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Ektoparasiten. Askariden stellen vor
allem in der Mast ein Problem dar. 

Acker- und pflanzenbauliche Einfluss-
faktoren auf die Fusarien- und Myko-
toxingehalte im Futter, Fütterung als
Ursache von Leistungsminderung und
Krankheit sowie Effekte bestimmter
Fütterungsmaßnahmen zur Reduktion
der Salmonellenprävalenz in Schweine-
beständen wurden erläutert. Was es mit
alternativen Leistungsförderern auf sich
hat und wie sich die hygienische 
Beschaffenheit von Futtermitteln beur-
teilen lässt waren weitere Themen. 

Zum Abschluss stellte der Hausherr,
Professor Dr. Karl Heinritzi, Klinik 
für Schweine der LMU München, 
eindrucksvolle praktische Beispiele zu
Mangelerkrankungen und Futtermittel
bedingten Vergiftungen vor. 

Den ausführlichen Tagungsbericht fin-
den Sie unter www.aft-online.net.  ■

Ein Vortrag des AfT-Herbstsym-
posiums 2006 beschäftigte sich

mit der nach heutiger Kenntnis be-
reits realistischen Vision, dass Schweine
durch optimale Haltung und geneti-
sche Selektion nahezu krankheitsfrei
aufgezogen werden können.

Erste Erfolge zeichnen sich bereits bei
der Selektion auf eine gesteigerte
Immunantwort sowie auf Resistenz
gegen E.coli-Infektionen ab. Praktische
Beispiele für genetische Krankheits-
resistenzen bei Nutztieren sind auch
Kokzidienresistenzen beim Huhn,

Trypanosomen- und Zeckenresistenzen
bei Rindern sowie Resistenzen gegen
Magen-Darm-Nematoden beim Schaf. 

Die Vor- und Nachteile der Strohhal-
tung und die Ökoschweinehaltung
waren ein weiteres Thema. Aus Unter-
suchungen ist bekannt, dass die
Prävalenz von Lungenerkrankungen bei
Bioschweinen deutlicher geringer ist
als in der konventionellen Haltung,
Parasitosen treten jedoch häufiger auf.
Endoparasiten sind in nahezu allen
Betrieben ebenso nachzuweisen wie
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Aquakultur boomt
• Fisch ist weltweit ein wichtiges Grundnahrungsmittel
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Empirie und
Wissenschaft

D ie EU-Kommission hat mit
einstimmigem Votum der

Mitgliedstaaten eine Verordnung
verabschiedet, in der 71 „unver-
zichtbare Wirkstoffe“ für Pferde
aufgenommen sind. Sie dürfen
künftig ohne arzneimittelrechtliche
Zulassung und ohne Festlegung
toxikologischer Grenzwerte (MRLs)
mit einer pauschalen Wartefrist von
sechs Monaten beim Pferd und
damit bei einer Lebensmittel liefern-
den Tierart angewendet werden.

Die jetzt verabschiedete Liste stellt
einen doppelten Systembruch in der
Arzneimittelgesetzgebung dar. Das
MRL-Prinzip wird beim Pferd teil-
weise aufgehoben und die Evidenz
basierte Entwicklung von Pferde-
arzneimitteln wird ad absurdum
geführt. Bei diesen 71 Wirkstoffen
obliegt es künftig ausschließlich
dem behandelnden Tierarzt zu ent-
scheiden, in welcher Dosierung
und für welche Dauer nicht zuge-
lassene Wirkstoffe zur Therapie
beim Pferd eingesetzt werden.

Die Pferdemedizin erhebt damit in
Teilbereichen eine Erfahrungs-
medizin zum Gesetz auf einem
Gebiet, wo bisher toxikologische
und klinische Studien als Entschei-
dungskriterium galten. Ob ein
Tierarzneimittel beim Pferd ange-
wendet werden darf, entscheidet
jetzt Empirie. 

Pferdepraktiker mögen sich über
diese Entscheidung freuen. Einen
Beitrag zur Innovation und zu ver-
bessertem Tier- und Verbraucher-
schutz stellt diese EU-Verordnung
nicht dar. (ms) ■

Die Aufzucht von Fischen und
Meeresfrüchten zählt zu den

stärksten Wachstumssegmenten der
Ernährungswirtschaft. Bereits heute
wird der Bedarf an Konsumfisch 
zu 43 Prozent aus Aquakulturen
gedeckt, Tendenz weiter steigend.

