
AUSBLICK 
 
In unserem Beruf vollzieht sich ein Strukturwandel, der immer größere Ausmaße annimmt und der den Beruf im 
Kern betrifft. Es ist noch nicht abzusehen, welche Folgen das für den einzelnen Berufsangehörigen und für den 
Berufsstand haben wird.  
 
Allein die Entwicklung in den letzten 35 Jahren macht dies deutlich. 
 

Mitgliederentwicklung 1970-2004
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In der modernen Industriegesellschaft ist fast jeder individuelle Beruf gefährdet. Unsere Zeit hat durch die 
schnelle Entwicklung von Technik und Wissenschaft Auswirkungen auf unsere Tätigkeit. Vieles von früher wird 
vor die Wahl gestellt, sich der verändernden Umwelt anzupassen oder zu verkümmern. Es vollzieht sich ein 
Prozess, der zwar zu lenken ist, aber nicht verhindert werden kann. Vor dieser Situation steht auch der 
tierärztliche Beruf. Es ist eine Realität, dass ein Abbau standesgebundener Werte zu verzeichnen ist. Trotzdem 
darf man „Altes, das erlischt“, nicht konservieren wollen. Tradition heißt, auch an der Spitze des Fortschritts 
stehen. Trotz aller Differenzierung in unserem Beruf darf aber die gesamttierärztliche Sicht nicht an Schärfe 
verlieren! 
 
Wir müssen dafür sorgen, dass durch eine neue Approbationsordnung ein Weg beschritten wird, bei dem das 
Studium weniger auf ein präsentes Wissen abgestellt wird, sondern auf die Fähigkeit, sich später fort- und 
weiterzubilden. Die Kammern müssen sich zusammen mit dem BpT um die Ausgestaltung einer neuen 
Approbationsordnung kümmern, sie dürfen dies keinesfalls den Hochschulen bzw. der Veterinärverwaltung allein 
überlassen. Bei dem Tempo des wissenschaftlichen Fortschritts ist es ohnehin nicht mehr möglich, die 
Studierenden mit Kenntnissen auszustatten, die ein Leben lang halten. Die Fähigkeit aber, aus eigener Kraft die 
rasche Entwicklung mit- und nachzuvollziehen, ist wichtig geworden. Dabei muss das Studium im 
Zusammenhang mit einer intensiven Weiterbildung und lebenslangen Fortbildung gesehen werden. Das 
Berufsleben unserer Zeit verlangt eine breite Grundausbildung, auf die sich Spezialkenntnisse aufbauen lassen. 
Es muss bei einer Approbation bleiben. Wir erwarten von den Hochschulen nicht den Spezialisten, wohl aber 
einen oder zwei fachliche Schwerpunkte. Wir wollen weder einen Bachelor noch einen Master der Tiermedizin. 
Nur eine vertrauensvolle und systematische Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen und dem Berufsstand 
eröffnet die Möglichkeit zu einer erfolgreichen Ausbildung in der Tiermedizin. Erfahrungen der jüngsten Zeit, die 
auf Versäumnisse der Vergangenheit zurückzuführen sind – ich denke dabei z. B. an Versäumnisse in der 
praktischen Ausbildung, die wir heute zu spüren bekommen – sollten uns bestärken, diesen Weg gemeinsam zu 
gehen und auszubauen. Denn schon drängen neue Aufgaben, die von uns zu erfüllen sind. Wir müssen 
gewappnet sein, dem Fortschritt gerecht zu werden. Gefahren durch das Auftreten von Leistungs- und 
Zuchtkrankheiten sowie Epizootien bzw. Panzootien unter den Tierbeständen werden nur durch tierärztliches 



Wissen und Können beherrscht. Aus diesem Grunde ist in Zukunft ein permanentes Fortbildungsprogramm mit 
ständig zu überprüfenden Schwerpunktbildungen wichtig.  
 
