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Fürsorge wird großgeschrieben  
Kleintiermarkt gewinnt immer mehr an Bedeutung
Die Umsatzkurven des Tiergesundheitsmarktes für Nutz- und Hobbytiere 
bewegen sich bereits seit 1993 kontinuierlich aufeinander zu. 2014 lag der 
Marktanteil für Hobbytiere am gesamten Tierarzneimittelmarkt schon bei 
50 Prozent. Und er gewinnt weiter an Boden.

Ein Grund dafür ist, dass die Zahl der 
Heimtiere stetig zunimmt. Aktuell leben 
in deutschen Haushalten beispielsweise 
rund 6,8 Millionen Hunde und knapp 
12 Millionen Katzen. Auch werden die 
Tiere immer älter. Gleichzeitig wächst 
die Bereitschaft der Tierhalter, in die 
Gesundheit ihrer Tiere zu investieren. 
Innovative Medikamente und Thera-
pien stoßen überwiegend auf große 
Akzeptanz und werden entsprechend 
nachgefragt. Dies verdeutlicht den ho-
hen Stellenwert, den Haustiere heute 
bei ihren Besitzern einnehmen und 
eine neue Achtsamkeit gegenüber den 
Tieren. 

Tiergesundheit umfasst im Kleintier-
bereich ein breites Spektrum. Etablierte 
Vorsorgemaßnahmen sind Entwurmun-
gen, Impfungen sowie die Floh- und 
Zeckenprophylaxe. Neue Produkte und 

neue Formulierungen haben z. B. die 
Wirksamkeit der Mittel verbessert und 
erleichtern die Anwendung durch die 
Halter. Die Einführung von Spot-on-
Formulierungen für die Floh- und 
Zeckenbekämpfung oder die Kauta-
blette zur erleichterten Aufnahme sind 
nur zwei Beispiele aus der Reihe von 
Weiterentwicklungen. 

Impfung schützt 
Auch im Impfstoffbereich haben sich 
viele erfolgreiche Entwicklungen durch-
gesetzt. Kombinationsimpfstoffe decken
ein breites Erregerspektrum ab und 
ermöglichen – nach abgeschlossener
Grundimmunisierung – sozusagen einen
„Rundum-Schutz“ mit nur einer In-
jektion aufrechtzuerhalten. Bekannte 
Impfstoffe wurden an aktuelle Verän-
derungen der Erreger angepasst. Neue

Alles in Ordnung.
Haustiere nehmen einen hohen Stellenwert ein. Sie sind Freund und Partner. Die Fürsorge und 
Achtsamkeit für das Tier sind dabei selbstverständlich geworden.

Impfstoffe gegen weitere Erkrankungen
wurden entwickelt, z. B. gegen infek-
tiöse Atemwegserkrankungen bei Hund 
und Katze, gegen die durch Zecken 
übertragene Borreliose oder die Leish-
maniose, die besonders bei Reisen in
das südliche Europa eine Gefahr dar-
stellt. 

Schmerzfrei bis ins hohe Alter
Neue diagnostische, chirurgische und 
therapeutische Ansätze haben dazu ge-
führt, dass Hunde und Katzen bei guter
Gesundheit immer älter werden. Dieser
Innovationsschub in der Kleintierme-
dizin wurde von zahlreichen Neuent-
wicklungen im Bereich Tierarzneimittel
begleitet. Moderne Medikamente stehen
den Tierärzten heute beispielsweise zur
Behandlung von Herzschwäche bei
Hunden und chronischen Nierenerkran-
kungen bei der Katze zur Verfügung.
Ebenso verhält es sich mit der Behand-
lung des Diabetes und anderer Stoff-
wechselerkrankungen. 

Für solche, aber auch für alle anderen 
Gesundheitsaspekte, sind die Vorsorge-
untersuchungen von besonderer Bedeu-
tung. Dabei lassen sich auch Problem-
bereiche wie Ohren, Zähne oder Haut 
auf mögliche Veränderungen hin unter-
suchen. Auch hier wurde das Spektrum 
verfügbarer Therapeutika in den letzten 
Jahren deutlich erweitert. 

Im Alter häufen sich zudem Mehr-
facherkrankungen. Untersuchungen ha-
ben gezeigt, dass diese sogenannte
Multimorbidität bereits im Alter von 
sechs Jahren beginnt. Es kann sich da-
bei um klassische Alterskrankheiten, 
aber auch um verschleppte Jugend-
krankheiten handeln, die bis zum Alter 
hin chronisch geworden sind.

