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E ine Befragung des Allens-
bach-Institutes aus diesem

Frühjahr misst der Industrie eine
hohe Bedeutung für die Entwick-
lungsperspektiven Deutschlands zu. 
97 Prozent der Befragten halten die
Industrie für sehr wichtig oder
wichtig. Einer Zukunft als reiner
Dienstleistungsgesellschaft stehen
die Bürger skeptisch gegenüber.

Auf der anderen Seite werden ver-
schiedene Voraussetzungen, damit
die Industrie in Deutschland auch
künftig ein hohes Innovationstempo
vorlegen kann, unterbewertet; bei-
spielsweise der nötige Freiraum für
eine wettbewerbsfähige Forschung
und Entwicklung. Je konkreter die
Innovationen werden, desto mehr
Widerstände treten in der breiten
Bevölkerung auf.

Entwicklungen der Grünen Gen-
technik haben es in Deutschland
besonders schwer. Die Stärke-
kartoffel Amflora und die Maissorte
Mon810 sind heftig gescholtene
Produkte. Doch auch klassische
Impfstoffe, wie sie zur Vorbeugung
der „Neuen Grippe“ notwendig
sind, werden agitatorisch bekämpft.
Auf Veterinärseite führen neu ent-
wickelte Impfstoffe, beispielsweise
gegen Blauzunge oder Ebergeruch,
immer wieder zu unbegründeten
Ängsten bei Landwirten und Ver-
brauchern.

Nur ein breit angelegter Verstän-
digungsprozess zwischen Industrie,
Gesellschaft und Politik, basierend
auf Aufklärung, Zuhören und Ak-
zeptanz, sichert die Zukunftsfähig-
keit und den Industriestandort im
internationalen Wettbewerb. (ms) �

in Europa und den USA die ersten 
speziell für den Hund entwickelten
Medikamente zur Krebsbehandlung
zugelassen. Auch die Strahlentherapie
wird – zum Teil in Ergänzung zur
Chirurgie – immer häufiger nachge-
fragt. Im Vordergrund der Behandlung
stehen vor allem bei älteren Tieren
Maßnahmen zur Verbesserung der
Lebensqualität. Um diese zu beurteilen,
werden objektiv feststellbare Kriterien
wie beispielsweise ausreichende
Nahrungsaufnahme, Mobilität und die
Fähigkeit des Tieres, sich selbst zu 
pflegen, definiert. 

Kastration auf Zeit

Mit einem kleinen Implantat gibt es seit
kurzem eine Alternative zur chirurgi-
schen Kastration beim Hund. Durch das
Implantat, das zu einer zeitlich be-
grenzten Unterdrückung der körper-
eigenen Hormonproduktion führt,
können sowohl erwünschte als auch
mögliche unerwünschte Wirkungen
einer chirurgischen Kastration vorab
getestet werden. Es ist aber auch ge-
eignet, wenn beispielsweise bei älteren
Tieren eine Operation aufgrund des
Narkoserisikos nicht in Frage kommt
oder wenn ein späterer Zuchteinsatz des
Tieres geplant ist. Mit dem Abklingen
der Wirksamkeit nach etwa sechs
Monaten werden Hormonproduktion
und Geschlechtsfunktionen in vollem
Umfang wieder aufgenommen.          �

• Mit innovativen Behandlungen Lebensdauer bei
Kleintieren verlängern und Lebensqualität verbessern

E in Krankheitsbild, das nahezu
epidemische Ausmaße an-

nimmt, ist die Übergewichtigkeit
(Adipositas) bei Kleintieren. Je nach
Untersuchung leiden bereits 40 bis
50 Prozent aller Kleintiere an dieser
„Zivilisationskrankheit“, Tendenz
steigend. 

Tierhalter nehmen ihre Tiere jedoch
überwiegend als normalgewichtig
wahr und sehen keinen Handlungs-
bedarf. Tierärzte müssen zunächst viel
Aufklärungsarbeit leisten und über
mögliche Gesundheitsrisiken infor-
mieren.

