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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

ein bewegtes Berichtsjahr liegt hinter uns. Die 
Diskussionen um die antimikrobiellen Resisten-
zen und den verantwortungsvollen Einsatz von 
Tierarzneimitteln, die Deregulierungsoffensive der 
EU-Kommission gegen Deutschlands Freie Berufe 
und schon spürbare Umwälzungen auf dem Tier-
arztmarkt, bereits ablesbar am offensiven Auftre-
ten von Ketten und Investoren, treiben uns um.

Mit „meinem“ letzten Jahresbericht nach zwölf 
Jahren bpt-Präsidentschaft möchte ich zudem 
über das Berichtsjahr hinaus zurückblicken. Ich 
hinterlasse meinen Nachfolgern unseren Verband 
in guter Verfassung. Wir haben über 520 aktive 
Mitglieder mehr als bei meinem Amtsantritt 2003. 
Die bpt-Kongresse konnten ihre starke Position 
nicht bloß halten, sondern ausbauen. Wir errei-
chen inzwischen mehr als 2.600 Teilnehmer in 
Hannover und über 1.000 in Bielefeld. Fakt ist: Wir 
sind Europas stärkster tierärztlicher Verband.

Überdies besuchen verstärkt Assistenten unsere 
Kongresse und sind aktive bpt-Mitglieder. Ihnen 
wollen wir uns entschlossener zuwenden. Ein ers-
ter Schritt war im Berichtsjahr die Einrichtung 
eines innovativen Arbeitskreises, der erste Ergeb-
nisse zur Mitgliederversammlung 2015 vorstellt. 
Künftig gilt: Der bpt muss sich von der Praxisinha-
ber- und Arbeitgebervertretung zum Verband aller 
freiberufl ichen Tierärzte weiterentwickeln.

Beim Amtsantritt wollten Dr. Schneichel als Vize-
präsident und ich den bpt politischer machen, ihm 
mehr öffentlichen Einfl uss verschaffen. Dafür sind 
wir angetreten. Im Hintergrund stand die prakti-
kerfeindliche 11. AMG-Novelle, die mich so geär-
gert hat, dass ich kandidierte.
Heute ernten wir: In zwölf Jahren ist ein breites 

politisch-gesellschaftliches Netzwerk entstanden. 
Wir betreiben zeitgemäße Berufspolitik, keine 
besitzstandswahrende „Standespolitik“. Beispiele 
sind unsere fortgesetzte Präsenz auf der Grünen 
Woche in Berlin, einer inzwischen unverzichtbaren 
Plattform für Information und Argumentation. 
Unseren Neujahrsempfang besucht, was Rang und 
Namen hat: (inter-)nationale Politik, Ministerial-
beamte, Verbandsvertreter, Wirtschaftsentschei-
der, Presse. bpt-Auftritte auf EuroTier und anderen 
zentralen Foren erschließen Zugänge zu Öffent-
lichkeit und Politik.

Unser Verband setzt Themen. In der teils hitzigen 
Antibiotikadiskussion haben wir uns nicht treiben 
lassen, vielmehr mit dem Antibiotikaverbrauchs-
monitoring die Debatte mit eigenen Ergebnissen 
gestaltet. Beim Dispensierrecht konnten wir über 
bewährte, belastbare Kontakte den Fachdiskurs 
schon im Vorfeld wesentlich beeinfl ussen. Die über 
Jahre aufgebaute Glaubwürdigkeit des bpt und 
seiner Vertreter ist und bleibt dafür entscheidend. 
Ein Erfolg ist die Ständige Impfkommission – heu-
te beim Friedrich-Loeffl er-Institut. Das vom bpt 
mitinitiierte Forum hat die kritische Diskussion zur 
Kleintierimpfung konstruktiv begleitet. In gleicher 
Reihe stehen unsere Leitlinien „Bestandsbetreu-
ung“, deren Eingang in das EU-Tiergesundheitsge-
setz ihnen zuletzt zum Durchbruch verhalf.

Europa bleibt aktuell, etwa mit Blick auf Gebüh-
renordnung, Fremdkapitalbeteiligung und berufl i-
che Selbstverwaltung. Die überarbeitete Tierarz-
neimittelrichtlinie wird als Verordnung hierzulande 
unmittelbar geltendes Recht. Offenbar gefällt der 
EU-Kommission dieses Gesetzgebungsinstrument. 
Damit heißt es mehr denn je: Brüssel, nicht Berlin 
setzt den Kurs. Unsere eigenständige Mitgliedschaft 
in der Federation of Veterinarians of Europe sowie 
die Einrichtung eines professionellen Europa-
referats waren deshalb nur folgerichtig. Eher lautet 
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die Frage, ob nicht in Richtung Brüssel noch mehr 
geboten wäre.

bpt-Mitglieder gehören bewusst einem Arbeitge-
berverband an, dem Sozialpartner der tierärztli-
chen Fachangestellten (TFA). Wir wissen: Qualifi -
zierte Kräfte gewinnt nur, wer Perspektiven bietet. 
Darum hat der bpt in den vergangenen zwölf Jah-
ren gleichermaßen moderate wie innovative Tarif-
abschlüsse verhandelt. Ein neuer Tarifvertrag für 
die Betriebliche Altersvorsorge fördert sinnvolle 
Rücklagen. Die Tarifgruppe 3 wurde runderneuert, 
um leistungsbereite Mitarbeiter anzuziehen. Hinzu 
kommt eine neue TFA-Ausbildungsordnung.

Nach siebenjährigem Stillstand erhalten Tierärzte 
in der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersu-
chung endlich mehr Geld. Den Durchbruch brachte 
die Kooperation mit ver.di nebst Koppelung an den 
Tarifvertrag im öffentlichen Dienst.

Verstärkt unterstützt der bpt seine Assistenten. 
Innovative Vergütungsempfehlungen ermöglichen 
der Praxis spürbar verbesserte Arbeits- und Rah-
menbedingungen. Zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf bestärken wir Arbeitgeber wie Assisten-
ten, neue Methoden zu erproben. Doch müssen 
schon Studierende wissen, was der Tierarztberuf 
fordert. Dabei hilft unsere Initiative „Tierärztliche 
Ausbildungspraxis“, außerdem die bpt-Hochschul-
seminare. Jährlich erläutern unsere Spezialisten 
an allen fünf Vet-Fakultäten den Jungkollegen 
wenigstens Grundbegriffe von Recht und Ökono-
mie. So übernimmt der Praktikerverband Verant-
wortung für den Nachwuchs.

Überhaupt haben wir früh die Bedeutung von BWL 
und Praxisführung erkannt. Neben dem bewähr-
ten Rechtsreferat dient seit 2007 die betriebswirt-
schaftliche Tierärzteberatung als Stütze des „mit-
telständischen Unternehmens Tierarztpraxis“ und 

wird von unseren Mitgliedern angenommen. Die 
Seminarreihe „bpt-Praxismanager“ erfüllt eben-
falls den Bedarf.

Stark bleibt der bpt nur, wenn ausreichend Men-
schen in nationalen und europäischen Gremien 
mitarbeiten. Dies war der Anlass für die Einrich-
tung des bpt-Ehrenamtskollegs, an dem mittler-
weile rund 100 Interessierte teilgenommen haben.

Mein Fazit: Unser dynamischer Beruf und sein recht-
licher Rahmen wandeln sich beständig. Haupttreiber 
ist zunehmend Brüssel, weniger Berlin oder Bonn. 
Dort müssen wir wachsam bleiben. Wichtig sind 
zudem wegen der praktischen Umsetzung von Vor-
schriften die Bundesländer. Funktionierende Landes-
verbände bleiben unverzichtbar.

Um politisches Gewicht zu wahren, muss der bpt die 
Interessen aller Praktiker vertreten. Mein Appell: 
Es darf keine Spaltung in Kleintier/Pferd versus 
Nutztier oder Inhaber versus Assistenten geben!

Fest steht: Rückhalt geben Menschen. Ich dan-
ke allen, die mich und das Präsidium unterstützt 
haben und unsere Nachfolger hoffentlich weiter 
unterstützen. Unseren Mitgliedern und den vielen 
Ehrenamtlichen! Besonderer Dank geht an meinen 
engsten Mitstreiter, Vizepräsidenten Dr. Rainer 
Schneichel, und unseren Geschäftsführer Heiko 
Färber sowie alle Mitglieder der letzten drei Präsi-
dien. Danken möchte ich dem Team in Geschäfts-
stelle und bpt Akademie für die gute Zusammenar-
beit und Loyalität während meiner Amtszeit. Ohne 
sie wäre die komplexe, vielschichtige Arbeit eines 
Bundesverbands nicht leistbar.

Ihr

Dr. Hans-Joachim Götz
Präsident
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Tierseuchenbekämpfung, Lebensmittelsicherheit, Tierschutz, Ver-

braucherschutz, Gesundheitsvorsorge für Nutz- und Haustiere…

die Gesellschaft erwartet zu recht viel vom tierärztlichen Berufs-

stand und vertraut dabei auf unabhängiges, wissenschaftlich fun-

diertes Arbeiten. 

Damit praktizierende Tierärzte diese große Verantwortung tragen 

können und die hohen Standards ihrer freiberuflichen Arbeit erfül-

len, bringt sich ihr Berufsverband bpt in Gesetzgebungsprozesse 

ein, wenn es darum geht, politische Vorgaben in die Alltags praxis 

zu übersetzen. Dass aus wissenschaftlicher Erkenntnis und aus 

politischen Idealen praxistaugliche Gesetze werden, ist die wich-

tigste Aufgabe für den bpt.

Die Praxis zählt
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Dispensierrecht bleibt

Gute Gründe statt Symbolpolitik

So viel Einigkeit war selten: Nur das Land NRW 
votierte für die Abschaffung des tierärztlichen 
Dispensierrechts. Die überwältigende Mehrheit 
der rund 100 Vertreter aus Politik, Bundes- und 
Länderbehörden, Tierärzteschaft, Landwirt-
schaft, Wirtschaft, Tierschutz und Wissenschaft 
kam zu dem Schluss: Das Dispensierrecht hat 
keinen Einfl uss auf die Bildung antimikrobiel-
ler Resistenzen. Es soll in Deutschland erhalten 
bleiben. 

Die Basis für diese Entscheidung bildete ein im Auf-
trag der Bundesregierung erstelltes Gutachten zum 
tierärztlichen Dispensierrecht, über das die „Stake-
holder“ in einem Fachdiskurs im Dezember 2014 in 
Berlin diskutierten.
„Die Abschaffung wäre reine Symbolpolitik, ohne 
erkennbaren Nutzen für die Bekämpfung antimik-
robieller Resistenzen“, fasst bpt-Präsident Dr. Hans-
Joachim Götz Gutachten und Fackdiskurs zusammen 
und fordert: „Die seit Jahren andauernde Diskussion 
um das Dispensierrecht muss nun ein Ende haben.“ 
Der bpt erwarte, dass die Bundesregierung mit die-
sem eindeutigen Votum im Rücken nun auch bei den 
Verhandlungen im Europäischen Rat zum EU-Tier-
arzneimittelrecht „klare Kante“ zeige.

Die nötigen Sachargumente dafür liefern Gutach-
ten und Fachdiskurs. Der Bundesrat hatte von der 
Bundesregierung eine Überprüfung des Dispensier-
rechts gefordert. Er wollte wissen, ob und – wenn ja 
– welche Rolle es bei der Resistenzbildung in Nutz-
tierbeständen spielt. Der zentrale Kritikpunkt war: 
Tierärzte verdienen über die eigene Apotheke am 
Medikamentenverkauf und könnten so einen Anreiz 
haben, mehr Antibiotika einzusetzen als nötig – und 
mehr Antibiotika bedeuten mehr Resistenzen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KMPG hatte 
daraufhin zusammen mit Prof. Dr. Rolf Mansfeld von 
der Klinik für Wiederkäuer der Ludwig-Maximilians-
Universität München auf über 100 Seiten die Situati-
on in Deutschland und im internationalen Vergleich 
analysiert. Auf dieser Basis haben die Gutachter drei 
Szenarien mit jeweils Pro & Contra-Positionen und 
Folgenabschätzungen entwickelt und diese im Fach-
diskurs zur Diskussion gestellt:
1. Das Dispensierrecht unverändert beibehalten.
2.  Das Dispensierrecht erhalten, aber Einfl uss auf 

die Preisgestaltung für Antibiotika nehmen – 
durch einzelne oder eine Kombination der fol-
genden Maßnahmen: Steuer, Höchst- und/oder 
Mindestpreise, Preisbindung, Abschaffung von 
Rabatten.

3. Das Dispensierrecht komplett abschaffen.

„Es gibt einen Berufsstand, der zwar kein Dis-
pensierrecht, aber dennoch erhebliche Resis-
tenzprobleme hat: die Humanmedizin.“ 

Mit diesem Satz brachte Dr. Markus Schick vom 
Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit auf den Punkt, was praktisch alle 
Diskutanten im Fachdiskurs in unterschiedlicher Aus-
prägung formulierten: Das Dispensierrecht, also der 
Vertriebsweg, ist schlicht die falsche Stellschraube, 
um antimikrobielle Resistenzen einzudämmen. Auch 
Länder ohne Dispensierrecht haben Resistenzproble-
me. Nur eine bessere Tiergesundheit senke den Anti-
biotikaeinsatz. Zentraler Ansatzpunkt dafür seien die 
Tierhaltungsbedingungen und der verantwortungs-
volle Umgang mit Antibiotika in der Tier- und der Hu-
manmedizin.
Mit dieser Position war der bpt bereits in den letz-
ten Jahren immer wieder bei Politikern vorstellig 

C  Resistenzproblematik 

siehe Seite 13 f.

Gute Gründe 
fürs Dispensierrecht 

Das Gutachten der KPMG hat 
gezeigt: die Vorteile über-
wiegen. Ein Zusammenhang 
zur Resistenzproblematik ist 
nicht erkennbar.

Ohne Dispensierrecht, aber 
große Resistenzprobleme: 
Beispiel Humanmedizin

Ohne Dispensierrecht, aber 
Tierschutzprobleme: Beispiel 
Dänemark
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geworden oder hatte in berufspolitischen Kund-
gebungen darum geworben, sich sachlich mit dem 
Thema zu befassen. Offenbar mit Erfolg.

Stärkste Fürsprecher für einen Erhalt des Dispensier-
rechts waren – neben den praktizierenden Tierärz-
ten selbst – die Überwachungsbehörden. Sie wollten 
ohne Not keineswegs die gut funktionierende und 
vor allem kurze und direkte Überwachung Veteri-
näramt / Tierarzt aufgeben.
Auch für den Deutschen Tierschutzbund (DTB) 
„überwiegen die Dispensierrechtsvorteile eindeutig“. 
Die Probleme in der Nutztierhaltung müsse man 
anders angehen, lautete die DTB-Stellungnahme.
Selbst die Bundesvereinigung der Deutschen Apo-
thekerverbände (ABDA) sah keinen Anlass, den Ver-
triebsweg für Tiermedikamente zu verändern: Wenn 
man davon ausgehe, dass das Gros der Tierärzte-
schaft Medikamente sachgerecht verschreibt, sei ein 
Dispensierrechtsverbot nicht der Weg, vermutete 
Missstände zu beseitigen.

Für Deutschland haben Gutachten und Fachdiskurs 
also die Position der Tierärzte gestärkt. Im Nachgang 
des Diskussionsprozesses bestärkten auch Politiker 
aus CDU/CSU, SPD und auch der Partei Die Linke ihr 
grundsätzliches Votum pro Dispensierrecht. Selbst 
Bündnis 90/Die Grünen fordert nicht mehr radikal 
die Abschaffung.
In allen Parteien wird aber weiter diskutiert, ob nied-
rige Antibiotikapreise und hohe Mengenrabatte Ein-
fl uss auf die Art der verordneten Antibiotika-Klasse 
haben. Und ob es womöglich momentan schlicht 
billiger ist, Tiere mit Antibiotika zu therapieren, statt 
die Haltungsbedingungen zugunsten einer besseren 
Tiergesundheit zu verändern. So hat Frankreich im 
Jahr 2015 Festpreise für Antibiotika eingeführt. Die 
Preis-Debatte wird also weitergehen.

Doch auch diese Probleme können nicht durch das 
Dispensierrecht (also den Vertriebsweg) reduziert 
werden, sondern nur durch andere (rechtliche) Vor-
gaben. Unter anderem, indem mit dem Antibiotika-
monitoring der 16. Novellierung des Arzneimittelge-
setzes (AMG) der Antibiotikaeinsatz in den Ställen 
überprüft und in Bezug zur Tiergesundheit gesetzt 
wird. Oder indem europaweit Einschränkungen zum 
Einsatz sogenannter „kritischer Antibiotika“ abge-
stimmt werden.

Dass sich beim Dispensierrecht – und auch bei der 
Gestaltung des Antiobiotikamonitorings – am Ende 
eines strittigen politischen Prozesses doch über-
wiegend die Sachargumente durchgesetzt haben, 
bewertet der bpt auch als Erfolg der politischen Ver-
bandsarbeit. Er hofft deshalb, dass dies auch bei den 
anstehenden Aufl agen für den tiermedizinischen 
Antibiotikaeinsatz der Leitgedanke sein wird.

Staatssekretärin Dr. Maria Flachsbarth (Mitte) mit der bpt-Delegation beim Fachdiskurs zum Dispensier recht am 
4. Dezember 2014 in Berlin, v.l.n.r.: Heiko Färber, Dr. Petra Sindern, Dr. Siegfried Moder, Dr. Hans-Joachim Götz, 
 Dr. Andreas Palzer, Inge Böhne, Dr. Andreas Wilms-Schulze Kump



Ihr kompetenter Partner 
in der Tiergesundheit
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Professor Dr. Rolf Mansfeld war tierärztlicher 
Experte in der vom Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterium eingesetzten Gutachtergruppe zur 
Bewertung des tierärztlichen Dispensierrechts. 
Im Interview kommentiert er das Ergebnis.

Bleibt das Dispensierrecht durch das positive Votum 
beim Fachdiskurs jetzt sicher erhalten?
Das ist eine politische Frage. Das Gutachten hat 
gezeigt, dass es sachlich und fachlich keine überzeu-
genden Argumente gegen das Dispensierrecht gibt. 
Im Begutachtungsprozess und auch im Fachgespräch 
hat niemand einen Zusammenhang zwischen dem 
Dispensierrecht an sich und einem Anstieg antimikro-
bieller Resistenzen belegen können.

Sie sagen „politisch“ – das klingt noch nach 
Unsicher heit?
Die Forderung nach der Trennung von Verschreibung 
und Verkauf kam aus dem europäischen Parlament 
und aus einigen europäischen Mitgliedstaaten. Auf 
EU-Ebene kann es also auch neue Vorstöße geben. 
Deutschland hat aber nun einige Argumente, die für 
das Dispensierrecht sprechen.

Warum ist es so schwer, das Dispensierrecht als einen 
Vertriebsweg zu betrachten, der sich bewährt hat?
Weil die gesellschaftliche und politische Debatte 
mehrere Themen miteinander kritisch verknüpft hat: 
Das Dispensierrecht, den Einsatz von Antibiotika in 
der Nutztierhaltung und die Resistenzbildung. Letz-
tere ist ein sehr ernstzunehmendes globales Problem. 
Deshalb war für mich auch das Ergebnis des Gut-
achtens und des Fachdiskurses völlig offen. Es ist ein 
gesellschaftspolitisch hochbrisantes Thema. Wir ha-
ben als Gutachter dazu möglichst viele harte Fakten 
gesammelt und diese dann – auch im europäischen 
Kontext – eingeordnet.

Nun sagt das Gutachten aber nichts zum Antibiotika-
einsatz. Warum?
Es war nicht Aufgabe des Gutachtens, den richtigen 
oder falschen Einsatz bestimmter Arzneimittel – also 
etwa der sogenannten Reserveantibiotika – zu bewer-
ten. Das ist ein anderes Thema.
Wir haben uns mit dem Vertriebsweg „Tierarzt“ 
befasst. Und hier hat das Gutachten gezeigt, dass 
ein Vertrieb zum Beispiel über Apotheken keine oder 

nur geringe Veränderungen des Antibiotikaeinsatzes 
erwarten lässt. 
Dafür würde sich der heute in der Tiermedizin eher 
untergeordnete Großhandel deutlich ausweiten. Er 
würde die Apotheken beliefern und von dort den Tier-
bestand. Auf europäischer Ebene besteht auch das 
Risiko einer Ausweitung des Onlinehandels. Die Über-
wachungsbehörden haben im Fachdiskurs deutlich 
gemacht, dass es erheblich aufwendiger wäre, diese 
Vertriebswege zu kontrollieren.

Bleibt als Kritikpunkt noch die Preisfrage: Dürfen Tier-
ärzte am Medikamentenverkauf verdienen?
Auch ein Apotheker oder Medikamentengroßhändler 
muss und will Geld verdienen. Freiberufl iche Tierärzte 
sind letztlich Unternehmer. Mit einer Apotheke enga-
giert sich der Tierarzt fi nanziell, muss geeignete Räu-
me und Einrichtungen bereitstellen, hat erhebliche 
Arbeit und geht Risiken ein. Er tritt vollumfänglich 
in Vorleistung. Die Gesellschaft kann nicht erwarten, 
dass jemand dies ohne jegliche Verdienstaussicht 
macht.
Andererseits ist es ein selbst limitierendes System. 
Kein Tierhalter will mehr Medikamente kaufen, als er 
braucht, seien sie auch noch so kostengünstig. Dass 
das Preisargument womöglich überschätzt wird, war 
ja auch ein Ergebnis des Fachdiskurses. Andere Preise 
könnten aber vielleicht dazu beitragen, dass etwa die 
tierärztliche Bestandsbetreuung, die die Zahl behand-
lungsbedürftiger Fälle reduziert, für die Tierhalter at-
traktiver wird und so stärker nachgefragt würde.

Dennoch hat Frankreich Anfang 2015 Festpreise für 
Antibiotika eingeführt. Der Bundestag wiederum hat 
einen Antrag der Grünen, Rabatte abzuschaffen, ab-
gelehnt. Warum hat das Gutachten hier keine klare 
Empfehlung abgegeben?
Zur Preisgestaltung haben wir einige Szenarien auf-
gezeigt. Denkbar sind Steuern. Oder Preislimits, ob als 
Korridor oder Ober-/Untergrenze. Es kann auch ein 
Rabattverbot geben. Aber wir haben diese bewusst 
nicht bewertet, denn das ist eine politische Entschei-
dung, die in die Marktwirtschaft eingreift und rechts-
konform sein muss. Solche Preisvorgaben müssten 
dann auch für alle gelten, also für Apotheken und 
Tierärzte. Damit sind sie keine Besonderheit des Dis-
pensierrechts.

Risiko Onlinehandel
Dieser Vertriebsweg ist kaum 
kontrollierbar. Falsche Arz-
neimittelanwendungen sind 
vorhersehbar.

