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 Zusammenfassung

In den Niederlanden werden jedes Jahr mehr als zwanzig Milliarden Haupt- und Zwischenmahlzeiten sowie 

Imbissprodukte verzehrt, in denen sehr oft  Fleisch verarbeitet ist. Dank zahlreicher Maßnahmen, behörd-

licher Aufsicht und dem verantwortungsbewussten Verhalten von Erzeugern und Verbrauchern ist die 

Sicherheit dieser Nahrungsmitt el fast immer garantiert. Natürlich treten auch manchmal Mängel auf; das 

geschieht bei rund einer halben Million Produkten im Jahr. Damit ist jeweils eines von 40.000 

Lebensmitt elprodukten betroff en, oder auf den Verbraucher umgerechnet: ein Verzehr in 30 Jahren.

Die Lebensmitt elsicherheit ist somit nicht nur weitestgehend gewährleistet, sondern bewegt sich auch auf 

sehr hohem Niveau. Dadurch sind viele durch Lebensmitt el verursachte Krankheiten, die es früher gab oder 

die in anderen Ländern heute noch auft reten, bei uns nahezu verschwunden. Um das derzeitige hohe Maß 

an Lebensmitt elsicherheit auf diesem hohen Niveau zu halten, bedarf es der ständigen Bemühungen der 

Lebensmitt elhersteller wie auch der Verbraucher und der Aufsichtsbehörden.

Sollte man in diesen Anstrengungen nachlassen, so kann dies unmitt elbare Folgen haben und die 

Lebensmitt elsicherheit schwächen. Eine hundertprozentige Lebensmitt elsicherheit kann es allerdings nicht 

geben. Die meisten Probleme rund um die Lebensmitt elsicherheit äußern sich in milden 

Krankheitserscheinungen wie mehrtägiger Übelkeit und Durchfall, die durch Lebensmitt elinfektionen 

hervorgerufen werden. Bei jeder hundertsten bis jeder tausendsten Lebensmitt elinfektion halten die 

Symptome an (mehrere Wochen) und können die Auswirkungen schwerwiegender sein. Geschätzt kommt 

es jedes Jahr bei einigen Hundert Personen zu Langzeitschäden. Jährlich sterben ungefähr 80 Menschen als 

Folge einer (zusätzlichen) Infektion, die sie durch den Verzehr eines kontaminierten Nahrungsmitt els 

davongetragen haben. Bei der Hälft e dieser Nahrungsmitt el dürft e es sich um ein Fleischprodukt handeln. 
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Dabei sind vor allem ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem gefährdet.

Betrachtet man die Sterblichkeitszahlen und die Maßzahl „Disability Adjusted Life Years“ (DALY), so sind 

Fleisch und Fleischprodukte wahrscheinlich für etwas mehr als die Hälft e der schädlichen Eff ekte von 

Lebensmitt eln verantwortlich. Dunkles Fleisch (Rind, Schwein, Pferd, Schaf und Ziege) hat daran einen 

erheblichen Anteil. Die chemischen und physischen Gefahren sind zur Zeit vernachlässigbar gering; die 

Lebensmitt elsicherheit wird fast ausschließlich durch mikrobiologische Verunreinigungen bedroht. Die 

Bakterien Salmonella und Campylobacter, mit denen sich die Fleischtiere im Verlauf der Rotfl eisch-

Erzeugungskett e während der Stallphase anstecken können, sind die bedeutendsten Verursacher von 

Lebensmitt elinfektionen. Infektionen durch den Parasiten Toxoplasma gondii und durch die STEC-Bakterie, 

die beide zu schweren gesundheitlichen Schäden führen können, gelangen ebenfalls während der 

Stallphase der Rotfl eischkett e in das Produkt; die Wahrscheinlichkeit, dass dies zu einer Erkrankung beim 

Menschen führt, ist jedoch sehr viel geringer. Dennoch stellt Toxoplasma gondii eine erhebliche Bedrohung 

der Lebensmitt elsicherheit in den Niederlanden dar. Andere Gefahren für die Lebensmitt elsicherheit - 

durch die unhygienische Verarbeitung von Fleisch und Fleischprodukten in der Schlachtphase, durch 

mangelhaft e Kühl- und Tiefk ühlbedingungen und durch Mängel bei der Zubereitung - treten im weiteren 

Verlauf der Rotfl eischkett e auf. Durch Kreuzkontamination stellen vor allem die Zubereitung und/oder der 

Verzehr von rohem Fleisch eine Bedrohung für die Gesundheit des Verbrauchers dar. Fleisch, das vor dem 

Verzehr durch Backen, Braten, Schmoren und/oder Kochen gründlich erhitzt wird, ist meistens unbe-

denklich. Denn wenn das Produkt richtig erhitzt wird, werden nahezu sämtliche mikrobiologischen 

Agentien inaktiviert, die beim Durchlaufen der Erzeugungskett e in das Produkt gelangt sind. Ausnahmen 

sind die zumeist sehr milden Lebensmitt elinfektionen, die durch Clostridium perfringens verursacht werden, 

denn diese sporenbildenden Bakterien vermehren sich schnell in fl eischhaltigen warmen Lebensmitt eln 

und in Speisen, die nach dem Erhitzen zu langsam für den späteren Verzehr abgekühlt werden.

