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Wenn unbefangen und ohne Vorbehalt das für den 2. Hessischen 

Heilberufetag gestellte Thema gelesen wird, so klingt dieses wie eine 

kategorische Feststellung, wie eine feststehende Tatsache, an der nicht 

zu zweifeln, die zumindest nicht kritisch zu hinterfragen wäre. Der 

Slogan ist in sich logisch. Damit wäre ich auch schon mit meinen 
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kurzen Ausführungen am Ende, habe meine Botschaft übermittelt und 

könnte den Platz frei machen für meinen Nachredner, Kardinal 

Lehmann, mit seinem Hauptvortrag. Denn wer wird bezweifeln 

wollen, dass wir alle gesunde Tiere und Menschen nicht nur 

wünschen, sondern als notwendig erachten – eine hehre, fast 

überzogene, aber dem Fortschrittsgedanken Tribut zollende 

Festlegung. 

 

Bei näherem Hinschauen fragt man sich jedoch, was mit diesem von 

der Generaldirektion – Gesundheit und Verbraucherschutz in der EU 

im Rahmen der großen gemeinsamen Gesundheitsstrategie 

postulierten Anspruch eigentlich gemeint ist, vor allem aber welche 

Denkansätze zu dieser vereinfachten, aber weittragenden und 

international als „Animals and Human – one Health“ propagierten 

Formel geführt haben. 

 

„Tier und Mensch – eine Gesundheit“ bedeutet doch simplifiziert, 

dass gesunde Tiere letztlich zur Gesunderhaltung der Menschen und 
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gesunde Menschen zur Gesundheitssicherung der Tiere nicht nur 

beitragen, sondern notwendig sind. So besteht eine, philosophisch 

gesehen, Dependenz oder Konnezität zwischen beiden Begriffen. Wie 

immer kommen aber Fragen bei solchen minimalistisch, 

zusammengedrängten thematischen Kurzfassungen auf, weil sich 

dahinter mehr versteckt als oberflächlich gesehen und zuerst 

angenommen werden kann. 

Es ergeben sich also mehrere Fragen: 

 

1. Zu erörtern wäre wohl vordergründig, ob ein Fließgleichgewicht 

innerhalb dieser Abhängigkeit gegeben ist oder ob nicht doch 

eine linksschiefe Verteilung insofern besteht, als dass gesunde 

Tiere einen wesentlichen Bestandteil innerhalb des humanen 

Gesundheitssystems darstellen. Ob jedoch gesunde Menschen 

gleichermaßen und gleichstark auch Einfluss auf die Gesundheit 

der Tiere haben, ist wohl eher zu bezweifeln, wenngleich es 

Beispiele gibt, wo von Menschen ausgehend Tiere infiziert 

werden (Tbc). Letztlich geht es wohl, den Schöpfern dieses 
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Slogans primär darum darzulegen, dass die Gesamtgesundheit 

der Bevölkerung von gesunden Tierstapeln und von der 

Herstellung absolut unbedenklicher Lebensmittel tierischen 

Ursprungs abhängt.  

 

Aber spontan fällt einem doch dazu ein, dass daneben noch 

andere Faktoren existent sind, die an der Sicherung oder der 

Verhinderung der Salubrität des humanen Körpers beteiligt sind, 

so dass von vornherein die Sentenz „Tier und Mensch – eine 

Gesundheit“ nur einen Teilaspekt umfassen kann. 

 

Denn die Definition der WHO über Gesundheit umspannt viele 

verschiedene Kriterien, die die Grenzen und Weiten dieses wichtigen 

Terminus gleichermaßen benennt. 
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Gesundheit umschließt den Zustand des völligen 

körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen 

Wohlbefindens. 

 

Können also, so sei etwas sophisticated gefragt, gesunde Tiere und die 

von ihnen gewonnenen Produkte dies alles leisten oder anders herum 

gefragt: lassen sich alle Faktoren, die das Wohlbefinden eines 

Menschen beeinflussen, allein durch gesunde Tiere garantieren?  

 

Die Antwort muss „nein“ lauten. Aber Teile davon beruhen mit 

Nachvollziehbarkeit darauf. Die Tierstapel oder auch die in 

menschlicher Obhut gehaltenen Einzeltiere müssen gesund sein, um 

nicht durch eine Infektionsübertragung oder durch animalisch-

toxische Einflüsse die humane Gesundheit zu gefährden. 

 

Um aber Tiere in Einzelhaltung, Gruppen- oder im Herdenverband 

gesund und leistungsfähig zu halten, ihnen ihren Bedürfnissen nach 
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gerecht zu werden, sie vor schädlichen Einflüssen und quälerischen 

Handlungen zu schützen bedarf es hohe fachkundige, einfühlsame und 

zielbezogene Anstrengungen. Diese Aufgabe fällt in das Gebiet der 

Veterinärmedizin. Vielfach besteht die Ansicht, insbesondere bei 

landwirtschaftsfernen Stadtmenschen, Nutztiere bedürfen nicht viel, 

um glücklich zu sein. 

Heim- und Begleittieren wird dagegen eine Aufmerksamkeit gezollt, 

die einer Personifizierung nahe kommt. Dabei tritt auch die 

Widersprüchlichkeit innerhalb des menschlichen Zusammenlebens 

offen zu Tage, da manche zwischenmenschliche Kommunikation nur 

über das Dreiecksverhältnis Mensch-Tier-Mensch läuft. Deutlich wird 

dies im Bild des amerikanischen Malers Hopper, betitelt mit dem 

beziehungsreichen Namen „Feierabend“. 

