
im
Blickpunkt

Berichte aus der Tiergesundheitsindustrie in Europa

Arbeitsprogramm der Bundes-
regierung zu Agrarpolitik und
Verbraucherschutz

In den nächsten Jahren wird die
nachhaltige Entwicklung eines

der zentralen Themen der Koalition
darstellen. Dies betrifft auch und vor
allem Verbraucherschutz und Agrar-
politik.

Unter dem Stichwort ‘Gesunde Ernäh-
rung und sichere Lebensmittel’ soll
nicht nur die ausgewogene und gesunde
Ernährung von Kindern und älteren
Menschen u. a. durch zielgruppenorien-
tierte Kampagnen gefördert werden;
auch die Überwachung der Lebens-
mittel soll verbessert werden. Dazu sol-
len durchgehende Sicherungssysteme
in der gesamten Produktionskette aus-
gebaut, Vorsorgemaßnahmen gegen die
Ausweitung der Antibiotikaresistenz
ergriffen und die Kontrolle importierter
Lebensmittel verschärft werden. Das
neu gegründete Bundes-
amt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittel-
sicherheit und das Bun-
desinstitut für Risiko-
bewertung sollen zu
wirksamen Einrichtungen
ausgebaut, für eine effek-
tivere Überwachung sol-
len neue Strategien erar-
beitet und umgesetzt wer-
den. Auch auf den vorge-
lagerten Stufen in der
Lebensmittelproduktion
sind weitere Schritte vor-
gesehen; so wird eine
weitere Verbesserung des
Futtermittelrechtes ange-
strebt.

Hinsichtlich des ökologi-
schen Landbaues wurde
die Forderung beibehal-
ten, den Anteil innerhalb
von 10 Jahren auf 20 %
zu erhöhen. Hierzu ist insbesondere die
Förderung von Investitionen auf land-
wirtschaftlichen Betrieben mit art-
gerechter Tierhaltung und regionaler
Verarbeitung und Vermarktung geplant.

Optimierungsbedarf wird auch bei
der Tierseuchenbekämpfung gesehen.
Wenn es sich hierbei auch vorrangig um

Aufgaben der Länder handelt, so sollen
durch den Aufbau von effizienten
Strukturen auf Bundesebene sowohl die
Diagnostik sichergestellt, als auch die
Länder bei z. B. epidemiologischen
Untersuchungen unterstützt werden.
Hinsichtlich des Tierschutzes sind
in der laufenden Legislaturperiode wei-
tere Maßnahmen zur Verbesserung
der Haltungs- und Transportbedin-
gungen für Tiere vorgesehen. Dabei
sind Heimtiere ausdrücklich einge-
schlossen.

Die genannten Themen sollen auch auf
europäischer und globaler Ebene ver-
stärkt eingebracht werden. So soll
bereits in den bevorstehenden WTO-
Verhandlungen auf eine Verankerung
von Umwelt-, Tierschutz- und Sozial-
standards hingewirkt werden.

Insgesamt will die Bundesregierung in
ihrem Arbeitsprogramm den Umbau
der Landwirtschaft hin zu ökologischen
Produktionsweisen weiter vorantreiben
und gleichzeitig den Verbraucherschutz
ausbauen. ■
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Kommentar

Verbraucherschutz-
politik

D ie Bundesregierung möchte
laut Koalitionsvertrag die Bür-

gerrechte durch Transparenz- und
Informationsinstrumente sowie durch
prozessuale Erleichterungen stärken.
Verbraucherschutz wird als Quer-
schnittsaufgabe für alle Bereiche
definiert. Der gesundheitliche, wirt-
schaftliche und rechtliche Verbrau-
cherschutz werden unter dem Begriff
„vorsorgender Verbraucherschutz”
zusammengefasst.

