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Hinweis der Redaktion: Um die Texte dieses Berichts lesefreundlicher zu gestalten, wird das Wort „Tierarzt“ als Gattungsbegriff 
i.d.R. allein in dieser Grundform verwendet; gemeint sind auch die tierärztlichen Kolleginnen. Entsprechendes gilt für andere Per-
sonenbezeichnungen wie „Arbeitnehmer“, „Kollegen“ etc. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

dieser Bericht erklärt den berufspolitischen Ein-
satz des Bundesverbands Praktizierender Tierärzte, 
beleuchtet unsere praxisnahen Fortbildungs-, Ser-
vice- und Beratungsleistungen und blickt zurück 
auf zahlreiche Großveranstaltungen. Er ist zudem 
„mein“ erster Jahresbericht als bpt-Präsident. Jeder 
Führungswechsel markiert eine Zäsur, gleichwohl 
ist uns ein geschmeidiger Übergang gelungen, der 
Kontinuität wahrt.

Neu ist die Initiative „Praktiker 4.0“. Europäisch wie 
national erarbeiten wir eine tiefgreifende Strate-
gie, um unseren Berufsstand fit für die Zukunft 
zu machen. Digitalisierung, Investorenketten, Ar-
beits- und Rahmenbedingungen, Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, Recht und Betriebswirtschaft 
im Praxisalltag, der Erhalt von Freiberuflichkeit 
und Therapiefreiheit – kein Thema darf fehlen. Es 
geht um das Fundament unserer gesamten Bran-
che! Ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen daran 
zu arbeiten.

Europa bleibt eminent wichtig. Das Ausscheiden 
der Briten aus der Union bringt gewaltige Her-
ausforderungen mit sich. Für den bpt setze ich 
darauf, unsere Präsenz in Brüssel auszubauen. 
Wir müssen entscheiden, wie wir gemeinsam mit 
unserem Dachverband Federation of Veterinarians 
of Europe den Einfluss gegenüber EU-Kommission 
und EU-Parlament erhöhen können. Die Themen 
bleiben vielfältig. Erwähnt seien die neue Tierarz-
neimittelrichtlinie und das EU-Tiergesundheits-
gesetz, das nach fünfjähriger Übergangszeit in 
Kraft treten wird und unmittelbar geltendes Recht 
schafft. Zudem kämpft die Kommission weiter 
gegen Deutschlands Freiberufler. Sie müssen ab-
sehbar mit weniger Regulierung auskommen. Das 
birgt Gefahren und Chancen. Kaufmännische Pra-
xisführung wird bedeutsamer. Verschärfend wirkt 
das Auftreten der Ketten und Finanzinvestoren. 
Trotzdem lohnt es, für die Grundpfeiler unseres 
Freien Berufs einzutreten.

Im Blick auf Deutschland bleibt das Arzneimittel-
recht aktuell. Erfreulicherweise hat das Bundes-
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (BMEL) einen bpt-Vorschlag 
aufgegriffen und eine Studie zu den Auswirkun-
gen bei Abschaffung der Rabatte beauftragt. Das 
ermöglicht faktenbasierte Entscheidungen – der 
Königsweg in der zu oft emotionsgeladenen De-
batte um antimikrobielle Resistenzen. Glaubwür-
dig reagierte der bpt im Berichtsjahr zudem auf die 
BMEL-Eckpunkte zu den kritischen Antibiotika als 
Grundlage zur TÄHAV-Novelle.

Das BMEL kennt unsere Forderungen zur GOT-No-
velle. Zumindest die überfällige lineare Erhöhung 
ist endlich greifbar. Zur Novelle der Approbations-
verordnung fordern wir energisch mehr BWL im 
Studium. Für die Inhalte bietet der bpt seine Exper-
tise an. Für Verbindlichkeit muss die Politik sorgen.

Der Ton macht die Musik – auch im Chor tier-
ärztlicher Verbände. Wo es geht, wünsche ich mir 
Einstimmigkeit. Ein vergleichsweise kleiner Berufs-
stand verzichtet besser auf unnötig vielstimmiges 
Klein-Klein. Freilich ist Gleichklang kein Selbst-
zweck. Die Praktikerinteressen bestimmen meine 
Tonart. Versprochen!

Zu Beginn meiner Amtszeit danke ich allen, die 
unsere neue „Mannschaft“ unterstützen. Allen 
bpt-Mitgliedern, den engagierten Ehrenamtlichen, 
unserem Geschäftsführer Herrn Färber und dem 
Team in Geschäftsstelle und bpt Akademie danke 
ich für ihre entschlossene, unermüdliche Arbeit. 
Gemeinsam stehen wir dafür, dass „Ihr“ bpt ein zu-
verlässiger Partner bleibt.

Informative Lektüre wünscht

Ihr

Dr. Siegfried Moder
Präsident

Editorial

bpt-Präsident 
Dr. Siegfried Moder
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Etliche Vorschriften bestimmen die Arbeit praktizierender Tier-
ärzte – aus guten Gründen. Damit aber Gesetze im Berufsalltag 
überzeugen und praktikabel bleiben, bringt der bpt als Interes-
senvertretung der Praktiker ihre Anliegen dem Gesetzgeber zu 
Gehör – in Brüssel, Bonn, Berlin und auf Länderebene. Was ist 
in der tierärztlichen Praxis machbar, wissenschaftlich fundiert, 
realistisch? Der bpt beantwortet und belegt dies, gemeinsam 
mit anderen Interessenverbänden und Experten. Konstruktiv 
begleitet der Berufsverband zudem den Wandel des Tierarzt-
berufs – vom selbständigen Einzelkämpfer zu mehr und dau-
erhaften Anstellungsverhältnissen in größeren Praxiseinheiten.

Mitreden, mitgestalten
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„Die Europäische Union ist das Beste, was die-
sem Kontinent passieren konnte“, schrieb das 
Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ nach dem 
Briten-Referendum. Leider wird das kaum noch 
so gesehen. Dabei ist „Europa“ eins der großen 
politischen Projekte. Und ausgerechnet Winston 
Churchill meinte: „Wenn Europa einmal ein-
trächtig sein gemeinsames Erbe verwalten wür-
de, dann könnten seine drei- oder vierhundert 
Millionen Einwohner ein Glück, einen Wohlstand 
und einen Ruhm ohne Grenzen genießen.“ 

Dann der bevorstehende EU-Austritt Großbritan-
niens. Einzig gut daran vielleicht, dass er bewusst 
macht, was vielen Europäern selbstverständlich ge-
worden ist. „Sie können sich nicht vorstellen, wie es 
wäre, wenn die Subventionen aus den reichen Ge-
genden für arme Gegenden nicht mehr fließen wür-
den. Auch die Unternehmen würden enorme Proble-
me bekommen ohne Binnenmarkt“, kommentiert die 
langjährige EU-Kommissarin Viviane Reding. 
Tatsächlich endet die EU-Geschichte nicht, „Brexit“ 
hin oder her. Die Union beeinflusst weiter sichtbar 
Wirtschaft und Gesellschaft ihrer Mitglieder. Auch 
unsere Themen pausieren nicht. 

bpt in Europa
Dafür braucht der bpt Antennen in Brüssel, durch 
intensive Kontakte zu EU-Institutionen und europä-
ischen Verbänden. Das Terrain ist weit, die Ordnung 
mit Parlament, Kommission und Rat komplexer als 
national. 
Grundpfeiler der bpt-Europapolitik ist seine Ein-
bindung in die tierärztlichen Dachverbände: Er ist 
Mitglied im Praktikerverband Union of European 
Veterinary Practitioners (UEVP), in der Federation of 
Veterinarians of Europe (FVE) und im Weltverband 
der Tierärzte, der World Veterinary Association. Die-

ses Engagement will der bpt künftig noch steigern. 
Hinzu kommen das hauptamtliche Europareferat, 
das die Geschäftsführung bei der Lobbyarbeit ge-
zielt unterstützt, sowie die unmittelbare Arbeit der 
ehrenamtlichen Verbandsvertreter, insbesondere 
bpt-Präsident Dr. Siegfried Moder, der EU-Themen 
im neuen Präsidium gemeinsam mit Vizepräsidentin 
Dr. Petra Sindern, Dr. Andreas Palzer und Dr. Michael 
Rickert bearbeitet. 

Neu: Tierarzneimittelrecht und 
Tiergesundheitsrecht
Fragen zum verantwortungsvollen Umgang mit An-
tibiotika drängen seit dem letzten G7-Gipfel mehr 
denn je. Die G7-Staats- und Regierungschefs sehen 
durch Antibiotika-Resistenzen die öffentliche Ge-
sundheit erheblich bedroht. Zugleich haben sie den 
von veterinärmedizinischer Seite europaweit lange 
propagierten Ansatz „Eine Gesundheit“ (One Health) 
entdeckt. Denn selbstverständlich gehören die Ge-
sundheit von Mensch und Tier und eine intakte Um-
welt zusammen. 

Ein Meilenstein ist insofern die Novelle des EU-Tier-
arzneimittelrechts. Dieses tritt zwar frühestens 2018 
in Kraft, doch brachte das Berichtsjahr den Prozess in 
Bewegung. So hat das EU-Parlament im März 2016 
nach gut anderthalbjähriger Beratung die Stellung-
nahme der Berichterstatterin Françoise Grossetête 
zum Kommissionsvorschlag angenommen. Das ist 
erfreulich: Viele bpt-Positionen, für die wir gemein-
sam mit UEVP und FVE in Stellungnahmen und Hin-
tergrundgesprächen eingetreten sind, fanden Ein-
gang. Etwa dürfen Tierarzneimittelverschreibungen 
nur nach vorheriger tierärztlicher Untersuchung und 
Diagnose erfolgen. Zu einer europaweit einheitlichen 
Verschreibungspflicht für Antibiotika konnten sich 
die Parlamentarier indes nicht durchringen. Positiv 

Trotz „Brexit“

Europa bleibt Toppriorität

FVE-Präsident Dr. Rafael Laguens gratuliert dem neu 
gewählten bpt-Präsidium bei der Mitgliederversamm-
lung 2015.

FVE-Herbsttagung 2015: 1. Vizepräsidentin Dr. Petra 
Sindern (bpt), AVMA-Präsident Dr. Joseph Kinnarney, 
CVMA-Vizepräsidentin Dr. Troye McPherson, Dr. Sieg-
fried Moder, WVA-Präsidentin Dr. René Carlson (v.l.n.r.)
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zu bewerten sind das Eintreten für ein europaweites 
Verbot des Internethandels für Antibiotika und das 
Votum gegen eine Trennung von Verschreibung und 
Abgabe (also pro Dispensierrecht). Beides sind eben-
falls zentrale Anliegen des bpt. 

Kritisch sehen wir Forderungen zu Wirkstoffen, die 
Human- und Tiermedizin gleichermaßen einsetzen. 
Vehement wendet sich der bpt gegen den unprak-
tikablen Vorschlag, dass der behandelnde Tierarzt 
vor (!) der Umwidmung von Antibiotika bestimmter 
Klassen eine Anwendungsgenehmigung bei der zu-
ständigen Behörde einholen soll. Es bleibt zu hoffen, 
dass solche Einfälle die Verhandlungen mit dem Eu-
ropäischen Rat (Mitgliedstaaten) nicht überdauern. 
Inzwischen in Kraft getreten ist das neue EU-Tierge-
sundheitsrecht. Es löst rund 400 Einzelakte ab und 
schafft einen einheitlichen Rechtsrahmen für nati-
onale Behörden, Landwirte, Händler und Tierärzte. 
Wichtig für uns: Erstmals ist die tierärztliche Be-
standsbetreuung verpflichtend festgeschrieben. Die 
Richtlinie ist innerhalb von fünf Jahren in nationales 
Recht umzusetzen. bpt und Bundestierärztekammer 
(BTK) haben eine gemeinsame Arbeitsgruppe einge-
richtet, die das federführende Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz dabei berät. 

Freie Berufe weiter unter Beschuss
Brisant bleiben die Liberalisierungsanstrengungen 
in Bezug auf vermeintlich „überregulierte“ Berufe,  
namentlich Handwerk und (verkammerte) Freie Be-
rufe. Der letzte „Wurf“ bestand im Oktober 2015 
in der Binnenmarktstrategie von Kommissarin  
Elzbieta Bienkowska, die den Mitgliedstaaten zu-
gunsten unbelegter Wachstumspotentiale erneut 
den Abbau verschiedenster „regulatorischer Hinder-
nisse“ nahelegt. 

Mit diversen Vertragsverletzungsverfahren unter-
streicht die Kommission ihre Entschlossenheit; sie 
geht weiterhin gegen die Gebührenordnung der 
Tierärzte in Österreich vor. 
Immerhin: Deutschland positioniert sich klar. Der 
Deutsche Bundestag hat im Juni in einem Koaliti-
onsantrag die Erhaltung des Systems der Honorar-
ordnungen verlangt. Ausdrücklich lehnt das deut-
sche Parlament das Herkunftslandprinzip ab und 
verlangt die Sicherung der Unabhängigkeit eines 
Unternehmens durch Beschränkung der Fremdkapi-
talbeteiligung und die ausschließlich administrative 
Gestaltung des Dienstleistungspasses. 

TTIP beim bpt-Kongress
Schließlich bleibt TTIP (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership) aktuell. Einerlei, ob die 
Transatlantische Handels- und Investitionspartner-
schaft zwischen EU und Vereinigten Staaten noch 
in Präsident Obamas Amtszeit abgeschlossen wird, 
bleibt das Projekt sicher noch lange auf der politi-
schen Agenda der EU. Zu bedeutsam scheinen die 
Chancen auf neues Wachstum im dann weltweit 
größten Wirtschaftsraum. Dennoch sind viele skep-
tisch und fürchten eine Aushöhlung der hohen EU-
Umwelt- und Verbraucherschutzstandards. Der bpt 
geht dem Thema mit einem Veranstaltungsblock 
beim bpt-Kongress in Hannover auf den Grund. Er 
beleuchtet, wie in den USA Lebensmittel produziert, 
Tierarzneimittel eingesetzt und Lebensmittelsicher-
heit gewährleistet werden, wie sich TTIP auf die Ar-
beit deutscher Tierärzte auswirken könnte, und lässt 
den Chefunterhändler der EU-Kommission von den 
laufenden Verhandlungen berichten. Wichtig für den 
bpt: die deutschen Tierärzte sollten vorbereitet sein. 

Informationsbesuch im April: Vertreter der Europa-Behörde „Dir F“ (Rex Horgan, Bildmitte) treffen im BMEL deut-
sche Tierärzte. Für den bpt dabei (links im Bild): Gabriele Moog und Dr. Siegfried Moder 

  Freier Beruf  
siehe Seite 35
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Politische Interessenvertretung

Mit Fakten überzeugen

50 Termine mit am Ende zwei, drei konkreten 
Ergebnissen; Monate, oft sogar Jahre dauernde 
Prozesse, bis aus einer Vorlage eine akzeptable 
Verordnung wird – politische Interessenvertre-
tung ist ein langwieriges Geschäft, an dessen 
Ende weniger der große Wurf, dafür aber oft 
ein gesellschaftlich ausgehandelter Kompro-
miss steht. Die politische Präsenz aber ist eine 
Kernaufgabe des bpt. Nur: Wie kann sich ein 
Berufsverband, der eine vergleichsweise kleine 
Gruppe vertritt – unter den rund 80 Millionen 
Deutschen sind knapp 19.000 Praktiker bei ins-
gesamt 40.000 Tierärzten – konstruktiv in die 
politische Debatte einbringen, Gehör finden und 
dann auch etwas bewegen?

Entscheidend ist die fachliche Kompetenz und eine 
sachlich nüchterne Argumentation – besonders 
für einen auf Wissenschaft basierenden Berufs-
stand. Dass die Tierärzteschaft der bestqualifizier-
te Gesprächspartner für Themen rund um die Tier-
haltung ist, ist auf der Fachebene anerkannt, im 
politischen Bereich in Bundestag und Bundesrat 
aber nicht immer zwingend so. Hier finden nicht 
selten medial geschickt agierende NGO (Nicht-Re-
gierungsorganisationen) noch mehr Gehör. Doch 
wenn die Tierärzteschaft inzwischen frühzeitig 
von politischer Seite bei der Vorbereitung von Ent-
scheidungen eingebunden wird, „werte ich das als 
die Anerkennung langfristig angelegter fachlicher 
Arbeit“, sagt der neue bpt-Präsident Dr. Siegfried 
Moder. Diese kontinuierliche Präsenz und die Pfle-
ge politischer Kontakte werde das neue bpt-Präsi-
dium konsequent fortführen und ausbauen.

Kontinuierliche Präsenz
In der Vertretung der großen politischen Themen 
(etwa den antimikrobiellen Resistenzen/AMR) 

werden die tierärztlichen Verbände ihre Interes-
sen künftig noch stärker bündeln und koordiniert 
auftreten. Der gemeinsame Termin der Präsidenten 
von bpt, Bundestierärztekammer und Bundesver-
band der beamteten Tierärzte (BbT) Mitte des Jah-
res bei Bundeslandwirtschaftsminister Christian 
Schmidt war hier ein wichtiges Signal.

Doch vor der Interessenvertretung auf der großen 
politischen Bühne steht die für den Berufsstand 
wichtige Basisarbeit: Fachlich fundierte Argumen-
te auf allen Ebenen – von kommunal bis Europa 
– in den politischen Diskurs einbringen.

Europa gewinnt an Bedeutung
Die zentralen Ansprechpartner für die Tierärzte-
schaft sind dabei die Fachleute in den zuständigen 
Referaten der Bundes- und auch Länderministerien, 
denn in den Fachabteilungen entstehen die Grund-
lagenpapiere, die in Vorlagen für die politischen Ent-
scheidungsträger oder Verordnungs- und Gesetzes-
entwürfe münden. Parallel gewinnt die europäische 
Ebene immer stärker an Bedeutung. Auch hier ist es 
an erster Stelle die Verwaltung – die EU-Kommission 
in Brüssel – mit der Kontakt gehalten wird.

Persönliche Kontaktpflege zählt
Auf allen politischen Ebenen verbindet sich dabei 
die Glaubwürdigkeit der Positionen mit derjenigen 
der Personen. Für den direkten persönlichen Kontakt 
nehmen die ehrenamtlichen bpt-Vertreter aus Prä-
sidium und Fachgruppen deshalb auch weite Wege 
in Kauf – selbst wenn am Rande einer Veranstaltung 
oft nur wenige Minuten bleiben, die eigene Sache 
zu vertreten. Es geht darum, als Gesprächspartner 
präsent zu sein, klar zu signalisieren: Wir als Berufs-
stand wollen und werden uns einbringen – und dem 
Gegenüber auch durch Präsenz Respekt zu erweisen. 

Antrittsbesuche im politischen Berlin: Dr. Moder mit  
Dr. Karin Thissen und Dr. Wilhelm Priesmeyer (beide SPD)

…und bei Franz-Josef Holzenkamp, dem Agrarsprecher 
der CDU/CSU-Fraktion
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Grüne Woche als Jahresauftakt
Ein Beispiel unter vielen ist die jährliche Internati-
onale Grüne Woche (IGW) in Berlin. Der bpt-Stand 
im Erlebnisbauernhof ist Anlaufstelle für Politiker, 
Behörden-, NGO- und Branchenvertreter. Im Rah-
men des umfangreichen IGW-Veranstaltungspro-
gramms lassen sich im politischen Berlin sehr gut 
persönliche Kontakte pflegen und erste Impulse 
setzen, an die man dann im Nachgang anknüp-
fen kann. Mit dem bpt-Neujahrsempfang ist der 
Verband hier auch selbst Gastgeber (Für 2017 ist 
der bpt-Neujahrsempfang in der Schweizerischen 
Botschaft in Berlin geplant). Die eingangs erwähn-
ten mehr als 50 Termine sind das Pensum, das bpt-
Präsident Dr. Siegfried Moder 2016 in den 14 Tagen 
im IGW-Umfeld absolviert hat.

Die Ergebnisse der politischen Arbeit sind dabei 
oft erst auf lange Sicht zu erkennen. Für die Tier-
medizin ist dies kein leichter Prozess. Denn sie ist 
als kleiner Berufszweig eingebunden in Branchen 
mit großen Emotionen und einem Vielfachen an 
wirtschaftlicher Bedeutung und damit politischer 
Macht (Der Umsatz der deutschen Landwirtschaft 
mit der Nutztierhaltung beläuft sich auf rund 10 
Milliarden Euro; der Umsatz der Heimtierbranche 
beträgt jährlich gut 5 Milliarden Euro). Vor al-
lem, wenn es um mediale Aufregerthemen geht, 
die öffentlichen Druck erzeugen, neigt die Politik 
dazu, gegenüber der Tierärzteschaft mit Richtlini-
en oder Verordnungen, Vorschriften und Kommis-
sionen oder sogar Gesetzesänderungen (Beispiel: 
Antibiotikamonitoring in der Novellierung des 
Arzneimittelgesetzes) Handlungsfähigkeit bewei-
sen zu wollen. Dagegen setzt man gegenüber der 
Humanmedizin eher auf Aufklärung, Information 
und Appelle. Gut zu verfolgen ist dieses Muster der 
unterschiedlichen Regulierungsdichte bei der An-

tibiotikathematik – was an der tierärztlichen Basis 
zu Recht als Ungleichbehandlung empfunden wird.

Erfolg durch Sachlichkeit
Für den bpt ist es daher ein konkreter Erfolg, wenn 
es gelingt, politisch umstrittene Themen abseits al-
ler medialen Aufgeregtheiten mit den Entscheidern 
auf eine Sachebene zurückzuführen und Lösungen 
dort vor allem fachlich zu erarbeiten. Das gelingt 
durchaus, Beispiele für solche eher als „Verhinde-
rungserfolge“ zu bezeichnende Themen sind: 

•   der Fachdiskurs zur politisch geforderten Ab-
schaffung des Dispensierrechtes. Hier hat ein 
Gutachten mit anschließendem Fachgespräch 
der Interessenvertreter aller beteiligten Grup-
pen klar ergeben: Es gibt keinen Zusammenhang 
zwischen Dispensierrecht und der Ausbreitung 
antimikrobieller Resistenzen. 

•   Ähnliches gilt für die Diskussion um Festpreise 
oder ein Rabattverbot für Antibiotika und Medi-
kamentenverkäufe. Auch hier hat der bpt vor dem 
politisch geforderten regulierenden Eingriff in 
die freie Marktwirtschaft eine sachliche Folgen-
abschätzung angemahnt (bpt-Kongress 2015). 
Ein aktuell vom Bundeslandwirtschaftsministe-
rium beauftragtes Gutachten wird diese Fragen 
jetzt tatsächlich zunächst fachlich klären. 

•   Bei der anstehenden Änderung der Tierärztli-
chen Hausapothekenverordnung (TÄHAV) geht 
es um die hochsensible Entscheidung, den Ein-
satz sogenannter „kritisch wichtiger Antibioti-
ka“ rechtlich einzuschränken und so massiv in 
die Therapiefreiheit der Tierärzte einzugreifen. 
Deshalb hat das zuständige Bundeslandwirt-
schaftsministerium im Vorfeld ein mehrstufiges 

Dr. Moder mit Dr. Kirsten Tackmann, agrarpolitische 
Sprecherin der Bundestagsfraktion DIE LINKE und Tier-
arztkollegin

bpt-Neujahrsempfang (v.l.): Dr. Priesmeyer (SPD) und bpt-
Geschäftsführer Heiko Färber im Gespräch mit dem ehe-
maligen MdB und Tierarzt Hans-Michael Goldmann (FDP)
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Die bpt-Delegation bei der Verbändeanhörung des BMEL zum „Eckpunktepapier Antibiotika“ im Mai mit BMEL-Refe-
ratsleiterin Dr. Andrea Sanwidi (3. v.l.): Heiko Färber, Dres. Siegfried Moder, Andreas Palzer, Petra Sindern, Andreas 
Wilms-Schulze Kump (v.l.)

Verfahren zur Klärung der fachlichen Fragen 
eingeleitet: Zu einem grundlegenden „Eckpunk-
tepapier“ wurden Verbändestellungnahmen 
eingeholt. Darauf basierend wurde ein zwei-
tes Arbeitspapier erstellt und dieses wiederum 
in einer Anhörung diskutiert. Die fachlichen 
Anmerkungen fließen jetzt in einen Verord-
nungsentwurf ein, zu dem dann noch einmal 
eine Verbändeanhörung erfolgt. Diesen fachlich 
komplexen Vorgesprächen haben sich die oft 
lautstark kritisierenden NGOs nicht gestellt.

