Vorwort
Antimikrobielle Resistenzen (AMR) und insbesondere Antibiotikaresistenzen sind eine der größten
Bedrohungen für unsere Gesundheit, heute und in Zukunft. Schätzungen der OECD gehen bereits von
533 Todesfällen pro Jahr in Belgien aufgrund von Infektionen mit resistenten Bakterien aus. Die
meisten dieser Infektionen werden in Einrichtungen des Gesundheitswesens übertragen, und nur
wenige Fälle treten bei gesunden Menschen auf. Ohne wirksame und umfassende Maßnahmen
könnte es bald nicht mehr ausreichend wirksame Antibiotika geben, und einige Infektionen werden
nicht mehr behandelbar sein.
Die Erkenntnisse zeigen auch, dass resistente Bakterien zwischen Menschen, Tieren und Umwelt
übertragen werden und dass daher ein bereichsübergreifender und multidisziplinärer Ansatz
erforderlich ist. Deshalb ist ein gemeinsamer „One World One Health“-Ansatz notwendig, bei dem
jeder für seinen Teil des Problems verantwortlich ist und zusammenarbeitet, um sichere
Gesundheitsversorgung, gesunde Tiere, sichere Lebensmittel und eine gesunde Umwelt für alle Bürger
zu gewährleisten.
Belgien engagiert sich seit vielen Jahren im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen, sowohl in der
Humanmedizin als auch in der Viehzucht, um den Einsatz von antimikrobiellen Mitteln (insbesondere
von Antibiotika) zu reduzieren und/oder zu verbessern, um die Entwicklung und Verbreitung
resistenter Keime zu vermeiden. Unsere Zahlen zum Einsatz und zu den Resistenzen zeigen jedoch,
dass ein dringender Weckruf nötig ist und dass mehr Führung und Ehrgeiz erforderlich sind, um das
Blatt zu wenden.
Daher haben wir gemeinsam mit unseren Partnerbehörden, sowohl auf föderaler als auch auf
kommunaler und regionaler Ebene, und mit Hilfe zahlreicher Experten und Organisationen wie der
belgischen Kommission zur Koordinierung der Antibiotikapolitik (BAPCOC) und dem belgischen
Wissenszentrum zu antimikrobiellen Resistenzen und dem Einsatz von antimikrobiellen Substanzen in
der Nutztierhaltung (AMCRA) unsere Kräfte und unser Wissen gebündelt und so einen neuen und
ehrgeizigen Aktionsplan zur Bekämpfung der antimikrobiellen Resistenzen für die Jahre 2020–2024
nach dem Ansatz „One World One Health“ entwickelt. Wir sind bereit, dem Kampf gegen die
Resistenzen gegen Antibiotika und andere antimikrobielle Substanzen in allen drei Säulen der
Gesundheit (Mensch, Tier und Umwelt) neue Impulse zu geben.
Wir sind davon überzeugt, dass eine wirksame Politik zur Bekämpfung von AMR unserer Bevölkerung,
den Leistungserbringern im Gesundheitswesen, der Lebensmittelkette und der Umwelt viele Vorteile
bietet, sowohl in Bezug auf die Gesundheit der Bevölkerung als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Wir
wissen aber auch, dass die Zusammenarbeit unerlässlich ist und dass eine solche Politik nicht von oben
nach unten erfolgen darf, sondern dass die Behörden mit den verschiedenen Bereichen und allen
Fachleuten vor Ort zusammenarbeiten müssen. Der Verordner ist nicht Teil des Problems, sondern
Teil der Lösung, und wir brauchen die Mobilisierung und das Engagement aller Akteure. Natürlich ist
dieser Plan nicht das Ende, sondern nur der Anfang, und ich sehe der Zukunft mit Hoffnung entgegen.

Tom Auwers
Leiter des FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt
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Mitteilung des Projektkoordinierungsteams
A, M, R, drei Buchstaben, die so viele Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund und aus
verschiedenen Bereichen zusammengebracht haben, um einen gemeinsamen Wunsch zu erfüllen:
Infektionskrankheiten auch in Zukunft heilen können! Wir möchten uns ausdrücklich bei allen
bedanken, die mit einer sehr konstruktiven One-World-One-Health-Philosophie zur Verwirklichung
dieses gemeinsamen Plans beigetragen haben. Wir hoffen, dass der Austausch und die Netzwerke, die
für die Entwicklung dieses Plans eingerichtet wurden, einen Schneeballeffekt herbeiführen werden,
der zu einer breiten Mobilisierung und Einbeziehung aller Akteure in den Kampf gegen die
antimikrobiellen Resistenzen führt.

Martine Delanoy, Laetitia Lempereur, Gaëlle Vandermeulen
AMR-Koordination, FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt
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Abkürzungen und Akronyme
AB
FAAGP
FASNK
AMCRA
AM-DIA
AMR
AMS
AMU
ARSIA
AVIQ
AWE
BAPCOC
BelVetSac
BIGAME
BVK
CBIP
CDS
CNPQ
HGR
CVO
DGGS
DGZ
EBP
ECDC
EWR
EFSA
EMA
ESAC-Net
ESVAC
FTE
FAO
GGA
HCAI
ILVO
IMHOTEP
LIKIV
IPC
IPPC
KCE

Antibiotika
Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte
Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette
Wissenszentrum zu antimikrobiellen Resistenzen und dem Einsatz von
antimikrobiellen Substanzen in der Nutztierhaltung
AntiMicrobial consumption data of Belgian hospitals linked with DIAgnoses
Antimikrobielle
Resistenz
(Antimicrobial
Resistance),
hauptsächlich:
Antibiotikaresistenz
Umsichtiger Einsatz von antimikrobiellen Substanzen (Antimicrobial Stewardship)
Einsatz von antimikrobiellen Substanzen (Antimicrobial Use)
Regionale Vereinigung der Tiergesundheit und -identifizierung
Wallonische Beihilfestelle
Wallonische Agentur für Viehzucht
Belgische Kommission für die Koordinierung der Antibiotika-Politik (Belgian
Antibiotic Policy Coordination Commission)
Belgian Veterinary Surveillance of Antibiotic Consumption
Datenbank für die Verwaltung von Antibiotika und Arzneimitteln in der
Nutztierhaltung
Beroepsvereniging voor de Kalfsvleessektor
Belgisches Zentrum für pharmakotherapeutische Informationen
Unterstützung klinischer Entscheidungen (clinical decision support)
Nationaler Rat für Qualitätsförderung
Hoher Gesundheitsrat
Chief veterinary officer
Generaldirektion Gesundheitswesen (FÖD VSNU)
Dierengezondheidszorg
Evidenzbasierte Praxis
Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten
(European Centre for Disease Prevention and Control)
Europäischer Wirtschaftsraum
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (European Food Safety Authority)
Europäische Arzneimittelbehörde (European Medicines Agency)
European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network (Europäisches Netz
für die Überwachung des Verbrauchs antimikrobieller Mittel)
European Surveillance Veterinary Antimicrobial Consumption (Europäisches Netz
für die Überwachung des Verbrauchs antimikrobieller Mittel in der Tiermedizin)
Vollzeitäquivalent
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (Food and
Agriculture Organization of the United Nations)
Antibiotikamanagement-Team
Healthcare associated infections
Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
Bestandsaufnahme hormoneller und organischer Stoffe in Gewässern und
Trinkwasser
Landesinstitut für Kranken- und Invalidenversicherung
Infektionsprävention und -kontrolle
Internationales Pflanzenschutzübereinkommen
Föderales Kompetenzzentrum für Gesundheitsversorgung
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LIFE
MBT-ASTRA
MDRO
MRSA
MTAB
NAC
NAP
NRC
NRL
OECD
OIE
WHO
OST
PCU
QFL/IKM
RAG
RMG
RTD
IGV
FÖD
FÖD VSNU
SRSS
ÖDW
TC-MDRO
EU
UNEP
VEE
WGS

Das Finanzierungsinstrument für die Umwelt
Maldi Biotyper-antibiotic susceptibility test rapid assay
Multiresistente Organismen
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
Medical-Technical Advisory Board
Nationaler Ausschuss für antimikrobielle Mittel
Nationaler Aktionsplan
Nationales Referenzzentrum
Nationales Referenzlabor
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Weltorganisation für Tiergesundheit
Weltgesundheitsorganisation
Outbreak Support Team
Population Correction Unit
Qualité Filière Lait / Integrale Kwaliteitszorg Melk
Risk Assessment Group
Risk Management Group
Diagnostischer Schnelltest (Rapid Diagnostic Test)
Internationale Gesundheitsvorschriften
Föderaler öffentlicher Dienst
FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt
Dienst zur Unterstützung der Strukturreform (Structural Reform Support Service)
Öffentlicher Dienst der Wallonie
Technischer Ausschuss – MDRO
Europäische Union
Umweltprogramm der Vereinten Nationen (United Nations Environment
Programme)
Flämischer Verband für Veterinärökonomie und Epidemiologie
Vollständige Genomsequenzierung (Whole Genome Sequencing)
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Warum ein belgischer One-Health-Aktionsplan?
1. Kontext und Umfang
Antimikrobielle Substanzen, zu denen Antibiotika, Virostatika, Antimykotika und Antiprotozoika
gehören, zerstören oder hemmen Mikroorganismen. Diese Mittel sind für die Vorbeugung und
Behandlung bestimmter Infektionen bei Mensch und Tier unerlässlich.
Unter antimikrobieller Resistenz versteht man die Fähigkeit von Mikroorganismen, zunehmend
gegen antimikrobielle Mittel resistent zu werden, gegen die sie zuvor empfindlich waren. Mit der
Zeit verlieren antimikrobielle Mittel ihre Wirksamkeit und werden schließlich unwirksam, wie etwa
einige Antibiotika gegen Bakterien.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Resistenz gegen antimikrobielle Mittel zu einer der
größten Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit in der Gegenwart und der nahen Zukunft erklärt1.
Die Weltbank ist der Ansicht, dass ohne die Eindämmung der antimikrobiellen Resistenz die
nachhaltigen Entwicklungsziele für 2030, wie die Beseitigung der Armut, die Gewährleistung eines
gesunden Lebens, die Verringerung der Ungleichheit und die Wiederbelebung der globalen
Entwicklung, weniger wahrscheinlich erreicht werden können2.
Zahlen und Schätzungen bestätigen dies: Nach Angaben des ECDC sterben in der EU und im
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) jedes Jahr 33.000 Menschen an den Folgen von Infektionen, die
durch arzneimittelresistente Bakterien verursacht werden. Im Jahr 2017 erfolgten fast 20 % der
bakteriellen Infektionen in den OECD-Ländern durch gegen Antibiotika resistente Bakterien, während
die Antibiotikaresistenz in einzelnen G20-Ländern bei über 40 % lag3. In Belgien sind schätzungsweise
530 Todesfälle pro Jahr auf AMR zurückzuführen. Bis 2050 werden schätzungsweise 22.500 Menschen
aufgrund dieser Resistenzen sterben, wenn keine weiteren Bekämpfungsmaßnahmen ergriffen
werden3. Die meisten dieser Infektionen werden in Einrichtungen des Gesundheitswesens erworben
(Cassini et al., 2018), und es gibt deutliche geografische Unterschiede bei den Infektionsraten
zwischen den belgischen Provinzen (Valencia et al., 2016).
Im schlimmsten Fall werden wir bald ohne wirksame Antibiotika dastehen. Chirurgische Eingriffe und
Krebsbehandlungen werden dann aufgrund des mit dieser Art von Behandlung verbundenen
Infektionsrisikos sehr gefährlich. Organtransplantationen werden sogar fast unmöglich, da die bei
diesen Patienten erforderliche Immunsuppression sie besonders anfällig für Infektionen macht. Einige
Infektionen, die heute leicht zu behandeln sind, können tödlich verlaufen. Es ist daher nicht
undenkbar, dass Infektionskrankheiten wieder zur Haupttodesursache werden, wie sie es bis zum
Beginn des 20. Jahrhunderts waren.
Neben den menschlichen Kosten verursachen antimikrobielle Resistenzen auch erhebliche
wirtschaftliche Kosten für Krankenhäuser, das Krankenversicherungssystem und den
Landwirtschaftssektor: Die jährlichen Kosten der AMR in Belgien werden auf 24 Millionen Euro
1

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance
http://documents.worldbank.org/curated/en/323311493396993758/pdf/final-report.pdf
3
OECD (2018), Stemming the Superbug Tide: Just A Few Dollars More, OECD Health Policy Studies, Paris: OECD
Publishing. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1787/9789264307599-en.
2
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geschätzt, aber diese kumulativen Kosten könnten nach Schätzungen der OECD bis 2050 787 Millionen
Euro erreichen4. Allein der Verkauf von Antiinfektiva zur systemischen Anwendung in öffentlichen
Apotheken und in Krankenhausapotheken kostete das LIKIV im Jahr 2019 61,7 Mio. Euro und 56,6 Mio.
Euro, basierend auf Daten von Farmanet und doc PH. Außerdem wird geschätzt, dass in Belgien jedes
Jahr durchschnittlich 76.586 zusätzliche Krankenhaustage mit AMR in Verbindung gebracht werden.
In Bezug auf die Krankheitslast würden der Gesamtbevölkerung durch antimikrobielle Resistenzen
außerdem zusätzliche 13.149 DALY jährlich verloren gehen (DALY sind die Anzahl der
behinderungsbereinigten Lebensjahre, die die Last einer Krankheit als die Anzahl der durch Morbidität
und Mortalität verlorenen gesunden Lebensjahre quantifiziert).
Im Agrarsektor führte beispielsweise das Auftreten resistenter E.-coli-Bakterien in Hühnerfleisch in
Norwegen bei einigen Einzelhändlern zu Umsatzeinbußen von bis zu 20 %, was zu wirtschaftlichen
Verlusten für die Erzeuger und die Wirtschaft führte5.
Der Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen (AMR, Antimicrobial Resistance) ist daher eine große
Herausforderung für unsere Gesellschaft in Bezug auf vermeidbare Todesfälle, die Dauer der
Krankenhausaufenthalte wie auch hinsichtlich der Kosten. Wenn wir uns weiterhin mit
antimikrobiellen Arzneimitteln behandeln wollen, müssen wir die Resistenzen der Mikroorganismen
kontrollieren oder sogar verringern. Andererseits können antimikrobielle Resistenzen auch das
Vertrauen der Öffentlichkeit in die Sicherheit des Gesundheitswesens, der Lebensmittel und der
Umwelt beeinträchtigen, wenn beispielsweise multiresistente Organismen durch Infektionen im
Gesundheitswesen, durch Lebensmittel oder die Umwelt verbreitet werden.
Belgien organisiert seit Jahrzehnten verschiedene Aktivitäten und Initiativen zur Bekämpfung der AMR
und war mit der Gründung der belgischen Kommission für die Koordinierung der Antibiotikapolitik
BAPCOC 6 im Jahr 1999 sogar ein Vorreiter auf europäischer Ebene. In der Folge wurden weitere
Strukturen entwickelt, darunter AMCRA 7 , das belgische Wissenszentrum zu antimikrobiellen
Resistenzen und dem Einsatz von antimikrobiellen Substanzen in der Nutztierhaltung, im Jahr 2011,
die MDRO-Taskforce und OST 8 im Jahr 2013 sowie das Antibiotika-Übereinkommen in der
Veterinärmedizin im Jahr 2016 und 2021.
Jüngste Indikatoren zeigen jedoch, dass weitere Anstrengungen in mehreren Bereichen erforderlich
sind sowie ein neuer Ansatz, der die Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen Human- und
Veterinärmedizin verbessert und die Umweltaspekte von AMR berücksichtigt:
•

