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grundlagen der nachhaltigen entwicklung

achhaltige entwicklung ist ein konzept, das insbeson-
dere durch den report der Brundtland-kommission 

(1987) definiert wird. danach fühlt sich nachhaltige entwick-
lung der gerechtigkeit innerhalb der heutigen und gegen-
über den zukünftigen generationen verpflichtet. drei ebenen 
mit ökologischen, soziologischen und ökonomischen  
zielen und indikatorsätze, die den ebenen zugeordnet 
sind, ermöglichen die umsetzung in die Praxis. die indika-
toren sollten vor allem die ansprüche der stakeholder, aber 
auch die intentionen des unternehmens selbst ausgewogen 
berücksichtigen. der indikatorsatz der global reporting  
initiative (gri 2010) ist international am weitesten  
anerkannt. er ist auf die nachhaltigkeitsberichterstattung  
gegenüber der Öffentlichkeit ausgerichtet und deckt ein 
sehr vollständiges spektrum von indikatoren der drei ebenen 
ab. Besonderheiten von unternehmen der lebensmittelver-
arbeitung werden berücksichtigt. aufgrund der enormen  
politischen und gesellschaftlichen Beachtung haben sich in 
den heutigen indikatorsätzen die klimawirksamen gase 
(carbon-footprint als kenngröße der auswirkungen auf den 
klimawandel) stark in den Vordergrund gedrängt, zur fundie-
rung eines ernsthaften nachhaltigkeitskonzeptes reichen sie 
jedoch alleine nicht aus. immerhin haben sie für die fleischer-
zeugung eine besondere Bedeutung, weil die rinderproduk-
tion für den größten teil der vom menschen verursachten 
emissionen des klimagases methan verantwortlich ist, vor 
allem die fermentation in den Vormägen ist der Verursacher 
(anteil der landwirtschaft an methanemissionen weltweit  
24 %; reay et al. 2007).

bio-produktion und nachhaltige entwicklung

die bio-produktion wird allgemein als besonders nach-
haltige Produktionsform betrachtet (vgl. Bundesregierung 
2012). ein häufiger ratschlag ist in diesem zusammenhang, 
den erheblich höheren Preis speziell von Bio-fleisch einfach 
durch eine geringere Verzehrsmenge zu kompensieren. 
regelmäßig wird dabei auf den höheren genusswert ab-
gehoben, so dass „klasse statt masse“ zur geltung kommen 
soll, wofür aber die entsprechenden leistungsnachweise 
der Qualität eigentlich fehlen (Übersicht bei kouba 2003).  
die Bio-käufer gehen allerdings ohnedies eher von gesund- 
heitlichen Vorteilen aus, gleichzeitig werden altruistische 
dimensionen (umwelt, tierschutz) als kaufmotive mit Bio 
verknüpft (vgl. hermansen 2003). Betrachtet man jedoch die 
technischen Bedingungen, die sich an die Bio-Produktion 
knüpfen (Verordnung eg 834/2007, Verordnung eg 889/2008), 
so fällt es schwer, hinter diesem Programm eine konsequente  
Verfolgung von zielen einer nachhaltigen entwicklung nach-
zuvollziehen. 

nAchhAltige ent wicklung in der FleischwirtschAFt 
– neue FrAgen brAuchen neue Ant worten!

Wolfgang Branscheid
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die hier wichtigsten technischen Vorgaben aus den  
eu-Verordnungen sind:

die eu-Vorgaben zur Bio-Produktion (Vo eg 834/2007) ha-
ben als besonderes manko, dass sie im netz der eu-rechtset-
zung und den interessen der Öko-Verbände gefangen sind, 
so dass grundsätzliche anpassungen schwierig sind. daraus 
ergibt sich ein Widerspruch zur nachhaltigen entwicklung, 
die im sinne der Brundtland-kommission ausdrücklich nicht 
starr und statisch, sondern als ein beweglicher, zukunftsge-
richteter Prozess gesehen werden sollte. 

bio-Fleisch und indikatorsätze der nachhaltigkeit

tatsächlich gehen Wunsch und Wirklichkeit in der Beurtei-
lung der Bio-Produktion anhand konkreter indikatoren der 
nachhaltigkeit weit auseinander. direkte effekte ihrer Pro-
duktionsbedingungen ergeben sich vor allem in hinblick 
auf die Biodiversität und hierbei am stärksten in regionen 
mit großflächiger ackerlandnutzung; die artenvielfalt nimmt 
über eine reihe von untersuchungen hinweg betrachtet im 
durchschnitt um 30 % zu, allerdings in starker abhängigkeit 
von der organismenklasse (Übersicht bei Bengtsson et al. 
2005) und bei Pflanzen lediglich in Bezug auf gemein vor-
kommende und nicht bedrohte spezies (gibson et al. 2007). 
auch in gesundheitlicher und diätetischer hinsicht lassen 
sich weder allgemein, noch bezüglich der rückstände von 
Pflanzenschutzmitteln oder im hinblick auf inhaltsstoffe wie 
antioxidantien haltbare effekte festmachen (magkos et al. 
2006; dangour et al. 2009; dangour et al. 2010; rosen 2010; 
Winter und katz 2011). 

im hinblick auf den tierschutz und das tierwohl wirft die Bio-
Produktion weitere fragen auf (Blanco-Penedo 2012), die in 
der geflügelhaltung besonders deutlich werden, da die hal-
tungsbedingungen (großgruppen) gegenüber den ansprü-
chen der tiere problematisch sind (kijlstra und eijck 2006; 
niebuhr et al. 2006; staak et al. 2008; Van de Weerd et al. 2009; 
staak et al. 2009; niebuhr et al. 2010; knierim 2011). auf ziel-
konflikte zwischen ethischen und ökologischen indikatoren 
der Bio-Produktion haben siegford et al (2008) hingewiesen, 
etwa weil bei der freilandhaltung massierter tierbestände, 
wie sie bei Bio-geflügel durchaus üblich sind, ökologische 
grundsätze auf der strecke bleiben. eine facette am rande 
ist, dass bei Bio-käufern nicht zwangsläufig ein besonders 
hoher anspruch in hinblick auf ethisches und soziales Ver-
halten zu finden sein muss (mazar und zhong 2010; vgl. auch 
rosen 2010).

selbst bezüglich ökologischer indikatoren der nachhaltigkeit 
ist die Bio-fleischerzeugung nicht durch besondere Vorteile 
ausgezeichnet (vgl. strid eriksson et al. 2005; Williams et al. 
2006; Woitowitz 2007; de Ponti 2012; seufert 2012). in der 
wohl umfassendsten untersuchung zu ökologischen nach-
haltigkeitsindikatoren bei konventionell und nach eu-Öko-
Verordnung produzierten lebensmitteln, die im auftrag der 
britischen regierung durchgeführt wurde (Williams et al. 
2006), ergeben sich in der Produktion von masthähnchen 
besonders deutliche nachteile der Öko-Produktion (Tab. 1). 