Prof. Dr. Rolf Mansfeld

„Die Gesellschaft 
kann nicht erwarten, 
dass jemand ohne 
Gegenleistung Medi-
kamente vorhält.“

„Das Ergebnis war völlig offen“
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Politische Arbeit

Im Gespräch bleiben

Fachlich fundiert, sachlich im Ton, persönlich 
glaubwürdig – „positiven Lobbyismus“, den die 
Politik unbedingt brauche, nennt das der langjäh-
rige FDP-Bundestagsabgeordnete und ehemalige 
Vorsitzende des Agrarausschusses, Hans-Michael 
Goldmann. Zu Jahresbeginn wurde der bpt auf 
seinem bislang bestbesuchten politischen Neu-
jahrsempfang in Berlin für genau diese sachliche 
Arbeit gelobt: Die agrarpolitischen Sprecher der 
Großen Koalition, Dr. Wilhelm Priesmeier (SPD) 
und Franz-Josef Holzenkamp (CDU/CSU), hoben 
vor 20 Bundestagsabgeordneten und rund 40 wei-
teren Gästen aus Bundesministerien und -behör-
den, Kammern und Verbänden vor allem den Ein-
satz des Tierärzteverbands bei der Umsetzung der 
16. AMG-Novelle (Vernetzung QS/HIT) hervor. Und 
sie begrüßten den bpt-Vorstoß zu einem Runden 
Tisch von Human- und Veterinärmedizin als Teil 
der Lösung des drängenden Antibiotikaresistenz-
problems.
Doch zur Jahresmitte gab es für den „One Health-
Ansatz“ einen Rückschlag. Der 118. Deutsche 
Ärztetag glaubt, dass Tierärzte durch zu hohen 
Antibiotikaverbrauch die Arbeit der Humanmedi-
ziner erschwerten, und forderte die Politik deshalb 
auf, der Veterinärmedizin den Einsatz von Fluor-
chinolonen und Cephalosporinen (3./4. Generati-
on) zu verbieten.
Wie solche Entschließungen zustandekommen, 
zeigt das Verbrauchermonitoring des Bundesins-
titutes für Risikobewertung (BfR): 53 Prozent der 
Bevölkerung glauben demnach inzwischen, dass 
die Tiermedizin für die antimikrobiellen Resisten-
zen (AMR) in der Humanmedizin verantwortlich 
sei. Nur 24 Prozent sehen die Humanärzte selbst 
in der Verantwortung. Tatsache ist aber, dass 95 
Prozent der MRSA-Keime ihren Ursprung in der 
Human medizin haben. Hier wird deutlich, wie 

schnell eine kleine Berufsgruppe durch veröffent-
lichte Meinung unter Druck geraten kann.
Umso wichtiger ist eine gute politische Vernet-
zung mit Behörden und Mandatsträgern, um mit 
Sachargumenten bei den politischen Entscheidern 
Gehör zu fi nden. Was dem bpt auch gelingt: Die 
überarbeitete Deutsche Antibiotika-Resistenzstra-
tegie (DART 2020) hat die Vorleistungen der Tier-
medizin anerkannt. Sie sieht den Schlüssel zur 
Problemlösung in der engen Zusammenarbeit von 
Tier- und Humanmedizin. Diese Position hat die 
Bundesregierung im Juni auch auf dem G7-Gipfel 
im bayerischen Elmau vertreten.
So hat die Verbotsforderung des Ärztetags kaum 
eine Chance auf Erfolg, denn die Agrarminister-
konferenz der Bundesländer, das Bundeslandwirt-
schaftsministerium (BMEL) und die Koalitions-
parteien haben einem Totalverbot sogenannter 
„Reserveantibiotika“ in der Tiermedizin eine Absa-
ge erteilt. Deren Einsatz wird aber streng regle-
mentiert.
Die antimikrobiellen Resistenzen sind und blei-
ben das zentrale Thema der politischen Arbeit der 
nächsten Zeit, denn an ihrem Umgang mit dem 
gesellschaftlich hochbrisanten Resistenzproblem 
werden die Tierärzteschaft und ihre politische 
Reputation gemessen.
Resistenzen sind auch ein zentrales Argument 
bei der Debatte um einen „einheitlichen Rechts-
rahmen“ von Tiergesundheits- und Tierarzneimit-
telgesetz, den der Koalitionsvertrag der Regie-
rungsparteien vorsieht. Einhellig kritisieren bpt 
und Bundestierärztekammer, dass ein Herauslösen 
der Tiermedizin aus dem Arzneimittelgesetz dem 
One-Health-Gedanken widerspricht, der in der 
EU und auf globaler Ebene immer zentraler wird 
(G7 und WHO/OIE). Um Antibiotikaresistenzen 
und Zoonosen besser bekämpfen zu können, 

Die Bundesminister Hermann Gröhe (Gesundheit) und 
Christian Schmidt (Agrar) im Gespräch mit dem LV-Bay-
ern-Vorsitzenden Dr. Siegfried Moder.

Neujahrsempfang des bpt: Die agrarpolitischen Sprecher 
der Großen Koalition, Dr. Wilhelm Priesmeier (links, 
SPD) und Franz-Josef Holzenkamp (rechts, CDU), 
mit der Parlamentarischen Staatssekretärin im BMEL 
Dr. Maria Flachsbarth und Präsident Dr. Götz.

C  Interview mit Hans-

Michael Goldmann 

 siehe Seite 55

C  Resistenzproblematik 

siehe Seite 13
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braucht es gerade die enge Zusammenarbeit von 
Tier- und Humanmedizin und eben keine nationale 
Trennung der rechtlichen Rahmenbedingungen.
Getroffen werden viele der für den Berufsstand 
wichtigen politischen Entscheidungen auf der EU-
Ebene in Brüssel. Der bpt zeigt hier auch internati-
onal Präsenz, sowohl persönlich durch Präsidiums-
mitglieder und Geschäftsführung als auch durch 
Mitgliedschaft in Verbänden.
Ein Rückschlag war hier allerdings, dass die Kandi-
datur von bpt-Präsident Dr. Hans-Joachim Götz für 
den Vorsitz des europäischen Tierärzteverbands 
FVE nicht erfolgreich war. Jetzt führt der Spanier 
Dr. Rafael Laguens die FVE. Im Führungsgremium 
ist kein deutscher Tierarzt mehr vertreten. Gleich-
wohl kann der bpt auch hier auf seine jahrelangen 
Vorbereitungen zurückgreifen, nicht zuletzt die 
vielen Kontakte mit den jetzigen Mandatsträgern.
Umso wichtiger sind die bilateralen Kontakte, die 
der bpt zu anderen europäischen Tierarztverbän-
den aufgebaut hat, etwa in Ungarn oder Polen. In 
Großbritannien führte der bpt Gespräche über die 
Erfahrungen mit staatlicher Deregulierung und mit 
Klinikinvestoren und Klinikketten. 
Nach Dänemark und Holland hat der bpt traditio-
nell gute Verbindungen: Arne Skoldjager (DK) und 
Rens van Dobbenburgh (NL) – beide neuen FVE-
Vizepräsidenten – sind regelmäßige Gäste auf be-
rufspolitischen bpt-Veranstaltungen in Deutsch-
land, zuletzt auf dem Neujahrsempfang, aber auch 
bei einem Vierländertreffen – mit Frankreich als 
viertem Partner. Dort ging es um den Abgleich der 
Antibiotikamonitoring-Programme und die ge-
meinsame Tierärzteposition zum „EU-Tiergesund-
heitsrechtsakt“.
Die Abstimmung mit Tierarztverbänden in den 
Nachbarländern ist besonders wichtig, weil zum 
Beispiel auch das BMEL Dreiergespräche mit Hol-

land und Dänemark führt, um gemeinsame Tier-
gesundheitsstrategien festzulegen. So dürfte auch 
die Idee eines Tierarztmonitorings seinen Weg in 
die Deutsche Antibiotikaresistenzstrategie gefun-
den haben, denn die Niederländer erheben bereits 
seit 2014, wie viele Antibiotika der einzelne Tier-
arzt verordnet.
Zweites wichtiges Thema in der politischen Inter-
essenvertretung ist die Rolle der praktizierenden 
Tierärzte als Freiberufl er. Auch hier muss ein klei-
ner Berufsstand Allianzen bilden – etwa im Bun-
desverband der Freien Berufe, der als Dachverband 
die Interessen in Berlin und Brüssel vertritt. Zen-
trales Thema ist die Deregulierungspolitik der EU 
(Stichworte GOT, Fremdkapitalbeteiligungsverbot).
Der BFB geht gerade aus einer Krise gestärkt her-
vor, denn inzwischen kehrten viele Verbände zu-
rück, die ihn zunächst verlassen hatten: etwa die 
Architekten, die Steuerberater, die Rechtsanwälte, 
aber auch die Bundesärztekammer und die Kas-
senärztliche Bundesvereinigung. Damit sind alle 
Heilberufe inklusive der Zahnärzteverbände und 
der Bundesvereinigung der Apothekerverbände 
wieder im Dachverband – denn anders als die Bun-
destierärztekammer hatte der bpt seine Mitglied-
schaft im BFB aufrechterhalten. 

Beim BFB: Dr. Rainer Schneichel, Heiko Färber, Dr. Ste-
phanie Bauer (BFB-Hauptgeschäftsführerin), Dr. Horst 
Vinken (BFB-Präsident), Dr. Hans-Joachim Götz (v.l.n.r.)

bpt-Vizepräsidentin Inge Böhne und Vorsitzender Gert 
Lindemann übergeben den Zwischenbericht des „Kompe-
tenzkreis Tierwohl” an Bundesminister Christian Schmidt.

C Europapolitik

 siehe Seite 17
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Das Erhalten der Wirksamkeit von Antibiotika für 
Mensch und Tier hat oberste Priorität gewonnen. Wie 
immens die Gefahren für die menschliche Gesund-
heit durch antibiotikaresistente Keime inzwischen 
sind, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass die „Antimi-
krobielle Resistenz“ auf der Tagesordnung des dies-
jährigen G7-Gipfels stand. Vor diesem Hintergrund 
waren auch in diesem Berichtsjahr insbesondere der 
Einsatz von Antibiotika in der Nutztierhaltung und 
Antibiotikamonitoring die vorherrschenden Themen 
für die praktizierenden Tierärzte. 

Viel Transparenz beim Antibiotikaeinsatz
Als berufsständische Vertretung setzt sich der bpt 
mit diesen komplexen und wichtigen Themen seit 
vielen Jahren intensiv auseinander. Eindeutig ist, 
dass der Antibiotikaverbrauch in der Nutztierhal-
tung weiter gesenkt werden muss. Dafür wurde in 
Deutschland mit der im Frühjahr 2014 in Kraft ge-
tretenen 16. AMG-Novelle ein Antibiotikaminimie-
rungskonzept geschaffen, das nicht nur europaweit, 
sondern weltweit an der Spitze steht. Für diese No-
velle hatte sich der bpt mit Nachdruck eingesetzt. 
Am 1. April dieses Jahres hat das Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die 
ersten bundesweiten Kennzahlen zum Antibiotika-
einsatz in der Masttierhaltung veröffentlicht. An-
hand dieser Kennzahlen können die Tierhalter ver-
gleichen, wie ihre betriebsindividuelle Situation zu 
beurteilen ist, und die Behörden erhalten im Sinne 
einer Risikoorientierung Kenntnis über Betriebe, bei 
denen Überwachungsmaßnahmen zu prüfen sind. 
Nach Auffassung des Verbands ist das der richtige 
Ansatz, um den Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung 
nachhaltig zu reduzieren und damit das Risiko der 
Entstehung und Ausbreitung von Antibiotikaresis-
tenzen minimieren zu können. Auch das von der 
Wirtschaft getragene und vom bpt unterstützte QS-

Antibiotikamonitoring sorgt dafür. Schon seit dem 
Jahr 2012 melden Betriebe mit Gefl ügel, Schweinen 
und Mastkälbern im QS-System ihre Daten zum 
Antibiotikaeinsatz an die QS-Antibiotikadatenbank. 
In diesem Frühjahr enthielt die Datenbank etwa 
1,2 Mio. Behandlungsbelege, die für rund 35.000 
Schweinehalter und 4.200 Gefl ügelhalter eingege-
ben wurden. Für die Betriebe wird regelmäßig der 
QS-Therapieindex berechnet, der der Therapiehäu-
fi gkeit der staatlichen Datenbank entspricht. 

Realitätsferne Schuldzuweisungen
Die praktizierenden Tierärzte leisten damit bereits 
einen maßgeblichen und deutlich über europäi-
schen Maßstäben liegenden Beitrag zur Transpa-
renz beim Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung, so 
wie es von der Bundesregierung mit der Deutschen 
Antibiotika-Resistenzstrategie (DART) als politischer 
Wille zum Ausdruck gebracht wurde. Dennoch wa-
ren sie neben der Landwirtschaft heftigsten Angrif-
fen durch Medien, Politiker und nicht zuletzt auch 
durch humanmedizinische Organisationen wegen 
eines vermeintlich zu hohen und unspezifi schen 
Antibiotikaeinsatzes ausgesetzt. Sie wurden für die 
zum Teil bedenkliche Resistenzlage in der Human-
medizin verantwortlich gemacht. Eine Anfang des 
Jahres veröffentlichte Studie des Bundesinstituts 
für Risikobewertung zeigte, dass das die öffentliche 
Meinung geprägt hat: Deutsche Verbraucher sehen 
mehrheitlich die Nutztierhaltung als Ursache für 
Antibiotikaresistenzen an, obgleich dieser Vorwurf 
schon mehrfach in der Vergangenheit, z. B. durch die 
Studien des Wissenschaftlichen Instituts der AOK, 
widerlegt wurde. Auch Ende vergangenen Jahres be-
stätigte der Antibiotika-Report der DAK-Gesundheit, 
dass die Resistenzlage in der Humanmedizin eine di-
rekte Folge des seit Jahren überdurchschnittlichen 
Verschreibungsverhaltens der Humanmediziner ist. 

Im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen

bpt-Podiumsdiskussion auf der IGW zur 16. AMG-
Novelle, v.l.n.r.: Dr. A. Piontkowski (NRW-Umweltmi-
nisterium), T. May (QS), Staatssekretärin A.-M. Keding 
(Sachsen-Anhalt), B. Kühnle (BMEL), Dr. H.-J. Götz, 
Ramona Schneichel (Moderation)

Mahnt engere Zusammenarbeit gegen Antibiotikaresis-
tenzen an: Dr. Götz mit Bundesärztekammerpräsident 
Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery.
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Fast 30 Prozent der Antibiotika-Verordnungen von 
Humanmedizinern waren im Jahr 2013 mit Blick auf 
die Diagnose fragwürdig. Vor allem bei Infektionen 
der oberen Atemwege, Bronchitis oder Husten wur-
den entgegen den Behandlungsleitlinien häufi g An-
tibiotika verschrieben. 

Miteinander statt gegeneinander
Üblicherweise entsteht der Selektionsdruck auf an-
timikrobielle Resistenzen dort, wo entsprechende 
Antibiotika zur Anwendung kommen. Als wichtigs-
te Faktoren gelten gleichermaßen in Human- und 
Tiermedizin mangelhafte Hygiene in Krankenhaus 
oder Stall, eine zu früh abgebrochene oder zu nied-
rig dosierte antibiotische Behandlung von mensch-
lichen Patienten oder Tieren und der Einsatz eines 
nicht wirksamen Antibiotikums auf Grund eines 
fehlenden Keimnachweises. Besonders in der MRSA-
Problematik (MRSA=Methycillin-resistenter Sta-
phylococcus aureus), aber auch bei der Übertragung 
anderer resistenter Bakterien ist die Krankenhaushy-
giene der Schlüssel zum Erfolg. Ihr muss dringend 
ein höherer Stellenwert eingeräumt werden. Eine 
Antibiotikareduktion in der Nutztierhaltung allein 
wird das Problem ebenso wenig lösen wie einsei-
tige Schuldzuweisungen. Das Ziel einer modernen 
Tiergesundheitspolitik muss sein, Krankheiten durch 
Präventionsmaßnahmen wie Impfungen, Hygiene, 
Verbesserung von Haltungsmanagement und -be-
dingungen zu vermeiden. Außerdem müssen Hu-
man- und Veterinärmediziner im Kampf gegen Anti-
biotikaresistenzen miteinander anstatt übereinander 
reden und gemeinsam handeln. Das hat der bpt ge-
genüber den Bundesministern Gröhe und Schmidt 
deutlich gemacht und dazu aufgefordert, einen 
„Runden Tisch“ für lösungsorientierte Diskussionen 
zwischen den Vertretern der führenden human- und 
veterinärmedizinischen Verbände einzurichten. 

Das Engagement des Verbands wurde ausdrücklich 
begrüßt und bekräftigt, dass das Eindämmen von 
Antibiotikaresistenzen ein gemeinsames Vorgehen 
erfordert. Der Dialog zwischen den Berufsverbän-
den und weiteren Akteuren aus dem Human- und 
Veterinärbereich soll in die Umsetzung der DART 
eingebunden werden. Keine leeren Versprechungen, 
denn die neu formulierten Ziele der vom Bundeska-
binett Mitte Mai beschlossenen DART 2020 machen 
deutlich, dass wichtige Erkenntnisse aus den vergan-
genen Jahren, wie die deutliche Stärkung des „One 
Health-Ansatzes“, eingefl ossen sind. 
Mit einem Gesprächsangebot an die Bundesärzte-
kammer hat der bpt überdies den Diskussionsprozess 
mit der organisierten Ärzteschaft in Gang gesetzt. 
In einem ersten Gespräch wurde deutlich, dass auf 
humanmedizinischer Seite nur wenig über die um-
fangreichen Maßnahmen bekannt ist, die in der 
Tiermedizin im Hinblick auf einen verantwortungs-
vollen Antibiotikaeinsatz in den vergangenen Jahren 
ergriffen und bis heute weiter verstärkt wurden. Ei-
nig waren sich die Vertreter beider Disziplinen, dass 
die Zusammenarbeit intensiviert werden soll und 
auf beiden Seiten weitere Anstrengungen bei Fort-
bildung und Informationstransfer unternommen 
werden müssen. Auch das hat Früchte getragen, wie 
das gemeinsame Symposium zum Thema „Resisten-
zen und Zoonosen“ im Rahmen des diesjährigen bpt-
Kongresses in München zeigt. 

Demo von Landwirten und Tierärzten vor dem Redakti-
onshaus der ZEIT in Hamburg: Dr. Petra Sindern (links), 
der stellvertretende Chefredakteur Moritz Müller-
Wirth (rechts)

Friedrich Ostendorff (Agrarsprecher Die Grünen) mit 
Vizepräsident Dr. Rainer Schneichel und Prof. Theodor 
Mantel (BTK)
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2015 wurden die ersten Kennzahlen des neuen 
Antibiotikamonitorings in der Nutztierhaltung 
veröffentlicht. Doch Datenfehler haben sie ver-
fälscht. Medien bezweifeln deshalb die Aussa-
gekraft und sehen ein „Desaster“. Im Interview 
erklärt Dr. Andreas Wilms-Schulze Kump, Fach-
tierarzt für Gefl ügel und Schweine und selber 
auch Nutztierhalter, was verbessert werden 
kann.

Wenn die Zahlen der ersten Erhebung so fehlerhaft 
sind, ist das Gesetz dann überhaupt sinnvoll?
Gesetz und Minimierungskonzept sind grundsätzlich 
sehr sinnvoll. Aber es gibt bei den Landwirten noch 
große Verunsicherung. Im bpt erfahren wir von im-
mer mehr Fällen, in denen Tierhalter ganz auf die 
Behandlung kranker Tiere verzichten. Wenn wir so am 
Ende zwar weniger Antibiotika eingesetzt, aber auch 
weniger Tierschutz haben, fände ich das fatal.

Im Gesetzgebungsverfahren wurde immer betont: 
Antibiotikabehandlungen kranker Tiere werden 
möglich bleiben. Gilt das nicht?
Doch, aber es gibt Politiker und Bundesländer, die die 
erste, nachweislich auf falschen Zahlen basierende 
bundesweite „Therapiehäufi gkeit“ instrumentalisie-
ren. Sie üben enormen medialen Druck auf Tierärzte 
und Landwirte aus und erklären sie zu Vielverbrau-
chern, denen man massiv die Therapieoptionen oder 
die Tierhaltung einschränken müsse.
Dabei ist das Gesetz als kontinuierlicher Verbesse-
rungsprozess angelegt: In den nächsten fünf Jahren 
werden wir – egal, wie wenig Antibiotika wir einset-
zen – in jeder Erhebungsperiode immer Landwirte im 
sogenannten „letzten Viertel“ fi nden.

Das wäre dann aber ein politisches Interpretations-
problem und weniger ein Problem des Gesetzes?
Nicht nur. Die „Therapiehäufi gkeit“ entsteht über eine 
komplexe mathematische Formel mit vielen Vari-
ablen. Am Ende steht da eine erklärungsbedürftige 
Zahl, die nichts darüber sagt, ob die Behandlung nö-
tig und richtig war.

Können Sie das an Beispielen erklären?
Es gibt ein bewährtes Kombinations-Antibiotikum 
mit zwei Wirkstoffen. Würde ich stattdessen das al-
ternative Monopräparat einsetzen, ein zugelassenes 
sogenanntes Reserveantibiotikum, kann ich damit 
die „Therapiehäufi gkeit“ halbieren.
Würde ich die Servicezeiten, also die Zeit für Reini-
gung, Desinfektion etc., verkürzen und schneller neue 
Tiere einstallen, erhöht das die Zahl der durchschnitt-
lich gehaltenen Tiere – und senkt meine „Therapie-
häufi gkeit“. Ich könnte auch das Medikament früher 
absetzen, usw…
Das bedeutet: Wer fachlich richtig handelt, also auf 
„Reserveantibiotika“ verzichtet, lange und gründlich 
behandelt und sich mehr Zeit für Hygiene nimmt, 
hat am Ende eine höhere „Therapiehäufi gkeit“ und 
ist ein böser Vielverbraucher? Das kann doch nicht 
das Ziel gewesen sein!

Aber das Gesetz wird erst in fünf Jahren überprüft. 
Was können die Behörden jetzt tun?
Fair wäre es, wenn der Staat zuallererst einräumen 
würde, dass die Datenerfassung noch Mängel hat. 
Ein Landwirt, dem jetzt durch Datenübertragungs-
fehler oder Fehl- und Nichteingaben anderer ein 
Maßnahmenplan auferlegt wird, der verliert das 
Vertrauen in das ganze Konzept. 
Nicht stigmatisieren. Das ist ein relativer Indikator. 
Tiere sind keine Schrauben. Sie können erkranken 
und brauchen Behandlung.
Deshalb müssen drittens die Aufsichtsbehörden bei 
der Auswertung der Daten und den angeordneten 
Maßnahmen sehr viel Sachkenntnis und Augenmaß 
beweisen.
Und viertens müssen Ausführungsverordnungen die 
antibiotischen Wirkstoffe neu bewerten: Präparate, 
die „Reserveantibiotika“ einsparen, müssen sich in 
der Formel positiv, und nicht negativ, auswirken.
Tierarzt, Landwirt und Behörde müssen also 
gemeinsam das Gesetz so anwenden, dass der 
Antibiotikaeinsatz sinnvoll reduziert wird, aber Tiere 
auch ordnungsgemäß behandelt werden können.

„Wenn wir so am 
Ende zwar weniger 
Antibiotika einge-
setzt, aber auch 
weniger Tierschutz 
haben, fände ich 
das fatal.“

„Die Formel muss geändert werden“

Dr. Andreas 
Wilms-Schulze Kump
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Basis der bpt-Europapolitik ist seine Mitgliedschaft 
in drei Tierärzte-Dachverbänden: der World Vete-
rinary Association, dem Praktikerverband Union of 
European Veterinary Practitioners und der Federa-
tion of Veterinarians of Europe (FVE). Durch sie und 
das bpt-eigene Team aus Europareferat, Geschäfts-
führung und ehrenamtlichem Ressort verfügt der 
Verband über feinfühlige Antennen in Brüssel. Ein 
Vorteil: Nachrichtenqualität und -tiefe sind, vergli-
chen mit einzelstaatlicher „Offenheit“ auf EU-Ebene,
außergewöhnlich gut. Immerfort kommen Veröf-
fentlichungen und Aktualisierungen. Mühe macht 
nicht, Informationen zu fi nden, sondern sie sinnvoll 
zu ordnen.

Europa immer wichtiger
Tatsächlich kommt am Europarecht, früher allenfalls 
Luxuswissen, keiner mehr vorbei: 80 Prozent unserer 
Wirtschaftsgesetze macht die EU. Das für Nutztier-
ärzte zentrale Landwirtschafts- und Umweltrecht 
ist zu über 80 Prozent europäisch beeinfl usst. 84 
Prozent der in Deutschland wirksamen Rechtsakte 
haben europäischen Hintergrund. Zu den aktuellen 
Themen in EU-Parlament und Kommission gehören 
das Tierarzneimittelrecht, die Zukunft der Freien 
Berufe oder das TTIP-Freihandelsabkommen. Auch 
angesichts dessen versteht sich, dass die EU ein Kern 
der berufspolitischen Arbeit des bpt ist. Brüssel setzt 
Themen, kaum noch Berlin.

Die Weichen stellen – glücklicherweise – Menschen. 
Sie benötigen qualitativ korrekte und quantitativ 
genügende Informationen. Hier kommen Interes-
senvertreter wie der bpt ins Spiel. Kleine Organisa-
tionen haben dabei gute Chancen auf Gehör, weil 
in der Politik persönliches Kennen und Vertrauen 
oft mehr zählen als äußerliche Macht. Selbst unse-
re Landesverbände können direkt mitmischen: Die 

Bundesländer sind in Brüssel nämlich besser ver-
treten als die Regionen anderer Mitgliedstaaten. 
Landesminister und Ministerpräsidenten sind dort 
regelmäßig ansprechbar.