Die Grundlage unseres Berufes bleibt die veterinärmedizinische Wissenschaft, der durch enge Synthese mit der 
Praxis in allen Fachrichtungen und Disziplinen, eine Aufgabe von staatspolitischer Bedeutung gestellt ist, 
nämlich: Volksgesundheit zu schützen und Volksgesundheit zu erhalten. 
Diesem Berufsbild entsprechend erstreckt sich die tierärztliche Berufsausübung auf drei teils medizinisch, teils 
wirtschaftlich bestimmte Schwerpunkte: 
 

1. Gesundheit der Tiere, 
2. Gesundheit der Menschen, 
3. Gesunde Lebensmittel vom Tier. 

 
Kern tierärztlicher Tätigkeit bleibt die Hilfe an den Tieren. Dabei darf nicht übersehen werden, dass sich das 
Berufsbild des Tierarztes wesentlich verändert und erheblich erweitert hat. Dieser Entwicklungsprozess ist noch 
keineswegs abgeschlossen, sondern er wird sich namentlich im Zusammenhang mit der immer noch anhaltenden 
Umstrukturierung in der Landwirtschaft fortsetzen. Für uns ergibt sich zum Beispiel in der Nutztierpraxis in Folge 
einer Vergrößerung der Tierbestände bis zur Massentierhaltung, dass für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit 
der Tiere die „Hygienisierung“ die erste Voraussetzung ist. Damit liegt das Schwergewicht der tierärztlichen 
Nutztierpraxis zukünftig zwingend auf dem Gebiet der präventiven Veterinärmedizin und der Zuchthygiene, ohne 
sie aber von der kurativen Tätigkeit trennen zu dürfen. Stützpunkt und berufener Träger der vorbeugenden 
Veterinärmedizin ist und bleibt der praktizierende Tierarzt, denn die präventive Veterinärmedizin beruht auf einem 
engen Verhältnis zwischen Tierarzt und Tierbesitzer. Gesundheit im Stall kann man nicht im Handel kaufen, nicht 
im Arzneimittelhandel und nicht im Futtermittelhandel. Es muss sich die Einsicht durchsetzen, dass die 
Prozessqualität der Erzeugung ein wichtiger Teil der Produktqualität ist. Voraussetzung für den Erfolg ist, dass 
auch Tierzucht und Tierhaltung gewillt sind, ihren Teil zur Hebung der Tiergesundheit beizutragen, denn 
Prozessqualität bedeutet tierartgerechte und tierschutzkonforme Produktion und nicht nur Höchstleistungen. 
 
Ein Wort zur Spezialisierung: Eine nichtspezialisierte Tierheilkunde wird langfristig nicht überleben. Die 
wissenschaftliche Fortentwicklung bedarf in der Praxis der Experten. Es muss aber Vorsorge getroffen werden, 
dass aus Spezialisten keine „Tierärzte mit Sonderinteressen“ werden, die infolge intellektueller, emotioneller und 
finanzieller Bindungen die Einheit der Veterinärmedizin und die Geschlossenheit des Berufsstandes gefährden. 
Der Entwicklung der Spezialisierung im Beruf müssen wir durch harmonisierte Weiterbildungsordnungen 
Rechnung tragen, um auch nach außen hin das erweiterte Berufsbild zu dokumentieren und zu zeigen, dass wir 
gewillt und in der Lage sind, der Gesellschaft auf allen unseren Spezialgebieten gut ausgebildete Fachkräfte zur 
Verfügung zu stellen.  
 
Auf Probleme unseres Berufsstandes, die sich durch die exzessive Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft 
ergeben, müssen wir vorbereitet sein. 
An dem Gebot, die europäische Einigung zustande zu bringen, hat sich bis heute nichts geändert. Diese bleibt 
dieser und der nächsten Generation europäischer Bürger aufgegeben und muss mit Augenmaß unter Beteiligung 
der Bürger und nicht mit der Brechstange (siehe europäischer Verfassungsentwurf) weiterverfolgt werden. Alle 
Probleme sind nicht auf einem Schlag zu lösen. 
Jeder Schritt nach vorn muss mit Bedacht und nüchtern überlegt werden. Es ist eine allgemeingültige Erfahrung, 
und die trifft auch auf die europäische Entwicklung zu, dass jeglicher Fortschritt umso beschwerlicher wird, je 
näher man am Ziele ist, und dass man diesem mit immer kürzeren Schritten zustreben sollte. 
Aus dieser Sicht hat die Krise der Europäischen Gemeinschaft, die wir gegenwärtig durchzustehen haben, 
sicherlich ihre guten Seiten; auch sind wir nicht zum ersten Mal Zeugen von Rückschlägen, mit denen der 
Einigungsprozess immer wieder konfrontiert wird.  
Ich bin der Meinung, dass wir bei der Harmonisierung innerhalb der EU die unveräußerlichen Forderungen 
unseres nationalen Berufstandes mit Erfolg vertreten können, wenn wir dafür sorgen, dass das eigene Haus in 
Ordnung ist und bleibt. Es ist kein Geheimnis, dass im eigenen Haus noch einiges zu ordnen und zu 
harmonisieren ist, sowohl in Eigenverantwortung des Berufsstandes als auch seitens der Verwaltung und der 
Legislative. In diesem Zusammenhang muss festgehalten werden, dass der tierärztliche Berufsstand wie kaum 
ein zweiter mit der Durchführung hoheitlicher Aufgaben betraut ist. Ein großer Teil der Tierärzte ist mit amtlichen 
Sachverständigenfunktionen befasst.  



