
Hausbesuch vom KoiDoc: Was ist zu beachten?

Sehr geehrter Fischbesitzer,

Fische sind ganz besondere Patienten. Ihre Lebensweise im Milieu Wasser bringt es 
mit sich, dass sie nicht einfach so zum nächsten Tierarzt gefahren, nach 
Untersuchung und Behandlung wieder nach Hause transportiert werden können. 
Schon gar nicht im Erkrankungsfall, das wäre viel zu stressig. Deshalb kommt der 
Fischtierarzt zu Ihnen.

Damit die Untersuchung Ihrer Fische möglichst reibungslos vonstatten gehen kann 
erhalten Sie hier ein paar Informationen und Tipps zur Vorbereitung des 
Hausbesuches. 

Wurde die Hürde der Terminfindung erfolgreich genommen, gilt es das passende 
Equipment bereit zu halten, damit Fang und Inspektion der Fische für alle Seiten 
stressfrei gelingen. Weitere Info dazu hier:

https://www.koidoc.eu/Teichkontrolle

In der Regel versuchen wir auf einer Tour mehrere Besuche an Koiteichen 
zusammenzulegen, um Zeit auf der Straße zu sparen und Kosten für den Kunden zu 
senken. 

Dies ist nur mit ausreichend zeitlichem Vorlauf möglich. Deshalb sind dringende 
Besuche mit erhöhten Fahrtkosten verbunden. Es ist im Wesentlichen die 
Entscheidung des Kunden, in welche Kategorie der Hausbesuch eingestuft wird.

Um die Dringlichkeit des Hausbesuchs einschätzen zu können, beachten Sie bitte 
die folgenden Hinweise. 

Wenn Sie unsicher sind, wie dringend der Hausbesuch erfolgen soll, erreichen Sie 
den KoiDoc Achim Bretzinger persönlich für eine Beratung am besten auf seiner 
Hotline 09005 56 43 62. 

Dr. Achim Bretzinger 
Fachtierarzt für Fische 
Wittelsbacherplatz 6 
89415 Lauingen 

Kontakt Büro: 
Signal Messenger: +49 175 256 68 69 
Telefon: +49 9072 - 921149 
Telefax: +49 9072 - 921249 
eMail: office@bretzinger.de 

KoiDoc Hotline:  +49 9005 564 362 

mailto:office@bretzinger.de
https://www.koidoc.eu/Teichkontrolle


Kategorien / Dringlichkeit

• Kategorie 1: lebensbedrohliche Notfälle.
Bei Vorliegen eines lebensbedrohlichen Notfalles versuche ich sehr kurzfristig 
Ihren Fischen zu helfen, wobei dann für den zusätzlichen Aufwand (Extrafahrt,
Absage bereits geplanter Teichbesuche) Mehrkosten entstehen. Die 
Abrechnung erfolgt mit Einzelpositionen und erhöhtem Satz gemäß 
Gebührenordnung für Tierärzte. 

• Kategorie 2: Erkrankte Fische.
Ist ein Erkrankungsfall eingetreten, besuchen wir ihren Koiteich 
selbstverständlich prioritär. Dies bedeutet in der Regel eine Wartezeit von 
einer bis zwei Wochen. 
Dabei ist der Hausbesuch nach den Einzelpositionen der Gebührenordnung 
für Tierärzte (GOT) zu vergüten. Das Wegegeld kann höher ausfallen, wenn 
keine weiteren Besuche in dieser Region anstehen. 

• Kategorie 3: Prophylaxe.
Bestandsbetreuung durch regelmäßige Frühjahrs- und Herbstprophylaxe am 
"gesunden Fischbestand".

Viele Besitzer von Koiteichen wollen Ihren Fischbestand durch den 
unabhängigen Fachmann regelmäßig betreut wissen. Hierbei werden im 
Wesentlichen gleiche Untersuchungsleistungen erbracht wie unter Kat. 2, mit 
dem Unterschied, dass es sich um klinisch gesunden Fischbestand handelt 
und wir in unserer Zeit- und Routenplanung entsprechend unabhängig sind. 
Es wird eine reine Prophylaxemaßnahme durchgeführt, um das 
Erkrankungsrisiko am Teich zu mindern. Falls Sie diese regelmäßige 
Bestandsbetreuung wünschen (einen oder zwei Besuche pro Jahr) können 
wir, immer gemäß den Vorgaben der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT), 
pauschal abrechnen. Insbesondere durch straffere Routenplanung und 
reduzierte allgemeine Untersuchungskosten / Zeitgebühr lässt sich dann eine 
deutliche Kostenreduktion realisieren.
Für die routinemäßigen Frühjahres- oder Herbstkontrollen ist mit einer 
Vorlaufzeit von einigen Wochen zu rechnen, der Termin wird dann - in 
Absprache mit dem Kunden – passend zur Routenplanung durch unser 
Büro festgesetzt. 

Bis bald an Ihrem Teich!

Mit fischfreundlichem Gruß

Dr. Achim Bretzinger