•

Das gemeinsame externe Evaluationsteam der WHO schlug während der Mission in Belgien
zur Evaluation der Umsetzung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) im Jahr 2017
vor, dass Führung und Koordinierung zwischen Viehzucht, Umwelt und Gesundheitswesen in
Bezug auf Maßnahmen gegen antimikrobielle Resistenzen verbessert werden sollten9.
Dazu gehören auch das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von
Krankheiten (ECDC) und die Europäische Kommission (Generaldirektion Gesundheit F), die
Belgien Ende 2017 zu einem gemeinsamen Besuch in unserem Land eingeladen hatte, um den

4

https://doi.org/10.1787/9789264307599-en.
https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/amr_factsheet_en.pdf
6
https://consultativebodies.health.belgium.be/en/advisory-and-consultative-bodies/commissions/BAPCOC
7
https://www.amcra.be/
8
Absichtserklärung vom 30. September 2013 über den nationalen Plan gegen multiresistente Organismen
(Multidrug resistant organisms, MDRO) – Belgisches Staatsblatt – 21.11.2013
9
http://www.who.int/ihr/publications/jee-mission-report-belgium/en/
5
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•

Verbrauch von antimikrobiellen Mitteln und die antimikrobiellen Resistenzen in Belgien zu
erörtern. Beide Organisationen kamen zu dem Schluss, dass Belgien mehrere gute Initiativen
ergriffen hat, über wissenschaftliches Fachwissen auf hohem Niveau verfügt und in vielerlei
Hinsicht eine Vorreiterrolle in der AMR-Politik übernommen hat 10 , 11 . Heute ist der
Gesamtansatz jedoch fragmentiert, was zu einem Verlust an Wirksamkeit führt. Sie bestehen
darauf, dass Belgien die Öffentlichkeit für die Dringlichkeit von Maßnahmen gegen AMR
sensibilisieren sollte und dass die Behörden eine echte Führungsrolle übernehmen sollten.
Schließlich zeigen die Verbrauchszahlen, dass in den letzten 10 Jahren im Bereich der
Humanmedizin keine signifikante Verbesserung zu beobachten war und dass Belgien trotz des
in letzter Zeit beobachteten signifikanten Rückgangs des Verbrauchs im Veterinärbereich in
beiden Bereichen über dem europäischen Median liegt (wobei zu beachten ist, dass der
Verbrauch in Krankenhäusern unter dem europäischen Durchschnitt liegt, während der
ambulante Verbrauch deutlich darüber liegt) (Abbildungen 1 und 2). Im Vergleich zu unseren
Nachbarländern mit vergleichbaren Gesundheits- und Viehzuchtsystemen scheint es noch
erheblichen Spielraum für Verbesserungen zu geben (Abbildung 3). Auf der Grundlage dieser
Erkenntnisse hat der FÖD VSNU beim KCE eine Studie zu diesem Thema beauftragt, deren
Bericht „Vorschläge für eine wirksamere Antibiotikapolitik in Belgien“ am 4. April 2019
veröffentlicht wurde12.

10

https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/ECDC-AMR-country-visit-report_Belgium2017.pdf
11
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3995
12
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_311B_Antibiotique_Politique_synthese_0.pdf
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Abbildung 1: Verbrauch von Antibiotika zur systemischen Anwendung (ATC-Gruppe J01) nach Ländern und in der Gemeinschaft (ATCGruppe Ebene 3), EU-/EWR-Länder im Jahr 2018 (ausgedrückt als DDD pro 1000 Einwohner pro Tag) ECDC, 2019 (ESAC-Net)
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Abbildung 2: Verbrauch von Antibiotika zur systemischen Anwendung (ATC-Gruppe J01) nach Ländern und ATC-Gruppe in den EU/EWR-Ländern im Jahr 2018 (ausgedrückt als DDD pro 1000 Einwohner pro Tag) ECDC, 2019 (ESAC-Net)
a) Finnland: Die Daten umfassen den Verbrauch in Gesundheitszentren für die primäre Fernversorgung und in Altenheimen.
b) Portugal: Die Daten beziehen sich auf öffentliche Krankenhäuser. Die Bevölkerung wurde auf der Grundlage der vom Land zur
Verfügung gestellten Informationen über das Einzugsgebiet der Krankenhäuser angepasst. EU/EWR bezieht sich auf den
bevölkerungsgewichteten Durchschnittsverbrauch, basierend auf den Ländern, die Daten für 2018 geliefert haben.

11

Abbildung 3: Verkäufe von Antibiotika für zur Lebensmittelerzeugung genutzte Tierarten, in mg/PCU, für die verschiedenen Klassen
von antimikrobiellen Tierarzneimitteln, für 31 europäische Länder, 2017 - EMA, 2019 (ESVAC-Bericht)

Trotz der verschiedenen bereits laufenden Initiativen waren diese Besuche ein Wake-up-Call für die
Behörden und die für Gesundheit, Tiergesundheit, Sicherheit der Lebensmittelkette und Umwelt
zuständigen Minister.

Am 2. Juli 2018 haben die Gesundheitsminister auf Landes-, Regional- und Gemeindeebene auf einer
interministeriellen Gesundheitskonferenz beschlossen, eine kabinettübergreifende Arbeitsgruppe
einzurichten, die um Vertreter der für die Sicherheit der Lebensmittelkette, die Tiergesundheit und
die Umwelt zuständigen Minister erweitert wird, um einen nationalen One-Health-Aktionsplan zur
Bekämpfung der antimikrobiellen Resistenzen zu erstellen. Sie ernannten den FÖD VSNU zum
Projektkoordinator.

12

2. Ein „One Health“-Ansatz
Mikroorganismen (einschließlich resistenter Bakterien) und Resistenzgene werden ständig zwischen
Menschen, Tieren und der Umwelt ausgetauscht, sowohl durch Kontakt oder Lebensmittel als auch
innerhalb des Gesundheitssektors (Krankenhäuser, Pflegeheime, ambulanter Sektor) und der
Landwirtschaft durch den Verkehr von Patienten und Tieren. Die Infektionsprävention, insbesondere
durch die Förderung der biologischen Vielfalt 13 , ist daher sehr wichtig im Kampf gegen die
antimikrobiellen Resistenzen. Rückstände von Arzneimitteln, einschließlich antimikrobieller Mittel,
sowie resistente Mikroorganismen sind in der Umwelt zu finden, insbesondere über Abwässer oder
die Ausbringung von Dung behandelter Tiere, die als Reservoir und/oder Stimulator für die
Entwicklung von Resistenzen gegen antimikrobielle Mittel dienen können.

Daher sollte das Problem der Antibiotikaresistenzen aus einer One-Health-Perspektive angegangen
werden, d. h. einem integrierten Ansatz für die Gesundheit von Menschen, Tieren, Pflanzen und der

13

Siehe hierzu die belgische Strategie zur biologischen Vielfalt, die die bestehenden Rahmen/Pläne auf
föderaler und regionaler Ebene umfasst, die während der Legislaturperiode überarbeitet werden:
https://www.biodiv.be/documents/BE-national-strategy

13

Umwelt, der anerkennt, dass die menschliche Gesundheit mit der Tiergesundheit, der Sicherheit der
Lebensmittelkette und der Umwelt im Allgemeinen verbunden ist, und der Folgendes fördert:
•

•

•

bereichsübergreifende und integrierte Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten
Organisationen, die an den verschiedenen Säulen der Gesundheit beteiligt sind (man kann
nicht auf einen Faktor einwirken, ohne seine Auswirkungen auf andere Faktoren zu
berücksichtigen),
strukturierte Zusammenarbeit mit anderen Politikbereichen (Gesundheits- und Umweltpolitik
haben globale und internationale gesellschaftliche Auswirkungen, die sich auf Soziales,
Beschäftigung, Wirtschaft, Bildung, Mobilität, Steuern, Welthandel und Sicherheitspolitik
usw. auswirken),
ein langfristiger Ansatz angesichts des systemischen Charakters all dieser Faktoren.

Auf internationaler Ebene wird dieser One-Health-Ansatz im Rahmen der antimikrobiellen Resistenzen
weithin anerkannt und gefördert:
•

•

Internationale Organisationen wie die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen (FAO), die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Weltorganisation für
Tiergesundheit (OIE) und das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) arbeiten in
dieser Frage partnerschaftlich zusammen und fordern die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen
zu ergreifen und nationale Aktionspläne (NAP) nach dem One-Health-Konzept zu entwickeln.
Die Schlussfolgerungen des EU-Rates vom Juni 201614 und vom Juni 201915, die beide von den
Mitgliedstaaten einstimmig angenommen wurden, bieten eine gute Orientierung für die Ziele
und wichtigsten Elemente, die ein nationaler Aktionsplan enthalten sollte. Bestehende
Aktionspläne internationaler Organisationen wie der Globale Aktionsplan der WHO zu
antimikrobiellen Resistenzen (201516), die OIE-Strategie zu antimikrobiellen Resistenzen und
zum umsichtigen Einsatz von antimikrobiellen Wirkstoffen (201617), der FAO-Aktionsplan zu
antimikrobiellen Resistenzen (2016 18 ) und der europäische One-Health-Aktionsplan zu
antimikrobiellen Resistenzen (2017) bieten weitere Instrumente zur Bekämpfung der
antimikrobiellen Resistenzen19.

Zur Umsetzung dieses Konzepts müssen viele verschiedene Akteure (politische Entscheidungsträger,
wissenschaftliche Sachverständige, verschreibende Ärzte, Labors, Kontrolldienste, Lehrer, Landwirte,
Patienten usw.) zusammenarbeiten, um das gemeinsame Ziel der Verringerung der antimikrobiellen
Resistenzen unter den Gesichtspunkten der Prävention, Erkennung und Reaktion zu erreichen.

14

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016XG0723(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1575541575599&uri=CELEX:52019XG0625(01)
16
http://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/en/
17
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/PortailAMR/EN_OIE-AMRstrategy.pdf
18
http://www.fao.org/3/a-i5996e.pdf
19
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf
15
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3. Ein konzertierter Ansatz
Der nationale One-Health-Aktionsplan zur Bekämpfung der antimikrobiellen Resistenzen wird
fertiggestellt und zur politischen Einigung folgenden Stellen vorgelegt:
•

Minister auf Landesebene, die für die öffentliche Gesundheit, die Tiergesundheit, die
Sicherheit der Nahrungsmittelkette und die Umwelt zuständig sind:
o Frank Vandenbroucke, stellvertretender Premierminister und Minister für soziale
Angelegenheiten und Volksgesundheit,
o David Clarinval, Minister für Mittelstand, Selbstständige, KMU und Landwirtschaft,
institutionelle Reformen und demokratische Erneuerung,
o Zakia Khattabi, Ministerin für Klima, Umwelt, nachhaltige Entwicklung und Green
Deal.

•

Minister auf Regional- und Gemeindeebene, die für öffentliche Gesundheit, Tierwohl,
Landwirtschaft und Umwelt zuständig sind:
o Christie Morreale, stellvertretende Ministerpräsidentin der wallonischen Regierung,
Ministerin für Beschäftigung, berufliche Weiterbildung, Sozialwirtschaft, Gesundheit,
Soziales, Chancengleichheit und Frauenrechte,
o Willy Borsus, stellvertretender Ministerpräsident der Wallonie, Minister für
Wirtschaft, Forschung und Innovation, Digitales, Landwirtschaft, Stadtentwicklung
und Raumordnung, IFAPME und die Kompetenzzentren,
o Céline Tellier, wallonische Ministerin für Umwelt, Natur, Forstwirtschaft, ländliche
Angelegenheiten und Tierwohl,
o Wouter Beke, Flämischer Minister für Wohlfahrt, Gesundheit, Familie und
Armutsbekämpfung,
o Hilde Crevits, stellvertretende Ministerpräsidentin der flämischen Regierung,
flämische Ministerin für Wirtschaft, Innovation, Beschäftigung, Sozialwirtschaft und
Landwirtschaft,
o Ben Weyts, stellvertretender Ministerpräsident der flämischen Regierung, flämischer
Minister für Bildung, Sport, Tierwohl und die flämische Peripherie von Brüssel,
o Zuhal Demir, flämische Ministerin für Justiz und Inneres, Umwelt, Energie und
Tourismus,
o Alain Maron, Minister der Regierung der Region Brüssel-Hauptstadt, zuständig für
Klimawandel, Umwelt, Energie und partizipative Demokratie,
o Bernard Clerfayt, Minister der Regierung der Region Brüssel-Hauptstadt, zuständig für
Beschäftigung und Berufsbildung, digitalen Wandel, Gebietskörperschaften und
Tierwohl,
o Bénédicte Linard, stellvertretende Ministerpräsidentin der Föderation WallonieBrüssel und Ministerin für Kinder, Gesundheit, Kultur, Medien und Frauenrechte,
o Antonios Antoniadis, stellvertretender Ministerpräsident der Deutschsprachigen
Gemeinschaft, Minister für Gesundheit und Soziales, Raumordnung und
Wohnungsbau.
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Er ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit und Konsultation mit folgenden Akteuren:
•

•
•

•

•

Für Gesundheit, Tiergesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt zuständige
Verwaltungen und Institutionen:
o FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt (FÖD)
o Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (FAAGP)
o Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette (FASNK)
o Landesinstitut für Kranken- und Invalidenversicherung (LIKIV)
o Sciensano
Andere föderale Verwaltungen (insbesondere der FÖD Wirtschaft)
Verwaltungen und Institutionen auf Regional- und Gemeindeebene:
o Wallonische Beihilfestelle AViQ
o Zorg en Gezondheid
o Iriscare
o Gemeinsame Gemeinschaftskommission (COCOM)
Bestehende Organisationen, die an der Bekämpfung der Antibiotikaresistenzen beteiligt sind:
o BAPCOC
o AMCRA
o TC-MDRO
o nationale Referenzzentren
o Partner der Konvention in der Veterinärmedizin
o HGR
o KCE
o CBIP
o CNPQ
o …
Private und öffentliche Berufsverbände, wissenschaftliche Vereinigungen und Fachzentren
sowie Vertreter aller Interessengruppen (z. B. Patientenvertreter) im Bereich der Gesundheit,
der Tiergesundheit und der Umwelt, die alle eine Rolle bei der Bekämpfung von AMR spielen
müssen.

Diese Konsultationen fanden auf verschiedenen Ebenen und in regelmäßigen Abständen statt, sowohl
in den bestehenden Gremien (BAPCOC, AMCRA, TC-MDRO …) als auch in Ad-hoc-Arbeitsgruppen
sowie in zwei speziellen Konsultationsphasen.
Der FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt und das Europäische
Observatorium für Gesundheitssysteme und Gesundheitspolitik haben am 22. und 23. November
2018 einen Policy Dialogue20 organisiert. An diesem Treffen nahmen etwa fünfzig belgische Akteure,
die im Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen im Bereich Gesundheit, Tiergesundheit und Umwelt
tätig sind (Vertreter der zuständigen Minister auf Landes-, Regional- und Gemeindeebene, der
zuständigen Verwaltungen, der Fachzentren und Universitäten und Wissenschaftler) sowie etwa zehn
internationale Experten teil. Dieser Dialog trug dazu bei, ein gemeinsames Verständnis für die
Herausforderungen im Zusammenhang mit AMR in Belgien zu entwickeln.