Nach Aussage der Welternährungs-
organisation FAO werden zur Zeit 45,5
Millionen Tonnen Fisch mit einem Wert
von US $ 63 Milliarden in Aquakul-
turen erzeugt. Für 2030 wird mit einem
zusätzlichen Bedarf von 40 Millionen
Tonnen gerechnet. Dies auch deshalb,
weil die Versorgung aus Wildfängen
stagniert. 

In Deutschland ist die Aquakultur
geprägt von der klassischen Forellen-
und Karpfenteichwirtschaft mit einer
Jahresproduktion von 30.000 Tonnen
sowie durch die Muschelzucht. Neue
Entwicklungen in der Haltungstechnik
ermöglichen inzwischen aber auch 
die Aufzucht hochpreisiger Arten in
Anlagen, die den Fischen, unabhängig
von natürlichen Wasserquellen,  opti-
male Lebensbedingungen bieten.
Solche Systeme erlauben die ganzjähri-

ge Marktplatzierung von Frischfisch,
was zu einem weiteren Aufschwung 
der Fischwirtschaft beitragen wird.
Besonders Aale, Wels, Stör und
Streifenbarsche werden zunehmend in
Aquakulturanlagen aufgezogen. Und
selbst marine Arten wie Steinbutt,
Wolfsbarsch, Goldbrasse und seit neue-
stem auch Shrimps sind dort bereits
vertreten. 

Mit der intensiveren Fischaufzucht 
verbunden ist auch ein erhöhtes Risiko
des Auftretens und der Ausbreitung 
von Infektionen. Deshalb ist die Krank-
heitsvorbeugung für die nachhaltige
Entwicklung dieser wirtschaftlichen
Tätigkeit unbedingt notwendig.
Impfstoffe spielen bei der Überwa-
chung von Infektionskrankheiten eine
wichtige Rolle. 

So konnte beispielsweise in Norwegen
durch die Verwendung neuer Impfstoffe
der Einsatz von Antibiotika in den 
beiden vergangenen Jahrzehnten um 
98 Prozent reduziert werden – und 
dies bei deutlicher Steigerung der
Fischproduktion.  ■

Nahrung aus dem Meer.
Die Versorgung aus Wildfängen stagniert und wird zunehmend durch die
Aquakulturen ersetzt

Am 22. und  23. März 2007 fin-
det in Wiesbaden-Naurod das

AfT-Frühjahrssymposium statt, das
sich mit den neuen Entwicklungen
bei Futtermitteln und Zusatzstoffen
beschäftigt.

In den Einführungsreferaten soll zum
einen diskutiert werden, welche Rolle
die Futterzusatzstoffe in der Tier-
ernährung spielen. Des Weiteren wer-
den die verschiedenen technologischen,
sensorischen, ernährungsphysiologi-
schen und zootechnischen Zusätze und
ihre Wirkungsweisen vorgestellt. 

Das Programm in der Übersicht wird
rechtzeitig im Internet unter www.aft-
online.net veröffentlicht.  ■

AfTFörderpreis

Die Akademie für Tiergesund-
heit e.V. (AfT) hat jetzt den

Förderpreis für 2005 vergeben.

Der Preisträger, PD Dr. Matthias
Schneider, wurde für seine heraus-
ragenden Arbeiten auf dem Gebiet der
Kleintier-Kardiologie ausgezeichnet.
Dr. Matthias Schneider ist im Fach-
bereich Veterinärmedizin der Universi-
tät Gießen in der Klinik für Kleintiere
und Innere Medizin tätig.  ■

Bei der letzten Vorstandssitzung des Welt-
verbandes IFAH wurde George Gunn,

CEO von Novartis Animal Health für zwei Jahre
als Präsident gewählt.

