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Neuer Exportrekord:
Die niederländischen Ferkelerzeuger 
haben erstmals in einem Halbjahr 
mehr als zwei Millionen Tiere nach 
Deutschland exportiert. Seite 4

Aktuelle Forschungsprojekte:
In verschiedenen Projekten loten nie-
derländische Wissenschaftler derzeit 
Optimierungspotenziale in der 
schweinemast aus. Seite 3

Reportage

Editorial ExportForschung

Antibiotika-Einsatz planvoll reduzieren

Gerard van Eijden ist ein viel beschäf-
tigter Mann. Der Veterinär aus dem 
niederländischen Putten, 60 Kilometer  
östlich von Amsterdam, hat eine eigene 
Tierarztpraxis namens Animalcare, die 
insgesamt zehn Tierärzte beschäftigt. 
„Fünf Kollegen kümmern sich aus-
schließlich um Haustiere, die anderen 
Mitarbeiter und ich betreuen Tiere in 
landwirtschaftlichen Betrieben, davon 
allein rund 90 Schweinehalter“, so van 
Eijden. Der Niederländer ist darüber hi-
naus bereits seit Jahren in der Königlich 

Niederländischen Gesellschaft für Tier-
heilkunde, kurz KNMvD, der Berufsver-
einigung der holländischen Tierärzte, 
aktiv. Dort leitet er als Vorsitzender die 
Arbeitsgruppe Gesundheitsvorsorge 
Schweine. „In dieser Funktion war ich 
auch maßgeblich an der Entwicklung 
und Einführung des Betriebsbehand-
lungsplans und des Betriebsgesundheits-
plans in der niederländischen Schweine-
haltung beteiligt“, sagt der Tierarzt.

Die niederländischen schweinehalter und die betreuenden Tierärzte ziehen an 
einem strang, wenn es darum geht, den Einsatz von Antibiotika weiter zu sen-
ken. Der Betriebsgesundheitsplan und der Betriebsbehandlungsplan sind zwei 
wichtige Instrumente, um die anvisierten Ziele zu erreichen. 

Fortsetzung auf Seite 2

Liebe Leser,

der niederländische Schweinesektor 
hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. 
Bis Ende des kommenden Jahres  
soll der Einsatz von Antibiotika im  
Vergleich zu 2009 um die Hälfte  
reduziert werden. Bereits heute ist 
die Branche auf einem sehr guten 
Weg. Das ist auch einer Reihe von 
weitreichenden Maßnahmen zu  
verdanken. So müssen alle 
Schweinehalter einen Betriebsbe-
handlungsplan und einen Betriebs-
gesundheitsplan befolgen. Dabei ist 
es eine wesentliche Aufgabe, den 
Verantwortlichen vor Ort zunächst 
die Relevanz eines sachgemäßen 
Antibiotika-Gebrauchs ausreichend 
bewusst zu machen. Das ist eine 
wichtige Voraussetzung für die Re-
duzierung des Antibiotika-Einsatzes.

Auch in der Forschung tut sich der-
zeit einiges. Im Auftrag der Wirt-
schaftsgruppe Vieh und Fleisch un-
tersuchen derzeit mehrere wissen- 
schaftliche Institute in verschiede-
nen Projekten, wie sich die Leistun-
gen in der Mastschweinehaltung 
weiter verbessern lassen.