Arzneimittelrecht beherrscht die Agenda
In Bewegung ist das noch von der alten EU-Kom-
mission vorgelegte EU-Tierarzneimittelrecht. Bis 
Juni 2015 gingen Änderungsanträge aus dem feder-
führenden Gesundheits- und Umweltausschuss 
(ENVI) und dem Ausschuss für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung (AGRI) zur Stellungnahme der 
Berichterstatterin Françoise Grossetête (EVP, Frank-
reich) ein. Das Parlamentsplenum entscheidet im 
November. Frühestens 2016 beginnt die „Trilog-Ver-
handlung“ zwischen Rat, Parlament und Kommis-
sion. Inhaltlich dreht sich alles darum, wie sich die 
Wirkung von Antibiotika für Mensch und Tier trotz 
resistenter Keime erhalten lässt. Tierärztevertreter 
brauchen angesichts einer sensiblen Öffentlichkeit 
berufspolitisches Fingerspitzengefühl. Zum Glück ist 
der bpt mit Präsident Dr. Hans-Joachim Götz als Mit-
glied des FVE-Arzneimittelausschusses bestens ein-
gebunden. Und es gibt bereits greifbare Erfolge: Der 
ENVI-Bericht greift wesentliche Positionen der FVE-
Stellungnahme auf (besonders zu tierärztlicher Ver-
schreibung und Internethandel). Unklar sind noch 
einige Defi nitionen, so etwa, was „under their care“ 
bedeuten soll. Könnte das Laien umfassen, in deren 
Obhut sich Tiere befi nden? Zudem spielen „kritische 
Antibiotika“ (humanmedizinischer Vorbehalt?) und 
Metaphylaxe eine Rolle. Beschränkungen zeichnen 
sich ab. Ob das Dispensierrecht Thema wird, ist ab-
zuwarten. Weitere Fragen betreffen den Abbau von 
Dokumentationswut und Arzneifuttermittel.
Ob der Europäische Rat noch unter luxemburgi-
scher Ratspräsidentschaft einen gemeinsamen 
Standpunkt erreicht, ist offen. Die anschließende 

Brüssel setzt die Themen – der bpt redet mit

Vierländertreffen am Main, v.l.n.r.: Dr. Rens van Dobbenburgh, Dr. Maaike van den Berg (beide NL), Sophie Chris-
tensen, Dr. Arne Skjoldager (beide DK), Dr. Pierre Buisson (F), Dr. H.-J. Götz, Dr. Dirk Willink (NL), Heiko Färber, 
Dr. Andreas Wilms-Schulze Kump, Dr. Bob Carrière (NL), Dr. Rainer Schneichel, Dr. Eric Lejeau (F), Dr. Arend Piebes (NL)

Zu oft wird unter dem Deck-
mantel angeblicher Libera-
lisierung der Verbraucher-
schutz gefährdet.
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niederländische Präsidentschaft hat bereits angekün-
digt, dass sie im ersten Halbjahr 2016 eine Einigung 
anstrebt. Zu den Tierärztevertretern beider Länder 
pfl egt der bpt jedenfalls enge Kontakte und hat im 
Berichtsjahr mehrere Begegnungen arrangiert.

Deregulierung um jeden Preis?
„Transparenzinitiative“ nennt die EU-Kommission 
harmlos ihre Attacke gegen deutsche Freiberufl er. 
Ein fundamentaler Systemwechsel droht. Sämt-
liche „regulierte“ Berufe sind betroffen, mit Be-
rufszugangs- und -ausübungsregeln nebst Recht-
fertigung. Wiederholt tauchen drei Themen auf: 
Rechtsformen, Fremdkapitalbeteiligung und Ge-
bührenordnungen. Brüssel fordert vehement „Maß-
nahmen“; Vertragsverletzungsverfahren stehen im 
Raum. Österreichs Tierärzte-Gebührenordnung ist 
bereits ausdrücklich adressiert. Gegen die deutschen 
Architekten und Steuerberater wurde das Verfahren 
eingeleitet. Weil viele Nachbarn den angeblichen 
Wirtschaftsmusterschüler Deutschland ohnehin 
beargwöhnen, setzt nun selbst das Bundeskanzleramt 
auf Deregulierung. Obendrein erhöht das drohende 
britische EU-Referendum den Kompromiss-Druck. 
Eine tragische Verquickung politischer Taktiken: 
Eigentlich sollte der Eingriff in einen funktionie-
renden Markt rechtfertigungsbedürftig erscheinen. 
Schließlich wird Europas Wirtschaft nicht am Reiß-
brett neu entworfen. Doch Argumente zählen kaum 
noch, die GOT könnte zum Bauernopfer politischen 
Kalküls werden (Motto: „Hauptsache, wir bieten 
Brüssel etwas an“). Immerhin: Als Fachministerium 
steht das Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) 
in Sachen GOT fest zu den Tierärzten; im engen Di-
alog mit dem bpt koordiniert es die Antwortstrate-
gie in Richtung Kanzleramt. Im Bundesverband der 
Freien Berufe (BFB) war der bpt zudem vorbereitend 
in ein Spitzengespräch mit Kanzleramtsminister 

Peter Altmaier im Juni 2013 eingebunden. Noch en-
ger wird der Kontakt, nachdem Dr. Hans-Joachim 
Götz am 24. Juni 2015 in den BFB-Vorstand gewählt 
worden ist.

Für sachlichen Durchblick
Wichtige Weichen könnte TTIP (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership) stellen. Der Auseinan-
dersetzung um diese Handels- und Investitionspart-
nerschaft mit den Vereinigten Staaten fehlt bisweilen 
Sachverstand. Informationen, die zur Beurteilung 
helfen, bezog der bpt für seine Mitglieder zuletzt 
direkt im BMEL, das in die Verhandlungen der Bun-
desregierung eng eingebunden ist und die Zwischen-
ergebnisse der Verhandlungen ausführlich erläutert.

Zu den Fakten gehört ein klar defi niertes Verhand-
lungsmandat der Kommission. Die Maßgabe lau-
tet, das europäische Schutzniveau nicht zu senken 
und keine Regelungshoheiten zu übertragen. Das 
verkennt die heftige Debatte oft. Nur künftig sollen 
Handelsbarrieren verhindert werden; freilich gemäß 
der üblichen Gesetzgebung. Kritiker beschwören 
zwar Risiken für Rechtsstaat, Demokratie, Verbrau-
cherschutz oder Lebensmittelsicherheit – Stichwort 
„Chlorhuhn“. Sie verkennen aber womöglich, wie 
stark unsere Wirtschaft international verfl ochten 
ist. Wachstumsmöglichkeiten einer hochindustria-
lisierten Dienstleistungsgesellschaft sind begrenzt. 
Das belegen nicht zuletzt die hilfl osen Versuche der 
Kommission in Sachen freiberufl icher Deregulierung.

Letztlich offenbart TTIP eine neue Vielfalt der EU-
Interessenvertretung. Früher war Handelspolitik kein 
Thema für Gewerkschaften, NGOs oder Kirchen. 
Nach der letzten Europawahl haben zudem euro-
pakritische Kräfte zugelegt. Auch der bpt muss auf 
neue Mitspieler reagieren.

bpt-Delegation beim Royal College of Veterinary Sur-
geons (RCVS/London), v.l.n.r.: H. Färber, Dr. H.-J.Götz, 
Professor Stuart Reid, G. Moog, Dr. Bradley Viner

Die bpt-Delegation bei der FVE-Frühjahrstagung im ru-
mänischen Iasi mit dem neugewählten FVE-Präsidenten 
Dr. Rafael Laguens (2.v.r.): Dr. Andreas Palzer (FGS), 
Dr. Götz, Dr. Rainer Schneichel (von links)
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Die Art und Weise, wie in Deutschland Nutztiere 
gehalten werden, rückt immer stärker ins Bewusst-
sein der Verbraucher – und gerät dabei zunehmend 
in die Kritik. Besonders kontrovers diskutiert werden 
die teilweise hohen Konzentrationen an Nutztieren 
und deren Haltungseinrichtungen.

So wichtig eine öffentliche Diskussion auch ist – 
bestimmt wird sie leider vielfach von Emotionen und 
nicht vom tatsächlichen Wissen über die landwirt-
schaftliche Tierhaltung. So kommt es, dass die soge-
nannte „Massentierhaltung“ allzu gerne mit Tierqual 
und Umweltzerstörung gleichgesetzt wird. Dabei 
hat sich die Haltungstechnik etwa für Milchkühe in 
den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich verbes-
sert: Enge und dunkle Anbindeställe sind vielerorts 
modernen, hellen Laufställen gewichen.

Der bpt setzt sich für einen ausgewogenen und 
fachlich fundierten Dialog ein. Gleichwohl hat sich 
der Verband nie gescheut, selbst klare Positionen zu 
beziehen. So fordert der bpt beispielsweise schon 
seit vielen Jahren, dass die Haltungsbedingungen an 
die Bedürfnisse der Tiere angepasst werden müssen 
(und nicht umgekehrt). Rein ideologisch geprägte 
Forderungen, die den Tieren letztlich nicht zugu-
te kommen, werden dagegen abgelehnt. So würde 
etwa ein abrupter Verzicht auf das Kupieren der 
Schwänze von Ferkeln ohne gleichzeitige Änderung 
der Haltungsbedingungen nur zu größerem Tierleid 
führen.

Tierwohl wird nicht nur im Stall ausgehandelt
Tierärzte arbeiten schon lange gemeinsam mit 
Tierhaltern an Maßnahmen für bessere Haltungs-
bedingungen. Das Wohlergehen der Tiere wird je-
doch nicht nur im Stall zwischen Landwirt und 
Tierarzt ausgehandelt. Bedeutende Veränderungen 

zugunsten der Tiere können nur im gesellschaftli-
chen Verbund umgesetzt werden.

Mittlerweile gibt es einige erfolgversprechende
Initiativen, die verschiedene Partner der Wertschöp-
fungskette einbeziehen und von den tierärztlichen 
Experten des bpt unterstützt werden. Ein Beispiel 
für eine solche Initiative ist der jüngst vom Bundes-
ministerium für Ernährung und Landwirtschaft ins 
Leben gerufene „Kompetenzkreis Tierwohl“, der Ende 
letzten Jahres erstmals tagte. Neben Vertretern aus 
Landwirtschaft, Tier-, Verbraucherschutz und Wis-
senschaft gehört dem Gremium auch bpt-Vizepräsi-
dentin Inge Böhne als Vertreterin der Tiermedizin an.

Aufgabe des Kompetenzkreises ist es, dem Minister
Ideen in puncto Tierwohl an die Hand zu geben und 
– ein Punkt, der sonst auch gerne mal vergessen 
wird – politische Entscheidungen auf ihre Praxis-
tauglichkeit zu prüfen. Konkret diskutiert werden 
von den verschiedenen Experten derzeit Möglich-
keiten des Ausstiegs aus nichtkurativen Eingriffen. 
Später soll es um Detailfragen der Tierhaltung wie 
Stallgröße und Haltungssysteme gehen. Eine wich-
tige Forderung des Kompetenzkreises ist überdies 
die Entwicklung eines Indikatoren-Systems, anhand 
dessen das Tierwohl objektiv gemessen und Fort-
schritte nachgewiesen werden können. Eine sinnvol-
le Maßnahme, für die sich der bpt schon seit langem 
ausspricht.
Ein weiteres Beispiel für einen erfolgversprechen-
den Ansatz zur Verbesserung der Tierhaltung ist 
die Initiative Tierwohl, ein branchenübergreifendes 
Bündnis aus Landwirtschaft, Fleischwirtschaft und 
Lebensmitteleinzelhandel zur Förderung des Tier-
wohls in der konventionellen Schweine- und Gefl ü-
gelhaltung. Das Prinzip: Landwirte, die freiwillig be-
stimmte von der Initiative entwickelte Maßnahmen 

Das Wohlbefi nden der Tiere 

wird nicht nur im Stall ausgehandelt 

Sind sich einig, dass das Dispensierrecht bleiben muss: 
Dr. Götz im Gespräch mit Dr. Kirsten Tackmann, agrarpoli-
tische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke

Euthanasie statt Antibiose? Ob das kleinen Heimtie-
ren droht, falls der Gesetzgeber Einschränkungen be-
schließt, diskutierten in Bielefeld u. a. Dr. Stefan Gabriel 
und Dr. Petra Sindern (Präsidium und FGK).
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umsetzen, erhalten unabhängig vom Marktpreis 
ein „Tierwohlentgelt“. Nach einer längeren Vorlauf-
zeit hat die Initiative in diesem Jahr die operative 
Arbeit aufgenommen. Auch hier bringt der Tierärz-
teverband seine fachliche Expertise ein und berät 
die Initiative zu den Kriterien und Anforderungen 
für die Teilnahme, die regelmäßig überprüft und an 
neue Entwicklungen angepasst werden müssen. bpt-
Vizepräsident Dr. Rainer Schneichel vertritt den bpt 
im Beirat der Initiative.

Die Reglementierungen in der Nutztiermedizin 
betreffen auch Maus und Co.
Die zuweilen hitzig und medienwirksam geführ-
ten Debatten über das Wohlergehen der Nutztiere 
dürfen derweil nicht den Blick auf den Klein- und 
Heimtiersektor verstellen. Tatsächlich hat die zuneh-
mende Reglementierung in der Nutztiermedizin auch 
Auswirkungen auf die medizinische Versorgung von 
Maus und Hamster. So würde die mittlerweile gera-
dezu als politisches Mantra vorgetragene Forderung, 
„Reserveantibiotika“ wie Fluorchinolone in der Tier-
medizin zu verbieten, die Heimtiermedizin wieder ins 
vorletzte Jahrhundert versetzen. Bakterielle Infektio-
nen müssten dann bei diesen Tieren mit reiner Pfl an-
zenmedizin oder Homöopathie bekämpft werden.

Es bleibt deshalb die dringende Forderung des bpt, 
aus Tierschutzgründen bei den geplanten, unum-
gänglich erscheinenden gesetzlichen Einschränkun-
gen der Anwendung antimikrobiell wirksamer Subs-
tanzen einen Therapienotstand bei der Behandlung 
erkrankter Klein- und Heimtiere zu vermeiden.

Untersuchung und Behandlung von Tieren muss 
Tierärzten vorbehalten bleiben
Ein weiteres drängendes Problem, dessen sich der 
bpt annimmt, ist die zunehmende gewerbliche 

Ausübung der Tierheilkunde durch Laien. Auf dem 
Markt tummeln sich inzwischen eine ganze Reihe 
„Tierheilpraktiker“, „Tierhomöopathen“, „Tierden-
tisten“, „Tierpsychologen“ oder ähnliches, die zum 
Teil aggressiv – mit weder nachprüfungspfl ichtigen 
noch nachprüfbaren Behauptungen – für sich und 
ihre Tätigkeit werben.

Tierhalter werden mit diesen Qualitätsversprechen in 
die Irre geführt. Das ist die eine Seite. Die andere be-
inhaltet durchaus tierschutzrelevante Aspekte, wenn 
sich jeder, der sich dazu berufen fühlt, unkontrolliert 
in der Heilkunst am Tier ausprobieren darf. Hinzu 
kommen schwerwiegende Bedenken hinsichtlich der 
Seuchenprophylaxe und des Verbraucherschutzes. 
So könnten etwa von den Laienbehandlern Tierseu-
chen wegen mangelnden Wissens gar nicht oder zu 
spät erkannt werden. Neben massiven wirtschaftli-
chen Schäden entstünden so tödliche Gefahren für 
Menschen und Tiere.
Auf der Mitgliederversammlung im Herbst 2014 
wurde deshalb beschlossen, dass eine eigens einge-
richtete „Arbeitsgruppe Tierbehandler“ einen Ent-
wurf für ein Gesetz zur Ausübung der Tierheilkun-
de in Deutschland erarbeiten soll. Als Vorbild dient 
Österreich. Dort ist nach dem Tierärztegesetz Unter-
suchung und Behandlung von Tieren ausschließlich 
Tierärzten vorbehalten.

Für die Praktiker im Kompetenzkreis Tierwohl mit dabei: bpt-Vizepräsidentin Inge Böhne (7. v.l.), rechts von ihr 
Bundesminister Christian Schmidt und Gert Lindemann, der den Vorsitz innehat.

Ein Verbot der Fluorchinolo-
ne würde die Heimtiermedi-
zin ins vorletzte Jahrhundert 
versetzen.
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Die aktive Medienarbeit durch Pressemitteilungen, 
Interviews und Newsletter zu aktuellen Themen ist 
ein wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit 
des bpt. Die zahllosen Veröffentlichungen in den 
unterschiedlichsten Print- und Onlinemedien, die 
der umfangreiche Pressespiegel immer wieder do-
kumentiert, zeigen das große Interesse der Medien 
an den Verbandsinformationen. 
In diesem Berichtsjahr waren die vorherrschenden 
Themen in der Medienlandschaft die antimikrobi-
elle Resistenz und der Einsatz von Antibiotika in 
der Nutztierhaltung. Der Berufsstand war heftigen 
Angriffen wegen eines vermeintlich zu hohen und 
unspezifi schen Antibiotikaeinsatzes ausgesetzt und 
wurde entgegen jeglicher Realität für die zum Teil 
bedenkliche Resistenzlage in der Humanmedizin ver-
antwortlich gemacht. Grund genug für den bpt, nicht 
nur auf dem politischen Parkett mit fundierten Argu-
menten gegenzusteuern, sondern sich mit entspre-
chenden Presseinformationen an die Öffentlichkeit 
zu wenden:

1.8.2014 // 
Tierärzteverband erfreut über weiter gesunkene 
Antibiotikaabgabemengen
Mit 1.452 t wurden im Jahr 2013 rund 250 t we-
niger Antibiotika von pharmazeutischen Unterneh-
men und Großhändlern an Tierärzte in Deutschland 
abgegeben. Der Anstieg von Fluorchinolonen ist der 
Infl uenzawelle bei Puten im Frühjahr letzten Jahres 
geschuldet.

27.8.2014 // 
Runder Tisch mit Ärzten und Tierärzten: 
Bundesminister begrüßen Tierärzte-Initiative im 
Kampf gegen Antibiotikaresistenzen
Der Dialog zwischen den Berufsverbänden und wei-
teren Akteuren aus dem Human- und Veterinärbe-

reich soll künftig in die Umsetzung der Deutschen 
Antibiotika-Resistenzstrategie eingebunden werden.

11.11.2014 // 
Antibiotika-Resistenzen in der Diskussion – 
Welche Lösungen gibt es? 
Statement von bpt-Präsident Dr. Hans-Joachim Götz 
anlässlich der heutigen EuroTier-Eröffnungspresse-
konferenz.

25.11.2014 // 
Absicht oder schlechte Recherche? - Zeit-Bei-
trag „Die Rache aus dem Stall“ mit vielen fach-
lichen Mängeln 
Wie sich eine renommierte Zeitung auf ein derart rei-
ßerisches Niveau begeben kann und das ernsthafte 
Problem der antimikrobiellen Resistenzen dermaßen 
sinnentstellt veröffentlicht, ist nicht nachvollziehbar. 

28.11.2014 // 
Gegen „Die Zeit“ - Demo in Hamburg
Stocksauer über die reißerische Berichterstattung 
des Beitrags „Die Rache aus dem Stall“ demonst-
rierten rund 150 Landwirte und Tierärzte vor dem 
Redaktionsgebäude in Hamburg.

2.12.2014 // 
Sachlichkeit gefragt: Fachdiskurs über Gutach-
ten zur Überprüfung des tierärzt lichen Dispen-
sierrechts in Berlin
Am kommenden Donnerstag fi ndet auf der Grundla-
ge des vom BMEL in Auftrag gegebenen Gutachtens 
zur Überprüfung des tierärztlichen Dispensierrechts 
in Berlin ein sogenannter Fachdiskurs statt. Auch der 
bpt wird daran teilnehmen und warnt vorsorglich 
vor einer Emotionalisierung des Themas.

Pressearbeit

Mit Argumenten überzeugen
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5.12.2014 // 
Sieg der Vernunft: Fachdiskurs bestätigt tier-
ärztliches Dispensierrecht
Am Ende der sehr ernsthaft und sachlich geführten 
Diskussion über das tierärztliche Dispensierrecht 
stand das mehr als eindeutige Ergebnis fest, dass 
sich das Dispensierrecht in seiner jetzigen Form be-
währt hat und erhalten bleiben soll.

7.1.2015 //
Pauschales Verbot von Reserveantibiotika in der 
Tierhaltung ist tierschutzwidrig
Bündnis 90/Die Grünen wollen den Einsatz von Re-
serveantibiotika in der Tierzucht verbieten. Nach 
Auffassung des bpt sollte erst einmal seitens der 
Humanmedizin klar defi niert werden, welche antimi-
krobiellen Substanzen wirklich als Reserveantibiotika 
einzustufen sind, bevor jemand ein Pauschalverbot 
für die Anwendung in der Tierhaltung fordert. 

23.1.2015 //
bpt-Neujahrsempfang: GroKo lobt politische 
Arbeit des bpt
Viel Lob für die politische Arbeit des bpt im zu-
rückliegenden Jahr gab es beim diesjährigen bpt-
Neujahrsempfang am 14. Januar in Berlin. Vor allem 
der Einsatz des Verbandes bei der Umsetzung der 
16. AMG-Novelle und der Vorstoß zu einem Runden 
Tisch von Human- und Veterinärmedizin als Teil der 
Lösung des drängenden Antibiotikaresistenzprob-
lems wurden dabei erwähnt. 

9.3.2015 //
Sachgerechte Information nötig: Antibiotika-
resistenzen lassen sich nicht durch Panikmache 
vermeiden
Statt vor Hunden in sinnentstellter Weise zu warnen, 
wäre es wichtiger und vor allem sinnvoller darüber 

aufzuklären, wie jeder Einzelne durch geeignete Hy-
gienemaßnahmen und sachgerechte Anwendung 
von verschriebenen Antibiotika die Entstehung und 
Verbreitung resistenter Erreger vermeiden kann.

31.3.2015 // 
Erstmals Kennzahlen aus staatlichem Antibioti-
ka-Monitoring veröffentlicht - Behörden müs-
sen jetzt die notwendigen Reduktionsmaßnah-
men überprüfen
Nach Auffassung des bpt müssen die von tierärzt-
licher Seite angeratenen Maßnahmen auch umge-
setzt und überdies sichergestellt werden, dass die 
Minimierungskonzepte von den Überwachungsbe-
hörden fachlich geprüft und fl ächendeckende Kont-
rollen in den landwirtschaftlichen Betrieben durch-
geführt werden. 

28.5.2015 //
Tierärzte fordern: Bundesregierung muss DART 
2020 beim G7-Gipfel konsequent vertreten
Mit der Neufassung der Deutschen Antibiotika-Re-
sistenzstrategie (DART 2020) hat Deutschland eine 
Vorreiterrolle beim Kampf gegen Antibiotikaresis-
tenzen eingenommen. Jetzt gilt es, die Inhalte auch 
auf europäischer und internationaler Ebene konse-
quent zu vertreten.

24.6.2015 //
Ärzteschaft agiert weiter mit Schuldzuweisungen 
– Lösungsorientierte Diskussion beim Fachge-
spräch „Antibiotika in der Medizin“ erforderlich
Die organisierte Ärzteschaft ignoriert noch immer 
die eigene Verantwortung und agiert lieber weiter 
mit Schuldzuweisungen und unrefl ektierten Forde-
rungen in Richtung Veterinärmedizin.



Der bpt ist nicht nur politischer und wirtschaftlicher Inter-

essenvertreter der Praktiker. Seinen Mitgliedern bietet ihr 

Berufsverband auch zahlreiche Dienstleistungen, Informa-

tionsplattformen und -materialien, Beratung in berufsrecht-

lichen und unternehmerischen Fragen sowie Kostenvorteile 

durch Rahmenverträge mit Partner-Dienstleistern. Doch der 

größte Vorteil fürs Portemonnaie sind die erheblichen Rabatte 

bei den bpt-Fortbildungen, in deren Genuss bpt-Mitglieder 

kommen.

Dabeisein lohnt sich
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bpt-Fortbildungen

Top-Niveau und am Puls der Zeit

Während etliche Kongresse an schwindenden 
Teilnehmerzahlen leiden, ist der Tierärztever-
band auf Erfolgskurs: Teilnehmerrekorde beim 
bpt-Kongress, Rekordergebnis der bpt-Inten-
sivfortbildung Kleintierpraxis in Bielefeld. Zwei 
unterschiedliche Konzepte mit erprobter Basis 
treffen ins Herz der Tiermedizin: Fachlich auf 
Top-Niveau und berufspolitisch am Puls der Zeit. 

