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Als Veterinärmediziner, unabhängig von unserer Spezialisierung oder un-
serem Arbeitsbereich, ist es unsere grundlegende Verantwortung, für die
Gesundheit und den Schutz der Tiere, die uns anvertraut wurden, zu sor-
gen. Als Berufsstand sind wir außerdem durch unser Bekenntnis zur »One
Health« Philosophie und durch unsere Interaktionen mit Tierbesitzern,
Tierpflegekräften und anderen Verantwortlichen stets zum Schutze der
menschlichen Gesellschaft und all ihrer Mitglieder verpflichtet.

Um dieser Verantwortung gerecht zu werden und um sicher zu stellen,
dass wir den Erwartungen der Gesellschaft gerecht werden, ist es unabd-
ingbar, dass der Tierärzteschaft vertraut wird und dass ihre Mitglieder
geachtet werden. Um das hohe Ansehen unseres Berufs in der Gesellschaft
zu erhalten oder sogar zu verbessern, ist es wichtig, dass unsere Mitglieder
einen respektvollen und kollegialen Umgang miteinander pflegen.

Jegliche Kommunikation unter Tiermedizinern muss als oberstes Ziel das
Wohl und die Gesundheit unserer Patienten verfolgen und dies muss in
einer sowohl ethischen als auch respektvollen Art und Weise erfolgen. Die
folgenden Prinzipien bezwecken, die Grundregeln eines kollegialen Um-
ganges miteinander zu definieren, die es uns ermöglichen, sowohl als in-
dividuelle Tierärzte als auch als gesamte Berufsgruppe den Idealen der
Versorgung und der Pflege unserer Patienten gemäß des Tierärztlichen
Eids der Weltkleintierärzteschaft (WSAVA)1 zu entsprechen.    

1 Auch bekannt als Tierärztliches Versprechen der WSAVA



GRUNDREGELN DER KOLLEGIALITÄT
ZWISCHEN TIERÄRZTLICHEN KOLLEGEN/INNEN

•   Kollegialität unter Tiermedizinern und/oder tierärztlichen Teams beruht
auf einer gleichberechtigten und wechselseitigen Beziehung. Kollegial-
ität basiert auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt und auf einer
höflichen, fairen und unterstützenden Form der Kommunikation.

•   Diskriminierung in jeglicher Form, sei es aufgrund von Hautfarbe, eth-
nischer Herkunft, des kulturellen Hintergrundes, des Geschlechts oder
der sexuellen Orientierung, aufgrund einer religiösen oder politischen
Weltanschauung, aufgrund des Alters, des Familienstandes, aufgrund
einer Behinderung oder des sozio-ökonomischen Hintergrundes oder auf-
grund jeglicher anderer Persönlichkeitsmerkmale, sei es am Arbeitsplatz
oder innerhalb des Berufsstandes, ist nicht akzeptabel und widerspricht
dem Grundgedanken der Kollegialität. Derartige Diskriminierungen kön-
nen die optimale Leistung einzelner Tierärzte oder auch ganzer Teams
bei der Sicherung von Tiergesundheit und Tierwohl beeinträchtigen. 

•   Kollegialität setzt eine offene, ehrliche und respektvolle Kommunika-
tion voraus, wie auch die Anerkennung nicht nur unserer eigenen
Fähigkeiten und Kenntnisse, sondern auch die unserer Kollegen, aber
auch der technischen oder fachlichen Bereiche, in denen Unterstützung
erforderlich sein könnte. 

•   Konstruktive Rückmeldungen sind unabdingbar für eine produktive
Kommunikation. Wir sollten Kolleg/Innen beim Bemühen sich klinische
Kompetenzen und Selbstvertrauen anzueignen proaktiv unterstützen
und entsprechende Hilfeleistung und Supervision bieten, wenn um
diese gebeten wird oder wenn dies notwendig erscheint.   

