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Berichte aus der Tiergesundheitsindustrie in Europa

Überzogenes
„Harmoniebedürfnis”

Die EU-Kommission hat jetzt
in ihrem Vorschlag für eine

Richtlinie zur Änderung der tier-
arzneimittelrechtlichen Vorschriften
eine generelle Verschreibungspflicht
für den Einsatz von Tierarzneimit-
teln bei Lebensmittel liefernden
Tieren gefordert. Eine Wahlmöglich-
keit für einzelne Mitgliedstaaten,
den rechtlichen Status eines Tierarz-
neimittels festzulegen, ist in diesem
Vorschlag nicht vorgesehen.

Auf Seiten der Industrie stößt dieser
Ansatz auf heftige Kritik. Da die
Verbrauchersicherheit grundsätzlich
durch die Festsetzung einer unbedenk-
lichen Höchstmenge (MRL) und der
Einhaltung der entsprechenden Warte-
zeit gewährleistet ist, hat die Ein-
stufung, ob das Produkt vom Tierarzt
verschrieben wird oder lediglich apo-
thekenpflichtig ist, nur nachgeord-
nete Bedeutung. Vergleiche von Rück-
standsdaten belegen, dass trotz unter-
schiedlicher Vertriebswege in z. B.
Deutschland und Großbritannien ähn-
lich günstige Rückstandswerte (in bei-

• Distribution von Tierarzneimitteln ist historisch
gewachsen • Europaweit einheitliche Regelung ist
wenig praktikabel

den Ländern lagen 99,5 % der Proben
unterhalb der festgesetzten Rückstands-
höchstmengen) gefunden wurden. 

Auch würde die im deutschen und
europäischen Arzneimittelrecht festge-
schriebene Nutzen-Risiko-Bewertung
– diese regelt die Einstufung als ver-
schreibungs- oder apothekenpflichtig –
außer Kraft gesetzt. Die Durchgängig-
keit der Bewertungskriterien für Arz-
neimittel wäre damit nicht mehr ge-
geben. Sinnvoller erscheint es, gewach-
sene und bewährte Strukturen in den
einzelnen Mitgliedstaaten zu erhalten.

So machen es die
Nachbarn
In Großbritannien sind rund 50% der
Produkte verschreibungspflichtig. Ein
weiterer erheblicher Teil kann direkt
vom Landwirt bei lizensierten Händ-
lern bezogen werden. In Deutschland
sind über 90 % der Tierarzneimittel ver-
schreibungspflichtig, einige Produkte
wie Eutersalben, Ektoparasitensprays,
Schleim lösende Arzneimittel und eine
Reihe von Pferdeprodukten unterlie-
gen der Apothekenpflicht. 

Auch in Frankreich sind Tierarznei-
mittel überwiegend verschreibungs-
pflichtig. Etwa 20 % der Produkte sind
jedoch in eine Positivliste aufgenom-
men und können im Rahmen einer
Behandlung nach einem ’Plan sanitaire’
an den Landwirt abgegeben werden.
Dies sind in erster Linie Impfstoffe,
Mastitisprodukte und Antiparasitika.
In Italien und Spanien sind alle Pro-
dukte für Lebensmittel liefernde Tiere,
in den Niederlanden dagegen nur ein
Teil verschreibungspflichtig. Neben
Tierärzten dürfen dort auch speziell
autorisierte Personen, z. B. die Besa-
mungstechniker, bestimmte Produkte
verschreiben. ■
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Tierproduktion 
und Tierschutz

Ab 2006 sind die letzten vier
antibiotischen Leistungsför-

derer europaweit verboten. 'Es ist
vollbracht' ist man geneigt zu den-
ken, nachdem die ersten Forderungen
nach einem vollständigen Verbot aus
deutschen Länderparlamenten von
Mitte der achtziger Jahre stammen.

Erwägungen zur Abwehr öffentlicher
Gesundheitsgefahren waren es nicht,
die zum jetzt vollständigen Verbot
geführt haben, wie auch die EU-
Kommission zugesteht. Es war viel-
mehr das Zugeständnis an veränderte
gesellschaftspolitische Auffassungen,
die bestimmte Produktionsweisen
nicht mehr tolerieren möchten.

