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Wir brauchen SIE,
  Ja genau SIE…..
Um die Interessen der praktisch tätigen Tierärzte in Bayern besser vertreten zu können, ist es wichtig, dass 
unsere Anliegen auch in der Bayerischen Landestierärztekammer immer Gehör finden. Im nächsten Jahr 
stehen wieder Wahlen zur Delegiertenversammlung der BLTK an. Wir rufen alle Praktiker auf, sich als 
Delegierte für die BLTK zu bewerben, um den Interessen der Praktiker hier mehr Gewicht zu verleihen. In der 
nächsten Ausgabe des Roten Heftes wird allen interessierten Mitgliedern die Möglichkeit gegeben sich als 
potentielle Kandidaten zur Wahl der Delegierten persönlich vorzustellen. Deshalb denken Sie bitte rechtzeitig 
über eine Kandidatur nach und sprechen Sie mich oder jeden anderen Bezirksvorsitzenden bei Fragen gerne 
an.

Ihre Nina Küke
(nina.kueke@lpt-bayern.de)
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das Tier in seiner Beweglichkeit.
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+

Vorteile von Antinol®:
√ natürliches und reines Muschelöl

√ besonders schonendes Herstellungsverfahren

√ enthält über 90 verschiedene Fettsäuren

√ frei von Gluten, Laktose und Zucker

√ ohne Farb- und Konservierungsstoffe

√ wird gerne gefressen

√ gute Verträglichkeit: kann auch 
bei alten Tieren angewendet werden
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Editorial

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

mit der Gebührenordnung (GOT), die für 
Tierärzte erstmals seit 1999 umfänglich ak-
tualisiert wurde, stehen wir praktizierende 
Tierärztinnen und Tierärzte im Fokus der 
Medien, die sich hauptsächlich um Tier-
halter sorgen. Ich bin der Meinung, dass 
man genau hinterfragen sollte, wie Tier-
gesundheit und Tierschutz bei allen Tie-
ren künftig gewährleistet werden kann. 
Ohne ausreichend praktizierende Tierärz-
tinnen und Tierärzte mit ihren Tiermedizi-
nischen Fachangestellten wird dies nicht 
möglich sein. 

Um dem Fachkräftemangel entgegenzu-
wirken, die Attraktivität des Berufs der 
Tiermedizinischen Fachangestellten (TFA) 
zu erhalten, aber auch um die aktuell zu-
nehmende In�ation auszugleichen, haben 
sich der Bundesverband Praktizierender 
Tierärzte (bpt) und der Verband Medizi-
nischer Fachberufe bereits in der zweiten 
Verhandlungsrunde am 16. August 2022 
in Frankfurt am Main auf deutliche An-
passungen im Gehaltstarifvertrag (GTV) 
geeinigt.

Ähnlich ergeht es unseren Kolleginnen 
und Kollegen der anderen Heilberufe. Die 
Gesellschaft sollte unsere Arbeit endlich 
würdigen.  Wer sich also ein Heimtier an-
schafft, z.B. über Verkaufsportale im In-
ternet einen Hund für über 2.000,00 €, 
der sollte sich vorher auch bewusst sein, 

dass er für dessen Gesundheit verant-
wortlich ist.

Im Nutztierbereich leisten wir einen enor-
men Einsatz für die Lebensmittelversor-
gung, sichere Lebensmittel und den Erhalt 
der landwirtschaftlichen Betriebe. Wir be-
kommen keine EU-Förderung für die Pra-
xisgründung, keine Subvention für den 
Diesel oder Beratungsleistungen von wie-
derum geförderten Institutionen.

Anstatt durch eine verbesserte Tierge-
sundheit in den Ställen, die durch eine 
gesetzlich implementierte Tierärztliche Be-
standsbetreuung erreicht werden kann, 
die Wirtschaftlichkeit der Betriebe zu stei-
gern, werden von der Politik nur neue 
Verordnungen, z.B. die Tierhaltungskenn-
zeichnungs-Verordnung erlassen. Die Viel-
zahl der vielen Faktoren mit Wirkung auf 
die Tiergesundheit der Nutztiere, werden 
jedoch außer Acht gelassen. 

Wenn wir uns noch das „Gesetz zur Ände-
rung des Tierarzneimittelgesetzes (TAMG) 
zur Erhebung von Daten über antibiotisch 
wirksame Arzneimittel“ ansehen, dann 
wird deutlich, dass die Bundesregierung 
unsere Fachkompetenz nicht anerkennt 
und unsere Arbeit nicht wertschätzt.

Wir sollen ab Januar 2023 Daten zur An-
tibiotikaabgabe liefern und sogar die An-

Dr. Siegfried 
Moder

Steingaden, 
1. Vorsitzender 
bpt Landesver-
band Bayern
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wendungen der Landwirte melden. Die 
Rechtsunsicherheit ist immens, da wir 
nicht genau wissen, ob der Landwirt ge-
mäß unserer Behandlungsanweisung An-
tibiotika eingesetzt hat.

In einem gemeinsamen Schreiben hat der 
bpt mit der BTK und dem BbT diese Mittei-
lungsp�icht vehement abgelehnt, da wir 
insbesondere in Bayern befürchten, dass 
dies zu einer Aufgabe von Nutztierpra-
xen, speziell Rinderpraxen, führen wird. 
Eine Aufrüstung mit überbordender Do-
kumentation und rechtsunsicheren Mel-
desystemen, die die Bundesregierung zur 
Umsetzung dieses Gesetzes faktisch ein-
fordert, werden ältere Kolleginnen und 
Kollegen in der Rinderpraxis m.E. nicht 
mehr durchführen wollen und indirekt zur 
Aufgabe gezwungen.

„Bürokratiemonster“ erleben gerade alle 
Heilberufe: Vermehrte, oft sinnlose Doku-

mentation statt Arbeit am „Patienten“.
Es ist auch deshalb nicht nachvollziehbar, 
da seit Beginn der Erfassung der Antibioti-
ka im Jahr 2011 die abgegebene Antibio-
tikamenge bis 2021 um 65 Prozent redu-
ziert wurde. Wir haben folglich unseren 
Job gemacht und es ist nicht akzeptabel, 
dass wir für eine über das EU-Recht weit 
hinausgehende Datenerfassung für Bun-
desinstitute missbraucht werden.

Für die Wertschätzung unseres Berufstan-
des, den Erhalt der tierärztlichen Praxen, 
wie auch zur ordnungsgemäßen Vergü-
tung von Assistentinnen und Assistenten 
und Tiermedizinischen Fachangestellten  
kann ich Sie nur auffordern, die neue GOT 
anzuwenden.

Ihr Siegfried Moder

Dr. Siegfried 
Moder

Steingaden, 
1. Vorsitzender 
bpt Landesver-
band Bayern

Testen Sie die 
Fakturierungsprofi s!

Mein Praxisteam konzentriert
sich auf das Kerngeschäft.
Die administrative Entlastung 
der TVH macht es möglich.

Tierärztliche 
Verrechnungsstelle 
Heide r.V.

Telefon 0481 - 850 13 0 
Telefax 0481 - 850 13 43

email info @ tvheide.de 
Internet www.tvheide.de

Hans-Böckler-Straße 23 
25746 Heide

Testen Sie uns 3 Monate

50% sparen, keine Verpfl ichtungen

Alle Informationen unter www.tvheide.de

Factoringinstitut  -  zugelassen und überwacht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  -  Kontrollnummer 123629

50%
drei Monate 

sparen

 drei Monate 
 zum halben Preis

 keine Verpfl ichtungen

 keine Mitgliedschaft

 professionelles 
 Forderungsmanagement

 volle Kontrolle zu jeder Zeit

 gleich Vorteile sichern -
 rufen Sie uns an!



Milchfieber kann den Blick Ihrer Kühe trüben und drastische Folgen 
für die Gesundheit haben. BOVIKALC® und BOVIKALC® P. sorgen 
mit Calcium und Phosphor für eine optimale und umfassende Mi-
neralstoffversorgung rund um die Geburt. Für gesunde Kühe und einen 
glänzenden Start in die Laktation.

DAS IST DAS SCHÖNE AN BOVIKALC®.

BOVIKALC® UND BOVIKALC® P. ZUR EINFACHEN
UND EFFEKTIVEN MINERALSTOFFVERSORGUNG

IN DER PRAXIS BEWÄHRT, IN ZAHLREICHEN 
WISSENSCHAFTLICHEN STUDIEN BELEGT. 
GELANGEN SIE HIER ZUR BROSCHÜRE AUF 
WWW.BOVIKALC.DE

bovikalc-ta-schwarzweiße-a5-4c.indd   1 30.08.22   15:47
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Landesverband Bayern
Liebe bpt Mitglieder,
auf der letzte Delegierten Versamm-
lung  in Regensburg  wurden satzungs-
gemäß Vorstandswahlen durchgeführt. 
Im Anhang stellen sich die gewählten 
neuen und altbekannten Gesichter des 
lpt Bayerns vor. Als neu gewählte 2. Vor-

sitzenden bin ich jederzeit gerne bei Fra-
gen und Anregungen unter der angege-
ben Emailadresse für Sie da. 
Bitte zögern Sie nicht mit mir Kontakt auf-
zunehmen.

Ihre Nina Küke 

Wer engagiert sich 
im Landesverband praktizierender 
Tierärzte Bayern e.V.? 

1. Vorsitzender
Dr. Siegfried Moder

Praxisinhaber (5 Tierärzt:innen): Rinder-
praxis mit Schwerpunkt tierärztliche Be-
standsbetreuung 

Ich engagiere mich beim bpt, weil 
• Die auf bayerischer Ebene angesto-

ßenen Projekte zur Unterstützung 
der prakt. Tierärzt:innen weiterge-
führt und in der nächsten Legisla-
turperiode erfolgreich abgeschlossen 
werden sollen 

• Die Interessen der Tierärzteschaft un-
ter Einbringung meiner Erfahrun-
gen und der Nutzung des in den letz-
ten Jahren aufgebauten Netzwerkes 
(Bayern, Bund, EU) bei der nationalen 
Umsetzung von z.B. TAMG und AHL 
zu vertreten

• Die konkreten Planungen zur Behebung 
des wachsenden Mangels an Tierärzt:in-
nen umzusetzen

• Moderne Praxisstrukturen auch in den 
freien Praxen zu erarbeiten und kon-
kurrenzfähig zu machen

• Kolleg:innen im „Jungen Netzwerk“ 
zu fördern, zu unterstützen, ihre Ideen 
aufzunehmen und als Vertreter:innen 
für die künftige Berufspolitik zu stärken

 siegfried.moder@
 bpt-bayern.de 

Landesvorstand:
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2.Vorsitzende
Nina Küke

nina.kueke@bpt
-bayern.de

• seit 12 Jahren Inhaberin einer Praxis 
• aktuell Kleintierpraxis bis Mai 2022 
• Groß- und Kleintierpraxis 
• 41 Jahre, 2 Kinder 

„Ich engagiere mich ehrenamtlich im bpt, 
weil ich das Thema Familie und Beruf wich-
tig �nde und ich durch den bpt immer 
weiß was für die praktischen Tierärzte 
wichtig war und ist. Die Vertretung des 
Berufsstandes durch den bpt �nde ich so 
wichtig, dass ich mich selber engagieren 
und nicht nur immer kritisieren möchte.“

Dr. Franz Gassner

gassner@bpt
-bayern.de

• 31 Jahre (bis 2020) Inhaber einer „Feu-
erwehrpraxis“ quer über alle Tierarten 
mit Schwerpunkt Rind 

• seit 35 Jahren amtlicher Tierarzt in der 
Fleischhygieneüberwachung 

• seit 2013 Vorsitzender des TBV Nieder-
bayern

• Mitglied der Bundestierärztekammer
• seit 2001 Geschäftsführer des lpt- Bay-

ern e.V. 
• seit 2019 Schatzmeister des bpt-Bun-

desverbandes 

„Ich bin seit über 30 Jahren im bpt, weil 
es 1. grundsätzlich Lobbyarbeit braucht, 
vor allem für unseren kleinen Berufsstand; 
weil mir 2. bestimmte Dinge im Praktiker 
Dasein sehr wichtig sind und weil man-
che von diesen für den Praktiker wichti-
gen Dinge in unserer schnelllebigen Zeit 
untergehen oder vergessen werden (das 
soll nicht heißen, dass ich mich Neuerun-
gen oder Veränderungen verschließe).“

Hannah Meckel

• Angestellte Tierärztin, Schwerpunkt 
Schwein und Bestandsbetreuung 

• Doktorandin Uni Leipzig: „Untersu-
chung zur Häu�gkeit und Ursachen 
ausbleibender Brunst bei Altsauen nach 
dem Absetzen.“

• Weiterbildung zur Fachtierärztin für 
Schweine  

• Co-Vorsitzende AK Junges Netzwerk bpt 
• 26 Jahre 

„Ich engagiere mich ehrenamtlich im bpt, 
weil ich aktiv mitgestalten und die Mei-
nungen und Ansichten der jüngeren Ge-
neration mit einbringen möchte. Gemein-
sam können wir viel erreichen und auch 
verändern, um die Gemeinschaft der Tier-
ärzt:innen zu stärken und zukunftsfähi-
ger zu machen. 

Geschäftsführer

Beisitzerin
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Dr. Gabriele Götz

• Approbation an der LMU 1985
• Promotion 1986
• seit März 1986 in der Gemischtpraxis - 

Schwerpunkt Rind tätig seit 1995 Teil-
haberin in einer Gemeinschaftspraxis 

• seit Februar 2022 Altersteilzeit in der 
Praxis unserer Nachfolger.

„Seit Jahren engagiere ich mich ehrenamt-
lich beim bpt, weil für mich die Freude am 
Beruf auch politisches Mitgestaltung an 
dessen Belangen beinhaltet“

Andreas Tröschel

atroeschel@bpt
-bayern.de

Nach Studium in München Assistenz in 
Großtierpraxen in Ellwangen, Geretsried 
und Wasserburg, dann 2 Jahre freier Mit-
arbeiter in 4 Praxen (in Murnau, Bichl, Ge-
retsried und Wasserburg). 1991 übernahm 
ich die Praxis in Geretsried und lies mich in 
Dietramszell nieder. Dort war ich als Rin-
derpraktiker mit geringem Kleintieranteil 
bis Januar 2003 tätig. zum 01.02.2003 
wechselte ich aus gesundheitlichen Grün-
den in den Aussendienst der Fa. selecta-

vet für Nordbayern bis zum 31.03.2021, 
seit 01.04.2021 bin ich Rentner. 
2000 übernahm ich den Internetauftritt 
des Landesverbandes und ab 2002 auch 
die Redaktion des Roten Heftes. 

„Ich engagiere mich ehrenamtlich beim 
bpt um die Information, Kommunikati-
on und Zusammen-arbeit der Kollegin-
nen und Kollegen zu unterstützen und 
zu fördern.“

Dr. Michael 
Schmaußer

michael.schmausser
@bpt-bayern.de

• Praxisinhaber (8TierärztInnen) einer Ge-
mischtpraxis 

• Schwerpunkt Bestandsbetreuung Rind 
• Mitglied der Fachlichen Leitung der 

Fachgruppe Rind des bpt 
• Mitglied im Ausschuss für Wiederkäu-

er der BTK 
• Mitglied der Akademie für tierärztliche 

Fortbildung 
• Mitglied in der Tierärztlichen Vereini-

gung für Tierschutz e.V.
• 44 Jahre, 3 Kinder 

„Ich engagiere mich ehrenamtlich beim 
bpt, weil ich glaube, dass wir nur zusam-
men unseren Berufsstand zukunftsfähig 
machen können.

