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Den Binnenmarkt
vollenden

D ie Tierarzneimittelindustrie
braucht eine Reform der euro-

päischen Gesetzgebung und zwar un-
abhängig von der weiteren gesetzlichen
Entwicklung der humanpharmazeuti-
schen Seite. Die EU-Kommission hat
vor Kurzem bestätigt, dass der Veterinär-
sektor mit 1,5 Prozent des Umsatzes
für den administrativen Aufwand 
bei der Produktzulassung mehr als
doppelt so hoch belastet ist wie die
humanpharmazeutische Industrie. 

Die größer werdende Europäische
Union und die fortschreitende Kon-
solidierung der Herstellerindustrie
machen eine tatsächliche Harmonisie-
rung der Tierarzneimittelzulassung
unabdingbar. Zusammengefasst wurde
diese Forderung unter dem Begriff 
1-1-1 Konzept. 1-1-1 steht für einen
Binnenmarkt, ein Zulassungsdossier
und eine europaweit gültige Zulas-
sung. Eine europäische Verkehrsfähig-
keit für alle Tierarzneimittel kann 
die hohen Bürokratiekosten für die
Hersteller erheblich senken helfen. 
Mehrsprachige Beipackzettel und
Packmittel für dasselbe Produkt 
können ebenfalls deutlich zur Sen-
kung der Kosten beitragen und eine
Erhöhung der Verfügbarkeit in kleinen
Märkten bewirken. 

Sinkende Zulassungskosten und damit
frei werdende Ressourcen bieten die
Möglichkeit, wieder vermehrt in For-
schung und Entwicklung zu investieren.
Der Rückgang von Anträgen zur
Festsetzung europaweit gültiger Rück-
standshöchstwerte (MRLs) als Voraus-
setzung für das Inverkehrbringen von
neuen Wirkstoffen bei Nutztieren ist
dramatisch. 2009 wurde lediglich 
ein einziger Wirkstoff zur MRL-
Festsetzung bei der europäischen
Zulassungsagentur beantragt. 

Eine Verbesserung dieser Situation ist
nur zu erreichen, wenn für die Unter-
nehmen die Aussicht besteht, durch
einen erweiterten Markt zu einem kal-
kulierbaren Return of Investment zu
gelangen. 1-1-1 muss kommen. (ms)  �

• Mit modernen und effizienten Produktionsmethoden
gegen den Hunger in der Welt

Ernährung sichern

erzielt werden“, so die Einschätzung
des Referenten Jeff Simmons, Elanco
Animal Health. Ein wesentlicher An-
teil der Produktionssteigerung müsse
und könne dabei auf die Länder der
Dritten Welt entfallen, lautete eine wei-
tere Kernaussage.

Derzeit sterben aber noch 25 Prozent
der Tiere in afrikanischen Ländern, die
vor allem auch Lieferanten von tierischen
Lebensmitteln sind, an Krankheiten,
die durch therapeutische Maßnahmen
oder Impfungen verhindert werden
könnten. Als kritisch müssen vor allem
der fehlende Zugang zu Tierarznei-
mitteln und tierärztlicher Betreuung
gewertet werden. Hier sind die Regie-
rungen der betroffenen Staaten in der
Pflicht, Verbesserungen zuzulassen oder
herbeizuführen. Als notwendig wird zu-
dem die Unterstützung von Gesundheits-
und Überwachungssystemen zur Be-
kämpfung von Tierseuchen angesehen.

Andere Aufgaben sehen die Experten
für die entwickelten Länder der Welt.
Die Erhaltung der Tierseuchenfreiheit,
die Sicherung der Lebensmittelquali-
tät, Fragen des Tierschutzes sowie der
Abbau von Handelsrestriktionen wurden
genannt. In der Öffentlichkeit umstritte-
ne technologische Innovationen müssen
in verständlicher Weise kommuniziert
werden – auch dies wird als große
Herausforderung angesehen.            �

E ine der größten Herausforde-
rungen für die Zukunft ist 

die Erzeugung einer ausreichenden
Menge sicherer Lebensmittel zu be-
zahlbaren Preisen – eine gewaltige
Aufgabe, wenn man bedenkt, dass
bereits heute eine Milliarde Menschen
unterernährt sind. Im Rahmen der 
diesjährigen IFAH-Europe Jahres-
konferenz wurde diese Thematik
beleuchtet und die Rolle der Tier-
gesundheit als Grundvoraussetzung
diskutiert.

