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Dr. Siegfried 
Moder

Steingaden, 
1. Vorsitzender 
bpt Landesver-
band Bayern

Editorial
Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

ungeachtet der Proteste aus der Tierärz-
teschaft wurde der Entwurf zu einer Ver-
ordnung zur Durchführung der Narko-
se mit Iso�uran bei der Ferkelkastration 
durch sachkundige Personen (FerkNark-
SachkV) auf den Weg gebracht. Unsere 
fachlich begründeten Bedenken, eine In-
halationsnarkose in Laien Hand zu geben, 
fehlende Kenntnis mit dem Umgang von 
Narkosezwischenfällen und wegen man-
gelndem Arbeitsschutz, wurden einfach 
beiseite gewischt. Trotzdem werden wir 
weiterhin auf dem Weg durch Parlament 
und Bundesrat unsere Bedenken klar und 
deutlich zum Ausdruck bringen. Die Tier-
ärzteschaft spricht sich eindeutig gegen 
eine Abgabe von Iso�uran an Laien aus!   

Vom 31. Mai bis 2.Juni fanden in Nürnberg 
die 29. Bayerischen Tierärztetag statt. Die 
zahlreichen Besucher konnten sich über ein 
interessantes Kongressprogramm freuen, 
das in vielen Bereichen speziell auf die Be-
lange der Praktiker ausgerichtet war. Das 
Symposium am Freitag befasste sich aus-
führlich mit der Rolle der Tiermedizin für 
Gesundheit von Mensch und Tier. Auf in-
teressante Impulsreferate folgte eine an-
geregte Podiumsdiskussion bei der die viel-
fältigen Aspekte beleuchtet wurden. Auf 
die Wichtigkeit der intensiven Zusammen-
arbeit von Amtstierärzten/innen und Prak-
tikern/innen wurde in vielen Beiträgen hin-
gewiesen. Obwohl aktuelle Themen, z. B. 
BTV-Impfung, Hemmstoffnachweis in der 
Milch, in den Referaten durchaus auch kri-

tisch aufgearbeitet wurden, war auffallend 
die gute, positive Grundstimmung die über 
diesen Tagen lag. Einen Bericht zu den Bay. 
Tierärztetagen �nden Sie in diesem Heft.

Mitglieder des Vorstands des bpt LV Bay-
ern trafen sich im April turnusgemäß mit 
Vertretern der Fachschaft der tiermedizi-
nischen Fakultät zu einem Erfahrungsaus-
tausch in München. Im Vordergrund stan-
den Wünsche und Nöte der Studierenden 
und die Frage wie die Zusammenarbeit zwi-
schen Fachschaft und bpt LV Bayern noch 
weiter intensiviert werden kann. Die Anre-
gungen von Seiten der Fachschaft wurden 
gerne aufgenommen und sollen soweit 
möglich auch zeitnah umgesetzt werden.

Anfang Mai trafen sich Amtstierärzte aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
zum jährlichen Veterinärkongress in Bad 
Staffelstein. Vertreter/in der Bayerischen 
Landestierärztekammer, des LV Bayern des 
Bundesverbandes Praktizierender Tierärz-
te und des LV Bayern des Bundesverban-
des der Beamteten Tierärzte nutzten die 
Gelegenheit zu einem ausführlichen Ge-
spräch mit Staatsminister Thorsten Glau-
ber und Vertretern des Staatsministeriums 
für Umwelt und Verbraucherschutz. Dabei 
äußerten die Tierärzte/innen den Wunsch 
nach einem gemeinsamen Gespräch mit 
StMin Frau Kaniber (StMELF) und Herrn 
StMin Glauber (StMUV). Da viele Themen 
die Ressorts beider Ministerien betreffen 
fand diese Bitte breite Zustimmung.
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Im Juni fand in Bratislava das Treffen der 
Vertreter aus tierärztlichen Kammern und 
Verbänden aus 38 europäischen Ländern 
statt, um 3 Tage lang aktuelle Themen 
zu diskutieren. Einig war man sich dabei, 
dass es immer wichtiger wird Themen wie 
Antibiotikaresistenz, Arzneimittelanwen-
dung insbesondere Antibiotikaeinsatz, In-
ternethandel, Nachwuchsproblematik, 
Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz 
auch grenzüberschreitend zu bearbeiten. 
Im Zeitalter der Digitalisierung verwischen 
zum Teil die Grenzen, die Probleme sind 
aber vielfach länderübergreifend die glei-
chen und der Erfahrungsaustausch über 
Erfolg oder Misserfolg eingeleiteter Maß-
nahmen ist sehr wertvoll.

Anlässlich dieses Treffens fanden auch 
Neuwahlen in den Sektionen und dem 
Dachverband Federation of Veterinarians 
of Europe (FVE). Nachdem Deutschland 
4 Jahre lang im Präsidium der FVE nicht 
vertreten war, sind wir erfreut, dass nun 
wieder ein Vertreter aus Deutschland zum 
Vizepräsidenten der FVE gewählt wurde.

Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen 
Sommer und freue mich, Sie am 3.7.2019 
bei der Mitgliederversammlung in Kulm-
bach und vom 17. – 19.10.2019 in Mün-
chen anlässlich des bpt-Kongress zu sehen.        

Ihr Siegfried Moder

Testen Sie die 
Fakturierungsprofi s!

Mein Praxisteam konzentriert
sich auf das Kerngeschäft.
Die administrative Entlastung 
der TVH macht es möglich.
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Wie auch in der Humanmedizin ist das 
Wartezimmer in der Tierarztpraxis ein Ort 
mit sehr hohem Infektionsrisiko. Unter-
schiedliche Spezies, gesunde und kranke 
Tiere, infektiöse und nichtinfektiöse Pa-
tienten, immunsupprimierte und robuste 
Tiere besuchen die Sprechstunde.

Im Folgenden möchte ich ein paar Maß-
nahmen aufführen, die nichts oder nur we-
nig kosten, und doch sehr wirksam sind, 
um das Infektionsrisiko zu verringern:

•	 Zu Beginn der Sprechstunde muss sich 
das Wartezimmer in einem hygienisch 
einwandfreien Zustand be�nden. Der 
Boden ist mit einem geeigneten Rei-
nigungs- und Desinfektionsmittel (hier 
gibt es Kombinationspräparate) gesäu-
bert worden, sämtliche Türklinken sind 
desin�ziert, die Sitz�ächen für die Besit-
zer sind gereinigt und, wenn möglich, 
desin�ziert, der Raum ist gut gelüftet. 
Geeignete Desinfektionsmittel �nden 
Sie bei der DVG unter: 
https://www.desinfektion-dvg.de

•	Während der Sprechstunde, besonders 
im Winter, wenn die Tiere feucht sind, 
ist auf gute Lüftung zu achten. Besser 
zu kühl als feucht und stickig.

•	Die Patientenbesitzer sollten auf das 
Infektionsrisiko aufmerksam gemacht 
werden (Flyer, Aushang etc.). Direkte 
Kontakte zwischen den einzelnen Tie-
ren sind möglichst zu vermeiden.

•	 Potentiell infektiöse Patienten (Atem-
wegserkrankungen, Durchfall, entspre-
chende Hauterkrankungen etc.) sollten 
separiert werden. Wenn möglich war-
ten diese Patienten draußen oder im 
Auto und werden, so vorhanden, durch 
einen Hintereingang ins Behandlungs-
zimmer gebracht werden. Dasselbe gilt 
auch und besonders für frisch operier-
te Patienten.

•	 Sollte das Wartezimmer durch Blut, Kot, 
Urin etc. verschmutzt werden, sofort 
reinigen und desin�zieren. Diese Akti-
on nicht den Tierbesitzern überlassen. 
Handschuhe tragen!

•	 Ein Trinknapf stellt eine hochgradige 
Infektionsquelle dar (alter Hund mit 
hochgradigem Zahnstein vs. frischope-
rierte Osteosynthese). Deshalb keine 

Dr. Thomas
Dittus

Stadtsteinach

Das Wartezimmer in der 
Tierarztpraxis/Klinik

Was kann die 
Tierärztin/der 
Tierarzt tun, 
um das Infek-
tionsrisiko im 
Wartezimmer 
zu minimieren
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punktmäßig vertreten: EASVO (Tierärzte 
im öffentlichen Veterinärwesen), EVERI 
(Tierärzte in Industrie und Wissenschaft), 
UEVH (Tierärzte in der amtlichen Lebens-
mittelüberwachung) und UEVP (praktizie-
rende Tierärzte). Deutschland ist bei EAS-
VO mit Dr. Cornelia Rossi-Broy, bei EVERI 
mit Dr. Sabine Schüller, bei UEVH mit Dr. 
Iris Fuchs und bei UEVP mit Dr. Siegfried 
Moder vertreten.

Bei der UEVP wurde als neuer Vizepräsi-
dent Dr. Volker Moser, Österreich, in das 
Präsidium gewählt.

Das Leitbild der FVE hat der ausgeschiede-
ne Präsident, Dr. Rafael Laguens aus Spa-
nien, wie folgt beschrieben: „Der tierärzt-
liche Berufsstand in Europa verfolgt in Ge-
stalt der FVE das Ziel, die Tiergesundheit, 
den Tierschutz, das Gesundheitswesen und 
den Umweltschutz durch eine Förderung 
des tierärztlichen Berufstands zu verbes-
sern. Gemeinsam mit seinen Mitgliedern 
hat sich die FVE zum Ziel gesetzt, Tierärzte 
nach Kräften dabei zu unterstützen, ihre 
beru�iche Verantwortung auf bestmögli-

Trinknäpfe aufstellen, sondern den Pa-
tienten ggf. einen individuell frisch ge-
reinigten und desin�zierten Napf zur 
Verfügung stellen.

•	Nach der Sprechstunde den Fußboden 
zunächst trocken reinigen. Ein Staub-
sauger mit gutem Filter wirbelt weni-

ger Keime auf als ein Besen. Danach 
nass reinigen und desin�zieren, eben-
so die Sitz�ächen und die Türklinken. 
Gut lüften!

Dr. Thomas Dittus, 
Mitglied der Facharbeitsgruppe  
Klein- und Heimtiere der ARE-Vet

Anlässlich der Generalversammlung am 7. 
Juni 2019 in Bratislava, wählten die De-
legierten von tierärztlichen Organisatio-
nen aus 38 europäischen Ländern, die im 
Dachverband der Federation of Veterina-
rians of Europe (FVE) zusammengeschlos-
sen sind, Dr. Siegfried Moder zum Vizeprä-
sidenten der FVE. Damit ist mit Dr. Sieg-
fried Moder, nach Dr. Karl-Heinz Simon, 
ehemals Präsident der FVE und Dr. Jochen 
Götz, ehemals Vizepräsident, Deutschland 
wieder im Präsidium der FVE vertreten.

Neuer Präsident ist der Niederländer Rens 
van Dobbenburgh, die weiteren drei Vize-
präsidenten sind Prof. Dr. Stanislaw Wini-
arczyk (Polen), Torill Moseng (Norwegen) 
und Dr. Thierry Chambon (Frankreich).  
Besonders erfreulich ist auch die Wahl von 
Prof. Dr. Stanislaw Winiarczyk (Polen), da 
nun erneut  auch die Visegrad-Gruppe, 
eine tierärztliche Vereinigung der mittel-
europäischen Staaten, vertreten ist.

Mitglieder unter dem Dach der FVE sind 
auch die vier Sektionen, die die Interessen 
der verschiedenen Berufsfelder schwer-

Dr. Siegfried 
Moder: Neuer 
Vizepräsident 
der FVE

Dr. Iris Fuchs
Vizepräsidentin 
BLTK
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NEU! Cefenicol® CA  5 mg/ml
Augentropfen, Lösung für Hunde und Katzen

Zur Behandlung von bakteriellen Augenentzündungen

   Bewährtes Breitspektrum-Antibiotikum Chloramphenicol (CA)
 ➜ Erste CA-Augentropfen mit Veterinär-Zulassung  
 ➜ Keine Antibiogrammpflicht* 

* gemäß aktueller TÄHAV

Heilsame 
AugenblickeAugenblicke

Chloramphenicol

Cefenicol® CA 5 mg/ml Augentropfen, Lösung für Hunde und Katzen. Chloramphenicol; 1 ml enthält: Wirkstoff: Chloramphenicol: 5,0 mg. Sonstige Bestandteile: 
Benzalkoniumchlorid: 0,04 mg. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von bakteriellen Augenentzündungen wie Konjunktivitis, Keratitis, Dakryozystitis und Blepharitis, 
verursacht durch Chloramphenicol-empfindliche Erreger. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem 
der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Seltene Nebenwirkungen einer lokalen Chloramphenicol-Behandlung sind allergische Reaktionen und vorübergehende 
Oberflächentrübungen der Hornhaut. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie 
vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit. Darreichungsform und Inhalt: Flasche mit 10 ml Augentropfen. 
Wartezeit: Nicht zutreffend. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Verschreibungspflichtig! Im Kühlschrank lagern (2° - 8° C). Das Behältnis im Umkarton 
aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden. 
Pharmazeutischer Unternehmer: CP-Pharma Handelsges. mbH, 31303 Burgdorf

NEU! Cefenicol® CA   CA   CA 5 mg/ml
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NEU! Cefenicol® CA  5 mg/ml
Augentropfen, Lösung für Hunde und Katzen

Zur Behandlung von bakteriellen Augenentzündungen

   Bewährtes Breitspektrum-Antibiotikum Chloramphenicol (CA)
 ➜ Erste CA-Augentropfen mit Veterinär-Zulassung  
 ➜ Keine Antibiogrammpflicht* 

* gemäß aktueller TÄHAV

Heilsame 
Augenblicke

Chloramphenicol

Cefenicol® CA 5 mg/ml Augentropfen, Lösung für Hunde und Katzen. Chloramphenicol; 1 ml enthält: Wirkstoff: Chloramphenicol: 5,0 mg. Sonstige Bestandteile: 
Benzalkoniumchlorid: 0,04 mg. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von bakteriellen Augenentzündungen wie Konjunktivitis, Keratitis, Dakryozystitis und Blepharitis, 
verursacht durch Chloramphenicol-empfindliche Erreger. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem 
der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Seltene Nebenwirkungen einer lokalen Chloramphenicol-Behandlung sind allergische Reaktionen und vorübergehende 
Oberflächentrübungen der Hornhaut. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie 
vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit. Darreichungsform und Inhalt: Flasche mit 10 ml Augentropfen. 
Wartezeit: Nicht zutreffend. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Verschreibungspflichtig! Im Kühlschrank lagern (2° - 8° C). Das Behältnis im Umkarton 
aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden. 
Pharmazeutischer Unternehmer: CP-Pharma Handelsges. mbH, 31303 Burgdorf

Einladung zur Mitgliederversammlung
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie recht herzlich 

zur Mitgliederversammlung des bpt-Landesverbandes Bayern am 

Mittwoch, 3. Juli 2019, 14.00 h
ins Achat-Hotel, Luitpoldstrasse 2, 95326 Kulmbach einladen.

Tel.: 09221 6030, kulmbach@achat-hotels.com
https://achat-hotels.com/hotel/kulmbach

Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Bericht des 1. Vorsitzenden
3.  Gastvortrag: Dr. Iris Fuchs, Vizepräsidentin BTK und BLTK 

 Tierseuchen-Tierschutz: Rechtssicheres Handeln für prakt. Tierärzte
4.  Gastvortrag Heiko Färber, bpt Frankfurt 

 Wie können Inhaber-geführte Praxen den Corporates Paroli bieten
5.  Bericht des Kassiers
6.  Kassenprüfungsbericht
7.  Entlastung des Landesvorstandes
8.  Haushaltsvoranschlag 2019
9.  Verschiedenes, Wünsche, Anträge

Vor der Mitgliederversammlung wird ein Imbiss gereicht!

Ich freue mich auf Ihr Kommen, Ihr Dr. Siegfried Moder
Anmerkung der Redaktion: 

Stimmberechtigt sind nur die von Ihnen gewählten Delegierten

che Weise wahrzunehmen und dafür zu 
sorgen, dass dieses Fachwissen von der Ge-
sellschaft anerkannt und geschätzt wird.“

Im Sinne von „One-Voice / One Health / 
One Europe“ wünschen der Landesver-
band Bayern im bpt und das Präsidium 
mit Vorstandschaft der Bayerischen Lan-
destierärztekammer Sigi Moder alles Gute 
für dieses neue und arbeitsintensive Amt.

Dr. Iris Fuchs, Vizepräsidentin BLTK
 

Von Links: Prof. Dr. Stanislaw Winiarczyk, Vizepräsident, Polen, Rens van Dobben-
burgh, Präsident, Niederlande, Dr. Siegfried Moder, Vizepräsident, Deutschland, Torill 
Moseng, Vizepräsidentin, Norwegen, Dr. Thierry Chambon, Vizepräsident, Frankreich
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die 29. Bayerischen Tierärztetage in Nürn-
berg haben es wieder einmal bestätigt:              
„One Voice“ der bayerischen Tierärzte-
schaft wird gelebt. Rund 1600 Kollegin-
nen und Kollegen besuchten die zahlrei-
chen Fortbildungen, die unter dem Motto 
standen: „Aus der Praxis – Für die Praxis“. 
Die BLTK dankt daher allen Referentinnen 
und Referenten sehr herzlich für das große 
Engagement, das zum Erfolg dieses Kon-
gresses beigetragen hat!

Auditorium bei der gemeinsamen Ver-
anstaltung von Amtstierärzten und 
Schweinepraktikern

Das Symposium zum Thema „Tiermedi-
zin: Gesundheit für Tier und Mensch“ mit 
Impulsreferaten von Dr. Karl Eckart (Prä-
sident der BLTK), Dr. Holger Vogel (Prä-
sident des BbT) und Dr. Siegfried Moder 
(Präsident des bpt), sowie die sich daran 
anschließende Podiumsdiskussion mit Lan-
destierärztin Dr. Christine Höfer und Prof. 
Kay-Uwe Götz, zeigten auf, dass Proble-
me in den Bereichen Tiergesundheit, Tier-

schutz und Verbraucherschutz nur durch 
eine gut kooperierende Tierärzteschaft er-
folgreich gelöst werden können.

Podiumsdiskussion; von rechts:
Dr. Siegfried Moder (bpt), Landestierärztin 
Dr. Christine Höfer (StMUV), Dr. Iris Fuchs 
(BLTK), Dr. Karl Eckart (BLTK), Prof. Kay-
Uwe Götz (LfL)

Beispielhaft ist hier die Vorgehensweise 
bei der Vorbeuge bzw. Bekämpfung der 
Blauzungenkrankheit zu nennen. In ei-
ner gemeinsamen Pressemitteilung der 
BLTK mit dem bpt-Landesverband Bayern 
stellten wir Forderungen auf und hoffen, 
dass das Tierseuchen-Krisenmanagement 
baldmöglichst optimiert wird und ausrei-
chend Maßnahmen hinsichtlich Präventi-
on bei Tierseuchen, so z.B. Impfstoff-Re-
serve etc., getroffen werden.

Die Optimierung der Tiergesundheit und 
des Tierschutzes in Rinderhaltungen ist 
ebenfalls ein großes gemeinsames An-
liegen der bayerischen Tierärzteschaft. 
Wir kennen alle die Bilder der hochgra-
dig abgemagerten Kühe, die an Schlacht-
höfe angeliefert werden, oder die ausge-
zehrten und massiv aufgelegenen Kühe 

Bayerische 
Tierärztetage 
2019 in  
Nürnberg:  
Ein Rückblick

Dr. Iris Fuchs
Vizepräsidentin 
BLTK
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Dazu erreichte uns folgender längerer Ar-
tikel, den wir gerne als Diskussionsgrund-
lage abdrucken. Der Autor ist Dr.Dr. Hans 
J. Rapp aus Röttenbach/Mfr.

Tierärztin oder Tierarzt zu werden ist für 
viele junge Menschen nach wie vor ein 
Traum und die Veterinärmedizin daher 
einer der begehrtesten Studiengänge 

Die Generation Y und der 
tierärztliche Beruf – Wie wird 
ein Traum zur Wirklichkeit  

in den Tierkörperbeseitigungsanstalten, 
bei denen der Landwirt aus wirtschaftli-
chen Gründen eine Therapie durch den 
Hoftierarzt nicht oder zu spät durchführen 
ließ. Medien und Presse sehen in solchen 
Fällen die Verantwortung bei den Tierärz-
ten. Amtliche Tierärzte in den Schlachthö-
fen, wie auch Amtstierärzte würden nicht 
oder nicht intensiv genug kontrollieren. 
Erfahrungen aus Kontrollen in Problem-
betrieben lassen deutlich erkennen, dass 
der tierärztliche Sachverstand des Hoftier-
arztes von der Landwirtschaft zu oft nicht 
anerkannt und wertgeschätzt wird. Man 
bedient sich einer Vielzahl an nicht tier-
ärztlichen Beratern für einzelne Bereiche 
(Stallbau, Fütterung, Melkvorgang etc.); 
Tierschutz- und Tiergesundheitsproble-
me bestehen jedoch weiterhin. Was kann 
also die Tierärzteschaft von sich aus tun? 
Tiergesundheit, Tierschutz, Lebensmittel-
sicherheit und gesundheitlicher Verbrau-
cherschutz sind bereits „im Stall“ zu op-
timieren und zu gewährleisten. Die Integ-
rierte Tierärztliche Bestandsbetreuung und 
das Programm PRO GESUND, bei dem die 
BLTK und der bpt-Landesverband Bayern 
Partner sind, ermöglichen eine umfassen-
de Datenanalyse um frühzeitig Ursachen 
für Erkrankungen zu erkennen: Präventi-
on vor Therapie ist die Tiergesundheits-
strategie!

Für Herbst 2019 sind dazu entsprechen-
de gemeinsame Fortbildungsveranstaltun-
gen geplant.

Bei der Podiumsdiskussion „Hemmstof-
fe in der Anlieferungsmilch“ wurde die 
Problematik der unterschiedlichen Hemm-
stoff-Testsysteme in den Molkereien und 
beim Milchprüfring, sowie der Vollzug und 
Umgang mit Hemmstoffmilch dargestellt. 
Es wurde vereinbart, dass Milchproben, 
die vom Landwirt zur Hemmstoffunter-
suchung an Molkereien eingesandt wer-
den, künftig von einem Schreiben begleitet 
werden soll, das die angewandten antimi-
krobiellen Wirkstoffe enthält. Ziel dabei ist 
es, die Molkereien bei der Wirkstoffunter-
suchung stärker in die P�icht zu nehmen.

Zusammenfassend dürfen wir feststel-
len, dass trotz der Vielzahl an „Baustel-
len“ (Notdienst, Arbeitszeitgesetz etc.) die 
Stimmung sehr gut war. Bitte merken Sie 
sich den Termin für die 30. Bayerischen 
Tierärztetage vor: 13.5. – 16.5.2021 (Ort 
wird noch bekannt gegeben), wir wür-
den uns über Ihre Teilnahme sehr freuen.

Alles Gute für Sie und unseren Berufstand!

Herzliche Grüße, Ihre Iris Fuchs
Vizepräsidentin der BLTK
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(Presseportal, 2018). Aber die anfängli-
che Euphorie, wenn man einen Studien-
platz ergattert hat, wird schnell, oft schon 
zu Beginn des Studiums, durch ein völlig 
unerwartetes Vorlesungspensum, spätes-
tens aber beim Eintritt in den Beruf, durch 
die Konfrontation mit einem nervenrau-
benden Tagesgeschäft, von der Realität 
eingeholt und macht dann im späteren 
Berufsleben nicht selten einem Frustge-
fühl Platz. Es scheint, dass die angehen-
den Tierärztinnen und Tierärzte zu wenig 
informiert sind, was das Studium von ih-
nen verlangt, und wie unzureichend sie 
auf den späteren Beruf, vor allem auf die 
kurative Praxis, vorbereitet werden. Denn 
die Realität des tierärztlichen Alltags hat 
leider nichts mit dem zu tun, wie sich die 
Öffentlichkeit ein Tierarztleben vorstellt.

"Denn sie wissen nicht, was sie tun", lau-
tet der Leitartikel in der Juliausgabe 2016 
(N.N.1) der VETimpulse, in dem die man-
gelhafte Vorbereitung auf die Praxis wäh-
rend des Studiums und die falschen Er-
wartungen der nachstrebenden Tier-
ärztegeneration beklagt werden. Diese 
jungen Kollegen, -innen gehören zur so-
genannten "Generation Y" 1), über die 
es zahlreiche Berichte und Beschreibun-
gen gibt (univativ Journal, 2014 / Absol-
venta GmbH, 2018).

1) mit Generation Y (Gen Y) bezeichnet man die 
Bevölkerungsgruppe, die zwischen 1980 und 
2000 geboren wurde, bzw. um das Jahr 2000 im 
Teenageralter war.

Otto A. Baumgärtel hat zu dieser Thema-
tik im Januarheft 2016 des DTBl eine um-
fangreiche Studie publiziert. Er schreibt 
einleitend: "Diskussionen von Hochschul-
lehrern, praktizierenden Tierärztinnen und 
Tierärzten oder Vertretern der Industrie 
über die Studierenden der Veterinärme-
dizin von heute sind von vielen Schlag-
worten geprägt (...) Generell wundert 
man sich über die Feminisierung, klagt 
über das Fehlen von wissenschaftlichem 
Nachwuchs, sieht eine Diskrepanz zwi-
schen Ansprüchen und der Wirklichkeit 
im tierärztlichen Alltag, äußert Zweifel an 
der Leistungsbereitschaft."

Dabei wird gleichzeitig die Verantwortlich-
keit und Schuld an der Diskrepanz zwi-
schen Erwartung und Wirklichkeit des 
Tierarztberufes mehr auf Seiten der aus-
bildenden Institutionen als auf Seite der 
auszubildenden jungen Kolleginnen und 
Kollegen gesucht.

