Protokoll für die Sitzung des Beirates für Tiergesundheit und –schutz am 10. Mai 2018, 14:00 Uhr in
Kolding (DK)

1. Begrüßung
Der Vorsitzender Professor Schille begrüsst die anwesenden Mitglieder des Beirates
2. Feststellung der Anwesenheit
Anwesend sind: Professor Schille, Dr-med. Joseph Rey-Bellet und Herr Jan de Bruine.
Dr. Peter Supuka fehlt entschuldigt, da sein Verband (SK) die Kosten nicht übernimmt.
Drs. Janny Hermans ist aus eigenem Wunsch ausgeschieden
3. Protokoll heute
Das Protokoll heute wird geführt durch Jan de Bruine.
4. Bestätigung des letzten Protokolls
Das Protokoll vom Mai 2017 wird genehmigt.
5. Bericht des Vorsitzenden und der Mitglieder
Die Berichte des Vorsitzender und der Mitglieder werden vorgetragen. Das Fehlen der
Veterinärbedingungen für Herning wird kritisiert. Der Beirat wurde nicht zu Beratungen mit den
Amtsveterinären eingeladen.
6. Korrespondenzen und Mitteilungen
Brief Herr Jakob , Berlin: Er fragt zu einem Beitrag über das Impfen von Kaninchen an. Professor
Schille hat geantwortet und bedauert, dass der ZDK eine Veröffentlichung des Beitrages untersagt
hat.
7. Personalfragen des Beirates
Prof Schille ist bereit, noch Vorsitzender bis 2021 zu bleiben. An Stelle von Janny Hermans soll Herr
Erik Apperloo (ist Tierarzt) aus Oenstjerk berufen werden.
8. Situation zu Tiergesundheit und Tierschutz in den Ländern
Die Ausbrüche von HPAI und RHD2 und die jeweiligen Maßnahmen der Länder werden referiert und
diskutiert. Vor Sonderregelungen wird gewarnt, da diese letztendlich, die Arbeit in einem
einheitlichen Europa behindern ja sogar unmöglich machen und den Züchtern der jeweiligen Länder
schaden.
9. Beirat im Internet
Beirat im Internet: Ester Huweiler lobte uns weil wir dreisprachig liefern. Wir muessen aber mehr
Bilder einreichen, wenn wir Beiträge liefern. Tiergesundheit. Jan de Bruine an soll Janny fragen nach
demZugangscode für den Beirat.
10. Bericht des Vorsitzenden an der Generalversammlung :
Wie üblich wird Professor Schille morgen in der Hauptversammlung der EE den Bericht geben über
die Arbeit des Beirats im vergangenen Jahr und die aktuelle Seuchenlage.

Mit dem schriftlich vor der Sitzung zugestellten Bericht sind alle einverstanden. Er wird wie in den
vergangenen Jahren auf der homepage der EE publiziert.
11. Teilnahme an den Spartensitzungen am 11.05.2018
Diese erfolgt nach Zuständigkeit für die Sparten. Die Sparte Cavia muss wegen Absenz von Dr. Supuka
vakant bleiben.
12. Anregungen und Wünsche
Anregungen und Wünsche werden nicht vorgetragen.
13. Verschiedenes
Gibt es nicht.

Jan de Bruine/ Prof. Dr. Schille

Minutes for the meeting of the Advisory Council for Animal Health and Protection on 10 May 2018,
2:00 pm in Kolding (DK)

1. Welcome
The chairman Professor Schille welcomes the present members of the advisory board
2. Determination of presence
Present: Professor Schille, Dr-med. Joseph Rey-Bellet and Mr. Jan de Bruine
Dr. Peter Supuka is excused because his federation (SK) does not pay.
Drs. Janny Hermans retired at her own request
3. Protocol today
The protocol today is led by Jan de Bruine.
4. Confirmation of the last protocol
The protocol of May 2017 is approved.
5. Report by the Chairman and Members
The reports of the chairman and the members are presented. The lack of veterinary conditions for
Herning is criticized. The Advisory Board was not invited to consult with the veterinary officials.
6. Correspondence and communications
Letter Mr. Jakob, Berlin: He asks for a contribution about vaccinating rabbits. Professor Schille has
responded and regrets that the ZDK has prohibited a publication of the contribution.
7. Personnel questions of the Advisory Board
Prof Schille is ready to remain chairman until 2021. In place of Janny Hermans, Mr. Erik Apperloo
(veterinarian) from Oenstjerk will be appointed.
8. Situation on animal health and animal welfare in the countries
The outbreaks of HPAI and RHD2 and the respective measures of the countries are reported and
discussed. Special regulations are warned, as they ultimately hamper work in a unified Europe and
even make it impossible and harm the breeders of the respective countries.
9. Advisory Council on the Internet
Advisory Board on the Internet: Ester Huweiler praised us because we deliver trilingual. But we have
to submit more pictures when we deliver contributions. Animal Health. Jan de Bruine is to ask Janny
about the access code for the advisory board.
10. Report of the Chairman at the General Assembly
As usual, Professor Schille will report tomorrow at the General Assembly of the EE on the work of the
Advisory Council last year and the current epidemiological situation.
Everyone agrees with the written report before the meeting. As in previous years, it will be published
on the homepage of the EE.
11. Participation in the division meetings on 11.05.2018

This takes place after responsibility for the divisions. The division Cavia must because of absence of
Dr. med. Supuka remain vacant.
12. Suggestions and wishes
Suggestions and requests are not presented.
13. Miscellaneous
There is not any.
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