
im
Blickpunkt

Berichte aus der Tiergesundheitsindustrie in Europa

Gemeinsame Strategien erarbeiten

TIER GESUNDHEIT
59 / Februar 2009

Kommentar

Rückstände und Resis-
tenzen – Wo stehen wir?

E nde vergangenen Jahres sind
zwei wichtige Berichte erschie-

nen, in denen die Rückstandssituation
und das Resistenzgeschehen in der
Veterinärmedizin beleuchtet werden. 

Der Ernährungsbericht 2008, heraus-
gegeben von der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung, kommt in 
seinem Kapitel über Rückstände in
Lebensmitteln zum Schluss, dass die
Situation bei den Rückständen und
Kontaminanten nach derzeitigem
Kenntnisstand keinen Anlass zur
Besorgnis für die Verbrauchergesund-
heit gäbe. 

Der Bericht über Antibiotikaver-
brauch und die Verbreitung von
Antibiotikaresistenzen in Deutschland,
GERMAP 2008, herausgegeben von
der Paul-Ehrlich-Gesellschaft, sieht in
seinem Fazit für die veterinärmedizi-
nisch relevanten Keime bei den einzel-
nen Tierarten eine günstige Resistenz-
situation mit Resistenzquoten ganz
überwiegend im einstelligen Bereich. 

Die beiden von renommierten Gesell-
schaften herausgegebenen Berichte
lassen folgenden Schluss zu: Lebens-
mittel aus tierischer Erzeugung in
Deutschland sind sicher. Weder
bedenkliche Rückstände noch unkon-
trollierbare Resistenzausbreitung be-
drohen unsere Gesundheit. Dies konnte
nur gelingen, weil Tierärzte sorgfältig
mit den von ihnen genutzten Tierarz-
neimitteln umgehen, Landwirte die
verordneten Produkte verantwortungs-
bewusst einsetzen und nicht zuletzt 
die Hersteller sichere und wirksame
Produkte auf den Markt bringen. 

Natürlich bleibt die Aufgabe, Rück-
stände und Resistenzen unter Kon-
trolle zu halten. Die bisherigen Ergeb-
nisse zeigen jedoch, dass die gemein-
samen Anstrengungen erfolgreich
waren.  (ms) �

• die Stärkung von Vorbeugungs- und
Hygienemaßnahmen zur Verhinderung
von Infektionskrankheiten

• die Zusammenarbeit mit der Human-
medizin.

Die zum Teil sehr ambitionierten Forde-
rungen können im Wesentlichen auch
von der Industrie mitgetragen werden.
In vielen Bereichen wird sie den
Anforderungen schon heute gerecht. So
haben vor allem die veterinärmedizini-
schen Beiträge zum Deutschen Resis-
tenzatlas GERMAP (siehe Seite 3) in
Wissenschaft und Politik hohe Aner-
kennung gefunden. Ebenso wie die vom
Bundesverband für Tiergesundheit
(BfT) erfassten Antibiotika-Abgabe-
mengen könnten auch weitere Unter-
suchungen zum Resistenzmonitoring
einen wichtigen Beitrag zur Strategie
leisten. Die Anwendung der Antibiotika-
Leitlinien und deren Aktualisierung
haben die Veterinärmedizin in eine
Situation gebracht, die in manchen
Bereichen beispielgebend für die
Humanmedizin sein kann. DART unter-
stützt zudem den auch von der Industrie
befürworteten Ansatz, die Entwicklung
geeigneter Impfstoffe voranzutreiben
und diese noch stärker in der täglichen
Praxis zu etablieren. 

