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Berichte aus der Tiergesundheitsindustrie in Europa

Verbindliche Standards für Vakzinen

BfT fordert Änderung der
Tierimpfstoffverordnung

Zum Thema „Bestandsspezifi-
sche Vakzinen” hat der Bun-

desverband für Tiergesundheit jetzt
ein Positionspapier formuliert, dass
sich mit den Einsatzrisiken und
Qualitätsdefiziten dieser Impfstoffe
auseinandersetzt.

Das Papier wurde notwendig, weil mitt-
lerweile zahlreiche Erreger im Nutz-
und Hobbytierbereich zur Herstellung
bestandsspezifischer Vakzinen verwen-
det werden. Dazu gehören u. a. bak-
terielle Erreger wie Staphylokokken,
Streptokokken oder Pasteurellen, aber
auch virale Erreger wie Rota-, Corona-,
BRS- und BVD-Viren sowie Chla-
mydien.

Da nach derzeitigem deutschem Recht
eine Inaktivierung trotz entsprechender
EU-Richtlinien nicht verbindlich vor-
geschrieben ist, besteht die Gefahr,
dass über diesen Weg pathogene Er-
reger verbreitet werden. Der BfT
spricht sich deshalb dafür aus, dass die
Inaktivierung der Erreger auch in
Deutschland gefordert wird und mit
einer geeigneten Methode nachgewie-
sen werden muß.

Sicherheit und Qualität dürfen nicht gefährdet werden

Angesichts gestiegener Anforderungen
an Tiergesundheit und Verbraucher-
schutz muß auch gewährleistet sein,
dass Rückstände von Impfstoffzusätzen
zur Inaktivierung und Konservierung
die festgesetzten Höchstwerte nicht
überschreiten. Das heisst, das hier für
bestandsspezifische Vakzinen die glei-
chen strengen Anforderungen gelten
müssen wie für kommerzielle Vak-
zinen. 

Der BfT weist auch auf die Auswir-
kungen auf den Markt durch Wett-
bewerbsverzerrungen hin. Bestands-
spezifische Vakzinen, die unter nied-
rigen Sicherheits- und Qualitätsstan-
dards hergestellt werden, sind erheb-

lich  preisgünstiger
herzustellen als unter
hohen Anforderungen
hergestellte kommer-
zielle Impfstoffe. Sie
kommen deshalb häu-
fig auch dort zum
Einsatz, wo kommer-
zielle Vakzinen zur
Verfügung stehen.

Dies führt u. a. dazu,
dass wirtschaftliche
Anreize zur Entwick-
lung neuer Impfstoffe,
z. B. für Circo-Viren,
verloren gehen. Auch
die Unternehmen, die
im Rahmen ihrer

Sorgfaltspflicht bereits jetzt hohe Maß-
stäbe an die Herstellung und Prüfung
von bestandsspezifischen Impfstoffen
anlegen, sind durch die zusätzlichen
Kosten und die durch die Dauer der
Tests verlängerte Zeitspanne bis zur
Freigabe und Auslieferung des Impf-
stoffs am Markt deutlich benachteiligt. 

Der Einsatz bestandsspezifischer Vak-
zinen wird in Beständen mit Problem-
keimen, für die kommerzielle Vakzi-
nen nicht verfügbar sind, auch zukünf-
tig eine gewisse Bedeutung haben.
Durch die Festlegung von Mindeststan-
dards müssen jedoch die Risiken auf
ein Minimum reduziert werden.         �
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Schlank 
und kraftvoll

D er Wissenschaftsrat hat im
vergangenen Jahr das Bun-

desinstitut für gesundheitlichen Ver-
braucherschutz und Veterinärme-
dizin (BgVV) und das Paul-Ehrlich-
Institut (PEI) evaluiert und ver-
schiedene Empfehlungen dazu ab-
gegeben. Diesen Empfehlungen fol-
gend sind derzeit in den Ministerien
Überlegungen im Gange, wie die
Behörden neu strukturiert werden
könnten.

Die Effizienz der deutschen Tier-
arzneimittel-Zulassung hat sich seit
der Neugliederung des Bundes-
gesundheitsamtes im Jahre 1993
erheblich verbessert. Es wurde in-
nerhalb des BgVV ein gut geglieder-
ter Fachbereich geschaffen, der den
hohen Anforderungen der Tierarz-
neimittel-Zulassung auf nationaler
und europäischer Ebene entspricht,
wie Befragungen der Industrie in
jüngster Zeit mehrfach bestätigt
haben. Auch beim Paul-Ehrlich-
Institut, das derzeit zuständig ist
für die Prüfung und Zulassung der
Tierimpfstoffe, hat sich die Bear-
beitung der Veterinärfragen in einer
eigenen Abteilung bewährt. Es wäre
fatal, diese mit einem klaren Auftrag
ausgestatteten Einheiten zu zersplit-
tern. Das Gegenteil ist notwendig.

Für die Weiterentwicklung der Tier-
arzneimittel-Zulassung in Europa
wäre es sinnvoll, die veterinärme-
dizinische Fachkompetenz weiter zu
bündeln und die entsprechenden
Zulassungsabteilungen für Pharma-
zeutika und Biologika zusammen-
zuführen.  Die  eigenständige  euro-
päische Tierarzneimittel-Gesetzge-
bung weist den richtigen Weg. Dort
sind Pharmazeutika und Impfstoffe
gemeinsam geregelt. Dies dient
beidem, der Effizienz und der Ver-
brauchersicherheit. (ms)  �
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AfT
Arzneimittel-
sicherheit
Das 8. AfT-Frühjahrssymposium

2001 wird in diesem Jahr am
01. und 02. März 2001 in Wiesbaden-
Naurod stattfinden.

Die Fachveranstaltung steht unter dem
Thema „Zur Sicherheit von Tierarznei-
mitteln”. Die Referenten werden dabei
Fragen des Einsatzes von Pharma-
zeutika und Biologika diskutieren. Ein
eigener Abschnitt befasst sich mit anti-
mikrobiell wirksamen Arzneimitteln. 

Schwerpunktmäßig sollen die Sicher-
heitsaspekte bei der Herstellung, Diag-
nose, Anwendung und Überwachung
von Tierarzneimitteln berücksichtigt
werden – und dies zum einen aus vete-
rinärmedizinisch-wissenschaftlicher
Sicht, aber auch aus dem Blickwinkel
der Verbraucheransprüche und politi-
scher Zielsetzungen.

Die Akademie für Tiergesundheit
möchte mit dem Symposium den aktu-
ellen Stand der Diskussion aufzeigen,
aber auch Perspektiven und praktikable
Lösungen für aktuelle Probleme ge-
meinsam mit den Referenten und den
Besuchern in der Diskussion erarbeiten. 

Anmeldung und weitere
Informationen erhalten Sie bei
der Akademie für Tiergesundheit,
Telefon 02 28 /31 82 93,
Telefax 02 28 /31 82 98.

Symposium
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TIERISCHE LEBENSMITTEL IN EUROPA
PRODUKTION IN 1.000 T

Elektronische Tiererkennnung
Für eine fälschungssichere Tiererkennung und 
unbeschwertes Reisen

Für die Dokumentation von Ab-
stammung, Leistung und Ge-

sundheitsstatus bei Hunden, Katzen
und Pferden setzt sich die elektro-
nische Tierkennzeichnung immer
stärker durch.

