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Gesunde Tiere für eine 
nachhaltige Zukunft  
Einfl uss von Tierarzneimitteln auf nachhaltige Lebens-
mittelproduktion und auf die Gesundheit von Mensch 
und Tier – Günstiges Innovationsklima schaffen 
Tierarzneimittel haben vielfältige Aufgaben. Sie unterstützen u. a. die Land-
wirte dabei, sichere und hochwertige Lebensmittel zu erzeugen, ohne dabei 
ökonomische Erfordernisse außer Acht zu lassen. Gesunde Tiere stehen im 
Zentrum gesunden Wirtschaftens. Sie sind wesentlich effi zienter bei der 
Verwertung knapper Ressourcen und direkte Verluste durch Tierkrankheiten 
werden vermieden. Somit erfüllen Tierarzneimittel in besonderem Maße die 
Anforderungen einer nachhaltigen Wirtschaftsweise und dienen außerdem 
dem Tierschutz. 

Effi zienz ist der Schlüsselbegriff für 
eine nachhaltige Tierproduktion der 
Zukunft. So wird sich laut Aussage der 
FAO die zukünftige Nachfrage nach 
tierischem Eiweiß bis zum Jahr 2050 
verdoppeln. Etwa 70 Prozent dieser be-
nötigten Menge wird sich demnach nur 
realisieren lassen, wenn es gelingt, in-
novative Technologien in der landwirt-
schaftlichen Nutztierhaltung und in der 
Lebensmittelversorgung umzusetzen.

Hier ist noch viel Luft nach oben. So 
berichtet beispielsweise die Weltorga-
nisation für Tiergesundheit (OIE), dass 
Krankheiten in Nutztierbeständen Pro-
duktionsverluste bis zu 20 Prozent ver-
ursachen, Verluste, die etwa aufgrund 
erhöhter Mortalitätsraten oder sonstiger 
krankheitsbedingter Abgänge entstehen. 
Gesunde Tiere sind aber auch besser in 
der Lage, knappe Ressourcen wie Was-
ser, Futter und damit Fläche zu nutzen. 

Nachhaltige Konzepte.
Die Nachfrage nach tierischem Eiweiß wird sich bis zum Jahr 2050 verdoppeln. Dieser Bedarf 
lässt sich nur mit innovativen landwirtschaftlichen Technologien decken. 

Daraus folgen geringere umweltbe-
lastende Emissionen. 

Gesunde Tiere – gesunde 
Menschen
Tierarzneimittel nehmen zudem posi-
tiven Einfl uss auf die menschliche Ge-
sundheit. In diesem Zusammenhang
spielt die Bekämpfung von Krank-
heiten, die vom Tier auf den Menschen
übertragen werden können, eine beson-
dere Rolle.

Aufgaben der Zukunft
Heute wird der Grundstein gelegt für 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
zu Tierarzneimitteln und Arzneifutter-
mitteln in den kommenden Jahrzehnten 
in Europa. Über eine grundlegende 
Überarbeitung der tierarzneimittel-
rechtlichen Regelungen wird derzeit 
von Parlament, Rat und EU Kommission 
beraten. Dies soll bis 2018 abgeschlos-
sen werden. Die Tiergesundheitsindus-
trie ist gefordert, zukunftssichere Ziele 
zu formulieren und ihr Know How in die 
Entscheidungsprozesse einzubringen. 

Wesentlich für die nachhaltige Lebens-
mittelproduktion wird sein, die Ver-
fügbarkeit von Tierarzneimitteln in der 
EU zu erhöhen, um eine Bandbreite 
an Optionen zur Behandlung und Vor-
beugung von Krankheiten ausschöpfen 
zu können. Verlässliche Rahmenbedin-
gungen müssen hinzukommen, um 
Forschung und Innovation weiter voran-
treiben zu können. Auch zu hohe 
bürokratische Hürden erschweren die 
Entwicklung innovativer Ansätze. 