Positiv hervorgehoben ist die Öko-Produktion bei diesen 
lediglich bezüglich des einsatzes von Pestiziden. alle ande-
ren nachhaltigkeitsindikatoren, also insbesondere der ener-
gieverbrauch und sämtliche emissionen, weisen negative 
tendenzen aus. allerdings drückt sich dies bei den anderen 
fleischarten nicht in dieser extremen form aus. es scheint für 
die unterschiedlichen spezies die regel gültigkeit zu haben: 
je weniger intensiv die typische Produktionsform ist, desto 

  geringere Flächenintensität und einhaltung  
 von Fruchtfolgen in der Feldwirtschaft

  keine Verwendung von mineraldünger und  
 synthetischen pflanzenschutzmitteln

  keine gentechnisch veränderten pflanzen

  keine synthetischen Futterzusatzstoffe

  keine Verwendung von bestimmten  
 industriellen nebenerzeugnissen  
 (z. b. rapsextraktionsschrot) in der Fütterung

  erhöhte stallflächen je tier und gewährung  
 von Auslauf.
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eher wird die Bio-Produktion „nachhaltig“ konkurrenzfähig. 
das heißt, in der reihung geflügel-, schwein-, rind- und 
schließlich lammfleischproduktion nimmt die relative Vor-
züglichkeit der konventionellen Produktion ab (vgl. Williams 
et al. 2006). daher ist die Bio-Produktion gerade bei den  
nischenprodukten im sinne der nachhaltigkeit erfolgreicher. 

ein besonders großes manko ist aber zusätzlich der erhöh-
te flächenverbrauch der Bio-Produktion (Tab. 1), der im  
sinne der sicherung der Welternährung ein beachtenswertes  
Problem darstellt. Überschlägig über alle Produkte betrach-
tet, weist er auf eine ertragslücke von 15 bis 20 % bei den 
Bio-Produkten hin (Williams et al. 2006, de Ponti et al. 2012, 
seufert et al. 2012).

nachhaltigkeit – die „großen“ gewinnen,  
die „kleinen“ verlieren

offensichtlich ist also die höhere intensitätsstufe nicht nur 
ökonomisch ertragsreicher, sondern auch ökologisch von 
weniger negativen folgen begleitet. für die klimagasemis-
sionen weisen flachowsky und Brade (2007) dementspre-
chend eine deutliche abhängigkeit von der mastintensität 

nach (Tab. 2), die bei rindfleisch besonders akzentuiert ist. 
die erhöhung der täglichen zunahmen von 1.000 g auf  
1.500 g mindert die methanemission je Produkteinheit um 
etwa ein drittel. eindrucksvoll ist die vergleichsweise enor-
me höhe der methanemissionen in der mutterkuhhaltung, 
bei der ja das aufkommen von kuh und kalb gleichzeitig in 
die rechnung eingeht. an diesem Punkt zeigt sich ein ziel-
konflikt, wie er in nachhaltigkeitsbetrachtungen regelmäßig 
auftritt: die psychosozial und im sinne des tierwohls positiv 
belegte Produktionsform erweist sich in entscheidenden 
ökologischen indikatoren als problematisch. ergänzend 
weist die Tab. 2 aus, dass ein effekt der mastintensität auch 
bei schwein und geflügel auftritt, allerdings auf erheblich 
niedrigerem niveau. 

darüber hinaus scheint nicht nur die intensivierung auf der 
ebene der masttiere, sondern auch die betriebliche intensi-
vierung im sinne einer Konzentration der tierbestände ei-
nen positiven effekt im sinne einer „ecology of scale“ auf die 
nachhaltigkeitsindikatoren zu haben. schlich und fleissner 
(2003) und schlich et al. (2009) weisen nach, dass der ener-
gieverbrauch und die emissionen mit zunehmender Produk-
tionsmenge der Betriebe abnehmen.

t a b e l l e  1  u n d  2t a b e l l e  1  u n d  2

effekt Konventionell (stall) Konventionell (freiland) Bio

Mastdauer (tage) 42 56 82

endgewicht (kg) 2,54 2,35 3,00

flächenbedarf (ha) 0,64 0,73 1,40

gülle (t /1.000 tiere) 2,3 3,1 4,5

primärenergie (MJ) 12.000 14.500 15.800

pestizide (dosis / ha) 7,7 8,8 0,6

tHg (kg co2-Äquiv.) 4.570 5.480 6.680

ep (kg po4-Äquiv.) 49 63 86

ap (kg So2-Äquiv.) 173 230 264

Stickstoff-Verluste (kg) 76 98 144

Anmerkungen: THG - Treibhausgase; AP - Versauerungspotential (Azidifizierung); EP – Eutrophierungspotential; Stickstoff-Verluste: [Nitrat + Ammoniak + Lachgas]

ausprägung von Nachhaltigkeitsindikatoren bei konventioneller stall- bzw. freilandhaltung  
sowie haltung nach eu-Öko-Verordnung (soweit nicht anders angegeben pro tonne schlachtgewicht)