Der bpt ist sich dabei der doppelten Rolle als berufs-
ständische Interessenvertretung mit tiermedizinischer 
Expertise durchaus bewusst. Für bpt-Präsident Moder 
ist es aber keineswegs ein Widerspruch, fachlich fun-
diert präsent zu sein und zugleich darauf zu achten, 
dass die Ergebnisse im tierärztlichen Praxisalltag 
überhaupt sinnvoll umzusetzen sind. „Es gehört zum 
Wesen der Demokratie, dass ein Berufsverband natür-
lich auch Interessen seiner Mitglieder vertritt und die-
se in die politische Entscheidungsfindung einbringt. 
Der bpt stellt sich hier offen jeder Diskussion.“

Abschied vom ehemaligen bpt-Präsidenten Dr. Hans-Joachim Götz beim bpt-Neujahrsempfang 2016, links Dr. Rainer 
Schneichel, bis 2015 1. Vizepräsident des bpt
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Minus 800 Tonnen – die neuen Mengenzahlen 
haben den Antibiotikaeinsatz in der Tiermedizin 
auch 2016 zum politischen Thema für die Vete-
rinärmedizin gemacht – mit Diskussionsbedarf.  
Dr. Dr. habil. Andreas Palzer, Fachtierarzt für 
Schweine und Mitglied im bpt-Präsidium, bezieht 
im Interview Position zum Mengenanstieg der 
sogenannten „Reserveantibiotika“, zur Rolle der 
Humanmedizin bei der Resistenzminimierung und 
zu den Reduzierungsmaßnahmen der Zukunft.

Das politische 50-Prozent-Reduzierungsziel haben 
die Tierärzte erreicht: Von 2011 bis 2015 wurde 901 
Tonnen weniger Antibiotika an Tierarztpraxen ge-
liefert. Ist das ausreichend? 
Dr. Andreas Palzer: Die Zahlen sind grundsätzlich 
erfreulich und zeigen, dass sich die Tiermedizin ih-
rer Verantwortung stellt und wir in Deutschland 
erhebliche Anstrengungen unternehmen, um in der 
Tierhaltung der Selektion auf multiresistente Keime 
vorzubeugen. Aber Prozentzahlen allein haben wenig 
Wert. Und auch Tonnen sind keine wirklich belastbare 
Größe. Politik und Medien sind gut beraten, sich Zah-
len immer sehr genau anzusehen: Es kommt auf den 
Wirkstoff, die Dosierung, die Zieltierart an – was wird 
wo warum eingesetzt?
Und für mich als Tierarzt steht vor allen Reduzie-
rungsmaßnahmen, dass ich ein wirksames Medika-
ment habe, um kranke Tiere zu behandeln – von Ver-
boten, wie sie immer noch gefordert werden, halte ich 
überhaupt nichts.

Aber die Reduzierung ist schon beachtlich. Wie 
konnte das gelingen?
Da gab es ganz viele Stellschrauben auch in der Tier-
haltung. Das wichtigste aber ist die Kombination aus 
mehr Wissen, der Bereitschaft, Alternativen zu su-
chen und zu finden, und natürlich auch der gesell-

schaftlichen Debatte und den daraus resultierenden 
Maßnahmen: Die sogenannte „Awareness“, das Prob-
lembewusstsein ist sehr deutlich gestiegen, und dies 
sowohl bei den Tierärzten als auch in der Landwirt-
schaft. Ich diskutiere in meinem Praxisalltag viel mehr 
mit den Landwirten über Art und Umfang von Anti-
biotikabehandlungen. Beratung wird für uns Tierärzte 
immer wichtiger und ist auch eine große Chance, un-
sere Position deutlich zu stärken und mehr Einkom-
men über Wissen zu generieren.
Es ist jetzt aber schwieriger, Schweinebestände ge-
sund zu erhalten. Was wir leider auch sehen: Es gibt 
mehr Schlachthofbefunde, mehr kranke Einzeltiere 
und in einigen Betrieben auch mehr Verluste. Wenn 
die Verlustrate in Deutschland nur um 0,1 Prozent 
steigt, ist das im einzelnen Betrieb zwar wenig, aber 
deutschlandweit sind das 60.000 tote Schweine im 
Jahr. Die Reduzierungserfolge „bezahlt“ im Moment 
die Landwirtschaft und nicht die Gesellschaft, die sie 
fordert. Das muss man auch mal anerkennen. 

Politisch wird aber gefordert, noch mehr zu tun: 
Stichworte sind „Reserveantibiotika“ und die Ra-
batte für Tierärzte beim Arzneimitteleinkauf. Spie-
len die Rabatte für den Antibiotikaeinsatz eine 
Rolle?
Nein, sie spielen auf keinen Fall die Rolle, die ihnen 
politisch zugeschrieben wird. Die deutliche Mengen-
reduzierung belegt ja schon, dass Tierärzte nicht Me-
dikamente auf Teufel komm raus verkaufen, weil sie 
dadurch dann mehr verdienen.
Auch ein Blick nach Frankreich zeigt das. Dort sind 
Rabatte seit 2015 verboten, aber die Antibiotika - 
preise sind kaum gestiegen. Das war ja der Gedanke: 
Rabatte weg, Antibiotika teurer und damit unattrak-
tiver. Viel mehr Einfluss auf Preise hat der Preisverfall 
durch Generika, speziell bei den sogenannten kriti-
schen Antibiotika. Die sind inzwischen günstiger als 

Antibiotika-Minimierung

Globales Denken gefragt

Dr. Dr. habil. Andreas Palzer vertritt im bpt-Präsidium 
das Thema AMG und engagiert sich auf europäischer 
Ebene.

„Das Problem- 
bewusstsein ist 
deutlich gestiegen.“

„Wenn die Verlust-
rate in Deutschland 
nur um 0,1 Prozent 
steigt, sind das 
60.000 tote  
Schweine im Jahr.“

Dr. Andreas Palzer



www.vetline.de

Newsletter

Kennen Sie schon den 

 erscheint 2x im Monat

 liefert einen Mix an aktuellen  
und praxisrelevanten Themen 

 bietet gebündelte veterinär- 
medizinische Kompetenz

 ist kostenlos und jederzeit kündbar

?

Mit Neuigkeiten vom

 Für alle, die schnell und bequem  
auf dem Laufenden bleiben wollen.
Kleintier, Nutztier und Pferd – die Vielfalt der Veterinärmedizin gebündelt in einem Newsletter

 Neuigkeiten vom Bundesverband  
Praktizierender Tierärzte e.V. (bpt)

 Neues aus der Tiermedizin

 Fall des Monats aus dem fachforum kleintiere

 Tipps zum Praxismanagement

 Produktneuheiten

 Fortbildungen – alle aktuellen Termine  
der vetline Akademie

 Weitergehende Informationen zu Beiträgen  
aus unseren Fachzeitschriften 
Der Praktische Tierarzt und Kleintierpraxis

Bestellen Sie jetzt kostenlos den vetline.de-Newsletter: www.vetline.de/newsletter 
und überzeugen Sie sich selbst von der Themenvielfalt!

Vetline_Newsletter_AZ A4_16_07_08_RZ.indd   2 12.07.16   15:01



 Mitreden, mitgestalten 15

www.vetline.de

Newsletter

Kennen Sie schon den 

 erscheint 2x im Monat

 liefert einen Mix an aktuellen  
und praxisrelevanten Themen 

 bietet gebündelte veterinär- 
medizinische Kompetenz

 ist kostenlos und jederzeit kündbar

?

Mit Neuigkeiten vom

 Für alle, die schnell und bequem  
auf dem Laufenden bleiben wollen.
Kleintier, Nutztier und Pferd – die Vielfalt der Veterinärmedizin gebündelt in einem Newsletter

 Neuigkeiten vom Bundesverband  
Praktizierender Tierärzte e.V. (bpt)

 Neues aus der Tiermedizin

 Fall des Monats aus dem fachforum kleintiere

 Tipps zum Praxismanagement

 Produktneuheiten

 Fortbildungen – alle aktuellen Termine  
der vetline Akademie

 Weitergehende Informationen zu Beiträgen  
aus unseren Fachzeitschriften 
Der Praktische Tierarzt und Kleintierpraxis

Bestellen Sie jetzt kostenlos den vetline.de-Newsletter: www.vetline.de/newsletter 
und überzeugen Sie sich selbst von der Themenvielfalt!

Vetline_Newsletter_AZ A4_16_07_08_RZ.indd   2 12.07.16   15:01

manche klassischen Wirkstoffe. Aber da kann man in 
einer Marktwirtschaft kaum gegensteuern. Weiterhin 
sind einige bewährte Wirkstoffe im Moment gar nicht 
verfügbar. Übrigens spielt ganz offensichtlich auch 
das tierärztliche Dispensierrecht keine Rolle. Die Men-
genreduzierung ist mit Dispensierrecht erfolgt. Wir 
als Verband haben immer gesagt, dass diese beiden 
Punkte nicht die Stellschrauben sind, um den Antibio-
tikaeinsatz und schon gar nicht die antimikrobiellen 
Resistenzen zu reduzieren. Da haben sich wie erwar-
tet andere Maßnahmen als erfolgreicher erwiesen.

Lässt sich der auf den ersten, falschen Zahlen des 
Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmit-
telsicherheit (BVL) vom August beruhende Vorwurf 
noch halten, die Tierärzte wichen auf sogenannte 
„Reserveantibiotika“ aus?
Die vom BVL im September korrigierten Zahlen 
belegen, dass auch der Einsatz der „kritischen 
Antibiotika" zurückgegangen ist. Es gibt also kein 
Ausweichverhalten, sondern es erfolgte eine wirk-
liche Reduktion. Ärgerlich ist allerdings, wenn in 
den ersten Auswertungen genau das Gegenteil be-
hauptet wird und dann einige Wochen später kor-
rigiert wird. Allerdings gibt es hier weitere Mög-
lichkeiten zur Verbesserung. In der Mast werden 
„nur“ noch 6,7 der zuletzt insgesamt 14,2 Tonnen 
kritische Antibiotika eingesetzt.

Ich denke, wir als Tierärzte – und auch die Politik – 
müssen hier den Fokus erweitern: In der Mast besteht 
inzwischen insbesondere durch den Reserveanti bio-
tika-Index des privatwirtschaftlichen QS-Systems die 
nötige Sensibilität für das Thema. Jetzt sollten wir uns 
auch die anderen Bereiche genauer ansehen.
Und dabei im Sinne von One Health unbedingt auch 
an die Humanmedizin denken: Dort machen die kriti-
schen Antibiotika etwa die Hälfte des Verordnungs-
volumens aus, in der Tiermedizin 2,3 Prozent – in 
Tonnen ist das Verhältnis geschätzte 300 Tonnen zu 
14,2 Tonnen. Da jeder Antibiotikaeinsatz Resistenzen 
selektiert, sehe ich hier durchaus noch Einsparpoten-
tial. Denn letztendlich geht es ja in der politischen 
Debatte um die Problematik in der Humanmedizin, 
und da ist der Einfluss von uns Tierärzten eher gering. 
 

Ist die geplante Änderung der Tierärztlichen Haus-
apothekenverordnung der richtige Ansatz, um in 
der Tiermedizin beim Thema „Reduzierung der kri-
tischen Antibiotika“ voranzukommen?
Wir kennen den genauen Verordnungstext noch nicht. 
Aber wenn man das Eckpunktepapier und die vom 
Ministerium sehr effektiv geführte Verbändeanhö-
rung zugrunde legt, dann ist es ein richtiger Schritt. 
Auch wenn wir aufgrund der aktuellen DIMDI-Zahlen 
sehen, dass ja auch ohne zusätzliche gesetzliche Re-
gelungen schon eine bedeutende Reduktion erreicht 
wurde. In der Verordnung werden ja jetzt auch Hunde, 
Katzen und Rinder adressiert.
Die geplanten vorgeschriebenen Resistenztests müs-
sen im Praxisalltag praktikabel sein. Aber ich denke – 
und das ist entscheidend – mit der Verordnung wird 
hier nochmal ein Impuls gesetzt, Behandlungen zu 
hinterfragen, Alternativen zu bedenken, also sensibler 
mit den Wirkstoffen umzugehen – und das ist gut.

Sie sind also mit den politischen Weichenstellun-
gen zur Resistenzminimierung zufrieden?
Mir ist grundsätzlich wichtig, dass nach den Reduzie-
rungserfolgen in vielen europäischen Ländern jetzt 
noch mal nachgedacht wird: Wo müssen und können 
wir mit welchem vertretbaren Aufwand noch mehr 
und vor allem das Richtige tun, um Resistenzen beim 
Menschen zu verhindern. Das ist doch unser eigent-
liches Ziel. 
Bei allen Debatten über Antibiotikamengen in der EU 
muss man in einer Welt mit globalem Handel und 
vor allem weltweitem Reiseverkehr unbedingt auch 
über Europas Grenzen hinaus denken und handeln. 
Bakterien und Resistenzen halten sich nicht an die-
se Grenzen. Wir reden in Deutschland jetzt noch von 
800 Tonnen. Weltweit werden aber zwischen 63.000 
und 240.000 Tonnen Antibiotika in der Tierhaltung 
eingesetzt. Schon die Zahlenunschärfe zeigt: Hier be-
steht richtig Handlungsbedarf. Wir sollten politische 
Energie und vor allem auch Geld so einsetzen, dass 
wirklich das Resistenzbildungsrisiko sinkt, vor allem 
vor dem Hintergrund, dass wir über Probleme beim 
Menschen reden. Ob es da effektiv ist, in Deutschland 
die Tiermedizin noch tiefer – und damit teurer – zu 
regulieren, daran habe ich erhebliche Zweifel.

„In der Humanme-
dizin machen die 
kritischen Anti-
biotika etwa die 
Hälfte des Verord-
nungsvolumens aus, 
in der Tiermedizin 
2,3 Prozent."
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Angestellte Tierärzte 

Als Interessenvertretung aller Praktiker inte-
griert der bpt die spezifischen Interessen von 
angestellten Tierärzten zunehmend in die Ver-
bandsarbeit.

Anteil der Angestellten wächst
Der Anteil angestellter Tierärzte an der Tierärzte-
schaft wie auch unter den bpt-Mitgliedern wächst 
stetig. Waren es im Jahr 2010 noch 17,6 Prozent der 
Mitglieder (gegenüber fast 60 Prozent Praxisinha-
bern), so waren es Mitte dieses Jahres 23,1 Prozent 
gegenüber 55,7 Prozent Inhabern.
Die Interessen der angestellten Tierärzte (die Be-
griffe „Praxisassistenten“ und „Assistenztierärzte“ 
sind irreführend, weil viele Menschen darunter we-
niger qualifiziertes Hilfspersonal verstehen) stehen 
zunehmend im Fokus der Verbandsarbeit. Und die 
Angestellten werden im bpt auch immer stärker re-
präsentiert.
 
Im Präsidium gut vertreten
Das im Herbst 2015 neu gewählte Präsidium spiegelt 
den Wandel im Berufsstand wider. Zwei der 2015 
hinzugewählten Beisitzerinnen im Präsidium sind 
nicht Inhaberinnen, sondern Angestellte. Dr. Maren 
Hellige und Dr. Uta Seiwald repräsentieren so nicht 
nur die Frauen im Berufsstand, sondern auch die an-
gestellten Kollegen. Durch diese zwei Tierärztinnen   
im Präsidium ist gewährleistet, dass bei allen berufs-
politischen Themen der Verbandsarbeit die Sichtwei-
se der Angestellten nicht unberücksichtigt bleibt.
Der bpt hat in den vergangenen Jahren schon we-
gen der starken Zunahme an angestellten Tierärzten 
unter den Mitgliedern damit begonnen, seine Arbeit 
auch auf deren spezifische Interessen auszuweiten. 
So beschäftigte sich die Vergütungskommission im 
Jahr 2013 mit Mindestempfehlungen für das Gehalt 
von „Anfangsassistenten“ und länger Beschäftigten. 

Die Gehaltsempfehlungen waren dabei gekoppelt an 
Tätigkeitskataloge, um sicherzustellen, dass eine ers-
te Anstellung einen starken Lern- und Erfahrungszu-
wachs der jungen Berufskollegen bedeutet.
Auch im bpt-Ehrenamtskolleg lässt sich ein steigen-
der Anteil angestellter Tierärzte unter den Teilneh-
mern beobachten.

Grauzone Anstellungsbedingungen
Die Belange der angestellten Tierärzte waren über 
Jahrzehnte eine Grauzone, solange eine Mehr-
heit von Tierärzten ihre „Assistentenzeit“ nur als 
Durchlaufstation zur eigenen Praxisinhaberschaft 
verstand. Durch das Einsetzen der Vergütungskom-
mission und zuletzt durch die Gründung des „Ar-
beitskreis Assistenten“ hat der bpt begonnen, die 
Interessen angestellter Tierärzte zu klären und sie 
auch den Praxisinhabern nahezubringen. Aus einer 
„Assistenten-Umfrage“ des bpt von 2014 konnte 
man beispielsweise ableiten, dass die Systeme der 
Arbeitszeiterfassung in etlichen Praxen verbesse-
rungswürdig sind.
Einige Versäumnisse im tierärztlichen Arbeitsmarkt 
beruhen sicherlich auch auf der Tatsache, dass das 
veterinärmedizinische Studium mit der derzeit gülti-
gen Tierärztlichen Approbationsverordnung (TAppV) 
in keiner Weise auf die Rolle als „Arbeitgeber für Kol-
legen“ vorbereitet.
Zwar bietet der bpt seinen Mitgliedern umfassendes 
Informationsmaterial zu den Pflichten eines Arbeit-
gebers, doch wird dieses Angebot offenbar unzu-
reichend wahrgenommen. Hier gilt es, den Anteil 
der „schwarzen Schafe“ deutlich zu verringern, eine 
wichtige Anstrengung für den „Arbeitskreis Assis-
tenten“ im bpt.

Trends zu Langzeitanstellung und Teilzeitarbeit
Fachliche Spezialisierung und das steigende Inter-

TiHo-Präsident Dr. Gerhard Greif im Gespräch mit Dr. Moder und Dr. Maren Hellige, die im bpt-Präsidium das Thema 
„Angestellte Tierärzte“ vertritt, auf der Grünen Woche

  Arbeitskreis  
Assistenten  
siehe Seite 51
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esse an Teilzeitarbeit bringen es mit sich, dass Ein-
zelpraxen seltener werden und dass mehr Tierärzte 
je Praxis oder Klinik zusammenarbeiten. Viele davon 
bleiben langfristig Angestellte.
Eine Ursache für die starke Nachfrage nach Teil-
zeitarbeit ist die Feminisierung des Tierarztberufs: 
Studienjahrgänge mit mehr als 90 Prozent Frauen-
anteil sind keine Seltenheit. Und spätestens mit einer 
Familiengründung stellt sich für berufstätige Frauen 
die Frage, ob eine Selbständigkeit nicht zeitlich zu 
fordernd ist.

Mitarbeiterbindung lohnt sich
Die Einarbeitung neuen Personals ist aufwendig und 
teuer – das gilt branchenübergreifend. Deshalb lohnt 
es sich auch für Inhaber von Tierarztpraxen gleich 
doppelt, die Arbeitsplätze attraktiv zu gestalten 
und damit vorhandene Mitarbeiter an den Arbeits-
platz zu binden. Denn langjährig tätige Mitarbeiter 
tragen wesentlich zur Kundenbindung bei. Die Kli-
entel der Patientenbesitzer schätzt es wenig, wenn 
sie durch starke Mitarbeiterfluktuation einer Praxis 
ständig wechselnde tierärztliche Ansprechpartner 
antrifft. Und noch ein Plus der Mitarbeiterbindung: 
Sie erspart die Suche nach neuen Kollegen. Denn es 
mehren sich Meldungen von Praxen, die ihre freien 
Stellen nicht mehr besetzen können.
Der bpt informiert seine Mitglieder regelmäßig über 
pragmatische, unkomplizierte Wege der Mitarbeiter-
bindung, sei es die betriebliche Altersvorsorge oder 
die Förderung eines Kinderbetreuungsplatzes für 
junge Mütter.

Wettbewerbsvorteil zufriedene Mitarbeiter
Es lohnt sich also in vielerlei Hinsicht für tierärztliche 
Arbeitgeber, die Arbeitsbedingungen für ihre Mitar-
beiter so auszugestalten, dass diese gerne länger 
bleiben. Als entscheidende Aspekte der Mitarbeiter-

zufriedenheit ergaben sich bei der Assistenten-Um-
frage des bpt faire Gehälter, planbare Arbeitszeiten 
und die Förderung der Fortbildung. Daneben wurden 
gutes Arbeitsklima, Kommunikation und Personal-
führungskompetenz der Vorgesetzten von vielen 
Teilnehmern der Umfrage als wichtige Merkmale ei-
nes guten Arbeitsplatzes hervorgehoben. Weiterhin 
gelten moderne, transparente Arbeitsabläufe (zum 
Beispiel gemäß des Qualitätssicherungsstandards 
GVP) als vorteilhaft auch für das Arbeitsklima. Nicht 
zuletzt müssen heutige Arbeitgeber im Auge behal-
ten, dass ihre jüngeren Angestellten aus der soge-
nannten „Generation Y“ auf Augenhöhe angespro-
chen sein wollen und dies auch einfordern.

Tarifpartnerschaft ausgeschlossen
Als Tarifpartner einer Angestellten-Gewerkschaft 
kommt der bpt nicht in Frage, weil er ein Ver-
band aller praktizierenden Tierärzte ist, ob Inhaber 
oder Angestellte. Das Tarifrecht verbietet solche 
Konstruktionen. Tarifpartner einer Angestellten-
Gewerkschaft könnte nur ein Verband sein, der 
ausschließlich aus (tierärztlichen) Arbeitgebern 
bestünde. Entsprechendes gilt umgekehrt: Schlös-
sen sich tierärztliche Arbeitgeber zu einem Ar-
beitgeberverband zusammen, so könnte der bpt 
wiederum nicht Tarifpartner zur Vertretung der 
Interessen angestellter Tierärzte sein.



Die Zahl der Infektion von Verbrauchern mit Sal-
monellen nach dem Verzehr von Lebensmitteln – 
insbesondere Fleisch - ist in den letzten Jahren 
zurückgegangen. Hierzu tragen die vielfältigen 
Aktivitäten der Lebensmittelbranche zur Ver-
besserung der Hygiene in den Betrieben und der 
Optimierung der Arbeitsprozesse bei. Dennoch 
muss auch weiterhin alles getan werden, um 
den Eintrag und die Verbreitung von Salmonel-
len zu minimieren. Dies gilt sowohl für Geflügel 
als auch für Schweine und Schweinefleisch über 
alle Stufen der Wertschöpfungskette. Das QS-
System betrachtet hier die gesamte Kette und 
setzt Schwerpunkte über das Monitoring. 

Identifizierung der Schweinemastbetriebe mit 
einem erhöhten Salmonellenrisiko
Das Salmonellenmonitoring im QS-System dient 
dazu, Schweinemastbetriebe zu identifizieren, die 
ein erhöhtes Risiko für den Eintrag von Salmonellen 
in die Fleischkette darstellen. Quartalsweise werden 
die Mastbetriebe nach ihrem Salmonellenrisiko ein-
gestuft. Hierfür werden regelmäßig Fleischsaft- oder 
Blutproben auf das Vorhandensein von Antikörpern 
gegen Salmonellen untersucht. Nach der Anzahl der 
positiven Proben erfolgt die Einstufung in Kategorie 
I = geringes Salmonellenrisiko, Kategorie II = mitt-
leres Salmonellenrisiko und Kategorie III = hohes 
Salmonellenrisiko. Betriebe, die in Kategorie II oder 
in Kategorie III eingestuft wurden, sind verpflichtet, 
tätig zu werden und Maßnahmen einzuleiten. Hier 
kommt auf den betreuenden Tierarzt eine wichtige 
Rolle zu: Betriebe in Kategorie II überprüfen den 
Hygienestatus auf mögliche Schwachstellen, die den 
Eintrag und die Verbreitung von Salmonellen ermög-
lichen oder fördern. QS stellt dazu eine Checkliste 
zur Orientierung, Abarbeitung und Dokumentation 
zur Verfügung. Der betreuende Tierarzt sollte hier 

Unterstützung leisten, um nachhaltig eine Ver-
besserung der Salmonellenbelastung erreichen zu 
können. Betriebe in Kategorie III haben unter Hin-
zuziehen des betreuenden Tierarztes sicherzustel-
len, dass unverzüglich bakteriologische und epi-
demiologische Untersuchungen auf Salmonellen 
durchgeführt werden, um die Ursache des Salmo-
nelleneintrages zu ermitteln und dass Maßnahmen 
zur Verminderung der Salmonellenbelastung ergrif-
fen werden. Zu diesen Maßnahmen gehören ins-
besondere die Reinigung und Desinfektion der frei 
werdenden Buchten oder Betriebsabteilungen sowie 
die Schädlingsbekämpfung. Diese Anforderungen 
finden sich wortgleich auch in der Schweine-Salmo-
nellen-Verordnung. 

