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Der große Kampf gegen 
den Hunger 
Landwirtschaft ist elementarer Bestandteil der 
Agenda 2030 – Forschung für Tiergesundheit ein 
wichtiges Element
Landwirtschaft findet weltweit zu einem großen Teil in den weniger ent-
wickelten Ländern statt. Die Kleinbauern produzieren dort vorwiegend 
für einen sehr kleinen regionalen Markt, häufig ausschließlich zur Selbst-
versorgung der Bevölkerung. Hunger und Unterernährung gehören für 
mehr als 800 Millionen Menschen noch immer zum Alltag. 

Die internationale Staatengemeinschaft 
hat die Bedeutung einer nachhaltigen 
Entwicklung erkannt und deshalb unter 
der Agenda 2030 siebzehn Ziele formu-
liert, um die Grundlage zu schaffen für 
weltweiten wirtschaftlichen Fortschritt 
im Einklang mit sozialer Gerechtigkeit 
und im Rahmen der ökologischen Gren-
zen der Erde. Der landwirtschaftlichen 
Tierhaltung kommt bei ihrer Verwirk-
lichung eine Schlüsselrolle zu. Denn 
weite Teile der Bevölkerung in den 
von Hunger betroffenen Ländern halten 
Tiere und sind sogar komplett von der 
Tierproduktion abhängig. Sie hat einen 
direkten Einfl uss auf acht dieser Ziele, 
alle weiteren Ziele werden ebenfalls 
indirekt durch die Nutztierhaltung un-
terstützt. Eine effektivere und quali-
tativ hochwertigere Erzeugung von 
tierischen Lebensmitteln könnte somit 
zur Erreichung der Ziele einen wesent-
lichen Beitrag leisten.

Den Kleinbauern stehen aber kaum 
spezifi sch auf ihre Bedürfnisse zuge-
schnittene Möglichkeiten zur Verfü-
gung, die Tiergesundheit und damit 
die Menge und Qualität ihrer Produkte
positiv weiterzuentwickeln. Trotz der
hohen Bedeutung entfällt nur ein 
Bruchteil der Forschungsmittel im 
landwirtschaftlichen Sektor auf die 
Tierproduktion. Hier helfen auch große
private Stiftungen und spezialisierte
Institutionen, wie das International 
Livestock Research Institute (ILRI). 
Das Forschungsinstitut mit Haupt-
sitz in Nairobi, Kenia legt zusammen 
mit weiteren Partnern den Fokus auf 
die Erforschung von Krankheiten von 
Nutztieren in Entwicklungsländern, 
die Entwicklung von Diagnostikmög-
lichkeiten und Impfstoffen sowie Pro-
duktivitätssteigerung und Erhaltung 
der genetischen Vielfalt von Nutztier-
rassen. Durch eine effiziente, sichere

und nachhaltige Tierhaltung sollen 
Lebensmittelqualität und Ernährungs-
sicherheit erreicht und Armut verrin-
gert werden. 

Die Projekte tragen so zu den zentra-
len Entwicklungszielen und ihren fünf 
übergeordneten Handlungsprinzipien –
Mensch (einschließlich Ernährungs-
sicherheit), Planet, Wohlstand, Frieden 
und Partnerschaft – bei. Wie wichtig 
eine ausreichende Versorgung mit tie-
rischen Produkten vor allem in den 
ersten Lebensjahren ist, zeigen neue-
re Studien. So haben Untersuchungen 
in Ostafrika gezeigt, dass Kinder, die 
regelmäßig tierische Nahrungsmittel
wie Milch, Fleisch und Eier zu sich 
nehmen, eine bessere kognitive, körper-
liche und soziale Entwicklung aufwei-
sen. Zudem schafft die Landwirtschaft 
in den Entwicklungsländern viele Ar-
beitsplätze und trägt damit zur Wirt-
schaftskraft eines Landes bei.            ■

„
Wir können die erste Gene-
ration sein, der es gelingt, 
die Armut zu beseitigen, 

ebenso wie wir die letzte sein 
könnten, die diese Chance hat, 

unseren Planeten zu retten! 
Das hat der UN-Generalsekretär

Ban-Ki Moon gesagt. 

