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ZAHNMEDIZIN AKTUELL

U N I V E R S I TÄ R E M E D I Z I N A L B E R U F E

«Gemeinsam
sind wir stark»

Verbandsarbeit, die für jedes Mitglied
nachvollziehbar und attraktiv ist – dies ist
der Vorsatz von Christoph Kiefer, Präsident
der Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen
und Tierärzte. Er erzählt im Folgenden,
wie die GST dieses Ziel erreicht.
Aufgezeichnet von Andrea Renggli, Redaktorin SDJ;
Fotos: GST, Pixabay

Die Gesellschaft Schweizer Tier
ärztinnen und Tierärzte (GST)
spürt den gesellschaftlichen
Wandel wie alle Berufsverbände. Zum
Beispiel die Feminisierung: Rund 90 Pro
zent der Absolventen eines Veterinärstu
diums in der Schweiz sind Frauen. Wir
müssen aufpassen, dass diese Entwick
lung nicht wie in anderen Branchen zu
einem Lohnrückgang führt. Die Ver
dienstmöglichkeiten eines Tierarztes sind
im Vergleich zum Zahn- oder Humanme
diziner bereits jetzt deutlich tiefer. Leider
verbietet die Wettbewerbskommission
uns Tierärzten, Richttarife zu publizieren,
obwohl viele junge Kollegen bekannter
massen Mühe haben mit der Kalkulation
der Preise für ihre Dienstleistung.
***
Um den Puls bei unseren Mitgliedern zu
fühlen, haben wir in den letzten Jahren
eine Laufbahnstudie, eine Einkommensund Zufriedenheitsstudie und eine Studie
zur Versorgung im Schweizer Nutztier
bereich durchgeführt. War der typische
Tierarzt früher ein Einzelunternehmer
und befasste sich meist mit Pferden, Rin

dern und Schweinen, so arbeiten Tier
ärztinnen und Tierärzte gegenwärtig
zunehmend in Gemeinschaftspraxen
und behandeln immer mehr Klein- und
Heimtiere. Die Berufe des Nutz-, Kleinund Pferdetierarztes werden zunehmend
zu sehr unterschiedlichen Berufsbildern.
Die Nutztiere unterliegen stärker der
Marktwirtschaft. Hier stehen präventive
Massnahmen, Bestandesbetreuung und
die Beratung der Bauern im Zentrum.
***
In der Kleintiermedizin erobern Praxis
ketten langsam, aber sicher die Schweiz.
In Skandinavien gehört bereits rund die
Hälfte der Kleintierpraxen einer von zwei
schwedischen Ketten an. In der Schweiz
kaufen dieselben Ketten laufend tech
nisch gut ausgestattete Kleintierpraxen.
Diese Entwicklung bereitet uns gewisse
Sorgen.
Andererseits muss man ehrlich sein: Das
Modell der Praxisketten entspricht dem
heutigen Zeitgeist. Immer weniger Tier
ärzte wollen eine eigene Praxis eröffnen,
immer mehr wollen Teilzeit arbeiten –
rund 30 Prozent sind es bei den Männern,
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über 50 Prozent bei den Frauen. Deshalb
wird es in einigen Jahren in der Schweiz
vermutlich zu wenig Tierärzte geben. Die
Arbeit hingegen nimmt zu. Die Nachfrage
nach Kleintiermedizin ist in den letzten
Jahren quasi explodiert.
Die GST versucht diesem strukturellen
Wandel zu begegnen. Wir fördern bei
spielsweise die selbstständige Erwerbs
tätigkeit unserer Mitglieder und die pra
xisübergreifende Zusammenarbeit. Dazu
haben wir zusammen mit der Fachhoch
schule Bern einen Lehrgang ins Leben
gerufen: «Fit für die Unternehmensfüh
rung». Dort werden Tierärzte animiert,
unternehmerisch zu denken und selber
Unternehmer zu werden. Von den bishe
rigen Teilnehmern erhielten wir begeis
terte Rückmeldungen.
***
Ein wichtiges Thema für die GST ist der
Berufseinstieg. Im Gegensatz zu anderen
Medizinalberufen gibt es für Veterinäre
keinen strukturellen Einstieg in den Be
ruf. Nach dem fünf Jahre dauernden
Studium haben die Absolventen grosses
theoretisches Wissen erlangt. Aber die
manuelle Ausbildung der Studenten
kommt zurzeit etwas zu kurz, weil in den
universitären Tierspitälern weniger Tiere
behandelt werden. Deshalb erarbeitet die
GST zusammen mit der Vetsuisse-Fakul
tät eine Strukturierung. Sie umfasst ein
sechstes, praktisches Studienjahr in einer
tiermedizinischen Praxis. Das Projekt ist
recht weit fortgeschritten. Es ist aller
dings eine Herausforderung, für die rund
100 Studienabgänger genug Lehrpraxen
zu finden.
Die GST pflegt seit einigen Jahren einen
sehr engen Kontakt zur veterinärmedizi
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War der typische Tierarzt früher ein Einzelunternehmer und befasste sich meist mit Pferden, Rindern und Schweinen, so arbeiten Tierärztinnen und Tierärzte
heute zunehmend in Gemeinschaftspraxen und behandeln immer mehr Klein- und Heimtiere.

