
Veterinärwesen wirD in ikB-kip einGeBunDen

 Gesunde Tiere mit weniger 
 Antibiotika-Einsatz

Drs. Marcel Boereboom hat alle Hände voll 
zu tun. Der Veterinär betreibt in der hollän-
dischen Ortschaft Ruurlo gemeinsam mit 
zwei Kollegen eine Fachtierarztpraxis für 
Gefl ügel. „Wir betreuen in den Niederlan-
den Mastbetriebe mit einem Bestand von 
insgesamt 20 Millionen Tieren. Hinzu kom-
men noch Elterntier-, Aufzucht- und Lege-
hennenbetriebe. Außerdem haben wir eine 
Praxis im niederrheinischen Rees, von der 
aus wir für Gefl ügelhalter in den Regionen 
Kleve, Coesfeld und Bad Bentheim tätig 
sind“, so Boereboom. Damit aber nicht 

Tierärzte und Hähnchenmäster arbeiten ab 
Januar 2011 noch enger zusammen. Ihr Ziel: 
Eine Verringerung des Antibiotikaeinsatzes. 
Bericht auf Seite 1 und 2

Auch im dritten Quartal hält der Nachfrage-
schub im Gefl ügelfl eischmarkt an. Das Frische-
geschäft wächst um rund sechs Prozent. 
Bericht auf Seite 4

 genug. Der Tierarzt bringt seine langjährige 
Erfahrung auch ein, um das nationale 
 Qualitätssicherungs-System IKB-KIP weiter 
voranzubringen. So war Boereboom Mit-
glied einer Arbeitsgruppe, die die Grund-
lagen für die Integration der Tierärzte in das 
IKB-System gelegt hat. Ende Oktober ist der 
Vorstand der Wirtschaftsgruppe für Gefl ü-
gel und Eier (PPE) den Vorschlägen der Ex-
perten gefolgt und hat die entsprechenden 
Vorschriften beschlossen. Danach müssen 
sich alle Tierärzte, die IKB-Betriebe betreu-
en, bis zum 1. Januar 2011 entsprechend 
zertifi zieren lassen. Von diesem Zeitpunkt an 
dürfen nur noch Fachtierärzte für Gefl ügel 
in diesen Betrieben tätig sein. 
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Die niederländische Gefl ügelbranche informiert.

Fortsetzung auf Seite 2

IKB-KIP integriert Tierärzte Rasante Entwicklung

Liebe Leser,

das niederländische Qualitätssiche-
rungs-System IKB-KIP ist dynamisch 
ausgelegt und lässt sich sehr gut auf 
aktuelle Erfordernisse des Marktes aus-
richten. So hat der Vorstand der Wirt-
schaftsgruppe für Gefl ügel und Eier vor 
kurzem beschlossen, die Tierärzte in 
das System zu integrieren. Ziel ist es, 
den Antibiotikaeinsatz in den Mastbe-
trieben in den kommenden drei Jahren 
um 50 Prozent zu reduzieren. Damit 
stellt der Sektor in Europa einmal mehr 
seine Vorreiterrolle unter Beweis. 

Die Verbraucher honorieren das Enga-
gement der niederländischen Gefl ügel-
wirtschaft, wie zum Beispiel auch die 
Entwicklung des Vermarkters Esbro 
zeigt. Das Unternehmen punktet bei 
seiner Kundschaft seit Jahren vor allem 
mit Kontinuität und einer hohen Pro-
duktqualität. Auch die aktuellen 
Marktdaten für das dritte Quartal spre-
chen eine deutliche Sprache. 

Ihr Ben Dellaert
Sekretär der Niederländischen 
Wirtschaftsgruppe für Gefl ügel und Eier

Der niederländische Veterinär Drs. Marcel 
Boereboom berichtet über seine Arbeit in 
den Mastbetrieben und die Details zur Inte-
gration der Tierärzte in das nationale Quali-
tätssicherungs-System IKB-KIP.  

Esbro will weiter wachsen

Der Gefl ügelfl eischvermarkter stellt sich mit 
einem kompletten Neubau seines Betriebes 
auf eine weiter steigende Nachfrage ein. 
Bericht auf Seite 3

Drs. Marcel Boereboom (links) nimmt den Betrieb von Hähnchenmäster Dick Schieven regelmäßig unter die Lupe.



