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Editorial

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

Ein für uns Tierärzt:innen aufregendes und 
unruhiges Jahr 2022 neigt sich dem Ende 
zu und für das kommende Jahr 2023 ste-
hen weitere große Herausforderungen an. 
Insofern ist es mir ein besonderes Anlie-
gen, allen Kolleg:innen für ihr immenses 
Engagement um den tierärztlichen Be-
rufstand herzlichst zu danken. Sicherlich 
kann es frustrierend sein, wenn der er-
hebliche Zeitaufwand, z.B. für das Erstel-
len von Stellungnahmen, mehr oder weni-
ger ins Leere läuft oder eingebrachter tier-
ärztlicher Sachverstand und Expertise bei 
Gesetzgebungsverfahren z.B. zum Ände-
rungsgesetz des Tierarzneimittelgesetzes, 
nicht berücksichtigt werden.

Die neugewählte Ampelkoalition hat es 
uns in den vergangenen 12 Monaten nicht 
leicht gemacht. Weitere Einschränkungen 
in Therapie, ohne Gespräche mit der Tier-
ärzteschaft, „einfach verordnet“.

Überbordende Dokumentation und Bü-
rokratie ohne erkennbare Verbesserung 
für die Therapie von Heim- und Nutztie-
ren, keine erkennbare klare Struktur für die 
Tierarztpraxen. Versprechungen aus den 
Wahlprogrammen der Parteien und den 
Koalitionsverhandlungen in der „Ampel“ 
sind in der Versenkung verschwunden.

Einen positiven Aspekt gibt es hier den-
noch zu vermelden: Wir halten zusammen 

und können auch auf Erfolge verweisen. 
Die Geschichte der Deutschen Tierärzte-
schaft zeigt auf, dass auch unsere Vorgän-
ger in schwierigen Zeiten nicht in Resig-
nation verharrten, sondern sich zukunfts-
orientiert für die Nachfolgegenerationen 
einsetzten.

Zentrale Themen waren bereits zur dama-
ligen Zeit u.a. Standesfrieden, Fortbildung 
und Vergütung der tierärztlichen Leistung.

Beim diesjährigen und in Präsenz statt-
gefundenen bpt-Kongress in Hannover 
konnten wir rund 600 Studierende und 
v.a. auch eine große Anzahl an jungen 
Kolleg:innen begrüßen, die großes Inte-
resse an den Round Tables zu diversen 
berufspolitischen Themen zeigten und 
mit Beiträgen ihre Sichtweise einbrach-
ten.  Der bpt Arbeitskreis Junges Netz-
werk hat sich hier maßgeblich beteiligt, 
herzlichen Dank!

Nachdem die Gesetzgebung der Euro-
päischen Union zunehmend unmittel-
bare Auswirkungen auf die Berufsbilder 
und Tätigkeitsfelder der Freien Berufe in 
Deutschland und in den übrigen Staaten 
Europas hat, ist es für mich im Vorstand 
des Bundesverbandes der Freien Berufe 
eine zentrale Aufgabe, die Belange der 
Tierärztinnen und Tierärzte zu vertreten.

Dr. Siegfried 
Moder

Steingaden, 
1. Vorsitzender 
bpt Landesver-
band Bayern
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Zur Charakteristik der Freien Berufe gehö-
ren Professionalität, Gemeinwohlverp�ich-
tung, Selbstkontrolle und Eigenverant-
wortlichkeit. Patientenbesitzer erwarten 
persönliche Betreuung und tiermedizini-
sche Versorgung auf neuestem Kenntnis-
stand. Zur Gewährleistung der Qualität 
der freiberu�ichen Leistungen bedarf es 
aber auch adäquater Wertschätzung und 
Wertschöpfung.

Sie können sich sicher sein, dass wir wei-
ter für die Belange der praktizierenden 
Tierärzt:innen kämpfen.

Ich wünsche Ihnen ruhige und erholsa-
me Weihnachtstage, sowie einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr.

Ihr Siegfried Moder

Dr. Siegfried 
Moder

Steingaden, 
1. Vorsitzender 
bpt Landesver-
band Bayern
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Bayerischen Vertreter in Bundesrat 
und Bundestag
Stoppen Sie den ideologischen Wahnsinn der 
Ampelkoalition bei der Änderung des 
Tierarzneimittelgesetzes
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 Kein Ausschluss von 
Krankheiten und Rassen

 Transparente 
Tarifberechnung

 Schnelle 
 Leistungs abwicklung
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Der Entwurf des Änderungsgesetzes 
zum Tierarzneimittelgesetz wurde am 
22.11.2022 mit den Stimmen der Am-
pelkoalition im Agrarausschuss angenom-
men.

Der Gesetzesentwurf sieht immense 
Dokumentations- und Meldep�ichten 
für Tierärzt:innen vor, die weit über die 
EU-Vorgaben hinausgehen. Der von Bun-
desminister Cem Özdemir geplante „gela-
belte und tierschutzgerechte Umbau der 
Tierhaltungen“ ist unseres Erachtens
ein versteckter „Abbau der Nutztierhal-
tungen“.

Anstatt die Kernproblematik anzugehen, 
d.h. Möglichkeiten der Krankheitsursa-
chenerkennung durch Implementierung 
der nach EU-Recht vorgeschriebenen, aber 
noch nicht national umgesetzten, Tierärzt-
lichen Bestandsbetreuung zu fördern, wird 
Tierärzt:innen die dafür notwendige und 
wertvolle Zeit durch ein Bürokratiemons-
ter gestohlen.

Beratung zu Fütterung, Optimierung der 
Haltungsbedingungen, bis hin zur Melkhy-
giene ermöglichen, dass Erkrankungen 
z.B. in Milchviehbetrieben frühzeitig er-
kannt und vermieden und damit der Tier-
arzneimitteleinsatz weiter erheblich redu-
ziert werden können. Dies dient der

Tiergesundheit, dem Tierschutz, dem ge-
sundheitlichen Verbraucherschutz und der
Vermeidung von Antibiotikaresistenzen.

Für diese präventive Tiergesundheitsstra-
tegie, die primär der Unterstützung der
landwirtschaftlichen Betriebe und damit 
der regionalen Lebensmittelproduktion 
dient, benötigen wir eine ausreichende 
Anzahl von Nutztierpraktiker:innen.

Das Änderungsgesetz ist ein Irrweg! Jun-
ge Kolleg:innen werden von der Nutztier-
medizin noch mehr abschreckt und auch 
ältere und verdiente Tierärzt:innen wer-
den schneller aus dem Arbeitsleben aus-
scheiden. Siehe auch:
https://www.tieraerzteverband 
de/bpt/presseservice/meldun-
gen/2022/2022_11_18_resolution
-aenderungsantrag-tamg.php

Dr. Karl Eckart 
Dr. Iris Fuchs 
Dr. Paul Münsterer
Dr. Siegfried Moder
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Hund, keine Katze gehört zur lebensnot-
wendigen Grundausstattung eines Haus-
haltes.Auch die Landwirte bekommen so 
viel Geld wie noch nie für ihre Milch. Es 
ist in der Verantwortung des Tierhalters
sich vor der Anschaffung eines Tieres auch 
im Bezug auf die �nanzielle Absicherung 
von anfallenden Behandlungen Gedan-
ken zu machen. Dies ist nicht die Aufga-
be des Tierarztes.

Mein Appell an alle Kollegen: sollten Sie 
nach Ihrer Steuererklärung das Gefühl ha-
ben, Sie haben zu viel verdient, für das 
was sie leisten und das dringende Bedürf-
nis haben etwas für die Damen des Reit-
vereins, die Katzenhilfe von nebenan oder 
sonst irgendwem im Tierschutz spenden 
zu wollen, dann tun Sie das bitte, aber 
machen Sie nicht die Zukunft aller jungen 
motivierten Kollegen kaputt. Im Übrigen 
ist diese Spende nicht nur legal, sondern 
auch steuerlich absetzbar.

Wer also heute in einer kleinen Praxis ohne 
rosige Zukunftsaussichten sitzt, sollte sich 
überlegen, ob dieses Problem nicht auch 
der Abrechnungspolitik der letzten Jahre 
geschuldet ist. Nehmen Sie den mögli-
chen Zusatzgewinn und investieren Sie ihn 
in Ihre Praxis, in Ihre Fähigkeiten und vor
allem in Ihre Mitarbeiter. Hiermit leis-
ten Sie einen fairen Beitrag unseren Be-
rufsstand auch langfristig zu sichern und 
auch in wirtschaftlich schwächeren Regi-
onen die Versorgungen von Hund , Katze, 

Verpasste Chance ? 
Verbaute Zukunft !

Nina Küke

Die neue GOT ist seit dem 22.11.2022 
endlich gültig. Es ist nicht einmal eine Wo-
che vergangen und schon beginnen die 
ersten unter uns sich rege darüber Ge-
danken zu machen und auszutauschen 
wie man wieder mal möglichst günstig 
für den Kunden am Rande der Legalität
arbeiten kann. Ich bin traurig und einfach 
nur noch enttäuscht von diesen Kollegen. 
Oft mit der Begründung den armen Tie-
ren müsste ja geholfen werden, werden 
hier Absprachen getroffen die es nicht be-
nötigt. Die GOT gibt alle Antworten auf 
Ihre Fragen. Lesen Sie sie einfach wie sie
gedruckt ist. Die nach 20 Jahren völlig 
überfällige GOT ist nicht ohne Grund da. 
Es gibt ein Gutachten hierzu und viele en-
gagierte Kollegen haben jahrelang dafür 
berufspolitisch gekämpft.

Die neue GOT und ihre genaue und ord-
nungsgemäße Auslegung und Anwen-
dung ist nicht nur eine rechtliche P�icht. 
Nein vielmehr ist es die Verp�ichtung eines 
jeden von uns um unseren Berufsstand 
�t für die Zukunft zu machen. Bitte den-
ken Sie immer daran, dass Tierschutz und
Tierwohl kann auch in 20 oder 30 Jahren 
nur von Tierärzten sichergestellt werden. 
Wir alle wollen keine Zukunft, in der es 
kaum noch Kollegen gibt. Hierfür ist es 
zwingend notwendig ordentlich abzurech-
nen, denn aus diesem Geld werden die 
Gehälter der angestellten Kollegen und 
die unserer TFAs bezahlt, die Praxen den 
wachsenden technischen Ansprüchen an-
gepasst. Wenn wir auch noch in der Zu-
kunft eine ordentliche Versorgung aller 
Patienten sicherstellen wollen, dürfen
wir unseren Berufsstand nicht selbstver-
schuldet kaputt sparen. Kein Pferd, kein 
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Maus, Pferd, Rind und co nicht nur im Not-
dienst, sondern auch unter der Woche zu
erhalten. Eine erneute GOT Anpassung 
wird es auf unbestimmte Zeit nicht geben. 
Alle Tierhalter sind momentan durch die 
Presse auf eine Preisanpassung hingewie-
sen und durchaus gewillt und in der Lage 
diese auch ohne größere Proteste hin zu 
nehmen. Es wird so schnell keine 2. Chan-

ce geben unseren Berufsstand auch �nan-
ziell zukunftsfähig zu machen.
In diesem Sinne wünsche ich allen eine 
besinnliche Weihnachtszeit, besinnen Sie 
sich und haben sie den Mut ihren Beitrag 
zu leisten.

Ihre Nina Küke

Kommunikation/ 
gestörte Komm-
unikation

Dr. Gudrun 
Hagmayer, 

Tierärztin und
Mediatorin
www.mediati-
on-hagmayer.deWarum ist Kommunikation so wichtig?

• weil wir immer und überall kommuni-
zieren. Man kann nicht nicht  kommu-
nizieren (Watzlawick).

• weil Wissen über Kommunikation das 
Miteinander vereinfacht.

• weil eine gestörte Kommunikation Sand 
ins Getriebe streut und für Mitarbei-
ter und die Tätigkeit dysfunktional ist.

• weil wir soziale Wesen sind und wir 
verstanden und wertgeschätzt wer-
den möchten.

• weil Kommunikation im Gesundheits-
wesen so elementar ist. Zwischen den 
Mitarbeitern, mit den Patienten und 
auch ihren Angehörigen

In vielen Gesprächen mit Mitarbeitern und 
Führungskräften im beru�ichen Umfeld des 
Gesundheitswesens fällt auf, wie häu�g 
Kommunikationsprobleme zu Kon�ikten 
und Dissonanzen führen. Zeitmangel, auch 
Unsicherheit und auch Unwissenheit über 
Kommunikationsmodelle, über wertschät-
zende Kommunikation stören das Mitein-
ander. Weder in der tiermedizinischen noch 
in der TFA -Ausbildung sind bisher bedau-

erlicherweise Unterrichtsinhalte zur Kom-
munikation enthalten. Auf dem Deutschen 
Tierärztetag in Berlin im September 2022 
wurde in der Arbeitsgruppe Zukunft des Be-
rufes die Forderung nach Aufnahme dieser 
Themen in den Fächerkanon aufgestellt.

Daher könnten aktuell in Seminaren/Webi-
naren zur Kommunikation die verschiede-
nen Modelle zur Kommunikation erörtert 
werden. Das Wissen um die Vielschichtig-
keit von Kommunikation- verbal und nicht-
verbal- ist hilfreich, das Gegenüber besser 

Nina Küke
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zu verstehen. Nicht nur das gesprochene 
Wort hat Bedeutung, auch Mimik, Lautstär-
ke, Körperhaltung, die eigenen Werte und 
Vorstellungen gehen in ein Gespräch ein.

Zudem sollten sich die Gesprächspart-
ner ihrer Gefühle und ihrer dahinterlie-
genden Bedürfnisse bewusstwerden und 
eine Form �nden, diese zu artikulieren. 
An die Stelle von Du-Botschaften sollten 
Ich-Botschaften treten. Wünsche an den 
Partner und Kollegen sollten nach dem 
Vorbild der gewaltfreien Kommunikati-
on nach Marshall B. Rosenberg (GfK) als 
Bitte an das Gegenüber formuliert wer-
den - nicht als Vorwurf. Statt: „wenn du 
den Pausenraum verlässt, ist immer Cha-
os und Dreck“ soll die Bitte stehen „für 
mein kurzes Abschalten in der Pause fühle 
ich mich an einem ordentlichen Tisch mit 
sauberem Geschirr wohl. Kannst du deine 
Tasse aufräumen“. In Rollenspielen könn-
ten Verhaltensweisen dargestellt, bespro-
chen und ggf. modi�ziert werden.
Die Vermittlung von Kenntnissen zum 
Wertequadrat, dem inneren Team, zwi-
schenmenschlichen Teufelskreis und ih-
rer Transformation (Schulz von Thun) soll-
ten dazu beitragen, innere und zwischen-
menschliche Kon�ikte besser zu verstehen 

und zu klären. Wir neigen dazu auf Grund 
von Kleidung, Geschlecht, des Alters etc. 
uns ein Bild von dem Gegenüber zu ma-
chen und ihn in eine Schublade zu ste-
cken. „Dies gibt mir die Interpretation sei-
ner Nachricht. Ich weiß, wie es gemeint 
ist, denn ich kenn ja (scheinbar) meine 
Pappenheimer“ (Friedemann Schulz von 
Thun, Miteinander reden 1).
Eine gestörte Kommunikation in Gruppen, 
die zusammenarbeiten müssen und wol-
len, führt zu Unzufriedenheit der betei-
ligten Personen, zu fehlerbehafteten Ar-
beitsleistungen, zu Unruhe und oft auch 
zu Kündigungen.
Um dies alles zu vermeiden, sollten Füh-
rungskräfte und Personalverantwortllche 
sich intensiv mit der Thematik Kommuni-
kation beschäftigen. Dies wäre hilfreich 
sowohl im Umgang mit den Tierbesitzern 
als auch mit den eigenen Mitarbeitern. 
Viele Beschwerden der Tierbesitzer könn-
ten somit besser verstanden und bewäl-
tigt werden. Das Miteinander im Praxis-
team könnte verbessert werden und be-
vor es zu Grüppchenbildung und innerer 
(oder auch wirklicher) Kündigung kommt, 
könnten kompetent geführte Gespräche 
zu Lösungen führen. Manchmal wird dazu 
eine externe Mitarbeit nötig sein.

Machen Sie mit 
beim bpt 
Schnuppertag in 
der Praxis 2023
Im Frühjahr 2022 haben wir zum ersten 
Mal einen Schnuppertrag für die Studie-
renden der vorklinischen Semester orga-

nisiert. Da die „Corona“ Semester viel on-
line Lehre hinter sich hatten, wollten wir 
sie in direkten Kontakt mit dem tierärzt-

Dr. A. Bechner Florian Diel
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lichen Alltag bringen. Wir haben für die 
Aktion viele positive Rückmeldungen so-
wohl von den Studierenden wie auch von 
den teilnehmenden Praxen bekommen. 
Deshalb werden wir den bpt Schnupper-
tag in der Praxis auch für die nächsten Se-
mesterferien organisieren.

Die Studierenden pro�tieren von einem 
Tag im wirklichen Tierarztpraxisleben, 
wodurch sie wieder Motivation schöpfen 
können für die nächsten vorklinischen Se-
mester und Prüfungen. Einige haben sich 
aber auch tierärztliche Felder angeschaut, 
mit denen Sie bisher noch keinen Kontakt 
hatten. Das ist auch eine große Chance 
Nachwuchs für z.B. die Großtierpraxis zu 
bekommen.  

Auf der anderen Seite haben auch die 
teilnehmenden Praxen vom Schnupper-
tag pro�tiert: In einigen Fällen wurden 
gleich weitere Praktika vereinbart. Tier-
ärzte und Studierende konnten sich un-
verbindlich am Schnuppertag kennenler-
nen und wenn die Chemie gestimmt hat, 
wurde der weitere Kontakt geplant. Wir 
werden dieses Jahr noch intensiver ver-
suchen, die Studierenden nahe am Hei-
matort zu vermitteln. So haben Sie ge-
rade als ländliche Praxis die Chance die 
Studierenden kennenzulernen, die aus Ih-
rer Region stammen und am Beginn des 
Studiums auch noch eine große Bindung 
dorthin haben. Das ist der erste Schritt 

um diese mittelfristig als Mitarbeitende 
zu gewinnen. 

Haben auch Sie Interesse im Zeitraum Mit-
te Februar bis Mitte April 2023 eine Stu-
dentin oder einen Studenten in Ihrer Pra-
xis willkommen zu heißen und einen Tag 
lang Ihren Praxisalltag zu zeigen? Dann 
melden Sie sich als „Tierärztliche Ausbil-
dungspraxis“ bei der bpt Geschäftsstel-
le in Frankfurt an. Mehr Informationen 
dazu und das Anmeldeformular �nden 
Sie unter: 

www.tieraerzteverband.de/bpt/bpt-fuer-
sie/Studenten/ausbildungspraxis/

Wenn Sie schon eine „Tierärztliche Aus-
bildungspraxis“ sind, können Sie einfach 
abwarten: Im Januar werden wir alle bay-
erischen Ausbildungspraxen anschreiben 
und fragen, welche Praxen dieses Jahr am 
Schnuppertag mitmachen wollen. 
Falls Ihre Praxis in Rheinland-Pfalz, Thü-
ringen oder im Saarland liegt, melden Sie 
sich bitte direkt bei Petra Sindern unter 
sindern@freenet.de.

Sollten Sie noch Fragen direkt zum 
Schnuppertag haben, dann nehmen Sie 
gerne mit uns Kontakt auf unter a.be-
cher@bpt-bayern.de oder �orian.diel@
bpt-bayern.de 

Anne Becher und Florian Diel

Anpassung der 
Gehaltsuntergrenzen des bpt
Am 17.11.2022 wurden durch die Dele-
giertenversammlung neue Gehaltsunter-
grenzen beschlossen. Es wurde auch die 
Bezeichnung von „Gehaltsempfehlung“ 

zu „Gehaltsuntergrenze“ geändert, da 
dies präziser wiedergibt, worum es sich 
handelt und wie mit den genannten Zah-
len umgegangen werden sollte. Ein weite-
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rer wichtiger Hinweis soll hier noch voran-
gestellt werden: die Zahlen beziehen sich 
auf eine wöchentliche Arbeitszeit von 40 
Stunden mit exakter Arbeitszeiterfassung.

Die Eingruppierung in die Tätigkeitsgrup-
pen erfolgt nach Ausbildungsstand und 
Fähigkeiten der angestellten TierärztIn. 

Auch die Übernahme praxisorganisatori-
scher Tätigkeiten kann eine höhere Ein-
stufung begründen. Weitere Informatio-
nen hierzu �nden Sie unter https://www.
tieraerzteverband.de/bpt/bpt-fuer-sie/An-
gestellte/verguetungsmodelle/index-ver-
guetungsmodelle.php

Berufsjahre Tätigkeitsgruppe I Tätigkeitsgruppe II Tätigkeitsgruppe III

1. 3500 3806 4152 

2-3. 3509 3860 4211 

4.-5. 3560 3916 4272 

6.-7. 3614 3976 4338 

8.-9. 3820 4204 4587 

10.-11. 3963 4360 4756 

12.-13. 4102 4512 4922 

ab 14. 4242 4666 5090 

je 5 weitere BJ 2% 2% 2% 

Testen Sie die 
Fakturierungsprofi s!

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

Tierärztliche 
Verrechnungsstelle 
Heide r.V.

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

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

Hans-Böckler-Straße 23 
25746 Heide

Testen Sie uns 3 Monate

50% sparen, keine Verpfl ichtungen

Alle Informationen unter www.tvheide.de

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

50%
drei Monate 

sparen

 drei Monate 
 zum halben Preis

 keine Verpfl ichtungen

 keine Mitgliedschaft

 professionelles 
 Forderungsmanagement

 volle Kontrolle zu jeder Zeit

 gleich Vorteile sichern -
 rufen Sie uns an!