Der Bundesverband der Veterinärmedizin-
studierenden Deutschland (bvvd e.V.) hat 
ebenfalls die Zeichen der Zeit erkannt und 
in einem Artikel im DTBl 2018 mit dem Titel 
"Generation Y – Eine Gegendarstellung" 
die Situation in der Tiermedizin aus seiner 
Sicht dargestellt. Die Autoren beschreiben 
darin die junge Generation als wörtlich: 
"innovativ, ausgeglichen und leistungsbe-
reit, jedoch nicht bedingungslos."  Die der-
zeit aktiv tätigen Praxisinhaber werden da-
gegen vom Tenor her eher als konservativ, 
den Fortschritt bremsend und, so emp�n-
det es der Leser, insgesamt negativ darge-
stellt. Denn den Eltern oder Großeltern als 
"Baby-Boomer" zu unterstellen, sie recht-
fertigten und argumentierten: "(...) da 
es mir damals schlecht ging, soll es dir 
heute auch schlecht gehen ...", verurteilt 
und diskreditiert die Vorgängergenerati-
on genauso, wie eine pauschale negati-
ve Ansicht über die "Gen Y" alle jungen 

Dr. Dr. 
Hans J. Rapp     
Röttenbach im 
Fränkischen 
Seenland
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Heilberuf macht keinen Unterschied zwi-
schen Mann und Maus.

Ein Traum trifft auf die Realität

Die kurativ tätigen Tierärzte wissen nur 
allzu gut, dass die Tiermedizin "kein Po-
nyhof" und schon gar keine "Gelddruck-
maschine" ist. In James Herriots autobio-
graphischem Werk "Der Doktor und das 
liebe Vieh" antwortet sein Chef und spä-
terer Partner Siegfried Farnon, auf seine 
Vermögensverhältnisse angesprochen, ein-
mal treffend: "Wir schwimmen zwar öfter, 
aber bestimmt nicht in Geld". Der Nobel-
preisträger Bernard Lown mahnt in seinem 
Buch "Heilkunst" (2015, S. IX) in der Medi-
zin weder Verdienst noch Kommerz in den 
Vordergrund zu stellen: "Unser Anliegen 
ist es, eine breite Öffentlichkeit sowie den 
ärztlichen Berufsstand daran zu erinnern, 
dass die Medizin eine Berufung, nicht aber 
eine Geschäftsangelegenheit ist".

Erwin Liek schreibt in seinem Buch "Das 
Wunder in der Heilkunde" (1940, S.12-
13): "Im Leben jedes Arztes ist ein Ab-
schnitt von größter, ja ausschlaggeben-
der Bedeutung, das ist der Eintritt in die 
eigene Praxis...Den jungen Arzt erwartet 
etwas ganz anderes, erwartet der unab-
lässige, aufreibende Kampf gegen Jam-
mer und Elend, gegen Siechtum und Tod. 
Frau Sorge ist des gewissenhaften Arztes 
ständige Begleiterin, nicht nur im Sprech-
zimmer, nicht nur auf Besuchen, sondern 
nur zu oft auch im eigenen Heim." Dies 
gilt genauso für jede Tierärztin und je-
den Tierarzt.

Ohne sich der leider auch in unserem Be-
ruf vorkommenden negativen Seiten be-
wusst zu sein, bewerben sich die frisch ex-
aminierten Berufseinsteiger, -innen mutig 
und enthusiastisch in Tierarztpraxen und 

Menschen in eine Schublade steckt und 
damit stigmatisiert.

Der schwarze Peter wird, wie so oft, von 
einem zum anderen und wieder zurück 
gereicht.

Ist unser Bildungssystem nicht mehr in 
der Lage, den tierärztlichen Nachwuchs 
auf seinen Beruf vorzubereiten? Oder hat 
sich die junge Generation geändert? Sind 
deren Ansprüche und Erwartungen nicht 
mehr mit dem Bildungsangebot und der 
Berufsrealität kompatibel? Oder ändert 
sich die moderne Berufswelt für alle so 
rasant, dass niemand mehr folgen kann?

Der nachfolgende Text möchte zum ei-
nen die junge Generation zum Nachden-
ken über die Wahl ihres Berufes anregen. 
Nur die Liebe zu Tieren oder die über-
wundene Hürde des  Numerus clausus als 
Entscheidungshilfe heranzuziehen ist, zu-
mindest nach Emp�nden jetziger Prakti-
ker, berufspädagogisch fraglich. Gute 
Schulnoten alleine sind noch lange kei-
ne Garantie, ein guter Mediziner zu wer-
den. Man muss für seinen Traum, Tierarzt 
zu werden, richtig brennen, sonst endet 
die anfängliche Euphorie in Mittelmäßig-
keit und Frust. Durch ein Praktikum, bevor 
das eigentliche Studium beginnt, könn-
te der angehende Student seinen Berufs-
wunsch besser und gezielter überdenken, 
absichern oder aber auch ausschließen.

Zum anderen soll dem bereits etablier-
ten Praktiker ein Anstoß zum Nachden-
ken über den Umgang mit der nachfol-
genden jungen Tierärztegeneration ge-
geben werden.

Da Tiermedizin und Humanmedizin vie-
le Parallelen aufweisen, sind im nachfol-
genden Text aus beiden Lagern zahlreiche 
Quellen und Zitate eingearbeitet, denn der 
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Tierkliniken, mit der Erwartung, das an der 
Universität theoretisch Gelernte sofort in 
eine praktische Tätigkeit ohne Misserfol-
ge, ohne Rückschläge oder traurige und 
oft frustrierende Ereignisse, dafür aber gut 
bezahlt, umzusetzen und dabei gleichzei-
tig, nach einer durchaus entbehrungsrei-
chen Studienzeit, ein anspruchsvolles Pri-
vatleben organisieren zu können.
Spätestens jetzt prallen Traum und Reali-
tät aufeinander. Woran kann das liegen?

Eine Ursachenforschung

Die erste Ursache, dass Traum und Rea-
lität so weit differieren, liegt tatsächlich 
darin, dass unsere Universitäten die Er-
wartungen und den Wunsch nach einer 
hundertprozentig praxisnahen, praxisge-
rechten und vor allem praxisfertigen Aus-
bildung trotz besten Willens nicht erfül-
len können.

Dass in Ländern, wie z.B. den USA, ein 
Hochschulabsovent viel praktische Er-
fahrung hat und als Berufsanfänger so-
wohl Diagnostik, als auch Therapie, be-
reits praxistauglich beherrscht, muss dort 
mit horrend hohen Studiengebühren er-
kauft werden (AAVMC, 2016). Unser fast 
gebührenfreies Bildungssystem ist dage-
gen gekennzeichnet durch das Vermit-
teln von mehr theoretischem Wissen. In 
der Medizin hat aber der Satz des Hera-
klit von Ephesos (um 500 v. Chr.): "Vie-
le Dinge zu wissen, bedeutet noch nicht, 
sie auch zu verstehen", immer noch die 
gleiche Gültigkeit wie der Ausspruch Wil-
helm Leopold Pfeils (1846): "Alle Theorie 
ist grau, und nur der Wald und die Erfah-
rung sind grün".

Man kann den Studenten von heute 
durchaus mit Jemandem vergleichen, der 
ein Haus bauen möchte, eine riesige, un-

übersichtliche Menge an Baumaterial an-
häuft, aber letztendlich scheitert, da er das 
sinnvolle Zusammenfügen der vielen Ein-
zelteile nicht bewerkstelligen kann. Der 
theoretische Input und das zu lernende 
Wissen in Schulen und an Universitäten 
ist so gewaltig, dass ein Schüler oder Stu-
dent im wahrsten Sinne den Wald vor lau-
ter Bäumen nicht erkennen kann.
Schon vor fast 100 Jahren schreibt Carl 
B. Herrligkoffer in seinem Buch "Kämpfer 
um Leben und Tod" (1936, S. 53): "Der 
Lehrstoff der medizinischen Wissenschaft, 
insbesondere auch der Therapie, ist für 
Studenten und Ärzte nicht mehr zu be-
wältigen." Was würde Herrligkoffer zur 
heutigen Situation sagen? Hat sich das 
Lernpensum etwa verringert?

Werner Bartens behauptet (2008):"Das 
medizinische Wissen verdoppelt sich alle 
5 Jahre". Die Neue Osnabrücker Zeitung 
berichtet aus dem 12. Studierendensur-
vey des Bundesbildungsministeriums, dass 
Tiermediziner im Vergleich zu allen ande-
ren Studierenden die meisten Wochenstun-
den in ihr Studium investieren (NOZ, 2014).  
     
Bei der Fülle des Lernstoffes kann die 
praktische Ausbildung, also das Erken-
nen und Behandeln von Krankheiten am 
lebenden Tier, nicht in dem erträumten 
Umfang erfolgen. Man könnte den Stu-
dienplan, entsprechend der individuell an-
gestrebten Fachrichtung, um ein einjähri-
ges, praxisbezogenes Vertiefungsstudium, 
auch in geeigneten privaten Praxen oder 
Kliniken, erweitern. In der Humanmedizin 
fungiert das praktische Jahr (PJ) als Binde-
glied zwischen Universität und selbstver-
antwortlicher Praxis, wodurch die Studi-
enzeit im Vergleich zur Tiermedizin auch 
länger ist. Mit einem praktischen Jahr in 
der Veterinärmedizin wäre sowohl unse-
rem altbewährten, universitären Univer-
salprinzip, als auch dem Wunsch nach ei-
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ner mehr praxisorientierten Ausbildung 
genüge getan.  

Derzeit heißt aber die Parole: "Mach' das 
Beste daraus. Eigeninitiative ist gefragt."  

Die zweite Ursache liegt in der ernüchtern-
den Erkenntnis, dass die Studiosi akzep-
tieren müssen, nach dem Examen nicht 
gleich als virtuose Solisten ins Berufsle-
ben starten zu können à la DSDS. Man 
muss auch lästige Fingerübungen, manch-
mal bis zur Erschöpfung, hinter sich brin-
gen, bevor man ein Musikstück fehler-
frei vom Blatt spielen kann. So wie man 
als Absolvent einer Musikakademie sei-
nen Weg als Orchestermitglied, als Part 
eines Duos, Trios oder Quartetts, als So-
list oder als Dirigent sucht, muss der frisch 
approbierte Tierarzt seinen Weg als Ein-
zelkämpfer, als Assistent, als Partner oder 
Teilhaber einer Gemeinschaftspraxis oder 
als Chef und Organisator einer großen Kli-
nik �nden. So wie der Musiker die Stilrich-
tungen Volks-, Rock-, klassische und bis-
weilen auch atonale Musik für sich �ndet 
oder ausschließt, muss der junge, frisch 
approbierte Tierarzt die für  ihn passen-
de Fachrichtung �nden. Wie der Musiker 
muss der Tierarzt "sauber vom Blatt spie-
len" und doch auch manchmal improvi-
sieren können. Manche wagen sich auch 
auf den Pfad des Komponierens, was für 
den Tierarzt gleichbedeutend ist mit For-
schung und Entwicklung neuer medizini-
scher Verfahren oder Medikamente. We-
der die Musikakademie, noch die tierärzt-
liche Ausbildungsstätte kann dem Schüler 
oder Studenten die Entscheidung darü-
ber abnehmen.

Dies bedeutet, dass nach dem erfolgrei-
chen Studienabschluss ein vorgeschriebe-
ner Weg und die Führung der Bildungs-
stätte nicht mehr da sind, und man plötz-
lich ohne Schwimmreif, halt- und ziellos 

im stürmischen Berufsmeer nach einer Ori-
entierung sucht. Wer hier den Stier nicht 
bei den Hörnern packt und Eigeninitiative 
an den Tag legt, tut sich in seinem weite-
ren Berufsleben schwer. Weder Studium 
noch Beruf sind Selbstläufer.

So manches Mal hat man den Eindruck, 
die jungen Kolleginnen und Kollegen sind 
der Überzeugung, die lehrenden Hoch-
schulen und Praxis- oder Klinikinhaber 
hätten eine Art Bringschuld, und es sei 
alleine deren P�icht und Verantwortung, 
Wissen und Können zu vermitteln. Dass 
aber auch für die Lernenden eine Hol-
schuld besteht, d.h., sie müssen sich Wis-
sen und Können durch eigenes Engage-
ment aus den Angeboten selbst holen 
und erarbeiten, daran wird nicht gedacht.     

Geheimrat Prof. Dr. Walter Stoeckel, ein 
beru�icher Weggefährte Sauerbruchs an 
der Charité Berlin, bemerkt in seinem, 
1966 erschienen Buch (S. 64/65): "Die 
Universität stellt jeden Studenten vor die 
Wahl, sich hochzuarbeiten oder zu ver-
bummeln. Sie stützt weder die Labilen, 
noch fördert sie die Begabten. Die Ent-
scheidung, die der Student zu treffen hat-
te, führte zu einer gerechten, wenn auch 
unerbittlichen Auslese. Ich habe die aka-
demische Freiheit immer verteidigt (...)
Der Universitätsunterricht darf nicht zum 
Schulbetrieb, nicht zur Lehrstoffpaukerei 
absinken...Wird den Studenten von mor-
gen noch wie uns Alten die akademische 
Freiheit über alles gehen?"

Die dritte Ursache liegt in einem sich ex-
trem geänderten Klientel. Die Erwartun-
gen der Tierbesitzer sind enorm gestie-
gen. Vor noch nicht allzu langer Zeit gal-
ten der Arzt, der Lehrer, der Pfarrer und 
auch der Tierarzt als die Vertrauensperso-
nen schlechthin. Mittlerweile hat sich das 
geändert. Für die Humanmedizin stellver-
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tretend schreibt Bernard Lown (2015, S. 
IX): "In einer Zeit, in der Ärzte Außerge-
wöhnliches für das Heilen von Krankhei-
ten und das Verlängern von Leben anzu-
bieten haben, ist die Öffentlichkeit dem 
ärztlichen Berufsstand gegenüber arg-
wöhnischer, misstrauischer und gerade-
zu feindselig geworden". Wenn dem Tier-
arzt ein krankes Tier vorgestellt wird, liegt 
ebenfalls oft auch Misstrauen in der Luft.

Durch TV, Printmedien und Internet "auf-
geklärt" erwarten die Patientenbesitzer, 
dass der Tierarzt rund um die Uhr nur für 
sie und ihren Liebling da ist, die Diagno-
se selbst bei den ausgefallensten Krank-
heiten prompt stellt und eine erfolgreiche 
Therapie bei minimalen Kosten anbieten 
kann. Zeigt der Tierarzt nur die gerings-
te Unsicherheit oder Schwäche, gilt er 
schnell als inkompetent und unfähig. Da-
bei muss doch jedem vernünftig Denken-
den klar sein, dass kein Mensch alle heuti-
gen Anforderungen der (Tier-)Medizin al-
leine erfüllen kann. In der Humanmedizin 
geht die Spezialisierung so weit, dass sich 
z.B. ein Orthopäde nur auf Schulterpro-
bleme, ein Internist nur auf Herzerkran-
kungen oder ein Hautarzt nur auf Aller-
gien festgelegt hat. Wer meint, ein Tier-
arzt könne alle Krankheiten von Maus 
bis Elefant in Diagnose und Therapie be-
herrschen, unterliegt dem Trugbild der 
Tierarzt-Fernseh-Traumwelt. Statt unse-
re Berufswelt durch die "Rosamunde-Pil-
cher-Brille" zu zeigen, muss die Öffent-
lichkeit viel mehr über die Realität auf-
geklärt werden.

Ein Rückblick in die Geschichte – Jede 
Generation war einmal die "Gen Y"

Diskussionen um die nachfolgende jun-
ge Generation sind gerade in der Human- 
aber auch Tiermedizin beileibe nicht neu, 

wie Zitate aus dem vorigen Jahrhundert 
beweisen: Lindsey Fitzharris (2018, S.38) 
zitiert aus Schriften des 19.ten Jahrhun-
derts was damals die Bevölkerung über 
Medizinstudenten dachten:"dreist, zü-
gellos und süchtig nach dem Nachtle-
ben"..."Das Wort Medizinstudent...sei 
zum Synonym für Lotterei und vulgäre 
Ausschweifungen geworden". 

Mit folgendem Satz (1956, S.325) trieb 
Prof. Dr. Ernst Ferdinand Sauerbruch die 
Jung-Kollegen-Kritik auf die Spitze: "Man 
ist erschüttert über die Interesselosigkeit 
und mangelnde Begabung der angehen-
den Ärzteschaft".

Welche, aus heutiger Sicht unvorstellbare, 
Anforderungen Sauerbruch (1956, S. 310-
311) an seine jungen Assistenten stellte, 
zeigt folgendes Zitat: "Ich war immer der 
Meinung, die auch in meinen Anfängen 
v. Mikulicz vetreten hatte, daß die jun-
gen Ärzte mit ihrer Klinik verheiratet sei-
en...: Ein junger Assistent hatte sich ver-
lobt, als ich in Urlaub war. Ich kam vom 
Urlaub zurück und betrat zum erstenmal 
wieder den Waschraum, in dem sich auch 
mein heiratslustiger Assistent befand. Ich 
rief ihm zu: "Ich danke Ihnen sehr für Ihre 
Verlobungsanzeige! " Dann sagte ich: "Ich 
wußte gar nicht, daß sie uns so schnell 
verlassen wollen." Der Assistent verließ 
nach einigen Monaten die Klinik." Man 
erkennt unschwer, dass damals der Be-
griff " Work-Life-Balance" noch nicht be-
kannt war.

Als unerreichbares Vorbild eines Medizi-
ners, wie sich jeder von uns auch seinen 
Arzt gerne vorstellt und wünscht, gilt der 
Herzchirurg Michael Ellis DeBakey (1908-
2008). Von ihm ist überliefert, dass er täg-
lich sechszehn Stunden an sieben Tagen 
pro Woche arbeitete und das Wort "Frei-
zeit" stets mit Verachtung aussprach.
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Die Einstellung junger Kolleginnen und 
Kollegen erkennt man schon während der 
P�ichtpraktika im Rahmen des Studiums. 
Die Fragen: "Wie lange muss ich abends 
da bleiben?" , "Muss ich auch am Wo-
chenende verfügbar sein?" oder "Wann 
habe ich Feierabend?", lassen schnell er-
kennen, wie es um die Einstellung des 
"cand. med. vet." zu seinem Traumberuf 
bestellt ist. Statt froh und gierig, ja enthu-
siastisch über möglichst viele praktische 
Erfahrungsmöglichkeiten zu sein, gilt das 
Interesse für manche oft mehr der Frei-
zeit und den Genüssen eines wochenend-
lichen Privatlebens. Schon hier trennt sich 
die Spreu vom Weizen. Wer dagegen er-
kennt, dass der tierärztliche Beruf eine Be-
rufung und kein "Job"  ist, hat die besten 
Voraussetzungen, in seinem Berufsleben 
Erfolg und Glück zu �nden. Der bvvd hat 
im DTBl (2019) über die Erwartungen im 
Praktikum im Rahmen einer Umfrage un-
ter Studierenden und Praktikern berichtet: 
"Dos and Don`ts im Praktikum".

Von Joseph Lister (britischer Chirurg, 1827 
– 1912) ist überliefert: "(...) dass er bis-
weilen mit fast mütterlicher Fürsorge das 
Bett eines Kranken frisch bezog, damit 
er es schön sauber und ordentlich hatte" 
(Lindsey Fitzharris, 2018, S. 152).

Über die ärztliche Berufsauffassung 
schrieb Sauerbruch (1956, S. 181): 
"Zunächst wüßte ich keine Dienstleis-
tung innerhalb der ärztlichen Arbeit, de-
ren sich ein Arzt zu schämen hätte. Je-
der Arzt wird.....alle Verrichtungen, auch 
die unangenehmsten, gerne ausführen. 
Wenn junge Assistenten sich darüber be-
schweren, daß eine bestimmte Arbeit ih-
rer nicht würdig war, so spricht das in ers-
ter Linie gegen ihre Berufsauffassung (...)
Denn Arzt sein heißt doch alles tun, um 
einem Menschen das Leben zu retten, al-
les, was nötig ist. Man komme mir nicht 

mit der Standesehre, die einem Arzt ver-
bietet, ein Klistier zu machen. Wenn ich 
so etwas schon höre!"

Daher ist eine weitere Nagelprobe für die 
junge Generation ganz simpel: Wer sich 
nicht zu schade ist, im Praktikum, oder 
selbst als bereits approbierter junger Tier-
arzt, einen Kothaufen zu entfernen, ein 
bequemes Lager für ein krankes Tier her-
zurichten oder das OP-Besteck zu reinigen 
und über der Arbeit auch einmal die Uhr-
zeit oder ein Date vergisst, ohne gleich 
mit seinem Schicksal zu hadern, der ist 
auf dem richtigen Weg.   
Wer nämlich ein lohnendes Ziel vor Au-
gen hat, überwindet auch unbequemes 
Terrain, frei nach Friedrich Nietzsche: "Wer 
ein Warum hat, erträgt fast jedes Wie".

Trifft die oft geäußerte Behauptung:"Die 
Babyboomer, die letzte Generation der 
Leistungsbereiten" (Siems, 2019)  tat-
sächlich zu? Wir alle hoffen dies nicht 
und stellen glücklicherweise fest, dass es 
viele junge, für unseren Beruf engagier-
te Menschen gibt.          

Die sich heute ihrem Beruf verschriebe-
nen jungen Kolleginnen und Kollegen der 
"GenY", die den "Babyboomern" folg-
te, gilt es uneingeschränkt zu unterstüt-
zen und zu fördern. Denn sie werden das 
Rückgrat und die Pfeiler einer zukünftigen 
Tiermedizin sein.

Auch L. Fitzharris (2018, S.39) relativiert 
die Kritik an den Studenten Mitte des 
19ten Jahrhunderts: "Natürlich war nicht 
jeder Student am UCL ein ungehobelter 
Draufgänger. Viele waren wie Lister �ei-
ßig und gewissenhaft. Sie lebten sparsam 
und versetzten ihre Taschenuhren in ei-
nem der vielen Pfandhäuser bei der Uni-
versität, damit sie ihre medizinische Aus-
bildung bezahlen konnten."



18

Al
lg

em
ei

n
Und selbst der bvvd lenkt bei seinem Sta-
tement über die derzeitigen tierärztlichen 
Arbeitgeber ein:"Die zufriedenen Arbeit-
geber, die in ihre Angestellten investie-
ren, gibt es auch in der Tiermedizin, und 
diese gilt es als Arbeitnehmer zu �nden 
und durch Einsatz und Ehrlichkeit in der 
Anstellung zu fördern."

Was bedeutet es, (Tier-)Ärztin oder 
(Tier-)Arzt zu sein?   

Unser Beruf ist, wie bereits erwähnt, kein 
"Job". Carl B. Herrligkoffer schreibt (1936, 
S.38): "Naturwissenschaft hieß von da ab 
die Medizin. Sie vergaß wohl eine Zeit-
lang, dass sie auch eine Kunst sei". Oder 
wie Martin Müller in seinem Buch (1937, 
S.108) bemerkt: "Die Medizin ist Kunst 
und Wissenschaft. Heute bestreitet nie-
mand mehr das Doppelwesen der Heil-
kunde." Kunst wird bei Wikipedia (2017) 
wie folgt de�niert: "Das Wort Kunst be-
zeichnet im weitesten Sinne jede entwi-
ckelte Tätigkeit, die auf Wissen, Übung, 
Wahrnehmung, Vorstellung und Intuition 
gegründet ist (u.a. Heilkunst)." Somit wer-
den der Medizin drei Attribute zugeschrie-
ben: Wissenschaft, Kunst und Berufung.

Richtig bei der zu Beginn erwähnten Kri-
tik an der universitären Ausbildung ist 
die fehlende Aufklärung und Informati-
on über den Tierarztberuf in der Praxis. 
Vor allem fehlt  der Einblick in die tägli-
che Praxisrealität mit der Erkenntnis, dass 
wir nicht nur unsere tierischen Patienten, 
sondern gleichzeitig auch die Besitzerin-
nen oder Besitzer samt deren Anhang the-
rapieren müssen. Zumindest ein Seminar 
über Psychologie und Umgang mit Pati-
entenbesitzern, -innen ist längst überfäl-
lig. Aber davon abgesehen bieten unsere 
Universitäten in dem ihnen zur Verfügung 
stehenden Rahmen allen engagierten Stu-

denten ein hervorragendes, theoretisches 
Rüstzeug für den Berufseinstieg.

Ganz egal, wie gut die universitäre Aus-
bildung auch ist, niemand darf ernsthaft 
erwarten, dass mit der Approbation das 
Lernen aufhören könnte. Im Gegenteil: 
Für Alle fängt dann das eigentliche Ler-
nen für´s Berufsleben erst an. In erster 
Linie muss jetzt die "Praxis", die unsere 
Universitäten den Studenten nur bedingt 
nahe bringen können, in den Vordergrund 
dringen. Ohne Eigeninitiative und Eigen-
verantwortung bleibt ansonsten von dem 
Traumberuf nur ein Traum übrig. Wiede-
rum wird einem eine alte Weisheit be-
wusst: "Ohne Fleiß kein Preis"  oder "Vor 
den Erfolg haben die Götter den Schweiß 
gesetzt".

Hierzu schreibt Erwin Liek (1940, S.14): 
"Sind auch die ersten Eindrücke der eige-
nen, verantwortungsvollen Tätigkeit die 
stärksten, so merkt der Arzt, der über sich 
und sein Tun nachdenkt, sehr bald, daß 
er niemals auslernen wird."  

