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Aquakultur – die Proteinressource 
der Zukunft
„Gefarmter“ Fisch hat hohen Stellenwert in der Ernährung
Schon heute ist Fisch weltweit der wichtigste Eiweißlieferant für die menschliche 
Ernährung, noch vor Geflügel- und Schweinefleisch. Mit der wachsenden 
Weltbevölkerung wird er weiter seine Schlüsselposition behalten. Der zuneh-
mende Bedarf kann nicht mehr nur aus den Weltmeeren gedeckt werden. 

Jeder Erdenbürger verzehrt durchschnitt- 
lich 17 Kilogramm Fisch im Jahr, Ten- 
denz steigend. Die traditionelle Fischerei 
stößt damit an ihre Grenzen. Sie kann den 
wachsenden Hunger nach Fisch nicht 
mehr stillen. Das beschert der Aquakultur 
phänomenale Zuwachsraten. Laut FAO 
ist dieser Markt seit 1970 jährlich um 
mehr als acht Prozent gestiegen. Er ist 
damit der am schnellsten wachsende 
Markt im Ernährungssektor. 

Für 2008 wies die FAO-Statistik eine 
Fischproduktion von 38,8 Millionen 
Tonnen aus. Für 2011 belaufen sich die 
Schätzungen auf 63,6 Millionen Tonnen. 
Bis 2024 wird eine Weltfischproduktion 
von knapp 200 Millionen Tonnen er-
wartet. Rund 60 Prozent davon sollen 
aus der Aquakultur kommen. 

Lebenswichtige Proteine aus 
dem Wasser

Rund 17 Prozent aller Menschen decken 
ihren Eiweißbedarf hauptsächlich über 
Fisch, in Asien oder in Lateinamerika 
sind es bereits 25 Prozent und mehr. Ins-
gesamt tummeln sich 600 verschiedene 
Fischarten auf den Speisezetteln in aller 
Welt, besonders beliebt ist der Karpfen. 

Fisch ist aber nicht nur gesund. Aqua- 
kultur ist auch ressourcenfreundlich. 
Aus 100 Kilogramm Futter erhält man 
vom Lachs beispielsweise 65 Kilogramm 
essbares Fleisch und das bei einer güns-
tigen CO2-Bilanz. Das Huhn liefert bei 
gleicher Futtermenge lediglich 20, das 
Schwein 13 Kilogramm. 

Weniger Antibiotika, mehr  
Vakzinen

Für die Tiergesundheitsindustrie ist die 
Aquakultur ein interessanter Wachs- 
tumsmarkt. Denn bei der intensiven  
Fischaufzucht bedarf es eines klugen 
Managements, um die Bestände gesund  
zu erhalten. Deshalb ist die Krankheits- 
vorbeugung für die nachhaltige Entwick- 
lung dieser wirtschaftlichen Tätigkeit 
unbedingt notwendig. Impfstoffe spielen 
bei der Überwachung von Infektions- 
krankheiten eine wichtige Rolle. Der 
Antibiotika-Einsatz ist demgegenüber 
rasant gesunken. So hat beispielsweise 
Norwegen, der gemeinsam mit China 
wichtigste Exporteur von Fisch, bei  
steigender Fischproduktion die Antibio- 
tikamenge von fast 50 Tonnen im Jahr 
1987 auf weniger als eine Tonne (2010) 
reduziert.                                              ■

Steigender Bedarf.
Aquakultur ist der am schnellsten wachsende Markt im Ernährungssektor.

K O M M E N T A R

Innovationshemmnisse
Die EU-Kommission hat in einer Mit-
teilung erklärt, dass die Europäische 
Union dafür sorgen müsse, dass die  
Industrie im 21. Jahrhundert einen  
Aufschwung nimmt und der Anteil am 
BIP von zur Zeit 15,6 Prozent wieder 
ansteigt. So weit so richtig, allerdings  
hat der Rückgang des industriellen Bei- 
trags am BIP handfeste Gründe, die für 
alle industriellen Sektoren zutreffen.