Saugut geträumt

Isofluran CP® 1 ml/ml, Flüssigkeit zur Herstellung eines Dampfs zur Inhalation für Pferd, Hund, Katze, Ziervögel einschließlich Brieftaube, Reptilien (mit Ausnahme von Wasserschildkröten), Ratte, Maus, Hamster, Chinchilla, 
Wüstenrennmaus, Meerschweinchen, Frettchen und Schwein (Ferkel bis 7. Lebenstag). Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile: 1 ml Flüssigkeit enthält: Wirkstoff: Isofluran 1,0 ml. Anwendungsgebiete: Pferd, Hund, Katze, 
Ziervögel einschließlich Brieftaube, Reptilien (mit Ausnahme von Wasserschildkröten), Ratte, Maus, Hamster, Chinchilla, Wüstenrennmaus, Meerschweinchen, Frettchen: Zur Einleitung und Aufrechterhaltung der Allgemeinnarkose. Ferkel 
(bis 7. Lebenstag): Zur Allgemeinanästhesie während der Kastration von männlichen Ferkeln in Verbindung mit der präoperativen Gabe eines geeigneten Analgetikums zur Linderung postoperativer Schmerzen. Gegenanzeigen: Nicht 
anwenden bei Tieren mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Isofluran oder anderen halogenierten Substanzen. Nicht anwenden bei Tieren mit bekannter Neigung zu maligner Hyperthermie. Isofluran sollte nicht in Fällen von 
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Schwere Zeiten für die kleinen Sama-
riter 
Sie alle kennen die kleinen Samariter aus 
der eigenen oder aus der Nachbarpraxis. 
Sie sitzen auf der Schulter von Tierärzten 
oder TFAs, sind größer und oder kleiner 
und arbeiten �eißig mit. Sie motivieren: 
Ohne sie hätte so mancher von uns das 
Studium nicht durchgehalten. Sie helfen 
uns, wenn wir eigentlich dringend Schlaf 
bräuchten, aber der nächste Notfall mit-
ten in der Nacht vor der Tür steht.  Auch 
im Umgang mit schwierigen Kunden sor-
gen sie dafür, dass wir die Geduld nicht 
verlieren. Außerdem sind sie sehr gut da-
rin, die Kundenbindung zur festigen. Der 
Patientenbesitzer merkt, dass sich jemand 
wirklich kümmert und sich mit vollem Ein-
satz für sein Tier engagiert.

Doch gerade sind sehr schwere Zeiten für 
die kleinen Samariter angebrochen.  Zum 
denkbar ungünstigsten Zeitpunkt tritt die 
GOT Erhöhung in Kraft. Unsere Berufsver-
bände haben jahre - eigentlich sogar jahr-
zehntelang dafür gekämpft.  Jetzt endlich 
der Erfolg - in einer Zeit von unvorstellbar 
hoher In�ation und ungewisser wirtschaft-
licher Zukunft. In dieser Situation sind wir 
gesetzlich gezwungen, die Preise so zu er-
höhen, wie wir es noch nie getan haben.
   
Da ist es kein Wunder, dass es den kleinen 
Samaritern schlecht geht. Sie reagieren 
alle sehr unterschiedlich. Der eine macht 
seinem Tierarzt „nur“ ungeheure Bach-

schmerzen. Andere schreiben offene Brief 
und benutzen Wörter wie „Raubtierkapi-
talismus“.  Wieder andere organisieren 
hektisch Tierarztstammtische und bespre-
chen, wie man auf legalem oder illegalem 
Weg die Vorgaben der neuen GOT unter-
schreiten kann. Sie tun das, weil sie sich 
sorgen. Sie sorgen sich um die Patienten-
besitzer, die aus Geldmangel eine Behand-
lung ablehnen und die Euthanasie wäh-
len. Sie sorgen sich um die kranken Tie-
re, die nicht sofort, sondern immer öfter 
zu spät zum Tierarzt gebracht werden.  

Notwenigkeit  der GOT Erhöhung
Problematisch an diesem Engagement 
der Kleinen Samariter ist nur, dass wir die 
GOT Erhöhung brauchen: In unseren Pra-
xen sind jahrzehntelang Mitarbeiter und 
auch so mancher Praxisinhaber nicht an-
gemessen entlohnt worden. Wir arbeiten 
in einem Umfeld, dass körperlich, geistig 
und auch emotional viel abverlangt. Trotz-
dem war das Lohnniveau von angestell-
ten Tierärzten so niedrig, dass mangels 
Zeiterfassung so manches Mal der Min-
destlohn unterschritten war. Auch die Tat-
sache,  dass die letzte Tariferhöhung der 
TFAs auf Grund der Mindestlohnerhöhung 
stattfand, ist ein Armutszeugnis für die 
materielle Wertschätzung der Mitarbeiter. 

Die Entlohnungssituation hat sich in den 
letzten Jahren merklich entschärft. Trotz-
dem kämpfen wir mit Fachkräftemangel. 
Uns fehlen junge Tierärztinnen und uns 

Der kleine 
Samariter und die 
GOT Erhöhung 

Dr. Anne Becher 
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fehlen insbesondere auch junge Tierärz-
te. Ich als Frau darf das sagen: Aufgrund 
des niedrigen Lohnniveaus wählen medi-
zinisch interessierte junge Männer eher 
Human- als  Tiermedizin. Unzählige wis-
senschaftliche Untersuchungen bestäti-
gen, dass Frauen bei der Berufswahl und 
auch später im Beruf (auch in der Tier-
medizin) das Geld nicht so wichtig ist wie 
den Männern. Deshalb brauchen wir mehr 
Geld in der Kasse. Unseren Beruf muss in-
teressanter werden, für Abiturienten und 
Abiturientinnen.  

Umgang mit dem Kleinen Samariter
Was also tun mit den vielen kleinen Sa-
maritern in unseren Praxen, denen es ge-
rade so schlecht geht? Dazu habe ich vier 
Angebote für Sie. Suchen Sie sich einfach 
das aus, was für Sie und den kleinen Sa-
maritern in Ihrem Umfeld am besten passt:

1. Das Ziel der GOT Erhöhung klar be-
nennen
Mittel- und langfristig hat die GOT Erhö-
hung dasselbe Ziel wie die kleinen Samari-
ter:  Wir brauchen mehr Geld im Topf, um 
die medizinische Versorgung der Haus-
tiere sicherzustellen. Es ist also die Sor-
ge um Tiere, die die Politiker dazu veran-
lasst hat, die GOT Erhöhung zu beschlie-
ßen. Sagen Sie das dem Kleinen Samariter 
in Ihrer Praxis.

Schon jetzt ist es in so mancher Gegend 
schwierig, im Notdienst einen Tierarzt zu 
�nden. Es ist abzusehen, dass in naher 
Zukunft auch für Routinetätigkeiten in 
einigen Regionen keine Tierärzte mehr 
da sind. 

Gerade wenn Sie in einer Praxis arbei-
ten, für die in den nächsten 10 Jahren 
die Nachfolge ansteht und noch nicht ge-
klärt ist, reden Sie mit dem Kleinen Sa-
mariter. Sagen Sie ihm, dass er jetzt sehr 

stark sein muss. Einen Nachfolger zu �n-
den wird nämlich noch schwieriger bzw. 
unmöglich, wenn die Praxis unter dem 
Preisniveau der Nachbarpraxen liegt. Noch 
schwieriger wird es, eine Praxis in einem 
Gebiet zu verkauften, in dem Absprachen 
zur GOT Unterschreitung stattgefunden 
haben. Welcher junge Tierarzt geht dort 
hin und will sich selbstständig machen? 
Auch wenn die Kleinen Samariter es gut 
meinen und die Tierbesitzer kurzfristig vor 
den hohen Kosten schützen wollen, mit-
telfristig erweisen Sie dem Tierschutz in 
ihrer Gegend einen Bärendienst. Sagen Sie 
das dem kleinen Samariter. Aber seien Sie 
vorsichtig und haben Sie Geduld. Er hat 
es im Moment wirklich schwer.

2. dem Samariter die Verantwortung 
abnehmen
Patientenbesitzer sind erwachsene Men-
schen. Sie haben sich entweder selber 
dazu entschieden ein Kleintier oder Pferd 
anzuschaffen oder sie sind als Landwirte  
Unternehmer wie wir. Folglich haben Sie 
auch die Verantwortung für ihr Tier und 
die Finanzierung seiner medizinischen Ver-
sorgung. In den letzten Wochen ist in den 
Medien breit gestreut worden, dass die 
GOT steigt. Die Patientenbesitzer sind also 
bestens informiert und erwarten höhere 
Rechnungsbeträge. Der Kleine Samariter 
hat nicht mehr die Verantwortung und 
muss nicht mehr selber über die Preiser-
höhung reden.  

Außerdem hat er auch nicht die Verant-
wortung dafür, wie die Patientenbesitzer 
die Tierarztrechnung �nanzieren. Dazu 
stehen den Endverbrauchern für Ihr Ho-
bbytier nach wie vor diese Möglichkeiten 
offen: Rücklagen für Notfallbehandlungen 
bilden oder eine Versicherung abschlie-
ßen. Wer sich ein Tier anschafft, sollte für 
eine Notfallbehandlung einen vierstelligen 
Betrag zur Verfügung haben. Das war vor 
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der GOT Erhöhung so und ändert sich 
auch jetzt nicht. Wer sich das nicht leis-
ten kann oder will, der hat selber die Ver-
antwortung, wenn er sich trotzdem ein 
Tier zulegt – Nicht die Kleinen Samariter 
in unseren Praxen. 

Genauso haben unserer Kunden in der 
Nutztierpraxis die Verantwortung für ih-
ren Tierbestand. Hier können Sie mit ih-
ren unternehmerischen Entscheidungen 
die Tierarztkosten noch viel besser selber 
beein�ussen als Hobbytierhalter. Die Be-
legungszahl in Michviehstellen ist ein gu-
tes Beispiel dafür. Überbelegung verringert 
die Lebensleistung von Kühen, stresst den 
ganzen Bestand und sorgt so für Arbeit 
für uns Tierärzte. Die kleinen Samariter in 
unseren Praxen haben keine Verantwor-
tung für die Anzahl der Kühe in einzel-
nen Ställen oder dafür wie gut ein Land-
wirt Prophylaxe Programme umsetzt. Dies 
dem Kleinen Samariter immer wieder zu 
sagen ist allerdings eine größere Aufga-
be. Jedes Mal wenn ein Landwirt über die 
gestiegenen Kosten jammert - egal ob es 
die Kosten für den Dünger, die Maschinen 
oder den Tierarzt sind - vergisst der klei-
ne Samariter dies wieder und hat Mitleid. 

3. Platz für den Kleinen Samariter in 
der Kostenrechnung schaffen    
Hätten wir keine GOT, würden wir- wie 
alle anderen Branchen auch - eine Kos-
tenrechnung machen. Dann wüsste jeder 
Tierarzt, wie viel für 10 min Behandlung 
oder Beratung in der eigenen Praxis ver-
rechnet werden müsste. Machen Sie das 
gerade jetzt. Rechnen Sie dem Kleinen Sa-
mariter vor, welche Kosten in seiner Pra-
xis pro Stunde oder Minute entstehen. 
Wenn Sie Hilfe dabei brauchen, wenden 
Sie sich an Herrn Ripper in der Geschäfts-
stelle in Frankfurt. Er bietet schon jahre-
lang dazu Seminare an. 

Ich empfehle immer, bei der Kostenrech-
nung auch an den kleinen Samariter zu 
denken. Er ist für unsere Motivation und 
die Kundenbindung wichtig und es macht 
Sinn ihn quasi „einzurechnen“. Das ist 
ganz einfach: Entweder bei den kalku-
latorischen Kosten ein Samariterbudget 
dazu addieren. Oder als Alternative je-
den Tag 15 min für Samariterbehandlun-
gen einplanen und diese Zeit wie Verwal-
tungstätigkeiten behandeln. Diese Zeiten 
werden nicht als Zeit eingerechnet, in der 
Umsatz gemacht werden kann.  So stei-
gen die Kosten pro Minute für alle Pa-
tientenbesitzer. Wenn dann mal jemand 
kommt, bei dem die Sorgen des kleinen 
Samariters um die �nanzielle Lage wirk-
lich berechtigt sind, kann er ohne Prob-
lem eine nicht kostendeckende Behand-
lung durchführen. Außerdem ist es dann 
ohne betriebswirtschaftliche Bedenken 
möglich, ab und zu eine Viertelstunde der 
alten Frau Müller zuzuhören, einfach weil 
Sie sonst niemand hat. Betriebswirtschaft-
lich haben wir damit eine klassische Ge-
mischtkalkulation unter Berücksichtigung 
unserer Werte in Bezug auf Tierschutz und 
Mitmenschlichkeit.  

4. Dem Samariter einen fairen Anker 
geben
Verhaltensökonomen erforschen schon 
seit über 20 Jahre den Ankereffekt: Wir 
Menschen benutzen für die Schätzung 
von Zahlenangaben Anker in Form von 
anderen Zahlen, mit denen wir vorher 
Kontakt hatten. Je weiter wir uns bei der 
Schätzung von der vorausgegangenen 
Zahl entfernen, desto anstrengender wird 
es. Auch die Bewertung einer tierärztli-
chen Leistung ist eine Schätzaufgabe.. 
Es ist also mit dem Ankereffekt erklärt, 
dass sich viele kleine Samariter mit der 
Neubewertung der tierärztlichen Leistung 
schwer tun. Dabei haben es die Samariter 
aus Praxen mit bisher niedrigerem Preisni-
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veau wesentlich schwerer. Sie müssen sich 
bei den täglichen Schätzaufgaben wesent-
lich weiter von ihren bisherigen Ankern 
entfernen als Samariter aus Praxen mit im-
mer schon hohem Preisniveau. Wie kön-
nen wir diesen Samaritern helfen. Auch 
das ist  ganz einfach: Wir brauchen eine 
hohe Zahl, die wir dem kleinen Samariter 
vor der Abrechnung zeigen. Dann beein-
�usst ihn diese Zahl unterbewusst in die 
richtige Richtung. Eine aus meinen Au-
gen faire Zahl sind die Kosten, die unse-
re Ausbildung verursacht hat. 5,5 Jahre 
Studium in denen wir sicher jede Woche 
mindestens 40 Stunden an der Uni wa-
ren oder gelernt haben. In dieser Zeit ha-
ben wir es verpasst, für den Mindestlohn 
zu arbeiten. Das waren bei 8,50€ einmal 
rund 1500€ brutto pro Monat und sind 
jetzt rund 2100€. In 5,5 Jahren kommen 
so 100.000€ bis 140.000€ zusammen. 
Dann hat auch noch der Staat nicht un-
erhebliche Kosten gehabt. Unsere Ausbil-

dung hat also sicher Kosten von 200.000€ 
oder mehr verursacht. Das ist mehr als 
der Neuwert eines CT.  Mit einem kleinen 
Zettel mit der Aufschrift „200.000€“ auf 
dem Abrechnungscomputer geben wir 
dem Kleinen Samariter einen fairen neu-
en Anker vor. Gleichzeitig rufen wir ihm 
ins Gedächnis, was alleine unsere Ausbil-
dung wert ist. So tut er sich mit  den Prei-
sen der neuen GOT viel leichter.

Es gibt also Möglichkeiten, den Umgang 
mit der neuen GOT für den Kleinen Sa-
mariter einfacher zu machen. Aber Ver-
änderung braucht Zeit. Deshalb brauchen 
wir alle Geduld mit den vielen Kleinen Sa-
maritern in all den Praxen. Wenn Sie sel-
ber einen in Ihrer Praxis haben, ist über 
die Feiertag sicher Zeit, sich mit ihm aus-
einanderzusetzen oder eine Kostenrech-
nung für die Praxis zu machen. So sind die 
Chancen sehr gut, dass er im neuen Jahr 
keine Bauchschmerzen mehr verursacht.  
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tue ich nur so?“ – 
Imposter-Syndrom 
im kurativen 
Berufseinstieg

„War das jetzt die richtige Entscheidung? 
Vielleicht hätte ich doch lieber noch etwas 
anderes ausprobieren sollen …?!“ Selbst-
zweifel im hektischen und anspruchsvol-
len Praxisalltag kennt jeder. „Ich ruf‘ ein-
fach nochmal die Che�n an und frage 
nach. Oder vielleicht lieber doch nicht. Ich 
sollte das schließlich wirklich wissen.“ Die 
Sorge davor, Fehler zu machen und da-
für von den Vorgesetzten oder dem Kol-
legium ein mit Augenrollen geschmücktes 
„Ach komm schon. Anfängerfehler. Das 
solltest du besser wissen.“ zu kassieren, 
vielleicht auch. 

Selbstzweifel sind – vor allem im Be-
rufseinstieg – absolut normal und kön-
nen sogar hilfreich sein, um die eigenen 
Entscheidungen kritisch zu hinterfragen. 
Sie können uns motivieren aus Fehlern 
zu lernen, um es beim nächsten Mal bes-
ser zu machen. Wenn die Gedankenspi-
rale aus Sorgen, Zweifeln und Ängsten 
jedoch außer Kontrolle gerät, kann das 
ernsthafte gesundheitliche Konsequen-
zen nach sich ziehen. Das sogenannte 
Imposter-Syndrom (dt.: Hochstapler-Syn-
drom) beschreibt hierbei das Gefühl, be-
züglich der eigenen Fähigkeiten hochge-
stapelt zu haben. Die Folgen sind Ängsten, 
dass den Kolleg*innen oder Vorgesetz-
ten schon bald aufgehen wird, dass man 
selbst eigentlich nicht ausreichend kom-
petent für die eigene Tätigkeit ist. Man 

hätte sich ja eigentlich doch nur irgend-
wie durchgemogelt, eine gehörige Porti-
on Glück gehabt und besitzt die tatsäch-
lich notwendigen Fähigkeiten gar nicht. 

Insbesondere Perfektionisten sind beson-
ders empfänglich für die Entwicklung ei-
nes Imposter-Syndroms. Eine hohe Erwar-
tungshaltung an die eigene Person und 
ständige Selbst-Kritik sind optimale Nähr-
böden für nagende und langanhaltende 
Selbstzweifel. Gerade Tierärztinnen und 
Tierärzte können hiervon betroffen sein, 
da bereits bei der Studienzulassung nach 
leistungsstarken und -bereiten Personen 
selektiert wird, um deren Anspruchshal-
tung an die eigene Leistung während ei-
nes sehr intensiven Studiums noch zu 
befeuern. Beim Imposter-Syndrome kön-
nen Behandlungsfehler ungeachtet ihres 
Ausmaßes, von kleinsten Missgeschicken 
ohne Konsequenzen bis hin zu einem le-
bensbedrohlichen Fehler, langanhaltende 
Schuld- und Schamgefühle in Tierärzt*in-
nen auslösen und unter Umständen sogar 
zu Depressionen oder Burn-Out führen. 

In der tiermedizinischen Gemeinschaft 
sind vor allem Berufseinsteigende und 
Frauen vom Imposter-Syndrome betrof-
fen. Berufseinsteigenden kommen frisch 
aus einem Studiengang mit großem Fo-
kus auf theoretischen Inhalten und we-
nig Praxisübungen. Als wäre ihnen das 
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nicht schon bewusst genug, wird es ih-
nen stellenweise leider immer noch von 
erfahreneren Kolleg*innen vorgehalten. 
Doch auch wenn hier ein Umdenken in 
der Branche statt�ndet, wundert es nicht, 
dass Frischabsolvierte nicht voller Selbst-
bewusstsein in ihre erste kurative Tätig-
keit marschieren. Und obwohl Selbstzwei-
fel und Ängste grundsätzlich nicht zwi-
schen den Geschlechtern unterscheiden, 
so leisten gesellschaftliche Normen und 
eine auf Zurückhaltung fokussierte So-
zialisierung von Frauen einen relevanten 
Beitrag dazu, dass Frauen eher zu einem 
unrealistischeren und unquali�zierteren 
Selbstbild neigen als Männer. 

Wie kann man seinen inneren „Hochsta-
pler“ nun im Zaun halten? Damit der Ge-
dankenstrudel aus Zweifeln und Scham-
gefühlen nicht die Überhand gewinnt, 
ist Kommunikation der Schlüssel. Das 
Zugeben von Fehlern und der Austausch 
über Zweifel mit dem Praxisteam, sowie 
Freund*innen und Familie ist eine wichti-
ge emotionale Unterstützung. Wenn man 
Anderen vom Selbst-Erlebten und den ei-
genen Gedanken dazu erzählt, kann man 
leichter deren Perspektive einnehmen und 
sich selbst aus der Sicht eines Anderen be-
trachten. Hier kann man sich dann die Fra-
ge stellen, ob es gerechtfertigt ist, derart 
streng mit sich selbst ins Gericht zu gehen. 
Denn das Wichtigste ist, wenn man sich 
mit dem Imposter-Syndrom identi�ziert, 
dass man sich dafür keine Schuld aufbür-
det. Man ist deswegen nicht „weniger 
hart im nehmen“ oder sonst „schwach“. 
Man begibt sich eben aus seiner Komfort-
zone heraus und das kann gruselig sein. 
Das macht aber nichts, denn so ging es 
jedem schon einmal. 

Auf der anderen Seite ist es genauso wich-
tig als Vorgesetzte für eine offene und si-
chere Atmosphäre in der Praxis zu sorgen. 
Wer sich für seine Mitarbeiter*innen inte-
ressiert und ihren Einsatz sieht und wert-
schätzt, hilft maßgeblich dabei eine Pra-
xis-Gemeinschaft aufzubauen, in dem es 
jeder Person leichter fällt sich zu öffnen 
und schwierige Fälle oder Situationen an-
zusprechen. Gerade für Berufseinsteigen-
de ist es wertvoll zu wissen, dass sie Vor-
gesetzte oder Kolleg*innen im Zweifels-
fall immer telefonisch erreichen können 
und, dass ihnen auch vermeintlich simple 
Rückfragen nicht krummgenommen wer-
den. Gerade zu Beginn der Berufstätigkeit 
kann und muss man nicht alles können. 
Re�exionsgespräche, um komplizierte Fäl-
le aufzuarbeiten und gemeinsam Differen-
tialdiagnosen zu erarbeiten sind ebenso 
hilfreich und tragen dazu bei, dass Be-
rufseinsteigende resilienter mit fachli-
chen Herausforderungen und etwaigen 
Behandlungsfehlern umgehen können. 
Diese Punkte könnten Inhalte einer ange-
messen langen und strukturierten Einar-
beitungszeit sein. Darüber hinaus können 
z.B. wöchentliche Teammeetings auch er-
fahrenen Tierärzt*innen des Teams eine 
Plattform zum Austauschen und für konst-
ruktives Feedback bieten. So kann der mo-
ralische Stress, ausgelöst durch unsichere 
oder schwerwiegende Entscheidungen, im 
Team abgefangen und gelindert werden.   