 

Ausgedrückt hat diesen Rückzug aus der menschlichen Gemeinschaft 

und die bedingungslose Hinwendung zum Tier, ob temporär oder 

dauerhaft, Maxim Gorki in einer kurzen Betrachtung. 
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„Nach manchem Gespräch mit einem Menschen hat man das 

Verlangen, einen Hund zu streicheln, einem Affen zu zu nicken 

oder vor einem Elefanten den Hut zu ziehen.“  

Maxim Gorki (1868 – 1936) 

 

Es ist leicht nachvollziehbar, dass diese unbedingt mitunter absolute 

Hinwendung zum Tier hohes Einfühlungsvermögen von denjenigen 

Personen verlangt, die sich um deren Gesunderhaltung sorgen, weil 

der Eigner solcher Patienten intensiv die Schmerzen und Leiden 

seines Tieres durchlebt oder nachempfindet. 

 

Die Hauptaufgaben, die von einem Tierarzt oder Tierärztin in diesem 

Spannungsfeld zu bewältigen sind, verteilen sich auf verschiedene 

Ebenen und machen, nicht zuletzt deswegen, den Beruf so interessant. 
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Aufgaben der Veterinärmedizin

Erhaltung der animalen Gesundheit und Heilung im 
Krankheitsfall

Landw. Nutztiere Begleittiere Wildtiere
Ethik
Ökonomie
Seuchenrelevante Probleme
Arzneimittelsicherheitsfragen
Soziale Aspekte
Einflüsse auf nachgeordnete Bereiche

Humane Gesundheit

 

 

Aufgaben der Veterinärmedizin

Einhaltung, Durchsetzung und 
Fortentwicklung 
tierschutzrelevanter Aspekte 

Beteiligung an 
umweltassoziierten Problemen

Beratung in der Tierzucht

Lebensmittelsicherheit für 
Produkte tierischer Herkunft

„from the stable to the table“

Humane Gesundheit

Forschung über:

• rein tierbezogene Probleme

• humanrelevante Aspekte 
(Kooperation Veterinär‐
Humanmedizin)
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Angedeutet ist also, wo in diesem Kanon der zur Gruppe der 

Heilberufe gehörende Arzt für Tiere steht und welchen Beitrag er 

innerhalb seiner Sparte zur humanen Gesundheitssicherung leisten 

kann. Tierarzt zu sein bedeutet in erster Linie bei Tieren Heilung im 

Krankheitsfalle anzustreben. Dies bezieht sich auf den Individualfall, 

im Nutztierbereich jedoch können sich Krankheiten bestandsweise, 

also massiert ausbreiten. Er muss aber vor allem intensiv auf dem 

Gebiet der Prophylaxe und Metaphylaxe von Krankheiten arbeiten 

und in allen Arbeitsbereichen auf die Bedürfnisse der Tiere im Sinne 

des Tierschutzes achten, also Anwalt der Tiere sein, sie vor 

menschlichen Übergriffen und Eingriffen in ihre natürlichen 

Verhaltensweisen schützen. Dieser letztgenannte Aspekt hat ein 

ebenso hohes gesellschaftspolitisches Gewicht wie das der 

Gesunderhaltung der Tiere um ihrer selbst willen und zur Sicherung 

der Gesundheit der Menschen willen. Gemeinsam mit der 

Landwirtschaft, dem Tierhandel, dem Tierproduktproduzenten, den 

Hobbyhaltern sowie den Lebensmittelüberwachungsbehörden hat der 

Veterinärmediziner also auch dafür zu sorgen, dass keine 

tierassoziierten Krankheiten, Noxen oder andere schädlichen Einflüsse 
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auf den Menschen übertragen werden, wodurch deren Gesundheit 

nachhaltig gefährdet werden könnte. 

 

Es geht also zum einen um die Garantie für das einwandfreie 

Lebensmittel tierischer Herkunft. Zum anderen geht es auch um 

den engen Kontakt zwischen Tier und Mensch innerhalb der 

Nutztierhaltung, aber auch im Bereich der Companian Animals, 

also bei den den Menschen begleitenden Tieren, sowie um die 

Wildtierpopulation. 

 

Aber in Erweiterung des eigentlichen Themas sei auch angesprochen, 

dass ein beachtlicher Teil veterinärmedizinischer Forschung direkt 

oder indirekt der Verbesserung der humanen Gesundheit dient, oder 

anders ausgedrückt auch dazu beiträgt, ätiopathogenetische 

Zusammenhänge bei menschlichen Erkrankungen zu erkennen und 

neue Therapieansätze zu entwickeln. 
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Bei der Formulierung des Berufswunsches, Tierärztin oder Tierarzt 

werden zu wollen, spielen Überlegungen, dass die 

veterinärmedizinischen Bemühungen letztlich in einer Funktion 

münden, die alleine dem Wohlergehen des Menschen dient, keine 

Rolle. Vielmehr ist der Studienwillige geprägt vom Gedanken, allein 

und ausschließlich zum Wohle des Tieres da zu sein, also um des 

Tieres selbst handeln zu wollen. Das Bild eines Leipziger Künstlers 

zeigt Veterinärstudenten aus den 50ziger Jahren, die dem Ablauf einer 

Kryptorchismus-Operation bei einem Hengst aufmerksam folgen. 

Begehrte Berufswünsche sind anfangs daher Zootierärztin, nicht 

wissend, dass es nur rund zwei Dutzend von über 13.000 aktiven 

Tierärzte sind, die dieses Fach vertreten, oder ein Klein-Gzimeck zu 

werden oder gar als Bergdoktor in einer heilen Umwelt unter lauter 

Ova-lacto-Vegetarier zu sein. 