Treffpunkt Rindermarkt.
In armen Ländern spielt die Tierhaltung eine elementare Rolle bei der Grundsicherung mit Lebensmitteln. 
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Ab Ende Oktober und bis in den No-
vember hinein, spätestens aber Anfang 
Dezember sollte die Jahresabschluss-
Behandlung stattfinden. Alle Pferde 
sollten nun pauschal gegen alle Würmer
behandelt werden. Dies gilt unabhän-
gig von den Ergebnissen etwaig durch-
geführter Kotuntersuchungen. Die Aus-
wahl der richtigen Wirkstoffe ist jetzt 
ebenfalls entscheidend. Sie sollten 
sowohl Rundwürmer als auch Band-
würmer und Magendasseln erfassen. 
Erreicht wird dies durch Produkte mit 
den Wirkstoffen Praziquantel (gegen 
Bandwürmer) und Ivermectin oder 
Moxidectin (wirksam gegen verschie-
dene andere Würmer und gegen Ma-
gendasseln). 

Selektiv oder nicht – das ist keine 
Frage
Gut gepflegte Pferde in hygienisch 
korrekt geführten Beständen sind in 
Deutschland mittlerweile oft relativ 
parasitenarm. Dies ist das Ergebnis 
jahrzehntelanger strategischer Ent-
wurmung. Bedrohliche Probleme wie 
Wurmkoliken, intermittierendes Hin-
ken, Abmagerung oder Durchfall konn-
ten flächendeckend zurückgedrängt 
werden. Dieses Niveau gilt es zu hal-
ten. 

Was Wissenschaftler und Pferdehalter 
jetzt mehr und mehr umtreibt, sind da-
gegen Resistenzen von Pferdeparasiten 
gegen die für die Entwurmung einge-
setzten Wirkstoffe. Ein kluger Wirk-
stoffwechsel kann sinnvoll vorbeugen. 
Diskutiert wird auch die sogenannte 
selektive Entwurmung. Das heißt nur 
besonders stark verwurmte Tiere wer-
den – selektiv – entwurmt. Abzuwägen 
ist dabei das Risiko, dass trotz Kot-
probe stark verwurmte Tiere übersehen 
werden. Auch ist dieses Verfahren nur 
im Hinblick auf die kleinen Strongy-
liden sinnvoll, die großen Strongyliden 
(Große Palisadenwürmer) sind selbst 
in kleiner Zahl absolut gefährlich. Sie 
wandern in der Wand der Blutgefäße 
des Bauchraums und können dadurch 
zu unbehandelbaren, oft tödlichen 
thrombotisch-embolischen Koliken
führen. Deshalb müssen sie grund-
sätzlich „raus“. 

Im Herbst reinen Tisch machen
Das vierte Quartal des Jahres ist die wichtigste Zeit für 
Wurmbehandlungen bei Pferden – Bestandsbehandlung 
im Herbst sichert die Gesundheit jedes einzelnen Tieres
Im Oktober endet für die meisten Pferde die Weidesaison, und damit die 
besonders infektionsreiche Zeit des Jahres. Manche Pferde kommen auch 
während des Winters regelmäßig auf die Weide. Niedrige Temperaturen 
und deutlich weniger ansteckende Wurmlarven auf der Koppel senken das 
Infektionsrisiko ebenfalls. Für alle Pferde ist jetzt der ideale Zeitpunkt für 
ein „Großreinemachen“.

Wie macht man es richtig?
Eine Orientierung für das Parasitenma-
nagement geben die „Empfehlungen 
zur nachhaltigen Kontrolle von Magen-
Darmwurminfektionen beim Pferd in 
Deutschland“. Empfohlen werden für 
erwachsene Pferde zwei jährliche Si-
cherheitsbehandlungen: Einmal im Juni 
oder Juli sowie ein zweites Mal Ende 
Oktober bis Anfang November soll-
ten alle Pferde eines Bestandes „ohne 
Wenn und Aber“ entwurmt werden, 
bei der Herbstbehandlung auch gegen 
Magendasseln und nach Bedarf gegen 
Bandwürmer. Zwischen diesen beiden 
Standardbehandlungen können Pferde-
halter nach individuellem Bedarf selek-
tiv behandeln.

Letzte Weidetage.
Im Oktober endet für die meisten Pferde die 
Weidesaison. Die Aufstallungszeit ist für eine 
Entwurmung die ideale Phase. 

Empfehlenswert ist es, drei Tage nach 
der Gabe der Wurmkur die Pferdebox 
besonders gründlich und komplett aus-
zumisten. So kann das Risiko von Neu-
infektionen vermieden oder zumindest 
deutlich vermindert werden. 

Der nächste Entwurmungstermin steht 
dann für Jungpferde zu Anfang des 
kommenden Jahres an. Für ältere Pfer-
de kann im Frühjahr ggf. auch zunächst 
eine Kotprobenuntersuchung durchge-
führt werden, um Hinweise zum aktu-
ellen Verwurmungsgrad zu erhalten. 
Hierbei sind allerdings verschiedene 
Einschränkungen zu beachten. 