Doch wie alles im Leben hat auch
diese Entscheidung Nebenwirkungen.
Erfahrungen aus Dänemark zeigen,
dass die Ferkelsterblichkeit nach
dem Verbot der Leistungsförderer
von 2,5 % auf 3,5 % angestiegen ist.
Hochgerechnet auf deutsche Produk-
tionsverhältnisse würde dies ein
Mehr an 400.000 toten Ferkeln be-
deuten. Hier bleibt der viel geprie-
sene Tierschutz auf der Strecke.

Auch mit anderen Produktgruppen
wurde 'aufgeräumt'. Ein aktuelles
Beispiel der Putenhaltung verdeut-
licht dies. Nachdem mit Nifursol
das letzte Mittel zur Verhütung
der Schwarzkopfkrankheit verboten
wurde, gibt es keine wirksamen zuge-
lassenen Behandlungsmöglichkeiten
mehr. Die Konsequenzen sind Rea-
lität: Wenn in einem Putenbetrieb
von 9.000 eingestallten Tieren 7.000
Puten an Schwarzkopfkrankheit ver-
enden, ohne dass der Tierarzt eine
Möglichkeit der Therapie hat, wird
der Tierschutz ad absurdum geführt.
Weiß Politik immer, was sie ent-
scheidet? (ms)   ■

Vertrieb und Abgabe.

Bewährte Strukturen sollten
erhalten werden
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tigen nationalen Fragestellungen hin-
ten angestellt werden. Dies ist dadurch
sicher gestellt, dass der Geschäftsfüh-
rer des BfT in dem für europäische
Fragen zuständigen European Council
der IFAH sitzt.

BLICKPUNKT: Die fortschreitende
Globalisierung hat Auswirkungen auf
alle Wirtschaftsbereiche, auch auf die
Tiergesundheitsindustrie. Welche Her-
ausforderungen werden die Unterneh-
men in den nächsten Jahren zu bewäl-
tigen haben?

Dr. Dieter Schillinger: Die Dynamik
der Globalisierung hat natürlich auch
die Tierarzneimittelindustrie erfasst. So
generieren zehn international tätige
Firmen ca. 75 % des weltweiten Tier-
arzneimittelumsatzes. In vielen Berei-
chen, so im Bereich der Hobbytier-
haltung, aber auch in der Geflügelpro-
duktion, sind die Anforderungen von
Tierärzten und Tierhaltern an die Her-
steller von Tierarzneimitteln und Impf-
stoffen weltweit fast identisch. 

Globalisierung erhöht den Wettbewerb
und zwingt die Marktteilnehmer inno-
vativ auf die neuen Herausforderungen
zu reagieren. Wir brauchen große Unter-
nehmen, die die kritische Masse haben,
um Lösungen für neue Krankheiten wie
z. B. die Circo-Virusinfektionen des
Schweines zu entwickeln.

Zu einer optimalen Arzneimittelver-
sorgung für Tierärzte und Tierhalter auf
nationaler Ebene ist es ganz besonders
wichtig, dass es zu einer ausgeglichenen
Zusammenarbeit zwischen forschungs-
intensiven international tätigen Unter-
nehmen und mittelständischen nationa-
len Unternehmen kommt, ja sogar zu
intensiven Kooperationen zwischen
diesen Marktteilnehmern. 

Im Mai dieses Jahres wurde
Dr. Dieter Schillinger, Geschäfts-

führer der Merial GmbH, zum neuen
Präsidenten des Bundesverbandes
für Tiergesundheit gewählt. Der
Blickpunkt sprach mit Dr. Dieter
Schillinger über seine neue Aufgabe,
über die Entwicklung der Tierge-
sundheitsindustrie und die nationale
und internationale Verbandsarbeit.

BLICKPUNKT: Sie sind seit vier Mo-
naten im Amt des BfT-Präsidenten.
Welche Themen sind aus Ihrer Sicht
für die nationale Verbandsarbeit in den
kommenden Jahren von besonderer
Wichtigkeit?

Dr. Dieter Schillinger: Zum einen geht
es natürlich in erster Linie auch weiter-
hin um die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen für die Anwendung von
Tierarzneimitteln und Impfstoffen. Die
11. AMG-Novelle ist noch nicht ver-
daut und die 12. AMG-Novelle steht
bereits vor der Tür. Darüber hinaus
werden in Brüssel im Oktober die
wesentlichen Entscheidungen im Rah-
men des „Veterinary Review“ getroffen,
die natürlich auch Auswirkungen auf
die Verschreibung, Distribution und
Bewerbung von Tierarzneimitteln in
Deutschland haben werden. 

Weiterhin geht es auch um die Ab-
sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der
Tierarzneimittelfirmen, die auf dem
deutschen Markt tätig sind. 