Als großes Plus gegenüber anderen Kongressen sieht 
die Tierärzteschaft bei den bpt-Fortbildungen vor 
allem die enorme Praxisnähe. Kein Wunder – denn 
sie werden gemacht von Praktikern für Praktiker. 
Dabei geht der Verband innovative Wege und greift 
aktuelle Themen auf. Hierzu zählen beispielsweise 
das Einbeziehen der Studenten im Rahmen des One-
Health-Day zur Lebensmittelsicherheit, Veranstal-
tungen rund ums Praxismanagement oder der „Blick 
über den Tellerrand“ zu den Kongress-Nachbarn auf 
der EuroTier. 
Mit dem Setzen von Themenschwerpunkten und 
dem auf die jeweiligen Zielgruppen exzellent zuge-
schnittenen Niveau locken die Veranstaltungen eine 
breite Tierärzteschaft. Mit speziellen Angeboten 
werden auch angehende Tierärzte früh einbezogen 
und mit Berufspolitik und zukünftigen Arbeitgebern 
und Kollegen in Kontakt gebracht. Im Zeichen der 
Kollegialität stehen nicht zuletzt auch die legendären 
bpt-Feten. So bietet der bpt willkommene Plattfor-
men zum Treffen und Austausch mit Kollegen.

bpt-Kongress 2014: „Der beste ever!“
Mit knapp über 2.600 tierärztlichen Besuchern war 
der bpt-Kongress 2014 der bestbesuchte aller Zei-
ten. Weil er alle zwei Jahre parallel zur weltgrößten 
Tierhaltungsmesse EuroTier tagt, steht der bpt-
Kongress dann immer wieder im Zeichen der Nutz-
tierpraxis. Die Führungen über die EuroTier waren 

dementsprechend schon früh ausgebucht. Zu recht, 
denn die hier vorgestellten Produkte und Innovati-
onen zeigen, welchen Weg die Tierarztpraxis gehen 
muss, um auch morgen noch im Geschäft zu sein. 

Hitzige Debatten um Berufspolitik
Seit Jahren Tradition sind Gastauftritte namhafter 
Politiker und ihre Positionen zu aktuellen Themen 
rund um den tierärztlichen Beruf. Staatssekretärin 
Dr. Maria Flachsbarth aus dem Bundeslandwirt-
schaftsministerium (BMEL) diskutierte Dispensier-
recht, GOT, Antibiotikamonitoring und Reserve-
antibiotika bei der Berufspolitischen Kundgebung. 
Sie selbst hat Veterinärmedizin an der Tierärztlichen 
Hochschule Hannover studiert und auch dort gear-
beitet. Ein Thema, das der Staatssekretärin beson-
ders am Herzen liege, sei Tierseuchenbekämpfung. 
„Wie erreichen wir, dass zukünftig nach dem Aus-
bruch einer hochkontagiösen Tierseuche Tiere in 
einem epidemiologisch relevanten Radius um den 
Seuchenausbruch geimpft werden, ohne dass es zu 
Einschränkungen bei der Vermarktung von Fleisch 
dieser geimpften Tiere kommt?“, fragte sie. Die 
Abkehr von der seit Anfang der 1990er Jahre gelten-
den sogenannten „Nicht-Impf-Politik“ zum neuen 
Prinzip „Impfen zum Leben“ sei aus ihrer Sicht als 
Staatssekretärin und Tierärztin „überfällig“.
Die Staatssekretärin sprach auch die Modernisie-
rung der amtlichen Fleischuntersuchung an: „Mein 
Haus wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass amt-
liche Tierärztinnen und Tierärzte auch künftig eine 
maßgebliche und verantwortungsvolle Rolle bei der 
Schlachttier- und Fleischuntersuchung und somit 
beim vorbeugenden Gesundheitsschutz der Ver-
braucherinnen und Verbraucher innehaben werden.“
Besorgt sprach bpt-Präsident Götz die weiteren 
europäischen Entwicklungen zur Deregulierung des 
tierärztlichen Berufsrechts an. Neben der Gebühren-



 Dabeisein lohnt sich 27

ordnung steht hier vor allem das Fremdkapitalbetei-
ligungsverbot im Fokus der EU-Kommission. Götz 
forderte hier die massive Unterstützung der gesam-
ten Bundesregierung ein. Er verdeutlichte, dass es 
kaum möglich sein dürfte, „einen angelsächsischen 
Hedge-Fonds als (Teil-) Inhaber einer Tierarztpraxis 
auf die Einhaltung der strengen arzneimittelrecht-
lichen Regelungen in Deutschland zu verpfl ichten“. 

Die „beste Fete des Jahres” …
… erlebten viele Kollegen in der „Münchner Halle“ 
des Messegeländes. Sie ließen sich bis in die frühen 
Morgenstunden von der Musik einer Oktoberfest-
erprobten (Alpen-) Rock-Band mitreißen, tanzten 
und zelebrierten Kollegialität. Das Thema diente als 
Anknüpfung an den Kongress 2015 in München.

Bielefeld - „Die Tagung mit Herz“
Seit über 20 Jahren erfolgreich verfolgt der bpt 
mit der bpt-Intensivfortbildung Kleintierpraxis ein 
außergewöhnliches Konzept: Über mehrere Tage 
hinweg widmen sich Tierärzte einem einzigen The-
ma, beleuchtet von vielen Seiten, begleitet von 
Seminaren. Dass dieses Konzept dem Trend zu Spe-
zialisierung und fachlich extrem anspruchsvollen 
Fragestellungen entspricht, belegten die Zahlen: 
1029 Tierärztinnen und Tierärzte und 273 Tierme-
dizinische Fachangestellte widmeten sich dem Spe-
zialthema „Kardiologie“. Das waren mehr Teilnehmer 
als je zuvor in der Tagungsgeschichte. bpt-Präsident 
Götz nutzte die Pausen, um berufspolitische Themen 
zu transportieren. Eine spezielle Veranstaltung be-
schäftigte sich mit „Reserveantibiotika“. Präsident 
Götz sagte, dass das Dispensierrecht aktuell zwar 
nicht zur Disposition stehe, dass die Diskussion 
darüber aber nicht nur die Nutztier-, sondern auch 
die Kleintierpraxis betreffe: „Das Verschreibungs-

verhalten aller Tierärzte muss sehr kritisch betrach-
tet werden. Bevor man „kritische Antibiotika”, die 
sogenannten Reserveantibiotika, anwendet, sollte 
man mikrobiologisch abklären.” Welch katastrophale 
Auswirkungen der Verlust dieser Antibiotika-Gruppe 
auf die Behandlungsoptionen der Heimtiere hätte, 
stellte im Speziellen Dr. Stefan Gabriel im Referat 
„Euthanasie statt Antibiose“ dar.
Für die Industrie hat sich Bielefeld zu einer der in-
teressantesten Veranstaltungen entwickelt: In der 
lichtdurchfl uteten Ausstellungshalle halten sich die 
Kollegen gerne auf, konstruktive Gespräche sind 
möglich. Die Mitarbeiter der 95 Ausstellerfi rmen 
freuten sich über intensiven Publikumsverkehr in den 
Vortragspausen und im Vorfeld des Get Together.

Die 24. bpt-Intensivfortbildung Kleintierpraxis mit 
dem Spezialthema „Onkologie“ wird vom 25. bis 
28. Februar 2016 in Bielefeld stattfi nden. 
Für bpt-Fortbildungen gibt es satte Ermäßigungen 
bei den Eintrittspreisen: bpt-Mitglieder erhalten 
30 Prozent Rabatt, studentische Schnuppermit-
glieder, arbeitslose Tierärzte, Studenten, Tierärzte in 
Elternzeit, im Ruhestand oder ohne Beschäftigung 
sogar noch mehr.

Die Uni hat nicht halb soviel Spaß gemacht wie der 
bpt-Kongress, oder?
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Doyen der Veterinärmedizin: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Hartwig Bostedt beim bpt-Kongress im Gespräch mit 
Präsidiumsmitglied Dr. Bernhard Alscher

Besser als der Katalog: Auf der Fachmesse lassen sich 
manche Produkte ganz genau erklären.
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bpt-Kongress

Steckbrief 
Jährlich im Herbst an wechselnden Orten I Mehr-
tägiges Fachprogramm mit parallelen Vortrags-
veranstaltungen, Seminaren und Symposien für 
die Kleintier-, Pferde- und Nutztierpraxis, Praxis-
führung und Lebensmittelsicherheit I Fortbildung 
für Tiermedizinische Fachangestellte I Berufs-
politische Veranstaltungen I bpt-Fachmesse 
Veterinärmedizin und Sonderveranstaltungen der 
Ausstellerfi rmen I bpt-Mitgliederversammlung I 
Rahmen- und Partnerprogramm 

bpt-Kongress 2014
Teilnehmerzahlen:
2616 Tierärztliche Teilnehmer* 
156  Tiermedizinische Fachangestellte 
185  Referenten, Moderatoren und Seminarleiter 
126  Gäste 
145  Ausstellerfi rmen mit ihren Mitarbeitern

*  aus Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, 
Großbritannien, Italien, Island, Litauen, 
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Schweiz, Serbien, Tschechien 

Struktur der Teilnehmerschaft:
40% Praxisinhaber 
32% Angestellte Tierärzte
25% Studenten 
  3% Sonstige 

Kommende Termine:
8. – 11. Oktober 2015 in München
17. – 19. November 2016 in Hannover

bpt-Intensivfortbildung 
Kleintierpraxis

Steckbrief
Jährlich im Februar in Bielefeld I Mehrtägiges 
Fachprogramm zu einem ausgewählten Spezial-
thema der Kleintiermedizin mit Vortragszyklus, 
Falldarstellungen, Vertiefungsseminaren und 
Seminartag der Aussteller I Fortbildung für Tier-
medizinische Fachangestellte I bpt-Fachmesse 
Veterinärmedizin 

23. bpt-Intensivfortbildung 
Kleintierpraxis, 2015
Teilnehmerzahlen:
1.029 Tierärztliche Teilnehmer* 
273  Tiermedizinische Fachangestellte
43 Referenten, Moderatoren und Seminarleiter 
39  Gäste 
95  Ausstellerfi rmen mit ihren Mitarbeitern.

*  aus Deutschland, Belgien, England, Luxemburg, 
Niederlande, Schweiz, Ungarn

 
Struktur der Teilnehmerschaft:
56 % Praxisinhaber
37 % Angestellte Tierärzte
  4 % Studenten
  3 % Sonstige

Kommende Termine:
25. – 28. Februar 2016 „Onkologie“
2. – 5.  März 2017 „Nephrologie und Urologie“
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Fortbildung ist unverzichtbar, um fachlich auf dem 
neuesten Stand zu bleiben. Den meisten Tierärzten 
ist das klar. Deshalb nehmen sie regelmäßig an tier-
medizinischen Fortbildungen teil. Doch wie steht es 
um ihre Kenntnisse über eine erfolgreiche Praxisfüh-
rung? Im tierärztlichen Studium fehlen Betriebswirt-
schaft und Recht weitgehend. Auch die Pfl ege der 
eigenen Arbeitskraft und der persönlichen Potenti-
ale und Fähigkeiten der Mitarbeiter gerät im Alltag 
allzuleicht aus dem Blick. Nicht zuletzt birgt eine 
zunehmende Arbeitsfl exibilisierung Risiken – für den 
Einzelnen und für die Praxis. Um all diese Bedürf-
nisse geht es in der innovativen Seminarreihe „bpt-
Praxismanager“.

Fünf über zwei Jahre verteilte Veranstaltungsblö-
cke behandeln komprimiert betriebswirtschaftliche 
Praxisführung, Personalwesen und Arbeitsrecht, 
Organisations-, Marketing- oder Steuerfragen. Das 
Plus liegt wie bei allen Fortbildungen des bpt in der 
Praxisnähe mit sofort umsetzbaren Tipps und Hand-
reichungen. Kleine Seminargruppen, ausführliche 
Unterlagen sowie erfahrene Dozenten mit hohem 
Praxisbezug garantieren einen zuverlässigen Lern-
erfolg. Der Clou: Alle Veranstaltungen sind einzeln 
buchbar, so dass Sie genau die Lernthemen wählen 
können, die Sie interessieren. Wer sich für eine Kom-
bination entscheidet, erhält attraktive Preisvorteile.

Das größte Kapital der Praxis ist indes kein teures 
Gerät oder die regelmäßige Fortbildung der Mitar-
beiter. Es ist ein gesunder, zufriedener Praxisinhaber 
– zum Wohl seiner Arbeitsfähigkeit, Einsatzfreude 
und seines unternehmerischen Schwungs. Darum 
gehören zum „bpt-Praxismanager“ auch Zeit- und 
Stressmanagement, Kommunikation und Kooperati-
on, Konfl iktbewältigung, Teamführung, der Umgang 
mit Veränderungen und vieles mehr. Die vermeint-

lich „weichen“ Themen beeinfl ussen den modernen 
Praxisalltag erheblich, gehen jedoch allzuoft unter, 
weil scheinbar Wichtigeres anliegt. Der Schwer-
punkt liegt jeweils darauf, individuelle Maßnahmen 
zu identifi zieren, die in der je eigenen konkreten 
Arbeitssituation sofort umsetzbar sind.

Die begeisterten Rückmeldungen der bisherigen 
Teilnehmer sprechen für sich. Besonders das all-
tagstaugliche Kommunikationstraining, die griffi gen 
Hinweise zum Forderungsmanagement sowie das in-
tensive Eingehen auf Einzelfragen kamen bestens an. 
Zudem ist die Möglichkeit zum Wissensaustausch in 
der Gruppe für alle Beteiligten ein enormer Nutzen. 
Der „bpt-Praxismanager“ ist kompakt, zeitgemäß, 
praxisnah und in dieser Zusammenstellung wohl 
einmalig. 

Die Seminarreihe geht 2016 in eine neue Runde. 
Aufgrund des großen Erfolgs entwickelt die bpt Aka-
demie GmbH zudem zusätzliche „Update“-Module 
zur Vertiefung und Auffrischung für die Teilnehmer 
der ersten Runden. Man darf gespannt sein.

bpt-Praxismanager

Für die erfolgreiche Tierarztpraxis

Betriebswir t schaf tliches 
Wissen ist für Praxisinhaber 
elementar.

„Weiche“ Faktoren beachten 
heißt auch Burnout-Prophy-
laxe.

Die ersten bpt-Praxismanager waren Dr. Jean Schoos 
(2. v.l.) und Bernd Schmidt (2.v.r.). Beate Düerkop-Scheld 
(bpt-Seminarorganisation) und Trainer Karsten Fechner 
überreichten die Zertifi kate.
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Am 1.1.2015 ist das umstrittene „Gesetz zur Regelung 
eines allgemeinen Mindestlohns“ in Kraft getreten. 
Damit wurde ein fl ächendeckender, allgemeiner 
gesetzlicher Mindestlohn in Höhe von 8,50 € brutto 
je Zeitstunde eingeführt. Hinsichtlich der „Umset-
zung“ dieses Gesetzes gibt es bislang noch nicht viele 
Erfahrungen – sprich: arbeitsgerichtliche Entschei-
dungen – so dass es an dieser Stelle lediglich möglich 
ist, einen „Zwischenbericht“ bekanntzugeben.

Anwendungsbereich/Ausnahmen vom gesetzli-
chen Mindestlohn
Nach dem Mindestlohngesetz hat jeder volljährige 
Arbeitnehmer einen unabdingbaren Anspruch auf 
Zahlung eines Arbeitsentgelts mindestens in Höhe 
des Mindestlohns durch den Arbeitgeber. Anspruch 
haben grundsätzlich auch Praktikanten, die einge-
stellt werden, um berufl iche Fertigkeiten, Kenntnisse, 
Fähigkeiten oder berufl iche Erfahrungen zu erwer-
ben, ohne dass es sich um eine Berufsausbildung im 
Sinne des Berufsbildungsgesetzes handelt. Ausnah-
men gelten für zahlreiche Personengruppen:

•  Auszubildende, und zwar unabhängig davon, ob 
diese minderjährig oder erwachsen sind.

•  Kinder und Jugendliche im Sinne des Jugendar-
beitsschutzgesetzes (also Jugendliche unter 18 
Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung).

•  Praktikanten, die ein verpfl ichtendes Praktikum 
im Rahmen von Schule, Ausbildung oder Studi-
um absolvieren.

•  Praktika von bis zu 3 Monaten zur Orientierung 
für eine Berufsausbildung oder für die Aufnah-
me eines Studiums und

•  unter Umständen Praktika von mehr als 3 
Monaten, wenn es sich um ein Praktikum 
im rechtlichen Sinne und nicht um ein ver-
decktes Arbeitsverhältnis handelt – insbe-
sondere hierzu wird die Rechtsprechung 
abzuwarten sein.

Einige Regelungen in diesem Gesetz sind für die tier-
ärztliche Praxis von Bedeutung.

Mindestlohngesetz und Minijobs
Auch im Rahmen einer geringfügigen Beschäfti-
gung ist den betroffenen Beschäftigten zukünftig 
ein Mindestlohn von 8,50 € brutto zu zahlen. Aus-
wirkungen hat dies insbesondere auf die zulässige 
Arbeitszeit: Sind 450 € brutto ausgemacht, ohne 
dass die Stunden genau festgelegt sind (die Ar-
beitszeithöchstgrenze wurde bekanntlich schon vor 
mehreren Jahren aufgehoben), ergibt sich nun eine 
Grenze von maximal 52,9 Stunden pro Monat. Sind 
in dem Minijob-Arbeitsverhältnis mehr Arbeitsstun-
den vereinbart worden und liegt der Stundenlohn 
unter 8,50 €, muss der Vertrag angepasst werden.

Mindestlohngesetz und sonstige Arbeitsver-
hältnisse
Was aber gilt bei monatlich variablen Arbeitszeiten? 
Vereinbart ein Arbeitgeber mit seinem Arbeitnehmer 
eine 40-Stunden-Woche, so handelt es sich dabei 
zwar um eine fi xe wöchentliche Arbeitszeit. Aller-
dings schwankt die monatliche Arbeitszeit wegen 
der unterschiedlich hohen Zahl an Arbeitstagen in 
den einzelnen Monaten.
Es lässt sich derzeit noch nicht verbindlich sagen, wie 
sich dies mit dem Mindestlohngesetz vereinbaren 
lässt. Vor allem gilt dies in den Fällen, in denen der 
Arbeitgeber mehr oder weniger exakt 8,50 €/Stunde 
vergüten und zugleich ein verstetigtes, d. h. gleich-

Mindestlohngesetz

Arbeitszeiterfassung wird Normalität

Ein „Minijobber“ darf nun 
höchstens 52,9 Stunden mo-
natlich arbeiten.
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mäßig hohes monatliches Bruttoentgelt zahlen 
möchte (denkbar in nicht tarifgebundenen TFA-
Arbeitsverhältnissen und in Arbeitsverhältnissen z. B. 
mit Bürokräften). 

Beispiel: Im Monat Juli 2015 sind 23 Arbeitstage 
angefallen. Das macht bei 8,50 € / Stunde und bei 
einem 8-Stunden-Arbeitstag 1.564,00 € brutto aus. 
Würde der Arbeitgeber lediglich ein regelmäßiges Ar-
beitsentgelt von z. B. 1.500 € brutto zahlen, wäre 
es im Monat Juli 2015 zu einer Unterschreitung des 
Mindestlohns gekommen. Eine Verrechnung mit 
schwachen Monaten verbietet sich dem Grunde 
nach, da das Mindestlohngesetz eine monatsgenaue 
Abrechnung vorzugeben scheint. Andererseits hat 
der Betriebsprüfdienst der Deutschen Rentenver-
sicherung mitgeteilt, dass er eine verstetigte Brut-
toentgeltzahlung akzeptieren wird, wenn nach der 
Formel „wöchentliche Arbeitszeit multipliziert mit 13, 
geteilt durch 3“ der Mindestlohn gezahlt wird. 

Es bleibt abzuwarten, ob sich die zur Überprüfung 
berufenen Zollbehörden und insbesondere die 
Arbeitsgerichtbarkeit dieser Betrachtungsweise 
anschließen werden.

Haftung des Tierarztes für die Einhaltung des 
Mindestlohns durch Subunternehmer 
Nahezu etwas unscheinbar gibt es im Mindestlohn-
gesetz unter der Überschrift „Haftung des Arbeit-
gebers“ eine Regelung (§ 13), die auf eine Vorschrift 
des sog. Arbeitnehmer-Entsendegesetzes verweist. 
Sie besagt, dass der Auftraggeber (also z. B. ein Tier-
arzt, der mit einem Unternehmen einen Vertrag zur 
Durchführung von Renovierungsarbeiten in der tier-
ärztlichen Praxis abschließt) dafür einzustehen hat, 
dass der Auftragnehmer seinen Arbeitnehmern auch 
tatsächlich den gesetzlichen Mindestlohn zahlt. Um 
diesem kaum überschaubaren Risiko Rechnung tra-
gen zu können, wird in aller Regel kein Weg daran 
vorbeiführen, den Vertrag mit diesem Unternehmen 
auf jeden Fall schriftlich abzuschließen und in diesen 
eine Haftungsfreizeichnung aufzunehmen. Diese 
könnte folgenden Wortlaut haben:

„Der Auftraggeber haftet nicht für Ansprüche gegen 
den Auftragnehmer und/oder seine Subunterneh-
mer für die Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns 
an seine Arbeitnehmer. Der Auftragnehmer sichert 
dem Auftraggeber zu, die Regelungen zum Min-
destlohn in seinem Unternehmen strikt einzuhalten. 
Diese Zusicherung gibt der Auftragnehmer auch 
für seine Subunternehmen ab. Der Auftragnehmer 
räumt dem Auftraggeber zur Absicherung der Min-
destlohnregelung Einsichtnahme und Kontrollrechte 
sowie das Zustimmungsrecht zur Beauftragung von 
Subunternehmen ein.“

Arbeitszeit-Aufzeichnungspfl ichten
§ 17 Absatz 1 Satz 1 des Mindestlohngesetzes legt 
die Verpfl ichtung des Arbeitgebers fest, Beginn, 
Ende und Dauer der Arbeitszeit aufzuzeichnen; die 
konkrete Dauer und Lage der Pausen müssen nicht 
aufgezeichnet werden. Formvorschriften für die 
Aufzeichnung bestehen nicht, so dass z. B. hand-
schriftliche Aufzeichnungen ausreichend sind. Mög-
lich ist es, die Arbeitszeit auch von den Angestellten 
aufzeichnen zu lassen. Allerdings bleibt der Arbeit-
geber für die Richtigkeit der Aufzeichnungen verant-
wortlich. Die Aufzeichnungspfl icht gilt vornehmlich 
für Minijob-Arbeitsverhältnisse (und einige Wirt-
schaftssektoren im Bereich des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes). Gut beraten sind Arbeitgeber, 
auch die Arbeitszeiten der sonstigen Mitarbeiter in 
einer tierärztlichen Praxis aufzuzeichnen. Und zu 
diesen gehören auch die Zeiten eines Bereitschafts-
dienstes, die ein Assistent auf Geheiß des Arbeit-
gebers an einem bestimmten Ort (Praxis, zu Hause 
oder an einem sonstigen Ort) zu erbringen hat.

Fazit
Die Auswirkungen des Mindestlohngesetzes auch 
auf Arbeitsverhältnisse in tierärztlichen Praxen und 
Kliniken sollten nicht unterschätzt werden, können 
doch Verstöße gegen dieses Gesetz mit einem Buß-
geld von bis zu 500.000 € belegt werden.

Michael Panek

Der Arbeitgeber bleibt für 
die Aufzeichnung der Ar  beits-
zeiten verantwortlich.
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Bestellservice

Hilfe im Praxisalltag

Woher bekomme ich die „Tierhaltererklärung 
Kaninchen“? Woher die „Tierhaltererklärung 
Brieftauben“ oder die Strahlenschutzerklä-
rung für Tierhalter? Fragen über Fragen – wer 
gerade dabei ist, eine eigene Praxis zu eröff-
nen, hat oft viel größere Sorgen und will Klei-
nigkeiten wie die Suche nach bürokratischem 
Praxismaterial schnell gelöst sehen. Die Ant-
wort heißt „Info- und Bestellservice“ und ist 
nach dem Login für Mitglieder auf der bpt-
Website schnell gefunden.

Vordrucke lassen sich auf der verbandsinternen 
Mitgliedsplattform „bpt intern“ leicht bestellen, 
Kopiervorlagen lassen sich einfach als pdf-Doku-
ment herunterladen. Die Themen der ständig ak-
tualisierten Blätter des bpt-Infodienstes reichen 
von A wie Arbeitsrecht bis W wie Werbung, lassen 
aber auch betriebswirtschaftliche Grundlagen wie 
Praxiscontrolling und Leasing in der Tierarztpraxis 
nicht aus. 