Sytske Muijs 
Wirtschaftsgruppe Vieh und Fleisch (PVV)

„Die ordnungsgemäße Dokumentation im Betriebsgesundheitsplan und im Betriebsbehandlungsplan wird im 
Rahmen der üblichen IKB-Kontrollen regelmäßig überprüft“, bestätigt Tierarzt Gerard van Eijden. „Das ist übrigens 
auch für Nicht-IKB-Teilnehmer verpflichtend.“
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Hohen Gesundheitsstatus sichern 

Der Hintergrund: 2008 unterzeichneten 
Branchenvertreter der niederländischen 
Fleischwirtschaft ein sogenanntes 
 Convenant zum Gebrauch von Antibio-
tika in der Tierhaltung. Im Zuge dieser 
Vereinbarung verpflichteten sich die ver-
schiedenen Sektoren, den Einsatz von 
Antibiotika nachhaltig zu senken. Bis 
2013 ist eine Verringerung um 50 
 Prozent im Vergleich zu 2009 vorgese-
hen. Um diese Zielmarke zu erreichen, 
wurden unter anderem die genannten 
Pläne im Rahmen des niederländischen 
Qualitätssicherungs-Systems IKB im Jahr 
2009 verpflichtend eingeführt. Dem Sys-
tem sind rund 95 Prozent der holländi-

schen Schweinehalter angeschlossen.
Die Regelungen gelten seit 2011 auch 
für nicht ans IKB-System angeschlosse-
ne Betriebe. 

„Grundlage der Aktivitäten in diesem 
Bereich ist eine partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit von Veterinären und 
Tierhaltern, die in einer schriftlichen 
Vereinbarung fixiert wird“, erklärt van 
Eijden. Gemeinsam legen sie im Be-
triebsgesundheitsplan unter Berück-
sichtigung der individuellen Gegeben-
heiten der jeweiligen Betriebe zum 
Beispiel die Zielvorgaben in Sachen  Tier   - 
gesundheit fest und definieren Maßnah-
men, mit denen der Gesundheitsstatus 
der Schweine weiter verbessert werden 
kann. „Vor allem beim Haltungsma-
nagement, der Klimaführung und im 
Bereich Hygiene gibt es in dem einen 
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oder anderen Betrieb noch Optimie-
rungsbedarf“, berichtet Gerard van 
 Eijden.

Betriebsbehandlungsplan schafft 
Transparenz 

Der Tierarzt und die von ihm betreuten 
Schweinehalter zeichnen auch für das 
gewissenhafte Managen des Betriebsbe-
handlungsplans verantwortlich. In dem 
werden unter anderem der Einsatz von 
Medikamenten, durchgeführte Impfun-
gen und die Verabreichung von Mitteln 
über das Trinkwasser dokumentiert. So 
vermerkt der Veterinär, welches Antibio-
tikapräparat in welcher Dosierung ver-
wendet wird, und natürlich den Grund 
für die Medikation. Tierärzte und 
Schweinehalter sind angehalten, zu-
nächst ausschließlich Mittel der soge-
nannten ersten Wahl zu verabreichen. 
Dabei handelt es sich um Antibiotika, 
die kaum Relevanz für die menschliche 
Gesundheit haben. Präparate der Kate-
gorie 2 dürfen nur nach vorheriger Dia-
gnose durch den Veterinär zum Einsatz 
kommen. Dies aber auch nur dann, 
wenn die vorher verwendeten Medi-
kamente keine Wirkung zeigen.

Im Betriebsbehandlungsplan vermerkt 
der Tierarzt auch Informationen über 
den allgemeinen Gesundheitszustand 
der Schweine. Die ordnungsgemäße  
Dokumentation im Betriebsgesundheits- 
und Betriebsbehandlungsplan wird im 
Rahmen der PVV-Verordnung einmal 
jährlich überprüft. 

„Auch wir Veterinäre setzen uns regel-
mäßig mit den Landwirten zusammen, 
um gemeinsam weitere Optimierungs-
potenziale auszuloten und diese im  

Betriebsgesundheitsplan festzulegen“, 
berichtet der Tierarzt. Hierfür fallen 
zwar Kosten in Höhe von etwa 140 Euro 
an, die vom Erzeuger zu tragen sind. Ein 
besserer Gesundheitsstatus der Tiere 
 bedeutet jedoch auf der anderen Seite 
 geringere Behandlungskosten.

