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Blauzungenkrankheit – 
Fünf Jahre danach
Die Impfung von Nutztieren ist eine Erfolgsgeschichte 
Im Herbst 2008 hatte die Blauzungenkrankheit, die 2006 erstmals in Deutsch-
land aufgetreten war, ihre größte Ausdehnung erreicht. Weite Teile Europas 
waren betroffen. Heute – fünf Jahre später – ist die Seuche kein Thema mehr. 
Maßgeblich dazu beigetragen hat eine erfolgreiche Impfstrategie.

Nach ersten Fällen der Blauzungen-
krankheit, ausgelöst durch das Virus des 
Serotyps 8 (BTV-8) im August 2006, 
kam es in Deutschland in den Jahren 
2007 und 2008 zu massiven Krank-
heitsausbrüchen in Rinder-, Ziegen- und 
Schafbeständen. In den folgenden Jahren 
war ein Großteil der EU-Mitgliedstaaten 
von diesem Virustyp betroffen. Darüber 
hinaus trat vor allem in Frankreich und 
auf der iberischen Halbinsel auch der 
Serotyp BTV-1 auf. Weitere Serotypen 
2, 4, 9 und 16 sind davon unabhängig in 
einigen Regionen des Mittelmeerraums 
seit längerem mehr oder weniger unver-
ändert etabliert. 

Nach Einführung der Impfpfl icht mit 
inaktivierten Impfstoffen im Frühjahr 
2008 war in Deutschland bereits im 
gleichen Jahr ein deutlicher Rückgang 
der Neuausbrüche zu verzeichnen. In 
2009 wurden nur noch vereinzelte Fälle
festgestellt, der letzte Fall datiert vom 

17.11.2009. Die Impfverpflichtung 
wurde zum 01.01.2010 aufgehoben. 
Mit Wirkung vom 15.02.2012 hat sich 
Deutschland als frei von Blauzungen-
krankheit erklärt.

Seuchenbekämpfung in Deutsch-
land weit fortgeschritten

Ebenso wie die Blauzungenkrankheit 
konnten auch andere Tierseuchen durch 
Impfung erfolgreich bekämpft werden. 
So wurde in den späten 1980er und 90er 
Jahren in einem groß angelegten Be-
kämpfungsprogramm die Aujeszky‘sche 
Krankheit aus den Schweinebeständen 
getilgt. Zum Einsatz kamen hier lebende 
und inaktivierte Markerimpfstoffe.

Weit fortgeschritten ist in Deutschland 
auch die Bekämpfung der BHV-1 In-
fektion beim Rind. Hier werden eben-
falls Markerimpfstoffe mit begleitender 
Testung eingesetzt.                              ■

Erfolgreiche Impfstrategie.
In den Jahren 2007 und 2008 kam es EU-weit zu massiven Krankheitsausbrüchen. 
Heute ist die Blauzungenkrankheit weitgehend eliminiert. (Quelle Karten: EU-Kommission)
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Erstens kommt es 
anders …
Die Diskussion um Risiken der Tier-
haltung schlägt hohe Wellen. Vor 
allem die Gefahr, Resistenzen vom Tier
auf den Menschen zu übertragen, wird
herausgehoben. Manchmal muss man 
allerdings genauer hinschauen, um 
zu erkennen, ob es sich um einen tat-
sächlichen oder vorschnell postulierten 
Zusammenhang der Tier-Mensch Über-
tragung handelt.

In einer kürzlich veröffentlichten Studie
wurden ESBL-Keime beim Hähnchen
gefunden und für das vermehrte Auf-
treten von ESBL beim Menschen ver-
antwortlich gemacht. Aktuelle Un-
tersuchungen mittels Sequenzanalyse 
zeigten jedoch, dass die vom Gefl ügel
und vom Menschen stammenden 
ESBL-Keime von unterschiedlicher 
Herkunft waren und nichts mit ein-
ander zu tun hatten.