Mangelnde Praxiserfahrung und halbher-
zige beru�iche Leidenschaft lassen sich 
auch nicht durch die Anschaffung teurer 
Geräte oder den Einsatz der neuesten Me-
dikamente ausgleichen, wie die Industrie 
ständig versucht uns einzureden.

Der Schlüssel zum Erfolg ist viel mehr per-
sönliches Engagement eines jeden Einzel-
nen von uns. Verdeutlicht wird dies von 
James Alfred Wight, alias James Herriot: 
"In den 30ern hatten wir nicht die Me-
dikamente wie heute; aber wir sorgten 
uns für gute P�ege und Betreuung der 
kranken Tiere, was in unserer Zeit zuse-
hends fehlt."    

Eigeninitiative, persönlicher Einsatz, stän-
diges Lernen und an sich arbeiten machen 
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sich für den Tierarzt bezahlt, wie schon 
die alten Meister erkannt haben: "Gera-
deso wie sich ein junger Tierarzt durch 
eine glückliche Operation seine Stellung 
sichert, ebenso wird er sie arg gefährden, 
wenn er zaghaft, ungeschickt ist und die 
Operation einen unglücklichen Ausgang 
nimmt. Selbst dann soll er nicht den Mut 
sinken lassen und zu den verschiedensten 
Mixturen seine Zu�ucht nehmen, sondern 
eingedenk der Lehren der Schule seinen 
Eifer und sein Selbststudium verdoppeln, 
denn Übung macht auch hier, wie über-
all, den Meister". (Bayer, Fröhner, Schmidt, 
1922, S. 2).

Auch dass wir Tierärzte uns nur durch Wis-
sen und Können gegenüber Nichttierärz-
ten und selbst ernannten Heilern behaup-
ten können, erkannte Anton Zürn bereits 
1894 (S. VII): "Uebrigens will es uns be-
dünken, daß ein tüchtiger und rechter 
Tierarzt viel zu vornehm denken muß, 
um sich durch sogen. Tierärztliche Pfu-
scher irgendwie beeinträchtigt zu sehen; 
wer Pfuscherei nicht durch seine Leistun-
gen zum Stillstand zu bringen im stande 
ist, der wird sie auch kaum durch andere 
Mittel aus der Welt schaffen."

Ist das alte (Tier-)Arztbild out?

Die Humanmedizin ist dabei, sich dem 
Wandel der Gesellschaft anzupassen, wie 
im Artikel "Generation Y – Der alte Arzt 
hat ausgedient" (Christina Hucklenbroich, 
2012) beschrieben wird. Die meisten hal-
ten dies für gut und richtig. Wie es aber 
um die �nanzielle Situation in unserem 
Human-Gesundheitssystem bestellt ist, 
steht auf einem anderen Blatt.

In der Veterinärmedizin sind Tierärzte 
meist noch eigenverantworliche Unter-
nehmer, d.h. sie tragen persönlich das Ri-

siko, ob ihre Praxis oder Klinik erfolgreich 
arbeitet oder scheitert. Hier zeigt sich be-
sonders, dass die Erwartungen der Tier-
besitzer und die Anforderungen und Ver-
änderungen der neuen Arbeitswelt nicht 
so leicht unter einen Hut zu bringen sind 
(C. Hucklenbroich, 2017).  
         
Das Laien-Tierarztbild ist vor allem von 
TV-Serien wie "Ein Heim für Tiere" oder 
"Tiere bis unters Dach" geprägt. Für die 
Humanmedizin gilt dies genauso. Welche 
Arzt- oder Tierarztgeschichte endet nicht 
mit "Friede, Freude, Eierkuchen". Diese 
realitätsfernen Klischees beherrschen die 
Vorstellung vieler Patienten und Tierbesit-
zer. Wer einmal den Alltag in einer (Tier-)
Arztpraxis erlebt hat, versteht nicht, dass 
Autoren und Filmemacher solche Traums-
zenarien einem Millionenpublikum als 
bare Münze verkaufen wollen.
 
Aber, wenn wir ehrlich sind, müssen wir 
doch zugeben, dass auch wir hoffen und 
erwarten, dass der Arzt, dem wir unsere 
eigene Krankheit bzw. Gesundheit anver-
trauen, genauso wie im TV "Die Landärz-
tin" oder "Der Bergdoktor", sich zu 1000 
Prozent einbringt, uns mit voller Empa-
thie versteht, alle Möglichkeiten der Dia-
gnostik einsetzt, die beste Therapie �ndet 
und dabei weder Zeit, Geld noch Mühen 
scheut. Was würden wir sagen, wenn un-
ser Arzt sein Engagement für uns hinter 
seinen Wunsch nach einer für ihn attrakti-
veren "Work-Life-Balance" ansiedelt? Wer 
von uns Tierärztinnen und Tierärzten mit 
seiner beru�ichen Zukunft oder aktuel-
len Situation hadert und die Anforderun-
gen der kurativen Praxis für unzumutbar 
hält, darf von Seiten seiner Mitmenschen 
nicht mehr erwarten, wie er selbst zu ge-
ben bereit ist.

In unserer heutigen Gesellschaft fällt im-
mer mehr auf, dass der Einzelne für sich 
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selbst allen Nutzen und Vorteil einfordert, 
bei seinen Mitmenschen aber keine Schwä-
che und keinen Fehler duldet und sich sei-
nem Gegenüber oft als eine "demanding 
person" (demanding = anspruchsvoll, for-
dernd, verlangend usw.) verhält.

Ein solches Verhalten sieht man leider 
auch mehr und mehr bei Tierbesitzern, 
-innen. Wer von seiner Tierärztin bzw. 
seinem Tierarzt einen "Rund-um-die-
Uhr-Service" mit einem ständig in Bereit-
schaft stehenden Team erwartet, muss 
bereit sein, eine solche Versorgung auch 
entsprechend zu honorieren, denn die Vo-
raussetzungen für diesen Service sind heu-
te sehr aufwendig. Der �nanzielle Auf-
wand, eine auf modernem Niveau ange-
messen ausgestattete Tierarztpraxis mit 
entsprechender Personaldecke zu betrei-
ben, ist in den letzten 30 Jahren regelrecht 
explodiert. Die "Work-Money-Balance" 
stimmt daher für die Kollegen und Kolle-
ginnen, die dem hohen Anspruch an den 
heutigen Tierarztberuf gerecht werden, 
aber nicht nach Stechuhr arbeiten, also 
immer noch das Bild eines Tierarztes vor 
der "Gen Y" verkörpern, trotz der letzten 
GOT-Änderung, schon lange nicht mehr. 
Es ist zu wünschen, dass sich spätestens 
die "Generation Z" dieser Problematik in-
tensiver widmet.
 
Leider wird die junge Tierärztegenerati-
on durch markante Artikel wie "Rente mit 
40 (...) Ein besonderer Finanzplan und Le-
bensstil sollen das ermöglichen" (Kai Adler, 
2019) oder "100 Jahre Acht-Stunden-Ar-
beitstag (...)  Sechs Stunden pro Tag (bei 
gleichem Gehalt) reichen völlig aus" (Kris-
tin Haug, 15.11.2018) nicht gerade für die 
Aufgaben, die man von ihr erwartet, mo-
toviert. Vor allem in der Medizin spielt die 
Erfahrung des Arztes, der nicht nur kom-
primiertes, digitales, theoretisches Wissen 
angehäuft, sondern auch viele Patienten 

live gesehen, untersucht und behandelt 
hat, eine zentrale Rolle. 25 Prozent weni-
ger Arbeitszeit, wie von K. Haug gefordert, 
bedeutet, dass ein Arzt nach zwanzig Be-
rufsjahren nur fünfzehn Erfahrungsjahre 
hat, also fünf weniger gegenüber einem 
heutigen Mediziner. Welchen Arzt würde 
K. Haug wohl konsultieren wollen?

Zwei Bemerkungen zu Kollegialität 
und Redlichkeit in der (Tier-)Medizin

Der Slogan "I am �rst" darf niemals für ei-
nen (Tier-)Mediziner zum Leitmotiv seines 
Handelns werden. Wer der Versuchung 
nachgibt, einen Wettbewerbsvorteil ge-
genüber seinen beru�ichen Kolleginnen 
und Kollegen durch zweifelhafte Metho-
den zu erreichen, sägt am eigenen Ast. 
Denn ein solches Verhalten beschädigt das 
Ansehen der Medizin und zerstört unser 
aller Ruf. Selbst wenn die Tendenz, dass 
Tierbesitzer versuchen, uns Tierärzte durch 
fachlichen oder �nanziellen Vergleich ge-
geneinander auszuspielen, zunimmt, darf 
die Kollegialität nicht auf der Strecke blei-
ben. Ein Spruch von F. Sauerbruch gibt zu 
denken:"Der beste Arzt ist die Natur, sie 
heilt nicht nur viele Leiden, sondern spricht 
auch nie schlecht von einem Kollegen".   

Der für alle (Tier-)Ärzte gültige Grundsatz 
"primum nihil nocere" (zuerst einmal nicht 
schaden), ist das Grundprinzip aller me-
dizinischen Handlungen. Daher darf hier 
der Appell an das "ärztliche Gewissen" 
nicht fehlen. Jede medizinische Tätigkeit, 
die nicht indiziert, also eigentlich über-
�üssig, aber, wie selbst der kleinste Ein-
griff in die Natur, doch immer risikobe-
haftet ist 2), und nur aus monetären Be-
weggründen durchgeführt wird, verstößt 
gegen die hippokratische Moral. So ge-
hört es auch zur ärztlichen P�icht, man-
che Patienten vor zu viel Medizin zu be-
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wahren, auch wenn dadurch der eigene 
Geldbeutel leer bleibt.

2) Mark Twain (1835-1910) trifft hierzu den Nagel 
auf den Kopf: "Nur Wasser, mäßig genossen, ist 
unschädlich."

Wie bereits erwähnt, warnt B. Lown da-
vor, die Medizin aus rein wirtschaftli-
chem Interesse zu betreiben. Überdiag-
nostik und Übertherapie, nur um den der 
Medizin vertrauenden Patienten �nanziell 
auszuschlachten, müssen für seriöse Me-
diziner tabu sein.  Es besteht die Gefahr, 
dass der Arzt vom Helfer für den Patien-
ten zum reinen Geschäftsmann in Sachen 
Medizin mutiert.  

Dennoch ist gegen effektives wirtschaft-
liches Denken und Handeln beim Führen 
einer tierärztlichen Praxis bzw. generell in 
der Medizin überhaupt nichts einzuwen-
den und sollte bereits im Studium, genauso 
wie ein Seminar über den professionellen 
Umgang mit Patientenbesitzern (G. Kowa-
rowsky, 2011), Bestandteil der Ausbildung 
sein. Die TiHo Hannover hat im Sommer-
semester 2018 mit dem Wahlp�ichtfach 
"Ökonomie in der Tiermedizin" den An-
fang gewagt. Aber Wirtschaftlichkeit darf 
nicht auf Kosten der Patienten gehen.

Die Zukunftsperspektiven

Constantin Wenning klagt in einem Inter-
view mit der Fachzeitschrift "Der Prakti-
sche Tierarzt": "Die Tiermedizin ist eine 
rückständige Branche".

Auch der bvvd fragt: "...wo bleibt der Wil-
le, die Tiermedizin zu modernisieren und 
in das 21. Jahrhundert zu bringen...?"

Aber der Wunsch der "Gen Y", ihre 
"Work-Life-Balance" mehr in den Vor-
dergrund zu rücken, führt bei den heu-

tigen Erwartungen an den tierärztlichen 
Unternehmer, und vor allem bei der ak-
tuell gültigen GOT, zu einem besorgniser-
regenden Zukunftsszenario 3).

3) Ute Stabingies (2018): "Ist der TIERARZT-NOT-
DIENST noch zu retten?"

Die mehr als berechtigte Forderung von C. 
Wenning:"Notdienst muss teuer sein. Tier-
ärzte dürfen sich nicht schämen, für ihre 
Leistungen Geld zu verlangen" , kann nicht 
dick genug unterstrichen werden, aber 
dies den Tierbesitzern zu vermitteln und 
im Praxisalltag durchzusetzen, bleibt allei-
ne an den Inhabern von Praxen und Klini-
ken hängen. Als Mitarbeiter oder Assistent 
wird man selten wegen einer Rechnungs-
stellung mit den Tierbesitzern diskutieren 
müssen. Solange "Feierabendpraxen" 4) 
die Preiswahrnehmung in der Bevölkerung 
mitbestimmen, wird es schwer sein, die 
Forderung nach einer besseren "Work-Mo-
ney-Balance" durchzusetzen.

4) G. Ziffus (2001): "Mit und in der Feierabendpraxis 
können und werden andere und auch überwiegend 
GOT-unterschreitende Preise für Standardleistun-
gen...verlangt."

Bei dem Spagat zwischen den Wünschen 
der "Gen Y" bezüglich Freizeit und Gehalt 
(Spiegel ONLINE, 2015) und den wachsen-
den Anforderungen, die Patientenbesitzer 
und Gesetzesvorgaben stellen, stoßen vie-
le Praxis- und Klinikinhaber an die Grenze 
des Machbaren. An dieser Stelle sei eine 
Metapher erlaubt: Wenn der Gaul (Inha-
ber einer Praxis oder Klinik) nicht mehr 
in der Lage ist, den Karren (beladen mit 
den Anforderungen, die Tierbesitzer, Mit-
arbeiter und Gesetzgeber ihm aufbürden) 
zu ziehen, bleibt er stehen und "rien ne 
va plus!"  Es wundert nicht, dass immer 
mehr Tierärzte den Klinikstatus ihres Be-
triebes aufgeben, da er kaum mehr orga-
nisier- bzw. �nanzierbar ist. Viele Besitzer 
eines kranken Tieres stehen daher nachts, 
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an Feiertagen oder Wochenenden ohne 
Hilfe da. Ob der Versuch, den niedergelas-
senen Tierärzten einen Bereitschafts- und 
Notdienst-Zwang aufzuerlegen, in die Phi-
losophie der "Gen Y" passt und bereit-
willig akzeptiert wird, bleibt fraglich. Als 
einen weiteren (Aus-)Weg haben einige 
Tierärzte ihren Betrieb, und damit die Ver-
antwortung für eine ausreichende, gute 
und für Tierbesitzer bezahlbare Versor-
gung ihrer Patienten, an Investoren abge-
geben, die bei der Organisation unseres, 
bis jetzt auf den Schultern des persönlich 
eigenverantwortlichen veterinärmedizini-
schen Unternehmers liegenden tiermedizi-
nischen Gesundheitssystems nun das Ru-
der in die Hand nehmen. Ob sich diese, oft 
von Berufsfremden organisierte und ge-
steuerte medizinische Versorgung im Sin-
ne der "Gen Y" und zum Wohle der Pati-
enten bewährt, wird die Zukunft zeigen.

Während aus dem Humanlager bereits 
Stimmen kommen, die jegliche Hoffnung 
und Zuversicht nehmen: "Studiert bloß 
nicht Medizin" (Andreas Mihm, 2019), 
dürfen wir Tiermediziner nicht auch gleich 
das Handtuch werfen. Vielmehr sollte sich 
die "Gen Y" den Rat 5), den Tim Urban 
(2013) an sie richtet, zu Herzen nehmen 
und für ihren Traumberuf kämpfen:

"Stay wildly ambitious"  
Bleib extrem ehrgeizig

"Stop thinking that you´re special"
Hör´auf zu denken, 

du seist etwas Besonderes               

"Ignore everyone else"
Ignoriere alle anderen  

5) Der Originaltext von Tim Urban lautet: "Here is my 
advice for Lucy (Gen Y): – Stay wildly ambitious.  The 
current world is bubbling with opportunity for an 
ambitious person to �nd �owery, ful�lling success. 
The speci�c direction may be unclear, but it’ll work 

itself out – just dive in somewhere. – Stop thinking 
that you’re special.  The fact is, right now, you’re not 
special. You’re another completely inexperienced 
young person who doesn’t have all that much to 
offer yet. You can become special by working really 
hard for a long time. – Ignore everyone else.  Other 
people’s grass seeming greener is no new concept, 
but in today’s image crafting world, other people’s 
grass looks like a glorious meadow. The truth is that 
everyone else is just as indecisive, self-doubting, and 
frustrated as you are, and if you just do your thing, 
you’ll never have any reason to envy others."

Aber neben der persönlichen Anstren-
gung des Einzelnen, müssen sich (vor all-
lem die �nanziellen) Rahmenbedingun-
gen deutlich ändern. Die Aufforderung 
von Unternehmensberatern, Klinikmana-
gern und anderen Wirtschaftsexperten, 
durch die Erstellung und Anwendung ei-
nes "Qualitätsmenagements" die Situa-
tion für alle befriedigend in den Griff zu 
bekommen, muss kläglich scheitern, so-
lange die GOT in ihrer jetzigen Form beste-
hen bleibt. Hier muss sich Entscheidendes 
ändern! Die Forderung des bpt: "Den der-
zeitigen Einfachsatz auf den mindestens 
sechsfachen Satz festzuschreiben" (Dag-
mar Steele, 2019) scheint zunächst weit 
übertrieben, ist aber, um dem Wunsch 
nach einer qualitativ hochwertigen Tier-
medizin rund um die Uhr nachkommen 
zu können, in Anlehnung an die Politi-
kersprache, alternativlos. An dieser Stel-
le bleibt noch die Frage offen, wie man 
dem Tierbesitzer, der seinen Liebling Kran-
ken- oder OP-versichert hat, verständlich 
machen kann, dass er, im guten Glau-
ben, �nanziell abgesichert zu sein, den-
noch einen Großteil der Rechnung aus der 
eigenen Tasche bezahlen muss, da eine 
Deckelung der Erstattung bzw. eine Be-
schränkung auf den 2-fachen GOT-Satz 
besteht. Hier stellt sich zudem die Frage, 
ob manche Tierbesitzer bei einer zu extre-
men Gebührenerhöhung auf den notwen-
digen Tierarztbesuch verzichten und somit 
die Gefahr besteht, dass dem Tierschutz 
dadurch ein Bärendienst erwiesen wird.
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Weiterhin gewinnt die erfolgreiche Zusam-
menarbeit zwischen Alt und Jung immer 
mehr an Bedeutung 6) und ist auch für die 
künftige, moderne Tiermedizin eine unver-
zichtbare Voraussetzung. "Zukunft braucht 
Herkunft"  sagte der Philosoph Odo Mar-
quard. Wir brauchen die Synergie von Er-
fahrung und Innovation, von Tradition und 
Moderne, kurzum von Alt und Jung!

6) Zitate aus dem Hause Ralf Overbeck Consulting 
(WWW.OVERBECK-CONSULTING.DE), 2018:
"Das unternehmerische Umfeld wandelt sich so schnell  
-  das kann eine Generation allein zukünftig nicht mehr 
bewältigen."  / "Altersgemischte Teams sind die beste 
Plattform, um den Transfer zwischen Know-how und 
Kompetenzen zwischen Alt und Jung zu fördern." 
/ "Nur wer es schafft, mittel- und langfristig alle Ge-
nerationen respektvoll und adäquat einzusetzen, wird 
künftig ein attraktiver Arbeitgeber sein und so im 
globalen Wettbwerb bestehen können." / "Eine der 
wichtigen Führungsaufgaben in der Zukunft wird sein, 
Menschen im Unternehmen zu identi�zieren, die an 
der Zusammenarbeit von Alt und Jung Spaß haben."

Finden Alt und Jung nicht zueinander, 
wird unweigerlich Folgendes eintreten:
Die Alten werden in ihrem beru�ichen 
Weltbild verharren, in ihrem Wissen und 
Können stehenbleiben ("wir haben das 
schon immer so gemacht, warum also 
etwas ändern"), wohingegen die Jungen 
sich unerfahren und blauäugig, viel zu 
früh ("wir machen uns die Arbeitswelt, 
wie sie uns gefällt"), in das Hai�schbe-
cken der tierärztlichen Realität stürzen.

Ein drohender Generationenkon�ikt lässt 
sich nur durch ein gegenseitiges Geben 
und Nehmen entschärfen. Der erfahre-
ne, alteingesessene Praktiker wird gerne 
sein Wissen und Können weitergeben und 
Leistung und Input der Jungen honorie-
ren, wenn gleichzeitig die zukünftige Tier-
ärztegeneration die Chancen unseres Be-
rufes erkennt und nutzt und auch die we-
niger attraktiven Seiten akzeptiert.

Auch der bvvd schließt seinen Artikel "Ge-
neration Y" in diesem Sinne mit dem ver-

söhnlichen Satz: "So geschieht Bindung 
zu der eigenen Praxis und so werden zu-
künftige Praxisinhaber generiert, die Spaß 
haben an ihrer Arbeit und leidenschaft-
lich Tiermedizin ausüben, auch nach dem 
Studium und dem Einstieg in den Beruf."

Eine persönliche Bemerkung

Wer das Berufsziel Praktische Tierärztin 
oder Praktischer Tierarzt verfolgt, muss 
auch bedenken, dass das private Umfeld 
davon in nicht unerheblichem Maße be-
troffen sein wird. Nicht immer lassen sich 
die Sorgen, Nöte und Ängste des beru�i-
chen Alltages nach Feierabend einfach aus-
blenden. Ebensowenig kann man nächtli-
che Notfälle oder Anrufe von besorgten 
Tierbesitzern an Wochenenden oder Fei-
ertagen vermeiden oder ignorieren.

In den ersten Berufsjahren mag man das 
alles mit Freude und Begeisterung ertra-
gen. Wenn man aber länger im Geschäft 
ist und die Notfalleinsätze bei Nacht an 
die körperliche Substanz und die zu je-
der Tages- und Nachtzeit gnadenlos an-
kommenden, oft unsinnigen, Anrufe ei-
nem auf die Nerven gehen, leidet die gan-
ze Familie mit.

Besonders diejenigen Kolleginnen und 
Kollegen, die ihren Beruf mit Engage-
ment betreiben, fordern ihrer Familie viel 
ab und gehen manchmal über die Grenze 
des Zumutbaren. Daher braucht jede Tier-
ärztin, jeder Tierarzt neben einem einge-
spielten Team in der Praxis auch zu Hau-
se eine verständnisvolle Partnerschaft, 
ein gut funktionierendes privates Team, 
das die negativen Seiten unseres Beru-
fes ausgleicht, mitträgt und Sie oder Ihn 
voll und ganz unterstützt. Wir müssen ler-
nen, auch einmal "Nein" zu sagen, sonst 
setzen wir schnell unsere private Bezie-
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hung aufs Spiel. Wenn ein Auftrag nach 
Praxisschluss oder am Wochenende nicht 
gerade tierschutzrelevant ist, wie z.B. ein 
vergessener Impftermin bei einem Hund 
oder eine Kaufuntersuchung eines Pfer-
des, ist dieses "Nein" wie eine "Selbst-
verteidigung" für uns und unsere Fami-
lie, denn wir sind zwar Dienstleister, aber 
keine "Leibeigenen" der Tierbesitzer. Tier-
ärzte dürfen sich auch nicht so sehr durch 
einen terminlichen Zeitdruck stressen las-
sen. In der Humanmedizin nehmen die Pa-
tienten ja auch längere Wartezeiten ohne 
Murren in Kauf.

Wer dabei denkt, dies alles beträfe nur die 
privaten Praktiker, täuscht sich gewaltig. 
Auch die Tätigkeit an Veterinärämtern, in 
der Industrie oder eine universitäre Kar-
riere fordern weit mehr als 100prozenti-
gen Einsatz.

Das Fazit

Generationenkon�ikte gab es schon im-
mer, wie die zuvor aufgeführten Zitate 
und Beiträge wie ein in der FAZ unter dem 
Titel "Die Generation Y ist ein Phantom"  
(Johannes Pennekamp, 2018) veröffent-
lichter Artikel beweisen. Wahr ist, jede Ge-
neration hat durch eine sich ständig ver-
ändernde Arbeitswelt ihre eigenen Denk- 
und Lebensprinzipien.

Für die älteren Generationen gilt: Sie müs-
sen, so schwer es für sie auch sein mag, ak-
zeptieren, dass die "Gen Y" eine andere, 
der heutigen, modernen Arbeitswelt ange-
passte, "Work-Life-Balance" anstrebt und 
sich obendrein noch eingestehen, dass die 
junge Generation doch eigentlich ihr urei-
genes Produkt ist. Der uns allen geläu�ge 
Satz "Unsere Kinder sollen es einmal bes-
ser haben", wird von der "Gen Y" nur als 
bare Münze genommen, nicht mehr und 

nicht weniger. Allerdings wird dieser Satz 
zusehends in Frage gestellt (S. Asmußen, 
2017), denn die "goldenen Jahre" schei-
nen leider vorbei zu sein.  

Für die "Gen Y" gilt: Die frühe, intensive 
Information über den Beruf, den man ein 
Leben lang ausüben möchte, ist Grundvo-
raussetzung und beste Gewähr, sich Ent-
täuschung und Frustration zu ersparen. 
Bleibt man bei seinem Berufswunsch Tier-
ärztin/Tierarzt, dann muss man die Ange-
bote unserer Universitäten auch nutzen 
und sie mit Eigeninitiative, vor allem im 
Hinblick auf praktische Erfahrungen, er-
gänzen. Weiterhin ist zu bedenken, dass 
wir die meisten positiven Entwicklungen 
der modernen Arbeitswelt den Anstren-
gungen der vorangegangenen Generati-
onen verdanken. Zuletzt noch ein Wort 
zu den so oft kritisierten "Chefs": gäbe 
es die nicht mehr, wo fänden dann As-
sistentinnen, Assistenten und die vielen 
anderen tierärztlichen Mitarbeiter Lohn 
und Brot? Mit der Gründung des VUK e.V. 
(Verbund unabhängiger Kleintierkliniken) 
im April 2019 gibt es erstmals eine rei-
ne Interessenvertretung inhabergeführter 
Praxen und Kliniken. Der Verbund setzt 
sich im Dialog mit dem bvvd u.a. für ein 
besseres Image der arbeitgebenden tier-
medizinischen Betriebe ein. Wie wichtig 
dieser Schritt war, zeigt die Aussage von 
Dr. Bonin, einem der Initiatoren des VUK: 
"Die Resonanz...war unerwartet groß...Ich 
würde sagen, wir haben einen Nerv ge-
troffen."  (N.N.2 VETimpulse 2019).

