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 Zusammenfassung

Die Anwendung und Abgabe von Arzneimitteln stellen in 
der tierärztlichen Praxis alltägliche Vorgänge dar, welche 
durch zahlreiche Rechtsnormen geregelt sind. Sowohl 
Gesetze, Verordnungen als auch Erlässe befassen sich 
mit diesem Themengebiet und führen zu einer schwer 
überblickbaren Normenlandschaft. Die vorliegende Arbeit 
soll einen Überblick über die geltenden Bestimmungen 
im Zusammenhang mit der Anwendung und Abgabe von 
Arzneimitteln im Rahmen der tierärztlichen Praxis schaf-
fen. Auch wird auf die Besonderheiten im Zusammenhang 
mit dem Arzneimitteleinsatz bei den der Lebensmittelge-
winnung dienenden Tieren hingewiesen. Darüber hinaus 
werden jene Bereiche aufgezeigt, bei welchen aus Sicht 
der Autoren dringender Regelungsbedarf besteht.
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Keywords: use of drugs, withdrawal period, issue do-
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 Summary
Review of the legal framework for the use and 
distribution of drugs in veterinary practice in 
Austria 

The use and distribution of drugs represents a daily 
process in veterinary practice and is regulated by nu-
merous legal norms. The topic is dealt with by laws, as 
well as by regulations and decrees, leading to a norm 
landscape that can be bewildering. The present paper 
aims to provide an overview of the existing provisions 
in relation to the use and distribution of drugs in vete-
rinary practice. Also explained are the characteristics 
of the use of drugs in food-producing animals. In ad-
dition, the authors indicate the areas where they feel 
there is urgent need for regulation. 

Abkürzungen: AGES = Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit; AMG = Arzneimittelgesetz; EU = 
Europäische Union; EWR = Europäischer Wirtschaftraum; idgF = in der geltenden Fassung; leg cit = legis citatae (der zitierten 
Vorschrift); HApo = Hausapotheke; TA, TÄ = Tierarzt, Tierärztin, TierärztInnen; TAKG = Tierarzneimittelkontrollgesetz; TGD 
= Tiergesundheitsdienst; VO = Verordnung

 Europäische Bestimmungen

Seit den frühen 1980er Jahren ist man auf euro-
päischer Ebene bemüht, das Arzneimittelrecht im 
Veterinärbereich zu harmonisieren und entsprechen-
de Rechtsvorschriften zu erlassen. Begonnen hat die 
Union am 26. März 1990 mit der Richtlinie 90/167/EWG 
zur Festlegung der Bedingungen für die Herstellung, 
das Inverkehrbringen und die Verwendung von Fütte-
rungsarzneimitteln in der Gemeinschaft. Zentrale Norm 
des europäischen Veterinärarzneimittelrechts ist aber 
die Richtlinie 2001/82/EG vom 6. November 2001 und 
deren Änderungen zur Schaffung eines Gemeinschafts-
kodexes für Tierarzneimittel. 

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 vom 22. Juli 
1993 wurden Gemeinschaftsverfahren für die Geneh-
migung und Überwachung von Human- und Tierarz-
neimitteln festgelegt und eine Europäische Agentur 

für die Beurteilung von Arzneimitteln geschaffen.
Die Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 vom 26. Juni 1990 

zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die 
Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittel-
rückstände in Nahrungsmitteln tierischer Herkunft war 
bis zu ihrer Ablöse durch die VO (EG) 37/2010 Eckpfeiler 
des Tierarzneimitteleinsatzes im Bereich der lebens-
mittelliefernden Tierarten.

 Nationale Bestimmungen

Tierärztegesetz

Nach § 12 Abs 1 Z 5 Tierärztegesetz (BGBl Nr. 16/1975 
idgF.) stellt die Verordnung und Verschreibung von 
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Arzneimitteln eine den Tierärztinnen und Tierärzten 
(TÄ) vorbehaltene Tätigkeit dar. Gemäß DUDEN (1989) 
versteht man unter der Verordnung das Anordnen einer 
ärztlichen Maßnahme, sodass der Gesetzgeber hier 
zum Ausdruck bringen wollte, dass sowohl das Re-
zeptieren, als auch die Anwendung bzw. Überlassung 
von Arzneimitteln den TÄ vorbehalten ist. Gemäß § 1 
Abs 1 Rezeptp� ichtgesetz (BGBl. Nr. 413/1972 idgF.) 
versteht man unter „Verschreibung“ das Ausstellen 
eines Rezeptes.

Aus der Systematik des Tierärztegesetzes ergibt sich 
dabei klar, dass TÄ nur jene VeterinärmedizinerInnen 
sind, welche die allgemeinen Voraussetzungen des 
§ 3 Tierärztegesetz (Eigenberechtigung, Diplom der 
Veterinärmedizinischen Universität Wien oder Studie-
nabschluss gemäß der Berufsanerkennungsrichtlinie, 
österreichische Staatsbürgerschaft oder EWR Staats-
bürgerschaft, ausreichende Deutschkenntnisse) erfül-
len und in die Tierärzteliste eingetragen sind. Darüber 
hinaus bedarf es gemäß § 6 leg cit der Anmeldung 
bei der Kammer. Die Ausübung jedweder tierärztlichen 
Tätigkeit ohne Mitgliedschaft bei der Österreichischen 
Tierärztekammer stellt eine Verwaltungsübertretung 
dar. Somit ist auch die Verordnung oder Verschreibung 
von Arzneimitteln nur durch VeterinärmedizinerInnen 
zulässig, welche Mitglieder der Österreichischen 
Tierärztekammer sind. Ausgenommen sind nur jene 
wenigen Fälle, wo durch eine Legalausnahme eine 
derartige Mitgliedschaft nicht bestehen muss (vgl. 
diesbezüglich § 2 Abs 1 Tierärztegesetz).

Tierarzneimittelkontrollgesetz 

Allgemeines
Zentrale Norm der Arzneimittelanwendung bei Tieren 

ist in Österreich das Tierarzneimittelkontrollgesetz - 
TAKG (BGBl. I Nr. 28/2002 idgF). Dieses gilt gemäß § 
1 Abs 1 leg cit für die Einfuhr, das In-Verkehr-Bringen, 
die Anwendung, das Bereithalten zur Anwendung, das 
Lagern und den Besitz von Tierarzneimitteln (einschließ-
lich Reinsubstanzen).

Gemäß § 1 Abs 2 Z 1 leg cit versteht der Gesetzgeber 
unter Tierarzneimittel „solche Arzneimittel, die – sofern 
im Folgenden nicht ausdrücklich anderes festgelegt 
wird – zur Anwendung an solchen Tieren bestimmt 
sind, die zur Gewinnung von Lebensmitteln oder von 
anderen zur Anwendung am oder im Menschen dienen-
den Produkten vorgesehen sind.“ Diese ursprüngliche 
Einschränkung auf lebensmittelliefernde Tiere wurde 
im Jahr 20051 durch die Einführung einer modi� zierten 
Kaskadenregelung in § 4b TAKG auf alle Tierarten aus-
gedehnt. Diese Änderung geht zurück auf die in Artikel 
10 der RL 2001/82/EG in der Fassung der Richtlinie 
2004/28/EG festgelegte Kaskadenregelung für andere 
als der Lebensmittelproduktion dienende Tierarten, 

für die es bis zu diesem Zeitpunkt keine derartigen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen gab.

Insbesondere wird klargestellt, so die erläuternden 
Bemerkungen zur Regierungsvorlage2, dass danach 
auch die Behandlung von Equiden, die laut Equidenpass 
als nicht zur Schlachtung für den menschlichen Verzehr 
bestimmt erklärt wurden, möglich ist.