Es bleibt festzustellen: Niemand ist perfekt 
und Fehler können vorkommen. In einem 
herausfordernden Umfeld wie der kurati-
ven Tiermedizin ist eine offene Kommuni-
kation und Wertschätzung untereinander 
daher noch wichtiger, um einen resilien-
ten Berufsstand und hochwertige Medi-
zin zu gewährleisten. 
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werden!
Wenn die letzten Jahre etwas gezeigt ha-
ben, dann, dass wir Tierärzte und Tier-
ärztinnen und nicht nur SpezialistInnen 
brauchen!  

Der �ächendeckende Rückgang der klei-
nen und mittleren Praxen (die Boomer-Ge-
neration geht in Rente) sowie die Aufgabe 
des Klinikstatus einer Unmenge an Klini-
ken führt zu einer Minderversorgung der 
Tiere, insbesondere im ländlichen Raum, 
aber auch mittlerweile in den Ballungszen-
tren. Es sind nicht die SpezialistInnen und 
„high performer“, die für die Gewährleis-
tung des Nacht- und Notdienstes zustän-
dig waren und sind, sondern die jungen 
Kollegen und Kolleginnen in den ersten 
Jahren nach Ihrem Studium, die als „All-
rounder“ die Tiere versorgen können.
Heutzutage sind allerdings nur noch ein 
Bruchteil der jungen TierärztInnen im An-
schluss an das Studium überhaupt bereit 
Notdienste zu machen. Zudem wird ih-
nen während des Studiums eingebläut, 
dass der „normale“ Tierarzt bzw. die Tier-
ärztin nicht mehr gefragt ist, sondern sie 
sich frühzeitig Gedanken machen müs-
sen und sich zeitnah für eine Spezialis-
tenausbildung zu entscheiden haben. Teils 
wird schon im 5. Semester die Entschei-
dung für eine Tierart und im Kleintierbe-
reich sogar zwischen Chirurgie und Inne-
rer Medizin gefordert!
Die Fachtierarztausbildung erfährt dabei 
mit ihrer praxisorientierten und breitgefä-
cherten Ausbildung immer weniger Wert-
schätzung bzw. wird teilweise nicht mehr 
angeboten an den Universitäten. 

So trifft unser Nachwuchs, der ein heraus-
forderndes Studium hinter sich gebracht 

hat, auf die harte tiermedizinische Reali-
tät und wurde nicht auf die alltägliche Ar-
beit vorbereitet.

In erster Linie bedeutet dies nämlich ver-
ständliche, einfühlsame und selbstbe-
wusste Besitzerkommunikation. Eine fun-
dierte klinische Untersuchung sollte in ei-
nem nächsten Schritt erfolgen und das 
Einschätzen des Schweregrads der Er-
krankung möglich sein. Es geht – insbe-
sondere im Notdienst – nicht immer dar-
um möglichst viele weiterführende Unter-
suchungen durchzuführen, sondern eine 
(Verdachts-)Diagnose zu stellen und eine 
Entscheidung über eine Behandlung zu 
treffen. Auch die Fähigkeit zwischen ein-
fachen und komplexen Fällen zu unter-
scheiden, hilft ungemein weiter um einen 
stressigen Tag zu überstehen! 

Wenn zu dieser mangelhaften Vorberei-
tung im Studium noch die Belastung durch 
Not- und Nachtdienste hinzukommt, ent-
scheiden sich zu viele junge KollegInnen 
für einen anderen Weg. Meist komplett 
weg von der praktischen Tätigkeit – selbst 
wenn Einhaltung des Arbeitszeitschutzge-
setzes, Umsatzbeteiligung und Zuschläge 
für die Notdienste sowie geregelte Aus-
gleiche gewährleistet sind.

Grundsätzlich spricht überhaupt nichts 
dagegen sich für eine Spezialisierung im 

Diane Meiler
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Laufe der ersten Berufsjahre zu entschei-
den. Dazu sollte man jedoch einen Ein-
blick in die unterschiedlichen Gebiete be-
kommen und auch herausgefunden ha-
ben, was einem persönlich liegt und was 
die eigenen Stärken sind. Wenn wir je-
doch die erste Zeit nach dem Studium, in 
der man erst einmal Tierarzt werden soll-
te, überspringen, dann fehlen uns diese 
Generalisten für die Tiermedizin wahn-
sinnig und dem tiermedizinischen Spezi-
alisten die fundierte Basis.
Tierarzt sein ist nach wie vor der schönste 
und abwechslungsreichste Job der Welt! 

Den Patienten als Ganzes sehen zu kön-
nen und sich nicht nur auf das verletzte 
Bein oder den außer Kontrolle geratenen 
Darm zu stürzen, macht das Tierarztle-
ben auch in einer Spezialisierung unge-
mein leichter – und ja, auch spannender.
Und wenn ein Diplomate für Internistik 
einen Kollegen holen muss um eine Oh-
runtersuchung durchzuführen oder eine 
Traumakatze erstzuversorgen, dann soll-
te man sich vielleicht wirklich fragen, ob 
dieses Ausbildungssystem so richtig und 
sinnvoll ist.

Vorsicht: 
Zoonoseerreger ! Dr. Wieland Beck 

Fachtierarzt & 
Fachkraft für 
Arbeitssicherheit,                         
Geschäftsführer 
von ProPraxis e.V.

von Wieland Beck

Abb.: Schwein mit Rotlauf – eine Zoonose

Gesundheitliche Risiken durch Zoonoseer-
reger treten insbesondere bei Menschen 
auf, die häu�g mit Tieren in Kontakt ste-
hen. Neben Tierbesitzern und Landwirten 
sind praktische Tierärzte hier besonders 
exponiert und gehören zu den am meis-
ten gefährdeten Berufsgruppen. Gefah-
ren lauern sowohl in der Kleintierpraxis als 
auch beim Umgang mit landwirtschaftli-
chen Nutztieren, Pferden, Wildtieren und 
Exoten, wobei sich Tierärzte mit viralen, 

bakteriellen und parasitären Zoonoseer-
regern anstecken können. Allein der Kon-
takt mit der Tierhaut kann dazu beitra-
gen, dass Dermatophyten-Infektionen 
oder verschiedene Milbenspezies über-
tragen werden und zu unangenehm ju-
ckenden, erythematösen Hautreaktionen 
führen. Außerdem stellt der Kontakt mit 
Körper�üssigkeiten (Blut, Speichel, Urin, 
Analdrüsen- und Wundsekret usw.) der 
Tiere ein gewisses Risiko dar. Zum Bei-
spiel Tröpfcheninfektionen können leicht 
zu Erkrankungen durch Tiererreger beim 
Menschen führen. Daher sollte etwa beim 
Zahnsteinentfernen in der Kleintierpraxis 
immer ein Mundschutz getragen werden. 
Auch die Säuberung und Desinfektion des 
Behandlungstisches sowie das Händewa-
schen nach jedem Patienten tragen nicht 
nur dazu bei das Zoonoserisiko zu redu-
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zieren, sondern verhindern auch weitge-
hend dass Krankheiten von einem Tier-
patienten auf den nächsten weitergege-
ben werden. Nützlich zum eigenen Schutz 
ist in jedem Fall das Tragen von Schutz-
handschuhen bei der Untersuchung und 
Behandlung von Tieren und auch bei der 
Blutentnahme. In einer Studie wurden von 
440 Tierärzten und Landwirten auf einem 
Veterinärkongress und auf der „Eurotier“ 
Blutproben entnommen und untersucht. 
Diese Studien zeigten, dass das Vorkom-
men von Antikörpern gegen Chlamydia 
sp. und Rotlauferreger bei Tierärzten be-
sonders hoch ist. Vor allem Gemischtprak-
tiker zwischen 50 und 60 Jahren waren 
bei Chlamydia-Infektionen am stärksten 
betroffen (47,1% gegenüber 41,9% bei 
Landwirten). Rotlauf-Antikörper wurden 
bei 43% der Veterinäre und 37% der 
Landwirte nachgewiesen. Unter den Land-
wirten waren die Ge�ügel- und Schweine-
halter dabei besonders betroffen. Wissen-

schaftler warnen davor, dass insbesondere 
rheumatischen Beschwerden Rotlauf-In-
fektionen zugrunde liegen können. Nur 
bei 2% der untersuchten Tierärzte war 
eine Q-Fieber-Infektion zu beobachten. 
Gegen die porcinen In�uenzaviren hat-
te etwa jeder sechste Tierarzt Antikörper 
entwickelt. Bei den Landwirten war es nur 
jeder vierzehnte. In der „Normalbevölke-
rung“ treten diese Antikörper so gut wie 
nie auf. Ganz banale Symptome können 
manchmal auf Zoonoseerreger zurückzu-
führen sein, ohne dass immer die Ätiolo-
gie de�nitiv veri�ziert werden kann. Da-
her sollten Sie beim Umgang mit Tieren 
immer besondere Vorsicht walten lassen.

Dr. Wieland Beck
Fachtierarzt und Fachkraft 
für Arbeitssicherheit
www.propraxis.de, Mail: 
beck@propraxis.de

Wer engagiert sich 
im Landesverband praktizierender 
Tierärzte Bayern e.V. (Teil 2)? 

Kim Usko  

Leiterin Task Force 
Mental Health
im AK Jungen 
Netzwerk

• Approbation 2020 an der LMU Mün-
chen, Tierärztin zum Projekt "Tierarz-
neimittel" beim Bayerischen Staatsmi-

nisterium für Umwelt und Verbraucher-
schutz

• Doktorandin "Nutztierärztliche Versor-
gung von Rindern und Schweinen in 
Bayern"

• Geschäftsführerin des bvvd e.V.
• 28 Jahre

"Ich engagiere mich ehrenamtlich im bpt, 
weil mir die Kollegialität innerhalb des Be-
rufsstandes und die berufspolitische Re-
präsentation der Diversität in der Tierme-
dizin wichtig ist."
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Dr. Anne Becher 

a.becher@
bpt-bayern.de

• Dipl. Wirtschaftsmedizinerin, Geschäfts-
führerin Unternehmensberatung für 
Tierärzte

• Fachlicher Arbeitsschwerpunkt: Parasi-
tologie Pferd

• 44 Jahre, 2 Kinder

„Ich engagiere mich ehrenamtlich beim 
bpt, weil wir in Bayern ein super nettes 
Team haben und mir vor allem die Nach-
wuchsarbeit viel Spaß macht. Außerdem 
ist der bpt der einzige Verband der sich 
„ganzheitlich“ um die Tierarztpraxis küm-
mert und wir für die Zukunft wirtschaft-
lich gesunde Tierarztpraxen und Kliniken 
brauchen.“

Marleen Tobisch

Angestellte Tierärztin in einer Praxis für 
Rinder, Schweine und kleine Wiederkäuer
"Ich engagiere mich ehrenamtlich beim 
bpt, weil ich meine Stimme als junge Tier-
ärztin aktiv nutzen möchte, um gemein-
sam Lösungen für die aktuellen Heraus-
forderungen unseres Berufs zu �nden."

Michael Schmaußer, Hannah Meckel
(siehe letztes Heft)

Bei Fragen und Anregungen bitte melden 
Sie sich bei Nina Küke unter nina.kueke@
bpt-bayern.de 

Korrektur zum letzten Heft: 1.Vorsitzen-
de Oberfranken ist Dr. Andrea Hellauer 
und nicht Dr. Patrick Dedie

LMU Botschafter Team:

Vorstellung KandidatInnen 
BLTK-Wahlen:

Dr. Peter Aigner 

tigkeit ist die Nutztierbetreuung, v.a. Rinder-
betriebe mit Schwerpunkt Milchvieh und ei-
nige Schweinebetriebe. Zusätzlich bin ich als 
amtlicher Tierarzt tätig. Meine Praxis wer-
de ich 2023 an meine Kollegin übergeben.
Berufspolit. Engagement: Delegierter in 
der TBV-OBB
Warum will ich gewählt werden:
Auch wenn ich jetzt mich jetzt in den Teil-
ruhestand begebe, möchte ich mich wei-
terhin für die Lösung der Probleme in un-
serer tierärztlichen Tätigkeit engagieren. 

Alter: 67 Jahre
Der Schwerpunkt meiner tierärztlichen Tä-
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Das Wohl der Tiere und somit auch das 
Wohl der landwirtschaftlichen Betriebe 
liegt mir sehr am Herzen. Die aktuellen 
Vorgaben - TAMG, Tierwohl usw - sind 
für mich Grund, mich weiter als Delegier-
ter für den TBV-OBB sowie  die BLTK zur 
Wahl zu stellen.

• Alter: 33 Jahre
• Beru�icher Schwerpunkt: leitende 

Oberärztin, Fachtierärztin für
• Kleintierchirurgie (orthopädische 

Sprechstunde, Weichteil- und
• Knochenoperationen, Ausbildung von 

Fachtierarztanwärtern)
• Ort: Tierklinik Oberhaching
• Angestellt

Bisheriges berufspolitisches Engagement 
bzw. Ämter: Mitglied des BpT
Ich möchte gewählt werden weil: ich an 
der Zukunft unseres Berufstandes mitwir-
ken möchte und vor allem den Ansichten 
der jüngeren Generationen mehr Gewicht 
verleihen möchte. Die aktuelle Situation 
hinsichtlich des Personalmangels in Klini-
ken, des fehlenden Nachwuchses und der
zunehmenden Schwierigkeit, die Not-
dienste �ächendeckend weiterhin auf-
recht zu erhalten bedarf zeitnahes akti-
ves Handeln!
Wenn ich gewählt werde, möchte ich 
mich engagieren für: Optimierung der
Weiterbildung von Fachtierarztanwärtern, 
Optimierung des NotdienstesTierärztliche 

Dr. Sarah Balmer

Anne Becher

• Alter: 44 Jahre
• Dipl. Wirtschaftsmedizinerin
• Geschäftsführerin Unternehmensbera-

tung für Tierärzte
• Fachlicher Arbeitsschwerpunkt: Parasi-

tologie Pferd

Berufspolitische Ehrenämter:
2 Wahlperioden Beisitzerin im Vorstand des 
Landesverbands des bpt bis Sommer 2022
Danach auch weiterhin Engagement in der 
Nachwuchsarbeit des bpt
Ich kandidiere für die BLKT und den TBV, 
weil ich mich aktiv daran beteiligen will, 
den tierärztlichen Beruf attraktiver für den 
Nachwuchs zu machen. Außerdem macht 
mir die berufspolitische Arbeit Spaß. Ich 
pro�tiere dabei von meinem großen Netz-
werk und den Einblicken in viele verschie-
dene Tierarztpraxen, die ich durch meine 
beru�iche Tätigkeit habe.

Kim Usko (Foto siehe Seite 23)
• Beru�icher Schwerpunkt: Wissen-

schaftliche Angestellte im Bayerischen 
Staatsministerium für Umwelt und Ver-
braucherschutz (Fokusthema: TAMG). 
Voraus. 2023 Einstieg in die Kleintier-
medizin (Praxis oder Klinik).

• Ort: München
• Angestellt oder Selbstständig: angestellt 
• Bisheriges berufspolitisches Engage-

ment bzw. Ämter:
• 2017-2019 Vizepräsidentin und seit 

2019 Geschäftsführerin des bvvd e.V.
• seit 2021 Mitglied des AK Junges Netz-
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werk des bpt und dort Leiterin der Task 
Force Mental Health

• Zwei bis drei Sätze, warum Ihr gewählt 
werden wollt bzw. wofür Ihr Euch en-
gagieren wollt, falls Ihr gewählt wer-
den werdet:

• Mein bisheriges Engagement hat mir 
viel Freude bereitet und motiviert mich 
auch weiterhin gemeinsam praktikab-
le Lösungen für unseren Berufsstand zu 
�nden. In unserer Kammervertretung 
fehlen mir bisher die Anliegen junger 
Tierärzt*innen und der Mut neue Wege 
zu gehen. Ich hoffe, das mit einer Wahl 
in die BLTK ändern zu können.

• Alter: 44
• Beru�icher Schwerpunkt: Zahnheilkun-

de der Kleintiere / Praxismanagement
• Ort: Kleintierzentrum Starnberg / Tier-

klinik Oberhaching bei München
• Selbstständig
• Bisheriges berufspolitisches Engage-

ment bzw. Ämter: Delegierter beim BPT

Mir liegen die aktuellen politischen sowie 
zukünftigen Herausforderungen an un-
seren Berufstand, wie der massive Nach-
wuchs- und Fachkräftemangel, als auch 
die immer wieder kehrenden Einschrän-
kungen bei der tierärztlichen Hausapo-
theke sehr am Herzen. Zudem stellt das 
Arbeitszeiten Schutzgesetz unseren Be-
rufsstand nach wie vor und insbesondere 
in ländlichen Bereichen oder in kleineren 
Einheiten vor unlösbare Herausforderun-

Dr. Ingo Blanke

Fachtierarzt für 
Kleintiere

Florian Diel 

gen. Hier müssen Möglichkeiten geschaf-
fen werden, die die Notversorgung von 
Tieren möglich machen.

• Alter: 31
• Beru�icher Schwerpunkt: Rind, ITB, For-

schung und Lehre
• Ort: Freising, Weihenstephan
• Angestellt
• Bisheriges berufspolitisches Engage-

ment bzw. Ämter: Geschäftsführer Bun-
desverband der Veterinärmedizinstudie-
render in Deutschland e.V.; Co-Vorsitz 
Arbeitskreis Junges Netzwerk im bpt; 
Bundesdelegierter bpt

Ich möchte Mitmachen statt Meckern und 
den tiermedizinischen Zusammenhalt stär-
ken, um unseren Berufsstand stark nach 
außen darzustellen und bereits Studieren-
de dazu zu motivieren sich im Berufsstand 
zu engagieren.

Mein Name ist Dietz Donandt ich bin 65 
Jahre alt und Pferdepraktiker in Klinik und 
Fahrpraxis. Mein Standort ist Hallbergmoos 
und ich bin selbstständig. Seit Jahren bin 
ich in der Standespolitik engagiert im BPT 

Dietz Donandt 
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als Delegierter, in der GPM als Mitglied und 
in der BLTK als Delegierter. Ich kandidie-
re, weil ich den Beruf des Pferdepraktikers 
auch in Zukunft attraktiv gestalten möchte.

• Alter: zum Zeitpunkt der Wahlen 69 Jahre
• Beru�icher Schwerpunkt: Praxis für Tie-

re in der Landwirtschaft und Pferde, Int-
essensschwerpunkt "Arzneimittelrecht", 
Bestandsbetreung, 24 Stunden 7 Tage 
die Woche Praxis

• Ort: Ingolstadt, Heidemannstr. 12
• Selbstständig
• Bisheriges berufspolitisches Engagement 

bzw. Ämter: bis 2008 1. Vorsitzender 
des bpt Bayern und 1.Vizepräsident der 
Bay. Landestierärztekammer von 2014 
bis 2020 Umwelt- und Gesundheitsre-
ferent der Stadt Ingolstadt, hier auch zu-
ständig für das städt. Veterinäramt

Hoffe meine Tätigkeit als prakt. Tierarzt 
bis zur Wahl so organsiert zu haben, dass 
ich viel Zeit in das Ehrenamt als Delegierter 
der Bay. Landestierärztekammer investie-
ren kann ohne dass ich mich aus der akti-
ven Tätigkeit gänzlich zurückziehen werde.

Rupert Ebner 

Dr. med. vet.

Dr. Nina 
Gerhardt-Metzger

• Geb. 07.07.1974 (48 Jahre)
• Selbständig/Teilhaber Tierklinik Ober-

haching in Oberhaching bei München
• FTÄ Innere Medizin
• Bislang keine Ämter, aktiv in der ARE-

Vet Kleintier
• Beweggründe für die Kandidatur

„Ich möchte mich für eine Tiermedizin 
auf hohem Niveau einsetzen und dabei 
auch die Interessen der jungen angestell-
ten Tierärzte und Tierärztinnen hören und 
vertreten.
Ich möchte gerne zukunftsfähige Arbeits-
bedingungen schaffen, damit unser Be-
ruf nicht nur schön, sondern auch wert-
geschätzt bleibt.
Des Weiteren möchte ich meine Erfahrung 
aus einer Arbeitsgruppe über den
verantwortungsvollen Einsatz von Antibioti-
ka miteinbringen und weiter voranbringen."

• Alter: 38 
• Beru�icher Schwerpunkt: Kleintierchirurg 

mit großer Leidenschaft für Orthopädie
• Ort: München
• Angestellt

Ich kandidiere, weil ich die Zukunft unse-
res Berufsstandes mitgestalten will. Beson-
ders die Anliegen der jüngeren Kolleg*in-
nen verdienen deutlich mehr Berücksichti-
gung. Auch der Tierärztemangel muss an 
der Wurzel, nämlich der Auswahl der Stu-
dent*innen durch die Unis und die Aus-
bildung dort, angegangen werden. Für 
eine offene, ehrliche und jüngere BLTK!

Dr. Simon Gloning
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• 51 Jahre, Gebenbach, Inhaber einer Praxis 
für Rinder und Pferde, amtlicher Tierarzt

• Kandidatur als
• Delegierter zur BLTK
• 1.Vorsitzender des TBV Oberpfalz
• Vorstandsmitglied des TBV Oberpfalz
• Ämter und Mitgliedschaften in tierärztli-

chen Verbänden:
• Delegierter zur BLTK und BTK
• Vorstandsmitglied der BLTK und Mitglied 

im Ausschuß für Berufs- und Standesrecht
• 1.Vorsitzender des TBV Oberpfalz
• 2.Vorsitzender des AK Angestellte Tier-

ärzte im bpt
• Mitglied bei DVG, bpt, ATF
Ich kandidiere, weil  ... 
die BLTK und ihre Bezirksverbände die einzi-
ge Vertretung aller TierärztInnen in Bayern 
darstellt, unabhängig von Tätigkeitsbereich 
und Beschäftigungsart . Sie hat aufgrund der 
P�ichtmitgliedschaft eine besondere Ver-
antwortung gegenüber allen TierärztInnen.
Interesse an folgenden tierärztlichen The-
men: Geschlossenheit des gesamten Be-
rufsstandes, Entlastung durch Flexibilisie-
rung, Berufs- und Standesrecht, Entbüro-
kratisierung, Amtliche Tätigkeit

Tobias Guggenmos

Dr. Ilka Jopp

• Alter: 49 Jahre
• Beru�icher Schwerpunkt: niedergelasse-

ne Tierärztin mit eigener Spezialisten-Pra-
xis für Kleintiere, Fachgebiet Chirurgie

• Ort: Starnberg
• Angestellt oder Selbstständig: selbständig

Bisheriges berufspolitisches Engagement 
bzw. Ämter: Mitglied der Delegiertenver-
sammlung der BLTK seit einer Legislatur-
periode, Mitglied des Landesausschuss der 
Bayerischen Ärzteversorgung
Motivation für die Wahl: Nur aktive Teil-
nahme an der Standespolitik kann Verän-
derungen bewirken, die uns als praktische 
Tierärzte zu Gute kommen und unserer 
Interessen vertreten.

