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Zielt aufNERVEGROWTHFACTOR 1

Solensia® ist der erste und einzige  
monoklonale Anti körper zur Linderung Osteo - 

arthrose-bedingter Schmerzen bei Katzen1 1 

 •  Bindet spezifisch den Nerve Growth Factor (NGF), ein Schlüsselmediator  
für Osteoarthrose-bedingte Schmerzen2

 •  Wirkungsweise unterscheidet sich damit von NSAIDs2

 •  Wirkt und wird abgebaut wie natürlich vorkommende Antikörper mit  
minimaler Beteiligung von Leber oder Nieren3

1 

 • Eine Injektion, 1 x im Monat für kontinuierliche Schmerzlinderung1

1. Fachinformation Solensia®, Stand Februar 2021 | 2. Epstein ME. Anti-nerve growth factor monoclonal antibody: a prospective new therapy for canine and feline osteoarthritis. Vet Rec. 2019;184(1):20-22. |  
3. Keizer RJ, Huitema AD, Schellens JH, Beijnen JH. Clinical pharmacokinetics of therapeutic monoclonal antibodies. Clin Pharmacokinet. 2010;49(8):493-507.
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Solensia® 7 mg/ml Injektionslösung für Katzen. Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Jeder ml der Lösung enthält: Frunevetmab* 7 mg.* Frunevetmab ist ein felinisierter monoklonaler Antikör-
per (mAk), der durch rekombinante Verfahren in Chinesischen Hamsterovarzellen (CHO Zellen) exprimiert wird. Sonstige Bestandteile: Histidinhydrochloridmonohydrat, D-Sorbitol, Polysorbat 20, Wasser 
für Injektionszwecke, Salzsäure (zur Einstellung des pH Wertes), Natriumhydroxid (zur Einstellung des pH Wertes). Pharmakotherapeutische Gruppe: Andere Analgetika und Antipyretika. ATCvet-Code: 
QN02BG90. Anwendungsgebiete: Zur Linderung von Osteoarthrose-bedingten Schmerzen bei Katzen. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Tieren unter 12 Monaten und/oder unter 2,5 kg Körpergewicht.
Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht anwenden bei Tieren, die für die Zucht vorgesehen sind. Nicht anwenden bei trächti-
gen oder laktierenden Tieren. Nebenwirkungen: Fokale Hautreaktionen (z. B. Juckreiz, Dermatitis und Alopezie) traten in Studien häufig auf. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender: Schwangere 
Frauen, Frauen, die beabsichtigen schwanger zu werden, und stillende Frauen sollten sehr große Vorsicht walten lassen, um eine versehentliche Selbstinjektion zu vermeiden. DE: Verschreibungspflichtig. 
AT: Rezept- und apothekenpflichtig. Zulassungsinhaber: Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-La-Neuve, Belgien. Örtlicher Vertreter DE: Zoetis Deutschland GmbH, Schellingstraße 1, 10785 
Berlin. Örtlicher Vertreter AT: Zoetis Österreich GmbH, Floridsdorfer Hauptstraße 1, A–1210 Wien. Weitere Angaben zu Nebenwirkungen, Anwendung während Trächtigkeit und Laktation, Wechselwirkungen, 
Wartezeiten und Warnhinweisen zur sicheren Anwendung sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen. Stand: 02/2021
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editorial

Abschied

Niemals hätte ich gedacht, dass mir der Schritt, mich von meinem heiß geliebten Auto zu trennen, so 

schwer fallen würde. Stolze 300.000 Kilometer hat der Mercedes zurückgelegt und zahlreiche Menschen 

und Tiere in den 20 Jahren seines Lebens von A nach B gebracht. Schier endlos lang war jedoch die Män-

gelliste nach dem letzten Besuch beim Autodoktor: eine durchgerostete Tür, zwei fast blinde Scheinwerfer, 

heftiger Ölverlust, ohrenbetäubend laut quietschende Bremsen und die Heckscheibe, die sich im Februar 

verabschiedet hatte und notdürftig mit Frischhaltefolie „bepflastert“ wurde. Selbst der Experte, der das 

Auto abholte um es auszuschlachten, schüttelte zum Abschied mitleidig den Kopf.  

Next step – DB

Nun wird mich also die gute, alte, heiß geliebte Bahn in die Städte bringen, in denen die spannenden 

Geschichten der Vet-Branche erzählt werden sollen. Die Bahn verspricht, dass seit 2018 alle elektrisch 

angetriebenen ICE- und IC/EC-Züge mit 100 Prozent Ökostrom fahren. Meinem ökologischen Fußabdruck 

wird’s gut tun. 

Für die Ausgabe der KATZENMEDZIN bin ich mit der Bahn zu einem Interview von Köln in die Landeshaupt-

stadt Düsseldorf gereist und habe im Vergleich zur Autofahrt Zeit und Kohle gespart. Die Zugfahrt nach 

Bad Bentheim zu Tierarzt Björn Becker hat mir jedoch gezeigt, dass Umstiege in Münster und Rheine nur 

dann klappen, wenn es keine defekten Zugtüren gibt, die Signalanlagen ordnungsgemäß funktionieren 

und die Mitarbeitenden pünktlich erscheinen, um die Kolleg:innen rechtzeitig abzulösen. Kurzum: der Bad 

Bentheimer Reisetag dauert sage und schreibe zwölf Stunden und 18 Minuten. „Aller Anfang ist schwer“, 

sagt man wohl in einem solchen Fall. 

Wie auch immer – ich werde in den nächsten Jahren sehr, sehr viele Bahn-

höfe dieses Landes kennenlernen. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen viel 

Freude mit dieser Ausgabe, die Sie ja vielleicht auf Ihrer nächsten Bahn-

reise lesen werden. 

Ihr   

  

Alles bleibt anders!
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Nurexan® ad us. vet. Tabletten Reg.-Nr.: 402673.00.00
1 Tablette zu 301,5 mg enthält: Wirkstoffe: Avena  
sativa Dil. D2 0,6 mg, Coffea arabica Dil. D12 0,6 mg, 
Passiflora incarnata Dil. D2 0,6 mg, Zincum iso -
valeria  nicum Dil. D4 0,6 mg. Sonstige Bestandteile: 
Mag nesiumstearat, Lactose-Monohydrat. 
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher 
ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Ge-
genanzeigen: Nicht anwenden bei einer bekannten 
Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe 
des Arznei mittels. Nebenwirkungen: Keine bekannt. 
Wartezeit: Entfällt. Heel GmbH, 76532 Baden-Baden

Mehr erfahren unter www.vetepedia.de

NEU

Nurexan® ad us. vet.
Nur für das Tier

B. Braun Vet Care GmbH  |  Am Aesculap-Platz  |  78532 Tuttlingen  |  Tel. +49 (0) 74 61 95-2191  |  info@bbraun-vetcare.de  |  www.bbraun-vetcare.de
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ENTDECKEN SIE DIE GROSSE VIELFALT VON B. BRAUN NAHTMATERIAL

B. BRAUN VET CARE

JETZT WIRD‘S

BUNT
Freuen Sie sich auf neue Inhalte rund um das Thema Wundverschluss 

https://www.bbraun-
vetcare.de/nahtmaterial
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Erkrankungen gleichzeitig vorliegen. Denn 

eine Wiederherstellung eines nicht intakten 

Gelenks, wird der Katze nicht zu einer dauer-

haften Schmerzfreiheit verhelfen.  Therapeu-

tisch stehen uns die Anwendung der Osteo-

synthese, die Resektionsarthroplastik oder 

die Endoprothetik zur Verfügung, sodass die 

einzelnen Erkrankungen individuell therapiert 

werden können. 

anatomische Besonder- 
heiten der Katze

Die Epiphyse des Femurkopfes wird bei der 

Katze sowohl von proximal als auch durch 

den distalen extrakapsulären vaskulären Ring 

versorgt. Die Durchblutung des Ligamentum 

capitis ossis femoris ist eine Besonderheit der 

Katze, die bis zum siebten Lebensmonat be-

steht. 

D as Hüftgelenk der Katze beschäftigt uns 

in unserer tierärztlichen Tätigkeit häufig, 

da es zum einen von traumatisch Verletzungen 

als auch zu Entwicklungsstörungen betroffen 

ist.  Zu den traumatischen Erkrankungen 

zählen Luxationen, Frakturen des Femurkopf-

halses und des Acetabulums.  Bei der jungen 

Katze sind rein traumatischen Erkrankungen 

der Wachstumsfugen, wie eine Epiphysioly-

se des Femurkopfes oder eine Avulsion des 

Trochanter majors möglich. Ominös anmu-

tende Erkrankungen des jungen Katers sind 

die Slipped Capital Physis und die Femoral 

Neck Metaphyseal Osteopathy bei denen es 

zu operationswürdigen Veränderungen des 

Femurkopfes und des Halses kommt. Zudem 

ist die Hüftgelenksdysplasie der Katze in den 

letzten Jahren vermehrt in den Fokus gerückt 

und beeinflusst die Therapie, falls mehrere 

Eine Hüftgelenksfraktur 
tritt insbesondere bei 

jungen Katzen aufgrund von 
verschiedenen Erkrankungen 

auf, dies gilt es bei den 
verschiedenen chirurgischen 

Therapieoptionen zu 
beachten. Eine Versorgung 
kann rekonstruktiv mittels 

Kirschner Bohrdrähten, über 
eine Femurkopfhalsresektion 

bis zu hin zur Kunsthüfte 
reichen.

Hüftgelenksfrakturen bei der Katze

Natalia Gawda und Ludo Stegen, Ahlen
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Aus der PrAxis

Erkrankungen

Im Unterschied zum Hund, der ohne eine 

proximale Blutversorgung, eher zu einer 

aseptischen Femurkopfnekrose (Legg-

Calvé-Perthes) neigt, zeigen insbesondere 

junge, kastrierte Kater zwei andere Erkran-

kungen. Zum einen wird die Slipped Capital 

Femoral Epiphysis (SCFE), die sich durch 

eine spontane Fraktur der Wachstumsfuge 

auszeichnet, beobachtet. Die Katzen werden 

aufgrund einer Lahmheit der Hintergliedma-

ße im Alter von 1 – 2 Jahren vorgestellt, da sie 

häufig Lahmheiten, eine Hinterhandschwä-

che zeigen oder nicht mehr springen können 

- je nachdem ob das Hüftgelenk ein- oder 

beidseitig betroffen ist.  Typische radiologi-

sche Befunde sind hierbei eine Inkongruenz 

der Epiphyse, eine Epiphysiolyse, resorpti-

ve Läsionen der Femurkopfhalses und eine 

vermehrte Sklerosierung des metaphysären 

Knochens. Im fortgeschrittenen Stadium 

werden die knöchernen Veränderungen pro-

minenter. Histopathologisch zeigen diese 

Wachstumsfugen eine unregelmäßige Ver-

teilung von Chondrozyten, sodass entweder 

von einem verspäteten Schluss der Epiphy-

se oder einer Dysplasie der Wachstumsfu-

ge ausgegangen wird.  Die andere ominöse 

Erkrankung ist die Femoral Neck Metaphy-

seal Osteopathy, die von Queen (1998) in 

einer Studie beschrieben worden ist. Dabei 

werden histologisch ähnliche osteolytische 

Läsionen und bindegewebiges Material des 

Femurhalses, wie bei der aseptischen Fe-

murkopfnekrose des Hundes beschrieben. 

Auch diese Erkrankung wird häufig bilateral 

beobachtet. Vorberichtlich kann ein progres-

siver Verlauf, das Fehlen eines Traumas und 

eine bilaterale Lahmheit auf ein chronisches 

Geschehen hinweisend sein. Typischer Wei-

se sind diese Katzen zwischen ein und zwei 

Jahren alt, männlich und kastriert.

Femurkopfhalsfrakturen und Epiphysiolysen 

des proximalen Femurs kommen häufig als 

traumatische Läsionen bei der Katze vor. Bei 

Katzen, die unter 6 Monate alt sind, werden 

Femurkopfhalsfrakturen öfter beobachtet als 

die Epiphysiolyse. Im Zeitfenster zwischen 

dem 6. und 12. Lebensmonat werden diese 

in gleicher Häufigkeit beobachtet. Nach der 

Vollendung des ersten Lebensjahres neh-

men diese Art der Verletzungen tendenzi-

ell ab.  Die Epiphysenfuge des proximalen 

Femurs sollte sich zwischen der 30. und 40. 

Woche verschließen, jedoch kann der Epi-

physenfugenschluss durch eine Kastration 

verzögert werden. Der klassische Vorbericht 

beschreibt eine akute, einseitige Lahmheit 

nach Trauma. Klinisch wird die betroffene 

Gliedmaße vollständig entlastet, wobei das 

nicht immer der Fall sein muss. Die passive 

Bewegung des Hüftgelenks ist in jedem Fall 

schmerzhaft, der Bewegungsradius einge-

schränkt und eine Krepitation kann befundet 

werden.

Therapie

Je nach Ätiologie und Schweregrad der Er-

krankung und der Compliance der Halter, 

kann aus einer Bandbreite von Therapieop-

tionen eine passende Lösung gewählt wer-

den.  Frakturen können je nach Lokalisation 

mittels Platten, Schrauben oder Kirschner 

Bohrdrähten nach den Prinzipien der Osteo-

synthese versorgt werden. Der Versuch einer 

konservativen Therapie wird unweigerlich zu 

einer hypertrophen Pseudarthrose führen, 

sodass davon Abstand genommen werden 

muss. 

Wichtig ist es pathologische Veränderungen 

des Femurkopfhalses, wie bei der Femoral 

Neck Metaphyseal Osteopathy, von einer rein 

traumatischen Fraktur zu differenzieren, da 

eine physiologische Knochenheilung nach 

Osteosynthese bei pathologischen Fraktu-

ren nicht zu erwarten ist. In fortgeschrittenen 

Fällen ist daher die Femurkopfhalsresektion 

oder ein künstliches Hüftgelenk als Mittel der 

Wahl zu sehen.  Eine akute SCFE kann, wie 

eine Salter Harris Typ I Fraktur, mit Kirschner 

Bohrdrähten bei juvenilen Patienten gestellt 

werden. In Studien wurde gezeigt, dass das 

Einbringen von parallel verlaufenden Bohr-

drähte eine rigidere biomechanische Lö-

sung, im Vergleich zu divergierenden Verlauf, 

bringt. Um die Durchblutung möglichst zu 

erhalten und die Fraktur ungestört zu lassen, 

ist das normograde Einbringen von Kirsch-

ner Bohrdrähten der retrograden Insertion 

vorzuziehen - auch wenn es einfacher ist die 

Bohrdrähte retrograd zu platzieren. Bei adul-

ten Patienten wird die Versorgung mit einer 

1    Computertomographie einer juvenilen Katze 

mit einer Schrägfraktur des Femurhalses links 

in der 3D-Rekonstruktion

2    Postoperatives Röntgenbild einer juvenilen 

Katze mit einer Schrägfraktur des Femurhalses 

links nach chirurgischer Versorgung mit paral-

lel verlaufenden Kirschner Bohrdrähten. 
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AUS DER PRAXIS

Auch wenn die Zufriedenheit der Halter nach 

diesem Eingriff hoch ist, werden bei der klini-

schen Nachuntersuchung funktionelle Defizite 

und chronische Schmerzhaftigkeiten befun-

det. Die Befunde reichen von geringgradigen 

Lahmheiten, einer funktionellen Beinlängen-

verkürzung durch einen Trochanterhochstand 

bis zu Muskelatrophie der Gliedmaße und 

Dolenz bei passiver Bewegung. Die Prognose 

nach einer Femurkopfhalsresektion ist besser, 

wenn akute Lahmheit therapiert werden, bei 

länger als sechs Monaten bestehenden Lahm-

heiten ist diese schlechter. Postoperativ sind 

eine sehr gute Analgesie und eine frühe Belas-

tung der Gliedmaße wichtig. Optimal ist eine 

physiotherapeutische Rehabilitation, da die 

Gliedmaße nur noch muskulär gehalten wird.

Das künstliche Hüftgelenk wird bei der Katze 

teilweise noch als außergewöhnlicher Eingriff 

betrachtet. Dabei ist der vollständige Ersatz 

von Gelenkflächen genauso wertvoll wie beim 

Hund.       

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
katzenmedizin/
hueftgelenk

Stellschraube und einem antirotatorischen 

Pin zur Versorgung von Femurkopfhalsfrak-

turen beschrieben.

Bei einer fortgeschrittenen SCFE kann auf-

grund der progressiven osteolytischen und 

sklerotischen Veränderung der Metaphyse 

therapeutisch nicht zu einer Rekonstruktion 

geraten werden. Eine Resektionsarthroplas-

tik oder der Einsatz eines künstlichen Hüft-

gelenkes bleiben, ebenso wie für die meta-

physäre Osteopathie des Femurkopfhalses, 

die einzig sinnvollen Therapieoptionen.

Die Femurkopfhalsresektion, die zu den Re-

sektionsarthroplastiken gezählt wird, ist ein 

chirurgischer Eingriff, der relativ schnell und 

kostengünstig Schmerzfreiheit verspricht. 

Dabei wird der Femurkopfhals entlang einer 

imaginären Linie zwischen dem medialen 

Rand des Trochanter majors und proximal 

des Trochanter minors mittels einer oszillie-

renden Säge, eines Meißels oder eines Ron-

geurs osteotomiert. Der Trochanter minor 

sollte dabei erhalten werden, da er dem M. 

iliopsoas als Ansatzpunkt dient. Nach der 

Osteotomie sind die Ränder zwingend auf 

scharfe Ränder zu untersuchen und gege-

benfalls zu glätten. Ventral ist auf eine aus-

reichende Exzision zu achten, um einen spä-

teren schmerzhaften Knochen zu Knochen 

Kontakt zu vermeiden. 

Natalia Gawda    

hat Tiermedizin an der Tierärztlichen Hoch-

schule Hannover studiert. Erste klinische 

Erfahrungen hat die Fachtierärztin für Kleintiere 

in der Tierklinik Ahlen gesammelt, wo sie auch 

ihre physiotherapeutische Ausbildung erhielt. 

Nach einer zweijährigen berufsbegleitenden 

Chirurgiefortbildung an der European School 

of Veterinary Postgraduate Studies in Frankfurt 

führt die Tierärztin das Certificate of Small 

Animal Surgery (GPCert SAS). Die Oberärztin 

der Chirurgie hat nach klinischer Tätigkeit in 

verschiedenen Kliniken Deutschlands 2021 ihren 

Weg zurück in die Tierklinik Ahlen gefunden.

Ludo Stegen     

hat das Studium der Veterinärmedizin an der 

Universität in Gent (Belgien) absolviert und hier 

auch promoviert. Nach einem Small animal 

rotating Internship an der Genter Universität hat 

er in einer belgischen Privatklinik gearbeitet. Es 

folgten eine Residency des European College of 

Veterinary Surgeons in Gent und eine Anstellung 

als Chirurg in der Tierklinik Grußendorf in Bram-

sche. Seit 2017 ist er Chefarzt der Fachgebiete 

Chirurgie und Orthopädie der Tierklinik Ahlen.

Anicura Ahlen - Tierärztliche Klinik 

für Kleintiere

Bunsenstraße 20 – 59229 Ahlen   

   02382 766700       

  02382 766700       

  kontakt@tierklinik-ahlen.de 

   www.tierklinik-ahlen.de      

 www.facebook.com/tierklinikahlen

  www.instagram.com/tierklinikahlen      

3a und b   SCFE einer Katze in der Froschprojektion und Becken im ventrodorsalen Strahlengang 

links, rechtsseitig Zustand nach Femurkopfhalsresektion. 

JETZT  
NOCH VIELSEITIGER 
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NexGard Combo Spot on Lösung für Katzen < 2,5 kg, NexGard Combo Spot on Lösung für Katzen 2,5–7,5 kg. Zusammensetzung: Jeder Tropfapplikator für Katzen 0,8-< 2,5 kg (0,3 ml) enthält: Esafoxolaner 3,60 mg, Eprinomectin 1,20 mg, 
Praziquantel 24,90 mg. Jeder Tropfapplikator für Katzen 2,5-< 7,5 kg (0,9 ml) enthält: Esafoxolaner 10,80 mg, Eprinomectin 3,60 mg, Praziquantel 74,70 mg. Anwendungsgebiete: Für Katzen, bei denen eine parasitäre Mischinfektion vorliegt 
oder das Risiko einer solchen durch Zestoden (Bandwürmer), Nematoden (Rundwürmer) und Ektoparasiten besteht. Die Anwendung des  Tierarzneimittels ist nur dann angezeigt, wenn gegen alle drei Gruppen gleichzeitig behandelt werden 
soll. Ektoparasiten: Zur Behandlung eines Flohbefalls (Ctenocephalides felis). Eine Behandlung bietet eine sofortige und anhaltend abtötende Wirkung auf Flöhe für einen Monat. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie 
bei einer Flohspeichel-Allergie Dermatitis (FAD) angewendet werden. Zur Behand lung eines Zeckenbefalls. Eine Behandlung bietet eine sofortige und anhaltend abtötende Wirkung auf Zecken gegen Ixodes scapularis für einen Monat und 
agegen Ixodes ricinus für fünf Wochen. Zur Behandlung eines Befalls mit Ohrmilben (Otodectes cynotis). Zur Behandlung der Kopfräude (hervorgerufen durch Notoedres cati). Zestoden: Zur Behandlung eines Befalls mit Bandwürmern 
(Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis, Joyeuxiella pasqualei und Joyeuxiella fuhrmanni). Nematoden: Zur Vorbeugung der Herzwurmerkrankung (Dirofilaria immitis) für einen Monat. Zur Behandlung eines Befalls 
mit Magen-Darm-Würmern  (L3-, L4-Larven und adulte Stadien von Toxocara cati, L4-Larven und adulte Stadien von Ancylostoma tubaeforme und von Ancylostoma ceylanicum, und adulte Stadien von Toxascaris leonina und von Ancylostoma 
braziliense). Zur Behandlung eines Befalls mit felinen Lungenwürmern (L4-Larven und adulte Stadien von Troglostrongylus brevior, L3, L4 Larven und adulte Stadien von Aelurostrongylus abstrusus). 
Zur Vorbeugung der Lungenwurmerkrankung Aelurostrongylose (durch Reduktion des Infektionsgrades mit L3, L4 Larven von Aelurostrongylus abstrusus). Zur Behandlung eines Befalls mit Haar-
würmern (Capillaria plica). Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Hypersalivation, 
Diarrhoe, vorübergehende Hautreaktionen an der Applikationsstelle (Alopezie, Pruritus), Anorexie, Lethargie und Erbrechen wurden in klinischen Studien kurz nach der Verabreichung gelegentlich 
beobachtet. Meist handelt es sich nur um leichte Reaktionen von kurzer Dauer, die selbstlimitierend sind. Verschreibungspflichtig. (11.2021) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim 

* Behandlung: Befall L4 Larven, Adulte von Troglostrongylus brevior, L3, L4 Larven, Adulte von Aelurostrongylus abstrusus; 
 Vorbeugung: Aelurostrongylose (durch Reduktion des Infektionsgrades mit L3, L4 Larven von Aelurostrongylus abstrusus)

NEUE ZULASSUNGEN!

Einfach
Zwei Dosierungs-

größen für Groß 

und Klein
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JETZT  
NOCH VIELSEITIGER 

 EINSETZBAR
Gegen Zecken, 
Flöhe, Milben, 
Rund- und 
Bandwürmer
Kombiniert Esafoxolaner mit 
Eprinomectin und Praziquantel

NEU!
 Anwendbar ab 8 Wochen 
und 0,8 kg KG UND bei  
 tragenden und laktieren-
den Katzen

 Gegen Ohr- UND 
 Kopfräudemilben

 Zur Behandlung UND 
 Vorbeugung der 
Lungenwurmerkrankung*

NexGard Combo Spot on Lösung für Katzen < 2,5 kg, NexGard Combo Spot on Lösung für Katzen 2,5–7,5 kg. Zusammensetzung: Jeder Tropfapplikator für Katzen 0,8-< 2,5 kg (0,3 ml) enthält: Esafoxolaner 3,60 mg, Eprinomectin 1,20 mg, 
Praziquantel 24,90 mg. Jeder Tropfapplikator für Katzen 2,5-< 7,5 kg (0,9 ml) enthält: Esafoxolaner 10,80 mg, Eprinomectin 3,60 mg, Praziquantel 74,70 mg. Anwendungsgebiete: Für Katzen, bei denen eine parasitäre Mischinfektion vorliegt 
oder das Risiko einer solchen durch Zestoden (Bandwürmer), Nematoden (Rundwürmer) und Ektoparasiten besteht. Die Anwendung des  Tierarzneimittels ist nur dann angezeigt, wenn gegen alle drei Gruppen gleichzeitig behandelt werden 
soll. Ektoparasiten: Zur Behandlung eines Flohbefalls (Ctenocephalides felis). Eine Behandlung bietet eine sofortige und anhaltend abtötende Wirkung auf Flöhe für einen Monat. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie 
bei einer Flohspeichel-Allergie Dermatitis (FAD) angewendet werden. Zur Behand lung eines Zeckenbefalls. Eine Behandlung bietet eine sofortige und anhaltend abtötende Wirkung auf Zecken gegen Ixodes scapularis für einen Monat und 
agegen Ixodes ricinus für fünf Wochen. Zur Behandlung eines Befalls mit Ohrmilben (Otodectes cynotis). Zur Behandlung der Kopfräude (hervorgerufen durch Notoedres cati). Zestoden: Zur Behandlung eines Befalls mit Bandwürmern 
(Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis, Joyeuxiella pasqualei und Joyeuxiella fuhrmanni). Nematoden: Zur Vorbeugung der Herzwurmerkrankung (Dirofilaria immitis) für einen Monat. Zur Behandlung eines Befalls 
mit Magen-Darm-Würmern  (L3-, L4-Larven und adulte Stadien von Toxocara cati, L4-Larven und adulte Stadien von Ancylostoma tubaeforme und von Ancylostoma ceylanicum, und adulte Stadien von Toxascaris leonina und von Ancylostoma 
braziliense). Zur Behandlung eines Befalls mit felinen Lungenwürmern (L4-Larven und adulte Stadien von Troglostrongylus brevior, L3, L4 Larven und adulte Stadien von Aelurostrongylus abstrusus). 
Zur Vorbeugung der Lungenwurmerkrankung Aelurostrongylose (durch Reduktion des Infektionsgrades mit L3, L4 Larven von Aelurostrongylus abstrusus). Zur Behandlung eines Befalls mit Haar-
würmern (Capillaria plica). Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Hypersalivation, 
Diarrhoe, vorübergehende Hautreaktionen an der Applikationsstelle (Alopezie, Pruritus), Anorexie, Lethargie und Erbrechen wurden in klinischen Studien kurz nach der Verabreichung gelegentlich 
beobachtet. Meist handelt es sich nur um leichte Reaktionen von kurzer Dauer, die selbstlimitierend sind. Verschreibungspflichtig. (11.2021) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim 

* Behandlung: Befall L4 Larven, Adulte von Troglostrongylus brevior, L3, L4 Larven, Adulte von Aelurostrongylus abstrusus; 
 Vorbeugung: Aelurostrongylose (durch Reduktion des Infektionsgrades mit L3, L4 Larven von Aelurostrongylus abstrusus)

NEUE ZULASSUNGEN!

