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D ie Maßnahmen zur Kontrolle
und Begrenzung der Resis-

tenzentwicklung gegen Antibiotika
in der Veterinärmedizin sind weiter
fortgeschritten als in der Human-
medizin und können als beispielhaft
gelten. Die zentralen Resistenz-
probleme in der Humanmedizin
haben eine größere Dimension als
auf Veterinärseite. Ihre Ursachen
sind hausgemacht und hängen mit
der Resistenzentwicklung in der
Veterinärmedizin nicht zusammen.

Diese Aussagen stammen nicht aus
tiermedizinischen Werbebroschü-
ren, sondern von Fachleuten aus
der Humanmedizin und wurden
beim Symposium zur Resistenz-
entwicklung gegen Antibiotika des
Bundesamtes für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit
im November letzten Jahres in
Berlin vorgetragen. 

Der Wind hat sich gedreht. Die
Veterinärmedizin, die vor wenigen
Jahren noch pauschal als Buhmann
für die Resistenzprobleme beim
Menschen herhalten musste, hat
ihre Hausaufgaben gemacht. Kon-
trollierter Antibiotika-Einsatz, spe-
zifische Leitlinien zur Anwendung
dieser wichtigen Therapeutika und
systematisches Resistenzmonito-
ring haben zu einer geänderten
Einschätzung geführt. Beide Seiten
– Human und Veterinär – müssen
sich um ihre eigene Resistenz-
situation intensiv kümmern. 

Hier können Anwendungsleitlinien
einen wichtigen Beitrag leisten. Sie
dienen dem Zweck, die Anwendung
von Antibiotika noch zielgerich-
teter und damit besser durchzu-
führen. Dazu müssen sie jedoch
nicht in Gesetzesrang erhoben wer-
den. Leitlinien sollen keine neuen
Straftatbestände schaffen, sondern
die Fort- und Weiterbildung der An-
wender unterstützen.         (ms) ■

Im Rahmen einer wissenschaft-
lichen Tagung des Umweltbun-

desamtes legte der Bundesverband
für Tiergesundheit (BfT) kürzlich
aktuelle Erhebungen bezüglich der
Verbrauchsmengen und des Vor-
kommens von Tierarzneimitteln in
der Umwelt vor. Die nun vorgestell-
ten Zahlen sollen zur Versach-
lichung der Diskussion um Expo-
sitionen von Tierarzneimitteln auf
die Umwelt beitragen.   

Bei der neuen Erhebung handelt es sich
um eine Follow-up-Untersuchung zu
einer ersten Untersuchung aus dem
Jahr 1998, mit der erstmals Mengen-
schätzungen für verschiedene veterinär-
medizinisch relevante Wirkstoffgrup-
pen durchgeführt wurden. Bei der
aktuellen Studie wurden auch Erwei-
terungen des therapeutischen Spek-
trums zur Behandlung von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und in der 

Schmerztherapie, die in den letzten
Jahren eine zunehmende Bedeutung
erlangt haben, berücksichtigt. Zu-
sätzlich wurde eine Schätzung der
Antibiotikamengen durchgeführt. Als
Basis für die Untersuchung dienten
Panelerhebungen zu den Verbrauchs-
mengen von Tierarzneimitteln in
Deutschland 2003.

Mit 51 Tonnen an Veterinärpharma-
zeutika unterschied sich die nun ermit-

telte Gesamtmenge kaum von den
Mengen, die für das Jahr 1997/98
errechnet wurden. Berücksichtigt man
die präziser gewordene Methodik und
die etwas erweiterten Indikationen,
ergibt sich eine eher rückläufige Ten-
denz beim Einsatz von Tierarzneimit-
teln. Dies ist zu wesentlichen Teilen
auf die Einführung neuer, spezifischer
und hochwirksamer Moleküle  in der
Veterinärtherapie mit der Abnahme
absoluter Mengen zurückzuführen. 

Wissenschaftlich fundiert
Die Gesamtmenge aller über den Tier-
arzt verordneten Antibiotika wird auf
668 Tonnen geschätzt. Diese im Ver-
gleich zu den übrigen Wirkstoffgrup-
pen relativ hohe Gesamtmenge ergibt
sich aus den erforderlichen wirksamen
Dosierungen und den sehr großen Tier-
zahlen, die in Deutschland gehalten
werden. Sie entspricht in der Größen-

ordnung in etwa den in der Human-
medizin eingesetzten Mengen.

