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Editorial
Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

arzneimittelrechtlich hatte es das Jahr 
2021 wahrlich in sich. Nachdem im Ja-
nuar überraschend doch noch ein  Ent-
wurf für ein eigenständiges Tierarznei-
mittelgesetz vom BMEL vorgelegt wurde, 
haben wir in sehr arbeitsreichen anstren-
genden Wochen versucht, Ein�uss dar-
auf zu nehmen. Mit einer gemeinsamen 
Kraftanstrengung ist es schlussendlich ge-
lungen, wesentliche für die tierärztliche 
Praxis wichtige Punkte sinnvoll zu lösen. 
Es bleiben allerdings einige Punkte, die für 
die praktizierenden Kolleginnen und Kol-
legen, aber auch für die Überwachung, si-
cherlich noch Probleme bereiten werden. 
Hauptgrund für das (neue) eigenständi-
ge TAMG ist das Inkrafttreten der (neuen) 
EU-Tierarzneimittelverordnung 2019/6 am 
28. Januar 2022. Die 2019/6 ist rechtlich 
für alle Mitgliedsstaaten bindend und re-
gelt umfassend alle Aspekte der Gesetz-
gebung im Bereich der Tierarzneimittel. 
Ärgerlich bleibt, dass ein für uns Tierärz-
te so wichtiges Gesetz im Schnellverfah-
ren übers Knie gebrochen wurde, zumal 
in allen anderen europäischen Ländern 
noch nicht einmal mit der Überarbeitung 
der nationalen Gesetze begonnen wurde. 
Aber immerhin sind wir mit unserem Ge-
setz jetzt Spitzenreiter! (Achtung, Ironie!)
Die EU-Tierarzneimittelverordnung bein-
haltet verschiedene Ermächtigungen zum 
Erlassen von Nachfolgerechtsakten, so 
auch zur Erstellung einer Verordnung die 
Kriterien de�niert anhand derer Antibio-
tikaklassen für die Humanmedizin reser-

viert werden sollen. Ziel ist es, ganz im Sin-
ne des One-Health Ansatzes, das Problem 
der Resistenzentstehung bei Mensch und 
Tier zu bekämpfen. Der besagte Nach-
folgerechtsakt wurde seit 2020 zwischen 
Kommission, Rat und EU-Parlament dis-
kutiert und basiert auf wissenschaftlichen 
Empfehlungen von EMA, EFSA, ECDC, OIE 
und WHO. Der Vorschlag wurde sogar in 
einem öffentlichen Verfahren zur Diskus-
sion gestellt. Umso erstaunlicher war es 
für uns deshalb, dass kurz vor Beschluss-
fassung im EU-Parlament der zuständi-
ge Berichterstatter einen Gegenvorschlag 
präsentiert hat, der weder fachlich noch 
juristisch ausbalanciert war. Wäre dieser 
Vorschlag angenommen wurden, hät-
te das einen enormen Kollateralschaden 
in allen Bereichen der Tiermedizin verur-
sacht, der nur durch eine Änderung der 
Basisverordnung selbst hätte verhindert 
werden können. Das war aber unrealis-
tisch, weil nach mehreren Jahren Diskussi-
on dazu weder Bereitschaft bei der Kom-
mission, noch beim Rat noch beim großen 
Teilen des Parlaments bestand. 

Allen tierärztlichen Verbänden war schnell 
klar, welche gravierenden Folgen das für 
die Behandlung von Tieren gehabt hätte. 
Da alle Warnungen und Briefe von uns im 
Vorfeld dazu nichts genutzt haben, war 
es aus unserer Sicht die ultima ratio, in 
Zusammenarbeit mit den Tierhaltern die 
bekannte Unterschriftenkampagne ins Le-
ben zu rufen. Das Ziel: Politik, Medien 

PD Dr. Andreas 
Palzer

bpt-Präsidiums-
mitglied, 
WHO-Advisor
(© Weimann)
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und Tierhalter auf die gravierenden Fol-
gen des Häusling-Vorschlags aufmerksam 
zu machen.  Wir wurden von Journalisten 
gefragt ob dies die bislang erfolgreichste 
Kampagne unseres Verbandes war. Un-
sere Antwort: „JA“, weil es erste (gro-
ße) Kampagne war, die wir als bpt durch-
geführt haben. Erfolgreich war die Kam-
pagnen vor allem, weil wir nach außen 
geschlossen aufgetreten sind, gemein-
sam mit FVE, BTK, LTKs und den wichti-
gen Tierhalterorganisationen wie der FN, 
VDH  und DBV, aber und vor allem auch 
mit den Tierschutzverbänden, insbesonde-
re dem Deutschen Tierschutzbund. 

Von verschiedenen Seiten wurde uns vor-
geworfen eine Desinformationskampagne 
zu betreiben und Unwahrheiten zu ver-
breiten. Das muss ich entschieden zurück-
weisen. Aber es zeigt, mit was für harten 
Bandagen gegen uns gearbeitet wurde. 
Um es nochmal zu sagen: Wenn gesell-

schaftlich und politisch eine Änderung der 
Tierhaltung gewünscht wird, dann müs-
sen die dafür zuständigen  Gesetze über-
bearbeitet werden. Über den „Umweg“ 
Arzneimittelgesetz dafür zu sorgen, dass 
erkrankte  Tiere nicht mehr adäquat ver-
sorgt werden können, ist aus meiner Sicht 
kein akzeptabler Weg. Wir Tierärzte sind 
doch – auch aus Tierschutzgründen - zu 
allererst dafür da, kranke Tiere zu heilen 
und möglichen Erkrankungen vorzubeu-
gen. Nichts anders haben wir in den letz-
ten Wochen immer wieder kommuniziert.
Klar ist, ohne Sie, unsere Mitglieder, wäre 
diese Kampagne nicht erfolgreich gewe-
sen. Deshalb möchte ich mich bei Ihnen 
allen für die großartige Unterstützung in 
den letzten Monaten bedanken.

Ihr Andreas Palzer
bpt-Präsidiumsmitglied 
WHO-Advisor

Testen Sie die 
Fakturierungsprofi s!

Mein Praxisteam konzentriert
sich auf das Kerngeschäft.
Die administrative Entlastung 
der TVH macht es möglich.

Tierärztliche 
Verrechnungsstelle 
Heide r.V.

Telefon 0481 - 850 13 0 
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Internet www.tvheide.de
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Testen Sie uns 3 Monate
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Factoringinstitut  -  zugelassen und überwacht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  -  Kontrollnummer 123629

50%
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 keine Mitgliedschaft

 professionelles 
 Forderungsmanagement
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 gleich Vorteile sichern -
 rufen Sie uns an!



Bovalto Respi 3, Bovalto Respi 4, Injektionssuspension für Rinder. Zusammensetzung: Eine Impfdosis (2 ml) enthält: Wirkstoffe: Bovines 
Respiratorisches Synzytialvirus, inaktiviert, Stamm BIO-24 RP* ≥ 1; Bovines Parainfluenza 3-Virus, inaktiviert, Stamm BIO-23 RP* ≥ 1; 
Mannheimia haemolytica, inaktiviert, Serotyp A1, Stamm DSM 5283 RP ≥ 1*. Bovalto Respi 4 zusätzlich: Bovines Virusdiarrhoe-Virus, 
inaktiviert, Stamm BIO-25 RP* ≥ 1; *) RP = Relative Wirksamkeit verglichen mit dem Referenzserum, das von Meerschweinchen stammt, die mit einer 
Impfstoffcharge geimpft wurden, die sich bei der Zieltierart nach Belastungsinfektion als wirksam erwiesen hat. Adjuvanzien: Aluminiumhydroxid 8,0 
mg; Quillaja Saponin (Quil A) 0,4 mg. Sonstige Bestandteile: Thiomersal 0,2 mg; Formaldehyd max. 1,0 mg. Anwendungsgebiete:
Zur aktiven Immunisierung von Rindern ohne maternale Antikörper gegen: bovines Parainfluenza 3-Virus, zur Reduktion der 
Virusausscheidung in Folge einer Infektion, bovines Respiratorisches Synzytialvirus, zur Reduktion der Virusausscheidung in Folge einer 
Infektion, Mannheimia haemolytica Serotyp A1, zur Verminderung von klinischen Symptomen und Lungenläsionen. Bovalto Respi 4
zusätzlich: bovines Virusdiarrhoe-Virus, zur Reduktion der Virusausscheidung in Folge einer Infektion. Beginn der Immunität: 3 Wochen 
nach der Grundimmunisierung. Dauer der Immunität: 6 Monate nach der Grundimmunisierung. Gegenanzeigen: Keine. Nebenwirkungen: 
Sehr häufig kann eine lokale Schwellung an der Injektionsstelle nach der Impfung beobachtet werden. Diese Schwellung kann einen 
Durchmesser von mehr als 10 cm erreichen und schmerzhaft sein. Sie bildet sich gewöhnlich innerhalb von 6 Wochen nach der Impfung 
allmählich vollständig zurück. Häufig kann es zu einer vorübergehenden leichten Erhöhung der Körpertemperatur nach der Impfung 
kommen, die nach der zweiten Injektion höher ausfällt (höchstens 1,5 °C) und bis zu 3 Tage andauern kann. Sehr 
selten können nach der Impfung anaphylaktoide Reaktionen auftreten. In solchen Fällen sollte eine entsprechende 
symptomatische Behandlung erfolgen. Wartezeit: Null Tage. Verschreibungspflichtig. [Jun 2020] Boehringer 
Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim

Weil Rindergrippe ein 
rücksichtsloser Hacker ist
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*  Die Wirksamkeit der Impfung bei Vorhandensein von Antikörpern wurde nicht untersucht. 
Die Immunantwort kann in Anwesenheit von maternalen Antikörpern reduziert sein. 

Setzen Sie auf wirkungsvolle Virusabwehr:
•   Langer und breiter Schutz*: 6-monatige Immunität gegen BRSV, 

PI-3, M. haemolytica – und bei Bedarf auch gegen BVD

•   Zugelassen auch für tragende und laktierende Tiere

• 2 ml Volumen – ohne Anmischen direkt gebrauchsfertig

• Passend in 5 und 25 Dosen erhältlich

bovalto-ta-148x210.indd   1 02.09.21   09:08
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1. Begrüßung, Dr. Siegfried Moder
Aufgrund organisatorischer Probleme er-
öffnet der erste Vorsitzende des lpt Bay-
ern, Dr. Siegfried Moder die diesjährige 
Mitgliederversammlung um 14.15 h. Er 
begrüßt die anwesenden Delegierten, und 
als Gäste den Ehrenpräsidenten des bpt, 
Dr. Karlheinz Simon, Dr. Karl Eckart,  Prä-
sident der BLTK und Dr. Iris Fuchs, Vize-
präsidentin von BLTK und BTK. Dr. Mo-
der betont die besonders gute und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit des lpt und 
der BLTK und dankt den zwei Präsidenten.
Dr. Moder stellt fest, dass die Einladung 
zu der Delegiertenversammlung rechtzei-
tig und ordnungsgemäß erfolgt ist und die 
Versammlung beschlussfähig ist.
Die anwesenden Kolleginnen und Kolle-
gen haben sich in die Anwesenheitsliste 
eingetragen. Ein herzlicher Dank gilt dem 
Kollegen Martin Sauer für die Organisati-
on der Veranstaltung.

2. Bericht des Vorsitzenden
Dr. Moder beschränkt sich in seinem Tä-
tigkeitsbericht des vergangenen Jahres auf 
drei Hauptthemen:

• Corona-Pandemie
Ein wesentlicher Erfolg des bpt war die 
Einstufung der Tiermedizin als system-
relevant. Dr. Moder spricht den Dank 
der Tierärzteschaft an die Bundesland-

wirtschaftsministerin Julia Klöckner 
aus, die im Gegensatz zum Bundes-
gesundheitsminister Spahn die Tierme-
dizin in allen Bereichen, insbesonde-
re auch der Kleintier und Pferdemedi-
zin, als systemrelevant erkannt hat. Die 
Tiermedizin hat schnell Beatmungsge-
räte für die Krankenhäuser, Laborka-
pazitäten für PCR-Tests und auch Tier-
ärzte für die Impfung der Bevölkerung 
angeboten. Moder stellt fest: „Die Tier-
ärzte können Pandemiebekämpfung, 
die Humanmediziner nicht“. Das Ver-
halten der Humanmedizin bezeichnet 
er als „Unfähigkeit, gepaart mit Arro-
ganz“. Der bpt hat sich für die Priorisie-
rung der Tierärzte bei der Corona-Imp-
fung eingesetzt. Diese wurde in Bay-
ern, auch dank des Einsatzes der BLTK,  
mit wenigen Ausnahmen durchgesetzt. 
Dr. Moder berichtet, dass der bpt hier-
für von Landestierärztekammern an-
gegriffen wurde. Eine LTK stellte so-
gar auf ihre Homepage: „Der bpt ver-
breitet Falschaussagen!“ und war nur 
nach Androhung einer einstweiligen 
Verfügung dazu zu bewegen, der Ar-
tikel von ihrer Homepage zu entfer-
nen. Dr. Moder merkt an, die Tierärzte-
kammern und die Berufsverbände sei-
en aufgefordert, sich für ihre Mitglieder 
einzusetzen. Die betroffenen Kammern 
haben ihren Mitgliedern geschadet.  

Bericht von 
der lpt Bayern 
Mitgliederversammlung

29.09.2021, 13:00 Uhr, 
Memmingerberg, 
Airport-Hotel

Dr. Thomas 
Dittus

Nina Küke
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• Tierarzneimittelgesetz

Anfang des Jahres legten das BMEL 
und das BMG einen Entwurf des neu-
en Tierarzneimittelgesetzes vor. Es um-
fasst 280 Seiten und die Verbände wur-
den um Stellungnahme innerhalb von 
14 Tagen gebeten. Dieser Entwurf war 
laut Moder „krottenschlecht“. Auf-
grund vieler redaktioneller und inhalt-
licher Fehler wurde keine Stellungnah-
me abgegeben. Eine „Verbändeanhö-
rung“ von 70 beteiligten Verbänden 
für zwei Stunden sollte nach Ansicht 
der Ministerien Klarheit bringen, war 
aber von vornherein zum Scheitern ver-
urteilt. Im Entwurf war u.a. vorgese-
hen, dass verschreibungsp�ichtige Me-
dikamente nicht mehr versandt werden 
dürfen und dass Arzneimittel nicht ent-
gegen ihrer Zulassungsbedingungen 
angewandt werden dürfen. Verstöße 
sollten strafbewehrt sein. Die 7/31 Tage 
Regelung sollte wegfallen. Dank der 
guten Vernetzung des bpt in die Politik 
konnte erreicht werden, dass o.g. Ver-
stöße keine Straftaten, sondern „nur“ 
Ordnungswidrigkeiten darstellen. Die 
7/31 Tage Regelung bleibt erhalten. Je-
doch kommt auch auf  Kleintier- und 
Pferdepraktiker ein erhöhter bürokra-
tischer Aufwand zu. Das Verbot des 
Arzneimittelversands bleibt bestehen.

• bpt-Kampagne
Im Jahr 2019 wurde die (neue) EU-Tier-
arzneimittelverordnung 2019/6 verab-
schiedet. In einem Nachfolgerechtsakt 
müssen EU-Kommission, Mitgliedsstaa-
ten und EU-Parlament bis zum Inkraft-
treten des Gesetzes im Januar 2022 
festlegen, welche Antibiotika künftig 
für den Menschen vorbehalten und da-
mit für die Tiermedizin verboten wer-
den sollen. Im Ausschuss für Umwelt-
fragen, öffentliche Gesundheit und Le-
bensmittelsicherheit des EU-Parlaments 

(ENVI) wurde Mitte Juli über einen von 
der Kommission dazu vorgelegten Ent-
wurf für die Verordnung über „Krite-
rien für die Einstufung antimikrobiel-
ler Mittel, die für die Behandlung be-
stimmter Infektionen beim Menschen 
vorbehalten sind“ abgestimmt. Aus 
nicht nachvollziehbaren Gründen hat 
der ENVI den auf wissenschaftlicher 
Expertise basierenden Kommissions-
vorschlag abgelehnt, obwohl er mit 
der Europäischen Arzneimittelbehör-
de (EMA) sowie EFSA, ECDC, OIE und 
WHO abgestimmt war, mithin also ein 
echter One-Health-Vorschlag ist.
In der Folge startete des bpt eine Un-
terschriftenkampagne, um die EU-Par-
lamentarier zu überzeugen, den Ent-
schließungsantrag, eingereicht von 
dem grünen MEP Martin Häusling, im 
Parlament abzulehnen. Der Antrag hät-
te zur Folge gehabt, dass   Fluorchino-
lone, Cephalosporine der 3. Und 4. Ge-
neration, Polymyxin und Makrolide  in 
der Tiermedizin ein Anwendungsver-
bot nicht nur für Nutztiere, sondern 
für alle Tierarten gehabt hätten. Nach 
Auffassung der EU-Kommission wären 
auch keine Ausnahmen für Einzeltie-
re bei schwerwiegenden Infektionen 
möglich, da die EU-Verordnung 2019/6 
eine Reservierung von Wirkstoffen für 
die Humanmedizin vorsieht. Des Wei-
teren würde ein Ruhen der Zulassung 
für diese Arzneimittel, zu einem kom-
pletten Verlust dieser führen, da  sie si-
cher nie wieder unter erheblichen Kos-
ten für die Industrie neu zugelassen 
würden. Auf höchster Ebene, Ursula 
von der Leyen, Manfred Weber, Isa-
bel Werth u.a. wurde Lobby-Arbeit be-
trieben. Über 450.000 Unterschriften 
gegen den Antrag von Martin Häus-
ling wurden überreicht und der Antrag 
schließlich mit 482 zu 240 Stimmen ab-
gelehnt. Dr. Siegfried Moder dankt al-



MIT             : NADELFREI. ÖLFREI. INTRAMUSKULÄR.
–   Geeignet für die bewährten ölfreien Ferkelimpfsto� e von Boehringer Ingelheim 

gegen Circo, M. hyo und PRRS – 3FACHer Ferkelschutz jetzt auch nadelfrei 

–  Gewohnte Impfung in den Muskel mit 1 oder 2 ml

–  Für eine reduzierte Erregerübertragung beim Impfen1

–  Durch innovative Technik schonend zum Tier
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FREVAX-NADELFREI.DE

Fragen Sie Ihren Tierarzt!

