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1 Einleitung 
 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Entstehung und Entwicklung der 1990 gegründeten 

FECAVA (Federation of European Companion Animal Veterinary Associations) aus 

dem 1987 erstmalig zusammengetroffenen EHC (European Harmonisation 

Committee) darzustellen. Die FECAVA ist ein europaweiter Dachverband der 
europäischen Kleintiermediziner, der Kleintiermedizinervereinigungen aus 32 

Ländern als volle und 10 europäische Verbände von Spezialisten als 

außerordentliche Mitglieder angehören. Der Sitz der FECAVA ist in Paris, ihre 

Sprache ist Englisch. 

 

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen Hunde und Katzen als Patienten in der 

tierärztlichen Praxis europaweit immer mehr zu, und ab 1945 begannen sich in ganz 

Europa Vereinigungen von Kleintiermedizinern zu bilden. Die Assoziationen der 

einzelnen Länder konnten sich in einem weltweiten Dachverband, der 1958 

gegründeten WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) 

zusammenschließen, wodurch ein wissenschaftlicher Austausch stattfinden sollte. 

Sprachlich bedingt war dies innerhalb Europas sehr schwierig. Es fiel eine gewisse 

Dominanz englischsprachiger Zeitschriften – vornehmlich aus Amerika - auf dem 

europäischen Markt auf. Die Kongresse der einzelnen Vereinigungen wurden 

ebenfalls nur in der Landessprache gehalten und terminlich nicht aufeinander 

abgestimmt, so dass auch in diesem Bereich nur ein mäßiger Austausch stattfand. 

 

Um dem entgegenzuwirken, wurde das EHC mit dem Ziel gegründet, die Daten der 

Kongresse aufeinander abzustimmen und Richtlinien für europäische Kongresse und 

Fortbildungsveranstaltungen zu entwickeln. Außerdem sollte der wissenschaftliche 
Austausch innerhalb Europas durch ein von der FECAVA veröffentlichtes Reprint 

Journal in Englisch verbessert werden. Nach dem Entstehen der FECAVA 

erweiterten sich die Interessensgebiete und es wurden etliche Arbeitsgruppen 

gebildet. Ziel der Arbeitsgruppen war es in der Regel, einheitliche Strukturen in 

bestimmten Bereichen (beispielsweise einheitliche Impfpässe, die einheitliche 

Kennzeichnung von Kleintieren, europäische Praxis- und Klinikstandards, die 
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einheitliche Ausbildung von Tierarzthelferinnen) innerhalb Europas einzuführen, um 

damit dem immer engeren Zusammenwachsen Europas in der EG Rechnung zu 

tragen.  

 

Schwerpunkte der vorliegenden Arbeit sind - entsprechend der oben erläuterten 

Problematik - das European Journal of Companion Animal Practice (EJCAP), die 

Kongress- und Fortbildungsveranstaltungen der FECAVA sowie die 

Arbeitsgruppen. Auf die einzelnen Gründungsnationen wird nur kurz eingegangen. 

Die Arbeit der FECAVA in Osteuropa wird vornehmlich in Zusammenhang mit den 

Fortbildungsveranstaltungen besprochen und die Ausdehnung der FECAVA nach 

Osteuropa nur kurz gestreift. Eine umfangreiche und frühzeitig begonnene 

Fragebogenaktion, in denen die Abgeordneten der einzelnen Landesorganisationen 

nach den Veränderungen innerhalb ihrer Vereinigungen nach dem Beitritt in die 

FECAVA und nach deren Einschätzung des Erfolges der FECAVA national und 

europaweit befragt worden sind, konnte wegen mangelnder Beteiligung nicht 

ausgewertet werden. Die ausführlichen Entstehungsgeschichten der nationalen 

Vereinigungen sind zu komplex, um diese mit in die vorliegende Dissertation 

aufzunehmen. Für die FKDVG sind diese Daten in der Dissertation von Imke 

Hauschild „Die Geschichte der Fachgruppe Kleintierkrankheiten der Deutschen 

Veterinärmedizinischen Gesellschaft von 1954 bis 1999“ (Diss., Hannover 2001) zu 

finden.  
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2 Quellen und Methodik 
 
Als Quellen zur Darstellung für die Entwicklung der FECAVA dienten vornehmlich 

Sitzungsprotokolle von den regelmäßig stattfindenden Treffen der FECAVA-

Direktoren von 1990 bis 2002. Des weiteren wurden Aktennotizen und Schriftwechsel 

aus Ordnern von Ulrich M. Dürr (Abgeordneter der FK-DVG), Didier N. Carlotti 

(Abgeordneter der CNVSPA) und Marc Buchet (Abgeordneter der SAVAB) 

ausgewertet. Die Entstehung und Entwicklung des European Harmonisation 

Committee wurde durch die sehr kurz gehaltenen Protokolle der Treffen und durch 

Briefe aus dem Archiv im Büro der FECAVA in Paris nachvollzogen. Die Präsidenten 

der FECAVA wurden mit einem kurzen Fragebogen um die Nennung ihrer Ziele als 

Präsidenten der FECAVA und Einschätzung ihrer Arbeit gebeten. Das European 

Journal of Companion Animal Practice diente als ergänzende Literaturquelle. 

 

Da die FECAVA innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes in vielen Gebieten aktiv 

geworden ist, wurde die Arbeit in mehrere Themengebiete gegliedert. Diese 

entsprechen den Änderungen innerhalb der FECAVA am Beispiel der 

Satzungsänderungen (siehe Anhang), der Tätigkeit der Arbeitsgruppen, der 

Entwicklung des European Journal of Companion Animal Practice, den 

Fortbildungsveranstaltungen und der Beziehung der FECAVA zu anderen 

Organisationen. Innerhalb dieser Themengebiete wird eine chronologische 

Darstellung eingehalten. 

 

Die Satzung der FECAVA und deren Änderungen sind im Anhang aufgeführt, ebenso 

die Liste der Mitgliedsorganisationen von 2002.  

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der Regel auf die Angabe von 

akademischen Graden und Titeln verzichtet. Des weiteren wurden Abkürzungen für 

einzelne Organisationen und Vereinigungen verwendet (siehe S. 7 und 8). Nur bei 

der ersten Erwähnung wurden die Abkürzungen ausgeschrieben. 
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Die Währungseinheiten werden in ECU gemacht, einer Währungseinheit, die vor 

allem Verrechnungszwecken innerhalb der EG dient. Folgender Wechselkurs galt am 

12.5.1990 (dem Gründungsdatum der FECAVA): 1,- ECU entsprach 2,04080 DM 

oder 1,24940 $. Der ECU wird seit dem 1. Januar 1999 1:1 in Euro umgetauscht 

(pers. Mitteilung Petra Fass, Fidelity Investment). 
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3 Gründung und Entwicklung der „Federation of European Companion Animal 
   Veterinary Associations“ (FECAVA) 
 
3.1 Das European Harmonisation Committee  
 

Zum ersten Mal traf sich eine Gruppe europäischer Tierärzte am 28. November 1987 

in Paris, um europäische Belange zu diskutieren. Angeregt wurde dieses Treffen von 

der CNVSPA (Conférence Nationale des Vétérinaires Spécialisés en Petits Animaux) 

und Dr. Didier N. Carlotti (Frankreich). Als hauptsächliches Problem wurden bei 

diesem Treffen die Kongresse innerhalb Europas diskutiert: Die nationalen 

Kleintiermedizinervereinigungen arbeiteten unabhängig voneinander, so dass einige 

Kongresse zeitlich sehr eng aufeinander folgten. Aus diesem Grund schlug Didier 

Carlotti in einem Brief an die Teilnehmer des Treffens im darauf folgenden Jahr eine 

Harmonierung der europäischen Aktivitäten vor. Dabei dachte er an einmal jährliche 

Treffen von Abgeordneten aus Europa, auf denen die Daten und Unterlagen der 

Kongresse ausgetauscht werden sollten (CARLOTTI 1988 a). 

 

Das zweite Treffen sollte am 9. April 1988 in London stattfinden, und die 

Angesprochenen wurden gebeten, die Daten der nationalen Kongresse 

mitzubringen, welche ihre Nation 1988 veranstalten würde und eventuell auch schon 

die Daten der Aktivitäten im darauf folgenden Jahr (CARLOTTI 1988 a). Bei diesem 

Treffen wurde angeregt, dass in allen europäischen Fachzeitschriften die 

Zusammenfassungen der Artikel in vier europäische Sprachen übersetzt werden 

sollten, ohne dabei genauer darauf einzugehen, welche Sprachen dies sein sollten 

(CARLOTTI 1988 b). 

 

In der Zwischenzeit hatten sich jedoch Eiliv Svalastoga (Dänemark) und Didier 

Carlotti ein weiteres Mal getroffen und die Idee eines europäischen „reprint journal“ 

entwickelt; in diesem Journal sollten auf Englisch die besten Artikel gedruckt werden, 

die in den europäischen Fachzeitschriften veröffentlicht worden waren (CARLOTTI 

1988 b). Das europäische Journal bestimmte von diesem Zeitpunkt an die Treffen 

der Gruppe, es ist jedoch Thema von Kapitel 4. 
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Ein weiteres Diskussionsthema auf dem Treffen in Barcelona am 8. Oktober 1988 

waren die Registrierungskosten für Kongresse innerhalb Europas. Dabei entstand 

die Idee, eine Art Ermäßigung für europäische Teilnehmer einzurichten, welche 

Mitglieder der WSAVA waren. Dies sollte in gewisser Weise eine Chancengleichheit 

für alle Europäer bewirken. Außerdem wurde die Überlegung laut, dass Teilnehmer 

aus Ländern, die nicht Mitglied in der WSAVA waren, jedoch ‚Mitglied’ im EHC, 

ebenfalls ermäßigte Kongressgebühren zahlen sollten (SPE 1988). 

 

Auf dem Treffen am 31. März 1989 in Harrogate blieb der Gruppe keine Zeit, andere 

Punkte als das European Journal of Companion Animal Practice zu diskutieren, so 

dass diese Probleme auf ein Treffen im Herbst in Paris vertagt wurden (SPE 1989 a). 

 

Vor dem Treffen am 2. Dezember 1989 in Paris vereinbarten Didier Carlotti und Keith 

Davies, dass Davies die Aufgabe eines Sekretärs der Gruppe übernehmen würde. Er 

war bereits vorher darum gebeten worden, musste zum damaligen Zeitpunkt jedoch 

aus zeitlichen Gründen ablehnen (DAVIES 1989). 

 

Von den ersten Treffen des EHC sind nur kurze Notizen über die Inhalte der Sitzung 

gemacht worden. Ausführliche Sitzungsprotokolle sind nicht vorhanden. Im 

Sitzungsprotokoll vom fünften Treffen des EHC im Dezember 1989 in Paris ist zum 

ersten Mal auch eine Liste der Teilnehmer enthalten. Dies waren die folgenden 

Personen: Claudio Brovida (AIVPA, Italien), José Closa (AVEPA, Spanien), Keith A. 

Davies (als Sekretär, BSAVA, England), J. R. Dalton (BSAVA), Didier N. Carlotti (als 

Vorsitzender, CNVSPA, Frankreich), Roger Guerre (CNVSPA), Ulrich M. Dürr (FK-

DVG, Deutschland), H. O. Schmidtke, Hans Koch (beide Deutschland), Ben Albalas 

(HVMS, Griechenland), Jan Gajentaan (NACAM, Niederlande), Aldo Vezzoni 

(SCIVAC, Italien), Eiliv Svalastoga (SDF, Dänemark), Heinz Heiniman (SVK/ASMPA, 

Schweiz), Silvia Leugner (VÖK, Österreich), Peter Bedford (ESVO, European Society 

of Veterinary Ophthalmology). Jorunn Grondalen (NSAVA, Norwegen) konnte an 

dem Treffen nicht teilnehmen, hatte jedoch eine Absage und Entschuldigung mit 

Kommentaren zu den Themen und Diskussionspunkten des Treffens geschickt (SPE 

1989 b). 
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Auf diesem Treffen wurde die erste Arbeitsgruppe des EHC gegründet: Die 

Arbeitsgruppe zur Herausgabe des European Journal of Companion Animal Practice 

(EJCAP) (SPE 1989 b). Es wurde außerdem die Möglichkeit diskutiert, eine 

Föderation von nationalen Kleintiermedizinervereinigungen zu gründen. Dies 

erschien sinnvoll, falls die Gruppe in Zukunft auch andere Dinge als die Herausgabe 

einer Zeitschrift und die Aufstellung eines Kalenders mit europäischen 

Veranstaltungen bewirken wollte. Eine Zusammenarbeit der Länder erschien in 

vielerlei Hinsicht wünschenswert, so dass es von Vorteil schien, die Funktionen der 

Föderation auszudehnen. Es war bereits ein Vorschlag für eine Satzung verteilt 

worden. Da jedoch keine eindeutige Abstimmung für oder gegen diese Satzung 

vorgenommen werden konnte, weil die Satzung einigen Nationen noch nicht 

vorgelegt worden war, wurde die Entscheidung vertagt (SPE 1989 b). 

 

Die Entscheidung für den Hauptsitz der neuzugründenden Föderation in Paris wurde 

zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits getroffen. Ausschlaggebend für den Sitz in Paris 

war, dass die CNVSPA angeboten hatte, ihre Büros mit der Föderation zu teilen. Für 

ein eigenes Büro mit Sitz in Brüssel – was ebenfalls vorgeschlagen wurde – fehlten 

die finanziellen Mittel. Dabei betonte Carlotti, dass der Standort Paris nicht bedeuten 

solle, dass Frankreich einen Sonderstatus in der Föderation einnehmen wolle (SPE 

1989 b). 

 

Es wurde vorgeschlagen, dass die Mitgliedsnationen der Föderation wechselweise 

die anderen Nationen zu ihren jährlichen Hauptkongressen einladen sollten. Dabei 

sollte den Abgeordneten freier Eintritt zu dem Kongress und den wichtigsten sozialen 

Veranstaltungen gewährleistet seien. Dies wurde besonders von den kleineren 

Vereinigungen kritisiert, da die Kosten für ihre Kongresse durch die erhöhte 

Teilnehmerzahl erheblich steigen würden. Sie sollten den Abgeordneten jedoch 

zumindest die Kongressgebühren erlassen (SPE 1989 b). 

 

Auf dem 6. Treffen des EHC am 12. Mai 1990 in Biel legte Carlotti die endgültige 

Fassung der Satzung für die europäische Föderation vor. Als wichtigster 

Diskussionspunkt vor der Gründung wurde die Namensgebung der Föderation 
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diskutiert. Zur Auswahl standen „Federation of European Small Animal Veterinary 

Associations (FESAVA)“ und „Federation of European Companion Animal Veterinary 

Associations (FECAVA)“. Die Namensgebung wurde zugunsten der Federation of 

European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) entschieden (SPE 

1990). 

 

 

 
Abb. 1: Foto der Teilnehmer an der ersten Ausschusssitzung der FECAVA-
Direktoren nach der Gründung der FECAVA in Thessaloniki (Griechenland) 
Sitzend von links: Andrew Edney (geladener Gast, Präsident der WSAVA), Ben 
Albalas (HVMS, zweiter Vize-Präsident der FECAVA), Jan Gajentaan (NACAM, 
Schatzmeister der FECAVA) Didier N. Carlotti (CNVSPA, Präsident der FECAVA), 
Keith A. Davies (BSAVA, Sekretär der FECAVA), Silvia Leugner (VÖK), 
Stehend von links: Aldo Vezzoni (SCIVAC), John Dalton (geladener Gast), Claudio 
Brovida (AIVPA), Eiliv Svalastoga (SDF), Marc Buchet (SAVAB), José Closa 
(AVEPA), Ulrich Dürr (FK-DVG), Hans Koch (geladener Gast)  
(Leihgabe von Dr. Ulrich M. Dürr).  
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Eine weitere Diskussion wurde von Hans Koch (Deutschland) aufgeworfen, der 

Bedenken bezüglich der Organisationen kleinerer Länder äußerte, die nicht als 

Gründungsländer vertreten waren. Es sollte jedoch möglich sein, auch später 

Mitglied der FECAVA zu werden, ohne dadurch im Nachteil gegenüber den anderen 

Ländern zu sein. Einige Punkte der Satzung, wie beispielsweise die Anzahl der 

Direktoren, die nötig war, um eine Sondersitzung einzuberufen, konnten nicht in 

Gänze ausdiskutiert und entsprechend in der Satzung geändert werden, jedoch 

wurde die Satzung schließlich von den folgenden Vereinigungen unterschrieben: 

AIVPA, AVEPA, BSAVA, CNVSPA, FK-DVG, HVMS, NACAM, NSAVA, SAVAB, 

SCIVAC, SDF, SVK/ASMPA und VÖK (SPE 1990). 

 

Zum Vorsitzenden der neuen Föderation wurde Didier N. Carlotti (Frankreich) 

gewählt, als zweiter Vorsitzender Ben Albalas (Griechenland), als Sekretär Keith A. 

Davies (England) und als Schatzmeister Jan Gajentaan (Niederlande) (SPE 1990). 

 

3.2 Satzung 
 

Die Föderation wurde nach französischen Recht auf der Gesetzesgrundlage eines 

1901 erlassenen Gesetzes („Pursuant of 5 of the Act of July 1, 1901 and the article 1 

of the implementing Decree of August 16, 1901”) mit Hauptsitz in Paris angemeldet. 

Als Sprache der Föderation wurde in Paragraph 15 der Satzung Englisch festgelegt. 

 

Die Ziele der neugegründeten Föderation waren die Harmonisierung der Aktivitäten 

der europäischen Kleintiermedizinervereinigungen und die Herausgabe eines 

englischsprachigen Reprint Journals. In der Satzung wurden des weiteren der 

Aufbau der Föderation, die administrative Verwaltung, die Mitgliedschaft, der Beitritt 

zu der Föderation, die rechtliche Vertretung, die finanzielle Verwaltung und die 

Voraussetzungen für die Beschlussfähigkeit geregelt (siehe Anhang). 

 

Die Satzung wurde zwischen 1990 und 2002 zweimal geändert, wenn auffiel, dass in 

bestimmten Bereichen Neuregelungen sinnvoll waren, um die Weiterarbeit zu 
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erleichtern oder zu verbessern. Vor der zweiten Änderung der Statuten wurde 

beschlossen, dass diese  

 

„should be written in in a way, that provides a framework and yet allows 

flexibility and hence would not require changing at frequent intervals“ 

(ANONYM 1999 b).  

 

So fällt in der Satzungsänderung vom September 1999 auf, dass in einigen 

Paragraphen die endgültige Entscheidung der Abstimmung des Ausschusses der 

FECAVA-Direktoren überlassen bleibt. Bei der Aufnahme von neuen Mitgliedern 

heißt es z. B. in dieser Satzung, dass nur Organisationen aufgenommen werden 

sollten, die  

 

„principally concerned with the medicine and surgery of companion animals 

who are considered to comply with the selection criteria set out in the 

guidelines agreed by the Council“ (SATZUNG 1999).  

 

Die wichtigsten Änderungen in der Satzung sind im folgenden kurz dargestellt. 

 

3.2.1 Vorsitz und Ausschuss der FECAVA-Direktoren 
 

Ende 1992 wurden die ersten Probleme mit der Satzung bezüglich der nationalen 

Abgeordneten und des Vorstandes deutlich: Da sowohl die Direktoren für höchstens 

sechs Jahre von ihren nationalen Organisationen gewählt werden konnten und auch 

der Vorstand nur für eine weitere Amtsperiode gewählt werden konnte, würden im 

schlimmsten Fall nach sechsjährigem Bestehen der Föderation 13 von 18 Direktoren 

aus dem Amt scheiden, zudem würde spätestens zu dem Zeitpunkt auch der 

Vorstand wechseln (ANONYM 1992 a). 

 

Bereits zu diesem Zeitpunkt begann eine Arbeitsgruppe, eine neue Satzung 

auszuarbeiten, die aber erst am 17. Juni 1995 in Kraft trat. Dies war bedingt durch 

etliche Diskussionen über den Inhalt und die Formulierungen, beispielsweise ob man 
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weiterhin vom ersten Vorsitzenden sprechen sollte, oder vom Präsidenten der 

Föderation. Darin wird festgelegt, dass die Direktoren ihre nationalen Assoziationen 

neun Jahre vertreten können. Ob sie dieses Amt durchgehend oder mit 

Unterbrechungen bekleiden, bleibt den Direktoren und ihren Vereinigungen 

überlassen. Der Vorstand sollte für zwei Jahre gewählt werden. Der erste und zweite 

Vorsitzende sollten für eine Amtszeit wiedergewählt werden können. Sie durften den 

Posten als erster Vorsitzender und als zweiter Vorsitzender jeweils vier Jahre 

bekleiden und zusätzlich zu ihrer Amtszeit als Vorsitzende bis zu acht Jahre in einem 

anderen Amt des Vorstandes tätig sein können. Die anderen Vorstandsmitglieder 

sollten ihr Amt bis zu acht Jahre beibehalten können, sie mussten allerdings alle zwei 

Jahre wiedergewählt werden. 

 

Der Vorsitzende sollte nicht mehr der Abgeordnete seiner nationalen Vereinigung 

sein, sondern seine Organisation sollte einen anderen Vertreter bestimmen. Der 

erste Vorsitzende war nur noch in Patt-Situationen stimmberechtigt. Der Sekretär 

konnte, musste aber kein Abgeordneter seiner nationalen Vereinigung sein, sondern 

es war dieser freigestellt, einen neuen Abgeordneten zu wählen. Sollte dies der Fall 

sein, würde der Sekretär ebenfalls sein Stimmrecht verlieren (SATZUNG 1995). 

 

Mit der Satzung von 1995 war das Problem der ausscheidenden Direktoren jedoch 

nur für einige Zeit verschoben. Am 24. September 1999 wurde nochmals eine neue 

Satzung verabschiedet. Die wichtigsten Änderungen dieser bis heute aktuellen 

Satzung bezüglich der Verwaltung, des Vorstandes und des Ausschusses der 

FECAVA-Direktoren sind: 

• Die Abgeordneten der einzelnen Nationen können auf unbestimmte Zeit 

gewählt werden. 

• Direktoren, die in den Vorstand gewählt werden wollen, müssen sich 60 Tage 

vor der Sitzung, bei der die Wahl stattfinden soll, schriftlich um das Amt 

bewerben. Diese Bewerbung muss von der eigenen und zwei weiteren 

Nationen unterstützt werden. 
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Abb. 2: Erste Satzung der FECAVA, unterschrieben von den Teilnehmern des 

sechsten Treffens des EHC am 12. Mai 1990 in Biel  
(Leihgabe von Dr. Ulrich M. Dürr). 
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• Der zweite Vorsitzende und der Sekretär müssen keine amtierenden 

Direktoren sein. 

• Der Kassenwart sollte, muss aber nicht unbedingt amtierender Direktor sein. 

• Angehörige des Vorstandes verloren das Abstimmungsrecht, wenn sie nicht 

als Direktoren ihrer Vereinigungen amtierten (SATZUNG 1999). 

 
3.2.2 Ziele der FECAVA 
 

Die ersten Treffen der europäischen Kleintierärzte dienten unpolitischen Zwecken 

und sollten den Zeitplan der europäischen Kongresse aufeinander abstimmen. 

Dadurch sollte es für die Kleintiermediziner möglich sein, alle Kongresse innerhalb 

Europas zu besuchen. Während dieser Treffen wurde die Möglichkeit diskutiert, allen 

Tierärzten in Europa die wissenschaftlichen Erkenntnisse innerhalb ganz Europas 

nahe bringen zu können, so dass die Idee eines Reprint Journals entstand. In der 

ersten Satzung von 1990 sind die Ziele der FECAVA daher noch unpolitisch und 

eher wissenschaftlich orientiert angegeben: 

 

„The federation’s purpose is: ‘to harmonize the activities of the Small Animal 

Veterinary associations in Europe and to publish a journal of reprints in english 

gathering articles simoultaneously published in the official journals of the 

members associations’ “(SATZUNG 1990). 

 

Bei der ersten Satzungsänderung vom 17. Juni 1995 war das EJCAP bereits etabliert 

und die Kongresse wurden weitestgehend abgesprochen. Es hatten sich etliche 

unterschiedliche Arbeitsgruppen innerhalb der FECAVA gebildet, die 

unterschiedliche Ziele hatten. Die Ziele der FECAV wurden daraufhin in der Satzung 

von 1995 neu definiert: 

 

„Article 2: Objects: 

a) to harmonize the activities of the Small Animal Veterinary Associations in  

   Europe. 
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b) to publish a journal of reprints in English gathering articles published in 

     European veterinary journals. 

c) to represent the interests of the Companion Animal Veterinary Profession in 

    other bodies and organisations. 

d) to input into the European Specialization structures” (SATZUNG 1995). 

 

Damit hatte die FECAVA ihren offiziellen Status eines unpolitischen Dachverbandes 

der Kleintiermediziner innerhalb Europas geändert und einen politisch orientierten 

Charakter angenommen. 

 

In den nächsten Jahren wurde immer klarer, dass das EJCAP als reines reprint 

Journal stark eingeschränkt in der Auswahl seiner Artikel und der 

Korrekturmöglichkeiten dieser Artikel war und die FECAVA Probleme hatte, die 

Kleintiermediziner in politisch orientierten Körperschaften zu vertreten. Bei der 

einheitlichen Spezialisierung innerhalb Europas traten immer wieder Probleme auf, 

und das ACVT hatte sich als obere Instanz für die Fortbildung Europas 

herauskristallisiert. Die FECAVA hatte dort zwar einen Beobachterstatus bekommen 

aber keinen deutlichen Einfluss mehr. Aus diesem Grund wurden die Ziele der 

FECAVA in der geänderten Satzung von 1999 nochmals neu definiert: 

 

„The objects of FECAVA are:  

2.1 to harmonize the activities of the Companion Animal Veterinary 

Associations in Europe 

2.2 to publish a journal in english of articles complying with the guidelines 

approved by the Council of FECAVA Directors […] 

2.3 to represent and promote the interests of the Companion Animal 

Veterinary Profession of Europe 

2.4 to promote the highest Standards of welfare for companion animals” 

(SATZUNG 1999). 

 

Die FECAVA war in der Zeit ihres Bestehens immer stärker im Tierschutz aktiv 

geworden und hatte diese Zielsetzung deswegen mit in die Statuten aufgenommen. 
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Den politischen Charakter der Ziele wollte man nicht ganz außer acht lassen, jedoch 

wurde er etwas allgemeiner gehalten, da beispielsweise noch immer keine 

Mitgliedschaft in der FVE erreicht werden konnte. 

 

3.2.3 Änderung im Abstimmungsrecht 
 

Eine wichtige Änderung war auch die des Abstimmungsrechtes. Zunächst hatte jede 

der Mitgliedsorganisationen eine Stimme. Ab der geänderten Satzung von 1995 

sollte sich das Stimmrecht der nationalen Organisationen nach deren Mitgliederzahl 

richten: 

• bis 200 Mitglieder eine Stimme, 

• ab 201 bis 2000 Mitglieder zwei Stimmen, 

• mehr als 2000 Mitglieder drei Stimmen (SATZUNG 1995). 

Damit sollten die Abstimmungen die Meinungen der Kleintiermediziner gerechter 

darstellen, da die Mitgliederzahl der nationalen Vereinigungen sich teilweise 

erheblich voneinander unterschieden. 

 

3.3 Gründungsmitglieder und Beitritt weiterer Nationen 
 

Die FECAVA wurde 1990 von europäischen Kleintiermedizinervereinigungen 

gegründet, die bereits seit Jahren etabliert waren. Es handelte sich dabei um Länder, 

die während der Zeit der Trennung in West- und Osteuropa zum westeuropäischen 

Teil Europas gehörten. Tabelle 1 ist zu entnehmen, wann die einzelnen 

Organisationen gegründet worden sind und wie viele Mitglieder sie zum Zeitpunkt der 

Gründung hatten. 

 

Nachdem die FECAVA gegründet worden war, traten zunächst ebenfalls nur 

westeuropäische Länder bei. Teilweise waren in diesen Ländern Organisationen von 

Kleintiermedizinern bereits etabliert, wie beispielsweise in Finnland und Schweden, 

oder es waren neue Organisationen entstanden, wie in Portugal und Irland. Nach 
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dem Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa und der Einführung der 

freien Marktwirtschaft, traten jedoch immer mehr Organisationen aus den 

osteuropäischen Ländern der FECAVA bei. 1992 kontaktierte Jaroslav Konrád 

(Präsident der CSSAVA) Ulrich Dürr (Bremen) und bat ihn um einen 

Erfahrungsaustausch mit der FKDVG. In seinem Brief beschreibt er die Änderungen 

in seinem Land folgendermaßen: 

 

„Veterinary medicine in Czecho-Slovakia is undergoing multiple changes. 

These changes concern with the structure means of service and the living 

means of many veterinarians. After 40 years of centrally administered practice, 

during which time private practice was illegal, there has been an easing of 

legal restrictions. Privatisation concerns over 2000 colleagues whos lives are 

beeing fundamentally changed.” (KONRÁD 1992). 

 

Im September 1992 beantragte der Abgeordnete der CSSAVA Gabriel Varga die 

Aufnahme der CSSAVA als Mitglied der FECAVA und die gemeinsame 

Kleintiermedizinervereinigung der Slowakei und der Tschechei wurde als erste 

osteuropäische Organisation Mitglied der FECAVA (SPF 1992 b). Um die neuen 

Mitglieder aus den osteuropäischen Staaten zu unterstützen, wurden für sie in den 

ersten Jahren nach ihrem Beitritt die Mitgliedsbeiträge reduziert: im ersten Jahr 

mussten sie nur 50 % des Mitgliedsbeitrages zahlen, im zweiten Jahr 65 % und im 

dritten Jahr 75 %, ab dem vierten Jahr mussten sie den vollen Beitrag zahlen. Für die 

CSSAVA wurde dies rückwirkend festgelegt (SPF 1993 b). 

 

Zur Aufnahme neuer Mitglieder wurden vor der Satzungsänderung einige Probleme 

diskutiert. Diese sollten zwar nicht in die Satzung mitaufgenommen werden, jedoch 

vor der Aufnahme neuer Mitglieder vom Ausschuss der FECAVA-Direktoren bedacht 

werden:  

• Pro Nation sollte nur eine Organisation Mitglied der FECAVA werden können, 

es sei denn, ein zweite Vereinigung würde andere Interessen vertreten als die 

erste. Außerdem sollte die ‚Schnittmenge’ der Mitglieder beider Vereinigungen 

nicht größer als 25 % sein. Dieser Punkt konnte nicht in die Satzung 
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aufgenommen werden, da Italien bereits bei Gründung der FECAVA mit zwei 

Kleintiermedizinervereinigungen vertreten war. 

• Es wurde festgelegt, dass Länder, innerhalb derer die Grenzen Europas 

verliefen (beispielsweise die Türkei oder Russland) ebenfalls Mitglieder der 

FECAVA werden konnten (ANONYM 1999 c). 

 

Im Jahr 1990 wurde die FECAVA von 13 Organisationen aus 12 Ländern Europas 

gegründet. Im Jahr 2002 gehörten 33 Mitgliedsnationen aus 32 Ländern der 

Föderation an. 

 

3.4 Präsidenten der FECAVA 
 

Zum ersten Präsidenten der FECAVA wurde auf der Gründungssitzung am 12. Mai 

1990 Didier N. Carlotti gewählt, ein Kleintierpraktiker aus dem Großraum Bordeaux 

(Frankreich). Er war bereits vor der Gründung der FECAVA die treibende Kraft zur 

Gründung der Föderation und war bei den Treffen des EHC immer als Vorsitzender 

der jeweiligen Sitzung gewählt worden. Seine Hauptmotivation als Präsident bestand 

zunächst darin, die FECAVA ins Leben zu rufen und diese als Vertretung von 

Kleintierpraktikern in unterschiedlichen Körperschaften bekannt zu machen, um dort 

die Stimmen der Kleintiermediziner zu Gehör zu bringen. Noch während der 

Gründung der FECAVA bemühte er sich darum, das EJCAP ins Leben zu rufen. Als 

Grundziel blieb die Harmonisierung europäischer Aktivitäten erhalten. Bereits von 

Anfang an war er jedoch auch darum bemüht, jährlich einen sozusagen 

europaweiten Kongress in Form eines FECAVA-Kongresses zu veranstalten und die 

dafür nötigen Richtlinien festzulegen. Des weiteren war er nach eigener Aussage vor 

allem um eine einheitliche Mikrochip-Kennzeichnung für Kleintiere und um die 

Herstellung eines europaweit anerkannten Impfpasses bemüht (CARLOTTI 2003). 

 

Carlottis Meinung nach war die FECAVA in den meisten Punkten erfolgreich, jedoch 

konnte nicht immer vermieden werden, dass wichtige Kongresse gleichzeitig 

stattfanden, als wichtigstes Beispiel nannte er, dass 1994 der Jahreskongress der  
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Abb. 3: Didier N. Carlotti, erster Präsident der FECAVA 

(Frankreich) (Leihgabe von Dr. Didier N. Carlotti). 
 

 
Abb. 4: Ben Albalas, zweiter Präsident der FECAVA 

(Griechenland) (Leihgabe von Dr. Ben Albalas). 
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BSAVA mit der Vorjaaresdagen (dem Jahreskongress der NACAM) gleichzeitig 

stattfanden (CARLOTTI 2003). 

 

Ben Albalas, der bisherige Vizepräsident wurde am 16. Juni 1995 in Paris zum 

zweiten Präsidenten der FECAVA gewählt. Auch Albalas ist praktizierender 

Kleintiermediziner, seine Praxis ist in Athen. Vor seiner Niederlassung hatte er 

jedoch mehrere Jahre im Ausland verbracht (ALBALAS 2003). Für ihn waren die 

wichtigsten Ziele, die Vergrößerung der FECAVA über ganz Europa, sowie eine 

Verbesserung des Tierschutzes in ganz Europa. Seiner Meinung nach war er 

erfolgreich bei der Vergrößerung der FECAVA, während am Tierschutz dringend 

weiter gearbeitet werden muss, besonders in Südeuropa (pers. Mitteilung). 

Auch Ray Butcher bestätigt:  

 

„This period was also characterised by a rapid increase in the number of 

member associations (principally from the East)…” (BUTCHER 2003). 

 

Nachfolger im Amt des Vizepräsidenten war Marc Buchet, dieser wurde am 24. 

September 1999 Lyon zum Präsidenten der FECAVA gewählt. Marc Buchet ist 

Inhaber einer Kleintierpraxis in Brüssel. Ray Butcher, der in der Zeit von Marc Buchet 

Präsidentschaft Vizepräsident war, beschreibt die Präsidentschaft von Marc Buchet 

folgendermaßen: 

 

“I think this period was characterised by the Board becoming much closer as a 

unit. We agreed policies as a Board rather then the President being a 

‘Dictator’.” (BUTCHER 2003). 

 
Außerdem weist Butcher darauf hin, dass Marc Buchet die Beziehung zur UEVP sehr 

verbessert hat und bei der Entwicklung der einheitlichen Kennzeichnung von 

Kleintieren sehr engagiert war (BUTCHER 2003). Marc Buchet selber nannte als sein 

wichtigstes Ziel, die Beziehungen zu anderen internationalen tiermedizinischen 

Organisationen zu verbessern, was ihm seiner Meinung nach auch gelungen ist. 
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Abb. 5: Marc Buchet, dritter Präsident der FECAVA  

 (Belgien) (Leihgabe von Dr. Marc Buchet). 
 

 
Abb. 6: Ray Butcher, vierter Präsident der FECAVA 

(Großbritannien) (EJCAP 10(2), 91 (2000)). 
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Außerdem war er der Meinung, dass es Aufgabe der FECAVA sei, den neuen 

Mitgliedern aus dem Osten Europas Hilfe und Unterstützung anzubieten. Dies ist 

ebenfalls erfolgt (BUCHET 2003), beispielsweise mit den 

Fortbildungsveranstaltungen in Osteuropa. 

 

Im Oktober 2001 wurde Ray Butcher als Präsident gewählt. Ray Butcher ist 

Teilhaber einer Kleintierklinik in der Nähe Londons. Butcher beschreibt den Status 

der FECAVA zu dem Zeitpunkt, als er zum Präsidenten gewählt wurde, 

folgendermaßen: 

 

„... FECAVA had already evolved into an accepted part of the European 

veterinary scene” (BUTCHER 2003). 

 

Bei seiner Übernahme der Präsidentschaft wurde beschlossen, dass in den nächsten 

zwei Jahren die Arbeit der FECAVA verbessert werden sollte: Die Verwaltung sollte, 

beispielsweise durch den vermehrten Gebrauch des Internets, effektiver gestaltet 

werden. Außerdem sollte Ray Butcher als Präsident versuchen, noch mehr 

Direktoren in die Arbeiten der FECAVA zu involvieren und eventuell weitere 

Arbeitsgruppen ins Leben zu rufen. Butcher verfolgte während seiner Präsidentschaft 

außerdem das Ziel, die Zusammenarbeit mit anderen Körperschaften, wie der 

WSAVA, der UEVP/FVE, IAHAIO und anderen aufrechtzuerhalten und zu 

verbessern. Und er versuchte bereits begonnene Projekte, wie das Veterinary 

Nursing Magazine und Tierschutzprogramme weiter zu entwickeln und 

voranzutreiben, sowie eine Steigerung des Niveaus der FECAVA-Kongresse und 

Continuing Education Meetings zu erreichen (BUTCHER 2003). 
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4 Das European Journal of Companion Animal Practice (EJCAP) 
 

Die Idee eines Europäischen Journals entstand 1988 bei einem Treffen von Didier N. 

Carlotti (Frankreich) mit Eiliv Svalastoga (Dänemark) in Washington. Das Magazin 

sollte folgende Kriterien erfüllen: 

• Es sollte keine Konkurrenz zu den anderen Fachzeitschriften innerhalb 

Europas darstellen. 

• Es sollte eine Art Sprachrohr sein, in dem die besten Artikel, die innerhalb 

Europas veröffentlicht wurden, auf Englisch abgedruckt werden sollten. 

• Es sollte zweimal jährlich erscheinen und den Mitgliedern der FECAVA 

kostenfrei zugestellt werden (CARLOTTI 1988 b). 

 

Dieses Thema war bereits auf dem Treffen des EHC am 8. Oktober 1988 

angesprochen worden. Sinn des Journals sollte sein, dass wichtige Artikel von 

europäischen Tierärzten in ganz Europa und auch außerhalb Europas gelesen 

werden könnten, besonders in Nord Europa, da Artikel aus nicht-englischsprachigen 

Magazinen dort weitgehend unbeachtet blieben (SPE 1988). 

 

Vor dem Treffen im März 1989 in Harrogate verschickte Carlotti einen Entwurf, wie er 

sich dieses Journal vorstellte: Die Idee war ein Magazin, das bereits in nationalen 

Fachzeitschriften veröffentlichte Artikel in Englisch publizierte. Es sollte zweimal 

jährlich erscheinen. Der zunächst abgeschätzte Umfang des Journals sollte 64 

Seiten mit etwa 40 Fotos betragen. Die Artikel sollten von den Mitgliedsnationen auf 

eigene Kosten übersetzt und an den Herausgeber geschickt werden. Das Journal 

sollte von den nationalen Vereinigungen – auf deren Kosten - an ihre Mitglieder 

verteilt werden. Die nationalen Organisationen sollten die nötige Anzahl an 

Zeitschriften kaufen und diese würden dann an die Geschäftsstelle der Vereinigung 

geschickt werden. Bei 5000 Kopien würde der Druck in Frankreich etwa 12000 ECU 

kosten, in Italien 11800 ECU. Für die nationalen Organisationen würden sich damit 

folgende Kosten ergeben: Die Übersetzung der Artikel (drei pro Ausgabe / sechs pro 
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Jahr), die Verteilungskosten, und 4,8 ECU pro Jahr und Mitglied als Preis für die zwei 

Magazine, die für jedes Mitglied gekauft werden sollten (CARLOTTI 1989 b) 

 

Am 31. März 1989 trafen sich die Mitglieder der Gruppe, die sich inzwischen 

European Harmonisation Comittee (EHC) nannte (siehe oben Kapitel 3), in 

Harrogate (England). Es wurde beschlossen, dass alle Delegierten ihren nationalen 

Vereinigungen den von Carlotti verteilten Vorschlag zur Umsetzung  eines European 

Journals of Companion Animal Practice (EJCAP) vorstellen sollten. Dabei war es 

wichtig zu betonen, dass das Journal keine Konkurrenz zu den nationalen 

Fachzeitschriften darstellen würde, da es nur aus Artikeln zusammengesetzt werden 

sollte, die in diesen bereits veröffentlicht worden waren, um dann von nationalen 

Organisationen für das Journal vorgeschlagen zu werden. Da die Texte in einem 

grammatikalisch und stilistisch einwandfreiem Englisch gedruckt werden sollten, 

sollte ein englischer Tierarzt in letzter Instanz redaktionell dafür verantwortlich sein 

(SPE 1989 a). 

 

Einige Diskussion warf die Finanzierung des Journals auf, da einige der 

Abgeordneten der Meinung waren, dass Werbung zwar ein Mittel sein könne, man 

sich jedoch gerade am Anfang nicht darauf verlassen könnte und auch in Bezug auf 

Werbung und Anzeigen in dem Journal keinerlei Konkurrenz zu den nationalen 

Fachzeitschriften entstehen dürfe (SPE 1989 a). 

 

Am 2. Dezember 1989 in Paris wurden die Abgeordneten gefragt, welche nationalen 

Organisationen bereit seien, das Journal mit dem Kauf eines Magazins pro Mitglied 

der nationalen Vereinigung zu unterstützen. Die Zusage sollte zunächst für ein Jahr 

gelten. Folgende Vereinigungen konnten dies zusagen: AIVPA (Italien; 700 

Journals), AVEPA (Spanien; 1500 Journals), BSAVA (Großbritannien; 3500 

Journals), CNVSPA (Frankreich; 2200 Journals), FK-DVG (Deutschland; 650 

Journals, eventuell jedoch mehr Zeitschriften für Mitglieder angeschlossener 

Vereinigungen), HVMS (Griechenland; 100 Journals), NACAM (Niederlande; 600 

Journals), NSAVA (Norwegen; 300 Journals), SDF (Dänemark; 450 Journals), SVK 

(Schweiz; 450 Journals), VÖK (Österreich; 400 Journals). Die SCIVAC (Italien) wollte 
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ebenfalls an dem Projekt teilnehmen, da jedoch viele Mitglieder der SCIVAC auch 

Mitglieder der AIVPA waren, bat die Gruppe darum, nicht für jedes der über 3000 

Mitglieder eine Zeitschrift abnehmen zu müssen, sondern nur 500 Exemplare. Der 

Punkt wurde zur Wahl gestellt und der Vorschlag angenommen. Die SAVAB 

(Belgien) war ebenfalls an dem Kauf des Journals für seine Mitglieder (700) 

interessiert. Zu dem Zeitpunkt war die SAVAB jedoch nicht in der Lage, Artikel für 

das Magazin zur Verfügung zu stellen. Die teilnehmenden Vereinigungen sollten eine 

schriftliche Bestätigung über die Menge der Exemplare, die sie abnehmen wollten, 

und über die Dauer dieser Vereinbarung schicken (SPE 1989 b). 

 

 

 
Abb. 7: Keith A. Davies (Großbritannien), Redakteur des European 

Journal of Companion Animal Practice (EJCAP 6 (1), 5 (1996)). 
 

 

Es waren bereits Angebote von unterschiedlichen Druckereien eingeholt worden; das 

attraktivste Angebot kam von der französischen Druckerei Imprimérie Pairault. Der 

Preis für eine Ausgabe von 64 Seiten mit 40 Farbfotografien sollte bei einer Auflage 
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von 5000 Zeitschriften 12 000 ECU betragen. Es wurde beschlossen, dieser 

Druckerei für ein Jahr - entsprechend zwei Auflagen - den Auftrag zu erteilen (SPE 

1989 b). 

 

Da die Diskussion um das Journal viel Zeit in Anspruch nahm und dessen 

Herausgabe mit sehr viel Arbeitsaufwand verbunden war, wurde beschlossen, ein 

Sub-Committee zu bilden. Dieses Komitee sollte effizienter diskutieren und 

argumentieren können, als dies in der größeren Gruppe möglich war. Als Mitglieder 

der Gruppe wurden Keith A. Davies (BSAVA, Vorsitzender der Arbeitsgruppe und 

Redakteur des Magazins), Jan Gajentaan (NACAM), Didier N. Carlotti (CNVSPA), 

Ulrich M. Dürr (FK-DVG) und Eiliv Svalastoga (SDF) vorgeschlagen. Dabei wurde 

betont, dass alle Beschlüsse, die von der Arbeitsgruppe gemacht wurden, der 

gesamten Gruppe zugetragen werden mussten (SPE 1989 b). 

 

Geplant war, das erste Journal im September 1990 herauszugeben. Jede 

Vereinigung wurde aufgefordert, bis Ende März 1990 Artikel für die ersten beiden 

Ausgaben einzureichen. Die Artikel sollten sowohl im Original als auch in einer guten 

englischen Übersetzung an Keith Davies gesendet werden. Sie sollten im DIN A4 

Format geschickt werden und es konnten sowohl Farb- als auch Schwarz-Weiß-

Fotos beigelegt werden. Davies schlug vor, neben den Artikeln noch Seiten mit 

aktuellen Nachrichten und einen Veranstaltungskalender in das Journal mit 

aufzunehmen. Dies sollte jedoch später von der Arbeitsgruppe diskutiert werden 

(SPE 1989 b). 

