
» Warum bist du Tierarzt geworden?

Meine gesamte Schulzeit über wollte ich 
Agrarwissenschaft studieren. Kurz vor dem 
Abitur entschied ich mich dann jedoch 
für den Beruf des Großtierarztes. Diesen 
Beruf habe ich dann auch mit großem En-
gagement ausgeübt, bevor mich ein Klein-
tierpraktiker von der Kleintier medizin und 
der Kleintierorthopädie begeisterte und ich 
dorthin wechselte.

Interview mit

Dr. Frank Höhner
Dr. Frank Höhner ist Leiter und Inhaber der Kleintierklinik 
Bretzenheim und der Kleintierorthopädie Wiesbaden.  
Er hat in Hannover studiert und dann zunächst in der 
Großtierpraxis gearbeitet, bevor er sich dann auf die 
Kleintier chirurgie und -orthopädie spezialisierte.

Kleintierpraxis
Hund

Kleinnager

Reptilien 

Katze

Ziervögel

Fische

 • Große Varianz interessanter Tierarten
 • Vorsicht: Patienten teilweise wehrhaft, 

daher umsichtiger Umgang notwendig
 • Teilweise sehr emotional involvierte 

Besitzer

Die Patienten
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Haustierarztpraxis

 • Praxis ist strukturell vergleichbar 
mit einer Kinderarztpraxis und 
verfügt über Wartezimmer, 
Behandlungsräume, OPBereich 
und Röntgenräume

 • Behandlung in Praxisräumen
 • Selten Hausbesuche im Not und 

Nachtdienst

Mobile Kleintierpraxis/Fahrpraxis

 • Untersuchung/Behandlung 
beim Tierhalter

 • Praxiszentrale mit Apotheke 
und Verwaltung

Praxistypen

Wie hast du das Studium 
in Erinnerung?

Das Studium habe ich in guter Erinnerung. 
Neben dem vielen Auswendiglernen von 
teilweise auch durchaus interessanten 
Themen, gab es genügend Zeit, die studen-
tische Freiheit zu genießen. 

Was macht dir an deinem 
Beruf besonderen Spaß?

Besonderen Spaß macht mir der Wechsel 
zwischen der Arbeit mit den tierischen 
Patienten und deren Besitzern sowie der 
hochkomplexen orthopädischen Chirurgie.

Wie sieht so ein typischer 
Arbeitstag bei dir aus?

Am Morgen beginne ich zunächst mit 
praxis organisatorischen Aufgaben und der 
Untersuchung einiger stationärer sowie 
ambulanter Patienten. Danach operiere ich 
einige orthopädische Patienten. Am Nach-
mittag habe ich dann Sprechstunde für 
lahmende Hunde und Katzen und versuche 
deren Erkrankungen zu erkennen, um diese 
dann bestmöglich zu behandeln.

Kleintierklinik

 • Vergleichbar mit 
einem Krankenhaus

 • Größeres Praxisteam
 • Aufwendige Diagnostik mit 

hohem apparativen Aufwand
 • Durchführung komplizierter 

Operationen
 • Stationäre Patientenaufnahme 

(Tage, Wochen)
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Hast du genügend Freizeit für Familie, 
Freunde, Hobby und Sport?

Ich habe mir über die Jahre immer mehr Zeit für Familie, 
Freunde und meine Hobbys nehmen können. Jeder Arbeit-
geber sollte bemüht sein, sich durch die Mithilfe von guten 
Mitarbeitern zu entlasten und sich damit Freizeit zu erkau-
fen. Diese Freiräume benötige ich nicht nur für mein Wohl, 
sondern auch für Fortbildungen sowie unternehmerische 
Aufgaben.

Was ist das Besondere 
an deiner Arbeit?

Die Vielfalt der tierärzt-
lichen, personalführenden 
und unternehmerischen 
Aufgaben machen das Be-
sondere unseres Berufes 
aus.

Was fällt dir in Bezug auf 
deine Arbeit eher schwer 
oder liegt dir nicht so?

Wenig Freude macht es mir, neue Mitar-
beiterinnen oder Mitarbeiter zu suchen. Es 
ist oft schwierig, engagierte, qualifizierte 
oder lernfreudige Persönlichkeiten zu fin-
den, die an einer langfristigen Zusammen-
arbeit interessiert sind.

 • Von 8:00 bis 19:00 Uhr inkl. Mittags
pause, häufig aber Schichtdienst

 • Bereitschaftsdienste: 2 – 3 Nächte 
pro Woche; Wochenende gemäß 
Stadt/Kreisdienstplan; meist 
2 Wochenenden im Monat

 • Ausgleich für Zusatzdienste möglich

Arbeitszeiten

 • Untersuchung der Patienten 
inkl. Blutentnahme, Röntgen,
Ultraschall usw.

 • Operative Eingriffe
 • Aufzeichnung der Ergebnisse
 • Therapien und Therapiepläne 

entwickeln

Für Praxisleiter  
kommt noch hinzu

 • Erstellung der Tages planung
 • Apothekenführung
 • Personalführung
 • Praxismanagement

Typische 
Tätigkeiten
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«Würdest du jungen Menschen 
den Beruf Tierarzt empfehlen 
und wenn ja, warum?

Auf jeden Fall! Es gibt so viele verschie-
dene Möglichkeiten als Tierarzt zu arbei-
ten, in Praxis, Verwaltung, Forschung oder 
Industrie, dass zweifelsfrei für jeden eine 
besonders gut passende Tätigkeit nach 
dem Studienabschluss dabei ist.

Welche Eigenschaften, Begabungen 
und Interessen sollte man für den 
tierärztlichen Beruf mitbringen?

Freude am Umgang mit Tieren und Menschen sind für 
viele tierärztliche Tätigkeiten eine sinnvolle Voraussetzung. 
Aber auch der Umgang mit Menschen und Interesse an 
der Naturwissenschaft sind gefragt. Wer sich morgens auf 
seinen Arbeitstag freut, hat gute Chancen, ein glücklicher 
Mensch zu sein.

Wie steht es um 
deinen Verdienst? 
Bist du zufrieden?

Der Verdienst als Tierarzt 
ist in meinen Augen immer 
abhängig von dem Grad 
der Spezialisierung.  
Somit hat man es auch 
selbst in der Hand.

 • Einstiegsgehalt zwischen 2.200 bis 3.000 € 
brutto pro Monat inkl. Finanzierung von 
Fort und Weiterbildung

 • 13 Monatsgehälter möglich
 • Gehaltssteigerung nach Einarbeitung
 • Weitere Gehaltssteigerungen gemäß 

Engagement, Wissen und Erfahrung
 • Erhöhung der Verdienstmöglichkeiten 

durch Selbstständigkeit oder Teilhaber
schaft; 100.000 € brutto und mehr pro Jahr 
möglich

Verdienst

 • Zukunftssicherheit durch 
steigende Heimtierzahlen

 • Steigende Bereitschaft zu in
tensiver medizinischer Betreu
ung aufgrund zunehmender 
Bedeutung des Haustieres als 
Familienmitglied

 • Zunehmender Trend zu 
Tier krankenversicherungen

 • Spezialisierung als Chance 
(auch alternative 
Heil methoden)

 • Große diagnostische und 
thera peutische Möglichkeiten

Perspektiven
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