One Health Perspektive
Das Thema Antibiotika-Resistenz ge-
hört zu einer der großen Herausfor-
derungen. Der verantwortungsvolle 
Einsatz von Tierarzneimitteln sowie 
die Überwachung der Resistenzentwick-
lung stehen deshalb auf der Agenda 
der Tiergesundheitsindustrie sehr weit 
oben. 

Die Industrie fördert Innovationen in 
diesem Bereich und unterstützt den 
übergreifenden One Health Ansatz, in 
den sich alle relevanten Partner ein-
bringen müssen. Die nationalen und 
internationalen Verbände der Tierge-
sundheitsbranche sehen ein wichtige 
Aufgabe darin, den gesellschaftlichen 
Dialog zu fördern und den daran Be-
teiligten den Nutzen von Tiergesundheit 
näher zu bringen.                                                ■
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Kaum Belastungen.
Wirkstoffe aus Tierarzneimitteln sind sehr selten zu fi nden.

Hoher Sicherheitsstandard

So wurden in einer Studie des Umwelt-
bundesamtes und in Nachfolgestudien 
in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein an 48 Stand-
orten in viehdichten Regionen Proben 
untersucht. Die Standorte wurden ent-
sprechend den ungünstigsten Rahmen-
bedingungen ausgewählt. Dies bedeutet, 
dass Regionen mit hohen Viehbesatz-
dichten, sowie entsprechend kritischen 
Böden (sandig, sorptionsschwach) und 
oberfl ächennahem Grundwasser in die 
Beprobung einbezogen wurden. In eini-
gen Fällen wurden Sulfonamide in sehr 
niedrigen Konzentrationen nachge-
wiesen. Bei zwei Befunden in höherer 
Konzentration geht man nach weiter-
führenden Untersuchungen davon aus, 

dass diese aus humanmedizinischen 
Anwendungen stammen.

Auch für die in der Vergangenheit ver-
einzelt in den oberen Bodenschichten 
nachgewiesenen Tetrazykline wurden 
neue Daten vorgelegt. Eine Umvertei-
lung von Rückständen in das Grund-
wasser wird aus Expertensicht als 
äußerst unwahrscheinlich angesehen, 
da die Wirkstoffe über die Zeit unter 
anderem zunehmend fester an die Bo-
denbestandteile gebunden werden.

Nicht unbedingt überraschend

„Die Ergebnisse überraschen nicht“, 
urteilt Dr. Christian Corsing, Vorsitz-

Kaum Funde in viehstarken Regionen – strenge 
Zulassungskriterien greifen
Der Einsatz von Tierarzneimitteln in der Veredlungsproduktion ist unerläss-
lich, um die Gesundheit der Tiere sicherzustellen und wirtschaftliche Verluste 
zu vermeiden. Über einen möglichen Eintrag der Stoffe in die Umwelt und 
ggf. auch das oberfl ächennahe Grundwasser wird immer wieder spekuliert. 
Neuere Untersuchungen zeigen jedoch, dass Wirkstoffe aus Tierarzneimitteln 
weitaus seltener dort zu fi nden sind als ursprünglich angenommen. 

ender der BfT-Arbeitsgruppe Umwelt-
sicherheit. „Die nun vorgelegten 
Studien bestätigen Ergebnisse früherer 
Untersuchungen. Zudem werden neue 
Tierarzneimittel vor ihrer Zulassung 
nach den Kriterien Sicherheit, Wirk-
samkeit, Qualität und seit vielen Jahren 
auch auf ihre Umweltverträglichkeit 
geprüft.“

Diese vier Kriterien sind zwingender 
Bestandteil des Zulassungsverfahrens. 
Je nach Indikation, Zieltierarten und 
voraussichtlicher Verabreichungsart 
durchläuft die Umweltsicherheitsprü-
fung mehrere Phasen, die wie ein Filter-
system unsichere Kandidaten eliminiert 
oder durch Risikomanagementmaßnah-
men mögliche Einfl üsse auf die Umwelt 
minimiert. Anders als bei Humanarznei-
mitteln kann eine negative Bewertung 
der Umweltverträglichkeit bei Tierarz-
neimitteln auch zur Versagung der Zu-
lassung führen.