Einfach
Zwei Dosierungs-

größen für Groß 

und Klein

 Jeder Tropfapplikator für Katzen 0,8-< Jeder Tropfapplikator für Katzen 0,8-<2,52,5kg (0,3kg (0,3ml) enthält: Esafoxolaner 3,60ml) enthält: Esafoxolaner 3,60mg, Eprinomectin 1,20mg, 
mg. Anwendungsgebiete: Für Katzen, bei denen eine parasitäre Mischinfektion vorliegt 

oder das Risiko einer solchen durch Zestoden (Bandwürmer), Nematoden (Rundwürmer) und Ektoparasiten besteht. Die Anwendung des  Tierarzneimittels ist nur dann angezeigt, wenn gegen alle drei Gruppen gleichzeitig behandelt werden 
 Eine Behandlung bietet eine sofortige und anhaltend abtötende Wirkung auf Flöhe für einen Monat. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie  Eine Behandlung bietet eine sofortige und anhaltend abtötende Wirkung auf Flöhe für einen Monat. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie 

lung eines Zeckenbefalls. Eine Behandlung bietet eine sofortige und anhaltend abtötende Wirkung auf Zecken gegen Ixodes scapularis für einen Monat und Ixodes scapularis für einen Monat und Ixodes scapularis
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kommen. Seitliche Traumen können den Fe-

murkopf in das Acetabulum impaktieren mit 

resultierenden Frakturen des Acetabulums- 

bzw. der angrenzenden Beckenknochen.   

 

Patienten mit Beckenfrakturen sollten immer 

gründlich im Hinblick auf zusätzliche Verlet-

zungen, wie etwa Zwerchfellrupturen, Lun-

genverletzungen, peripheren Nervenverlet-

zungen, Harnwegverletzungen, Wirbel- oder 

Femurfrakturen evaluiert werden.   Das Ziel 

einer chirurgischen Versorgung ist es, eine 

Einengung des Beckenkanals zu verhindern,  

die gewichtstragende Achse wiederherzu-

stellen sowie Acetabulumfrakturen zur Ver-

hinderung einer Coxarthrose anatomisch zu 

rekonstruieren. Ausgewählte Fälle mit mi-

nimaler Dislokation, intaktem Acetabulum 

und Belastung können auch konservativ mit 

Ruhigstellung behandelt werden (Abb. 1).  

 

Luxationen des Kreuz-Darmbeingelenkes 

erfolgen entsprechend der traumatischen 

Krafteinwirkung nach cranial und dorsal 

und können ein- oder beidseitig auftre-

ten. Röntgenologisch oder besser mittels 

CT können Verletzungen des Beckenrin-

ges (Beckenbodenfrakturen und Fraktu-

ren des Sitzbeines), Os sacrum Frakturen 

oder auch Frakturluxationen im Bereich Os 

sacrum-Cy1 (Schwanzausrisse) ein- oder 

ausgeschlossen werden. 

Wie können wir Beckenfrak-
turen bei Katzen diagnosti-
zieren, wann soll operativ 

behandelt werden?  

E twa 25 % aller Frakturen der Katze be-

treffen das Becken (1), die häufigsten 

Ursachen sind Autounfälle und Stürze aus 

großen Höhen bzw. Fensterstürze, wobei 

die genaue Ursache bei Freigängern oft 

nur vermutet werden kann.   Sie sind im-

mer das Ergebnis eines schwereren Trau-

mas – bei stumpfer Krafteinwirkung von 

hinten kann es zur Luxation eines oder bei-

der Kreuzdarmbeingelenke, Frakturen des  

Os sacrum oder langen Ileumschrägfrakturen 

Patienten mit Beckenfrakturen sollten immer gründlich im Hinblick 
auf zusätzliche Verletzungen, wie etwa Zwerchfellrupturen, 

Lungenverletzungen, peripheren Nervenverletzungen, 
Harnwegverletzungen, Wirbel- oder Femurfrakturen evaluiert werden.

Beckenfrakturen bei Katzen

Werner Tack, Pottendorf-Landegg
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Miss Kätzchen 

„Miss Kätzchen“, eine 9 Monate alte, weibli-

che Europäisch Kurzhaar Katze, 2,6 kg, wur-

de wegen Hämaturie und Beckenfrakturen 

zugewiesen. 

Nach Ausschluss chirurgisch zu versorgen-

der Verletzungen des Harntrakts mittels 

Ultraschall, CT und Kontrastdarstellung, 

versorgten wir die Luxation des linken Kreuz-

darmbeingelenkes kombiniert mit Becken-

bodenfrakturen mittels MIO (Minimal Invasi-

ve Osteosynthese).

Fazit

Zusammenfassend sollen bei Katzen mit Be-

ckenfrakturen immer Begleitverletzungen 

ein- oder ausgeschlossen bzw. entsprechend 

behandelt werden. Bei instabilen Frakturen 

(Beckenringfrakturen), Acetabulumfraktu-

ren und Frakturen, welche zur Stenose des 

Beckenkanals führen, ist eine operative Be-

handlung angezeigt. 

Durch akribische präoperative Planung und 

OP-Technik können die besten Ergebnisse 

erzielt werden.    

1   Diese Beckenringfraktur soll operativ ver-

sorgt werden, mit dem Ziel einer raschen 

Stabilisierung und Belastung sowie der 

Verhinderung einer Stenose des Becken-

kanals mit deren Folgen, insbesondere 

Kotabsatzstörungen.

2   „Miss Kätzchen“ - Röntgen Kontrastdar-

stellung. Das präoperative „Katzogramm“ 

ist eine einfache und rasche diagnostische 

Option.

3   „Miss Kätzchen“ - CT - 3DSR (Surface 

Rendering). Es sind eine Dislocatio sacroi-

liaca links sowie Beckenbodenfrakturen 

sichtbar.

4   Guide Pin und kannülierter 2 mm Bohrer.

5   MIO - Die weißen Pfeile markieren den 

Zugang, die blauen Pfeile die Löcher für 

die Repositionszange („pointed reduction 

forceps“) am Os ischii.

6   Bei der Kontrolle 28 Tage nach der OP 

belastete „Miss Kätzchen“ normal, die 

Schraube war unverändert in situ, das 

Becken stabil und die Beckenbodenfraktu-

ren in Heilung.

„Freddy“

In diesem Fall versorg-

ten wir die instabile 

beidseitige Luxation 

der Art. sacroiliaca mit-

tels gedeckter Repositi-

on unter C-Bogen Kon-

trolle und MIO mit einer 

47mm langen 2,7mm 

Stellschraube.

Präoperative Aufnahme: Die blauen 

Pfeile markieren die Verschiebung.

Postoperative Aufnahme: 

2,7 mm Stellschraube

Postoperative CT-Kontrolle: 

transversale MPR
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beckenfrakturen-katze 

Dr. Werner Tack        

studierte und promovierte an der Veterinärme-

dizinischen Universität in Wien. Nachdem der 

Tierarzt in der Kleintier- und Gemischtpraxis ar-

beitete, folgten diverse Studienaufenthalte in den 

USA. Seit 1988 baut der Fachtierarzt für Kleintiere 

die chirurgische Zuweisungsklinik für Kleintiere in 

Pottendorf-Landegg in Niederösterreich auf, die 

er noch heute leitet. Der Universitätsinstruktor 

der VMU-Wien ist Mitglied der AO, ESVOT, VÖK und 

ÖGTZ. Dr. Tack ist Inhaber der Firma TACKTEC, 

die chirurgische Implantate und Lösungen entwi-

ckelt, anwendet und vertreibt.

Kleintierzentrum Dr. Tack

Burgenlandstr. 1 2486  I  Pottendorf-Landegg 

Österreich   

  +43 2623 72227       +43 2623 722272    

   office@tack.at 

   www.tack.at    

 http://www.facebook.com/tack.at   

„Dusty“

Europäisch Kurzhaar, mk, 

17 Monate, 3,6 kg, Autoun-

fall. Die Ursache der hoch-

gradigen Dyspnoe war 

eine Zwerchfellruptur mit 

Verlagerung von Bauchor-

ganen. Wir versorgten wir 

die Zwerchfellruptur und 

anschließend die Becken-

ringfraktur mittels MIO in 

einer Sitzung.

Beckenringfrakturen – links Disloca-

tio sacroiliaca, Beckenboden- und 

Sitzbeinfrakturen.

Postoperative Aufnahme – MIO mit 

2,7mm Stellschraube.

Postoperative CT-Kontrolle – 

transversale MPR

„Susi“

Eine Europäisch Kurzhaar Katze, wk, 4 Jahre, 5 kg, wurde von der Besitzerin nach zwei 

Tagen Abgängigkeit vor der Terassentüre gefunden.. 

Wir stellten eine zusammengesetzte Aceta-

bulumfraktur links mit Dislokation/Stufenbil-

dung mit etwa 3 mm fest.

In diesem Fall ist das Ziel der Behandlung 

eine anatomische stufenlose Reposition und 

Fixation um eine Arthroseentwicklung zu 

vermeiden.

Nach Reposition ist die vorkonturierte Platte 

in situ.

Ein transtrochantärer Zugang mit Osteotomie des Trochanter major ermöglicht eine gute Darstellung, 

Reposition mit kleinem Hohmann Retraktor und Repositionszangen („pointed reduction forceps“) sowie 

Fixation mit einer am 3D-Modell präkonturierten winkelstabilen 1,7mm Rekonstruktionsplatte.

Die weißen Pfeile markieren den N. ischiadicus, 

welcher tunlichst geschont werden muss. 

Wochen Kontroll-Röntgenaufnahme.

Die Implantate sind in situ, statisch und Susi belastete 

normal.

Künstlerische Gestaltung: Findus. 
Umsetzung: Onsior ® (Robenacoxib).

Wie gemacht für die Schmerztherapie bei Katzen: 
•   Schneller Wirkeintritt und Anreicherung am Ort der Entzündung1,2

•   Hohe Akzeptanz durch leckere Formulierung mit Hefegeschmack3

•   Für den akuten und chronischen Einsatz geeignet1*

Onsior® – das einzige Coxib für Katzen4

Findus

* Das Ansprechen auf eine Langzeitbehandlung sollte in regelmäßigen Abständen von einem Tierarzt überwacht werden. Anhand von klinischen Feldstudien konnte gezeigt werden, dass Robenacoxib von den meisten Katzen bis 
 zu 12 Wochen gut vertragen wurde.

1. Onsior® Fachinformation, Stand März 2020. | 2. Pelligand, L., et al. 2012. J. Vet. Pharmacol. Ther. 35.1: 19-32.  | 3. Internal Study NAH CRA09-079, Elanco, Data on file. | 4. www.vetidata.de Wirkstoffklasse Coxibe Stand Feb. 2021

Onsior® 6 mg Tabletten für Katzen. Pharmakotherapeutische Gruppe: Anti-inflammatorisches und anti-rheumatisches Arzneimittel, nicht steroidal, Coxib. Zusammensetzung: Wirkstoff: Jede Tablette Onsior® enthält 
6 mg Robenacoxib. Anwendungsgebiet(e): Zur Behandlung von Schmerzen und Entzündungen in Zusammenhang mit akuten und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates bei Katzen. Zur Linderung von mäßigen 
Schmerzen und Entzündungen in Zusammenhang mit orthopädischen Operationen bei Katzen. Gegenanzeigen: Nicht bei Katzen anwenden, die an Magen-Darm-Geschwüren leiden. Nicht gleichzeitig mit nicht-steroidalen 
anti-inflammatorischen Arzneimitteln (NSAIDs) oder Kortikosteroiden anwenden, Medikamente, die normalerweise für die Behandlung von Schmerzen, Entzündungen und Allergien eingesetzt werden. Nicht anwenden bei 
Überempfindlichkeit gegenüber Robenacoxib oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht bei tragenden oder laktierenden Katzen oder Zuchtkatzen anwenden, da die Sicherheit von Robenacoxib bei diesen Tieren nicht 
belegt ist. Nebenwirkungen: Von milden vorübergehenden Diarrhoen, weicher Fäzes oder Erbrechen wurde häufig in klinischen Studien mit einer Behandlungsdauer von bis zu 6 Tagen berichtet. Lethargie kann in sehr 
seltenen Fällen beobachtet werden. Zusätzlich wurde aus Erfahrungen zur Verträglichkeit nach der Zulassung sehr selten von einem Anstieg von Nierenparametern (Kreatinin, BUN und SDMA) und von Niereninsuffizienz 
berichtet, häufiger bei älteren Katzen und bei zeitgleicher Anwendung von anästethischen oder sedativen Substanzen. DE: Verschreibungspflichtig. AT: Rezept- und apothekenpflichtig. Informationen über Warnhinweise 
und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen, Trächtigkeit und Laktation sind der Fachinformation zu entnehmen. Zulassungsinhaber: Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven

© 2022 Elanco oder ihre verbundenen Unternehmen | ® Registrierte Handelsmarke der Elanco oder ihrer verbundenen Unternehmen
™ Handelsmarke der Elanco oder ihrer verbundenen Unternehmen | Herausgeber: Elanco Deutschland GmbH, Werner-Reimers-Str. 2-4, D-61352 Bad Homburg | PM-AT-21-0052

Auch für die Langzeit-
therapie bei Katzen 
zugelassen!*1
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seltenen Fällen beobachtet werden. Zusätzlich wurde aus Erfahrungen zur Verträglichkeit nach der Zulassung sehr selten von einem Anstieg von Nierenparametern (Kreatinin, BUN und SDMA) und von Niereninsuffizienz 
berichtet, häufiger bei älteren Katzen und bei zeitgleicher Anwendung von anästethischen oder sedativen Substanzen. DE: Verschreibungspflichtig. AT: Rezept- und apothekenpflichtig. Informationen über Warnhinweise 
und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen, Trächtigkeit und Laktation sind der Fachinformation zu entnehmen. Zulassungsinhaber: Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven
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prAxisreportAge

liebte, seine Kreativität mit Computer-Un-

terstützung ausleben zu können und dafür 

auch noch gut bezahlt zu werden. Mit der 

Jahrtausendwende und kurz vor seinem 

dreißigsten Geburtstag kam dann der Sin-

neswandel. Becker wollte es dann doch 

seinem Vater gleichtun und sich der Tierme-

dizin widmen. Das Studium absolvierte er er-

folgreich in München, der Stadt, die ihm auch 

heute noch wegen ihres besonderen Flairs 

am Herzen liegt. Und danach konnte er mit 

seinem Papa noch einige Jahre gemeinsam 

die Tierarztpraxis in der Heimat betreiben 

und die Kleintierpraxis am zweiten Standort 

in Bad Bentheim gründen und entwickeln. 

Das klappte einige Jahre gut, bis sein Vater 

Harald aus gesundheitlichen Gründen kürzer 

treten und seinem Sohn das Feld überlassen 

musste.

 Perle der Grafschaft

Björn Becker residiert heute in einer 200 

Quadratmeter großen Villa, in der er seit  

Von der Werbung  
zur Tiermedizin

Eigentlich hätte Björn Becker nach dem be-

standenen Abitur ganz einfach Tiermedizin 

studieren können – am besten an der TiHo 

Hannover, so wie es Vater Harald erfolgreich 

gemacht hatte. "Mein Abitur jedoch war 

grottenschlecht, so dass ich mich für eine 

Ausbildung zum Werbekaufmann entschied 

und bereits in jungen Jahren meine eigene 

Werbeagentur gründete", so Becker, der es 

Björn Becker ist Tierarzt in Bad Bentheim, einer Stadt mit 15.000 Einwohner:innen 
in Niedersachsen im Grenzgebiet zu den Niederlanden. Neben der wunderschönen 

Kleintierpraxis im Bentheimer Ortsteil Gildehaus, der die "Perle der Grafschaft" genannt 
wird, betreibt er 25 Kilometer entfernt in Heek-Nienborg eine Partnerpraxis. Man könnte 

sagen, Becker habe den Tierarztberuf von der Pike auf gelernt, schließlich führte sein Vater 
hier im westlichen Münsterland jahrzehntelang eine Gemischtpraxis, die Sohn Björn hätte 
ganz einfach übernehmen können. Doch gehört es wohl zu dem stets um Ecken denkenden 
Menschen, niemals den geradlinigen Weg zu nehmen, um seine Ziele zu erreichen. Er sagt 

von sich, sein Gehirn sei immer voller neuer Ideen, die es umzusetzen gelte. Darum ist Becker 
nicht nur Tierarzt, sondern außerdem Dozent an der Hochschule Neu-Ulm, sowie Referent für 

Telemedizin, Digitale Transformation und Social Media in Tierarztpraxen. Seit dem  
15. März 2022 ergänzt er die Geschäftsführung des Telemedizin-Anbieters "Pfotendoctor",  

um als Schnittstelle zwischen analoger und digitaler Welt diese Tierarztleistung in 
Deutschland weiter zu etablieren.

Björn Becker – Tierarzt & Visionär

Praxisreportage
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einigen Jahren seine Patienten und de-

ren Besitzer:innen empfängt. "Davor 

habe ich lange Jahre im Ortszentrum 

in einer Praxis gearbeitet, die nicht 

größer war als ein Schuhkarton", 

erzählt er schmunzelnd. Jeder Qua-

dratmeter wurde genutzt, so dass die 

Tierbesitzer:innen im gegenüber lie-

genden Café Platz nehmen mussten, um 

auf die Behandlung zu warten. Das Heißge-

tränk, das seine Kund:innen in der Wartezeit 

tranken, zahlte der Doc, der mit dem Cafébe-

sitzer einen guten Deal verhandelte. Becker 

denkt gerne an die Zeiten zurück, in denen 

er sich morgens in Heek und Umgebung 

um die Nutztierpraxis kümmerte, mittags 

mit der Familie eine kurze Pause einlegte, 

danach die Kleintiersprechstunde in Bad 

Bentheim abhielt, um abends dann noch 

die Pferdepatienten zu versorgen. "Ich habe 

es geliebt, war mittendrin, wurde durch die 

stark anwachsenden Kundschaft bestätigt 

und habe mich in meinem Wirken mehr als 

respektiert gefühlt", resümiert der Tierarzt. 

Mit der klassischen Life-Work-Balance hatte 

das nicht viel zu tun, doch sagt Becker von 

sich, er sei sowieso nicht der Typ dafür. "Ich 

bin zufrieden, wenn ich aktiv sein und Dinge 

bewegen kann", erklärt Becker.

Tierarztpraxis auf  
Klinikniveau

Bewegung ist mit dem Umzug der Kleintier-

praxis vom Schuhkarton in die Villa gegeben, 

denn hier kann sich der Technikfreak stetig 

weiter entwickeln. Sein Ziel ist es, die lokale 

Tierarztpraxis auf Klinikniveau zu sein und 

hier moderne Diagnostik und Therapie zum 

Wohle der Tiere anzubieten. Mensch und 

Tier sollen sich wohlfühlen. Das großzügige, 

helle, einladende Wartezimmer ist mit Ka-

min, Flat-Screen, Musik und Kaffeemaschine 

ausgestattet und erinnert an ein Wohnzim-

mer. Bei der Planung dachte Becker an einen 

gemütlichen Treffpunkt für Tierfreund:innen, 

der zum Austausch einlädt, doch hat Coro-

na mit seinen Abstandsregeln einen Strich 

durch die Planung gemacht. Die an-

genehme, wohlige Atmosphäre in 

der Praxis wird jedoch von seinen 

Kund:innen sehr geschätzt. "Wir 

haben bei der Renovierung sehr viel 

Wert darauf gelegt, den Charme der 

alten Villa zu erhalten, ohne natürlich 

die technischen und hygienischen An-

forderungen an den Praxisbetrieb außer 

acht zu lassen", schwärmt Praxisbesitzer 

Becker beim Rundgang. Technisch möchte 

der Tierarzt immer Vorreiter sein, der von 

sich sagt, dass er von der Technik getrieben 

sei. Damit die Praxen optimal laufen, hat 

er in beiden jeweils eine Praxismanagerin 

installiert, die sich nicht nur um das Orga-

nisatorische kümmern, sondern auch als 

Bindeglied zwischen ihm und den Mitarbei-

tenden fungieren. "Dadurch bleibt mir mehr 

Zeit für die Dinge, die mir Spaß machen und 

meinen Entwicklungshunger stillen", weiß 

Becker, der sich dadurch vermehrt um die 

tiermedizinische und technische Weiter-

entwicklung seiner Praxen sowie um seine 

anderen Betätigungsfelder kümmern kann. 

Eines seiner liebsten ist die Telemedizin, die 

Schritt für Schritt Einzug in die Tiermedizin-

Szene findet und die stationäre Arbeit der 

Tiermediziner:innen ergänzen wird.

Veterinärmedizinische  
Telemedizin ist die Zukunft! 

Eines der wichtigsten digitalen tiermedizini-

schen Dienstleistungen ist die Telemedizin, 

"Die Telemedizin wird Schritt für 

Schritt Einzug in die Tiermedizin-Szene 

finden und die stationäre Arbeit der 

Tiermediziner:innen ergänzen."
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vom Tempo der technologischen Verände-

rung eher überfordert fühlen, größer wird. 

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe, denn 

ich kann Leute begeistern und mitreißen", 

so Becker, der sicher ist, dass Telemedizin 

mit Sicherheit eine gute digitale Ergänzung 

zur stationär geleisteten Tierarztleistung dar-

stellt. "Vor allem kann die Telemedizin, wenn 

sie sich erst einmal durchgesetzt hat, die in 

Deutschland grassierende tierärztliche Not-

dienstkrise entkrampfen.“ 

Der digitale Markt in der Veterinärmedizin 

entwickelt sich in Deutschland derzeit ra-

sant. Die Telemedizin als ein Baustein dieser 

Entwicklung wird in Zukunft ein wichtiger Be-

standteil der tiermedizinischen Versorgung 

werden. Björn Becker hat definitiv genügend 

Power, sein Lieblingsthema in Deutschland 

salonfähig zu machen.  

Fotos: Annemieke Veeneman 

Text: Andreas Moll 

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
gefluester/bjoernbecker 

die derzeit in Deutschland noch nicht weit 

verbreitet ist, sich jedoch zweifelsohne auf 

dem Vormarsch befindet. Tierärzt:innen be-

raten und befunden längst auch digital, rech-

nen das aber nur selten ab. Rechtlich ist es 

den Tierärzt:innen erlaubt, Telemedizin ab-

zurechnen. In der GOT steht ein Satz von 7 bis 

20 Euro für die fernmündliche, digitale Bera-

tung im Einzelfall ohne Untersuchung. Der 

Arbeitskreis „Telemedizin“ des bpt arbeitet 

an weiteren Empfehlungen und Unterstüt-

zungen für niedergelassene Tierärzt:innen, 

die Telemedizin einsetzen möchte. 

Björn Becker beschäftigt sich schon sehr lan-

ge mit dem Thema, hat einige Jahre für den 

schwedischen Telemedizin-Anbieter "First-

Vet" gearbeitet, ist beim Arbeitskreis Tele-

medizin eingestiegen, macht derzeit seine 

Dissertation "Veterinärmedizinische Teleme-

dizin" an der TiHo Hannover und lehrt u.a. zu 

diesem Thema an der Hochschule Neu-Ulm. 

Pfotendoctor – Beckers 
nächster Schritt

All seine Erfahrungen auf dem Gebiet der 

Telemedizin wird Björn Becker künftig bei 

"Pfotendoctor" einbringen, dem Telemedi-

zin-Anbieter, der zum Tierärzte-Netzwerk 

„Tierarzt Plus Partner“ gehört. Becker ist 

seit Mitte März als Geschäftsführer für die 

Weiterentwicklung von kreativen Lösungen 

als Bindeglied zwischen niedergelassener 

Tierarztpraxis und digitaler Welt zuständig. 

Becker weiß, dass die Kluft zwischen den 

Menschen, die die Chancen der Digitalisie-

rung für sich nutzen und denjenigen, die sich 

KATZENMEDIZIN #8   April 2022

standteil der tiermedizinischen Versorgung 

werden. Björn Becker hat definitiv genügend 

Power, sein Lieblingsthema in Deutschland 

Fotos: Annemieke Veeneman 

Text: Andreas Moll 

Tierarztpraxis 
Björn Becker         

hat Tiermedizin an der LMU München 

studiert und sich an zwei Standorten in 

Heek-Nienborg und Bad Bentheim nieder-

gelassen. Hier bietet er moderne Diagnostik 

und Therapie auf dem aktuellen Stand der 

Technik und der Wissenschaft an. Darüber 

hinaus ist er Dozent an der Hochschule 

Neu-Ulm und Referent für Telemedizin, 

Digitale Transformation und Social Media 

in Tierarztpraxen. Als Geschäftsführer des 

Telemedizin-Anbieters "Pfotendoctor" wird 

er dieses Thema in Deutschland voranbrin-

gen und weiter entwickeln.

Tierarztpraxis Björn Becker

Bergstraße 21 48455 Bad Bentheim

Eper Straße 10, 48619 Heek

    05924 783165        

  tierarzt.becker@mac.com 

   www.tierarzt-im-dienst.de     

  www.facebook.com/TierarztpraxisDrBecker  

  www.instagram.com/docmacvet/

 www.linkedin.com/company/tierarztpraxis-

bjoern-becker/ 

Die Lösung für 
Deinen Notdienst
... und Deine Kund*innen bleiben bei Dir.

FÜR HUNDE- UND KATZENPRAKTIKER

Unabhängige Beratung und Triage,
per Telefon, Chat oder Videocall.