Zu bestellen sind auch „Tierhalterinfos“ zur Wei-
tergabe an Tierbesitzer, die beispielsweise über 
die Hundeschule oder den Equidenpass Aufklä-
rung suchen. Unter der Überschrift „Aktionshilfen 
bestellen“ verbergen sich Pakete für einen Erste-
Hilfe-Kurs oder einen Tag der offenen Tür in der 
Kleintierpraxis. Die auf der Website bestellbare 
Fachliteratur sind die Vortragszusammenfassun-
gen vergangener bpt-Kongresse und Bielefelder 
Intensivfortbildungen der Kleintierpraxis. 

Ein kostenloses Probeexemplar des Literatur-
Newsletters Rind, den die bpt-Fachgruppe Rind 
herausgibt, ist hier ebenfalls zu haben. Muster-
verträge und -zeugnisse stehen genauso zum 
Download bereit wie Gesetzestexte und tierärztli-
che Leitlinien. Kostenlos zu bestellen ist auch eine 
Reihe Informationsbroschüren zu Finanzen und 
Versicherungen. 

Das Angebot des Bestellservice richtet sich sowohl 
an Praxisinhaber wie an Assistenten. Jedoch wer-
den hier insbesondere jene Tierärzte fündig, die 
eine eigene Praxis planen oder sich vor kurzem 
selbständig gemacht haben. Übrigens: Wer das 
Online-Angebot nicht nutzen möchte, kann wie in 
alten Zeiten per Telefax oder Telefonanruf in der 
Geschäftsstelle eine Bestellung aufgeben.
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bpt-Mailforum

Die Basis redet mit 

Manchmal hat man als Einzelpraktiker eine Fra-
ge zu einer geeigneten Therapie bei Exoten, die 
man nicht lange recherchieren, sondern schnell 
einer Gruppe von Fachkollegen vorlegen möch-
te. Manchmal ärgert man sich über Missstän-
de der Berufspraxis oder der Politik und sucht 
Gleichgesinnte, oder man muss wenigstens mal 
Dampf ablassen. Manchmal geht alles schief 
und man braucht innerhalb von drei Tagen eine 
Praxisvertretung und weiß gar nicht, wo man 
mit der Suche anfangen soll. Das Forum für all 
diese Fälle und noch mehr: das bpt-Mailforum!

Welches skurrile Gesetz bereitet den Praktikern ge-
rade Kopfzerbrechen? Welcher erpresserische Ad-
ressbuchverlag treibt momentan sein Unwesen? Der 
bpt-Rechtsberater Michael Panek gibt in solchen 
Fällen eine Warnung über das Mailforum heraus. 
Neue Pressemeldungen und Frühbucher-Rabattfris-
ten für bpt-Kongresse – all dies ist Thema im bpt-
Mailforum. 

Jedes bpt-Mitglied kann sich für dieses Forum an-
melden, dazu genügt ein Telefax an die bpt-Ge-
schäftsstelle. Das Formular gibt es auf der internen 
bpt-Website: Nach dem Login fi ndet man im Menü 
„Verband intern“ alles übers Mailforum. Das Mail-
forum ist gewissermaßen die berufspolitische Fie-
berkurve des bpt – sind keine akuten Diskussions-
themen, Warnhinweise oder Ärgernisse da, dann 
herrscht auch mal ein paar Tage Funkstille. Doch 
meistens geht es sehr aktiv zu in diesem Forum, und 
manchmal schlagen die Wogen gar hoch, wenn eine 
hitzige Diskussion überzukochen droht. 

Eine Themenauswahl der Mailforumsbeiträge im 
Berichtsjahr vom November 2014 bis Redaktions-
schluss:

•  Protestkundgebung vor der Redaktion der „Zeit“ 
am 28. November 2014 (Ankündigung)

• Hygienemängel in der Humanmedizin

• Protestaktion gegen die „Zeit“-Artikel

• Fachdiskurs zum Dispensierrecht

• Tollwut-Impfpfl icht für Importwelpen

•  Mindestlohn: Jeder dritte Praxisassistent be-
kommt weniger

• Lieferengpass Penicillin

•  Angabe der Behandlungstage in der Antibiotika-
datenbank QS/HIT

•  NRW: Überwachung der Hausapotheken bis 
12.000 Euro
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Jetzt mal 
praktisch

ANTIBIOTIKA REDUZIEREN
MIT DEM QS-THERAPIEINDEX  

Bereits seit 2012 existiert die QS-Antibiotikada-

tenbank. 2.200 Hoftierärzte dokumentieren 

hier – im Auftrag der Tierhalter – wie viel Anti-

biotika sie in ihren einzelnen landwirtschaft -

lichen Betrieben abgeben. Viermal im Jahr

generiert sich daraus ein neuer, hofeigener

Therapieindex (Stichtage: 1. Februar, 1. Mai, 

1. August, 1. November). Alle beteiligten Tier-

halter erhalten daraufhin einen Infobrief mit

drei Grafiken. Auf den ersten Blick verraten 

sie nicht nur, wie sich der Antibiotikaeinsatz in

dem jeweiligen Betrieb veränderte, sie eröffnen

auch einen Branchenvergleich. Das macht sie

wertvoll – auch für den Hoftierarzt. Wie die 

Infografiken zu lesen sind, erklärt QS-Verant-

wortlicher Thomas May am Beispiel eines

Schweinemastbetriebs.

Der Therapieindex ist zwar ein abstrakter Wert, aber er
zeigt, wie häufig im Durchschnitt Antibiotika in einem
Betrieb zum Einsatz kamen. Unterteilt wird in die Tier-
gruppen Mastschwein, Aufzuchtferkel, Sauen, Saugferkel,
Mastkälber, Hähnchen, Pute und Pekingente (Rind folgt
in Kürze). Ein Betrieb mit verschiedenen Tiergruppen er-
hält also mehrere Infobriefe. Im Fall unseres Schweine-
mastbetriebs zeigt zunächst ein Balkendiagramm, wie
sich der hofeigene Antibiotikaeinsatz in den letzten Quar-
talen entwickelt hat. Nach einem recht niedrigen Wert
Mitte 2014 (2,76) sieht der Therapieindex mit 4,49 aktuell
nun wieder etwas schlechter aus. Jeder Therapieindex,
der aufgeführt ist, basiert auf der Datenlage der jeweils
letzten beiden Kalenderquartale.

Nach diesem hofeigenen Überblick kann sich der Tierhal-
ter nun mit seinen Kollegen im QS-System messen. Und
der Vergleich lohnt: Allein für 22.947 Schweinemäster 
berechnete QS am 1. Mai 2015 den Therapieindex. Ihre
Behandlungsbelege summierten sich für den Zeitraum 
1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 auf 142.149. 1.073 Tier-
ärzte meldeten sie im Auftrag der Betriebe; insgesamt
nehmen 2.223 Veterinäre am QS-Antibiotikamonitoring
teil. Aus dieser stetig wachsenden Datenmenge – derzeit
liegen für alle Tiergruppen mehr als 1,2 Millionen Daten-
sätze vor – entsteht ein Benchmark, ein kostbarer Bran-
chenüberblick. Tierarzt wie Tierhalter können ihn für sich
nutzen: als ganz praktischen Handlungsansatz.

Damit zurück zum Beispielbetrieb und zur nächsten Gra-
fik: Die blaue Linie markiert den durchschnittlichen 
Therapieindex aller Schweinemastbetriebe im QS-Sys-
tem. Im Vergleich dazu zeigt die rote Linie den
hofeigenen Therapieindex. Unser Betrieb steht mit sei-
nem Antibiotikaeinsatz also besser da als der Durch-
schnitt. Die einzelnen Balken teilen alle Schweine mast -
betriebe in Gruppen, so zeigt der erste Balken: Rund 
28 Prozent aller Schweinemastbetriebe setzten im Aus-
wertungszeitraum kein Antibiotikum ein, ihr Therapiein-
dex ist null. Unser Beispielbetrieb fällt mit seinem
Therapieindex von 4,49 aufgerundet in die Gruppe der
Tierhalter, die einen Wert von 3,5 – 4,49 besitzen. 

Vielleicht stellt sich jetzt die Frage, wie sich der QS-The-
rapieindex überhaupt berechnet: Er ergibt sich aus der
Summe aller Behandlungseinheiten, geteilt durch die
durchschnittliche Menge des gesamten Tierbestands.
Eine Behandlungseinheit wiederum ergibt sich aus der
Zahl der jeweils behandelten Tiere, der Behandlungs-
tage und der Anzahl der eingesetzten Wirkstoffe. 

Die QS Qualität und Sicherheit GmbH
in Bonn sorgt seit 2001 für konsequent kontrollierte Lebensmit-

telsicherheit, die vom Landwirt bis zur Ladentheke reicht.

Beispiels weise stammen 95 Prozent des Schweine- und Geflugel-

fleischs deutscher Produktion heute aus QS-zertifizierten Betrie-

ben. 79.000 Tierhalter nehmen insgesamt am QS-System teil.

Mehr unter www.q-s.de
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Mit diesen beiden Grafiken ist das QS-Antibiotikamoni-
toring erklärt. Sie bieten in ihrer schnellen Übersicht-
lichkeit eine wertvolle, da datenvalide Gesprächsgrund-
lage für Hoftierarzt und Tierhalter. Wo steht unser Be-
trieb im Jahresrückblick? Wo liegen wir im Branchenver-
gleich? Was hatten wir erwartet? Was folgt jetzt daraus?
Aus einem nüchternen Datensatz entsteht so ein solider
Handlungsplan. Etwa um eingeschlichene Behandlungs-
routinen zu hinterfragen und abzustellen. 

Neben dem QS-Antibiotikamonitoring, das sich vor
allem als praktisches Arbeitsmittel für Tierarzt wie
Landwirt versteht, kamen mit der 16. AMG-Novelle
zwei kontrollierende Antibiotika-Kennzahlen hinzu.
Sie errechnet ab 2015 die staatliche HIT-Datenbank.
Aber auch die QS-Infobriefe gehen vorausschauend
auf sie ein: Eine weitere Grafik zeigt die beiden vorweg-
genommenen AMG-Kennzahlen: den Median und das 
3. Quartil. Wiederum erklärt an besagtem Beispielbetrieb,
zeigt die rote Linie den hofeigenen Therapieindex. Kenn-
zahl 1 markiert den Median aller Schweinemäster und
damit den Wert, unter den 50 Prozent aller teilneh-
menden Betriebe fallen. Alle, die sich rechts von dieser
Linie befinden, sind nach dem AMG zu einem Ge-
spräch mit ihrem Hoftierarzt aufgerufen, um ihren An-
tibiotikaeinsatz zukünftig zu verringern. Dies trifft
auch auf unser Beispiel zu (rote Linie). Kennzahl 2
markiert das dritte Quartil mit dem höchsten Thera-
pieindex. Sämtliche Tierhalter, die sich rechts von ihr
befinden (25 Prozent aller Betriebe), sind nach dem
AMG verpflichtet, einen schriftlichen Maßnahmenplan
zu erarbeiten, um ihren Antibiotikaeinsatz zu reduzie-
ren. Auch dies geschieht gemeinsam mit dem Hoftier-
arzt. Unser Schweinemäster ist hiervon nicht betroffen.

Im Gegensatz zum QS-Therapieindex, der viermal
jährlich ausgewertet wird, berechnet die staatliche
HIT-Datenbank ihre Kennzahlen nur halbjährlich. Die
mittlere Grafik will den Tierhaltern deshalb eine erste
Orientierung bieten, mit welchen AMG-Kennzahlen sie
bei der nächsten HIT-Auswertung rechnen können. Die
Auswertung basiert dabei auf Daten aus dem QS-An-
tibiotikamonitoring. Da diese sich in einigen Punkten
zur HIT-Datenbank unterscheiden – zum Beispiel bei
den Tierbewegungen innerhalb eines Betriebs –, kann
es zu Unterschieden kommen. In jedem Fall jedoch
ist das Benchmark vergleichbar.    

Dieser Artikel erschien in ähnlicher Fassung bereits

in „Zum Hofe“, dem QS-Magazin für Tierärzte. Alle

Interessierten finden sämtliche Ausgaben von 

„Zum Hofe“ im App-Store für iPads:  
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Handwerker und andere Gewerbetreibende haben 
keine Gebührenordnungen. Sie ermitteln ihre Preise 
selbst, indem sie die bei ihrer Leistungserbringung 
entstehenden Kosten kalkulatorisch auf die Menge 
der erbrachten Leistungen umlegen. So kalkuliert der 
Bäcker Stückpreise für Brötchen und Brote, der Flie-
senleger Quadratmeterpreise für Böden und Wän-
de, der Heizungsbauer Stundenverrechnungssätze 
für Meister, Gesellen und Auszubildende. Liegt der 
kalkulatorisch ermittelte unter dem am Markt tat-
sächlich erzielbaren Preis, kann ein Anbieter durch 
Unterbietung des Marktpreises einen längerfristigen 
Verdrängungswettbewerb entfachen oder aber den 
höheren Marktpreis nehmen und hierdurch kurzfris-
tig seinen Gewinn steigern. Liegt der kostendeckend 
kalkulierte Preis allerdings über dem am Markt 
erzielbaren, so ist er nicht wettbewerbsfähig. 

Der Segen unserer Gebührenordnung für Tierärzte 
(GOT) liegt zweifelsohne im Mindestsatz, der gerade 
kleinere Praxen vor einem bedingungslosen Verdrän-
gungswettbewerb schützt, so eine fl ächendeckende 
tiermedizinische Versorgung fördert und damit 
erheblich zum Tier- und Verbraucherschutz beiträgt. 
Andererseits besteht der Fluch der GOT in ihrer teils 
unkritischen Anwendung. Obgleich die GOT „Preisun-
terschiede“ bis zu 300 Prozent zulässt und in ihrem 
Paragraphenteil ausdrücklich auf die Kosten hin-
weist, die mit dem Gebührensatz „abgegolten“ wer-
den (müssen), spielen kostenrechnerische und kalku-
latorische Überlegungen in der betrieblichen Praxis 
nur eine untergeordnete Rolle. Die eigenen Gebühren 
werden nicht selten mit einem auf die Nachbarpra-
xis schielenden Auge festgelegt, die möglicherweise 
über eine ganz andere Leistungs- und Kostenstruk-
tur verfügt. Gemäß den bpt-Praxiskostenerhebun-
gen liegt der bundesweite Gebührendurchschnitt 
im Kleintierbereich bei dem etwa 1,4-fachen des 

Mindestsatzes, wobei die Unterschiede in den einzel-
nen Praxisgrößenklassen deutlich geringer ausfallen, 
als dies über die unterschiedlichen Leistungsspektren 
und Kostenstrukturen zu erwarten wäre. Da kosten-
rechnerisch-kalkulatorische Berechnungen bislang 
nur selten durchführt werden, bleiben vielen Praxisin-
habern die Zusammenhänge zwischen Auslastungs-
grad, Fixkostendegression und den sich hieraus für 
die Gebührengestaltung ergebenden Möglichkeiten 
und Erfolgsstrategien verborgen. So drehen sich die 
Diskussionen zur Verbesserung der wirtschaftlichen 
Situation im veterinärmedizinischen Praxisbereich 
meist ausschließlich um die Höhe des Gebühren-
satzes. Die zukünftig möglicherweise zunehmen-
de Bedeutung einer betrieblichen Kostenrechnung 
und Kalkulation ergibt sich allerdings auch aus der 
die deutsche Tierärzteschaft betreffenden Brüsseler 
Politik. Im Zuge der Überarbeitung der „Europäischen 
Dienstleistungsrichtlinie“ steht unter anderem auch 
unsere GOT auf dem Prüfstand. 

Was sagt die GOT zu einer individuellen Gebüh-
renkalkulation?
Die GOT ist eine gesetzliche Verordnung, die die 
Entgelte für tierärztliche Leistungen regelt. Zur Ver-
meidung von Preisdumping und zur Sicherung einer 
qualitativ guten und fl ächendeckenden tiermedizi-
nischen Versorgung verpfl ichtet der Gesetzgeber 
die praktizierenden Tierärzte in § 2 GOT zur Berech-
nung einer absoluten Mindestgebühr, dem einfachen 
Gebührensatz. Zum Patienten- und Kundenschutz 
begrenzt die Verordnung den preislichen Gestal-
tungsspielraum am oberen Ende mit dem dreifachen 
Gebührensatz.
 
In Anbetracht dieses breiten Preisrahmens befi nden 
sich viele Tierärzte in einem Dilemma. Einerseits 
möchten sie einen möglichst hohen Preis für ihre 

Individuelle Gebührenkalkulation: 

Ein Muss! 

Kalkulatorische Kosten müs-
sen in den Gebührensatz ein-
fl ießen.
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Leistungen erzielen, andererseits befürchten sie, „zu 
teuer“ und damit nicht wettbewerbsfähig zu sein. 
Welche Kosten mit dem Gebührensatz abgegolten, 
d.h. im Zuge der Kalkulation in ihn hineinzurechnen 
sind, sagt Paragraph 6 Abs. 1 der Verordnung:

„Die allgemeinen Praxiskosten und die durch die 
Anwendung von tierärztlichen Instrumenten und 
Apparaturen entstehenden Kosten werden mit den 
Gebühren abgegolten, soweit nichts anderes be-
stimmt ist.“ 

Was heißt das genau? § 6 Abs. 1 GOT kann durch-
aus als Aufforderung zu einer praxisindividuellen 
Gebührenkalkulation im Rahmen zwischen Mindest- 
und Höchstsatz interpretiert werden. Zu den allge-
meinen Praxiskosten zählen alle mit der tiermedizi-
nischen Leistungserbringung zusammenhängenden 
Kosten, mit Ausnahme der Kosten, die dem Kunden 
neben dem Gebührensatz gemäß § 1 Abs. 1 GOT ge-
sondert in Rechnung gestellt werden (Verbrauchs-
materialien, Wegegelder …). Wer von Praxiskosten 
spricht, denkt für gewöhnlich zunächst nur an die 
in der Buchhaltung erfassten und buchhalterisch 
ausgewiesenen Kosten wie die Personal-, Raum- 
oder Kraftfahrzeugkosten. Da Tierarztpraxen und 
-kliniken in der Regel jedoch als Einzelunternehmen 
oder Personengesellschaft (GbR) und nicht als Kapi-
talgesellschaft geführt werden, dürfen einige „reale 
Kostenpositionen“, die faktisch zu den „allgemeinen 
Praxiskosten“ zählen, buchhalterisch nicht erfasst 
werden. Diese in der Regel nicht unbeträchtlichen 
Kosten müssen als sogenannte „Opportunitätskos-
ten“ oder „Kalkulatorische Kosten“ genauso in den 
Gebührensatz einfl ießen wie die buchhalterischen. 
Dazu gehören unter anderem der sogenannte „Kal-
kulatorische Unternehmerlohn“ als entgeltlicher 
Ausgleich für die buchhalterisch nicht erfasste Ar-
beitsleistung des Praxisinhabers oder auch eine 
„Kalkulatorische Miete“ als Äquivalent für entgan-
gene Mieteinnahmen, sofern die Praxis in eigenen 
Räumlichkeiten betrieben wird. Kalkulatorisch nicht 
zu vernachlässigen sind unterbezahlte bzw. unent-

geltlich beschäftigte Familienangehörige, die ihre 
Arbeitsleistung in das Praxisgeschehen einbringen. 
Neben den allgemeinen Praxiskosten erwähnt § 6 
Abs. 1 GOT die Kosten, die durch die Anwendung 
der Instrumente und Apparaturen entstehen. Hier-
bei handelt es sich im Wesentlichen um die auf die 
jeweilige Nutzungsdauer eines Geräts verteilten 
Anschaffungskosten (Abschreibungen), die durch 
deren Anschaffung bedingten Zinsbelastungen (bei 
Eigenfi nanzierung kalkulatorische Zinsen) sowie de-
ren Wartungskosten.

„…werden mit den Gebühren abgegolten“, bedeutet 
nichts anderes, als dass der Praxisinhaber diese Kos-
ten seiner Klientel über die Gebühren in Rechnung 
stellen muss. Die GOT gibt zwar den Gebührenrah-
men zwischen dem Einfachen und dem Dreifachen 
des Gebührensatzes vor, kann aber keinen direkten 
Bezug auf die individuellen Kostensituationen der 
Praxen nehmen. Daher birgt das bereits angespro-
chene „Konkurrenzbeobachtungsprinzip“ in diesem 
Falle einige unüberschaubare Risiken. Die Ermittlung 
des individuell kostendeckenden Gebührensatzes 
ist nur über eine praxisindividuelle Kostenrechnung 
möglich, die nicht nur die Kostensituation, sondern 
auch den für das Ergebnis außerordentlich bedeu-
tenden Beschäftigungs-/Auslastungsgrad der Pra-
xis berücksichtigen muss. Neben dem für die eige-
ne Praxis „richtigen“ Gebührensatz vermittelt die 
Kostenrechnung einen guten Einblick in die für die 
Praxisführung wichtigen betriebswirtschaftlichen 
Zusammenhänge.

Unterstützung durch den bpt
Gerade im Hinblick auf die nicht abfl auende poli-
tische GOT-Diskussion erscheint es auch für selb-
ständige Tierärzte zweckmäßig, sich rechtzeitig über 
die Möglichkeiten einer „innerbetrieblichen Kosten-
rechnung“ zu informieren. Bei Interesse erfragen Sie 
einfach die Vortrags- und Seminarangebote Ihres 
Bundesverbands zu diesem Thema. 

Ein kostendeckender Gebüh-
rensatz ist nur über eine pra-
xisindividuelle Kostenrech-
nung möglich.
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Nähere Informationen und Bestellmöglichkeiten:
www.tieraerztliche-praxis.de/infos 
E-Mail: cornelia.kluge@schattauer.de
Telefon 0711 22987-26 | Fax 0711 22987-85

KG
DANKE!

Maßgeschneiderte Informationen 
für Groß- und Kleintierpraktiker – 
wissenschaftlich geprüft und mit 
viel praktischem Nutzen!

DANK

RUNDUM GLÜCKLICH

In der Reihe K: Kleintiere/Heimtiere finden Sie übersichtlich in Rubriken angeordnet alles Wesentliche zu Hund und 
Katze, Heim- und Zootieren, Vögeln, Labordiagnostik oder neuen Arzneimitteln.

Die Reihe G: Großtiere/Nutztiere widmet sich gezielt Wiederkäuern, Schwein, Pferd oder Geflügel und liefert 
unverzichtbares Wissen zu aktuellen (arzneimittel-)rechtlichen Vorschriften.

praxisbezogene Rubriken wie „Labor“, „Für Studium und Praxis“ oder spannende 
Kasuistiken bzw. ATF-Fragen, die zum Mitmachen einladen.

DVG-Fachgruppen und der EAAV.

www.tieraerztliche-praxis.de/infos 
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Rahmenverträge

Mitglied sein heißt Geld sparen

Der bpt hat mit ausgewählten Firmen auf die 
speziellen Bedürfnisse von Tierärzten zuge-
schnittene Leistungen vereinbart – und für seine 
Mitglieder in Form von Rahmenverträgen beson-
ders gute Konditionen ausgehandelt. 

Sie suchen eine neue Stelle als Tierärztin? Eine Dok-
torarbeit oder einen Praktikumsplatz? Oder gar einen 
Nachfolger? Jüngstes „Kind“ unter den Kooperations-
partnern ist die Internetplattform VetStage.de. Das 
moderne Onlineportal hilft zeitsparend und anwen-
derfreundlich, den oder die Richtige zu fi nden. Das 
Besondere bei VetStage ist, dass auf Wunsch Ver-
mittlungen auch persönlich begleitet sowie die An-
zeigenverwaltung und das Suchen von Mitarbeitern 
übernommen werden. Und das auch auf modernen 
Plattformen wie Facebook. bpt-Mitglieder haben 
einige weitere Vorteile: Sie erhalten 10 Prozent 
Rabatt auf Inserate, und Ausbildungspraxen können 
ihr Logo auf VetStage in Praktikumsinseraten darstel-
len und somit für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. 