Einigkeit besteht darin, dass erhebliche
Effizienzsteigerungen in der Produktion
notwendig sind, um die wachsende
Weltbevölkerung ernähren beziehungs-
weise steigende Ansprüche erfüllen zu
können. Allein um in China jedes Kind
mit 300 Gramm statt wie bisher mit
100 Gramm Milch täglich versorgen zu
können, werden auf der Basis der jetzigen
Produktionsmengen 36 Millionen zu-
sätzliche Kühe benötigt. Dies entspricht
dem vierfachen der US-Milchindustrie.
Schon jetzt sind aber Wasser- und Land-
ressourcen begrenzt. Gerade erst hat
die UN-Vollversammlung das Recht auf
sauberes Wasser als Menschenrecht
anerkannt, ein politisches Zeichen mit
zumindest starker Symbolkraft. 

„70 Prozent des in den nächsten 40
Jahren benötigten Zuwachses können
nur durch moderne Technologien

Gesunde Tiere als Ernährungsgrundlage.
Therapeutische Maßnahmen oder Impfungen verhindern Tierverluste.
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Im Auftrag des Bundesverbandes
für Tiergesundheit e.V. (BfT)

wurden in diesem Jahr in einer
Online-Umfrage Hunde- und Katzen-
halter zum Thema „Das ältere
Haustier als Patient“ befragt. Die
dabei gestellten Fragen sollten in
erster Linie die individuelle Sicht-
weise der Tierhalter beleuchten und
Antworten geben, wie diese mit ihren
älter werdenden vierbeinigen Haus-
genossen umgehen. Der Blickpunkt
sprach mit dem BfT-Geschäftsführer
Dr. Martin Schneidereit über die
Umfrageergebnisse.

Blickpunkt: Warum haben Sie diese
Marktstudie durchgeführt?

Dr. Schneidereit: Hunde und Katzen
sind sehr wichtige Haustiere. Sie ge-
hören quasi zur Familie. Gleichzeitig
werden Hunde und Katzen immer älter.
Für die Tiergesundheitsindustrie ent-
wickelt sich hier ein interessanter
Markt. Mit Hilfe der Befragung wollten
wir erfahren, ob Tierhalter besondere
Bedürfnisse bei ihren älter werdenden
Hausgenossen ausmachen und ob sie
eine besondere Versorgung für notwen-
dig erachten. 

Blickpunkt: Mit welchen Fragen sind
Sie an das Thema herangegangen?

Dr. Schneidereit: Zunächst wollten wir
wissen, ab wann Tierhalter Hund und
Katze als alt wahrnehmen. Das Ergeb-
nis war eindeutig und deckt sich zudem
mit denen veterinärmedizinischer Fach-
untersuchungen, die zu vergleichbaren
Ergebnissen kommen. Sowohl Hund 
als auch Katze werden mit rund zehn

Jahren als alt wahrgenommen, die
Streubreite ist vor allem bei Hunden
sehr gering. 

Blickpunkt: Woran erkennen Tier-
halter „Jetzt ist mein Tier alt“?

Dr. Schneidereit: Typische Symptome
sind Einschränkungen der Bewegungs-
fähigkeit oder der Bewegungsfreude.
Stoffwechselprobleme zählen ebenfalls
dazu, Hör- und Sehprobleme oder Ver-
haltensveränderungen allgemeiner Art.
Das „Älter werden“ wird dabei in der
Regel ohne traumatische Ereignisse,
sprich schwere Erkrankungen, sondern
eher langsam und unspektakulär erlebt.
Dennoch geht die Mehrzahl der Tier-
halter von besonderen Bedürfnissen
älterer Haustiere hinsichtlich der Ver-
sorgung aus. Hierbei spielen regelmäßige
Tierarztbesuche, besondere Fütterungs-
bedingungen, angemessene Bewegung
und die medikamentöse Unterstützung
zur Linderung von Altersbeschwerden
eine Rolle. 

Blickpunkt: Gehen Tierhalter mit
älteren Hunden oder Katzen häufiger
zum Tierarzt?