Die Deutsche Antibiotika-Resistenz-
strategie (DART) ist unter www.bmg.
bund.de veröffentlicht.                     �

• Verbraucherschutz und Tiergesundheit im Fokus
• Tiergesundheitsindustrie hat schon viel erreicht

N ach der Zustimmung durch das
Bundeskabinett Ende letzten

Jahres steht mit der Deutschen Anti-
biotika-Resistenzstrategie (DART) ein
umfangreicher Maßnahmenkatalog
zur Verfügung, der geeignete Instru-
mente zur Erkennung, Verhütung
und Bekämpfung von Antibiotika-
Resistenzen in Deutschland enthält.

Es handelt sich um eine gemeinsame Stra-
tegie von Human- und Veterinärmedizin,
Verbraucherschutz, Forschung, Behörden
und Landwirtschaft bzw. den für diese
Bereiche zuständigen Bundesministerien.
DART wurde im Rahmen des ersten
Europäischen Antibiotikatages der brei-
ten Öffentlichkeit vorgestellt.

Zentrales Ziel der Strategie ist es, Resis-
tenzen gegen Antibiotika zu reduzieren
und damit die Wirksamkeit von Antibio-
tika in der Human- und Veterinärmedizin
auch zukünftig zu sichern. In den
Bereichen Tierhaltung, Lebensmittel-
kette und tierärztliche Tätigkeit konzen-
triert sich DART auf folgende wesent-
liche Punkte: 

• die Erfassung und Überwachung der
Antibiotika-Resistenzsituation

• die Förderung des verantwortungs-
vollen Umgangs mit Antibiotika durch
Tierärzte und Landwirte sowie eine
wissenschaftlich fundierte Etablierung
geeigneter  Managementmaßnahmen
zur Minimierung von Resistenzen

Gemeinsame Ziele.
Auch in Zukunft wird es darum gehen, die Wirksamkeit von Antibiotika in der 
Human- und Veterinärmedizin zu sichern.
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Im Mai 2008 ist in Deutschland
flächendeckend die Impfkam-

pagne gegen die Blauzungenkrankheit
(BT) bei Schafen, Ziegen und Rindern
angelaufen. Dabei wurden neu ent-
wickelte Impfstoffe gegen den Serotyp
8 des Virus eingesetzt. Auch in zahl-
reichen anderen Mitgliedstaaten
wurde die Impfung im vergangenen
Jahr eingeführt.

Der Blickpunkt sprach mit Dr.
Carolin Schumacher, Leiterin Veteri-
nary Public Health von Merial, über
den aktuellen Stand des Seuchen-
geschehens, über den Erfolg der
zurückliegenden Impfkampagne und
über mögliche neue Herausforde-
rungen für 2009.

Blickpunkt: In Deutschland wurden im
vergangenen Jahr 4.843 Fälle amtlich
gemeldet (Stand 12. Dezember 2008,
FLI), wobei es sich bei knapp der Hälfte
der Infektionen noch um „Altinfektio-
nen“ aus 2007 handelte. Der neuen BT-
Saison 2008 wurden rund 2.600 Fälle
zugerechnet. In Frankreich traten in
2008 dagegen mehr als 28.000 Fälle auf
(Stand November 2008). Wie beurteilen
Sie den Erfolg der Impfung in Deutsch-
land und in anderen Mitgliedstaaten? 

Dr. Schumacher: Es ist natürlich ein
großartiger Erfolg, dass die Zahl der
Neuinfektionen in Deutschland von
mehr als 20.000 Fällen im Jahre 2007
auf unter 3.000 Fälle gesenkt werden
konnte. Dies ist sicher ganz wesentlich
auf die zügige und flächendeckende
Impfung zurückzuführen. 

Die ca. 10-fach höhere Erkrankungsrate
in Frankreich hat zum einen mit einer
anderen Impfkonzeption zu tun.
Darüber hinaus sollten wir nicht ver-
gessen, dass die Schaf-, Ziegen- und
Rinderbestände in Frankreich um ein
Deutliches größer sind. 

