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Berichte aus der Tiergesundheitsindustrie in Europa

Innovationen 
brauchen Freiraum

Die neue Chemiepolitik der
Europäischen Union soll auf

hohem Niveau einen wirksamen
Schutz der menschlichen Gesundheit
und der Umwelt gewährleisten.
Diese Forderung ist angesichts der
Vielzahl von Stoffen, die das mensch-
liche Umfeld in Beruf, Haushalt
oder Freizeit heute prägen, sicher
gerechtfertigt. Strittig ist jedoch der
Weg zum Ziel.

Im Vordergrund der Diskussion steht
der Umgang mit sogenannten „Alt-
stoffen”, mit denen die chemische
Industrie rund 99 Prozent ihres Um-
satzes erwirtschaftet. Die Vorstellung
der EU, dass in Zukunft jeder Stoff für
jede Anwendung registriert bzw. zuge-
lassen werden muss, würde einen
Großteil der personellen und finanziel-
len Ressourcen in Unternehmen und
Behörden binden und zu einem büro-
kratischen Verfahren ungeahnten Aus-
maßes führen. Die Innovationskraft der
Unternehmen würde dadurch nachhal-
tig geschwächt. Zudem ist die Not-
wendigkeit solcher behördlichen Hür-
den nicht nachvollziehbar. Denn die
freiwillige Kooperation von Industrie,
Wissenschaft, Behörden und Gewerk-
schaften hat bereits erfolgreich gegrif-
fen. Mit der systematischen Überprü-
fung von 1.000 Großstoffen (Produk-

Strittige Wege zu einer neuen Chemikalienpolitik

tion über 1.000 Tonnen pro Jahr), die
insgesamt 95 Prozent der Chemikalien-
produktion in Deutschland ausmachen,
wurde ein Meilenstein in der Chemi-
kaliensicherheit gelegt. Darüber hinaus
beteiligt sich die deutsche Chemie an
einem freiwilligen Prüfprogramm, das
der Weltchemieverband ICCA koordi-
niert und dessen Ziel es ist, bis Ende
2004 rund 1.000 weltweit produzierte
Großstoffe nach OECD-Vorgaben zu
untersuchen. 

Grundsätzlich bekennt sich die deut-
sche Chemie zu einer systematischen
Registrierung und Bewertung der Alt-
stoffe in Europa. Dies muss aber mit
vertretbaren Anforderungen und zu
angemessenen Kosten geschehen. Auch
darf sich eine innovative Chemi-
kalienpolitik nicht allein an den reinen
Stoffeigenschaften orientieren, sondern
sie muss wirtschaftliche, ökologische
und soziale Kriterien berücksichtigen.
Für die Industrie bedeutet dies, Pro-
dukte mit möglichst hohem Nutzen
für den Anwender bei geringen Kosten
und minimaler Umweltbelastung her-
zustellen. 

Zielsetzung für eine pragmatische
Chemikalienregulation kann deshalb
nur die sichere Anwendung von Stoffen
sein. In den USA beispielsweise ist die-
ser Ansatz der risikoabhängigen Ver-
fahren, die die vorgesehenen Prüfungen
vom jeweils vorliegenden Einzelfall
abhängig machen, längst Standard.

Und die Zahlen sprechen für sich: In
den letzten Jahren haben die Chemie-
unternehmen in der EU im Durch-
schnitt 143 neue Stoffe pro Jahr ange-
meldet, in den USA dagegen wurden
für 425 neue chemische Substanzen
pro Jahr erfolgreich Registrierungen
beantragt.