Beisitzerin

Redaktion Rotes Heft

Internet
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PD Dr. habil. 
Andreas Palzer 

Präsidiumsmitglieder im bpt 
auf Bundesebene: 

• FTA für Schweine, Dipl. ECPHM
• Lehrtätigkeit an der Ludwig-Maximili-

ans-Universität
• Themenschwerpunkte: Europa, TAMG, 

One Health/Verbraucherschutz, 
• Tierwohl/Tierschutz, Kontakte Wissen-

schaft/Gutachter/Industrie 
• Mitglied der Medicine Working Group 

der FVE
• Mitglied der WHO Advisory Group on 

Critically Important Antimicrobials (CIA) 
for Human Medicine

• Stellvertretender Vorsitzender des Aus-
schusses für Arznei- und Futtermittel 
der BTK 

• Mitglied des Koordinierungsbeirates 
Antibiotikamonitoring der QS-GmbH

• Mitglied er Antibiotika-Arbeitsgruppe 
der WVA 

• Verheiratet, 1 Kind 

Warum engagiere ich mich in der Be-
rufspolitik: „Mein Ziel ist es in allen Ebe-
nen der Entscheidungs�ndung, auf eu-
ropäischer und nationaler Ebene, fak-
tenbasierte Entscheidungen im Sinne 
der Tierärzte und v.a. der Tiere herbei-
zuführen. Wenn wir uns als Tierärzte 
nicht engagieren, können wir uns nach-
her nicht beschweren, dass unsere In-
teressen nicht ausreichend berücksich-
tigt werden.“

Dr. Gabriele Götz 

Bezirke, Niederbayern:
1. Vorsitzende:

– siehe oben –

Dr. Franz Gassner 

gassner@bpt
-bayern.de  

2. Vorsitzender:

– siehe oben –

Dr. Birgit Scholz

Mittelfranken:
1. Vorsitzende:

• Studium Veterinärmedizin in Hannover 
(Approbation Januar 1993) 

• Praxisinhaberin (3 Teilhaber) der Tierärztli-
chen Praxis Rothenburg GbR (15 Tierärzte, 

• 2 Praxisstandorte, Gemischtpraxis mit 
Schwerpunkt Großtier)
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Bezirke, Niederbayern:
1. Vorsitzende:

Dr. Lauritz Englisch

2. Vorsitzende:

• Inhaber einer ambulanten Pferdepraxis 
• Mitglied AK Junges Netzwerk 

„Ich engagiere mich ehrenamtlich in bpt, 
weil mich unmittelbar der Nachwuchs-
mangel als junger Praxis Inhaber betrifft. 
Außerdem bin ich sicher, dass der bpt, wie 
bei anderen praxisbezogenen, berufspo-
litischen Themen genau der richtige An-
sprechpartner ist, um Veränderungen zum 
Besseren für Tiere und Tierärzt:innen zu 
erreichen.“

Dr. Korbinian
Pieper

Oberbayern:
1. Vorsitzender:

• Fachtierarzt für Anästhesiologie, Dip. 
ECVAA 

• Teilhaber der Tierklinik Oberhaching 
• 44 Jahre 

„Ich engagiere mich ehrenamtlich beim 
bpt, weil Fortschritt nur funktionieren 
kann, wenn es Menschen gibt, die sich 
dafür einsetzen. Es tut sich unheimlich 
viel im Berufsfeld der Tiermedizin. The-
men wie das sogenannte „Kliniksterben“, 
neue gesetzliche Bestimmungen und Auf-
lagen, sowie die Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie sind nur einige der Din-
ge, die uns alle bewegen. Hier die Interes-
sen des tierärztlichen Berufsstandes nicht 
aus den Augen zu verlieren, die Tierärzte-
schaft zu informieren und den tierärztli-
chen Nachwuchs zu sichern, sehe ich als 
zentrale Aufgaben des bpt.“ 

• Tätigkeitsschwerpunkte in der Praxis: 
Praxismanagement und Betreuung der 

• Pferdeklientel (Zusatzbezeichung Tier-
ärztliche Betreuung von Pferdesport-
veranstaltungen) 

• 54 Jahre, 3 Kinder 

"Ich engagiere mich ehrenamtlich im 
Landesverband praktizierender Tierärz-
te Bayern e.V., weil ich den Glauben da-
ran, dass wir gemeinsam etwas bewe-
gen können, auch in Zukunft nicht ver-
lieren möchte!"

Dr. Patrick Dedié 

2. Vorsitzender:

• Fachtierarzt für Pferde, Schwerpunkte 
Orthopädie und Chirurgie 
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Dr. Patrick Dedié 

Oberfranken:
1. Vorsitzende:

• Inhaberin einer Rinder- und Pferdepraxis 
• 36 Jahre, 2 Kinder 
„Ich engagiere mich ehrenamtlich im lpt Bay-
ern, weil ich die Interessen von uns Freiberuf-
lern, insbesondere auch von kleinen nieder-
gelassenen Praktikern, vertreten möchte.“

Andrea Thomas

2. Vorsitzende:

• Angestellte Tierärztin in der Tierklinik 
Lautertal 

• FTA für Kleintiere, Schwerpunkt Chir-
urgie 

• 39 Jahre, 2 Kinder 

„Ich engagiere mich ehrenamtlich beim bpt, 
weil ich unsere Zukunft als praktisch täti-

Nina Küke

nina.kueke@bpt
-bayern.de

Oberpfalz:
1. Vorsitzende:

– siehe oben –

Tobias Guggenmoos

2. Vorsitzende:

• Seit 20 Jahren Inhaber einer Praxis für 
Rinder und Pferde mit angeschlossenem 

• Fohlenwunschzentrum in Vilseck in der 
Oberpfalz

• 51 Jahre

„Ich engagiere mich ehrenamtlich im bpt, 
weil ich als junger Tierarzt sehr von diesem 
Verband pro�tiert habe und junge Kollegin-
nen und Kollegen deshalb davon überzeu-
gen möchte, daß sich dieses Engagement 
auch persönlich lohnt!“

• Angestellter Tierarzt in der Pferdeklinik 
München-Airport

„Ich engagiere mich ehrenamtlich beim 
bpt, weil mir die Zukunft der Tiermedizin 
am Herzen liegt und diese nur mit einem 
starken Verband gestaltet werden kann."

ge Tierärzte aktiv beein�ussen möchte. Der 
bpt ist für mich die wichtigste standespoliti-
sche Vertretung aller Praktiker und deshalb 
möchte ich in diesem Kreis die Themen der 
Gegenwart und der Zukunft mit gestalten.“
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Johannes-Georg
v.Olnhausen, 
Gestratz

Schwaben:
1.Vorsitzender

• Alleinarbeitender Tierarzt in eigener Gemischt-
praxis mit Schwerpunkt Pferd in Gestratz

„Die Herausforderungen für unseren Be-
rufsstand sind mannigfaltig und lassen sich 
nur in einem kollegialen Miteinander be-
wältigen. Ich möchte im kollegialen Aus-
tausch Anregungen und Vorschläge aufneh-
men und diese in den Gremien einbringen.“

Hannah Meckel

2. Vorsitzende:

– siehe oben –

Florian Diel

�orian.diel@bpt-
bayern.de

Co Vorsitzende im AK Jungen 
Netzwerk:

• Approbation: 2019, LMU
• Angestellter Rinderpraktiker und Dokto-

rand: "Evakuierung von Milchvieh-her-
den im Brandfall"

• Weiterbildungsmaster "Tiergesundheits-
management" an der HSWT in Freising

• Geschäftsführer bvvd und Co-Vorsitz AK 
Junges Netzwerk bpt

• 30 Jahre

„Ich engagiere mich ehrenamtlich beim bpt, weil 
ich Spaß daran habe und mir die Bedeutung 
einer starken Standesvertretung bewusst ist.“

2. Vorsitzende:
Hannah Meckel (siehe oben)

Ruth Kraemer

Mitglieder im AK Angestellte 
Tierärzt:innen

• 2017 bis 2022 angestellte Rindertierärz-
tin im westlichen Oberbayern

• seit 2022 Tätigkeit in der Wiederkäuerchi-
rurgie der Universität Zürich

• Studentin des Masterstudiengangs Tier-
gesundheitsmanagement

• 29 Jahre

„Ich engagiere mich ehrenamtlich im bpt, 
weil ich meine Zukunft mitgestalten möchte 
und sehe, wie wichtig diese Arbeit für den 
ganzen Berufsstand ist. Außerdem möchte 
ich dem Nachwuchsmangel entgegen wir-
ken. Aus denselben Gründen bin ich bereits 
in den Arbeitskreisen Junges Netzwerk und 
Angestellte TierärztInnen aktiv.“

Tobias Guggenmoos (Siehe oben)
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Ich lese oft und höre auch von den Kol-
leginnen, die Kind und Beruf nicht ver-
einen. Manchmal ärgert mich das, ich 
möchte dann mal rufen: ,,Hallo, hier bin 
ich aber doch!". Außerdem bin ich über-
zeugt, dass es viele Kolleginnen gibt, die 
das sogar mit mehreren Kindern schaffen. 
Ich bin am 31.03.22 Mutter geworden 
und habe bis zum 30.03. meine Sprech-
stunde abgehalten, meine Praxis führe ich 
allein seit November 2019, einzig mit drei-
tägiger Unterbrechung wegen einer Nie-
renkolik. 

Ich darf von mir behaupten, dass ich Tier-
ärztin mit Leib und Seele bin. Was mir al-
lerdings zusetzt im täglichen Praxisgesche-
hen sind die Dokumentationsp�ichten, 
die Kollege Dr. Lutz schon erwähnt hat, 
es werden ständig mehr, wenn man sei-
ne Patienten bedient hat und ein wenig 
Zeit für Speis und Trank hatte, dann sitzt 
man noch viele Stunden am Papierkram. 
Wenn man denkt, jetzt ist alles komplett, 
dann fällt einem auf, dass man noch ein 
wenig Zeit dranhängen muss, um neue 
Gesetze und Leitlinien zu lesen und zu 
durchdenken, manchmal hänge ich gan-
ze Abende dran, um überhaupt zu ver-
stehen, was nun eigentlich die neues-
te Neuerung bedeutet für mich und 
den Praxisalltag. Geld verdient man da-
bei keins. Am schärfsten sind immer die 
Ratschläge meiner näheren Vertrauten: 
„Mensch, frag doch mal einen älteren Kol-
legen." Die älteren Kollegen also wieder, 

die meisten der sogenannten älteren Kol-
legen haben doch genau die gleichen Fra-
gen und Probleme nur einfach mehr Er-
fahrung im Praxisalltag, der allerdings gar 
nicht mehr zur aktuellen Novelle des Ge-
setzes x passt. Hoppla ... 
Nun dieses ganze Gejammer langweilt 
mich extrem. So bin ich für mich zu dem 
Entschluss gekommen, weiterhin näch-
telang zu brüten, Praktikerin zu bleiben, 
denn manchmal für wenige Minuten ver-
gesse ich die Tonne Verantwortung auf 
meinen 29 Jahre alten Schultern und er-
freue mich der Sonnenstrahlen, die mir ins 
Gesicht scheinen und ich spüre das warme 
Fell unter den Fingern und rieche frisches 
Heu, ich habe das Gefühl draußen zu sein 
am Tier, denke an die unbeschwerte Zeit 
als Praktikantin zurück und die Freude, die 
tiefe Freude, die ich an meinem zukünfti-
gen Beruf empfunden habe. 

Genau wegen diesen Momenten, gebe 
ich meine Freude und meine Leidenschaft 
trotz aller Anstrengungen an meine stu-
dentischen Praktikantinnen weiter, ich er-
kläre Ihnen all die Bürokratie, damit sie 
einmal nicht ganze Nächte über Geset-
zen brüten müssen, ich zeige Ihnen wie 
Familie und Beruf sich vereinen lassen, 
ich mache ihnen klar, dass man nur eine 
Chance hat alles unter einen Hut zu brin-
gen, wenn man die Weichen schon wäh-
rend dem Studium stellt und sich nah an 
die Praxis hält. So hat man dann wäh-
rend der Berufsausübung etwas Zeit zum 

Kommentar zum 
Leserbrief Dr. Lutz 
zum tierärztlichen 
Nachwuchsmangel

Sophia Kristina 
Liebetrau 

prakt. Tierärztin
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Atmen und für persönliche Interessen 
übrig. Wenn wir Praktiker/innen alle Stu-
denten und Studentinnen aufnehmen 
würden als Praktikanten und Praktikan-
tinnen, Hospitanten und Hospitantinnen, 
dann würden mehr Absolventinnen und 
Absolventen die schönen Seiten unseres 
tierärztlichen Berufes entdecken und wir 
hätten Nachwuchs. Da bin ich sehr sicher. 

Ich bin sehr dankbar, dass ich nach dem 
zweiten Semester bei meinem landwirt-
schaftlichen Praktikum in Grub, einen er-
fahrenen Rinderpraktiker kennenlernen 

durfte, der mich mitgenommen hat zu 
einer Schwergeburt, da �ng alles an und 
ich war neugierig und wollte mehr se-
hen und lernen. Theorie ist das eine, das 
Tun das andere. Theorie macht schlau, 
Praxis Freude. Dankbar bin ich auch für 
meine Familie, die an meiner Seite steht 
und das obwohl immer der Beruf vorgeht. 
Ich habe ein herziges kleines Mädchen 
und ich bin gerne Mama, aber auch Tier-
ärztin, beides zu vereinen und beides so 
gut zu machen, wie ich nur irgend kann, 
das ist mein Bestreben jeden Tag aufs 
Neue. Ganz egal wie müde ich bin.

Tiermedizinstudent 
aus Tadschikistan im Praktikum 
in Freisinger Tierarztpraxis
Orif Irnazarov, Gerlinde Bellof und Michael Schmaußer

Einleitung
Orif Irnazarov studiert Tiermedizin in 
Tadschikistan im 9. Semester. Er war für 
ein landwirtschaftliches Praktikum nach 
Deutschland gekommen und entschloss 
sich dabei eine Ausbildung zum Land-
wirt anzuschließen. Diese absolvierte er 
in zwei niederbayerischen Milchviehbe-
trieben. Auf dem landwirtschaftlichen Be-
trieb ihres Bruders lernte er Dr. Gerlinde 
Bellof kennen. Sie arbeitete als Amtstier-
ärztin und langjährige Leiterin der Aka-
demie für Gesundheit und Lebensmittel-
sicherheit im LGL und unterstützte ihn bei 
der Suche nach einem tierärztlichen Prak-
tikum. Nach einem weiteren Studiense-
mester in Tadschikistan absolvierte er nun 
ein Praktikum in der Tierarztpraxis Frei-
sing bei Dr. Michael Schmaußer. Mit sei-

ner Ausbildung zum Landwirt hat Herr Ir-
nazarov eine zusätzliche Quali�kation für 
die Großtierpraxis erworben. Nach Ab-
schluss seines Studiums beabsichtigt er 
in Deutschland als Tierarzt zu arbeiten. 
Dafür benötigt er eine vorübergehende 
Berufserlaubnis.
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Studium der Tiermedizin in Tadschikis-
tan
Wer in Tadschikistan Tiermedizin studieren 
will, kann dies nur in der Hauptstadt Du-
schanbe tun. Die Tadschikische Agraruni-
versität besteht aus neun Fakultäten, eine 
davon bietet zwei tiermedizinische Studi-
engänge an. Ein fünfjähriger, umfassender 
Studiengang quali�ziert für alle Bereiche 
der Tiermedizin. Ein verkürzter vierjähri-
ger Studiengang mit einem dem Bachelor 
vergleichbaren Abschluss quali�ziert spe-
ziell für den Arbeitsbereich Fleischhygie-
ne und Lebensmittelsicherheit. Zum Stu-
dium wird zugelassen, wer nach der all-
gemeinen neunjährigen Schulp�icht eine 
zweijährige höhere Schule abgeschlossen 
und zwei spezielle Aufnahmeprüfungen 
(Allgemeinwissen und fachspezi�sche Fä-
cher) mit ausreichender Punktzahl bestan-
den hat. Einige Studienplätze werden an 
Kandidaten vergeben, die sich verp�ichten 
mindestens drei Jahre in einer unterver-
sorgten Region zu arbeiten. Für sie fallen 
weder Studiengebühren (ca. 350 €/Jahr) 
noch Kosten für das Studentenwohnheim 
(ca. 120 €/Jahr) an. Außerdem erhalten sie 
vom Staat während des Studiums etwa 60 
€ monatliche �nanzielle Unterstützung. 
In Duschanbe starten jedes Jahr im Sep-
tember ca. 160 Personen mit dem Studi-
um der Tiermedizin, etwa 10 Prozent da-
von sind Frauen.

Das Studium der allgemeinen Tiermedizin 
umfasst 10 Semester. Neben den vorklini-
schen Fächern werden auch verp�ichtend 
Englisch und Russisch als Fremdsprachen 
sowie Religion und Soziologie unterrich-
tet. Ab dem 6. Semester beginnt die kli-
nische Ausbildung mit praktischen Übun-
gen an Klein- und Großtieren. Seit 2017 
können Studierende frühestens nach dem 
5. Semester für ein bis max. drei Jahre 
akademischen Urlaub für ein freiwilliges 
Praktikum im Ausland nehmen. Eine priva-
te Einrichtung vermittelt Praktikanten der 
Agraruniversitäten in landwirtschaftliche 
Betriebe in Deutschland. Die Studiereden 
müssen ausreichende deutsche Sprach-
kenntnisse auf dem Niveau B 1 nachwei-
sen. Entsprechende Kurse und Prüfungen 
bietet das Goethe-Institut in Duschanbe 
an. Weiterhin müssen die Praktikanten 
eine private Kranken-, Unfall- und Haft-
p�ichtversicherung abschließen und ein 
Visum beantragen. Die aufnehmenden 
Betriebe zahlen einen Mindestlohn, stel-
len Unterkunft und Verp�egung und über-
nehmen die Visumsgebühr. Vergleichba-
re Möglichkeiten und Strukturen gibt es 
in der Tiermedizin nicht, so dass Interes-
sierten der Weg nach Deutschland in der 
Regel nur über ein landwirtschaftliches 
Praktikum offensteht. 
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Forderungen des 29. Deutschen 
Tierärztetags in Berlin 
One Health – gemeinsam für die 
Gesundheit von Tier undMensch?! 