IKB-Aktivitäten kontrolliert er eine Woche 
nach Mastbeginn die Betriebe. Dabei wird 
unter anderem der Gesundheitsstatus der 
Masthähnchen eingehend unter die Lupe 
genommen. Stellt er dabei Probleme fest, 
sind weitergehende Untersuchungen erfor-
derlich. Am Ende der Mastperiode steht ein 
weiterer Kontrollbesuch auf dem Programm. 
„Dann nehme ich je Betrieb von etwa 30 
Masthähnchen Blutproben, um mithilfe ent-
sprechender Analysen (Aviäre Influenza) zu 
ermitteln, ob der Bestand gegen Geflügel-
pest geimpft wurde“, so  Boereboom. Darü-
ber hinaus kontrolliert der Veterinär die Be-
richte zu den von den Mästern veranlassten 
Salmonellenuntersuchungen. 

Gemeinsam Antibiotika-Einsatz reduzieren

Im Rahmen von IKB-KIP sind die Mäster 
auch verpflichtet, gemeinsam mit den Tier-
ärzten einen Betriebsbehandlungs- und ei-
nen Betriebsgesundheitsplan zu erstellen. Im 
Gesundheitsplan wird dokumentiert, in wel-
chen Bereichen der Mäster Maßnahmen er-
greifen muss, um den Gesundheitsstatus der 
Tiere zu verbessern. „Wir wissen beispiels-
weise, das in etwa 35 Prozent der Fälle Anti-
biotika zum Einsatz kommen, um Darmpro-
blemen zu begegnen. Hier gilt es dann vor 
allem, die Fütterung in den Betrieben zu op-
timieren. In anderen Fällen sind möglicher-
weise Verbesserungen des Managements, 
des Impfprogramms oder aber eine Optimie-
rung der Besatzdichte erforderlich“, sagt  
Boereboom. Der Betriebsbehandlungsplan 
dient hingegen in erster Linie der Dokumen-
tation des Antibiotika-Einsatzes. Veterinär 
und Erzeuger vermerken dort, welche Mit-
tel, wann und warum verwendet wurden. 
Der Behandlungsplan wird ein Mal jährlich 
von IKB-Kontrolleuren überprüft.

den Betrieben in unterschiedlichem Maße 
und zu unterschiedlichen Zeiten der Mastpe-
riode Antibiotika zum Einsatz kommen“, er-
klärt Boereboom und macht weiter deutlich, 
dass damit ebenso ein Benchmark für die 
Veterinäre zur Anwendung kommt. „Unter-
schiede in der Arbeitsweise der Kollegen 
beispielsweise bei der Behandlung von 
Darm- und Gelenkerkrankungen oder Ent-
zündungen können durch entsprechende  
Datenbankauswertungen ermittelt werden.“ 
Die niederländische Geflügelwirtschaft ver-
folgt mit diesen Maßnahmen ein ehrgeiziges 
Ziel. Der Sektor will die Tierhalter zu einem 
noch bewussteren Gebrauch solcher Mittel 
veranlassen und damit deren Einsatz weiter 
senken. Bis 2011 möchte die Branche eine 
Reduktion von 20 Prozent im Vergleich zum 
Jahr 2009 erreichen, bis 2013 ist gar eine 
Verringerung von 50 Prozent anvisiert. 

Blutuntersuchungen vor dem Ausstal-
len Pflicht

Drs. Marcel Boereboom ist zuversichtlich, 
dass diese Ziele erreicht werden. Er betreut 
bereits seit 15 Jahren IKB-Betriebe und 
weiß, wie flexibel sich die Erzeuger auf neue 
Anforderungen einstellen. Im Rahmen seiner 

Außerdem sind die Mäster verpflichtet, aus-
schließlich mit einem zertifizierten Veterinär 
zusammenzuarbeiten. 

Benchmarking für Erzeuger und Veterinäre  

Kernstück der neuen Regelungen ist die 
weitreichende Dokumentation des Antibioti-
ka-Einsatzes. Alle zertifizierten Tierärzte ver-
pflichten sich, den Gebrauch solcher Mittel 
zu dokumentieren und die Daten zusammen 
mit den Resultaten über klinische Symptome 
und Diagnosen an eine vom niederländi-
schen Tiergesundheitsdienst verwaltete zen-
trale Datenbank namens DELPHI zu übermit-
teln. „Mithilfe dieses Instruments sind wir 
dann in der Lage, ein Benchmarking zu eta-
blieren. Es lässt sich feststellen, warum in 
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Zucht- und Vermehrungsbetriebe

Brütereien

Mastbetriebe

Schlacht- und Zerlegebetriebe

Tierärzte*

Tierärzte*

Tierärzte*

DIE INTEGRIERTE KETTENÜBERWACHUNG (IKB) 
DER NIEDERLÄNDISCHEN GEFLÜGELWIRTSCHAFT

Datenaustausch
Garantieregelung innerhalb der ikB-kette
psB-Geflügel-service-Betriebe
Good-Manufacturing-practice-Qualität (GMp+)
kontrollfunktion

* Tierärzte ab 1.1.2011 in das IKB-System integriert

Tierärzte sind künftig ein fester Bestandteil  
von IKB-KIP.