MRSA-Keime werden in vielen Publika-
tionen als zentrale Bedrohung für den
Menschen angesehen. Als Reservoir 
und damit Quelle des Übels wird dabei 
gerne auf die Tierhaltung verwiesen. 
Wer genau nachliest stellt fest, dass in 
Deutschland der allergrößte Teil der 
MRSA-Keime in der Tierhaltung zum 
Stamm ST398 gehört, einem Stamm, 
der sich gravierend in seinen Eigen-
schaften von den in Krankenhäusern 
gefundenen Stämmen unterscheidet. 

Der Salmonella-Stamm Typhimurium 
DT104 galt über zwanzig Jahre hinweg
als Paradebeispiel für den Übertritt 
eines Erregers aus der Tierhaltung auf 
den Menschen. Im vergangenen Jahr
haben britische Untersuchungen ge-
zeigt, dass der Salmonellenstamm ur-
sprünglich vom Menschen stammte und
von da auf das Tier übertragen wurde. 

Diese Beispiele sollen die Tierhaltung 
nicht reinwaschen; sie können es auch 
nicht. Die Veterinärmedizin muss sich 
intensiv mit der Resistenzentwicklung 
in ihrem Sektor beschäftigen. Die 
Beispiele zeigen aber auch, dass eine 
sorgfältige wissenschaftliche Unter-
suchung notwendig ist und nicht eine 
schnelle, politisch motivierte Vorver-
urteilung der Tierproduktion. (ms) ■



Dr. Martin Schneidereit.
Geschäftsführer des Bundesverbandes für 
Tiergesundheit e.V.
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Gute Lösungen dürfen nicht blockiert werden

Blickpunkt: Herr Dr. Schneidereit, 
die Politik hat mit der 16. AMG-
Novelle der Tierproduktion ein 
Antibiotikareduktionsprogramm ver-
ordnet. Kann der Einsatz von Anti-
biotika überhaupt dauerhaft reduziert 
werden?

Dr. Schneidereit: Gute Haltungsbe-
dingungen, gutes Herdenmanagement, 
Zucht auf gesunde Tiere und eine 
konsequente Nutzung prophylaktischer 
Impfungen können einen Beitrag leisten,
Antibiotika zu reduzieren. Viele Infek-
tionen müssen jedoch weiterhin mit 
Antibiotika therapiert werden, dies ge-
bietet schon der Tierschutz.

Blickpunkt: Welche Auswirkungen 
hat die Einführung des Therapie-
häufi gkeitsindexes zur Berechnung 
der Behandlungshäufi gkeit im Ein-
zelbetrieb?

Dr. Schneidereit: Der neu eingeführte 
Therapiehäufi gkeitsindex erfasst neben 
der Zahl der Anwendungen auch die 
Anzahl der Wirktage eines Antibio-
tikums. Von dieser Formel werden 
insbesondere die neu entwickelten 
sogenannten Long Acting Antibiotics 

D A S  A K T U E L L E  I N T E R V I E W

negativ betroffen, da sie je nach An-
gabe der Wirkdauer den Therapie-
häufi gkeitsindex potenziell erhöhen. 

„Viele Infektionen können nur mit
Antibiotika behandelt werden.“

Damit würde eine ursprünglich nicht 
gewollte Lenkungswirkung entstehen 
zu Ungunsten lang wirkender Anti-
biotika, weil der Tierarzt nicht nur den 
fachlich gebotenen Wirkstoff, sondern 
die Wirkstoffe auch nach den Kriterien 
eines niedrigen Therapiehäufi gkeits-
indexes einsetzen würde.

Wir haben deshalb ein Positionspapier 
entwickelt, das sich am Begriff einer 
verantwortungsvollen antibiotischen 
Behandlung orientiert, wie sie in den 
Leitlinien der Bundestierärztekammer 
entwickelt wurde. Dieses Berechnungs-
modell bietet eine einfache Möglichkeit, 
kurz und lang wirksame Antibiotika 
produktunabhängig angemessen zu be-
werten. 

