
Herzliche Einladung nach Bamberg
27. Deutscher Tierärztetag vom 28. bis 30. Oktober 2015 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
drei Jahre sind vergangen seit 
dem letzten Deutschen Tierärzte-
tag und in wenigen Monaten jährt 
sich das größte standespolitische 
Treff en der Tierärzteschaft zum 
27. Mal. Ich lade Sie darum herz-
lich ein, vom 28. bis 30. Oktober 
2015 in der Weltkulturerbestadt 
Bamberg mit dabei zu sein: Brin-
gen Sie sich ein, leisten Sie Ih-
ren ganz persönlichen Beitrag 
zur Berufs- und Standespolitik und gestalten Sie diese aktiv mit! 
Denn wie Sie bestimmt wissen, ist der Deutsche Tierärztetag ent-
sprechend seiner satzungsgemäßen Konstellation (s. DTBl. 5/2015 
S. 644–645) die bedeutendste berufspolitische Veranstaltung der 
Tierärzteschaft. Groß sind daher auch die Möglichkeiten und Chan-
cen, unsere Anliegen in die Öff entlichkeit zu tragen. 

Ein Ziel des Tierärztetags ist es, wichtige und aktuelle Themen 
der Berufspolitik intensiv zu beraten und soweit zur Entscheidung 
zu bringen, dass es in der Hauptversammlung zu sinnvollen und 
tragfähigen Beschlüssen kommt. Die Ergebnisse aus den drei in 
diesem Jahr angebotenen Arbeitskreisen (s. S. 814–816) werden 
dabei so formuliert, dass sie auf die Politik Einfl uss nehmen und 
den tierärztlichen Berufsstand für die nächsten Jahre prägen 
können. Das wohl eindrucksvollste Beispiel hierfür ist der Be-
schluss der Hauptversammlung des 26. Tierärztetags in Bremen, 
einen Ethik-Kodex für Tierärzte zu formulieren. Es ist uns in den 
letzten drei Jahren gelungen, diesen Auftrag umzusetzen! Vor 
dem Hintergrund der heftigen Diskussionen, die der Entwurf des 
Ethik-Kodex bereits im Vorfeld des Tierärztetags ausgelöst hat, 
kann man also davon ausgehen, dass es in der Hauptversammlung 
nicht langweilig werden wird!

Wie bereits im Vorfeld des letzten Tierärztetags, haben Sie auch 
in diesem Jahr die Möglichkeit, zusätzlich zu den Beratungen 
vor Ort von Juni bis September in Webforen über die Themen 
der Arbeitskreise zu diskutieren. Aus den Erfahrungen von 2012 
haben wir jedoch gelernt und den Zugang zu diesen Foren stark 
vereinfacht. Eine „Bedienungsanleitung“ fi nden Sie ab Seite 816 
in diesem Heft. 

Und nun noch ein Wort in eigener Sache: Die Wahl des Ta-
gungsortes fi el nicht ohne Grund auf das fränkische Bamberg, 
ist es doch der letzte Tierärztetag, den ich als Präsident der 
Bundestierärztekammer leiten darf. Ich freue mich, dass meinem 
Wunsch, diese ehrenvolle Aufgabe hier in Bayern „zu Ende“ 
bringen zu dürfen, entsprochen wurde. Und so ist es auch na-
heliegend, dass uns die diesjährige Exkursion im Anschluss an 
den Tierärztetag ins „Herz“ der bayerischen Fischproduktion, 
in die Karpfenteichwirtschaft Frankens, führen wird. Immerhin 
stammen 50 Prozent der deutschen Karpfenproduktion aus 
Oberfranken und der angrenzenden Oberpfalz. Die Organi-
sation dieser Exkursion übernimmt dankenswerterweise die 
Bayerische Vizepräsidentin Dr. Iris Fuchs. Mein Dank geht an 
dieser Stelle natürlich auch an die gastgebende Bayerische 
Landestierärztekammer und ihren Präsidenten Dr. Karl Eckart. 

Wie in den Vorjahren freuen wir uns, Ihnen allen und unseren 
Gästen ein attraktives Programm bieten zu können. Der Begrüßungs-
abend am 28. Oktober verspricht ein Wiedersehen mit guten alten 
und interessanten neuen Kollegen. Am 30. Oktober lassen wir den 
Tierärztetag dann mit einem Festabend ausklingen.

Eines kann ich nicht oft genug betonen: Ein Tierärztetag lebt 
durch die rege Beteiligung aller. Nur gemeinsam sind wir stark, wir 
hoff en daher auf viele Mitstreiter aus der Tierärzteschaft! Nutzen Sie 
im Übrigen auch die Möglichkeit, bis zum 30. Juli 2015 Anträge an 
die Hauptversammlung zu stellen. Sie alle, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, sind herzlich eingeladen zur Mitarbeit, zum Mitreden, 
Zuhören und natürlich – denn das sollte bei uns in Bayern nie zu 
kurz kommen – auch zum Feiern und gemütlichen Beisammensein. 
In diesem Sinne: Herzlich willkommen – wir sehen uns in Bamberg!

Ihr Prof. Dr. Theo Mantel, 
Präsident der Bundestierärztekammer e. V.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, Ihre Teilnahme 
am Deutschen Tierärztetag anzumelden. Nutzen Sie dafür bitte 
den Anmelde bogen, der ab 1. August 2015 auf der Homepage 
der BTK zur Verfügung stehen wird. 

Die Delegierten zur Hauptversammlung bekommen den 
 Anmeldebogen gesondert zugeschickt.
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