Transparenz ist für den mündigen
Verbraucher unabdingbar. Das Thema
Lebensmittelsicherheit hat aus be-
kannten Gründen deshalb zu Recht
einen hohen Stellenwert erhalten.
Dennoch muss die Verhältnismäßigkeit
der Mittel auch in der Verbrau-
cherschutzpolitik gewahrt werden.
Kennzeichnungsvorschriften müssen
sachbezogen sein und einem echten
Sicherheitsbedarf des Konsumenten
dienen.

Abstruse Forderungen wie die Ab-
schöpfung von „Unrechtsgewinnen”
durch Verbraucherverbände, die diese
Mittel dann für sich behalten dür-
fen/sollen, sind völlig unangemessene
und für den Verbraucher wertlose
Sanktionen. Sie dienen lediglich der
Entlastung öffentlicher Haushalte
durch Belastung der Wirtschaft.

Auch das umfassende Initiativrecht
des Verbraucherschutzministeriums ist
kritisch zu hinterfragen. Es darf nicht
dazu führen, dass die Kernaufgaben
von Fachressorts ausgehöhlt werden.
Die Ausgestaltung von Klagerechten
muss ebenfalls den Fachressorts vor-
behalten bleiben.

Die Erfahrung lehrt, dass ein wir-
kungsvoller Verbraucherschutz am
effizientesten durch einen funktionie-
renden Wettbewerb um das beste
Produkt sichergestellt werden kann.
Leider hat genau dieser Wettbewerbs-
aspekt im Regierungsprogramm nur
wenig Niederschlag gefunden.  (ms) ■

Alternativ und konventionell.

Haltungsformen im Vergleich
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Das aktuelle Interview

BfT 

Orale Medikation ist unverzichtbar
• Neuregelungen des 11. AMG ändern Produktions-
wege • Orale Medikation ist sicher, praktikabel, tier-
schutzgerecht und kostengünstig

beachten sind allerdings die durch die
11. AMG-Novelle geänderten Abgabe-
mengen.

Einschränkungen gibt es vor allem im
Bereich Fütterungsarzneimittel und
bei der Verwendung von Arzneimittel-
vormischungen. Diese dürfen nun aus-
schließlich zur Herstellung von Fütte-
rungsarzneimitteln verwendet werden.
Seit November des vergangenen Jah-
res ist es Tierärzten untersagt, Arznei-
mittelvormischungen an Landwirte ab-
zugeben, um damit hofeigenes medi-
kiertes Futter herzustellen. Als Aus-
nahme gilt, wenn für die Vormischun-
gen zugleich eine Zulassung als Fer-
tigarzneimittel zur oralen Verabrei-
chung besteht.

Weitere Beschränkungen wird es nach
dem 1. September 2004 durch die be-
reits festgelegten Änderungen für die
Herstellerbetriebe geben. Ab diesem
Zeitpunkt dürfen Fütterungsarzneimit-
tel nur noch in nach Arzneimittelgesetz
zugelassenen Futtermittelmischbetrie-
ben hergestellt werden. Da es bundes-
weit bislang nur wenige Werke gibt, die
diese Anforderungen erfüllen, wurde
eine Übergangsfrist bis September
2004 gesetzt, damit weitere Misch-
futterwerke diesen Status erlangen kön-
nen. Allerdings darf bezweifelt werden,
ob eine ausreichende Zahl von Werken
dies wirklich kann oder beabsichtigt.
Eine flächendeckende Versorgung wäre

Seit dem 1. November 2002 gel-
ten die neuen gesetzlichen Re-

gelungen aufgrund des 11. Gesetzes
zur Änderung des Arzneimittelge-
setzes (AMG). Damit verbunden sind
auch Einschränkungen bezüglich der
oralen Medikation, weitere Änderun-
gen sind für den 1. September 2004
bereits festgemacht. Über die Bedeu-
tung der oralen Medikation für die
Behandlung landwirtschaftlicher
Tierbestände sprach der Blickpunkt
mit Dr.-Ing. Hans Siebenlist, Vorsit-
zender der Arbeitsgruppe „Arznei-
mittelvormischungen, Futterzusatz-
stoffe und orale Medikation” des
BfT und Mitglied der Geschäftslei-
tung bei der Chevita GmbH, Pfaf-
fenhofen.

