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Gerichtshof weist Politik
in ihre Schranken!

V or wenigen Wochen hat der
Europäische Gerichtshof einer

Klage der Firma Lilly gegen die EU-
Kommission stattgegeben, nachdem
das Unternehmen vergeblich bean-
tragt hatte, BST in Anhang II der
Höchstmengen-Verordnung aufzu-
nehmen. Die Kommission hatte dies
mit Hinweis auf das bis Ende 1999
geltende Vermarktungsverbot abge-
lehnt, obwohl das wissenschaftliche
Gutachten des europäischen Tier-
arzneimittel-Ausschusses eine Auf-
nahme in den entsprechenden An-
hang empfohlen hatte. Die Auf-
nahme wurde aus politischen Erwä-
gungen immer wieder hinausgescho-
ben. Sonst hätte die EU anhand ihrer
eigenen Gesetzgebung dokumen-
tiert, dass BST sicher für Mensch und
Tier ist.
Der Europäische Gerichtshof hat mit
dem Urteil die wissenschaftliche
Unabhängigkeit des Tierarzneimittel-
Ausschusses bestätigt und die Kom-
mission gezwungen, die europäische
Gesetzgebung auch tatsächlich an-
zuwenden. Das Gericht hat so der
Politik ihre Grenzen aufgezeigt.
Ein weiteres Tierarzneimittel ist der-
zeit Gegenstand einer Klage vor dem
Europäischen Gerichtshof. Das Ver-
bot des Atemwegs-Therapeutikums
Clenbuterol, das nach der oben
genannten Verordnung mit einem
Rückstandshöchstwert versehen und
in einen entsprechenden Annex auf-
genommen ist, wurde, angeblich
wegen Missbrauchsgefahr, verboten.
Die Industrie ist der Auffassung, dass
das Verbot eines zugelassenen Thera-
peutikums zur Eindämmung des
Missbrauchs von illegal angewende-
ten Masthilfsmitteln dem Prinzip der
Verhältnismäßigkeit entgegensteht,
da dieses Ziel mit weniger einschnei-
denden Maßnahmen wie der Über-
prüfung der Wartezeit genau so gut
hätte erreicht werden können. Auch
hier müssen Richter entscheiden, wie
weit Politik gehen darf. (ms)           ■
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Auf der Suche nach dem Null-Risiko

Täglich „riskieren“ die Menschen
ihr Leben aufs Neue, denn sicher

ist nur, dass dieses Leben beginnt und
irgendwann einmal endet. Wie, wann
und warum – das zählt zu den großen
Unwägbarkeiten. Sicher ist aber auch,
dass es im menschlichen Bestreben
liegt, die Risiken einer Lebensge-
fährdung auf ein Minimum zu reduzie-
ren. 

Die Risikowahrnehmung ist in den ein-
zelnen Lebensbereichen sehr unter-
schiedlich ausgeprägt. Besonders emp-

findlich reagieren die Verbraucher auf
negative Schlagzeilen aus dem Lebens-
mittelbereich. Politik und Wissenschaft
ist es bislang nicht immer gelungen,
klare und eindeutige Antworten auf
mögliche Gefahren, Beispiele BSE und
Salmonelleninfektion, zu geben.

Politik und Wissenschaft müssen 
über Sicherheit und Risiken aufklären

Vielmehr ergießt sich über die Ver-
braucher eine Flut widersprüchlicher
Informationen, die mehr zur Verwir-
rung als zur Aufklärung beiträgt. Die
Verbraucher aber erwarten klare Aus-
sagen darüber, „wie ihre Nahrung pro-
duziert wird“ und „was drin ist“.

Die EU steht somit vor der schweren
Aufgabe, das erschütterte Verbraucher-
vertrauen wiederaufzubauen, ohne
dass die Nahrungsmittelproduktion im
internationalen Wettbewerb auf der
Strecke bleibt. 

Zauberwort Transparenz

Es müssen Systeme entwickelt
werden, die es erlauben, Pro-
dukte innerhalb der Nahrungs-
kette zurückzuverfolgen sowie
eine Sicherheitsgarantie bei der
Erzeugung, Herstellung und
dem Transport zu ermöglichen.
Die Agrarwirtschaft hat dazu
schon eine Reihe von Syste-
men, auch im Rahmen des
Qualitätsmanagements, in die
Praxis umgesetzt. 

