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Berichte aus der Tiergesundheitsindustrie in Europa

„Lebensmittelsicherheit”

Bei der Entscheidung für oder
gegen ein bestimmtes Lebens-

mittel nehmen Verbraucher die un-
terschiedlichsten Auswahlkriterien
zu Hilfe. Auch wenn der Preis noch
immer am nachhaltigsten den Griff
ins Regal beeinflusst, spielen Fragen
nach Gesundheit und Sicherheit der
Produkte eine wichtige Rolle.

Dabei sind Risiko und Risikowahrneh-
mung jedoch nicht immer deckungs-
gleich. Dies ist das Ergebnis einer diffe-
renzierten Betrachtung von Verbrau-
cherängsten und realen Gefährdungen.
Während die Lebensmittelproduktion
in Deutschland heute ein Sicherheits-
niveau erreicht hat, das so hoch ist wie
nie zuvor, ist gleichzeitig eine große
Verunsicherung der Verbraucher fest-
zustellen. 

In der Fülle der verfügbaren Infor-
mationen wird es offenbar zunehmend
schwieriger, tatsächliche Gefährdungen
von sehr seltenen oder geringen Risiken
zu unterscheiden. So werden zum Bei-
spiel in einer neueren Umfrage unter
deutschen Verbrauchern bestrahlte
Lebensmittel und Fleisch von hormon-
behandelten Tieren am häufigsten als
Gefahrenquellen genannt. Beide Fak-
toren sind jedoch so unbedeutend, dass
sie in keiner offiziellen Gesundheits-
statistik aufgeführt werden. „Realere“
Risiken wie z.B. die Wahrscheinlich-
keit, an einer mikrobiellen Lebens-
mittelvergiftung zu erkranken, spielen
im Bewusstsein der Bevölkerung da-
gegen eine weit geringere Rolle. Die
wichtigste ernährungsbedingte Gesund-
heitsgefahr – Schäden durch Fehl- und

Risiko und Risikowahrnehmung sind nicht immer
deckungsgleich

Überernährung – wird vom Verbrau-
cher schließlich nur selten als solche
wahrgenommen.

Dort, wo tatsächliche Risiken z. B.
durch Infektions- oder Intoxikations-
erreger wie Prionen, verschiedene
Bakterien, Viren oder Parasiten beste-
hen, sind Erzeuger, Verarbeiter und
staatliche Kontrolle gefragt. Es liegt
in der gemeinsamen Verantwortung
aller an der Lebensmittelproduktion
Beteiligten für entsprechende Sicher-
heitsmechanismen zu sorgen. Dabei
reicht es nicht, sich auf eine End-
produktkontrolle zu beschränken. Viel-
mehr gilt es, den gesamten Produk-
tionsweg auf mögliche Fehler hin zu
untersuchen, wirksame Instrumente
wie z. B. das HACCP-Konzept wurden
eigens dazu entwickelt. 

Doch auch hier kann der Verbraucher
am Ende der Kette oft selber Einfluss
nehmen und Risiken vermindern. So
ist ein Großteil der Salmonelleninfek-
tionen beim Menschen durch küchen-
hygienische Fehler in privaten Haus-
halten bedingt. Ausreichende Kühlung
und Erhitzung sowie Personal- und
Betriebshygiene in Haushalt, Gastro-
nomie und Gemeinschaftsküchen kön-
nen verhindern, dass geringe mikro-
biologische Risiken zu einer wirklichen
Bedrohung anwachsen und so einen
wesentlichen Beitrag zur Lebensmit-
telsicherheit leisten.   ■
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Furcht und Fakten

Als in den 80er Jahren die
Rückstandsanalytik technisch

so verfeinert wurde, dass auch ge-
ringste Wirkstoffmengen nachgewie-
sen werden konnten, war es vorbei
mit der vermeintlichen Rückstands-
freiheit von Lebensmitteln. Immer
neue Funde in der Nahrung wuchsen
sich zu Skandalen aus. Eine sachliche
Bewertung des tatsächlichen Risikos
konnte erst erfolgen, nachdem mit
wissenschaftlichen Methoden unbe-
denkliche Höchstmengen in Lebens-
mitteln festgelegt werden konnten und
eine faktenbasierte Risikoabschätzung
erfolgte. Durch diese Bewertungs-
methode wurde klar, dass von zulas-
sungspflichtigen Stoffen in tierischen
Lebensmitteln kein nennenswertes
Rückstandsrisiko ausgeht.