 

Aber bereits im klinischen Teil des Ausbildungsganges wird klar und 

von den Lehrenden permanent dargelegt, dass der Tierarzt nicht nur 

ein „Arzt ausschließlich für Tiere“ ist, sondern einen hohen 
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gesundheitspolitischen Auftrag im Sinne der Erhaltung und 

Verbesserung der menschlichen Gesundheit mit der Approbation 

erhält, gleich auf welchem Spezialgebiet er zukünftig arbeitet. Dass 

dabei graduelle Unterschiede zwischen den späteren Funktionen 

bestehen, ist unbestritten. Tierärzte in der Nutztierpraxis und im 

Veterinäramtsbereich haben andere Aufgaben als Kleintier- oder 

Pferdepraktiker. Bei den erstgenannten sind es die direkten Bezüge, 

im Bereich der companian animals mehr die indirekten dazu. 

 

Ich komme aber in diesem Zusammenhang auf eine historische 

Überlegung. Denn alles das, was soeben ausgeführt wurde, mutet an, 

als wären die Zusammenhänge allein ein Produkt der Neuzeit, der 

jüngsten oder gar der letzten Jahre, in der sich die EU diesem Thema 

offiziell und plötzlich vehement annimmt. 

 

Sind also diese herausgestellten Abhängigkeiten zwischen Tier- und 

Menschengesundheit wirklich neu und haben erst moderne 
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Forschungsergebnisse und Einsichten diese erkannt? Dies gilt es zu 

bezweifeln. 

  

Denn Tier und Mensch bilden seit Jahrtausenden eine enge Symbiose. 

Mit dem Seßhaftwerden der Menschheit wurden mehr und mehr Tiere 

an das Haus gebunden. Zuerst war es vielleicht der Wolf als 

abgerichteter Jagdbegleiter, dann waren es aber auch eingefangene 

Jungtiere wie Lämmer oder Kälber, die eng in der häuslichen 

Gemeinschaft aufwuchsen und der Sicherung der Nahrungsgrundlage 

und des Wohlbefindens durch deren Milch, Fleisch, Wolle und Fell 

dienten. 

 

Es ist anzunehmen und verschiedene Quellen belegen dies, dass die 

Fürsorge für die Gesundheit von Tier und Mensch im ursprünglichen 

Gemeinwesen ebenso wie die Hilfe im Krankheitsfall in einer Hand 

lag. Naturbeobachtungen, Erfahrungen und vielleicht auch 

vorsintflutliches Experimentieren am Tier und Übertragen der dabei 
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ermittelten Erkenntnisse auf den Menschen waren wohl die Urväter 

aller Heilberufe. 

 

Darstellungen wie diese aus dem alten Ägypten zeigen, dass 

Kreaturen in Notsituationen eines geschickten, überlegten Eingreifens 

und Handelns bedürfen, gleich ob Tier oder Mensch. So wurde schon 

früh erkannt, dass sich ethologische Beobachtungen, gepaart mit 

praktischen Erfahrungen in erheblichem Umfang gleichermaßen auf 

Tier und Mensch anwenden lassen.  

 

Oder nehmen Sie das Beispiel des Überprüfens oder Klärens von 

Zusammenhängen auf phytotoxikologischem Sektor. Das Registrieren 

und Analysieren der Auswirkungen von mit der Nahrung 

aufgenommenen schädlichen, giftigen Pflanzen, die eine 

Symptomkette bei Tieren auslösen können, wurden genauso wie 

Erkenntnisse über heilende Wirkungen bestimmter Substanzen aus 

dem Pflanzen-Tier- und Erdbereich in die Fürsorge der ökonomisch 

wichtigen Tiere und um die humane Gesellschaft eingebracht. So 
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entstand mit dem Seßhaftwerden der Menschheit mehr und mehr eine 

vergleichende Medizin in Verbindung mit mythischen Vorstellungen, 

die von bestimmten Personen innerhalb einer Gruppe angewandt und 

weiter entwickelt wurde. Es wundert deshalb nicht, dass die 

Schutzpatrone der Ärzte und Apotheker, die Brüder Cosmas und 

Damian aus dem Gebiet des heutigen Syriens nicht nur Menschen, 

sondern auch im gleichen Maße Tiere geheilt haben sollen, wie die 

Überlieferung und die Bilddarstellung aus einer Kirche in Goslar 

ausweisen. 

 

Mensch und Tier bildeten also in Urzeiten beginnend bis in das frühe 

Mittelalter hinein eine Einheit, wobei die Achtung vor dem Tier nicht 

zuletzt aus dem Nutznießgedanken, aber auch aus der beginnenden 

Religiosität, entsprang. Aristoteles (384-322 v. Chr.) legt in seiner 

nikomachischen Ethik fest, dass dem Mensch und Tier gleichermaßen 

eine Seele zukommt, wobei er in jedem Menschen und Tier die 

„animalische Seele“ beheimatet sieht, da sie gleichermaßen Leid und 
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Glück empfinden können. Der Mensch hat gegenüber dem Tier nach 

Aristoteles jedoch allein den vernunftbegabten Teil der Seele. 

 

Was damit gesagt werden soll, ist, dass in der Antike und in der ihr 

folgenden Zeit bis zum frühen Mittelalter Tiere nicht nur als 

„Objekte“ angesehen wurden, sondern als Geschöpfe mit Seele. 

 

Frühchristliche Legenden wie die um Franz von Assisi (1181/1182-

1226) belegen dies. 