Gerard van Eijden hat in den letzten 
Jahren zusammen mit den von ihm be-
treuten Schweinehaltern rund 90 Be-
triebsgesundheits- und Betriebsbehand-
lungspläne erstellt und weiterentwickelt. 
„Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, 
dass der Großteil der Landwirte heute 
Antibiotika sehr viel bewusster und ziel-
gerichteter einsetzt als noch vor einigen 
Jahren.“ Probleme gibt es gelegentlich 
bei kleineren Betrieben mit älteren Stäl-
len. „Gerade in den Wintermonaten ist 
dort die Stalltemperatur für neu einge-
stallte Ferkel im Vergleich zu den Ver-
mehrungsbetrieben, aus denen sie kom-
men, oftmals zu niedrig. Die Mäster 
kommen dann in die Versuchung, Anti-
biotika zur Krankheitsvorbeugung ein-
zusetzen. Das wollen wir aber auf jeden 
Fall vermeiden.“ 

Antibiotika-Einsatz umfassend 
dokumentieren

Das Fundament für die nachhaltige  
Reduzierung solcher Mittel in der 
Schweinehaltung ist nach Ansicht von 
Gerard van Eijden die umfassende Do-
kumentation des Antibiotika-Einsatzes 
im Sektor. „Mit Hilfe eines solchen Da-
tenpools kann eine Kategorisierung des 
Antibiotika-Gebrauchs vorgenommen 
werden. Außerdem lässt sich so feststel-
len, welche Betriebe häufig entsprechen-
de Präparate verwenden“, sagt der Vete-
rinär. 

Diese Erzeuger können dann gezielt  
unterstützt werden. Außerdem kann der 
Sektor auf Basis der vorliegenden Daten 
ein spezielles Benchmarking entwi-
ckeln, mit dem sich Unterschiede bei 
der Verwendung dieser Mittel beispiels-
weise zwischen Betrieben oder Regionen 
ermitteln lassen. „Das ist sicherlich ein 
Anreiz für die Schweinehalter. Denn 
kein Landwirt möchte schlechter sein 
als seine Kollegen“, so van Eijden.

Gerard van Eijden führt eine Tierarztpraxis mit  
10 Tierärzten.

Das A und O für die Reduzierung des Antibiotika-Ge-
brauchs ist eine umfassende Dokumentation der Medika-
mentierung in der Schweinehaltung. Auf Basis des Daten-
pools kann eine Kategorisierung vorgenommen werden.



News 
Einschleppung der Afrikanischen 
schweinepest verhindern
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Forschung

Der niederländische Schweinesektor 
ist im internationalen Vergleich sehr 
gut aufgestellt. Daran haben die weit-
reichenden Forschungsaktivitäten in 
unserem Nachbarland sicherlich großen 
Anteil. So untersuchen beispielsweise 
Wissenschaftler am Livestock Research 
am Wageningen University and Re-
search Centre im Auftrag der Wirt-

schaftsgruppe für Vieh und Fleisch 
(PVV), wie die Werte für tägliche Zu-
nahmen und Futterverwertung in der 
Schweinemast weiter verbessert werden 
können. Die Forscher haben im Rahmen 
des aktuellen Projekts sechs holländi-
sche Spitzenbetriebe genau unter die Lu-
pe genommen und dabei die wichtigs-
ten Erfolgsfaktoren definiert. Und das 
sind: Hygiene, Fütterung, Haltungsma-
nagement und Klimaführung. Eine 
profes sionelle Reinigung und Desinfek-
tion der Abteile nach jedem Durchgang, 
so die Erkenntnisse der Wissenschaftler,   
 s owie eine Impfung der Ferkel gegen 
Mykoplasmen und effektive Entwur-
mungsmaßnahmen führen zu besseren 
Mastergebnissen. Bei der Fütterung 
 setzen die Spitzenbetriebe überwiegend 
auf eine dreimalige Breifütterung pro 
Tag und haben damit Erfolg. Außerdem 
mästen sie die Tiere bei einer geringeren 
Besatzdichte und in kleineren Gruppen.