 

Nachdem sich am 12. Mai 1990 die Gruppe des EHC eine Satzung und somit einen 

neuen Status als Föderation gegeben hatte, wurde beschlossen, dass die 

Arbeitsgruppe mit einer erneuten Wahl bestätigt werden sollte, um ihr einen sicheren 

Status in der neuen Föderation zu geben. Die gesamte Arbeitsgruppe wurde in 

dieser Funktion bestätigt. Zusätzlich wurde Aldo Vezzoni in die Arbeitsgruppe 

gewählt (Italien SCIVAC). Die Arbeitsgruppe sollte für die Herausgabe der ersten 

beiden Journals verantwortlich sein (SPE 1990). In der Satzung hieß es, dass es ein  
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“journal of reprints in english gathering articles simultaneously published in the 

official juornals of the members associations“ sein sollte (SATZUNG 1990). 

 

Es wurde vorgeschlagen, dass die Kosten die den Mitgliedern der Arbeitsgruppe 

durch ihre Arbeit entstehen würden, von der FECAVA übernommen werden sollten, 

da die Arbeit der Arbeitsgruppe der gesamten FECAVA zugute komme (SPE 1990). 

 

Die Kosten für den Druck des Magazins konnten etwas niedriger veranschlagt 

werden als zuvor gedacht, trotzdem wurde beschlossen, sicherheitshalber den 

aufgerundeten höheren Preis von insgesamt 5,- ECU pro Jahr und Empfänger der 

Zeitschrift zu verlangen. Dies wurde für die ersten beiden Ausgaben beschlossen 

und sollte dann, wenn die Einnahmen und eventuell neue Kosten für den Druck 

festgelegt worden waren, neu überdacht werden. Für Personen, die nicht Mitglied in 

der FECAVA waren, sollte das Journal für 15,- ECU pro Ausgabe käuflich erwerbbar 

sein (SPE 1990). 

 

Innerhalb des Journals waren fünf Seiten (inklusive der Rückseite) für Werbung 

vorgesehen. Diese sollten zu folgenden Preisen vergeben werden: 

• Rückseite: 1070,- ECU, 

• Ganze Innenseite: 950,- ECU 

• Halbe Innenseite: 450,- ECU. 

Vier der Seiten waren bereits an Royal Canin, Pitman-Moore, Hills und Waltham 

vergeben. Die Verwaltung der Werbung wurde von einer Agentur übernommen (SPE 

1990). 

 

Fünf weitere Seiten des Journals sollten für Informationen von generellem Interesse 

zur Verfügung stehen, wie einem Veranstaltungskalender, einem redaktionellen Teil, 

Erklärungen (Gegendarstellungen) und dem Inhaltsverzeichnis, so dass 54 Seiten für 

die Artikel zur Verfügung stehen würden. Zum Kalender sollte eine zusätzliche Seite 

hinzugefügt werden, auf der die Adressen, Telefon- und Faxnummern der  
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Abb. 8: Deckblatt des ersten European Journal of Companion Animal Practice 

(Leihgabe Dr. Ulrich M. Dürr). 
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Hauptgeschäftsstellen der nationalen Vereinigungen angegeben sein sollten (SPE 

1990). 

 

Insgesamt beteiligten sich 13 Nationen an der Zeitschrift. Die einzigen europäischen 

Kleintiermedizinervereinigungen, die sich nicht beteiligten, waren Schweden und 

Finnland, Eiliv Svalastoga (Dänemark) erklärte sich jedoch bereit, sich persönlich mit 

den Abgeordneten dieser Länder in Verbindung zu setzen (SPE 1990). 

 

Nachdem zunächst nur festgelegt wurde, dass es sich bei dem Magazin um ein 

„Reprint Journal“ handeln sollte, wurde auf diesem Treffen festgehalten, dass diese 

Beschreibung nicht ausreicht. Damit das Magazin für Tierärzte attraktiv und 

praxisrelevant werden würde, wurde festgelegt, dass es hauptsächlich 

praxisbezogene Artikel beinhalten sollte, die nicht zu lang sein durften. Nur etwa ein 

Viertel der Artikel sollte Spezialgebiete abdecken (SPE 1990). 

 

Alle Vereinigungen mussten eine Erklärungen unterschreiben, dass die eingesandten 

Artikel gedruckt werden durften und kein Copyright missachtet wurde. Für die ersten 

beiden Ausgaben sollten diese Erklärungen eingeschickt werden, für weitere 

Ausgaben sollten bei den Artikeln klare Aussagen bezüglich des Druckrechtes 

mitgeschickt werden. Im Magazin sollte außerdem eine Erklärung abgedruckt 

werden, dass die FECAVA und die für die Veröffentlichung zuständige Arbeitsgruppe 

keine inhaltliche Haftung übernehmen würden (SPE 1990). 

 

Aldo Vezzoni konnte berichten, dass die SCIVAC inzwischen zugestimmt hätte, doch 

für jedes Mitglied ein Journal abzukaufen. Die erste Auflage des European Journal of 

Companion Animal Practice würde dadurch mit einer Auflage von 15.800 

Exemplaren erscheinen (SPE 1990). 

 

Am 23. November 1990 fand das erste Treffen der Arbeitsgruppe nach der 

Herausgabe des ersten Journals statt. Die Reaktionen auf das Magazin waren 

größtenteils positiv, allerdings waren die Zeitschriften noch nicht in allen Ländern 

verteilt worden. In den Niederlanden waren mit den ersten Magazinen Karten für 
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Kommentare mitverschickt worden. 80 % der Rückantworten bewerteten das Journal 

positiv, 20 % negativ. Hauptkritik war, dass zu wenig praxisorientierte Artikel in dem 

Journal enthalten waren. Es wurde beschlossen, in der zweiten Ausgabe des 

Journals den redaktionellen Teil etwas ansprechender zu gestalten. Er sollte von 

Davies geschrieben werden und Einzelheiten vom letzten FECAVA-Treffen, 

Kommentare zur ersten Ausgabe und ein Statement zur Zukunft der FECAVA 

beinhalten (SP-EJCAP 1990). 

 

Einige Diskussionen gab es wieder um die Kosten des Journals. Mitglieder des 

BSAVA waren der Meinung, dass ein Farbdruck zu teuer sei und sich nicht lohne, da 

in der ersten Ausgabe nur ein Artikel wirklich von dem Farbdruck profitiert habe. 

Prinzipiell waren die Arbeitsgruppe und auch die restlichen FECAVA-Direktoren 

jedoch der Meinung, dass das Journal von dem Farbdruck profitieren würde und 

dieser vor allem zukunftsorientiert sei (SP-EJCAP 1990). Es sollten jedoch auch 

Angebote von anderen Druckereien eingeholt und verglichen werden (SPF 1990). 

 

Es wurde diskutiert, dass die Übersetzungs-Prüfer ein Weihnachtsgeschenk von der 

FECAVA bekommen und ab dem nächsten Jahr ein Honorar von 20,- ECU pro 

gedruckter Seite erhalten sollten. Dies würde etwa 1200,- ECU Mehrkosten pro 

Auflage bedeuten: Nach Aussage des Schatzmeisters konnte dies aber vom Budget 

für die zweite Ausgabe bestritten und auch in Zukunft bezahlt werden (SP-EJCAP 

1990). 

 

In einigen Ländern gab es Probleme mit der Mehrwertsteuer, da die nationalen 

Vereinigungen nicht berechtigt waren, diese abzusetzen. Um dieses Problem zu 

umgehen, wurde beschlossen, die Druckerei zu fragen, ob es möglich sei, die 

Zeitschriften direkt an den „Endverbraucher“ zu senden (SP-EJCAP 1990). 

 

Um der eingegangenen Kritik zu begegnen, hatten Jan Gajentaan und Eiliv 

Svalastoga neue Richtlinien für das Einsenden der Artikel aufgestellt: 

• Die Artikel sollten hauptsächlich praktisch orientiert sein (Fallbesprechungen, 

Retrospektiven, oder Übersichten eines Themas). 
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• Companion Animals wurden definiert als Hunde, Katzen, Nagetiere und Vögel. 

Pferde gehören nicht in diese Gruppe. 

• Jede nationale Vereinigung sollte alle sechs Monate 1-3 Artikel an das 

FECAVA-Büro in Paris senden, bis zum 1. Januar oder zum 1. Juli. Diese 

Artikel bräuchten noch nicht übersetzt zu sein, sondern es sollte eine 

englische Zusammenfassung beiliegen. 

• Es sollten vor allem Artikel mit Farbfotografien oder farbigen Illustrationen 

gewählt werden, damit der Farbdruck des Magazins zu Geltung käme. 

• Nach Eingang aller Artikel, sollte das Production Sub-Committee die Artikel 

auswählen und der entsprechenden Organisation mitteilen, welcher Artikel 

übersetzt und wann er veröffentlicht werden würde. 

 

Der Zeitplan sollte folgendermaßen aussehen: 

 

 Oktoberausgabe Aprilausgabe 
Übersetzung Mai-Juni November-Dezember 

Korrekturlesen Juli-August Januar-Februar 

Druckbeginn 1. September 1. März 

 

Die ausgearbeiteten Richtlinien wurden von den FECAVA-Direktoren nach einigen 

Diskussionen akzeptiert (SPF 1990). 

 

Um eine inhaltlich gute Qualität des Magazins zu garantieren, wurde vorgeschlagen, 

Autoren zu bitten, einen Artikel zu einem bestimmten Thema zu schreiben. Dieser 

sollte dann zunächst in einer nationalen Fachzeitschrift und dann im EJCAP 

veröffentlicht werden. Didier Carlotti erklärte sich bereit, dies über die CNVSPA und 

ihre Zeitschrift zu versuchen (SP-EJCAP 1990). 

 

Die Kosten für Werbung im Magazin wurden heraufgesetzt: 

• 1500,- ECU für eine ganze Innenseite, 

• 2200,- ECU für die Innenseite des Deckblattes, 
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• 1800,- ECU für die Innenseite des hinteren Deckblattes, 

• 2500,- ECU für die Rückseite. 

Mitglieder der FECAVA sollten jedoch kostenlos auf zwei Seiten für von ihnen 

ausgerichtete WSAVA-Kongresse und auf einer Seite für Europäische Kongresse 

werben können, die den FECAVA-Kriterien entsprechen (SP-EJCAP 1990). 

 

In der zweiten Ausgabe des Magazins wurden die Möglichkeiten zu werben jedoch 

deutlich weniger genutzt als in der ersten Ausgabe, dabei war nicht ganz klar, ob die 

Ursache bei den erhöhten Werbekosten, der Golf-Krise, oder eventuell bei der für die 

Werbung zuständigen Agentur, die scheinbar nur französische Firmen 

angeschrieben hatte, zu suchen war (DAVIES 1991). Da die Kosten für den Druck 

nur minimal unterschiedlich waren, wurde beschlossen, die Druckerei nicht zu 

wechseln, sondern den Vertrag mit Imprimérie Pairault (Paris) zu verlängern. Die 

Werbeagentur sollte jedoch gewechselt werden. Die Werbung sollte wie folgt verteilt 

sein: 

 

 Werbung insgesamt Werbung auf Cover 
64 Seiten 8 Seiten  3 Seiten Cover 

72 Seiten 9 Seiten 3 Seiten Cover                  (SPF 1991 a).

 

Am 4. Oktober 1991 wurde in Wien beschlossen, das Magazin erst dann auf mehr 

als 72 Seiten zu erweitern, wenn in dieser Erweiterung auf drei Seiten Text eine 

zusätzliche Seite Werbung käme, andernfalls wäre die Finanzierung problematisch 

(SPF 1991 b). 

 

Nach der fünften Ausgabe des Journals konnte Carlotti auf dem Treffen des 

Production Sub-Committees am 28. Februar 1992 in Paris berichten, dass die letzten 

Ausgaben von guter Qualität seien. Kleinere Mängel gäbe es zwar noch, wie kleinere 

Fehler im Drucksatz oder die fehlende Inhaltsangabe auf dem Rücken, aber 

insgesamt wären die letzten Ausgaben besser als die ersten. Ein Hinweis auf die 

gute Qualität und dadurch bedingte gute Akzeptanz sei auch, dass Kommentare zu 
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dem Journal von Lesern aus aller Welt gekommen waren. Die finanzielle Situation 

des Journals war zu diesem Zeitpunkt ausgeglichen (SP-EJCAP 1992 a). 

 

Auf dieser Sitzung in Paris wurde erneut die Frage aufgeworfen, wie viele Seiten das 

Magazin beinhalten sollte, da zunehmend mehr Firmen in der Zeitschrift werben 

wollten. Die Mitglieder des Sub-Committees waren sich jedoch einig, dass eine 

Fachzeitschrift mit mehr als 100 Seiten nicht wünschenswert sei. Davies und Carlotti 

sollten ein Protokoll für weitere Ausgaben ausarbeiten (SP-EJCAP 1992 a). 

 

Die UEVP (Union of European Veterinary Practitioners) hatte angefragt, ob sie eine 

halbe Seite des redaktionellen Teils des EJCAPs für ihre Nachrichten zur Verfügung 

gestellt bekommen könnte. Es wurde zugestimmt, dass die FECAVA die halbe Seite 

kostenlos zur Verfügung stellen könnte (SP-EJCAP 1992 a). 

 

Auf der Sitzung des Sub-Committees wurde außerdem angeregt, dass die 

Korrekturleser, die bis jetzt freiwillig geholfen hatten, ab Volume III ein 

‚Annerkennungshonorar’ von 5,- ECU pro gedruckter Seite erhalten sollten. Eine 

Kürzung des ‚Honorars’ sei möglich, wenn es sich zum größten Teil um Fotografien 

oder Bilder handelte. Dies wurde auf dem Treffen der FECAVA-Direktoren 

vorgeschlagen und akzeptiert (SP-EJCAP 1992 a, SPF 1992 a). 

 

Um dem EJCAP noch einen höheren Bekanntheitsgrad zu vermitteln und es auch in 

Bibliotheken außerhalb Europas einzuführen, wurde beschlossen, Institutionen 

anzuschreiben, die bereits das JSAP (Journal of Small Animal Practice) oder das 

französische Journal PMCAC (Practique Médicale et Chirurgicale de l’Animal de 

Compagnie) erhielten, ob sie das EJCAP abonnieren wollten. Als Werbung sollte bei 

den 100 wahrscheinlichsten Abonnenten ein kostenloses Exemplar beigelegt werden 

(SP-EJCAP 1992 a). 

 

Bei der Auswahl der Artikel gab es immer wieder Probleme: es wurden zuwenig 

Artikel eingesendet und oftmals war die thematische und inhaltliche Qualität den 

Mitgliedern des Production Sub-Committee nicht ausreichend. Die Beurteilung der 
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Artikel in einer Fremdsprache war trotz der englischen Zusammenfassung 

problematisch. Ein weiteres Problem war, dass kleinere Organisationen keine eigene 

Fachzeitschrift hatten und somit keine Artikel einsenden konnten. Die 

Auswahlkriterien wurden deshalb folgendermaßen geändert: 

• Größere Kleintiermedizinervereinigungen (über 1000 Mitglieder) sollten pro 

Ausgabe mindestens zwei Artikel einsenden. 

• Wenn ein Mitglied des Sub-Committees der Meinung war, dass ein 

bestimmter Artikel absolut ungeeignet sei, sollte dieser Artikel so lange nicht 

gedruckt werden, bis diese Bedenken ausgeräumt sind. 

• Beim Einsenden der Artikel sollten die Organisationen angeben, in welcher 

Reihenfolge sie die Artikel zur Auswahl stellen würden. Um diese Rangfolge 

zu erstellen, sollten möglichst auch Spezialisten aus dem eigenen Land um 

Rat gebeten werden (SP-EJCAP 1992 a). 

Weitere Änderungsvorschläge sollten zunächst mit den Mitgliedsnationen 

abgesprochen werden (SPF 1992 a). 

 

Auf dem nächsten Treffen der FECAVA-Direktoren im September 1992 in Rom 

wurde der folgenden Änderung zugestimmt: Die Vereinigungen konnten auch Artikel 

einreichen, die von einem einheimischen Autor im europäischen Ausland 

veröffentlicht worden waren. Die FECAVA-Direktoren hofften, dass dadurch auch 

kleinere Organisationen, die keine eigenen Fachzeitschriften hatten, Artikel zum 

EJCAP beitragen konnten (SPF 1992 b). Da die Artikel quantitativ nicht ausreichten, 

wurde beschlossen, dass alle Mitgliedsnationen ab sofort vier Artikel pro Ausgabe 

einsenden sollten, von denen nach Möglichkeit zwei ausgesucht werden sollten (SP-

EJCAP 1992 b). Es sollte weiterhin bei zwei Ausgaben pro Jahr bleiben. Bei guten 

Artikeln und ausreichend Werbung zur Finanzierung könnte das Journal aber auf bis 

zu 96 Seiten ausgedehnt werden – bei dieser Seitenzahl konnte der Werbeanteil 

wieder am günstigsten ausgenutzt werden (SPF 1992 b). 

 

Um weitere Interessenten zum Werben zu animieren, wurden Rabatte diskutiert. 

Dabei einigte man sich auf mehrere Möglichkeiten: 
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• 5 % Rabatt, wenn die Firma innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des 

Probeexemplars und der Rechnung zahlt. 

• Rabatte für Firmen, die mehr als eine Werbung in Auftrag geben. 

• Und eventuell Nachlass für Firmen, die sich noch kurz vor der Herausgabe 

des Journals zur Werbung entschließen. Um zu verhindern, dass sich alle 

Firmen dazu entschieden, bis zur letzten Minute zu warten, um ihre Anzeige 

aufzugeben, sollte für die Werbung eine Warteliste aufgestellt werden. 

• Für Mitgliedsnationen sollte es möglich sein, in zwei Ausgaben auf zwei 

Seiten für einen von dieser Nation ausgerichteten WSAVA- oder FECAVA-

Kongress, und in zwei Ausgaben auf zwei halben Seiten für Continuing 

Education Meetings zu werben. 15% Rabatt auf eine halbe Seite sollten 

Mitgliedsnationen für die Werbung für ihre Treffen/Kongresse erhalten 

• Für die Veröffentlichung von Werbungen für Fortbildungen anderer Art 

sollten die Mitgliedsnationen pro Seite 15 % Rabatt bekommen. 

Außerdem wurde beschlossen, dass FECAVA-Direktoren Einspruch bei Werbung 

erheben können. Diese sollte dann nicht angenommen werden, wenn beispielsweise 

Firmen für eine Fortbildung an einem Datum werben wollten, an dem gerade eine 

Fortbildung ähnlichen Inhaltes einer Nation stattfindet (SP-EJCAP 1992 b). Diesen 

Vorschlägen wurde von den restlichen Direktoren auf dem Treffen der FECAVA-

Direktoren zugestimmt (SPF 1992 b). 

 

Auf dem Treffen im September 1992 in Paris wurde beschlossen, die Nummerierung 

des Magazins zu ändern, da sie nicht den Jahreszahlen entsprach: Der Jahrgang 

übersprang immer den Jahreswechsel. Aus diesem Grund sollte es einen dritten 

Band des dritten Jahrganges geben, damit Band eins und zwei des vierten 

Jahrganges beide 1994 erscheinen konnten (SPF 1992 b, SP-EJCAP 1992 b). 

 

Da die Herausgabe des Journals mit sehr viel Arbeit verbunden war und Keith 

Davies den größten Teil dieser Arbeit übernommen hatte, wurde vorgeschlagen, ihm 

die Tätigkeit zu honorieren. Bis zu dem nächsten Treffen sollte er aufschreiben, wie 
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viel Zeit er mit der redaktionellen Arbeit an der Zeitschrift verbrachte, damit man sich 

über das Honorar einigen konnte (SP-EJCAP 1992 b). 

 

Auf dem Treffen im April 1993 in Paris wurde beschlossen, dass für die ersten 

Ausgaben des Journals ein Index herausgegeben werden und Davies sich darum 

kümmern sollte (SPF 1993 a). Den Prototyp für einen Index entwickelte Albalas und 

stellte ihn im Oktober 1993 dem Production Sub-Committe vor. Es wurde 

beschlossen, dass der Index im zweiten Band des vierten Jahrganges erscheinen 

und dass von da an alle drei Jahre ein Index erstellt werden sollte. Der Index sollte in 

zwei Teilen erscheinen: Ein Teil nach Autoren und ein Teil nach Fachgebieten (SP-

EJCAP 1993). 

 

Keith Davies sollte bis zum nächsten Treffen neue, detaillierte Richtlinien zur 

Artikelauswahl aufstellen (SPF 1993 a). Er verschickte diese Richtlinien im Mai 1993 

an alle Direktoren. In diesen wies er noch mal drauf hin, dass die größeren 

Vereinigungen pro Ausgabe vier Artikel schicken sollten, von denen insgesamt vier 

pro Jahr ausgewählt werden würden. Die kleineren Organisationen sollten besser 

alle (3-4) Artikel gleichzeitig senden, da dies die Auswahl erleichtern würde. Die 

formalen Kriterien der Einsendung (Rangliste etc.) war gleich geblieben. Außerdem 

machte er eine ungefähre Angabe, welche Art von Artikeln in dem Journal enthalten 

sein sollten: 

• 60 % sollten aus Übersichten über bestimmte Themen abgedeckt werden, 

•  maximal 10 % sollten aus Fallberichten bestehen, 

• 20 % sollten neueste Forschungsergebnisse sein.  

Die Prozentzahlen sollten ungefähre Anhaltspunkte liefern. Davies merkte nochmals 

an, dass die Artikel den oben genannte Richtlinien zur Auswahl entsprechen 

müssten und dass die nationalen Vereinigungen dafür verantwortlich seien, das 

Copyright von den Zeitschriften zu erlangen, in denen der Originalartikel 

veröffentlicht worden war (DAVIES 1993 c). 
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Im Oktober 1993 in Berlin konnte Davies berichten, dass die Nachfrage nach 

Werbeseiten im Journal langsam wieder anstieg, sich die wirtschaftliche Rezession 

aber noch immer bemerkbar mache. Besonders der Discount auf Werbung in Form 

von Veröffentlichungen und wissenschaftlichen Beiträgen fände großen Zuspruch, so 

dass es in den nächsten Ausgaben wahrscheinlich mehr Werbung dieser Art geben 

werde (SP-EJCAP 1993). 

 

Jan Gajentan (Niederlande) schied bei dem Treffen der FECAVA-Direktoren am 10. 

Oktober 1993 in Berlin aus dem Production Sub-Committee aus. An dessen Stelle 

wurde David A. Clare (Großbritannien) gewählt (SPF 1993 b). 

 

Im November 1994 wurde auf dem Treffen der FECAVA-Direktoren in Paris 

beschlossen, im EJCAP auch Werbung von anderen Firmen als tiermedizinischen zu 

akzeptieren, wenn zumindest ein geringer Bezug zum tierärztlichen Beruf hergestellt 

werden könnte (SPF 1994 b). 

 

Es gab weiterhin Probleme, genügend Firmen für die Werbung im Magazin zu 

gewinnen, da viele Firmen kein Pan-Europäisches Werbe-Budget zur Verfügung 

hatten und die Werbung deswegen oftmals von nationalen Firmen bestritten wurde. 

Es wurde eine ‚Untergruppe’ des Production Sub-Committees, bestehend aus Simon 

Kleinjan (Niederlande), Keith A. Davies (Großbritannien) und Claudio Peruccio 

(Italien), gebildet und beschlossen, zunächst die Direktoren der einzelnen Länder 

darauf hinzuweisen, dass es nötig sei, Firmen in den eigenen Ländern anzusprechen 

(SP-EJCAP 1995 a). 

 

1995 musste das Production Sub-Committee neu gewählt werden. Dem Ausschuss 

sollte dafür vorgeschlagen werden, dass es nur noch aus sechs Personen und dem 

Herausgeber des Journals bestehen sollte, um so die Arbeit zu erleichtern. Sollte 

Keith Davies für sein Arbeit bezahlt werden, würde er das Stimmrecht in der Gruppe 

verlieren (SP-EJCAP 1995 a). In das Production Sub-Committee wurden gewählt: 

Keith A. Davies (Großbritannien), Eiliv Svalastoga (Dänemark), Maurice Roze 

(Frankreich), David Clare (Großbritannien), Claudio Peruccio (Italien), Ben Albalas 
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(Griechenland) und Simon Kleinjan (Niederlande) (SPF 1995 a). Ulrich Dürr erklärte 

sich bereit, weiterhin Artikel mit auszuwählen, da viele der eingesandten Artikel in 

deutscher Sprache geschrieben waren (SP-EJCAP 1995 a). 

 

Die American Animal Hospitals Association (AAHA) hatte angefragt, ob es möglich 

sei, zu den üblichen Preisen im EJCAP Werbung zu machen. Es wurde 

vorgeschlagen, statt Geld für die Werbung zu nehmen, sich mit der AAHA auf 

Gegenseitigkeit zu einigen, so dass die FECAVA kostenlos in dem Journal der AAHA 

werben könne (SP-EJCAP 1995 a). Dies wurde auch vom Ausschuss der FECAVA-

Direktoren akzeptiert (SPF 1995 a). Im Juni 1998 wurde beschlossen, dieses 

Arrangement auf unbestimmte Zeit auszudehnen (SP-EJCAP 1998). 

 

Die Futtermittelfirma Iams (mit Niederlassungen in ganz Europa, den USA, Kanada 

und Asien) hatte angefragt, ob es möglich sei, auf dem nächsten Kongress der 

FECAVA einen Preis für den besten in Europa veröffentlichten Artikel zu vergeben. 

Grundsätzlich waren die FECAVA-Direktoren dazu bereit. Probleme könnte es nur 

geben, wenn dieser Artikel in einem Journal einer Nation veröffentlicht worden war, 

die nicht Mitglied der FECAVA war, da der Artikel nach der Preisverleihung auch im 

EJCAP erscheinen sollte. Da dies jedoch sehr unwahrscheinlich war, stimmte der 

Ausschuss der FECAVA-Direktoren zu, dass Iams den Preis auf ihrem Kongress 

verleihen könnte (SPF 1995 a). 

 

Im Oktober 1995 berichtete Davies, dass der erste „Iams-Award“ an Dr. P. Srenk aus 

der Tschechischen Republik verliehen worden war, der Original-Artikel wurde von 

CSAVA jedoch nicht zur Veröffentlichung im EJCAP vorgeschlagen und konnte aus 

diesem Grund nicht im EJCAP gedruckt werden. 

 

Iams hatte die FECAVA um Kooperation bezüglich der Preisverleihung gebeten, 

auch in der Form, dass der „Iams-Award“ möglichst auf einem europäischen 

FECAVA-Kongress übergeben werden sollte. Einige Direktoren sahen jedoch 

Probleme dabei, bei einem solchen Preis so eng mit einem Wirtschaftsunternehmen 

zusammen zu arbeiten. Es wurde beschlossen, dass es der den Kongress 
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ausrichtenden Nation überlassen bleiben sollte, ob der Preis auf ihrem Kongress 

übergeben werden darf oder nicht (SP-EJCAP 1997 a). 

 

Auch auf dem Treffen im Oktober 1995 wurde wieder über die Kriterien zur 

Artikelauswahl diskutiert: Viele europäische Autoren veröffentlichten Artikel hoher 

Qualität zunächst in nordamerikanischen Fachzeitschriften. Diese Aufsätze fielen 

somit aus dem Material für das EJCAP heraus. Es wurde von Heinz Heinimann 

(Schweiz) angeregt, dass auch diese Artikel im EJCAP veröffentlicht werden 

könnten. Aus zwei Gründen wurde abgelehnt: 

• Zum einen war man besorgt, dass das EJCAP dann eine Konkurrenz zu den 

nationalen Fachzeitschriften sein könnte. 

• Zum anderen fühlten sich viele europäische Tierärzte nordamerikanisch 

dominiert, sodass beschlossen wurde, dass es sinnvoller sei, weiterhin nur 

gute europäische Veröffentlichungen ins EJCAP zu übernehmen (SP-EJCAP 

1995 b). 

 

Bezüglich der Werbung sollten Firmen direkt angeschrieben werden, um 

festzustellen, welche Person in dieser Firma für die Werbung verantwortlich sei und 

welche Werbebudgets zur Verfügung stünden (SP-EJCAP 1995 b). 

 

Im Mai 1996 hatte sich die schwierige Lage bezüglich der Werbeeinnahmen 

gebessert. Da die Druckerei Imprimérie Pairault ihren Preis für den Druck des 

Journals beibehielt, wurde beschlossen, den Preis für Werbung im EJCAP ebenfalls 

stabil zu halten. Ein Problem bei der Werbung trat jedoch immer mehr in den 

Vordergrund: viele Firmen konnten oder wollten nicht in einem europaweit 

verbreiteten Magazin werben, da viele Arzneimittel in den unterschiedlichen Ländern 

unterschiedlich zugelassen waren (SPF 1996 a). 

 

Es waren Anfragen an das Journal gestellt worden, Abstracts von Artikeln anderer 

Journale abzudrucken. Das Production Sub-Committee schlug vor, diese Anfrage 

postiv zu beantworten, wenn der Autor den Abstract auf Englisch einreichte und die 
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Erlaubnis der Fachzeitschrift vorlag, in der der Originalartikel erschienen war (SPF 

1996 a). 

 

Um dem Problem veralteter Artikel entgegenzuwirken, wurde beschlossen, dass die 

Mitgliedsnationen nur Artikel einreichen durften, die nicht älter als zwei Jahre waren 

(SPF 1996 a). 

 

Zwei Neuheiten sollten im EJCAP eingeführt werden: 

• Buchbesprechungen  

•  „Structured Abstracts“. Diese sollten nicht die Zusammenfassungen am 

Anfang eines jeden Artikels ersetzen, sondern zusätzlich veröffentlicht werden 

(SPF 1996 a). 

Die Abstracts sollten zum ersten Mal in Band eins des siebten Jahrganges 

erscheinen (SP-EJCAP 1996). Davies konnte 1997 berichten, dass die Abstracts 

sehr gut angenommen worden waren (SP-EJCAP 1997 a). 

 

Es wurde vorgeschlagen, an die nordamerikanischen Ausbildungsstätten jeweils 

zwei Ausgaben des EJCAP zu verschicken, in der Hoffnung, diese Schulen später 

als Abonnenten gewinnen zu können (SPF 1996 a). Es sollten beide Bände des 7. 

Jahrganges geschickt werden, da es sinnvoller erschien, einen vollständigen 

Jahrgang zu schicken, anstatt einzelne Bände unterschiedlicher Jahrgänge. Jan 

Gajentaan schlug vor, dass an die restlichen, weltweit etwa 200-250 tierärztlichen 

Bibliotheken, die noch vorhandenen Kopien des sechsten und siebten Jahrganges zu 

schicken (SP-EJCAP 1996). Dieser Vorschlag wurde vom Ausschuss der FECAVA-

Direktoren angenommen (SPF 1996 b).  Im Juni 1997 berichtete Davies, dass die 

Ausgaben verschickt worden seien und die Bibliotheken mit Erhalt des zweiten 

kostenlosen Bandes aufgefordert worden waren, die Zeitschrift zu abonnieren. Sie 

würden dann einen weiteren Band kostenlos erhalten (SP-EJCAP 1997 a). 

 

Inhaltlich traten Probleme mit dem 7. Jahrgang auf: Insgesamt waren drei Artikel aus 

dem Journal of Small Animal Practice (JSAP) veröffentlicht worden und es wurden 
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Abb. 9: Structured Abstracts im EJCAP (EJCAP 12 (2), 107 (2002)). 
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Vorbehalte angemeldet, dass die BSAVA Probleme damit haben könnte, wenn zu 

viele Artikel aus ihrem Journal eingereicht werden würden (SP-EJCAP 1996). Der 

Ausschuss der FECAVA Direktoren schlug daraufhin vor, dass die nationalen 

Vereinigungen lieber versuchen sollten, andere Artikel, aus nicht so leicht 

zugänglichen Fachzeitschriften, für das EJCAP vorzuschlagen, auch wenn sie 

eventuell vom wissenschaftlichen Anspruch her nur zweite Wahl wären. Dies sei vor  

allem deswegen sinnvoll, weil das JSAP ohnehin schon sehr weit verbreitet sei (SPF 

1996 b). 

 

Bezüglich der Werbung berichtete Davies im Juni 1997, dass es weiterhin sehr 

schwierig sei, ausreichend Firmen zu überzeugen, im EJCAP zu werben. Das 

Verhältnis Werbung/Text sei zwar höher als in anderen europäischen 

Fachzeitschriften, aber es sei mühsam, dieses Verhältnis zu halten. Nach etlichen 

Gesprächen mit Vertretern von Pharmafirmen hätte er festgestellt, dass es nicht nur 

ein Problem der Produktzulassung sei, sondern auch, dass unterschiedliche 

Werbung in den verschiedenen Ländern unterschiedlich gut aufgenommen werde. 

Es zeichne sich allerdings eine positive Entwicklung ab, da immer mehr Konzerne 

bemüht seien, europaweit einheitliche Zulassungen zu bekommen und auch die 

Werbung mehr und mehr zu vereinheitlichen (DAVIES 1997 a).  

 

Auch bei der Auswahl der Artikel kam es immer wieder zu Problemen: 

• Eiliv Svalastoga führte auf dem Treffen im Juni 1997 an, dass die Artikel trotz 

des Alterslimits von zwei Jahren in letzter Zeit häufig veraltet seien. 

• Außerdem wurden die Einschränkungen eines europäischen Reprint Journals 

immer deutlicher: Immer häufiger wurden gute Artikel eingereicht, die nicht 

gedruckt werden konnten, da sie zwar von einem Mitglied einer nationalen 

Organisation geschrieben, jedoch zunächst in einem nordamerikanischen 

Journal publiziert worden, oder nur Teil einer Fortbildungsveranstaltung 

waren.  

Aus diesem Grund wurde zum ersten Mal darüber nachgedacht, einen von der LAK 

(Letzebuerger Associatioun vun de Klengdeire-Pracktiker, Luxemburg) eingereichten 

Artikel, der als Original in Veterinary and Comparative Ophthalmology erschienen 
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war, als Vorschlag zu akzeptieren (SP-EJCAP 1997 a). Der Aufsatz wurde dann 

1998 im ersten Band des achten Jahrganges veröffentlicht. Um dem Problem der 

raschen Veralterung der Artikel entgegenzuwirken, forderte Davies die Direktoren 

auf, lieber regelmäßig weniger Artikel einzusenden als einmal jährlich viele (DAVIES 

1997 b). 

 

Schwierigkeiten gab es auch hinsichtlich der Tatsache, dass kleinere Organisationen 

oftmals Artikel einreichten, die in einem englischsprachigen Journal erschienen 

waren. Damit konnten sie die Übersetzungskosten sparen. In einigen Ausgaben 

erschienen dadurch mehrere Artikel aus der gleichen Fachzeitschrift. Um dem zu 

begegnen wurde beschlossen, dass in einem Band nicht mehr als zwei Artikel aus 

dem gleichen Journal stammen durften, in einem Jahrgang nicht mehr als drei (SP-

EJCAP 1997 a). 

 

Nachdem zum ersten Band des fünften Jahrganges 1995 das Cover bereits geändert 

worden war (über der Angabe des Bandes und des Jahrganges stand jetzt der Satz: 

The Official Journal of FECAVA) wurde im Juni 1997 beschlossen, dass die FECAVA 

noch mehr hervorgehoben werden und deswegen sowohl die Abkürzung erscheinen 

als auch der Name voll ausgeschrieben werden sollte. Außerdem sollte die Schrift 

größer sein als zuvor (SP-EJCAP 1997 a). 

 

Im November 1997 schlug das Production Sub-Committee vor, die Artikelauswahl 

versuchsweise zu lockern und eventuell auch Originalartikel aufzunehmen (SP-

EJCAP 1997 b). Der Ausschuss der FECAVA-Direktoren bat Davies um einen 

konkreten, schriftlichen Vorschlag für diese Änderungen. Einige Direktoren waren der 

Ansicht, dass sie die Änderung des Journals in ein nicht mehr ausschließliches 

‚Reprint Journal’ zunächst mit ihrer nationalen Vereinigung besprechen müssten 

(SPF 1997 b). 

 

Im Juni 1998 wurde beschlossen, dass pro Jahrgang ein Originalartikel gedruckt 

werden dürfte. Dieser Beitrag sollte eine Auftragsarbeit in Form einer Übersicht über 

ein bestimmtes Thema oder einer Retrospektive sein. Die nationale Vereinigung des 
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Landes, in dem der Autor tätig war, musste aber ihre Zustimmung zu dem Artikel 

geben. Ein weiterer Artikel, der nicht ganz dem Kriterium ‚reprint’ entsprach sollte der 

von der FECAVA gesponsorte Vortrag sein, der ebenfalls im EJCAP abgedruckt 

werden sollte (SPF 1998 a). Bereits im neunten Jahrgang 1999 wurden jedoch – mit 

Zustimmung des Ausschusses der FECAVA-Direktoren - zwei Original-Artikel 

gedruckt, da der Ausschuss der Meinung war, dass ein Beitrag des Continuing 

Education Meetings in Lillehammer bezüglich Erberkrankungen in jedem Fall 

veröffentlicht werden sollte, obwohl im ersten Band desselben Jahrganges bereits 

ein Originalartikel veröffentlicht worden war (SPF 1998 b). 

 

In Verbindung mit dem FECAVA-Preis für den besten Artikel im EJCAP, dessen 

Preisträger 1998 von den Lesern mitgewählt wurde, kamen auch etliche 

Kommentare und Vorschläge zu Änderungen und Verbesserungen im EJCAP von 

den Lesern: Das Journal wurde im Allgemeinen gut aufgenommen, besonders die 

FECAVA-Seiten und die abgedruckten Berufsprofile fanden sehr viel Zuspruch. Die 

meisten Vorschläge gingen in bereits bekannte Richtungen (z. B. einen Zugang über 

das Internet, Abstracts von Artikeln, die nicht veröffentlicht werden konnten). Es 

wurden aber auch inhaltliche Vorschläge gemacht: Es sollten bestimmte Themen, 

wie Ethologie und Odontologie, vermehrt aufgenommen werden, auch 

Buchbesprechungen und Seiten wie „Leser fragen – Leser antworten“ und ähnliches 

wurden vorgeschlagen. Eine weitere Idee war, Hilfsfonds für Mitglieder aus 

wirtschaftlich schlechter entwickelten Nationen einzurichten, zum Beispiel mit 

Instrumenten, Einrichtungen und Büchern aus zweiter Hand (DAVIES 1998 a). 

 

Die Arbeitsgruppe für Satzungsfragen schrieb 1999 einen Entwurf für eine neue 

Satzung. In diesem hieß es, dass ein „journal in English of articles complying with the 

guidelines approved by the Council of FECAVA Directors“ von der FECAVA 

veröffentlicht werden sollte (ARBEITSGRUPPE SATZUNG 1999). Diese Satzung 

wurde am 24.9.1999 vom Ausschuss der FECAVA-Direktoren angenommen. Sie gab 

den Herausgebern deutlich mehr Freiheit bei der Artikelauswahl (SPF 1999 b).  
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Nachdem von der Satzung nur noch das Kriterium der Sprache für das Journal 

festgelegt wurde, wurde vorgeschlagen, das Journal um ein bis zwei Artikel zu 

erweitern, dabei sollte es sich um Originalbeiträge handeln. Außerdem konnten 

Beiträge jetzt korrigiert, ergänzt, verbessert und umgeschrieben und trotzdem 

veröffentlicht werden. Ärmeren Mitgliedsnationen sollte finanzielle Hilfestellung bei 

der Übersetzung geleistet werden (SP-EJCAP 1999). 

 

Auf der Ausschusssitzung der FECAVA-Direktoren am folgenden Tag wurde als 

Richtlinie beschlossen, dass das Journal in Englisch publiziert werden sollte und 

wissenschaftliche Arbeiten aus Europa und von Europäern geschrieben beinhalten 

sollte. Ein bis zwei Artikel pro Band durften Originalartikel sein und ein Artikel durfte 

aus einem nicht-europäischen Magazin stammen, wenn die Arbeit, die Inhalt des 

Artikels war, von einem Europäer in Europa ausgeführt worden war (SPF 1999 b). 

 

Der erste Originalartikel und die ersten Buchbesprechungen erschienen im ersten 

Band des neunten Jahrganges 1999: Titel des Artikels war „Claw diseases in dogs 

and cats“. Es war der von der FECAVA gesponsorte Vortrag, der auf dem Kongress 

in Bologna gehalten worden war (ANONYM 1999 a). 

 

Davies hatte in unterschiedlichen europäischen Ländern Wissenschaftler 

angeschrieben und diese gebeten, Artikel für das EJCAP zu schicken, damit 

Originalartikel aus Europa im EJCAP veröffentlicht werden konnten (SP-EJCAP 

1999). 

 

Nachdem von einigen Entwicklungsländern (z.B. von tierärztlichen Fakultäten in 

Costa Rica und Kuba) Anfragen gekommen waren, ob es möglich sei, kostenlose 

Kopien des EJCAP zu bekommen, wurde beschlossen, dass es Keith Davies 

überlassen sein sollte zu entscheiden, ob und welche Länder auf diese Weise 

unterstützt werden sollten (SP-EJCAP 1999). 

 

Im März 1999 auf dem Treffen in Norwegen hatte Davies vorgeschlagen, dass 

Fachbücher, die die Besitzer nicht mehr brauchten, gesammelt und zu den 
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Kongressen nach Birmingham und Lyon mitgebracht werden sollten. Diese Bücher 

sollten dann an osteuropäische Länder abgegeben und dort verteilt werden (SPF 

1999 a). Im September konnte er berichten, dass vier Kartons Bücher, mit jeweils 

einem Gewicht von 50 kg gesammelt worden waren. Einer sollte in die baltischen 

Staaten gehen, andere sollten nach Kroatien, in die Slowakei, die Tschechische 

Republik und Ungarn geschickt werden. Da sich weitere Geldgeber neben der 

FECAVA für die Transporte gefunden hatten, kostete diese erfolgreiche Hilfsaktion 

die FECAVA nur etwa 300,- €. 

 

Im April 2000 berichtete Davies, dass diese Hilfsaktion in Zukunft in Kooperation mit 

Iams durchgeführt werden sollte. Die Bücher sollten von der FECAVA und Iams 

überall in Europa auf Continuing Education Meetings gesammelt werden, wo IAMS 

vertreten ist (vor allem auf nationalen Kongressen). Diese Bücher sollten dann, 

wiederum mit der Hilfe von Iams an Länder in Osteuropa weitergegeben werden (SP-

EJCAP 2000 a). Auch auf dem WSAVA/FECAVA-Kongress in Granada fand 

gemeinsam mit Iams wieder eine Büchersammlung statt. Der größte Teil sollte der 

Tiermedizinischen Fakultät in Istanbul zu statten kommen, da diese nach einem 

Erdbeben mit erheblichen Problemen zu kämpfen hatte (SPF 2002 a).  

 

Im April 2000 berichtete Davies, dass bereits Anfragen von Autoren bezüglich der 

Veröffentlichung von Originalartikeln im EJCAP eingegangen seien. Es gab bereits 

einen Fragebogen, mit dessen Hilfe die Mitglieder des Production Sub-Committees 

die Artikel auswählen sollten, aber es bestanden sprachliche Schwierigkeiten, um die 

Artikel wirklich beurteilen zu können. Eine stärkere Gewichtung sollte deshalb – wie 

bei dem Reprint-Material - auf die Wertung der Organisation gelegt werden, die den 

Artikel eingesandt hatte (SP-EJCAP 2000 a). 

 

Auf dieser Sitzung im April 2000 konnte Davies außerdem die Mitglieder des 

Production Sub-Committee darüber informieren, dass die Werbung im EJCAP für 

Firmen, die im tiermedizinischen Bereich tätig waren, immer interessanter wurde. 

Aus diesem Grund wurde beschlossen, die Kosten für die Werbung ab 2001 um 5 bis 
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10 % zu erhöhen und extra Seiten, direkt nach dem Umschlag, als eine Art zweites 

Cover, einzufügen (SP-EJCAP 2000 a). 

 

Da der Bekanntheitsgrad des EJCAP weiter stieg, hatte eine südamerikanische 

Firma angefragt, ob es möglich sei, das Magazin ins Spanische zu übersetzen, um 

es dann in Südamerika herauszugeben. Generell waren die Mitglieder des 

Production Sub-Committees damit einverstanden, allerdings musste vor der 

Zustimmung die Frage des Copyrights geklärt werden (SP-EJCAP 2000 a). 

 

Mit der Aufnahme von Originalartikeln waren nun auch mehr Beiträge zur 

Veröffentlichung vorhanden und es wurde erneut eine dritte Ausgabe diskutiert. Da 

gleichzeitig auch die Website verbessert werden sollte und dies zumindest teilweise 

auch in den Aufgabenbereich von Keith Davies fiel, wurde der Vorschlag unterbreitet, 

einen Assistenten für den Herausgeber einzustellen. Dafür sollte Davies zunächst 

eine Beschreibung des Aufgabenbereiches formulieren (SPF 2000 b). Bei einer 

dritten Ausgabe mussten allerdings auch weitere Kosten bedacht werden, die auf die 

nationalen Organisationen zukämen (SP-EJCAP 2000 b). Deshalb wurde 

beschlossen, sich zunächst auf die Erweiterung der Website zu konzentrieren (SPF 

2000 b). 