Was die EU also braucht, sind nicht
„leblose” Datensammlungen ohne jede
Aussagekraft, sondern moderne, ein-
fache und harmonisierte Strategien, die
die Innovationskraft der Unternehmen
fördern und ihre Wettbewerbsfähigkeit
auf dem Weltmarkt erhalten. ■
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Tierarzneimittel-
zulassung erhalten

I n der Folge der BSE-Krise hat
sich die Bundesregierung zum

Ziel gesetzt, den Verbraucherschutz
bundesweit neu zu organisieren und
effizienter zu gestalten. Kernpunkt der
Neuorganisation ist die strikte Tren-
nung der Bereiche ‘Risikobewertung’
und ‘Risikomanagement’. Mit diesem
Konzept sollen offenbar gewordene
Defizite der Lebensmittelsicherheit
rascher erkannt und abgestellt werden
können. Im Zuge dieser Reorganisa-
tion soll auch die bisher gut funktio-
nierende Abteilung für Tierarznei-
mittel-Zulassung in zwei separate
Bereiche aufgespalten werden. 

Nachdem im Verlauf der Beratungen
erkannt wurde, dass das staatliche
Zulassungsverfahren unter Einbezieh-
ung des Vorsorgeprinzips geeignete
Risikomaßnahmen trifft, wurde der
Gedanke, eine Trennung herbeizu-
führen wieder aufgegeben. Nun soll
allerdings die Tierarzneimittel-Zulas-
sung komplett dem noch zu errichten-
den Bundesamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit zugeordnet
werden, einer Behörde, die sich anson-
sten mit Zulassungsfragen kaum
beschäftigt.

Die eigentliche Risikobewertung wird
durch Festsetzung von unbedenklichen
Rückstandshöchstmengen bei der
europäischen Arzneimittelbehörde in
London durchgeführt. Der Großteil
der national durchzuführenden Zulas-
sungsschritte bezieht sich auf die
Anforderungen an Wirksamkeit und
Qualität der Arzneimittel. Darüber
hinaus wird mehr als die Hälfte der
Zulassungen für Hobbytierprodukte
ausgesprochen, für die Fragen der
Lebensmittelsicherheit keine Rolle
spielen. Sinnvoll zugeordnet wäre eine
Abteilung für Veterinärzulassung des-
halb bei der Zulassungsbehörde für
Humanarzneimittel; die Zulassung
wäre damit auch gleichzeitig dem
Bereich zugeordnet, bei dem die
Federführung für das Arzneimittel-
gesetz liegt, nämlich dem Bundes-
gesundheitsministerium.           (ms) ■Risikobegrenzung.

Der richtige Umgang ist
entscheidend
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Das aktuelle Interview

Qualität muss 
transparent werden

Gefahr nicht aus d
• Afrikanische Schweinepest
• Tierseuche beeinträchtigt H• Verantwortung liegt beim Tierarzt

• Neue Arbeitsweisen

BfT 

Schweinehaltung

Die EU hat vorgeschlagen, die
Maßnahmen zur Bekämpfung

der Afrikanischen Schweinepest
(ASP) in der Europäischen Union zu
harmonisieren. Die ASP ist in der
A-Liste des Internationalen Tierseu-
chenamtes die einzige Seuche, für
deren Bekämpfung es keine einheit-
lichen Bestimmungen gibt. 

Obwohl die Europäische Union als
weitestgehend frei von dieser Seuche
gilt, treten immer wieder sporadische
Ausbrüche von ASP auf der iberischen
Halbinsel auf und beeinträchtigen auf-
grund der damit einher gehenden
Transportbeschränkungen für Schweine
und Schweineerzeugnisse sowohl den
innergemeinschaftlichen als auch den
internationalen Handel. Auch in Sar-
dinien persistiert der Erreger in den hei-
mischen Freiland-Schweinebeständen
und der dortigen Schwarzwildpo-
pulation.

Die Festlegung von Gemeinschafts-
vorschriften wird daher auch für not-
wendig gehalten, um eine zügige Seu-
chenbekämpfung zu gewährleisten für
den Fall, dass der Seuchenerreger in
ASP-freie Regionen der Gemeinschaft
einschleppt würde.