George Gunn ist seit über 20 Jahren in führenden
Positionen der Human- und Veterinärmedizin tätig.
Seit 2004 leitet er den Bereich Tiergesundheit bei
Novartis.  ■

Neuer IFAH-Präsident

Abwägungssache.
Die Diskussion über das Für und Wider
der Strohhaltung wird noch kontrovers
geführt
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Vorbeugen ist besser als keulen
• Bekämpfungsstrategien gegen die Schweinepest

Ende Dezember 2006 konnte das
vor drei Jahren gestartete

Forschungsprojekt BfT-GermVet er-
folgreich abgeschlossen werden.
Dieses firmenübergreifende Pro-
gramm sollte die Resistenzsituation
von veterinärpathogenen Erregern
auf der Basis aktueller und verlässli-
cher Daten erfassen. Der Blickpunkt
sprach mit Dr. Alexander Böttner,
Vorsitzender der Arbeitsgruppe
„Resistenzen“ des BfT und mit dem
BfT-Geschäftsführer Dr. Martin
Schneidereit über die Ergebnisse von
GermVet.

BLICKPUNKT: Was genau ist GermVet?

Dr. Böttner: GermVet ist ein von der
Zulassungsbehörde BVL aufgelegtes
Monitoringprogramm zur Einschätzung
der Resistenzlage der wichtigsten
Infektionserreger von landwirtschaftli-
chen Nutztieren, Heim- und Hobby-
tieren. Die Veterinärindustrie war ein-
gebunden, weil das BVL für die
Verlängerung von Wirkstoffzulassun-
gen diese Daten zur Resistenzlage ein-
forderte. Davon betroffen waren alle
auf dem deutschen Veterinärmarkt
befindlichen Antibiotika. 

Dr. Schneidereit: Es bestand zudem
die nachdrückliche Forderung seitens
der Politik, einen aktuellen Kenntnis-
stand zur Resistenzlage zu erarbeiten,
da diese zu einem Diskussionsthema
mit hohem öffentlichem Interesse
geworden war.  

BLICKPUNKT: Warum wurde seitens
des BfT ein begleitendes, eigenständi-
ges Monitoringprogramm initiiert?

Dr. Schneidereit: Für die Industrie
bestand Handlungsbedarf, weil bei
Nichterfüllung der Auflagen die
Versagung der Zulassungsverlängerung
drohte. Dies hätte nicht nur zu wirt-
schaftlichen Verlusten geführt, sondern
auch die Möglichkeiten antibiotischer
Therapien gefährdet. Gleichzeitig woll-
te die Industrie im Sinne der von ihr
formulierten Leitlinien zum verant-
wortungsbewussten Umgang mit
Antibiotika das Forschungsprogramm
unterstützen. Bei der Vielzahl der
betroffenen Wirkstoffe, die häufig von

mehreren Firmen vertrieben werden,
war eine Kooperation der vernünftigste
Weg, um Synergien zu nutzen und
unnötigen Aufwand zu vermeiden. Der
BfT hat zur praktischen Umsetzung
eine Projektgruppe „Antibiotikaresis-
tenz“ gegründet, die einen Projekt-
vorschlag ausarbeitete, dem sich die
betroffenen Firmen anschlossen.

BLICKPUNKT: Worin bestanden die
Aufgaben dieser Projektgruppe?

Dr. Böttner: Die Projektgruppe ent-
wickelte ein wissenschaftliches Kon-
zept und plante den Projektablauf. Ein
Schwerpunkt der Arbeit lag in der
engen Kooperation mit dem BVL, die
entscheidend zum Erfolg von GermVet
beigetragen hat. So konnten beispiels-
weise eigene Untersuchungen mit ver-
gleichbaren Untersuchungen des natio-
nalen BVL-Monitorings abgestimmt
und ergänzt sowie alle wichtigen
Indikationen und Tierarten abgedeckt
werden. Darüber hinaus begleitete der
BfT die wissenschaftliche Umsetzung
und Bearbeitung des Programms durch
die Bundesforschungsanstalt Marien-
see, die Freie Universität Berlin und 
die Ludwig-Maximilians-Universität
München. 

BLICKPUNKT: Können Sie einige
Ergebnisse von GermVet nennen?