1.  Baker et al. 2012: „Evaluation of a needle-free injection device to 
prevent hematogenous transmission of porcine reproductive and 
respiratory syndrome virus“ J Swine Health Prod, 20, 123–8.
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len Mitwirkenden des bpt, insbeson-
dere dem GF Heiko Färber und dem 
Präsidiumsmitglied PD Dr. Andreas Pal-
zer aus Schwaben für ihren unermüd-
lichen Einsatz, ohne den die Kampa-
gne aus den eigenen Reihen unmög-
lich gewesen wäre.

3. Strategie für die nächsten Jahre
• Junges Netzwerk

Das Junge Netzwerk im bpt wird durch 
zwei der Gründungsmitglieder, Dr. Mi-
chael Schmaußer und Florian Diel vor-
gestellt. Der Arbeitskreis Junges Netz-
werk im bpt wurde in diesem Jahr ins 
Leben gerufen um junge Kollegen/in-
nen und Studierende für die kurative 
Praxis und die Standespolitik zu gewin-
nen. Das Junge Netzwerk besteht aus 
15 Gründungsmitgliedern deutsch-
landweit und hat sich neben dem 
„Netzwerken“ bisher mit 3 Haupt-
themen, sogenannten Tarsk Forces 
beschäftigt. Ausbildungspraxis: hier-
bei sollen neue Kriterien für die Ausbil-
dungspraxen geschaffen werden inkl. 
einer einfach zu bedienenden Platt-
form um die teilnehmenden Praxen 
vorstellen zu können. Aber auch an ei-
ner Mustervereinbarung zwischen Pra-
xis und Praktikant/in wird gearbeitet.
Dies soll für beide Seiten Hilfestellung 
sein, um eine positive Praktiumser-
fahrung  aller zu sichern. Mentoring: 
dieses Projekt wurde bayernweit vom 
Landesverband Bayern begonnen und 
soll auf Grund der guten Erfahrungen 
deutschlandweit ausgebaut werden. 
Hierfür werden noch weitere erfahre-
ne Tierärzte/innen gesucht, die junge 
Kollegen/innen vom Studium bis in den 
Berufsstart begleiten wollen und da-
durch den Kontakt zu der jungen Ge-
neration herstellen wollen. Botschafter 
an den Universitäten: Ziel ist es hier-
bei, die Standespolitik an die Universi-

täten zu bringen und die erfolgreiche 
Zusammenarbeit des lpt mit den Ver-
tretern der Fachschaft auch über die 
Grenzen  Bayerns hinaus zu etablieren.
Beiden Kollegen ist es ein Anliegen für 
das Junge Netzwerk im bpt zu werben 
und weitere Interessenten zu gewinnen 
um das Netzwerk weiter wachsen zu 
lassen. Dr. Moder dankt den Kollegen 
und sagt dem Arbeitskreis weiterhin 
seine Unterstützung zu.

• Zukunftsprojekt Landtierärzte
Der Strukturwandel in der deutschen 
Landwirtschaft, die abnehmende Zahl 
der „Landtierärzte“ und die steigen-
den gesetzlichen Vorgaben und die 
Forderung nach effektiverer tierärztli-
cher Bestandsbetreuung haben dazu 
geführt, dass der bayerische Umwelt-
minister Thorsten Glauber überzeugt 
werden konnte, das „Zukunftsprojekt 
Landtierärzte“ ins Leben zu rufen. Es 
besteht aus fünf Eckpunkten, die die 
Tiergesundheit und das Tierwohl im 
Nutztierbereich nachhaltig sicherstel-
len wollen. Dazu stellt das Ministerium 
für die nächsten zwei Jahre 500.000 
€ zur Verfügung. Siegfried Moder be-
tont, dass es sich erstmalig eine Förde-
rung für die Tierärzte und nicht für die 
Landwirte handelt. Er sieht dies als be-
sondere Wertschätzung des Umwelt-
ministers für unseren Berufstand. Einer 
dieser Eckpunkte ist die Schaffung ei-
nes neuen Masterstudiengangs „Tier-
gesundheitsmanagement“ an der 
Hochschule Weihenstephan. Er wird 
im Wintersemester 21/22 beginnen. 
Zielgruppe sind Kolleginnen und Kol-
legen, die in der Nutztierpraxis oder 
in der staatlichen Veterinärverwaltung 
arbeiten wollen. Der Studiengang soll 
pro Semester 3.000 € kosten, von bis-
her 26 Anmeldungen werden 21 mit 
einem Stipendium unterstützt. Mo-
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der betont: Bisher wollten die Land-
wirte immer Tiermedizin lernen, jetzt 
sollen die Tierärzte Landwirtschaft ler-
nen. Ein Netzwerk für Nutztierpraktiker 
ist in Oberfranken am Entstehen, maß-
gebliche Förderer sind Minister Glau-
ber und Dr. Iris Fuchs, beide in Ober-
franken beheimatet.

• bpt Delegiertenversammlung
Aufgrund von Rückzug aus der Berufs-
politik einiger Kollegen hat der lpt Bay-
ern keine Ersatzdelegierten mehr für 
die Delegiertenversammlung des bpt. 
Nachdem drei Delegierte für die Ver-
sammlung am 26.10.2021 abgesagt 
haben, müssen drei neue Ersatzdele-
gierte gewählt werden. Einstimmig er-
halten Dr. Andrea Hellauer, Dr. Lorenz 
Schmid und Andreas Tröschel das Ver-
trauen der Versammlung.

• Arbeitskreis „Angestellte Tierärzte“ 
im bpt
Aufgrund des Wegzugs von Koll. Vere-
na Schuster aus Bayern soll eine neue 
Kollegin aus Bayern die angestellten 
Tierärzte in dem Ausschuss vertreten. 
Frau Ruth Kraemer, angestellte Tierärz-
tin in einer Nutztierpraxis, stellt sich vor 
und wird einstimmig von der Versamm-
lung in diesen Ausschuss delegiert.

4. Gastvortrag, PD Dr. Andreas Palzer: 
Das neue Tierarztgesetz, was gibt es 
Neues für die Tierärzte?
Die PDF des Vortrages kann interessierten  
Kolleginnen und Kollegen zugesandt wer-
den. Bitte direkt an PD Dr. Palzer wenden

5. Bericht des Kassiers, 
Dr. Franz Gassner
Dr. Franz Gassner berichtet zur Kasse des 
Verbandes und der Zeitung 2020. Im Ver-
band waren die Einnahmen aus Mitglieds-

beiträgen in etwa konstant. Aufgrund der 
Corona-Pandemie �elen weniger Reise-
kosten an, sodass ein Gewinn zu verbu-
chen ist.
Bei der Zeitung waren die Einnahmen für 
Insertionen in etwas niedriger, die Ausge-
ben waren ebenfalls weniger, sodass ein 
leichter erzielt werden konnte.
Der Vermögensstand ist konstant.
Die Kassenberichte und die Haushaltsvor-
anschläge sowie der Vermögenshaushalt 
liegen den Delegierten schriftlich vor.

6. Kassenprüfungsbericht, 
Dr. Stefan Elmer
Dr. Elmer berichtet von der Kassenprüfung 
für das Jahr 2020 für den Verband und die 
Zeitung, die er gemeinsam mit Dr. Ger-
linde Haßler im Hause Gassner durchge-
führt hat. Die Kassenprüfer bescheinigen 
dem Kassier Dr. Gassner eine einwandfreie 
Kassenführung. Es gab keinerlei Beanstan-
dungen. Dr. Palzer stellt den Antrag auf 
Entlastung des Kassiers und der gesam-
ten Vorstandschaft. Dieser wird bei Ent-
haltung der Betroffenen einstimmig an-
genommen.

7. Haushaltsvoranschläge 2017, 
Dr. Franz Gassner
Die Haushaltsvoranschläge 2021 für Ver-
band und Zeitung werden vorgestellt. Sie 
entsprechen in etwa den Voranschlägen 
für 2020.
Die Haushaltsvoranschläge werden von 
den Delegierten einstimmig genehmigt.

8. Verschiedenes, Wünsche, Anträge
Es werden keine weiteren Beiträge ge-
macht.

Um 16.45 h beendet der erste Vorsitzen-
de die Mitgliederversammlung, bedankt 
sich bei den anwesenden Delegierten und 
wünscht eine gute Heimreise.
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Bakterielle Harnwegsinfektionen (HWI) 
sind ein wichtiger Grund für den Einsatz 
von Antibiotika in der Kleintiermedizin. 
Bei den HWI handelt es sich am häu�gs-
ten um eine bakterielle Zystitis (sporadisch 
oder rezidivierend), seltener treten eine Py-
elonephritis oder Prostatitis oder andere 
Formen auf. Von den HWI, die per de�ni-
tionem immer mit klinischen Symptomen 
einhergehen, abzugrenzen, ist der Begriff 
der subklinischen Bakteriurie. Eine subkli-
nische Bakteriurie liegt vor, wenn in einer 
mittels Zystozentese oder Katheterisierung 
gewonnenen Urinprobe ein signi�kantes 
Bakterienwachstum vorhanden ist, der Pa-
tient aber keine klinischen Symptome ei-
ner Erkrankung der unteren oder oberen 
Harnwege zeigt. Die Therapie der sub-
klinischen Bakteriurie ist nur in Ausnah-
mefällen angezeigt. Die folgenden Emp-
fehlungen orientieren sich an den Emp-
fehlungen der International Society for 
Companion Animal Infectious Diseases 
(ISCAID) zur Diagnose und Therapie von 
bakteriellen HWI bei Hunden und Katzen 
(Weese et al., 2019). 

Typische klinische Symptome einer bakte-
riellen Zystitis sind Strangurie, Pollakisu-
rie, makroskopische Hämaturie und/oder 
Schmerzen beim Harnabsatz. Diese Sym-
ptome sind jedoch auch bei allen anderen 
Erkrankungen des unteren Harntraktes zu 
beobachten und nicht pathognomonisch 
für eine bakterielle Zystitis. Insbesondere 

bei jüngeren Katzen ist eine bakterielle Zy-
stitis selten. So haben über 80 % der Kat-
zen unter 10 Jahren mit entsprechenden 
Symptomen keine bakterielle Zystitis, son-
dern eine idiopathische Zystitis ohne Be-
teiligung von Bakterien, oder Harnblasen-
steine. Aus diesem Grund sollte bei Katzen 
immer das Ergebnis der bakteriologischen 
Untersuchung abgewartet werden, be-
vor eine antibiotische Therapie gestartet 
wird. Bei Hunden mit diesen Symptomen 
haben etwa 50 bis 60 % eine bakterielle 
Zystitis. Insgesamt sind weibliche Hunde 
und Katzen deutlich häu�ger als männli-
che von bakteriellen Zystitiden betroffen. 
Klassische Symptome einer akuten Py-
elonephritis sind Fieber, schmerzhaf-
te Nieren, Polyurie/Polydypsie und klini-
sche Symptome der Urämie wie Lethargie, 
Anorexie, Erbrechen und Durchfall. Vie-
le Hunde und Katzen zeigen ausschließ-
lich unspezi�sche Symptome wie Anorexie 
und Lethargie. Bei einer chronischen Pye-
lonephritis sind die klinischen Symptome 
oft mild, manche Tiere zeigen ausschließ-
lich Polydipsie und Polyurie oder sind für 
den Besitzer ganz asymptomatisch. 

Bei einem intakten Rüden mit Symptomen 
einer unteren Harnwegserkrankung muss 
aufgrund der niedrigen Prävalenz spora-
discher bakterieller Zystitiden bei männ-
lichen Hunden immer von einer Beteili-
gung der Prostata ausgegangen werden. 
Hinweisend auf eine akute Prostatitis sind 
zudem Tenesmus, ein steifer Gang und 

Behandlung von 
bakteriellen Harn-
wegsinfektionen

PD Dr. Roswitha 
Dorsch

Med. 
Kleintierklinik 
der LMU
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Sporadische 
bakterielle Zystitis

bakterielle Infektion der Harnblase mit klinischen 
Symptomen der unteren Harnwege bei einem Tier 
mit oder ohne prädisponierende Faktoren

Wiederkehrende 
bakterielle Zystitis

3 oder mehr Episoden innerhalb von 12 Monaten
2 oder mehr Episoden innerhalb von 6 Monaten
• Neuinfektion: Rezidiv mit einem anderen

Erreger nach erfolgreicher Therapie der
initialen Infektion 

• wiederauf�ammende Infektion: Rezidiv mit 
demselben Erreger nach erfolgreicher 
Therapie der initialen Infektion

• persistierende Infektion: Infektion mit 
demselben Erreger, die auch während 
adäquater antibiotischer Therapie persistiert

• Superinfektion: Infektion mit einem anderen 
Erreger, die während einer antibiotischen 
Therapie der initialen Infektion auftritt [35]

Bakterielle Pyelonephritis

Bakterielle Prostatitis

Subklinische Bakteriurie signi�kante Bakteriurie ohne klinische Symptome

Katheterassoziierte HWI

HWI bei Tieren mit (minimal) 
invasiven urologischen 
Eingriffen oder 
urologischen Implantaten

Sonderformen der 
bakteriellen Zystitis

• emphysematöse Zystitis 
• enkrustierende Zystitis
• polypoide Zystitis

In den aktuellen ISCAID Richtlinien werden folgende Kategorien unterschieden:

Schmerzen bei der rektalen Palpation der 
Prostata. Die betroffenen Hunde können 
auch systemische Symptome wie Lethar-
gie, Anorexie und Fieber zeigen. 

Um den Verdacht auf eine bakterielle In-
fektion des Harntraktes zu erhärten, sind 

weiterführende Untersuchungen, insbe-
sondere eine vollständige Urinuntersu-
chung (USG; Teststreifen, Urinsediment) 
unverzichtbar. Typische Befunde in der Ur-
inuntersuchung sind Proteinurie und Hä-
maturie, sowie eine erhöhte Anzahl an 
Leukozyten und Erythrozyten im Urinse-
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diment. Die Anwesenheit von Bakterien 
im Urinsediment ist mit Vorsicht zu inter-
pretieren, da mehrere Studien gezeigt ha-
ben, dass das ungefärbte Urinsediment, 
insbesondere bei der Untersuchung von 
Katzenurin, hier sehr unzuverlässige Er-
gebnisse liefert mit einer Spezi�tät von 
76 % beim Hund und 57 % bei der Kat-
ze. Das gefärbte Urinsediment liefert im 
Gegensatz dazu sehr zuverlässige Ergeb-
nisse (Spezi�tät 98 % (Katze) und 99 % 
(Hund)). Für eine de�nitive Diagnose ist 
eine positive bakteriologische Kultur mit 
signi�kantem Bakterienwachstum (≥ 1000 
Kolonie-bildende Einheiten (KbE)/ml bei 
Zystozenteseurin oder ≥ 10.000 KbE/ml 
bei Katheterurin) erforderlich. Weiter-
führende Untersuchungen wie Blutun-
tersuchungen und bildgebende Verfah-
ren sind bei Verdacht auf Prostatitis oder 
Pyelonephritis und bei rezidivierenden 
HWI indiziert.

Um unnötige Antibiotikagaben zu vermei-
den, sollte das Ergebnis der bakteriologi-
schen Untersuchung abgewartet werden, 
bevor eine antibiotische Therapie begon-
nen wird. Bis dieser Befund vorliegt, kön-
nen zur Linderung der Symptome anal-
getische, entzündungshemmende Me-
dikamente verabreicht werden. Sind die 
Befunde der Sedimentuntersuchung über-
zeugend für eine bakterielle Infektion und 
die klinischen Symptome sehr belastend 
für das Tier, kann beim Hund auch ohne 
die Befunde der Bakteriologie eine anti-
biotische Therapie gestartet werden (em-
pirische Antibiose). Für diese Indikation 
sollten bei Verdacht auf eine bakterielle 
Zystitis ausschließlich die First-Line-Wirk-
stoffe Amoxicillin (ohne Clavulansäure) 
(11 – 15 mg/kg alle 8 bis 12 Stunden) und 
Sulfonamid-Trimethoprim (15 – 30 mg/
kg alle 12 Stunden) eingesetzt werden. 

