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Neue Technologien für eine 
bessere Welt von morgen
Ohne gesellschaftliche Akzeptanz stockt der Fortschritt 
– Nanotechnologie besitzt großes Potenzial 
Wichtige Schlüsseltechnologien fi nden nicht nur Zuspruch in Politik und 
Gesellschaft. Dabei sind sie unverzichtbar, um die großen, globalen Heraus-
forderungen unserer Zeit zu meistern. Die Prognos-Studie „Chemie 2030“ 
hat die Megatrends zusammengefasst und analysiert.

Um Aussagen über zukünftige Entwick-
lungen treffen zu können, sind lang-
fristige Prognosen wichtig. Zu den 
großen Trends gehören die wachsende 
Weltbevölkerung, die steigende Le-
benserwartung, aber auch bessere Ein-
kommen in den Schwellenländern mit 
zunehmendem Konsum. Weitere Trei-
ber für die weltwirtschaftliche Entwick-
lung sind der technologische Fortschritt 
und eine Zunahme des Wissens. Die 
weltweite Nachfrage nach Chemiepro-
dukten wird bis 2030 jährlich um 4,5 
Prozent ansteigen, sagt die Prognos-
Studie „Chemie 2030“ des Verbandes 
der Chemischen Industrie (VCI).

In Deutschland entwickeln sich die 
Trends in entgegengesetzter Richtung. 
Die Deutschen werden immer weniger
und dabei immer älter. Die Zahl der 
Erwerbsbevölkerung schrumpft. Das 

führt zu einem Fachkräftemangel und 
limitiert langfristig die technologi-
sche Leistungsfähigkeit des Standorts 
Deutschland. Damit die chemische In-
dustrie international wettbewerbsfähig 
bleibt, braucht sie aber gute industrie-
politische Rahmenbedingungen. Dazu 
gehören neben einer sicheren, sauberen 
und bezahlbaren Energieversorgung ein 
technologie- und innovationsfreund-
liches Umfeld sowie gut ausgebildeter 
Nachwuchs.

Industrie hält an der Forschung 
fest

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen 
hat der Forschungsetat der chemisch-
pharmazeutischen Industrie 2012 einen 
neuen Höchststand erreicht: Die Bran-
che hat ihre Ausgaben für Forschung 
und Entwicklung (FuE) auf 9,6 Mil-

Innovation durch Forschung.
Chemie- und Pharmaunternehmen erbringen einen erheblichen Anteil der FuE-Ausgaben 
der deutschen Industrie.

liarden Euro angehoben. Nach dem 
Fahrzeugbau und nur knapp nach der 
Elektroindustrie gehört die chemisch-
pharmazeutische Industrie weiterhin 
zum Spitzentrio: Über 17 Prozent der 
FuE-Ausgaben der deutschen Industrie
werden von Chemie- und Pharma-
unternehmen erbracht. Im interna-
tionalen Vergleich zählt der Chemie-
Forschungsstandort Deutschland eben-
falls zu den Topländern. Vergleicht 
man die FuE-Ausgaben, folgt die Bun-
desrepublik nach den USA, Japan und 
China auf Platz 4. Fast sieben Prozent 
der weltweiten Forschungsausgaben in 
der Chemie und Pharma kommen aus 
Deutschland. 

Die hohen Investitionen machen sich 
bezahlt. Die chemische Industrie ist 
Technologieimpulsgeber Nummer 1. 
Das zeigt sich in neuen Produkten und 
Technologien wie der Nanotechno-
logie. Sie gewinnt beispielsweise in 
der Medizin zunehmend an Bedeutung. 

Konkrete Anwendung fi ndet sie be-
reits in der Krebstherapie, zahlreiche 
weitere Einsatzgebiete sind in der Er-
forschung. Aus anderen Bereichen wie 
Farben, Textilien und Kosmetika kennt 
die Öffentlichkeit die Nanotechnologie.
Ihr Nutzen wird trotz vorhandener 
Wissenslücken höher eingeschätzt als 
mögliche Risiken. Das ist ein Ergebnis 
eines langfristigen Forschungsprojektes 
des Bundesinstitutes für Risikobewer-
tung (BfR). 

Die EU-Kommission hat der Nanotech-
nologie bahnbrechende Bedeutung be-
scheinigt. Sie will deshalb die Zukunfts-
chancen dieser Technologie wahren, 
ohne dabei die Sicherheit zu vernach-
lässigen. Sie sieht die Sicherheit von 
Nanomaterialien in der europäischen 
Chemikalienverordnung REACH gut 
aufgehoben. 