Blickpunkt: Mit dem Tierschutzge-
setz wurde der Ausstieg aus der be-
täubungslosen Ferkelkastration ge-
setzlich festgeschrieben. Was können 
Ihre Mitgliedsfi rmen beitragen, dass 
künftig sicheres Schweinefl eisch 
ohne Geruchsabweichungen geset-
zeskonform produziert werden kann?

Dr. Schneidereit: Prinzipiell gibt es 
mehrere Möglichkeiten. Die Ebermast 
enthält aus unserer Sicht viele Unwäg-
barkeiten. Der Einzelhandel kann sich 
keinen Geruchsskandal durch Eber-
fl eisch leisten. Die Haltung und Fütte-
rung von Ebern stellt sehr hohe fach-
liche Ansprüche. 

„Im Nutztierbereich fehlt häufi g 
die Akzeptanz für Innovationen.“

Die Narkose zur Kastration ist bes-
tenfalls in sehr kleinen Nischen prak-
tikabel. 25 Millionen Ferkel alleine in 
Deutschland jährlich unter Isofl uran-
Narkose zu kastrieren, ist eine reine 
Utopie. Neben der sicheren Wirkung 

der Narkose sind Fragen des Arbeits-
schutzes und der Arbeitsplatzsicherheit 
nicht gelöst. Die Durchführung einer 
Narkose ist für mich eine Tätigkeit, die 
nicht in die Hand des Landwirtes gehört.

Die Entwicklung von neuen Schmerz-
mitteln, mit denen Schmerzausschal-
tung bei erhaltenem Bewusstsein 
erreicht wird, könnte nach dem phar-
makologischen Kenntnisstand nur 
durch Moleküle aus der Gruppe der 
Opiate erfolgen. Diese Gruppe von 
Wirkstoffen ist stark wirksam, aber 
auch suchtauslösend und unterliegt 
dem Betäubungsmittelrecht. Ich halte 
dies für keine Lösung. 

Blickpunkt: Sehen Sie in der Eber-
impfung eine realistische Möglich-
keit, die gesetzlichen Vorgaben zu 
erfüllen?

Dr. Schneidereit: Die von unserer In-
dustrie entwickelte Impfung gegen 
Ebergeruch ist ein praktikabler und 
sicherer Weg. Seit 2009 ist ein Impf-
stoff in der gesamten Europäischen Uni-
on als Tierarzneimittel zugelassen. 

„Die Impfung gegen Ebergeruch 
ist ein praktikabler Weg.“

Die verschiedentlich geäußerten Vor-
behalte wegen der Nähe zum Einsatz 
von Hormonen sind völlig haltlos. Der 
Wirkmechanismus der Impfung besteht 
aus einer Antigen-Antikörperreaktion,
die die Synthese von männlichen 
Sexualhormonen blockiert. 

Sie hat nichts mit den Hormonen selbst
zu tun; die zugelassene Impfung erfüllt
alle Anforderungen hinsichtlich Wirk-
samkeit, Qualität, Sicherheit und Um-
weltverträglichkeit.                                   

Blickpunkt: Die Branche steht ak-
tuell in einem schwierigen Umfeld. 
In welchen Bereichen sind in den 
nächsten Jahren Innovationen über-
haupt zu erwarten?

Dr. Schneidereit: Im Kleintierbereich 
werden auch in den nächsten Jahren 
Wachstumsimpulse durch neue Wirk-
stoffe gesetzt werden. Schwierig stellt 
sich der Nutztierbereich dar; hier fehlt 
auch die Akzeptanz von Innovation, wie 
die Beispiele des neuen Wirkprinzips 
zur Behandlung der Ketose des Rindes
und die Impfung gegen Ebergeruch 
gerade zeigen. Eine faktenbasierte 
wissenschaftliche Betrachtung würde 
hier weiter helfen.                           ■

Gegen Krankheiten helfen oft nur Antibiotika – Fakten-
basierte Entscheidungen sind gefragt
Die Reduktion des Antibiotikaeinsatzes, Alternativen zur betäubungslosen Kas-
tration und die Akzeptanz von Tierarzneimittelinnovationen sind die aktuellen 
Themen in der Branche. Der Blickpunkt befragte dazu Dr. Martin Schneidereit,
den Geschäftsführer des Bundesverbandes für Tiergesundheit e.V. (BfT). 