Der Einsatz eines wirksamen Antibioti-

kums führt bei bakteriellen Zystitiden in-
nerhalb von 24 bis 48 Stunden zum Sis-
tieren der klinischen Symptome. Wenn 
das eingesetzte Antibiotikum laut Anti-
biogramm wirksam ist und der Patient auf 
die Therapie anspricht, sind keine wei-
teren Untersuchungen mehr notwendig. 
Zeigt der Patient keine klinischen Symp-
tome mehr, aber das bakterielle Isolat ist 
laut Antibiogramm nicht sensibel auf den 
eingesetzten Wirkstoff, ist nicht zwangs-
läu�g eine Umstellung der antibiotischen 
Therapie notwendig. In diesem Fall sollte 
zunächst 5 bis 7 Tage nach Beendigung 
der antibiotischen Therapie erneut eine 
bakteriologische Untersuchung des Ur-
ins durchgeführt werden. Wenn sich die 
klinischen Symptome nicht bessern und 
das identi�zierte Isolat laut Antibiogramm 
nicht sensibel auf den verabreichten Wirk-
stoff ist, sollte auf ein anderes, laut Anti-
biogramm wirksames Antibiotikum, um-
gestellt werden. 

Die aktuellen Empfehlungen der ISCAID 
zur antibiotischen Therapie von Harn-
wegsinfektionen bei Hunden und Katzen 
raten bei einer sporadischen Zystitis (<3 
Episoden innerhalb eines Jahres) zu einer 
antibiotischen Therapie über 3 bis 5 Tage. 
Diese geschieht in Anlehnung an aktuel-
le Empfehlungen aus der Humanmedizin 
und wird unterstützt von Studien bei Hun-
den, die gezeigt haben, dass eine 14-tägi-
ge antibiotische Therapie nicht zu besse-
ren Ergebnissen als eine Therapie über 3 
Tage geführt hat (Westropp et al., 2012; 
Clare et al., 2014).

Bei rezidivierenden Zystitiden sollte nach 
zugrundeliegenden Ursachen für ein Wie-
derauf�ammen der Infektion oder eine 
Neuinfektion gesucht werden. Mögliche 
Ursachen sind Harnsteine, strukturelle Ab-
normalitäten (Vulvahypoplasie, Gewebe-
zubildungen) und funktionelle Auffällig-
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reiche Untersuchungen aus der Human-
medizin bei Patienten mit asymptomati-
scher Bakteriurie, die belegen, dass durch 
eine antibiotische Therapie die Anzahl kli-
nischer Episoden nicht reduziert wird, son-
dern die negativen Effekte wie Resistenz-
entwicklung und Medikamentenneben-
wirkungen überwiegen. Eine spezielle 
Situation, bei der eine antibiotische The-
rapie dennoch indiziert sein kann, kann 
vorliegen bei (1) Verdacht auf Pyelonephri-
tis, (2) Tieren mit Diabetes mellitus, wenn 
die subklinische Bakteriurie als Ursache ei-
nes Insulinantagonismus oder einer Ke-
tose infrage kommt, (3) einem Nachweis 
von plaquebildenden Bakterien (Coryne-
bacterium urealyticum) wegen des Risikos 
einer enkrustierenden Zystitis, (4) einem 
Nachweis von Ureasebildnern (z. B. Sta-
phylococcus spp.,Proteus spp.) aufgrund 
des Risikos der Bildung von Struvitstei-
nen, (5) des Verdacht auf von der Harn-
blase ausgehende Streuung der Bakteri-
en in andere Körperregionen, und (6) vor 
chirurgischen oder endoskopischen Ein-
griffen am Harntrakt. Obwohl dies viele 
Indikationen sind, fallen nur wenige Pati-
enten mit subklinischer Bakteriurie in die-
se Kategorien. 

Eine Anlehnung an diese Richtlinien bei 
der Therapie von bakteriellen HWI steigert 
nicht nur den Therapieerfolg, sondern leis-
tet auch einen Beitrag zur Eindämmung 
der Antibiotikaresistenzen.

Weese JS, Blondeau J, Boothe D et al. In-
ternational Society for Companion Animal 
Infectious Diseases (ISCAID) guidelines for 
the diagnosis and management of bac-
terial urinary tract infections in dogs and 
cats. Vet J 2019; 247: 8-25. doi:10.1016/j.
tvjl.2019.02.008.

Westropp JL, Sykes JE, Irom S et al. Evalua-
tion of the ef�cacy and safety of high dose 

keiten (Harninkontinenz, erhöhtes Residu-
alvolumen). Auch Beeinträchtigungen der 
systemischen Immunität, wie z. B. durch 
einen Morbus Cushing, können für rezi-
divierende Harnwegsinfektionen prädi-
sponieren. Die Identi�kation und Behand-
lung einer zugrundeliegenden Erkrankung 
stellt in vielen Fällen die Grundlage für ei-
nen langfristigen Behandlungserfolg dar. 
Im Falle einer akuten Prostatitis oder Pye-
lonephritis benötigen die Patienten neben 
der antibiotischen Therapie meist zusätz-
liche unterstützende Maßnahmen (Infu-
sionstherapie, analgetische Therapie, an-
ti-androgene Therapie, Abszessdrainage 
bei einem Prostatabszess). Mit einer pa-
renteralen antibiotischen Therapie soll-
te sofort nach Probenentnahme für die 
bakteriologische Untersuchung begon-
nen werden. Fluorchinolone und alter-
nativ Trimethoprim-Sulfonamid werden 
als Antibiotika der ersten Wahl zur The-
rapie einer Prostatitis empfohlen, da sie 
gute Gewebekonzentrationen im Zie-
lorgan erreichen. Bei einer akuten Pye-
lonephritis werden in den ISCAID Guide-
lines Fluorchinolone und Cephalospori-
ne der 3. Generation als Antibiotika der 
ersten Wahl empfohlen. Zu beachten ist, 
dass seit der letzten Änderung der TäHaV 
für diese Wirkstoffklassen eine P�icht zur 
Einleitung einer Urinkultur mit Resistenz-
test gilt. Nach Erhalt des Ergebnisses des 
Resistenztests muss die Wahl des Anti-
biotikums reevaluiert werden. Die emp-
fohlene Therapiedauer bei Pyelonephri-
tis beträgt in Anlehnung an humanme-
dizinische Richtlinien 10 bis 14 Tage, bei 
Prostatitis 4 bis 6 Wochen. 

Bezüglich der subklinischen Bakteriurie ist 
die aktuelle Empfehlung in der Tiermedi-
zin, diese grundsätzlich nicht zu behan-
deln, und nur im speziellen Einzelfall eine 
antibiotische Behandlung in Erwägung zu 
ziehen. Der Grund dafür sind umfang-
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short duration enro�oxacin treatment re-
gimen for uncomplicated urinary tract in-
fections in dogs. J Vet Intern Med 2012; 
26: 506-512.

Clare S, Hartmann FA, Jooss M et al. Short‐
and long‐term cure rates of short‐durati-
on trimethoprim‐sulfamethoxazole treat-
ment in female dogs with uncomplicated 
bacterial cystitis. J Vet Intern Med 2014; 
28: 818-826.

Diese Fragen standen im Raum, als der 
neue Arbeitskreis des bpt, das „Junge 
Netzwerk“, im Laufe dieses Jahres ge-
gründet wurde. Ich stand zu der Zeit an 
einem sehr passenden Punkt, an dem ich 
überlegte wie ich aufbauend auf meine 
Arbeit im Bundesverband der Veterinär-
medizinstudierenden (bvvd) weiterhin in 
der Standespolitik aktiv sein möchte. Denn 
beim Jungen Netzwerk geht es auch um 
Anschluss, um einen guten Ausgangs-
punkt für Engagement, Kontakte und 
Projekte. 

Wir wollen Inhalte erstellen und Themen 
bearbeiten für den Berufseinstieg und die 
ersten 5 Jahre im Beruf. Wir wollen auf-
zeigen, wie die kurative Praxis eine erfül-
lende und belohnende Tätigkeit ist und 

den Weg zur Selbstständigkeit ebnen. 
Und zwar gemeinschaftlich, sodass wir 
uns auf unsere Treffen und das gemein-
same Arbeiten freuen, auch nach dem ei-
gentlichen Feierabend. 
Wir möchten euch gerne gewinnen für 
unser Netzwerk. Aktuell arbeiten wir kon-
kret an den folgenden Themen. Mit euch 
als Unterstützung können wir aber viel-
leicht bald schon weitere Themen ange-
hen und weitere Task-Forces gründen. Da-
bei sind wir offen für eure Ideen! 

• TF Ausbildungspraxis: Das derzeitige 
System muss renoviert werden, da-
für benötigen wir weitere Ideen und 
Tierarztpraxen, die sich in die Aus-
bildung der zukünftigen KollegInnen 
einbringen wollen. Wir wollen Struk-

Wie können wir 
Studierende für 
die kurative Praxis
und die Standes-
politik begeistern 
und sie schon früh
auf ihrem Weg zu erfolgreicher 
Anstellung und Praxisübernahme 
begleiten?

Florian 
Diehl
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tur und Hilfestellungen geben, auch 
für den Umgang miteinander und die 
Verp�ichtungen der Studierenden be-
treffend im Sinne einer positiven Prak-
tikumserfahrung. 

• TF Mentoring: Hierfür werden erfahre-
ne TierärztInnen gesucht, die sich beru-
fen fühlen, junge Menschen vom Tier-
medizinstudium bis in den Berufsstart 
zu begleiten. Wir sehen hier eine tief-
greifende Win-Win-Situation, in der 
beide Seiten voneinander pro�tieren 
können. Den Studierenden kann Pers-
pektive gegeben werden, sie beginnen 
über den Tellerrand der Prüfungen hin-
aus zu blicken. Und die Praktizierenden 
bleiben im Kontakt mit den jüngeren 
KollegInnen, mit positiven Auswirkun-
gen auf Personalmanagement, Marke-
ting und Praxisentwicklung. 

• TF Botschafter-Studierende: Wir wollen 
Standespolitik vermehrt an die Univer-
sitäten bringen und für die Bedeutung 

einer starken tiermedizinischen Einheit, 
für Kollegialität und Netzwerken wer-
ben. Hierzu wollen wir vermitteln und 
anregen, um das gut funktionierende 
System und den guten Austausch zwi-
schen der Münchner Fachschaft und 
dem lpt Bayern auch an den anderen 
Universitäten zu etablieren. 

Wenn ihr ein wenig Zeit habt und viel Lust 
verspürt, euch einzubringen, sich auszu-
tauschen, Gemeinschaft zu haben und für 
den Berufsstand aktiv zu werden, meldet 
euch gerne direkt bei uns und ihr seid 
eingeladen zum nächsten Online-Treffen. 
Auf ein gemeinsames Anpacken! 

Für das Junge Netzwerk,
Florian Diel
Florian.Diel@hotmail.de
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Appell der Bayerischen 
Landestierärztekammer an 
Kolleginnen und Kollegen der 
Humanmedizin: Zurück zum 
fachlichen und wissenschaftlich 
fundierten Austausch zu 
Antibiotikaresistenzen in 
Tier- und Humanmedizin

Pressemitteilung

Die aktuelle Diskussion zur Umsetzung der 
EU-Tierarzneimittelverordnung mit Festle-
gung von Kriterien für Reserveantibiotika, 
mit einseitigen und nur auf die Tierhaltung 
als Verursacher von Antibiotikaresistenzen 
bezogenen Vorwürfen, ist weder zielfüh-
rend, noch ist sie dem „One-Health-An-
satz“, wie ihn aktuell die G20-Staaten 
auch fordern, dienlich.

Antibiotika sind wertvolle und lebensret-
tende Medikamente für Mensch und Tier 
zur zielgerichteten Behandlung von bak-
teriellen Infektionskrankheiten. Die Baye-
rische Landestierärztekammer (BLTK) lehnt 
seit Jahren einen Einsatz von Antibioti-
ka zur Kompensierung von Tierhaltungs- 
und Managementfehlern ab und fordert 
seit geraumer Zeit die Umsetzung einer 
gesamtheitlichen Tiergesundheitsstrate-
gie, bei der gesetzliche Vorgaben für Hal-
tungsanlagen und verp�ichtende präven-
tive Tiergesundheitsfürsorgemaßnahmen 
im Sinne der Tierärztlichen Bestandsbe-
treuung für Nutztierhaltungen, wie sie 
auch im EU-Tiergesundheitsrechtsakt vor-
geschrieben sind, enthalten sein müssen.

Bereits im Jahr 2000 wurde mit der Ver-
öffentlichung der „Leitlinien für den sorg-
fältigen Umgang mit antibakteriell wirksa-
men Tierarzneimitteln“ der Bundestierärz-
tekammer die besondere Verantwortung 
der Tierärztinnen und Tierärzte bei der 
Verordnung von Antibiotika umgesetzt. 
Seit Januar 2006 sind antibiotische Leis-
tungsförderer verboten, und mit den Ge-
setzen zur Änderung arzneimittelrecht-
licher Vorschriften in den Jahren 2002 
und 2013 wurden schließlich die Vorga-
ben der Deutschen Antibiotika-Resistenz-
strategie (DART) zur Reduktion des An-
tibiotikaverbrauchs erfüllt. Ein weiterer 
wichtiger Schritt war im März 2018 die 
Änderung der Tierärztlichen Hausapothe-
ken-Verordnung mit Anforderungen an 
die Durchführung von Antibiogrammen, 
Umwidmungsverbot für Cephalosporine 
der dritten und vierten Generation und 
für Fluorchinolone sowie weiterführen-
de Aufzeichnungsp�ichten.

„Die Tierärzteschaft hat in den letzten 20 
Jahren folglich ihre Hausaufgaben im Sin-
ne des „One-Health-Ansatzes“ gemacht. 



21

Allgem
ein
Fehlende gesetzliche Vorgaben für Hal-
tungssysteme, Personalmanagement und 
präventive Tiergesundheitsmaßnahmen 
können uns nicht zur Last gelegt werden, 
das ist Aufgabe der Parlamentsabgeord-
neten“, so Präsident Dr. Karl Eckart.

„Die Auffassung bestimmter Mitglieder 
des Europaparlaments wie auch der Bun-
desärztekammer, dass die Europäische 
Kommission unzureichende Kriterien für 
Reserveantibiotika erarbeitet hat – obwohl 
diese auf einem wissenschaftlich fundier-
ten Vorschlag der Europäischen Arzneimit-
telbehörde (EMA) basieren, der in Abstim-
mung mit der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA), dem Euro-
päischen Zentrum für Prävention und Kon-
trolle von Krankheiten (ECDC), der Welt-
tiergesundheitsorganisation (OIE) und der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) erar-

beitet wurde – ist für die uns anvertrau-
ten Tiere lebensbedrohlich.“

„One-Health“ bedeutet intensiver fach-
licher Austausch und Kooperation zwi-
schen Veterinär- und Humanmedizin. Wir 
Tierärztinnen und Tierärzte sind dazu im-
mer bereit!

Kontakt:

Dr. Karl Eckart, Präsident der 
Bayerische Landestierärztekammer 
Tel. 089 219908-22,
E-Mail kontakt@bltk.de

Dr. Iris Fuchs, Vizepräsidentin der 
Bayerischen Landestierärztekammer 
Tel. 089 219908-22, 
E-Mail kontakt@bltk.de

Arbeitsmedizinische und
sicherheitstechnische Betreuung
von Tierarztpraxen

www.proprax i s .de

Werden Sie Mitglied bei Pro Praxis e.V. Genießen Sie die 
Vorteile einer kostengünstigen Vereinsmitgliedschaft!

IHRE ANSPRECHPARTNERDr. Hans-Friedrich Willimzik
willimzik@propraxis.de

Dr. Wieland Beck
beck@propraxis.de

Wir bieten Ihnen eine un-
bürokratische, effektive und
praxisorientierte Umsetzung 
der gesetzlichen Vorschriften.