Kostenlos für Tierärzt*innen und Kliniken. 
Überweisung innerhalb von Notdienstringen.

Tierärzt*innen rufen hier an:

+49 (0) 30 255585035

���������������

Jetzt scannen!
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Die Lösung für 
Deinen Notdienst
... und Deine Kund*innen bleiben bei Dir.

FÜR HUNDE- UND KATZENPRAKTIKER

Unabhängige Beratung und Triage,
per Telefon, Chat oder Videocall.

Kostenlos für Tierärzt*innen und Kliniken. 
Überweisung innerhalb von Notdienstringen.

Tierärzt*innen rufen hier an:Tierärzt*innen rufen hier an:

+49 (0) 30 255585035
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IMPROVE:  
FORTSCHRITT DURCH 

BILDUNG

„Ich bin ein absoluter Katzenfan!“

Kollegin Sabine Götz aus Beratzhausen in der Oberpfalz erzählt 

uns, wieso sie sich für das Programm Katzenmedizin entschieden 

hat – und was danach kommen soll.

Sie verfolgen derzeit das Programm Katzenmedizin. Wie 
kamen Sie dazu? 
Ich bin ein absoluter Katzenfan und betreibe seit über 25 Jahre 

neben meiner Kleintierpraxis eine Katzenpension. Nach meinem 

Umzug im Jahr 2021 stellte sich jedoch heraus, dass der Traum-

bauernhof auf dem Land ein großes Ungezieferproblem hatte. Ich 

konnte deswegen vorerst weder Pension noch Praxis weiterführen. 

Diese Zeit nutze ich jetzt sinnvoll mit Vertretungen und Fortbildun-

gen zum Thema Katzenmedizin.

Was gefällt Ihnen daran?
Die Module sind einfach super, absolut praxisnah und hundertpro-

zentig umsetzbar. Der Unterricht ist vielfältig, jedes Organsystem 

wird ausführlich besprochen. Sehr gut finde ich darüber hinaus 

den Austausch mit den hochkarätigen Referent:innen. Ich hatte 

zum Beispiel einen komple-

xen Fall, den ich Professor 

Eule aus Berlin vorlegte. Sie 

gab mir Tipps, die ich sofort in 

der Praxis umsetzen konnte. 

... und danach? 
 Die Tiermedizin wird immer 

umfangreicher, und alleine 

kann man nie alles abdecken. 

Die Referent:innen präsentie-

ren immer den letzten Stand 

der Forschung. Auch das pro-

blemorientierte Vorgehen 

gefällt mir sehr gut. So gut, 

dass ich nach diesem Kurs an 

der neuen E-Learning-Reihe 

Katzenmedizin teilnehmen 

werde! Die Demoversion hat 

mich absolut überzeugt!

Was sind Ihre Zukunftspläne?
Ich träume davon, eine Praxis mit Schwerpunkt Katze zu er-

öffnen, sowohl für Katzenmedizin als auch für Katzenverhalten. Ich 

habe schon einige tolle Seminare zum Thema Verhaltensmedizin bei 

Sabine Schroll gehört. Auch möchte ich gerne Katzenbesitzer:innen 

aufklären, um möglichst sämtliche Haltungs- und Fütterungsfehler 

zu vermeiden.

Etwas, was nur Wenige wissen?
Ich bin eine ausgebildete Krankenschwester. In meiner Zeit war es 

nicht einfach, einen Studienplatz zu bekommen. Später als Veteri-

närstudentin in München verbrachte ich alle meine Semesterferien 

bei Tierärzt:innen. Tiere sind meine Leidenschaft. Ein Tag ohne Tiere 

ist ein verlorener Tag! 

++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ 

Improve International 
Hauptstraße 332
65760 Eschborn
  061 733 919 583    
  info.de@improveinternational.com   
  www.improveinternational.com/de
  www.facebook.com/ImproveInternationalDE
  https://bit.ly/3icX2Ih 

Alle grundlegenden In-
formationen über unsere 
kommenden Programme 
an einem einzigen Ort!

Wir sehen uns bald! Dr. Sabine Götz, Katzenfan und Teilnehmerin 
des Improve Progamms Katzenmedizin
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INSIDE Improve

Tageskurse zur 
Kniegelenkchirurgie

Sie haben schon Erfahrung in der Durch-

führung orthopädischen Operationen und 

möchten Ihre Kenntnisse sowie ihr Selbst-

vertrauen in der Ausführung von Kniegelenk-

soperationen verbessern? Dann sind diese 

Tageskurse in Frankfurt etwas für Sie!

Unter Begleitung von Dr. Hugo Schmökel, 

Europäischer Spezialist der Chirurgie (Di-

pECVS) und weltweit anerkannte Vorreiter 

der Orthopädie bei Kleintieren, können Sie 

sich neben der Theorie die Ausführung einer 

oder mehrerer Techniken in kleinen Gruppen 

aneignen. Die Kurse finden alle diesen Som-

mer in Frankfurt statt.

   TTA rapid (tibial tuberosity advance-

ment): 25. Juni 

   CBLO (center of rotation of angulation-

based leveling osteotomy): 26. Juni

   TPLO (tibial plateau leveling osteotomy): 

16. Juli

   CCWO (cranial closing wedge osteotomy): 

17. Juli

Redaktionelle Leitung dieser Rubrik:
Karin de Lange - kdelange@invivo.edu

++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ 

Jetzt planen! 

Auszug aus dem Kalender der Weiterbildungskurse für die nächs-
ten Monate: Informieren Sie sich über die Anmeldebedingungen 
und sichern Sie sich jetzt Ihren Platz! 

Präsenzprogramme 
  Fortgeschrittene Kardiologie – Frankfurt/Main – ab 23.04.2022

  Fortgeschrittene Orthopädie – Frankfurt/Main – ab 7.5.2022

   Fortgeschrittene Weichteilchirurgie – Frankfurt/Main 

– ab 21.05.2022

  Kleintiermedizin – München – ab 28.5.2022 

  Kleintierchirurgie (2. Teil) – Hamburg – ab 28.05.2022

  Dermatologie – Frankfurt/Main – ab 18.6.2022

  CT Diagnostik – Frankfurt/Main – ab 25.6.2022

  Neurologie – Frankfurt/Main – ab 2.7.2022

  Onkologie – Frankfurt/Main – ab 16.7.2022

  Kleintiermedizin – Frankfurt/Main – ab 16.7.2022 

E-learning & blended learning
  Innere Medizin – Online – ab April 2022

  Kleintierchirurgie – Online & Frankfurt/Main – ab Mai 2022

  Katzenmedizin – Online – ab Mai 2022

  Kardiologie (auf englisch) – Online – ab Juni 2022

  Notfallmedizin & -chirurgie – Online – ab Juli 2022

TFA
  Assistenz Anästhesie (E-learning) – Online – ab April 2022

  OP-Assistenz (E-learning) – Online – ab Juni 2022

  Assistenz Zahnpflege – Frankfurt/Main – ab 25.06.2022

„Qualitätssicherung“ 
der Improve Programme

Gemeinsam mit der International School 

o f  Vete r i n a r y  Po stg ra d u ate  St u d i e s 

Die International School of Veterinary 

Postgraduate Studies (ISVPS) ist eine Or-

ganisation, die für die Akkreditierung vete-

rinärmedizinischer postgradualen Fortbil-

dungsprogramme zuständig ist. Sie bietet 

qualitativ hochwertige, weltweit anerkannte 

Qualifikationen für Tierärzt:innen und TFAs. 

ISVPS arbeitet eng mit der Fortbildungsan-

bieter Improve International zusammen. 

Die ISVPS organisiert nicht nur die Prüfun-

gen, die zu den entsprechenden Zertifikaten 

führen können, sondern überwacht auch, 

dass sowohl die Inhalte der Programme 

und die Qualität der Referent:innen den 

Lernzielen entspricht. Die ISVPS wird von 

einem Vorstand und einem Akademischen 

Rat einschließlich eines Prüfungs- und Ak-

kreditierungsausschusses geleitet. Seit der 

Einführung der ersten General Practitioner 

Certificates im Jahr 2004 haben über 6.500 

Veterinärmediziner:innen in über 20 Ländern 

ESVPS/ISVPS-Zer-

tifikate erworben.

Mehr dazu unter 

www.isvps.org

Wir stellen vor… 

Stephanie Schmitt hat in Budapest und 

Wien Tiermedizin studiert und war immer 

schon begeistert vom Fachgebiet Tierernäh-

rung. Die Fachtierärztin für Tierernährung 

und Diätetik (Zusatzbezeichnung Ernäh-

rungsberatung für Kleintiere) mag insbe-

sondere die Möglichkeiten, „welche eine 

gesunde Ernährung in der palliativen, der 

therapeutischen und vor allem in der prä-

ventiven Medizin bieten“. 2019 gründete sie 

ihre tierärztliche Fachpraxis für Ernährung 

‚Feed me right‘. Improve International freut 

sich, Dr. Stephanie Schmitt als Tutorin der 

neuen E-Learningkurse Tierernährung für 

TFA vorstellen zu können.

N



Seite 20 Katzenmedizin #8   April 2022

Aus der PrAxis

Vanessa Steppuhn, ehrenamtliche Tätigkeit 

bei #gemeinsamgegenfip. Die Gruppe hat ins-

gesamt bereits über 3000 Katzen mit FIP bei 

der Therapie mit GS-441524 betreut. 

Diagnostik

Oft werden die Corona-AK-Titer angefragt 
und gleich FIP gesetzt – was können wir 
mit den Titern machen, was nicht?  
Prof. Hofmann-Lehman betont, dass die Co-

rona-Antikörper leider keine Hilfe bei der Dia-

gnostik der FIP darstellen. Die Höhe des Titers 

sagt nichts darüber aus, ob eine Katze an FIP 

erkrankt ist oder nicht. Auch der Ausschluss 

einer FIP über einen negativen Antikörpertest 

ist nicht möglich. 

Was raten Sie als Diagnostikum an? 

Die PCR aus Blut, Ergussflüssigkeit oder Ge-

webe bietet hingegen oft gute Ergebnisse. Da-

bei ist eine Quantifizierung der in der Probe 

vorhandenen Viren für die Beurteilung sehr 

nützlich. Die PCR aus Kot hilft bei der Diagno-

se der FIP für einen individuellen Patienten 

allerdings nicht. Sie spielt bei der Bestands-

betreuung eine Rolle.

Ob ein Mutations-Nachweis in jedem Fall 

unbedingt notwendig ist, beantwortet Prof. 
Katrin Hartmann mit "Nein". Dieser ist in 

klinisch nicht eindeutigen Fällen mit nur ge-

ringer Viruslast sinnvoll. Für Katzen mit für 

FIP typischen Befunden, bei denen in Blut, 

Ergussflüssigkeit oder Gewebe eine hohe 

Viruslast nachgewiesen wurde, steht die Di-

agnose auch ohne Sequenzierung auf eine 

vorhandene Mutation. Hinzu kommt, dass 

mit den bisherigen Methoden nicht in allen 

FIP-Fällen eine Mutation nachgewiesen wer-

den kann. 

Wie groß ist die Gefahr, dass 
andere Katzen erkranken, 

wenn eine FIP-Katze im 
Haushalt war?

Vanessa Steppuhn gibt hierzu einen Erfah-

Experten  

Prof. Wolfgang Bäumer, Institut für Phar-

makologie und Toxikologie, Fachbereich 

Veterinärmedizin, FU Berlin. Er ist aus phar-

makologischer Sicht beeindruckt von den 

neuen Therapieansätzen, hat aber aus arz-

neimittelrechtlicher Sicht Bedenken.

Prof. Katrin Hartmann, Medizinische Klein-

tierklinik, LMU München. Infektionserkran-

kungen sind ihr Steckenpferd. Ihre zahlrei-

chen Studien zur FIP und insbesondere die 

Publikation zur oralen Therapie mit dem 

GS-441524 beinhaltenden Xraphconn® (Fa. 

Mutian) haben Aufmerksamkeit erregt.

Prof. Regina Hofmann-Lehmann, Departe-

ment für klinische Diagnostik und Services, 

Universität Zürich. Ihr Forschungsgebiet ist 

die klinische Infektiologie. Sie hat sich ein-

gehend mit dem Thema PCR im Rahmen der 

FIP-Diagnostik beschäftigt.

Im Februar hat Laboklin zu einer spannenden und informativen Expertenrunde zum Thema 
FIP eingeladen. Neben wichtigen diagnostischen Aspekten wurde insbesondere das hoch 

aktuelle Thema Therapie und deren rechtliche Aspekte diskutiert. Wir haben die wichtigsten 
Auszüge daraus für Sie zusammengestellt. 

Laboklin trifft Expert:innen zur FIP

Jennifer von Luckner, Bad Kissingen  
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rungsbericht. Es wird tatsächlich immer mal wieder gesehen, 

dass in Mehrkatzenhaushalten weitere Katzen erkranken. Sehr 

selten kommt dies vor, wenn ein Nachfolger einer Einzeltier-

haltung ins Haus geholt wird. Die Beobachtungen stimmen 

aber mit der wissenschaftlichen Meinung überein, dass es sich 

bei solchen FIP-Fällen um individuelle Erkrankungen handelt.

Prof. Katrin Hartmann und Prof. Regina Hofmann-Lehmann 

bestätigen, dass Ausbrüche auf einen hohen Infektionsdruck in 

Verbindung mit Stressoren oder genetischen Prädispositionen 

zurückzuführen sind. Die FIP entsteht nicht durch Übertragung 

des mutierten Felinen Coronavirus (FCoV), sondern durch Muta-

tion im Individuum selbst. Tests, die eine prädisponierte Katze 

sicher identifizieren, gibt es nicht. Aktuell geht man davon aus, 

dass häufige Reinfektionen mit FCoV die Wahrscheinlichkeit 

für die Entwicklung einer FIP erhöhen. Der Hygiene sowie der 

Isolation von Hochausscheidern kommt somit eine wesentliche 

Bedeutung zu. 

FIP-Therapie und deren rechtliche 
Aspekte

Die Erfolge mit dem Nukleotid-Analog GS-441524 sind in 
aller Munde. Deshalb hat sich die Expertenrunde mit diesem 
Thema fokussiert auseinandergesetzt.
Eine der ersten Fragen galt Frau Steppuhn. Sie bezog sich auf 

die persönlichen Erfahrungen in der Gruppe mit GS-441524. Sie 

berichtet, dass die Erfolge sehr gut seien. Etwa 90 % der Katzen 

erfahren eine dauerhafte Heilung. Allerdings ist die Therapie 

nach dem aktuellen Protokoll aufwendig. Sie erfordert tägli-

che subkutane Injektionen über einen Zeitraum von 84 Tagen. 

Zudem ist eine tierärztliche Betreuung zwingend erforderlich, 

da die Patienten oft in einem sehr schlechten Zustand sind. 

Neben der Verabreichung des Medikamentes an sich müssen 

die meisten Katzen intensivmedizinisch betreut werden. Zudem 

sind regelmäßige Blutkontrollen erforderlich. Die reinen Medi-

kamentenkosten betragen für den gesamten Zeitraum ca. 700,-  

bis 1750,- Euro je nach Gewicht und FIP-Verlaufsform.

Prof. Hartmann unterstreicht den Stellenwert der tierärztlichen 

Betreuung aus eigener Erfahrung im Umgang mit dem an der 

LMU erfolgreich getesteten oralen Medikament Xraphconn®. 

Remdesevir ist ein sogenanntes Prodrug für GS-441524 und 
wird im Körper entsprechend verstoffwechselt. Es ist für 
Klinikapotheken seit dem 1.6.2021 bestellbar und besitzt 
auch eine Zulassung. Damit müsste doch eigentlich eine 
Umwidmung möglich sein? 
Prof. Wolfgang Bäumer bestätigt dies im Grundsatz. Allerdings 

bedeutet das nicht, dass es auch für Tierärzt:innen verfügbar 

ist. Denn die Zulassung bezieht sich nur auf Klinikapotheken. 

Tierärzt:innen können es nicht erwerben.
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auch dann nicht, wenn dieses Medikament 

keine Zulassung hat. Verabreicht ein Tierhal-

ter unter der Aufsicht eines Tierarztes eine 

nicht zugelassene Substanz, sollte dies kein 

Problem darstellen. Tierärzt:innen sollten al-

lerdings nicht eine ihnen durch den Tierhalter 

übergebene Substanz anwenden.   

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
katzenmedizin/fip

Gibt es Bestrebungen vom 
Hersteller Gilead, GS-441524 

zuzulassen?

Prof. Bäumer hat hierzu bereits im Vorfeld 

Erkundigungen eingezogen. Er verliest eine 

Mitteilung von Gilead, dass dies nicht der Fall 

ist. Er betont, dass es keine zugelassenen, 

für Tierärzt:innen legal zu beziehenden For-

mulierungen von GS-441524 auf dem Markt 

gibt, auch wenn Interneteinträge bestimm-

ter Anbieter so etwas vermuten lassen. Prof. 
Hartmann wirft ein, dass die BOVA Apotheke 

in England die Substanz GS-441524 legal um-

formulieren darf, solange sie nicht als zuge-

lassenes Präparat auf dem Markt verfügbar 

ist. Die Möglichkeit einer oralen Formulierung 

wird derzeit geprüft. Eine groß angelegte wis-

senschaftliche Langzeitstudie ist geplant. 

Prof. Bäumer gibt allerdings zu bedenken, 

dass den deutschen Tierärzt:innen außerhalb 

einer wissenschaftlichen Studie trotzdem die 

Hände gebunden sind. Das Präparat ist in der 

EU nicht für die Tiermedizin zugelassen und 

darf somit nicht importiert werden.

Wie sieht es mit dem Import 
über den Schwarzmarkt aus? 

Welche Strafen drohen? 

Prof. Bäumer betont: Der Import der Subs-

tanz GS-441524 durch Tierärzt:innen ist eine 

Straftat. Tierärzt:innen riskieren ihre Appro-

bation.

Was ist mit dem Tierhalter?

Hier weiß Frau Steppuhn zu berichten, dass 

tatsächlich schon entsprechende Fälle vorge-

kommen sind. Diese sind bisher glücklicher-

weise glimpflich verlaufen. 

Welche legalen Möglichkei-
ten haben Tierärzt:innen, die 
Halter:innen auf die Therapie 
aufmerksam zu machen und 
sie bei der Therapie zu unter-

stützen?

Prof. Bäumer bestätigt, dass Tierärzt:innen 

sich nicht strafbar machen, wenn sie die The-

rapie mit GS-441524 empfehlen, und zwar 

Dr. Jennifer von Luckner    

hat Veterinärmedizin an der TiHo Hannover 

studiert und an der Tierärztlichen Fakultät der 

Universität Leipzig zum Thema "Reisekrankheiten 

beim Hund" promoviert. Seit 2012 trägt sie den 

Titel Diplomate European College of Veterinary 

Internal Medicine. Nach Stationen bei den Tier-

ärztlichen Spezialisten Hamburg, der Tierklinik 

Norderstedt, der Murdoch University in Perth, 

Australien, und den Cave Veterinary Specialists 

in England betreut die Fachtierärztin seit 2021 

die Innere Medizin der Tierklinik Ahlen. Zudem 

hält sie Fachvorträge, leitet Seminare und hält 

Vorträge für Laboklin.

LABOKLIN GmbH & Co. KG

Steubenstraße 4  – 97688 Bad Kissingen 

   0971 72020      

  0971 68546       

  luckner@laboklin.com  

   www.laboklin.de      

  www.facebook.com/LaboklinLabor

   www.instagram.com/laboklin   

  twitter.com/labor_laboklin

  www.linkedin.com/company/laboklin   

 Die Feline Infektiöse Peritoniti (FIP) war bis vor 

kurzem eine nur durch die Pathologie nachweis-

bare, tödliche Erkrankung. Aktuell brechen immer 

mehr Möglichkeiten zur (Labor-)Diagnostik und 

Therapie Bahn. Foto: Jennifer von Luckner

FIP-positive Rivaltaprobe. Ein diagnostisches 

Add on aber nicht beweisend. Foto: Jennifer von 

Luckner

Feline Infektiöse Peritonitis (FIP) am Katzenauge. 

Foto: Jennifer von Luckner
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  Was ist das Ziel dieser Veranstal-
tung? 

Tutku Kurtay: Mit dem Vet Business Fo-

rum möchten wir  unseren wichtigen 

Partner:innen – den Tierärzt:innen und Tier-

medizinischen Fachangestellt:innen (TFAs) 

– dabei helfen, ihr Wissen rund um bedeu-

tende Business-Themen zu erweitern und 

KATZENMEDIZIN #8   April 2022

sie genau dort unterstützen, wo sie Support 

benötigen. Wichtige Themen sind hier zum 

Beispiel Praxismanagement, Marktumfeld 

oder auch Digitalisierung (Dr. Google etc.). 

Wir haben verschiedene Maßnahmen lan-

ciert, um unseren Partner:innen bei der 

Bewältigung ihrer Haupt-Schmerzpunkte 

zu helfen. Das Vet Business Forum, das wir 

dieses Jahr zum zweiten Mal durchführen, 

ist eine dieser Maßnahmen. Darüber hinaus 

möchten wir unser Wissen aktiv mit unseren 

Partner:innen teilen, ganz in der Tradition 

der Unternehmenskultur von Royal Canin. 

So deckt das Vet Business Forum mit sei-

ner inhaltlichen Ausrichtung auf  Wissen-

schafts- und Wirtschaftsthemen den Bedarf 

nach modernen Fortbildungsmöglichkeiten 

kompetent ab.

  Welche Erfahrungen haben 
Sie in den letzten Jahren gesam-
melt? 

In den letzten Jahren habe ich viel über die 

Veterinärmedizin dazugelernt und Bran-

chentrends in Deutschland sowie in Öster-

reich und der Schweiz beobachtet. Ich bin 

Royal Canin lädt vom 31. Mai bis 1. Juni 2022 zum zweiten Vet Business Forum ein. Unter dem 
Motto "Partnerschaft" erwarten Tierärzt:innen und TFAs viele spannende wissenschaftliche 

Vorträge mit konkreten Fallbeispielen sowie wirtschaftliche Themen: Was gilt es bei der 
medizinischen Betreuung von Neugeborenen zu beachten? Was bei der Ernährung von 

Tierbabys? Und wie lassen sich Konflikte im Praxisteam, aber auch mit Kund:innen 
gut managen? 

4 Fragen zum Vet Business 
Forum

JUST4VETS hat Tutku Kurtay zum Interview 

getroffen. Die Tierärztin ist bei Royal Canin 

für die Bereiche Marketing & Sales in der 

DACH-Region verantwortlich und hat die 

Veranstaltung maßgeblich geprägt. 

SEIEN SIE DABEI!

SAVE 
THE
DATE 31. MAI & 01. JUNI 2022 

Vet Business Forum 2022 



nach wie vor fasziniert davon, wie viel Anpassungsfähigkeit und 

Belastbarkeit unsere Partner:innen in dem sich stetig ändernden 

Umfeld an den Tag legen – insbesondere in Zeiten der Pande-

mie. Ich bin selber auch Tierärztin und sehr stolz auf unseren 

Berufsstand. 

  Was schätzen die Tierärzt:innen besonders am Vet Busi-
ness Forum? 

Ich denke, sie schätzen die auf sie zugeschnittene Zusammenstel-

lung an Themen. Und die Möglichkeiten, sich weiterzubilden und 

sich neues Wissen anzueignen, einerseits fachspezifisch und wis-

senschaftlich, andererseits im Bereich der Business-Themen wie 

Trends, veränderte Marktbedingungen oder mentale Gesundheit. 

Sie profitieren von maßgeschneiderten 

Inhalten und anerkannten Fortbil-

dungsstunden. Das Vet Business 

Forum als einzigartig digitaler 

Kongress mit interaktiven Mes-

seständen ist ein wichtiges Event 

und stärkt die vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit mit Tierarztpraxen 

und -klinken.

  Was kostet die Teilnahme und wie können sich die 
Tierärzt:innen und TFAs anmelden? 

Die Teilnahme ist kostenlos. Tierärzt:innen und TFAs müssen sich 

lediglich über die Website registrieren und 

einloggen. Die Anmeldung ist möglich 

ab Mitte April unter diesem Link: 

www.daten.vetion.de/royal-canin/
vet-business-forum/index.cfm
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Sie profitieren von maßgeschneiderten 

Inhalten und anerkannten Fortbil-

sammenarbeit mit Tierarztpraxen 

Vet Business Forum 2022 

Gastvortrag: Qualzucht – wenn Leid 
angezüchtet ist

Röcheln, Hecheln, Kurzatmigkeit: Eine kurze Nase und übergroße 

Augen bringen zahlreiche gesundheitliche Probleme mit sich. Bit-

te Titel wie folgt anpassen: Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Kramer & Prof. 

Dr. Stephanie Krämer möchten in ihrem Gastvortrag für dieses 

wichtige Thema sensibilisieren und informieren unter anderem 

über die wichtigen Qualzuchtmerkmale und ihre medizinischen 

Auswirkungen für die betroffenen Tiere.

Spannende Vorträge von renommierten Referent:innen, prak-

tische Workshops sowie die Möglichkeit, sich an den verschie-

denen Ständen in der virtuellen Messehalle über alle wichtigen 

Themen zu informieren, erwarten die Teilnehmer:innen. Eine 

ATF- & VMF-Anerkennung ist beantragt.

Unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit steht für 
uns klar im Fokus! Deshalb wollen wir gemeinsam 

mit Ihnen an den großen Erfolg aus dem letzten Jahr 
anknüpfen und Ihnen auch in diesem Jahr wieder eine 

lehrreiche Zeit bieten. 

Seien Sie dabei. LIVE, VIRTUELL UND KOSTENFREI! 
Freuen Sie sich auf spannende Workshops, großartige 
Vorträge zu wissenschaftlichen und wirtschaftlichen 

Themen und interaktive Messestände. 

SAVE THE DATE

Weitere Informationen unter: 
+49 221 937060-600 oder
info.de@royalcanin.com

31.05. |14-19.15 UHR & 01.06.|17-21.15 UHR
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nen immensen psychischen Druck. Wir sind 

dann im schlechtesten Fall nicht nur wie 

in früheren Zeiten, einer negativen Mund-

propaganda ausgesetzt, sondern haben es 

mit hochemotionalen Ausbrüchen in den 

sozialen Medien zu tun. Dies mag einer 

der Gründe sein, warum wir so zahlreich 

unversorgte ältere Zahnpatienten in der 

täglichen Praxis sehen. Durch die hohe 

Prävalenz von Maulhöhlenerkrankungen 

bei älter werdenden Katzen kommen neue 

Herausforderungen auf uns zu, nämlich die 

beste Versorgung einer Erkrankung unter 

erschwerten Bedingungen.