Anwendung von Tierarzneimitteln
Als Tierarzneimittel dürfen – abgesehen von den 

Fällen der grenzüberschreitenden Tätigkeit iSv § 4a 
Tierärztegesetz - nur in Österreich zugelassene Arznei-
spezialitäten angewendet werden. Ausnahmen davon 
sind nur für Medikamente gegeben, die im Zuge des 
„Parallelimports“ nach Österreich verbracht werden. 
Diese Möglichkeit betrifft Arzneispezialitäten, die in 
einem EWR-Land zugelassen und mit einem in Öster-
reich zugelassenen Arzneimittel identisch sind. Der 
sogenannte Parallelimport ermöglicht daher den Bezug 
von Arzneimitteln über preisgünstigere Anbieter im EWR 
(DADAK et al., 2003). Die Fachinformation im Sinne des 
Arzneimittelgesetzes (BGBl. Nr. 185/1983 idgF.) ist für 
TÄ verbindlich. Er darf nur bei Vorliegen eines Thera-
pienotstandes davon abweichen, so § 4 Abs 1 TAKG. 
Das Arzneimittelgesetz (AMG) regelt in § 15, welche 
Angaben zumindest in der Fachinformation enthalten 
sein müssen. Dazu zählen neben einer Vielzahl anderer 
Informationen vor allem die unter § 15 Abs 3 Z 1 leg cit 
genannten klinischen Angaben:

• Angabe jeder Zieltierart, bei der das Arzneimittel
 angewendet werden soll,
• Angaben zur Anwendung mit besonderem Hinweis
 auf die Zieltierarten,
• Gegenanzeigen,
• besondere Warnhinweise bezüglich jeder Zieltierart,
• besondere Warn- und Vorsichtshinweise für die
 Anwendung und bei immunologischen Arzneis-
 pezialitäten alle besonderen Vorsichtsmaßnahmen,
 die von Personen, die mit immunologischen
 Arzneimitteln zu tun haben und von Personen, die
 diese Arzneispezialitäten an Tiere verabreichen, zu
 treffen sind,
• Nebenwirkungen,
• Verwendung bei Trächtigkeit, Eier- oder Milcherzeu-
 gung,
• Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und
 andere Wechselwirkungen,
• Dosierung und Art der Anwendung,
• Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen,
 Gegenmittel),
• Wartezeit für sämtliche Lebensmittel, einschließlich
 solcher, für die keine Wartezeit besteht.
Dies bedeutet, dass TÄ von den Vorgaben zu den 

oben angeführten Punkten in der Fachinformation 
nicht abweichen dürfen, sofern kein Therapienotstand 

1vgl. dazu BGBl. II Nr 36/2008. 2BGBl. I Nr. 153/2005 (NR: GP XXII RV 1092 AB 1142 S. 125.)
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vorliegt. Die Verwendung von Arzneimitteln bei anderen 
als den genannten Zieltierarten, von Humanarzneimit-
teln oder aber die Verwendung einer anderen Dosierung 
sowie in einer anderen, als in der Gebrauchsinformation 
angegebenen Applikationsart ist somit außer im Falle 
eines Therapienotstandes grundsätzlich unzulässig.

Therapienotstand und Kaskadenregelung
Ein Therapienotstand liegt gemäß § 1 Abs 2 Z 2 TAKG 

dann vor, wenn eine Situation gegeben ist, die sich 
dadurch auszeichnet, dass es für die entsprechen-
de Behandlung eines Tieres oder einer Tierart kein 
in Österreich hierfür zugelassenes oder lieferbares 
Tierarzneimittel gibt. Die Entscheidung, was eine ent-
sprechende Behandlung iSd TAKG darstellt, werden 
im konkreten Einzelfall nur TÄ treffen können, da nur 
diese über das dafür notwendige Fachwissen verfü-
gen. Liegt also ein Therapienotstand 
vor (und dabei handelt es sich um 
eine veterinär-fachliche Frage und 
nicht um eine juristische), so darf 
entweder von den Angaben in 
der Fachinformation abgewichen 
werden, oder aber es dürfen ent-
gegen der Bestimmung des § 4 
TAKG auch andere Arzneimittel als 
solche, die in Österreich zugelas-
sen sind, angewendet werden. Die 
Umwidmung stellt ein Instrument zur 
Sicherstellung einer angemessenen 
veterinärmedizinischen Versorgung 
dar und zur Schließung zahlreicher 
therapeutischer Lücken (IBRAHIM, 
2013). Welche Präparate in einem 
solchen Fall zum Einsatz kommen 
dürfen, ist in § 4 Abs 2 TAKG für 
lebensmittelliefernde Tiere und in 
§ 4b Abs 2 TAKG für die anderen 
Tierarten genau geregelt. Da diese 
Bestimmungen eine stufenförmige 
Vorgehensweise vorschreiben, 
spricht man diesbezüglich her-
kömmlich von der Kaskadenrege-
lung (siehe Abb. 1). 

Liegt also ein Therapienotstand vor, so darf von 
einem TA/einer TÄ oder unter der direkten persönlichen 
Verantwortung eines TA/einer TÄ bei – der Lebensmit-
telgewinnung dienenden – Tieren angewendet werden: 

1. ein Tierarzneimittel, das in Österreich für eine 
andere Tierart oder für dieselbe Tierart, aber für eine 
andere Indikation zugelassen ist, 

2. wenn ein Arzneimittel nach Z 1 nicht zugelassen 
oder verfügbar ist entweder 

a) ein Arzneimittel, das in Österreich für die Anwen-
dung am Menschen zugelassen ist, oder 

b) ein in einem anderen Mitgliedstaat der EU für die 
gleiche oder eine andere zur Nahrungsmittelerzeugung 
genutzte Tierart für die betreffende oder eine andere 

Indikation zugelassenes Tierarzneimittel im Sinne des 
§ 1 Abs 3 TAKG, oder, 

3. wenn ein Arzneimittel nach Z 1 und 2 nicht zuge-
lassen oder verfügbar ist, ein Tierarzneimittel, das in 
einer Apotheke auf Grund der Herstellungsanweisung 
eines zur selbständigen Berufsausübung im Inland 
berechtigten TA hergestellt wird.

Während die unter den Ziffern 1–3 genannten Prä-
parate nur in dieser hierarchischen Reihenfolge zur 
Anwendung kommen dürfen, sind die unter Ziffer 2 
genannten Alternativen auf selber Stufe der Kaskade 
angesiedelt und deshalb auch beliebig zu wählen 
(SCHÜTZ, 2015a). In concreto bedeutet dies, dass 
ein in einem anderen Mitgliedstaat der EU für die glei-
che oder eine andere zur Nahrungsmittelerzeugung 
genutzte Tierart für die betreffende oder eine andere 
Indikation zugelassenes Tierarzneimittel auch dann 

zur Anwendung kommen darf, wenn ein Arzneimittel, 
das in Österreich für die Anwendung am Menschen 
zugelassen ist, erhältlich ist. Vorausgesetzt natürlich, 
dass kein Arzneimittel der Stufe 1 in Frage kommt.

Eine Ausnahme besteht jedoch hinsichtlich des Ein-
satzes von Humanarzneimitteln; diese dürfen nämlich 
nicht für die Anwendungen zu tierzüchterischen Zwe-
cken herangezogen werden (§ 4 Abs 3a TAKG).