Gelenksprobleme, Herz- und Kreislauf-
erkrankungen, Diabetes sowie Atemwegs-
und Hauterkrankungen sind häufige
Begleiterscheinungen der Fettleibigkeit
bei Hund und Katze. Die Lebenser-
wartung der Tiere sinkt ebenso wie das
allgemeine Wohlbefinden. Irreversible
Schäden können oft nur mit tierärzt-
licher Behandlung verhindert werden.
Reduzierte Futterzuteilung, ein Be-
wegungsprogramm und regelmäßige
Wiegekontrollen sind wesentliche Ele-
mente für eine nachhaltige Gewichts-
reduktion. Auch spezielle Diätfutter
und neue Medikamente helfen, einen
dauerhaften Gewichtsverlust zu erreichen.

Neue Ansätze in der Krebstherapie

Auch in der Krebstherapie zeichnen
sich neue Wege ab. So wurden kürzlich

Bewegung hält fit.
Hunde, die ausreichend Auslauf haben und gesund ernährt werden, leiden seltener
unter Fettleibigkeit.  

Neue Therapien
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Auch wenn in diesem Jahr der
Markt für Antibiotika seit langer

Zeit erstmals stagnierte, gehört deren
Einsatz in der Nutztierhaltung neben
der Impfung zu den bedeutendsten
Maßnahmen zur Gesunderhaltung 
der Tiere. Parallel dazu nimmt die
Diskussion über antimikrobielle Resis-
tenzen in der Arbeit der Tiergesund-
heitsindustrie einen sehr hohen
Stellenwert ein. Der Blickpunkt sprach
mit Dr. Martin Schneidereit, Geschäfts-
führer des Bundesverbandes für
Tiergesundheit e.V., über den aktuellen
wissenschaftlichen Stand zum Thema
Resistenzen und über den verantwor-
tungsvollen Umgang mit Antibiotika.

Blickpunkt: Hat sich der Einsatz von
Antiinfektiva bei landwirtschaftlichen
Nutztieren in den letzten Jahren quali-
tativ und quantitativ verändert?

Dr. Schneidereit: Man muss voraus-
schicken, dass beispielsweise der
Schweinebestand in Deutschland stark
gewachsen ist. Seit den neunziger
Jahren hat die Zahl der geschlachteten
Schweine um 15 Millionen zugenom-
men. Dadurch erhöht sich natürlich
auch die Gesamtzahl der potenziell
erkrankten Tiere. Etwa die Hälfte der
Gesamtmenge an Veterinärantibiotika
entfiel laut Mengenschätzung aus 
dem Jahre 2005 auf die Gruppe 
der Tetrazykline, gefolgt von Beta-
Lactamen, Sulfonamiden, Makroliden
und Aminoglykosiden. 

Bei den Tetrazyklinen ergab sich auf-
grund des Auslaufens von einzelnen

Zulassungen ein deutlicher Rückgang
um mehr als 10 Prozent. Andererseits
haben die sinkenden Preise bei
Amoxicillin-Präparaten zum vermehr-
ten Einsatz von Wirkstoffen dieser
Gruppe beigetragen. 

Gleichzeitig führten neuere, hoch wirk-
same Wirkstoffgruppen wie Doxy-
zyklin oder Chinolone und neuere
Cephalosporine zu einer Verringerung
der eingesetzten Antibiotikamengen.
Neu entwickelte lang wirksame Re-
tardformulierungen haben im Ferkel-
bereich auch zu einer vermehrten
Anwendung von Injektionsantibiotika
geführt, die in erheblich geringeren
Volumina je Tier verabreicht werden
müssen.

Blickpunkt: Wie begleitet der Ver-
band die Fragestellung „antimikrobi-
elle Resistenzen“?

Dr. Schneidereit: Der verantwortungs-
volle Umgang mit Antibiotika ist beim
Verband seit vielen Jahren ein Schwer-
punkt der gemeinsamen Arbeit der
Firmen. Das zentrale Projekt der ver-
gangenen Jahre war das gemeinsame
Forschungsprojekt BfT/BVL-GermVet,
ein Monitoringprogramm zur Einschät-
zung der Resistenzlage der wichtigsten
Infektionserreger bei landwirtschaft-
lichen Nutztieren und Hobbytieren.

„Fakten belegen die sehr 
gute Wirksamkeit von 
Antibiotika und ein 
niedriges Resistenzniveau 
für veterinärpathogene 
Keime.“ 

Für den größten Teil der veterinär-
pathogenen Keime zeigte sich ein nied-
riges Resistenzniveau, verbunden mit
einer sehr gut erhaltenen Wirksamkeit
der zugelassenen antibiotischen Wirk-
stoffe, auch bei Wirkstoffen, die zum
Teil seit Jahrzehnten in der Tierhaltung
eingesetzt werden. Mit diesen Unter-
suchungen konnte die oft postulierte
Bedrohung durch hohe Resistenzraten
in der Veterinärmedizin durch Fakten
widerlegt werden.

