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Nachwuchsförderung 
im Rinderstall  
Durchfallerkrankungen stellen hohe Anforderungen an 
das Haltungsmanagement
Für Rinderhalter sind die ersten Tage nach der Kälbergeburt eine besonders 
wichtige Phase. Denn Erkrankungen im frühen Alter haben ein hohes Risiko 
für das neugeborene Kalb. Sie führen nicht nur zu schweren Erkrankungen 
und Kälberverlusten, sondern haben auch Auswirkungen auf die spätere 
Entwicklung bis hin zu geringeren Zunahmen, höherem Erstkalbealter und 
vorzeitigen Abgängen. Eine hohe Aufmerksamkeit für den „Nachwuchs“ ist 
daher ein wesentlicher Baustein eines guten Tierhaltungsmanagements. 

Durchfallerkrankungen sind die Haupt-
ursache für Kälberverluste in den ersten 
Lebenstagen. Diese in den Griff zu be-
kommen ist besonders schwierig, weil
Durchfall eine sowohl umwelt- als 
auch erregerbedingte Faktorenerkran-
kung ist und die Erreger in nahezu allen
Betrieben vorkommen. Die meisten 
Verluste sind in den ersten sieben bis 
zehn Lebenstagen zu verzeichnen.

Einbußen über die gesamte 
Lebensdauer

Bereits in den ersten vier Lebenstagen 
spielen Durchfälle durch enterotoxische 
E. coli eine Rolle, wenig später kommen

auch Infektionen durch Rota- und Co-
ronaviren sowie Kryptosporidien hin-
zu. Kokzidien bedingte Erkrankungen
treten zumeist erst ab der 6. Lebens-
woche auf, auch Jungrinder bis zum 
Alter von 12 Monaten und darüber hin-
aus sind betroffen. Häufi g ist der Verlauf 
eher schleichend. Die Kokzidiose führt
zu einer erhöhten Anfälligkeit der 
Kälber und durch dauerhafte Schäden 
an der Darmschleimhaut zu einer 
schlechten Entwicklung der Tiere. 

Die Spannbreite der Verluste ist in den 
einzelnen Betrieben sehr unterschied-
lich. Es scheint, dass bei vergleichbarer

Gesunde Kälber.
Den besten Schutz vor krankmachenden Bakterien und Viren bietet Kolostrum in den ersten 
Tagen. Für die Gesundheit ist die Hygiene im Kälberbereich ebenfalls entscheidend.

Genetik oder Tierzahl das Haltungs- und 
Fütterungsmanagement einen erhebli-
chen Einfl uss auf die Kälbergesundheit 
hat. Erste Vorbeugemaßnahmen begin-
nen schon vor der Geburt des Kalbes. So 
sollte bereits in der Abkalbebox auf gute 
Hygiene geachtet werden. Jedes neu-
geborene Kalb sollte so bald wie mög-
lich die erste Milch, das Kolostrum, 
zu sich nehmen, denn die Antikörper 
gelangen nur in den ersten 12 bis 18 
Stunden nach der Geburt vom Darm ins 
Blut. Empfohlen werden mindestens 
drei Liter Kolostrum innerhalb der ers-
ten zwei bis drei Stunden. Zur Kontrolle 
des Kolostrummanagements kann eine 
Überprüfung des Eiweißgehaltes im 
Blut der Kälber durchgeführt werden. 
In Problembetrieben – oder auch für den 
Fall, dass geeignetes Kolostrum nicht 
verfügbar ist – hilft das Anlegen einer 
Kolostrumreserve älterer Kühe. 

In den folgenden Tagen ist eine weite-
re Versorgung mit Kolostrum sinnvoll, 
da die enthaltenen Antikörper im Darm 
des Kalbes noch eine gewisse Wirkung 
gegen Krankheitserreger entfalten. Um 
ausreichend kolostrale Antikörper ge-
gen die Erreger zuführen zu können, ist 
eine Muttertierimpfung gegen Rota- und 
Coronaviren sowie E. coli empfehlens-
wert.

Hygiene ist oberstes Gebot

Die größten Probleme bereiten die ein-
zelligen Parasiten Kryptosporidien und 
Kokzidien. Ihnen ist neben einer medi-
kamentösen Therapie nur mit umfassen-
den Hygienemaßnahmen beizukommen. 
Eine einfache Reinigung und Desin-
fektion der Abkalbe- und Kälberbox 
reicht jedoch nicht aus, um die äußerst 
widerstandsfähigen Eier abzutöten. Er-
forderlich sind fett- und eiweißlösende
Schaumreiniger und spezielle Desin-
fektionsmittel mit nachgewiesener 
Wirksamkeit für Endoparasiten. 