Unterstützung findet das System jetzt
auch durch einen Vorschlag der
Europäischen Kommission für eine
Verordnung, mit der die Anforderungen
für das „Reisen von Heimtieren” inner-
halb der EU harmonisiert werden sol-
len. Darin wird u.a. die eindeutige
Kennzeichnung der Tiere mit Hilfe
einer deutlich erkennbaren Tätowierung
oder über Mikro-Chip gefordert. 

Im Vergleich zur herkömmlichen
Tätowierung hat die elektronische
Methode den Vorteil, dass sie nicht
manipulierbar ist. Jedes Tier erhält
einen Chip mit einer mehrstelligen
Codenummer, die weltweit nur ein
einziges Mal vergeben wird. Das
System eignet sich deshalb zur fäl-
schungssicheren Zuweisung von Ab-
stammungspapieren, Prüfungs- oder
Leistungsdokumenten. Gleiches gilt
für tierärztliche Bescheinigungen,
Röntgen- und Laborbefunde. So arbei-
tet man heute bereits mit computerge-
stützten Patientenkarteien, die mittels

elektronischer Identifikation verwaltet
werden können.

Neben der Forderung einer unver-
wechselbaren Identifizierung sollen
auch die Anforderungen an die Toll-
wut-Impfung in der EU einheitlich
geregelt werden. Hier haben bislang
erhebliche Unterschiede die Ferien-
reise mit Hund und Katze erschwert.
Die Harmonisierung der Gesundheits-
vorschriften ist möglich geworden,
weil in den letzten zehn Jahren erheb-
liche Fortschritte bei der Ausrottung
der Tollwut in der EU erreicht worden
sind. So sank die Zahl der Tollwutfälle
bei Haustieren in der EU von 499 im
Jahr 1991 auf 5 im Jahr 1998. �

Dokumentation.

Abstammung, Leistung und Gesundheits-
status können per Chip erfasst werden

PORTUGAL
Rind- und Kalbfleisch: 100 (1%)
Schweinefleisch: 355 (2%)
Geflügelfleisch: 252 (3%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 25 (2%)
Milch: 1.760 (2%)
Eier: 108 (2%)

BELGIEN/LUXEMBURG
Rind- und Kalbfleisch: 322 (4%)
Schweinefleisch: 1.110 (1%)
Geflügelfleisch: 351 (4%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 5 (-)
Milch: 3.247 (3%)
Eier: 250 (5%)

NIEDERLANDE
Rind- und Kalbfleisch: 498 (7%)
Schweinefleisch: 1.813 (10%)
Geflügelfleisch: 695 (8%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 18 (2%)
Milch: 10.743 (9%)
Eier: 652 (12%)

FRANKREICH
Rind- und Kalbfleisch: 1.699 (22%)
Schweinefleisch: 2.368 (13%)
Geflügelfleisch: 2.162 (25%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 140 (12%)
Milch: 24.705 (20%)
Eier: 1.040 (19%)

FINNLAND
Rind- und Kalbfleisch: 92 (1%)
Schweinefleisch: 188 (1%)
Geflügelfleisch: 66 (1%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 1 (-)
Milch: 2.434 (2%)
Eier: 61 (1%)

DÄNEMARK
Rind- und Kalbfleisch: 160 (2%)
Schweinefleisch: 1.704 (10%)
Geflügelfleisch: 208 (2%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 2 (-)
Milch: 4.590 (4%)
Eier: 79 (2%)

DEUTSCHLAND
Rind- und Kalbfleisch: 1.420 (19%)
Schweinefleisch: 3.895 (22%)
Geflügelfleisch: 802 (9%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 44 (4%)
Milch: 28.400 (23%)
Eier: 858 (16%)

ITALIEN
Rind- und Kalbfleisch: 1.005 (13%)
Schweinefleisch: 1.413 (8%)
Geflügelfleisch: 1.150 (13%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 64 (6%)
Milch: 10.768 (9%)
Eier: 725 (14%)

SPANIEN
Rind- und Kalbfleisch: 643 (8%)
Schweinefleisch: 2.875 (16%)
Geflügelfleisch: 970 (11%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 247 (22%)
Milch: 6.275 (5%)
Eier: 625 (12%)

IRLAND
Rind- und Kalbfleisch: 608 (8%)
Schweinefleisch: 257 (1%)
Geflügelfleisch: 117 (1%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 86 (8%)
Milch: 5.243 (4%)
Eier: 31 (1%)

GROSSBRITANNIEN
Rind- und Kalbfleisch: 682 (9%)
Schweinefleisch: 1.054 (6%)
Geflügelfleisch: 1.506 (17%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 383 (33%)
Milch: 14.712 (12%)
Eier: 624 (12%)

SCHWEDEN
Rind- und Kalbfleisch: 141 (2%)
Schweinefleisch: 333 (2%)
Geflügelfleisch: 87 (1%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 4 (-)
Milch: 3.302 (3%)
Eier: 105 (2%)

ÖSTERREICH
Rind- und Kalbfleisch: 207 (3%)
Schweinefleisch: 500 (3%)
Geflügelfleisch: 107 (1%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 8 (1%)
Milch: 2.878 (2%)
Eier: 98 (2%)

GRIECHENLAND
Rind- und Kalbfleisch: 62 (1%)
Schweinefleisch: 142 (1%)
Geflügelfleisch: 165 (2%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 127 (11%)
Milch: 760 (1%)
Eier: 121 (2%)

Sorgfaltspflicht.

Bei der Herstellung kommerzieller
Vakzinen werden hohe Maßstäbe
angelegt



Es ist ein Trugschluss zu
glauben, eine extensive

Fütterung führe zu einer Ver-
minderung der Stickstoff- und
Phosphorbelastung der Um-
welt. Vielmehr geht es heute
darum, Techniken zur Mini-
mierung der Veredelungsver-
luste zu entwickeln. 

So lässt sich beispielsweise die
Stickstoff-Ausscheidung in der
Schweinemast durch gezielte
Ergänzung mit synthetischen
Aminosäuren senken, weil da-
durch der Eiweißanteil der Rati-
onen gesenkt werden kann. Der
Einsatz von Phytase zur Auf-
spaltung phosphorhaltigen Phy-
tins im Futter erlaubt den Ver-
zicht auf Phosphatzusätze, was
wiederum die Phosphat-Aus-
scheidung verringert. 

Leistung darf sein
Milchkühe mit hoher Leistung
belasten die Umwelt weniger als
extensiv gehaltene Tiere, da sie
im Vergleich zu Kühen mit gerin-
gerer Leistung für jeden produ-
zierten Liter Milch weniger Fut-
ter und Wasser verbrauchen und
entsprechend weniger Kot produ-
zieren. Dies ergibt sich aus der
höheren Leistung pro Tier und
dem im Verhältnis hierzu gerin-
ger werdenden Anteil für den
Erhaltungsbedarf.

