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Das kf begrüsst das Verbot
von Streptomycin
Das Bundesamt für Landwirtschaft lässt dieses Jahr keinen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln mit
Streptomycin zu. Ein Entscheid, den das Konsumentenforum kf für mutig, aber korrekt hält.

Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) hat in den vergangenen acht Jahren das Antibiotikum
Streptomycin jeweils befristet und mit Auflagen zugelassen. In diesem Jahr werden Pflanzenschutzmittel
mit diesem Wirkstoff jedoch nicht zur Bekämpfung der Bakterienkrankheit Feuerbrand im Kernobstbau
zugelassen.
Resistenzen verhindern

Die ständige und flächendeckende Anwendung von Streptomycin im Obstbau kann nicht langfristig die
Lösung bedeuten, da wie bei allen Antibiotika die Gefahr von Resistenzbildung besteht. Gerade vor dem
Hintergrund der vom Bundesrat im November 2015 verabschiedeten >Nationalen Strategie zur
Eindämmung der Antibiotikaresistenzen (StAR) ist der Entscheid für einen Verzicht auf Streptomycin zu
begrüssen - selbst wenn dadurch die Anforderungen an die Obstproduzenten erhöht werden. Gefragt sind
präventive Kontrollen, der Einsatz der fünf neu zugelassenen Pflanzenschutzmittel sowie die Förderung
robuster Apfelsorten wie beispielsweise "Ladina" (Züchtung von Agroscope).
Auch Konsumenten sind gefordert

Dass Antibiotika künftig nur noch selektiv eingesetzt werden, liegt auch im Interesse der Konsumenten.
Sie sind gehalten, durch das eigene Verhalten die Entwicklung weg von Antibiotika zu fördern, etwa indem
sie entsprechende Apfelsorten berücksichtigen oder auch gewillt sind, den Mehraufwand mit einem
entsprechenden Kaufpreis zu honorieren. Ferner kann mit dem Verzicht auf feuerbrandgefährdete
Pflanzen (z.B. Cotoneaster) ein wirksamer Beitrag zur Verhinderung dieser Pflanzenkrankheit geleistet
werden. Mit gemeinsamen Anstrengungen tragen wir dazu bei, dass Antibiotika auch künftig noch gegen
Krankheiten von Menschen und Tieren wirksam sind.

>>Erfahren Sie mehr über die Bildung und Bekämpfung von Antibiotika-Resistenzen im kf Merkblatt,
welches Ihnen auf unserer Website in der Rubrik "Downloads" zur Verfügung steht.
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