Betriebsmanagement optimieren

Bei einem weiteren von der PVV in 
 Auftrag gegebenen und vom Livestock 

Forschen für die Praxis

 Research zusammen mit dem Schweine- 
Innovationszentrum Sterksel (VIC) 
durchgeführten mehrjährigen Projekt 
namens „Mein Mastschwein“ werden 
innovative Technologien zur individu-
ellen Tiererkennung in den Mastbetrie-
ben vorangetrieben. Bis Ende des Jahres 
wollen die Wissenschaftler zunächst 
ausloten, was ein entsprechender Da-
tenpool mit tierindividuellen 
 Informationen den Landwirten in der 
Praxis bringen kann. Dabei geht es un-
ter anderem um arbeitswirtschaftliche 
Vorteile und Optimierungen im be-
trieblichen Management, aber auch  
um eine weitere Verbesserung der 
Trans parenz in der gesamten Kette.

Innovative Fütterungssysteme 
entwickelt

Innovative Technologien stehen auch 
bei zwei weiteren Forschungsprojekten 
im Mittelpunkt. Bei dem von holländi-
schen Wissenschaftlern entwickelten 
Fütterungskonzept „Jung gelernt, im Al-
ter getan“ lernen Ferkel mit Hilfe eines 
akustischen Signals, sich frühzeitig mit 
Futter aus dem Trog zu versorgen. So 
wissen die Ferkel auch nach dem Abset-
zen, wie sie fressen können. Das System 
„Füttern nach Maß“ hingegen ermög-

Derzeit loten niederländische Wissenschaftler in verschiedenen Forschungsprojekten aus, durch welche Maßnahmen sich 
die Leistungen in der schweinemast weiter verbessern lassen und welchen Fütterungssystemen die Zukunft gehört. 

Aus der Russischen Föderation werden 
seit geraumer Zeit immer wieder Fälle 
von Afrikanischer Schweinepest ge-
meldet. Ende Juli haben die verant-
wortlichen Behörden in der Ukraine 
erstmals das Virus in einem Schweine-
bestand nachgewiesen. Um eine mög-
liche Einschleppung der Krankheit in 
die Europäische Union zu verhindern, 
rät die Wirtschaftsgruppe für Vieh 
und Fleisch (PVV) Schweinehaltern, 
Händlern, Transporteuren und Expor-
teuren zu erhöhter Aufmerksamkeit.

Das Virus ist ausgesprochen resistent 
und es gibt derzeit keine Impfmög-
lichkeiten. Infektionen erfolgen über 
indirekten Kontakt, zum Beispiel ver-
unreinigte Fahrzeuge und Gerätschaf-
ten, Fütterungseinrichtungen, aber 
auch durch Personen. Die PVV emp-
fiehlt der Branche, ein besonderes Au-
genmerk auf die ordnungsgemäße Rei-
nigung und Desinfektion zu legen.

licht Mastbetrieben, ihre Tiere individu-
ell zu füttern. Dabei kommt die RFID-
Technologie (Radio-Frequenz-Identifi- 
kation) zum Einsatz, die in den Ohr-
marken der Schweine platziert ist. Die 
Technik,  welche gemeinsam mit mehre-
ren Unternehmen entwickelt wurde, be-
steht aus einem Futtertrog und zwei 
Vorratsbehältern mit Dosiereinrichtun-
gen, die an ein Softwareprogramm ge-
koppelt sind. Geht ein Tier an den Trog, 
erkennt das Programm, ob das Schwein 
bereits seine komplette Tagesration er-
halten hat oder ob noch etwas aussteht. 
Mit einem solchen System können in 
der Praxis Futterreste im Trog auf ein 
Minimum reduziert werden, was sich 
bei den Futterkosten entsprechend be-
merkbar macht. Moderne Technologie mit RFID-Code ermöglicht eine in-

dividuelle Fütterung für jedes Ferkel.



