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Berichte aus der Tiergesundheitsindustrie in Europa

Mehr Menschen wollen satt werden
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Wer isst Frettchen?
D ie Bundesregierung hat einen

Entwurf zur Änderung der Ver-
schreibungspflicht-Verordnung (AMVVO)
vorgelegt, der faktisch eine Aus-
höhlung des § 60 – Heimtiere – im 
Arzneimittelgesetz bedeutet. Durch die
pauschale Erweiterung der Verschrei-
bungspflicht auf alle Tierarten würde
eine komplette Zulassungspflicht auch
für Heimtierprodukte ausgelöst werden. 

Die derzeitige Regulierung der Heim-
tiere, namentlich Zierfische, Ziervögel,
Brieftauben, Terrarientiere, Klein-
nager, Frettchen und nicht der
Gewinnung von Lebensmitteln dienen-
de Kaninchen, erlaubt erniedrigte
Bürokratiekosten durch das Wegfallen
eines umfangreichen Zulassungs-
antrages bei der Zulassungsbehörde.
Diese Regelung ermöglicht vor allem
kleinen und mittleren Unternehmen,
sich mit neuen Produktentwicklungen
in diesem Nischenbereich zu etablie-
ren. Die neuere EU-Gesetzgebung hat
ausdrücklich eine Unterscheidung
getroffen zwischen Tieren, die der
menschlichen Ernährung dienen und
Tieren, die lediglich zur Gesellschaft
der Menschen bestimmt sind. Die
europäische Richtlinie hat auch aus-
drücklich auf die mangelnde Ver-
fügbarkeit von Arzneimitteln für wirt-
schaftlich wenig interessante Tierarten
hingewiesen und u.a. Frettchen und
Zierkaninchen zur Gruppe der Heim-
tiere hinzugefügt. 

Der jetzige Verordnungsvorschlag kon-
terkariert diese von der EU-Gesetz-
gebung beabsichtigten Erleichterungen.
Bisher war es dem pharmazeutischen
Unternehmer möglich, chemische
Wirkstoffe eigenverantwortlich auf ihre
klinische Wirksamkeit und Verträglich-
keit zu prüfen und anhand eigener
Daten in Verkehr zu bringen. 

Von der eigentlichen Zielsetzung des
AMG, dem Verbraucherschutz, sind
die einzelnen Tierarten in unterschied-
lichem und absteigendem Maße betrof-
fen. Die geplanten Sammelpositionen
in der AMVVO entsprechen deshalb
nicht den Anforderungen einer diffe-
renzierten Nutzen-/Risikobetrachtung
und verhindern Marktchancen zu
Gunsten einer überzogenen Sicher-
heitsphilosophie in einem Bereich, in
dem Verbraucherschutzaspekte nach-
geordnet von Bedeutung sind. (ms) ■

wachsenden Agrarhandel und den
Klimawandel, der es den Seuchen-
vektoren erlaubt, neue Lebensräume zu
suchen, verstärkt. Darüber hinaus muss
durch die zunehmende Globalisierung
mit dem Auftreten neuer oder bereits
ausgerottet geglaubter Tierseuchen
gerechnet werden. Ein aktuelles Bei-
spiel für diese Entwicklung ist der
Vormarsch der Blauzungenkrankheit.
Ganz entscheidend für das vermehrte
Auftreten von Tierseuchen scheint auch
der Tourismus und der damit einherge-
hende Import exotischer Tiere und
Pflanzen zu sein. 

Neue Perspektiven

Auch im Hinblick auf die menschliche
Gesundheit hat die Tiergesundheit eine
große Bedeutung. Nach neuen Erkennt-
nissen stammt ein Großteil der neu
beim Menschen auftretenden Erreger
aus tierischen Reservoiren. Die Mög-
lichkeit, dass weitere Tierkrankheiten
wie schon HIV oder SARS auf den
Menschen überspringen könnten, kann
nicht ausgeschlossen werden. 