Unter der Schlagzeile "Veterinärmedi-
zinstudium – Quo vadis?" (N.N.3) haben 
ganz aktuell die Veterinärmedizinischen 
Bildungsstätten eine deutschlandweite 
Befragung unter den jetzt im Berufsle-
ben stehenden Tierärztinnen und Tierärz-
ten gestartet, deren Ergebnis als Grund-
lage sinnvoller Veränderungen im Stu-
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diengang verwendet werden soll. Auch 
dies beweist, wie dringend notwendig 
die Diskussion um die Zukunft der Tier-
medizin ist.       

Es muss ja nicht jeder ein Sauerbruch 
oder ein DeBakey werden, aber wer in 
der Tiermedizin seine Berufung und nicht 
nur einen Job sieht, mit Begeisterung hin-
ter seiner Berufswahl steht, dafür brennt, 
Tierärztin oder Tierarzt mit allen dazuge-
hörigen Konsequenzen zu werden und 
zu sein, die tierärztliche Ethik und Moral 
ohne Wenn und Aber anerkennt, sowie 
das eigene fachliche Können und Handeln 
ständig auf den Prüfstand stellt, wird sei-
ne Entscheidung, Tierarzt, -ärztin zu wer-
den, nicht bereuen.

Ein weiterer Garant, dass die beru�ichen 
Wünsche und Träume der jungen Tierärz-
tinnen und Tierärzte in Erfüllung gehen, ist 
ein verständnisvolles privates Umfeld, das 
die Besonderheiten unseres Berufes nicht 
nur kennt, sondern auch akzeptiert und 
gerne mitlebt. Erst die uneingeschränkte 
Unterstützung durch Partner, -in und Fa-
milie macht aus dem Tierarztberuf einen 
Traumberuf.

Wenn dann noch die Öffentlichkeit und 
die Politik die unermüdlichen Bemühun-
gen der tierärztlichen Standesvertreter 
ernster nehmen und verstehen würden, 
dass das bis jetzt noch ungebrochene, 
aber langsam erkennbar bröckelnde En-
agagement der in der Praxis tätigen Tier-
ärztinnen und Tierärzte, ihrer Leistung an-
gemessen, wertschätzend und vor allem 
�nanziell deutlich besser honoriert wer-
den muss, wären wir einen großen Schritt 
weiter.

Beim Start in die kurative Praxis und im 
weiteren langen Berufsleben bekommen 
dann für all unsere engagierten Kollegen, 

-innen die Slogans "Wir schaffen das" und
"Yes, we can" eine ganz besondere Be-
deutung, denn wir lieben und leben un-
seren Beruf. Die Headline der Vetimpul-
se: "Denn sie wissen nicht, was sie tun", 
muss dann lauten: "Wir wissen, was wir 
tun und warum wir uns für die Tierme-
dizin entschieden haben." Der Wunsch, 
den Traumberuf gefunden zu haben, wird 
dann tatsächlich Wirklichkeit.
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Schlussbemerkung

Der gerade statt�ndende Umbruch der 
Tiermedizin beruht auf folgenden Grün-
den:

Die "Gen Y" erwartet, entgegen ihrer 
Vorgängergenerationen, aber durchaus 
verständlich und nachvollziehbar, ein Be-
rufsleben, wie es sich in vielen Branchen  
entwickelt und auch immer mehr durch-
gesetzt hat (Work-Life-Balance).

Die exponentielle Zunahme des Wissens 
und der Technik in der (Tier-) Medizin wird 
begleitet von einem �nanziell ungebremst 
steigenden Aufwand der gesamten Ge-
sundheitsversorgung. In der Tiermedizin 
ist dies sowohl für die Bildungstätten, als 
auch für die in Praxis oder Klinik kurativ 
tätigen Kolleginnen und Kollegen unter 

den derzeitigen Bedingungen eine unlös-
bare Herausforderung.

Die Tierbesitzer, -innen erwarten einerseits 
im Hinblick auf die Versorgung Ihres Lieb-
lings einen Rund-um-die-Uhr-Service und 
Higtech, wie er im TV und anderen Me-
dien so oft unrealistisch dargestellt wird; 
andererseits aber, im Hinblick auf die �-
nanzielle Entlohnung, einen Tierarzt, der 
auf dem Niveau eines James Herriot ste-
hen geblieben ist.

Der Gesetzgeber bürdet am grünen Tisch 
den kurativ tätigen Tierärztinnen und Tier-
ärzten, ohne Wissen, wie ein Praxisalltag in 
diesem Erwerbszweig aussieht, einen büro-
kratischen Ballast auf, der, anstatt unseren 
Beruf attraktiv zu erhalten und vorwärts 
zu bringen, eher destruktive Wirkung hat.

Die einzelnen Standpunkte und Forderun-
gen sind klar und deutlich erkennbar. Die 
Hauptlast dabei tragen, als Säulen der tier-
medizinischen Versorgung, die für ihre Pra-
xis oder Klinik verantwortlichen Tierärzte, 
-innen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann 
psychische Erkrankungen (Burnout) oder 
�nanzielle Engpässe (Insolvenz) diese Be-
rufsgruppe spürbar erreicht. In der Folge 
wird es unweigerlich zu einer Gefährdung 
der medizinischen Versorgung unserer Tie-
re kommen, was aber nicht im Sinne von 
uns Tiermedizinern, der Allgemeinheit und 
vor allem nicht der "Gen Y" sein kann.

Es fehlt insbesondere die Kommunikation 
zwischen allen Beteiligten und damit das 
gegenseitige Wissen und das Verständ-
nis um deren jeweiligen Wünsche, Ängs-
te und Nöte. In der Politik würde man sa-
gen: Wir brauchen einen "runden Tisch" 
– und natürlich praktikable Lösungen für 
Mensch und Tier.

Dr. Dr. Hans J. Rapp     
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te Fingernägel können den Erfolg einer 
Händedesinfektion gefährden. Deshalb ist 
im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung 
zu entscheiden, ob auf Nagellack verzich-
tet werden muss. Dies entscheidet allein 
der Arbeitgeber. Laut TRGS (Technische 
Regeln für Gefahrstoffe) 401 Gefährdung 
durch Hautkontakt – Ermittlung, Beurtei-
lung, Maßnahmen, die sich auf Feucht-
arbeiten und Tätigkeiten mit hautgefähr-
denden und hautresorptiven Gefahrstof-
fen bezieht, hat der Arbeitgeber gemäß 
Gefahrstoffverordnung im Rahmen seiner 
Gefährdungsbeurteilung die P�icht, Art, 
Ausmaß und Dauer der dermalen Gefähr-
dung zu ermitteln und zu beurteilen so-
wie die erforderlichen Schutzmaßnahmen 
zur Verhinderung oder Minimierung der 
Gefährdung durch Hautkontakt festzule-
gen. Hier steht auch, dass während der 
Arbeit Arm- oder Handschmuck (Ringe) 

Immer wieder wird die Frage aufgewor-
fen inwieweit das Tragen von Schmuck 
im medizinischen Bereich erlaubt ist. Hier 
wäre insbesondere das Tragen von Rin-
gen, Ketten, Ohrringen und/oder Piercings 
zu hinterfragen. Daneben gibt es mitun-
ter auch Mitarbeiterinnen, die sehr lan-
ge, ggf. auch lackierte Fingernägel haben. 
Welche Möglichkeiten hat der Arbeitge-
ber zur Reglementierung? Grundsätzlich 
darf dieser bestimmen, was in seinem Be-
trieb erlaubt ist und was nicht. Diese Re-
gelungen sollten am besten im Rahmen 
einer Dienstanweisung schriftlich doku-
mentiert und von allen MitarbeiterInnen 
unterschrieben werden. Bei Verstößen 
sollte mit den Mitarbeiter-Innen gespro-
chen werden. Bei wiederholten Zuwider-
handlungen muss eine Abmahnung aus-
gesprochen werden. Es gibt eine Reihe ge-
setzlicher Regelungen zu diesem Thema. 
In der TRBA 250 Biologische Arbeitsstoffe 
im Gesundheitswesen und in der Wohl-
fahrtsp�ege ist de�niert, dass bei Tätigkei-
ten, die eine hygienische Händedesinfekti-
on erfordern, an Händen und Unterarmen 
zum Beispiel keine Schmuckstücke, Ringe 
(einschließlich Eheringe), Armbanduhren, 
Piercings, künstliche Fingernägel oder so-
genannte „Freundschaftsbänder“ getra-
gen werden dürfen. Fingernägel sind kurz 
und rund geschnitten zu tragen und sollen 
die Fingerkuppe nicht überragen. Lackier-

Tragen von 
Schmuck am 
Arbeitsplatz – 
Was ist 
wichtig?

Dr. Wieland
Beck

Fachtierarzt und 
FASI, 
Beck@propraxis.de
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nicht getragen werden dürfen, da unter 
dem Schmuck durch intensive Einwirkung 
von Feuchtigkeit oder Gefahrstoffen die 
Entstehung von krankhaften Hautverän-
derungen besonders begünstigt wird. An 
dieser Stelle sei noch erwähnt, dass auch 
das Tragen von Ohrschmuck bedenklich 
sein kann, obwohl es hierzu in der Ge-
setzgebung keine spezi�schen Hinweise 
gibt. So können zum Beispiel beim Tra-
gen von Kreolen oder Piercings Arbeits-
unfälle nicht ausgeschlossen werden, da 
sich Tiere darin verfangen. Insbesondere 
das Tragen von Piercings an verschiede-
nen Körperstellen kann vom Arbeitgeber 
untersagt werden, wenn arbeitssicherheit-
stechnische Gründe dem entgegenstehen. 
Natürlich dürfen im Betrieb für verschie-
dene Arbeitsbereiche auch unterschiedli-
che Regelungen gelten, zum Beispiel an 
der Anmeldung oder in den Behandlungs-
räumen. Hautp�egemittel sollen zur För-
derung der Regeneration der Haut vom 
Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wer-

den. Ihre Anwendung ist nach Arbeitsen-
de und nach Reinigung der Haut notwen-
dig. Bleiben Sie alle gesund, 

Ihr Wieland Beck
Fachtierarzt & FASi (Beck@propraxis.de)
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NEU! Cefenidex® CA / DEX 
2 mg/ml + 1 mg/ml
Augentropfen, Lösung für Hunde und Katzen

   Einzigartiges Kombinationspräparat mit Veterinär-Zulassung
 ➜ Breitband-Antibiotikum + Glukokortikoid 
 ➜ Großes Einsatzspektrum: antientzündlich und antibakteriell 
 ➜ Keine Antibiogrammpflicht** 

* Genaue Wirkstoffbezeichnung: siehe Pflichttext 
** gemäß aktueller TÄHAV

Der Vielfalter unter 
den Augentropfen

Chloramphenicol + 

Dexamethason*

NEU! Cefenidex

den Augentropfen

Chloramphenicol + 

Chloramphenicol + 

Dexamethason*

 Cefenidex  CA/DEX Cefenidex® CA/DEX

Cefenidex® CA/DEX 2 mg/ml + 1 mg/ml Augentropfen, Lösung für Hunde und Katzen. Chloramphenicol, Dexamethason; 1 ml enthält: Wirkstoff: Chloramphenicol: 2,0 mg; Dexamethason: 1,0 mg (entspr. 
Dexamethasondihydrogenphosphat-Dinatrium (Ph.Eur.): 1,32 mg). Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid: 0,04 mg. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von primär nicht bakteriell bedingten entzündlichen, allergischen 
und immunologischen Augenerkrankungen wie Konjunktivitis, Keratitis, leichte Iritis und Entzündungen des Tränensacks, bei denen Glucocorticoide indiziert sind und die sekundär durch Chloramphenicol-empfindliche 
Erreger infiziert sind. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile; Virus- und Pilzinfektionen des Auges; Hornhautgeschwüren und 
Hornhautperforationen; primär bakteriell bedingten Infektionen. Nebenwirkungen: Bei Verabreichung der Tropfen kann es zu vorübergehendem Brennen im Auge kommen. Nach einer Behandlung mit Dexamethason über 
mehrere Wochen können erhöhter Augeninnendruck, Glaukome, Katarakte und Exophthalmus auftreten. Ein glukokortikoid-induzierter Anstieg des Augeninnendrucks wird normalerweise innerhalb der ersten 2 Wochen nach 
Therapiebeginn beobachtet. Die Langzeitanwendung (über mehrere Monate) von Glukokortikoiden macht die Hornhaut anfällig für Geschwürbildung und kann zur Trübung 
von Hornhaut und Linse führen. Seltene Nebenwirkungen einer lokalen Chloramphenicol-Behandlung sind allergische Reaktionen und vorübergehende Oberflächentrübungen 
der Hornhaut. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das 
Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit. Darreichungsform und Inhalt: Flasche mit 10 ml Augentropfen. Wartezeit: Nicht 
zutreffend. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Verschreibungspflichtig! Im Kühlschrank lagern (2° - 8° C). Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den 
Inhalt vor Licht zu schützen. Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden. Pharmazeutischer 
Unternehmer: CP-Pharma Handelsges. mbH, 31303 Burgdorf
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Leverkusen, 24. Mai 2019 – Ob im Mit-
telmeerurlaub oder in der Heimat – der 
Sommer ist Ektoparasitenzeit. Um das Ri-
siko einer Erregerübertragung durch Sti-
che von Zecken oder Mücken zu redu-
zieren, ist es wichtig, Hunde bereits vor 
den Stichen der Blutsauger zu schützen. 
Das bewährte Ektoparasitikum Advantix® 
Spot-on (Imidacloprid / Permethrin) wird 
mit wenigen Tropfen auf die Haut im Na-
cken des Tieres aufgetragen und wirkt to-
pisch. Es vermittelt seine abwehrende und 
abtötende Wirkung ausgehend von der 
Haut und dem Fell des Hundes – also ge-
nau dort, wo sich die Parasiten be�nden. 

Bereits eine einmalige Behandlung mit Ad-
vantix® Spot-on bietet eine repellieren-
de Wirkung gegen Sand- und Stechmü-
cken sowie Stech�iegen je nach Spezies 
für zwei bis vier Wochen. Außerdem wer-
den die Vektorzecken Rhipicephalus san-
guineus und Ixodes ricinus für bis zu vier 
Wochen sowie Dermacentor reticulatus 
für drei Wochen abgewehrt und abge-
tötet. Damit wird indirekt das Risiko für 
eine Übertragung etwa von Leishmanio-
se-, Borreliose- oder Ehrlichioseerregern 
effektiv verringert. 

Auch ein Haarlings- und Flohbefall kann 
mit Advantix® Spot-on behandelt wer-
den. Auf dem Hund be�ndliche Flöhe wer-
den innerhalb eines Tages nach Behand-
lung abgetötet und einem erneuten Floh-
befall wird bis zu vier Wochen vorgebeugt. 
Danach sollte erneut appliziert werden.

Advantix® Spot-on gibt es in fünf ver-
schiedenen Größen für XS-Hunde un-
ter 4 kg bis hin zu XL-Hunden mit einem 
Körpergewicht von 40-60 kg. So können 
zu behandelnde Hunde im entsprechen-
den Gewichtsbereich mit nur einer Pipet-
te vor relevanten Ektoparasiten geschützt 
werden.

Kundenkontakt: Dr. Stefan Pachnicke, 
stefan.pachnicke@bayer.com

Mit Advantix® Spot-on durch den Sommer 

Topischer Schutz vor Mücken, 
Zecken, Flöhen und Co.
•	Hunde sollten gerade im Sommer effektiv vor Parasitenstichen geschützt werden
•	Advantix® kann durch abwehrende und abtötende Eigenschaften das CVBD-Risi-

ko für Hunde verringern
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Ingelheim, 04. Juni 2019 – Während 
die Lebenserwartung von Hunden und 
Katzen dank besserer Gesundheitsver-
sorgung steigt, sind Tierärzte mit immer 
mehr Krankheiten, einschließlich Krebs, 
konfrontiert.
Krebs ist bei Hunden und Katzen die füh-
rende krankheitsbedingte Todesursache1 
und tritt sowohl bei jüngeren als auch älte-
ren Kleintieren auf. Ein Viertel aller Haus-
tiere sterben an Krebs2. 
Eine Krebstherapie kann entweder in 
der Klinik eines herkömmlichen Tierarz-
tes oder per Überweisung bei einem Spe-
zialisten für Onkologie durchgeführt wer-
den. Die Krebsbehandlung umfasst in der 
Regel die chirurgische Entfernung eines 
Tumors, eine Chemotherapie, Strahlenthe-
rapie, Immuntherapie oder eine Kombi-
nation all dieser Therapien.

Die meisten an Hunde und Katzen ver-
abreichten Onkologieprodukte sind hu-
manmedizinische Arzneimittel3. Zwar wur-
den während der vergangenen 10 Jahre 
mehrere Produkte für die Krebsbehand-

lung von Kleintieren zugelassen, das On-
kologieportfolio speziell zur Anwendung 
bei Tieren ist aber noch immer begrenzt.

Der Unternehmensbereich Tiergesundheit 
von Boehringer Ingelheim kann auf um-
fassendes Expertenwissen zu Impfstoffen 
und Arzneimitteln zurückgreifen. Diese 
Expertise nutzt das Unternehmen, um spe-
ziell für die veterinärmedizinische Krebs-
behandlung von Kleintieren neue Lösun-
gen und Technologien zu entwickeln. 
  
„Aus diesem Grund haben wir ONCEPTTM 
lizenziert, das erste immuntherapeutische 
Produktsortiment für Kleintiere4“, so Dr. 
Saskia Kley, Globale Leiterin des Bereichs 
Pet Vet Therapeutics bei Boehringer Ingel-
heim. „Boehringer Ingelheim schafft Wer-
te durch Innovation. Wir nutzen unsere 
einzigartige Position als pharmazeutisches 
Unternehmen, das sowohl in der Tier- als 
auch Humangesundheit zu den Marktfüh-
rern gehört, um immerzu die Chancen zu 
evaluieren, die sich durch neuartiger Tech-
nologien eröffnen.“

Experten für Veterinär-
Onkologie aus Europa, Japan 
und den USA kommen in 
Deutschland zusammen
•	 Experten für Veterinär-Onkologie trafen sich im Vorfeld des in Hofheim, Deutsch-

land, statt�ndenden Kongresses der European Society of Veterinary Oncology

•	Boehringer Ingelheim und das Veterinary Oncology Advisory Board arbeiten zu-
sammen, um bahnbrechende Behandlungsmethoden im Veterinärbereich zu ent-
wickeln und neue Behandlungsstandards zu erarbeiten.
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Um geeignete Therapielösungen für den 
Veterinärsektor zu entwickeln und neue 
Behandlungsstandards zu erarbeiten, un-
terstützt Boehringer Ingelheim darüber 
hinaus das Veterinary Oncology Advisory 
Board (VOAB), eine Gruppe renommierter 
Experten auf dem Gebiet der Veterinär-On-
kologie aus den USA, Europa und Japan.

Das VOAB wurde im Jahr 2014 ursprüng-
lich mit der Aufgabe gegründet, die For-
schung rund um nichtsteroidale entzün-
dungshemmende Arzneimittel (NSAIDs) 
im Bereich Onkologie weiterzuentwickeln 
(auf Basis klinischer Studien). Im Laufe der 
Jahre wurde der Auftrag des VOAB aus-
geweitet. So treibt es nun auch die Erar-
beitung neuer Behandlungsstandards auf 
dem Gebiet der Kleintier-Onkologie bei 
Tierärzten voran und berät die Branche 
bei neuen Produktentwicklungen. 

Folgende namhafte Spezialisten kamen 
in Hofheim zusammen: Dr. Felisbina Lu-
isa Queiroga, Dr. Dolores Perez Alenza, 
Dr. Annika Tranaeus-Rowe, Dr. Pachi Cle-
mente, Dr. Gerry Polton, Dr. Martin Kess-
ler, Dr. Peter Vajdovich, Dr. Didier Lanore, 
Dr. Juan Borrego, Dr. Dariusz Jagielski, Dr. 

Philip Bergman, Dr. Craig Clifford und Dr. 
Tetsuya Kobayashi.

Dr. Gerry Polton, Vorsitzender des VOAB, 
erklärte: „Es ist etwas ganz Besonderes, 
Teil dieser Zusammenkunft renommier-
ter Wissenschaftler zu sein. Uns, die Mit-
glieder des Boards und Boehringer Ingel-
heim, eint ein gemeinsames Ziel: Durch 
klares Denken, koordiniertes Handeln und 
die Weitergabe von Wissen, möchten wir 
die Ergebnisse der Krebsbehandlung von 
Kleintieren verbessern.

Das VOAB tagte am 21. und 22. Mai 2019 
im Vorfeld des Kongresses der European 
Society of Veterinary Oncology (ESVONC), 
der vom 23. bis 25. Mai 2019 in Hof-
heim am Taunus stattfand. Für den ES-
VONC handelt es sich um eine Rückkehr 
zu seinen Wurzeln, da bereits der erste ES-
VONC vor 15 Jahren im Keller der Tierkli-
nik Hofheim stattfand. Boehringer Ingel-
heim ist Platin-Sponsor des ESVON-Kon-
gresses 2019.

Matthias Kagerbauer
Boehringer Ingelheim Corporate Center 
GmbH
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NEU! Aposol® 1 mg/ml
Injektionslösung für Hunde
Praxisgerechtes Notfallmedikament zum Auslösen von Erbrechen

   Konservierte Lösung in der Durchstechflasche
 ➜ 28 Tage lagerungsstabil nach Anbruch  
 ➜ Hygienische und sichere Anwendung 

   Therapiegerechte Konzentration = hohe Dosiergenauigkeit
* Genaue Wirkstoffbezeichnung: siehe Pflichttext

Kotz sei Dank!

Apomorphin*

Aposol® 1 mg/ml, Injektionslösung für Hunde. Apomorphin-hydrochloridhemihydrat; 1 ml enthält: Wirkstoff: Apomorphinhydrochloridhemihydrat: 1,0 mg. Sonstige Bestandteile: Benzylalkohol 10,0 mg; 
Natriummetabisulfit 1,0 mg. Anwendungsgebiete: Auslösen von Erbrechen. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei ZNS-Depression. Nicht bei Katzen anwenden. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit 
gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht anwenden nach oraler Aufnahme von ätzenden Substanzen (Säuren oder Laugen), schaumbildenden Produkten, flüchtigen Substanzen, organischen 
Lösungsmitteln oder scharfkantigen Gegenständen (z. B. Glas). Nicht anwenden bei Hypoxie, Kurzatmigkeit, Krämpfen, Übererregtheit, extremer Schwäche, Ataxie, Koma, Fehlen des normalen Würgreflexes oder bei Vorliegen 
anderer ausgeprägter neurologischer Störungen, die zu einer Aspirationspneumonie führen könnten. Nicht anwenden bei Kreislaufversagen, Schock und Anästhesie. Nicht bei 
Tieren anwenden, die zuvor mit Dopamin-Antagonisten (Neuroleptika) behandelt wurden. Nebenwirkungen: Bei höheren Dosen kann Apomorphin Erbrechen unterdrücken 
und Depression verursachen. Apomorphin kann den Blutdruck senken. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei 
Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit. Darreichungsform und 
Inhalt: Flasche mit 10 ml Injektionslösung. Wartezeit: Nicht zutreffend. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Verschreibungspflichtig! Im Kühlschrank lagern. In 
der Originalverpackung aufbewahren. Nicht mehr verwenden, wenn die Lösung eine grünliche Farbe angenommen hat.  Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und 
äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden. Pharmazeutischer Unternehmer: CP-Pharma Handelsges. mbH, 31303 Burgdorf

® 1 mg/ml
Injektionslösung für Hunde
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Manche Hunde fressen alles – gelegent-
lich auch das Falsche. Für diese klassi-
schen Notfälle bietet CP-Pharma ab so-
fort mit Aposol® 1 mg/ml Injektionslö-
sung für Hunde das bewährte Emetikum 
Apomorphin in praxisgerechter Form an.

Praktisch und anwenderfreundlich

Durch die Darreichungsform als konser-
vierte Lösung in der komfortablen Durchs-
tech�asche bietet Aposol® zahlreiche Vor-
teile im Praxiseinsatz: Dank der nicht vor-
handenen Splittergefahr beim Anbruch 
des Behältnisses wird auch im stressigen 
Praxisalltag eine sichere und hygienische 
Anwendung für Tierarzt und Patient ge-
währleistet. Die lange Lagerungsstabilität 
der Injektionslösung von 28 Tagen nach 
Anbruch der Flasche erhöht die Wirt-
schaftlichkeit in der Kleintierpraxis.

Kotz sei Dank!

Aufgrund der speziell für den veterinärme-
dizinischen Bedarf entwickelten Formulie-
rung mit einer therapiegerechten Konzen-
tration von 1 mg Apomorphin pro ml bie-
tet die Aposol® Injektionslösung selbst für 
kleine Hunde eine hohe Dosiergenauig-
keit und vermindert somit das Risiko von 
Unter- sowie Überdosierungen.