Guten Mutes, entspannt und erholt aus dem Golf-Urlaub 
zurückgekehrt, verstarb am 14.09.2013, plötzlich und 

für alle unerwartet Dr. Martin Schneidereit, langjähriger 
Geschäftsführer des Bundesverband für Tiergesundheit e.V. 
(BfT) und der Akademie für Tiergesundheit e.V. (AfT). 

Martin Schneidereit wurde am 24.10.1954 als Sohn eines 
Landwirts in Offenburg geboren. Aufgewachsen im elter-
lichen Betrieb, lag der Berufswunsch Tierarzt zu werden 
nicht fern. So studierte er von 1974-79 Veterinärmedizin in 
München, wo er auch 1981 promoviert wurde. Nach dem 
Staatsexamen arbeitete er ca. zwei Jahre als freier Praxis-
vertreter in mehreren Großtier- bzw. Gemischtpraxen und 
als Assistent in einer Kleintierklinik in Süddeutschland.

Interessiert an Wissenschaft und Forschung war Dr. 
Schneidereit von 1982-85 Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
bei der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung in 
München und danach bis 1989 Laborleiter bei der Firma  
E. Merck, Darmstadt im Institut Grafing.

Schon immer offen für politische und wirtschaftliche  
Fragen bewarb er sich 1989 mit Erfolg für die ausgeschrie-
bene Stelle eines Technisch-Wissenschaftlichen Leiters 
beim BfT in Bonn-Bad Godesberg, der die führenden Her-
steller von Tierarzneimitteln und Futterzusatzstoffen in 
Deutschland vertritt und dessen 25 Mitgliedsfirmen heute 
mehr als 90 Prozent des deutschen Tierarzneimittelmarktes 
repräsentieren.

Gleich nach Eintritt beim BfT wurde Schneidereit Mitglied 
der 1988 gegründeten AfT, der wissenschaftlichen Kom-
munikationsplattform des BfT für universitäre und industri-
elle Forschung, ab 1991 fungierte er als ihr Geschäftsführer.

Aufgrund seiner profunden Einarbeitung in das Verbands-
geschehen und seiner breitgefächerten Kenntnisse wurde 
Dr. Schneidereit im Mai 1992 zum Geschäftsführer des 
BfT ernannt. In seiner neuen Position beherrschte er es 
meisterhaft, sich diplomatisch zwischen Wirtschaft, Politik 
und Wissenschaft zu bewegen, zu kommunizieren,  zu ver-
mitteln und hat so den Verband über die Jahre entscheidend 
geprägt und erfolgreich mitgestaltet.

Wirtschaftliche Zusammenhänge erkannte Schneidereit 
schnell. Er war „smart“, aber auch „hart“, wenn es um die 
Durchsetzung der Belange seiner Mitgliedsfirmen ging. 
Aufgrund seines enormen Wissens und seines voraus-
schauenden Denkens war er national und international im-
mer ein gesuchter Gesprächspartner für Ministerien, Land-
wirtschaft und Tierärzteverbände. In Sachen Politik folgte 
der Badener Schneidereit gerne den Worten des Schwaben 
Wolfgang Schäuble: „Politik ischt des gmeinsame Ringe 
um d`bessre Weg“, die er gerne zitierte. Neben den Inter-
essen der Tiergesundheitsindustrie förderte er auch die 
tiermedizinischen Wissenschaften. In der AfT konnte das 
Kuratorium frei und unbeschränkt agieren.