Neue Perspektiven für die Seuchenbe-
kämpfung und innovative Impfstrategi-
en eröffnet das Diagnoseverfahren PCR
(Polymerase Kettenreaktion), da mit dieser
Methode zwischen kranken und geimpf-

ten Tieren unter-
schieden werden
kann. Trotz des
wissenschaftlichen
Kenntnisstandes,
dass der Verzehr
von Fleisch ge-
impfter Tiere un-
bedenklich ist,
sind Lockerungen
der Handelsbe-
schränkungen je-
doch noch nicht in
Sicht. Dies verhin-
dert derzeit noch
die breit angelegte
Umsetzung wirk-
samer Impfpläne
für eine Reihe von
wichtigen Tier-
seuchen.  ■

• Bedarf an tierischem Protein wird steigen
• Neue Anforderungen an Tiergesundheitsindustrie 

Auf unserem Planeten wird es in
den nächsten Jahrzehnten er-

heblich enger werden. Bis 2050 soll
die Weltbevölkerung von heute sechs
auf etwa neun Milliarden Menschen
anwachsen. Mit einem stark steigenden
Bedarf an tierischem Protein zur
menschlichen Ernährung ist zu rechnen.
So wird sich nach aktuellen Schätz-
ungen der Bedarf an Milch bis zum
Jahr 2100 verdoppeln, der Bedarf an
Fleisch wird um den Faktor 2,5, der
Bedarf an Eiern sogar um den Faktor
3 zunehmen. Vor allem in den sich
entwickelnden Ländern besteht noch
erheblicher Nachholbedarf.

Auch die Tiergesundheitsindustrie wird
sich dieser enormen Herausforderung
stellen und weltweit wirksame Strate-
gien zur Gesunderhaltung der Tiere ent-
wickeln müssen. Die Impfung als Prä-
ventionsmaßnahme nimmt dabei einen
hohen Stellenwert ein, da tierisches Pro-
tein zu wertvoll ist, als dass es durch
Keulungsmaßnahmen der menschlichen
Ernährung entzogen werden darf. 

Wachsender Tierseuchendruck

Insbesondere orale Impfstoffe zur Be-
kämpfung der Geflügelpest werden als
dringend erforderlich gesehen, weil der
Seuchendruck sich derzeit durch den

Gesundheitsvorsorge.
In Afrika werden Impfprogramme gegen unterschiedliche
Krankheiten auch unter einfachsten Bedingungen durchgeführt
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Die Gesundheit landwirtschaft-
licher Nutztiere hat in der

Öffentlichkeit einen hohen Stellen-
wert. Das Thema stand deshalb im
Mittelpunkt einer Vortragsveran-
staltung, zu der der Bundesverband
für Tiergesundheit (BfT) im Rahmen
der diesjährigen Mitgliederver-
sammlung nach Weimar eingeladen
hatte.

Die Tiergesundheitsindustrie stellt Arz-
neimittel bereit, die dem Wohl der Tiere
und der Verbraucher dienen, bestätigte
Staatssekretär Stephan Illert, Ministe-
rium für Soziales, Familie und Gesund-
heit in Thüringen, in seinem Grußwort.
Er forderte die Industrie auf, auch künf-
tig für Tierärzte und Landwirte moder-
ne Tierarzneimittel und Impfstoffe,
auch unter Nutzung gentechnischer
Verfahren, zu entwickeln.

