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Durch die Zusammenarbeit der 

Klinischen Abteilung für Gelü-

gelmedizin der Vetmeduni Vien-

na und der Georgikon Fakultät der Pan-

nonischen Universität wird veterinär-

medizinisches und landwirtschaftliches 

Wissen kombiniert 

und zukünftig für die 

Geflügelproduktion 

und Studierende ver-

fügbar. Krankheitser-

reger, die auch auf 

den Menschen über-

tragen werden kön-

nen, und die Vermei-

dung von genetisch 

verändertem Futter, 

sind nur zwei der Schwerpunkte der Ko-

operation. Langfristig soll damit die 

wirtschaftliche Stabilität von Betrieben 

in der Gelügelproduktion unterstützt 

und efizient gefördert werden.

Am 20. Jänner 2017 fand die Eröff-

nung des neuen „Centre of Excellence 

for Poultry Innovation“ (CEPI) am Cam-

pus der Veterinärmedizinischen Univer-

sität Wien statt. In den Grußworten des 

Vizerektors für Forschung der Vetmed-

uni Vienna, Otto Doblhoff-Dier, und der 

Vertreterin der ungarischen Botschaft 

in Wien, Nóra Tefner, wurde die überre-

gionale Bedeutung der Kooperation ös-

terreichischer und ungarischer For-

schungseinrichtungen hervorgehoben.

Doblhoff-Dier betonte die Wichtig-

keit einer länderübergreifenden Zusam-

menarbeit im Hinblick auf im Fokus ste-

hende Schwerpunkte, insbesondere In-

fektionskrankheiten. Diese hielten sich 

nicht an Grenzen und bedürfen damit 

einer überregionalen Reaktion. Ungarns 

Botschaftsrätin Tefner wies vor allem 

auf die lange und erfolgreiche Tradition 

in der Zusammenarbeit der beiden Län-

der hin.

„Die grenzübergreifende Kooperati-

on von landwirtschaftlichen und veteri-

närmedizinischen Einrichtungen bietet 

eine gute Basis für die Verbesserung der 

bestehenden Kenntnisse in der Gelü-

gelproduktion“, erklärt Michael Hess, 

Leiter der Klinischen Abteilung für Ge-

lügelmedizin. „Das neue Exzellenzzen-

trum vereinfacht es, bereits bestehende 

Synergien zweier unterschiedlicher Ein-

richtungen zu vertiefen und neue zu 

inden.“

Wissen für die Öffentlichkeit

„Der wissenschaftliche Fokus ist durch 

entsprechende Arbeitspakete zwar ge-

nau aufgeteilt, wird sich aber im Zuge der 

Zusammenarbeit weiter schärfen, insbe-

sondere durch die Einbeziehung der na-

Startschuss für länderübergreifendes 
Exzellenzzentrum für Gelügel
ernährung und gesundheit
Fortschritte bei der Ernährung und Gesundheit in der Gelügelproduktion sind das Ziel des neuen Centre 
of Excellence for Poultry Innovation. Das vom Programm Interrreg VA ÖsterreichUngarn inanzierte 
Exzellenzzentrum absolvierte nun im Beisein einer ungarischen Botschaftsrätin am Campus der Vetmed
uni Vienna seinen ofiziellen Startschuss.
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Csorbai (Päsident, ungarischer Gelügelproduktrat), Prof. Michael Hess (Vetmeduni Vienna), Botschaftsrätin Dr. Nóra Tefner, Prof. Károly 
Dublecz (Georgikon Fakultät), DI Michael Wurzer (Zentrale AG d. öst. Gelügelwirtschaft), Dr. Ylva Huber (FFG), Mag. Harald Schliessnig 
(Öst. Qualitätsgelügelvereinigung)
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„Das neue Exzellenzzent-
rum vereinfacht es, bereits 
bestehende Synergien 
zweier unterschiedlicher 
Einrichtungen zu vertiefen 

und neue zu finden.“
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tionalen Branchenvertretungen als stra-

tegische Partner im Projekt. Zoonosen 

wie Infektionen mit Campylobacter, die 

auch auf den Menschen übertragen wer-

den können, werden ein Forschungs-

schwerpunkt sein. Es gilt allgemeine 

Standards zu schaffen, die in der grenz-

übergreifenden Zusammenarbeit efizi-

ent umgesetzt werden können“, so Hess.