Gebührenfreie „Reisekarte“
Da sie gebührenfrei ist, ist die Verbandskreditkarte 
MasterCard Gold auch als Zweit-Karte gerade auf 
Auslandsreisen interessant – etwa zur Ergänzung 
einer anderen Kreditkarte. bpt-Mitglieder können 
mit der Verbandskreditkarte weltweit bargeldlos und 
ohne Gebühren oder Auslandszuschläge bezahlen. 
Passenderweise ist ein Versicherungspaket mit unter 
anderem Reiserücktritts- und Auslandskrankenversi-
cherung eingeschlossen. Bei Bezahlung mit der Karte 
und Buchung über ein bestimmtes Reisebüro sind 
auch Rabatte auf Reisen möglich. Der Kooperations-
partner Advanzia wirbt auch damit, Neuwagen mit 
Rabatten von zum Teil über 30 Prozent zu vermitteln.
Supercheck hilft mit professioneller Anschriftener-
mittlung, wenn Kunden „unbekannt verzogen“ sind, 

und prüft europaweit alle Adressen auf Zustellbar-
keit. Damit auch gelegentliche Einzelfälle verfolgt 
werden können, wurde auf eine Mindestfallzahl ver-
zichtet.

Für Praxen mit mindestens fünf Fahrzeugen oder 
einem Kraftstoffverbrauch von mindestens 700 
Litern im Monat ist die Aral CardPlus interessant. 
Deutschlandweit akzeptieren rund 4.000 Tankstellen 
die Tankkarte. Mit den kostenfreien Onlinemodulen 
können beispielsweise Tankverhalten, Kraftstoffprei-
se und Ersparnispotentiale ermittelt werden. Sollte 
die Karte übrigens nicht benutzt werden, so stellt der 
Anbieter dem Inhaber auch nichts in Rechnung. 

Fehler passieren. Das ist nur allzu menschlich – sie 
können für Tierärzte aber teuer werden. Eine Spezial-
Berufshaftpfl ichtversicherung mit bis zu zehn Millio-
nen Euro Deckungssumme sichert den „Jahrhundert-
fall“ ab. Seit über einem Vierteljahrhundert arbeitet 
der Versicherungsmakler Medicopartner mit Tierärz-
ten und bringt Erfahrung, Sympathie und Sensibilität 
für den Berufsstand mit. Rahmenverträge gibt es 
auch für Altersversorgung und Berufsunfähigkeits-
schutz.

Die professionell gestaltete Praxiswebsite ist Aus-
hängeschild der Praxis und eine der wichtigsten 
Informationsquellen für Patientenbesitzer. Sie lässt 
sich einfach, schnell und günstig mit den Online-
Tools des Homepage-Dienstes Rationelle Arztpraxis 
aufbauen. Die Seite ist intuitiv bedienbar, die Inte-
gration von Widgets wie YouTube und Google Maps 
ist möglich, genaue Statistiken sind einfach abrufbar. 
Es gibt einen geschützten Patientenbereich und vie-
les mehr, was Analyse und Selbstdarstellung schnell 
gelingen lässt. 

Rahmenverträge 
für Mitglieder 

VetStage.de: 
Karriereportal

Supercheck: 
Adressermittlung

Rationelle Arztpraxis: 
Praxiswebsite-Angebote

Medicopartner: 
Berufshaftpfl ichtversicherung

Gerlach GmbH: 
Fahrzeugbeschaffung

Deutsche Ärzteversicherung: 
Altersvorsorge 

Aral CardPlus: 
Tankkarte

Advanzia: 
kostenlose MasterCard Gold





Es herrscht Vielfalt: Während die einen sich schwertun, die Ar-

beitszeiten ihrer Mitarbeiter zu erfassen, haben die anderen schon 

moderne Großpraxen mit manchmal mehr als zwanzig Tierärzten 

geschaffen. Dort fällt es naturgemäß leichter, die verschiedens-

ten Teilzeitarbeitsmodelle zu verwirklichen.

Der bpt arbeitet ständig an Problemlösungen für den Praxis-Alltag. 

Er informiert seine Mitglieder, wie sie attraktive, familienfreund-

liche Arbeitsbedingungen bieten. Der Rundum-sorglos-Assistent 

– männlich, ungebunden, ohne Privatleben und rund um die Uhr 

verfügbar –, gehört bald der Vergangenheit an. Planbare Arbeits-

zeiten sind heute ein Muss. Und für Praxisinhaber ist es lohnend, 

sich mit Unternehmens- und Personalführung zu befassen. Der 

bpt zeigt hierzu Wege auf. 

Auch Studenten der Veterinärmedizin macht der Berufsverband 

frühzeitig mit betriebswirtschaftlichen und berufspolitischen The-

men vertraut.

Zwischen Tradition 
und Zukunft



44 Zwischen Tradition und Zukunft 

Fern jeder Quotenregelungen hat sich die Tiermedi-
zin zu einer weiblichen Domäne entwickelt. Die Sta-
tistiken sprechen hier eine deutliche Sprache: In den 
Hörsälen der tierärztlichen Fakultäten versammeln 
sich mit einem Anteil von regelmäßig weit über 80 
Prozent fast nur noch Studentinnen. Dem Trend fol-
gend sind in Deutschland inzwischen mehr als die 
Hälfte der berufsausübenden Tiermediziner Frauen, 
Tendenz – logisch – steigend.

Doch nicht nur der Beruf wird weiblich – auch bei 
der Mitgliedschaftszusammensetzung des bpt spie-
gelt sich diese Entwicklung wider. So sind bereits 
etwas mehr als die Hälfte der berufstätigen Mitglie-
der Praxisinhaberinnen oder Assistentinnen, die ihre 
Anliegen und Interessen ganz selbstverständlich in 
die Verbandsarbeit einbringen.

Denn die Feminisierung des Berufsstands hat ge-
rade für die Praktikerschaft Auswirkungen: Die 
Geschlechterverschiebung verlangt nach neuen Ar-
beitsmodellen, in denen Frauen Beruf und Familie 
in Einklang bringen können. Der – nunmehr auch 
mehrheitlich weibliche – bpt liefert die dafür nöti-
gen Impulse und Ideen.

Die Berufswelt war lange Zeit von Männern ge-
prägt
Über die Gründe, warum es zu dieser Verschiebung 
der Geschlechterverteilung gekommen ist, wurde 
vielfach spekuliert. Eine eindeutige Erklärung gibt 
es nicht. Mit Sicherheit gibt es eine ganze Reihe von 
Aspekten, die den tierärztlichen Beruf für Männer 
genauso wie für Frauen attraktiv machen. Dass er 
sich allerdings in einem besonderen Maße dazu 
geeignet hätte, Familie und Beruf miteinander zu 
vereinbaren – und deshalb vermehrt die Aufmerk-
samkeit der Frauen auf sich gezogen hätte – ließ 

sich lange Zeit nicht gerade behaupten.

Tatsächlich ist das tierärztliche Berufsmodell lange 
Zeit von Männern für Männer geprägt worden. Un-
terbrechungen der Berufslaufbahnen, beispielswei-
se um Kinder zur Welt zu bringen, oder Zeiten mit 
geringfügiger Berufstätigkeit, um diese Kinder dann 
auch noch großzuziehen, waren kaum vorgesehen.

Familienfreundlichkeit wird nicht nur von Frau-
en honoriert
Als Vertreter aller Praktiker hat der bpt schon früh-
zeitig damit begonnen, die spezifi schen Interessen 
von Tierärztinnen in die Verbandsarbeit zu integrie-
ren und sich den mit der Feminisierung des Berufs-
stands verbundenen Fragen zu stellen: Wie kann 
die Zukunft für tierärztliche Praktiker aussehen, die 
mehrheitlich Frauen sind? Frauen, die Kinder haben 
und ein Privatleben führen wollen? 

Patentantworten auf diese Fragen gibt es nicht. 
Dies ist auch dem Umstand geschuldet, dass sich 
die Tätigkeit eines praktischen Tierarztes eben nicht 
nur von Montag bis Freitag zwischen 9.00 Uhr und 
17.00 Uhr abspielt. Fest steht jedoch: Das tierärzt-
liche Berufsbild muss sich wandeln. Allein schon 
der Anspruch ständiger Verfügbarkeit durch Arbeit-
geber (oder durch die Kundschaft) ist nicht mehr 
erfüllbar. Mütter (und Väter!) wollen und sollen in 
der Freizeit Zeit für die Familien haben.
Als berufl iche Perspektive erscheint die Selbständig-
keit gerade für viele Tierärztinnen weniger attraktiv 
als eine Anstellung als Praxisassistentin. Das zeigt 
auch die eigene Verbandsstatistik: Unter den Praxis-
inhabern befi nden sich zwar mittlerweile schon 43 
Prozent Frauen, der Anteil weiblicher, im bpt aktiver 
Assistenten liegt hingegen bei 81 Prozent.

Stichwort Feminisierung

Ein Beruf wird weiblich

Berufsarbeit, Familienarbeit, 
Haushalt… wo bleibt die 
Freizeit? Für Mütter müsste 
der Tag mehr als 24 Stunden 
haben.
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Einen präziseren Einblick über die Hintergründe 
dieser berufl ichen Verschiebung lieferte bereits vor 
einigen Jahren die Umfrage des bpt „Tierärztin und 
Mutter – Wie geht das?“ Konkret beklagt wurde bei 
der Gelegenheit von den befragten Tierärztinnen 
beispielsweise der fehlende Leistungsanspruch für 
Selbständige bei Arbeitsunfähigkeit während der 
Schwangerschaft.

Aber nicht nur die notwendigen und zumeist unver-
meidlichen Einschränkungen, die eine Schwanger-
schaft mit sich bringt, verkomplizieren die berufl i-
che Lage von Frauen. Auch der Berufseinstieg nach 
der Geburt des Kindes gestaltet sich selten ganz 
ohne Hindernisse. So ist eine Vollzeitstelle häufi g 
aufgrund eingeschränkter Betreuungsmöglichkei-
ten keine Option. Gleichzeitig sind gut honorierte 
Teilzeitstellen, idealerweise mit variablen Arbeitszei-
ten, Mangelware.

Die Zukunft liegt in gut organisierten Praxen mit 
genügend personeller Ausstattung, die verlässli-
che Arbeitszeiten und Teilzeitmodelle erlauben, da-
mit Frauen Beruf und Familie in Einklang bringen 
können. Die familienfreundliche Gestaltung des 
Arbeitsumfelds sollte von Praxisinhabern nicht als 
unvermeidliches Muss, sondern als Chance und Be-
reicherung empfunden werden. Denn wer möchte 
bezweifeln, dass sich speziell Mütter durch Attribute 
wie Flexibilität, Organisationstalent, Toleranz, Pla-
nungsfähigkeit und Sozialkompetenz auszeichnen? 
Und die Rendite kann sich sehen lassen: Zufriedene 
Mitarbeiterinnen, die bereit sind, sich längerfristig 
an eine Praxis zu binden, und die den Kunden ein 
verlässlicher Ansprechpartner sind.

Den notwendigen und geforderten Wandel unter-
stützt der bpt, indem er sich für die Förderung neuer 

Infrastrukturen wie Praxisgemeinschaften oder 
-kooperationen, sowie für faire Bezahlung und ge-
rechte Arbeitsbedingungen einsetzt. Rechtliche und 
betriebswirtschaftliche Hilfestellungen von Seiten 
des Verbands sorgen überdies für die nötigen Rah-
menbedingungen.

Durch die familienfreundliche Gestaltung des 
Arbeitsumfelds – gerade auch mit den neuen 
Geschäftsmodellen und den Teilzeitstellen – bleibt 
der Beruf letztlich für alle, Frauen und Männer, 
attraktiv.

Vorteile der Mitgliedschaft
für Inhaber

Politische und wirtschaftli-
che Interessenvertretung

Erhebliche Rabatte 
bei Fortbildungen

Kostenlose Rechtsberatung

Geld sparen 
durch Rahmenverträge

Betriebswirtschaftliche 
Beratung

Praxiskostenvergleich

Umfangreicher 
Bestellservice

Öffentlichkeitsarbeit 
für die Tierarztpraxis



Dr. Christian 
Georg, 
Radiologe

Birthe 
Hagebölling, 
Pharmazeutin

Sandra Elias, 
Studentin

Heiner Oppermann, 
Veterinärmediziner

Weil uns 
mehr verbindet.

Spezialisierte Beratung für Apotheker 
und Ärzte. Ob berufl ich oder privat: 
Die meisten Apotheker und Ärzte in 
Deutschland vertrauen auf unsere 
Leistung und spezialisierte Beratung. 
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Über Jahrzehnte nutzten Tierärzte die Assistenzzeit 
meist nur als Sprungbrett in die Selbständigkeit. 
Manchmal entwickelte sich aus dem Angestellten-
verhältnis eine Teilhaberschaft, oder eine bereits be-
stehende Praxis konnte übernommen werden. Auch 
eine völlig neue Praxis wurde gerne gegründet. Nur 
das langfristige Verharren im Angestelltenverhältnis, 
gekennzeichnet durch harte Arbeitsbedingungen, 
durchgearbeitete Wochenenden und schlechte Be-
zahlung, war für viele eine unattraktive Wahl.

Die Zeiten haben sich geändert. So mancher Tierarzt 
möchte abends auch mal die Tür hinter sich zuma-
chen, nicht jederzeit in der Verantwortung stehen 
und nachts noch die Buchhaltung machen müssen. 
Außerdem ein nicht zu unterschätzender Faktor: 
Über 90 Prozent der Studienanfänger sind weiblich, 
über 50 Prozent der praktizierenden Tierärzte sind 
Frauen. Damit stellt sich zwangsläufi g die Frage der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Mittlerweile können sich viele Tiermediziner sogar 
vorstellen, ihr ganzes Berufsleben lang im Angestell-
tenverhältnis tätig zu bleiben. Abzulesen ist diese 
Entwicklung auch in den Mitgliederzahlen des bpt: 
Mit mehr als 1.800 Assistenten ist heute bereits fast 
ein Drittel der aktiven Verbandsmitglieder angestellt. 
Die praxisnahen Fortbildungen des bpt sowie die 
rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Beratungs-
leistungen wissen Assistenten wie Inhaber dabei seit 
jeher zu schätzen.

Nun war es an der Zeit, die angestellten Tierärzte mit 
der Gründung des „Arbeitskreises Assistenten“ im 
bpt auch organisatorisch stärker in den Verband ein-
zubinden. Das Ziel des Arbeitskreises, der in diesem 
Jahr seine Arbeit aufgenommen hat und paritätisch 
von Praxisassistenten und -inhabern besetzt ist, 

wird es sein, die Interessen der angestellten Prakti-
ker innerhalb des bpt noch stärker herauszuarbeiten.

Empfehlungen müssen im Alltag ankommen
Denn der stetig steigende Anteil angestellter Tierärz-
te bedeutet nicht, dass unfaire Bezahlungen und (zu) 
lange Arbeitszeiten der Vergangenheit angehören. In 
vielen elementaren Bereichen wie der Arbeitszeiter-
fassung oder der Notdienstvergütung sind die Be-
dingungen noch verbesserungswürdig. Gehalt und 
Arbeitsaufwand stehen für die Assistenten auch im 
Vergleich zu anderen Berufsgruppen immer noch zu 
häufi g in keinem adäquaten Verhältnis.

Als Vertreter aller Praktiker setzt sich der bpt seit 
langem für eine faire Bezahlung und gerechte Ar-
beitsbedingungen für die Assistenten ein. In der 
bpt-Kommission „Arbeitszeit- und Vergütungsmo-
delle von Praxisassistenten“ wurde etwa mit den 
Vergütungsempfehlungen für die Entlohnung von 
Assistenten eine Grundlage dafür geschaffen, dass 
Beschäftigungsverhältnisse für beide Seiten akzep-
tabel und alltagstauglich gestaltet werden können.

Eine Umfrage im letzten Jahr hat jedoch auch 
offengelegt, dass bei der Mehrheit der befragten 
Praxisassistenten das Gehalt noch immer an keinerlei 
Richtwerten und Empfehlungen orientiert ist. Auch 
eine Arbeitszeiterfassung, die ein angemessenes Ge-
halt erst möglich macht, fehlte bei jedem zweiten 
Umfrageteilnehmer. Vor diesem Hintergrund ist es 
kaum überraschend, dass die Befragten bei der Be-
wertung ihrer eigenen Gehalts- und Arbeitszufrie-
denheit zumeist keine guten Noten vergaben.

Ein Hauptaugenmerk des „Arbeitskreises Assisten-
ten“ wird deshalb auf Fragen der Arbeitszeit und 
der Arbeitszeiterfassung gelegt werden. Bei seiner 

Arbeitskreis Assistenten

Wunsch und Wirklichkeit annähern

Der neue Arbeitskreis Assistenten, Sprecherin Dr. Maren Hellige: 4. v.r., vordere Reihe

Vorteile der Mitgliedschaft 
für Assistenten

Politische 
Interessenvertretung

Vergütungsempfehlungen

Kostenlose Rechtsberatung

Gründungsberatung

Erhebliche Rabatte 
bei Fortbildungen

und mehr…
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ersten Sitzung am 10. Juni dieses Jahres wurden 
als weitere Arbeitsschwerpunkte die Rahmenbe-
dingungen der Arbeit und die Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit für tierärztliche Arbeitsbedingungen 
beschlossen. Der AK soll aber auch für Feedback 
zur Verfügung stehen und möglichst konkrete Hil-
festellungen geben. Zur Sprecherin des Arbeitskrei-
ses wurde Dr. Maren Hellige (angestellt an der TiHo) 
gewählt, ihr Vertreter ist Tobias Guggenmos, der die 
Inhaberseite repräsentiert.

Assistenz muss echte Alternative zur Selbstän-
digkeit werden
Der Mangel an angemessen honorierten Teilzeit-
stellen sowie der Wunsch nach Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie führt dazu, dass sich vor allem 
viele Frauen häufi g (mehr oder weniger unfreiwillig) 
in eine unüberlegte und unsichere Selbständigkeit 
fl üchten. Die Folge sind unrentable „Mini-Praxen“, 
die aus der Motivation heraus gegründet wurden, 
dass dies besser sei, als gar nicht im einst mit viel 
Engagement erlernten Beruf arbeiten zu können.

Praxisassistenten muss deshalb eine echte Alter-
native zur eigenen (Einzel-)Niederlassung gegeben 
werden. Denn davon profi tieren letztlich alle: Die 
langfristige Bindung der Assistenten entschärft 
zum einen die Konkurrenzsituation und führt zu 
einer besseren Auslastung und Umsatzrendite der 
bestehenden Praxen. Zum anderen können größere 
Praxiseinheiten fl exiblere Arbeitszeitmodelle und 
Möglichkeiten der Spezialisierung bieten. Nur so 
kann die Qualität und die Wirtschaftlichkeit in der 
Tiermedizin optimiert und dauerhaft auf hohem Ni-
veau gesichert werden.

Nur wer selbst gut verdient, kann Angestellte 
angemessen honorieren
Eine weitere Tatsache darf allerdings bei dem berech-
tigten Wunsch nach gut bezahlten (Teilzeit-)Stellen 
nicht ignoriert werden: Die im Vergleich zu anderen 
angestellten Akademikern geringen Monatsgehälter 
tragen oft der Tatsache Rechnung, dass viele Tier-
arztpraxen am Rande des betriebswirtschaftlichen 
Überlebens arbeiten. Denn mit der Gründung einer 
eigenen Praxis mutieren viele Tierärzte plötzlich zum 
Unternehmer, und nur wenige sind darauf adäquat 
vorbereitet.

Der bpt bietet deshalb bereits an allen tierärztlichen 
Hochschulen in Deutschland Seminare rund um die 
Themen Betriebswirtschaft und Recht an. Etliche 
weitere Seminare des Berufsverbands widmen sich 
den Themen Praxisgründung, Finanzierung, Investi-
tionen, Standortwahl, Umsatz und Rendite etc. Ein 
Engagement, das sowohl Praxisinhabern als auch 
Assistenten zugute kommt.

C  Feminisierung

  siehe Seite 44
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Spätestens nach Eröffnung der eigenen Praxis 
weicht erste Euphorie der Erkenntnis: Medizin 
ist nur die halbe Miete. Vom „Geldverdienen“ 
haben Tierärzte (meist) keine Ahnung. Der bpt 
setzt sich seit langem erfolgreich dafür ein, 
betriebswirtschaftliche Aspekte im Studium zu 
verankern.

Diplombetriebswirt Hans-Peter Ripper erhebt seit 
vielen Jahren Daten rund um die wirtschaftliche 
Situation, berät Praxisgründer und Praktiker. Aus 
Erfahrung weiß er: Betriebswirtschaftliche Kennt-
nisse fehlen den allermeisten Tiermedizinern. Woher 
sollte dieses Wissen auch stammen? An den Hoch-
schulen wird es (noch) nicht oder zumindest kaum 
vermittelt. Und das, obwohl der weitaus größte Teil 
der Tierärzte nach Abschluss ihres Studiums in die 
Praxis geht. Der bpt hat es sich seit fast zehn Jahren 
zur Aufgabe gemacht, die Ausbildung des tiermedi-
zinischen Nachwuchses in kaufmännischen Fragen 
zu unterstützen. Pro Jahr nehmen vier- bis fünfhun-
dert Studenten das Angebot in Form von kostenlo-
sen Hochschulseminaren wahr und danken es den 
Veranstaltern mit gutem bis begeistertem Feedback.

Kostenlos, aber nicht mühelos
Frei nach dem Motto „Kostenlos, aber nicht mühe-
los“ vermitteln versierte Fachleute intensiv Basiswis-
sen rund um Betriebswirtschaft und zeigen, dass es 
(leider) nicht reicht, ein „guter Tierarzt“ zu sein. Rip-
per konnte in den vergangenen Jahren immer wieder 
beobachten, dass praktizierende Tierärzte als In-
haber selbst oft weniger verdienen als ein durch-
schnittlich entlohnter Assistent. Investitionen in 
Fortbildung und Praxisausstattung sind da kaum 
möglich, faire Bezahlung der Mitarbeiter problema-
tisch. Ripper erklärt, wie Kosten zu kalkulieren sind, 
rechnet vor, was ein Assistent umsetzen muss, um 

einerseits sein eigenes Gehalt zu erwirtschaften und 
andererseits für den Praxisinhaber „rentabel“ zu sein. 
Aber auch, wie der „Unternehmer Tierarzt“ sein eige-
nes Einkommen kalkulieren muss „im Spannungsfeld 
der Preisvorstellungen der Tierbesitzer, des Preises 
der Mitbewerber, der Gebührenordnung und der 
eigenen Selbstkosten“. 
Weitere Referenten sind Dr. Kai Kreling, Gabriele 
Moog und Michael Panek. Kreling selbst ist erfahre-
ner Klinikinhaber und kann so „mit Stallgeruch“ seine 
Erfahrungen aus dem Praxisalltag weitergeben und 
den Weg in die Praxis weisen. Gabriele Moog und 
Michael Panek, seit vielen Jahren Juristen in der bpt-
Geschäftsstelle, nennen den Studierenden relevante 
Aspekte des Arbeitsrechts, allgemein zum Berufs-
recht, zum Thema Schwangerschaft, zum Gewerbe-
recht und vieles mehr. 

Abgerundet wird der „trockene“ Seminartag durch 
eine feucht-fröhliche „Get-together“-Party mit Mu-
sik und Kaltgetränken. Spätestens hier und in unge-
zwungener Atmosphäre können die Referenten auch 
einzeln angesprochen werden. 

bpt-Hochschulseminare

Was im Studium zu kurz kommt

 Volle Hörsäle zeigen das Interesse der Tiermedizin-Studenten an der Betriebswirtschaftslehre.
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Der Erfolg eines Berufsverbands steht und fällt mit 
dem Engagement seiner Mitglieder, denn nur sie 
können die spezifi schen Anliegen der praktischen 
Berufsausübung in die Ziele der Verbandstätigkeit 
einbringen. Ehrenamtliches Engagement ist also 
gefragt, um in Zusammenarbeit mit den hauptamt-
lichen Vertretern des bpt die richtige Mischung an 
Praxiserfahrung und institutioneller Professionalität 
zu gewährleisten, ohne die gute Berufspolitik nicht 
auskommt. 
Doch ehrenamtliches Engagement fällt nicht vom 
Himmel. Wer nicht schon durch Mitwirkung in ei-
nem Arbeitskreis die Verbandsarbeit kennengelernt 
hat, kommt vielleicht nicht aus dem Stand auf die 
Idee, persönlich beim bpt mitzuarbeiten – so groß 
auch das Interesse an berufspolitischen Themen und 
kollegialer Solidarität sein mag.
Es gilt also, Hemmschwellen abzubauen und über 
ehrenamtlichen Einsatz zu informieren. Der bpt ver-
anstaltet deshalb seit Jahren das „Ehrenamtskolleg“, 
ein Informations- und Schulungsangebot, das in 
zwei unterschiedlichen Teilen organisiert ist, die sich 
im Zweijahresrhythmus abwechseln. 2015 war das 
zweite Modul mit dem Themenschwerpunkt „Politi-
sche Argumentation“ dran. Es fand vom 15. bis 18. 
Januar in Berlin statt.