Eine weitere wichtige Aufgabe für die
kommenden zwei Jahre ist die volle
Einbindung des BfT in die International
Federation for Animal Health (IFAH).
Von besondere Bedeutung ist die poli-
tische Mitgestaltung der überregiona-
len Themen im European Council der
IFAH. Das Prinzip der „one voice”, mit
dem die Industrie sprechen muss um
Wirkung zu zeigen, steht im Vorder-
grund. Das bedeutet jedoch nicht, dass
die für die BfT-Mitgliedsfirmen wich-

BLICKPUNKT: Eine Konsequenz der
Globalisierung war die Integration des
früheren Europäischen Dachverbandes
in den Weltdachverband IFAH. Welche
Vorteile bietet diese Integration?

Dr. Dieter Schillinger: Um effektiv zu
sein, muss sich nationale Verbandsarbeit
an internationaler Verbandsarbeit aus-
richten. Ein starker internationaler
Dachverband schafft die Möglichkeit
Synergien zu nutzen, und nur so können
globale Fragestellungen effizient beant-
wortet werden. Der BfT ist neben 23
anderen Verbänden und 14 Firmen
Mitglied der IFAH.

Drei Schwerpunktthemen wurden ge-
setzt: Nahrungsmittelsicherheit, Har-
monisierung der Zulassungsbedin-
gungen und Kommunikation nach
außen und innen. Diese drei Themen
sind von entscheidender Bedeutung
auch für die Rahmenbedingungen des
Einsatzes von Tierarzneimitteln in
Deutschland.

Durch die Zusammenarbeit in der
IFAH sind wir stark genug, nachhal-
tige Lösungen für diese anstehenden
Probleme zu erarbeiten. Das schließt
jedoch nicht aus, dass die Umsetzung
der Beschlüsse für den deutschen
Markt einer nationalen Anpassung
bedarf. 

Wie wichtig sind gewachsene
Strukturen?
• Personeller Wechsel beim Bundesverband für 
Tiergesundheit • Strukturelle Änderungen in der 
internationalen Verbandsarbeit

Mit „one voice”
etwas bewirken.❞ ❞ Internationale

Verbandsarbeit 
mit nationalen

Anpassungen.

❞
❞

Zehn international  
tätige Firmen generieren

75 % des Welttierarznei-
mittelumsatzes.

❞
❞

Neuer Präsident.

Dr. Dieter Schillinger spricht
über Entwicklungen in der

Tiergesundheitsindustrie
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Mit dem Beginn der kalten
Jahreszeit treten Atemwegs-

erkrankungen wieder vermehrt in
den Vordergrund.  Bei den häufig
unter dem Begriff 'Rindergrippe'
zusammengefassten Erkrankungen
handelt es sich um Infektionen der
oberen Atemwege sowie Bronchi-
tiden und Lungenentzündungen.
Verursacher sind verschiedene Viren,
Mykoplasmen und Bakterien, die vor
allem als Sekundärerreger eine Rolle
spielen.

Erste Krankheitsanzeichen sind Ab-
geschlagenheit und Fieber, das auf
40 bis 41 °C und höher ansteigen kann.
Hinzu kommen beschleunigte Atmung
sowie Augen- und Nasenausfluss. Eine
schnelle Behandlung ist wesentlich  für
den Behandlungserfolg. Verschleppte
Infektionen führen oft zu schwerwie-
genden Lungenschäden und späterem
Kümmern der Tiere.

Zur Behandlung bakterieller Infekti-
onen stehen Antibiotika zur Verfügung,
die jeweils  entsprechend  des nachge-
wiesenen Erregers ausgewählt werden
sollten. Ergänzend werden Schleim
lösende und entzündigungshemmende
Präparate eingesetzt.