Der französische Landwirtschafts-
minister hat am 15. Dezember eine 
landesweite Impfpflicht eingeführt. Der
gesamte Rinder-, Schaf- und Ziegen-
bestand wird bis zum April 2009
sowohl gegen BTV8 und BTV1
geimpft. Mit dieser Maßnahme will
man die Ausbreitung der Blauzungen-
krankheit in den Griff bekommen.

Blickpunkt: Im Südwesten und Nord-
westen Frankreichs hat sich im ver-
gangenen Jahr auch BTV1 massiv aus-
gebreitet. Müssen wir künftig auch in
Deutschland mit neuen Serotypen und
mit Mischinfektionen rechnen?

Dr. Schumacher: Auch wenn in
Deutschland der Serotyp 1 noch nicht
aufgetreten ist, heißt es nicht, dass wir
es in den nächsten Jahren ausschließ-
lich mit dem Serotyp 8 zu tun haben
werden. Die Fachwelt ist sicher, dass
ein Einschleppungsrisiko auch für
andere Serotypen besteht. 

Bei der Entwicklung von Blauzungen-
impfstoffen müssen wir uns selbst-
verständlich darauf einstellen, dass es
möglich ist, dass in einer Region
gleichzeitig mehrere Serotypen vor-
liegen. Wir kennen das aus Südeuropa,
wo wir ja bereits ab 2003 gleichzeitig
BTV2 und BTV4 bekämpfen mussten.
Hier kamen u.a. inaktivierte, bivalente
(Impfstoffe mit zwei Antigenen)
Impfstoffe mit großem Erfolg zum
Einsatz. Auf Grund dieses Erfolges 
entwickelt man derzeit auch Kombi-
impfstoffe für die Serotypen 1 und 8.

Blickpunkt: Die Entwicklungszeiten
für neue Impfstoffe liegen in der Regel 
zwischen fünf und sieben Jahren. Für
die Blauzungenkrankheit wurden Impf-
stoffe im Rahmen von Sonderregelun-
gen in relativ kurzer Zeit zur Verfügung
gestellt. Wie wirksam und sicher sind
diese Impfstoffe? 

Dr. Schumacher: Alle bisher vorge-
nommenen kontrollierten Impfstofftests
haben gezeigt, dass die in Europa 
zum Einsatz kommenden inaktivierten
Impfstoffe eine hohe Wirksamkeit 
und eine hohe Verträglichkeit haben.
Dies hat auch der Anfang 2008 
in Mecklenburg-Vorpommern in Zu-
sammenarbeit mit dem Friedrich-
Loeffler-Institut durchgeführte Feld-
versuch bestätigt. Der überzeugendste

Beweis ist natürlich der millionen-
fache, erfolgreiche Einsatz dieser
Impfstoffe bei der Bekämpfung der
Blauzungenkrankheit in Europa.
Zwischenzeitlich sind die Impfstoffe
zur Zulassung eingereicht.

Blickpunkt: Was unternimmt die
Industrie, um auch zukünftig gut auf die
Bekämpfung neuer Tierseuchen vorbe-
reitet zu sein? Gibt es Initiativen, die
Krankheitsvorsorge und Forschung auf
EU-Ebene zu verbessern?

Dr. Schumacher: Die erfolgreiche
Bekämpfung von Tierseuchen setzt 
voraus, dass alle Beteiligten – nationale
Behörden und die EU-Kommission
sowie die Zulassungsbehörden – eng
mit den Impfstoffherstellern zusam-
menarbeiten. Wobei wir uns natürlich
immer bewusst sein müssen, dass 
die Impfung nur eine der möglichen
Bekämpfungsstrategien ist und durch
weitere Maßnahmen der Seuchen-
bekämpfung ergänzt werden muss.
Natürlich sollte man da, wo geeig-
nete Impfstoffe vorhanden sind, der 
Impfung einen herausragenden Platz
einräumen. 