Übertragungswege aufspüren

Über den aktuellen Stand der Tierseu-
chenbekämpfung referierte Dr. Franz J.
Conraths vom Friedrich-Loeffler-Institut
(FLI). Von hoher Aktualität seien derzeit
Epidemiologie und Bekämpfungsmög-
lichkeiten der Blauzungenkrankheit,
Aviäre Influenza und Schweinepest. Die
Blauzungenkrankheit werde durch
Stechmücken – Gnitzen – verschiedener
Culicoidesarten übertragen. Wenngleich
der Ursprung des jetzigen Krankheits-
geschehens noch nicht endgültig klar sei,
scheine ein Bezug zu den hohen
Temperaturen des letzten Jahres zu beste-
hen. Eine Verbreitung des Erregers durch
Winddrift scheine ebenfalls sicher. In
Deutschland seien 67 Prozent der befal-
lenen Tiere Rinder, 32 Prozent Schafe,

außerdem Wildwiederkäuer wie Hirsche,
Rehe, Mufflons gewesen. Mit Moni-
toringprogrammen auf den land-
wirtschaftlichen Betrieben werde der-
zeit die Verbreitung der Überträger
beobachtet. Zur Eindämmung der
Seuchenverbreitung bestünden mehrere
Möglichkeiten: Geeignete Insektizide
könnten angewandt werden, um die
übertragenden Stechmücken direkt zu
bekämpfen. Zum anderen werde der
Einsatz von Impfstoffen geprüft.
Inwieweit die Bekämpfungskonzepte
erfolgreich sein könnten, sei jedoch
noch nicht abschließend geklärt.  

Bei der Bekämpfung der Schweinepest
stünde die Früherkennung und die
schnelle Verdachtsanzeige im Vorder-
grund. Potentiell infizierte Bestände
müssten sofort aus der empfänglichen
Population herausgenommen werden.
Eine Impfung dürfe nur unter Beachtung
des DIVA Prinzips erfolgen, bei dem
geimpfte und infizierte Tiere unter-
schieden werden könnten.

Neu und Alt im Zusammenspiel

Über die Entwicklung der Tierarznei-
mittelzulassung in Europa referierte
Prof. Dr. Fritz R. Ungemach von der
Universität Leipzig. Als wichtigen
Erfolg der Tierarzneimittelindustrie
bezeichnete er die Verteidigung alter
Wirkstoffe im Nachzulassungs- und
MRL-Verfahren. Durch die vor einigen
Jahren abgeschlossene Nachzulassung
hätte eine ausreichende Wirkstoff-
palette mit nur wenigen Therapielücken
erhalten werden können. Seit dieser
Zeit würden in Europa Arzneimittel nur
noch mit hinreichend wissenschaftlich
belegter Qualität, Wirksamkeit und
Unbedenklichkeit angewendet.

Innovationen erweitern die 
Behandlungsmöglichkeiten

Trotz der starken Fragmentierung des
Tierarzneimittelmarktes durch tierartspe-
zifische Zulassungen und hohen Kosten
für die Forschung, Entwicklung und Zu-
lassung von Arzneimitteln, sei es der Tier-
arzneimittelindustrie in den vergangenen
zehn Jahren gelungen, europaweit 65 neue
Wirkstoffe in den Indikationsgebieten
Antibiotika, Antiparasitika und Entzün-
dungshemmer, so genannte NSAIDs, zur
Marktreife zu bringen. Zusätzliche In-
novation sei durch die Entwicklung neuer
Darreichungsformen erzielt worden.
Weitere Innovationsmöglichkeiten sieht
Ungemach bei der Entwicklung von Pro-
dukten für Kleintiere gegen Epilepsie,
Herzrhythmusstörungen, virale Entzün-
dungen und gegen verschiedene Krebsarten.

Hohe regulatorische Hürden

Die Erfahrungen der letzten zwanzig Jahre
zeigten, dass der Sicherheitsrahmen bei
Beurteilungsverfahren z.B. zur Bewertung
von Rückständen und der Umweltver-
träglichkeit höher gesetzt würde als
erforderlich. Diese zu hohen regulatori-
schen Hürden wirkten innovationshem-
mend. Um auch künftig Zulassungen für
seltene Indikationen und wirtschaftlich
unbedeutende Tierarten zu erhalten,
schlägt Ungemach vor, dass z.B. Minor
Uses, Minor Species (MUMS) Zulassun-
gen zentral durch die Zulassungsbe-
hörde in London (EMEA) erfolgen sollten. 