Pro_Praxis_A6_quer.indd   1 20.04.2018   00:46:11
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Immer wieder wird die Frage aufgewor-
fen inwieweit das Tragen von Schmuck 
im medizinischen Bereich erlaubt ist. Hier 
wäre insbesondere das Tragen von Rin-
gen, Ketten, Ohrringen und/oder Piercings 
zu hinterfragen. Daneben gibt es mitun-
ter auch MitarbeiterInnen, die sehr lan-
ge, ggf. auch lackierte Fingernägel haben. 
Welche Möglichkeiten hat der Arbeitge-
ber zur Reglementierung? Grundsätzlich 
darf dieser bestimmen, was in seinem Be-
trieb erlaubt ist und was nicht. Diese Re-
gelungen sollten am besten im Rahmen 
einer Dienstanweisung schriftlich doku-
mentiert und von allen MitarbeiterInnen 
unterschrieben werden. Bei Verstößen 
sollte mit diessen gesprochen werden. Bei 
wiederholten Zuwiderhandlungen muss 
eine Abmahnung ausgesprochen werden. 
Es gibt eine Reihe gesetzlicher Regelun-
gen zu diesem Thema. In der TRBA 250 
Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheits-
wesen und in der Wohlfahrtsp�ege ist de-
�niert, dass bei Tätigkeiten, die eine hy-
gienische Händedesinfektion erfordern, 
an Händen und Unterarmen zum Beispiel 
keine Schmuckstücke, Ringe (einschließ-
lich Eheringe), Armbanduhren, Piercings, 
künstliche Fingernägel oder sogenannte 
„Freundschaftsbänder“ getragen werden 
dürfen. Fingernägel sind kurz und rund 
geschnitten zu tragen und sollen die Fin-
gerkuppe nicht überragen. Lackierte Fin-
gernägel können den Erfolg einer Hän-
dedesinfektion gefährden. Deshalb ist im 
Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung zu 
entscheiden, ob auf Nagellack verzichtet 
werden muss. Dies entscheidet allein der 
Arbeitgeber. Laut TRGS (Technische Re-
geln für Gefahrstoffe) 401 Gefährdung 
durch Hautkontakt – Ermittlung, Beurtei-

lung, Maßnahmen, die sich auf Feucht-
arbeiten und Tätigkeiten mit hautgefähr-
denden und hautresorptiven Gefahrstof-
fen bezieht, hat der Arbeitgeber gemäß 
Gefahrstoffverordnung im Rahmen seiner 
Gefährdungsbeurteilung die P�icht, Art, 
Ausmaß und Dauer der dermalen Gefähr-
dung zu ermitteln und zu beurteilen so-
wie die erforderlichen Schutzmaßnahmen 
zur Verhinderung oder Minimierung der 
Gefährdung durch Hautkontakt festzule-
gen. Hier steht auch, dass während der 
Arbeit Arm- oder Handschmuck (Ringe) 
nicht getragen werden dürfen, da unter 
dem Schmuck durch intensive Einwirkung 
von Feuchtigkeit oder Gefahrstoffen die 
Entstehung von krankhaften Hautverän-
derungen besonders begünstigt wird. An 
dieser Stelle sei noch erwähnt, dass auch 
das Tragen von Ohrschmuck bedenklich 
sein kann, obwohl es hierzu in der Ge-
setzgebung keine spezi�schen Hinweise 
gibt. So können zum Beispiel beim Tra-
gen von Kreolen oder Piercings Arbeits-
unfälle nicht ausgeschlossen werden, da 
sich Tiere darin verfangen. Insbesondere 
das Tragen von Piercings an verschiede-
nen Körperstellen kann vom Arbeitgeber 
untersagt werden, wenn arbeitssicherheit-
stechnische Gründe dem entgegenstehen. 
Natürlich dürfen im Betrieb für verschie-
dene Arbeitsbereiche auch unterschiedli-
che Regelungen gelten, zum Beispiel an 
der Anmeldung oder in den Behandlungs-
räumen. Hautp�egemittel sollen zur För-
derung der Regeneration der Haut vom 
Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wer-
den. Ihre Anwendung ist nach Arbeitsen-
de und nach Reinigung der Haut notwen-
dig. Bleiben Sie alle gesund, Ihr Wieland 
Beck (FASi, Beck@propraxis.de)

Tragen von Schmuck am Arbeitsplatz – 
Darf der Arbeitgeber reglementieren?
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Im Wintersemester 2021/22 startet erst-
malig der neue bundesweit einzigartige 
Masterstudiengang Tiergesundheit an 
der Hochschule Weihenstephan-Tries-
dorf. Bayerns Umweltminister Thors-
ten Glauber betonte dazu heute in Mün-
chen: „Wir wollen die tierärztliche Ver-
sorgung auf dem Land auch in Zukunft 
sicherstellen. Dafür arbeiten wir an einer 
umfassenden Zukunftsstrategie. Mit dem 
neuen Studiengang gehen wir einen gro-
ßen Schritt vorwärts. Spezi�sches Fach-
wissen ist ein entscheidender Baustein 
für mehr Tierschutz. Ich freue mich, dass 
das Weiterbildungsangebot so gut ange-
nommen wird.“ Insgesamt 26 Tierärztin-
nen und Tierärzte nehmen im aktuellen 
Wintersemester 2021/22 an dem Studi-
engang teil. Das Umweltministerium hat 
rund 330.000 Euro für Stipendien bereit-
gestellt.

Der neue interdisziplinäre Masterstu-
diengang der Hochschule Weihen-
stephan-Triesdorf in Zusammenarbeit mit 
der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität (LMU) München bie-
tet eine gezielte fachliche Weiterbildung 
für Tierärztinnen und Tierärzte vor allem 
im Nutztierbereich. Mit den Stipendien 
können jeweils 15 Teilnehmer der ersten 

beiden Studiendurchgänge ihre Studien-
kosten weitgehend kompensieren. Vor-
aussetzung ist unter anderem, nach Ab-
schluss des Studiengangs mindestens 60 
Monate als Tierärztin oder Tierarzt in der 
kurativen Nutztierversorgung in Bayern zu 
arbeiten. Den Aufbau des Studiengangs 
hat das Umweltministerium zusätzlich mit 
rund 200.000 Euro unterstützt.

Der Masterstudiengang ist eine tragende 
Säule des „Zukunftskonzepts Landtierärz-
te“ des Umweltministeriums. Neben dem 
neuen Studiengang baut die Zukunftsstra-
tegie insbesondere auf eine Unterstützung 
attraktiver Praxismodelle, Verbesserungen 
bei der Vergütung und ein neues Spezia-
listen-Netzwerk. Ziel ist es, den Tierarzt-
beruf auf dem Land insbesondere in der 
Nutztierpraxis insgesamt attraktiver zu ge-
stalten, um möglichen Versorgungslücken 
frühzeitig entgegenzuwirken.

Weitere Informationen zum neuen 
Masterstudiengang Tiergesundheit 
gibt es unter:
www.hswt.de/studium/studien-
gaenge/tiergesundheit.html.

Glauber: Weiterbildungsangebot 
für mehr Tierschutz auf dem Land

Neuer Masterstudiengang Tiergesundheit startet
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Boehringer Ingelheim: 
Seit 25 Jahren erfolgreich 
in der PRRS-Kontrolle
Boehringer Ingelheim ist in Europa seit 
25 Jahren stolzer Partner von Tierärzten 
und Schweinehaltern im Kampf gegen das 
Porcine Respiratorische und Reprodukti-
ve Syndrom, kurz PRRS. Das Portfolio an 
modi�zierten Lebendimpfstoffen gegen 
PRRS umfasst  Ingelvac PRRS MLV®, Ingel-
vac PRRSFLEX® EU und ReproCyc® PRRS 
EU. Darüber hinaus bietet das Unterneh-
men durch kooperative Forschung, inno-
vative Diagnostik und umfangreiche Ser-
viceleistungen einen ganzheitlichen An-
satz in der PRRS-Kontrolle.

Als Vorreiter in der PRRS-Kontrolle führte 
Boehringer Ingelheim 1996 Ingelvac PRRS 
MLV®, den weltweit ersten modi�zier-
ten PRRS-Lebendimpfstoff, in vielen eu-
ropäischen Ländern ein. Hinzu kamen im 
Jahr 2015 mit Ingelvac PRRSFLEX® EU und 
ReproCyc® PRRS EU zwei neue PRRS-EU 
Impfstoffe. In PRRSV in�zierten Bestän-
den reduziert Ingelvac PRRSFLEX® EU die 
Atemwegssymptome bei Ferkeln und Re-
proCyc® PRRS EU reduziert durch PRRSV 
verursachte Fruchtbarkeitsstörungen bei 
Zuchtsauen. Mittlerweile hat Boehringer 

Ingelheim über 1,7 Milliarden Dosen an 
PRRS-Impfstoffen weltweit verkauft. 

Als forschungsorientiertes Unternehmen 
schreibt Boehringer Ingelheim seit mittler-
weile 16 Jahren den PRRS Research Award 
(PRRS-Forschungspreis) aus. Dieser Preis 
unterstützt die angewandte Forschung für 
eine verbesserte PRRS-Kontrolle. Mit über 
48 Forschungsprojekten im Wert von 1,2 
Mio. Euro fördert das Familienunterneh-
men weitere Innovationen zur Eindäm-
mung von PRRSV-Infektionen. Damit trägt 
Boehringer Ingelheim stetig zur Verbes-
serung der Gesundheit und Leistungsfä-
higkeit von Schweinen sowie zur Steige-
rung der Produktion und Gewinne seiner 
Kunden bei – jetzt und auch in Zukunft.

Erfahren Sie mehr unter
www.prrs.de/25-jahre oder kontak-
tieren Sie gerne Dr. Daniel Brügge-
mann, Tel.: +49 (6132) 77-6609, da-
niel.brueggemann@boehringer-ingel-
heim.com.

Presseservicemeldung vom 13. August 2021
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Boehringer Ingelheim führt mit der kom-
binierten Verwendung von Ingelvac Cir-
coFLEX® und Ingelvac PRRSFLEX EU® die 
erste frisch gemischte PCV-2 / PRRSV-Ein-
malimpfung in der Europäischen Union 
ein. Die kombinierte Verwendung bie-
tet einen Schutz gegen zwei bedeuten-
de Atemwegserkrankungen mit nur einer 
Injektion. Die kombinierte Verwendung 
bedeutet für Tierarzt und Landwirt we-
niger Arbeit und Injektionen und sie er-
höht die Flexibilität von Impfmaßnahmen. 
Dabei ist die Mischung aus den zwei be-
währten und etablierten Produkten wie 
gewohnt wirksam und aufgrund der ölf-
reien Formulierung  schonend zum Tier, 
was die Tiergesundheit und das Tierwohl 
bei Schweinen fördert. Die unmittelbar vor 
Gebrauch gemischte Kombination der bei-
den Impfstoffe kann via Nadel oder auch 
nadellos mit FreVAX® gewohnt intramus-
kulär appliziert werden. 

Von nun an kann zwei der bedeutends-
ten und kostenintensivsten Krankheiten, 
die Porcine Circovirus Disease (PCVD) so-
wie das Porzine Respiratorische und Re-
produktive Syndrom (PRRS), mit einer ein-
zigen Injektion vorgebeugt werden. 
Die kombinierte Verabreichung beider 
Impfstoffe stellt gemeinsam mit dem 
ebenfalls in diesem Jahr eingeführten na-
delfreien intelligenten Impfgerät FreVAX® 
eine weitere Innovation dar und ist welt-

weit der erste und einzige Mischimpfstoff 
dieser Art.1  

Referenz:
https://www.ema.europa.eu/en/
medicines/national-registers-
authorised-medicines

Weitere Informationen:
Dr. Daniel Brüggemann, 
Tel.: +49 (6132) 77-6609,
daniel.brueggemann@
boehringer-ingelheim.com

Boehringer Ingelheim erhält 
Zulassung für die kombinierte 
Verwendung von Ingelvac CircoFLEX® 
und Ingelvac PRRSFLEX EU® 

Presseservicemeldung vom 24. September 2021

Dieser Riegel hat es in sich!
  Speziell für EMS-Pferde während der Gewichtsreduktion    Mit scFOS zur 

Unterstützung der Insulinsensitivität    Der gesunde Snack, zum Beispiel wenn 
andere Pferde ihr Kraftfutter bekommen

Für eine effektive und gesunde Gewichtsreduktion!
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NEU
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können Probleme im Bereich des Tier-
schutzes, der Anwendersicherheit und 
auch des Umweltschutzes auftreten. Im 
Rahmen des Bundesprogramms Nutztier-
haltung wurde im Oktober 2021 von der 
Ludwigs-Maximilian-Universität München 
sowie den Schweinegesundheitsdiens-
ten der Landwirtschaftskammern Nord-
rhein-Westfalen und Niedersachsen für 
die Iso�urannarkose beim Saugferkel ein 
Kompetenzzentrum unter dem Namen 
IsoKomp gegründet. Das Bundesminis-
terium für Ernährung und Landwirtschaft 
fördert diese Initiative.

Landwirte, bestandsbetreuende Hoftier-
ärzte, Überwachungsbehörden und Her-
steller können sich kostenfreie Unter-
stützung und Beratung bei dem neu ge-
gründeten Kompetenzzentrum holen. 
Die regionalen Ansprechpartner erfas-
sen die Probleme und untersuchen sie. 
So sind zum Beispiel auch Iso�uranmes-
sungen an den Geräten und in der Um-
gebung möglich. Gewonnene Erkenntnis-
se und Erfahrungen sollen dadurch in die 
landwirtschaftliche Praxis gebracht wer-
den, damit die Kastration der Ferkel un-
ter Iso�urannarkose tierschutzgerecht, an-
wendersicher und rechtskonform umge-
setzt wird. 

Kontakt:

LMU München, Klinik für Schweine
Sonnenstraße 16
84764 Oberschleißheim
Tel. +49 89 2180 789-64
Email Isokomp@lmu.de

LWK Nordrhein-Westfalen, Schwei-
negesundheitsdienst
Ostinghausen - Haus Düsse 
59505 Bad Sassendorf
Tel. +49 2945 989-761
Email silke.hilt@lwk.nrw.de

LWK Niedersachsen, Schweinege-
sundheitsdienst
Hermann-Ehlers-Str.15
26160 Bad Zwischenahn
Tel. +49 441 340-10203
Email marion.sommer@lwk-nieder-
sachsen.de

Iso�urannarkose 
Kompetenzzentrum gegründet

Pressemitteilung Kurzversion
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DAS Metall, das Ferkel DAS Metall, das Ferkel DAS Metall, das Ferkel DAS Metall, das Ferkel DAS Metall, das Ferkel DAS Metall, das Ferkel DAS Metall, das Ferkel DAS Metall, das Ferkel DAS Metall, das Ferkel 
wirklich brauchen! wirklich brauchen! wirklich brauchen! 

BLEIFREI!BLEIFREI!BLEIFREI!***

*  lt. Analysen bei Idexx Vet Med Labor, 2018, 
Blei unterhalb des Messbereiches

Uniferon® 200 mg/ml-Injektionslösung für Schweine (Ferkel). Zusammensetzung: 1 ml Injektionslösung enthält: Wirkstoff(e): 
Eisen(III)-Ionen 200,0 mg (als Eisen(III)-Hydroxid-Dextran-Komplex). Sonstige Bestandteile: Phenol 5,0 mg. Anwendungsgebiete:
Ferkel: Behandlung und Vorbeugung einer Eisenmangelanämie bei Ferkeln. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Ferkeln mit Ver-
dacht auf Mangel an Vitamin E und/oder Selen. Nicht anwenden bei Überempfi ndlichkeit gegenüber dem Wirkstoff. Eisendextran nicht 
bei älteren Schweinen anwenden, da sich bei Tieren, die älter als 4 Wochen sind, das Fleisch verfärben kann. Nebenwirkungen:
Nach parenteraler Verabreichung von Eisendextran-Zubereitungen ist es in sehr seltenen Fällen zu Todesfällen gekommen („sehr 
selten“ ist gleichbedeutend mit weniger als 1 von 10.000 behandelten Tieren, einschließlich Einzelfallberichte). Diese Todesfälle sind 
mit genetischen Faktoren oder Mangel an Vitamin E und/oder Selen in Verbindung gebracht worden. Gelegentlich wurde über Todes-
fälle bei Ferkeln berichtet, die einer erhöhten Infektionsanfälligkeit aufgrund der zeitweiligen Blockierung des retikuloendothelialen 
Systems zugeschrieben wurden. Es können Überempfi ndlichkeitsreaktionen auftreten. Injektionen dieses Tierarzneimittels können 
eine vorübergehende Verfärbung und Verkalkungen an der Injektionsstelle verursachen. Wartezeit(en): Schwein: Essbare Gewebe: 
0 Tage. Verschreibungspfl ichtig. Zulassungsinhaber: Pharmacosmos A/S, Roervangsvej 30, 4300 Holbaek, Dänemark; Mitver-
trieb: Virbac Tierarzneimittel GmbH, Rögen 20, 23843 Bad Oldesloe, Deutschland.

      
Es ist Ihre Entscheidung!

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH
Rögen 20, 23843 Bad Oldesloe
Tel.: +49 (0) 4531 805-111
Fax: +49 (0) 4531 805-100
info@virbac.de, de.virbac.com

Uniferon® is a registered trademark of:
Pharmacosmos A/S, Roervangsvej 30, 
DK-4300 Holbaek, Denmark, Tel.: +45 (0) 5948 5959
info@pharmacosmos.com, www.pharmacosmos.com
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Tief durchatmen!
… mit dem bewährten Wirkstoff Tulathromycin.

Tulathromycin

1 shot
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Tulissin 25 mg/ml Injektionslösung für Schweine. Zusammensetzung: Jeder ml enthält: Wirkstoff: Tulathromycin 25 
mg. Sonstiger Bestandteil: Monothioglycerol 5 mg; Anwendungsgebiete: Zur Therapie und Metaphylaxe von Atemwegs-
erkrankungen bei Schweinen (SRD), im Zusammenhang mit gegenüber Tulathromycin empfi ndlichen Actinobacillus pleuro-
pneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis und Bordetella bronchiseptica. Vor 
einer metaphylaktischen Anwendung sollte die Erkrankung innerhalb der Herde nachgewiesen sein. Das Tierarzneimittel 
sollte nur angewendet werden, wenn erwartet wird, dass die Schweine innerhalb der nächsten zwei bis drei Tage die Er-
krankung entwickeln. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Überempfi ndlichkeit gegenüber Makrolidantibiotika oder einem 
der sonstigen Bestandteile. Nicht zusammen mit anderen Makroliden oder Lincosamiden anwenden. Nebenwirkungen:
Pathomorphologische Veränderungen an der Injektionsstelle (einschließlich reversible Veränderungen wie Blutstauung, 
Ödem, Fibrose und Blutung) sind bis zu 30 Tagen nach der Injektion nachweisbar. Warnhinweise: Keine. Wartezeit(en):
Essbare Gewebe: 13 Tage. Verschreibungspfl ichtig. Zulassungsinhaber: VIRBAC, 1ère avenue 2065m LID, 06516 Car-
ros, Frankreich; Mitvertrieb: Virbac Tierarzneimittel GmbH, Rögen 20, D-23843 Bad Oldesloe.