Quelle: Flachowsky und Brade, 2007

lebensmittel leistungshöhe g pro tag Methan g / kg protein

rindfleisch (Jungbullen) 1.000 / 1.500 1.770 / 1.150

rindfleisch (Mutterkühe) 1.500 2.800

Schweinefleisch 700 / 1.000 60 / 45

geflügelfleisch 40 / 70 7 / 6

abhängigkeit der Methanemissionen von der leistungshöhe (Mastintensität) der fleischerzeugung 
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thesen zur nachhaltigkeit

nachhaltigkeit ist eine investition in die zukunft, die weltweit 
und in Verbundprozessen gedacht werden muss. die vorwie-
gend emotionale argumentation mit einer dominanz von 
psychosozialen indikatoren der nachhaltigkeit („soziale Ver-
träglichkeit der Produktion“) führt hinsichtlich der wichtigs-
ten ökologischen indikatoren bei der erzeugung von fleisch 
nicht zum ziel. Bei einer stärkeren systemischen nachhaltig-
keitsbetrachtung werden intensiv geführte Betriebe und der 
fortschreitende konzentrationsprozess die gewinner sein. 

die Bio-Produktion mit vor allem „gefühlter“ Ökologie hält 
mit den forderungen der zeit dagegen nicht schritt und 
rechtfertigt den zusätzlichen aufwand nicht. sie bezieht 
ihr renommee allein aus der tatsache, dass angebote der 
konventionellen Produktion teils fehlen, teils nicht richtig 
kommuniziert werden. das statische gebäude der eu-Öko-
Verordnung ist nicht das geeignete instrument, um rasch 
und durchgreifend technische anpassungen zu realisie-
ren. die negierung von fortschrittlichen technologischen 
entwicklungen, wie des einsatzes wichtiger synthetischer 
zusatzstoffe zur Vermeidung von mangelsituationen in der  
tierernährung (speziell aminosäuren), der Verwendung von  
nebenprodukten aus intensiven technischen Prozessen der  
lebensmittelherstellung und der gentechnik, weisen die  

 

Beschränktheit des konzeptes aus. die zukunft wird, wenn 
nicht in deutschland, dann aber weltweit, nicht nur aus 
ökonomischen, sondern auch aus ökologischen gründen 
in mastformen liegen, die mit möglichst starker intensivie-
rung bei gleichzeitiger möglichst vollständiger erfüllung 
der ansprüche der tiere umgesetzt werden. hierbei wird 
die nutzung von nebenprodukten, soweit wieder zulässig 
auch tierischen nebenprodukten, eine rolle spielen müssen.  
eine vorrangige aufgabe der nächsten zukunft wird die 
definition eines indikatorsatzes sein, der die strategie einer 
„ressourcenschonenden landwirtschaft“ über die nachhal-
tigkeitssäulen der Ökologie und soziologie, aber auch der 
Ökonomie hinweg beschreibt. 

Dr. Wolfgang Branscheid 
 Hauptstr. 46 • 95326 Kulmbach

wolfgang-branscheid@t-online.de

a b b i l d u n g  1a b b i l d u n g  1

Quelle: Woitowitz, 2007

effekte der Minderung des Verzehrs tierischer lebensmittel entsprechend den empfehlungen der 
Dge (kein kalorischer ausgleich durch pflanzl. produkte; angaben pro person in De bzw. De ges. )

Literaturliste am Ende des Dokuments.
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oNE HEAlTH
tierärztin und tierarzt in ihrer Verant wortung für tier, Mensch und uMwelt. 

hinweis auf die 12. aVa-haupt tagung in göt tingen VoM 14. bis 17. März 2013

Auch auf der  
12. HAupttAgung  
wieder garantiert: 
Spannende Berufs- 
politik und viele  
praktische Workshops!

informationeninformationen
12. aVa-haupttagung in göttingen

die 12. AVA-Haupttagung vom 14. bis 17. März 2013 in Göttin-
gen, wirft ihre schatten voraus. die agrar- und Veterinär- akademie 
(aVa) hat auch für dieses Jahr ein sehr interessantes tagungspro-
gramm erstellt. insbesondere der berufspolitische Tag am Frei-
tag, 15. März, wird sicher ihr interesse finden. das programm ist 
nachfolgend aufgeführt. ein gewisses feintuning wird sicher noch 
die eine oder andere änderung im programm ergeben. Workshops 
für die Rinder- und Schweinesektion werden am Donnerstag, 
14. März angeboten. die workshopthemen befinden sich gerade 
in der abstimmung und können in Kürze abgerufen werden.

die Fachvorträge am Samstag und Sonntag (16. und 17. März) 
geben den teilnehmenden tierärztinnen und tierärzten wieder vie-
le informationen und tipps für die tägliche tierärztliche praxis auf 
den betrieben. die Verantwortung für tier, Mensch und umwelt 
wird im rahmen der 12. aVa-haupttagung herausgestellt. gerade 
die aktuelle diskussion um die arzneimittelreduktion/antibiotika-
reduktion läuft wie ein roter faden durch das programm. tierärzte 
in der nutztiermedizin sind Managementbegleiter der tierprodu-
zenten, mit dem ziel, gesunde tiere gesund zu erhalten, um den 
arzneimitteleinsatz auf ein Minimum zu beschränken und die re-
sistenzsituation antimikrobieller wirkstoffe deutlich zu verbessern, 
bzw. die entwicklung von resistenzen zu verhindern. dies bedingt 
u.a. die umsichtige Verwendung antimikrobieller Mittel in der 
Human- und Veterinärmedizin.  

im bericht vom 15.11.2012 (berichterstatterin anna rosbach) zum 
thema: das problem der Mikroben – die steigende gefahr der re-
sistenz gegen antimikrobielle wirkstoffe (2012/2041(ini), des aus-
schusses für umweltfragen, öffentliche gesundheit und lebensmit-
telsicherheit (a7-0373/2012) ist u.a. zu lesen:

das hauptziel jeglicher strategie zur Vermeidung von resis-
tenzen muss darin bestehen, die wirksamkeit bereits vorhan-
dener antimikrobieller wirkstoffe zu erhalten, indem sie ver-
antwortungsvoll in der korrekten therapeutischen breite und 
ausschließlich bei dringender notwendigkeit und im rahmen 
einer Verschreibung über einen bestimmten zeitraum in einer 
angemessenen dosierung eingesetzt werden, und die Verab-
reichung antimikrobieller wirkstoffe im allgemeinen und insbe-
sondere antimikrobieller wirkstoffe von besonderer bedeutung 
für den Menschen (critically important antimicrobials – cia)  in 
der human- und Veterinärmedizin reduziert und somit auch 
der oie liste rechnung getragen wird. es bedarf dringend  
eines aktiven und ganzheitlichen Konzeptes auf der grundlage 
der initiative „Eine Gesundheit“, um zu einer besseren und 
effizienteren Koordinierung zwischen der human- und der 
Veterinärmedizin zu gelangen. es sind weitere anstrengungen 
vonnöten, um die Verwendung antimikrobieller wirkstoffe in 
der human- und der Veterinärmedizin zu überwachen. 
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einen regelmäßigen, vorbeugenden einsatz antimikrobiel-
ler wirkstoffe in der tierhaltung wird entschieden abgelehnt. 
die eu-Mitgliedstaaten werden aufgefordert, den prophylakti-
schen einsatz von antimikrobiellen Mitteln auf fälle mit nach-
gewiesener klinischer notwendigkeit zu beschränken und die 
Verschreibung und den einsatz antimikrobieller Mittel für die 
behandlung von tierherden auf fälle zu beschränken, in denen 
ein tierarzt festgestellt hat, dass eine behandlung aller tiere  
klinisch und gegebenenfalls epidemiologisch eindeutig  
gerechtfertigt ist. 

in der Viehhaltung und in der aquakultur sollte es vor allem da-
rum gehen, Krankheiten durch gute hygiene, unterbringung 
und haltungspraxis sowie durch strenge biosicherheitsvor-
kehrungen zu vermeiden, statt prophylaktisch antimikrobielle  
Mittel einzusetzen. 

die Vorschriften zur haltung von nutztieren im hinblick auf 
eine bessere tiergesundheit sind zu überprüfen, damit der 
einsatz von tierarzneimitteln abnimmt. die derzeit geltenden 
Vorschriften über die maximale tierdichte in der tierhaltung 
muss neu zu bewerten, da die herdengröße oftmals ein hin-
dernis für die behandlung eines einzelnen tieres oder kleinerer 
tiergruppen darstellt, was anreize dafür bietet, antimikrobielle 
Mittel vorbeugend einzusetzen. auch könnte dazu beigetra-
gen werden, dass ein geringeres Maß an tierarzneimitteln für 
den zweck der aufzucht eingesetzt wird, wenn der schwer-
punkt auf krankheitsresistente zuchtlinien gelegt würde.  
dies sollte jedoch kein ersatz für eine verantwortungsvolle 
bewirtschaftung landwirtschaftlicher betriebe und eine eben-
solche tierhaltung sein“.

es wird die überarbeitung der richtlinie 2001/82/eg  gefordert, 
damit „wirksame Maßnahmen zur reduzierung von aMr ergrif-
fen werden können, indem die bestimmungen für tierarznei-
mittel geändert werden: 

1. Antimikrobielle Mittel dürfen nur noch durch beruflich 
qualifizierte Tierärzte verschrieben werden.

2. die Berechtigung, antimikrobielle Mittel zu verschrei-
ben, wird von der Berechtigung zum Verkauf dieser Mittel 
getrennt, wodurch wirtschaftliche Anreize zur Verschrei-
bung dieser Mittel entfallen.

der berufspolitische Tag am freitag, 15. März, beleuchtet wichti-
ge und zukunftsträchtige themen des tierärztlichen berufsstandes.  
das tierärztliche Handeln im Fokus gesellschaftlicher  
Diskussion wird in den beiträgen immer wieder herausgestellt. 
sehr namhafte persönlichkeiten, nicht nur aus der politik und  
wissenschaft, waren gerne bereit, an der 12. aVa-haupttagung  
teilzunehmen, und sich klar und deutlich zu positionieren. 

Was denken Politiker aus Berlin über die Zukunft unseres 
Berufsstandes? Braucht „man“ uns Nutztierärzte überhaupt 
noch? Wie  steht es um den Tierärztenachwuchs für die Nutz-
tierpraxis? Was wird aus dem Dispensierrecht? Wie entwickelt 
sich die Tierproduktion in Deutschland?  Was sagen Juristen 
und auch andere Fachreferenten zur Arzneimittelanwendung 
und Antibiotikaeinsatz? Warum haben Skandale eine „solche 
Macht“? … . 

der tierarzt und MdB Hans-Michael Goldmann hat sich in sei-
nem beitrag anlässlich der 10. aVa haupttagung ganz klar zum 
tierärztlichen dispensierrecht in seiner Koalition bekannt. was pas-
siert bei einem regierungswechsel im herbst? wird das landwirt-
schaftsministerium „grün“? der sprecher für agrarpolitik und für 
tiergesundheit maßgebliche politiker der grünen, MdB Friedrich 
ostendorff, hat seine teilnahme am berufspolitischen tag gerne 
bestätigt. auch frau MdB Christel Happach-Kasan (fdp) und die  
tierärztin der linkenfraktion, MdB Kirsten Tackmann, wollen mit 
uns nutztierärzten intensiv diskutieren. 

in der gemeinsamen Podiumsdiskussion am Freitagabend sol-
len die aspekte und Meinungen der politiker und fachreferenten 
mit den teilnehmenden nutzierärzten im forum intensiv diskutiert 
werden. den Vorsitz des berufspolitischen Teils wird Herbert 
Nagel, fachtierarzt für schweine, aus ostwestfalen, übernehmen, 
der uns tierärzten aus einer Vielzahl von „kritischen anmerkungen“ 
bekannt ist.

nutzen sie bitte diese Möglichkeit des (nicht nur) gedankenaus-
tausches, damit unsere politik weiß, was wir tierärzte zu diesen 
„tiergesundheitsthemen“ fachlich zu sagen haben. warum unser 
dispensierrecht aus tierschutz- und Verbraucherschutzgründen so 
bedeutend ist. 

Anmelden zur 12. AVA-Haupttagung können Sie sich ab sofort 
in der AVA-Geschäftsstelle. Vergessen Sie bitte nicht, frühzeitig 
Ihr Zimmer im Hotel „Freizeit In”  in Göttingen
(Rezeption: Tel.: +49 551 90 01 0 / Fax: +49 551 90 01 100 / 
E-Mail: info@freizeit-in.de) zu buchen.

Die Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA) freut sich auf Ihr 
Kommen!