20

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/bel_amr_policy_dial
ogue_nov_2018_report_final_fr.pdf
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Zum anderen wurde am 22. November 2019 vom FÖD VSNU in Zusammenarbeit mit FAAGP, FASNK,
LIKIV und Sciensano ein Stakeholder-Dialog21 organisiert. Bei dieser Gelegenheit wurde der Entwurf
des nationalen Aktionsplans fast 200 Personen (Vertretern von privaten und öffentlichen
Berufsverbänden sowie wissenschaftlichen Vereinigungen im Bereich Gesundheit, Tiergesundheit und
Umwelt) vorgestellt, die gemeinsam über die belgische Strategie für die nächsten fünf Jahre (2020–
2024) zur Bekämpfung der antimikrobiellen Resistenzen bei Menschen, Tieren und in der Umwelt
sowie zur Bekämpfung von Infektionen im Zusammenhang mit der Krankenhausversorgung
diskutierten und nachdachten. Die an diesem Tag (und bei späteren Kontakten) erörterten Elemente
wurden bei der Fertigstellung des Entwurfs berücksichtigt.

21

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20191112_program
me_definitif_stakeholders_dialogue_fr.pdf
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4. Eine von allen Beteiligten geteilte Vision
Unsere Vision ist es, Kontinuität in der Prävention und Behandlung von Infektionskrankheiten bei
Mensch und Tier zu gewährleisten durch
(I) die Verfügbarkeit und den verantwortungsvollen Einsatz wirksamer, sicherer und zugänglicher
antimikrobieller Instrumente und Arzneimittel,
(II) die Schaffung eines breiten Netzes von Partnern, die in der Lage sind, der Entwicklung und
Übertragung von antimikrobiellen Resistenzen bei Menschen, Tieren und in der Umwelt durch eine
starke bereichsübergreifende Zusammenarbeit und gemeinsame Ziele vorzubeugen, sie rasch zu
erkennen und darauf zu reagieren,
(III) den Einsatz der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Berücksichtigung der
Ursachen und nicht nur der Folgen von AMR.

5. Zehn strategische Achsen zur Bekämpfung der AMR
Die belgische Politik zur Bekämpfung der antimikrobiellen Resistenzen stützt sich auf 10 strategische
Achsen, die die Kapitel dieses Aktionsplans bilden. Diese Achsen werden im Kontext von „One World
One Health“ gesehen: Sie gelten für die verschiedenen Säulen der Gesundheit (menschliche
Gesundheit, Tiergesundheit, Pflanzengesundheit und Umwelt) und berücksichtigen die anderen
betroffenen Sektoren (Wirtschaft, Bildung, Handel und internationale Zusammenarbeit, Tierschutz
usw.) und die wichtigsten Trends (z. B. kritischer Konsum).
Die Festlegung der strategischen Achsen stützte sich in erster Linie auf die Ergebnisse des Policy
Dialogue22, bei dem neben der Notwendigkeit einer verbesserten Governance-Struktur vier prioritäre
Konsensbereiche für Belgien ermittelt wurden. Weitere strategische Aktionslinien wurden von den
beteiligten Verwaltungen/Institutionen auf der Grundlage der verschiedenen internationalen
Aktionspläne zur Bekämpfung der AMR, der laufenden Maßnahmen und der Diskussionen zwischen
den beteiligten Akteuren, insbesondere im Rahmen der von der interministeriellen
Gesundheitskonferenz eingerichteten kabinettsübergreifenden Arbeitsgruppe, festgelegt.

22

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/bel_amr_policy_dial
ogue_nov_2018_report_final_fr.pdf

18

Diese 10 gemeinsamen strategischen Achsen wurden jeweils in operative Ziele (insgesamt 76) und
Maßnahmen (>230) unterteilt. Bei der Festlegung dieser Ziele und Maßnahmen, die entweder
bereichsbezogen (im Zusammenhang mit den Säulen menschliche Gesundheit, Tiergesundheit oder
Pflanzengesundheit und Umwelt) oder für verschiedene Säulen gemeinsam gelten, wurden die bereits
bestehenden bewährten Verfahren, die an unser Land gerichteten Empfehlungen (gemeinsamer
Besuch des ECDC und der GD SANTE der Europäischen Kommission in Belgien, politischer Dialog, KCEBericht, Bewertung der MDRO-Vereinbarung 23 , Vorschläge der derzeitigen BAPCOC- und AMCRAArbeitsgruppen) sowie Konsultationen mit den verschiedenen Partnern und Interessengruppen
berücksichtigt. Die von AMCRA für die Jahre 2020–2024 vorgeschlagenen Maßnahmen, die zuvor von
der Lenkungsgruppe der Behörden vereinbart und genehmigt wurden, wurden ebenfalls
aufgenommen. Diese Liste von Maßnahmen, die den operativen Teil des Plans darstellt (siehe
Anhang), kann im Lichte künftiger Entwicklungen durch neue Maßnahmen ergänzt werden.

23

https://www.health.belgium.be/fr/rapport-devaluation-du-protocole-daccord-concernant-le-plan-nationalmultidrug-resistant-organismes
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I. Infektionsprävention und -kontrolle

Entwicklung und Förderung der Umsetzung von Präventivoder Therapiemaßnahmen, die Infektionen verhindern oder
eindämmen und damit den Bedarf an antimikrobieller
Therapie begrenzen
Schlechte Praktiken, hohe Dichten oder unzureichende Hygienebedingungen (Pflegeumgebung,
Viehbestand, Nahrungskette, Haustiere usw.) begünstigen die Übertragung von Mikroorganismen
zwischen Patienten, Menschen und Tieren, Menschen/Tieren und der Umwelt, von denen einige
resistent sind. Die Verringerung des Verbrauchs antimikrobieller Substanzen beinhaltet daher auch
Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle von Infektionen. Ein gründliches Verständnis des
Ökosystems und des Mikrobioms ist erforderlich, um angemessen zu handeln und das
Gesundheitsproblem der antimikrobiellen Resistenzen an der Quelle zu bekämpfen. Zur Bekämpfung
von Zoonosen und antimikrobiellen Resistenzen ist daher ein integrierter Ansatz erforderlich, der die
Gesundheit von Mensch, Tier und Ökosystem einschließt.
Die meisten Maßnahmen, die zur Verhütung von Krankenhausinfektionen in der Humanmedizin
ergriffen wurden, werden in verbesserter Form fortgeführt, darunter
•

•

•

•

•

24

Ausarbeitung bzw. Aktualisierung und Umsetzung von Empfehlungen für bewährte Verfahren
zur Infektionsprävention und -kontrolle (Empfehlungen des Hohen Gesundheitsrats24), um
die Anwendung von Hygienemaßnahmen (einschließlich Handhygiene), Sterilisation,
Reinigung und Umweltdekontamination zu verstärken.
Fortsetzung und Verbesserung der Durchführung von Programmen zur Infektionsprävention
und -bekämpfung in Krankenhäusern (einschließlich nationaler Handhygienekampagnen),
insbesondere durch Anpassung der Qualitätsindikatoren für die Hygiene in Krankenhäusern.
Konsolidierung der Programme zur Prävention und Eindämmung von therapieassoziierten
Infektionen in ambulanten Praxen, Pflegeheimen und anderen Pflegeeinrichtungen, z. B.
durch Überprüfung der Rolle des koordinierenden Arztes, in Absprache mit allen zuständigen
Behörden.
Fortführung und Unterstützung der Aufgaben des OST (Outbreak Support Team), eines
Unterstützungsteams, das sich aus Inspektoren der föderalen Einheiten und
wissenschaftlichen Mitarbeitern von Sciensano zusammensetzt und eingerichtet wurde, um
Gesundheitseinrichtungen in Krisensituationen im Zusammenhang mit MDRO zu begleiten,
die bei den verschiedenen Interventionen gesammelten Erfahrungen zu nutzen und einen
jährlichen Bericht über ihre Maßnahmen zu erstellen (Gemeinschaften/Regionen).
Unterstützung und Stärkung der Funktionsweise von Infektionskontrollplattformen, die auf
lokaler Ebene die verschiedenen Infektionskontrollteams aus akuten, chronischen und
psychiatrischen Krankenhäusern zusammenbringen und den Austausch entsprechender
Erfahrungen anregen. Die koordinierende Rolle der föderalen Plattform, die sich aus
Vertretern der regionalen Plattformen zusammensetzt, wird ebenfalls unterstützt.

https://www.health.belgium.be/fr/avis-9277-mdro-0
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•

Optimierung der Programme zur Prävention und Bekämpfung von Krankenhausinfektionen.

Auch neue Aktionen sind geplant:
•
•
•

•

Überprüfung des Überwachungssystems für Krankenhausinfektionen und antimikrobielle
Resistenzen, auch in Langzeitpflegeeinrichtungen (Sciensano).
Förderung der Entwicklung alternativer Behandlungsmethoden wie Impfstoffe (FAGG und
Gemeinschaften/Regionen).
Stärkung der Programme zur Infektionsprävention und -bekämpfung in Praxen außerhalb
des
Krankenhauses
(Pflegeheime
und
andere
Pflegeeinrichtungen)
(Gemeinschaften/Regionen).
Umsetzung und Überwachung der Projekte Hospital Outbreak Support team (HOST), die
darauf abzielen, das Management von Infektionsrisiken durch die Harmonisierung von
Programmen zur Krankenhaushygiene, Infektionsprävention und -kontrolle sowie zur
Förderung der sinnvollen Anwendung von Antiinfektiva zu verbessern. Diese Projekte
ermöglichen die Entwicklung eines bereichsübergreifenden Ansatzes, bei dem das Fachwissen
der Krankenhäuser den Wohngemeinschaften und anderen Akteuren des primären
Gesundheitssystems, einschließlich der ambulanten Versorgungsstrukturen, zur Verfügung
gestellt wird.

In der Veterinärmedizin bieten Leitfäden für die sinnvolle Anwendung antibakterieller Mittel (evademecum) konkrete Leitlinien für die Behandlung bakterieller Erkrankungen für jede Tierart
(verfügbar für zur Lebensmittelerzeugung genutzte Tiere – Rinder, Schweine und Geflügel – und für
Haustiere – Hunde, Katzen und Pferde), einschließlich präventiver und alternativer Methoden statt
antimikrobieller Mittel.
Andererseits werden punktuelle Maßnahmen zur Förderung der Biosicherheit organisiert, wie z. B.
2018 die Verleihung des „Bioveiligheid Award“ durch den regionalen Tiergesundheitsverband DGZ,
mit dem Landwirte, die sich um die Biosicherheit bemühen, gefördert werden sollen.

In diesem Aktionsplan sind auch neue Maßnahmen zur Förderung der Infektionsprävention im
Tiersektor vorgesehen, darunter:
•

•

Förderung und Umsetzung guter Viehhaltungspraktiken in landwirtschaftlichen Betrieben
durch die Verpflichtung, einen Betriebsgesundheitsplan zu erstellen, der
Biosicherheitsmaßnahmen, Infrastruktur, Management, Hygiene, Fütterungsprogramm usw.
umfasst.
Förderung
von
Biosicherheitsmaßnahmen
und
guten
Viehhaltungspraktiken
(Gesunderhaltung der Tiere, Infrastruktur, Hygiene, Absetzstrategien, Fütterungsprogramme,
Ernährungsstrategien, Impfungen usw.) durch Coaching von Landwirten mit
verbesserungswürdigen Benchmark-Werten („rote“ Betriebe).
Die von den
Tiergesundheitsorganisationen DGZ und ARSIA entwickelte Anwendung ist ein Instrument zur
Bewertung der Gesundheitssituation einer Herde und zur Erstellung eines Gesundheitsplans
(siehe Maßnahme „Coaching“ im Kapitel „Umsichtiger Einsatz“).
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II. Umsichtiger Einsatz:

Maßnahmen zur Verstärkung des umsichtigen Einsatzes
antimikrobieller Mittel, um das Risiko von Resistenzen zu
verringern
Die Resistenz gegen antimikrobielle Substanzen ist eine Folge der natürlichen Selektion und
genetischer Mutationsprozesse und kann auf andere Mikroorganismen übertragen werden 25 . Der
Prozess der natürlichen Selektion wird durch vom Menschen verursachte Faktoren wie den
übermäßigen Einsatz antimikrobieller Arzneimittel in der Human- und Veterinärmedizin noch
verschärft. Der Kampf gegen die antimikrobiellen Resistenzen muss daher auf eine Verringerung des
Verbrauchs antimikrobieller Mittel in diesen beiden Bereichen und/oder einen besseren Einsatz dieser
Arzneimittel abzielen (kein unnötiger Verbrauch, ausreichende Therapiedauer, an die Situation
angepasste Art der antimikrobiellen Arzneimittel usw.).
Die meisten Maßnahmen, die zur Förderung des umsichtigen Einsatzes von antimikrobiellen Mitteln
(insbesondere Antibiotika) in der Humanmedizin ergriffen wurden, werden in verbesserter Form
fortgeführt, darunter:
•

•

•
•
•

Die Veröffentlichung von validierten Empfehlungen für die Verschreibung von Antibiotika für
die verschiedenen Bereiche/Pathologien (ambulant, im Krankenhaus, in der Zahnmedizin, bei
Harnwegsinfektionen, Atemwegsinfektionen …)26 auf der Grundlage eines globalen Plans für
die Entwicklung und Aktualisierung von vorrangigen Empfehlungen, dank der Einrichtung
einer strukturellen, ständigen Zusammenarbeit mit anerkannten Partnern (CBIP, föderales
EBP-Netzwerk …), um die Kontinuität, Verbreitung und Umsetzung dieser Empfehlungen zu
verbessern.
Unterstützung und Finanzierung von Antibiotikamanagement-Teams (AMT), deren Aufgabe
es ist, den angemessenen Einsatz von Antiinfektiva in Krankenhäusern sicherzustellen. Die
AMTs sind seit 2007 in allen belgischen Akutkrankenhäusern obligatorisch, und die
Optimierung ihrer Funktionsweise erfolgt unter anderem durch eine Evaluation der Praktiken,
Empfehlungen auf der Grundlage von Beobachtungen, die Angemessenheit der erforderlichen
Mittel und die Entwicklung validierter Indikatoren.
Übermittlung von Rückmeldungen an Verordner in der Grundversorgung (ambulant), in der
Erwartung, dass das System durch schnellere und angemessenere Rückmeldungen verbessert
wird (auf der Grundlage der Indikationen und nicht nur der Bevölkerungszahl).
Übermittlung von Rückmeldungen an Krankenhäuser27.
Verbesserung der Verfügbarkeit von antimikrobiellen Arzneimitteln (einschließlich so
genannter Schmalspektrumantibiotika, „alter“ oder „innovativer“ Antibiotika) über die
FAAGP-Arbeitsgruppe „Nichtverfügbarkeit von Antibiotika“ in Absprache mit der
pharmazeutischen Industrie.

25

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0339&from=EN
http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/organe-d'avis-et-de-concertation/commissions/bapcoc
27
https://www.healthstat.be/
26
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•

Änderung der Erstattung bestimmter Antibiotika (der Erstattungssatz für Antibiotika wurde
201728 geändert, ebenso wie die Bedingungen für die Erstattung von Chinolon-Antibiotika, die
nun auf bestimmte pathologische Situationen beschränkt sind29).