Diesen Ansatz hat ja auch die
Europäische Kommission mit ihrer
neuen Tiergesundheitsstrategie „Vor-
beugen ist die beste Medizin“ auf-
gegriffen. Auch die Einrichtung von
Impfstoffbanken für die verschiedenen
Serotypen ist sinnvoll, um zeitnah 
auf neue Ausbrüche reagieren zu
können.

Auch mit der im Jahr 2005 gegründeten
Europäischen Plattform für globale
Tiergesundheit (ETPGAH) wurde ein
erster Schritt unternommen, Wissen-
schaftler von beispielsweise nationalen
Forschungsinstituten, Universitäten 
und der Industrie an einen Tisch zu
bringen, um so gemeinsam schneller
Lösungen für neue Erkrankungen zu
erarbeiten. 

Die Plattform hat auch dazu beige-
tragen, dass im Falle der Blauzungen-
krankheit die mit einbezogenen
Zulassungsbehörden, wie die euro-
päische Zulassungsbehörde EMEA,
hochflexibel und unbürokratisch die
Entwicklung der Impfstoffe begleitet
und damit eine frühe Risikoein-
schätzung ermöglicht haben.             �

Bluetongue – was bringt uns das Jahr 2009?
• Impfkampagne mit guten Erfolgen • Kommen neue Serotypen?

Dr. Carolin
Schumacher
leitet von 
Lyon aus die
Abteilung
Veterinary
Public Health
von Merial
weltweit.

Das aktuelle Interview



GERMAP 2008
• Antibiotikaresistenz- und Verbrauchsatlas vorgestellt

U nter dem Namen GERMAP
2008 und unter der Feder-

führung der Paul-Ehrlich-Gesell-
schaft sowie der Universitätsklinik
Freiburg wurde im Oktober erstma-
lig für Deutschland ein Antibiotika-
resistenzatlas publiziert.

GERMAP gibt einen Überblick über
die Resistenzsituation in Human- und
Veterinärmedizin und über die Ver-
brauchsmengen von Antibiotika in bei-
den Sektoren. 

Im Veterinärteil wurden im Wesent-
lichen die Daten des GERM-Vet-
Monitoringprogrammes des Bundes-

amtes für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit (BVL) sowie
der vom Bundesverband für Tier-
gesundheit (BfT) unterstützten BfT-
GermVet-Studie aufgenommen und
analysiert. Die Antibiotikamengen in
der Veterinärmedizin wurden vom BfT
erarbeitet. Der Atlas stellt auf rund 100
Seiten Daten zu zahlreichen relevanten
Infektionserregern in Human- und
Veterinärmedizin dar. Er soll in den
nächsten Jahren aktualisiert und ergänzt
werden.

Als Online-Version steht der Bericht
unter www.bvl.bund.de/germap2008
zur Verfügung.                                  �
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E nde vergangenen Jahres
wurde Dr. Jochen Wieda,

Intervet/Schering-Plough Animal
Health, zum neuen IFAH-Europe
Chairman gewählt.

Er folgt damit Brian Clark, der dieses
Amt im Oktober 2008 niedergelegt
hatte. Wieda engagiert sich bereits seit
20 Jahren im europäischen Tiergesund-
heitsverband. Bei Intervet/Schering
Plough ist er als Head of Regulatory
Affairs Pharmaceuticals für die
Zulassung von Pharmazeutika weltweit
verantwortlich. 

Zum neuen Vice Chairman wurde Dr.
Jean-Louis Crosia, Merial gewählt.
Wolfgang Trebels, Bayer Animal Health
GmbH, wurde vom IFAH-Europe Council
als neues Mitglied kooptiert.             �

bedingungen, eine gute Kommuni-
kation zwischen Landwirt und
Tierarzt sowie die Dokumentation
genannt.

EPRUMA ist ein Zusammenschluss
von Vertretern der IFAH Europe, der
Landwirtschaft, der europäischen
Initiative für nachhaltige Landwirt-
schaft sowie von Tierärzten.