Blickpunkt: Welche Maßnahmen des
Risikomanagements sind aus Ihrer
Sicht geeignet, das Resistenzniveau
weiterhin niedrig zu halten?

Dr. Schneidereit: Die konsequente
Anwendung von Antibiotikaleitlinien
halten wir für die effektivste Maß-
nahme zur Begrenzung von Antibio-
tikaresistenzen. Dazu gehören vor
allem die bestimmungsgemäße An-
wendung streng nach zugelassener
Dosierung, Dauer und Indikation sowie
die sachgemäße Anwendung von Anti-
biotika, die in keinem Falle als Ersatz
für mangelnde Stallhygiene dienen
darf. Auch die Resistenzlage beim Tier
bzw. im Bestand muss bekannt sein.
Präventive Maßnahmen wie verbesserte
Stallhygiene oder systematische Impf-
programme können ebenfalls dazu 
beitragen, den Antibiotikaeinsatz auf
das Notwendige zu beschränken. 

„Neue Impfstoffe haben zu 
einem deutlich gesunkenen 
Antibiotikaeinsatz geführt.“

So hat beispielsweise der Einsatz der
neu entwickelten Circo-Impfstoffe beim
Schwein zu einer erheblichen Reduk-
tion der bakteriellen Sekundärinfek-
tionen und damit zu einem deutlich
gesunkenen Antibiotikaeinsatz geführt. 

Blickpunkt: Sehen Sie im Zusam-
menhang mit der Diskussion über
Methicillin resistente Staphylococcus
aureus (MRSA) die Notwendigkeit,
Empfehlungen zum Einsatz oder zur
Verwendung von Antiinfektiva bei
Nutztieren auszusprechen?

Dr. Schneidereit: Bei verschiedenen
Nutztieren, insbesondere beim Schwein,
aber auch bei Lebensmitteln tierischen
Ursprungs wird seit einigen Jahren ver-
mehrt MRSA, insbesondere Typ ST398
nachgewiesen. Ein therapeutisches Pro-
blem in der Tiermedizin besteht nicht.
Auch in der Humanmedizin ist ST398
bisher nicht als besonderer Problem-
keim aufgefallen. 
Die Europäische Behörde für Lebens-
mittelsicherheit (EFSA) hat kürzlich
eine Stellungnahme veröffentlicht, die
besagt, dass sich keine Hinweise für ein
erhöhtes MRSA-Risiko durch Fleisch-
verzehr oder durch Kontakt bei der
Lebensmittelverarbeitung oder -zube-
reitung ergeben haben. Insgesamt wird
nach unserer Überzeugung die Gefahr
der Resistenzübertragung zwischen
Tier und Mensch von der Öffentlichkeit
weit überschätzt.                               �

Antimikrobielle Resistenzen
• Gefahr der Resistenzübertragung zwischen Tier und Mensch häufig überschätzt

Dr. Martin Schneidereit, 
Geschäftsführer des BfT

Das aktuelle Interview
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Ernst machen mit Europa
• Bei der Harmonisierung des EU-Binnenmarktes 
sind noch Wünsche offen 

W enn in Frankreich ein
Schwein mit einem dort

zugelassenen Arzneimittel erfolg-
reich therapiert wird, darf das 
von diesem Schwein stammende
Schnitzel in der gesamten EU frei
gehandelt werden. Zu Recht! Leidet
ein deutsches Schwein an der glei-
chen Krankheit, darf das gleiche
Arzneimittel jedoch nicht ein-
gesetzt werden, sofern keine natio-
nale deutsche Zulassung vorliegt. 

Konsequent zu Ende gedacht, bedeu-
tet das: 27 unterschiedliche Zulas-
sungsverfahren sind notwendig, um
ein Schnitzel zu produzieren, das
ohnehin jedem Europäer serviert
werden darf. EU-Harmonisierung
sieht anders aus. Es stellt sich also
die Frage, warum Tierarzneimittel
noch nationale Zulassungen benöti-
gen, wenn das Fleisch der Tiere
längst frei gehandelt werden darf.
Abhilfe schaffen soll das 1-1-1-
Konzept, das bei der diesjährigen
IFAH-Europe Jahreskonferenz im
Mittelpunkt stand. 