Kranke Kälber sollten im täglichen 
Arbeitsablauf möglichst zum Schluss 
versorgt werden, damit Durchfallerreger 
nicht im eigenen Stall verteilt werden.  
Saubere Stiefel und Tränkeeimer sind 
natürlich ein Muss. Ein strikter Hygie-
neplan ist auch in der folgenden Grup-
penhaltung einzuhalten. Die saubere 
Umgebung (Einstreu, Futter, Wasser) 
verhindert, dass sich die Kälber immer 
wieder neu infi zieren. Auch Prophylaxe-
Maßnahmen greifen nur, wenn die 
Hygiene im Stall stimmt.                     ■
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Dr. Isabelle Berthommé.
MSD Tiergesundheit und Vorsitzende der 
Arbeitsgruppe Pharmakovigilanz des 
Bundesverbandes für Tiergesundheit (BfT).

suchungen nicht mehr möglich sind 
und auch nicht mehr jedes Detail der 
Anwendung festgestellt werden kann. 

Die Tierärzte sollten deshalb bei jeder 
Meldung möglichst genaue Informati-
onen bereitstellen. Dazu gehören bei-
spielsweise Angaben zum Tier oder eine 
exakte Beschreibung der Reaktion mit 
genauem zeitlichem Verlauf der Symp-
tome und des Tierarzneimitteleinsatzes. 
Nur so kann eine sinnvolle Fallbeurtei-
lung stattfi nden und somit die Sicherheit 
und Wirksamkeit eines Tierarzneimittels 
beurteilt werden. 

Oft sind Nachfolge-Untersuchungen 
notwendig, um eine abschließende Fall-
beurteilung zu ermöglichen. Hier ist 
eine aktive Mitarbeit des meldenden 
Tierarztes bzw. auch die Bereitschaft 
des Tierhalters gefragt. Das Phamako-
vigilanz-Verfahren kann nur erfolgreich
sein, wenn Industrie, Tierärzte, Tierhalter
und Behörden an einem Strang ziehen, 
schließlich geht es um das Wohl des 
Tieres und des Menschen.                   ■

Pharmakovigilanz – ein Netz-
werk für die Sicherheit

Blickpunkt: Was leistet die Tierarz-
neimittelindustrie im Rahmen der 
Pharmakovigilanz?

Dr. Berthommé: Oberste Priorität der 
veterinärpharmazeutischen Industrie ist 
es, die Sicherheit und Wirksamkeit der 
Produkte sowie das Wohlergehen und 
die Gesundheit aller Patienten zu ge-
währleisten. Jeder pharmazeutische Un-
ternehmer, der Arzneimittel in Verkehr 
bringt, muss ein Pharmakovigilanz-
system unterhalten, mit dem alle Infor-
mationen über Meldungen erfasst und 
eingeordnet werden können. 

Blickpunkt: Was geschieht dann mit 
den Meldungen?

Dr. Berthommé: Die gemeldeten Fälle 
werden in fi rmeninterne pharmakovi-
gilanzspezifi sche Datenbanken einge-
geben, wissenschaftlich analysiert und 
abschließend objektiv nach einer be-
stimmten Kausalitäts-Klassifizierung 
(dem sogenannten ABON-System) be-
urteilt. Zudem leiten die Firmen die Fälle
an die Behörden weiter. Es gibt hierbei 
gesetzlich festgelegte Fristen, die der 
pharmazeutische Unternehmer unbe-
dingt einhalten muss. So müssen alle 
schwerwiegenden Arzneimittelwirkun-
gen beim Tier sowie alle Nebenwirkun-
gen beim Menschen durch Tierarznei-
mittel innerhalb von 15 Kalendertagen 
an die Bundesoberbehörde – bei Impf-
stoffen ist dies das Paul-Ehrlich-Institut, 
bei Pharmazeutika das Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit – gemeldet werden. 

Nicht schwerwiegende Nebenwirkungen
werden im Rahmen der regelmäßigen 
umfassenden Pharmakovigilanzberich-
te, sogenannte Periodic Safety Update 
Reports (PSURs), für jedes zugelassene
Produkt zusammengefasst und bei der 
Behörde eingereicht. Die Berichtsinter-
valle verlängern sich dabei von zunächst 
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6 Monaten auf max. 3 Jahre je länger 
das Produkt auf dem Markt ist.  