Wichtige Rolle des betreuenden Tierarztes
Die Entwicklung der Kategorisierung der Schweine-
mastbetriebe über die letzten 12 Jahre zeigt, dass 
der Anteil der Betriebe in Kategorie III im Durschnitt 
relativ stabil zwischen drei und sechs Prozent ge-
legen hat – im Mai 2016 bei 3,1 Prozent. Dagegen 
ist der Anteil der Betriebe in Kategorie II von 14 auf 
zeitweise über 23 Prozent gestiegen – im Mai 2016 
auf 21,8 Prozent. Betriebe in Kategorie I haben ent-
sprechend abgenommen. Lagen in den ersten Jahren 
des Monitorings deutlich über 83 Prozent der Betrie-
be in Kategorie I sind es jetzt noch zwischen 72 und 
74 Prozent. Ein Grund dafür könnte sein, dass gerade 
Betriebe in Kategorie II keine Notwendigkeit sehen, 
aktiv und intensiv an Maßnahme zur Verminderung 
des Salmonellendrucks zu arbeiten und dabei den 
betreuenden Tierarzt einbinden. Betriebe in Katego-
rie I gehen davon aus, dass sie „keine Salmonellen-
problem haben“ und sehen häufig keine Gefahr, in 
eine schlechtere Kategorie abzurutschen. Deshalb ist 
es wichtig, sich um das Thema Salmonellen in allen 
Mastbetrieben, unabhängig von der Kategorie, zu 

Gastbeitrag der QS GmbH 

Salmonellenreduzierung in Schweinemast beständen – 
Herausforderungen für Tierhalter und Tierärzte

QS-Salmonellenmonitoring in Zahlen
•  127 Schlachtbetriebe ziehen Proben, davon 120 QS-Schlachtbetriebe.  

7 Nicht-QS-Schlachtbetriebe nutzen die Datenbank freiwillig

• 638 Tierärzte sind für die Entnahme von Blutproben in Schweinemastbetrieben registriert

•  Insgesamt 23.756 Schweinemastbetriebe,  
davon 22.804 QS-Betriebe und 952 Nicht-QS-Betriebe, nutzen die Datenbank

• 30 Labore sind zur Untersuchung von Proben im QS-System zugelassen

• Pro Jahr werden mehr als 1,68 Mio. Proben auf Antikörper gegen Salmonellen untersucht

i
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kümmern. Die Bewertung der Untersuchungsergeb-
nisse, die jeder Schweinemäster einmal im Quartal 
von seinem Bündler erhält oder die er jederzeit über 
seinen persönlichen Zugang in der Salmonellenda-
tenbank einsehen kann, hilft dabei, Veränderungen 
frühzeitig zu erkennen. Der Tierarzt sollte diese 
Informationen bei seinen Betriebsbesuchen aktiv 
einfordern, oder sich von seinen Landwirten für 
die Einsicht in der Salmonellendatenbank frei-
schalten lassen. 

Blutproben im Bestand ergänzen Informationslage
Die Probenahme für das Salmonellenmonitoring er-
folgt in der Regel am Schlachthof. Über die Salmo-
nellendatenbank wird für jede gemeldete Lieferpartie 
von Schlachtschweinen ein tagesaktueller Proben-
entnahmeplan berechnet. Die Probenahme kann 
aber auch über Blutproben im Bestand erfolgen. 
Zukünftig sollen diese Proben die Fleischsaftproben 
ergänzen, aber nicht vollständig ersetzen. Eine aus-
schließliche Beprobung über Blutproben im Bestand 
soll nicht mehr möglich sein. Soll eine Entnahme von 
Blutproben durch den Tierarzt im Bestand erfolgen 
müssen die Proben von Tieren stammen, die inner-
halb der nächsten 14 Tage zur Schlachtung vorge-
sehen sind. Proben von anderen Tieren dürfen für 
interne Untersuchungen entnommen, aber nicht in 
die Salmonellendatenbank übertragen werden. 

Salmonellenreduzierung gelingt  
nur stufenübergreifend
Die Salmonellenreduzierung ist eine Frage der ge-
samten Lebensmittelkette. Eine Fokussierung allein 
auf die Stufe der Landwirtschaft ist nicht ausrei-
chend und zielführend. Wichtig ist natürlich, dass 
auch der Schlachtbetrieb sicherstellt, dass für alle 
Prozessschritte des Unternehmens geprüft wird, 
ob Salmonellen eingetragen oder verbreitet wer-
den können. Schlacht- und Zerlegebetriebe im QS-
System müssen deshalb einen Salmonellenreduzie-
rungsplan nach den Grundsätzen von HACCP im 
Betrieb eingerichtet und umgesetzt haben. 
Natürlich sind Salmonellen ein Bestandteil der Um-
welt und werden nie ganz eliminiert werden können. 
Deshalb haben auch die Verbraucher eine hohe Ver-
antwortung im sorgfältigen Umgang mit Lebens-
mitteln. Neben der Einhaltung der Kühlkette ist eine 
sehr gute Küchenhygiene wichtig. Aber: je weniger 
Salmonellen die Verbraucher über das Fleisch errei-
chen, desto geringer ist das Risiko einer Infektion. 

Salmonellenmonitoring: Entwicklung der Kategorisierung der Betriebe
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Wirtschaftliche Interessenvertretung

Zukunftsfest mit dem „Praktiker 4.0“

Die GOT droht zu fallen, die EU erlaubt und for-
dert den Einstieg von Kapitalinvestoren in den 
deutschen Tierarztmarkt, die Konkurrenz wird 
härter. Die wirtschaftliche Zukunft für Tierarzt-
praxen zu sichern, ist deshalb eine Zukunftsauf-
gabe des bpt.

„Wir müssen uns darum kümmern, dass unsere 
Praxen nicht nur wirtschaftlich überleben, sondern 
sich weiterentwickeln können“, betont bpt-Präsi-
dent Dr. Siegfried Moder. Es geht um den Tierarzt 
als „Unternehmer“. Mit dem Projekt „Praktiker 4.0“ 
will der bpt sowohl verbandsintern neue Weichen 
stellen als auch politisch für die notwendigen Rah-
menbedingungen kämpfen.

Die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) ist dabei 
Segen und Fluch zugleich. Ihr zentrales Manko: Als 
vom Staat vorgegebener Gebührenrahmen – und 
deshalb gerade von der EU als Wettbewerbshinder-
nis heftig kritisiert und von der Abschaffung bedroht 
– kann sie auch nur vom Staat erhöht werden: Die 
letzte Anpassung stammt aus dem Jahr 2008. Aktu-
ell steht endlich eine neue Erhöhung an, der bpt hat 
hier 20 Prozent Aufschlag gefordert – was trotzdem 
längst nicht die tatsächliche Kostensteigerung der 
letzten acht Jahre ausgleicht.
Segen der GOT ist ihre Eignung als verpflichtende und 
damit vergleichbare Abrechnungsgrundlage. Das gibt 
den Kunden Transparenz und Sicherheit und bietet 
den Praxen eine Orientierung bei der Preisfindung.
Ihr Fluch: Weil es die GOT gibt, orientieren sich viele 
Praxen (nur) an den dort genannten Beträgen, teil-
weise unter vermeintlichem Konkurrenzdruck sogar 
an den Einfachsätzen. Dabei haben sie es vielfach 
versäumt, zu ermitteln, was eine Leistung in ihrer 
Praxis tatsächlich kostet – was betriebswirtschaftlich 
kritisch ist.

Die GOT allein reicht als Kalkulationsgrundlage also 
nicht für alle tierärztlichen Arbeitsfelder aus. Das 
zeigt sich schon in der Umsatzsteuerstatistik des 
Statistischen Bundesamtes: Dort haben 60 Pro-
zent der Praxen einen Jahresumsatz von weniger 
als 250.000 Euro – von dem noch sämtliche Kosten 
und Steuern abgezogen werden müssen. Ein Voller-
werb mit Aufbau einer sicheren Altersversorgung 
ist so kaum möglich.
Umgekehrt halten Kapitalinvestoren den deutschen 
Tierarzt-Markt für sehr lukrativ und sehen etwa im 
Vergleich zu Skandinavien oder Großbritannien 
deutliche Wachstumschancen. Die zu nutzen, müs-
sen auch die bestehenden Praxen in der Lage sein.

Deshalb setzt sich der bpt dafür ein, mehr kauf-
männische und kommunikative Kompetenzen in 
den Praxen aufzubauen. Und er fordert, diese mit 
der Änderung der Tierärztlichen Approbations-
verordnung (TAppV) auch in das Curriculum ein-
zufügen. „Es ist nicht mehr hinnehmbar, dass ein 
solides Wissen aus den Bereichen Kostenrechnung, 
Marketing und Mitarbeiterführung für angehende 
Tiermediziner noch immer nicht zum Pflichtkanon 
ihres Studiums gehört, wohingegen jeder Hand-
werksmeister selbstverständlich das Entsprechen-
de lernt“, kritisiert Verbandsgeschäftsführer Heiko 
Färber. Immerhin streben mehr als 60 Prozent der 
angehenden Tiermediziner in die niedergelassene 
Praxis – als Inhaber oder als angestellte Ärzte. Hie-
rauf muss der Gesetzgeber nun endlich Rücksicht 
nehmen. „Unsere Praxen müssen auskömmlich ar-
beiten können. Das ist für Assistenten und Inhaber 
gleichermaßen wichtig“, betont Präsident Moder. 
Hier dürfe sich keine Polarisierung innerhalb der 
Praktikerschaft entwickeln.
Als Tarifpartner vertritt der bpt die Praxisinhaber 
gegenüber den Tiermedizinischen Fachangestellten. 

Kongress 2015: Round-Table-Diskussion mit den Tierärztepräsidenten von Österreich und der Schweiz. Am Mikrofon 
MdB Dr. Karin Thissen (SPD)

  Praxisketten  
siehe Seite 22

  Europa siehe Seite 8
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Auch die in der Schlachttier- und Fleischuntersu-
chung beschäftigten amtlichen Tierärzte vertritt der 
bpt durch Mitarbeit in der verdi-Tarifkommission. 
Eine vergleichbare Rolle der Vertretung der Inhaber 
gegenüber den angestellten Tierärzten kann der Ver-
band zum einen rechtlich nicht einnehmen und will 
es zum anderen auch politisch nicht: Die praktizie-
renden Tierärzte – und damit den Verband – über 
die Tariffrage in Inhaber und Angestellte zu spalten, 
würde den Berufsstand politisch schwächen.
Verbandsintern verstärkt der bpt deshalb seine An-
strengungen, über den Arbeitskreis Assistenten Be-
wusstsein und Rahmenbedingungen für einen fairen 
Interessenausgleich zwischen beiden Gruppen zu 
schaffen.
Arbeitszeit und Entlohnung sind dabei nicht nur eine 
Kostenfrage, sondern vor allem ein Qualitätsthema. 
Die zentrale Frage lautet: Welchen Mehrwert für 
das Unternehmen Tierarztpraxis schafft ein Mitar-
beiter? Wie verbessert eine angemessene Bezahlung 
die Qualität der Leistungen, und wie kann man über 
bessere Leistungs- und Prozessqualität wiederum 
mehr erwirtschaften (um angemessen zu bezahlen)?

Qualität wird aus Sicht des bpt deshalb ein wesent-
liches Kriterium für die zukünftige Wettbewerbsfä-
higkeit einer Tierarztpraxis oder -klinik sein. Schon 
mit der Einführung der GVP-Zertifizierung hat der 
Verband diesen Weg begonnen. Wer spür- und 
messbar bessere Qualität liefert, kann auch entspre-
chende höhere Preise abrechnen. Das gilt nicht allein 
für medizinische Leistungen. Fast gleichberechtigt 
ist die Servicequalität: Kunden erleben unmittelbar, 
wie professionell mit ihnen umgegangen wird und 
wie ernst man sie nimmt.

Wohin die Entwicklung geht, zeigen die neu auf 
dem deutschen Markt agierenden Tierarztketten 

aus dem Ausland (siehe das Interview auf den 
folgenden Seiten): Die schwedischen Klinikketten 
haben sich klare und auch messbare Qualitätsstan-
dards gesetzt. Sie kommunizieren diese offensiv 
(etwa in Qualitätsberichten, indem sie sogar den 
bewussten Verzicht auf sogenannte „Reserveanti-
biotika“ betonen). Damit wollen sie sich vom Wett-
bewerb unterscheiden.

bpt-Präsident Dr. Siegfried Moder schlussfolgert: 
„Wenn Investoren Potential im deutschen Tierarzt-
markt sehen, sollten wir Tierärzte diese Chancen 
auch selbst erkennen – und für uns nutzen. Zentral 
wird eine bessere betriebswirtschaftliche Qualifika-
tion sein.“

Der bpt bietet bereits eine breite Angebotspalette 
für seine Mitglieder: Die reicht von Praxismanage-
mentkursen über Fortbildungsangebote auf Kon-
gressen bis zur persönlichen betriebswirtschaft-
lichen Beratung und dem Praxiskostenvergleich. 
Über diese Instrumente können auch Einzelkämpfer 
ihre betriebswirtschaftlichen Kennzahlen (anonym) 
an anderen Praxen messen.
Die Etablierung entsprechender Qualitätsmanage-
mentsysteme (Weiterentwicklung der GVP) und 
noch mehr praxisorientierte Fortbildung steht an. 
Verbandspolitisch muss die neue Rolle des Vet 4.0 
in kleinen und großen Tierarztpraxen beschrieben 
und dann politisch flankiert werden. Hierzu hat der 
Verband eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Auch bei 
der FVE hat sich zwischenzeitlich eine Arbeitsgrup-
pe etabliert („Future Group“).

Dr. Sindern mit MdB Dr. Maria Flachsbarth, Parlamen-
tarische Staatssekretärin im BMEL, beim Neujahrsemp-
fang des bpt

Bielefeld: Diskussionsthema Klinikketten. Vorne: Dr. 
Petra Sindern. Im Hintergrund: Dr. Torill Moseng, Präsi-
dentin des Norwegischen Tierärzteverbands

  Angestellte Tierärzte  
siehe Seite 16

  Arbeitskreis Assistenten 
siehe Seite 51
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Kaum ein Thema hat 2016 vor allem Kleintier-
praktiker so stark bewegt wie der Einstieg von Ka-
pitalinvestoren bei namhaften Kleintierkliniken 
in Deutschland. In Skandinavien haben AniCura 
und Evidensia in nur vier Jahren 50 Prozent des 
Tierarztmarktes unter ihre Kontrolle gebracht. 
Gelingt das auch in Deutschland? bpt-Präsident 
Dr. Siegfried Moder und Geschäftsführer Dipl.-
Kfm. Heiko Färber im Interview über Ziele und 
Methoden der Ketten, Chancen und Risiken, und 
was bestehende Praxen von den Ketten lernen 
können.
 
Hinter den schwedischen Klinikketten AniCura und 
Evidensia stehen millionenschwere Investment-
fonds. Es gibt Kritik, bpt und Kammern würden 
nichts gegen die Übernahme von Praxen durch In-
vestoren tun.
Dr. Moder: Ein Berufsverband kann in einer freien 
Marktwirtschaft solche Marktentwicklungen nicht 
aufhalten. Die Tierärztekammern hätten vielleicht 
in den Bundesländern, in denen das Kammerrecht 
oder das Heilberufegesetz Fremdkapitalbeteiligungen 
(noch) einschränken, konsequenter gegen die Verkäufe 
vorgehen können. Nur, ob das juristisch erfolgverspre-
chend gewesen wäre, ist zweifelhaft, weil es eben keine 
deutschlandweit einheitliche Regelung gibt. Genau das 
kritisiert die EU und verlangt, dass das Fremdkapitalbe-
teiligungsverbot komplett aufgehoben wird.

Also müssen Tierärzte zusehen, wie Investoren den 
Markt übernehmen?
Färber: Es gibt deutschlandweit rund 10.000 Tierarzt-
praxen. Die beiden Ketten streben etwa 150 Kliniks-
tandorte an. Legt man den aktuellen europaweiten Per-
sonaldurchschnitt der bestehenden Kettenstandorte 
zugrunde – das sind ca. sieben Tierärzte pro Standort –, 
könnten beide Anbieter hierzulande künftig rund 1.000 

Tierärztinnen und Tierärzte beschäftigen. Das wären 
etwa fünf Prozent der als Inhaber und Angestellte 
in deutschen Praxen aktiven Tierärzte. Das ist keine 
„Marktübernahme“.
Aber im Segment der Kliniken werden sie den Markt 
sicherlich verändern, womöglich sogar dominieren.

Das klingt, als ob der Verband die Entwicklung eher 
gelassen bis positiv sieht?
Moder: Neue Entwicklungen haben meist zwei Seiten: 
Für die Inhaber großer Praxen oder Kliniken, die diese 
verkaufen wollen, können die Investoren ein Glücksfall 
sein. Es ist spürbar schwierig, im Markt tierärztliche 
Nachfolger zu finden, die die nötigen Millionenbeträ-
ge investieren können. Auch für die wachsende Zahl 
junger Tierärzte, die nicht selbständig, sondern ange-
stellt ihren Beruf ausüben wollen, kann das Kettenmo-
dell interessant sein. Sie werden nicht zwingend mehr 
bezahlen, aber familiengerechtere Arbeitsbedingungen 
und die Qualität der Aus- und Fortbildung sind Teil des 
Qualitätsmanagementsystems der Ketten. In Aus- und 
Fortbildung besteht die Möglichkeit und auch der An-
spruch, die Angestellten zum „Diplomate“ zu qualifi-
zieren.
Färber: Darin liegt zugleich auch ein Risiko für ange-
stellte Tierärzte: Als Ausbilder zum Diplomate dürften 
die Ketten – wenn sie ihre Wachstumsziele erreichen –  
eine zentrale Rolle spielen. Da sie europaweit denken, 
ist die deutsche Fachtierarztausbildung für sie wenig 
interessant, entsprechend dürften die Kettenstandorte 
nach und nach als Weiterbildungsstätten wegfallen. 
Und wer sich von einer Kette im Konflikt trennt, für 
den fallen auch die anderen Standorte als mögliche 
Arbeitgeber aus.

Wird also das „Geschäftsklima“ in der Tierarztwelt 
durch die Investoren härter?
Färber: Wir haben uns Kliniken in Schweden ange-

Praxisketten

Impulse für die Praxislandschaft
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schaut und mehrfach mit den Chefs beider Ketten ge-
sprochen. Unser Eindruck für den Moment ist, dass sie 
sehr professionell, aber auch sehr fair agieren.
Was man jetzt noch nicht absehen kann: Was ge-
schieht, wenn die Markteintrittsphase vorbei ist, an 
den Klinikstandorten die Synergien gehoben sind? 
Wann erfolgt ein möglicher Anteilsverkauf? Gibt es 
einen Börsengang, steigen Langfristanleger ein oder 
neue Kurzfristinvestoren? Wie die Unternehmen dann 
einen möglichen Konflikt zwischen Renditeerwartung 
und ihrem erklärten Qualitätsanspruch ausbalancieren, 
das ist offen. Der Blick in die Wirtschaft lehrt, dass dies 
dann auch zu Lasten des Personals gehen kann. Ein In-
vestor könnte diesen Druck noch verschärfen.

Eine andere Sorge der Tierärzteschaft ist die Preis-
entwicklung: Die einen befürchten einen Preis-
kampf, die anderen, dass Preise steigen oder die 
medizinische die Qualität sich verändern wird. Wie 
ist ihre Einschätzung?
Moder: In den USA, Großbritannien und Australien 
sind Ketten schon seit gut 30 Jahren aktiv, und eine 
schlechtere Tiermedizin wird dort sicher nicht ge-
macht. Das Preisniveau im Klinikbereich kann steigen, 
da die Strategie beider Anbieter auf eine „High Level-
Tiermedizin“ zielt. Mit ihren spezialisierten Überwei-
sungskliniken streben sie nach angelsächsischem 
Vorbild eine deutlich höhere Wertschöpfung an. Wir 
erwarten also eher einen Qualitätswettbewerb und 
keinen Preiskampf. Die Ketten könnten das Preisniveau 
für tierärztliche Leistungen sogar insgesamt nach oben 
ziehen. Das ist eine Chance für alle anderen Praxen, 
denn wenn die GOT durch EU-Entscheidungen mögli-
cherweise ihre verbindliche Wirkung verliert, setzen die 
Ketten einen positiven Impuls für den gesamten Markt: 
Sie kalkulieren ihre Preise rein betriebswirtschaftlich. 
Diesen Weg sollte schon jetzt auch jede Praxis ein-
schlagen.

Was können Praktiker sonst noch von den Ketten 
lernen?
Färber: Die wichtigste Botschaft ist: Investoren sehen 
im deutschen Tierarztmarkt Wachstumschancen. Pra-
xisinhaber sind eben auch Unternehmer, und für sie gilt: 
Was die können, könnt ihr auch.
Ein besonders wichtiger Faktor im schwedischen Ge-
schäftsmodell ist eine starke Kunden- und Serviceori-
entierung. Hier wollen sie Standards setzen, denn die 
Qualität einer medizinischen Behandlung an sich kön-
nen die Kunden nur sekundär bewerten.
Gerade die Kundenorientierung ist nicht abhängig von 
der Finanzkraft einer Klinikkette, sondern vom Um-
setzungswillen der Akteure. Hier kann jede Praxis die 
Ketten nicht nur „kopieren“, sondern eigene Akzente 
setzen.
Moder: Tierärzte müssen mehr über die Qualität ihrer 
Arbeit reden – die Ketten reden über ihre Qualitäts-
standards und versuchen so die Erwartungshaltung der 
Tierbesitzer zu erhöhen. Das sollte Anreiz für jede Praxis 
sein, sich der eigenen Qualitäten bewusst zu werden, 
diese auszubauen und zu kommunizieren.
Über betriebswirtschaftlich kalkulierte Preise haben wir 
schon gesprochen. Auch von diesem Trend kann jeder 
Tierarzt profitieren, wenn er sein Leistungsprofil schärft 
und sich betriebswirtschaftlich professionalisiert. Der 
bpt wird hierzu sein Fortbildungsangebot ausbauen.
Und die Ketten haben klare Regeln für die Arbeitsbe-
dingungen angestellter Tierärzte, insbesondere was 
Arbeitszeit sowie Aus- und Fortbildung betrifft. Davon 
könnten Angestellte in der Breite profitieren. Praxen 
und Kliniken sollten hier in gewissem Rahmen nachzie-
hen, wollen sie im Wettbewerb um die besten Mitarbei-
ter nicht ins Hintertreffen geraten. Der Markteintritt der 
„Corporates“ kann also einige Impulse für die gesamte 
Praxislandschaft setzen.
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Tierärztlicher Sachverstand ist von den Medien in-
zwischen weit über die die reine Tiergesundheit hin-
aus gefragt. Die Vermittlung von Interviewpartnern 
bei speziellen Problemstellungen oder das Führen 
von Interviews insbesondere zu Kleintierthemen 
sind deshalb wichtige Bestandteile der verbandli-
chen Öffentlichkeitsarbeit. Komplettiert wird der 
Aufgabenbereich durch aktive Pressearbeit zu aktu-
ellen Themen. Der klassische Versand von Pressemit-
teilungen gehört dabei ebenso dazu wie die Infor-
mation der Öffentlichkeit über die verbandseigene 
Website und – dem Trend folgend - inzwischen auch 
über die sozialen Netzwerke Facebook und Twitter. 
Nicht zuletzt dienen öffentliche Podiumsdiskussi-
onen dazu, Relevantes wirksam zu kommunizieren.
Dass sich Beharrlichkeit auszahlt, lässt sich am seit 
Jahren vorherrschenden Thema der antimikrobiellen 
Resistenz, verbunden mit dem Einsatz von Antibioti-
ka in der Nutztierhaltung, feststellen. Machten Jour-
nalisten noch bis zum vergangenen Jahr allein die 
Tierärzte für die zum Teil bedenkliche Resistenzlage 
in der Humanmedizin verantwortlich, ist der One 
Health-Gedanke, für den sich der bpt unermüdlich 
einsetzt, offenbar auf fruchtbaren Boden gefallen. 
Medien wie auch die Politik lassen inzwischen dif-
ferenziertere Töne verlauten. So wurde im Frühjahr 
bpt-Präsident Dr. Siegfried Moder vom Recher-
cheverbund CORREKTIV eingeladen, um mit PD Dr. 
Bernd-Alois Tenhagen vom Bundesinstitut für Risi-
kobewertung und Reinhild Benning, Referentin für 
Landwirtschaft und Tierhaltung bei der Entwick-
lungsorganisation Germanwatch, über „Antibio-
tika in der Tiermast“ zu diskutieren. Tierärztlicher 
Sachverstand konnte dabei gegen Emotionalität 
punkten und das Publikum tatsächlich etwas über 
Resistenzen und deren Verbreitung lernen. Bislang 
undenkbar. War doch derselbe Rechercheverbund 
verantwortlich gewesen für die höchst umstrittene 

Artikelserie „Tödliche Keime“ in der Wochenzeitung 
Die ZEIT. Inzwischen scheinen die Investigativjour-
nalisten das komplexe Thema besser zu verstehen, 
wie sie im Mai mit der Analyse einer verzerrten 
Meldung zu Tausenden von Toten durch Antibiotika-
Resistenzen zeigten.