Der europäische Verband der Tierge- 
sundheitsindustrie hat in seiner letzten 
Untersuchung zur globalen Wettbe-
werbsfähigkeit des Tiergesundheits-
sektors klare Aussagen getroffen. Als 
Wettbewerbs- und Innovationshemm-
nisse werden gesehen: anhaltend hohe 
Forschungs- und Entwicklungskosten 
(F+E) zur Aufrechterhaltung der Zu- 
lassungen; wachsende bürokratische  
Belastungen durch die Pharmakovigi- 
lanz; fehlende Harmonisierung inner- 
halb Europas; Bevorzugung generischer  
Zulassungen durch die 2004-Tierarz- 
neimittelrichtlinie und zunehmende Un- 
wägbarkeiten für die Antibiotika- 
forschung durch nationale und euro- 
päische Politiken.

In Deutschland sind 2012 die Umsätze 
für Antibiotika deutlich gefallen, be-
dingt durch den politischen Druck auf 
die Anwendung, aber auch durch den 
Preisdruck des ganz überwiegend von 
Generika dominierten Marktes.

In einem solchen Umfeld erhebliche 
Summen in Forschung und Entwick-
lung von neuen antibiotischen Wirk-
stoffen zu investieren, kommt einem 
Glückspiel gleich. Kaum jemand wird 
erwarten, dass globale Unternehmen 
dieses Risiko eingehen. Als Ergebnis  
ist zu befürchten, dass Innovation in 
diesem Segment zum Erliegen kommt 
und im Ernstfall neue wirksame Anti-
biotika fehlen. (ms) ■



Tierarzneimittelzulassung und Antibiotikaeinsatz

In den vergangenen Jahren habe die Euro- 
päisierung der Tierarzneimittelzulassung 
weiter zugenommen. Nur noch wenige 
Firmen seien ausschließlich national 
tätig, führte der Präsident des BVL, 
Dr. Helmut Tschiersky-Schöneburg in 
seinem Grußwort aus. Die Behörden 
stünden zunehmend unter kritischer  
Beobachtung. Für die Wirtschaft habe 
sich der ökonomische Druck verschärft. 
Gesetzliche Regelungen bänden dabei  
erhebliche Ressourcen. Allerdings arbeite 
man auch daran, bürokratische Hemm-
nisse abzubauen. So gewinne die elek-
tronische Einreichung immer mehr an 
Bedeutung und werde langfristig das 
Papierdossier ablösen. 

In Bezug auf das wichtige Thema der 
Antibiotikaresistenzen sei der inter-
disziplinäre Ansatz der richtige Weg. 
Human- und Veterinärmedizin müssten 
hier eng zusammen arbeiten und jeweils 
ihre eigenen Aufgaben lösen. Wichtig 
sei eine wissenschaftlich fundierte  
Herangehensweise auf der Basis der  
gewonnenen Erkenntnisse. 

Dies betonte auch Dr. Thomas Schneider, 
BMELV, der Ziele und Inhalte der 16. 
AMG-Novelle vorstellte. Ziel sei nicht 
allein die Reduktion des Antibiotika-
einsatzes, sondern auch der Erhalt der 
Wirksamkeit der zur Verfügung stehen-
den Antibiotika. Der Tierarzt sei hier 
Dreh- und Angelpunkt, ihm komme  

eine wichtige Rolle zu. Die geplanten  
Einschränkungen der Therapiefreiheit 
sollen sich ausschließlich auf Abweich-
ungen von der Packungsbeilage beziehen, 
führte Dr. Schneider weiter aus. Dies  
gelte insbesondere für orale Fertigarznei- 
mittel. In zugelassene Indikationen könne 
und solle nicht eingegriffen werden. 