In diesem Aktionsplan sind auch neue Maßnahmen zur Förderung eines umsichtigen Einsatzes von
antimikrobiellen Arzneimitteln vorgesehen, darunter:
•
•

•

•

•

•
•

•
•

Anerkennung der Fachgebiete der klinischen Infektiologen und der medizinischen
Mikrobiologen und Vergütung ihrer Beratungsdienste (FÖD/LIKIV).
Maßnahme zur Abgabe von antimikrobiellen Arzneimitteln in Einzeldosen oder in besser
angepassten Verpackungen durch öffentlich zugängliche Apotheken, um das Risiko eines
übermäßigen Antibiotikaverbrauchs und der Selbstmedikation (Verbrauch von
Restbeständen) zu minimieren (FAAGP/LIKIV).
Spezifische Maßnahmen zur Sicherstellung des Inverkehrbringens und des Verbleibs
unentbehrlicher antimikrobieller Arzneimittel auf dem Markt durch eine spezifische Analyse
der belgischen Situation in Bezug auf antimikrobielle Mittel sowie die Ermittlung von Anreizen
in Zusammenarbeit mit dem FÖD Wirtschaft, dem LIKIV und mit einem entsprechenden
Ansatz auch auf europäischer Ebene (FAAGP)
Unterstützung der Entwicklung alternativer Behandlungsmethoden wie Impfstoffe und
Phagotherapie, die derzeit vom Königlichen Militärkrankenhaus Belgiens entwickelt und in
mehreren belgischen Krankenhäusern eingesetzt werden (Belgien ist auf diesem Gebiet
führend in Westeuropa) (FAAGP).
Eine Bestandsaufnahme der belgischen Situation in Bezug auf die Erstattungsbedingungen
für bestimmte Antibiotika, insbesondere für Reserveantibiotika, gefolgt von der
Einschränkung des Lieferstatus oder der Erstattung dieser Antibiotika durch die FAAGP in
Zusammenarbeit mit dem LIKIV (FAAGP/LIKIV).
Entwicklung eines Moduls zur Entscheidungshilfe in der elektronischen Patientenakte, das
mit der therapeutischen Indikation und den Behandlungsempfehlungen verknüpft ist
(generisches CDS-Tool + Integration von Therapieempfehlungen) (LIKIV).
Verbesserung der Instrumente, Methoden und Häufigkeit der Selbstbeurteilung, damit die
Verordner in der Grundversorgung (ambulant) ihre Praxis in Bezug auf die Patientenakte und
die zur Verfügung gestellten Empfehlungen für die Antiinfektiva-Behandlung anpassen
können (RIZIV).
Ausweitung der epidemiologischen Überwachung im ambulanten Sektor, Überwachung und
Verbesserung der Praktiken in nicht mit Krankenhäusern verbundenen Einrichtungen, in
Absprache mit allen zuständigen Behörden (Gemeinschaften/Regionen).
Flankierung der Maßnahmen zum umsichtigen Einsatz in der Grundversorgung (ambulante
Praxis), in Pflegeheimen und anderen Betreuungseinrichtungen, in denen fast 90 % der
Antibiotika verschrieben werden, durch die Konsolidierung bestehender Maßnahmen, z. B. im
Zusammenhang mit der Rolle des koordinierenden Arztes (Gemeinschaften/Regionen).

28

https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produitssante/remboursement/specialites/adaptations/Pages/antibiotiques-20170501.aspx
29
https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produitssante/remboursement/specialites/adaptations/Pages/antibiotiques-fluoro-quinolones.aspx
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Die meisten Maßnahmen, die zur Förderung des umsichtigen Einsatzes von Antibiotika in der
Veterinärmedizin ergriffen wurden, werden fortgeführt oder ausgeweitet, darunter:
•

•

•

•
•

•

•

Aktualisierung und Förderung der Umsetzung der Leitfäden für die sinnvolle Anwendung von
antibakteriellen Mitteln (e-vademecum), die konkrete Leitlinien für die Behandlung
bakterieller Krankheiten für jede Tierart enthalten (verfügbar für zur Lebensmittelerzeugung
genutzte Tiere – Rinder, Schweine und Geflügel – und für Haustiere – Hunde, Katzen und
Pferde) und eine Liste der verfügbaren antibakteriellen Substanzen, eingeteilt in Gruppen der
ersten, zweiten und dritten Wahl (jeweils durch gelbe/orange/rote Farben gekennzeichnet),
die von AMCRA 30 entwickelt, veröffentlicht und verbreitet und von den Partnern des
Antibiotika-Übereinkommens genutzt werden, außerdem wird die effektive Umsetzung der
Leitlinien und die Förderung der Nutzung des e-Vademecums evaluiert.
Verringerung der Produktion und des Verbrauchs von antibiotikahaltigen Mischfuttermitteln
und Fütterungsarzneimitteln für Nutztiere durch Initiativen der Branche 31 (elektronische
Verschreibung, Sammlung von Verschreibungsdaten und Benchmarking von Herstellern
desselben Sektors), wobei der Schwerpunkt auf der Beendigung des Einsatzes von Colistin in
Fütterungsarzneimitteln im Jahr 2021 liegt.
Gesetzliche Maßnahmen für Tierarzneimittel zur Einschränkung des Einsatzes bestimmter
kritischer Antibiotika: Nach der Veröffentlichung des königlichen Erlasses vom 21. Juli 2016,
der den Einsatz kritischer Fluorchinolone und Cephalosporine der 3. und 4. Generation bei
Tieren, die zur Nahrungsmittelerzeugung genutzt werden, durch die Verpflichtung zur
Durchführung eines Antibiotika-Empfindlichkeitstests für diese Produkte drastisch
einschränkt, werden zusätzliche Einschränkungen für den Einsatz dieser „kritischen“
Antibiotika vorgeschlagen (Bedingungen für den Einsatz bei Haustieren).
Überwachung der Resistenz gegen antimikrobielle Mittel bei Gruppenbehandlungen.
Fortführung des Benchmarking von Schweine-, Mastkälber- und Geflügelhaltern, die
mindestens jährlich Betriebsberichte erhalten, in denen der Umfang ihres
Antibiotikaverbrauchs nach Art des Antibiotikums und im Vergleich zu anderen ähnlichen
Betrieben angegeben wird (Einstufung in die Farben Grün/Orange/Rot), mit der Ausweitung
auf andere Betriebe (insbesondere Milchviehbetriebe) und der Entwicklung höherer
Frequenzen und eines Mehrwerts (z. B. Berichterstattung „nearly real time“) für Mitglieder
bestimmter Qualitätssicherungsorganisationen.
Fortführung des Benchmarking von Tierärzten, die Schweine-, Mastkälber- und
Geflügelbetriebe betreuen und von AMCRA jährliche Berichte erhalten, die einen Überblick
über Einsatz, Verschreibung und Abgabe von Antibiotika in den von ihnen überwachten
Betrieben geben, wobei sie in drei Gruppen eingeteilt werden (grün/gelb/rot für
„Wenigverordner“, „zu überwachender Verordner“ und „Vielverordner“), wobei auch
Haustierärzte einbezogen werden sollen (vgl. Kasten „Neue Maßnahmen“).
Die Veröffentlichung eines vierteljährlichen Barometers 32 , das die Entwicklung des
Gesamtverbrauchs an Antibiotika, des Einsatzes kritischer Antibiotika (einschließlich
Colistin 33 ) und von Zinkoxid für die verschiedenen Tierarten (Schweine, Mastkälber und
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AMCRA: https://www.amcra.be/fr
Belgian Feed Association:https://bfa.be/BFA_Convenant_Medicated_Feed#b130
32
https://www.amcra.be/fr/bovins/nieuwe-barometer-antibioticagebruik-sanitel-med/?lid=23815
33
Seit der Entdeckung horizontal übertragbarer Resistenzmechanismen wurde die Antibiotikaklasse der
Polymyxine von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) neu bewertet und gilt nun als eine „kritische
31
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•

Geflügel), ausgedrückt in Tonnen, über drei Einjahreszeiträume zeigt, wobei jedes Mal ein
Vierteljahr fortgeschrieben wird, sodass eine genaue Überwachung des Verbrauchs möglich
ist, und die Entwicklung einer Version 2.0.
Die Entwicklung ergänzender Instrumente wie „Altibiotique“34 (ein gemeinsames Projekt des
Tiergesundheitsverbands Arsia und der Landwirtschafts- und Veterinärbranche, das darauf
abzielt, die Rinderzüchter über gute Zuchtpraktiken in Bezug auf bakterielle Resistenzen gegen
antimikrobielle Substanzen zu informieren und zu schulen und es den Züchtern zu
ermöglichen, ihre Hygienepraktiken in ihren Betrieben zu bewerten) und die BIGAME 35 Schnittstelle (Datenbank für die Verwaltung von Antibiotika und Arzneimitteln in der
Nutztierhaltung), das gemeinsam von ARSIA und AWE entwickelt wurde und eine Analyse des
Antibiotikaverbrauchs in den Betrieben und die Erstellung von Indikatoren für das
Herdenmanagement bietet.

In diesem Aktionsplan sind auch neue Maßnahmen zur Förderung eines umsichtigen Einsatzes von
antimikrobiellen Arzneimitteln bei Tieren vorgesehen, darunter:
•
•

•
•

•

Untersuchung
und
Umsetzung
spezifischer
Maßnahmen
für
„Vielverbraucher/Vielverordner“
Verstärkte rechtliche Maßnahmen wie die Ausgabe von Antibiotika in streng auf die
Behandlungsdauer begrenzten Mengen und die Überprüfung der veterinärmedizinischen
Leitlinien, um den sinnvollen Einsatz von Antibiotika-Vorräten in landwirtschaftlichen
Betrieben zu gewährleisten, sowie die strikte Begrenzung des präventiven Einsatzes von
Antibiotika gemäß einer neuen europäischen Verordnung.
Verstärkung der Überwachung („Coaching“) von Landwirten und Tierärzten, die
verbesserungswürdige Benchmarking-Werte aufweisen.
Verstärkung des umsichtigen Einsatzes bei Haustieren durch die Verpflichtung, den Einsatz
von Antibiotika bei Haustieren zu registrieren, und anschließend durch die Ausweitung des
Benchmarking auf Haustierärzte (siehe Kapitel „Informationssysteme“).
Die Entwicklung einer App für die Offline-Nutzung des E-Vademecums.

Die Formulierung von Empfehlungen/Bedingungen für die ordnungsgemäße Verwendung von
Diagnoseinstrumenten (z. B. rapid diagnostic tests, RDT) zur Optimierung der Verschreibung von
antimikrobiellen Arzneimitteln ist ebenfalls vorgesehen (FÖD/LIKIV).
Das Vorhandensein von antimikrobiellen Mitteln in der Umwelt ist auf den Verbrauch an der Quelle
zurückzuführen, d. h. im Bereich der menschlichen und tierischen Gesundheitsversorgung. Der
Rückgang des Verbrauchs in diesen Bereichen dürfte sich daher positiv auf das Vorhandensein von
antimikrobiellen Substanzen und resistenten Bakterien in der Umwelt auswirken. Dies schließt jedoch

Antibiotikaklasse mit hoher Priorität für die öffentliche Gesundheit“. Colistin ist das einzige Antibiotikum
dieser Klasse, das bei Tieren eingesetzt wird.
34
https://www.amcra.be/fr/recent-nieuws/altibiotique-le-projet-de-larsia-rcolte-un-franc-succs/?lid=15618
35
https://www.arsia.be/nos-services-a-lelevage/bigame/
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nicht aus, dass bestimmte Umweltmaßnahmen ergriffen werden, um dieses Vorkommen und damit
die Risiken einer Übertragung auf Menschen und Tiere, die mit der Umwelt in Berührung kommen, zu
begrenzen, insbesondere über Badegewässer für Menschen und den Verzehr von Wasser und
Pflanzen auf Wiesen für Tiere.
Unterschiedliche regionale Vorschriften, Technologien und Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen
haben Auswirkungen auf diese Elemente:
•
•
•
•

die Politik der Erteilung von Genehmigungen für Abwassereinleitungen, insbesondere von
Einrichtungen des Gesundheitswesens,
die Abwasserbehandlungsmethoden in Kläranlagen,
die Sammlung nicht verwendeter Arzneimittel, einschließlich antimikrobieller Mittel, und
deren Verbrennung, um diesen Weg des Eintrags in die Umwelt zu begrenzen,
die Bewirtschaftung von Klärschlamm aus Kläranlagen und Klärgruben im Vorfeld von
Verboten oder Auflagen für die Ausbringung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen.

Jede antimikrobielle Substanz kann Resistenzen hervorrufen, aber die Mechanismen der
Resistenzentwicklung können je nach Produkt, den vorhandenen Mikroorganismen und der
Umgebung variieren. Es ist deshalb nicht gleichgültig, welche antimikrobiellen Substanzen eingesetzt
werden und folglich in Rückständen in der Umwelt auftreten. Eine Maßnahme dieses Plans zielt
deshalb darauf ab, die Kenntnisse über das Umweltprofil antimikrobieller Arzneimittel zu
verbessern, um langfristig die Wahl der Therapie zu beeinflussen, wenn dies möglich ist (bei gleicher
Wirksamkeit könnte die Wahl des antimikrobiellen Mittels auf das Produkt mit dem besten
Umweltprofil fallen). Viele Produkte, die derzeit auf dem Markt sind, wurden nicht auf ihr
Umweltrisiko hin bewertet, obwohl diese Bewertung bei Humanarzneimitteln seit 2006 und bei
Tierarzneimitteln seit 2005 Bestandteil der Zulassungsanträge ist. Belgien wird daher eine Forderung
nach einem Informationsaustausch auf europäischer Ebene zwischen den Behörden und den
Pharmaunternehmen unterstützen.
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III. Informations-/Überwachungssysteme

Einführung einer wirksamen und transparenten
Überwachung zur genauen Beobachtung des Einsatzes
antimikrobieller Mittel und zur frühzeitigen Erkennung von
Resistenzen, um rasche und gezielte Reaktionen zu
ermöglichen
„Messen ist Wissen.“ Daher werden in Belgien regelmäßig der Einsatz von antimikrobiellen Mitteln
und die antimikrobiellen Resistenzen bei Mikroorganismen im Bereich der Human- und
Veterinärmedizin gemessen.
Sciensano36 koordiniert die Überwachung von Krankenhausinfektionen und Antibiotikaresistenzen in
Krankenhäusern, Pflegeheimen und ähnlichen Pflegeeinrichtungen (Infections liées aux soins &
antibiorésistance). Das LIKIV verfügt seinerseits über Erstattungszahlen in Apotheken.
Die Überwachung des Einsatzes von antimikrobiellen Mitteln (und insbesondere Antibiotika) und des
jeweiligen Resistenzniveaus in der Humanmedizin wird mit den folgenden Verbesserungen
fortgesetzt:
•

•
•

regelmäßige epidemiologische Überwachung (mit der Erstellung von Berichten über
Infektionen, Resistenzen gegen antimikrobielle Mittel – einschließlich des Pilzes Aspergillus
fumigatus – und den Verbrauch antimikrobieller Mittel) im Krankenhaussektor 37 und für
Langzeitpflegeeinrichtungen (Pflegeheime und psychiatrische Einrichtungen und Dienste)38,
einhergehend mit der Verbesserung der Berichte (Validierung der Methoden,
Veröffentlichungsfristen usw.),
Überwachung
von
MDRO-bedingten
Ereignissen
in
Pflegeeinrichtungen
(Gemeinschaften/Regionen),
Erhebung von Daten über den Einsatz/die Verschreibung antimikrobieller Mittel anhand von
Apothekenverkaufszahlen und anhand der Verordnungen antimikrobieller Mittel in der
Humanmedizin.