D ie zunehmende Erwartungshaltung 

unserer Tierbesitzer:innen und der 

Fortschritt in der Tiermedizin verändert 

das Berufsbild von Tierärzt:innen in un-

serer Gesellschaft. Zusätzlich führt ein 

gesellschaftlicher Wandel zu einer immer 

engeren Mensch-Tier Beziehung. Die Katze 

wird zum Familienmitglied und entspre-

chend wird sie emotional eingebunden. Die 

enge Verbundenheit von Tierbesitzer:innen 

unterstützt zwar einerseits den Einsatz an-

spruchsvoller Tiermedizin, andererseits 

setzt sie uns Tierärzt:innen auch unter ei-

Letzten Endes gehört eine 
erfolgreich durchgeführte 

professionelle Zahnsanierung 
beim geriatrischen Patienten 

zu den befriedigendsten 
Augenblicken unseres 

Berufes. Eine Katze, die den 
Besitzer:innen trotz ihres 
hohen Alters nach einer 

Zahnbehandlung „wie neu 
geboren“ erscheint, ist doch 

genau der Grund, warum 
unser Beruf so erfüllend 

sein kann.

Die Geriatrische Katze als Zahnpatient

Lorenz Schmid, Oberhaching 
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Narkosemanagement 

Da eine Zahnsanierung beim geriatrischen 

Patienten optimales Narkosemanagement 

voraussetzt, sollte hier ein geschultes Team 

eben diesen Herausforderungen gewach-

sen sein. Besteht diese Möglichkeit nicht, 

darf das nicht dazu führen, dass Patienten 

leiden, sondern dann muss die Konsequenz 

die Übermittlung an ein vertrauenswür-

diges Spezialisten-Team sein. Nach dem 

Eingriff muss der Patient dann natürlich 

wieder an die Ursprungspraxis rücküber-

wiesen werden. Selbstverständlich muss 

zunächst größte Aufmerksamkeit auf die 

Evaluation der Narkosefähigkeit unserer 

Patienten gelegt werden - eine Behandlung 

um jeden Preis ist abzulehnen. 

Eine sporadisch von Besitzer:innen beob-

achtete plötzlich aufgetretene Inappetenz - 

auch wenn sie von oralen Entzündungszei-

chen begleitet sein mag - hat häufig andere 

Gründe und ist somit unter Umständen 

irreführend. Der weitgehende Ausschluss 

anderer Krankheitsursachen muss durch 

eine eingehende Voruntersuchung mit 

entsprechenden Blutparametern gewähr-

leistet sein. 

Qualifikation zur 
Fachtierärzt:in für Tierzahn-

heilkunde

Eine wichtige Voraussetzung für eine pro-

fessionelle Zahnsanierung ist fachliche 

Kompetenz durch die konsequente Schu-

lung von Tierärzt:innen und tiermedizini-

schen Fachangestellten. Eine zuverlässi-

2   Hochgradige Entzündung bei einer Katze  © TK Oberhaching

ge Diagnosestellung erfordert viel Übung 

und eine ernsthafte Auseinandersetzung 

mit dem Fachgebiet der Zahnheilkunde. 

Diese Fachrichtung hat in den letzten Jah-

ren einen unbestrittenen Boom erlebt. 

Die Deutsche Gesellschaft für Tierzahn-

heilkunde (DGT) zählt mittlerweile mehr 

als 350 Mitglieder. Die Tatsache, dass die 

Zahnmedizin an den Tiermedizinischen Fa-

kultäten der USA zu den Kern Fachrichtun-

gen der Ausbildung avancierte, überrascht 

daher wenig. Es ist zu hoffen, dass auch 

in Deutschland einerseits die Universitä-

ten entsprechend reagieren und anderer-

seits Landestierärztekammern der über-

fälligen Einführung der Qualifikation zur 

Fachtierärzt:in für Tierzahnheilkunde nach-

kommen. Diese Qualifikationsmöglichkeit 

würde junge Kolleg:innen motivieren, den 

1   Parodontitis der Canini  © TK Oberhaching
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dererseits wird man sich beim älteren und 

beim Risikopatienten für eine möglichst un-

komplizierte Vorgehensweise entscheiden. 

Sehr umfangreiche Operationen sollten im 

Interesse des Patienten möglicherweise auf 

mehrere Termine aufgeteilt werden. Somit 

ist ein besonderes Augenmerk auf ein gutes 

Zeitmanagement zu richten.    

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
katzenmedizin/
zahnpatient-katze

tenz von Tierärzt:innen Probleme in der 

Maulhöhle frühzeitig zu erkennen, spielt 

eine entscheidende Rolle. Es ist wichtig, 

Diagnosen im Anfangsstadium zu erken-

nen, egal ob es sich um eine entzündli-

che Veränderung oder eine vermeintlich 

kleine Umfangsvermehrung handelt. Ein 

diesbezügliches Versäumnis nehmen uns 

Tierbesitzer :innen zunehmend und zu-

recht übel. Andererseits tun wir uns schwer 

damit, wenn eine fundierte Diagnose von 

Kolleg:innen oder Züchter:innen in Frage 

gestellt wird.

Compliance

Die Compliance der Tierbesitzer :innen 

spielt in der Zahnheilkunde eine ganz 

besondere Rolle. Zahnpatienten müssen 

regelmäßig vorgestellt werden. In eini-

gen Fällen empfiehlt sich eine mehrfache 

Nachuntersuchung im Jahr. Der jährliche 

Zahncheck sollte Teil des Praxismanage-

ments werden, da eine nachlassende Impf-

bereitschaft unter anderem zu weniger Be-

suchen in der Praxis führen kann.

Tierkrankenversicherungen

Eine hochwertige Tiermedizin wird ihren 

Preis haben. Sowohl die Weiterbildung als 

auch die moderne Praxisausstattung stellt 

für uns Tierärzt:innen eine notwendige 

Herausforderung dar und muss daher ent-

sprechend honoriert werden. Dem kommt 

entgegen, dass eine steigende Anzahl von 

Tierkrankenversicherungsanbietern mit 

zunehmender Transparenz auf den Markt 

drängt. Die immanente Belastung, aus 

finanziellen Gründen nicht die beste Ver-

sorgung gewährleisten zu können, kann 

dem Behandler:innen damit zumindest 

teilweise abgenommen werden.

Die tägliche Erfahrung hilft uns dann, die 

richtigen Entscheidungen zu treffen. Zwei-

felsohne ist bei der Katze die komplette 

Dentalröntgenuntersuchung unverzicht-

barer Teil einer fundierten Diagnosestel-

lung geworden. 

Ein Zahn mit einem grenzwertigen Befund 

wird beim geriatrischen Patienten mögli-

cherweise eher gezogen als erhalten. An-

Qualitätsstandard und damit das Ansehen 

unseres Berufsstandes erhöhen und somit 

unseren Patienten nützen.

Die Zeiten, in denen eine Tiermedizinische 

Fachangestellte für die Zahnbehandlung 

abgestellt wurde, sollten in einer moder-

nen Praxis längst der Vergangenheit ange-

hören. Nicht zuletzt gehen solche Praxen 

ein hohes Risiko ein, im Zweifel juristisch 

belangt zu werden. Die fachliche Kompe-

Dr. Lorenz Schmid     

hat das Tiermedizin an der LMU München mit 

Studienaufenthalten in Amerika und Südafrika 

absolviert. 1994 hat er die Tierärztliche Klinik 

Oberhaching gegründet, die er heute mit fünf 

weiteren Teilhaber:innen führt. Der Fachtierarzt 

für Zahnheilkunde für Kleintiere war Gastdozent 

an der Chirurgischen und Gynäkologischen 

Kleintierklinik der LMU und ist Präsident der Deut-

schen Gesellschaft für Tierzahnheilkunde (DGT). 

Tierklinik Oberhaching

Bajuwarenring 10 – 82041 Oberhaching 

     089 63893020      089 6252357         

  info@tierklinik-oberhaching.de  

   www.tierklinik-oberhaching.de      

  www.facebook.com/TierklinikOberhaching

   www.instagram.com/tierklinikoberhaching   

  www.linkedin.com/company/

tierklinik-oberhaching

3   Röntgenbefund einer hochgradigen Ent-

zündung  © TK Oberhaching

4   Wundnaht nach radikaler Zahnsanierung 

© TK Oberhaching
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sekutiv zu einer Atelektase des betroffenen 

Lungenlappens führt (Abb. 2). Der rechte 

Mittellappen stellt hier eine Prädilektions-

stelle dar. Das Lungenfeld kann bei Katzen 

mit zugrundeliegender Bronchialerkrankung 

erweitert sein. Dies wird in laterolateralen 

Aufnahmen durch ein abgeflachtes Zwerch-

fell, einen großen Abstand zwischen Herz und 

Zwerchfell und einen weiten lumbo- und kos-

todiaphragmatischen Winkel deutlich. In der 

ventrodorsalen Aufnahme äußert sich dies in 

einer konvexen Thoraxbegrenzung. Regelmä-

ßig findet sich eine Aerophagie als Folge der 

Dyspnoe (Abb. 4).

Differentialdiagnosen

Ausgeschlossen werden sollten infektiöse Ur-

sachen wie Lungenwürmer (Aelurostrongylus 

abstrusus), Reaktionen auf wandernde Larven 

von Toxocara cati und je nach Herkunft der Kat-

ze auch Herzwurm assoziierte Lungenerkran-

kungen. Infektionen mit Bakterien, Mykoplas-

men, Viren, Toxoplasmen sowie Neoplasien 

sollten ebenfalls in Betracht gezogen werden.

Klinische Symptome – 
ausreichend für einen 

Therapieansatz?

Das typische Bild einer Katze im Asthmaanfall 

ist klassisch. Auch Husten und exspiratorische 

Dyspnoe sind typisch. Gerade wenn die Bild-

gebung zusätzliche Hinweise liefert, wird oft 

ohne weitere Diagnostik ein Therapieversuch 

gestartet. Zumindest Lungenwürmer, optimal 

auch Mykoplasmen und Sekundärinfektionen, 

sollten jedoch vorher ausgeschlossen werden. 

Reicht das Röntgenbild oder 
macht eine Computertomo-

graphie Sinn?

Insbesondere, wenn röntgenologisch eine 

typische bronchiale Lungenzeichnung fehlt, 

oder andere Erkrankungen ausgeschlossen 

werden müssen, ist die Computertomogra-

phie als weiterführende bildgebende Diag-

nostik sinnvoll. So sind die Mukus-gefüllten 

Bronchien beispielsweise an ihrem typischen 

«tree in bud pattern» computertomographisch 

Chronische bronchiale 
Erkrankungen der Katze

W ährend das Kennzeichen von Asthma 

der Bronchospasmus ist, steht bei 

der chronischen Bronchitis die entzündlich 

bedingte Verdickung der Bronchialwände 

im Vordergrund. Beides löst eine Verengung 

der Atemwege aus. Die therapeutische Kon-

sequenz ist in den meisten Fällen ähnlich. 

Die Begrifflichkeit geht daher im Praxisalltag 

ineinander über.

Als typische radiologische Veränderung zeigt 

sich bei beiden Erkrankungen ein bronchia-

les Muster (Abb. 1). Die quer geschnittenen 

Bronchien stellen sich im Röntgen ringförmig 

(«Donut») dar, längs getroffene Bronchien 

werden als «Bahnschienenartig» angespro-

chen. Häufig entsteht ein noduläres Erschei-

nungsbild, wenn die sonst Luft-markierten 

Bronchien mit Mukus ausgefüllt sind und 

diese im Querschnitt sichtbar werden. Nicht 

selten kommt es dadurch zu einer vollstän-

digen Obstruktion eines Bronchus, was kon-

Felines Asthma – diagnostische und 
therapeutische Möglichkeiten

Heike Karpenstein-Klumpp, Baden-Baden, 
und Jennifer von Luckner, Ahlen  
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eindeutig zu identifizieren (Abb. 5). Zudem er-

leichtert die Computertomographie die Pla-

nung der Bronchoskopie bzw. der bronchoal-

veolären Lavage (BAL).

Bronchoskopie – ja oder nein?

Die bei der Bronchoskopie identifizierten Ver-

änderungen sind unspezifisch. Eine häufige 

Limitation in der Praxis ist zudem die Größe 

des Bronchoskopes. Oft kann mit den vorhan-

denen Möglichkeiten nur die Carina erreicht 

werden. Hinzu kommt das Risiko eines Bron-

chospasmus bei mechanischer Irritation der 

Bronchien. Der Nutzen einer Bronchoskopie 

muss daher für den Einzelfall evaluiert werden.

Zytologie – Nutzen und 
Limitationen

Anders sieht es mit der bronchoalveolären 

Lavage (BAL) aus. Die Zytologie hieraus kann 

wertvolle diagnostische Hinweise liefern (Abb. 

6a und b). Neben der bronchoskopisch ge-

führten BAL bietet sich die blinde Probenent-

nahme an. Korrekt durchgeführt ist sie eine 

schnelle und wenig invasive Technik.

Weitere Untersuchungen – was 
Sinn macht

Eine bakterielle Kultur der BAL wird angera-

ten. Weiterhin sollte eine Mycoplasma spp 

PCR durchgeführt werden. Sowohl die BAL 

als auch eine Probe aus Sammelkot (drei Tage) 

sollten auf das Vorhandensein von Lungen-

wurmlarven untersucht werden (Abb. 7). Für 

die Kotprobe wird hierfür das Trichterauswan-

derverfahren gewählt. Allerdings ist die zusätz-

liche Durchführung einer Flotation sinnvoll, 

um Hinweise auf möglicherweise wandernde 

Spulwurmlarven zu erhalten. Kommen Herz-

wurm assoziierte Lungenerkrankungen in Be-

tracht, wird bei Katzen hierzu eine Kombina-

tion aus Direktnachweis und Antikörper-Test 

durchgeführt.

Medikamentelle Therapie 

Standardtherapie ist und bleibt die Behand-

lung mit Glukokortikoiden. Oral verabreichtes 

Prednisolon wurde mit einer Startdosis von 2 

mg/kg/Tag als wirksam getestet. Nach initialer 

Ansprache wird auf die niedrigste wirksame 

Dosis reduziert. Inhalativ stehen insbesonde-

re Fluticason und Budenosid zur Verfügung. 

Bronchodilatatoren reduzieren die Broncho-

konstriktion während eines asthmatischen 

Anfalls und können Husten sowie Dyspnoe 

Symptomatik bei chronischer Bronchitis re-

duzieren. Häufig eingesetzte orale Wirkstof-

fe sind Terbutalin und Theophyllin. Ersteres 

eignet sich als Injektion auch für die Notfall-

behandlung und die Vorbereitung auf eine 

Narkose. Inhalativ werden Wirkstoffe wie Sal-

meterol oder Salbutamol eingesetzt. Hier ist 

zu beachten, dass Salmeterol einer längeren 

Anflutungsphase bedarf und somit im Notfall 

nicht hilfreich ist. Im Gegenzug gibt es Hinwei-

se, dass eine Langzeit-Monotherapie mit Sal-

butamol zu einer Progression der Erkrankung 

beitragen kann. 

1   Ventrodorsale Röntgenaufnahme 

eines Katzenthorax mit bronchialer 

(Pfeile) und interstitieller Lungen-

zeichnung. 

Foto: Heike Karpenstein-Klumpp

2   Rechtsanliegende Röntgenaufnahme 

eines Katzenthorax. Die Pleuralspalten 

des atelektatischen rechten Spitzen- und 

Mittellappens sind erkennbar (Pfeile).

Foto: Heike Karpenstein-Klumpp

3   Ventrodorsale Röntgenaufnahme des Katzen-

thorax aus Abb. 2. Die Thoraxform ist tonnen-

förmig (Pfeile), die Atelektase des rechten 

Spitzen- und Mittellappens ist sichtbar (Stern). 

Foto: Heike Karpenstein-Klumpp

4   Rechtsanliegende Röntgenaufnahme eines 

Katzenthorax. Auffallend ist der luftgefüllte Magen 

und Dünndarm als Anzeichen einer Aerophagie.

Foto: Heike Karpenstein-Klumpp

5   Ausschnitte aus einem Computertomographi-

schen Transversalschnitt im Lungenfenster. 

Das «tree in bud pattern» (Pfeil) kommt durch 

Mukusverlegte Bronchien zustande und ist ein 

Hinweis auf eine feline Bronchialerkrankung. 

Foto: Heike Karpenstein-Klumpp
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in der Gabe von Glukokortikoiden und Bron-

chodilatatoren. Hierbei ist zu beachten, dass 

sich bestimmte Bronchodilatatoren nicht zur 

Notfalltherapie oder zum Langzeiteinsatz als 

Monotherapie eignen.     

Literatur auf Anfrage bei den Autorinnen.

Ineffektive Maßnahmen

Viele rationale Therapien haben sich als inef-

fektiv erwiesen. Hierzu gehören die in der Hu-

manmedizin eingesetzten Leukotrien- und Se-

rotonin-Antagonisten. Auch Untersuchungen 

zum Antihistaminikum Cetirizin waren eher 

enttäuschend. Doxycyclin hat weder die Ent-

zündungsreaktion noch die Hyperreaktivität 

der Bronchien erkrankter Katzen beeinflusst. 

Inhalativ verabreichtes N-Acetylcystein kann 

bei Katzen einen Bronchospasmus induzieren 

und sollte vermieden werden. Ob die orale 

Gabe nützlich ist, ist unbekannt. 

Ausblick

Es gibt einige Therapieansätze, die in experi-

mentellen Studien erfolgversprechend waren. 

Bisher liegen aber keine ausreichenden Daten 

vor, um sie uneingeschränkt zu empfehlen. 

Aktuell sind sie eher als potentielle Möglich-

keiten für anderweitig therapieresistente 

Katzen einzuschätzen. Dazu gehören die Al-

lergen-spezifische Immuntherapie, Omega-3 

Fettsäuren (als Add-on), inhaliertes Lidocain, 

Thyrosin Kinase Inhibitoren (z.B. Masitinib 50 

mg/Katze/Tag) und Cyclosporin.

Fazit

Die chronische bronchiale Atemwegserkran-

kung der Katze tritt in zwei Formen auf, dem 

Asthma (Bronchokonstriktion) und der chro-

nischen Bronchitis (entzündliche Verdickung 

der Bronchien). Nach Ausschluss insbeson-

dere von Lungenwürmern, Mykoplasmen 

und Begleitinfektionen besteht die Therapie 
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6a   Mycoplasma spp. positive Bronchitis bei 

einer Katze. Neutrophile Granulozyten in 

der BAL. Foto: Jennifer von Luckner

6b   Felines Asthma. Eosinophile Granulo-

zyten in der BAL.

Foto: Jennifer von Luckner

7   Lungenwurmerkrankung. Aeulostrongylus 

spp. Larven in der BAL Larven in der BAL. 

Foto: Jennifer von Luckner

Die Zytologie aus der BAL kann wertvolle Hinweise auf die Ätiogenese einer bronchialen Lungenerkrankung bei der Katze geben.
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liche (kohlenhydratarme) Nahrung nicht zu 

decken ist (Eisert, 2011). Einhergehend damit 

haben sie eine hohe Glukoneogeneserate 

aus Aminosäuren und folglich einen hohen 

Proteinbedarf. Auch können Katzen die Enzy-

maktivität von Aminosäureabbauenden En-

zymen nur eingeschränkt runterregulieren. 

Unfähigkeit zur De-novo-Argininsynthe-
se, weshalb Arginin zwingend über die Nah-

rung aufgenommen werden muss. Arginin 

ist reichlich in tierischer Kost enthalten. 

Keine ausreichende endogene Taurinsyn-
these aus Cystein und Methionin. Darüber 

hinaus konjugieren Katzen Gallensäuren 

vor allem an Taurin, was zu obligaten Verlus-

ten durch bakteriellen Abbau im Darm führt 

(Bedarf: ca. 50 mg/Tag verfügbares Taurin).

Arachidonsäure (Omega-6) ist essentiell, da Kat-

zen sie nicht aus der Vorstufe Linolsäure bilden 

können. Arachidonsäure kommt ausschließ-

lich in tierischen Fetten vor, während Linolsäure 

auch in pflanzlichen Fetten zu finden ist. 

Ernährungsphysiologische 
Besonderheiten von Katzen

Katzen sind sogenannte strikte Fleischfres-

ser. Die fortwährende Aufnahme von rein 

tierischer Kost hat zu einzigartigen Verdau-

ungs- und Stoffwechselanpassungen ge-

führt. Beispiele für diese Anpassungen sind:

Höherer Eiweißbedarf. Katzen haben auf-

grund ihres relativ großen Gehirns einen ho-

hen Glukosebedarf, welcher über die natür-

Katzen sind keine kleinen Hunde. Eine Aussage, die gerne verwendet wird, um zu 
veranschaulichen, dass es zwischen Katzen und Hunden wichtige Unterschiede gibt. Auch 

im Hinblick auf die Ernährung sind deutliche Unterschiede zu verzeichnen. Zum einen sind 
das Nährstoffansprüche seitens der Katzen, die eher bekannt sein dürften, woraus sich 

unterschiedliche Rationsgestaltungsmöglichkeiten ergeben, aber auch klare Unterschiede, 
was die Art und Weise der Futterdarreichung betrifft. Hier wird die Katze noch (zu) häufig 

durch die gewohnte „Hundebrille“ betrachtet. Diese verschleiert wichtige Komfortzonen der 
Katze. Mit einem klaren „Katzenblick“ können wir Tierärzt:innen nicht nur den Alltag und das 
Wohlbefinden der Katzen verbessern, sondern im besten Fall auch zu einer Verbesserung der 

Gesundheit beitragen. 

Katzenernährung 2.0

Julia Fritz, Planegg
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Zum Kohlenhydratstoffwechsel sei er-

wähnt, dass Katzen keine Amylase im Spei-

chel aufweisen, eine geringere Amylaseak-

tivität im Pankreas und Darm haben sowie 

eine eingeschränkte Fähigkeit, Einfachzu-

cker intermediär zu verstoffwechseln. Au-

ßerdem fehlt Katzen der Geschmackssinn 

für “süß”. Diese Besonderheiten haben 

jedoch keine praktische Konsequenz im 

Hinblick auf die Verwendung von stärke-

reicherem Trockenfutter. 

Keine Fähigkeit, Carotinoide zur Syn-
these von Vitamin A zu nutzen und keine 

Eigensythese von Vitamin D und eine gerin-

gere Nutzung von Vitamin D2. Auch können 

Katzen Niacin nicht aus Tryptophan syn-

thetisieren. 

Dies alles macht deutlich, dass Katzen auf-

grund ihrer besonderen Ansprüche – un-

abhängig von ethischen Aspekten – nicht 

vegan ernährt werden können. 

Fütterungsmöglichkeiten 
für Katzen – was kann in den 

Napf?

Katzen können mit kommerziellen Allein-

futtermitteln oder mit selbst zubereiteten 

Rationen, die passend supplementiert 

werden, (nährstoff-) bedarfsgerecht er-

nährt werden. Bei Fertigfutter ist darauf zu 

achten, dass der überwiegende Anteil der 

Ration über sogenannte Alleinfuttermittel 

gedeckt wird. Ergänzungsfuttermittel, die 

im Katzenbereich insbesondere bei Nass-

futter häufiger zu finden sind, eignen sich 

nicht als Basis für eine ausgewogene Er-

nährung. Diese können aber ergänzend zu 

einem bilanzierten Futter gegeben werden. 

Übergewicht stellt nach wie vor das größte 

ernährungsrelevante Problem mit einem 

Anteil von über 50 % in der Katzenpopula-

tion dar. Zum einen ist dies auf einen hohen 

Anteil „bewegunsgarmer“ Katzen zurückzu-

führen, denn mindestens die Hälfte aller in 

Deutschland lebenden Katzen wird rein in 

der Wohnung gehalten oder hat lediglich 

einen Balkon zur Verfügung. Auch sind über 

90 % der Katzen kastriert, was sich zusätz-

lich negativ auf den Kalorienbedarf aus-

wirkt. Zum anderen wird aber auch oft der 

tägliche Futterbedarf zu hoch eingeschätzt. 

Häufig zu hohe Fütterungsempfehlungen 

auf den Futterpackungen tragen das ihre 

dazu bei. Um für die Praxis eine ungefähre 

Vorstellung zu haben, wieviel Futter eine 

ausgewachsene Katze mit einem durch-

schnittlichen Gewicht von 4 kg am Tag be-

nötigt, ist dies nachfolgend für Nass- und 

Trockenfutter tabellarisch dargestellt (Tab. 

1). Rohfutter wäre in etwa mit Nassfutter 

vergleichbar.

Fütterungsmanagement für 
Katzen – wie sollte gefüttert 

werden? 

Ethologische Aspekte der Katzenfütterung. 

Katzen folgen einem natürlichen sich wie-

derholendem „Arbeitskreislauf“, der aus 

jagen, spielen, fressen, putzen und schlafen 

besteht. Sie sind „Snackfresser“, das heißt 

sie fressen am liebsten viele – bis zu zwanzig 

- kleine Mahlzeiten von 10-30 g (entspricht 

1   Übergewicht stellt nach wie vor das größte ernäh-

rungsrelevante Problem mit einem Anteil von über 

50 % in der Katzenpopulation dar.