• Alter: 41 Jahre
• seit 12 Jahren Inhaberin einer Praxis
• aktuell Kleintierpraxis bis Mai 2022 

Groß- und Kleintierpraxis

Ich kandidiere als Delegierte zur Bltk weil
ich als 2. Vorsitzenden des Landesver-
bands praktizierender Tierärzte in Bay-
ern um die Sorgen und Nöte der Kolle-
gen weiß und diese als klare Aufträge für 
die Kammer in den nächsten Jahren ver-
treten möchte. Die gute und konstruktive 
Zusammenarbeit in berufspolitischen Fra-
gen in Bayern möchte ich in Vertretung 
des lpt mit der BLTK weiter ausbauen.
In den letzten 5 Jahre als Beisitzer im Vor-
stand des Bezirksverband Oberpfalz und 
in verschiedenen Funktionen für den lpt 

Nina Küke
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Bayern durfte ich  schon etwas Erfah-
rung in der ehrenamtlichen Berufspolitik 
sammeln und würde diese gerne auch in 
der BLTK einbringen. Besonders wichtig 
für die Zukunft sind aus meiner Sicht eine 
grundsätzliche Überarbeitung des tierärzt-
lichen Notdienst inkl der Bearbeitung der 
Berufsordnung, die Sicherung des tierärzt-
lichen Berufsstandes im Bezug auf immer 
mehr Bürokratie, Nachwuchsmangel, or-
dentlich �nanzielle Entlohnung aller in der 
Tiermedizin tätigen Berufsgruppen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die meisten von uns haben Tiermedizin 
studiert, weil sie von diesem sehr breit 
angelegten, interessanten Fach fasziniert 
waren. Und – ganz ehrlich –, auch nach 
mehr als 37 Jahren als Tierarzt hält die-
ser Zustand der Faszination bei mir wei-
terhin an. Der Beruf hat mir über all die 
Jahre viel Spaß gemacht und dafür bin ich 
sehr dankbar. Ich würde gerne noch ein 
paar Jahrzehnte lang weitere tierärztliche 
Betätigungsfelder ausprobieren, wäre da 
nicht die biologische Uhr. Ich wünsche Ih-
nen allen, dass es Ihnen genauso geht! 
Der vergleichsweise kleine tierärztliche Be-
rufsstand sieht sich in der heutigen Zeit 
großen Herausforderungen gegenüber. 
Hohe gesellschaftliche Ansprüche an eine 
spezialisierte Tiermedizin, ein neues Tier-
gesundheitsrecht, das der tierärztlichen 
Bestandsbetreuung in der Landwirtschaft 
einen neuen Stellenwert gibt, gesundheit-
licher Verbraucherschutz, Antibiotikamini-

Rolf Mansfeld

mierung, ein neues Tierarzneimittelgesetz, 
das nicht nur gewisse Einschränkungen 
der Therapiefreiheit, sondern auch erwei-
terte Dokumentations- und Meldep�ich-
ten mit sich bringt, sowie Verbesserung 
von Tierschutz und Tierwohl sind nur eini-
ge Beispiele dafür. In dieser absolut span-
nenden Zeit muss sich der Berufsstand 
weiterentwickeln, er muss mit der Zeit ge-
hen oder, besser, seiner Zeit voraus sein 
und dabei nicht nur bestehende tierärztli-
che Arbeitsfelder erhalten, sondern auch 
neue erschließen. Aus-, Fort- und Weiter-
bildung müssen dementsprechend weiter-
entwickelt und die Arbeitsbedingungen 
für Kolleginnen und Kollegen weiter op-
timiert werden. Nicht zuletzt gilt es, ein 
angemessenes Einkommen sicherzustel-
len. Dafür braucht der Beruf eine starke 
Berufs- und Standesvertretung nach in-
nen und außen und diese braucht das En-
gagement jedes Einzelnen, nicht zuletzt in 
Kammer und Bezirksverbänden. Ich wäre 
sehr gerne in der nächsten Wahlperiode 
wieder aktiv dabei. Abschließend möch-
te ich junge Kolleginnen und Kollegen er-
muntern, sich ebenfalls ehrenamtlich zu 
engagieren. Nehmen Sie die Geschicke Ih-
res Berufsstands selbst mit in die Hand. 
Sie werden sehen, es lohnt sich!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Rolf Mansfeld

• Alter: 63 Jahre
• Beru�icher Schwerpunkt: Fortbildun-

Wolfgang Matzner



31

Allgem
ein

gen in den Bereich Kommunikation, 
Teamentwicklung, Mitarbeiterführung

• Lehrbeauftragter der Hochschule Neu-
Ulm im Bereich tiermedizinisches Pra-
xismanagement

• Vorstandsmitglied im Bundesverband 
tiermedizinisches Praxismanagement 
e.V. (TPM)

• Ort:  Engelsberg, Memmingen
• Selbstständig
• Bisheriges berufspolitisches Engage-

ment bzw. Ämter:
• Vorsitzender Bezirksverband Oberbay-

ern des bpt

Zwei bis drei Sätze, warum Ihr gewählt 
werden wollt bzw. wofür Ihr Euch en-
gagieren wollt, falls Ihr gewählt werden 
werdet:
• Förderung der Ausbildung in nachhal-

tiger Praxisführung 
• Stärkung der Selbstständigkeit durch 

fundiertes Praxismanagement

• Alter: 44
• Beru�icher Schwerpunkt: Kleintierchi-

rurgie
• Ort: Haar bei München
• Angestellt

Zwei bis drei Sätze, warum Ihr gewählt 
werden wollt bzw. wofür Ihr Euch en-
gagieren wollt, falls Ihr gewählt werden 
werdet.     
Um die Attraktivität der sehr spannenden 
und abwechslungsreichen praktischen Tä-

Dr. Diane Meiler

tigkeit auch für junge KollegInnen deutlich 
zu machen, engagiere ich mich sowohl für 
die Verbesserung der Ausbildungsbedin-
gungen als auch die entsprechende Unter-
stützung für den Start in den Berufsalltag. 
Zudem ist es mir ein großes Anliegen ei-
nen �ächendeckenden Notdienst aufrecht 
erhalten zu können, was nur durch die 
Mitarbeit aller gewährleistet werden kann.
Insbesondere sollte durch adäquate Be-
zahlung und Wertschätzung der Beruf der 
tierärztlichen Fachangestellten auch lang-
fristig und nicht nur als Überbrückung für 
eine weitere Berufslaufbahn interessant 
sein, denn sie sind die wichtigste Stütze 
in unserer täglichen Arbeit.

• Alter: 44 Jahre
• Fachtierarzt für Anästhesiologie, Dip. 

ECVAA
• Teilhaber der Tierklinik Oberhaching

„Ich engagiere mich ehrenamtlich beim 
bpt, weil Fortschritt nur funktionieren kann, 
wenn es Menschen gibt, die sich dafür ein-
setzen. Es tut sich unheimlich viel im Berufs-
feld der Tiermedizin. Themen wie das so-
genannte „Kliniksterben“, neue gesetzli-
che Bestimmungen und Au�agen, sowie die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie sind 
nur einige der Dinge, die uns alle bewegen. 
Hier die Interessen des tierärztlichen Berufs-
standes nicht aus den Augen zu verlieren, 
die Tierärzteschaft zu informieren und den 
tierärztlichen Nachwuchs zu sichern, sehe 
ich als zentrale Aufgaben des bpt.“

Korbinian Pieper
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31 Jahre, wohnhaft in Amberg,  Ange-
stellte Tierärztin für Pferde und Rinder, 
amtliche Tierärztin
Kandidatur als
Delegierte zur BLTK
Vorstandsmitglied des TBV Oberpfalz
Ich kandidiere, weil  ... 
unser Berufsstand vor großen Herausforde-
rungen steht. Als junge praktizierende Tier-
ärztin möchte ich aktiv Ein�uß darauf neh-
men, denn ich möchte diesen wunderba-
ren Beruf auch noch die nächsten 30 Jahre 
mit viel Freude und Motivation ausüben.
Ämter und Mitgliedschaften in tierärztli-
chen Verbänden:
DVG, bpt, GPM
Interesse an folgenden tierärztlichen The-
men:
Einigkeit des Berufsstandes, Berufs- und 
Standesrecht, Vereinbarkeit von Berufs- 
und Privatleben, Verhinderung ausufern-
der, unerfüllbarer gesetzlicher Au�agen 

• Geb. 14.12.1977 (44 Jahre)
• Praxisinhaber (8TierärztInnen) einer 

Gemischtpraxis mit Schwerpunkt Be-
standsbetreuung Rind

Ina Schmaußer

Dr. Michael 
Schmaußer

• Mitglied der Fachlichen Leitung der 
Fachgruppe Rind des bpt

• Mitglied im Ausschuss für Wiederkäu-
er der BTK

„Ich kandidiere, weil ich glaube, dass wir 
nur zusammen unseren Berufsstand zu-
kunftsfähig machen können.

• Praktizierender Tierarzt, 64 Jahre
• Fachtierarzt für Zahnheilkunde der 

Kleintiere
• Klinikgründer und Mitinhaber der Tier-

klinik Oberhaching
• Gründungs- und Vorstandmitglied der 

Deutschen Gesellschaft für Tierzahn-
heilkunde, DGT

• Gründungs- und Vorstandsmitglied im 
Verbund unabhängiger Kleintierklini-
ken, VUK

„Mir ist ein kollegiales und faires Mitein-
ander unter Tierärzten/innen ob Alt oder 
Jung, Angestellt oder Selbständig sehr 
wichtig. Wir brauchen eine starke Berufs-
vertretung, damit wir unsere Interessen 
zukünftig noch öffentlichkeitswirksamer 
durchsetzen können. Wir brauchen mo-
derne Praxisstrukturen und unter anderem 
Alternativen zu bestehenden Zulassungs-
beschränkungen an unseren Hochschu-
len, um für unseren Beruf auch in Zukunft 
Prestige und Attraktivität zu erhalten“.

Dr. Lorenz Schmid
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• Alter: 28
• Beru�icher Schwerpunkt: Angestellter 

Rindertierarzt
• Ort: Dettenschwang
• Bisheriges berufspolitisches Engage-

ment bzw. Ämter: Gründungsmitglied 
Junges Netzwerk im bpt, Fachliche Lei-
tung Fachgruppe Rind im bpt

Die Branche be�ndet sich (besonders für 
praktizierende TierärztInnen) in verschie-
dener Hinsicht in einem so rasanten Wan-
del, wie wohl selten zuvor. Ich möchte 
dazu beitragen die Zukunft des Berufstan-
des aktiv zu gestalten, dabei muss das Be-
rufsbild kurative Tierärztin/kurativer Tier-
arzt zukünftig in jeglicher Hinsicht für die 
(jungen) KolegInnen attraktiv bleiben.

Praxisinhaber (6 Tierärzt:innen): Rinder-
praxis mit Schwerpunkt tierärztliche Be-
standsbetreuung 
Ich möchte mich mit meiner Erfahrung 
unter Nutzung des in den letzten Jahren 
aufgebauten Netzwerkes (Bayern, Bund, 
EU) in der BLTK für die Belange der Prak-
tizierenden Tierärzte:innen einsetzen

Korbinian 
Weidemann

Dr. Siegfried Moder 

siegfried.moder@
bpt-bayern.de

• Die auf bayerischer Ebene angesto-
ßenen Projekte zur Unterstützung der 
prakt. Tierärzt:innen weiterführen und 
in der nächsten Legislaturperiode er-
folgreich abgeschließen 

• Die Interessen der Tierärzteschaft bei 
der nationalen Umsetzung von z.B. 
TAMG und AHL vertreten 

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

• Moderne Praxisstrukturen auch in den 
freien Praxen erarbeiten und konkur-
renzfähig zu machen 

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

• Alter: 1986 Jahre
• Fachtierarzt für Pferde, Schwerpunkte 

Orthopädie und Chirurgie 
• Angestellter Tierarzt in der Pferdeklinik 

München-Airport 
• Ich kandidiere, weil…
• … ich die Zukunft von praktizierenden 

Tierarzt:innen attraktiver gestalten und 
dadurch sichern möchte. Nur mit einem 
starken Berufstand sind herausfordern-
de Aufgaben wie Notdienst, Personal-
mangel und die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie zu bewältigen. 

Patrick Dedié
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Klapperstorch vorbeige�ogen?
Laktostop® 50 μg/ml, die bewährte Lö-
sung zum Eingeben für Hunde, ist nun 
auch für die Katze zur Suppression 
der Laktation zugelassen. Das Präparat 
ist weiterhin in 4 unterschiedlichen Fla-
schengrößen (25 ml, 15 ml, 10 ml, 3 ml) 
mit klarer, übersichtlicher Farbcodierung 
für unterschiedlich große Tiere erhältlich.

Schnelle, zuverlässige Wirkung
Der Wirkstoff Cabergolin, ein Dopa-
min-D2-Rezeptoragonist, wirkt direkt 
hemmend auf die Prolaktin bildenden Zel-
len im Hypophysenvorderlappen (HVL). So 
wird die Laktation rasch beendet und die 
Milchdrüsen werden verkleinert. Vor der 
Anwendung muss eine Trächtigkeit aus-
geschlossen werden. Begleitende verhal-
tensmodi�zierende Maßnahmen sind zu 
empfehlen. 

Zulassung nun auch für die Katze
Laktostop wird dank seiner guten Ver-
träglichkeit seit vielen Jahren erfolgreich 

bei Hunden angewendet und ist ab so-
fort im Rahmen einer Zulassungserweite-
rung endlich auch für Katzen zugelassen.

Praktische Anwendung 
Die ölige Lösung kann mithilfe eines leicht 
bedienbaren und hygienischen Entnah-
mesystems (Spritzen mit passendem Ad-
apter an der Flasche) sauber entnom-
men und exakt dosiert werden. Die �üs-
sige Darreichungsform von Laktostop® 
50 μg/ml Lösung zum Eingeben für Hun-
de und Katzen wird über das Futter oder 
direkt in die Maulhöhle appliziert.

Mehr Informationen zu Laktostop® 
50 μg/ml Lösung zum Eingeben für 
Hunde und Katzen �nden Sie auf unse-
rer Homepage unter www.cp-pharma.de. 
Gern können Sie auch direkt bei CP-Phar-
ma, Tel.: 05136/6066 0, Fax: 05136/6066 
66, info@cp-pharma.de oder beim 
AD-Mitarbeiter weitere Details erfragen.

Neuigkeiten von CP-Pharma: Laktostop® 50 μg/ml 
Lösung zum Eingeben – nun zugelassen für 
Hunde und Katzen
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Porus® One – zur Unterstützung der 
Nierengesundheit von Katzen 
ab November ergänzt das innovative 
Porus® One die wachsende Produktrei-
he von Dechra für Katzen. Porus® One 
unterstützt die Bindung urämischer Vor-
stufen im Darm und deren Ausscheidung 
über den Kot. Die Bildung von urämischen 
Toxinen wird so reduziert. Der Inhaltsstoff 
Renaltec® besteht aus winzigen Kugeln 
aus Kohlenstoff (Ø 0,1 bis 0,3 mm). Die 
Kugeln zeichnen sich durch ihre einzig-
artige und innovative Form aus. Die klei-
nen Poren (Ø 2 mm) gewährleisten eine 
selektive Bindung der urämischen Vorstu-
fen. Das verzweigte Kanalsystem sorgt für 
eine große Ober�äche und Bindungska-
pazität. Die glatte Ober�äche ermöglicht 
eine einfache Passage durch den Magen-
Darm-Trakt.

Porus® One ist geschmacks- und geruchs-
neutral. Es wird einmal täglich vermischt 
mit Nassfutter oder der schmackhaften 
Futterpaste Add® One verabreicht.

Mehr spannende Informationen zu 
Porus® One und der Bedeutung von urä-
mischen Toxinen gibt es auf www.dech-
ra.de/porus-one. Das tierärztliche Team ist 
unter fachfrage@dechra.com erreichbar.

Weitere Informationen bei:
Dechra Veterinary Products Deutsch-
land GmbH
88323 Aulendorf
Tel.: 07525 205-0
info.de@dechra.com
www.dechra.de

verantwortlich: Dr. med. vet. Isabelle Wal-
liser, Produktmanagerin Kleintier, Dechra
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Virbac Tierarzneimittel GmbH
Rögen 20 · 23843 Bad Oldesloe · Deutschland
info@virbac.de · de.virbac.com

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

Neu! 
Jetzt als 
Trocken-
steller

Cefalexin – über 
Generationen 

bewährt

®

intramammary rangeCefalexin 375 mg

Verantwortungsvoller Einsatz 
von Antibiotika

Kein 
Reserveantibiotikum

Protokoll zum 
selektiven Trockenstellen

Hohes Verteilungs volumen 
im Eutergewebe

Wartezeit passend zur gängigen 
Länge der  Trockenstehzeit

Kein Risiko für die 
Darmfl ora des Kalbes

Trockenstellen – selektiv, effektiv und sicher 

Enterisol® Ileitis – 
Neue Studie belegt wieder hohe 
Leistungsverbesserung 
Mit einem Anteil von 50 % an den Direkt-
kosten je geschlachtetes Schwein hat das 
Futter neben den Ferkelkosten den größ-
ten Ein�uss auf eine rentable Schweine-
produktion. Deshalb ist die optimale Fut-
terverwertung in Zeiten explodierender 
Futterkosten wichtiger denn je. 

Eine aktuelle Studie* belegt erneut, dass 
die Enterisol® Ileitis-Impfung, unabhän-
gig von der Verlaufsform der Erkrankung, 
die Futterverwertung verbessert. Die Stu-
die ermittelte eine Steigerung der tägli-
chen Zunahmen um 74 g/Tag, eine Reduk-
tion der Mortalität von 1,5 % auf 0,5 % 
durch Beenden der PHE-Klinik, sowie eine 
13 Tage kürzere Mastdauer. Der Gesamt-
nutzen der Impfung betrug 7,64 €1 pro 
Schwein. Zusätzlich bewies die Studie die 
erfolgreiche Ausdosierung des Impfstoffes 
übers Trinkwasser durch die Ileitis-Pumpe.

Ein gesunder Darm ist die Grundvoraus-
setzung für die erfolgreiche Umsetzung 
eines modernen Fütterungskonzeptes. Die 
Enterisol® Ileitis-Impfung verbessert sig-

ni�kant die Darmgesundheit und damit 
die Rohproteinverdaulichkeit, Tageszu-
nahmen und Futterverwertung. Mit der 
Ileitis-Pumpe und Enterisol® Ileitis bietet 
Boehringer Ingelheim einfache Werkzeu-
ge zur Absicherung der Tiergesundheit 
und des Tierwohls.

Enterisol® Ileitis: Einfach übers Flüssigfut-
ter oder Trinkwasser schnell und stress-
frei impfen.

*Quelle: Mascher et al. (2022): Neue und 
innovative Möglichkeit der oralen Vakzi-
nation. Tierärztl Umsch. Pferd & Nutztier 
2: 6-15. 

1 abzüglich Impfstoffkosten

Weitere Informationen gibt Ihnen 
gerne Kim Schulze, 
Boehringer Ingelheim Vetmedica, 
Tel.: +49-6132-77-90218, 
kim.schulze@
boehringer-ingelheim.com.
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Schutz vor Schutz vor 
Durchfall. 
Von Anfang an. 
Durchfall. 
Von Anfang an. 
Durchfall. 