Landwirtschaft liche Nutztiere, gleich welcher Art (Rind, Schwein, Pferd, Schaf und Ziege), tragen, sofern 

bekannt, zur Krankheitslast bei. Importfl eisch und -tiere können Zusatzrisiken bergen, weil sie manchmal 

pathogene (krankheitserregende) Mikroorganismen enthalten, die in den Niederlanden kaum (noch) oder 

gar nicht mehr vorkommen. Darüber hinaus können sie Varianten bekannter pathogener Keime in sich 

tragen, darunter Varianten von E. coli oder Salmonella und Toxoplasma gondii, die es in den Niederlanden bisher 

nicht gab.

Ein großer Teil der mikrobiologischen Verunreinigung in der Rotfl eischkett e stammt von den Fleischtieren 

selbst. Wie auch beim Menschen können vor allem die Haut und die Innereien von Tieren potenziell 

pathogene Mikroorganismen enthalten. Wie viele davon in die Erzeugungskett e gelangen, hängt von der 

Hygiene auf den Viehhöfen, während des Transports und beim Schlachten ab. In vielen Unternehmen lässt 

sich die Hygiene durch zusätzliche Maßnahmen verbessern. Dadurch wird die Belastung mit Salmonella, 

Campylobacter und Toxoplasma gondii verringert.

Durch gute Hygiene beim Schlachten wird so weit wie möglich vermieden, dass diese Mikroorganismen von 

der Haut und den Innereien auf oder in das Schlachtfl eisch gelangen. In der Praxis ist dies keine geringe 

Aufgabe. Bei vielen Schlachtvorgängen kann es zu einer Kontaminierung des Fleischs durch Kontakt mit 

den Fäzes oder Haaren der Schlachtt iere kommen. Außerdem ist die Kontaminierungsgefahr während des 

Schlachtvorgangs wegen der unterschiedlichen Anatomie der Tiere je nach Tierart unterschiedlich groß. Die 

Mikroorganismen, die zu einer Verseuchung des Fleischs führen können, sind im Großen und Ganzen bei 

jeder Tierart die Gleichen.

Auch in Kühlhäusern werden durch eine fachgerechte, hygienische Handhabung zusätzliche Risiken 

vermieden. Durch mangelnde Hygiene oder unsachgemäße Kühlung (wenn etwa Fleisch längere Zeit nicht 

in gefrorenem oder gekühltem Zustand gelagert wird) kann es sehr wohl zum Kontakt mit und zum 

Wachstum von pathogenen Mikroorganismen kommen.
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In der Rotfl eischkett e bildet die Schlachtung ein entscheidendes Glied zwischen der eventuellen pathoge-

nen Kontaminierung von Fleischtieren während der Primärphase und in der Tertiärphase, wenn das Fleisch 

auf den Teller kommt und idealerweise pathogenfrei ist. Es möge deutlich sein, dass nach der Schlachtung, 

in der Tertiärphase der Fleischerzeugungskett e, aufgrund unhygienischer Arbeitsweisen oder durch 

mangelhaft e Lagerbedingungen noch pathogene Keime (Viren, Schimmel, Bakterien) in das Fleisch geraten 

oder vorhandene Bakterien weiterwachsen können. Dies ist jedoch, mit Ausnahme von Clostridium 

perfringens, kein fl eischkett enspezifi sches Problem, sondern hängt mit der Verarbeitung und Zubereitung 

von Lebensmitt eln im Allgemeinen zusammen.

Mikrobiologische Verunreinigungen in der Erzeugungskett e sind fast ausnahmslos auf der 

Fleischoberfl äche anzutreff en. Die Risiken für den Verbraucher nehmen somit stark zu, wenn ein 

Fleischstück eine große Fläche in Relation zum Volumen besitzt. Das ist bei gehacktem oder zermahlenem 

Fleisch wie Hamburgern, Frikadellen und Filet Americain (gewürztes Hack) der Fall. Doch auch hier können 

die Risiken durch gründliche Erhitzung des Fleischs minimiert werden. Die größten Infektionsgefahren 

entstehen beim Verzehr von rohem Fleisch wie Rohhack, Filet Americain sowie nicht ausreichend gegarten 

Hamburgern und Wurst. Dabei geht es sowohl um spezifi sche mikrobiologische Verunreinigungen, die aus 

der Primärphase der Erzeugung stammen und in der Sekundärphase nicht eliminiert wurden, als auch um 

die pathogenen Keime, die in der Sekundärphase und der Tertiärphase, also beim Konsum, an das Produkt 

gelangt sind.