Kastriert/Wohnung Unkastriert/Freigänger

Energiebedarf 130 – 190 kcal 250 kcal

Trockenfutter (ø 370 kcal/100 g) 35 – 50 g 65 g

Nassfutter (ø 90 kcal/100 g) 145 – 210 g 280 g

Maus (Ca. 30 kcal/Stück. 4½  – 6½  Stück 8 Stück

Tab. 1: Richtwerte für tägliche Futtermengen für eine 4 kg schwere adulte Katzen

Rasse n Normalgewicht kg)

weiblich männlich

Europäisch Kurzhaar 21/20 3,4 ± 0,6 4,3 ± 0,8

Abessinier 9/5 2,8 ±0,4 4,1 ±0,6

Siamese 15/32 2,9 ±0,4 3,4 ±0,6

Perser 29/25 3,1 ±0,6 4,1 ±0,7

Heilige Birma 36/20 3,5 ±0,9 4,3 ±0,8

Britisch Kurzhaar 10/13 3,6 ±0,8 5,1 ±0,7

Norw. Waldkatze 34/22 3,9 ±0,6 5,1 ±0,7

Maine Coon 22/28 4,8 ±1,0 6,1 ±1,2

Russisch Blau 16/8 2,9 ±0,4 4,2 ±0,3

Somali 6/6 3,1 ±0,5 4,2 ±0,6

Ragdoll 7/6 4,2 ±1,3 4,8 ±0,4

Burma 2/1 3,4/3,5      4,3         

Tab. 2: Idealgewichte bei ausgewachsenen Katzen (Kienzle & Moik, 2011)
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hängig von der Futterart, sollten Katzen 

stets Wasser zur Verfügung haben. Hierbei 

sollten am besten mehrere verschieden 

Trinknäpfe angeboten werden, um die in-

dividuellen Vorlieben herauszufinden und 

zu bedienen. Ggf. kann auch ein Trinkwas-

serbrunnen angeboten werden. Es eige-

nen sich sowohl Leitungswasser als auch 

sauberes Regenwasser. Wichtig ist, dass 

mehrere Wasserquellen, unterschiedliche 

Orte, entfernt vom Fressplatz, am besten 

in anderen Räumen zur Verfügung stehen. 

Eine „Austrocknung“ oder gesundheitliche 

Schäden sind bei reiner Trockenfuttergabe 

zu erwarten. Bei Neigung zu Harnsteinen 

ist Nassfuttergabe dennoch zu empfehlen. 

Fazit

In der Katzenernährung geht es nicht pri-

mär um das "Was" der Fütterung - das "Wie" 

der Fütterung spielt eine ebenso große Rol-

le und wird bislang nicht flächendeckend 

umfassend betracht. Ein Umdenken wäre 

im Sinne aller, da eine Verbesserung der 

Komfortzone der Katzen, die mit durchaus 

wenigen und kleinen Maßnahmen erreicht 

werden kann, erfahrungsgemäß zu großen 

Unterschieden führen und mit einer besse-

ren Gesundheit einhergehen können.    

Literatur im Online-Artikel.

z.B. einer Maus oder 1-2 Teelöffel Nassfut-

ter) über den Tag und die Nacht verteilt. 

Frisches Futter bei Körpertemperatur wird 

bevorzugt - und sie jagen lieber neu, als Aas 

zu fressen. Unterm Strich kommt man da-

mit auf eine natürliche Futteraufnahme alle 

ein bis vier Stunden. Die Futteraufnahme ist 

eher wie ein kurzer kompakter Tankstopp 

zwischen zwei Aktivitäten. 

Kompakter Snack – „Tank-Stopp“: liefert 
Energie nur für kurz (bis zur nächsten 
Jagd). Sättigung daher wenig von Be-
deutung.

Jagen motiviert mehr als Hunger!

Nicht alles, was gefangen wird, wird 
auch gefressen!

Der Wasserbedarf von Katzen liegt bei ca. 

50 ml/kg KGW, eine durchschnittliche Katze 

benötigt somit zwischen 200-250 ml am 

Tag. Die Bedarfsdeckung erfolgt sowohl 

durch die im Futter enthaltene Flüssigkeit, 

zusätzliches Trinken und aus „Oxidati-

onswasser“ aus dem Stoffwechsel. In der 

Praxis kann der Flüssigkeitshaushalt bei 

alleiniger Nass- oder Frischfuttergabe (70-

80 % Feuchtegehalt) bereist ausreichend 

gedeckt sein. Bei Trockenfuttergabe (ca. 

10 % Feuchtegehalt) ist eine zusätzliche 

Wasseraufnahmen erforderlich. Unab-
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ist eine national und international anerkannte 

Spezialistin auf dem Gebiet der Tierernährung 

(EBVS® European Specialist in Veterinary and 

Comparative Nutrition, FTÄ Tierernährung und 

Diätetik). Ihr Tiermedizinstudium absolvierte 

sie in München und Toulouse, promovierte 

anschließend am Lehrstuhl für Tierernährung der 

LMU München und arbeitete dort einige Jahre 

als wissenschaftliche Assistentin. Seit 2011 führt 

sie selbstständig die ernährungsmedizinische 

Fachtierarztpraxis napfcheck und unterstützt 

zusammen mit ihrem Team bei allen Themen 

rund um die Ernährung von Hund und Katze. 

Darüber hinaus ist sie als Referentin bundesweit 

tätig, ist Buchautorin, berät Firmen und hat mitt-

lerweile ein eigenes Sortiment an verschiedenen 

Nahrungsergänzungen entwickelt. 

napfcheck® - Fachtierärztliche Praxis für 

Ernährungsberatung und Ernährungsmedizin

Poststraße 6 – 82152 Planegg 

     089 85642600       089 85642606          

  info@napfcheck.de  

   www.napfcheck.de

        www.napfcheck-shop.de/

  www.facebook.com/napfcheck

   www.instagram.com/napfcheck   

  www.twitter.com/napfcheck

2    Wichtig ist, dass mehrere Wasserquellen, unterschiedliche Orte, entfernt 

vom Fressplatz, am besten in anderen Räumen zur Verfügung stehen.
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zwischen älteren Katzen und Jung- oder jung 

adulten Tieren gibt es sonographische Ab-

weichungen. 

Besonderheiten älterer Katzen 

Nieren
Die Größe der Katzenniere unterliegt einem 

geringgradigen Rasseneinfluss, kann aber 

grundsätzlich mit einer Länge von 3,0 – 4,5cm 

angegeben werden. Bei intakten Katzen sind 

die Nieren tendenziell etwas größer als bei 

kastrierten Katzen und mit zunehmendem Al-

ter werden die Nieren kleiner (Debruyn et al., 

2012; Walter et al., 1984; Widmer et al., 2004). 

Männliche Tiere haben größere Nieren als 

weibliche Tiere.

Die Nieren älterer Tiere können neben dem 

Größenrückgang sonographisch diverse 

Abweichungen beinhalten, die unabhängig 

von einer vorhandenen Azotämie auftreten 

können (Lamb et al., 2018). Zudem ist die 

chronisch degenerative Nierenerkrankung 

die häufigste metabolische Erkrankung do-

mestizierter Katzen (Brown et al., 2016) und 

weist bei älteren Katzen hohe Prävalenzen 

auf (Bartges et al., 2012). Abweichungen 

der Nierenmorphologie können in subjekti-

ve Befunde wie eine abnormale Form und 

Echogenität, sowie in objektive Befunde wie 

eine abnormale Größe und Nierenbeckendi-

latation unterteilt werden (Lamb et al., 2018).  

Mit dem Alter steigt die Prävalenz einer Py-

elektasie, eines hyperechogenen Kortex und 

Physiologische Besonder-
heiten

B esonderheiten des abdominalen Ult-

raschalls von Katzen im Vergleich zum 

Hund ist beispielsweise die regelmäßig mög-

liche Darstellung der Papilla duodeni major 

oder die Sichtbarkeit des ileocolischen Über-

ganges und des Caecums. Auch der Magen 

ist durch das fehlende/weniger vorhandene 

Gas im gesunden Zustand vollständiger als 

bei Hunden einsehbar. Bei Milz und Leber be-

steht durch die Kleinheit und die gute Sicht 

weniger die Problematik der fehlenden Dar-

stellung von Organanteilen. Aber nicht nur 

im Vergleich zu Hunden gibt es einige Unter-

schiede im abdominalen Ultraschall. Auch 

Die sonographische Untersuchung des felinen Abdomens stellt ein tägliches 
Routinediagnostikum in der Praxis dar. Das meist kleine und weiche Abdomen von Katzen 

mit dem nahezu luftleeren Magen-Darm-Trakt bietet optimale Voraussetzungen für ein hohes 
Detail und viel Informationen. Bedingt durch die Größe der Tiere lassen sich die meisten 

Untersuchungen mit dem linearen Schallkopf mit hohen Frequenzen (>10 MHz) und geringer 
Eindringtiefe durchführen, was zu hoher Bildqualität führt. Lediglich bei sehr großen Katzen 

oder für die Untersuchung der Leber muss auf den konvexen Schallkopf (meist Frequenzen 
von 8-10 MHz) zurückgegriffen werden, allerdings kann auch hier meist mit hoher Frequenz 

untersucht werden.

Ultraschall der 
geriatrischen 

Katze

Heike Karpenstein-
Klumpp, Baden Baden  
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eines Auftretens parenchymatöser Minera-

lisationen (Lamb et al., 2018). Bei fehlender 

Azotämie handelt es sich hier vermutlich um 

subklinische renale Erkrankungen und die 

Tiere sollten regelmäßig hinsichtlich einer 

auftretenden Niereninsuffzienz überwacht 

werden. Das normale Nierenbecken kann 

mit hochauflösenden Sonden bei Katzen 

im Querschnitt als anechogener Spalt gut 

dargestellt werden und sollte eine Höhe von 

2-3mm nicht überschreiten (d’Anjou et al., 

2011). Bei älteren Tieren kann eine geringe 

Pyelektasie als möglicher Hinweis auf eine 

Degeneration gewertet werden. In Zusam-

menhang mit einer prominenten hyperecho-

genen Nierenbeckenbegrenzung steht dies 

beispielsweise in Zusammenhang mit einer 

chronischen Pyelonephritis (d’Anjou und 

Penninck, 2015).

Ältere, kastrierte Kater neigen zur Fettein-

lagerung in der Nierenrinde, weswegen bei 

diesen Tieren eine hyperechogene Nieren-

rinde auffallen kann, ohne dass dies auf eine 

Nierenpathologie hindeuten muss (Yeager 

and Anderson 1989). Mineralisationen in der 

Niere können das Nierenbecken betreffen 

(Abb.1) und als Nephrolithen so den Urinab-

fluss stören oder als parenchymatös lokali-

sierte, dystrophische Verkalkungen häufig 

im Nierenmark in unmittelbarer Nähe zum 

Nierenbecken vorkommen (Abb.2). Sono-

graphisch stellen sich Mineralisationen als 

hyperechogene Grenzfläche mit darunter 

liegendem Schallschatten dar, so dass nur 

die anatomische Lokalisation zwischen dys-

trophischen Verkalkungen oder Nephrolithen 

zu unterscheiden vermag. Eine Niere mit dys-

trophischen Verkalkungen weist häufig zu-

sätzliche Befunde, wie eine unregelmäßige 

Oberfläche, einen schlecht differenzierbaren 

Rinden-Mark-Übergang oder einen Größen-

rückgang als Hinweis auf den Degenerati-

onsprozess auf. Das Rinden-Mark-Verhältnis 

sollte bei einer gesunden Nieren 1:1 bis 1:2 

betragen. Eine breitere Nierenrinde und ein 

verwaschener kortikomedullärer Übergang 

ist ein wichtiges Beurteilungskriterium hin-

sichtlich einer degenerativen Nierenerkran-

kung. Auch Niereninfarkte sind regelmäßige 

Befunde bei der alternden Katze. Diese stellen 

sich als hyperechogene keilförmige Bereiche 

in der Nierenrinde dar, wobei die breite Basis 

randständig subkapsulär liegt und dreieckig 

in Richtung des Nierenmarks nachvollzieh-

bar ist (Abb.3). Nicht selten kommt es an der 

Oberfläche des Infarktes zu einer Einziehung 

der Nierenkapsel.

Chronische Nephritiden können auch in zys-

tischen Veränderungen resultieren, die dem 

Bild einer polyzystischen Nierenerkankung 

(PKD, polycystic kidney disease) sehr ähnlich 

sind (Griffin, 2020). Diese ausgeprägten zysti-

schen Veränderungen treten meist schon be-

gleitet von einer Azotämie bei älteren Tieren 

auf, wohingegen die autosomal-dominante 

PKD, die vor allem bei Persern und Mischlin-

gen aus Persern vorkommt, bereits im jungen 

Alter und ohne labordiagnostische Hinweise 

auf eine Niereninsuffizienz nachgewiesen 

werden kann. 

Obwohl der Ultraschall als wichtiges Dia-

gnostikum bei Katzen mit einer vermuteten 

chronisch degenerativen Nierenerkrankung 

gilt, eignet sich die Sonographie nicht unbe-

dingt als Screeningtest, da die Korrelation 

zwischen sonographischen Befunden und 

der renalen Funktion eher schlecht ist und die 

Bedeutung bei etlichen sonographischen Be-

funden bei nicht-azotämischen Katzen unklar 

bleibt (Lamb et al., 2018).

Leber 

Das biläre Zystadenom ist der häufigste he-

patobiläre Tumor bei Katzen und betrifft vor 

allem Katzen im Alter von 10 Jahren und älter 

(Lawrence et al. 1994). Sonographisch stellt 

sich meist ein Bereich in der Leber dar, der 

aus von aneinander angrenzenden und mitei-

nander konfluierenden Zysten von 1mm- 8cm 

besteht. Teilweise lässt sich eine hyperecho-

gene oder gemischt-echogene gewebige 

Zubildung in dem von Zysten durchsetzten 

Leberanteil identifizieren. Der Inhalt der Zys-

ten ist meist anechogen. Bedingt durch den 

Masseneffekt bei ausgeprägter Größe kann 

es zu Druck auf Nachbarorgane und und so 

zu klinischen Symptomen kommen. Der Be-

fund eines Zystadenoms bei Katzen ist sehr 

charakteristisch, kann jedoch sonographisch 

nicht vom zweithäufigsten und malignen 

Zystadenokarzinom (Abb. 4) unterschieden 

werden.

1    Sonographischer Querschnitt durch eine rechte 

Niere mit einem Nephrolith (blauer Pfeil) im ge-

ringgradig dilatierten Nierenbecken (rote Pfeile). 

2    Dystrophische Mineralisation in der Niere (Pfeil).  

Unterhalb der Mineralisation ist die distale 

Schallauslöschung erkennbar. 

3    In der Nierenrinde sind hyperechogene dreiecki-

ge Bereiche erkennbar (Pfeile). Hierbei handelt 

es sich um Nierenrindeninfarkte. 

Magen-Darm-Trakt

Die sonographisch als Lamina muscularis 

angesprochene Grenzfläche der Darmwand 

sollte im Normalfall dünner sein als die Mu-

kosa und sollte ca. 13 % (Duodenum), bzw. 

14 % (Jejunum) der totalen Darmwanddicke 

(Jejunum 2,2mm; Ileum 2,8mm) betragen 

(Penninck und d’Anjou, 2015). Eine verdickte 
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lich wie beim Hund erkennen. Dafür sind bei 

älteren Katzen regelmäßig noduläre Hyper-

plasien im Pankreas aufzufinden. Diese hypo- 

bis isoechogenen Knoten können in Anzahl 

und Größe stark variieren und könnten mit 

Neoplasien oder Zysten verwechselt werden 

(Abb. 6). Das wichtigste Unterscheidungs-

kriterium zu Zysten ist die fehlende distale 

Schallverstärkung bei gewebigen Knoten.   

Literatur im Online-Artikel.

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
katzenmedizin/
ultraschall-alte-katze

Lamina muscularis gilt als sonographischer 

Hinweis auf eine zugrunde liegende IBD oder 

ein diffuses kleinzelliges Lymphom. Die IBD 

wird primär bei mittelalten Katzen nachge-

wiesen und auch das gastrointestinale Lym-

phom tritt ebenfalls bei mittelalten bis alten 

Katzen (mittleres Alter ca. 10 Jahre) auf, so 

dass das Alter des Patienten bei der Diagno-

sefindung nicht hilfreich ist. Bei älteren Kat-

zen tritt regelmäßig eine verdickte Lamina 

muscularis im Ileum auf, ohne dass dies in 

direktem Zusammenhang mit gastrointesti-

nalen Symptomen stehen muss. Auch die to-

tale Dicke der Jejunalwand kann korrelierend 

mit dem Alter der Katze dicker sein.

Das Adenokarzinom ist der häufigste nicht-

lymphoide Darmwandtumor und stellt sich 

als solide fokale und meist hypoechogene 

Darmwandveränderung dar. Ein zuneh-

mendes Alter (vor allem Katzen zwischen 10 

und 14 Jahren) erhöht das Risiko daran zu 

erkranken (Risetto et al., 2004). Siamkatzen 

sind ebenfalls häufiger betroffen. Invaginati-

onen im Magen-Darm-Trakt treten bei Katzen 

aufgrund einer genetischen Prädisposition 

häufiger bei jungen Maine-Coon Katzen auf. 

Invaginationen bei älteren Katzen sind häufig 

in Zusammenhang mit einer entzündlichen 

Erkrankung oder einem Tumor zu sehen. 

Sonographisch ist die Invagination am typi-

schen „Zielscheiben-“ oder „Zwiebelscha-

len-“ Phänomen zu erkennen (Abb. 5).

Pankreas

Die normale sonographische Echogenität 

des felinen Pankreas lässt sich als isoecho-

gen bis geringgradig hyperechogen zur an-

grenzenden Leber, beschreiben. Die Dicke 

des felinen Pankreas wird bei Katzen für 

den linken Schenkel mit 5,8mm, den Pan-

kreaskorpus mit 6,2mm und für den rech-

ten Schenkel mit 4,4mm angegeben. Der 

normale Pankreasgang misst bei Katzen ca. 

1mm. Bei älteren Tieren (>10 Jahre) kann 

ein Durchmesser des Ductus pancreaticus 

bis 2,5mm als normal angesehen werden 

(Penninck und d’Anjou, 2015).

Eine akute Pankreatitis kommt bei den feli-

nen Patienten nicht nur deutlich seltener vor, 

als die chronische Form, sondern lässt sich 

bei Katzen auch sonographisch nicht so deut-

Dr. Heike Karpenstein-
Klumpp    

ist Fachtierärztin für Radiologie und andere 

bildgebende Verfahren, sowie Fachtierärztin für 

Innere Medizin. Sie hat Veterinärmedizin an der 

Justus-Liebig-Universität in Gießen studiert und 

hier auch promoviert. Nach Stationen in Oberts-

hausen, Elversberg und Sattledt leitet sie seit 

2015 als Oberärztin die radiologische Abteilung 

im Zentrum für Tiergesundheit in Baden-Baden. 

Seit 2011 leitet sie zudem Ultraschall-Workshops 

und -seminare für Tierärzt:innen und hält regel-
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Zentrum für Tiergesundheit 

Klumpp & Mühlbauer
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4   Zystadenokarzinom der Leber. Unzählige zysti-

sche Bereiche grenzen aneinander.

5   Ileocolische Invagination bei einer 17 jährigen 

Katze. Durch die Darmwandschichtung der au-

ßen liegenden Darmwand (hier: Colon, blaue 

Pfeile) und der innen liegenden Darmwand 

(hier: Ileum, roter Pfeil) wird das klassische 

Zielscheibenphänomen sichtbar. Ebenfalls 

gut erkennbar ist das hyperechogene Gekröse 

(Stern), welches mit dem Ileum in das Colon 

einzieht. Ursache war hier ein großzelliges 

Lymphom des Caecums.

6   Milzschenkel des Pankreas einer älteren Katze. 

Das Pankreas ist groß und durchsetzt von hy-

poechogenen Knoten (rote Pfeile) und kleinen 

Zysten (blaue Pfeile).
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PD Dr. Barbara Bockstahler endlich Wirklich-

keit. Sie eröffnete mir die vielen Perspektiven, 

die sich Tierärzt:innen mit der Weiterbildung 

zum CCRP sowohl im Thema Diagnostik als 

auch in Therapien eröffnen würden. Ich habe 

mich umgehend für den Universitätslehrgang in 

Wien eingeschrieben und habe diesen Schritt in 

diesem Fachgebiet nie bereut.

  Welche Wende nahm Ihre Beschäfti-
gung denn damit?

Mit dem Wissen, das ich in diesem Lehrgang 

erlangt habe, konnte ich die wissenschaftli-

KATZENMEDIZIN #8   April 2022

chen Hintergründe der physikalisch medizi-

nischen Diagnostik sowie von innovativ ent-

wickelten Modalitäten verstehen und smart 

zusammensetzen. Ich wurde, wie Prof. Darryl 

Millis sagt, von der „Küchenhilfe“ zum „Chef-

koch“. Das Handwerkszeug sind das Wissen 

und die praktische Umsetzung, die ich situa-

tionsgerecht für jeden Patienten bis ins Detail 

jedesmal anpassen kann. Ich brauche also 

keine „Kochrezepte“, ich kreiere die multimo-

dale Therapie individuell in Abhängigkeit der 

Diagnose, des Heilverlaufs, von vorliegenden 

Komorbiditäten und der vorgelegten Zielge-

bung. Seit mir diese Fähigkeit beigebracht 

wurde, verbesserten sich die Ergebnisse in 

einem Maß, das ich so niemals erwartet hätte.

  Sie arbeiten inzwischen auch als Do-
zentin sowohl für die VAHL als auch auf 
Kongressen und anderen Seminaren. 

Ja, meine Begegnung mit PD Dr. Barbara Bock-

stahler und Dr. Beate Egner blieb nicht ohne 

berufliche Folgen. Zunächst verhalf ich zum 

Bereits seit ihrer Tätigkeit in der Intenisvstation der Kleintierchirurgie an der LMU in München hat 
Dr. Barbara Esteve Ratsch Interesse für das Gebiet der Physikalischen Medizin entwickelt. Seitdem 

fokussiert sie sich ausschließlich auf dieses tiermedizinische Spezialgebiet, welches damals weltweit 
noch in den Kinderschuhen steckte. "Selbst mit zu dieser Zeit noch minimalen Möglichkeiten konnte 

ich eine deutliche Verbesserung der klinischen Situation vieler Patienten erreichen", so Esteve Ratsch. 
Seither hat sie sowohl im universitären Umfeld als auch in der Privatpraxis kontinuierlich Erfahrung 

sammeln können und sich auf diesem Gebiet fokussiert weitergebildet.

Dr. Barbara Esteve Ratsch: "Physikalische 
Medizin im Team – ein Konzept mit Zukunft!"

  Welche Weiterbildung war denn Ihr 
großer Durchbruch?

Dr. Barbara Esteve Ratsch: Alle meine akade-

mischen Fort- und Weiterbildungen sowohl in 

der Human- und der Tiermedizin in den Fachge-

bieten Akupunktur, Osteopathie bzw. Physikali-

sche Medizin und Rehabilitation, haben mich 

gefördert. Meine ersten Erfahrungen mi der Phy-

sikalischen Medizin im Teamapproach zwischen 

spezialisierten Tierärzt:innen und TFA erlebte 

ich vor vielen Jahren in meiner Heimat Madrid, 

wo dieses Fachgebiet beruflich geschützt ist. 

Seitdem bin ich bemüht, dieses Leistungspoten-

tial auch Tierärztinnen in anderen Ländern zu 

vermitteln. Den eigentlichen Durchbruch habe 

ich allerdings auf dem „International Associa-

tion of Veterinary Rehabilitation and Physical 

Therapy“ (IAVRPT) Kongress in Uppsala im Jah-

re 2016 erlebt. Mein Wunsch, die akademische 

Weiterbildung zum „Certified Canine Rehabi-

liation Practitioner“ (CCRP) zu starten, wurde 

dort nach einem sehr intensiven Gespräch mit 

Dr. Barbara Esteve Ratsch mit 

Hund Hector.
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interview

„Physikalische Medizin“ wurde mir eine Stelle 

als „Physiotherapeutin“ angeboten.

 ... Physiotherapeutin?
Nun, die Bezeichnung des tiermedizinischen 

Physiotherapeut:in ist in vielen Ländern, so 

auch in Deutschland und Norwegen, nicht 

geschützt und wird häufig von Laien für ihre 

Tätigkeit benutzt. Ich möchte mich schon 

deutlich von nicht fachlich fundiert arbeiten-

den Laien abheben. Auch hat der  Fachverlag 

„Elsevier“ im November 2021 darauf hinge-

wiesen, dass „Physiotherapie“ ein Beruf und 

keine „Therapiebezeichnung“ ist. Die „Physi-

kalische Medizin“ ist dennoch weitaus mehr 

als eine Therapie und grenzt sich von der 

„Physiotherapie“ beruflich ab. Sie umfasst 

eine fundierte und komplexe Diagnose und 

eine darauf abgestimmte, umfassende multi-

modale Therapie. Diese wird teilweise durch 

Physikalmediziner:innen umgesetzt, vieles 

kann aber auch im engen Teamapproach 

durch die Physikaltherapeutin, bzw. von der 

spezialisierten TFA übernommen werden. In 

enger Zusammenarbeit entstehen so maß-

geschneiderte Behandlungskonzepte, die 

eine schnelle und umfassende Optimierung 

der jeweiligen Kasuistik ermöglichen. Das 

Potential der „Physikalischen Medizin“ im 

Schmerzmanagement wird leider noch in 

der Tiermedizin unterschätzt. Aber inzwi-

schen wird auch in meinem Arbeitsplatz bei 

Evidensia die von mir geleitete Abteilung 

als „Physikalische Medizin und Rehabilita-

tion“ und nicht mehr als „Physiotherapie“ 

bezeichnet.

Aufbau der Abteilung für Physikalische The-

rapie in der Chirurgischen und Gynäkologi-

schen Kleintierklinik der LMU unter Prof. Dr. 

Meyer-Lindenberg und Prof. Dr. Lauer. Später 

baute ich dann das Zentrum für Tiermobili-

tät (ZTM) in der medizinischen Kleintierklinik 

unter Prof. Dr. Hartmann und Prof. Dr. Fischer 

auf. Meine Erfahrungen habe ich dann auf in-

ternationalen Symposien und Weiterbildun-

gen an Tierärzt:innen und TFA weitegeben 

dürfen. Seitdem bin ich als Dozentin (Faculty 

Member) für die Veterinary Academy of Higher 

Learning (VAHL) tätig.

  Sie sind deutsch-spanischer Abstam-
mung und leben jetzt in Norwegen. 
Was hat sie dorthin verschlagen? 