Die Schmerztherapie nimmt in der 
Kleintierpraxis heute ebenfalls einen 
breiten Raum ein. Die Indikationen 
reichen von perioperativen (Zeitraum 
vor, während oder kurz nach einer 
Operation) über akute muskuloskelet-
tale (Erkrankungen des Bewegungs-
apparates) bis hin zu chronischen 
Schmerzen, etwa bei der Osteoarthritis. 
Vor allem in den letzten Jahren wurden
für Hunde und Katzen moderne Medi-
kamente entwickelt, die akute und 
chronische Schmerzen lindern können 
sowie in hohen Dosierungen und teil-
weise auch ein Leben lang gut verträg-
lich sind.                                                     ■
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Sicherheit ist mess- und
kontrollierbar  
Ein strenges Regelwerk und engmaschige Kontrollen 
sorgen für hohe Lebensmittelsicherheit
Das Thema Lebensmittelsicherheit ist im Bewusstsein der Verbraucher
fest verankert. 70 Prozent der Verbraucher halten Lebensmittel für sicher. 
Das ist ein Ergebnis des 2. Verbrauchermonitorings des Bundesinstituts 
für Risikobewertung (BfR). 

Ein differenzierteres Bild ergibt sich, 
wenn man die BfR-Einzelbewertungen 
hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit 
betrachtet. Hier klafft nach wie vor eine 
breite Lücke zwischen tatsächlichem 
und empfundenem Risiko. So nannten 
die Befragten Antibiotikaresistenzen an 
erster Stelle, dicht gefolgt von Pfl anzen-
schutzmitteln und gentechnisch verän-
derten Organismen. Mikrobielle Konta-
minationen von Lebensmitteln werden 
dagegen als kaum vorhandenes Risiko 
wahrgenommen, entgegen aller wissen-
schaftlichen Erkenntnis.

Stichwort Rückstände
Besonders der Bereich tierischer Le-
bensmittel zeichnet sich durch eine 
hohe Kontrolldichte und umfangreiche
Vorsorgemaßnahmen aus. So gibt es 
bereits seit 1989 den Nationalen Rück-
standskontrollplan, in dessen Rah-
men unter anderem lebende Nutztiere, 
Fleisch, Aquakulturerzeugnisse, Milch, 
Eier und Honig auf Rückstände uner-
wünschter Stoffe untersucht werden. 
Das in Deutschland vom Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit (BVL) koordinierte Programm 
wird in der Europäischen Union nach 
einheitlichen Maßstäben durchgeführt. 
Seit dem 1. Juli 2014 müssen Betriebe, 
die Rinder, Schweine, Hühner oder Pu-
ten zur Mast halten, darüber hinaus er-
fassen und melden, wie häufi g ihre Tiere 
Antibiotika bekommen. 

Stichwort Wartezeiten
Zusätzliche Sicherheit bringen Warte-
zeiten, die zwischen der Verabreichung 
eines Tierarzneimittels und dem Inver-
kehrbringen eines tierischen Lebens-
mittels liegen müssen. Sie werden bei 
allen für Nutztiere zugelassenen Tier-
arzneimitteln im Rahmen des Zulas-
sungsverfahrens festgelegt. Dabei wer-
den auch die für die jeweilige Substanz 
geltende maximale Rückstandshöchst-
menge (MRL), die unterschiedlichen 
Wirkungsweisen jedes einzelnen Mittels 
und die spezifi schen Abbauprozesse im 
Tier berücksichtigt. So ist gewährleis-
tet, dass Rückstände in jeglicher Art 
von tierischem Gewebe den ADI-Wert 
(erlaubte, unbedenkliche Tagesdosis von
Substanzen bei täglicher, lebenslanger 
Einnahme) nicht überschreiten. Die War-
tezeiten sind verpfl ichtend und müssen 
von jedem Landwirt eingehalten werden.