„Mit der Zusammenstellung dieses
Zahlenwerkes ist es uns gelungen,
einen wirklich transparenten und sta-
tistisch fundierten Überblick über die
tatsächlichen Verbrauchsmengen im
Veterinärbereich zu geben,” erläuterte
der Geschäftsführer des BfT Dr. Martin
Schneidereit. ■

Tierarzneimittel – Wirkstoffeinsatz in Deutschland 
Zeitraum 01/03 bis 12/03

Antiinfektiva 668,80 t

Endoparasitika 31,28 t

Endektoparasitika 1,56 t

Ektoparasitika ges. 13,43 t
– davon Nutztiere 9,36 t
– davon Hobbytiere 4,07 t

Ein ausführliche Kommentierung der in der Tabelle dargestellten Zahlen finden Sie
im Internet unter www.bft-online.de/Aktuelles

Hormone gesamt 0,67 t
– davon Gonadotropine,

Prostaglandine 0,51 t
– davon Steroidhormone 0,16 t

Kardiaka (ACE-Hemmer,
Herzglycoside, u.ä.) 0,28 t

Nichtsteroidale
Antiphlogistika 4,49 t
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Das aktuelle Interview

BfT 

In den vergangenen Jahren kam
es in der tierärztlichen Praxis

immer wieder zu Irritationen hin-
sichtlich der Zulassung und
Verkehrsfähigkeit bei Arzneimitteln
für Lebensmittel liefernde Tiere.
Warum z. B. verschiedene Tierarz-
neimittel innerhalb weniger Tage ein-
mal als nicht mehr verkehrsfähig
und dann wieder als voll anwendbar
eingestuft wurden, darüber sprach
der Blickpunkt mit Dr. Martin
Schneidereit, Geschäftsführer des
BfT. 

BLICKPUNKT: Welches waren in der
Vergangenheit die Gründe für den
„Schlingerkurs” bei der Zulassung von
Tierarzneimitteln?

Dr. Schneidereit: Das europäische und
nationale Arzneimittelrecht unterlag in
den vergangenen Jahren erheblichen
Änderungen. Zum einen betrifft dies die
verbindliche Festsetzung von Rück-
standshöchstmengen (MRLs) für alle
Wirkstoffe, die bei Lebensmitteltieren
angewendet werden. Des Weiteren hat
die Nachzulassung nach nationalem
Arzneimittelgesetz, vor allem als Folge
der 10. AMG-Novelle, wesentlich Ein-
fluss genommen. Zu tiefgreifenden
Änderungen kam es darüber hinaus
durch die Einstufung Deutschlands als
BSE-Land.

BLICKPUNKT: Welche Änderungen
gab es konkret bei der verbindlichen
Festsetzung von Rückstandshöchst-
mengen?

Dr. Schneidereit: Tierarzneimittel, die
zur Behandlung Lebensmittel liefernder
Tiere eingesetzt werden dürfen, erfor-
dern wissenschaftliche Unterlagen, die
nachweislich belegen, dass alle Auf-
lagen hinsichtlich Wartezeit, Unbe-
denklichkeit etc. erfüllt werden. Die
Erarbeitung dieser Dossiers erfordert
sehr viel Zeit. Die Verordnung
2377/90/EG hat diese Schwierigkeiten
berücksichtigt und die Vorlage vorläufi-
ger MRLs in Anhang III vorgesehen.

Wie transparent sind die Zulassungs-
wege von Tierarzneimitteln?
• Verschärfung des Arzneimittelrechts führte zu Verfah-
rensänderungen • Antworten auf offene Fragen müssen
kommuniziert werden • Insgesamt mehr Verantwortlich-
keit für Hersteller und Anwender

Diese vorläufigen MRLs mussten späte-
stens innerhalb von 5 (in Ausnahme-
fällen 7) Jahren in endgültige MRLs
durch Vervollständigung der Unterlagen
umgewandelt werden. 

In der Folge wurden auf Grund der
hohen Datenanforderungen nicht alle
vorläufigen MRLs in endgültige MRLs
umgewandelt, so dass zu unterschied-
lichen Stichtagen einige Wirkstoffe
vom Markt gehen mussten. Dazu kam
eine zeitweilige Verzögerung durch zu
späte Publikation der MRLs im Euro-
päischen Amtsblatt als Voraussetzung
für die Wiederanwendung der Produkte,
so dass aus formalen Gründen einzelne
Wirkstoffe z. T. für wenige Wochen
zwar verkehrsfähig waren, aber nicht
angewendet werden durften.

