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Darmgesundheit beim  
Jungschwein 
In den vergangenen Jahren sind der Darm und die intestinale Kommensal-
flora verstärkt in den Fokus der Forschung gerückt. Und das aus gutem 
Grund: Der Darm gilt aufgrund seiner vielfältigen Funktionen – auch für das 
Immunsystem – als Organ der Superlative. 

| Ein gesunder Darm ist  
 der Schlüssel zu gesunden  
 Schweinebeständen

Ein gesunder Darm wirkt weit über eine 
effektive Verdauung, eine hohe Futter-
effizienz und gute Leistungen der Tiere 
hinaus. Die Darmgesundheit beruht zu 
guten Teilen auf einer gesunden Darm-
flora als Teil eines leistungsstarken Im-
munsystems. Sie weist eine hohe Di-
versität und im Magen-Darm-Trakt von 
Säugetieren etwa 1014 Bakterien auf. 
Diese leisten u. a. Beiträge zur Verdau-
ung, die der Wirtsorganismus selbst 
nicht leisten kann. Zudem bilden Darm-
flora und Darmschleimhaut eine wichti-
ge Barriere gegen Krankheitserreger. 

Die Basis für die Darmgesundheit von 
Ferkeln wird früh gelegt – durch die aus-
reichende Versorgung mit Kolostrum. 
Das fördert die Wachstumsleistung und 
sorgt für kräftige, widerstandsfähige 
Tiere. Neben dem ausreichend späten 
Absetzen sind auch jederzeit frisches 
Wasser, gutes Stallklima und einwand-
freie Hygieneverhältnisse wichtige Vor-
aussetzungen für die Aufzucht gesunder 
Ferkel. 

| Vorbeugen zahlt sich aus

Eine wirksame Gesundheitsvorsorge 
greift aber weiter. Dazu gehört u. a., die 
für Ferkel sehr sensible Übergangs- 
phase von der Muttermilch auf Festfutter 
möglichst verträglich zu gestalten. Es hat 
sich bewährt, bei reduziertem Eiweiß-
gehalt und entsprechendem Rohfaser-
anteil auf die optimale Verdaulichkeit der 
Ration zu setzen.

Zusätzlich bedarf es bei der Aufzucht 
von Saug- und Absetzferkeln aber einer 
konsequenten, mit dem Tierarzt ab- 
gestimmten Impfprophylaxe. Das ent-
sprechende vorbeugende Gesundheits-
management erlaubt mehr Tierwohl, ist 
aber auch eine Voraussetzung für wirt-
schaftlichen Erfolg. 

| Schutz durch frühzeitige Impfung

Eine akute Ileitis durch Lawsonien führt 
zu plötzlichen Tierverlusten, während 
mildere Verläufe sich in Durchfall und 
Kümmern zeigen. Die häufigste Form 
ist jedoch die subklinische Ileitis, bei der 
keine Anzeichen wie Durchfall auftreten, 
sich aber gravierende Leistungsverluste 
mit entsprechenden wirtschaftlichen  

Einbußen ergeben. Die Infektion erfolgt 
oral über die Aufnahme von Kot infizierter, 
klinisch oftmals unauffälliger Tiere. Schon 
eine geringe Menge Erreger reicht aus. 

Eine frühzeitige Impfung sorgt für Ab- 
hilfe. Sie kann den Ferkeln oral verab-
reicht werden. Alternativ stehen Impf-
stoffe zur Injektion zur Verfügung. Neben 
der guten Wirkung gegen Ileitis beob-
achten Tierärzte bei geimpften Tieren  
einen geringeren Antibiotika-Einsatz. 
Laut Berichten aus der Praxis treten 
auch Ohrrandnekrosen und Schwanz-
beißen deutlich seltener auf. Ebenso  
gehören höhere Tageszunahmen und 
eine bessere Futterverwertung zu den 
positiven Nebeneffekten der Impfung. 

| Widerstandsfähigkeit  
 konsequent sichern

Kombinierbare bzw. Mehrfachimpfstoffe 
bieten heute einen wirkungsvollen An-
satz für Impfstrategien, die mit dem Tier- 
arzt für die betriebliche Situation abge-
stimmt werden. So lässt sich über Mutter- 
tierimpfungen schon ein unmittelbarer 
Schutz der Ferkel gegen Clostridien und 
toxinbildende E.coli-Stämme erreichen. 