Natürlich gibt es keine risiko-
freien Systeme. Auch dürfen die
einzelnen Merkmale eines Sy-
stems nicht isoliert, sondern
immer nur in ihrer Kombination
betrachtet werden. So kann es
beispielsweise in der Tierpro-
duktion sein, daß der einge-
schränkte Gebrauch präventiver
Maßnahmen dazu führt, dass
verstärkt therapeutisch wirken-
de Mittel eingesetzt werden

müssen. Ein falscher Verzicht auf
Therapie kann zu schwerwiegenden
Krankheiten beim Tier führen. Bei der
Entscheidung für oder gegen eine be-
stimmte Maßnahme muß also auch die
Risikoabwägung immer eine Rolle
spielen. ■

In Sachen Verbrauchersicherheit geht’s
um die Wurst

Professor Phillip Thomas
vom Scottish Agricultural College

anläßlich des FEDESA Forum V



den bereits zur Ausrottung der Aujetz-
ky’ schen Krankheit bei Schweinen
und der IBR bei Rindern erfolgreich
eingesetzt. In beiden Fällen konnte mit
Hilfe der Marker-Impfstoffe der Inter-
essenkonflikt zwischen Handel und
Krankheitskontrolle gelöst werden. 
Die Entwicklung solcher wirksamen
Impfstoffe ist für die Industrie mit
erheblichen Kosten verbunden. Sollte
die Anti-Impfpolitik der EU einer
gezielten und genau definierten Impf-
strategie mit modernen Marker-Impf-
stoffen weichen, wäre das ein positives
Signal, Forschung zur Krankheitskon- 

trolle – auch im  Sinne des  Tier-
schutzes – aus- 

zuweiten.  ■

Als Folge der restriktiven Impf-
politik der EU hat die Schweine-

pestepidemie  seit 1993 in Europa zu
schweren wirtschaftlichen Verlusten
geführt. 

Und das, obwohl der Einsatz von Mar-
ker-Impfstoffen, die über spezifische
Antikörper eine eindeutige Identifi-
zierung geimpfter Tiere zulassen, der
Lösung des Problems beträchtlich
näher käme.

Diese Impfstoffe könnten darüber hin-
aus das Risiko einer Infektionsver-
breitung drastisch verringern, ohne
Vermarktungshindernisse aufzu- 
bauen. Marker-Impf-
stoffe wer-
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„Impf-Verbot” aufheben
Mit Marker-Impfstoffen wirksam gegen die
Schweinepest vorgehen

Infektionsherd
Wildschwein
Die Klassische Schweinepest bei

Wildschweinen kommt in eini-
gen EU-Staaten vor. Persistierende
Infektionen sind aus Frankreich,
Deutschland und Italien bekannt. 

So trafen 80% aller Erstausbrüche
in Deutschland in Wildschweine-

pest-gefährdeten Bezirken auf,
wie eine Forschungsstudie jetzt

zeigte.

Die Infektion kann vom
Wildschwein durch direkte
oder indirekte Kontakte auf
das Hausschwein übertra-
gen werden. Orale Imp-
fungen über Köder wer-
den zur Zeit entwickelt
und scheinen prinzipiell
zu  wirken.                     ■

Bekämpfung und Kontrolle der
Klassischen Schweinepest wer-

den weltweit sehr unterschiedlich
gehandhabt.

In den USA sind Impfungen strikt un-
tersagt. Lateinamerika und Ostasien
betrachten die Impfung als einen
wirksamen Kontrollmechanismus, in
Japan werden verschiedene Bekämp-

Impf-Verbot

Impf-Genehmigung
Quelle: BfT
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Wo wird wie bekämpft?