„See you in Goettingen“

informationeninformationen 
12. aVa-haupttagung in göttingen
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informationeninformationen
12. aVa-haupttagung in göttingen

1  folkHard isermeyer, braunscHweig
 wohin steuert die landwirtschaftliche nutztierhaltung in deutschland?

2  acHim spiller, göttingen
 kommunikation in der web2.0 gesellschaft. 
 akzeptanz des Verbrauchers moderner produktionsmethoden am beispiel  
 intensivtierhaltung, anthropomorphismus, antibiotika, eberimpfung, ...  

3  udo pollmer, gemmingen
 wie lebensmittelskandale gemacht werden und wem sie nutzen – wie arbeiten ngos? 

4  HeinricH bottermann, essen
 nicht nur zur therapie? arzneimittel, bioaerosole, mikroschadstoffe im wasser und co.  
 in der umwelt. was der tierarzt auch wissen sollte

5  kerstin müller, berlin
 entwicklung der tierärzteschaft und berufswünsche – ist die Versorgung von tieren  
 in der landwirtschaft in zukunft gewährleistet?

6  dieter scHillinger, müncHen
 der antibiotika-Hype aus europäischer sicht

7  arno piontkowski, düsseldorf
 der arzneimitteleinsatz in der tierärztlichen praxis als zielkonflikt zwischen kundenerwartung,  
 berufsverständnis und gesundheitspolitik

8  georg keckl, HannoVer
 tierhaltung gestern, heute, morgen und global!

9  recHtsanwalt wolfgang Hansen, starnberg
 tierärztliches Handeln im spannungsfeld zwischen veterinärmedizinischer wissenschaft  
 und juristischen anforderungen

10  cHristel HappacH-kasan, mdb, sprecHerin der fdp-bundestagsfraktion
 für ernäHrung und landwirtscHaft
 politik und nutztiergesundheit

11  kirsten tackmann, tierärztin, mdb, mitglied im ausscHuss für ernäHrung,  
 landwirtscHaft und VerbraucHerscHutz
 gesunde tiere in der Hand von tierärzten und tierhaltern

12  friedricH ostendorff, mdb, mitglied im ausscHuss für ernäHrung,  
 landwirtscHaft und VerbraucHerscHutz; sprecHer für agrarpolitik
 tierärztliche tätigkeit und tierhaltung aus sicht der grünenfraktion in berlin

13  podiumsdiskussion  
 mit christel Happach-kasan, mdb; kirsten tackmann, mdb;
 friedrich ostendorff, mdb; kerstin müller, berlin; dieter schillinger, münchen

 diskussionsleitung: fachtierarzt für schweine Herbert nagel, geseke

programm ab 9 .15  uhr 

freitag, 15. März 2013: geMeinsaMe seKtion 

BerufspolitiscHer tAg: TIERäRZTlICHES HANDElN IM FoKuS 
GESEllSCHAFTlICHER DISKuSSIoN 
mit tierärztinnen und tierärzten der nutztiermedizin 

Programmänderungen vorbehalten
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1  anne catrin borberg, kraiburg 
 unsere kühe laufen mehr! kuhkomfort, locomotion score und co. – erfahrungen aus der praxis
2  rené pijl, jeVer 

 gesunde klauen, kranke klauen, welche rolle spielt der Hoftierarzt?  
3  Hubert reszler, HöcHstadt 

 einfluss von klauenerkrankungen auf die fruchtbarkeit und milchleistung am beispiel süddeutscher fleckviehherden 
4  arno piontkowski, düsseldorf 

 16. amg-novelle – rinderpraktiker im spannungsfeld zwischen therapieauftrag und antibiotika-minimierung
5  bertHold grassauer, wien 

 monitoring von gesundheitsdaten, nutzen für tierzucht und tiergesundheitsmanagement
6  recHtsanwalt eberHard grabow, scHwerin 

 der tierarzt im seuchenfall aus juristischer sicht

7  günter rademacHer, müncHen 
 aktuelles in der buiatrik i  
8  manfred Hoffmann, naunHof 

 pansen gut – alles gut – wie klappt das in der praktischen fütterung?
9  ricarda deitmer, ingelHeim 

 gesunderhaltung der bestände – welchen beitrag leisten moderne impfkonzepte
10  Holger martens, berlin 
 ketose und die (homeorhetische) regulation des energiestoffwechsels:  
 neuer wein in alte schläuche oder paradigmenwechsel?
11  ulrike exner, ingelHeim 
 wirkstoffverteilung im euter – neue daten zum kombiotikum ubrolexin
12  recHtsanwalt wolfgang Hansen, starnberg 
 aktuelle rechtsprechung zu tierärztlichen Verfahren in der rinderpraxis
13  joacHim kleen, uplengen 
 der blick ins dunkel – was im pansen alles schief laufen kann
14  martina de ponte, leVerkusen 
 endoparasitosen beim schaf – ein problem?
15  recHtsanwalt cHristian Halm, neunkircHen 
 die Haftung des bestandstierarztes im rinderbetrieb – erfahrungen eines fachanwaltes  
 für landwirtschaft bei „juristischen auseinandersetzungen“
16  günter rademacHer, müncHen 
 aktuelles in der buiatrik ii
17  Holger martens, berlin 
 magnesium-stoffwechsel der kuh: neue und häufig übersehene kenntnisse. Hinweise für die praxis
18  florian fiscHer, Halbergmoos 
 rindergrippe, schnelligkeit zählt
19  recHtsanwalt eberHard grabow, scHwerin 
 der chronische botulismus aus juristischer sicht – ein beitrag zur diskussion
20  katrin beckmann, oldenburg 
 resistenzergebnisse und -entwicklungen ausgewählter antibiotika von proben aus dem großraum niedersachsen  
 im Verlauf der letzten jahre am beispiel von typischen durchfall-, pneumonie- und mastitiserregern beim rind
21  günter rademacHer, müncHen 
 aktuelles in der buiatrik iii
22  manfred Hoffmann, naunHof  
 gesundheitliche aspekte der rohproteinversorgung bei kühen mit hohen leistungen

programm ab 8 .15  uhr 

saMstag, 16. März 2013 und sonntag, 17. März 2013: rinderseKtion 

Vorträge rund um dAs tHemA „rind”

donnerstag, 14. März 2013 

rinderworksHops: termine auf der homepage der aVa veröffentlicht unter: www.ava1.de

informationeninformationen 
12. aVa-haupttagung in göttingen

Programmänderungen vorbehalten
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informationeninformationen
12. aVa-haupttagung in göttingen