Experten rechnen für das Jahr 2015 
mit einem globalen Marktvolumen für 
Nanomaterialien von mehr als zwei 
Billionen Euro. Strukturen im Nanobe-
reich können zu neuartigen Produkten 
für die Lösung zentraler Herausforde-
rungen der Zukunft führen. Mit ihrer 
Hilfe lassen sich Energie sparen, das 
Klima schützen, Ressourcen schonen 
oder Behandlungsmethoden in der 
Medizin verbessern.                                                 ■



Dr. Sabine Schneider.
Novartis Tiergesundheit GmbH und 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe Zulas-
sungsfragen des Bundesverbandes für 
Tiergesundheit (BfT).
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Der Weg zum sicheren 
Tierarzneimittel

Blickpunkt: Wie lange dauert es, bis 
aus einem neuen Wirkstoff ein zuge-
lassenes Tierarzneimittel wird?

Dr. Schneider: Ein Tierarzneimittel er-
hält von den Behörden die Zulassung 
für den deutschen bzw. europäischen 
Markt, wenn der pharmazeutische Un-
ternehmer belegen kann, dass das Pro-
dukt sicher ist für Mensch, Tier und 
Umwelt. Grundlagen für die Zulassung 
eines Tierarzneimittels und eines Hu-
manarzneimittels sind das deutsche 
Arzneimittelgesetz und zahlreiche eu-
ropäische Verordnungen und Richt-
linien. Wir gehen heute davon aus, dass 
zwischen der Entdeckung eines neuen 
Wirkstoffes und dem Verkauf des ferti-
gen Tierarzneimittels bis zu zehn Jahre 
liegen. Die Kosten für die Neuentwick-
lung eines Tierarzneimittels bis hin 
zur Marktreife liegen nach Schätzungen 
bei bis zu 150 Millionen Euro. 

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

Blickpunkt: Welche Schritte müssen 
dabei im Detail durchlaufen werden?

Dr. Schneider: Die Zulassung selbst, 
d. h. die Einreichung der Dokumen-
tation bei den Behörden bis zum Erhalt
des Zulassungsbescheides dauert heute
circa ein bis zwei Jahre. Vorab sind 
allerdings die Experten in den For-
schungsabteilungen der Unternehmen 
damit beschäftigt, Studien durchzufüh-
ren und Daten zusammenzutragen, die 
dann im sogenannten Zulassungsdossier 
bei den Behörden eingereicht werden. 
In Deutschland bewertet das Bundesamt 
für Verbraucherschutz und Lebensmit-
telsicherheit in Berlin die eingereich-
ten Unterlagen. Für Tierimpfstoffe, auf 
die ich hier nicht näher eingehe, ist das 
Paul-Ehrlich-Institut zuständig.

Das Zulassungsdossier besteht aus 
mehreren Teilen. Im Teil I befi nden 
sich der Zulassungsantrag, Experten-
gutachten sowie die Vorschläge für die 
Kennzeichnung, Packungsbeilage und 
für die Zusammenfassung der Produkt-
eigenschaften. Teil II bezieht sich auf 
die chemisch pharmazeutische Qualität, 
hier belegt der pharmazeutische Unter-
nehmer die Qualität aller Inhaltsstoffe 
und des Fertigproduktes. Er beschreibt 
die Herstellung sowie die Kontrollen 
der einzelnen Herstellungsschritte. Auch
die Haltbarkeit des Produktes ist zu 
belegen. 

In Teil III geht es nochmals besonders 
um die Sicherheit für Mensch, Tier und 
Umwelt. Hier werden Studien zur Phar-
makologie und Toxikologie dargelegt. 
Ein besonderes Augenmerk wird bei 
Tierarzneimitteln auf die Rückstands-
studien und die Umweltdaten gelegt. 
Teil IV befasst sich mit der Wirksamkeit 
des Produktes. Aufgrund dieser Daten 
erfolgt auch eine Nutzen-Risiko-Ab-
wägung. Ein Tierarzneimittel sollte eine 
möglichst gute Wirksamkeit aufweisen, 
aber möglichst wenige Nebenwirkungen 
zeigen.

Blickpunkt: Welche Vorteile bringt 
eine europäische Zulassung gegen-
über der nationalen?