Wachstumsbranche
Biotechnologie

1997 haben in Deutschland über 460
Unternehmen im Geschäftsfeld „Biotech-
nologie” insgesamt 4,4 Mrd. DM umge-
setzt. Unter diesen sind auch 170 kleine,
hoch innovative Firmen, die erst in den
letzten Jahren gegründet wurden. Für die
biotechnologische Forschung und Ent-
wicklung gaben alle Unternehmen zusam-
men 3,3 Mrd. DM aus. Sie beschäftigten
über 10.000 Mitarbeiter. Trotz immer wie-
derkehrender negativer Berichte scheint
sich eine positive Einschätzung zur Bio-
und Gentechnologie durchzusetzen         ■
(Angaben: Deutsche Industrievereinigung
Biotechnologie DIB 8/98)

fungsmaßnahmen, einschließlich der
Impfung, kombiniert.

Schweinepestfrei sind derzeit die USA
und Australien, in der EU konnte die
Infektion weitgehend eingedämmt
werden. Sehr unklar scheint die Situ-
ation in den mittel- und osteuropäi-
schen Staaten zu sein, da teilweise aus-
sagekräftige Statistiken fehlen. ■
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BfT nimmt Stellung

In der EU ist jetzt ein Programm
angelaufen, das das Resistenz-

verhalten eines speziellen Bakteriums
gegenüber bestimmten antibiotischen
Leistungsförderern erfassen soll. Die
Studie läuft bis Anfang 2000. Sie sieht
vor, auf Schlachthöfen Proben zu ent-
nehmen und diese auf resistente
Keime hin zu untersuchen. Im Ver-
gleich stehen dabei sechs der ge-
bräuchlichsten Leistungsförderer. 

An der Untersuchung beteiligen sich
Schlachthöfe in Dänemark, Frankreich,
den Niederlanden, Spanien und
Großbritannien. Zusätzliche Erkennt-
nis soll die Beteiligung von Schweden
bringen, das seit etwa zehn Jahren auf
den Einsatz von Leistungsförderern ver-
zichtet.

Die Studie kon-
zentriert sich auf
den Keim Ente-
rococcus faeci-
um, weil bei die-
sem in Kranken-
häusern ein An-
stieg der Resi-
stenzen gegen
eine Vielzahl von
Antibiotika beob-
achtet wurde.
Darunter waren
auch Glykopep-
tide. 

Der Keim ist normalerweise nur gering
pathogen und kommt auch natürlicher-
weise in der Darmflora von Mensch
und Tier vor. Für geschwächte
Menschen kann er jedoch zum Pro-
blem werden. 

Der  Anstieg von Resistenzen war mit
dem zur Gruppe der Glykopeptide
gehörenden Leistungsförderer Avopar-
cin in Zusammenhang gebracht wor-
den, dies jedoch ohne wissenschaftlich
fundierten Beweis. Aus Gründen des
Verbraucherschutzes wurde der Lei-
stungsförderer dennoch in der EU
1996 verboten. 

Das Programm soll einen Beitrag zur
Klärung von Wechselwirkungen zwi-
schen bakteriellen Antibiotikaresisten-
zen bei Tier und Mensch leisten. Die
Ergebnisse des Monitoring-Program-
mes werden mithelfen, die Einzelstoffe
einer systematischeren Bewertung zu
unterziehen. ■

Leistungsförderer
auf dem Prüfstand
Programm zur Resistenz-
überwachung läuft

Die zunehmende Antibiotika-
resistenz von Bakterien hat die

Zielrichtung der Pharmaforschung
verändert. Hat man früher nach
neuen oder modifizierten antibakte-
riell wirksamen Substanzen gesucht,
arbeitet man heute verstärkt mit
molekular-biologischen und bioche-
mischen Methoden daran, die bakte-
riellen Vermehrungs- und Resistenz-
Mechanismen aufzuklären. Das ist
die Voraussetzung, um Antiinfektiva
mit neuen Angriffspunkten aufzu-
spüren.

Von besonderem Interesse wären neue
synthetische Stoffklassen, die so in der

Natur nicht vorkommen und gegen die
kein natürliches Resistenzgen existiert.
Wichtige Resultate bringt die moderne
bakterielle Gen-Forschung. Kam es
zunächst auf die klinische Wirkung
an sich an, steht heute die Überlegung
im Vordergrund, die Erreger optimal
und gezielt auszuschalten.
Mögliche Substanzen, die hier anset-
zen, müssen einem hohen Anfor-
derungsprofil genügen. Das bedeutet:
möglichst schnelle und sichere Wir-
kung, möglichst geringe Nebenwir-
kungen, niedriges Resistenz-Induk-
tionspotential und optimaler Nutzen
für den Patienten. ■

Vormarsch der Bakterien stoppen
Fortschritte in der Antibiotika-Entwicklung

Selektion von
Bakterienkulturen ...