Termine 

Ferkel aus den Niederlanden sind 
nach wie vor ein Exportschlager. Nach 
Berechnungen der Wirtschaftsgruppe für 
Vieh und Fleisch (PVV) hat die Branche 
im ersten Halbjahr 2012 mehr als 3,1 
Millionen Tiere im Ausland abgesetzt. 
Deutschland ist mit Abstand der be-
deutendste Abnehmer holländischer 
Ferkel. Im genannten Zeitraum stallten 
deutsche Mäster über zwei Millionen 
Tiere aus dem Nachbarland ein – knapp 
140.000 mehr als im entsprechenden 
Vorjahreszeitraum. Der Marktanteil stieg 
damit von 57,7 auf 64,1 Prozent. Den 
zweiten Platz der Exportrangliste belegen 

Zwei Millionen Ferkel für Deutschland

Export
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Die niederländischen Ferkelexporte 
nach Deutschland erreichen in den 
ersten sechs Monaten dieses Jahres ein 
Rekordniveau. Erstmals werden in ei-
nem Halbjahr mehr als zwei Millionen 
holländische Tiere in das Nachbarland 
geliefert.

13.-16. November 2012
EuroTier, Hannover
Die internationale Fachausstellung 
für Tierproduktion und Management 
EuroTier öffnet in Hannover ihre 
Pforten. Das Niederländische Büro 
für Vieh-Export (BNVE) ist in Halle 
12, Stand E 50 mit von der Partie.

9. November 2012
6. Bonner Runde
Im Rahmen der 6. Bonner Runde 
diskutieren deutsche und niederlän-
dische Fachleute aus dem Schweine-
sektor, wie der Einsatz von Anti-
biotika in der Schweinemast weiter 
reduziert werden kann.

Exporte niederländischer Ferkelproduzenten
1. Halbjahr 2008-2012
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Export nach Deutschland

Gesamtexport nach Europa

10.-12. Dezember 2012
Greenlive Kalkar
Die dreitägige deutsch-niederländi-
sche Fachmesse für Landwirtschaft 
und Gartenbau informiert unter 
anderem über Neuerungen in der 
Land- und Stalltechnik, in der Vieh-
zucht und auch in den Bereichen 
EDV und Kommunikation in der 
Landwirtschaft.

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres nahmen die Exporte niederländischer Ferkel ins europäische Ausland 
 erneut zu. Wichtigster Handelspartner ist Deutschland mit jetzt über zwei Millionen verkauften Ferkeln. Das 
 entspricht knapp 65 % des Gesamtvolumens. 
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Belgien und Luxemburg (363.000 Tiere), 
gefolgt von Polen (252.000 Tiere), Italien 
(163.000 Ferkel) und Rumänien (126.000 
Ferkel). 

Das niederländische Büro für Vieh-
Export (BNVE) geht davon aus, dass die 
Zahl der Ferkelexporte nach Deutschland 
in den kommenden Jahren kontinu-
ierlich wachsen wird. Das spiegelt sich 
auch in einem zunehmend engen 
Verhältnis der deutschen Mäster zu den 
niederländischen Ferkelerzeugern. Basis 
der Zusammenarbeit ist ein intensiver 
Austausch und ein hohes Maß an 
gegenseitigem Vertrauen. Dazu trägt 
auch die Bonner Runde bei, bei der sich 
deutsche und niederländische Fachleute 
regelmäßig zu wichtigen aktuellen 
Themen treffen und abstimmen. Das 
nächste Expertengespräch zum Thema 
„Antibiotika-Reduzierung“: Anfang 
November in Bonn.

Wenn Sie unsere bignews auch per  
Mail erhalten möchten, senden Sie  
uns bitte eine E-Mail an: 
niederlaendische.ferkelwirtschaft
@seidl-agentur.com
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