Auch neue Maßnahmen sind geplant:
•

•

Überprüfung des Überwachungssystems für Krankenhausinfektionen und antimikrobielle
Resistenzen, insbesondere in Langzeitpflegeeinrichtungen, in Zusammenarbeit mit den
föderalen Einrichtungen (Sciensano),
Entwicklung der genetischen Analyse von MDRO, um zu beurteilen, ob die Resistenzen durch
die Ausbreitung resistenter Stämme oder durch die Übertragung ihrer

36

http://www.nsih.be/nsih/nsih_fr.asp
http://www.nsih.be/nsih/nsih_fr.asp
38
http://www.nsih.be/surv_ltcf/download_fr.asp
37
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•
•

Resistenzdeterminanten zwischen verschiedenen Stämmen und Arten verursacht wird (durch
die Schaffung einer Moleküldatenbank) (Sciensano und NRC/NRL),
Einführung einer Überwachung von E.-coli-Indikatoren beim Menschen, um eine Verbindung
zwischen dem allgemeinen Resistenzniveau und den Ergebnissen bei Tieren und in der
Umwelt herzustellen (Sciensano),
Veröffentlichung eines Jahresberichts mit Informationen über den Einsatz antimikrobieller
Mittel, Krankenhausinfektionen und Resistenzniveaus in der humanmedizinischen
Gesundheitsversorgung (stationäre, ambulante und Langzeiteinrichtungen) auf der
Grundlage von Schlüsselindikatoren (insbesondere Indikatoren für bakterielle Resistenzen,
sowohl in der Gemeinschaft als auch in Krankenhäusern: Überwachung der Resistenz von E.
coli gegen Cephalosporine der 3. Generation und Fluorchinolone und Überwachung der
Resistenz von K. pneumoniae gegen Carbapeneme) (FÖD DGGS).

Auf veterinärmedizinischer Ebene werden die Daten über den Verkauf von antibakteriellen
Substanzen in Belgien sowohl bei Nutztieren als auch bei Haustieren überwacht und die Ergebnisse
jährlich im BelVetSac-Bericht 39 veröffentlicht. Außerdem werden Daten über die Verschreibung,
Verabreichung und Abgabe von antimikrobiellen Mitteln durch Tierärzte für die Bereiche Mastkälber,
Schweine, Masthähnchen und Legehennen gesetzlich verpflichtend im Datenerfassungssystem
„SanitelMed“40 (Datenbank, die von der Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte,
FAAGP verwaltet wird) registriert. Aus dieser Datenbank können somit Daten über den
Antibiotikaeinsatz für jede dieser Tierarten isoliert werden41.
Die meisten Maßnahmen, die zur Überwachung des Einsatzes von antimikrobiellen Mitteln
(insbesondere Antibiotika) und der Resistenzniveaus in der Veterinärmedizin ergriffen wurden,
werden in verbesserter Form fortgeführt, darunter:
•

•

•

Erhebung von Daten über den Einsatz von Antibiotika in landwirtschaftlichen Betrieben und
Übermittlung dieser Daten an die zentrale Datenbank Sanitel-Med, entweder direkt oder
über die Qualitätssicherungsorganisationen BEpork, Belplume, QFL/IKM und BVK, sowie die
Verpflichtung, die Datenerhebung auf alle zur Lebensmittelerzeugung genutzten Tiere (2026)
und Haustiere (2029) auszudehnen (in der europäischen Verordnung vorgesehene Termine)
Pflege der Sanitel-Med-Datenbank, die für die Entwicklung von Benchmarks für Landwirte
und Tierärzte und die Veröffentlichung von Barometern über den Antibiotikaeinsatz in
landwirtschaftlichen Betrieben erforderlich ist, sowie ihre Weiterentwicklung im Hinblick auf
die Online-Veröffentlichung von Betriebsberichten und die Ausweitung auf andere Tierarten
Fortgesetzte Überwachung der Resistenzen von Mikroorganismen, die auf Keime hinweisen
(E.-coli-Darmbakterien) und die Zoonosen verursachen (Salmonella und Campylobacter), in
der Nahrungsmittelkette (von Tieren, die der Nahrungsmittelerzeugung dienen - Schweine,
Geflügel und Kälber/Rinder sowie deren Schlachtkörper und Fleisch) gemäß den europäischen
Vorschriften durch die Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette (FASNK)42
und Sciensano43. Im Jahr 2017 hat die FASNK außerdem ein spezifisches Monitoring von E.coli
ESBL („extended spectrum betalactamases“, d.h. resistent gegen Betalactam-Antibiotika) in

39

http://www.belvetsac.ugent.be
https://www.afmps.be/fr/SANITEL-MED
41
Der Einsatz von Antibiotika bei Rindern, Milchkühen, kleinen Wiederkäuern, Pferden, Puten und Kaninchen
sowie allen anderen (Haus-)Tieren muss derzeit nicht in Sanitel-Med eingetragen werden.
42
http://www.favv-afsca.fgov.be/productionanimale/antibioresistance/resultats/#intro
43
https://www.sciensano.be/fr/sujets-sante/resistance-aux-antibiotiques/role
40
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•
•

Rohmilch gestartet. Die Überwachung des Zoonosebakteriums MRSA (Methicillin-resistenter
Staphylococcus aureus) erfolgt ebenfalls in einem Drei-Jahres-Zyklus (Geflügel, Rinder,
Schweine), um die Prävalenz und Vielfalt der bei Nutztieren isolierten MRSA-Stämme zu
ermitteln. Die Überwachung auf Enterokokken bei Tieren, die der Lebensmittelgewinnung
dienen, hat 2019 wieder begonnen.
Resistenzüberwachung von Mikroorganismen, die aus Proben klinisch erkrankter Tiere
isoliert wurden, durch die regionalen Tiergesundheitsverbände ARSIA und DGZ
Veröffentlichung eines Jahresberichts, in dem die von allen Partnern durchgeführten
Maßnahmen, die in Sanitel-Med erfassten Ergebnisse in Bezug auf den Verkauf und den
Einsatz von Antibiotika in der Tiermedizin sowie die Entwicklung der bakteriellen Resistenzen
gegen Antibiotika in diesem Sektor44 zusammengefasst werden.

Neue Maßnahmen zur Überwachung des Einsatzes antimikrobieller Mittel (insbesondere von
Antibiotika) und des Ausmaßes der Resistenzen gegen diese Mittel in der Veterinärmedizin sind in
diesem Aktionsplan ebenfalls vorgesehen, darunter:
•
•
•
•
•

Einrichtung eines Systems zur Erfassung von Daten über die Verschreibung von Antibiotika
bei Haustieren durch die Verpflichtung zur Erfassung dieser Tiere und die Schaffung eines
Erfassungssystems (FAAGP)
Ausweitung der Erhebung von Daten über den Antibiotikaeinsatz auf alle zur
Lebensmittelerzeugung genutzten Tiere (FAAGP)
Hinzufügung der therapeutischen Indikation im Datenerfassungssystem
Ausweitung der Resistenzüberwachung, insbesondere bei pathogenen Bakterien bei Tieren,
die der Lebensmittelerzeugung dienen, und bei Haustieren (siehe auch Maßnahme One
Health unten)
Überwachung der Resistenzen von Pilzen und Viren bei Tieren (FASNK)

Die Analyse der genetischen Daten resistenter Mikroorganismen (WGS = Whole Genome Sequencing,
vollständige Genomsequenzierung), die die phänotypischen Daten der Resistenzüberwachung
ergänzen, ist ebenfalls vorgesehen, um besser zu verstehen, wie die Resistenz erworben und
aufrechterhalten wird und übertragen werden kann, und um die phylogenetischen Verbindungen
zwischen Stämmen von Tieren und Menschen zu untersuchen.
Auf Umweltebene wird die Wasserüberwachung in Belgien von den Regionen durchgeführt, und zwar
auf der Grundlage der europäischen Vorschriften. In diesem Zusammenhang sei auf die
Veröffentlichung der Strategie der Europäischen Kommission „Strategischer Ansatz der Europäischen
Union für Arzneimittel in der Umwelt“45 im März 2019 hingewiesen, von der mehrere Arbeitsbereiche

44
45

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/publications/thematiques/reportconvenantAB/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/FR/COM-2019-128-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
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die antimikrobielle Resistenz betreffen, sowie auf einen aktuellen Bericht der Europäischen
Umweltagentur46.
Die Überwachung der Oberflächengewässer umfasst u. a. die in der EU-Wasserrahmenrichtlinie
geforderten Antibiotika der EU-Beobachtungsliste47. Spezifische Projekte der Regionen ergänzen diese
Probenahmen, darunter insbesondere das AntiBIOBUG-Pilotprojekt der Wallonischen Region, das die
E.-coli-Resistenzen in Oberflächengewässern flussabwärts von landwirtschaftlichen Betrieben und
Krankenhäusern (Ourthe und Vesdre) misst48.
Spezifische Projekte zur Überwachung der Antibiotikaresistenzen im Grundwasser werden ebenfalls
von den Regionen finanziert, darunter das IMHOTEP-Projekt der Wallonischen Region, an dem sich
auch die Region Brüssel-Hauptstadt beteiligt49.
In der Flämischen Region wurden ebenfalls mehrere Studien durchgeführt oder sind im Gange,
darunter eine vorläufige Analyse der antimikrobiellen Resistenzen in Oberflächengewässern in der
Nähe eines Intensivtierhaltungsgebiets, die in Zusammenarbeit mit dem ILVO durchgeführt wurde und
deren Ergebnisse vorliegen.

Neue Maßnahmen im Bereich der Umwelt sind geplant:
•
•

Überwachung der Pilzresistenzen in der Umwelt (Sciensano).
Zentralisierung und Konsolidierung einiger Umweltüberwachungen von antimikrobiellen
Rückständen und resistenten Bakterien in der Umwelt (Oberflächenwasser, Grundwasser
und Abwasser), um den Zustand der Umwelt zu überwachen und diese Informationen mit den
bei Mensch und Tier beobachteten Resistenzen zusammenzuführen (Regionen). Darüber
hinaus werden die gesammelten Informationen an Wasseraufbereitungsorganisationen
weitergegeben, um nach Möglichkeit die Techniken zur Reinigung und Entfernung von
antimikrobiellen Rückständen und resistenten Bakterien zu verbessern.

Auf der Grundlage der verschiedenen in Belgien verfügbaren Daten über den Einsatz antimikrobieller
Mittel und die Resistenzniveaus von Mikroorganismen im Bereich der Human- und Veterinärmedizin
sowie der im Rahmen der Wasserüberwachung verfügbaren Daten wird in Zusammenarbeit mit den
Institutionen, die über diese Daten verfügen, und den öffentlichen und privaten Laboratorien und
Referenzzentren ein jährlicher One-Health-Bericht über die belgische Situation in Bezug auf
Verbrauch und Resistenzen (BELMAP-Bericht) erstellt. Der Bericht wird auch eine Analyse des
Zusammenhangs zwischen Verbrauch und Resistenzen innerhalb und zwischen verschiedenen
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https://forum.eionet.europa.eu/nrc-eionet-freshwater/library/meeting-note-antimicrobial-resistance-andurban-waste-water-treatment/antimicrobial-resistance-and-urban-waste-water-treatment-meeting-note
47
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
48
http://environnement.sante.wallonie.be/files/Plan%20ENVIeS.pdf
49
http://eau.wallonie.be/IMG/pdf/IMHOTEP_RF_180807.pdf
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Bereichen enthalten. Geplant ist auch die Einrichtung interaktiver Dashboards, die in eine einzige
Website integriert und mit den Daten des ECDC und der EFSA verknüpft sind (Sciensano).

IV. Sensibilisierung und Schulung

Geeignete Kommunikations-/Sensibilisierungsmaßnahmen
und verstärkte Schulung von Fachleuten, damit jeder in
seinem Bereich und in seinem Umfeld ein Akteur im Kampf
gegen die Antibiotikaresistenzen wird.
Auch wenn Antibiotika in Belgien verschreibungspflichtig sind, so können die falschen Vorstellungen
eines Teils der Öffentlichkeit doch die Entscheidungen der Ärzte über die Verschreibung beeinflussen.
Jeder kann jedoch in seinem Bereich und in seinem Kontext ein Akteur im Kampf gegen die
Antibiotikaresistenzen sein, sofern er ausreichend über das Thema informiert ist. Eine bessere
Kenntnis des korrekten Einsatzes von Antibiotika ist daher von grundlegender Bedeutung, ebenso wie
ein besseres Verständnis des Konzepts der Resistenz und des Zusammenhangs zwischen menschlicher
Gesundheit, Tiergesundheit (auch über Futtermittel) und der Umwelt. Die Bedeutung von
Hygienemaßnahmen, insbesondere der Hand- und Lebensmittelhygiene, muss ebenfalls allgemein
bekannt sein. Ziel dieses Wissenszuwachses ist es, eine Änderung des Verhaltens der Angehörigen der
Gesundheitsberufe und der Bürger in Bezug auf den Einsatz von Antibiotika zu erreichen.
In unserem Land werden bereits zahlreiche Sensibilisierungsmaßnahmen durchgeführt, sowohl in der
breiten Öffentlichkeit 50 als auch im humanmedizinischen 51 und veterinärmedizinischen 52 Bereich,
sowie spezielle Schulungen für Angehörige der Gesundheitsberufe und bestimmte Studenten. Diese
Maßnahmen werden sowohl auf föderaler als auch auf regionaler Ebene unterstützt. Geeignete
Kommunikations-/Sensibilisierungsmaßnahmen und eine bessere Berufsausbildung sind erforderlich
und in diesem Aktionsplan vorgesehen, damit jeder in seinem Bereich und in seinem Umfeld ein
Akteur im Kampf gegen die Antibiotikaresistenzen wird.

Es wurden bereits einige Maßnahmen zur Sensibilisierung und Aufklärung über den umsichtigen
Einsatz von antimikrobiellen Mitteln in der Humanmedizin ergriffen:
•

die seit 2005 alle zwei Jahre vom FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der Lebensmittelkette und
Umwelt und der föderalen Plattform für Krankenhaushygiene organisierten Kampagnen
„Händehygiene“ 53 , die darauf abzielen, die Händehygiene in allen Pflegeeinrichtungen zu
fördern, um die Einhaltung grundlegender Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen zu
unterstützen und so die Zahl der Krankenhausinfektionen zu begrenzen;

50

https://www.usagecorrectantibiotiques.be/fr
https://www.health.belgium.be/fr/sante/prenez-soin-de-vous/influences-de-lenvironnement/hygiene-desmains
52
https://www.amcra.be/fr/sensibilisation/
53
https://www.vousetesendebonnesmains.be/fr; www.health.belgium.be/fr/sante/prenez-soin-devous/influences-de-lenvironnement/hygiene-des-mains; http://www.nsih.be/surv_hh/inleiding_fr.asp
51
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•

•

•
•

Bereitstellung von Sensibilisierungsmaterial (Poster, Broschüren, Radiospots usw.) für
Allgemeinmediziner und die breite Öffentlichkeit (Malbücher, Spiele, Comics usw.) durch
BAPCOC54;
Bereitstellung von Schulungen (E-Learning) für Hausärzte zur Aneignung effektiver
Kommunikationsfähigkeiten und einer Patientenbroschüre zur Verwendung während der
Beratung (GRACE-Intro / TRACE)55;
die Website 56 zur Sensibilisierung für den umsichtigen Einsatz von Antibiotika in der
Humanmedizin;
Aufbau von Kooperationen mit Berufsverbänden und wissenschaftlichen Gesellschaften zur
Unterstützung von Schulungen und bewährten Verfahren für Angehörige der
Gesundheitsberufe in Bezug auf AMS, AMR und IPC.