BLICKPUNKT: Was ist eigentlich
„orale Medikation” und wie dürfen
Tierarzneimittel zur oralen Medikation
verwendet werden?

Dr. Siebenlist: Grundsätzlich fallen
unter diesen Begriff alle Arzneimittel,
die dem Tier oral, d. h. über das Maul,
verabreicht werden. Dabei spielt es
zunächst keine Rolle, ob diese direkt,
mit dem Futter oder über das Wasser
eingegeben werden. Dies trifft für
Tabletten, Pulver oder Pasten z. B. zur
Entwurmung oder Schmerzbehandlung
beim Kleintier ebenso zu wie für Pulver,
die bei Rind, Schwein oder Geflügel
über das Futter, über Mischfutter-
mischungen oder über die Tränke verab-
reicht werden. Auch Fütterungsarznei-
mittel fallen unter diesen Oberbegriff.
Letztlich sind dies alles nur verschie-
dene Formen der oralen Medikation.

BLICKPUNKT: Worin bestehen die
Einschränkungen, die durch die neuen
Regelungen eingeführt wurden und
noch kommen werden? Wird die
Verabreichung über das Futter künftig
nicht mehr möglich sein?

Dr. Siebenlist: Der Einsatz von
Tierarzneimitteln wie z.B. von Pulvern
und Lösungen zur Verabreichung über
das Futter oder die Tränke, die speziell
zu diesem Zweck zugelassen wurden,
ist auch weiterhin möglich. Diese dür-
fen auch weiterhin vom Tierarzt an
den Landwirt abgegeben werden. Zu

dann ernsthaft in Gefahr, verlässliche
und kontrollierbare Vertriebswege wür-
den aufgegeben. 

BLICKPUNKT: Warum ist die orale
Medikation für die tierische Veredelung
so wichtig?

Dr. Siebenlist: Viele Gründe sprechen
für die orale Medikation. Zum einen
finden wir in Deutschland noch immer
klein strukturierte Betriebe vor. EU-
weit liegen wir bezüglich der Be-
standsgrößen in der Schweinehaltung
an drittletzter Stelle. Das bedeutet,
dass fast immer eine Zusammenstel-
lung größerer Tiergruppen aus meh-
reren Kleinbeständen erforderlich ist.
Das ist politisch so gewollt und vom
Verbraucher gewünscht, ohne dass auf
die Frage eingegangen wird, welche
veterinärmedizinischen Probleme dabei
entstehen und wie sie gelöst werden
können. Denn das Zusammenführen
von Jungtieren unterschiedlicher Her-
kunft führt in der Regel immer zum
Ausbruch von Infektionskrankheiten.
Mit Hilfe der oralen Medikation kön-
nen auftretende Infektionskrankheiten
frühzeitig behandelt werden. Durch
solch eine Maßnahme kann der Einsatz
von Medikamenten insgesamt reduziert
werden.

BLICKPUNKT: Was spricht noch für
die orale Medikation?

Dr. Siebenlist: Die orale Medikation ist
die verträglichste und die praktikabel-
ste Art der Verabreichung von Arznei-
mitteln. Bei der Therapie von Infektio-
nen ist notwendige Behandlung über
mehrere Tage überhaupt nur auf diese
Weise sicher durchführbar. Die Ein-
haltung notwendiger Therapielängen
besitzt in der Resistenzdiskussion eine
besondere Relevanz. Zudem stehen für
nahezu alle Indikationen zugelassene
Tierarzneimittel zur Verfügung.

Darüber hinaus vermeidet die orale
Verabreichung Stress und Verletzungs-
gefahr für Mensch und Tier. Für das
Tier ist die Behandlung absolut
schmerzfrei. 

