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Editorial

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen 

Im September fand in Mannheim der bpt-
Kongress 2013 statt. In guter Atmosphäre 
wurde qualifizierte Fortbildung geboten 
und wurden aktuelle standespolitische 
Themen diskutiert. Die Umsetzung der 
16. AMG-Novelle und die weiteren Maß-
nahmen zum Erhalt des Dispensierrechts 
standen im Mittelpunkt. Abzuwarten 
bleibt, wie sich die Veränderungen in 
Berlin nach der Bundestagswahl politisch 
auswirken. Seit Wochen liegt ja die par-
lamentarische Arbeit wegen der Koaliti-
onsverhandlungen auf Eis.
Mit Mannheim hat man für den bpt-Kon-
gress einen weiteren Südstandort ver-
sucht. Nach Mainz hat auch Mannheim 
nicht den erhofften Zuspruch gefunden. 
Die Besucherzahlen und die Resonanz der 
Aussteller lagen nur bedingt im erhofften 
Rahmen. Nach Hannover 2014 wird in 
2015 München der Standort für den bpt-
Kongress im Süden sein. Den Kongress 
in München abzuhalten ist eine große 
Herausforderung, aber auch eine große 
Chance. Der LV Bayern wird den bpt nach 
besten Kräften unterstützen. Wir hoffen 
natürlich durch regen Besuch auf die Un-
terstützung insbesondere der bayerischen 
Kollegen/innen, aber auch für die Kolle-
gen/innen aus den übrigen Bundeslän-
dern und aus dem umliegenden Ausland 
sollte München, mit seinen vielfältigen 
Möglichkeiten starke Anziehungskraft 
ausüben. Wir hoffen mit einem umfang-
reichen und interessanten Fachkongress 
und einem attraktiven Standort an die 

Erfolgszahlen von Hannover anknüpfen 
zu können.
Am 10.Oktober 2013 fand im „neuen“ 
Staatsministerium Umwelt und Verbrau-
cherschutz (StMinUV), vormals Staats-
ministerium Umwelt und Gesundheit 
(StMinUG) eine Sitzung statt, bei der 
Landwirtschaft und Tierärzte über die 
mögliche Umsetzung von  Kontrollen 
gemäß der 16. AMG Novelle informiert 
wurden. Auch wenn noch keine kon-
kreten Maßnahmen formuliert wurden, 
ist doch zu erwarten, dass wir die Aus-
wirkungen in der täglichen Arbeit spüren 
werden. Als Beispiel sei hier die separate 
Dokumentation der Antibiotikaverbräu-
che in Mastbetrieben genannt. Nach der-
zeitigem Stand ist zum 1.4.2014 mit einer 
Erfassung über HIT zu rechnen. Natürlich 
wird sich der bpt auch weiterhin vehe-
ment dafür einsetzen, dass es zumindest 
zu keiner Doppelerfassung kommt und 
der Mehraufwand sich in erträglichen 
Grenzen hält.
Im Rahmen einer Sitzung im Staatsministe-
rium Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten wurde eindringlich vor der Einschlep-
pung der ASP aus dem Osten gewarnt. Es 
scheint fraglich, ob die Kontrollmaßnah-
men an der Grenze zur Ukraine hier aus-
reichend Schutz garantieren können.
Anfang Dezember haben sich Vorstands-
verteter des bpt Bayern mit Vertretern der 
Fachschaft der LMU München getroffen. 
Der Vorschlag zu regelmäßigen Gesprä-
chen wurde von den Studierenden sehr 

Dr. Siegfried 
Moder

Steingaden, 
1. Vorsitzender 
bpt Landesver-
band Bayern
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einpositiv aufgenommen und erste Themen 
für weitere Gespräche wurden festgelegt. 
Es zeigte sich, dass bei den Studierenden 
großer Informationsbedarf besteht be-
züglich ihrer berufsrechtlichen Situation, 
aber auch ganz einfach darüber, was Sie 
in der Praxis erwartet. Im Roten Heft wird 
den Studierenden künftig Platz für Beiträ-
ge eingeräumt werden.
Es geht in diesen Tagen ein ereignisrei-
ches Jahr zu Ende. Es gab einschneidende 
berufspolitische Entscheidungen, Ver-
änderungen der politischen Landschaft in 
Bayern und im Bund. Trotz sehr emotional 
und oft unsachlich geführter Diskussion 
um den Einsatz von Antibiotika in der 
Tiermedizin konnten die Standesvertreter 
bisher größeres Unheil verhindern und 
eine objektivere Darstellung in der Öffent-
lichkeit erreichen. Die letzte Entscheidung 
über den Erhalt des Dispensierrechts und 
der GOT steht aber noch aus und da wer-
den die neuen Mehrheitsverhältnisse im 

EU-Parlament nach den Wahlen in 2014 
von entscheidender Bedeutung sein. Es 
bleibt also noch viel zu tun.
Danken möchte ich noch meinen Mitstrei-
tern im geschäftsführenden Vorstand und 
im Landesvorstand für die gute Unterstüt-
zung und Zusammenarbeit im zurück lie-
geden Jahr. Dank sagen möchte ich auch 
dem Präsidium in Frankfurt für die offene 
und konstruktive Zusammenarbeit. Be-
sonderer Dank gilt aber auch den anderen 
Landesverbänden im bpt und deren Vor-
sitzenden für die Unterstützung in der 
berufspolitischen Diskussion.

Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wünsche ich ruhige, besinnliche Feiertage 
und einen stressfreien guten Rutsch in ein 
hoffentlich für jeden von Ihnen gutes und 
erfolgreiches Jahr 2014.

Ihr Siegfried Moder

Arbeitsmedizinische 
und sicherheitstechnische 
Betreuung von Tierarztpraxen

Informieren Sie sich über Ihre Vorteile und werden Sie Mitglied unter

www.propraxis.de

Werden Sie Mitglied bei ProPraxis e.V. und genießen Sie die vielen Vorteile einer 
kostengünstigen Vereinsmitgliedschaft!

Wir bieten Ihnen eine unbürokratische, effektive und praxisorientierte 
Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften.
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Werte Kolleginnen und Kollegen,
bestimmt haben Sie auch festgestellt, dass 
auf ihre Ausbildungsplätze für Tiermedizi-
nische Fachangestellte deutlich weniger 
Bewerbungen als in früheren Jahren ein-
gehen. Der ehemals bei jungen Frauen so 
beliebte Beruf in der Tierarztpraxis findet 
sich nun im verstärkten Wettbewerb mit 
anderen Ausbildungsberufen in Arzt-
praxen, Zahnarztpraxen, Banken, Ver-
sicherungen und Einzelhandel. Auch in 
Nordbayern besteht bereits ein deutlicher 
Überhang an Ausbildungsplätzen.
Ich würde mir deshalb als ausbildende 
Praxis dringend eine Ausbildungs-Initiative 
in unserem Berufsstand wünschen. Auch 
wir Tierärzte sollten uns als Ausbilder qua-
lifizieren, um weiterhin qualifiziertes Per-
sonal zu gewinnen.
Unter Qualifizierung stelle ich mir Infor-
mationsveranstaltungen oder Tagessemi-
nare für Ausbilder vor, in denen kurz die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen wie 
Arbeitsrecht, Jugendschutzgesetz und 
Ausbildungsvertrag umrissen werden. Bei 
Abschluss der Ausbildungsverträge wer-
den uns ja von der Kammer zusammen-
fassende Informationen vorgelegt,- herz-
lichen Dank an Frau Röhlig! Im täglichen 
Praxisablauf wird allerdings schnell über-
sehen, dass Minderjährige keine Über-
stunden leisten dürfen und  dass nach 
der Berufsschule nicht mehr gearbeitet 
werden darf. Zumindest bei uns in West-
mittelfranken, wo die Auszubildenden um 
5:40 Uhr aus dem Haus gehen, damit sie 
die Schule um 7:30 Uhr erreichen und um-

gekehrt sind sie bei Unterrichts-Ende um 
13:00 Uhr nicht vor 15:00 Uhr zuhause. 
Danach noch Arbeit in der Praxis zu ver-
langen, ist völlig sinnlos, v.a. kann an sol-
chen Tagen nachmittags keine Ausbildung 
mehr erfolgen, da die Azubis bereits über 
zehn Stunden auf den Beinen sind! An Ta-
gen vor der Berufsschule achten wir auch 
bei unseren erwachsenen Azubis darauf, 
dass diese früher ihre Arbeit beenden, um 
am nächsten Morgen erholt zu sein.
Unter Qualifizierung der Ausbilder, stelle 
ich mir vor allem ausführliche Informatio-
nen über Lehrpläne und Lehrinhalte vor. 
Eine Frage taucht schon bei der Führung 
des Berichtsheftes auf, sollen sich die Azu-
bis, wie ich es schon gesehen habe, selbst 
ein Thema suchen und z. B. ein paar Sei-
ten aus einem Lehrbuch abschreiben, oder 
wird der Bericht zu einem Monatsthema, 
bezogen auf die spezifischen Anforderun-
gen in der Praxis, aktiv erarbeitet? Sinnvoll 
wäre es meiner Ansicht nach, die Monats-
berichte parallel zum Lehrplan der Berufs-
schule zu erstellen, wenn wir den Lehr-
plan nur kennen würden! Etwa parallel 
zum Strahlenschutzkurs in der Schule, die  
Strahlenschutzmaßnahmen in der eigenen 
Praxis analysieren und beschreiben. Wobei 
die Führung des Berichtsheftes selbstver-
ständlich während der Arbeitszeit in der 
Praxis zu erfolgen hat. Ich bin nur Tier-
ärztin, nicht Pädagogin, aber für meine 
Begriffe ist der Lernerfolg wesentlich bes-
ser, wenn Theorie und Praxis miteinander 
kombiniert werden. Um zu erfahren, was 

Brauchen wir 
eine Ausbil-
dungsinitiative? Dr. Renate Kern, 

Marktbergel
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mir regelmäßig die Unterrichts-Arbeits-
blätter vorlegen lassen. Häufig werden 
die Unterlagen aber daheim vergessen. 
Uns als Ausbildungsbetrieb ist auch un-
klar, welche Lerninhalte die Berufsschule 
alleine vermittelt. Ich würde mir einen 
wesentlich intensiveren Informationsaus-
tausch und mehr Kooperation mit den 
Berufsschulen wünschen, um für unsere 
Schülerinnen und Schüler auch schu-
lische Erfolge zu erreichen. Hauptschul-
absolventen und teilweise auch Realschü-
ler haben mit Fachbegriffen, Anatomie 
und Physiologie bei der großen Stofffülle 
oft Schwierigkeiten. Fachwörter lernen, 
wiederholen und abfragen könnte gut in 
den Praxisalltag integriert werden, wenn 
wir denn wüssten, welche Wörter schon 
gelernt wurden. Abiturienten dagegen 
brauchen keine Unterstützung in Fach-
Englisch oder Deutsch, diese können mü-
helos, wie schon geschehen, die Lehrkraft 
bei Übersetzung oder Grammatik kor-
rigieren. Die unterschiedlichen schulischen 
Ausgangssituationen der Auszubildenden 
erschweren das Vorwärtskommen in der 
Schule zusätzlich und schaffen viel Frust 
beim Vergleich mit anderen Schülern.

Eine Qualifizierung würde für mich auch 
einen Standard beinhalten, dem aus-
bildende Praxen unterliegen. Ich würde 
einen Standard nicht als Gängelung, son-
dern als Arbeitshilfe und Qualitätssiche-
rung für die Ausbildungsbetriebe sehen. 
Nicht jede Praxis müsste ihre Standards 
neu für sich erarbeiten und könnte damit 
viel wertvolle Zeit einsparen, vor allem 
aber auch enorm an Handlungssicherheit 
gewinnen. Dass es schwierig wird, all die 
verschiedenen Praxismodelle von der Ein-
zelpraxis über Kliniken für Kleintiere und 
Pferde, bis hin zu Exoten, auf eine Ebene 
zu bringen ist mir bewusst. Zudem wäre 
für uns Praktiker die Einarbeitung neuer 

MitarbeiterInnen, die nach den Standards 
ausgebildet wurden,wesentlich einfacher.
Ich weiß nicht, liebe Kollegen, ob Sie auch 
ein System erarbeitet haben, wie Sie Ihre 
Auszubildenden  zu einem erfolgreichen 
Abschluss ihrer Ausbildung bringen. Wie 
mir Frau Röhlig von der Tierärztekammer 
gesagt hat, brechen etwa 10% ihre Aus-
bildung vorzeitig ab. Allerdings nicht, weil 
der Beruf nicht der richtige wäre, sondern 
weil die äußeren Umstände nicht stim-
men, sprich Arbeitszeiten, Betriebsklima 
und Bezahlung. Bezüglich der Bezahlung 
muss es eine Selbstverständlichkeit sein, 
dass die Entlohnung, auch wenn man 
nicht BpT-Mitglied ist, zumindest nach 
den Tarifverträgen erfolgt. Weihnachts-  
und Urlaubsgeld, vermögenswirksame 
Leistungen und Zuschuss zur betrieb-
lichen Altersversorgung sollten für unsere 
hochmotivierten und qualifizierten An-
gestellten und Azubis auch eine Selbst-
verständlichkeit sein. Trotzdem gehören 
unsere TFA zu den Niedriglohngruppen. 
Wir können uns in Zukunft, angesichts des 
Wettbewerbs mit anderen Berufsgruppen,  
Auszubildende, die ihre Ausbildung ab-
brechen, nicht mehr leisten. Im Gegenteil 
wir müssen bessere Rahmenbedingungen 
schaffen. damit unsere Mitarbeiterinnen 
im Beruf bleiben, bzw. mithilfe flexibler 
Arbeitszeiten trotz Familie wieder an ihren 
Arbeitsplatz zurückkehren. Denn, wie mir 
unsere Mitarbeiterinnen immer wieder 
versichern, ist der Beruf der Tiermedizi-
nischen Fachangestellten einer der ab-
wechslungsreichsten Berufe, auch durch 
immer wieder neue Tierarten die auftau-
chen, neue medizinische Techniken und 
vor allem die unterschiedlichsten Besitzer. 
Es wird einfach niemals langweilig!

Dr. Renate Kern
Gemeinschaftspraxis mit
Dr. Theda Menhaj
praxis@tierarztpraxis-marktbergel.de
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Bereits zum zweiten Mal hat die BPT Lan-
desgruppe Bayern, mit Unterstützung 
von Boehringer Ingelheim Vetmedica, 
unter allen studentischen Schnuppermit-
gliedern drei Reisen zum BPT Kongress 
in Mannheim verlost. Die glücklichen 
Gewinner in diesem Jahr waren Gregor 
Konrad (JLU Gießen), Regina Kotz (LMU 
München) und ich (Nora Papenheim, 
LMU München).

Beinahe hätte ich gar nichts von dem 
Gewinn mitbekommen, denn ich über-
flog die E-Mail mit der Gewinnbenach-
richtigung nur kurz und wollte sie schon 
wieder in den Spam Ordner verschie-
ben – ich und gewinnen, ja klar! Gott 
sei Dank habe ich sie doch noch ernst 
genommen!

Am Freitagmorgen ging es dann also 
los in Richtung Mannheim. Da auch die 
Reisekosten mit der Bahn übernommen 
wurden, war es eine sehr entspannte 
Angelegenheit.
Nach 5 ½ Stunden Fahrt endlich die An-
kunft am Hauptbahnhof (aus dem Sau-
erland schon eine kleine Weltreise), jetzt 
schnell ins Hotel – natürlich inklusive – 
frischmachen und ab zum Rosengarten. 
Um 13 Uhr war ja schließlich das Treffen 
mit Frau Dr. Becher und Herrn Dr. Dittus, 
da will man ja pünktlich sein.

Sämtliche Unterlagen, sowie die Vor-
trags-Dauerkarte lagen schon bereit, so 
dass alles ohne Probleme ablief.

Nach einer sehr netten Begrüßung, 
einem kurzen Kennenlernen und einer 

lustigen Fotosession ging es dann zu den 
Vorträgen. Jeder von uns hatte andere 
Interessen, so waren wir überall verteilt. 
Da mein Interessenbereich in der Klein-
tiermedizin liegt, habe ich diese Vorträge 
besucht (außerdem hatte ich so auch die 
schöne Möglichkeit, meinen alten Chef 
Dr. Gabriel mal wieder zu treffen). Es 
war ein schönes Gefühl mittendrin zu 
sein und sich selber wie ein „fertiger“ 
Tierarzt zu fühlen… bei meinem letzten 
Kongressbesuch habe ich noch die TFA 
Veranstaltungen besucht, ein wahnsin-
niger Unterschied!

In den Pausen sind wir über die Fach-
messe geschlendert und haben schon 
mal die Stände begutachtet (man muss 
ja immer wissen wo es die besten Gim-
micks gibt (-; ). Nach dem letzten Vor-
trag (bei den Kleintieren der beste des 
Tages, wie ich finde) sind wir ins Hotel 
gegangen um uns für das legendäre Get 
together fertig zu machen. Zu der Party 
selbst muss ich Ihnen nichts erzählen, 
das muss man einfach erlebt haben! Was 
aber erwähnt werden muss:  Wir wur-
den an dem Abend nicht einfach in einer 
Ecke abgestellt und vergessen, sondern 
sämtliche Mitglieder der Landesgruppe 
haben sich um uns gekümmert, sich lan-
ge und intensiv mit uns Unterhalten und 
sich wirklich für uns und unsere Belange/ 
Geschichten interessiert! Es war wirklich 
ein toller und amüsanter Abend!!

Der Samstagmorgen wurde mit einem 
ausgiebigen Frühstück begonnen um 
dann gestärkt die nächsten Vorträge zu 
besuchen. Wir haben alles ausgenutzt, 

Einmal Kongressluft 
schnuppern…
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schließlich geht so ein Tag leider auch 
viel zu schnell um. In den Pausen schnell 
wieder ab zur Fachmesse und die Ta-
schen mit Kugelschreibern etc. voll zu 
packen (ein großer Fehler, wie Regina 
und ich auf dem Weg zum Bahnhof fest-
stellen mussten – vollbepackt wie ein 
Packesel).

Am späten Nachmittag ging es dann 
leider wieder zurück in die Heimat, aber 
voller tollen Eindrücken, Erfahrungen 
und vielen neuen Informationen.

Alles in allem war es wirklich ein unver-
gessliches Wochenende und ich bedanke 
mich (auch im Namen der anderen zwei) 
für die super Organisation und das En-
gagement der Bayrischen Landesgruppe 
sowie von Boehringer Ingelheim!!
Ich hoffe das in Zukunft noch viele wei-
tere Studenten die Möglichkeit bekom-
men, einmal Kongressluft zu schnup-
pern… 

Nora Papenheim

Von links hinten: Dr. F.Gassner, Dr.A.Becher, Dr. T.Dittus, Dr.F. Schäfer (BI), 
Fr. S.Höhne(BI), Dr. D.Rauleder(BI)
vorne: Stud. R.Kotz, Stud.G. Konrad, Stud. N. Papenheim, Dr. T.Zimmering (BI) (BI= 
Boehringer Ingelheim)
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Am 23. Juni 2013 verstarb Dr. Karl 
Brömler im Alter von 86 Jahren.
Der seit 1959 in Frontenhausen prakti-
zierende Tierarzt  Dr.Karl Brömler ge-
hörte zu der Gruppe südbayerischer 
Praktiker, die sich Anfang der 1970er 
Jahre öffentlich gegen die zunehmende 
missbräuchliche Abgabe von Tierarznei-
mitteln zur Wehr setzten. Der Landes-
verband Bayern im bpt unterstützte die 
schriftlichen Aktionen dieser Gruppe all-
gemein, woraus sich dann ab 1974 das 
„Rote Heft“ entwickelte.
Als 1977 beim Landesverband Bayern 
eine Geschäftsstelle, losgelöst vom 
Wohnsitz des 1. Vorsitzenden einge-
richtet wurde, erhielt im Herbst 1978 
Dr. Brömler den Geschäftsführerposten, 
wurde Kassenwart und übernahm auch 
die Redaktion des „Roten Heftes“. 
Praktisch aus dem Nichts baute er eine 
Geschäftstelle auf und entwickelte sie 
weiter inclusiv der dazu gehörenden 
neuesten Computertechnik, zu einer 
vorbildlichen effektiven Verbandsverwal-
tung.  Als der Landesverband beschloss, 
das „Mitteilungsblatt an alle prakt. Tier-
ärzte in Bayern“ als Mitteilungsplattform 
auch den LVs Baden Württemberg Saar-
land, Rheinland-Pfalz und Thüringen 
anzubieten, wurde für ihn die termin-
gerechte Erstellung und quartalsweise 
Versendung unseres Mitteilungsblattes 

an ca 2000 Kolleg/innen eine echte He-
rausforderung. Diese globale anerken-
nende Feststellung hatte ihre Abwick-
lung im Detail. Charly Brömler, die Seele 
dieses Projekts, sammelte die Artikel, 
kümmerte sich um ausreichend Wer-
beanzeigen im Heft und erledigte mit 
der Druckerei die jeweilige Endredaktion 
eines Heftes. Und sein wichtigstes Ziel 
war das pünktliche Erscheinen, viermal 
zum Quartalsende, was oftmals nur mit 
Hilfe seines ganzen Familienverbundes  
in selbstloser Weise erreicht werden 
konnte. Das wird ihm bis heute noch 
niemand nachgemacht haben.

Ab den 1980er Jahren fand mit der jähr-
lichen Mitgliederversammlung, gleich-
zeitig, aber nur alle 2 Jahre, eine 1-2 
tägige Fortbildung nebst Industrieaus-
stellung statt. Der technische-organi-
satorische Part solcher Tagungen lag 
ebenfalls in seinen Händen, trotz 24 
stündiger Praxisbelastung. Als diese klei-
nen Kongresse nicht mehr stattfinden 

Abschied von 
Dr. Karl 
„Charly“ 
Brömler
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einkonnten, entwickelte er zusammen mit 
dem Kollegen Dr. Otto Fischer, dem Be-
sitzer der Fa. Selectavet, eine dezentrale 
Fortbildung für Großtierpraktiker auf 
dem Kleintiersektor. Diese halbtägige 
Fortbildung in den 7 bayerischen Bezir-
ken findet- dank der Unterstützung der 
Firma selectavet auch heute noch mit 
großem Anklang statt.

Durch seine Gewissenhaftigkeit, seine 
Zuverlässigkeit und seine menschlich so 
verbindende Art hat er sich nicht nur 
in Bayern, was im Nachruf der BLTK 
nachzulesen war, sondern auch auf 
Bundesebene  in allen berufständischen 
Gremien höchste Anerkennung und 
Wertschätzung erworben. Speziell beim 
Bundesverband der praktizierenden Tier-
ärzte war er für viele Jahre im Haushalts- 
und Finanzausschuss tätig; jahrelang 
war er auch dessen Vorsitzender.  

Für solch großes ehrenamtliches Enga-
gement könnnen auch nur die höchsten 
Ehrungen des Berufsstandes ein kleines 
Zeichen der Anerkennung darstellen, 
verglichen mit seinem Engagement in 
der berufsständischen Politik. So wurde 
Karl Brömler  1991 zum Ehrenmitglied 
der Bayerischen Landestierärztekammer 
und auch des Landesverbandes Bayern 
im bpt ernannt. Daneben gehört er zu 
den ganz wenigen Trägern der Felix Train 
– Medaille, der höchsten  Auszeichnung 
des bpt für überragendes standespoliti-
sches Engagement.

Dass ich ihn in meiner Amtszeit auf Be-
schluss des Bundesvorstandes mit dieser 
Medaille so ehren durfte, war für mich 
eine besondere Freude, denn wir beide 

arbeiteten über 20 Jahre im LV Bayern 
und dann auch auf Bundesebene her-
vorragend zusammen. Charly war nicht 
nur der geschilderte exzellente Ge-
schäftsführer, sondern er war auch mein 
Freund.

Trotz Konsequenz in Deinem standes-
politischen Denken und Handeln war 
Dir direkte Konfrontation gegen anders-
denkende fremd. Aus diesem Grund wa-
ren häufig Deine Talente zum Ausgleich 
gefragt. Deshalb war auch die Anrede  
vieler Kollegen mit dem vertraulichen 
„Charly“ ein einmaliger Ausdruck Dei-
ner Wertschätzung.

Wir alle Deine Weggefährten,  lieber 
Charly, die wir so lange so eng miteinan-
der politisch gearbeitet, aber auch mal 
gefeiert haben, vermissen Dich sehr. Wir 
danken Dir für Deinen enormen Einsatz 
für den LV Bayern und den bpt -Bund. 
Wir werden Dir stets ein dankbares, eh-
rendes  Andenken bewahren. Charly, Du 
musstest von uns gehen, dennoch wirst 
Du weiter unter uns sein.

Dir liebe Gertrut und Deiner ganzen Fa-
milie gilt unsere tiefempfundene Anteil-
nahme. Wir wissen, dass sein gesamter 
Einsatz für die Tierärzteschaft ohne Eure 
duldende Mithilfe niemals so effektiv 
gewesen wäre. Der LV Bayern schuldet 
Dir dafür großen Dank. Alle Kolleg/
Innen, die Charly und Dich kennen und 
gekannt haben, wünschen von Herzen, 
dass Ihr, die ganze Familie zusammen 
den schweren Schicksalsschlag durch 
Charlys Tot, meistern werdet.