Weitere Informationen: CP-Pharma
Tel.: 05136 / 60 66 0
Fax: 05136 / 60 66 66
info@cp-pharma.de
www.cp-pharma.de 
oder beim AD-Mitarbeiter

Emetische Injektionslösung für Hunde

Aposol® – Würglich wirksam 
•	Hunde sollten gerade im Sommer effektiv vor Parasitenstichen geschützt werden
•	Advantix® kann durch abwehrende und abtötende Eigenschaften das CVBD-Risi-

ko für Hunde verringern

NEU! Aposol® 1 mg/ml
Injektionslösung für Hunde
Praxisgerechtes Notfallmedikament zum Auslösen von Erbrechen

   Konservierte Lösung in der Durchstechflasche
 ➜ 28 Tage lagerungsstabil nach Anbruch  
 ➜ Hygienische und sichere Anwendung 

   Therapiegerechte Konzentration = hohe Dosiergenauigkeit
* Genaue Wirkstoffbezeichnung: siehe Pflichttext

Kotz sei Dank!

Apomorphin*

Aposol® 1 mg/ml, Injektionslösung für Hunde. Apomorphin-hydrochloridhemihydrat; 1 ml enthält: Wirkstoff: Apomorphinhydrochloridhemihydrat: 1,0 mg. Sonstige Bestandteile: Benzylalkohol 10,0 mg; 
Natriummetabisulfit 1,0 mg. Anwendungsgebiete: Auslösen von Erbrechen. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei ZNS-Depression. Nicht bei Katzen anwenden. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit 
gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht anwenden nach oraler Aufnahme von ätzenden Substanzen (Säuren oder Laugen), schaumbildenden Produkten, flüchtigen Substanzen, organischen 
Lösungsmitteln oder scharfkantigen Gegenständen (z. B. Glas). Nicht anwenden bei Hypoxie, Kurzatmigkeit, Krämpfen, Übererregtheit, extremer Schwäche, Ataxie, Koma, Fehlen des normalen Würgreflexes oder bei Vorliegen 
anderer ausgeprägter neurologischer Störungen, die zu einer Aspirationspneumonie führen könnten. Nicht anwenden bei Kreislaufversagen, Schock und Anästhesie. Nicht bei 
Tieren anwenden, die zuvor mit Dopamin-Antagonisten (Neuroleptika) behandelt wurden. Nebenwirkungen: Bei höheren Dosen kann Apomorphin Erbrechen unterdrücken 
und Depression verursachen. Apomorphin kann den Blutdruck senken. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei 
Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit. Darreichungsform und 
Inhalt: Flasche mit 10 ml Injektionslösung. Wartezeit: Nicht zutreffend. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Verschreibungspflichtig! Im Kühlschrank lagern. In 
der Originalverpackung aufbewahren. Nicht mehr verwenden, wenn die Lösung eine grünliche Farbe angenommen hat.  Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und 
äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden. Pharmazeutischer Unternehmer: CP-Pharma Handelsges. mbH, 31303 Burgdorf
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Mit der Ketamin 100 mg/ml – Injekti-
onslösung für Pferde, Rinder, Schwei-
ne, Hunde, Katzen, Schafe und Ziegen 
bringt CP-Pharma das bewährte Anästhe-
tikum Ketamin als gewebeverträgliche Lö-
sung mit Zulassung für sieben Tierarten 
wieder auf den veterinärmedizinischen 
Markt.

Für die Klein- und Großtierpraxis
Ketamin 100 mg/ml ist ein echtes All-
round-Talent, denn es ist nicht nur zuge-
lassen für Hunde, Katzen, Schweine, Rin-
der und Pferde, sondern auch das einzige 
Ketamin in Deutschland mit einer Zulas-
sung für Schafe und Ziegen. Ein weiterer 
Praxisvorteil ist der pH-Wert von Ketamin 
100 mg/ml: Dieser liegt im Vergleich zu 
vielen anderen Ketamin-Präparaten näher 
am physiologischen Gewebe-pH-Wert. So-
mit ist die Injektionslösung von CP-Phar-
ma schonend zum Gewebe und verursacht 
weniger Reizung an der Injektionsstelle.

Zurück mit vielfältigen Vorteilen
Bei CP-Pharma gibt es das dissoziative All-
gemeinanästhetikum in drei praxisgerech-
ten Größen: Je nach Bedarf können Tier-
ärzte zwischen Flaschengrößen von 10 ml, 
25 ml und 50 ml wählen. Die Wiederein-
führung von Ketamin 100 mg/ml eröffnet 
zahlreiche Kombinationsoptionen im An-
ästhesie-Regime. Für volle Flexibilität im 
Praxiseinsatz bietet CP-Pharma daher ein 
umfangreiches Produktsortiment zur Nar-
kose, Anästhesie, Sedation und Analge-
sie (NASA) an. 

Fragen Sie gerne nach dem Kombi-Ange-
bot für NASA-Produkte. 

Weitere Informationen: CP-Pharma
Tel.: 05136 / 60 66 0
Fax: 05136 / 60 66 66
info@cp-pharma.de
www.cp-pharma.de 
oder beim AD-Mitarbeiter

Die Zulassung für 7 Tierarten ist zurück

Endlich wieder da! 
Ketamin 100 mg/ml
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DAS Metall, das Ferkel DAS Metall, das Ferkel DAS Metall, das Ferkel DAS Metall, das Ferkel DAS Metall, das Ferkel DAS Metall, das Ferkel DAS Metall, das Ferkel DAS Metall, das Ferkel DAS Metall, das Ferkel 
wirklich brauchen! wirklich brauchen! wirklich brauchen! 

BLEIFREI!BLEIFREI!BLEIFREI!***

*  lt. Analysen bei Idexx Vet Med Labor, 2018, 
Blei unterhalb des Messbereiches

Uniferon® 200 mg/ml-Injektionslösung für Schweine (Ferkel). Zusammensetzung: 1 ml Injektionslösung enthält: Wirkstoff(e): 
Eisen(III)-Ionen 200,0 mg (als Eisen(III)-Hydroxid-Dextran-Komplex). Sonstige Bestandteile: Phenol 5,0 mg. Anwendungsgebiete:
Ferkel: Behandlung und Vorbeugung einer Eisenmangelanämie bei Ferkeln. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Ferkeln mit Ver-
dacht auf Mangel an Vitamin E und/oder Selen. Nicht anwenden bei Überempfi ndlichkeit gegenüber dem Wirkstoff. Eisendextran nicht 
bei älteren Schweinen anwenden, da sich bei Tieren, die älter als 4 Wochen sind, das Fleisch verfärben kann. Nebenwirkungen:
Nach parenteraler Verabreichung von Eisendextran-Zubereitungen ist es in sehr seltenen Fällen zu Todesfällen gekommen („sehr 
selten“ ist gleichbedeutend mit weniger als 1 von 10.000 behandelten Tieren, einschließlich Einzelfallberichte). Diese Todesfälle sind 
mit genetischen Faktoren oder Mangel an Vitamin E und/oder Selen in Verbindung gebracht worden. Gelegentlich wurde über Todes-
fälle bei Ferkeln berichtet, die einer erhöhten Infektionsanfälligkeit aufgrund der zeitweiligen Blockierung des retikuloendothelialen 
Systems zugeschrieben wurden. Es können Überempfi ndlichkeitsreaktionen auftreten. Injektionen dieses Tierarzneimittels können 
eine vorübergehende Verfärbung und Verkalkungen an der Injektionsstelle verursachen. Wartezeit(en): Schwein: Essbare Gewebe: 
0 Tage. Verschreibungspfl ichtig. Zulassungsinhaber: Pharmacosmos A/S, Roervangsvej 30, 4300 Holbaek, Dänemark; Mitver-
trieb: Virbac Tierarzneimittel GmbH, Rögen 20, 23843 Bad Oldesloe, Deutschland.

      
Es ist Ihre Entscheidung!

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH
Rögen 20, 23843 Bad Oldesloe
Tel.: +49 (0) 4531 805-111
Fax: +49 (0) 4531 805-100
info@virbac.de, de.virbac.com

Uniferon® is a registered trademark of:
Pharmacosmos A/S, Roervangsvej 30, 
DK-4300 Holbaek, Denmark, Tel.: +45 (0) 5948 5959
info@pharmacosmos.com, www.pharmacosmos.com



Tolfedol®

40 mg/ml

Shaping the future of animal health

Tolfedol® 40 mg/ml, Injektionslösung für Rinder, Schweine, Katzen und Hunde. Zusammensetzung: Jeder ml enthält: Wirkstoff: Tolfenaminsäure 40,0 mg. 
Sonstige Bestandteile: Benzylalkohol (E1519) 10,4 mg; Natriumformaldehydsulfoxylat 5,0 mg. Anwendungsgebiete: Rinder: Als ergänzende Behandlung von 
Pneumonien zur Verbesserung des Allgemeinbefindens und Nasenausflusses und als ergänzende Behandlung von akuter Mastitis. Schwein: Als ergänzende 
Behandlung des Metritis-Mastitis-Agalaktie-Syndroms. Hund: Für die Behandlung von entzündlichen Erkrankungen des Bewegungsapparates und zur Linderung von 
postoperativen Schmerzen. Katze: Als ergänzende Behandlung von Erkrankungen der oberen Atemwege, gegebenenfalls in Verbindung mit einer antimikrobiellen 
Therapie. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Herzerkrankungen. Nicht anwenden bei Tieren mit beeinträchtigter Leberfunktion oder akuter Niereninsuffizienz. 
Nicht anwenden bei Tieren mit Ulzerationen oder Magen-Darm-Blutungen, bei Blutdyskrasie oder Überempfindlichkeit gegenüber Tolfenaminsäure. Bei Katzen 
nicht intramuskulär injizieren. Nicht anwenden im Falle von bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der Hilfsstoffe. Nicht gleichzeitig 
oder innerhalb von 24 Stunden mit anderen steroidalen oder nichtsteroidalen Antiphlogistika anwenden. Nicht anwenden bei dehydrierten, hypovolämischen 
oder hypotonischen Tieren. Nebenwirkungen: Vorübergehend kann vermehrter Durst und/oder erhöhte Diurese auftreten. In den meisten Fällen verschwinden 
diese Reaktionen spontan nach Beendigung der Behandlung. Während der Behandlung können Erbrechen und Durchfall auftreten. Bei anhaltender Symptomatik 
sollte die Behandlung abgebrochen werden. Nach Verabreichung dieses Tierarzneimittels sind lokale Reaktionen an der Injektionsstelle beobachtet worden. Bei 
Rindern gibt es vereinzelte Berichte über Kollaps nach schneller intravenöser Injektion. Bei intravenöser Verabreichung sollte das Tierarzneimittel langsam injiziert 
werden. Bei ersten Anzeichen einer Intoleranz sollte die Injektion abgebrochen werden. Warnhinweise: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage. 
Wartezeit(en): Rind: Intramuskuläre Injektion: Essbare Gewebe: 12 Tage, Milch: Null Stunden. Intravenöse Injektion: Essbare Gewebe: 4 Tage, Milch:  
24 Stunden. Schwein: Essbare Gewebe: 16 Tage. Verschreibungspflichtig. Zulassungsinhaber: SP VETERINARIA SA, Ctra Reus Vinyols km 4.1, Riudoms 
(43330), Spanien. Mitvertrieb Deutschland: Virbac Tierarzneimittel GmbH, Rögen 20, 23843 Bad Oldesloe.

•  Präferenzieller COX-2-Hemmer für Rind, Schwein, Katze und Hund
• 1-Shot-Therapie mit bis zu 72 h Wirkung beim Rind
• Stark abschwellende Wirkung bei Mastitis 
• Kurze Milchwartezeit: 24 h (i.v.), 0 Tage (i.m.)

Effiziente Entzündungs- und 
Schmerztherapie mit Tolfenaminsäure
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Tolfedol®

40 mg/ml

Shaping the future of animal health

Tolfedol® 40 mg/ml, Injektionslösung für Rinder, Schweine, Katzen und Hunde. Zusammensetzung: Jeder ml enthält: Wirkstoff: Tolfenaminsäure 40,0 mg. 
Sonstige Bestandteile: Benzylalkohol (E1519) 10,4 mg; Natriumformaldehydsulfoxylat 5,0 mg. Anwendungsgebiete: Rinder: Als ergänzende Behandlung von 
Pneumonien zur Verbesserung des Allgemeinbefindens und Nasenausflusses und als ergänzende Behandlung von akuter Mastitis. Schwein: Als ergänzende 
Behandlung des Metritis-Mastitis-Agalaktie-Syndroms. Hund: Für die Behandlung von entzündlichen Erkrankungen des Bewegungsapparates und zur Linderung von 
postoperativen Schmerzen. Katze: Als ergänzende Behandlung von Erkrankungen der oberen Atemwege, gegebenenfalls in Verbindung mit einer antimikrobiellen 
Therapie. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Herzerkrankungen. Nicht anwenden bei Tieren mit beeinträchtigter Leberfunktion oder akuter Niereninsuffizienz. 
Nicht anwenden bei Tieren mit Ulzerationen oder Magen-Darm-Blutungen, bei Blutdyskrasie oder Überempfindlichkeit gegenüber Tolfenaminsäure. Bei Katzen 
nicht intramuskulär injizieren. Nicht anwenden im Falle von bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der Hilfsstoffe. Nicht gleichzeitig 
oder innerhalb von 24 Stunden mit anderen steroidalen oder nichtsteroidalen Antiphlogistika anwenden. Nicht anwenden bei dehydrierten, hypovolämischen 
oder hypotonischen Tieren. Nebenwirkungen: Vorübergehend kann vermehrter Durst und/oder erhöhte Diurese auftreten. In den meisten Fällen verschwinden 
diese Reaktionen spontan nach Beendigung der Behandlung. Während der Behandlung können Erbrechen und Durchfall auftreten. Bei anhaltender Symptomatik 
sollte die Behandlung abgebrochen werden. Nach Verabreichung dieses Tierarzneimittels sind lokale Reaktionen an der Injektionsstelle beobachtet worden. Bei 
Rindern gibt es vereinzelte Berichte über Kollaps nach schneller intravenöser Injektion. Bei intravenöser Verabreichung sollte das Tierarzneimittel langsam injiziert 
werden. Bei ersten Anzeichen einer Intoleranz sollte die Injektion abgebrochen werden. Warnhinweise: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage. 
Wartezeit(en): Rind: Intramuskuläre Injektion: Essbare Gewebe: 12 Tage, Milch: Null Stunden. Intravenöse Injektion: Essbare Gewebe: 4 Tage, Milch:  
24 Stunden. Schwein: Essbare Gewebe: 16 Tage. Verschreibungspflichtig. Zulassungsinhaber: SP VETERINARIA SA, Ctra Reus Vinyols km 4.1, Riudoms 
(43330), Spanien. Mitvertrieb Deutschland: Virbac Tierarzneimittel GmbH, Rögen 20, 23843 Bad Oldesloe.

•  Präferenzieller COX-2-Hemmer für Rind, Schwein, Katze und Hund
• 1-Shot-Therapie mit bis zu 72 h Wirkung beim Rind
• Stark abschwellende Wirkung bei Mastitis 
• Kurze Milchwartezeit: 24 h (i.v.), 0 Tage (i.m.)

Effiziente Entzündungs- und 
Schmerztherapie mit Tolfenaminsäure
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DER NEUE 

1-SHOT
DER NEUE DER NEUE DER NEUE DER NEUE 

*  Aucouturier, J. et al., 2001: Adjuvants designed for veterinary and human vaccines. Vaccines 19, 2666-2672.

Bovigen® Scour, Emulsion zur Injektion für Rinder. Zusammensetzung: Eine Dosis des Impfstoffs (3 ml) enthält: Wirkstoffe: Bovines Rotavirus Stamm TM-91, 
Serotyp G6P1 (inaktiviert) ≥ 6,0 log2 (VNT)*, Bovines Coronavirus Stamm C-197 (inaktiviert) ≥ 5,0 log2 (HAH)**, Escherichia coli Stamm EC/17 (inaktiviert), der F5 
(K99) Adhäsine exprimiert, ≥ 44,8 % Inhibition (ELISA)***. *VNT – Virusneutralisationstest (Kaninchenserologie, induziert durch 2/3 einer Dosis des Impfstoffs), 
**HAH – Hämagglutinationshemmtest (Kaninchenserologie, induziert durch 2/3 einer Dosis des Impfstoffs), ***ELISA – Enzyme-linked Immunosorbent Assay (Kanin-
chenserologie, induziert durch 2/3 einer Dosis des Impfstoffs). Adjuvans: MontanideTM ISA 206 VG 1,6 ml. Sonstige Bestandteile: Formaldehyd max. 1,5 mg, Thiomersal 
max. 0,36 mg. Anwendungsgebiete: Aktive Immunisierung von trächtigen Kühen und Färsen zur Erhöhung der Antikörperspiegel gegen E.coli Fimbrienantigen F5 
(K99) sowie Rota- und Coronaviren. Durch die Gabe des Kolostrums geimpfter Muttertiere an Kälber innerhalb der ersten Lebenswoche verringern diese Antikörper 
nachweislich: den Schweregrad des Durchfalls, der durch bovine Rota- und Coronaviren sowie enteropathogene E. coli F5 (K99) verursacht wird und die Virusausschei-
dung bei Kälbern, die mit bovinen Rota- oder Coronaviren infi ziert sind. Beginn der Immunität: Die passive Immunität beginnt mit der Kolostrum-Fütterung und ist 
davon abhängig, dass die Kälber nach der Geburt ausreichend Kolostrum erhalten. Gegenanzeigen: Keine. Nebenwirkungen: Eine leichte Schwellung von 5–7 cm 
im Durchmesser an der Injektionsstelle kommt häufi g vor und kann in manchen Fällen anfänglich von einer lokal erhöhten Temperatur begleitet sein. Typischerweise 
gehen solche Schwellungen innerhalb von 15 Tagen zurück. Innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung kann vorübergehend ein leichter Anstieg der Körpertemperatur 
(bis zu 0,8 °C) beobachtet werden. Dieser geht innerhalb von 4 Tagen nach der Impfung zurück. Warnhinweise: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage. 
Eine versehentliche Selbstinjektion ist gefährlich. Wartezeit(en): 0 Tage. Verschreibungspfl ichtig. Zulassungsinhaber: FORTE Healthcare Ltd, Cougar Lane, Naul, 
Co. Dublin, Irland. Mitvertrieb: Virbac Tierarzneimittel GmbH, Rögen 20, 23843 Bad Oldesloe, Deutschland.

Wirkstoffe: Bovines Rotavirus, 
Bovines Coronavirus, E. coli (F5) 

1 Impfung – 
zuverlässiger Schutz
•  Muttertierimpfstoff zur Kontrolle der neonatalen Kälberdiarrhoe

• Praktikable 1-Shot-Impfung

•  Großes Impfzeitfenster: 3 Monate – 3 Wochen vor der Abkalbung

•  2-Phasen-Adjuvans: Schnell einsetzende und lang anhaltende 
Immunität*

Shaping the future of animal health
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Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Virbac Tierarzneimittel GmbH, Rögen 20, 23843 Bad Oldesloe

Weniger Biofilm.
Weniger Verschleppungen.
Mehr Kontrolle.

VCP –  Der tierärztliche Standard 
in der Tränkewasserhygiene.

 
www.virbac.de

VCP – zur korrekten 

Umsetzung des 

Leitfadens zur oralen 

Medikation

Weniger Biofilm.Weniger Biofilm.
Weniger Verschleppungen.
Mehr Kontrolle.

VCP – Der tierärztliche Standard 
in der Tränkewasserhygiene.
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Tramadol ist ein wichtiger Baustein der 
multimodalen Schmerztherapie. Das Opi-
oid mit seinem dualen Wirkmechanismus 
erweitert Dechras Palette in der Anästhe-
sie und Analgesie.

Tralieve ist zugelassen für Hunde und er-
hältlich als Injektionslösung oder als Tab-
letten mit zwei verschiedenen Wirkstär-
ken. 

Beginnen Sie mit die Behandlung mit der 
Injektionslösung in der Praxis. Die Tablet-
ten können Sie einfach als Blister abge-
ben, um eine langfristige Behandlung der 
Tiere zu Hause zu ermöglichen.

Die Vorteile der Tralieve Tabletten:
•	Mit zwei Wirkstärken: 20mg und 80 mg
•	Viertelbar dank smarttab-Technologie, 

für einfaches dosieren 
•	Kautabletten mit Geschmack, für gute 

Akzeptanz

Und die Tralieve® Injektionslösung?
•	 Ist zugelassen zur Linderung leichter 

postoperativer Schmerzen
•	Gibt es in einer praktischen 10ml Durch-

stech�asche und enthält 50 mg/ml

Sie hätten gern mehr Infos zu Tramadol 
und anderen Opioiden?

Auf unserer Webseite haben wir viele 
spannende Webinare zur Anästhesie und 
auch ausführliche Artikel zu Opioiden. 
Vorbeischauen lohnt sich!

NEU: Tralieve® – Das erste
Tramadol für die Tierarztpraxis 



* Quelle: Veterinary Medicines Directorate: PUBLICLY AVAILABLE ASSESSMENT REPORT, 2011, EU Procedure num-
ber: UK/V/0375/001/DC, UK/V/0375/002/DC, UK/0375/003/DC, UK/0375/004/DC.

Cardisure Flavour 1,25 mg / 2,5 mg / 5 mg / 10 mg Tabletten für Hunde - Pimobendan. Bezeichnung des Tierarz-
neimittels in anderen Mitgliedsstaaten: Cardisure Flavoured, Cardisure smakelijk (Niederlande, Belgien), Cardisure (Frankreich), 
Cardisure Flavoured vet. (Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden). Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile: 1 Tablette 
enthält: Wirkstoff(e): Pimobendan 1,25 mg/2,5 mg/5 mg/10 mg. Anwendungsgebiet(e): Zur Behandlung der Herzinsuffizi-
enz beim Hund, hervorgerufen durch eine dilatative Kardiomyopathie oder durch Klappeninsuffizienz (Mitralklappen- und/oder 
Tricuspidalklappen-Regurgitation). Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei hypertropher Kardiomyopathie und bei Erkrankungen, 
bei denen eine Verbesserung des Herzauswurfvolumens aus funktionellen oder anatomischen Gründen nicht erzielt werden kann 
(z.B. Aortenstenose). Nebenwirkungen: In seltenen Fällen können eine leichte positiv chronotrope Wirkung sowie Erbrechen 
auftreten. Diese Effekte sind aber dosisabhängig und können in solchen Fällen durch Reduktion der Dosis vermieden werden. 
In seltenen Fällen wurden vorübergehende Diarrhoe, Anorexie oder Lethargie beobachtet. Auch wenn ein Zusammenhang nicht 
eindeutig geklärt werden konnte, können während der Behandlung mit Pimobendan in sehr seltenen Fällen klinische Anzeichen 
einer primären Hämostase (Schleimhaut-Petechien, subkutane Blutungen) auftreten. Die klinische Anzeichen klingen nach Be-
endigung der Behandlung ab. In seltenen Fällen wurde bei Hunden mit Mitralklappeninsuffizienz nach Langzeitbehandlung mit 
Pimobendan eine Zunahme der Mitralklappen-Regurgitation beobachtet. Für Tiere, die mit Pimobendan behandelt werden, wird 
eine Überwachung der Herzfunktion und –morphologie empfohlen. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht 
in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit. 
Verschreibungspflichtig. Name und Anschrift des Zulassungsinhabers und, wenn unterschiedlich 
des Herstellers, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist: Eurovet AnimalHealth 
B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Niederlande. Mitvertreiber: Dechra Veterinary 
Products Deutschland GmbH, Hauptstr. 6 – 8, D-88326 Aulendorf.

Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH
 D-88323 Aulendorf · www.dechra.de

Pimobendan

10 mg1,25 mg 2,5 mg 5 mg

Mit belegter

Bioverfügbarkeit*

4 Stärken
auch für große 

Hunde oft nur eine 
Tablette pro Gabe

Aromatisiert 
mit natürlichem
Fleischaroma

Präzise Teilbarkeit
halbier- (1,25 mg) und 

viertelbare (2,5 / 5 / 10 mg) 
Tabletten

ALB_Anzeige Cardisure_DinA5_1.indd   1 22.01.2018   18:45:43
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* Quelle: Veterinary Medicines Directorate: PUBLICLY AVAILABLE ASSESSMENT REPORT, 2011, EU Procedure num-
ber: UK/V/0375/001/DC, UK/V/0375/002/DC, UK/0375/003/DC, UK/0375/004/DC.

Cardisure Flavour 1,25 mg / 2,5 mg / 5 mg / 10 mg Tabletten für Hunde - Pimobendan. Bezeichnung des Tierarz-
neimittels in anderen Mitgliedsstaaten: Cardisure Flavoured, Cardisure smakelijk (Niederlande, Belgien), Cardisure (Frankreich), 
Cardisure Flavoured vet. (Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden). Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile: 1 Tablette 
enthält: Wirkstoff(e): Pimobendan 1,25 mg/2,5 mg/5 mg/10 mg. Anwendungsgebiet(e): Zur Behandlung der Herzinsuffizi-
enz beim Hund, hervorgerufen durch eine dilatative Kardiomyopathie oder durch Klappeninsuffizienz (Mitralklappen- und/oder 
Tricuspidalklappen-Regurgitation). Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei hypertropher Kardiomyopathie und bei Erkrankungen, 
bei denen eine Verbesserung des Herzauswurfvolumens aus funktionellen oder anatomischen Gründen nicht erzielt werden kann 
(z.B. Aortenstenose). Nebenwirkungen: In seltenen Fällen können eine leichte positiv chronotrope Wirkung sowie Erbrechen 
auftreten. Diese Effekte sind aber dosisabhängig und können in solchen Fällen durch Reduktion der Dosis vermieden werden. 
In seltenen Fällen wurden vorübergehende Diarrhoe, Anorexie oder Lethargie beobachtet. Auch wenn ein Zusammenhang nicht 
eindeutig geklärt werden konnte, können während der Behandlung mit Pimobendan in sehr seltenen Fällen klinische Anzeichen 
einer primären Hämostase (Schleimhaut-Petechien, subkutane Blutungen) auftreten. Die klinische Anzeichen klingen nach Be-
endigung der Behandlung ab. In seltenen Fällen wurde bei Hunden mit Mitralklappeninsuffizienz nach Langzeitbehandlung mit 
Pimobendan eine Zunahme der Mitralklappen-Regurgitation beobachtet. Für Tiere, die mit Pimobendan behandelt werden, wird 
eine Überwachung der Herzfunktion und –morphologie empfohlen. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht 
in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit. 
Verschreibungspflichtig. Name und Anschrift des Zulassungsinhabers und, wenn unterschiedlich 
des Herstellers, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist: Eurovet AnimalHealth 
B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Niederlande. Mitvertreiber: Dechra Veterinary 
Products Deutschland GmbH, Hauptstr. 6 – 8, D-88326 Aulendorf.

Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH
 D-88323 Aulendorf · www.dechra.de
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10 mg1,25 mg 2,5 mg 5 mg

Mit belegter

Bioverfügbarkeit*
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Das Gastroenterologie-Sortiment hat 
mit Cobalaplex sehr interessanten Zu-
wachs bekommen. Cobalamin-(Vitamin 
B12)-Mangel ist häu�g assoziiert mit chro-
nischen Enteropathien*. Cobalaplex® er-
möglicht orale Suppementation von Co-
balamin ergänzt durch Folsäure in optima-
ler Dosierung in Form von Kapseln:

•	 für Hunde und Katzen geeignet
•	 �exible und einfache Dosierung
•	 als Kapsel oder aromatisierten Inhalt di-

rekt verabreichen

Wir freuen uns, Ihnen diese wichtige Er-
gänzung unseres Magen-Darm Sortiments 
jetzt zu Verfügung stellen zu können. 

*Toresson, L., Steiner, J.M., Suchodolski, J.S. and 
Spillmann, T. (2016), Oral Cobalamin Supplemen-
tation in Dogs with Chronic Enteropathies and 
Hypocobalaminemia. Journal of Veterinary Internal 
Medicine, 30: 101–107

Weitere Informationen erhalten Sie bei 
Ihrem Gebietsmanager oder bei:
Dechra Veterinary Products 
Deutschland GmbH, 88323 Aulendorf
Tel.: 07525 205-0
E-Mail: info.de@dechra.com
www.dechra.de

Jetzt neu bei Dechra

Cobalaplex®
Orale Cobalamin (Vitamin B12) 
Supplementation
Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen
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Blauzungenkrankheit: 
Neue Verbringungsregelungen 
seit dem 18. Mai 2019
Zum Schutz vor der Verbreitung der Blau-
zungenkrankheit bestehen um die Aus-
bruchsbetriebe Restriktionszonen, die zu 
Verbringungsbeschränkungen von Wie-
derkäuern aus diesen Gebieten führen: 
Seit dem 18.5.2019 können Kälber aus 
den Restriktionszonen in freie Gebiete 
in Deutschland nur noch verbracht wer-
den, wenn sie von geimpften Muttertie-
ren stammen. Hintergrund ist eine aktua-
lisierte Risikobewertung des Friedrich-Löff-
ler-Instituts (FLI) nach der die bisher 
geltenden Verbringungsregelungen zwi-
schen den Ländern nicht mehr aufrecht-
erhalten werden können. Das FLI stuft das 
Risiko der Verschleppung der Blauzungen-
krankheit im Zeitraum von Mai bis Okto-
ber aufgrund der Übertragung durch In-
sekten als hoch ein. Die bislang geltenden 
Verbringungsregelungen standen unter 
dem Vorbehalt einer neuen Risikobewer-
tung durch das FLI und hätten längstens 
bis 30.6.2019 gegolten.

Das Bayerische Landesamt für Gesund-
heit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 
informiert auf seiner Internetseite um-
fassend über Übertragungswege, Er-
kennungszeichen und Bekämpfungsme-
thoden der Krankheit sowie die aktuellen 
Verbringungsregelungen.

Weiterführende Informationen:
https://www.lgl.bayern.de/tiergesund 
heit/index.htm, https://www.lgl.bayern.
de/tiergesundheit/tierkrankheiten/virusin 
fektionen/blauzungenkrankheit/bt_ 
verbringungsregelungen.htm  

oder auf der Website des FLI:
https://www.�i.de/de/aktuelles/kurznach 
richten/neues-einzelansicht/aktuelle- 
risikobewertung-zur-blauzungenkrank 
heit
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Wissenschaftler untersuchten den Ein�uss 
einer Lawsonien-Infektion auf das Dar-
mimmunsystem und belegten eine lokale 
Immunsuppression.* Nahezu jedes Mast-
schwein in Deutschland macht eine Law-
sonien-Infektion durch, was die Brisanz 
dieser neuen Erkenntnisse durchaus er-
höht. Bisher kannte man nachstehende 
Folgen der Lawsonien-Infektion:

•	 reduzierte Nährstoffaufnahme insb. 
schlechtere Rohprotein-Verdaulichkeit

•	 reduzierte Tageszunahmen und schlech-
tere Futterverwertung

•	Auseinanderwachsen

Durch den direkten Ein�uss und die Ver-
schiebung des Mikrobioms, die Zerstö-
rung der wichtigen Mukusschicht auf der 
Darmschleimhaut, sowie eine lokale Im-
munsuppression mit Verlust der essenti-

ellen zytotoxischen T-Zellen und Makro-
phagen wird die Darmbarriere durch Law-
sonien essentiell gestört. Damit erklären 
sich auch stark erhöhte Risiken von Se-
kundärinfektionen, wie z.B. eine Salmo-
nellose. Damit werden die Auswirkungen 
einer Lawsonien-Infektion und deren Ein-
�uss auf das gesamte Tier erheblich. Auf-
grund der hauptsächlich subklinischen Ilei-
tis-Form sollte man die Darmgesundheit 
nie aus dem Blick verlieren. Häu�g wird 
mit Futterzusätzen an den Symptomen 
gearbeitet, ohne der eigentlichen Ursa-
che auf den Grund zu gehen und sie zu 
lösen. Eine Impfung mit Enterisol® Ileitis 
schützt nachweislich vor diesen Schäden.

*Quelle: Leite, F. L. L. et al., Poster Leman 
Conf. (2016)

Kundenkontakt: Kim Schulze
Tel.: 06132 77-90218, E-Mail: kim.
schulze@boehringer-ingelheim.com.

Lawsonien induzieren eine
enterale Immunsuppression

45

Darmschleimhaut, sowie eine lokale Im
munsuppression mit Verlust der essenti-

Tel.: 06132 77-90218, E-Mail: kim.
schulze@boehringer-ingelheim.com.
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Haar bei München, 15. Mai 2019 – 55 
Milchviehbetriebe aus unterschiedlichen 
Regionen Deutschlands sowie aus Öster-
reich haben sich für den Preis der Tierge-
sundheit in den letzten Monaten bei MSD 
Tiergesundheit beworben. Schriftlich, be-
bildert oder per Video – die teilnehmen-
den Landwirte und Betriebe haben ihre 
Maßnahmen zur Kälbergesundheit um-
fassend dargestellt. Und eines lässt sich 
jetzt schon sagen: Die Qualität der einge-
reichten Konzepte ist hoch.
 
„Die Bereitschaft zur Teilnahme an die-
sem neuen Preis ist erfreulich groß. Dies 
zeigt, wie sehr sich die Landwirte mit dem 
Thema Tiergesundheit auseinanderset-
zen. Eine Kombination aus innovativen 
Managementmaßnahmen, tiergerechten 
Haltungsbedingungen und vorausschau-
enden Impfkonzepten bilden dabei zu-
meist den Grundstein.“ erklärt Dr. Stefan 
von Rüden, Leiter Geschäftsbereich Nutz-
tier bei MSD Tiergesundheit.

Eine unabhängige Jury prüft die Be-
werbungen
Seit dem Ende der Bewerbungsphase am 
01. Mai werden alle Betriebe, die eine Käl-
bergesundheitsstrategie eingereicht ha-
ben besucht, um die Maßnahmen zu 
dokumentieren und dadurch für die un-

abhängige Expertenjury vergleichbar zu 
machen. Wird ein Betrieb in die enge-
re Auswahl genommen, �ndet ein wei-
terer Besuch mit Vertretern der Jury statt.

Durch den Preis der Tiergesundheit sollen 
Erfolge von Landwirten durch innovative, 
nachhaltige Haltungs- und Gesundheits-
konzepte im Bereich der Kälberaufzucht 
ins Rampenlicht gestellt werden und so 
nicht nur untereinander zum Erfahrungs-
austausch anregen, sondern auch einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden.

Preisverleihung �ndet im September 
2019 in Berlin statt
Der „Preis der Tiergesundheit“ wird im 
September 2019 in einem feierlichen 
Rahmen verliehen. Die drei Erstplatzier-
ten erhalten ein zweckgebundenes Preis-
geld für die Umsetzung weiterer Maßnah-

Preis der Tiergesundheit 2019: 

55 Bewerbungen aus Deutschland 
und Österreich bei 
MSD Tiergesundheit eingegangen
•	 Bewerbungsphase mit großem Erfolg abgeschlossen
•	 Jury besucht und bewertet die besten Betriebe
•	 Preisverleihung �ndet im September 2019 in Berlin statt 
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men zur Verbesserung der Tiergesundheit 
und -haltung.

Mehr Informationen zum „Preis der 
Tiergesundheit“ erhalten Sie unter 
www.preisdertiergesundheit.com

 

„Preis der Tiergesundheit“ 2019 – die 
Jury:
 
Frau Prof. Dr. Katrin Mahlkow-Nerge
Professorin für Tierernährung an der Fach-
hochschule Kiel

Frau Dr. Caroline van Ackeren
Landwirtschaftliches Zentrum Ba-
den-Württemberg
 
Herr Dr. Johann Gasteiner
Stellvertretender Direktor und Leiter für 
Forschung und Innovation, Höhere Bun-
deslehr- und Forschungsanstalt Raum-
berg-Gumpenstein, Österreich
 
Herr Dr. Christian Koch
Lehr- und Versuchsanstalt Hofgut Neu-
mühle
 
Herr PD Dr. Karsten Donat
Geschäftsführer der Thüringer Tierseu-
chenkasse
 
Herr Dr. Carl-Christian Gelfert
Fachberatung Rind, MSD Tiergesundheit

Über  MSD Tiergesundheit
MSD Tiergesundheit ist die Tierarznei-
mittel und –gesundheitsmanagments-
parte von MSD. Seit mehr als 125 Jahren 
erforscht und entwickelt MSD - in den 
USA und Kanada Merck & Co., Inc., mit 
Sitz in Kenilworth, NJ, USA – weltweit 
neue Lösungen für Gesundheitsprobleme. 

Als eines der führenden forschenden Phar-
maunternehmen in der Veterinärmedi-
zin bietet MSD Tiergesundheit Tierärz-
ten, Landwirten, Tierhaltern und Regie-
rungen eines der größten Portfolios an 
Tierarzneimitteln, Impfstoffen, Gesund-
heitslösungen und -dienstleistungen.  
Um auch weiterhin mit wirksamen Mitteln 
die drängendsten Krankheiten unserer 
Zeit zu heilen, zu lindern oder zu verhin-
dern, investiert MSD jeden vierten US-Dol-
lar in Forschung und Entwicklung (rund 
10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017). Ein 
Schwerpunkt liegt dabei auf der Präventi-
on von Krankheiten und Seuchen, wie z.B. 
Tollwut, durch die Entwicklung von wirk-
samen Impfstoffen. Für MSD Tiergesund-
heit steht stets das Tierwohl und damit 
auch die Gesundheit der Tiere im Fokus.  
MSD Animal Health ist in mehr als 50 
Ländern vertreten. Die Produkte sind in 
rund 150 Märkten weltweit erhältlich. In 
Deutschland hat die Unternehmensgrup-
pe ihren Hauptsitz in Haar bei München. 
Weitere Informationen �nden Sie auf der 
Website www.msd-tiergesundheit.de. 

Pressekontakt: Tonja Graßmann
Tel:     +49 89 456 14437
Mobil: +49 173 526 1158
tonja.grassmann@msd.de



Benestermycin®, Suspension zur intramammären Anwendung Zusammensetzung: 1 Injektor mit 5 ml Suspension zur intramammären Anwendung enthält: 100,0 mg Framy-
cetinsulfat, 280,0 mg Benethamin-Penicillin, 100,0 mg Penethamathydroiodid Anwendungsgebiete: Zum Trockenstellen klinisch gesunder Euter von Milchkühen unter Berück-
sichtigung der Eutergesundheit des Bestandes. Insbesondere zum Trockenstellen in Problembetrieben oder latent infi zierter Euter. Die Auswahl der zu behandelnden Kühe sollte 
auf Grund der tierärztlichen klinischen Untersuchung erfolgen. Als Beurteilungskriterien dienen dabei das Mastitisgeschehen und der Zellzahlverlauf der einzelnen Kühe in der 
zurückliegenden Laktation, anerkannte Verfahren zum Nachweis einer subklinischen Mastitis (z.B. Schalmtest) oder eine bakteriologische Untersuchung. Gegenanzeigen: 
Nicht bei laktierenden Milchkühen anwenden. Sichtbar erkrankte Euterviertel. Diese sind zuerst zu behandeln, ehe sie mit Benestermycin trockengestellt werden. Resistenzen 
gegenüber Neomycin und/oder Penicillin. Nicht bei Tieren anwenden, die überempfi ndlich gegenüber Penicillinen, Cephalosporinen, Neomycin oder anderen Aminoglykosiden 
sind oder bei denen eine Iodüberempfi ndlichkeit bekannt ist. Nicht bei Tieren mit Nieren- und Leberfunktionsstörungen und Störungen des Gehör- und Gleichgewichtssinnes 
anwenden. Wechselwirkungen: Kombinationen mit anderen Arzneimitteln zur intramammären Anwendung sind wegen möglicher Inkompatibilitäten zu vermeiden. Es besteht 
ein potentieller Antagonismus gegenüber Antibiotika und Chemotherapeutika mit rasch einsetzender bakteriostatischer Wirkung. (Tetracycline, Erythromycin, Lincomycin). Die 
Ausscheidung von Benzypenicillin wird durch Phenylbutazon, Sulfapyrazol und Acetylsalicylsäure verlängert. Nebenwirkungen: Allergische Reaktionen (allergische Hautreak-
tionen, Anaphylaxie). Beim Auftreten von Nebenwirkungen ist das Tier symptomatisch zu behandeln: Gegenmaßnahmen, die im Fall einer 
allergischen Reaktion zu ergreifen sind: Bei Anaphylaxie: Epinephrin (Adrenalin) und Glukokortikoide i.v. Bei allergischen Hautreaktionen: 
Antihistaminika und/oder Glukokortikoide. Wartezeit: essbare Gewebe: 11 Tage; Milch: bei Tieren, die früher als 35 Tage vor dem Zeitpunkt 
der Geburt behandelt wurden, 36 Stunden nach Laktationsbeginn; bei Tieren, die innerhalb von 35 Tagen vor dem Zeitpunkt der Geburt 
behandelt wurden, 37 Tage. Verschreibungspfl ichtig. 1404 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim 

*  Benestermycin® ist Deutschlands meistverwendeter Trockensteller (Quelle: GfK Panel, 2014)

ABCD

Benestermycin®
 für die Experten

Ausgezeichnete  Wirkstoffverteilung

Langzeitwirkung gegen Staphylokokken, 
Streptokokken und E. coli

Ausgezeichnet trockengestellt
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Haar bei München, 10. Juni 2019 – Das 
Bayerische Staatsministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz (StMUV) hat kurz-
fristig in den vergangenen Wochen über 
den Tiergesundheitsdienst Bayern und in-
teressierte praktizierende Tierärzte eine 
begrenzte Anzahl von BTV-8 Impfstoff für 
die Blauzungen-Restriktionsgebiete zur 
Verfügung gestellt (siehe Pressemeldung 
Nr. 63/19 StMUV vom 16.05.2019). Hier-
bei hat es sich um Bluevac® BTV-8 mit 
Haltbarkeit 30.06.2019 im 252ml Gebin-
de des Herstellers CZVaccines gehandelt.

Um Verwechslungen zu vermeiden, wei-
sen wir ausdrücklich darauf hin, dass es 
sich bei dieser Kurzläuferware nicht um 
Impfstoff von MSD Tiergesundheit han-
delt. Diese Impfdosen unseres Partners 
CZVaccines wurden über eine internati-
onale Apotheke aus einem europäischen 
Mitgliedsstaat per Sonderlizenz über einen 
ausländischen Großhändler nach Deutsch-
land importiert.

Da es sich nicht um Impfstoff aus dem 
Haus MSD Tiergesundheit handelt, möch-
ten wir deutlich machen, dass wir keine 
Auskünfte über die Einhaltung der Kühl-
kette während des Transports oder die 
pharmazeutische Qualität des verwende-
ten Kurzläufer-Impfstoffes geben können. 
Dies liegt im Verantwortungsbereich der 
importierenden und in Verkehr bringen-
den Stellen. 

MSD Tiergesundheit folgt auch weiterhin 
dem Prinzip Auslieferung nach Datum des 
Bestelleingangs. Bevorzugte Belieferun-
gen an das StMUV oder den TGD Bayern 
wurden nicht vorgenommen. 

Im Juni 2019 stellt MSD Tiergesundheit 
erneut Millionen Dosen Bovilis® Blue-8 
zur Verfügung. Aktuell gilt: Wer heute be-
stellt, wird umgehend beliefert. Je nach 
Nachfrage kann sich die Situation schnell 
wieder ändern. Bereits Ende Mai haben 
wir große Chargen ausgeliefert. Wir ar-
beiten mit Hochdruck daran, als Partner 
von Tierärzten und Landwirten in dieser 
akuten Seuchenlage auch in den nächs-
ten Monaten, kurzfristig BTV-8 Impfstoff 
bereitzustellen. Durch die internationale 
Zusammenarbeit unseres globalen, for-
schenden Pharmaunternehmens gelingt 
es uns dieses Jahr außerplanmäßig Milli-
onen Impfdosen an Tierärzte in Deutsch-
land zu liefern.

Pressekontakt: Tonja Graßmann 
Intervet Deutschland GmbH 
Tel:     +49 89 456 14437
Mobil: +49 173 526 1158
tonja.grassmann@msd.de

MSD Tiergesundheit: 
Wichtige Information zu
Blauzungen Impfung in Bayern

Benestermycin®, Suspension zur intramammären Anwendung Zusammensetzung: 1 Injektor mit 5 ml Suspension zur intramammären Anwendung enthält: 100,0 mg Framy-
cetinsulfat, 280,0 mg Benethamin-Penicillin, 100,0 mg Penethamathydroiodid Anwendungsgebiete: Zum Trockenstellen klinisch gesunder Euter von Milchkühen unter Berück-
sichtigung der Eutergesundheit des Bestandes. Insbesondere zum Trockenstellen in Problembetrieben oder latent infi zierter Euter. Die Auswahl der zu behandelnden Kühe sollte 
auf Grund der tierärztlichen klinischen Untersuchung erfolgen. Als Beurteilungskriterien dienen dabei das Mastitisgeschehen und der Zellzahlverlauf der einzelnen Kühe in der 
zurückliegenden Laktation, anerkannte Verfahren zum Nachweis einer subklinischen Mastitis (z.B. Schalmtest) oder eine bakteriologische Untersuchung. Gegenanzeigen: 
Nicht bei laktierenden Milchkühen anwenden. Sichtbar erkrankte Euterviertel. Diese sind zuerst zu behandeln, ehe sie mit Benestermycin trockengestellt werden. Resistenzen 
gegenüber Neomycin und/oder Penicillin. Nicht bei Tieren anwenden, die überempfi ndlich gegenüber Penicillinen, Cephalosporinen, Neomycin oder anderen Aminoglykosiden 
sind oder bei denen eine Iodüberempfi ndlichkeit bekannt ist. Nicht bei Tieren mit Nieren- und Leberfunktionsstörungen und Störungen des Gehör- und Gleichgewichtssinnes 
anwenden. Wechselwirkungen: Kombinationen mit anderen Arzneimitteln zur intramammären Anwendung sind wegen möglicher Inkompatibilitäten zu vermeiden. Es besteht 
ein potentieller Antagonismus gegenüber Antibiotika und Chemotherapeutika mit rasch einsetzender bakteriostatischer Wirkung. (Tetracycline, Erythromycin, Lincomycin). Die 
Ausscheidung von Benzypenicillin wird durch Phenylbutazon, Sulfapyrazol und Acetylsalicylsäure verlängert. Nebenwirkungen: Allergische Reaktionen (allergische Hautreak-
tionen, Anaphylaxie). Beim Auftreten von Nebenwirkungen ist das Tier symptomatisch zu behandeln: Gegenmaßnahmen, die im Fall einer 
allergischen Reaktion zu ergreifen sind: Bei Anaphylaxie: Epinephrin (Adrenalin) und Glukokortikoide i.v. Bei allergischen Hautreaktionen: 
Antihistaminika und/oder Glukokortikoide. Wartezeit: essbare Gewebe: 11 Tage; Milch: bei Tieren, die früher als 35 Tage vor dem Zeitpunkt 
der Geburt behandelt wurden, 36 Stunden nach Laktationsbeginn; bei Tieren, die innerhalb von 35 Tagen vor dem Zeitpunkt der Geburt 
behandelt wurden, 37 Tage. Verschreibungspfl ichtig. 1404 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim 

*  Benestermycin® ist Deutschlands meistverwendeter Trockensteller (Quelle: GfK Panel, 2014)
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Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH 
D-88323 Aulendorf • www.dechra.de

Novaquin® 15 mg/ml Suspension zum Eingeben für Pferde. Meloxicam. Wirkstoffe und sonstige Bestandteile: Ein ml enthält: Wirkstoff: Meloxicam 15 mg. 
Sonstiger Bestandteil: Natriumbenzoat 1,75 mg. Gelblich-grünliche, visköse Suspension zum Eingeben. Anwendungsgebiete: Linderung von Entzündung und 
Schmerzen bei akuten und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates bei Pferden. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei trächtigen oder laktierenden 
Stuten. Nicht anwenden bei Pferden mit gastrointestinalen Störungen wie Irritationen oder Hämorrhagien. Nicht anwenden bei Funktionsstörungen von Leber, 
Herz oder Nieren sowie bei Blutgerinnungsstörungen. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen 
Bestandteile. Nicht anwenden bei Pferden, die jünger als 6 Wochen sind. Nebenwirkungen: In Einzelfällen wurden während der klinischen Studien die für nicht-
steroidale Antiphlogistika (NSAIDs) typischen Nebenwirkungen (leichte Urtikaria, Diarrhö) beobachtet. Die Symptome waren reversibel. In sehr seltenen Fällen wurden 
Appetitlosigkeit, Lethargie, Bauchschmerzen und Colitis berichtet. In sehr seltenen Fällen können anaphylaktoide Reaktionen, die schwerwiegend (auch tödlich) 
sein können, auftreten und sollten symptomatisch behandelt werden. Die Angaben zur Häufigkeit von Nebenwirkungen sind folgendermaßen definiert: Sehr häufig 
(mehr als 1 von 10 behandelten Tieren zeigen Nebenwirkungen während der Behandlung); häufig (mehr als 1 aber weniger als 
10 von 100 behandelten Tieren); gelegentlich (mehr als 1 aber weniger als 10 von 1000 behandelten Tieren); selten (mehr als 1 
aber weniger als 10 von 10.000 behandelten Tieren); sehr selten (weniger als 1 von 10.000 behandelten Tieren, einschließlich 
Einzelfallberichte). Wartezeit: Essbare Gewebe: 3 Tage. Nicht bei Pferden anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr 
vorgesehen ist. Verschreibungspflichtig. Zulassungsinhaber: Le Vet Beheer B.V., Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, 
Niederlande. DE: Vertrieb: Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH, Hauptstraße 6-8, 88326 Aulendorf, Deutschland.

125 ml Flasche 
reicht 5 Tage

600 kg 
Pferd

336 ml Flasche 
reicht 14 Tage

Novaquin®

Suspension für Pferde in zwei praktischen 
Größen mit dem Wirkstoff Meloxicam 

NEU

Einfach „Dechra“
in das Suchfeld 

eingeben

Dechra

Die Dosier-App speziell  
für den Pferdepraktiker. 

Mit vielen praktischen  
Dosierprotokollen.Dosierprotokollen.Dosierprotokollen.Dosierprotokollen.