Aus dieser Kaskadenregelung ergibt sich aber auch 
ganz klar, dass die magistrale Zubereitung, also das in 
einer Apotheke auf Grund der Herstellungsanweisung 
eines zur selbständigen Berufsausübung im Inland 
berechtigten TA von einem Apotheker hergestellte 
Arzneimittel (vgl. § 2 Abs 11a Arzneimittelgesetz 

Abb 1: Kaskadenregelung für Nutztiere laut § 4 Abs 2 TAKG in Österreich / The „prescri-
bing cascade“ strategy for drugs for food producing animals in Austria 
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und § 20 Abs 1 Apothekenbetriebsordnung), nur als 
ultima ratio zum Einsatz kommen darf. LIEBENWEIN 
(2015) spricht in diesem Zusammenhang von einem 
Subsidiaritätsverhältnis magistraler Zubereitungen 
zu zugelassenen Arzneispezialitäten mit einem 
Anwendungsvorrang der Spezialitäten. LARCHER 
u. SCHLOCKER (2014) weisen richtigerweise auf 
die erhöhten Aufklärungsp� ichten beim Einsatz von 
magistralen Zubereitungen hin.

Wird ein Arzneimittel im Rahmen eines vorliegenden 
Therapienotstandes gemäß der Kaskadenregelung 
nach § 4 Abs 2 TAKG (also bei lebensmittelliefernden 
Tieren) eingesetzt, so darf in diesem Fall auch nicht 
jedes Arzneimittel zum Einsatz kommen, sondern 
gemäß § 4 Abs 5 TAKG nur jene Präparate, für deren 
pharmakologisch wirksame Stoffe Rückstands-
höchstmengen de� niert wurden, beziehungsweise 
eine derartige De� nition nicht notwendig ist und die 
jeweils deshalb in Tabelle 1 der Verordnung (EG)
Nr. 37/2010 (vormals VO (EG) 2377/90) aufgeführt sind. 
Dieses System der Rückstandshöchstmengen dient 
dem gesundheitlichen Verbraucherschutz und basiert 
auf einer umfassenden Risikobewertung hinsichtlich der 
in tierischen Lebensmitteln enthaltenen Rückstände 
von Stoffen mit pharmakologischer Wirkung (SCHÜTZ, 
2015b). 

Im Falle einer Umwidmung hat der verantwortliche TA/
die verantwortliche TÄ jedenfalls aber eine angemesse-
ne Wartezeit festzulegen, um sicherzustellen, dass die 
von den behandelten Tieren gewonnenen Lebensmittel 
keine für den Verbraucher gefährlichen Rückstände 
enthalten. Diese angemessene Wartezeit hat gemäß § 4 
Abs 7 leg cit beim Einsatz von Arzneimitteln im Rahmen 
der Kaskadenregelung bei denen keine Wartezeit für die 
betroffene Tierart angegeben ist zumindest folgende 
Zeiträume nicht zu unterschreiten:

- Eier: sieben Tage, 
- Milch: sieben Tage, 
- essbares Gewebe von Ge� ügel und Säugetieren:
 28 Tage, 
- Fleisch von Fischen: Anzahl von Tagen, die dem 

Ergebnis der Division der Zahl 500 durch die Zahl der 
Wassertemperaturgrade in ºCelsius entspricht.

Wie die Wartezeit zu berechnen ist, wurde 2006 durch 
einen Erlass des Gesundheitsministeriums3 klar gere-
gelt. Demnach beginnt die Berechnung der Wartezeit 
mit dem ersten therapiefreien Tag, d.h. der Tag der 
letzten Verabreichung eines Arzneimittels gilt als Tag 0. 
Bei einer angenommenen Wartezeit von sieben Tagen, 
so ein Beispiel aus dem gegenständlichen Erlass, gilt 
der 1. Tag, an welchem das Arzneimittel nicht mehr 
angewendet wird, als Tag 1 und der 7. therapiefreie 

Tag als Tag 7, d.h. die Wartezeit endet um 24 Uhr des 
in der Wartezeit letzten angegebenen Tages.

Für Präparate, welche Substanzen enthalten, die 
in Tabelle 2 der VO (EU) 37/2010 angeführt sind, be-
steht hingegen ein absolutes Anwendungsverbot bei 
lebensmittelliefernden Tieren. Selbiges gilt auch für 
Substanzen, die gar nicht in der zitierten Verordnung 
angeführt werden. Gemäß Abs 3 leg cit kommt die Kas-
kadenregelung allerdings nicht zur Anwendung, wenn 
es sich um Stoffe oder Tierarzneimittel mit hormonaler 
bzw. thyreostatischer Wirkung und von Beta-Agonisten 
(Anm.: β-Adrenozeptor-Agonisten) in der tierischen 
Erzeugung im Sinne der Richtlinie 96/22/EG handelt. 
Ausgenommen davon sind Tierarzneimittel, die in einem 
anderen Mitgliedstaat der EU für die jeweilige Tierart 
und Indikation zugelassen sind. Die Anwendung solcher 
Arzneimittel ist durch Verordnung des Bundesministers/
der Bundesministerinfür Gesundheit zu regeln.

Daraus ergibt sich somit, dass Arzneimittel mit hormo-
naler oder thyreostatischer Wirkung sowie β-Agonisten 
auch bei Vorliegen eines Therapienotstandes nicht an-
gewendet werden dürfen, es sei denn, es handelt sich 
um ein Präparat, welches in einem anderen EU Staat 
für die jeweilige Indikation zugelassen ist und dessen 
Einsatz durch eine Verordnung des Bundesministers/
der Bundesministeringeregelt ist. Diesbezüglich ist auf 
die Hormonverordnung4 2009 hinzuweisen.

Die Kaskadenregelung gilt auch nicht für Tierimpf-
stoffe, ausgenommen solcher, die in einem anderen 
Mitgliedstaat der EU für die jeweilige Tierart und 
Krankheit zugelassen sind. Der Bundesminister für 
Gesundheit kann durch Verordnung von diesem Verbot 
für Tierimpfstoffe Ausnahmen festlegen, wenn und 
soweit dies für die Tiergesundheit notwendig ist und 
dagegen weder veterinärpolizeiliche Bedenken beste-
hen noch dadurch eine Gefahr für die Gesundheit von 
Menschen entstehen kann. Dies erfolgte zuletzt durch 
die Tierimpfstoff-Umwidmungsverordnung 20155.

Die Bestimmung des § 4b Abs 2 leg cit – also die 
Kaskadenregelung für Heimtiere und Pferde, die nicht 
der Lebensmittelgewinnung dienen – unterscheidet sich 
von jener für lebensmittelliefernde Tierarten (§ 4 Abs 2 
leg cit) nur minimal:

1. ein Tierarzneimittel, das in Österreich für eine 
andere Tierart oder für dieselbe Tierart, aber für eine 
andere Krankheit zugelassen ist, oder 

2. wenn ein Arzneimittel nach Z 1 nicht zugelassen 
oder verfügbar ist entweder 

a) ein Arzneimittel, das in Österreich für die Anwen-
dung am Menschen zugelassen ist, oder 

b) ein in einem anderen Mitgliedstaat der EU für die 
gleiche oder eine andere Tierart gegen die betreffende 

3BMGF-74329/0022-IV/4/2006
4Verordnung des Bundesministers für Gesundheit über
die Anwendung von bestimmten Stoffen mit hormo-
naler oder thyreostatischer Wirkung und von Beta-Ago-
nisten in der tierischen Erzeugung (Hormonverordnung 

2009), BGBl. I Nr. 52/2009.
5Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit über 
Ausnahmen vom Verbot der Umwidmung von Tierimpf-
stoffen (Tierimpfstoff-Umwidmungsverordnung 2015), 
BGBl. II Nr. 360/2015.
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oder eine andere Erkrankung zugelassenes Tierarznei-
mittel im Sinne des § 1 Abs 3, oder 

3. wenn ein Arzneimittel nach Z 1 und 2 nicht zuge-
lassen oder verfügbar ist, ein Tierarzneimittel, das in 
einer Apotheke auf Grund der Herstellungsanweisung 
eines zur selbständigen Berufsausübung im Inland 
berechtigten TA hergestellt wird.