 Karlheinz Simon
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Die Erstreckung der arbeitsmedizi-
nischen und sicherheitstechnischen Be-
treuung durch die Berufsgenossenschaft 
auf alle Tierarztpraxen und Kliniken er-
folgte zum 1. September 1997. Seither 
ist jeder Praxisinhaber/-inhaberin oder 
Klinikinhaber/-inhaberin (im weiteren 
Unternehmer genannt) verpflichtet, ein 
entsprechendes Betreuungskonzept vor-
zuhalten und auf Anfrage der Berufs-
genossenschaft und/oder der Gewer-
beaufsicht auch nachzuweisen.

Die unterschiedlichen Betreuungsmodel-
le werden in der „DGUV Vorschrift 2“ 
der BGW geregelt, die am 1.1.2011 
Kraft getreten ist. Hierbei unter schei-
det die Berufsgenossenschaft zwischen 
Betrieben bis zu zehn Mitarbeitern, Be-
triebe zwischen zehn und bis zu 51 Mit-
arbeitern und Betrieben von mehr als 51 
Mitarbeitern. Letztere kann man in die-
sem Beitrag vernachlässigen, da nur sehr 
wenige Einrichtungen im ganzen Bun-
desgebiet diese Größe erreicht haben.
Unternehmer mit bis zu zehn Mitarbei-
tern haben die Wahl zwischen 2 Betreu-
ungsformen:
• die Regelbetreuung
    Diese besteht aus einer „Grundbetreu-

ung“ und einer „Anlass bezogenen 
Betreuung“. 

     Der Unternehmer verpflichtet nach 
eigener Wahl in getrennten Verträgen 
eine Sicherheitsfachkraft und einen 
Betriebsarzt für die Betreuung seiner 
Praxis/Klinik. Alternativ geht der Un-
ternehmer einen Vertrag mit einem 
Anbieter ein - als Beispiel sei hier 
ProPraxis erwähnt -, welcher beides 
gleichzeitig sicherstellt.

•  die alternative bedarfsorientierte 
Betreuung 

     Diese besteht aus einem Teil „Unter-
nehmerschulung“ sowie ebenfalls aus 
einer „Anlass bezogenen Betreuung“. 
Dieses bedeutet, dass der Unterneh-
mer zwar für die Grundbetreuung kei-
nen eigenen Arbeitsmediziner oder Si-
cherheitstechniker benötigt, sehr wohl 
aber im Schadens- oder Versicherungs-
fall einer solchen Beratung bedarf.

Das Problem für den Unternehmer bei 
der Regelbetreuung ist die Wahl eines 
effektiven Anbieters. Hier ist eine be-
sondere Wichtigkeit darauf zu legen, 
dass sich sowohl Arbeitsmediziner als 
auch Sicherheitsfachkraft mit den spezi-
fischen Tätigkeiten und Belastungen 
einer Tierarztpraxis auskennen.
Aber auch der Unternehmer, der die 
alternative bedarfsorientierte Betreu-
ung wählt, bedarf immer einer sicher-
heitstechnischen und arbeitsmedizi-

Dr. Hans 
Friedrich 
Willimzik
Arzt für 
Arbeitsmedizin, 
Umweltmedizin, 
Sportmedizin, 
prakt. Tierarzt

Welche Möglichkeiten einer 
arbeitsmedizinischen und 
sicherheitstechnischen Betreu-
ung werden angeboten, was ist 
sinnvoll und was ist weniger zu 
empfehlen?

Betreuungs-Konzepte – 
ein Für und Wider
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einnischen Betreuung wenn er in seiner 
Praxis Neu- oder Umbauten plant, bei 
allen wichtigen betrieblichen Verände-
rungen wie zum Beispiel der Einführung 
von Schichtdiensten, neuen Produkten 
oder neuen Dienstleistungen. Auch bei 
der Erstellung von Notfall-und Alarm-
plänen, der Gestaltung neuer Arbeits-
plätze oder auch der Untersuchung von 
Unfällen und Berufskrankheiten bedarf 
es immer der arbeitsmedizinischen und 
sicherheitstechnischen Betreuung! Und 
wer kann schon vorher sagen, welche 
geplante Änderung in einer Praxis sich 
später als gravierend oder als nicht gra-
vierend herausstellt? Da ist es, glaube 
ich, immer gut, wenn man einen kom-
petenten und effektiven externen An-
sprechpartner hat, den man jederzeit um 
Rat bitten kann.
Unternehmer zwischen zehn und 51 
Mitarbeitern haben ebenfalls die Wahl 
zwischen 2 Betreuungsformen:
• die Regelbetreuung 
     Diese besteht in diesem Fall aus einer 

„Grundbetreuung mit festen Ein-
satzzeiten“ und einer „betriebsspezi-
fischen Betreuung“. 

    Der Unternehmer verpflichtet auch in 
diesem Fall nach eigener Wahl in ge-
trennten Verträgen eine Sicherheits-
fachkraft und einen Betriebsarzt für 
die Betreuung seiner Praxis/Klinik. Al-
ternativ geht auch hier der Unterneh-
mer einen Vertrag mit einem Anbieter 
ein - als Beispiel ist nochmals ProPraxis 
erwähnt -, welcher beides sicherstellt.

•  die alternative bedarfsorientierte 
Betreuung 

    Diese besteht in diesem Fall unver-
ändert aus einem Teil „Unternehmer-
schulung“ sowie ebenfalls aus einer 
„Anlass bezogenen Betreuung“. Die-
ses bedeutet, dass der Unternehmer 
zwar für die Grundbetreuung keinen 
eigenen Arbeitsmediziner oder Sicher-

heitstechniker benötigt, sehr wohl 
aber im Schadens- oder Versicherungs-
fall einer solchen Beratung bedarf.

Dies bedeutet im Klartext: während bei 
der Regelbetreuung der Unternehmer 
über zehn Mitarbeiter deutlich höhere 
Anforderungen bezüglich der arbeits-
medizinischen und sicherheitstech-
nischen Betreuung erfüllen muss, bleibt 
die Anforderung bei der alternativen be-
darfsorientierten Betreuung gleich. Hie-
ran erkennt man mit welch heißer Nadel 
und mit wie viel Fehlern diese Vorschrift 
der Berufsgenossenschaft gestrickt wor-
den ist.
Unternehmer über 51 Mitarbeitern ha-
ben dann nach der Vorschrift der BGW 
keine Wahlmöglichkeit. Eine alternative 
bedarfsorientierte Betreuung ist nicht 
mehr möglich. Die Regelbetreuung da-
gegen ist unverändert wie bei Betrieben 
unter 51 Mitarbeitern. Auch hier fehlt 
eine gewisse Logik in der Einteilung.
Für die genaue Festlegung in welche 
Betriebsgröße ein Unternehmen ein-
zuteilen ist, das heißt welche Größen-
bereich für es zutrifft, gilt die Formel: 
Teilzeitbeschäftigte mit weniger als 20 
h pro Woche werden mit dem Faktor 
0,5 gerechnet, Teilzeitbeschäftigte mit 
weniger als 30 h pro Woche werden mit 
dem Faktor 0,75 gerechnet und für alle 
Mitarbeiter über 30 h pro Woche gilt 
der Faktor 1,0 (entsprechend Vollzeit-
kräften).
Die meisten tierärztlichen Praxen werden 
als Kleinstbetriebe im Bereich bis zu zehn 
Mitarbeitern eingestuft. Somit stellt sich 
für den Praktiker die Frage, werde ich 
in meiner Praxis zukünftig die Form der 
Regelbetreuung oder die Form der alter-
nativ bedarfsorientierten Betreuung be-
rücksichtigen? Hierzu ist es wichtig das 
entsprechende Für und Wider genau ge-
geneinander abzuwägen. Die einzelnen 
Punkte sind in Abbildung 1 aufgelistet.
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Wenn man sich die Gesichtspunkte 
in Tab. 1 genau betrachtet, fällt eine 
deutliche Einseitigkeit zu Ungunsten der 
alternativ bedarfsorientierten Betreuung 
auf. Wenn das so ist, stellt sich die Frage, 
warum die verschiedenen Landestier-
ärztekammern dieses Verfahren so fa-
voritisieren (so geschehen: Landestier-
ärztekammer Niedersachsen, Deutsches 
Tierärzteblatt 7/13 Seite 1021 oder Lan-
destierärztekammern Bremen 7/13 Seite 
1015, um nur 2 aktuelle zu nennen) statt 
sich für ihre Mitglieder um eine effektive 
und qualitätsorientierte Regelbetreuung 
zu kümmern?
Eine Antwort hierauf kann natürlich der 
Autor nicht geben. Vielmehr sollte sie 
von den Verantwortlichen in den Lan-
destierärztekammern gegeben werden. 
Entsprechende Fragen können aber nur 
von den jeweiligen Mitgliedern gestellt 
werden.
Die Unterschiede der Betreuungs-
formen liegen allerdings klar auf der 
Hand: auch die BGW in ihren vielen 
Broschüren verweist immer wieder auf 
die Notwendigkeit und die Sinnhaftig-
keit einer externen Beratung. Jedes Ar-
beitsplatzproblem ist selbstverständlich 
durch einen externen, qualifizierten 
Berater schneller zu analysieren und eine 
Beseitigung effektiver zu gestalten, als 
dies durch den eigenen Unternehmer 
je erfolgen könnte. Wir alle wissen von 
uns selber, wie man manchmal betriebs-
blind durch die eigene Praxis/Klinik läuft 
während der Fachmann von außen das 
Problem sofort erkennt und gezielt eine 
praxisorientierte Lösung vorschlagen 
kann. 
Zur Qualität der Unternehmerschu-
lungen höre ich immer wieder, „das ist 
ja wie bei den Röntgen-Fortbildungen“, 
was wiederum ein überaus schlechtes 
Bild auf die Röntgen Fortbildungen 
wirft; dies kann ich von meinen persön-

lichen Fortbildungen nicht bestätigen. 
Zur Röntgen Fortbildung ist außerdem 
zu sagen, dass es sich hierbei um Wie-
derholungen von Fakten handelt, die 
man eigentlich über zwei Semester im 
Studium bereits gelernt hat, sogar mit 
Prüfungsabschluss. Tatsache ist, dass ein 
Praxisinhaber weder irgend eine Aus-
bildung im Bereich Sicherheitstechnik, 
noch ein Studium oder eine Weiterbil-
dung im Bereich Arbeitsmedizin oder Be-
triebsmedizin erfahren hat. Wie soll also 
ein Kollege, der alle fünf Jahre 5 h seiner 
spärlichen Freizeit vergeudet, Probleme 
in der eigenen Praxis, die ja gerade durch 
seine Unkenntnis oder Unwissenheit 
entstanden sind, selber analysieren und 
beseitigen?
Die Unternehmerschulung schafft nach 
meinen Erfahrungen genau das, was 
eigentlich kein Verantwortlicher wollte, 
nämlich eine größere Ablehnung von 
Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik in 
der Tierarztpraxis durch den Unterneh-
mer. Die Tatsache, dass ich nur auf eine 
Fortbildung gehe, weil ich muss, fördert 
nicht mein positives Verständnis oder 
meine Bereitschaft an einer effektiven 
Umsetzung.

Besonders irritiert bin ich, wenn ich im-
mer wieder höre, „dann gehe ich halt 
alle fünf Jahre auf eine solche …. Fortbil-
dung und dann habe ich alles erledigt.“ 
Dies ist leider nicht richtig. Wie bereits 
oben ausgeführt fordert die alternative 
bedarfsorientierte Betreuung neben 
der Unternehmerschulung auch immer 
noch die anlassbezogene Betreuung, 
d.h. im Falle eines Arbeitsunfalles, eines 
Wegeunfalles eine Berufskrankheit oder 
auch nur berufsbedingten Erkrankung 
(Unterschied bekannt?) ist eigentlich die 
Rücksprache mit der jeweiligen Sicher-
heitsfachkraft bzw. dem Betriebsarzt an-
geraten. Im Ernstfall kann auch hier die 
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Berufsgenossenschaft oder die Gewer-
beaufsicht eine entsprechende Einsicht 
verlangen.
Nicht umsonst schreibt die BGW in ihrem 
Informationsblatt zur DGUV Vorschrift 2 
(Seite 12): „(Unternehmerin) entscheidet 
sich für die alternative bedarfsorientierte 
Betreuung. Sie nimmt deshalb an einer 
Unternehmerschulung teil, die von ihrer 
Innung organisiert wird. Hier erfährt sie, 
wie sie die Gefährdungsbeurteilung in 
ihrem Salon sowie die entsprechenden 
Gesundheitsschutzmaßnahmen selbst 
durchführen kann. Die Innung ver-
mittelt ihr darüber hinaus Kontakte zu 
Fachkräften für Arbeitssicherheit und 
Betriebsärzten an die sie sich bezüglich 
Fragen oder zur Unterstützung wenden 
kann. Ein weiterer Vorteil ist die Kosten-
transparenz, da die Innung bereits mit 
den Dienstleistern Konditionen und Kos-
ten für die bedarfsorientierte Betreuung 
ausgehandelt hat.“ In diesem Fall wählt 
die BGW das Beispiel einer Friseurmeis-
terin. Fragen Sie doch mal Ihre Landes-
tierärztekamme wo und wie sie Ihnen 
Kontakte zu Fachkräften für Arbeits-

sicherheit und Betriebsärzten vermittelt 
oder Kosten und Konditionen bereits 
ausgehandelt hat? …. weil genau jene 
brauche ich, wenn ich Fragen habe und 
nicht weiter weiß! Oder in Abschnitt 6 
des Informationsblattes zur Erklärung 
der alternativen Bedarfsorientierten-
betreuung (Seite 18) heißt es: „Brauche 
ich noch einen Betriebsarzt und eine 
Fachkraft für Arbeitssicherheit? Ja, 
es gibt konkrete, vom Gesetzgeber vor-
gegebene Anlässe, bei denen Sie sich an 
Ihre Experten wenden müssen.“ - Dann 
folgt die Aufzählung! Soweit die Aus-
sage der BGW!
Auch bezüglich der Kosten muss man die 
Aussagen der Kammern hinterfragen, 
warum sie dieses Unternehmermodell 
als besonders kostengünstige Lösung 
anbieten. Wenn ich für die Teilnahme-
gebühr 90 € berechne, für die Fahr-
kosten (150 km einfache Fahrt) ebenfalls 
90 € veranschlage errechnet sich damit 
bereits eine Jahrespauschale von 36 €. 
Dabei habe ich die 5 h Freizeit für das 
Seminar und die 3 h für die Reisezeit 
noch nicht mitgerechnet. Wenn ich also 

spärlichen Freizeit vergeudet, Probleme in der eigenen Praxis, die ja gerade durch seine Unkenntnis oder 
Unwissenheit entstanden sind, selber analysieren und beseitigen?
Die Unternehmerschulung schafft nach meinen Erfahrungen genau das, was eigentlich kein Verantwortlicher 
wollte, nämlich eine größere Ablehnung von Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik in der Tierarztpraxis 
durch den Unternehmer. Die Tatsache, dass ich nur auf eine Fortbildung gehe, weil ich muss, fördert nicht 
mein positives Verständnis oder meine Bereitschaft an einer effektiven Umsetzung.

Gesichtspunkt: Regelbetreuung: alternative bedarfsorientierte 
Betreuung

Prozess vertragliche Vereinbarung mit einem 
Sicherheitstechniker und einem 
Arbeitsmediziner / einem 
Komplettanbieter

Unternehmerschulung mit 
zusätzlicher vertraglicher 
Vereinbarung mit einem 
Sicherheitstechniker und einem 
Arbeitsmediziner

Zeitaufwand Fast keiner, je nach Vertragsabschluss Bis zu 2 h pro Jahr oder mehr
Beratungsqualität sehr gut keine im Bereich der 

Unternehmerschulung
Externe Unterstützung immer bei Bedarf - qualifiziert grundsätzlich keine außer bei 

einem Anlass (mit Extrakosten)
Beratung für Mitarbeiter immer bei Bedarf - qualifiziert grundsätzlich keine außer bei 

einem Anlass (mit Extrakosten)
Beratung für 
Unternehmer

immer bei Bedarf - qualifiziert grundsätzlich keine außer bei 
einem Anlass (mit Extrakosten)

Kosten je nach Anbieter und Praxisgröße 
zwischen 45 und 150 € pro Jahr

je nach wirtschaftlicher Rechnung 
zwischen 50 und 100 € pro Jahr

Hilfe bei Kontakten mit  
der BGW- / der 
Gewerbeaufsicht / den 
Krankenkassen

immer bei Bedarf - qualifiziert Keine außer bei einem Anlass (mit 
Extrakosten)

Kostennutzenanalyse sehr gut bis gut befriedigend bis ungenügend

Abbildung 1: Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile der beiden Betreuungsformen.

Besonders irritiert bin ich, wenn ich immer wieder höre, "dann gehe ich halt alle fünf Jahre auf eine solche 
…. Fortbildung und dann habe ich alles erledigt." Dies ist leider nicht richtig. Wie bereits oben ausgeführt 
fordert die alternative bedarfsorientierte Betreuung neben der Unternehmerschulung auch immer noch die 
anlassbezogene Betreuung, d.h. im Falle eines Arbeitsunfalles, eines Wegeunfalles eine Berufskrankheit 
oder auch nur berufsbedingten Erkrankung (Unterschied bekannt?) ist eigentlich die Rücksprache mit der 
jeweiligen Sicherheitsfachkraft bzw. dem Betriebsarzt angeraten. Im Ernstfall kann auch hier die 
Berufsgenossenschaft oder die Gewerbeaufsicht eine entsprechende Einsicht verlangen.
Nicht umsonst schreibt die BGW in ihrem Informationsblatt zur DGUV Vorschrift 2 (Seite 12): 
"(Unternehmerin) entscheidet sich für die alternative bedarfsorientierte Betreuung. Sie nimmt deshalb an 
einer Unternehmerschulung teil, die von ihrer Innung organisiert wird. Hier erfährt sie, wie sie die 
Gefährdungsbeurteilung in ihrem Salon sowie die entsprechenden Gesundheitsschutzmaßnahmen selbst 
durchführen kann. Die Innung vermittelt ihr darüber hinaus Kontakte zu Fachkräften für Arbeitssicherheit und
Betriebsärzten an die sie sich bezüglich Fragen oder zur Unterstützung wenden kann. Ein weiterer Vorteil ist 
die Kostentransparenz, da die Innung bereits mit den Dienstleistern Konditionen und Kosten für die 
bedarfsorientierte Betreuung ausgehandelt hat." In diesem Fall wählt die BGW das Beispiel einer 
Friseurmeisterin. Fragen Sie doch mal Ihre Landestierärztekamme wo und wie sie Ihnen Kontakte zu 
Fachkräften für Arbeitssicherheit und Betriebsärzten vermittelt oder Kosten und Konditionen bereits 
ausgehandelt hat? …. weil genau jene brauche ich, wenn ich Fragen habe und nicht weiter weiß! Oder in 
Abschnitt 6 des Informationsblattes zur Erklärung der alternativen Bedarfsorientiertenbetreuung (Seite 18) 
heißt es: "Brauche ich noch einen Betriebsarzt und eine Fachkraft für Arbeitssicherheit? Ja, es gibt 
konkrete, vom Gesetzgeber vorgegebene Anlässe, bei denen Sie sich an Ihre Experten wenden müssen." - 
Dann folgt die Aufzählung! Soweit die Aussage der BGW! 
Auch bezüglich der Kosten muss man die Aussagen der Kammern hinterfragen, warum sie dieses 
Unternehmermodell als besonders kostengünstige Lösung anbieten. Wenn ich für die Teilnahmegebühr 90 € 
berechne, für die Fahrkosten (150 km einfache Fahrt) ebenfalls 90 € veranschlage errechnet sich damit 

Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile der beiden Betreuungsformen.
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pro Stunde nur 50 € berechne (jeder 
Schlossermeister oder Elektromeister 
berechnet mir deutlich mehr), muss ich 
schon von einem finanziellen Jahresauf-
wand von 116 € ausgehen. Hier sollte 
wirklich ein Wirtschaftsexperte einmal 
eine genaue Kostenaufstellung machen, 
damit nicht zukünftig Äpfel mit Birnen 
verglichen werden.

Interessenten können sich bei der BGW 
bzw. Ihrem zuständigen Kundenzentrum 
auch die knapp 30seitige Broschüre zu 
diesem Thema anfordern. Man kann sie 
auch abrufen unter: 
http://www.bgw-online.de/internet/
generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medien-
typen/bgw_20themen/TP-DGUV2__In-

formationen__zur__DGUV2,property=-
pdfDownload.pdf 
Die Lektüre ist durchaus interessant, 
wirft aber bei intensivem Studium mehr 
Fragen auf, als sie beantwortet.

Deshalb mein Vorschlag, wenn Sie ar-
beitsmedizinische oder sicherheitstech-
nische Fragen haben, rufen Sie mich 
gerne an!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wei-
terhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und viel 
Freude bei einer effektiven Gestaltung 
ihrer Praxis zu ihrem eigenen Schutz und 
Wohlergehen und dem Ihrer Mitarbeite-
rInnen.

Der Landesverband Bayern und die Redaktion wünschen all unseren 
Kolleginnen und Kollegen ein stressfreies, besinnliches Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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Sie mögen keine Möhren. 
Das erfuhren bei einer 
spannenden und infor-
mativen Veranstaltung im 
Münchner Tierpark Hella-
brunn 30 Tierärzte aus 
Oberbayern.
Die Zootierärztin Frau Dr. 
Gohl führte die Gruppe 
mit viel Enthusiasmus und 
Humor fast drei Stunden 
durch den Tierpark.

Wie sieht der Futterplan eines Braunbä-
ren im Vergleich zu dem eines Eisbären 
aus?
Woran erkranken Greifvögel aus dem 
Norden häufig?
Der Münchner Tierpark Hellabrunn ist 
ein Geozoo, d.h. die Arten werden ent-
sprechend ihres Vorkommens in der frei-
en Wildbahn gemeinsam gehalten.
Wichtigste Partner für die Zootierärztin-
nen sind die Tierpfleger. Sie bemerken, 
falls ein Tier erkrankt ist und können 
die Tierärzte informieren. Wildtiere ver-
stecken Symptome, deshalb sind schon 
kleine Veränderungen Warnsignale. 
Im Zoo werden mehr als 19000 Tiere 
in 750 Arten gehalten, Bestandbetreu-
ung ist die tägliche Beschäftigung der 
Tierärzte. Es werden u.a.  Blutproben 
untersucht und Kotproben kontrolliert, 

damit sich Endoparasiten, die durch 
Neuzugänge trotz Quarantäne einge-
schleppt werden können, nicht ausbrei-
ten können.
Das Blasrohr ist der verlängerte Arm der 
Tierärzte - damit werden Medikamente 
und Impfungen verabreicht und Tiere 
sediert.
Raubkatzen und Affen betrachten die 
Tierärzte misstrauisch, sie erkennen sie 
schon an der Kleidung.
Wird z.B. ein Löwe sediert, muss zügig 
das volle Untersuchungsprogramm ein-
schließlich Ultraschall-Untersuchung 
abgearbeitet werden.
Affen sind sehr nachtragend.
Entfernt ein Pfleger  ein Tier aus der 
Gruppe für eine Untersuchung, traktie-
ren ihn die anderen Affen eifersüchtig 
nach seiner Rückkehr. Deshalb wird auf 

Frisst ein Löwe 
Möhren? 
Eine tierische 
Veranstaltung 
im Tierpark Hellabrunn

Dr. Yvonne
Zoller,
Grassau
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Dr. Yvonne
Zoller,
Grassau

Die tiermedi-
zinische 
Fakultät in 
Oberschleiß-
heim - nur eine 
Vision?
Die räumliche Situation der Münchner 
tiermedizinischen Fakultät ist zur Zeit 
sehr unbefriedigend, erklärt Dekan Prof. 
Dr. Braun anlässlich der Herbstdele-
giertenversammlung der Bayerischen 
Landestierärztekammer. Bereits 1982 
wurde der Umzug der Fakultät nach 
Oberschleißheim beschlossen. Dort soll 
ein neuer Campus entstehen. Bis heute 
befinden sich jedoch nur drei Kliniken in 
Oberschleißheim, die Klinik für Rinder, 
Schweine und für Vögel und Reptilien, 
sowie die Institute für Lebensmitteltech-
nologie und Tierernährung in Nachbar-
schaft zum LGL. Für nächstes Jahr ist der 
Bau eines Hörsaals mit einer Cafeteria 
geplant. Die Studenten und Dozenten 
müssen zwischen Innenstadt und Ober-
schleißheim pendeln. Die Lage am Eng-

lischen Garten ist zwar einmalig schön, 
doch der letzte Neubau entstand vor 50 
Jahren und die Gebäude sind für Lehre 
und Forschung nicht mehr zeitgemäß. 
Für den Klinikbetrieb, v.a. für die Pfer-
deklinik gibt es eine neue Belastung: 
der Neubau für die Nanotechnologie 
der Physikalischen Fakultät, ein Leucht-
turmprojekt, ist genehmigt, er entsteht 
ab nächstem Jahr auf dem Gelände der 
Tiermedizin - der Parkplatz und das alte 
Gebäude der Lebensmitteltechnologie 
müssen weichen. Für die Pferdeklinik 
werden als Ausweichsquartier Gebäude 
auf dem Oberwiesenfeld reanimiert und 
umgebaut. Eine Vereinigung aller In-
stitute und Kliniken in Oberschleißheim 
scheitert momentan an den Finanzen.

den Gruppenzusammenhalt besondere 
Aufmerksamkeit verwandt.
Es gibt auch Auswilderungsprojekte, 
doch erst die nächste Generation hat 
eine Chance in der freien Wildbahn 
zu überleben. Sie muss in der Dschun-

gelschule lernen, wie man sich in un-
geschützter Umgebung verhält.
Die Veranstaltung war dank der Ausfüh-
rungen von Frau Dr. Gohl ein Gewinn 
für jeden Teilnehmer. 
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Trainerteam 
Karsten Fechner und Uwe Mettlach

Strukturelle Ziele
K  Handlungssicherheit geben durch Leit-

linien/ praxiserprobte Werkzeuge 
K  Erfahrungsaustausch ermöglichen 
K  Unterstützung geben / Entlastung 

schaffen (auch: Grenzen erkennen)
 
Inhaltliche Ziele
K  Informieren und sensibilisieren über 

Zusammenhänge zwischen Führungs-
verhalten und dessen Einfluss auf die 
Gesundheit der Mitarbeiter/innen.

