Grundsatzpapier des Arbeitskreises Nutztier der
Gesellschaft für Ganzheitliche Tiermedizin e.V.
Situation der Landwirtschaft
Die Landwirtschaft in Deutschland steht unter enormem ökonomischen Druck. Verbraucher und Politiker fordern billige Lebensmittel, um die Teuerungsrate niedrig zu halten. Gesteuert wird diese Entwicklung durch politische Vorgaben, wie z.B. fehlgeleitete Subventionen. Das Gros der Nutztierhalter konnte in den zurückliegenden Jahren keine kostendeckenden Marktpreise erzielen.
Der Strukturwandel hin zu einer industrialisierten Landwirtschaft geht ungebremst weiter. Effizienzsteigerung
und Technisierung sind Maßnahmen, um Fixkosten zu minimieren. Entsprechende Investitionen können sich
nur große Betriebe leisten. Tierhaltende Groß- Betriebe rechnen sich aber nur vordergründig, weil man vorund nachgelagerte Kosten vernachlässigt und auf nächste Generationen abwälzt, wie dies auch in anderen
Branchen leider üblich ist.
Der Verbrauch großer Mengen fossiler Energien (z.B. zur Düngemittelherstellung), die Schädigung ökologischer Grundlagen, Gefährdung der Gesundheit von Menschen durch Verbrauch großer Mengen Antibiotika
sowie die globalen Auswirkungen auf die Ökologie (z.B. in Südamerika durch die Produktion von Futtermitteln
für den europäischen Markt) sind nur einzelne Beispiele.
Gleichzeitig verändern sich die Anforderungen der Verbraucher an die Eigenschaften der Lebensmittel v.a.
hinsichtlich Optik und Hygiene (Haltbarkeit). Die Entfremdung der Verbraucher von den realen Produktionsbedingungen in der Landwirtschaft vergrößern diese Diskrepanzen. Skandale und skandalisierende Berichterstattungen verunsichern die Verbraucher und schaden dem Ansehen aller Landwirte und der gesamten Tierärzteschaft.
Nutztierkrankheiten
Als Nutztierpraktiker/in ist man oft gezwungen, die Defizite des landwirtschaftlichen Systems zu kurieren.
Man behandelt Erkrankungen, die durch Fehler in Haltung, Fütterung und Betreuung der Tiere entstehen. Diese multifaktoriell bedingten Krankheiten sind Indikatoren für eine überforderte Anpassungsfähigkeit der Tiere
gegenüber den Leistungsanforderungen und ihrer Lebensumwelt.
Die komplexen Zusammenhänge zwischen Mensch, Tier, Erregern und Umwelt werden zudem nicht ausreichend reflektiert. Dies gilt insbesondere, wenn die Bestände stetig wachsen und damit auch die Komplexität
des Managements zunimmt.
Sanieren lassen sich solche Betriebe nur durch Verbesserung der Lebensbedingungen der Tiere.
Der Slogan „gesunde Lebensmittel von gesunden Tieren“ wird ad absurdum geführt, wenn heute die Lebenserwartung von Milchkühen unter 3 Laktationen liegt, und die Prävalenzraten von Erkrankungen (Kälber, Ferkel, Geflügel) seit Jahrzehnten unverändert hoch sind, obwohl moderne Haltungssysteme diese ja senken sollten.

AK NUTZTIER, DR. ANDREAS STRIEZEL, STRIEZEL@DIE-TIERISCHEN.DE
GESCHÄFTSSTELLE, C/O MARKUS MAYER, MOOSWALDSTR. 7, 79227 SCHALLSTADT, FON 07664/40363810, FAX 40363888, E-MAIL: INFO@GGTM.DE