Dr. Schneidereit vertrat die Verbandsinteressen in vielen  
internationalen und nationalen Gremien. International seien 
der Europäische Tiergesundheitsverband (IFAH Europe)  
und der Codex Alimentarius der WHO/FAO (USA) genannt.  
National war er in verschiedenen Bundesausschüssen (Ver-
schreibungspflicht, Apothekenpflicht, Tierarzneimittelsich- 
erheit) und im Arzneimittelausschuss der BTK vertreten. 
Im deutschen Verbändenetzwerk repräsentierte er die Her- 
steller von Tierarzneimitteln u. a. im Verband der Chemi-
schen Industrie (VCI), der Fördergemeinschaft Nachhaltige 
Landwirtschaft (FNL), der Deutschen Landwirtschafts- 
Gesellschaft (DLG) und im Bundesmarktverband.

Martin Schneidereit arbeitete sehr effizient, hatte immer ein 
offenes Ohr für alle, war zuverlässig, vertrauenswürdig und 
loyal zu Vorstand und Mitgliedsfirmen. Die Geschäftsstelle 
hatte er bestens organisiert. Die Mitarbeiterinnen arbeiteten 
eigenverantwortlich und motiviert. 

Dienstlich und privat war er ein sympathischer und unter- 
haltsamer Gesellschafter. Trotz beruflicher Belastung 
schaffte er es, Zeit für seine privaten Leidenschaften – Ski-
laufen, Tennis und in den letzten Jahren Golf mit seiner 
Frau – zu finden, wobei er beim Golfen ein Naturtalent ge-
wesen sei, wie Experten meinen.

Wir haben einen langjährigen Weggefährten und engen 
Freund verloren. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt 
seiner Frau und seinen Angehörigen.

Tierarzneimittelzulassung bei der EMA
Der Ausschuss für Tierarzneimittel (Committee for Medicinal Products for Veterinary Use, CVMP)  
der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) feiert in diesem Jahr seinen 18. Geburtstag. 

Seit der Gründung der EMA 1995 ist 
das CVMP für die Ausarbeitung wissen-
schaftlicher Gutachten über sämtliche 
Fragen zu Tierarzneimitteln sowie für die 
Ausarbeitung wissenschaftlicher Gut- 
achten zu Rückstandshöchstmengen zu- 
ständig. In insgesamt mehr als 200  
Sitzungen hat das CVMP seitdem 150 
positive Stellungnahmen zur Zulassung 
neuer Tierarzneimittel abgegeben. Für 
mehr als 800 Wirkstoffe wurden Emp-
fehlungen zur Festlegung von Rück-
standshöchstmengen (MRLs) erarbeitet. 

Im Zusammenhang mit Verfahren der 
gegenseitigen Anerkennung bzw. mit 
dem dezentralisierten Verfahren fun-
giert das CVMP als Schlichtungsstelle 
im Falle von Meinungsverschieden-
heiten zwischen den Mitgliedstaaten. 
Aktuell befasst sich das Gremium mit 
einer Anfrage der Europäischen Kom-
mission zu Antibiotikaresistenzen. In 
der ersten von vier Fragestellungen hat 
das Komitee hier kürzlich zum Einsatz 
von Colistin und Tigecyclin in der Vete-
rinärmedizin Stellung genommen. 

Im Ausschuss sind die nationalen Arz-
neimittelzulassungsbehörden der EU- 
Mitgliedstaaten sowie der zuständigen 
Behörden von Ländern des Europä-
ischen Wirtschaftsraums (Island, Nor-
wegen) mit jeweils einem Mitglied 
vertreten, zusätzlich bis zu fünf Exper-
ten zu bestimmten Fachgebieten auf  
Vorschlag der Mitgliedstaaten oder der 
EMA. Mitglieder und Vorsitz werden 
für jeweils drei Jahre bestimmt.           ■
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In MeMorIaM – Dr. Martin Schneidereit

H. Geilhausen, J. Hannemann, D. Schillinger
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Lust auf Chemie
Grundschulkinder lieben in der Regel den Sachunterricht, weil er spannend 
und aufregend ist. Doch die Erfahrung zeigt, dass mit jedem Schuljahr die 
Freude am Unterricht abnimmt. Und bis zur Abschlussprüfung wird aus 
Lust häufi g Frust. 
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Interesse und das Verständnis der 
Schüler für die Chemie zu stärken. 
Förderungswürdig sind vor diesem 
Hintergrund auch Kooperationen zwi-
schen den Lehrkräften. 