Für die Industrie stellte Dr. Claudia Sigge, 
Technisch-Wissenschaftliche Leiterin 
des BfT, fest, dass die Regelungsdichte 
weiter zugenommen habe. Die Komple-
xität der Vorgaben sei ebenfalls weiter 
gestiegen. Die Grenzen der Lesbarkeit 
seien erreicht, teilweise bereits über-
schritten. Besonderheiten für Tierarz-
neimittel würden in den gesetzlichen 
Regelungen nicht immer ausreichend 
berücksichtigt. Tierarzneimittel würden, 
bedingt durch das gemeinsame Arznei-
mittelgesetz, z. T. auch in Regelungen 
einbezogen, die ausschließlich für die 
Humanmedizin bestimmt seien. 

Ein positives Fazit zogen BVL und In-
dustrie zu der erstmals in 2012 durch-
geführten Erfassung der Antibiotikaab-
gabemengen nach DIMDI-Verordnung. 
Die Erfassung sei insgesamt gut gelaufen. 
Auftretende Fragen konnten mit den be-
teiligten Behörden unbürokratisch und 
schnell geklärt werden. Mit den nun 
vorliegenden Mengendaten liege eine 
solide Ausgangsbasis für die Bewertung 
der zukünftigen Entwicklung der Anti- 
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Zulassungsbehörde und Tiergesundheitsindustrie  
diskutieren gemeinsame Themen
Zum dritten Mal fand Ende November in Berlin ein gemeinsamer Infotag der 
Tiergesundheitsindustrie und des Bundesamtes für Verbraucherschutz und  
Lebensmittelsicherheit (BVL) statt. Fragen rund um das Thema „Zulassung  
von Tierarzneimitteln – Derzeitiger Stand und aktuelle Entwicklungen“  
wurden konstruktiv und kritisch diskutiert. Auch das unverändert aktuelle  
Thema Antibiotika stand auf der Agenda.

Quelle: BVL / AMIS 26.11.2012, Grafik BfT

Tierarzneimittelzulassungen  
in Deutschland

Nationale  
Zulassungen / 
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Zentrale 
Zulassungen

1610

649

235

Fluorquinolone

Aminopenicilline etc.

Tetrazykline

Cephalosporine 
III. + IV. Generation

Antibiotikamengen Deutschland 2011 – Gesamt 1734 to

3,8 to

576 to 641 to

505 to 8 to

 Makrolide 185 to
 Sulfonamide 185 to
 Polypeptidantibiotika 123 to
 Aminoglycoside 47 to
 Lincosamide 17 to
 Pleuromutiline 14 to
  u. a.

biotikaabgabe vor. Eine Risikobewertung 
zur Entstehung von Antibiotikaresistenzen 
brauche aber die Ergebnisse einer Ver-
brauchsmengenerfassung auf Ebene des 
Einzelbetriebes. Die Voraussetzungen 
dafür sollen mit der 16. AMG-Novelle 
geschaffen werden.

Frau Dr. Heike Kaspar stellte Ergeb-
nisse des Resistenzmonitorings des BVL 
vor. Das Resistenzmonitoring für tier-
pathogene Erreger wird seit mehr als 
zehn Jahren im BVL durchgeführt, seit 
2005 werden auch Erreger von Hobby-
tieren erfasst. Sehr positiv waren die 
Ergebnisse für die Mehrheit der Erreger 
bei Nutztieren, so für Atemwegserkrank- 
ungen oder auch Mastitiden beim Rind. 
Eine Ausnahme bildeten hohe Resistenz- 
raten bei Kälbern, vor allem gegen E. coli.