Beschlüsse aus dem 
Arbeitskreis 1:
Infektionsschutz für 
Tier und Mensch

Themenkomplex: One Health und was 
können die Tierärzte epidemiologisch 
dazu bei-tragen?
„One Health ist ein integrierter, verein-
heitlichender Ansatz, der darauf abzielt, 
die Gesundheit von Menschen, Tieren 
und Ökosystemen nachhaltig ins Gleich-
gewicht zu bringen und zu op-timieren. 
Er erkennt an, dass die Gesundheit von 
Menschen, Haus- und Wildtieren, P�an-
zen und der weiteren Umwelt (einschließ-
lich der Ökosysteme) eng miteinander ver-
bunden und voneinander abhängig sind. 
Der Ansatz mobilisiert verschiedene Sek-
toren, Disziplinen und Gemeinschaften 
auf unterschiedlichen Ebenen der Gesell-
schaft, um gemeinsam das Wohler-gehen 
zu fördern und Bedrohungen der Gesund-
heit und der Ökosysteme zu bekämpfen 
und gleichzeitig den kollektiven Bedarf an 
sauberem Wasser, Energie und Luft so-
wie an sicheren und nahrhaften Lebens-
mitteln zu decken, Maßnahmen gegen 
den Klimawandel zu ergreifen und zu ei-
ner nachhaltigen Entwicklung beizutra-
gen“ (One Health High Level Expert Panel, 
01.12.2021). Grundlegend für den One 
Health- Ansatz sind Koordination, Koope-
ration, Kom-munikation und der Aufbau 
von entsprechenden Kapazitäten (Coor-
dination, Cooperation, Communication, 
Capacity building).

Der One Health-Ansatz ist nicht neu, aber 
auch vor dem Hintergrund der Entstehung 
der SARS-CoV-2-Pandemie aktueller denn 
je. Er bietet eine erfolgversprechende He-
rangehens-weise, um die Gesundheit von 
Menschen, Tieren und Ökosystemen in all 
ihren sozialen, öko-logischen und öko-
nomischen Dimensionen positiv zu be-
ein�ussen.
Zentrale Themen für One Health sind die 
Entstehung und Ausbreitung von Zoono-
sen durch das Vordringen des Menschen 
in natürliche Lebensräume, die bisher 
Wildtieren vorbehalten waren; vektor-
übertragene Infektionskrankheiten, die 
sich durch den Klimawandel ausbreiten; 
die Bekämpfung von Zoonosen und der 
Umgang mit antimikrobiellen Resisten-
zen (AMR).
Der One Health-Ansatz wurde in den letz-
ten Jahrzehnten maßgeblich durch die 
Tierärzteschaft gefördert mit dem Ziel, 
gemeinsam mit der Ärzteschaft und den 
Umweltwissenschaften diese Themen zu 
bearbeiten.

In Deutschland sind die Politikbereiche, 
welche die Gesundheit von Menschen, 
Tieren und Umwelt schützen und för-
dern, auf mehrere Bundesministerien 
verteilt, wobei insbesondere die Bundes-
ministerien für Ernährung und Landwirt-
schaft (BMEL), Gesundheit (BMG), Bildung 
und Forschung (BMBF), Umwelt, Natur-
schutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz (BMUV), Verteidigung (BMVG), 
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Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und 
wirtschaftliche Zu-sammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) für einzelne oder mehre-
re dieser Bereiche federführend zuständig 
sind. Dementsprechend werden je nach 
Ressort einzelne Themen wie z. B. Zoo-
no-sen, AMR oder der Klimawandel mit 
spezi�sch darauf ausgerichteten (techni-
schen, gesetzli-chen…) Maßnahmen be-
arbeitet. Trotz vieler Überschneidungen 
und potenzieller Synergien fehlt es bun-
desweit an Austausch, Abstimmung und 
Kooperation.

Wir fordern von der Bundesregierung:
• Die klare Benennung der von One 

Health-Themen betroffenen Bereiche, 
der zuständi-gen Ebenen, Prioritäten 
und Ziele in den jeweiligen Ressorts der 
Bundesregierung, unter Beteiligung der 
betroffenen Bereiche;

• Entwicklung einer nationalen One He-
alth-Strategie und damit Abkehr von 
einem auf ein-zelne Ressortzuständig-
keiten konzentrierten Silo-Denken. Das 
beinhaltet eine integrierte Sichtweise 
auf gemeinsame Herausforderungen, 
ganzheitliche Ansätze und mögliche 
Mehrgewinnstrategien (bspw. in den 
Bereichen Landwirtschaft und Bildung; 
Ernährung und Tiergesundheit; Klima 
und Tierschutz, humanitäre Hilfe und 
Entwicklungszusam-menarbeit, Arten-
schutz und Biodiversität);

• Die systematische Einbindung des One 
Health-Ansatzes in allgemeine Gesund-
heits- und Umweltthemen, insbesonde-
re hinsichtlich aufeinander abgestimm-
ter Gesetze und deren Umsetzung, d. 
h. die Berücksichtigung der Zusammen-
hänge zwischen Klimawandel, Landnut-
zungsänderungen, Biodiversität und 
Gesundheit von Menschen und Tieren;

• Die Einrichtung einer Koordinierungs-
stelle in der Bundesregierung, um Aus-
tausch, Ab-stimmung und gemeinsa-

me Strategieentwicklung zwischen den 
Ressorts im Bereich One Health zu för-
dern und den One Health-Ansatz als 
Querschnittskonzept und Grad-messer 
für die Qualität der ressortübergreifen-
den Zusammenarbeit zu verankern;

• Die Koordinierung bisher nicht abge-
stimmter, getrennt nebeneinander lau-
fender Pro-gramme, die Schnittstellen 
im Sinne von One Health behandeln;

• Die gezielte Finanzierung multidiszip-
linärer Zusammenarbeit, insbesondere 
von Projek-ten und Instrumenten, die 
sich mit der Prävention von Krankhei-
ten sowie mit gesund-heitsfördernden 
(salutogenen) Maßnahmen für Mensch, 
Tier und Umwelt befassen und ganz-
heitliche, nachhaltige Lösungen an-
streben;

• Die Nutzung der deutschen G7-Präsi-
dentschaft, um Pandemieprävention im 
Sinne ech-ter Vorbeugung von zoono-
tischen Infektionskrankheiten voranzu-
bringen, d. h. insbeson-dere durch Bi-
osicherheit und Tierwohl, Impfungen, 
Hygiene im Umgang mit Tieren etc.;

• Die Schaffung der rechtlichen Rahmen-
bedingungen, um die Umsetzung der 
Empfehlun-gen anerkannter One He-
alth-Gremien, bspw. des One Health 
High Level Expert Panel (OHHLEP) zu 
fördern;

Auch in den Bundesländern, Landkreisen 
und kreisfreien Städten existieren die Be-
hörden, die sich mit One Health-Themen 
befassen, nebeneinander.

Wir fordern von den Bundesländern 
und Kommunen:
• Die Kooperation von Behörden, in de-

nen Fragen zu Tier- und Humanmedi-
zin sowie Um-weltthemen im Sinne von 
One Health bearbeitet werden.

• Die Integration des One Health-Konzep-
tes als Querschnittsthema in die Lehr-
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pläne von Schulen, Ausbildungsberufen 
und Studiengängen zu ermöglichen.

In der deutschen Wissenschafts- und For-
schungslandschaft wird vermehrt über 
One Health diskutiert und One Health-An-
sätze werden zunehmend in Forschungs-
projekte einbezogen. In Greifswald wurde 
ein Helmholtz-Institut für One Health ge-
gründet und am Friedrich-Loef�er-Institut 
ein Fachinstitut für Internationale Tierge-
sundheit / One Health etabliert.

Wir fordern von den Hochschulen, 
Universitäten und den Einrichtungen 
der Forschungsförderung:
• Auf- und Ausbau nachhaltiger Struk-

turen an Universitäten und Hochschu-
len, die im Sinne des One Health-An-
satzes forschen und lehren, und zwar 
sowohl in der Human- und Tiermedizin 
als auch in den Umweltwissenschaften 
und weiteren relevanten Diszip-linen. 
Dabei sollte die Übersetzung der For-
schungsergebnisse in die Praxis beson-
ders berücksichtigt werden.

Auf Ebene der Kammern besteht zwischen 
Ärzte- und Tierärzteschaft ein kontinuier-
licher Aus-tausch, der bezüglich One He-
alth-Themen ausbaufähig und in den der 
Umweltbereich nicht integriert ist.

Wir fordern von den Ärzte- und Tier-
ärztekammern:
• Stärkung des Dialogs zwischen Ärz-

te- und Tierärztekammern zu One He-
alth-Themen und Einbeziehung des 
Umweltbereichs.

Tierärzt:innen und Ärzt:innen sehen ihre 
Aufgabe häu�g primär in der Behandlung 
einzelner Patienten oder Tierbestände, 
ohne die Folgen für andere Lebewesen 
und die Umwelt zu be-denken.

Wir fordern von Tierärzt:innen und 
Ärzt:Innen:
• Berücksichtigung des One Health-An-

satzes bei (tier-)ärztlichen Tätigkeiten.

Themenkomplex: Impfen in der tier-
ärztlichen Praxis
Die Impfung ist ein Erfolgskonzept zur 
Bekämpfung von Infektionskrankheiten. 
Durch die Ent-wicklung und kontinuierli-
che Verbesserung von Impfstoffen in Ver-
bindung mit dem zunehmen-den Wissen 
über ihre Wirkungsweise konnten wichti-
ge Infektionskrankheiten bekämpft und 
zum Teil sogar eradiziert werden. Mit 
der Verfügbarkeit von neuen Technolo-
gien scheint es greifbar, durch eine Imp-
fung sogar eine bessere Immunität zu in-
duzieren, als sie nach einer Feldinfektion 
zu erwarten ist.
Nicht nur allein das Einzeltier steht im Fo-
kus der Anstrengungen, sondern auch 
Haustierbe-stände und -populationen so-
wie, im Sinne des „One Health“-Konzep-
tes, Wildtiere und der Mensch.
Durch den Einsatz von Impfstoffen kön-
nen viele vom Tier auf den Menschen 
übertragbare Krankheiten erfolgreich be-
kämpft und der Einsatz von Antibiotika re-
duziert werden.

Es sollten daher folgende Punkte vermehrt 
Berücksichtigung �nden:
• Maßgeschneiderte Impfung von Tieren 

nach aktueller Indikation für das Einzel-
tier und die Population (Impfschemata, 
Impfprogramme);

• Impfen und Freitesten von Tierbestän-
den als Alternative zu einer Sperrung 
von Bestän-den, der Tötung und un-
schädlichen Beseitigung nicht in�zier-
ter Tiere;

• Herstellung und Anwendung hochwer-
tiger und sicherer Impfstoffe, die nur 
ein Minimum an Fremdantigenen und 
Hilfsstoffen enthalten;
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• Größtmögliche Flexibilisierung der Zu-

lassungsverfahren für Impfstoffe, die 
auf einer de-�nierten Basis (Matrix) 
hergestellt werden (Vektor-, Subunit-, 
Nukleinsäureimpfstoffe u. a.) und de-
ren ständige Aktualisierung aufgrund 
der Antigenvielfalt des Erregers not-
wen-dig ist

• Impfung von Tieren zum Schutz vor 
Zoonosen im „One Health“-Ansatz.

Wir fordern daher von der Politik (auf 
nationaler und auf EU-Ebene):
• Abkehr von einer strikten 

„Nicht-Impf-Politik“;
• Durchsetzen einer uneingeschränkten 

Nutzung von Nutztieren aus Restrikti-
onszonen nach Impfung und Freites-
tung, dort wo epidemiologisch mög-
lich und sicher;

• Flexibilisierung des Zulassungsverfah-
rens von Tierimpfstoffen ohne Kom-
promisse in der Sicherheit und Wirk-
samkeit;

• Ermöglichung einer schnellen Aktuali-
sierung von Impfstoffen aufgrund mo-
lekular-epide-miologischer nachgewie-
sener Notwendigkeiten;

• Entwicklung, Zulassung und Nutzung si-
cherer und genetisch stabiler auch gen-
technisch hergestellter Impfstoffe;

Beschlüsse aus dem Arbeitskreis 2:
Gesunde Tiere für sichere Lebensmittel
Am 15.09.2022 haben Tierärzt:innen an-
lässlich des Deutschen Tierärztetages in 
Berlin im Rahmen von One Health über 
das Thema „Gesunde Tiere für sichere Le-
bensmittel“ diskutiert.
Die gesellschaftlichen Ansprüche an die 
Nutztierhaltung sind in den letzten Jahren 
drastisch gestiegen: Tiergerechte Tierhal-
tung, Tiergesundheit, klima-, umwelt- und 
ressourcenscho-nende Produktion, Reduk-
tion von Arzneimitteln, hohe Lebensmit-
telsicherheit.

Die Bereitschaft der Verbraucherinnen und 
Verbraucher, die mit den Anforderungen 
verbun-denen Kosten durch höhere Er-
zeugerpreise zu tragen, hält damit nicht 
Schritt. Die ökonomi-schen Zwänge füh-
ren zu weiteren Betriebsaufgaben.
Die regionale Produktion von Lebens-
mitteln tierischer Herkunft, muss erhal-
ten bleiben.
Die Sicherung der Tiergesundheit im Span-
nungsfeld dieser sehr heterogenen gesell-
schaftli-chen und wirtschaftlichen Anfor-
derungen an die Tierhaltung ist eine der 
wesentlichen Heraus-forderungen für die 
in der Nutztierhaltung tätigen Tierärztin-
nen und Tierärzte.

Tierärzt:innen sind DIE Expert:innen 
für Tiergesundheit und Tierschutz
Der Arbeitskreis 2 stellt folgende Forde-
rungen auf:

Forderungen an den Gesetzgeber:
• Erweiterung und Ergänzung der recht-

lichen Tierhaltungsvorschriften, soweit 
diese für Nutztierarten noch nicht oder 
nicht ausreichend vorhanden/enthalten 
sind (z.B. für Milchvieh), im Sinne der 
Prävention für mehr Tierschutz, mehr 
Tiergerechtheit, mehr Tier-gesundheit, 
Lebensmittelsicherheit sowie Planungs-
sicherheit.

• Sicherstellung der rechtlichen Grund-
lagen zur Zusammenführung der ver-
schiedenen er-fassten Daten aus dem 
Tierhaltungsbereich (Tiergesundheits-
daten, Arzneimitteleinsatz, Schlach-
thofbefunddaten, Daten der Tier-
körperbeseitigungsanlagen) in einer 
Tiergesund-heitsdatenbank als eine 
Grundlage für alle erforderlichen tier-
ärztlichen Tätigkeiten mit der Möglich-
keit für eine überbetriebliche Auswer-
tung.

• Rechtlich verbindliche Einführung der 
Integrierten Tierärztlichen Bestandsbe-
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treu-ung auf Grundlage der bpt-Leit-
linien zur Umsetzung des bereits gel-
tenden EU-Tiergesund-heitsrechtsaktes 
inkl. der rechtlichen Einbindung digita-
ler Prozesse.

Forderungen an die Landwirtschaft:
• Konsequente Auswertung der eigens 

erhobenen Tierschutzindikatoren
• Intensive Einbindung der Tierärzt:innen 

zur Unterstützung der Tierhalter:innen 
bei der wei-teren Verbesserung des Tier-
schutzes, der Tiergesundheit, der Tier-
gerechtheit, des Mana-gements und der 
Lebensmittelsicherheit.

Forderungen an die Gesellschaft:
Tierärzt:innen sind ein integraler Bestand-
teil der öffentlichen Gesundheitsvorsorge 
und des gesundheitlichen Verbraucher-
schutzes.
Wir fordern die Wertschätzung der Er-
zeugung hochwertiger und sicherer Nah-
rungsmittel von gesunden Tieren und die 
Akzeptanz der Wertschöpfung durch faire 
Preise mit angemessener Vergütung der 
heimischen Primärproduktion.

Eigenverp�ichtung der Tierärzte-
schaft:
Die Bedingungen in der Landwirtschaft 
unterliegen einem ständigen Wandel ent-
lang der Pro-duktions- und Warenketten.
Die Tierärzteschaft verp�ichtet sich da-
bei, den Tierhaltern den Nutzen eines um-
fassenden Tiergesundheitsmanagements 
zu vermitteln und diese bei der Umset-
zung zu unterstützen. Wir unterstützen 
die dazu notwendigen Digitalisierungs-
prozesse zur verbesserten Datennutzung 
und -auswertung.

Beschlüsse aus dem Arbeitskreis 3:
Tierschutz für Nutztiere
Präventive Tiermedizin für den Tier-
schutz bei lebensmittelliefernden 
Tieren:
Das Einzeltier im Fokus
Tierschutz bei landwirtschaftlichen Nutz-
tieren umfasst einen Komplex verschiede-
ner Themen, aus denen sich eine Vielzahl 
von Aufgaben und Verantwortlichkeiten – 
in den Bereichen Tier-gesundheit, Verhal-
ten, Haltung, Zucht, Transport, Schlach-
tung – für die Tierärzteschaft ergibt. An-
gesichts der Komplexität der Aufgaben 
hat sich der Arbeitskreis 3 des 29. Deut-
schen Tier-ärztetages auf eine themati-
sche Auswahl fokussiert. Die Analyse ak-
tueller Tierschutzprobleme in der Nutz-
tierhaltung zeigt, dass der Umgang mit 
schwer erkrankten oder verletzten Einzel-
tie-ren deutlicher Verbesserungen bedarf. 
Mangelhafter, tierschutzwidriger Umgang 
mit einzelnen erkrankten/verletzten Nutz-
tieren bis hin zu eindeutiger Strafrelevanz 
gerät immer wieder in den Fokus der Öf-
fentlichkeit. Den bestandsbetreuenden 
Tierärzt:innen wie auch den amtlichen 
Tierärzt:innen wird dabei eine Mitver-
antwortung zugeschrieben.