 

Aber im Verlaufe des Mittelalters änderte sich die Einstellung zum 

Tier. Es wurde zum reinen Jagdbegleiter, Lastenträger, Zugtier und 

Lebensmittellieferant, so dass man ihm mehr und mehr Stumpfsinn 

und Undifferenziertheit attestierte. Hegel (1770-1831), der 

Systemphilosoph, bezeichnete Tiere als Folge dieser Neuorientierung 

als seelenlos. Und diese sich durchgesetzt habende Unbewertung des 

Tieres und die Hochstellung des Menschens brachte es letztlich mit 
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sich, dass sich die ehemals in einer Hand liegende Heilkunst 

differenzierte. Die ärztliche Kunst blühte auf, während die 

Tierheilkunde in der Urform stecken blieb. Erst 1770 entstand in 

Göttingen die erste deutsche Tierarzneischule. Dieses Beispiel fand 

Nachahmer. Bereits ein Jahr später erteilte Landgraf Ludwig IX. von 

Hessen-Darmstadt der Medizinischen Fakultät in Giessen den Auftrag, 

eine Schule zur „Erziehung tüchtiger zur Vieh Cur zu unterweisenden 

Hirthen“ zu gründen. Ursache dafür war nur indirekt die Sicherung 

der animalen Gesundheit als vielmehr die ökonomische Frage. Die 

Rinderpest wütete im Land und die Landbevölkerung verarmte ob der 

hohen Verluste in den Tierbeständen. Dies sollte ein Ende finden, um 

zum einen die Versorgung mit Fleisch wieder zu normalisieren, zum 

anderen aber auch den Bauern das Auskommen zu sichern. 

 

Die im Hegel’schen Postulat gipfelnde Einstellung zum Tier fand in 

der Folgezeit zunehmend Kritik und ließ sich so nicht länger 

aufrechterhalten. Mit zunehmender geistiger Aufklärung und 
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technischem Fortschritt erhielt das Verhältnis zum Tier wieder eine 

neue, bessere Qualität. 

 

Dabei spielten mehrere Faktoren eine Rolle. Zum einen waren es die 

positiven geistig-religiösen Einflüsse, zum anderen kam es durch die 

Industrialisierung vermehrt zur Haustier- und Kleintierhaltung, die in 

ihrer übersteigerten Form bislang mehr der Feudalherrschaft 

vorbehalten war, was auch in der höfischen Kunst zum Ausdruck kam. 

Durch die sozio-ökonomische Umwälzung im Verlauf der 

Industrialisierung wurden einzelne Tiergruppen (Hunde, Katzen, 

Tauben, Kaninchen, Geflügel) wieder zum engen Begleiter des 

Menschen erkoren. Es entstanden Zuchtvereine auf örtlicher oder 

überörtlicher Basis, die auch einen gesellschaftlichen Stellenwert 

erhielten („Ball der Kaninchenzüchter“. etc.). 

 

Aber mehr und mehr kam man zu der ernüchternden Erkenntnis, dass 

eng an die menschliche Behausung gebundene Tiere nicht nur der 

Sicherung der täglichen Bedürfnisse und des seelischen Wohles 
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dienten, sondern, dass auch von ihnen Gefahrenquellen ausgehen 

können, indem sie Träger für bestimmte Mikroorganismen sind, die 

auf den humanen Körper direkt übertragen werden können. 

 

Und an diesem Punkt konzentrierte sich die Arbeit der  

Tierheilkundigen und späteren Veterinärmediziner in Verbindung zur 

Humanmedizin, um gewisse, viel Leid und hohe ökonomische 

Verluste bringende Krankheiten nicht nur zu bekämpfen, sondern 

auszumerzen. Genau zu terminieren ist es nicht, aber Virchow (1821-

1902) war es, der die Erkenntnisse auf diesem Gebiet in der Zeit um 

1850 klassisch zusammenfasste. Er führte erstmals den Begriff 

Zoonosen ein („Infektionen durch kontagiöse Tiergifte“ im 

„Handbuch der speziellen Pathologie und Therapie“ 1855) und stellte 

damit indirekt die Bedeutung der Gesunderhaltung der Tierbestände 

als die Möglichkeit, Menschen vor bestimmten Infektionen zu 

bewahren, heraus. 
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In diesem Zusammenhang sind die Leistung von Robert von Ostertag 

(1864-1940) heraus zu stellen, weil gerade er diese Symbiose die 

menschliche Gesundheit durch die Sanierung der Tierbestände fort zu 

entwickeln, personifiziert. Studiert hat er Human- und 

Veterinärmedizin. Er gilt als Vater der Tuberkulosebekämpfung 

(zusammen mit dem Dänen Bang) und der omnipotenten 

Fleischbeschau, die er 1890 als Professor für Hygiene in Berlin 

eingeführt hatte. Dadurch kam es zu einer Abnahme der Tbc-Fälle, 

durch Rindertuberkulose ausgelöst, in der Hauptstadt. 

Vorausgegangen war die Einführung der Trichinenschau, die 

notwendig wurde, weil 1863/64 eine Trichinenepidemie herrschte. 

Beide lebensmittelsicherheitsstützende Maßnahmen mündeten im 

Reichsfleischbeschaugesetz (1900), welches auf die Pioniertaten von 

v. Ostertag und v. Virchow zurückging und damals beispielgebend 

war. 