Last not least ist die orale Medikation
eine wirtschaftliche Form der Verab-
reichung. Würde es durch die geplanten
Änderungen in den Bestandsbehand-
lungen zu Kostenerhöhungen kommen,
ist eine Kompensation dieser Kosten
durch einen höheren Anteil nicht be-
handelter Tiere zu befürchten. Dies
widerspricht den Anforderungen von
Tierschutz und Verbraucherschutz. Ver-
braucherschutz heißt aber auch, ge-
sunde Tiere zur Schlachtung und damit
in die Lebensmittelkette zu bringen.   ■

Tierschutz und  
Verbraucherschutz     

beachten.

❞
❞

Dr.-Ing. 
Hans Siebenlist.

Vorsitzender der
Arbeitsgruppe
„Arzneimittel-
vormischungen,
Futterzusatzstoffe
und orale
Medikation”
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Ergebnisse des 
BSE-Monitoring 

Mit 84 positiven Fällen in den
ersten 9 Monaten des Jahres

2002 zeigte die BSE in Deutschland
einen gleichmäßigen Verlauf.

Wie auch im Vorjahr wurde bei kei-
nem Tier unter 24 Monaten BSE fest-
gestellt. Die erkrankten Tiere waren im
Durchschnitt älter als im Vorjahr, ein
Trend, der sich auch auf europäischer
Ebene abzeichnet und als Erfolg der
in den vergangenen Jahren ergriffe-
nen Maßnahmen gewertet wird.

Besonders betroffen sind dabei die
Geburtsjahrgänge ‘95 und ‘96. In die-
sen Jahren scheint also die wesentliche
Verbreitung des auslösenden Faktors
erfolgt zu sein.

Die anfangs vermutete Häufung der
BSE-Fälle in Bayern konnte durch die
neueren Daten nicht bestätigt werden.
Im Vergleich der Bundesländer liegt
Bayern mit 13 Fällen pro 1 Mio. Rinder
über 24 Monaten lediglich im Mittel-
feld bei der Häufigkeitsverteilung. ■

FEDESA in Welt-
verband integriert

Die Mitglieder des europäischen
Verbandes FEDESA haben

im Herbst letzten Jahres beschlos-
sen, die Eigenständigkeit ihres Ver-
bandes zugunsten einer Integration
in die International Federation for
Animal Health (IFAH) mit Wirkung
zum 1. Januar 2003 aufzugeben.

Hierdurch sollen vorhandene Ressour-
cen effektiver genutzt, die Repräsentanz
auf internationaler Ebene gestärkt und
eine Fokussierung auf Kernthemen
erreicht werden.

Der Weltverband IFAH setzt sich aus
Unternehmen und Verbänden der Tier-
gesundheitsindustrie aller fünf Konti-
nente zusammen.

Die europäischen Verbandsinteressen
werden künftig innerhalb der IFAH
durch einen europäischen Regional-
vorstand (Council), in dem sowohl
Firmen als auch nationale Verbände
vertreten sind, wahrgenommen. ■

Mehr Nutztiere
in Europa
EU-Osterweiterung verändert
die Landschaft der tierischen
Produktion

Der Rinderbestand in der EU
wird sich mit der Osterweite-

rung um knapp ein Fünftel auf
94,2 Millionen Tiere erhöhen. Der
Schweinebestand wird sogar um
etwa 30% auf 159 Millionen Tiere
anwachsen und mit 101,5 Millionen
Schafen erhöht sich der EU-Bestand
um 13%. Die Zahl der Ziegen wird
schätzungsweise um 17% auf 13,6
Millionen Tiere klettern.

Der größte Agrarproduzent der bei-
trittswilligen Länder ist Polen. Mit ins-
gesamt 5,5 Millionen Rindern, darunter
2,5 Millionen Milchkühen, wäre Polen
hinter Frankreich mit 20,3 Millionen
und Deutschland mit 14,1 Millionen
Rindern sowie nach Großbritannien,
Italien, Irland und Spanien der siebt-
größte Rindfleischproduzent in der EU.

