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Hintergrund1 
 
„Bis Ende 2005 gab es zwei mögliche Einsatzbereiche von Antibiotika als 
Futtermittelzusatzstoffe: 

• Einsatz von antibiotischen Leistungsförderern (seit 01.01.2006 jedoch EU-weit 
verboten) 

• Einsatz von Kokzidiostatika  
Seit dem 01.01.2006 ist jedoch die Verwendung antibiotischer Leistungsförderer in 
Futtermitteln EU-weit verboten. Der Einsatz von Antibiotika als Kokzidiostatika bleibt 
weiterhin bestehen.“ 
 
Forderungen  
 

• Antibiotikaresistenzplan auf EU-Ebene erarbeiten 
• Offene Fragen zum Thema Resistenzbildung untersuchen 
• „Good manufacturing practices“ der Unternehmen weiterentwickeln 
• Antibiotisch wirksame Substanzen nicht bagatellisieren 
• Das Prinzip ALARA konsequent anwenden 
• Anstrengungen zur Vermeidung von „Carry-over“ aufrecht erhalten 
• Strenge Toleranzgrenze für Futtermittel für nicht sensible und sensible 

Zieltierarten vorsehen 
 
 
Stellungnahme im Einzelnen 
 

• Wir fordern einen Plan seitens der EU mit der zunehmenden Zahl von 
Antibiotikaresistenzen umzugehen und eine Einbettung der bestehenden 
rechtlichen Regelungen in diese Strategie.  

• Die EU-Kommission muss dringend die noch offenen Fragen zum Thema 
Resistenzbildung insbesondere bei Lebensmitteln stellen und im Rahmen der 
Forschung untersuchen. 

• Die „Good manufacturing practices“ der Unternehmen müssen weiterentwickelt 
werden, um das Problem der Bildung von Antibiotikaresistenzen gezielt 
bekämpfen zu können. Das vorliegende Arbeitsdokument aber erhebt die 
„Good manufacturing practices“ zu einem akzeptierten Mindeststandard. Daher 
lehnen wir diesen Ansatz ab. 

• Antibiotisch wirksame Substanzen dürfen durch ihre Einstufung als Futtermittel 
nicht bagatellisiert werden und müssen daher separat geregelt bleiben. 

• Das Prinzip ALARA (as low as reasonably achievable) muss konsequent 
angewendet werden. Im Pestizidbereich wurden in der Vergangenheit ein 
erhebliches Potential an Reduktionen in der Anwendung und in der Belastung 
der Endprodukte nicht genutzt. Erst Anforderungen des Handels führten dazu, 
dass diese Potentiale (bis zu nur 30% Ausschöpfung der zulässigen 
Höchstmengen) genutzt wurden. Dies ist für den Bereich der Kokzidiostatika in 
Futtermitteln ebenfalls zu prüfen, bevor Toleranzen im Bereich des „Carry-over“ 
festgelegt werden. 

• Die Anstrengungen zur Vermeidung von „Carry-over“ müssen Bestand haben 
und dürfen durch eine Toleranzregelung nicht ad absurdum geführt werden.  

                                                 
1 Quelle: http://www.lgl.bayern.de/veterinaer/futtermittelzusatzstoffe.htm 
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• Eine Toleranz sollte nicht differenziert werden, nach Futtermitteln für nicht 
sensible Zieltierarten (non-sensitive non-target animal species) und sensible 
Zieltierarten, bzw. Tiere vor der Schlachtung (sensitive non-target animal 
species). Sie muss für beide Bereiche gleich streng sein, da auch hier 
Vermischungen erfolgen können. Eine davon abweichende Regelung ist nicht 
kontrollierbar und setzt die Gesundheit der Verbraucher aufs Spiel.  

 
 
Anlage2 

  
Antibiotische Leistungsförderer 
 
Durch den Einsatz von Antibiotika als Futtermittelzusatzstoff besteht die Gefahr der 
Bildung und Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen bei human- und tierpathogenen 
Mikroorganismen. Deshalb wurde die Anzahl der zugelassenen Antibiotika als 
Leistungsförderer durch die EU in den letzten Jahren schrittweise reduziert. 
Mit Ablauf des Jahres 2005 endeten dann auch die Zulassungen der letzten vier 
verbliebenen antibiotischen Leistungsförderer Monensin-Natrium, Salinomycin-
Natrium, Avilamycin, Flavophospholipol. Damit ist seit 01. Januar 2006 der Einsatz 
antibiotischer Leistungsförderer als Zusatzstoffe in Futtermitteln EU weit grundsätzlich 
verboten. 
Durch eine Vielzahl an amtlichen Futtermitteluntersuchungen wird die Einhaltung 
dieses Verbotes überprüft. 
 
Kokzidiostatika 
 
Von der Gruppe der Leistungsförderer abzugrenzen ist der Einsatz von Kokzidiostatika 
in Futtermitteln, deren Zulassung als Futtermittelzusatzstoff weiterhin bestehen bleibt. 
Dabei handelt es sich um antibiotisch wirkende Stoffe, die als Zusatzstoffe 
Futtermitteln für Geflügel oder Kaninchen zur Verhütung der Kokzidiose eingemischt 
werden. 
Bei der Kokzidiose handelt es sich um eine parasitär (Kokzidien) bedingte 
Darmerkrankung, die in der intensiven Geflügelmast, insbesondere in 
Junggeflügelbeständen, bei hohen Tierzahlen und Besatzdichten zu einer 
sprunghaften Vermehrung der Kokzidien (=einzellige Parasiten) und damit zu einer 
Gefährdung des gesamten Bestandes führen kann. Kokzidiostatika werden 
prophylaktisch über das Futtermittel gegeben, um den Befall mit Kokzidien soweit zu 
kontrollieren, dass Gesundheitsbeeinträchtigungen der Tiere vermieden werden 
können." 
 

                                                 
2 Quelle: http://www.lgl.bayern.de/veterinaer/futtermittelzusatzstoffe.htm 
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