Internationale Zusammenarbeit
Große Herausforderungen gemeinsam angehen
HealthforAnimals, der Weltverband der Tiergesundheitsindustrie, hat die 
Ergebnisse einer Umfrage der Tiergesundheitsindustrie zum Status des 
Regulierungsrahmens für Tierarzneimittel in den verschiedenen Regionen 
der Welt veröffentlicht. 

Die Ergebnisse zeigen, dass neben 
Fortschritten in einigen Bereichen ver-
gleichbare Barrieren für Innovationen in 
der Tiergesundheit identifi ziert werden 
können. Insgesamt sahen die Befragten 

das geschäftliche Umfeld geprägt durch 
hohe Aufwendungen für Forschung 
und Entwicklung sowie zum Erhalt 
der Marktzulassungen, Unsicherheiten 
des Geschäftsumfeldes und die stetig 

wachsenden Anforderungen bei Markt-
zulassungen bei fehlender internationa-
ler Harmonisierung. 

Angesichts der globalen Herausforde-
rungen im Gesundheitsbereich, zu denen 
beispielsweise das Thema antimikro-
bielle Resistenzen gehört, wird die 
verstärkte internationale Zusammen-
arbeit als vorrangig angesehen. Nur so
ließen sich die Herausforderungen
angehen und die Innovation im Be-
reich der Tiergesundheit fördern bzw.
die Akzeptanz neuer Technologien er-
höhen. 

Strenge Zulassungskriterien.
Trotz Veredlungsproduktion hohe 
Umweltsicherheit.

„Vor diesem Hintergrund ist ein um-
fassender Ansatz mit einer produkt-
bezogenen Risikobewertung unter 
Berücksichtigung der Exposition und 
des Nutzens wichtig und keine rein 
substanzbezogene, „hazard“ orientierte 
Betrachtung,“ so Corsing.                     ■
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Lückenhafte Kenntnisse erzeugen Unsicherheit –  
Arzneimittel für Hobbytiere weniger in der Kritik
Der europäische Verband für Tiergesundheit (IFAH-Europe) hat jetzt die 
Ergebnisse einer großangelegten Umfrage veröffentlicht. In sechs EU-Staaten 
wurden die Bürger zu ihrem Wissen und ihrer Meinung über Tiergesundheit 
und die Anwendung von Tierarzneimitteln bei Hobby- und Nutztieren befragt. 

Zunächst einmal sollte geklärt werden, 
welche Kenntnisse zu den Themen  
Tierarzneimittel und Tiergesundheit  
vorhanden sind. Explizit wollte man bei-
spielsweise wissen, ob die Bedeutung 
von Tierarzneimitteln bei der Krank- 
heitsprophylaxe bekannt ist. Welche 
Schlüsse ziehen Verbraucher aus dem 
Einsatz von Tierarzneimitteln in der 
Nutztierhaltung oder wie wichtig bzw. 
kritisch werden Tierarzneimittel im 
Zusammenhang mit der Lebensmittel- 
sicherheit beurteilt, waren weitere  
Fragen. 

Unbegründete Skepsis

Die Studie macht deutlich, dass die 
Verbraucher insgesamt eher besorgt auf  
Tierarzneimittel reagieren, vor allem  
was die eigene Gesundheit betrifft. 
Gleichzeitig zeigt sich, dass viele 
Fakten bei den Befragten nicht bekannt 
sind und die Sorge oft auf Annahmen 
beruht. Dass nur gesunde Tiere sichere  
Lebensmittel liefern können, scheint 
vielen nicht gegenwärtig zu sein, ebenso 
wie der Fakt, dass für Tierarzneimittel  
vergleichbare Sicherheitsstandards gel- 
ten wie für Medikamente im Human-
bereich. Rund 60 Prozent der Befragten 
gab an, darüber nichts zu wissen bzw. 
dies nicht zu glauben. 

