
Nutztierpraxis  
 
Die tierärztliche Berufsausübung in der Praxis gestaltet sich in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen 
unterschiedlich, gibt es jedoch Rahmenbedingungen, die für alle Tätigkeitsfelder gelten. Die rechtlichen 
Vorgaben werden großteils von der EU gemacht und erfahren eine nationale Umsetzung, Erweiterung oder 
Präzisierung. Exemplarisch seien Maßgaben in der Tierseuchenbekämpfung, im Arzneimittelrecht, 
Tierzuchtrecht sowie Futter- und Lebensmittelrecht genannt. Das Heilberufsgesetz, die Berufsordnung, 
höchstrichterliche Urteile zu speziellen Fragestellungen, z. B. im Werberecht und v.a.m. ergänzen dies. Die nicht 
vollständige Aufzählung zeigt, welchem Regulierungsrahmen die Praktiker unterworfen sind. Daraus 
resultierende umfangreiche Dokumentationspflichten nehmen einen nennenswerten Teil der Arbeitszeit in 
Anspruch. 
Die gesamtwirtschaftliche Lage mit sinkenden Erlösen der Landwirtschaft sowie die Einkommenssituation in 
Privathaushalten mit Ängsten um Arbeitsplätze verunsichert unsere Klientel, so dass die finanziellen 
Erwartungen der Praktiker vorsichtig zu bewerten sind. Der Wissenszuwachs und erweiterte 
Behandlungsmöglichkeiten für Einzeltiere verlangen Spezialkenntnisse und häufig auch entsprechende 
Ausrüstung mit erheblichem Investitionsbedarf. Die Amortisierung wird in kleinen Praxen bei geringen Fallzahlen 
nicht gelingen. 
Die Situation in der Nutztierpraxis ist auch weiterhin den sich ändernden landwirtschaftlichen Strukturen 
unterworfen. In Hessen erreichen die Durchschnittsbestandsgrößen in Rinder- und Schweinebeständen den 
Bundesdurchschnitt nicht, so dass der Strukturwandel zu wirtschaftlich überlebensfähigen Betrieben verstärkt 
fortschreiten wird. Dies führt zu einer Ausdünnung der Betriebszahlen in einem Praxisgebiet mit der Folge des 
erhöhten Aufwandes für Anfahrtszeiten und -kosten. Verstärkt wird diese Entwicklung durch ein nachlassendes 
Interesse von Kolleginnen und Kollegen an der Nutztierpraxis. Für die in der Bestandsbetreuung tätigen 
Tierärztinnen und Tierärzte ist dies von untergeordneter Bedeutung, wirkt sich aber umso intensiver in der 
traditionellen Praxis mit Einzeltierbehandlung oder in der Notfallpraxis aus. 
Bestandbetreuung und Einzeltierbehandlungen bestimmen unseren Berufsalltag. Sie erfordern eine 
entsprechende Aus- und Fortbildung. Das tierärztliche Wissen ist das Rüstzeug, um auch in größeren 
Beständen komplexe Geschehen erkennen und beurteilen zu können. Der wirtschaftliche Wert der zu 
betreuenden Tierbestände ist erheblich und Fehler können ruinöse Folgen für Praktiker haben, wie durch 
Regresse in jüngster Zeit belegt.  
 
In Hessen werden noch etwa 60 % der Besamungen von Tierärzten durchgeführt mit abnehmender Tendenz. In 
größeren Betrieben wird dies durch die Landwirte selbst ausgeübt. In der Tierseuchenbekämpfung sind Praktiker 
bei der diagnostischen Probenentnahme, Verlaufskontrolle und auch bei Bekämpfungs- und Impfmaßnahmen 
mit eingebunden. Vielfach sind Praktiker als Amtliche Tierärzte in der Fleischuntersuchung tätig.  
Im Sinne von gesundheitlichem Verbraucherschutz ist die tierärztliche Bestandsbetreuung integrierter 
Bestandteil eines Systems, das auf der Ebene der Urproduktion sicherstellen hilft, dass Lebensmittel erzeugt 
werden, die möglichst nicht durch Keime, schädliche Futtermittel- oder Arzneimittelrückstände belastet sind. Die 
Erhebung von Betriebs-/Leistungsdaten und deren Auswertung erreichen für die Bestandsbeurteilung einen 
hohen Stellenwert, sind sie Indikatoren für latent vorhandene Gesundheitsprobleme. 
Unser Fachwissen wird in den Betrieben verstärkt zur Prävention benötigt. Die zunehmenden Bestandsgrößen 
erfordern immunprophylaktische Maßnahmen, um bekannte definierte Erkrankungen kontrollieren oder 
eliminieren zu können. 
Die relevanten chirurgischen Verfahren sind soweit standardisiert und entwickelt, dass sie unter 
Praxisbedingungen vor Ort im Stall mit guten Ergebnissen durchgeführt werden können. 
Die Möglichkeiten von Laboruntersuchungen haben sich in den letzten Jahren erheblich erweitert. Der Praktiker 
setzt die Ergebnisse in Bezug zur Klinik im Bestand, gewichtet sie und leitet in Absprache mit dem Besitzer 
geeignete Maßnahmen ein. Erfahrung und Kommunikationsbereitschaft sind gefragt. Die tierärztliche 
Bestandsbetreuung ist das geeignete Mittel für vorbeugenden Tiergesundheitsschutz um so aus einer möglichst 
gesunden Tierpopulation sichere Lebensmittel zu gewinnen. Dies muss unser Beitrag sein auf der ersten 
Produktionsstufe in der Kette „from stable to table“. 
Praxiskooperationen in unterschiedlicher Ausgestaltung haben in Hessen noch erhebliches 
Entwicklungspotential, stellen sie auch eine Möglichkeit dar, bei gleich bleibendem oder erweitertem Leistungs- 
und Serviceangebot bessere Arbeits- und Lebensbedingungen zu schaffen, die von denen anderer freier Berufe 
nicht zu sehr abweichen. Eine Grundlage für eine dauerhaft befriedigende Partnerschaft ist die solide 
ökonomische Basis solcher Gebilde. 
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