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Ohne Gefahr genießen
Entgegen der gefühlten Angst vieler Deutscher vor unerlaubten Rückständen 
in Lebensmitteln, sprechen die jährlichen Ergebnisse des Nationalen Rück-
standskontrollplans eine andere Sprache. Die Anzahl nicht vorschriftsmäßiger 
Rückstandsbefunde bleibt weiterhin sehr gering. Nie zuvor waren Lebens-
mittel so sicher wie heute. 

Die Studie „Ängste der Deutschen“, 
durchgeführt von der R+V Versicherung 
im Jahr 2018 hat gezeigt, dass 55 Pro-
zent der Deutschen Angst vor Schad-
stoffen in Lebensmitteln haben. Eine 
Umfrage des Bundesinstituts für Risiko-
bewertung (BfR) im gleichen Jahr ergab, 
dass 50 Prozent der Konsumenten der 
Meinung sind, dass der Staat konkrete 
Maßnahmen wie Verbote und Beschrän-
kungen ergreifen sollte, um die Verbrau-
cher vor gesundheitlichen Risiken zu 
schützen. 

| Unbegründete Ängste

Dies ist erstaunlich. Denn die regelmä-
ßigen behördlichen Untersuchungen 
zeigen jedes Jahr aufs Neue, dass die 
Angst unbegründet ist. Umfassende 
und vertrauenswürdige Berichte wie der 
Nationale Rückstandskontrollplan des 
Bundesamts für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL) werden
scheinbar nur wenig als Informations-
quelle genutzt. Dabei bestätigen die 
positiven Ergebnisse der seit 1989 regel-

mäßig durchgeführten Untersuchungen, 
dass Lebensmittel tierischen Ursprungs 
ohne Sorgen verzehrt werden können. 
Die Belastungen mit unerwünschten 
Stoffen bei Fleisch, Milch, Eiern oder 
Honig tendieren konstant gegen Null. 

| Wie entstehen MRLs?

Regelmäßig untersucht werden auch 
Rückstände von Tierarzneimitteln. Nach-
weise oberhalb festgelegter Rückstands-
höchstmengen (maximum residue limit,
MRL) liegen unverändert niedrig, über-
wiegend sogar im Promillebereich. 

MRLs setzen sich zusammen aus zwei 
Werten: erstens aus der Dosis ohne be-
obachtete schädliche Wirkung (NOAEL)
und zweitens aus der zulässigen täg-
lichen Aufnahmemenge (ADI). Beide 
Werte erhalten jeweils noch einmal Si-
cherheitszuschläge um das Zehnfache. 
Im letzten Schritt wird der ADI-Wert auf 
die verschiedenen tierischen Lebens-
mittel verteilt und ein individueller MRL-
Wert festgelegt.

| Höchste „Sicherheitsstufe“

Aufgrund der eingebauten Sicherheits-
faktoren bei einem Tierarzneimittel, etwa
für Schweine oder Rinder, ergibt sich, 
dass ein Mensch sein Leben lang jeden 
Tag fünf ganze Schweine essen oder 
täglich 7.500 Liter Milch trinken müsste, 
um überhaupt an relevante Rückstands-
gehalte heranzukommen. 

In der Summe aller Proben und uner-
wünschten Stoffe, einschließlich Konta-
minanten lag der Anteil der Rückstands-
befunde oberhalb der festgelegten 
Höchstgehalte im Jahr 2017 bei 0,66 
Prozent. Die Befunde für Tierarzneimittel 
lagen noch weit darunter und variierten 
für Proben von Rind, Schwein und Ge-
fl ügel zwischen 0,01 und 0,15 Prozent.

| Höchster Standard auch auf 
EU-Ebene

Auch auf europäischer Ebene bewegen 
sich die Rückstände von Tierarzneimit-
teln auf niedrigem Niveau. Zu diesem 
Ergebnis kommt der Rückstandsbericht 
2017 der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA). Mit 0,35 
Prozent der Proben über den zulässi-
gen Höchstgehalten lag die Rate auf 
vergleichbarem Niveau wie in den Vor-
jahren.                                                       ■
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KEINE ANGST VOR RÜCKSTÄNDEN IN LEBENSMITTELN

Rinderhaltung im Blick.
Krankheiten erkennen ist die Grundlage für 
Therapie und Bestandsführung.

750 L

Soviel könnten Sie jeden 
Tag Ihres Lebens essen, 
um überhaupt an relevante 
Rückstandsgehalte heran-
zukommen.



