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Die EMA (European Medicines Agency) hat einen Langzeitbolus für die Anwendung bei Milchkühen 

mit dem antibiotischen Wirkstoff Monensin zugelassen.  Die Wartezeit für Milch und essbares 

Gewebe beträgt null Tage. 

Als Indikation ist  die „Senkung der Ketosehäufigkeit“ angegeben. 

Es wurde somit ein Antibiotikum zugelassen, welches ausdrücklich NICHT gegen eine 

Infektionserkrankung gerichtet ist. 

Der Effekt des Monensin soll darauf beruhen, dass bestimmte Bakterienstämme der Pansenflora 

unterdrückt und für die Energiebereitstellung bedeutsame Bakterien gefördert werden.  

Alle Beteiligten auf europäischer und nationaler Ebene stimmen in dem Ziel überein, eine 

Verringerung des Verbrauchs antibiotischer Wirkstoffe bei Tieren zu erreichen. 

In der anstehenden 16. AMG-Novelle geht es insbesondere um Instrumente eines Antibiotika-

Minimierungskonzepts. 

Die Zulassung eines Tierarzneimittels, welches nicht zur Bekämpfung eines Infektionsgeschehens 

angedacht ist, gleichwohl ein Antibiotikum als Wirkstoff enthält, konterkariert diese Bestrebungen in 

höchstem Maße. 

Die Kammerversammlung äußert ihre Besorgnis über diese Zulassung durch die EMA: 

 Jeder Einsatz eines Antibiotikums  bei Tieren muss sich  auf unbedingt erforderliche Indikationen  

beschränken. 

 Die Ketose ist eine polyfaktorielle Stoffwechselerkrankung.  Der Einsatz eines Antibiotikums zur 

Kompensation von Management-, Fütterungs- und Haltungsmängeln ist grundsätzlich 

abzulehnen. 

 Zur Vorbeugung der Ketose stehen vielfältige, anderweitige Maßnahmen zur Verfügung, die auf 

den Energiestoffwechsel einwirken, ohne  mit potentiellen Risiken einer Antibiotikaanwendung 

verbunden zu sein.  

 Ein Leistungsniveau von Milchkühen, das den vorbeugenden Einsatz eines Antibiotikum-

Langzeitbolus erfordert, um die Gesundheit der Tiere zu gewährleisten, wäre  als tierschutzwidrig 

abzulehnen. 

 Findet eine Lebensmittelproduktion, die den vorbeugenden Einsatz eines Antibiotikum-

Langzeitbolus erfordert, um die Gesundheit der Kühe zu gewährleisten, Akzeptanz bei den 

Verbrauchern? 

  

Aus diesen Erwägungen fordert die Kammerversammlung der Tierärztekammer Niedersachsen die 

Bundestierärztekammer dazu auf, sich mit dieser Thematik zu befassen und detaillierte 

Informationen einzuholen. 

Die Bundestierärztekammer  soll insbesondere bei der EMA eine Stellungnahme einfordern, wie  eine 

solche Tierarzneimittelzulassung im Rahmen der europäischen Bemühungen zum 
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verantwortungsvollen Umgang mit antibiotischen Wirkstoffen und der Reduzierung des Einsatzes von 

Antibiotika bei Tieren zu bewerten ist, obwohl für die therapeutische Einstufung des Wirkstoffs 

Monensin gemäß Tabelle 1 des Anhangs der VERORDNUNG (EU) Nr. 37/2010  „Mittel gegen 

Infektionen/Antibiotika“  angegeben ist.  

Es erscheint notwendig, die Rechtmäßigkeit der Zulassung dieses Arzneimittels vor dem Hintergrund 

der oben angegebenen EU-Verordnung zu prüfen. Dies erscheint insbesondere unter 

Berücksichtigung des Aktionsplans der EU zur Abwehr der steigenden Gefahr der Antibiotikaresistenz 

geboten. 

Im Lichte dieser Erkenntnisse möge die Bundestierärztekammer entscheiden, ob auch eine Änderung 

der Zulassungsbedingungen durch die EMA eingefordert werden muss. 

 

 

Hannover, den 05. Juni 2013 

   