Tulissin 100 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schweine und Schafe. Zusammensetzung: Jeder ml enthält: Wirkstoff: 
Tulathromycin 100 mg. Sonstiger Bestandteil: Monothioglycerol 5 mg; Anwendungsgebiete: Rinder: Zur Therapie und 
Metaphylaxe von Atemwegserkrankungen bei Rindern (BRD), im Zusammenhang mit gegenüber Tulathromycin empfi nd-
lichen Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni und Mycoplasma bovis. Vor einer metaphylakti-
schen Anwendung sollte die Erkrankung innerhalb der Herde nachgewiesen sein. Zur Therapie der infektiösen Keratokon-
junktivitis (IBK) bei Rindern, im Zusammenhang mit gegenüber Tulathromycin empfi ndlichen Moraxella bovis. Schweine: 
Zur Therapie und Metaphylaxe von Atemwegserkrankungen bei Schweinen (SRD), im Zusammenhang mit gegenüber Tu-
lathromycin empfi ndlichen Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemo-
philus parasuis und Bordetella bronchiseptica. Vor einer metaphylaktischen Anwendung sollte die Erkrankung innerhalb der 
Herde nachgewiesen sein. Das Tierarzneimittel sollte nur angewendet werden, wenn erwartet wird, dass die Schweine in-
nerhalb der nächsten zwei bis drei Tage die Erkrankung entwickeln. Schafe: Behandlung von frühen Stadien der infektiösen 
Pododermatitis (Moderhinke), im Zusammenhang mit virulenten Dichelobacter nodosus, die eine systemische Behandlung 
erforderlich machen. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Überempfi ndlichkeit gegenüber Makrolidantibiotika oder einem 
der sonstigen Bestandteile. Nicht zusammen mit anderen Makroliden oder Lincosamiden anwenden. Nebenwirkungen:
Die subkutane Verabreichung von Tierarzneimitteln beim Rind verursacht sehr häufi g vorübergehende Schmerzreaktionen 
und lokale Schwellungen an der Injektionsstelle, die bis zu 30 Tagen bestehen können. Beim Schwein und beim Schaf 
wurden nach der intramuskulären Verabreichung keine derartigen Reaktionen an der Injektionsstelle beobachtet. Patho-
morphologische Veränderungen an der Injektionsstelle (einschließlich reversible Veränderungen wie Blutstauung, Ödem, 
Fibrose und Blutung) sind bei Rind und Schwein sehr häufi g bis zu 30 Tagen nach der Injektion nachweisbar. Bei Schafen 
sind vorübergehende Anzeichen von Unwohlsein (Kopfschütteln, Reiben an der Injektionsstelle, Zurückweichen) nach der 
intramuskulären Injektion sehr häufi g. Diese Symptome geben sich jedoch innerhalb weniger Minuten. Warnhinweise:
Keine. Wartezeit(en): Rind (Essbare Gewebe): 22 Tage; Schwein (Essbare Gewebe): 13 Tage; Schaf (Essbare Gewebe): 16 
Tage. Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. Bei trächtigen Tieren, deren 
Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist, nicht innerhalb von 2 Monaten vor dem voraussichtlichen Geburtster-
min anwenden. Verschreibungspfl ichtig. Zulassungsinhaber: VIRBAC, 1ère avenue 2065m LID, 06516 Carros, Frank-
reich; Mitvertrieb: Virbac Tierarzneimittel GmbH, Rögen 20, D-23843 Bad Oldesloe.

Ihre Vorteile:

•  Verlässliche Qualität durch Herstellung in langjähriger 
Tulathromycin-Produktionsstätte 

•  Abdeckung aller Gewichtsklassen durch zwei Konzentrationen
•  Attraktives Kosten-Nutzen-Verhältnis für einen maximalen 

Return-on-investment



Enerlyte® Plus: 
die Premium-
Elektrolytlösung

Enerlyte® Plus bietet Ihnen eine effektive 
Durchfalltherapie – auch bei hochgradiger Azidose.  

•   Einfache Anwendung: 
Beutel mit selbstaufl ösendem Pulver für eine Portion (2 l Wassser)

•   Hohe Pufferkapazität (SID): 79 mmol/l

•   Stabilisierung der Darmfl ora, Energiezufuhr und Immunstimulanz: 
mit Probiotika, Lactose, Glycin, Vitamin E und Selenmethionin

•   Sehr gute Akzeptanz: 
durch schmackhaftes Vanille-Aroma

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH
Rögen 20 · 23843 Bad Oldesloe
info@virbac.de · de.virbac.com

Enerlyte
die Premium-
Elektrolytlösung

 Plus bietet Ihnen eine effektive 

Anwedungsvideo
für Landwirte:

Beugen Sie 
dem Durchfall vor!

Mit unserem umfangreichenProduktportfolio zum Kälberdurchfallmanagement unterstützen wir 
Sie gerne.

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH
Rögen 20 · 23843 Bad Oldesloe
info@virbac.de · de.virbac.com

Tief durchatmen!
… mit dem bewährten Wirkstoff Tulathromycin.

Tulathromycin

1 shot
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Tulissin 25 mg/ml Injektionslösung für Schweine. Zusammensetzung: Jeder ml enthält: Wirkstoff: Tulathromycin 25 
mg. Sonstiger Bestandteil: Monothioglycerol 5 mg; Anwendungsgebiete: Zur Therapie und Metaphylaxe von Atemwegs-
erkrankungen bei Schweinen (SRD), im Zusammenhang mit gegenüber Tulathromycin empfi ndlichen Actinobacillus pleuro-
pneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis und Bordetella bronchiseptica. Vor 
einer metaphylaktischen Anwendung sollte die Erkrankung innerhalb der Herde nachgewiesen sein. Das Tierarzneimittel 
sollte nur angewendet werden, wenn erwartet wird, dass die Schweine innerhalb der nächsten zwei bis drei Tage die Er-
krankung entwickeln. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Überempfi ndlichkeit gegenüber Makrolidantibiotika oder einem 
der sonstigen Bestandteile. Nicht zusammen mit anderen Makroliden oder Lincosamiden anwenden. Nebenwirkungen:
Pathomorphologische Veränderungen an der Injektionsstelle (einschließlich reversible Veränderungen wie Blutstauung, 
Ödem, Fibrose und Blutung) sind bis zu 30 Tagen nach der Injektion nachweisbar. Warnhinweise: Keine. Wartezeit(en):
Essbare Gewebe: 13 Tage. Verschreibungspfl ichtig. Zulassungsinhaber: VIRBAC, 1ère avenue 2065m LID, 06516 Car-
ros, Frankreich; Mitvertrieb: Virbac Tierarzneimittel GmbH, Rögen 20, D-23843 Bad Oldesloe.

Tulissin 100 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schweine und Schafe. Zusammensetzung: Jeder ml enthält: Wirkstoff: 
Tulathromycin 100 mg. Sonstiger Bestandteil: Monothioglycerol 5 mg; Anwendungsgebiete: Rinder: Zur Therapie und 
Metaphylaxe von Atemwegserkrankungen bei Rindern (BRD), im Zusammenhang mit gegenüber Tulathromycin empfi nd-
lichen Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni und Mycoplasma bovis. Vor einer metaphylakti-
schen Anwendung sollte die Erkrankung innerhalb der Herde nachgewiesen sein. Zur Therapie der infektiösen Keratokon-
junktivitis (IBK) bei Rindern, im Zusammenhang mit gegenüber Tulathromycin empfi ndlichen Moraxella bovis. Schweine: 
Zur Therapie und Metaphylaxe von Atemwegserkrankungen bei Schweinen (SRD), im Zusammenhang mit gegenüber Tu-
lathromycin empfi ndlichen Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemo-
philus parasuis und Bordetella bronchiseptica. Vor einer metaphylaktischen Anwendung sollte die Erkrankung innerhalb der 
Herde nachgewiesen sein. Das Tierarzneimittel sollte nur angewendet werden, wenn erwartet wird, dass die Schweine in-
nerhalb der nächsten zwei bis drei Tage die Erkrankung entwickeln. Schafe: Behandlung von frühen Stadien der infektiösen 
Pododermatitis (Moderhinke), im Zusammenhang mit virulenten Dichelobacter nodosus, die eine systemische Behandlung 
erforderlich machen. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Überempfi ndlichkeit gegenüber Makrolidantibiotika oder einem 
der sonstigen Bestandteile. Nicht zusammen mit anderen Makroliden oder Lincosamiden anwenden. Nebenwirkungen:
Die subkutane Verabreichung von Tierarzneimitteln beim Rind verursacht sehr häufi g vorübergehende Schmerzreaktionen 
und lokale Schwellungen an der Injektionsstelle, die bis zu 30 Tagen bestehen können. Beim Schwein und beim Schaf 
wurden nach der intramuskulären Verabreichung keine derartigen Reaktionen an der Injektionsstelle beobachtet. Patho-
morphologische Veränderungen an der Injektionsstelle (einschließlich reversible Veränderungen wie Blutstauung, Ödem, 
Fibrose und Blutung) sind bei Rind und Schwein sehr häufi g bis zu 30 Tagen nach der Injektion nachweisbar. Bei Schafen 
sind vorübergehende Anzeichen von Unwohlsein (Kopfschütteln, Reiben an der Injektionsstelle, Zurückweichen) nach der 
intramuskulären Injektion sehr häufi g. Diese Symptome geben sich jedoch innerhalb weniger Minuten. Warnhinweise:
Keine. Wartezeit(en): Rind (Essbare Gewebe): 22 Tage; Schwein (Essbare Gewebe): 13 Tage; Schaf (Essbare Gewebe): 16 
Tage. Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. Bei trächtigen Tieren, deren 
Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist, nicht innerhalb von 2 Monaten vor dem voraussichtlichen Geburtster-
min anwenden. Verschreibungspfl ichtig. Zulassungsinhaber: VIRBAC, 1ère avenue 2065m LID, 06516 Carros, Frank-
reich; Mitvertrieb: Virbac Tierarzneimittel GmbH, Rögen 20, D-23843 Bad Oldesloe.

Ihre Vorteile:

•  Verlässliche Qualität durch Herstellung in langjähriger 
Tulathromycin-Produktionsstätte 

•  Abdeckung aller Gewichtsklassen durch zwei Konzentrationen
•  Attraktives Kosten-Nutzen-Verhältnis für einen maximalen 

Return-on-investment



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Virbac Tierarzneimittel GmbH, Rögen 20, 23843 Bad Oldesloe

Weniger Biofilm.
Weniger Verschleppungen.
Mehr Kontrolle.

VCP – Der tierärztliche Standard 
in der Tränkewasserhygiene.

www.virbac.de

VCP – zur korrekten 
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Leitfadens zur oralen 
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NEU: Trocken? Hochverträgliche 
P�ege für Tieraugen mit 
Hyalopanthen® Augentropfen

Sterile, konservierungsmittel- und phosphatfreie 
Augentropfen mit Hyaluronsäure und 
Dexpanthenol von CP-Pharma

Mit den konservierungsmittelfreien Hya-
lopanthen® Augentropfen für Tiere
zur Unterstützung der Regeneration der 
Cornea ergänzt CP-Pharma sein Portfolio 
an speziell für die Veterinärmedizin ent-
wickelten Augenpräparaten.

Die Komponenten zur Unterstützung 
der Regeneration
Hyaluronsäure zeichnet sich durch ein 
starkes Wasserbindungsvermögen aus, 
so dass durch eine hohe Viskosität eine 
anhaltende Augenbefeuchtung und eine 
Stabilisierung des Tränen�lms erzielt wer-
den. Dexpanthenol erhöht die Elastizität 
der Cornea, stabilisiert deren Integrität 
und fördert gleichzeitig die Zellregene-
ration.

Innovatives Mehrdosenbehältnis setzt 
neue Maßstäbe
Hyalopanthen® Augentropfen kom-
men in einem innovativen Mehrdosenbe-
hältnis auf den Markt, welches durch ein 
fortschrittliches Ventilsystem Keimfreiheit 
ohne Konservierung und eine lange An-
bruchstabilität gewährleistet. Die handli-
che Flasche vereinfacht die Anwendung 
am Tier.

Hochverträgliche P�ege
Die viskösen Hyalopanthen® Augen-
tropfen zeichnen sich durch einen ho-
hen Gehalt an Natriumhyaluronat sowie 

Dexpanthenol zur Unterstützung der Zell-
regeneration aus. Die sterile, isotone Lö-
sung (pH 7,5) enthält weder Konservie-
rungsmittel noch Phosphate, um eine gute 
Verträglichkeit auch bei langfristiger An-
wendung und bei vorgeschädigter Horn-
haut zu gewährleisten.

Mehr Informationen zu
Hyalopanthen® Augentropfen 
für Tiere bei CP-Pharma, 
Tel.: 05136/6066 0, 
Fax: 05136/6066 66,
E-Mail: info@cp-pharma.de, 
www.cp-pharma.de oder beim
AD-Mitarbeiter.
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Vetoryl® 5 mg – 
Die kleine Dosis mit großer Bedeutung 
Die ersehnte 5 mg Kapsel ergänzt ab so-
fort das bestehende Vetoryl-Sortiment. 
Vetoryl 5 mg stimmt die Cushing-Behand-
lung des Hundes noch besser ab und bie-
tet maximale Flexibilität. Die kleine Dosis 
ermöglicht eine noch feinere Dosierung 
von Vetoryl und Anpassung Therapie. Ins-
besondere kleine Hunderassen werden mit 
Vetoryl 5 mg einfacher und präziser ein-
gestellt. Zudem lässt sich die Tagesdosis 
mit Vetoryl 5 mg leichter auf eine zwei 
Mal tägliche Gabe aufteilen.

Das Team aus 5 Vetoryl-Stärken (5 mg, 10 
mg, 30 mg, 60 mg, 120 mg) ermöglicht 
eine individuelle, �exible und fein abge-
stimmt Therapie des caninen Hyperadre-
nokortizismus. 

Weitere Informationen 
und Services zu Vetoryl® und der 
Cushing-Therapie gibt es auf 
www.dechra.de/vetoryl. 

Weitere Informationen bei:
Dechra Veterinary Products 
Deutschland GmbH
88323 Aulendorf
Tel.: 07525 205-0
Info.de@dechra.com
www.dechra.de

Verantwortlich: 
Dr. med. vet. Isabelle Walliser, 
Produktmanagerin Kleintier, Dechra
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ATOP 7® Spot-on – NEU!
ATOP 7® Spot-on ist ein beruhigen-
des Spot-on zur unterstützenden P�e-
ge sensibler, trockener, gereizter und 
zu Allergien neigender Haut. Es hilft, 
die Häu�gkeit von Shampooanwendun-
gen zu senken und kann die tägliche ora-
le Gabe von essentiellen Fettsäuren (Ω-
3- & Ω-6-) ersetzen. Die natürlichen Be-
standteile fördern den Wiederaufbau der 
Hautbarriere für eine bessere Barrierefunk-
tion Allergie-anfälliger Haut und spenden 
Feuchtigkeit.

Wesentliche Bestandteile
• Extrakt aus Weizen (reich an Phytocera-

miden): fördert den Wiederaufbau der 
Hautbarriere und das Wasserrückhal-
tevermögen

• Extrakt aus dem Candeia-Baum (Bisa-
bolol): lindernd, beruhigend

• Extrakt aus Neem-Blatt: reinigend, 
hautschützend

• Ätherische Öle aus Kurkuma, Winter-
grün und Shiu-Holz: lindernd, beruhi-
gend

• Hanf- und Weizensamen-Öl (reich an 
Ω-3- & Ω-6-Fettsäuren und Cerami-
den): feuchtigkeitsspendend, p�egend, 
stärkt die Hautbarriere gegen negati-
ve Umweltein�üsse

• Ätherisches Öl aus Teebaum: reinigend, 
antimikrobielle Eigenschaften

Für nähere Informationen steht Ihnen Ihr 
Selectavet-Außendienst oder die Fachbe-
ratung in Holzolling gerne zur Verfügung.

Selectavet Dr. Otto Fischer GmbH
Telefon 0 80 63/80 48 0
www.selectavet.de mit Bestellshop
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Bayerns Gesundheits- und P�egeminister 
Klaus Holetschek hat sich am Dienstag 
in den Laboren des Bayerischen Landes-
amtes für Gesundheit und Lebensmittel-
sicherheit (LGL) in Oberschleißheim über 
die aktuelle Laborauslastung sowie über 
die Methoden zur Untersuchung auf das 
Coronavirus informiert. Dabei würdigte 
der Minister die Arbeit der Expertinnen 
und Experten: „Das LGL leistet während 
der Corona-Pandemie hervorragende Ar-
beit. Über eine halbe Million untersuch-
te PCR-Proben seit Beginn der Pandemie 
sprechen für die Leistungsstärke der staat-
lichen Untersuchungslabore und für den 
großartigen Einsatz der Beschäftigten.“

Neben den PCR-Untersuchungen 
wurden am LGL seit Aufkommen der 
SARS-CoV-2-Virusvarianten auch fast 
20.000 sogenannte variantenspezi�-
sche Untersuchungen und knapp 5.000 
Gesamtgenomsequenzierungen durch-
geführt. Mit diesen Laboranalytikver-
fahren lassen sich auch sogenannte 
Variants of Concern (VOC) erkennen 
und genau bestimmen, wie zum Bei-
spiel die erstmalig in Großbritannien 
nachgewiesene Alpha-Variante B.1.1.7. 
Darüber hinaus stellt das LGL zahlrei-
che, für die Beurteilung und Bekämp-
fung der Corona-Pandemie relevante 
Kennzahlen bereit und ist damit zu-

gleich „Wächter“ der Krankenhau-
sampel in Bayern.