Wichtigste Herausforderung für die
Zukunft sei es, Politik und Verbraucher
davon zu überzeugen, dass auf den
Einsatz von Tierarzneimitteln nicht ver-
zichtet werden könne. Neue Techniken
einschließlich der Gentechnik stellten
in diesem Zusammenhang neue Optionen
dar, so Ungemach abschließend. ■

Tierkrankheiten und Tierseuchen
in den Griff bekommen
• Nur wirksame und sichere Arzneimittel kommen 
zur Anwendung

Dr. Franz J. Conraths.
“Flächendeckende Monitoring-Pro-
gramme liefern sichere Erkenntnisse
über das aktuelle Seuchengeschehen”

Staatssekretär Stephan Illert.
Der Staatssekretär begrüßte die
Vertreter der Tiergesundheitsindustrie
in Weimar

Prof. Dr. Fritz R. Ungemach.
“Bei der Bewertung von Rückständen
und der Umweltverträglichkeit wird 
der Sicherheitsrahmen höher angesetzt
als erforderlich”
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Tierarzneimittelmarkt 2006 
in Deutschland
• Impfmüdigkeit im Kleintiersegment

BfT 

Mit einem Wachstum von 3,2
Prozent entwickelte sich der

Tierarzneimittelmarkt in Deutsch-
land im Jahr 2006 nur mäßig. Der
langjährige Wachstumsmotor Klein-
tierprodukte hat dabei deutlich an
Schwung verloren.

Zum wiederholten Male wuchsen das
Antibiotikasegment und die Schwei-
neimpfstoffe, letztere aufgrund von
Innovationen und guten Marktbedin-
gungen am besten. Das Impfstoffseg-
ment verlor im Vergleich zum Vorjahr
fast ein Prozent an Umsatz. Ins-
besondere Impfstoffe für Pferd und
Katze lagen tief im Minus, hier
scheint sich eine deutliche Impf-
müdigkeit zu entwickeln. 

Mit einem Plus von sieben Prozent
zeigten sowohl die neueren Injek-
tionsantibiotika als auch die tradi-
tionellen oralen, im Wesentlichen
pulverförmige Antibiotika, guten
Zuwachs.

Das Verbot der Leistungsförderer
könnte dabei zu einer Intensivierung
der Antibiotikatherapie geführt
haben, da Alternativen im Hygiene-
management und bei der Krankheits-
prävention noch nicht überall gleich
umgesetzt sind. 

Das Antiparasitikasegment ent-
wickelte sich mit einem Wachstum
von 3,1 Prozent ebenfalls nur mäßig.
Hier konnten lediglich wiederum die
Kleintierektoparasitika einen positi-
ven Beitrag liefern. Der Umsatz der
Nutztier-Endektoparasitika blieb im
Jahresvergleich nahezu unverändert. 

Bei den pharmazeutischen Speziali-
täten, dazu gehören Schmerz-, Ohr-
und Herzmittel sowie entzündungs-
hemmende Produkte, Narkotika und
therapeutische Hormone, flachten 
die Umsatzsteigerungen weiter ab.
Lediglich Schmerz- und Entzün-
dungshemmer sowie Herz- und
Schilddrüsenpräparate konnten ein
deutliches Wachstum erzielen.
Andere Segmente, insbesondere im
Bereich der Anästhesie und Narkose
kamen durch den verschärften
Generikawettbewerb unter erhebli-
chen Preisdruck.

Das Gesamtwachstum des Marktes
wurde im Jahr 2006 eher durch
Zuwächse im Nutztierbereich als 
bei Hobbytieren getragen; das Um-
satzverhältnis Nutztier zu Hobby-
tier betrug etwa 53 Prozent zu 47
Prozent.    ■

Bundesrepublik
Deutschland 2005 2006

Rinder, gesamt 12,9 12,7
davon Milchkühe 4,2 4,1

Schweine, gesamt 27,0 26,8
davon Zuchtsauen 2,5 2,5

Schafe, gesamt 2,1 2,0
davon Zuchtschafe 1,4 1,4

Broiler Einstallungen 526,0 539,1

Legehennen 43,3 42,7

Hunde 5,3 5,2

Katzen 7,6 7,5

Pferde 1,0 1,0

Quelle: statistisches Bundesamt; ZMP– Zählung zum Jahresende;
Kleintier lt. IVH/Effem; Pferd = eigene Schätzung

Tierbestand in 
Deutschland 
2005-2006 in Mio.