 
Die Bundestierärzteordnung mit den Nachfolgeverordnungen, der Approbations-, Studien- und Prüfungsordnung 
sowie einer Bundesgebührenordnung, muss weiterhin zur Konsolidierung im Beruf beitragen, ebenso, wie ich 
hoffe, bald ein eigenes Arzneimittelgesetz für die Tiermedizin (Tierarzneimittelgesetz). Hierzu gehört auch die 
Modernisierung und Harmonisierung unserer Berufsordnungen. Insbesondere wird unsere Approbationsordnung, 
die durch die Gestaltung eines intensivierten Studiums für die spätere Berufstätigkeit von ausschlaggebender 
Bedeutung für den gesamten Berufsstand ist, innerhalb der EU verteidigt werden müssen. Das gleiche trifft 
hinsichtlich einer zu harmonisierenden Studien- und Prüfungsordnung zu, damit die Studenten künftig ohne 
Zeitverlust das eine oder andere Studienjahr in einem anderen EU-Land absolvieren können. Die wichtige Frage 
der tierärztlichen Bedarfsdeckung und Nachwuchslenkung sowie die wirtschaftliche Grundlage des gesamten 
Berufsstandes müssen aufmerksam verfolgt und berücksichtigt werden. Hierzu ist unsere Statistik weiter 
auszubauen und auf dem Laufenden zu halten. Ohne Statistik ist in zivilisierten Ländern eine Berufsstandspolitik 
nicht denkbar. Obwohl ich nicht glaube, dass in absehbarer Zeit durch eine Niederlassungsfreiheit im EU-Raum 
eine große Fluktuation entsteht, so wird sich doch eine der nächsten Generationen an Tierärzten damit 
auseinander setzen müssen. Die Frage der Tierarztdichte in den einzelnen Ländern ist entscheidend für die 
wirtschaftliche Sicherung. Das gilt in der Bundesrepublik, das gilt in der EU. Die Schaffung einer „europäischen 
Gesellschaft“, die im Römischen Vertrag vorgesehen ist, kann nicht ohne die Tierärzte organisiert werden, soweit 
es sich um veterinärmedizinische Probleme handelt, die von öffentlichem und allgemeingültigem Interesse sind. 
Die freien Berufe, und damit auch wir Tierärzte, müssen unsere Interessen energisch vertreten. Dann ist die 
Zukunft des tierärztlichen Berufes in allen seinen Sparten und Disziplinen und seinen verschiedenartigen 
Möglichkeiten in Europa gesichert.  
Trotzdem ist Wachsamkeit notwenig. Hüten wir uns, unser heutiges Wissen und Können als für immer 
ausreichend anzusehen. Wissen erneuert sich, Gedanken versiegen, Gesetze erstarren, Ideale verblassen, 
schöpferisch – auch im Zeitalter der Elektronik – bleibt der Mensch.  
Unsere gemeinsame freiheitliche Lebensordnung trägt den Stempel „tauglich“ und sie muss deshalb wieder in die 
Lage versetzt werden, den Menschen Sicherheit und die Möglichkeit zur Entfaltung zu geben. Deshalb muss uns 
stets die Freiheit angelegen sein, sie ist unser höchstes Gut.  
 
Unserem Berufsstand wünsche ich, dass er dies beherzigt und seine Chancen nutzt, damit er vom Stempel 
„bedingt tauglich“ verschont bleibt. Und vergessen wir nicht: Die Zukunft gestalten wir selbst und nicht das 
Schicksal. 

 
Professor Dr. Alexander Herzog 
 


