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Die Bedingungen in der Tierärztlichen Nutztierpraxis haben sich stetig verändert, und vielfältige
Einflüsse führen dazu, dass sich dieser Wandel weiterhin fortsetzt. Die Nutztierhaltung ist von
hohen Leistungssteigerungen gekennzeichnet, die sowohl auf einem gesteigerten
Leistungsvermögen der Tiere als auch auf der Intensivierung der Haltungsverfahren beruht. Beides
führt zu sich wandelnden Krankheitsbildern und neuen Produktionskrankheiten, für die sich im
Rahmen des Wissenszuwachses auch stets neue Behandlungsoptionen sowohl in der kurativen
wie auch in der beratend prophylaktischen Praxis ergeben.
Zunehmend spezialisierte und qualifizierte Tierhalter stellen mit einer Vielzahl von Daten hohe
Ansprüche an die Qualifikation tierärztlicher Betreuung und Beratung, die ‧ dadurch ebenfalls eine
Spezialisierung erfährt. Gleichzeitig kommen vermehrt Fremdarbeitskräfte zum Einsatz, die
teilweise wenig fachspezifisch qualifiziert sind, aber die ‧ Pflege der Tiere vollverantwortlich
übernehmen.
Der wirtschaftliche Druck zwingt zur stetigen Rationalisierung der Betriebsabläufe bei tendenziell
abnehmendem Wert des Einzeltieres, was die Therapieoptionen gegenüber prophylaktischen
Maßnahmen in den Hintergrund treten lässt.
Vonseiten der Milch- und Fleischwirtschaft steigen die Anforderungen an Sicherheit und Qualität
der Rohprodukte, aber auch an die Produktionsprozesse im Sinne von Tiergesundheit und
Tierschutz, die es zu gewährleisten gilt. Der Einfluss vertikaler Integration der Produktionsstufen
steigt in den verschiedenen Bereichen unterschiedlich schnell und bestimmt zunehmend das
Handeln der beteiligten Tierärzte.
Im Bereich der öffentlichen Aufgaben sind viele Betätigungsfelder zurückgegangen.
Tierseuchensanierung und ambulante Fleischuntersuchung spielen kaum noch eine Rolle,
während die Verantwortung für die Lebensmittelsicherheit in der Tierhaltung an Bedeutung
gewonnen hat. Insgesamt hat die gesellschaftliche Akzeptanz der Nutztierhaltung abgenommen
und Tierärzte werden v. a. im Kontext von Arzneimittelsicherheit und Tierschutz wahrgenommen,
im negativen wie auch im positiven Sinne.
Nicht zuletzt stellt der tierärztliche Nachwuchs die Nutztierpraxis vor neue Herausforderungen.
Geregelte Arbeitszeiten, Teilzeitbeschäftigungen und eine geringe Neigung, in die
Selbstständigkeit zu gehen, sind Bedürfnisse, die in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen
haben und die das Modell Nutztierpraxis vor neue Realitäten stellen. Dabei ist die fachliche
Qualifikation der jungen Kollegen/-innen von hohem Spezialisierungsgrad und hoher
Professionalisierung geprägt.
Folgende Fragen sollten diskutiert werden:
1. Wo steht die Nutztiermedizin 2030?
2. Wie ist es dazu gekommen?
3. Was hat der Berufsstand seit 2018 dafür getan?