Dr. Barbara Esteve Ratsch: (lacht) Ich habe ei-

gentlich mehr dänisches als deutsches Blut, 

entsprechend sollte ich genetisch etwas an die 

Kälte angepasst sein. Meine spanische Familie 

schmunzelt nach meinen etlichen Umzügen 

und glaubt mich in Zukunft mal am Nordpol 

besuchen zu müssen. Aber mal im Ernst: mei-

ne multikulturelle Familie lebt in Kristiansand, 

und da es leider doch keine Option gab, dass 

meine Familie nach Deutschland zurückzieht, 

bin ich schweren Herzens von München nach 

Norwegen gegangen. Bereut habe ich den 

Schritt nicht, da Stolpersteine für mich immer 

eine positive Herausforderung bedeutet ha-

ben. Ich hatte das Glück, dass Evidensia zu der 

Zeit eine große Überweisungsklinik in Ham-

resanden baute. Ich habe kurzerhand eine Initi-

ativbewerbung geschickt und nach einem Vor-

stellungsgespräch samt Vortrag zum Thema  

  Und wie hat sich Ihre Tätigkeit in der 
Evidensia-Klinik entwickelt?

Ich musste tatsächlich erst harte Aufklärungs-

arbeit betreiben, um mein Potential in der 

Diagnostik und im Einsatz von noch wenig 

bekannten Indikationen zu beweisen. Ein 

großer Vorteil in dieser Klinik ist aber das inno-

vative Team u.a. mit Kuba Letek, einem sehr 

aufgeschlossenen orthopädischen Chirurgen, 

und Dr. Krisztina Kungl, einer hervorragenden 

Senior-Internistin. Nachdem mich Kuba Letek 

zunächst sporadisch schon vor einer geplanten 

orthopädischen OP in die Befundung der Pati-

enten integriert hat, erkannte dieser schnell, 

dass wir im Teamapproach gemeinsam die Di-

agnose verfeinerten und den Therapieplan viel 

konkreter aufstellen können, was insbeson-

dere in der präventiven Medizin von großem 

Nutzen ist und von Tierhalter:innen auch zu-

nehmend gefordert wird. Schnell schlug Kuba 

Letek vor, mich generell als Erstbefunderin bei 

allen chronischen Lahmheiten einzusetzen, 

um danach den chirurgisch orthopädischen 

Aspekt zu beleuchten und um schließlich die 

gesamte Betreuung des Patienten aufeinander 

abzustimmen.

 Wie muss man sich das vorstellen? 
Nach einem vorangegangenen Anamensebo-

gen samt klinischem Krankenbericht befunde 

ich zuerst nach einer abgekürzten klinischen 

Untersuchung sowohl die Körperhaltung als 

auch gezielt verschiedene Bewegungsabläufe. 

Ich evaluiere standardisiert die Muskelumfän-

ge, messe goniometrisch den Bewegungs-

umfang in den Gelenken und bewerte dessen 
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hoffen, dass wir damit den Start zu einer künftig 

intensiven und für die Patienten optimierten 

Herangehensweise hier in Norwegen begrün-

det haben.

 Vielen Dank für das interessante Gespräch. 
 Vi ønsker deg en vellykket tid i Norge.  

Andreas Moll

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
gefluester/physikalische-
medizin

vorliegende Diagnose mit den Tierhalter:innen. 

Wir hatten bisher nie Probleme, den Gesamt-

umfang einer geplanten Therapie erfolgreich 

zu kommunizieren. Manchmal beginnt stra-

tegisch die Therapie tatsächlich mit mir in der 

Physikalischen Medizin, um beispielsweise 

Schmerz multimodal zu lindern und um nach-

gewiesene muskuläre Dysbalancen auszu-

gleichen, bevor eine OP dann im Anschluss 

erfolgt. Dies erleichtert auch die Einbindung 

der Tierhalter:innen in das Heimprogramm. 

Die Besitzer:innen können beispielsweise aktiv 

in der multimodalen Analgesie werden, indem 

sie sorgfältig noch in der Vorplanung eingewie-

sen wird, wie korrekt Kältetherapie unmittelbar 

post OP lokal durchgeführt werden kann. Am 

effektivsten und sichersten erfolgt dies durch 

Entzug von Wärme aus dem biologischen Ge-

webe durch Konduktion bei einem niedrigen, 

jedoch homogen und lang anhaltenden Tem-

peraturgradienten. Sehr gut bewährt hat sich 

dabei die Calinobio®-Produkte zur oberfläch-

lichen Thermotherapie. Durch den niedrigen 

Temperaturgradienten verbessert sich deutlich 

die Mitarbeit des Tieres zu Hause, und die Ge-

fahr von Kaltbrand („cold burn“) kann so gut 

wie ausgeschlossen werden. Die verschriebene 

initiale Kältetherapie zeigt bei korrekter Anwen-

dung schnell klinische Erfolge. Somit erfahren 

die Tierhalter:innen ein positives Erlebnis in 

einem stressreichen Zustand, der eine Opera-

tion seines geliebten Vierbeiners zweifelsohne 

bedeutet. Die Compliance der Tierhalter:innen 

wird aber auch durch die regelmäßigen physi-

kalisch medizinischen Reevaluierungen und 

somit nachweislich gemessenen Therapieer-

folge verbessert.

 Was sagt die Klinikleitung dazu?
Inzwischen hat die Klinikleitung aufgrund 

der Ergebnisse und der Anerkennung der 

Tierhalter:innen die Vorteile dieser proaktiven 

Zusammenarbeit erkannt. Hier in Norwegen 

gibt es leider so gut wie keine Tierärzt:innen 

und TFA, die in dieser Spezialisierung aktiv 

sind. Dies liegt aber eventuell auch an der man-

gelhaften Deckung seitens der Tierversicherun-

gen dieser tiermedizinischen Leistung. Diese 

decken zwar meine phyiskalisch medizinische 

Diagnostik ab, die Therapie selbst wird aber oft 

noch bewusst mit einem getrennten, deutlich 

geringeren jährlichen Budget gedeckt - oder 

eben nicht. Aber der Verlauf dieses Jahres lässt 

Endgefühle. Auch führe ich standardisiert eine 

physikalisch medizinische Palpationsuntersu-

chung durch, die sich etwas von der klassischen 

orthopädischen bzw. neurologischen Untersu-

chung unterscheidet, diese aber keineswegs 

ersetzt, sondern vielmehr ergänzt. Der Clou 

daran ist die Interpretation dieser umfassen-

den Befundung im Zusammenhang mit dem 

klinischen Gesamtbild. Es ergeben sich dann 

nicht selten weitere überraschende Zusam-

menhänge, z.B. zu subklinisch vorliegenden 

internistischen Erkrankungen oder anderen, 

von klinischer Relevanz vorliegenden orthopä-

dischen, neurologischen Befunden. Man kann 

meine Nutzung in der Diagnostik vielleicht am 

besten mit der Arbeit einer Dermatolog:in ver-

gleichen. Auch sie muss ein breites interdis-

ziplinäres Fachwissen kennen und vereinen, 

um die eigentliche Ursache einer Hautverän-

derung richtig zu deuten, die notwendigen 

diagnostischen Maßnahmen zeitnah einzulei-

ten und dann zielgerecht die interdisziplinäre 

Behandlung zu planen. Und das ist nicht nur 

beim Sport- und Leistungshund entscheidend, 

sondern auch beim Familientier, das immer 

mehr präventiv vorgestellt wird.

  Wie wird das kommuniziert und wie 
nehmen es die Tierbesitzer:innen an?

Der Chirurg und ich besprechen gemeinsam die 

Dr. Barbara Esteve 
Ratsch CCRP

       
(Certified Canine Rehabilitation Practitioner), aka-

demische Expertin für veterinärmedizinische Phy-

sikalische Medizin und Rehabilitation für Hunde 

- Zusatzbezeichnung Akupunktur. Ihre Interessens-

schwerpunkte sind die Anwendung von Physika-

lischer Medizin in der präventiven Medizin sowie 

die Auswirkung internistischer Erkrankungen auf 

das neuro-muskuloskelettale System. 2018/2019 

hat sie das Zentrum für Tiermobilität (ZTM) an der 

Medizinischen Kleintierklinik der LMU München 

aufgebaut und geleitet. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt 

liegt seit 2004 in den Bereichen Physikalische 

Medizin, Sportmedizin, Rehabilitation, Akupunktur 

sowie Osteopathie. Sie hält als internationale 

Referentin Vorträge in diesen Bereichen und ist 

darüber hinaus als Dozentin (Faculty Member) 

für die Veterinary Academy of Higher Learning 

(VAHL) tätig. Dr. Esteve Ratsch wohnt seit 2020 in 

Norwegen und arbeitet in der Evidensia-Klinik in 

Hamresanden (Kristiansand).

Evidensia Sørlandet Dyresykehus

Krittveien 2 – 4656 Hamresanden Norwegen    

   +47 38601505      

  barbara.esteve.ratsch@evidensia.no

Gut bewährt haben sich die Calinobio®-Produkte 

 zur oberflächlichen Thermotherapie. Die 

verschriebene initiale Kältetherapie zeigt bei 

korrekter Anwendung schnell klinische Erfolge.
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K Kachexie ist definiert als eine krankhafte, 

starke Abmagerung. Dieses Krankheits-

bild ist dennoch nicht nur durch das äußere 

Erscheinungsbild des betroffenen Patienten 

geprägt, sondern es liegen auch systemische 

Folgeerscheinungen der Grunderkrankung 

vor. Klinische Anzeichen der Kachexie sind ne-

ben dem schwerwiegenden Gewichtsverlust 

auch eine progressive Muskelatrophie, Apa-

thie und Inappetenz [1]. Von der Kachexie ist 

die sogenannte Sarkopenie abzugrenzen. Im 

Rahmen der Sarkopenie kommt es zwar auch 

zu einem Körpermasseverlust, allerdings wird 

dieser häufig mit zunehmendem Alter beob-

achtet, ohne dass eine zugrundeliegende Er-

krankung identifiziert werden kann. 

Bei Vorliegen einer Kachexie deckt die zuge-

führte Energiemenge nicht den Energiebe-

darf. Aus dieser Imbalance resultiert eine ver-

mehrte Mobilisierung von Aminosäuren. Im 

Gegensatz zur gewünschten und geplanten 

Gewichtsreduktion setzen nach der vermehr-

ten Aminosäuremobilisation bei der Kachexie 

keine kompensatorischen Mechanismen ein. 

Daraus resultiert ein kontinuierlicher Verlust 

der fettfreien Körpermasse. Zu den kompen-

satorischen Mechanismen, die den Erhalt der 

fettfreien Körpermasse garantieren, gehören 

eine verminderte Proteinnutzung und gestei-

gerte Fettverwertung [1, 2].

In der Humanmedizin müssen spezifische 

Charakteristika erfüllt sein, um die Diagnose 

einer Kachexie oder auch einer Präkachexie 

zu stellen [1]. Neben verminderter Muskelfes-

tigkeit, Müdigkeit, Anorexie und niedrigem 

fettfreiem Körpermasseindex gehören hierzu 

auch veränderte Blutparameter wie erhöhte 

Entzündungsmarker, Anämie und Hypalbu-

minämie. In der Veterinärmedizin fehlen sol-

che strikten Richtlinien zur Diagnosestellung. 

Dennoch stellt die Kachexie auch hier ein 

kompliziertes metabolisches Syndrom dar. 

Diesem Syndrom liegt eine auslösende Er-

krankung zugrunde. Die Kachexie ist auch in 

der Tiermedizin gekennzeichnet durch Mus-

kelmasseverlust mit oder ohne Verlust von 

Die Kachexie ist ein 
schwerwiegendes 

Stoffwechselproblem, 
bei dem ein krankhafter 

Gewichtsverlust mit 
Muskelmasseverlust 
vorliegt. Zahlreiche 

metabolische, strukturelle 
und endokrinologische 

Erkrankungen können der 
Kachexie zugrunde liegen.

Kachexie bei der Katze

Dorothee Dahlem,  
Ettlingen  
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1    Läsionen der Zunge im Rahmen eine Calici-

virusinfektion. 
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Fettgewebe, Anorexie, Entzündungsprozes-

se, Insulinresistenz und einem gesteigerten 

Protein-Turnover [1, 2].

Unterkategorien der Kachexie 

Spezifische Erkrankungen der Katze gehen 

überdurchschnittlich häufig mit einer Kach-

exie einher. Das gehäufte Zusammenspiel 

dieser Erkrankungen und der Kachexie hat 

zur Etablierung feststehender Begriffe ge-

führt. Im Vordergrund steht bei der Katze die 

sogenannte Renale Kachexie. Die Prävalenz 

der Kachexie im Rahmen der chronischen 

Nierenerkrankung ist hoch und steigt mit zu-

nehmendem Schweregrad der chronischen 

Nierenerkrankung. 

Neben der renalen Kachexie sind das Vorkom-

men der Tumorkachexie und der Kardialen 

Kachexie beschrieben. Während die kardiale 

Kachexie häufiger beim Hund als bei der Katze 

vorkommt, ist die Tumorkachexie häufiger bei 

der Katze beschrieben. All diesen Syndromen 

gemein ist, dass das Auftreten der Kachexie 

die Prognose verschlechtert.

Diagnosestellung einer 
Kachexie

Zur Diagnosestellung einer Kachexie ist das 

Monitoring des Gewichtsverlaufs essenziell. 

Sofern Katzen erstmalig vorgestellt werden, 

helfen die Ermittlung des Body condition score 

und Muscle score bei der Detektion einer Ka-

chexie [3]. Das Vorhandensein eines niedri-

gen Body condition score (1-3/9) und eines 

niedrigen Muscle score (1-2/4) bestätigen das 

Vorliegen einer Kachexie. In diesem Fall sind 

weiterführende Untersuchungen erforderlich, 

um die Ursache der Kachexie zu detektieren [3].

Ursachen der Kachexie

Kachexie kann die Folge einer ungenügenden 

Futteraufnahme, eines gesteigerten Energie-

verbrauchs, einer Malassimilation oder eines 

Nährstoffverlustes sein. Die zu berücksichtigen 

Differentialdiagnosen sind vielfältig (Tabelle 1).
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Tabelle 1: Differentialdiagnosen der Kachexie
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3a   Sonografische Darstellung der physiologischen 

Wandschichtung des Dünndarms.

Tabelle 2a: Diagnostische Maßnahmen in Hinblick auf die Abklärung spezifischer Ursachen.

Tabelle 2b: Diagnostische Maßnahmen in Hinblick auf die Abklärung spezifischer Ursachen.

3b   Sonografische Darstellung der Wandschichtung 

des Dünndarms – verdickte Muskularis

2    Larynxschwellung im Rahmen einer 

chronisch rezidivierenden Katzenschnup-

fensymptomatik 

Infolge der Vielzahl an Differentialdiagnosen 

sind eine gute Anamnese und klinische Un-

tersuchung essenziell, um mögliche Ursa-

chen zu identifizieren und über die notwen-

digen weiteren diagnostischen Maßnahmen 

zu entscheiden.

Unverzichtbare Fragestellung im Rahmen der 

Anamnese sind Futteraufnahmeverhalten, 

Vorkommen von Vomitus und Diarrhoe sowie 

Vorhandensein von Polyurie und Polydipsie.

Im Vordergrund steht die Frage nach der Fut-

teraufnahme inklusive Menge des aufgenom-

menen Futters und Futterqualität. Ebenso 

müssen gezielte Fragen nach dem Vorgang 

der Futteraufnahme gestellt werden. Die 

Beurteilung des Futteraufnahmeverhaltens 

erlaubt eine Unterteilung in Anorexie, Pseu-

doanorexie und physiologische oder gestei-

gerte Futteraufnahme. Dadurch können die 

Differentialdiagnosen bereits deutlich einge-

grenzt werden.

Pseudoanorexie
Katzen mit Pseudoanorexie haben großen 

Hunger und versuchen Futter aufzunehmen. 

Allerdings misslingt die Futteraufnahme. Die 

Lokalisation dieser Dysphagie in oral, pha-

ryngeal und ösophageal ist nicht einfach bei 

der Katze. In jedem Fall muss bei Vorliegen 

einer Dysphagie eine gute Untersuchung der 

Maulhöhle erfolgen. Zahnerkrankungen, Ul-

zerationen der Maulhöhle, entzündliche und 

tumoröse Läsionen des Pharynx oder Larynx 

und Erkrankungen des Ösophagus können 

eine Dysphagie bedingen (Abb. 1 und 2).  
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Ebenso können neuromuskuläre Erkran-

kungen die Nahrungsaufnahme behindern, 

zum Beispiel eine Myasthenia gravis. Lässt 

sich klinisch keine eindeutige Ursache der 

Dysphagie feststellen, kann eine Schluckstu-

die erforderlich werden, um der Erkrankung 

nachzugehen.

Anorexie
Anorexie ist ein Symptom, das bei vielen 

Erkrankungen nachgewiesen wird. Das Vor-

kommen von Anorexie lässt somit keinen di-

rekten Rückschluss auf die zugrundeliegende 

Erkrankung zu. Bei Vorkommen von Anorexie 

ist eine gründliche klinische Untersuchung in 

Kombination mit Blutuntersuchungen und 

häufig bildgebender Diagnostik erforderlich, 

um den Ursprung zu identifizieren.

Normale oder gesteigerte Futteraufnahme
Eine normale oder sogar gesteigerte Futter-

aufnahme erlaubt bei Vorliegen einer Kache-

xie einen Rückschluss auch einen katabolen 

Zustand, eine Malassimilation oder einen 

Energieverlust (Tabelle 1). Die Malassimilati-

on stellt einen Oberbegriff dar für Probleme 

bei der Energieverwertung.

Diagnostik bei Vorliegen 
einer Kachexie

Die Entscheidung über die weiteren diagnos-

tischen Maßnahmen wird erleichtert, wenn 

die Anamnese spezifische Hinweise auf eine 

Grundursache liefert. Bei Vorliegen gastroin-

testinaler Symptome wie Vomitus und Diar-

rhoe sollten zunächst Blutuntersuchungen 

initiiert werden zur Abklärung metabolischer 

Ursachen der Symptomatik. In Abhängigkeit 

von den Befunden der Labordiagnostik muss 

über die Notwendigkeit einer bildgebenden 

Diagnostik entschieden werden. Das Vorlie-

gen von Polyurie und Polydipsie lässt Rück-

schlüsse auf eine Nierenerkrankung oder 

Endokrinopathie zu. In diesem Fall sollte 

zunächst mit Blutuntersuchungen und einer 

Urinuntersuchung begonnen werden (Tabel-

le 2).

Ähnlich der Anamnese kann auch die klinische 

Untersuchung wichtige Hinweise liefern zur 

Entscheidung über die Reihenfolge und den 

Nutzen weiterer diagnostischer Maßnahmen.  

3a   Sonografische Darstellung der physiologischen 

Wandschichtung des Dünndarms.

3b   Sonografische Darstellung der Wandschichtung 

des Dünndarms – verdickte Muskularis

4a    Physiologischer Cobalaminstoffwechsel 

4b    Pathologischer Cobalaminstoffwechsel: Exokrine Pankre-

asinsuffizienz – Fehlen des intrinsic factor

4c    Pathologischer Cobalaminstoffwechsel - Chronische Ente-

ropathie – entzündlich versus neoplastisch mit Beteiligung 

des Ileums - Fehlfunktion der Rezeptoren im Ileum.
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und klinische Untersuchung essenziell, um 

Anhaltspunkte für die weiterführende Di-

agnostik zu erhalten (Abb. 5). Sobald eine 

Diagnose gestellt ist, kann eine kausale 

Therapie erfolgen. Eine gute Abklärung ist 

wichtig, da die Kachexie bei vielen Krank-

heitskomplexen einen negativ prognosti-

schen Faktor darstellt.     

Literatur im Online-Artikel.
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send auf eine Malabsorption im proximalen 

Duodenum. Eine Hypocobalaminämie zeigt 

eine Erkrankung des Ileums oder eine exo-

krine Pankreasinsuffizienz an (Abb. 4).

Therapie bei Vorliegen einer 
Kachexie

Die Therapie richtet sich nach der zugrun-

deliegenden Ursache. Bis zur Identifikation 

der Grundursache können symptomatische 

Therapieoptionen angewandt werden, um 

die Energiezufuhr zu steigern beziehungs-

weise den Energieverlust zu reduzieren. Im 

Vordergrund stehen dabei Appetitstimu-

lanzien wie Mirtazapin (2 mg/Katze q24h 

perkutan) und bei Vomitus Antiemetika 

wie Maropitant (1 mg/kg q24h subkutan, 

intravenös oder per oral). Zudem kann es 

notwendig sein, Durchfall zu kontrollieren 

mit Hilfe von Styptika (Flohsamenschalen) 

oder Probiotika.

Zusammenfassung

Die Kachexie ist ein schwerwiegendes Stoff-

wechselproblem, bei dem ein krankhafter 

Gewichtsverlust mit Muskelmasseverlust 

vorliegt. Zahlreiche metabolische, struktu-

relle und endokrinologische Erkrankungen 

können der Kachexie zugrunde liegen. In-

folge der Vielfalt der in Betracht kommen-

den Ursachen sind eine gute Anamnese 

Bei Vorliegen einer Schilddrüsenvergröße-

rung ist die Bestimmung der Schilddrüsen-

werte essenziell. Bei einem abdominalen 

Palpationsbefund muss eine sonografische 

Untersuchung des Abdomens erfolgen. Bei 

Nachweis eines Herzgeräusches ist eine 

echokardiografische Untersuchung als ers-

te diagnostische Maßnahme von Nutzen. 

Im Fall einer erhöhten Körpertemperatur ist 

die Bestimmung von Entzündungsmarkern 

sinnvoll.

Sofern Anamnese und klinische Untersu-

chung keinen gezielten Hinweis auf den 

Ursprung der Kachexie liefern, sind um-

fangreiche Blutuntersuchungen und Urin-

untersuchungen erforderlich zur Abklärung 

metabolischer Ursachen. Sinnvoll können 

zudem auch eine sonografische Untersu-

chung des Abdomens und eine radiologi-

sche Untersuchung des Thorax sein. Die 

bildgebende Diagnostik ermöglicht die 

Detektion von neoplastischen Erkrankun-

gen und Entzündungsherden ebenso wie 

die Evaluierung der Wandschichtung im 

Gastrointestinaltrakt als Hinweis auf eine 

mögliche Malabsorption (Abb. 3).

Gerade bei einer unklaren Ursache der Ka-

chexie ist die Abklärung einer Malabsorpti-

on wichtig. Eine Malabsorption kann auch 

bei unauffälligen anderweitigen Blutunter-

suchungen und einer unauffälligen sono-

grafischen Untersuchung des Abdomens 

vorliegen. Eine Hypofolatämie ist hinwei-

Dr. Dorothee Dahlem     

hat Tiermedizin an der veterinärmedizinischen 

Fakultät der Universität Leipzig studiert. Sie ist 

Fachtierärztin für Heim- und Kleintiere, sowie Di-

plomate für Innere Medizin (ECVIM) und hat von 

Oktober 2016 bis Februar 2019 als Oberärztin an 

der Kleintierklinik der Universität Gießen gear-

beitet. Seit März 2019 arbeitet sie im Team der 

Kleintierklinik Ettlingen und leitet als Oberärztin 

hier die Innere Medizin.

Kleintierklinik Ettlingen

Hertzstraße 25 – 76275 Ettlingen 

     07243 77977     07243 30880       

  info@kleintierklinik-ettlingen.de  

   www.kleintierklinik-ettlingen.de      

  www.facebook.com/Tierarzt.Ettlingen  

  www.instagram.com/

kleintierklinik.ettlingen/      
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Die Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil 

der tierärztlichen Praxis. Feline Sensitiv ist 

eine speziell für ausgewachsene Katzen ent-

wickelte, hypoallergene Nährstoffergänzung, 

die alle nötigen Nährstoffe liefert, um selbst 

zubereitete Rationen für Katzen ausgewogen 

zu gestalten. Bei Organerkrankungen kann 

das Produkt problemlos in diätetische Rati-

onen eingesetzt werden.

Die durchdachte Zusammensetzung wurde 

auf Basis von jahrzehntelanger Erfahrung 

in der Ernährungsberatung fachtierärztlich 

entwickelt. Die geringe Tagesmenge gewähr-

leistet eine sehr gute Akzeptanz.

Feline Sensitiv – hypoallergene Kompletter-

gänzung für Katzen enthält alle notwendigen 

Mineralstoffe und Vitamine sowie Taurin und 

ist geeignet zur bedarfsgerechten täglichen 

Versorgung. Das Produkt besteht auf 100% 

Reinsubstanzen und ist für Allergiker geeig-

net.

 . 

www.napfcheck.de

Feline Sensitiv – hypoaller-
gene Komplettergänzung 

für Katzen

Mirataz, das erste zugelassene Tierarznei-

mittel zur Gewichtszunahme bei Katzen mit 

Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust auf-

grund einer chronischen Erkrankung ist für 

Sie verfügbar. 

Die Salbe enthält den Wirkstoff Mirtazapin 

(20 mg/g). Dieser bekämpft Appetitlosigkeit 

und bewirkt eine signifikante Gewichtszu-

nahme in nur 14 Tagen. 

Mirataz kann bei einer Vielzahl von Katzen 

mit unterschiedlichen Grunderkrankungen 

eingesetzt werden. Es kann den Allgemeinzu-

stand noch vor der Diagnose verbessern und 

verschafft Ihnen Zeit, die zugrunde liegende 

Erkrankung zu finden. Außerdem unterstützt 

Mirataz chronisch kranke Katzen, die eine 

Langzeitbehandlung mit einem anderen 

Medikament erhalten. Die Förderung des 

Appetits und der Gewichtszunahme kann 

die Lebensdauer und Lebensqualität Ihrer 

Katzenpatienten verbessern.

Die Anwendung der Mirataz-Salbe erfolgt 

ganz einfach an der Innenseite der Ohrmu-

schel.

Das Expert:innen-Team um Dr. Isabelle Walli-

ser, Produktmanagerin Kleintier, berät gerne 

zu tiermedizinischen Fachfragen rund um 

Mirataz. 

www.dechra.de

Mirataz®: Reagieren statt 
Gewicht verlieren 

Mit Felpreva® bietet Vetoquinol ein in-

novatives, breit wirksames und sicheres 

Endektozid zur Behandlung parasitärer 

Mischinfestationen/-infektionen bei Katzen 

an. Das Kombinationsprodukt ist das erste 

von der Europäischen Kommission zugelas-

sene Spot-on für Katzen zur gleichzeitigen 

Behandlung von Ekto- und Endoparasiten 

(einschließlich Bandwürmern) mit einer 

13-wöchigen Wirkung gegen Zecken und 

Flöhe.