Mehr Klimaschutz 
durch Selbstverpflichtung
Chemische Industrie stellt sich der internationalen
Verantwortung zur Klimavorsorge – Bundesregierung
und Deutsche Wirtschaft vereinbaren Vorgehensweise
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Die sehr anspruchsvollen Reduktions-
ziele können jedoch nur durch erhebli-
che Investitionen erreicht werden.
Daher ist es erforderlich, dass die poli-
tischen Rahmenbedingungen so gesetzt
werden, dass weitere finanzielle Be-
lastungen der Unternehmen z.B. durch
eine nationale Ökosteuerbelastung
langfristig ausgeschlossen werden. 

Selbstverpflichtungen sind ein Modell,
wie auf der Basis von Zielvereinba-
rungen effektiver Klima- und Umwelt-
schutz auch über Grenzen hinweg
erreicht werden kann. Wie erfolgreich
das Modell der Selbstverpflichtung ist,
hat sich bei der Sanierung des Rheins
gezeigt, die als eine der erfolgreich-
sten Umweltschutzmaßnahmen welt-
weit gilt.

Noch in den 70er Jahren einer der am
stärksten verschmutzten Flüsse Europas
sind heute wieder zahlreiche Pflanzen
und Tiere, darunter auch Lachse und
Meerforellen, heimisch. Zu verdanken
ist dies in erster Linie nicht der interna-
tionalen Kooperation der Anlieger-
staaten, sondern vor allem den umfang-
reichen freiwilligen Schutzmaßnah-
men, zu denen sich viele Unternehmen
der chemischen Industrie entlang des
Rheins verpflichteten.   �

Die Bundesregierung und die
deutsche Wirtschaft haben

kürzlich eine Vereinbarung zum
Klimaschutz unterzeichnet, die in
weiten Teilen den Selbstverpflich-
tungsanspruch der Industrie aner-
kennt und berücksichtigt. 

Im Kern enthält die Vereinbarung eine
Reihe von Zusagen der Wirtschaft, die
die Messlatte für den Klimaschutz weit
nach oben gelegt hat. So sollen die
CO2-Emissionen bis 2005 um 28%
gegenüber 1990 reduziert werden. Die
chemische Industrie hat damit ihre
bereits 1996 gemachte Zusage, mit der
sie sich zu einer Reduzierung um 20%
verpflichtet hatte, nochmals erweitert.
Auch die sogenannten Kyoto-Gase, die
im wesentlichen für den Treibhaus-
effekt verantwortlich gemacht werden,
sollen bis 2012 um 35% zurückgefah-
ren  werden. Diese weiterentwickelte
Selbstverpflichtung ist damit ein zen-
traler Baustein des nationalen Klima-
schutzprogramms. An der Selbstver-
pflichtungserklärung sind neunzehn
Verbände beteiligt.

In den sogenannten Selbstverpflich-
tungen sieht der Verband der Chemi-
schen Industrie (VCI) das Instrument
der Wahl, weil sie schneller und effekti-
ver wirken als gesetzliche Regelungen.
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Vom Farmer zum Pharmer
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
informiert über den aktuellen Stand der Biotechnologie

Eine auch für Laien gut ver-
ständliche Informationsbro-

schüre zum Thema Gentechnik hat
jetzt das BMBF herausgegeben.
Spezielle Themen zur Landwirt-
schaft werden in Kapitel 3 „Biotech-
nologie und moderne Landwirt-
schaft” behandelt. Im Abschnitt
„Vom Farmer zum Pharmer" erläu-
tert die Broschüre den Einsatz der
neuen Technologien in der Tierzucht. 

Wissenschaftliche Verfahrensweisen,
die bereits jetzt zu äußerst interessan-
ten Ergebnissen in der Tierzucht ge-
führt haben, werden verständlich dar-
gestellt. So wird am Beispiel von
Tracey, einem Schaf, das zu weltwei-
tem Ruf kam, aufgezeigt, welche
Bedeutung die Biotechnologie auf dem
Gebiet der Arzneimittelherstellung hat.
Tracey und ihre Nachkommen produ-
zieren in ihrer Milch ein therapeutisch
wichtiges humanes Protein, das für
bestimmte Lungenfunktionen von gro-
ßer Bedeutung ist. Eine Herde von
einigen tausend Tieren, so schätzt man,
reicht aus, um den Weltbedarf dieses
knappen Proteins zu decken.

Einen großen zusätzlichen Schub
erhielt das „Pharming” durch die Mög-
lichkeit, Tiere mit identischem Erbgut
zu produzieren. Schlagzeilen machte
hier das Schaf Dolly, dessen Entste-
hung ebenfalls in der Broschüre dar-
gestellt wird. Das Klonen transgener

Säugetiere, die pharmazeutisch wert-
volle Substanzen produzieren, ist
bereits eine der ersten wichtigen
Anwendungen des Klonens geworden.
Es ist zu erwarten, dass gentechnische
Methoden zukünftig in verstärktem
Maße mit den anderen Methoden der
klassischen und modernen Tierzucht
kombiniert werden. Beide Ansätze die-
nen der Leistungsoptimierung bei
Nutztieren. 

Die Broschüre verzichtet nicht darauf,
die Problematik der Gentechnik, all-
gemeine Ängste zum Thema Klonen
und ethische Bedenken aufzuführen.
Dies geschieht jedoch objektiv und
wertfrei. Dem Leser wird dadurch die
Möglichkeit gegeben, sich ein eigenes
und unabhängiges Urteil über die
Chancen und möglichen Risiken bio-
technologischer Verfahren zu bilden.

Unser Urteil: Für alle, die sich ernst-
haft über das Thema informieren möch-
ten, ist diese Broschüre gut geeignet,
um Eingang in ein komplexes und
schwieriges Wissensgebiet zu finden.

Die Broschüre „Biotechnologie –
Basis für Innovationen” ist erhältlich
beim Bundesministerium für Bildung
und Forschung und kann über das
Internet www.bmbf.de bestellt werden.
Dort ist die Broschüre auch als pdf-
Datei zum kostenlosen download be-
reitgestellt. �

Spezifischer 
Energieverbrauch

Absolute 
energiebedingte
CO2-Emissionen

Absolute 
Reduktion aller
Kyotogase 
(CO2, N2O) in
CO2-Äquivalenten

Bisherige 
Verpflichtung 

1990-2005

–30 %

–30 %

Bislang 
keine

Bisher 
(1999) 

erreicht

–29,8%

–32%

– 44,5%

Angebot für eine
weiterentwickelte

Verpflichtung

– 35 bis 40 %

–30 bis 35 %

– 45 bis 50 %
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Weiterentwicklung der VCI-Selbstverpflichtung

Nachhaltige Tierproduktion
Gezielte Fütterung und hohe Leistungen kommen
der Umwelt zugute 

Mischanteile in % Rohprotein in %

17,5 16,0 14,0

Gerste 53,0 56,0 60,7

Weizen 25,2 27,0 28,0

Sojaextraktionsschrot 19,3 14,3 8,3

L-Lysin-HCL – 0,16 0,35

DL-Methionin – – 0,06

L-Threonin – – 0,05

N-Ausscheidung in % 100 85 70

Verringerung der N-Ausscheidung in der Schweinemast
durch Proteinabsenkung und Aminosäureergänzung.