Aber auch während der Mast bleiben 
Coli-Durchfälle ein Thema. Über einen 
entsprechenden Impfschutz lassen sich 
E.coli-assoziierte Erkrankungen von 
Absatzferkel wie Diarrhoe und Ödem-
krankheit wirkungsvoll vermeiden. Ins-
gesamt beugt eine gezielte Impfstrate-
gie verlustreichen Erkrankungen vor und 
reduziert auch die Notwendigkeit inten-
siver Antibiotikatherapien.                    ■
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Die Basis für die Darmgesundheit von Ferkeln wird früh gelegt. 
Die ausreichende Versorgung mit Kolostrum fördert die Widerstandsfähigkeit.



Tierarzneimittelmarkt 2021 – 
Chancen neuer Rahmen- 
bedingungen nutzen
Einem weiteren Wachstum des Gesamtmarktes im Vergleich zum Vorjahr steht 
ein erneuter Rückgang bei Antibiotika gegenüber. Der Anteil des Kleintier- 
segments am Gesamtmarkt liegt inzwischen bei 61 %. 
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Die Zulassung von  
Tierarzneimitteln ist ein  
anspruchsvoller Prozess
Die gesetzlichen Vorgaben für die Zulassung von Tierarzneimitteln entwickeln 
sich kontinuierlich weiter. Seit diesem Jahr sind die aktuellen Vorgaben in der 
europäischen Tierarzneimittelverordnung und dem nationalen Tierarzneimit-
telgesetz in Anwendung. Der Blickpunkt sprach mit Dr. Alexander Böttner, 
Industrieexperte in den Verbandsgremien auf nationaler und europäischer 
Ebene, welchen Einfluss die Gesetzgebung auf Forschung und Entwicklung, 
auf die Zulassung von Tierarzneimitteln sowie deren Kontrollen und weitere 
Begleitung im Markt hat.

Blickpunkt: In den 1960er Jahren wur- 
de die erste europäische Arzneimittel- 
richtlinie festgelegt. Seitdem wurde 
die Gesetzgebung ständig weiterent-
wickelt. Welche Veränderungen wür-
den Sie als Meilensteine der Tierarz-
neimittelgesetzgebung bezeichnen?

Dr. Böttner: Die europäischen Zulas-
sungsverfahren haben sich in den ver-
gangenen 30 Jahren zum Positiven hin 
weiterentwickelt. In der gesamten EU 
konnten allgemein anerkannte und har-
monisierte Zulassungsverfahren etabliert 
werden. Diese Entwicklung hat in der 
neuen Tierarzneimittelverordnung ihren 
vorläufigen Abschluss gefunden. Im Tier- 
arzneimittelgesetz sind die nationalen 
Vorschriften des Tierarzneimittelrechts 
an die neuen unionsrechtlichen Bestim-
mungen angepasst und einige nationale 
Besonderheiten geregelt.

Um zu verstehen, welche wesentliche 
Bedeutung das für den Tiergesundheits- 
sektor hat, muss man einen Blick in die 
Vergangenheit werfen. Wir haben uns 
lange Zeit auf einem „Flickenteppich“ 
aus nationalen Zulassungsanforderun-
gen bewegt. Die europäischen Richt-
linien mussten von jedem Mitgliedstaat 
in die eigene nationale Gesetzgebung 
umgesetzt werden, was aber nicht un-
bedingt zu einer einheitlichen Anwen-
dung führte. 