Anreize schaffen

Besondere Anreize, sich mit der ver-
meintlich schweren Materie auseinan-
derzusetzen, bieten Chemie-Wettbe-
werbe, die der Fonds fi nanziert. Oder 
er vergibt selber Preise, beispiels-
weise an Schüler, die erfolgreich an der 
Chemie-Olympiade oder beim Wett-
bewerb „Jugend forscht“ teilnehmen. 
Ausgezeichnet werden darüber hinaus 
erfolgreiche Unterrichtskonzepte an den 
Schulen. 

Bildung kostet

Die Chemie investiert Jahr für Jahr viel 
Geld in die Nachwuchssicherung: Der 
Fonds der Chemischen Industrie vergab 
2012 fast 12 Millionen Euro an Förder-
mitteln für Schulen, Stipendiaten und 
Wissenschaftler. Auf sein Förderpro-
gramm „Schulpartnerschaft Chemie“ 
entfi elen dabei über zwei Millionen 
Euro.

Umfangreiche Informationen sind unter 
www.vci.de/fonds veröffentlicht.        ■

Das muss nicht sein, sagt der Verband 
der Chemischen Industrie (VCI). Mit 
der im Jahr 2001 gegründeten „Schul-
partnerschaft Chemie“ will er dazu 
beitragen, Schüler für Chemie zu be-
geistern und das Interesse an den an-
grenzenden Fächern Biologie, Physik 
und Mathematik lebendig zu halten.                            

Rein in die Schullabore ...

Schwerpunkt der „Schulpartnerschaft 
Chemie“ ist die Unterrichtsförderung. 
Mit ihr soll vor allem der experimentelle 
Chemieunterricht gestärkt werden. Da-
rüber hinaus hält der Fonds Lehrer wie 
Schüler mit kostenlosen Unterrichts-
materialien über aktuelle Entwicklun-
gen in der Chemie auf dem Laufenden. 
Partnerschaften zwischen Schulen und 
Hochschulen sind geeignet, um den Che-
mieunterricht zu ergänzen. Mit speziellen
Mentoringprogrammen fördert der VCI
auch solche Kooperationsprojekte.

... und in die Lehrerzimmer

In den Chemieunterricht fl ießen perma-
nent neue Methoden der Chemiedidaktik 
ein. Deshalb unterstützt „die „Schul-
partnerschaft Chemie“ die Ausbildung 
der Lehrer an den Hochschulen. Lehrer 
sollen damit unterstützt werden, das 

Schulpartnerschaft Chemie.
Durch experimentellen Chemieunterricht bleibt die Freude an der schwierigen Materie 
erhalten. 

Stipendien 
vergeben
Die Akademie für Tiergesundheit e.V. 
hat in diesem Jahr zwei Stipendien 
vergeben.
Ein für zwei Jahre laufendes Promo-
tionsstipendium erhielt Vanessa Pfan-
kuche von der Tierärztlichen Hoch-
schule Hannover für die Bearbeitung 
des Themas „Tumorgenetische Bedeu-
tung von Cortactin bei kaninen histio-
zytären Sarkomen unter Berücksichti-
gung des onkolytischen Potentials von 
Paramyxoviren“.

Ein Stipendium für die Dauer von 12 
Monaten ging an Ariane Neumann, 
ebenfalls Tierärztliche Hochschule 
Hannover, für das Forschungsvorha-
ben „Die Rolle von antimikrobiellen 
„Phagocyte extracellular traps“ (PETs) 
als neues therapeutisches Angriffsziel
gegen bakterielle Infektionen bei 
Rind und Schwein“.                                      ■

Hundegesundheit.
Die Forschungsergebnisse sollen helfen, 
Tumore besser zu behandeln.   

A f T