Durch eine Reihe von Maßnahmen
können körpereigene Abwehrmecha-
nismen unterstützt und das Erkran-
kungsrisiko bereits im Vorfeld mini-

• Wirtschaftlichen Schäden
vorbeugen

3

Rindergrippe kann zu 
Lungenschäden führen

Infos aus der Industrie
International Federation for Animal Health
(IFAH) hat neue Broschüre aufgelegt

Wussten Sie eigentlich, dass ...
... im Jahr 2002 die Umsätze in der
europäischen Tiergesundheitsindu-
strie  3,3 Milliarden Euro erreichten?
Das sind 30,5% der weltweit getätig-
ten Umsätze.
... mehr als 10% der von der euro-
päischen Tiergesundheitsindustrie
weltweit getätigten Umsätze in For-
schung und Entwicklung investiert
werden?
... die Entwicklung neuer Tierarz-
neimittel, die neue Wirkstoffe ent-

halten und zum Einsatz bei Lebens-
mittel liefernden Tieren bestimmt
sind, zwischen sieben und zehn
Jahren dauert und zwischen 80 und
100 Millionen Euro kostet?
Diese und viele weitere interes-
sante Infos finden Sie in den neu
aufgelegten IFAH-Broschüren, die
kostenfrei angefordert werden kön-
nen bei:

BfT, Telefon: 0228/318296,
email: bft@bft-online.de               ■

miert werden. Hierzu zählen bedarfs-
gerechte Fütterung mit Futter guter
Qualität, ausreichende Bewegung,
Zufuhr von frischer Luft, Vermeidung
von Stress und gegebenenfalls eine
antiparasitäre Behandlung bei der Auf-
stallung. Bei Nachzucht von Kälbern
sollte auf eine frühzeitige Versorgung
mit ausreichenden Kolostrummengen
geachtet werden. Werden Kälber in
größeren Gruppen zugekauft, ist das
Rein-Raus-Verfahren empfehlenswert.
Es sollte besonders auf einen guten
Gesundheitszustand  der neu eingestall-
ten Kälber geachtet werden. 

Als gezielte Prophylaxe ist gegen die
wichtigsten Erreger der Rindergrippe
wie BHV1, BRSV, Parainfluenza und
Pasteurellen eine vorbeugende Imp-
fung möglich. Die Identifikation des in
dem Betrieb ursächlichen Erregers
sowie die Kenntnis des Bestandes sind
wesentliche Voraussetzungen für den
Erfolg eines Impfprogrammes. Darü-
ber hinaus sollte rechtzeitig vor Beginn
der feuchtkalten Monate mit der Imp-
fung begonnen und Herstellerangaben
zu Impfung und notwendigen Wieder-
holungsimpfungen beachtet werden.
Bei BHV1 sind darüber hinaus die
seuchenrechtlichen Bestimmungen zu
beachten. ■

BLICKPUNKT: Gerade in der Kom-
munikation mit der Öffentlichkeit – den
politischen Entscheidungsträgern, den
Verbrauchern, den Tierärzten oder den
Tierhaltern – macht der „Ton oft die
Musik”. Für wie wichtig schätzen Sie
diesen Bereich der Verbandsarbeit ein
und wird es auch zukünftig eine eigen-
ständige, „deutsche” Kommunikation
geben?

Dr. Dieter Schillinger: Die Kommu-
nikationsinhalte des Verbandes als
Sprachrohr der Unternehmen sind ohne
Zweifel von hoher Relevanz, haben
doch all’ unsere Tätigkeitsbereiche mit
so sensiblen Themen wie  z. B. Nah-
rungsmittelsicherheit, Tierschutz, Seu-
chenbekämpfung oder Biotechnologie
zu tun. 

Hierbei ist es besonders wichtig zu ver-
mitteln, dass es nicht nur darum geht,
mit innovativen Konzepten Tierkrank-
heiten wirksam zu bekämpfen, sondern
dass diese Konzepte immer auch streng-
sten Risikoabschätzungen und Kon-
trollen unterliegen.

Nur wenn es gelingt, das hohe Ver-
antwortungsbewusstsein der Tierge-
sundheitsindustrie zu kommunizieren,
können wir die gewünschte Akzeptanz
aller Beteiligten erreichen. Ein Medium
wie der Blickpunkt, aber auch die
Pflege einer lebendigen Diskussions-
kultur müssen Bestandteil unserer
Öffentlichkeitsarbeit bleiben.

BLICKPUNKT: Wieviel Information
vom Hersteller zum Anwender erachten
Sie für notwendig?

Dr. Dieter Schillinger: Ein sehr wich-
tiger Informationsstrang führt in Rich-
tung Tierhalter. Hier sollte es den Her-
stellern gestattet sein, Informationen
zum richtigen und strategischen Ein-
satz von Tierarzneimitteln bzw. Be-
kämpfungsprogrammen auf geeigneten
Wegen zu transportieren. Gelänge dies
in guter Kooperation mit der Tier-
ärzteschaft, würde dies den Einsatz
der verfügbaren Tierarzneimittel und
damit auch die Verbrauchersicherheit
weiter verbessern.