Heute reden wir von europäischen Ver-
ordnungen, also von unmittelbar in allen 
Mitgliedstaaten anwendbaren Rechts-
akten. Hierdurch wird eine stärkere Har- 
monisierung erreicht. Die Anforderungen 
an die Zulassung und die Zulassungs-
verfahren sind überarbeitet und an den 
Stand der Wissenschaft angepasst wor-
den. Es herrscht Transparenz und durch 
den Verordnungscharakter auch eine 
hohe Verlässlichkeit, was die Verfah-
rensabläufe und den Zeitrahmen betrifft. 

Blickpunkt: Vor welchen besonderen 
Herausforderungen steht die Tierge-
sundheitsindustrie heute bei der Ent-

wicklung neuer Produkte und Thera-
pieansätze?

Dr. Böttner: Die Anforderungen sind auf 
jeden Fall gewachsen, wobei zwischen 
Nutz- und Hobbytieren zu unterscheiden 
ist. Bei den lebensmittelliefernden Nutz-
tieren steht die Verbrauchersicherheit 
im Fokus. Umfassende, teure und auch 
zeitintensive Studien sind erforderlich, 
um beispielsweise die zulässigen Rück-
standshöchstmengen (MRL) zu definie-
ren. Das ist richtig und sinnvoll, verlän-
gert aber das Zulassungsprozedere. 
Gestiegen sind auch die Anforderungen 
an die Umweltsicherheit. Dieser Aspekt 
der Zulassung hat in den letzten Jahren 
immer mehr an Bedeutung gewonnen 
und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Si-
cherheitsprüfungen nehmen den größ-
ten Zeitraum in der Entwicklung ein, wir 
reden hier über einen Zeitraum von acht 
bis zehn Jahren.

Bei den Hobbytieren sind die Schwer-
punkte etwas anders gelagert. Eine 
hohe Relevanz haben hier beispiels- 
weise die Zieltier- oder Anwendersicher-
heit, aber auch die Umweltsicherheit 
gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die 
Zulassungszeiträume sind mit fünf bis 
acht Jahren kürzer. 

Neue Herausforderungen bringt auch die 
EU-Chemikalienstrategie mit sich. Nicht 
alle dort verankerten Regulierungsan-
sätze sind auf den Tierarzneimittelbe-
reich übertragbar. Die Besonderheiten 
müssen angemessen berücksichtigt 
werden, um die Tiergesundheit auch 
künftig gewährleisten zu können. 

Blickpunkt: Was passiert nach der 
Zulassung? Welche Verpflichtungen 
bestehen für die Tiergesundheits-
industrie im Zusammenhang mit der 
praktischen Anwendung eines Tier-
arzneimittels?

Dr. Böttner: Auch nach der Zulassung 
müssen die Produkte intensiv begleitet 
werden. Es sind laufende Qualitätsprü-

fungen vorgeschrieben. Die Arzneimit-
telsicherheit muss anhand von Daten 
und Rückmeldungen aus der Praxis 
ständig geprüft werden. Dieser Ansatz 
wird unter dem Begriff Pharmakovigi-
lanz zusammengefasst. 

Zum eigentlichen Produkt gehören auch 
Verpackung und der Beipackzettel. Hier 
gilt es strenge formale Vorgaben zu  
erfüllen. Die Packungsbeilage enthält 
detaillierte Informationen zur korrekten 
und sicheren Anwendung des Produkts, 
wie z. B. weitere Informationen über die 
Erkrankung, für deren Behandlung es 
bestimmt ist, den Applikationsweg, Ge-
genanzeigen, Warnhinweise und Warte-
zeiten. Dies und alle späteren sich darin 
niederschlagenden Änderungen zum 
Produkt müssen von den Zulassungs-
behörden genehmigt werden.

Blickpunkt: Wo sehen Sie derzeit 
noch größere Baustellen bei den An-
passungen an die neue Gesetzge-
bung?