Leistungshöhe

kg Milch / Kuh und Jahr

Erforderliche Kuhzahl

Erforderliche Futtermenge
kt TS / Jahr

Anfallende Exkrementmenge
kt TS / Jahr

N-Ausscheidung
� t N / Jahr
� kg N / Kuh und Jahr
� kg N / kg essbares Protein

Ausscheidung je kg
essbares Protein
� kg CO2

� g CH4 (Methan)
� g P

4000 6000 8000

250 167 125

1,25 0,95 0,78

0,42 0,28 0,18

19 15,5 14
76 93 112

0,6 0,48 0,44

30 22 20
800 500 400

90 55 45

Einfluss der Leistungshöhe der Milchkühe auf die
Exkrement-, N-, CO2-, CH4- und P-Ausscheidung in kg
essbares Protein bei der Erzeugung von 1 kt Milch.

Die Eierproduktion mit Hen-
nen in Boden- oder Freiland-

haltung stellt für die Verbraucher
ein Idealbild dar. Wissenschaftliche
Untersuchungen belegen aber im-
mer wieder, dass der Krankheits-
druck in alternativen Haltungssyste-
men hoch ist.

Es treten hygienische Probleme auf,
die in der Käfighaltung von Legehen-
nen keine Rolle mehr spielten. U.a.
sind dies Wurmbefall, Kokzidiose,
aber auch Ektoparasitenbefall und
bakterielle Erkrankungen aller Art. In
der Schweiz, wo die Batteriehaltung
bereits gänzlich verboten ist, haben
Untersuchungen ergeben, dass die
Sterblichkeitsrate bei Legehennen in-

zwischen auf das dreifache angestie-
gen ist. 

Auch die Sicherheit für den Verbrau-
cher beim Eierverzehr leidet bei
alternativen Haltungsformen. Unter-
suchungen am Institut für Kleintier-
zucht in Celle belegen, dass Eier aus
der Freilandhaltung fünfmal stärker
verschmutzt waren als Eier aus der
Batteriehaltung. So hat man auf Bat-
terie-Eiern einen Besatz von 240 coli-
formen Keimen pro Ei gemessen,
Eier aus der Bodenhaltung wiesen
bereits 4,7 Millionen auf und für
Eier aus alternativen Freiland-Syste-
men ergaben Messungen Befallsdich-
ten von acht Millionen coliformen
Bakterien pro Ei. �

Schiefes Idealbild
Hoher Krankheitsdruck auf Legehennen in FreilandhaltungWeiterentwicklung der VCI-Selbstverpflichtung
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Chemische Industrie stellt sich der internationalen
Verantwortung zur Klimavorsorge – Bundesregierung
und Deutsche Wirtschaft vereinbaren Vorgehensweise
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Die sehr anspruchsvollen Reduktions-
ziele können jedoch nur durch erhebli-
che Investitionen erreicht werden.
Daher ist es erforderlich, dass die poli-
tischen Rahmenbedingungen so gesetzt
werden, dass weitere finanzielle Be-
lastungen der Unternehmen z.B. durch
eine nationale Ökosteuerbelastung
langfristig ausgeschlossen werden. 

Selbstverpflichtungen sind ein Modell,
wie auf der Basis von Zielvereinba-
rungen effektiver Klima- und Umwelt-
schutz auch über Grenzen hinweg
erreicht werden kann. Wie erfolgreich
das Modell der Selbstverpflichtung ist,
hat sich bei der Sanierung des Rheins
gezeigt, die als eine der erfolgreich-
sten Umweltschutzmaßnahmen welt-
weit gilt.

Noch in den 70er Jahren einer der am
stärksten verschmutzten Flüsse Europas
sind heute wieder zahlreiche Pflanzen
und Tiere, darunter auch Lachse und
Meerforellen, heimisch. Zu verdanken
ist dies in erster Linie nicht der interna-
tionalen Kooperation der Anlieger-
staaten, sondern vor allem den umfang-
reichen freiwilligen Schutzmaßnah-
men, zu denen sich viele Unternehmen
der chemischen Industrie entlang des
Rheins verpflichteten.   �

Die Bundesregierung und die
deutsche Wirtschaft haben

kürzlich eine Vereinbarung zum
Klimaschutz unterzeichnet, die in
weiten Teilen den Selbstverpflich-
tungsanspruch der Industrie aner-
kennt und berücksichtigt. 

Im Kern enthält die Vereinbarung eine
Reihe von Zusagen der Wirtschaft, die
die Messlatte für den Klimaschutz weit
nach oben gelegt hat. So sollen die
CO2-Emissionen bis 2005 um 28%
gegenüber 1990 reduziert werden. Die
chemische Industrie hat damit ihre
bereits 1996 gemachte Zusage, mit der
sie sich zu einer Reduzierung um 20%
verpflichtet hatte, nochmals erweitert.
Auch die sogenannten Kyoto-Gase, die
im wesentlichen für den Treibhaus-
effekt verantwortlich gemacht werden,
sollen bis 2012 um 35% zurückgefah-
ren  werden. Diese weiterentwickelte
Selbstverpflichtung ist damit ein zen-
traler Baustein des nationalen Klima-
schutzprogramms. An der Selbstver-
pflichtungserklärung sind neunzehn
Verbände beteiligt.

In den sogenannten Selbstverpflich-
tungen sieht der Verband der Chemi-
schen Industrie (VCI) das Instrument
der Wahl, weil sie schneller und effekti-
ver wirken als gesetzliche Regelungen.
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Vom Farmer zum Pharmer
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
informiert über den aktuellen Stand der Biotechnologie

Eine auch für Laien gut ver-
ständliche Informationsbro-

schüre zum Thema Gentechnik hat
jetzt das BMBF herausgegeben.
Spezielle Themen zur Landwirt-
schaft werden in Kapitel 3 „Biotech-
nologie und moderne Landwirt-
schaft” behandelt. Im Abschnitt
„Vom Farmer zum Pharmer" erläu-
tert die Broschüre den Einsatz der
neuen Technologien in der Tierzucht. 

Wissenschaftliche Verfahrensweisen,
die bereits jetzt zu äußerst interessan-
ten Ergebnissen in der Tierzucht ge-
führt haben, werden verständlich dar-
gestellt. So wird am Beispiel von
Tracey, einem Schaf, das zu weltwei-
tem Ruf kam, aufgezeigt, welche
Bedeutung die Biotechnologie auf dem
Gebiet der Arzneimittelherstellung hat.
Tracey und ihre Nachkommen produ-
zieren in ihrer Milch ein therapeutisch
wichtiges humanes Protein, das für
bestimmte Lungenfunktionen von gro-
ßer Bedeutung ist. Eine Herde von
einigen tausend Tieren, so schätzt man,
reicht aus, um den Weltbedarf dieses
knappen Proteins zu decken.

Einen großen zusätzlichen Schub
erhielt das „Pharming” durch die Mög-
lichkeit, Tiere mit identischem Erbgut
zu produzieren. Schlagzeilen machte
hier das Schaf Dolly, dessen Entste-
hung ebenfalls in der Broschüre dar-
gestellt wird. Das Klonen transgener

Säugetiere, die pharmazeutisch wert-
volle Substanzen produzieren, ist
bereits eine der ersten wichtigen
Anwendungen des Klonens geworden.
Es ist zu erwarten, dass gentechnische
Methoden zukünftig in verstärktem
Maße mit den anderen Methoden der
klassischen und modernen Tierzucht
kombiniert werden. Beide Ansätze die-
nen der Leistungsoptimierung bei
Nutztieren. 