Einerseits ist in § 4b Abs 2 TAKG jeweils nur von Tieren 
im Allgemeinen und nicht nur von lebensmittelliefernden 
Tieren die Rede und andererseits ist im Heimtierbereich 

nicht auf eine Indikation sondern auf eine Krankheit 
abzustellen. Es drängt sich also die Frage auf, ob in 
praktischer Hinsicht ein Unterschied besteht, ob man 
wie im Falle des § 4 Abs 2 TAKG (lebensmittelliefernde 
Tiere) ein Tierarzneimittel, das in Österreich für eine 
andere Tierart oder für dieselbe Tierart, aber für eine 
andere Indikation zugelassen ist, verwenden darf 
oder, wie im Falle des § 4b Abs 2 TAKG (Heimtiere), 
ein Tierarzneimittel, das in Österreich für eine andere 
Tierart oder für dieselbe Tierart, aber für eine andere 

Tab. 1: Gesetzliche Regelungen über die Dokumentationsp� icht eines Tierarztes betreffend den Arzneimitteleinsatz in Österreich
/ Regulations for the use and distribution of drugs in veterinary practice in Austria

Tierärztegesetz Tierarzneimittel-
kontrollgesetz

Veterinär-
Arzneispezialitäten-
Anwendungsverordnung

TGD Verordnung

Datum des
Wareneinganges

Datum der Untersuchung

Bei Abgabe im Rahmen 
der Kaskadenregelung: 
Vermerk am Abgabebeleg, 
dass nicht in Österreich 
zugelassen und
Begründung der Abgabe

Datum
Datum des
Warenausganges

Bezeichnung des TAM Name und Anschrift
des Tierhalters

Lfd. Nummer des
Abgabebeleges

Chargennummer Identität und Anzahl
der Tiere

Name, Anschrift des
Tierhalters, LFBIS Nr.

Menge des
Wareneinganges Diagnose Name und Anschrift

Tierarzt/Tierärztin

Menge des
Warenausganges Bezeichnung des TAM Vermerk: Abgabe/

Anwendung/Rücknahme

Name des Lieferanten Anwendungsart Tierart

Name des Empfängers Dosis Identität des/der Tier(e)

Aufbewahrungsdauer:
drei Jahre Dauer der Anwendung Diagnose

Wartezeit
TAM Abgabegrund (Behandlung, 
Prophylaxe, Metaphylaxe,
spez. Programm)

Aufbewahrungsdauer:
fünf Jahre

TAM Bezeichnung
(Handelsname)

TAM Menge
pro Abgabe/Rücknahme

TAM Dosis
(verabreichte Dosis/Tier)

TAM Chargennummer

Anwendungsanleitung

Anwendungsart

Behandlungsdauer

Wartezeit

Unterschrift Tierarzt/Tierärztin

Unterschrift TierhalterIn

TAM = Tierarzneimittel: TGD = Tiergesundheitsdienst
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Krankheit zugelassen ist. Aus den parlamentarischen 
Materialien zur Regierungsvorlage6 lässt sich entneh-
men, dass im Falle des § 4 durch das Ersetzen des 
Begriffes „Krankheit“ durch „Indikation“ nun auch die 
Anwendung von Tierarzneimitteln zu tierzüchterischen 
Zwecken im modernen Management erfasst ist. Da
dies allerdings nur für lebensmittelliefernde Tiere 
in dieser Art und Weise geändert wurde, bleibt
die Anwendung von Arzneimitteln innerhalb der Kaska-
de zu tierzüchterischen Zwecken dem Heimtiersektor 
verwehrt, da hier ja nur Arzneimittel eingesetzt werden 
dürfen, die für eine andere Krankheit zugelassen sind. 
Ob es dafür eine sachliche Rechtfertigung gibt, sei 
dahingestellt, sodass hier der Gesetzgeber gefordert 
ist, auch für Heimtiere eine entsprechende Formulierung 
einzuführen. 

Die Arzneimittelanwendung im Rahmen der Kaska-
denregel (ausgenommen die magistrale Zubereitung) 
stellt einen so genannten „Off-Label-Use“ dar. Darunter 
versteht man den Einsatz eines an sich zugelassenen 
Arzneimittels, aber auf einem anderen Indikationsgebiet 
(HELLBERT, 2013). Bei einzelnen Tierarten, wie etwa 
Kameliden, ist aufgrund fehlender Arzneizulassungen 
für diese Zieltierart generell Therapienotstand gege-
ben, was daher bei jeder Arzneimittelanwendung einen 
„Off-Label-Use“ nötig macht (DADAK et al., 2013a,b).
Wie an anderen Stellen ausgeführt (MIKULA, 2012; 
TRITTHART, 2015), bestehen im Rahmen des „Off-
Label-Use“ von Arzneimitteln auch in der Veterinär-
medizin erhöhte Aufklärungsp� ichten des TA/der TÄ.

Zu klären bleibt die Frage, ob der TA/die TÄ im Rahmen 
eines Therapienotstandes auch die vorgegebene Do-
sierung eines Arzneimittels ändern kann. Von SCHÜTZ 
(2015a) wird diese Frage für die deutsche Rechtslage 
eindeutig bejaht. Sie stützt sich in ihrer Argumentation 
dabei auf die Therapiefreiheit des TA/die TÄ. Auch in 
der Humanmedizin ist ein Abweichen in der Dosierung 
von der Zulassung möglich (KOPETZKI, 2008; HAAS 
et al., 2015). Auch in der Veterinärmedizin in Österreich 
besteht eine solche Therapiefreiheit (vgl. § 20 Abs 1 
Tierärztegesetz). Der Rückgriff auf die Therapiefreiheit 
kann jedoch eine Änderung der Dosierung lediglich 
berufsrechtlich rechtfertigen, nicht jedoch arzneimit-
telrechtlich. Aber auch das stellt kein Problem dar, 
weil die Abweichung von der Dosierungsvorgabe im 
Rahmen eines Therapienotstandes unter Beachtung der 
Umwidmungskaskade veterinär-fachlich nichts anderes 
darstellt als den Einsatz einer magistralen Zubereitung. 
Wenn es nämlich auf dieser letzten Stufe der Kaskade 
zulässig ist, dass der TA/die TÄ ein in einer Apotheke auf 
Grund Herstellungsanweisung hergestelltes Arzneimittel 
einsetzt, dann muss es erst recht zulässig sein, dass der 
TA/die TÄ von der vorgegebenen Dosierung abweicht. 

Der TA/die TÄ kann also auf letzter Stufe der Kaskade 
und somit als „ultima ratio“ eine andere Dosierung 
wählen, wenn keine anderen Arzneimittel zur Verfügung 
stehen, mit denen ein entsprechender Therapieerfolg 
gegeben wäre. Eine derartige Änderung der Dosierung 
erfolgt aber jedenfalls immer unter der direkten Ver-
antwortung des TA/die TÄ, sodass diese(r) für kausale 
Folgeschäden auch haftet. Dies erfolgt nach einer 
Umfrage unter deutschen TÄ jedoch nur in weniger als
1 % der Umwidmungsfälle (IBRAHIM, 2013). Zu beach-
ten ist dabei allerdings, dass es zu einer Anpassung der 
Wartezeit kommen muss und die Bestimmungen des
§ 4 Abs 7 TAKG zur Anwendung kommen. Selbiges gilt 
auch für eine von der Fachinformation abweichende 
Applikationsart.