Gleiches deutet sich nun bei der in
den vergangenen Jahren zum Politi-
kum gewordenen Frage an, welche
Gefährdung sich durch die Entwick-
lung von Resistenzen gegen Antibio-
tika in der Veterinärmedizin ergeben
könnte. Erste Ergebnisse repräsen-
tativer, mit statistisch abgesicherten
Methoden durchgeführter Resistenz-
monitoring-Programme auf europäi-
scher und nationaler Ebene zeigen
eine ermutigend günstige Resistenz-
situation für veterinärmedizinisch
relevante Keime.

Diese wissenschaftlich erzielten Er-
gebnisse bestätigen nicht die Befürch-
tungen der mit hoher Emotionalität
geführten politischen Diskussion, in
der auch nicht vor wilden Unter-
gangsszenarien zurückgeschreckt
wurde. So zeigen beim Schwein weit
verbreitete Erreger von Atemwegs-
erkrankungen auch gegen die seit
langen Jahren eingesetzten und viel
gescholtenen Tetrazykline eine Emp-
findlichkeit von mehr als neunzig
Prozent. 

Vielleicht gelingt es doch noch wie
bei der Rückstandsdiskussion, durch
Messung und sachliche Bewertung zu
einer nüchternen Risikoabschätzung
bei der Frage der Anwendung von An-
tibiotika zu gelangen und so den Er-
halt dieser wichtigen therapeutischen
Wirkstoffe sicherzustellen.       (ms) ■

Produktionskette.

Nicht nur das Endprodukt, sondern
der gesamte Produktionsweg muss auf

Schwachstellen kontrolliert werden
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Medikamenten für Lebensmittel lie-
fernde Tiere, bei der es unter dem
Stichwort 7-Tage-Regel deutliche Be-
schränkungen gibt.

BLICKPUNKT: Was bedeutet die
7-Tage-Regel? Gibt es weitere Sonder-
regelungen für Lebensmittel liefernde
Tiere?

Dr. Schneidereit:Mit der Novelle wird
der Abgabezeitraum für verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel mit
Wartezeit für Lebensmittel liefernde
Tiere auf 7 Tage beschränkt. Aus-
nahmen sind z. B. möglich im Rahmen
einer Bestandsbetreuung. Hier ist eine
Verlängerung der Behandlungsdauer
auf 31 Tage möglich; dies gilt jedoch
nur für nicht-antibiotische Arzneimittel
sowie für Antibiotika, die ausschließ-
lich zur lokalen Anwendung zugelassen
sind. Dazu gehören beispielsweise
Trockensteller. Grundlage für die
Sonderregelung ist eine lückenlose
Dokumentation durch den Tierarzt und
den Tierhalter. Die Punkte Bestands-
betreuung und Dokumentation im
Sinne eines Qualitätsmanagementsys-
tems werden also wesentlich an
Bedeutung gewinnen.

Dies gilt übrigens auch für die Her-
steller. Sowohl pharmazeutische Unter-
nehmer als auch Großhändler müssen
über die Abgabe bestimmter Stoffe und
diese enthaltende Fertigarzneimittel an
Tierärzte zukünftig Meldung an ein
zentrales Informationssystem machen.
Einzelheiten hierzu sollen in einer
künftigen Verordnung geregelt werden.