„1-1-1“ steht für „ein Binnenmarkt,
ein Zulassungsdossier, eine Zulas-
sung“. Das Konzept orientiert sich
am Grundprinzip des Binnenmarktes,
der einen freien Warenverkehr ohne
nationale Registrierungsbarrieren
vorsieht. Seitens des europäischen
Verbandes für Tiergesundheit (IFAH
Europe) sind konkrete Vorschläge zur
Umsetzung bereits ausgearbeitet und
formuliert. Demnach führt eine
Reform der Tierarzneimittelzulas-
sung zu einer besseren Produkt-
verfügbarkeit und zu erweiterten
Märkten. Demgegenüber stehen
derzeit noch spezifische nationale,

zum Teil auch protektionistische
Forderungen. Zahlreiche Detail-
fragen sind noch zu klären.
Diskussionsbedarf besteht beispiels-
weise noch hinsichtlich der Ein-
beziehung bereits zugelassener
Produkte oder der verbesserten
Versorgung in kleineren Mitglied-
staaten. 

Eine wesentliche Voraussetzung für
eine wirkliche europäische Reform

sieht der Verband in einer deut-
licheren Trennung von Human- und
Veterinärgesetzgebung. Die notwen-
digen legislativen Schritte führen zu
einer einzigen Evaluierung mit
tatsächlicher gegenseitiger Anerken-
nung. Dies setzt ein hohes Maß an
Vertrauen der Mitgliedstaaten unter-
einander und gegenüber den EU-
Institutionen voraus.

Die Vorteile von 1-1-1 liegen jedoch
klar auf der Hand. Die Zusammen-
legung aller Zulassungsverfahren in
nur eine europäische Zulassung
würde zu einem spürbaren Büro-
kratieabbau führen. Neu zugelassene
Produkte könnten auf einem größeren
und wirtschaftlich interessanten
europäischen Markt gehandelt wer-
den. 

Sinkende Zulassungskosten und da-
mit frei werdende Ressourcen könn-
ten in Forschung und in die Ent-
wicklung neuer Produkte investiert
werden. Die aus einem einheitlichen
Verfahren resultierenden Zulassun-
gen würden letztendlich die Ver-
fügbarkeit von Tierarzneimitteln ver-
bessern, zum Nutzen der Tierge-
sundheit.                                       �

Weißbuch der 
EU-Kommission
erschienen
I n dem jetzt erschienenen Weiß-

buch hat die EU-Kommission
Auswirkungen des Klimawandels
auf die Gesundheit von Menschen,
Tieren und Pflanzen beschrieben. 

Im Hinblick auf die Tiergesundheit stehen
vor allem durch Vektoren übertragene
Infektionskrankheiten wie die Afrika-
nische Schweinepest, die Afrikanische
Pferdepest, das Rifttalfieber, das West-
Nil-Fieber und die Blauzungenkrank-
heit im Fokus. Von Bedeutung seien
aber auch nicht vektorübertragbare
Krankheiten wie die Aviäre Influenza.
Bei weiteren durch frei lebende Tiere
übertragenen Tierseuchen wie der Toll-
wut, der Klassischen Schweinepest
oder der Tuberkulose, könnten Umwelt-
einflüsse wie Wasserknappheit zu größe-
ren Ansammlungen von Tieren und ver-
stärkter Erregerzirkulation führen. Den
neuen Risiken will man mit einer ver-
stärkten Datenerhebung, verbessertem
Datenaustausch und dem Ausbau der
vorhandenen Tierseuchenüberwach-
ungssysteme begegnen. Zudem wurde
eine Task Force mit epidemiologischen
Experten für die Tierseuchenüber-
wachung und eine weitere Task Force
im Hinblick auf die Einrichtung von
Impfstoffbanken eingesetzt. �

Annual Report 2008
D er nun aktuell vorliegende

Annual Report 2008 infor-
miert über die Aktivitäten der
IFAH Europe, die die Interessen der
europäischen Tiergesundheitsin-
dustrie vertritt.  