 Pharmazeutische
   Spezialitäten
       EUR 155 Mio.
       + 2,7 %

  Antiparasitika
   EUR 100 Mio.
+ 3,1 %

Antiinfektiva
EUR 184 Mio.  

+ 7,0 %

Biologika
EUR 138 Mio.   

 – 0,7 %  

Tierarzneimittelmarkt Deutschland 2006
 Deutschland EUR 577 Mio. / Wachstum 3,2% 

17%

32% 27%

24%

Neuer Vorstand
• Dr. Dieter Schillinger 
wiedergewählt

Anlässlich der Mitgliederver-
sammlung fanden turnusge-

mäß Neuwahlen zum Vorstand des
Bundesverbandes für Tiergesundheit
statt. Dr. Dieter Schillinger, Merial,
wurde als Präsident des Verbandes
wiedergewählt. Stellvertretender Vor-
sitzender wurde erneut Dr. Stefan
Weiskopf, Pfizer.

Die weiteren Mitglieder des Vorstandes
sind als Schatzmeister Jörg Hanne-
mann, Virbac, Christian Behm, Bayer
Vital, Dr. Heinz Hofmann, Impfstoff-
werk Dessau Tornau und Dr. Stefan E.
Scheuermann, Intervet.  ■
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Kräuter im Trend

Unter dem Begriff „phytogene Zusatz-
stoffe“ verbergen sich Kräuter, ätheri-
sche Öle und Aromen. Sie erfreuen sich
seit einigen Jahren zunehmenden
Interesses auch in der modernen
Tierproduktion. Dies vor allem wegen
ihrer positiven Wirkungen – insbeson-
dere auf die Nahrungsaufnahme und
Verdauungsvorgänge sowie antioxidati-
ven Eigenschaften – und der hohen
Akzeptanz durch den Konsumenten, so
Prof. Dr. Caspar Wenk, Universität
Zürich. Im Gegensatz zu den klassi-
schen Futterzusatzstoffen handele es
sich bei ihnen nicht um einzelne, genau
definierte Wirksubstanzen, sondern sie
enthielten eine Vielzahl verschiedener
Wirkstoffe. Die Zusammensetzung
hänge von vielen Einflussfaktoren wie
Sonne, Boden, Höhe, Erntezeitpunkt
und der Art der Behandlung ab. Trotz
unbestreitbarer Wirkungen seien die
Wirkungsweisen häufig nicht genau
bekannt, auch seien positive Effekte
beispielsweise auf die Leistung bisher
nicht hinreichend belegt. 

Neue Entwicklungen bei Futter-
zusatzstoffen

Ebenfalls von hohem Interesse und
bereits weiter Verbreitung vor allem
beim Schwein und Geflügel sei die ins-
gesamt sehr heterogene Gruppe der
Probiotika sowie die Prebiotika. Neue
Entwicklungen gebe es auch beim
Einsatz von Enzymen, die die Verdau-
lichkeit des Futters verbessern und
Phosphoremissionen in Regionen mit
hoher Tierkonzentration senken könnten.
Eine neue Herausforderung stelle die
Entwicklung von Zusatzstoffen zur Dekon-
tamination von Mykotoxinen dar. Erste

Versuche ließen eine
partielle Wirkung bei
Aflatoxin und Ochra-
toxin kontaminierten
Futtermitteln erkennen.
Insgesamt bestehe aber
auch hier noch erheb-
licher Forschungsbe-
darf. Die Zusammen-
fassungen der Vor-
träge sind veröffent-
licht unter 
www.aft-online.net ■

Für die Tierernährung sind der-
zeit 2.789 Futtermittelzusatz-

stoffe gelistet, denen die unterschied-
lichsten Wirkungsmechanismen zu-
geordnet werden. Die Diskussion
über Sinn und Nutzen dieser Stoffe
wird durchaus kontrovers geführt.