Die Broschüre verzichtet nicht darauf,
die Problematik der Gentechnik, all-
gemeine Ängste zum Thema Klonen
und ethische Bedenken aufzuführen.
Dies geschieht jedoch objektiv und
wertfrei. Dem Leser wird dadurch die
Möglichkeit gegeben, sich ein eigenes
und unabhängiges Urteil über die
Chancen und möglichen Risiken bio-
technologischer Verfahren zu bilden.

Unser Urteil: Für alle, die sich ernst-
haft über das Thema informieren möch-
ten, ist diese Broschüre gut geeignet,
um Eingang in ein komplexes und
schwieriges Wissensgebiet zu finden.

Die Broschüre „Biotechnologie –
Basis für Innovationen” ist erhältlich
beim Bundesministerium für Bildung
und Forschung und kann über das
Internet www.bmbf.de bestellt werden.
Dort ist die Broschüre auch als pdf-
Datei zum kostenlosen download be-
reitgestellt. �

Spezifischer 
Energieverbrauch

Absolute 
energiebedingte
CO2-Emissionen

Absolute 
Reduktion aller
Kyotogase 
(CO2, N2O) in
CO2-Äquivalenten

Bisherige 
Verpflichtung 

1990-2005

–30 %

–30 %

Bislang 
keine

Bisher 
(1999) 

erreicht

–29,8%

–32%

– 44,5%

Angebot für eine
weiterentwickelte

Verpflichtung

– 35 bis 40 %

–30 bis 35 %

– 45 bis 50 %
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Weiterentwicklung der VCI-Selbstverpflichtung

Nachhaltige Tierproduktion
Gezielte Fütterung und hohe Leistungen kommen
der Umwelt zugute 

Mischanteile in % Rohprotein in %

17,5 16,0 14,0

Gerste 53,0 56,0 60,7

Weizen 25,2 27,0 28,0

Sojaextraktionsschrot 19,3 14,3 8,3

L-Lysin-HCL – 0,16 0,35

DL-Methionin – – 0,06

L-Threonin – – 0,05

N-Ausscheidung in % 100 85 70

Verringerung der N-Ausscheidung in der Schweinemast
durch Proteinabsenkung und Aminosäureergänzung.

Leistungshöhe

kg Milch / Kuh und Jahr

Erforderliche Kuhzahl

Erforderliche Futtermenge
kt TS / Jahr

Anfallende Exkrementmenge
kt TS / Jahr

N-Ausscheidung
� t N / Jahr
� kg N / Kuh und Jahr
� kg N / kg essbares Protein

Ausscheidung je kg
essbares Protein
� kg CO2

� g CH4 (Methan)
� g P

4000 6000 8000

250 167 125

1,25 0,95 0,78

0,42 0,28 0,18

19 15,5 14
76 93 112

0,6 0,48 0,44

30 22 20
800 500 400

90 55 45

Einfluss der Leistungshöhe der Milchkühe auf die
Exkrement-, N-, CO2-, CH4- und P-Ausscheidung in kg
essbares Protein bei der Erzeugung von 1 kt Milch.

Die Eierproduktion mit Hen-
nen in Boden- oder Freiland-

haltung stellt für die Verbraucher
ein Idealbild dar. Wissenschaftliche
Untersuchungen belegen aber im-
mer wieder, dass der Krankheits-
druck in alternativen Haltungssyste-
men hoch ist.

Es treten hygienische Probleme auf,
die in der Käfighaltung von Legehen-
nen keine Rolle mehr spielten. U.a.
sind dies Wurmbefall, Kokzidiose,
aber auch Ektoparasitenbefall und
bakterielle Erkrankungen aller Art. In
der Schweiz, wo die Batteriehaltung
bereits gänzlich verboten ist, haben
Untersuchungen ergeben, dass die
Sterblichkeitsrate bei Legehennen in-

zwischen auf das dreifache angestie-
gen ist. 

Auch die Sicherheit für den Verbrau-
cher beim Eierverzehr leidet bei
alternativen Haltungsformen. Unter-
suchungen am Institut für Kleintier-
zucht in Celle belegen, dass Eier aus
der Freilandhaltung fünfmal stärker
verschmutzt waren als Eier aus der
Batteriehaltung. So hat man auf Bat-
terie-Eiern einen Besatz von 240 coli-
formen Keimen pro Ei gemessen,
Eier aus der Bodenhaltung wiesen
bereits 4,7 Millionen auf und für
Eier aus alternativen Freiland-Syste-
men ergaben Messungen Befallsdich-
ten von acht Millionen coliformen
Bakterien pro Ei. �

Schiefes Idealbild
Hoher Krankheitsdruck auf Legehennen in FreilandhaltungWeiterentwicklung der VCI-Selbstverpflichtung



Es ist ein Trugschluss zu
glauben, eine extensive

Fütterung führe zu einer Ver-
minderung der Stickstoff- und
Phosphorbelastung der Um-
welt. Vielmehr geht es heute
darum, Techniken zur Mini-
mierung der Veredelungsver-
luste zu entwickeln. 

So lässt sich beispielsweise die
Stickstoff-Ausscheidung in der
Schweinemast durch gezielte
Ergänzung mit synthetischen
Aminosäuren senken, weil da-
durch der Eiweißanteil der Rati-
onen gesenkt werden kann. Der
Einsatz von Phytase zur Auf-
spaltung phosphorhaltigen Phy-
tins im Futter erlaubt den Ver-
zicht auf Phosphatzusätze, was
wiederum die Phosphat-Aus-
scheidung verringert. 

Leistung darf sein
Milchkühe mit hoher Leistung
belasten die Umwelt weniger als
extensiv gehaltene Tiere, da sie
im Vergleich zu Kühen mit gerin-
gerer Leistung für jeden produ-
zierten Liter Milch weniger Fut-
ter und Wasser verbrauchen und
entsprechend weniger Kot produ-
zieren. Dies ergibt sich aus der
höheren Leistung pro Tier und
dem im Verhältnis hierzu gerin-
ger werdenden Anteil für den
Erhaltungsbedarf.

Mehr Klimaschutz 
durch Selbstverpflichtung
Chemische Industrie stellt sich der internationalen
Verantwortung zur Klimavorsorge – Bundesregierung
und Deutsche Wirtschaft vereinbaren Vorgehensweise

TIERGESUNDHEIT im Blickpunkt 35/2001 TIERGESUNDHEIT im Blickpunkt 35/2001

Die sehr anspruchsvollen Reduktions-
ziele können jedoch nur durch erhebli-
che Investitionen erreicht werden.
Daher ist es erforderlich, dass die poli-
tischen Rahmenbedingungen so gesetzt
werden, dass weitere finanzielle Be-
lastungen der Unternehmen z.B. durch
eine nationale Ökosteuerbelastung
langfristig ausgeschlossen werden. 