Blickpunkt: Was geschieht zwischen 
den vorgeschriebenen Berichtsinter-
vallen?

Dr. Berthommé: Selbstverständlich hat
der pharmazeutische Unternehmer die 
Verpfl ichtung, das Sicherheits- und Wirk-
samkeitsprofi l seiner Produkte auch 
unabhängig von den Berichtspfl ichten 
ständig zu überwachen und bei eventuel-
len Änderungen die Behörde umgehend 
zu informieren. Die Behörden können 
ihrerseits auch weitere Informationen 
anfordern, die für die Beurteilung von 
Nutzen und Risiken eines Tierarznei-
mittels notwendig sind. Durch ein etab-
liertes elektronisches Meldesystem wird 
sichergestellt, dass alle in Europa be-
teiligten Länder sehr rasch die Informa-
tionen zu möglichen Risiken erhalten.

Um dies alles zu gewährleisten, haben 
die Firmen in den vergangenen Jahren 
sehr aufwendige und personalintensive 
Pharmakovigilanzsysteme und Maß-
nahmenpläne zur Risikoüberwachung 
etabliert, die ebenfalls der regelmäßigen 
Überwachung der europäischen und na-
tionalen Zulassungsbehörden unterlie-
gen. Die Ergebnisse der Inspektionen 
der Behörden haben hierbei gezeigt, dass 
die Firmen über ein gut funktionieren-
des Pharmakovigilanzsystem verfügen.

Blickpunkt: Welchen Beitrag zur Arz-
neimittelsicherheit können speziell 
die praktizierenden Tierärzte leisten?

Dr. Berthommé: Vor allem die Qualität
der Berichte der praktizierenden Tierärz-
te und Tierhalter ist wichtig für das ge-
samte Pharmakovigilanz-Meldesystem.
Die Berichte sollten möglichst un-
mittelbar nach dem Auftreten eines
unerwünschten Ereignisses erfolgen.
Leider gehen solche Meldungen oft
verspätet ein, wodurch weitere Unter-

Industrie, Tierärzte, Tierhalter und Behörden müssen 
partnerschaftlich zusammenarbeiten 
Das Pharmakovigilanz-Meldesystem besteht für Tierarzneimittel seit mehr 
als 20 Jahren. Durch mehrere Änderungen von Arzneimittelgesetz und EU-
Vorgaben hat die Pharmakovigilanz zum heutigen Stand enorm an Bedeu-
tung gewonnen. Der Blickpunkt sprach mit Dr. Isabelle Berthommé, MSD 
Tiergesundheit und Vorsitzende der Arbeitsgruppe Pharmakovigilanz des 
Bundesverbandes für Tiergesundheit (BfT), über die Rolle der Veterinärphar-
maindustrie bezüglich der Arzneimittelsicherheit und eines funktionierenden 
Pharmakovigilanzsystems.

Was ist Pharmakovigilanz? 
Pharmakovigilanz bedeutet, auf dem 
Markt befindliche Tierarzneimittel 
ständig zu überprüfen. Im Fokus ste-
hen die Sicherheit und Wirksamkeit 
eines Produktes mit dem Ziel, uner-
wünschte Wirkungen zu entdecken, 
zu beurteilen und zu verstehen. Die 
Erkenntnisse um ein Produkt sind 
erforderlich, um entsprechende Maß-
nahmen zur Risikominimierung er-
greifen zu können. 



Produkte Prozent

Impfstoffe 27,3

Antibiotika 15,1

Antiparasitika 31,6

Pharmazeutische 
Spezialitäten 

26,0

Derzeit gibt es mehr als 200 
Zoonosen, die ein Risiko für 
die menschliche Gesundheit 
und/oder das Wohlergehen 

der Tiere darstellen.
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Insgesamt waren das laut CEESA für 
2014 über 5 Mrd. Euro. Größter Um-
satzträger sind die Antiparasitika mit 
über 31 Prozent. Nur knapp dahinter 
liegen die Umsätze für Impfstoffe mit 
rund 27 Prozent. Antibiotika sind weiter 
zurückgegangen auf rund 15 Prozent. 

