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Internationale
Normen und
internationaler
Handel

Die Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) verfolgt
das Ziel, die weltweite Verbreitung von Tierseuchen zu
verhindern. Dazu erarbeitet die OIE seit ihrer Gründung
Gesundheitsnormen und entwickelt diese stetig weiter.

Jennifer Saurina und Andreas Wyss, BLV

Doch mehr denn je steht die OIE im Spannungsfeld der
Bedürfnisse von Industriestaaten und Entwicklungsländern sowie der Bedürfnisse von internationalen Organisationen sowie des internationalen Handels.

Die Internationalen Organisationen OIE und WTO
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Evaluationsprozedur
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