Darüber hinaus sollte in jedem Glied der Kett e die Herkunft  der Tiere erkennbar sein. Fleisch von Tieren, die 

nicht amtlich untersucht oder aber für untauglich befunden wurden oder deren Herkunft  nicht geklärt ist, 

stellen ein Risiko für die Volksgesundheit dar. Das gilt auch für den Betrug mit Fleisch oder tierischen 

Nebenprodukten.

Chemische Substanzen in Nahrungsmitt eln können im Prinzip schädliche Auswirkungen auf den 

Verbraucher haben. Betrachtet man jedoch die Ergebnisse des Nationalen Plans, in dessen Rahmen kontrol-

liert wird, welche chemischen Substanzen Fleischtiere in den Niederlanden in sich tragen, so zeigt sich, dass 

solche Stoff e nur gelegentlich und in geringer Konzentration in Schlachtt ieren angetroff en werden. Es 

handelt sich dabei vor allem um illegale wachstumsfördernde Hilfsmitt el und Antibiotika, manchmal auch 

um Umweltschadstoff e. Wegen der geringen Konzentrationen bei gleichzeitig selten auft retender poten-

zieller Belastung ist diesbezüglich derzeit keine Gefährdung der Volksgesundheit gegeben. Auch physische 

Risiken, etwa Metallstücke in Form abgebrochener Messerspitzen in den Produkten, treten gelegentlich auf. 

Wegen der geringen Wahrscheinlichkeit derartiger Fälle ist auch deren Risiko für die Volksgesundheit in der 

Praxis vernachlässigbar.

In der Rotfl eischkett e fördert der legale Einsatz von Antibiotika die Entstehung von Antibiotikaresistenzen 

beim Menschen und erhöht die damit verbundenen Risiken. Davon kann die Lebensmitt elsicherheit 

betroff en sein, wenngleich der Anteil der Rotfl eischkett e derzeit begrenzt ist. Die Niederlande verfolgen 

aktiv das Ziel, diese Risiken durch eine drastische Reduzierung des Antibiotika-Einsatzes weiter zu senken. 

Dies allein gewährleistet jedoch keinen umfassenden Schutz, denn es besteht die Möglichkeit, dass sich das 

Problem der Antibiotikaresistenz durch die Selektion resistenter Mikroorganismen in der Zukunft  trotz 

niedrigeren Antibiotikaverbrauchs noch verschärft .

Neben Krankheitserregern, die durch Nahrung übertragen werden, kann die Volksgesundheit auch durch 

Zoonosen gefährdet werden, die auf anderem Wege (Luft , Wasser, direkter Kontakt mit Tieren) übertragen 

werden.
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Bei der drastischen Reduzierung des Antibiotika-Einsatzes in der Viehwirtschaft  muss dem Aspekt von 

Tiergesundheit und Tierwohl besonderes Augenmerk geschenkt werden. Vielfach jedoch werden sich 

Tiererkrankungen in den Betrieben während der Primärphase durch Hygiene- und Tierschutzmaßnahmen 

weiter zurückdrängen lassen, was eine nochmalige Verringerung der eingesetzten Antibiotikamengen 

ermöglichen wird.

Das niederländische Amt für Risikobewertung und Forschungsplanung (BuRO, Bureau Risicobeoordeling en 

onderzoeksprogrammering) ist zu dem Urteil gelangt, dass in den Niederlanden nicht nur die 

Lebensmitt elsicherheit auf hohem Niveau gewährleistet ist; auch in Bezug auf das Wohlbefi nden der 

Fleischtiere ist die Situation nach amtlicher Einschätzung besser als in vielen anderen Ländern, was auf die 

von dem Fleischsektor getroff enen Maßnahmen, die gesetzlichen Bestimmungen und die behördliche 

Aufsicht zurückzuführen ist. Einen lückenlosen Überblick hinsichtlich der Risiken für das Tierwohl kann das 

BuRO derzeit jedoch nicht bieten, da nicht immer systematische Registrierungen vorliegen. Allerdings gibt 

es nach Einschätzung des BuRO noch Verbesserungsspielraum und Möglichkeiten für eine weitere 

Reduzierung der Risiken für das Tierwohl.

In den Niederlanden beruhen die Vorschrift en zum Schutz des Tierwohls auf Rechtsvorschrift en der 

Europäischen Union; die Umsetzung erfolgte mit dem Tiergesetz (Wet dieren) und der Tierhalterverordnung 

(Besluit houders van dieren). Allerdings enthält die niederländische Verordnung eine Reihe von 

Ausnahmebestimmungen, weshalb die damit verfolgten Ziele nicht immer verwirklicht werden. Darüber 

hinaus trägt die Verordnung in verschiedenen Bereichen einen off enen Charakter, so dass in der Praxis nicht 

immer klar ist, wann die Einhaltung der Vorschrift en gegeben ist. Das ist einer der Gründe, weswegen die 

Regelkonformität bei der niederländischen Behörde für Lebensmitt el- und Produktsicherheit (NVWA, 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) nur in begrenztem Umfang systematisch registriert wird. Dabei 

handelt es sich unter anderem um Unterbringungsvorschrift en und Tierverwahrlosung, aber auch um 

Transportvorschrift en und Anforderungen, die im Tiergesetz an einen tierfreundlichen Schlachtvorgang 

gestellt werden.