Die ASP ist eine Viruserkrankung von
Haus- und Wildschweinen, die über
Zecken übertragen werden kann. Mit
Blutungen in Haut und Organen und

Das Thema Qualitätssicherung
nimmt in der Diskussion um

die Neugestaltung des Dispensier-
rechts einen hohen Stellenwert ein.
Der Blickpunkt sprach mit Prof.
Dr. med. vet. Manfred Kietzmann,
Institut für Pharmakologie, Toxiko-
logie und Pharmazie an der TiHo
Hannover, über Chancen und Mög-
lichkeiten der organisatorischen Neu-
orientierung tierärztlicher Praxen. 

BLICKPUNKT: Was ist neu an der
Definition „Qualität” und warum ist
das Thema Qualitätssicherung so wich-
tig geworden?

Prof. Kietzmann: Vorrangig geht es
jetzt darum, die durch die DIN-Norm
allgemeingültig festgelegte Definition
des Begriffes Qualität mit Leben zu fül-
len und den Belangen der Tierarzt-
praxen anzupassen. Konkret bedeutet
dies, bessere Voraussetzungen zur
Qualitätssicherung zu schaffen. Diese
Verbesserungen sind vor allem im ope-
rativen Bereich zu suchen und im
Rahmen von Qualitätsmanagement-
systemen zu etablieren. 

Die allgemeinen Ziele, die mit Hilfe
eines QM-Systems erreicht werden
sollen, sind dabei nicht neu. Seit jeher
übernimmt der Tierarzt mit der Be-
handlung eines Tieres die Verant-
wortung für die Gesundheit des Pati-
enten und die Sicherheit des Tier-
halters. Bei der Behandlung lebensmit-
telliefernder Tiere ist er zudem für die
Verbrauchersicherheit mitverantwort-
lich. Also nicht die Qualität an sich,
sondern die Voraussetzungen zur
Gewährleistung dieser Qualität sollen
verbessert werden.

Neu hingegen ist, dass alle darauf zie-
lenden Maßnahmen transparent und für
alle am Prozess beteiligten Personen –

das sind Mitarbeiter, Tierhalter, Kon-
trollbehörden und die Öffentlichkeit
allgemein – nachvollziehbar durchge-
führt und dokumentiert werden. 

Dazu ist es notwendig, die an die
tierärztlichen Tätigkeiten gestellten
Anforderungen sowie entsprechende
Handlungsanweisungen zu deren Um-
setzung exakt zu definieren und zu
standardisieren. Als Beispiele seien
hier der Ein- und Ausgang von Waren,
die Prüfung von Arzneimitteln oder
die Durchführung von Behandlungen
genannt. 

BLICKPUNKT: Wird dies nicht zu
einem erheblichen bürokratischen
Mehraufwand für die Tierarztpraxen
führen?

Prof. Kietzmann: In der Etablie-
rungsphase solcher operativen Tech-
niken muss sicherlich mit einem
Mehraufwand gerechnet werden. Aber
schon mittelfristig dürfte die Systema-
tisierung und Optimierung von Arbeits-
abläufen zu Entlastungen und vor allem
zu besseren Arbeitsergebnissen führen. 

Der Tierarzt steht mit diesen Doku-
mentationspflichten auch nicht allein.
Betroffen sind alle an der Lebens-
mittelherstellung beteiligten Unter-
nehmen – vom Zulieferer landwirt-
schaftlicher Betriebsmittel über den
Landwirt, den Tierarzt und die Ver-
marktungsorganisationen bis hin zur
Lebensmittelverarbeitung und dem
Handel. In diesem Kontext wird sich
auch die Arbeitsweise und das Selbst-
verständnis des veterinärmedizinischen
Berufsstandes ändern müssen. Eine
Arbeitsgruppe des BTK-Ausschusses
für Arzneimittel- und Futtermittelrecht
arbeitet derzeit an berufsständisch
orientierten Systemen, die eine un-
nötige Kommerzialisierung bei der
QMS-Etablierung vermeiden sollen.  ■

Prof. Dr. med. vet.
Manfred Kietzmann.

Institut für Pharmakologie,
Toxikologie und Pharmazie

an der TiHo Hannover

Gewährleistung der
Qualität muss verbessert 

werden.