 

Davies bat außerdem um Hilfe bei dem sogenannten nicht-wissenschaftlichen Teil 

des EJCAPs. Er war der Meinung, dass es sinnvoll sei, in diesem Bereich die 

Mitglieder intensiver über die Aktivitäten der FECAVA zu informieren. Dadurch 

könnten auch Informationen über den Verbleib der Mitgliedsbeiträge weitergegeben 

werden. Marc Buchet (Belgien) erklärte sich daraufhin bereit, über die neuesten 

Entwicklungen der Mikrochip-Kennzeichnung zu informieren, und auch andere 

Direktoren waren einverstanden, kurze Beiträge zu bestimmten Arbeitsbereichen der 

FECAVA zu schreiben (SP-EJCAP 2000 b). 

 

Im Mai 2001 warf Keith Davies die Frage auf, ob nicht das gesamte Journal im 

Internet veröffentlicht werden sollte, statt wie bisher nur die Inhaltsangabe, die 

Abstracts und Auszüge aus dem Inhalt. Damit müsste allerdings eine Fachfirma 
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beauftragt werden. Es wurde beschlossen, zum nächsten Treffen des Production 

Sub-Committees einen Vertreter der Firma Ingenta für eine Repräsentation 

einzuladen (DAVIES 2001, SP-EJCAP 2001 a). Die endgültige Entscheidung zu 

diesem Thema war, trotz des Gespräches mit Ingenta, bis zum Treffen im Oktober 

2002 noch nicht gefallen. Unter anderem wurde in Anbetracht der hohen Kosten 

beschlossen, zunächst abzuwarten (SPF 2002 b). 

 

Die Situation der Werbung im EJCAP wurde 2001 wieder schlechter als zuvor, drei 

der wichtigsten Inserenten hatte ihre Verträge gekündigt, so dass die Einnahmen aus 

der Werbung erheblich schrumpften. Trotzdem war die Finanzlage des Journals 

weiterhin stabil. Als Idee für neue Werbeeinnahmen wurde beschlossen, künftig auch 

Einlagen (Faltblätter, Prospekte) für das Journal als Werbeträger zu akzeptieren. Die 

nationalen Direktoren hatten für ihr Land allerdings ein Veto-Recht, da eingelegte 

Faltblätter in einigen Ländern die Versandkosten erhöhten (SP-EJCAP 2001 a). 

 

Im EJCAP und im Internet war bekannt gegeben worden, dass es jetzt möglich sei, 

Originalartikel im EJCAP zu veröffentlichen, und es wurde gleichzeitig um 

Zusendung von Artikeln gebeten. Ellen Bjerkas (Norwegen) hielt es für sinnvoll, für 

die Auswahl der Originalartikel eine Redaktionsgruppe aus FECAVA-Direktoren mit 

unterschiedlichen Fachgebieten zu bilden. Diese würden das eingesendete Material 

als erstes prüfen. Sollten sie der Meinung sein, dass der Artikel druckwürdig sei, 

würden sie Verbesserungsvorschläge machen und den Artikel mit den Vorschlägen 

an den Autor zur Korrektur zurücksenden. Nach der letzten Korrektur sollte der 

Artikel erneut von der Redaktionsgruppe gelesen werden und dann der endgültige 

Entscheid zum Druck fallen. Ellen Bjerkas erklärte sich bereit, sich um die Gründung 

und Koordination dieser Gruppe zu kümmern (SP-EJCAP 2001 a). Im Oktober 2001 

in Berlin berichtete sie, dass für die Auswahl und Durchsicht der Originalartikel Marc 

Buchet (Belgien), Didier Carlotti (Frankreich), Ake Hedhammer (Schweden), Simon 

Orr (Großbritannien) und Eiliv Svalstoga (Dänemark) angeschrieben und gebeten 

worden seien, sich an der Redaktionsgruppe zu beteiligen (BJERKAS 2001). 
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Im Oktober 2001 in Berlin berichtete Davies, dass weiterhin Probleme aufträten, 

Firmen zu überzeugen, im EJCAP zu werben. Sollte das Ziel weiterverfolgt werden, 

eine dritte Ausgabe des EJCAP herauszugeben, ginge dies nur auf Kosten der 

Mitglieder, da die Werbeeinnahmen die Mehrkosten zu dem Zeitpunkt nicht decken 

würden (SP-EJCAP 2001 b). 

 

Es wurden inzwischen regelmäßig einige Originalartikel eingesendet und Keith 

Davies berichtete, dass er mit der Menge der Artikel durchaus zufrieden sei. Er wies 

aber daraufhin, dass die Direktoren kleinerer Mitgliedsnationen ihre Mitglieder 

auffordern sollten, vermehrt Originalartikel einzusenden (SPF 2002 b). 

 

4.1 FECAVA Prize for Best Paper in EJCAP 
 

Die Idee eines solchen Preises kam zum ersten Mal im Mai 1994 auf dem Treffen in 

Cremona auf. Die CNVSPA hoffte, dass dieser Preis zum ersten Mal auf ihrem 

Kongress im November, der gleichzeitig der erste FECAVA-Kongress sein sollte, 

vergeben werden konnte. Die FECAVA sollte sich mit 500,- ECU an den Reisekosten 

des Gewinners beteiligen und die CNVSPA würde dem Gewinner die 

Kongressgebühren, die Hotelkosten und zwei Eintrittskarten für das Galadinner 

bezahlen (SPF 1994 a). Später wurde außerdem beschlossen, dass jeder Gewinner 

des Preises zwei Kopien des EJCAP erhalten sollte, in dem sein Artikel erschienen 

war (SPF 1994 b). 

 

Der erste „FECAVA Prize for the best Article in EJCAP“ wurde Dr. Karl Zetner 

(Österreich) für seinen Artikel „Comparative immunological and virological studies of 

chronic oral diseases of the cat“ (das Original erschien in der Wiener Tierärztlichen 

Wochenschrift 76, 303-308, 1989) verliehen. Da der Autor selber nicht anwesend 

sein konnte, wurde der Preis stellvertretend an Hans-Klaus Dreier (Präsident der 

VÖK) übergeben (SPF 1994 b). Im Juni 1995 hatte Dr. Zetner zusätzlich die 

anlässlich der Preisverleihung neu entworfene Medaille erhalten (SP-EJCAP 1995 

a). 
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Erst auf der Sitzung im Oktober 1995 einigte man sich auf eine einheitliche Inschrift 

für die Medaille:  

 

„The 1995 (appropriate year) for the Best Article Published in the EJCAP Dr. 

Cecile Rohrer (appropriate name)“.  

 

Außerdem wurde angeregt, gleichzeitig eine Urkunde zu überreichen (SP-EJCAP 

1995 b). 

 

 

 
Abb. 10: Keith A. Davies übergibt den ersten „FECAVA-Prize for the best Article in 

EJCAP“ an Hans-Klaus Dreier, der diesen stellvertretend für Karl Zetner in Empfang 
nimmt (EJCAP 5 (1) (1995)). 

 

 

Auf dem Treffen im Dezember 1996 wurde vorgeschlagen, dass der Preis für den 

besten Artikel im EJCAP nicht nur an den Erst-Autor vergeben werden sollte, 

sondern in Form eines Zertifikates auch an die Co-Autoren. Bei der Übergabe sollte 
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eine kurze Rede gehalten werden, in der der Erstautor vorgestellt werden sollte (SPF 

1996 b). 

 

Da es immer wieder Probleme mit der Auswahl der Artikel gab, weil sich nur sehr 

wenige Direktoren an der Abstimmung beteiligten, wurde beschlossen, dass für den 

Preis 1997 die Mitglieder des Production Sub-Committee, und zusätzlich Ulrich Dürr 

(FKDVG), Simon Orr (BSAVA), Jorunn Grondalen (NSAVA) und Anna Tidholm 

(SSAVA) abstimmen sollten (SP-EJCAP 1996). Der nächste Preisträger sollte dann 

zum ersten Mal von den Mitgliedern des Production Sub-Committees und den Lesern 

gewählt werden, Vorschläge und Kommentare der Übersetzer und Korrektoren 

sollten ebenfalls mitaufgenommen werden. Die Leser sollten die Chance haben, 

selber einen Preis zu gewinnen, wenn sie an der Wahl teilnahmen und sich für den 

„richtigen“ Artikel entschieden hatten. Es sollte ein Gewinner gelost werden, der 

500,- ECU und die kostenlose Teilnahme an dem Kongress gewinnen konnte (SP-

EJCAP 1997 a). 

 

Im folgenden sind die Gewinner des „FECAVA prize for the best article in EJCAP“ 

von 1994 bis 2002 angegeben: 

 

1994 Karl Zetner (Österreich), P. Kampfer, H. Lutz, C. Harvey:  

 Comparative immunological and virological studies of chronic oral diseases of   

 the cat. In: Wien. Tierärztl. Wschr. 76, 303-308, 1989 

 

1995 Cecile Rohrer (Schweiz), P. F. Suter, H. Lutz: 

 The diagnosis of feline infective peritonitis (FIP): A retrospective and 

prospective study. In Kleintierpraxis 38, 379-389, 1993 

 

1996 Horst Neu (Deutschland), D. B. v. Rautenfeld:  

 Primary Congenital Lymphoedema in Seven Labrador Retriever Puppies One  

 German Shepard Puppy and One Canadian Wolf Puppy. In:Kleintierpraxis 29, 

383-405, 1994 
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Abb. 11:Vorderseite der FECAVA Medaille für den „FECAVA prize for the best article 

in EJCAP“ (Leihgabe von Dr. Barbara Nell). 
 

 
Abb. 12:Rückseite der FECAVA Medaille für den „FECAVA prize for the best article 

in EJCAP“ (Leihgabe von Dr. Barbara Nell). 
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1997 Patrick Lecoindre (Frankreich), J. L. Cadoré: Disorders of the oesophagus in  

 domestic carnivores. In: Prat. Méd. Chir. Anim. Comp. 29 (1), 25-43, 1994 

 

1998 Barbara Nell (Österreich), I. Walde: Ocular manifestations of systemic 

disease in the dog. In: Wien. Tierärztl. Wschr. 82, 107-125, 1996 

 

1999 Michele Borgarelli (Italien), D. S. Biller, J. M. Goggin, C. Bussadori: Part 1: 

Ultrasonic anatomy and normal findings Part 2: Ultrasonic identification of 

gastrointestinal disease. In: Veterinaria  10 (4), 37-47, 1996 

 

2000 Duncan Lascelles (Großbritannien), L. Davison, M. Duning, R. H. White, J. P. 

Bray: The use of omental pedical grafts in the managemanet of non-healing 

axillary wounds in 10 cats. In: JSAP  39 (10), 475-480, 1998 

 

2001 Manuel Villagrasa (Spanien), M. J. Cascales: Arterial Hypertension: 

Angiographic aspects of the ocular fundus in dogs. A study of 24 cases. In: 

Clin. Vet. Peq. Anim. 19 (1), 30-40, 1999 

 

2002 Pierre Méheust (Frankreich), A. Bourgeron, F. Legeard: Stabilising traumatic 

coxofemoral dislocations using the Meij-Hazewinkel-Nap modified technique – 

A retrospective study of 63 cases. In: Prat. Méd. Chir. Anim. Comp. 34, 611-

621, 1999 

 

Iams fragte 2000 erneut, ob es möglich sei, gemeinsam mit dem EJCAP einen Preis 

zu vergeben, nachdem sich die Kriterien für die Artikelauswahl geändert hatten. 

Dabei sollte der Preis folgenden Namen haben: „’The FECAVA Award for (zu klären)’ 

sponsored by Iams“. Allerdings war zu dem Zeitpunkt noch die Frage, welche Artikel 

man auswählen wolle (SPF 2000 b). Es wurde ein Treffen mit Iams arrangiert, bei 

dem überlegt wurde, den „FECAVA Prize for the Best Article in EJCAP“ doch 

umzubenennen in „The FECAVA / Iams Prize“. Iams sollte bei logistischen 

Problemen der Organisation und Wahl des Gewinners behilflich sein. Die Gruppe zur  
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Auswahl des Artikels sollte aus Mitgliedern der FECAVA und von Iams nominierten 

Personen bestehen, die Artikelauswahl sollte unabhängig sein und keine speziellen 

Interessen von Iams oder anderer Futtermittelfirmen widerspiegeln (SP 2000). 

 

Ein weiterer Preis sollte für den besten Originalartikel vergeben werden. Als 

Preisgeld wurden zunächst 2500,- € vorgeschlagen. Sinn des Preises sollte sein, 

Autoren anzuregen, im EJCAP zu veröffentlichen. Offiziell sollte der Preis nicht mit 

Iams in Verbindung gebracht werden, Iams würde aber das Preisgeld bereitstellen 

(SP 2000). 

 

Dieser Vorschlag löste auf dem Treffen der FECAVA-Direktorem am 5. Mai 2001 in 

Budapest eine angeregte Diskussion aus: Iams war zu dem Zeitpunkt bereit, ein 

Preisgeld von 4000,- € für den besten Originalartikel zur Verfügung zu stellen. Im 

Gegenzug sollte der Preis für den besten Reprint-Artikel umbenannt werden in 

„FECAVA / Iams Award for best Article in EJCAP“. Der Hauptgrund für die 

Direktoren, auf dieses Angebot nicht sofort einzugehen, war, dass Iams ihrer 

Meinung nach zu wenig Geld zur Verfügung stellen, dafür aber eine zu starke 

Präsenz erhalten würde. Eine weitere Sorge war, dass man sich damit zu sehr auf 

das Sponsoring durch eine einzelne Firma festlegen würde. Außerdem konnten 

letzte Zweifel nicht ausgeräumt werden, dass Iams die Artikel-Auswahl doch zu 

eigenen Gunsten ausnutzen würde, da Iams sich an der Auswahl beteiligen wollte. 

Aus diesem Grunde wurde beschlossen, dass der Ausschuss der FECAVA-

Direktoren um eine weitere Bedenkzeit bitten sollte, ohne den Vorschlag gänzlich 

abzulehnen. Es wurde jedoch betont, dass die FECAVA ihre Unabhängigkeit 

behalten sollte (SPF 2001 a). 

 

Auch der Preis für den besten Originalartikel wurde kontrovers diskutiert. Davies war 

der Meinung, dass es noch zu früh sei, einen solchen Preis einzuführen, da bisher zu 

wenige Artikel vorlägen. Er fand es jedoch sinnvoll, einen solchen Preis später 

einzuführen und dies auch bekannt zu machen, um damit einen Anreiz zu geben, 

mehr Originalartikel einzusenden. Peter Fahrenkrug (Deutschland) äußerte die 

Sorge, dass dieser Preis eher zweitrangiges Material anziehen würde, da junge 
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Autoren versuchen würden, ihre Artikel in Zeitschriften mit einem hohen 

Bekanntheitsgrad (und entsprechend hohem Zitationsindex) zu veröffentlichen. Das 

EJCAP – als Reprint-Jounal – wurde bis dahin nicht als Quelle für Zitate genutzt und 

konnte dadurch den Bekanntheitsgrad des Autors nicht erhöhen. Es wurde 

beschlossen, die endgültige Entscheidung für oder gegen einen solchen Preis zu 

vertagen und sich weiter Gedanken darum zu machen, wie man das Magazin als 

Heft für eine Erstveröffentlichung für Autoren attraktiver machen könnte (SPF 2001 

a). Bis Oktober 2002 hatte man sich nicht endgültig einigen können. 
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5 Arbeitsgruppen der FECAVA 
 
Auf der Gründungssitzung der FECAVA am 12. Mai 1990 wurden einige 

Arbeitsgruppen zu bestimmten Themengebieten ins Leben gerufen oder vom 

European Harmonisation Committee (EHC) bereits gegründete Arbeitsgruppen neu 

gewählt. 

 

Das Production Sub-Committee of the Journal of Companion Animal Practice wurde 

wieder gewählt, damit es einen anerkannten Status in der neu gegründeten 

Föderation erhielt. Eine zweite Arbeitsgruppe sollte sich mit den Belangen 

europäischer Kongresse befassen. Aufgabe einer dritten Arbeitsgruppe war zunächst 

nur die Berichterstattung über die Möglichkeit der europaweit einheitlichen 

Identifikation von Kleintieren (SPE 1990). Später bildeten sich weitere 

Arbeitsgruppen. Arbeitsgruppen wurden gegründet, um Projekte zu fördern oder zu 

entwickeln. Sie sollten normalerweise von Mitgliedern der FECAVA geleitet werden, 

jedoch sollten in einzelnen Fällen Experten hinzugezogen werden können, die 

eventuell auf Honorarbasis für die FECAVA arbeiten könnten (SPF 2000 b). Die 

Unkosten, die den FECAVA-Direktoren durch ihre Mitarbeit in den Arbeitsgruppen 

entstanden, sollten von der FECAVA getragen werden. Die Treffen der 

Arbeitsgruppen sollten jedoch wenn möglich parallel zu den Treffen der FECAVA-

Direktoren stattfinden (SPE 1990).  

 

Da das European Journal of Companion Animal Practice (EJCAP) und die Arbeit der 

European Congress Reporting Group in Zusammenhang mit den Kongressberichten 

eigenständige Kapitel bilden, wird auf deren Arbeit in diesem Kapitel nicht 

eingegangen. 

 

5.1 Arbeitsgruppe zur Identifikation von Kleintieren 
 

Marc Buchet berichtete auf der Ratssitzung am 12. Mai 1990 in Biel darüber, dass zu 

der Zeit unterschiedliche Systeme zur Kennzeichnung von Kleintieren durch 

Mikrochips auf dem Markt waren. Seiner Meinung nach sollten sich die 
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Repräsentanten der vertretenen europäischen Nationen dafür einsetzen, europaweit 

einheitliche Kennzeichnungen zu fördern. Als Reaktion darauf wurde eine 

Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz von Marc Buchet gegründet (SPE 1990).  

 

Ziel dieser Arbeitsgruppe war, über Erfahrungen mit Mikrochips zu berichten und die 

europäischen Vereinigungen darauf aufmerksam zu machen, dass es 

unterschiedliche Systeme zur Identifikation gibt, es jedoch anzustreben sei, 

einheitliche Kennzeichnungen einzuführen (SPE 1990). 

 

Auf der Ratssitzung am 24. November 1990 berichtete Mark Buchet, dass drei 

unterschiedliche Mikrochips auf dem Markt seien, die sich deutlich in ihrer 

Praktikabiltät unterschieden. Die Kennzeichnung der Kleintiere wurde nicht nur in 

unterschiedlichen Ländern verschieden gehandhabt, sondern teilweise war die 

Kennzeichnung selbst innerhalb eines Landes nicht einheitlich. Um genauere 

Kenntnis zu erlangen wurde beschlossen, dass von Buchet Fragebögen an die 

einzelnen Abgeordneten verschickt werden sollten, in denen diese einen kurzen 

Überblick über die Situation im eigenen Land geben sollten (SPF 1990). 

 

Die Ergebnisse stellte Marc Buchet auf der achten Ratssitzung am 11. Mai 1990 in 

Paris vor: Zwölf Mitgliedsländer verwendeten Tätowierungen zur Kennzeichnung und 

acht Länder Mikrochips. Dabei wurden sowohl Chips von der Firma DataMars als 

auch des Herstellers Destron verwendet. Es gab nur drei Länder, die nur eine einzige 

Registrierstelle für Kleintiere führten, in allen anderen Ländern gab es mehrere, die in 

der Regel nicht von Tierärzten kontrolliert wurden (SPF 1991 a). 

 

Zu diesem Zeitpunkt standen die Sitzungsteilnehmer dem Einsatz von Mikrochips 

aufgrund mangelnder Erfahrung noch sehr skeptisch gegenüber: Zum einen handelte 

es sich dabei um eine Frage der Kosten, zum anderen hatte man keine Erfahrung 

damit, ob die Chips eventuell im Gewebe wandern könnten. Trotzdem wurde 

beschlossen, dass sich Marc Buchet mit der Union of European Veterinary 

Practitioners (UEVP), der Federation of Veterinarians in Europe (FVE), direkt mit der 

European Community (EC) und den Herstellern in Verbindung setzen sollte, um 
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darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es sei, dass die unterschiedlichen Chips 

von einem Gerät gelesen werden können, und möglichst eine Art der Mikrochips 

standardisiert und die Registrierung in ganz Europa koordiniert werden sollte (SPF 

1991 a). Die Arbeitsgruppe sollte sich zusätzlich mit einer neuen Kennzeichnungsart 

durch Ohrstecker befassen, wie sie vor kurzem in Großbritannien eingeführt worden 

war (SPF 1991 a). 

 

Am 9. Oktober 1991 berichtete Marc Buchet, dass er innerhalb des nächsten Monats 

eine Datenbank mit allen Daten von europäischen Mikrochips aufgebaut haben 

würde, eventuell würden darin auch Daten anderer Arten zur Kennzeichnung von 

Kleintieren aufgenommen werden (SPF 1991 b). 

 

Auf dem 10. Treffen der FECAVA-Direktoren am 29. Februar 1992 in Paris war diese 

Datenbank jedoch noch nicht fertiggestellt, allerdings kristallisierte sich das Destron-

System als das meist gebrauchte heraus. Um die einheitliche Kennzeichnung von 

Kleintieren durch Mikrochips voranzutreiben und dadurch möglichst schnell eine 

europaweite Datenbank einrichten zu können, wurde beschlossen, dass die 

einzelnen Mitgliedsnationen Chips mit Destron-Standard empfehlen sollten (SPF 

1992 a). 

 

Am 23. September 1992 auf der 11. Ratssitzung wurde zunächst darauf 

hingewiesen, dass sich in den FECAVA-News im EJCAP ein Fehler eingeschlichen 

hatte: dort wurde empfohlen, Destron Mikrochips zu verwenden, statt Mikrochips mit 

dem Destron-Standard. Trotzdem konnte Marc Buchet berichten, dass die Chips von 

Texas Instruments und wahrscheinlich auch die Avid Chips sich dem Destron-

Standard anpassen würden (SPF 1992 b). 

 

Im Herbst 1992 sollte ein Treffen der Mikrochip-Hersteller in Brüssel stattfinden, an 

dem Marc Buchet teilnehmen würde und von dem er der Arbeitsgruppe später 

berichten sollte (SPF 1992 b). 

 



 67

Buchet berichtete weiterhin, dass bereits in einigen Ländern die Identifikation von 

Kleintieren sowie das Erstellen einer Datenbank nicht mehr in den Händen der 

Kleintiermediziner läge. Er wies darauf hin, dass es für die Mitgliedsnationen wichtig 

sei, in diesem Bereich involviert zu bleiben, da diese Identifikation für europäische 

Bescheinigungen über Tollwutimpfungen und andere Impfnachweise wichtig sei 

(SPF 1992 b).  

 

Am 15. März 1993 versandte Marc Buchet das Ergebnis der Sitzung mit 

Mikrochipherstellern vom September 1992 per Fax an die Mitglieder der 

Arbeitsgruppe: Ergebnis dieser Sitzung war, dass einige Firmen nicht an der 

Kennzeichnung von Kleintieren interessiert waren und andere Firmen (Avid, Data 

Mars, Euroid, Nediap) bereits Lesegeräte herstellten, die ihre eigenen Chips sowie 

die von Destron lesen konnten. Destron schlug daraufhin vor, dass ein einziger 

Standard aufgestellt werden sollte, und bot den anderen Firmen Zugriff auf ihre 

„communication protocolls“ an. Im Februar 1993 kam jedoch die Mitteilung der 

Firmen, dass man zu keiner Einigung gelangen konnte (BUCHET 1993). 

 

Die FCI (Fédération Cynologique Internationale) und die Länder waren sich einig, 

dass die FECAVA die Entscheidung bezüglich des Standards zu fällen habe 

(BUCHET 1993). 

 

DataMars schrieb in einem Fax an Didier Carlotti, dass der Destron-Standard zu alt 

sei und zu Unzufriedenheit bei den Tierbesitzern und Tierärzten führen würde, wenn 

dieser nicht von der ISO (International Standard Organisation) anerkannt werden 

würde. Während der von der ISO für Großtiere anerkannte FDX-B-Standard den 

Vorteil hätte, dass dabei spätere Verbesserungen eingeführt werden könnten und 

jetzt schon Vorteile beim Ablesen (größere Entfernung und schnelleres Lesen) 

vorhanden seien. Außerdem sei ihr Chip weitgehend unbeeinflußbar von 

elektromagnetischen Strahlungen aus der Umwelt, sowie Metall in der näheren 

Umgebung. Nach Ansicht von DataMars könne der FDX-B-Standard für die 

Identifikation von Kleintieren hervorragend eingesetzt und bis Ende des Jahres 

produziert werden (BADOU 1993). 
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J. Melville von Rhone Merieux nahm am 13. April 1993 Stellung zu diesem 

Schreiben. Zunächst betonte er, dass die ISO bis jetzt noch keinen Standard 

empfohlen habe, sondern den FDX-B-Standard aus drei unterschiedlichen 

ausgewählt hätte, aber einige Veränderungen an diesem gefordert hatte, bevor er 

von der ISO empfohlen werden würde (MELVILLE 1993). 

 

Zum anderen sei der Standard nach Ansicht Melvilles nicht für die 

Kleintierkennzeichnung geeignet, da der dem FDX-B-Standard entsprechende Chip 

kostengünstig sein muss. Er kann von jedem eingesetzt werden, während der dem 

Destron-Standard entsprechende Chip nur von Tierärzten implantiert werden kann. 

Des weiteren wies er darauf hin, dass ihr Chip bezüglich der Ableseentfernung und   

-geschwindigkeit ebenfalls verbessert werden würde. Ein weiterer zu bedenkender 

Punkt sei, dass bei der ISO-Empfehlung eines Standards für Mikrochips in der 

Großtierkennzeichnung in keiner Weise an die Ansprüche anderer Spezies gedacht 

wurde. Für die Kleintierpraktiker bestände bei dem FDX-B-Standard für Großtiere 

weder in professioneller noch in finanzieller Hinsicht ein Sinn, diesen Chip 

einzusetzen, wodurch das Projekt seiner Ansicht nach zum Scheitern verurteilt sei. 

Chips, die zur Kennzeichnung von Großtieren bzw. landwirtschaftlichen Nutztieren 

eingesetzt wurden, mussten mehr Speicherkapazität haben, da die gleichen Chips 

auch zur Kennzeichnung landwirtschaftlicher Maschinen genutzt wurden. Der Chip 

musste also auch angeben, ob es sich bei dem gekennzeichneten Objekt um ein Tier 

oder ein Gerät handelte. Es seien außerdem Speichermöglichkeiten für eventuell 

später hinzuzufügende Daten vorhanden (MELVILLE 1993). 

 

Am Ende des Briefes wiederholte Melville das Angebot von Rhone Merieux, ihre 

Communication Protocolls den anderen Mikrochip-Herstellern offenzulegen, damit 

diese Firmen Chips mit dem Destron-Standard produzieren könnten (MELVILLE 

1993). 

 

Dieses Schreiben beantwortete Monica Emmenegger für DataMars mit einem 

ausführlichen Brief, in dem sie noch einmal die Nachteile dieses Standards aus der 

Sicht von DataMars schilderte. Den größten Wert legte sie dabei erneut auf die 
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Empfehlung durch die ISO sowie den Vorteil einer einheitlichen Kennzeichnung - und 

dadurch eines einheitlichen Registers - aller Tiere. Außerdem sprach sie die 

Möglichkeit eines Monopols auf dem Mark der Kleintierkennzeichnung an 

(EMMENEGGER 1993). 

 

Bereits vor den letzten oben genannten Schreiben versandte Keith Davies am 7. 

April 1993 ein Fax an alle FECAVA-Direktoren, in dessen Inhalt er einen Standard  

sowohl für die Mikrochips als auch für die Lesegeräte zur Kennzeichnung von 

Kleintieren in Europa empfiehlt. Dabei bleiben jedoch einige Probleme bestehen:  

• Es soll dadurch keine Behinderung der Weiterentwicklung entstehen. 

• Es können keine völlig neuen Chips entwickelt werden, so dass eine Firma den 

Vorteil hat, dass ihr Chip und Lesegerät bereits dem Standard entspricht. 

Allerdings sind die marktführenden Chips sehr ähnlich, so dass eine Anpassung 

relativ leicht sein sollte. 

• Die WG 3 der ISO (Working Group 3 der International Standard Organisation) 

standardisierte gerade Mikrochips für Großtiere und würde in nächster Zeit keinen 

Versuch der Standardisierung bei Kleintieren machen (DAVIES 1993 a). 

 

Die Kommission der EG, die sich mit dem Thema befasste, und ebenfalls von der 

Arbeitsgruppe angeschrieben wurde, zeigte zu diesem Zeitpunkt noch kein Interesse 

an einer einheitlichen Kennzeichnung (DAVIES 1993 a). 

 

Bis zu dem Zeitpunkt hatte die Arbeitsgruppe noch keine Beurteilung ihrer Arbeit 

durch unabhängige Experten, hoffte aber, diese bis zu der Sitzung erhalten zu haben 

(DAVIES 1993 a). 

 

Auf dem 12. Treffen der FECAVA-Direktoren am 24. April 1993 in Paris wurden  

aufgrund dieses Berichtes Zweifel laut, dass die ISO eventuell einen anderen 

Standard empfehlen könnte als die FECAVA. Die Prüfung des Standards durch 

unabhängige Experten war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls noch nicht erfolgt, sodass 

die Unsicherheit der Direktoren dadurch weiter verstärkt wurde. Einige der Direktoren 
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waren sich außerdem nicht sicher, ob man mit diesem Standard dem technischen 

Fortschritt im Wege stehen würde (SPF 1993 a). 

 

Innerhalb der Mitglieder der Arbeitsgruppe kam es auf diesem Treffen zusätzlich zu 

Diskussionen bezüglich der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 

Arbeitsgruppenmitgliedern. Einigung wurde in nur einem Punkt erzielt: alle Direktoren 

waren der Meinung, dass es sinnvoll sei, nur einen einzigen Standard zu empfehlen. 

Es wurde beschlossen, dass das Sub-Komittee weiterhin Kontakt zu den Herstellern 

von Mikrochips halten, es die Fragen bezüglich des ISO-Standards und außerdem 

Kontakt zu unabhängigen Experten knüpfen und diese nach deren Meinung befragen 

sollte. Die Arbeitsgruppe sollte dann die Direktoren bis Juni über die neuesten 

Entwicklungen informieren und diese sollten dann per Fax über den Standard 

abstimmen (SPF 1993 a). 

 

Dr. James McClean, der als unabhängiger Experte auf diesem Gebiet um seine 

Meinung befragt wurde, hatte am 23. April 1993 ein Fax an Keith Davies versandt, in 

dem er zustimmte, dass es sinnvoll sei, einen Standard für Mikrochips zu empfehlen, 

der Mikrochips entspricht, die bereits auf dem Markt seien. Dabei war er ebenfalls 

der Meinung, dass es sinnvoll sei, den Destron-Standard zu wählen, da der 

Marktanteil von Destron sehr hoch war. Jedoch warf er in seinem Fax auch die Frage 

auf, ob 35 Bits, mit denen diese Chips arbeiteten, wirklich ausreichend seien, da 

andere Mikrochips mit 48 oder sogar 64 Bits ausgestattet waren (McCLEAN 1993). 

 

Am 4. August 1993 sandte Keith A. Davies das Ergebnis der Fax-Abstimmung: Die 

Mitgliedsnationen hatten sich deutlich für die Empfehlung des Destron-Standards 

ausgesprochen. Die Hersteller der Mikrochips sollten darüber informiert und Destron 

an das Angebot erinnert werden, dass andere Firmen, ohne dafür zahlen zu müssen, 

Mikrochips mit der Destron Spezifikation herstellen dürfen (DAVIES 1993 b). 

 

Am 9. August 1993 stellte Didier Carlotti auf einem Treffen mit der UEVP die 

Ergebnisse der Arbeit dieser Arbeitsgruppe vor und warb um Unterstützung für den 
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von der FECAVA gewählten Mikrochip-Standard durch die UEVP. Die UEVP erklärte 

sich daraufhin bereit, die FECAVA in dieser Sache zu unterstützen (SP 1993). 

 

Im Oktober 1993 auf der 13. Ratssitzung berichtete Marc Buchet, dass sich 

Mitglieder der Arbeitsgruppe mit Abgeordneten der EG in Brüssel getroffen hatten, 

anwesend waren dabei sowohl Joe Caffrey (Brüssel DG 6 - Rabies EEC legislation) 

als auch ein Abgesandter der ISO. Bei dieser Sitzung maß die EG der Entwicklung 

eines einheitlichen Standards in der Kennzeichnung von Kleintieren mit Mikrochips 

ausreichende Bedeutung zu, um zuzusichern, dass der FECAVA-Standard als der 

offizielle Standard von der EG anerkannt werden würde, gemeinsam mit dem 

eventuell später von der ISO empfohlenen Standard (SPF 1993 b). 

 

Marc Buchet erklärte weiterhin, dass zu dem Zeitpunkt in den einzelnen Ländern 

offiziell Fragen hinsichtlich der Tollwutimpfung in Verbindung mit der Kennzeichnung 

von Kleintieren geklärt werden müssten. Er wies darauf hin, dass die Direktoren für 

die Weiterleitung der Empfehlung des Standards an die in den einzelnen Ländern 

dafür zuständigen Stellen verantwortlich seien. Dabei sollten Erklärungen erfolgen, 

warum sich die FECAVA für einen einheitlichen Standard ausgesprochen hätte (SPF 

1993 b). 

 

Obwohl einige Firmen sich nicht bereit erklärten, sich dem Standard völlig 

anzuschließen, und Ablesegeräte produzierten, die sowohl den Destron-Standard als 

auch ihre eigenen Chips lesen konnten, und die ISO noch kein abschließendes Urteil 

gefällt hatte, beschloss die FECAVA auf dieser Sitzung, dass sie in den nationalen 

Zeitschriften für ihren Standard Werbung machen wollten (SPF 1993 b). 

 

Am 21. Februar 1994 fand in Zürich ein Treffen der Gruppen statt, die an einem 

einheitlichen Standard für Mikrochips interessiert waren. Beteiligt waren mehrere 

Abgeordnete des FCI, des FIFe (Fédération internationale Féline), ein Abgeordneter 

der Eurogroup of Animal Welfare, sowie Marc Buchet (Belgien) und Didier Carlotti 

(Frankreich) von der FECAVA. Das Treffen wurde als Zusammenkunft der 

„Consumer Organisations“ betitelt. Nachdem erläutert worden war, welche Treffen 
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bereits stattgefunden hatten und der Hintergrund des FECAVA-Standards erläutert 

wurde, einigte man sich auf ein gemeinsames Vorgehen als geschlossene Gruppe. 

Die FECAVA bestand auf ihrem Standpunkt, dass bei der Durchsetzung eines 

gemeinsamen Standards in jedem Falle auch festgehalten werden sollte, dass die 

Mikrochips nur von Tierärzten oder von Personen, die von Tierärzten ausgebildet 

worden waren, implantiert werden dürften (SP 1994 a). 

 

Auf dem Treffen der UEVP/FECAVA Liaison Group am 3. März 1994 in Paris wurde 

ein gemeinsamer Standpunkt der beiden Gruppen ausgearbeitet: 

• Es sollte ein Standard für die Kennzeichnung von Kleintieren mit Mikrochips 

aufgestellt werden, der nur für die Kennzeichnung von Kleintieren dienen sollte, 

unabhängig von der Kennzeichnung von Nutztieren. 

• Es sollte ein Code aufgestellt werden, der nur in der Kennzeichnung von 

Kleintieren verwendet werden sollte (SP 1994 b). 

 

Es sollte eine gemeinsame schriftliche Stellungsname (common position paper) zu 

dem Thema aufgesetzt werden. Dieses sollte von Karl-Heinz Simon (UEVP) den 

deutschen Abgesandten der ISO vorgelegt werden. Außerdem sollte es an den FCI, 

die FVE, der Eurogroup for Animal Welfare und andere interessierte Organisationen 

verschickt werden, wobei diese darum gebeten werden sollten, Stellung dazu zu 

nehmen. An die ISO selbst sollte es zusätzlich geschickt werden (SP 1994 b). In 

dieser Stellungnahme wurden sehr deutlich die unterschiedlichen Probleme der 

Identifikation bei Groß- und Kleintieren herausgearbeitet; beispielsweise können 

Schlachttieren keine Chips implantiert werden, da diese bei der Schlachtung 

eventuell nicht wieder gefunden und somit nicht wieder entfernt werden und in die 

Nahrungskette gelangen könnten. Daraus folgt, dass die Chips beispielsweise in 

Ohrmarken angebracht werden könnten. Dies kann auch von Laien durchgeführt 

werden, da der Eingriff nicht steril sein muss, im Gegensatz zu der Implantation bei 

Kleintieren. Andere Probleme, wie die Kosten der Herstellung, die Größe der Chips, 

die Ableseentfernung, die ‘Lebensdauer’ der Chips, sowie die unterschiedlichen 

Informationen die bei Klein- und Großtieren benötigt werden, wurden aufgeführt. Die 

UEVP und die FECAVA betonten damit nochmals, dass es dringend nötig sei, 
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unterschiedliche Standards in der Identifikation für Klein- und Großtiere einzuführen 

(NIND 1994). 

 

Die ISO arbeitete zu dem Zeitpunkt ebenfalls an einem Mikrochip-Standard zur 

Kennzeichnung von Kleintieren. Zunächst wurde eine neue Arbeitsgruppe (WG 4) 

gegründet, die jedoch dann wieder aufgelöst wurde, und die alte WG 3 arbeitete 

weiter an diesem Thema. Didier Carlotti berichtete, dass das Problem dabei sei, dass 

in dieser Gruppe keine Tierärzte mitarbeiteten und eine unvoreingenommene Arbeit 

der Gruppe nicht gewährleistet sei, da einige Länder sehr eng mit Firmen verbunden 

seien, die Mikrochips herstellen (der Vorsitzende der Arbeitsgruppe, Herr Kampers, 

war ein Mitarbeiter von Nedap, einer Firma, die ebenfalls Mikrochips produzierte). Es 

wurde beschlossen, bei Kampers vorstellig zu werden, damit Abgeordnete des FCI, 

der Eurogroup for Animal Welfare, der UEVP, der FVE und der FECAVA an den 

Sitzungen der WG 3, am besten mit Abstimmungsrecht, teilnehmen können (SPF 

1994 b). 

 

Auf dem 14. Treffen der FECAVA-Direktoren am 7. Mai 1994 in Cremona konnte 

Didier Carlotti berichten, dass die EG eine Vorschrift zum Import von Tieren nach 

Großbritannien und Irland erlassen hatte, die festlegte, dass nur Tiere, die mit einem 

von den Zielländern akzeptierten Chip gekennzeichnet waren, unter gelockerten 

Quarantänevorschriften eingeführt werden dürften. In Irland und Großbritannien 

wurden zu diesem Zeitpunkt nur Mikrochips verwendet, die dem FECAVA-Standard 

entsprachen (SPF 1994 a). 

 

Des weiteren konnte er berichten, dass die FECAVA und die UEVP ihre sehr 

ähnlichen schriftlichen Stellungsnamen zum Thema Kennzeichnung von Kleintieren 

durch Mikrochips bei der ISO eingereicht hätten. Dadurch konnte bewirkt werden, 

dass eine Untergruppe der WG 3 gebildet werden würde, die sich mit der 

Kennzeichnung von Kleintieren befassen sollte. In dieser Gruppe sollten 

Abgeordnete der FECAVA, der UEVP und des FCI mitarbeiten. Außerdem sollte 

Marc Buchet Belgien in dieser Gruppe vertreten (SPF 1994 a). 
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In dem von Didier Carlotti verfassten Statement der FECAVA zum Thema der 

Identifikation von Kleintieren durch Mikrochips, wurden folgende Ziele aufgeführt, die 

durch die Identifikation von Kleintieren mit Mikrochips erreicht werden sollten,: 

• die Registrierung der Tiere in Zuchtpapieren, 

• die Identifikation der Besitzer von ‘verlorenen’ Tieren, 

• die Zertifizierung bestimmter Behandlungen oder Untersuchungen (Impfungen, 

Operationen, Röntgen etc.), 

• der freie Transport von Tieren in bestimmten, evtl. begrenzten Gebieten, 

unabhängig von Dauer und Entfernung der Reisen, 

• in der Zukunft eventuell das Feststellen bestimmter physiologischer Werte, wie 

Körpertemperatur o. ä.  

Des Weiteren nimmt er Bezug auf die oben bereits genannten Unterschiede zu den 

Anforderungen an die Kennzeichnung von Nutztieren, sowie auf die Beschaffenheit 

der Chips für Kleintiere:  

• die Chips müssen ummantelt sein, wodurch das Wandern der Chips verhindert 

werden soll, 

• die Chips müssen klein genug für die Kleintiere sein, 

• und sie müssen steril sein (CARLOTTI 1994). 

 

Marc Buchet betonte, dass der nächste sehr wichtige Schritt der Aufbau einer 

europäischen Datenbank für gekennzeichnete Kleintiere sei. Dafür sollte die in 

Brüssel bereits existierende Datenbank erweitert werden und alle nationalen 

Datenbanken sollten damit verbunden werden. Dabei sollten regelmäßig die neuen 

Daten an Brüssel weitergeleitet werden. Er riet, dass auch Großbritannien die Daten 

aus dem eigenen Land an Brüssel weiterleiten sollte, auch wenn zu dem Zeitpunkt 

noch kein Transport von Tieren vom oder zum europäischen Festland erlaubt war 

(SPF 1994 a). 

 

Norwegen hatte zu diesem Zeitpunkt den FECAVA-Standard bereits als offiziellen 

Standard für den In- und Export von Kleintieren akzeptiert. Schweden dagegen hatte 

sich noch nicht endgültig entschieden, es wurden aber bereits an allen Grenzen 
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Lesegeräte installiert, die sowohl den von der FECAVA empfohlenen Standard als 

auch andere Systeme lesen konnten (SPF 1994 a). 

 

Es wurde beschlossen, dass Marc Buchet schnellstmöglich ein Dokument aufsetzen 

sollte, aus dem folgende Informationen hervorgehen sollten: 

• eine Liste der Länder, in welchen der FECAVA-Standard bereits der anerkannte 

Standard war, 

• die Fortschritte, die bereits bezüglich einer Datenbank, insbesondere der 

europäischen, gemacht worden waren, 

• sowie generelle Informationen, die die Kennzeichnung von Kleintieren betreffen 

(SPF 1994 a). 

 

Die weitere Entwicklung zeigt auf, mit welchen Schwierigkeiten im Kleinen wie im 

Großen bei der Realisierung dieses wichtigen Vorhabens zu kämpfen war. 

 

Auf dem 15. Treffen der FECAVA-Direktoren in Paris am 15. November 1994 kam es 

erneut zu Diskussionen über den empfohlenen Standard: Der von der FECAVA 

empfohlene Standard basierte auf der sogenannten FDX-A Technologie, von der 

einige Mikrochiphersteller behaupteten, dass sie der FDX-B Technologie unterlegen 

sei. Im September hatte ein Treffen in Genf stattgefunden, bei dem über einen 

Kompromiss beider Technologien diskutiert worden war. Kurz vor dem Treffen in 

Paris konnten die Direktoren wählen, ob sie die neue Technologie als neuen 

FECAVA-Standard empfehlen wollten. Destron versprach, dass die Ablesegeräte mit 

nur geringem Kostenaufwand umgebaut werden könnten. Es kam jedoch zu 

Diskussionen, auf wessen Kosten die Geräte umgerüstet werden sollten. Zudem 

waren sich die Hersteller noch nicht sicher, ob der FDX-B Standard nicht eventuell 

wieder ganz abgeschafft werden sollte. Aus diesem Grund wurde beschlossen, 

zunächst keinen neuen FECAVA-Standard zu empfehlen, sondern abzuwarten, bis 

Zusicherungen der Hersteller bezüglich der Technologie der Chips und Ablesegeräte 

gemacht worden waren. Es wurde beschlossen, mit möglichst wenig Kostenaufwand 

einen Abgeordneten (Didier N. Carlotti) zu der Sitzung der WG 3 in Braunschweig 
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und zwei Abgeordnete (Didier N. Carlotti und Marc Buchet) zu der Sitzung des SC 

19, dem Standing Committee, bestehend aus unterschiedlichen nationalen 

Abgeordneten aus der ganzen Welt und eingeladenen interessierten Körperschaften, 

zu schicken, um sich dort für den FECAVA-Standard auszusprechen. Dies wurde 

allerdings vor dem Hintergrund beschlossen, dass es zu schade sei, kurz vor dem 

Ziel aufzugeben. Bei dem nächsten Treffen sollte dann darüber diskutiert werden, 

wie sinnvoll es sei, weiterhin an diesem Projekt zu arbeiten und damit auch weiterhin 

finanziellen Aufwand zu betreiben (SPF 1994 b). 

 

Im Januar 1995 verschickte Marc Buchet eine kurze Zusammenfassung an die 

FECAVA-Direktoren bezüglich der Einigungen, die die einzelnen Parteien bei dem 

Treffen in Braunschweig getroffen hatten: 

• Ein Austausch zwischen den Herstellern der Lesegeräte sollte für den 

Endverbraucher möglichst kostengünstig erfolgen. 

• Der FDX-B-Standard sollte ohne oder nur mit minimaler Lizenz für alle Hersteller 

nutzbar sein. 

Damit es auf keinen Fall zu Problemen bei der Ablesung kommen konnte, sollten 

noch 30 Jahre nach der Implantation des letzten Chips Lesegeräte für den FDXB-

Standard hergestellt werden. 

Um zu einer endgültigen Einigung zu kommen, sollte ein weiteres Treffen mit allen 

Mikrochipherstellern am 9. und 10. Februar 1995 in Bordeaux stattfinden (BUCHET 

1995).  