NEU 

DEC_Anzeige Novaquin A5_1.indd   1 30.01.2019   11:36:10
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Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH 
D-88323 Aulendorf • www.dechra.de

Novaquin® 15 mg/ml Suspension zum Eingeben für Pferde. Meloxicam. Wirkstoffe und sonstige Bestandteile: Ein ml enthält: Wirkstoff: Meloxicam 15 mg. 
Sonstiger Bestandteil: Natriumbenzoat 1,75 mg. Gelblich-grünliche, visköse Suspension zum Eingeben. Anwendungsgebiete: Linderung von Entzündung und 
Schmerzen bei akuten und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates bei Pferden. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei trächtigen oder laktierenden 
Stuten. Nicht anwenden bei Pferden mit gastrointestinalen Störungen wie Irritationen oder Hämorrhagien. Nicht anwenden bei Funktionsstörungen von Leber, 
Herz oder Nieren sowie bei Blutgerinnungsstörungen. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen 
Bestandteile. Nicht anwenden bei Pferden, die jünger als 6 Wochen sind. Nebenwirkungen: In Einzelfällen wurden während der klinischen Studien die für nicht-
steroidale Antiphlogistika (NSAIDs) typischen Nebenwirkungen (leichte Urtikaria, Diarrhö) beobachtet. Die Symptome waren reversibel. In sehr seltenen Fällen wurden 
Appetitlosigkeit, Lethargie, Bauchschmerzen und Colitis berichtet. In sehr seltenen Fällen können anaphylaktoide Reaktionen, die schwerwiegend (auch tödlich) 
sein können, auftreten und sollten symptomatisch behandelt werden. Die Angaben zur Häufigkeit von Nebenwirkungen sind folgendermaßen definiert: Sehr häufig 
(mehr als 1 von 10 behandelten Tieren zeigen Nebenwirkungen während der Behandlung); häufig (mehr als 1 aber weniger als 
10 von 100 behandelten Tieren); gelegentlich (mehr als 1 aber weniger als 10 von 1000 behandelten Tieren); selten (mehr als 1 
aber weniger als 10 von 10.000 behandelten Tieren); sehr selten (weniger als 1 von 10.000 behandelten Tieren, einschließlich 
Einzelfallberichte). Wartezeit: Essbare Gewebe: 3 Tage. Nicht bei Pferden anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr 
vorgesehen ist. Verschreibungspflichtig. Zulassungsinhaber: Le Vet Beheer B.V., Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, 
Niederlande. DE: Vertrieb: Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH, Hauptstraße 6-8, 88326 Aulendorf, Deutschland.
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Leverkusen, 29. April 2019 – Magen-
geschwüre (EGUS = Equine Gastric Ulcer 
Syndrome) sind bei Pferden weit verbrei-
tet. Um Ulzerationen therapeutisch zu di-
agnostizieren, zu therapieren und Rezidi-
ven vorzubeugen, gilt der Wirkstoff Ome-
prazol als Mittel der Wahl. Um vor allem 
schwere Pferderassen zu behandeln, bie-
tet Pepticure® mit seinem großen Injek-
tor für bis zu 700 kg Körpergewicht eine 
besonders einfache Anwendung. 

Omeprazol ist ein substituiertes Bezimi-
dazol, das zu der Gruppe der Protonen-
pumpenhemmer gehört und zu einem An-
stieg des pH-Wertes im Magen führt. Für 
die diagnostische Therapie – etwa wenn 
eine Gastroskopie nicht möglich oder 
erwünscht ist – kann Pepticure® in ei-
ner Dosierung von 4mg pro kg Körper-
gewicht (KGW) über einen Zeitraum von 
28 Tagen einmal täglich verabreicht wer-
den. Bessern sich die Symptome in die-
sem Zeitraum, bestätigt das die Diagno-
se. Zur Weiterbehandlung und um wieder 

auftretenden Magengeschwüren vorzu-
beugen, eignet sich 1 mg pro kg KGW 
Omeprazol pro Tag. Für eine erfolgrei-
che Behandlung sollten weitere Fakto-
ren wie Haltungs-, Ernährungs- und ggf. 
Trainingsbedingungen des Tieres über-
prüft und falls nötig angepasst werden. 

Pepticure® ist bei Fohlen ab einem Alter 
von vier Wochen bzw. über 70 kg Körper-
gewicht einsetzbar. Dank der 50-kg-Ska-
lierung ist eine individuell genaue Dosie-
rung der Omeprazol-Paste möglich. Au-
ßerdem ist es ADMR-konform und kann 
somit auch bei Turnierpferden angewen-
det werden.

Kundenkontakt: Marcus Schoeler
marcus.schoeler@bayer.com

Behandlung von Magengeschwüren:

Pepticure®: Einfache Anwendung 
speziell bei schweren Pferderassen 
•	Der Wirkstoff Omeprazol ist bei Pferden mit Magengeschwüren das Mittel der Wahl 
•	 Pepticure® eignet sich zur diagnostischen Therapie und um Rezidiven vorzubeugen
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NEU! Equizol® 400 mg
Magensaftresistentes Granulat für Pferde

   Höhere Bioverfügbarkeit dank  
magensaftresistenter Ummantelung

   Nur halbe Dosis im Vergleich zu Pasten nötig

   Mit leckerem Apfelgeschmack

   Anwendung ADMR-konform 

Equizol® 400 mg – Magensaftresistentes Granulat für Pferde. Omeprazol. Omeprazol 400 mg pro 5 g Beutel. Anwendungsgebiete: Pferd: Zur 
Behandlung von Magengeschwüren bei Pferden. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder 
einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Keine bekannt. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage 
aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt 
oder Apotheker mit. Darreichungsform und Inhalt: Packung mit 28 Beuteln mit 5 g Granulat. Wartezeit: Essbare Gewebe: 2 Tage. Nicht bei Tieren 
anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Verschreibungspflichtig!. 
Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Beutel und dem Karton nach „Verwendbar bis” angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. 
Pharmazeutischer Unternehmer: CP-Pharma Handelsges. mbH, 31303 Burgdorf

Leistungsstark!Leistungsstark!

Omeprazol

Equizol® 400 mg
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Boehringer Ingelheim führt die Produkt-
innovation Arti-Cell® Forte in Europa ein.
Arti-Cell® Forte bewirkt die „Reduzierung 
von mäßiger bis moderater wiederkeh-
render Lahmheit, die mit einer nicht-sep-
tischen Gelenkentzündung bei Pferden 
assoziiert ist“. 

Lahmheit ist bei Pferden weitverbreitet 
und beeinträchtigt sowohl die Leistungs-
fähigkeit als auch das Wohlbe�nden der 
Tiere. Die derzeitigen Behandlungsmög-
lichkeiten sind nicht in allen Fällen zufrie-
denstellend, weshalb Kunden Bedarf an 
neuartigen Lösungen haben. Besonderes 
Interesse besteht daran, die Ursachen zu 
behandeln und somit über die bloße Lin-
derung der Symptome hinauszugehen.
Arti-Cell® Forte ist eine bahnbrechende, 
erstmals zugelassene Therapie von Lahm-
heit. Sie wirkt durch speziell geprimte, 
chondrogen induzierte Stammzellen. Ar-
ti-Cell® Forte wird in ultratiefgefrorener 
gebrauchsfertiger Form geliefert. 

Boehringer Ingelheim und Global Stem 
cell Technology (GST) kooperieren seit 
dem vergangenen Jahr im Rahmen einer 
Partnerschaft. Gemeinsam verfolgen sie 
das Ziel, neue Behandlungen und Lösun-
gen zur Verbesserung der Tiergesundheit 
zu entwickeln. Deshalb wurde Arti-Cell® 
Forte so konzipiert, dass das Produkt für 
Pferde, die an wiederkehrender Lahmheit 
leiden, eine langfristige Lösung darstellt, 
die leicht anzuwenden ist. 

Weitere Informationen:
www.boehringer-ingelheim.de

Boehringer Ingelheim: 
Erstzulassung für Stammzellen-
produkt
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Ingelheim, 05. Juni 2019 – Boehringer 
Ingelheim kooperiert mit Constantia Fle-
xibles, um Tierärzten und Pferdehaltern 
Constantia Interactive anbieten zu kön-
nen – eine innovative Verpackungslösung, 
welche die Verpackung von Nutraxin® um 
Augmented Reality-Elemente ergänzt. Die 
Verpackung ist derzeit in Deutschland und 
den Niederlanden erhältlich, in den kom-
menden Monaten ist die Einführung in 
weiteren Märkten geplant. 

Constantia Interactive bietet Pferdehal-
tern direkten Zugang zu einer speziellen 
Nutraxin®-App. Mithilfe der integrier-
ten Tagebuchfunktion können die Tier-
besitzer Informationen über den körper-
lichen Zustand des Pferdes eintragen und 
das Gewicht des Tieres mühelos überwa-
chen. Außerdem bietet die App Tipps für 
eine angemessene Ernährung sowie Links 
zu weiterführenden Informationen. Des 
Weiteren werden auch die Inhaltsstoffe 
von Nutraxin® klar und ausführlich auf-
geführt. Die App steht ab sofort im App 
Store und im Google Play Store kostenfrei 
zum Download zur Verfügung.

„Mit der interaktiven Verpackung von 
Constantia Flexibles bieten wir unseren 
Kunden eine außergewöhnliche zusätz-
liche Leistung. Mithilfe der App können 
Tierärzte und Pferdehalter das Gewicht 
der Pferde auf einfache Weise verfolgen 
und ihren Ernährungszustand im Auge be-
halten“, erklärt Ulrike Voigt, Global Brand 
Manager für Nutraxin® bei Boehringer 
Ingelheim. 

Pierre-Henri Bruchon, EVP Pharma Divi-
sion bei Constantia Flexibles, fügt hin-
zu: „Dies ist ein großartiges neues Pro-
jekt mit unserem langjährigen Partner 
Boehringer Ingelheim. Constantia Inter-
active sorgt für einen Mehrwert, indem 
es Boehringer Ingelheim dem Endkunden 
noch näherbringt.“

Mit dieser Kooperation unterstreicht 
Boehringer Ingelheim einmal mehr die 
Zielsetzung des Unternehmens, seinen 
Kunden stets innovative Lösungen zu 
liefern.

Matthias Kagerbauer

Kooperation mit Constantia 
Flexibles für Verpackung mit 
Augmented Reality-Erlebnis
•	Die Verpackung von Nutraxin®, einem Nahrungsergänzungsmittel für Pferde, ist 

jetzt mit interaktiven Elementen bzw. Augmented Reality-Funktionen ausgestattet

•	Diese Kooperation zeigt einmal mehr das Ziel von Boehringer Ingelheim, seinen 
Kunden stets innovative Lösungen zu liefern
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Es ist der 16.03.2019 und ich bin auf dem 
Weg in den Hohen Norden, um dort für 
zwei Wochen ein Praktikum bei einer 
Deichschäferei zu machen. Viel über Ge-
burtshilfe bei Schafen lernen, dazu noch 
die Aufzucht von Flaschenlämmern und 
generell die Geburtsvorbereitungen - so-
weit der Plan. Ich wusste nicht so ganz auf 
was ich mich eingelassen hatte, hatte ich 
mich bisher mit Schafen fast nur theore-
tisch befasst. So wurde ich nun ins kal-
te Wasser geschubst und sofort auf noch 
300 werdende Mutterschafe losgelassen. 
Nach einer kurzen Einarbeitungszeit von 
den Alt-Praktikantinnen, ging´s dann 
auch gleich los mit der ersten Geburt. 
Zum ersten Mal manuell Lämmer auf die 
Welt bringen, sogleich Nabel desin�zie-
ren und die Erstversorgung übernehmen 
- was eine Aufregung und Herausforde-
rung. Mit jedem Tag habe ich aber mehr 
und mehr über diese tollen Tiere und den 
Umgang mit ihnen gelernt, wurde selbst-
ständiger und sicherer was die Geburten 
anging und am Ende war auch ein abge-
winkeltes Karpalgelenk nur noch eine klei-

ne Hürde. Dennoch gab es natürlich auch 
Niederschläge. Leben und Tod, Freud und 
Leid liegen einfach oft nah beieinander. 
Auch damit umzugehen, gehörte zum All-
tag dazu. Ebenso das ganze Drumherum, 
wie Stall machen, füttern und Herden aus-
treiben, also langweilig wurde es nie. Die 
Verp�egung und Unterbringung waren 
tiptop und ich habe mich wohl und ge-
braucht gefühlt. Allerdings ist es wirklich 
ein Knochenjob und hat mir einiges abver-
langt an Kraft, Energie und Nerven. Ge-
burtshilfe ist eben kein Pappenstiel - aber 
wenn die Lämmer dann bockend im Stall 
rumhüpften, waren alle Strapazen verges-
sen. Ich habe Schafe wirklich lieben ge-
lernt und ich kann es nur weiter empfeh-
len mal über den Deich-Rand zu schauen 
und sich darauf einzulassen, diese Erfah-
rungen zu machen. Erfahrungen fürs (Be-
rufs)-Leben: wertvoll und wunderbar!
 
Lisa Hasenkamp
Tiermedizinstudierende LMU, 8. Semester

„Einmal Prakti-
kum süß-sauer 
bitte … und mit 
viel Schaf!“
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Nicht nur Unfälle und Gelenkserkrankun-
gen können die Mobilität von Hunden 
und Katzen einschränken, auch Schmer-
zen und Lähmungen durch neurologische 
wie auch internistische oder kardiologi-
sche Erkrankungen, Tumorerkrankungen 
oder altersbedingte Beschwerden können 
die Tiere in ihrer Mobilität behindern und 
damit ihre Lebensqualität emp�ndlich be-
einträchtigen. Eine Physiotherapie kann 
hier kurativ wie präventiv wichtige Diens-
te leisten.     

Um Patienten auch diese Therapieopti-
on anbieten zu können, hat die Medizi-
nische Kleintierklinik der Ludwig-Maximi-
lians-Universität (LMU) München nun in 
enger Zusammenarbeit mit der benach-
barten Chirurgischen und Gynäkologi-
schen Kleintierklinik und unterstützt von 
der Firma Vetoquinol das Zentrum für Tier-
mobilität eröffnet. Darüber hinaus soll die 
neue Einrichtung dazu beitragen, das gro-
ße Potential der Physikalischen Thera-pie 
wissenschaftlich weiter zu erschließen und 
evidenzbasiert die wirkungsvollsten und 
ef�zientesten Behandlungsmethoden zu 
identi�zieren.

Ein besonderes Augenmerk gilt alten Tie-
ren. Rund 65 Prozent der Hunde, die in 
den letzten fünf Jahren in der Medizi-ni-
schen Kleintierklinik behandelt wurden, 
waren älter als acht Jahre. Aber auch jun-
ge Tiere sind eine wichtige Zielgruppe. Bei 
Welpen und Junghunden mit neuro-lo-

gischen Bewegungsstörungen kann eine 
Physiotherapie beispielsweise Spätfolgen 
entscheidend minimieren. Die Physikali-
sche Therapie dient nicht nur der Rehabi-
litation und Heilung, sondern ebenso der 
Erhaltung der Gesundheit. Sie kann we-
sentlich zur Prophylaxe beitragen.

 Auf einen Blick:

•	Die Leistungen des Zentrums  
für Tiermobilität 

•	Manuelle Therapie 

•	 Laufbandtherapie 

•	 Elektrostimulation 

•	 Therapeutischer Ultraschall 

•	 Stoßwellentherapie 

•	Kernspinresonanz-/Lasertherapie 

•	Akupunktur und Osteopathie 

•	 Trainingsprogramm für Zuhause

Dank der modernen technischen Ausstat-
tung kann das Zentrum für Tiermobilität 
ein breites Leistungsspektrum anbieten 
– von der manuellen Therapie über die 
Schmerztherapie, Elektrostimulation, the-
rapeutischen Ultraschall, Stoßwellenthera-
pie, Laufbandtherapie, Kernspinresonanz- 

Neu an der LMU: 
Physikalische Therapie im 
Zentrum für Tiermobilität 
Vetoquinol ermöglichte Realisierung der neuen Einrichtung
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und Lasertherapie bis hin zur Akupunktur 
und Osteopathie. Die Zusammenstellung 
eines individuellen Trainingsprogramms 
für Zuhause gehört nicht nur zum Service, 
sondern dieses leistet vor allem auch ei-
nen wichtigen Beitrag zum Behandlungs-
erfolg.
 
Durch seinen interdisziplinären Aufbau 
bietet das Zentrum für Tiermobilität sei-
nen Patienten einfachen Zugang zu 
an-grenzenden Fachbereichen der bei-
den Kleintierkliniken der LMU. Tierärzte 
und Spezialisten für Neurologie, Orthopä-
die, Onkologie, Kardiologie, Innere Me-
dizin, Gesundheitsvorsorge und Ernäh-
rung ar-beiten hier eng zusammen und 
stehen auch für gemeinsame Termine zur 
Verfügung.
 
Einen multimodalen Therapieansatz ver-
tritt auch Vetoquinol. Seine langjährige 
Expertise im Bereich der Schmerzthera-
pie und Gelenkgesundheit machen das 
Unternehmen zum optimalen Partner für 
das Projekt.

Das Zentrum für Tiermobilität steht Hun-
den und Katzen mit eingeschränkter Mo-
bilität fünf Tage in der Woche zur Verfü-
gung – Terminvereinbarung über die Me-
dizinische Kleintierklinik.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:
Zentrum für Tiermobilität, 
Medizinische Kleintierklinik der LMU
Veterinärstr. 13, 80539 München
Tel.: (089) 2180-6864
www.medizinische-kleintierklinik.de
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Sehr geehrte Frau Kollegin, 
sehr geehrter Herr Kollege,

im Moment führen wir an der LMU eine 
Studie mit chronischen Ohrpatienten 
durch. Ziel der Studie ist es herauszu�n-
den, ob die Verwendung von hypochlo-
riger Säure, einem potenten Mikrobizid, 
als Ohrspülung bei Hunden mit Otitis ex-
terna geeignet ist und zweitens ob die 
klinische Ef�zienz von Ohrmedikamen-
ten durch die zusatzliche Applikation von
hypochlorigen Säure-Ohrreiniger verbes-
sert werden kann. Wir würden uns freu-
en, wenn einer Ihrer Patienten fur die Stu-
die geeignet ware. Wir würden kostenfrei 
eine Ohrspülung mittels Videootoskopie 
durchführen und den Hund zwei Wochen 
spater wieder untersuchen, dann wird er 
Ihnen wieder zurücküberwiesen.

Einschlusskriterien: 
Hunde mit bilateraler chronischer Otitis ex-
terna. Die Gehorgänge mussen weit ge-
nug sein, damit eine videootoskopischen 
Ohrspülung durchgeführt werden kann. 
Zytologisch sollte in beiden Ohren eine 
ähnliche Art von Organismen nachweisbar
sein, zumindest jedoch 2+ Bakterien (Kok-
ken oder Stäbchen) und Malassezien (sie-
he nächste Seite).

Mogliche Ausschlusskriterien trotz er-
folgter Inkludierung:
Umfangsvermehrungen (Neoplasie/Polyp), 
anatomische und entzündliche Verände-
rungen die verhindern, dass der Gehor-

gang gründlich gereinigt, das Trommelfell 
(z.B. ein-/beidseitige Ruptur) beurteilt und
das Mittelohr gespült werden kann.

Ablauf der Studie:

1. Termin:
•	 Untersuchung der Ohren vor der Narkose
•	Gehörtest unter Narkose
•	Anschließend beidseitige Ohrspülung
•	 Erneuter Gehörtest unter Narkose

Weiterbehandlung durch den Besitzer 
(2 Wochen):
•	Bei allen Hunden werden die Ohren 

zweimal täglich folgendermaßen ge-
reinigt:
a.) Epi-Otic (Virbac) (ein Ohr)
b.)  hypochloriger Säure  

(das andere Ohr)
•	 Zusätzlich wird einmal täüglich in bei-

de Ohren (abhängig vom Zytologie Er-
gebnis) ein Medikament eingegeben.

2. Termin
•	 Nach 2 Wochen wird im Rahmen einer 

Folgeuntersuchung erneut eine Tupfer-
probe aus beiden Ohren fur eine zytolo-
gische Untersuchung entnommen.

Danach wird der Fall wieder an Ihre Pra-
xis rücküberwiesen. Wenn Sie zu der Stu-
die fragen haben, kontaktieren Sie bitte  
Natalie Gedon oder Katja Baumann 
N.Gedon@medizinischekleintierklinik.de, 
K.Baumann@medizinische-kleintierklinik.
de, Tel.: 089 2180 2650).

Videootoskopische Ohrspülung 
bei Hunden mit chronischer 
Otitis externa
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Appendix 1: Zytologie Score zur Aus-
wertung der Ohrenzytologie Klassi�zie-
rungsschema:

0   Keine Bakterien ⁄ Hefepilze ⁄ Entzün-
dungszellen vorhanden.

1+  Vereinzelt Bakterien ⁄ Hefepilze ⁄ Ent-
zündungszellen vorhanden, aber die 
Probe muss zum Nachweis gründlich 
durchsucht werden.

2+  geringe Anzahl an Bakterien ⁄ Hefepil-
ze ⁄ Entzündungszellen vorhanden, 
aber kann schnell ohne Schwierig-
keiten festgestellt werden.

3+  größere Anzahl an Bakterien ⁄ He-
fepilze ⁄ Entzündungszellen vorhan-
den, schnell nachweisbar ohne jeg-
liche Schwierigkeiten.

4+  Massive Anzahl an Bakterien ⁄ He-
fepilze ⁄ Entzündungszellen vorhan-
den und schnell ohne Schwierigkei-
ten nachzuweisen.

Herzliche Grüße 
und vielen Dank im Voraus
Prof. Ralf S. Mueller
Leiter des Dermatologie- und Allergologie-
services, Zentrum fur klinische Tiermedizin
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Feiern statt Reihern!

NEU!  Emex® 10 mg/ml
Injektionslösung für Hunde und Katzen

   Hochwirksames Antiemetikum

   Schmerzarme Applikation dank gut verträglicher Rezeptur

   Hohe Wirtschaftlichkeit 
➜ 56 Tage Haltbarkeit nach Anbruch

Emex® 10 mg/ml – Injektionslösung für Hunde und Katzen – Maropitant. 1 ml enthält: Wirkstoff: Maropitant 10 mg. Sonstige Bestandteile: Benzylalkohol (E1519): 11,1 mg. Anwendungsgebiete: Hunde: Zur 
Behandlung und Vorbeugung von durch Chemotherapie verursachter Übelkeit. Zur Vorbeugung von Erbrechen, außer durch Reisekrankheit verursachtes Erbrechen. Zur Behandlung von Erbrechen, in Kombination 
mit anderen unterstützenden Maßnahmen. Zur Vorbeugung von Übelkeit und Erbrechen vor, während oder kurz nach einem operativen Eingriff und zur Verbesserung der Erholung von einer Vollnarkose nach 
Anwendung des µ-Opioidrezeptor-Agonisten Morphin. Katzen: Zur Vorbeugung von Erbrechen und Linderung von Übelkeit, außer bei Übelkeit und Erbrechen, die durch Reisekrankheit verursacht werden. Zur Behandlung 
von Erbrechen, in Kombination mit anderen unterstützenden Maßnahmen. Gegenanzeigen: Keine. Nebenwirkungen: Bei subkutaner Injektion können Schmerzen an der Injektionsstelle auftreten. Bei Katzen wird 
eine mittelschwere bis schwere Reaktion auf die Injektion sehr häufig beobachtet (bei etwa einem Drittel der Katzen). In sehr seltenen Fällen können anaphylaktische  
Reaktionen (allergische Ödeme, Urtikaria, Erythem, Kollaps, Dyspnoe, blasse Schleimhäute) auftreten. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der  
Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.  
Darreichungsform und Inhalt: Flasche mit 20 ml Injektionslösung. Wartezeit: Nicht zutreffend. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Verschreibungs-
pflichtig! Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen der Durchstechflasche: 56 Tage. Sie 
dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Etikett der Durchstechflasche angegebenen Verfalldatum nach „Verwendbar bis“ nicht mehr anwenden. Pharmazeutischer 
Unternehmer: CP-Pharma Handelsges. mbH, 31303 Burgdorf

Maropitant

® 10 mg/ml
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Das Bundeskabinett hat sich am 8. Mai 
2019 mit dem vorgelegten Verordnungs-
entwurf der Bundesministerin für Er-
nährung und Landwirtschaft, Julia 
Klöckner, zur Durchführung der Betäu-
bung mit Iso�uran bei der Ferkelkastration 
befasst. Der Gesetzgeber hatte vergange-
nes Jahr beschlossen, die Übergangsfrist 
für die betäubungslose Ferkelkastration 
um zwei Jahre zu verlängern.

Bundesministerin Klöckner betont: 
„Mir ist es wichtig, bereits jetzt in der 
Übergangsfrist Alternativen zur betäu-
bungslosen Ferkelkastration zu schaffen. 
Nach der Ent- scheidung von Bundestag 
und Bundesrat habe ich daher rasch re-
agiert und die Iso�u- ran-Verordnung 
vorangebracht, mit der sich heute das 
Bundeskabinett befasst hat. Nach ihrem 
Inkrafttreten wird es den Landwirten mög-
lich sein, die Vollnarkose zur wirksamen 
Schmerzausschaltung mit diesem Mittel 
selbst durchzuführen. Voraussetzung da-
für ist ein Sachkundenachweis, der sowohl 
eine theoretische wie praktische Prüfung 
umfasst. Das ist im Sinne des Tierwohls 
und des Tierschutzes.

Daneben bringen wir auch die Jungeber-
mast und die Impfung gegen Ebergeruch 
voran. Neben der Vollnarkose mit Iso�uran 
sind das weitere Alternativen zur betäu-
bungs- losen Ferkelkastration. Denn klar 
ist: Eine weitere Verlängerung wird es mit 
mir nicht geben. Ab Jahresbeginn 2021 
werden wir in Deutschland mit die schärfs-
ten Regelungen haben, Vorreiter sein.“

Hintergrund
Die „Verordnung zur Durchführung der 
Betäubung mit Iso�uran bei der Ferkel-
kastration durch sachkundige Personen“ 
(FerkBetSachkV) ermöglicht die Durchfüh-
rung der Vollnarkose mit Iso�uran durch 
den Landwirt oder andere sachkundige 
Personen.