Mit der 16. AMG-Novelle wurde das 
Bundeslandwirtschaftsministerium ver-
pfl ichtet, die Wirksamkeit der getroffenen
Maßnahmen fünf Jahre nach ihrem In-
krafttreten zu evaluieren. Der Evaluie-
rungsbericht liegt nun vor. Er zeigt, dass 
die mit der Novelle eingeführte Bestim-
mung des Therapiehäufi gkeitsindex die 
seit einigen Jahren bereits rückläufi ge 
Anwendung von Antibiotika bei Nutz-
tieren noch einmal deutlich forciert hat. 
Im Jahr 2014 allein kam es zu einem 
Rückgang der oralen Verabreichung um 
fast 30 Prozent. Seit 2011 ging laut der 
offi ziellen Mengenerfassung die Anwen-
dung von Antibiotika insgesamt um fast 
60 Prozent zurück. 

| Reduktion über alle 
Wirkstoffklassen …

Der Rückgang konnte über alle Wirk-
stoffklassen erreicht werden. Die human-
medizinisch als wichtig eingestuften 
Stoffklassen Fluorchinolone und Ce-
phalosporine der 3. und 4. Generation
haben nur einen geringen Anteil an der 
Gesamtverbrauchsmenge. Auch die 
Menge der lang wirkenden Präparate 
liegt bei lediglich unter einem Prozent 

Die Veterinärmedizin hat 
viel erreicht
Im Sommer hat die Bundesregierung den Evaluierungsbericht zum Anti-
biotikaminimierungskonzept der 16. Arzneimittel-Novelle (AMG-Novelle) 
vorgelegt. Das Konzept ging im Jahr 2014 mit drei Zielen an den Start: 
Der Antibiotikaeinsatz bei Masttieren sollte reduziert, die sorgfältigere 
Anwendung mit Blick auf das Resistenzrisiko gefördert und die effektive 
Kontrolle der einzelbetrieblichen Verbrauchsmengen ermöglicht werden. 
Die Erfolgsbilanz in deutschen Ställen kann sich sehen lassen. 

des Gesamtverbrauchs. Da der Evaluie-
rungsbericht nur die Datenlage bis zur 
2. Hälfte 2017 erfasst, sind Effekte weite-
rer Maßnahmen zur Antibiogrammpfl icht 
und zulassungskonformen Anwendung 
von Antibiotika beim Tier, die mit der 
Anpassung der Tierärztlichen Haus-
apothekenverordnung zu Beginn 2018 
eingeführt wurden, noch nicht berück-
sichtigt. Neue Zahlen zu den Abgabe-
mengen an Tierärzte für 2018 zeigen, 
dass sich die sinkenden Trends fort-
setzen. 

| … und bei allen Tierarten

Der Einsatz von Antibiotika konnte bei 
allen erfassten Tierarten (Mastschweine,
Masthühner, Mastputen, Mastkälber und
Mastrinder) reduziert werden. Die Kenn-
zahlen (Therapiehäufigkeit, Therapie-
index) sind mit Ausnahme bei Mast-
hühnern kontinuierlich rückläufi g oder
stagnieren. Die Gefl ügelbranche will eine
Strategie erarbeiten, um die Anwendung
von Antibiotika deutlich weiter zu redu-
zieren. In einem Forschungsvorhaben 
hatte der Sektor gemeinsam mit der 
Wissenschaft in den vergangenen drei 
Jahren mögliche Ansätze (insbesondere 

Rückläufige Kennzahlen.
Der Antibiotikaeinsatz konnte bei allen 
erfassten Tierarten reduziert werden.

zur Stabilisierung der Gefl ügeldarmfl ora) 
untersucht.

Zu berücksichtigen ist, dass ein be-
stimmtes Maß der Antibiotikaanwen-
dung auch aus tierschutzrechtlichen 
Gründen zur Sicherung der Tiergesund-
heit nicht unterschritten werden kann.
Verschiedene Antibiotikaklassen sind
erforderlich, um das ganze Spektrum
bakterieller Krankheitserreger bei den
einzelnen Tierarten auch künftig effektiv
bekämpfen zu können. Dies ist auch 
wichtig, um Resistenzen zu vermeiden.  