nischen Fakultät. Das war mir ein gros
ses Anliegen, als ich das Präsidium der
Gesellschaft übernommen habe. Wir
müssen unbedingt vermeiden, dass sich
die Ausbildung an der Universität und
der Berufsalltag in verschiedene Rich
tungen entwickeln. Dazu braucht es
einen regelmässigen Austausch.
***
Ein weiteres Anliegen meiner Präsident
schaft war es, den Sektionspräsidenten
mehr Verantwortung zu geben. Seit fünf
Jahren finden deshalb zusätzlich zur De
legiertenversammlung zwei Präsiden
tenkonferenzen pro Jahr statt. Dort wer
den hauptsächlich Positionspapiere
verabschiedet und politische Diskus
sionen g
 eführt. Durch die enge Zusam

menarbeit finden wir jeweils recht
schnell einen Konsens. So können wir
mit einer Stimme gegen aussen spre
chen.
Für die Öffentlichkeitsarbeit zieht der
GST-Vorstand Spezialisten der jeweiligen
Fachsektion hinzu. Gemeinsam erstellen
wir Positionspapiere zu relevanten The
men, und zwar frühzeitig. Wenn Journa
listen nach einem Statement fragen, muss
man, wenn möglich, noch am selben Tag
reagieren können. Die GST hat in den
letzten Jahren die Verbandskommunika
tion professionalisiert und eine Kommu
nikationsverantwortliche angestellt. Ich
selber bin für Medienanfragen ebenfalls
ständig erreichbar. Seither hat unsere Ge
schäftsstelle einen grossen Anstieg der
Medienanfragen registriert. Unser Vorteil ist, dass Tierärzte in der Bevölkerung

 inen guten Ruf geniessen. Sie wirken
e
sympathisch, kompetent und seriös.
***
Nebst der politischen Vertretung bietet die
GST ihren Mitgliedern kostenlose Rechts
beratung, tierärztliche Beratung, eine
Stellenbörse, eine grosse Anzahl Doku
mente (Berufsausübung, Lohnvorschläge,
Anstellung, Vertragsvorschläge usw.) auf
der Website, und jedes Mitglied erhält
gratis die Verbandszeitschrift Schweizer
Archiv für Tierheilkunde (SAT). Auf unse
rer zentral in der Stadt Bern gelegenen
Geschäftsstelle arbeiten neben dem Ge
schäftsführer 13 Personen, darunter zwei
Juristinnen, zwei Tierärztinnen sowie
Fachpersonen für Bildung und für wirt
schaftliche Fragen.
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Unser Ziel ist es, eine Verbandsarbeit und
-politik zu leisten, die für jedes Mitglied
nachvollziehbar und attraktiv ist. Wenn
die jungen Tierärzte sehen, dass der Ver
band etwas erreichen kann und nicht nur
in den Verbandsstrukturen wühlt, kön
nen sie sich mit uns identifizieren. Das
beeinflusst sicherlich auch den Organisa
tionsgrad der GST: Rund 80 Prozent der
Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte
sind Mitglieder. Bald werden wir die
Grenze von 3000 Mitgliedern knacken.
***
Einer unserer grössten Erfolge in den
letzten Jahren war ein politisches Anlie
gen: die Überarbeitung der Pikettdienst
verordnung. Die meisten angestellten
Tierärzte leisten eine Nacht pro Woche
und an einem Wochenende pro Monat
Pikettdienst. Die Pikettdienstverordnung
des Arbeitsgesetzes lässt dies aber nicht
zu, auch wenn diese Arbeitszeit kompen
siert und entlohnt wird. Das stürzte eini
ge Praxen in einen Konflikt, vor allem in
dünn besiedelten Gebieten. Dort sind die
Anfahrtswege zu den Bauernhöfen zu
weit, und es gibt zu wenig Tierärzte, als
dass ein praxisübergreifender Notfall
dienst möglich wäre.
Die Regionalsektion St. Gallen beantragte
deshalb an der DV, dass der GST-Vorstand
sich dieses Problems annimmt. Dank gu