Ein Blick zurück auf aktuelle Meldungen im Be-
richtsjahr:

3.8.2016
Tierärzteverband erfreut über weiter gesunkene 
Antibiotikaabgabemengen - Kein Ausweichen 
auf kritische Antibiotika erkennbar
Nach der aktuellen Auswertung der DIMDI-Zahlen 
wurden im Jahr 2015 mit insgesamt 837 t rund 869 t  
weniger Antibiotika von pharmazeutischen Unter-
nehmen und Großhändlern an Tierärzte in Deutsch-
land abgegeben als im Jahr 2011.

25.5.2016
BMEL-Verbändeanhörung zum „Eckpunktepa-
pier Antibiotika“ 
Am 19. Mai fand eine Verbändeanhörung zu dem 
vom BMEL im vergangenen November vorgelegten 
Eckpunktepapier Antibiotika statt. In der konstru k  - 
tiven Anhörung bestand für die bpt-Delegation Ge-
legenheit, nochmals ausführlich die aus Sicht der 
Praxis kritischen Punkte darzulegen.

13.5.2016
Stellungnahme zum Änderungsentwurf der Ap-
probationsverordnung von Tierärztinnen und 
Tierärzten
Lesen Sie hier die bpt-Stellungnahme zum Entwurf 
einer Ersten Verordnung zur Änderung der Verord-
nung zur Approbation von Tierärztinnen und Tier-
ärzten (TAppV).

Pressearbeit

Die Öffentlichkeit kompetent informieren

Wir sind drin! Im Internet schon lange, aber im Berichtsjahr ging auch eine Facebook-Präsenz des bpt online.
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14.4.2016
Einhaltung tierschutzrechtlicher Standards bei 
der Gewinnung von PMSG nötig
Aktuelle bpt-Stellungnahme zum Einsatz des Stu-
tenhormons PMSG in der Nutztierpraxis und seiner 
Gewinnung auf südamerikanischen Pferdefarmen.

11.4.2016
Amtschef- und Agrarministerkonferenz: Tier-
ärzteverband fordert faktenbasierte Entschei-
dungen zu Antibiotikaresistenzen
Der bpt begrüßt, dass bei der kommenden Amts-
chef- und Agrarministerkonferenz erneut über Wege 
und Strategien zur Lösung des wichtigen Themas der 
Antibiotikaresistenzen beraten wird. Das hat bpt-
Präsident, Dr. Siegfried Moder, vergangene Woche 
in einem Schreiben an die Landwirtschaftsminister 
von Bund und Ländern hervorgehoben, fordert aber 
gleichzeitig faktenbasierte Entscheidungen hinsicht-
lich der weiteren Antibiotikaminimierung.

1.4.2016
„Segen oder Fluch“ – Finanzinvestoren als Kli-
nikkäufer 
Binnen vier Jahren haben Klinikketten in Skandina-
vien etwa 50 Prozent des Tierarztmarktes erobert. 
Jetzt steigen sie in den deutschen Markt ein. Die 
Chancen und Risiken diskutierten rund 500 Tierärzte 
bei der bpt-Intensivfortbildung Kleintierpraxis am 
27. Februar in Bielefeld. Lesen Sie hier eine Zusam-
menfassung der wichtigsten Fragen.

18.3.2016
bpt-Stellungnahme zur Änderung der Bundes-
tierärzteordnung
Der bpt begrüßt grundsätzlich die Initiative des 
Ministeriums angesichts der Umsetzung der EU-
Richtlinie zur Anerkennung von Berufsqualifikati-

onen die Bundestierärzteordnung zu überarbeiten. 
Der vorgelegte Änderungsentwurf enthält nach 
Verbandsauffassung jedoch noch einige Schwächen, 
die es zu beseitigen gilt.

16.2.2016
bpt-Stellungnahme zu „Eckpunkte für weitere 
Regelungen für den Einsatz von Antibiotika bei 
Tieren“
Der bpt begrüßt das vom Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft in dieser Form erst-
malig angewandte Procedere, vorab mit den betrof-
fenen Gruppen in Form von Eckpunkten über den 
Änderungsbedarf bei der Neufassung der Tierärztli-
chen Hausapothekenverordnung zu diskutieren. Die 
Stellungnahme des Verbands zu diesen Eckpunkten 
steht bpt-Mitgliedern hier zum Download zur Verfü-
gung (Login erforderlich).

21.10.2015
Tierärzte warnen: Nicht voreilig auf das Kupie-
ren von Ringelschwänzen verzichten
Ein unkritischer und voreiliger Ausstieg aus der üb-
lichen Praxis, den Ringelschwanz im frühen Saug-
ferkelalter zu kupieren, könnte in vielen landwirt-
schaftlichen Betrieben tierschutzrelevante Probleme 
provozieren. Zu diesem Ergebnis kommt die Mitglie-
derversammlung der bpt-Fachgruppe Schwein an-
lässlich des bpt-Kongresses in München.

Bei YouTube abrufbar: Videoaufzeichnung der Diskussionsrunde von CORREKTIV



Praktizierende Tierärzte sind nicht bloß Dienstleister im Ge-
sundheitswesen oder für die Ernährungsbranche. Im Dienst der 
ganzen Gesellschaft arbeiten sie zum Wohl von Mensch und 
Tier, zum Beispiel für die Lebensmittelsicherheit. Sie bekämp-
fen Tierseuchen, beraten Landwirtschaft und Tierhalter, treten 
ein für das Tierwohl, gewährleisten Verbraucherschutz. Die ver-
lässliche Basis verbürgen das fundierte tierärztliche Studium 
und die hohen freiberuflichen Qualitätsstandards. Damit das so 
bleibt, tritt der bpt entschlossen für gute Arbeitsbedingungen 
aller tierärztlichen Praktiker ein, auch um Versorgungsengpäs-
sen abseits der Ballungszentren vorzubeugen.

Für Tier und Mensch
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Das Problem der Resistenzentwicklung durch 
die Anwendung von Antibiotika ist vielschichtig.  
Potentiell beeinflussbare Faktoren finden sich so-
wohl im tiermedizinischen und landwirtschaftli-
chen Bereich als auch in der Humanmedizin. Eine 
Binsenweisheit, möchte man meinen. Doch noch 
immer werden die Ursachen für die Entstehung 
von Resistenzen von den humanmedizinischen 
Akteuren häufig außerhalb ihres eigenen Bereichs 
angesiedelt: Mit konstanter Regelmäßigkeit wer-
den emotionale Debatten mit Schuldzuweisungen 
in Richtung Tiermedizin losgetreten. Dabei wird 
verkannt, dass die Tierärzte nicht Teil des Prob-
lems, sondern Teil der Lösung sind.

Notwendig ist der fachliche und vorurteilsfreie Dialog 

zwischen Human- und Tiermedizin. Hierfür setzt sich 

der bpt gegenüber der Ärzteschaft mit Nachdruck ein. 

Ein „Runder Tisch“ mit Vertretern aus Human- und 

Veterinärmedizin, wie ihn der bpt von Bundesgesund-

heitsminister Hermann Gröhe und Bundeslandwirt-

schaftsminister Christian Schmidt mehrfach gefordert 

hat, kam bisher aber nicht zustande. Der Bundesland-

wirtschaftsminister sagte beim ersten offiziellen Ge-

spräch der Tierärztepräsidenten (von bpt, BTK und BbT) 

in Berlin am 8. Juni zu, den Dialog mit der Humanme-

dizin zu fördern.

Eine sachliche Aufklärung sowie die gemeinsame Be-

kämpfung von Resistenzen in Human- und Veteri-

närmedizin im Sinne der „One-Health-Strategie“ ist 

der einzig richtige Weg. Der bpt unterstützt deshalb 

auch das vom Bundesministerium für Bildung und For-

schung (BMBF) geförderte Modellprojekt „Rationaler 

Antibiotikaeinsatz durch Information und Kommunika-

tion“ (RAI). RAI zeichnet sich dadurch aus, dass sich 

erstmals in Deutschland sektorenübergreifend Human- 

und Tiermediziner gemeinsam mit Kommunikations-

experten und Designern in einem Projektverbund dem 

Thema Antibiotikaeinsatz und Resistenzentwicklung 

widmen. Das gemeinsame Ziel aller Projektpartner ist 

es, die Resistenzentwicklung einzudämmen bezie-

hungsweise zu verlangsamen.

Tiermediziner sind sich ihrer Verantwortung be-
wusst
Nichtsdestotrotz ist sich die Veterinärmedizin ihrer ei-

genen Verantwortung sehr wohl bewusst. Der bpt setzt 

sich schon seit vielen Jahren kontinuierlich mit der Re-

sistenzthematik auseinander, bringt sich politisch ein 

und informiert in Richtung seiner Mitglieder. Mit dem 

Maßnahmenkatalog zur Optimierung und Reduktion 

des Antibiotikaeinsatzes (2012), seiner kontinuierlichen 

fachlichen Expertise zur 16. AMG-Novelle und zuletzt 

den Beiträgen zum novellierten EU-Arzneimittelrecht 

werden hier nur einige Beispiele genannt.

Erste Erfolge werden durch die deutliche Senkung 

der Antibiotikamengen in den letzten Jahren sichtbar. 

Gleichwohl warnt der Berufsverband immer wieder da-

vor, eine reine Mengendiskussion zu führen. So hatte 

sich beispielsweise in Dänemark gezeigt, dass sich mit 

einer schnellen Reduzierung des Antibiotikaverbrauchs 

gleichzeitig die Tiergesundheit verschlechterte. Dort 

müssen jetzt wieder mehr Antibiotika eingesetzt wer-

den. Eine solche Entwicklung gilt es hierzulande unbe-

dingt zu vermeiden.

Gerade bei Antibiotika müssen immer auch die Auf-

wandmenge und der Anwendungszeitraum berück-

sichtigt werden. Neuere Antibiotika erfordern zudem 

geringere Aufwandmengen als ältere. Wesentlich ist 

es, Antibiotika zielgerichtet einzusetzen, um zur Resis-

tenzvermeidung und zur Lebensmittelsicherheit beizu-

tragen.

One Health

Gemeinsam gegen Antibiotika-Resistenzen

  Interview zur 
Resistenz problematik 
siehe Seite 13

Gitta Connemann, stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, spricht auf der Grünen 
Woche mit Dr. Moder über die AMR-Problematik.

Die Anliegen der praktizierenden Tierärzte finden bei 
Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt 
Gehör.
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AMR-Symposium beim bpt-Kongress 2015 (v.l.n.r.): Prof. Dr. Dr. Andreas Hensel (BfR), Dr. Hans-Joachim Götz (bpt-
Präsident bis 2015), Dr. Rudolf Burger (Bayerische Ärztekammer), Dr. Rainer Schneichel (1. Vizepräsident des bpt bis 
2015), Bernhard Kühnle (BMEL), Dr. Béatrice Grabein (Uniklinik München), Prof. Dr. Stefan Schwarz (FLI)

Das Dispensierrecht muss erhalten bleiben
Eine weitere Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes 

wäre möglich, wenn Antibiotika im Verhältnis zu 

möglichen Alternativen, wie Investitionen in Haltung, 

Hygiene, Fütterung oder Tiergesundheitsberatung 

durch den Tierarzt, wesentlich verteuert würden.

Die immer wieder geforderte Abschaffung von Men-

genrabatten geht dabei jedoch am Kern des Prob-

lems vorbei. So hat sich etwa in Frankreich gezeigt, 

dass das Rabattverbot nicht zu einer Verringerung 

des Antibiotikaverbrauchs geführt hat. Zu begrüßen 

ist deshalb, dass sich das Bundesministerium für Er-

nährung und Landwirtschaft (BMEL) zwischenzeitlich 

dem bpt-Vorschlag angeschlossen hat, eine Studie 

durchzuführen, mit der untersucht werden soll, wel-

che Auswirkungen ein Verbot der Rabattierung bei der 

Abgabe großer Mengen antibiotischer Tierarzneimit-

tel sowohl auf die Antibiotikaresistenzsituation wie 

auf Tierärzteschaft, Pharmaindustrie und Landwirt-

schaft hätte.

Völlig inakzeptabel ist die wiederholte Verquickung 

der Abschaffung von Rabatten mit dem tierärztlichen 

Dispensierrecht. Das Dispensierrecht, also das Recht 

der Tierärzte, für eigene Patienten Medikamente 

vorrätig zu halten und diese im Bedarfsfall an Tier-

besitzer zu verkaufen, garantiert eine sofortige Hilfe 

bei Notfällen, eine engmaschige Vernetzung von Di-

agnosestellung, Therapie und Erfolgskontrolle sowie 

eine durchgängige Überwachung des Verkehrs mit 

Tierarzneimitteln. Ein 2014 vom BMEL vorgelegtes un-

abhängiges Gutachten hat sehr klar gezeigt, dass die 

Vorteile des Dispensierrechts die Nachteile bei weitem 

überwiegen.

Die neue TÄHAV mitgestalten
Nach der praktischen Umsetzung der 16. AMG-No-

velle setzt sich der bpt derzeit mit der Ausgestaltung 

der Tierärztlichen Hausapothekenverordnung (TÄHAV) 

auseinander. Ende letzten Jahres hat das BMEL ein Pa-

pier mit „Eckpunkten für weitere Regelungen für den 

Einsatz von Antibiotika bei Tieren“ veröffentlicht und 

die tierärztlichen Verbände um Stellungnahmen gebe-

ten. In dem Eckpunktepapier wurden die beabsichtig-

ten Änderungen der TÄHAV in Grundzügen dargestellt. 

Zwischenzeitlich wurden die zahlreichen Anmerkungen, 

die aus den bpt-Mitgliederkreisen und Gremien zu dem 

Papier eingegangen sind, diskutiert und ausgewertet 

und in einer bpt-Stellungnahme zusammengefasst.

Die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen, verschie-

dene Anpassungen zeichnen sich aber bereits ab. So 

soll beispielsweise die Tierart Pferd nicht mehr, wie 

zunächst im Eckpunktepapier festgehalten, von mög-

lichen Umwidmungsbegrenzungen betroffen sein. Die 

Tierart zählt zu den sogenannten Minor Species, für die 

es kaum genügend zugelassene Arzneimittel gibt. Dass 

weitere Minor Species, wie etwa Meerschweinchen, 

Zwergkaninchen, Hamster oder Reptilien, erst gar nicht 

im Eckpunktepapier aufgeführt wurden, entsprach da-

bei einer langjährigen Forderung des bpt. Denn ohne 

die Möglichkeit, bei diesen Tierarten weiterhin tierart- 

und indikationsspezifisch antimikrobielle Substanzen 

anzuwenden, bestünde ein akuter, tierschutzrelevanter 

Therapienotstand.

  Politische Interessen-
vertretung siehe Seite 10
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Tierärzte überblicken durch ihr Studium die 
gesamte Lebensmittelkette vom Stall bis an 
die Theke. Landwirtschaft, Lebensmittelbetrieb 
und Großküche lassen sich hygienisch kontrol-
lieren, das Personal schulen. Doch wie sieht es 
mit den privaten Haushalten aus? Der heimi-
sche Tisch, die private Küche des Verbrauchers 
bleibt ausgespart, wenn es um Expertenrat 
zum hygienischen Umgang mit Lebensmitteln 
geht. Was tun? 
Ein Gespräch mit Professor Dr. Dr. Andreas Hen-
sel, Präsident des Bundesinstituts für Risikobe-
wertung (BfR).

Herr Professor Hensel, der Verbraucher hat Angst 
vor resistenten Keimen, doch sein Hygieneverhal-
ten in der eigenen Küche ist eine „black box“, un-
erkundetes Terrain. Gibt es Untersuchungen, wie 
hoch der Anteil von Erkrankungen ist, die auf die 
falsche Behandlung, Lagerung, Zubereitung von 
Lebensmitteln durch den Endverbraucher zurück-
zuführen sind?
Wir haben derzeit ca. 220.000 gemeldete Erkran-
kungen, die auf Erreger zurückzuführen sind, die in 
Lebensmitteln vorkommen können beziehungswei-
se über Lebensmittel übertragen werden können. 
Wie viele dieser lebensmittelbedingten Infekti-
onen nun tatsächlich im eigenen Haushalt erwor-
ben wurden, wissen wir nur ansatzweise aus den 
Ausbruchsuntersuchungen. Danach haben rund 
ein Viertel der Ausbrüche ihren Ursprung im Pri-
vathaushalt. Da aber davon auszugehen ist, dass 
viele Lebensmittelinfektionen gar nicht gemel-
det werden - bei Durchfall geht man in der Regel 
nicht unbedingt zum Arzt – , ist die Dunkelziffer 
hier groß. Von den gemeldeten sowie diesen nicht 
gemeldeten lebensmittelbedingten Erkrankungen 
dürfte ein nicht unbedeutender Anteil durch Feh-

ler beim Umgang mit Lebensmitteln im heimischen 
Umfeld verursacht worden sein. Das ist eine Ver-
mutung, denn Studien, was die Verbraucher am 
heimischen Herd falsch machen und welche Kon-
sequenzen diese Fehler haben, gibt es nicht. Dass 
das Wissen um den hygienischen Umgang mit Le-
bensmitteln nur teilweise in der Bevölkerung ver-
ankert ist, beobachten wir zum Beispiel auf großen 
Veranstaltungen wie der Grünen Woche, wenn wir 
unseren Fehlerkühlschrank präsentieren. Vor allem 
junge Leute erkennen oft nicht, wo die Hygiene-
fallen etwa bei der Aufbewahrung empfindlicher 
Lebensmittel im Kühlschrank liegen. 

Die Gammelfleischskandale sind ein paar Jahre 
her – krank geworden ist durch die überlagerten 
Fleischstücke damals keiner, jedenfalls sind keine 
Fälle bekannt (?). Sind heute resistente Erreger das 
Kardinalproblem der Küchenhygiene?
In erster Linie sind resistente Keime ein Kardinal-
problem in den Krankenhäusern. Natürlich sind sie 
auch im Stall bei den Nutztieren zu finden: Denn 
auch Tiere haben einen Anspruch auf Gesundheit 
und müssen bei Erkrankungen mit Antibiotika be-
handelt werden. Das führt schließlich zum Anstieg 
resistenter Keime in den Beständen lebensmittel-
liefernder Tiere. Natürlich kommen auch resistente 
Varianten von Salmonella, Campylobacter oder 
MRSA etc. über das Fleisch in die Privathaushalte 
und stellen ein Risiko für die Gesundheit dar. Dazu 
gehören übrigens auch Keime, die zwar per se kei-
ne Krankheitserreger sind, wohl aber Resistenzen 
aufweisen und diese an andere krankmachende 
Bakterien weiter geben können. Umso wichtiger ist 
es daher, mit diesen Lebensmitteln wie zum Bei-
spiel rohem Schweinefleisch, rohem Putenfleisch 
oder rohem Hühnerfleisch entsprechend sorgfältig 
umzugehen. Gezielte Studien darüber, ob unter den 

Lebensmittelsicherheit 

Mehr Risikobewusstsein im Konsum

Prof. Dr. Dr. Andreas Hensel, Präsident des Bundesinsti-
tuts für Risikobewertung (BfR)
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gemeldeten Lebensmittelinfektionen solche sind, 
die über resistente Keime in den genannten Lebens-
mitteln erworben wurden, liegen dem BfR nicht 
vor. Es ist aber davon auszugehen, dass das der Fall 
ist. Das größte Problem bei der Küchenhygiene ist 
der Umgang mit den Arten von Lebensmitteln, bei 
denen wir regelmäßig auch darauf hinweisen, dass 
sie mit Zoonoseerregern oder resistenten Keimen 
kontaminiert sein können. Ob diese Keime nun 
Resistenzen aufweisen oder nicht, ist da zunächst 
einmal zweitrangig - verhindert werden sollte die 
Exposition des Verbrauchers grundsätzlich.

Professor Hensel, beim bpt-Kongress 2015 haben 
Sie beanstandet, dass einige Nicht-Regierungsor-
ganisationen (NGO´s) die Eigenverantwortung der 
Verbraucher zurückweisen, wenn es um Küchen-
hygiene geht. Sie nannten es Verschleierung, wenn 
man das Problem der antimikrobiellen Resistenzen 
zuerst mit der Tierhaltungsform verbindet. Das 
zielte auch gegen die Anfeindungen, mit denen 
die intensive Tierhaltung in Großbetrieben („Mas-
sentierhaltung“) überschüttet wird. Leben wir in 
einem Land der Nebelkerzenwerfer, wo Verschlei-
erung dazu dient, unbequeme Botschaften zu ver-
drängen und so die Bürger zunehmend in Unmün-
digkeit und Passivität getrieben werden?
Ich glaube nicht, dass es darum geht, unbequeme 
Botschaften der Wissenschaft zu verdrängen. Wir 
leben in einem Land, in dem wissenschaftliche 
Erkenntnisse auch dazu verwendet werden, um 
politische Ziele – etwa eine andere Art der Land-
wirtschaft – durchzusetzen. Das Thema Gesund-
heitsrisiken durch Antibiotika-Resistenzen aus 
Tierställen einer bestimmten Haltungsform und 
Bestandsgröße ist dabei nur ein Vehikel, das zum 
Erreichen dieses Ziels nützlich ist. Antibiotika-
Resistenzen durch den rationalen und restriktiven 

Einsatz von Tierarzneimitteln im Stall egal welcher 
Haltungsform zu reduzieren, muss unser Ziel sein, 
damit die Rohprodukte, die zum Verbraucher ge-
langen, so sicher wie möglich sind. Und hier sind 
Produzenten und Tierärzte gleichermaßen gefor-
dert, die können sich nicht aus der Verantwortung 
entlassen. Natürlich ist die Aufklärung über die 
Risiken in der heimischen Küche und den vernünf-
tigen Umgang mit risikobehafteten Lebensmitteln 
eine weitere zentrale Säule bei der Bekämpfung 
von Lebensmittelinfektionen. Das Problem ist doch 
nicht, dass die Bürger gezielt unwissend gemacht 
werden. Sie sind es einfach, weil das Wissen über 
Küchenhygiene und Risiken insbesondere auch 
bei naturbelassenen und nicht hitzebehandelten 
Lebensmitteln als ein Bildungsgut von lebensprak-
tischer Relevanz aus unserem privaten und öffent-
lichen Bildungskanon weitgehend verschwunden 
ist. Wir müssen Verbrauchern vor dem Hintergrund 
veränderter Verzehrgewohnheiten – gemeint ist 
damit der Trend zum Verzehr roher und unbehan-
delter Lebensmittel – dieses Wissen wieder vermit-
teln. Ob sie es dann auch in ihrem Alltag entspre-
chend anwenden und wie viel Risiko sie wissentlich 
eingehen wollen, bleibt ihre Sache. Entmündigend 
wäre ja auch, den Bürgern liebgewonnene Speisen 
wie Tiramisu, Mettbrötchen, Carpaccio, Sprossen, 
Sushi oder Tartar zu verbieten. Sie sollten aber das 
Risiko kennen, auf das sie sich dabei einlassen. 

