Neue Gebührenordnung ab 22. November 2022
Liebe Tierbesitzer, sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
viele werden es schon gehört haben, ab dem 22. November 2022 tritt eine neue
Gebührenordnung für Tierärzte in Kraft. Es ist die erste echte Überarbeitung seit
1999.
Ja, es wird teurer werden, da gibt es nichts zu Beschönigen. Nein, es wird nicht doppelt
so teuer und auch nicht 50 % teurer.
Im Vorfeld gab und gibt es zum Teil sehr emotionale Diskussionen und Befürchtungen
unter den Tierhaltern, gerade (wie so oft) im Internet. Ich kann und will an dieser
Stelle nicht auf alle Pro`s und Kontra`s eingehen, das würde den Rahmen bei Weitem
sprengen. Uns als Praxis ist bewusst, dass die neue Gebührenordnung einerseits zur
Unzeit kommt, da im Moment alles irgendwie teurer wird und jetzt auch noch bei den
Tierärzten. Andererseits sind auch Tierarztpraxen Teil der Gesellschaft und dieses
Landes und müssen letztlich wirtschaftlich arbeiten und rechnen. Auch unsere Kosten
steigen stetig und vieles ist noch gar nicht in Zahlen zu fassen. Allerdings wurde diese
Gebührenordnung über JAHRE vorbereitet und ist NICHT das Ergebnis einer schnell
mal beschlossenen Änderung aufgrund der aktuellen Inflationsrate. Sie bringt die
Tiermedizin erstmals einigermaßen auf den aktuellen Stand. Viele heutige
Selbstverständlichkeiten an Untersuchungen und Behandlungsmöglichkeiten, das kann
sicher jeder nachvollziehen, waren 1999 noch gar nicht verfügbar oder haben sich
enorm weiterentwickelt. Die personelle Ausstattung ist in vielen Praxen eine ganz
andere als vor 20 Jahren. Ich habe 1995 ganz allein angefangen und alles selbst
gemacht, unter heutigen Gesichtspunkten und Qualitätsansprüchen einfach
unvorstellbar. Das alles kostet letztlich Geld, Ihr Geld, dass in der Praxis
erwirtschaftet werden muss, damit wir Ihr Haustier möglichst optimal versorgen
können, denn das möchten Sie sicher.
Das Praxisteam und vor allem ich als verantwortlicher Tierarzt sind sich der
Kostenproblematik bewusst und wir werden wie bisher versuchen, mit Ihnen gemeinsam
die optimale Lösung in der Therapie und Prophylaxe für Ihr Tier zu finden.
Wenn Sie weitere Information möchten, kann ich Ihnen meinen Kollegen Ralph Rückert
empfehlen, der so freundlich war, sehr ausführlich zu diesem Thema zu schreiben und
eine Verlinkung auf seinen Blog kostenfrei zu gestatten. Vielen Dank dafür!
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