 

In einem Entwurf zu einer Presseveröffentlichung der FECAVA vom 12. März 1995 

betonte die FECAVA, dass sie bemüht sei, innerhalb der Rahmenbedingungen der 

ISO einen einheitlichen Mikrochipstandard auszuarbeiten. Probleme bereite dabei 

zwar die Tatsache, dass die Einführung eines Standrads nicht auf Europa beschränkt 

bleibe, sondern eine weltweite Frage sei, die FECAVA setze sich aber dafür ein, 

dass die dem von der FECAVA empfohlenen Standard entsprechenden Chips von 

den neuen, multifunktionellen Ablesegeräten weiterhin erkannt werden können. Die 

SC 19 habe auf einem Treffen in Frankfurt ebenfalls den Vorschlag gemacht, dass 

die neuen von der ISO empfohlenen Ablesegräte kompatibel mit dem FECAVA-
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Standard seien müssten. Die SC 19 betonte, dass der von der ISO empfohlenen 

Standard FDX-B nicht nur für Nutztiere gelten solle, sondern für alle Spezies. Bis zu 

einer endgültigen Einigung hätte die SC 19 eine Übergangszeit von zwei Jahren 

vorgeschlagen; in dieser Zeit sollten die Chips, die dem FECAVA-Standard 

entsprachen, parallel zu den ISO-Standard-Chips benutzt werden. Die FECAVA 

wolle in dem Rahmen der ISO weiter an dem Problem arbeiten, einige ihrer 

Standpunkte versuchen durchzusetzen, und sich dafür einsetzen, dass Tiere, die mit 

dem von der FECAVA empfohlenen Standard gechipt worden seien, lebenslänglich 

identifiziert werden könnten. (FECAVA 1995). 

 

Bezugnehmend auf die oben geschilderte Situation berichteten die Mitglieder der 

Arbeitsgruppe auf dem Treffen der FECAVA-Direktoren am 16. Juni 1995 in Paris, 

dass weiterhin Probleme bezüglich eines Mikrochip-Standards bestünden. Es waren 

für die FECAVA bisher hohe Kosten entstanden, trotzdem wurde beschlossen, dass 

die FECAVA weiterhin an diesem Projekt arbeiten wolle. Dabei war ein bedeutender 

Faktor, dass die für die FECAVA wichtigen Punkte, wie nicht wandernde Chips, eine 

koordinierte Datenbank, sowie eine Kontrolle über die Nummernvergabe und 

Sicherheitsaspekte, keine kontroversen Diskussionen bei den Herstellern der 

Mikrochips hervorriefen (SPF 1995 a).  

 

Auf diesem Treffen wurde eine neue Arbeitsgruppe gewählt, die aus Marc Buchet 

(Belgien), Eiliv Svalastoga (Dänemark) und Ray Butcher (Großbritannien) bestand 

(SPF 1995 a). 

 

Im Oktober 1995 hatte die ISO noch keinen endgültigen Standard empfohlen, Marc 

Buchet schlug aus diesem Grund vor, die Aktivitäten der FECAVA zunächst auf die 

Entwicklung einer zentralen Datenbank zu beschränken. Die Direktoren forderte er 

auf, konkrete Vorschläge zu machen, welche Daten in diese Datenbank 

aufgenommen werden sollten (Didier Carlotti wies darauf hin, dass es für die 

FECAVA wichtig sei, weiterhin in Aspekte wie Sterilität etc. involviert zu bleiben.) 

(SPF 1995 b). 
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Auf dem Treffen am 4. Mai 1996 in Utrecht konnte Marc Buchet berichten, dass die 

ISO sich für einen technischen Standard der Mikrochips entschieden hatte, aber 

keinen Standard für die ‘Nicht-Technischen-Faktoren’ wie die Sterilität, das Nicht-

Wandern der Chips, Gewebereaktionen etc. empfahl. Von der ISO wurde der 

sogenannte FDX-B Standard empfohlen, während die FECAVA sich zuvor für den 

FDX-A Standard ausgesprochen hatte. Dies führte erneut zu Problemen mit den 

Ablesegeräten, da einige Mikrochiphersteller weiterhin nur Ablesegeräte für eine Art 

von Chip herstellten. Die Arbeitsgruppe sollte aus diesem Grund noch mal Kontakt 

zu den Firmen aufnehmen, damit nur noch Geräte hergestellt würden, die beide 

Chips lesen könnten (SPF 1996 a). Von der EG wurde zu dem Zeitpunkt jedoch nur 

vorgeschrieben, Tiere mit diesen Chips zu kennzeichnen, die nach Großbritannien 

oder Schweden importiert werden sollten. Der elektronische Standard sollte durch 

das ICAR (International Committee for Animal Records) getestet werden. Marc 

Buchet und Didier Carlotti schreiben in ihrem Bericht, dass sie es für sinnvoll halten, 

wenn die FECAVA bezüglich der nicht-elektronischen Faktoren mit anderen 

Nutzergruppen (hauptsächlich WSAVA und FCI) und anderen Interessengruppen 

(Hersteller der Chips und ICAR) zusammenarbeiten würde, um eine Art 

Qualitätskontrolle der Chips zu haben. Außerdem sollte weiterhin an einer 

europaweiten Datenbank gearbeitet werden (BUCHET, CARLOTTI 1996). 

 

Bezüglich der multifunktionellen Ablesegeräte wurde die FECAVA sowohl von der 

UEVP als auch von der FVE unterstützt. Die FVE sprach sich dafür aus, dass 

Firmen, die Ablesegeräte hergestellt und verkauft hatten, die nur einen Standard 

lesen konnten, diese innerhalb eines Jahres durch die multifunktionellen 

Ablesegeräte zu ersetzen hätten. Außerdem forderte die FVE ihre Mitglieder dazu 

auf, dass diese bei der Implantation eines Mikrochips in ein Kleintier dafür Sorge zu 

tragen hätten, dass die Chips so lange in ganz Europa ablesbar seien, wie das Tier 

erwartungsgemäß leben könnte. Zu diesen Forderungen der FVE fügte die UEVP an, 

dass sie ebenso wie die FECAVA der Meinung sei, dass nur Tierärzte Mikrochips 

implantieren dürften (UEVP 1996). 
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Um eine europaweit einheitliche Handhabung zu erreichen, verteilte Buchet erneut 

einen Fragebogen an die Direktoren. Folgende Punkte sollten darin beantwortet 

werden: 

• welche Stelle zur Implantation des Mikrochips sollte europaweit einheitlich gewählt 

werden, 

• Kosten der Mikrochipbeschaffung, -implantation und der Registrierung in einer 

Datenbank, 

• welche Art von Code sollte benutzt werden: eine Art Landescode, oder eher ein 

Herstellercode, 

• wie viele Datenbanken es in den einzelnen Ländern gab, wer diese leitete und ob 

die Vereinigungen der einzelnen Länder bereit seien mit der FECAVA zu 

kooperieren (BUCHET 1996). 

 

Am 30. September und 1. Oktober 1996 fand in Waikoloa (Hawai) ein Treffen der 

WG 3 statt, an dem Fred Nind von der UEVP teilnahm und auch im Auftrag der 

FECAVA sprechen sollte. Auf seine Frage um Hilfe bei der Einführung eines 

multifunktionellen Ablesegerätes erhielt er eine abschlägige Antwort von der WG 3. 

Dr. Kampers von der WG 3 schlug vor, die FECAVA solle einen eigenen Standard für 

diese Ablesegeräte entwickeln, auch wenn es dabei Probleme gebe mit der 

Übereinstimmung der ISO und der FECAVA. Er bot dabei seine persönliche Hilfe an. 

Außerdem hatte die CVMA (Canadian Veterinary Medical Association) in dem 

Bereich ebenfalls schon gearbeitet und war bereit, der FECAVA in Bezug auf die 

technische Aspekte Hilfestellung zu leisten (NIND 1996 a). 

 

Auf dem Treffen gab es auch erneute Diskussionen um den von der ISO 

empfohlenen Standard, da diese sich in den USA und Europa unterschieden: In den 

USA wurde die von Avid entwickelte Technik empfohlen, während in Europa eher zu 

dem von der FECAVA und Destron entwickelten Standard geraten wurde. Die ISO 

entschuldigte sich für diese Komplikationen und erklärte sie mit den geänderten 

Richtlinien für die Vergabe von Patenten (NIND 1996 a). 
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Des weiteren wurden technische Details diskutiert: Es wurde beschlossen, dass es 

nicht möglich sein dürfe, den Code der Chips noch zu ändern, nachdem er dem 

Transponder zugewiesen worden war. Außerdem wurde über einen Länder- bzw. 

Herstellercode diskutiert. Die Ansichten dazu waren sehr unterschiedlich. Die 

FECAVA wurde aus diesem Grund mit der Aufgabe betraut die Tätigkeiten der ICAR 

in Europa zu übernehmen, um dort eine einheitliche Regelung zu finden (NIND 1996 

a).  

 

Am 7. Dezember 1996 konnte Marc Buchet in Lyon berichten, dass der ISO-

Standard für Mikrochips endlich veröffentlicht worden war, so dass jetzt bezüglich 

anderer Punkte Fortschritte gemacht werden konnten. Er berichtete, dass die 

Hersteller von Mikrochips sich an die FECAVA gewandt hätten, um eine einheitliche 

Stelle zur Implantation der Chips zu bestimmen. Nach der Auswertung der 

Fragebögen war die linke Halsseite die am häufigsten verwendete Stelle, an zweiter 

Stelle stand eine Implantation des Chip subcutan zwischen den Schulterblättern 

(BUCHET 1996). Die FECAVA wollte diese Implantationsstellen als grundsätzlichen 

Ratschlag an die Mitgliedsnationen weitergeben. Allerdings sollte dabei betont 

werden, dass bei einer Kontrolle eines Tieres immer am ganzen Körper nach dem 

Mikrochip gesucht werden sollte, falls dieser doch gewandert sei (SPF 1996 b). Im 

November 1998 berichtete Marc Buchet jedoch, dass die WG 3 vorgeschlagen hatte, 

nur eine Implantationsstelle für Mikrochips zu empfehlen, so dass die Vor- und 

Nachteile der Implantationsstellen noch einmal gegeneinander abgewogen werden 

müssten (SPF 1998 b). 

 

Bezüglich der europäischen Datenbank konnte die Arbeitsgruppe berichten, dass es 

relativ einfach sei, eine solche einzurichten. Dies sei auch dringend nötig, jedoch 

zunächst zweitrangig, erst müsse ein gemeinsamer Code für die Kennzeichnung der 

Tiere gefunden werden (SPF 1996 b). 

 

Die Arbeitsgruppe gab einen kurzen Bericht zu ihrem Standpunkt bezüglich des 

Codes. Ihrer Meinung nach wäre ein Herstellercode am sinnvollsten, damit wäre in 

jedem Falle garantiert, dass jede Nummernkombination nur einmal vergeben werden 
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würde. Trotzdem sollten sie sich mit den Herstellern in Verbindung setzen, ob es 

möglich sei, zusätzlich einen Ländercode in die Zahlenkombination einzubringen 

(SPF 1996 b). 

 

Bezüglich der Lesegeräte beschloss die FECAVA, ihren Mitgliedern diejenigen 

Lesegeräte zu empfehlen, die sowohl den von der ISO als auch den von der 

FECAVA empfohlenen Standard lesen konnten (SPF 1996 b). 

 

Marc Buchet berichtete am 21. Juni 1997 in Athen über mehrere Treffen bezüglich 

einheitlicher Mikrochips. Im März 1997 hatte ein Treffen zwischen Abgeordneten der 

FECAVA, den größten Herstellern und Vertreibern von Mikrochips in Europa, dem 

Danish Dog Register, der ICAR und der ISO stattgefunden. Die ICAR hatte ein 

Protokoll entwickelt, um Lesegeräte zu testen. Bezüglich der Feldversuche, bat sie 

die FECAVA um Mithilfe. Aufgrund der Testergebnisse sollte ein Etikett der FECAVA 

für Ablesegeräte herausgegeben werden, die im Minimum sowohl den FDX-A als 

auch den FDX-B Standard lesen konnten. Es wurde auf dem Treffen auch das 

Problem eines nationalen oder eines Herstellercodes angesprochen. Ein nationaler 

oder Ländercode sei nur sinnvoll, wenn eine kompetente nationale Verwaltung die 

Vergabe der Nummern kontrollieren würde. Um eine Datenbank aufzubauen, bei der 

ein gewisser Datenschutz aufrecht erhalten werden sollte, wurde der Vorschlag 

gemacht, einen Nummern-Index im Internet zu veröffentlichen, über den ein 

Rückschluss auf die ursprüngliche Datenbank gezogen werden könnte. In weiteren 

Sitzungen wurden die Ergebnisse an die WSAVA weitergegeben und die 

Zusammenarbeit mit der ICAR noch einmal bestätigt (SPF 1997 a).  

 

Am 9. und 10. Juni 1997 fand ein weiteres Treffen der ISO WG 3 in Barcelona statt. 

Fred Nind berichtete, dass zwar die Hersteller von Mikrochips reichlich vertreten 

gewesen seien, jedoch nur sehr wenige Anwender. Auf dem Treffen wurden 

hauptsächlich technische Details diskutiert. Im folgenden die wichtigsten 

Diskussionspunkte: 

• Ein Problem war, auf welche Art Betrug mit den Chips vermieden werden 

könnte; indem die Codes der Chips verschlüsselt werden, oder indem die 



 82

Datenbank geschützt werden würde. Man war sich allerdings einig, dass auf 

keine Weise absolute Sicherheit garantiert werden könne, selbst wenn 

immense Kosten in die Technologie investiert werden würden. 

• Es wurde die Anzahl der Bits und die Art des Systems der Daten diskutiert. 

Hier konnte man jedoch zu keiner Einigung gelangen und vertagte das Thema 

auf das nächste Treffen der Gruppe im nächsten Jahr. 

• Es erfolgten wiederum Diskussionen über die Ablesegeräte, wobei das ICAR 

erneut betonte, dass es Aufgabe der FECAVA sei, diese im Bereich von 

Kleintieren zu testen, da das ICAR nur im Nutztierbereich tätig sei. 

• Bezüglich eines Hersteller- bzw. Ländercodes beschloss das JTC 1 (Joint 

Technical Committee) der SC 31, dass ein europaweit einheitlicher Standard 

eingeführt werden sollte, in dem beide Codes enthalten sind (NIND 1997). 

 

Im November 1997 berichtete Marc Buchet in Beograd, dass die Untersuchungen 

der ICAR sehr umständlich und eher hinderlich seien, und dass es sinnvoller sei, 

einfachere klinische Tests durchzuführen (SPF 1997 b). Er empfahl, sich an einer 

von Ray Butcher in Zusammenarbeit mit der FECAVA, der WSAVA und der BSAVA 

entwickelten Vorlage eines Protokolls zu negativen Reaktionen auf Mikrochips zu 

orientieren (siehe Abb. 11); diese sei einfacher und übersichtlicher und sollte in die 

einzelnen Landessprachen übersetzt werden. Durch gleiche Schwerpunkte sei eine 

standardisierte Auswertung möglich (ANONYM 1997 c). 

 
Probleme gab es weiterhin, welche Ablesegeräte empfohlen werden sollten und in 

welcher Form die Empfehlung gemacht werden sollte. Es wurde vorgeschlagen, den 

Ausdruck ‘Approved Reader’ auf die Rückseite des Gerätes zu drucken, dies würde 

jedoch zu Problemen führen, da die Ablesegeräte weltweit in den Handel kämen; der 

Ausdruck müsste also näher erklärt werden (SPF 1997 b). 

 

Die WSAVA gab folgende Empfehlung für die Ablesegeräte:  

• Die einzelnen Länder sollten Ablesegeräte empfehlen, die sowohl den neuen  
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•  
Abb. 13: Von der FECAVA und der BSAVA gemeinsam entwickelter Fragebogen zur 

Meldung von negativen Reaktionen auf Mikrochips (Leihgabe Dr. Ulrich M. Dürr). 
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 von der ISO empfohlenen Standard als auch den landesüblichen Standard 

lesen konnten. 

• Außerdem sollten im besten Falle die alten Lesegeräte gegen neue mit den 

oben genannten Eigenschaften ausgetauscht werden, bevor der neue ISO 

Standard auf den Markt käme (WSAVA 1997). 

 

Mehrere unterschiedliche und voneinander unabhängige Arbeitsgruppen befassten 

sich zu dem Zeitpunkt mit dem Problem der Implantationsstelle (auch bei exotischen 

Tieren). Auf dieser Sitzung wurde deshalb beschlossen, dass es sinnvoll sei, wenn 

die FECAVA die Arbeitsergebnisse der einzelnen Gruppen zusammentragen und 

koordinieren würde (SPF 1997 b). 

 

Marc Buchet berichtete außerdem, dass das Arrangement mit der WSAVA, FVE, 

UEVP und FECAVA, auf Treffen bezüglich der Mikrochips einheitlich Stellung zu 

beziehen, sinnvoll sei und bis dahin auch gut funktioniert habe (SPF 1997 b). 

 

Im Juni 1998 auf dem Treffen der FECAVA-Direktoren in Bologna baten die 

Mitglieder der Arbeitsgruppe noch um folgende Hilfe der Direktoren, da noch immer 

keine europaweit einheitliche Handhabung von Mikrochips erfolgte : 

• Die Direktoren sollten die Anzahl der Hunde, Katzen und Pferde eruieren, die in 

ihrem Land bereits einen Chip erhalten hatten. 

• Sie sollten eine Liste aufstellen, welche Sorte Mikrochips in ihrem Land erhältlich 

war. 

• Sie sollten angeben, wie viele Datenbanken in ihrem Land existierten. 

• Die Direktoren, die in ihrem Land eine Untersuchung zu Abstoßungsreaktionen 

von Mikrochips durchgeführt hatten, sollten eine Zusammenfassung der 

Ergebnisse an Ray Butcher schicken (SPF 1998 a). 

 

Im September 1999 konnte Marc Buchet auf dem Treffen in Lyon berichten, dass die 

europäischen Datenbanken bei der Vernetzung der einzelnen bereits bestehenden 

Datenbanken gute Fortschritte machten (SPF 1999 b). 
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Mit der Hilfe von Marc Buchet und Fred Nind (UEVP) hatte die WSAVA ein 

Dokument mit Empfehlungen für Implantationstellen von Mikrochips bei 

unterschiedlichen Spezies herausgebracht (SPF 1999 b). 

 

Im Oktober 2000 bat Marc Buchet auf dem Treffen der FECAVA-Direktoren in Prag 

darum, dass diese sich mit den Datenbanken, die die Daten der gekennzeichneten 

Tiere verwalteten, ihrer Länder in Verbindung setzen sollten, damit die Datenbanken 

sich dem europäischen Netzwerk anschließen. Nur so könnte die Effektivität der 

Datenbank gewährt werden (SPF 2000 b).  

 

Im Oktober 2001 berichtete Marc Buchet (Belgien), dass der ISO-Standard 

inzwischen weltweit anerkannt werde. Nur in den USA würden noch andere 

Spezifikationen benutzt werden (SPF 2001 b). 

 

5.2 Arbeitsgruppe zur Erstellung von Karten zur Ausdehnung von 
      Infektionskrankheiten innerhalb Europas 
 

Auf der 10. Ratssitzung der FECAVA-Direktoren am 29. Februar 1992 schlug Keith 

Davies vor, Karten auszuarbeiten, auf denen die Ausdehnung und Ausbreitung von 

Infektionskrankheiten in Europa dargestellt wird. Jorunn Grondalen (Norwegen), Ake 

Hedhammer (Schweden) und Ben Albalas (Griechenland) bildeten daraufhin die 

Arbeitsgruppe zur Erstellung von Karten zur Ausdehnung von Infektionskrankheiten 

innerhalb Europas (SPF 1992 a). 

 

Auf der 11. Ratssitzung der FECAVA-Direktoren im September 1992 legte Jorunn 

Grondalen einen Entwurf für einen Fragebogen über Infektionskrankheiten in den 

einzelnen Ländern vor, den die Direktoren bis November kommentieren und zu 

Jorunn Grondalen zurücksenden sollten. Nach der Verbesserung des Fragebogens 

sollte er den Direktoren zurückgesandt und von diesen beantwortet werden (SPF 

1992 b). 
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Abb. 14: Karten zur Ausdehnung von Infektionen bei Hund und Katze (EJCAP 4 (1), 

18, (1994)). 
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Auf dem 12. Treffen der FECAVA-Direktoren am 24. April 1993 in Paris hatten noch 

nicht alle Mitgliedsnationen den von Jorunn Grondalen ausgearbeiteten Fragebogen 

beantwortet, so dass sie keinen Bericht abgeben konnte (SPF 1993 a). 

 

Auf dem 13. Treffen am 10. Oktober 1993 in Berlin konnte Jorunn Grondalen 

dagegen berichten, dass nun fast alle Mitgliedsnationen ihren Fragebogen 

beantwortet hatten, es fehlten nur noch die Antworten der neuen Mitglieder (HSAVA, 
CSSAVA, SZVMZ) (SPF 1993 b). Die Karten wurden 1994 im EJCAP 4 (1), 16-19 

mit dem Hinweis, dass nicht alle Länder die Fragebögen beantwortet hätten, 

veröffentlicht. 

 

5.3 Arbeitsgruppe zur Weiterbildung von Tierarzthelferinnen 
 

Diese Arbeitsgruppe wurde auf der 11. Ratssitzung der FECAVA-Direktoren am 23. 

September 1992 in Rom gegründet. Zuvor hatte Keith Davies einen Fragebogen an 

alle Direktoren verschickt, um festzustellen, in welchen Ländern Europas der Beruf 

der Tierarzthelferin als Ausbildungsberuf existierte. Die FECAVA wollte versuchen, 

eine in Europa einheitliche Ausbildung von Tierarzthelferinnen zu etablieren, auch in 

den Ländern, in denen das bisher nicht der Fall war. Die Nationen, in denen der 

Beruf der Tierarzthelferin bereits etabliert war, sollten mit ihren Erfahrungen 

denjenigen helfen, die diesen Beruf sowie die Ausbildung zur Tierarzthelferin erst 

einführen mussten. Als Vorsitzende dieser Arbeitsgruppe wurde Jorunn Grondalen 

aus Norwegen gewählt (SPF 1992 b). 

 

Am 18. März 1993 versandte Jorunn Grondalen die Auswertung der ersten 

Antworten auf die Fragebögen; dies ist im Folgenden tabellarisch dargestellt; 

Großbritannien hatte den Fragebogen zwar nicht beantwortet, die Antworten lagen 

jedoch trotzdem teilweise aus anderen Unterlagen vor. 

 

Bis zum 23. April 1993, auf dem 12. Treffen der FECAVA-Direktoren, waren noch 

keine weiteren Fragebögen an Jorunn Grondalen zurückgesandt worden, so dass 
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hier noch kein abschließender Bericht möglich war. Auf dem 13. Treffen der 

FECAVA-Direktoren in Berlin berichtete Grondalen, dass die Arbeit dieser Gruppe in 

den Bereich der UEVP-Arbeitsgruppe gerutscht sei, bei dieser sei jedoch Didier 

Carlotti Mitglied, so dass sie keinen Sinn in der Weiterarbeit gesehen habe (SPF 

1993 a). Die Arbeitsgruppe wurde jedoch nicht aufgelöst, sondern arbeitete weiter an 

der gestellten Aufgabe. 

 

Vor dem Treffen der FECAVA-Direktoren am 7. Mai 1994 verschickte die 

Arbeitsgruppe einen Vorschlag, wie ein solches „European Nursing Magazine“ 

aussehen könnte. Es sollte in vier Sprachen herausgegeben werden: Französisch, 

Deutsch, Spanisch und Italienisch. Die skandinavischen Länder wären mit der 

englischen Ausgabe abzudecken, Holland, Belgien und die Schweiz mit den 

englischen, deutschen oder französischen Ausgaben, da in diesen Ländern vermehrt 

Fremdsprachen gelehrt und genutzt werden. Bei dem Magazin sollte es sich um 

einen Farbdruck handeln, bei dem die Texte jedoch in schwarz-weiß eingefügt 

werden sollten. Voraussichtlich könnte eine Auflage von insgesamt 12.500 

Exemplaren erreicht werden. Das Journal sollte zweimal jährlich in DIN A 4 Format 

mit etwa 20 Seiten erscheinen. Es sollte hauptsächlich durch Werbung finanziert 

werden. Es mussten allerdings noch Überlegungen über die sinnvollste Verteilung 

der Zeitschrift angestellt werden (ARBEITSGRUPPE TIERARZTHELFERINNEN 

1994). 

 

Die Verteilung der Seiten sollte voraussichtlich folgendermaßen gestaltet werden: ein 

Deckblatt, drei bis vier Seiten Werbung (jeweils eine Seite pro Hauptsponsor), eine 

Seite für internationale, Tierarzthelferinnen betreffende Nachrichten, eine Seite 

nationale Nachrichten und 13-14 Seiten im Editorial (etwa vier bis fünf Artikel) 

(ARBEITSGRUPPE TIERARZTHELFERINNEN 1994). 
 

Am 7. Mai 1994 in Cremona wurde dann jedoch das von der UEVP veröffentlichte 

European Nursing Magazine vorgestellt. Dieses sollte möglichst kurz Texte 

enthalten, die in die einzelnen Sprachen übersetzt werden konnten, so dass die 

einzelnen Nationen jeweils ein solches Magazin bestellen konnten. In diesem 



 90

Magazin sollte erwähnt werden, dass es in Gemeinschaftsarbeit mit der FECAVA 

herausgegeben wird. Deswegen wurde beschlossen, dass sich eine Arbeitsgruppe 

weiterhin mit diesem Thema befassen sollte, damit die FECAVA die Kontrolle 

darüber behielt, was unter ihrem Namen veröffentlicht werden sollte. David Clare 

(BSAVA), Jorunn Grondalen (NSAVA) und Maite Teresa Lloria (AVEPA) erklärten 

sich zur Mitarbeit bereit (SPF 1994 a). 

 

Vor dem Treffen der FECAVA-Direktoren im November 1994 legte Ray Butcher ein 

Update zu den Plänen des FECAVA Nursing Magazine vor: Um die Kosten des 

Magazins zu decken, schlug er vor, sich nicht nur auf drei bis vier Hauptsponsoren 

zu beschränken, sondern auch noch sogenannte lokale Sponsoren zu suchen, die 

die Kosten, die in einem bestimmten Gebiet anfallen (Übersetzungskosten, 

Verteilung etc.) übernehmen würden und dafür ebenfalls Platz für Werbung in der 

Zeitschrift bekommen könnten. Durch diese Art des Sponsorings wäre es unter 

anderem auch möglich, das Journal in mehr als den zuvor genannten Sprachen 

herauszugeben. Allerdings könnte es zu Problemen kommen, wenn die 

Hauptsponsoren und lokalen Sponsoren Konkurrenzunternehmen wären. Dadurch 

könnte das gesamte Projekt gefährdet werden (BUTCHER 1994 b). 

 

Inhaltlich schlug Butcher vor, Artikel über aktuelle Probleme zu veröffentlichen, sowie 

wissenschaftliche Artikel (beispielsweise Intensivmedizin, Anästhesie, 

Infusionstherapie, Ernährung, Probleme aus der Pferdepraxis etc.), aber auch 

allgemeingültige Themen sollten veröffentlicht werden, beispielsweise über 

Hundezuchtverbände oder ähnliches. Ergänzt werden sollte das Magazin mit kurzen 

Berichten, beispielsweise Berufsvergleiche innerhalb Europas, sowie Berichte über 

wichtige Treffen in Europa und einem Quiz am Ende des Magazins (BUTCHER 1994 

b). 

 

Am 17. November 1994 in Paris berichtete Jorunn Grondalen, dass es nur geringe 

Fortschritte bezüglich eines einheitlichen Lehrplanes für Tierarzthelferinnen in 

Europa gebe, da die Initiative der UEVP in einigen Ländern noch nicht anerkannt 
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worden sei und diese Länder sich noch nicht zur Zusammenarbeit bereit erklärt 

hätten (SPF 1994 b). 

 

Ray Butcher als Herausgeber des FECAVA Veterinary Nursing Magazines konnte 

dagegen berichten, dass das größte Problem bei der Herausgabe des Magazins in 

der Finanzierung besteht. Inzwischen hätten sich in den Firmen Waltham, Solvay, 

Purina, Intervet und Ciba-Geigy jedoch Sponsoren gefunden. Die Budgets dieser 

Firmen seien für 1995 allerdings bereits verplant, so dass es realistischer sei, erst ab 

1996 mit einer Herausgabe zu rechnen. Einige dieser Firmen erklärten sich 

allerdings nur bereit, Übersetzungen des Magazins in bestimmte Sprachen zu 

unterstützen. Ray Butcher betonte deshalb, dass Vereinigungen, die das Magazin in 

andere Sprachen übersetzen wollten, dafür selber verantwortlich seien. Die Texte 

seien jedoch kurz und leicht zu übersetzen. Die Kosten für die FECAVA würden sich 

dabei auf minimale Verwaltungskosten beschränken (SPF 1994 b). 

 

Während des Kongresses in Paris im November 1994 fand auch ein Treffen statt, 

das von Lynne Hill (Präsident der BSAVA) einberufen wurde, an dem auch Teresa 

Lloria, Ray Butcher, Jorunn Grondalen, Gabriel Varga, Eiliv Svalastoga und David 

Clare (FECAVA-Direktor aus Großbritannien) teilnahmen, und sich mit dem Thema 

der Ausbildung von Tierarzthelferinnen befasste. Dabei wurde das System der 

Ausbildung in Großbritannien vorgestellt, das sogenannte NVQ (National Vocational 

Qualification). Dieses besteht aus drei Elementen, die jeweils aus unterschiedlichen 

Einheiten und Inhalten aufgebaut sind. Die Teilnehmerinnen müssen den Nachweis 

erbringen, dass sie in allen Einheiten qualifiziert sind, um in das nächste Element 

vorzurücken. Dieses System fand viel Interesse, da es in dieser Form, wie es einmal 

entwickelt wurde, auch in andere Länder eingeführt und in unterschiedliche Sprachen 

übersetzt werden kann. Vorteilhaft sei außerdem, dass für innereuropäische 

Gemeinschaftsprojekte reichlich Fördermittel zur Verfügung stünden (HILL 1994). 

 

Im März 1995 verschickte Ray Butcher einen Brief an alle FECAVA-Direktoren, in 

dem er ebenfalls die Fördermittel der EG zur Finanzierung eines europaweiten 

Nursing Magazines vorschlug. Sollte es der FECAVA gelingen, solche Fördermittel 
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für das geplante Magazin zu bekommen, sei ein anderer Hauptsponsor für das 

Projekt nicht mehr nötig. Das Geld aus diesen Fördermitteln sei vorgesehen, um das 

„Vocational Training“ zu unterstützen und würde an bestehende 

Ausbildungsverbände gezahlt. Es sei einzig dafür vorgesehen Ausbildungsmaterial 

zu veröffentlichen. Die Zahlungen erfolgen die ersten zwei Jahre, bis sich das Projekt 

etabliert habe und eine Finanzierung durch Sponsoren und Werbung möglich sei. 

Besonders gefördert würden Projekte, in die auch Spanien, Griechenland und 

Portugal involviert seien. Bei der Beantragung der Fördermittel habe das Telford 

College aus Schottland seine Hilfe angeboten. Für einen erfolgreichen Antrag sei es 

wichtig, einen kompletten Entwurf des Magazins vorzulegen. Dafür sei eine rasche 

und komplette Beantwortung der Fragebögen nötig. Außerdem sei es von Vorteil, 

wenn die einzelnen, nationalen Verbände der Tierärzte und – falls in dem 

betreffenden Land existent – Tierarzthelferinnen Briefe, mit dem Briefkopf ihrer 

Organisation, an die EG schreiben würden, in denen sie sich für dieses Magazin 

aussprechen sollten (BUTCHER 1995). 

 

Auf dem Treffen in Paris am 17. Juni 1995 schied Maite Teresa Lloria aus Spanien 

als Mitarbeiterin aus der Arbeitsgruppe aus, und Silvia Leugner aus Österreich 

übernahm deren Platz. Die Arbeitsgruppe konnte berichten, dass Verhandlungen mit 

der International Veterinary Nurses and Technicians Association (IVNTA, eine 

Gruppe, die sich aus nationalen Tierarzthelferinnen Verbänden der ganzen Welt 

zusammensetzt) bezüglich der Mitarbeit an dem Projekt Fortschritte machten. Ray 

Butcher berichtete außerdem darüber, dass es auch von anderen Schulen 

Bemühungen gäbe, eine Zusammenarbeit in der Ausbildung von Tierarzthelferinnen 

aufzubauen, und dass die Tierärzteschaft dringend darauf achten müsse, bei diesem 

Projekt eingebunden zu bleiben (SPF 1995 a). 

 

Auf der Sitzung der FECAVA-Direktoren im Oktober 1995 in Brüssel berichtet Ray 

Butcher, dass die IVNTA großes Interesse bekundet habe, in das Projekt 

eingebunden zu werden (SPF 1995 b). In dem Bericht vom März 1996 schrieb Ray 

Butcher, dass es weiterhin Probleme mit der Finanzierung gebe. Die Arbeitsgruppe 

hatte sich überlegt, auch die EG um finanzielle Unterstützung zu bitten (BUTCHER 
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1996 a). Inzwischen hatte sich jedoch eine Gruppierung namens VETNNET 

(Veterinary European Transnational Network for Nursing Education and Training) 

gebildet und Gelder aus der EG mussten über diese Gruppe beantragt werden. 

Diese Gruppe wurde im Oktober 1995 von vier verschiedenen Ausbildungsstätten für 

Tierarzthelferinnen in Europa gegründet. Hauptziel war dabei, mit einer solchen 

Gruppe finanzielle Unterstützung aus Fonds der EU zu bekommen. Ray Butcher warf 

in diesem Zusammenhang die Frage auf, ob es sinnvoll sei, in einer Partnerschaft 

mit VETNNET zusammenzuarbeiten (BUTCHER 1996 b). Auf der Sitzung der 

FECAVA-Direktoren im Mai 1996 in Utrecht wurde beschlossen, mit VETNNET 

zusammenzuarbeiten, obwohl Jorunn Grondalen aus Norwegen berichtete, dass das 

Vorgehen der VETNNET-Mitglieder teilweise sehr aggressiv war. Deshalb wurde 

beschlossen, auf EU Gelder für das Veterinary Nursing Magazine zu verzichten, da 

dies eine sehr enge Zusammenarbeit mit VETNNET erfordern würde (SPF 1996 a). 

Im Dezember 1996 auf dem Treffen in Lyon beschloss die FECAVA nach einem 

Bericht Antonio Prats (AVEPA) über das Verhältnis der AVEPA zu VETNNET den 

sogenannten ‘Observer Status’  bei VETNNET aufzugeben und VETNNET auch 

keine kostenlosen Seiten mehr zur Verbreitung ihrer Nachrichten im EJCAP zu 

Verfügung zu stellen. Die FECAVA stellte sich auf den Standpunkt, dass 

Ausbildungsprogramme für Tierarzthelferinnen unter der Aufsicht einer anerkannten, 

kompetenten tierärztlichen Institution entwickelt werden sollten (SPF 1996 b). 

 

Im Juni 1997 in Athen berichtete Ray Butcher über Treffen von VETNNET und 

IVNTA. Seiner Meinung nach sei es weiterhin wichtig, mit allen Organisationen, die 

sich mit der Ausbildung von Tierarzthelferinnen befassten, zusammenzuarbeiten. Als 

sinnvollste Methode, Tierarzthelferinnen mit Ausbildungsmaterial zu versorgen, 

wurde ein sogenanntes „’Distance-learning’ module“ angesehen (SPF 1997 a) 
 

Auf dem Treffen im November 1997 in Beograd betonte Butcher in seinem Bericht 

noch einmal, dass er eine Zusammenarbeit mit der IVNTA für sinnvoll halte, und der 

Meinung sei, dass vor den Treffen der beiden Gruppierungen ein kurzer 

Informationsaustausch stattfinden sollte (BUTCHER 1997). 
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In dem Bericht schlug Butcher außerdem vor, eine Arbeitsgruppe mit der IVNTA und 

der UEVP zu bilden, um einen Überblick über die Ausbildungssituation der 

Tierarzthelferinnen und die Veränderungen im Bereich der Ausbildung in den letzten 

Jahren in Europa zu bekommen (BUTCHER 1997). 

 

Auf dem Treffen am 20. Juni 1998 in Bologna wurde nur ein kurzer Bericht über die 

Aktivitäten der einzelnen Zusammenschlüsse gegeben. Es sollte ein Treffen der 

Gruppen bei der nächsten UEVP Sitzung geben, damit eine einheitliche 

Arbeitsgrundlage geschaffen werden könnte (SPF 1998 a).  

 

Die Aktivitäten von VETNNET beschreibt Frances Dow (Head of Veterinary Nursing 

am Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS), London) in einem Brief an Douwe 

Algra (Holland) folgendermaßen: zunächst habe VETNNET nur geplant, einen 

einheitlichen, europaweiten Stundenplan für Tierarzthelferinnen einzuführen, 

inzwischen hätten sich die Aktivitäten jedoch verschoben zu einem Projekt mit 

unterschiedlichen Qualifikationsmöglichkeiten für Tierarzthelferinnen. Ein Problem 

dabei sei, dass dabei von VETNNET Partnerschaften mit Organisationen wie der 

SQA (Scottish Qualification Authority) und dem Telford College angegeben werden 

würden, die nicht sicher bestätigt seien. Das RCVS sei jedenfalls mit diesen 

Ausbildungsplänen nicht einverstanden (DOW 1998). 

 

Auf dem Treffen im Juni 1998 in Bologna berichtete Ray Butcher ebenfalls von einem 

Projekt in Schottland, bei dem unterschiedlich qualifizierte Tierarzthelferinnen 

ausgebildet werden sollten, um den unterschiedlichen Ansprüchen in ländlichen 

Gemischtpraxen und anderen Praxen und Kliniken gerecht zu werden. Dieses 

Ausbildungssystem würde aber sehr unterschiedlich beurteilt werden, da die Gefahr 

bestünde, dass diese „Nursing Graduates“ Probleme bekommen könnten, eine ihrer 

Ausbildung entsprechende Anstellung zu finden (BUTCHER 1998 a). 

 

Auf dem Treffen im März 1999 in Lillehammer wurde immer deutlicher, dass die 

Zusammenarbeit zwischen VETNNET sowie der FECAVA, der UEVP und der IVNTA 

noch immer mangelhaft war. Außerdem seien die Tierärzte in einigen Ländern nicht 
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damit einverstanden, eine Ausbildung für Tierarzthelferinnen einzuführen. Aufgrund 

dieser Probleme wurde beschlossen, ein Treffen zwischen der FECAVA, der UEVP, 

VETNNET und IVNTA zu arrangieren, um gemeinsam über die Arbeit von 

Tierarzthelferinnen zu beraten (SPF 1999 a). 

 

Die Direktoren der FECAVA einigten sich während der Sitzung darauf, dass es 

wahrscheinlich am sinnvollsten sei, Ausbildungsmaterial zu entwickeln, welches in 

unterschiedliche Sprachen übersetzt werden und so den Tierärzten helfen könnte, 

ihre Helferinnen selber weiter auszubilden. Um erste Vorschläge ausarbeiten zu 

können, stellte die FECAVA 1500,- Euro zur Verfügung (SPF 1999 a). 

 

Vorgeschlagen wurden dabei sogenannte Ausbildungsmodule, die möglichst in 

einem Gemeinschaftsprojekt mit der IVNTA erstellt werden sollten. Diese sollten sich 

jeweils mit einem Themenbereich befassen und alle gleich aufgebaut sein. Damit die 

einzelnen Nationen bei Bedarf weitere, eigene Informationen hinzufügen konnten, 

sollten die Module nicht fest gebunden sein, sondern in Ringheftern. Ein Vorteil sei 

dabei, dass bei der Erarbeitung der Module keine Reihenfolge befolgt werden 

müsse, da sie keinem Stundenplan entsprechen müssten (BUTCHER 1999). 

 

Am 29. April 2000 in Amsterdam konnten Ray Butcher und Fred Nind berichten, dass  

die FECAVA in Zusammenarbeit mit der UEVP und VETNNET weiterhin versuchte, 

eine europaweit einheitliche Ausbildung für Tierarzthelferinnen zu etablieren, dass 

zuvor jedoch die erforderlichen Ansprüche festgesetzt werden müssten. Die 

europäischen Länder, in denen bereits eine vorgeschriebene Ausbildung von 

Tierarzthelferinnen existierte, wurden gebeten ihre Erfahrungen mitzuteilen. Diese 

Berichte sollten dann ausgewertet werden und von der FECAVA Modelle zu einer 

europaweiten Ausbildung entwickelt werden (SPF 2000 a). 

 

• Im Oktober 2000 berichtete Andrew Byrne, dass auf dem gemeinsamen Treffen 

der oben genannten Gruppen beschlossen wurde, zunächst einen Vorschlag zu 

einem freiwilligen Ausbildungsprogramm von Tierarzthelferinnen auszuarbeiten.  
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Abb. 15: Titelblatt eines von der FECAVA entwickelten Moduls zur Weiterbildung von 

Tierarzthelferinnen (Leihgabe Dr. Ray Butcher). 
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Die FECAVA sollte weiterhin an den Treffen der UEVP, VETNNET und IVNTA 

teilnehmen, um diesen Vorschlag, zu dem noch weitere Vorarbeiten nötig waren, zu 

entwickeln (SPF 2000 b).  

 

Ray Butcher konnte berichten, dass zu den Ausbildungsmaterialien für 

Tierarzthelferinnen, die in unterschiedlichen Modulen herausgebracht werden sollte, 

bereits vier Themengebiete abgedeckt worden seien: 

• Anästhesie und Analgesie, 

• Allgemeine Betreuung von chirurgischen Patienten, 

• Allgemeine Betreuung von hospitalisierten Patienten, 

• Infektionskrankheiten. 

 

Diese Module sollten innerhalb des nächsten Monats fertiggestellt werden und an die 

Arbeitsgruppe zu Ausbildung von Tierarzthelferinnen zum Korrekturlesen verschickt 

werden, damit die endgültige Version auf dem nächsten Treffen vorgelegt werden 

könnte und im Herbst zu dem Kongress in Berlin auch die Übersetzungen fertig 

seien. Später könnten eventuell weitere Module herausgegeben werden (SPF 2000 

b). 

 

Die ersten Module, mit den folgenden Titeln: „General surgery“, „Infectious diseases“ 

und „Anaesthesia and analgesia“(siehe Abb. 15) waren auf dem FECAVA-Kongress 

im Oktober 2001 in Berlin erhältlich. Die nationalen Organisationen sollten die 

Module (auf CD) bestellen und in ihre eigene Sprache übersetzen. Die englischen 

Versionen der Module sollten für alle Mitgliedsnationen kostenfrei erhältlich sein 

(ANONYM 2001 c). 

 

In Mailand hatten alle Direktoren eine Version von jedem der Module bekommen. Bei 

dem Treffen im Oktober in Granada konnte Ray Butcher berichten, dass mit der 

Übersetzung und dem Druck begonnen worden war (SPF 2002 b). 
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5.4 Arbeitsgruppe für Spezialisierung in Europa 
 

Auf der Ratssitzung am 24. November 1990 berichtete Dr. Hans Koch aus 

Deutschland über die Arbeit der European Association of Veterinary Specialisation 

(EAVS). Aufgrund einiger Missverständnisse (unter anderem wurden einige 

FECAVA-Direktoren zu ihrem eigenen Erstaunen in einem zuvor verschickten Brief 

als Mitglieder der EAVS genannt) und Vorbehalten einzelner Organisationen 

hinsichtlich der Ziele und der Vorgehensweise der EAVS wurde unter dem Vorsitz 

von Claudio Brovida eine Arbeitsgruppe mit dem Titel „Arbeitsgruppe für 

Spezialisierung in Europa“ gegründet. Diese sollte die Entwicklung der 

Spezialisierung in Europa beobachten und die Mitglieder der FECAVA über die 

Entwicklungen informieren (SPF 1990). 

 

Auf dem Treffen am 11. Mai 1991 in Paris berichtete Claudio Brovida, dass bereits 

einige Bemühungen gemacht wurden, eine einheitliche Form der Spezialisierung von 

Kleintiermedizinern in Europa einzuführen. Dabei würde es sich um ein Diplom 

handeln. Eine Spezialisierung auf der Ebene eines Zertifikates müsste weiterhin in 

den einzelnen Nationen unterschiedlich gehandhabt werden (SPF 1991 a). 

 

Auf dieser Sitzung wurde ein Brief von der EAVS (European Association for 

Veterinary Specialisation) diskutiert, in dem darum gebeten wurde, in den Journalen 

der nationalen Vereinigungen für diese Fortbildungskurse, die im Anschluss an das 

Studium erfolgen können, zu werben. Da nicht alle Direktoren diesen Brief erhalten 

hatten, wurde beschlossen, dass die Entscheidung, ob dafür geworben werden 

sollte, den einzelnen Nationen selber überlassen bleiben müsse (SPF 1991 a). Auf 

dem Treffen der FECAVA Direktoren im Oktober 1991 wurde berichtet, dass 

Richtlinien zur Spezialisierung von Tierärzten innerhalb Europas von einer Gruppe 

aufgestellt worden waren, die unter der Schirmherrschaft des ACVT (Advisory 

Committee on Veterinary Training) stand. Das ACVT ist ein nach EG Recht 

gegründetes Komitee mit Sitz in Brüssel, es ist das beratende Komitee für die 

veterinärmedizinische Ausbildung in Europa. (SPF 1991 a). Danach wurde ein 

sogenanntes Coordinating Committee for Veterinary Specialisation gebildet, dem die 
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aktiven Mitglieder des ACVT und der Vorsitzende des Board of Veterinary 

Specialisation (BVS) angehörten. Diesem unterstand das BVS, welchem wiederum 

die European Colleges unterstanden (TOMA 1993). 