Rundumschutz.
Für Fohlen ist die selektive Entwurmung 
ungeeignet. Die Gefahr von Wurmbefall 
ist zu groß.

Mit dieser Strategie erreicht man trotz 
aller Unsicherheiten bei der Kotbe-
probung zumindest eine Annäherung 
an den Optimalzustand. Das bedeutet, 
die Pferde werden nicht unnötig oft 
behandelt, die selektive Komponente
wirkt Resistenzen entgegen und die 
Sicherheitsbehandlungen verhindern 
eine überschießend hohe Verwurmung. 

Für Fohlen und Jungpferde ist die se-
lektive Entwurmung nicht geeignet. Zu 
hoch ist das Risiko, dass durch uner-
kannten Wurmbefall schwere Schäden 
auftreten. Sie sollten weiterhin pau-
schal und in deutlich kürzeren Interval-
len entwurmt werden. Ein regelmäßiger 
Wechsel der verwendeten Substanz-
klassen wirkt auch hier der Verbreitung 
resistenter Würmer entgegen.

Weitere Informationen zur Entwur-
mung sind unter www.bft-online.de/
schwerpunktthemen verfügbar.       ■

Hygiene im Stall.
Mit der Abschlussbehandlung im Herbst 
kommen die Pferde gesund über den Winter.



Das Ei ist gelegt.
Die Ausgestaltung der Details wird wesent-
lich mitbestimmen, ob die Ziele einer bes-
seren Verfügbarkeit von Tierarzneimitteln 
und mehr Innovation erreicht werden. 
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Am Ziel oder ein neuer Anfang? 
Novelle der europäischen Tierarzneimittelgesetzgebung 
inhaltlich abgeschlossen – Gesetzeswerk durchläuft 
letzte politische Gremien
Eine Bewertung des geltenden EU-Rechts stand 2010 am Anfang. Viele Jahre 
hat Europa daran gearbeitet, das europäische Tierarzneimittelrecht zu 
überarbeiten und damit einen einheitlicheren, EU-weiten Binnenmarkt mit 
gleichen Bedingungen zu schaffen. 

Der Beratungs- und Verhandlungs-
prozess für Tierarzneimittel und 
Arzneifuttermittel ist nun abgeschlos-
sen. Die abschließende Bestätigung 
in Europäischem Rat und Parlament 
wird in diesen Tagen erwartet. Nach 
einer dreijährigen Übergangsfrist 
könnten die neuen Verordnungen und 
sekundäre Rechtsakte 2022 in allen 
Mitgliedstaaten Anwendung finden.

Erwartungen der Europäischen Kom-
mission an die Novelle des europä-
ischen Rechts und Kernforderungen 
der Industrie waren von Beginn an klar 
definiert. So sollten Tierarzneimittel 
in einem harmonisierten Markt bes-
ser verfügbar werden. Neue Anreize 
sollten die Wettbewerbsfähigkeit ver-
bessern sowie Innovationen vorantrei-
ben. Vor allem aus Sicht der Industrie 
wurde zudem der Abbau bürokratischer 
Hürden als wichtiges Ziel formuliert. 

So groß die Einigkeit bei den über-
geordneten Zielen war, so heftig 
wurde um einzelne Regelungen im 
Detail zwischen Europäischem Rat, 
Kommission und Parlament gerungen 
wie die lang anhaltenden Beratungen 

zeigten. Was steht nun am Ende? Aus 
Sicht der Tiergesundheitsindustrie 
wurden wichtige Forderungen zum 
Binnenmarkt und zur Stimulation 
von Innovation nur teilweise umge-
setzt. So wird es auch weiter bei 
einem Nebeneinander verschiedener 
Zulassungsverfahren bleiben. Zwar 
wird das zentrale Zulassungsverfahren 
unter Federführung der europäischen 
Zulassungsbehörde EMA, das bisher 
nur innovativen Produkten vorbe-
halten war, künftig für alle Produkte 
geöffnet, parallel bleiben aber die 
anderen Zulassungsverfahren mit 
allem administrativen Aufwand beste-
hen. Der die Innovation stimulieren-
de Schutz von Zulassungsunterlagen 
wurde in gewissem Rahmen verbes-
sert. Inwieweit neue Regelungen zur 
Kennzeichnung von Tierarzneimitteln, 
Bearbeitung von Änderungsanzeigen 
und hinsichtlich der Abläufe im Prozess 
der Überwachung von Produkten auf 
dem Markt (Pharmakovigilanz) die 
erhofften Erleichterungen bringen, 
werden erst die Detailregelungen und
die praktische Umsetzung zeigen. 
Auch die Konsequenzen der skizzierten

Anpassungen hinsichtlich der Umwelt-
sicherheitsprüfung lassen sich derzeit 
noch nicht abschätzen.