Dr. Schneidereit: Darüber waren wir
uns selber nicht sicher und deshalb
haben wir diese Frage auch gestellt.
Zunächst muss man sagen, dass die
Gesundheit der Tiere insgesamt als
extrem wichtig eingestuft wird, unab-
hängig vom Alter. Das erklärt, dass es
nur tendenzielle Unterschiede zwischen
jung und alt gibt, was die Häufigkeit
der Tierarztbesuche betrifft. Unabhän-
gig vom Alter suchen Hunde- und
Katzenbesitzer im Durchschnitt dreimal
im Jahr den Tierarzt auf. Insgesamt sind
Hundehalter bereit, dafür rund 200 Euro

pro Jahr zu zahlen. Die Kosten für die
tierärztliche Versorgung bei Katzen 
liegen bei etwa 122 Euro.

Blickpunkt: Gibt es Erkenntnisse
darüber, wie Tierhalter sich über das
Thema informieren?

Dr. Schneidereit: Dazu lieferte die
Umfrage ein sehr klares Ergebnis.
Tierhalter suchen sich fachlich qualifi-
zierte Informationen. Der Tierarzt ist
deshalb nach wie vor der wichtigste
Ansprechpartner mit einem hohen
Vertrauensbonus. Aber bereits an zwei-
ter Stelle steht das Internet. Auch der
BfT nutzt dieses Medium zunehmend. 

So informieren wir beispielsweise
Tierhalter in regelmäßiger Folge mit
fachlich kompetenten und wissen-
schaftlich fundierten Kurzbeiträgen
über die bedeutendsten Erkrankungen
bei Hund und Katze sowie über mög-
liche medizinische Behandlungsansätze
im Krankheitsfall. Denn immerhin 50
Prozent der Befragten wünschen sich
noch mehr Informationen speziell zur
Versorgung älterer Haustiere. Auch dies
ist ein Ergebnis der Umfrage.

Blickpunkt: Welche Schlüsse können
aus Ihrer oder aus vergleichbaren Um-
fragen gezogen werden?

Dr. Schneidereit: Ziel der verbandli-
chen Umfrage war es zu klären, welche
Bedeutung das Segment „Der ältere
Patient“ einnimmt und zukünftig ein-
nehmen wird. Unseren Mitgliedsfirmen
und ihren Forschungs- und Marketing-
abteilungen helfen die Erkenntnisse aus
solchen Befragungen, Entwicklungs-
chancen im Markt zu sondieren und
Entscheidungen über innovative Pro-
duktentwicklungen zu treffen.           �

Wenn Hund und Katze in die Jahre kommen
• „Der ältere Patient“ wird ein zunehmend wichtigeres Marktsegment

Dr. Martin Schneidereit

Das aktuelle Interview

Die Mehrzahl der Tierhalter geht von besonderen Bedürfnissen älterer Haustiere aus.
Hierzu zählen regelmäßige Tierarztbesuche und besondere Futterzusammensetzung.
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Kritische Phasen intensiv begleiten
• Viele Krankheitserreger bedrohen die Ferkelgesundheit 

G erade mal auf der Welt, sind
Ferkel einer Vielzahl von

Krankheitserregern ausgesetzt, denen
sie meist nicht viel entgegenzu-
setzen haben. Auch das Absetzen
und anschließende Umstallen ins
Flatdeck ist noch einmal eine 
kritische Phase, die besondere Auf-
merksamkeit erfordert. Denn nur
ein gesundes Ferkel kann sein
Leistungspotenzial voll ausschöpfen
und ist die Basis für eine ökono-
mische Schweineproduktion.

Die Zahlen sprechen für sich. 82 Pro-
zent der Saugferkelverluste treten in der
ersten Woche auf, 61 Prozent davon
schon in den ersten drei Tagen. Zwar
sind die Ferkel eigentlich in ihren ersten
Lebenstagen über die im Kolostrum
enthaltenen Nährstoffe und Antikörper
geschützt. Die Übertragung der Anti-
körper muss jedoch innerhalb der ersten
36 Lebensstunden abgeschlossen sein. 

