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Nachhaltigkeit als Unternehmensziel
Industrie trägt wesentlich zur Problemlösung bei –
Nationale Ziele werden weltweit gebündelt
Im Jahr 2050 werden neun Milliarden Menschen auf der Erde leben. Sie 
alle streben nach Lebensqualität in einer intakten Umwelt. Damit wächst 
der Bedarf an Energie, Rohstoffen, Nahrung, medizinischer Versorgung 
und Mobilität. Gleichzeitig erfordern Klimawandel und knapper werdende 
Rohstoffe einen nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen.

Das sind die Eckdaten. Sie sind hinläng-
lich bekannt und können doch nicht oft 
genug wiederholt werden. Die chemische
Industrie hat die Herausforderungen und 
ihre Aufgaben für die Zukunft erkannt. 
Sie startete gemeinsam mit anderen 
wichtigen Branchenverbänden im ver-
gangenen Herbst eine Initiative, um das 
Nachhaltigkeitsverständnis zu fördern. 

Die chemische Industrie versteht sich 
dabei als Innovationstreiber und möchte
Aufbruchsignale setzen. Dazu haben die
Verbände ein Eckpunkte-Papier formuliert,
das eine Zukunftsstrategie beschreibt, die
bewusst alle drei Dimensionen der Nach-
haltigkeit einbezieht: den wirtschaft-
lichen Erfolg, die gesellschaftliche und 
soziale Verantwortung sowie den Schutz 
von Mensch und Umwelt. In enger Ab-
stimmung werden nun Branchenleit-
linien für nachhaltiges Handeln in der 
Chemie erarbeitet.

Die Verantwortung wächst

Bis zum Jahr 2050 wird die chemische 
Industrie ihre Position als Schlüssel-
industrie für nachhaltige Entwicklung
weiter ausgebaut haben. Gleichzeitig 
wächst der Stellenwert von Nachhal-

tigkeit für den Geschäftserfolg in der 
deutschen Industrie spürbar. Die Wert-
schöpfungsketten hinterfragen in dieser
Hinsicht zunehmend die strategische 
Ausrichtung der Chemieunternehmen. 
Praktizierte Nachhaltigkeit hat sich so-
mit längst zu einem Wettbewerbsvorteil 
entwickelt. Das Nachhaltigkeitsprofi l 
der Branche wird geschärft und die 
chemische Industrie zunehmend als 
Problemlöser wahrgenommen.

Europa und die Welt

Auch die europäische Chemiebranche 
hat bereits große Anstrengungen im 
Bereich nachhaltiges Wirtschaften un-
ternommen und einen entsprechenden 
Nachhaltigkeitsbericht in Brüssel vorge-
legt. Jahre nach dem ersten „Erdgipfel“ 
in Rio de Janeiro veranstalteten die 
Vereinten Nationen im Juni 2012 eine 
Folgekonferenz in der brasilianischen 
Metropole. 

Ein Thema des Global Sustainable De-
velopment Summit (UNCSD) war auch 
hier die Nachhaltigkeit. Der Weltver-
band nutzte ebenfalls diese Gelegenheit, 
seinen Nachhaltigkeitsbericht vorzu-
stellen.                                                  ■

Unsere Erde.
Mit nachhaltigem Wirtschaften können die Ressourcen geschützt werden.
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Antibiotika einsetzen 
 – Was ist viel?
„Viel ist immer zu viel“, sagt eine 
Redewendung. Daran fühlt man sich 
erinnert, wenn man die Debatte um 
die Einsatzmengen von Antibiotika 
in der Tierproduktion in Deutschland 
verfolgt.

Es werden Vergleiche zu Einsatzmen-
gen in der Humanmedizin gezogen 
und eine antibiotikafreie Tierhaltung 
gefordert. Gesetze werden entworfen, 
die die Veterinärüberwachungsbe-
hörden zur höchsten Instanz erheben,
um Entscheidungen darüber zu treffen, 
was eine gute und was eine schlechte 
Tierhaltung ist. 

Eine Menge per se ist noch kein Krite-
rium zur Defi nition einer Gefahr. Dazu 
bedarf es einer Risikoanalyse, die Ge-
fährdungen und Exposition einbezieht. 
Der Vergleich der Einsatzmengen bei 
Mensch und Tier ist willkürlich, da es 
sich um zwei vollkommen unterschied-
liche Anwendungsbereiche  handelt. 
Menschen sollen geheilt werden, 
 Tiere – zumindest Nutztiere – sollen zu 
gesunden Lebensmitteln werden. Alte 
Tiere schmecken zäh, deshalb dienen 
überwiegend Jungtiere der mensch-
lichen Ernährung. Krankheitserreger 
gehören zur belebten Umwelt, man 
kann sie nicht per Gesetz verbieten, 
sondern muss diese Erreger präventiv 
und therapeutisch bekämpfen. 