Umfassende Regelungen wurden zur 
Zulassung und Anwendung von anti-
mikrobiellen Mitteln festgelegt. Hier 
ist vorgesehen, dass die Kommission 
Kriterien für diejenigen antimikrobiell 
wirksamen Mittel definiert, die für die 
Behandlung des Menschen reserviert 
werden sollen. 

Eine große Bürde liegt für den Sektor 
im Aufbau von umfangreichen europa-
weiten Datenbanken. Dies auch vor 
dem Hintergrund des durch den Brexit 
anstehenden Umzugs der Europäischen
Arzneimittelagentur (EMA) von London
nach Amsterdam.                                    ■

Nur einen Click entfernt  
Das Internet hält eine Fülle von Informa-
tionen bereit – Auch Tierhalter nutzen die 
Digitalisierung 
Jede zwanzigste Google-Anfrage (weltweit) beschäftigt sich mit einem Ge-
sundheitsthema. Engt man die Auswertung auf Tiergesundheitsanfragen 
und national ein, waren es im Jahr 2017 allein 4,5 Milliarden Anfragen von 
deutschen Nutzern zu Heimtierthemen aller Art. 114 Millionen Clicks be-
zogen sich dabei auf die Tiergesundheit, Tendenz steigend. YouTube Videos 
mit Gesundheitsbezug wurden 1,6 Millionen mal aufgerufen.

Dieses imposante Zahlenwerk präsen-
tierte Guillaume Gauthier von Google
Deutschland bei der diesjährigen Mit-
gliederversammlung des Bundesverban-
des für Tiergesundheit. Kein Zweifel:
Hund und Katze sowie deren „Weh-
wehchen“ sind in der digitalen Welt 
angekommen. 

Aus den USA weiß man, dass sich 70 von 
100 gestellten Gesundheitsfragen mit

Symptomen beschäftigen. Die Nutzer
schenken Dr. Google also ein großes 
Vertrauen. Vor dem Arztbesuch befra-
gen 52 Prozent die Suchmaschine, da-
von 84 Prozent auch nach dem Arzt-
besuch. Auch der Tierhalter bereitet sich
entsprechend vor und überprüft im An-
schluss die ärztliche Diagnose und 
Therapieempfehlung. Informationen 
rund um Arzneimittel, Nebenwirkungen

Nur einen Click entfernt  

Jede zwanzigste Google-Anfrage (weltweit) beschäftigt sich mit einem Ge-
sundheitsthema. Engt man die Auswertung auf Tiergesundheitsanfragen und mögliche Therapiealternativen 

sind wichtige Themen. Die Wahl der 
Quellen sollte aus tiermedizinischer 
Sicht dabei sehr sorgfältig erfolgen. 

Die Nutzung der sozialen Netzwerke 
ist fließend und verändert sich stetig.
Eine besondere Rolle spielt aktuell das 
Smartphone. Laut einer Untersuchung 
blickt jeder Vierte nach dem Jahr 
2000 geborene rund 100 Mal pro Tag 
auf sein Handy. Sie leben sozusagen
nur einen Click entfernt von den In-
formationen, die sie gerade brauchen – 
die Tiergesundheit in der Hosentasche 
ist stets dabei.                                 ■
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A f T - S y m p o s i u m   

Allergien beim Kleintier
Die Diagnose von Allergien ist komplex – Fokus liegt 
auf der Linderung von Symptomen
Allergien beim Kleintier waren Thema des Symposiums der Akademie für 
Tiergesundheit e. V. (AfT), das Anfang Juli an der Ludwig-Maximilians-
Universität München stattfand. Der Informationsbedarf zu diesem Thema 
ist vor allem bei praktizierenden Tierärzten groß, denn Allergien bei Hund 
und Katze sind Teil des tierärztlichen Praxisalltags. 

lich, die allergieauslösende Substanz, so 
sie denn identifi ziert werden kann, zu 
vermeiden. Die Behandlung der Symp-
tome, wie beispielsweise der Juckreiz, 
nimmt daher einen hohen Stellenwert 
ein. Multimodale Therapien stehen da-
bei im Vordergrund.