•   Klare und präzise Kommunikation zwischen allen Mitgliedern eines
tierärztlichen Teams ist entscheidend für die Gesundheit und das Woh-
lergehen veterinärmedizinischer  Patienten. Eine Überweisung an Kol-
leg/Innen sowohl innerhalb des eigenen Praxisverbands als auch an



eine andere Praxis sollten mit einer zügigen, transparenten und kompletten
Übermittlung aller relevanter Unterlagen verbunden sein, und dies in einer
Form die die Vertraulichkeit von Tierbesitzer- und Patientendaten berück-
sichtigt und alle rechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen befolgt.

•   Kollegialität verlangt Bewußtsein für die Gesundheit, das Wohlbefinden und
die Sicherheit unserer Kollegen. Tierärzte/Innen, die ernsthafte Bedenken
bezüglich des Verhaltens, des Wohlbefindens oder der Eignung zur Praxis
eines/r Kollegen/In haben, müssen sich frei fühlen, diese Bedenken ver-
traulich einem leitenden Mitarbeiter oder einer zuständigen Gesundheits-
oder Aufsichtsbehörde melden zu können, ohne die Gefahr von persönlichen
oder beruflichen Konsequenzen. 

•   Kollegen, die versuchen sich gesetzeskonform oder Verhaltenskodizes
entsprechend korrekt zu verhalten, müssen hierfür unsere un-
eingeschränkte Unterstützung finden. Außerdem sollte ein Veterinärkollege
zu keinem Zeitpunkt vor einem Tierbesitzer, in der Öffentlichkeit oder vor
anderen Kolleg/Innen gemaßregelt werden.

•   Die Lösung von Konflikten in einer kollegialen Art und Weise verlangt eine
offene, ehrliche und respektvolle Kommunikation und/oder Schlichtung. Der
Einsatz von unparteiischen Vermittlern, zum Beispiel ein Berufsverband
oder eine tierärztliche Standesorganisation, kann zur Beilegung von Kon-
flikten hilfreich sein.

•   Ein Bekenntnis zu permanenter beruflicher Fortbildung und damit verbun-
dene soziale Kontakte bieten nicht nur Gelegenheit zur Auffrischung und
Aktualisierung des Fachwissens, sondern fördern außderdem den Dialog
und den Austausch mit Kolleg/Innen und tragen bei, eine Kultur des Re-
spektes und des Lernens zu entwickeln.

•   Kollegialität anerkennt, dass eine einheitliche Tierärzteschaft mit einer
Stimme im Namen aller Teammitglieder und zu deren Nutzen sprechen
kann. Standesorganisationen informieren die Öffentlichkeit über Aspekte
der Tiergesundheit und des Tierwohls. Sie fördern die Wertschätzung und
den Status des tierärztlichen Berufes in der Gesellschaft und arbeiten im
Namen aller Tierärzte mit staatlichen und gewerblichen Einrichtungen
zusammen. Die Mitgliedschaft und die aktive Beteiligung in solchen Ver-
bänden fördern die Kollegialität und gereichen zum Vorteil aller Mitglieder
der Tierärzteschaft.
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FECAVA

Durch seine Mitgliedsorganisationen repräsentiert der Verband der Europäis-
chen Kleintiermediziner-Vereinigungen (FECAVA) mehr als 25.000 Kleintierärzte
in 39 Europäischen Ländern. FECAVA's Ziel ist es, durch berufliche Weiterbil-
dung die medizinische Versorgung von Kleintieren zu verbessern. Ausserdem
vertritt der Verband alle Aspekte der Kleintiermedizin auf europäischer Ebene
und arbeitet eng mit anderen europäischen tierärztlichen Organisationen und
Interessensgruppen zusammen. 

Der Weltkleintierärzteverband (WSAVA) verfolgt das Ziel, die Gesund-
heit und das Wohlergehen von Kleintieren weltweit durch die Schaf-
fung einer gut ausgebildeten, zielgerichteten und gut kooperierenden
globalenTierärzteschaft zu verbessern. Gegenwärtig vertritt der Ver-
band mehr als 200. 000 Veterinärmediziner/Innen durch 110 Mitglied-
sorganisationen. Ein jährlicher Weltkongress vereint die weltweit
führenden Experten und vermittelt innovatives Wissen zu allen As-
pekten der Behandlung von Kleintieren.
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