Die europäische Tiergesundheitsindu-
strie investiert jährlich bis zu 12 Pro-
zent des Umsatzes in Forschung und 
Entwicklung. Die Kosten, um ein neues 
Produkt auf den Markt zu bringen, 

werden mit bis zu 150 Mio. Euro und 
mit einer Entwicklungszeit bis zur 
Marktreife mit bis zu elf Jahren veran-
schlagt. 35 Prozent der Aufwendungen 
für Forschung und Entwicklung entfal-
len auf die Pflege der auf dem Markt 
befindlichen Produkte.

Aktuelle Informationen zum europä-
ischen Tiergesundheitsmarkt sind in der
Broschüre „IFAH-Europe Annual Report
2014“ veröffentlicht, die unter www.
ifaheurope.org zur Verfügung steht.  ■

Tollwutfreie Welt? 
Ein Meilenstein in der Tollwut-Bekämpfung ist denkbar
Tollwut ist eine durch Lyssaviren verursachte akute Infektionskrankheit, die 
in der Regel tödlich verläuft und an der nahezu alle Säugetiere – einschließ-
lich des Menschen – erkranken können. 

denn die Weltgesundheitsorganisation 
WHO hat zwar jetzt erklärt, dass die von 
Hunden ausgehende Tollwuterkrankung 
bis zum Jahr 2030 weltweit ausgemerzt 
werden könnte. 

Der europäische Tierarzneimittelmarkt 2014 
Marktstellung behauptet – Umsätze gesteigert
Der europäische Tierarzneimittelmarkt konnte im Ranking der Nationen 
bzw. Kontinente seine Position etwas stärken und liegt nach wie vor nach 
Nordamerika an zweiter Stelle. Gut ein Drittel aller Umsätze werden in 
Europa getätigt. 

Viele Hundebesitzer schützen daher ihren
Hund und damit auch andere gewissen-
haft durch regelmäßige Impfung. Strenge
Regeln gelten in der Europäischen Union
für das Reisen mit dem Tier. Das ist gut, 

Voraussetzung hierfür ist aber ein strik-
tes Impfregime. Wenn 70 Prozent der
Hunde, auch in Regionen der Welt, wo
noch viele Hunde und Menschen sich
mit der tödlichen Krankheit infizieren,
geimpft würden, wäre eine Ausrottung
denkbar. Dass es geht, zeigen Pocken
und Rinderpest. Nach wie vor spielen
Tierarzneimittel sowie die Entwicklung
und Anwendung von Impfstoffen eine 
wachsende Rolle bei der weltweiten 
Seuchenkontrolle.                                 ■

STEIGENDES RISIKO ZOONOTISCHER INFEKTIONEN

Bis zu 75 % aller Erkrankungen
 des Menschen sind zoonotischen 
Ursprungs. Dies bedeutet, dass 

sie auf natürlichem Wege 
zwischen Mensch und Tier 
übertragen werden können.

Bis zu 20 % der weltweiten 
Tierproduktion gehen durch 

Krankheiten verloren. 

Durch zoonotische Epidemien 
entstand im Zeitraum 

1995 - 2008 ein Schaden von 
mehr als 120 Mrd. US Dollar.

75 % 200+ 20 % 120 MRD. 
US DOLLAR

Einige Zoonosen, wie u. a. 
auch Tollwut, können durch 
engagierte Bekämpfungspro-
gramme ausgemerzt werden.

Tierarzneimittel sowie die 
Entwicklung und Anwendung 
von Impfstoffen spielen eine 

immer wichtigere Rolle bei der 
weltweiten Seuchenkontrolle.

Die Tiergesundheitsindustrie setzt sich – zusammen mit 
Regierungen und Behörden – dafür ein, dass Tierarzneimittel 

schnell und effektiv bereitgestellt werden können. 

Eingeschlossene Länder: AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, 
FR, UK, GR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SK.
Quelle: CEESA 2014

Tierarzneimittelmarkt 
nach Produkten (EU)

Quelle: HealthforAnimals, Grafi k: BfT



Laut Aussage des Forums Moderne 
Landwirtschaft liegen rund 100 Anfragen
zur Ausleihe der Schweinevariante und 
40 für das Kuh Mobil vor. „Wir erhalten 
durchweg ein positives Feedback von 
den Entleihern“, erklärt Dr. Christoph 
Amberger, geschäftsführender Vorstand 
im Forum. Die Tierhalter seien über-
zeugt, den Besuchern einen realistischen 
Einblick in die moderne Tierhaltung zu 
geben und dabei den Dialog mit dem 
Verbraucher auch zu kritischen Themen
führen zu können. Interessierte Land-
wirte können sich auf den entsprechenden 
Internetseiten über die Ausleihmodalitä-
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Wildtiere im 
Fokus
Das nächste Symposium der Akade-
mie für Tiergesundheit (AfT) fi ndet 
am 16. Januar 2016 im Rahmen des 
8. Leipziger Tierärztekongresses statt.