Mit dem Inkrafttreten der
11. AMG-Novelle zum 1. No-

vember 2002 dürfen Tierärzte keine
Arzneimittelvormischungen mehr an
Landwirte zur Behandlung von
Tieren auf den Höfen abgeben.
Arzneimittel, die nur den Status
„A rzneimittelvormischung” haben,
dürfen nur noch in Mischfutter-
werken zur Fütterungsarzneimitteln
verarbeitet werden. Über Konse-
quenzen dieser und anderer in der
AMG-Novelle festgemachten Ände-
rungen sprach der Blickpunkt mit
Dr. Martin Schneidereit, Geschäfts-
führer des Bundesverbandes für
Tiergesundheit.

BLICKPUNKT: Wie lassen sich die
wesentlichen Änderungen, die sich aus
der AMG-Novelle ergeben, in einem
Satz zusammenfassen?

Dr. Schneidereit: Am stärksten durch
die Änderungen betroffen sind die
Bereiche Herstellung von Arzneimitteln
und der gesamte Komplex der Füt-
terungsarzneimittel und Arzneimittel-
vormischungen. In der täglichen Praxis
und auf den Höfen werden neue
Vorschriften hinsichtlich der Abgabe
von Arzneimitteln erheblich zu Buche
schlagen.

BLICKPUNKT: Wo liegen für die
Tiergesundheitsindustrie im Bereich
Herstellung die wesentlichen Kritik-
punkte und welche Versäumnisse wer-
den kritisiert?

Dr. Schneidereit: Nach dem neuen
Recht wird die Herstellung von
Fütterungsarzneimitteln nach einer
zweijährigen Übergangsfrist nur noch
in nach § 13 AMG zugelassenen Be-
trieben möglich sein. Bedingungen für
das Erreichen dieses Status sind aber
noch nicht klar definiert. Um auch wei-
terhin eine möglichst flächendeckende
Versorgung mit Fütterungsarzneimit-
teln erreichen zu können, muss die
Futtermittelindustrie möglichst rasch
Klarheit darüber erhalten, welche
Anforderungen seitens der Überwa-
chung an die § 13-AMG-Hersteller
gestellt werden. Die Bedingungen müs-

sen in praktikable Vorschriften gefasst
werden, die den besonderen Bedin-
gungen im Mischfutterwerk Rechnung
tragen. Die Industrie ist bereit ihren
Beitrag zu leisten und sich in die
Diskussion dieser Leitlinien mit einzu-
bringen.

BLICKPUNKT: Welche Regelungen
sind vom Tierarzt besonders zu beach-
ten? Inwieweit wird die Zusammen-
arbeit zwischen Tierarzt und Tierhalter
von der AMG-Novelle betroffen?

Dr. Schneidereit: Wesentliche Ände-
rungen gibt es bei der Herstellung von
Tierarzneimitteln durch die Tierärzte
selber. So ist zukünftig das Herstellen
von Arzneimitteln durch den Tierarzt
bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr
erlaubt. Auch die Berechtigung des
Tierarztes, unter seiner Aufsicht aus
AMVs und Mischfuttermitteln Fütte-
rungsarzneimittel herstellen zu lassen,
wird entfallen und ist nur noch für eine
Übergangsfrist von zwei Jahren mög-
lich. Neue Vorschriften gelten auch für
die Abgabe von Tierarzneimitteln. Dies
betrifft besonders die Abgabe von

Dr. Martin Schneidereit.