❞
❞



Marktentwicklung 2001

  Antiparasitika
    EUR 87 Mio.
       – 5,0 %

  Sonstige
  EUR 107 Mio.
+ 5,0 %

Antiinfektiva
EUR 132 Mio. 

+ 3,4 %

Biologika
EUR 134 Mio 

± 0,0 %  

4,4%

18,0%

27,4%

28,0%

22,2%

Hormone     
  EUR 21 Mio. –1,0 %
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den Augen verlieren
t bleibt aktuell 
Handel

Tierbestand in Deutschland 2000-2001 in Mio.
Bundesrepublik
Deutschland 2000 2001 Änderung

2000/2001 in %

Rinder, gesamt 14,6 14,1 –3,1%
davon Milchkühe 4,6 4,4 –2,5%

Schweine, gesamt 25,8 25,8 0,2%
davon Zuchtsauen 2,5 2,5 –0,7%

Schafe, gesamt 2,1 2,1 –1,0%
davon Zuchtschafe 1,5 1,5 –0,3%

Broiler Einstallungen 416,1 426,5 2,5%

Legehennen 50,1 49,1 –2,0%

Hunde 5,0 4,9 –2,0%

Katzen 6,8 6,9 1,5%

Pferde 0,8 0,8 2,0%

Der Hobbytierbereich entwickelte
sich im vergangenen Jahr wiederum
etwas günstiger als der Nutztier-
sektor. Erneut waren es die neueren
Flohmittel bei Hund und Katze
sowie eine günstige Entwicklung im
Pferdesektor, die in diesem Bereich
noch ein Wachstum von 2 % erzielen
ließen. Das Verhältnis Nutztiere –
Hobbytiere näherte sich weiter an.

Ausgelöst durch die erneute politi-
sche Diskussion um das angestrebte
Verbot der noch verbliebenen anti-
biotischen Leistungsförderer und den
freiwilligen Verzicht im Rahmen
verschiedener regionaler und überre-
gionaler Qualitätsfleischprogramme
ging der Einsatz dieser Produkte
weiter zurück.

Im vergangenen Jahr wurden 52 %
der Umsätze im Nutztiersegment,
48 % der Umsätze im Hobbytier-
sektor getätigt. Der Gesamtmarkt
Tiergesundheit stieg im Jahr 2001
um 1,7 % auf rund 740 Mio e.      ■

Der Tierarzneimittelmarkt in
Deutschland wuchs im Jahr

2001 nominal um 1% (Vorjahr
2,9 %). Unter Berücksichtigung
der Geldentwertung schrumpfte
der Markt real erstmalig seit
vielen Jahren.

Gründe für die schwache Marktent-
wicklung waren im Wesentlichen die
starken Einbrüche im ersten Quartal
als Folge der BSE-Krise und der
MKS-Ausbrüche in verschiedenen
EU-Mitgliedstaaten. Diese Einbrüche
konnten in den Folgequartalen nicht
mehr kompensiert werden. Die unsi-
chere wirtschaftliche Lage bei den
Rindern hat im Verlauf des Jahres
2001 zu erheblich weniger Behand-
lungen geführt; am deutlichsten wird
dies bei den Umsatzeinbußen bei
Antiparasitika, die insgesamt ein
Minus von 5 % verzeichneten. Auch
der Impfstoffsektor zeigte im vergan-
genen Jahr kein Wachstum. Vor allem
die Beendigung der Aujeszky-
Impfung und die Reduktion anderer
Impfprogramme führte zu Umsatz-
verlusten, die mit den anderen Impf-
stoffsegmenten nicht kompensiert
werden konnten. 

Erkennbares Wachstum mit 3,4 %
zeigten lediglich Antibiotika. Dieses
Wachstum beruht im Wesentlichen
auf einem vermehrten Zugriff auf
hochwertige, fertig konfektionierte
Produkte. 

