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Berufsordnung 
der veterinärmedizinischen 

Manualtherapeuten im BvM e.V. 

 

 

§1 

Der veterinärmedizinische Manualtherapeut im BvM e.V. (kurz: vmMt) 
 

1. Der Arbeitsschwerpunkt liegt auf der manuellen Therapie, Physiotherapie, Chiropraktik, 

Osteopathie und anderen durch den BvM anerkannten Therapiearten - inklusive den 

entsprechenden physikalischen Therapien zur Unterstützung. 

2. Der veterinärmedizinische Manualtherapeut beeinflusst je nach Therapieausrichtung den 

tierischen Patientenkörper ganzheitlich oder nur teilweise (z.B.: Bewegungsapparat). 

3. Ziel der Behandlung ist es, funktionelle Störungen zu beseitigen oder zu verbessern bzw. 

im Idealfall den physiologischen Zustand wieder herzustellen.  

4. Der vmMt plant aufgrund einer eingehenden Untersuchung und ggf. unter Einbeziehung 

der Diagnose eines Tierarztes gemeinsam mit dem Tierhalter die Behandlung. 

5. Der vmMt ist angehalten, eine aussagekräftige Dokumentation über die 

Untersuchungsergebnisse, den Behandlungsplan und den Ergebnissen anzufertigen. 

Diese dient der Qualitätssicherung und im Streitfall ggf. als Nachweis über die korrekte 

Behandlung. 

6. Zu den Aufgaben des vmMt gehört auch die Aufklärung der Tierhalter über 

physiologische Zusammenhänge und Maßnahmen zur Erhaltung der Gesundheit des 

Tieres. 
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§2 

Berufspflichten 
 

1. Der vmMt verpflichtet sich seinen Beruf nach bestem Wissen und gewissenhaft 

auszuüben. 

2. Er darf das ihm entgegengebrachte Vertrauen nicht missbrauchen. 

3. Er verpflichtet sich, das ihm zur Behandlung überstellte Tier auf sinnvollste und auf 

Grundlage des aktuellen Sach- und Wissenstands entsprechende Art und Weise ohne 

Schädigung zu behandeln. 

4. Der vmMt ist zur Aufklärung des Tierhalters bezüglich verschiedener 

Behandlungsmöglichkeiten und deren Vor- und Nachteile verpflichtet. 

 

§3 

Gesetze 
 

1. Der vmMt verpflichtet sich, sich laufend über die aktuelle Gesetzgebung informiert zu 

halten. Hierbei wird er durch den Verband unterstützt, der seine Mitglieder über 

Gesetzesänderungen geeignet informiert. 

2. Der Vertrieb, die Abgabe und die Anwendung von Arzneimitteln unterliegen dem 

gültigen AMG (Arzneimittelgesetz). 

3. Die aktuelle Gesetzeslage ist für alle Mitglieder bindend. 

 

§4 

Weiterbildungspflicht 
 

1. Für den vmMt ist eine regelmäßige Fort- und Weiterbildung selbstverständlich. 

2. Der Verband wird, um die Qualität zu sichern, regelmäßig Fort- und 

Weiterbildungsmaßnahmen anbieten bzw. organisieren. Die Maßnahmen werden 

bundesweit stattfinden. 
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§5 

Zusammenarbeit 
 

1. Der vmMt arbeitet kooperativ und partnerschaftlich mit anderen tiertherapeutischen 

Berufsgruppen (Tierärzten, Tierheilpraktiker, etc.) zusammen. 

2. Er stellt anderen weiterbehandelnden Kollegen proaktiv notwendige Informationen zur 

Verfügung, um im Sinne für den tierischen Patienten das beste Behandlungsergebnis zu 

erzielen. 

3. Er selbst nimmt zur Sicherung nicht eindeutiger Untersuchungsergebnisse den Kontakt zu 

einem Vorbehandler auf. 

4. Dem vmMt ist es untersagt, in der Öffentlichkeit herabwürdigende Äußerungen über 

Kollegen oder Angehöriger anderer Berufsgruppen bzw. deren Behandlungsmaßnahmen 

zu verbreiten. Er sucht bei Unstimmigkeiten ggf. den Dialog mit dem entsprechenden 

Kollegen. 

 

§6 

Versicherung 
 

1. Der vmMt ist verpflichtet, eine für seine Praxis sinnvolle Haftpflichtversicherung 

abzuschließen. 

 

§7 

freie Praxiswahl 
 

1. Dem vmMt ist es freigestellt, mit anderen tiertherapeutischen Berufsgruppen 

Praxisgemeinschaften zu gründen oder sich anderweitig zusammenzuschließen. 

2. Der vmMt ist die Art der Praxis, ob mobil oder stationär, freigestellt. 

3. Die Hygienevorschriften sind unabhängig von der Art der Praxis zu beachten. 
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§8 

Honorar 
 

1. Das Honorar ist vor Behandlungsbeginn dem Tierhalter mitzuteilen 

2. Die Höhe sollte der Behandlung, dem Schwierigkeitsgrad und dem Aufwand angemessen 

sein. 

3. Generell sind die Mitglieder in der Wahl der Höhe des Honorars frei. 

4. Dem vmMt ist es untersagt, unlautere Gebühren zu erheben. 

 

§9 

Marketing 
 

1. Der vmMt ist berechtigt, für seine berufliche Tätigkeit zu werben; er tut dies jedoch in 

einer zurückhaltenden, nicht reißerischen Art und Weise. 

Er beachtet dabei u.a. die Gesetzmäßigkeiten des Heilmittelwerbegesetzes. 

2. Der Verband unterstützt seine Mitglieder durch die Veröffentlichung der Praxen auf der 

Homepage des BvM e.V. 

3. Der VmMt muss Veröffentlichungen widersprechen, die seinen Namen, sein Logo bzw. 

Bild oder die Anschrift verwenden, welche über eine sachgerechte Berichterstattung 

hinausgehen und von einem werbenden Charakter sind. 

5. Der vmMt führt seine Berufsbezeichnung gemäß den aktuellen Gesetzen. 

 

§10 

Verstoß gegen diese Berufsordnung 
 

1. Wird ganz oder teilweise gegen diese Berufsordnung verstoßen, kann dies geahndet 

werden. 

2. Die Ahndung findet in erster Linie durch ein verbandsinternes Gremium statt; erst in 

zweiter Linie wird ein gerichtliches Verfahren angestrebt. 

3. Das Gremium kann in beiden Fällen den sofortigen Ausschluss aus dem Verband 

anordnen. 
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§11 

Verbandsaufsicht 
 

1. Die Mitglieder unterstellen sich der Aufsicht des Verbandes. 

Daraus leitet sich das Recht des Verbandes ab, sich über die ordnungsgemäße 

Berufstätigkeit des vmMt an Ort und Stelle zu überzeugen. 

 

§12 

Geltungsbereich 
 

1. Diese Berufsordnung ist für alle Mitglieder des BvM e.V. bindend. 

 

§13 

Änderungen 
 

1. Alle Änderungen und Ergänzungen erfordern der Zustimmung des Verbandes. 

 

§14 

Inkrafttreten 
 

Diese Berufsordnung wurde vom Verband der veterinärmedizinischen Manualtherapeuten 

e.V. am 20.11.2014 herausgegeben, beschlossen und tritt zeitgleich in Kraft. 

Alle vorherigen Berufsordnungen verlieren hiermit ihre Gültigkeit. 