Nutztiere können grundsätzlich in allen 
Betriebsformen und Haltungssystemen 
erkranken bzw. sich verletzen. Die Tier-
halter:innen müssen über die fachlichen 
Kenntnisse verfügen und ihre Betriebsab-
läufe so gestalten, dass die frühzeitige Er-
kennung erkrankter/verletzter Einzeltiere
jederzeit gewährleistet ist. Sie müssen sich 
ihrer Verantwortung gegenüber dem Ein-
zeltier be-wusst sein und in der Entschei-
dung über die Therapie und P�egemaß-
nahmen eng mit den bestandsbetreuen-
den Tierärzt:innen kooperieren. Auch die 
Entscheidung über die Unheilbar-keit ei-
ner schwerwiegenden Erkrankung/Verlet-
zung, die eine unverzügliche Nottötung 



unab-dingbar macht, ist in enger Abstim-
mung mit den behandelnden Tierärzt:in-
nen zu treffen.
Bestandsbetreuende Tierärzt:innen verfol-
gen gemeinsam mit amtlichen Tierärzt:in-
nen das Ziel, vermeidbare Schmerzen, Lei-
den und Schäden durch mangelhaften 
Umgang mit und man-gelhafter Versor-
gung von erkrankten/verletzten Nutztie-
ren zu verhindern.

1. Der Deutsche Tierärztetag fordert den 
Gesetzgeber auf, die Erlaubnisp�icht für 
gewerbs-mäßige Tierhaltungen nach 
§ 11 TierSchG auf landwirtschaftliche 
Nutztierhaltungen aus-zudehnen. Nur 
so kann präventiv sichergestellt werden, 
dass Haltungsanforderungen Be-achtung 
�nden und Tierhalterinnen und Tierhal-
ter ihre Sachkunde und Zuverlässigkeit 
vor Erlaubniserteilung nachweisen müs-
sen. Über Nebenbestimmungen in der § 
11-Erlaubnis sollten in diesem Zusammen-
hang betriebsindividuelle Tierbetreuungs-
schlüssel festgelegt werden. Regelmäßi-
ge Fortbildungsverp�ichtungen für Tier-
halter:innen und Tierbe-treuer:innen von 
landwirtscha�tichen Nutztieren sind ge-
setzlich einzuführen.
Die Einführung der Erlaubnisp�icht für 
landwirtschaftliche Nutztierhaltungen 
erfordert ge-mäß der VO (EU) 2017/625 
zwingend eine angemessene personelle 
Ausstattung der Ve-terinärämter, um die-
se neue und bereits bestehende Aufga-
ben wahrnehmen zu können.

2. Der Deutsche Tierärztetag fordert den 
Gesetzgeber erneut und nachdrücklich 
auf, eine zentrale Tiergesundheitsdaten-
bank zu schaffen, die es der amtlichen 
Kontrolle ermöglicht, risikobasierte Kon-
trollen in Nutztierhaltungen so durchzu-
führen, wie es in der Verordnung (EU) 
2017/625 (OCR) europaweit vorgesehen 
ist. Damit amtliche Tierärztinnen und 

Tier-ärzte den Umgang mit kranken Ein-
zeltieren überprüfen können, sind für je-
den Nutztierbe-stand Tier- und Altersgrup-
pen-bezogene Mortalitäten, Schlachttier- 
und Fleischuntersu-chungsbefunde, wie 
auch Ergebnisse betriebsbezogener Fall-
tieruntersuchungen syste-matisch zu er-
fassen, zu bewerten und der amtlichen 
Kontrolle wie auch den bestandsbe-treu-
enden Tierärzten und Tierärztinnen zu-
gänglich zu machen.

3. Der Deutsche Tierärztetag fordert den 
Gesetzgeber auf, analog zur Allgemei-
nen Verwal-tungsvorschrift Rahmen-
überwachung (AVV Rüb) in der Lebens-
mittelüberwachung eine AVV Tierschut-
züberwachung vorzulegen, die konkrete 
Risikobeurteilungen und daraus re-sultie-
rende Kontrollfrequenzen für landwirt-
schaftliche Nutztierhaltungen festlegt.

4. Der Deutsche Tierärztetag fordert den 
Gesetzgeber auf, die Rechtsgrundlage 
zu schaf-fen, die es ermöglicht, Kont-
rollen in Verarbeitungsbetrieben für tie-
rische Nebenprodukte (VTN) zur Erhebung 
tierschutzrelevanter Befunde und Rück-
verfolgung der Tiere zum Her-kunftsbe-
trieb durchzuführen, um diese Befunde 
im Rahmen der Risikobewertung land-
wirt-schaftlicher Nutztierhaltungen nut-
zen zu können.

5. Der Deutsche Tierärztetag fordert, im 
Sinne des Staatsziels Tierschutz im Grund-
gesetz Verstößen gegen das Tierschutz-
gesetz eine hohe Priorität einzuräumen.
Der Deutsche Tierärztetag fordert die Ein-
richtung von Schwerpunktstaatsanwalt-
schaften für den Tierschutz. Tierschutz-
straftatbestände sollen in das Strafgesetz-
buch aufgenom-men werden.

6. Der Deutsche Tierärztetag fordert, dass 
in Ausbildungsbetrieben und Fakultäten 
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der Agrarwissenschaft sowie in allen sons-
tigen Einrichtungen beru�icher Bildung 
(z.B. Landwirtschaftskammern, Berufs-
schulen) sichergestellt wird, dass in der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung von tierbe-
treuenden Personen Sachkunde und Fä-
higkeit zur Erkennung der Behandlungs-
bedürftigkeit kranker und verletzter Tiere 
auch in einem frühen Krankheits-stadi-
um und die unverzügliche Umsetzung 
von Maßnahmen zur angemessenen Be-
hand-lung und P�ege sicher gewährleis-
tet sind. Insbesondere ist auch das nötige 
Wissen für die rechtzeitige und fachge-
rechte Nottötung schwer und unheilbar 
kranker Tiere nicht nur theoretisch, son-
dern auch praktisch in den Ausbildungs-
betrieben zu vermitteln.

7. Der Deutsche Tierärztetag fordert die 
Landwirtschaftskammern und die land-
wirt-schaftlichen Verbände auf, die Land-
wirte bei der Anwendung digitaler Inst-
rumente zur Erfassung und Auswertung 
tiergesundheits- und tierschutzrelevanter 
Daten zu fördern. Die Erfassung und sys-
tematische Auswertung und Dokumenta-
tion dieser Daten ermög-licht eine zeitna-
he risikoorientierte Einstufung der Betrie-
be und erleichtert die betriebsin-dividuelle 
Bewertung der Tiergesundheit.

8. Der Deutsche Tierärztetag fordert die 
veterinärmedizinischen Bildungsstätten 
auf, die klinische Ausbildung am kran-
ken Tier grundsätzlich zu stärken und in 
diesem Rahmen den Studierenden Krite-
rien zu vermitteln, die erlauben, die Heil-
barkeit und Unheilbarbar-keit von Erkran-
kungen/Verletzungen bei Nutztieren si-
cher zu differenzieren. Den Studierenden 
soll zudem verstärkt die praktische Durch-
führung von rechtskonformen Verfahren 
vermittelt werden, um unheilbar kranke 
einzelne Tiere von Schmerzen, Leiden und 
Schäden zu erlösen.

Der Deutsche Tierärztetag fordert, dass im 
Rahmen der tierärztlichen Fort- und Wei-
terbil-dung für Tierärzt:innen, die in der 
Nutztierpraxis arbeiten, die praktischen 
Fähigkeiten zur Durchführung der Nottö-
tung vermittelt werden, um im Rahmen 
der tierärztlichen Bestands-betreuung 
praktisch unterstützend und beratend ge-
genüber Tierhalterinnen und Tierhal-tern 
auftreten zu können.

9. Die Tierärzteschaft verp�ichtet sich, die 
vertraglichen Grundlagen der Bestandsbe-
treu-ung so anzupassen, dass die Verant-
wortlichkeiten zur Behandlung und P�e-
ge erkrankter Einzeltiere und ggf. die Er-
lösung unheilbar kranker Tiere zwischen 
Tierhalter:in und be-standbetreuender 
Tierärztin/bestandsbetreuendem Tierarzt 
für jeden Bestand betriebsin-dividuell ein-
deutig geregelt sind.
Die Nottötung von Rindern sollte aus Tier-
schutzgründen nur durch Tierärzt:innen 
erfolgen.

10. Die Tierärzteschaft verp�ichtet sich, ein 
grundlegendes Konzept für eine präventi-
ve Ko-operation zur Optimierung des Um-
gangs mit einzelnen kranken Nutztieren 
zwischen be-standsbetreuender Tierärz-
tin/bestandsbetreuendem Tierarzt und den 
für die Durchfüh-rung von Kontrollen zu-
ständigen amtlichen Tierärzt:innen zu erar-
beiten. Die Anforderun-gen aus Artikel 25 
(Tiergesundheitsbesuche) und Artikel 26 
(Überwachungsp�icht der zu-ständigen Be-
hörde) der VO (EU) 2016/429 (Tiergesund-
heitsrechtsakt) erfordern die be-schriebe-
ne Konkretisierung der Zusammenarbeit.

Beschlüsse aus dem Arbeitskreis 4:
Quo vadis Tierärzt:innen?
Das Staatsziel Tierschutz und der Gesund-
heitsschutz (Lebensmittelsicherheit und 
Zoo-nosen) sind in Gefahr durch den Man-
gel an Tierärzt:innen!
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Der Arbeitskreis stellt folgende 
Forderungen:
- an die Tierärzteschaft
- an die Politik
- an die Verbände
- an die Gesellschaft,
um dem Tierärzt:innenmangel zu begeg-
nen:

Im Studium
• mehr veterinärmedizinische Studien-

plätze schaffen
• Hochschulen / Universitäten dafür �-

nanziell und personell stärken und aus-
statten

• Zulassungskriterien zwischen den Fa-
kultäten harmonisieren

• Gleichzeitige Bewerbung auf mehrere 
med. Studiengänge wieder abschaffen

• Numerus Clausus weniger stark ge-
wichten, fachspezi�sche Vorausbildung 
(noch) mehr anerkennen und alterna-
tive Studienplatzvergabe verstärkt nut-
zen (z.B. Aus-wahlgespräche), ggf. un-
ter Einbeziehung der Landes-/Tierärz-
tekammern

• Vereinheitlichung der Kenntnisprüfung
• Curriculum / TAppV reformieren: Schlüs-

selkompetenzen implementieren (u.a. 
Praxis-management, Kommunikation, 
Life skills, Führungskompetenzen)

• Aufwandsentschädigung für Prakti-
kumsbetriebe (Amt, Praxis, Schlacht-
hof…) einfüh-ren

• ggf. Praktikant:innen durch den Betrieb 
entlohnen

In der Berufsausübung
• Tarifverträge schließen, um Flexibilisie-

rung im Arbeitszeitrecht und Lohnge-
rechtigkeit zu erreichen

• Gehälter an Tarifentlohnung / akade-
mische Standards anpassen

• Nacht- und Notdienstzuschlag, Ar-
beitszeitausgleich, Lohnzusatzleistun-
gen konse-quent anwenden

• Ausnahmemöglichkeiten im Arbeitszeit-
gesetz analog der Humanmedizin auch 
für die Tiermedizin schaffen

• bessere Arbeitsbedingungen schaffen 
(Kinderbetreuung sicherstellen, Auf-
stiegsmög-lichkeiten, sichere Dienst-
pläne, psychologische Unterstützung, 
Flexibilisierung der Ar-beitszeit ermög-
lichen …)

• Notdienstp�icht 24/7 für Einheiten mit 
mindestens 20 tierärztliche Vollzeitäqui-
valenten (je Großtiere, Kleintiere, Pfer-
de) einführen

• Führungskompetenzen der Arbeitge-
ber:innen durch Fortbildung verbessern

• Tierärzt:innen bei der Umsetzung des 
Tierschutzes (Meldungen von Tier-
schutzverstö-ßen) unterstützen und 
schützen

• Sorgfältige Einarbeitung von Berufsan-
fängern und Wiedereinsteigern etab-
lieren

• Selbständigkeit fördern und absichern
• Krankenversicherung für Tiere fördern
• Bürokratie abbauen
• Digitalisierung und Prozessoptimierung 

vorantreiben
• Kompetenzen der TFA, Praxismana-

ger:innen und anderer tierarztbeglei-
tender Berufe stärken

Öffentlichkeitsarbeit nach innen und 
nach außen
• Statistik der Tierärzteschaft unter Ein-

beziehung professionellen Sachverstan-
des er-weitern und auswerten, um da-
raus Strategien u.a. gegen den Versor-
gungsmangel zu entwickeln

• proaktiv das Image der Tierärzt:innen 
schärfen, das Berufsbild mit allen Fa-
cetten dar-stellen und hierfür auch di-
gitale Medien nutzen

• Freiberu�ichkeit wahrnehmbar darstellen
• externe (Medien-)Pro�s nutzen
• Wertschätzung für tierärztliche Leis-

tung erhöhen
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Gefriderm®
NEU!

Marbofloxacin + 
Ketoconazol + 

Prednisolon
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Bundestierärztekammer e. V.
Französische Str. 53, 10117 Berlin
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Katharina Klube
Tel.: (030) 201 43 38 - 70
Fax: 88presse@btkberlin.de

• Runden Tisch mit allen tierärztlichen In-
stitutionen und Verbänden einsetzen, 
um im Jahr 2023 einen „Tierarztgipfel“ 
im zuständigen Ministerium (BMEL) an-
zustreben

• tierärztliche Fachkompetenz im politi-
schen Raum implementieren

• Kampagne „Versorgungssicherheit ist 
gefährdet“ des Dessauer Zukunftskrei-
ses un-terstützen!

Berlin, den 16. September 2022

Gemeinsame Resolution

von BTK, bpt, BbT und DVG

Bürokratiemonster behindert tier-
ärztliche Tätigkeit
Die Tierärzteschaft bekennt sich klar zu 
One Health mit der Reduktion des An-
tibiotikaeinsatzes auf das unerlässliche 
Mindestmaß. Hierfür wurde der Antibio-
tikaeinsatz in der Tiermedizin in den letz-
ten 10 Jahren bereits um nahezu 65% 
reduziert.
Das BMEL plant national ein Antibiotika-
minimierungskonzept, das weit über die 
EU-Vorgaben zur Meldung der Verwen-
dungsmengen hinausgeht. Die Ef�zienz 
einer weiteren Reduzierung des Antibio-
tika-Einsatzes steht in keinem Verhältnis 

zu einer dafür sinnlosen und extrem zeit-
aufwendigen Dokumentation. Dieses Bü-
rokratiemonster wird zu einer weiteren 
Aufgabe Tierärztlicher Praxen führen und 
junge Kolleg:innen noch mehr abhalten, 
in die Praxis zu gehen.
Die tierärztliche Versorgung von Tierbe-
ständen in der Fläche wird weiter ver-
schlechtert, aber auch von Einzeltieren 
in den Städten zukünftig gefährdet!
Wir fordern eine erhebliche Verringe-
rung des administrativen Aufwands für 
Tierärzt:innen und keine Übernahme der 
jetzigen Meldeverp�ichtung der Tierhal-
ter:innen.

Berlin, den 15. September 2022



Enerlyte® Plus: 
die Premium-
Elektrolytlösung

Enerlyte® Plus bietet Ihnen eine effektive 
Durchfalltherapie – auch bei hochgradiger Azidose.  

•   Einfache Anwendung: 
Beutel mit selbstaufl ösendem Pulver für eine Portion (2 l Wassser)

•   Hohe Pufferkapazität (SID): 79 mmol/l

•   Stabilisierung der Darmfl ora, Energiezufuhr und Immunstimulanz: 
mit Probiotika, Lactose, Glycin, Vitamin E und Selenmethionin

•   Sehr gute Akzeptanz: 
durch schmackhaftes Vanille-Aroma

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH
Rögen 20 · 23843 Bad Oldesloe
info@virbac.de · de.virbac.com

Enerlyte
die Premium-
Elektrolytlösung

 Plus bietet Ihnen eine effektive 

Anwedungsvideo
für Landwirte:

Beugen Sie 
dem Durchfall vor!

Mit unserem umfangreichenProduktportfolio zum Kälberdurchfallmanagement unterstützen wir 
Sie gerne.
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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
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*  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

Virbac Tierarzneimittel GmbH
Rögen 20 · 23843 Bad Oldesloe · Deutschland
info@virbac.de · de.virbac.com

Rilexine® DC 375 mg, Suspension zur intramammären Anwendung bei trockenstehenden Kühen; Wirkstoff: Cefalexin, 
Für Tiere: Kuh (trockenstehend). Zusammensetzung: Jeder Euterinjektor mit 8 g enthält: Wirkstoff: Cefalexin 375 mg 
(entspricht 500 mg Cefalexin-Benzathin). Sonstige Bestandteile: Aluminiumstearat, weißes Vaselin, dünnfl üssiges Paraffi n. 
Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von subklinischer Mastitis zum Zeitpunkt des Trockenstellens und zur Vorbeugung 
gegen neue intramammäre Infektionen, die während der Trockenstehzeit entstehen und durch Staphylococcus aureus, 
Streptococcus dysgalactiae oder Streptococcus uberis verursacht werden. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekann-
ter Überempfi ndlichkeit gegenüber Cephalosporinen, anderen ß-Lactam-Antibiotika oder einem der sonstigen Bestandtei-
le. Nebenwirkungen: Allergische Sofortreaktionen (Erregung, Zittern, Ödem des Euters, der Augenlider und Lippen), die 
zum Tode des Tieres führen können, wurden selten in spontanen Pharmakovigilanz-Berichten gemeldet. Wartezeit(en): 
Essbare Gewebe: 4 Tage; Milch: Wenn das Intervall zwischen der Behandlung und dem Kalben mindestens 42 Tage be-
trägt: 12 Stunden nach dem Abkalben. Wenn das Intervall zwischen der Behandlung und dem Kalben weniger als 42 Tage 
beträgt: 42,5 Tage nach der Behandlung. Verschreibungspfl ichtig. Zulassungsinhaber: VIRBAC, 1ère avenue 2065 m 
LID, 06516 Carros, Frankreich. Mitvertrieb: Virbac Tierarzneimittel GmbH, Rögen 20, 23843 Bad Oldesloe, Deutschland. 