In zwei Themenblöcken befasst sich das
Symposium mit Wildtieren als Reser-
voir für bakterielle, parasitologische und
virale Infektionserreger. Eine Anmeldung
ist über die Kongressseite zum Leipziger
Tierärztekongress erforderlich. 
www.tieraerztekongress.de/besucher/ ■
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Tierhaltung in der Stadt.
Mit dem Schweine Mobil – und jetzt auch mit einem Kuh Mobil – bringen Landwirte den 
Verbrauchern die Tierhaltung näher. Wie immer stehen die Mobile auch wieder auf dem 
Erlebnisbauernhof in Berlin.

ten informieren. Beide Mobile werden 
im Januar 2016 auch wieder auf der In-
ternationalen Grünen Woche zu sehen 
sein.

Das Forum Moderne Landwirtschaft er-
setzt die Arbeit der Fördergemeinschaft
Nachhaltige Landwirtschaft (FNL). Kern-
element der Forumsarbeit ist der Auf-
bau eines Netzwerkes Landwirtschaft, 
in dem Landwirte und andere Akteure
der Landwirtschaft Unterstützung für 
ihre Kommunikation fi nden sollen.
www.schweine-mobil.de und
www.kuh-mobil.de                             ■

Wie gefährlich ist ASP?  
Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) 
in Osteuropa beunruhigt deutsche Schweinehalter
Die Europäische Kommission hatte die Europäische Lebensmittelbehörde 
(EFSA) gebeten, den jüngsten Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest 
in Osteuropa zu bewerten.

Da bisher weder Impfstoffe noch Thera-
piemöglichkeiten zur Verfügung stehen, 
um diese für Schweine tödlich verlau-
fende Krankheit zu behandeln, empfi ehlt 
die EFSA eine Kombination verschiede-
ner Maßnahmen, einschließlich geziel-
ter Jagd, der Entfernung von Fallwild 
und eines strikten Fütterungsverbots, 
um die Vermehrung der Wildschwein-
population zu verringern. Das Gut-

achten in gesamter Länge ist auf der 
EFSA-Internetseite www.efsa.europa.eu
veröffentlicht. Die ASP ist in den ost-
europäischen Staaten Estland, Lettland,
Litauen und Polen in Wildschweinpo-
pulationen aufgetreten, teilweise wurde
sie auch schon bei Hausschweinen, 
meist in kleinen offenen Haltungen, 
nachgewiesen. Auf Sardinien ist die 
ASP endemisch.                                 ■
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Fördermittel
Die Akademie für Tiergesundheit 
(AfT) fördert Nachwuchswissen-
schaftler und hat in diesem Jahr drei 
Stipendien vergeben. 

Ein Stipendium erhielt Jessica Jörling, 
Justus-Liebig-Universität Gießen, zur 
Durchführung einer „Vergleichenden 
Analyse der Hämolysingene von Bra-
chyspira spp.“ einschließlich des Ver-
ursachers der Schweinedysenterie. Ein
weiteres Stipendium erhielt Runhui 
Zhang, Universität Leipzig, für ihr Thema
„In-vitro Interaktion von Toxoplasma 
gondii und Eimeria tenella Co-Infekti-
onen im Gefl ügel-Makrophagen“. Un-
terstützt wird außerdem der Stipendien-
antrag von Tanja Krägeloh, Tierärztliche 
Hochschule Hannover, zu „Untersu-
chungen zur intestinalen Resorption 
von Hypoglycin A im Hinblick auf die 
atypische Myopathie des Pferdes“.      ■

Mobiler Dialog  
Schweine Mobil und Kuh Mobil demonstrieren 
moderne Tierhaltung
Viele Landwirte nutzen Schweine Mobil und Kuh Mobil, um mit den 
mobilen Anhängern Verbrauchern moderne Stallhaltung von Mastferkeln 
und Milchkühen näher zu bringen.