Durch eine mangelhaft e Unterbringung, Pfl ege und Bewirtschaft ung wird das Wohlbefi nden landwirt-

schaft licher Nutztiere in erheblichem Maße gefährdet. Die Überbelegung von Ställen und die kombinierte 

Unterbringung verschiedener Tierscharen kann zu Stress und aggressivem Verhalten führen. Bei sehr 

jungen Tieren, insbesondere bei Rindern, kann die frühe Trennung von Kalb und Mutt er zu 

Verhaltensabweichungen des Kalbs (während der Milchgabe) führen. Bei Schweinen kann fehlendes 

Erkundungsmaterial ebenfalls zu Verhaltensabweichungen führen.

Auch eine unsachgemäße Fütt erung und die falsche Zusammensetzung der Futt ermitt el können das 

Tierwohl beeinträchtigen. Die Optimierung des Fütt erungsvorgangs fördert die Tiergesundheit, was nicht 

nur geringere Risiken für das Tierwohl bedeutet, sondern auch den natürlichen Widerstand der Tiere gegen 

Krankheiten stärken kann. Dies kann ebenfalls zu einer Verringerung der eingesetzten Antibiotikamengen 

führen. Durch die Wahl des richtigen Stallbodens in Kombination mit guter betrieblicher Hygiene kann 

Verletzungen und Infektionen der Tiere vorgebeugt werden. Auch das Auft reten von Atemwegsinfektionen 

und anderen Tierkrankheiten kann begrenzt werden, indem man für eine gute Unterbringung, unter 

anderem mit guter Belüft ung, sorgt und darauf verzichtet, Tiere aus unterschiedlichen Scharen zu mischen.

Bei Schweinen wird das Tierwohl in der Praxis noch durch Eingriff e wie das Kupieren der Schwänze und das 

Abschleifen der Zähne deutlich beeinträchtigt, mit denen einer Verletzung des Mutt erschweins vorgebeugt 

und verhindert werden soll, dass sich Stallgenossen Ohren und Schwänze abbeißen. Dies lässt sich zu einem 

großen Teil durch eine geeignete Stallunterbringung und durch die Bereitstellung von Erkundungsmaterial 

im Stall vermeiden.
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Das Kastrieren von Ebern ohne Betäubung kommt in der Praxis noch regelmäßig vor. Dies verursacht 

während des Eingriff s und danach Schmerzen, wodurch das Wohlbefi nden der betroff enen Tiere beein-

trächtigt wird.

Neben ungeeigneter Unterbringung wird das Wohlbefi nden der Tiere auch durch den Transport, unter 

anderem zum Schlachthaus, beeinträchtigt. Wenn zu viele Tiere in die Viehlaster eingeladen und Tiere aus 

unterschiedlichen Scharen gemischt werden, führt dies oft  zu Stress und fügen die Tiere einander 

Verletzungen zu.

Schweine werden vor der Schlachtung mit Kohlendioxid oder elektrisch betäubt. Rinder werden mit einem 

Bolzenschussgerät betäubt. Diese Methoden werden nicht immer korrekt angewendet, was die Tiere 

zusätzlich leiden lässt. Schlachtt iere können nach einer unzureichenden Betäubung wieder zu sich 

kommen, wodurch die Gefahr besteht, dass mit den Schlachtarbeiten bereits begonnen wird, während das 

Tier noch lebt. Wie stark das Tierwohl dadurch gefährdet wird, ist mangels entsprechender Forschung und 

Registrierung nicht bekannt.

In den Niederlanden werden Rinder, Ziegen und Schafe aus religiösen Gründen ohne Betäubung getötet. 

Dies verursacht bei den betroff enen Tieren Stress und Schmerzen. Vor allem Rinder zeigen deutlich mehr 

Reaktionen und Widerstand. Ziegen und Schafe, die im Allgemeinen schnell das Bewusstsein verlieren, 

zeigen eine geringere Reaktion und verbluten meistens rasch. Aufgrund von Unterschieden in der Anatomie 

des Blutgefäßsystems in der Hals- und Kopfgegend bleiben Rinder im Vergleich zu Schafen und Ziegen 

längere Zeit bei Bewusstsein. Das Wohl des zu schlachtenden Tiers wird durch den verzögerten Eintritt  des 

Todes in starkem Maße beeinträchtigt.

Bei der Tötung von Rindern ohne Betäubung werden oft  Fixierungsgeräte verwendet, mit denen das Tier auf 

den Rücken gekippt wird. Bei dem zu schlachtenden Rind führt dies zu einer starken Stressreaktion, 

wodurch das Wohlbefi nden unmitt elbar vor der Schlachtung beeinträchtigt wird. Schweine und Pferde 

werden in den Niederlanden nicht ohne Betäubung getötet.