Felpreva® kombiniert eine bequeme und 

einfache Anwendung mit einer langanhal-

tenden Wirksamkeit. Wir sind zuversichtlich, 

dass Felpreva® einen wichtigen Beitrag für 

diesen Bereich der klinischen Katzenmedi-

zin leisten wird. Speziell für die Bedürfnisse 

von Katzen und ihre Halter:innen entwickelt, 

bietet Felpreva® einen weiteren Vorteil: die 

Reduktion der Behandlungsintervalle bei 

der Bekämpfung typischer Ektoparasiten 

wie Flöhe und Zecken. Die häufig als stres-

sig und belastend empfundene Behandlung 

mit Tabletten oder Spot-on's wird bei einer 

Wirkungsdauer von 13 Wochen mit Felpreva® 

auf wenige Male im Jahr reduziert. Felpre-

va® ist für drei Gewichtsklassen bei Katzen 

zugelassen, die Tropfpipette ist einfach zu 

öffnen und sicher in der Handhabung (mit 

Kindersicherung). 

www.vetoquinol.de

FELPREVA® zur Behandlung
 parasitärer Mischinfestatio-
nen/-infektionen bei Katzen  

Jetzt NEU bei Vetoquinol: Das Endektozid mit dem neuen Wirkstoff Tigolaner.

KatzensprungKatzensprungKatzensprungKatzensprung
MEHR ALS EIN

GEGEN PARASITEN
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Oh! Mega! 3 Gründe für Algenöl. Natürlich 

gibt es mehr als nur drei Gründe, die für 

O-max sprechen, nun aber zu den Wich-

tigsten: 

Kein Tierleid: Bei der Gewinnung von 

Omega-3 ersetzt eine Tonne Algenöl 60 

Tonnen Fisch, was O-max zu einer nach-

haltigen und veganen Omega- 3-Quelle 

macht. Zur Herstellung des Öls wird die 

Alge Schizochytrium sp. in speziellen Be-

hältern kultiviert und ist so im Gegensatz 

zu Fischöl keinen Schadstoffen ausgesetzt. 

Mehr Omega-3: O-max besteht zu mind. 

470 mg/ml (50 %*) aus den Omega-3-Fett-

säuren DHA und EPA (Anteil EPA: 94 mg/

ml) – so kann der tägliche Bedarf gedeckt 

werden. 

Hohe Akzeptanz: Tiere lieben O-max! Es 

wurde geschmacklich optimiert und hat 

eine hervorragende Akzeptanz bei Hund 

und Katze.

Der Vertrieb der Inuvet-Produkte läuft aus-

schließlich über Tierarztpraxen & -kliniken.

. 

www.inuvet.de 

Neu: O-max von Inuvet

Smartemis wurde 2021 mit dem Ziel gegrün-

det, ein kooperatives Netzwerk von unab-

hängigen Tierkliniken und -praxen aufzubau-

en. Mit der Schaffung einer Gemeinschaft, 

die aus unabhängigen Tierärzt:innen und er-

fahrenen Kaufleuten besteht, will Smartemis 

den Wert der beteiligten Tierarztpraxen und 

-kliniken nachhaltig steigern. Gleichzeitig soll 

durch einen fachlichen und interdisziplinä-

ren Austausch ein echtes tiermedizinisches 

Netzwerk entstehen.

Durch die Schaffung eines partnerschaft-

lichen Verbunds von Tierärzt:innen und 

erfahrenen Manager:innen soll die Unab-

hängigkeit der Tierärzt:innen geschützt und 

der volle Wert der tierärztlichen Praxen und 

Kliniken realisiert werden. Die Tierärzt:innen 

bauen ein eigenes Netzwerk auf und verkau-

fen später Teile davon, so wie es sonst nur 

Private-Equity-Investoren machen.

www.smartemis.de

Smartemis: Start in 
Deutschland!  

Worauf bei einer Rohfleisch-basierten Ernäh-

rung von Hund und Katze zu achten ist und 

was die Vor- und Nachteile sind, erfahren Sie 

im neuen Factsheet von ESCCAP. 

Zum rohen Futter, auch BARF („Bone and Raw 

Food“ oder „Biologisch Artgerechte Rohfüt-

terung“) genannt, gehören nicht nur rohes 

Fleisch, Innereien oder rohe Knochen. Auch 

Obst, Gemüse, Öle, Nüsse, Samen und Nah-

rungsergänzungsmittel stehen möglicher-

weise auf dem Speiseplan von Hunden und 

Katzen.

Das Futter können Tierbesitzer:innen für ihre 

Haustiere entweder selbst zubereiten oder als 

kommerziell zubereitete Rohkost erwerben. 

Bei einer selbst zubereiteten Rohkost ist es 

wichtig, auf eine ausgewogene Zusammen-

setzung zu achten, sodass essentielle Nähr-

stoffe im Futter enthalten sind.

Tierhalter:innen, die ihre Hunde und Katzen 

mit der BARF-Methode ernähren möchten, 

wird empfohlen, sich umfassend zu informie-

ren und sich der potentiellen Gesundheits-

risiken bewusst zu sein. Insbesondere das 

Zubereiten von rohem Fleisch bedarf eines 

sachkundigen Umgangs, um Infektionskrank-

heiten zu vermeiden.

www.esccap.de

Rohfleisch-basierte 
Ernährung von Hunden 

und Katzen  
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Osteoarthritis ist eine schmerzhafte und fort-

schreitende Erkrankung, die der lebenslan-

gen Behandlung bedarf. Eine Diagnose ist 

für Besitzer:innen oft belastend – emotional, 

organisatorisch und finanziell. Praxen sind in 

Sachen Kommunikation gefordert.

Mit Daxocox® (Enflicoxib) steht für die Behand-

lung von Schmerzen und Entzündungen bei 

Osteoarthritis seit letztem Jahr ein neuartiges 

NSAID für Hunde zur Verfügung, das mit nur ei-

ner Dosierung für 7 Tage stabile Plasmaspiegel 

erzielt und daher nur einmal wöchentlich oral 

verabreicht werden muss. Das kann dazu bei-

tragen, die Besitzer-Compliance zu verbessern 

und so das Management von Osteoarthritis-

Patienten zu erleichtern. Daxocox® ist in allen 

Stadien der Osteoarthritis einsetzbar und hat 

ein sehr gutes Sicherheitsprofil, Behandlungs-

pausen sind nicht notwendig. Wichtig, denn 

nur durch die kontinuierliche Verabreichung 

lässt sich eine konsistente Schmerzkontrolle 

erzielen.

Patienten ab 15 kg profitieren nun von den 

neuen Daxocox® Vorteilspackungen. Ab sofort 

gibt es die Stärken 70 mg und 100 mg sowohl 

in der 4er- als auch der 12er-Packung. Die Stär-

ken 15 mg, 30 mg und 45 mg sind wie gewohnt 

in der 4er-Packung erhältlich.

 . 

www.ecuphar.de

Daxocox® – ein Durchbruch 
gegen Durchbruchschmerz

Der in Deutsch, Englisch und bald auch Pol-

nisch publizierte Leitfaden für die Kleintier-

praxis „Physikalische Medizin, Rehabilitation 

und Sportmedizin auf den Punkt gebracht“ 

ist in der 1. Auflage ausverkauft. In den ver-

gangenen Wochen wurde an einer Aktuali-

sierung des Buches gearbeitet, um eine 2. 

Auflage (720 Seiten, 707 Abbildungen, 168 

Lehrvideos) an dem 2. Mai 2022 für 187 Euro 

anbieten zu können. Herausgeberin, Dr. Be-

ate Egner, ist stolz, dass das Standardwerk 

zum bestverkauften Fachbuch 2019 ernannt 

wurde.

Unter allen verbindlichen Vorbestellungen 

des Buches bis zum 30. April 2022 werden 

zudem 3 handsignierte Booklets: Prof. Dar-

ryl Millis: Dog Owners’s Guide to Hip sowie 

3 Calinobio® Professionelle Thermotherapie 

(XS) verlost.

Achtung: alle TFA, die sich für den neuen 

VMPT® blended Learning Kurs (beginnt Ende 

Juni mit einem Zoom meeting und im Juli 

mit ersten Präsenztagen) anmelden, bekom-

men das Buch kostenlos im Rahmen des 

Lehrgangs zur Verfügung gestellt.

 

www.vbsgroup-shop.eu

Bestseller ausverkauft – 
aktualisierte Auflage ab 
2. Mai wieder erhältlich

PetLEO hat es sich zur Aufgabe gemacht, das 

Thema Praxismanagement in Tierarztpraxen 

und -kliniken zu revolutionieren. Nicht etwa 

aus einem reinen Digitalisierungstrend he-

raus, sondern vielmehr um nach und nach 

den uneingeschränkten Fokus der Arbeit in 

medizinischen Einrichtungen wieder auf die 

Gesundheit und das Wohlbefinden der Pati-

enten zu lenken. 

Mit der digitalen DSGVO-konforme Kun-

denregistrierung von PetLEO können sich 

Kund:innen mit ihrem eigenen Endgerät 

(Smartphone, Tablet oder PC) selbstständig 

alle Daten zur Person und zum Patienten ein-

geben. In der Folge wird dann rechtskonform 

den praxisindividuellen Bestimmungen zum 

Datenschutz, dem Behandlungsvertrag, der 

Datenweitergabe an Dritte und der Werbeer-

laubnis zugestimmt, bzw. diese auch ablhnt.

Ein rechtssicheres digitales Zertifikat wird 

den Tierärzt:innen dann direkt zur Verfügung 

gestellt - je nach Praxismanagement-System 

können die Kunden- und Patientendaten di-

rekt mit wenigen Klicks übernommen wer-

den.

. 

www.petleo.net

Digitale DSGVO-konfor-
me Kundenregistrierung 

von PetLEO
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Feedback von den Studierenden bekom-

men. Allerdings fängt man mit jeder neuen 

Übungsgruppe immer wieder bei NULL an 

und überlegte mir dann, wie man Wissen 

effizienter vermitteln kann. 

Nach dem Vorbild von „Youtube“ gibt’s jetzt 

auf meiner Homepage Lernvideos über die 

„basic skills“ der Kleintiermedizin nach dem 

Motto „kurz und knackig“: Die Inhalte sind 

einfach verständlich erklärt, mit anschauli-

chen Grafiken hinterlegt und dauern 5 bis 

maximal 10 Minuten. 

So sollen sich die Studierenden besser 

vorbereiten können, um gleich auf einem 

höheren Niveau in die klinischen Übungen 

zu starten und entsprechend mehr aus den 

praktischen Einheiten herausholen zu kön-

nen. 

"Im neuen Video erkläre 
ich Euch alle Basics über 

die Blutröhrchen, ihre 
Indikationen und ihre 

Verarbeitung. Außerdem 
verspreche ich Euch, dass 
Ihr nach diesem Video nie 
wieder Plasma mit Serum 

verwechseln werdet." 

Elisabeth "Lisi" Baszler: 
Nachhaltiges Lernen auf Augenhöhe!

Auf diese Weise weist die in Wien lebende 

Elisabeth Baszler, laut eigener Aussage eine 

Tierärztin aus Leidenschaft, auf einen neuen 

Beitrag ihrer neu gegründete Akademie hin. 

Sie liebt die praktische Arbeit mit den Pati-

enten, den Umgang mit den Besitzer:innen 

und den Austausch mit Kolleg:innen. Nach-

dem sie ihren sicheren Job an der Kleintier-

klinik der VetMedUni Vienna aufgegeben 

hat, hat sie sich mit der Gründung der "1st 

Day Skills Academy" einen Traum erfüllt. Im 

Interview erklärt die Jungunternehmerin, 

welche Ziele sie verfolgt. 

  Warum haben Sie die 1st Day Skills 
Academy gestartet? 

Mir hat einfach die Lehre auf der Uni so Spaß 

gemacht und ich habe auch viel positives 
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bei den Mitgliedern ankommen. Ich freue 

mich wirklich über jede einzelne Nachricht 

und bin aber für konstruktives Feedback 

immer offen.  

  Auf welche Kosten müssen sich die 
Nutzer:innen einstellen?

Für Student:innen, Kolleg:innen, TFA und 

Tierpfleger:innen ist die 1st day skills acade-

my auch in Zukunft kostenfrei zugänglich. 

Die Finanzierung ist als B2B-Konzept ge-

plant: Die tiermedizinische Industrie kann 

Videos sponsern, die zu ihrem Produkt-

Portfolio passen. Ich bin mit den ersten po-

tenziellen Sponsoren bereits im Gespräch 

und freue mich sehr, wenn ich bald mehr 

verraten darf.

Vielen Dank für das Gespräch - wir drü-
cken Ihnen und Ihrem Projekt ganz fest 
den Daumen und wünschen Ihnen viel 
Glück!      

Andreas Moll

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
gefluester/bazsler-
academy

  Gibt es nicht schon viel zu viele Fort-
bildungsangebote? Was machen Sie 
anders? 

Es gibt zum Glück ganz viele großartige 

Angebote zur Fortbildung, die ich selbst 

dankend annehme! Ich sehe mich über-

haupt nicht als Konkurrenz, sondern viel 

mehr als Ergänzung zu den traditionellen 

Anbietern. Ich will mit einem soliden Basis-

wissen über die Kleintiermedizin Lust auf 

„mehr“ machen. Jeder hat doch hier und 

da seine kleinen „Lücken“, die man gerne 

schließen möchte, ohne dass man gleich 

einen ganzen „Wochenend-Intensiv-Work-

shop“ buchen muss. Ich hatte immer den 

großen Luxus, mit Spezialist:innen arbeiten 

zu dürfen und schnell und unkompliziert 

eine kompetente Antwort auf meine Fra-

gen zu bekommen. Das möchte ich für alle 

Kolleg:innen da draußen mit der Rubrik „ad-

vanced skills“ möglich machen. 

  Wie lautet das erste Feedback aus 
der Branche?

Vor der Gründung, also als ich den ersten 

Leuten von meiner Idee erzählt habe, waren 

die ersten Reaktionen von „verhalten aber 

höflich wohlgesonnen“ bis positiv, viele 

konnten sich darunter einfach überhaupt 

nichts vorstellen. Seitdem die Homepage 

online ist, bekomme ich haufenweise Feed-

back über alle Kanäle, wie gut die Videos 
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Elisabeth Baszler        

hat Tiermedizin an der VetMedUni in Wien 

studiert und ist Tierärztin aus Leidenschaft. 

Nachdem sie viele Jahre in Wien in der klinischen 

Abteilung für Interne Medizin der Kleintiere an der 

Universitätsklinik für Kleintiere gearbeitet hat, 

hat sie Anfang 2022 die 1st Day Skills Academy 

gegründet. Hier werden Grundlagen der Kleintier-

medizin in kurzen Videos einfach und anschau-

lich erklärt. Studierende der Veterinärmedizin, 

Tierärzt:innen und TFA werden so auf ihrem Weg 

als Profi in der Kleintiermedizin begleitet.

1st Day Skills Academy

Steinmüllergasse 66 – 1160 Wien Österreich 

   +43 676 6805600      

  hello@1stdayskillsacademy.com

  www.1stdayskillsacademy.com   

  www.facebook.com/1stDaySkillsAcademy

  www.instagram.com/1stdayskillsacademy
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Deutsche Vet 2022: Viel Inhalt für kleines Geld

Am 10. & 11. Juni 2022 findet in der Domstadt Köln die nächste DEUTSCHE VET als Präsenzverans-

tung statt. Mittlerweile hat der Veranstalter, die Londoner CloserStill Media, das Konferenzprogramm 

veröffentlicht und wirbt mit über einhundert Vorträgen, Seminaren und Workshops. Der Veranstalter 

hofft, dieses Jahr wieder 2000 Tierärzt:innen und Tiermedizinische Angestellte begrüßen zu dürfen. 

Tierärzt:innen können sich das günstige Kongressticket für beide Tage zum Sonderpreis von € 299.- sichern 

(Rabattcode JUST4VETS).

Kinder & Hunde sind willkommen

In diesem Jahr wird wieder in Zusammenarbeit mit Leo-Kinderevents und Sponsor Vet-Concept eine Betreuung für Kinder im Alter von 

1-13 Jahren angeboten. Auch Hunde dürfen in Köln dabei sein, Besitzer:innen dürfen jedoch den EU-Heimtierausweis nicht vergessen.

Der etwas andere Veterinärkongress

Die DEUTSCHE VET findet seit 2017 auf dem Messegelände in Köln statt und hat sich seitdem als der etwas andere Veterinärkongress 

in Deutschland etabliert. Besonders auffallend ist der Kongress nicht nur wegen seiner pinken Farbe - das neue Konzept und der 

Hallenplan verbinden Industrieausstellung mit dem Fortbildungsprogramm in einem Format. 

Informationen online

Tierärzt:innen können sich das günstige Kongressticket für beide Tage zum Sonderpreis von € 299.- sichern 

(Rabattcode JUST4VETS). Alle Informationen zur Veranstaltung gibt es https://deutsche.vetshow.com.
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Erfurter Thementage
13. – 15. Mai 2022

Kaisersaal Erfurt

Tagung der DVG-Fachgruppe 
Deutsche Gesellschaft 

für Kleintiermedizin (DGK-DVG)

Schwerpunkt: 
Harntrakt bei Hund und Katze –

Von allen Seiten betrachtet!

Veranstalter & Anmeldung:
DVG Service GmbH 

An der Alten Post 2 I 35390 Gießen
info@dvg.de I www.dvg.de

© Fotos: I. Kiefer

mit vielen spannenden Seminaren!

Erfurt 22 – Jetzt erst recht!
Die Thementage Erfurt 2022 finden als Präsenzveranstaltung 

in der Zeit vom 13.-15.05.2022 im Erfurter Kaisersaal statt. 

Thema: Harntrakt bei Hund und Katze - von allen Seiten 
betrachtet.

Dr. Ingmar Kiefer, der wissenschaftliche Tagungsleiter der 

Thementage, lädt alle Tierärztinnen dazu ein, nach Erfurt 

zu kommen, um in Präsenz eine Fortbildungstagung zu be-

suchen. Er ist vom tollen Programm überzeugt, das an das 

bewährte Tagungskonzept der letzten Jahre anlehnt ist. Zu-

nächst wird ein Überblick über die Physiologie gegeben, und 

anschließend folgen Diagnostik und Therapie aus den jewei-

lig unterschiedlichen Blickwinkeln. „Man kann sicher kritisch 

darüber diskutieren, ob der Einstieg über die Physiologie 

sinnvoll und zeitgemäß ist“, so Kiefer, „denn vermutlich hat 

ein großer Teil der Tierärzt:innen das physiologische Wissen 

immer noch perfekt parat.“ 

Neben der Auffrischung werden auch in diesem Bereich die 

Ergebnisse der Forschung präsentiert. „Erfurt ist und soll 

immer eine Tagung für die Praxis sein“, erklärt der Tagungs-

leiter. Alle Referent:innen vermitteln Inhalte, die direkt im 

Praxisalltag umgesetzt werden sollen und können. Deshalb 

werden in Erfurt bewusst auf Inhalte verzichtet, die sich 

hauptsächlich mit High-End-Geräten beschäftigen, wobei 

ein kurzer Ausblick auf Möglichkeiten der Zukunft sicherlich 

nicht fehlen werden.

Das Programmheft mit allen Informa-

tionen zu den Erfurter Thementagen 

2022 finden Sie unter 

https://bit.ly/35eKTOQ. 
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ONLINE-FORTBILDUNGEN 
Katzenorientierte Webinare, Online-Tutorials und Videos

Hill's Spezialistenrunde mit 
Laboklin 

Termin: 26.04.2022 - 19:30-20:30 Uhr 

1 ATF-Stunde (wird beantragt)

Kosten: keine 

Die Spezialist:innen, Dr. Jennifer von Luckner 

und Dr. Britta Kiefer-Hecker, stellen in einem 

aktiven Fachgespräch zwischen Internistik 

und Diätetik prägnante Fälle und sinnvoll 

umsetzbare Therapieansätze vor. Alle Auf-

zeichnungen von bisherigen Webinaren der 

Reihe "Hill's Spezialistenrunde mit Laboklin" 

sind im Lernzentrum zu finden unter 

www.HillsVet.de.

....................................................................................

Orthopädie, Bildgebung und 
Osteoarthrose bei der Katze

Termin: 27.04.2022, 19:30-21:00 Uhr

Referenten: Dr. Christian Danker und Dr. Tho-

mas Rohwedder

Kosten: Die kostenlose Teilnahme wird von 

Zoetis unterstützt.

2 ATF-Stunden (wird beantragt)

Die Katze ist ein Leidenskünstler und zeigt ihre 

Schmerzen oft nicht. Unsicherheit in der Dia-

gnosestellung hat daher einen großen Anteil 

am Praxisalltag. Können die orthopädische 

Untersuchung und die bildgebende Diagnos-

tik Aufschluss über die Schmerzhaftigkeit bei 

osteoarthrotischen Veränderungen geben? 

Osteoarthrotische Gelenkveränderungen sind 

mit erheblicher Morbidität verbunden, aber 

welchen Informationsgewinn bietet die bild-

gebende Diagnostik genau? 

Anmeldung: www.akademie.vet / Verlag@

george-oslage.de

https://bit.ly/3qGfaOc

....................................................................................

Ahlener Mittagspause 

Termin:10.5.22 - 13.30-13.45 Uhr

Thema: Beurteilung von Frakturheilung - die 

4 A’s

Referent: Dr. Gereon Viefhues

Termin: 7.6.22 - 13.30-13.45 Uhr 

Thema: Zubildungen im Thoraxbild

Referentin: Dr. Lena Holbein

In nur 15 Minuten wird das Basiswissen ver-

tieft, problemorientierte Fallaufarbeitung 

erlernt und der Spaß an komplexen Fällen 

geweckt. Ein monatliches Webinar, in dem 

Wissen auf den Punkt gebracht wird. Ob als 

leiser Zuhörer oder aktiver Diskussionspartner 

- Wissenszuwachs ist garantiert 

Anmeldungen per E-Mail an luisa.grundel@
tierklinik-ahlen.de

CPlus Fortbildungen 2022 

Mehr als 10.000 Tierärztinnen haben im Lau-

fe der Jahre an CPlus-Fortbildungen. Die zu 

allen Veranstaltungen gehörenden Validie-

rungen bestätigen CPlus-Fortbildungen eine 

ausnehmend hohe Qualität. Neben den wis-

senschaftlichen Inhalten beruht diese auf den 

Referent:innen, den Vortragsunterlagen und 

der geschaffenen Atmosphäre für das Lernen. 

Vor allem aber dreht sich in CPlus-Fortbildun-

gen alles um konkrete Fallbeispiele aus der 

täglichen Praxis.

Zahnheilkunde bei Kleintieren - Dres. 

Cathrin Zehetmeier & Martina van Suntum

Präsenz-Fortbildungen: 22.6.22 (München), 

21.9.22 (Hamburg), 28.9.22 (Frankfurt)

https://cplus.vetworking.de

....................................................................................

  Just4vets.online
Diese und weitere 
Fortbildungen  finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
fortbildungen

Wir haben nicht nur Jobs.
Wir können sogar Fortbildungen.
Die umfassenste Fortbildungsübersicht für 
Tierärzt:innen und TFAs fi ndest du auf VestStage.

Alte multimorbide Katze 
im Notfall – die Kunst, 
die richtige erste Ent-
scheidung zu tre� en

Bereit für neue Wege. 
Praxismanager:innen in
der Tiermedizin

Spezialkurs CT-Fachkun-
de für die Tiermedizin 
(Kombinationskurs)

Beurteilung von Frak-
turheilungen – die 4 A‘s 
mit Dr. med. vet. Gereon 
Viefhues

Als Plattform bieten wir Dir die Möglichkeit, un-
kompliziert & individuell nach fachlichen als auch 
persönlichen Fortbildungsangeboten verschie-
denster Fortbildungsanbieter zu suchen und dich 
direkt anzumelden. 

Ganz einfach, mit Deinem Profi l auf VetStage die 
Themengebiete anklicken, die dich interessieren 
(wie z.B. Kleintiere, Pferde, Chirurgie, Praxisma-
nagement…).

Außerdem erhältst du spannende Insights, regel-
mäßige Updates sowie Fachbeiträge und jede Wo-
che neue spannende Fallbeispiele!

ATF zertifizierte 
Fortbildungsangebote

Deine Vorteile?

und viele weitere auf vetstage.de/fortbildungen

QR CODE SCANNEN & ANMELDEN QR CODE SCANNEN & ANMELDEN QR CODE SCANNEN & ANMELDEN QR CODE SCANNEN & ANMELDEN

Tierärztliche
Klinik Ahlen
Tierärztliche Klinik für Kleintiere

Wir haben die passende 
Fortbildung für Dich!

�

�

�

� Mehrtägige Präsenz-
Fortbildungen vor Ort

Kostenlose Angebote

Von Zuhause aus, 
online sofort verfügbar

Veranstalter: 
Tierklinik Rostock
Wann: 30.04.22

Veranstalter: 
Tierklinik Lüsche
Wann: sofort verfügbar

Veranstalter: 
Oehm Rehbein
Wann: 28.05. – 27.08.2022

Veranstalter: 
Tierärztliche Klinik Ahlen
Wann: 10.05.2022
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Hunderunde in Wien 

Wie er zu seinem spannenden Thriller ge-

kommen ist, will mir Markus Kasper auf 

einer Hunderunde in seiner Heimatstadt 

erzählen. Wenn ich das nächste Mal in Wien 

wäre, müsste ich auf jeden Fall zum sonn-

täglichen Familienbrunch kommen. Schon 

zwei Monate nach der Einladung kam es 

zum Grand Dejeuner im Hause Kasper. Der 

Hausherr jedoch vergaß zu erwähnen, dass 

die ganze Familie nebst Anhang am Tisch 

Platz nehmen würde. Das Tierärztepaar, 

das seit 1997 glücklich verheiratet ist, hat 

nämlich mit Philip, Anna, Elena und Elias 

vier zum Teil erwachsene Kinder, die jeden 

Sonntag mit ihren Partner:innen am elterli-

chen Tisch Platz nehmen, mit großem Ge-

nuss essen und sehr lebendig die Woche 

Revue passieren lassen. Spätestens nach 

diesem Treffen weiß ich, dass Wiener:innen 

und Kölner:innen, mit Schmäh, Tiefgang, 

Froh- und Genusssinn auf eine ganz ausge-

zeichnete Weise harmonieren - auch wenn 

ich mir die Redeanteile an diesem fürstlich 

In den vergangenen Jahren und Jahrzehn-

ten hat sich der Veterinärmediziner, der 

spezialisiert auf orthopädische Schmerz-

therapie ist, als Autor von Fachbüchern 

einen Namen gemacht. Er hat die Tierkli-

nik Aspern in Wien gegründet, diese lange 

Jahre geleitet und schließlich an die Ani-

cura-Gruppe verkauft. Während seine Frau 

Elisabeth, die Fachtierärztin für Kleintiere, 

als Chirurgin in der Klinik arbeitet, ist Kas-

per seit 2019 nur noch konsiliarisch tätig. Er 

verrät, dass er seine tierärztliche Tätigkeit 

auf zwei Tage in der Woche reduziert hat. An 

diesen beiden Tagen macht er das, was ihm 

an seiner Butter- und Brotarbeit am meis-

ten Freude bereitet: er konzentriert sich 

auf die Schmerzambulanz in der Asperner 

Tierklinik."Dann bleibt mir genügend Zeit, 

meine Buchprojekte umzusetzen", erklärt 

der Teilzeit-Tierarzt.