Für die Zukunft wird es darauf an-
kommen, durch verbessertes Haltungs-
management und mit Konzepten zur 
Krankheitsvorbeuge die Tiergesundheit 
in den Betrieben langfristig abzusichern. 
Zu erwarten ist, dass zunehmend in-
vestitionsintensive Lösungen auf den 
Betrieben oder strukturelle Maßnahmen 
erforderlich werden.                              ■
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VERFÜGBARKEIT VON WIRKSTOFFKLASSEN (WHO, OIE)

Makrolide
Penicilline
Polypeptide

Fluorchinolone
Cephalosporine
Aminoglykoside

Diaminopyrimidine
Pleuromutiline
Lincosamide
Sulfonamide
Terazykline

Fenicole

 Carbapeneme
     Glycopeptide     Glycopeptide
        Glycylcycline        Glycylcycline
          Monobactame          Monobactame
           Streptogramine           Streptogramine
                      Quinoxaline
           Ansamycine           Ansamycine
                Zyklische-  
        Lipopeptide        Lipopeptide
     Oxazolidinone     Oxazolidinone
   Ketolide

Seit 1980 keine neuen Antibiotikaklassen für die Tiermedizin
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Die Chemie: ein aktiver 
Klimaschützer
Der Klimawandel erfordert über alle Wirtschaftsbereiche hinweg Maßnahmen 
zum Klimaschutz. Die deutsche Chemieindustrie hat ihren Treibhausgasaus-
stoß seit 1990 trotz erheblicher Produktionssteigerungen bereits massiv 
reduziert. Noch wichtiger: Mit ihren innovativen Lösungen ermöglicht es die 
Chemie auch anderen Branchen, ihre CO2-Emissionen zu senken. Dies gilt 
nicht nur für die Entwicklung neuer Energietechnologien oder beim Fahr-
zeugbau, sondern auch für den Agrarsektor. 

Die chemisch pharmazeutische Indu-
strie entwickelt Tierarzneimittel für die 
landwirtschaftliche Nutztierhaltung, 
die als klimaschädlich kritisiert wird. 
Tierarzneimittel unterstützen nicht nur 
die Landwirte dabei, sichere und hoch-
wertige Lebensmittel zu erzeugen. Sie 
helfen, die Tiere gesund zu erhalten. 
Gesunde Tiere verbrauchen weniger 
Ressourcen wie Futter, Wasser und
damit Fläche mit der Folge, dass weni-
ger Gülle und Emissionen anfallen. Je 
intensiver die Haltung und je gesünder 
die Tiere, desto stärker werden die 
Einspareffekte. 

Das macht ein Beispiel deutlich: Anfang 
des Jahrhunderts benötigte ein Schwein 
fast eine halbe Tonne Futter, um 125 
Kilogramm zuzunehmen. Ein modernes, 

gesundes Tier braucht dazu heute nur 
noch die Hälfte (der Menge). Durch die
Intensivierung verringerte sich der Vieh-
bestand insgesamt, bezogen auf das 
Lebendgewicht, in Deutschland von 
1913 bis heute ebenfalls um die Hälfte. 

| Tierkrankheiten vermeiden

Laut der Weltorganisation für Tierge-
sundheit (OIE), führen Krankheiten 
in Nutztierbeständen noch immer zu
großen Verlusten. Die OIE beziffert diese
mit bis zu 20 Prozent. Verbesserungen 
im Gesundheitsbereich, entwickelt von 
der chemischen Industrie, senken die 
Verluste, erfüllen somit in besonderem 
Maße die Anforderungen einer nach-
haltigen Wirtschaftsweise und dienen 
außerdem dem Tierschutz.                   ■

Fußabdruck 
Nutztierhaltung
AUSGEWÄHLTE FAKTEN

• In Deutschland stammen 7% der 
Treibhausgasemissionen aus der 
Landwirtschaft.

• Seit 1990 wurden die Emissionen 
um 16% reduziert.

• Methan ist klimawirksamer als 
CO2, aber Beitrag zur globalen 
Erderwärmung nur 1/3 von CO2.

• Methankonzentration seit vor-
industrieller Zeit um 1,1 ppm 
gestiegen / CO2-Konzentration 
um 130 ppm.

• Nutztierfütterung gilt wegen des 
regenerativen CO2-Kreislaufs 
weitgehend als klimaneutral.

•  Reduktion des Stickstoffeintrags 
durch strikte Düngevorgaben.

•  Durch gesunde Tiere natürliche 
Ressourcen effizient nutzen.

Quellen: Schweinefakten, BRS und Potsdam 
Institut für Klimafolgenforschung
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Partner fürs Leben
Tiere können aktive Lebenshilfe leisten und sogar Leben retten. Unspekta-
kulärer, aber nicht minder wirkungsvoll, helfen sie bereits durch ihre bloße 
Anwesenheit. Als Mitglieder der Familie haben sie eine wichtige soziale 
Funktion und tragen zur Gesundheit der Familie bei. 

