
27. Bayerische Tierärztetage in Nürnberg 

 

Die Bayerischen Tierärztetage fanden vom 14. - 17. Mai 2015 zum dritten Mal in der 
Meistersingerhalle im fränkischen Nürnberg statt. Dabei zeigte sich auch dieses Mal 
das rege Interesse mit einer Gesamtteilnehmerzahl von über 1400 Personen, 
darunter auch viele nicht-bayerische Gäste aus dem In- und Ausland.  

Im Rahmen des Kongresses bestand für Tierärztinnen und Tierärzte sowie für 
Tiermedizinische Fachangestellte die Gelegenheit, sich in zahlreichen verschiedenen 
Vortragsveranstaltungen oder Seminaren fortzubilden.  

Insbesondere die Vortragsveranstaltungen lockten mit vielen praxisorientierten 
Vortragsthemen interessierte Tierärztinnen und Tierärzte in die Vortragssäle: die 
Referatsreihe Kleintierkrankheiten zählte fast 400 Teilnehmer und auch die 
Vorträge über Wiederkäuer- bzw. Pferdekrankheiten wurden jeweils von knapp 200 
Zuhörern besucht.  

Aufgrund der hohen Aktualität des Themas „Antibiotikaresistenzen“ wurde diesem 
Komplex bei jeder Vortragsreihe entsprechend viel Platz eingeräumt – angefangen 
von einer Gemeinschaftsveranstaltung für in der Schweinepraxis bzw. in der 
Veterinärverwaltung tätige Tierärztinnen und Tierärzte zu der Thematik „Orale 
Medikation“, die weit über 300 Teilnehmer zählte, über Vorträge zum gezielten 
Antibiotikaeinsatz und zur Antibiotikaminimierung bis zu Informationen für 
Tiermedizinische Fachangestellte über antiseptische Wundbehandlung bei 
Problemfällen wurden die Resistenzproblematik und Strategien im Umgang mit 
dieser in jedem dafür vorgesehenen Programmpunkt ausgiebig beleuchtet.  

Das Seminar „Dicke Hunde und dünne Katzen“, das sich mit endokrinologischen 
Erkrankungen rund um Schilddrüse und endokrines Pankreas beschäftigte und sich 
diesen Problemen durch interaktive Fallbesprechungen näherte, stieß auf reges 
Interesse und war bis auf den letzten Platz ausgebucht.  

Sehr viele Kolleginnen und Kollegen frischten auch ihre Kenntnisse in 
verschiedensten Bereichen der Kleintiermedizin wieder auf – das gemeinsam von der 
Bayerischen Landestierärztekammer und der ATF durchgeführte Seminar 
„Refreshing-Kurs für Wiedereinsteiger/-innen in die Kleintierpraxis“ vermittelte 
55 Teilnehmern aktuelle Kenntnisse, die für einen möglichst reibungslosen (Wieder-
)Einstieg im Kleintierbereich benötigt werden.  

Auch das Seminar „Tierärztliche Turnierbetreuung“ war mit knapp 60 Teilnehmern 
fast vollständig ausgebucht und im Rahmen des Kurses für „Amtliche Tierärztinnen 
und Tierärzte in der Veterinärverwaltung“ befassten sich fast 110 Teilnehmer aus 
den verschiedensten Teilen der Republik am Feiertag Christi Himmelfahrt mit 
spannenden und wichtigen Themen aus diesem Bereich.  

Das Wetter meinte es gut mit den Kongressteilnehmern, der weiß-blaue Himmel und 
die großteils strahlende Sonne lockte viele Teilnehmer in den Pausen, vor oder nach 
einem Besuch in der vollständig ausgebuchten Fachmesse – 77 Firmen 



präsentierten hier ihre Produkte oder Dienstleistungen – in die Grünbereiche rund um 
die Meistersingerhalle, um die frische Luft und die Sonne zu genießen.  

Die Abendveranstaltungen fanden in einer festlichen, aber gleichzeitig entspannten 
Atmosphäre statt – die Band „I Ragazzi del Sud“ sorgte für einen Hauch von 
Urlaubsstimmung durch ihre gelungene Interpretation italienischer Schlager, während 
der Regionalbischof i.R. Christian Schmidt einen nachdenklich stimmenden 
Vortrag zum Thema „Was uns Menschen und Tiere wert sind“ hielt, der von den 
gebannt lauschenden Zuhörern mit großem Applaus bedacht wurde.  

Der Präsident der Bayerischen Landestierärztekammer Dr. Karl Eckart aus 
Buxheim nahm im Rahmen der Festsitzung die diesjährigen Ehrungen vor und 
ernannte Herrn Professor Dr. Wolf Erhardt und Herrn Professor Dr. Roberto 
Köstlin zu Ehrenmitgliedern der Bayerischen Landestierärztekammer.  

Der anschließende Empfang im festlich gedeckten Bankettsaal des angrenzenden 
Tagungshotels lud zu einem Buffet mit fränkischen Spezialitäten ein und bot einen 
gemütlichen Ausklang des Abends mit viel Zeit für branchenübergreifende 
Gespräche bzw. Unterhaltungen unter Kollegen.   
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