Während beispielsweise für Vitamine
und Spurenelemente Wirkungen gut
belegt und ihr Einsatz zweifelsfrei sinn-
voll sei, fehlten bei anderen Zusatz-
stoffen wie beispielsweise phytogenen
Zusatzstoffen oder Seltenen Erden viel-
fach noch fundierte wissenschaftliche
Erkenntnisse über die Wirkung und
Wirkungsweisen. Im Rahmen des dies-
jährigen Frühjahrssymposiums der
Akademie für Tiergesundheit (AfT)
ging es deshalb vorrangig darum, einen
Überblick über die am Markt befind-
lichen und in der Praxis eingesetzten
Futterzusatzstoffe zu geben sowie über
neue Erkenntnisse und Entwicklungen
zu diskutieren.

In seinem Einführungsreferat stellte
Prof. Dr. Jürgen Gropp, Universität
Leipzig, die ernährungsphysiologi-
schen, technologischen, sensorischen
und zootechnischen Zusatzstoffe sowie
die Klasse der Kokzidiostatika kurz vor.
Sie erfüllten so unterschiedliche wie zahl-
reiche Zwecke. Dazu zählten beispiels-
weise die Deckung des Ernährungsbe-
darfes der Tiere oder der positive Ein-
fluss auf die Beschaffenheit der Futter-
mittel und der tierischen Erzeugnisse
sowie der Einfluss auf die Farbe von
Zierfischen und -vögeln. Auch beein-
flussten die Zusatzstoffe die ökologi-
schen Folgen der Tierproduktion sowie
die Leistung und das Wohlbefinden der
Tiere und somit die gesamte Tier-
produktion.
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Herausgegeben vom Bundesverband 
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Konzept und Realisierung: 
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Infektionen beim Pferd

Dr. Paul Becher 

Vielfältige Wirkungsweisen
• Futtermittelzusatzstoffe – was sie versprechen und
was sie können

Termin-Hinweis

Das diesjährige Herbstsymposi-
um der Akademie für Tier-

gesundheit (AfT) widmet sich dem
Thema „Aktuelle infektionsmedizini-
sche Probleme beim Pferd“.

Angesprochen werden u.a. die Equine
Influenza, Erkrankungen durch Herpes-
viren, virale Arteritis, Borreliose, Sal-
monellose, infektiöse Anämie, West Nil
Fieber und die Borna’sche Erkrankung.
Das Symposium findet am 18. Oktober
2007 an der Tierärztlichen Hochschule
Hannover statt. Das genaue Programm
wird rechtzeitig im Internet unter
www.aft-online.net veröffentlicht.  ■

Die Akademie für Tiergesundheit
e.V. hat jetzt den Förderpreis

für 2006 vergeben.

Der Preisträger, PD Dr. Paul Becher,
Justus-Liebig-Universität Gießen, In-
stitut für Virologie, erhielt den Preis in
Anerkennung und Würdigung seiner
herausragenden Arbeiten auf dem
Gebiet der Evolution
posi t iv-s t rängiger
RNA-Viren. Durch die
Entwicklung eines
neuartigen Systems
zum Studium der Re-
kombination viraler
und zellulärer RNA-
Moleküle hat er das
Verständnis der Ent-
stehung neuer Krank-
heiten gefördert. ■

Konstruktive Gespräche.
Prof. Dr. Bernd Hoffmann und Prof. Dr. Gerhard Flachowsky
moderieren die Abschlussdiskussion 

Förderpreis

AfTFrühjahrssymposium 2007
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