BLICKPUNKT: Welchen Einfluss hat
die neu geregelte Nachzulassung nach
nationalem AMG auf die Markttrans-
parenz?

Dr. Schneidereit: Einen wesentlichen
Einfluss auf die Gesamtzahl der
Tierarzneimittel hat die jetzt im Ab-
schluss befindliche Nachzulassung nach
nationalem AMG. Mit der Verab-
schiedung der 10. AMG-Novelle wur-
den neue Anforderungen für die
Einreichung von wissenschaftlichen
Unterlagen zu den Produkten festgelegt.

Zusätzlich wurde im AMG die Mög-
lichkeit eröffnet, unter Verzicht auf die
Zulassung eine Abverkaufsfrist bis zum
30.06.2003 nutzen zu können. Natur-
gemäß wurden von den Unternehmen
hier unterschiedliche Strategien gefah-
ren, so dass besonders bei generischen
Produkten einzelne Firmen ihre Wirk-
stoffe in Abverkauf stellten, andere
Firmen jedoch diese Wirkstoffe im
Nachzulassungsverfahren hielten. Für
diese im Verfahren verbliebenen Pro-
dukte besteht weiterhin die Ver-
kehrsfähigkeit, bis von Seiten der Zu-
lassungsbehörde eine endgültige Zu-
lassung oder das Versagen der Zulas-
sung erteilt ist. Seitens der Unter-
nehmen ist dieser Zeitpunkt nicht be-
stimmbar. Im Markt betraf dies insbe-
sondere einige generische Antibiotika.

BLICKPUNKT: Zu welchen Änderun-
gen kam es durch die Einstufung
Deutschlands als BSE-Land  im Jahr
2000?

Dr. Schneidereit: Dies hat zu tiefgrei-
fenden Änderungen bei der Sicher-
heitsbewertung von einigen Produkten,
die biologische Bestandteile enthalten,
geführt. Das unterschiedliche Vorge-
hen der Überwachungsbehörden im
föderalen Deutschland hat hierbei ein
Übriges getan. So wurden in einzel-
nen Regierungsbezirken im Süden
Deutschlands unmittelbare Rückrufe
angeordnet, während in anderen Bun-
desländern keine unmittelbare Gefahr
für den Menschen gesehen wurde, nach-
dem sich diese Produkte teilweise seit
mehreren Jahrzehnten in tierärztlicher
Anwendung befunden hatten.

BLICKPUNKT: Was werden die näch-
sten Jahre bringen? 

Dr. Schneidereit: Ohne Zweifel hat
sich der Tierarzneimittelmarkt konsoli-
diert. Entscheidende gesetzliche Rege-
lungen sind inzwischen umgesetzt.
Allerdings werden die Regelungen der
europäischen Richtlinie 2004/28/EG in
einigen Bereichen weitere Änderungen
bringen. So ist nicht auszuschließen,
dass die Einführung der generellen
Verschreibungspflicht für Lebensmit-
teltierprodukte zu Inkonsistenzen beim
Zulassungsstatus der Produkte führen
kann. Auch die Neuregelungen für
Pferdearzneimittel mit Wirkstoffen
ohne MRL und die Intensivierung der
Pharmakovigilanz könnten in Einzel-
fällen zu gesetzlich angeordneten Mit-
teilungen über die Änderung des Zu-
lassungsstatus durch die Unternehmen
führen. ■

Der Markt hat 
sich konsolidiert!❞ ❞



Nach aktuellen Angaben haben
70 bis 80 Prozent aller Rinder

im Laufe ihres Lebens Kontakt mit
dem BVD-Virus. Experten schätzen
die wirtschaftlichen Schäden, die
durch BVD hervorgerufen werden,
je nach Situation im Bestand auf
20 bis 25 Euro, ja sogar bis auf 75
Euro je Kuh und Jahr. In akut
betroffenen Betrieben können die
Verluste diesen Wert sogar noch
deutlich übersteigen. Die BVD ist
damit eine der wirtschaftlich bedeut-
samsten Erkrankungen in der Rin-
derhaltung.   

