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Diese von der EU-Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz geprägte Parole hat 

weittragende Bedeutung. In ihr kommt zum Ausdruck, dass es für die Gesunderhaltung des 

Menschen gesunde Tiere – sowohl im Nutztier- oder Begleittierbereich – und sichere 

Lebensmittel tierischen Ursprunges bedarf. Diese angesprochenen Sektoren stellen die 

Schnittstellen zwischen Veterinär- und Humanmedizin dar. 

 

Historisch gesehen war es schon immer ein Bestreben, die Gesundheit von Tier und Mensch 

wegen der gegenseitigen Abhängigkeit zu schützen. Die Erkenntnis ist also nicht neu, muss 

aber neu belebt und intensiv umgesetzt werden.  

 

Von besonderer gesundheitsgefährdender Bedeutung sind die Zoonosen.  

 

Gerade in der Zoonosenbekämpfung wurden in den vergangenen 150 Jahren von Veterinär- 

und Humanmedizinern gemeinsam bedeutende Erfolge erzielt. Aber die Zoonosenlage hat 

sich nicht nur in Folge des Zusammenwachsens der Länder und Kontinente, sondern vor 

allem auch als Folge des Klimawandels in jüngster Zeit verändert. Hier sind Veterinär- und 

Humanmediziner zusammen, jedoch graduell verschieden, hinsichtlich der Entwicklung neuer 
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Strategien gefordert, um den erkennbaren und zu erwartenden Gefahren zu begegnen. Im 

Vortrag wird die derzeitige Zoonosenlage an mehreren Beispielen (Tbc, Brucellose, 

Listeriose, Orthopoxvirus-Infektionen, etc.) erläutert. Darüberhinaus wird das Problem der 

Methicillinresistenz von Staphylococcus aureus (MRSA) und die Gefahr der allgemeinen 

Antibiotikaresistenz kurz besprochen. 

 

Hinweise werden auch auf die Forschungsbemühungen gegeben, die von 

veterinärmedizinischer Seite zum einen rein der Erhaltung und Weiterentwicklung des 

Tiergesundheitsstatus dienen, zum anderen aber vielfach einen engen Bezug zur menschlichen 

Gesundheit haben. 

 

Die immer wiederholte Forderung nach einer Verstärkung der veterinärmedizinischen 

Strukturen dient keinem reinen Selbstzweck, sondern hat durch die vielfaltigen, beiden Seiten 

berührenden Gesundheitsfragen, nicht zuletzt auch durch die EU-Festlegung „Tier und 

Mensch – eine Gesundheit“, eine besondere Dringlichkeit und Dimension erhalten, die nicht 

mehr weg diskutiert werden kann. 
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