Das Verhältnis gegenüber Tierhaltern 
und Industrie ist zudem durch Skepsis  
geprägt. Und dies, obwohl die Tierge- 
sundheitsindustrie enorme Ressourcen 
in die Entwicklung, Prüfung und Her-
stellung von sicheren und wirksamen 
Tierarzneimitteln investiert und Europa 
eines der strengsten Genehmigungs- 
systeme der Welt zur Prüfung und Kon- 
trolle von Tierarzneimitteln hat. Das  
Misstrauen ist dabei bei den deutschen  
Verbrauchern stärker ausgeprägt als bei 
den europäischen Nachbarn. Die Dis- 
kussion um Antibiotikaresistenzen 
beeinflusst viele der Befragten be-
sonders stark in ihrer Wahrnehmung. 
Eine große Mehrheit der deutschen  
Verbraucher (fast 80 %), die befragt 
wurden, sind der Meinung, ein Rück- 
gang des Antibiotikaverbrauchs könne  
über Haltungsmethoden erzielt werden 
ohne darüber informiert zu sein, wel-
che Leistungen diesbezüglich von den 
Landwirten bereits erbracht werden.

Nutzen für das Tier herausstellen

Viele Bürger wissen nicht, dass Tier- 
gesundheitsprodukte maßgeblich zum 
Wohlbefinden der Tiere beitragen.  
60 Prozent der Befragten war dies so 
nicht bekannt. Gleichwohl gestehen 
59 Prozent der Befragten den Nutz- 
tieren das gleiche Recht auf me- 
dizinische Behandlung zu wie den 
Menschen. Am positivsten schnitten in 
der Verbrauchereinschätzung veteri- 
närmedizinische Maßnahmen ab, mit  
denen sich Krankheiten verhindern 
lassen. Insgesamt scheint die Bereit- 
schaft, bei Hobbytieren gesundheits- 
fördernde Maßnahmen zu akzeptieren, 
größer zu sein als bei Nutztieren.

INS RECHTE LICHT GERÜCKT: NUTZEN VON 
TIERARZNEIMITTELN BEI NUTZ- UND HOBBYTIEREN

WAHRNEHMUNG: Über 70 % der Befragten 
wissen nicht oder stimmen nicht zu, dass die 

Anwendung von Tierarzneimitteln bei Nutztieren 
zur Lebensmittelsicherheit beiträgt.

REALITÄT: Nur von gesunden Tieren können und 
dürfen Lebensmittel gewonnen werden.

BEISPIEL: Durch Impfung von Gefl ügel gegen 
Salmonellen konnte seit 2004 die Rate der 

Infektionen beim Menschen in der EU um nahezu 
50 % gesenkt werden.

WAHRNEHMUNG: 60 % der Befragten glauben 
nicht, dass sich Tierarzneimittel positiv 

auf das Wohlergehen von Nutztieren auswirken.

REALITÄT: Tierarzneimittel tragen zum 
Wohlergehen der Nutztiere bei, indem sie 

Schmerz und Leid, verursacht durch Krankheiten, 
vermeiden helfen. Gute Gesundheit ist eine 

Voraussetzung für das Wohlergehen.

BEISPIEL: Die erfolgreiche Behandlung von 
Euterentzündungen wirkt sich sowohl auf das 
Wohlergehen der Milchkühe als auch auf die 

Milchqualität positiv aus.

         

WAHRNEHMUNG: Über 40 % der Befragten war
nicht bewusst, dass die Impfung von Hobbytieren 

der Übertragung von Krankheiten auf den 
Menschen vorbeugen kann.