1  friedricH wilHelm busse, osnabrück 
 schweineproduktion von der zucht bis zur Vermarktung in kasachstan – bericht über die management- 
 maßnahmen unter tierärztlicher anleitung in der integration rubikom
2  arno piontkowski, düsseldorf 

 16. amg-novelle – schweinepraktiker im spannungsfeld zwischen therapieauftrag und antibiotika-minimierung
3  josef bacHmeier, straubing 

 ab-reduktion im tierbestand – können wir schweinetierärzte von geflügelveterinären „lernen“?
4  rudolf grossfeld, tiefenbacH 

 mehr als 20 % umrauscher? ursachenerforschung nicht infektiöser ursachen nach dem Haccp-prinzip  
 – eine „checklisten-analyse“ für tierärzte
5  joHannes kauffold, leipzig 

 fertilitätsstörungen aus tierärztlicher sicht – wie gehe ich vor?
6  tHomas VaHlenkamp, leipzig 

 akklimatisierung von jungsauen aus virologischer sicht
7  friedHelm jaeger, düsseldorf 

 schwanznekrosen als sichtbares zeichen einer überforderung unserer schweine
8  miriam lecHner, Herrieden 

 risikoklassen für stallhaltungssysteme in der ferkelaufzucht – praktische beobachtungen zu  
 Verhaltensanomalien (caudophagie, otophagie u. co.)
9  dirk Hesse, braunscHweig 

 der „null“ – arzneimittel-stall: fiktion oder möglichkeit?
10  recHtsanwalt cHristian Halm, neunkircHen 
 die Haftung des bestandstierarztes im schweinebetrieb – erfahrungen eines fachanwaltes für  
 landwirtschaft bei „juristischen auseinandersetzungen“
11  friederike zeller, müncHen 
 ebermast beherrschen – beobachtungen aus der praxis – konfliktlösungen für den beratenden tierarzt
12  miriam lecHner, Herrieden 
 sau-komfort und sauf-komfort
13  recHtsanwalt wolfgang Hansen, starnberg 
 aktuelle rechtsprechung zu tierärztlicher Verfahren in der schweinepraxis
14  dirk Hesse, braunscHweig 
 der „nahe-null“-emissionsstall
15  miriam lecHner, Herrieden 
 Haltungssysteme der zukunft: schweinesignale beeinflussen den stallbau von morgen:  
 wichtige Hinweise zu wenig stress, guter leistung und gesunden tieren
16  karin müller, futterkamp 
 management von Hochleistungssauen und ihren würfen – gewusst wie
17  jakob lecHner, Herrieden 
 was kostet die ferkelaufzucht? wichtige informationen für den tierarzt in der betreuung  
 von ferkelerzeugern
18  annette brune, Halbergmoos 
 maßgeschneiderte impfkonzepte gegen pcV2 – aktuelle erfahrungen aus der praxis
19  tHomas VaHlenkamp, leipzig 
 porzine rotaviren: ein bestandsproblem?
20  klaus teicH, bad oldesloe 
 wasser, biofilm und schweinegesundheit
21  jelena kecman 
 methoden zur ermittlung der milchleistung bei sauen und analyse verschiedener einflussfaktoren
22  martin wäHner, bernburg  
 was leisten unsere sauen heute? eine betrachtung aus der sicht der physiologie u.a.  
 plazentadurchblutung, gesäugeleistungsfähigkeit und co.

programm ab 9 .00  uhr 

saMstag, 16. März 2013 und sonntag, 17. März 2013: schweineseKtion  

Vorträge rund um dAs tHemA „scHwein”

Programmänderungen vorbehalten

donnerstag, 14. März 2013 

scHweineworksHops: termine auf der homepage der aVa veröffentlicht unter: www.ava1.de
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prof. dr. stepHan neumann

1  aufarbeitung neurologische fälle
2  intracranielle erkrankungen anhand von fallbeispielen
3  abschlussdiskussion

prof. dr. stepHan neumann

1  erkrankungen von wirbelsäule, peripherem nerv und muskel anhand von fallbeispielen, teil 1
2  erkrankungen von wirbelsäule, peripherem nerv und muskel anhand von fallbeispielen, teil 2
3  abschlussdiskussion

donnerstag,  14 .  Mär z  2013

programm                                            beginn 9 .30  uhr

programm                                           beginn 14 .30  uhr

donnerstag, 14. März 2013 bis sonntag 17. März 2013: KleintierseKtion

Vorträge rund um dAs tHemA "kleintiere"

1. fortbildung

es nerVt: „immer einen klAren kopf BewAHren“ – 
intrAcrAnielle erkrAnkungen

2. fortbildung

es nerVt: „icH HABe rücken“ – wirBelsäule und
peripHeres nerVensystem

informationeninformationen 
12. aVa-haupttagung in göttingen

unsere neuro-patienten sind immer noch für viele tierärzte eine medizinische herausforderung. sowohl diagnostisch  
als auch therapeutisch heißt es "Nerven behalten". um ihnen einen möglichst umfangreichen überblick über die  
wesentlichen neurologischen erkrankungen zu vermitteln bieten wir ihnen im Rahmen der 12. AVA-Haupttagung zwei 
Seminare an. bei beiden seminaren ist sowohl was für „Katzen“ als auch für „hunde“ dabei. 

