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17.03.2016	  

EINLADUNG	  
	  

Der	  Interessensverband	  praktizierender	  TierärztInnen	  in	  Österreich	  lädt	  ein	  zu	  
einer	  Podiumsdiskussion	  zum	  Thema:	  

	  
„ANTIBIOTIKA	  –	  FLUCH	  ODER	  SEGEN?	  	  

DIE	  MULTIRESISTENZPROBLEMATIK	  –	  TIERÄRZTE	  IN	  VERANTWORTUNG“	  
	  

Sa,	  11.06.2016	  	  
Festsaal,	  Veterinärmedizinische	  Universität	  Wien,	  1210	  Wien	  
	  
Ablauf:	  	  

• 15:00	  –	  16:30	  moderierte	  Diskussion	  	  
Moderation:	  Dr.	  Rainer	  Nowak/	  Chefredakteur	  Die	  Presse	  
Diskutanten	  aus	  den	  Bereichen	  Veterinärmedizin,	  Humanmedizin,	  
Landwirtschaft,	  Labor,	  Umwelt	  

• Pause	  
• ab	  17:30	  öffentliche	  Diskussion	  mit	  dem	  Podium	  

	  
Bei	  dieser	  öffentlich	  zugänglichen	  Veranstaltung	  soll	  Wissen	  um	  die	  Antibiotika-‐
resistenzproblematik	  vermittelt	  und	  folgende	  Fragen	  diskutiert	  werden:	  

-‐ Sind	  Antibiotikaresistenzen	  nur	  ein	  Problem	  aus	  der	  Großtierpraxis?	  
-‐ Betrifft	  es	  auch	  den	  Kleintierpraktiker?	  
-‐ Wie	  groß	  ist	  die	  Gefahr	  einer	  Resistenzentwicklung	  im	  Einsatz	  antibiotischer	  

Wirkstoffe?	  
-‐ Wie	  oft	  werden	  Antibiotika	  überhaupt	  eingesetzt	  in	  der	  Tierarztpraxis?	  
-‐ Unter	  welchen	  Voraussetzungen	  werden	  antibiotische	  Medikamente	  

verwendet?	  
-‐ Wie	  oft	  werden	  Antibiogramme	  erstellt?	  
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	   Wir	  hoffen	  auf	  viele	  Antworten	  und	  eine	  rege	  Diskussion!	  
	  
Die	  Multiresistenzproblematik	  
	  
Bereits	  ein	  Zehntel	  aller	  Krankenhauskeime	  gilt	  heute	  als	  multiresistent	  (MRSA),	  
d.h.	  gängige	  Antibiotika	  sind	  hier	  wirkungslos.	  	  
Untersuchungen	  belegen,	  daß	  ohne	  ein	  Umdenken	  im	  Einsatz	  antibiotischer	  
Wirkstoffe	  die	  Zahl	  der	  Toten	  durch	  multiresistente	  Keime	  dramatisch	  ansteigen	  
wird.	  
	  
Wir	  denken,	  es	  ist	  höchste	  Zeit,	  sich	  intensiv	  und	  länderübergreifend	  
mit	  der	  Problematik	  zu	  befassen	  und	  das	  Thema	  vielschichtig	  und	  
ergebnisorientiert	  zu	  diskutieren.	  Ohne	  Schuldzuweisungen.	  	  
	  
Alle	  Verantwortlichen	  müssen	  GEMEINSAM	  das	  gleiche	  Ziel	  verfolgen:	  
die	  Indikationen	  genau	  abzuwägen	  und	  den	  Einsatz	  von	  Antibiotika	  zu	  
reduzieren!	  
	  
Mit	  kollegialen	  Grüßen,	  
	  
Andrea	  Wüstenhagen	  
Obfrau	  IVPTÖ	  
	  

	  
	  
	  