... Abflammen ... ... Betrachten des spezifischen
Restriktions-Enzym-Musters.

Aus dem Dilutionsverfahren
können Aussagen zur allge-
meinen Resistenzsituation 
abgeleitet werden.

schaftlich fundierte Erkenntnisse er-
hofft man sich von Resistenz-Moni-
toring-Konzepten, die es ermöglichen,
epidemiologische Aussagen über die
Resistenzsituation zu einzelnen Kei-
men und Substanzen zu treffen. 

Die Umsetzung des mehrfach gefor-
derten humanmedizinischen Vorbe-
haltes würde nach Einschätzung des
BfT mittelfristig die veterinärpharma-
zeutische Antibiotika-Forschung zum
Erliegen bringen. Neue Antibiotika
können nur im Verbund von human-
und veterinärpharmazeutischer For-
schung entwickelt werden, um so
Synergie-Effekte sinnvoll zu nutzen.
Kein wirtschaftlich arbeitendes Unter-
nehmen wird in Erwägung ziehen, die
enormen Entwicklungskosten für ein
neues Antibiotikum zu investieren, um
es dann lediglich als Reserve- Anti-
biotikum zur Verfügung zu halten.    ■

Antibiotika-Einsatz in der Tierhaltung
Tierarzneimittelindustrie
erfüllt Forderungen 
der Gesundheitsvorsorge

Kurz vor der Sommerpause fand
im Deutschen Bundestag eine

Expertenanhörung des Gesundheits-
ausschusses zum Thema „Antibiotika-
Einsatz in der Tierhaltung” statt. Auf
wesentliche Aspekte geht der BfT in
einer Stellungnahme ein.

Die Industrie bringt nur solche Tier-
arzneimittel auf den Markt, die nach
anerkannt wissenschaftlichen Kriterien
auf Wirksamkeit und Sicherheit geprüft
sind. 

Das europaweit gültige Konzept zu
Rückstandshöchstmengen hat zu einer
entscheidenden Verbesserung der
Verbrauchersicherheit beigetragen.
Dies bestätigen auch Mitteilungen der
zuständigen Überwachungsbehörden
über Rückstandsraten bei Rind- und
Schweinefleisch, die unter 1 Prozent
der Routinestichproben liegen. 

Auch die angebliche Bedrohung der
menschlichen Gesundheit durch Resi-
stenzübertragung muß nach wie vor
kontrovers diskutiert werden. Wissen-

Antibiotika-Einsatz in der Tierhaltung
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Förderpreis verliehen
Im Rahmen der Festsitzung des

21. Deutschen Tierärztetages in
Weimar wurde Professor Dr. Gottfried
Alber mit dem Förderpreis 1997 der
Akademie für Tiergesundheit
e.V. ausgezeichnet. Professor
Dr. Gottfried Alber, Medizi-
nische Tierklinik, Arbeits-
gruppe Immunologie der
Universität Leipzig, erhielt
den Preis für seine Arbeiten
zur Darstellung der Bedeu-
tung von Interleukin-12 bei
der Immunantwort.

Darüber hinaus vergab die Akademie
drei Forschungsstipendien sowie wei-
tere Sachbeihilfen an die Veterinär-
fakultäten der Universitäten Leipzig,
Gießen und Berlin.          ■

Ohne Therapie geht es nicht
Neue Therapieansätze bei der Mastitisbekämpfung
in Milchviehherden

Mit steigender Milchleistung und
zunehmender Herdengröße

erhöht sich die Gefahr von Euter-
erkrankungen, was zu Erlöseinbußen,
Leistungsrückgang, höheren Kosten
für die tierärztliche Behandlung sowie
zu einem zusätzlichen Arbeitsaufwand
in den milchviehhaltenden Betrieben
führt. Um die Eutergesundheit stabil
zu halten und die Infektionsraten zu
senken, ist eine gezielte Therapie von
Einzeltieren oder Tiergruppen unerläs-
slich. Dieses Ergebnis stellte Dr. med.
vet. Alexander Kron  bei einem
Pressegespräch beim Internationalen
Agrarjournalistenkongress vor.