481 Mio. EUR – Wachstum 1,0%

Tierarzneimittelmarkt 2001 Deutschland

hohem Fieber bei akutem Verlauf, aber
auch subakuten und chronischen Ver-
laufsformen ist sie in ihrem Erschei-
nungsbild der Klassischen Schweine-
pest sehr ähnlich und muss differential-
diagnostisch von dieser abgegrenzt
werden. 

Gesunde Bestände 
schützen
Die Bekämpfungsmaßnahmen entspre-
chen in weiten Teilen denen, wie sie
bereits zur Bekämpfung anderer
schwerwiegender Schweinekrankheiten
festgelegt wurden. Der Kommissions-
vorschlag zur Harmonisierung stützt
sich daher auch stark auf die neue
Richtlinie zur Bekämpfung der Klas-
sischen Schweinepest, die erst kürzlich
verabschiedet wurde. Er berücksichtigt
jedoch auch die Besonderheiten der
ASP, die sich u.a. aus den unterschied-
lichen Übertragungswegen – insbeson-
dere durch die Möglichkeit der Virus-
vermehrung und der Viruspersistenz in
den Vektorzecken – ergeben. 

Die Vorbeuge der ASP beschränkt sich
auf Maßnahmen, die das Einschleppen
der Seuche in gesunde Bestände verhin-
dert. Eine wirksame Schutzimpfung
gibt es nicht, ebenso ist eine Behand-
lung nach Ausbruch nicht möglich. Da
die ASP eine anzeigepflichtige Seuche
ist, sind die Veterinärbehörden für die
Bekämpfungsmaßnahmen zuständig. ■

Quelle: statistisches Bundesamt; ZMP – Zählung zum Jahresende;                 Kleintier lt. IVH/Effern ; Pferd = BfT-Schätzung

EU-Sauenbedarf sinkt
Die kontinuierliche Steigerung der
Sauenproduktivität innerhalb der
Europäischen Union wird dazu führen,
dass immer weniger Sauen zur Ferkel-
produktion benötigt werden.

Seit 1993 stieg die Anzahl der abgesetzen
Ferkel um jährlich 1,5% auf durchschnitt-
lich 16,2 Ferkel pro Sau und Jahr. Gründe
für die Leistungssteigerung sind Erfolge
in der Zucht und verbesserte Produktions-
und Haltungsbedingungen. Dazu zählt
insbesondere ein ausgefeiltes Tiergesund-
heitsmanagement in modernen Zucht-
betrieben.
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Neben der bekannten durch
Milben verursachten Varro-

atose gehört die Amerikanische
(Bösartige) Faulbrut (AFB) zu den
bedeutendsten Krankheiten in der
Imkerei. Die AFB ist eine anzeige-
pflichtige Tierkrankheit gemäß Tier-
seuchengesetz.

Hervorgerufen wird die AFB durch den
Erreger Paenibacillus larvae larvae, der
sich mittels Sporen, die im Bienenvolk
bzw. -stock nahezu unbegrenzt lebens-
fähig sind, sehr schnell verbreiten kann.
Die Gefahr der Krankheitsverbreitung
ist damit permanent gegeben. 

Natürliche Abwehrmechanismen der
Bienenvölker – Ammenbienen können
„verdächtige” Brut erkennen und diese
aus dem Nest entfernen –, ausreichende
Hygienemaßnahmen sowie die ständige
Beobachtung des Bienenstockes ver-
mindern die Gefahr eines Seuchen-
ausbruchs. Seit Anfang der neunziger
Jahre steht darüber hinaus ein Diag-
noseverfahren zur Verfügung, mit dem
sehr schnell und sehr genau die Spo-
rendichte in geernteten Honigen oder in
Futterkranzproben bestimmt werden
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kann. Durch den Sporennachweis las-
sen sich Fälle von AFB sehr viel früher
aufdecken, wodurch eine unerkannte
Verbreitung der Sporen auf andere
Bienenstände verhindert werden kann. 