K  Bewusster Umgang mit dem Thema 
Führung und Gesundheit.

K  Gesunder Umgang mit Mitarbeitern / 
Team.

K  Belastungsreduzierung und Ressour-
cenaufbau für die Mitarbeiter.

K  Belastungsreduzierung und Ressour-
cenaufbau für die Führungskraft – 
Self-Care als unverzichtbare Grundlage

K  Handlungsimpulse geben und Ideen 
für die eigene Umsetzung entwickeln.

K  Ziel des ganzen Seminars: Erhaltung 
und Stärkung der Arbeitsfähigkeit und 
Produktivität durch mehr Wohlbefin-
den und Fehlzeiten-Reduzierung.

Methoden 
Theoretischer Input, Praktische Übun-
gen, Gruppen- und Einzelarbeit, Coach-
ingelemente 

17.06.2014 
Individuelle Anreise – Gemeinsames 
Abendessen 

18.06.2014 
09.00 – 13.00 Uhr
J Begrüßung und Programmvorstellung
J Führung und Gesundheit
J  Möglichkeiten der Einflussnahme auf 

die Gesunderhaltung der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter durch Führungs-
handeln

„Gesund führen – sich und andere“
Ein Seminar für Leitungspersonal in Tierarztpraxen und Kliniken

Das Seminar zielt darauf ab, eine menschenfreundliche, gesundheitsfördernde 
Haltung zu kultivieren und zu stärken. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt 

auf der Sensibilisierung der Führungskräfte sowie – als unverzichtbare Basis – auf 
einem gesundheitsgerechten Umgang mit sich selbst. Die Führungskraft soll 

erkennen, wann auch ihre Grenze erreicht ist und wann es Zeit ist, professionelle 
Unterstützung zu holen.

17.06. – 22.06.2014 (über Fronleichnam) in Artà (Mallorca)
www.carrossa.com
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K  Zusammenhänge zwischen Führung 

und Gesundheit sowie zwischen Ar-
beitsfähigkeit und Führungsleistung 
(Input und Gruppendiskussion)

K   Kränkendes Führungsverhalten 
   (Input, Werkstatt)
K  Ggf. Fallbesprechung(en)
15.00 – 18.00 Uhr
K  Selbststudium (Vertiefen der zuvor ver-

mittelten Inhalte)
K  Kleingruppenarbeit

19.06.2014 
09.00 – 13.00 Uhr
K  Belastungsabbau / Ressourcenaufbau / 

Stressbewältigung (auch für Führungs-
kräfte)

   (Input, Werkstatt, Selbsteinschätzung)
K  Self-Care oder der gesunde Umgang 

mit sich selbst (Input, Werkstatt)
K  Entspannungsverfahren (Input, Werk-

statt)
15.00 – 18.00 Uhr
K  Selbststudium (Vertiefen der zuvor ver-

mittelten Inhalte)
K  Kleingruppenarbeit

20.06.2014 
09.00 – 13.00 Uhr
K  Dimensionen gesundheitsgerechter 

Führung (Input, Werkstatt)
o Anerkennung + Lob + Wertschätzung
o  Interesse + Aufmerksamkeit + Kon-

takt/Klima
o  Gesprächsführung + Kommunikation 

+ Einbeziehen 
15.00 – 18.00 Uhr
K  Selbststudium (Vertiefen der zuvor ver-

mittelten Inhalte)
K  Kleingruppenarbeit
21.06.2014 
09.00 – 13.00 Uhr
K  Kollegiale Beratung (Input, Werkstatt)
K  Grenzen und professionelle Unterstüt-

zung
   (Input, Gruppendiskussion)

15.00 – 18.00 Uhr
K  Selbstcheck
K  Kollegiale Supervision
K  Feedback
22.06.2014 
Individuelle Abreise

Teilnahmegebühren:
(Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt., 
Übernachtung und Vollpension. Nicht 
im Preis enthalten sind die Anreisekosten 
und Getränke außerhalb der Seminar-
zeiten.)

Bei Anmeldung bis zum 10.01.2014:
bpt-Mitglied        1.800 €
Nicht-Mitglied     2.300 €

Bei Anmeldung nach dem 10.01.2014:
bpt-Mitglied        2.000 €
Nicht-Mitglied     2.500 €
ATF-Anerkennung:
17 Stunden
Teilnehmerzahl:
Min.  12 Personen
Max. 18 Personen

Familien-/Partnerbuchungen und 
Aufenthaltsverlängerungen:
Sie möchten ihren Partner oder ihre Fa-
milie mitnehmen? Oder ihren Aufenthalt 
verlängern? Kein Problem! Bitte wenden 
Sie sich für die Buchung direkt an Herrn 
Hamacher vom Hotel Carossa:

Carrossa Resort & Villas
Postbox 32
07570 Artà
Tel: +34 971-829026
Fax: +34 971-835647
Email: hh@hamacher-privathotels.com
www.carrossa.com

Haustiere:
Das Mitbringen von Haustieren ist leider 
nicht möglich.
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einInformation und Anmeldung:
bpt Akademie GmbH   
Tel. (0 69) 66 98 18 90
Referat Fortbildung 
E-Mail: info@bpt-akademie.de

Beate Düerkop-Scheld
Hahnstraße 70
60528 Frankfurt am Main   
www.bpt-akademie.de

Bitte gut lesbar ausfüllen! Anmeldung zur Teilnahme an der bpt-Fortbildung:

Name, Vorname: ......................................................................................................................

Tierarztpraxis: ..........................................................................................................................

Straße: .....................................................................................................................................

PLZ, Ort: ...................................................................................................................................

Telefon (tagsüber): ...................................................................................................................

E-Mail: .....................................................................................................................................

bpt Akademie GmbH, Hahnstr. 70, 60528 Frankfurt
Gläubiger-Identifikationsnummer DE58FRA00000242298
Mandatsreferenz: Seminargebühr

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die bpt Akademie GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der bpt Akademie GmbH auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.

……………………………………………………………....
Kreditinstitut (Name und BIC)

IBAN   _ _ _ _    _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _   _ _

Kontoinhaber: ..........................................................................................................................
(falls abweichend)
Unterschrift: .............................................................................................................................

Kostenfreie Stornierungen sind bis zum 10.01.2014 möglich. Bei Stornierungen bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
werden 30 % der gesamten Veranstaltungskosten als Stornogebühr verrechnet. Bei Stornierungen ab dem 30. Tag bis 10 
Tage vor Veranstaltungsbeginn fallen 80% der gesamten Veranstaltungskosten als Stornogebühren an. Spätere 
Stornierungen können leider nicht berücksichtigt werden. Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. 
Die Veranstalter übernehmen keine Haftung für Schäden jeglicher Art (z.B. infolge Veranstaltungsabsage).
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich approbierte(r) Tierarzt / Tierärztin bin.
Mit den Veranstaltungsbedingungen erkläre ich mich einverstanden.

Ort, Datum ...................................................   Unterschrift ......................................................

Bitte senden an: bpt Akademie GmbH, Hahnstr. 70, 60528 Frankfurt

„Gesund führen – sich und andere“

17.06. – 22.06.2014 (über Fronleichnam) in Artà (Mallorca)
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Seminarreihe

Fit für den Praxisalltag mit dem „bpt-Praxismanager“
In 5 Tages- (immer an einem Freitag) und in 6 Wochenendseminaren (Samstag, Sonntag) 

können Sie sich fit für den Praxisalltag machen. 
Die Seminare sind einzeln, komplett oder in verschiedenen Kombinationen buchbar. 

Tagungsort:  Frankfurt am Main
Ausnahme:  Seminar Stressmanagement in Hösbach/Schmerlenbach  

(Mehrkosten für Übernachtung und Verpflegung) 

Programm:

Inhalte: Referenten:

Marketing

21.03.2014 
Freitagsseminar
10:00 – 17:30 Uhr
Frankfurt am Main

- Werbung, Wettbewerbsrecht, UWG
- Marketing in der Tierarztpraxis  
- Grundlagen des Marketings 
- Instrumente für internes und externes 

Marketing – die 4 (7) „P“
- „Marketingcheck“ der eigenen Praxis: was 

passt, welche Verbesserungschancen gibt es?
- Marketing im Dialog – Leistung optimal 

präsentieren / Umgang mit Ablehnung

Michael Panek
Antje Blättner und
Wolfgang Matzner

Kommunikation und 
Konflikte 

22./23.03.2014 
Wochenendseminar
Jeweils von
10:00 – 17:00 Uhr
Frankfurt am Main

- Kommunikationsmodelle 
- Konfliktarten und –lösungen 
- Konfliktinterventionen 
- Konfliktprävention 
- Metakommunikation 
- Aktives Zuhören 
- Verhandlungstechniken 
- Emotionale Kompetenz

Karsten Fechner
Uwe Mettlach

Betriebswirtschaftliche 
Praxisführung

16.05.2014 
Freitagsseminar
10:00 – 17:30 Uhr
Frankfurt am Main

- Gesellschaftsrecht: Einzelunternehmer, GbR & 
GmbH, Vertrag (Zustandekommen und 
Inhalte), Haftung, Kooperationen

- Die Buchhaltung als Informationsinstrument: 
Zeitreihenanalyse und Betriebsvergleich, 
Kennzahlen

- Mahnverfahren / Forderungsmanagement

Gabriele Moog

Hans-Peter Ripper

Gabriele Moog

Team-Management 

17./18.05.2014 
Wochenendseminar
Jeweils von
10:00 – 17:00 Uhr
Frankfurt am Main

- Teamentwicklung (Teamphasen- und 
Teamentwicklungsmaßnahmen) 

- Teamkooperation (Teammotivation, 
Aufgabenverteilung und Teamrollen) 

- Teamkommunikation (Modelle erfolgreicher 
Kommunikation und Gruppendynamik) 

- Teamführung (Führungsstile und Moderation 
von Gruppen) 

- Teamwiderstände (Interventionstechniken für 
häufig auftretende Probleme der Teamarbeit) 

Karsten Fechner
Uwe Mettlach
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Gebühren richtig 
kalkulieren und 
anwenden

26.09.2014
Freitagsseminar
10:00 – 17:30 Uhr
Frankfurt am Main

- GOT als Gesetz (Aufbau & Handhabung)
- GOT-Übungen
- Kostenrechnung/Kalkulation

Michael Panek
Stefan Gabriel
Hans-Peter Ripper

Zeitmanagement und 
Arbeitstechniken

27./28.09.2014 
Wochenendseminar
Jeweils von
10:00 – 17:00 Uhr
Frankfurt am Main

- Selbstreflexion – Arbeitsverhalten 
analysieren, um Ergebnisse zu verbessern

- Persönlichen Arbeitsstil erkennen
- Ziele definieren - die Zugkraft von Zielen 

nutzen – zielorientiert denken und handeln
- Planungshorizonte - Planänderungen – 

Planungsinstrumente kennenlernen
- Aufgaben definieren und klar 

kommunizieren
- Vom Dringlichen zum Wichtigen – 

Priorisierungen
- Entscheidungstechniken
- Delegieren mit Methode
- Aktives Informationsmanagement anstatt 

Sammelleidenschaft praktizieren
- Eigene Zeitdiebe erkennen und eliminieren

Karsten Fechner
Uwe Mettlach

Personal I

13.03.2015 
Freitagsseminar
10:00 – 17:30 Uhr
Frankfurt am Main

- Arbeitszeitmodelle und
Personalentwicklung

- Arbeitsrecht: Inhaltliches zu Anbahnung, 
Bewerbung, AGG, Verlauf und 
Organisation im Arbeitsverhältnis, 
Beendigung, Zeugnis

Kai-Michael Kreling

Gabriele Moog

Mitarbeiter(innen)-
führung 

14./15.03.2015 
Wochenendseminar
Jeweils von
10:00 – 17:00 Uhr
Frankfurt am Main

- Führung und Führungsstile 
- Situatives Führen 
- Mitarbeiter(innen)motivation 
- Delegation 
- Kontrolle 
- Einsatz vieler Ziele 
- Führung mit Zielen 
- Mitarbeiter(innen)gespräche planen, 

strukturieren und führen 

Karsten Fechner
Uwe Mettlach



26

Al
lg

em
ei

n
Stressmanagement 

26./27./28.06.2015
Wochenendseminar
Beginn am Freitag: 
19:00 Uhr
Ende am Sonntag: 
15:30 Uhr
Hösbach/Schmerlenbach

www.schmerlenbach.de

- Wissenswertes zu Stress und Burnout  
- Persönliche Stressfaktoren erkennen 
- Eigene Stress-Kompetenzen entdecken/ 

entwickeln können
- Analyse von persönlichen 

Belastungssituationen und Reflexion 
gesunder Alternativen

- „Dem Stress auf die Spur kommen“: 
Auslöser – Symptome - Ursachen – 
Problemlösetraining

- Mentaltraining: Langfristig 
ressourcenstärkende Einstellungen 
entwickeln

- Persönliches Genusstraining: 
Bewusstmachen und Herstellen einer 
ausgeglichenen Beanspruchungs-
Erholungsbilanz

- Achtsamkeit und Fokussierung: 
Entspannungs-, Atmungs- und 
Aktivierungstechniken für sich entdecken 
und gezielt im Alltag einsetzen

Karsten Fechner
Uwe Mettlach

Personal II + Steuern

13.11.2015 
Freitagsseminar
10:00 – 17:30 Uhr
Frankfurt am Main

- Vergütungsmodelle
- Arbeitsrecht: Formales zu Vertrag, 

Inhalten, Kündigung, AGB
- Steuerrecht für die Praxis: Wann und 

welche Mehrwertssteuersätze? 
Kooperationen unter steuerlichen 
Aspekten, Betriebsprüfung und Diskussion 
von Praxisfällen

Hans-Peter Ripper
Michael Panek

Ingbert Griesbauer

Veränderungs-
Management 

14./15.11.2015 
Wochenendseminar
Jeweils von
10:00 – 17:00 Uhr
Frankfurt am Main

- Erkennen von Arten und Ebenen von 
Veränderungsprozessen und diese 
zielführend für sich und andere nutzen

- Die Bedeutung von emotionalen Faktoren 
in einem Veränderungsprozess

- Initiieren, Planen und Umsetzung eines
Veränderungsprozesses mit Methoden und 
der passenden Kommunikation 

- Betroffene zu Beteiligten in einer 
Veränderung machen

- Entwickeln der Fähigkeit, auch in 
schwierigen Veränderungsanforderungen 
kompetent zu reagieren 

- Möglichkeiten und Grenzen der Einfluss-
nahme in einem Veränderungsprozess

- Systemische Sichtweise als 
Entscheidungshilfe und zur Orientierung

-  Entwicklungsphasen - wirksame 
Begleitung 

Karsten Fechner
Uwe Mettlach
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(Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt., Mittagessen und Kaffeepausen)

1. Einzelbuchung

Freitagsseminar:  bpt-Mitglied:    219 € 
     Nicht-Mitglied    302 €

Wochenendseminar*:  bpt-Mitglied:    429 €
     Nicht-Mitglied    605 €

* Für das Seminar „Stressmanagement“ zzgl. 200,00 € (für zwei Übernachtungen und Vollpension) 

2. Kombibuchung (Freitag und Wochenende)
von mindestens DREI Freitagsseminaren UND mindestens DREI Wochenendseminaren

Freitagsseminare:  bpt-Mitglied:    189 € (pro Seminar) 
     Nicht-Mitglied    272 € (pro Seminar)

Wochenendseminare*: bpt-Mitglied:    399 € (pro Seminar)
     Nicht-Mitglied    575 € (pro Seminar)

(Ersparnis von 180 € gegenüber der Einzelbuchung)

* Für das Seminar „Stressmanagement“ zzgl. 200,00 € (für zwei Übernachtungen und Vollpension)

3. Komplettbuchung (Freitag und Wochenende)
von ALLEN Freitagsseminaren und ALLEN Wochenendseminaren

Freitagsseminare:  bpt-Mitglied:    139 € (pro Seminar)
     Nicht-Mitglied    222 € (pro Seminar)

Wochenendseminare*: bpt-Mitglied:    349 € (pro Seminar)
     Nicht-Mitglied    525 € (pro Seminar)

(Ersparnis von 880 € gegenüber der Einzelbuchung + ein Fortbildungsgutschein der bpt Akademie 
GmbH in Höhe von 50 €) 

* Für das Seminar „Stressmanagement“ zzgl. 200,00 € (für zwei Übernachtungen und Vollpension)

Ab  Buchung von mindestens drei Freitags- und drei Wochenendseminaren erhalten Sie das 
bpt-Zertifikat: Fit für den Praxisalltag mit dem „bpt-Praxismanager“
(Hierbei werden auch besuchte Seminare aus dem ersten Durchgang des bpt-Praxismanagers 2012/2013 berücksichtigt)

ATF-Anerkennung:
Freitagsseminar:  6 Stunden (Ausnahme: Seminar „Marketing“ 1 Stunde) 
Wochenendseminar: 12 Stunden (Ausnahme: Seminar „Stressmanagement“ 15 Stunden) 

Teilnehmerzahl:
Freitagsseminar: max. 18 Personen
Wochenendseminar: max. 15 Personen

Information und Anmeldung:
bpt Akademie GmbH        Tel. (0 69) 66 98 18 90
Referat Fortbildung       E-Mail: info@bpt-akademie.de
Beate Düerkop-Scheld       
Hahnstr. 70
60528 Frankfurt am Main       www.bpt-akademie.de
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Bitte gut lesbar ausfüllen! Anmeldung zur Teilnahme an der bpt-Fortbildung:

Name, Vorname: ...............................................................................................................................................

Tierarztpraxis: ....................................................................................................................................................

Straße: ...............................................................................................................................................................

PLZ, Ort: ............................................................................................................................................................

Telefon (tagsüber): ............................................................................................................................................

E-Mail: ...............................................................................................................................................................

bpt Akademie GmbH, Hahnstr. 70, 60528 Frankfurt
Gläubiger-Identifikationsnummer DE58FRA00000242298
Mandatsreferenz: Seminargebühr

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die bpt Akademie GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der bpt Akademie GmbH auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

……………………………………………………………....
Kreditinstitut (Name und BIC)

IBAN   _ _ _ _    _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _   _ _

Kontoinhaber: ....................................................................................................................................................
(falls abweichend)
Unterschrift: .......................................................................................................................................................

Bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn ist eine schriftliche Stornierung der Anmeldung und Rückerstattung der 
Teilnahmegebühr unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr von 25% möglich. Spätere Stornierungen können 
leider nicht berücksichtigt werden. Die Veranstalter übernehmen keine Haftung für Schäden jeglicher Art (z.B. 
infolge Veranstaltungsabsage).
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich approbierte(r) Tierarzt / Tierärztin bin.
Mit den Veranstaltungsbedingungen erkläre ich mich einverstanden.

Ort, Datum .............................................................   Unterschrift ....................................................................

Bitte senden an: bpt Akademie GmbH, Hahnstr. 70, 60528 Frankfurt

Fit für den Praxisalltag
mit dem „bpt-Praxismanager“

Freitagsseminare Wochenendseminare
 Marketing 21.03.2014
 Betriebswirtschaftliche Praxisführung 

16.05.2014 
 Gebühren richtig kalkulieren und 

anwenden 26.09.2014 
 Personal I (von Arbeitszeitmodellen bis 

zum Arbeitsrecht) 13.03.2015 
 Personal II (vom Arbeitsvertrag bis zu 

Vergütungsmodellen) + Steuern 
(Steuerrecht für die Praxis) 13.11.2015

 Kommunikation und Konflikte 
22./23.03.2014 

 Team-Management 17./18.05.2014 
 Zeitmanagement und Arbeitstechniken 

27./28.09.2014 
 Mitarbeiter(innen)führung 

14./15.03.2015 
 Stressmanagement 26./27./28.06.2015
 Veränderungs-Management 

14./15.11.2015

Ich habe bereits beim bpt-Praxismanager 2012/2013 an ….. Freitagsseminar(en) und an ….. 
Wochenendseminar(en) teilgenommen.
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Ein langes und schwieriges Gesetz-
gebungsverfahren ist erfolgreich zum 
Abschluss gebracht worden. Das 16. 
Gesetz zur Änderung des Arzneimittel-
gesetzes (16. AMG-Novelle) ist am 10. 
Oktober 2013 vom Bundespräsidenten 
ausgefertigt und heute im Bundesge-
setzblatt verkündet worden. Es wird am 
1. April 2014 in Kraft treten.
Ziel der 16. AMG-Novelle ist es, den 
Einsatz von Antibiotika in der Nutztier-
haltung deutlich zu minimieren. Sie gibt 
den Tierhaltern die Möglichkeit den 
Antibiotikaeinsatz kritisch zu überprüfen 
und – wo notwendig – zu reduzieren. 
Die Länderbehörden der Tierarzneimit-
telüberwachung erhalten deutlich mehr 
Kontrollbefugnisse.
„Die Vorgaben des neuen Arzneimittel-
gesetzes setzen in den Betrieben an, dort 
wo der Einsatz von Antibiotika erfolgt. 
Diese Reform ist gesundheitspolitisch ein 
großer Schritt und zugleich eine Auffor-
derung an alle Beteiligten, sich mit den 
neuen Regelungen konstruktiv ausei-
nander zu setzen, um gemeinsam einem 
übermäßigen Einsatz von Tierarzneimit-
teln Einhalt zu gebieten“, sagte Staats-
sekretär Dr. Robert Kloos am Mitt-
woch in Berlin. „Deutschland vollzieht 
damit einen entscheidenden Schritt zur 
Eindämmung der Antibiotikaresistenzen 
im Veterinärbereich und leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von 
Antibiotikaresistenzen insgesamt.“
Die 16. AMG-Novelle war im September 

2012 vom Kabinett verabschiedet wor-
den, der Bundestag hatte das Gesetz 
am 28. Februar 2013 beschlossen. Der 
Bundesrat hatte am 22. März 2013 den 
Vermittlungsausschuss angerufen. Das 
Vermittlungsverfahren konnte erfolg-
reich abgeschlossen werden, nachdem 
der Bundestag am 27. Juni und der 
Bundesrat am 5. Juli 2013 der Beschluss-
empfehlung des Vermittlungsverfahrens 
zugestimmt hatten. Die 16. AMG-Novel-
le wird am 1. April 2014 in Kraft treten. 
Zwischenzeitlich können sich alle Betei-
ligten auf die neuen Regelungen einstel-
len. So müssen die Länder die Art und 
Weise der Meldungen und Erfassungen 
der Therapiehäufigkeitsdaten organisie-
ren, z.B. durch eine gemeinsame Stelle 
der Länder.
Das neue Gesetz enthält innovative Re-
gelungen. Erstmals wird eine systemati-
sche flächendeckende Minimierung des 
Antibiotikaeinsatzes in Betrieben, die 
Rinder, Schweine, Hühner und Puten 
zur Mast halten, über den Indikator 
Therapiehäufigkeit angegangen. Die Er-
fassung und Messung dieses Indikators 
läuft als permanenter Prozess. Indem 
Handlungsverpflichtungen bei Über-
schreiten bestimmter Kennzahlen aus-
gelöst werden, soll er die Minimierung 
auf das therapeutisch unerlässliche Min-
destmaß bewirken.
Die neuen Regelungen ermöglichen 
den Überwachungsbehörden, die 
Therapiehäufigkeit mit Antibiotika in 

Weniger Antibiotika in der 
Tierhaltung:
Novelliertes Arzneimittelgesetz 
verkündet

Nicht mehr Du selbst?