Mehrwert einer Immunprophylaxe [1], [2], [3], [4]

Suigen Rota Coli, Emulsion zur Injektion für Schweine. Zusammensetzung: Eine Dosis (2 ml) des Impfstoffes enthält: Wirkstoffe: Porcines Rotavirus, inakt. OSU 6 RP ≥ 1*, 
Escherichia coli, inakt. O101:K99 (F5) RP ≥ 1*, Escherichia coli, inakt. O147:K88ab und O149:K88ac (F4**) RP ≥ 1*, Escherichia coli, inakt. K85:987P (F6) RP ≥ 1*, Escherichia 
coli, inakt. O101:K99:F41 (F5, F41) RP ≥ 1*. * Relative Wirksamkeit (mittels ELISA bestimmt) im Vergleich zu einem Referenzserum. Dieses stammt von Mäusen, die mit einer 
Charge geimpft wurden, die sich in einem Belastungsversuch bei der Zieltierart als wirksam erwiesen hat. ** Der Gehalt an E. coli mit den Fimbrien-Antigenvarianten F4ab und 
F4ac wird in einem Wert bestimmt, da der Wirksamkeitstest nicht zwischen diesen zwei Antigenvarianten unterscheiden kann. Adjuvans: Montanide ISA 25 VG 0,5 ml; Sonstige 
Bestandteile: Thiomersal 0,2 mg; Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Zur passiven Immunisierung von neugeborenen Ferkeln durch aktive 
Immunisierung von trächtigen Sauen und Jungsauen zur: Reduktion klinischer Symptome (neonatale Diarrhö), verursacht durch enteropathogene Escherichia coli, die die Fim-
brien-Adhäsine F4, F5, F6 und F41 exprimieren; Reduktion klinischer Symptome (Erbrechen, neonatale Diarrhö und Anorexie), verursacht durch porcine Rotaviren und zur Ver-
minderung der Virusausscheidung im Kot. Beginn der Immunität: Passive Immunität beginnt mit dem Säugen der Ferkel und ist davon abhängig, dass die Ferkel ausreichende 
Mengen an Kolostrum nach der Geburt erhalten. Dauer der Immunität: Das Kolostrum von geimpften Muttertieren verleiht den Ferkeln einen Schutz für die ersten kritischen 
Lebenstage. Gegenanzeigen: Keine. Nebenwirkungen: Zieltierart: Schwein (trächtige Sauen und Jungsauen): Sehr häufig (> 1 Tier / 10 behandelte Tiere): Schwellung an 
der Injektionsstelle*; sehr selten (< 1 Tier / 10 000 behandelte Tiere, einschließlich Einzelfallberichte): Hypersensitivitätsreaktionen**. * Mit einem Durchmesser von weniger 
als 5 cm. Die Schwellung kann warm sein und in den ersten 2 Tagen möglicherweise ein Erythem (mit einem Durchmesser von weniger als 2 cm) aufweisen, das sich innerhalb 
von 17 Tagen nach der Impfung spontan zurückbildet. ** Sollte symptomatisch behandelt werden. Warnhinweise: Nur gesunde Tiere impfen. Wartezeit(en): Null Tage. 
Verschreibungspflichtig. Zulassungsinhaber: VIRBAC 1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros Cedex, Frankreich. Mitvertrieb: Virbac Tierarzneimittel GmbH, Rögen 
20, 23843 Bad Oldesloe, Deutschland.   
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zur Erlangung des Grades eines Doctor medicinae veterinariae. Institut für Virologie. Leipzig, 2019.
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Mehrwert einer Immunprophylaxe [1], [2], [3], [4]

Suigen Rota Coli, Emulsion zur Injektion für Schweine. Zusammensetzung: Eine Dosis (2 ml) des Impfstoffes enthält: Wirkstoffe: Porcines Rotavirus, inakt. OSU 6 RP ≥ 1*, 
Escherichia coli, inakt. O101:K99 (F5) RP ≥ 1*, Escherichia coli, inakt. O147:K88ab und O149:K88ac (F4**) RP ≥ 1*, Escherichia coli, inakt. K85:987P (F6) RP ≥ 1*, Escherichia 
coli, inakt. O101:K99:F41 (F5, F41) RP ≥ 1*. * Relative Wirksamkeit (mittels ELISA bestimmt) im Vergleich zu einem Referenzserum. Dieses stammt von Mäusen, die mit einer 
Charge geimpft wurden, die sich in einem Belastungsversuch bei der Zieltierart als wirksam erwiesen hat. ** Der Gehalt an E. coli mit den Fimbrien-Antigenvarianten F4ab und 
F4ac wird in einem Wert bestimmt, da der Wirksamkeitstest nicht zwischen diesen zwei Antigenvarianten unterscheiden kann. Adjuvans: Montanide ISA 25 VG 0,5 ml; Sonstige 
Bestandteile: Thiomersal 0,2 mg; Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Zur passiven Immunisierung von neugeborenen Ferkeln durch aktive 
Immunisierung von trächtigen Sauen und Jungsauen zur: Reduktion klinischer Symptome (neonatale Diarrhö), verursacht durch enteropathogene Escherichia coli, die die Fim-
brien-Adhäsine F4, F5, F6 und F41 exprimieren; Reduktion klinischer Symptome (Erbrechen, neonatale Diarrhö und Anorexie), verursacht durch porcine Rotaviren und zur Ver-
minderung der Virusausscheidung im Kot. Beginn der Immunität: Passive Immunität beginnt mit dem Säugen der Ferkel und ist davon abhängig, dass die Ferkel ausreichende 
Mengen an Kolostrum nach der Geburt erhalten. Dauer der Immunität: Das Kolostrum von geimpften Muttertieren verleiht den Ferkeln einen Schutz für die ersten kritischen 
Lebenstage. Gegenanzeigen: Keine. Nebenwirkungen: Zieltierart: Schwein (trächtige Sauen und Jungsauen): Sehr häufig (> 1 Tier / 10 behandelte Tiere): Schwellung an 
der Injektionsstelle*; sehr selten (< 1 Tier / 10 000 behandelte Tiere, einschließlich Einzelfallberichte): Hypersensitivitätsreaktionen**. * Mit einem Durchmesser von weniger 
als 5 cm. Die Schwellung kann warm sein und in den ersten 2 Tagen möglicherweise ein Erythem (mit einem Durchmesser von weniger als 2 cm) aufweisen, das sich innerhalb 
von 17 Tagen nach der Impfung spontan zurückbildet. ** Sollte symptomatisch behandelt werden. Warnhinweise: Nur gesunde Tiere impfen. Wartezeit(en): Null Tage. 
Verschreibungspflichtig. Zulassungsinhaber: VIRBAC 1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros Cedex, Frankreich. Mitvertrieb: Virbac Tierarzneimittel GmbH, Rögen 
20, 23843 Bad Oldesloe, Deutschland.   
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BLEIFREI!BLEIFREI!BLEIFREI!***

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

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

      
Es ist Ihre Entscheidung!

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

Uniferon® is a registered trademark of:
Pharmacosmos A/S, Roervangsvej 30, 
DK-4300 Holbaek, Denmark, Tel.: +45 (0) 5948 5959
info@pharmacosmos.com, www.pharmacosmos.com
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Bekanntgabe der Gewinner des 
europäischen PRRS-
Forschungspreises 2022  
• Boehringer Ingelheim honoriert euro-

paweit Wissenschaftler*innen  für die 
Entwicklung von bahnbrechenden Me-
thoden zur PRRS-Kontrolle 

• Das Unternehmen �nanziert den PRRS-
Preis zum neunten Mal mit insgesamt 
75.000 EUR für Forschungsprojekte 

Ingelheim am Rhein, 02.11.2022 – Die 
Viruserkrankung PRRS (Porzines Respi-
ratorisches und Reproduktives Syndrom) 
betrifft sowohl Ferkel im Wachstum als 
ausgewachsene Schweine und verursacht 
Reproduktionsstörungen bei den Zucht-
tieren sowie Atemwegserkrankungen. 
Für die Schweinezucht stellt die Krank-
heit weltweit eine erhebliche �nanzielle 
Belastung dar: So wird der Gesamtscha-
den für die Branche allein in der Europä-
ischen Union auf 1,5 Milliarden EUR pro 
Jahr geschätzt.1 Neben Impfungen ist die 
Entwicklung neuartiger, praxisnaher Me-
thoden zur Eindämmung von PRRS von 
maßgeblicher Bedeutung.   

Im Jahr 2014 rief Boehringer Ingelheim 
den europäischen PRRS-Forschungspreis 
ins Leben, um die Erforschung neu-
er Wege in der Bekämpfung von PRRS 
zu fördern und neue praxisnahe Instru-
mente zur PRRS-Kontrolle weiterzuent-
wickeln. Diese praktischen Ansätze kön-
nen von Diagnostik über Biosicherheit bis 

hin zur Betriebsführung reichen. Jährlich 
werden drei herausragende Forschungs-
vorhaben mit einem Preisgeld von insge-
samt 75.000 EUR ausgezeichnet.  

„Der europäische PRRS-Forschungspreis 
bringt die Welt der Wissenschaft mit der 
tierärztlichen Bestandsbetreuung zusam-
men und fördert Projekte, die praktizie-
renden Tierärzt*innen und den betreu-
ten Tieren einen Mehrwert bringen. Wir 
freuen uns, dass die PRRS-Auszeichnung 
so gut ankommt und dazu beiträgt, ex-
zellente wissenschaftliche Leistungen mit 
einem hohen Praxiswert voranzubringen“, 
erläutert Dr. Markus Hammer, globaler Lei-
ter des Geschäftsbereiches Schweine bei 
Boehringer Ingelheim.  

In diesem Jahr honorierte die unabhän-
gige Jury die Arbeiten von Wissenschaft-
ler*innen aus vier europäischen Ländern: 

• Diedrich Hendrickx aus den Nieder-
landen und Merel Postma aus Bel-
gien für die Entwicklung des AD-
KAR-Change-Management-Modells, 
um PRRS-Feldvirus-freie Ferkeln abzu-
setzen und den Produzenten die Mög-
lichkeit einer PRRS-Kontrolle bis hin zur 
Eradikation des Virus zu vermitteln.. Das 
Ziel dieses Projekts besteht darin, den 
Landwirt bei der Entwicklung und der 

Boehringer Ingelheim News: Brückenschlag 
zwischen Wissenschaft und Veterinärpraxis zur 
Förderung der Schweinegesundheit: 
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Implementierung eines betriebsindivi-
duellen PRRS-Kontrollprogramms zu 
unterstützen. 

• Emil Lagumdzic aus Österreich für die 
Genexpressionsanalyse von periphe-
ren mononukleären Blutzellen und 
CD8+-T-Zellen von Jungsauen nach ei-
ner PRRSV-Infektion. Ein besseres Ver-
ständnis der Immunantworten kann zu 
einer gezielten Entwicklung wirksamer 
Impfstoffe beitragen.  

• Arnaud Lebret aus Frankreich für eine 
deskriptive Studie zum PRRSV-Nachweis 
mittels qPCR in Blutproben, die nach 
einer Bestandsimpfung mit einem mo-
di�zierten Lebendimpfstoff von Sauen 
in positiv stabilen Herden entnommen 
wurden. Eine Objektivierung der Nach-
weishäu�gkeit von Impfstoffstämmen 
könnte eine Entscheidungshilfe für Ve-
terinär*innen bei der Gestaltung von 
Impfstrategien gegen PRRSV sein. 

Referenzen 
1 Archivdaten 

Boehringer Ingelheim Tiergesundheit 
Boehringer Ingelheim Tiergesundheit ar-
beitet an Innovationen für die Progno-
se, Prävention und Behandlung von Tier-
krankheiten. Für Tierärzte, Tierhalter, 
Landwirte und Regierungen in mehr als 
150 Ländern bieten wir ein umfangrei-
ches und innovatives Produktportfolio an, 
um die Gesundheit und das Wohlbe�n-

den von Haustieren, Pferden und Nutztie-
ren zu verbessern. Als weltweit führen-
des Unternehmen in der Tiergesundheit 
nehmen wir eine langfristige Perspektive 
ein. Das Leben von Tieren und Menschen 
ist auf tiefe und komplexe Weise mitei-
nander verbunden. Wir sind überzeugt: 
Wenn Tiere gesund sind, dann sind auch 
die Menschen gesünder. Indem wir Syn-
ergien zwischen unseren Geschäftsberei-
chen Tiergesundheit und Human Pharma 
nutzen und Werte durch Innovation schaf-
fen, verbessern wir die Gesundheit und 
das Wohlbe�nden beider.

Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim arbeitet an bahn-
brechenden Therapien, die das Leben 
heutiger und zukünftiger Generationen 
verändern. Als führendes forschungsge-
triebenes biopharmazeutisches Unter-
nehmen schafft das Unternehmen Wer-
te durch Innovationen in Bereichen mit 
hohem ungedeckten medizinischen Be-
darf. Seit seiner Gründung im Jahr 1885 
ist Boehringer Ingelheim in Familienbesitz 
und verfolgt eine langfristige Perspektive. 
Mehr als 52.000 Mitarbeitende bedienen 
über 130 Märkte in den drei Geschäfts-
bereichen Humanpharma, Tiergesund-
heit und Biopharmazeutische Auftrags-
produktion.

Erfahren Sie mehr unter 
www.boehringer-ingelheim.de

EINE KLEINE IMPFUNG MACHT 
DEN GROSSEN UNTERSCHIED.
DARUM JETZT MIT BOVALTO IMPFEN.

Die passenden Rindergrippe-Impfstoffe für jeden Betrieb und jedes Konzept:

Langer und breiter Schutz bis zu 6 Monaten

 Wirksamkeit gegen die aktuellen Erreger im Feld1

 Sehr gute Verträglichkeit

 Impfstoffe mit dem                durch dieselben Stämme 

Quelle: 1. C. Philippe-Reversat, D. Homer, C. Hamers, S. Brunet, M. Huňady: Duration of immunity of a four-valent vaccine against bovine respiratory 
diseases. Acta Veterinaria Brno 2017, Vol. 86: S. 325-332

Basisinformation
Bovalto Respi 4
(verschreibungs-
pflichtig)

Basisinformation
Bovalto Respi 
Intranasal
(verschreibungs-
pflichtig)

Basisinformation
Bovalto Respi 3
(verschreibungs-
pflichtig)
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Boehringer Ingelheim News: 
Boehringer Ingelheim launcht neuen 
Impfstoff gegen Kälberdurchfall
• Boehringer Ingelheim launcht Mutter-

schutz-Impfstoff Fencovis® in Deutsch-
land 

• Fencovis ist der einzige Impfstoff, der 
neonatalen Kälberdurchfall, verursacht 
durch E.coli (F5) und Rotaviren, verhin-
dert und die klinischen Symptome von 
Coronavirus-bedingten Durchfallerkran-
kungen vermindert1   

• Fencovis® bietet Kälbern passive Im-
munität über mütterliches Kolostrum 

Ingelheim, 14.11.2022 - Boehringer In-
gelheim erweitert sein Portfolio an Rin-
derimpfstoffen mit der Einführung von 
Fencovis® um einen neuen Impfstoff zur 
Vorbeugung von Kälberdurchfall. Dieser 
bietet den Kälbern eine passive Immunität 
nach Aufnahme von Kolostrum geimpfter 
Mütter. Fencovis® ist indiziert für die ak-
tive Immunisierung von trächtigen Färsen 
und Kühen, um die Bildung von Antikör-
pern gegen bovine Rotaviren, bovine Co-
ronaviren und F5 (K99)-Adhäsin exprimie-
rende E. coli zu stimulieren und die passive 
Immunität von Kälbern gegen neonatale 
Diarrhöe zu erhöhen.   

Neugeborenen-Durchfall verursacht 50 
Prozent aller Todesfälle bei Kälbern und 
ist somit ein ernstes Problem. Die soge-
nannte Faktorenkrankheit kann sowohl 
infektiöse als auch nicht-infektiöse Ursa-
chen haben. Das Immunsystem des neu-
geborenen Kalbs ist zur Geburt noch un-
reif und damit nicht in der Lage, frühzei-
tig eigene Antikörper zu produzieren. Dies 
macht es schwierig, die Erkrankung in den 
ersten Lebenswochen unter Kontrolle zu 

bekommen. Gemäß einer deutschen Un-
tersuchung betrugt die Erkrankungshäu-
�gkeit von Kälberdurchfall im Jahre 2021 
knapp 18,5 Prozent und gehörte damit zu 
der häu�gsten Erkrankung in den 731 un-
tersuchten deutschen Milchviehherden.2   

Bei Kälbern, die mit Kolostrum und Milch 
von geimpften Kühen gefüttert wurden, 
konnte nachgewiesen werden, dass die-
se Antikörper Rotaviren- und E.coli F5-be-
dingten Durchfall verhindern. Auch die 
Häu�gkeit und Schwere der durch Co-
ronaviren verursachten Durchfallerkran-
kung der Kälber konnte reduzieren wer-
den. Die Virusausscheidung bei Kälbern, 
die mit Rotavirus und Coronavirus in�ziert 
sind, wurde ebenfalls reduziert.   

Gerald Behrens, Global Head of Rumi-
nants bei Boehringer Ingelheim, sagt: 
"Wenn Kälber Durchfall haben, ist ihre 
Darmschleimhaut geschädigt, was das 
unreife Immunsystem der Tiere noch zu-
sätzlich belastet. Das führt nicht selten zu 
Folgeerkrankungen und hohen Behand-
lungskosten. Wir freuen uns, den ersten 
Impfstoff auf den Markt zu bringen, der 
Kälberdurchfall verhindert und für ein bes-
seres Kälbermanagement sorgen kann."  

Fencovis® bietet eine Kombination aus 
ölfreiem Adjuvans und inaktivierten Anti-
genen- für eine hohe Sicherheit und Wirk-
samkeit. Der neue Impfstoff von Boehrin-
ger Ingelheim steht in unterschiedlichen 
Handelsformen einschließlich einer Ein-
zeldosispackung zur Verfügung. 
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Boehringer Ingelheim Tiergesundheit 
Boehringer Ingelheim Tiergesundheit ar-
beitet an Innovationen für die Progno-
se, Prävention und Behandlung von Tier-
krankheiten. Für Tierärzte, Tierhalter, 
Landwirte und Regierungen in mehr als 
150 Ländern bieten wir ein umfangrei-
ches und innovatives Produktportfolio an, 
um die Gesundheit und das Wohlbe�n-
den von Haustieren, Pferden und Nutztie-
ren zu verbessern. Als weltweit führen-
des Unternehmen in der Tiergesundheit 
nehmen wir eine langfristige Perspektive 
ein. Das Leben von Tieren und Menschen 
ist auf tiefe und komplexe Weise mitei-
nander verbunden. Wir sind überzeugt: 
Wenn Tiere gesund sind, dann sind auch 
die Menschen gesünder. Indem wir Syn-
ergien zwischen unseren Geschäftsberei-
chen Tiergesundheit und Human Pharma 
nutzen und Werte durch Innovation schaf-
fen, verbessern wir die Gesundheit und 
das Wohlbe�nden beider. 

Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim arbeitet an bahn-
brechenden Therapien, die das Leben 
heutiger und zukünftiger Generationen 
verändern. Als führendes forschungsge-
triebenes biopharmazeutisches Unter-
nehmen schafft das Unternehmen Wer-
te durch Innovationen in Bereichen mit 
hohem ungedeckten medizinischen Be-
darf. Seit seiner Gründung im Jahr 1885 

ist Boehringer Ingelheim in Familienbesitz 
und verfolgt eine langfristige Perspektive. 
Mehr als 52.000 Mitarbeitende bedienen 
über 130 Märkte in den drei Geschäfts-
bereichen Humanpharma, Tiergesund-
heit und Biopharmazeutische Auftrags-
produktion. 

Erfahren Sie mehr unter 
www.boehringer-ingelheim.de 

Referenzen 
1 www.noahcompendium.co.uk  
2 Dachrodt L, et al. J Dairy Sci. 2021;104(8):9037–9051 

Mit freundlichen Grüßen / Kind regards,
María Isabel Rodríguez Fernández

Boehringer Ingelheim Corporate Center 
GmbH 
Corporate Affairs
Tel.: +49 (6132) 77-143007
Mobil: +49 (151) 15026111
mailto:press@boehringer-ingelheim.com

P�ichtangaben �nden Sie unter: https://
www.boehringer-ingelheim.de/unser-un-
ternehmen/gesellschaften-in-deutschland 

Mandatory information can be found 
at: https://www.boehringer-ingelheim.
de/unser-unternehmen/gesellschaf-
ten-in-deutschland
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MIT DER VERBINDUNG AUS MODERNER MUTTERSCHUTZIMPFUNG
UND OPTIMALEM KÄLBERMANAGEMENT 
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SoundTalks® von Boehringer 
Ingelheim auf der EuroTier zweifach 
ausgezeichnet 
Das KI-basierte Frühwarnsystem Sound-
Talks® erhält gleich zwei richtungswei-
sende Innovationspreise der DLG auf der 
EuroTier 2022
• SoundTalks® ist ein digitales Monito-

ringsystem für die Schweinehaltung 
von Boehringer Ingelheim, das Atem-
wegserkrankungen schnell und zuver-
lässig erkennt

• Das System leistet damit einen wich-
tigen Beitrag zu mehr Tiergesundheit 
und Tierwohl in der Schweineaufzucht 
und -mast 

Ingelheim, 21. November 2022 – Die 
Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft 
(DLG) verleiht SoundTalks® von Boehrin-
ger Ingelheim auf der EuroTier 2022 in 
Hannover gleich zwei wichtige Innovati-
onspreise für Tierhaltung: den Innovation 
Award EuroTier in Gold sowie den Animal 
Welfare Award. SoundTalks® ist ein digi-
tales Monitoring-System für Schweinestäl-
le. Es arbeitet mithilfe von Künstlicher In-
telligenz (KI) und kann Atemwegserkran-
kungen bei den Tieren im Schnitt deutlich 
früher erkennen als routinemäßige Kont-
rollen durch den Tierhalter. 

„Wir freuen uns sehr und sind stolz auf 
die beiden Auszeichnungen“, sagt Beti-
na Prestel, Leiterin der Tiergesundheit in 
Deutschland. „Sie unterstreichen nicht 
nur die Praxisrelevanz unseres Sound-
Talks® Systems, sondern stellen auch 
eine wichtige Anerkennung seines Bei-
trages zur Gesunderhaltung des Schwei-
nebestands dar.“

Das Frühwarnsystem erkennt Husten 
bei Schweinen frühzeitig
SoundTalks® kam im Frühjahr 2022 auf 
den deutschen Markt. Das Monitoringsys-
tem analysiert rund um die Uhr den re-
spiratorischen Gesundheitsstatus von 
Schweinen in Aufzucht und Mast. Über 
Monitore, die mit Mikrofonen versehen 
sind, registriert das System alle Geräu-
sche im Stall und identi�ziert mithilfe eines 
KI-gestützten Algorithmus Hustengeräu-
sche. Durch das kontinuierliche Monito-
ring (24/7) und die objektive Auswertung 
durch die KI, kann eine respiratorische Er-
krankung so bis zu fünf Tage früher durch 
den Landwirt erkannt werden. Dieser er-
hält über ein Ampelsystem Meldungen 
entweder direkt im Stall oder über eine 
App auf das Smartphone. So kann er früh-
zeitig eventuelle Lüftungsfehler korrigie-
ren, Infektionserreger identi�zieren und 
angemessene Maßnahmen einleiten.

Auszeichnung von Praxisrelevanz und 
Tiergerechtheit
Der Innovation Award EuroTier wird von 
der DLG in Gold und in Silber verliehen. 
Er zeichnet richtungsweisende Innovati-
onen aus und ist der führende Neuhei-
ten-Preis für Tierhaltung. Voraussetzung 
für die Auszeichnung mit einer Goldme-
daille ist, dass das Produkt eine neue Kon-
zeption vorweisen kann. In die Bewertung 
�ießen die Bedeutung für die Praxis, die 
Tiergerechtheit, die Auswirkungen auf die 
Betriebs- und Arbeitswirtschaft, die Um-
welt und die Energiesituation ein. Außer-
dem gehören die Auswirkungen auf eine 
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Arbeitserleichterung und auf die Arbeits-
sicherheit zu den Auswahlkriterien.

Der Animal Welfare Award wird von der 
DLG gemeinsam mit dem Bundesverband 
der praktizierenden Tierärzte (bpt) an Ge-
winner eines Innovation Awards verge-
ben. Er honoriert Produkte, die in beson-
derem Maße dem höheren Tierwohlstand 
gerecht werden. 