Dr. Böttner: Neben vielen Detailfragen, 
auch bei der Etablierung der harmoni-
sierten Systeme, die nun noch zu ad-
ressieren sind, können Zulassungen 
älterer Produkte Probleme bereiten, ins-
besondere wenn es sich dabei noch um  
nationale Zulassungen handelt. Im Zuge 
der EU-Harmonisierung und der neuen 
Gesetzgebung werden dann ggf. neue 
Bewertungen erforderlich. Hier können 
zusätzliche Studien und damit Investi-
tionen für die Produkte notwendig wer-
den, um die derzeitigen Anwendungen 
zu erhalten. Das betrifft die einzelnen 
Tierarten und die Krankheiten, für wel-
che das Arzneimittel eingesetzt wird. 
Allerdings ist der Unterlagenschutz für 
die Daten solcher neuen Studien nur 
sehr unzureichend in der neuen Tierarz-
neimittelverordnung umgesetzt worden. 
Dies hemmt die Neu- und Weiterent-
wicklung von Produkten. Hier stehen die 
Industrie und die Zulassungsbehörden 
noch vor großen Herausforderungen.  ■

Verlässliche Rahmenbedingungen mit 
einer weiteren Verbesserung der Ver-
fügbarkeit von Tierarzneimitteln im har-
monisierten europäischen Binnenmarkt 
sowie die Förderung von Innovation  
und die Verringerung administrativer 
Lasten – wichtige Ziele der kürzlich in 
Anwendung gekommenen Novellie-
rung der europäischen Tierarzneimit-
telgesetzgebung und Chance für die 
Tiergesundheit. Der Start einer neuen 
unionsweiten Produktdatenbank läuft 
schleppend. Anpassungen zur guten 
Vertriebspraxis wirken kostentreibend. 
Dies sind nur zwei Aspekte, die auf-
zeigen, dass es noch nicht rund läuft. 
Impulse für die Innovation erwartet die 
Tiergesundheitsbranche von der Digita-
lisierung. Um die darin liegenden Chan-
cen nutzen zu können, bedürfen u. a. 
Fragen der vernetzten Datennutzung 
und Standards beim digitalen Monito-
ring der Tiergesundheit noch einer Aus-
gestaltung.

| Wachsende Bedeutung des  
 Kleintiersegmentes

Der Tierarzneimittelmarkt in Deutsch-
land wuchs 2021 gegenüber dem 
Vorjahr um 3,2 % und erreichte damit 
erstmals 900 Mio. Euro (Schätzung 
für den Gesamtmarkt in Deutschland). 
Von besonderer Relevanz für die Tier-
gesundheitsbranche ist das sich dyna- 

misch entwickelnde Kleintiersegment, 
das nunmehr 61 % des Gesamtmarktes 
ausmacht. In den letzten Jahren konnte 
das Angebot an passgenauer Medizin 
für zahlreiche Erkrankungen bei Hund 
und Katze umfangreich erweitert wer-
den. 25 % des Gesamtumsatzes mach-
ten Impfstoffe aus und Antiparasitika  
18 %. 16 % entfielen auf Antibiotika,  
41 % auf andere Präparate wie Schmerz- 
mittel, Anästhetika, Herzmittel sowie 
Produkte zur Behandlung von Haut- und 
Ohrerkrankungen und andere Speziali-
täten. 

| Schwierige wirtschaftliche Lage  
 der Tierhalter

Zu der mit 229 Mio. Euro um 1,6 % 
rückläufigen Gesamtentwicklung des 
Impfstoffsegments hat insbesondere 
die schwierige Lage in der Schweine-
produktion beigetragen, während sich 
im Geflügelsegment u. a. Auswirkungen 
der Geflügelpestzüge der beiden ver-
gangenen Winter abzeichneten. Dem-
gegenüber haben die kontinuierlichen 
Maßnahmen zur Krankheitsvorbeugung, 
die umfassende Fürsorge bei Kleintie-
ren und vermehrte Impfaktivitäten im 
Pferdesegment einen positiven Beitrag 
geleistet.

Gleiches gilt für den Umsatzzuwachs um 
5,4 % bei Antiparasitika auf nun 163 Mio. 