 Dokumentationspflichten

Eine Dokumentationsp� icht des TA ergibt sich
einerseits aus den gesetzlichen Bestimmungen zum 
Arzneimitteleinsatz und andererseits als Nebenleis-
tungsp� icht des tierärztlichen Behandlungsvertrages 
(TRITTHART, 2016).

Gesetzliche Bestimmungen � nden sich sowohl im 
Tierärztegesetz, im Tierarzneimittelkontrollgesetz, der 
Rückstandskontrollverordnung7, als auch in der Tier-
gesundheitsdienstverordnung 2009. Aus Gründen der 
Übersichtlichkeit werden die Dokumentationsp� ichten 
hier gemeinsam besprochen. § 13 Tierärztegesetz nor-
miert in diesem Zusammenhang, dass Tierärzte, welche 
Arzneimittel, die der Behandlung von lebensmittellie-
fernden Tieren dienen, anbieten, über die Gebarung mit 
solchen Arzneimitteln, Aufzeichnungen zu führen haben. 
Diese Aufzeichnungen müssen jeden Ein- und jeden 
Abgang beinhalten und folgende Angaben enthalten:
1. Datum des Ein- bzw.- Ausganges, 2. genaue Be-
zeichnung des Tierarzneimittels, 3. die Chargennum-
mer, 4. die eingegangene oder gelieferte Menge sowie
5. den Namen und die Anschrift des Lieferanten bzw. 
des Empfängers. Darüber hinaus besteht die P� icht, 
einmal jährlich eine Inventur über den Lagerbestand 
zu erstellen und den Wareneingang mit dem Waren-
ausgang zu vergleichen und etwaige Abweichungen 
festzustellen. Auch diese Verp� ichtung trifft haus-
apothekenführende TÄ nur dann, wenn Arzneimittel 
an lebensmitteliefernde Tiere angewendet oder abge-
geben werden. (DADAK u. TRITTHART, 2016). Diese 
Aufzeichnungen sind drei Jahre lang aufzubewahren. 
Die Dokumentationsp� ichten des TAKG sind in § 4a 
geregelt und betreffen ebenfalls lediglich den Arz-
neimitteleinsatz bei den der Lebensmittelgewinnung 
dienenden Tieren. Gemäß Abs 1 leg cit hat der TA/die 
TÄ über das Datum der Untersuchung der Tiere, Name 

6XXIII. GP 292 der Beilagen.
7Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und
Frauen über Kontrollmaßnahmen betreffend bestimmte 

Stoffe und deren Rückstände in lebenden Tieren und
Lebensmitteln tierischer Herkunft (Rückstandskontroll-
verordnung 2006), BGBl. II Nr. 110/2006 idgF.
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und Anschrift der Tierhalter, die Angaben zur Identität 
und Anzahl der behandelten Tiere, die Diagnose, die 
verschriebenen Tierarzneimittel, Anwendungsart, die 
verabreichte Dosis, die Behandlungsdauer und die ein-
zuhaltenden Wartezeiten in geeigneter Weise Buch zu 
führen. Die betreffenden Unterlagen sind mindestens 
fünf Jahre lang aufzubewahren und auf Verlangen der 
Behörde oder des Aufsichtsorgans (§ 9 Abs 2 leg cit) 
zur Kontrolle vorzulegen. Wie aus der nachstehenden 
Tabelle 1 ersichtlich ist, decken sich die einzelnen 
Dokumentationsp� ichten aus den einzelnen Normen 
teilweise. Zusammengefasst kann aber festgehalten 
werden, dass im Falle einer Verwen-
dung eines Arzneimittelabgabe-, 
-anwendungs-, und -rücknahme-
beleges entsprechend der TGD-VO 
2009 alle Verp� ichtungen zur 
Dokumentation über die Arznei-
mittelabgabe erfüllt sind, mit Aus-
nahme der für HApo-TAs geltenden
Verp� ichtung, die Zulassungsnum-
mer des abgegebenen Tierarznei-
mittels zu dokumentieren (DADAK 
u. TRITTHART, 2016), 

Im Falle der Abgabe von Arznei-
mitteln hat der TA/die TÄ gemäß 
TAKG § 4a Abs 2 alle an den Tier-
halter abgegebenen Arzneimittel mit 
einer Signatur auf dem Behältnis 
zu versehen, auf der Name und 
Anschrift des TA/der TÄ sowie 
das Abgabedatum vermerkt sein 
müssen (DADAK u. TRITTHART, 
2016). Außerdem hat der TA/die TÄ 
für alle an den Tierhalter abgege-
benen Tierarzneimittel einen Abga-
beschein auszustellen, auf dem Art 
und Menge des Tierarzneimittels, 
Name und Anschrift des TA/der TÄ 
sowie das Abgabedatum vermerkt 
sind. Ist für solche Arzneimittel eine 
von der Fach- bzw. Gebrauchsin-
formation abweichende Anwendung 
erforderlich, was nur im Falle eines 
Therapienotstandes (siehe dort) der 
Fall sein kann, so ist der Tierhalter 
schriftlich darauf hinzuweisen. Beim 
Einsatz von magistralen Zubereitun-
gen ist dem Tierhalter/der Tierhalterin eine entspre-
chende Gebrauchsinformation auszuhändigen (Abb. 2). 

Arzneimitteleinsatz bei Bienen

Bienen dürfen im Gegensatz zu den anderen lebens- 
mittelliefernden Tieren gemäß § 4 Abs 5 TAKG letzter 
Satz nur mit für Bienen zugelassenen Präparaten 
behandelt werden; eine Umwidmung von anderen 
Tierarten ist daher nicht zulässig. 

Arzneimitteleinsatz bei Equiden

Auch bei Equiden ist hinsichtlich der Anwendung 
von Arzneimitteln zwischen solchen Pferden, die der 
Lebensmittelgewinnung (Fleisch und Stutenmilch) 
dienen, und reinen Sport- bzw. Hobbytieren zu un-
terscheiden. Für die der Lebensmittelgewinnung die-
nenden Tiere gelten die oben ausgeführten Grundsätze 
des Tierarzneimittelkontrollgesetzes (§§ 1 Abs 1,4 Abs 
1, 2). Darüber hinaus dürfen jedoch gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1950/2006 die dort aufgeführten „wesentli-
chen Stoffe“ zur Anwendung kommen, sofern eine 

Wartezeit von wenigstens sechs Monaten eingehalten 
und im Equidenpass eingetragen wird. Die in Tabelle 2
der Verordnung (EG) 37/2010 (vormals Anhang IV VO 
(EG) 2377/90) angeführten Stoffe dürfen auch bei der 
Lebensmittelgewinnung dienenden Equiden nicht zur 
Anwendung kommen. 

Equiden, welche laut Equidenpass nicht der Le-
bensmittelgewinnung dienen, dürfen im Falle eines 
Therapienotstandes nach den Bestimmungen der Kas-
kadenregelung gemäß § 4b TAKG behandelt werden. 