Wesentlich sei dafür die Zusammen-

arbeit mit den Betrieben beider Länder, 

die die Erkenntnisse nicht nur im Vorfeld 

fördern, sondern auch in Folge zur Opti-

mierung der Tiergesundheit umsetzen 

können. Deswegen ist der Wissenstrans-

fer an Produzenten, Landwirte und die 

Bevölkerung über Fortbildungen und 

Veröffentlichungen ein wichtiger As-

pekt des bewilligten Projekts. Zu diesem 

Zweck sind von österreichischer Seite 

die Zentrale Arbeitsgemeinschaft der 

österreichischen Geflügelwirtschaft 

(ZAG) und die Qualitätsgelügelvereini-

gung (QGV) als strategische Partner mit 

im Boot. Diese Konstellation wird durch 

den ungarischen Geflügelproduktrat 

vervollständigt.

Angepasste Lehre für die 
Studierenden

Die Aufnahme der neuen Erkenntnisse 

in eine zusammen ausgearbeitete Lehr-

tätigkeit soll zukünftig einen weiteren 

Vorteil für die Einrichtungen beider Län-

der bringen. Studierende können nicht 

nur in höheren Ausbildungsstufen von 

einem funktionierenden Austauschpro-

gramm proitieren, sondern auch in den 

Vorlesungen während des Studiums. 

„Das ist wichtig, um den Studierenden 

Wissen aus erster Hand zu bieten“, so 

Hess weiter. Jährliche Exkursionen und 

eine Summer School sollen diesen As-

pekt verstärken.

Lange Tradition gepaart mit 
akkreditiertem Prülabor

Die Abteilung für Gelügelmedizin der 

Vetmeduni Vienna verfügt neben der 

langjährigen Expertise in Analyse und 

Diagnostik von Gelügelerkrankungen 

und Zoonosen auch über ein nach EU-

Norm (EC17025) akkreditiertes Prülabor. 

Erkenntnisse aus weiteren Projekten der 

Einrichtung, wie dem Christian-Doppler-

Labor für die Entwicklung innovativer 

Impfstoffe (CEPI), ließen ebenso in das 

neue Exzellenzzentrum ein.

Die SpezialistInnen für Tierernäh-

rung der Georgikon Fakultät der Panno-

nischen Universität blicken auf eine lan-

ge Tradition zurück. Die Fakultät wurde 

bereits 1797 gegründet und hat damit 

ein langes landwirtschaftlich- und er-

nährungswissenschaftliches Renom-

mee. Sie wird den Beitrag für innovative 

Futterstrategien leisten. Besonderes In-

teresse gilt dabei dem Ersatz von gen-

technisch veränderten Futtermitteln 

wie Soja.

Die Universitätsklinik und die Fakul-

tät arbeiten schon seit 2011 zusammen. 

Damals wurde ein erstes Exzellenzzen-

trum, das „Centre of Excelllence for Poul-

try“ (CEPO) gegründet. Die neuerliche 

Finanzierung zeigt, dass die bisherige 

wissenschaftliche Arbeit im Bereich der 

Geflügelernährung und -gesundheit 

Früchte getragen hat und von der Euro-

päischen Union als wichtiger wirt-

schaftlicher Faktor für die regionale Pro-

duktion anerkannt wird. Das kam auch 

bei der Verleihung des RECOM HU-AT 

Innovationspreises 2014 für das CEPO-

Projekt zum Ausdruck.

Weitere Informationen auf der Pro-

jekthomepage www.cepofocus.hu
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