Neu! 
Jetzt als 
Trocken-
steller

Cefalexin – über 
Generationen 

bewährt

®

intramammary rangeCefalexin 375 mg

Verantwortungsvoller Einsatz 
von Antibiotika

Kein 
Reserveantibiotikum

Protokoll zum 
selektiven Trockenstellen

Hohes Verteilungs volumen 
im Eutergewebe

Wartezeit passend zur gängigen 
Länge der  Trockenstehzeit

Kein Risiko für die 
Darmfl ora des Kalbes

Trockenstellen – selektiv, effektiv und sicher 



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
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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
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Dr. med. Jochaim 
Schur

www.propraxis.de, 
J.Schur@
propraxis.deArbeitsmedizinische 

Vorsorge-
untersuchungen
Anmerkung der Redaktion:
im Beitrag zur Tollwutschutzimpfung im letzten 
Heft auf S. 20-21 ist leider etwas schiefgelaufen. 
Dr. Joachim Schur ist Betriebsmediziner bei ProPra-
xis e.V. und nicht wie dort geschrieben Akad. Direk-
tor der LMU München.

Im folgenden werden die Anforderun-
gen an die Arbeitsmedizinische Vorsor-
ge am Beispiel einer Tierarztpraxis näher 
beschrieben.

In Kürze 
• Eine Vorsorgekartei muss geführt werden, 

sobald ein Mitarbeiter beschäftigt wird.
• Arbeitsmedizinische Vorsorgen ergeben 

sich aus der Gefährdungsbeurteilung. 
• Je nach Gefährdung wird zwischen 

P�icht- und Angebotsvorsorge unter-
schieden, das führt zu unterschiedlichen 
Arbeitgeberp�ichten.

Gesetzliche Grundlage sind die Arbeitsmedi-
zinische-Vorsorge-Verordnung (ArbMedVV), 
das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) und das 
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG). Konkreti-
siert werden die Aufgaben des Arbeitgebers 
in den arbeitsmedizinischen Regeln (AMR).

Sobald ein Unternehmer einen Mitarbei-
ter (auch Geringverdiener) beschäftigt, ist 
er verp�ichtet, einen Betriebsarzt zu be-
stellen und die arbeitsmedizinische Vor-
sorge zu organisieren. Wie kann nun die 
arbeitsmedizinische Vorsorge so geregelt 

werden, dass Arbeitgeber, Arbeitnehmer, 
Berufsgenossenschaft und Aufsichtsbe-
hörden zufrieden und die gesetzlichen An-
forderungen erfüllt sind?
Die ordnungsgemäße Organisation der Vor-
sorge besteht aus folgenden Bausteinen: 

• Führung einer Vorsorgekartei gemäß 
§3 Absatz 4 ArbMedVV

• Regelmäßige, schriftliche, fristgerech-
te und persönliche Einladung zur Vor-
sorge gemäß Arbeitsmedizinischer Re-
geln (AMR) 2.1, 6.1, 6.3, 6.4

Diese Bausteine beleuchten wir nun ge-
nauer: Der Arbeitgeber ist verp�ichtet eine 
Vorsorgekartei zu führen. In dieser Kar-
tei wird dokumentiert, welche Vorsorge 
wann stattgefunden hat.

• Eine Übersicht über alle Vorsorgen in Ih-
rem Betrieb und aller Mitarbeiter. Dies 
ist eine gute Grundlage für das Einla-
dungsmanagement.

• Eine Vorsorgekartei in der alle Vorsorgen 
einer Person eingetragen werden. Die-
ses Blatt ist der Person beim Ausscheiden 
aus dem Betrieb auszuhändigen. Auch die 
Aufsichtsbehörde kann Einblick verlangen.

Zur Einladung: Jeder Mitarbeiter ist schrift-
lich (Mail erlaubt), regelmäßig und persön-
lich fristgerecht zur Vorsorge einzuladen.



Voll im Leben!
Voll willkommen!

17. BIS 19. NOVEMBER 2022

Willkommen beim bpt-Kongress 2022! Ihrer Fortbildung vom 
Bundesverband Praktizierender Tierärzte. Wieder in Hannover 
und in Nachbarschaft zur EuroTier. Und wieder voll im Leben! 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen, mit allem, was dazu 
gehört: Infor mation, kollegialer Austausch, professionelle 
Berufspolitik und unsere große Fachmesse. Auf Wiedersehen 
im November. Auf Wiedersehen in Hannover!

www.bpt-kongress.de
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Mit folgenden Schritten können Sie eine 
Vorsorgekartei in Ihrem Unternehmen im-
plementieren. 

1. Ermittlung der erforderlichen Vorsor-
gen: Aus der Gefährdungsbeurteilung 
ergeben sich die notwendigen Vorsor-
gen. Die Mitarbeiter arbeiten ungezielt 
mit biologischen Arbeitsstoffen, tragen 
Handschuhe bis zu 2 Stunden pro Tag und 
arbeiten am PC. Es ergibt sich die Ver-
p�ichtung des Arbeitgebers zur Angebots-
vorsorge Feuchtarbeit, Infektionsgefähr-
dung und Bildschirmtätigkeit. 

2. Anlegen der Vorsorgekartei
 Diese Vorsorgen tragen Sie für jeden 
Mitarbeiter in ein Formblatt Vorsorge-
kartei ein. Sowohl die Art der Vorsorge 
(in unserem Beispiel Angebotsvorsorge), 
als auch die Anlässe (in unserem Beispiel 
Feuchtarbeit, Infektionsgefährdung und 
Bildschirmtätigkeit) werden eingetragen. 
Nutzen Sie ein Personalverwaltungspro-
gramm? Vermutlich ist auch eine digita-
le Vorsorgekartei enthalten, bitte wenden 
Sie sich in diesem Falle an den Hersteller, 
viele Programme enthalten sehr nutzer-
freundliche Anwendungen für die Vor-
sorgekartei. 

3. Einladung zur Vorsorge 
Entsprechende Formblätter für die ord-
nungsgemäße Einladung bekommen Sie 
als ProPraxis-Mitglied (www.propraxis.de). 
Löschen Sie alle nicht benötigen Anlässe 
aus dem Formblatt (in unserem Beispiel 
bleiben dann Feuchtarbeit, Tätigkeit an 
Bildschirmgeräten und ungezielte Tätig-
keiten mit Biostoffen der Risikogruppe 2 
oder 3 ohne P�ichtvorsorge im Formu-
lar übrig). Tragen Sie die geforderten An-
gaben ein und versenden die Einladung. 
Die Einladung kann via Mail oder Brief 
oder Aushändigung erfolgen, muss aber 
in jedem Fall persönlich, regelmäßig und 

fristgerecht erfolgen. Auch wenn der Mit-
arbeiter das Angebot noch nie wahrge-
nommen hat, muss die Einladung weiter 
regelmäßig erfolgen. 

4. Fortschreiben der Vorsorgekartei
Der Mitarbeiter legt Ihnen eine Beschei-
nigung über die durchgeführte Vorsorge 
vor. Diese Bescheinigung gibt auch Aus-
kunft über die Frist für die nächste Vor-
sorge. Diese Frist tragen Sie in der Vorsor-
gekartei ein und hinterlegen in Ihrem Ter-
minmanagement eine Erinnerung, um die 
nächste Einladung pünktlich auszulösen. 
Wenn ein Mitarbeiter eine Angebotsvor-
sorge nicht wahrnimmt, so tragen Sie die 
nächste Frist ein. Nimmt hingegen ein Mit-
arbeiter eine P�ichtvorsorge nicht wahr, so 
darf er nicht mehr an seinem Arbeitsplatz 
eingesetzt werden bis die Bescheinigung 
vorliegt. Sie können ihn aber an einem 
Arbeitsplatz einsetzten, der keine P�icht-
vorsorge erfordert. Es emp�ehlt sich, alle 
für den Arbeitgeber bestimmten Beschei-
nigungen über wahrgenommene Vorsor-
gen in der Vorsorgekartei abzuheften. Sie 
haben also am Ende eine Übersichtsdatei, 
in der die Vorsorgen aller Mitarbeiter ein-
getragen sind und für jeden Beschäftig-
ten eine separate Vorsorgekartei. 

Hier noch wichtige Informationen zum 
Thema:

1. Welche Fristen gibt es?
Die erste Vorsorge (Berufseinsteiger, Azu-
bis) ist 0-3 Monate vor Tätigkeitsbeginn 
auszulösen. Bringt der Mitarbeiter eine 
noch gültige Vorsorgebescheinigung 
von einem vorherigen Arbeitgeber mit, 
so hat diese weiter Gültigkeit und kann 
in Ihre Vorsorgekartei übertragen werden. 
Die zweite Vorsorge ist für Feuchtarbeit, 
Handschuharbeit, toxische und sensibili-
sierende Gefahrstoffe bereits nach 6 Mo-
naten auszulösen, für alle anderen hier 

Voll im Leben!
Voll willkommen!

17. BIS 19. NOVEMBER 2022

Willkommen beim bpt-Kongress 2022! Ihrer Fortbildung vom 
Bundesverband Praktizierender Tierärzte. Wieder in Hannover 
und in Nachbarschaft zur EuroTier. Und wieder voll im Leben! 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen, mit allem, was dazu 
gehört: Information, kollegialer Austausch, professionelle 
Berufspolitik und unsere große Fachmesse. Auf Wiedersehen 
im November. Auf Wiedersehen in Hannover!

www.bpt-kongress.de
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in Betracht kommenden Gefährdungen 
nach 12 Monaten. Alle weiteren Vorsor-
gen sind dann im 36-Monats-Rhythmus 
auszulösen, es sei denn der Betriebsarzt 
hat auf der Bescheinigung eine verkürz-
te Frist angegeben. Eine letzte Vorsorge 
ist dem Mitarbeiter bei seinem Ausschei-
den aus dem Betrieb anzubieten. Dies ist 
stets eine Angebotsvorsorge. Früher gab 
es auch Vorsorgen, die im 5-Jahres-Rhyth-
mus ausgelöst werden mussten, dies gilt 
heute nicht mehr.

2. Besonderheiten der P�ichtvorsorge
Sollte sich aus der Gefährdungsbeurteilung 
eine notwendige P�ichtvorsorge ergeben, 
so ist der Nachweis der stattgefundenen 
Vorsorge Voraussetzung zur weiteren Be-
schäftigung im Gefährdungsbereich. Bitte 
prüfen Sie also in diesem Fall nach, dass 
der Mitarbeiter die Vorsorge wahrnimmt 
und Ihnen die Bescheinigung vorlegt.

3. Die Wunschvorsorge
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, 

dass dem Mitarbeiter ebenfalls auf 
Wunsch eine arbeitsmedizinische Vor-
sorge zu ermöglichen ist. 
4. Die Vorsorgebescheinigung
Der Betriebsarzt erstellt nach Durchfüh-
rung der Vorsorge eine Bescheinigung für 
den Mitarbeiter und eine für den Arbeit-
geber. Beide werden dem Beschäftigten 
ausgehändigt und dieser leitet sie dann 
an den Arbeitgeber weiter. Dem Arbeit-
geber gegenüber hat der Betriebsarzt eine 
Schweigep�icht. Der Arbeitgeber erfährt 
keine medizinischen Belange über den Ar-
beitnehmer. 

Wenn Sie diese Schritte beachten, sollte 
alles ordnungsgemäß geregelt sein.

Dr. med. Joachim Schur 
Betriebsarzt, Internist, Hausarzt, 
leitender Notarzt, 
Ärztlicher Psychotherapeut, 
Allergologe, Palliativmediziner
www.propraxis.de, J.Schur@propraxis.de



Wieder kraftvoll 
zubeißen!

Spiramet® 750.000 IE /125 mg | 1.500.000 IE /250 mg | 3.000.000 IE /500 mg - Kautabletten für Hunde. 1 Tablette enthält: Wirkstoffe: Spiramycin 750.000 IE /1.500.000 IE /3.000.000 IE; Metronidazol 
125 mg /250 mg /500 mg. Anwendungsgebiete: Zur Unterstützung der Therapie (Zahnreinigung, chirurgische Maßnahmen) von multibakteriellen Infektionen bei Erkrankungen des Zahnhalteapparats (parodontale Erkrankungen) 
und damit verbundenen Erkrankungen im Maulbereich, z. B. Entzündung der Mundschleimhaut (Stomatitis), Zahnfleischentzündung (Gingivitis), Zungenentzündung (Glossitis), Zahnbettentzündung (Parodontitis), Mandelentzündung 
(Tonsillitis), Zahnfisteln und andere fistelartige Wunden in der Maulhöhle, Entzündung der Lippenschleimhaut (Cheilitis), Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis), beim Hund, welche durch Spiramycin-/Metronidazol-empfindliche 
Mikroorganismen, z. B. grampositive Bakterien und Anaerobier verursacht werden. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Leberfunktionsstörungen. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Spiramycin, 
Metronidazol oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht zusammen mit bakteriziden Antibiotika anwenden. Nebenwirkungen: Bei Hunden tritt selten Erbrechen auf. In seltenen Fällen kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen 
kommen. Falls eine Überempfindlichkeitsreaktion auftritt, ist die Behandlung abzubrechen. In sehr seltenen Fällen kann es zu Störungen bei der Spermienbildung (Spermatogenese) kommen. 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. Wartezeit: Nicht zu-
treffend. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Haltbarkeit von geteilten Tabletten nach erstmaligem Öffnen des Blisters: 3 Tage. Nicht über 30°C lagern. Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Karton und 
der Blisterpackung nach „Verwendbar bis“ bzw. „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Verschreibungspflichtig! Pharmazeutischer Unternehmer:
CP-Pharma Handelsges. mbH, 31303 Burgdorf

NEU!
Spiramet®

750.000 IE /125 mg | 1.500.000 IE /250 mg | 3.000.000 IE /500 mg

Kautabletten für Hunde

 Bewährte Wirkstoffe bei parodontalen und (peri)-oralen Erkrankungen
 3 Stärken für alle Gewichtsklassen
 Viertelbare Tabletten für exakte Dosierung

Spiramycin + 
Metronidazol 

Spiramet®



Tralieve®
Erstes Tramadol mit 

Veterinärzulassung
Ein neuer Baustein der Analgesie

Mehr Informationen
erhalten Sie nach 
dem Login hier

Schmackhafte viertelbare 20 mg bzw. 80 mg Kautabletten 
für eine exakte und individuelle Dosierbarkeit

In praktischen, zur Abgabe geeigneten Blistern verpackt 
(10 Tabletten pro Blister)

Bei leichten akuten und chronischen Weichteilschmerzen
und bei Schmerzen des Bewegungsapparates

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

Tralieve® 20 mg Kautabletten für Hunde / Tralieve® 80 mg Kautabletten für Hunde. Tramadolhydrochlorid. Wirkstoff und sonstige Bestandteile: 1 Tablette 
enthält: Wirkstoff: Tramadolhydrochlorid 20 mg, entsprechend 17,6 mg, bzw. 80 mg, entsprechend 70,3 mg Tramadol. 20 mg Tablette: Hellbraun mit braunen 
Punkten, runde, konvexe, aromatisierte Tablette (7 mm) mit einseitiger kreuzförmiger Bruchrille. 80 mg Tablette: Hellbraun mit braunen Punkten, runde, konvexe, 
aromatisierte Tablette (11 mm) mit einseitiger kreuzförmiger Bruchrille Die Tabletten können in 2 oder 4 gleich große Stücke geteilt werden. Anwendungsgebiete: 
Zur Linderung von leichten akuten und chronischen Schmerzen der Weichteile und des Muskel- und Skelettsystems. Gegenanzeigen: Nicht zusammen mit 
trizyklischen Antidepressiva, Monoaminoxidase-Hemmern und Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmern verabreichen. Nicht anwenden bei bekannter Überemp-
findlichkeit gegenüber Tramadol oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht anwenden bei Tieren mit Epilepsie. Nebenwirkungen: Leichte Sedierung und 
Benommenheit treten häufig, insbesondere bei Verabreichung höherer Dosen, auf. Übelkeit und Erbrechen  sind nach Anwendung von Tramadol gelegentlich bei 
Hunden beobachtet worden. In seltenen Fällen kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen. Im Falle einer Überempfindlichkeitsreaktion, ist die Behand-
lung abzubrechen. In sehr seltenen Fällen kann Tramadol bei Hunden mit niedriger Krampfschwelle Konvulsionen induzieren. Die Angaben zur Häufigkeit von 
Nebenwirkungen sind folgendermaßen definiert: Sehr häufig (mehr als 1 von 10 behandelten Tieren zeigen Nebenwirkungen); 
häufig (mehr als 1 aber weniger als 10 von 100 behandelten Tieren); gelegentlich (mehr als 1 aber weniger als 10 von 1000 be-
handelten 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). Warnhinweise: Um eine versehentliche Einnahme – insbesondere durch 
Kinder – zu verhindern, nicht verwendete Tablettenteile wieder in die offene Blisterpackung legen und diese im Karton an 
einem sicheren Platz unzugänglich für Kinder aufbewahren, da die Tabletten für kleine Kinder ein Gesundheitsrisiko darstellen. 
Weitere Warnhinweise, s. Packungsbeilage. Verschreibungspflichtig. Pharmakotherapeutische Gruppe: Opioide, Andere 
Opioide. Zulassungsinhaber: Le Vet Beheer B.V., Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, Niederlande. Mitvertrieb: Dechra Vete-
rinary Products Deutschland GmbH, Hauptstr. 6 – 8, 88326 Aulendorf. 
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einNeuer Gehaltstarifvertrag für 
Tiermedizinische Fachangestellte (TFA)
Am 1. Oktober 2022 tritt ein neuer Ge-
haltstarifvertrag für TFAs in Kraft. Tarif-
partner waren auf der Arbeitgeberseite 
der bpt, für die Angestellten der „Ver-
band medizinischer Fachberufe“. Eine ent-
sprechende Erhöhung der Gehälter in den 
ersten Berufsjahren war durch die deutli-
che Erhöhung des Mindestlohns gesetz-
lich notwendig. 