Bei der Beurteilung der Risiken für das Tierwohl hat das BuRO vor allem Informationen über die einzelnen 

Glieder der Kett e vorgefunden. Es ist jedoch wichtig, dass auch der Lebenslauf eines Tiers in die Betrachtung 

mit einbezogen wird. Von seiner Geburt an durchläuft  ein einzelnes Tier alle Glieder der oben erwähnten 

Kett e, wobei in jedem dieser Glieder Risiken für das Tierwohl auft reten. Abhängig von den Tierhaltern, den 

Händlern, Spediteuren und Schlachtern kann es für die Tiere ein und derselben Tierart zu großen 

Unterschieden in Bezug auf die tatsächlichen Risiken kommen.
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 Schlussfolgerungen

Der Unterschied zwischen einer herkömmlichen Risikobewertung und der vorliegenden Bewertung der 

Rotfl eischkett e besteht darin, dass bei Letzterer sämtliche auft retenden, mit dieser Erzeugungskett e 

verbundenen Risiken auf derselben Grundlage beurteilt werden. Natürlich stützt sich die Kett enbeurteilung 

auf die vielen bekannten Risiken in den verschiedenen Gliedern dieser Kett e. Nun jedoch sind sehr 

unterschiedliche Risiken für die Lebensmitt elsicherheit und das Tierwohl in ihrem Zusammenspiel 

beschrieben worden. So wurde festgestellt, dass die Lebensmitt elsicherheit gefördert werden kann: durch 

sachgerechte Verfahren und Hygienemaßnahmen in der Schlachtphase und bei der anschließenden 

Lagerung und Verarbeitung des Fleischs, aber auch durch Hygienemaßnahmen in der Primärphase auf dem 

Bauernhof. Ferner wurde festgestellt, dass die Überwachung der Risiken für das Tierwohl nicht immer 

systematisch erfolgt und darüber hinaus auch längst nicht immer systematisch registriert wird. Dadurch 

bleiben die Informationen bruchstückhaft  und ist nicht eindeutig erkennbar, bei welchen Tieren das 

Wohlbefi nden im Verlauf des Lebens von der Geburt bis zur Schlachtung in erhöhtem Maße gefährdet ist.

In dieser Risikobewertung wird so weit wie möglich untersucht, ob die Begrenzung eines bestimmten 

Risikos zur Erhöhung oder Verringerung eines anderen Risikos führen kann (Risikomigration).

Das BuRO sieht Möglichkeiten, die Lebensmitt elsicherheit und das Wohlbefi nden von Tieren für die 

Erzeugung von dunklem Fleisch (Rind, Schwein, Pferd, Schaf und Ziege) in den Niederlanden noch weiter zu 

verbessern. Den Ausgangspunkt bildet die in den Jahren 2013/2014 bestehende Situation, als der 

„Forschungsrat für Sicherheit (OVV, Onderzoeksraad Voor Veiligheid) den Bericht „Risiken in der 

Fleischkett e“ (26. März 2014) veröff entlichte. Die Empfehlungen des OVV waren vor allem für den 

Staatssekretär im Wirtschaft sministerium und den Minister für Gesundheit, Gemeinwohl und Sport gedacht 

und handelten in erster Linie von den Rollen und Zuständigkeiten in der Rotfl eischkett e, mit denen die 
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Lebensmitt elsicherheit, das Tierwohl und die Tiergesundheit gewährleistet werden sollten.

Im Rahmen des „Verbesserungsprogramms für die Fleischwirtschaft “ wurden seit 2013 bereits mehrere 

Änderungen in der Aufsichtsarbeit der NVWA durchgeführt. Damit werden die Risiken für Mensch und Tier 

jetzt und in Zukunft  reduziert.

Auch auf europäischer Ebene arbeitet man an einer Reform der Bestimmungen, die für 

Lebensmitt elsicherheit, Fleischbeschau, Tierwohl und Tiergesundheit in der landwirtschaft lichen 

Erzeugungskett e für dunkles Fleisch gelten. Es wird erwartet, dass die Umsetzung dieser Rechtsvorschrift en 

zur Senkung der Risiken beiträgt.

Schließlich hat das niederländische Kabinett  den Kampf gegen das Problem der Antibiotikaresistenz als 

Folge des Antibiotika-Einsatzes in der Viehwirtschaft  zu einem wichtigen Thema gemacht. Es wird erwartet, 

dass dies zu einer Reduzierung der Risiken führen wird. In den Schlussfolgerungen und Empfehlungen des 

vorliegenden Berichts wurde darauf geachtet, dass möglichst wenige der in den drei obenstehend erwähn-

ten Aktionen und Programme enthaltenen Aktionspunkte wiederholt werden.

Das BuRO gelangt zu den untenstehenden Schlussfolgerungen. Die Nummerierung orientiert sich an der 

Abfolge der Glieder innerhalb der Erzeugungskett e und spiegelt nicht die Priorität wider.