Das Vorkommen von Sporen allein
reicht jedoch nicht für die Feststellung
der Seuche aus – ist somit also auch
nicht anzeigepflichtig – gefordert wer-
den klinische Symptome und der
Erregernachweis. Wenn allerdings Spo-
ren nachgewiesen werden, besteht
Handlungsbedarf für den Imker. Be-
sonderes Augenmerk gilt dabei der
Wabenerneuerung, bei starkem Auf-
treten empfehlen Experten die soge-
nannte Kunstschwarmsanierung. Auch
das Abtöten einzelner Bienenvölker
kann möglicherweise notwendig wer-
den, um die Sporenverbreitung durch
die Tiere zu unterbinden. 

Die Futterkranzproben können jedoch
nicht nur prophylaktisch eingesetzt
werden, sondern dienen auch zur Kon-
trolle von Völkern im Sperrbezirk und
zur Erfolgskontrolle nach der Sanie-
rung von Bienenständen. Bei gutem
Sanierungserfolg können daher auch

Gefahr für Bienen
Amerikanische Faulbrut kann 
Gesundheitsstatus der Bienenvölker bedrohen

Sperrzeiten verkürzt und Sperrbezirke
früher als dies bisher möglich war wie-
der aufgehoben werden. Sperrzeiten
von z.T. mehreren Wochen sind vor
allem für Wanderimker ein Problem,
die dann nicht zu den Gebieten außer-
halb des Sperrgebietes wandern
können. Eine frühe Erkennung des
Sanierungserfolges bringt hier enorme
wirtschaftliche Erfolge.  ■

Süße Statistik
In Deutschland betreuen
rund 100.000 Imker fast
eine Million Bienen-
völker. Jedes Volk erntet
im Jahr etwa 15-20 kg
Honig, das sind ins-
gesamt rund 20.000
Tonnen. Diese Menge
deckt nur 25% des
Honigverbrauchs in
unserem Land. Jeder
Bundesbürger verzehrt ca.
1,2 kg Honig im Jahr. Welt-
weit isst keiner mehr Honig
als die Deutschen.   ■

Ältere Hunde leiden häufig
unter entzündlichen und zum

Teil sehr schmerzhaften Erkran-
kungen des Bewegungsapparates.
Von der Arthritis bzw. Osteoarthritis
betroffen sind zudem übergewich-
tige Tiere.

Deshalb steht bei einer entsprechenden
Diagnose zu Beginn der Therapie die
Gewichtskontrolle und bei Bedarf die
Verordnung einer Diät. Im Krank-
heitsfall wird auch empfohlen, den
Hund mäßig, aber regelmäßig zu bewe-
gen, um einerseits eine Überanstren-
gung, andererseits eine Versteifung der
Gelenke zu verhindern. 

Auf eine medikamentöse Behandlung
kann i.d.R. nicht verzichtet werden.
Die Therapie besteht aus einer Ent-
zündungshemmung und Schmerzlin-
derung. Zum Einsatz kommen nicht-

steroidale, entzündungshemmende
Stoffe, die direkt am Ort der Schmerz-
entstehung wirken. Sie hemmen be-
stimmte Enzyme und greifen dadurch
in die Mechanismen der Entzündungs-
und Schmerzentstehung ein. 

Bekannte Nebenwirkungen wie z. B.
Durchfall, Erbrechen oder einge-
schränkte Nierentätigkeit konnten
durch die Entwicklung einer neuen
Generation von Schmerzmitteln deut-
lich reduziert werden. Gegenüber älte-
ren Wirkstoffen haben diese Mittel
auch den Vorteil, dass sie Knochen und
Knorpel nicht schädigen. Sie sind daher
auch für die Dauerbehandlung chroni-
scher Erkrankungen bestens geeignet.■

Wenn der alte
Schwung fehlt

@
bft@bft-online.de
Unter dieser neuen Adresse können
Sie wie bisher den gesamten elektro-
nischen Schrift- und Informations-
austausch abwickeln. Zusätzlich
können Sie die einzelnen Mitarbeiter
unter folgenden e-mail-Adressen
erreichen:
m.schneidereit@bft-online.de
c.sigge@bft-online.de
g.langer@bft-online.de
s.lange@bft-online.de