 

Auf dem 11. Treffen der FECAVA-Direktoren in Rom 1992 berichtete Didier Carlotti, 

dass das vorgeschlagene Protokoll zur Weiterbildung in Europa weitestgehend 

akzeptiert wurde. Ausnahmen waren Deutschland und Italien (SPF 1992 b). 

 

Im April 1993 in Paris berichtete Claudio Brovida, dass es durch mangelnde 

Übereinstimmung der Länder und aus Geldmangel zu einem Stillstand der 

Bemühungen einer einheitlichen Weiterbildung innerhalb Europas gekommen sei. 

Das nächste Treffen hinsichtlich dieses Themas sollte im Mai in Luxemburg 

stattfinden (SPF 1993 a). 

 

Auf dem Treffen der FECAVA-Direktoren im Mai 1996 in Utrecht berichtete Mike 

Herrtage (Vorsitzender des EBVS) über die Entstehung und Entwicklung des EBVS 

(European Board of Veterinary Specialisation, Sitz in den Niederlanden) und die 

Ausbildungsprogramme innerhalb Europas zu einem anerkannten Spezialisten (SPF 

1996 a). Das EBVS besteht aus jeweils zwei Abgeordneten von jedem European 

College (1996 bestanden 8 European Colleges) und Sinn des EBVS war, die 

Richtlinien für die Fortbildung festzulegen, einen Überblick über die Colleges zu 

haben, einen Register der Spezialisten Europas anzulegen, sowie Informationen an 

Tierärzte, Tierbesitzer etc. weiterzuleiten (HERRTAGE 1996). Nachdem die 

Strukturen der europaweiten Fortbildung damit festgelegt waren, beobachtete die 

FECAVA dieses Geschehen nur noch am Rande, ohne selber aktiv zu sein. 

 

5.5 Arbeitsgruppe für Öffentlichkeitsarbeit 
 

Diese Arbeitsgruppe wurde auf der Ratssitzung am 24. November 1990 in 

Thessaloniki gegründet. Zum Vorsitzenden dieser Arbeitsgruppe wurde Aldo Vezzoni 

ausgewählt. Die Arbeitsgruppe sollte den Bekanntheitsgrad der FECAVA steigern 

und die einzelnen europäischen Nationen auf die Möglichkeiten der FECAVA 
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aufmerksam machen. Außerdem wurde ihr die Aufgabe übertragen, einheitliche 

europäische Impfpässe auszuarbeiten, sowie Profile der einzelnen 

Kleintierorganisationen zusammenzutragen (SPF 1990). 

 

Zu der achten Ratssitzung der FECAVA am 11. Mai 1991 in Paris stellte Aldo 

Vezzoni für jeden der FECAVA-Direktoren ein gebundenes Dossier zur Verfügung. 

Darin war folgendes enthalten: 

• der Prototyp eines FECAVA- Werbefaltblattes, 

• der Prototyp eines europäischen Impfpasses, 

• unterschiedliches Briefpapier von Organisationen, die darauf bereits das FECAVA-

Logo benutzten, 

• die Inhaltsangabe zu einem geplanten FECAVA-Video, 

• die Satzung der FECAVA, 

• ein Kalender mit den Fortbildungsveranstaltungen in Europa, 

• die Profile der einzelnen Mitgliedsorganisationen der FECAVA (SPF 1991 a). 

 

Der Prototyp des farbigen Werbefaltblattes der FECAVA wurde diskutiert und es 

wurde beschlossen, dass in diesem Faltblatt Daten aufgeführt werden sollten, die 

sich möglichst selten ändern. Das Faltblatt sollte folgenden Zwecken dienen: 

• der Werbung für die FECAVA bei möglichen Sponsoren und Inserenten (im 

EJCAP). 

• der Werbung für die FECAVA bei Kleintiervereinigungen, die noch nicht Mitglied 

der FECAVA waren / sind. 

Die Kosten für den Druck der Broschüre sollten durch den Mitgliedsbeitrag gedeckt 

werden (SPF 1991 a). 

 

Das Video sollte ähnlichen Zwecken dienen. Auf dieser Sitzung konnte man sich 

jedoch weder über die Länge des Videos noch über die Abdeckung der Kosten 

einigen, so dass schließlich beschlossen wurde, dass die Direktoren diesen Punkt 

zunächst innerhalb ihrer Vereinigungen diskutieren sollten (SPF 1991 a). 
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Es wurde außerdem darüber diskutiert, dass auf offiziellen Unterlagen und dem 

Briefpapier der einzelnen Mitgliedsvereinigungen das Logo der FECAVA abgebildet 

oder in einem Satz die Mitgliedschaft in der FECAVA aufgeführt sein sollte, um auch 

damit für die FECAVA zu werben. Bis spätestens 30. Juni 1992 sollte dies bei allen 

Mitgliedsorganisationen der Fall sein (SPF 1991 a). 

 

In Zusammenhang mit einem eigenen Stand der FECAVA auf nationalen 

Kongressen wurde vorgeschlagen, dass Aldo Vezzoni ein FECAVA-Poster entwerfen 

sollte. Dieses sollte die Teilnehmer werbewirksam über die FECAVA informieren 

(SPF 1991 a). Bei dem 10. Treffen der FECAVA am 29. Februar 1992 in Paris 

wurden an jeden der Direktoren Kopien der Broschüre verteilt, diese sollten innerhalb 

einer Woche an Aldo Vezzoni korrigiert zurückgeschickt werden (SPF 1992 a). In 

Rom, am 23. September 1992, auf der elften Ratssitzung der FECAVA-Direktoren, 

wurden die fertigen Unterlagen vorgestellt. An jede Mitgliedsvereinigung wurden drei 

Videos, 50 Broschüren und 15 Poster verschickt, bei Bedarf waren weitere 

Exemplare bei Aldo Vezzoni erhältlich (SPF 1992 b). 

 

Auf dem 13. Treffen am 10. Oktober 1993 in Berlin konnte Aldo Vezzoni berichten, 

dass eine neue FECAVA-Broschüre produziert worden war, da in der alten einige 

kleinere Fehler enthalten waren. Die neue Broschüre sollte in einer kleineren Auflage 

erscheinen, da die Mitgliederzahl der FECAVA weiter zunahm und die Namen der 

Direktoren der einzelnen Mitgliedsnationen wechselten. Außerdem wies er die 

Mitgliedsnationen erneut darauf hin, das FECAVA-Logo vermehrt auf Werbematerial 

zu benutzen (SPF 1993 b). 

 

5.5.1 FECAVA Stand 

 

Auf der neunten Ratssitzung am 4. Oktober in Wien betonte Aldo Vezzoni nochmals, 

wie wichtig es sei, den Bekanntheitsgrad der FECAVA auch innerhalb der einzelnen  

Kleintiervereinigungen zu steigern. Auf den Kongressen der Mitgliedsnationen sollte 

der FECAVA Raum für einen Stand auf der Industrieausstellung zur Verfügung 

gestellt werden (SPF 1991 b). Auf diesem Stand sollte bei Kongressen das FECAVA-
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Poster aufgehängt und Informationsmaterial über weitere europäische Kongresse der 

Mitgliedsnationen ausgelegt werden (SPF 1992 a) 

 

Im September 1992 auf der 11. Ratssitzung in Rom wurde beschlossen, dass Silvia 

Leugner aus Österreich die Strukturierung und Koordination eines FECAVA-Standes 

auf allen europäischen Kongressen übernehmen sollte. Sie sollte auch als 

Ansprechpartnerin für die Mitgliedsnationen fungieren, die diesen Stand nutzen 

wollten (SPF 1992 b). 

 

Jede Organisation, die einen Kongress veranstaltet, sollte einen Kongress-Stand 

stellen, bestehend aus drei Wänden, Licht, einem Elektroanschluß, sowie einem 

Namensschild, welches darauf hinweist, dass es sich um den FECAVA-Stand 

handelt. Die Größe des Standes wurde nicht vorgeschrieben, sondern sollte von den 

Voranmeldungen der Mitgliedsorganisationen abhängig sein, welche den Stand 

benutzen wollten (SPF 1993 a). 

 

Der nationale FECAVA-Direktor ist verantwortlich für die Errichtung und Organisation 

des Standes hinsichtlich der Nutzung durch die FECAVA. An dem Stand sollten 

Poster und Broschüren der FECAVA erhältlich sein. Außerdem Faltblätter, die die 

nächsten Europäischen Kongresse und Continuing Education Meetings ankündigen. 

Falls nötig sollte der Stand mit bezahlten Studenten besetzt werden (SPF 1993 a). 

 

Wie auf der 13. Ratssitzung am 10. Oktober 1993 in Berlin berichtet wurde, war der 

dort auf dem WSAVA-Kongress aufgebaute FECAVA-Stand ein voller Erfolg (SPF 

1993 b). 

 

Am 17. Juni 1995 wurde auf dem Treffen in Paris berichtet, dass der FECAVA-Stand 

auf nationalen Kongressen zwar sehr nützlich sei, es aber weiterhin praktische 

Probleme gäbe. Claudio Peruccio (SCIVAC) schlug vor, dass man sich auf einen 

Schirmstand beschränken solle; diesen könne jede nationale Organisation selber 

kaufen, wenn sie dies wünsche. Claudio Peruccio wurde beauftragt, sich um die 

Organisation zu kümmern (SPF 1995 a). 
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Im November 1998 in Bologna wurde auf dem Treffen der FECAVA-Direktoren 

beschlossen, dass die Qualität des FECAVA-Standes verbessert werden müsse. Es 

wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, in der im Rotationsverfahren die Direktoren 

arbeiten sollten, deren Nationen die nächsten Kongresse organisierten (SPF 1998 b). 

In Lillehammer im März 1999 berichteten Simon Orr (Großbritannien) und Simon 

Kleinjan (Niederlande), dass der FECAVA-Stand weiterhin keine ausreichende 

Werbung für die Organisation mache: Der Stand sei häufig nicht nur zu wenig 

genutzt, sondern oftmals gar nicht besetzt. Dies sei schlechtere Werbung, als wenn 

kein Stand vorhanden sei, zudem würde der Stand den Kongress-Organsiatoren 

dadurch nur überflüssige Kosten verursachen (ORR 1999). Eine Verbesserung des 

FECAVA-Standes sei nur in Zusammenarbeit mit den anderen Werbemaßnahmen 

der FECAVA sinnvoll. Es sollte sowohl jemand mitarbeiten, der Erfahrung mit dem 

Internet habe und mit den Anforderungen der Website vertraut sei sowie ein Mitglied 

aus der Arbeitsgruppe zur Herausgabe des EJCAP (SPF 1999 a). 

 
5.5.2 Erstellung von Berichten über die Arbeitsbereiche der Tiermediziner in 
          den einzelnen Mitgliedsnationen 

 

Auf der 11. Ratssitzung verteilte Aldo Vezzoni Fragebögen zu den Berufsprofilen in 

den einzelnen Mitgliedsnationen (SPF 1992 b). Auf der 12. Sitzung am 24. April 1993 

war jedoch ein großer Teil dieser Fragebögen noch nicht beantwortet. Es wurde 

darauf hingewiesen, dass solche Berufsprofile später im EJCAP veröffentlicht 

werden sollten (SPF 1993 a). Auf dem 14. Treffen am 7. Mai 1994 in Cremona 

konnte Keith Davies berichten, dass bereits einige Berufsprofile im EJCAP 

veröffentlicht und von Lesern großes Interesse bekundet worden war (SPF 1994 

a).Die Berufsprofile, die nach und nach eingesendet wurden, wurden daraufhin ein 

fester Bestandteil im EJCAP. In jeder Ausgabe wurden zwei veröffentlicht. 

 

5.5.3 Europäische Impfpässe 

 

Nachdem die Faltblätter, Poster und Videos fertiggestellt waren, konnte sich die 

Arbeitsgruppe für Öffentlichkeitsarbeit vermehrt um die Erstellung europäischer 
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Impfpässe bemühen. Sinn eines europäischen Impfpasses sollte es sein, den 

Reiseverkehr mit Kleintieren innerhalb Europas zu vereinfachen und die bis dato 

nötigen unterschiedlichen Impfunterlagen zu ersetzen (SPF 1991 b). 

 

Auf dem 11. Treffen am 23. September 1992 in Rom wurde beschlossen, dass 

zunächst eine Art Prototyp des Impfpasses entworfen werden sollte, der von allen 

Nationen akzeptiert werden sollte. Wenn möglich sollte für diesen Impfpass, neben 

den einzelnen Mitgliedsnationen der FECAVA, auch durch die FVE und die UEVP 

geworben werden. Aldo Vezzoni und Didier Carlotti wurden beauftragt, bis zum 

nächsten Treffen weitere Vorschläge auszuarbeiten (SPF 1992 b). 

 

Auf dem 12. Treffen im April 1993 in Paris stellte Aldo Vezzoni einen ersten Entwurf 

des Internationalen Impfpasses vor, der von Didier Carlotti entworfen worden war 

(SPF 1993 a). Auf dem Treffen am 7. Mai in Cremona konnte Aldo Vezzoni den 

endgültigen Prototyp des internationalen Impfpasses vorlegen. Der Text in dem 

Impfpass war in alle europäischen Sprachen übersetzt. Es wurde beschlossen, dass 

die UEVP auf der Frontseite nicht so prominent hervorgehoben werden sollte wie die 

FECAVA, dass aber im Inhalt deutlich gezeigt werden sollte, dass die UEVP an dem 

Projekt beteiligt war (SPF 1994 a).  

 

Den einzelnen Nationen, die einen solchen Impfpass benutzen wollten, wurde 

freigestellt, im Inhalt über einzelne Krankheiten und den Sinn einer Impfung zu 

informieren, jedoch sollte das Format und das Erscheinungsbild des Passes immer 

gleich bleiben. Die einzelnen Direktoren wurden gebeten, die Übersetzungen in ihre 

Sprachen auf Fehler zu überprüfen und die Korrekturen sofort an Aldo Vezzoni 

zurück zu senden (SPF 1994 a). 

 

Die Produktion der Impfpässe sollte nicht von der FECAVA übernommen werden, 

sondern entweder von den einzelnen Mitgliedsnationen oder von den Herstellern von 

Impfstoffen, anstelle ihrer eigenen Impfpässe. Aus diesem Grund wurde die 

Rückseite der Impfpässe für Werbezwecke freigelassen. Der Prototyp wurde vom 
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Rat der FECAVA-Direktoren akzeptiert und sollte bei der nächsten Sitzung auch der 

UEVP vorgestellt werden (SPF 1994 a). 

 

Auf dem 15. Treffen am 17. November 1994 in Paris konnte berichtet werden, dass 

die endgültige Version des Impfpasses fast fertiggestellt sei, dass aber noch einige 

Übersetzungen fehlten. Die UEVP stand dem Impfpass ebenfalls positiv gegenüber 

und Mitglieder des UEVP hatten konstruktive Vorschläge zu den Übersetzungen 

gemacht. Adressen der Kleintiermedizinervereinigungen von Rumänien, Bulgarien, 

Polen, dem damaligen Russland, Serbien und der Türkei waren dem Sekretariat 

bekannt, da diese Nationen über einen Beitritt in die FECAVA nachdachten (SPF 

1994 b). 

 

Auf dem Treffen der FECAVA-Direktoren am 17. Juni in Paris wurde bekannt, dass 

Claudio Peruccio (SCIVAC) die Aufgabe zur Erstellung europäischer Impfpässe 

übernommen habe. In der vorgelegten endgültigen Version waren jedoch noch 

etliche Übersetzungsfehler vorhanden, so dass weitere Korrekturen nötig waren. In 

Deutschland hatte Berichten Ulrich Dürrs zufolge die UEVP die Aufgabe zur 

Entwicklung europäischer Impfpässe übernommen (SPF 1995 a). 

 

Im Mai 1996 in Utrecht berichtete Aldo Vezzoni, dass die Industrie nur sehr wenig 

Interesse an den ausgearbeiteten Impfpässen bekundet habe. Es sollte versucht 

werden, die Impfpässe in nur kleinen Auflagen drucken zu lassen und dann zu 

Werbezwecken an größere Pharmakonzerne zu verschicken (SPF 1996 a). 

 

Auf dem Treffen in Athen am 21. Juni 1997 verteilte Fulvio Stanga (SCIVAC) weitere 

Kopien der Impfpässe an die Direktoren, die diese in ihren jeweiligen Nationen 

übernehmen sollten (SPF 1997 a). Es gelang jedoch nicht, die Impfpässe in Europa 

zu etablieren. Im Oktober 2001 wurde kurz diskutiert, ob ein erneuter Versuch 

gemacht werden sollte, die Impfpässe in Umlauf zu bringen. Man entschied sich 

jedoch dagegen, da fast alle Impfstoffhersteller eigene Impfpässe druckten und sich 

die Richtlinien in den einzelnen Ländern Europas immer wieder änderten (SPF 2001 

b). 
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Abb. 16: Von der FECAVA entwickelter europäischer Impfpass 

(Leihgabe von Dr. Ulrich M. Dürr). 
 

 

5.5.4 Recht zur Verschreibung von Arzneimitteln 

 

Auf der 11. Ratssitzung am 23. September 1992 in Rom verteilte Aldo Vezzoni 

Fragebögen bezüglich des Verschreibungs- und Dispensierrechtes in den einzelnen 

Mitgliedsnationen und bat um eine Beantwortung der Bögen bis zum ersten Januar 

des nächsten Jahres. Auf dieser Sitzung wiesen Aldo Vezzoni (Italien) und Claudio 
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Brovida (Italien) außerdem darauf hin, dass in Italien in nächster Zeit wahrscheinlich 

ein Gesetz erlassen werden würde, durch das den Tierärzten der Gebrauch von 

Arzneimitteln, die keine Zulassung für Tiere haben, verboten werden würde. Aldo 

Vezzoni hatte zu dem Zeitpunkt bereits einen von Keith A. Davies korrigierten 

Vorschlag für einen Brief aufgesetzt, der an die italienische Regierung gesandt 

werden sollte. Es wurde jedoch noch eine weitere Bearbeitung beschlossen, und den 

einzelnen Direktoren sollte freigestellt sein, den Brief zu unterschreiben oder nicht. 

Das Schreiben sollte möglichst noch während des Kongresses in Rom fertiggestellt 

werden und den Direktoren so die Möglichkeit gegeben werden, ihn noch in Rom zu 

zeichnen. Sollte sich der neue Brief von dem alten stark unterscheiden, würden 

Kopien an die einzelnen Direktoren verschickt werden (SPF 1992 b). 

 

Auf der 12. Ratssitzung wurde berichtet, dass in Italien ein Formular ausgearbeitet 

wurde, auf dem alle Arzneimittel aufgeführt waren, auch humanmedizinische und 

Spezies übergreifende, die von Tiermedizinern genutzt werden. Von keinem anderen 

europäischen Land außer Italien wurde eine Aufstellung dieser Art gemacht (SPF 

1993 a). 

 

Am 7. Mai 1994 hatten noch immer nicht alle Mitgliedsnationen die Fragebögen zum 

Dispensierrecht beantwortet und Aldo Vezzoni wies noch einmal auf die Dringlichkeit 

der Beantwortung hin. Es sei nur sinnvoll, sich mit der EU, der UEVP und FVE in 

Verbindung zu setzen, wenn man ein vollständiges Dossier der Situation in ganz 

Europa vorlegen könne (SPF 1994 a). 

 

Da die UEVP und die FVE in diesem Gebiet sehr engagiert waren und die FVE 

direkteren Einfluss auf die europäische Gesetzgebung hatte, fand nach einiger Zeit 

zwar noch ein Informationsaustausch zwischen der FECAVA und der UEVP/FVE 

statt, die FECAVA selber war auf dem Gebiet jedoch nur noch wenig aktiv. 
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5.5.5 Veranstaltung einer „Woche des Tieres“  
 

Den konkret ausgearbeiteten Vorschlag, eine Woche des Tieres zu organisieren, 

unterbreitete Jorunn Grondalen auf der 12. Ratssitzung am 24. April 1993 in Paris. 

Der Vorschlag wurde positiv aufgenommen und Aldo Vezzoni als Vorsitzendem der 

Gruppe für Öffentlichkeitsarbeit wurde die Aufgabe übertragen, diese Idee weiter 

auszuführen (SPF 1993 a). 

 

Die Woche des Tieres wurde von der FECAVA nicht organisiert, jedoch wurde im 

Jahr 2001 zum ersten mal eine „Pet Night“ in Straßburg veranstaltet. Organisatoren 

waren die FEDESA, die FECAVA, die Animal Welfare (Europgroup), die IAHAIO und 

eine Gruppe die sich „Dogs for disabled“ nennt. Sinn der „Pet Night“ sollte sein, die 

Verbindung zwischen Mensch und Tier darzustellen und die Veranstaltung für 

Werbezwecke und Bekanntmachungen, unter anderem für Belange des 

Tierschutzes, zu nutzen (BUCHET 2002). 

 

5.5.6 Die FECAVA im Internet 
 

Der Vorschlag, das Internet zu nutzen, wurde Gabriel Varga (Slowenien) und Fulvio 

Stanga (Italien) zum ersten mal im November 1997 auf dem Treffen in Beograd 

gemacht. Sie hatten erste Vorschläge zu einer Homepage ausgearbeitet. Simon Orr 

wies allerdings darauf hin, dass die BSAVA die Erfahrung gemacht habe, dass es 

sehr kompliziert sei, eine Homepage einzurichten. Es wurde beschlossen, dass 

dieses Vorhaben zunächst weiter ausgearbeitet werden müsse, bevor es 

durchgeführt werden könne. Gabriel Varga und Fulvio Stanga wurden mit dieser 

Aufgabe betreut (SPF 1997 b).  

 

Im Juni 1998 wurde in Bologna beschlossen, die Homepage als reine 

Informationsseite einzurichten (SPF 1998 a). Und im November 1998 in Tallinn 

wurde der Beschluss gefasst, dass die Vorarbeiten soweit abgeschlossen seien, 

dass es erforderlich sei, sich mit professionellen Herausgebern für die Seite in 

Verbindung zu setzen (SPF 1998 b). Im März 1999 konnte Ray Butcher 
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(Großbritannien) in Lillehammer berichten, dass die Website der FECAVA seit 

Dezember 1998 unter der Adresse www.FECAVA.org aufrufbar sei. Ein Webmaster 

war bestimmt worden, dem Verbesserungen zu der Seite vorgeschlagen werden 

konnten (SPF 1999 a). 

 

Im September 1999 konnte Ulrich M. Dürr in Lyon berichten, dass die FECAVA-

Website bereits mehr als 7500 mal angeklickt worden sei und Links zu anderen 

Organisationen eingerichtet worden seien. Wichtig sei, dass auch die Direktoren 

regelmäßig die Website besuchten, damit diese immer auf den neuesten Stand 

gebracht werden könnte. Keith A. Davies (Großbritannien) konnte berichten, dass er 

ein System entwickelt habe, neueste Informationen schnell ins Internet zu stellen, 

beispielsweise den Veranstaltungskalender alle zwei Monate zu aktualisieren. 

Außerdem sei eine CD-Rom des EJCAPs in Arbeit, die dann über den Webmaster 

zugänglich sein sollte (SPF 1999 b). 

 

Im April 2000 wurden auf dem Treffen in Amsterdam weitere Verbesserungen der 

Website angedacht, beispielsweise sollte ein passwort-geschützter Bereich 

eingerichtet werden, außerdem sollten eventuell wissenschaftliche Artikel und 

Informationen für neue Mitglieder auf die Website gestellt sowie Links zu anderen 

Websites eingerichtet werden (SPF 2000 a). 

 

Auf dem Treffen der FECAVA-Direktoren in Prag am 28. Oktober 2000 konnte Ulrich 

M. Dürr berichten, dass die Website der FECAVA täglich etwa 20mal ‘besucht’ 

wurde. Aus diesem Grund wurde beschlossen, erst die Website weiter auszubauen, 

statt - wie im Gegenzug diskutiert wurde - das EJCAP um eine Ausgabe im Jahr zu 

erweitern. Um dies möglich zu machen, wurde eine Arbeitsgruppe 

zusammengestellt, bestehend aus Ulrich M. Dürr (Deutschland), Johan van Tilburg 

(Belgien) und Joergen Mikkelsen (Dänemark). Bis zu dem nächsten Treffen sollte 

außerdem Keith A. Davies (Großbritannien) in der Gruppe mitarbeiten und es sollte 

eine Sekretärin eingestellt werden, um den Veranstaltungskalender im Internet 

regelmäßig auf den neuesten Stand bringen zu können (SPF 2000 b).  
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In dem Bericht, den die Arbeitsgruppe bis zum Oktober 2001 fertig stellte, machte 

diese folgende Vorschläge zu der Website: 

• Durch Attraktivität und Informationen sollte sie hauptsächlich als Einstieg für 

weitere Informationen durch Links zu anderen Websites dienen. 

• Die Links sollten vor allem zu kleineren Websites, beispielsweise zu denen 

nationaler tiermedizinischer Organisationen, führen. 

• Einen Teil sollte ‘Vetcare-Europe’ ausmachen, hier sollten reisende Tierbesitzer 

Informationen zu den tiermedizinischen Einrichtungen der Gegend bekommen, in 

die sie reisen wollen. 

• Einen weiteren Teil sollten bürokratische Inhalte bestreiten: die Establishment List 

der FECAVA, eine Liste der Präsidenten, die Konstitution der FECAVA, Richtlinien 

für neue Mitglieder und ein passwortgeschützter Bereich (ARBEITSGRUPPE 

INTERNET 2001). 

 

Im Oktober 2002 in Granada wurde beschlossen, dass die Website der FECAVA von 

Johan van Tilburg (Belgien) neu organisiert werden sollte (SPF 2002 b). 

 
5.6 Arbeitsgruppe zur Zusammenarbeit von Tierversicherungen in Europa 
 

Auf der Ratssitzung am 23. September 1992 in Rom wurde die Frage der 

Tierversicherungen in Europa zum ersten Mal angesprochen. Im Vorfeld dieser 

Sitzung hatte Keith A. Davies sich auf eine Anfrage von Americo Moreira vom 

APMVEAC (Associacao Portuguese de Medicos Veterinarios Especialistas em 

Animais de Companhia) bereit erklärt, einen Fragebogen zu diesem Thema 

auszuarbeiten und so die Situation in den einzelnen Mitgliedsnationen zu eruieren 

(SPF 1992 b). 

 

Auf dem Treffen der FECAVA-Direktoren am 7. Dezember 1996 in Lyon kamen die 

Mitglieder der FECAVA überein, dass innerhalb Europas große kulturelle 

Unterschiede bestünden, so dass es sinnvoll sei, einen Vorschlag für ein seriöses 

Versicherungsprogramm auszuarbeiten. Die Arbeitsgruppe sollte in Zusammenarbeit 
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mit den unterschiedlichen Versicherungen, die auch Tierversicherungen anboten, 

einen solchen Plan ausarbeiten (SPF 1996 b). 

 

Im Juni 1997 auf dem Treffen der FECAVA-Direktoren in Athen berichtete Luis de 

Morais (Portugal) als Vorsitzender der Arbeitsgruppe, dass die Tierversicherungen in 

England erfolgreicher arbeiteten als in den anderen europäischen Ländern. Dies sei 

auf eine enge Zusammenarbeit mit Tierkliniken und den Zuchtverbänden 

zurückzuführen. Im Herbst sollte ein Treffen der interessierten 

Versicherungsgesellschaften und eventuell auch dem FCI stattfinden, bei dem ein 

gemeinsames Vorgehen ausgearbeitet werden sollte. Der Bericht über dieses 

Treffen sollte dann bei dem Meeting im November 1997 erfolgen (ANONYM 1997 a, 

SPF 1997 a). In der Zwischenzeit sei es hilfreich, wenn die Direktoren in ihren 

Nationen eruieren würden, welchen Marktbereich die Tierversicherungen abdeckten 

und wie die Versicherungen auf ein gemeinsames Vorgehen mit der FECAVA und 

dem FCI reagieren würden (de MORAIS 1997). 

Dieses Thema wurde danach auf Treffen der FECAVA-Direktoren nicht mehr 

angesprochen, doch die FECAVA beobachtete weiterhin die Entwicklung innerhalb 

Europas. Beispielsweise wurde im EJCAP vom April 2001 bekannt gegeben, dass 

sich in den Niederlanden eine Entwicklung abzeichnete, nach der die 

Versicherungen nur noch die Behandlungen bezahlen wollten, die durch von ihnen 

ausgewählte Tierärzte durchgeführt worden waren. Dies galt zwar zunächst nur für 

die Pferdepraxis, es bestand aber die Gefahr, dass es auch die Kleintierpraxis 

übergreifen könnte (ANONYM 2001 b). 

 

5.7 Arbeitsgruppe zum Jugend- und Studentenaustausch innerhalb Europas 
 

Dieses Thema wurde zum ersten mal auf der 12. Ratssitzung im April 1993 in Paris 

diskutiert: Gabriel Varga aus der damaligen Tschechoslowakei berichtete, dass ein 

großer Bedarf für Studenten aus der damaligen Tschechoslowakei bestünde, 

Erfahrungen in Ländern zu sammeln, in denen die Kleintiermedizin bereits etabliert 

und weiter entwickelt sei als in ihrem eigenen Land (SPF 1993 a). 
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In Amsterdam im April 2000 wies Marc Buchet darauf hin, dass es wichtig sei, die 

zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb der FECAVA weiter zu fördern, und 

er betonte nochmals, dass Studentenaustausche ein wichtiges Mittel dafür seien. 

Nach einem Treffen mit dem Präsidenten des IVSA halte er eine Zusammenarbeit 

mit dieser Vereinigung für sehr sinnvoll. Die einzelnen Mitgliedsnationen der 

FECAVA sollten Kontakt zu der IVSA aufnehmen und versuchen, Kliniken in ihren 

Ländern zu finden, die bereit seien, sich an diesem Austausch zu beteiligen. Es 

wurde angedacht, ein Stipendium der FECAVA einzurichten, um Studenten aus 

Entwicklungsländern zu fördern. Es wurde beschlossen, ein Treffen mit der IVSA zu 

vereinbaren, damit die FECAVA die IVSA in Zukunft unterstützen könne (SPF 2000 

a). 

 

Im Mai 2001 berichtete Marc Buchet, dass die Zusammenarbeit mit der IVSA sehr 

kostenaufwendig werden würde, da die IVSA einen neuen Präsidenten hätte, der den 

Austausch von Studenten über das Internet organisieren wollte. Ellen Bjerkas 

(Norwegen) war der Meinung, dass die FECAVA eigene Bemühungen machen sollte, 

einen Studentenaustausch zu organisieren, um vor allem Studenten aus Ländern, in 

denen sich die Kleintiermedizin gerade entwickelte, zu helfen. Marc Buchet 

versprach, trotzdem weiterhin Kontakt zu der IVSA zu halten (SPF 2001 a).  

 

5.8 Arbeitsgruppe zur Erstellung eines Gesundheitszertifikates von Welpen 
 

Die Anregung zur Erstellung von Richtlinien zur Ankaufsuntersuchung von Welpen 

wurde zum ersten Mal auf einem Treffen der FECAVA mit der UEVP am 9. August 

1993 in Frankfurt vorgebracht. Es wurde beschlossen, dass sowohl von einer 

Arbeitsgruppe der FECAVA als auch von einer Arbeitsgruppe der UEVP Prototypen 

für diese Richtlinien erstellt werden sollten (SP 1993). Auf dem nächsten Treffen der 

FECAVA mit der UEVP konnte Keith A. Davies berichten, dass sich eine 

Arbeitsgruppe der FECAVA, bestehend aus Eiliv Svalastoga (Dänemark), Jorunn 

Grondalen (Norwegen) und Gabriel Varga (Slowakei), zu diesem Thema gebildet 

hätte (SPF 1994 b). 
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In Cremona, auf dem 14. Treffen der FECAVA-Direktoren am 7. Mai 1994, stellte 

Eiliv Svalastoga den Prototyp für ein Welpengesundheitszertifikat vor. Es wurden 

etliche konstruktive Vorschläge für Änderungen gemacht. Der wichtigste dabei war, 

das Wort „Welpe“ aus dem Titel zu streichen, um das Zertifikat auch auf erwachsene 

Tiere ausdehnen zu können. Es wurde beschlossen, dass die Arbeitsgruppe das 

Zertifikat gemeinsam weiter ausarbeiten sollte, um den geänderten Prototyp im 

Oktober der UEVP vorzustellen (SPF 1994 a). 

 

Auf dem 15. Treffen am 17. November 1994 in Paris schlug Eiliv Svalastoga vor, 

dass das Gesundheitszertifikat eventuell auf Katzen ausgedehnt werden sollte. 

Allerdings sei das Komitee noch zu keinem einheitlichen Entschluss gekommen. 

Einige Mitglieder seien mit dem bisherigen Prototyp noch nicht einverstanden. 

Während des Kongresses in Paris sollte jedoch ein Treffen des Komitees stattfinden. 

Über die Ergebnisse sollten die Direktoren später per Post in Kenntnis gesetzt 

werden (SPF 1994 b). 

 

Den Prototyp verschickte Eiliv Svalastoga im Dezember 1994 an die Direktoren. Das 

Zertifikat war in drei Abschnitte eingeteilt: Im ersten Teil mußte die Identität des 

Tieres festgehalten werden, im zweiten wurden die Untersuchungsergebnisse 

dokumentiert und im dritten Abschnitt wurde festgehalten, dass das Tier zum 

Zeitpunkt der Untersuchung frei von infektiösen Erkrankungen war, dass dem 

Besitzer weder angeborene Erkrankungen bekannt waren und dass das Tier keine 

außergewöhnlichen Impfungen erhalten hatte (SVALASTOGA 1994). 

 

Im Februar 1996 verschickte Eiliv Svalastoga einen Bericht an die FECAVA-

Direktoren, dass er den Entwurf eines Gesundheitszertifikates für Hunde an die 

UEVP weitergeleitet hatte. Diese wollte dann mit Hilfe des Entwurfes das endgültige 

Zertifikat entwickeln (SVALASTOGA 1996). 
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5.9 Tierschutz 

 

Dieses Thema wurde von Aldo Vezzoni (Italien) auf dem Treffen des EHC am 12. 

Mai in 1990 in Biel zum ersten Mal angesprochen. Es wurde zu diesem Zeitpunkt 

jedoch noch keine Arbeitsgruppe gegründet. Er bat nur um Kommentare der anderen 

Vereinigungen. Es wurde festgestellt, dass es eine European Convention on Animal 

Welfare gab und dass neue europäische Gesetze zum Tierschutz innerhalb der 

nächsten zwei Jahre erlassen werden sollten. Die FECAVA wollte die Entwicklungen 

weiter beobachten (SPE 1990). 

 

Auf dem 15. Treffen der FECAVA-Direktoren am 17. November 1994 in Paris 

berichtete Ben Albalas aus Griechenland, dass er auf zwei Treffen zum Thema 

Tierschutz die FECAVA repräsentiert habe. Das erste Treffen wurde vom Europarat 

organisiert und war das erste Treffen der ‘Working Party for the preparation of a 

multilateral Consultation of Parties to the European Convention for the Protection of 

Pet Animals’. Das Treffen fand im Juni 1994 in Straßburg statt. Allerdings hatte es 

nur wenig Bezug zu Kleintieren. Es wurden nur drei Themengebiete diskutiert, die 

auch für die FECAVA interessant waren: 

• die Identifizierung von streunenden Tieren und Programme zu deren 

Verringerung, 

• das Kupieren von Ohren und Schwänzen, 

• die Haltung von Wildtieren als Haustiere (SPF 1994 b). 

 

Zu jedem dieser Gebiete sollte ein Arbeitsgruppe gegründet werden. Ben Albalas 

erklärte sich bereit, Fragebögen an die Direktoren bezüglich des Kupierens zu 

verschicken, da Eingriffe dieser Art in allen europäischen Ländern unterschiedlich 

gehandhabt wurden. Vorsitzende der Gruppen sollten sein: Ulrich M. Dürr (FKDVG) 

im Bereich der Haltung von Wildtieren als Haustiere, Luis de Morais (APMVEAC) im 

Bereich der Identifikation von streunenden Tieren und Marc Buchet (SAVAB) im 

Bereich des Kupierens von Ohren und Schwänzen (SPF 1994 b). 
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Ben Albalas war außerdem bei einem weiteren Treffen in Brüssel, einige Tage zuvor. 

Dieses Treffen war von der FVE (Group on Animal Welfare) organisiert worden und 

betraf somit alle Tierarten. Ziel dieser Gruppe war es, Tierschutzangelegenheiten mit 

der Europäischen Kommission zu diskutieren. Ben Albalas sollte weiterhin als 

Abgeordneter der FECAVA an diesem Gemeinschaftsprojekt mitarbeiten (SPF 1994 

b). 

 

In diesem Zusammenhang wurde auf dem Treffen ein weiteres Problem diskutiert: 

Besonders in den südlichen Ländern Europas (Griechenland, Spanien, Süditalien, 

Portugal) gab es Probleme mit streunenden Tieren. Ben Albalas betonte, dass nach 

der Europäischen Konvention zum Schutz von Haustieren nur ein Tierarzt oder eine 

andere kompetente Person ein Tier euthanasieren dürfe. Da nicht eindeutig geklärt 

werden konnte, wer ‘eine kompetente Person’ sei, wurde beschlossen, ebenfalls 

einen Fragebogen an die einzelnen Länder zu schicken, um in Erfahrung zu bringen, 

wie die Euthanasie von Streunern in den einzelnen Ländern gehandhabt wird (SPF 

1994 b) . 

 

Zu einem Treffen in Sevilla wurde Ray Butcher als gemeinsamer Abgeordneter der 

FECAVA und der FVE gesandt, die sich dadurch die Kosten teilen konnten (SP 

1995). Auf dem Treffen am 26. Oktober 1995 wurde beschlossen, dass die FECAVA 

zu Themen des Tierschutzes auch öffentlich Stellung nehmen und ihre Ansichten zu 

den Themen publik machen sollte (SPF 1995 b). 

 

Zu dem Treffen am 4. Mai 1996 in Utrecht hatte Ben Albalas einen Bericht zu den 

oben genannten Themen verfasst. In diesem spricht er an, dass es schwierig ist, 

eine einheitliche Politik bezüglich des Tierschutzes für Kleintiere in ganz Europa 

durchzusetzen, da dies in den unterschiedlichen Ländern Europas sehr 

unterschiedlich gehandhabt werde (ALBALAS 1996 a). Dies wird auch durch die 

Ergebnisse der beantworteten Fragebogen deutlich (ALBALAS 1996 b). Auf der 

Sitzung der FECAVA-Direktoren in Utrecht entstand ebenfalls eine lebhafte Debatte, 

die die emotionalen, kulturellen und auch politischen Unterschiede in den 

europäischen Ländern verdeutlichte. Trotzdem wurde entschieden, sich zu einer 
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gemeinsamen Vorgehensweise zu entschließen. Die Arbeitsgruppe sollte bis zum 

nächsten Treffen wissenschaftliche Zusammenfassungen zu den einzelnen Themen 

schreiben, darauf solle dann die Diskussion um das weitere Vorgehen basieren (SPF 

1996 a). 

 

Im November 1998 beschlossen die FECAVA-Direktoren auf dem Treffen in Tallin 

(Estland), Tierschutzseminare in den Balkanstaaten mit 2100,- ECU zu unterstützen. 

Diese Seminare sollten 1999 stattfinden. Bis zu dem Treffen im März 1999 sollten 

Protokolle und Kostenvorschläge ausgearbeitet werden, denen dann endgültig 

zugestimmt werden könnte (SPF 1998 b). Diese Zustimmung erfolgte im März 1999 

in Lillehammer und die Seminare sollten im Juni 1999 durchgeführt werden (SPF 

1999 a). Dies war dann jedoch aufgrund der politischen Situation in den 

Balkanstaaten nicht möglich, so dass das Vorhaben auf Frühjahr/Sommer 2000 

verschoben wurde (SPF 1999 b). 

 

Im April 2000 berichtete Dragan Nastic (WSPA) auf dem FECAVA-Treffen in 

Amsterdam von den rechtlichen Problemen innerhalb Europas bezüglich des 

Schutzes von Kleintieren. Nur vierzehn Länder in Europa waren bereit, die 

Konventionen des Europarates bezüglich des Tierschutzes anzuerkennen. Es wurde 

beschlossen, dass die FECAVA und WSPA versuchen sollten, in Kontakt mit dem 

Europarat zu treten. Es sollte eine Wiederaufnahme der Arbeit erreicht werden und 

die nationalen Regierungen sollten erneut überzeugt werden, die Konventionen 

anzuerkennen (SPF 2000 a). 

 

5.9.1 Streunende Tiere in Europa 

 

Auf dem Treffen der FECAVA-Direktoren im Dezember 1996 berichtete Ben Albalas 

von dem Treffen der Multilateral Consultation of Parties for the Protection of Pet 

Animals / Working Group concerning the Stray Animals Control in Lissabon am 8. 

Oktober 1996. Es wurde darüber diskutiert, wie das Problem am einfachsten und 

effektivsten kontrolliert werden könnte. Als wichtigste Punkte wurden dabei genannt: 

• streunende Tiere einzufangen, 
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• diese zu kennzeichnen, 

• Besitzer auf ihre Verantwortung aufmerksam zu machen, 

• die Tiere zu kastrieren, 

• eine Datenbank aufzubauen, 

• mit Schulen, Fernsehen und Zeitungen zusammenzuarbeiten  (ALBALAS 1996 c). 

 

Diese Arbeitsgruppe hatte einen Entwurf zu einer Resolution geschrieben, den Ben 

Albalas an die Direktoren der FECAVA weitergegeben hatte. Die Direktoren sollten 

diesen mit ihren nationalen Vereinigungen diskutieren und bis zum Januar 1997 

schriftlich Stellung beziehen, damit die FECAVA dazu eine einheitliche 

Stellungnahme veröffentlichen konnte (SPF 1996 b). 

 

In diesem Zusammenhang wurde beschlossen, innerhalb der Mitgliedsnationen die 

Diskussion um die Frühkastration anzuregen, indem ein Artikel darüber im EJCAP 

veröffentlicht werden sollte (SPF 1996 b). Dieser wurde von Ray Butcher 

(Großbritannien) geschrieben und erschien im ersten Band des achten Jahrganges 

des EJCAP. 

 

Fred Nind (UEVP) berichtete von der ersten Internationalen Tierschutzkonferenz für 

Kleintiere. Er betonte dabei, dass seiner Meinung nach das größte Problem in den 

sogenannten ‘mobile clinics’ bestände, die von karitativen Organisationen aus den 

USA und Großbritannien eingerichtet worden waren. Diese waren nicht bereit, mit 

den lokalen Kleintierpraktikern zusammenzuarbeiten. Die FECAVA stimmte ihm zu, 

dass dies die Entwicklung in den Ländern eher hemmen und eventuell sogar zu 

Rückschritten führen würde. Es wurde beschlossen, dass Ben Albalas einen Brief an 

diese Organisationen senden sollte, um ihnen die Bedenken der FECAVA mitzuteilen 

(SPF 1996 b). 

 

Am 21. Juni 1997 auf dem Treffen der FECAVA-Direktoren in Athen berichtete Ben 

Albalas, dass die WSPA etliche Symposien über streunende Tiere in Osteuropa 

organisiert hatte. Daraufhin sei sie vom Bürgermeister von Danzig angesprochen 
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worden, ein solches in Danzig zu einer Jubiläumsfeier zu veranstalten. Die WSPA 

hatte die FECAVA als Mitorganisator angesprochen. Das Publikum sollte aus 

Regierungsmitgliedern, Tierärzten und Tierschutzorganisationen bestehen. Redner 

der FECAVA sollten dabei fünf Vorträge halten. Die Reisekosten für die 

Vortragenden sollte die FECAVA tragen, die Themen der Reden konnte die FECAVA 

selber bestimmen. Folgende Themen wurden vorgeschlagen: 

• Die Aufgabe und die Verantwortung des Tierarztes in der EG/ die Rolle, die die 

FECAVA dabei spielt, 

• Identifikation von Hunden und Katzen / Registrierung, 

• Management von Zoonosen - Bedeutung der Kontrolle von Streunern, 

• Vorteile der Kastration, 

• Lebensqualität und Euthanasie (SPF 1997 a). 

Als wichtigste Vorraussetzung für ein Programm zur Kontrolle streunender Tiere 

wurden bei dem Seminar die Kennzeichnung und Registrierung der Tiere, die 

Kastration und die Einführung humaner Methoden der Euthanasie genannt 

(BUTCHER 1998 b). Auf dem nächsten Treffen im November 1997 wurde berichtet, 

dass dieses Symposium sehr erfolgreich gewesen sei (ANONYM 1997 b). 