 Schlussfolgerungen für die Sicherheit

1. Die Risiken für die Lebensmitt elsicherheit, die mit der Erzeugung und dem Verzehr von dunklem 

Fleisch zusammenhängen, ergeben sich derzeit fast ausschließlich aus dem Kontakt mit pathogenen 

Mikroorganismen. Fast immer handelt es sich hier um milde Erkrankungen. Nur in einer sehr kleinen 

Anzahl von Fällen endet der Krankheitsverlauf tödlich.

2. Die speziell durch die Rotfl eischkett e verursachte Krankheitslast wird hauptsächlich durch pathogene 

Mikroorganismen der Arten Toxoplasma gondii, Campylobacter, Salmonella und Clostridium perfringens 

verursacht.

3. Zusätzliche Möglichkeiten für vorbeugende Maßnahmen gegen eine Kontaminierung von Fleisch mit 

Toxoplasma gondii, Campylobacter und Salmonella, die sich speziell in der Rotfl eischkett e ergeben, fi nden 

sich in der Primärphase, wie zum Beispiel Maßnahmen, mit denen verhindert wird, dass ein Hof durch 

kontaminierte Futt ermitt el mit Salmonella kontaminiert wird.

4. Risiken für die Lebensmitt elsicherheit, die durch Clostridium perfringens verursacht werden, lassen sich 

nur in den letzten Gliedern der Fleischerzeugungskett e bekämpfen.

5. Alle Tiere, die für die Erzeugung von Rotfl eisch gehalten werden, tragen, sofern bekannt, zu der durch 

pathogene Mikroorganismen verursachten Krankheitslast bei.

6. Das bedeutendste Zusatzrisiko bei der Einfuhr von Fleisch sind eventuell vorhandene E. coli-Arten und 

Parasiten (bei Rindern: Toxoplasma gondii); dies gilt insbesondere, wenn es sich um in der EU nicht 

bekannte Varianten handelt.

7. Durch unhygienische Arbeitsweisen können während der Schlachtung und in allen darauff olgenden 

Gliedern der Erzeugungskett e Bakterien und Viren auf Fleisch und Fleischprodukte gelangen. Die 

diesbezügliche Krankheitslast lässt sich durch geeignete Hygienemaßnahmen weiter verringern. 

Unhygienische Arbeitsweisen kommen jedoch nicht nur in der Rotfl eischkett e vor, sondern auch bei 

der Verarbeitung und Zubereitung pfl anzlicher Lebensmitt el. Darüber hinaus lässt sich der Grad der 

Fleischkontaminierung durch verbesserte Schlachthausverfahren, insbesondere durch Maßnahmen zur 

Vermeidung von fäkaler Beschmutzung und Kreuzkontamination, verringern.

8. Bei der Lagerung in Kühlhäusern und bei Kühltransporten kommt es kaum zu einem erhöhten Risiko, 

sofern man hygienisch arbeitet.

9. Die chemischen und physischen Risiken für die Lebensmitt elsicherheit sind zur Zeit unbedeutend und 

im Allgemeinen sicher unter Kontrolle. Dass man die Risiken mit dem jetzigen System der 

Überwachung, Untersuchung und Intervention recht gut im Griff  hat, darf jedoch kein Grund sein, das 

System abzubauen. Allerdings sind Änderungen und Verbesserungen des Nationalen Plans möglich, die 

dem System zu mehr Effi  zienz verhelfen.
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10. Die illegale Anwendung von Antibiotika, wachstumsfördernden Hilfsmitt eln und anderen 

Tierarzneimitt eln kann ein Risiko für die Lebensmitt elsicherheit darstellen. Der genaue Umfang dieses 

Risikos lässt sich jedoch nur schwer abschätzen.

11. Das gelegentliche Vorhandensein von Substanzen wie Tierarzneimitt eln und Schadstoff en in 

Fleischtieren in einer Konzentration, die über dem gesetzlichen Grenzwert liegt, birgt, wie aus dem 

Nationalen Plan hervorgeht, lediglich ein sehr kleines Risiko für die Lebensmitt elsicherheit (geringe 

Wahrscheinlichkeit und geringer potenzieller Eff ekt).

12. Der Einsatz von Antibiotika bei Fleischtieren stellt unter den derzeitigen Umständen ein begrenztes 

Risiko für die Lebensmitt elsicherheit dar. Die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen durch die 

Verwendung von Antibiotika in der Landwirtschaft  kann sowohl unmitt elbar, im Falle von Zoonosen, 

als auch mitt elbar durch die Übertragung von Resistenzgenen auf humanpathogene Mikroorganismen 

zu den Resistenzproblemen im Gesundheitswesen beitragen.

13. Bei der Eindämmung des Antibiotika-Einsatzes in der Fleischerzeugung muss das Augenmerk auch der 

Begrenzung von Risiken für die Tiergesundheit und das Tierwohl gelten, da die Krankheitslast bei den 

Tieren zunehmen kann.