Veterinär und Mäster erstellen gemeinsam den Betriebsgesundheitsplan.

Mithilfe von Blutproben wird der Impfstatus in den 
Mastbeständen ermittelt.

Die nachhaltige Produktion von Hähn-
chenfleisch ist der niederländischen 
Geflügelwirtschaft sehr wichtig: An-
fang nächsten Jahres veröffentlicht 
der Sektor den „Nachhaltigkeits-
Bericht 2010“. Dieser wird zukünftig 
jährlich erscheinen und die entspre-
chenden Entwicklungen und Fort-
schritte dokumentieren und bewerten.

www.gefluegel-info.de

news

Nachhaltigkeits-
bericht 2010
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unternehMensporträt

 „Der deutsche Markt birgt  
noch erhebliche Potenziale“

Kontinuität in den Handelsbeziehungen und 
einer hohen Produktqualität. Grundlage für 
letztgenannten Aspekt ist zweifellos das na-
tionale Qualitätssicherungs-System IKB-KIP. 
„Wir sind IKB-Teilnehmer der ersten Stun-
de“, sagt Eskes nicht ohne Stolz. Das Unter-
nehmen ist daneben BRC-, Halal-, Skal- und 
seit Anfang des Jahres QS-zertifiziert. 

Gute Beziehungen unterhält Esbro auch zu 
den rund 60 niederländischen und deut-
schen IKB-zertifizierten Hähnchenmästern, 
die im Auftrag des Unternehmens produzie-
ren. „Die Mäster sind nicht nur Lieferanten, 
sondern auch unsere Kunden und die er-
warten einen guten Service.“ Für den Ver-
markter ist es deshalb selbstverständlich, le-
bende Tiere ausnahmslos mit dem eigenen 
Fuhrpark von den Erzeugern zur Schlacht-
stätte zu transportieren. „Die Gewährleis-
tung eines höchstmöglichen Hygienestatus 

Die Absatzkurve der Esbro B. V. zeigt bereits 
seit längerer Zeit kontinuierlich nach oben. 
Um jährlich fünf bis zehn Prozent steigerte 
der niederländische Hähnchenfleischver-
markter aus Doetinchem in den vergange-
nen Jahren die Vermarktungsmengen. Und 
auch 2010 stehen die Zeichen auf Wachs-
tum. „Lediglich in den letzten Wochen 
schwächelt das Geschäft ein wenig. Aber 
das ist, wie im vergangenen Jahr, nur vorü-
bergehend“, sagt Joop Eskes, Geschäftsfüh-
rer und Inhaber von Esbro. Das Unterneh-
men schlachtet täglich knapp 80.000 
Masthähnchen mit einem Lebendgewicht 
von 2,3 bis 2,5 Kilogramm. Mehr als 90 Pro-
zent der Schlachtkörper kommen in die Zer-
legung, der Rest wird als ganze Tiere ver-
marktet. Esbro bietet seiner Kundschaft eine 
breite Palette an Schnitten und Kalibrierun-
gen, die, ebenso wie ganze Hähnchen, zu 
mehr als 90 Prozent frisch vermarktet   wer-
den. 

Auf der Esbro-Kundenliste stehen rund 80 
Unternehmen aus dem Lebensmitteleinzel-
handel und dem Industriegeschäft. Mit ei-
nem Umsatzanteil von etwa 60 Prozent ist 
der Export das wichtigste Standbein des 
Hähnchenfleischvermarkters. „Wir bedienen 
vor allem den deutschen und britischen 
Markt. Daneben haben wir noch einige 
Handelspartner in Österreich“, berichtet 
Joop Eskes. Hierzulande liefert das Unter-
nehmen, das mit 96 Mitarbeitern einen Um-
satz von 51 Millionen Euro erwirtschaft, vor-
nehmlich Hähnchenkeulen, während die 
Abnehmer auf der Insel hauptsächlich Brust-
fleisch nachfragen.

Industriegeschäft mit Perspektiven

Der deutsche Markt bietet Esbro noch er-
hebliche Wachstumspotenziale. „Bislang ha-
ben wir uns dort unter anderem als Lieferant 
von Produkten für die Döner-Herstellung ei-
nen Namen gemacht. Die teils rasante Ent-
wicklung in diesem Bereich ist längst noch 
nicht abgeschlossen und wir sehen hier, 
aber auch in anderen Zweigen des Industrie-
geschäfts vielversprechende Perspektiven“, 
so der Geschäftsführer. Bei seinen Abneh-
mern punktet Esbro vor allem mit absoluter 

und das Tierwohlsein liegen dabei in unserer 
Verantwortung. Das schafft letztlich Ver-
trauen.“ Neben den sieben LKW für den Le-
bendtiertransport nutzt Esbro zwei eigene 
Kühlfahrzeuge, um Kunden im Ruhrgebiet 
zu beliefern. Das Gros der Warenlieferungen 
wird jedoch über Speditionen abgewickelt.