Im Seminar: „Immer einen klaren Kopf bewahren“ werden die Grundlagen der Neurologie, sowie untersuchun-
gen und Erkrankungen des Gehirns vorgestellt. schwerpunktmäßig werden die in der praxis möglichen untersu-
chungsmethoden dargestellt und die entsprechenden „Krankheitsbilder“ wie epilepsie, Vestibularsyndrom u.a. mit ätio-
logie, diagnostik und therapie besprochen. die Krankheitsbilder werden interaktiv anhand von interessanten praxisfällen 
aufgearbeitet. gemeinsam werden die entsprechenden befunde beurteilt, diagnosen erstellt und einzuleitende therapie-
maßnahmen intensiv mit den teilnehmern diskutiert. das seminar ist praxisorientiert aufgebaut und konzentriert sich auf 
die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten. die fortbildung wird von Herrn Prof. Dr. Stephan Neumann 
aus göttingen, fachtierarzt für Kleintiere und labordiagnostik, durchgeführt. er leitet die Kleintierklinik an der universität  
göttingen. die Kurse können selbstverständlich beide besucht werden oder auch einzeln gebucht werden. (siehe seminar:  
Es Nervt: „Ich habe Rücken“ – Wirbelsäule und peripheres Nervensystem)

Im Seminar: „Ich habe Rücken“  liegt der schwerpunkt auf den erkrankungen der wirbelsäule und der peripheren  
nerven mit der Muskulatur. unter anderem werden bandscheibenvorfälle, Meningitiden, Myasthenia u.a. mit ätiologie,  
diagnostik und therapie vorgestellt. wie im seminar „immer einen klaren Kopf bewahren“  liegt auch hier der schwer-
punkt in der praxisnahen interaktiven aufarbeitung von fällen.

termin:  14. März 2013 (Donnerstag)  Referent: prof. Dr. Stephan neumann, göttingen
Zeiten:  1. Fortbildung Es nervt: „Immer einen klaren Kopf bewahren“ – intracranielle Erkrankungen   9.30 uhr - 13.30 uhr   
   2. Fortbildung Es nervt: „Ich habe Rücken“ – Wirbelsäule und peripheres nervensystem  14.30 uhr - 18.30 uhr
teilnehmer:  tierärzte AtF: 4 Stunden Ort: Hotel Freizeit In • Dransfelder Straße 3 • 37079 göttingen (12. AVA-Haupttagung)
Anmeldung:  Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA) • tel.: (0 25 51) 78 78 • Fax: (0 25 51) 83 43 00 • Email: info@ava1.de • www.ava1.de

Programmänderungen vorbehalten
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prakt. tierarzt jörg zinke

1  akute erkrankungen des Verdauungssystems
2  chronische erkrankungen des Verdauungssystems 
3  erkrankungen der leber - Hepatitis / Hepatopathien erkrankungen der bauchspeicheldrüse
4  blasen- und nierenerkrankungen (akut und chronisch, mit und ohne urolithiasis)
5  akute und chronische niereninsuffizienz 
6  abschlussdiskussion

prakt. tierarzt jörg zinke

1  akute erkrankungen des Verdauungssystems
2  chronische erkrankungen des Verdauungssystems 
3  erkrankungen der leber - Hepatitis / Hepatopathien erkrankungen der bauchspeicheldrüse
4  blasen- und nierenerkrankungen (akut und chronisch, mit und ohne urolithiasis)
5  akute und chronische niereninsuffizienz 
6  abschlussdiskussion

fre i tag,  15 .  Mär z  2013

programm                                                beginn 9 .30  uhr

programm                        beginn 11 .00  uhr  und 14 .30  uhr

donnerstag, 14. März 2013 bis sonntag 17. März 2013: KleintierseKtion

Vorträge rund um dAs tHemA „kleintiere”

fortbildung

internistiscHe erkrAnkungen Von Hund und kAtze 
– BewäHrte BiologiscHe tHerApiekonzepte

fortbildung

dAs effektiVe gespräcH: den guten kontAkt zum 
pAtientenBesitzer Auf- und AusBAuen.

immer mehr patientenbesitzer möchten nicht, dass ihre vierbeinigen familienmitglieder, gleich mit antibiotika und cortison 
behandelt werden. Sie möchten eine „Alternative“. wir freuen uns im Rahmen unserer 12. AVA-Haupttagung ihnen ein  
seminar zu diesen „alternativen Möglichkeiten“ anbieten zu können. 

unser Referent Herr Zinke, wird bestimmte internistische erkrankungen erläutern, mit denen wir im praxisalltag häufig  
konfrontiert werden: z.b. Magen-darm erkrankungen, nierenprobleme bei der Katze, blasenproblematik, etc. . schwerpunkt  
in diesem Seminar wird die Therapie aus „alternativ“ medizinischer Hinsicht sein, allerdings bleibt ein kurzer exkurs in  
die diagnostik nicht aus. ein „leitfaden“ wird vermittelt, womit wir dann selber mit gutem gewissen unsere patienten mit  
den entsprechenden  präparaten behandeln können. auch wann ein umstellen auf  „schulmedizin“ ratsam ist, wird besprochen. 
die Vorträge sind sehr praxisnah und sind für „neueinsteiger“ gut zu verstehen und ermöglichen ein einfaches umsetzen im 
eigenen praxisbetrieb. Herr Zinke, Kleintierpraktiker aus Bremerhaven, hat langjährige erfahrung mit der behandlung von 
Kleintieren mit „Alternativ-Präparaten“. er hat im Juli im rahmen unserer geriatrie-fortbildung einige Vorträge zu biolo-
gischen therapiekonzepten für „geriatrische erkrankungen“ durchgeführt. die fortbildung wurde begeistert aufgenommen.  
Wir danken der Firma Heel für die freundliche unterstützung dieses Seminars.

informationeninformationen
12. aVa-haupttagung in göttingen

Programmänderungen vorbehalten

sonntag,  17 .  Mär z  2013

termin:  17. März 2013 (Sonntag)  Referent: Dr. med. vet. Joachim Lübbo Kleen, uplengen
Zeiten:  1. Fortbildung Das effektive gespräch: Den guten Kontakt zum patientenbesitzer auf- und ausbauen. 11.00 uhr - 13.30 uhr  
   2. Fortbildung Das effektive gespräch: Den guten Kontakt zum patientenbesitzer auf- und ausbauen. 14.30 uhr - 17.00 uhr
teilnehmer:  tierärzte AtF: beantragt Ort: Hotel Freizeit In • Dransfelder Straße 3 • 37079 göttingen (12. AVA-Haupttagung)
Anmeldung:  Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA) • tel.: (0 25 51) 78 78 • Fax: (0 25 51) 83 43 00 • Email: info@ava1.de • www.ava1.de

Referent:  prakt. tierarzt Jörg Zinke, Bremerhaven
termin:  15. März 2013 (Freitag)  Zeit: 9.30 uhr - 14.00 uhr 
teilnehmer:  tierärzte AtF: beantragt Ort: Hotel Freizeit In • Dransfelder Straße 3 • 37079 göttingen (12. AVA-Haupttagung)
Anmeldung:  Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA) • tel.: (0 25 51) 78 78 • Fax: (0 25 51) 83 43 00 • Email: info@ava1.de • www.ava1.de
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anmeldunganmeldung 
12. aVa-haupttagung in göttingen

(0 25 51) 83 43 00
e-mail: info@ava1.de   online unter www.ava1.de

3-tägig 12. AVA-Haupttagung (3-tägig)
am 15.3/16.3/17.3.2013

Rind
Schwein

aVa-Mitglieder erhalten 10 % 
rabatt, preis ohne workshops,
inkl. lunch-buffets (sa + so)

415,00 Euro
zzgl. MwSt.