Situation der Nutztierpraxis
Die dem industriellen Vorbild folgende Ökonomisierung der landwirtschaftlichen Tierhaltung sowie das
Wachstum der Betriebsgrößen begünstigten die Ausbildung ebensolcher Strukturen in der Nutztierpraxis, die
sich den gleichen ökonomischen Zwängen wie die Tierhalter unterworfen hat.
Angesichts der Herausforderungen, die der notwendige Systemwechsel von der industriellen Tierproduktion
hin zu einer nachhaltigen Nutztierhaltung darstellt, muss auch die sozioökonomische Rolle der Tiermedizin
neu betrachtet und verändert werden.
Bisherige Therapiekonzepte, aber auch Pro- und Metaphylaxekonzepte bei Tierkrankheiten sind zu verurteilen, wenn sie lediglich den Status quo zu erhalten trachten.
Der Begriff Bestandsbetreuung, im angelsächsischen Raum ja auch als „Production Medicine“ bezeichnet, wird
zu oft als Legitimation missbraucht, um in großem Stil Antibiotika, Hormone und andere Arzneimittel zur Behandlung von Produktionskrankheiten zu vertreiben.
Durch die Gesetzgebung begünstigt, haben sich große spezialisierte Medikamentenvertriebspraxen entwickelt, die mittlerweile das Bild der Nutztierpraxis besonders im Schweine- und Geflügelsektor prägen. 5% der
Nutztierpraxen sind für geschätzte 80% der in der Nutztierhaltung verbrauchten Antibiotikamengen verantwortlich.
Durch das jahrzehntelange Aushöhlen der kurativen Praxiseinnahmen, auch durch fehlende Anpassungen der
gesetzlichen Gebührenordnung durch den Gesetzgeber und Überwachung ihrer Einhaltung, ist es heute wirtschaftlich nahezu unmöglich, in der Nutztierpraxis auf den Vertrieb von Medikamenten zu verzichten.
Allein mit immer neuen Appellen, Leitlinien oder ineffizienten Gesetzesinitiativen auf die Nutztierpraxis einzuwirken, ist nicht zielführend.
Die Einkommenssituation für viele überwiegend kurativ arbeitende Nutztierpraxen wird immer unbefriedigender. Nutztierpraktiker finden schon heute kaum noch Mitarbeiter oder Nachfolger für ihre Praxen. Dies
spielt den großen Vertriebspraxen in die Hände.
Von Wirtschaftlichkeit getrieben, treten heute Einzeltierbehandlungen in den Hintergrund. Dies bedroht die
Versorgung in der Fläche - die Einzeltierbehandlung von Nutztieren ist regional z.T. schon heute nicht mehr
gewährleistet, Notfälle werden nicht mehr innerhalb vertretbarer Zeitspannen medizinisch versorgt. Zudem
ist durch die abnehmende Präsenz von Nutztierpraktikern in den Betrieben die Kontrolle im Sinne des vorbeugenden Seuchenschutzes nicht mehr gewährleistet.
Forderungen des AK Nutztier der GGTM
Der Arbeitskreis Nutztier der Gesellschaft für Ganzheitliche Tiermedizin beurteilt diese Entwicklung seit Jahren
kritisch. Er unterstützt Bemühungen, dass Tierärzte durch regulationsmedizinische Verfahren im Verbund mit
Bestandsbegleitung, Änderungen auf einzelbetrieblicher Ebene bewirken.
Ziel ist es, nicht länger Defizite zu kurieren sondern Betriebe zu sanieren und somit auch zur Reduzierung von
konventionellen Arzneimitteln beizutragen. Die Unterstützung von Verbänden des ökologischen Landbaues
und der zugehörigen Forschungseinrichtungen sind weitere Aktivitäten. Entsprechende Forderungen der
GGTM zum Umdenken richten sich an Politik und Berufsstand.
Ein neues System der flächendeckenden tier- und umweltgerechten Nutztierhaltung muss mindestens folgende Bedingungen erfüllen:
finanzielle und strukturelle Anreize zur Erhöhung der Tiergesundheit in den Betrieben,
-

Erhalt qualitativ hochwertiger, kurativer Versorgung insbesondere zeitnahe Versorgung von Notfällen in der Fläche,

-

Einkommenssicherung der Nutztierpraxis unabhängig vom Medikamentenhandel,

-

eine Bestandsbegleitung, die vorrangig der Tiergesundheit verpflichtet ist,

-

Erleichterungen der Therapie mit Arzneimitteln der „besonderen Therapierichtungen“ (Homöopathie, Phytotherapie, Anthroposophika)
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-

Vereinfachungen bei der und adäquate Kosten für die Zulassung oder Registrierung dieser Arzneimittel

-

Hoheitliche Ziele wie Tierschutz, vorausschauende Seuchenpolitik und viele Aspekte der „Public
Health“ sind nur mit öffentlicher Unterstützung und Förderung erreichbar, da gerechte Preise für Lebensmittel im aktuellen Landwirtschaftssystem nicht schnell zu erwarten sind.