Ich möchte an dieser Stelle ausdrück-
lich darauf hinweisen, dass ich einer
klaren Grenzziehung zwischen Wer-
bung und den Beipackzettel ergänzen-
den Informationen das Wort rede.  ■

Sachliche 
Diskussionen fördern  

Kommunikation.
❞

❞



TIERGESUNDHEIT im Blickpunkt 43 / Oktober 20034

BfT 

Aminosäuren – wichtige
Bestandteile in der Tierernährung

Diagnose: Herzerkrankung

Aminosäuren als natürliche und
essentielle Nährstoffe nehmen

in der artgerechten Tierernährung
einen besonderen Stellenwert ein.
Die wichtigsten Aminosäuren sind
Methionin, Lysin und Threonin.
Über die Verfahrenswege „Chemi-
sche Synthese” oder „Biotechnolo-
gie” ist es heute möglich, Amino-
säuren industriell herzustellen. 

Futterergänzungen durch Aminosäuren
sind aus einer modernen Fütterungs-
strategie nicht mehr wegzudenken.
Umfangreiche Untersuchungen haben
nämlich ergeben, dass natürliche
Futtermittel häufig große Lücken in
ihrem Aminosäureprofil aufweisen.

Sowohl in der Schweine- als auch in der
Geflügelhaltung sind die fehlenden
Aminosäuren häufig der begrenzende
Faktor für eine optimale Futterver-
wertung. Auch haben andere Unter-
suchungen gezeigt, dass z.B. die Zu-
gabe von Methionin dazu beiträgt,
Federpicken und Kannibalismus bei
Geflügel einzudämmen.

Darüber hinaus verbessern Amino-
säuren die Proteinverwertung in der
Mast. Positive Folgeeffekte sind nicht
nur bessere Zunahmen, durch die ver-
besserte Verwertung und insgesamt
reduzierte Proteingehalte im Futter
wird auch die Stickstoffausscheidung in
der Gülle nachweislich reduziert.       ■

Wichtiger Futterbaustein.

Methionin verhindert Federpicken

Auch Hunde können an Herz-
erkrankungen leiden. Bei klei-

neren Hunden sind dies überwiegend
Herzklappenprobleme, bei größeren
Rassen ist eher die Herzmuskulatur
selbst erkrankt. Die für den Hun-
dehalter wahrnehmbaren Symptome
aber sind die Gleichen. Eine ver-
mehrte Flüssigkeitsansammlung in
der Lunge führt zu Husten und Wür-
gen, das Tier atmet schwer und ist
weniger leistungsbereit.

• Angestrengte Atmung, Husten und schnelle Ermüdung können
Symptome einer Herzerkrankung sein

Ein einmal erkranktes Herz kann nicht
„repariert” werden. Es stehen jedoch
moderne Medikamente zur Verfügung,
die die verbliebene Leistungsfähigkeit
des Herzens lange erhalten können.
Eine frühzeitige Behandlung ist sinn-
voll, denn sie entlastet das kranke Herz
bereits im Frühstadium der Erkrankung
und wirkt somit lebensverlängernd.
Beim Auftreten erster verdächtiger
Symptome sollte deshalb unverzüglich
der Tierarzt aufgesucht werden. 

Häufig werden dann so genannte
„ACE-Hemmer” eingesetzt, die eine
Weitstellung der Blutgefäße und da-
durch eine Absenkung des Blutdrucks
bewirken. Das Herz wird entlastet, da
es nicht gegen einen so hohen Druck
pumpen muss. 

Hat sich in der Lunge bereits viel
Flüssigkeit gesammelt, müssen zusätz-
lich Medikamente zum Entwässern ver-
ordnet werden. Je nach Erkrankungs-
grad werden diese nur als Anfangs-
therapie oder zur Dauerbehandlung
eingesetzt. 

Neue Therapiemöglichkeiten bieten
sogenannte „Kalzium-Sensitizer”, die
ebenfalls die Gefäße erweitern, darü-

Herzerkrankung.

Schwer atmende und wenig 
leistungsbereite Hunde sollten 
vom Tierarzt untersucht werden 

ber  hinaus  aber  über 
eine aktive, herzkräfti-
gende Wirkung verfü-
gen. Anwendung finden
diese Produkte vor allem
bei größeren Hunden mit
Herzmuskelschwäche
sowie bei Tieren mit
Klappenerkrankungen
im fortgeschrittenen
Stadium.               ■
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