Die populäre Forderung nach weniger
Einsatz greift zu kurz. Nur nach Be-
rücksichtigung von Diagnose, ange-
messener Dosierung und ausreichen-
der Therapiedauer kann ein optimales
Behandlungsziel erreicht und ein 
sorgfältiger Umgang mit Antibiotika 
sichergestellt werden. Der praktische 
Tierarzt hat diese Kompetenz, sie muss 
ihm erhalten bleiben. (ms) ■



So ließen die Resistenzraten bei Tuberku-
loseerregern und humanen Pneumokok-
ken einen stabilen beziehungsweise rück-
läufigen Trend erkennen. Auch hat sich 
laut GERMAP die Situation im Human-
bereich bei einigen Erregern beispiels-
weise bei Staphylokokken (einschließlich 
MRSA) durch neue Therapieoptionen mit 
den seit 2006 zur Verfügung stehenden 
Wirkstoffen Daptomycin und Tigecyclin 
verbessert. Der MRSA Anteil blieb in den 
letzten Jahren unverändert.

Die Berichte des BVL sowie die GER-
MAP 2010 stehen auf den Webseiten von 
BVL und PEG zum kostenlosen Down-
load zur Verfügung.                                  ■

Bereits seit 2001 werden in Deutsch-
land Daten zu Antibiotikaresistenzen bei 
tierpathogenen Bakterien im Rahmen 
des GERM-Vet Monitoring-Programms 
systematisch untersucht. Die Untersu-
chungen wurden in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich ausgeweitet und 
umfassen nun neben den wichtigsten 
Nutztierarten auch Isolate von Hobby-
tieren. In den jetzt vom BVL vorge-
legten Berichten zu den Resistenz-
monitoringstudien 2008 und 2009 
werden die Ergebnisse von mehr als 
6.000  Isolaten zu unterschiedlichen 
Keimen und Indika tionen von Rind, 
Schwein, Schaf und Ziege, Hund und 
Katze, Pferd, Geflügel und Süßwasser-
fischen ausgewertet. Zudem wurden 
einzelne Proben von Exoten untersucht. 
Weitere Daten zu Antibiotikaresistenzen 
bei veterinärmedizinisch bedeutsamen 
Erregern wurden in der GERMAP 2010 
Ende  vergangenen Jahres publiziert. 
Damit liegen zur Resistenzsituation im 
Veterinärbereich umfassende Daten vor.

Empfehlungen zur Resistenz-
testung ausgesprochen

Besonders betont wird die Notwendig-
keit einer differenzierten Bewertung der 
Untersuchungsergebnisse, getrennt nach 
Tierarten, Bakterienspezies und Organsy-
stemen. Hier zeigen sich zum Teil erheb-
liche Unterschiede, die bei der Therapie 
berücksichtigt werden sollten. Die Be-
richte sprechen demzufolge auch Emp-
fehlungen für die Auswahl von Wirk-
stoffen und Resistenztestungen aus.

Neue Therapieoptionen

In der gemeinsam von BVL, der Paul-
Ehrlich-Gesellschaft (PEG) und der 
Infektiologie Freiburg erstellten GER-
MAP wurden darüber hinaus Daten zur 
Resistenz entwicklung und zum Einsatz 
von Antibiotika in der Humanmedizin 
zusammengestellt. Hier zeigten sich ne-
ben einer Zunahme von Resistenzen bei-
spielsweise bei bestimmten Salmonellen 
und E.coli auch positive Entwicklungen. 

Datenermittler.
Das BVL legte Ergebnisse von mehr als 
6.000 Isolaten vor und sprach Empfehlungen 
zur Auswahl von Wirkstoffen aus.

Gute Datenlage
BVL Berichte zum Resistenzmonitoring – 
GERMAP 2010 liegt vor
Zum Resistenzmonitoring bei klinisch wichtigen tierpathogenen Bakterien 
hat das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 
aktuelle Daten veröffentlicht.