 

Ich resümiere: die Gesunderhaltung der Tierbestände zum Zwecke der 

Verbesserung der Gesundheit bei Menschen ist eigentlich nicht neu 
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und hat sich von verschiedener Motivation geprägt, im Laufe der 

Jahrtausende entwickelt. Seit mehr als 100 Jahren ist das Bemühen 

darum aber besonders intensiv und Deutschland kam damals eine 

Vorreiterrolle zu. Nicht zu übersehen dabei ist die immer wieder 

gepflegte enge Konnexizität zwischen Human- und Veterinärmedizin 

(Beispiel v. Ostertag, v. Virchow, Friedrich Löffler 1852-1915 Arzt, 

zusammen mit Frosch (1860-1928), Entdecker des MKS-Virus 

(1887/1898). 

 

Ich komme auf den Ausgangspunkt des Referates zurück. Wenn auch 

historische Betrachtungen wichtig sind, ist jedoch zu fragen: 

 

• Wo stehen wir heute? Hat sich grundsätzlich alles zum Besseren 

gewandelt? 

• und vor allem, wo steht die human-veterinärmedizinische 

Zusammenarbeit. 
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Heute sind etwas mehr als 200 Infektionen bekannt, die Mensch und 

Wirbeltier gleichermaßen stark betreffen können, wobei Viren, 

Bakterien, besonders dabei die Zwischenformen Rickettsien und 

Chlamydien, Pilze, Protozoen, Helminthen und Arthropoden graduell 

verschieden daran beteiligt sind. Andere Zahlen gehen davon aus, dass 

800 der insgesamt bekannten 1200 humanen Infektionen direkt oder 

indirekt mit dem Kontakt zu Wirbeltieren oder Wirbellosen in 

Zusammenhang stehen. 

 

Es wurde schon ausgeführt, dass das Bewußtsein, dass Tiere 

Überträger bestimmter Mikroorganismen sein können und durch den 

Kontakt mit ihnen wahre Volksseuchen verursacht werden, in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch wissenschaftliche 

Erkenntnisse mehr und mehr zunahm. Zu nennen ist stellvertretend 

primär die Tuberkulose (Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium 

bovis), die wechselseitig zwischen Mensch und Säugetier übertragbar 

ist, wobei sowohl erreger- als auch wirtsabhängige Unterschiede 

bestehen. 
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Gleichermaßen bedeutsam, wenn sie sich auch auf bestimmte 

Berufsgruppen (Landwirte, Tierhändler, Veterinärmediziner, 

Schlachthof- und Molkereifacharbeiter) konzentrierte, war in der 

ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Brucellose. Als Erreger für die 

menschliche Brucellose gelten: 

 

Brucella abortus (Wirtstier Rind) 

Brucella melitensis (Wirtstier Schaf/Ziege) 

Brucella suis (Wirtstier Schwein) 

Brucella canis (Wirtstier Hund). 

 

Beide Zoonosen flackerten durch unselige Kriegshandlungen in den 

40ziger Jahren des letzten Jahrhunderts und den damit verbundenen 

Hungersnöten und Zerstörungen sowie durch Vernachlässigung des 

einst, in Friedenszeiten erreichten relativ hohen hygienischen 

Standards in der Herstellung von Lebensmitteln tierischen Ursprungs, 
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wieder auf. In einer beispiellosen Aktion, die nach dem Ende des 

II. Weltkrieges begann und bis in die 70ziger Jahre fortdauerte, 

konnten sie getilgt werden. Staatlicherseits wurde von 

Veterinärmedizinern in Zusammenarbeit mit humanmedizinischen 

Spezialisten ein rigoroses Bekämpfungsprogramm entworfen. Dank 

der Einsicht und des Mitwirkens der Landwirte, sie hatten dadurch 

erhebliche materielle Verluste, trotz aller Entschädigungen, zu 

erleiden, dank der straffen Organisation der Veterinärbehörden und 

nicht zuletzt aufgrund der konsequenten Umsetzung durch die 

praktizierenden Tierärzte gelang es, die Bundesrepublik Deutschland 

und damals auch das Gebiet der DDR, allerdings jeder streng für sich, 

in den 60ziger und 70ziger Jahren tuberkulose- und brucellosefrei zu 

bekommen und somit die Menschen, vor allem die Kinder und 

Jugendlichen vor diesen verbreiteten Krankheiten zu bewahren. 

 

Aber der Schein trügt. Wir leben zwar in einem Land, welches den 

WHO-Kriterien nach seit Jahrzehnten frei von Tbc und Brucellose ist, 

und auch unsere Nachbarn haben diesen Status mittlerweile erreicht. 
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Aber es gibt noch eine Reihe von Ländern, in denen diese Zoonosen 

noch existent sind.  Sie umgeben förmlich Mitteleuropa, wie dies die 

offiziellen Darstellungen belegen. 

 

Der zunehmende Reiseverkehr und die Zuwanderungen führen immer 

wieder dazu, dass diese Krankheiten auch in unseren Breiten jederzeit 

wieder aufflackern können. 