Abb 2: Entscheidungsbaum für die Arzneimittelumwidmung / Decision tree for the choice 
of medicinal products in veterinary medicine
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Einsatz homöopathischer Arzneimittel

Gemäß § 4 Abs 6 TAKG dürfen abweichend von den 
Absätzen 2 und 5 homöopathische Arzneimittel, deren 
Wirkstoffe in Tabelle 1 des Anhangs der Verordnung 
(EG) Nr. 37/2010 (vormals Anhang II VO (EWG) Nr. 
2377/90) aufgenommen sind, unter der Verantwortung 
eines  TA/einer TÄ verabreicht werden. Dies bedeutet 
in praktischer Hinsicht, dass homöopathische Arz-
neimittel unabhängig davon, ob ein Therapienotstand 
gegeben ist oder nicht, zur Anwendung kommen dürfen 
(DADAK, 2007). Gemäß § 4 Abs 8 TAKG ist in diesem 
Fall die Festsetzung einer Wartefrist nicht notwendig. 
Homöopathische Arzneimittel, die aus Wirkstoffen 
bereitet wurden, die in Tabelle 2 des Anhangs der VO 
(EG) Nr. 37/2010 gelistet sind, dürfen nicht angewendet 
werden (DADAK u. TRITTHART, 2016).

Bereithalten zur Anwendung und Lagerung durch 
den Tierhalter

Nach § 5 Abs 1 TAKG ist das Bereithalten zur Anwendung, 
das Lagern und der Besitz von verschreibungsp� ichtigen 
Tierarzneimitteln durch andere als zur Herstellung oder 
Abgabe von Arzneimitteln berechtigte natürliche oder 
juristische Personen verboten, es sei denn, 

„1. diese Arzneimittel wurden im Zuge einer Be-
handlung vom behandelnden Tierarzt (aus seiner 
tierärztlichen Hausapotheke) oder über tierärztliche 
Verschreibung durch eine öffentliche Apotheke ab-
gegeben und 

2. der Besitzer ist auf Grund der §§ 12 oder 24 Abs. 
3 des Tierärztegesetzes oder gemäß einer nach § 7 
dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung zur 
Anwendung dieser Arzneimittel berechtigt.“

TierbesitzerInnen sind also nur dann zur Bereithaltung 
zur Anwendung, zur Lagerung und zum Besitz von 
verschreibungsp� ichtigen Tierarzneimitteln berechtigt, 
wenn diese im Zuge einer Behandlung vom behandeln-
den TA/von der behandelnden TÄ (aus der tierärztlichen 
Hausapotheke) oder über tierärztliche Verschreibung 
durch eine öffentliche Apotheke abgegeben wurden. 
Eine Berechtigung nach § 12 Tierärztegesetz haben nur 
berufsberechtigte TÄ, unabhängig davon, ob sie eine 
tierärztliche Hausapotheke führen oder nicht. Die oben 
genannten Ausnahmen gelten nach dem letzten Satz des 
Abs 1 nicht für Stoffe gemäß Anhang II der RL 96/22/EG
oder Tierarzneimittel, die diese Stoffe enthalten. 

Nach § 5 Abs 2 TAKG dürfen Fütterungsarzneimittel 
vom Hersteller, Depositeur oder Arzneimittelgroßhänd-
ler auf Verschreibung bei TA/bei der TÄ jedenfalls aber 
direkt an den Verbraucher abgegeben werden.

Fütterungsarzneimittel

Für Fütterungsarzneimittel bestehen Sonderregeln, 
welche sich in § 6 TAKG � nden. Unter Fütterungs-
arzneimitteln versteht man gemäß § 1 Abs 8 AMG 

Mischungen aus einem oder mehreren Tierarznei-
mitteln und einem oder mehreren Futtermitteln, die 
vor dem In-Verkehr-Bringen zubereitet werden und 
die wegen ihrer vorbeugenden, heilenden oder ihrer 
anderen Eigenschaften im Sinne des § 1 Abs 1 Arznei-
mittelgesetz, ohne Veränderung für die Verwendung 
bei Tieren bestimmt sind (vgl. § 2 Abs 1 Fütterungs-
arzneimittelbetriebsordnung 2006).

Der Arzneimittelanteil darf dabei nur aus einer zu-
gelassenen Fütterungsarzneimittelvormischung stam-
men, es sei denn, es handelt sich beim Fütterungsarz-
neimittel per se um eine zugelassene Arzneispezialität 
(§ 6 Abs 1 TAKG). Zurzeit gibt es in Österreich jedoch 
kein als Arzneispezialität zugelassenes Fütterungsarz-
neimittel. Unter Fütterungsarzneimittel-Vormischungen 
versteht man gemäß § 1 Abs 9 AMG jene Arzneimittel, 
die Futtermittel im Sinne des Futtermittelgesetzes 1999 
enthalten und dazu bestimmt sind, zur Herstellung von 
Fütterungsarzneimitteln verwendet zu werden. Nach 
§ 6 Abs 3 TAKG muss die Arzneimitteldosis dabei in 
einer Menge Allein- oder Ergänzungsfuttermittel ent-
halten sein, die mindestens der halben Tagesration der 
behandelten Tiere entspricht und bei Wiederkäuern 
den täglichen Bedarf an nichtmineralischen Ergän-
zungsfuttermitteln mindestens zur Hälfte deckt. Wenn 
es für die zu behandelnde Krankheit oder die betref-
fende Tierart keine als Arzneispezialität zugelassene 
Vormischung gibt, dann ist der TA/die TÄ gemäß § 6 
Abs 2 TAKG berechtigt, Fütterungsarzneimittel aus bis 
höchstens drei zugelassenen Fütterungsarzneimittel-
Vormischungen herstellen zu lassen. Dabei sind jedoch 
die Bedingungen der Artikel 9 und 67 der Richtlinie 
2001/82/EG zu beachten.

Die Herstellung der Fütterungsarzneimittel, also das 
Zusammenführen einer Fütterungsarzneimittel-Vormi-
schung mit einem Futtermittel, hat grundsätzlich durch 
Betriebe zu erfolgen, die über eine Bewilligung nach
§ 63 AMG verfügen. Abweichend davon dürfen derar-
tige Fütterungsarzneimittel jedoch in landwirtschaft-
lichen Betrieben für die eigene Tierproduktion aus 
zugelassenen Fütterungsarzneimittelvormischungen 
hergestellt werden, sofern dies unter Anleitung eines 
TA/einer TÄ im Rahmen des Tiergesundheitsdienstes 
(TGD) erfolgt. Landwirtschaftliche Betriebe, die der-
artige Fütterungsarzneimittel herstellen wollen, haben 
dies vor Aufnahme der Tätigkeit der zuständigen Be-
zirksverwaltungsbehörde zu melden (§ 6 Abs 7 TAKG).

Werden Fütterungsarzneimittel nicht direkt am land-
wirtschaftlichen Betrieb gemischt, sondern in einem 
zugelassenen Betrieb (siehe oben), so dürfen diese 
vom Hersteller direkt an den Verbraucher abgegeben 
werden, sofern eine Verschreibung eines TA/einer TÄ 
auf einem Formblatt gemäß Anhang A der Richtlinie 
90/167/EWG vorliegt und das Original dieser Verschrei-
bung beim Hersteller verbleibt. Je eine Durchschrift 
davon hat beim Tierhalter/bei der Tierhalterin und 
des behandelnden TA/der behandelnden TÄ zu ver-
bleiben und ist fünf Jahre lang aufzubewahren und
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auf Verlangen der Behörde oder des Aufsichtsorganes 
zur Kontrolle vorzulegen. Wie auch im Zusammenhang 
mit der Abgabe von Veterinärarzneispezialitäten gibt 
es auch bei der Verschreibung von Fütterungsarznei-
mitteln Mengen- und Zeitbeschränkungen. So gilt eine 
Verschreibung jeweils nur für eine Behandlung, ist nur 
drei Monate gültig und darf nur für die  vom betreffenden 
TA/von der betreffenden TÄ selbst behandelten Tiere 
gelten. Vor der Ausstellung einer derartigen Verschrei-
bung hat sich der TA/die TÄ zu vergewissern, dass diese 
bei den betroffenen Tierarten gerechtfertigt ist und 
die Anwendung des Arzneimittels mit einer früheren 
Behandlung oder Verwendung nicht unvereinbar ist und 
bei der Verwendung mehrerer Vormischungen Kontrain-
dikationen und Wechselwirkungen auszuschließen sind. 
Dabei darf der TA/die TÄ die Fütterungsarzneimittel nur 
in jener Menge verschreiben, die erforderlich ist, um das 
Behandlungsziel zu erreichen, wobei der Monatsbedarf 
nicht überschritten werden darf. Außerdem muss er/
sie sich vergewissern, dass das Fütterungsarzneimittel 
und die für die behandelte Tierart üblicherweise ver-
wendeten Futtermittel als Wirkstoff nicht den gleichen 
Kokzidienabwehrstoff enthalten.