Geschäftsführer des Bundesverbandes
für Tiergesundheit

Wer darf was?
• Das neue Arzneimittelgesetz: Keine Abgabe von

Arzneimittelvormischungen an Landwirte mehr

• Erneute Diskussion um Abgabe von Impfstoffen

Die Futtermittel-
industrie braucht

klare Richtlinien.
❞

❞

Bestandsbetreuung
und Dokumentation

gewinnen an Bedeutung.
❞

❞



TIERGESUNDHEIT im Blickpunkt 40 / Oktober 2002 3

BfT 

Impfungen werden heute gegen
zahlreiche Erkrankungen beim

Schwein eingesetzt und sind zu
einem unverzichtbaren Instrument in
der Schweineproduktion geworden.
Neben den seit vielen Jahren höchst
erfolgreich eingesetzten Vakzinen
gegen Rotlauf und Parvovirose im
Sauenbereich sowie gegen E. coli als
Muttertierimpfung haben in den ver-
gangenen Jahren Impfungen gegen
Mykoplasmen und PRRS eine zuneh-
mende Bedeutung erlangt. Beide
Erkrankungen sind weit verbreitet
und verursachen in ungeschützten
Beständen erhebliche Schäden. My-
koplasmen und PRRS können sich in
ihrer schädlichen Wirkung gegensei-
tig verstärken. Die Probleme werden
häufig noch durch Sekundärerkran-
kungen verschärft. 

Mykoplasmen weit verbreitet

Nach neueren Studien sind 90 % der
Schweinebestände weltweit mit Myko-
plasmen infiziert. Selbst bei geringen
Infektionsraten ist mit einer redu-
zierten Futterverwertung, schlechteren
Zuwachsraten, uneinheitlich wachsen-
den Tiergruppen und Mehrkosten durch
wiederholte Behandlungen zu rechnen.
Abhängig von der Schwere der Infek-
tion verlängert sich die Mastperiode
durch die enzootische Pneumonie um
6 bis 25 Tage.

Auftreten und Ausmaß der Erkran-
kungen werden oft auch durch Um-
weltfaktoren stark beeinflusst. Daher
sollten neben einer Impfung als weitere
Maßnahmen die Haltungsbedingungen
überprüft und insbesondere Lüftung,
Luftfeuchtigkeit und Stalltemperatur
optimiert werden. Beides gemeinsam –
die Verbesserung der Umweltfaktoren
und die regelmäßige Impfung – sind
Voraussetzungen für den Erfolg des
Programms.

Auch nach einer deutlichen Besserung
des Krankheitsbildes sollte nicht auf die
Mykoplasmen-Impfung verzichtet wer-
den, da eine Eliminierung des Erregers
aus dem Bestand in der Regel nicht
erreicht werden kann. Nach dem
Einstellen der Impfung muss daher mit
einiger Zeitverzögerung mit einem
erneuten Auftreten der ursprünglichen
Probleme gerechnet werden.

PRRS

Eine weitere
sehr ernst zu neh-
mende Erkrankung
ist die PRRS, die so-
wohl in Sauenbetrieben
durch die charakte-
ristischen Fruchtbar-
keitsstörungen als
auch im Aufzucht-
bereich und in der
Mast durch vorwie-
gend respiratorische
Symptome erhebliche Schä-
den verursacht. Die finanziellen
Verluste in der Sauenhaltung werden
bei schweren Verläufen mit 20 bis 200
Euro pro Sau und Jahr beziffert. Auch
hier ist nach gesicherter Diagnose die
Impfung die Maßnahme der Wahl. Ein
begleitendes Hygieneprogramm sowie
die Behandlung von Begleiterkran-
kungen sind unbedingt erforderlich.
Mittlerweile stehen sowohl zum Ein-
satz bei Ferkeln und Mastschweinen als
auch für Sauen mehrere Impfstoffe zur
Verfügung, von denen entsprechend
den betrieblichen Erfordernissen, der
für den betreffenden Bestand und das
dort ausgearbeitete Programm am
besten geeignete Impfstoff ausgewählt
werden kann. Dabei sind die Emp-
fehlungen des Herstellers zu Alter und
Auswahl der Tiere sowie Zeitabständen
für Wiederholungsimpfungen und zum
Umgang mit dem Impfstoff besonders
zu beachten.

„One-shot”-Impfung
Zur Impfung gegen Mykoplasmen sind
seit kurzem in Deutschland zwei neue
sogenannte One-Shot-Vakzinen auf
dem Markt. Durch eine zeitversetzte
Antigen-Freisetzung und höhere Anti-
gengehalte kann hier auf die Wieder-
holungsimpfung verzichtet werden.
Bereits durch die einmalige Applika-
tion wird ein Impfschutz für die Dauer
der gesamten Mastperiode erreicht.
Vorteile der Einmalimpfung liegen vor
allem in der Arbeitsersparnis, der
Reduktion von Impfkosten und dem
verminderten Impfstress für Schweine
und Tierhalter.