Die Broschüre steht unter www.bft-
online.de zum Download zur Ver-
fügung. �

D ie Europäische Plattform für
den verantwortungsbewuss-

ten Einsatz von Tierarzneimitteln
(EPRUMA) hat jetzt einen neuen
Leitfaden formuliert und vorgelegt.

Neben Begriffsdefinitionen zum Thema
beschreibt die Broschüre den Einsatz
antimikrobieller Tierarzneimittel unter
tierschützerischen, umweltrelevanten
und ökonomischen Aspekten. Die Rah-
menbedingungen für ihre Anwendung
werden erläutert. Als wesentliche Eck-
punkte werden angemessene Haltungs-

IFAH Europe Vorstand
wieder komplett

Leitfaden zum Einsatz von Antibiotika

Das sind 10 Prozent des Gesamtum-
satzes der europäischen Tiergesund-
heitsindustrie. Die Kosten für die Ent-
wicklung eines neuen Produktes sind
dabei in den letzten 15 Jahren um 157
Prozent gestiegen, die Entwicklungs-
zeiten verlängerten sich um sechs Jahre.

Die Broschüre mit allen detaillierten
Angaben steht kostenlos als Download
im Internet unter www.bft-online.de
zur Verfügung.                                        �

I n der kürzlich erschienenen Bro-
schüre „Facts and Figures about

the European Animal Health Industry“
hat IFAH-Europe aktuelle Zahlen
und Fakten zur europäischen Tierge-
sundheitsindustrie zusammengestellt.

Die Broschüre enthält Angaben zum
Tiergesundheitsmarkt und dem land-
wirtschaftlichen Umfeld, erläutert den
Einfluss von Tierseuchen, informiert
über den Hobbytiermarkt und befasst
sich mit dem regulatorischen Umfeld
sowie der Forschung, Entwicklung und
Zulassung von Tierarzneimitteln.

Explizit wird auf die Bedeutung inno-
vativer Entwicklungen als Motor für
den Tiergesundheitssektor eingegan-
gen. In Europa wurden im vergangenen
Jahr mehr als 400 Millionen Euro in
Entwicklung und Forschung investiert.

Facts and Figures
Weltmarkt gesamt
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AfT
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I nfektionsmedizinische Probleme
beim Schwein standen im

Mittelpunkt des diesjährigen AfT-
Herbstsymposiums, das gemeinsam
mit dem Fachbereich Veterinärmedizin
der Freien Universität Berlin veran-
staltet wurde. Die Referenten gaben
einen Überblick über das aktuelle
Krankheitsgeschehen, über neue
diagnostische Verfahren sowie praxis-
reife und noch in der Entwicklung
befindliche Bekämpfungsstrategien.

Zu den bedeutendsten Infektionskrank-
heiten bei Ferkeln gehört die Ödem-
krankheit, die von Prof. Dr. Rolf
Bauerfeind, Universität Gießen, vorge-
stellt wurde. Die Therapie dieser häufig
tödlich verlaufenden Allgemeinerkran-
kung, die klinisch vor allem durch
zentralnervöse Störungen und Unterhaut-
ödeme gekennzeichnet ist, sei auf-
wändig und prognostisch zweifelhaft.
Vorbeugenden Maßnahmen komme
daher eine besonders große Bedeutung
zu. Einen erfolgversprechenden Ansatz
biete die aktive Immunisierung der
Saugferkel mit neuen, unter Verwendung
von gentechnischen Methoden herge-
stellten Impfstoffen. Er rechne mit deren
Marktfähigkeit ab dem Jahr 2010, so der
Referent. Derzeit seien in Deutschland
ausschließlich stallspezifische Vakzinen
verfügbar.  

Zu großen wirtschaftlichen Schäden
führe auch die Schweinedysenterie, die
in Deutschland zunehmend diagnosti-
ziert werde. Ein Impfstoff stehe bisher
nicht zur Verfügung. Die Impfstoffent-
wicklung werde durch die verschiedenen

Serotypen des Erregers erschwert, er-
läuterte Dr. Werner Herbst von der
Universität Gießen. Eine konsequente
Therapie sei daher unverzichtbar und das
Mittel der Wahl. 