Als Maßnahme zur grundlegenderen 
Behandlung von Allergien wurde die 
Immuntherapie vorgestellt, die als De- 
oder Hyposensibilisierung bezeichnet 
wird. Aktuelle Studien zeigen, dass die 
Erfolgsaussichten bei der Desensibi-
lisierung bei über 70 Prozent liegen. 
Erste Untersuchungen zu einer Impfung 
gegen einen der wichtigen Botenstoffe
(Zytokin IL-31) bei der atopischen
Dermatitis zeigen ebenfalls interessante
Ergebnisse. Diätetische Fragestellungen
z. B. unterstützend bei allergischen
Hauterscheinungen sowie auf die
Ursache gerichtet bei Futtermittel-
allergien wurden beleuchtet.

Besonders hervorgehoben wurde, dass 
neben der Behandlung der Allergie 
selbst, Tierbesitzer unterstützt und be-
gleitet werden müssen. Denn Diagnose 
wie Therapie allergischer Erkrankungen 
bei Haustieren erfordern viel Geduld 
und Zuverlässigkeit vom Tierbesitzer. ■

Symptom Juckreiz.
Allergien haben viele Ursachen. Multimodale 
Therapien stehen im Vordergrund.

AfT-Symposium 2019   

Entwicklung 
und Stand 
der Tierzucht 
Moderne klassische und 
molekulare Tierzucht im 
Fokus
Die Akademie für Tiergesund-
heit e. V. (AfT) veranstaltet am 
7. und 8. März 2019 ihr zweitägi-
ges Symposium in der Akademie 
Deutscher Genossenschaften in 
Montabaur. 

Die Referenten werden sich 
wichtigen Facetten der Tierzucht 
widmen, aktuelle Methoden der 
modernen klassischen sowie der 
molekularen Tierzucht erläutern 
und Potenziale und Grenzen auf-
zeigen. Ein besonderer Schwer-
punkt liegt bei den Möglichkeiten 
der Gesunderhaltung durch Züch-
tung, etwa über die Züchtung auf 
Krankheitsresistenz oder durch die 
Diagnose von Erbkrankheiten. Da-
rüber hinaus wird der thematische 
Bogen zu Ernährungsfragen und 
-sicherung sowie zur Bedeutung 
der Tierzucht für die Humanmedi-
zin geschlagen. 

Das ausführliche Programm wird 
rechtzeitig unter www.aft-online.net
veröffentlicht.                                ■

A f T   

Junge Wissenschaftler 
unterstützen
Förderpreise für wissenschaftliche Anerkennung – 
Stipendien unterstützen Fokus auf Promotion
Ein Ziel der Akademie für Tiergesundheit e. V. (AfT) ist die Unterstützung 
junger Wissenschaftler. 

chirurgie bei Kleintieren gewürdigt. 
Die Preisübergabe erfolgte am 5. Ok-
tober 2018 im Rahmen des Kongresses 
der Deutschen Gesellschaft für Klein-
tiermedizin (DGK-DVG) in Berlin.
Zum Paket der Fördermittel zählen 
außerdem Reisebeihilfen für junge
Wissenschaftler zur Teilnahme an und
Präsentation ihrer Forschungsergeb-
nisse bei wissenschaftlichen Kongres-
sen. ■

Die Ursachen für die Erkrankungen 
sind vielfältig, die häufi g unspezifi sche 
Symptomatik erschwert die Diagnose.
Zur diagnostischen Allergieaufarbei-
tung in der Praxis ist zunächst zu klären,
ob überhaupt eine Allergie vorliegt oder
ob z. B. Infektionen mit Bakterien, 
Hefepilzen, Dermatophyten oder Para-
siten das Krankheitsbild auslösen. Eine 
Eliminationsdiät ist der nächste dia-
gnostische Schritt, um eine Futtermittel-
allergie auszuschließen.

Pflanzliche, tierische und chemische 
Substanzen – im Prinzip können sie 
alle eine allergische Reaktion beim Tier 
auslösen. Im Alltag ist es oft nicht mög-

Sie realisiert dies u. a. mit Promotions-
stipendien und dem Förderpreis für
herausragende Forschungen junger
Wissenschaftler auf dem Gebiet der
Tiergesundheit. Die Förderpreisträgerin
dieses Jahres ist Dr. Mirja Christine
Nolff von der Kleintierklinik der Lud-
wig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Die Wissenschaftlerin wurde für 
ihre Forschung auf dem Gebiet der 
Weichteil- und Wiederherstellungs-