 

Im Juni 1998 auf dem Treffen der FECAVA-Direktoren in Bologna berichtete Ray 

Butcher, dass er im Mai in Bratislava an einem ‘Welfare Symposium’ teilgenommen 

hatte (organisiert von der NCDL [National Canine Defence League]); die bei dem 

Treffen anwesenden Tierschutzorganisationen hielten das von der FECAVA 

ausgearbeitete Programm zur Kontrolle streunender Tiere für sinnvoll und hatten 

zugegeben, dass die Programme wahrscheinlich erfolgreicher seien, wenn man mit 

den ortsansässigen Kleintierpraktikern zusammenarbeiten würde. Ray Butcher sollte 

Informationen sammeln um festzustellen, in welchen Regionen - besonders in Ost- 

und Süd-Ost-Europa - eine zukünftige Zusammenarbeit mit diesen Tierschutz-

organisationen sinnvoll sei (SPF 1998 a). 

 

In Tallinn wurde im November 1998 eine gemeinsame Stellungnahme zur 

Kastrationspolitik diskutiert. Trotz unterschiedlicher Auffassungen zu dem Thema 
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konnte man sich auf eine gemeinsame Aussage einigen. Es wurde beschlossen, 

dass die Stellungnahme in Form eines Artikels, den Ray Butcher (Großbritannien) 

schreiben sollte, im EJCAP veröffentlicht werden sollte (SPF 1998 b). 

 

Im März 1999 berichtete Ray Butcher in Lillehammer, dass das Werbematerial der 

WSPA (World Society for the Protection of Animals) im Druck sei und alle Vorschläge 

zu Änderungen, die von der FECAVA gemacht worden waren, darin übernommen 

worden seien (SPF 1999 a). 

 

Außerdem wurde die endgültige Stellungnahme der FECAVA zur Kastrationspolitik 

vorgelegt und angenommen. Dabei wird die Kastration als wichtigste Maßnahme zur 

Populationskontrolle genannt. Die FECAVA empfiehlt dabei kein Alter, betont aber, 

dass es zur Populationskontrolle sinnvoll sei, die Tiere vor der Geschlechtsreife zu 

kastrieren. Die FECAVA betont darin außerdem, dass es wichtig sei, mit lokal 

ansässigen Praktikern zusammenzuarbeiten, und falls dies nicht möglich sei, sich an 

nationale Gesetzesvorlagen zu halten (SPF 1999 a). Der Artikel mit dem Titel 

„FECAVA policy on neutering dogs and cats“ erschien im zweiten Band des 9 

Jahrganges im EJCAP. 

 

Ray Butcher berichtete auf diesem Treffen weiterhin, dass er bei seiner Mitarbeit in 

der WSPA festgestellt hätte, dass die Meinungen zur Euthanasie von Tieren im 

Sinne des Tierschutzes in den unterschiedlichen Kulturen sehr weit auseinander 

klaffen würden. Er wolle Informationen zu diesem Thema sammeln (SPF 1999 a). 

 

Auf dem Treffen am 5. Mai 2001 in Budapest berichtete Marc Buchet, dass die 

Stadtverwaltung in Athen bezüglich dieses Themas an ihn herangetreten sei, da die 

Behörden Sorge wegen streunender Tiere während der Olympischen Spiele im Jahr 

2004 in Athen hätten. Sie hätten die FECAVA um Hilfe gebeten. Ray Butcher sollte 

sich mit der WSPA und der griechischen Kleintierorganisation (HVMS) in Verbindung 

setzen und ein Konzept ausarbeiten, auf welche Art sie helfen könnten (SPF 2001 a). 

Eine Endgültige Anfrage um Hilfe erfolgte dann jedoch bis Oktober 2002 nicht (SPF 

2002 b). 
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Um einen Überblick zur Situation von streunenden Hunden in Europa zu bekommen, 

sollte ein Fragebogen zu dem Thema entwickelt werden (SPF 2002 a). Sinn dieses 

Fragebogens sollte sein, eine Datenbank mit diesen Informationen zu erstellen 

 

5.9.2 Haltung von Wildtieren und exotischen Tieren als Haustiere 

 

Fred Nind hatte zu dem Treffen der FECAVA-Direktoren im Dezember 1996 in Lyon 

eine Zusammenfassung zu dem Thema ‘Wildtiere als Haustiere’, das ein 

gemeinschaftliches Projekt von der FECAVA und der UEVP sein sollte, geschrieben 

und vorgestellt. In jener fasste er zusammen, dass weder gefährdete Tierarten, die 

auf der CITES Liste stehen, noch gefährliche oder giftige Tiere als Haustiere 

gehalten werden sollten. Außerdem wies er darauf hin, dass auf die 

Haltungsbedingungen der Tiere ein besonderes Augenmerk gerichtet werden müsse, 

und die Besitzer eventuell den Nachweis erbringen sollten, dass sie die Tiere 

artgerecht halten. Seiner Ansicht nach sollte für die Besitzer ein Mindestalter von 16 

Jahren festgelegt werden (NIND 1996 b). Auf dem Treffen der FECAVA-Direktoren 

wurde jedoch beschlossen, das Alter auf 18 Jahre festzusetzen (SPF 1996 b). Da 

eine Haltung von gefährdeten und gefährlichen Tieren nicht immer verhindert werden 

kann, wurden im EJCAP folgende Empfehlungen ausgesprochen:  

• Gefährdete Tierarten, die bereits als Haustiere gehalten werden, sollten in 

Gefangenschaft gezüchtet werden dürfen, es sollten aber keine Neufänge 

erfolgen. 

• Gefährliche oder giftige Tiere sollten nur mit einer Lizenz gehalten werden 

dürfen (ANONYM 1997 d). 

 

5.9.3 Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung von Empfehlungen zum Kupieren von 
          Ohren und Schwänzen  
 

Auf dem Treffen der FECAVA-Direktoren im Juni 1998 in Bologna wurden 

Unterlagen mit dem Titel „Mutilation Paper“ verteilt. Diese waren von der AWWP 

(Animal Welfare Working Party) ausgearbeitet worden und von der Arbeitsgruppe in 

Zusammenarbeit mit der UEVP und der FVE um folgende Punkte erweitert worden: 
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• Das Kupieren von Schwänzen sollte als unnötiger Eingriff angesehen werden, es 

sei denn, er würde aus therapeutischen Gründen durchgeführt. 

• Das Kupieren von Ohren bei Katzen sollte ebenfalls als unnötiger Eingriff 

angesehen werden, es sei denn, er würde zur Populationskontrolle von 

streunenden Katzen bei kastrierten Tieren durchgeführt. 

Ray Butcher sollte dies in einer endgültigen Version zusammenfassen (SPF 1998 a). 

 

5.9.4 Organtransplantationen 

 

Diese Thema wurde auf dem AWWP-Treffen in Lissabon ebenfalls diskutiert und auf 

dem FECAVA-Treffen im Juni 1998 in Bologna kurz vorgestellt. Die Direktoren sahen 

in diesem Zusammenhang ein Problem mit den Organspendern, da eine Zucht von 

Spendertieren ihrer Meinung nach ethisch nicht zu vertreten sei. Als einzige 

Möglichkeit sahen sie, dass dazu Tiere aus Tierheimen geeignet seien, die 

euthanasiert werden sollten. Dabei sei jedoch wichtig, dass die Haltung der Tiere 

adäquat sei (SPF 1998 a) 

 

5.9.5 Arbeitsgruppe zum Thema gefährliche Hunde 
 

Bereits zu dem Treffen im Juni 1998 in Bolgna hatte Ray Butcher (Großbritannien) 

eine Ausführliche Diskussionsgrundlage zum Thema „Dangerous dogs“ aufgestellt, 

diese sollte nur als Information dienen. Zu dem Thema wurde eine Arbeitsgruppe 

gegründet (SPF 1998 a). Diese Informationen wurden in Form eines Artikels von Ray 

Butcher in der Oktoberausgabe von 1998 im EJCAP veröffentlicht (BUTCHER 1998 

b). Das Thema Kampfhunde wurde aber immer bedeutender und im Oktober 2000 

berichtete Marc Buchet, dass es sich zum Thema Nummer eins innerhalb der 

Europäischen Union entwickelt habe. In Zusammenhang mit diesem Thema käme 

das Gespräch auch immer wieder auf die Kennzeichnung der Tiere durch 

Mikrochips. Zu dem nächsten Treffen sollte die Arbeitsgruppe konkrete Vorschläge 

ausarbeiten, wie die FECAVA aktiv Einfluss auf diese Diskussionen nehmen könne 

(SPF 2000 b). Auf dem FECAVA Kongress im Oktober 2001 fand zu dem Thema in 

Seminar statt. Eine Übersicht über den Inhalt des Seminars wurde im EJCAP 
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veröffentlicht. Darin wird deutlich dargestellt, dass die Gesetzgebung in den 

einzelnen Ländern sehr unterschiedlich ist, und dass es sinnvoll sei, in Europa 

einheitliche Regelungen einzuführen. Dabei legen die Autoren vor allem Wert darauf, 

dass rassespezifische Gesetzgebungen nicht sinnvoll seien, und dass der 

Schwerpunkt vermehrt auf die Ausbildung von Tierbesitzern und Tieren gelegt 

werden sollte (BUTCHER et al. 2002). Die FECAVA ist weiterhin bemüht, 

Informationen aus den europäischen Ländern zu diesem Thema zu sammeln. Mit 

Hilfe dieser Informationen sollen sinnvolle Vorschläge gemacht werden, um 

Änderungen in Europa einzuführen. 

 

Folgende Ziele der Arbeitsgruppe Tierschutz wurden im Jahr 2002 dargestellt: 

• genauere Informationen zum Thema streunende Hunde in Europa zu 

sammeln, 

• Diskussionen um den Tierschutz auch bezüglich Erbkrankheiten anzuregen 

• und die Zusammenarbeit zwischen der Arbeitsgruppe Tierschutz der FECAVA 

und den Züchtern und Zuchtverbänden zu verbessern (ANONYM 2002 b). 

 

5.10 Kinderaustausch 

 

Auf dem 14. Treffen der FECAVA-Direktoren in Cremona legte Ray Butcher 

(Senior-Vizepräsident der BSAVA) Dokumente für ein Austauschprogramm für 

Kinder von Tierärzten. Die FECAVA erklärte sich bereit, dieses Projekt zu 

unterstützen (SPF 1994 a). 

 

Ray Butcher konnte auf dem 15. Treffen der FECAVA-Direktoren im November 1994 

in Paris berichten, dass sich bereits 25 Kinder um einen Austausch bemüht hätten. 

Die Kinder stammten hauptsächlich aus Slowenien und Ungarn. Probleme würde nur 

bereiten, dass die westlichen Länder wenig Interesse an dem Austausch zeigen 

(insbesondere Deutschland und Grossbritannien), so dass zu dem Zeitpunkt noch 

kein Austausch organisiert werden konnte. Ray Butcher hatte eine Liste der 

Bewerbungen mit zu dem Treffen gebracht, auf der die Bewerbungen sortiert nach 
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Herkunftsland und Wunsch des Ziellandes aufgeführt waren. Er hoffte trotz der oben 

genannten Probleme, die ersten Austausche im Frühling 1995 organisieren zu 

können (BUTCHER 1994 a). 

 

Während des 15. Treffens der FECAVA-Direktorem am 17. November 1994 in Paris 

berichtete Butcher von seiner Idee, Kinder bei Tierärzten unterzubringen, die keinen 

Rückaustausch bräuchten, da sie entweder ältere oder keine Kinder hätten, um 

damit mehr Gastfamilien als bisher zu finden (SPF 1994 b). 

 

Im Juni 1995 auf dem Treffen der FECAVA-Direktoren in Paris wurden die Direktoren 

darum gebeten, in ihren Ländern auf die Möglichkeit eines solchen Austausches 

hinzuweisen (SPF 1995 a). Es kam immer wieder dazu, dass einigen Kindern ein 

Auslandsaustausch vermittelt werden konnte, der Verlauf des Projektes blieb jedoch 

schleppend. 

 

5.11 Kleintiere in Katastrophengebieten 
 

Dieses Thema wurde zum ersten Mal auf dem 14. Treffen in Cremona am 7. Mai 

1994 von John Bainbridge (ICAVA) angesprochen. Die FECAVA sollte 

Untersuchungen durchführen um festzustellen, welche Bedürfnisse und Probleme 

bezüglich der Kleintiere in Katastrophengebieten auftreten, außerdem sogenannte 

Katastrophenprotokolle erstellen, die an die zuständigen Behörden der 

Mitgliedsländer weitergeleitet werden sollten. Dafür sollte sich jemand mit weltweiten 

Katastrophen vertraut machen und daraus lernen. Der Rat der FECAVA-Direktoren 

stimmte dem zu und John Bainbridge wurde beauftragt, sich mit diesem Thema 

weiter auseinanderzusetzen (SPF 1994 a). 

 

Auf dem 15. Treffen am 17. November in Paris konnte John Bainbridge berichten, 

dass er Informationen und Protokolle nordamerikanischer Organisationen erhalten 

habe (AVMA). Aktuell hatte es gerade in Italien eine Hochwasserkatastrophe 

gegeben und Claudio Brovida (AIVPA) und Giorgio Romanelli (SCIVAC) sollten John 

Bainbridge über Tierärzte informieren, die aufgrund der Katastrophe Verluste erlitten 
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hatten. Es war zu erheblichen Notständen in der Versorgung von Kleintieren 

gekommen. John Bainbridge gab einige Beispiele für mögliche Hilfeleistungen, wie 

adäquate Katzenboxen, um Tiere aus Feuer zu retten, oder die Unterstützung von 

Tierärzten, die in einer Katastrophe Verluste erlitten hätten (SPF 1994 b). 

 

Zu dem Treffen der FECAVA-Direktoren am 4. Mai 1996 in Utrecht hatte John 

Bainbridge eine Diskussionsgrundlage ausgearbeitet. Er erklärte, dass seiner 

Meinung nach unterschiedliche Gebiete bei Katastrophen unterschieden werden 

müssten : 

• im Bereich der Praxis, 

• im Bereich der Region, 

• sowie im nationalen Bereich. 

Er schlug vor, ein „Skeleton resource book“ zu entwerfen, das von den Tierärzten an 

ihre Praxen angepasst werden könnte (SPF 1996 a). 

 

Besonders in den osteuropäischen Ländern war Interesse zu diesem Thema 

vorhanden: Gabriel Varga (Slowakei) berichtete, dass in Slowenien keinerlei 

Unterstützung für Kleintiere durch die Gesetzgebung in Katastrophenfällen 

vorgeschrieben sei. Der als Gast anwesende Dr. Pavol Cery (State Veterinary 

Service of Slovakia) wies aus aktuellem Anlass der Reaktorkatastrophe von 

Tschernobyl darauf hin, dass auch für atomare Katastrophen Notfallpläne aufgestellt 

werden sollten (SPF 1996 a). 

 

Von der FECAVA gibt es keine weiteren Unterlagen zu diesem Thema. Die WSAVA 

veranstaltete vor dem Weltkongress in Buenos Aires am 6. Oktober 1998 ein Treffen 

mit dem Titel „Animals and Animal Welfare in Disaster Situations“ (EDNEY 1998) 

 

5.12 Arbeitsgruppe zum Thema Erbkrankheiten 

 

Joaquim Vieira Lopes (Portugal) machte auf dem Treffen der FECAVA-Direktoren im 

Juni 1998 in Bologna den Vorschlag, eine Arbeitsgruppe „Erbkrankheiten“ 
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einzurichten. Auf diesem Gebiet sei bereits viel Arbeit von der WSAVA geleistet 

worden, die Direktoren hielten es jedoch für sinnvoll, die Mitglieder der FECAVA 

vermehrt auf dieses Problem hinzuweisen. Außerdem war die FECAVA bereits von 

der AWWP angesprochen worden, sich auf diesem Gebiet - besonders in bezug auf 

den Tierschutz - mehr zu engagieren. Ray Butcher (Großbritannien) und Joaquim 

Lopes sollten die WSAVA-Unterlagen durchsehen und Vorschläge zum weiteren 

Vorgehen der FECAVA machen (SPF 1998 a). 

 

In Lillehammer wurde im März 1999 der Vorschlag gemacht, dass auf einer 

gemeinsamen Fortbildung der FECAVA und NSAVA zum Thema Arthrologie 

Vorlesungen zu dem Thema Erkrankungen der Hüfte und des Ellbogens gehalten 

werden sollten. Diese sollten dann im EJCAP veröffentlicht werden. Eine ähnliche 

Veranstaltung zum Thema Augenerkrankungen wurde angedacht. Außerdem wurde 

überlegt, Erbkrankheiten als ein Hauptthema auf dem FECAVA Kongress 2003 zu 

wählen (SPF 1999 a). 

 

Ray Butcher (Großbritannnien) schlug auf dem Treffen im Oktober 2002 in Granada, 

vor, dass die FECAVA versuchen sollte mit der EVSSAR (European Veterinary 

Society for Small Animal Reproduction) zusammenzuarbeiten, und gemeinsam 

Vorschläge für eine Konvention auszuarbeiten, die Haustiere vor zuchtbedingten 

Problemen schützen sollte (SPF 2002 b). 

 

5.13 Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung von Standards für Tierkliniken und  
       -praxen in Europa 

 

Dieses Thema wurde zum ersten Mal von Ulrich M. Dürr (Deutschland) im Oktober 

1995 in Brüssel angesprochen. Dabei berichtete er, dass in den verschiedenen 

Ländern die Auflagen zum Erreichen eines Klinikstatus sehr unterschiedlich seien, 

und die Aussicht auf eine Standardisierung unwahrscheinlich sei. Die ISO habe 

Interesse an dem Projekt bekundet. Es wurde eine Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz 

von Ulrich Dürr gegründet  (SPF 1995 b). 
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Im Mai 1996 in Utrecht berichtete Ulrich M. Dürr, dass die Bezeichnung „Klinik“ in 

den Ländern sehr unterschiedlich gehandhabt werden würde; nur in einigen Ländern 

gäbe es genaue Vorschriften, wann die Bezeichnung ‘Klinik’ benutzt werden dürfte 

(SPF 1996 a). Dieses Thema warf mehrere Diskussionspunkte auf, deswegen wurde 

im Juni 1997 in Athen beschlossen, dass Ulrich M. Dürr einen Fragebogen zu dem 

Thema entwickeln und verschicken sollte (SPF 1997 a). 

 

Nachdem diese Fragebögen ausgewertet waren, berichtete Ulrich M. Dürr auf dem 

Treffen der FECAVA-Direktoren am 20. Juni 1998 in Bologna, dass in den einzelnen 

Mitgliedsländern so große Unterschiede bezüglich der Handhabung der 

Bezeichnungen Praxis und Klinik beständen, dass es nicht möglich sei, eine 

einheitliche, praktikable Lösung für einen europäischen Standard vorzuschlagen. Es 

wurde daraufhin vorgeschlagen, dass die Vereinigungen, die ‘nationale Standards’ 

einführen wollten, von den Erfahrungen anderer profitieren sollten. Es wurde eine 

kleine Arbeitsgruppe - bestehend aus Ulrich M. Dürr (Deutschland), Simon Orr 

(Großbritannien) und Anna Tidholm (Schweden) - gegründet, die auf Nachfrage 

helfen würde (SPF 1998 a). 

 

Im April 2000 wurde in Amsterdam eine neue Arbeitsgruppe bestehend aus Simon 

Orr (Großbritannien), Ulrich M. Dürr (Deutschland), Michael Woods (Irland) und 

Johann van Tilburg (Belgien) gegründet, die weiterhin Informationen zu dem Thema 

Praxisstandards sammeln sollte. Sinn dieser Arbeitsgruppe sollte sein, dass die 

FECAVA bei Regelungen für Kleintierpraxen und -kliniken durch die EU 

Diskussionsmaterial und Hintergrundinformationen liefern könnte. Außerdem sollte 

neuen Mitgliedern weiterhin bei Fragen zur Einführung von Praxisstandards geholfen 

werden können (SPF 2000 a). 

 

Im Oktober 2000 in Prag berichtete Ulrich M. Dürr, dass er zu dem Zeitpunkt fast alle 

Antworten bezüglich der Praxisstandards in den einzelnen Mitgliedsländern der 

FECAVA erhalten hatte. Er schlug vor, in Zusammenhang mit den Ergebnissen eine 

Art Wegweiser für reisende Tierbesitzer im Internet einzurichten. Dieser sollte 

Hinweise auf die Möglichkeiten der einzelnen Praxen geben. Daraus könnte sich 
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dann eine Entwicklung zur Vereinheitlichung der Kliniken und Praxen innerhalb 

Europas entwickeln. Es wurde beschlossen, dass es sinnvoll sei, zunächst keine 

einheitlichen Standards für ganz Europa vorzuschlagen, sondern erst die Standards 

der einzelnen Länder der Öffentlichkeit publik zu machen (SPF 2000 b). 

 

Die FVE bat 2002 um die Informationen, die die FECAVA gesammelt hatte, um an 

Praxisstandards zu arbeiten, die europaweit gelten sollten, ohne in Konflikt mit den 

nationalen Rechtsprechungen und Vorschriften zu geraten (SPF 2002 a). 

 

5.14 Arbeitsgruppe zum Fachgebiet Fische 

 

Dieses Thema wurde zum ersten Mal in Lillehammer im März 1999 angesprochen 

und stieß auf großes Interesse. Aus finanziellen Gründen musste die Gründung einer 

solchen Gruppe jedoch zunächst aufgeschoben werden (SPF 1999 a). Das Thema 

wurde bis 2002 nicht wieder angesprochen. 
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6 Fortbildung 

 

Auf dem Treffen des EHC (European Harmonisation Committee) am 2. Dezember 

1989 in Paris wurde zum ersten Mal über die Bezeichnung „European Congress“ 

diskutiert. Die BSAVA hatte einen Kongress mit dem Titel „The 1st BSAVA European 

Congress“ veranstaltet. Besonders Österreich kritisierte dies, da 1989 der WSAVA-

Kongress von Österreich organisiert wurde. Dies löste Diskussionen innerhalb der 

Gruppe aus, ob eine solche Bezeichnung nicht an bestimmte Bedingungen geknüpft 

werden sollte. Zumindest jedoch sollte die Bezeichnung „European Congress“ nur mit 

Erlaubnis des EHC gebraucht werden dürfen. Aus Zeitgründen wurde diese 

Diskussion jedoch verschoben (SPE 1989 b).  

 

Als eine der ersten Arbeitsgruppen wurde aus den oben genannten Gründen auf der 

Gründungssitzung der FECAVA am 12. Mai 1990 in Biel (Schweiz) eine 

Arbeitsgruppe mit dem Titel „European Congresses Reporting Group“ gegründet. 

Vorsitzender dieser Gruppe war Ben Albalas aus Griechenland. Aufgabe dieser 

Arbeitsgemeinschaft sollte in erster Linie die Ausarbeitung von Leitlinien für 

Kongresse mit der Bezeichnung „European“ sein (SPF 1990). Außerdem sollten 

unterschiedliche Kongressgebühren für verschiedene Gruppen (Studenten, 

FECAVA-Mitglieder usw.), wechselnde Veranstaltungsorte, sowie die 

‚Gastfreundschaft’, die den Abgeordneten anderer Nationen zuteil werden sollte, 

diskutiert werden (SPE 1990). 

 

„The journal, the European Congresses and the European Continuing 

Education courses will make available the best scientific knowledge to 

Companion Animal Veterinarians in every corner of Europe“ (ANONYM 1992 

b). 
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6.1 Continuing Education Congresses 

 

Jedes Mitglied der FECAVA kann europäische Kongresse im kleineren Rahmen 

abhalten. Zweck der sogenannten Continuing Education Congresses sollte es sein, 

das Konzept der Weiterbildung in Themenbereichen von generellem Interesse und 

Nutzen in der täglichen Praxis zu fördern (FECAVA 1992 a). Außerdem sollen dabei 

die freundschaftlichen Beziehungen der Teilnehmer und deren Familien 

untereinander gefördert werden. Jährlich kann nur ein Kongress mit diesem Titel 

abgehalten werden. 

 

Die Kriterien für einen solchen Kongress wurden von den Mitgliedern der FECAVA 

gemeinsam beschlossen, indem von Ben Albalas nach der Ratssitzung am 11. Mai 

1991 in Paris ein Fragebogen an alle Mitglieder verschickt wurde.  Am 4. Oktober 

1991 auf der neunten Ratssitzung der FECAVA-Direktoren in Wien wurde das zuvor 

von Ben Albalas an alle nationalen Vereinigungen von Kleintiermedizinern 

verschickte Konzept diskutiert und es wurden weitere Änderungen in 

Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Rahmenprogramm für nötig befunden 

(SPF 1991 b). 

 

Während der FECAVA-Sitzung am 29. Februar 1992 in Paris wurde das von der 

Arbeitsgruppe zur Berichterstattung von Kongressen erneut überarbeitete  Konzept 

für diese Kongresse akzeptiert (SPF 1992 a). Folgende Leitlinien wurden festgelegt:  

• Die ausführende Organisation muß bei der FECAVA um die Genehmigung 

nachsuchen. Bei der Ratssitzung der FECAVA-Direktoren wird beschlossen, 

ob die Bewerbung angenommen wird.  

• Der Kongress sollte drei bis sieben Tage dauern und mindestens 20 Stunden 

Fortbildung beinhalten.  

• Die Sprache des Kongresses ist Englisch, die örtliche Vereinigung kann für 

ihre Mitglieder Simultanübersetzung nutzen.  

• Die organisierende Vereinigung ist verantwortlich für die Organisation der 

Veranstaltung entweder in ihrem eigenen oder in einem anderen Land. Im 
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zweiten Fall muß jedoch die nationale Vereinigung des Landes, in dem der 

Kongress stattfinden soll, gefragt werden und der gesamte Kongress kann 

eine gemeinschaftliche Unternehmung werden.  

• Das wissenschaftliche Programm liegt in der Verantwortung der 

veranstaltenden Organisation, es muß jedoch durch die Ratssitzung der 

FECAVA-Direktoren genehmigt werden.  

• Das soziale Programm liegt ebenfalls in der Verantwortlichkeit der 

organisierenden Vereinigung. Bei gemeinschaftlich organisierten Kongressen 

sollte dies mit Hilfe des örtlichen Verbandes ausgerichtet werden.  

• Als Redner sollten anerkannte Kapazitäten aus dem Land oder von außerhalb 

zu diesen Veranstaltungen eingeladen werden. 

• Die ausführende Organisation ist finanziell verantwortlich für den Kongress. 

Sie sollte die Kosten der Redner für die gesamte Zeit der Veranstaltung 

decken, inklusive der Reisekosten. Eine ehrenamtliche Tätigkeit des Redners 

kann zwischen der Vereinigung und dem Redner verabredet werden. Alle 

anderen Ausgaben sollten ebenfalls von der ausführenden Vereinigung 

gedeckt werden. Im Falle einer gemeinsamen Organisation können die Kosten 

proportional geteilt werden. Die gastgebende Vereinigung sollte die Kosten für 

eine Simultanübersetzung übernehmen, falls sie eine solche Möglichkeit 

wünscht. 

• Es wird vorgeschlagen, eine Teilnahmegebühr für einen solchen Kongress zu 

erheben und zusätzliche Gebühren für soziale Veranstaltungen, Besuche, 

Transporte etc.. Die Teilnahmegebühr wird von der ausführenden 

Organisation festgelegt und von der Ratssitzung der FECAVA Direktoren 

genehmigt. Es ist möglich, den Kongress von Firmen unterstützen zu lassen. 

• Alle FECAVA Mitglieder sollten für eine solche Veranstaltung werben, 

entweder durch ihre Zeitschriften oder auf andere Art und Weise. 

• Den Teilnehmern sollte eine Sammlung von Kurzfassungen der Vorträge zur 

Verfügung gestellt werden, die während des Kongresses erhältlich ist. 

• Ein Vorstandsmitglied der FECAVA und, im Falle einer gemeinsamen 

Veranstaltung der Vorsitzende der örtlichen Organisation und der FECAVA-
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Vorsitzende der örtlichen Organisation sollten unentgeltlich an dem Kongress 

teilnehmen dürfen, nicht jedoch an den Rahmenveranstaltungen. 

• Um sich für die Durchführung eines solchen Kongresses zu bewerben, sollte 

die Organisation einen detaillierten Plan des Kongresses gemeinsam mit dem 

Datum, dem Ort, und den Möglichkeiten des Veranstaltungsortes an die 

Ratssitzung der FECAVA-Direktoren vor dem 31. Januar des Vorjahres 

senden (FECAVA 1992 a). 

 

Für den ersten Kongress wurden mehrere Bewerbungen abgegeben. Die Bewerbung 

der British Small Animal Veterinary Association (BSAVA) und der Netherlands 

Association for Companion Animal Medicine (NACAM) wurden jedoch abgelehnt, 

weil keine vollständigen Programme vorlagen oder die Anzahl der auswärtigen 

Sprecher nicht ausreichend war (SPF 1992 b). 

 

Riccione 1993 

Der erste Kongress mit dem Titel Continuing Education Congress wurde von der 

Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia (SCIVAC) in der Zeit 

vom 26. bis 31. Juni 1993 in Riccione, Italien, organisiert. Die Anzahl der 

ausländischen Teilnehmer hätte nach Aussage von Keith Davies höher sein können, 

jedoch waren die Italiener mit der Anzahl der ausländischen Teilnehmer auf dem 

ersten Treffen dieser Art durchaus zufrieden. Die wissenschaftliche  Qualität des 

Treffens war hervorragend und die Einbindung der FECAVA herausragend (DAVIES 

1993 f). Wie Didier Carlotti in einem Brief an alle FECAVA-Direktoren schreibt, war 

seiner Ansicht nach das Problem bei diesem Kongress, dass von der SCIVAC alles 

vor der „Abmachung“ (Protokoll für Continuing Education Meetings) organisiert 

wurde. Es waren nur acht nicht-italienische Europäer anwesend, so dass das 

nächste Treffen in Amsterdam ein bißchen europäischer werden sollte (CARLOTTI 

1993). 
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Abb. 17: Deckblatt des Vortragsbandes des ersten FECAVA Continuing Education 

Meetings in Riccione (Leihgabe Dr. Ulrich M. Dürr). 
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Birmingham 1994 

Das zweite European Continuing Education Meeting fand vom 13. bis zum 15. Mai 

1994 in England in der Nähe von Birmingham statt. Thema des Treffens waren die 

Herz- und Lungenerkrankungen des Hundes (SPF 1993 a). Nur 10% der Teilnehmer 

kamen aus Teilen Europas außerhalb Englands (SPF 1994 b). 

 

Erithraí 1995 

In der Zeit vom 28. September bis zum 1. Oktober 1995 wurde in Erithraí in der Nähe 

von Athen von der Hellenic Veterinary Medical Society (HVMS) das dritte European 

Continuing Education Meeting organisiert. Thema des Treffens war die Dermatologie 

bei Hund und Katze. Mit 89 Teilnehmern und 50 Begleitpersonen aus 14 

europäischen Ländern war die Zusammenkunft sehr gut besucht. Laut Albalas lag 

der Erfolg des Treffens in der guten Kombination von hervorragenden Rednern, der 

typischen griechischen Gastfreundschaft und der malerischen Landschaft. Alle 

Vorträge wurden auf Englisch gehalten oder simultan ins Englische übersetzt. Es 

wurden nahezu alle Hauterkrankungen von Hund und Katze mit Diagnostik und 

Therapie abgedeckt (ALBALAS 1996 d). 

 

Lillehammer 1999 

Die norwegische Vereinigung der Kleintiermediziner NSAVA (Norwegian Small 

Animal Veterinary Association) richtete in der Zeit vom 11. bis zum 14. März 1999 ein 

European Continuing Education Meeting in Lillehammer aus. Thema des Treffens 

waren Aspekte der Arthrologie (DAVIES 1999). 

 

Zu dem Treffen kamen 83 Teilnehmer aus Norwegen, Dänemark, Finnland, 

Schweden, Estland, Lettland und Griechenland. Die Vortragenden kamen aus 

Schottland, Schweden, Norwegen und Dänemark (DAVIES 1999). 

 

Da die Continuing Education Congresses nicht so regelmäßig stattfanden, wie die 

FECAVA zunächst erhofft hatte, wurde im April 2000 beschlossen, dass die FECAVA 

einen Vortragenden bezahlen wollte, wenn finanziell bedürftige Mitgliedsnationen der 

FECAVA ein Continuing Education Meeting abhalten wollten. Die Direktoren 
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erhofften sich davon, dass dadurch häufiger Veranstaltungen dieser Art stattfinden 

würden (SPF 2000 a). Im Mai 2001 wurde in Budapest festgelegt, dass die FECAVA 

jährlich 15.000,- € zur Unterstützung von insgesamt zehn unterschiedlichen 

Fortbildungsmaßnahmen in zehn unterschiedlichen Ländern bereitstellen würde 

(SPF 2001 a). 

 

Weitere Continuing Education Treffen fanden zu folgenden Zeitpunkten an den 

folgenden Orten statt: 

• 27.-28. November 1999 in Lissabon (Portugal). 

• 7.-9. September 2001 in Dublin (Irland). 

• 20. April 2002 in Tallinn (Estland). 

 

6.2 FECAVA-Kongresse 

 

Auf der FECAVA-Sitzung am 29. Februar 1992 in Paris wurde das Protokoll für einen 

Kongress festgelegt, der den Titel „Europäischer Kongress“ tragen darf. Der Sinn, 

nationale Kongresse mit der Bezeichnung „Europäischer Kongress“ zu belegen, 

besteht darin, die Idee des geeinten Europa zu unterstützen (SPF 1992 a). In diesem 

Protokoll wurden folgende Punkte festgelegt: 

• Ein solcher Kongress kann einmal jährlich stattfinden, und die 

Mitgliedsnationen der FECAVA können sich um diesen Kongress bewerben. 

Nur der Hauptkongress dieser Nation kann mit dem Titel European Congress 

belegt werden. Die Mitgliedsverbände können sich jedes Jahr wieder um den 

Kongress bewerben. Die Bewerbung muß bis zum 31. Januar des Vorjahres 

mit allen nötigen Informationen über den Kongress an den Ausschuss der 

FECAVA- Direktoren gesandt werden. 

• Dieser Ausschuss prüft, ob die Bewerbung angenommen werden kann. Dabei 

müssen die Termine anderer europäischer Fortbildungsveranstaltungen und 

der WSAVA-Kongresse mit in die Überlegung einbezogen werden. 

• Die Dauer eines solchen Kongresses sollte mindestens drei Tage betragen 

und die Konferenzsprache die Landessprache und Englisch sein. Es sollte 
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Simultanübersetzungen sowohl in die Landessprache als auch ins Englische 

geben. 

• Mindestens 50 % der Räume, die für das Hauptprogramm genutzt werden, 

sollten die Möglichkeit einer Simultanübersetzung bieten. 

• Wenigstens 35 % der Zeit des Hauptprogrammes sollten durch „nicht-

nationale“ Redner abgedeckt werden. Diese „nicht-nationalen“ Vortragenden 

sollten im Minimum drei FECAVA-Nationen repräsentieren. Das Verhältnis 

„nicht-nationale“ europäische Redner zu nicht-europäischen Rednern sollte 

nicht kleiner als 3:1 sein. 

• Den Vortragenden sollte im Minimum für jede gehaltene Vorlesungsstunde 

150,- ECU bezahlt werden. Außerdem sollten die Redner gebührenfrei an dem 

gesamten Kongress teilnehmen können. Des weiteren sollten sie eine Drei-

Sterne-Unterkunft inklusive Frühstück für die gesamte Kongressdauer zur 

Verfügung gestellt bekommen, sowie zwei Freikarten für die 

Hauptveranstaltung des Sozialprogrammes, freies Mittagessen für die 

gesamte Dauer des Kongresses, wenn diese Möglichkeiten vorhanden sind, 

und ein Hin- und Rückflugticket Economy-Class. 

• Der FECAVA-Abgeordnete der Kleintierorganisation der Nation sollte Mitglied 

des Organisationskomitees des Kongresses sein. Vorsitzende anderer 

Mitgliedsnationen der FECAVA sollten zu vorbereitenden Sitzungen als 

Beisitzer eingeladen werden. 

• Alle FECAVA-Mitgtliedsnationen sollten jeglichen Aufwand betreiben um für 

den Kongress zu werben, beispielsweise in ihren Zeitungen oder auf andere 

Art und Weise. 

• Für das wissenschaftliche und soziale Programm, sowie für die Kosten, die 

Teilnahmegebühren, die Industrieausstellung, sowie andere organisatorische 

Details trägt die organisierende Nation die volle Verantwortung. 

• Den Teilnehmern der Kongresse sollten Zusammenfassungen der Vorträge in 

Englisch zur Verfügung gestellt werden (FECAVA 1992 b). 
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Dieses Protokoll war für einige Kleintiervereinigungen zu restriktiv, und auf dem 

Treffen der FECAVA-Direktoren im Dezember 1996 in Lyon wurde ein neues 

Protokoll vorgeschlagen. Das Ziel, einen europäischen Kongress zu veranstalten, 

sollte weiter verfolgt werden, aber die Regularien sollten gelockert werden. Dadurch 

sollte es für die einzelnen Mitgliedsorganisationen leichter werden, einen solchen 

Kongress durchführen zu können (SPF 1996 b). 

 

Am 21. Juni 1997 wurde in Athen ein überarbeitetes Protokoll für FECAVA-

Kongresse verabschiedet. In diesem Protokoll wurden die Ziele der Kongresse neu 

definiert und hervorgehoben: 

• Das Wissen und die Erfahrung der europäischen Tierärzte sollen gemehrt 

werden. 

• Die Kommunikation zwischen Wissenschaftlern und Praktikern in Europa soll 

verbessert werden. 

• Die Kontakte zwischen Tierärzten in ganz Europa sollen gefördert werden. 

• Die Ziele und Absichten der FECAVA insgesamt sollen gefördert werden. 

• Während in dem ersten Protokoll nur eine Abstimmung der Termine zwischen 

dem WSAVA- und dem FECAVA-Kongress genannt wird, heißt es hier 

ausdrücklich, daß in einem Jahr, in dem ein WSAVA-Kongress in Europa 

stattfindet, kein FECAVA-Kongress ausgerichtet wird. Dabei kann die 

ausrichtende Nation frei entscheiden, ob sie einen reinen WSAVA-Kongress 

oder einen gemeinsamen WSAVA/FECAVA-Kongress abhalten möchte. Für 

einen solchen gemeinsamen Kongress liegt ein separates Protokoll vor. 

• Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitgliedsnationen der FECAVA die 

Bezeichnung „European Congress“ nicht für ihre nationalen Kongresse 

benutzen sollen, es sei denn, sie richten den FECAVA European Congress 

aus. 

• Die Konferenzsprache wird nicht mehr strikt vorgeschrieben, sie sollte 

Englisch oder die nationale Sprache sein, andere Sprachen können 

angeboten werden. Wird der Kongress von einer nicht englischsprachigen 

Nation ausgerichtet, so sollte während der gesamten Zeit wenigstens einer der 
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gleichzeitig stattfindenden Vorträge in Englisch oder mit Simultanübersetzung 

ins Englische gehalten werden. 

• Es wird nicht mehr, wie in dem alten Protokoll, ein prozentualer Anteil 

ausländischer europäischer Redner angegeben, sondern es heißt jetzt, dass 

so viele ausländische Referenten wie möglich eingeladen werden sollten. 

Dabei sollte, wenn die Möglichkeit der Auswahl besteht, europäischen 

Rednern der Vorzug gegeben werden. 

• Im Gegensatz zum alten Protokoll wird in diesem neuen vorgeschlagen, die 

ausländischen Referenten möglichst einheitlich für ihren Aufwand zu 

entschädigen. Dabei sollten folgende Punkte von dem Organisationskomitee 

in Betracht gezogen werden: 

• das Honorar, 

• die Registrierung für den gesamten Kongress, 

• eine angemessene Hotelunterbringung für einen Zeitraum, der der Länge 

des Kongresses angemessen ist, 

• Eintrittskarten für das gesellschaftliche Rahmenprogramm, 

• ein Economy Class Ticket für Hin- und Rückflug (bzw. die entsprechenden 

Reisekosten). 

 

In dem neuen Protokoll werden die Mitglieder der FECAVA stärker in den Ablauf des 

Kongresses eingebunden. Es wird darin vorgeschlagen, die Vorsitzenden anderer 

FECAVA-Mitgliedsverbände als Vorsitzende der wissenschaftlichen Sitzungen in 

Betracht zu ziehen (FECAVA 1997 a) . 

 

Auch während des Kongressablaufes sollte die FECAVA präsenter sein. Es wird jetzt 

vom Protokoll empfohlen, eine Eröffnungs- oder Begrüßungsveranstaltung zu 

organisieren, bei der dem FECAVA-Vorsitzenden Gelegenheit zu einer Rede 

geboten wird. Außerdem sollte dabei die Überreichung des FECAVA-Preises für den 

besten veröffentlichten Artikel im EJCAP stattfinden. Ein Fotograf sollte vom 

Organisationskomitee beauftragt werden, diese Ereignisse festzuhalten. 
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Sämtlichen FECAVA-Abgeordneten und -Nationaldirektoren sollte eine kostenlose 

Anmeldung für den gesamten Kongress gewährt werden. Des weiteren sollte der 

Veranstaltungsverband darüber nachdenken, den Gründungsvorsitzenden der 

FECAVA und den Redakteur des EJCAP einzuladen. 

 

Um auch das Ziel der Förderung der privaten Kontakte der Tierärzte untereinander 

zu verfolgen, wird in dem Protokoll von 1997 darauf hingewiesen, dass auf diesen 

Kongressen ein komplettes Begleitprogramm organisiert werden sollte. Die 

Einzelheiten sind allerdings dem organisierenden Verband überlassen. Ausgewählte 

Gäste können zu diesen Empfängen kostenlos eingeladen werden. Aber auch 

darüber kann das Organisationskomitee frei entscheiden, da es die finanziellen 

Grenzen seines Budgets am besten beurteilen kann. 

 

Anmeldegebühren, sämtliche finanzielle Verpflichtungen und die Organisation der 

Industrieausstellung liegen gänzlich in der Verantwortung des gastgebenden 

Verbandes. Nach dem neuen Protokoll ist die FECAVA jedoch bereit, im Falle eines 

finanziellen Engpasses in einem begrenzten Rahmen Unterstützung zu leisten. 

Allerdings werden die Mitglieder jetzt dazu aufgefordert, eine Abgabe von 2,- ECU 

pro Kongressteilnehmer an die FECAVA zu leisten. 

 

Auch in diesem Protokoll wird die Werbung für den Kongress vorgeschrieben, jedoch 

genauer definiert als in dem alten Protokoll: 

• Im EJCAP wird kostenlos für den Kongress geworben. 

• Die Mitgliedsverbände der FECAVA sollten mit mindestens zwei Seiten in 

ihrem nationalen Verbandsorgan für den Kongress werben. 

 

Die Teilnehmer des Kongresses sollten in Form eines Vortragbandes englische 

Kurzfassungen der Vorträge erhalten. 

 

Die von der FECAVA angelegte Speaker Bank List, auf der Spezialisten einzelner 

Fachgebiete aus den unterschiedlichen Mitgliedsnationen aufgeführt sind,  sollte bei 

einem solchen Kongress voll zum Einsatz kommen. 
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Als fester Bestandteil des Kongresses muß eine kommerzielle Ausstellung 

organisiert werden. Die Einzelheiten liegen in der Hand des Organisationskomitees, 

die Ausstellung sollte jedoch möglichst in der Nähe der Vortragsräume liegen. 

 

In unmittelbarer Nähe oder innerhalb dieser Ausstellung sollte der FECAVA und ihren 

einzelnen Mitgliedsverbänden ein Stand mit Tisch und Stühlen zur kostenlosen 

Nutzung überlassen werden. 

 

Gegebenenfalls sollte den FECAVA-Direktoren ein kostenloser Versammlungsraum 

im oder nahe bei dem Kongresszentrum zur Verfügung gestellt werden (FECAVA 

1997 a). 

 

Paris 1994 

Auf dem Treffen der FECAVA-Direktoren am 23. September 1992 in Rom bewarb 

sich Frankreich darum, den ersten europäischen FECAVA Kongress zu organisieren. 

Wie es in dem Sitzungsprotokoll des elften Treffens des Rates der FECAVA-

Direktoren heißt, wurde dies durch ein eindrucksvolles Dossier unterstützt.  

 

Der sehr gut ausgearbeitete Vorschlag wurde von Ben Albalas eingehend betrachtet 

und er versicherte den Sitzungsteilnehmern, dass das Protokoll der FECAVA diesem 

Vorschlag zufolge eingehalten würde. Die Bewerbung Frankreichs wurde einstimmig 

angenommen (SPF 1992 b). 
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Abb. 18: Deckblatt des Vortragsbandes des ersten FECAVA-Kongresses in Paris 

(Leihgabe Dr. Ulrich M. Dürr). 
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Auf dem Treffen am 10. Oktober 1993 äußerten Abgeordnete des CNVSPA ihren 

Unmut darüber, dass in der Zeit vom 9. Bis zum 11. September 1994 ein ESVIM 

Kongress in Brüssel stattfinden sollte. Der zeitliche Abstand zum ersten FECAVA-

Kongress sei ihrer Meinung nach zu kurz. Sie forderten, dass die FECAVA diesen 

Kongress in keiner Weise unterstützen sollte. Ake Hedhammer als Abgeordneter des 

ESVIM entschuldigte sich dafür und betonte gleichzeitig, dass der Kongress nur für 

eine sehr kleine Publikumsgruppe des Gastlandes interessant sei. Nach 

Diskussionen auf der Ratssitzung einigte man sich darauf, keine Maßnahmen zu 

ergreifen, die zu Konfrontationen führten. Statt dessen sollten sich Abgeordnete der 

betroffenen Gruppen zusammensetzen und einen Lösungsvorschlag ausarbeiten 

(SPF 1993 b). 