Bei seinem Besuch informierte sich Ho-
letschek auch über den voranschreiten-
den Aufbau der Task-Force Infektiologie. 
Der Minister betonte: „Die Task-Force In-
fektiologie ist eine enorm wichtige Stütze 
bei der Eindämmung der Corona-Pande-
mie und bundesweit bislang einmalig. Sie 
erstellt Prognosen und Modelle, die der 
bayerischen Staatsregierung als fachliche 
Grundlage für Infektionsschutzmaßnah-
men dienen. Zugleich unterstützt sie alle 
bayerischen Gesundheitsämter kompe-
tent bei Fragen zu Corona-Ausbruchsge-
schehen. Die Steuerungsstelle P�egehei-
me berät und unterstützt zudem Alten- 
und P�egeheime in Bayern auch direkt. 
Damit leistete die Task-Force einen wich-
tigen Beitrag dazu, Ausbrüche in Alten- 
und P�egeheimen zügig unter Kontrolle 
zu bringen oder zu verhindern.“

Walter Jonas, Präsident des LGL, ergänz-
te: „Die Task-Force Infektiologie umfasst 
mittlerweile 53 Beschäftigte an vier Stand-
orten und besteht aus Expertinnen und 
Experten ganz unterschiedlicher Diszip-
linen, wie zum Beispiel der Epidemiolo-
gie, Humanmedizin, P�egewissenschaft 
oder aus der Hygiene. Dank dieser fach-
übergreifenden Expertise kann die Task-

Holetschek würdigt LGL-Einsatz 
gegen Corona-Pandemie - Bayerns 
Gesundheitsminister besichtigt 
Labore des Landesamtes für 
Gesundheit und Lebensmittel-
sicherheit in Oberschleißheim
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Force schnell und gezielt fachlich beraten 
und im Bedarfsfall unmittelbar vor Ort mit 
unterstützen.“

Staatsminister Klaus Holetschek informiert sich über 
das Auswertungsverfahren einer variantenspezi�-
schen PCR. (v.l.n.r.: Prof. Dr. Dr. Andreas Sing, StM 
Klaus Holetschek, Dr. Jennifer Flechsler, Natali Pa-
ravinja, LGL-Präsident Walter Jonas, Prof. Dr. Bern-
hard Liebl) Quelle: LGL

Staatsminister Klaus Holetschek bei der Besichti-
gung des Corona-Diagnostiklabors im LGL.  (v.l.n.r.: 
Dr. Nikolaus Ackermann, StM Klaus Holetschek, 
Prof. Dr. Dr. Andreas Sing, LGL-Präsident Walter
 Jonas) Quelle: LGL

Abschließend bedankte sich Minister Ho-
letschek bei allen Mitarbeitenden des LGL: 
„Mit seiner breiten Fachkompetenz und 
Experten aus unterschiedlichen Fachrich-
tungen spielt das LGL eine ganz entschei-
dende Rolle bei der Eindämmung der Co-
rona-Pandemie. Dabei ist jeder einzelne 
Beitrag wichtig, um die Herausforderun-
gen, vor denen wir seit nunmehr andert-
halb Jahren stehen, erfolgreich zu bewäl-
tigen.“



38

BM
EL

Deutschland stellt Schutzkorridor-
konzept vor – EU-Kommission 
fordert Polen zur Beteiligung an 
grenzüberschreitenden Maßnahmen auf

Afrikanische Schweinepest

Deutschland, Polen und Tschechien 
(Tiergesundheits-Troika) treffen sich 
mit Europäischer Kommission in Brüs-
sel

Die Staatssekretärin im Bundesministe-
rium für Ernährung und Landwirtschaft, 
Beate Kasch, ist diese Woche nach Brüs-
sel gereist, um sich mit der stellvertre-
tenden Generaldirektorin Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit, Claire Bury, 
und ihrem polnischen sowie ihrem tsche-
chischen Amtskollegen über das weitere 
Vorgehen im Kampf gegen die Afrikani-
sche Schweinepest (ASP) und insbesonde-
re über Zaunbaumaßnahmen im Grenz-
gebiet auszutauschen.

Auf Initiative von Bundesministerin Ju-
lia Klöckner wurde bereits im November 
des vergangenen Jahres dieses trilatera-
le Format – die sogenannte Tiergesund-
heits-Troika – etabliert. Denn das ASP-Ge-
schehen in Brandenburg beschränkt sich 
auf Gebiete, die in Grenznähe zu Polen 
liegen. Die Ausbrüche in Sachsen sind teil-
weise nur etwa 40 Kilometer von Tschechi-
en entfernt. Zudem hat die Sequenzierung 
des Virus-Typs durch das Friedrich-Loeff-
ler-Institut ergeben, dass die Ausbrüche 
in Deutschland und Polen zusammenhän-
gen, da es Wanderbewegungen von Wild-
schweinen zwischen Deutschland und Po-
len gibt.

Beate Kasch hat der EU-Kommission 
auch das deutsche Schutzkorridorkon-
zept vorgestellt. Ziel dieses Konzeptes ist 
die Unterbrechung der Infektionsausbrei-
tung nach Westen. Im Sinne einer „wei-
ßen Zone“ soll der Korridor von zwei fes-
ten Zäunen begrenzt und darin die Wild-
schweinpopulation gegen Null reduziert 
werden. Dazu sind abgestufte Maßnah-
men, wie die regelmäßige Fallwildsuche, 
verstärkte Bejagung mit Untersuchung 
und Entfernung der Kadaver vorgese-
hen. Die EU-Kommission hat das Kon-
zept begrüßt.

Gleichzeitig ist der Infektionsdruck aus Po-
len weiterhin hoch. Beate Kasch machte 
in dem Gespräch daher nochmals deut-
lich, wie wichtig ein gemeinsames Vorge-
hen Deutschlands und Polens beim Bau 
von Wildschweinbarrieren im Grenzge-
biet sei. Neben dem ASP-Schutzkorri-
dor in Deutschland sei ein weiterer Kor-
ridor mit drittem Zaun auf polnischer Sei-
te eine sinnvolle Ergänzung. Sie forderte 
ihren polnischen Amtskollegen auf, dies 
voranzubringen. 

Staatssekretärin Beate Kasch erklär-
te: „Eine Erweiterung unseres Schutzkor-
ridorkonzeptes auf polnischer Seite wäre 
ein effektives Mittel, um die Ausbreitung 
der ASP nach Westen aufzuhalten. Lei-
der ist Polen auch weiterhin nicht bereit, 
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sich hier zu bewegen. Und das, obwohl 
Deutschland personelle, organisatorische 
und �nanzielle Unterstützung zugesagt 
hatte. Wir werden hier weiter Gespräche 
führen und Überzeugungsarbeit leisten, 
denn eine grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit im Kampf gegen die ASP ist 
wichtig – auch in Verantwortung für ganz 
Europa. Als Bundesregierung engagieren 
wir uns deshalb massiv, damit die ASP in 
Deutschland getilgt wird und unterstützen 
die zuständigen Bundesländer mit allen 
uns zur Verfügung stehenden Mitteln.“

Das BMEL hat bei der EU-Kommission be-
reits erfolgreich auf eine Mit�nanzierung 
erforderlicher Zaunbaumaßnahmen hinge-
wirkt: Allein für Brandenburg und Sach-
sen betrug das mögliche Erstattungsvolu-
men über neun Millionen Euro. Bisher wer-
den allerdings nur Kosten erstattet, die bei 
der unmittelbaren Tierseuchenbekämp-
fung entstehen. Beate Kasch hat deshalb 
die EU-Kommission gebeten, auch für den 
präventiven Zaunbau und den Unterhalt 
eine Finanzhilfe zu gewähren.

Hintergrund:
Bei der Afrikanischen Schweinepest han-
delt es sich um eine schwere Virusinfek-
tion, die ausschließlich Schweine (Haus- 
und Wildschweine) betrifft und für diese 

tödlich ist. Für den Menschen stellt diese 
Tierseuche keine Gefahr dar.

In Polen gibt es seit 2014 ein aktives 
ASP-Geschehen, das sich in Richtung Wes-
ten ausgebreitet hat. Seit Januar 2020 wa-
ren bereits Fälle von ASP in unmittelbarer 
Grenznähe zu Deutschland aufgetreten. 
Nachdem am 10. September 2020 ein ers-
ter Fall von ASP bei einem Wildschwein 
in Brandenburg bestätigt wurde, gab es 
– wie erwartet wurde – weitere Fälle in 
Deutschland. Ein erster Fall von ASP bei 
einem Wildschwein in Sachsen wurde am 
31. Oktober bestätigt. Im Juli wurden erst-
mals Fälle in drei Hausschweinbeständen 
in Brandenburg nachgewiesen.

In Tschechien wurde der erste Fall im Jahr 
2017 gemeldet. Es handelte sich hier um 
ein sehr lokales Geschehen mit einem 
punktförmigen Eintrag. Die Tschechische 
Republik bekämpfte die Tierseuche um-
fassend. Seit 2018 wurde kein Ausbruch 
der ASP dort mehr gemeldet. Damit gilt 
Tschechien als ASP-frei.

In Deutschland obliegt der Vollzug des 
Tierseuchenrechts und somit die Durch-
führung der Tierseuchenbekämpfung den 
nach Landesrecht zuständigen Behörden 
der Bundesländer.
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Metrotab® vet. flavoured 250 mg / 500 mg Tabletten für Hunde und Katzen bzw. Metrotab® vet. flavoured 1000 mg Tabletten für Hunde. Wirkstoff: Metronidazol; Jede Tablette enthält: Wirkstoff: Metronidazol 
250 mg / 500 mg / 1000 mg. Anwendungsgebiete: Behandlung von Infektionen des Gastrointestinaltraktes hervorgerufen durch Giardia spp. und Clostridia spp. (d.h. C. perfringens oder C. difficile). Behandlung von 
Infektionen des Urogenitaltraktes, der Maulhöhle, des Rachens und der Haut hervorgerufen durch Metronidazol-empfindliche obligat anaerobe Bakterien (z.B. Clostridia spp.). Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei 
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Ein Jahr Afrikanische Schweinepest 
in Deutschland: Wo der Bund hilft

Parlamentarischer Staatssekretär Uwe Feiler: 
Jeder muss bei Bekämpfung der Tierseuche seinen 
Beitrag leisten – Bundesministerin Julia Klöckner
lädt in kommender Woche zu Branchengespräch 
zur Situation auf dem Schweinemarkt ein

Ein Jahr nach dem ersten Auftreten von 
Afrikanischer Schweinepest (ASP) bei Wild- 
schweinen in Deutschland zieht der politi-
sche Beauftrage für die ASP, der Parlamen-
tari- sche Staatssekretär bei der Bundesmi-
nisterin für Ernährung und Landwirtschaft, 
Uwe Feiler, eine Zwischenbilanz. Aktuell 
wurde in Deutschland bei 2.070 Wild-
schwei- nen die ASP amtlich festgestellt. 
Davon 448 in Sachsen und 1.622 in Bran-
denburg. In Brandenburg wurden zudem 
in zwei Kleinstbeständen und in einem 
Bio-Betrieb mit 200 Schweinen Fälle von 
ASP bei Hausschweinen nachgewiesen.

Die Bekämpfungsmaßnahmen haben die 
Fälle trotz erschwerter Bedingungen durch 
einen �ächenhaften Infektionsdruck und 
unwegsames Gelände bisher auf eng be-
grenz- ten Gebieten in Brandenburg und 
Sachsen halten können. Bis auf die drei 
Betriebe in- nerhalb der wegen der ASP 
eingerichteten Sperrzonen konnten die 
Hausschweinebe- stände bisher frei von 
der Infektion gehalten werden. Der Voll-
zug des Tierseuchenrechts und somit die 
operative Durchführung der Tierseuchen-
bekämpfung liegt verfassungs- rechtlich 
bei den Ländern. Das Bundeslandwirt-
schaftsministerium (BMEL) unterstützt die
Länder bei Prävention und Bekämpfung 
aber in vielfältiger Weise.

Die Bekämpfungsmaßnahmen haben die 
Fälle trotz erschwerter Bedingungen durch 
einen �ächenhaften Infektionsdruck und 
unwegsames Gelände bisher auf eng be-
grenz- ten Gebieten in Brandenburg und 
Sachsen halten können. Bis auf die drei 
Betriebe in- nerhalb der wegen der ASP 
eingerichteten Sperrzonen konnten die 
Hausschweinebe- stände bisher frei von 
der Infektion gehalten werden. Der Voll-
zug des Tierseuchenrechts und somit die 
operative Durchführung der Tierseuchen-
bekämpfung liegt verfassungs- rechtlich 
bei den Ländern. Das Bundeslandwirt-
schaftsministerium (BMEL) unterstützt die
Länder bei Prävention und Bekämpfung 
aber in vielfältiger Weise.

Uwe Feiler: „Das Ausbruchsgeschehen 
ist weiterhin dynamisch und der Infekti-
onsdruck aus Polen bleibt hoch. Trotzdem 
ist es in einer gemeinsamen Kraftanstren-
gung gelun- gen, dass diese Tierseuche 
erst einmal auf relativ kleine Gebieten be-
grenzt werden konnte. Wir wissen um die 
großen Herausforderungen, vor denen die 
Landwirte derzeit stehen. Deshalb unter-
stützt der Bund die Bundesländer auf viel-
fältige Weise und mit allen uns zur Ver-
fügung stehenden Mitteln. Wir wollen 
Deutschland wieder so schnell wie mög-
lich ASP-frei bekommen. Vor allem weil 
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wir als Bund wissen, was Brandenburg 
und Sachsen gerade für ganz Deutschland 
und auch die EU leisten. Die Bekämpfung 
und letztlich auch die Tilgung der ASP sind 
Aufgaben, bei der jeder – Bund, Länder,
Verbände, Jäger – ihren Beitrag leisten 
müssen, damit wir Erfolge erzielen.“

Weiter verwies Uwe Feiler darauf, dass 
die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia 
Klöckner wegen der kritischen Entwick-
lung auf dem Schweinemarkt für kom-
menden Mittwoch zu einem Branchenge-
spräch eingeladen habe. „Dabei geht es 
konkret auch um die Vermarktungssitu-
ation für gesunde Schweine aus ASP-Re-
striktionsgebieten“, so der Parlamentari-
sche Staatssekretär. Den Ernst der Situ-
ation habe die Bundesministerin zudem 
nochmal dem EU-Landwirtschaftskom-
missar in einem Schreiben deutlich ge-
macht und ihn gebeten, kurzfristig Kri-
senmaßnahmen zu prüfen.

Ein schwieriges Feld bleibe trotz intensi-
ver Kontakte und Bemühungen weiter-
hin die Koordination der ASP-Bekämp-
fung mit Polen, ergänzt Uwe Feiler. Des-
halb hat Bun- desministerin Julia Klöckner 
den Ministerpräsidenten des Landes Bran-
denburg in seiner Funktion als Koordina-
tor für die deutsch-polnische Zusammen-
arbeit gebeten, sich für eine konstruktive 
Mitwirkung von Polen auch in der ASP-Be-
kämpfung einzubringen. Denn gerade als 
Koordinator könne er die Bundesregie-
rung und die Länder bei der Kommuni-
kation und Koordinierung mit Polen un-
terstützen.

Prof. Thomas Mettenleiter, Präsident des 
Friedrich-Loef�er-Instituts, dem Bundes-
for- schungsinstitut für Tiergesundheit, 
erklärt: „Das Friedrich-Loef�er-Institut un-
terstützt die betroffenen Bundesländer im 
Auftrag des Bundesministeriums für Er-

nährung und Land- wirtschaft bei ihren 
Anstrengungen zur Kontrolle der ASP. Al-
lerdings ist die Situation in Deutschland 
auf Grund des großräumigen Infekti-
onsdrucks aus dem Osten nicht mit den 
punktförmigen Einträgen in die Tsche-
chische Republik und nach Belgien ver-
gleichbar, die in einem überschaubaren 
Zeitraum getilgt werden konnten. Die Be-
kämpfung der ASP in Deutschland wird 
kein Sprint, sondern ein Langstrecken-
lauf.“

Auswahl an Unterstützungsmaßnah-
men der Bundesländer durch das Bun-
desministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL)

BMEL betreibt seit vielen Jahren Aufklä-
rungsarbeit
• Das BMEL setzt bereits seit mehreren 

Jahren auf zielgruppengerechte Auf-
klärungs- und Präventionsmaßnah-
men zum Schutz vor der Afrikanischen 
Schweinepest.

• Denn der Faktor Mensch ist bei der 
Verbreitung der ASP ein großes Risiko.