Boehringer Ingelheim Tiergesundheit 
Boehringer Ingelheim Tiergesundheit ar-
beitet an Innovationen für die Progno-
se, Prävention und Behandlung von Tier-
krankheiten. Für Tierärzte, Tierhalter, 
Landwirte und Regierungen in mehr als 
150 Ländern bieten wir ein umfangrei-
ches und innovatives Produktportfolio an, 
um die Gesundheit und das Wohlbe�n-
den von Haustieren, Pferden und Nutztie-
ren zu verbessern. Als weltweit führen-
des Unternehmen in der Tiergesundheit 
nehmen wir eine langfristige Perspektive 
ein. Das Leben von Tieren und Menschen 
ist auf tiefe und komplexe Weise mitei-
nander verbunden. Wir sind überzeugt: 
Wenn Tiere gesund sind, dann sind auch 
die Menschen gesünder. Indem wir Syn-
ergien zwischen unseren Geschäftsberei-
chen Tiergesundheit und Human Pharma 
nutzen und Werte durch Innovation schaf-
fen, verbessern wir die Gesundheit und 
das Wohlbe�nden beider.

Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim arbeitet an bahn-
brechenden Therapien, die das Leben 

heutiger und zukünftiger Generationen 
verändern. Als führendes forschungsge-
triebenes biopharmazeutisches Unter-
nehmen schafft das Unternehmen Wer-
te durch Innovationen in Bereichen mit 
hohem ungedeckten medizinischen Be-
darf. Seit seiner Gründung im Jahr 1885 
ist Boehringer Ingelheim in Familienbesitz 
und verfolgt eine langfristige Perspektive. 
Mehr als 52.000 Mitarbeitende bedienen 
über 130 Märkte in den drei Geschäfts-
bereichen Humanpharma, Tiergesund-
heit und Biopharmazeutische Auftrags-
produktion.

Erfahren Sie mehr unter 
www.boehringer-ingelheim.de
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards,
María Isabel Rodríguez Fernández

Boehringer Ingelheim Corporate Center 
GmbH 
Corporate Affairs
Tel.: +49 (6132) 77-143007
Mobil: +49 (151) 15026111
mailto:press@boehringer-ingelheim.com

P�ichtangaben �nden Sie unter: https://
www.boehringer-ingelheim.de/unser-un-
ternehmen/gesellschaften-in-deutschland 

Mandatory information can be found 
at: https://www.boehringer-ingelheim.
de/unser-unternehmen/gesellschaf-
ten-in-deutschland 



Wieder kraftvoll 
zubeißen!

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

NEU!
Spiramet®

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

Kautabletten für Hunde

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

Spiramycin + 
Metronidazol 

Spiramet
mg | 1.500.000 IE /250

Kautabletten für HundeSpiramet®

/250 mg | 3.000.000 IE /500 mg

Kautabletten für Hunde
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Das bewährte Iso�uran CP® 1 ml/ml
von CP-Pharma bietet Ihnen ab sofort zu-
sätzlich die erweiterte Zulassung für 
Ferkel bis zum 7. Lebenstag. So kann 
Iso�uran CP® nun auch zur Allgemein-
anästhesie während der Kastration von 
männlichen Ferkeln in Verbindung mit 
einem geeigneten Analgetikum, z.B. un-
serer Melosolute® 5 mg/ml Injektionslö-
sung eingesetzt werden.

Sicherheit durch tiefe Narkose und 
gute Steuerbarkeit
Mit Iso�uran CP® wird eine belastbare 
Narkose erzielt, die eine entspannte und 
sichere Operation ermöglicht. Da Iso�u-
ran CP® eine gute hypnotische und 
muskelrelaxierende Wirkung, aber nur 
eine geringe analgetische Wirkung zeigt, 
muss präoperativ ein geeignetes Analgeti-
kum verabreicht werden, um postoperati-
ve Schmerzen zu lindern. Iso�uran CP® 
wird als Inhalationsanästhetikum ver-
abreicht, daher gestaltet sich die Narko-
se zu jedem Zeitpunkt sehr gut individu-
ell steuerbar. 

Erweiterter Einsatzbereich für zahl-
reiche Tierarten
Iso�uran CP® ist mit der aktuellen 
Zulassungserweiterung nun für noch 
mehr Tierarten in Ihrer täglichen Praxis 
einsetzbar. Die Zulassung umfasst nun 
Pferde, Schweine, Hunde, Katzen, Vö-
gel, Reptilien und Kleintiere. Mit Iso�u-

ran CP® und Melosolute® 5 mg/ml bie-
ten wir Ihnen die Lösung für die geset-
zeskonforme Kastration von Ferkeln 
mit Hilfe der Inhalationsanästhesie aus ei-
ner Hand. 

Mehr Informationen zu Iso�uran CP® 
1 ml/ml �nden Sie auf der Homepage 
von CP-Pharma unter www.cp-phar-
ma.de. Gern können Sie auch direkt 
bei CP-Pharma, Tel.: 05136/6066 0, Fax: 
05136/6066 66, info@cp-pharma.de oder 
beim AD-Mitarbeiter weitere Details er-
fragen.

Neuigkeiten von CP-Pharma: Iso�uran CP® 1 ml/
ml – Ab sofort erhältlich mit erweiterter 
Zulassung für Ferkel bis zum 7. Lebenstag



Osurnia® Ohrengel für Hunde. Terbina�n/Florfenicol/Betamethasonacetat. Wirkstoffe und sonstige Bestandteile: Eine Dosis (1,2 g) enthält 10 mg Terbina�n, 10 mg
Florfenicol und 1 mg Betamethasonacetat. Sonstige Bestandteile: 1 mg Butylhydroxytoluol (E 321). Cremefarbenes bis leicht gelbliches durchscheinendes Gel. Anwend-
ungsgebiete: Behandlung der akuten Otitis externa und akuter Verschlechterung einer rezidivierenden Otitis externa, hervorgerufen durch Staphylococcus pseudintermedius
und Malassezia pachydermatis. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überemp�ndlichkeit gegenüber den Wirkstoffen, anderen Corticosteroiden oder einem der 
sonstigen Bestandteile. Nicht anwenden bei perforiertem Trommelfell. Nicht anwenden bei Hunden mit generalisierter Demodikose (demodektische Räude). Nicht anwenden 
bei tragenden Tieren und Zuchttieren. Nebenwirkungen: Nach der Zulassung wurde in sehr seltenen Fällen über meist vorübergehende(s) Taubheit oder schlechtes Hörver-
mögen, vorwiegend bei älteren Hunden, berichtet. Die Angaben zur Häu�gkeit von Nebenwirkungen sind folgendermaßen de�niert: Sehr häu�g (mehr als 1 von 10 behandelten 
Tieren zeigen Nebenwirkungen); häu�g (mehr als 1 aber weniger als 10 von 100 behandelten Tieren), gelegentlich (mehr als 1 aber weniger als 
10 von 1000 behandelten Tieren); selten (mehr als 1 aber weniger als 10 von 10.000 behandelten Tieren); sehr selten (weniger als 1 von 10.000 
behandelten Tieren, einschließlich Einzelfallberichte). Verschreibungspflichtig. Zulassungsinhaber: Dechra Regulatory B.V., Handelsweg 25, 
5531 AE Bladel, Niederlande
1 T. Nuttall and S. Forster, Terbina�ne and �orfenicol concentrations in the canine ear exceed minimum inhibitory concentrations for common otic 

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

Innovative Gelformulierung 
– wirkt, wo es gebraucht wird1

Behandelt Otitis mit 2 Anwendungen 
und 1 Woche Abstand

Bringt den Besitzer in die Praxis zurück

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

Ohrengel
fließt ins Ohr
haftet im Ohr

Wir sind ganz Ohr
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Tiertransporte aus Deutschland 
werden deutlich eingeschränkt

Das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) schränkt Tiertrans-
porte aus Deutschland in Länder außer-
halb der EU weiter deutlich ein: Deutsche 
Veterinärbescheinigungen für Exporte 
lebender Rinder, Schafe und Ziegen zur 
Zucht werden mit Wirkung vom 1. Juli 
2023 zurückgezogen. Zuvor wurden be-
reits entsprechende Veterinärbescheini-
gungen für alle Mast- und Schlachttie-
re aus Deutschland in Drittländer zurück-
gezogen.

Bundesminister Cem Özdemir: „Wir kön-
nen nicht länger zusehen, wie Tiere auf 
langen Transporten leiden oder qualvoll 
sterben. Deshalb begrenzen wir die Trans-
porte aus Deutschland in Länder außer-
halb der EU, soweit wir das selbst kön-
nen. Damit nationale Beschränkungen 
nicht umgangen werden, brauchen wir 
aber auch dringend bessere gemeinsame 
Regeln in Europa.“

Ziel der Bundesregierung ist es, den Tier-
schutz beim Transport weiter zu stärken. 
Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir 
hat sich daher bereits in Brüssel für ein 
EU-weites Verbot von Langstreckentrans-
porten eingesetzt. Dazu hatte Özdemir im 

Juli – im Schulterschluss mit seinen Amts-
kolleginnen und -kollegen aus Dänemark, 
Belgien, den Niederlanden und Schwe-
den („Vught-Gruppe“) – ein Positions-
papier zum Tierschutz beim Transport an 
die EU-Kommission gerichtet, um auf die 
Dringlichkeit einer Anpassung des EU-Tier-
transportrechts hinzuweisen.

Cem Özdemir: „Es ist keinem Tier gehol-
fen, wenn nationale Verbote umgangen 
werden, indem Tiere zunächst in einen 
anderen Mitgliedstaat gebracht werden, 
um sie von dort aus in Drittländer zu ex-
portieren. Die Europäische Kommission 
sollte nun schnell handeln.“

Mit dem Zurückziehen der Veterinärbe-
scheinigungen für lebende Wiederkäuer 
zu Zuchtzwecken können diese ab dem 
Stichtag 1. Juli 2023 nicht mehr verwen-
det werden. Statt des Transports leben-
der Tiere zur Zucht wird der Fokus künf-
tig noch mehr darauf liegen, genetisches 
Material auszutauschen bzw. die Tierzucht 
bei Handelspartnern zu verbessern. Dazu 
stimmt das BMEL mit Drittstaaten Veteri-
närzerti�kate für den Export von beispiels-
weise Rindersamen ab.

BMEL zieht weitere Veterinärbescheinigungen für 
Exporte in Drittstaaten zurück
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Dialognetzwerk „Zukunftsfähige 
Landwirtschaft“ geht an den Start

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Öz-
demir und Bundesumweltministerin Stef� 
Lemke haben 50 Praktikerinnen und Prak-
tiker aus Landwirtschaft und Naturschutz 
eingeladen, im neuen „Dialognetzwerk 
zukunftsfähige Landwirtschaft“ mitzuar-
beiten. Das neue Netzwerk, das erstmals 
Aktive beider Ministerien, aus Landwirt-
schaft und Naturschutz, zusammenbringt, 
soll frühzeitig Praxiswissen in die Arbeit 
der beiden Ministerien ein�ießen lassen.

Bundesminister Özdemir: „Ich bin be-
geistert, dass sich so viele Aktive im Di-
alognetzwerk einbringen und unser aller 
Zukunft mitgestalten wollen. Die prakti-
schen Erfahrungen aus der Landwirtschaft 
und dem Naturschutz sind für unsere Ar-
beit besonders wertvoll. Ich hoffe auf vie-
le konkrete Ideen für eine nachhaltigere 
und widerstandsfähigere Landwirtschaft. 
Denn fest steht: Die Arbeitsgrundlagen 
der Landwirtschaft sind – insbesondere 
durch die Klimakrise – bedroht. Hitze und 
Dürre, aber auch teils heftige Unwetter 
haben dieses Jahr viele Ernten beeinträch-
tigt oder mancherorts zunichtegemacht, 
davon habe ich mir vielerorts ein Bild ma-
chen können. Nur gemeinsam gelingt es 
uns, Landwirtschaftspolitik so zu gestal-
ten, dass Klima-, Arten- und Ressourcen-
schutz genauso in den Blick genommen 
werden wie wirtschaftliche Perspektiven. 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit 
und konstruktive Impulse.“

Bundesumweltministerin Stef� Lemke: 
„Die großen globalen ökologischen Kri-
sen werden auch bei uns bereits ganz kon-
kret sichtbar. Die Dürren der letzten Jahre 
und das anhaltende Aussterben von Tier- 
und P�anzenarten der Agrarlandschaf-
ten sind dafür bedrückende Belege. Nichts 
liegt daher näher, als die Praktikerinnen 
und Praktiker aus Landwirtschaft und Na-
turschutz bei der Bewältigung dieser Kri-
sen so frühzeitig wie möglich einzubezie-
hen. Ich bin sehr froh, dass wir das nun 
gemeinsam angehen.“

Das Dialognetzwerk „Zukunftsfähige 
Landwirtschaft“ setzt sich aus 50 Perso-
nen zusammen. Die Teilnahme in dem 
Netzwerk ist zunächst auf vier Jahre be-
grenzt und ein persönliches Ehrenamt. 
Das Dialognetzwerk wird auf Einladung 
des Bundeslandwirtschaftsministeriums 
(BMEL) und in Kooperation mit dem Bun-
desumweltministerium (BMUV) regelmä-
ßig zusammenkommen.

Das BMEL und das BMUV hatten gemein-
sam aufgerufen, sich für das neue Netz-
werk zu bewerben. Mehr als 350 Bewer-
bungen waren eingegangen, aus denen 
nun die Mitwirkenden anhand von Krite-
rien wie u.a. Standort, Betriebsform und 
Betriebsausrichtung ausgewählt wurden. 
Bundesminister Özdemir und Bundesmi-
nisterin Lemke haben die Mitglieder am 
1. und 2. Dezember 2022 zu einer Auf-
taktveranstaltung nach Berlin eingeladen, 

50 Praktikerinnen und Praktiker aus 
Landwirtschaft und Naturschutz ausgewählt
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um gemeinsam im Dialog von Landwirt-
schaft und Naturschutz Ideen und Hinwei-
se für die Gestaltung der Transformation 
zu diskutieren.

Das Dialognetzwerk „Zukunftsfähige 
Landwirtschaft“ bietet den Rahmen, um 
in verschiedenen Formaten wichtige Zu-
kunftsfragen zu diskutieren. Mit dem Fo-
kusthema „Landwirtschaft im Klimawan-

del – Ansätze und Wege zur Senkung der 
Treibhausgasemissionen und zur Stärkung 
ihrer Resilienz“ soll der Austausch begin-
nen. Es geht darum, im Hinblick auf künf-
tige Gesetzgebungsvorhaben in relevan-
ten Themen und Handlungsgebieten der 
Agrar- und Umweltpolitik praxistaugliche 
sowie betriebs- und innovationsfördern-
de Hinweise zu erarbeiten.

Tierschutzforschungspreis: 
Alternativmethoden statt Tierqualen

Die Parlamentarische Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Ernährung und 
Landwirtschaft, Dr. Ophelia Nick, hat heu-
te in Berlin den Tierschutzforschungspreis 
des BMEL verliehen. Der Preis ist mit 
25.000 Euro dotiert. Mit der Auszeich-
nung treibt das Bundesministerium seit 
vielen Jahren die Entwicklung und Erfor-
schung von Alternativmethoden zu Tier-
versuchen voran.

Die diesjährigen Preisträger sind Leon Bud-
de vom Institut für Mechatronische Sys-
tem der Leibniz Universität Hannover und 
Dr. Tim Meyer vom Institut für Pharmako-
logie und Toxikologie der Universitätsme-
dizin Göttingen. Ihnen ist es gelungen, ein 
Verfahren zur Herstellung von künstlichem 
menschlichen Herzmuskelgewebe (EHM) 
zu entwickeln. Das Verfahren kann un-

ter anderem zur Erforschung von Erkran-
kungen im Bereich des Herz-Kreislauf-Sys-
tems – wie beispielsweise Herzversagen 
oder Herzinfarkten – eingesetzt werden. 
So könnten künftig deutlich weniger Tie-
re im Rahmen von Tierversuchen in die-
sem Forschungsbereich erforderlich sein.

Parlamentarische Staatssekretärin Dr. 
Ophelia Nick: „Weitestgehender Verzicht 
auf Tierversuche, wo immer möglich - das 
ist unser Ziel. Alternativmethoden statt 
Tierqualen - das treiben wir voran, auch 
mit unserem Tierschutzforschungspreis. 
Denn innovative Verfahren wie die von 
Leon Budde und Dr. Tim Meyer zeigen: 
Fortschritt in der Medizin und besserer 
Schutz von Versuchstieren sind auch ge-
meinsam möglich. Ein großartiger Erfolg 
für Mensch und Tier!"

Parlamentarische Staatssekretärin Dr. Nick 
verleiht 41. Tierschutzforschungspreis – 
diesjährige Auszeichnung geht an Wissenschaftler
aus Hannover und Göttingen
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Zum Forschungsprojekt:
Die diesjährigen Preisträger sind Leon Bud-
de (Leibniz Universität Hannover, Institut 
für Mechatronische Systeme) und Dr. Tim 
Meyer (Universitätsmedizin Göttingen, In-
stitut für Pharmakologie und Toxikologie). 
Ihnen ist es gelungen, künstlich Herzge-
webe herzustellen, das sich wie der Herz-
muskel im lebenden Organismus verhält. 
Mit der entwickelten Methode kann in 
größerem Umfang künstlicher menschli-
cher Herzmuskel (EHM) erzeugt und bei-
spielsweise die Wirkung/Nebenwirkung 
von Arzneimitteln untersucht werden. Da-
bei ist es auch möglich, Modelle für krank-
hafte Veränderungen am Herzen nach-
zustellen. Mit dieser Alternativmethode 
könnte künftig die Verwendung von Ver-
suchstieren im Rahmen der Erforschung 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich 
reduziert werden.

Zum Tierschutzforschungspreis:
Tierversuche dürfen nur dann durchge-
führt werden, wenn der verfolgte Zweck 
nicht durch andere Methoden oder Ver-
fahren erreicht werden kann. Dort, wo Al-
ternativmethoden an die Stelle von Tier-
versuchen treten können, müssen sie 
auch angewendet werden. Um in mög-
lichst allen Bereichen, in denen Tierversu-
che durchgeführt werden, Alternativme-
thoden zu entwickeln und die zugehö-

rige Forschung voranzutreiben, schreibt 
das BMEL jährlich den Tierschutzfor-
schungspreis aus. Der Preis wird für in-
novative, zukunftsweisende wissenschaft-
liche Arbeiten ausgeschrieben, die einen 
Beitrag zur Entwicklung von Methoden 
leisten, durch die Tierversuche ersetzt oder 
eingeschränkt werden können (Replace-
ment und Reduction) oder die zu Ver-
besserungen der Haltungsbedingungen 
von Versuchstieren führen können (Re-
�nement).

Weitere Maßnahmen des BMEL zum 
Schutz von Versuchstieren:
Ziel des BMEL ist es, Tierversuche wo im-
mer möglich zu reduzieren und Versuch-
stiere bestmöglich zu schützen. Zu den 
Maßnahmen des BMEL gehören neben 
der Vergabe des Tierschutzforschungsprei-
ses unter anderem:
• der Betrieb des Deutschen Zentrums 

zum Schutz von Versuchstieren (etwa 
1,5 Millionen Euro jährlich),

• die Forschungsförderung durch das 
Bundesinstitut für Risikobewertung 
(etwa 400.000 Euro jährlich) sowie

• die Unterstützung der Stiftung zur För-
derung der Erforschung von Ersatz- und 
Ergänzungsmethoden zur Einschrän-
kung von Tierversuchen (100.000 Euro 
jährlich).“
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Özdemir: Künftig mehr Umwelt- 
und Klimaschutz in der 
EU-Agrarförderung
Bundesrat bestätigt Änderungen an GAP-Verordnungen
Heute hat der Bundesrat der vom Bun-
desminister für Ernährung und Landwirt-
schaft, Cem Özdemir, vorgelegten Ersten 
Verordnung zur Änderung der GAP-Di-
rektzahlungen-Verordnung und der Ersten 
Verordnung zur Änderung der GAP-Kon-
ditionalitäten-Verordnung mit wenigen 
präzisierenden Maßgaben zugestimmt. 
Mit den beiden Verordnungen werden die 
Anpassungen am deutschen GAP-Strate-
gieplan – der am 21. November von der 
EU- Kommission genehmigt wurde – in 
nationales Recht umgesetzt.

Dazu erklärt Bundesminister Özdemir: 
„Die letzte Hürde ist genommen. Mit dem 
Rechtsrahmen für die neue EU-Agrarför-
derung in Deutschland ab 2023 unterstüt-
zen wir den notwendigen Transformati-
onsprozess der Landwirtschaft stärker und 
befördern zudem eine ökologisch-nach-
haltige Agrarwirtschaft. Wir müssen un-
sere natürlichen Ressourcen schützen, um 
so auch in Zukunft unsere Ernährung zu si-
chern. Mit dem jetzigen Strategieplan ha-
ben wir gute Änderungen bei der noch in 
der letzten Legislatur beschlossenen GAP 
erzielt. Ich sage aber auch deutlich, dass 
wir bereits jetzt die europäische Förder-
politik mit Blick auf die nächste Förderpe-
riode ab 2027 auf den Prüfstand stellen 
müssen. Wo möglich wollen wir die Ag-
rarförderung noch in dieser Förderperiode 
zielgenauer auf die Honorierung öffentli-
cher Leistungen ausrichten.“

Der Bundesrat folgt in seiner Entscheidung 
weit überwiegend den von Bundesland-
wirtschaftsminister Cem Özdemir vorge-
legten Verordnungsentwürfen. Die Maß-
gaben dienen lediglich der Klarstellung 
und haben keine Abstriche am deutschen 
GAP-Strategieplan zur Folge. Eine Emp-
fehlung des Agrarausschusses des Bun-
desrats, mit der eine Aufhebung eines 
achtwöchigen Verbots der Bodenbear-
beitung für Stoppelbrachen und Acker-
�ächen mit Mulchau�agen im Winter ge-
fordert wurde, fand hingegen keine Mehr-
heit. Özdemir: „Unsere Böden sind unser 
kostbarstes Gut. Es ist wichtig, dass wir 
im Interesse von Umwelt und auch der 
Landwirtschaft an einem starken Boden-
schutz festhalten.“

Der Bundesminister dankte auch den Län-
dern, mit denen gemeinsam unter ho-
hem Zeitdruck intensive Abstimmungen 
geschultert worden seien, um den Land-
wirtinnen und Landwirte Planungssicher-
heit ab 2023 zu geben. „Im gesamten Pro-
zess war uns wichtig: Praktikable Regelun-
gen gehen vor Schnelligkeit. Das hat sich 
mit der Genehmigung des GAP-Strategie-
plans durch Brüssel Anfang dieser Woche 
ausgezahlt“, sagte Özdemir.