REALITÄT: Hobbytiere können an Infektionen 
erkranken, die auf den Menschen übertragbar 

sind. Daher ist es wichtig, sie zu impfen. 

BEISPIEL: Tollwut ist eine der gefährlichsten 
Zoonosen, die jährlich bis zu 70.000 

Menschen weltweit tötet. Über 95 % der 
Fälle beim Menschen entstehen durch 

Hundebisse – betroffen sind meist Kinder in 
Entwicklungsländern. Und dies, obwohl wir im 

Gegensatz zu anderen Krankheiten die Lösung in 
der Hand haben, Tollwut auszumerzen. 

WAHRNEHMUNG: 60 % der Befragten 
machen sich nicht bewusst, dass 

Tierarzneimittelhersteller umfangreiche 
Anforderungen erfüllen, bevor ihre Produkte 
durch Tierärzte angewendet werden können.

REALITÄT: Europa hat eines der strengsten 
Genehmigungssysteme der Welt zur Prüfung und 

Kontrolle von Tierarzneimitteln.

BEISPIEL: Strikte Vorgaben sind bei der 
Rückstandskontrolle von Tierarzneimitteln bei 
Nutztieren zu befolgen. Das gilt auch für die 

Verbraucher- und Umweltsicherheit. Diese werden 
durch Experten unabhängiger Behörden geprüft.

             Tierschutz /
Tierwohl

             Lebensmittel-
sicherheit

             Regeln und
Kontrolle

            Übertragbare 
Krankheiten 
(Zoonosen)

Mehr als 40 Prozent der Befragten wis-
sen nicht, dass die Übertragung be-
stimmter Krankheiten vom Hobbytier 
auf den Menschen verhindert werden 
kann, wenn diese (die Tiere) geimpft 
werden.    

Besser informieren

Lücken zu den Fakten und das damit 
teilweise verbundene Unbehagen sind 
auf das Fehlen sachgerechter Infor-
mationen zurückzuführen. „Die Er- 
gebnisse der Umfrage zeigen, dass  
wir noch mehr aufklären müssen, da- 
rüber wie Tierarzneimittel kontrolliert  
und verantwortungsvoll eingesetzt  
werden und welche Vorteile sie für Tiere 
und Menschen bringen“, interpretiert  
die Geschäftsführerin des Bundesver-
bandes für Tiergesundheit, Dr. Sabine 
Schüller, die Ergebnisse. „Wir müssen 
durch faktenbasierte Kampagnen 
verdeutlichen, warum Tierarzneimittel 
benötigt werden und was gesunde Tiere 
für die Gesellschaft als Ganzes be- 
deuten.“                                            ■

Was wissen die Bürger über Tiergesundheit?
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Tierische Lebensmittel 
sind sicher 
Ergebnisse der Rückstandsüberwachung bestätigen 
hohen Sicherheitsstandard
Die aktuellen Ergebnisse der Rückstandsüberwachung 2014 des Bundes-
amtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) bestätigen
erneut den hohen Sicherheitsstandard bei tierischen Lebensmitteln. 

Insgesamt wurden 882.635 Untersu-
chungen an 57.469 Proben von Tieren 
oder tierischen Erzeugnissen durch-
geführt. Dabei wurden nur bei 0,85 Pro-
zent der Proben nicht vorschriftsmäßige 
Rückstandsbefunde festgestellt. 

Gegen Null ging der Nachweis von Tier-
arzneimittelrückständen oberhalb der

Rückstandshöchstmengen. Für Stoffe 
mit antibakterieller Wirkung lagen sie 
je nach Tierart zwischen 0,08 und 0,12 
Prozent der untersuchten Proben bei 
Schwein, Gefl ügel und Rind. Unter-
suchungen auf Hemmstoffe nach dem 
sogenannten 3-Platten-Test bei gewerb-
lich geschlachteten Kälbern und ge-
werblich geschlachteten Huftieren lagen 
mit einem Anteil von 0,15 Prozent nicht 
vorschriftsmäßiger Befunde auf ähnlich 
niedrigem Niveau wie in den vergan-
genen Jahren. Laut nationalem Rück-
standsüberwachungsplan gibt es mit 
Blick auf Antibiotika also keinen Grund 
zur Besorgnis. 