Nach Angaben des Statistischen Amtes
der Europäischen Gemeinschaften
(Eurostat) wurden für das Jahr 2001
in den Beitrittsländern nebenstehende
Tierbestände ermittelt:

Rinder

Bulgarien 634,5
Zypern 54,7
Tschechien 1.540,0
Estland 260,6
Ungarn 783,0
Lettland 384,7
Litauen 751,7
Malta –*

Polen 5.498,8
Rumänien –*

Slowakei –*

Slowenien 477,1

Milchkühe

Bulgarien 367,2
Zypern 24,4
Tschechien 506,0
Estland 129,3
Ungarn 345,0
Lettland 209,1
Litauen 441,8
Malta –*

Polen 2.526,7
Rumänien –*

Slowakei –*

Slowenien 135,8

Schweine

788,0
451,0

3.500,0
340,0

4.822,0
429,0

1.011,0
–*

17.494,0
–*

–*

600,0

Schafe

1.571,0
–*

–*

27,0
1.136,0

29,0
12,0

–*

331,0
–*

–*

94,0

* für 2001 liegen keine Angaben vor

Ein Bild der
Landwirtschaft

Die Fördergemeinschaft Nach-
haltige Landwirtschaft (FNL)

hat kürzlich ihren Jahresbericht
2001/2002 herausgegeben. Ziel der
FNL ist es, das Verständnis für eine
nachhaltige Landwirtschaft zu för-
dern und den unterschiedlichen
Zielgruppen in unserer Gesellschaft
ein realistisches Bild der heutigen
Landwirtschaft zu vermitteln.

Auf der Basis solider Daten und Fakten
soll die Diskussion mit der Öffentlich-
keit gefördert werden. Die FNL ver-
steht sich dabei auch als Moderator
und Plattform. Die vielfältigen Aktivi-
täten der FNL werden im Jahresbericht
in  Wort  und  Bild  vorgestellt.              ■

Tierbestände
der EU-Beitrittskandidaten 2001
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Mit der Ablösung der traditio-
nellen Bodenhaltung bei

Legehennen durch die Käfighal-
tung in den sechziger Jahren ver-
schwand eine Reihe von Krankheiten
aus den Betrieben. Mit der nun ein-
geleiteten Rückführung alternativer
Systeme tauchen auch Krankheiten
wieder auf, die sehr lange nicht beob-
achtet wurden und die für Lege-
hennen nicht typisch sind, nämlich
Pocken, Rotlauf und die Schwarz-
kopfkrankheit.

So wurden 1999 zunächst bei Hennen
in Bodenhaltung mit Auslauf vermehrt
Pockeninfektionen festgestellt. Im Jahr
2000 traten diese Infektionen auch in
der Käfighaltung auf. Erreger der
Pockeninfektionen beim Geflügel ist
das Avipoxvirus. Die natürliche Über-
tragung kann durch den Kontakt infi-
zierter Tiere oder durch belebte oder
unbelebte Vektoren erfolgen, hier spie-
len z.B. Insekten und Vögel, aber auch
kontaminiertes Trinkwasser, Futter,
Staub und Aerosole eine Rolle. 

Die Bekämpfung der Geflügelpocken
umfasst neben hygienischen Maßnah-
men vor allem die Schutzimpfung in
gefährdeten Beständen bzw. Gebieten.

Antibiotika mit 
nur begrenztem Erfolg

Eine weitere Erkrankung, die nach jahr-
zehntelanger Pause nun erneut in
Hennenhaltungen beobachtet wird, ist
Rotlauf. Hierbei handelt es sich um eine
bakterielle Erkrankung, die durch

AfTSymposium
Zur Sicherheit 
von Lebensmitteln
tierischen Ursprungs

Programm und Referenten für
das AfT-Frühjahrssymposium

stehen jetzt fest. In einem ersten Teil
wird es darum gehen, den Status Quo
und mögliche Risikoquellen in der
Lebensmittelproduktion aufzuzeigen.