Oder ist das ein ganz allgemeiner menschlicher 
Reflex: die Schuld beim Anderen zu suchen und 
notwendiges Handeln stets Anderen aufbürden zu 
wollen, anstatt selbst aus der eigenen Komfortzo-
ne zu kommen?
Natürlich ist es ein Reflex, zu sagen, andere sollten 
dafür sorgen, dass meine Mahlzeiten absolut sicher 
sind. Aber dieser Reflex wird auch davon bestimmt, 



V E T E R I N A R Y  D I E T

SCHNELLERE GENESUNG* –  
DIE NEUE GENERATION DER SONDENNAHRUNG

* Unterernährte hospitalisierte Tiere benötigen länger bis zur Genesung und haben eine geringere Überlebensrate,  
als Tiere, die nicht unterstützend bzw. ausschließlich parenteral ernährt werden.

AUCH  
FÜR WELPEN MIT  

PARVOVIROSE

DIE UHR TICKT 
ZEIT, LEBEN ZU RETTEN

PRÄZISE  
PRODUKTE

EINFACHE 
 ANWENDUNG

INNOVATIVE  
VERPACKUNG

ALLEIN- 
NAHRUNG ©

 R
O

YA
L 

C
A

N
IN

®
 S

A
S 

20
16

 -
 A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n.

163465 Anzeige ICU BPT 210x297 RZ.indd   1 16.08.16   09:30



 Für Tier und Mensch  33

ob das Risiko von fremder Hand gesetzt ist oder ob 
ich es freiwillig eingehe und meine, es steuern zu 
können. Wir wissen aus den Forschungen zur Ri-
sikowahrnehmung, dass ein fremd gesetztes Risi-
ko immer größer eingeschätzt und eher abgelehnt 
wird als eines, das ich eigenverantwortlich eingehe 
und vermeintlich abschätzen kann. Antibiotika-
Resistenzen sind so ein Risiko, das als oktroyiert 
empfunden wird. Und dann kommt noch ein zwei-
ter Faktor hinzu: Ich kann mich ja bewusst ent-
scheiden, zwecks Genusses sogar tödliche Risiken 
einzugehen. Raucher tun das, da hilft alle Informa-
tion einschließlich drastischer Bilder nichts; Men-
schen, die viel Alkohol trinken, tun das auch. Bei 
solchen bewusst eingegangenen Risiken ist auch 
der hedonistische Genussfaktor entscheidend – ich 
will die Zigarre, Zigarette oder den Whisky genie-
ßen, obwohl ich weiß, dass ich mit letzterem eine 
Substanz – nämlich die 40 oder 65 Prozent Ethanol 
in meinem Glas – aufnehme, die als krebsauslö-
send eingestuft ist. Das gilt in ähnlicher Weise für 
das Brötchen mit dem rohen Mett, wenn ich weiß, 
dass es krankmachende Keime enthalten kann. Es 
schmeckt mir aber, deshalb esse ich es.

Zurück zum globalen Problem der Ausbreitung 
mikrobieller Resistenzen. Selbsternannte Ver-
braucherschützer wollen es den Menschen nicht 
zumuten, unbequeme Botschaften zur Kenntnis 
zu nehmen, die auf die Eigenverantwortung je-
des Einzelnen abzielen: Die Verantwortung, den 
eigenen Arzt nicht zur Verschreibung eines Anti-
biotikums zu nötigen. Oder – was die Risiken der 
Übertragung von Keimen durch rohes Fleisch be-
trifft – die Verantwortung, in der eigenen Küche 
zu überlegen, ob es sinnvoll ist, das rohe Hähnchen 
und den Salat auf demselben Schneidebrett zu-
zubereiten. Ist es nicht einfacher, den Fachmann 

in die Pflicht zu nehmen, also den Arzt in seinem 
Verschreibungsverhalten beziehungsweise den Le-
bensmittelhandel bei den Produktinformationen? 
Müssen demnächst Warnhinweise auf rohem 
Hähnchenfleisch angebracht werden?
Ich glaube nicht, dass ein Patient einen Arzt zum 
Verschreiben von Antibiotika nötigen kann. Die 
Entscheidung liegt da ganz allein beim Arzt - oder 
wenn es um die Tiergesundheit geht, beim Tierarzt. 
Den kann man hier nicht aus der Pflicht nehmen. 
Die Verzehrs- und Zubereitungshinweise auf eini-
gen Lebensmitteln, etwa auf abgepacktem rohem 
Hackfleisch der Hinweis „Nicht zum Rohverzehr 
geeignet“, gibt es ja bereits. Sie sind ein wichtiger 
Bestandteil der Risikokommunikation. Über mög-
liche, aber unvermeidbare Risiken eines bestimm-
ten Lebensmittels aufzuklären, ist ja schließlich die 
Pflicht des Lebensmittelunternehmers – ob es sich 
um einen Milchbauern handelt, der seine unbe-
handelte Milch ab Hof verkauft mit dem Hinweis, 
dass diese abzukochen sei, oder der Unternehmer, 
der abgepacktes Hackfleisch in den Verkehr bringt. 
Etwas anderes ist es, wenn es darum geht, emp-
findliche Lebensmittel wie Geflügelfleisch oder 
Schweinefleisch so herzustellen, dass davon kein 
gesundheitliches Risiko ausgehen kann. Da gibt es 
Grenzen, die von der Natur gesetzt sind – Fleisch 
und Geflügel, aber auch rohes Gemüse ist eben 
nicht keimfrei zu produzieren. Das müssen wir und 
der Handel kommunizieren und darauf muss sich 
der Verbraucher einstellen. 

„Ein fremd ge-
setztes Risiko 
wird immer größer 
eingeschätzt und 
eher abgelehnt 
als eines, das ich 
eigenverantwortlich 
eingehe.“
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Im bpt-Präsidium auch für Tierschutz zuständig: Dr. Uta 
Seiwald und Dr. Karl-Heinz Schulte im Gespräch mit Ri-
chard Wildeus, Geschäftsführer des ZZF, bei der IGW 2016

Der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes (DTB) 
Thomas Schröder mit bpt-Präsident Dr. Moder

Tierschutz

Tierärztliche Expertise für Groß und Klein

Das Thema „Tierwohl“ in der Nutztierhaltung 
breitet sich in Medien und öffentlichen Diskus-
sionen aus. Landwirte wie Tierärzte müssen ihr 
Handeln zunehmend rechtfertigen.

Mit Impfprogrammen, Hygienekonzepten und opti-
mierten Haltungsbedingungen tragen Veterinärmedi-
ziner wesentlich zum Wohlbefinden der Tiere bei. Das 
Prinzip „Vorbeugen statt heilen“, das der Integrierten 
Tierärztlichen Bestandbetreuung zugrunde liegt, für 
die sich der bpt seit Jahrzehnten einsetzt, ist hierfür 
zentral. Weil Massenmedien oft nur das Feindbild 
„industrieller Nutztierhaltung“ pflegen, kommen Tier-
schutzthemen der kleinen Haustiere medial zu kurz. 
Bewusst hat der Verband deshalb beim vergangenen 
bpt-Kongress mit dem Deutschen Tierschutzbund ei-
nen Vortragsblock zum Tierschutz in der Kleintierpra-
xis organisiert.

Gesetz zur Ausübung der Tierheilkunde? 
In der Kleintiermedizin manifestiert sich das Problem 
mit paraprofessionellen Tierbehandlern am deutlichs-
ten. Sie dürfen sich bislang unkontrolliert in der Heil-
kunst am Tier ausprobieren. Problematisch ist, dass 
eindeutig tierärztliche Tätigkeiten bislang rechtlich 
nirgendwo erfasst sind. Die 2014 gegründete AG Tier-
behandler im bpt hat deshalb ein Grobkonzept für ein 
Gesetz zur Ausübung der Tierheilkunde erarbeitet. Es 
soll definieren, welche tierheilkundlichen Tätigkeiten 
im Sinne von Tier- und Verbraucherschutz aufgrund 
ihrer universitären Ausbildung allein Tierärzten vorbe-
halten bleiben sollen. Über die Inhalte eines solchen 
Gesetzesvorschlags, den die Fachgruppe Kleintierpra-
xis im bpt vorantreiben will, müssen die bpt-Gremien 
noch beraten.

Der bpt bezieht Stellung bei Tierschutzproblemen
Zuletzt forderte der bpt die Pharmaindustrie öffent-

lich zur Einhaltung tierschutzrechtlicher Standards 
bei der Herstellung des Hormonpräparats PMSG auf. 
Es wird unter anderem zur Brunststimulation bei 
Sauen eingesetzt und aus dem Blutserum tragender 
Stuten gewonnen. Hintergrund war das Bekanntwer-
den ethisch intolerabler Produktionsbedingungen auf 
südamerikanischen Pferdefarmen.

Auch die „Niedersächsische Vereinbarung zur Ver-
meidung der Schlachtung tragender Rinder“ hat 
der bpt unterzeichnet. 23 Unterzeichner haben sich 
darauf geeinigt, dass das Schlachten von Rindern 
im letzten Drittel ihrer Trächtigkeit grundsätzlich 
verboten sein soll. Ähnliches wird derzeit auf Bun-
desebene diskutiert.

Sehr aktiv war der bpt im Berichtsjahr in der Dis-
kussion um die betäubungslose Ferkelkastration. 
Beim BMEL-Fachgespräch im vergangenen Herbst 
hatte der bpt angeregt, Alternativen zur chirurgi-
schen Kastration besser bekannt zu machen. Durch 
Mitarbeit in der QS-Koordinierungsplattform, Be-
teiligung an einer Fachtagung des BfR wie in zahl-
reichen Gesprächsrunden mit der Landwirtschaft 
brachte der bpt tierärztliche Expertise ein. Letztlich 
werden aber wohl Lebensmitteleinzelhandel und 
Landwirtschaft entscheiden, welche Verfahren sich 
durchsetzen. Vorbehalten begegnen nach wie vor 
Immunokastration (Akzeptanz beim Verbraucher 
unklar) und Ebermast (Tierschutzbedenken). 

Im Nachgang zum 27. Deutschen Tierärztetag sind 
bei der Bundestierärztekammer zwei Arbeitsgrup-
pen zu den Themen „Qualzucht“ und „Bestands-
betreuung“ eingerichtet worden, denen Dr. Petra 
Sindern, 1. bpt-Vizepräsidentin, bzw. bpt-Präsident 
Dr. Moder angehören.
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Zur vermeintlichen Stärkung des europäischen 
Binnenmarktes plant die EU-Kommission seit 
Jahren Veränderungen, die massive Auswir-
kungen auf die praktizierende Tierärzteschaft 
haben würden. Zu den angekündigten Maßnah-
men gehört, neben einer verstärkten Normie-
rung von Dienstleistungen, auch der Abbau der 
berufsrechtlichen Maßstäbe.

Worum geht es? Auf der Suche nach neuen Wirt-
schaftsimpulsen versucht die Kommission in die 
berufliche Selbstverwaltung einzugreifen. Im Mit-
telpunkt stehen dabei Gebührenordnungen, Rechts-
formvorgaben und Vorgaben zum Fremdkapital. 
Bei den geplanten Maßnahmen argumentiert die 
Kommission mit Wachstumspotentialen, die durch 
„unverhältnismäßige“ Berufszugangs- und Berufs-
ausübungsregelungen blockiert würden. Daher will 
die Kommission laut „Binnenmarktstrategie“ vom 
Oktober 2015 den Zugang zu reglementierten Beru-
fen sowie deren Ausübung auf nationaler und euro-
päischer Ebene verbessern.
Die Regelungen sehen bisher jeweils berufsspezifi-
sche Rechts- und Verwaltungsvorschriften vor, die 
die Berufsausübung nur erlauben, wenn der Nach-
weis über eine bestimmte Qualifikation erbracht ist. 
Wer wie praktizierende Tierärzte auf hochqualifi-
zierte Arbeit setzt, ist deshalb durch die Ankündi-
gungen und Verlautbarungen der EU-Kommission 
alarmiert. Der bpt setzt sich daher aktiv für die Er-
haltung dieser wichtigen und qualitätssichernden 
Regulierung ein.
Denn die im Oktober 2015 von Binnenmarkt-Kom-
missarin Elzbieta Bienkowska vorgestellte „Binnen-
marktstrategie“ bringt in diesem Zusammenhang 
leider wenig Neues. Geplant ist nun ein „Überprü-
fungsmechanismus“ (analytical framework), durch 
den die Mitgliedstaaten nachweisen, dass sie das 

Allgemeinwohl nur durch eine Beschränkung von 
Berufszugang und Berufsausübung gewährleisten 
können. Aus Sicht der Kommission wirken sich Re-
gulierungen negativ auf die Produktivität aus – den 
Beweis hierfür blieb die Kommission allerdings bis-
her schuldig.
Heikel sind die Pläne zur Einführung eines Dienst-
leistungspasses. Er könnte erlauben, unter dem Re-
gime des eigenen Herkunftsstaats EU-weit tätig zu 
werden. Das entspräche dem „Herkunftslandprin-
zip“, das dem Geist der mühsam errungenen Kom-
promisse zur Dienstleistungsrichtlinie grundlegend 
widerspräche. 
Aus Sicht des bpt müssen die bestehenden Vorga-
ben zur berufsrechtlichen Regulierung beschützt 
werden und erhalten bleiben, denn sie dienen der 
Sicherheit und dem Wohl von Patienten und Ver-
brauchern. Nur wer eine definierte hochwertige 
Ausbildung und Qualifikation nachweisen kann, 
sollte Patienten behandeln dürfen. Diese Regelung 
mag für das Wachstum und die „Produktivität“ im 
Binnenmarkt eine störende Hürde scheinen, den-
noch ist sie eine wertvolle berufsrechtliche Errun-
genschaft, die die Qualität freiberuflicher Leistun-
gen sichert und sich dabei am Wohl des Patienten 
und am Schutz der Interessen der Tierbesitzer ori-
entiert.
Zudem funktioniert das System der automatischen 
Anerkennung von Abschlüssen bereits bestens. Tier-
ärzte aus dem EU-Ausland bieten längst problemlos, 
unbürokratisch und in Deutschland ihre Dienste an, 
wann immer sie es wünschen. So sind in der Bun-
desrepublik etliche Tierärzte etwa aus Dänemark, 
den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich und Ös-
terreich tätig. Durch die Einbindung in ein Netzwerk 
von Kollegen (Kammerzugehörigkeit) gelingt die 
Integration faktisch reibungslos, partnerschaftlich 
und in hoher Qualität.

Neujahrsempfang des Bundesverbands Freier Berufe (BFB): bpt-Geschäftsführer Heiko Färber, BFB-Hauptgeschäfts-
führerin Dr. Stephanie Bauer, Dr. Petra Sindern, 1. Vizepräsidentin des bpt, BFB-Präsident Dr. Horst Vinken, Dr. Sieg-
fried Moder, Dr. Karl-Heinz Schulte, 2. Vizepräsident des bpt (v.l.n.r.)

Freier Beruf

Qualität braucht Regeln

  Europa siehe Seite 8
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Hochschularbeit

Gut vorbereitet in die Praxis

Die Zusammenarbeit mit Studenten ist ein wich-
tiger Aspekt der Arbeit des bpt. Neben dem En-
gagement für eine Erweiterung des Studiums 
um betriebswirtschaftliche Inhalte bietet unser 
Verband Studenten zahlreiche Informationen 
und Handreichungen, die bei der Orientierung 
vor dem Eintritt ins Berufsleben wichtige Hilfe-
stellungen leisten.

Seit Jahren engagiert sich der bpt im Bereich Hoch-
schularbeit. Ziel dieser Aktivitäten ist es, die Qualität 
einer im wahrsten Sinne des Wortes praxisorien-
tierten praktischen Ausbildung sicherzustellen. Die 
bpt-Hochschulseminare zu Recht und Betriebswirt-
schaft finden großen Anklang bei den Studenten, 
aber sie können einen systematischen Unterricht 
nicht ersetzen. So sieht sich der bpt in der Pflicht 
gegenüber Hochschulen und den für die Approbati-
onsverordnung (TappV) verantwortlichen Entschei-
dungsträgern in Bund und Ländern einzufordern, 
dass kaufmännische und kommunikative Kenntnisse 
verpflichtend in den Stundenplan integriert wer-
den. Gleichzeitig bietet der bpt eigene Angebote, 
um frisch approbierten Tierärzten die Fähigkeiten 
zu vermitteln, die sie brauchen, um problemlos und 
erfolgreich ins Berufsleben zu starten. Der Gedan-
ke, betriebswirtschaftliches Grundwissen durch die 
Aufnahme eines „BWL-Wahlpflichtfachs“ in das ve-
terinärmedizinische Curriculum zu transportieren, 
liegt nahe. Allerdings sprechen neben den guten 
Gründen dafür auch einige dagegen, wie ein oh-
nehin bereits überfrachteter Lehrplan oder das zu 
diesem Zeitpunkt – nachvollziehbar – häufig wenig 
ausgeprägte Interesse der Studenten an fachfrem-
den Themen.

Mit dem Gütesiegel „Tierärztliche Ausbildungspra-
xis“ schafft der bpt allen Studenten der Tiermedizin 

eine einfache Möglichkeit, ein Praktikum in einer 
Tierarztpraxis zu finden, die definierte Mindeststan-
dards, wie beispielsweise ausreichende Kenntnisse in 
Kommunikation und Personalführung, erfüllen.
Die seit 2014 bestehende Kooperation mit dem 
Bundesverband der Veterinärmedizinstudierenden 
(bvvd) stellt sicher, dass der bpt auch in Hochschul-
fragen immer ganz nah „am Ball“ ist. Die Vereinba-
rung sieht vor, dass bpt und bvvd wichtige Veran-
staltungen besuchen, Arbeitsgruppen gründen und 
gemeinsame Projekte vorantreiben, die auf eine 
Verbesserung der tiermedizinischen Ausbildung, ins-
besondere im klinisch praktischen Teil, und auf die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen von tierärzt-
lichen Assistenten abzielen. Mittlerweile unterhält 
der bvvd verschiedene Arbeitsgruppen, steht in Kon-
takt zum BMEL und veranstaltet eigene Workshops. 
Das breite Themenspektrum der Verbandsarbeit des 
bvvd reicht von der Anpassung der TAppV über die 
Inklusion bis zur aktiven Beteiligung an Angeboten 
des bpt, wie beispielsweise der Grünen Woche und 
dem bpt-Kongress.

Bereits seit zehn Jahren erscheint der Newsletter 
„bpt Campus“, der sich an Studenten der Tiermedizin 
wendet. Er ist elektronisch abrufbar und wird an den 
Hochschulen plakatiert. bpt Campus thematisiert 
Fragen aus Studium und Berufsstart und berichtet 
über die politische Arbeit unseres Verbands.

Für den bpt sind all diese Angebote eine wichtige 
Voraussetzung, um spätere Praktiker frühzeitig über 
unseren Verband und seine Aktivitäten und vielfäl-
tigen Dienstleistungen zu informieren. Ein System, 
das sich bewährt und sich nicht zuletzt auch in der 
steigenden Zahl der „Schnuppermitglieder“ wider-
spiegelt.

Rolf Franz Herzel vom bpt-Präsidium moderierte im Juli das bpt-Hochschulseminar an der Justus-Liebig-Universität 
Gießen.
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Dr. Karl-Heinz Schulte, 2. Vizepräsident des bpt, als 
Redner beim bpt-Kongress

Tierseuchen im Fokus: Pressegespräch der Bundes-
tierärztekammer anlässlich der Grünen Woche. V.l.n.r. 
BTK-Präsident Dr. Uwe Tiedemann, bpt-Präsident Dr. 
Siegfried Moder, Prof. em. Dr. Volker Moennig

Tierseuchenbekämpfung

Vorbeugung muss Vorrang haben

Krankheiten frühzeitig verhindern und am bes-
ten gar nicht erst entstehen zu lassen – dies 
muss das gemeinsame Ziel von Politik und Tier-
medizin sein. In der Tierseuchenbekämpfung 
vertritt der bpt deshalb seit jeher den Ansatz 
„Impfen statt Keulen“. Damit werden unnötige 
Tierverluste minimiert und dem Tierschutzge-
danken Rechnung getragen. Die im vergange-
nen Jahr erfolgte staatliche Einrichtung der 
Ständigen Impfkommission Veterinär (StiKo 
Vet) am Friedrich-Loeffler-Institut stellt sicher, 
dass wissenschaftlich fundierte Meinungen zum 
Thema Impfungen unabhängig in die politischen 
Diskussionen getragen werden.

Die StiKo Vet setzt die vom bpt begonnene Ar-
beit fort. Denn der Initiative des Verbands ist es 
zu verdanken, dass Praktiker schon seit Jahren 
auf Impfempfehlungen für Pferde und Kleintiere 
zurückgreifen konnten, indem der Vorläufer der 
staatlichen Impfkommission vom bpt begründet 
und jahrelang getragen wurde. Mit der Anbindung 
an eine Bundesoberbehörde hat die Impfkommis-
sion nun den Rahmen erhalten, den der bpt seit 
langem für wichtig erachtet hat.

Die Bedeutung einer solchen unabhängigen Ins-
titution hatte sich bereits bei der Diskussion zur 
Blauzungenimpfung im Jahr 2009 gezeigt. Nach 
dem damaligen Ausbruch der Blauzungenkrank-
heit in Deutschland hatte sich der Bundesver-
band für die Fortführung einer flächendeckenden 
Pflichtimpfung gegen die Tierseuche ausgespro-
chen. Doch die Bundesländer entschieden damals 
anders. Durch das parallele Aufflammen der Tier-
seuche in Frankreich und Südosteuropa erlangt 
das Thema gerade wieder neue Aktualität. Die Sti-
ko Vet reagierte bereits mit der Veröffentlichung 

der „Impfempfehlungen BTV“. Darin befürwortet 
das Gremium unter anderem eine Pflichtimpfung 
ab 2017.

Damit der Praxisbezug der Empfehlungen erhalten 
bleibt, hat sich der bpt auch für die weitere Einbin-
dung der tierärztlichen Fachverbände eingesetzt. 
Mit Erfolg: Derzeit sind mit Dr. Petra Sindern (1. 
Vizepräsidentin) und Dr. Karlheinz Schulte (2. Vize-
präsident) bpt-Verbandsvertreter in die Überarbei-
tung der Kleintierimpfleitlinien eingebunden.

Hofsektionen nun erlaubt
Gefahr droht den hiesigen Tierbeständen gegen-
wärtig auch durch die Afrikanische Schweinepest, 
die in den östlichen Nachbarländern der EU vor-
kommt. In diesem Fall steht allerdings keine Imp-
fung zur Verfügung, ein anderes Instrument der 
Tierseuchenbekämpfung rückt deshalb in den Fo-
kus: die postmortale Organentnahme zu diagnos-
tischen Zwecken durch den praktizierenden Tier-
arzt. Der bpt hat sich seit Jahren dafür eingesetzt, 
die „Hofsektionen“ auch für andere Tierärzte als 
beamtete Tierärzte in bestimmten Fällen zuzulas-
sen. Erkrankungen wie die Schweinepest können 
dadurch früher erkannt werden.
Im Juni hat der Deutsche Bundestag die Neufas-
sung des „Tierische Nebenprodukte-Beseitigungs-
gesetzes“ verabschiedet, die die Hofsektion durch 
den Hoftierarzt ermöglicht. Der Bundesrat hat 
dem im Juli zugestimmt. Das Risiko der Seuchen-
verbreitung wird damit zukünftig vermindert. Aber 
auch weitere Bestandsprobleme können schneller 
und gezielter angegangen werden. Und aufgrund 
der frühzeitigen Diagnostik können Antibiotikaga-
ben eingespart werden.
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Mangel an Landtierärzten

Der bpt senkt Hürden 

Es ist kein neues Problem, sondern eines, mit 
dem sich der bpt bereits seit langem auseinan-
dersetzt, und das den Berufsverband auch wei-
terhin beschäftigen wird. Seit Jahren sinkt die 
Zahl der Absolventen, die in die Nutztierpraxis 
gehen wollen. Insbesondere in ländlichen Ge-
genden fehlt der tierärztliche Nachwuchs, auch 
in der Kleintierpraxis. Die Abgabe von gutge-
henden Praxen auf dem Land wird inzwischen 
zum Problem.