14. Fleisch unbekannter Herkunft , das möglicherweise nicht untersucht worden ist, kann ein Risiko für die 

Lebensmitt elsicherheit darstellen. Die Bekämpfung von Betrug in der Fleischkett e und ein gut 

funktionierendes Rückverfolgbarkeitssystem kann zur Begrenzung dieser Risiken beitragen. Der 

Umfang der Risiken für die Lebensmitt elsicherheit ist wahrscheinlich gering.

15. Kommt es bei tierischen Nebenprodukten, die nicht für den menschlichen Verzehr geeignet sind, bei 

Produkten, die das Haltbarkeitsdatum überschritt en haben, oder bei Fleisch, das von beanstandeten 

Tieren stammt, zu einem Betrug mit der Folge, dass all diese Produkte durch Umetikett ierung dennoch 

in die Rotfl eischkett e gelangen, so kann dies ein Risiko für die Lebensmitt elsicherheit darstellen.

Der Umfang dieses Risikos ist derzeit schwer abschätzbar und muss näher analysiert werden.

16. Die Ursachen für die zunehmende Inzidenz von Infektionen mit dem Hepatitis-E-Virus (HEV) in den 

Niederlanden und anderen europäischen Ländern sind nicht bekannt. Auch die aktuelle Prävalenz von 

HEV im niederländischen Schweinebestand ist ebenso wenig bekannt wie die Prävalenz von HEV in 

niederländischem Schweinefl eisch oder Fleisch- und Wurstwaren. Außerdem ist unklar, welche Wege 

(Fleisch, Umwelt) bei der Infektion des Menschen mit HEV mit eine Rolle spielen.

17. Die Schätzung bei der Zuschreibung der Krankheitslast an pathogene Quellen unterliegt 

wissenschaft lichen und praktischen Beschränkungen. Die Zuschreibungsschätzung kann in den 

kommenden Jahren verbessert werden, wenn die NVWA in Zusammenarbeit mit nationalen und 

internationalen Partnern die Entwicklung und Einführung neuer Methoden und Techniken fortsetzt.

 Schlussfolgerungen für das Tierwohl

18. Infektionen bei Rindern mit pathogenen Mikroorganismen, insbesondere Salmonella und E. coli-Arten, 

können verringert werden, indem man den Kontakt mit dem eigenen Dung reduziert.

19. Die gemischte Unterbringung verschiedener Alterskohorten, Überbelegung und unzureichende 

Belüft ung in Gruppenställen für Mastkälber führt zu Gesundheitsproblemen unter jungen Kälbern, 

wobei Lungeninfektionen und Durchfall die wichtigste Ursache für den Tod von Tieren in den ersten 

drei Monaten ihres Lebens sein kann.

20. Die geltenden Rechtsvorschrift en (Tiergesetz: Tierhalterverordnung) zum Schutz des Tierwohls 

enthalten Ausnahmen in Bezug auf die Bereitstellung von Ablenkungsmaterial (Stroh, Heu, Holz, 

Sägemehl) und die Bereitstellung von Nestmaterial für trächtige Sauen, wodurch das ursprüngliche Ziel 

der Bestimmungen in der Praxis häufi g nicht erreicht wird.

21. Der off ene Charakter verschiedener Vorschrift en in den geltenden Tierschutzbestimmungen (Artikel 1.6 

und 1.7 der Tierhalterverordnung) macht es schwieriger, deren Einhaltung festzustellen, und steht 

damit einer wirksamen Aufsicht und Durchsetzung in Bezug auf diese Vorschrift en im Wege.
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22. Es ist derzeit nicht wirklich möglich, Risiken in Bezug auf das Tierwohl in der Rotfl eischkett e in vollem 

Umfang zu beurteilen, da keine ausreichende systematische Registrierung relevanter Parameter wie 

Tiergesundheit und -verhalten (Rind, Schwein) und vorzeitiger Tod (Schwein) bei Tieren in den 

einzelnen Gliedern der Kett e statt fi ndet. Dadurch enthält die Risikoschätzung für das Tierwohl große 

Fragezeichen.

23. Es kommt vor, dass Tiere verwahrlost werden, wodurch das Wohlbefi nden der Tiere auf unterschiedliche 

Weise und in unterschiedlichem Maße beeinträchtigt wird. Eine eindeutige Registrierung von Zahlen 

über verwahrloste Tiere gibt es jedoch nicht, so dass ein repräsentatives Bild fehlt.

24. Ein systematisches und zuverlässiges Bild von Art, Häufi gkeit und Ernst der Risiken für das Tierwohl 

während des Transports liegt nicht vor.

25. Durch Überladung beim Transport von Fleischtieren können die Risiken für das Tierwohl zunehmen.

Die Auswirkungen auf die betroff enen Tiere können ernst sein, und die Wahrscheinlichkeit, dass 

derartige Eff ekte eintreten, steigt mit dem Überladungsgrad.

26. Tiere, die ohne Betäubung getötet werden (Rinder, Ziegen und Schafe), sind während des Anschnitt s 

und danach Stress und Schmerzen ausgesetzt.

