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Tierärztekrieg in Deutschland
oder: eine fiese Geschichte findet ein gutes Ende
Viele Menschen haben es gelesen und Anteil genommen an dem Schicksal der
Französischen Bulldogge Tycoon.
Das junge Tier war von unserem Tierarzt Steven Schrader zweimal operiert worden, weil es an
dem Brachycephalen Syndrom litt – und „fürchterlich“ schnarchte. Zunächst war eine
Besserung sichtbar, jedoch nicht ausreichend für den Besitzer Tolga C. Er wandte sich an
einen Tierarzt in Lüneburg, der den kleinen Hund zur Chefsache machte, ihn mehrfach
operierte – schließlich einschläferte, „weil er nun nichts mehr für ihn tun konnte“.
Der Tierarzt sagte auch, dass sein Kollege in Hamburg an allem schuld sei.
Die Sache landete vor dem Amtsgericht Hamburg Wandsbek und in der Verhandlung Tolga C.
vs. Steven Schrader konnte dieser aufgrund einer inzwischen eingeführten
„Beweislastumkehr“ nicht beweisen, dass das, was der Tierarzt in Lüneburg sagte, falsch war.
Eine Einigung mit der OP-Versicherung beendete das Ganze, allerdings unter johlender
Teilnahme und Häme von Mitgliedern des Hamburger Tierärztekammervorstands. Auch ein
„sehr engagierter“ Tierarzt aus dem Rheinland war extra angereist, um sich das Spektakel
nicht entgehen zu lassen. BILD und RTL waren auch zugegen.
Kollegiale Sauerei
Die Tierärztekammer Hamburg hat nun nach einer intensiven Recherche entschieden, dass
dem Tierarzt Steven Schrader in dieser Angelegenheit keine berufsrechtlichen Verfehlungen
anzulasten sind. Diese Untersuchung fand im Frühjahr 2022 statt. Der „Freispruch“ der
Tierärztekammer kam ausgerechnet durch das seinerzeit gefertigte Filmmaterial eines
süddeutschen Fernsehsenders zustande.
Im Umkehrschluss bedeutet dies: Der Lüneburger Tierarzt war mit dem kleinen Tycoon völlig
überfordert, richtete tödlich endende Schäden an, um dann das eigene Unvermögen zu
vertuschen, indem er die „Ursache“ seinem Kollegen in Hamburg in die Schuhe schob.
Dirk Schrader, Hamburg
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