In den USA beträgt der Anteil dieser
neuen Impfstoffe am gesamten Markt
der Mykoplasmen-Impfungen bereits
40 %. ■

PRRS- und Mykoplasmen-Impfungen im Schweinestall

Tiere gesund halten, 
Betriebsergebnis steigern

BLICKPUNKT: Welche Restriktionen
sind bei der Abgabe von Fütterungs-
arzneimitteln zu beachten?

Dr. Schneidereit: Die Abgabe von
Fütterungsarzneimitteln wird ebenfalls
auf den Bedarf für einen Zeitraum von
7 Tagen beschränkt. Nur wenn die Zu-
lassungsbedingungen eine längere An-
wendung vorsehen, darf für diesen ver-
längerten Zeitraum abgegeben werden.

BLICKPUNKT: Die Abgabe von
Arzneimittelvormischungen an die
Landwirte wird künftig nicht mehr
möglich sein. Wer darf denn noch
AMVs verwenden?

Dr. Schneidereit: Arzneimittelvor-
mischungen dürfen künftig nur noch
zur Herstellung von Fütterungsarz-
neimitteln verwendet werden. Der
Tierarzt darf sie für die Dauer der zwei-
jährigen Übergangsfrist noch beziehen
und an einen anerkannten Misch-
futterbetrieb abgeben. Die Abgabe von
Arzneimittelvormischungen durch den
Tierarzt an den Tierhalter und der
Erwerb durch den Tierhalter sind mit
dem Inkrafttreten der neuen Rege-
lungen verboten. 

BLICKPUNKT: Die Frage, ob Tier-
impfstoffe ausschließlich durch den
Tierarzt selber angewendet werden sol-
len, wird wieder diskutiert. Wird dies
die derzeit praktizierten Impfkonzepte
auf den Höfen beeinflussen? 

Dr. Schneidereit: Die Position der
Industrie ist hier eindeutig. Im Zuge
einer zunehmenden Spezialisierung in
der Veredelungsproduktion sollte der
Tierhalter in die Durchführung vorbeu-
gender Impfprogramme mit einbezogen
werden. Das bedeutet, dass dieser auch
– unter Aufsicht, Beratung und An-
weisung durch den Tierarzt – Impf-
stoffe selber verabreichen kann. Die
Abgabe auf Basis einer befristeten
Ausnahmegenehmigung auf Antrag des
Tierarztes erscheint als geeignete
Maßnahme zur Kontrolle. 

Natürlich muss die Anwendung be-
stimmter Impfstoffe dem Tierarzt vor-
behalten bleiben. Dies sind z. B. Impf-
stoffe, die im Rahmen der staatlichen
Tierseuchenbekämpfung gegen anzei-
gepflichtige Erkrankungen angewendet
werden.                                           ■

Der Tierhalter       
muss mit einbezogen

werden.
❞

❞
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Auf der „Menükarte” der Ver-
anstalter und Aussteller der

diesjährigen EuroTier steht erstmals
auch der Fisch. In den Tagen vom
12. bis 15. November werden in
Hannover Technologien, Dienstlei-
stungen und Informationen rund um
die Fischproduktion und Umwelt-
technik präsentiert.

Damit reagiert die DLG auf die dyna-
mische Entwicklung des Wachstums-
marktes Fisch. Zwar fiel die inlän-
dische Produktion im vergangenen Jahr
weiter zurück und erreichte nach vor-
läufigen Angaben insgesamt nur noch
239.100 Tonnen gegenüber 259.200
Tonnen im Jahr 2000. Gestiegen ist
dagegen der Verzehr von Fisch und
Fischereierzeugnissen. Im Durchschnitt 

verzehrte jeder Bundesbürger im ver-
gangenen Jahr rund 14 Kilogramm.
Nachdem der Pro-Kopf-Verbrauch
bereits 2000 um 1,3 Kilogramm ge-
genüber dem Vorjahr gestiegen war,
legte er damit nochmals um 0,3 Kilo-
gramm zu. Insgesamt erhöhte sich der
Verbrauch von Fisch in Deutschland
um 19.500 t auf rund 1,15 Mio. t.