Über die Ursachen wurde bereits vielfach spekuliert. 
Bei Akademikern gibt es sicherlich einen allgemei-
nen Trend zur Urbanisierung. Das zeigt sich auch an 
dem Überangebot im tierärztlichen Arbeitsmarkt der 
Ballungsräume. Die allgemeine Annahme, dass Stu-
dentinnen eher als die männlichen Kollegen in die 
Kleintierpraxis strebten und deshalb der gestiegene 
Frauenanteil unter den Studenten für den Mangel an 
Nutztierärzten verantwortlich sei, ließ sich in em-
pirischen Studien dagegen nicht bestätigen. Nach-
wuchsmangel in der Nutztiermedizin kann deshalb 
nicht auf den vermeintlich offensichtlichen Faktor 
der Feminisierung zurückgeführt werden.

Was hindert Tierärzte also daran, in der Landpraxis 
zu arbeiten? Selbst ländliche Kleintierpraxen klagen 
bisweilen über einen Mangel an Bewerbern. Speku-
liert wird deshalb schon darüber, ob ein indirekter 
Effekt der Feminisierung des Tierarztberufs sein 
könnte, dass Tierärztinnen wegen der oft weitaus 
besser bezahlten Berufe ihrer Lebenspartner im 
städtischen Raum verharren. Eine weitere Vermu-
tung ist, dass gerade der Landpraxis, insbesondere 
der Nutztierpraxis, immer noch der Ruf eines „24/7-
Jobs“ (24 Stunden Dienst/7 Tage die Woche) anhaf-
tet. Umso wichtiger ist hier eine korrekte Arbeits-
zeiterfassung – für angestellte Tierärzte, die sich 

vor überlangen Arbeitszeiten schützen wollen und 
eine faire Entlohnung fordern, und für Inhaber, die 
zufriedene Mitarbeiter möglichst langfristig an ihre 
Praxis binden möchten. Der noch junge Arbeitskreis 
Assistenten im bpt will hier unterstützend tätig wer-
den und verschiedene Modelle der Arbeitszeiterfas-
sung vorstellen.

Gleichzeitig scheint das freie Unternehmertum heut-
zutage viele (nicht nur Frauen) abzuschrecken. Karri-
ereinteressen treten gegenüber einer ausgewogenen 
Work-Life-Balance in den Hintergrund. Der bpt hat 
deshalb bereits mehrere Maßnahmen ergriffen, um 
den Einstieg für Tierärzte ins Unternehmertum zu 
erleichtern und durch höhere Effizienz auch eine 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu er-
möglichen. So bietet der Verband seinen Mitgliedern 
seit vielen Jahren qualifizierte betriebswirtschaft-
liche Beratung an. Hinzu sind mittlerweile für das 
unternehmerische Angebotsspektrum der jährliche 
Praxiskostenvergleich und die innovative Seminar-
reihe „bpt-Praxismanager“ gekommen. Gleichzeitig 
entwirft der bpt Konzepte für neue Praxisstrukturen 
und (Teilzeit-)Arbeitsmodelle und fördert die Koope-
ration unter Tierärzten.

Den Hebel an den Universitäten ansetzen
In diesem Zusammenhang ist es aus Sicht des bpt 
ein unerträglicher Mangel, dass betriebswirtschaft-
liche Themen für angehende Tiermediziner noch im-
mer nicht zum Pflichtkanon ihres Studiums gehören. 
Anlässlich der kürzlich vom Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) vorgelegten 
Novelle der Tierärztlichen Approbationsverordnung 
(TAppV) hat der bpt zum wiederholten Mal auf den 
dringenden Bedarf der Verankerung kaufmännischer 
und kommunikativer Kompetenzen in das Curricu-
lum hingewiesen.

Die „Landlust“ vermissen Manche schon bei der „Generation Y“.
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Der Eine benötigt Unterstützung bei der Praxisübernahme, die 
Andere will die günstigen, praxisnahen Fortbildungsangebote 
vom bpt – doch fast alle Mitglieder schätzen das Gefühl der Zu-
sammengehörigkeit mit den Fachkollegen, das sich auf bpt-Ver-
anstaltungen erleben lässt. Wesentliche Erfolge der bpt-Arbeit 
beruhen auf ehrenamtlichem Engagement – Kollegen setzen 
sich für andere Kollegen ein! Der bpt fördert dieses Engage-
ment mit dem Ehrenamtskolleg, das interessierten Mitgliedern 
den Einstieg in die Verbandsarbeit erleichtert. Gemeinsam sind 
wir nicht nur stärker, gemeinsam macht der Einsatz für die Sa-
che der Praktiker auch mehr Spaß!

Mehr Wir!



Bewährter Dozent mit hohem Entertainment-Faktor: 
Dr. Kai Kreling

BMEL-Tierschutzreferentin Dr. Katharina Kluge

Lebenslanges Lernen macht Freude.

Engagiertes Mitdiskutieren: Dr. Petra Sindern, 1. Vize-
präsidentin des bpt
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bpt-Fortbildungen

Von Praktikern für Praktiker

Das Angebot der bpt Akademie steht für pra-
xisorientierte Fortbildung, hochaktuelle und 
aktive Berufspolitik, informative Fachmessen 
bei gleichzeitig ausreichendem Raum zum „Net-
working“ und für kollegiale Kontakte. Dabei 
haben die Fortbildungen nicht nur den Veteri-
närmediziner, sondern auch den tierärztlichen 
Manager und Unternehmer im Fokus, denn für 
die tierärztliche Praxis braucht es, neben dem 
medizinischen Know-how, auch eine professi-
onelle Mitarbeiterführung, rechtliche und be-
triebswirtschaftliche Kenntnisse sowie soziale 
Kompetenzen.

Im Oktober 2015 fand der bpt-Kongress erstmals im 

Internationalen Congress Center in München statt. 

Nach dem Erfolg dieser ersten Veranstaltung in der 

bayerischen Landeshauptstadt wird der bpt-Kongress 

zukünftig im jährlichen Wechsel an zwei Standorten 

stattfinden, in Hannover (Nord) und München (Süd). 

Mit dieser örtlichen Festlegung sind auch klare inhalt-

liche Weichenstellungen verbunden. Steht beim „Nord-

kongress“ in Hannover, bedingt durch die Teilparallelität 

mit der landwirtschaftlichen Fachmesse EuroTier, etwas 

mehr die Nutztierpraxis im Vordergrund, wird beim 

„Südkongress“ in München die Kleintierpraxis stärker 

im Fokus stehen.

Neues Konzept mit zwei festen Standorten
Das strategisch durchdachte neue Konzept der zwei 

festen Standorte zeigte sich auch im Oktober 2015 

beim ersten Münchener bpt-Kongress. Das umfang-

reiche praxisnahe Fortbildungsprogramm, die große ve-

terinärmedizinische Fachmesse mit 147 Ausstellern, der 

kollegiale Austausch in den Pausen und der bewährte 

Service einer berufspolitisch aktiven Gastgeberorgani-

sation lockten Tierärzte und tierärztliche Fachangestell-

te aus dem gesamten Bundesgebiet und dem europä-

ischen Ausland an.

Gelungener Auftakt in München 
Das „Flaggschiff“ der bpt-Fortbildungen bot im Rahmen 

der viertägigen Vortragsveranstaltungen Symposien 

und Seminare für alle Praxisrichtungen – vom Klein-



Prof. Dr. Ulrich Nöhle fordert beim Kongress 2015 
Transparenz in der Nutztierbranche.

Prof. Dr. Folkhard Isermeyer, Präsident des von Thünen-
Instituts (vTI)

Kinderbetreuung wird großgeschrieben beim bpt-Kon-
gress und in Bielefeld.

Prof. Dr. Karsten Feige wurde beim bpt-Kongress 2015 
zum neuen Präsidenten der Gesellschaft für Pferde-
medizin (GPM) gewählt.
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tier über das Pferd bis hin zu den landwirtschaftlichen 

Nutztieren. Mit zahlreichen Teilnehmern aus Ungarn 

hatte der Kongress erstmals in seiner über 60-jährigen 

Geschichte ein Gastland. Ein weiterer Vorteil des Kon-

gressstandorts München zeigte sich bei der Koopera-

tion mit der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maxi-

milians-Universität, die sich aktiv und engagiert in das 

Fortbildungsprogramm einbrachte. Das Fazit nach der 

Premiere: Mit rund 1.700 Teilnehmern und 147 Ausstel-

lern ein gelungener Auftakt in einer attraktiven Stadt 

mit einem modernen Kongresszentrum!

Bewährtes Bielefeld
Die Bielefelder Intensivfortbildung Kleintierpraxis kon-

zentriert sich alljährlich auf einen Themenkomplex, der 

im Laufe der dreitägigen Veranstaltung vertieft wird. 

Den Schwerpunkt im Jahr 2016 bildeten spezifische 

Angebote zum Thema Onkologie, die durch zahlreiche 

weitere Angebote für Kleintierpraktiker ergänzt wurden. 

Auch in Bielefeld wird das Fortbildungsangebot durch 

eine umfangreiche Fachmesse und das Get-Together, 

bei dem neben kulinarischen Genüssen vor allem der 

Austausch zwischen den Kollegen im Vordergrund 

steht, ergänzt.

Berufspolitik zum Anfassen
Als Interessenvertretung der praktizierenden Tierärzte-

schaft standen für den bpt auch im Jahr 2016, sowohl in 

Bielefeld als auch in München, neben dem klassischen 

Fortbildungs- und Informationsangebot für Praktiker 

mehr denn je die aktuellen berufspolitischen Heraus-

forderungen im Mittelpunkt. Dabei lag der Fokus der 

berufspolitischen Veranstaltungen des bpt auf Themen 

wie Antibiotika-Resistenzen, Tierarzneimittelrabatten 

sowie den drohenden Folgen der von der EU-Kommis-

sion beabsichtigten Beeinträchtigung der Freien Berufe. 

Sehr kompakt und treffend zusammengefasst hat das 

Angebot der bpt Akademie eine junge Tierärztin beim 

Kongress in München: „Hier bekomme ich alles, was ich 

für meine Fortbildung und für den Erfolg meiner Praxis 

brauche. Super organisiert, sauber aufgearbeitet und 

inhaltlich hochaktuell. Und für mich als bpt-Mitglied zu 

einem außerordentlich attraktiven reduzierten Preis!“
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Der Besuch des bpt-Messestandes lohnt sich: Dr. Moder 
zieht das Gewinnlos. Links daneben Lothar Alsheimer 
und Gabriele Kuhn von der bpt-Geschäftsstelle.

Auf bpt-Fachmessen gibt es viel zu sehen – und zu ge-
winnen!
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bpt-Kongress 
 

Steckbrief 
Jährlich im Herbst abwechselnd in Hannover (gerade 
Jahreszahl) und München I Mehrtägiges Fachpro-
gramm mit parallelen Vortragsveranstaltungen, Se-
minaren und Symposien für Kleintier-, Pferde- und 
Nutztierpraxis, Praxisführung und Lebensmittelsi-
cherheit I Fortbildung für Tiermedizinische Fachange-
stellte I Berufspolitische Veranstaltungen I bpt-Fach-
messe Veterinärmedizin und Sonderveranstaltungen 
der Ausstellerfirmen I bpt-Mitgliederversammlung I 
Rahmen- und Partnerprogramm I Get Together. Ver-
netzung und fachlicher Austausch mit Kollegen und 
Experten

bpt-Kongress 2015
Teilnehmerzahlen:
 1690 Tierärztliche Teilnehmer* 
 91 Tiermedizinische Fachangestellte 
 205 Referenten, Moderatoren und Seminarleiter 
 108 Gäste 
 147 Ausstellerfirmen mit ihren Mitarbeitern

*  aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Irland, 
Island, Italien, Litauen, Norwegen, Österreich,  
der Schweiz, Spanien, Tschechien, Ungarn 

Struktur der Teilnehmerschaft:
46% Praxisinhaber 
36% Angestellte Tierärzte
15% Studenten 
  3% Sonstige 

Kommende Termine:
17. – 19. November 2016 in Hannover
19. – 21. Oktober 2017 in München

bpt-Intensivfortbildung 
Kleintierpraxis

Steckbrief
Jährlich im Februar/März in Bielefeld I Mehrtägiges 
Fachprogramm zu einem ausgewählten Spezial-
thema der Kleintiermedizin mit Vortragszyklus, 
Falldarstellungen, Vertiefungsseminaren und Se-
minartag der Aussteller I Fortbildung für Tiermedi-
zinische Fachangestellte I bpt-Fachmesse Veterinär-
medizin I Get Together. Vernetzung und fachlicher 
Austausch mit Kollegen und Experten

23. bpt-Intensivfortbildung 
Kleintierpraxis, 2016
Teilnehmerzahlen:
 906 Tierärztliche Teilnehmer* 
 274 Tiermedizinische Fachangestellte 
 54 Referenten, Moderatoren und Seminarleiter 
 39 Gäste und
 90 Ausstellerfirmen mit ihren Mitarbeitern

*  aus Deutschland, Belgien, Dänemark, Großbritan-
nien, Österreich, der Schweiz, der Ukraine

 
Struktur der Teilnehmerschaft:
58 % Praxisinhaber
38 % Angestellte Tierärzte
  2 % Studenten
  2 % Sonstige

Kommende Termine:
2. – 5.  März 2017 „Nephrologie und Urologie“
22. – 25. Februar 2018 „Ins Maul geschaut“ 
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Familiengründung und Teilzeitarbeitswunsch las-
sen immer mehr Tierärzte über Kooperationen 
mit Kollegen nachdenken.

Sie suchen nach der passenden Kooperationsform? 
Wer mit Kollegen zusammenarbeiten will, hat es mit 
zahlreichen Begriffen zu tun wie „Gemeinschafts-
praxis“, „Gruppenpraxis“ (gleichbedeutend: „Praxis-
gemeinschaft“), „BGB-Gesellschaft“ oder „GbR“, 
„GmbH“ beziehungsweise „Kapitalgesellschaft“ oder 
„Partnerschaftsgesellschaft“, gegebenenfalls „Part-
nerschaftsgesellschaft mit beschränkter Haftung“.
Was hat es damit auf sich? Die nachfolgenden Aus-
führungen geben näheren Aufschluss:

„Gemeinschaftspraxis“ – „Praxisgemeinschaft“ 
(„Gruppenpraxis“)
Gemeinschaftspraxis, Praxisgemeinschaft und Grup-
penpraxis sind die berufsrechtlichen Bezeichnungen 
für die Zusammenarbeit von zwei oder mehr Tierärz-
ten. Während die „Gemeinschaftspraxis“ dem Grunde 
nach eine „berufliche Ehe“ ist, beschränkt sich die Zu-
sammenarbeit in einer „Praxisgemeinschaft“/„Grup-
penpraxis“ auf wenige Punkte.
„Gemeinschaftspraxis“ bezeichnet die gemeinsame 
tierärztliche Berufsausübung von einem Praxisort 
aus, gegebenenfalls von mehreren Praxisorten. Ist die 
Gemeinschaftspraxis die intensivste (berufsrechtli-
che) Form der Zusammenarbeit, steht bei der Praxis-
gemeinschaft/Gruppenpraxis das rationelle Einsetzen 
sachlicher und personeller Mittel bei völliger Wahrung 
der rechtlichen und weitgehender Wahrung der wirt-
schaftlichen Selbständigkeit der Partner im Vorder-
grund.

Die berufs- und damit öffentlich-rechtlichen Begrif-
fe „Gemeinschaftspraxis“ und „Praxisgemeinschaft/
Gruppenpraxis“ sagen indes nichts darüber aus, in 

welcher zivilrechtlichen Gesellschaftsform die ge-
meinsame Berufsausübung erfolgt. Das sogenannte 
Zivilrecht (insbesondere das BGB) liefert allerdings die 
„Aufhänger“ für die verschiedenen Kooperationsfor-
men, sei es in Form einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts/BGB-Gesellschaft oder aber in Form einer Ka-
pitalgesellschaft (z. B. der GmbH).

BGB-Gesellschaft/GbR, Kapitalgesellschaft (ins-
besondere GmbH) und Partnerschaftsgesell-
schaft als zivilrechtliche Gesellschaftsformen
Das Zivilrecht bietet eine Vielzahl gesellschaftsrecht-
licher Kooperationsformen. Die „BGB-Gesellschaft“ 
(Gesellschaft bürgerlichen Rechts) leitet ihren Namen 
daraus ab, dass sie in den §§ 705 ff. BGB geregelt ist. 
„Juristische Personen des Privatrechts“, also Kapital-
gesellschaften wie die GmbH, kennzeichnet demge-
genüber, dass sie Gegenstand eines eigenen „Geset-
zeswerks“ sind (u.a.: GmbH-Gesetz, Aktien-Gesetz 
usw.). Eigens für die Freien Berufe geschaffen wurde 
1995 die „Partnerschaftsgesellschaft“, die es nach ei-
ner Änderung des Partnerschaftsgesellschaftsgeset-
zes vor einigen Jahren auch als „Partnerschaftsgesell-
schaft mit beschränkter Berufshaftung“ gibt.

Die GmbH als Kapitalgesellschaft
Die Bedeutung der GmbH als Gesellschaftsform für 
die heilkundliche Berufsausübung hatte 1993 zu-
genommen, nachdem der Bundesgerichtshof es für 
zulässig erachtet hatte, dass Zahnärzte ambulan-
te Leistungen als Zahnarztpraxis-GmbH ausüben 
dürfen. Zwischenzeitlich aber haben die mit einer 
GmbH verbundenen Erwartungen wiederum an Be-
deutung verloren: Die Haftungsbegrenzung schränkt 
die sogenannte „Durchgriffshaftung“ ein, nach der 
der handelnde Tierarzt trotz GmbH persönlich und 
grundsätzlich unbeschränkt haftet, wenn er schuld-
haft einen Schaden verursacht. Das Bestreben, mittels 

Gemeinschaftspraxis & Co. – auf der Suche 
nach der passenden Kooperationsform

Geschäftsführer Heiko Färber (rechts) gratuliert dem 
bpt-Juristen Michael Panek zum 25-jährigen Dienstju-
biläum im Januar 2016. 
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einer GmbH in größerem Umfang Werbung betreiben 
zu können, wurde spätestens im Februar 2002 gegen-
standslos, nachdem das Bundesverfassungsgericht 
die werbeverbotsrechtlichen Regelungen in den Be-
rufsordnungen weitgehend aufgehoben hatte und 
seitdem ein grundsätzliches „Werberecht“ gilt. Und 
schließlich hat auch das Anstreben von Zweignie-
derlassungen mit Hilfe einer Tierarztpraxis-GmbH 
an Gewicht verloren, denn inzwischen erlauben alle 
Tierärzte- und Landestierärztekammern Zweit- und 
Zweigpraxen. Zu beachten gilt indes: Ob und in wel-
chen Kammerbereichen eine Heilkunde-GmbH zuläs-
sig ist, ist anhand der Regelungen im jeweiligen Heil-
berufs-/Kammergesetz genau zu überprüfen.

Partnerschaftsgesellschaft/Partnerschaftsgesell-
schaft mit beschränkter Berufshaftung
Mit der Partnerschaftsgesellschaft vom 25.7.1994 
wurde den Angehörigen der freien Berufe mit Wir-
kung zum 1.7.1995 eine neue, ganz spezifische Ge-
sellschaftsform zur Verfügung gestellt. Sie stellt eine 
Mischform aus Personen- und Kapitalgesellschaft dar, 
konnte sich aber bislang nicht durchsetzen. Grund 
hierfür dürfte sein, dass die Partnerschaftsgesell-
schaft – ebenso wie die GmbH – zahlreichen formellen 
Anforderungen (wie z.B. der Eintrag in das Partner-
schaftsregister) unterliegt. Und auch die vor einigen 
Jahren eingeführte „Partnerschaftsgesellschaft mit 
beschränkter Berufshaftung“, die es ermöglichen 
sollte, die Haftung auf den jeweils handelnden Gesell-
schafter zu beschränken, brachte – zumindest bei den 
Heilberufen – nicht den erhofften Aufschwung.

BGB-Gesellschaft/Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts
Basis für die BGB-Gesellschaft sind das persönliche 
Vertrauen der Gesellschafter untereinander und die 
darauf beruhende gemeinsame Zweckverfolgung. Sie 

kennzeichnet die persönliche und grundsätzlich un-
beschränkte Haftung ihrer Gesellschafter für Gesell-
schaftsverbindlichkeiten. Die Gestaltungsmöglichkei-
ten einer BGB-Gesellschaft sind fast unbegrenzt, weil 
die Bestimmungen der §§ 705 ff. BGB überwiegend 
nur hilfsweise gelten und die Gesellschafter meist ihre 
individuellen Vorstellungen einer Zusammenarbeit 
vertraglich verankern können. Diese Vertragsfreiheit 
bedeutet u.a., dass ein Gesellschaftsvertrag, der gar 
nur mündlich abgeschlossen worden ist, wirksam ist 
und die Beteiligten ihn jederzeit ändern können.
Auch wenn aufgrund der gewerblichen Tätigkeiten 
(u.a. Arzneimittelabgabe) die „Gewerbesteuer-Gefahr“ 
individuell zu prüfen ist, bleibt die BGB-Gesellschaft/
Gesellschaft bürgerlichen Rechts unter Angehörigen 
der Heilberufe weiter die häufigste Kooperationsform.

Das Wichtigste zur Ausgestaltung des Gesell-
schaftsvertrags
Die bpt-Musterverträge gehen von verschiedenen 
Konstellationen aus: Aufnahme eines „Juniorpartners“ 
in die Praxis eines „Seniorpartners“/Zusammenschluss 
bestehender Praxen; es können allerdings auch zwei 
(ggf. mehr) bislang noch nicht selbständig tätige Tier-
ärzte sein, die ihre angestellte Tätigkeit aufgeben und 
sich zu einer Gesellschaft zusammenschließen möch-
ten. Trotz eines sehr detaillierten, mit Anmerkungen 
versehenen bpt-Mustervertrags sollten Tierärzte, die 
an einer Kooperation interessiert sind, immer indivi-
duellen Rechtsrat einholen – beispielsweise bei der 
Rechtsberatung des bpt, kostenlos für Mitglieder.

Michael Panek
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Droht die Altersarmut? 

Die zunehmende Bedeutung kaufmännisch-
betriebswirtschaftlichen Wissens in einem sich 
dynamisch wandelnden Umfeld

Gemäß der aktuellsten Umsatzsteuerstatistik des 
Statistischen Bundesamtes (Destatis) von 2014 
erwirtschafteten 9.596 umsatzsteuerpflichtige 
Tierarztpraxen, das sind Praxen mit einem Netto-
jahresumsatz von mehr als 17.500 Euro, einen Ge-
samtumsatz in Höhe von über 2,8 Milliarden Euro. 
Dieselbe Statistik belegt, dass mehr als 30 Prozent 
der hier erfassten Praxen Jahresnettoumsätze zwi-
schen 17.500 und 100.000 Euro und weitere knapp 
35 Prozent zwischen 100.000 und 250.000 Euro 
auswiesen. Nun sagt zwar eine Umsatzsteuerstatis-
tik nichts über die wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit der Praxen aus. Allerdings bietet der seit 2007 
jährlich stattfindende bpt-Praxiskostenvergleich, bei 
dem die Umsatz- und Kostenstrukturen in verschie-
denen Praxiskategorien untersucht werden, eine 
gute Orientierungshilfe. Die dort ermittelten durch-
schnittlichen Umsatzrenditen zwischen etwa 25 und 
30 Prozent lassen zumindest erste Rückschlüsse auf 
die Ertragskraft der Praxen zu. Praxen mit Jahres-
umsätzen unter 100.000 Euro, das sind wie bereits 
erwähnt immerhin mehr als 30 Prozent der umsatz-
steuerpflichten Praxen in Deutschland, dürften bei 
den genannten Umsatzrenditen ihren Inhabern i.d.R. 
keine ausreichende wirtschaftliche Existenzgrund-
lage bieten, geschweige denn die Möglichkeit zum 
Aufbau einer ausreichenden Altersvorsorge. Ähn-
liches dürfte für etwa die Hälfte der Praxisinhaber 
der nächsten Größenklasse zwischen 100.000 und 
250.000 Euro zutreffen. Sofern diese Praxen die 
einzige Einnahmenquelle für deren Inhaber sind, er-
scheint die Altersarmut nicht weniger Selbständiger 
absehbar.
Die verbleibenden 35 Prozent der 9.596 Praxen und 

Kliniken erwirtschafteten im Betrachtungszeitraum 
einen Umsatzanteil von fast 75 Prozent (knapp 2,1 
Mrd.) des erfassten Gesamtumsatzes. Die Erfahrung 
zeigt, dass das „wirtschaftliche Fahrwasser“ in den 
Umsatzgrößenklassen ab 250.000 Euro deutlich 
tiefer wird. Es liegt allerdings auch in der Natur der 
Dinge, dass Unternehmen mit zunehmender Um-
satzgröße komplexer und kapitalintensiver werden 
und damit die betriebswirtschaftlichen Anforderun-
gen an das Praxismanagement steigen. Dabei geht es 
nicht nur um den sicheren Umgang mit dem harten 
betriebswirtschaftlichen Zahlenwerk, sondern auch 
um betriebswirtschaftliche Disziplinen wie Werbung 
und Öffentlichkeitsarbeit, Personalplanung, Perso-
nalentwicklung, Mitarbeiterführung oder Qualitäts-
sicherung.
Während sich also die Einen um die Deckung ihres 
täglichen privaten Finanzbedarfs und ihre Altersvor-
sorge bemühen, sind die Anderen nicht selten mit 
der kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Führung 
ihrer kapitalintensiven, auf humanmedizinischem 
Niveau agierenden Praxen und Kliniken überfordert. 
Das hat unmittelbare Auswirkungen auf die Unter-
nehmensnachfolgen. Ängste vor der Übernahme 
unternehmerischer Aufgaben hemmen die Nach-
folgebereitschaft der jungen Kollegen gerade bei 
den komplexeren und wirtschaftlich interessanten 
Praxen und Kliniken. Viele junge Tierärzte trauen 
sich weder eine Einzelnachfolge noch eine Teilha-
berschaft in diesen größeren Praxiseinheiten zu und 
entscheiden sich deshalb eher für die Übernahme 
einer kleinen, überschaubaren Praxiseinheit oder für 
die Neugründung.
Diese Problematik haben ausländische Investoren-
gruppen erkannt. Sie nutzen die bestehenden Rah-
menbedingungen vermehrt zur Übernahme wirt-
schaftlich lukrativer Praxen und Kliniken, die in der 
Folge i.d.R. von den ehemaligen Inhabern mit exter-

Praxisindividuelle Kostenrechnung ist ein Muss – der bpt berät und schult.