Selbstverpflichtungen sind ein Modell,
wie auf der Basis von Zielvereinba-
rungen effektiver Klima- und Umwelt-
schutz auch über Grenzen hinweg
erreicht werden kann. Wie erfolgreich
das Modell der Selbstverpflichtung ist,
hat sich bei der Sanierung des Rheins
gezeigt, die als eine der erfolgreich-
sten Umweltschutzmaßnahmen welt-
weit gilt.

Noch in den 70er Jahren einer der am
stärksten verschmutzten Flüsse Europas
sind heute wieder zahlreiche Pflanzen
und Tiere, darunter auch Lachse und
Meerforellen, heimisch. Zu verdanken
ist dies in erster Linie nicht der interna-
tionalen Kooperation der Anlieger-
staaten, sondern vor allem den umfang-
reichen freiwilligen Schutzmaßnah-
men, zu denen sich viele Unternehmen
der chemischen Industrie entlang des
Rheins verpflichteten.   �

Die Bundesregierung und die
deutsche Wirtschaft haben

kürzlich eine Vereinbarung zum
Klimaschutz unterzeichnet, die in
weiten Teilen den Selbstverpflich-
tungsanspruch der Industrie aner-
kennt und berücksichtigt. 

Im Kern enthält die Vereinbarung eine
Reihe von Zusagen der Wirtschaft, die
die Messlatte für den Klimaschutz weit
nach oben gelegt hat. So sollen die
CO2-Emissionen bis 2005 um 28%
gegenüber 1990 reduziert werden. Die
chemische Industrie hat damit ihre
bereits 1996 gemachte Zusage, mit der
sie sich zu einer Reduzierung um 20%
verpflichtet hatte, nochmals erweitert.
Auch die sogenannten Kyoto-Gase, die
im wesentlichen für den Treibhaus-
effekt verantwortlich gemacht werden,
sollen bis 2012 um 35% zurückgefah-
ren  werden. Diese weiterentwickelte
Selbstverpflichtung ist damit ein zen-
traler Baustein des nationalen Klima-
schutzprogramms. An der Selbstver-
pflichtungserklärung sind neunzehn
Verbände beteiligt.

In den sogenannten Selbstverpflich-
tungen sieht der Verband der Chemi-
schen Industrie (VCI) das Instrument
der Wahl, weil sie schneller und effekti-
ver wirken als gesetzliche Regelungen.
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Vom Farmer zum Pharmer
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
informiert über den aktuellen Stand der Biotechnologie

Eine auch für Laien gut ver-
ständliche Informationsbro-

schüre zum Thema Gentechnik hat
jetzt das BMBF herausgegeben.
Spezielle Themen zur Landwirt-
schaft werden in Kapitel 3 „Biotech-
nologie und moderne Landwirt-
schaft” behandelt. Im Abschnitt
„Vom Farmer zum Pharmer" erläu-
tert die Broschüre den Einsatz der
neuen Technologien in der Tierzucht. 

Wissenschaftliche Verfahrensweisen,
die bereits jetzt zu äußerst interessan-
ten Ergebnissen in der Tierzucht ge-
führt haben, werden verständlich dar-
gestellt. So wird am Beispiel von
Tracey, einem Schaf, das zu weltwei-
tem Ruf kam, aufgezeigt, welche
Bedeutung die Biotechnologie auf dem
Gebiet der Arzneimittelherstellung hat.
Tracey und ihre Nachkommen produ-
zieren in ihrer Milch ein therapeutisch
wichtiges humanes Protein, das für
bestimmte Lungenfunktionen von gro-
ßer Bedeutung ist. Eine Herde von
einigen tausend Tieren, so schätzt man,
reicht aus, um den Weltbedarf dieses
knappen Proteins zu decken.

Einen großen zusätzlichen Schub
erhielt das „Pharming” durch die Mög-
lichkeit, Tiere mit identischem Erbgut
zu produzieren. Schlagzeilen machte
hier das Schaf Dolly, dessen Entste-
hung ebenfalls in der Broschüre dar-
gestellt wird. Das Klonen transgener

Säugetiere, die pharmazeutisch wert-
volle Substanzen produzieren, ist
bereits eine der ersten wichtigen
Anwendungen des Klonens geworden.
Es ist zu erwarten, dass gentechnische
Methoden zukünftig in verstärktem
Maße mit den anderen Methoden der
klassischen und modernen Tierzucht
kombiniert werden. Beide Ansätze die-
nen der Leistungsoptimierung bei
Nutztieren. 

Die Broschüre verzichtet nicht darauf,
die Problematik der Gentechnik, all-
gemeine Ängste zum Thema Klonen
und ethische Bedenken aufzuführen.
Dies geschieht jedoch objektiv und
wertfrei. Dem Leser wird dadurch die
Möglichkeit gegeben, sich ein eigenes
und unabhängiges Urteil über die
Chancen und möglichen Risiken bio-
technologischer Verfahren zu bilden.

Unser Urteil: Für alle, die sich ernst-
haft über das Thema informieren möch-
ten, ist diese Broschüre gut geeignet,
um Eingang in ein komplexes und
schwieriges Wissensgebiet zu finden.

Die Broschüre „Biotechnologie –
Basis für Innovationen” ist erhältlich
beim Bundesministerium für Bildung
und Forschung und kann über das
Internet www.bmbf.de bestellt werden.
Dort ist die Broschüre auch als pdf-
Datei zum kostenlosen download be-
reitgestellt. �

Spezifischer 
Energieverbrauch

Absolute 
energiebedingte
CO2-Emissionen

Absolute 
Reduktion aller
Kyotogase 
(CO2, N2O) in
CO2-Äquivalenten
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Verpflichtung 
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Bislang 
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(1999) 
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– 44,5%

Angebot für eine
weiterentwickelte

Verpflichtung

– 35 bis 40 %

–30 bis 35 %

– 45 bis 50 %
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Weiterentwicklung der VCI-Selbstverpflichtung

Nachhaltige Tierproduktion
Gezielte Fütterung und hohe Leistungen kommen
der Umwelt zugute 

Mischanteile in % Rohprotein in %

17,5 16,0 14,0

Gerste 53,0 56,0 60,7

Weizen 25,2 27,0 28,0

Sojaextraktionsschrot 19,3 14,3 8,3

L-Lysin-HCL – 0,16 0,35

DL-Methionin – – 0,06

L-Threonin – – 0,05

N-Ausscheidung in % 100 85 70

Verringerung der N-Ausscheidung in der Schweinemast
durch Proteinabsenkung und Aminosäureergänzung.

Leistungshöhe

kg Milch / Kuh und Jahr

Erforderliche Kuhzahl

Erforderliche Futtermenge
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Anfallende Exkrementmenge
kt TS / Jahr

N-Ausscheidung
� t N / Jahr
� kg N / Kuh und Jahr
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Ausscheidung je kg
essbares Protein
� kg CO2

� g CH4 (Methan)
� g P
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1,25 0,95 0,78

0,42 0,28 0,18
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Einfluss der Leistungshöhe der Milchkühe auf die
Exkrement-, N-, CO2-, CH4- und P-Ausscheidung in kg
essbares Protein bei der Erzeugung von 1 kt Milch.

Die Eierproduktion mit Hen-
nen in Boden- oder Freiland-

haltung stellt für die Verbraucher
ein Idealbild dar. Wissenschaftliche
Untersuchungen belegen aber im-
mer wieder, dass der Krankheits-
druck in alternativen Haltungssyste-
men hoch ist.