• Es werden fortlaufend diejenigen in-
formiert und sensibilisiert, die häu�g 
zwischen von ASP bei Wild- oder Haus-
schweinen betroffenen Ländern und 
Deutschland rei- sen – auch gezielt Jä-
ger, Landwirte oder Fernfahrer.

• Unter anderem mit Auslagen in ver-
schiedenen Sprachen in Zügen oder 
durch mehrsprachige Plakate an Rast-
stätten.

• Über das Bundesverteidigungs- und 
das Bundesgesundheitsministerium 
wurden die Bundeswehr und P�ege-
kräfte sensibilisiert, die häu�g inner-
halb Europas grenzüber- schreitend un-
terwegs sind.

• Und wir haben die Länder regelmä-
ßig darauf hingewiesen, dass die Si-
cherheits- maßnahmen der Schwein-
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haltungshygiene-Verordnung strikt ein-
gehalten werden müssen.

BMEL hatte frühzeitig Vorkehrungen für 
den Ernstfall getroffen
• Neben der umfangreichen Präven-

tions- und Aufklärungsarbeit, hat sich 
das BMEL frühzeitig auf den Ernstfall 
vorbereitet.

• Mit Änderungen im Tiergesundheits- 
und im Bundesjagdgesetz hat das 
BMEL dafür gesorgt, dass die zustän-
digen Behörden im Ausbruchsfall

• den Personen- und Fahrzeugverkehr in-
nerhalb bestimmter Gebiete einschrän-
ken können oder

• die Nutzung von landwirtschaftlichen 
Flächen beschränken können, damit 
die Wild- schweine nicht wandern und 
so die ASP verbreiten.

• Die Regelungen für Jäger wurden er-
leichtert, sodass sie die Wildschwein-
bestände effektiver reduzieren können.

• So wurde die Schonzeit für Schwarzwild 
aufgehoben, was eine ganzjährige Beja 
gung des Schwarzwildes ermöglicht.

BMEL unterstützt die Bekämpfung
• Das BMEL hat zusammen mit dem Bun-

desministerium für Verkehr und digi-
tale Infra- struktur dafür gesorgt, dass 
an den Autobahnen notwendige Ab-
sperrmaßnahmen sowie die Sicherung 
von Mülleimern auf Rastplätzen vorge-
nommen wurden und werden.

• Im Moment wird die Zäunung noch 
ungesicherter Abschnitte der wichtigs-
ten Auto- bahnen als zusätzliche Wild-
schwein-Barriere forciert.

• Darüber hinaus hat das BMEL bei zu-
ständigen Bundesministerien für den 
Einsatz des THWs und der Bundeswehr 
zur Unterstützung in den betroffenen 
Ländern ge- worben – zum Beispiel 
für den Bau von Zäunen und die Fall-
wildsuche.

• Das BMEL hat bei der EU-Kommission 
erfolgreich auf eine Mit�nanzierung 
erforderlicher Zaunbaumaßnahmen 
hingewirkt:

• Allein für Brandenburg wie auch für 
Sachsen betrug das mögliche Erstat-
tungsvolu men über 9 Millionen Euro.

• Und nicht zuletzt unterstützt das bun-
deseigene Friedrich-Loef�er-Institut 
(FLI) die Bundesländer umfassend bei 
der Ausbruchsaufklärung, der Diagnos-
tik bis hin zur Beratung vor Ort.

Erhalt der Möglichkeiten für den Export
• Das BMEL führt zudem die Verhandlun-

gen zum Export von Schweine�eisch 
mit der EU und Drittstaaten.

• Für die Landwirtinnen und Landwir-
te ist es besonders wichtig, dass der 
Export von Schweine�eisch erhalten 
bleibt bzw. ermöglicht wird.

• Das BMEL konnte Vereinbarungen mit 
Drittländern wie Kanada, Singapur, Vi-
etnam, Bosnien und Herzegowina und 
Montenegro erreichen. Hier wurden 
die Veterinärbescheinigungen ange-
passt sowie Zusatzbescheinigungen er-
stellt und an die Länder versandt. Bei 
Bedarf erstellt das BMEL zur Unterstüt-
zung der Länder Auslegungs- hinweise 
für die Zerti�zierenden vor Ort.

• Darüber hinaus steht das Bundesland-
wirtschaftsministerium u.a. in Kontakt 
mit China, um auch hier eine Anerken-
nung des Regionalisierungskonzeptes 
zu erreichen.

Forschung zur Entwicklung von Impfstof-
fen
• Das BMEL unterstützt die Entwicklung 

eines Impfstoffes gegen die ASP: Das 
FLI beteiligt sich im Auftrag des BMEL 
seit vielen Jahren an den Forschungs-
aktivitäten zur ASP und zur Impfstof-
fentwicklung.

• Über die wissenschaftlichen Studi-
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en hinaus ist das FLI in die internati-
onale Kommunikation mit regulato-
rischen Behörden eingebunden. So 
wurde kürzlich die Impf- stoffthema-
tik innerhalb der Global African Swine 
Fever Research Alliance (GARA) mit Zu-
lassungsbehörden diskutiert.

Hintergrund:
Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist 
eine schwere Virusinfektion, die aus-
schließlich Schweine, also Wild- und Haus-
schweine, betrifft und für sie meist töd-

lich ist. Am 10. September 2020 wurde 
ein erster Fall von ASP bei einem Wild-
schwein in Deutschland bestätigt. Seitdem 
gab es weitere Fälle bei Wildschweinen in 
Brandenburg und Sachsen. Im Juli wurden 
erstmals Fälle in drei Hausschweinbestän-
den in Brandenburg nachgewiesen. Für 
den Menschen ist die ASP ungefährlich.

Der Vollzug des Tierseuchenrechts und so-
mit die Durchführung der Tierseuchenbe-
kämpfung obliegt den nach Landesrecht 
zuständigen Behörden.

Feiler: Jeder muss an seiner Stelle 
einen Beitrag zum Kampf gegen die 
Afrikanische Schweinepest leisten

Parlamentarischer Staatssekretär stellt auf 
Sonder-Agrarministerkonferenz Engagement 
des Bundes zur Bekämpfung der ASP vor

Bei der heutigen virtuellen Sonder-Agrar-
ministerkonferenz stand knapp ein Jahr, 
nach-dem die ersten Fälle der Afrikani-
schen Schweinepest (ASP) in Deutschland 
aufgetre-ten waren, die Bekämpfung der 
Tierseuche im Vordergrund. Für den Bund 
nahm der Parlamentarische Staatsse-
kretär bei der Bundesministerin für 
Ernährung und Landwirtschaft, Uwe 
Feiler, an der Konferenz teil, der auch 
politischer Beauftragter für die ASP ist.

Uwe Feiler betont: „Die Bekämpfung der 
ASP ist eine gemeinsame Kraftanstren-
gung, jeder muss an seiner Stelle seinen 
Beitrag leisten. Der Bund unterstützt die 
Bundes-länder dabei auf vielfältige Wei-
se. Vor allem weil wir als Bund wissen, 

was Branden-burg und Sachsen gerade 
für ganz Deutschland und auch die EU 
leisten: Gerade des-halb haben sich die 
Länder auf eine solidarische Finanzierung 
beim Zaunbau verstän-digt und wir haben 
erreicht, dass die EU die Hälfte der Kosten 
übernimmt. Was die Frage nach weiterer 
�nanzieller Unterstützung der Bundeslän-
der durch den Bund be-trifft, so geht es 
hier nicht darum, ob der Bund etwas �-
nanzieren will oder nicht, son-dern ob es 
verfassungsrechtlich möglich ist. Hier ist 
die Sach- vor allem aber die Rechtslage 
eindeutig: Weil die Tierseuchenbekämp-
fung in der Zuständigkeit der Bun-des-
länder liegt, darf der Bund solche Maß-
nahmen nicht �nanzieren. Das ist grund-
ge-setzlich klar so festgeschrieben.“
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Der Staatssekretär drückte zudem seine 
Verwunderung über die Terminwahl aus: 
„Wir stehen mit den Ländern kontinuier-
lich im Kontakt. Und bereits Ende dieses 
Monats �ndet die nächste reguläre Ag-
rarministerkonferenz statt – mit der ASP 
auf der Tages-ordnung. Für einige war die-
ser Termin nach der Wahl wohl aber zu 
spät. Deshalb sage ich klar: Ein so wichti-
ges Thema wie die ASP darf nicht mal in 
den Verdacht geraten, dass es für Wahl-
kampfzwecke missbraucht wird. Denn das 
wäre Wahlkampf auf dem Rücken unserer 
Landwirtinnen und Landwirte. Meine Er-
wartung ist daher, dass wir uns nach die-
ser rein politisch motivierten Konferenz 
wieder auf die eigentliche Arbeit be-sin-
nen, dass wir konstruktiv zusammenar-
beiten. Für den Bund kann ich klar sagen: 
Wir unterstützen mit allen uns zur Verfü-
gung stehenden Mitteln die Bundeslän-
der, um Deutschland wieder so schnell wie 
möglich ASP-frei zu bekommen“, so Feiler.

Auswahl an Unterstützungsmaßnah-
men der Bundesländer durch das Bun-
desmi-nisterium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL)

BMEL betreibt seit vielen Jahren Aufklä-
rungsarbeit
• BMEL setzt bereits seit mehreren Jah-

ren auf zielgruppengerechte Aufklä-
rungs- und Präventionsmaßnahmen 
zum Schutz vor der Afrikanischen 
Schweinepest.

• Denn der Faktor Mensch ist bei der 
Verbreitung der ASP ein großes Risiko.
» Es werden fortlaufend diejenigen 

informiert und sensibilisiert, die 
häu�g zwischen von ASP bei Wild- 
oder Hausschweinen betroffenen 
Ländern und Deutschland reisen – 
auch gezielt Jäger, Landwirte oder 

Fernfahrer.
» Unter anderem mit

• Auslagen in verschiedenen Spra-
chen in Zügen oder

• durch mehrsprachige Plakate an 
Raststätten.

» Über das Bundesverteidigungs- und 
das Bundesgesundheitsministerium 
wurden die Bundeswehr und P�e-
gekräfte sensibilisiert, die häu�g in-
ner-halb Europas grenzüberschrei-
tend unterwegs sind.

» Und wir haben die Länder regel-
mäßig darauf hingewiesen, dass 
die Si-cherheitsmaßnahmen der 
Schweinhaltungshygiene-Verord-
nung strikt eingehalten werden 
müssen.

BMEL hatte frühzeitig Vorkehrungen für 
den Ernstfall getroffen
• Neben der umfangreichen Präven-

tions- und Aufklärungsarbeit, hat sich 
das BMEL frühzeitig auf den Ernstfall 
vorbereitet.

• Mit Änderungen im Tiergesundheits- 
und im Bundesjagdgesetz hat das 
BMEL dafür gesorgt, dass die zustän-
digen Behörden im Ausbruchsfall
» den Personen- und Fahrzeugver-

kehr innerhalb bestimmter Gebie-
te ein-schränken können oder

» die Nutzung von landwirtschaftli-
chen Flächen beschränken können, 
damit die Wildschweine nicht wan-
dern und so die ASP verbreiten.

• Die Regelungen für Jäger wurden er-
leichtert, sodass sie die Wildschwein-
bestände effektiver reduzieren können.
» So wurde die Schonzeit für Schwar-

zwild aufgehoben, was eine ganz-
jäh-rige Bejagung des Schwarzwil-
des ermöglicht.
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Weitere Maßnahmen des Bundes:
• Das BMEL hat zusammen mit dem Bun-

desministerium für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur dafür gesorgt, dass 
an den Autobahnen notwendige Ab-
sperrmaß-nahmen sowie die Sicherung 
von Mülleimern auf Rastplätzen vorge-
nommen wurden und werden.

• Im Moment wird die Einzäunung noch 
ungesicherter Abschnitte der wichtigs-
ten Autobahnen forciert.

• Darüber hinaus hat das BMEL bei zu-
ständigen Bundesministerien für den 
Ein-satz des THWs und der Bundes-
wehr zur Unterstützung in den betrof-
fenen Län-dern geworben – zum Bei-
spiel für den Bau von Zäunen und die 
Fallwildsuche.

• Das BMEL hat bei der EU-Kommission 
erfolgreich auf eine Mit�nanzierung 
erforderlicher Zaunbaumaßnahmen 
hingewirkt:
» Allein für Brandenburg wie auch 

für Sachsen betrug das mögliche 
Er-stattungsvolumen über 9 Milli-
onen Euro.

• Und nicht zuletzt unterstützt das 
bundeseigene Friedrich-Loef�er-Insti-
tut – das nationale Referenzlabor für 
Tierseuchenbekämpfung – die Bun-
desländer um-fassend bei der Aus-
bruchsaufklärung, der Diagnostik bis 
hin zur Beratung vor Ort.

• Das BMEL führt zudem die Verhandlun-
gen zum Export von Schweine�eisch 
mit der EU und Drittstaaten.
» Das BMEL hat in intensiven Ver-

handlungen erreicht, dass einige 
Dritt-länder das sogenannte „Regi-
onalisierungskonzept“ akzeptieren.

» Deutschland kann z. B. wieder fri-
sches Schweine�eisch nach Vietnam 
und Singapur exportieren.

» Zudem ist es gelungen, in Ver-
handlungen mit Brasilien, Argen-
tinien, Südafrika und Südkorea 
Ausnahmen von der vollständigen 
Exportsperre für behandelte/verar-
beitete Schweine�eischerzeugnis-
se oder Produkte vom Schwein zu 
erreichen.

» Bereits zeitnah nach dem Erst-
nachweis der ASP bei Wildschwei-
nen wurde erfolgreich verhandelt, 
dass Bosnien-Herzegowina und Ka-
nada frisches Schweine�eisch von 
Betrieben aus ASP-freien Gebieten 
einführen.

» Darüber hinaus steht das Bundes-
landwirtschaftsministerium in Kon-
takt mit China, um auch hier eine 
Anerkennung des Regionalisie-
rungskon-zeptes zu erreichen.
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Friedrich-Loef�er-Institut bestätigt: 
Fall von Afrikanischer Schweinepest 
bei einem Wildschwein in Sachsen

Fundort liegt außerhalb der bisherigen gefährde-
ten Gebiete

Das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft informiert, dass sich der 
Verdacht der Afrikanischen Schweinepest 
(ASP) bei einem Wildschwein in Sachsen 
außerhalb der bestehenden Sperrzonen 
bestätigt hat. Das Nationale Referenzla-
bor – das Friedrich-Loef�er-Institut – hat 
die Tierseuche in der entsprechenden Pro-
be heute nachgewiesen.

Der Fundort liegt im Landkreis Meißen – 
in der Nähe der A13 bei Radeburg und 
damit circa 60 Kilometer außerhalb der 
bisher bestehenden Sperrzonen. Das Tier 
war im Rahmen der erweiterten Monito-
ringmaßnahmen erlegt worden, bei de-
nen gesund erlegte Wildschweine auch 
westlich der bisherigen Zonen untersucht 
werden. Sachsen muss nun auch hier die 
entsprechenden Schutzzonen und weite-
re Schutzmaßnahmen ergreifen, um eine 
Weiterverbreitung der Seuche zu verhin-
dern.

Ziel ist es, die Ausbreitung der ASP nach 
Westen zu verhindern und die Tierseuche 
so schnell wie möglich zu tilgen. Dazu 
wurden bereits auf Bundes- und Ländere-
bene umfassende Maßnahmen getroffen.

Hintergrund:
Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist 
eine schwere Virusinfektion, die aus-
schließlich Schweine, also Wild- und Haus-
schweine, betrifft und für sie meist töd-
lich ist. Am 10. September 2020 wurde 
ein erster Fall von ASP bei einem Wild-
schwein in Deutschland bestätigt. Seitdem 
gab es weitere Fälle bei Wildschweinen in 
Brandenburg und Sachsen. Im Juli wurden 
erstmals Fälle in drei Hausschweinbestän-
den in Brandenburg nachgewiesen. Für 
den Menschen ist die ASP ungefährlich.

Der Vollzug des Tierseuchenrechts und so-
mit die Durchführung der Tierseuchenbe-
kämpfung obliegt den nach Landesrecht 
zuständigen Behörden.
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Bundesministerin Klöckner 
stellt Waldstrategie 2050 vor

Wälder an den Klimawandel anpassen – 
Waldumbau verstetigen

Deutschland ist eines der waldreichsten 
Länder Europas, rund ein Drittel ist be-
waldet. Es sind vor allem Mischwälder, 
die mit einem Flächenanteil von 76 Pro-
zent den deut-schen Wald prägen. Das 
fördert die Politik. Doch die Extremwet-
ter der vergangenen drei Jahre stellen eine 
Zäsur dar. Stürme, Dürre und der Borken-
käfer haben zu massi-ven Schäden ge-
führt: rund 280.000 Hektar müssen wie-
derbewaldet werden. Deshalb hat das 
Bundeswaldministerium mit 1,5 Milliar-
den Euro das größte ökologische Waldum-
bauprogramm in der Geschichte Deutsch-
lands gestartet.

