannover

oder rufen Sie uns an: 0511 8550-2422, senden Sie uns eine E-Mail:
vertrieb@schluetersche.de oder faxen Sie die Anzeige: 0511 8550-2405