Aus zehn Landesverbänden des bpt und der Ge-
sellschaft für Pferdemedizin waren insgesamt 22 
Teilnehmer zusammengekommen, um nicht nur Ber-
liner Luft zu schnuppern, sondern auch mehr über 
die Funktionsweise der Berliner Politik zu erfahren. 
Schon beim gemeinsamen Abendessen am Anreise-
tag ging es los: Hans-Michael Goldmann (FDP), der 
ehemalige Vorsitzende des Bundestagsausschusses 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz, bis 2013 Mitglied des Deutschen Bundes-
tags, weihte die Teilnehmer gemeinsam mit Medien-

trainerin Claudia Bender und bpt-Geschäftsführer 
Heiko Färber in die Grundlagen des Umgangs mit 
Politik und Pressevertretern ein.
Der erste Seminartag begann mit einem Besuch 
des bpt-Messestands im „ErlebnisBauernhof“ auf 
der Grünen Woche. Nach der Messe Berlin stand 
ein Besuch des Reichstags auf dem Programm. Die 
agrarpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, 
Tierärztin Dr. Kirsten Tackmann, berichtete dort über 
ihre Arbeit als Bundestagsabgeordnete und nahm 
sich viel Zeit für Fragen und Diskussionen mit ihren 
tierärztlichen Kollegen. 
Am zweiten Seminartag ging es um die Formulie-
rung von Pressemeldungen und Interviewbeiträgen. 
Der Theorie folgte sofort die praktische Übung: In 
gestellten Fernseh-Interviews konnten die Kolleg-
teilnehmer ausprobieren, ob und wie Lampenfi eber 
sich auf persönliche Präsenz auf dem Bildschirm 
auswirkt, was Körpersprache mitteilt und wie die 
Stimme moduliert werden sollte. Die entsprechen-
de Übung mit gestellten Hörfunkinterviews, von der 
langjährigen Korrespondentin des Deutschlandra-
dios Dr. Jaqueline Boysen geleitet, schien den Teil-
nehmern einfacher, doch auch hier warteten Stol-
perfallen, für deren Bewältigung die Journalistin 
wertvolle Ratschläge geben konnte.

Das nächste Ehrenamtskolleg ist für April 2016 in 
Frankfurt am Main geplant. Es wird dann der The-
menschwerpunkt Rhetorik (Modul 1) behandelt 
werden. Wer als bpt-Mitglied Interesse hat, spreche 
bitte die Vorsitzenden von Landesverband oder ggf. 
Fachgruppe an, denn diese nominieren die Teilneh-
mer.

Ehrenamtskolleg 

Interviewtraining und Berliner Luft

Beim Interviewtraining
Ehrenamtskolleg 2015: Die Teilnehmer am bpt-Mes-
sestand auf der Grünen Woche

Ehrenamtlich mitmachen 
kann jede/r! 

Der Verband unterstützt das 
mit Fahrtkostenerstattung 
und Aufwandsentschädigung. 

Wie übernehme ich ein Eh-
renamt im bpt?

1.  den LV-Vorsitzenden kon-
taktieren oder die Leitun-
gen der Fachgruppen

2.  Interessenschwerpunkte / 
mögliche Einsatzgebiete 
klären

3.  ggf. Ehrenamtskolleg ab-
solvieren (Modul 1 / 2)

4.  Mitarbeit bei Seminaren, 
Messeauftritten, Arbeits-
kreisen etc. 

5.  Alle vier Jahre sind Präsi-
diumswahlen. Jedes Mit-
glied kann sich zur Wahl 
stellen. 
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Der überwiegende Teil der Studenten geht 
später in die Praxis. Niemand weiß besser als 
die praktizierenden Tierärzte selber, welches 
Rüstzeug die angehenden Kollegen dafür be-
nötigen. Der Bundesverband Praktizierender 
Tierärzte bietet drei Instrumente – und zeigt, 
wie wichtig Berufspolitik ist.

Eines der großen Ziele des bpt ist, die Studenten 
fit für die Praxis zu machen. Grundlegend sind ein 
praxisnahes Studium mit einer Schwerpunktset-
zung darauf, gezielt die sogenannte Ersttagskom-
petenz zu fördern. Doch wie kann das gelingen? 
Wie erreichen wir bessere Ersttagskompetenzen 
von Studienabgängern? Wie findet der Student 
die „richtige“ Tierarztpraxis für seine Pflichtprak-
tika? Wie können die tierärztlichen Universitäten 
und Hochschulen besser überschauen, welche 
Lerninhalte im tierärztlichen Praktikum vermittelt 
werden, das einen großen Teil der Gesamtausbil-
dung umfasst?

Qualitätssiegel „Tierärztliche Ausbildungspraxis“
Praxis und Hochschule sind sich einig, dass die 
tiermedizinische Ausbildung homogen und auf 
aktuellem, wissenschaftlich fundierten Niveau 
sein muss. Die Grundlagen dafür müssen von den 
Fakultäten im klinischen Teil der Ausbildung ver-
mittelt werden. Das mittlerweile etablierte Rota-
tionssystem ist ein wichtiger Schritt. Hier durch-
laufen die Studenten die klinischen Disziplinen bei 
allen Tierarten und haben die Möglichkeit, auch 
die Spezialisierungen kennenzulernen. 
Die Umsetzung des Erlernten soll in den Prakti-
ka in der tierärztlichen Praxis stattfinden. Dort 
sollen Lehrinhalte verfestigt und in den Alltag 
am Tier übersetzt werden. Um den jeweiligen 
Ausbildungsauftrag erfüllen zu können, ist eine 

enge Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und 
tierärztlicher Praxis unumgänglich. Daher hat der 
bpt in Zusammenarbeit mit Studenten und tier-
ärztlichen Ausbildungsstätten vor einigen Jahren 
im Rahmen des Bielefelder Gesprächskreises das 
Qualitätssiegel „Tierärztliche Ausbildungspraxis“ 
entwickelt. 

Anforderungen an „Tierärztliche Ausbildungs-
praxen“
Tierärztliche Praxen können an der tierärztlichen 
Ausbildung teilnehmen und damit die Qualität 
der studentischen Ausbildung sichern. Wollen sie 
sich als „Tierärztliche Ausbildungspraxis“ in der 
Öffentlichkeit darstellen, gilt es, Mindestkriterien 
(„bpt-Standard“) zu erfüllen: So muss es zum Bei-
spiel eine verantwortliche Person geben, die über 
genügend praxisbezogene berufl iche Erfahrung 
verfügt; die apparative und räumliche Ausstattung 
für Diagnostik und Therapie muss dem Stand der 
Wissenschaft entsprechen, und die Praxis/Klinik 
muss über eine Tierärztliche Hausapotheke gemäß 
der Tierärztlichen Hausapothekenverordnung ver-
fügen. Art und Umfang der angebotenen tierärztli-
chen Tätigkeiten sollten an einer hauptberufl ichen 
tierärztlichen Tätigkeit ausgerichtet sein, um als 
Ausbildungspraxis zu fungieren. 
Wer diese Anforderungen erfüllt, kann seine Praxis 
als „Tierärztliche Ausbildungspraxis“ beim bpt an-
melden und das zugehörige Logo führen. Ein Plus 
in der Darstellung der eigenen Praxis gegenüber 
Öffentlichkeit und Tierbesitzern. Ein Formular, was 
wie und wie oft geübt wurde, kann von der bpt-
Website heruntergeladen werden. Dies bietet auch 
ein Maß an „Eigenkontrolle“, was gelehrt bzw. ge-
lernt wurde, und kann durchaus auch in eine spä-
tere Bewerbungsmappe mit aufgenommen werden.
Um den Kreis der Ausbildungspraxen in keiner 

bpt für Studenten

Rüstzeug für die Praxis

bpt-Vorteile für Studenten

Kostenlose Mitgliedschaft

Kostenlose Rechtsberatung 

Rabatte bei Fortbildungen

Gütesiegel Ausbildungspraxis

Hochschulseminare zu Recht 
und BWL

Newsletter bpt Campus

C  Hochschulseminare

  siehe Seite 49
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Weise zu begrenzen, können auch Nicht-Mitglie-
der mitmachen. Die derzeit teilnehmenden 510 
Praxen sind unter www.tieraerzteverband.de un-
ter der Rubrik „Ausbildungspraxen“ aufzufinden.

Nur mal „schnuppern“?
Kein Problem! Studenten der Veterinärmedizin 
können beitragsfrei Schnuppermitglied im bpt 
werden, ohne Risiko oder Kostenfalle. Denn die 
Mitgliedschaft geht nur dann weiter, wenn sie 
später aktiv durch schriftliche Anzeige beim bpt 
in eine ordentliche Mitgliedschaft umgewandelt 
wird. Tut man nichts, dann endet die Mitgliedschaft 
nach Ablegen des dritten Teils der Staatsprüfung. 
Einfach und unbürokratisch. Eine „Erklärung“ ist 
nicht nötig. Konkret bietet die Mitgliedschaft kos-
tenlos das monatliche Verbandsorgan „bpt-info“, 
Schriften des bpt-Informationsdienstes, vergüns-
tigte Teilnahme an Praxisgründungsseminaren 
und Kongressen und Hilfestellung bei Problemen 
des Berufsanfangs und -alltags durch die Berater-
Profis aus der bpt-Zentrale. Und obendrein gibt es 
die Fachzeitschrift „Der Praktische Tierarzt“ für 
ein Jahr kostenfrei.

Studenten-Newsletter bpt Campus jetzt On-
line-Zeitschrift
Flankiert werden die Hilfestellungen des Tierärz-
teverbandes durch den Newsletter bpt Campus. 
Er erscheint ein- bis zweimal je Semester. Im Be-
richtsjahr wurde mit der Mai-Ausgabe die letzte 
Druckausgabe verteilt – seither ist bpt Campus eine 
reine Online-Zeitschrift. Bei ihrem Erscheinen in-
formieren Aushänge an den Hochschulstandorten 
über die neue Ausgabe. Teilnehmer am Mail-Abo 
erhalten stets eine E-Mail mit Verlinkung zur neuen 
Ausgabe. 
Alle Ausgaben bpt-Campus gibt es natürlich auch 

zum Herunterladen von der bpt-Website. Die 
Themen reichen von der Frage „Wozu mündliche 
Prüfungen?“ über aktuelle Probleme wie „Mas-
sentierhaltung“ bis hin zu Dispensierrecht und Ver-
braucherschutz und führen die angehenden Kolle-
gen an die breit gefächerten Fragestellungen des 
tierärztlichen Berufes heran. 
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35 Jahre Politiker, 15 Jahre Bundestagsabge-
ordneter – der Tierarzt Hans-Michael Goldmann 
(FDP) hat Erfahrung in Kreis-, Land- und Bundes-
tag. Im vergangenen Herbst erhielt Hans-Michael 
Goldmann die Ehrenadel des bpt, u. a. weil er als 
Vorsitzender des Agrarausschusses maßgeblich 
am Bundestags-/Bundesrats-Kompromiss zur 16. 
AMG-Novelle mitgewirkt hatte. Im Interview ver-
rät er, wie Kommunikation mit Politikern Erfolg 
verspricht.

Was müssen Tierärzte tun, wenn sie in der Politik 
gehört werden wollen?
Tierärzte brauchen „German Mut“*. Sie müssen ein-
deutig als Ärzte der Tiere auftreten. Sie müssen den 
Mund aufmachen und Missstände ansprechen. Ich 
weiß, das ist schwer, aber: „Es ist nicht so schlimm“ 
darf keine Position sein. „Wir müssen und wollen al-
les tun, dass es noch besser wird. Wir stellen uns dem 
Problem“, ist die richtige Botschaft. Da darf man nicht 
zu ängstlich sein. Über allem aber steht ganz wichtig: 
Fachlichkeit und Sachlichkeit.

Fachlich ist aber meist kompliziert. Muss nicht plakativ 
und pointiert auftreten, wer Gehör fi nden will?
Das gilt vielleicht gegenüber den Medien, nicht so sehr 
gegenüber der Politik, schon gar nicht, wenn Lösun-
gen gefunden werden müssen. Der politische Bereich 
ist vom Tierarztalltag vor Ort oft weit entfernt. Sach-
lichkeit ist die Brücke. Ich nenne es „positiven Lobby-
ismus“. Tierärzte haben doch berufl iche Erfahrung, 
gesellschaftliches Ansehen und wissenschaftliche 
Experten. Wenn glaubwürdige Personen glaubwürdige 
Positionen vertreten, werden sich auch Politiker daran 
orientieren.

Aber am Ende lässt sich die Politik dann doch von der 
Medienmeinung treiben?
Also ich habe schon gelernt, zwischen öffentlicher und 
veröffentlichter Meinung zu unterscheiden.
Aber Tierärzte sollten auch die Medien offensiv an-
sprechen, wenn es Berichte gibt, wo etwas klarzustel-
len ist, Expertise anbieten.
Sie werden gehört und missverstanden, Sie gewinnen 
und verlieren. Auch gibt es gesellschaftliche Gruppen, 
mit denen werden Sie auf Basis ihrer Positionen keinen 
Konsens fi nden – aber dann ist das eben so. 

Reicht es denn in einer globalen Welt, Mehrheiten in 
Deutschland zu suchen?
Ja und Nein. In der Agrarpolitik, die mit Nutztierhal-
tung, Dispensierrecht oder Antibiotikadebatte den 
ganzen Tierarztberuf betrifft, werden bei der EU in 
Brüssel die Weichen gestellt. National geht es dann 
um die Ausgestaltung. Bei beidem müssen Sie vertre-
ten sein.
Aber die politische Meinungsbildung für das Große 
beginnt im Kleinen, auf Gemeindeebene, in Kommu-
nalparlamenten und Landtagen. Nur hat mich in 35 
Jahren Kommunalpolitik noch kein Tierarzt auf der 
lokalen Ebene angesprochen.

Also Präsenz zeigen bei lokalen Abgeordneten?
Nicht penetrant dauernd auf der Matte stehen. Aber 
wichtig ist, nicht erst dann Kontakt zu suchen, wenn 
man etwas braucht oder verhindern will, sondern im-
mer, wenn der Berufsstand zur Sache fachlich(!) etwas 
beizutragen hat. Bei wichtigen „Signalereignissen“– zu 
meiner Zeit Tierschutzgesetz, Arzneimittelgesetz und 
Antibiotikadebatte – müssen Sie da sein. Das war der 
bpt auch immer.
Eigene Interessen fachbezogen ansprechen ist dabei 
O.K. Aber nur die durchsetzen zu wollen, ohne auf 
gesellschaftliche Anforderungen einzugehen, das geht 
heute nicht mehr.

Trauen Sie den Tierärzten das zu?
Ich durfte mal beim bpt-Ehrenamtskolleg dabei sein. 
Das ist ein wichtiges Instrument, um Tierärzte für die 
politische Arbeit zu qualifi zieren.
Trotzdem kommen mir in der gesellschaftlichen Dis-
kussion die Tierärzte insgesamt noch zu wenig vor. 
Im Fernsehen sehe ich immer die NGO’s oder Bau-
ernvertreter. Vielleicht sollte man einen Repräsen-
tanten für die gesamte Tierärzteschaft aufbauen, der 
medienwirksam ist? Als Tierärzteschaft sind Sie, sind 
wir, ein zahlenmäßig kleiner Berufsstand. Doch die 
gesellschaftliche Bedeutung der Tierärzte ist groß, 
man muss da gar nicht erst an Lebensmittelsicher-
heit und Tierseuchen denken. Es geht beispielsweise 
auch um das Expertenwissen im Tierschutz, ob nun im 
Groß- oder Kleintierbereich. Nehmen Sie diese Verant-
wortung wahr, und mischen Sie sich in die politischen 
Diskussionen ein, wo Sie Experten sind – die meisten 
Politiker werden es Ihnen danken, wenn Sie mit Fach-
wissen und sachlichen Einwänden eine politische Dis-
kussion voran bringen.

Mischen Sie sich ein!
Interview mit 

Hans-Michael Goldmann, MdB a.D.

Hans-Michael Goldmann bei 
der Verleihung der bpt-Ehren-
nadel durch Präsident Dr. 
Götz bei der Mitgliederver-
sammlung 2014

* „German Mut“ ist der neue Slogan der FDP.



Viele Ehrenamtliche und eine Reihe hauptamtlicher Mitarbei-

ter des bpt sorgen dafür, dass der Verband seine Funktionen 

als Interessenvertretung und Dienstleister für seine Mitglieder 

erfüllen kann. Während in den Landesverbänden die ehren-

amtlichen Vorstandsmitglieder dem bpt gegenüber Politik und 

Öffentlichkeit ein Gesicht geben, treten auf Bundes- und inter-

nationaler Ebene das Präsidium und die Geschäftsführung des 

bpt in Erscheinung. 

Über die Kontaktdaten im Internetauftritt des bpt sind alle Präsi-

diumsmitglieder leicht erreichbar, um berufspolitische Themen 

anzuregen oder zu diskutieren. Die Mitarbeiter der bpt-Bun-

desgeschäftsstelle stehen Mitgliedern als Ansprechpartner für 

konkrete berufl iche Fragen zur Verfügung.

Namen, Zahlen, 
Aufgaben 





Das Präsidium des bpt
Geschäftsführendes Präsidium

Präsident 
Dr. Hans-Joachim Götz, Kirkel-Limbach 
Gesamtleitung des Verbands
Themenschwerpunkte: Öffentlichkeitsarbeit, Arzneimittelrecht, FVE

1. Vizepräsident 
Dr. Rainer Schneichel, Mayen
Themenschwerpunkte: Internationales/Europa (UEVP, FVE, WVA), 
Arzneimittelrecht, Betriebswirtschaft (Vorsitz AK BWL), Freiberufl ichkeit

2. Vizepräsidentin 
Inge Böhne, Melle 
Themenschwerpunkte: Assistentenvergütung, Ständige Impfkommission (StiKoVet), Regulations medizin, 
Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Vereinbarkeit Familie und Beruf, Hochschulveranstaltungen

•  Vizepräsident des Europäischen Tierärztever-
bands (FVE) bis Juni 2015 

•  Mitglied der FVE-Working group medicine
•  Mitglied des Vorstandes im

Bundesverband der Freien Berufe (BFB)
• Mitglied im FNL-Fachausschuss „Tier“
•  Mitglied im QS-Koordinierungsbeirat

Antibiotikamonitoring

•  Mitglied der QS-Forschungsplattform 
„Ferkelkastration“

•  Mitglied des Beirats der Deutschen 
Ärzteversicherung (DÄV)

•  Mitglied der Unterkommission der 
Stufenplankommission beim BVL

•  Mitglied des Präsidiums der Bundestierärzte-
kammer (Ressort praktische Berufsausübung) 
seit 2003

•  Vertreter des bpt bei WVA, FVE und UEVP
•  Vertreter des bpt im Bundesmarktverband (BMV)
•  Mitglied im EuroTier Fachbeirat bei der Deutschen 

Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG)
•  Mitglied der Arbeitsgruppe MRSA beim Bundes-

ministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL)

•  Mitglied in der BTK-Kommission
„Antibiotikaleitlinien“

•     Mitglied im BTK-Ausschuss
„Arzneimittel und Futtermittel“

•  Mitglied des BTK-Ausschusses für Schweine
•  Vizepräsident der Landestierärztekammer

Rheinland-Pfalz seit 2007
•  Mitglied in den Sachverständigenausschüssen für

Apotheken- und Verschreibungspfl icht

•  Mitglied im BMEL-Kompetenzkreis Tierwohl
•  Mitglied der BTK-Arbeitsgruppe „Ethik“
•  Mitglied in der Arbeitsgruppe

„Pilotprojekt Zielorientierte Organentnahme“
in Niedersachsen (bpt LV Niedersachsen und
Landestierärztekammer Niedersachsen)

•  Vorsitzende des BTK-Ausschusses für Tierseuchen
•  Stellvertretende Vorsitzende

des BTK-Ausschusses für Schweine
•  Stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss für 

Tierseuchen und Bestandsbetreuung sowie Mit-
glied im Ausschuss für Fort- und Weiterbildung 
der Landestierärztekammer Niedersachsen
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Beisitzer

•  Stellv. Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft zur Anerkennung 
von Fortbildungen für Tiermedizinische Fachangestellte 
(AG TFA)

•  Mitglied der Kammerversammlung der Landestierärzte-
kammer Baden-Württemberg

•   Delegierte im Landesbeirat für Tierschutz (Ministerium für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Stuttgart)

•  Vorsitzender des bpt-Landesverbands Berlin
• Vertreter des bpt in der TVT 
•  Mitglied im Ausschuss Fische der BTK
•  Vizepräsident der Tierärztekammer Berlin

•  Delegierter bei der BTK für die Tierärztekammer Berlin
•  Mitglied im Ausschuss für Berufs- und Standesrecht 

der Tierärztekammer Berlin

Dr. Bernhard Alscher, Oberhambach
Themenschwerpunkte: Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden, Berufsgenossenschaft (BGW)

•  Vorsitzender des bpt-Landesverbands Rheinland-Pfalz
•  Mitglied der Vertreterversammlung der BGW

•  Mitglied des Arbeitskreises Tierschutz 
beim Deutschen Städte- und Gemeindebund

•  Vorstandsmitglied der 
Landestierärztekammer Rheinland-Pfalz

Dr. Claudia Veit, Heidelberg 
Themenschwerpunkte: Erhaltung von Dispensierrecht und GOT, Sicherung des tierärztlichen
Einkommens, Berufs- und Standesrecht

Dr. Klaus Kutschmann, Magdeburg
Themenschwerpunkte: Fortbildung (Gesamtleitung), Freiberufl ichkeit (BFB), AG TFA

• Vorsitzender des Aufsichtsrats der bpt Akademie GmbH
•  Leiter des Programmkomitees der bpt Akademie GmbH 

(Kongress und Bielefeld)
•  Mitglied der Arbeitsgemeinschaft zur Anerkennung von 

Fortbildungen für Tiermedizinische Fachangestellte (AG TFA)

•  Vorsitzender des bpt-Landesverbands Sachsen-Anhalt
•  Vizepräsident der Landestierärztekammer Sachsen-Anhalt

Jan Wolter, Berlin
Themenschwerpunkte: Tierschutz (TVT)

Dr. Petra Sindern, Neu Wulmstorf
Themenschwerpunkte: Fortbildung Kleintiere, Zoonosen, AG TFA

• Vorsitzende der bpt-Fachgruppe Kleintierpraxis
• Vorsitzende des bpt-Landesverbands Hamburg
•  Mitglied des Veterinary Advisory board der Eurogroup for 

animals, Brüssel
•  Stellv. Mitglied im Sachverständigen-Ausschuss für 

Verschreibungspfl icht nach § 53 AMG des BfArM
• Leitung Arbeitskreis Zoonosen 

•  Mitglied der Arbeitsgemeinschaft zur Anerkennung von Fort-
bildungen für Tiermedizinische Fachangestellte (AG TFA)

•  Mitglied des Programmkomitees Kleintiere der 
bpt Akademie GmbH

• Mitglied der Arbeitsgruppe „Tierbehandlung“ der BTK

 

Anna Lam, Landau
Themenschwerpunkte: Haushalt und Finanzen, Anlagen

• Schatzmeisterin des bpt
•  Erstellung des „Blick über den Tellerrand“ für die 

bpt-Fachgruppe Lebensmittelsicherheit

• Schatzmeisterin des bpt-Landesverbandes Rheinland-Pfalz
• Delegierte der Landestierärztekammer Rheinland-Pfalz
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ROYAL CANIN. GESUNDERNÄHRUNG NACH MASS.

BESTE NÄHRSTOFFE. 
WEIL WIR HUNDE UND 
KATZEN VERSTEHEN.