Abschließend gab Dr. Leopold Goetze, 
Pfizer und Vorsitzender des Technisch-
Wissenschaftlichen Ausschusses des BfT, 
einen Ausblick in Forschung und Ent-
wicklung sowie auf die Resistenzent-
wicklung. Nur einer von 15.000 Wirk-
stoffen sei letzten Endes erfolgreich, 
die meisten Moleküle würden aus viel-
fältigen Gründen keine Medikamente. 
Der Zugriff auf neue Wirkstoffkandidaten 
aus dem Humanbereich habe sich in den 
letzten Jahren – auch auf Grund unter-
schiedlicher Forschungsschwerpunkte 
– deutlich verringert. In der öffentlichen 

Diskussion um Antibiotikaresistenzen 
wenig beachtet würden die Unterschiede 
in den Begriffen Risiko und Gefahr. Das 
Risiko beinhalte dabei auch die Wahr-
scheinlichkeit der Übertragung. Die tat- 
sächliche Bedeutung des Transfers vom 
Tier auf den Mensch werde viel disku- 
tiert. Die Frage sei aber noch nicht ein- 
deutig geklärt. Die Vorträge des Infotages 
sind auf der Internetseite des BVL unter 
www.bvl.bund.de veröffentlicht.              ■

Quelle: BVL, Grafik BfT



Erfolgsfaktor Eutergesundheit 
Ein gesundes Euter ist für die Wirtschaftlichkeit in der Milchviehhaltung, 
aber auch für das Wohlbefinden jeder einzelnen Kuh von elementarer 
Bedeutung. Im Umkehrschluss führt eine Eutererkrankung zu einer erheb- 
lichen Beeinträchtigung des Tierwohls und zu schmerzlichen wirtschaftlichen 
Einbußen für den Milchviehhalter. 

Mit 14,3 Prozent sind Euterkrankheiten 
nach Fruchtbarkeitsstörungen die zweit- 
häufigste Abgangsursache. Die Kosten 
durch die notwendige Behandlung, Milch- 
ausfall, dauerhaft reduzierte Milchleis- 
tung und vorzeitige Schlachtung werden 
mit 300 bis 400 Euro pro Fall beziffert, 
und zum Teil noch darüber hinaus.

Mastitis ist eine entzündliche Erkrankung 
des Euters. Sie kann durch verschiedene 
Erreger hervorgerufen werden, die aus 
der Umwelt der Kühe stammen. So lösen 
E. coli und coliforme Keime häufig 
schwere akute Mastitiden aus, die mit 
hochgradigen Entzündungserscheinun-
gen, gestörtem Allgemeinbefinden und 
Fieber einhergehen. Die schädigende 
Wirkung geht dabei vor allem von den 
Toxinen aus, die von den Bakterien 
stammen und eine Entzündung im Euter 
verursachen. 

Auf den ersten Blick weniger auffällig, 
aber nicht weniger verlustreich sind 

chronische und subklinische Entzündun- 
gen beispielsweise durch Staphylococcus 
aureus oder Streptococcus uberis. Sie 
machen nach neueren Schätzungen etwa 
80 Prozent der wirtschaftlichen Gesamt-
schäden aus und werden vor allem beim 
Melken übertragen. Trotz des Fehlens 
deutlicher Entzündungserscheinungen 
vermehren sich die Keime und können 
sich sogar in den Zellen des Euters  
einnisten. Hier sind sie oft auch für  
eine antibiotische Therapie nur schwer 
oder nicht erreichbar. Die Folge sind 
(dauerhaft) hohe Zellzahlen in der An-
lieferungsmilch. 

Schnelles Handeln entscheidend

Bei der Euterentzündung stellt die an-
tibiotische Behandlung die wichtigste 
Maßnahme dar. Insbesondere bei akuten 
Mastitiden ist das schnelle Eingreifen 
entscheidend für den Behandlungser-
folg. Neben dem Antibiotikum ist die 
zusätzliche Gabe von Entzündungshem-
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„Leistungszentren“.
Gesunde Euter sind die Voraussetzung für eine wirtschaftliche Milchviehhaltung.

mern wichtiger Bestandteil der Therapie. 
Sie reduzieren nicht nur Fieber und 
Schmerzen, sondern verringern auch die 
durch die Toxine verursachten Entzün-
dungserscheinungen und tragen so zu 
einer schnelleren Erholung bei. 