Die Ausbildungsvergütung steigt deutlich 
an, im ersten Ausbildungsjahr von 700 auf 
790 €, im zweiten von 750 auf 870 € und 
im dritten von 800 auf 950 €. 

Die Vergütungen in der Tarifgruppe I stei-
gen um 19%, die Vergütungen in der TG 
II steigen um 12%, in der TG III um 22% 
gegenüber der TG I. 

Beispiel: Ein TFA der TG I im 9. und 10. 
Berufsjahr erhält statt bisher 2253,50 nun 
2700,-€, eine TFA der TG III im 7. und 
8. Berufsjahr statt 2600,-€ nun 3210,-€.
Was bedeutet nun dieser neue Tarifvertrag 
für die Praxisinhaber? Die Reaktionen wa-
ren unterschiedlich. Zunächst von einigen 
ein Aufschrei: „Wem fällt dieser Wahnsinn 
ein?“ „Da kann man nur noch aus dem 
bpt austreten!“ „Hat sich eigentlich je-
mand die Frage gestellt, was das die Pra-
xen kosten wird?“ Aber auch: „Die Wert-
schätzung und �nanzielle Besserstellung 
der TFAs ist notwendig und sinnvoll.“

Als langjähriger Leiter einer Tierärztlichen 
Klinik, der mittlerweile von diesem Pos-

ten zurückgetreten ist und nur noch spo-
radisch arbeitet, erlaube ich mir, diesen 
neuen Tarifvertrag, sozusagen als Außen-
stehender, zu kommentieren. Die Tierme-
dizin hat in den letzten Jahren Umsatz-
zuwächse wie keine andere Branche er-
wirtschaftet. Fast in jedem Jahr waren die  
Steigerungen der Umsätze zweistellig, 
die Corona-Pandemie hat diese Entwick-
lung nochmal beschleunigt. Gleichzeitig 
herrscht ein eklatanter Personalmangel 
in der Tiermedizin, sowohl bei den Tier-
ärz*tinnen als auch bei den TFAs. Das be-
deutet, dass das vorhandene Personal die-
se zusätzliche Arbeitsbelastung geschul-
tert hat. Dies war nur möglich durch viel 
Engagement, ggf. Überstunden und ef-
�zientes Arbeiten, und diese Wertschöp-
fung ist nur mit gut quali�zierten Mitar-
beiter*innen zu schaffen. Die ab  Novem-
ber 2022 geltende neue GOT erlaubt im 
Durchschnitt 20% höhere Liquidationen, 
davon dürfen auch die TFAs partizipieren. 
Um weiterhin die große Nachfrage nach 
tiermedizinischer Leistung in Deutschland 
befriedigen zu können, brauchen wir gut 
ausgebildete TFAs. Diese werden nur über 
lange Jahre in der Tiermedizin arbeiten 
und nicht in andere Branchen wechseln, 
wenn sie bei uns adäquat bezahlt werden. 
Fast alle Praxen und Kliniken sind gut aus-
gelastet und zum großen Teil überlastet, 
sodass die neue GOT die gute Bezahlung 
der TFAs ermöglichen muss. 

Dr. Thomas Dittus
Stadtsteinach
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Karsivan®: Unterstützung beim 
kognitiven Dysfunktionssyndrom 
des Hundes  
Symptome des kognitiven Dysfunk-
tionssyndroms
Das kognitive Dysfunktionssyndrom (auch 
Hunde-Alzheimer genannt) gehört zu den 
altersbedingten Erkrankungen von Hun-
den. Im Laufe der Zeit kommt es zu pa-
thologischen Beeinträchtigungen der ko-
gnitiven Leistungsfähigkeit und dem So-
zialverhalten des Hundeseniors. Zu den 
Symptomen zählt Desorientiertheit, der 
Verlust von Aufmerksamkeit, das Verges-
sen bereits erlernter Kommandos sowie 
grundlose Aggressivität. Die Abgrenzung 
von krankhaften Veränderungen und nor-
malen Alterungserscheinungen ist für Lai-
en schwierig und sollte durch einen Tier-
arzt erfolgen.
Ursächlich für diese pathologischen Pro-
zesse sind nach aktuellen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen die Ablagerung von 
ß-Amyloid, den so genannten Plaques, in 
verschiedenen Gehirnarealen. 

Halter-Befragung bestätigt Wirksam-
keit von Karsivan®1

Um den Auswirkungen von Hunde-Alzhei-
mer vorzubeugen, hilft es den Hundese-
nior mental und körperlich zu fordern. 
Durchblutungsfördernde Medikamente 
– wie Karsivan® (Wirkstoff: Propentofyl-
lin) – können zu einer deutlichen Verbes-
serung der Symptome führen. Propen-

tofyllin ist ein Hemmstoff des Adenosin-
transporters und der Phosphodiesterase. 
In Laboruntersuchungen konnte gezeigt 
werden, dass der Wirkstoff aus Karsivan 
zerebrale Entzündungsprozesse hemmt 
und neuroprotektiv wirkt. 
Die Wirksamkeit wurde durch eine On-
line-Umfrage bestätigt. 24 Halter*innen 
von Hunden mit Symptomen der kogniti-
ven Dysfunktion wurden nach einer drei-
monatigen Behandlung mit Propentofyllin 
befragt. Fazit: die Einnahme des Präpara-
tes bewirkte eine deutliche Verbesserung 
der kognitiven Leistung und steigerte die 
allgemeine Agilität der alternden Hunde.
Die gemeinsame Zeit mit dem Hund ist 
etwas ganz Besonderes. Mit Karsivan® 
können Hund und Halter diese Zeit län-
ger genießen und Ihrem Hundesenior Le-
bensqualität erhalten.

1Nicht veröffentlichte Studie. Die Daten können auf 
schriftliche Anfrage von der Intervet Deutschland 
GmbH zur Verfügung gestellt werden.

Für weitere Informationen: 
Intervet Deutschland GmbH 
Ein Unternehmen der MSD-Tierge-
sundheit 
Feldstr. 1a, 85716 Unterschleißheim 
Tierärztliche Fachberatung: 
089 456 143 43 
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TwistPak®: Mehr Komfort und 
Zeitersparnis bei der Schweineimpfung
• TwistPak® beschleunigt das frische 

Mischen von Ingelvac CircoFLEX® und 
Ingelvac MycoFLEX® nahezu um das 
Fünffache.

• Innovative Technologie reduziert die Ar-
beitsbelastung von Schweinehaltern.

• Impfstoff�aschen-Design erhielt 2021 
den Red Dot Design Award für seine 
Benutzerfreundlichkeit und hygienische 
Anwendung. 

Ingelheim, 26. September 2022 – 
Boehringer Ingelheim, ein weltweit 
führendes Unternehmen im Bereich 
Tiergesundheit, kündigt seine neu-
este Innovation an: TwistPak®, ein 
neuartiges System zum frischen Mi-
schen von Impfstoffen. Es ermöglicht 
Schweinehaltern, zwei Impfstoffe, In-
gelvac CircoFLEX® und Ingelvac My-
coFLEX®, bequem und schnell zu mi-
schen. TwistPak® wird ab Oktober 
dieses Jahres deutschlandweit in al-
len bisherigen Handelsformen von In-
gelvac CircoFLEX® und Ingelvac My-
coFLEX® verfügbar sein. 

Kundinnen und Kunden wollen sich da-
rauf verlassen können, dass Impfstof-
fe richtig gemischt werden, der Misch-
prozess einfach, hygienisch, sicher und 
schnell verläuft.1 Derzeit erfordert das fri-
sche Mischen von zwei Impfstoffen eine 
Transfernadel. Die neuen TwistPak-Impf-
stoff�aschen® verfügen über ein einzig-
artiges, hygienisches Verbindungssystem 
am Boden. Dieses ermöglicht es, zwei Fla-
schen mit einer einfachen Drehung zu ver-
binden. Die Produkte können so nach Be-

darf �exibel als monovalenten oder frisch 
gemischten kombinierten Impfstoff ver-
wendet werden. 

Optimierter Impfprozess für Schwei-
nebestände 
„TwistPak® vereinfacht das frische Mi-
schen von Impfstoffen signi�kant“, sagt 
Dr. Daniel Brüggemann, Head of Marke-
ting Swine in Deutschland bei Boehrin-
ger Ingelheim. „Durch die neuen Twist-
Pak®-Flaschen verknüpfen wir die be-
währte Qualität und Wirksamkeit von 
Ingelvac CircoFLEX® und Ingelvac My-
coFLEX® mit einem hohen Maß an 
Komfort beim Mischen beider Impfstof-
fe. Das ist eine tolle Erweiterung unse-
res FLEX-Portfolios, denn jeder Schwei-
nebestand ist anders und unsere Kunden 
benötigen Flexibilität in der Erstellung von 
Impfprotokollen sowie in der Anwendung 
der Impfstoffe.“

PCV2-Virus und Porcine Circovirus-as-
soziierte Erkrankung (PCVAD)
Ingelvac CircoFLEX® immunisiert gegen 
das PCV2-Virus und Ingelvac MycoFLEX® 
verhindert, dass Schweine an dem Myco-
plasma hyopneumoniae (Mhyo) erkran-
ken. Beide Krankheitserreger kommen 
deutschlandweit in nahezu allen Betrie-
ben vor und können erhebliche wirtschaft-
liche Kosten verursachen.

Boehringer Ingelheim war das erste Un-
ternehmen, das 2009 mischbare PCV2- 
und Mhyo-Schweineimpfstoffe auf den 
Markt brachte. Ziel des Unternehmens ist 
es, die Anzahl der Injektionen zu redu-
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zieren. Gleichzeitig wird die Arbeitsbelas-
tung von Schweinehalter verringert, ohne 
die Wirksamkeit und Sicherheit zu beein-
trächtigen. 

Red Dot Design Award für innovati-
ves Impfstoff�aschen-Design
Die neuen TwistPak-Impfstoff�aschen® 
verfügen über ein einzigartiges, hygieni-
sches Verbindungssystem am Boden. Die-
ses ermöglicht es, zwei Flaschen mit einer 
einfachen Drehung zu verbinden. Dadurch 
werden beide Flaschen dauerhaft mitei-
nander verbunden und können in allen 
gängigen Impfgeräten verwendet wer-

den.  Das TwistPak-Konzept® und das 
ergonomische Design, sind das Ergebnis 
fortschrittlicher Fertigungstechnologien. 
Aus diesem Grund wurde TwistPak®, ge-
meinsam mit dem Industriedesign- und 
Produktentwicklungsunternehmen DE-
SIGNquadrat, mit dem Red Dot Design 
Award 2021 in der Kategorie Produkt-
design ausgezeichnet.

Referenzen
1Bahlmann, J. (2020) Schweineproduzent benötigt 
vor Ort frisches Mischen von PCV-2 / M.hyo-Impf-
stoffen in den USA, Deutschland und China. Ta-
gungsband IPVS 2020, Rio de Janeiro.  S.680 

BEI AKUTER MASTITIS

DIATRIM®

200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionslösung 
Sulfadiazin + Trimethoprim

Basisinformation: Diatrim® 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionslösung. Sulfadiazin / Trimethoprim. Wirkstoffe und sonstige 
Bestandteile: 1 ml Injektionslösung enthält: Wirkstoffe: Sulfadiazin 200 mg, Trimethoprim 40 mg. Anwendungsgebiete: Zur 
Behandlung von Infektionen, die durch Sulfadiazin- und Trimethoprim-empfindliche Erreger hervorgerufen oder mit diesen 
vergesellschaftet sind. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder 
einem der sonstigen Bestandteile. Nicht anwenden bei Tieren mit schwerer Leber- oder Nierenschädigung oder Blutdyskrasien. 
Nicht anwenden bei reduzierter Trinkwasseraufnahme oder bei Körperflüssigkeitsverlusten. Nebenwirkungen: Ein 
anaphylaktischer Schock, der potentiell tödlich sein kann, wurde in seltenen Fällen (mehr als 1 aber weniger als 10 von 10.000 
behandelten Tieren) nach Verabreichung von potenzierten Sulfonamiden beobachtet, meist jedoch nach intravenöser Injektion. 
Wartezeiten: Rind: Essbare Gewebe: 12 Tage; Milch: 48 Stunden, Schwein: Essbare Gewebe: 20 Tage. Verschreibungspflichtig. 
Zulassungsinhaber: Eurovet Animal Health BV, Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Niederlande. Mitvertrieb: Dechra Veterinary 
Products Deutschland GmbH, Hauptstr. 6-8, 88326 Aulendorf. 
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Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH 
Hauptstr. 6-8 · D-88323 Aulendorf · www.dechra.de
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l Optimale Wirkstoffsynergie
l Breite Indikationen
lMastitis-Zulassung
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Welt-Tollwuttag am 28. September: 
LGL informiert über laufendes Monitoring 
und weist auf Reiseimpfung für Fernziele hin

Seit 2008 ist Deutschland frei von klas-
sischer Tollwut. Dieser Erfolg beruht auf 
effektiven Bekämpfungsmaßnahmen, al-
len voran der Immunisierung von Füchsen 
durch Impfköder. Weltweit ist die Viruser-
krankung nach Angaben der WHO jedoch 
immer noch für rund 60.000 Todesfälle 
pro Jahr verantwortlich, fast die Hälfte 
davon sind Kinder. Das Bayerische Lan-
desamt für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit (LGL) überwacht den 
Tollwutstatus in Bayern durch Montorin-
guntersuchungen. 
Eine Infektionsgefahr für Mensch und 
Tier besteht nach wie vor durch illegal 
importierte Tiere oder bei Fernreisen in 
bestimmte Gebiete in Asien und Afrika. 
In diesen Gebieten in�zieren sich die meis-
ten mit der tödlichen Krankheit durch den 
Biss streunender Hunde. Erreger der klas-
sischen Tollwut ist das Rabiesvirus (RABV). 
Es wird durch den Speichel von in�zierten 
Tieren übertragen, entweder bei einem 
Biss oder bei Kontakt mit den Schleim-
häuten oder verletzten Hautstellen. Das 
Virus in�ziert Zellen des Zentralen Ner-
vensystems. Nach Auftreten erster Sym-
ptome verläuft die Erkrankung in der Re-
gel tödlich. 

Keine Tollwutfälle in Bayern
Die Freiheit von der klassischen Tollwut 
in der Wildtierpopulation Bayerns über-
wacht das LGL gemäß der Tollwut-Ver-
ordnung anhand der Untersuchung von 

Indikatortieren, nämlich verendet aufge-
fundene oder auffällig erlegte Wildtiere, 
vorrangig Füchse. Im Jahr 2021 wurden 
Proben von 73 Füchsen und 25 weiteren 
heimischen Wildtieren, wie zum Beispiel 
Dachs, Marder, Reh und Wildschwein un-
tersucht. Im ersten Halbjahr 2022 unter-
suchte das LGL 50 Proben von Füchsen so-
wie 6 Proben von sonstigen heimischen 
Wildtieren. Keines der Tiere war mit dem 
Tollwutvirus in�ziert. Das LGL untersucht 
auch Proben von Haus- und Nutztieren 
nach klinischer Indikation auf Tollwutin-
fektionen. Die beiden einzigen seit 2008 
am LGL diagnostizierten klassischen Toll-
wutinfektionen betrafen nicht korrekt im-
portierte Tiere. Im Jahr 2010 war ein RA-
BV-in�zierter Welpe aus Bosnien-Herze-
gowina nach Bayern gebracht worden, 
im Jahr 2013 ein weiterer aus Marokko. 
In beiden Fällen wurde über vergleichen-
de Analysen der Genom-Sequenzen das 
Virus klar den Ursprungsländern zuge-
ordnet. Eine Ausbreitung der Infektion 
wurde verhindert. Um eine erneute Ein-
schleppung nach Deutschland zu verhin-
dern, müssen die rechtlichen Vorgaben 
für den Reiseverkehr von Haustieren wie 
Hund- und Katze unbedingt beachtet wer-
den. So ist zum Beispiel die Einreise nach 
Deutschland aus bestimmten Ländern nur 
mit dokumentierter und überprüfter Toll-
wut-Schutzimpfung erlaubt. 