 

Der erste FECAVA Kongress fand vom 18. bis zum 20. November  1994 in Paris 

statt und wurde von der CNVSPA organisiert. Hauptthema diese Kongresses war 

„The cat: Medical and surgical approaches. Therapeutic advances in small animal 

medicine“. 

 

Während der Vorbereitungen des Kongresses wurden die Mitgliedsnationen darum 

gebeten, die Organisatoren nicht nur durch Werbung für den Kongress zu 

unterstützen, sondern auch durch Hilfe bei dem sozialen Rahmenprogramm, sowie 

der Zusammenstellung von Spezialistengruppen der einzelnen Länder. Die Nationen 

wurden zudem aufgefordert, sich persönlich darum zu bemühen, eine Abordnung von 

Kongressteilnehmern aus dem eigenen Land zusammenzustellen (DAVIES 1995 a). 

 

30% der Kongressteilnehmer kamen von außerhalb Frankreichs. Insgesamt nahmen 

2.500 Teilnehmer an dem Kongress in Paris im Palais des Congrès-Porte Maillot teil. 

 

Auf diesem Kongress wurden über 200 Vorträge gehalten. Simultanübersetzung aller 

Vorträge erfolgte in Französisch und Englisch und einige Vorträge wurden außerdem 

in Spanisch, Deutsch und Italienisch simultan übersetzt. Des weiteren wurden neun 

Seminare angeboten, von denen jedoch nur ein Teil mit Simultanübersetzung ins 

Englischen ausgestattet war (ANONYM 1994). 
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Den Mitgliedern der FECAVA war an diesem Kongress das Gefühl der europäischen 

Zusammengehörigkeit, besonders gefördert durch das soziale Programm, fast 

ebenso wichtig wie das wissenschaftliche Programm (DAVIES 1995 a). Während 

dieses Kongresses wurde zum ersten Mal der FECAVA-Preis für den besten Artikel 

im EJCAP verliehen. 

 

Brüssel 1995 

Der zweite FECAVA-Kongress fand vom 26. bis zum 29. Oktober 1995 in Brüssel 

statt (DAVIES 1995 b). In dem Vorwort zu den Proceedings dieses Kongresses wird 

einmal mehr deutlich, dass der FECAVA nicht nur an der Fortbildung der 

Tiermediziner gelegen ist, sondern auch an dem freundschaftlichen Umgang der 

Tiermediziner untereinander und vor allem auch daran, auf Veranstaltungen in Form 

eines Rahmenprogramms Kontakte untereinander herzustellen: 

„Wie sie an diesen Seiten sehen werden, hat das wissenschaftliche Komitee 

ein sehr ausgewogenes Programm ausgearbeitet, welches sowohl den 

Praktiker befriedigt als auch den anspruchsvolleren Spezialisten. Konferenzen 

in innerer Medizin, Chirurgie, bildliche Darstellung in der Medizin, 

Zahnmedizin, Ophthalmologie, Ethologie, Dermatologie, exotische Tiere etc. 

werden gleichzeitig in vier verschiedenen Veranstaltungsräumen abgehalten. 

Am Freitagabend wird das in dem angesehenen ‘Palais des Beaux-Arts’ von 

dem weltbekannten Jazz-Pianisten Oscar Peterson und seiner Band 

gegebene Konzert eine unvergeßliche kulturelle Veranstaltung (Eventuell 

stehen noch einige Tickets zum Verkauf!). 

Des weiteren wurde das traditionelle Gala-Dinner am Samstagabend mit einer 

Tanzparty nicht vergessen. Es findet in den großartigen Hallen der ‘Concert 

Noble’ statt.“ ((TILBURG 1995) wörtl. Übersetzung). 

 

Die Ausrichtung des Kongresses unterlag der Small Animal Veterinary Association of 

Belgium (SAVAB), einer deutlich kleineren Vereinigung als der CNVSPA. Dieser 

Kongress war zwar kleiner, aber nicht minder erfolgreich als der erste, wenn auch in 

anderer Form. Damit wurde gezeigt, dass sowohl große als auch kleinere 
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Organisationen sinnvoll zur Fortbildung der Kleintiermediziner in Europa beitragen 

können (DAVIES 1996). 

 

Zu diesem Kongress kamen 900 Teilnehmer. Etwa 50% der Teilnehmer stammten 

nicht aus Belgien, die größten Delegationen kamen aus Frankreich, Großbritannien 

und den Niederlanden, es waren jedoch alle Nationen der Europäischen Union 

vertreten. Zusätzlich waren Teilnehmer aus den Ostblockländern, sowie aus 

Argentinien, Australien und den USA anwesend (MARION 1996). 

 

Bei der Industrieausstellung wurden von den Ausstellern auf 46 Firmenständen 135 

Personen beschäftigt. Die meisten multinationalen Konzerne waren vertreten und 

zusätzlich kleinere Firmen aus Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien und 

Skandinavien (MARION 1996). 

 

1996 

1996 wurde kein FECAVA-Kongress abgehalten, da die FECAVA der Meinung war 

dass eine so kleine Vereinigung von Kleintiermedizinern wie die israelische bei der 

Durchführung eines so wichtigen Ereignisses wie der Veranstaltung eines WSAVA-

Kongresses unterstützt werden müsse (DAVIES 1995 b). 

 

Birmingham 1997 

1997 wurde in der Zeit vom 3. bis 6. April von der British Small Animal Veterinary 

Association (BSAVA) zum ersten Mal ein gemeinsamer WSAVA (World Small Animal 

Veterinary Association) und FECAVA Kongress in Birmingham abgehalten. Der 

Kongress wurde durch Prinzessin Anne eröffnet. An dem Kongress nahmen 3.265 

Teilnehmer aus Großbritannien teil und 1.217 Teilnehmer kamen von außerhalb. Alle 

Vereinigungen von Kleintiermedizinern, die Mitglied der FECAVA waren, waren 

vertreten. Die Gesamtteilnehmerzahl, einschließlich der Tierarzthelferinnen, der 

Aussteller auf der Industrieausstellung und der Begleitpersonen, betrug 6.740 

Personen (ORR 1997). 
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Es wurden mehr als 200 Vorträge gehalten, darunter zehn „WSAVA State of the Art“ 

Vorlesungen. Außerdem wurde die bis dahin größte Industriemesse in der 

Geschichte der Veterinärmedizin gezeigt: Über 150 Firmen stellten ihre Produkte 

aus. Des weiteren wurde ein Cybervet Cafe eingerichtet, in dem die Teilnehmer die 

Vorteile des World Wide Web für ihren Beruf kennenlernen konnten (ORR 1997). 

 

Ebenso wurde ein reichhaltiges Sozialprogramm angeboten, welches von den 

Kongressbesuchern gut angenommen wurde (ORR 1997). Während der 

Abschlußveranstaltung wurde auf den vierten FECAVA-Kongress, der vom 18. bis 

zum 21. Juni 1998 in Bologna stattfinden sollte, verwiesen (ORR 1997). 

 

Bologna 1998 

Den vierten FECAVA-Kongress in Bologna besuchten 2.520 Teilnehmer, von denen 

552 von außerhalb Italiens kamen. 350 der Teilnehmer waren Studenten. Zusätzlich 

nahmen 300 Personen nur an den Vor-Kongress-Veranstaltungen und den 

Spezialisten-Seminaren teil (DAVIES 1998 b). 

 

Lyon 1999 

Vom 23. bis 26. September 1999 fand wiederum ein kombinierter FECAVA- und 

WSAVA-Kongress im Palais des Congrès in Lyon statt. Ausgerichtet wurde dieser 

von der französischen Kleintierorganisation CNVSPA. Auch dieser Kongress war 

sehr gut besucht, mit 3.500 Tierärzten, 320 Studenten und 320 Tierarzthelferinnen. 

Insgesamt kamen Teilnehmer aus 83 Ländern und im Gegensatz zu anderen 

Kongressen, nahmen an diesem mehr Tierärzte aus dem Ausland teil als 

französische Veterinäre (DAVIES 2000). 

 

Auf diesem Kongress wurden parallel in 14 Räumen Vorträge, Seminare und 

Workshops zu den Themen Parasitologie, Verhalten, Orthopädie, Neurologie, 

bildliche Darstellung, Management, Akupunktur, Pathologie, Genetik, 

Computertechnologie, Ernährung, Weichteilchirurgie, Gastroenterologie, 

Infektionskrankheiten, Immunerkrankungen, Kardiologie, Dermatologie, Innere 

Medizin, Onkologie und Fortpflanzung angeboten (LYON 1999). 
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Amsterdam 2000 

Im Jahr 2000 wurde vom 25. bis 29. April erneut ein kombinierter WSAVA/FECAVA- 

Kongress von der Niederländischen Kleintierpraktikervereinigung ausgerichtet. Bei 

der Ratssitzung 1999 in Lyon wurde ein Konzept des Kongresses vorgestellt. 

Hauptsponsoren des Kongresses sollten Merial, Waltham, Pfizer und Hill`s sein. Das 

wissenschaftliche Hauptprogramm sollte sich über vier Tage erstrecken, täglich 

sollten gleichzeitig zwölf Vortragsreihen laufen. Alle Vorträge sollten auf Englisch 

gehalten werden. Bei dem  Hauptprogramm sollte es zusätzlich 

Simultanübersetzungen ins Deutsche und Spanische geben (SPF 1999 b). 

 

Der Kongress war mit 2.600 Kleintiermedizinern und 900 Tierarzthelferinnen aus 60 

Ländern sehr gut besucht (ANONYM 2000 a). Das wissenschaftliche Programm 

wurde von über 150 Vortragenden aus aller Welt bestritten. Hauptthemen waren 

Ernährung, Behandlung und Therapie von Katzen und die Verbindung zwischen der 

Human- und der Tiermedizin (ANONYM 2000 c). 

 

Berlin 2001 

Vom 25. bis zum 28.Oktober 2001 fand der 7. FECAVA-Kongress, organisiert von 

der FKDVG in Berlin statt. An dem Kongress nahmen mehr als 2.000 Personen aus 

30 unterschiedlichen Ländern teil. 25 % der ausländischen Teilnehmer kam aus 

osteuropäischen Ländern, da diese nur 40 % der Kongressgebühren bezahlen 

mussten (ANONYM 2002 a). 
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Abb. 19: Angekündigtes Programm für den FECAVA-Kongress 2001 in Berlin 

(Leihgabe Dr. Ulrich M. Dürr). 
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Abb. 19: (Fortsetzung). 
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Granada 2002 

Der 8. FECAVA-Kongress war gleichzeitig ein WSAVA-Kongress und fand vom 3. bis 

zum 6. Oktober 2002 in Granada statt. An dem Kongress nahmen 3.220 Teilnehmer 

aus 30 Ländern teil. 160 Teilnehmer waren Tierarzthelferinnen. 130 Vortragende 

hielten den größten Teil der Vorlesungen auf Englisch. Simultanübersetzung war bei 

Vorträgen möglich, die nicht auf Englisch gehalten wurden (ANONYM 2003). 

 

6. 3 Die Finanzierung von Vorträgen auf FECAVA- und WSAVA- Kongressen 

 

Am 29. November 1997 wurde in Belgrad von der FECAVA ein Vorschlag für ein 

Konzept zur Unterstützung eines Vortrages auf zukünftigen FECAVA-, oder 

gemeinsamen FECAVA/WSAVA-Kongressen verabschiedet. Die FECAVA 

verpflichtet ab 1999, einmal jährlich einen Vortrag zu finanzieren, in dem jeweils der 

neueste Stand eines Fachgebietes vorgestellt wird („State of the Art“). Dieser Vortrag 

soll auf einem FECAVA-, oder gemeinsamen FECAVA/WSAVA-Kongress gehalten 

werden. Die Verantwortung für die Auswahl eines geeigneten Redners obliegt dabei 

dem Kongress-Ausschuss des ausführenden FECAVA-Verbandes (SPF 1997 b). 

 

Dieser Ausschuss soll mindestens drei Vorschläge zu den Rednern und deren 

Themen vorlegen. Diese Vorschläge werden dann von einem durch den FECAVA- 

Rat ernannten Auswahl-Unterausschuss begutachtet (SPF 1997 b). 

 

Die vorgelegten Nominierungen sollten mit einem Lebenslauf des vorgeschlagenen 

Redners eingereicht werde. Folgende Faktoren sollten bei der Entscheidung der dem 

Ausschuss vorgelegten Namen berücksichtigt werden: 

• Die vorgeschlagenen Redner sollten weltweit anerkannte Kapazitäten in ihren 

jeweiligen Fachgebieten sein. 

• Vorrangiges Ziel sollte es sein, den europäischen Kollegen im Auditorium nur das 

Beste in Bezug auf fortdauernde berufliche Weiterbildung zu bieten. 

• Als Redner können Personen aus jedem Bereich der Veterinärmedizin gewählt 

werden (SPF 1997 b). 



  149

 

Das vorgeschlagene Thema kann sowohl ein wissenschaftliches als auch ein nicht-

wissenschaftliches politisches Thema sein. Wenn es sich bei dem Beitrag um ein 

wissenschaftliches Thema handelt, sollte es in das wissenschaftliche Programm 

integriert werden und nicht als separater Teil im Plenum behandelt werden. Handelt 

es sich jedoch um ein politisches Thema, sollte der Vortrag im Rahmen der 

Plenarsitzung gehalten werden. Bei gemeinsamen FECAV/WSAVA-Kongressen wird 

empfohlen, dass es sich bei dem Vortrag um einen wissenschaftlichen Vortrag 

handeln sollte, da bereits drei von der WSAVA gesponsorte Vorträge (den WSAVA 

Scientific Award, den Service Award Lecturers und den International Lecturer) 

während der Plenarsitzung gehalten werden. Der Redner dieses Vortrages sollte 

eingeladen werden, sein Referat zur Veröffentlichung im EJCAP zur Verfügung zu 

stellen. Bei einem wissenschaftlichen Vortrag sollte das EJCAP in Betracht ziehen, 

jeden Vortrag, ob im direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem FECAVA- 

Vortrag, abzudrucken, den der Autor anderweitig in der veterinärmedizinischen 

Presse veröffentlicht hat. Bei einem nicht-wissenschaftlichen (beispielsweise einen 

berufspolitischen) Vortrag sollte eine entsprechend herausgegebene Abschrift des 

Vortrages veröffentlicht werden (SPF 1997 b). 

 

Des weiteren wurde beschlossen, dass das Organisationskomitee für den Vortrag auf 

seinem Kongress individuell Geldgeber finden sollte. Der Geldgeber sollte aber 

keinesfalls die Wahl des Redner oder des Themas beeinflussen. Das Finanzpaket 

des Redners sollte folgendes beinhalten: 

• Ein Hin- und Rückflugticket für eine Person 

• Ein Honorar 

• Drei Übernachtungen in einem Einzelzimmer in dem Kongresshotel. 

Diese Kosten werden von der FECAVA übernommen. Der veranstaltende Kongress-

Ausschuss muß die kostenlose Anmeldung übernehmen und den Redner zu allen 

angemessenen gesellschaftlichen Rahmenveranstaltungen des Kongresses einladen 

(FECAVA 1997 b). 
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6.4 Fortbildung in Osteuropa 

 

Bedingt durch die starken politischen und sozialen Änderungen in den 

Ostblockstaaten, eröffneten dort viele zuvor staatlich angestellte Tierärzte 

Kleintierpraxen (VARGA 1999). Wie die Arbeitsgruppe für Kongresse und 

Weiterbildung auf der Ratssitzung am 24. April 1993 in Paris berichtete, plante die 

WSAVA aus diesem Grund, Kurse in den Ländern der neuen Mitglieder der WSAVA 

und der FECAVA in Osteuropa auszurichten. Bis zu diesem Zeitpunkt existierten erst 

zwei Kleintiermedizinerverbände in den osteuropäischen Ländern, die CSSAVA 

(Czech and Slovakia Small Animal Veterinary Association) und die HSAVA 

(Hungarian Small Animal Veterinary Association). Bei diesem Projekt sollen 

Fortbildungsveranstaltungen von der WSAVA organisiert werden und der gleiche 

Kurs soll dreimal an unterschiedlichen Orten stattfinden. Die ersten Kurse sollen 

nach dem WSAVA-Kongress in Berlin stattfinden und weitere in den nächsten fünf 

Jahren (SPF 1993 a). 

 

Bereits auf dieser Sitzung wurde darüber diskutiert, wie die Bemühungen der 

WSAVA unterstützt werden können, und es wurde beschlossen, dass bis zur 

nächsten Sitzung im Oktober 1993 in Berlin ein detaillierter Plan ausgearbeitet 

werden soll, um darüber abzustimmen. 

 

1993 legte Ben Albalas als Vorsitzender der Arbeitsgruppe für Kongresse und 

Weiterbildung einen Entwurf vor, in dem vorgeschlagen wird, dass die FECAVA in 

den Jahren 1994 bis 1997 die Kosten für einen der zwei Vortragenden dieser 

Continuing Education Meetings übernehmen sollte, wenn dieser aus einem 

Mitgliedsverband der FECAVA kommt. Als Alternative schlägt er eine anteilige 

Kostenübernahme eines Sprechers mit einer Summe von 1000 ECU vor. Die 

ausrichtenden Organisationen sollen die Unterstützung der FECAVA erwähnen und 

dafür werben (ALBALAS 1993). 

 

Folgende Argumente führte Albalas für die finanzielle Unterstützung dieser 

Fortbildung durch die FECAVA an: 
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• Die FECAVA sollte bei allen Fortbildungsveranstaltungen in Europa präsent und 

aktiv sein. 

• Es sollte der gute Wille gezeigt und mit der WSAVA kooperiert werden. 

• Den beteiligten Verbänden soll gezeigt werden, dass Fortbildung eines der 

wichtigsten Ziele der FECAVA ist. 

• Auch wenn die ungarische Organisation (HSAVA) noch im Beobachtungstatus 

ist, so können die Bemühungen der FECAVA eventuell dazu beitragen, dass 

HSAVA ein vollwertiges Mitglied der FECAVA wird. Außerdem könnte es ein 

gutes Beispiel für andere osteuropäische Vereinigungen sein, in Zukunft der 

FECAVA beizutreten. 

• Dadurch sollte die Verbundenheit der FECAVA zu allen osteuropäischen 

Verbänden gezeigt werden (ALBALAS 1993). 

 

Der Vorschlag wurde auf der Ratssitzung der FECAVA am 10. Oktober 1993 in Berlin 

von den Direktoren  jedoch nicht angenommen. Ben Albalas berichtete nach einem 

weiteren Treffen der FECAVA mit der WSAVA, dass es nicht ausreichend sei, die 

Fortbildungsveranstaltungen der WSAVA zu unterstützen. Stattdessen schlug er 

Alternativen zur Unterstützung der osteuropäischen Staaten vor. Es wurde daraufhin 

beschlossen, die Beiträge der neuen Verbände aus Osteuropa in den ersten Jahren 

zu reduzieren und ihnen dadurch etwa 1.000,- ECU jährlich zu erlassen. Außerdem 

wurde beschlossen, Fachbücher zu sammeln und den neuen Mitgliedern aus 

Osteuropa zu spenden (SPF 1993 b). 

 

Die Fortbildungsveranstaltungen wurden unter der alleinigen Schirmherrschaft der 

WSAVA in Ungarn und in der damaligen Tschechoslowakei  ausgerichtet. Dieses 

Projekt entwickelte sich gut und sprach sich in Europa herum, so dass Anfragen von 

Kollegen aus anderen Ländern Osteuropas kamen, ob die Initiative nicht ausgeweitet 

werden könne, um auch ihnen zu helfen (VARGA 1999). 

 

1997 fand ein Treffen der FECAVA mit der WSAVA in Athen statt. Auf dem 

beschlossen wurde, gemeinsam ein neues Projekt in den Balkanstaaten  (Albanien, 
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Bulgarien, Mazedonien, Rumänien und dem ehemaligen Jugoslawien) zu beginnen. 

Als Sponsoren wurden Bayer, Hill`s, Waltham und Intervet angesprochen, die sich 

bereit erklärten, ihre finanzielle Unterstützung auf diese Regionen auszudehnen 

(VARGA 1999). 

 

Diese Treffen sollten die Kollegen in den neuen Ländern anregen, hier ebenfalls 

Organisationen von Kleintiermedizinern zu gründen und dann Mitglieder der FECAVA 

und der WSAVA zu werden, damit die Aktivitäten der FECAVA und der WSAVA in 

diese Regionen ausgedehnt werden könnten (VARGA 1999). 

 

Ohrid 1998 

Das erste Treffen dieser Art fand am 8. September 1998 in Ohrid (Mazedonien), in 

der Nähe der albanischen Grenze, statt und es nahmen über 200 Tierärzte aus  

Albanien, Bulgarien, Kroatien, Mazedonien, Rumänien und Jugoslawien teil. Die 

Rückmeldungen dieser Teilnehmer waren sehr positiv, so dass ernsthaft über eine 

Weiterführung des Projektes nachgedacht wurde (VARGA 1999). 

 

Pamporovo 1999 

Die nächste Veranstaltung wurde in Pamporovo in Bulgarien ausgerichtet (VARGA 

1999). Das Treffen fand am 1. Oktober 1999 statt und es kamen Teilnehmer aus den 

gleichen Ländern wie zu dem ersten Treffen (VARGA 2001). 

 

Dubrovnik 2000 

Im Jahr 2000 fand dieses Treffen in Cavtat/ Dubrovnik in Kroatien statt, was für die 

Teilnehmer eine beschwerliche Anreise durch Gegenden bedeutete, die bis vor 

kurzem noch Kriegsgebiete waren. Trotzdem wurde auch dieses Treffen gut besucht, 

und zum ersten Mal nahmen daran auch Tierärzte aus Bosnien-Herzegovina teil 

(VARGA 2001). Dank der Sponsoren Bayer, Hill`s, Waltham und Intervet brauchten 

die Teilnehmer nur den Selbstkostenpreis als Teilnahmegebühr zu zahlen (VARGA 

2001). 
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Im März 2001 fand ein Continuing Education Meeting in Rumänien statt. Die 

FECAVA und die WSAVA beschlossen nach dieser erfolgreichen Veranstaltung, auf 

diesem Gebiet weiterhin zusammenzuarbeiten. Ein Schwerpunkt sollte, wenn 

möglich auf die Balkanstaaten gelegt werden (ANONYM 2001 d). 

 

6.5 European Speaker Bank 

 

Auf dem zehnten Treffen der FECAVA-Direktoren wurde von Keith Davies erstmalig 

vorgeschlagen, eine Liste mit europäischen Rednern zusammenzustellen. Diese 

sollen in der Lage sein, Vorträge auf Englisch - möglichst zu einem Spezialgebiet - zu 

halten (SPF 1992 a). Ben Albalas sollte sich dieser Sache annehmen und erste 

Informationen durch die Auswertung von Fragebögen sammeln. Aufgabe der 

FECAVA-Direktoren sollte dabei sein, gute Redner für diese Liste vorzuschlagen 

(SPF 1992 a). 

 

Bereits auf dem nächsten Treffen berichtete Ben Albalas von einer guten Reaktion 

auf seinen Fragebogen. Einige Länder hatten zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht 

geantwortet und im einzelnen kam es zu Problemen. In den Niederlanden 

beispielsweise wurde darüber diskutiert, wer die Verantwortung dafür trägt, welche 

Spezialisten vorgeschlagen werden (SPF 1992 b). 

 

Trotzdem wurde auf dieser Sitzung beschlossen, bereits zu diesem Zeitpunkt die 

Liste im Büro der FECAVA in Paris in den Computer einzugeben. Weitere Namen 

könnten dann später eingefügt werden und einzelne Spezialgebiete eventuell weiter 

unterteilt werden; beispielsweise könnte das Gebiet Ultraschalldiagnostik in die 

Bereiche Kardiologie, abdominale Ultraschalldiagnostik und Gynäkologie aufgeteilt 

werden (SPF 1992 b). 

 

Im April 1993 wurde die European Speaker Bank zum ersten Mal offiziell im EJCAP 

erwähnt: Es heißt dort, dass diese Liste zusammengestellt wird und sie behilflich sein 

soll, Redner zu finden, die auf Kongressen englische Vorträge halten können 

(DAVIES 1993 e). 
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Auf dem Treffen der FECAVA-Direktoren im April 1993 in Paris berichtete Ben 

Albalas, dass die Speaker Bank im Computer in Paris eingerichtet sei, obwohl noch 

nicht alle Nationen Redner vorgeschlagen hatten (SPF 1993 a) . 

 

Im Oktober 1993 wurde im EJCAP berichtet, dass diese Liste eingerichtet worden sei 

und den Organisatoren von Fortbildungsveranstaltungen behilflich sein kann, 

Vortragende auszusuchen, die nicht aus dem eigenen Land kommen und englische 

Vorträge auf internationalem halten können (DAVIES 1993 g). Die Liste sollte 

regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht werden. 
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7 Die FECAVA und ihr Verhältnis zu anderen Organisationen 
 

7.1 Federation of Veterinarians in Europe (FVE) und Union of European 
       Veterinary Practitioners (UEVP) 
 

Die FVE wurde 1961 nach belgischem Recht gegründet und repräsentiert die 

Tierärzte Europas, die Mitglieder der FVE in Form von nationalen Vereinigungen 

sind. Außerdem sind vier sogenannte Dachverbände, die UEVP (Union of European 

Veterinary Practitioners), die EASVO (European Association of State Veterinary 

Officers), FEVIR (Federation of European Veterinarians in Industry and Research) 

und die UEVH (Union of European Veterinary Hygienists), Mitglieder der FVE 

(ANONYM 2001 a). Sie ist die Körperschaft der Tierärzte, die den stärksten und 

direktesten Einfluss auf die Politik hat (DAVIES 1993 d). Die UEVP ist Mitglied der 

FVE, sie ist der größte der vier Dachverbände und hat bei Abstimmungen mehr 

Stimmen als die anderen (NIND 1995). 

 

Bereits 1991, kurz nach der Gründung der FECAVA, beantragten die Direktoren die 

Mitgliedschaft in der FVE. Der Antrag wurde jedoch abgelehnt. Daraufhin wurde 

beschlossen, einen Antrag auf Mitgliedschaft in der UEVP zu stellen (SPF 1991 a). 

Diese war Mitglied in der FVE und die FECAVA erhoffte sich dadurch eine gewisse 

Einflussnahme auf die Handlungen und Beschlüsse der FVE. Auf dem Treffen der 

FECAVA-Direktoren im Oktober 1991 berichtete Didier Carlotti, dass es für die 

FECAVA nicht möglich sei, Mitglied der UEVP zu werden, da diese in ihrer Satzung 

bestimmt hätte, dass nur nationale und keine multinationalen Vereinigungen 

Mitglieder werden konnten. Die UEVP hatte jedoch angeboten, auf der nächsten 

Sitzung einen Abgesandten der FECAVA als Beobachter zuzulassen. Auf dieser 

Sitzung sollte über eine Änderung der Satzung abgestimmt werden, nach der dann 

auch multinationale Vereinigungen als Mitglieder zugelassen werden sollten (SPF 

1991 b). Der Antrag auf Mitgliedschaft der FECAVA in der UEVP wurde 

angenommen. Auf den Treffen der UEVP sollten Jorunn Grondalen (Norwegen) und 

Ben Albalas (Griechenland) die FECAVA vertreten (SPF 1992 a). Offiziell wurde die  
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nehmen. 
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FECAVA 1993 Mitglied der UEVP. Die FECAVA versuchte auch weiterhin Mitglied 

der FVE zu werden, da die UEVP der europäische Dachverband für alle praktischen 

Tierärzte ist und nach Meinung der FECAVA zu stark auf die Großtierpraxis fixiert ist 

(ANONYM 2001 a). 

 

Obwohl es nach einer Satzungsänderung der FVE 1999 möglich gewesen wäre, die 

FECAVA als Mitglied der FVE anzuerkennen, wurde dieser Antrag abgelehnt 

(ANONYM 2001 a). Trotz dieser Differenzen bezüglich der Mitgliedschaft der 

FECAVA, arbeiteten beide Vereinigungen in einigen Bereichen, wie beispielsweise 

im Tierschutz und bei der Kennzeichnung von Kleintieren (siehe Kapitel 5 

Arbeitsgruppen der FECAVA), zusammen. 

 

Mit der UEVP entwickelte sich eine deutlich bessere Zusammenarbeit: Es wurde die 

sogenannte FECAVA/UEVP Liaison Group gegründet, die sich halbjährlich treffen 

sollte, um Gemeinschaftsprojekte zu besprechen und zu planen, beispielsweise 

einen europäischen Impfpass zu entwickeln, oder die einheitliche Ausbildung der 

Tierarzthelferinnen in ganz Europa zu besprechen.  

 

Sowohl der UEVP als auch der FVE wurden eine halbe Seite im EJCAP für ihre 

Nachrichten zur Verfügung gestellt. 

 

7.2 World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) 
 

Bereits seit der Gründungssitzung der FECAVA hatte der damalige Vize-Präsident 

und spätere Präsident der WSAVA als Gast an den Treffen der FECAVA 

teilgenommen. Im September 1992 wurde beschlossen, der WSAVA ein generelles 

Gastrecht für die Treffen der FECAVA anzubieten (SPF 1992 b). 

 

Mit der WSAVA bildete die FECAVA ebenfalls eine gemeinsame Arbeitsgruppe. 

Hauptinteressen dieser Arbeitsgruppe war, sich über die Ausrichtung von WSAVA- 

und FECAVA-Kongressen in Europa zu verständigen. Die Arbeitsgruppe erstellte 

(wie in Kapitel 6 beschrieben) das Protokoll für einen gemeinsamen 
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WSAVA/FECAVA-Kongress. Es wurden gemeinsame Fortbildungen in Osteuropa 

organisiert. Bei gemeinsamen Interessensgebieten, beispielsweise bei der 

Kennzeichnung von Kleintieren, bezüglich des Tierschutzes oder 

Medikamentenrecht, fanden Erfahrungsaustausche statt. Auch der WSAVA wurde 

erlaubt, auf einer halben Seite im EJCAP ihre Nachrichten zu veröffentlichen. 

 

7.3 Andere internationale Organisationen 
 

Bedingt durch die Aktivitäten der FECAVA im Tierschutz entstand eine gute 

Zusammenarbeit mit der WSPA. Die FECAVA arbeitete an dem 

Informationsmaterial, welches von WSPA herausgegeben wurde, mit. Gemeinsam 

versuchten beide Gruppen eine bessere Akzeptanz des Tierschutzes in Europa zu 

bewirken und dem Tierschutz in allen europäischen Ländern eine gesetzliche 

Grundlage zu geben. 

 

Nachdem Ben Albalas (Griechenland) an einigen Treffen der IAHAIO  teilgenommen 

hatte, schlug er vor, dass die FECAVA sich erkundigen sollte, ob es möglich sei, 

dieser Organisation beizutreten, da sie seiner Meinung nach auch eine bedeutende 

Rolle im Tierschutz spiele (ALBALAS 1998). Zu einer Mitgliedschaft der FECAVA in 

der IAHAIO kam es bisher nicht, aber die FECAVA arbeitete trotzdem mit der 

IAHAIO zusammen und hat sich bereit erklärt, 2004 ein Seminar der IAHAIO mit 

4500,-€, die bereits zwei Jahre vor der Konferenz bezahlt werden sollten, zu 

unterstützen (SPF 2002 b). 

 

Durch die Aktivitäten der FECAVA bezüglich der Ausbildung von Tierarzthelferinnen 

in Europa entwickelte sich außerdem eine Zusammenarbeit zwischen VETNNET und 

IVNTA (siehe Kapitel 5 Arbeitsgruppen der FECAVA). 
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8 Zeittafel 
 

28.11.1987  Erstes Treffen Europäischer Tierärzte, die sich EHC nennen in  

Paris  

2.12.1989 Gründung einer Arbeitsgruppe zur Herausgabe eines 

europäischen Reprint Journals 

12.05.1990  Nach Anmeldung als Föderation Namensgebung als FECAVA 

   Gründung der ersten Arbeitsgruppen: 

   EJCAP Production Sub-Committee 

   Arbeitsgruppe zur Identifikation von Kleintieren 

09.1990  Erstes European Journal of Companion Animal Practice   

erscheint 

24.11.1990  Arbeitsgruppe für Öffentlichkeitsarbeit wird gegründet 

23.9.1992 Arbeitsgruppe zur Weiterbildung von Tierarzthelferinnen wird 

gegründet 

26. – 31. 6. 1993 Erstes Continuing Education Meeting in Riccione 

18. - 20.11.1994 Erster FECAVA-Kongress in Paris 

dabei wird erster „FECAVA prize for best article in EJCAP“ 

übergeben 

17.11.1994  Arbeitsgruppen zum Thema Tierschutz werden gegründet 

17.06.1995  Erste Satzungsänderung wird per Abstimmung angenommen 

20.6.1998 Beschluss, dass – in begrenzter Zahl - Originalartikel im EJCAP 

veröffentlich werden dürfen 

Arbeitsgruppe zum Thema gefährliche Hunde wird gegründet 

12.1998  Website der FECAVA (www.FECAVA.org) ist eingerichtet  

24.09.1999  Zweite Satzungsänderung wird per Abstimmung angenommen 

5.2002 die ersten Module zur Weiterbildung von Tierarzthelferinnen sind 

erhältlich 

http://www.fecava.org/
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9 Gesamtergebnis 
 

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die Kleintierpraxis in allen Ländern Europas 

immer mehr an Bedeutung zu. Bereits 1947 bildeten sich die ersten 

Kleintiermedizinervereinigungen, und mit der World Small Animal Veterinary 

Association wurde 1958 der erste grenzenübergreifende Dachverband für 

Kleintiermediziner gegründet. Trotzdem blieben die europäischen Vereinigungen von 

Kleintiermedizinern weitestgehend voneinander isoliert. Sprachliche Barrieren 

verhinderten den Austausch der Fachorgane, und durch mangelnde terminliche 

Absprache der Kongresse war es oftmals nicht möglich, die Jahreskongresse 

anderer Organisationen zu besuchen. 

 

1987 schlug Didier Carlotti (Frankreich) aus diesem Grund zum ersten Mal ein 

Treffen von Kleintiermedizinern auf europäischer Ebene vor. Auf diesem Treffen 

sollte eine terminliche Absprache der Fortbildungsveranstaltungen der nationalen 

Vereinigungen stattfinden. Die Gruppe nannte sich European Harmonisation 
Committee (EHC) und ihre Treffen sollten wenigstens einmal jährlich abgehalten 

werden. 

 

Um dem EHC einen international anerkannten Status zu verleihen, wurde am 12. Mai 

1990 die FECAVA (Federation of European Companion Animal Associations) 

gegründet. Die Statuten der FECAVA wurden nach französischem Recht verfasst 

und die Föderation wurde in Frankreich angemeldet. Da die Satzung sehr strikt 

gefasst war, wurde sie bereits 1995 zum ersten Mal geändert, eine weitere Änderung 

war 1999 nötig. 

 

Schon während der ersten Treffen des EHC war die Idee entstanden, ein 

englischsprachiges Magazin mit Nachdrucken von Artikeln aus europäischen 

Fachzeitschriften zu veröffentlichen. Das erste European Journal of Companion 
Animal Practice (EJCAP) wurde 1990 gedruckt. 17.000 Journals des ersten Bandes  

wurden an die Mitglieder der nationalen Vereinigungen, die wiederum Mitglied der 

FECAVA waren, kostenlos verschickt. Finanziert wurde es über die 
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Mitgliedsbeiträge. Bedingt durch die strikte Auswahl der Artikel, zunächst durch 

Tierärzte auf nationaler und danach auf europäischer Ebene, war das Niveau des 

Journals sehr gut. Bald kamen Anfragen von Vereinigungen und Bibliotheken 

außerhalb Europas, ob es möglich sei das EJCAP zu abonnieren. Der zweite Band 

des 12. Jahrganges wurde 2002 an 30.000 Mitglieder der FECAVA kostenlos 

verschickt, die Auflage hatte sich in den zwölf Jahren nahezu verdoppelt. 

 

Nach Gründung der FECAVA wurden verschiedene Arbeitsgruppen mit 

unterschiedlichen Arbeitsthemen gebildet. Innerhalb dieser Arbeitsgruppen sollten 

Vorschläge erarbeitet werden, die dann dem Ausschuss der FECAVA-Direktoren zur 

Abstimmung unterbreitet werden sollten. 

 

Eine Arbeitsgruppe sollte sich vornehmlich mit Fortbildungsbelangen befassen. Es 

wurden Protokolle zur Durchführung eines FECAVA European Congress und zu 

Veranstaltungen mit der Oberbezeichnung Continuing Education erstellt. Das erste 

Continuing Education Treffen fand 1993 in Riccione statt. Trotz der Bemühungen der 

FECAVA ist es ihr nicht gelungen, dass diese Treffen danach regelmäßig 

stattfanden; die Besucherzahlen waren schwankend, meistens reisten Teilnehmer 

nur aus den Nachbarländern an. Außerdem waren die Vorschriften für den 

Veranstalter sehr eng gefasst. Der erste FECAVA Kongress fand 1994 in Paris statt. 

Im Gegensatz zu den Continuing Education Treffen fanden die Kongresse ab 1994 

regelmäßig statt. Allerdings wurde mit der WSAVA besprochen, dass es sinnvoll sei, 

in Jahren, in denen die WSAVA-Kongresse in Europa stattfinden, einen 

gemeinsamen Kongress durchzuführen. Durch die Vorgabe, dass auf diesen 

Kongressen bei allen Vorträgen eine Simultanübersetzung ins Englische stattfinden 

muss, sind die Kongresse für Kleintiermediziner aus ganz Europa attraktiv und 

werden sehr gut angenommen. Der Erfolg der Kongresse lässt sich auch daran 

messen, dass immer mehr Vorträge auf den einzelnen Veranstaltungen zu immer 

mehr übergeordneten Themenbereichen gehalten werden. 

 

Eine weitere Arbeitsgruppe befasste sich mit der einheitlichen Kennzeichnung von 
Kleintieren durch Mikrochips. Die Arbeit dieser Gruppe war extrem schwierig und 
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langwierig und musste oftmals Rückschläge verkraften, im Endeffekt war sie jedoch, 

in Zusammenarbeit mit anderen Gruppen und Vereinigungen, erfolgreich, so dass 

innerhalb Europas eine einheitliche Kennzeichnung der Kleintiere im Grenzverkehr, 

aber auch für Belange des Tierschutzes eingeführt wurde. 

 

Dagegen waren die Arbeitsgruppen zur Erstellung von europäischen 
Impfpässen und Gesundheitszertifikaten nur begrenzt erfolgreich. Sie 

entwickelten sowohl einen Impfpass als auch ein Gesundheitszertifikat, jedoch war 

die FECAVA nicht in der Lage, die Kosten für den Druck zu übernehmen und es 

fanden sich keine Sponsoren. Die Pharmafirmen druckten ihre eigenen Impfpässe 

und waren nicht bereit, die von der FECAVA entwickelten Pässe zu übernehmen. Sie 

übernahmen jedoch die Idee der mehrsprachigen Impfpässe, so dass diese 

heutzutage die Regel sind. Auch für den Druck der Gesundheitszertifikate fand sich 

kein Sponsor, der mit der FECAVA zusammenarbeiten wollte. Die 

Gesundheitszertifikate sind seitdem aber ebenfalls mehrsprachig. 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die FECAVA war die Einführung der europaweit 

einheitlichen Ausbildung von Tierarzthelferinnen. In diesem Bereich 

unterscheiden sich die europäischen Länder sehr stark. Der Beruf der 

Tierarzthelferin ist in einigen europäischen Ländern nicht anerkannt und es gibt 

entsprechend auch keine Ausbildung. Die FECAVA war anfangs bemüht, einen 

europaweit einheitlichen Lehrplan einzuführen, jedoch konnten die starken 

Differenzen in den 12 Jahren des Bestehens der FECAVA nicht ausgeglichen 

werden. Statt dessen wurden von der FECAVA sogenannte Lernmodule für 

Tierarzthelferinnen entwickelt, die in mehrere europäische Sprachen übersetzt 

worden sind. Sie können in Ländern, in denen eine Ausbildung für 

Tierarzthelferinnen etabliert ist, eingesetzt werden, um den Unterricht an 

Berufsschulen zu unterstützen. Andererseits können die Module in Ländern ohne 

Ausbildung eine Hilfe zum Selbststudium sein. Um die Ausbildung und Fortbildung 

der Tierarzthelferinnen zu fördern, werden auf den FECAVA Kongressen auch 

Vorträge speziell für Tierarzthelferinnen gehalten, die großen Anklang finden. 
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Nach der Gründung der FECAVA 1990 traten permanent neue Mitglieder bei. Nach 

der Gründung fiel vor allem die Ausdehnung in den Osten Europas auf. In diesen 

Teilen Europas gab es vor 1990 kaum Kleintiermediziner, da das Berufsbild des 

Tiermediziners staatlichen Reglementierungen unterlag. Nach der Öffnung der 

Grenzen zum Westen und dem Zusammenbruch des Kommunismus entwickelten 

sich jedoch auch in Osteuropa immer mehr Kleintierpraxen und es bildeten sich 

Kleintiermedizinerorganisationen. Die FECAVA war bemüht, die Kollegen aus 

Osteuropa zu unterstützen und organisierte gemeinsam mit der WSAVA 

Fortbildungsveranstaltungen in osteuropäischen Staaten. Mit der Futtermittelfirma 

Iams wurden Büchersammlungen für Osteuropa organisiert. Außerdem sollten 

Studentenaustauschprogramme – beispielsweise in Form von Praktika in 

westeuropäischen, etablierten Kleintierpraxen - und Jugendaustauschprogramme, 

sowie der Austausch junger Praktiker organisiert werden. Diese 

Austauschprogramme liefen jedoch nur schleppend an, da die Nachfrage nach 

Gastfamilien und Praxen deutlich höher war als das Angebot. 

 

Große Differenzen bestehen innerhalb Europas auch im Bereich des Tierschutzes. 

In dieser Beziehung findet ein reger Austausch innerhalb der Mitgliedsorganisationen 

statt. Die FECAVA unterstützt Tierschutzsymposien und FECAVA-Direktoren halten 

auf diesen Symposien Vorträge. Außerdem wurden Stellungnahmen veröffentlicht, 

unter anderem zur Kastrationspolitik und zur Kontrolle von Streunern. 

 

Durch den Tierschutz entstanden internationale Kontakte zur World Society for the 

Protection of Animals und anderen Tierschutzorganisationen. Weitere wichtige 

Kontakte auf internationaler Ebene bestehen zu der World Small Animal Veterinary 

Association, mit der die FECAVA gemeinsam Kongresse und Fortbildungen 

veranstaltet. Wichtig sind außerdem die Union of European Veterinary Practitioners 

und die Federation of Veterinarians in Europe, mit denen vor allem europaweite 

Projekte wie die Ausbildung der Tierarzthelferinnen, die Erstellung des 

Gesundheitszertifikates und die Kennzeichnung von Kleintieren besprochen, 

koordiniert und durchgeführt werden. In den letzten Jahren hat sich die FECAVA 

mehr und mehr um eine Zusammenarbeit mit der International Association of Human 
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Animal Interaction Organisations bemüht und beispielsweise zugesagt, Vorträge auf 

Konferenzen der IAHAIO finanziell zu unterstützen. 

 

Die FECAVA ist zum größten Teil auf die ehrenamtliche Mitarbeit der Direktoren 

angewiesen. Nur der Herausgeber des EJCAP wird für seine Arbeit honoriert. In 

bestimmten Situationen, wenn beispielsweise Direktoren als Abgeordnete der 

FECAVA zu Treffen mit anderen Organisationen fahren, wird den Direktoren 

außerdem der entstandene Kostenaufwand rückerstattet, es wird aber keine 

Entschädigung für den Zeitaufwand bezahlt. Die Entwicklung und Verwirklichung 

bestimmter Projekte ist oftmals sehr langwierig, es entstehen außerdem teilweise 

Probleme, wenn ein FECAVA-Direktor, der mit bestimmten Projekten betraut ist, 

ausscheidet und sich kein Nachfolger findet. Wahrscheinlich könnte innerhalb der 

Arbeitsgruppen effektiver gearbeitet werden, wenn für die Ausarbeitung von 

Projekten bezahlte Mitarbeiter eingestellt werden oder Firmen beauftragt würden, 

beispielsweise mit der Erstellung einer Website oder der Übersetzung der Module 

zur Ausbildung von Tierarzthelferinnen. Weitere Schwierigkeiten ergeben sich aus 

der Art der Organisation: Mitglieder der FECAVA sind die nationalen Vereinigungen 

der Kleintiermediziner, das heißt, die Direktoren sind nur die Abgeordneten ihrer 

Vereinigung und können auf Ausschusssitzungen nur im Namen ihrer Organisation 

stimmen. Dadurch geschieht es immer wieder, dass auf den Sitzungen nicht direkt 

und spontan über Diskussionspunkte abgestimmt werden kann, sondern dass die 

Direktoren erst Rücksprache mit ihrer Vereinigung halten müssen und ein Beschluss 

erst auf der folgenden Sitzung gefasst werden kann. Dadurch kommt es immer 

wieder zu Verzögerungen in den Entscheidungsprozessen. 