Das sieht die Verordnung konkret vor:
Um den Sachkundenachweis zu erlangen, 
müssen zunächst Zulassungsvorausset-
zungen erfüllt sein. Hierzu gehören:
•	Vollendung des 18. Lebensjahres
•	 erforderliche Zuverlässigkeit
•	 einschlägige Berufsausbildung bzw. ein 

einschlägiges Studium oder beru�iche
•	 Erfahrung im Umgang mit Ferkeln

Klöckner: Wirksame Schmerzaus-
schaltung bei der Ferkelkastration 
– Iso�uran-Verordnung im 
Bundeskabinett 
Landwirte sollen Vollnarkose selbst durchführen 
können – Voraussetzung ist die Erlangung eines 
Sachkundenachweises 
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Zudem sieht die Verordnung  folgende 
Voraussetzungen zur Erlangung des 
Nachweises  vor:
•	 einen theoretischen Lehrgang
•	 eine theoretische Prüfung im Anschluss 

an den Lehrgang
•	 eine Praxisphase unter Anleitung eines 

fachkundigen Tierarztes im Anschluss 
an den theoretischen Teil

•	 eine praktische Prüfung im Anschluss 
an die Praxisphase

Zum weiteren Zeitplan:
Die Verordnung wird dem Deutschen Bun-
destag zugeleitet und soll in der zweiten 
Jahreshälfte 2019 in Kraft treten.

Wie fördert das Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft Al-
ternativen zur betäubungslosen Fer-
kelkastration?
Grundsätzlich unterstützt und forciert 
das Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) die Anwen-
dung der Alternativen zur betäubungs-
losen Ferkelkastration durch vielfältige 
Maßnahmen:

•	 Bereits Ende November 2018 hat Bun-
desministerin Klöckner die Schlacht- 

und Verarbeitungswirtschaft sowie den 
Einzelhandel im Rahmen eines Runden 
Tisches dazu gedrängt, alle drei Alterna-
tiven zu akzeptieren und entsprechend 
gemästete Tiere aufzunehmen und zu 
vermarkten.

•	 Ebenfalls Ende November hat das Bun-
desamt für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit das Narkosemittel 
Iso�uran für die Anwendung bei der 
Ferkelkastration zugelassen. Damit ist 
dieses Arzneimittel auch ohne Umwid- 
mung durch den Tierarzt anwendbar;

•	Haushaltsmittel für die Unterstützung 
von Ferkelerzeugern zur Beschaffung 
von Narkosegeräten stehen zur Verfü-
gung, die dazu erforderlichen Förder-
grundsätze werden derzeit erarbeitet;

•	 Im laufenden Jahr (2019) und im Jahr 
2020 sind Informationspakete geplant, 
um sicherzustellen, dass sich Verbrau-
cherinnen und Verbraucher sachlich 
über die tierschutzrelevanten Frage-
stellungen in der Sauenhaltung und 
der Schweinemast – insbesondere zu 
den Alternativen zur Ferkelkastration - 
informieren können.
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Klöckner: Die Ställe der Zukunft 
bringen mehr Tierwohl für 
Schweine und rechnen sich
Bundesministerium stellt neue Stallbaukonzepte vor, 
die für Tierhalter wirtschaftlich und gesellschaftlich 
akzeptiert werden

Was Tieren guttut, gesellschaftlichen An-
forderungen entspricht und für Landwirte
machbar ist: All das vereint der vom Bun-
desministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft maßgeblich geförderte „Vir-
tuelle Stall der Zukunft“. Wissenschaft-
lich wurde untersucht, wie innovative, 
tierwohlorientierte Schweineställe der 
Zukunft aussehen können, die gesell-
schaftlich akzeptiert werden und gleich-
zeitig praktisch realisierbar sind. Mit den 
Entwicklungen aus dem Innovationspro-
jekt können Landwirte künftig per Baukas-
tensystem ihren modernen Stall für Sau-
en, Ferkel oder Mastschweine planen und
dafür betriebsindividuell Kosten kalku-
lieren. 

Dazu Julia Klöckner: „Die Arbeit von 
Landwirten wird in der Gesellschaft im-
mer intensiver begleitet und diskutiert - 
auch die Bedingungen in Ställen und wel-
che Auswirkung Tierhaltung auf Wasser, 
Boden und Klima hat. Wer mit Nutztier-
haltern spricht, der merkt, dass sie sensibel 
mit diesem Thema umgehen. Denn wenn 
wir in Deutschland Nutztierhaltung auch 
zukünftig erfolgreich betreiben möchten, 
braucht sie breite gesellschaftliche Zustim-
mung und muss gleichzeitig ökonomisch 
gut aufgestellt sein.“ 

Hier setzt das Ministeriums-Projekt „Vir-
tueller Stall der Zukunft“ an, es leistet ei-
nen beeindruckenden Beitrag. Es wur-
den all jene zusammengebracht, die es 
für die Konzeption innovativer, wirtschaft-
lich tragfähiger und gesellschaftlich akzep-
tierter Ställe braucht: Wissenschaftler, Bür-
ger, Landwirte und Tierexperten, Stallbau-
er. Um mehr Tierwohl geht es, mehr Platz 
und Beschäftigung, aber auch um mehr 
Transparenz und die Ästhetik der Ställe. 
Jeder konnte seine Sichtweise einbringen, 
Bewusstsein wurde geschaffen für die Po-
sition des jeweils anderen. Deutlich wur-
de: Den einen Stall der Zukunft gibt es 
nicht, um betrieblichen und regionalen Be-
sonderheiten gerecht werden zu können.

Julia Klöckner: „Die Mehrkosten eines 
solchen Stalls und der Haltungsbedingun-
gen kann nicht allein der Landwirt tragen. 
Verbraucher müssen bereit sein, für die 
Anforderungen, die sie stellen, auch an 
der Kasse zu zahlen. Durch unser staatli-
ches Tierwohlkennzeichen wird es mög-
lich sein, den Mehrwert der so erzeugten 
Produkte abzubilden. Daher arbeite ich 
an der schnellen Einführung. Der Verord-
nungsentwurf zum Gesetz, das von der 
EU-Kommission grünes Licht bekommen 
hat, ist in Arbeit.“
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Hintergrund:
Kernergebnisse der Stallbaukonzepte sind:
•	mehr Platz und Bewegungsfreiheit für 

Sauen, Ferkel und Mastschweine,
•	 getrennte Funktionsbereiche,
•	unbegrenztes Angebot von Raufutter, 

Stroheinstreu oder anderem organi-
schen Beschäftigungsmaterial,

•	Möglichkeiten zum Duschen und Wüh-
len für Mastschweine,

•	 Zugang zu einem Außenklimabereich 
für alle Tiere ab 30 kg Gewicht und

•	 Stallbau aus Holz, um Nachhaltigkeits-
anforderungen und ästhetischen Aspek-
ten gerecht zu werden.

Am „Virtuellen Stall der Zukunft“ betei-
ligt waren die Georg-August Universität 
Göttingen (Koordination, gesellschaftli-

che Akzeptanz, ökonomische Betrach-
tung), die Christian-Albrechts Universität 
zu Kiel (Tierzucht und -haltung), die Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf (Marke-
ting), die Richard Hölscher GmbH und Co 
KG (Stallbau), die Interessengemeinschaft 
der Schweinehalter Deutschlands (ISN).

Julia Klöckner
Bundesministerin 
für Ernährung und 
Landwirtschaft

Klöckner: Wir sorgen für mehr 
Tierwohl, schaffen Planungs- 
und Investitionssicherheit für die 
Landwirte
Neuregelung der Kastenstandhaltung, mehr Platz für 
Schweine

Das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) wird morgen die
Länder- und Verbändebeteiligung zur Än-
derung der Tierschutz-Nutztierhaltungs-
verordnung einleiten. 

Dazu erklärt die Bundesministerin für 
Ernährung und Landwirtschaft, Julia 
Klöckner: „Mit unserem Verordnungsent-
wurf schaffen wir mehr Platz und Tierwohl 

im Stall. Gleichzeitig berücksichtigen wir 
aber auch die wirtschaftlichen Notwendig-
keiten der Schweine haltenden Betriebe. 
Ich weiß um die Herausforderungen, vor 
denen sie stehen – weitere Strukturbrü-
che in der Sauenhaltung wollen wir mit 
unserem Vorschlag vermeiden.

Beides bringen wir zusammen: Tierwohl 
und Wettbewerbsfähigkeit. Vorgesehen 
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ist konkret, dass nach einer Übergangs-
frist die Fixationszeit von Sauen deutlich 
verkürzt, die Länge des Kastenstands und 
die Mindestgröße der Abferkelbucht er-
höht werden. Gleichzeitig ermöglichen 
wir es den Betrieben, während dieser Zeit 
die vorhandenen Kastenstände im Deck-
zentrum weiter zu nutzen und sich auf die 
Umstellung einzustellen. Die Maßnahmen 
kurzfristig umzusetzen, das wäre gerade 
für die kleinen Betriebe nicht machbar. Mit 
der Frist stellen wir ihre Wettbewerbsfä-
higkeit sicher und schaffen Investitions-
sicherheit. Dafür müssen die Sauenhal-
ter ein verbindliches Umstellungskonzept
vorlegen sowie, falls erforderlich, einen 
Bauantrag stellen. Wir wollen die Pro-
duktion bei uns in Deutschland halten, 
nur hier haben wir Ein�uss auf die Be-
dingungen.“

Hintergrund
Am 24.11.2015 hat sich das Oberverwal-
tungsgericht (OVG) Sachsen-Anhalt mit 
der Vorschrift des § 24 Absatz 4 Num-
mer 2 der Tierschutz-Nutztierhaltungsver-
ordnung (TierSchNutztV), nach der „je-
des Schwein ungehindert aufstehen, sich 
hinlegen sowie den Kopf und in Seitenla-
ge die Gliedmaßen ausstrecken“ können 
muss, befasst. Nach Auffassung des OVG 
Sachsen-Anhalt sind die Anforderungen 
der genannten Vorschrift nur dann erfüllt, 
wenn die Breite des Kastenstandes min-
destens der Widerristhöhe (=Stockmaß) 
des Schweines entspricht oder dem Tier 
die Möglichkeit eröffnet wird, die Glied-
maßen ohne Behinderung in die beiden 
benachbarten leeren Kastenstände durch-
zustrecken. 

Im Lichte dieses Urteils entspricht der 
überwiegende Teil der deutschen Sau-
en haltenden Betriebe derzeit nicht der 

geltenden Rechtslage. Eine kurzfristige 
Durchsetzung der Rechtslage auf Basis des 
Urteils des OVG Sachsen-Anhalt durch die 
zuständigen Behörden der Länder würde 
für viele Betriebe zu erheblichen Belas-
tungen führen und nicht zu leisten sein.

Mit der jetzt vorgesehenen Änderung der 
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
bekommen die Sauenhalter die notwen-
dige Planungs- und Investitionssicher-
heit, aber auch klar kommuniziert, was 
das Ziel ist.

Wesentlicher Inhalt des Verordnungs-
entwurfs:

Deckzentrum
•	 Zukünftige maximal zulässige Fixati-

onsdauer von Sauen im Kastenstand: 
Reduzierung von derzeit ca. 35 auf 8 
Tage zugunsten der Gruppenhaltung.

•	 Zukünftige Anforderung an den Kas-
tenstand:
•	Mindestbreite: Widerristhöhe der Tie-

re abzüglich ca. 17 %, de�niert in 
drei „Größenklassen“

•	mindestlänge: 220 cm statt der bis-
her üblichen 200 cm.

Abferkelbereich
•	 Zukünftige maximal zulässige Fixati-

onsdauer: Reduzierung von derzeit ca. 
35 auf 5 Tage – lediglich Fixation um 
den Geburtszeitraum herum.

•	Zukünftige Anforderung an den 
Kastenstand: Die Mindestlänge soll 
zukünftig 220 cm statt den bisher üb-
lichen 200 cm betragen.

•	 Zukünftige Mindestgröße der Abfer-
kelbucht: In der Abferkelbucht muss 
eine für die Sau uneingeschränkt nutz-
bare Boden�äche von mindestens 5 m² 
zur Verfügung stehen und die Sau muss 
sich ungehindert umdrehen können.
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Übergangsfristen
•	Übergangsfrist 15 Jahre, nach 12 Jah-

ren müssen die Betriebe ein verbindli-
ches Umstellungskonzept vorlegen so-
wie, falls erforderlich, einen Bauantrag 

gestellt haben. Die Behörden können 
im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger 
Härten eine Verlängerung um längstens 
zwei Jahre genehmigen.

Erklärung Bundesministerin Julia 
Klöckner anlässlich des Kabinetts-
beschlusses zum Wolf
Sehr geehrte Damen und Herren,

anlässlich des Kabinettsbeschlusses zum 
Wolf (Änderung des Bundesnaturschutz-
gesetzes) hat Bundesministerin Julia Klöck-
ner dort folgende Erklärung abgegeben:
„Das Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft begrüßt den vorgeleg-
ten Entwurf für eine Änderung des Bun-
desnaturschutzgesetzes (BNatSchG) als 
einen ersten Schritt in die richtige Rich-
tung. Angesichts der rasch zunehmenden 
Wolfspopulation und den damit ebenfalls 
zunehmenden Nutztierrissen hält BMEL 
eine Änderung des BNatSchG mit dem 
Ziel einer 1:1-Umsetzung des Artikels 
16 Absatz 1 Buchstabe e der Fauna-Flo-
ra-Habitat-Richtlinie weiterhin für erfor-
derlich. Damit würde die Entnahme einer 
begrenzten und behördlich spezi�zierten 
Anzahl von Wölfen unter strenger Kont-
rolle, selektiv und in beschränktem Aus-
maß unter den Voraussetzungen des § 45 
Absatz 7 Satz 2 und 3 BNatSchG zugelas-
sen.  Nach Abschluss des laufenden Ver-
fahrens zum Vorabentscheidungsersuchen 
des obersten �nnischen Verwaltungsge-
richts beim EuGH (Rechtssache C-674/17) 
ist eine Neubewertung der mit dieser No-

vellierung des BNatSchG erfolgenden Än-
derungen vorzunehmen.“
 
Zur Erläuterung: 
Aus Sicht unseres Bundesministeriums 
ist die jetzt vorgenommene Änderung 
nur ein erster Schritt, der aufgrund der 
schwierigen Lage im ländlichen Raum aber 
dringend notwendig war. Die Änderungen 
dienen dem besseren Schutz der Bürge-
rinnen und Bürger in Regionen, wo Wöl-
fe schon dicht an die Wohngebiete her-
ankommen, und dem Schutz der Weide-
tierhaltung. Sowohl die Herabsetzung der 
Schadenschwelle zur Entnahme von Wöl-
fen aus der Natur als auch die verbesser-
te Rechtsicherheit durch den möglichen 
Abschuss einzelner Wölfe eines Rudels, 
auch wenn unklar ist, welcher Wolf den 
Schaden verursacht hat, bis hin zur Ent-
nahme des gesamten Rudels sind in der 
Sache ein Fortschritt. Es ist gut, dass sich 
das Bundesumweltministerium letztlich 
doch bewegt hat. 
 
Allerdings sehen wir das Erreichte nur als 
einen ersten Schritt in die richtige Rich-
tung, vor allem angesichts der rasch zu-
nehmenden Wolfspopulation und der 
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ebenfalls zunehmenden Nutztierrisse. Wir 
sind der Meinung, dass weitergehende 
Änderungen des Bundesnaturschutzge-
setztes in dieser Sache dringend erforder-
lich sind. Mit dem Bundesumweltministe-
rium (BMU) waren solche Maßnahmen, 
wie die von uns geforderte beschränkte 
Bestandskontrolle, kurzfristig aber nicht 
einigungsfähig. Daher wurde entschie-
den, den Gesetzentwurf des BMU mitzu-
tragen, um das Gesetzgebungsverfahren 

in Gang zu bringen. Änderungen können 
jetzt im parlamentarischen Verfahren ein-
gebracht werden.
 
Beste Grüße,
Mathias Paul 
        
Leiter der Pressestelle, 
Referat MK1
Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL)

Bundesagrarministerin Klöckner 
für Verbot des Neonikotinoids
Thiacloprid
Die Bundesministerin für Ernährung 
und Landwirtschaft, Julia Klöckner, 
hat deutlich gemacht, dass sie sich auf 
europäischer Ebene gegen die Wiederge-
nehmigung und damit für ein Verbot des 
P�anzenschutzmittelwirkstoffs Thiacloprid 
– einem Neonikotinoid – einsetzen wird. 
In Brüssel �ndet heute eine erste Erörte-
rung im zuständigen Ständigen Ausschuss 
für P�anzen, Tiere, Lebensmittel und Fut-
termittel, Sektion P�anzenschutzmittel-
rechtsetzung statt.

Dazu die Ministerin: „Der Wirkstoff Th-
iacloprid gilt nach neuesten wissenschaft-
lichen und technischen Erkenntnissen als 
gesundheitlich bedenklich und schädlich 
für den Naturhaushalt, unter anderem 
auch für Bestäuber. Risikobewertungen 
der zuständigen Behörden verdeutlichen 
das. Meine Haltung war hier immer klar: 

Solche Wirkstoffe müssen vom Markt. Auf 
europäischer Ebene werde ich mich da-
her mit Nachdruck dafür einsetzen, dass 
dieses Neonikotinoid keine Genehmigung 
mehr erhält, seine Anwendung schnellst-
möglich verboten wird.“

Hintergrund
Auf europäischer Ebene hat Bundesminis-
terin Julia Klöckner bereits vergangenes 
Jahr für ein Verbot der drei bienenschäd-
lichen Neonikotinoide Clothianidin, Imi-
dacloprid und Thiamethoxam im Freiland 
gestimmt und deutlich gemacht, dass es 
in Deutschland keine Notfallzulassungen 
bei der Zuckerrübenbeizung dieser Wirk-
stoffe geben wird. Auch wenn dies in an-
deren Mitgliedstaaten der EU abweichend 
praktiziert wird.
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auftreten. Wartezeit: Nicht zutreffend. Verschreibungspflichtig. Zulassungsinhaber: Le Vet Beheer B.V., 
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Lebensmittelweitergabe an Tafeln 
per Knopfdruck über die App 
Bundesministerin Klöckner betont Bedeutung der Tafeln 
bei der Lebensmittelrettung 

Das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) fördert mit 1,5 Mil-
lionen Euro über einen Zeitraum von drei 
Jahren ein gemeinsames Digitalisierungs-
projekt der Tafeln und des Lebensmittelhan-
dels. Das Projekt „Tafel macht Zukunft – ge-
meinsam digital“ soll die Weitergabe von 
nicht verkauften Lebensmitteln im Lebens-
mittelhandel an die Tafeln vereinfachen, in-
dem eine App als Schnittstelle fungiert. 

Die Bundesministerin für Ernährung 
und Landwirtschaft, Julia Klöckner, be-
tont, dass das Projekt auf digitalem Weg 
dazu beiträgt, Lebensmittelabfälle zu re-
duzieren: „Hilfe, die direkt bei den Men-
schen ankommt, die sie benötigen – da-
für stehen die Tafeln. Mit ihren ehrenamt-
lichen Helferinnen und Helfern haben sie 
sich deutschlandweit große Verdienste bei 
der Rettung und Verteilung wertvoller Le-
bensmittel erworben. Was beispielsweise 
Frankreich gesetzlich für Supermärkte ab 
einer bestimmten Größe verordnet hat, 
ist bei uns – ohne Gesetz – längst gang 
und gäbe. Und das deutlich erfolgreicher. 
Grundlage dafür ist die gute Zusammen-
arbeit zwischen dem Handel und den Ta-
feln, die durch die Digitalisierung des Ab-
gabesystems nun noch weiter optimiert 
werden soll. Ziel ist es, eine digitale Platt-
form zur Weitergabe von Lebensmitteln 
an die Empfangsstationen zu schaffen und 
so die Arbeit von Spendern und Empfän-
gern besser zu vernetzen. Im Rahmen mei-
ner Nationalen Strategie zur Reduzierung 

der Lebensmittelverschwendung fördern 
wir als Ministerium dieses Projekt mit 1,5 
Millionen Euro. Es ist ein entscheidender 
Schritt, um auf diese Weise zukünftig noch 
mehr Lebensmittel zu retten, sie vor allem 
aber auch bedarfsgerecht und zielgenau 
an die Einrichtungen zu verteilen.“ 

Bereits jetzt retten die Tafeln in Deutsch-
land jährlich rund 264 000 Tonnen Le-
bensmittel aus 30 000 Supermärkten – 
deutlich mehr als beispielsweise Frank-
reich, wo trotz gesetzlicher Verp�ichtung 
lediglich 46 200 Tonnen Lebensmittel aus 
dem Handel an Bedürftige weitergege-
ben werden. 
Den Förderbescheid hat der Staatssekre-
tär des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft, Dr. Hermann Onko 
Aeikens, am 22. Mai 2019 übergeben. 

Hintergrund
Bundesministerin Julia Klöckner hatte im 
Februar 2019 ihre Nationale Strategie 
für die Reduzierung der Lebensmittelver-
schwendung auf den Weg gebracht. Im 
Rahmen dieser Strategie wird erstmals je-
der Sektor entlang der gesamten Lebens-
mittelkette eigene Maßnahmen zur Redu-
zierung der Lebensmittelverschwendung 
erarbeiten und umsetzen – eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe also, die dazu 
führen soll, bis zum Jahr 2030 die Lebens-
mittelabfälle in Deutschland zu halbieren.
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Handel mit Rindern aus 
Restriktionsgebieten
Bundesagrarministerium erreicht Erleichterungen

Aufgrund des partiellen Auftretens der 
Blauzungenkrankheit in Deutschland ist 
der Handel von Rindern aus den großräu-
migen Restriktionsgebieten strengen Be-
schränkungen unterworfen worden. Diese 
beziehen sich vorwiegend auf das Verbrin-
gen von Kälbern in andere EU-Mitglied-
staaten, zum Beispiel nach Italien, die Nie-
derlande oder Spanien. Vor allem bayeri-
sche Betriebe sind von diesen Maßnahmen 
betroffen. In Verhandlungen hat das Bun-
desministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft nun Verbesserungen für die hei-
mischen Betriebe erreicht.

Dazu Bundesministerin Julia Klöckner: 
„Die Risiken, die sich aus der Blauzungen-
krankheit für unsere Landwirte und ihre 
Viehbestände ergeben, nehmen wir sehr 
ernst. Gleichzeitig ist es wichtig, den in-
nergemeinschaftlichen Handel nur so weit 
einzuschränken, wie es für den effektiven 

Gefahrenschutz notwendig ist. Mit den 
Niederlanden und Italien haben wir uns 
hierzu auf klare Kriterien verständigt und 
damit Erleichterungen für den Handel mit 
Kälbern und Rindern aus den Restriktions-
gebieten erwirkt. Auch mit Spanien füh-
ren wir diese Gespräche intensiv, sind auf 
einem guten Weg und zuversichtlich, zeit-
nah eine Regelung für das Verbringen von 
Kälbern abzuschließen.“

Die Leiter der Veterinärdienste von 
Deutschland und Spanien treffen sich am 
Rande der Generalversammlung der Welt-
organisation für Tiergesundheit (OIE) in 
Paris zwischen dem 26. und 31. Mai. Da-
mit wäre eine wesentliche Erleichterung 
für deninnergemeinschaftlichen Han-
del mit  Kälbern aus den südlichen Tei-
len Deutschlands, insbesondere aus Bay-
ern, geschaffen.
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1. Vorsitzender 
Dr. Siegfried Moder
Hammerschmiedstrasse 17
86989 Steingaden, 
Telefon 0172-3673002
Siegfried.moder@bpt-bayern.de

Saarland
1. Vorsitzender 
Dr. Hermann Rau
Saarbrücker Str. 220
66125 Saarbrücken-Dudweiler
Telefon: 06897/71193
hermannrau@aol.com

Thüringen
1. Vorsitzender 
Dr. Bodo Kröll
Amtmann-Kästner-Platz 9
99091 Erfurt
Telefon: 0361/7912204
info@kleintierklinik-kroell.de

Rheinland-Pfalz
1. Vorsitzender 
Dr. Bernd Alscher
Alter Steg 1-2
55765 Oberhambach
Telefon: 06782-99440
Dr. Alscher@t-online.de
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Titelbild: 
Dr. Siegfried Moder bei seiner Ansprache zum 
100-jährigen Bestehen des bpt Bundesverbandes 
am 27.03.2019 im Frankfurter Römer
(A. Tröschel) 



(Ego)taktik !

Guter Plan:
Sie konzentrieren sich auf Ihren Tierarzt-Job und gönnen  

sich auch mal die verdiente Entspannung. Wir übernehmen 
dafür die Abrechnung und sichern Ihr verdientes Geld –  

beruhigend gründlich, günstig und fair. Machen Sie es sich  
bequem und rufen Sie uns an.

… so entspannt wie Sie.

moveta
www.moveta.de
Telefon +49 (0) 5068 93 07 - 0
Danziger Straße 1, 31008 Elze
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September
11.-13.09.2019 Bad Staffelstein DVG-Jahrestagung AVID 
12.-15.09.2019 Augsburg Summerschool Vogelmedizin "Psittaziden" 
18.09.2019 Oberhaching Herz-Ultraschall in der Praxis (Anfängerkurs) 
24.-27.09.2019 Garmisch-Partenkirchen DVG-Tagung Lebensmittelsicherheit 
28.09.2019 Augsburg Kongenitale Herzerkrankungen 
29.09.2019 Augsburg "Case Management" Kardiomyopathie der Katze

Oktober
17.-19.10.2019 München bpt-Kongress

Redaktion bpt-landesverband bayern, Bogenstr. 2b, 90559 Burgthann
ZKZ 12818, PVSt, DPAG, Entgeld bezahlt

Juli
01.-05.07.2019 München Therapie internist. Krankheiten 
03.07.2019 Kulmbach bpt-LV Bayern Mitgliederversammlung
15.07.2019 München Anästhesiologie, Intensivmedizin u. Schmerztherapie 
24.07.2019 Erlangen Lupus - Labordiagnostik von Autoimmun-
 erkrankungen

August
21.08. 2019 Leipzig Der geriatrische Patient