Sonderfall Fledermaustollwut
Die nach wie vor auch in Bayern präsen-
te „Fledermaustollwut" wird durch ande-
re mit RABV verwandte Viren ausgelöst. 
Die Gefahr nach einer Übertragung auf 
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LGL
den Menschen ist prinzipiell die gleiche 
wie bei der klassischen Tollwut. Am LGL 
werden daher jährlich bis zu 200 in Bay-
ern heimische Fledermäuse untersucht. 
Im Rahmen dieser Untersuchungen wies 
das LGL seit 2012 bisher in sechs Fällen 
eine Infektion mit einem Fledermaus-Lys-
savirus nach. 
Gegen Fledermaustollwut gibt es eine 
wichtige und zugleich sicher vor Infektion 
schützende Präventivmaßnahme: Fleder-
mäuse sollten ohne entsprechende Fach-
kenntnis und Schutz nicht angefasst wer-
den. Ehrenamtliche Fledermausbetreue-
rinnen und Betreuer der Landkreise und 
Städte stehen im Bedarfsfall für Fragen 
zur Verfügung. 
Impfung bei Fernreisen oder beru�ichem 
Kontakt zu Fledermäusen
Effektiven Schutz bei Kontakt mit dem Er-
reger bietet ausschließlich die Tollwutimp-
fung. Man unterscheidet zwischen der 
Tollwutimpfung als Vorsorge und der Imp-
fung, die nach Tollwutkontakt vorgenom-

men wird, denn auch nach einer Infektion 
ist eine Impfung noch möglich. Eine vor-
beugende Impfung wird derzeit Personen 
empfohlen, die engen Kontakt zu Fleder-
mäusen haben und bei Reisen in Gebiete, 
in denen die Tollwut endemisch ist. Dies 
ist beispielsweise in Indien, Südostasien 
und Afrika der Fall. Bei Reisen in die Türkei 
emp�ehlt die Ständige Impfkommission 
eine Tollwutimpfung, wenn Tierkontakte 
wahrscheinlich sind. Nach Kontakt zu ei-
nem tollwutverdächtigen Tier emp�ehlt 
es sich, rasch ärztlichen Rat einzuholen. 

Weitere Informationen �nden Sie 
unter:
Tiergesundheit: Tollwut (Rabies, 
klassische Tollwut, terrestrische 
Tollwut) (bayern.de)
Tiergesundheit: Tollwut-Monitoring 
(bayern.de)
Koordinationsstellen für Fledermaus-
schutz - LfU Bayern

Arbeitsmedizinische und
sicherheitstechnische Betreuung
von Tierarztpraxen

www.proprax i s .de
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Expertenmeinung 
zur Absonderung 
kranker Tiere…zur 
Tierart Schwein

Da Schweine i.d.R. in Gruppen gehalten 
werden, werden kranke oder verletzte 
Tiere immer dann separiert, wenn sie als 
„nicht gruppenfähig“ eingestuft werden. 
Dies ist gegeben, wenn sie nicht mehr in 
der Lage sind, sich an den Futter-/ Trän-
keplätzen gegenüber Artgenossen zu be-
haupten, oder in ihrer Beweglichkeit so 
eingeschränkt sind, dass sie selbständig 
nicht mehr dorthin gelangen können. 
Auch frische Wunden oder Verletzungen 
sind ein guter Grund, Tiere aus der Gruppe 
herauszunehmen. Sie können ein Zeichen 
von Schwäche oder Wehrlosigkeit sein, 
die von „stärkeren“ Artgenossen als An-
lass zum Mobbing genutzt wird, oder den 
Kannibalismus fördern, weil der Blutge-
ruch und -geschmack sie attraktiv macht.

Eine Separation zur aktiven Unterbre-
chung einer Infektkette kommt in Schwei-
nehaltungen eher nicht vor, da Schweine 
innerhalb einer Gruppe sehr engen Kon-
takt miteinander haben, sodass das An-
steckungsrisiko untereinander bei bakte-
riellen und viralen Erregern sehr hoch ist. 
Dennoch können die Krankheitsverläufe 
individuell sehr unterschiedlich sein, so-
dass eine Absonderung von Einzeltieren 
bei gravierenden klinischen Verläufen und 
den oben genannten Bedingungen un-
umgänglich ist.

Die Vorrichtungen zur Absonderung in 
Form sogenannter „Kranken- bzw. Ge-
nesungsbuchten müssen so beschaffen 
sein, dass alle separierten Tiere eine genü-
gend große und weiche Liegemöglichkeit 
sowie freien Zugang zu Futter und Was-
ser haben. In manchen Ställen kann dies 
bereits durch das Abteilen der Bucht mit 
einem Gatter erreicht werden, sodass die 
Kranken die gewohnte Bucht gar nicht 
verlassen müssen. Sie behalten so Sicht- 
und Geruchskontakt zu ihren Artgenossen 
und können, wenn der Heilungsprozess 
abgeschlossen ist, problemlos wieder in-
tegriert werden. Komplett separate Kran-
kenbuchten müssen den Sichtkontakt zu 
Artgenossen ermöglichen und sind Ein-
bahnstraßen. Genesene kommen optima-
lerweise von dort nur noch zum Schlach-
ten, sodass die Bucht regelmäßig geleert, 
gereinigt und desin�ziert werden kann.

Generell gilt für den Umgang mit kranken 
oder verletzten Schweinen, dass ihre Be-
dürfnisse sich verändert haben. So brau-
chen Kranke i.d.R. deutlich mehr Wär-
me, was durch das Aufhängen von Wär-
melampen erreicht werden kann. Futter 
und Wasser müssen so angeboten wer-
den, dass sie es gut erreichen können. 
Sind sie trotzdem nicht imstande, selbst-
ständig zumindest Wasser aufzunehmen 

Dr. Anja Rostalski

TGD Bayern e.V. 
Fachabteilung 
Schweinegesund-
heitsdienst
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(z.B. bei Seitenlage durch Streptokokken-
meningitis), müssen sie mehrfach täglich 
mit einem Schlauch oder einer Gießkan-
ne getränkt werden. Dazu müssen die 
Tiere natürlich tierärztlich versorgt wer-
den, d.h. die Verabreichung der verord-
neten Medikamente muss zum entspre-
chenden Zeitpunkt sichergestellt sein. Um 
den Heilungsverlauf objektiv beurteilen zu 
können, ist eine gute Ausleuchtung der 
Krankenbucht wichtig sowie ein „Kran-
kenblatt“ auf dem Beginn und Dauer der 
Erkrankung und die Behandlung inklusi-
ve der Wartezeit dokumentiert werden.

Schlecht versorgte kranke Schweine ge-
sunden auch unter der Behandlung nur 
langsam oder auch gar nicht. Durch ihre 
Schwäche scheiden sie Erreger sehr viel 

stärker aus und stellen ein mögliches Ge-
sundheitsrisiko für Tier und Mensch dar.
Die Betreuung kranker Tiere erfordert 
wesentlich mehr Zeit und ist in der Ar-
beitsroutine entsprechend einzuplanen. 
Optimalerweise werden sie erst nach den 
gesunden Schweinen kontrolliert und ver-
sorgt, und je nach Schwere der Erkran-
kung sind mehrere Kontrollen pro Tag 
notwendig.

Das frühzeitige Erkennen eines kranken 
Tieres durch ein geschultes Auge und das 
sofortige Einleiten geeigneter Maßnah-
men können die Schwere des Verlaufs 
sowie die Dauer der Erkrankung positiv 
beein�ussen und dadurch auch den Me-
dikamenteneinsatz am Einzeltier wie im 
gesamten Bestand deutlich reduzieren.



Reagieren statt Gewicht verlieren

Mirataz® ist das erste zugelassene Tierarzneimittel zur Körpergewichtszunahme bei 
Katzen mit Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust aufgrund einer chronischen Erkrankung. 

Der Wirkstoff Mirtazapin bekämpft 
Appetitlosigkeit und bewirkt eine signifikante 
Gewichtszunahme in nur 14 Tagen1.

Mirataz® kann noch vor der Diagnose der 
zugrunde liegenden Ursache zu einer schnellen 
Verbesserung des Allgemeinzustandes führen.

Übernehmen Sie die Kontrolle mit Mirataz®.

Mirataz®

(mirtazapine transdermal ointment)

Referenzen: 1 Poole M., Quimby J., et al. (2019) A double blind, placebo-controlled, randomized study to evaluate the weight gain drug, mirtazapine transdermal ointment, in cats 
with unintended weight loss, Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 42(2) : 179-188   
Mirataz® 20 mg/g transdermale Salbe für Katzen. Mirtazapin. Wirkstoff und sonstige Bestandteile: Jede Dosis von 0,1 g enthält: Wirkstoff: Mirtazapin (als Hemihydrat) 2 mg. 
Sonstige Bestandteile: Butylhydroxytoluol (E321; als Antioxidans) 0,01 mg. Nicht fettende, homogene, weiße bis weißliche Salbe. Anwendungsgebiete: Zur Gewichtszunahme 
bei Katzen mit Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust infolge chronischer Erkrankungen. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Zuchtkatzen, trächtigen oder laktierenden Katzen. 
Nicht anwenden bei Tieren im Alter unter 7,5 Monaten oder mit einem Körpergewicht unter 2 kg. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff 
oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht anwenden bei Katzen, die mit Monoaminoxidase-Hemmern (MAO-Hemmern) behandelt werden oder innerhalb von 14 Tagen 
vor der Behandlung mit einem MAO-Hemmer behandelt wurden, da ein erhöhtes Risiko für ein Serotonin-Syndrom besteht (s. auch bes. Warnhinweise). Nebenwirkungen:
In Studien zur Unbedenklichkeit und in klinischen Studien traten sehr häufig Reaktionen an der Anwendungsstelle (Erythem, Verkrustung/Schorf, Rückstände, Schuppung/
Trockenheit, Abblättern, Kopfschütteln, Dermatitis oder Reizung, Alopezie und Juckreiz) und Verhaltensänderungen (vermehrtes Vokalisieren, Hyperaktivität, 
desorientierterZustand oder Ataxie, Lethargie/Schwäche, Aufmerksamkeitssuche und Aggressionen) auf. In Studien zur Unbedenklichkeit und in klinischen Studien 
wurden häufig Erbrechen, Polyurie in Verbindung mit einem verringerten spezifischen Gewicht des Urins, ein erhöhter Harnstoffstickstoffgehalt im Blut (BUN) und 
Dehydrierung beobachtet. Abhängig von der Schwere des Erbrechens, der Dehydrierung oder der Verhaltensänderungen kann die Anwendung 
gemäß der Nutzen-Risiko-Bewertung durch den Tierarzt beendet werden. Die beschriebenen unerwünschten Ereignisse, einschließlich lokaler 
Reaktionen, klangen am Ende des Behandlungszeitraums ohne spezifische Behandlung ab. In seltenen Fällen können 
Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. In diesen Fällen die Behandlung sofort beenden. Bei oraler Aufnahme können zusätzlich zu den o. g. 
Wirkungen (mit Ausnahme lokaler Reaktionen) selten Speichelfluss und Tremor auftreten. Die Angaben zur Häufigkeit von Nebenwirkungen sind 
folgendermaßen definiert: Sehr häufig (mehr als 1 von 10 behandelten Tieren zeigen Nebenwirkungen); 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 Einzelfallberichten). Verschreibungspflichtig. 
Zulassungsinhaber: Dechra Regulatory B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Niederlande.
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Reagieren statt Gewicht verlieren

Mirataz® ist das erste zugelassene Tierarzneimittel zur Körpergewichtszunahme bei 
Katzen mit Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust aufgrund einer chronischen Erkrankung. 

Der Wirkstoff Mirtazapin bekämpft 
Appetitlosigkeit und bewirkt eine signifikante 
Gewichtszunahme in nur 14 Tagen1.

Mirataz® kann noch vor der Diagnose der 
zugrunde liegenden Ursache zu einer schnellen 
Verbesserung des Allgemeinzustandes führen.

Übernehmen Sie die Kontrolle mit Mirataz®.

Mirataz®

(mirtazapine transdermal ointment)

Referenzen: 1 Poole M., Quimby J., et al. (2019) A double blind, placebo-controlled, randomized study to evaluate the weight gain drug, mirtazapine transdermal ointment, in cats 
with unintended weight loss, Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 42(2) : 179-188   
Mirataz® 20 mg/g transdermale Salbe für Katzen. Mirtazapin. Wirkstoff und sonstige Bestandteile: Jede Dosis von 0,1 g enthält: Wirkstoff: Mirtazapin (als Hemihydrat) 2 mg. 
Sonstige Bestandteile: Butylhydroxytoluol (E321; als Antioxidans) 0,01 mg. Nicht fettende, homogene, weiße bis weißliche Salbe. Anwendungsgebiete: Zur Gewichtszunahme 
bei Katzen mit Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust infolge chronischer Erkrankungen. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Zuchtkatzen, trächtigen oder laktierenden Katzen. 
Nicht anwenden bei Tieren im Alter unter 7,5 Monaten oder mit einem Körpergewicht unter 2 kg. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff 
oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht anwenden bei Katzen, die mit Monoaminoxidase-Hemmern (MAO-Hemmern) behandelt werden oder innerhalb von 14 Tagen 
vor der Behandlung mit einem MAO-Hemmer behandelt wurden, da ein erhöhtes Risiko für ein Serotonin-Syndrom besteht (s. auch bes. Warnhinweise). Nebenwirkungen:
In Studien zur Unbedenklichkeit und in klinischen Studien traten sehr häufig Reaktionen an der Anwendungsstelle (Erythem, Verkrustung/Schorf, Rückstände, Schuppung/
Trockenheit, Abblättern, Kopfschütteln, Dermatitis oder Reizung, Alopezie und Juckreiz) und Verhaltensänderungen (vermehrtes Vokalisieren, Hyperaktivität, 
desorientierterZustand oder Ataxie, Lethargie/Schwäche, Aufmerksamkeitssuche und Aggressionen) auf. In Studien zur Unbedenklichkeit und in klinischen Studien 
wurden häufig Erbrechen, Polyurie in Verbindung mit einem verringerten spezifischen Gewicht des Urins, ein erhöhter Harnstoffstickstoffgehalt im Blut (BUN) und 
Dehydrierung beobachtet. Abhängig von der Schwere des Erbrechens, der Dehydrierung oder der Verhaltensänderungen kann die Anwendung 
gemäß der Nutzen-Risiko-Bewertung durch den Tierarzt beendet werden. Die beschriebenen unerwünschten Ereignisse, einschließlich lokaler 
Reaktionen, klangen am Ende des Behandlungszeitraums ohne spezifische Behandlung ab. In seltenen Fällen können 
Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. In diesen Fällen die Behandlung sofort beenden. Bei oraler Aufnahme können zusätzlich zu den o. g. 
Wirkungen (mit Ausnahme lokaler Reaktionen) selten Speichelfluss und Tremor auftreten. Die Angaben zur Häufigkeit von Nebenwirkungen sind 
folgendermaßen definiert: Sehr häufig (mehr als 1 von 10 behandelten Tieren zeigen Nebenwirkungen); 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 Einzelfallberichten). Verschreibungspflichtig. 
Zulassungsinhaber: Dechra Regulatory B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Niederlande.
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Zurück zum Alten – 
der neue Vorstand der Fachschaft 
Tiermedizin stellt sich vor
Ein neues Wintersemester beginnt und 
damit kommt wie jedes Jahr auch fri-
scher Wind in die Fachschaft, denn der 
Vorstandswechsel steht an. Die Gelegen-
heit wollen wir doch gleich mal nutzen, 
um uns und unsere Arbeit vorzustellen.
Wir, das sind Björn Rothenburger und Va-
nessa Scherer, sind seit dem 01. Okto-
ber diesen Jahres der neue Vorstand der 
Fachschaft und studieren im 5. Und 7. Se-
mester. Wir sind seit dem ersten Semester 
in der Fachschaft aktiv und haben schon 
an einigen Veranstaltungen mitgewirkt. 
Björn war für zwei Semester im Fakul-
tätsrat und Vanessa war bereits vor zwei 
Jahren Vorstandsmitglied. Wir sind sehr 
motiviert die Studierenden in ihrem Uni-
alltag nach zwei Jahren Pandemie wieder 
tatkräftig zu unterstützen.
Die Fachschaft ist die Vertretung der Stu-
dierenden, sodass unser vorrangiges An-
liegen darin liegt jedem Studierenden zu 
helfen der unsere Hilfe braucht. Dabei 
steht unsere Tür für jeden offen. Dafür 
haben wir eine wöchentliche Sprechstun-
de in unseren Fachschaftsräumen einge-
richtet. Im Großen und Ganzen versuchen 
wir zwischen den Studierenden und den 
Dozierenden, aber auch dem Dekanat und 
Studiendekanat zu vermitteln. In den al-
lermeisten Fällen funktioniert die Zusam-
menarbeit dabei hervorragend. Auch die-
ses Jahr freuen wir uns auf viele neue en-
gagierte Gesichter in unseren Reihen.
Außerdem wollen wir auch die Kommuni-
kation und Vernetzung innerhalb der Stu-
dierendenschaft vorantreiben.