Die Broschüre kann bei der BfT-
Geschäftsstelle als print-Version ange-
fordert werden, unter www.bft-online.de
/publikationen steht sie auch als
Download-Datei zur Verfügung. �
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N ach aktuellem Stand konnte 
mit der flächendeckenden

Impfung gegen die Blauzungen-
krankheit eine massive Verbreitung
dieser Wiederkäuerkrankheit ver-
hindert werden. 

Die in 2008 eingeführte Pflichtimpfung
gegen BTV8 brachte das Infektions-
geschehen nahezu zum Erliegen. Das
Bundeslandwirtschaftsministerium
meldete bis Ende Juli weniger als 140
Fälle. Im entsprechenden Vorjahreszeit-
raum waren es noch 2.200 Ausbrüche.
In den Sommermonaten Juni/Juli
wurde lediglich ein einziger Fall aus
einem Rinderbestand gemeldet. 

Nach einer umfassenden Überprüfung
durch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI)
steht zudem fest, dass unerwünschte
Nebenwirkungen der Impfungen sehr
gering sind. Auf 10.000 Impfungen
kommt lediglich eine unerwünschte
Impfreaktion. Als möglichen Grund für
den insgesamt sehr starken Rückgang
der Meldungen von Problemen mit der
Impfung nennt das PEI, dass in diesem
Jahr eine Wiederholungsimpfung durch-
geführt wurde, gegenüber einer Grund-
immunisierung im vergangenen Jahr.

Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch 
die Europäische Arzneimittelagentur
(EMEA), die während der Impfsaison

Großbritannien) sowie der Schweiz
ausgewertet hat. Bei den schwer-
wiegenden Nebenwirkungen wie zum
Beispiel Aborten, aber auch bei
Auswirkungen auf Milchleistung oder
Zellzahl, wurde in der Regel kein 
kausaler Zusammenhang mit den
Impfstoffen nachgewiesen.                �

2008 Meldungen über unerwünschte
Nebenwirkungen aus 12 EU-Staaten
(Österreich, Belgien, Tschechische
Republik, Deutschland, Dänemark,
Spanien, Frankreich, Italien, Nieder-
lande, Portugal, Schweden und
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BfT-Geschäfts-
stelle zieht um

Ziel erreicht
• Anzahl der Meldungen ging rapide zurück

Z um Jahresende wird die
BfT-Geschäftsstelle neue

Büroräume beziehen. 

Die Anschrift ab dem 1.1.2010 lautet:
Bundesverband für 
Tiergesundheit e.V.
Schwertberger Straße 14
53177 Bonn

Alle anderen Kontaktdaten wie
Telefon und E-Mailadressen bleiben
unverändert.                                �

Stipendien 
vergeben
D ie Akademie für Tiergesund-

heit hat in diesem Jahr erneut
drei Stipendien vergeben. 

Für zwei Jahre laufende Promotionssti-
pendien wurden zu den Themen „Tenogene
Differenzierung von Stammzellen aus
equiner Nabelschnur“ (Janina Burk,
Universität Leipzig) und „Multiresistente
Acinetobacter baumannii bei Patienten
in Veterinärkliniken“ (Sabrina Kreder,
Universität Gießen) vergeben. Eine
abschließende sechsmonatige Förderung
erhielt Judith Wagner, Friedrich-
Löffler-Institut Jena, für ihre Arbeit
„Einfluss von PRRSV-Infektionen auf
die Lungenfunktion des Schweines“. �

BfT 

AfT

Bestandsaufnahme 
und Ausblick
D ie neuen Antibiotikaleitlinien

und die Zukunft der Antibio-
tika in der Veterinärmedizin sind
Thema des nächsten AfT-Sympo-
siums am 23. Januar 2010 in Leipzig.

Das Symposium „Antibiotikaresistenzen
ohne Ende?” findet traditionell im
Rahmen des Leipziger Tierärztekon-
gresses statt. Nach einer einführenden
Übersicht über die Resistenzproblema-
tik werden die aktualisierten Antibio-
tikaleitlinien vorgestellt. Anschließend
erläutern die Referenten tierartliche
Besonderheiten für Kleintiere, Pferde,
Rinder, Schweine und Geflügel. Im
zweiten Block wird ein Ausblick auf
zukünftige Entwicklungen gegeben.
Das detaillierte Programm wird recht-
zeitig im Internet unter www.aft-
online.net veröffentlicht.                  �

AfT

Weideglück.
Die Pflichtimpfung gegen BTV8 hat die massive Verbreitung der Blauzungenkrankheit
verhindert.