Thiamatab® 2,5 mg/5 mg Filmtabletten für Katzen. Thiamazol. Für Tiere. 1 Tablette Thiamatab® 2,5 mg enthält: Wirkstoff: Thiamazol 2,5 mg; Sonstige Bestandteile: 
Azorubin (E122) 0,009 mg / 1 Tablette Thiamatab® 5 mg enthält: Wirkstoff: Thiamazol 5,0 mg; Sonstige Bestandteile: Gelborange S (E110) 0,09 mg, Chinolingelb 
(E104) 0,075 mg. Anwendungsgebiete: Zur Stabilisierung der Hyperthyreose bei Katzen vor der chirurgischen Schilddrüsenentfernung. Zur Langzeitbehandlung der 
Hyperthyreose bei Katzen. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Katzen mit systemischen Krankheiten wie beispielsweise primäre Lebererkrankungen oder Diabetes 
mellitus. Nicht anwenden bei Katzen, die Anzeichen einer Autoimmunkrankheit zeigen. Nicht anwenden bei Tieren mit Veränderungen des weißen Blutbilds wie 
Neutropenie und Lymphopenie. Nicht anwenden bei Tieren mit Thrombozytopathien und Koagulopathien (besonders Thrombozytopenie). Nicht anwenden bei Katzen 
mit Überempfindlichkeit gegenüber Thiamazol oder dem Hilfsstoff Polyethylenglycol (Macrogol). Nicht bei trächtigen oder laktierenden Katzen anwenden. Bitte beachten 
Sie Abschnitt „Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode“. Nebenwirkungen: Nebenwirkungen traten auf, wenn das Tierarzneimittel zur 
Langzeitbehandlung der Schilddrüsenüberfunktion angewendet wurde. In vielen Fällen wurden leichte und vorübergehende Nebenwirkungen beobachtet, die keinen 
Grund für einen Behandlungsabbruch darstellten. Schwerwiegendere Nebenwirkungen sind in der Regel überwiegend reversibel nach Abbruch der Behandlung. 
Nebenwirkungen kommen selten vor. Die am häufigsten auftretenden Nebenwirkungen sind Erbrechen, Inappetenz/Appetitlosigkeit, Antriebslosigkeit, starker Juckreiz, 
Exkoriationen an Kopf und Hals, Blutungsneigung und Gelbsucht in Verbindung mit Lebererkrankungen sowie Blutbildveränderungen (Eosinophilie, Lymphozytose, 
Neutropenie, Lymphopenie, leichte Leukozytopenie, Agranulozytose, Thrombozytopenie oder hämolytische Anämie). Diese Nebenwirkungen klingen innerhalb von 
7 – 45 Tagen nach Absetzen der Thiamazol-Behandlung ab. Mögliche immunologische Nebenwirkungen sind Anämie. In seltenen Fällen können Thrombozytopenie und 
antinukleäre Antikörper im Serum auftreten. In sehr seltenen Fällen wurde eine Lymphadenopathie beobachtet. In diesem Fall ist die Behandlung sofort einzustellen 
und nach einer angemessenen Erholungsphase ist eine alternative Behandlung in Betracht zu ziehen. Bei Nagetieren wurde nach einer 
Langzeitbehandlung mit Thiamazol ein erhöhtes Risiko für Neoplasien in der Schilddrüse festgestellt; bei Katzen existieren dafür jedoch keine 
Hinweise. Darreichungsform und Inhalt: Packung mit 100 Filmtabletten. Wartezeit: Nicht zutreffend. Besondere Lagerungshinweise: 
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Nicht über 25 °C lagern. Blister im Umkarton aufbewahren. Vor Licht schützen. Das 
Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden. Pharmazeutischer 
Unternehmer: CP-Pharma Handelsges. mbH, 31303 Burgdorf. 

NEU! Thiamatab® 
2,5 mg und 5 mg Filmtabletten 

Zur Behandlung der felinen Hyperthyreose

 Bester Anwenderschutz
	 ➜	 Hohe Sicherheit durch praktischen Blister
	 ➜	 Tablettenüberzug verhindert direkten Hautkontakt

 Volle Flexibilität in der Anwendung
	 ➜	 Gabe wahlweise 1- oder 2-mal täglich

Thiamazol
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einem Betrieb zu beurteilen und mit 
anderen Betrieben zu vergleichen. Auf 
dieser Grundlage kann der Tierhalter 
zu erforderlichen Prüfungen und Maß-
nahmen verpflichtet werden – auch im 
Zusammenwirken mit dem Tierarzt und 
der Überwachungsbehörde.
Die 16. AMG-Novelle ist ein Instrument 
der Transparenz, da die Therapiehäufig-
keit mit Antibiotika in den einzelnen 
Betriebstypen für die Überwachung und 
die Betroffenen erkennbar wird. Der Tier-
halter kann anhand der bundesweiten 
Kennzahlen vergleichen, wie seine be-
triebsindividuelle Situation zu beurteilen 
ist; die Behörden erhalten Kenntnis über 
Betriebe, bei denen Überwachungsmaß-
nahmen zu prüfen sind. Für die Berech-
nung des Indikators Therapiehäufigkeit 
sind eine Reihe von Angaben des Tier-
halters erforderlich. Die Regelungen des 
Gesetzes sind so gestaltet, dass Doppel-
meldungen unterbleiben und der Tier-
halter auch Dritte mit den Meldungen 
betrauen kann.
Die erstmals im Jahr 2011 in Deutsch-
land verbindlich erfassten Daten über 
an Tierärzte abgegebene Mengen von 
Antibiotika (1734 Tonnen) sind ein Aus-
gangspunkt, an dem die Entwicklung 
der Antibiotikaminimierung der 16. 
AMG-Novelle in einem Land mit hohen 
Tierzahlen gemessen werden wird. Es 
wird also darauf ankommen, wie sich die 
Zahlen in Deutschland weiter entwickeln. 
In den ebenfalls heute veröffentlichten 
Ergebnissen einer Vergleichsstudie der 
Europäischen Arzneimittelagentur über 
Antibiotika-Abgabemengen der Mit-
gliedstaaten (ESVAC) im Jahr 2011 wird 
diese Zahl aus Deutschland aufgegriffen 
und mit Zahlen aus anderen Mitglied-
staaten verglichen. Allerdings gibt es in 
den Mitgliedstaaten unterschiedliche 
Meldegrundlagen und die Verwendung 
der Bezugsgröße ist nicht unumstritten.

Veröffentlichung der 16. AMG-Novelle 
im Bundesgesetzblatt: http://www.bgbl.
de/Xaver/start.xav?startbk=Bundes-
anzeiger_BGBl

Hintergrundinformationen
Antibiotika sind das wichtigste Instru-
ment zur Behandlung von Infektions-
krankheiten. Jedoch nehmen auch in 
Deutschland die Fälle von Antibiotika-
Resistenzen zu. Dadurch können Me-
dikamente bei erkrankten Menschen 
oder erkrankten Tieren ihre Wirkung 
verlieren. Da jeder Einsatz von Antibio-
tika letztlich die Resistenz fördern kann, 
muss sichergestellt sein, dass Antibiotika 
gerade bei Tieren, von denen Lebens-
mittel gewonnen werden, nur dann 
eingesetzt werden, wenn sie unbedingt 
erforderlich sind.
Gesetzliche Vorgaben, umfassende 
Informationen, intensive Forschung so-
wie eine risikoorientierte Überwachung 
sind die tragenden Säulen der Strategie 
gegen unsachgemäßen Antibiotika-Ein-
satz in der Landwirtschaft sowie gegen 
Antibiotika-Resistenzen. Alle Maßnah-
men dienen dabei dem vorsorgenden 
Gesundheitsschutz, der zugleich vor-
beugender Verbraucherschutz ist.
Das Antibiotika-Minimierungskonzept 
des BMELV berücksichtigt
•  die Verbesserung der Tierhaltungs-

bedingungen,
•  die Verschärfung der Regelungen im 

Tierarzneimittelrecht.

Klare rechtliche Vorschriften
Es gibt bereits klare Vorschriften, die 
den Einsatz von Antibiotika regeln: Nach 
dem Arzneimittelgesetz dürfen Antibio-
tika nur zur Behandlung von kranken 
Tieren eingesetzt werden, keinesfalls zur 
Wachstumsförderung oder zur Prophy-
laxe. Verstöße gegen diese Vorschriften 
sind strafbar. Die Überwachung der Ein-
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haltung dieser Vorschriften ist Aufgabe 
der Länderbehörden. Sie sind dafür zu-
ständig, Tierarztpraxen und Tierhal-
tungsbetriebe zu kontrollieren.

Einsatz nur, wenn therapeutisch not-
wendig
Das BMELV tritt seit Jahren dafür ein, 
dass beim Einsatz von Antibiotika ein 
strenger fachlicher Maßstab zugrunde 
gelegt wird. Antibiotika dürfen bei Tie-
ren nur dann eingesetzt werden, wenn 
dies aus therapeutischen Gründen ge-
boten ist. Daher ist bereits vor über zehn 
Jahren im Arzneimittelgesetz (AMG) 
eine Beschränkung der Abgabe von sys-
temisch wirksamen Antibiotika und eine 
Bindung von deren Anwendung an eine 
vorherige tierärztliche Untersuchung 
verankert worden.

Antibiotika als leistungsfördernde 
Futtermittelzusatzstoffe verboten
Bereits seit Januar 2006 gilt EU-weit das 
Verbot, Antibiotika als leistungsfördern-
de Futtermittelzusatzstoffe einzusetzen. 

Seit Jahren sind in Deutschland alle an-
tibiotisch wirksamen Tierarzneimittel zur 
Anwendung bei Lebensmittel liefernden 
Tieren verschreibungspflichtig. Bei der 
Abgabe von Tierarzneimitteln durch den 
Tierarzt an den Tierhalter sorgen strenge 
Fristenregelungen dafür, dass ein enger 
Zusammenhang zwischen Diagnose und 
Behandlung der Tiere bestehen bleibt.

Deutsche Antibiotika-Resistenzstra-
tegie „DART“
2008 wurde die Deutsche Antibiotika-
Resistenzstrategie „DART“ ins Leben 
gerufen. Zentrales Ziel der gemeinsamen 
Strategie des Bundesministeriums für 
Gesundheit, des Bundesministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz und des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung ist 
die Reduzierung und Verminderung der 
Ausbreitung von Antibiotika-Resistenzen 
in Deutschland. 

Quelle: www.bmelv.de/dart
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Zum sechsten Europäischen Antibiotika-
tag hat die Bundesregierung am Montag 
in Berlin die grundlegend überarbeitete 
Deutsche Antibiotika-Resistenzstrate-
gie (DART) vorgestellt. „Wir sind uns 
alle bewusst, dass wir die Verbreitung 
von Antibiotikaresistenzen gemeinsam 
bekämpfen müssen – Veterinär- und 
Humanmedizin Hand in Hand. Damit die 
Strategie aufgeht, müssen sich neue For-
schungsergebnisse und Erkenntnisse zur 
Verbesserung des gesundheitlichen Ver-
braucherschutzes darin widerspiegeln. 
Der vorliegende Entwurf stellt nicht nur 
den derzeitigen Stand der Wissenschaft 
dar, sondern setzt auch einen wichtigen
Diskussionsprozess in Gang“, sagte Dr. 
Robert Kloos, Staatssekretär im Bun-
desministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV).
Um das wichtige Thema der Antibio-
tikaresistenz anzugehen, haben das 
Bundesministerium für Gesundheit, das 
Bundesministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz und 
das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung im Jahr 2008 die Initiative 
ergriffen und mit wichtigen Partnern 
im Gesundheitswesen die DART erar-
beitet und veröffentlicht. Die gemein-
same Strategie wurde entwickelt, um 
ein koordiniertes Vorgehen und Handeln 
zwischen den verschiedenen Sektoren 
der Human- und Tiermedizin, der For-
schung, dem Umweltsektor und den 

unterschiedlichen Bereichen auf lokaler, 
regionaler, nationaler aber auch interna-
tionaler Ebene zu unterstützen.

Staatssekretär Thomas Ilka im Bun-
desministerium für Gesundheit dazu: 
„In den letzten Jahren konnten wir ge-
meinsam mit vielen Partnern viel errei-
chen. Antibiotikaresistenzen machen 
uns jedoch auch weiterhin ernste Sor-
gen. Daher dürfen wir nicht nachlassen, 
sondern müssen noch intensiver daran 
arbeiten die erfolgreichen Strategien 
umzusetzen und weiter zu entwickeln. 
Die Überarbeitung der DART leistet dazu 
einen wichtigen Beitrag.

Alle Verantwortlichen und zuständigen 
Akteure sind disziplinübergreifend auf-
gerufen, sich an der Weiterentwick-
lung der DART zu beteiligen und diese 
gemeinsam umzusetzen. Nur so kön-
nen wir langfristig einen Erfolg in der 
Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen 
erzielen.“

Im Nachgang zur Veröffentlichung des 
Entwurfs der überarbeiteten DART ist ein
umfangreiches Kommentierungs- und 
Ergänzungsverfahren geplant. Der 
DART-Entwurf steht auf der Webseite 
des Bundesministeriums für Gesundheit 
zum Download bereit und kann bis zum 
28. Februar 2014 kommentiert werden. 
Kommentare und Ergänzungen können
disziplinübergreifend an das Postfach 

Resistenzen gegen Antibiotika 
gemeinsam bekämpfen
Deutsche Antibiotika-Resistenzstrategie (DART) 
grundlegend überarbeitet
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dart@bmg.bund.de gerichtet werden.
Im Bereich der Tierhaltung tritt das 
BMELV seit Jahren dafür ein, dass beim 
Einsatz von Antibiotika ein strenger fach-
licher Maßstab zugrunde gelegt wird. 
Hier wurden früh strenge Vorschriften 
erlassen, die den Einsatz von Antibiotika 
beschränken. Aus Gründen der Tierge-
sundheit und des Tierschutzes muss eine 
Behandlung von Tieren gegen Krankhei-
ten aber sichergestellt bleiben. Da jede 
Behandlung mit Antibiotika zu Resisten-
zen von Bakterien beitragen kann, muss 
der Einsatz aus Sicht des Verbraucher-
schutzes auf ein Mindestmaß reduziert 
werden. Diesem Ziel der DART-Strategie 
kommt die Bundesregierung mit der 
16. Novelle des Arzneimittelgesetzes 
(AMG) einen entscheidenden Schritt 
näher. Ab April 2014 wird die systema-
tische, flächendeckende Minimierung 
des Antibiotikaeinsatzes ausgehend von 
einem Indikator, der Therapiehäufigkeit, 
angegangen. Gleichzeitig sorgt die 16. 
AMG-Novelle für Transparenz, da die 
Behandlungshäufigkeit mit Antibiotika 
in einzelnen Betrieben erkennbar wird. 
Tierhalter werden – wo notwendig – ver-
pflichtet, gemeinsam mit ihrem Tierarzt 
betriebsspezifische Minimierungskon-
zepte zu entwickeln und umzusetzen.

Hintergrund zur Deutschen Antibio-
tika-Resistenzstrategie (DART)

In der DART werden Maßnahmen be-
schrieben, die den Hauptursachen der 
Resistenzentwicklung von Bakterien 
gegenüber Antibiotika systematisch ent-
gegenwirken sollen. Surveillance-Sys-
teme zur Erfassung der Antibiotika-Re-
sistenz und des Antibiotika-Verbrauchs 
werden ausgebaut, Verhütungs- und 
Bekämpfungsmaßnahmen intensiviert, 
regionale, nationale und internationale 
Kooperationen auch interdisziplinär ge-
fördert und Wissenschaft und Forschung 
auf diesem Gebiet verstärkt. Das BMELV 
hat in seiner Zuständigkeit für den ge-
sundheitlichen Verbraucherschutz die 
Strategie für diesen Bereich gestaltet und 
in die Deutsche Antibiotika-Resistenz-
strategie (DART) eingebracht. Zentrales 
Ziel der Strategie ist die Reduzierung 
und Verminderung der Ausbreitung von 
Antibiotika-Resistenzen in Deutschland.

Weitere Informationen: www.bmelv.
de/antibiotikaeinsatz-landwirtschaft 
www.bmg.bund.de/praevention/
krankenhausinfektionen/antibiotika-
resistenzstrategie.html

Die Tbc-Untersuchung 
im Bestand
Dr. Franz Götz vom Landratsamt Ostall-
gäu hat uns freundlicherweise seinen 
Powerpoint-Vortrag über die Vorberei-
tung, Durchführung und Auswertung 
der TBZ Bestandsuntersuchungen nach 

den aktuellen Vorgaben zur Verfügung 
gestellt. 

Sie finden den Vortrag auf unserer 
Homepage unter „Rinder“.
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Ingelheim, Deutschland, 30. September 
2013 – Mehr als 500 Millionen Schwei-
ne haben bislang den Impfstoff Ingelvac 
MycoFLEX® erhalten. Dieser schützt 
gegen die potenziell tödlichen Folgen 
von Mycoplasma hyopneumoniae. Der 
Impfstoff des Pharmaunternehmens Bo-
ehringer Ingelheim ist in vielen Ländern 
weltweit Marktführer.
 
Boehringer Ingelheim hat Ingelvac My-
coFLEX® 2008 in Amerika, Asien und 
Europa eingeführt. Die Impfung wird 
als Behandlung bei Ferkeln ab einem 
Alter von drei Wochen eingesetzt, um 
das Auftreten von Lungenschäden nach 
einer Infektion mit Mycoplasma hyop-
neumoniae zu reduzieren. Internationa-
len Marktdaten zufolge ist der Impfstoff 
in vielen Ländern wie Argentinien, der 
Tschechischen Republik, Deutschland, 
Italien, Südkorea, den Niederlanden, 
Polen, Schweden, Taiwan und den USA 
Marktführer. Der Impfstoff trägt zur 
Gesundheit der Schweine und somit 
auch zur Steigerung der Lebensmittel-
qualität bei. „Seit der Einführung des 
Impfstoffs Ingelvac MycoFLEX® im Jahr 
2008 wurden mittlerweile über 500 Mil-
lionen Schweine durch entsprechende 
Impfungen geschützt. Dass wir diesen 

Meilenstein in der Krankheitsprävention 
erreicht haben, macht uns stolz“, so 
George Heidgerken, Leiter des Bereichs 
Tiergesundheit bei Boehringer Ingel-
heim.
 
Innovatives 
Flaschendesign 
Mit dem neuen, 
i n n o v a t i v e n 
Flaschendesign 
können Tierärz-
te und Schwei-
nezüchter die 
Impfstoffe Ingel-
vac MycoFLEX® und Ingelvac CircoFLEX® 
nun einfach und praktisch für ihre gleich-
zeitige Anwendung direkt in der Myco-
FLEX® Headspace-Flasche miteinander 
mischen. Das von Kundenwünschen in-
spirierte Design macht ein zusätzliches 
Mischgefäß überflüssig. Die Ergebnisse 
europaweiter Marktforschung zeigen, 
dass über 86 Prozent aller Tierärzte von 
dieser Möglichkeit Gebrauch machen1. 
Das FLEXcombo®-Konzept der misch-
baren Impfstoffe ist die erste und einzige 
Lösung, durch die Schweine mit einer 
einzelnen Injektion sowohl vor PCV2 
(Porciner Circovirus Typ 2), als auch vor 
M. hyo. (Mycoplasma hyopneumoniae) 

500 Millionen 
Schweine 
gegen Myco-
plasma geimpft: 
Meilenstein für Boehringer 
Ingelheim Tiergesundheit

George 
Heidgerken, 
Leiter des 
Bereichs
Tiergesundheit
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geschützt werden können. Dies bedeu-
tet – neben umfassendem Impfschutz 
– auch eine Stressreduktion für die 
Schweine und steigert so deren Wohl-
befinden.

Ingelvac MycoFLEX®

Ingelvac MycoFLEX® von Boehringer 
Ingelheim wird als einmalige Impfung 
bei Ferkeln ab drei Wochen angewandt, 
um das Auftreten von Lungenschäden 
nach einer Infektion mit Mycoplasma 
hyopneumoniae (M. hyo.) zu reduzie-
ren. Eine Infektion mit M. hyo. geht 
mit der Entwicklung einer enzootischen 
Pneumonie einher, die bei Schweinen 
schlechtes Wachstum sowie spezifische 
Lungenschäden zur Folge hat. M. hyo. 
ist ein weit verbreiteter Erreger, der bei 
Schweineherden weltweit auftritt.
Boehringer Ingelheim
Der Unternehmensverband Boehringer 
Ingelheim zählt weltweit zu den 20 
führenden Pharmaunternehmen. Mit 
Hauptsitz in Ingelheim, Deutschland, ist 
Boehringer Ingelheim weltweit mit 140 
verbundenen Unternehmen vertreten 
und beschäftigt insgesamt mehr als 
46.000 Mitarbeiter. Die Schwerpunkte 
des 1885 gegründeten Unternehmens in 
Familienbesitz liegen in der Forschung, 
Entwicklung, Produktion sowie im Mar-
keting neuer Medikamente mit hohem 
therapeutischem Nutzen für die Human-
medizin sowie die Tiergesundheit.

Soziale Verantwortung ist ein zentrales 
Element der Unternehmenskultur von 
Boehringer Ingelheim. Dazu zählt das 
weltweite Engagement in sozialen Pro-
jekten ebenso wie der sorgsame Um-
gang mit den eigenen Mitarbeitern. 
Respekt, Chancengleichheit sowie die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
bilden dabei die Basis des Miteinanders. 
Bei allen Aktivitäten des Unternehmens 
stehen zudem der Schutz und Erhalt der 
Umwelt im Fokus.

Im Jahr 2012 erwirtschaftete Boehrin-
ger Ingelheim Umsatzerlöse von rund 
14,7 Mrd. Euro. Die Aufwendungen für 
Forschung & Entwicklung im Geschäfts-
feld der verschreibungspflichtigen Medi-
kamente entsprechen 22,5 Prozent der 
dort erzielten Umsatzerlöse.

Weitere Informationen zu Boehringer 
Ingelheim finden Sie unter www.bo-
ehringer-ingelheim.de.

Referenzen
1: Stammdaten des Instituts für 
Marktforschung “Produkt+Markt” 
Deutschland, Dänemark, Spanien, 
Frankreich, Niederlande, Großbritan-
nien und Italien. (2012)
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BVD (Bovine Virusdiarrhoe) ist die häu-
figste Viruserkrankung von Rindern in 
Europa. Gerade in jüngster Zeit gab es 
einige Fälle in Deutschland, bei denen 
sich Kühe mit BVD infizierten. Trotzdem 
wird BVD überraschend selten von den 
Landwirten als Problem erwähnt, wohl 
weil die Symptome schwer zu erkennen 
sind, dies zeigen Ergebnisse aus einem 
BVD-Monitoring der GfK Animal & Crop 
Health in 2013.

Infizierte Tiere weisen sehr verschiedene 
Symptome auf und in vielen Fällen gibt 
es eine Zeitverzögerung zwischen dem 
Viruskontakt und den klinischen An-
zeichen. Trotzdem kann die im Bestand 
schlummernde Erkrankung zu schwer-
wiegenden Verlusten im Tierbestand 
führen. Das Erkrankungsgeschehen 
tritt ähnlich einer Zeitbombe auf. BVD 
hat Einflüsse auf das Tierwohl und ver-
ursacht signifikante wirtschaftliche Ver-
luste.
Daten aus dem EU-weiten BVD-Mo-
nitoring weisen schwankende Krank-
heitshäufigkeiten in den verschiedenen 
Ländern aus und zeigen damit auch an, 
wo es Eradikationsprogramme bzw. re-
gionale Managementmaßnahmen zur 
BVD-Kontrolle gibt.

Häufiger Viruskontakt
BVD kann über Milchproben, Blut oder 
über die Ohrstanzprobe ermittelt wer-
den. Regionale Daten zeigen, dass die 
Tiere durchaus häufig Kontakt zum Virus 
haben:
Prozent der Tiere mit Viruskontakt:
– UK: 90 % bis 95 % 
– Irland: 98 % 

– Deutschland: 60 %
– Frankreich: 60 %
– Italien: 62 %
– Spanien: 80 %
Das Virus ist vor allem gefährlich, wenn 
es tragende Kühe infiziert. Ist eine tra-
gende Kuh dem Virus zwischen Tag 42 
und Tag 100 der Tragezeit ausgesetzt 
und das Kalb wird lebend geboren, dann 
ist dieses Kalb auf ewig ein PI-Tier, also 
ein persistent infiziertes Tier.  

Virusquelle PI-Tier
PI-Tiere können während ihres ganzen 
Lebens das Virus in der Herde weiter-
verbreiten, und obwohl PI-Tiere häufig 
schlecht gedeihen, können sie trotzdem 
ein Kalb zur Welt bringen. PI-Tiere sind 
damit die häufigste Virusquelle in einer 
Herde. 

Monitoringdaten zeigen die Häufigkeit 
des Vorkommens von PI-Tieren in Europa:
– UK: 0,4 bis 0,8 %
– Irland: 0,6 %
– Deutschland: 0,3 %
– Frankreich: 1 %
– Italien: 1 %
– Spanien: 1 %

BVD-Kontrolle hilft
Ein Datenüberblick in Europa von 1970 
bis jetzt zeigt, dass BVD gehäuft in den 
Ländern vorkommt, wo bisher keine 
systematische BVD-Kontrolle initiiert 
wurde. Unter diesen Bedingungen leben 
in ungefähr 50 % aller Herden PI-Tiere, 
und 90 % der Rinder haben während 
ihres Lebens Viruskontakt.

Europäischer BVD-Status 
besorgniserregend hoch
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Doch es geht auch anders: Nordische 
Länder haben schon vor rund 10 Jahren 
ein BVD-Eradikationsprogramm gestar-
tet mit dem Ergebnis, dass Schweden, 
Norwegen und Dänemark jetzt BVD-frei 
sind. In Deutschland existiert erst seit 
dem 1. Januar 2011 ein bundesweites 
Bekämpfungsprogramm.