Es treten hygienische Probleme auf,
die in der Käfighaltung von Legehen-
nen keine Rolle mehr spielten. U.a.
sind dies Wurmbefall, Kokzidiose,
aber auch Ektoparasitenbefall und
bakterielle Erkrankungen aller Art. In
der Schweiz, wo die Batteriehaltung
bereits gänzlich verboten ist, haben
Untersuchungen ergeben, dass die
Sterblichkeitsrate bei Legehennen in-

zwischen auf das dreifache angestie-
gen ist. 

Auch die Sicherheit für den Verbrau-
cher beim Eierverzehr leidet bei
alternativen Haltungsformen. Unter-
suchungen am Institut für Kleintier-
zucht in Celle belegen, dass Eier aus
der Freilandhaltung fünfmal stärker
verschmutzt waren als Eier aus der
Batteriehaltung. So hat man auf Bat-
terie-Eiern einen Besatz von 240 coli-
formen Keimen pro Ei gemessen,
Eier aus der Bodenhaltung wiesen
bereits 4,7 Millionen auf und für
Eier aus alternativen Freiland-Syste-
men ergaben Messungen Befallsdich-
ten von acht Millionen coliformen
Bakterien pro Ei. �

Schiefes Idealbild
Hoher Krankheitsdruck auf Legehennen in FreilandhaltungWeiterentwicklung der VCI-Selbstverpflichtung



im
Blickpunkt

Berichte aus der Tiergesundheitsindustrie in Europa

Verbindliche Standards für Vakzinen

BfT fordert Änderung der
Tierimpfstoffverordnung

Zum Thema „Bestandsspezifi-
sche Vakzinen” hat der Bun-

desverband für Tiergesundheit jetzt
ein Positionspapier formuliert, dass
sich mit den Einsatzrisiken und
Qualitätsdefiziten dieser Impfstoffe
auseinandersetzt.

Das Papier wurde notwendig, weil mitt-
lerweile zahlreiche Erreger im Nutz-
und Hobbytierbereich zur Herstellung
bestandsspezifischer Vakzinen verwen-
det werden. Dazu gehören u. a. bak-
terielle Erreger wie Staphylokokken,
Streptokokken oder Pasteurellen, aber
auch virale Erreger wie Rota-, Corona-,
BRS- und BVD-Viren sowie Chla-
mydien.

Da nach derzeitigem deutschem Recht
eine Inaktivierung trotz entsprechender
EU-Richtlinien nicht verbindlich vor-
geschrieben ist, besteht die Gefahr,
dass über diesen Weg pathogene Er-
reger verbreitet werden. Der BfT
spricht sich deshalb dafür aus, dass die
Inaktivierung der Erreger auch in
Deutschland gefordert wird und mit
einer geeigneten Methode nachgewie-
sen werden muß.

Sicherheit und Qualität dürfen nicht gefährdet werden

Angesichts gestiegener Anforderungen
an Tiergesundheit und Verbraucher-
schutz muß auch gewährleistet sein,
dass Rückstände von Impfstoffzusätzen
zur Inaktivierung und Konservierung
die festgesetzten Höchstwerte nicht
überschreiten. Das heisst, das hier für
bestandsspezifische Vakzinen die glei-
chen strengen Anforderungen gelten
müssen wie für kommerzielle Vak-
zinen. 

Der BfT weist auch auf die Auswir-
kungen auf den Markt durch Wett-
bewerbsverzerrungen hin. Bestands-
spezifische Vakzinen, die unter nied-
rigen Sicherheits- und Qualitätsstan-
dards hergestellt werden, sind erheb-

lich  preisgünstiger
herzustellen als unter
hohen Anforderungen
hergestellte kommer-
zielle Impfstoffe. Sie
kommen deshalb häu-
fig auch dort zum
Einsatz, wo kommer-
zielle Vakzinen zur
Verfügung stehen.

Dies führt u. a. dazu,
dass wirtschaftliche
Anreize zur Entwick-
lung neuer Impfstoffe,
z. B. für Circo-Viren,
verloren gehen. Auch
die Unternehmen, die
im Rahmen ihrer

Sorgfaltspflicht bereits jetzt hohe Maß-
stäbe an die Herstellung und Prüfung
von bestandsspezifischen Impfstoffen
anlegen, sind durch die zusätzlichen
Kosten und die durch die Dauer der
Tests verlängerte Zeitspanne bis zur
Freigabe und Auslieferung des Impf-
stoffs am Markt deutlich benachteiligt. 

Der Einsatz bestandsspezifischer Vak-
zinen wird in Beständen mit Problem-
keimen, für die kommerzielle Vakzi-
nen nicht verfügbar sind, auch zukünf-
tig eine gewisse Bedeutung haben.
Durch die Festlegung von Mindeststan-
dards müssen jedoch die Risiken auf
ein Minimum reduziert werden.         �
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Kommentar

Schlank 
und kraftvoll

D er Wissenschaftsrat hat im
vergangenen Jahr das Bun-

desinstitut für gesundheitlichen Ver-
braucherschutz und Veterinärme-
dizin (BgVV) und das Paul-Ehrlich-
Institut (PEI) evaluiert und ver-
schiedene Empfehlungen dazu ab-
gegeben. Diesen Empfehlungen fol-
gend sind derzeit in den Ministerien
Überlegungen im Gange, wie die
Behörden neu strukturiert werden
könnten.

Die Effizienz der deutschen Tier-
arzneimittel-Zulassung hat sich seit
der Neugliederung des Bundes-
gesundheitsamtes im Jahre 1993
erheblich verbessert. Es wurde in-
nerhalb des BgVV ein gut geglieder-
ter Fachbereich geschaffen, der den
hohen Anforderungen der Tierarz-
neimittel-Zulassung auf nationaler
und europäischer Ebene entspricht,
wie Befragungen der Industrie in
jüngster Zeit mehrfach bestätigt
haben. Auch beim Paul-Ehrlich-
Institut, das derzeit zuständig ist
für die Prüfung und Zulassung der
Tierimpfstoffe, hat sich die Bear-
beitung der Veterinärfragen in einer
eigenen Abteilung bewährt. Es wäre
fatal, diese mit einem klaren Auftrag
ausgestatteten Einheiten zu zersplit-
tern. Das Gegenteil ist notwendig.

Für die Weiterentwicklung der Tier-
arzneimittel-Zulassung in Europa
wäre es sinnvoll, die veterinärme-
dizinische Fachkompetenz weiter zu
bündeln und die entsprechenden
Zulassungsabteilungen für Pharma-
zeutika und Biologika zusammen-
zuführen.  Die  eigenständige  euro-
päische Tierarzneimittel-Gesetzge-
bung weist den richtigen Weg. Dort
sind Pharmazeutika und Impfstoffe
gemeinsam geregelt. Dies dient
beidem, der Effizienz und der Ver-
brauchersicherheit. (ms)  �
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AfT
Arzneimittel-
sicherheit
Das 8. AfT-Frühjahrssymposium

2001 wird in diesem Jahr am
01. und 02. März 2001 in Wiesbaden-
Naurod stattfinden.