Stichwort Monitoring und
Analytik 
Um sicherzustellen, dass Lebensmittel 
keine Rückstände von Tierarzneimitteln 
oberhalb des MRL enthalten, werden 
von staatlicher Seite umfangreich Pro-
ben untersucht. Im Jahr 2013 wurden 
in Deutschland rund 58.000 Proben 
untersucht, über 17.000 auf Antibiotika 
im Rahmen des Nationalen Rückstands-
kontrollplans und weitere 300.000 Pro-
ben durch den sogenannten Dreiplatten-
test. Mit Blick auf Antibiotika gibt es 
lt. aktueller Meldung des BVL keinen 
Grund zur Besorgnis. So wurde bei der 
Untersuchung von Gefl ügelfl eisch nur 
in einer Probe die gesetzliche Rück-
standshöchstmenge überschritten.

In Europa werden die Ergebnisse der na-
tionalen Rückstandsüberwachungspläne 
regelmäßig auf der Website der Europä-
ischen Kommission veröffentlicht. 2013 
wurden weniger als 0,31 Prozent der 
insgesamt mehr als ~420.000 getesteten 
Proben beanstandet.

Die Analytik steht durch Globalisierung 
und gesellschaftliche Entwicklungen vor
neuen Herausforderungen. Produkte, die 
in Europa erzeugt werden, müssen nicht 

nur europäischen Vorschriften, sondern 
auch den Vorschriften in den importie-
renden Ländern entsprechen und umge-
kehrt. Es liegt daher sowohl im Interesse 
der produzierenden Firmen – insbeson-
dere, wenn sie international agieren – 
als auch der amtlichen Überwachung, 
dass mehr und mehr Analyseverfahren 
im Sinne eines globalen Netzwerkes in-
ternational harmonisiert und standardi-
siert werden. Einen wichtigen Baustein 
innerhalb der amtlichen Überwachung 
bilden die nationalen und europäischen 
Referenzlabore und vergleichende Ana-
lysetechniken.

Stichwort Codex Alimentarius 
Auf internationaler Ebene werden Stan-
dards von derzeit 185 Mitgliedstaaten 
im Codex Alimentarius erarbeitet und 
von der Codex Alimentarius Kommis-
sion verabschiedet. Der Codex umfasst 
Standards der Vereinten Nationen für 
zahlreiche Lebensmittel. Die Kommis-
sion repräsentiert inzwischen 99 Prozent 
der Weltbevölkerung. Seit ihrem Beste-
hen hat sie mehr als 4.000 Höchstge-
halte für unterschiedlichste Stoffe fest-
gelegt. Diese Maßnahmen sollen dem 
Verbraucher weltweit ein gesundheitlich 
unbedenkliches, unverfälschtes und 
ordnungsgemäß gekennzeichnetes Le-
bensmittel garantieren. Besondere Be-
deutung haben die Standards durch ein 
internationales Abkommen im Rahmen 
der Welthandelsorganisation (WTO) er-
langt. Alle Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union sind Mitglied im Codex 
Alimentarius.                                                     ■

Sicherheitsstandards.
Harmonisierte Grenzwerte und Analyse-
techniken sind wichtige Bausteine.

Sichere Lebensmittel.
Kontrollen belegen: nur minimale Rückstands-
befunde oberhalb festgelegter Grenzwerte.
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Bereits 2009 hat EPRUMA einen Leit-
faden zum Einsatz antimikrobieller Tier-
arzneimittel unter tierschützerischen, 
umweltrelevanten und ökonomischen 
Aspekten formuliert und vorgelegt. 
Dessen wesentliche Eckpunkte sind an-
gemessene Haltungsbedingungen, eine 
gute Kommunikation zwischen Land-
wirt und Tierarzt sowie die Dokumen-
tation. Der therapeutische Einsatz von 
Antibiotika versteht sich in diesem Kon-
text immer als eine Ergänzung zur „gu-
ten fachlichen Praxis“ der Tierhaltung.

Pünktlich zum Jubiläum hat EPRUMA 
den Leitfaden aktualisiert und weiter-
entwickelt. Damit reagiert die Initiative 
auf die gestiegenen Anforderungen und 
Erwartungen sowie auf die gewach-
senen Erkenntnisse im Zusammenhang 
mit dem Einsatz von Antibiotika. Das 
Dokument vereint das umfassende Kon-
zept des verantwortlichen Umgangs mit 
Antibiotika mit spezifischen Ansätzen, 

die dazu beitragen sollen, die Tierge-
sundheit auf den landwirtschaftlichen 
Betrieben weiter zu optimieren.

Neuer Flyer 
IFAH-Europe hat sein Porträt 
aktualisiert und neu aufgelegt. 