 

Nimmt man die neueste, nationale Seuchenstatistik (anzeigepflichtige 

Tierseuchen) zur Hand, so fällt auf, dass sich selbst in 

Rinderbeständen die Tbc wieder manifestiert hat. Es handelt sich zwar 

nur um Einzelbetriebe, aber Wachsamkeit und Kontrollen dürfen nicht 

erlahmen. So wurde in Süddeutschland gebietsweise wieder die 

Tuberkulonisierung 2008/2009 eingeführt, um alle Gefahren 

rechtzeitig erkennen zu können im Sinne von „Gesunde Tiere – 

gesunde Menschen. 
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Statistik über anzeigepflichtige Tierseuchen 
(Stand: 01.05.2009)

Humanrelevante
Tierseuchen

Anzahl
Gemeinden

Animalrelevante
Seuchen

Anzahl
Gemeinden

Geflügelpest H5 HPA I
1

Faulbrut der Bienen 196

Tollwut 3 BHV1 33

TSE 46 BVD/MD 2733

Bovine Tuberkulose 10
Haem. Nekr. 
Salmoniden 11

Brucellose kl. Wdk. 1 Koi‐Herpes Virus 190

Salmonellose 28 Enz. Leukose 12

Psittakose 64 Rauschbrand 3

Vibrionenseuche 8

Virale Sept. Forellen 52

Salmonellose (EFSA 2007): 151. 995 (personenbezogen)
Campylobacter Infektionen (EFSA 2007): 200.507 (personenbezogen)  

 

Glaubte man also lange Zeit in Mitteleuropa, einen unantastbaren 

Stand der Zoonosenbekämpfung erreicht zu haben, musste man zu 

dem ernüchternd einsehen, dass zahlreiche andere, schwerer zu 

bekämpfende Zoonosen den Gesundheitsstatus des Menschen ebenso 

bedrohen. Zu nennen wären in diesem Zusammenhang: 
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TSE 

Q-Fieber 

Salmonellose 

Listeriose 

Chlamydiose 

Enzephalitiden auf zoonotisch viraler Grundlage (FSME, EEE, 

WEE, VEE) 

Trichophytie 
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Toxoplasmose 

Leishmanose 

 

teilweise mit hohen Letalitätsziffern. Erfolge sind dank der 

konsequenten Maßnahmen da. Denken Sie nur an die konsequente 

Strategie der Bekämpfung der TSE oder Geflügelgrippe wodurch es 

gelungen ist, die hohen Gefahren abzuwenden. Zugegebenermaßen 

sind die Bilder, wenn ganze Tierbestände getötet werden müssen, um 

den Infektionsherd zu merzen, erschreckend. Glauben Sie mir, dass 

geht den an der Aktionen Beteiligten genauso wie den am 

Fernsehschirm, die Berichte aufnehmenden Unbeteiligten. Um neue, 

bessere Strategien wird europa- und weltweit gerungen, um 

massenweise Tötungen zu minimieren. Neue Ansätze sind in Sicht. 

Aber es darf bei alledem nicht übersehen werden, dass alles deswegen 

geschieht, um die Infektionsgefahr von Menschen abzuwehren. Es 

gibt aber noch eine Reihe weniger in der Öffentlichkeit bekannte 

Erreger mit hohem gesundheitsgefährdenden Potential. Zu nennen 

seien Listeriose, Campylobacteriose, Salmonellose, Psittakose 
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genannt. Neuerdings spielen auch die Orthopoxinfektion und 

Leishamanosen wieder eine Rolle und das West-Nil-Fieber steht ante 

portas. 

 

Listeria monocytogenes

Reservoir:

Faeces Rind, kleine 
Wiederkäuer,  Schwein 
Katze , Reptilien, 
Secundinae, 

Staub, Erde, Getreide, 
Nahrungsmittel

Fallzahl 1554 (ECDC 2007):   
perinatale Erkrankung: 43 %

septikämische Form:    29 % 

zentralnervöse Form:    24 %

kutane Form:                    4%

Höchste Letalitätsrate (20 %) 
insbesondere in gefährdeten 
Gruppen 

 

 

Die Orthopoxvirusinfektion wurde durch importierte Hausratten, die 

als Heimtiere verkauft wurden, ausgelöst. Mehrere Menschen 

erkrankten 2008 akut an Pocken, die von den Ratten infolge des engen 

kutanen Kontaktes übertragen wurden. Dies weist zudem auf die 
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Impfmüdigkeit hinsichtlich des humanen Pockenschutzes, aber auch 

auf die dadurch mit heraufbeschworenen Gefahren hin. 

 

Aktuell ist zudem auch ein Thema, welches die schwierige Situation 

auf dem Zoonosegebiet beleuchtet. In einem uns unmittelbar 

benachbartem Land ist vor kurzem Q-Fieber in Tierbeständen 

(Schaf/Rind) ausgebrochen, an dem, so wurde mir vor wenigen Tagen 

berichtet, durch Tier-Mensch-Kontakt und Mensch-Mensch-Kontakt, 

700 Personen erkrankt sein sollen. Sie alle kennen die möglichen, 

verheerenden Folgeerscheinung einer Coxiella burnetii-Infektion. Eine 

besondere Krankheitsdisposition besteht bei Landwirten, Tierärzten, 

Metzgern, Schlachthofarbeitern und deren Angehörigen, vor allem bei 

geschwächten und alten Personen. 

 

Das Problem dabei ist, dass man diese weltweit verbreitete Seuche 

eindämmen könnte, würde genügend Impfstoffe vorhanden sein, vor 

allem aber würden diese verbessert und sicherer werden. Hier sehen 

Sie solch einen Konflikt, der uns Veterinäre sensibilisiert: Einerseits 
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ein Mangel an Impfstoff (auch ausgelöst durch Fragen der Zulassung), 

andererseits vordringlicher Forschungsbedarf. Aber Sie sehen auch die 

Abhängigkeit zur menschlichen Gesundheit und insbesondere zur 

Humanmedizin. 