Dr. Schneider: Seit mehr als 15 Jahren 
gibt es europäische Zulassungsverfah-
ren. Ziel war es damals, die Zulassungs-
prozesse europaweit zu harmonisieren 
und zu vereinfachen. Dies wurde in 
einigen Bereichen auch erreicht. Mit 
Hilfe eines zentralen Zulassungsver-
fahrens für innovative Produkte erhält 
der pharmazeutische Unternehmer eine 
europäische Zulassungsnummer und 
kann nach erfolgreicher Zulassung das 
Tierarzneimittel in allen europäischen 
Ländern vertreiben.

Bei anderen europäischen Verfahren 
werden zwar weiterhin nationale Zulas-
sungen ausgesprochen, diese beruhen 
allerdings auf einem gemeinsamen 
europäisch koordinierten Bewertungs-
verfahren. Weiterhin arbeiten aber alle 
europäischen Zulassungsbehörden an 
der Bewertung des Dossiers. 

Blickpunkt: Verschwindet ein einmal 
zugelassenes Tierarzneimittel aus dem 
Fokus der Kontrollmechanismen?

Dr. Schneider: Auch nach der Zulas-
sung sind wir als pharmazeutischer 
Unternehmer verpfl ichtet, die Zulassung 
immer auf dem aktuellen Stand zu hal-
ten. Dies bedeutet, dass beispielsweise 
Änderungen bei der Herstellung oder 
neue Erkenntnisse zur Sicherheit oder 
Wirkung des Produktes den Behörden 
angezeigt werden. Gebrauchsinforma-
tionen und Verpackungstexte werden 
regelmäßig angepasst. 

Die Kosten für die Zulassung haben 
sich in den letzten Jahren aufgrund der 
gestiegenen Anforderungen deutlich 
erhöht. Nicht zu unterschätzen sind die 
Erhaltungskosten, die mit 35 Prozent 
der Forschungs- und Entwicklungskos-
ten in den EU Ländern deutlich höher 
liegen als in anderen Ländern weltweit.                                

Blickpunkt: Bestehen bezüglich des 
Zulassungsprozesses bei der Industrie 
noch offene Wünsche?

Dr. Schneider: Die Kompetenz der 
Zulassungsbehörden in den einzelnen 
EU Ländern ist hoch, eine sinnvolle 
Arbeitsteilung bei der Bewertung der 
Zulassungsunterlagen könnte jedoch 
noch viel Zeit und Geld einsparen. 
Bereits heute wird an dem 1-1-1- 
Konzept gearbeitet. Dies bedeutet: ein 
Binnenmarkt, ein Zulassungsdossier, 
eine Zulassung in der EU. Auch für den 
Verbraucher würde hier die bestmög-
liche Qualität und Sicherheit im Vor-
dergrund stehen.                                             ■

Die Zulassung von Tierarzneimitteln führt durch umfang-
reiche Prüfungen – Produkte unterliegen einer kontinuier-
lichen Nutzen-Risiko-Bewertung
Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit zeichnen Tierarzneimittel aus. Die 
Hürden für eine Zulassung sind entsprechend hoch. Der Blickpunkt sprach 
mit Dr. Sabine Schneider, Novartis Tiergesundheit GmbH und Vorsitzende 
der Arbeitsgruppe Zulassungsfragen des Bundesverbandes für Tiergesundheit 
(BfT), über den Zulassungsprozess bei Tierarzneimitteln. 



Neue BfT-Geschäftsführerin
Dr. Sabine Schüller wird zum 1.4.2014 neue Geschäfts-
führerin des Bundesverbandes für Tiergesundheit e.V. (BfT) 
Sie tritt damit die Nachfolge des langjährigen BfT-Geschäftsführers Dr. Martin 
Schneidereit an, der im September des vergangenen Jahres völlig unerwartet 
verstorben ist.

Dr. Sabine Schüller (51) ist Tierärztin
und hat an der Freien Universität 
Berlin studiert, wo sie nach Abschluss 
des Staatsexamens 1988 im Bereich 
Geflügelvirologie promovierte und in
der wissenschaftlichen Forschung ar-
beitete. 