Die Branche hat ihre Hausaufgaben
gemacht
Nach Aussage des BVL hat sich in 
Deutschland die in der Tiermedizin abge-
gebene Menge an Antibiotika zwischen 
den Jahren 2011 und 2015 von 1.706 auf 
805 Tonnen mehr als halbiert. Von 2014 
zu 2015 ging die Gesamtmenge der ab-
gegebenen Antibiotika um 433 Tonnen 
zurück. Aus dem privatwirtschaftlichen 
Monitoring des QS-Systems, das paral-
lel zur staatlich organisierten Antibio-
tikadatenbank durchgeführt wird, ergab 
sich ein Minus von 14,1 Prozent bei 
den Antibiotika, die für die Therapie 
beim Mensch als besonders wichtig 
eingeschätzt werden.                                   ■
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Was bedeutet der 
Maximale Rückstands-
höchstwert?
Beispiel Schweinefl eisch:
Etwa fünf ganze Schweine müsste 
man pro Tag verzehren, um in den 
Bereich des sogenannten NOAEL-
Wertes zu gelangen. NOAEL ist die
Dosis eines Medikamentes, die ohne
schädigende Wirkung aufgenommen 
werden kann. Legt man NOAEL 
zugrunde, ist auch der Verzehr von 
7.500 Litern Milch pro Tag unbe-
denklich – zumindest was mögliche 
Arzneimittelrückstände betrifft. 
Diese plakativen Zahlen zeigen, 
dass der Sicherheitsbereich für 
die festgelegten Rückstandshöchst-
mengen so groß ist, dass ein Risiko 
für die menschliche Gesundheit im 
Regelfall auszuschließen ist. 

A f T

Forschungs-
stipendien 
vergeben
Die Akademie für Tiergesundheit 
hat in diesem Jahr vier Stipendien 
an junge Wissenschaftler vergeben.

Gefördert werden aktuell Forschungs-
vorhaben zu veterinärmedizinisch rele-
vanten Fragestellungen auf den Gebie-
ten der Epidemiologie, Mikrobiologie, 
Physiologie und Genetik an den tierärzt-
lichen Bildungsstätten und Forschungs-
einrichtungen in Berlin und Gießen.

Eine detaillierte Meldung mit den Namen
der Stipendiaten und ihren Forschungs-
arbeiten ist unter www.aft-online.net 
veröffentlicht.                                       ■

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

Lebensmittel vom Tier  
Am 9. und 10. März 2017 veranstaltet die Akademie für 
Tiergesundheit ihr traditionelles Frühjahrssymposium. 
Das Thema lautet „Lebensmittel vom Tier: Trends und Konsequenzen“. 
Veranstaltungsort ist Schloss Montabaur.

Viele Faktoren beeinfl ussen heute die 
Ernährung und den Umgang mit Le-
bensmitteln. Das Symposium greift 
den Status Quo zu Essgewohnheiten 
und aktuelle Trends auf. Nachfrage 
und Ansprüche an tierische Lebens-
mittel wirken sich auf das Nutztier 
aus und beeinfl ussen die Vorstellung 
vom Tierwohl. Auch Fragen der Si-

cherheit und die Bedeutung des Kon-
sums von Lebensmitteln vom Tier im 
Kontext einer gesunden Ernährung 
werden Thema des Symposiums sein.

Das ausführliche Programm sowie or-
ganisatorische Hinweise werden recht-
zeitig unter www.aft-online.net ver-
öffentlicht. ■

Lebensmittel vom Tier.
Das Symposium greift aktuelle Trends rund 
um Essgewohnheiten auf.