Der Gesundheit der Sau kommt damit
eine entscheidende Rolle zu. Ist die Sau
an MMA erkrankt, hat dies für die
Ferkel dramatische Folgen. Es fehlen
nicht nur Energie und Nährstoffe. Auch
Ferkeldurchfälle, ausgelöst durch E.
coli oder Clostridien und weitere Er-
krankungen kommen häufig hinzu. Die
Ferkelverluste können um vier bis fünf
Prozent ansteigen. Die genaue Beobach-
tung der Muttersau und ihre frühzeitige
Behandlung im Erkrankungsfall sind
für die Ferkel überlebenswichtig. 

enormen Stress ausgesetzt. Sie müssen
sich mit neuen Buchtgenossen aus-
einandersetzen und neue Fütterungs-
techniken erlernen. Bei Vermischung
mehrerer Gruppen kommen sie mit 
bislang nicht gekannten Erregern in
Kontakt. Mit einem guten Betriebs-
management lassen sich diese Stress-
faktoren zwar minimieren, nicht aber
ganz verhindern. Gut abgestimmte und
konsequent durchgeführte Impfstra-
tegien sind hier das Mittel der Wahl. 

Dabei sollten auch bereits weitere
Erkrankungen, die erst im späteren
Verlaufe der Mast auftreten können,
berücksichtigt werden. Bei akuten
Krankheitsgeschehen müssen ggf. 
therapeutisch Antibiotika gegeben 
werden. Die Bestandsbetreuung, die
zunehmend auch eine Absprache 
zwischen Ferkelerzeuger und Mäster
erfordert, ist dabei ein wesentlicher 
Baustein in der Schweineproduktion. �

WAS IST MMA?
MMA ist ein Krankheitskomplex verbunden mit Mastitis (Gesäugeentzündung),
Metritis (Gebärmutterentzündung) und Agalaktie (Milchmangel), der bei Sauen
nach der Geburt auftritt. Er wird verursacht durch verschiedene bakterielle Er-
reger. Wichtiger Risikofaktor sind verlängerte Geburten und sonstige Störungen
bei der Geburt. Durch ausreichende Bewegung und angepasste Fütterung kann
das Risiko einer MMA-Erkrankung verringert werden. Für eine Behandlung 
der MMA stehen hochwirksame Antibiotika und Entzündungshemmer zur Ver-
fügung. Ergänzende Gaben von Oxytocin regen den Milchfluss an.

Doch auch Ferkel von MMA-freien
Sauen sind zahlreichen bakteriellen
oder viralen Erregern ausgesetzt.
Häufig sind auch Parasiten im Spiel.
Einer der bedeutendsten sind Kokzi-
dien (meist Isospora suis), die massive
Ferkeldurchfälle – die Saugferkelkok-
zidiose – hervorrufen. 

Die Symptome äußern sich in meist
gelblich-grauen Durchfällen, unausge-
glichenen Würfen und schlechten
Absetzgewichten. Nicht nur die epide-
mieartige Ansteckung der gesamten
Bucht innerhalb weniger Tage macht
den Kokzidienbefall so gefährlich. 
Darüber hinaus sind Kokzidien Weg-
bereiter für weitere Infektionen, da die
empfindliche Dünndarmschleimhaut
bleibend geschädigt wird. 

Auch in der Zeit nach dem Absetzen ist
eine besonders intensive Betreuung der
Ferkel erforderlich. Die über die Biest-
milch erworbene maternale Immunität
reicht für die Abwehr der meisten
Erreger nicht mehr aus. Zudem sind die
Ferkel durch die Umstellung einem

Neu erschienen
D ie aktuellen Jahresberichte

von IFAH (International
Federation for Animal Health) und

IFAH Eu-
rope 2009
liegen jetzt
vor. 

Die Aktivitäten des vergangenen
Jahres werden in den Broschüren aus-
führlich dargestellt. Daneben sind die
Zahlen für den Tierarzneimittelmarkt
2009 für die einzelnen Regionen 
und Produktgruppen, auf weltweiter
Ebene auch aufgeschlüsselt nach den
wichtigsten Tierarten, veröffentlicht.
Der Beitrag der Tiergesundheits-
industrie zur Welternährung und 
verantwortungsvoller Einsatz von
Antibiotika sind weitere Themen.
Printexemplare können in der BfT-
Geschäftsstelle angefordert werden. 

Als Download-Dateien sind die Bro-
schüren unter www.bft-online.de be-
reitgestellt.                                       �

BfT 

Ferkelglück.
Eine hygienisch einwandfreie
Umgebung schützt vor Infektionen.

Kolostrum schützt.
Gesunde Sauen sind der Grundstein 
für die erfolgreiche Ferkelaufzucht.
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Katzensenioren besonders 
pfleglich behandeln

D er Anteil älterer Katzen hat in
der Vergangenheit, gemessen

an der Gesamtpopulation, stark zu-
genommen. Dies zeugt zum einen
von einer guten veterinärmedizini-
schen Versorgung. Zum anderen 
treten dadurch vermehrt bislang
unbekanntere, aber schwerwiegende
Krankheiten auf.  