In dem Flyer präsentiert der Verband 
Fakten aus der europäischen Tierge-
sundheitsindustrie und stellt Zahlen 
zum Tierarzneimittelmarkt und zu den 
Tierbeständen zusammen. Weitere In-
halte sind die Ziele des Verbandes, der 
Beitrag der Tiergesundheitsindustrie zur 
Tiergesundheit sowie die Themen Tier-
schutz und sichere Lebensmittel. 

Der Flyer steht unter www.bft-online.de
zum Download zur Verfügung.        ■

„Best practice“  
Tiergesundheit wird ständig verbessert
Im vergangenen Jahr feierte die Europäische Plattform für den verantwor-
tungsbewussten Einsatz von Tierarzneimitteln (EPRUMA) ihr zehnjähriges 
Bestehen.  

„Wertgeschätzt und anerkannt“ soll die 
Branche sein. Um dieses Ziel zu errei-
chen, bedarf es einer modernen Form 
des Dialoges, die alle zur Verfügung
stehenden Kommunikationskanäle in-
tensiv nutzt – und die Sprache der Ver-
braucher spricht. 

Das Forum baut dabei auf den Netz-
werkgedanken. Es will alle Beteiligten 
der Branche miteinander verbinden. So 
können diese zum einen voneinander 
profitieren. Zum anderen möchte man 
auf breiter Basis authentische Einblicke 
in die landwirtschaftliche Praxis ge-
währen, das Verständnis für die Land-

wirtschaft verbessern und eine bessere 
Akzeptanz für die Branche schaffen.

In diesem Dialogprozess ist die aktive 
Teilnahme der vor- und nachgelagerten 
Bereiche gefragt. Die Botschaft scheint 
in der Branche sehr gut anzukommen. 
Im Verlauf der letzten Monate konnten 
viele neue Partner gewonnen werden. 
Die Kritik der Öffentlichkeit an der 
Nutztierhaltung wird im Forum aufge-
griffen und gemeinsame Anstöße für 
die weitere Diskussion entwickelt, um
Fragestellungen aus diesem Bereich be-
antworten zu können.                              ■

Wertgeschätzt und anerkannt 
Aktiver Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft 
Das Forum Moderne Landwirtschaft will mit vielfältigen Aktivitäten dazu 
beitragen, die Landwirtschaft wieder in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. 

EPRUMA ist ein Zusammenschluss von 
Vertretern der IFAH-Europe, der Land-
wirtschaft, der europäischen Initiative 
für nachhaltige Landwirtschaft sowie 
von Tierärzten und anderen Akteuren 
entlang der Lebensmittelkette. 

Die Broschüre steht auf der BfT-
Internetseite unter www.bft-online.de/
publikationen/ als Download-Datei zur 
Verfügung.                                                ■

• Biosicherheit

• Impfung

• Hygiene und Desinfektion
 vor dem Einstallen

• Dokumentation und
 Rückverfolgbarkeit

• Trennung von Tiergruppen,
 Quarantäne

• Widerstandsfähige Tiere

GANZHEITLICHES
TIERGESUNDHEITSMANAGEMENT

• Wachsendes Wissen über
 Krankheiten

• Zugang zu Expertenwissen,
 Diagnostik

• Tiergerechte Haltungsbedingungen

• Tiergerechte Ernährung und
 widerstandsfähige Tiere

• Angemessener Tierschutz

• Verantwortungsbewusster
 Umgang mit Tierarzneimitteln

• Innovationen und alternative
 Konzepte

Verbesserter Gesundheitsschutz Verbesserte Infektionskontrolle

AUFMERKSAMKEIT UND WEITERBILDUNG

Save the Date
Am 16. Juni 2016 fi ndet in Brüssel 
die nächste IFAH-Europe Jahres-
konferenz statt. 

Im Mittelpunkt stehen die derzeit im 
Europäischen Parlament und Rat dis-
kutierten Vorschläge zu einer neuen 
europäischen Tierarzneimittelverord-
nung und Arzneifuttermittelverord-
nung.                                                 ■
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Förderpreis 
2015 vergeben
Die Akademie für Tiergesundheit 
e.V. (AfT) hat im Oktober anläss-
lich des Deutschen Tierärztetages 
in Bamberg den Förderpreis 2015 
vergeben. 

Herausgegeben vom Bundesverband
für Tiergesundheit e.V. (BfT), 
Mitglied des europäischen Verbandes IFAH 
Europe und des Weltverbandes Healthfor-
Animals (vormals IFAH).