Behandlung muss wirtschaft-
lich bleiben

Bei chronischen Infektionen wird die Be- 
handlung häufig durch die Abkapselung 
der Erreger erschwert. Wiederkehrende 
Infektionen sind die Folge. Kühe mit 
einer längeren Zellzahlbelastung zwi-
schen 500.000 und 800.000 Zellzahlen/
ml haben laut Studien nur eine Heilungs-
aussicht von 20 Prozent. Bei Kühen, die 
einmal an Mastitis erkrankt waren, erhöht 
sich das Risiko einer erneuten Euterent-
zündung um das 3,5-fache. Hier gilt es, 
das Infektionspotenzial zu klassifizieren 
und zu entscheiden, ob Behandeln oder 
Ausmerzen die wirtschaftlichere Alterna- 
tive ist. Besonders bei Herdenproblemen 
sollten auch die betrieblichen Abläufe 
genau geprüft werden.

Ohne Hygiene geht nichts

Eine der wichtigsten Maßnahmen 
zur Mastitisvorbeuge ist eine ange- 
messene Euterpflege und -hygiene.  
Die Zahl der Keime auf der Zitzen- 
haut lässt sich durch Desinfektion 
effektiv reduzieren. Je nach Mastitis- 
erregern können damit laut Aussage 
des DLG-Testzentrums bis zu 90 Pro-
zent der Neuinfektionen verhindert 
werden. Auch das Haltungsmanage- 
ment trägt wesentlich dazu bei, der 
Mastitis vorzubeugen. Hygienische 
Melkabläufe, die Verbesserung der 
Zitzenkondition, Sauberkeit von Stall, 
Melkhaus und Melkzeug sowie  
lückenlose Kontrolle der Bestands- 
daten zählen dazu. Für die Mehrzahl 
der Betriebe ist auch das antibio- 
tische Trockenstellen weiterhin un-
verzichtbar, ggf. ergänzt durch einen 
Zitzenversiegler.                                  ■
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Auch Schafe geben Milch  
Ebenso wie Milchkühe benötigen auch Milchschafe eine intensive Betreu-
ung, damit sie gute Leistung bringen können. Der Grundstock hierfür wird 
bereits vor der Decksaison und während der Trächtigkeit gelegt. 

Wichtig ist insbesondere eine bedarfs-
gerechte Energieversorgung. Während 
Schafe mit Weidegang in der ersten 
Trächtigkeitshälfte kein zusätzliches 
Futter benötigen, steigt der Energie-
bedarf gegen Ende der Trächtigkeit 
deutlich an. So benötigt ein Schaf mit 
Zwillingen im letzten Trächtigkeitsmo-

nat dreimal so viel Energie wie ein nicht 
tragendes Tier. Neben der Fütterung 
spielt auch beim Milchschaf die Euter-
gesundheit eine große Rolle. Bereits 
vor dem Decken sollten die Tiere auf 
Euterschäden untersucht werden. Tiere 
mit chronisch hohen Zellzahlen sollten 
am besten nicht erneut belegt werden. 

Ungeeignet für die Milchgewinnung 
sind auch Tiere mit Verhärtungen oder 
Abszessen im Eutergewebe oder Schafe 
mit nur einer funktionierenden Euter-
hälfte. 

Die Intensivtherapie schwerwiegender 
Mastitiden beim kleinen Wiederkäuer 
mit Antibiotika, die sich auch bei 
Kühen bewährt haben, ist schon aus 
tierschutzrechtlichen Gründen absolut 
indiziert. Übrigens: Im Jahr 2011 wurden 
1.658.000 Schafe von 10.400 Betrieben 
in Deutschland gehalten.                     ■
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Infektionskrankheiten beim Rind 
Zahlreiche Seuchen erfolgreich bekämpft  
– Biosicherheit gewinnt an Bedeutung 
„Infektionskrankheiten des Rindes – Neues und Wichtiges für die tier- 
ärztliche Praxis“ war das Thema des letzten AfT-Herbstsymposiums, das  
im September vergangenen Jahres in Zusammenarbeit mit der Stiftung  
Tierärztliche Hochschule in Hannover stattfand.
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Preisträger  
geehrt
Die Akademie für Tiergesundheit e.V.  
(AfT) hat den Förderpreis für 2012 
vergeben.