Auch neue Maßnahmen zur Sensibilisierung sind geplant:
•

•

Organisation einer jährlichen Veranstaltung zum Austausch über die Ergebnisse über den
Einsatz von antimikrobiellen Mitteln und antimikrobielle Resistenzen sowie über
Krankenhausinfektionen (Krankenhaussektor, Langzeiteinrichtungen und ambulante Pflege)
auf der Grundlage von Schlüsselindikatoren;
Organisation
neuer
Sensibilisierungskampagnen/Werkzeuge,
Überdenken
der
Schlüsselbotschaften und der Zielgruppen, Optimierung der Kommunikationsstrategie
(Einsatz neuer Medien); ausgehend von den Prioritäten des Aktionsplans und den Ergebnissen
der vorangegangenen nationalen Kampagnen und der verschiedenen (inter)nationalen
Aktionen zielen diese Aktionen auf eine Verhaltensänderung ab, um den Antibiotikaverbrauch
zu
verringern;
außerdem
ist
eine
Bewertung
der
Wirksamkeit
der
Kommunikationsmaßnahmen vorgesehen (FÖD).

Auf veterinärmedizinischer Ebene werden die Maßnahmen zur Sensibilisierung für den umsichtigen
Einsatz antimikrobieller Mittel ebenfalls fortgesetzt, wobei es zu folgenden Verbesserungen kommt:
•

•

•
•

Die AMCRA setzt in Zusammenarbeit mit der FASNK, der FAAGP und des FÖD VSNU ihre
Bemühungen zur Sensibilisierung und Information der Betroffenen fort, indem sie Broschüren
(u.a. die Broschüre „Les antibiotiques, c’est pas automatique!“) und Plakate entwickelt und
verteilt und an Messen und Kongressen teilnimmt.
Die Bauernverbände veröffentlichen Artikel über den verantwortungsvollen Einsatz von
Antibiotika in Fachzeitschriften für Viehzüchter und über soziale Netzwerke und tragen zur
Verbreitung von Impfempfehlungen für Viehzüchter und Tierärzte in den verschiedenen
Tiersektoren bei.
Die Qualitätssicherungsorganisationen organisieren ebenfalls Informationsveranstaltungen
für Tierärzte und Landwirte und verbreiten Rundschreiben und Artikel in der Fachpresse.
Des Weiteren werden punktuelle Maßnahmen zur Förderung der Biosicherheit organisiert,
wie z. B. 2018 die Verleihung des „Bioveiligheid Award“ durch den regionalen
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https://www.usagecorrectantibiotiques.be/fr/pour-les-enfants
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/grace_intro.pdf
56
https://www.usagecorrectantibiotiques.be/fr
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•

Tiergesundheitsverband DGZ, mit dem Landwirte, die sich um die Biosicherheit bemühen,
gefördert werden sollen.
Fortführung einer jährlichen Veranstaltung (mit einer Pressekonferenz), um die Ergebnisse
beim Verkauf von Antibiotika für die Tiermedizin und die Entwicklung der bakteriellen
Resistenzen gegen Antibiotika in diesem Sektor mitzuteilen, wobei der Schwerpunkt auf dem
One-Health-Ansatz und den Ergebnissen/Verknüpfungen in den anderen Bereichen liegt.

Außerdem werden Schulungen zum umsichtigen Einsatz antimikrobieller Mittel angeboten:
•

•
•

•

•

AMCRA organisiert Schulungen für Tierärzte und Landwirte und bietet Ausbildungsmodule
im Rahmen der veterinärwissenschaftlichen Lehrpläne an belgischen Universitäten (UGent
und ULiège) an.
Bauernverbände bieten Schulungen für Landwirte zum verantwortungsvollen Einsatz von
Antibiotika an.
Für Veterinärorganisationen wurden mehrere Schulungen zum Thema „verantwortungsvoller
Einsatz von Antibiotika“ organisiert, wobei der Schwerpunkt auf der präventiven
Veterinärmedizin und der Anwendung der richtigen Biosicherheit in allen Tierbereichen lag.
Die regionalen Tiergesundheitsverbände (ARSIA, DGZ) sind Mitorganisatoren von
Austauschveranstaltungen
wie
dem
VEE-Studientag
zum
Thema
soziale
Veterinärepidemiologie
„Wie
kann
man
eine
Verhaltensänderung
im
Tiergesundheitsmanagement herbeiführen?“.
Die pharmazeutische Industrie sensibilisiert ihre Mitglieder und Mitarbeiter u. a. durch das ELearning-Modul „Sinnvolle Anwendung von Antibiotika“, das im Laufe des Jahres 2018
aktualisiert wurde.

Auf veterinärmedizinischer Ebene werden neue Maßnahmen die Sensibilisierung, die bessere
Zugänglichkeit der Ergebnisse des Verbrauchs antimikrobieller Mittel für Tierärzte und Landwirte
sowie die Einbeziehung von One-Health-Aspekten in die Kommunikation und Ausbildung betreffen
(Unterstützung der erweiterten Aufgaben von AMCRA).
Zur Sensibilisierung für die Umwelt führen die Regionen Kampagnen zur Umweltverschmutzung im
Zusammenhang mit Arzneimitteln, einschließlich antimikrobieller Mittel, durch, z. B. Radiowerbung
oder Erklärvideos 57 , in denen die Bürger aufgefordert werden, ihre abgelaufenen oder nicht
verwendeten Arzneimittel in Apotheken abzugeben.

Das Bewusstsein der Bürger, Landwirte und Tierärzte für die Nützlichkeit der Rückgabe unbenutzter
Arzneimittel an die Apotheke soll gestärkt werden (über die Gemeinden, Apotheken, Ärzte usw.).
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https://youtu.be/D9El621jnko
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Eine Kommunikation im Sinne von „One Health“ ist vorgesehen (wenn sie einen zusätzlichen Nutzen
bringt). Studien haben gezeigt, dass eine Verhaltensänderung nicht einfach ist, zumal das Konzept der
Resistenzen besonders schwer zu verstehen ist. Es ist daher notwendig, die Schlüsselbotschaften für
jeden Sektor so weit wie möglich zu koordinieren, damit alle Zielgruppen die gleiche Botschaft
erhalten. Diese Synergie wird durch die Einrichtung einer One-Health-Arbeitsgruppe ermöglicht, in der
die Kommunikationsakteure der föderalen (FÖD VSNU, FASNK, LIKIV, FAAGP, Sciensano) und
regionalen (Gemeinschaften/Regionen) Behörden sowie andere an der AMR beteiligte Strukturen
(AMCRA, BAPCOC) zusammenkommen. Diese Arbeitsgruppe wird unter anderem mit den
Sachverständigen die für jeden Sektor durchzuführenden Kommunikationsmaßnahmen entsprechend
den von den anderen Arbeitsgruppen (FÖD) festgelegten Prioritäten erörtern.

Auch neue Maßnahmen in Verbindung mit dem Bildungswesen sind geplant:
•

•

•

Sensibilisierung der Grund- und Sekundarschulen für grundlegende Hygienemaßnahmen und
die sinnvolle Anwendung antimikrobieller Mittel mit modernisierten Instrumenten
(Gemeinden/Regionen).
Förderung der Integration von Schulungen zur Infektionsprävention und zum Umgang mit
antimikrobiellen Mitteln, einschließlich des One-Health-Konzepts, in die Hochschulbildung
und in alle Bereiche der Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt. Geplant ist die Erstellung
eines grundlegenden Schulungsmoduls mit einem One-Health-Ansatz und Verweisen auf die
bestehenden BAPCOC- und AMCRA-Instrumente sowie die Sensibilisierung von
Hochschulbildungseinrichtungen und Berufsberatungsstellen. Die Schaffung eines Prädikats
für die Universitäten, die das Modul anbieten, ist ebenfalls vorgesehen (FÖD).
Ermutigung der Angehörigen der Gesundheitsberufe zur regelmäßigen Weiterbildung in den
Bereichen Infektionsprävention, Resistenzen gegen antimikrobielle Mittel und deren sinnvolle
Anwendung durch Einbeziehung des One-Health-Konzepts, z. B. durch Bereitstellung
geeigneter E-Learning-Angebote, Festlegung hoher Akkreditierungspunkte für den Bereich
der Humanmedizin und für Tierärzte, die Einführung einer Fortbildungsverpflichtung für
Landwirte, die einen Beratungsvertrag haben, die Förderung dieses Themas bei den
Apothekern, und zwar in Zusammenarbeit mit dem LIKIV, der Tierärztekammer,
landwirtschaftlichen
Organisationen,
Berufsverbänden
und
wissenschaftlichen
Gesellschaften.
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V. Audits und Kontrollen

Mehr Audits und Kontrollen, um die Einhaltung der
Maßnahmen zur Bekämpfung der Resistenzen gegen
antimikrobielle Mittel zu fördern
Im Bereich der Humanmedizin werden sowohl auf lokaler und regionaler als auch auf nationaler Ebene
zahlreiche Initiativen ergriffen, um den Verbrauch antimikrobieller Mittel zu kontrollieren und
Krankenhausinfektionen vorzubeugen. Die Durchführung dieser Projekte und ihre Finanzierung
impliziert auch die Notwendigkeit, ihre Auswirkungen und das Interesse an ihrer Fortführung oder
Anpassung zu bewerten. Daher werden Maßnahmen ergriffen, um die bewährten Praktiken zu
ermitteln, die ausgebaut und den Gesundheitseinrichtungen auf breiter Basis angeboten werden
sollen. Es ist auch geplant, Projekte zur Validierung einiger der bereits gesammelten Daten zu
entwickeln, sodass die verfügbaren Ressourcen zur Verbesserung der Qualität der
Gesundheitsversorgung eingesetzt werden können.

Es ist geplant, die Praktiken im Zusammenhang mit der Verschreibung antimikrobieller Mittel und der
Infektionskontrolle in Krankenhäusern zu prüfen, und zwar durch ein mehrjähriges Programm von
Krankenhausprüfungen und durch die Entwicklung eines Rahmens für die Validierung der den
Gesundheitsbehörden gemeldeten Daten, z. B. durch krankenhausübergreifende Audits (FÖD DGGS).

Des Weiteren werden regelmäßige Kontrollen im Veterinärbereich und in der belgischen
Lebensmittelkette durchgeführt.
Im Jahr 2018 haben die FASNK und die FAAGP allgemeine Kontrollen bei Viehzüchtern bzw. Tierärzten
durchgeführt, um die Einhaltung der Modalitäten für die Erfassung von Antibiotikabehandlungen in
Sanitel-Med und die Einhaltung des bedingten Einsatzes von kritischen Antibiotika (Königlicher Erlass
vom 21. Juli 2016) zu überprüfen. Darüber hinaus haben die FASNK und die FAAGP gemeinsam an
spezifischen Maßnahmen gearbeitet. Außerdem führt die FASNK Inspektionen bei den Anbietern der
gesamten Nahrungsmittelkette durch, um unter anderem die Tiergesundheit, die Biosicherheit und
die Hygiene zu kontrollieren, drei wichtige Aspekte im Zusammenhang mit dem Einsatz von
Antibiotika und den Resistenzen.
Das Vorhandensein von Antibiotikarückständen in der Nahrungsmittelkette wird ebenfalls von der
FASNK58 überwacht und ist sehr selten, da in Belgien die Normen bezüglich der Wartezeiten zwischen
der Behandlung der Tiere und ihrer Schlachtung korrekt angewendet werden. Zudem ist der Einsatz
von Antibiotika als Wachstumsförderer in der Europäischen Union seit dem 1. Januar 2006 verboten.
Eine direkte Zufuhr von Antibiotika über Lebensmittel, die zur Entwicklung von Keimresistenzen beim
Menschen führt, ist daher in unserem Land vernachlässigbar.
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http://www.afsca.be/activiteitenverslag/2018/monsternemingenanalyses/geneesmiddelen/
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Auch im veterinärmedizinischen Bereich sind neue Maßnahmen geplant:
• Fortsetzung und erforderlichenfalls Verstärkung der amtlichen Kontrollen im Tiersektor zur
Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten, insbesondere in Bezug auf den Verbrauch
antimikrobieller Mittel und die Erfassung;
• verstärkte Kontrollen der Einhaltung der Absetzverfahren und der Tierwohlverpflichtungen im
Einklang mit den geltenden europäischen und regionalen Rechtsvorschriften;
• Überwachung der Durchführung von Maßnahmen zur Erhöhung und Verbesserung der
Biosicherheit in landwirtschaftlichen Betrieben.

Die Verstärkung der Kontrollen und der Überwachung des illegalen Online-Verkaufs (E-Commerce),
insbesondere für antimikrobielle Arzneimittel, einschließlich einer Analyse des Problems, der
Zusammenarbeit mit den beteiligten Parteien (Post, Zoll usw.) und einer Bestandsaufnahme der
Websites mit hohem Risiko ist ebenfalls geplant (FAAGP).
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VI. Innovative und zielgerichtete Forschung

Gezielte und innovative Forschungsprojekte zur
Verbesserung
der
Wirksamkeit
von
Bekämpfungsmaßnahmen und des Verständnisses der
bekannten Quellen für die Übertragung resistenter
Mikroorganismen
zwischen
Mensch,
Umwelt,
Nahrungskette und Tierpopulationen.
Viele belgische Wissenschaftler sind an der belgischen oder europäischen/internationalen Forschung
zur Bekämpfung der antimikrobiellen Resistenzen beteiligt. Weiter werden verschiedene
Forschungsprojekte von föderalen (FÖD-Auftragsforschung, Sciensano, Belspo usw.), regionalen und
kommunalen öffentlichen Einrichtungen zu diesem Thema finanziert. Unter Beibehaltung der
Autonomie jedes Einzelnen bei der Teilnahme und Definition seiner Forschungsprojekte besteht eines
der Ziele dieses Plans darin, die Forschungstätigkeiten in diesem Bereich besser zu koordinieren, um
sie in einem zunehmend eingeschränkten Haushaltskontext optimal auf den ermittelten Bedarf
abzustimmen.
Als Beispiel seien hier einige bereits finanzierte und laufende Projekte in Belgien genannt:
•
•

•
•
•

•

schnelle Bestimmung der antimikrobiellen Resistenzen mittels MBT-ASTRA bei bakteriellen
Lungen- und Eutererregern bei Rindern [FÖD (Auftragsforschung)];
Auftreten oder Rückgang von klassischen Laktamasen (BLAC), Cephalosporinasen (BLAAmpC),
Laktamasen mit erweitertem Spektrum (BLAESBL) und Carbapenemasen (BLACPE) bei
bovinen coliformen Enterobacteriaceae: Identifizierung der kodierenden Gene und
Neutralisierung durch Antikörper [FÖD (Auftragsforschung)];
Antibiotikarückstände, antibiotikaresistente Bakterien und antibiotikaresistente Gene in
Gülle, Boden und Pflanzen und mögliche Exposition des Menschen [FÖD (Auftragsforschung)];
Erforschung der Ursachen für die hohe Prävalenz der Fluorchinolonresistenz bei
Masthähnchen [FÖD (Auftragsforschung)];
Sciensanos
Forschungsarbeiten
zur
Verbesserung
der
Überwachung
des
Antibiotikaverbrauchs im Hinblick auf die Einbeziehung der therapeutischen Indikation (AMDIA, 2019-2022) und zur Einführung der Long-Read-Sequenzierung in die mikrobiologische
Überwachung (Ylieff-Projekt);
Eine Studie über die Auswirkungen des Einsatzes von bioziden Wirkstoffen (antimikrobiellen
Mitteln) auf die Entwicklung von Resistenzen bei Mikroorganismen ist geplant (GD Umwelt).

