Betriebsleitung

Diagnose und Arzneimittel
per Telefon r geht das?
Muss einTierarzt immer eine Diagnose vor Ort stellen? Oder dürfen Landwirte
auch per Telefon Medikamente bestellen? Rechtsanwalt Jürgen Althaus* erklärt,
was möglich ist und was nicht.

Medikamente dürfen Sie nur nach Anweisung des Arztes verabreichen - andernfalls machen Sie sich strafbar,

ür die Diagnose hätte Bernd Meier
eigentlich keinen Tierarzt benötigt:26 Stunden nach der Geburt
der Ferkel bekam das Muttertier schlagartig Fieber, das Gesäuge schwoll rot an,
die Sau lag auf ihrem Bauch und wollte
den Nachwuchs vor Schmerzen nicht
an ihre Zitzen lassen - a11es typische
Symptome für MMA fMastitis, Metritis
und Agalaktie).
Dennoch hatte er seinen Tierarzt Dr.
Matthias Tierlieb angerufen. Der kam
wenig später zu ihm auf den Hof, warf
einen kurzen Blick auf das kranke Tier,
bestätigte die Diagnose MMA und hän-

digte Meier ein Antibiotikum für die
Behandlung aus. Auf der Abrechnung
später waren An- und Abfahrt teurer
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als die Behandlung und das Medikament.

Meier fragt sich nun: Muss Tierlieb
eigentlich immer zu ihm auf den Betrieb kommen? Schließlich kennt der
Arzt den Betrieb und seine Herde seit
Jahren. Die Diagnose könnte er doch
auch mit seinem Hofarut am Telefon
besprechen oder Fotos und Videos von
den kranken Tieren per Mobiltelefon
an diesen schicken. Dann bräuchte
Meier nur noch die Medikamente aus
der Praxis von Tiedieb holen und würde
einiges an Kosten sparen.

Was erlaubt ist Ferndiagnosen per
Telefon oder SMS und die Vergabe von
Arzneimitteln, ohne dass ein Arzt die
Tiere zuvor untersucht hat - vielen
Landwirten würde das entgegenkommen. Allerdings ist der Spielraum der
Tierärzte hierbei stark eingeschränkt:
o Die Abgabe eines apotheken- und so-
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mit auch verschreibungspfl ichtigen Medikamentes durch einen Tierarzt ohne
eine vorherige Untersuchung stellt eine

G

Straftat dar. Dafür verantwortlich ist
derTierarut und nicht der Landwirt.
o Sie dürfen ein verschreibungspflichtige§

Medikament nur von dem

Tiewzt

erwerben, der Ihren Bestand zuvor auch

behandelt bzw. die Erkrankung diagnostiziert hat. Zudem sind Sie ver-

pflichtet, das Arzneimittel nur nach
Anweisung Ihres Arztes anzuwenden.
Halten Sie sich nicht an diese Regeln,
machen Sie sich ebenfalls strafbar und
müssen mit einer Geldstrafe undloder
bis zu drei Jahre Haft rechnen.
. Die Untersuchung durch den Tierarzt
muss ,,ordnungsgemäß" sein. Dabei
kommt es vor allem auf den ,,angemessenen Umfang" der Untersuchung an.
Dieser kann je nach Lage des Falles aber
unterschiedlich ausfallen. Wichtig isg
dass der Tierarzt - und nur dieser - eine
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