Euro sowie das Plus von 9,1 % im Seg- 
ment der Spezialitäten (365 Mio. Euro). 
Hier spielten die während der Pande- 
mie gestiegene Zahl von Klein- und 
Heimtieren sowie deren intensive Um- 
sorgung eine Rolle. Dagegen ging das 
Antiinfektiva-Segment um 4,7 % auf  
nun 143 Mio. Euro zurück und sank da- 
mit in etwa auf das Niveau von 2019.  
Dazu trugen u. a. sinkende Nutztier- 
zahlen und der Zutritt von Generika bei  
bestimmten Wirkstoffen bei.                ■

Dr. Alexander Böttner.
Nach Marktzulassung werden die Produkte  
genau überwacht und müssen kontinuierlich  
begleitet werden. 

Haustiere spielen für viele Menschen  
eine große Rolle. 
Entsprechend wichtig ist das Kleintierseg-
ment heute auch bei den Tierarzneimitteln.
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TIERARZNEIMITTELMARKT DEUTSCHLAND 2021
Deutschland EUR 900 Mio.* / Zuwachs 3,2 %

Pharmazeutische  
Spezialitäten

 EUR 365 Mio. 
 + 9,1 %

Biologika
EUR 229 Mio.

– 1,6 %

Antiparasitika 
EUR 163 Mio.

+ 5,4 %

Antiinfektiva
EUR 143 Mio.

– 4,7 %

*Schätzung auf den Gesamtmarkt (Basis: BfT-Umsatzerhebung) G
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: B
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Zählung Nov. 2020/2021 
Legehennen Jahresdurchschnitt; Broiler MEG (*vorläufig); 
Hund, Katze: IVH/ZZF; Pferd FN/eigene Schätzung

Tierbestand in  
Deutschland  

2020 – 2021 in Mio. Tiere

Bundesrepublik 
Deutschland 2020  2021

Rinder, gesamtRinder, gesamt  11,3 11,0  
davon Milchkühedavon Milchkühe  3,9 3,8

Schweine, gesamt 26,1 23,8 
davon Zuchtsauen 1,7 1,6

Schafe, gesamt 1,5 1,5 
davon Zuchtschafe 1,1 1,1

Broiler Einstallungen 704,2 687,3*

Legehennen (Bestand) 42,9 43,2

Hunde 10,7 10,3

Katzen 15,7 16,7

Pferde 1,3 1,3
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ge Preisträgerin geehrt. Damit wurden  
ihre herausragenden wissenschaftlichen 
Arbeiten zur Analyse von Robustheit 
und Resistenz bei Nutztieren unter Ver-
wendung eines breiten und innovativen  
Methodenspektrums gewürdigt. 

Als Preisträgerin des Vorjahres, in dem 
das Symposium coronabedingt nicht 
wie gewohnt stattfinden konnte, wurde 
Frau PD Dr. med. vet. habil. Doris Höltig, 
Dipl. ECPHM, ausgezeichnet. Sie erhielt 
den Preis 2021 für ihre wissenschaft- 
lichen Arbeiten zur klinischen Forschung 
mit dem Schwerpunkt bakterieller Atem-
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Förderpreis der Akademie 
für Tiergesundheit
Auszeichnung an die Preisträgerinnen der Jahre 2021 und 2022 im  
Rahmen des Symposiums verliehen.  

wegserkrankungen des Schweins und 
die translationale Forschung zur Ver-
besserung der Tiergesundheit in Schwei-
nebeständen. Die Preisträgerin hat in- 
zwischen die Professur für Krankheiten 
des Schweines an der FU Berlin inne.  ■

Angesichts von Resistenzen gegenüber 
antimikrobiellen Wirkstoffen stehen Hu-
man- und Veterinärmedizin vor großen 
Herausforderungen. Dies wurde bereits 
beim einleitenden Überblick zu Grund-
lagen und Diagnostik von Resistenzen 
deutlich. Berichtet wurde u. a. über die 
Mechanismen, die der Resistenzentwick- 
lung und -ausbreitung zugrunde liegen. 