Dr. Heike Engels

In vielen landwirtschaftlichen Betrieben 
sind die Impfungen gegen das porzine 
Circovirus Typ II sowie gegen Mykoplas-
ma hyopneumoniae Standard. Große 
Impfstoffmengen kommen zum Einsatz – 
in einem Betrieb mit 250 Sauen sind bei-
spielsweise jeden Monat ca. 600 Ferkel 
zu impfen. Boehringer Ingelheim bietet 
darum die beliebten Impfstoffe Ingelvac 
MycoFLEX® und Ingelvac CircoFLEX® ab 
jetzt auch in zwei praktischen Großgebin-
den an: ein Karton mit 12 Flaschen zu je 
50 Impfdosen (ID) sowie ein Karton mit 
12 Flaschen zu je 100 Impfdosen.
Die Großgebinde reduzieren den Ver-
packungsmüll im landwirtschaftlichen 
Betrieb um fast 30 % im Vergleich zur 
Einzelflaschenumverpackung. Die Über-
sichtlichkeit im Stallkühlschrank wird ge-
steigert, die Anrüstzeit vor der Impfung 
erheblich gesenkt. 

Weitere Informationen gibt Ihnen 
gerne Dr. Andreas Becker, Tel.: 06132-
77-92890, E-Mail: andreas.becker@
boehringer-ingelheim.com.

Neu: Ingelvac MycoFLEX® und 
Ingelvac CircoFLEX® jetzt auch im 
praktischen Großgebinde erhältlich

Duocylat 1000 mg/g Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Eingeben für Kälber und Schweine; Wirkstoff: Natriumsalicylat; Zusammensetzung: 1 g Pulver 
enthält: Wirkstoff: Natriumsalicylat 1000,0 mg, sonstige Bestandteile: Keine; Anwendungsgebiete: Kälber: Zur unterstützenden Behandlung von Pyrexie bei akuter 
Erkrankung der Atemwege, gegebenenfalls in Kombination mit einer geeigneten (z.B. antiinfektiösen) Therapie. Schweine: Zur Förderung der Normalisierung der 
Atmung und zur Reduzierung des Hustens bei Infektionen  der Atemwege bei gleichzeitiger Antibiotikatherapie. Zur Behandlung von Entzündungen in Kombination 
mit antibiotischer Begleittherapie; Dosierung: Zum Eingeben über das Trinkwasser oder Milch/Milchaustauscher. Kälber: 20 mg/kg Körpergewicht 2 x täglich über 
1 bis 3 Tage. Schweine: 35 mg/kg Körpergewicht täglich über 5 Tage; Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Tieren mit schweren Leber- und Nierenfunktionsstö-
rungen. Nicht anwenden bei Neugeborenen oder bei Kälbern, die jünger als 2 Wochen bzw. bei Ferkeln, die jünger als 4 Wochen sind. Nicht anwenden bei Tieren 
mit Magen-Darm-Geschwüren und chronischen Magen-Darm-Erkrankungen. Nicht anwenden bei Tieren mit einem geschädigten hämatopoetischen System, bei 
Koagulopathien oder einer hämorrhagischen Diathese; Warnhinweise: Keine; Wartezeit: Essbare Gewebe: Null Tage; Verschreibungspfl ichtig; Handelsformen: 1 
und 5 kg; Zulassungsinhaber: Chevita Tierarzneimittel-GmbH, Raiffeisenstr. 2, 85276 Pfaffenhofen; Mitvertrieb Deutschland: Virbac Tierarzneimittel GmbH, Rögen 
20, 23843 Bad Oldesloe, www.virbac.de.

immer gleich 
für eine 

BESSERE BESSERUNG

Hoch lösliches  Na-Salicylat (100 %), ohne Wartezeit, zum 
Einsatz bei Atemwegsinfektionen, zur Senkung von Fieber, 
Reduzierung der Atembeschwerden und Entzündungsreakti-
onen im Allgemeinen, ggf. im Duo mit einem Antibiotikum.

Duocylat

Du
oc

yl
at

.0
9/

20
11

1000 mg/g

Hoch lösliches  Na-Salicylat (100 %), 
Einsatz bei Atemwegsinfektionen, zur Senkung von Fieber, 
Reduzierung der Atembeschwerden und Entzündungsreakti-
onen im Allgemeinen, 
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Unterschleißheim, Oktober 2013 – 
Ein strategisches Impfmanagement 
beugt Verlusten durch die enzootische 
Bronchopneumonie vor. Wenn Rinder-
grippe schon bei sehr jungen Kälbern 
ein Problem ist, bietet die Impfung hoch-
tragender Kühe und Färsen mit Bovigrip® 
RSP plus gute Lösungsansätze. Geimpfte 
Kühe scheiden weniger Erreger aus und 
der Infektionsdruck sinkt. Über das Ko-
lostrum geimpfter Kühe können die An-
tikörper auch auf die Kälber übertragen 
werden. Bovigrip® RSP plus schützt dabei 
gegen virale und bakterielle Primärer-
reger der Rindergrippe.
Die Impfung der Kälber gegen Rindergrippe 
ist mittlerweile in vielen Betrieben gängige 
Praxis, denn Impfen ist günstiger als Be-
handeln. Die Frühimpfung kann ab dem 8. 
Lebenstag starten, gefolgt von der zweiten 
Impfung nach 4 Wochen, so dass ein voll-
ständiger Impfschutz für alle im Impfstoff 
enthaltenen Antigene mit ca. 8 Wochen be-
steht. 
In vielen Betrieben erkranken die Kälber 
jedoch häufig schon vorher. Etwa 50% der 
durch respiratorische Erkrankungen beding-
ten Todesfälle treten bereits in den ersten 
beiden Lebenswochen auf.1 Das liegt zu-
meist daran, dass sich die Kälber in der Phase 
befinden, wo sie selbst noch keinen aktiven 
Schutz aufweisen und der passive Schutz 
nicht mehr ausreichend ist.  Hier bietet sich 
an, zusätzlich die hochtragenden Kühe und 
Färsen mit Bovigrip® RSP plus zu impfen. 
Einerseits reduziert die Impfung der hoch-
tragenden Kühe deren Infektionsrisiko und 
damit die Erregerausscheidung im Geburts-
stress. Der Infektionsdruck für die Kälber wird 
folglich geringer. Darüber hinaus bewirkt die 
Impfung während der Trächtigkeit innerhalb 
der Herde gleichmäßig hohe Antikörper vor 

dem Abkalben. Dies geht bei guter Kolos-
trumversorgung einher mit signifikant hö-
heren kolostralen Antikörperspiegeln beim 
Kalb. Im Zusammenspiel mit einem guten 
Kolostrum-Management verringern hohe 
maternale AK-Titer beim Kalb die Häufigkeit 
und Schwere von BRSV-Infektionen2. 
In einem Challenge-Versuch mit Mannheimia 
haemolytica konnte der über das Kolostrum 
geimpfter Tiere vermittelte passive Schutz 
auch vor experimentellen Infektionen partiell 
schützen. Die Überlebensrate der durch Impf-
Kolostrum geschützten Kälber nach dem 
Challenge war höher als in der Vergleichs-
gruppe, die Kolostrum ungeimpfter Kühe 
erhalten hatte3. 
Auch bei Kälbern von geimpften Kühen ist die 
Frühimpfung der Kälber ab dem 8. Lebenstag 
zu empfehlen, um die immunologische Lücke 
so kurz wie möglich zu halten. 
Bovigrip® RSP plus von Intervet, einem Unter-
nehmen der MSD Tiergesundheit, ist der ein-
zige zugelassene inaktivierte Kombinations-
impfstoff, der gegen BRSV und PI-3 sowie 
Mannheimia haemolytica A1 und A6 schützt. 
Um alle impffähigen Tiere zu schützen, ist 
eine Bestandsimpfung ideal. 

Dr. Solveig Rehm, Intervet Deutschland 
GmbH, ein Unternehmen der MSD Tier-
gesundheit

Quellen:
1) Bostedt, H.: Zur Pneumonieproblematik beim neonata-
len und älteren Kalb aus klinischer Sicht. Wiesn-Symposium 
Neufarn 2010
2) Kimman, T.G., Zimmer, G.M., Westenbrink, F., Mars, 
J., van Leeuwen, E.: Epidemiological study of bovine 
respiratory syncytial virus infections in calves: influence of 
maternal antibodies on the outcome of disease. Vet Rex, 
123: 104-109 1988
3) Makoschey, B., Ramage, C., Reddick, D., Fraser, S., 
Donachie, W.: Colostrum from cattle vaccinated with 
Mannheimia haemolytica vaccine containing iron regulated 
proteins confers protection. WBC Chile 2010.

Bovigrip® RSP plus: 
Rundumschutz für Kuh, Kalb 
und den gesamten Bestand

Testen Sie die 
Fakturierungsprofi s!

Unser Schnupperangebot:

 drei Monate zum 
 halben Preis

 keine Verpfl ichtungen

 keine Mitgliedschaft

 professionelles 
 Forderungsmanagement

 volle Kontrolle zu jeder Zeit

 gleich Vorteile sichern -
 rufen Sie uns an!

Mein Praxisteam konzentriert
sich auf das Kerngeschäft.
Die administrative Entlastung 
durch die tvh macht es möglich.durch die tvh macht es möglich.

Tierärztliche 
Verrechnungsstelle 
Heide r.V.

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

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

Hans-Böckler-Straße 23 
25746 Heide

Testen Sie uns 3 Monate

50% sparen, keine Verpfl ichtungen

Alle Informationen unter www.tvheide.de

 gleich Vorteile sichern -
 rufen Sie uns an!

Hans-Böckler-Straße 23 
25746 Heide

50%
drei Monate 

sparen
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Der neue Pferdeimpfstoff Equilis® 
Prequenza von MSD Tiergesundheit 
– viel mehr als nur ein Update!
Angetrieben durch die Empfehlungen der Wissenschaftler der StIKo Vet. und der 
OIE hat MSD Tiergesundheit den Influenzaimpfstoff Equilis® Prequenza überarbeitet 
und den Erkenntnissen der Wissenschaft angepasst. Experten sind der Meinung, 
dass ein umfassender Impfschutz nicht allein durch ein Update von Stämmen er-
zeugt wird – der neue Equilis® Prequenza setzt deshalb auf einen breiten Ansatz, 
um gegen Influenza den besten Schutz zu erzielen. 
MSD Tiergesundheit hat die folgenden 4 wichtigen, immunitätserzeugenden Krite-
rien in die Entwicklung des Impfstoffs mit einbezogen:

Kriterium Alt Equilis® Prequenza NEU! Ihr Vorteil

Update der  Prag/1/56 South Africa/4/03 Noch besserer
Influenza-Stämme Newmarket/1/93 (gemäß Empfehlung OIE Schutz
NEU! Newmarket/2/93 und StIKo Vet Pferd)1

  Newmarket/2/93
  Challenge gegen
  Richmond/1/072 
Vollvirus – Vakzine Subunit – Impfstoff Vollvirus3 Äußere und innere
NEU!   Antigene – noch
   besserer Schutz
Produktion auf  Produktion auf Produktion auf MDCK – Höhere
Säugetierzelllinien Hühnerembryozellen Säugetierzellen4 Antigenetische
NEU!   Ähnlichkeit zum
   Impfling – noch  
   bessere Verträg-
   lichkeit und  
   Wirkung
Modernes  Matrix – C Adjuvans Matrix – C Adjuvans Humorale und
Antigen –    zelluläre
Präsentations-   Immunantwort –
system    bessere Verträg-
Das bleibt    lichkeit und
erhalten!   Wirkung

Als Europas Marktführer bei Pferdeimpfstoffen und Deutschlands Nummer 1 auf 
dem Influenzamarkt (GFK Daten August 2013) bieten wir Ihnen den im Moment 
aktuellsten Influenza – Impfstoff. Sollten Sie Fragen zu unserem neuen Equilis® 
Prequenza haben, können Sie sich jederzeit an Ihren betreuenden Außendienstmit-
arbeiter oder an Dr. Albert Raith (089 – 31006 254) wenden. 
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[1]  Bpt: Ständige Impfkommission. Leitlinie zur Imp-

fung von Pferden; 2013 
[2]  Pouwels H, M. H. Equlis prequenza protects horses 

against Virulent A/Equine- 2/Richmond/1/2007 
Challenge. WEVA. Budapest; 2013 

[3]  Staneková Z, Vareková E. Conserved epitopes of 
influenza A virus inducing protective  

immunity and their prospects for universal vaccine  
development. Virology J 2010; 7: 351–364

[4]  Hütter J, Rödig JV, Höper D, Seeberger PH, Reichl 
U, Rapp E, Lepenies B. Toward Animal  
Cell Culture-Based Influenza Vaccine Design: Viral  
Hemagglutinin N-Glycosylation Markedly Impacts 
Immunogenicity. J Immunol 2013; 220–230 

Fortan wird das Portfolio an zugelassenen 
Tierarzneimitteln von CP-Pharma  gegen 
Atemwegserkrankungen bei Pferden ver-
stärkt: Equilysin® 5 mg/g Granulat zum 
Eingeben für Pferde mit dem bewährten 
Wirkstoff Dembrexin ist der Profi für eine 
gezielte Sekretolyse.
Equilysin® ist zur Therapie akuter und 
chronischer Atemwegserkrankungen ge-
eignet, wobei es für eine signifikante Ver-
besserung der Lungenfunktion sorgt und 
somit Nutzungsausfälle und Leistungsein-
bußen vermindert.
Das Sekretolytikum Equilysin® hat eine 
große Bedeutung unter den Expektoran-
tien, da es die tracheobronchiale Sekretion 
steigert und gleichzeitig die Viskosität des 
Sekrets reduziert. Durch den Wirkstoff 
wird weiterhin die Ziliarbewegung erhöht 
und die Surfactant-Synthese gefördert. Bei 
antibakterieller Therapie kann Dembrexin 
die Antibiotika-Konzentration in der Lun-
ge erhöhen und somit den Behandlungs-
erfolg optimieren.
Damit es wieder läuft…
Mit einer guten mukoziliären Clearan-
ce sowie Viskositätsverringerung des 
Bronchialsekretes schafft Equilysin® die 
Voraussetzungen für bessere Lungenfunk-
tionsparameter und Leistung: 
W Verringerung des Atemwiderstandes 
W Verbesserung der Ventilation 
W Abnahme der Hustenfrequenz

Equilysin® Granulat zum Eingeben für 
Pferde ist in zwei Dosengrößen (420 g & 
840 g) mit praktischem Dosierlöffel erhält-
lich – für eine exakte Therapie von großen 
und kleinen Pferden bei kurzer oder langer 
Anwendungsdauer.

Weitere Informationen zu Equilysin® 
5 mg/g Granulat zum Eingeben für 
Pferde gibt es ab sofort bei der CP-
Pharma GmbH, Tel.: 05136 / 60 66 0, 
Fax: 05136 / 60 66 66, info@cp-phar-
ma.de, www.cp-pharma.de oder bei 
Ihrem AD-Mitarbeiter.

Equilysin® Granulat zum Eingeben für Pferde
Neu: Husten? 
Gelöst! – mit Equilysin®
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r •  Erster Angiotensin-Rezeptorblocker in 
der Veterinärmedizin überhaupt

•  Wird von über 90 Prozent aller Katzen 
gut angenommen

•  10 Prozent aller Katzen leiden unter 
einer Chronischen Nierenerkrankung

Ingelheim, Deutschland, 2. Septem-
ber 2013 – Boehringer Ingelheim hat in 
Europa eine neue Behandlungsoption für 
Katzen mit Chronischer Nierenerkran-
kung auf den Markt gebracht. Semin-
tra® ist der erste veterinärmedizinisch zu-
gelassene Angiotensin-Rezeptorblocker. 
Das Arzneimittel enthält den Wirkstoff 
Telmisartan1 und ist für die Reduktion 
der Proteinurie (d. h. die krankhafte Aus-
scheidung von Proteinen über den Urin), 
die mit Chronischen Nierenerkrankungen 
bei Katzen einhergeht, zugelassen.

Die Chronische Nierenerkrankung ist 
durch eine fortschreitende Einschrän-
kung der Nierenfunktion über einen 
Zeitraum von mehreren Monaten oder 
Jahren gekennzeichnet. Es handelt sich 
um eine häufig auftretende Krankheit, 
unter der etwa 10 Prozent2 aller Katzen 
und bis zu 35 Prozent3 aller geriatrischen 
Katzen leiden.

Semintra® verfügt über einen zielgerich-
teten Wirkmechanismus, der bei Katzen 
mit  Chronischer Nierenerkrankung eine 
schnelle und zuverlässige Reduktion der 
Proteinurie herbeiführt 1;4;5. Das Medi-
kament wird von Katzen gut vertragen; 
es wird beinahe komplett unabhängig 
von der Nierenfunktion ausgeschieden1.
 
Semintra® zeichnet sich vor allem durch 
eine einfache Anwendung aus. Als ora-
le Lösung kann es sehr genau dosiert 
werden und wird nachweislich von über 
90 Prozent aller Katzen gut akzeptiert 
1;5;6. Martha Cannon, eine Spezialistin 
für Katzenmedizin von der Oxford Cat 
Clinic in Oxford (Großbritannien) hat 
Semintra® bereits bei Katzen mit Chro-
nischer Nierenerkrankung eingesetzt: 
„Für uns in der Oxford Cat Clinic ist die 
Benutzerfreundlichkeit bei jedem Pro-
dukt, das wir bei Katzen einsetzen, ein 
enorm wichtiger Faktor. Unsere persön-
lichen Erfahrungen haben gezeigt, dass 
Semintra® von Katzen sehr gut vertragen 
wird. Außerdem empfinden die Besitzer 
die Verabreichung des Medikaments so-
wie seine Verwendung im Rahmen des 
täglichen Behandlungsplans ihrer Katze 
als sehr einfach.“

Neue Behand-
lung für Katzen 
mit chronischer 
Nierenerkran-
kung: Boehringer Ingelheim 
bringt Semintra® auf den Markt

Dr. Joachim
Hasenmaier
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Die Chronische Nierenerkrankung ist 
eine fortschreitende Krankheit, die ins-
besondere die Lebensqualität der Katze 
und somit des Besitzers beeinträchtigt 
7;8, und häufige Todesursache bei Katzen 
9;10. „Wir freuen uns, mit Semintra® eine 
neuartige und wirksame Behandlung 
zu liefern, die einfach anzuwenden ist 
und es den Katzenhaltern erleichtert, 
ihr Haustier optimal zu versorgen“, 
kommentiert Dr. Joachim Hasenmaier, 
Mitglied der Unternehmensleitung von 
Boehringer Ingelheim und verantwort-
lich für den Bereich Tiergesundheit.
Semintra® 4 mg/ml ist nun als orale Lö-
sung erhältlich. Eine 30 ml Flasche reicht 
bei Katzen mit durchschnittlich 4 kg Ge-
wicht für 30 Behandlungstage6.

Boehringer Ingelheim
Der Unternehmensverband Boehringer 
Ingelheim zählt weltweit zu den 20 füh-
renden Pharmakonzernen. Mit Hauptsitz 
in Ingelheim, Deutschland, ist Boeh-
ringer Ingelheim weltweit mit 140 ver-
bundenen Unternehmen vertreten und 
beschäftigt insgesamt mehr als 46.000 
Mitarbeiter. Die Schwerpunkte des 1885 
gegründeten Unternehmens in Familien-
besitz liegen in der Forschung, Entwick-
lung, Produktion sowie im Marketing 
neuer Medikamente mit hohem thera-
peutischem Nutzen für die Humanmedi-
zin sowie die Tiergesundheit.
Soziale Verantwortung ist ein zentrales 
Element der Unternehmenskultur von 
Boehringer Ingelheim. Dazu zählt das 
weltweite Engagement in sozialen Pro-
jekten ebenso wie der sorgsame Um-
gang mit den eigenen Mitarbeitern. 
Respekt, Chancengleichheit sowie die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
bilden dabei die Basis des Miteinanders. 
Bei allen Aktivitäten des Unternehmens 
stehen zudem der Schutz und Erhalt der 
Umwelt im Fokus.

Im Jahr 2012 erwirtschaftete Boehrin-
ger Ingelheim Umsatzerlöse von rund 
14,7 Mrd. Euro. Die Aufwendungen für 
Forschung & Entwicklung im Geschäfts-
feld der verschreibungspflichtigen Medi-
kamente entsprechen 22,5 Prozent der 
dort erzielten Umsatzerlöse.

Referenzen
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bpt-Hauptprogramm: Endokrinologie:
•  Vortragszyklus (21.2.): Hormone 

und Regelkreise. Schilddrüsenunter-
funktion. Schilddrüsenüberfunktion. 
Was mache ich ohne Synacthen bei 
Hyperadrenokortizismus? Nebennie-
renunterfunktion. Diabetes mellitus. 
Diabetische Ketoazidose. Insulinom. 
Kalziumstoffwechsel.

•  Falldarstellungen (22.2.): Anamnese 
– Diagnose – Therapie – Verlauf

• Seminarverbund – Vertiefungsse-
minare (23.2.): 1. Differentialdiagnostik 

Polyurie/Polydipsie 2. Der endokrine Not-
fall 3. Endokrine Pankreaserkrankungen
bpt-Seminar Praxisführung: Die Pra-
xiskosten fest im Griff: Erfolgreich durch 
individuelle Honorarkalkulation auf Basis 
von Stundenverrechnungssatz und GOT
Seminare der Ausstellerfirmen 
(20.2.): Esaote – Abdominaler Ul-
traschall. scil – Ultraschall endokri-
nologischer Patient. HSB-Blendivet 
– Reproduktionsmedizin Hündin. Eick-
emeyer – Fallbeispiele Ultraschall. synlab.
vet – Endokrinologie Kleinsäuger. Idexx 

Vet Med Labor – Lebererkran-
kungen. Dr. Fritz – Endoskopie-
Tag. Heel – CNE Katze.

TFA: bpt-Fortbildung für leiten-
de TFA (21.02.). bpt-Fortbildung 
für TFA (22.02.)
80. bpt-Fachmesse Veterinär-
medizin: (21./22.2.)
Mitgliederversammlung der 
bpt Fachgruppe Kleintierpra-
xis (21.2.): 18.00 – 19.00 Uhr
Berufspolitische Veranstal-
tung des bpt (22.2.), im An-
schluss an die Falldarstellungen. 
Das Thema wird im bpt-info und 
auf der bpt-Homepage bekannt 
gegeben. Ohne Voranmeldung, 
freier Zutritt, Dauer ca. 1 Stunde.

Info und Anmeldung: bpt 
Akademie GmbH, Birgitta 
Braus, Tel: 069 669818-90, 
info@bpt-akademie.de, www.
bpt-akademie.de

22. bpt-Intensivfortbildung 
Kleintierpraxis: Endokrinologie
20. bis 23. Februar 2014 Stadthalle Bielefeld
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22. bpt - Intensivfortbildung Kleintierpraxis
20. bis 23. Februar 2014, Bielefeld

Alle Infos und Online- Anmeldung 
ab November/Dezember 2013 unter:

www.bpt-akademie.de

Endokrinologie
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So alt sein, wie man sich fühlt? Das gilt 
jetzt auch für Hunde! Denn ab sofort 
gibt es bei CP-Pharma Propentotab® 

mit dem vasotherapeutischen Wirkstoff 
Propentofyllin als praktische SMART-
TAB-Tablette mit schmackhaftem Flei-
scharoma.

Oft zeigt beim älteren Hund bereits eine 
Routineuntersuchung, dass er Unterstüt-
zung für seinen betagten Organismus 
benötigt. So haben z.B. Patienten, die 
unter kognitiver Dysfunktion leiden, 
häufig mit verminderter Aufmerksam-
keit bis hin zu Desorientierung und 
Angstzuständen zu kämpfen.

Das Geriatrikum Propentotab® be-
wirkt sowohl zerebral als auch peripher 
eine Durchblutungssteigerung, indem es 
die Fließeigenschaften der Erythrozyten 
optimiert. Der Wirkstoff Propentofyl-
lin fördert zudem die Aktivierung von 
Adenosin, dessen Rückgang für das 
Auftreten klinischer 
Alterserscheinungen 
mit verantwortlich ist. 
Die verbesserte Sauer-
stoffversorgung im pe-
ripheren und kardialen 
Bereich sorgt für mehr 
Kraft und Ausdauer, 
zerebral steigert sie die 
Aufmerksamkeit und 
kann bronchial eine er-
leichterte Atmung be-
wirken. 

Vorteile in Compliance und Dosie-
rung
Als einzige Propentofyllin-Tablette im 
Markt enthält Propentotab® leckeres 
Fleischaroma, was gerade auch bei 
Dauertherapie die Akzeptanz verbessert. 
Das innovative SMART-TAB-System mit 
leicht viertelbaren Tabletten ermöglicht 
eine saubere Teilung und hohe Dosier-
genauigkeit durch einfachen Daumen-
druck. Für seine Kunden hält CP-Pharma 
außerdem eine kostenlose Tierhalter-
broschüre bereit.

Mehr Informationen zu Propento-
tab® 100 mg aromatisierte Tab-
letten für Hunde gibt es bei der 
CP-Pharma GmbH, Tel.: 05136 / 60 
66 0, Fax: 05136 / 60 66 66, info@
cp-pharma.de, www.cp-pharma.de 
oder bei Ihrem AD-Mitarbeiter

Propentotab® 100 mg aromatisierte Tabletten für Hunde

Neu: Propentotab® – 
Never too old! 
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Eine professionelle perioperative An-
algesie ist inzwischen auch in der Tier-
medizin fester Bestandteil eines jeden 
chirurgischen Eingriffs. Mit der neuen 
Carprofen-Injektionslösung Carprosol® 

50 mg/ml von CP-Pharma steht dem 
Kleintierpraktiker ein ideales Medika-
ment für das Schmerzmanagement rund 
um die OP sowohl für Hunde als auch 
für Katzen zur Verfügung. Das nicht-
steroidale Antiphlogistikum aus dem 
Segment der präfentiellen COX-II-Hem-
mer kann als alleiniges Schmerzmittel in 
Verbindung mit Narkotika im Vorfeld der 
Operation gegen leichte bis mittelstarke 
Schmerzen eingesetzt werden. Bei zu 
erwartenden starken Schmerzen po-

tenziert es in Kombination mit Opioiden 
deren Wirkung.