2-tägig
Fr.-Sa.
Sa.-So.

12. AVA-Haupttagung (2-tägig)
am 15.3/16.3.2013 oder 16.3/17.3.2013

Rind
Schwein

aVa-Mitglieder erhalten 10 % 
rabatt, preis ohne workshops, 
inkl. lunch-buffets 

355,00 Euro
zzgl. MwSt.

1-tägig
Fr.
Sa.
So.

12. AVA-Haupttagung (1-tägig)
am 15.3.2013 oder 16.3.2013  
oder 17.3.2013

Rind
Schwein

aVa-Mitglieder erhalten 10 % 
rabatt, preis ohne workshops,
inkl. lunch-buffets 

215,00 Euro
zzgl. MwSt.

Gesellschaftsabend inkl. 
großem Abend-Buffet

12. AVA-Haupttagung 
(gesellschaftsabend / samstag, 16.3.2013)

mit                 insgesamt Personen*
*Sie eingeschlossen

49,50 Euro
zzgl. MwSt.

14. März 2013 (Do)
9.30 - 13.30 uhr

Es Nervt:  „Immer einen klaren 
Kopf bewahren“ – intracranielle 
Erkrankungen

Kleintier-
fortbildung

eine Veranstaltung im rahmen 
der 12. aVa-haupttagung  
im hotel „freizeit in”

115,00 Euro
zzgl. MwSt.

14. März 2013 (Do)
14.30 - 18.30 uhr

Es Nervt: „Ich habe Rücken“ – 
Wirbelsäule und peripheres 
Nervensystem

Kleintier-
fortbildung

eine Veranstaltung im rahmen 
der 12. aVa-haupttagung  
im hotel „freizeit in”

115,00 Euro
zzgl. MwSt.

15. März 2013 (Fr)
9.30 - 14.00 uhr

Internistische Erkrankungen von 
Hund und Katze – bewährte  
biologische Therapiekonzepte

Kleintier-
fortbildung

eine Veranstaltung im rahmen 
der 12. aVa-haupttagung  
im hotel „freizeit in”

115,00 Euro
zzgl. MwSt.

17. März 2013 (So)
1) 11.00 - 13.30 uhr
2) 14.30 - 17.00 uhr

Das effektive Gespräch:  
Den guten Kontakt zum Patienten-
besitzer auf- und ausbauen. 

Kleintier-
fortbildung

eine Veranstaltung im rahmen 
der 12. aVa-haupttagung  
im hotel „freizeit in”

55,00 Euro
zzgl. MwSt.

Datum Veranstaltung Sektion Anmerkung Preis pro Person

JA, hiermit melde ich mich für folgende/s Veranstaltung/seminar verbindlich an*:

Ich bin Mitglied der AVA. Ich bin kein Mitglied der AVA. Ich möchte Mitglied der AVA werden.

name, Vorname

straße

plz / ort

e-mail

* mit eingang der anmeldung in der aVa-geschäftsstelle erhalten sie eine anmeldebestätigung. der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung.

telefon telefax

datum / unterschrift stempel

übernachtungen buchen sie im Hotel „freizeit in”, dransfelder str. 3, 37079 göttingen. stichwort „aVa-Haupttagung”
tel.: (05 51) 90 01-200, fax: (05 51) 90 01-100, mail: reservierung@freizeit-in.de (übernachtung nicht im tagungspreis enthalten).



Das AVA-Fortbildungskonzept
Wir würden uns freuen, sie auch einmal persönlich in der 
agrar- und Veterinär-akademie (aVa) im münsterland 
begrüßen zu dürfen. die agrar- und Veterinär-akademie 
(aVa) ist eine fortbildungsgesellschaft mit eigenem  
seminargebäude in horstmar-leer (münsterland). 

unser erfolgreiches fortbildungsprogramm aus semi-
naren und intensiven Workshops für den nutz- und  
kleintierbereich wurde im letzten Jahr von rund 6.000 
fachleuten genutzt. in unserem seminargebäude kön-
nen sie die „gemütliche“ und „familiäre“ atmosphäre  
eines umgebauten Bauernhauses von 1880 erleben. 

zu unseren Veranstaltungen erhalten sie kaffee, tee 
und kaltgetränke – soviel sie mögen. Brötchen, kuchen 
und ein 3-gänge lunch runden die Veranstaltungen  
entsprechend ab. die anreise ist denkbar einfach. durch 
den flughafen münster/osnabrück (fmo), dem Bahn-
hof (st-Burgsteinfurt) und das autobahnnetz (a1 / a30 / 
a31) sind wir sehr gut erreichbar. 

auf Wunsch organisieren wir gerne einen shuttleservice. 
auch Parkplatzsorgen kennen wir durch unseren eige-
nen großen Parkplatz nicht. Übernachtungen vermitteln 
wir ihnen ab 30 euro aufwärts (gut bürgerlich in reno-
vierten landgasthäusern) bis hin zu 4-sterne-häusern 
der näheren umgebung.

gerne können sie ihre familie zur tagung mit-
bringen, denn das münsterland bietet sehr viele  
möglichkeiten der freizeitgestaltung. 

auch die stadt münster und die niederländische Provinz-
hauptstadt  enschede (beide nur 25 km entfernt) bieten 
viele kulturelle highlights und unzählige freizeitangebote.
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