Neue One-Health-Maßnahmen sind geplant:
•

Ermittlung des vorrangigen Forschungsbedarfs im Zusammenhang mit der Bekämpfung von
antimikrobiellen Resistenzen für Belgien durch Vertreter aus Humanmedizin,
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•

•

•

Veterinärmedizin und Umwelt im Rahmen eines One-World-One-Health-Ansatzes (siehe
Kapitel X - Governance); so können beispielsweise die Auswirkungen medizinischer und
landwirtschaftlicher Praktiken, die Phagentherapie, die Identifizierung der Übertragung von
Resistenzgenen auf Bodenmikroorganismen, die Analyse von Resistenzreservoiren und die
Lebensfähigkeit von resistenztragenden Organismen untersucht werden;
Verteidigung des vorrangigen Forschungsbedarfs im Rahmen belgischer oder internationaler
Forschungsprogramme (BELSPO, Horizon Europe, Programme Santé, SRSS, LIFE, Digitales
Europa usw.) oder nationaler (KCE, HGR) oder internationaler (z. B. OECD) Gremien;
Förderung der Zusammenarbeit zwischen belgischen Forschungseinrichtungen, die im Bereich
der antimikrobiellen Resistenzen tätig sind (insbesondere über das belgische One Health
Network59);
Finanzierung von nationalen Forschungsprojekten (z. B. Sciensano, FÖD-Auftragsforschung)
und/oder Teilnahme an europäischen/internationalen Forschungsprojekten, um die
Wissenslücken über AMR zu schließen und die wirksame Umsetzung von Maßnahmen zur
Bekämpfung von AMR im Einklang mit dem One-Health-Konzept sicherzustellen.

Auf Umweltebene ist für den Zeitraum 2020 bis 2023 die Charakterisierung der belgischen Situation
in Bezug auf die Resistenzen gegen antimykotische Wirkstoffe geplant, um einen vernünftigen Einsatz
von antimykotischen Wirkstoffen und deren Freisetzung in die Umwelt zu fördern (Sciensano).
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https://www.biodiversity.be/4813/
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VII. Wirtschaftliches und institutionelles Umfeld

Entwicklung eines wirtschaftlichen und institutionellen
Umfelds, das Investitionen und die Entwicklung von
Produkten und Instrumenten zur Bekämpfung der
antimikrobiellen Resistenzen begünstigt
Die Verfügbarkeit von antimikrobiellen Produkten und Instrumenten zur Bekämpfung der Resistenzen
gegen antimikrobielle Mittel auf dem belgischen Markt kann durch das wirtschaftliche und
institutionelle Umfeld in unserem Land beeinflusst werden. Bestimmte Maßnahmen auf belgischer
oder europäischer/internationaler Ebene können die Verfügbarkeit dieser Produkte und Instrumente
fördern, die mitunter für die Bekämpfung von AMR unerlässlich sind.

Es ist geplant, geeignete Geschäftsmodelle zu ermitteln und zu fördern, um die Entwicklung „neuer“
antimikrobieller Wirkstoffe zu unterstützen und die Verfügbarkeit „alter“ Antibiotika zu
gewährleisten, hierzu sollen Diskussionen auf europäischer Ebene initiiert werden und aktiv daran
teilgenommen werden und bestehende Geschäftsmodelle, Preissysteme, mögliche Anreize und
Optionen für die Zulassung und Erstattung von Antibiotika in anderen europäischen Ländern sollen
analysiert werden (FAAGP).

Im Veterinärbereich sollen wirtschaftliche Anreize zur Verringerung des Antibiotikaverbrauchs im
Tiersektor geschaffen werden, und zwar durch strukturelle Maßnahmen, die es den Landwirten
ermöglichen, in Maßnahmen zur Verbesserung der Tiergesundheitsprävention zu investieren
(Förderung von Impfstoffen, Biosicherheit usw.), durch eine Änderung der Besteuerung des
Antibiotikaeinsatzes, durch bessere Preise für tierische Erzeugnisse, insbesondere von denjenigen
Erzeugern, die auf die Verringerung des Antibiotikaeinsatzes setzen usw., in Absprache mit den
zuständigen föderalen und regionalen Verwaltungen und Interessengruppen (einschließlich
Einzelhändlern und Lebensmittelverarbeitern).

Auf der Umweltebene ist geplant, Umweltaspekte besser in das belgische und europäische
institutionelle Umfeld zu integrieren, indem die Umweltverträglichkeitsprüfung von Tierarzneimitteln
auf EU-Ebene unterstützt wird und indem die Umweltkompetenz der belgischen und europäischen
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Ausschüsse und Netze, die sich mit der Umweltverträglichkeitsprüfung von Arzneimitteln befassen,
verbessert wird.

VIII.

Internationale Zusammenarbeit

Internationale Zusammenarbeit als aktiver Beitrag zur
Erreichung der internationalen AMR-Ziele
Weder die antimikrobielle Resistenz (AMR) noch der übermäßige Einsatz von Antibiotika sind ein
ausschließlich belgisches Phänomen. Einige andere europäische und außereuropäische Länder haben
ebenfalls einen sehr hohen Verbrauch. Anhand dieser Länder können wir sehen, wie sich neue und
gefährliche multiresistente Bakterien in der Welt verbreiten. Ein bekanntes Beispiel sind die „New
Delhi metallo-betalactamase-producing carbapenem-resistant Enterobacteriaceae“, die inzwischen in
der ganzen Welt verbreitet sind, deren erste Fälle jedoch mit Krankenhausaufenthalten in Indien und
auf dem Balkan in Verbindung gebracht wurden.60
Aus diesem Grund ist ein globaler Ansatz unerlässlich. In den letzten Jahren haben internationale
Institutionen mit einem Mandat für (Tier-)Gesundheit, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO),
die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO), die Europäische Union und die OECD, dieses
Thema daher ganz oben auf die politische Tagesordnung gesetzt. So verabschiedeten die für
öffentliche Gesundheit und Landwirtschaft zuständigen EU-Minister 2016 unter niederländischer
Präsidentschaft die Schlussfolgerungen des Rates „zu den nächsten Schritten zur Bekämpfung der
Antibiotikaresistenz“61. In diesen Schlussfolgerungen des Rates verpflichteten sich die zuständigen
Minister, bis Mitte 2017 gemeinsam One-Health-AMR-Aktionspläne auszuarbeiten.
Die Fortschritte sind jedoch noch begrenzt. In einem aktuellen Bericht des Europäischen
Rechnungshofs (November 2019) wird beispielsweise die schlechte Leistung der EU in den letzten
Jahren kritisiert62. Die Weltbank kam auch zu dem Schluss, dass weltweit enorme Summen für die
finanzielle Unterstützung der Landwirtschaft bereitgestellt werden, aber relativ wenig Fortschritte
erzielt werden, und dass mehr darauf geachtet werden muss, wie die Maßnahmen in bestehende
Aktivitäten integriert werden können. Dies gilt auch für den Kampf gegen AMR. Deshalb ist es Belgiens
oberste Priorität, sich der Welt als ein Land zu präsentieren, das Ergebnisse erzielt, das den Kampf
gegen AMR auch auf globaler Ebene mit dem nötigen Ehrgeiz angeht und das dafür sorgt, dass der
Fokus in den kommenden Jahren nicht nachlässt.
Es gibt auch Aspekte der AMR-Problematik, die fast nur auf europäischer und/oder internationaler
Ebene behandelt werden können. Ein Beispiel dafür ist der Mangel an Arzneimitteln und die damit
verbundene Verknappung bzw. Nichtverfügbarkeit von Erstlinienantibiotika. Ein weiteres Beispiel ist
der Vorschlag der Europäischen Kommission, den europäischen Handelspartnern im Rahmen von
Freihandelsabkommen für Lebensmittel dieselben Bedingungen für den Verbrauch von Antibiotika
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https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/04-Jun-2019-RRACarbapenems%2C%20Enterobacteriaceae-Italy.pdf
61
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/06/17/epsco-conclusions-antimicrobialresistance/#
62
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did={8892C8C4-6776-4B27-BE36-C181456EED71}
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aufzuerlegen, wie sie in der EU gelten. Belgien möchte dazu beitragen, dass internationale Lösungen
für diese Arzneimittelknappheit gefunden werden und dass der Lebensmittelhandel mit unseren
Partnerländern unter fairen Bedingungen erfolgt.

Auf internationaler Ebene wird Folgendes erwartet:
•

Belgien zeichnet sich als zuverlässiger internationaler Partner aus, der seinen Teil der
eingegangenen Verpflichtungen erfüllt und dafür sorgt, dass auch andere ihre Verpflichtungen
erfüllen. Falls erforderlich, werden wir uns für eine Erhöhung des internationalen
Anspruchsniveaus einsetzen, wenn bei der Bekämpfung der Antibiotikaresistenz keine
Ergebnisse zu verzeichnen sind. Wir möchten uns auch für die Anwendung des One-WorldOne-Health-Ansatzes in diesem Bereich und damit für die Mobilisierung aller relevanten
Kanäle und Gremien einsetzen. Zu diesem Zweck finden regelmäßige Konsultationen zwischen
den zuständigen politischen Behörden und Verwaltungen zu den Standpunkten statt, die
Belgien im Bereich der antimikrobiellen Resistenzen in den einschlägigen Institutionen vertritt
(Europäische Union, einschließlich der im Europäischen Rat eingerichteten formellen Gruppe
der
CVO,
WHO,
FAO,
OIE,
IPPC,
OECD
usw.).

•

Belgien ist auch an verschiedenen europäischen und anderen Partnerschaften auf
internationaler Ebene beteiligt, die Belgiens One-Health-AMR-Politik unterstützen können.

•

Belgien wird sich auch an der Überwachung der weltweiten Ausbreitung multiresistenter
Keime in verschiedenen internationalen Gremien wie dem EU Health Security Committee
beteiligen und Maßnahmen empfehlen, um diese Ausbreitung nach Möglichkeit zu
verhindern.
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IX. Zielvorgaben

Festlegung quantifizierter und messbarer Ziele für die
Verringerung des Einsatzes antimikrobieller Mittel
Zielvorgaben und Indikatoren können Maßnahmen unterstützen, aber sie müssen mit Bedacht
eingesetzt werden, um sicherzustellen, dass sie die richtigen Dinge messen und die richtigen
Verhaltensweisen fördern. Die Zielvorgaben sollten realistisch sein, aber auch die Beteiligten
motivieren, bei der Überwachung der antimikrobiellen Resistenzen so ehrgeizig wie möglich zu sein,
ohne dass sie durch Unachtsamkeit in die Lage geraten können, nachsichtig zu sein.
Der Veterinärsektor arbeitet seit mehreren Jahren auf der Grundlage quantifizierter Ziele an der
Reduzierung des Antibiotikaverbrauchs. Diese Erfahrung hat sich als positiv erwiesen, insbesondere
weil sie alle Akteure auf gemeinsame Ziele einschwört und die Kommunikation über die erzielten
Ergebnisse erleichtert (auf der Grundlage dieser Ziele wird jährlich eine Kommunikationsveranstaltung
organisiert).
Die drei Ziele, die im Strategieplan des AMCRA 2020 enthalten sind und in das AntibiotikaÜbereinkommen für den Veterinärsektor aufgenommen wurden, lauten:
- Reduzierung des Antibiotikaverbrauchs um 50 % bis 2020,
- Reduzierung der kritischsten Antibiotika um 75 % bis 2020 und
- Reduzierung der antibiotikahaltigen Futtermischungen bis 2017.

Zwei dieser drei Ziele wurden erreicht63:
- Im Vergleich zu 2011 wurde ein Rückgang von -77,7 % beim Einsatz kritischer Antibiotika bei
zur Lebensmittelerzeugung genutzten Tieren beobachtet.
- Im Jahr 2019 wurde festgestellt, dass der Einsatz von antibiotikahaltigen
Fütterungsarzneimitteln zwischen 2011 und 2019 um insgesamt 71,1 % reduziert wurde.
Und ein Ziel ist auf einem guten Weg:
- Im Vergleich zu 2011 (Basisjahr) wurde 2019 ein kumulierter Rückgang des
Gesamtverbrauchs um 40 % verzeichnet.

Für den Zeitraum 2020–2024 werden neue quantifizierte Ziele für den Tiersektor festgelegt:
- Maximaler Verbrauch von 60 mg Antibiotika/PCU im Jahr 2024, was einer Senkung des
Antibiotikaverbrauchs um 65 % im Vergleich zu 2011 entspricht;
- Höchstverbrauch von 1 mg Colistin/kg im Jahr 2024, was einem Rückgang von 36 % gegenüber
2018 entspricht;
- Anstreben eines Anteils von maximal 1 % Vielverbraucher für jede Tierkategorie bis Ende
2024;
- Verringerung des Einsatzes von antibiotikahaltigen Fütterungsarzneimitteln um 75 %;
- Beibehaltung der bereits erreichten Reduzierung des Einsatzes kritischer Antibiotika um 75 %.

63

https://www.amcra.be/fr/vision-2020/
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Das BAPCOC-Grundsatzpapier 2014–2019 enthält die folgenden Indikatoren und Zielwerte für den
Bereich der menschlichen Gesundheit:
•

Für Krankenhäuser (für 2019):

-

Wahl der therapeutisch eingesetzten Antibiotika gemäß den örtlichen Leitlinien in mindestens
90 % der Fälle;
in mindestens 90 % der Fälle wird die Indikation für eine Antibiotikatherapie in der
Krankenakte vermerkt;
Wahl der perioperativen Antibiotikaprophylaxe gemäß den örtlichen Leitlinien in mindestens
90 % der Fälle;
Dauer der perioperativen Antibiotikaprophylaxe gemäß den örtlichen Leitlinien in mindestens
90 % der Fälle;

•

Für die ambulante Praxis:

-

Rückgang des gesamten Antibiotikaverbrauchs von über 800 Verschreibungen pro 1.000
Einwohner und Jahr im Jahr 2014 auf 600 Verschreibungen im Jahr 2020 und 400
Verschreibungen im Jahr 2025;
Rückgang des Verbrauchs von Chinolon-Antibiotika von etwa 10 % des
Gesamtantibiotikaverbrauchs im Jahr 2014 auf 5 % im Jahr 2018 und
Erhöhung des Verhältnisses von Amoxicillin zu Amoxicillin-Clavulansäure von etwa 50/50 im
Jahr 2014 auf 80/20 im Jahr 2018.

-

Für das erste Ziel ist eine positive, aber zu langsame Entwicklung zu beobachten, während die beiden
anderen Ziele nicht erreicht wurden64. Ausgehend von den Erfahrungen mit diesen Indikatoren im
Veterinärbereich hat der Bereich der menschlichen Gesundheit neue quantitative Ziele entwickelt und
wird sie regelmäßig überwachen.