Nachdem bisher in verschiedenen
Bundesländern zumeist freiwillige Be-
kämpfungsprogramme – mit unter-
schiedlichem Erfolg – durchgeführt
wurden, soll die Bekämpfung nun in-
tensiviert werden. Die Aufnahme der
BVD in die Liste anzeigepflichtiger
Krankheiten im November vergange-
nen Jahres, stellt dabei nur einen
ersten Schritt dar. Weitere Maßnah-
men sollen in  einer eigenen BVD-
Verordnung auf Bundesebene geregelt
werden, die nach einem ersten Ent-
wurf u. a. die Untersuchungspflicht, ein
Tötungsgebot für persistent infizierte
(PI) Tiere, epidemiologische Nachfor-

TIERGESUNDHEIT im Blickpunkt 47 / Februar 2005 3

Neu aufgelegt

IFAH-Europe Bro-
schüre zur Zulassung
von Tierarzneimitteln

Die IFAH-
Europe Bro-

schüre zur Zulas-
sung von Tierarz-
neimitteln wurde
überarbeitet und
neu aufgelegt. 

Sie gibt eine Über-
sicht über die Zu-
lassungsverfahren
für Tierarzneimit-
tel in der EU. Die

Broschüre steht als Download-Da-
tei unter www.ifahsec.org/Europe/
publications.htm zur Verfügung
oder kann in der BfT-Geschäftsstelle
bzw. direkt bei IFAH-Europe an-
gefordert werden.

BfT 

Fruchtbarkeitsstörungen 
Wiederholtes Umrindern, Aborte,
Missbildungen

Jungtierprobleme
Lebensschwache Neugeborene,
Kümmerer

Schwächung des Immunsystems
Rindergrippe, Mastitis

Leistungsdepressionen
Nachlassende Milchleistungen 
und schlechtere Zunahmen

Mucosal Disease (MD)
Lebenslange und massenhafte Virusver-
breitung durch dauerhaft infizierte Rinder,
die in Folge an der unheilbaren Schleim-
hauterkrankung Mucosal Disease (MD)
erkranken und sterben

Hämorrhagisches Syndrom
Ausgelöst durch BVDV-Typ 2-Infektion,
gekennzeichnet durch ausgeprägte Blu-
tungsneigung im Zusammenhang mit 
einer hochgradigen Thrombozytopenie

schungen sowie die Impfung mit dem
Ziel der Verhinderung intrauteriner
Infektionen vorsieht. 

Infektionsketten 
unterbrechen 
Wesentliche Eckpfeiler der Bekämp-
fung sind das frühzeitige Erkennen
und Entfernen persistent infizierter
Tiere sowie die Impfung der weibli-
chen Nachzucht um die Infekti-
onsketten zu unterbrechen und die
Entstehung neuer PI Tiere zu verhin-

dern. Ziel ist dabei zunächst der
„BVD-unverdächtige Bestand”, der
zwar frei vom Virus, nicht jedoch von
Antikörpern (durch die Impfung) ist.
Der Status „BVD-frei” (das heißt frei
von Virus und Antikörpern) sollte nach
Auffassung von Experten erst dann
angestrebt werden, wenn die Be-
kämpfung flächendeckend zu einer
Zurückdrängung des Erregers geführt
hat. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ein
Verzicht auf die Impfung aufgrund der
hohen Prävalenz des Virus und der
damit verbundenen Gefahr von Re-

BVD jetzt anzeigepflichtig
• Erhebliche wirtschaftliche Schäden durch die Bovine Virusdiarrhoe (BVD)
• Entwurf einer Bundesverordnung in Vorbereitung

infektionen für die meisten Betriebe
nicht empfohlen werden.

Reinfektionen verhindern  
Infektionsmöglichkeiten bestehen z.B.
bei Weidegang durch Kontakt mit
Nachbartieren oder Wildwiederkäuern,
bei Tierschauen oder beim Kontakt
mit Schafen und Ziegen. Auch durch
den Zukauf von Tieren kann das
Virus in den Bestand eingeschleppt
werden. Selbst äußerlich gesund er-
scheinende Tiere können infiziert sein. 

Nur etwa 50 % der PI
Tiere zeigen eine ver-
zögerte Entwicklung,
die übrigen sind – zum
Teil über lange Zeit-
räume – klinisch unauf-
fällig. Auch durch eine
Blutuntersuchung auf
Virus können infizierte
Tiere nicht zu jedem 

Zeitpunkt sicher erkannt werden, so
kann das Virus bei persistent infizierten
Kälbern in den ersten Lebensmonaten
durch maternale Antikörper maskiert
sein. Neue Untersuchungsmethoden
versuchen diese „diagnostische Lücke”
zu schließen. 

Besondere Vorsicht ist auch beim
Zukauf tragender Kühe oder Rinder
geboten. Diese können ein virämisches
Kalb in sich tragen und so das Virus wie
ein „Trojanisches Pferd” unerkannt in
den Betrieb einschleppen.               