Im Gegensatz zu Analgetika anderer 
Substanzklassen wirkt das NSAID Car-
profen darüber hinaus antiphlogistisch 
und damit günstig auf den Heilungspro-
zess. Die Wirkung hält bis zu 24 Stunden 
nach der Injektion an.
Zusätzliches Plus: Für Hunde ist eine 
perioperative Rundum-Versorgung mit 
Carprofen aus dem Hause CP-Pharma 
möglich, denn der Tierbesitzer kann die 
Schmerztherapie mit den passgenau 
dosierbaren, durch SMART-TAB-Tech-
nologie leicht viertelbaren Carprotab®-
Tabletten selbst fortführen.

Weitere Informatio-
nen zu Carprosol® 

50 mg/ml für Hunde 
und Katzen gibt es ab 
sofort bei CP-Pharma 
GmbH, 
Telefon: 
0 5136 / 60 66 0,
Fax: 
0 5136 / 60 66 66, 
info@cp-pharma.de 
oder bei Ihrem AD-
Mitarbeiter.

NEU: Carprofen für Hunde und Katzen
Gute Lösung gegen Schmerzen
von CP Pharma
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Frankfurt, 10. Oktober 2013 (ITIS). 
Neu in der Merkblatt-Reihe von ITIS 
für Patientenbesitzer sind die Merk-
blätter „Hat mein Hund Schmerzen?“ 
und „Hat eine Katze Schmerzen?“. 
Tierärzte können die Informationen 
auf i-tis.de downloaden und für ihre 
Kunden ausdrucken.

Die Initiative tiermedizinische Schmerz-
therapie (ITIS) hat weitere Merkblätter 
für Patientenbesitzer veröffentlicht. 
„Hat mein Hund Schmerzen?“ und 
„Hat meine Katze Schmerzen?“ fas-
sen auf je zwei Seiten zusammen, wie 
Hunde- bzw. Katzenhalter bei ihrem Tier 
Schmerzen bemerken können. Mit der 
Merkblatt-Reihe möchte ITIS Tierhalter 
für Schmerzanzeichen bei Tieren sensibi-
lisieren und auf die Notwendigkeit hin-
weisen, beim geringsten Verdacht auf 
Schmerzen den Tierarzt aufzusuchen.
Die Merkblätter können im Bereich „Ser-
vice-Material“ von www.i-tis.de herun-
tergeladen werden. Der Zugang zu den 
Informationen für Tierärzte ist aus recht-
lichen Gründen mit einem DocCheck-
Passwort geschützt. Angehörige medizi-
nischer Fachkreise erhalten es kostenlos 
bei doccheck.de.
ITIS ist der Zusammenschluss eines un-
abhängigen Fachgremiums mit Ver-
tretern aller deutschen veterinärmedizi-
nischen Fakultäten sowie Tierärzten aus 
der Klein- und Heimtierpraxis. Die von 
der Initiative herausgegebenen Empfeh-
lungen unterstützen Tierärzte bei der 
optimalen Auswahl und Anwendung 
schmerztherapeutischer Maßnahmen.

Die Initiative tierärztliche Schmerzthe-
rapie ITIS ist der Zusammenschluss von 
Vertretern aller deutschen veterinärme-
dizinischen Fakultäten sowie Tierärzten 
aus der Klein- und Heimtierpraxis zu 
einem Fachgremium. Durch die Weiter-
gabe fundierter Informationen möchte 
ITIS zur Optimierung der Schmerzthera-
pie in der tierärztlichen Praxis beitragen. 
Unterstützt wird die Arbeit der Initiative 
von der Bundestierärztekammer (BTK), 
der Deutschen Veterinärmedizinischen 
Gesellschaft (DVG) sowie der Deutschen 
Gesellschaft für Kleintiermedizin der 
DVG (DGK-DVG).
Die Arbeit der Initiative tierärztliche 
Schmerztherapie ITIS wird durch Spon-
soren ermöglicht. Die Mitglieder des 
Fachgremiums achten streng darauf, 
dass die Empfehlungen sowie alle wei-
teren Projekte nicht durch die Firmen 
beeinflusst werden.

Die Sponsoren von ITIS sind: Bayer 
Healthcare, Boehringer Ingelheim Vet-
medica, MSD Tiergesundheit, Novartis 
Tiergesundheit, Vétoquinol und Zoetis 
Deutschland.

Kontakt:
ITIS Initiative tiermedizinische 
Schmerztherapie
c/o Klinksiek PR GmbH
Glauburgstr. 35
60318 Frankfurt
Tel. +49 69-430231
Fax +49 69-438786
info@i-tis.de

Neu für die Tierarztpraxis:
ITIS-Merkblätter für Hunde- 
und Katzenbesitzer
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HaT meIn HUnD  

ScHmerzen?

Informationen und Empfehlungen  

für Hundehalter

Ihr Hund fühlt Schmerzen genauso wie Sie. Vielleicht 

leidet er sogar noch etwas mehr darunter. Denn er weiß 

ja nicht, warum etwas wehtut und – vor allem – dass 

man etwas dagegen unternehmen kann!

Schauen Sie genau hin!

Natürlich wollen Sie Ihrem Hund helfen, wenn ihm et-

was wehtut. Dazu müssen Sie aber erst einmal genau 

hinschauen. Bei vielen Verletzungen, etwa einem Kno-

chenbruch oder einem Bandscheibenvorfall, wird Ihr 

Hund seine Schmerzen wahrscheinlich so deutlich äu-

ßern, dass Sie sie nicht übersehen werden.

Bei Bauchschmerzen wird es allerdings schon etwas 

schwieriger. Und besonders chronische Schmerzen, z. B.  

bei altersbedingter Abnutzung von Gelenken, können 

leicht übersehen werden. Ihr Hund springt nicht mehr 

so gerne ins Auto oder rennt draußen weniger herum? 

Das sind möglicherweise Anzeichen dafür, dass Ihr 

Hund Schmerzen hat.

Hat Ihr Hund Schmerzen?

•	Ist	Ihr	Hund
	seit	einiger	Z

eit	aggressiv?

•	Möchte	er	nicht
	mehr	aufs	Sofa	o

der	ins		

	 Auto	springe
n?	

•	Kann	er	in	le
tzter	Zeit	schl

echt	aufstehen
?

•	Läuft	er	Trep
pen	nur	noch	

zögernd	hinau
f	

	 oder	herab?

•	Hinkt	Ihr	Hu
nd?

•	Beleckt	oder
	kratzt	er	häuf

ig	eine		

	 bestimmte	Körperstelle
?

•	Wirkt	das	Fell	ra
uer	und	strup

piger?

•	Ist	Ihr	Hund
	seit	einiger	Z

eit	deutlich		

	 rastloser	ode
r	im	Gegenteil	sch

werfälliger		

	 als	normalerweise?

•	Frisst	Ihr	Hu
nd	schlechter

?

•	Hat	er	Gewic
ht	verloren?

•	Jault	Ihr	Hun
d	manchmal	kurz	auf?

Gehen Sie zum Tierarzt!

Wenden Sie sich sofort an Ihren Tierarzt, wenn Sie vermu-

ten, dass Ihr Hund Schmerzen hat. Warten Sie nicht ab, bis 

Sie sich ganz sicher sind – denn dann hätte Ihr Tier ver-

mutlich schon einen längeren Leidensweg hinter sich.

Jede Schmerzbehandlung beginnt mit der Suche nach 

der Schmerzursache. Ihr Tierarzt wird Ihren Hund 

gründlich untersuchen, um anschließend gezielt be-

handeln zu können.

Werden stärkere Schmerzen nicht effektiv und früh-

zeitig genug behandelt, kann sich ein sogenanntes 

„Schmerzgedächtnis“ entwickeln. Ihr Hund kann dann 

dauerhafte Schmerzen haben, ohne dass noch konkrete  

körperliche Ursachen nachzuweisen wären. Solche 

Schmerzen können vom Tierarzt nur noch sehr schwer 

behandelt werden.

Wenn Ihr Hund operiert werden muss

Jeder chirurgische Eingriff verursacht Gewebeschäden 

und damit Schmerzen. Eingriffe im Bauchraum sind  

dabei häufig weniger schmerzhaft als Operationen im 

Bereich des Kopfes, des Darmausgangs oder bei Kno-

chenbrüchen. Ihr Tierarzt wird die jeweils passenden 

Mittel auswählen, um Schmerzen vor, während und 

nach dem Eingriff zu bekämpfen. Durch diese Schmerz-

behandlung wird sich Ihr Hund besser fühlen und da-

mit viel schneller erholen. Der Heilungsverlauf wird 

positiv beeinflusst.

Wenn der Schmerz chronisch ist

In erster Linie werden Tierärzte natürlich versuchen, 

die Schmerzursache zu behandeln. Manchmal ist das 

jedoch nicht möglich, etwa bei Arthrosen.

Mittlerweile gibt es aber auch für den Hund gut ver-

trägliche schmerzstillende Mittel, die für eine Dauer-

behandlung geeignet sind. Wenn Ihr Hund chronisch 

schmerzkrank ist, hängt der Erfolg der Schmerztherapie 

allerdings in hohem Maße von Ihrer Mitarbeit ab. Wird 

ab und zu eine Tablette vergessen, ist die Schmerzthe-

rapie möglicherweise nicht ausreichend, und Ihr Hund 

muss unnötig Schmerzen ertragen.

www.i-tis.de

 

Kontrollieren Sie den Schmerz!

Bei länger dauernden Behandlungen sollte der Thera-

pieerfolg regelmäßig durch den Tierarzt überprüft wer-

den. Sie können ihn dabei unterstützen, indem Sie Ih-

ren Hund zu Hause genau beobachten und dem Tierarzt 

alles mitteilen, was Ihnen an Veränderungen auffällt – 

im positiven wie im negativen Sinn.

Auf keinen Fall dürfen Sie Ihrem Hund ein Schmerzmit-

tel aus Ihrer eigenen Hausapotheke geben. Denn selbst 

scheinbar harmlose Medikamente können für Hunde 

giftig sein (z. B. Ibuprofen, Diclofenac).

Schmerzmittelgabe zu Hause 

•	 Geben	Sie	Sc
hmerzmedikamente	immer	ge-	

	 nau	nach	de
n	Anweisunge

n	Ihres	Tierarzt
es.

•	 Ändern	Sie	d
ie	Dosierung	o

der	die	Zeitab
-	

	 stände	zwisc
hen	einzelnen

	Arzneimittelga-	

	 ben	nicht	ei
genmächtig.	Überd

osierungen	

	 können	mit	gefährlichen
	Nebenwirkun

gen		

	 verbunden	
sein.	Und	geb

en	Sie	zu	wen
ig,	

	 werden	die	
Schmerzen	vielleich

t	nicht	ef-	

	 fektiv	genug
	gelindert.

•	 Der	Tierarzt
	wird	Sie	über	

mögliche	Neben
-	

	 wirkungen	d
er	Schmerzmittel	informieren.	

	 Sollte	Ihnen
	etwas	Ungew

öhnliches	auff
al-	

	 len,	 wenden
	 Sie	 sich	 umgehend	 an	 Ih

re	

	 Tierarztprax
is.

In Kooperation mit Bundestierärztekammer (BTK) e.V.

Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft (DVG) 

Deutsche Gesellschaft für Kleintiermedizin der DVG (DGK-DVG)

Herausgeber: Initiative tierärztliche Schmerztherapie (ITIS)

Kontakt: ITIS c/o Klinksiek PR GmbH, Glauburgstr. 35,  

60318 Frankfurt, info@i-tis.de, www.i-tis.de

Die Erstellung dieses Merkblatts wurde ermöglicht mit Unter-

stützung von Bayer Vital GmbH, Boehringer Ingelheim  

Vetmedica GmbH, MSD Tiergesundheit Intervet Deutschland 

GmbH, Novartis Tiergesundheit GmbH, Vétoquinol GmbH,  

Zoetis Deutschland GmbH

Was können Sie darüber hinaus noch 

tun?
Besonders bei chronischen Schmerzen ist es oft sinn-

voll, die Gabe von Schmerzmitteln mit weiteren Maß-

nahmen zu kombinieren. Leichte physiotherapeuti-

sche Übungen und ein Bewegungsprogramm können 

zum Beispiel die Muskelkraft und Beweglichkeit Ihres 

Hundes erhöhen. Wenn Ihr Hund übergewichtig ist, 

macht vielleicht eine Umstellung der Fütterung Sinn. 

Denn weniger Gewicht bedeutet auch weniger Belas-

tung für die Gelenke. Ihr Tierarzt kann Ihnen sagen, 

was Sie selbst ergänzend tun können, damit es Ihrem 

Hund besser geht.

Praxisstempel

Initiative tiermedizinische  

Schmerztherapie

I T I S

Impressum 

Diese Information wurde von ITIS erstellt. ITIS, die Initiative 

tierärztliche Schmerztherapie ist eine unabhängige Experten-

organisation, die Tierhalter und Tierärzte dabei unterstützen 

möchte, Schmerzen von Tieren leichter zu erkennen und 

optimal zu behandeln. 

Mehr Informationen im Internet unter www.i-tis.de
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HaT meIne KaTze  

ScHmerzen?

Informationen und Empfehlungen für 

Katzenhalter

Eine Katze mag sieben Leben haben, vor Schmerzen 

schützt sie das jedoch nicht. Das ist zunächst einmal 

gut so, denn der Schmerz ist in erster Linie ein Alarm-

signal. Bei einem Knochenbruch bewahrt er beispiels-

weise vor zu festem Auftreten. Der Schmerz warnt also, 

wenn im Körper etwas nicht stimmt, und hilft, die Ge-

sundheit zu schützen.

Schmerzen müssen so schnell wie 

möglich behandelt werden

Wird die Ursache des Schmerzes vom Tierarzt behan-

delt, ist der Schmerz meist schnell wieder verschwun-

den. Problematisch wird es, wenn stärkere Schmerzen 

nicht rechtzeitig und nicht effektiv gelindert werden. 

Dann leidet Ihre Katze nicht nur unnötig, es kann sich 

auch ein sogenanntes „Schmerzgedächtnis“ entwi-

ckeln: Dabei kann der Schmerz über Monate oder gar 

Jahre andauern, ohne dass noch konkrete körperliche 

Ursachen nachzuweisen wären.

Auch Schmerzen vor, während und nach einer Operati-

on werden heute ganz selbstverständlich vom Tierarzt 

gehemmt, denn schmerzfreie Tiere werden schneller 

wieder gesund.

Katzen wollen keine Schwäche zeigen

Katzen tendieren dazu, Schmerzen und dabei sich 

selbst so gut es geht zu verbergen. Dieses Verhalten ist 

ein Erbe ihrer wilden Vorfahren. Denn in der Wildnis 

ist ein krankes Tier eine leichte Beute. Lautäußerungen 

wie Wimmern oder Schreien kommen deshalb bei Kat-

zen – wenn überhaupt – erst bei sehr starken Schmer-

zen vor.

Für Tierärzte ist das ein Problem. Denn Katzen tun alles, 

um sich Schmerzen nicht anmerken zu lassen. Außer-

dem ziehen sich gestresste oder ängstliche Katzen auch 

ohne Schmerzen ganz nach hinten in ihre Transport-

box zurück oder verkriechen sich unter einer Decke.

Woran erkennen Sie Schmerzen?

Der Tierarzt ist häufig auf Sie angewiesen, um Schmer-

zen überhaupt zu erkennen. Beobachten Sie deshalb Ihre 

Katze genau: Sie kennen den individuellen Charakter 

und das Temperament Ihres Tieres am besten und kön-

nen Abweichungen vom normalen Verhalten feststellen.

Eher leicht zu erkennen sind akute Schmerzen, da sie 

plötzlich auftreten. Die Katze beleckt oder benagt die 

schmerzhafte Körperregion oder schont eine Gliedma-

ße auffällig. Chronische Schmerzen entwickeln sich 

dagegen oft langsam über einen längeren Zeitraum hin-

weg und werden deshalb leicht übersehen.

Anzeichen für Schmerzen 

Äußere Erscheinung

	 •	mattes oder stumpfes Fell

	 •	angelegte	
Ohren

	 •	zusammengekniffene,
	schrägstehen

de	 

	 	 Augen

	 •	verengte	o
der	extrem	geweitete	Pu

pillen

	 •	verkniffene
r	Gesichtsausd

ruck

Körperhaltung

	 •	aufgezogen
er	Bauch

	 •	kauernde	H
altung

	 •	Sitzen	oder
	Liegen	in	ein

er	ungewohn-
 

	 	 ten	Positio
n	(Katzen	lieg

en	gerne	auf	 

	 	 der	schmerzenden	Körp
erseite!)

	 •	tiefe	Kopfh
altung

Bewegung

 •	meist	wenig	akt
iv	oder	zurück

haltend

	 •	manchmal	auch	ruhelo
s

	 •	springt	nic
ht	mehr	hoch

Untypisches Verhalten

 •	Zittern

	 •	Lecken	ode
r	Nagen	an	de

r	schmerz- 

	 	 haften	Stel
le

	 •	weniger	od
er	keine	Fellpf

lege

	 •	weniger	od
er	kein	Appet

it

	 •	veränderte
s	Spielverhalte

n

	 •	ungewohn
te	Aggressivit

ät

www.i-tis.de

 

 

Warten Sie nicht ab!

Wenn Sie vermuten, dass Ihre Katze Schmerzen hat, soll-

ten Sie sich sofort an Ihren Tierarzt wenden. Wenn Sie 

abwarten, bis Sie sich ganz sicher sind, hat Ihr Tier ver-

mutlich schon einen längeren Leidensweg hinter sich.

Jede Katze wird individuell behandelt

Mit speziellen Mitteln können Tierärzte Schmerzen 

gezielt behandeln. Je nach Ursache und Stärke der 

Schmerzen wird Ihr Tierarzt die jeweils passenden Arz-

neien für Ihre Katze auswählen. Wenn es möglich ist, 

wird selbstverständlich auch die Schmerzursache selbst 

behandelt.  

Gegen Schmerzen von Katzen und anderen Tieren hel-

fen aber nicht nur Schmerzmittel. Gerade bei chroni-

schen Schmerzen empfiehlt es sich oft, Schmerzmedi-

kamente mit weiteren Maßnahmen zu kombinieren.

Bei altersbedingten Gelenkerkrankungen können zum 

Beispiel leichte physiotherapeutische Übungen die Be-

weglichkeit erhöhen und die Schmerzen zu minimie-

ren. Ihr Tierarzt wird Sie beraten, was Sie zusätzlich tun 

können, damit es Ihrer Katze wieder besser geht.

Kontrollieren Sie den Schmerz!

Bei länger dauernden Behandlungen wird der Therapie-

erfolg vom Tierarzt regelmäßig überprüft. Sie können 

ihn dabei unterstützen, indem Sie Ihr Tier zu Hause  

genau beobachten und dem Tierarzt Verhaltensände-

rungen mitteilen.

In Kooperation mit Bundestierärztekammer (BTK) e.V.

Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft (DVG) 

Deutsche Gesellschaft für Kleintiermedizin der DVG (DGK-DVG)

Herausgeber: Initiative tierärztliche Schmerztherapie (ITIS)

Kontakt: ITIS c/o Klinksiek PR GmbH, Glauburgstr. 35,  

60318 Frankfurt, info@i-tis.de, www.i-tis.de

Die Erstellung dieses Merkblatts wurde ermöglicht mit Unter-

stützung von Bayer Vital GmbH, Boehringer Ingelheim  

Vetmedica GmbH, MSD Tiergesundheit Intervet Deutschland 

GmbH, Novartis Tiergesundheit GmbH, Vétoquinol GmbH,  

Zoetis Deutschland GmbH

Schmerzmittelgabe zu Hause  

•	Nach	einer	s
chmerzhaften	Ope

ration	wird	 

	 Ihre	 Katze	 v
ielleicht	 noch

	 ein	 paar	 Tag
e	  

	 Schmerzmittel	 brauche
n.	 Aber	 auch

	 für	  

	 eine	 Dauerb
ehandlung	 b

ei	 chronische
n 

	 Schmerzen	gibt	es	m
ittlerweile	gut

	verträg- 

	 liche	schmerzstillende	M
ittel.	Folgen	S

ie	in 

	 jedem	Fall	de
n	Anweisungen

	Ihres	Tierarzte
s.

•	Wenn	Sie	das	G
efühl	haben,	

dass	 Ihr	Tier	 

	 noch	 immer	 Schmerzen	 hat,	 we
nden	 Sie	  

	 sich	an	Ihren
	Tierarzt.	Auf	k

einen	Fall	sollt
en 

	 Sie	eigenmächtig	die	Do
sierung	erhöh

en.	 

	 Das	kann	für
	Ihr	Tier	gefäh

rlich	werden.	

•	Greifen	Sie	a
uch	nicht	auf	I

hre	eigene	Ha
us- 

	 apotheke	 zu
rück.	 Der	 Sto

ffwechsel	 ein
er 

	 Katze	ist	ganz
	anders	als	der	

eines	Mensche
n. 

		 Scheinbar	ha
rmlose	Medikamente	können	 

	 für	Katzen	gi
ftig	sein	(z.B.	P

aracetamol).

•	Ihr	Tierarzt	w
ird	Sie	über	m

ögliche	Neben
- 

	 wirkungen	in
formieren.	Sollte	Ih

nen	etwas	 

	 Ungewöhnli
ches	auffallen

,	wenden	Sie	s
ich	 

	 umgehend	an	Ihr
e	Tierarztprax

is.

Praxisstempel

Initiative tiermedizinische  

Schmerztherapie

I T I S
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Diese Information wurde von ITIS erstellt. ITIS, die Initiative 

tierärztliche Schmerztherapie ist eine unabhängige Experten-

organisation, die Tierhalter und Tierärzte dabei unterstützen 

möchte, Schmerzen von Tieren leichter zu erkennen und 

optimal zu behandeln. 

Mehr Informationen im Internet unter www.i-tis.de
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MSD Tiergesundheit veranstaltete am 
16.Oktober 2013 in der Klinik für kleine 
Haustiere der Freien Universität Berlin 
eine Fortbildungsveranstaltung zum 
Thema „Canine Leptospirose“. In dem 
bis auf den letzten Platz gefüllten Hör-
saal informierten sich Tierärztinnen und 
Tierärzte über den aktuellen Stand der 
Wissenschaft. Frau Professor Dr. Barbara 
Kohn, Direktorin der Klinik und ausge-
wiesene Spezialistin auf dem Gebiet der 
Infektionskrankheiten und insbesondere 
der Leptospirose berichtete eindrucksvoll 
über die neuesten epidemiologischen 
Erkenntnisse, sowie über die aktuellen 
Aspekte zu Klinik, Diagnostik, Therapie 
und Prophylaxe. Hierbei machte sie be-
sonders darauf aufmerksam, dass die 
Fallzahl der caninen Leptospirose in 
Deutschland, aber auch in anderen euro-
päischen Ländern deutlich zunimmt (re-
emerging disease). Insbesondere liege 
dies auch an einem Serovarshift, der sich 
in den letzten Jahren vollzogen hat. So 

werden zunehmend mittels MAT Tests 
neue pathogene Serovare wie Bratislava 
(Serogruppe Australis) oder Grippo-
typhosa (Serogruppe Grippotyphosa) 
gefunden. Frau Professor Kohn empfahl 
daher entsprechende prophylaktische 
Impfungen durchzuführen. Herr Dr. Ul-
rich von Weidenbach von der Firma MSD 
Tiergesundheit stellte dann noch den 
neuen tetravalenten Impfstoff Nobivac 
L4 vor, der speziell unter Berücksichti-
gung der aktuellen epidemiologischen 
Situation entwickelt wurde. So enthält 
Nobivac L4 neben den gängigen Sero-
gruppen Canicola und Icterohaemor-
rhagiae noch zusätzlich Grippotyphosa. 
sowie Australis/ Bratislava und minimiert 
sowohl die Infektion als auch die renale 
Ausscheidung von Erregern. Im An-
schluss an die Vorträge und einer regen 
Diskussion fand der Abend mit kulina-
rischen Köstlichkeiten und angeregten 
Gesprächen seinen Ausklang.

Neues von MSD Tiergesundheit
Fortbildungsveranstaltung an 
der Berliner Uni zum Thema 
„Aktuelles zur caninen 
Leptospirose“
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Viele Reiter halten einen Hund. Ist der 
Hund entsprechend gut erzogen und im 
Umgang mit Pferden erfahren, ergänzen 
sich Hundehaltung und Reiterei perfekt. 
Gleichzeitig sorgen Hunde, die hinter 
Pferden herjagen, diese anbellen oder 
aber zwischen deren Beinen herumlau-
fen, für Gefahren, unnötigen Stress und 
Ärger. Um ein harmonisches Miteinan-
der von Mensch, Hund und Pferd zu för-
dern, hat Royal Canin jetzt die „Initiative 
Reitbegleithund“ ins Leben gerufen. 