Dafür organisiert die Fachschaft verschie-
dene Veranstaltungen wie unsere Som-
mer- und Winterfeste, den Abend der En-
gagierten, Infoveranstaltungen zu Praktika 
und Berufsmöglichkeiten nach dem Studi-
um, Fortbildungsmöglichkeiten zum Bei-
spiel im Bereich Mental Health und natür-
lich nicht zuletzt unsere legendären Tier-
medizinerpartys. So versuchen wir das 
Uni-Leben spannender und unterhaltsa-
mer zu gestalten sowie den Teamgeist an 
der Fakultät zu stärken.

Wir freuen uns dieses Jahr unsere neuen 
Studienanfänger*innen, die wir liebevoll 
als „Erstis“ bezeichnen wieder in Präsenz 
an der Universität begrüßen zu dürfen. 
Deshalb haben wir in Zusammenarbeit 
mit unserem Studiendekanat und Deka-
nat wie jedes Jahr eine Orientierungspha-
se (O-Phase) organisiert. Diese �ndet in 
der Woche vor Semesterbeginn statt und 
beginnt traditionell mit der Begrüßungs-
veranstaltung durch Studiendekanat, De-
kanat und Fachschaft. Hier werden unsere 
„Ersti-Tüten“ mit allerlei Nützlichem zum 
Semesterstart verteilt und begeistert ent-
gegengenommen. Anschließend werden 
die ca. 300 Studierenden des ersten Se-
mesters in Tutorengruppen aufgeteilt, die 
dann zeitlich versetzt das Campusgelän-
de und die Innenstadt erkunden. Die Tu-
toren sind Studierende aus höheren Se-
mestern, die schon wissen „wie der Hase 
läuft“ und den Erstis wertvolle Tipps ge-
ben, von Büchern über Wohnungssuche 
bis hin zum besten Platz in der Cafeteria. 

Fachschaft Tiermedizin LMU München
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Diese ersten Kontakte sind für unsere Stu-
dierenden enorm wichtig und es entste-
hen oft Freundschaften, die sich bis zum 
Ende des Studiums und darüber hinaus 
halten. Zudem wurden Tutorials zu unter-
schiedlichen Themen wie Prüfungsanmel-
dung oder Praktika, aber auch eine virtu-
elle Campusführung gedreht.
Am 2. Tag der O-Phase bringen wir den 
neuen Studierenden ihre neue Wahlhei-
mat mit einer Stadtrally näher. Verschie-
dene Stationen sind über die gesamte In-
nenstadt verteilt. Unter anderem gehört 
das Singen vor dem Hofbräuhaus und das 
Maßkrug-Stemmen im Englischen Gar-
ten zu den Aufgaben, die die Gruppen 
in möglichst kurzer Zeit und mit mög-
lichst hoher Punktzahl absolvieren müs-
sen. Nach einer kurzen Verschnaufpause 
am Kabu brechen die Erstis dann meistens 
nach Hause auf, um danach auf der wohl 
jedermann bekannten Ersti-Kabu ausge-
lassen zu feiern.
Der letzte Tag der O-Phase wird dann 
in guter bayerischer Tradition mit einem 
Weißwurstfrühstück und Obazdn began-
gen. In geselliger Runde lassen wir die ver-

gangenen Tage revue-passieren und die 
Gewinner der Stadtrally erhalten ihre Prei-
se. Nun heißt es nur noch zweimal Schla-
fen bis der Ernst des Lebens an der gro-
ßen, neuen Uni beginnt – meist mit neuen 
Freunden aus den vorangegangen Tagen.  
Die O-Phase ist jedes Jahr wieder eines der 
Highlights, dem alle unsere Fachschafts-
mitglieder entgegen�ebern.

Das kommende Semester wird wieder vie-
le Herausforderungen für uns alle bereit-
halten. In vielen Belangen kooperieren 
wir daher mit dem bvvd (Bundesverband 
Veterinärmedizinstudierender Deutsch-
land e.V.), um unsere Studierenden auch 
deutschlandweit bestmöglich zu vernet-
zen und zu unterstützen. Auch sind wir 
dankbar für den Einsatz und die Arbeit 
vieler Dozierender, des Studiendekanats 
und des Dekanats für uns Studierende.
Schlussendlich hoffen wir, dass wir wieder 
in den altbekannten Universitätsalltag voll-
ständig zurückkehren können. Auf unsere 
kommenden Pläne können Sie gespannt 
sein - wir haben noch viel vor!



Osurnia® Ohrengel für Hunde. Terbina�n/Florfenicol/Betamethasonacetat. Wirkstoffe und sonstige Bestandteile: Eine Dosis (1,2 g) enthält 10 mg Terbina�n, 10 mg
Florfenicol und 1 mg Betamethasonacetat. Sonstige Bestandteile: 1 mg Butylhydroxytoluol (E 321). Cremefarbenes bis leicht gelbliches durchscheinendes Gel. Anwend-
ungsgebiete: Behandlung der akuten Otitis externa und akuter Verschlechterung einer rezidivierenden Otitis externa, hervorgerufen durch Staphylococcus pseudintermedius
und Malassezia pachydermatis. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überemp�ndlichkeit gegenüber den Wirkstoffen, anderen Corticosteroiden oder einem der 
sonstigen Bestandteile. Nicht anwenden bei perforiertem Trommelfell. Nicht anwenden bei Hunden mit generalisierter Demodikose (demodektische Räude). Nicht anwenden 
bei tragenden Tieren und Zuchttieren. Nebenwirkungen: Nach der Zulassung wurde in sehr seltenen Fällen über meist vorübergehende(s) Taubheit oder schlechtes Hörver-
mögen, vorwiegend bei älteren Hunden, berichtet. Die Angaben zur Häu�gkeit von Nebenwirkungen sind folgendermaßen de�niert: Sehr häu�g (mehr als 1 von 10 behandelten 
Tieren zeigen Nebenwirkungen); häu�g (mehr als 1 aber weniger als 10 von 100 behandelten Tieren), gelegentlich (mehr als 1 aber weniger als 
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1 T. Nuttall and S. Forster, Terbina�ne and �orfenicol concentrations in the canine ear exceed minimum inhibitory concentrations for common otic 

pathogens after treatments with Osurnia® (Elanco Animal Health), British Veterinary Dermatology Study Group, April 2015

Innovative Gelformulierung 
– wirkt, wo es gebraucht wird1

Behandelt Otitis mit 2 Anwendungen 
und 1 Woche Abstand

Bringt den Besitzer in die Praxis zurück

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

Ohrengel
fließt ins Ohr
haftet im Ohr

Wir sind ganz Ohr
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Afrikanische Schweinepest: 90-tä-
gige Frist für Sperrzonen in Nieder-
sachsen endet am 5. Oktober 2022
Auf Betreiben des Bundesministeriums 
für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) hat die EU-Kommission die Auf-
hebung der niedersächsischen ASP-Sperr-
zonen um neun Tage auf den 5. Okto-
ber 2022 vorverlegt. Die entsprechende  
Änderung hat die EU-Kommission heu-
te veröffentlicht. Der Ausschuss der Mit-
gliedsstaaten hatte dem Durchführungs-
beschluss im schriftlichen Umlaufverfah-
ren zugestimmt. Das bedeutet das Ende 
von Sperrmaßnahmen in Niedersachsen 
zum 5. Oktober 2022. Die EU-Kommis-
sion hatte im bisherigen Durchführungs-
beschluss irrtümlich die Frist bis zum 14. 
Oktober genannt. Darauf hatte das BMEL 
hingewiesen.

Das BMEL unterstützt in bewährter Wei-
se engagiert die betroffenen Bundeslän-
der bei der Erstellung der Anträge und der 
Darlegung der ASP-Bekämpfung gegen-
über der EU-Kommission und den Mit-
gliedsstaaten mit Nachdruck. So konnte 
nun auch im zuständigen Ausschuss be-
zogen auf Brandenburg erstmals erreicht 
werden, dass sich die Ausweisung des Ge-
bietes, in dem die ASP bei Wildschwei-
nen nachgewiesen wurde (Sperrzone II) 
nur auf das Gebiet des Schutzkorridors bis 
zur polnisch-deutschen Grenze erstreckt. 
Auch für Sperrzone II gelten umfangrei-

che Verbringungsbeschränkungen für le-
bende Schweine, deren Erzeugnisse und 
Folgeprodukte.

Damit erkennen die Mitgliedstaaten und 
die EU-Kommission die Wirksamkeit des 
bereits etablierten ASP-Schutzkorridors 
entlang der polnisch-deutschen Grenze 
an. Durch dessen Beschaffung und den 
innerhalb des Schutzkorridors und der an-
grenzenden Gebiete durchgeführten Be-
kämpfungsmaßnahmen soll die Migration 
von in�zierten Wildschweinen in Richtung 
Westen verhindert und damit die Infek-
tionskette unterbrochen werden. Das 
Schutzkorridorkonzept ist Teil der umfang-
reichen Bekämpfungsstrategie der Afrika-
nischen Schweinepest in Brandenburg.

Tierseuchenbekämpfung ist Ländersa-
che, selbstverständlich unterstützt das 
BMEL die betroffenen Bundesländer je-
derzeit unverzüglich mit Rat und Tat. Be-
reits im August hatte das BMEL in Brüssel 
dafür geworben, dass die Bekämpfungs- 
und Überwachungsmaßnahmen in Nie-
dersachsen entsprechend mit einer Frist-
verkürzung für die Sperrzonen honoriert 
werden.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Pressestelle des BMEL
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Frist der Sperrzone III in Brandenburg 
von zwölf auf drei Monate verkürzt
Keine Sperrzonen mehr in Deutsch-
land aufgrund von ASP bei Haus-
schweinen
Die EU-Kommission hat der vom 
Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) beantrag-
ten Verkürzung der Dauer der Sperrzone 
III im Landkreis Uckermark in Branden-
burg zugestimmt. Damit sind die Sperr-
maßnahmen in diesem Teil Brandenburgs 
ab 8. Oktober 2022 aufgehoben.

Die ursprüngliche Dauer der Sperrzonen 
wurde somit von zwölf auf drei Mona-
te verringert - dies stellt für die betroffe-
nen landwirtschaftlichen Betriebe und die 
Fleischwirtschaft eine enorme Erleichte-
rung dar. Die Sperrzone III wird bei Aus-
bruch der ASP in Hausschweinbeständen 
eingerichtet und setzt sich zusammen aus 
einer Schutzzone (Radius 3 km) und ei-
ner Überwachungszone (Radius 10 km).

Die Einrichtung dieser Sperrzone erfolg-
te Anfang Juli 2022, aufgrund des Aus-
bruchs der Afrikanischen Schweinepest 
(ASP) in einem Schweine-haltenden Be-
trieb in einem Gebiet, das frei ist von ASP 
bei Wildschweinen. Das BMEL konnte 
nach Vorstellung und Verteidigung des 
umfassenden Antrags Brandenburgs bei 
der Europäischen Kommission und bei 
den EU-Mitgliedstaaten erreichen, dass 
die Abstimmung über die entsprechen-
de Änderung der Delegierten Verordnung 

(EU) 2021/605 im schriftlichen Umlaufver-
fahren zu Gunsten Deutschlands erfolgte. 
Mit Veröffentlichung der Änderung durch 
die EU-Kommission heute, sind die Sperr-
maßnahmen in diesem Teil Brandenburgs 
ab 8. Oktober 2022 aufgehoben.

Auch bei diesem Vorgang hat das BMEL in 
bewährter Weise das betroffene Bundes-
land unterstützt! Dabei kommt Deutsch-
land insbesondere zu Gute, dass sowohl 
die EU-Kommission als auch die Mit-
gliedstaaten großes Vertrauen in die in 
Deutschland angewandte Bekämpfungs-
strategie haben und den Erfolg auch bei 
der Bekämpfung der ASP in der Wild-
schweinpopulation anerkennen. Diese be-
gründet sich unter anderem in der Einrich-
tung sog. „weißer Zonen“ - abgegrenzte 
Gebiete, in denen die Wildschweinpopu-
lation mit verschärften Maßnahmen dras-
tisch reduziert wird, um einer Weiterver-
breitung der Seuche in noch ASP-freie Ge-
biete wirksam entgegenzuwirken.

Da alle ASP-Sperrzonen, die bisher auf-
grund von Ausbrüchen in Hausschwei-
nebeständen in Deutschland eingerich-
tet wurden, bereits aufgehoben wurden, 
gibt es ab 8. Oktober 2022 in Deutschland 
nur noch ASP - Sperrzonen aufgrund von 
ASP-Fällen beim Wildschwein.
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Zucht und Erhalt heimischer 
Tierrassen wichtiger Baustein 
für Umbau der Tierhaltung

Erster bundesweiter Kongress für den Erhalt alter 
und bedrohter Tierrassen des BMEL großer Erfolg

Eine resiliente Landwirtschaft, die in Kreis-
läufen wirtschaftet, braucht Tierhaltung. 
Das Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) verfolgt das 
Ziel, die landwirtschaftliche Tierhaltung 
in Deutschland zukunftsfest zu machen. 
Ein wichtiger Baustein für den Umbau der 
Tierhaltung sind robuste Rassen. Leider 
sind viele Rassen großer und kleiner Wie-
derkäuer, von Schweinen und Pferden, Ka-
ninchen, Ge�ügel sowie Bienen in den 
vergangenen Jahrzehnten fast vollstän-
dig verloren gegangen oder stehen auf 
der „Roten Liste der gefährdeten einhei-
mischen Nutztierrassen“. Mit jeder Rasse 
geht biologische Vielfalt und damit Eigen-
schaften verloren, mit denen beispielswei-
se auf die Folgen des veränderten Klimas 
reagiert werden kann. Auch neue Anfor-
derungen an die Tierhaltung wie Umwelt-
schutz und Nachhaltigkeit erfordern neue 

Wege und Möglichkeiten, die genetische 
Vielfalt von Schwein, Ge�ügel und Co. zu 
erhalten und zu stärken.
Mit dem „Nationalen Kongress zur Zucht 
und Erhaltung alter und bedrohter einhei-
mischer Nutztierrassen“ rückte das BMEL 
das wichtige Thema gemeinsam mit sei-
nen Kooperationspartnern in den Fokus. 
Drei Tage lang bot der Kongress Verbän-
den, Verwaltung, Tierzucht, Tiermedizin 
und Praxis aus dem In- und Ausland eine 
wichtige Plattform für den Wissensaus-
tausch. In Foren, Workshops und auf 
Panels wurde diskutiert, wie durch alte 
Nutztierrassen Biodiversität oder auch Ei-
genschaften wie Genügsamkeit erhalten 
werden können, was Züchterinnen und 
Züchter für eine erfolgreiche Arbeit brau-
chen, wie man Züchtung besser fördern 
und wie man die Vermarktung alter Ras-
sen verbessern kann.
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Zukünftige Landwirtschaft
Wichtige Einigung auf dem Weg zu 
einer nachhaltigen, zukunftsfesten 
Landwirtschaft

Die Koalitionsfraktionen haben sich darauf 
verständigt, dass die Anschub�nanzierung 
für den Umbau der Tierhaltung in Höhe 
von einer Milliarde Euro ab 2023 best-
möglich genutzt werden kann. Sie kann 
nicht nur für Investitionen in den Umbau 
der Ställe verwendet werden, sondern 
auch, um die tierhaltenden Betriebe bei 
laufenden Mehrausgaben zu unterstüt-
zen, wenn weniger Tiere besser gehal-
ten werden.

Dazu Bundeslandwirtschaftsminis-
ter Özdemir: "Es ist ein wichtiges Sig-

nal an die Landwirtinnen und Landwir-
te, dass wir sie auf dem Weg zu einer 
zukunftsfesten Tierhaltung unterstützen. 
Es ist auch ein Signal an die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher, dass wir ihrem 
Wunsch nach besserer Tierhaltung nach-
kommen. Wir stärken zugleich das Tier-
wohl und schützen Klima und Umwelt. 
Die Unterstützung der Landwirtinnen und 
Landwirte ist im gesellschaftlichen Interes-
se, denn wir brauchen ihre Veränderungs-
bereitschaft, um auch künftig unsere Er-
nährung zu sichern und zugleich unsere 
Klimaschutzziele zu erreichen. Das muss 
uns etwas wert sein, damit wir auf dem 
Weg zu einer nachhaltigen Landwirtschaft 
gemeinsam vorankommen."
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Freiräume(n) !

… so fokussiert wie Sie.

So sieht‘s aus:
Damit Sie Ihre Berufung nicht aus den Augen verlieren, 
hält Ihnen unser Abrechnungsservice den Rücken frei – 

zuverlässig, auf den Cent genau, auch mit mobiler 
Assistenz-App und zu fairen Bedingungen. Bei einem 

Telefongespräch mit uns wird das noch viel klarer.

moveta
www.moveta.de
Telefon +49 (0) 5068 93 07 - 0
Danziger Straße 1, 31008 Elze



te
rm

in
e 

20
22

November
07.11.2022 – 11.11.2022 München Therapie internist.Krankheiten
14.11.2022 – 18.11.2022 München Intensivworkshop
17.11.2022 – 19.11.2022 Hannover bpt-Kongress
19.11.2022    Nürnberg Rund um die Niere
24.11.2022    Augsburg Autoimmunerkrankungen der Haut

Dezember
09.12.2022    Baden-Baden Röntgenaktualisierung