ten Kontakten reichte auch ein National
rat eine Motion ein, das verlieh unserem
Anliegen zusätzlichen Schub. Um den
Vorgang zu beschleunigen schlugen wir
statt einer Gesetzesänderung nur eine
Verordnungsänderung vor. Die GSTFachsektionen für Arbeitnehmer und
für Arbeitgeber formulierten gemeinsam
mit dem Vorstand einen entsprechenden
Entwurf. Nacheinander stimmten der Ar
beitgeberverband, die Gewerkschaften,
das Seco und zuletzt der Bundesrat unse
rem Vorschlag zu. Jetzt haben wir eine
Regelung, die auch für Praxen in weitläu
figen Regionen wie dem Bünderland oder
dem Berner Oberland funktioniert.
Diese Geschichte zeigt, dass ein Berufs
verband auf dem politischen Parkett
einiges erreichen kann. Deshalb gefällt
mir die Idee des «runden Tischs der
blauen Berufe». Gemeinsam sind wir
stark. Ich finde sogar, wir könnten
manchmal noch selbstbewusster auf
treten: Wenn es um die Gesundheit
geht, sind wir die Spezialisten und nicht
die Ökonomen oder die Juristen. The
men, bei denen sich eine Zusammenar
beit mit den anderen universitären Me
dizinalberufen anbietet, gibt es einige: in
unserem Fall etwa Antibiotikaresisten
zen oder Krankheiten und Parasiten, die
vom Tier auf den Menschen übertragen
werden. Nicht zu vergessen die Volks
gesundheit: Hundehalter haben erwie

Zur Person
Christoph Kiefer (57) ist seit 2014 Präsident der GST. Zuvor stand er dem Verein Solothurnischer Tierärztinnen und Tierärzte vor und war Mitglied des Standesrates der GST.
Er ist Mitbesitzer einer Gemischtpraxis in Wangen an der Aare (BE) und erfüllt gleichzeitig Aufgaben als amtlicher Tierarzt.

senermassen weniger Herz-Kreislauf-
Probleme als Menschen ohne Hund.
***
Eine Frage taucht immer wieder auf: Wel
chen Preis sind unsere Kunden zu zahlen
bereit für die Dienstleistung des Tierarz
tes? Ich finde, diese Diskussion müssen
nicht die Tierärzte führen, sondern die
Gesellschaft. Stellen Sie sich vor, eine
Katze wurde von einem Auto angefahren.
Ihr Besitzer kann die 3000 Franken, die
die Behandlung kosten würde, nicht aus
eigener Tasche bezahlen. Muss dieses Tier
nun eingeschläfert werden? Entstehen
daraus Folgekosten, weil der Besitzer den
Verlust des Haustieres psychisch nur
schwer verkraftet? Welchen Wert hat das
Leben eines Tieres, das ja rechtlich seit
2003 keine Sache mehr ist?
Es ist nicht Aufgabe von uns Tierärzten,
solche Probleme zu lösen, indem wir
unsere Dienstleistung unter Wert ver
kaufen. Es gibt andere Möglichkeiten:
Ich persönlich befürworte zum Beispiel,
dass Haustierbesitzer eine Risikoversi
cherung abschliessen. Das ist finanziell
für die meisten Menschen in der Schweiz
tragbar.
***
Ich bin seit über 30 Jahren Tierarzt. Und
es ist immer noch der Traumberuf, den
ich mir als Jugendlicher ausgemalt hatte.
Ich arbeite gern mit Tieren, seien dies
Kühe, Katzen oder Hunde. Ich schätze
sowohl die wissenschaftliche als auch die
manuelle Arbeit, die Verantwortung als
selbstständiger Unternehmer und die
Verankerung in meinem räumlichen Um
feld, die der Beruf mit sich bringt. Ich
mag die Herausforderung, eine Krankheit
zu diagnostizieren, ohne dass der Patient
mit mir reden kann. Als Allgemeinmedi
ziner kann ich zudem viele Fälle selber
behandeln. So kann beispielsweise ein
Hund wenige Stunden nach einer Opera
tion gesund mit seinem Besitzer
nach Hause gehen. Das verschafft
mir eine grosse Befriedigung.

Seit 2015 treffen sich Vertreter der Verbände
der universitären Medizinalberufe regelmässig an einem «runden Tisch». Ziel ist es,
gemeinsamen Interessen grösseres politisches Gewicht zu verschaffen und sich
gegenseitig zu unterstützen. Das SDJ prä
sentiert in lockerer Folge die anderen teilnehmenden Verbände.
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