
262  KLEINTIERMEDIZIN  6-2013 www.dr-vet.net

E D I T O R I A L

nur ganz selten nehme ich im Editorial Stellung zu Beiträgen der 
aktuellen Ausgabe.
Der Beitrag der Schweizer Kollegen Seewer und Hartmeier 
„Tierärzte-Generation im Wandel – wo sind die neuen Chefs“ ist 
jedenfalls von solcher Brisanz, dass ich Sie als Leser nicht nur 
auf den Beitrag hinweisen möchte, sondern mir darüber hinaus 
erlaube, das geschilderte Szenario auf Konsequenzen, die wir 
als Berufsstand ergreifen können oder sogar müssen, zu durch-
leuchten.

Die Generation-Y ist also angekom-
men, europaweit und branchenübergrei-
fend. Man kann dazu stehen, wie man 
will, aber diese Veränderung fi ndet nun 
einmal statt.  Ich glaube, dass dieser Pa-
radigmawechsel für unseren Beruf ähn-
lich tiefgreifende Konsequenzen haben 
wird, wie der technologiebedingte Weg-
fall des Pferdes in der Landwirtschaft 
der 50ziger Jahre des zurückliegenden 
Jahrhunderts.
Einschneidendste Aussage des Beitrags 
von Seewer und Hartmeier ist für mich 
der Umstand, dass unser Beruf aus ver-
schiedensten Gründen auf dem Weg in 
eine low budget-profession ist. Hier 

changiert also ein Beruf, der, einigermaßen tiermedizinisches 
Arbeiten vorausgesetzt, über Generationen hinweg „eine Fami-
lie ernähren“ konnte, zu einem Beruf, in dem nicht nur Arbeits-
zeiten, sondern eben auch Einkommen und Rentenansprüche 
„ge-shared“ werden.
Daran können wir sicherlich nichts ändern. Aber wenn wir 
schon einer ausgewogenen „working-live-balance“ zuliebe we-
niger arbeiten und weniger verdienen, dürfen wir nicht auch 
noch für unsere Arbeit weniger Geld berechnen, als uns gemäß 
GOT zusteht. Und diese Gefahr besteht, da zum einen den jun-
gen Kolleginnen und Kollegen unternehmerische Aspekte bei 
der Berufsausübung immer weniger wichtig sind und „das Hel-
fen wollen“, die Gemeinnützigkeit der Arbeit,  immer mehr in 
den Vordergrund rückt (Seewer, M. u. G. Hartmeier, 2013). Aber 
auch um als Tierärztin, als Tierarzt gemeinnützig und zum Wohl 
der Tiere auf einem aktuellen, medizinischen Standard, mit gut 
ausgebildeten und ehrlich bezahlten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern sowie mit einer modernen Praxisausstattung arbeiten 
zu können, braucht es ausreichend Geld in der Kasse.
Ich bin überzeugt, die wichtigste und elementarste Konsequenz, 
die wir aus dem Szenario von Seewer und Hartmeier ziehen 
müssen, ist die Erkenntnis, dass wir alle die Gebühren für unsere 
Leistungen berechnen, die der Einzelne, wie auch der Berufs-
stand braucht, um während seines Berufslebens qualitativ hoch-
wertig seine Patienten versorgen und im Alter ohne fi nanzielle 
Sorgen oder gar Armut leben zu können.
Der Preis der Behandlung darf kein Wettbewerbskriterium sein. 

Diese Gefahr wird umso größer, je mehr unterdurchschnittlich 
ausgebildete und ausgestattete Praxen um die Klientel konkur-
rieren. Fatal, zu glauben, man könne Patienten über die Billig-
schiene in die Praxen locken. Stets ist ein Nachbarkollege zur 
Stelle, der es noch billiger kann. 
Jeder von uns kennt Praxen, die per Dumping versuchen, das 
Wartezimmer zu füllen.
Aber sind Sie sicher, dass es nur die Nachbarpraxis ist, die einen 
auf billig macht? Ist die Nachbarpraxis nur billiger als Sie oder 
orientieren Sie sich wirklich an der GOT?
Eine Unterschreitung ist lediglich in „begründeten Einzelfäl-
len“ (§ 4, GOT), aber sicherlich nicht bei Katzenkastrationsak-
tionen oder Impfungen auf dem Hundeplatz legal. Stets gilt das 
Dictum, dass Geld fl ießen muss, nachdem eine GOT-konforme 
Rechnung gestellt wurde. 
 „20 % auf Alles!“ ist kein nachhaltiges Geschäftskonzept, wie 
die Insolvenz der Praktikerkette belegt.
Unsere derzeitige GOT stammt aus dem Jahre 1999 und wurde 
2008 notdürftig und völlig unzureichend angepasst. BPT und 
BTK haben in einem gewaltigen Kraftakt die GOT an neue me-
dizinische Gegebenheiten angepasst und berechnet, welche Ge-
bühren für die einzelnen Verrichtungen verlangt werden müssen. 
Der Ball liegt jetzt im Ministerium und Berlin hat derzeit andere 
Nöte als die GOT. Zwischenzeitliche Kassandrarufe, dass die 
deutsche GOT als Bauernopfer auf dem Altar der europäischen 
Begehrlichkeiten in Brüssel geschlachtet werden soll, scheinen 
sich derzeit nicht zu bewahrheiten.
Aber ein mögliches Szenario bleibt es dennoch, dass Brüssel die 
GOT ganz streicht. Eine grausame Vorstellung, weil ich befürch-
te, dass ein großer Teil der Praxen dann erst mal mit den Preisen 
runtergeht. Es wird sich dabei sicherlich nicht um die Elite des 
Berufsstandes handeln, aber es sind endzeitähnliche Zustände 
zu befürchten, an deren Ende die Dumper zwar den „Praktiker“-
Tod erleiden, aber auch die gut arbeitenden und wirtschaftenden 
Praxen verkohlte Federn davon tragen werden.
Die Österreichische Tierärztekammer gibt aktuell einen Stun-
densatz von mind. 101 €, bzw. 151 € für Verrichtungen, die nur 
mit Fortbildung durchführbar sind, an.
Stellen Sie sich doch mal die Gretchenfrage: „Wie steht es denn 
mit meinem Stundensatz? Komme ich auf mindestens 100 € pro 
Arbeitsstunde für die reine Tätigkeit ohne Praxiskosten?“
Wenn ja, dann arbeiten Sie nachhaltig, betriebswirtschaftlich 
korrekt sowie verantwortungsvoll sich selbst und dem Nachbar-
kollegen gegenüber.
Wenn nein, gehören auch Sie zu den Dumpern, selbst wenn die 
Nachbarkollegen eventuell noch billiger sind als Sie.

Mit freundlichen Grüßen

Liebe Kollegin, lieber Kollege,


