
 

19. AVA – Haupttagung 
– die gemeinsame Sektion – 

 
am 28. März ab 18.15 Uhr  
 

Nachwuchssorgen in der Nutztierpraxis?... 
…auch eine Folge der überbordenden Gesetzgebungen und Verordnungswut der Behörden 

Die AVA zeigt in der gemeinsamen Sektion am 28. März in Göttingen die Auswirkungen 

 
Seit Jahren sagt nicht nur der bpt, dass Tierärzte auf dem Land fehlen, die ihre Berufung in der 
Arbeit mit Kühen und Schweinen in der Nutztierpraxis sehen. Für die Agrar- und Veterinär-
Akademie (AVA) ist einer der ausschlaggebenden Gründe des Tierärztemangels auf dem Lande 
auch die „Bevormundung“ durch z. T. unsinnige Gesetzgebungen, oft nicht nachvollziehbare 
Verordnungen, die überbordenden Dokumentationspflichten und die zum Teil übertriebenen 
Kontrollen der Praxen durch die Überwachungsbehörden. Mehr als 50% der Arbeitszeit ver-
schlingt mittlerweile die Dokumentation, die letztendlich nicht honoriert wird. Natürlich wol-
len sich Tierärzte an Gesetze und Verordnungen halten -wir sind dem Tierschutz und dem Ver-
braucherschutz verpflichtet, aber was oft im AVA-Netzwerk berichtet wird, ist zum Teil nicht 
nachvollziehbar – z. B. Apothekenkontrollen durch Nichttierärzte (mit den Gesetzen in der 
Hand) und so manche Urteile bei Gericht, die kein Tierarzt nachvollziehen kann. „Da macht 
Arbeiten keinen Spaß mehr“, klagen viele Praktiker 
 
Die Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA) greift u.a. die „Gesetzesproblematiken“ in der ge-
meinsamen Sektion am 28. März auf und hat dazu hochkarätigste Referenten geladen: 
 
1. Dr. Arno Piontkowski, Referatsleiter Tierarzneimittel und Tiergesundheit beim MULNV NRW, 

zeigt auf, was das Neue EU-Tierarzneimittelrecht für den Nutztierpraktiker bedeutet. (Eine 
Menge Zündstoff). Rechtsanwalt und Tierarzneimittelspezialist  

2. Dr. jur. Wolfgang Hansen, Starnberg, berichtet über „seine Erfahrungen“ als spezialisierter 
Anwalt mit den Behörden und Gerichten zu den neuen Regelungen der Tierärztlichen Haus-
apothekenverordnung (TÄHAV). Diskutieren Sie mit dem Fachanwalt über tiermedizinisch-
juristische Fragen. Es dient „zum Schutz“ jeden Praktikers! Laufen Sie nicht ins offene Mes-
ser der Justiz. 
Natürlich leiden Veterinäre auch unter dem starken Imageverlust der Landwirtschaft. 

3.  Prof. Dr. Matthias Gauly, aus Bozen nimmt sich des Themas an und versucht Lösungswege 
aufzuzeigen, wie die Nutztierpraxis helfen kann, die gesellschaftliche Akzeptanz der Tierhal-
tung zu verbessern. Letztendlich diskutiert  

4. Frau Prof. Dr. Johanna Fink-Gremmels aus Utrecht zum Thema „Leaky gut (der „durchlässige 

Darm“): Ursachen und Wirkungen - die Konsequenz für den Tierarzt“. Sie sieht im „leaky gut“ 
u.a. die Ursachen und Lösungen zum Antibiotikagebrauch in der Tiermedizin. Spannende 
Ausführungen von A bis Z, die man unbedingt gehört haben muss. Sie werden danach über 
viele Dinge „anders“ denken. 



 

 
 

Zurück zum Tierärztemangel in der Nutztierpraxis:  
Natürlich werden zu gute ABI-Noten verlangt – für viele „Nachwuchsmänner“ meist das erste 
Problem. Rund 90% weibliche Studierende belegen das Fach der Veterinärmedizin. 
 
Die Nutztierpraxis ist ein knochenharter Job, was aber nicht unbedingt ein Privileg der Männer 
ist. Es gibt sie, die Nachwuchstierärztinnen, die ihren Job lieben und auch gerne AVA-Fortbil-
dungen besuchen (Hut ab vor dem Idealismus, den diese jungen Tierärztinnen ausstrahlen) – 
aber es sind eben zu Wenige. Und der Umgang mit der Klientel ist auch nicht der Leichteste, 
denn Landwirte wollen gerne „immer billiger“. Es gibt zwar eine GOT, aber solange der Bau-
ernverband die Gebühren mitbestimmt, ist es für viele Nutztierärzte schwer, gewinnbringend 
zu arbeiten. (Tierärzte gehören nicht ins Landwirtschaftsministerium, sondern in das Gesund-
heitsministerium). 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt: Die "work-live-balance“ und die Nutztierpraxis sind nicht unbe-
dingt unter einen Hut zu bringen. Der Tierarztberuf muss Berufung sein – dann ist "work-live-
balance“ auch kein Problem. Aber…  
 
Auf der anderen Seite wachsen große Praxen – mit entsprechend vielen angestellten Tierärz-

ten – mit den landwirtschaftlichen Betrieben, die sie betreuen. Denn das Höfesterben auf dem 

Land führt zwangsläufig zu einer Konzentration – bei Tierhaltern und Tierarztpraxen: So be-

treuen etwa 20 Prozent der Nutztierarztpraxen rund 80 Prozent der Nutztierbestände. 

Sie sind herzlichst eingeladen, die 19. AVA-Haupttagung vom 27. bis 30. März in Göttingen 

im Hotel „Freizeit In“ zu besuchen. Alle Informationen zum Programm der beiden Sektionen 

RIND und SCHWEIN nebst der Formalia finden Sie auf der AVA-Homepage unter 

www.ava1.de . 

See you in Goettingen? 

Ihr AVA-Team 

 

 

http://www.ava1.de/