Im Rahmen dieser Initiative organisiert 
das Tiernahrungsunternehmen 2014 
sechs Reitbegleithund-Seminare mit der 
erfahrenen Pferde- und Hundetrainerin 
Nicole Brinkmann. Von grundsätzlichen 
Stallregeln bis hin zu fortgeschrittenen 
Übungen am Pferd – Der Seminartag 
bietet den Teilnehmern viele praktische 
Übungen unter fachlicher Anleitung und 
individuelle Tipps für sichere und ent-
spannte Stunden mit Pferd und Hund. 
Für optimale Trainingsbedingungen di-
rekt vor Ort im Reitstall der Teilnehmer 
sorgt das Trainerteam, bestehend aus 
Nicole Brinkmann, einem Co-Trainer, 
einem erfahrenen Schulungspferd sowie 
einem ausgebildeten Reitbegleithund.

Bis zum 28. Februar 2014 können sich 
jeweils 5 bis 10 Reiter mit ihren Hunden 
als Gruppe für die Seminare bewerben. 
Fünf Seminare werden mit einer ver-
günstigten Teilnahmegebühr von 40,- 
Euro pro Person verlost, ein Seminar 
kann sogar komplett kostenfrei gewon-
nen werden. Weitere Informationen zu 
der „Initiative Reitbegleithund“ von 
Royal Canin und das Bewerbungsfor-
mular finden interessierte Hunde- und 
Pferdefreunde unter www.royal-canin.
de/reitbegleithund. 
Bilder: ©ksuksa | Fotolia     ©Viktoria Makarova | Fotolia

Für ein harmonisches Miteinander von Mensch, 
Hund und Pferd: 
Royal Canin startet die 
„Initiative Reitbegleithund“ 
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Über Nicole Brinkmann:
Nicole Brinkmann ist Pferdewirtin (KPA) 
und Hundetrainerin und betreibt seit 
2008 die Hundeschule Lieblingsviecher 
in Mettmann. 
Neben den Seminaren zur Reitbegleit-
hundeausbildung – „Hund am Pferd“ – 

bietet Lieblingsviecher alles rund um die 
Ausbildung und Betreuung von Familien-
hunden unter der Maxime „mit Vertrau-
en und Respekt“ an. Nicole Brinkmann 
ist zudem Mitbegründerin der Fachaka-
demie für Hundetrainer.
www.lieblingsviecher.de 

Im Rahmen des Leipziger Tierärztekon-
gress im Januar 2014 bietet die „Ini-
tiative Zahngesundheit“ ein kostenfreies 
Symposium für Tierärzte/-innen an. 
Referent Wolfgang Fuchs, Tierarzt und 
Petknowlegde Manager, erläutert darin, 
wie Kollegen in der Kleintierpraxis den 
Patientenbesitzern die Folgen mangeln-
der Zahnhygiene und nicht behandelter 
Parodontalerkrankungen nachhaltig ver-
mitteln können. Eine von der Initiative 
Zahngesundheit neu entwickelte 3D-
Lernsoftware dient der anschaulichen 
Kommunikation mit dem Tierhalter und 
gleichzeitig auch der Schulung des ei-

genen Praxisteams. Das Symposium wird 
an zwei Kongresstagen angeboten: Frei-
tag, dem 17. Januar 2014, und Samstag, 
dem 18. Januar 2014, jeweils von 10.30 
- 11.30 Uhr in Raum 6/7 des Congress 
Centers. Die Teilnahme ist kostenfrei, 
eine Anmeldung nicht notwendig. 
Zusätzlich ist das Team der „Initiative 
Zahngesundheit“ am Messestand F 
16 auf der Fachmesse des Kongresses 
vertreten. Auch dort können Tier-
ärzte/-innen die neue 3D-Lernsoftware 
kennenlernen und weitere kostenfreie 
Service-Materialien der „Initiative Zahn-
gesundheit“ für die Praxis erhalten.

Initiative Zahngesundheit: 
Kostenfreies Symposium und 
Messestand auf dem Leipziger 
Tierärztekongress
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Dr. Eisenmanns Engagement in der Be-
rufs-und Standespolitik begann, als er 
1987 zum ersten Mal in die Vertreterver-
sammlung der Landestierärztekammer 
gewählt wurde. Das Amt des Präsiden-
ten der LTK versah er 10 Jahre lang, von 
2003 bis 2013. 
Am Freitag, den 18.10.2013, wurde in 
festlichem Rahmen im Parkhotel Stutt-
gart Messe-Airport, Leinfelden-Echter-
dingen, diese über 25 Jahre andauernde 
Tätigkeit mit Verleihung der Nieberle-
Plakette gewürdigt, die der neue Lan-
destierarzt Dr. Martin W. Hartmann 
überreichte.

Präsident Dr. Thomas Steidl begrüßte 
dazu zahlreiche Gäste aus der Kolle-
genschaft, den Heilberufekammern, 
den Verbänden, den Freunden und der 
Familie. In seiner Ansprache dankte er 
seinem Vorgänger für dessen großes 
Engagement, der Ehrenpräsident hin-
terlasse ein „wohl bestelltes Haus“.

Ministerialdirektor Reimer überbrachte 
Dank und Grüße des Ministeriums für 
Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz. Er würdigte die enge und frucht-
bare Zusammenarbeit zwischen der LTK 
und dem Ministerium und verwies auf 
Dr. Eisenmanns umfangreiche Aktivi-

Festempfang für Ehrenpräsident 
Dr. Heinz Eisenmann
Verleihung der Nieberle-Plakette

Dr. Thomas Steidl, Dr. Heinz Eisenmann und Ministerialdirektor Wolfgang Reimer, Ministerium für ändlichen 
Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg.
(© Dr. W.J. Last)



täten neben der Berufspolitik. Er legte 
dar, dass der zu Ehrende dennoch die 
Balance zwischen den durch Aristoteles 
definierten drei Lebensformen: dem 
Genussleben, dem politischen Leben 
und dem theoretischen Leben, stets ge-
meistert habe.       

Der Präsident der Bundestierärztekam-
mer, Prof. Dr. Theo Mantel, dankte Dr. 
Eisenmann für die gute Zusammen-
arbeit bei dessen Einsatz auch auf 
bundesweiter Ebene und erinnerte an 
Dr. Eisenmanns Engagement für den 
Erhalt bedrohter Nutztierrassen. Wei-
tere Würdigungen wurden durch den 
Ehrenpräsidenten der LTK, Prof. Dr. Dr. 
h.c. Otto Christian Straub, und Dr. Peter 
Witzmann vorgebracht. 

Dr. Friedrich Gollé-Leidreiter überreichte 
als Repräsentant des Landesverbandes 
Baden-Württemberg für Leistungs-
prüfungen in der Tierzucht e.V. Dr. 
Eisenmann die Verdienstmedaille des 
LKV Baden-Württemberg in Gold mit 
Urkunde und sprach ihm seinen Dank 
für die gute Zusammenarbeit und Unter-
stützung aus.

Dr. Heinz Eisenmann stand auf eigenen 
Wunsch hin bei der letzten Kammerwahl 
nicht mehr als Kandidat zur Verfügung. 
Seine Amtszeit als Präsident der LTK BW 
endete im Juli 2013.

Dr. Gollé-Leidreiter (rechts) überreicht Dr. Eisenmann die Verdienstmedaille des LKV Baden-Württemberg 
in Gold mit Urkunde, die höchste Auszeichnung des LKV,  im Rahmen des Festempfangs. (© Dr. W.-J. Last)
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Laudatio
Nieberle-Plakette für 
Ehrenpräsident 
Dr. Heinz Eisenmann

Herr Dr. Heinz Eisenmann schloss das 
Studium der Veterinärmedizin in Gießen 
ab und wurde dort anschließend pro-
moviert. Nach einer Assistenzzeit folgte 
die Übernahme einer Gemischtpraxis in 
Gaildorf, die er erfolgreich bis zum Ein-
tritt in den Ruhestand führte. Parallel zu 
seiner Praxistätigkeit arbeitete er 38 Jahre 
lang als amtlicher Tierarzt in der Schlacht-
tier-und Fleischuntersuchung. 
1975 erwarb er die Anerkennung als 
Fachtierarzt für Rinder, später erhielt 
er auch die Ermächtigung zur Weiter-
bildung.
Dr. Heinz Eisenmann wurde erstmalig 
1987 in die Vertreterversammlung der 
Landestierärztekammer Baden-Württem-
berg gewählt, seitdem war er in verschie-
denen Ausschüssen sowie als Schlichter 
in Berufsstreitigkeiten tätig. 2003 folgte 
die Wahl zum Präsidenten der LTK und 
zum Delegierten bei der Bundestierärz-
tekammer, im Jahr 2008 die Wiederwahl 
für weitere 5 Jahre in diesem Amt.
Dabei waren und sind ihm das kollegiale 
Miteinander und die konstruktive Zu-
sammenarbeit aller tierärztlichen Berufs-
gruppen mit das höchste Anliegen, 
welches er selber beispielhaft vertritt. So 
sucht er immer den Dialog sowohl zu der 
Praktikerschaft als auch zu der Veterinär-
verwaltung und bemüht sich stets um 
ein gedeihliches Miteinander. Während 
seiner Amtszeit fand jedes Anliegen des 
tierärztlichen Berufsstandes ein offenes 
Ohr.
Auch die tierärztliche Fort-und Weiter-
bildung lag ihm am Herzen, er setzte sich 

daher für die Harmonisierung der Weiter-
bildung bundesweit ein und organisierte 
zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen 
sowohl für praktizierende Tierärzte als 
auch-nach Einführung des EU-Hygiene-
paketes 2006-für amtliche Tierärzte. Er 
ist Mitorganisator des jährlich stattfin-
denden Kleintierkongresses „PET-VET“.   
Mit großem Engagement und Erfolg 
setzte er sich für die Einführung der inte-
grierten tierärztlichen Bestandsbetreuung 
ein und unterstützte den Leistungskon-
trollverband Baden-Württemberg bei der 
Einführung des Projektes „Gesundheits-
monitoring Rind BW“.   
Er suchte ständig Kontakt und das Ge-
spräch zur höchsten Veterinärverwal-
tungsebene, um den tierärztlichen Sach-
verstand auch im Entstehungsprozess 
neuer Gesetze und Erlasse einzubringen 
und ermutigte die Tierärzteschaft uner-
müdlich dazu, sich stärker an der öffent-
liche Diskussion über aktuelle Themen 
des tierärztlichen Berufes zu beteiligen.
Über viele Jahre war er Kreis-Obmann des 
bpt. 
Als Anerkennung seines außerordentlich 
vielfältigen Engagements  auf standespo-
litischer, züchterischer und sozialer Ebene 
wurde Dr. Eisenmann 1995 die Staats-
medaille in Silber, 2002 das Ehrenzeichen 
der Landestierärztekammer Baden-Würt-
temberg und 2012 das Verdienstkreuz 
am Bande des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland verliehen.

Herr Dr. Eisenmann hat sich in vielfälti-
ger und außergewöhnlicher Weise um 
den tierärztlichen Berufsstand und um 
die Landestierärztekammer verdient ge-
macht.
Die Landestierärztekammer würdigt diese 
vielfältigen Verdienste als Wissenschaft-
ler, Hochschullehrer und Referent durch 
die Verleihung der NIEBERLE-PLAKETTE.
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Das Wort Bestandsbetreuung entwickelt 
sich immer mehr zu einem geflügelten 
Begriff, inzwischen sollte wohl jeder 
Milchvieh-Tierarzt der etwas auf sich 
hält, Bestandsbetreuung anbieten. Auch 
ein Vetimpulse Bericht (2/2013 Jörg 
Held) erweckt den Eindruck, dass es 
nur „wenige große, zum Teil auch über-
regional tätige Bestandbetreuer“ sind, 
die die Strukturen einer zukunftsfähigen 
Tierarztpraxis besitzen. Solche Praxen er-
wirtschaften nicht nur hohe Umsätze, sie 
bieten dem tierärztlichen Personal auch 
geregelte Arbeitszeiten, wenig bis keine 
Notdienstzeiten, und bedingt durch die 
hohe Wirtschaftlichkeit gute Verdienst-
möglichkeiten. 

Dem (noch) herkömmlich kurativ ar-
beitenden Tierarzt drängt sich nun die 
Frage auf, was dies für eine wunder-
same Tätigkeit ist, die ihm nicht nur ein 
höheres Einkommen, sondern bessere 
Arbeitszeiten und ein regelmäßiges frei-
es Wochenende bieten könnte. Hierzu 
sei die Definition der Bpt (24.09.2009) 
zitiert.

„Sie ist die regelmäßige, planmäßige, 
systematische und konsequente An-
wendung tierärztlichen Wissens und 

Könnens nach dem Stand der Wissen-
schaft mit dem Ziel, Tierbesitzern bei der 
Schaffung, Verbesserung und Erhaltung 
der Tiergesundheit und der Optimierung 
der Tierleistung zu unterstützen.“
Soweit die Theorie.
Um es auf den Punkt zu bringen, sind es 
neben den regelmäßigen Bestandstätig-
keiten wie Impfungen, Trächtigkeits-
kontrollen- und Sterilitätsbehandlungen 
auch Beratungsleistungen im Sinne der 
Tiergesundheit. 
Nun fragt sich der kurative Praktiker 
vielleicht, wie es möglich ist, allein durch 
das Angebot von Beratung den Umsatz 
seiner Praxis spürbar zu steigern und 
welche Perlen des Wissens es sind, für 
die der Landwirt bereit ist, eine höhere 
Vergütung zu bezahlen als für die bishe-
rigen tierärztlichen Leistungen?
Ausgerechnet in diesem hart umkämpf-
ten Tätigkeitsfeld, in dem viele Agrofir-
men  ihre Leistung „kostenlos“ anbieten, 
in dem die meisten „unabhängigen“ 
Berater, in Beratungsringen zusammen-
gefasst, von staatlicher Seite in der Regel 
zu 50% kofinanziert werden, in dem die 
Mitbewerber als Agraringenieure in fast 
allen Bereichen des Tiermanagements, 
Fütterung und Stoffwechselmonitoring 
exzellent geschult sind. Hier soll es uns 

Bestandsbe-
treuung, 
Zukunft unseres 
Berufsstandes 
(und?) oder Ende der kurativen 
Praxis?

Dr. Martin
Kneer
88416 
Ochsenhausen
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Tierärzten nun möglich sein, ein regel-
mäßiges Stundenhonorar von mindes-
tens 68 Euro (GOT 2008) in Rechnung 
zu stellen. 
Neben den vielen Kollegen, für die eine 
umfassende Betreuung Ihrer Betriebe 
als Selbstverständlichkeit zum Praxis-
alltag gehört, sind es tatsächlich meist 
die überregional tätigen Kollegen, die 
sich die „Zusatzbezeichnung“ Bestands-
betreuer auf Ihre Fahnen geschrieben 
haben. 
In fremden Regionen taucht ein solcher 
Vertreter in der Regel zuerst auf Infor-
mationsveranstaltungen, z.B. von Be-
ratungsringen, vor Landwirten auf und 
klärt dort seine Zuhörer mit viel Fach-
kenntnis und Eloquenz über folgendes 
auf: 
Die meisten Erkrankungen beim Nutztier 
werden durch Managementfehler ver-
ursacht.
Der Tierarzt ist für die Behandlung von 
Einzeltieren zu teuer.
Der Produktionsmediziner, wie sich der 
Bestandsbetreuer auch nennt, kümmert 
sich nicht um die kranken Tiere, son-
dern um die Verbesserung der Herden-
gesundheit.
Der „alte Hoftierarzt“ ist entweder nicht 
bereit oder nicht dazu in der Lage den 
Landwirt hierbei zu unterstützen, da er 
traditionell sein Geld mit der Behand-
lung von kranken Tieren verdient.
Die Aussicht, mit der „Produktions-
medizin“ die Herdengesundheit verbes-
sern und gleichzeitig die Tierarztkosten 
senken zu können, ist für viele Betriebs-
leiter zu verlockend. Da dies mit dem 
„alten Hoftierarzt“ aber angeblich nicht 
möglich ist, gewinnt der überregional ar-
beitende Kollege rasch ehrgeizige Land-
wirte als neue Kundschaft, die glauben, 
diese Probleme nur durch den Wechsel 
zu einem solchen Bestandsbetreuer lö-
sen zu können.

Um die Nachfrage bedienen zu können, 
muss der Kollege seine Praxis zügig aus-
bauen. Hierzu werden junge Tierärzte 
von der Uni rekrutiert und zügig in der 
Handhabung von Rektalscannern und 
EDV-Fütterungsprogrammen ausgebil-
det. Ausgestattet mit den notwendigen 
Floskeln zur Silagequalität und Kom-
mentaren zur LKV-Auswertung fahren 
diese Leute dann unter der Flagge des 
großen Meisters über Land und bedie-
nen Betriebe teilweise bundesweit, in 
der Regel monatlich, machen dort die 
TUs, eventuell noch die Impfungen, 
schulen die Landwirte in Behandlungs-
tätigkeiten, wie i.v.-Injektionen und In-
fusionen, geben Behandlungstipps und 
wenn der Tierarzt dann vom Hof fährt, 
steht in der Stallapotheke der Vorrat an 
Medikamenten für den kommenden 
Monat. 
Sorgfältig ausgearbeitete Abgabebelege 
halten den Schein der Legalität aufrecht. 
Die Tatsache, dass akute Erkrankungen 
wie Euterentzündungen, Endometriti-
den und Kälberkrankheiten in diesem 
System immer auf den einen Besuch im 
Monat planbar sind, ist ein bisher unge-
löstes Mysterium, bei der gegenwärtigen 
Rechtslage aber unanfechtbar und mög-
licherweise das Erfolgsrezept der „über-
regional tätigen Bestandsbetreuer“. 
Für diese Tätigkeit ist nun der Landwirt 
auch gerne bereit einen Stundenlohn 
von 80,- Euro und mehr zu bezahlen. 
Die einzige Abgrenzung dieses Praxis-
systems zum Autobahntierarzt sind die 
Trächtigkeitsuntersuchungen und wei-
tere Bestandsmaßnahmen, wie z.B. Blut-
probenentnahme etc. nach denen man 
hinterher noch die Hände und Stiefel 
waschen muss.
Auf diese Weise bricht der Bestands-
betreuer überregional in die Einzugs-
gebiete niedergelassener Praxen ein 
und greift, insbesondere auf den großen 
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Vetmedin® 0,75 mg / ml Injektionslösung für Hunde, Pimobendan; Zusammensetzung: 1 ml Injektionslösung enthält: 0,75 mg Pimobendan. Anwendungsgebiete: 
Zur Einleitung der Behandlung der Herzinsuffizienz bei akut und schwer erkrankten Hunden, hervorgerufen durch eine dilatative Kardiomyopathie oder durch 
Klappeninsuffizienz (Mitralklappen- und / oder Tricuspidalklappen Regurgitation) mit den typischen Symptomen, wie z. B. Husten, Dyspnoe, Leistungsminderung 
oder Aszites. Gegenanzeigen: Vetmedin® ist nicht anzuwenden bei der hypertrophen Kardiomyopathie und Erkrankungen, bei denen eine Verbesserung des 
Herzauswurfvolumens aus funktionellen oder anatomischen Gründen nicht erzielt werden kann (z. B. Aortenstenose). Da Vetmedin® vorwiegend über die Leber 
verstoffwechselt wird, sollte es nicht bei Hunden mit vorliegender schwerer Leberinsuffizienz angewendet werden. Nicht anwenden bei Tieren, die der Gewinnung 
von Lebensmitteln dienen. Besondere Warnhinweise: Vetmedin® 0,75 mg / ml Injektionslösung ist nur zur einmaligen, intravenösen Einleitung der Therapie mit 
oralen Darreichungsformen geeignet, da die Austauschbarkeit von Injektionslösung und oralen Darreichungsformen nicht belegt ist. Wechselwirkungen: In phar-
makologischen Studien wurde keine Interaktion zwischen dem Herzglycosid  Strophantin und Pimobendan festgestellt. Der durch Pimobendan induzierte Anstieg 
der kardialen Kontraktionskraft wird durch den Calciumantagonisten Verapamil und den ß-Antagonisten Propranolol abgeschwächt. Nebenwirkungen: In seltenen 
Fällen können eine leichte positiv chronotrope Wirkung (Herzfrequenzerhöhung) sowie Erbrechen auftreten. In seltenen Fällen wurden vorübergehend Diarrhoe, 
Anorexie und Lethargie beobachtet. Wartezeit: Nicht zutreffend. Verschreibungspflichtig. [05.2013] Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim
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Das ERSTE injizierbare Herzmedikament
zum Therapiestart bei akuten Fällen

und umsatzstarken Betrieben, jene Tä-
tigkeiten ab, mit denen der kurativ ar-
beitende Kollege bisher seine Bilanz auf-
werten konnte. Da er sich ausschließlich 
auf die lukrativen Bestandstätigkeiten 
beschränkt, kann er diese auch zu un-
gewöhnlich niedrigen Preisen anbieten.
 
Ein Rechenbeispiel: 
Ein Bestandsbetreuer führt die TUs und 
Sterilitätsbehandlungen im Rahmen des 
monatlichen Besuches zum Stundensatz 
von 80,- Euro durch. 
Jeder routinierte Tierarzt kann nach der 
herkömmlichen Stückzahl-Abrechnung 
hier deutlich mehr in der Stunde ver-
dienen. Dagegen stehen die vielen ku-
rativen Maßnahmen, bei denen er incl. 
Anfahrt oft nicht einmal auf den Stun-
denlohn eines Handwerkers kommt. In 
den meisten Nutztierpraxen wird hier, 
wie in anderen Medizin- oder Betriebss-
parten bisher eine Mischkalkulation 
gemacht.
Fallen nun aber die profitablen Bestands-
tätigkeiten weg und bleiben nur noch die 
kurativen Tätigkeiten und Noteinsätze, 
so muss der unfreiwillig zum „Akut-Tier-
arzt“ mutierte Hoftierarzt sich entweder 
mit einem deutlich niedrigeren Stunden-
lohn wie sein bestandsbetreuender Kol-
lege zufrieden geben oder er muss die 
Preise für die Notfallmaßnahmen völlig 
neu kalkulieren. 
Ohne mit konkreten Zahlen zu rechnen, 
kann man sagen, dass dann in vielen Fäl-
len die Kosten der Leistung den Wert des 
Tieres übersteigen und somit auch nicht 
mehr in Anspruch genommen würden. 
Begibt man sich als Landwirt in ein 
Betreuungsverhältnis mit einem über-
regionalen Tierarzt bleiben immer einige 
Problem- und Krankheitsfelder übrig, 
die er trotz Schulung und telefonischer 
Beratung nicht bewältigen wird. 
Man kann einen durchschnittlichen 

Landwirt aufgrund seiner vielfältigen 
Tätigkeitsfelder nur in einfachen Be-
handlungsschemas ausbilden, wie z.B. 
die Kuh steht nicht mehr auf, dann 
Calcium i. v., die Kuh frisst nicht mehr, 
dann Glucose i. v., die Kuh hat Fieber, 
dann Antibiotika und Antiphlogistika 
verabreichen. 
Um dem Konflikt mit dem lokalen kurati-
ven Tierarzt aus dem Weg zu gehen wer-
den, unbestätigten Berichten zur Folge 
die Landwirte von den Bestandsbetreuern 
organisiert, so kann man bei schwierigen 
Geburten einen versierteren Landwirts-
kollegen anrufen. Bei Labmagenverlage-
rungen sollen speziell geschulte Landwir-
te das Dübeln des Labmagens bei ihren 
Landwirtskollegen übernehmen.
Bei den Betrieben, die im alleinigen 
Betreuungsverhältnis eines solchen Be-
standsbetreuers stehen ist es eine bisher 
ungeklärte Grauzone was mit all den 
Tieren geschieht, die nicht mit den ein-
fachen Behandlungsschemas und ohne 
tierärztliche Ausbildung erfolgreich be-
handelt werden können. Wer trifft in 
den vielen, teils tierschutzrelevanten Er-
krankungen und Notfällen die Entschei-
dungen, der Landwirt oder der Tierarzt 
an der Beratungshotline?
Den tierschutzrechtlichen Aspekten wur-
de bisher wenig Beachtung geschenkt. 
Ich wage zu behaupten, dass der Tier-
schutz in der modernen Tierproduktion 
keinen eigenständigen Stellenwert be-
sitzt, sondern Teil einer auf Effizienz opti-
mierten Milchviehhaltung ist. Der Begriff 
„Kuhkomfort“ steht für die Erkenntnis, 
dass sich eine komfortable Kuhhaltung 
rechnet, weil dann die Kühe mehr Milch 
geben und profitabler arbeiten. Im Um-
kehrschluss kann dann aber der Wert 
einer jeden Behandlung, ja sogar der ei-
ner erlösenden Euthanasie wirtschaftlich 
beurteilt werden.
In diesem Kontext und unter dem Schutz 
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der Scheinlegalität, welche durch den 
AuA-Belege geschaffen wird, muss sich 
auch jede tierärztliche Behandlung mit 
der Eigentherapie durch den Landwirt 
messen. Das heißt, dass das höhere 
Verlustrisiko bei der Eigentherapie den 
höheren Kosten durch die tierärztliche 
Behandlung gegenübersteht und ge-
geneinander abgewogen wird. 
Bewertet man diese Situation vor-
behaltlos, so hat der überregionale Be-
standsbetreuer zumindest monetär die 
größten Vorteile, er hat die am besten 
honorierten tierärztlichen Leistungen, 
den Medikamentverkauf und die Be-
standstätigkeiten in seiner Hand versam-
melt und kann diese Leistung in einem 
zeitlich geregelten Arbeitsverhältnis, von 
Montag bis Freitag, zwischen 8.00 mor-
gens und 17.00 Abends abarbeiten. Der 
Landwirt hat zunächst auch nur Vorteile, 
so bekommt er die Bestandstätigkeiten 
zum Discounterpreis, und spart sich das 
Tierarzthonorar für einen großen Teil 
der regelmäßig notwendigen Behand-
lungen. Würde er die komplizierten und 
komplexeren Erkrankungen rechtzeitig 
erkennen und stünde ihm für die Akut-
einsätze noch ein kurativer Tierarzt zu 
den üblichen Gebührensätzen zur Ver-
fügung, so wären für den Landwirt auch 
keine Nachteile zu sehen. 
Verweigert der kurative Tierarzt, in 
Kenntnis der Sachlage, ihm jedoch die 
Leistung, bzw. verlangt er die zulässigen 
Aufschläge für Not- und Sondereinsätze, 
so werden viele Tiere nicht mehr recht-
zeitig oder überhaupt nicht mehr fach-
gerecht behandelt. Die Palette reicht hier 
von dem Durchfallkalb über die rechts-
eitige Labmagenverlagerung bis hin zur 
Kuh, die ihr Kalb nicht auf dem norma-
len Weg zur Welt bringen kann, um hier 
nur wenige Beispiele zu nennen. 
Mancher Landwirt ist deshalb schon zu 
seinem Hoftierarzt zurückgekehrt. Die 

Erfahrung zeigt jedoch, dass es Tierhal-
ter gibt, die die finanziellen Einsparun-
gen durch wegfallende Tierarzthonorare 
höher einschätzen als die Verluste durch 
falsche bzw. fehlende fachgerechte Be-
handlung. Leider sind die Kosten einer 
Behandlung im Nachhinein auch trans-
parenter als die Gewinnverluste die aus 
Ihrer Einsparung resultieren.