Darauf aufbauend werden Ansätze zur
Risikominimierung aufgezeigt – begin-
nend bei der Erzeugung im landwirt-
schaftlichen Betrieb bis hin zur Ver-
arbeitung in der Lebensmittelindustrie,
Großküchen und privaten Haushalten.
Ein Überblick, wie die Überwachung
der Lebensmittelsicherheit durch geeig-
nete Monitoringprogramme verbessert
werden kann, wird ebenfalls gegeben.

Das Symposium findet am 6. und 7.
März 2003 im Wilhelm-Kempf-Haus in
Wiesbaden-Naurod statt. Nähere Infor-
mationen erhalten Sie bei der

Akademie für Tiergesundheit
Telefon 02 28 /3182 93
Telefax 02 28 /3182 98
oder unter www.aft-online.net ■

Jedes Haltungssystem 
hat „seine” Krankheiten

Schwarzkopfkrankheit.

Pathologischer Befund
Lebernekrose beim Huhn

Pockeninfektion.

Diese Krankheit tritt wieder
in den unterschiedlichsten

Haltungsformen auf

Erysipelothrix rhusiopathiae verursacht
wird. Der Erreger ist in der Umwelt
weit verbreitet und sehr widerstands-
fähig. Als besonders empfänglich gel-
ten Schweine und Puten. Auch der
Mensch kann sich infizieren, wobei die
Infektion hier aber meist milde verläuft.
Seit 1998 wird Rotlauf vermehrt bei
Legehennen in der Freilandhaltung
beobachtet. Die indirekte Übertragung
erfolgt über Einstreu, Futter und Was-
ser. Abwasser, Schlamm und infizierte
Tiere dienen als Erregerreservoir. Auch
kann die Infektion direkt von Tier zu
Tier weiter gegeben werden.

Erkrankte Tiere zeigen neben einer
Störung des Allgemeinbefindens Ap-
petitlosigkeit, unsicheren Gang und
Bewegungsunlust. Auch Atemnot und
Durchfälle treten auf. In betroffenen
Herden kommt es zu einem Abfall der
Legeleistung und erhöhten Tierver-
lusten. Die Anwendung von Antibiotika
bringt nach den bisherigen Erfahrungen
nur begrenzte Behandlungserfolge.
Für die Anwendung bei Legehennen
sind derzeit zugelassene Impfstoffe
gegen Rotlauf nicht verfügbar.

Infektionskette unterbrechen

Die Histomoniasis ist eine parasitäre
Erkrankung, die auch unter den Be-
zeichnungen Schwarzkopfkrankheit,
Typhlohepatitis oder Blackhead Dise-
ase bekannt ist. Auch dieses Krank-
heitsbild ist in Bodenhaltungen mit
Auslauf seit einigen Jahren wieder ver-
mehrt beobachtet worden. Die direkte
Übertragung von Tier zu Tier erfolgt

vorwiegend durch die orale Aufnahme
von Blinddarmwürmern, in deren Eiern
bzw. Larven die Histomonaden beher-
bergt sind, sowie durch Regenwürmer
und Arthropoden, die als Transport-
wirte für Heterakiden fungieren. Die
direkte Aufnahme von Histomonaden
über frischen Kot ist von untergeord-
neter Bedeutung. Eine Behandlung
erkrankter Tiere ist nicht möglich. Der
Bekämpfung des als Überträger die-
nenden Blinddarmwurmes, Heterakis
gallinarum, kommt damit besondere
Bedeutung zu. Neben der prophylakti-
schen Entwurmung werden vor allem
auch hygienische Maßnahmen im
Betrieb empfohlen. ■

In alternativen Legehennen-Haltungssystemen erwachen
altbekannte Krankheitserreger zu neuem Leben