Die Früherkennung spielt aus diesen
Gründen eine sehr wichtige Rolle. Viele
pathologische Zustände lassen sich
zwar nicht heilen, aber sehr wohl 
kontrollieren. Zu den wichtigsten
Krankheiten bei älteren Katzen zählen
Beeinträchtigungen der Nierenfunk-
tion, Verhaltensprobleme, verursacht
beispielsweise durch Osteoarthrose,
Bluthochdruck oder das Nachlassen der
Sinnesorganfunktionen. Einige der
Krankheiten wie chronische Nieren-
erkrankungen können schwere Folge-
schäden nach sich ziehen. Augen, Herz
oder Gehirn können davon betroffen
sein. Auch Hormonstörungen treten bei
älteren Tieren häufiger auf, beispiels-
weise die Schilddrüsenüberfunktion
oder ein Diabetes mellitus. Selbst ein
kognitives Dysfunktionssyndrom ähn-
lich der Alzheimer-Erkrankung, konnte
bei Katzen schon diagnostiziert werden.

Ältere Katzen verlieren auch von ihrer
sprichwörtlichen Widerstandsfähigkeit
und leiden deshalb häufiger und 
schwerer an Infektionen. Regelmäßige
Impfungen dürfen deshalb gerade bei
älteren Patienten nicht vernachlässigt
werden. 

Ein besonderes Problem bei älteren
Katzen ist, dass mehrere der genannten
Krankheiten gleichzeitig auftreten kön-
nen. Dies nennt man Multimorbidität.
Multimorbidität erschwert die Diagnose
und muss auch bei der Therapie beachtet
werden. Gründliche und regelmäßige
Untersuchungen durch den Tierarzt und
frühzeitige Behandlung helfen, den Kat-
zensenior lange mobil und fit zu halten.

Umfangreiche Informationen zum The-
ma finden Sie unter www.bft-online.de/
kleintiergesundheit.                �

A n dieser Stelle weisen wir
darauf hin, dass Programm

und Anmeldeinformationen zum
diesjährigen Herbstsymposium der
Akademie für Tiergesundheit e.V.
(AfT) jetzt unter www.aft-online.net
zur Verfügung stehen. 

Das Symposium zum Thema virale 
Infektionskrankheiten der Katze findet 
am 6. November 2010 an der Medizini-
schen Kleintierklinik der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München statt.  �

Katzengesund-
heit im Fokus

Herbstsymposium 2010

D ie Akademie für Tiergesund-
heit e.V. hat in diesem Jahr

erneut drei Stipendien vergeben. Alle
drei Stipendien befassen sich mit der
Erforschung, Diagnostik und neuen
Behandlungsansätzen von schwerwie-
genden Erkrankungen beim Hund.

So sollen mit den Erkenntnissen Grund-
lagen für zelltransplantationsbasierte
Behandlungen von Rückenmarksverlet-
zungen geschaffen und neue Behand-
lungsmöglichkeiten bei der Inflamma-
tory Bowel Disease, einer vermutlich
immunvermittelten entzündlichen Darm-
erkrankung beim Hund untersucht
werden. Die dritte Arbeit schließlich
befasst sich mit der Verbesserung der
Lymphomdiagnostik. Die Stipendien mit
einer Förderungsdauer von ein bis zwei
Jahren wurden vergeben an Susanne
Ziege, Stiftung Tierärztliche Hochschule
Hannover, Maria Volkmann, Freie
Universität Berlin, und Imke Schöpper,
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Nähere Informationen finden Sie
unter www.aft-online.net. �

Stipendien 
vergeben

D ie Akademie für Tiergesund-
heit e.V. hat ihre Website

www.aft-online.net aktualisiert und
„aufgefrischt“. 

Die Seiten sind jetzt klarer struktu-
riert und geben einen umfassenden
Überblick über die Aktivitäten der
Akademie.                                       �

Internetauftritt

AfT
• Viele Krankheiten begleiten die Katze beim älter werden

Vorsorge.
Regelmäßige Untersuchungen durch
den Tierarzt sind bei älteren Patienten
besonders wichtig.

Gute Pflege.
Ältere Katzen benötigen häufig auch
mehr Streicheleinheiten. 