Pauschalisierung wenig hilfreich
Fleisch noch nie so sicher wie heute
In der allgemeinen Diskussion um den Einsatz von Antibiotika wird deren Anwen-
dung oft pauschal mit Rückständen und resistenten Erregern gleichgesetzt. Nun wur-
den mit der GERMAP und den Resistenzmonitoringberichten des BVL neue Studien 
vorgelegt. Der Blickpunkt sprach mit dem Geschäftsführer des Bundesverbandes 
für Tiergesundheit Dr. Martin Schneidereit über die neu gewonnenen Erkenntnisse.

Blickpunkt: Was bedeuten die neuen
Studien für die Praxis?

Dr. Schneidereit: Die vorliegenden 
Ergebnisse des Resistenzmonitorings 
zeigen für die untersuchten Tierpatho-
gene, dass es innerhalb der letzten fünf 
bis zehn Jahre immer wieder Verschie-
bungen bei einzelnen Tierarten und 
einzelnen Erregern gegeben hat. Ins-
gesamt stellt sich die Resistenzlage für 
den allergrößten Teil der Tierpathogene 
jedoch nach wie vor günstig dar mit 
einer Resistenzrate von durchschnittlich 
weniger als 10 Prozent. 

Sehr wenige Keime zeigen hohe Re-
sistenzraten von mehr als 50 Prozent, 
so z.B. E.coli bei Darmerkrankungen 
gegen Tetrazykline. Diese Indikation 

bei den zugelassenen Produkten wurde 
deshalb vor vielen Jahren bereits streng 
reglementiert bzw. gestrichen. Insge-
samt zeigt das langjährige Resistenzmo-
nitoring, dass in der Veterinärmedizin 
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Dr. Martin Schneidereit.
Geschäftsführer des Bundesverbandes 
für Tiergesundheit e. V.

nach wie vor verantwortungsvoll mit den 
Antibiotika umgegangen wird. 

Blickpunkt: Eine weitere Sorge der 
Verbraucher sind vermeintlich hohe 
Antibiotikarückstände im Fleisch. 
Welche Ergebnisse zeigen die amt-
lichen Rückstandsuntersuchungen?

Dr. Schneidereit: Nach den Ergebnissen 
des ebenfalls seit vielen Jahren durch-
geführten nationalen Rückstandskontroll-
plans (NRKP), der vom BVL betreut wird, 
darf man sagen, dass unser Fleisch noch 
nie so sicher war wie heute. Die amtliche 
Untersuchung kommt u.a. zum Ergeb-
nis, dass selbst mit dem hoch sensiblen 
3-Platten-Test lediglich in 0,22 Prozent 
der Schweineproben Hemmstoffe festge-
stellt wurden. Insgesamt sind die Hemm-
stofffunde in Fleisch über einen Zeitraum 
von zehn Jahren nach wie vor rückläufi g. 

Auch bei den übrigen, Wirkstoff be-
zogenen, Untersuchungen im Rahmen 
des NRKP wurden im Jahr 2010 bei 
fast 17.000 Fleischproben lediglich 13 
(0,1 Prozent) positiv auf Antibiotikarück-
stände oberhalb des gesetzlich festgeleg-
ten Grenzwertes getestet. Fleisch ist ein 
sehr sicheres Nahrungsmittel und enthält 
keine bedenklichen Rückstände. ■
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Hoffnungsträger Gefl ügelfl eisch 
Bedarf an tierischem Protein steigt weltweit –
Hoher Standard bei der Impfprophylaxe
Der Anstieg der Weltgeflügelfleischerzeugung setzt sich fort. Für 2011 
kalkulierte die MEG (Marktinfo Eier & Geflügel) eine Zunahme um etwa 
3,5 Prozent auf 101,5 Millionen Tonnen. Aktuelle Zahlen zeigen, dass auch 
die Entwicklung in Deutschland voll im Trend liegt.

Die Bruttoeigenerzeugung stieg hier (auf
der Basis vorläufiger Daten) gegenüber
dem Vorjahr um 2,5 Prozent auf 1,66 
Millionen Tonnen an. Gegenüber 2010 
hat auch der Bestand an Broilern und 
Legehennen noch einmal zugelegt. 

Und die Agrarmarkt Informations-Ge-
sellschaft (AMI) prognostiziert für 2012 
weitere Wachstumsraten sowohl bei der 
Erzeugung als auch beim Verzehr von 
Geflügelfleisch. 

Effektivste Ressourcennutzung

Auf dieses Wachstum kann nicht ver-
zichtet werden. Denn es gibt immer mehr

Menschen auf der Welt, der Bedarf an 
tierischem Eiweiß wird sich bis zum 
Jahr 2050 verdoppeln. Der Geflügel-
produktion kommt bei der Deckung 
dieses Bedarfs eine entscheidende Rolle 
zu. Nach aktuellen Prognosen wird der 
Geflügelsektor auch in Zukunft erheb-
lich stärker wachsen als die Rinder- und 
Schweineproduktion.  