Die Fachveranstaltung steht unter dem
Thema „Zur Sicherheit von Tierarznei-
mitteln”. Die Referenten werden dabei
Fragen des Einsatzes von Pharma-
zeutika und Biologika diskutieren. Ein
eigener Abschnitt befasst sich mit anti-
mikrobiell wirksamen Arzneimitteln. 

Schwerpunktmäßig sollen die Sicher-
heitsaspekte bei der Herstellung, Diag-
nose, Anwendung und Überwachung
von Tierarzneimitteln berücksichtigt
werden – und dies zum einen aus vete-
rinärmedizinisch-wissenschaftlicher
Sicht, aber auch aus dem Blickwinkel
der Verbraucheransprüche und politi-
scher Zielsetzungen.

Die Akademie für Tiergesundheit
möchte mit dem Symposium den aktu-
ellen Stand der Diskussion aufzeigen,
aber auch Perspektiven und praktikable
Lösungen für aktuelle Probleme ge-
meinsam mit den Referenten und den
Besuchern in der Diskussion erarbeiten. 

Anmeldung und weitere
Informationen erhalten Sie bei
der Akademie für Tiergesundheit,
Telefon 02 28 /31 82 93,
Telefax 02 28 /31 82 98.

Symposium
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TIERISCHE LEBENSMITTEL IN EUROPA
PRODUKTION IN 1.000 T

Elektronische Tiererkennnung
Für eine fälschungssichere Tiererkennung und 
unbeschwertes Reisen

Für die Dokumentation von Ab-
stammung, Leistung und Ge-

sundheitsstatus bei Hunden, Katzen
und Pferden setzt sich die elektro-
nische Tierkennzeichnung immer
stärker durch.

Unterstützung findet das System jetzt
auch durch einen Vorschlag der
Europäischen Kommission für eine
Verordnung, mit der die Anforderungen
für das „Reisen von Heimtieren” inner-
halb der EU harmonisiert werden sol-
len. Darin wird u.a. die eindeutige
Kennzeichnung der Tiere mit Hilfe
einer deutlich erkennbaren Tätowierung
oder über Mikro-Chip gefordert. 

Im Vergleich zur herkömmlichen
Tätowierung hat die elektronische
Methode den Vorteil, dass sie nicht
manipulierbar ist. Jedes Tier erhält
einen Chip mit einer mehrstelligen
Codenummer, die weltweit nur ein
einziges Mal vergeben wird. Das
System eignet sich deshalb zur fäl-
schungssicheren Zuweisung von Ab-
stammungspapieren, Prüfungs- oder
Leistungsdokumenten. Gleiches gilt
für tierärztliche Bescheinigungen,
Röntgen- und Laborbefunde. So arbei-
tet man heute bereits mit computerge-
stützten Patientenkarteien, die mittels

elektronischer Identifikation verwaltet
werden können.

Neben der Forderung einer unver-
wechselbaren Identifizierung sollen
auch die Anforderungen an die Toll-
wut-Impfung in der EU einheitlich
geregelt werden. Hier haben bislang
erhebliche Unterschiede die Ferien-
reise mit Hund und Katze erschwert.
Die Harmonisierung der Gesundheits-
vorschriften ist möglich geworden,
weil in den letzten zehn Jahren erheb-
liche Fortschritte bei der Ausrottung
der Tollwut in der EU erreicht worden
sind. So sank die Zahl der Tollwutfälle
bei Haustieren in der EU von 499 im
Jahr 1991 auf 5 im Jahr 1998. �

Dokumentation.

Abstammung, Leistung und Gesundheits-
status können per Chip erfasst werden

PORTUGAL
Rind- und Kalbfleisch: 100 (1%)
Schweinefleisch: 355 (2%)
Geflügelfleisch: 252 (3%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 25 (2%)
Milch: 1.760 (2%)
Eier: 108 (2%)

BELGIEN/LUXEMBURG
Rind- und Kalbfleisch: 322 (4%)
Schweinefleisch: 1.110 (1%)
Geflügelfleisch: 351 (4%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 5 (-)
Milch: 3.247 (3%)
Eier: 250 (5%)

NIEDERLANDE
Rind- und Kalbfleisch: 498 (7%)
Schweinefleisch: 1.813 (10%)
Geflügelfleisch: 695 (8%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 18 (2%)
Milch: 10.743 (9%)
Eier: 652 (12%)

FRANKREICH
Rind- und Kalbfleisch: 1.699 (22%)
Schweinefleisch: 2.368 (13%)
Geflügelfleisch: 2.162 (25%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 140 (12%)
Milch: 24.705 (20%)
Eier: 1.040 (19%)

FINNLAND
Rind- und Kalbfleisch: 92 (1%)
Schweinefleisch: 188 (1%)
Geflügelfleisch: 66 (1%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 1 (-)
Milch: 2.434 (2%)
Eier: 61 (1%)

DÄNEMARK
Rind- und Kalbfleisch: 160 (2%)
Schweinefleisch: 1.704 (10%)
Geflügelfleisch: 208 (2%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 2 (-)
Milch: 4.590 (4%)
Eier: 79 (2%)

DEUTSCHLAND
Rind- und Kalbfleisch: 1.420 (19%)
Schweinefleisch: 3.895 (22%)
Geflügelfleisch: 802 (9%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 44 (4%)
Milch: 28.400 (23%)
Eier: 858 (16%)

ITALIEN
Rind- und Kalbfleisch: 1.005 (13%)
Schweinefleisch: 1.413 (8%)
Geflügelfleisch: 1.150 (13%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 64 (6%)
Milch: 10.768 (9%)
Eier: 725 (14%)

SPANIEN
Rind- und Kalbfleisch: 643 (8%)
Schweinefleisch: 2.875 (16%)
Geflügelfleisch: 970 (11%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 247 (22%)
Milch: 6.275 (5%)
Eier: 625 (12%)

IRLAND
Rind- und Kalbfleisch: 608 (8%)
Schweinefleisch: 257 (1%)
Geflügelfleisch: 117 (1%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 86 (8%)
Milch: 5.243 (4%)
Eier: 31 (1%)

GROSSBRITANNIEN
Rind- und Kalbfleisch: 682 (9%)
Schweinefleisch: 1.054 (6%)
Geflügelfleisch: 1.506 (17%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 383 (33%)
Milch: 14.712 (12%)
Eier: 624 (12%)

SCHWEDEN
Rind- und Kalbfleisch: 141 (2%)
Schweinefleisch: 333 (2%)
Geflügelfleisch: 87 (1%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 4 (-)
Milch: 3.302 (3%)
Eier: 105 (2%)

ÖSTERREICH
Rind- und Kalbfleisch: 207 (3%)
Schweinefleisch: 500 (3%)
Geflügelfleisch: 107 (1%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 8 (1%)
Milch: 2.878 (2%)
Eier: 98 (2%)

GRIECHENLAND
Rind- und Kalbfleisch: 62 (1%)
Schweinefleisch: 142 (1%)
Geflügelfleisch: 165 (2%)
Schaf- und Ziegenfleisch: 127 (11%)
Milch: 760 (1%)
Eier: 121 (2%)

Sorgfaltspflicht.

Bei der Herstellung kommerzieller
Vakzinen werden hohe Maßstäbe
angelegt