Die Ernährungslösungen von ROYAL CANIN überzeugen durch wertvolle Nährstoffe – für 

ein langes und gesundes Leben Ihres Hundes und Ihrer Katze. Unsere Produkte basieren 

seit über 40 Jahren auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen und Beobachtungen  

präziser Forschung. Getreu unserer Ernährungsphilosophie verwenden wir ausschließlich 

Nährstoffe höchster Qualität in exakten und bedarfsgerechten Rezepturen. Durch  

kontinuierliche Kontrollen unserer Rohmaterialien sichern wir eine gleichbleibend hohe 

Qualität unserer Produkte. Abgestimmt auf die spezifischen Bedürfnisse Ihres Hundes 

und Ihrer Katze.
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Mitgliederzahlen der Landesverbände

Baden-Württemberg 957

Bayern 1.263

Berlin 168

Hamburg 132

Hessen 696

Niedersachsen/Bremen 1.568

Nordrhein 669

Westfalen-Lippe 745

Rheinland-Pfalz 404

Saarland 91

Schleswig-Holstein 487

Brandenburg 251

Mecklenburg-Vorpommern 180

Sachsen 233

Sachsen-Anhalt 173

Thüringen 128

Landesverband Baden-Württemberg
Dr. Hans-Georg Ströhle
Blücherstraße 10
89547 Gerstetten
dr.h.stroehle@t-online.de

Landesverband Bayern
Dr. Siegfried Moder
Hammerschmiedstraße 17
86989 Steingaden
praxis@dr-moder.de
Geschäftsstelle
Dr. Franz Ludwig Gassner
Schulstraße 20
84160 Frontenhausen
gassner@bpt-bayern.de

Landesverband Berlin
Jan Wolter
Tegeler Weg 24
10589 Berlin
info@zierfi schpraxis.de

Landesverband Brandenburg
Dr. Burkhard Wendland
Prieros Seekorso 2
15754 Heidesee
tierarzt@tierarztpraxis-dr-wendland.de

Landesverband Hamburg
Dr. Petra Sindern
Bahnhofstraße 23b
21629 Neu Wulmstorf
sindern@freenet.de

Landesverband Hessen
Dr. Günther Weber
Aussiger Straße 3
34590 Wabern
drweberwabern@t-online.de 

Landesverband 
Mecklenburg-Vorpommern
Dr. Karl Henning
Zum Reppin 1
19063 Schwerin-Mueß
henning-tierarzt-schwerin@t-online.de

Landesverband 
Niedersachsen/Bremen
Dr. Katja Lohmann-Müller
Schützenstraße 4
48488 Emsbüren
Lohmannmueller.ems@gmx.de

Landesverband Nordrhein 
Dr. Karl-Heinz Schulte
Uerdinger Str. 351
47800 Krefeld
dockhs@gmail.com

Landesverband Rheinland-Pfalz
Dr. Bernhard Alscher
Alter Steg 1
55765 Oberhambach
dr.alscher@vgv-birkenfeld.de

Landesverband Saarland
Dr. Hermann Rau 
Saarbrücker Str. 220
66125 Saarbrücken-Dudweiler 
hermannrau@aol.com

Landesverband Sachsen 
Dr. Barbara Strohbach
Dahlener Straße 22
04860 Torgau
barbara.strohbach@gmx.de

Landesverband Sachsen-Anhalt
Dr. Klaus Kutschmann
Liliencronstraße 4
39108 Magdeburg
buk.kutschmann@t-online.de

Landesverband Schleswig-Holstein
Dr. Thomas Meyer
Prinzenstraße 56
24376 Kappeln
bpt_meyer@t-online.de

Landesverband Thüringen
Dr. Bodo Kröll
Amtmann-Kästner-Platz 9
99091 Erfurt
info@kleintierklinik-kroell.de

Landesverband Westfalen-Lippe
Dr. Edmund Bölling
Sessendrupweg 48
48161 Münster
praxis@boelling-pelz.de

Landesverbände

Stand: 30.06.2015
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Die Fachgruppen im bpt organisieren Fortbildungen für Mitglieder und Nichtmitglieder rund ums Jahr. Dabei steht bei allen 
die Themenplanung der Kongressveranstaltungen im Vordergrund, für die Fachgruppe Kleintierpraxis auch die Bielefelder In-
tensivfortbildung Kleintierpraxis, die der bpt alljährlich gegen Ende Februar abhält. Sie unterstützen die politische Arbeit der 
Verbandsspitze durch Expertenrat für Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen oder für Anhörungen. 

Fachgruppe Kleintierpraxis (FGK)   /     /   477 Mitglieder 
Die Fachgruppe Kleintierpraxis ist die größte Fachgruppe im bpt. Die Fachliche Leitung der FGK arbeitet zum einen 
an der inhaltlichen Gestaltung von Fortbildungsveranstaltungen für Kleintierpraktiker, allen voran die jährliche 
bpt-Intensiv-Fortbildung in Bielefeld und der bpt-Kongress, aber auch an zahlreichen Seminaren intensiv mit. 
Weitere wichtige Aufgaben sind die speziell auf Kleintierpraktiker ausgerichtete Öffentlichkeitsarbeit und eine 
zukunftsorientierte Berufspolitik.
Hierbei hat sich die Fachliche Leitung im vergangenen Jahr vor allem mit einer Stellungnahme zum Einsatz von 
kritisch-wichtigen Antibiotika in der Kleintiermedizin eingebracht, die dazu beitragen soll, uns die modernen 
Cephalosporine und Fluochinolone für die Behandlung von Kleintieren und den Minor species zu erhalten. Wie-

derholt setzte sich die FGK beim Verband der Veterinärpharmaindustrie (BfT) für kleintierpraktikergerechte Injektions-Packungsgrößen ein, um 
den Bestimmungen der 16. AMG-Novelle besser Rechnung tragen zu können. Eine weitere wichtige berufspolitische Aufgabe war die kritische 
Durchsicht des BTK-Entwurfs „Ethische Leitlinien der Tierärzteschaft“, in der man sich mit den Formulierungen für den Kleintier-Teil befasste. 
Ein besonderes Anliegen der FGK war die Initiierung einer umfassenden, seitdem andauernden Diskussion über die Möglichkeiten, einen tier-
schutzgerechteren Umgang mit von Tierbehandlern ohne Tiermedizinstudium behandelten Patienten in der Gesetzgebung zu implementieren. 
Die energischen Hinweise der Fachgruppenleitung auf die Probleme, die durch Behandlungen durch Laien, v.a. sog. Tierheilpraktiker, im Bereich 
des Tierschutzes, in der Tierseuchenbekämpfung und der Lebensmittelsicherheit entstehen, haben zur Gründung einer BTK-Arbeitsgruppe „Tier-
behandlung“ geführt. Unterstützend dazu gibt es im bpt eine eigene Arbeitsgruppe, die laut Mitgliederversammlungsbeschluss einen Vorschlag 
für ein Gesetz zur Ausübung der Tierheilkunde in Deutschland initiieren soll.
Neu waren 2015 die Seminare „Lahm? Oder eher gelähmt?“, „Der Vogelpatient in der Kleintiersprechstunde (Vertiefungsseminar)“ und, in Zu-
sammenarbeit mit der TiHo Hannover, „Heimtiere, Krankheiten des Urogenitaltraktes“ mit Fallbesprechungen und praktischen Übungen. Auch 
das Patellaseminar wird weiter angeboten, ebenso wie die PKD-Prüfung am Ultraschallgerät. Die bpt-Intensiv-Fortbildung in Bielefeld im Früh-
jahr 2016 ist in Planung mit dem Thema „Onkologie“.
Anlässlich der alljährlichen Klausurtagung der FGK, zu der sich die fachliche Leitung und interessierte Mitstreiter dieses Jahr in Detmold zu 
einem Wochenende intensiven Austauschs treffen, wird weiter über diese und neue herausfordernde Themen beraten. Mitglied in der FGK kön-
nen ausschließlich bpt-Mitglieder werden. Wer an einer Mitgliedschaft in der FGK interessiert ist oder in die Mitarbeit im erweiterten Kreis der 
Fachlichen Leitung hineinschnuppern möchte, melde sich bitte unter sindern@freenet.de.

Fachgruppe Rind (FGR)   /     /   277 Mitglieder
Die Fachgruppe Rind (FGR) führt alljährlich Fortbildungsveranstaltungen durch. Dabei steht die Blockfortbildung 
„Integrierte Tierärztliche Bestandsbetreuung beim Rind“ (ITB-Blockfortbildung) seit vielen Jahren im Mittelpunkt. 
Diese besteht im Wesentlichen aus Seminaren, die in unterschiedlichen Kategorien (für Einsteiger, Fortgeschritte-
ne, Spezialisten) angeboten werden. Die Fachgruppe ist außerdem an der Zusammenstellung und Durchführung 
des übrigen Programms für Rinderpraktiker auf dem alljährlichen bpt-Kongress beteiligt. Die Fortbildungsver-
anstaltungen werden von dem von der FGR herausgegebenen „Literatur-Newsletter Rind“ fl ankiert, in dem in 
vierteljährlichen Abständen neue wissenschaftliche Erkenntnisse mit Relevanz für die Praxis referiert werden. 
Für die Mitglieder der Fachgruppe ist der Bezug des Literatur-Newsletters im Mitgliedsbeitrag enthalten. Neben 
den rein fachlichen Tätigkeiten erstellen die Mitglieder der Fachlichen Leitung der FGR zur Unterstützung des 
bpt-Präsidiums und der Geschäftsführung Entwürfe von Stellungnahmen und Positionspapieren zu aktuellen po-
litischen Themen und Rechtssetzungsverfahren und vertreten auf diese Weise die Interessen der FG-Mitglieder. 

Schließlich gehört die Weiterentwicklung und Optimierung der im Jahr 2009 erstmals publizierten „Leitlinien für die Tierärztliche Bestandsbe-
treuung beim Rind“ zu den Aufgaben der Fachgruppe.

Fachliche Leitung:
Dr. Petra Sindern 

(Vorsitz)
Dr. Stefan Gabriel
Dr. Dirk Neuhaus

Dr. Stefanie Schmidtke
Dr. Burkhard Wendland

Fachliche Leitung:
Prof. Dr. Rolf Mansfeld 

(1. Vorsitzender)
Dr. Hubert Buer 

(2. Vorsitzender)
Martin Gehring

Prof. Dr. 
Martina Hoedemaker

Prof. Dr. Volker Krömker
Franz Josef Zimmer

Fachgruppen im bpt
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Gesellschaft für Pferdemedizin (GPM)   
Pferdepraktiker fi nden in der dem bpt assoziierten Gesellschaft für Pferdemedizin (GPM) ein ver-
gleichbares Forum (www.g-p-m.org).

Fachgruppe Schwein (FGS)   /     /   266 Mitglieder
Auch in diesem Jahr leistete die Fachgruppe Schwein wieder umfangreiche Vorarbeiten für das „Schweinepro-
gramm“ auf dem bpt-Kongress. So wurde wieder ein Forschungspreis der Fachgruppe verliehen; wir freuen uns, 
dass der Preis so gut angenommen wird. Ein besonderes Highlight war die Podiumsdiskussion zum Thema „AMG“. 
Die teilweise emotional geführte Diskussion führt auf jeden Fall zu einer Sensibilisierung aller Beteiligten für die 
Belange der Praktiker. Die Umsetzung des AMG in der Praxis erforderte viele Eingaben von Seiten der Fachgruppe. 
Leider müssen wir sehen, dass einige der von uns kritisierten Punkte trotz unserer Bedenken ohne Änderungen 
umgesetzt worden sind. Ein gutes Beispiel ist hier der Ablauf des politischen Prozesses bei der Festlegung der 
Wirkdauer. Hier wird wieder einmal die Verantwortung auf uns praktizierende Tierärzte abgewälzt, was in unseren 
Augen nicht korrekt ist. Der Gesetzgeber hätte hier eine Lösung fi nden müssen.
Die FGS war am Fachdiskurs „Dispensierrecht“ in Berlin beteiligt. Es freut uns, dass hier ein eindeutiges Votum für 
das tierärztliche Dispensierrecht erfolgt ist. Damit ist aber auch die Verantwortung verbunden, aktiv an der Reduk-
tion des Einsatzes von Antibiotika und damit an einer Verbesserung der Resistenzsituation mitzuwirken.
Die Fachliche Leitung der FGS ist Mitglied der Arbeitsgruppe „Orale Medikation“ beim Deutschen Institut für Nor-
mung und beim Zentralverband der Deutschen Schweineproduktion e.V. (ZDS). Die Fachgruppe bringt sich in die Arbeit der Tierärztlichen 
Vereinigung für Tierschutz ein und arbeitet dem Präsidium in Fragen des Arzneimitteleinsatzes in der Schweinepraxis zu.
Weiterhin wurden mehrere neue Verordnungsentwürfe hinsichtlich der Umsetzung des Arzneimittelgesetzes kommentiert. Ein weiterer 
Schwerpunkt war die weitere Ausgestaltung der QS-Antibiotikadatenbank insbesondere hinsichtlich der Datenauswertung.
Weiterhin sollte der neu eingeführte Monatsbrief der Fachgruppe erwähnt werden, der aktuelle Entwicklungen und Anregungen zeitnah in die 
Fachgruppe transportieren soll; wir würden uns hier allerdings auch mehr Rückmeldungen und Anregungen aus der Fachgruppe wünschen.

Fachliche Leitung:
Dr. Andreas Palzer 
(Vorsitz)
Dr. Rolf Nathaus
Dr. Torsten Pabst
Beisitzer:
TÄ Inge Böhne
Dr. Dirk Hesse
Prof. Dr. 
Mathias Ritzmann
Dr. Andreas 
Wilms-Schulze Kump

Fachgruppe Lebensmittelsicherheit (FGL)   /     /   53 Mitglieder
Die Fachliche Leitung der Fachgruppe Lebensmittelsicherheit hat es sich zum Ziel gesetzt, die Mitglieder der Fach-
gruppe über aktuelle Themen aus den Bereichen der Lebensmittelhygiene, der Lebensmittelsicherheit, des Tier-
schutzes bei der Schlachtung und beim Tiertransport sowie des Lebensmittelrechts und der Wissenschaft zu infor-
mieren. Ebenso vertritt sie die Angelegenheiten der amtlichen Tierärzte. Dazu werden insbesondere solche Themen 
behandelt, die für die Beratung von Lebensmittelbetrieben, die Erstellung und Durchführung von Eigenkontrollkon-
zepten und Schulungen, sowie für die (amtlichen) Kontroll- und Inspektionsaufgaben nützlich sind.
Schwerpunktthemen im Jahr 2014 waren als Vortragsveranstaltung der One Health Day, welcher in Kooperation 
mit Studierenden der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover für den Studierendentag im Rahmen des bpt-Kongresses 2014 organisiert 
wurde, sowie ein Seminar zum Thema Wasser und seine Bedeutung in der Lebens- und Futtermittelhygiene inklusive Intensivseminar Trinkwas-
serprobennehmer.
Die Fachliche Leitung der FGL bringt sich in verschiedenen Fachgremien auf nationaler und internationaler Ebene ein, und vertritt zudem die 
Interessen der amtlichen Tierärzte in der ver.di-Tarifkommission Fleisch.

Fachliche Leitung:
Dr. Marcus Langen 
(Vorsitz)
Dr. Hans-Georg Basikow
Dr. Michael Rickert
Dr. Julia Tholen

Fachgruppe Gefl ügel (FGG)   /     /   57 Mitglieder
Die Fachgruppe Gefl ügel beschäftigt sich intensiv mit Fragen vor allem des Wirtschaftsgefl ügels. Die Gruppe ar-
beitet dem bpt-Präsidium in fachlichen Fragen zu, die Fachliche Leitung und einzelne Mitglieder sind aber auch in 
anderen Ausschüssen wie im Gefl ügelausschuss der DLG, der WPSA oder der PVSG (Poultry study group in EU) 
tätig. Sie trifft sich regelmäßig zweimal im Jahr vor dem Gefl ügelfachgespräch in Hannover. Seit 2012 hat sie mit 
Erfolg auf dem bpt-Jahreskongress ein eigenes Vortragsforum eingerichtet. Das übergreifende Thema 2014 in Han-
nover war: „Quo vadis Gefl ügelhaltung? Spannungsfeld zwischen Tierschutz und Tiergesundheit“. Die zunehmende 
Besucherfrequenz und die lebhafte Diskussion bestätigen den richtigen Weg. Besondere Themen der Fachgruppe waren, wie auch schon 
teilweise im Jahr davor, die Aufarbeitung verschiedener Studien über den Arzneimitteleinsatz bei Mastgefl ügel, die Begleitung der Einrichtung 
des freiwilligen QS-Antibiotikamonitorings und die Erhaltung des tierärztlichen Dispensierrechts. Die Arbeit im Koordinierungsbeirat Antibioti-
kamonitoring in QS wurde fortgesetzt. Intensive Diskussionen über die neue AMG-Novelle wurden geführt, und die Einführung des amtlichen 
Antibiotikamonitorings bei HIT wurden begleitet. Die Verhinderung einer arbeitsintensiven und unsinnigen Doppelmeldung bei HIT und/oder QS 
war wiederum Schwerpunktthema. Die Diskussion über den Einsatz sogenannter Reserveantibiotika und deren Ersatz ist fortlaufend wichtig. 
Die Einführung eines Rundbriefs an die Mitglieder hat sich bewährt.

Fachliche Leitung:
Dr. Jürgen Müller-
Lindloff (Vorsitz)
Dr. Johann Le Bris
Dr. Christina Popp
Dr. Heinrich Windhaus

Vorsitz:
Dr. Eberhard Schüle

Mitgliederzahlen: Stand 30.06.2015
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Die rund 8.200 Mitglieder in Zahlen 

männlich weiblich

4.613 Praxisinhaber 56,1 % 43,9 %

1.824 Assistenten 18,0 % 82,0 %

600 Schnuppermitglieder 18,8 % 81,2 %

1.098 Passive Mitglieder (im Ruhestand) 91,3 % 8,7 %

Mitglieder

Neumitglieder & Kündigungen

Anteil der Praxisarten im bpt

Gemischtpraktiker  42,8 %

Kleintierpraktiker  46,8 %
Großtierpraktiker  10,4 %

Mitgliederstruktur des bpt

Passive Mitglieder 13,4 %
(im Ruhestand) 

Praxisinhaber  57 %

Schnuppermitglieder  7,3 %

Assistenten  22,3 %

*Hochrechnung

Stand: 30.06.2015



66 Namen, Zahlen, Aufgaben

Ihre Ansprechpartner in der Geschäftsstelle

Geschäftsführer, Chefredakteur 
bpt-info - Dipl.-Kfm. Heiko Färber 

Telefon (069) 66 98 18 - 0

bpt.faerber@tieraerzteverband.de

Referentin der Geschäftsführung 
Gabriele Moog

Telefon (069) 66 98 18 - 24

Telefax (069) 66 98 18 - 64

bpt.moog@tieraerzteverband.de

Referatsleitung
Dr. Ulrike Schimmel

Telefon (069) 66 98 18 - 22

Telefax (069) 66 98 18 - 62

bpt.schimmel@tieraerzteverband.de

Projektmanager, Messeorganisation,
Fachgruppen - Yves Colombel

Telefon (069) 66 98 18 - 30

Telefax (069) 66 98 18 - 69

bpt.colombel@tieraerzteverband.de

Referatsleitung, Pressesprecherin 
Astrid Behr
Telefon (069) 66 98 18 - 15

Telefax (069) 66 98 18 - 55

bpt.behr@tieraerzteverband.de

Sekretariat, Politische Beobachtung
Christina Kruck
Telefon (069) 66 98 18 - 23

Telefax (069) 66 98 18 - 63

bpt.kruck@tieraerzteverband.de

Referatsleitung, Stellver tretender 
Geschäftsführer - Michael Panek

Telefon (069) 66 98 18 - 0

Telefax (069) 66 98 18 - 54

bpt.panek@tieraerzteverband.de

Sekretariat - Annette Weglehner

Telefon (069) 66 98 18 - 18

Telefax (069) 66 98 18 - 58

bpt.weglehner@tieraerzteverband.de

Sekretariat - Gabriele Kuhn

Telefon (069) 66 98 18 - 27

Telefax (069) 66 98 18 - 67

bpt.kuhn@tieraerzteverband.de

Geschäftsführung

Referat Recht

Referat Verbandsmarketing 
und Interne Kommunikation

Referat Externe Kommunikation

Bundesverband 

Praktizierender Tierärzte e. V.

Hahnstraße 70 

60528 Frankfurt am Main

Telefon (069) 66 98 18 - 0

Telefax (069) 66 68 170

www.tieraerzteverband.de

info@tieraerzteverband.deReferatsleitung - Gabriele Moog

Telefon (069) 66 98 18 - 24

Telefax (069) 66 98 18 - 64

bpt.moog@tieraerzteverband.de

Referat Europa
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Hans-Peter Ripper

Telefon (069) 66 98 18 - 28

Telefax (069) 66 98 18 - 68

ripper@bpt-akademie.de

Betriebswirtschaftlicher 
Tierärzteberater (bpt Akademie GmbH)

Referatsleitung
Dr. Carolin Kretzschmar

Telefon (069) 66 98 18 - 13

Telefax (069) 66 98 18 - 53

kretzschmar@bpt-akademie.de

Kongress- und Ausstellungs -
organisation - Iris Hebling

Telefon (069) 66 98 18 - 11

Telefax (069) 66 98 18 - 51

hebling@bpt-akademie.de

Anmeldungen Kongresse, Seminar-
organisation - Birgitta Walz

Telefon (069) 66 98 18 - 12

Telefax (069) 66 98 18 - 52

walz@bpt-akademie.de

Sekretariat, Kongress-Publishing
Angelika Scheidemann

Telefon (069) 66 98 18 - 20

Telefax (069) 66 98 18 - 60

scheidemann@bpt-akademie.de

Seminarorganisation außerhalb der 
Kongresse, Bestellservice, Rahmen-
verträge - Beate Düerkop-Scheld
Telefon (069) 66 98 18 - 25

Telefax (069) 66 98 18 - 65

dueerkop-scheld@bpt-akademie.de

Referat Fortbildung
(bpt Akademie GmbH)

Telefonzentrale 
Tatjana Monschau

Telefon (069) 66 98 18 - 0

Telefax (069) 6 66 81 70

bpt.monschau@tieraerzteverband.de

Buchhaltung, Personalwesen
Susann Schmidt

Telefon (069) 66 98 18 - 17

Telefax (069) 66 98 18 - 57

bpt.schmidt@tieraerzteverband.de

Telefonzentrale, GVP, Internet, 
Übersetzungen - Margot Patzel

Telefon (069) 66 98 18 - 16

Telefax (069) 66 98 18 - 56

bpt.patzel@tieraerzteverband.de

Mitgliederverwaltung, Beitrags we sen, 
EDV, Datenschutzbeauftragter 
Lothar Alsheimer

Telefon (069) 66 98 18 - 19

Telefax (069) 66 98 18 - 59

bpt.alsheimer@tieraerzteverband.de

Zentrale Dienste

bpt Akademie GmbH

Hahnstraße 70 

60528 Frankfurt am Main

Geschäftsführer: 

Dipl.-Kfm. Heiko Färber

Aufsichtsratsvorsitz:

Dr. Klaus Kutschmann

Telefon (069) 66 98 18 - 90

Telefax (069) 66 98 18 - 92

www.bpt-akademie.de

info@bpt-akademie.de
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Fördermitglieder des bpt

Albrecht GmbH, Aulendorf
Deutsche Ärzteversicherung AG, Köln
Medicopartner Versicherungsmakler GmbH, Osnabrück
Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Hannover
WDT eG, Garbsen
Der bpt dankt allen Fördermitgliedern und Inserenten für ihre Unterstützung.
Fördermitglieder unterstützen den bpt ideell und materiell. Sie werden bevorzugt berücksichtigt, wenn der Ver-
band Sponsoren für Veranstaltungen oder Kooperationspartner für Aktionen der Öffentlichkeitsarbeit sucht. 
Die Verbandspolitik können Fördermitglieder jedoch nicht beeinfl ussen. „Der Bundesvorstand ist ermächtigt, 
Personen, Unternehmen sowie sonstigen Vereinigungen, welche die Aufgaben und die Ziele des bpt unterstüt-
zen, ohne selbst ordentliches Mitglied des bpt werden zu können, den Status eines fördernden Mitglieds zu 
gewähren. Fördernden Mitgliedern kann die Teilnahme an der Mitgliederversammlung gestattet werden. Sie 
haben jedoch kein Stimmrecht.“ (aus: Satzung des Bundesverbands Praktizierender Tierärzte, bpt e. V., § 4)



24. bpt-Intensivfortbildung Kleintierpraxis
25. bis 28. Februar 2016, Bielefeld
– mit 84. bpt-Fachmesse Veterinärmedizin –

Anmeldebeginn: November/Dezember 2015
Günstige Frühbucherkonditionen: bis 15. Januar 2016 

www.bpt   -  akademie.de

Onkologie
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