Seit der Jahrtausendwende stieg die 
Weltbevölkerung laut FAO um über 
14 Prozent, die Weltgeflügelfleisch-
produktion sogar um 49 Prozent. Dies 
verdeutlicht den Hunger nach Geflügel-
fleisch. Die gute Futterverwertung, ins-
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Große Herausforderungen.
Nur mit modernen, tiergerechten Haltungssystemen lässt sich der Bedarf langfristig decken. 

besondere in der Hähnchenmast, ist ein 
wichtiger Pluspunkt dieser Tierhaltung. 
Vor dem Hintergrund, dass Ackerflä-
chen und somit Futtermittel in der Welt 
nur begrenzt verfügbar sind, kommt 
diesem Aspekt eine steigende Bedeu-
tung zu. Allein um den jetzigen Pro-
Kopf-Verbrauch von Geflügelfleisch in 
der Welt zu halten, müsste die Erzeu-
gung bis 2050 auf rund 134 Millionen 
Tonnen zulegen. Würde sich auch das 
Wachstum beim Pro-Kopf-Verbrauch 
in gleichem Maße fortsetzen wie in den 
vergangenen zehn Jahren, wäre bis 2050 
nahezu eine Verdoppelung der Produk-
tion notwendig.

Gefl ügelhalter stehen unter 
Druck

Diese Entwicklung stellt die Geflügel-
halter, aber auch die Tiergesundheits-
industrie, vor große Herausforderungen, 
denn die tiergerechte Haltung von Ge-
flügel steht immer wieder auf dem 
Prüfstand. Grundsätzlich gilt, dass phar-
mazeutische Produkte unverzichtbarer 
Bestandteil leistungsfähiger Haltungs-
systeme für die Produktion sicherer 
Lebensmittel sind. Die aktuelle Anti-
biotikadiskussion verdeutlicht jedoch die 
hohe Sensibilisierung der Verbraucher. 

Gute Zunahmen.
Der Gefl ügelsektor wird stärker wachsen als die 
Rinder- und Schweineproduktion.

Dabei sprechen die Marktzahlen eine 
andere Sprache. So hat sich das Segment 
der Geflügelimpfstoffe in den vergange-
nen Jahren gut entwickelt. Präventions-
maßnahmen mit modernen, an die ak-
tuelle Situation angepassten Impfstoffen 
nehmen einen hohen Stellenwert in den 
Produktionssystemen ein. Spezielle Zu-
lassungen nach Tierarten und Nutzungs-
richtungen werden ständig erweitert, 
die Verfügbarkeit der Produkte immer 
weiter optimiert. Dies trifft insbesondere
auf den Impfstoffbereich zu, der bereits 
einen sehr hohen Innovationsgrad er-
reicht hat. In Deutschland sind derzeit 
109 Geflügelimpfstoffe in 35 Einzel-
indikationen zugelassen. Das durch-
schnittliche Wachstum der Geflügel-
impfstoffe in Deutschland betrug in den 
letzten 6 Jahren 9,4 Prozent pro Jahr.  ■

Zugelassene Geflügelimpfstoffe in Deutschland
109 Produkte in 
35 Einzelindikationen
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Flöhe müssen draußen bleiben
Parasitenkontrolle im Herbst besonders wichtig – 
Zecken und Flöhe kennen keinen Winterschlaf
Flöhe und Zecken sind nicht nur lästige Blutsauger, sie können sowohl auf 
Menschen wie auch auf Tiere gefährliche Krankheiten übertragen. Erreger 
sind Viren, Bakterien oder Parasiten. Besonders kritisch ist der Herbst, wenn 
vor allem Flöhe auf der Suche nach Wärme sind. Zecken kennen ebenfalls 
keine Winterpause. Hunde sollten deshalb auch in dieser Jahreszeit grund-
sätzlich auf Parasiten untersucht werden. 
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I M P R E S S U M

Herbstzeit.
Zecken und Flöhe sind meist das ganze
Jahr aktiv. Im Herbst ist besondere
Vorsicht geboten.
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Schweinehaltung & Gesundheit
Das traditionelle große AfT-Frühjahrssymposium fi ndet im nächsten Jahr vom 
14. bis 15. Februar unter dem Titel „Moderne Schweinehaltung und Tierge-
sundheit – ein Widerspruch?“ statt. 