 

Obwohl sich die FECAVA immer wieder bemüht hat, volles Mitglied in der Federation 

of Veterinarians in Europe zu werden, wurde sie noch nicht akzeptiert. Der politische 

Einfluss der FECAVA in Europa ist damit relativ gering. Obwohl die Zahl der 

Kleintierpraktiker immer mehr ansteigt, sind in der Union of European Veterinary 

Practitioners (als Mitglied der FVE) und der FVE hauptsächlich Großtierpraktiker 

vertreten. Momentan darf die FECAVA zu einigen Sitzungen der FVE Beobachter 

entsenden und es werden teilweise Ratschläge und Verbesserungen zu bestimmten 
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Themen von der FECAVA angenommen. Stimmrecht hat die FECAVA in der FVE 

jedoch nicht. Die Entwicklung in dieser Beziehung – und damit die Stellung der 

FECAVA in Europa – ist momentan nicht absehbar. Für den dringenden Wunsch der 

FECAVA auch politisch tätig zu sein, wäre die Mitgliedschaft in der FVE von großer 

Bedeutung. 
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10 Zusammenfassung  
 
Tanja Kruse: „Quellen und Materialien zur Entwicklung der Federation of European 

Companion Animal Veterinary Associations (1990-2002)” 

 

Die vorliegende Arbeit dokumentiert die Entstehung der Federation of European 

Companion Animal Veterinary Associations aus dem European Harmonisation 

Committee und ihre Entwicklung in der Zeit von 1990 bis 2002. Als europäischer 

Dachverband der Kleintierpraktiker hatte die FECAVA zunächst das für sie 

vorrangige Ziel, den Kleintierpraktikern innerhalb Europas Fortbildung in Form von 

Kongressen und Seminaren, sowie durch Artikel aus europäischen Zeitschriften, die 

im European Journal of Companion Animal Practice in englischer Sprache 

abgedruckt wurden, zugänglich zu machen. Nach der Einführung der sogenannten 

FECAVA-Kongresse fanden diese jährlich mit gutem Zulauf statt. Das EJCAP als das 

offizielle Organ der FECAVA fand immer mehr Verbreitung, auch außerhalb Europas, 

und wurde auch von anderen Verbänden, wie der World Small Animal Veterinary 

Association, der Federation of Veterinarians in Europe und der Union of European 

Veterinary Practitioners als Nachrichtenorgan genutzt.  

 

Die FECAVA konzentrierte sich von Anfang an darauf, einheitliche Strukturen – 

beispielsweise die Kennzeichnung von Kleintieren, europäische Impfpässe, ein 

europäisches Gesundheitszertifikat - innerhalb Europas einzuführen. Es wurden 

etliche Arbeitsgruppen innerhalb der FECAVA gegründet, die sich mit den 

unterschiedlichsten Themengebieten befassten. Dabei war das Ziel, einheitliche 

Richtlinien und Vorgaben für ganz Europa zu schaffen, beispielsweise im Tierschutz 

oder bezüglich der Ausbildung von Tierarzthelferinnen. 

 

Die osteuropäischen Länder, in denen sich die Kleintiermedizin erst Anfang der 

neunziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts stärker entwickelte, wurden durch 

Fortbildungsveranstaltungen, ermäßigte Mitgliedsbeiträge, Büchersammlungen und 

Studentenaustausche unterstützt, um auch in diesen Teilen Europas das Niveau der 

Kleintiermedizin anzuheben. 
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Die Einflussnahme der FECAVA auf die Politik blieb bis heute beschränkt, da sie 

nicht als volles Mitglied der Federation of Veterinarians in Europe – dem Verband 

von Tierärzten mit dem größten politischen Einfluss innerhalb Europas – akzeptiert 

wurde und nur indirekt als Mitglied der Union of European Veterinary Practitioners in 

der FVE vertreten war. Trotzdem gelingt es der FECAVA immer wieder Anstöße zu 

sinnvollen, neuen Projekten zu geben und diese umzusetzen. 
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11 Summary 
 
Tanja Kruse: „Sources and evidences for the development of the Federation of 

European Companion Animal Veterinary Associations (1990-2002)” 

 

This work in hands documents the formation of the Federation of European 

Companion Animal Veterinary Associationswhich evolved from the European 

Harmonisation Committee, and its development between 1990 and 2002. As a 

European umbrella organisation of Companion Animal Practitioners, the FECAVA’s 

main initial goal was to provide access to continuing education for the European 

Companion Animal Practitioners through congresses and seminars as well as articles 

of European magazines printed in the European Journal of Companion Animal 

Practice (EJCAP). Once established, the so-called FECAVA-Congresses took place 

on an annual basis and were very well visited. The EJCAP as the official organ of the 

FECAVA became more and more prevalent and was used by other organisations like 

the World Small Animal Veterinary Association and the Union of European Veterinary 

Practioners as a news organ. 

 

From the beginning, the FECAVA concentrated on establishing standardised 

structures in Europe – such as the identification of small animals, European 

vaccination certificates, and European health certificates. A number of working 

groups dealing with different topics were founded within the FECAVA Their goal was 

to establish the same directives and guidelines for the whole of Europe, for example 

in animal welfare and nursing education. 

 

The Eastern Europe countries, where veterinary medicine only started to make 

progress in the early nineties of the 20th century, were subsidized through continuing 

education, reduced membership fees, collections of books and student exchanges, to 

raise the level of small animal veterinary medicine in these parts of Europe. 

 

The political influence of FECAVA remains limited until today, as it is not accepted as 

a full member of the Federation of Veterinarians in Europe – the umbrella 
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organisation of veterinarians in Europe with the largest political influence. Therefore, 

it is represented indirectly at the FVE as a member of the Union of European 

Veterinary Practitioners. However, the FECAVA continuously succeed in initiating 

and implementing new and meaningful projects. 
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Brief an Eiliv Svalastoga vom 18.5.1988 [EJCAP] 
 
CARLOTTI, D. N. (1993): 
Brief an alle FECAVA-Direktoren ohne Datum [First Continuing Education] 
 
CARLOTTI, D. N. (2003): 
E-mail an Tanja Kruse ohne Titel vom 2.7.2003 [Presidental term] 
 
DAVIES, K. A. (1989): 
Brief an Didier N. Carlotti vom 27.05.1989 [EHC] 
 
DAVIES, K. A. (1991): 
Brief an Ron Edwards vom 17.04.1991 
 
DOW, F. (1998): 
Brief an Douwe Algra vom 26.3.1998 [Re: VETNETT Leonardo de Vinci Project 
Proposal] 
 
EMMENEGGER, M. (1993): 
Fax an Keith A. Davies vom 20.4.1993 [Mikrochip] 
 
KONRÁD, J. (1992): 
Brief an Ulrich M.. Dürr vom 7.4.1992 [CSSAVA] 
 
McCLEAN, J. (1993): 
Fax to Keith A. Davies vom 23.4.93 [Microchip]  
 
MELVILLE, J. (1993): 
Brief an Didier N. Carlotti vom 13.4.1993 [Microchip] 
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12.1.5 Satzungen (siehe Anhang) 

 

Satzung 1990 
 
Satzung 1995 
 
Satzung 1999 
 
 

12.1.6 Congress Proceedings  

 

ANONYM (1994): 
1st European Congress CNVSPA/FECAVA 
 
TILBURG, J. van (1995): 
Foreword of the proceedings of the 2nd European Congress of the FECAVA.  
 
LYON, P. F.-K. (1999):  
Programm 5. FECAVA-Congress in Lyon 
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13 Anhang 
 
13.1 Konstitution der Federation of European Companion Animal Veterinary   
        Associations, 1990 
 
Beschlossen am 12. 5. 1990 in Biel  
Änderung beschlossen am 17.6.1995 in Paris  
 

Article 1: 
A non-profit association styled Federation, governed by the French Act of July 1, 
1901 and the French Decree of August 16, 1901 named: “Federation of European 
Companion Animal Veterinary Associations” (FECAVA) “Fédération des Associations 
Europèennes de Vétérinaires Spécialisés en Animaux des Compagnie” is founded 
among the Members accepting these articles. 
 
Article 2: 
The federation’s purpose is: “to harmonise the activities of the Small Animal 
Veterinary associations in Europe and to publish a journal of reprints in english 
gathering articles simultaneously published in the official journals of the member 
associations”. 
 
Article 3: Registered office 
The registered office is at: 
CNVSPA 
82 avenue de Villiers  
F-75017 PARIS 
Tel.: (33) (1) 42 67 72 96 
Fax.: (33) (1) 42 67 51 76 
It may be moved by the board of directors. 
 
Article 4: 
The Federation consists of: 
a) founding members: the founding associations. 
b) full members (unlimited): the associations which become members after the 

creation of the Federation. 
c) associate members (unlimited): the European Associations of veterinary 

Specialists. 
d) honorary members: unlimited individuals. 
 
Article 5: 
Application for membership must be approved by the association’s officers, who take 
action on such application at each of their meetings. 
 
Article 6: 
The following associations are Founding Members: 
AIVPA  FKDVG SAVAB VÖK 
AVEPA HVMS  SCIVAC 
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BSAVA NACAM SDF 
CNVSPA NSAVA SVK/ASMPA 
- Honorary Members are those individuals who have rendered signal services to the 
  Federation; they are approved by the board and exempt from dues. 
- Full Members are legal entities approved by the board of directors to become  
  members of the Federation. 
- Associate Members are European Associations of Veterinary Specialists approved  
  by the board of directors to become associate members of the Fderation. 
The directors fix the amount of the dues and contributions every year on the officer’s 
recommendation. 
 
Article 7: Loss of membership 
Membership of an association in the Federation is lost: 
- by withdrawel decided on by it in accordance with its articles of association 
- by expulsion, for due cause or refusal to contribute to the operations, by the board 
of directors subject to appeal to the membership. The association’s president or 
chairman must be afforded a hearing before it is expelled. 
- death or liquidation of the association concerned (dissolution of a legal entity). 
 
Article 8: Administration and Operation. 
The Federation is administered by a board of directors who are members of member 
associations. They are elected or chosen by each association’s board according to 
each association’s rules. The board of directors is called “European Harmonisation 
Committee (EHC)”. Each association is represented on the EHC by a director who is 
the “Representative of the association at the EHC”. Other officers of each association 
may attend the EHC meetings in a non-voting capacity. Each association can 
nominate an alternate for their chosen director who can attend and vote in the 
director’s absence. 
Vacancies are filled as promptly as possible by each association. 
The board elects the following officers from among the directors by secret ballot: 
Chairman 
Vcie Chairman 
Secretary 
Treasurer 
The officers and directors are elected for 3 years. Outgoing Directors may be re-
elected once and if elected as an officer during their second term can complete their 
period of office. 
 
Article 9: 
The EHC meets at least annually and whenever meetings are called by the chairman 
or at the request of one fourth of the directors. 
Business may be transacted at a EHC meeting only if at least one-third of the 
directors are present. 
Minutes of the meetings are kept. 
The minutes are signed by the chairman and the secretary. They are drawn up 
without blank spaces on numbered sheets and kept at the federation’s registered 
office. 
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Article 10: 
The Directors serve without pay. Reimbursement of expenses from the Federation 
will be decided at membership meetings. When the federation does not reimburse 
expenses, these may be reimbursed by the member associations. 
 
Article 11: 
The representatives of the associations which are founding are full members are 
entitled to attend membership meetings; each such member has one vote. The 
representatives of the associations which are associate members are entitled to 
attend membership meetings but do not have voting rights. 
Membership meetings are held when necessary and at least once a year and 
whenever called by the EHC or at the request of at least one-fourth of the persons 
entitled to attend them representing at least 25% of the votes. At least half the 
members representing at least half the votes must be represented at a membership 
meeting for business to be approved. Otherwise the meeting is called anew at an 
interval of at least 15 days and this time no quorum is required. 
The EHC sets the agenda of membership meetings. 
At membership meetings, the reports on the management by the EHC and on the 
Federation’s financial and general conditions are read. 
At such meetings, the annual financial statements and budgets, including 
administrative expenses, are approved, the business on the agenda is transacted 
and officers may be elected. Membership action may be taken by mail vote. The 
annual report and financial statements are sent to all of the Federation’s founding 
and full members every year. 
 
Article 12: 
The chairman represents the federation in all civil affairs. He approves the 
expenditures. He may delegate his authority as provided in the bylaws. 
The Federation may be represented in court only by the chairman or an agent acting 
by virtue of a special power of attorney. 
The Federation’s representatives must be in full possession of their civil rights. 
 
Article 13: 
The resolution of the EHC relative to acquisitions, exchanges and alienations of real 
estate necessary for the Federation’s purpose, mortgages of such real estate, leases 
longer than nine years, alienations of assets forming part of the endowment and 
borrowings must be approved by at least two thirds of membership present at the 
membership meeting. 
 
Article 14: 
The resolution of the board of directors relative to acceptance of gifts and bequests 
are valid only after administrative approval pursuant to § 910 of the French Civil 
Code, § 7 of the Act of February 4, 1901 and amended Decree 66-388 of June 13, 
1966. 
Membership resolutions relative alienations of personalty and realty forming part of 
endowment, mortgages and borrowings are valid only after administrative approval. 
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Article 15: 
The Federation’s language is english. 
Each association which is founding or full member of the federation is represented in 
the same way regardless of how many members it has. 
Each association which is a founding or full member may, through its represantatives 
make representations either orally or in writing to EHC, which shall reply to it within 
three month. 
 
Article 16: 
The endowment consists of: 
1. 100,- ECU consisting of registered securities as provided in the following 

article. 
2. The real estate necessary for the federation’s purpose. 
3. Gifts and bequests, unless immediate use there of is authorized. 
4. At least 10 %, compounded annually, of the net income from the federation’s 

assets. 
5. The portion of the surplus resources not required for the federation’s operation 

in the following fiscal year. 
 
Article 17: 
The liquid assets included in the endowment are invested in bonds or in an interested 
bearing bank account. 
 
Article 18: 
The federation’s annual revenues consist of: 
1. The income from it’s assets, except the portion metioned on § 5 of Article 16. 
2. Its members dues and fees. 
3. Grant by the central government, districts, communities and public agencies. 
4. The income from the gifts and bequests investment of which is authorized for 

the federation’s benefit. 
5. Funds generated extraordinarily by the organization of conventions, 

conferences, lectures, publications, subscriptions and other activities 
authorized for the federation’s benefit. 

6. The income from the consideration received for service rendered. 
 
Article 19: 
Accounting records annually generating and reflecting an operating statement, the 
year’s result and a balance sheet are kept. 
Evidence of the use of the funds deriving from all the grants made in the past year is 
submitted every year to the district’s commissioner of the republic, the french ministry 
of the interior and the french ministry of agriculture. 
 
Article 20: 
These articles may be amended only by the membership on recommendation of the 
EHC or of 10 % of the members representing at least 10 % of the votes. 
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In either cases, the recommend amendments are placed on the agenda of a 
membership meeting which must be sent to the member associations at least six 
months in advance. 
At least half of the members representing at least half of the votes must be 
represented at the meeting. Otherwise the meeting is called anew at an interval of at 
least 15 days, and at this time there is no quorum requirement. 
These articles may in no event be amended except by a two-thirds majority vote of 
the members present. 
 
Article 21: 
At least half of the incubment members representing half plus one of the votes must 
be represented at a membership meeting called specially as provided in the 
preceding article to take action on dissolution of the federation. 
Otherwise the meeting is called anew at an interval of at least 15 days, and at this 
time there is no quorum requirement. 
The federation may in no event be dissolved except by a two-thirds majority vote of 
the members present. 
 
Article 22: 
If the federation is dissolved, the members elect one or more commissioners to 
liquidate the federation’s assets. They make over the net assets to one or more 
similar french public establishments of recognized public utility or to establishments 
listed in 35 of the french Act of July, 1933. 
 
Article 23: 
The membership resolution provided for in articles 20, 21 and 22 are sent forthwith to 
the french minister of the interior and the french minister of agriculture. 
They are valid only after approval by the french government. 
 
Article 24: 
The chairman shall advise the prefecture of the district or the sub-prefecture of the 
ward in which the federation’s registered office is located, within 3 months, of all 
changes in the federation’s board of directors or officers. 
The french minister of the interior, the commissioner of the republic, their authorized 
representatives and all civil servants accredited by them may have access in the 
federation’s offices to its records and accounting documents. 
The annual report and the financial statements, including those of the local 
committees are sent to the commissioner of the Republic of the district, the french 
minister of the interior and the french minister of agriculture. 
 
Article 25: 
The french minister of the interior and the french minister of agriculture may have 
their authorized representatives inspect the establishments founded by the federation 
and require them to report on their operations. 
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13.2 Konstitution der Federation of European Companion Animal Veterinary  
        Associations, 1995 
 
Beschlossen am 17. 6. 1995 in Paris  
Änderung beschlossen am 24.9.1999 in Lyon 
 
Article 1: Name and Foundation: 
a) A non-profit association styled Federation, governed by the French Act of July 1, 
1901 and the French Decree of August 16, 1901 named: “Federation of European 
Companion Animal Veterinary Associations” (FECAVA) “Fédération des Associations 
Europèennes de Vétérinaires Spécialisés en Animaux des Compagnie” 
b) The FECAVA was founded on 12th of May 1990 in Biel, Switzerland 
 
Article 2: Objects 
a) to harmonise the activities of the Small Animal Veterinary Associations in 

Europe. 
b) to publish a journal of reprints in English gathering articles published in 

european veterinary journals. 
c) to represent the interest of the Companion Animal Veterinary Profession in 

other bodies and organisations 
d) to input into the European Specialization structures 
 
Article 3: Registered office 
The registered office is at: 
CNVSPA 
40 rue de Berri  
F-75008 PARIS 
Tel.: (33) (1) 53 83 91 60 
Fax.: (33) (1) 53 83 91 69 
It may be moved by a decision of the Council of FECAVA Directors 
 
Article 4: Structure 
The Federation consists of: 
a) Founding Members: the founding associations. 
b) Full Members (unlimited): the associations which become members after the 

creation of the Federation. 
c) Associate Members (unlimited): European Associations and colleges of 

veterinary Specialists. 
d) Honorary Members: unlimited individuals. 
 
Article 5: Members 
a) the Founding Members are: 

AIVPA  FKDVG SAVAB VÖK 
AVEPA HVMS  SCIVAC 
BSAVA NACAM SDF 
CNVSPA NSAVA SVK/ASMPA 

b) the Full Members are: 
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APMVEAC HSAVA SkSAVA 
CSAVA ICAVA SSAVA 
FAVP  LAK  SZVMZ 

c) The Associate members are: 
ECDV (European College of Veterinary Dermatology) 
ECVS (European College of Veterinary Surgeons) 
ESVC (European Society of Veterinary Cardiology) 
ESVD (European Society of Veterinary Dermatology) 
ESVIM (European Society of Veterinary Internal Medicine) 
ESVN (European Society of Veterinary Neurology) 
ESVOT (European Society of Veterinary Orthopaedics and Traumatology) 

d) Honorary Members are those individuals who have rendered signal services to 
the Federation; they are approved by the Council of FECAVA Directors and 
exempt from dues. 

 
Article 6: Membership 
a) Application for membership must be approved by the Council of the FECAVA 

Directors. 
b) The Council of FECAVA Directors sets the amount of the dues and 

contributions every year on the Board of Officer’s recommendation. 
 
Article7: Loss of Membership 
Membership of an association in the Federation is lost: 
a) by withdrawel decided on by the Association in accordance with its articles of 

Association. 
b) by expulsion, for due cause or refusal to contribute to the operations, by the 

the Council of FECAVA Directors. The association’s president or chairman 
must be afforded a hearing before any expulsion. 

c) due to cessation of the existence of the Association concerned (dissolution of 
a legal entity). 

 
Article 8: Administration and Operation 
a) Council of FECAVA Directors 
1. The Federation is administered by a Council of directors, called “Council of 

FECAVA Directors”. The Directors are the Representatives of the Founding 
and the Full Member Associations. They are elected by each Association 
according to each Association’s rules. 

2. Each Association is presented by one Director. 
3. Each association can nominate an alternate for their chosen Director who can 

attend and vote in the Director’s absence. 
4. Other officers of each association may attend the Council of FECAVA 

Directors  in a non-voting capacity. 
5. Vacancies are filled as promptly as possible by each Association. 
6. The Directors are to be re-appointed by their Associations every 3 years to 

serve for a maximum of 9 years (ie. 3 consecutive appointments). 
Alternatively the 9 year total could be of separate non-consecutive 3 years 
terms of office. In exceptional circumstances a director could be nominated for 
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a period in excess of 9 years by his/her Association. In this case the re-
appointment would have to be agreed by each 3 years by the Council of 
FECAVA Directors. 

7. The Directors serve without pay. Reimbursement of expenses from the 
Federation will be decided by the council of FECAVA Directors. When the 
Federation does not reimburse expenses, these may be reimbursed by the 
member associations. 

b) Board of FECAVA Officers 
1. The Board of FECAVA Officers consists of the Chairman, Vice-Chairman, 

Secretary an Treasurer. 
2. The Officers are democratically elected by the Council of FECAVA Directors 

from amongst their number by secret ballot. There would be no step ladder 
progression by Officers. 

3. An Officer is elected for a period of 2 years. 
i. The Chairman and Vice-Chairman can be re-elected for a second term of 2 
years (ie. A maximum of 4 years in either of these posts). 
ii. Other officers can serve in other officorial posts for up to  maximum 8 years 
but will have to be re-elected every 2 years during this period. The Chairman 
and Vice-Chairman can also serve in othe officorial posts up to a maximum of 
8 years. The time of the service need not to be concurrent. 

4. The Chairman 
i. is not a National Director, and as soon as he/she is elected, his/her 
Association is asked to appoint another director. 
ii. is non-voting, except in the case of deadlock, when he/she will have casting 
votes 
iii. is reimbursed by FECAVA for travel and hotel expenses to the Council of 
FECAVA Directors and Board of Officers meetings and when on approved 
FECAVA business. 

5. The Secretary 
i. it would be optional for the Association whether the Secretary would also be 
its National Director or whether the association would appoint a second person 
as Director. 
ii. if a second person is appointed, the Secretary would lose his/her voting 
rights in favour of his/her Association’s Director. 
iii. The Secretary will be reimbursed by FECAVA as 4) iii above if he/she is not 
the Director of his/her Association 

6. The Vice Chairman and the Treasurer 
The Vice-Chairman and the Treasurer are the directors of their Associations. 

c) Sub-committees 
The Council of FECAVA Directors can appoint Sub-committees for the study 
of special subjects and projects. When the members of these Sub-committees 
need to have special meetings, after decision of the Council of FECAVA 
Directors, they may be reimbursed by FECAVA for their travel and hotel 
expenses. 
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Article 9: Meetings of the Council of FECAVA Directors 
a) The Council of FECAVA Directors meets at least annually and whenever 

meetings are called by the chairman or at the request of one fourth of the 
directors. 

b) At least half of the members representing at least half the votes must be 
represented at a Council of FECAVA Directors meeting for business to be 
approved. Otherwise the meeting is called anew at an interval of at least 15 
days and this time no quorum is required. 

c) Each Association has one to three votes depending on the number of its 
national members (1-200 = 1 vote; 201-2000 = 2 votes; over 2000 = 3 votes). 
The representatives of the Associate members and the Honorary members are 
entitled to attend the meetings, but they do not have voting rights. 

d) The Board of Officers sets the agenda for the Council of FECAVA Directors 
meetings. 

e) At the Council of FECAVA Directors meeting the reports on the management 
by the Board of FECAVA Officers and on the Federation’s finacial and general 
condition are read by authorised Officers. The annual financial statements and 
budget, including administrative expenses, are approved, the business on the 
agenda is transacted and Officers may be elected. The Council of FECAVA 
Directors action may be taken by mail vote. 

f) Minutes of the meetings are kept and sent to each Founding and Full member 
Association. The minutes are signed by the Chairman and the Secretary. They 
are drawn up without blank spaces on numbered sheets and kept at the 
Federation’s registered office. 

g) The annual report, financial statements and the budget are sent to each 
Founding and Full member Association before the meeting of the Council of 
FECAVA Directors together with the agenda. 

 
Article 10: Finances 
a) The fiscal year starts July 1st each year and ends June 30th next year. 
b) At each annual Council of FECAVA Directors meeting the Treasusrer will 

report on the receipts, expenses and assets of the Federation in an audit 
account and produce a budget for the coming year. 

 
Article 11: 
a) The chairman represents the Federation in all civil affairs. He supervises the 

expenditures. He may delegate his authority as provided in the bylaws. 
b) The Federation may be represented in court only by the chairman or an agent 

acting by virtue of a special power of attorney. 
c) The Federation’s Directors must be in full possession of their civil rights. 
 
Article 12: 
The resolution of the Council of FECAVA Directors relative to amendments of the 
Federation’s Constitution, acquisitions, exchanges and alienations of real estate 
necessary for the Federation’s purpose, mortgages of such real estate, leases longer 
than nine years, alienations of assets forming part of the endowment and borrowings 
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must be approved by at least two thirds of the Directors present at the meeting of the 
Council of FECAVA Directors and by two thirds of majority vote. 
 
Article 13: 
a) The resolutions of the Council of FECAVA Directors relative to acceptance of 

gifts and bequests are valid only after administrative approval pursuant to § 
910 of the French Civil Code, § 7 of the Act of February 4, 1901 and amended 
Decree 66-388 of June 13, 1966. 

b) The Council of FECAVA Directors Membership resolutions relative alienations 
of personalty and realty forming part of endowment, mortgages and 
borrowings are valid only after administrative approval. 

 
Article 14: 
a) The Federation’s language is english. 
b) Each Founding and Full member association may, through its Director make 

representations either orally or in writing to the Council of FECAVA Directors, 
which shall reply to it within three month. 

 
Article 15: Endowment of Federation 
The endowment consists of: 
a) 100,- ECU consisting of registered securities as provided in the following 

article. 
b) The real estate necessary for the Federation’s purpose. 
c) Gifts and bequests, unless immediate use of them is authorized. 
d) At least 10 %, compounded annually, of the net income from the Federation’s 

assets. 
e)The portion of the surplus resources not required for the Federation’s operation in 

the following fiscal year. 
 
Article 16: 
The liquid assets included in the endowment are invested in bonds or in an interested 
bearing bank account. 
 
Article 17: Revenues of Federation 
The Federation’s revenues consist of: 
a) The income from it’s assets, except the portion metioned on item e) of Article 

15. 
b) Its members dues and fees. 
c) Grants by the French central government, districts, communities and public 

agencies. 
d) The income from the gifts and bequests investment of which is authorized for 

the Federation’s benefit. 
e) Funds generated extraordinarily by the organization of conventions, 

conferences, lectures, publications, subscriptions and other activities 
authorized for the Federation’s benefit. 

f) The income from the consideration received for service rendered. 
 



 193

Article 18: 
a) Accounting records annually generating and reflecting an operating statement, 

the year’s result and a balance sheet are kept. 
b) Evidence of the use of the funds deriving from all the grant(s) made in the past 

year is submitted every year to the District Commissioner of the republic, the 
French Ministry of the Interior and the French Ministry of Agriculture. 

 
Article 19: Amendment of the Constitution 
a) The Constitution may be amended only by the Council of FECAVA Directors 

on recommendation of the Board of FECAVA Officers or of 20 % of the 
Directors representing at least 20 % of the votes. 

b) In either case, the recommend amendments are placed on the agenda of a 
Council of FECAVA Directors meeting which must be sent to the member 
Associations at least six months in advance. 

c) The Constitution may in no event be amended except by a two-thirds majority 
vote of the Directors present. 

 
Article 20: Dissolution of FECAVA 
a) At least half of the incubment Directors representing half plus one of the votes 

must be represented at a Council of FECAVA Directors meeting called 
specially as provided in the preceding article to take action on dissolution of 
the Federation. Otherwise the meeting is called anew at an interval of at least 
15 days, and at this time there is no quorum requirement. 

b) The Federation may in no event be dissolved except by a two-thirds majority 
vote of the Directors present. 

c) If the Federation is dissolved, the Directors elect one or more commissioners 
to liquidate the Federation’s assets. They make over the net assets to one or 
more similar French public establishments of recognised public utility or to 
establishments listed in 35 of the French Act of July, 1933. 

 
Article 21: 
The Council of FECAVA Directors resolution provided for in articles 19 and 20 are 
sent forthwith to the French Minister of the Interior and the French Minister of 
Agriculture. 
They are valid only after approval by the French Government. 
 
Article 22: 
a) The Chairman or the Secretary shall advise the Prefecture of the District or the 

sub-prefecture of the ward in which the Federation’s registered office is 
located, within 3 months, of all changes in the Federation’s Council of 
Directors or Board of Officers. 

b) The French Minister of the Interior, the Commissioner of the Republic, their 
authorised representatives and all civil servants accredited by them may have 
access in the Federation’s offices to its records and accounting documents. 

c) The annual report and the financial statements, including those of the local 
committees are sent to the Commissioner of the Republic of the District, the 
French Minister of the Interior and the French Minister of Agriculture. 
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Article 23: 
The French Minister of the Interior and the French Minister of Agriculture may have 
their authorised representatives inspect the establishments founded by the 
Federation and require them to report on their operations. 
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13.3 Konstitution der Federation of European Companion Animal Veterinary  
        Associations, 1999 
 
 
Beschlossen am 24. 9. 1999 in Paris  
 
Article 1: Name and Foundation: 
1.1 A non-profit association styled Federation, governed by the French Act of July 

1, 1901 and the French Decree of August 16, 1901 named: “Federation of 
European Companion Animal Veterinary Associations” (FECAVA) “Fédération 
des Associations Europèennes de Vétérinaires Spécialisés en Animaux des 
Compagnie” 

1.2 The FECAVA was founded on 12th of May 1990 in Biel, Switzerland by the 
following twelve “Founding Associations”: 
AIVPA  FKDVG SAVAB VÖK 
AVEPA HVMS  SCIVAC 
BSAVA NACAM SDF (since re-named DSAVA) 
CNVSPA NSAVA SVK/ASMPA 

 
Article 2: Objects 
The objects of FECAVA are:  
2.1 to harmonise the activities of the Companion Animal Veterinary Associations in 

Europe 
2.2 to publish a journal in english of articles complying with the guidelines 

approved by the Council of FECAVA Directors (herein after referred to as “the 
Council”) 

2.3 to represent and promote the interests of the Companion Animal Veterinary 
Profession of Europe 

2.4 to promote the highest Standards of welfare for companion animals. 
 
Article 3: Registered office 
The registered office is at: 
CNVSPA 
40 rue de Berri  
F-75008 PARIS 
Tel.: (33) (1) 53 83 91 60 
Fax.: (33) (1) 53 83 91 69 
The registered office may be re-located if agreed by by a decision of the Council, 
requring two-thirds of the votes cast to be in favour. 
 
Article 4: Structure 
The Federation consists of: 
4.1 Full members (unlimited).- Founding Members and other National Associations 

which have become members after the creation of the Federation. 
4.2 Associate Members (unlimited): European Associations (or Colleges) of 

Veterinary Specialists. 
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4.3 Observer Status Members (unlimited) – The council may award a national 
Association “Observer Status”, to be reviewed on an annual basis. Observer 
Status gives the National Association the normal benefits of full membership, 
apart from the ability to vote at the Council 

4.4 Honorary Members (unlimited) – Honorary Members are those individuals who 
have rendered signal services to the Federation, they are approved by the 
Council, do not have a vote and canot held office. 

4.5 A current list of Full Members, Associate Members, Honorary Members and 
Members with Observer Status (“The Establishment List”) is held by the 
Secretary. 

 
Article 5: Membership 
5.1 Full Membership is only open to national Veterinary Associations principally 

concerned with the medicine and surgery of companion animals who are 
considered to comply with the selection criteria set out in the guidelines agreed 
by the Council. 

5.2 Application for membership must be submitted to the Secretary in writing, and 
these should arrive at least sixty days prior to the meeting of the Council. 

5.3 Approval of applications is made by the Council, requiring two-thirds of the 
votes cast to be in favour (including postal votes submitted to the Secretary). 

5.4 The membership fees payable are determined by the Council on annual basis. 
 
Article 6: Loss of Membership 
Membership may be lost by: 
6.1 Withdrawel of membership - decided on by the individual Association in 

accordance with its articles of Association. 
6.2 Expulsion – The Council may agree to expel a member for non-payment of 

fees or if the activities or actions of the particular member are deemed to be 
contrary to the aims and objectives of the Federation. The Association’s 
President or Chairman must be afforded the opportunity for a hearing at the 
Council prior to expulsion. Expulsion of a member by the Council would 
require two-thirds of the votes cast to be in favour (including postal votes 
submitted to the Secretary). 

6.3 The Association ceasing to exist. 
 
Article7: Administration an Operation 
7.1 The Council of FECAVA Directors 
7.1.1 The Federation is administered by a Council, called the Council of FECAVA 

Directors. The Directors are the representatives of the Full Member 
Associations. They are elected or appointed according to the rules of each 
Association. 

7.1.2 Each Association is presented by one Director. 
7.1.3 Each Association can nominate in writing to the Secretary an alternate who 

can attend the Council and vote. 
7.1.4 The Board of FECAVA Officers may agree that an association can have 

additional representatives (nominated in advance) attend the Council in a non-
voting capacity. 
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7.1.5 The Directors serve without payment from the FECAVA. 
7.2 The Board of FECAVA Officers 
7.2.1 The Board of FECAVA Officers consists of the President, Vice-President, 

Secretary and Treasurer. 
7.2.2 The Officers are elected by the Council requiring an absolute majority of the 

votes cast by secret ballot. 
7.2.3 An Officer is elected for a period of two years. 
7.2.4 The President and Vice-President may be elected for a second term of two 

years (a maximum of four years in either of these posts). The time of this 
service does need not to be concurrent. 

7.2.5 The Secretary and the Treasurer can serve in their posts for a maximum of 
eight years, though they must be re-elected every 2 years during this period. 
The time of this service does not need not to be concurrent. 

7.2.6 Candidates seeking election to an officer post for the first time should submit 
an application in writing to the Secretary, to arrive at least sixty days prior to 
the date of the Council meeting at which the elections will take place. The 
application should include the support (confirmed by an authorised signature) 
of the canditate’s National Association, in addition to that of two member 
Associations. 

7.2.7 Candidates seeking re-election of the same officer post, or a serving Vice-
President seeking election as President, should notify the Secretary in writing 
at least sixty days prior to the date of the Council meeting at which the 
elections will take place. 

7.2.8 The Secretary will circulate all nominations to the directors at least thirty days 
prior to the Council meeting at which the elections will take place. 

7.2.9 The President 
i. is not a National Director, his/her Association appointing a seperate Director 
to represent it. 
ii. is non-voting, except in the case of deadlock, when he/she will have casting 
vote. 
iii. is reimbursed by FECAVA for expenses as approved by the Council. 

7.2.10 The Vice-President and the Secretary may or may not be a serving Director of 
their National Association. 

7.2.11 The Treasurer is a serving Director of his/her National Associations, though 
the Council may decide that this requirement is not necessary. 

7.2.12 Whenever an officer is not also a serving Director of his/her National 
Association, he/she will lose the right to vote (with the exception of the casting 
vote of the President). 

7.2.13 Expenses related specifically to the duties of an officer, as approved by the 
Council, are reimbursed by FECAVA. Expenses related to duties as a Director 
of  National Association are to be reimbursed from that Association. 

7.3 The Editor of the European Journal of Companion Animal Practice (EJCAP) 
7.3.1 An Editor is to be appointed by the Council for a four year term, after which re-

election is possible. There is no limit to the number of terms served by an 
individual, and the time of service does not need to be concurrent 
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7.3.2 The Editor will be Chairman of the EJCAP Management Sub-Committee, and 
will be responsible for the day to day liaison with the printer, publisher and 
distributor of the Journal. 

7.3.3 An honorarium is payable, the level of which is approved by the Council and 
reassessed annually. 

7.3.4 Expenses as approved by the Council are to be paid by FECAVA. 
7.4 Sub-committees 
7.4.1 The Council can appoint Sub-committees for the study of special subjects and 

projects. 
7.4.2 Expenses as approved by the Council are to be paid by FECAVA. 
 
Article 8: Meetings of the Council 
8.1 The Council meets at least annually, at a frequency that has been agreed by 

the Council. An extra-ordinary meeting of the Council can be requested by the 
Board or by one quarter of the Directors. In such case, the meeting will be held 
within three months of the written request, and the Secretary should notify all 
Directors at least sixty days prior to the meeting. 

8.2 The presiding officer at the council will be the President. In the absence of the 
President, the Vice-President will preside over the meeting. In the absence of 
both the President and the Vice-President, the Council will nominate and vote 
for a member of the Council to preside over that meeting. 

8.3 Each Association has one to three votes depending on the number of its 
national members (1-200 = 1 vote; 201-2000 = 2 votes; over 2000 = 3 votes). 
The representatives of the Associate Members, the Honorary Members and 
Members with Observer Status are entitled to attend the meetings, but they do 
not have voting rights. 

8.4 Decisions require a simple majority unless specified in the Constitution. 
8.5 At least half the members representing at least half the total possible votes 

must be represented at a Council meeting for business to be approved. Postal 
votes submitted to the Secretary in writing fourteen days before the meeting 
are acceptable, unless otherwise specified in the Constitution. In the absence 
of a quorum, the meeting is called anew at an interval of at least thirty days 
and at this time there is no quorum requirement. 

8.6 Members of the Council should notify the Secretary of any agenda items they 
wish to be discussed. The Secretary will collate these and circulate the 
finalised agenda at least twenty one days prior to the meeting of the Council. 

8.7 At the Council meetings the reports on the management of the Federation by 
the Board of FECAVA Officers are represented. The annual financial 
statements and budgets, including administrative expenses, are approved. 
The annual report, the financial statements and budgets are sent to each Full 
Member Association and those Members with Observer Status at least twenty 
one days before the appropriate meeting of the Council. 

8.8 Minutes of the meetings are to be drawn up on numbered sheets without blank 
spaces and sent to all member Association. Once approved by the Council, 
they are signed by the Chairman and Secretary. and kept at the Federation’s 
registered office. 
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Article 9: Finances 
9.1 The fiscal year is from January 1st to december 31st. 
9.2 Fullaudited accounts are to be sent to the members of the Council at the 

earliest opportunity after completion (within a period of six months of the end 
of the Federation’s financial year). 

9.3 The Council will appoint the auditors annually.  
9.4 An itemised budget for the forthcoming year is to be presented for approval of 

the Council. 
 
Article 10: 
10.1 The President represents the Federation in all civil affairs.and supervises the 

expenditures. He may delegate his authority as provided in the bylaws. 
10.2 The Federation may be represented in court only by the President or an agent 

acting by virtue of a special power of attorney. 
10.3 The Federation’s Officers must be in full possession of their civil rights. 
 
Article 11: 
The resolution of the Council relative to amendments of the Federation’s 
Constitution, acquisitions, exchanges and alienations of real estate necessary for the 
Federation’s purpose, mortgages of such real estate, leases longer than nine years, 
alienations of assets forming part of the endowment and borrowings must be 
approved by at least two thirds of the Directors present at the meeting of the Council 
and by two thirds of majority vote. 
 
Article 12: 
12.1 The resolutions of the Council relative to acceptance of gifts and bequests are 

valid only after administrative approval pursuant of article 910 of the French 
Civil Code, article 7 of the Act of February 4, 1901 and amended Decree 66-
388 of June 13, 1966. 

12.2 The Council resolutions relative alienations of personalty and realty forming 
part of endowment, mortgages and borrowings are valid only after 
administrative approval. 

 
Article 13: 
The Federation’s language is english. 
 
Article 14: Endowment of Federation 
The endowment consists of: 
a) 100,- ECU consisting of registered securities as provided in the following 

article. 
b) the real estate necessary for the Federation’s purpose. 
c) gifts and bequests, unless immediate use of them is authorized. 
d) at least 10 %, compounded annually, of the income from the Federation’s 

assets. 
e) the portion of the surplus resources not required for the Federation’s operation 

in the following fiscal year. 
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Article 15: 
The liquid assets included in the endowment are invested in bonds or in an interested 
bearing bank account. 
 
Article 16: Revenues of Federation 
The Federation’s revenues consist of: 
a) The income from it’s assets, except the portion metioned in Article 14. 
b) Its members dues and fees. 
c) Grants by the French central government, districts, communities and public 

agencies. 
d) The income from the gifts and bequests investment of which is authorized for 

the Federation’s benefit. 
e) Funds generated extraordinarily by the organization of conventions, 

conferences, lectures, publications, subscriptions and other activities 
authorized for the Federation’s benefit. 

f) The income from the consideration received for service rendered. 
 
Article 17: 
17.1 Accounting records annually generating and reflecting an operating statement, 

the year’s result and a balance sheet are kept. 
17.2 Evidence of the use of the funds deriving from all the grant(s) made in the past 

year is submitted every year to the District Commissioner of the Republic, the 
French Ministry of the Interior and the French Ministry of Agriculture. 

 
Article 18: Amendment of the Constitution 
18.1 Proposed amendments to the  Constitution can only be considered on the 

recommendation of the Board or of one quarter of the Directors representing at 
least one quarter of the votes. 

18.2 The recommended amendments are placed on the agenda of a Council 
meeting and must be sent to the Member Associations at least six months in 
advance. 

18.3 Amendments to the Constitution require two-thirds of the votes cast to be in 
favour. 

 
Article 19: Dissolution of FECAVA 
19.1 At least half of the incubment Directors representing at least half plus one of 

the total possible votes must be represented at a Council meeting called 
specially as provided in the preceding article to take action on dissolution of 
the Federation, otherwise the meeting is called anew at an interval of at least 
thirty days, and at this time there is no quorum requirement. 

19.2 Dissolution of FECAVA would require at least two-thirds of the votes cast to be 
in favour. Postal votes are not acceptable on this matter. 

19.3 If the Federation is dissolved, the Directors elect one or more commissioners 
to liquidate the Federation’s assets. They make over the net assets to one or 
more similar French public establishments of recognised public utility or to 
establishments listed in 35 of the French Act of July, 1933. 
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Article 20: 
The Council resolution provided for in articles 18 and 19 are sent forthwith to the 
French Minister of the Interior and the French Minister of Agriculture. They are valid 
only after approval by the French Government. 
 
Article 21: 
21.1 The President or the Secretary shall advise the Prefecture of the District or the 

sub-prefecture of the ward in which the Federation’s registered office is 
located, within 3 months, of all changes in the Federation’s Council of 
Directors or Board of Officers. 

21.2 The French Minister of the Interior, the Commissioner of the Republic, their 
authorised representatives and all civil servants accredited by them may have 
access in the Federation’s offices to its records and accounting documents. 

21.3 The annual report and the financial statements, including those of the local 
committees are sent to the District Commissioner of the Republic, the French 
Minister of the Interior and the French Minister of Agriculture. 

 
Article 22: 
The French Minister of the Interior and the French Minister of Agriculture may have 
their authorised representatives inspect the establishments founded by the 
Federation and require them to report on their operations. 
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13.4 Mitglieder der FECAVA, Stand Oktober 2002 
 

AFVAC (CNVSPA)  Association Francaise des Vétérinaires pour Animaux de  

   Compagnie 

AIVPA   Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animal 

APMVEAC  Associacao Portuguese de Medicos Veterinarios Especialistas 

em Animais de Companhia 

AVEPA  Associatión veterinaria Espanola de Especialistas en Pequenos 

Animales 

BASAV   Bulgarian Association of Small Animal Veterinarians 

BHSAVA   Bosnia and Herzegovina Small Animal Veterinary Association 

BSAVA    British Small Animal Veterinary Association 

CSAVA   Czech Small Animal Veterinary Association 

DSAVA   Danish Small Animal Veterinary Association 

ESAVA   Estonian Small Animal Veterinary Association 

FAVP    Finish Association of Veterinary Practitioners 

FKDVG   Fachgruppe Kleintierkrankheiten der Deutschen 

Veterinärmedizinischen Gesellschaft 

HSAVA   Hungarian Small Animal Veterinary Association 

HVMS   Helenic Veterinary Medical Society 

LAK    Letzebuerger Associatioun vun de Klengdeire-Pracktiker 

LSAPS  Latvian Small Animal Practitioners Section of the Latvian 

Association of Veterinarians 

LSAVA   Lithuanian Small Animal Veterinary Association 

MSAVA   Macedonion (Fyrom) Small Animal Veterinary Association 

MVA    Malta veterinary Association 

NACAM   Netherlands Association for Companion Animal Medicine 

NSAVA   Norwegian Small Animal Veterinary Association 

PSAVA   Polish Small Animal Veterinary Association 

RSAVA   Russian Small Animal Veterinary Association 

SAVAB   Small Animal Veterinary Association of Belgium 

SCIVAC   Società Culturale Italiana Veterinar per Animali da Compagnia 
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SkSAVA   Slovakia Small Animal Veterinary Association 

SSAVA   Swedish  Small Animal Veterinary Association 

SVK/ASMPA  Schweizerische Vereinigung für Kleintiermedizin/ Association 

Suisse pour la Médicine des Petites Animaux 

SZVMZ   Slovensko Zdruzenje Veterinariev Za Male Zivali 

VICAS   Veterinary Ireland Companion Animal Society 

VÖK    Vereinigung Österreichischer Kleintiermediziner 

YASAP   The Yugoslavian Association of Small Animal Practitioners 

 

Außerordentliche Mitglieder: 
EAVS   European Association for Veterinary Specialisation 

ECVD   European College of Veterinary Dermatology 

ECVS   European College of Veterinary Surgery 

ESVC   European Society of Veterinary Cardiology 

ESVCE   European Society of Veterinary  

Clinical Ethology 

ESVD   European Society of Veterinary Dermatology 

ESVIM   European Society of Veterinary Internal Medicine 

ESVN    European Society of Veterinary Neurology 

ESVOT  European Society of Veterinary of Orthopaedics and 

Traumatology 

EVDS   European Veterinary Dental Society 
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