Tiergesundheitsdienstverordnung 2009 (TGD-VO 
2009) und Veterinär-Arzneispezialitäten-Anwen-
dungsverordnung 2010

Die TGD-VO 2009 regelt die Anerkennung und 
den Betrieb von TGDs. Darunter ist eine auf Dauer 
angelegte Einrichtung mit dem Ziel der Beratung 
landwirtschaftlicher TierhalterInnen und der Betreuung 
von Tierbeständen zur Minimierung des Einsatzes von 
Tierarzneimitteln zu verstehen, in der TÄ und tierhal-
tende Landwirte vertreten sind.

Die Veterinär-Arzneispezialitäten-Anwendungsver-
ordnung regelt die Einbindung des Tierhalters in die 
Arzneimittelanwendung, wobei grundsätzlich zwischen 
einer Arzneimittelanwendung im Rahmen des TGD 
bzw. außerhalb des TGD unterschieden wird. Nach § 1
dieser Verordnung dürfen TÄ den TierhalterInnen im 
unbedingt notwendigen Ausmaß und entsprechend 
den Vorgaben dieser Verordnung bei der Anwendung 
von Tierarzneimitteln (Veterinär-Arzneispezialitäten) 
einbinden. Die Bundesministerin für Gesundheit kann 
Veterinär-Arzneispezialitäten, die nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen geeignet sind, an Tierhalte-
rInnen abgegeben zu werden, hierfür freigegeben („Po-
sitivliste“). Freigegeben werden dürfen nur Arzneimittel, 
deren pharmakologisch wirksame Stoffe in Tabelle 1 des 
Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 genannt sind, 
die in Österreich zugelassen sind, gegen deren Freigabe 
keine tierseuchenrechtlichen oder fachlichen Bedenken 
bestehen, deren Abgabe an den Tierhalter unionsrecht-
lich nicht verboten ist und deren Anwendung gemäß 
Fachinformation nicht ausschließlich TÄ vorbehalten ist. 

Diese Freigabe erfolgt durch Kundmachung in 
den amtlichen Veterinärnachrichten und ist mit dem 

ersten Tag des Folgemonats wirksam. Fällt eine der 
Voraussetzungen weg, so kann die Freigabe widerrufen 
werden, wobei dieser Widerruf ebenfalls mit dem ersten 
Tag des Folgemonats wirksam wird. Homöopathische 
Arzneimittel bedürfen keiner Freigabe, dürfen also auch 
ohne Freigabe an den Tierhalter abgegeben werden. 

Die Veterinär-Arzneispezialitäten-Anwendungsver-
ordnung unterscheidet grundsätzlich mehrere Arten von 
Arzneimitteln, für die jeweils andere Voraussetzungen 
die Abgabe an bzw. die Einbindung des Tierhalters 
betreffend vorgesehen sind. 

„NE“ Präparate

Die erste Gruppe umfasst jene Arzneimittel, die im 
Rahmen einer Behandlung oder zur Nachbehandlung 
dem Tierhalter zur oralen Verabreichung an Tiere oder 
zur äußerlichen Anwendung an Tieren überlassen werden 
dürfen. Voraussetzung dafür ist, dass die jeweiligen Arz-
neispezialitäten gemäß der Verordnung dafür freigegeben 
wurden und in der Spalte „Abgabe“ der Kundmachung 
mit „NE“ gekennzeichnet sind. „NE“ bezeichnet dabei 
die Tatsache, dass die Abgabe nicht eingeschränkt ist. 
Dabei gilt es zu beachten, dass die Abgabe an Betriebe, 
die keinem TGD angehören, nur in einer Menge erfolgen 
darf, die für den Therapieerfolg notwendig ist, und die 
einen Monatsbedarf nicht überschreitet. Lediglich bei 
Präparaten, die zur äußerlichen Anwendung vorgesehen 
sind und bei solchen zur Parasitenbekämpfung, kann die 
Abgabemenge für die Dauer eines Behandlungszyklus 
festgelegt werden, auch wenn dabei der Monatsbedarf 
überschritten wird. Jedenfalls aber hat der TA/die TÄ 
den Tierhalter/die Tierhalterin über die erforderlich-
en Lagerbedingungen der abgegebenen Arzneimittel 
zu informieren. Fütterungsarzneimittel dürfen nur dann 
abgegeben werden, wenn die Bestimmungen des
§ 6 TAKG erfüllt sind (siehe oben).

 „TGD“ und „TGD-AB“ Präparate

Die zweite Gruppe von Arzneimitteln umfasst jene 
Präparate, die nur im Rahmen eines TGD abgegeben 
werden dürfen. Auch hier dürfen Arzneispezialitäten im 
Rahmen einer Behandlung oder zur Nachbehandlung 
dem TGD-Arzneimittelanwender (vgl. § 2 Z 4 TGD-VO 
2009) zur oralen oder äußerlichen Anwendung sowie zur 
Nachbehandlung akut erkrankter Tiere oder Tiergrup-
pen zur subkutanen, intramuskulären, intranasalen und 
intramammären Anwendung überlassen werden, sofern 
die jeweiligen Präparate dafür freigegeben wurden und 
in der Spalte „Abgabe“ der Kundmachung mit „TGD“ 
oder „TGD-AB“ gekennzeichnet sind. Die mit „TGD-AB“ 
gekennzeichneten Arzneimittel dürfen jedoch nur auf 
Basis besonderer veterinärmedizinischer Erfordernisse 
abgegeben werden, sofern ihr Einsatz durch geeignete, 
objektivierbare diagnostische Maßnahmen gerechtfer-
tigt ist. Zu diesen Maßnahmen zählen jedenfalls eine 
bakteriologische Untersuchung und ein Antibiogramm. 
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Zulässige Abgabemengen