Aufgrund der Maßgabenbeschlüsse des 
Bundesrates sollen die beiden Verordnun-
gen in der kommenden Woche erneut dem 
Bundeskabinett vorgelegt werden, um 
dann zeitnah in Kraft treten zu können.
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Die Änderungen in der GAP-Konditionali-
täten-Verordnung betreffen die Standards 
für die Erhaltung von Flächen in gutem 
landwirtschaftlichen und ökologischen Zu-
stand, die sogenannten GLÖZ-Standards:

• Schutz von Feuchtgebieten und Moo-
ren (GLÖZ-Standard 2): Zur Unterstüt-
zung der nationalen Klimaschutzziele 
wird eine Genehmigungsp�icht insbe-
sondere für die erstmalige Entwässe-
rung von landwirtschaftlichen Flächen 
bzw. in bestimmten Fällen auch für die 
Erneuerung oder Instandsetzung be-
stehender Entwässerungsanlagen auf 
landwirtschaftlichen Flächen in Feucht-
gebieten und Mooren eingeführt.

• Bodenbedeckung in den sensibelsten 
Zeiten (GLÖZ-Standard 6): Zur Verhinde-
rung kahler Böden in den sensibelsten 
Zeiten wird der Zeitraum für die Min-
destbodenbedeckung auf acht Wochen 
verlängert.

• Fruchtwechsel auf Ackerland (GLÖZ-Stan-
dard 7): Zur Erfüllung ihrer Rotations-
p�icht werden den Landwirtinnen und 
Landwirten für Teile des Ackerlands ih-
res Betriebes Alternativen zum jährli-
chen Wechsel der Hauptkultur angebo-
ten. Zum Schutz des Bodens werden sie 
jedoch – ähnlich wie in anderen Mitglied-
staaten – dazu verp�ichtet, spätestens im 
dritten Jahr einen Wechsel der Hauptkul-
tur vorzunehmen.

• Anforderungen bei nichtproduktiven 
Flächen (GLÖZ-Standard 8): Auf den 
Brach�ächen wird neben der Selbst-
begrünung auch die aktive Begrünung 
durch Aussaat zugelassen, soweit hier-
bei keine Reinsaat einer landwirtschaft-
lichen Kulturp�anze erfolgt.

In der GAP-Direktzahlungen-Verordnung 
wird mit der Änderungsverordnung ins-
besondere Folgendes geändert:

• Einführung einer P�egemaßnahme 
auch an den Dauerkulturp�anzen bei 
aus der Erzeugung genommenen Dau-
erkulturen. Bisher musste lediglich der 
Aufwuchs des Bodens einmal im Jahr 
gemäht oder gemulcht werden.

• Erhöhung des geplanten Einheitsbe-
trags bei der Öko-Regelung 2 (Vielfäl-
tige Kulturen im Ackerbau) für alle Jah-
re von 30 Euro auf 45 Euro pro Hektar. 
Zudem werden die zugehörigen indika-
tiven Mittel angehoben bei gegenglei-
cher Absenkung der indikativen Mittel 
der Öko-Regelung 7 (Anwendung von 
durch Schutzziele bestimmten Landbe-
wirtschaftungsmethoden auf landwirt-
schaftlichen Flächen in Natura 2000 Ge-
bieten). Die Prämienhöhe von Öko-Re-
gelung 7 bleibt unberührt.

• Eine aktive Begrünung von Brache im 
Rahmen der Öko-Regelung 1 darf nicht 
in Reinsaat einer landwirtschaftlichen 
Kulturp�anze erfolgen.

• Verschiebung des frühesten Zeitpunkts, 
ab dem die Aussaat einer Folgekultur 
auf Öko-Regelung-1-Brachen vorberei-
tet werden darf, vom 15. August auf 
den 1. September. Ausnahmen bil-
den Wintergerste und Winterraps – 
hier gilt weiterhin der 15. August. Bei 
Blühstreifen auf Öko-Regelung-1-Bra-
chen wird der Zeitpunkt im ersten Jahr 
vom 1. September auf das Jahresende 
verschoben.

• P�ugverbot bei Öko-Regelung 4 (Exten-
sivierung des gesamten Dauergrünlan-
des des Betriebes).
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Özdemir: „Einsatz von Antibiotika 
dauerhaft senken“
Bundestag beschließt Änderung des 
Tierarzneimittelgesetzes
Der Bundestag hat den Gesetzentwurf des 
Bundesministers für Ernährung und Land-
wirtschaft, Cem Özdemir, zur Änderung 
des Tierarzneimittelgesetzes verabschie-
det. Ziel ist es, den wirkstoff- und anwen-
dungsbezogenen Einsatz von Antibiotika 
in landwirtschaftlichen Betrieben besser zu 
erfassen und dauerhaft zu senken.

Bundesminister Özdemir: „Antibiotikare-
sistenzen sind eines der größten Gesund-
heitsprobleme unserer Zeit. Zurecht wird 
bei Antibiotikaresistenzen auch von der 
‚stillen Pandemie‘ gesprochen. Damit wir 
auch in Zukunft Krankheiten bei Mensch 
und Tier wirkungsvoll behandeln können, 
müssen wir den Einsatz von Antibiotika 
dauerhaft senken. Mit dem neuen Tierarz-
neimittelgesetz kommen wir einen großen 
Schritt voran.“

• Erstmals wird ein Reduktionsziel für An-
tibiotika verankert. Dieses Ziel von mi-
nus 50 Prozent für Antibiotika entspricht 
der Farm-to-Fork-Strategie der Europäi-
schen Kommission für ein nachhaltiges 
Agrar- und Ernährungssystem. Die neu-
en Vorschriften zur Antibiotikaminimie-
rung sollen einen Beitrag leisten, dieses 
Reduktionsziel zu erreichen.

• Das derzeit ausschließlich für den Bereich 
der Tiermast geltende Minimierungskon-
zept soll künftig auch Betriebe mit weite-
ren Tieren einbeziehen: Milchkühe, Käl-
ber, die nicht im Haltungsbetrieb gebo-
ren sind, Jung- und Legehennen und 
Sauen mit Saugferkeln. Die Antibioti-

ka-Anwendung soll auch in Betrieben 
mit diesen Tieren erfasst und systema-
tisch reduziert werden.

• Die zuständigen Überwachungsbehör-
den werden wir stärken. Neu ist: Die Be-
hörden vor Ort sind künftig gesetzlich 
verp�ichtet, Anordnungen und Maßnah-
men zu treffen, wenn dies zur Verringe-
rung des Antibiotikaeinsatzes in einem 
tierhaltenden Betrieb erforderlich ist.

• Für Antibiotika, die aufgrund ihrer the-
rapeutischen Relevanz eine kritische Be-
deutung haben (Colistin, Fluorchinolone 
und Cephalosporine der 3. und 4. Gene-
ration) soll es einen Wichtungsfaktor ge-
ben. Für Tierärzte und Tierhalter wird da-
mit das Signal gesetzt, die Anwendung 
dieser Antibiotika mit kritischer Bedeu-
tung auf das unvermeidbare Minimum 
zu reduzieren. Denn Antibiotika mit kri-
tischer Bedeutung müssen wirksam blei-
ben bei schwersten Erkrankungen von 
Mensch und Tier. Das ist gerade dann 
wichtig, wenn es kein anderes Medika-
ment mehr gibt, das alternativ zur The-
rapie eingesetzt werden kann.

• Im Hinblick auf Colistin stellen wir die 
Weichen für striktere nationale Regelun-
gen, indem wir Klarstellungen in der Er-
mächtigungsgrundlage vornehmen. Die-
se Vorschrift ist Rechtsgrundlage für den 
Erlass nationaler Rechtsverordnungen, 
mit denen u.a. ein nationales Verbot der 
Umwidmung von Colistinpräparaten zur 
oralen Anwendung bei Tieren, die der 
Gewinnung von Lebensmitteln dienen, 
geregelt werden kann.
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Die Anwendung von Antibiotika soll auf 
ein therapeutisch unvermeidbares Mini-
mum reduziert werden. Auch vor diesem 
Hintergrund ist der Umbau der Tierhaltung 
von zentraler Bedeutung, um die Tierge-
sundheit zu verbessern.

Bundesminister Özdemir: „Wenn ein tier-
haltender Betrieb deutlich mehr Antibio-
tika anwendet als der Großteil vergleich-
barer Betriebe, dann ist das schon ein kla-
rer Hinweis darauf, dass es De�zite in der 
Form der Tierhaltung gibt. Weniger Tiere 
und dafür besser halten – darum muss es 
gehen. Mehr Tierwohl im Stall ist Teil ei-
ner zukunftsfesten Tierhaltung. Die ersten 
Schritte zum Umbau der Tierhaltung haben 
wir mit dem Kabinettsbeschluss zum Tier-
haltungskennzeichnungsgesetz und der 
Befürwortung durch den Bundesrat getan. 
Und die Anschub�nanzierung in Höhe von 
einer Milliarde Euro kann sowohl für Inves-
titionen in den Umbau der Ställe verwen-
det werden als auch für laufende Mehraus-
gaben, wenn weniger Tiere künftig bes-
ser gehalten werden. Dafür setzen wir ein 
neues Bundesprogramm auf, quasi aus ei-
ner Hand und einem Guss.“

Um der Verbreitung von Antibiotikaresis-
tenzen („Stille Pandemie“) entgegenzu-
wirken, sind angesichts der grenzüber-
schreitenden Problematik neben nationa-
len auch europäische Vorschriften dringend 
notwendig. Das BMEL setzt sich deshalb 
aktuell auf EU-Ebene dafür ein, dass aus-
stehende Regelungen schnellstmöglich auf 
den Weg gebracht werden, die weitere eu-
ropaweite Beschränkungen für die Anti-
biotika-Anwendung bei Tieren vorsehen.

Hintergrund:
Mit dem Tierarzneimittelgesetz (TAMG) gilt 
seit dem 28. Januar 2022 in Deutschland 

ein eigenständiges Tierarzneimittelrecht. 
Das derzeit geltende nationale TAMG ent-
hält Vorschriften zur Durchführung der Ver-
ordnung (EU) 2019/6 über Tierarzneimit-
tel und führt das nationale Antibiotikami-
nimierungskonzept der 16. Novelle des 
Arzneimittelgesetzes aus dem Jahr 2014 
bisher fort. Daher besteht Anpassungs-
bedarf bei den Vorschriften zur Antibio-
tikaminimierung. Außerdem müssen Vor-
schriften erlassen werden für die nach dem 
EU-Recht erforderliche Antibiotikadatener-
fassung. Demnach müssen Mitgliedstaa-
ten ab 2024 jährlich umfassende Daten 
zur Anwendung von Antibiotika bei Tie-
ren an die Europäische Arzneimittelagen-
tur (EMA) übermitteln.

Die Verordnung (EU) 2019/6 über Tierarz-
neimittel, die seit dem 28. Januar 2022 in 
allen EU-Mitgliedstaaten anzuwenden ist, 
enthält wichtige Regelungen für die Anti-
biotika-Anwendung bei Tieren:
• Der Einsatz von Antibiotika bei Tieren 

wird eingeschränkt, z.B. indem die pro-
phylaktische Anwendung von Antibio-
tika bei Tiergruppen ausdrücklich ver-
boten ist.

• Außerdem wird die Zulassung und An-
wendung von solchen Antibiotika bei 
Tieren untersagt, deren antimikrobielle 
Wirkstoffe der Behandlung bakterieller 
Infektionen beim Menschen vorbehalten 
bleiben müssen. Die Liste dieser Antibio-
tika ist im Ständigen Tierarzneimittelaus-
schuss am 4. Juli 2022 mehrheitlich an-
genommen worden und ist als Durch-
führungsverordnung (EU) 2022/1255 der 
Kommission vom 19. Juli 2022 ergan-
gen, die Vorschrift ist ab 9. Februar 2023 
anzuwenden.
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Zum Welt-COPD-Tag am 
16. November: Rauchen ist 
Hauptrisikofaktor, Prävention in 
Schulen kommt an
Das Rauchen gilt nach wie vor als Haup-
tursache für die Lungenerkrankung COPD 
(chronisch obstruktive Lungenerkrankung, 
englisch chronic obstructive pulmonary di-
sease). Etwa 80–90% der Erkrankungs-
fälle sind auf den Tabakkonsum zurück-
zuführen. Darauf weist das Bayerische 
Landesamt für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit (LGL) zum Welt-COPD 
Tag hin. Nach vorläu�gen Zahlen für das 
Jahr 2021 gab es in Bayern 3.553 Sterbe-
fälle aufgrund von COPD, was einen leich-
ten Rückgang im Vergleich zu den Vorjah-
ren bedeutet. Ob es sich hierbei jedoch um 
einen Trend handelt, ist anhand der aktu-
ellen Zahlen noch nicht absehbar.

COPD ist eine nicht heilbare Lungenerkran-
kung, bei der sich die Lungenfunktion kon-
tinuierlich verschlechtert. Sie gilt als eine 
der häu�gsten Todesursachen in Deutsch-
land. Insgesamt erkranken Männer etwas 
häu�ger als Frauen. „Neben Raucherin-
nen und Rauchern haben auch Menschen 
ein erhöhtes COPD-Risiko, die über län-
gere Zeit als Passivrauchende Zigaretten-
rauch oder am Arbeitsplatz hohen Luftbe-
lastungen durch Stäube oder Chemikali-
en ausgesetzt sind", erklärt Professor Dr. 
med. Caroline Herr, Mitglied der Amtslei-
tung am LGL.

In der ambulanten Versorgung gab es im 
Jahr 2021 knapp 350.000 gesetzlich versi-
cherte Patienten mit der Diagnose COPD. 
Die Zahl ist gegenüber den Vorjahren na-
hezu konstant. Die Zahl der COPD-Erkran-

kungsfälle der letzten Jahre in Bayern, für 
die eine stationäre Aufnahme im Kranken-
haus erforderlich war, zeigt hingegen ei-
nen moderaten Anstieg: Sie nahm von gut 
24.000 im Jahr 2011 auf mehr als 30.000 
Fälle in den Jahren 2017 bis 2019 zu. Im 
Jahr 2020 sank die Anzahl der stationär 
wegen COPD behandelten Personen zwar 
wieder auf rund 21.000, dieser Rückgang 
wird aber in Zusammenhang mit dem all-
gemeinen Rückgang stationärer Patienten 
während der Coronapandemie in Verbin-
dung gebracht.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holet-
schek unterstrich: „In Bayern sterben jedes 
Jahr etwa 16.000 Menschen an den Fol-
gen des Rauchens! Nur durch einen kon-
sequenten Verzicht auf Zigaretten lassen 
sich zahlreiche Erkrankungen vermeiden. 
Das bayerische Gesundheitsministerium 
wird auch künftig nicht nachlassen, mit 
Präventionskampagnen insbesondere Kin-
der und Jugendliche vor den Gefahren des 
Rauchens zu schützen. Dies schließt auch 
Wasserpfeifen und E-Zigaretten ein."

In Bayern bestehen vielfältige etablierte 
Präventionsangebote, wie beispielsweise 
der jährlich europaweit statt�ndende Wett-
bewerb „Be Smart – Don't Start“ für 11- 
bis 15-jährige Jugendliche, welcher heu-
er zum 23. Mal in Bayern stattgefunden 
hat. Ein weiteres Projekt ist der Mitmach-
parcours „KlarSicht“ der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung, für den in 
Bayern eine mobile "Koffer-Variante" mit 
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verschiedenen Begleitmaterialien kosten-
los zur Ausleihe an interessierte Einrich-
tungen zur Verfügung steht. Beide Pro-
jekte werden vom Zentrum für Präventi-
on und Gesundheitsförderung (ZPG) am 
LGL koordiniert.

Eines der wichtigsten Instrumente im 
Kampf gegen die Lungenerkrankung bleibt 
die Präventionsarbeit, dies betont auch Ca-
roline Herr. „Zwar gibt es unter Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen im Ver-
gleich der vergangenen Jahre erfreulicher-
weise weniger Raucher. Zugleich werden 
aber E-Zigaretten und Wasserpfeifen zu-
nehmend beliebter. Durch sie gelangen 
ebenfalls Schadstoffe in Atemwege und 
Lunge. Daher muss auch über solche Er-
satzprodukte weiterhin aufgeklärt wer-
den“. Das ZPG unterstützt, begleitet und 
konzipiert verschiedene Projekte, auch in 
Zusammenarbeit mit externen, interdiszi-
plinären Partnern.

Beim Schülerwettbewerb „Be Smart – 
Don’t Start“ werden Schülerinnen und 
Schüler der 6. bis 8. Klasse dazu moti-
viert, mindestens ein halbes Jahr lang nicht 
zu rauchen. Caroline Herr zeigt sich er-
freut darüber, dass die Aktion angenom-
men wird: „2022 wurde der Wettbewerb 
in Bayern bereits zum 23. Mal veranstal-
tet. Bayern hat seit Jahren zudem eine der 
höchsten Teilnahmequoten von Schulklas-
sen im ganzen Bundesgebiet. Unter den 
1.106 im Jahr 2022 angemeldeten bayeri-
schen Klassen haben 909 den Wettbewerb 
erfolgreich beenden können, was sowohl 
für die Akzeptanz als auch die Wirksam-
keit der Maßnahme spricht."

In Bayern wird „Be Smart – Don't Start" 
vom ZPG im Auftrag des Bayerischen 
Staatsministeriums für Gesundheit und 
P�ege (StMGP) organisiert. Weitere Details 
hierzu sind unter https://www.zpg-bayern.

de/be-smart-dont-start.html erhältlich. Re-
gionaldaten zur gesundheitlichen Situation 
der Bevölkerung in Bayern inkl. interaktiver 
Kartendarstellung (darunter auch Informa-
tionen zu COPD) �nden sich im Gesund-
heitsatlas Bayern auf der LGL-Homepage 
unter Gesundheitsatlas Bayern.

Weiterführende Informationen zu Prä-
ventionsmaßnahmen in Bayern �nden 
sich auf der Seite des ZPG Suchtpräventi-
on - ZPG-Bayern. Umfangreiche Informa-
tionen zum Thema Rauchen stellt das LGL 
zudem in seiner Gesundheitsberichterstat-
tung zur Verfügung, siehe Gesundheits-
report 01/2021, Suchtmonitoring Bayern 
01/2021, abrufbar unter dem Direktlink ht-
tps://www.lgl.bayern.de/publikationen/ge-
sundheit/doc/gesundheitsreport_01_2021.
pdf. Über die COPD-Erkrankung informiert 
darüber hinaus auch das Umweltbundes-
amt (UBA) auf COPD Umweltbundesamt. 

Über das LGL
Das Bayerische Landesamt für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit (LGL) ist die 
zentrale Fachbehörde des Freistaats Bay-
ern für Lebensmittelsicherheit, Gesund-
heit, Veterinärwesen und Arbeitsschutz/
Produktsicherheit.
Am LGL sind verschiedene Fachgebiete be-
wusst unter einem Dach vereint. Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter kommen z. B. 
aus der Lebensmittelchemie, Human- und 
Veterinärmedizin, aus den verschiedenen 
Ingenieurswissenschaften, Physik, Psycho-
logie, Ökotrophologie, Chemie oder Biolo-
gie. Sie arbeiten über Fachgrenzen hinweg 
zusammen und betrachten Sachverhalte 
aus verschiedenen Blickwinkeln.

Über das ZPG
Die Schwerpunkte der Arbeit des Bayeri-
schen Zentrums für Prävention und Ge-
sundheitsförderung (ZPG) am LGL sind 
allgemeine Themen der Gesundheitsför-
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derung, die Prävention von HIV/AIDS, die 
Suchtprävention sowie die Förderung ge-
sundheitlicher Chancengleichheit. Das ZPG 
verbindet dabei Präventionspraxis, Wissen-
schaft und bürgerschaftliches Engagement, 
entwickelt Kampagnen, Maßnahmen und 

Materialien. Fachkräfte werden durch das 
ZPG fortgebildet und Bürgerinnen und Bür-
ger über gesundheitsbezogene Themen in-
formiert. Gute Praxis macht das ZPG unter 
anderem durch den Bayerischen Präventi-
onspreis bekannt.

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit (LGL) informiert 
darüber, dass im gesamten Freistaat die 
behördlichen Maßnahmen zur Ge�ügel-
pest-Prävention ausgedehnt werden. Die 
zuständigen Kreisverwaltungsbehörden in 
Bayern haben hierzu Allgemeinverfügun-
gen erlassen, wonach Ge�ügel im soge-
nannten Reisegewerbe nur noch dann ver-
kauft werden darf, wenn die Tiere längs-
tens vier Tage vor der Abgabe negativ auf 
das Virus der Ge�ügelpest untersucht wur-
den. Ziel ist es, eine Einschleppung der Ge-
�ügelpest nach Bayern zu verhindern. 

Anlass für die Allgemeinverfügungen ist 
das anhaltend schwere und weiterhin 
hochdynamische Ge�ügelpest-Geschehen 
in Europa und insbesondere auch in Nord-
deutschland, dessen weitere Ausbreitung 
über den überregionalen Handel mit Ge-
�ügel im Reisegewerbe unterbunden wer-
den soll. Außerdem wurde eine aktuelle 
Verbringung von Hühnern und Enten aus 
einem von der Ge�ügelpest betroffenen 
Betrieb in Nordrhein-Westfalen (Landkreis 
Gütersloh) auch nach Bayern bekannt. Die 

zuständigen Kreisverwaltungsbehörden vor 
Ort haben umgehend die notwendigen Er-
mittlungen eingeleitet um den Verbleib der 
Tiere abzuklären und diese auf das Ge�ü-
gelpestvirus zu untersuchen. Bislang konn-
te im Rahmen dieser Untersuchungen kein 
Fall von Ge�ügelpest bestätigt werden. Der 
letzte Fall der Ge�ügelpest in Bayern wur-
de in diesem Jahr im April bei einem Wild-
vogel amtlich festgestellt.

Die Ge�ügelhalterinnen und -halter sind 
ferner dazu angehalten, ihre individuel-
len Biosicherheitsmaßnahmen regelmä-
ßig zu überprüfen und auf strengste Be-
triebshygiene zu achten. Ein Merkblatt mit 
Sicherheitsmaßnahmen zur Ge�ügelpest 
in Bayern ist abrufbar unter Tiergesund-
heit: Merkblatt für Ge�ügelhalter: Empfeh-
lungen für Biosicherheitsmaßnahmen zum 
Schutz gegen eine Verbreitung der Aviären 
In�uenza (Ge�ügelpest/Vogelgrippe) (bay-
ern.de), weitere  Informationen zur Ge�ü-
gelpest stellt das LGL unter folgendem Link 
bereit: Tiergesundheit: Aviäre In�uenza (AI) 
(Ge�ügelpest) (bayern.de).