Der NAP-AMR ermöglicht den Einsatz von Strukturmaßnahmen, die am ehesten geeignet sind, neue
quantifizierte Ziele im Bereich der menschlichen Gesundheit zu erreichen. Diese sind oder werden
auf nationaler Ebene für den Zeitraum 2020–2024 festgelegt:
-

64

Indikatoren für den Antibiotikaverbrauch im ambulanten Gesundheitswesen, basierend auf
bereits beobachteten historischen Indikatoren:
1. schrittweise Verringerung des gesamten AB-Verbrauchs um 5–10 % pro Jahr, um bis 2019
eine Gesamtreduzierung von 40 % zu erreichen;
2. Rückgang des Verbrauchs von Chinolon-Antibiotika auf höchstens 5 % des
Gesamtantibiotikaverbrauchs bis spätestens 2024 und
3. kontinuierliche Verbesserung der Verschreibungsqualität (Rückgang der Verschreibung
von Breitspektrum-Antibiotika im Verhältnis zu den gesamten Antibiotika, Erhöhung des

Leistungsbericht 2019 (Anhang): https://www.healthybelgium.be/metadata/hspa/qa3_qa4_qa5.pdf
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Verhältnisses von Amoxycillin zu Amoxycillin/Clavulansäure von 51/49 im Jahr 2019 auf
ein Zielverhältnis von 80/20).
-

Indikatoren für den Antibiotikaverbrauch in Krankenhäusern:
4. allmählicher Rückgang des Gesamtverbrauchs an Antibiotika, der entsprechend dem
nationalen und internationalen epidemiologischen Kontext zu überwachen ist;
5. Rückgang des Verbrauchs von Breitspektrum-Antibiotika im Verhältnis zum
Gesamtverbrauch an Antibiotika und Anstieg der Verschreibung von SchmalspektrumAntibiotika um 5 % (auf der Grundlage der AWaRe-Klassifizierung der WHO).

-

Indikatoren für die Prävention und Eindämmung von Krankenhausinfektionen:
6. allgemeiner Rückgang der schweren Krankenhausinfektionen (katheterbedingte
Septikämie);
7. Verbesserung der Einhaltung der Handhygiene auf 75 %;
8. ein struktureller Indikator für die Investitionen des Landes und der Krankenhäuser in
diesem Bereich.
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X. One-Health-Governance gegen AMR

Neue Governance für eine wirksame Zusammenarbeit
zwischen den Bereichen menschliche Gesundheit,
Tiergesundheit und Umwelt und die effektive Einbeziehung
der zuständigen Behörden
Eine neue Governance ist erforderlich, um die Zusammenarbeit zwischen allen belgischen Partnern,
die an der Bekämpfung der antimikrobiellen Resistenzen beteiligt sind, zu strukturieren und die
Umsetzung des One-Health-Ansatzes durch die Integration der vier Aspekte der Gesundheit
(Gesundheit des Menschen, Gesundheit der Tiere, Gesundheit der Pflanzen und Gesundheit der
Umwelt) zu ermöglichen. Diese Notwendigkeit spiegelt sich in den Berichten über den gemeinsamen
Besuch des ECDC und der Europäischen Kommission (GD Gesundheit) in Belgien und über den Policy
Dialogue wider sowie im KCE-Bericht „Vorschläge für eine effektivere Antibiotikapolitik in Belgien“65
und der Bewertung der MDRO-Vereinbarung und einiger aktueller BAPCOC-Arbeitsgruppen.
Diese Governance sollte die Einbeziehung der Behörden (sowohl auf föderaler als auch auf regionaler
Ebene66) in die Bewältigung dieses Problems betonen und auf bestehenden Strukturen und Initiativen
aufbauen. Die wichtigsten sind BAPCOC, AMCRA, das Technical Committee MDRO und das Outbreak
support Team, der Verwaltungsausschuss des Antibiotika-Übereinkommens in der Veterinärmedizin
und das Netz der Referenzzentren.
Das Grundprinzip ist, dass jeder Akteur seine Rolle spielt und seinen Teil der Verantwortung
übernimmt:
•

Politik und Verwaltung setzen „ihre“ Maßnahmen des Nationalen Aktionsplans (NAP) um. Die
Überwachung der Umsetzung des NAP erfolgt gemeinsam auf hoher Ebene.

•

Einbeziehung
bestehender
Einrichtungen
und
Interessengruppen
(Zivilgesellschaft/Privatwirtschaft) in die Ausarbeitung des Aktionsplans, um durch aktive
Beteiligung am Dialog der Interessengruppen und an der öffentlichen Konsultation zum
Planentwurf auf gemeinsame Ziele hinzuarbeiten.

•

Die wissenschaftliche Gemeinschaft bewertet die Gesamtsituation der antimikrobiellen
Resistenzen in Belgien auf umfassende, unabhängige und objektive Weise.

•

Gemischte Arbeitsgruppen (Experten, Akademiker, Sektoren) koordinieren die Umsetzung
spezifischer NAP-Maßnahmen.

Zu diesem Zweck wird sich die belgische One-Health-AMR-Governance aus folgenden Einheiten
zusammensetzen:

65

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_311B_Antibiotique_Politique_synthese_0.pdf
FÖD VSNU, LIKIV, FAAGP, AFSCA, Sciensano 2.0, AVIQ, Commission Communautaire Commune - Bruxelles
Capitale, Agentschap Zorg en Gezondheid, Deutschsprachige Gemeinschaft DGOV, Vlaamse
Milieumaatschappij, ÖDW, Environnement Bruxelles
66
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1. Eine Governance-Plattform für die bereichsübergreifende Koordinierung der AMR-Politik, die
sich aus hochrangigen Vertretern aller an der AMR-Bekämpfung beteiligten belgischen
öffentlichen Einrichtungen zusammensetzt, koordiniert und gewährleistet die Umsetzung der
belgischen Strategie zur Bekämpfung der antimikrobiellen Resistenzen durch die
verschiedenen beteiligten belgischen Akteure im Rahmen eines One-Health-Ansatzes. Diese
Plattform, die von der Föderalverwaltung Gesundheit koordiniert wird, wird bei ihren
Aufgaben von drei Lenkungsgruppen für die drei Bereiche (menschliche Gesundheit,
Tiergesundheit, Umweltgesundheit) und einer bereichsübergreifenden Lenkungsgruppe
unterstützt, die die notwendigen Interaktionen mit den bestehenden Strukturen und anderen
an der Bekämpfung der antimikrobiellen Resistenzen beteiligten Behörden sicherstellen
(einschließlich AMCRA und dem Verwaltungsausschuss des Antibiotika-Übereinkommens im
Tierbereich, dem TC-MDRO, dem OST, dem NAC, der FAAGP-Arbeitsgruppe
„Nichtverfügbarkeit von Antibiotika“, dem MTAB und der RAG/RMG im Bereich der
menschlichen Gesundheit). Eine der Aufgaben der bereichsübergreifenden Lenkungsgruppe
wird darin bestehen, im Sinne von One Health die frühzeitige Erkennung von Anzeichen für
das Auftreten einer neuen antimikrobiellen Resistenz sicherzustellen.
2. Ein unabhängiger wissenschaftlicher Rat, der sich aus unabhängigen wissenschaftlichen
Sachverständigen zusammensetzt, die für die Dauer des Aktionsplans ad personam ernannt
werden und für ihre Fachkenntnisse im Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen
(menschliche Gesundheit, Tiergesundheit/Lebensmittelsicherheit und Umweltgesundheit)
anerkannt sind, evaluiert mindestens einmal jährlich die epidemiologische Situation der AMR
in Belgien auf der Grundlage vorhandener wissenschaftlicher Berichte und empfiehlt
vorrangige Forschungsaktivitäten im Zusammenhang mit der Bekämpfung der AMR für
Belgien. Zu diesen Sitzungen werden Beobachter von Sciensano, dem HGR und dem
wissenschaftlichen Ausschuss der FASNK eingeladen.
3. Arbeitsgruppen koordinieren auf der Grundlage eines Mandats die Umsetzung bestimmter
Maßnahmen des Nationalen Aktionsplans und setzen sich je nach Mandat aus Experten aus
dem akademischen Bereich, aus Verwaltungen, Verbänden, Forschungszentren oder dem
Privatsektor zusammen.
4. Ein Unterstützungsteam, das bei der Föderalverwaltung Gesundheit eingerichtet wird, um
das derzeitige Unterstützungsteam für den humanmedizinischen Bereich zu verstärken,
unterstützt die Governance-Plattform und ihre Lenkungsgruppen administrativ, logistisch und
wissenschaftlich und schafft und koordiniert ein Netzwerk von Sekretären der Arbeitsgruppen
und des unabhängigen wissenschaftlichen Rates, um einen angemessenen und regelmäßigen
Informationsfluss, den Austausch und die Speicherung von Informationen zu gewährleisten,
um die Aufgaben der belgischen One-Health-Governance zur Bekämpfung von AMR zu
erfüllen.
Diese neue Governance wird eine effizientere Umsetzung der belgischen Politik in Bezug auf
antimikrobielle Substanzen ermöglichen, und zwar dank einer strukturierten Zusammenarbeit mit den
verschiedenen belgischen öffentlichen und privaten Akteuren, einer stärkeren Einbindung
hochrangiger Vertreter aller beteiligten belgischen öffentlichen Einrichtungen und der Schaffung von
transversalen Strukturen, die die Durchführung gemeinsamer und bereichsübergreifender
Maßnahmen im Rahmen eines One-Health-Konzepts ermöglichen. Diese neue Governance, die in
einigen Aspekten gesetzlich geregelt werden muss, wird auch sicherstellen, dass die beteiligten
Experten für ihre Kosten entschädigt werden.
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Im Rahmen dieser neuen Governance ist jeder Partner für die Maßnahmen verantwortlich, die in
seinen Zuständigkeitsbereich fallen, stellt die erforderlichen Human- und Haushaltsressourcen zur
Verfügung und gewährleistet seine Beteiligung an gemeinsamen Maßnahmen (die möglicherweise mit
gemeinsamen Mitteln finanziert werden), die einen One-Health-Mehrwert bieten.
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Enge Überwachung der Maßnahmen und Evaluation des Plans
Um bei allen an der Bekämpfung der antimikrobiellen Resistenzen beteiligten Akteuren das Gefühl der
Dringlichkeit aufrechtzuerhalten, die Umsetzung der Maßnahmen des Plans zu überwachen und
mögliche Probleme oder Risiken zu ermitteln, ist eine jährliche Evaluation der Umsetzung des
nationalen Aktionsplans vorgesehen. Dies wird eine der Aufgaben der Governance-Plattform sein,
ebenso wie die Verbreitung dieser Evaluation, insbesondere bei den Beteiligten.
Diese Evaluation wird über die Website
www.antimicrobieleresistentie.be verbreitet.

www.resistanceantimicrobiens.be

oder

Schlussfolgerung
Dank des Engagements aller Partner verfügt Belgien zum ersten Mal über einen nationalen OneHealth-Aktionsplan zur Bekämpfung der antimikrobiellen Resistenzen, der die Maßnahmen der
verschiedenen belgischen Akteure in den drei Säulen menschliche Gesundheit, Tiergesundheit und
Umweltgesundheit zusammenfasst.
Dieser Plan, der die Jahre 2020 bis 2024 abdeckt, ist in 10 strategische Achsen gegliedert, die allen drei
Säulen gemeinsam sind, von denen die beiden wichtigsten die Infektionsprävention und der
umsichtige Einsatz antimikrobieller Mittel sind. Die Umsetzung des Plans erfolgt durch die
Verwirklichung von 76 operativen Zielen, von denen jedes durch eine oder mehrere Maßnahmen
umgesetzt wird, die entweder bereichsspezifisch (bezogen auf eine bestimmte Säule) oder gemeinsam
für verschiedene Säulen sind. Dieser Plan soll dynamisch sein, d. h. in den nächsten vier Jahren sollen
neue Maßnahmen hinzugefügt werden.
Eine der strategischen Achsen dieses Plans ist die Einrichtung einer One-Health-Governance-Struktur,
die institutionelle Akteure aus den Bereichen menschliche Gesundheit, Tiergesundheit und
Umweltgesundheit zusammenbringt und die Verbindungen zu bestehenden Strukturen zur
Bekämpfung von AMR organisiert. Diese Governance wird als wesentliches Element für den Erfolg
angesehen, da sie einen ganzheitlichen Ansatz begünstigt, der sich auf eine gemeinsame Vision, die
Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Akteuren sowie die Überwachung und Lenkung
der Ergebnisse der Maßnahmen konzentriert.
Die große Zahl der in diesem Plan vorgeschlagenen Ziele und Maßnahmen spiegelt zum einen den
Ehrgeiz und das Engagement der verschiedenen Akteure in Bezug auf diese gesundheitliche
Herausforderung wider, zum anderen die Komplexität des Problems, das in jedem der Bereiche auf
verschiedenen Ebenen angegangen werden muss. Wir sollten uns jedoch darüber im Klaren sein, dass
die Umsetzung dieses Plans zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen sowie eine starke
politische Unterstützung erfordert.
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Nützliche Links
Nützliche Links Humanbereich
BAPCOC: https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/organe-d'avis-et-deconcertation/commissions/bapcoc
Sciensano: https://www.sciensano.be/fr/sujets-sante/resistance-aux-antibiotiques/role
LIKIV: https://www.inami.fgov.be/fr/Pages/default.aspx
FAAGP: https://www.afmps.be/fr/info_patients/Antibiotiques
Hoher Gesundheitsrat (HGR): https://www.health.belgium.be/fr/conseil-superieur-de-la-sante
HGR-Empfehlungen für die Prävention, Kontrolle und Behandlung von Patienten mit
multiresistenten Bakterien (MDRO) in Einrichtungen des Gesundheitswesens:
https://www.health.belgium.be/fr/avis-9277-mdro-0
Seite über die richtige Anwendung von Antibiotika für die menschliche Gesundheit:
https://www.usagecorrectantibiotiques.be/fr

Nützliche Links Veterinärbereich
FAAGP:
https://www.faggafmps.be/nl/DIERGENEESKUNDIG_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/goed_gebruik/Antibio
tica_Resistentieproblematiek
FASNK: http://www.favv-afsca.fgov.be/productionanimale/antibioresistance/
AMCRA: https://www.amcra.be/fr/home/
Sciensano: https://www.sciensano.be/fr/sujets-sante/resistance-aux-antibiotiques/role
Bericht über Aktivitäten und Erfolge bei der Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes und der
Antibiotikaresistenzen bei Tieren in Belgien im Jahr 2018 (Activités et réalisations relatives à la
réduction de l’utilisation d’antibiotiques et de l’antibiorésistance chez les animaux en Belgique en
2018): https://www.amcra.be/fr/home/
BelVet-SAC-Bericht: https://www.amcra.be/fr/home/
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ANHANG: Operativer Plan
Die 10 gemeinsamen strategischen Achsen wurden in operative Ziele und Maßnahmen unterteilt.
Diese operativen Ziele und Maßnahmen bilden den operativen Teil des Plans. Dieser operative Plan
wird in Form einer Tabelle erstellt, in der für jede der Maßnahmen folgende Einzelheiten aufgeführt
sind:
-

die strategische Achse, mit der die Maßnahme verknüpft ist,
das operative Ziel, mit dem die Maßnahme verknüpft ist,
die Beschreibung der Maßnahme,
den Anwendungsbereich der Maßnahme (H: menschliche Gesundheit, A: Tiergesundheit, E:
Umweltgesundheit),
die für die Maßnahme zuständige Stelle,
die anderen beteiligten Stellen,
den voraussichtlichen Zeitplan der Maßnahme,
(falls zutreffend) die Voraussetzung(en) für die Durchführung der Maßnahme,
das Ziel der Maßnahme,
den/die Indikator(en) für die Maßnahme,
die Methode zur Überwachung dieses/r Indikators/Indikatoren.
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