„Mehr als 30 Pro-
zent der Praxen 
bieten keine 
wirtschaftliche 
Existenzgrundlage.“

  Praxisketten siehe 
Seite 22
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ner betriebswirtschaftlicher Unterstützung geleitet 
werden. Die mittel- bis langfristigen Auswirkungen 
auf die deutsche Praxislandschaft lassen sich heute 
nur erahnen.
Wer nach den Gründen für diese Entwicklung sucht, 
wird zügig fündig. Tiermediziner absolvieren ein 
anspruchsvolles und qualitativ hochwertiges, aber 
ausschließlich fachbezogenes Studium. Ein nicht 
unerheblicher Teil der jungen Praktiker entschließt 
sich nach den ersten Berufsjahren für die Selbstän-
digkeit und wird dann als freiberuflich Selbständiger 
mit unternehmerischen Aufgaben konfrontiert, auf 
die er in keiner Weise vorbereitet ist. Wegen der bis 
dato fehlenden kaufmännisch-betriebswirtschaft-
lichen Grundkenntnisse kommen Existenzgründer 
nicht selten „vom Regen in die Traufe“. Die eingangs 
erwähnten Statistiken belegen, dass die wirtschaftli-
che Schwäche vieler Tierarztpraxen kein vorüberge-
hendes „Gründungsphasenproblem“, sondern allzu 
häufig ein dauerhaftes ist. Dass dieses Problem, wie 
auch die Nachfolgeproblematik bei größeren Praxi-
seinheiten, nur durch die systematische Vermittlung 
praxisnaher betriebswirtschaftlicher Kenntnisse zu 
lösen ist, ist innerhalb des Berufsstandes unbestrit-
ten. Fraglich ist allerdings, auf welcher Ebene die 
erforderlichen gegensteuernden Maßnahmen an-
setzen sollten.
Der bpt ergriff 2007 mit der Einrichtung einer be-
triebswirtschaftlichen Beratungsstelle die Initiati-
ve. Das Beratungsangebot deckt seither die meis-
ten betriebswirtschaftlichen Fragestellungen von 
der Existenzgründung bis zur Praxisnachfolge ab. 
Mit regelmäßigen Kurzvorträgen an Hochschulen, 
Grundlagenseminaren und Seminarreihen zur kauf-
männischen Praxisführung werden Studenten und 
Mitglieder nicht nur für eine „angewandte Betriebs-
wirtschaftslehre“ sensibilisiert, sondern auch mit 
praxisnahem betriebswirtschaftlichem Fachwissen 

versorgt. Das seither zunehmende betriebswirt-
schaftliche Interesse vieler Praxisinhaber belegt, 
dass der bpt hier einen ersten Schritt in die richtige 
Richtung gegangen ist. Dass weitere Schritte folgen 
müssen, ergibt sich u.a. aus der Tatsache, dass noch 
ein zu großer Teil der Praxisinhaber die Bedeutung 
der kaufmännischen Praxisführung nicht erkannt 
oder sich einfach mit den „widrigen Umständen“ ab-
gefunden hat.

Welches wirtschaftliche Potential in Tierarztpraxen  
grundsätzlich steckt, veranschaulichen die seit 2007  
im Jahresturnus durchgeführten bpt-Praxiskosten-
erhebungen. Auf der Basis der jährlichen Gewinner-
mittlungen werden die Umsatz- und Kostenstruk-
turen von Tierarztpraxen statistisch ausgewertet 
und in der Folge auf der Grundlage der gewonnenen 
Referenzwerte zwischenbetriebliche Praxiskosten-
vergleiche erstellt. Diese liefern den Praxisinhabern 
erste Hinweise auf Stärken und Schwächen in der 
eigenen Praxisführung und ermöglichen es damit, 
den Praxiserfolg systematisch zu beeinflussen. Für 
viele selbständige Praktiker ist die regelmäßige Teil-
nahme an dieser Studie bereits selbstverständlich. 
Die Freiwilligkeit der Teilnahme, der hohe Anteil an 
„Stammteilnehmern“ und nicht zuletzt die über-
wiegend guten und sehr guten Auswertungser-
gebnisse lassen auf eine „positive Vorabauswahl“ 
betriebswirtschaftlich besonders interessierter Teil - 
nehmer schließen. Die Ergebnisse der Erhebung 
erscheinen daher leider nicht repräsentativ, zumal 
der Anteil der Praxen mit unter 250.000 Euro Jah-
resnettoumsatz bei der letzten Erhebung lediglich 
bei rund 22 Prozent lag. Allerdings belegen die Zah-
len eindrucksvoll, welche Resultate bei einer etwas 
mehr betriebswirtschaftlich ausgerichteten Praxis-
führung möglich sind.

  Hochschularbeit  
siehe Seite 36
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Ist das Studium der Veterinärmedizin zu theo-
retisch, weshalb die ersten Jahre in der Praxis 
immer noch als „Lehrjahre“ gelten? Oder werden 
zu viele Tierärzte ausgebildet, die sich gegen-
seitig mit ihren Praxen einen Preiskampf liefern 
und bei denen am Ende kein Geld mehr für ein 
angemessenes Angestelltengehalt übrigbleibt? 
Vielleicht aber wissen junge Tierärzte auch ein-
fach nicht um den Wert ihrer Arbeit, wenn sie es 
gewohnt sind, für zum Teil zehn Euro pro Monat 
an Universitäten zu arbeiten?

Die Ursachen sind vielfältig und nicht immer klar zu 
benennen. Fest steht aber, dass viele tierärztliche 
Angestellte mit ihrer beruflichen Situation unzufrie-
den sind und/oder für ihre Arbeit keine angemes-
sene Entlohnung erhalten. Dies wurde auch bei der 
Podiumsdiskussion unter dem Titel „Wirklich im-
mer im Dienst – unterbezahlt – ausgebeutet?“, die 
die Arbeitsgruppe „Öffentlichkeitsarbeit“ des noch 
jungen bpt-Arbeitskreises Assistenten Anfang des 
Jahres an der Tierärztlichen Hochschule Hannover 
organisierte, erneut deutlich. Offensichtlich halten 
sich noch immer etliche Inhaber nicht an gesetzliche 
Vorgaben.

Hier ist eine offene und lösungsorientierte Diskus-
sion notwendig. Die Beteiligten an einen Tisch brin-
gen, Meinungen und Argumente sammeln und nach 
praktikablen Lösungen suchen – dies ist eine der 
Aufgaben, der sich der Arbeitskreis angenommen 
hat. Der erfolgreichen ersten Podiumsdiskussion in 
Hannover sollen deshalb noch weitere Veranstaltun-
gen – nicht nur an Hochschulen – folgen.

Neuer Musterarbeitsvertrag – bessere Arbeits-
zeiterfassung
Die Interessenvertretung für tierärztliche Assisten-
ten, die einen immer größer werdenden Anteil der 
Mitglieder des Berufsverbands ausmachen, ist be-
reits seit längerem ein wichtiger Bestandteil der Ver-
bandspolitik. Mit dem im Jahr 2014 gegründeten Ar-
beitskreis Assistenten sind die angestellten Tierärzte 
mittlerweile auch in die Strukturen des bpt besser 
eingebunden.

Und der Arbeitskreis hat bereits Einiges angestoßen. 
Eine Priorität hatte das Gremium auf die Regelung 
der Rahmenbedingungen der Arbeit angestellter 
Tierärzte in Anlehnung an Rahmentarifverträge 
gesetzt. Zwar ist der bpt keine Tarifpartei, weshalb 
es keinen echten Tarifvertrag geben kann. Jedoch 
lassen sich Empfehlungen festschreiben, auf welche 
dann Einzel-Arbeitsverträge Bezug nehmen können. 
Hier hilft die Arbeitsgruppe „Arbeitsvertrag“ durch 
die Überarbeitung des Musterarbeitsvertrags des 
bpt. Noch in diesem Jahr soll den Verbandsmitglie-
dern ein modular verwendbares digitales Dokument 
zur Verfügung gestellt werden, das je nach Bedarf 
für den Einzelfall angepasst werden kann.

Konsens bleibt dabei, dass jede Praxis für sich ganz 
individuelle Arbeitsmodelle finden muss. Unbeding-
te Voraussetzung dafür ist allerdings die korrekte 
Arbeitszeiterfassung. Die Arbeitsgruppe „Zeiter-
fassung“ will dafür einfache, praktikable Lösungen 
aufzeigen.

Arbeitskreis Assistenten

Schon einiges geschafft – noch viel vor 

Konstruktive Gespräche im Arbeitskreis Assistenten: Dr. Rüdiger Marx, Dr. Monika Meyer, Dr. Carsten Vogt und  
AK-Sprecherin Dr. Maren Hellige (v.l.n.r.)

  Angestellte Tierärzte 
siehe Seite 16



Ingelvac®   
M.hyo

Sputo-
lysin®

Metacam® Buscopan® Vetmedin®Canosan®Bovikalc®Benester- 
mycin®

Enterisol®   
Ileitis

Ingelvac® 
PRRS MLV

Metacam®Ingelvac® 
PRRS MLV

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH • 55216 Ingelheim/Rhein • Telefon 0 18 03/66 06 60 • vetservice@boehringer-ingelheim.com

Venti   
Plus®

Ingelvac® 
PRRS MLVIngelvac® 

PRRS MLV
Ingelvac® 
PRRS MLV



 Mehr Wir! 53

Vorteile der Mitgliedschaft

Passgenauer Service

Die Mitgliedschaft im bpt bietet viele geldwerte Vor-
teile, die wir nachfolgend kurz vorstellen.

Topaktuell informiert
Die Mitgliederzeitschrift bpt-info beleuchtet aktuelle 
berufspolitische Entwicklungen und zeigt die Trends 
im Tierarztmarkt auf.

Lobbyarbeit für Praktiker
Berufliche Interessenvertretung der praktizierenden 
Tierärzte in Berlin, Brüssel und auf Länderebene.

Persönliche Beratung
Immer wieder berichten uns Mitglieder, wie wertvoll 
für sie die persönlichen Beratungsleistungen von bpt-
Jurist Michael Panek und unserem betriebswirtschaft-
lichen Tierärzteberater Hans-Peter Ripper sind. Von 
arbeitsrechtlichen Themen über Vertragsfragen ste-
hen diese Profis unseren Mitgliedern mit kompetenter 
Beratung und einem über viele Jahre gesammelten 
berufsspezifischen Erfahrungsschatz zur Seite.

Vergünstigte Teilnahme bei den umfangreichen 
Angeboten der bpt Akademie
Die bpt-Mitgliedschaft zahlt sich ganz besonders beim 
Besuch der bpt-Fortbildungen aus. Mitglieder bekom-

men bei der Anmeldung zum bpt-Kongress oder bei 
der jährlichen Bielefelder Kleintiertagung eine rund 
dreißigprozentige Vergünstigung. Auch bei den vielen 
weiteren regionalen und spezifischen Fortbildungen 
vom bpt sind Mitglieder im Vorteil.

Info- und Bestellservice
Warum das Rad neu erfinden? Unsere umfangreiche 
professionelle Materialsammlung ist für alle Mitglie-
der abrufbar und beinhaltet unter anderem Muster-
verträge, Musterzeugnisse, Gesetze und Verordnun-
gen, Praxisvordrucke, Tierhalterinfos, Aktionsmaterial 
sowie Fachliteratur.

Vorteile durch Rahmenverträge
Durch Rahmenverträge mit ausgewählten Partnern 
genießen bpt-Mitglieder deutliche Preisvorteile. Das 
Angebot beinhaltet Vergünstigungen beim Erwerb ei-
ner Kredit- oder einer Tankkarte sowie beim Abschluss 
von Versicherungen. Weiterhin im Angebot: ein pro-
fessioneller Dienstleister zum Erstellen der eigenen 
Homepage, Unterstützung bei der Adressermittlung 
verzogener Kunden sowie Sonderkonditionen bei ei-
nem Karriereportal. Zwei neue Angebote sind das kos-
tenfreie W-LAN fürs Wartezimmer von SwissConcept 
und Druckerzubehör von Toner Express.

Advanzia Kreditkarte - kostenlose bpt-MasterCard Gold

Aral CardPlus Klassische Leistungen einer Tankkarte

Deutsche 
Ärzteversicherung

Vorsorgekonzept: Doc D’Or für Altersversorgung  
und Berufsunfähigkeits-Schutz

Gerlach GmbH Günstige Fahrzeugbeschaffung

Medicopartner Spezial-Berufshaftpflichtversicherung für Tierärzte

Rationelle Arztpraxis Homepage-Dienst mit besonderen Vorteilen für Tierärzte

Supercheck Professionelle Adressermittlung von unbekannt verzogenen Kunden  
zu vergünstigten Konditionen für bpt-Mitglieder

neu: SwissConcept Kostenfreies W-LAN fürs Wartezimmer

neu: Toner Express Druckerzubehör

VetStage - 
Das Karriereportal

Sonderkonditionen für bpt-Mitglieder

Die Rahmenverträge des bpt bieten Kostenvorteile.
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Satzungskommission

Arbeit am Herzstück unseres Berufsverbands

Wie wandlungsfähig ist ein Berufsverband als 
Institution? Diese Frage ist wichtiger denn je für 
funktionierende Verbandsarbeit, und die Ant-
wort entscheidet gleichzeitig darüber, inwieweit 
es uns gelingt, Wandel und Stabilität stets neu 
angemessen auszutarieren.

Berufsverbände unterliegen enormen Innovationsim-
pulsen und Veränderungserwartungen. Diese gehen 
etwa von neuen Technologien aus, die Fragen nach ef-
fektiveren Mitteln der verbandsinternen Kommunika-
tion und Willensbildung aufwerfen. Auch die spürbare 
Beschleunigung politischer Verfahren erfordert zuver-
lässige, zügige Entscheidungswege im Verband. Treiber 
für Erneuerung ist zudem die rasante Umgestaltung 
der Rahmenbedingungen des Berufsstands mit mehr 
angestellten Tierärzten oder dem Auftauchen pro-
fessioneller Investorenketten. Neue Marktsituationen 
erfordern das Nachdenken über die Struktur unserer 
Mitgliedschaft, die Rechte und Pflichten der im Ver-
band Engagierten und vieles mehr. Auch die Kosten-
kalkulation hängt mit davon ab, wie sich ein Verband 
institutionell aufstellt.

Zugleich – und scheinbar widersprüchlich – verbindet 
sich mit einem großen Verband ähnlich wie bei öf-
fentlicher Verwaltung die Erwartung von Kontinuität, 
Verlässlichkeit und Stabilität. Entscheidend ist deshalb, 
sich im richtigen Maß und Tempo umzuorganisieren.

Satzungskommission: Verband im Wandel
Institutionelles Herz des bpt ist seine Satzung. Wie 
beim Kreislauforgan wird ihre Bedeutung oft erst be-
wusst, wenn etwas hakt. Die Satzung des bpt stammt 
von 1951. Sie wurde hier und da geändert, jedoch nie 
systematisch an heutige rechtliche wie tatsächliche 
Bedürfnisse angepasst. Das Ergebnis ist Stückwerk. 
Deshalb droht wie bei einer koronaren Herzkrankheit 

an manchen Stellen ein Infarkt.

Um das zu verhindern, hat der Bundesvorstand im 
Berichtsjahr eine Satzungskommission eingesetzt. 
Deren umfangreiche Aufgabe verlangt nicht weniger 
als die umfassende Durchsicht des Bestehenden, um 
Sinnvolles zu behalten und Überholtes anzupassen. 
Adressiert sind bpt-Satzung und Geschäftsordnung. 
Änderungsbedarf sieht der Bundesvorstand insbe-
sondere hinsichtlich Mitgliedschaftsvoraussetzungen, 
Entscheidungsstruktur und Mitgliedsbeiträgen.

Die Kommission leitet der 2. Vizepräsident, Dr. Karl-
Heinz Schulte. Ihm zur Seite stehen die Präsidiumsmit-
glieder Dr. Moder, Dr. Sindern, Herzel, Wolter, Lam, die 
Landesvorsitzenden Dr. Alscher (Rheinland-Pfalz), Dr. 
Kutschmann (Sachsen-Anhalt) und Professor Mans-
feld für die Fachgruppen. Dazu gibt es gründliche in-
terne wie externe rechtliche Beratung.

In einer Bestandsaufnahme wurde ermittelt, wo in der 
Vergangenheit Probleme bestanden und wo entspre-
chender Handlungsbedarf besteht. Zahlreiche tech-
nische Änderungen wurden bereits einvernehmlich 
beschlossen. Grundsätzliches wie die künftige Zusam-
menarbeit von Bundes- und selbständigen Landesver-
bänden oder die Einordnung der Fachgruppen in den 
Verband werden derzeit erörtert.

Die Kommission will dem Vorstand im November 
2016 eine möglichst umfassende Problemstellung und 
erste Zwischenergebnisse vorstellen. Die Mitglieder-
versammlung soll die Novelle 2017 diskutieren. Vor-
behaltlich eines positiven Votums der Mitgliederver-
sammlung 2018 könnten 2019 die Verbandsgremien 
auf Grundlage neuer Satzungsbestimmungen gewählt 
werden.
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Ehrenamtskolleg

Nachwuchsförderung mit hessischer Note

Wie funktioniert eigentlich Berufspolitik? Wo 
und wie kann man auf Gesetzgebung Einfluss 
nehmen, die einen beruflich betrifft? Wie kann 
ich in meinem Berufsverband bpt aktiv mitar-
beiten? Wie wird man Landesverbandsvorsit-
zender oder gar Präsidiumsmitglied im bpt? All 
diese Fragen beantwortet seit Jahren das „Eh-
renamtskolleg“ des bpt – ein Seminar, das in 
zwei Modulen erklärt, wie der bpt und wie po-
litische Arbeit funktionieren, und was man tun 
muss, um dabei erfolgreich mitzumachen. 

Nachwuchsförderung ist nicht nur im Wirtschafts-
leben und in der Kultur wichtig, sondern auch in der 
beruflichen Interessenvertretung praktizierender 
Tierärzte. Denn der gesamtgesellschaftliche Trend 
zeigt einen Rückgang ehrenamtlichen Engagements, 
was auch mit der stärkeren beruflichen Einspannung 
Vieler erklärbar ist. Umso wichtiger ist es für eine 
Organisation wie den bpt, frühzeitig Mitglieder mit 
berufspolitischem Interesse an die ehrenamtliche 
Mitarbeit heranzuführen.

Ende April fand Modul 1 des mittlerweile bewähr-
ten Ehrenamtskollegs des bpt statt, das traditionell 
in Frankfurt am Main abgehalten wird, dem Sitz der 
bpt-Geschäftsstelle. Die Inhalte dieses Moduls ver-
mitteln das Basiswissen zur Verbandsarbeit, außer-
dem fördert der praktische Teil Methodenkompetenz 
in der Rhetorik.

Alle Landesverbände und Fachgruppen des bpt wie 
auch die Gesellschaft für Pferdemedizin (GPM) dür-
fen für jedes Ehrenamtskolleg bis zu zwei Teilneh-
mern benennen. Dieses Mal kamen 19 Teilnehmer 
zusammen, elf davon waren Frauen. Damit spiegelt 
sich auch der Wandel des Tierarztberufs in Richtung 
Frauenberuf wider. Und auch der Anteil angestellter 

Tierärzte unter den Teilnehmern wächst beständig: 
ganz wichtig für die ehrenamtliche Interessenver-
tretung des bpt, denn auch unter der Mitgliedschaft 
finden sich immer mehr angestellte Tierärzte. Deren 
Anliegen werden am besten durch angestellte Kolle-
gen vertreten.

Am ersten Tag des Kollegs lernten die Teilnehmer die 
Arbeitsweise der bpt-Geschäftsstelle mit ihren un-
terschiedlichen Referaten und dem weit gefächerten 
Dienstleistungsangebot für die Mitglieder kennen. 
Am zweiten Seminartag ging es um Rhetorik, und 
die Leitung von Sitzungen wie auch das Reden vor 
Publikum wurden eingeübt. Das kulinarische und 
lokaltypische Abendprogramm an beiden Seminar-
tagen wie auch eine abendliche Stadtführung durch 
die geborene Frankfurterin Gabriele Moog, die das 
bpt-Europareferat leitet, fanden großen Anklang bei 
den Teilnehmern.

Anfang kommendenen Jahres wird Modul 2 des Eh-
renamtskollegs in Berlin stattfinden, und zwar vom 
19. bis 22. Januar 2017 zur Zeit der Internationalen 
Grünen Woche, wo der bpt auch wieder einen Mes-
sestand präsentieren wird. Der Schwerpunkt von 
Modul 2 wird die „Politische Interessenvertretung“ 
sein. Die vorherige Teilnahme an Modul 1 ist nicht 
zwingend erforderlich. Interessierte Mitglieder soll-
ten sich bei ihren Landesverbandsvorsitzenden oder 
Fachgruppenleitungen melden.

Zum Frankfurter Teil des Ehrenamtskollegs gehört stets eine Stadtführung.





Wer sind die Mitarbeiter der bpt-Geschäftsstelle? Wie heißt mein 
Ansprechpartner im Landesverband? Welche Fachgruppen gibt 
es überhaupt im bpt? Und wie hoch ist der Anteil an angestell-
ten Tierärzten im bpt? 
Solche Fragen beantwortet der „Serviceteil“ des bpt-Jahresbe-
richts. 
Noch mehr Informationen finden sich auf der bpt-Website 
www.tieraerzteverband.de.