Oftmals steht der krisenerprobte Ret-
tungshund im Mittelpunkt des öffent-
lichen Interesses. Er gilt schlechthin als 
unverzichtbarer Helfer in der Not. Die 
allermeisten vierbeinigen Helden aber
sind in Kinderzimmern, Krankenhäusern 
oder Seniorenzentren im Einsatz. Ihr 
positiver Einfluss auf die Psyche des
Menschen ist unbestritten, viele wissen-
schaftlichen Untersuchungen belegen 
das. 

Gerade erst wurde in den USA fest-
gestellt, dass Hunde allein durch ihre 
Anwesenheit Kinder in emotionalen 
Stresssituationen unterstützen können.
So wird beim Kontakt mit dem Hund 
das Wohlfühl- und Bindungshormon
Oxytocin ausgeschüttet und das Stress-
hormon Cortisol reduziert. Viele Thera-
peuten nutzen diesen Effekt bei ihren
sogenannten tiergestützten Interven-
tionen.

| Nicht nur Kranke profitieren

Therapietiere können Kleintiere wie 
Kaninchen oder Meerschweinchen,
aber auch Pferde, Hunde oder Katzen 
sein. Zahlreiche Fallstudien lassen den 
Schluss zu, dass das therapeutische
Reiten gute Erfolge bei psychiatrischen 
Patienten verspricht, auch Kinder mit
dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom
(ADHS) reagieren positiv aufs Reiten. 
Als „Co-Therapeuten“ können Katzen in 
der ambulanten Psychotherapie wert-
volle Dienste leisten. Mediziner berich-
ten, dass Katzen wie ein natürliches 
Anti-Stress-Mittel wirken. Von Hunden 
nimmt man an, dass sie schon sehr 
früh bestimmte Krebserkrankungen 
„erschnüffeln“ können. Für Diabetes
Patienten sind entsprechend ausgebil-
dete Hunde ein ideales Frühwarnsystem, 
da sie Unterzuckerungen noch vor dem 
Patienten wahrnehmen und rechtzeitig

warnen können. Auch bei Epilepsie
können sie auf einen drohenden Anfall
aufmerksam machen. Interessanterweise
sind Hundehalter auch per se gesünder, 
weil sie körperlich aktiver sind. 

Welches Tier für welchen Patienten am 
geeignetsten ist, und wie es am besten 
in die Lebenssituation eines Menschen 
hineinpasst, muss der Therapeut ent-
scheiden. Eine große Rolle spielen auch 
die Belange der Tiere, denn diese dürfen
ihrerseits nicht überfordert werden. Zu-
dem muss die Versorgung eines Tieres
sichergestellt sein sowie dessen gesund-
heitliche Betreuung. Wegen der intensiven
Nähe zwischen „Therapeut“ und Patient 
ist darauf besonderer Wert zu legen.   ■

Die Nähe zum Tier.
Ob tiergestützte Therapien oder „einfach nur so“ –
Tiere helfen in vielen Lebenssituationen.



Nachdruck – auch auszugsweise – ohne Genehmigung des Herausgebers 
erlaubt; Quellenangabe und Beleg erbeten. 
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4 Deutsche sind besonders 
kritisch
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat fast 30.000 
EU-Bürger in 28 Mitgliedstaaten befragt, welche Aspekte für sie bei der 
Lebensmittelsicherheit die größte Rolle spielen.

Beim Griff ins Lebensmittelregal ent-
scheidet jeder zweite EU-Bürger nach 
Herkunft, Kosten, Lebensmittelsicher-
heit und Geschmack. Abgeschlagen 
rangieren überraschenderweise Aspek-
te wie Tierschutz und Umwelt. In 12 
der 28 Mitgliedstaaten werden von den 
befragten Konsumenten die Kosten als 
wichtigstes Kriterium für die Kaufent-
scheidung angegeben. Das sind die 
wesentlichen Ergebnisse einer aktuellen 
Eurobarometer-Umfrage, die die EFSA 
am Tag der internationalen Lebensmit-
telsicherheit im Juni veröffentlicht hat.

Zwei von fünf Europäern haben grund-
sätzlich ein persönliches Interesse am 
Thema Lebensmittelsicherheit. An erster
Stelle rangiert dieser Aspekt bei der 
Kaufentscheidung aber nicht. Für die 
meisten ist sie nur einer von mehreren 
Faktoren – neben Preis, Geschmack, 
Nährwert und Herkunft. 