Wie lassen sich Infektionen managen, 
was ist bei Genetik, Stallbau und Tier-
schutz zu beachten und welcher fi nan-
zielle Spielraum steht Schweinehaltern 
heute noch zur Verfügung? Auf diese 
Fragen wollen die Referenten des Sym-
posiums Antworten geben.  

Erstmals findet das AfT-Symposium 
nicht in Wiesbaden-Naurod, sondern in
der Akademie Deutscher Genossenschaf-
ten Schloss Montabaur statt. Das aus-
führliche Programm sowie organisatori-
sche Hinweise werden rechtzeitig unter 
www.aft-online.net veröffentlicht.      ■

Neue Tagungsstätte.
Die Akademie Deutscher Genossenschaften 
Schloss Montabaur.
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diese Hautwunden oft durch Bakterien
oder Hefepilze besiedelt, sodass die Ent-
zündung schließlich eitrig wird. Eine 
kontinuierliche Flohprophylaxe inklu-
sive aller Kontakttiere im gleichen Haus-
halt hilft, die Flöhe und die damit verbun-
dene Allergie in den Griff zu bekommen. 

Floh überträgt Parasiten

Der ungeliebte Floh hat noch weitere 
Überraschungen im Gepäck wie bei-
spielsweise Viren, Bakterien oder den 

Die wichtigsten in Deutschland vorkom-
menden Zecken sind Holzbock und 
Auwaldzecke. Seltener ist die Braune 
Hundezecke. Letztere vermehrt sich zu-
meist in Wohnungen und Häusern und 
übersteht dort den Winter. Wichtige durch
Zecken übertragene Krankheiten sind die
Borreliose und die Babesiose, aber auch
die Anaplasmose. Das Robert-Koch-
Institut schätzt, dass bis zu jede dritte
Zecke in Deutschland die Borreliose-
Erreger in sich trägt. Eine Impfung steht
nur für die Borreliose beim Hund, nicht 
aber für den Menschen zur Verfügung. 
Umso wichtiger ist es, die Hunde vor 
Zeckenbefall zu schützen und vorhande-
ne Zecken möglichst schnell abzutöten. 
Für die Behandlung sollten ausschließ-
lich für den Hund zugelassene Ektopa-
rasitika angewendet werden.

Mehr als nur unangenehm

Die Gefahr des dauerhaften Flohbefalls 
ist ebenfalls im Herbst am größten. Der 
beim Saugen abgesetzte Speichel kann 
beim Hund zu starken allergischen 
Hautentzündungen, der sogenannten 
Flohspeichel-Allergie-Dermatitis (FAD), 
führen – wenige Flöhe reichen hier aus. 
Ohne tierärztliche Behandlung werden 

Stipendien 
vergeben
Im Juli hat die Akademie für 
Tiergesundheit e.V. ihre diesjährigen 
Fördermittel vergeben.

Ein zweijähriges Stipendium erhielt 
Felicitas Päbst von der Veterinärfakultät 
der Universität Leipzig. Sie beschäftigt 
sich mit dem Thema „Immunmodulation
durch equine mesenchymale Stroma-
zellen bei der Sehnenheilung“. Jeweils 
ein Stipendium für ein Jahr gingen 
an Sabine Hauck von der Universität 
Gießen für das Thema „Bedeutung 
vesikulärer Strukturen im Rüdensper-
ma“ sowie an Sarah Wendlandt vom 
FLI Neustadt-Mariensee für das Thema 
„Molekulare Feincharakterisierung und 
Resistenz aviärer MRSA-Isolate“.        ■
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Gurkenkernbandwurm Dipylidium cani-
num. Der Floh fungiert als Zwischenwirt.
Schluckt der Hund bei der Fellpfl ege 
einen Floh, der eine Bandwurmlarve in
sich trägt, entwickelt sich daraus im 
Dünndarm innerhalb von zwei bis drei 
Wochen der erwachsene Bandwurm. 
Folglich ist bei einem akuten Flohbefall 
immer an eine potenzielle Bandwurm-
infektion zu denken. 

Eine umfassende und wirksame Flohbe-
kämpfung muss sowohl die erwachsenen
Flöhe als auch Eier und Larven erfassen.
Die intensive Reinigung der Aufenthalts-
und Lebensräume der Tiere ist ebenfalls
ein Muss. Dafür stehen geeignete Floh-
präparate zur Verfügung. Eine dauerhaft 
fl ohfreie Zone erreicht man aber nur über
eine kontinuierliche Flohprophylaxe.  ■