Bundeswaldministerin Julia Klöckner: 
„Das, was wir in dieser Legislaturperio-
de mit dem ökologischen Waldumbau-
programm auf den Weg gebracht haben, 
wollen wir mit der Strategie 2050 verste-
tigen. Denn wenn es um den Wald geht, 
dürfen wir uns nicht auf den Zeithorizont 
von Legislaturperioden beschränken, son-
dern wir denken und planen mindestens 
in Jahrzehnten.“

Deshalb hat Bundeswaldministerin Ju-
lia Klöckner heute die Nationale Wald-
strate-gie 2050 des Ministeriums gemein-
sam mit Prof. Dr. Andreas Bolte, Lei-
ter des Instituts für Waldökosysteme am 
Thünen-Institut, vorgestellt. Es geht vor 
allem darum, wie
• die Wälder an den Klimawandel an-

passt werden,
• die Biodiversität besser geschützt wird,

• eine nachhaltige Waldbewirtschaftung 
garantiert wird, die auch dafür sorgt, 
dass Holz und Holzprodukte dauerhaft 
CO2 speichern,

• der Wald als wertvoller Erholungsort 
für die Bürgerinnen und Bürger erhal-
ten bleibt und bei ihnen Bewusstsein 
für den Wert des Waldes geschaffen 
wird.

„Unser Wald ist der wichtigste Klima-
schützer, Hort der biologischen Vielfalt, 
Arbeitgeber und Erholungsort – er ist ein 
Multitalent: All diese Funktionen wollen 
wir stärken und für die kommenden Ge-
nerationen erhalten. Das ist der Inbegriff 
von Nachhaltigkeit“, so Julia Klöckner.

Prof. Dr. Andreas Bolte: „Die Wiederbe-
waldung und Waldanpassung sind die 
Schlüsselaktivitäten im Kampf für einen 
Klimaschutz mit Wald. Dafür brauchen wir 
die richtige Forschung und Entwicklung. 
Und es ist wichtig, dass wir alle Akteure 
gleichermaßen mitnehmen. Die Waldstra-
tegie zeigt den Weg dahin.“

Wesentliche Handlungsfelder der 
Nationalen Waldstrategie 2050

Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel
• Die Beratung, Planung und Durch-

führung von Maßnahmen zur Anpas-
sung der Wälder an den Klimawandel 
wird mit entsprechenden Programmen 
staatlich gefördert.
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• Wenn CO2-Emissionen bepreist wer-
den, dann muss umgekehrt auch die 
Klimaschutzleistung der Wälder ho-
noriert werden: Ein System des Bun-
desministeriums liegt vor. Es muss in 
der nächsten Legislaturperiode umge-
setzt werden.

• Da der Klimawandel dynamisch ist, 
müssen auch Programme angepasst 
werden: Deshalb wird ein zentrales Kli-
mawandel-Monitoring für den Wald 
etabliert.

Biodiversität
• Mit der Strategie soll die als naturnah 

eingestufte Wald�äche weiter ausge-
baut werden (aktuell: 76 Prozent).

• Dafür wird ein Konzept für Waldnatur-
schutz entwickelt.

• Staatliche Förderung wird dafür An-
reize setzen, zum Beispiel mit einem 
Programm analog zur jetzigen Bundes-
waldprämie.

• Es wird ein Monitoring aufgesetzt, das 
Fortschritte und Nachsteuerungsbedarf 
bei der Biodiversität ermittelt.

Nachhaltige Waldbewirtschaftung
• Ziel ist, die Holzbauquoten beim Neu-

bau von Wohnungen auf 30 Prozent 
anzuheben.

• Gerade die öffentliche Hand muss hier 
eine Vorbildfunktion einnehmen.

• Dabei sollen regionale Wertschöpfung 
und Lieferketten gestärkt werden.

Erholungsort und Bewusstsein
• Bewusstsein für und Wissen über den 

Wald werden geschaffen über:
» Bundeswaldtage und andere Ver-

anstaltungsformate,
» die „Bundesplattform Wald – Sport, 

Erholung und Gesundheit“,
» und über das Kompetenz- und In-

formationszentrum Wald und Holz.

Die Waldstrategie 2050
ist abrufbar unter:
http://bmel.de/goto?id=90336



28. OKTOBER BIS 
3. NOVEMBER 2021

www.bpt-kongress.de

Mehr muss man  
nicht wissen.
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Klöckner: Länder müssen beim 
Umbau der Tierhaltung Farbe bekennen

Agrarministerkonferenz in Dresden – 
Bundesministerin bringt Modell zur Honorierung 
der Klimaschutzleistung der Wälder weiter voran

Bei der Agrarministerkonferenz (AMK) in 
Dresden hat die Bundesministerin für Er-
nährung und Landwirtschaft, Julia Klöck-
ner, die Bundesländer aufgefordert, sich 
auf eines der von ihr vorgelegten Finanzie-
rungsmodelle zum Umbau der Tierhaltung 
festzulegen. Die Bundesministerin hatte in 
dieser Legislatur ein Gesamtkonzept zur 
Transformation des Systems der Tierhal-
tung in Deutschland hin zu mehr Tierwohl 
entwickelt und zur Abstimmung gestellt.  

Julia Klöckner: „Ich will, dass die Tierhal-
ter hier in Deutschland eine wirtschaftli-
che Perspektive haben und dabei mehr für 
das Tierwohl tun. Das ist auch der Wunsch 
der Verbraucherinnen und Verbraucher. 
Mehr Tierwohl kostet auch mehr Geld – 
deshalb müssen wir die Landwirte dabei 
unterstützen, ihre Ställe umzubauen. Die 
rechtlich geprüften Finanzierungsmodel-
le dafür habe ich vorgelegt. Zudem ha-
ben wir bei der EU-Kommission die Zu-
sicherung erreicht, dass Stallbauinvesti-
tionen für mehr Tierwohl mit bis zu 80 
Prozent gefördert werden können. Das 
ist ein wichtiger Durchbruch! Auch ist die 
Förderdauer nicht mehr auf sieben Jah-
re begrenzt, sondern unbefristet. Damit 
ist eine weitere entscheidende Vorausset-
zung erfüllt. Denn Landwirte brauchen 
Verlässlichkeit und Rechtssicherheit. Alle 
Grundlagen für eine zügige Entscheidung 
in der neuen Legislatur sind also geschaf-
fen. Deshalb rate ich der Agrarminister-

konferenz, hier Farbe zu bekennen und 
sich für ein Finanzierungsmodell auszu-
sprechen.“ 

Ein weiteres Thema auf der Konferenz 
war die aktuelle schwierige Lage auf 
dem Schweinemarkt. Niedrige Preise für 
Schweine und Ferkel, gestiegene Futter-
mittelkosten, eine kritische Absatzsitua-
tion und erhöhte Verbrauchererwartun-
gen an Umwelt- und Tierschutz stellen 
die Betriebe vor große Herausforderun-
gen. Gründe sind vor allem die Export-
beschränkungen in viele Drittländer infol-
ge der Afrikanischen Schweinepest (ASP), 
eine aufgrund des Wetters und der Coro-
na-Beschränkungen schwache Grillsaison 
sowie Corona-bedingt geringere Absatz-
zahlen in der Gastronomie und bei Ver-
anstaltungen. 

Julia Klöckner: „Die Akteure der Wert-
schöpfungskette sind gefordert, eine 
Branchenstrategie zu erarbeiten – das 
habe ich heute nochmals bekräftigt. Zu-
sätzlich unterstützen wir in dieser akuten 
Situation: Wir haben erreicht, dass trotz 
ASP der Handel mit vielen Drittländern 
wieder möglich ist, die Antragsfrist für 
die Corona-Überbrückungshilfen haben 
wir bis Ende Dezember verlängert, und ich 
habe die Europäische Kommission aufge-
fordert, den Beihilfehöchstbetrag für na-
tionale Fördermaßnahmen deutlich anzu-
heben. Klar ist aber auch: An Tierwohl-
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produkten geht kein Weg vorbei. Deshalb 
brauchen wir den Umbau des Systems der 
Nutzierhaltung, den ich eingeleitet habe.“

Klimaschutzleistung des Waldes 
honorieren
Die Bundesministerin stellte erneut ihr 
Modell für die Honorierung der Klima-
schutzleistung der Wälder vor, das sie ak-
tuell weiterentwickelt. Für den Start wür-
den bereits 200 Millionen Euro aus dem 
Energie- und Klimafonds (EKF) zur Verfü-
gung stehen. Eine neue Bundesregierung 
müsste das bestätigen.

Julia Klöckner: „Der Wald ist unser bes-
ter Mitkämpfer gegen den Klimawandel: 
Land- und Forstwirtschaft sind die bei-
den einzigen Sektoren, die CO2 speichern 
können. Jährlich entlastet der deutsche 
Wald die Atmosphäre um etwa 62 Mil-
lionen Tonnen Kohlenstoff. Wenn wir 
CO2-Emissionen einen Preis geben, dann 
müssen wir umgekehrt auch diejenigen 
unterstützen, die unseren Wald als maß-
geblichen Klimaschützer erhalten, p�e-
gen und bewirtschaften. Das bringen wir 
weiter voran.“

Das vom Bundeswaldministerium vorge-
schlagene Modell hat zwei Stufen:
• Erste Stufe (Sockelbetrag): Es soll ein 

Sockelbetrag an die Waldbesitzer ge-
zahlt werden, mit dem der Erhalt, die 
Entwicklung und die Bewirtschaftung 
besonders klimaresilienter Wälder ho-
noriert wird. Voraussetzung soll die 
Vorlage einer Nachhaltigkeitszerti�-
zierung sein. Die Höhe und die Staf-
felung dieses Sockelbetrages werden 
wissenschaftlich hergeleitet (nach Art 
und Zustand des Waldes).

• Zweite Stufe (Aufschlag): Wer durch 
weitere Maßnahmen die CO2-Spei-
cherleistung des Waldes erhöht oder 
sicherstellt, dass sein geerntetes Holz 
in langlebigen Holzprodukten verwen-
det wird, soll einen Aufschlag erhalten. 
So trägt insbesondere das Bauen mit 
Holz zum Klimaschutz bei. Die Erhö-
hung der CO2-Bindungsleistung soll 
durch entsprechende Zerti�kate nach-
gewiesen werden.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in einer Kooperation des Klinikums rechts 
der Isar und den beiden Kleintierkliniken 
(Medizinische Kleintierklinik und Chirur-
gische & Gynäkologische Kleintierklinik) 
der LMU behandeln wir Katzen mit einem 
Fibrosarkom im Anschluss an modernste 
bildgebende Diagnostik. Mittels PET-MRT 
wird die Ausdehnung und In�ltration des 
Tumors und dessen Stoffwechselaktivität 
gemessen. Hernach erfolgt die Tumorex-
stirpation in der Chirurgischen & Gynä-
kologischen Kleintierklinik. 

Diese Diagnostik und Therapie wird durch 
Forschungsgelder �nanziert und ist daher 
für den Katzenbesitzer kostenfrei. 

Der Studienträger wird ein Honorar von 
€ 100 bei Studienaufnahme an die/den 
überweisende/n Tierärztin/arzt als Auf-

wandsentschädigung überweisen, wenn 
der Patient in die Studie aufgenommen 
werden kann. 

Einschlusskriterien: ca. 3-5 cm Tumor-
größe, operabler Tumor am Rumpf, Pri-
märtumor oder Rezidiv .

Über Überweisungen würden wir uns sehr 
freuen und danken Ihnen recht herzlich!

0152 03295134
Stephanie Kahl (Doktorandin)
0176 188 288 01
Prof. Dr. Johannes Hirschberger
089/2180-2640 Büro
kahl-stephanie@web.de
hirschberger@lmu.de  

Viele Grüße
Johannes Hirschberger

STUDIE: Fibrosarkom der Katze  

Tetanus beim Hund
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir möchten Sie herzlich zu unserem 
nächsten Kleintierreihe-Webinar
„Tetanus beim Hund – Prophylaxe, 
Therapie und Prognose“ mit Dr. Stefa-
nie Dörfelt am Donnerstag, 21.10.2021 
um 19:30 Uhr einladen!

Immer noch sehen wir Patienten mit Teta-
nus, eine alte, aber nach wie vor aktuel-
le Erkrankung. Tetanus ist eine neurologi-
sche Erkrankung, die durch eine anaerobe 
Wundinfektion und Bildung des Neuroto-

xins zu einer schweren generalisierten Ri-
gidität führt. Obwohl Hunde nach wie vor 
meist sehr schwer erkranken, gibt es vie-
le und auch neue Therapieoptionen. Für 
eine gute Prognose sind neben der Not-
falltherapie eine optimale intensivmedizi-
nische Betreuung und eine adäquate Er-
nährung nötig. In dem Webinar wird ein 
Update rund um Tetanus beim Hund ge-
geben, mit besonderem Fokus auf The-
rapieoptionen inkl. Sedation und Ernäh-
rungsmanagement, aber auch die Pro-
phylaxemöglichkeiten sollen diskutiert 
werden.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir freuen uns, Ihnen die Termine der In-
tensivworkshops und Kompaktseminare 
an der Medizinischen Kleintierklinik der 
LMU München für nächstes Jahr ankün-
digen zu können! Eine Anmeldung ist ab 
sofort möglich!

Intensivworkshops (ATF-Anerken-
nung 35 Stunden, Teilnahmegebühr 
1.600 €):
• 10.01.–14.01.2022 Dermatologie 

(Leitung: Prof. Dr. Ralf Müller)
• 17.01..–21.01.2022 Kardiologie

(Leitung: Prof. Dr. Gerhard Wess)
• 09.05..–13.05.2022 Hämatologie/

Onkologie (Leitung: Dr. Vera Geisen/
Prof. Dr. Johannes Hirschberger)

• 16.05..–20.05.2022 Endokrinologie 
& Krankheiten des Harntrakts (Leitung:
Dr. Astrid Wehner/
Priv.-Doz. Dr. Roswitha Dorsch)

• 27.06..–01.07.2022 Gastroenterologie
(Leitung: Priv.-Doz. Dr. Stefan Unterer)

• 04.07..–08.07.2022 Labordiagnos-
tik (Leitung: Priv.-Doz. Dr. Karin We-

ber/Prof. Dr. Johannes Hirschberger)
• 07.11..–11.11.2022 Therapie inter-

nistischer Krankheiten (Leitung: Priv.-
Doz. Dr. Bianka Schulz)

• 14.11..–18.11.2022 Fälle lösen 
leicht gemacht Teil I (Leitung: Prof. 
Dr. Katrin Hartmann)

Kompaktseminar (ATF-Anerkennung 
14 Stunden, Teilnahmegebühr 1.000 €):
28.04. - 29.04.2022 Zytologie
(Leitung: Prof. Dr. J. Hirschberger)

Alle weiteren Informationen sowie das 
Formular zur Anmeldung �nden Sie auf 
unserer Homepage. Bei Fragen melden 
Sie sich gerne per Email.
Wir freuen uns auf Sie!

Im Namen des Klinikteams,
Dr. Julia Katzenberger
Klinik- und Kongressmanagement
Medizinische Kleintierklinik der
Ludwig-Maximilians-Universität
München

Weitere Themen sowie alle Infor-
mationen zur Anmeldung �nden Sie 
auf unserer Homepage unter https://
www.med.vetmed.uni-muenchen.de/
veranstaltungen/muenchner_klein-
tierr/index.html. Die Webinare �n-
den live statt und werden nicht auf-
gezeichnet. Die Teilnahmegebühr be-
trägt 25 € pro Person. ATF-Anerken-
nung nach §10 der ATF-Statuten: 2 
Stunden

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Ihr Team der Medizinischen Kleintierklinik

Dr. Julia Katzenberger
Medizinische Kleintierklinik der
Ludwig-Maximilians-Universität 
München
Veterinärstr. 13
80539 München
J.Katzenberger@
medizinische-kleintierklinik.de
Veranstaltungen@
medizinische-kleintierklinik.de
www.medizinische-kleintierklinik.de
www.eurasia-vc.com

Fortbildungen
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Bayern 
1. Vorsitzender 
Dr. Siegfried Moder
Hammerschmiedstrasse 17
86989 Steingaden, 
Telefon 0172-3673002
Siegfried.moder@bpt-bayern.de

Saarland
1. Vorsitzender 
Dr. Hermann Rau
Saarbrücker Str. 220
66125 Saarbrücken-Dudweiler
Telefon: 06897/71193
hermannrau@aol.com

Thüringen
1. Vorsitzender 
Dr. Bodo Kröll
Amtmann-Kästner-Platz 9
99091 Erfurt
Telefon: 0361/7912204
info@kleintierklinik-kroell.de

Rheinland-Pfalz
1. Vorsitzender 
Dr. Bernd Alscher
Alter Steg 1-2
55765 Oberhambach
Telefon: 06782-99440
Dr. Alscher@t-online.de
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Schönes Gleichgewicht:
Sie kümmern sich mit ganzer Kraft um die Tiere – 

und Ihr Konto gerät nicht in Schieflage. 
Denn unser Abrechnungsservice arbeitet für Sie zuverlässig, 

e�ektiv, auf den Cent genau und zu fairen Bedingungen. 
Alles Weitere gern telefonisch.

… so ausgeglichen wie Sie.

moveta
www.moveta.de
Telefon +49 (0) 5068 93 07 - 0
Danziger Straße 1, 31008 Elze
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Oktober
23.10.2021 München Aktualisierung Röntgenfachkunde
28.10.2021-03.11.2021 bpt-Kongress DIGITAL

November
08.11.2021 – 12.11.2021 München LMU Notfall-Intensivmedizin
25.11.2021 – 26.11.2021 München LMU Autoimunerkrankungen

Dezember
02.12.2021 Oberschleißheim Info Strauße