Sie erweiterte ihre Ausbildung 2006
mit einem MBA (Master of Business
Administration) an der Technischen 
Universität München. Von 1992 bis 
1999 war sie als Technisch-Wissen-
schaftliche Leiterin schon einmal für
den BfT tätig. Sie bekleidete danach

verschiedene Positionen in der Tier-
gesundheitsindustrie, zunächst bei der 
Bayer AG, danach bei Intervet Inter-
national, jetzt MSD in Boxmeer, Nie-
derlande. 

Zuletzt hatte sie bei MSD die Position 
des Executive Director Global Public 
Policy Animal Health inne. Seit mehr 
als 20 Jahren ist sie in unterschiedlichen 
Gremien und Funktionen beim Euro-
päischen Verband der Tiergesundheits-
industrie IFAH-Europe und seit einigen
Jahren auch im Weltverband IFAH 
aktiv.                                                    ■

Dr. Sabine Schüller.
Sie vertritt ab 1.4.2014 den BfT als neue 
Geschäftsführerin. 

BfT
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Nähe erwünscht  
Hund und Katze schlafen gern im Bett – Flohprophylaxe 
ist unerlässlich
Hund und Katze sind in deutschen Schlafzimmern keine Seltenheit. Das hat 
eine aktuelle Umfrage unter Tierhaltern in Deutschland ergeben. 

Demnach erlaubt fast jeder zweite 
Hundebesitzer seinem Tier, die Nacht 
im Bett zu verbringen. Katzenhalter 
sind sogar noch toleranter, gut 62 
Prozent gestatten dies. Und obwohl laut
Umfrage fast alle Tiere zusätzlich einen
festen Schlafplatz im Haus haben,
scheinen sich Hund und Katze in der
Nähe der Menschen wohler zu fühlen. 
Denn jedes dritte Tier zieht zumindest 
mehrmals pro Woche das Bett dem 
Hunde- oder Katzenkörbchen vor. 

Fast jeder Hund und jede Katze wird 
aber irgendwann einmal von Flöhen 
befallen. Das ist nicht nur unangenehm 
für das Tier, sondern auch gefährlich 
für den Menschen. Denn Flöhe können 
Krankheiten oder Parasiten wie den 
Gurkenkernbandwurm übertragen. 

Flöhe sind Ganzjahres-Parasiten, immer 
wieder bringen Haustiere sie mit ins
Haus. In über 90 Prozent der Fälle 
werden die ersten Flöhe aber übersehen. 
Bei Katzen bleibt selbst starker Floh-
befall häufig unbemerkt, da viele 
Katzen keine Symptome zeigen. 

Erwachsene Flöhe überleben im Fell
der Tiere nur wenige Wochen. In dieser

Zeit vermehren sie sich allerdings ex-
plosionsartig. Ein einziges Flohpaar 
kann eine Plage auslösen und die ganze 
Wohnung „verflohen“. 

Es beginnt mit der ersten Blutmahlzeit 
des Weibchens an einem Hund oder 
einer Katze. Bereits drei Stunden danach
legt das Flohweibchen seine Eier, und 
zwar bis zu 40 Stück am Tag. 

Rund 70 verschiedene Floharten sind 
in unseren Breitengraden bekannt.
Am häufigsten ist der Katzenfloh, der 
trotz seines Namens auch Hunde und 
Menschen nicht verschmäht. Eine 
kontinuierliche Flohprophylaxe ist des-
halb unerlässlich.                                            ■

Hund im Bett.
Wer mit seinen Tieren so auf Tuchfühlung geht, muss die Flohprophylaxe besonders 
ernst nehmen.



TIERGESUNDHEIT IM BLICKPUNKT  |  74 FEBRUAR 2014

Schafe und Ziegen im Fokus
Infektionskrankheiten bei Kleinen Wiederkäuern standen beim Herbstsympo-
sium der Akademie für Tiergesundheit (AfT) in Gießen auf dem Programm. 
Im allgemeinen Ranking spielt die Ziege vor allem in Schwellen- und Entwick-
lungsländern als „Kuh des kleinen Mannes“ nach wie vor eine wichtige Rolle.  
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abortus ruft beim Menschen grippeähn-
liche Symptome hervor. Bei Schwange-
ren kann er ebenfalls zu Aborten führen.

Nicht selten stellen die Kleinen Wieder-
käuer eine Gefahr für Rinder dar, weil 
sie bei einigen Infektionen keinerlei 
klinische Symptome zeigen, während 
die Infektion bei Rindern tödlich endet,
wie beispielsweise beim Bösartigen 
Katarrhalfi eber. Oder die Symptome 
sind bei den Kleinen Wiederkäuern so 
mild, dass sie leicht übersehen werden, 
wie das bei der Maul- und Klauenseuche 
der Fall ist.