Die antibiotische Therapie unterstützt
das Drüsengewebe bei der Eliminie-
rung von Mastitiserregern aus dem
Euter. Damit kann die normale Milch-
drüsenfunktion wiederhergestellt und
das Neuinfektionsrisiko in der Herde
gemindert werden. Gleichwohl ist mit
den bekannten Therapieformen und
den modernen Antibiotika der große
Durchbruch noch nicht gelungen. 

Gute Ergebnisse verspricht die parente-
rale Therapie, bei der der Wirkstoff
über die Blutbahn in das Euter gelangt

und so unabhängig vom Hohlraum-
system der Milchdrüse und der ständi-
gen Milchbildung wirken kann.

Den Erreger „in die Zange
nehmen”
Bei der kombinierten Therapie greifen
zwei gut kombinierbare Antibiotika die
Erreger einmal über den Weg durch
den Zitzenkanal in das Euter und
gleichzeitig über die Blutbahn an.  

Aktuelle Forschungsergebnisse weisen
darauf hin, dass zum Zeitpunkt der
Geburt durch Stress und Endotoxin-
einwirkung Mastitiserreger aus dem
Körper, z. B. aus dem Darm, in das
Euter eindringen können. Dort ver-
mehren sich die Erreger, was sich in
erhöhten Zellzahlen oder klinischen
Eutererkrankungen ausdrückt. An The-
rapieansätzen wird gearbeitet, um hier
gezielt eingreifen zu können.

Alle Therapiemaßnahmen und -erfolge
greifen jedoch nur, wenn die Faktoren
wie Haltung, Fütterung, Melktechnik,
Melkhygiene u.a.m. für die Tiere opti-
mal gestaltet werden. ■

onen Kühen, gefolgt vom Vereinigten
Königreich mit 2,6 Millionen, Italien
mit 2,2 Millionen, den Niederlanden
mit 1,7 Millionen, Spanien mit 1,4 Mil-
lionen und Irland mit 1,3 Millionen
Tieren. In den übrigen EU-Ländern lag
die Zahl der Milchkühe unter einer
Million.

Bei den Bestandsgrößen unterschieden
sich die Strukturen erheblich. In
Deutschland hielen nur 8,4 Prozent
der Milchbauern 50 und mehr Kühe.
Dies waren weniger als im EU-Durch-
schnitt, der bei 11,1 Prozent lag.       ■

Die meisten Milchkühe in Deutschland

Fehlerteufel!
Im Blickpunkt Ausgabe Nr. 27 
hat er zugeschlagen!
Tierarzneimittelmarkt 1997 ... 
... so ist es richtig:
Antiparasitika 153 Mio.DM, + 5,5%
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Nach neuesten Angaben des
Bundesernährungsministeriums

werden in Deutschland EU-weit die
meisten Milchkühe gehalten. Danach
gab es 1995 in der EU 22,5 Millionen
Milchkühe, davon standen 5,2 Milli-
onen in Deutschland. Den zweiten
Platz belegte Frankreich mit 4,6 Milli-
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Schutz für Löwen
Wissenschaftler haben jetzt einen

wirksamen Impfschutz gegen
Hundestaupe bei Löwen entwickelt.
Dies wurde notwendig, weil sich ein
Löwenrudel des Serengeti-National-
parks vor etwa fünf Jahren mit dem
Virus infizierte.

Der Bestand reduzierte sich bis 1995
um etwa ein Drittel. Das Virus breitete
sich weiterhin aus, obwohl man eine
flächendeckende Impfkampagne bei
den Hunden der Region, die als
Virusträger betrachtet wurden, durch-
geführt hatte.

Die versuchsweise geimpften Löwen
reagierten innerhalb von drei Wochen
mit hoher Antikörperbildung ohne
begleitende klinische Symptome. Eben-
sowenig erfolgte eine Übertragung
des Staupe-Virus auf nicht
geimpfte Tiere im Kon-
taktbereich.    ■