Die am häufi gsten genannten Bedenken
betreffen Rückstände von Antibiotika
oder Hormonen im Fleisch, gefolgt von
Pfl anzenschutzmittelrückständen und 
Umweltschadstoffen. Die Deutschen 

äußerten sich in diesen Punkten deut-
lich kritischer als ihre europäischen 
Nachbarn. Auch ethische Fragen und 
Tierschutzaspekte haben für Deutsche 
eine größere Bedeutung. Durchweg ho-
hes Vertrauen genießen Wissenschaftler 
und Verbraucherorganisationen bei allen 
Europäern. Bemerkenswert: Landwirte 
sind mit 69 Prozent der Konsumenten 
vertrauenswürdiger als Behörden, EU-
Institutionen, NGOs und Journalisten. ■
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AfT-Symposium

Diagnostik im 
Mittelpunkt
Das AfT-Symposium 2020 fi ndet im 
Rahmen des 10. Leipziger Tierärzte-
kongresses statt. Thema ist der 
Stand der Diagnostik im Rinderstall.

Am 18. Januar 2020 fi ndet das Sympo-
sium der Akademie für Tiergesundheit 
e.V. (AfT) im Rahmen des 10. Leipziger 
Tierärztekongresses im Congress Cen-
ter Leipzig statt. Unter dem Titel „Dia-
gnostik in der Rinderpraxis – Aktueller 
Stand und Ausblick“ referieren Wissen-
schaftler über den aktuellen Stand von 
Diagnostik-Verfahren für die relevanten 
Rindererkrankungen. Die Bedeutung von
Diagnosen von Infektionskrankheiten für
die Bestandsführung sowie die entsprech-
enden Krankheitsbilder werden erörtert. 

@BfTGermany

Herausgegeben vom Bundesverband für Tiergesundheit e.V. (BfT) 
Mitglied des europäischen Verbandes AnimalhealthEurope und 
des Weltverbandes HealthforAnimals.

Konzept und Realisierung | agro-kontakt GmbH, Nörvenich 
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Stipendien und Beihilfen
Die Akademie für Tiergesundheit e. V. (AfT) unterstützt wieder junge 
Wissenschaftler in vielfältiger Weise.

Das Kuratorium der Akademie für Tier-
gesundheit e. V. (AfT) hat jetzt über die 
Förderung von Promovierenden auf dem 
Gebiet der Tiergesundheit entschieden. 
Mit jeweils einem 24-monatigen Stipen-
dium sollen zwei Doktorandinnen unter-
stützt werden. An der Justus-Liebig-
Universität, Gießen, untersucht eine 
Stipendiatin equines Thrombozytenlysat 
als stimulierendes Zellsupplement in 
der regenerativen Veterinärmedizin. An 
der Stiftung Tierärztliche Hochschule 

Hannover untersucht die zweite promo-
vierende Wissenschaftlerin den Einfl uss 
von Stress auf die Wirt-Erreger-Interak-
tion im Schwein. 

Umfangreich abgerufen wurden in diesem
Jahr bereits die Reisebeilhilfen, mit denen
die AfT die Teilnahme junger Wissen-
schaftler an Fachkongressen unterstützt. 

Informationen zu Stipendien, Fördermit-
teln und Beihilfen sind unter www.aft-
online.net veröffentlicht.                         ■

Die Akademie wird in Leipzig auch den 
Förderpreis 2020 verleihen. Er geht an 
zwei Wissenschaftlerinnen für ihre Ar-
beiten auf dem Gebiet der molekularen 
Biologie. Ausgezeichnet werden sollen 
Dr. Andrea Theresia Feßler, PhD, Freie 
Universität Berlin für ihre wissenschaft-
lichen Arbeiten zur molekulare Mikro-
biologie und Antibiotikaresistenz (v. a. 
Staphyolococcus) sowie Dr. habil. Berit 
Bangoura, Assisstant Professor, Univer-
sity Wyoming/Universität Leipzig für 
ihre molekularbiologischen Studien zur
Parasit-Wirt-Interaktion und Kontrolle 
von Eimeria und Toxoplasma gondii bei 
verschiedenen Tierarten.

Die Anmeldung zum Symposium ist über
die Kongresswebsite möglich. Weitere
Informationen sind unter www.aft-
online.net veröffentlicht.                      ■

Rinderhaltung im Blick.
Krankheiten erkennen ist die Grundlage für 
Therapie und Bestandsführung.

Gefüllter Warenkorb.
Europäische Verbraucher haben 
unterschiedliche Präferenzen bei der 
Wahl ihrer Lebensmittel.