 

Wurden bereits die zunehmende, global ausgerichtete Reiseflut und 

die Migration als Gründe für das Wiederaufflackern von Zoonosen, 

die als bekämpft gelten, benannt, ist noch ein anderer Aspekt zu 

erörtern, der beiträgt, dass wir mit ständig neuen, die menschliche 

Gesundheit gefährdenden Zoonosen rechnen müssen. Dies ist zum 

einen die ebenfalls zunehmende globale Tiereinfuhr, zum anderen der 

mehr und mehr sichtbar werdende Klimawandel. Es gibt eine Anzahl 

von Krankheitserregern, die durch Zecken, Wanzen, Flöhe, Moskitos, 

Trypanosomen, Protozoe etc. hervorgerufen werden (West-Nil-Fieber, 

u. a.). Durch den Klimawandel kommt es zur Verbreitung vom im 

mediterranen Bereich beheimateten Insekten, die den einen oder 

anderen Krankheitserreger auf Tiere und von dort auf Menschen 

überträgt. Tiere erkranken daran oder gelten als Wirte und stellen so 
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ein Infektionsrisiko für den Menschen dar. Er vor wenigen Tagen fand 

eine internationale Tagung, ausgerichtet von der Deutschen Akademie 

der Wissenschaften Leopoldina und des Friedrich-Löffler-Institutes in 

Greifswald statt, auf der eben diese auf uns zukommenden neuen 

Gefahren durch den Klimawechsel Gegenstand der Diskussion war. 

 

Beispiel für eine durch den Klimawandel existent gewordene 

Krankheit ist die Blauzungenkrankheit. Sie alle haben von ihr gehört. 

Sie hat sich so in unseren Breiten festsetzen können. Für Landwirte 

stellt sie einem ökonomischen, ethischen sowie züchterischen Verlust 

für Veterinäre eine hohe Herausforderung in der Heilung und 

Bekämpfung dar. Für den Menschen ist die Seuche nicht gefährlich. 

 

Sie erkennen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die 

Gesunderhaltung der Tiere, vor allem aber die Bekämpfung der 

Zoonosen und die Forschung über deren Eigenschaft hat in der 

Veterinärmedizin einen hohen Stellenwert. Die Forderung gesunde 

Tiere – gesunde Menschen ist in Anbetracht der vielfältigen 
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Gefährdungspunkte vielleicht idealistisch gemeint, aber 

nichtsdestotrotz darf der Kampf an der Basis nicht aufgegeben 

werden, im Gegenteil er muss verstärkt werden, wobei gleich hier 

aufzurufen ist, dass dies mehr und mehr ein gemeinsames Anliegen 

der Veterinär- und Humanmedizin auf verschiedenen Ebenen sein 

muss. 

 

Sind es aber allein die Zoonosen, die den Gesundheitsstatus des 

Menschen gefährden können? Nein, noch andere Probleme sind in 

diesem Zusammenhang aufzuführen. 

 

Es wäre fatal, wollte man in dieser Runde trotz der bemessenen Zeit, 

nicht über: 

 

• Methicillin Resistente Staphylokokken (MRSA) und 
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• über den Antibiotikaeinsatz in der Tierproduktion sowie im 

humanmedizinischen Bereich und dessen allgemeine 

Resistenzprobleme 

 

wenigstens ansatzweise gesprochen haben. 

 

Die Methicillinresistenz von Staphylokokken ist erstmals 1961 beim 

Menschen beobachtet worden. 10 Jahre später (1972) wurde von einer 

bovinen Mastitis in Belgien und in der Folgezeit von sporadischen 

Erkrankungen auch bei anderen Spezies berichtet. 

 

Heute ist es so, dass 9,1 % der Teilnehmer eines großen 

veterinärmedizinischen Kongresses in Deutschland (November 2008) 

positiv auf MRSA getestet wurden, wobei Tierärzte, in 

Schweinepraxen tätig, besonders betroffen waren (21,3 %). Aber auch 

Kleintierpraktiker waren mit 7,6 % relativ häufig im Testergebnis 

positiv. 
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Was sagt das aus? Die Zahlen sind erschreckend und weisen auf ein in 

der Humanmedizin und Veterinärmedizin gleichermaßen bedenkliches 

Problem hin. Zum einen: 

 

• steht die Berufsgruppengefährdung im Vordergrund 

 

zum anderen wissen wir, dass auch nicht nur in humanen 

Krankenhäusern auch im landwirtschaftlichen Bereich die MRSA ein 

Gefährdungspotential darstellt, für Tier und Mensch zunimmt. 

 

Aber auch in Pferdebeständen und Hundehaltungen ist der Keim heute 

existent, was wiederum darauf hinweist, dass diesbezüglich auch der 

Bereich „Companian Animals“ gesundheitsrelevant für Menschen ist, 

wobei daran zu denken wäre, dass sehr wohl eine wechselseitige 

Übertragung als Möglichkeit angesehen werden muss. 
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Wenn auch vor Jahren immer wieder behauptet wurde, dass die 

großflächige Antibiotikaanwendung im Nutztierbeständen eine hohe 

Gefahr für den Menschen darstelle, konnte doch nachgewiesen 

werden, dass dies allein nicht die zunehmende Zahl an resistenten 

Keimen im humanen Bereich erklärt. Dies begründet sich schon aus 

der Menge an Antibiotika, die im Tierbereich eingesetzt wird, und 

deren Verabreichungsdauer. Zudem ist es so, dass schon seit langem 

praetherapeutisch und flächendeckend in der Veterinärmedizin 

verschiedene Keimarten auf die Sensibilität für Antibiotika getestet 

werden, ehe sie dann, selektiert und zielgerichtet angegangen werden. 