Menschen, Zahlen, 
Aufgaben 



Das Präsidium des bpt
Geschäftsführendes Präsidium

Präsident 
Dr. Siegfried Moder, Steingaden 
Gesamtleitung des Verbands
Themenschwerpunkte: Öffentlichkeitsarbeit, Europa, Verbraucherschutz, One Health

1. Vizepräsidentin  
Dr. Petra Sindern, Neu Wulmstorf  
Stellvertreterin des Präsidenten
Themenschwerpunkte: Wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Europa, Zoonosen, Verbraucherschutz, 
AMG, Laienbehandler, Berufsgenossenschaft, TFA

2. Vizepräsident  
Dr. Karl-Heinz Schulte, Krefeld 
Themenschwerpunkte: Modernisierung des Verbands; Kontakte Wissenschaft/Gutachter/Industrie

•  Mitglied Statutory Body Working Group  
bei der FVE

•  Vorsitzender bpt LV-Bayern
•  Mitglied Präsidium der Bundestierärztekammer, 

Ressort Praktische Berufsausbildung

•  Mitglied im Arbeitskreis „Bestandsbetreuung“ 
der BTK

•    Mitglied im QS-Koordinierungsbeirat 
Antibiotikamonitoring

•  BLTK Vorstandsmitglied
•  Mentor LMU München

•  Stellvertretende Landesvorsitzende Hamburg
•  Leitung Arbeitskreis Zoonosen 
•  Stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemein-

schaft zur Anerkennung von Fortbildungen für 
Tiermedizinische Fachangestellte (AG TFA)

•  Mitglied des Veterinary Advisory board der 
Eurogroup for animals, Brüssel

•  Stellvertretendes Mitglied im Sachverständigen-
Ausschuss für Verschreibungspflicht nach § 53 
AMG des BfArM

•  Mitglied der Arbeitsgruppe „Qualzucht“ der BTK

• Vorsitz Satzungskommission
•  Mitglied der Arbeitsgemeinschaft zur  

Anerkennung von Fortbildungen für  
Tiermedizinische Fachangestellte (AG TFA)

• Vorsitz bpt-LV Nordrhein
• Mitglied der StIKoVet - Kleintiere
• Beisitzer im Vorstand Tierärztekammer Nordrhein

Für den bpt sind auch frühere Präsidenten noch berufspolitisch aktiv: 

Dr. Hans-Joachim Götz, Kirkel-Limbach
• Präsident des bpt bis 2015 
• Mitglied in der FVE-Working group medicine
•  Mitglied des Vorstands im Bundesverband der 

Freien Berufe (BFB)
•  Mitglied im QS-Koordinierungsbeirat  

Antibiotikamonitoring
•  Mitglied der QS-Forschungsplattform  

„Ferkelkastration“
•  Mitglied des Beirats der  

Deutschen Ärzteversicherung (DÄV)

Dr. Rainer Schneichel, Mayen
• 1. Vizepräsident des bpt bis 2015 
• Vertreter des bpt im Bundesmarktverband (BMV)
•  Mitglied im EuroTier Fachbeirat bei der Deutschen 

Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG)
•  Mitglied in den Sachverständigenausschüssen für 

Apotheken- und Verschreibungspflicht
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Beisitzer

Schatzmeisterin

•  Vorsitzender des bpt-Landesverbands Berlin
•  Mitglied der TVT, AK 8 Zoofachhandel 
•  Vizepräsident der Tierärztekammer Berlin
•  Mitglied im Ausschuss Fische der BTK

•  Hochschulseminare/Praxisgründungsseminar
•  Ausbildungspraxis
•  GVP

Dr. Maren Hellige, Hannover
Themenschwerpunkte: angestellte Tierärzte, Hochschule, Kontakte Wissenschaft/Gutachter/Industrie

•  Leitung Arbeitskreis angestellte Tierärzte (AK Assistenten)
•  Vorstandmitglied der Gesellschaft für Pferdemedizin (GPM)
•  Leitung des Programmkomitees Pferd

Jan Wolter, Berlin
Themenschwerpunkte: Tierbehandler, TFA

Dr. Uta Seiwald, Rhauderfehn
Themenschwerpunkte: Tierschutz, One Health, Verbraucherschutz, angestellte Tierärzte, AMG, Hochschule

• Schatzmeister des bpt-Landesverbands Niedersachsen 
•  Mitglied der Projektgruppe des niedersächsischen  

Ministeriums f. Landwirtschaft und Ernährung zur  
Vermeidung der Schlachtung gravider Tiere 

•  Mitglied der Kammerversammlung  
der Landestierärztekammer Niedersachsen

Rolf Franz Herzel, Rottendorf
Themenschwerpunkte: Hochschule, GVP-Beauftragter (Qualitätssicherung in Praxen)

Dr. Dr. habil. Andreas Palzer, Scheiddegg
Themenschwerpunkte: Europa, One Health/Verbraucherschutz, Tierwohl/Tierschutz, 
AMG, Kontakte Wissenschaft/Gutachter/Industrie

•  Präsident der European Association for Porcine Health 
Management

•  Mitglied des Koordinierungsbeirats Antibiotikamonitoring 
der QS GmbH

•  Leiter des Programmkomitees Schwein

 

Anna Lam, Landau
Themenschwerpunkte: Haushalt und Finanzen, Anlagen

Für den bpt sind auch frühere Präsidenten noch berufspolitisch aktiv: 

• Schatzmeisterin des bpt
• Schatzmeisterin des bpt-Landesverbands Rheinland-Pfalz 
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„Ein Teil von AniCura zu 
sein, bedeutet, aktiv an der 
Entwicklung der tierärztlichen 
Versorgung der Zukunft 
teilzuhaben.“ 

HENRIK STRANGE 
KLINIKLEITER VON ANICURA GISTRUP

DYREHOSPITAL, DÄNEMARK

Shaping the future of veterinary medicine, together.
2011 grundades AniCura i Sverige, utifrån tanken om att 
samarbete och kunskapsdelning skapar högkvalitativ 
djursjukvård. Sedan starten har vi etablerat oss starkt i 
övriga Norden och Europa, genom en solid värdegrund 
och verksamhetsmodell. Över hundra djursjukhus och 
kliniker ingår idag i AniCura och hos oss arbetar flera 
av Europas främsta specialister. Vi är en ledande utbild-
nings- och remissinstans och tillsammans behandlar vi 
mer än en miljon patienter om året. Att vara en del av 
AniCura innebär att få del av många fördelar: interna 

och externa kunskapsnätverk, investeringar i veterinär-
medicinsk teknik, utbildning och världsledande forsk-
ning. AniCuras mål är att vara en partner som, i nära 
samarbete med varje verksamhet, förvaltar den fina 
kultur som finns och skapar de bästa förutsättningarna 
att uppnå och utveckla högkvalitativ djursjukvård.

Samen voor de beste dierengezondheidszorg van Europa.
In 2011 werd AniCura opgericht in Zweden, met als 
uitgangspunt dat samenwerken en het delen van kennis 
mogelijkheden creëren om een dierengezondheidszorg 
van hogere kwaliteit te kunnen bieden. Met een uniek 
businessmodel, een goede samenwerking en een aantal 
degelijke waarden hebben wij een sterke positie in 
Europa verworven. Onze aandacht richt zich primair op 
kleine dieren en een groot aantal van de beste special-
isten op de betreffende vakgebieden werkt bij ons. Wij 
zijn een toonaangevende opleidings- en verwijzings-
instantie en gezamenlijk behandelen we meer dan één 
miljoen patiënten per jaar. Deel uitmaken van AniCura 
kent talloze voordelen, bijvoorbeeld grotere kennisnet-
werken (én dichter bij u in de buurt), nauwere en betere 

diergeneeskundige samenwerking, meer collega’s en 
mogelijkheden voor verdere ontwikkeling alsook op-
leidingen en mondiaal toonaangevend onderzoek. Wij 
willen een partner zijn die in nauwe samenwerking 
met elke onderneming de bestaande goede cultuur 
beheert en optimale voorwaarden creëert om een 
hoogkwalitatieve dierengezondheidszorg te realiseren 
en te ontwikkelen.

Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der tierärztlichen 
Versorgung in Europa.

AniCura wurde 2011 in Schweden mit dem Ziel gegrün-
det, durch Zusammenarbeit und Wissensaustausch die 
Voraussetzungen zu scha� en, die Qualität der tiermedi-
zinischen Versorgung zu steigern. Durch ein einzigartiges 
Geschäftsmodell, eine hervorragende Zusammenarbeit 
und einen soliden Wertegrund haben wir uns in Europa 
fest etablieren können. Viele auf ihre Fachgebiete spezia-
lisierte Tierärzte arbeiten für AniCura und widmen sich 
der Behandlung von Kleintieren. In unserer Funktion 
als wichtige Ausbildungsstätte und Hauptempfänger für 
tierärztliche Überweisungen zum Spezialisten, behandeln 
wir mehr als eine Million Patienten im Jahr. Tierkliniken 
und Tierarztpraxen pro¡ tieren innerhalb von AniCura von 
einem umfassenden und leicht zugänglichen Wissens-
netzwerk, das eine engere und oft bessere tierärztliche
Zusammenarbeit ermöglicht. Kollaboration eröffnet 

außerdem den Zugang zu Kollegen verschiedenster Fach-
gebiete und Ausprägungen und scha� t vielfältige beru£ iche 
Entwicklungs- und Ausbildungsperspektiven sowie exzel-
lente Chancen in der Forschung. Um die Voraussetzungen 
für eine qualitativ hochwertige tierärztliche Versorgung 
entwickeln und anbieten zu können, arbeiten wir als ein 
Partner eng mit unseren Tierkliniken und Tierarztpraxen 
zusammen und berücksichtigen dabei die individuelle 
Kultur und Identität jeder Einrichtung.

Möchten Sie sich uns anschließen? Sie finden weitere 
Informationen auf www.anicura.de

ANZEIGE
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Mitgliederzahlen der Landesverbände

Baden-Württemberg 939

Bayern 1.288

Berlin 178

Hamburg 125

Hessen 671

Niedersachsen/Bremen 1.562

Nordrhein 669

Westfalen-Lippe 756

Rheinland-Pfalz 412

Saarland 91

Schleswig-Holstein 482

Brandenburg 240

Mecklenburg-Vorpommern 186

Sachsen 228

Sachsen-Anhalt 173

Thüringen 126

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
siegfried.moder@bpt-bayern.de
Geschäftsstelle
Dr. Franz Ludwig Gassner
Schulstraße 20
84160 Frontenhausen
gassner@bpt-bayern.de

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

Landesverband Brandenburg
Dr. Burkhard Wendland
Prieros Seekorso 2
15754 Heidesee
Dr.med.vet.Wendland@t-online.de

Landesverband Hamburg
Dr. Christina Bertram
Fuhlendorfweg 37 b
22589 Hamburg
tierarztmobil@web.de

Landesverband Hessen
Dr. Ulf Riedel
Grempstr. 28
60487 Frankfurt
info@uriedelvet.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
Bundesstr. 4 
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: 30.06.2016
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Die rund 8.200 Mitglieder in Zahlen 

männlich weiblich

4.511 Praxisinhaber 55,3 % 44,7 %

1.870 Assistenten 18,6 % 81,4 %

570 Schnuppermitglieder 18,8 % 81,2 %

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

Mitglieder

Neumitglieder & Kündigungen

Anteil der Praxisarten im bpt

Gemischtpraktiker  42,2 %

Kleintierpraktiker  47,5 %
Großtierpraktiker  10,3 %

Mitgliederstruktur des bpt

Passive Mitglieder 14,2 %
(im Ruhestand) 

Praxisinhaber  55,7 %
Schnuppermitglieder  7,0 %

Assistenten  23,1 %

*Hochrechnung

Stand: 30.06.2016
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Klausurtagung der FGK; 1. Reihe: Dres. Stefanie Schmidtke, Philippe Thomas, Klaus Kutschmann, Dirk Neuhaus, Petra 
Sindern; 2. Reihe: TA Ralf Bachmann, Dr. Burkhard Wendland, Raphale Witte, Dres. Christina Bertram, Anne Neuhaus, 
Frans Evers; 3. Reihe TA Bernd Schmidt, Dr. Stefan Gabriel

In den Fachgruppen des bpt finden sich Kollegen gemäß ihrer spezifischen Interessen zusammen. Die Mitgliedschaft ist 
grundsätzlich nur für bpt-Mitglieder möglich. Die Fachgruppen bringen sich intensiv in die inhaltliche Planung der jährlichen 
großen Fortbildungsveranstaltungen des bpt ein: den bpt-Kongress und, was nur die Fachgruppe Kleintierpraxis betrifft, auch 
die Intensivfortbildung Kleintierpraxis in Bielefeld. Außerdem organisieren sie weitere Fortbildungen. Sie unterstützen die 
politische Arbeit des bpt mit ihrer jeweiligen Expertise. Dazu gehören Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen und das Entsenden 
von Fachleuten aus der Praxis. 

Fachgruppe Kleintierpraxis (FGK)   /     /   467 Mitglieder 
Im Berichtsjahr hat sich die Fachgruppe mit einer ausführlichen Stellungnahme zum Eckpunktepapier zur ge-
planten Änderung der TÄHAV in die politische Arbeit des bpt eingebracht. Starkes Engagement war auch in 
Nordrhein-Westfalen gefragt, wo eine Neuordnung der Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken zu 
Irritationen bei vielen Kollegen geführt hatte. Die Fachliche Leitung der FGK leistete hier gründliche Aufklä-
rungsarbeit und erstellte umfassende Umwidmungslisten für die rechtssichere Dokumentation der Anwendung 
und Umwidmung von Antibiotika. Mitglieder können eine Beispiel-Liste im Mitgliederbereich der bpt-Website 
unter http://tinyurl.com/umwidmungsliste herunterladen. Neu im Fortbildungsangebot der Fachgruppe war 

2016 das Seminar „Fischkrankheiten – was jeder Tierarzt wissen sollte“, das im Rahmen der Zoofachmesse Interzoo stattfand.

Fachgruppe Rind (FGR)   /     /   264 Mitglieder
Die Fachgruppe Rind spricht vor allem Kollegen an, die sich im Bereich der Rindermedizin und der Rinderbestands-
betreuung spezialisiert haben oder eine solche Spezialisierung anstreben. Unter ihren Fortbildungsveranstaltun-
gen steht die Blockfortbildung „Integrierte Tierärztliche Bestandsbetreuung beim Rind“ (ITB-Blockfortbildung) 
seit vielen Jahren im Mittelpunkt. Außerdem gibt die Fachgruppe den „Literatur-Newsletter – Rind“ heraus, in 
welchem in vierteljährlichem Abstand neue wissenschaftliche Erkenntnisse mit Relevanz für die Praxis referiert 
werden. Für die Mitglieder der Fachgruppe ist der Bezug im Mitgliedsbeitrag enthalten. Im Berichtszeitraum hat 
der Arbeitskreis „Umsetzung 16. AMG-Novelle“ der Fachgruppe ein Positionspapier zum aktuellen Arzneimittelge-
setz erarbeitet. Des Weiteren wurden u.a. Stellungnahmen zum Thema „Schlachtung gravider Rinder“ und zu den 
„Eckpunkten für weitere Regelungen für den Einsatz von Antibiotika bei Tieren“ (sogenanntes Eckpunktepapier) 

des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft erstellt. Schließlich gehört die Weiterentwicklung und Optimierug der im Jahr 2009 
erstmals publizierten „Leitlinien für die Tierärztliche Bestandsbetreuung beim Rind“ zu den Aufgaben der Fachgruppe. 

Fachliche Leitung:
Dr. Stefanie Schmidtke 

(Vorsitz)
Dr. Dirk Neuhaus

TA Bernd Schmidt
Dr. Stefan Gabriel

Dr. Burkhard Wendland

Fachgruppe Schwein (FGS)   /     /   251 Mitglieder
In Gesellschaft und Politik werden Themen wie Antibiotika-Einsatz, Resistenzen und die sogenannte Massen-
tierhaltung kontrovers diskutiert – genannt seien hier die Stichworte „Ferkelkastration“ und das Schwanzkürzen. 
Für uns bleibt es deshalb wichtig, fachlich kompetente Ansprechpartner zu sein. Ein Arbeitsschwerpunkt waren 
die Maßnahmenpläne zur Antibiotika-Minimierung. Zudem haben wir uns intensiv mit QS und dem Westfälisch-
Lippischen Landwirtschaftsverband ausgetauscht. Es ging um Grenzen und Optimierungsmöglichkeiten der An-
tibiotika-Datenbanken sowie den Leitfaden zur Oralen Medikation gemäß HACCP. Die FGS unterstützte auch die 
bpt-Stellungnahme zum „Einsatz von PMSG in der Nutztierpraxis“. Wir haben angeregt, weiter nach synthetischen 
Alternativen zu suchen und die Zulassungsverfahren dafür zu vereinfachen. 

Fachliche Leitung:
Prof. Dr. Rolf Mansfeld 

(1. Vorsitzender)
Dr. Hubert Buer 

(2. Vorsitzender)
TA Martin Gehring

Dr. Michael Schmaußer
Prof. Dr. Volker Krömker
TA Franz Josef Zimmer

Die Fachgruppen im bpt

Fachliche Leitung:
Dr. Rainer Schneichel 
(Vorsitz)
Dr. Rolf Nathaus
Dr. Torsten Pabst
Beisitzer:
TÄ Inge Böhne
Dr. Dirk Hesse
Prof. Dr. 
Mathias Ritzmann
Dr. Andreas Palzer
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Fachgruppe Lebensmittelsicherheit (FGL)   /     /   49 Mitglieder
Die Fachliche Leitung der Fachgruppe Lebensmittelsicherheit hat es sich zum Ziel gesetzt, die Mitglieder der 
Fachgruppe über aktuelle Themen aus den Bereichen der Lebensmittelhygiene, der Lebensmittelsicherheit, des 
Tierschutzes bei der Schlachtung und beim Tiertransport, sowie des Lebensmittelrechts und der Wissenschaft 
zu informieren. Vertreten werden auch die Angelegenheiten der amtlichen Tierärzte. Schwerpunktmäßig werden 
solche Themen behandelt, die für die Beratung von Lebensmittelbetrieben, die Erstellung und Durchführung von 
Eigenkontrollkonzepten und Schulungen, sowie für die (amtlichen) Kontroll- und Inspektionsaufgaben nützlich 
sind. Im Rahmen des bpt-Kongresses 2015 befasste sich die Fachgruppe in einer Vortragsveranstaltung mit dem Thema „Moderne Europäische 
Fleischuntersuchung – viel mehr als Lebensmittelsicherheit“. Des Weiteren wurde ein Seminar zum Thema „Auswirkungen der Tierschutz-Schlacht-
verordnung (TierSchlV) auf Schlachtbetriebe unter 1000 Großvieheinheiten und die Tätigkeit von nicht amtlichen Tierärzten“ organisiert. Die Fach-
liche Leitung der FGL hat den Kontakt zu den bpt-Nutztierfachgruppen intensiviert und strebt für die Zukunft Kooperationsveranstaltungen mit 
Querschnittsthemen an. In verschiedenen Fachgremien auf nationaler und internationaler Ebene bringt sich die Fachliche Leitung der FGL ein. 
Vertreten werden zudem die Interessen der amtlichen Tierärzte in der verdi-Tarifkommission Fleisch. 

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

Fachgruppe Geflügel (FGG)   /     /   58 Mitglieder
Die Fachgruppe trifft sich zweimal im Jahr vor dem „Geflügelfachgespräch“ in Hannover. Zusätzlich ist sie mit 
Vorträgen auf dem bpt-Jahreskongress präsent. Das übergreifende Thema der FGG beim bpt-Kongress 2015 
in München war: „Tierärztliche Tätigkeitsfelder in der modernen Geflügelhaltung“. Die Besucherzahlen und die 
lebhafte Diskussion bestätigten das allgemeine Interesse an dieser Darstellung. Weitere Themen der Fachgrup-
penarbeit waren, wie im Jahr zuvor, die Aufarbeitung verschiedener Studien über den Arzneimitteleinsatz bei 
Mastgeflügel, die Begleitung des freiwilligen QS-Antibiotikamonitorings und die Erhaltung des tierärztlichen 
Dispensierrechts. Die Arbeit im „Koordinierungsbeirat Antibiotikamonitoring“ der QS GmbH wurde fortgesetzt. Die Diskussion über den Einsatz 
sogenannter Reserveantibiotika und deren Ersatz bleibt wichtig. Die Einführung eines Rundbriefs an die Mitglieder hat sich bewährt. Die Fach-
liche Leitung und einzelne Mitglieder sind auch in anderen Ausschüssen wie im Geflügelausschuss der DLG, der WPSA oder der PVSG (Poultry 
study group der EU) tätig.

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

Gesellschaft für Pferdemedizin (GPM)   
Die GPM ist die Interessenvertretung aller in der Pferdemedizin tätigen Tierärzte. Sie fördert 
die Wissenschaft und die Forschung auf dem Gebiet der Pferdemedizin sowie die Umsetzung 
der wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Praxis. Seit Herbst 2015 ist Prof. Dr. Karsten Feige Präsident der GPM. Grundsätzlich 

ist der Vorsitzende der GPM auch mit Sitz und Stimme im bpt-Bundesvorstand vertreten. Die GPM hat satzungsgemäß drei feste Ausschüsse: 
Tierschutz, Forschung sowie Öffentlichkeitsarbeit und internationale Kontakte. Des Weiteren gibt es in der GPM themenbezogene Arbeitskreise. 
So hat der Arbeitskreis Hufrehe die Hufreheleitlinie überarbeitet: „Zur Sorgfalt bei Diagnostik und Therapie der Hufrehe“. Ebenfalls überarbeitet 
wurde in mehrjähriger Arbeit der Röntgenleitfaden. Er wird in Kürze unter dem Titel „RöLF 2016“ erscheinen. Die Röntgenkommission der GPM 
hat dabei den bislang gültigen „RöLF 2007“ unter Berücksichtigung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Praxis 
aktualisiert. Eine dazu passende digitale Fassung als Erneuerung der bisherigen Röntgen-CD ist bereits in Arbeit. Wie gewohnt unterstützt die 
GPM ihre Mitglieder laufend in allen fachlichen oder forensischen Fragen. Konsiliare der Gesellschaft stehen seit vielen Jahren beratend zur 
Verfügung. Besonders zu erwähnen ist die im Berichtszeitraum weiter intensivierte Zusammenarbeit mit dem bpt, die auch zu einer Verlegung 
der Geschäftsadresse der GPM nach Frankfurt führte. Im Rahmen dieser Kooperation wurde der bpt auch mit der Mitgliederverwaltung der GPM 
sowie mit verschiedenen anderen administrativen Tätigkeiten beauftragt. 

Präsident:
Prof. Dr. Karsten Feige

Die neue Adresse lautet: 
Gesellschaft für Pferdemedizin e. V. 
Hahnstraße 70, 60528 Frankfurt a. M. 
Telefon: 069–25496900-0, Fax: -69 

Geschäftsführer: T. Ferencz 
Mitgliederservice: Y. Colombel 
Email: info@g-p-m.org 
Homepage: www.g-p-m.org 

Mitgliederzahlen: Stand 16.08.2016
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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.de

Referatsleitung - 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

Mitgliederverwaltung, Beitrags - 
   we sen - Lothar Alsheimer

Telefon (069) 66 98 18 - 19

Telefax (069) 66 98 18 - 59

bpt.alsheimer@tieraerzteverband.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

EDV, Datenschutzbeauftragter 
Richard Kutschki
Telefon (069) 66 98 18 - 31

Telefax (069) 66 98 18 - 66

bpt.kutschki@tieraerzteverband.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

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 beeinflussen. „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)
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0,417-0,313 g*), Levomenthol 0,5 g, Hydroxyethylsalicylat 5,0 g; *basierend auf 
einem Gehalt von 120-160 I.E. Heparin-Natrium pro mg.
Tensolvet® 5.000 I.E./100 g / Tensolvet® 50.000 I.E./100 g: Anwendungsgebiet(e): 
Zur Behandlung von lokalen, entzündlichen Schwellungen und Prellungen, inklu-
sive Tendinitis (Sehnenentzündung), Tendosynovitis (Sehnenscheidenentzündung), 
Bursitis (Schleimbeutelentzündung) und anderen akuten, entzündlichen Erkran-
kungen des Bewegungsapparates beim Pferd. Tensolvet fördert darüber hinaus die 
frühzeitige Resorption von Blutergüssen und ödematösen Schwellungen in Zusam-
menhang mit den vorgenannten Erkrankungen. 

Gegenanzeigen: Stuten, von denen Milch als Lebensmittel gewonnen werden soll, 
sind von der Anwendung auszuschließen. Tensolvet® soll nicht angewendet wer-
den bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. 
Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren: Nicht in die Au-
gen oder auf Schleimhäute bringen. Nicht auf offene oder frische bzw. verschorfte 
Hautläsionen auftragen. Bei erkennbaren Reaktionen im Auftragungsbereich An-
wendung sofort beenden. 
Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender: Nicht in die Augen oder auf 
Schleimhäute oder offene Wunden bringen. 
Nebenwirkungen: Keine bekannt. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, 
die nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, 
teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit. 
Wartezeit: Essbares Gewebe: 0 Tage. Stuten, von denen Milch als Lebensmittel 
gewonnen werden soll, sind von der Anwendung auszuschließen. 
Zulassungsinhaber: Albrecht GmbH, Hauptstr. 6 – 8, 88326 Aulendorf.
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