Der Preisträger Dr. Christoph Rummel, 
Justus-Liebig-Universität Gießen, wurde 
ausgezeichnet für seine wissenschaft- 
lichen Leistungen auf dem Gebiet der 
Veterinärphysiologie, insbesondere für 
seine herausragenden Arbeiten im  
Bereich der Neuro-Immunologie. Die 
Preisverleihung fand im Rahmen des  
26. Deutschen Tierärztetages am 26. 
Oktober 2012 in Bremen statt.              ■
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die langjährig durchgeführten Flächen-
impfungen ist ein Meilenstein der jünge- 
ren Veterinärgeschichte. Leberegel und 
Dasselfliegen spielen heute ebenfalls 
praktisch keine Rolle mehr. 

Auch die Bekämpfung der BHV-1 Infek-
tion ist weit fortgeschritten, erste Erfolge 
zeichnen sich in der BVD-Bekämpfung 
ab. Hier ging die Zahl der persistierend 
infizierten Tiere im ersten Halbjahr 2012 

Im einleitenden Referat wurde an die  
erfolgreiche Bekämpfung gefährlicher 
Zoonosen wie Brucellose und Tuber- 
kulose, sowie der wirtschaftlich bedeut- 
samen enzootischen Leukose erinnert. 

Auch die Tollwut spielte in den 80er  
Jahren in Deutschland noch eine erheb- 
liche Rolle, und das nicht nur bei Fuchs 
und Hofhunden, auch Hausrinder waren 
betroffen. Die Tilgung der MKS durch  
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Biosicherheit.
Neue Erreger können sich sehr schnell verbreiten. Deshalb stellt auch die zuletzt in Bulgarien 
aufgetretene MKS eine bleibende Bedrohung dar.

Preisträger.
Dr. Christoph Rummel.

deutlich zurück. Die Impfung wird den-
noch zum jetzigen Zeitpunkt als un-
verzichtbarer Schutz vor Reinfektionen 
empfohlen. 

Hygienemaßnahmen verbessern 

Heute stehen vermehrt Faktorenerkran- 
kungen wie Mastitiden, Klauenerkran-
kungen und Kälberkrankheiten sowie 
subklinische und chronische Erkran-
kungen im Vordergrund. Unverändert 
schwierig gestaltet sich zudem die  
Sanierung befallener Herden beispiels- 
weise bei Salmonellosen oder der  
Paratuberkulose. Hier ist ebenso wie bei 
zahlreichen anderen Erkrankungen eine 
Verbesserung der hygienischen Abläufe 
im landwirtschaftlichen Betrieb von  
herausragender Bedeutung. 

Mit Blick auf die mögliche Einschlep-
pung neuer oder auch altbekannter 
Infektionserreger kommt der Einrich-
tung von Hygienebarrieren unter dem 
Stichwort „Biosicherheit“ eine zuneh-
mende Bedeutung zu. Wie schnell ein 
neuer Erreger nach Europa gelangen 
kann, haben Blauzungenkrankheit und 
Schmallenberg-Virus gezeigt. 

Auch die zuletzt in Bulgarien aufge- 
tretene MKS stellt eine bleibende Be- 
drohung dar. Zu zahlreichen weiteren 
virologischen, bakteriologischen und 
parasitologischen Erkrankungen wie 
Schmallenberg-Virus, Q-Fieber und 
Chlamydieninfektionen, Neosporose 
und Mortellaro wurden neue Er-
kenntnisse vorgestellt und praktische  
Hinweise zum Vorgehen in der Praxis 
gegeben.

Ausführliche Abstracts zu der Veranstal- 
tung sind unter www.aft-online.net 
veröffentlicht.                                   ■