Der höhere Fischverzehr konnte nur
durch zusätzliche Importe gedeckt wer-
den. Der Selbstversorgungsgrad ver-
ringerte sich gegenüber dem Vorjahr
erneut – von 22,9 auf 20,8 Prozent.

Herkunft dokumentiert

Für Sicherheit im Handel mit Fischen
soll ein kürzlich verabschiedetes Eti-
kettierungsgesetz sorgen. Dem Gesetz
zufolge, das die rechtliche Grundlage
für die Umsetzung entsprechender
EU-Regelungen bildet, sollen frische,
gefrorene und geräucherte Fischerei-

AfTSymposium
Zur Sicherheit von
Lebensmitteln
tierischen Ursprungs

Am 6. und 7. März 2003 veran-
staltet die Akademie für Tier-

gesundheit (AfT) ihr Frühjahrs-
symposium im Wilhelm-Kempf-
Haus in Wiesbaden-Naurod. 

Das Symposium wird sich mit dem
Thema „Sicherheit von Lebensmitteln
tierischen Ursprungs” beschäftigen. Im
Mittelpunkt der Fachveranstaltung ste-
hen dabei die Lebensmittelskandale
der jüngsten Vergangenheit, infektiöse
und andere Risiken in Lebensmitteln
sowie die Erarbeitung von Ansätzen
zur Risikominimierung. 

Anmeldung und weitere Informationen
bei der
Akademie für Tiergesundheit
Telefon 02 28 /318293
Telefax 02 28 /318298
oder unter www.aft-online.net ■

erzeugnisse künftig im Einzelhandel
mit Angaben zur Handelsbezeichnung
der Fisch-, Krebs- oder Weichtierart,
zum Fang- oder Aufzuchtgebiet und zur
Produktionsmethode versehen werden.
Damit die Fischereierzeugnisse über
alle Vermarktungsstufen zurückverfolgt
werden können, müssen die genannten
Angaben während der gesamten Ver-
marktungskette ersichtlich sein. ■

Fische auf der EuroTier 2002

Top Ten
85 Prozent aller Haushalte kaufen
Fisch. An der Spitze der Top Ten
stehen der Alaska Seelachs (28,5%
Marktanteil), gefolgt von Hering
(18,5%), Thunfisch (13,2%) und
Lachs mit 6%. Beliebt sind da-
rüber hinaus noch Rot-
barsch, Seelachs, See-
hecht, Kabeljau, Ma-
krele und
Scholle.

Herkunft.

Für die gesamte Produktionskette
ist Transparenz gefragt

Fischfang.

Der hohe Fischverzehr kann nur
durch Importe gedeckt werden

Förderpreis
2001 verliehen

Im Juni hat die Akademie
für Tiergesundheit (AfT)

den Förderpreis 2001 an Dr.
Dr. Alfonso Danis Lampen
vergeben.

Der Preisträger ist in der Zen-
trumsabteilung für Lebensmittel-
toxikologie der TiHo Hannover
tätig. Der Förderpreis wurde in
Anerkennung und Würdigung
seiner herausragenden Arbeiten
auf dem Gebiet grundlegender
zell- und molekularbiologischer
Methoden zur Abschätzung des
toxischen Risikos von Lebens-
mittelinhalts- und -zusatzstoffen
sowie Kontaminanten verliehen.

Des weiteren hat die AfT auch
in diesem Jahr wieder mehrere
Forschungsstipendien sowie
Sachbeihilfen vergeben. ■

AfTFörderpreis