Bezüglich der Abgabebedingungen, der Abgabemen-
ge und -fristen wird § 12 TGD-VO 2009 schlagend. 
Nach dieser Bestimmung dürfen Tierarzneimittel zur 
Nachbehandlung, Prophylaxe sowie zur Metaphylaxe 
abgegeben werden. Unter Metaphylaxe versteht die 
TGD-VO 2009 jene Fälle, bei denen es im Rahmen der 
Behandlung eines Krankheitsfalls zu erwarten ist, dass 
bei weiteren, vorher unauffälligen Tieren innerhalb der-
selben epidemiologischen Einheit gleichartige klinische 
Erscheinungen auftreten werden. Jedenfalls hat der TA/
die TÄ vor dem ersten Arzneimitteleinsatz den Betrieb 
zu besuchen, die Diagnose zu stellen und die Therapie 
bzw. Metaphylaxe festzulegen. Auch hier dürfen Tierarz-
neimittel zur Weiterführung der Therapie höchstens in 
einer für den Therapieerfolg erforderlichen Menge und 
höchstens in jener Menge überlassen werden, die dem 
voraussichtlichen Monatsbedarf der zu behandelnden 
Tiere entspricht. Lediglich bei Pour-on Präparaten zur 
Parasitenbekämpfung kann die Abgabemenge für die 
Dauer eines Behandlungszyklus festgelegt werden, 
auch wenn dadurch der Monatsbedarf überschritten 
wird. Zu beachten gilt es in diesem Zusammenhang, 
dass im Rahmen der Metaphylaxe ein schriftlicher 
Handlungsplan oder eine schriftliche Anweisung (neben 
dem Abgabebeleg) am Tag des Auftretens des Akutfalls 
für die voraussichtliche Dauer des Bestandsproblems, 
längstens jedoch für die Dauer eines Jahres, vom TA/von 
der TÄ zu erstellen ist (§ 13 Abs 1 TGD-VO 2009). Dieser 
Handlungsplan hat die Diagnose, die zu behandelnde 
Tiereinheit, das Erstellungsdatum sowie das Datum, bis zu 
welchem der Handlungsplan Gültigkeit hat, zu enthalten. 
Die Einhaltung des Handlungsplanes ist vom TGD-
Betreuungstierarzt beim nächsten Betriebsbesuch nach 
§ 12 TGD-VO 2009 (also spätestens nach vier Wochen) 
zu überprüfen und diese Kontrolle durch Abzeichnen der 
Aufzeichnungen des Landwirtes zu bestätigen.

Lediglich bei so genannten „Managementpräpa-
raten“, also Arzneispezialitäten, die der Prophylaxe 
dienen und die als Wirkstoffe ausschließlich Vitamine, 
Mengen- oder Spurenelemente enthalten, sowie bei 
reinen Eiseninjektionspräparaten darf der Bedarf für 
zwei Monate abgegeben werden. 

Auch Impfstoffe dürfen nur im Rahmen eines TGD 
abgegeben werden, sofern sie zur Abgabe freigegeben 
wurden. Werden derartige Impfstoffe vom TA/von der TÄ 
abgegeben, so darf dies nur in einer Menge geschehen, 
die den Monatsbedarf des jeweiligen Betriebes nicht 
überschreitet (§ 6 Abs 4 Veterinärarzneispezialitäten-
Anwendungsverordnung 2010 sowie § 13 Abs 2 TGD-VO 
2009).

Abgabe von Arzneimitteln bei Therapienotstand

Bei Vorliegen eines Therapienotstandes und einem 
Einsatz von Arzneimitteln im Rahmen der Kaska-
denregelung (siehe oben) ist zu beachten, dass nur 

Präparate abgegeben werden dürfen, die zur oralen 
und äußerlichen Anwendung dienen. Die Abgabe von 
Präparaten zur subkutanen, intramuskulären, intranasa-
len und intramammären Anwendung ist also innerhalb 
der Kaskadenregelung unzulässig. Für diesen Fall der 
Arzneimittelanwendung gelten auch zusätzliche Doku-
mentationsp� ichten. Erstens ist am Abgabebeleg ein 
Vermerk anzubringen, aus dem hervorgeht, dass diese 
Veterinär-Spezialität nicht in Österreich zugelassen ist, 
und darüber hinaus sind die Anwendung und Abgabe 
zu begründen. Sollte keine deutschsprachige Ge-
brauchsanweisung vorliegen, so ist dem Tierhalter/der 
Tierhalterin eine entsprechende deutschsprachige Ge-
brauchsinformation in schriftlicher Form zu übergeben. 
Die übrigen Bestimmungen rund um die Umwidmung 
von Arzneimitteln bleiben davon unberührt. 

Rücknahme von Arzneimitteln

Der TA/die TÄ ist verp� ichtet, vom Landwirt zurück-
gegebene, nicht benötigte oder abgelaufene Tierarz-
neimittel sowie Tierarzneimittelreste spätestens bei 
der nächsten Visite nach Abschluss der jeweiligen Be-
handlung zu übernehmen oder deren vorschriftsmäßige 
Entsorgung zu veranlassen. Tierarzneimittel, welche 
nicht zur Behandlung erforderlich waren, sind vollständig 
und nachweislich vom TGD-Betreuungstierarzt selbst 
zurückzunehmen. Der Nachweis der Vollständigkeit der 
Rücknahme hat durch einen plausiblen Mengenabgleich 
(abgegebene Menge abzüglich Menge Tierarzneimittel, 
welche angewendet wurde) zu erfolgen. Bei zur Instil-
lation und zur Injektion bestimmten Tierarzneimitteln 
(ausgenommen Managementpräparate) hat der TA/die 
TÄ bei der nächsten Visite nach Abschluss der jeweiligen 
Behandlung auch die Leergebinde zu kontrollieren. 

Veterinär-Antibiotika-Mengenströme-
Verordnung

Die Bestimmungen der Veterinär-Antibiotika-Mengen-
ströme-VO treffen nur jene hausapothekenführende TÄ, 
die Antibiotika an lebensmittelliefernde Tiere abgeben. 
In diesen Fällen ist nämlich vom TA/von der TÄ in Form 
einer Jahressammelmeldung die Summe der abge-
gebenen Arzneimittel je landwirtschaftlichen Betrieb 
an die AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit 
und Ernährungssicherheit) zu melden. Zu melden sind 
jedoch nicht alle Arzneimittel, sondern nur solche, die 
antimikrobielle Substanzen enthalten. Diese Meldung 
kann der TA/die TÄ direkt (zum Beispiel durch eine 
entsprechende Funktion in der Praxissoftware) oder 
aber über eine Meldestelle durchführen, wobei die 
Meldefrist jeweils bis zum 31.3. des Folgejahres läuft. 
Seit der Novellierung der Verordnung (BGBl II Nr. 5/2016) 
sind die Abgaben von meldep� ichtigen Arzneimitteln 
an folgende Tierarten zu melden: Rinder, Schafe, 
Schweine und Ziegen sowie sonstige Wiederkäuer, 
Schwielensohler, Vögel, Hausge� ügel, Kaninchen und 
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Tiere der Aquakultur, sofern sie zur Gewinnung von
Lebensmitteln oder von anderen zur Anwendung am 
oder im Menschen dienenden Produkten vorgesehen 
sind. Nicht mehr unter die Meldep� icht fallen daher 
Pferde, unabhängig davon, ob es sich um lebensmit-
telliefernde Tiere handelt oder nicht. Meldep� ichtig sind 
neben allen antibiotischen Substanzen auch die Arz-
neimittel, die unter die Gruppe QP51AG (Antiparasitic 

products, Antiinsecticides and Repellents) fallen. Dies 
sind Substanzen, die unter die Wirkstoffgruppe
der Sulfonamide fallen und daher einerseits antibak-
terielles Potenzial besitzen, andererseits aber auch 
gegen Kokzidien wirksam sind. Andere Antiparasitika 
unterliegen nicht der Meldep� icht.

Fazit für die Praxis:
Die Anwendung und Abgabe von Veterinärarzneimitteln gilt es nicht nur aus veterinär-fachlicher Sicht zu be-
urteilen, sondern auf Grund der Vielzahl von einschlägigen Bestimmungen auch aus juristischen Gesichts-
punkten zu betrachten. Es emp� ehlt sich, bei den eingesetzten Arzneimitteln die rechtliche Zulässigkeit zu 
hinterfragen und insbesondere bei Umwidmungen ein entsprechendes Argumentarium parat zu haben. In 
Zweifelsfällen dient das Flussdiagramm als Entscheidungshilfe, ob ein Arzneimittel zum Einsatz kommen 
darf, oder eben nicht. 
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