Dr. Böttner: Durch die komplementäre
Anlage des Programms ist es gelungen,
für rund 50 Indikationen eine Stamm-
sammlung von veterinärpathogenen
Keimen mit über 5.000 Stämmen zu
erstellen. Durch eine mit Behörde und
Universitäten abgestimmte Stellver-
treterregelung, z.B. Enrofloxacin für
die gesamte Klasse der Fluorchinolone,
konnten Aussagen zur Empfindlichkeit
für insgesamt 69 zugelassene Wirk-
stoffe getroffen werden.

Für eine Reihe von Indikationen konn-
ten mehrere hundert Stämme gesam-
melt werden. Für einige Indikationen,
insbesondere im Kleintierbereich,
gelang es im Sammelzeitraum lediglich
etwa 20 bis 30 Stämme pro Indikation
für die Testung zu sammeln. Nur sehr
wenige Keime konnten nicht gesam-
melt werden, da von den Unter-
suchungslabors für diese Keime keine
Isolierung und Züchtung mehr durch-
geführt wird. Teilweise haben auch
andere Methoden wie PCR die
Keimanzüchtung ersetzt.

Zusätzlich wurde eine repräsentative
Anzahl von Keimen mit den Wirkstoff-
kombinationen Penicillin/Streptomy-
cin, Lincomycin/Spectinomycin und
Penicillin/Neomycin getestet. In einem
weiteren Teilprojekt wurden Myko-
plasmen ebenfalls einer Sensibilitäts-
testung unterzogen. In die Keimsamm-
lung wurden die Tierarten Rind,
Schwein, Geflügel, Pferd, Hund und
Katze einbezogen.

GermVet: Ein beispielhaftes
Monitoring-Programm
• Günstiges Resistenzprofil gegen alle zugelassenen Wirkstoffe

Gute Ergebnisse.
Dr. Alexander Böttner äußert sich
zufrieden über das Monitoring-
Programm GermVet

BfT 

BLICKPUNKT: Wie beurteilen Sie die
aktuelle Resistenzlage auf der Basis
von GermVet?

Dr. Schneidereit: Der Bericht, der nun
vorliegt, bewertet selber nicht, sondern
zeigt die wissenschaftlichen Ergeb-
nisse. Dennoch lassen sich schon jetzt
sehr positive Rückschlüsse ziehen.
Insgesamt zeigte sich für den größten
Teil der Keime ein sehr niedriges
Resistenzniveau verbunden mit einer
sehr gut erhaltenen Wirksamkeit der
zugelassenen antibiotischen Wirkstoffe.
Und das, obwohl einige dieser
Wirkstoffe bereits seit Jahrzehnten in
der Tierhaltung eingesetzt werden. 

Insgesamt wurden mit dieser in Europa
in diesem Umfang und in dieser
Qualität erstmalig durchgeführten
Erhebung zwei wesentliche Ziele
erreicht. Zum einen lässt sich mit den
Daten die scheinbare Bedrohung durch
ansteigende Resistenzen widerlegen.
Zum anderen steht nun eine belastbare
Datengrundlage zur Verfügung, mit der
zukünftige Resistenzentwicklungen
beobachtet und eingeschätzt werden
können.

Dr. Böttner: Zudem war das GermVet-
Programm als Komplementärpro-
gramm ein sehr gutes Beispiel für eine
wirkungsvolle Zusammenarbeit zwi-
schen Behörden und Industrie, mit dem
es gelungen ist, einen umfassenden
Überblick über das Resistenzgeschehen
bei Veterinärpathogenen auf nationaler
Ebene zu erhalten. Die Zielsetzung von
GermVet – die Erhebung von aktuellen,
repräsentativen und flächendeckenden
Daten mit modernsten wissenschaft-
lichen Methoden – wurde erreicht. 

Die Ergebnisse des BfT-GermVet-
Programmes werden in 2007 als 
wissenschaftliche Publikation in der
Berliner Münchner Tierärztlichen
Wochenzeitschrift veröffentlicht. ■

Die Pharmakovigilanz – also
das systematische Sammeln

und Auswerten „besonderer“ Vor-
kommnisse bei der Anwendung von
Tierarzneimitteln – stellt einen
wesentlichen Beitrag zur Arznei-
mittelsicherheit dar.