2011 wird neu gebaut

Übrigens will Esbro seinen Fuhrpark bald 
schon um drei bis vier LKW aufstocken. Und 
die sind auch nötig, denn das Unternehmen 
beginnt voraussichtlich Anfang des kom-
menden Jahres mit dem kompletten Neubau 
der Produktionsstätte. „Wir werden sieben 
Kilometer entfernt vom jetzigen Standort in 
einem Gewerbegebiet einen hochmodernen 
Betrieb errichten“, kündigt Joop Eskes an. 
Dort sollen, wenn alles planmäßig läuft, ab 
2012 in der ersten Stufe stündlich etwa 
12.500 Masthähnchen geschlachtet werden. 
Mittelfristig ist eine Kapazität von 13.500 
Tieren anvisiert. Besonderheit des neuen 
 Betriebs ist unter anderem ein sogenannter 
Konditionier-Raum, in dem die Tiere nach 
der Anlieferung ruhen können. Durch die 
Steuerung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit 
und Sauerstoffgehalt werden die hierfür op-
timalen Bedingungen geschaffen. Außer-
dem setzt der Vermarkter am neuen Stand-
ort auf die CO2

-Betäubung und ein 
innovatives Brühverfahren.

Esbro-Inhaber Joop Eskes errichtet im kommenden Jahr einen hochmodernen Schlacht- und Zerlegebetrieb.

Mehr als 90 Prozent der Schlachtkörper werden 
zerlegt und frisch vermarktet. 

Hähnchenfleisch gehört die Zukunft. Davon ist 
Joop Eskes, Inhaber der Esbro B. V., überzeugt. 
Mit dem kompletten Neubau seines Betriebes 
will der Unternehmer die Weichen für die Zu-
kunft richtig stellen.
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Verbraucher essen immer mehr Hähnchenfleisch, weil es gut schmeckt und leicht zuzubereiten ist.

Pressestelle der  

niederländischen

Geflügelwirtschaft

Marktforscher erwarten neuen spitzenwert

Hähnchenfleisch weiter auf der Überholspur

Die Verbraucher haben auch im dritten 
Quartal dieses Jahres mehr Geflügelfleisch 
verzehrt. Nach Informationen der GfK stieg 
die Haushaltsnachfrage gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum um 2,1 Prozent auf 
85.500 Tonnen. Ein überdurchschnittliches 
Wachstum verzeichnete einmal mehr das 
Frischesegment. Hier konstatieren die 
Marktforscher ein Plus von 6,2 Prozent auf 
63.500 Tonnen. Hähnchenfleisch ist im 
Frischegeschäft mit großem Abstand die 
Nummer Eins. Im genannten Zeitraum wur-
den rund 39.000 Tonnen Ware abgesetzt. 
Das entspricht einem Marktanteil von 45,6 
Prozent. Tiefkühlprodukte mit einbezogen 
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kommt Hähnchenfleisch auf einen Anteil 
von knapp 68 Prozent. 

Experten prognostizieren neuen 
 Verzehrsrekord

Fachleute gehen davon aus, dass der Geflü-
gelfleischkonsum 2010 wiederholt eine Re-
kordmarke erreicht. Prognosen zufolge wird 
der Pro-Kopf-Verbrauch von Geflügelfleisch 
von 18,8 auf 18,9 Kilogramm und der von 
Hähnchenfleisch von 11,1 auf 11,2 Kilo-
gramm steigen. In den Niederlanden sieht es 
ebenfalls nach einem Spitzenwert aus. Im 
dritten Quartal wurden dort mehr als 
25.000 Tonnen Geflügelfleisch abgesetzt, 
ebenso viel wie im Vorjahreszeitraum und 
die Daten für das absatzstarke vierte Quartal 
stehen noch aus. Hähnchenfleisch dominiert 
in unserem Nachbarland mit einem Markt-
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frisch tiefkühl

Absatz von frischem und ge frorenem Hähnchenfleisch 
in Deutschland pro Quartal (in 1.000 Tonnen).

Das Geschäft mit frischem Geflügelfleisch 
bereitet dem Handel viel Freude. Vor allem 
Hähnchenfleisch ist an den Theken und SB-
Regalen ein Verkaufsschlager. 

anteil von über 96 Prozent ganz klar das Ge-
flügelfleischgeschäft. Gefragt sind dort vor 
allem Teilstücke wie Hähnchenschenkel und 
-brustfleisch.