Durch Rechtsetzung, insbesondere durch Änderungen im Arzneimittelrecht, könnten notwendige Regelungen
zur Sicherung der Tiergesundheit verankert werden.
Wirtschaftliche Anreize für einen hohen Medikamenteneinsatz in der Nutztierpraxis müssen beseitigt werden.
Steigende Rabattierung bei der Abnahme immer größerer Mengen hat viel zur Ausbildung der jetzigen Strukturen unseres Berufsstandes beigetragen. Ein Arzneimittel darf kein Wirtschaftsgut wie jedes andere sein.
Um der derzeitigen Missstände Herr zu werden und das tierärztliche Dispensierrecht nicht in Gefahr zu bringen, sind neue Wege einzuschlagen. Eine Mindestforderung ist die Einführung von Festpreisen (bei Ein- und
Verkauf) für Tierarzneimittel. Reserveantibiotika könnten – wie in Dänemark – höher besteuert werden.
Finanzielle Anreize zur Senkung des Arzneimitteleinsatzes müssen für die Nutztierpraxen geschaffen werden.
Einkommensverluste durch geringeren Arzneimitteleinsatz müssen durch öffentliche Aufträge kompensiert
werden. Die Reduzierung des Arzneimitteleinsatzes darf nicht zu Lasten von Tiergesundheit und Tierschutz
gehen.
Im Einzelnen können folgende Maßnahmen zu einer deutlichen Verbesserung der bestehenden Situation
beitragen:
Der Vertrieb problematischer Medikamentengruppen über eine staatlich einzurichtende Clearingstelle kann viele dieser Forderungen erfüllen. Diese Clearingstelle könnte - analog zum BTM-Bezug - auf
vorhandene logistische Strukturen (wie z.B. Tierärztliche Verrechnungsstellen) zurückgreifen. Sie würde mindestens - die Rechnungsstellung und den Zahlungsverkehr sowie die Verkaufsmengen für diese Tierarzneimittel wie z.B. Antibiotika und Hormone kontrollieren. Eine weitergehende Umorganisation der
Preisfindung würde viele Vorteile mit sich bringen. Die Clearingstelle kauft – evtl. nach Ausschreibungen –
alle Nutztierantibiotika zu einem Festpreis bei den Herstellerfirmen ein, erhebt einen Aufschlag und verkauft zu einem bundeseinheitlichen, mengenunabhängigen höheren Festpreis an die Nutztierpraxen. Die
Praxen stellen die ihnen entstehenden Lagerhaltungs- und Vertriebskosten den Tierhaltern in Form von
Rezeptgebühren und anderer Positionen der GOT in Rechnung. Gleichzeitig ist die Rechnungsstellung
durch die Praxen verstärkt zu kontrollieren und Verstöße zu ahnden.
-

Die von der Clearingstelle erhobene Differenz zwischen Einkaufspreis bei den Herstellerfirmen und
dem Verkaufspreis an die Praxen kann erstens zur Finanzierung der Clearingstelle verwandt werden, zweitens aber vor allem zur Kompensation der Einkommensverluste der Nutztierpraxis durch Förderung öffentlicher Aufgaben durch Tierärzte.

-

Durch die (halbstaatliche) Kofinanzierung wird vor allem in strukturschwachen Gebieten eine Einkommenssicherheit für kurativ tätige und Beratungs- und Betreuungspraxen gewährleistet, die Aufgaben
übernehmen können, die heute wegen Personalmangel von der Veterinärverwaltung nicht geleistet werden. Regelmäßige Gesundheitskontrollen der Tierbestände, Einhaltung der Tierschutzgesetze und der einschlägigen Haltungsverordnungen sind Aufgaben, für die die Tierärzte bestens aufgestellt sind. Die Dokumentation dieser Befunde kann und sollte in die HIT-Datenbank eingestellt werden – alles analog zu den
Tätigkeiten, die die Nutztierpraxis auch heute schon im Rahmen der staatlichen Tierseuchenbekämpfung
schnell, kompetent und zuverlässig für die Veterinärverwaltung übernimmt.
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Der Arbeitskreis Nutztier unterstützt die 16. Novelle des Arzneimittelgesetzes als einen ersten Schritt in die
richtige Richtung. Die beschlossenen Maßnahmen werden jedoch nach Einschätzung der GGTM nichts an der
grundlegenden Problematik des großflächigen Vertriebs von Arzneimitteln ändern.
Der Arbeitskreis Nutztier setzt sich für einen Erhalt des Dispensierrechtes für Tierärzte ein. Gerade im Bereich der Naturheilverfahren müssen die individuelle Behandlung und auch die Herstellung von Homöopathika und Phytotherapeutika für Einzelfälle erhalten bleiben, zumal diese Therapieverfahren in Biobetrieben als
Therapie der Wahl gefordert wird. Der Sachverstand der Tierärzteschaft in Hinblick auf Tierarzneimittel und
die bestehenden Kontrollmöglichkeiten bieten eine deutlich sicherere Versorgung der Nutztiere als der Vertrieb über Apotheken. Wir befürworten den Erhalt des Dispensierrechtes unter der Voraussetzung, dass
gleichzeitig alle Mengenrabatte für Tierarzneimittel abgeschafft werden.
Der Arbeitskreis Nutztier unterstützt die Aus- und Weiterbildung für Tierärzte im Bereich Naturheilverfahren
und Prävention. Verfahren der Regulationsmedizin und Naturheilverfahren müssen in die universitäre Forschung und Lehre Eingang finden.
Für die konkrete Umsetzung seiner Forderungen erarbeitet der AK Nutztier Maßnahmenpakete, die dazu beitragen, Tiergesundheit im Nutztierbereich schrittweise zu verbessern.
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