 

Zudem haben die Landwirtschaft, Veterinärmedizin und die 

pharmazeutische Industrie in hoher Verantwortung in der 

Gesundheitssicherung des Menschen reagiert: 

 

• erstens sind die Fütterungsantibiotika verboten worden: 

 



37 

 

• zweitens gibt es eine immer wieder aktualisierte 

veterinärmedizinische Antibiotikaleitlinie, die in praxi 

nachhaltig umgesetzt wird; 

 

• drittens konnte durch Einsatz von wirksamen Impfstoffen der 

Einsatz von Antibiotika in Schweinebeständen 

(Ferkelbeständen) mit Lungenerkrankungen erheblich gesenkt 

werden. 

 

Es ist klar, dass es auf diesem Problemfeld keinen Stillstand geben 

kann. So muss der AB-Einsatz in Rinderhaltungen, aber auch in der 

Kleintierpraxis weiter reduziert werden, um das Resistenzproblem 

auch dort mit wirksamen Gegenstrategien in den Griff zu bekommen. 

 

Ich komme zum Schluss: 

Gesunde Tiere – gesunde Menschen bedeutet auch Forschung zur 

Gesunderhaltung beider Gruppen. Hier bedarf es einer personellen 
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und materiellen Verstärkung auf dem veterinärmedizinischen und 

humanmedizinischen Bereich, um all die EU-weit und national 

erkannten Aufgaben wahrnehmen und bestehende Ansätze weiter 

entwickeln zu können. 

 

Vielfach betreffen die zu bearbeitenden Fragestellungen allein das 

Tier. Aber der Mensch profitiert indirekt davon, wenn es um 

Krankheitsprophylaxe und Sicherung der Gesundheit im Tierstapel 

geht. 

 

Gleichbedeutend sind die Untersuchungen, die die Zoonosen und 

deren Bekämpfung zum Inhalt haben. Moderne Ansätze gibt es. So 

wurde jüngst eine Forschungsprofessur für „Zoonosenerreger in der 

Lebensmittelkette“ an der TiHo Hannover installiert oder in Giessen 

ist eine gemischte, universitäre AG gebildet worden, die sich mit der 

Paratuberkulose beim Rind und deren Influenz auf den Mensch im 

Sinne des eventuell bei ihm zoonotisch ausgelösten Morbus Crohn 

intensiv und interdisziplinär beschäftigt.  
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Themen die gerade zwischen den Heilberufen mehr und mehr auf 

gemeinsamer Plattform anzusprechen waren unter Hinzuziehung nicht 

nur von Heiberufe-Experten, sondern auch von Persönlichkeiten, die 

zwar heilberufefern aber nicht desto weniger kompetent in ihren 

Aussagen sind und deshalb in die Diskussion zu integrieren sind. Zu 

erwähnen ist auch stellvertretend die experimentelle Chirurgie 

(Werkstoffentwicklung für die Hartgeweberegeneration im gesunden 

und systemisch erkrankten Knochen) Veterinärmedizin und 

Humanmedizin in Gießen und Pharmakologie, aber auch 

Neonatologie und Interne Medizin. 

 

Oder denken Sie an die intensiven Forschungen auf dem Gebiet der 

Xenotransplantation. Natürlich berührt es ethische Fragen, ob Tiere 

Ersatzteillager für Menschen sein sollten. Diese Frage berührt umso 

mehr die Kernsentenz dieser Veranstaltung. Darf alles gemacht und in 

Anspruch genommen werden, was der Gesundheit des Menschen 

dient? Aber wo wäre eine Grenze zu ziehen? 
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Der weite Bogen, der gespannt wurde, konnte nicht alle offenen 

Fragen beantworten. Aber vielleicht dient diese Veranstaltung dazu, 

das Bewußtsein, dass 

 

Humanmedizin 

und 

Veterinärmedizin 

 

aufgerufen sind, diese eine Gesundheit für Mensch und Tier zu 

schützen und dafür notwendige Strategien weiter zu entwickeln, zu 

stärken zu schärfen und beide Berufsgruppen näher zu bringen. 

Warum sollte nicht in die humanmedizinische Ausbildung ein 

veterinärmedizinischer Part, besonders die Zoonosen betreffend, 

eingebaut werden? Warum sollten nicht noch mehr gemeinsame 

Projekte auf dem Gebiet der vergleichenden Medizin angestossen 

werden? Und welche Möglichkeiten gäbe es, um auf dem Gebiet der 
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Zoonosen ein vielleicht effektiveres Informationssystem zwischen 

Veterinär- und Humanmedizin aufzubauen, um so Erfahrungen, 

Beobachtungen und Befunde zeitnah auszutauschen und in die 

Gesundheitsfürsorge einzubauen? Dringlich erscheint mir in Hinblick 

auf die angesprochene Thematik zudem, dass die Veterinärbehörden 

in allen Regionen personell verstärkt werden, um all die vorgegebenen 

Kontrollaufgaben wahr nehmen zu können, die Hygienestandards in 

der Lebensmittelkette gemäß des Spruches „from the stable to the 

table“ zu heben und die Seuchenbekämpfung voran zu treiben.  

 

Die Vorgaben sind EU - weit da, die hohen Standards sind vorgegeben 

und die Gesundheitsgefährdungslage im Großen und Kleinen bekannt. 

Nun heißt es, national und europaweit tätig zu werden – zum Wohle 

der Tiere und der Menschen gleichermaßen. 

 

Sie, die Verantwortlichen der Heilberufe in Hessen, haben mit der 

heutigen Veranstaltung gezeigt, dass es möglich ist, eine gemeinsame 
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Plattform zu bilden und die Diskussion um die gemeinsame 

Gesundheit ernsthaft zu führen. 