27. Aufgrund physiologischer und anatomischer Unterschiede bleiben Rinder, wenn sie ohne Betäubung 

getötet werden, nach dem Anschnitt  länger bei Bewusstsein als Schafe und Ziegen.

28. Weil der Bewusstseinsverlust bei Schafen und Ziegen rascher eintritt , ist das zusätzliche Leiden durch 

die auf den Anschnitt  folgenden Schlachthandlungen geringer, sofern diese Handlungen in 

Übereinstimmung mit der gesetzlichen Norm vorgenommen werden.

29. Bei Rindern kommt es zu zusätzlichem Leid, wenn diese zum Zweck des Anschnitt s in einer 

Fixiervorrichtung gedreht und ohne Betäubung getötet werden.

30. Bei der Tötung von Rindern ohne Betäubung besteht die reale Gefahr, dass Tiere nach dem Anschnitt  

nicht innerhalb einer Zeitspanne von 45 Sekunden das Bewusstsein verloren haben. Diesbezügliche 

Studien und systematische Registrierungen fehlen.

31. Für die Tötung von Rindern ohne Betäubung gilt, dass die Tiere nach dem Anschnitt  mindestens 45 

Sekunden fi xiert bleiben müssen (Tierhalterverordnung, Artikel 5.8). Dies kann zu dem Missverständnis 

führen, dass danach mit dem in Artikel 5.9 Absatz 2 beschriebenen Schlachtvorgang begonnen werden 

darf. Wie aus der Begründung hervorgeht, in der auf die europäische Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 

1099/2009) verwiesen wird, ist dies von der Tierhalterverordnung so nicht gemeint. Darin wird erklärt, 

dass kein Lebenszeichen mehr erkennbar sein darf, bevor mit dem Schlachtvorgang begonnen wird.

 Schweine

32. Die Betäubung von Schweinen mit Kohlendioxid (oder mit Mischungen aus Kohlendioxid, Sauerstoff  

und Stickstoff ) vor der Schlachtung kann das Tierwohl beeinträchtigen (Hyperventilation und 

Atemnot), bevor die Bewusstlosigkeit eintritt . Systematische Registrierungen sind jedoch bisher nicht 

vorhanden.

33. In den Niederlanden wurde im Jahr 2014 nach Schätzungen ein Dritt el der männlichen Ferkel kastriert. 

Je nach Anwendung der Betäubung verspüren die Tiere sowohl während des Eingriff s als auch danach 

Schmerzen (Nachschmerzen).

34. Das Fehlen von Stroh oder anderem Material, welches das Erkundungsbedürfnis von Schweinen 

befriedigt, kann dazu führen, dass sich die Tiere Schwänze und Ohren abbeißen und dabei die Haut von 

Stallgenossen verletzen.

35. Zuchtsauen und Mastschweine können Schmerzen als Folge von Magenabweichungen empfi nden, 

wenn das Futt er zu wenig Fasern enthält. Zu dieser Praxis kann es kommen, weil in der 

Tierhalterverordnung quantifi zierte Bestimmungen fehlen.

36. Zuchtsauen leiden unmitt elbar vor dem Abferkeln und während der Stillzeit unter eingeschränkter 

Bewegung, Entbehrungen bei Nestbau und Versorgung sowie Hautverletzungen als Folge 

unzulänglicher Stallbedingungen.

37. Das Kupieren von Schwänzen und das Abschleifen von Zähnen kommen in der Schweinezucht noch 

regelmäßig vor und führen bei jungen Ferkeln zu Stress und Schmerzen.
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 Mastkälber

38. Die sofortige Trennung von Kuh und Kalb nach dessen Geburt führt bei der Kuh zu kurzzeitigen 

Störungen des Wohlbefi ndens (Stress) und bei schätzungsweise fünf Prozent der Kälber zur Ausbildung 

von abweichendem Saugverhalten, das zu Verletzungen bei Stallgenossen führen kann. Die Entwicklung 

dieses abweichendem Saugverhaltens beim Kalb kann verringert oder sogar ganz vermieden werden, 

wenn die Kuh und ihr Kalb erst dann getrennt werden, wenn das Saugbedürfnis dem 

Wiederkäubedürfnis gewichen ist (ungefähr im Alter von drei Wochen).

39. Mit Harn und Dung verschmutzte harte und glatt e Stallböden führen bei Mastkälbern in 

Gruppenhaltung zu erhöhtem Infektionsdruck und Klauenproblemen und reduzieren den Drang nach 

natürlichem (Spiel-)Verhalten.

40. Wohlbefi nden und Gesundheit junger Mastkälber können leiden, wenn der Fütt erungsrhythmus nicht 

auf ihr Wiederkäubedürfnis abgestimmt ist. In Artikel 2.41 der Tierhalterverordnung, in dem 

Anforderungen an die Fütt erung gestellt werden, wird dieser Umstand nicht ausreichend 

berücksichtigt.
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