Mit den neuen Vorgaben für die
Pharmakovigilanz im EU Recht und
Umsetzung der Regelungen im
Arzneimittelgesetz und in der
Tierimpfstoff-Verordnung kommen
eine Reihe von Neuerungen auf die
Hauptakteure des Pharmakovigilanz-
Meldesystems zu. Das sind die
Zulassungsbehörden, die Zulassungs-
inhaber bzw. der für den Vertrieb ver-
antwortliche pharmazeutische Unter-
nehmer sowie der praktizierende
Tierarzt. Seitens der Industrie wur-

den die neuen Vorschriften kürzlich
im Rahmen eines Info-Tages disku-
tiert und praktische Fragen zur
Umsetzung erläutert. Diese betrafen
sowohl die Systeme zur Erfassung
von vermuteten unerwünschten Arz-
neimittelwirkungen als auch die in
regelmäßigen Zeitabständen für jedes
Produkt zu erstellenden Berichte zur
Arzneimittelsicherheit. Ein hohes
Niveau drücke sich jedoch nicht
allein im Umfang der Berichte aus.
Besonders wichtig sei es, dass die
Pharmakovigilanz ein aktives System
bleibe, das eine Bewertung der
gesammelten Informationen erlaube
und so einen wirklichen Nutzen für
alle Beteiligten bringe. Voraus-
setzung hierfür ist auch eine hohe
Qualität der Meldungen durch den
Tierarzt.  ■

Im Jahr 2006 mussten wegen der
Schweinepest in Deutschland

mehr als 120.000 Schweine getötet
werden. Die direkten Kosten des 
letzten Seuchenzuges in Nordrhein-
Westfalen werden mit 24 Millionen
Euro beziffert, rechnet man Kosten in
Folge von Handelsbeschränkungen
hinzu, ergibt sich ein Gesamtschaden
von 50 Millionen Euro.

Diese massenhafte und teure
Keulung auch gesunder Tiere verliert
zunehmend an Akzeptanz sowohl bei
Landwirten als auch Verbrauchern,
sie ist zudem volkswirtschaftlich
unsinnig. Die Tierseuchenbekämp-
fung bleibt daher ein zentrales
Thema. Neben der Diskussion, wie
und ob eine Impfprophylaxe zukünf-
tig etabliert werden kann, steht die
Verbesserung des Hygienemanage-
ments auf den Betrieben im
Mittelpunkt. Die Mindestanforde-
rungen zum Schutz vor anzeige-
pflichtigen Seuchen sind in der
Schweinehaltungshygieneverordnung
festgemacht, die für alle Schweine
haltenden Betriebe verpflichtend ist.
Diese soll wesentlich dazu beitragen,
Seuchen frühzeitig zu erkennen und
mögliche Verschleppungen durch
verbesserte Hygienemaßnahmen zu
vermeiden.   ■

Pharmakovigilanz bei Tierarzneimitteln 
• Nur ein aktives System bringt Nutzen

Lesehinweis.
Die Vorschriften
der Schweinehal-
tungshygienever-
ordnung sind im
aid-Heft Nr. 1438
sehr anschaulich
zusammengestellt.
Die Broschüre kann
für 2 Euro (zzgl.
Versand) unter
www.aid.de/shop
bestellt werden 

Die scheinbare

Bedrohung durch

ansteigende Resistenzen

konnte widerlegt

werden.

”

”

Das aktuelle Interview

Firmenübergreifendes Projekt. 
Dr. Martin Schneidereit betont, dass
man mit der Kooperation den einzig
vernünftigen Weg eingeschlagen hat

Checkliste zur Vermeidung von Seuchen

• Bei Verdacht auf Schweinepest unver-
züglich das Veterinäramt informieren

• Nach Möglichkeit nur aus gesunden 
und bekannten Beständen zukaufen

• Viehtransporter gründlich reinigen 
und desinfizieren

• Keine Küchenabfälle verfüttern

• Jeglichen Kontakt zwischen Wild- 
und Hausschweinen vermeiden

• Schadnager bekämpfen

• Betriebsfremden Personen den Zutritt 
verwehren oder nur in Schutzkleidung 
genehmigen

• Die allgemeine Hygiene verbessern 
– Sauberkeit in allen Bereichen, 
Desinfektionswannen, saubere 
Arbeitskleidung

Augen auf!
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