Ge�ügelhandel im sogenannten 
Reisegewerbe nur noch nach 
Untersuchung möglich

Neue Allgemeinverfügungen zur 
Ge�ügelpest-Prävention: 
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In diesem Zusammenhang wird darauf hin-
gewiesen, dass Halterinnen und Halter von 
Ge�ügel in Bayern zur Meldung ihres Tier-
bestandes sowohl beim örtlich zuständi-
gen Veterinäramt als auch bei der Bayeri-
schen Tierseuchenkasse verp�ichtet sind.

Um eine mögliche Einschleppung der Ge-
�ügelpest auch in die heimische Wildvo-
gelpopulation rasch erkennen zu können, 
wird in Bayern das bewährte Wildvogelmo-
nitoring konsequent weitergeführt. Ge-
gebenenfalls erforderliche regionale Maß-

nahmen erfolgen auf Grundlage einer für 
Bayern entwickelten, zentralen Risikobe-
wertung des LGL, welche fortlaufend an 
das aktuelle Geschehen angepasst wird. 

Eine Ansteckung des Menschen mit dem 
Erreger über in�zierte Vögel oder deren 
Ausscheidungen in Deutschland ist bislang 
nicht bekannt geworden. Dennoch sollten 
tote Vögel nicht angefasst und entspre-
chende Funde den lokalen Behörden ge-
meldet werden.

In Bayern ist der erste Fall der Aviären In�u-
enza – Ge�ügelpest – seit diesem Frühjahr 
festgestellt worden. Das Friedrich-Loeff-
ler-Institut (FLI) hat am 28.10.2022 ei-
nen einzelnen Ge�ügelpestausbruch in 
einer kleinen Hobby-Ge�ügelhaltung mit 
vier Tieren im Landkreis Miltenberg, Regie-
rungsbezirk Unterfranken, bestätigt. Die 
vier Tiere sind aufgrund der Krankheit ver-
endet. Der betroffene Betrieb wurde von 
der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde 
gesperrt, und die unionsrechtlich vorgese-
henen Bekämpfungsmaßnahmen wurden 
umgehend eingeleitet. Die entsprechenden 
Maßnahmen vor Ort sind in einer Allge-
meinverfügung des Landratsamts geregelt.

Ge�ügelhalterhalter sind in Bayern zur 
Meldung ihres Tierbestandes sowohl beim 
örtlich zuständigen Veterinäramt als auch 
bei der Bayerischen Tierseuchenkasse ver-

p�ichtet. Individuelle Biosicherheitsmaß-
nahmen sind regelmäßig zu überprüfen, 
und auf strengste Betriebshygiene ist zu 
achten. Insbesondere ist der Kontakt gehal-
tener Vögel mit Wildvögeln mit geeigneten 
Maßnahmen zu verhindern. Ein Merkblatt 
mit Sicherheitsmaßnahmen zur Ge�ügel-
pest sowie aktuelle Informationen zur Ge-
�ügelpestsituation in Bayern stellt das Bay-
erische Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (LGL) unter fol-
gendem Link bereit: https://www.lgl.bay-
ern.de/tiergesundheit/tierkrankheiten/vi-
rusinfektionen/ge�uegelpest/

Bayern ist auf weitere Ausbrüche der Ge-
�ügelpest gut vorbereitet. So wird in Bay-
ern das bewährte Wildvogel-Monitoring 
konsequent weitergeführt, um eine Aus-
breitung der Ge�ügelpest in der Wildvo-
gelpopulation rasch zu erkennen. Zusätz-

Aktueller Fall der Ge�ügelpest in 
kleinem Haltungsbetrieb in Bayern 
amtlich bestätigt / Biosicherheits-
maßnahmen sind einzuhalten



67

LGL
lich wurde in Bayern am LGL eine zentrale 
Risikobewertung zur Situation der Aviären 
In�uenza erstellt, die fortlaufend aktuali-
siert wird und auf deren Grundlage regi-
onal gegebenenfalls erforderliche zusätzli-
che Maßnahmen angeordnet werden kön-
nen. Ergänzend dazu wurden bayernweit 
verstärkte Biosicherheitsmaßnahmen bei 
der Abgabe von Ge�ügel im Reisegewer-
be angeordnet. 

Eine Ansteckung des Menschen mit dem 
Erreger über in�zierte Vögel oder deren 
Ausscheidungen in Deutschland ist bislang 
nicht bekannt geworden. Dennoch soll-
ten Bürgerinnen und Bürger, die tote Vö-

gel auf�nden, diese nicht anfassen und 
entsprechende Funde den lokalen Behör-
den melden.

Das aktuelle Ge�ügelpest-Geschehen in 
Europa ist anders als in den Jahren zu-
vor nicht mehr an das Zugverhalten von 
Wildvögeln gebunden, sondern hat sich 
in der heimischen Vogelpopulation fest-
gesetzt. Auch in Deutschland tritt die Ge-
�ügelpest nicht mehr nur saisonal, son-
dern in manchen Regionen, insbesondere 
im Norden Deutschlands, ganzjährig auf. 
Deutschlandweit sind in diesem Jahr mehr 
als 1000 Fälle amtlich festgestellt worden. 

Die Expertinnen und Experten der 
Bayerischen Landesarbeitsgemein-
schaft Impfen (LAGI) rufen Personen 
ab 60 Jahren, Schwangere, Menschen 
mit Vorerkrankungen sowie medizini-
sches Personal dazu auf, sich sobald 
wie möglich gegen Grippe impfen zu 
lassen. 

Grippe (In�uenza) ist keine harmlose Er-
krankung und kann für Menschen mit be-
stimmten Risikofaktoren lebensbedrohlich 
werden. Die Impfung wird insbesondere 
allen Menschen ab 60 Jahren, Personen 
mit Grunderkrankungen wie Atemwegser-
krankungen oder Immunschwäche sowie 
allen Schwangeren (ab dem 2. Schwan-
gerschaftsdrittel) empfohlen. Darüber hi-
naus emp�ehlt die STIKO auch medizini-
schem Personal die Impfung gegen In-

�uenza. Da sich die In�uenzaviren stetig 
verändern, ist eine jährliche Impfung mit ei-
nem angepassten Impfstoff zudem beson-
ders wichtig. Nach Informationen des Ro-
bert Koch-Instituts hat in Kalenderwoche 
43/2022 die diesjährige Grippewelle bereits 
begonnen. Deshalb sollte eine Grippeimp-
fung möglichst frühzeitig erfolgen. Nach 
einer Impfung dauert es in etwa zwei Wo-
chen, bis der Impfschutz vollständig auf-
gebaut ist. Bei Bedarf ist die Grippeimp-
fung auch zeitgleich mit einer Impfung ge-
gen COVID-19 oder weiteren anstehenden 
Impfungen möglich, zum Beispiel gegen 
Pneumokokken.

In den letzten zwei Jahren gab es – ins-
besondere aufgrund der Infektionsschutz-
maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-
pandemie – in Bayern deutlich weniger In-

Bayerische Landesarbeitsgemeinschaft
Impfen (LAGI) rät: 
Grippeimpfung jetzt!
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�uenzaerkrankungen als in den Jahren vor 
der Pandemie. Seit Anfang Oktober 2022 
(Kalenderwoche 40/2022) wurden in Bay-
ern 3278 Fälle an In�uenza erkrankter Per-
sonen von den Gesundheitsämtern an das 
LGL gemeldet (Stand: 7.11.2022). Das sind 
bereits mehr als in der gesamten In�uenza-
saison 2021/22 übermittelt wurden (1613 
Fälle von Oktober 2021 bis April 2022). 

Wissenschaftlicher Austausch bei 
Fachsymposium 
Dass Impfungen generell ein wichtiges In-
strument sind, um Infektionskrankheiten 
und deren Verbreitung zu verhindern oder 
einzugrenzen, machten die LAGI-Mitglie-
der auch auf ihrem Impfsymposium am 16. 
November 2022 deutlich. Im Zuge dessen 
fand zum ersten Mal die seit langem eta-
blierte Veranstaltungsreihe „Hygiene im 
Fadenkreuz“ unter der Federführung der 
LAGI statt. Das diesjährige Motto lautete: 
„Impfung als Instrument der Infektions-
prävention“. 
Mit ihrem Impfsymposium hat die LAGI das 
impfende Fachpersonal darüber hinaus auf 
den neuesten wissenschaftlichen Stand ge-
bracht. Denn die Forschung entwickelt sich 
stetig weiter und die Impfempfehlungen 
werden auf Basis neuester wissenschaftli-
cher Erkenntnisse immer wieder angepasst. 

Die Teilnehmenden konnten in Präsenz und 
Online ihre Kenntnisse zur Impfpräventi-
on vertiefen und persönlich oder per Chat 
Fragen stellen und diskutieren. 

Weitere Informationen zur Grippeimpfung 
unter Gesundheit: Saisonale Virus-Grippe 
(In�uenza) sowie im kostenlosen LAGI-Flyer 
„Impfen ab 60 Jahre“.

Über die Bayerische Landesarbeitsge-
meinschaft Impfen (LAGI)
Die LAGI ist eine industrieunabhängige 
Vereinigung von Ärzteverbänden, Kör-
perschaften, Apothekern, dem bayeri-
schen Gesundheitsministerium (StMGP), 
dem Öffentlichen Gesundheitsdienst, Heb-
ammen, Krankenkassen und Wissenschaft 
einschließlich aller bayerischen Mitglieder 
der Ständigen Impfkommission (STIKO) 
mit dem Ziel einer umfassenden Imp�n-
formation für die bayerische Bevölkerung. 
Die Geschäftsstelle der LAGI hat ihren Sitz 
am Bayerischen Landesamt für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit. Weitere Infor-
mationen unter www.lagi.bayern.de. Kos-
tenlose und industrieunabhängige Infor-
mationsmaterialien der LAGI stehen un-
ter www.bestellen.bayern.de (Stichwort 
LAGI) zur Verfügung.

Einen gewissen Vorrat an Lebensmitteln 
haben die allermeisten Menschen zuhau-
se, sei es eine Packung Nudeln, ein Päck-
chen Butter, Tomatendosen oder Obst. 
Nicht ganz einfach ist es jedoch, den Spei-

seplan auch so zu gestalten, dass alle Nah-
rungsmittel gegessen werden, bevor sie 
verderben. Denn viele Nahrungsmittel sind 
– auch bei richtiger Lagerung – nur einen 
begrenzten Zeitraum haltbar: So landen in 

Ist das schlecht oder geht das noch 
- welche Lebensmittel sollten nicht 
mehr verzehrt werden?
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Bayern rund 70 kg Lebensmittel pro Per-
son jährlich im Müll. Zum Teil werden dabei 
auch Lebensmittel weggeworfen, die noch 
problemlos verzehrt werden könnten. Das
Bayerische Landesamt für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit (LGL) gibt 
Tipps, wie Verbraucherinnen und Verbrau-
cher erkennen können, ob ein Lebensmit-
tel tatsächlich nicht mehr gegessen werden 
sollte oder ob es noch verzehrbar ist und 
wie man so der Lebensmittelverschwen-
dung ein kleines Stück weit selbst begeg-
nen kann. 

Lebensmittel können schimmeln, faul, 
sauer oder ranzig werden – je nachdem, 
durch welche Faktoren der Verderb aus-
gelöst wird. Häu�g führen zu warme, zu 
kalte oder auch zu lange Lagerung sowie 
zu hohe Feuchtigkeit zum Verderb eines 
Lebensmittels. Potenziell gesundheitsge-
fährdend wird es, wenn sich durch man-
gelnde Kühlung und unzureichende Erhit-
zung beim Kochen oder Warmhalten bei 
zu niedrigen Temperaturen im Lebensmittel 
Krankheitserreger ausbreiten, dann kann 
es zu einer Lebensmittelinfektion oder -ver-
giftung kommen.

Die meisten Verbraucherinnen und Ver-
braucher orientieren sich in der Regel am 
Mindesthaltbarkeitsdatum, kurz MHD ge-
nannt. Dabei ist das MHD kein „Wegwerf-
datum“. Es zeigt, bis wann mindestens das 
Lebensmittel bei ungeöffneter Verpackung 
und richtiger Lagerung seine spezi�schen 
Eigenschaften, wie Geruch, Konsistenz, 
Farbe und Geschmack behält. Das Ver-
brauchsdatum hingegen ist auf allen sehr 
leicht verderblichen Lebensmitteln ange-
bracht. Im Gegensatz zum Mindesthalt-
barkeitsdatum handelt es sich beim Ver-
brauchsdatum um ein Verfallsdatum. Nach 
dessen Ablauf dürfen Lebensmittel nicht 
mehr in Verkehr gebracht werden. Denn 
hier kann eine Gesundheitsgefahr beste-

hen, auch wenn das Lebensmittel keine 
sichtbaren, geruchlichen oder geschmack-
lichen Veränderungen aufweist. Nach Ab-
lauf des Verbrauchsdatums sollten die ent-
sprechenden Lebensmittel daher nicht ver-
zehrt werden.

Trockene Lebensmittel wie Nudeln, Reis 
und Mehl sind meist weit über das MHD 
haltbar, dies gilt jedoch nicht für Vollkorn-
produkte. Der hierin enthaltene Keimling 
enthält Fett, das irgendwann ranzig wird. 
Vorsicht ist bei Fisch und Fleisch geboten, 
hier gilt, sich am Verbrauchsdatum zu ori-
entieren. Nach dessen Ablauf sollten fri-
scher Fisch und Fleisch, aber auch bereits 
geschnittene und gewaschene Salate nicht 
mehr verzehrt werden.

Ein grünlich-weißer Belag zeigt an, dass 
sich Schimmelpilze auf einem Lebensmit-
tel ausgebreitet haben. Umso mehr Feuch-
tigkeit in einem Lebensmittel steckt, umso 
leichter breitet sich Schimmel auch im Inne-
ren aus. Obst, Gemüse, Kartoffeln, Kom-
pott oder Säfte, Kon�türen und Gelees, 
Brot, Frisch-, Weich- oder Schnittkäse mit 
Fremdschimmel sollten komplett entsorgt 
werden. Dagegen kann ein weißer Belag 
an einem Stück rohen Schinken auch durch 
den Trocknungsprozess auskristallisiertes 
Salz sein, was unbedenklich verzehrt wer-
den kann.

Tipps zur Haltbarkeit

Anschauen, Riechen und Schmecken – 
Machen Sie den Sinnescheck

Ein Lebensmittel, das keine äußerlichen 
Veränderungen aufweist und wie gewohnt 
„gut“ riecht, ist wahrscheinlich noch in 
Ordnung. Wenn ein Lebensmittel de�ni-
tiv verdorben ist und nicht mehr verzehrt 
werden sollte, ist dies meist an folgenden 
Hinweisen zu erkennen:
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• Gemüse-, Obst-, Fisch- oder Wurstkon-
serven sind nicht unbegrenzt haltbar. 
Eine zerbeulte oder gewölbte Dose soll-
ten Sie in jedem Fall entsorgen. Es könn-
ten sich durch unsachgemäße Konservie-
rung gefährliche Bakterien wie Clostridi-
um botulinum entwickelt haben.

• Bei trockenen Lebensmitteln wie bei-
spielsweise Nüssen sind Gespinste, Ver-
unreinigungen oder Klumpen (im Mehl) 
Zeichen eines Schädlingsbefalls.

• Während schimmeliger gekochter Schin-
ken in jedem Fall entsorgt werden soll-
te, kann eine kleine Schimmelstelle auf 
einem Stück rohen Schinken großzügig 
entfernt und der Rest noch verzehrt wer-
den.

• Käse ist am Stück länger haltbar, er soll-
te jedoch nicht luftdicht verpackt wer-
den. Während ein leichter Schimmel-
befall bei einem Stück Hartkäse ruhig 
weggeschnitten werden kann, sollte 

schimmeliger Weich-, Frisch und gerie-
bener Käse entsorgt werden.

• Schrumpeliges und nicht mehr knacki-
ges Gemüse kann bedenkenlos verzehrt 
werden und eignet sich beispielsweise 
für Suppen und Eintöpfe. Ist Schimmel 
zu sehen, muss es leider in den Müll. 
Grüne Stellen und Keime an Kartoffeln 
enthalten Solanin und sollten großzü-
gig entfernt werden, der Rest kann ver-
wendet werden.

Informationen zur Haltbarkeit von Lebens-
mitteln �nden Sie unter

Lebensmittel: Mindesthaltbarkeitsdatum 
(bayern.de)
Lebensmittel: Verbrauchsdatum (bayern.de)
Lebensmittel: Schimmelbefall (bayern.de)
Auswählen, Zubereiten, Aufbewahren Ver-
braucherzentrale.de
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reich eher sanfteren Einstiegs folgten für 
mich erst einmal P�ichtpraktika, die ich 
noch nicht erledigt hatte.

Das Schlachthofpaktikum, der vermeint-
liche Angstgegner, war vor allem körper-
lich, seelisch und schlaftechnisch eine Her-
ausforderung. Zu meinem Glück (man hört 
doch immer die ein oder andere Horrorge-
schichte) waren alle Kolleginnen und Kol-
legen sehr engagiert mir viel beizubringen 
und zu erklären, so dass die drei Wochen 
relativ schnell vorbei waren und ich mich 
gut für den anstehenden Lebensmittelkurs 
und die Fleischprüfung gewappnet fühle. 
Dem folgten direkt zwei Wochen in der 
Lebensmittelüberwachung. Dort gab es 
natürlich einige Schnittstellen, war aber 
dann im Vergleich zu den drei Wochen im 
Schlachthof ein starker Gegensatz. Die bei-
den Praktika haben mir Möglichkeiten ge-
zeigt, die man als Veterinär hat, zwar nicht 
zu meinen aktuellen Plänen gehören, aber 
man weiß ja nie, wo es einen dann in der 
Zukunft doch noch hin verschlägt.

Diese Woche bin ich in mein nächstes Prak-
tikum gestartet: Eine familiäre Kleintierpra-
xis. Hier wurde ich am ersten Tag direkt 
sehr gut mit eingebunden. Die Tierärztin 
ist sehr engagiert und bemüht, mir Sachen 
erst praktisch zu zeigen und mich dann 
direkt selbst Hand anlegen zu lassen. Am 
ersten Tag wurde mir direkt ein Kater zur 
Kastration unter Anleitung anvertraut, ge-

Einblick aus dem 
praktischen Jahr
Nach 8 Semestern Theorie und davon 2 
Jahren Corona-Lehre ist im September die-
ses Jahres für den Startjahrgang 2018 und 
somit auch für mich endlich das „PJ“ im 9. 
Und 10. Semester angebrochen. Ein Mo-
ment, auf den man im Studium doch schon 
sehr lange hin�ebert, um endlich prakti-
sche Erfahrungen im Berufsleben sammeln 
zu dürfen. Neben der Vorfreude kommt 
natürlich auch der ein oder andere Zwei-
fel – vor allem nach vielen Pandemie-be-
dingten Online Kursen. In meinem Jahr-
gang beispielsweise wurden Propädeutik, 
Parasitologie oder Bakteriologie rein digi-
tal durchgeführt. 

Gestartet bin ich ins PJ in einer Gemischt-
praxis, die mir vor allem im Rinderbereich 
sehr viel Vertrauen gezeigt hat. Neben den 
zahlreichen Eindrücken und spannenden 
Fällen ist mir auch aufgefallen: Frühes Auf-
stehen, viele Patienten, viel Arbeit und viel 
Neues. Das alles war zunächst eine große 
Umstellung, die ich doch vor allem abends 
sehr gemerkt habe. Nach diesem im Groß-
tierbereich lehrreichen und im Kleintierbe-

Marleen Tobisch
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nauso wie bei jedem möglichen Patienten 
einen Venenzugang legen (bzw. es zu ver-
suchen), Intubieren, Impfungen und Allge-
meinuntersuchungen sowie Blutabnahme 
oder Verbandswechsel. Mich hat es sehr 
gefreut zu sehen, dass die Kollegin mir als 
Studentin viel zutraut und mir mit Rat und 
Tat zur Seite steht, falls ich etwas noch nie 
gemacht habe oder nicht weiterkomme. 
Vor allem beim Mikrospieren und im Allge-
meinen bei Durchführung von Behandlun-
gen habe ich gemerkt, dass doch irgendwo 
die Übung fehlt. Durch die Covid-Pande-
mie und die eingeschränkte praktische Leh-
re fühle ich mich nicht optimal vorbereitet 
und hoffe, dass solche starken Einschrän-
kungen in der Lehre nicht noch einmal in 
Kauf genommen werden. Ich bin allerdings 
guter Dinge, dass ich in den kommenden 

Wochen und Monaten mit viel Fleiß und 
Motivation immer mehr meiner gesteck-
ten Ziele erreiche. 

Ich freue mich sehr, dass es so engagierte 
Kolleginnen und Kollegen gibt, die uns Stu-
dierenden viel Vertrauen geben, uns auch 
„einfach mal machen“ lassen und dadurch 
den Tierärzte-Nachwuchs fördern. 

Auch wenn man sich nun langsam aus dem 
klassischen Studierendenleben heraus be-
wegt und in Richtung Berufsleben geht, 
bin ich weiterhin gespannt. Es steht neben 
den Praktika für mich auch noch die Wie-
derkäuerklinik der LMU und der Patholo-
gie-Block auf dem Plan. Eins kann ich sa-
gen: Mir wird in jedem Fall nicht langweilig.
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86989 Steingaden, 
Telefon 0172-3673002
Siegfried.moder@bpt-bayern.de
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Dr. Hermann Rau
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Telefon: 06897/71193
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Ein Gewinn für Sie:
Wenn wir die Abrechnung übernehmen, bringt Ihre Arbeit 
das ein, was sie wirklich wert ist. Auf den Cent genau, auch 
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Januar
16.01.2023 - 21.01.2023 München Intensivworkshop Kardiologie
26.01.2023 - 28.01.2023 Giessen Basiskurs Osteosynthese
30.01.2023    München Anästhesiologie, Intensivmedizin, Schmerzth.

März
16.03.2023 - 18.03.2023 München  DVG-Tierschutztagung

April
23.04.2023    München BLTK Aktualisierung Strahlenschutzfachkunde