Neue Infektionserkrankungen im 
Auge behalten 

Auch wenn wegen der schnellen Ver-
fügbarkeit einer Impfung und der hohen 
Impfmoral der Schafhalter die Blau-
zungenkrankheit erfolgreich bekämpft 
werden konnte, stellt sich die Frage, 
was eventuell noch an bisher „exoti-
schen“ Virusinfektionen bei Schafen 
hierzulande zu erwarten ist. Mit dem 
Schmallenberg-Virus wurde bereits eine 
weitere Erkrankung nach Deutschland 
eingeschleppt. Ein gewisses Risiko 
stellen darüber hinaus die Spring- oder 
Drehkrankheit (Louping Ill), das Rifttal-
fi eber und die Pest der Kleinen Wieder-
käuer dar. 

Ausführliche Abstracts zu der Veran-
staltung sind unter www.aft-online.net 
veröffentlicht.                                      ■

So werden rund 93 Prozent aller Zie-
gen in Afrika und Asien gehalten, der 
Weltbestand liegt bei rund 875 Milli-
onen Tieren, mit steigender Tendenz. 
Rückläufi ge Zahlen sind dagegen 
weltweit bei Schafen zu verzeichnen. 
Derzeit geht die FAO von etwa einer 
Milliarde Schafe aus. In Deutschland 
gingen die Bestandszahlen auf aktuell 
1,7 Millionen Schafe zurück. Schafe 
und Ziegen werden hier zunehmend 
in Nebenerwerbsbetrieben oder als 
Hobbytiere gehalten, eine gewisse Be-
deutung haben sie in der ökologischen 
Landwirtschaft und für den Naturschutz.                            

Schafe und Ziegen als Zoonose-
Überträger 

Trotz der geringen Tierzahlen spielen 
Kleine Wiederkäuer als Infektionsquelle 
für den Menschen eine bedeutende Rol-
le. So wird in Deutschland die Mehrzahl 
der Q-Fieber-Erkrankungen auf Infekti-
onen durch Schafe zurückgeführt. Ein 
regelmäßiges Monitoring der Bestände, 
verbunden mit Hygienemaßnahmen, ist 
deshalb empfehlenswert. Die Impfung 
positiver Bestände und ggf. eine antibio-
tische Behandlung sind möglich. 

Auch das in Schafbeständen weit ver-
breitete Lippengrindvirus kann auf den
Menschen übertragen werden und 
schmerzhafte, schlecht heilende In-
fektionen an den Händen verursachen. 
Der Aborterreger Chlamydophila (Chl.) 

Gute Aussichten.
Ziegen sind in afrikanischen Ländern wie Marokko häufi g eine wichtige Einkommensquelle 
für Kleinbauern. 

Veterinär-
parasitologie
Die Akademie für Tiergesundheit e.V. 
(AfT) hat den Förderpreis für 2013 
im Rahmen des Veterinärkongresses 
der Deutschen Veterinärmedizini-
schen Gesellschaft verliehen.

Ausgezeichnet wurden die Wissen-
schaftlerinnen PD Dr. Cornelia Silaghi 
von der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München und Prof. Dr. Christina 
Strube von der Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover für ihre beson-
deren wissenschaftlichen Leistungen 
auf dem Gebiet der Veterinärparasito-
logie. Dr. Cornelia Silaghi erhielt den 
Preis für ihre Arbeiten zur Epidemiolo-
gie und molekularen Typisierung durch 
Zecken übertragener Krankheitserreger. 
Prof. Christina Strube wurde für ihre 
Arbeiten zu funktionellen und moleku-
laren Vorgängen im Lebenszyklus von 
Dictyocaulus viviparus, dem bovinen 
Lungenwurm ausgezeichnet.                 ■
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Terminhinweis
Am 5. Juli findet in München das 
nächste AfT-Symposium statt. Das 
Symposium wird dem verstorbenen 
BfT-Geschäftsführer Dr. Martin 
Schneidereit gewidmet. Im Mittelpunkt
steht die Thematik „Schmerz bei 
Kleintieren“. Das detaillierte Programm 
sowie Organisatorisches wird recht-
zeitig unter www.aft-online.net ver-
öffentlicht.                                         ■

A f T - S y m p o s i u m