Symptome und Krankheitsbilder der BVD

Vorbeugung.

Die Impfung der weiblichen
Tiere ist besonders wichtig
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Die Dermatophytose (Hautpilz)
der Katze gehört zu den

bedeutendsten Hauterkrankungen
dieser Tierart. Wichtigster Erreger
ist Microsporum canis, der in etwa
90 % der Fälle für die Infektion
verantwortlich ist. Daneben spielen
Microsporum gypseum und Tricho-
phyton mentagrophytes eine Rolle.
Neben ihrer Bedeutung für die Tier-
gesundheit kommt den von Katzen,
Hunden und anderen Heimtieren
auf den Menschen übertragbaren
Hautpilzen auch eine wachsende
Bedeutung als Zoonoseerreger zu. 

Das klinische Bild ist gekennzeichnet
durch stumpfes Haarkleid, Abbrechen
der Haare, fleckenförmigen Haaraus-
fall und vermehrte Schuppenbildung.
In späteren Stadien kommen Rötun-
gen, Krusten und Juckreiz hinzu.
Häufig sind aber auch asymptomatische
Infektionen, die erst bei einer Schwä-
chung des Tieres z. B. durch Virus-
infektionen oder Parasitenbefall zum
Ausbruch kommen. Die Diagnose ist
aufgrund der variablen Erscheinungen
häufig schwierig.  Als Untersuchungs-
methoden werden u. a. die Untersu-
chung mit UV-Licht, der mikroskopi-
sche Nachweis und die Anzüchtung
der Erreger aus Haut- und Haarproben
eingesetzt.

Zur Behandlung stehen verschiedene
Präparate zur Verfügung. Neben einer
medikamentösen Therapie, bei der das
Medikament über das Futter oder direkt
in das Maul verabreicht wird, ist in

der Regel auch eine äußerliche Be-
handlung des Tieres (z. B. durch Wa-
schungen) und eine Desinfektion der
Umgebung, einschließlich Fußböden,
Teppichen und Liegeplätzen erforder-
lich, da sich auch hier Sporen befinden
können. Die hierzu verwendeten Arz-
neimittel sollten in der Lage sein, so-
wohl die Pilze selbst als auch ihre
Sporen abzutöten.

Um Rückfälle und Reinfektionen zu
vermeiden ist eine konsequente Durch-
führung aller Maßnahmen notwendig.
Eine vorbeugende oder therapeutische
Impfung ist möglich.                         ■
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• Gesundheitsvorsorge beim Tier schützt auch den
Menschen

Hautpilz bei Kleintieren

Tierzucht
und Tierhaltung
• Stand und Perspek-
tiven bei landwirtschaft-
lichen Nutztieren

Am Donnerstag, dem 10. 03.
sowie am Freitag, dem

11. 03. 2005 veranstaltet die Aka-
demie für Tiergesundheit (AfT)
ihr diesjähriges Frühjahrssym-
posium in Wiesbaden-Naurod. 

Das Symposium setzt sich mit all-
gemeinen und speziellen Themen
der Tierzucht und Tierhaltung bei
landwirtschaftlichen Nutztieren aus-
einander. Die Nutzung der Genom-
analyse, Chancen und Risiken
moderner Technologien sowie das
agrarpolitische Umfeld für neue
Züchtungsansätze werden Schwer-
punkte sein.

Das genaue Programm zum AfT
Frühjahrssymposium finden Sie im
Internet unter www.aft-online.net

Anmeldung und Information bei
AfT, Telefon 02 28 / 31 82 93 oder
info@aft-online.net ■

AfTFrühjahrssymposium

Terminhinweis

Konsequent behandeln.

Variable Symptome erschweren die
Diagnose von Hautpilzerkrankungen

Seit dem
1. 11. 2004

ist Dr. Susanne
Zänker Manag-
ing Director von

IFAH-Europe, dem europäischen
Verband der Tiergesundheitsin-
dustrie.

Dr. Susanne Zänker ist Deutsche. Sie
promovierte an der Universität Lüt-
tich und war als Produktmanagerin

bei Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH tätig. Bereits seit 1993 enga-
giert sie sich auf Verbandsebene
für die europäischen Belange der
Veterinärindustrie. Vor ihrer Ernen-
nung bekleidete sie die Position des
Director Technical and International
Affairs. 

Wir gratulieren sehr herzlich zur Er-
nennung und wünschen allen Erfolg
für diese neue Position.                   ■

Dr. Susanne Zänker
Vorgestellt