Resümee
Möglicherweise müssen wir Tierärzte 
uns für die Zukunft auf neue Behand-
lungskonzepte einstellen, in denen es 
eine veränderte Rollenverteilung zwi-
schen Landwirt und Tierarzt geben wird. 
Allerdings lässt das gegenwärtige Arz-
neimittelgesetz hier wenig Spielräume.
Das Modell: Untersuchung durch den 
Tierarzt, Abgabe von Medikamenten 
und Anwendung durch den Landwirt, 
Nachkontrolle durch den Tierarzt funk-
tioniert in der Milchviehhaltung prak-
tisch nicht, da in einem gut geführten 
Bestand Erkrankungen normalerweise 
Einzeltiererkrankungen sind und hier 
die unmittelbare Behandlung durch den 
Tierarzt günstiger ist. 
Dies hat zur Konsequenz, dass das Kon-
zept des überregionalen Bestandsbetreu-
ers nur aufgeht, wenn eine systematische 
Abgabe im Voraus und Diagnosestellung 
vom Landwirt betrieben wird. 
Über die moralischen Aspekte dieser 
Situation möchte ich mich hier nicht 
weiter auslassen, was mich jedoch frus-
triert, ist die Erkenntnis, dass der Erfolg 
einer Tierarztpraxis heute nicht mehr 
von den medizinischen Fähigkeiten des 
Arztes abhängt, sondern von seiner 
Bereitschaft, das Arzneimittelgesetz zu 
biegen und zu brechen. 
Mein Ärger gilt am wenigsten den Land-
wirten, denn es ist eigentlich nachvoll-
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ziehbar, dass sie sich die tierärztliche 
Leistung dort kaufen, wo sie am bil-
ligsten ist. 
Auch für den überregionalen Bestands-
betreuer habe ich ein gewisses Maß an 
Verständnis, so hat er sich, wie jeder 
Parasit in der Natur, im großen Getriebe 
der Agrarproduktion, ein einträgliches 
Nischendasein geschaffen. Während ihm 
das Arzneimittelgesetz das Monopol auf 
Medikamente vor anderen fahrenden 
Händlern verschafft, nutzt der den Ab-
gabebeleg wie einen Ablassschein, ge-
konnt, um sich den straffreien Verkauf 
von Nutztiermedikamenten zu sichern, 
ohne die Tiere direkt in Augenschein 
nehmen zu müssen.
Ob der resultierende Gewinn für den 
fahrenden Tierarzt letztlich tatsächlich 
hoch genug ist, um ein Berufsleben 
zwischen Rektalscanner, Checkliste, Ab-
gabebeleg und Autobahn zu rechtfer-
tigen, bin ich mir allerdings doch nicht so 
sicher. Tatsache ist, dass er die Tätigkeit 
des Tierarztes auf ein Niveau reduziert 
hat, für das man eigentlich keine me-
dizinische Ausbildung mehr braucht. Es 
würde genügen, in landwirtschaftlichen 
Fach- und Hochschulen Zusatzkurse 
anzubieten, die die Durchführung der 
wichtigsten Behandlungsmaßnahmen 
vermitteln, während die landwirtschaft-
liche Fachpresse laufend die neuesten 
Mittel und effektivsten Behandlungs-
maßnahmen veröffentlichen könnte. 
In einer Welt ohne das durch ihn zur Farce 
gewordene Arzneimittelgesetz und mit 
frei verkäuflichen Medikamenten hätte 
der überregionale Bestandsbetreuer sich 
mit seiner Arbeit - wie schon so mancher 
Parasit - selbst unnötig gemacht.
Mein eigentlicher Ärger gilt aber ins-
besondere unserer Exekutive und Ju-
dikative. Wie kann es sein, dass Land-
wirtschaftsämter Veranstaltungen vor 
Landwirten abhalten, auf denen soge-

nannte überregionale Bestandsbetreuer 
als Referenten eingeladen werden und 
Ihre Leistungen vor einem breiten Land-
wirtspublikum anpreisen können (Milch-
viehtag Biberach, 2011). Sind sie nicht 
Unterabteilungen derselben Instanz, die 
Ihre Kontrolleure an uns entsendet? 
Und wie ist es möglich, dass die tierärzt-
lichen Kontrolleure der Stabstelle für Er-
nährungssicherheit vor den monatlichen 
Abgabebelegen der Bestandsbetreuer 
auf den Höfen - ohne jeglichen Behand-
lungsnachweis - kapitulieren müssen, 
während die Prüfer des Finanzamtes so-
gar beim Verbrauch des Toilettenpapiers 
in einer Arztpraxis eine Plausibilitäts-
prüfung vornehmen dürfen. Welcher 
politische Wille steckt dahinter?
Des Weiteren gilt mein Ärger auch unse-
rem Pressewesen, (siehe oben, vetimpuls 
2/2013) die den überregionalen Bestands-
betreuer als das Leitbild für den Tierarzt-
beruf darstellt, ohne zu hinterfragen, was 
eigentlich hinter dem Begriff steckt. 
Mir scheint, dass unter uns Tierärzten 
ein gewisses „Gentlemen’s Agreement“ 
entstanden ist, nicht über derlei Miss-
stände zu sprechen, Vielleicht ist es die 
Angst, selbst bei der nächsten Hausapo-
thekenkontrolle wegen Nichtigkeiten ins 
Visier der Kontrolleure zu kommen?

Ziel dieses Artikels ist es nicht, unseren 
Berufstand zu diffamieren, sondern einen 
Anstoß für Veränderungen zu geben. Ich 
wünsche mir eine offenere, ehrlichere 
Diskussion, was das Thema Arznei-
mittelabgabe und Behandlungsnormen 
anbelangt, vielleicht auch eine Korrektur 
der Gesetzeslage, die den derzeit ent-
stehenden spezialisierten Produktions-
strukturen gerechter wird, aber auch 
dass das, was gesetzlich vorgeschrieben 
ist, durchgesetzt wird, so dass sich die 
künftige tierärztliche Arbeit nicht in einer 
Schattenwelt abspielen muss.
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sellenprüfung, 1989 Fachhochschulreife, 
1992 Abschlussprüfung zum Dipl. Ing. 
FH Landwirtschaft in Nürtingen. 1993-
2000: Betriebsleiter auf ökologischem 
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RD’n Dr. Arnhild Wolter 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Postfach 14 02 70, 53107 Bonn 
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landwirtschaftlichen Organisationen und 
Wirtschaftsverbände  
für den Bereich Futtermittel 

HAUSANSCHRIFT Rochusstraße 1, 53123 Bonn 

TEL +49 (0)228 99 529 – 3659 
FAX +49 (0)228 99 529 – 4221 

E-MAIL 324@bmelv.bund.de 
INTERNET www.bmelv.de 

AZ 324-37011/0001 
  

DATUM 28.08.2013 

 
Vermehrtes Auftreten von Mutterkorn bei Getreide 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

nach hier vorliegenden Erkenntnissen kann es in diesem Jahr regional bei Getreide zu ver-

mehrtem Besatz mit Mutterkorn gekommen sein. Der festgesetzte Höchstgehalt für Mutter-

korn (Claviceps purpurea) bei Futtermittel-Ausgangserzeugnissen und Mischfuttermitteln, die 

ungemahlenes Getreide enthalten, beträgt 1000 mg/kg mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 

12 %. Im Übrigen erinnere ich an die Empfehlung der Kommission vom 15. März 2012 zum 

Monitoring von Mutterkorn-Alkaloiden in Futtermitteln und Lebensmitteln (2012/154/EU). 

 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Ihrem Verband angeschlossenen Unternehmen darüber 

unterrichteten und auf besondere Aufmerksamkeit im Rahmen der Sorgfaltspflicht hinwiesen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Vermehrtes Auftreten von 
Mutterkorn bei Getreide

RD‘n Dr. Arnhild Wolter 
Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft undVerbraucherschutz 
Referat 324
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  Im

pfstoffe enthalten oft m
ehrere w

irksam
e B

estandteile (A
ntigene) 

gleichzeitig. S
o beim

 H
und z.B

. gegen Tollw
ut, S

taupe, H
epatitis, 

Leptospirose und P
arvovirose. E

s gibt viele verschiedene 
K

om
binationen, aber auch Im

pfstoffe gegen eine einzelne K
rankheit. 

W
iederholungsim

pfungen w
erden durch K

om
binationsim

pfstoffe 
erleichtert, w

eil sie alle auf einm
al gespritzt w

erden können. W
enn 

also alle enthaltenen A
ntigene sinnvoll und notw

endig sind, 
bedeuten K

om
binationsim

pfungen für das Tier nur einen einzigen 
„P

ieks“ und für den B
esitzer geringere K

osten, w
eil nur ein B

esuch 
und eine U

ntersuchung beim
 Tierarzt erforderlich sind.  

E
s gibt keine H

inw
eise darauf, dass K

om
binationsim

pfungen bei 
H

und und K
atze gegenüber E

inzelim
pfungen N

achteile haben oder 
schädlich für das Im

m
unsystem

 w
ären. W

elche Im
pfungen in 

w
elcher K

om
bination sinnvoll sind, sollte aber im

m
er in A

bsprache 
m

it dem
 Tierarzt entschieden w

erden. 
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T D
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  P

rinzipiell gibt es keine P
flicht zum

 Im
pfen. A

llerdings schreibt die 
Tollw

ut-Verordnung vor, dass H
unde und K

atzen, die K
ontakt m

it 
einem

 tollw
utranken Tier hatten, getötet w

erden m
üssen, w

enn sie 
keinen w

irksam
en Im

pfschutz haben. U
nd der besteht nur dann, 

w
enn die Im

pfung regelm
äßig entsprechend der A

ngaben des 
H

erstellers aufgefrischt w
urde.  

W
er ins europäische A

usland verreisen w
ill, m

uss generell eine 
Tollw

utim
pfung m

it einem
 E

intrag in den EU
-H

eim
tierausw

eis 
nachw

eisen. Für R
eisen in Länder außerhalb der E

U
 w

ird oft 
verlangt, dass die Tollw

utim
pfung höchstens zw

ölf M
onate alt sein 

darf. A
uch w

eitere Im
pfungen, z.B

. gegen S
taupe, oder 

W
irksam

keitsnachw
eise w

erden von einigen Ländern gefordert.  
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 W

enn ein Im
pfstoff zugelassen w

ird, w
ird auch festgelegt, in w

elchen 
A

bständen eine Im
pfung w

iederholt w
erden soll. Zu berücksichtigen 

ist dabei, w
ie hoch das R

isiko des einzelnen Tieres ist, sich 
anzustecken, und w

ie häufig eine K
rankheit regional auftritt, also der 

sogenannte Infektionsdruck. E
inige Im

pfungen sollten jährlich, 
andere alle zw

ei oder drei Jahre 
aufgefrischt w

erden. Im
pfungen gegen 

bakterielle E
rreger m

üssen w
enigstens 

jährlich vorgenom
m

en w
erden. 

D
ie voraussichtliche S

chutzdauer hängt 
dabei von vielen Faktoren ab, so der 
regionalen A

usbreitung einer K
rankheit, 

der E
inschleppung durch Fernreisen, der N

achbarschaft zu Ländern 
m

it w
enig geschützten Tierbeständen und der individuellen 

Im
m

unitätsbildung. 
W

er sein Tier nicht pauschal im
pfen lassen w

ill, kann den Im
pfschutz 

durch eine B
lutprobe prüfen lassen. 
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  E

ine G
rundim

m
unisierung ist bei H

unden und K
atzen unabdingbar. 

D
azu m

üssen die Tiere im
 ersten Lebensjahr zw

ei- bis dreim
al und 

im
 zw

eiten Lebensjahr ein w
eiteres M

al geim
pft w

erden. N
ur so 

besteht ein w
irksam

er Im
pfschutz, der V

oraussetzung dafür ist, 
später in größeren A

bständen zu im
pfen!  
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Saarland

Als Referenten konnten wir Herrn Hans-
Peter Ripper von der bpt-Geschäftsstelle 
in Frankfurt/Main begrüßen.
In seinem informativen Vortrag („Die 
Praxis als Altersvorsorge?“) erläuterte 
er uns die aktuellen betriebswirtschaftli-
chen Methoden der Praxisbewertungen. 
Gemäß seinen Schlussfolgerungen ist 
eine Praxis als „werthaltig“ einzustufen, 
wenn es dem Inhaber gelang während 
der Praxistätigkeit eine angemessene 
Altersvorsorge aufzubauen. Eine solche 
„werthaltige“ Praxis kann einen guten 
Veräußerungsgewinn erzielen. Hinzu 
kommen Sonderfaktoren, die den Wert 
beeinflussen können: z.B.: Lage der Pra-
xisräume, Spezialisierung der Praxis.
Im Anschluss an eine lebhafte Diskussion 
durften wir uns bei Herrn Ripper für sei-
nen interessanten, kompetenten Vortrag 
bedanken.
Anschließend berichteten die Vorstands-
mitglieder über die wichtigsten berufs-

politischen Entwicklungen in 2013.
Im Mittelpunkt stand die 16. AMG-No-
velle, die zahlreiche Veränderungen bei 
der alltäglichen tierärztlichen Arbeit mit 
sich bringen wird. Weitere Themen waren 
die EU-Dienstleistungsrichtlinie (betrifft: 
GOT) und die vielfältigen Aktivitäten des 
bpt u.a. zur Erhaltung des Dispensier-
rechts. Aus dem Landesverband gab es 
durchweg Positives zu berichten. Unsere 
Angebote (Röntgen- und Kardiologiefort-
bildung, TAH/TMF-Fortbildung, Familien-
fest) fanden eine sehr gute Resonanz.
Wir möchten uns an dieser Stelle sehr 
herzlich bei allen bedanken, die durch 
ihre tatkräftige Unterstützung zum Ge-
lingen unserer Veranstaltungen beigetra-
gen haben. Unser besonderer Dank gilt 
zudem den zahlreichen Gästen, die durch 
den Besuch der Veranstaltungen ihre Ver-
bundenheit mit unserem bpt-Landesver-
band zum Ausdruck brachten.

Kurzbericht 
über die 
Mitgliederver-
sammlung

 Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
  wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Mitarbeitern

ein erholsames, ruhiges Weihnachtsfest
und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr.

    Der Vorstand des bpt-Landesverbandes Saarland

Dr. Hermann Rau, 
Saarbrücken

Unsere jährliche Mitgliederversammlung fand am 
13.11.2013 in Saarbrücken statt

x
x

x
x

x

x

x

x

x
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Dr. Bodo Kröll

Mit großem Interesse haben wir die 
Wahlen  und die Wahlversprechen der 
Parteien verfolgt. Die Schärfe, mit der 
über den Antibiotikaeinsatz in der Nutz-
tierhaltung gestritten wurde, zeigt wie 
sehr wir Tierärzte im Fokus der öffent-
lichen Aufmerksamkeit stehen. 
Nun sind wir gespannt, was in den Ko-
alitionsverhandlungen im Bereich Tier-
schutz beschlossen wird. Man ist sich ei-
nig, dass nur mit einer Verbesserung des 
„Tierwohls“ gesellschaftliche Akzeptanz 
für die tierische Veredelung erreicht 
werden kann. Es ist geplant, das Tierge-

sundheitsgesetz und das Tierarzneimit-
telrecht „sinnvoll in einem einheitlichen 
Rechtsrahmen“ zusammenzufügen.

Wir als Berufsverband haben viel über 
Antibiotika-Einsatz und 16. Novelle des 
Arzneimittelgesetzes diskutieren müssen. 
Erfreulich sind die nun veröffentlichten 
Zahlen zum Antibiotikaeinsatz. Ins-
gesamt sind im Jahr 2012 rund 1619 t 
Antibiotika an Tierärzte in Deutschland 
abgegeben worden. Das bedeutet ein 
Minus gegenüber der Vorjahresmenge 
von ca. 87 t. (DIMDI 2011: 1734 t). 

Liebe Kollegin, 
lieber Kollege,
für uns praktizierende 
Tierärztinnen und 
Tierärzte geht ein sehr bewegtes Jahr 2013 
zu Ende. 
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Thüringen

Die 16. AMG-Novelle ist im Bundes-
gesetzblatt verkündet und tritt zum 1. 
April 2014 in Kraft. Bitte beachten Sie 
die Änderungen. Jetzt steht die Über-
arbeitung der Tierärztlichen Hausapo-
thekenverordnung an, bei der auch über 
die zentralen Fragen der tierärztlichen 
Arbeit entschieden wird, allen voran der 
künftige Einsatz von Reserveantibiotika 
und den Umfang der Arzneimitteldoku-
mentationen.

Sehr besorgniserregende Meldungen 
kommen nach wie vor aus Brüssel. Die 
Diskussionen gegen unser Dispensier-
recht und Gebührenordnung der 
Tierärzte halten unverändert an, auch 
wenn wir mit unseren Argumenten und 
Beiträgen mehr Gehör finden. 
Nach dem letzten „Peer Review“ soll 
nun der grundsätzliche Regulierungs-
rahmen für die freien Berufe in Europa 
untersucht werden. Dabei geht es nicht 
nur um den Berufzugang sondern viel-
mehr auch um die Berufsausübung. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Mitgliederversammlung des bpt-
Landesverbandes Thüringen fand in 
diesem Jahr am 29.Juni in Weimar-Lege-
feld mit interessanten Vorträgen zur In-
ternistik Kleintier (IBD und Pankreatitis 
vom Prof. Burgener, Leipzig) und Stoff-
wechselerkrankungen als Bestandspro-
blem in der Nutztierhaltung (Dr. J. Lübbo 
Kleen, Uplengen). Auch für 2014 ist 
unsere Mitgliederversammlung wieder 
mit interessantem Programm im Juni ge-
plant. Auch stehen dann Neuwahlen an.

Zwei tolle Veranstaltungen aus unserer 
Charlie-Reihe für TMFA und Azubis 
konnten wir in Jena und Erfurt durch-
führen. Zur Veranstaltung „Charlie wird 
operiert“ mit praktischen Übungen ka-
men 47 Teilnehmer nach Jena und zu 
„Charlie´s neue Freunde“ mit anschlie-
ßendem Zoorundgang im Erfurter Zoo 
51 Teilnehmer. Dank gilt allen Referen-
ten und Firmen. 
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Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und Ihrem Praxisteam
eine erholsame, besinnliche Weihnachtszeit 

und ein gesundes erfolgreiches Neues Jahr.

Der Vorstand des bpt-Landesverbandes Thüringen. 

Kontakt: Dr. Bodo Kröll
für bpt-Landesverband Thüringen
Amtmann-Kästner-Platz 9
99091 Erfurt
Tel. 0361/7912204, Fax. 6537077

P.S.: Nicht vergessen, jetzt anmelden!!!

7. Leipziger Tierärztekongress 
mit Industrieausstellung VETEXPO 
vom 16. – 18. Januar 2014
Auch für Ihre Mitarbeiter, TMFA´s und Azubis!

Kleen, Uplengen). Auch für 2014 ist unsere Mitgliederversammlung wieder mit 
interessantem Programm im Juni geplant. Auch stehen dann Neuwahlen an.

Zwei tolle Veranstaltungen aus unserer Charlie-Reihe für TMFA und Azubis konnten 
wir in Jena und Erfurt durchführen. Zur Veranstaltung „Charlie wird operiert“ mit 
praktischen Übungen kamen 47 Teilnehmer nach Jena und zu „Charlie´s neue 
Freunde“ mit anschließendem Zoorundgang im Erfurter Zoo 51 Teilnehmer. Dank gilt 
allen Referenten und Firmen. 

    

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und Ihrem Praxisteam
eine erholsame, besinnliche Weihnachtszeit und

ein gesundes erfolgreiches Neues Jahr.

Der Vorstand des bpt-Landesverbandes Thüringen.

Dez. 2013

P.S.: Nicht vergessen, jetzt anmelden!!!

7. Leipziger Tierärztekongress
mit Industrieausstellung VETEXPO
vom 16. – 18. Januar 2014

Auch für Ihre Mitarbeiter, TMFA´s und Azubis!

Kontakt: Dr. Bodo Kröll
für bpt-Landesverband Thüringen

Amtmann-Kästner-Platz 9
99091 Erfurt

Tel. 0361/7912204, Fax. 6537077
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Bayern 
1. Vorsitzender 
Dr. Siegfried Moder
Hammerschmiedstrasse 17
86989 Steingaden, 
Telefon 0172-3673002
Siegfried.moder@bpt-bayern.de

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

Baden-Württemberg 
1. Vorsitzender 
Dr. Hans Georg Ströhle
Wiesenweg 4
89547 Gerstetten
Telefon: 07323-96160
dr.h.stroehle@t-online.de

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

Rheinland-Pfalz
1. Vorsitzender 
Dr. Bernd Alscher
Alter Steg 1-2
55765 Oberhambach
Telefon: 06782-99440
Dr. Alscher@t-online.de w w w. b p t - b a y e r n . d e

Das Mitteilungsblatt des Landesverbandes 
Bayern im bpt für Bayern, Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen er-
scheint vierteljährlich und wird den Mitgliedern 
zugestellt. Bezugspreis: € 2,56 im Mitgliedsbei-
trag enthalten. 

Auflage 3100 Exemplare. 

Herausgeber ist der Landesverband prakt. Tier-
ärzte Bayern e.V. im bpt. 
Anschrift der Geschäftsstelle: Landesverband 
prakt. Tierärzte Bayern e.V. im bpt, Dr. Franz 
Gassner, Schulstrasse 20, 84160 Frontenhausen, 
Telefon 08732-931323, Telefax 08732-931324. 

Redaktion: Dr. S. Moder, Dr.T. Dittus, Dr. F. Gass-
ner,  A. Tröschel, Peter Beer

Anschrift der Redaktion: Andreas Tröschel, 
Bogenstrasse 2b, 90559 Burgthann, Telefon 
09183-903652, Telefax 903654, 
E-Mail: atroeschel@bpt-bayern.de

Druck: Ortmaier Druck GmbH, 84160 Fronten-
hausen, Telefon 08732-9210-0. 

Alle prakt. Tierärzte können Beiträge zur Ver-
öffentlichung an die Redaktion einsenden. Auf-
grund der Sachbezogenheit und Aktualität der 
eingesandten Themen trifft die Redaktion die 
Auswahl und entscheidet über den Zeitpunkt 
der Veröffentlichung. Manuskripte werden nur 
auf ausdrücklichen Wunsch zurückgegeben. 
Nicht gezeichnete Beiträge geben die Meinung 
oder Stellungnahme des Landesverband prakt. 
Tierärzte Bayern e.V. im bpt wieder. Gezeichne-
te Beiträge sind ausschließlich Stellungnahmen 
der Verfasser. 

Im Internet geben Sie bitte für den geschützten 
Bereich ihre Mitgliedsnummer und Ihr Passwort 
(Nachname wie auf dem Mitgliedsausweis ge-
schrieben) ein. 

Titelbild: Christkindlmarkt Nürnberg
(A.Tröschel, Burgthann)
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März 2014
06.-08.03.2014 DVG: Zier-/Zoo-/Wildvögel/Reptilien in München 

Januar 2014
16.-18.01.2014  Leipziger Tierärztekongress in Leipzig

April 2014
27.-29.04.2014 BbT Internationaler Veterinärkongress in Bad Staffelstein

Februar 2014
15.02.2014  Existenzgründung in München
20.-23.02.2014  bpt Intensivfortbildung in Bielefeld
22.02.2014  Röntgenaktualisierung in Stuttgart
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