Mit Blick auf das ubiquitäre Vorkommen 
von Mikroorganismen etwa in Böden und 
auf Pflanzen wurde auch das symbion-
tische Miteinander thematisiert. So sind 
Grenzflächen von Mensch und Tier zu 
der Umwelt – wie Haut, Darm und Atem-
wege – mit einem komplexen Ökosystem 
aus Bakterien, Viren, Pilzen und Para- 
siten besiedelt. Dies kann zu vielfältigen 
wechselseitigen Abhängigkeiten führen.

Die Fähigkeit dieser diversen mikrobi-
ellen Ökosysteme, die Besiedlung mit 

pathogenen Keimen zu unterdrücken, 
sind jedoch begrenzt. Im Mittelpunkt des 
zweiten Veranstaltungstages standen da- 
her neue Lösungsansätze zur Bekämp- 
fung resistenter bakterieller Erreger.  
Neben Studien zur Phagentherapie so- 
wie halb- und vollsynthetischen Kohlen- 
hydrat-Impfstoffen gegen schwere bak- 
terielle Infektionen einschließlich resis- 
tenter Krankenhauskeime wurden auch 
aktuelle Erkenntnisse aus der Mikro- 
biomforschung und Wechselwirkungen 
mit dem Immunsystem vorgestellt. 

AfT-Symposium 

Antimikrobielle Resistenz  
im Fokus
Das diesjährige Frühjahrssymposium der Akademie für Tiergesundheit e. V.  
(AfT) im März 2022 in Berlin befasste sich mit dem hochaktuellen Thema  
„antimikrobielle Resistenz“.

In der Nutztierhaltung kann dies direkt 
oder indirekt über Fütterungs-, Manage-
ment- oder Haltungsstrategien genutzt 
werden, um die Widerstandsfähigkeit 
der Tiere zu verbessern.

Biofilm-assoziierte Erkrankungen stellen 
für die Antibiotikatherapie eine beson-
dere Herausforderung dar. Die in Bio-
filme eingebetteten Bakterien sind für 
antimikrobielle Wirkstoffe schlechter zu- 
gänglich und gewinnen zudem eine Anti- 
biotikatoleranz. Da ein verminderter Pro-
tonen-Efflux zu dieser antimikrobiellen 
Toleranz beiträgt, könnte eine Lösung in 
der bioenergetischen Veränderung der 
Zellen mit einem niedrigeren intrazellu-
lären Protonenspiegel liegen.

Für die Verfügbarkeit neuer antibiotischer 
Wirkstoffe ist der Schulterschluss zwi-
schen klinischer Forschung und pharma- 
zeutischer Industrie wichtig, um die vor- 
handene Grundlagenforschung zu nutzen 
und voranzutreiben. Mögliche Ansätze 
in Forschung und Entwicklung sind die 
Modifikation von vorhandenen antibioti-
schen Wirkstoffen, die Kombination von 
Wirkstoffen mit Resistenzblockern sowie 
die Einführung neuer Wirkstoffklassen.

Die Abstracts zu den Vorträgen anläss- 
lich des AfT-Symposiums können auf 
www.aft-online.net eingesehen werden. ■

Die Preisträgerinnen.
Prof. Dr. Doris Höltig (2021, links) und  
Dr. Dr. Katharina May (2022).

Der Förderpreis der Akademie für Tier-
gesundheit dient der Förderung von  
jungen Wissenschaftlern und ist mit 
5.000 Euro dotiert. Er wird für heraus-
ragende klinische oder experimentelle 
Forschungsergebnisse auf einem Gebiet 
der Tiergesundheit vergeben.

Anlässlich des Frühjahrssymposiums 
2022 wurden die beiden Preisträgerin-
nen aus diesem und dem vorigen Jahr 
ausgezeichnet. Frau Dr. Dr. Katharina 
May vom Institut für Tierzucht und 
Haustiergenetik der Justus-Liebig-Uni-
versität in Gießen wurde als diesjähri-

@bftiergesundheit 