Mit 0,50 bis 1 Euro je Mastschwein
bezifferte Prof. Dr. Max M. Wittenbrink,
Universität Zürich, die wirtschaftlichen
Einbußen durch eine weitere bakterielle
Darmerkrankung, die durch Lawsonia
intracellularis verursachte porzine proli-
ferative Enteropathie (PPE). Den schweine-
haltenden Betrieben in Deutschland
entstehe so schätzungsweise ein Schaden
von bis zu 40 Millionen Euro jährlich.
Im Gegensatz zur Dysenterie steht zur
Bekämpfung der Lawsonia intracellularis
Infektion seit einiger Zeit ein Impfstoff
zur Verfügung. Wie aufwändig die
Entwicklung einer wirksamen und
praxisreifen Vakzine ist, erläuterte Dr.
Ricarda Deitmer, Boehringer Ingelheim,
am Beispiel des Ileitis-Impfstoffes. 

Am Beispiel der Afrikanischen
Schweinepest (ASP) zeigte Prof. Dr.
Martin Beer, FLI Insel Riems, auf, wie
schnell eine vermeintlich exotische
Tierseuche zur realen Bedrohung werden
kann. ASP ist eine hochansteckende,
perakut bis chronisch verlaufende
Infektion von Haus- und Wildschweinen
und klinisch nicht von der Klassischen
Schweinepest (KSP) zu unterscheiden.
Latent mit ASP-Virus infizierte
Wildschweine aus infizierten Gebieten
stellten ein permanentes Risikopotential
für Hausschweine oder weitere Wild-
schweine dar. Die ASP ist in Afrika
endemisch und kommt in Europa auf
Sardinien vor. Mitte 2007 wurde ASP

erstmals im Kaukasus nachgewiesen und
habe sich seitdem in der Region weiter
verbreitet. Da derzeit weder eine
Impfung noch eine Therapie möglich
sind, sei es wichtig, die Seuche rechtzei-
tig zu erkennen und betroffene Bestände
zu keulen. Die Gefahr der Einschlep-
pung auch nach Deutschland bestehe
beispielsweise über kontaminierte
Lebensmittel und sei mit den Fällen im
Kaukasus deutlich angestiegen.

Die Zusammenfassungen der Vorträge
sind veröffentlicht unter www.aft-
online.net. �
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Zoonosen von 
Virchow bis heute

Frühjahrssymposium

Infektionsmedizinische Probleme beim Schwein
• Große wirtschaftliche Schäden durch Infektionen
• Afrikanische Schweinepest auf dem Vormarsch 

D as AfT-Frühjahrssymposium
2009 findet vom 26. bis 27.

März traditionsgemäß wieder in
Wiesbaden-Naurod statt.

Unter dem Titel „One Health –
Zoonosen von Virchow bis heute“
werden alte und neue Zoonosen vor-
gestellt, ihre Bedeutung für die
Gesundheit von Mensch und Tier 
diskutiert und neue Bekämpfungs-
strategien aufgezeigt. 

Das ausführliche Programm finden
Sie im Internet unter www.aft-
online.net. �

BfT 

AfT Herbstsymposium

“ Gentechnisch hergestellte
Impfstoffe zur aktiven

Immunisierung der Saugferkel sind 
ein erfolgversprechender Ansatz im
Kampf gegen die Ödemkrankheit.”

Prof. Dr. Rolf 

Bauerfeind, 

Universität 

Gießen “ Wirtschaftliche Verluste durch
Lawsonia intracellularis werden

in Deutschland auf 20 – 40 Mio Euro
pro Jahr geschätzt.”

Prof. Dr. 

Max M. 

Wittenbrink, 

Universität 

Zürich