Konzept und Realisierung:
agro-kontakt GmbH, Nörvenich

Nachdruck – auch auszugsweise – ohne
Genehmigung des Herausgebers erlaubt;
Quellenangabe und Beleg erbeten.

V.i.S.d.P.: Dr. Sabine Schüller,
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Aufklärung ist wichtig  
Wildtiere als Reservoir von Krankheitserregern – 
Hygienemaßnahmen beachten
Wildtiere können zahlreiche Infektionserreger beherbergen, die auch dem 
Menschen oder unseren Haustieren gefährlich werden können. Vielen 
Bedrohungen kann aber durch gute Hygiene und andere Vorbeugemaß-
nahmen wirksam begegnet werden. 

Welche Risiken im Einzelnen bestehen
und wie man sich – und sein Tier – davor 
schützen kann, erläuterten die Referen-
ten beim aktuellen Symposium der Aka-
demie für Tiergesundheit e.V. (AfT), das 
im Rahmen des 8. Leipziger Tierärzte-
kongresses Mitte Januar stattfand.

So sind Wildcaniden und -feliden häufi g
Träger einer ganzen Bandbreite von 
Parasiten. Hunde und Katzen infi zieren 
sich über den Kontakt zu Ausscheidun-
gen oder die Aufnahme von Zwischen-
wirten. Ein Teil der Erreger hat zoonoti-
sches Potenzial.

Wildbret gut durchgaren
Zubereitung und Verzehr von – nicht 
ausreichend erhitztem – Wildbret sind 
weitere Infektionsquellen wie am Bei-

Förderpreisträger.
Prof. Dr. Andreas A. Beineke (Mitte) erhält 
die Urkunde von Prof. Dr. Heidrun Potschka, 
stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums 
der AfT und Dr. Gerfried Zeller (li.), Vor-
sitzender des AfT-Vorstandes. 

Ausgezeichnet wurde Prof. Dr. Andreas
A. Beineke für seine umfassenden Ar-
beiten auf dem Gebiet der Neuropa-
thologie und Immunpathologie. Prof. 
Beineke hält eine Professur für mole-
kulare Pathologie und leitet die gleich-
namige Arbeitsgruppe am Institut für 
Pathologie der Tierärztlichen Hoch-
schule Hannover. Er ist darüber hinaus 
Mitglied des Zentrums für Systemische 
Neurowissenschaften sowie Fachtier-
arzt für Pathologie und Diplomate 
des „European College of Veterinary 
Pathology“. Mehr dazu unter www.aft-
online.net                                             ■

Infektionsrisiko.
Wildschweine spielen als Reservoir von Virusinfektionen eine Rolle, können aber auch selbst 
erkranken. 

spiel der Trichinellose des Menschen 
und Erkrankungen durch den sogenann-
ten Duncker‘schen Muskelegel aufge-
zeigt wurde. Durch die amtliche Trichi-
nenuntersuchung und Einhaltung der 
Hygiene in der Lebensmittelkette so-
wie Kerntemperaturen von mindestens 
80 Grad Celsius für 2 Minuten können 
Infektionen verhindert werden. Durch-

garen schützt auch vor Infektionen mit 
dem zunehmend auch in Deutschland 
nachgewiesenen Hepatitis E-Virus.

Neben der Aufklärung aller Beteiligten –
Jäger, Fleischer, Tierärzte und Öffent-
lichkeit – helfen Forschung und Diag-
nostik Infektionsketten besser zu ver-
stehen und zu vermeiden. So wurden in 
Untersuchungen zur Tularämie bei Ha-
sen regionale Hot spots in verschiedenen 
Bundesländern nachgewiesen. Myco-
bacterium caprae wurde als Verursacher 
der Tuberkulosefälle bei Rotwild und 
Rindern im deutsch/österreichischen
Alpenraum identifi ziert.

Ein weiterer Vortrag ging schließlich auf 
das Wildschwein als Überträger von Vi-
rusinfektionen ein. Klassische und Afri-
kanische Schweinepest, Aujeszky‘sche 

Krankheit und die Maul- und Klauen-
seuche sind die wichtigsten Erkrankun-
gen. Eine gute Biosicherheit hilft ein 
wechselseitiges Überspringen von Wild- 
auf Hausschweine zu vermeiden.

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