"Es geht um nichts Geringeres als um die Rettung der Welt", erklärt Dr. Markus Kasper, der 
Autor des Science Fiction-Thrillers "Die Eisenhuthummel". Erstmals habe ich den Tierarzt im 

September 2021 auf der VÖK-Fachtagung für Tierärzt:innen im September 2021 in Salzburg 
getroffen. Mit einem schelmischen Lächeln fügt der lebensfrohe und erzählfreudige Wiener 

hinzu, dass Spannung in seinem Buch garantiert sei.

"Die Eisenhuthummel" – Tierarzt Markus Kasper 
und sein Roman zur Rettung der Welt

Hunderunde mit Markus Kasper
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gedeckten Tisch hart erarbeiten musste. 

Über sein Buch, erzählt der Tierarzt, Autor 

und Zeichner erst auf dem gemeinsamen 

Hundespaziergang, auf dem uns Elisabeth 

Kasper sowie die beiden Vierbeiner Ilvy 

und Toto begleiten.

Aktiv gegen den Klimawandel!

Wenn ein Tierarzt seinen Erstlingsroman 

"Die Eisenhuthummel" nennt, könnte man 

auf die Idee kommen, dass es sich beim 

Protagonisten des Romanes um Bombus 

gerstaeckeri handelt, die sich innerhalb 

der Hahnenfußgewäche auf den Eisen-

hut spezialisiert hat und nur in Ausnah-

mefällen auch die Silberdistel besucht. 

Doch erstens ist es anders und zweitens 

als man denkt. "An einem lauen Sommer-

abend haben wir beide vielleicht ein Gläs-

chen Rotwein zuviel getrunken", erklärt 

Elisabeth Kaper, "und wir kamen zu dem 

Schluss, dass man den weltvernichtenden 

Klimawandel nur mit einer radikalen, welt-

weiten Aktion retten könne!" Die beiden 

gründeten in ihren Gedanken die World 

For All (WFA), eine geheime Community 

von Wissenschaftler:innen, Politker:innen, 

Industriellen und vielen Aktivist:innen, 

die die Regierungsoberhäupter der G20-

Staaten auf eine einsame Insel entführen, 

um dort ein "Intensivseminar" zum Thema 

Weltrettung abzuhalten. Der Plot zu einem 

Science Fiction-Thriller war geboren, den 

Markus Kasper dann in den folgenden 

eineinhalb Jahren auf 461 Seiten span-

nend erzählen würde. Der an der Wiener 

Staatsoper beheimatete Paramon Verlag 

hat den Erstlingsroman dann produziert 

und sorgt für den Vertrieb, so dass Kaspers 

"Hummel" überall im deutschsprachigen 

Raum zu erwerben ist. "Ich hoffe, dass die 

Menschen beim Lesen genauso viel Spaß 

haben wie ich beim Schreiben", fasst der 

Jungautor zusammen. 

Neue Projekte

"Das nächste Buch wird ein wahres Mons-

terprojekt", so Kaspar, der verrät, dass es 

dabei um eine Welt ohne Geld geht. Zwei-

felsohne ist der Wiener auf den Geschmack 

gekommen und verspricht, sich kurz vor 

dem Erscheinen des Zweitlingswerkes wie-

der mit mir zum Familienbruch im schönen 

Wien zu treffen. 

„Die Eisenhuthummel: Roman zur Ret-
tung der Welt“: Das Taschenbuch mit 461 

Seiten ist im Paramon-Verlag erschienen 

und überall im Buchhandel zum Preis von 

€ 14.- zu erwerben.  .     

Andreas Moll

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://hunderunden.de/
artikel/eisenhuthummel 
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Dr. Markus Kasper         

studierte Tiermedizin an der Veterinärme-

dizinischen Universität Wien und verfasste 

hier seine Dissertation über die Zusammen-

hänge von Spondylosen und chronischen Or-

ganerkrankungen. 1993 gründete er Tierkli-

nik Aspern mit der ersten Schmerzambulanz 

für Hunde und Katzen. Er ist Fachtierarzt für 

Akupunktur und Neuraltherapie (Österreich) 

und Diplomated acupuncturist IVAS.

AniCura Tierklinik und 

Tierheilzentrum Aspern

Aspernstraße 130 – 1220 Wien 

Österreich 

    +43 1 2801020       

  aspern.rezeption@anicura.at  

   www.anicura.at/tierklinik-aspern     

  www.facebook.com/

TierklinikTierheilzentrum.Aspern   
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Aus der PrAxis

ist und mit Antibiotika behandelt wird, geht 

sie davon aus, dass auch ihre Katze entspre-

chend behandelt wird. Die Tierbesitzerin 

fühlt sich jedoch gekränkt, wenn Sie das Tier 

nicht mit Antibiotika behandeln. Da macht es 

auch keinen Unterschied, dass Sie ihr gerade 

gesagt haben, dass „Stress eine große Rolle 

spielt...“ 

 
Sie nimmt „Zystitis“ wahr, bevor sie überhaupt 

das Wort „Stress“ hört und denkt bereits über 

Antibiotika nach. Darüber hinaus haben Sie 

nicht gesagt, dass Stress die Ursache dieses 

Zustandes ist, also haben Sie ihr einen guten 

Grund gegeben, alle Gründe zu ignorieren, die 

diesen Stress hervorrufen könnte. Schließlich 

kann sie ja sehen, dass ihre Katze eindeutig 

nicht gestresst ist. Sie kennt diesen armen, 

dicken, schwarz-weißen Kater auf Ihrem Be-

handlungstisch am besten, der vor Angst wie 

gelähmt erscheint. Außerdem hat die Halte-

rin Ihnen gerade erzählt, dass ihr Kater von all 

ihren vier Katzen die „höfliche“, schüchterne 

ist, die andere Katzen an den besten sonnigen 

Liegeplätze im Haus schlafen lässt und selbst 

diese Plätze frei gibt, sobald sich die Artgenos-

sen nähern! 

Leider glauben nur wenige Besitzer:innen von 

Katzen mit feliner idiopathischer Zystitis (FIC), 

Der erste Eindruck zählt! 

d er Moment, wenn wir dem Tierbesitzer 

zum ersten Mal mit der Bezeichnung 

der Erkrankung seines Tieres konfrontieren, 

entscheidet über dessen Verständnis und 

Einstellung für das Problem. Zum Beispiel: 

„Frau Maier, wir haben festgestellt, dass Milo 

eine idiopathische Zystitis hat, und wir wis-

sen, dass Stress dabei eine wichtige Rolle 

spielt...“ Was hört jedoch Frau Maier? „Wir 

haben festgestellt, dass Ihre Katze ‚Bla Bla 

Zystitis ̒ hat, und wir wissen, dass Stress da-

bei eine wichtige Rolle spielt...“ Da Zystitis 

beim Menschen meistens bakteriell bedingt 

Plädoyer zur Umbenennung  
der felinen idiopathischen Zystitis und  

kognitiven Dysfunktion

Michelle Moore & Danièlle Gunn-Moore, Edinburgh  



Seite 65     www.just4vets.online

Aus der PrAxis

dass Stress eine große Rolle bei der Erkran-

kung spielt. Darüber hinaus haben nur wenige 

Tierärzt:innen die Zeit, unwillige Besitzer:innen 

über die Bedeutung aufzuklären. Aber wir wis-

sen, dass Stress eine bedeutende Rolle bei 

der Ursache und Auslösung dieses Zustandes 

spielt (1,2). FIC ist der interstitiellen Blasenent-

zündung bei Menschen sehr ähnlich (3), die 

mit Achtsamkeit behandelt werden kann. Das 

ist nur eine der vielen Säulen der Evidenz, die 

zeigt, dass Stress eine bedeutende Rolle bei 

seiner Ätiopathogenese spielt (4). 

Warum ist das für uns von 
Interesse?

Nun, angesichts all der Beweise, die zeigen, 

dass Stress eine viel größere Rolle spielt als jede 

andere mögliche Ätiopathogenese, sollten wir 

vielleicht FIC in „Stresszystitis“ umbenennen. 

Wenn wir Milos Besitzer mitteilen: „Frau Maier, 

wir haben festgestellt, dass Milo Stresszystitis 

hat“, wird sie zuerst „Stress“ hören, bevor sie 

„Zystitis“ wahrnimmt. Das ermöglicht, den von 

der Katze empfundenen Stress zu identifizieren 

und zu verringern, sowie den Einsatz von Anti-

biotika zu vermeiden.

Weshalb das Kognitive 
Dysfunktionssyndrom (KD) 

umbenennen? 

Was wird Herr Schmitt hören, wenn Sie nach 

der Untersuchung seiner geliebten, alten Katze 

sagen: „Herr Schmitt, wir glauben, dass Jenny 

an einem kognitiven Dysfunktionssyndrom 

leidet“? Er wird hören: „Herr Schmitt, wir glau-

ben, dass Jenny das Bla-Bla-Bla-Syndrom 

hat“. Er wird verwirrt und besorgt sein, und wir 

werden ihm überhaupt nicht geholfen haben. 

Alle Besitzer:innen sind besorgt, wenn sie ihre 

geliebten Haustiere in die Tierarztpraxis brin-

gen - und die Besitzer:innen älterer Katzen sind 

vielleicht ganz besonders besorgt. Neben dem 

Stress, die Katze zu fangen, in ihren Korb zu set-

zen und neben dem Gejaule im Auto, sind sie 

sehr besorgt, dass wir empfehlen werden, ihre 

Katze einzuschläfern. Wir wissen, dass 36 % 

der Besitzer:innen von Katzen im Alter von 

7-10 Jahren angeben, dass ihre Katzen alters-

bedingte Verhaltensprobleme haben (5). Ein 

Verhältnis, dass bei Katzen ab 15 Jahren auf 

50 % (6) und bei Katzen im Alter von 16 bis 19 

Jahren auf 88 % (5) ansteigt. Die veränderten 

Verhaltensweisen können unter dem Akronym 

LISPDAÄL aufgeführt werden (Tabelle 1).

Bei diesem Akronym steht das „L“ für verstärk-

te Lautäußerungen am Anfang, da es das am 

häufigsten veränderte Verhalten bei Katzen mit 

kognitiver Dysfunktion ist. Es tritt bei ~60 % auf, 

wobei Katzen tagsüber, nachts, bzw. sowohl 

Tag und Nacht gleichermaßen jaulen (6,7). Lei-

der melden die Besitzer selten freiwillig, dass 

ihre Katze sie nachts weckt, untertags jault, 

in die Wohnung pinkelt oder verwirrt scheint. 

Es ihnen oft peinlich und sie meinen, dass wir 

denken könnten, sie seien schlechte Besitzer, 

bzw. dass wir ihre Katze euthanasieren wer-

den. Wir wissen jedoch, dass Besitzer:innen 

von älteren Katzen trotz dieser Probleme nicht 

nur irgendeine, sondern genau diese Katze ha-

ben wollen (6,8). Es ist daher unsere Aufgabe 

als Tierärzt:in, sensibel für die Ängste unserer 

Kund:innen zu sein und ihnen zu helfen, zu 

verstehen, was mit ihrem geliebten Haustier 

passiert. Kognitive Dysfunktion hat viele Ähn-

lichkeiten mit dem Alzheimer-Syndrom bei 

Menschen (5), das zu einer Reihe von Erkran-

1    Feline idiopathische Zystitis (FIC) ist eine häufige 

Ursache einer Blasenentzündung bei Katzen, 

aber vielleicht ist sie schlecht benannt?  

Bild: Sam Taylor

Tabelle 1:  Die veränderten Verhaltensweisen beim kognitiven Dysfunktionssyndrom können 

unter dem Akronym LISPDAÄL aufgeführt werden.

„LISPDAÄL“ – die veränderten Verhaltensweisen beim  
kognitiven Dysfunktionssyndrom

L =  übermäßige Lautäußerungen
I =  Veränderungen der Interaktionen
S =  Änderungen im Schlaf-Wach-Zyklus
P =  Pinkeln in die Wohnung
D =  Desorientierung
A =  Veränderungen des Aktivitätsniveaus
Ä =  Ängstlichkeit
L =  Lern- und Erinnerungsvermögen
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nehmen Sie bitte persönlich oder virtuell mit 

uns in Rhodos teil. Weitere Informationen unter 

ISFM-Kongress 2022: 

https://icatcare.org/
events/isfm2022congress

Literatur im Online-Artikel.

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
katzenmedizin/nomen

scheinlich schon Erfahrung mit einem älteren 

Verwandten gehabt, der am Alzheimer-Syn-

drom oder an Demenz leidet, und hat deher 

eine Vorstellung davon, woran Katze Jenny 

leidet und wie die Krankheit voranschreiten 

wird. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir keine 

leicht verständlichen Informationsblätter zur 

Verfügung stellen müssen, aber es hilft, das all-

gemeine Verständnis unserer Besitzer:innern 

zu verbessern. Jedoch heißt es, dass sie eher 

unseren Anweisungen, wie sie sich bzgl. Pfle-

ge ihrer Haustiere am besten verhalten, folgen 

werden.

Ich bin mir sicher, dass viele von Ihnen Ihre 

Entlassungsbriefe, Informationsblätter für 

Besitzer:innen, Klinikposter usw. aktualisieren, 

sie in einfache Sprache ändern und komplexe 

wissenschaftliche Formulierungen entfernen, 

um unseren Besitzer:innen zu helfen, sie zu 

verstehen. Meines Erachtens sollten wir auch 

einige Krankheiten umbenennen: FIC in Stress-

zystitis und Kognitive Dysfunktion in Feline De-

menz.

ISFM-Kongress 2022

Dieses und andere wichtigen Themen werden 

auf dem ISFM-Kongress auf der griechischen 

Insel Rhodos vom 30.6. - 3.7.2022 besprochen. 

Danièlle Gunn-Moore wird über diese The-

men sprechen, ebenso wie Clare Rusbridge 

und Sarah Heath mit ihrer neurologischen und 

verhaltensbezogenen Expertise. Wir werden 

die interagierenden Rollen von Medizin, Neu-

rologie und Verhalten diskutieren und diese 

möglichen Namensänderungen diskutieren. 

Nach dieser Konferenz werden diese Krankhei-

ten hoffentlich neue, einfachere und leicht ver-

ständliche Namen haben. Falls Sie an diesen 

wichtigen Gesprächen teilnehmen möchten, 

kungen gehört, die bei Menschen zu Demenz 

führen. Um Klarheit zu schaffen und Verwirrung 

zu vermeiden, würde es Besitzer:innen helfen, 

die Krankheit ihrer Katze zu verstehen, wenn 

wir kognitive Dysfunktion in Feline Demenz 

umbenennen (Abb. 2).

Die Umbenennung von 
kognitive Dysfunktion in 

Feline Demenz könnte den 
Besitzer:innen helfen, den 

Zustand ihrer Katze besser zu 
verstehen!

Auf diese Weise wird Herr Schmitt verstehen, 

was mit Jenny los ist, ohne irgendwelche Pein-

lichkeit überwinden zu müssen. Er hat wahr-

Prof. Danièlle 
Gunn-Moore     

schloss ihr Studium 1991 an der Royal (Dick) 

School of Veterinary Studiesm (R(D)SVS) der 

Universität Edinburgh mit Auszeichnung ab. 

Nach einem Jahr in der Kleintierpraxis trat sie 

dem Feline Centre der Universität Bristol bei 

und promovierte 1997 über infektiöse Feline Pe-

ritonitis. Sie kehrte nach Edinburgh zurück, um 

die Feline Clinic zu gründen. Die Professorin für 

Katzenmedizin interessiert sich für alle Aspekte 

der Katzenmedizin. 2009 wurde ihr der BSAVA 

Woodrow Award für herausragende Beiträge auf 

dem Gebiet der Kleintiermedizin verliehen. 2011 

wurde sie von der International Society for Feli-

ne Medicine (ISFM) für herausragende Beiträge 

zur Katzenmedizin ausgezeichnet.

University of Edinburgh

South Bridge EH8 9YL – Edinburgh 

Vereinigtes Königreich   

   +44 131 6507650     

  danielle.gunn-moore@ed.ac.uk  

   www.ed.ac.uk       

2    Besitzer:innen sind mit dem Begriff „Demenz“ 

vertraut, so dass die Umbenennung der 

kognitiven Dysfunktion ihnen helfen kann, 

die Gesundheit ihren älteren Katzen besser zu 

verstehen. Bild: Sam Taylor
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Eine Zeitenwende. Ein Krieg mitten in Europa. 

Im Jahr 2022. Das hat in dieser Brisanz kaum 

jemand für möglich gehalten. Nun erreichen 

uns alle täglich die Nachrichten tragischer 

Schicksale. Für Kinder, Familien und Tiere 

bringt der Krieg in der Ukraine unvorstellba-

res Leid. »Mit großer Bestürzung verfolgen wir 

die Ereignisse in der Ukraine. Unser Mitgefühl 

gilt den Betroffenden. Gefragt sind Solidarität 

und schnelle, direkte Hilfen.«, sagt Country 

Manager Thomas Weers vom Aulendorfer Un-

ternehmen Dechra. 

Das aus Mitarbeitenden bestehende deutsche 

Dechra Spendenkomitee hat bereits wenige 

Tage nach Kriegsbeginn über 15.000 Euro an 

Hilfsorganisationen zur Verfügung gestellt.

Die Hilfsorganisation H.O.P.E. we help children 

mit Sitz in Wangen im Allgäu versorgt seit vie-

len Jahren in der Ukraine u.a. Kinderkliniken 

und Waisenhäuser mit medizinischem Ma-

terial und Geräten. In der jetzigen Situation 

werden Frauen und Kinder aus der Ukraine mit 

von H.O.P.E. organisierten Transporten nach 

Baden-Württemberg gebracht und erhalten 

dort eine Unterkunft und Versorgung. Weite-

re Informationen unter hope-children.help. 

Die Scheckübergabe in Höhe von 5.000 Euro 

haben Produkt und Event Managerin Doris 

Wetzel (rechts) und IT-Administrator Heiko 

Thomas (links) organisiert. 

Die Hilfsorganisation Equiwent wurde mit 7.000 

Euro bedacht. Der Schwerpunkt des Vereins liegt 

in Osteuropa (u.a. in Rumänien; eine der ärmsten 

Regionen in der EU) sowohl im Tierschutz (u.a. 

medizinische Versorgung von Arbeitspferden) 

als auch im humanitären Bereich (Schwerpunkt 

Kinderarmut). Situationsbedingt liegt aktuell 

der Fokus in der Versorgung von Flüchtlingen 

einschließlich der mitgebrachten Haustiere, die 

aus der Ukraine kommend an der Grenze zu Ru-

mänien eintreffen. Nähere Informationen unter 

equiwent.org.

Bislang schon mehr als 100.000 € 
von Dechra in Direkthilfen geflossen

Ergänzt werden die Spenden der deutschen Ein-

heit durch weitere Dechra Ländergesellschaften 

und das Mutterhaus in England: So sind bislang 

bereits mehr als 100.000 € sowie 10 Tonnen 

Dechra Specific Tiernahrung für in den Krieg 

geratene Tiere und zusätzlich Erste-Hilfe-Kits 

zur Verfügung gestellt worden. In der Verteilung, 

Organisation und Hilfe vor Ort ist im besonderen 

Maße das polnische Team von Dechra engagiert, 

das auch in seiner Freizeit Geflüchtete unter-

stützt. Dechra bietet darüber hinaus allen polni-

schen Mitarbeitenden eine Reihe von bezahlten 

Urlaubstagen an, um die besonderen Herausfor-

derungen gemeinschaftlich zu meistern.

Flutkatastrophe im Ahrtal 

Etwas aus den Augen geraten ist die verhee-

rende Flutkatastrophe vom letzten Sommer, 

die mehr als 130 Todesopfer gefordert, tau-

sende Existenzen zerstört und grundlegende 

Infrastruktur verwüstet hat. Die Folgen sind 

bis heute auch im Ahrtal massiv. Dechra hatte 

Weihnachten 2021 daher Kundengeschenke 

gegen humanitäre Hilfe getauscht und den Wal-

dorf Kindergarten Pusteblume in Grafschaft bei 

Ahrweiler mit 5.000 Euro unterstützt. Miriam 

Zimmermann (ganz links), die die Region im 

Außendienst betreut, hat sich gemeinsam mit 

Tobias Tietje (ganz rechts) vom Dechra Manage-

ment Team nun vor Ort selbst ein Bild gemacht 

und wurde von den Kindern und dem Team der 

Pusteblume sehr herzlich und liebevoll emp-

fangen. Der Kindergarten ist nun für noch mehr 

Kinder ein sicherer Hafen geworden, da im Tal, 

nur wenige Kilometer entfernt, nahezu alle Ki-

tas und Schulen zerstört worden sind und noch 

lange nicht wieder aufgebaut sein werden. 

Durch notfallpädagogische Traumabegleitung 

für Kinder und Eltern hilft das Team der Puste-

blume das Erlebte zu verarbeiten. Unter ande-

rem auch mit der Unterstützung von Dechra 

werden die Räumlichkeiten bereits erweitert 

und Kindergartenbeiträge für Familien in Not 

übernommen. Infos zur Pusteblume finden Sie 

unter waldorfkindergarten-pusteblume.de.

»Die Grausamkeit des russischen Angriffs auf 

die Ukraine erschüttert uns in unseren Grund-

festen und fordert uns auf persönlicher Ebe-

ne. Der Handlungsdruck auf die europäische 

Staatengemeinschaft solidarisch, demokra-

tisch, humanitär und in aller Konsequenz zu 

reagieren, ist immens. Gleichzeitig wird nun 

eindringlich allen klar, dass Erneuerbare Ener-

gien unabdingbar für Klimaschutz, wirtschaft-

liche Unabhängigkeit und Friedenssicherung 

sind. Alle Beteiligten sollten Ihre  Klimaschutz-

bemühungen maximal ausweiten. Auch um 

Katastrophen wie letztes Jahr im Ahrtal nicht 

zur Regel werden zu lassen und die Folgen des 

menschengemachten Klimawandels abzumil-

dern.«, sagt Tobias Tietje, der unter anderem 

den Bereich Nachhaltigkeit bei Dechra begleitet 

und Themen der Corporate Social Responsibili-

ty weiter in der Unternehmens-DNA verankern 

wird.                 www.dechra.de

Hilfe aus Aulendorf für Ukraine und Flutgebiete
Dechra-Direkthilfen an Organisationen und Kindergarten

Dechra hatte Weihnachten 2021 Kundengeschenke gegen humanitäre Hilfe getauscht und den 
Waldorf Kindergarten Pusteblume in Grafschaft bei Ahrweiler mit 5.000 Euro unterstützt.

Die Scheckübergabe in Höhe von 5.000 Euro 
haben Produkt- und Event-Managerin Doris 
Wetzel (rechts) und IT-Administrator Heiko 
Thomas (links) organisiert.
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Morgens klingelt pausenlos das Telefon in Ihrer 

Praxis? Das muss nicht sein. Die Lösung ist kin-

derleicht: Mit einer Online-Terminvereinbarung 

auf Ihrer Praxiswebsite. Bereits jeder Dritte hat 

laut einer Umfrage schon mal einen Online-

Termin bei einem Arzt vereinbart, weitere 34 

Prozent können sich dies vorstellen.* In Res-

taurants, einer Autowerkstatt oder beim Friseur 

wird es immer mehr zum Standard. Auch Sie 

können Ihren Kunden diesen Service bieten. 

Einfach und unkompliziert. Ergänzen Sie Ihr 

easyVET mit petsXL und bieten Sie Online-

Terminvergaben über Ihre Praxiswebsite an. 

So einfach war Terminvereinbarung noch nie! 

Die Online-Terminvereinbarung arbeitet für Sie 

im Hintergrund und Ihr Kalender füllt sich wie 

von Zauberhand – aber Sie behalten jederzeit 

die volle Kontrolle. Sie wollen nur Standardbe-

handlungen wie Impfungen online anbieten? 

Kein Problem! Alle Besuchsgründe und den 

Zeitrahmen legen Sie selbst fest. An Ihrem OP-

Tag sollen keine Termine vergeben werden und 

mittwochs nur zwischen 9 und 12 Uhr?  Auch 

die Sprechzeiten für die Online-Terminver-

einbarung bestimmen Sie. Das Herrchen von 

Katze Minka benötigt mehr Zeit in der Sprech-

stunde? Verlängern oder verschieben Sie 

einfach gebuchte Termine in Ihrem Kalender. 

Umgekehrt funktioniert das natürlich auch: 

Verschiebt Ihr Kunde seinen Termin oder sagt 

ihn ab, erhalten Sie eine Nachricht mit allen De-

tails und können mit dem Tierhalter jederzeit 

persönlich Kontakt aufnehmen. 

  

Daten von Neu- und Bestands-
kunden direkt ins easyVET 

Mit einer Online-Terminvereinbarung über 

Ihre Webseite erhalten Sie alle Daten in 

Echtzeit, leserlich und ohne Tippfehler. Und 

noch besser: Alle Kunden- und Tierinforma-

tionen können per Klick direkt mit Ihrem ea-

syVET abgeglichen und auf Wunsch in Ihre 

Kundenkartei übertragen werden. Weniger 

Organisation, mehr Zeit für die Tiermedizin. 

Sie und Ihr Team werden es lieben!

Schluss mit Warteschleifen. Ihre Leitun-

gen sind frei für akute Krankheitsfälle oder 

dringende Rückfragen. Sie fokussieren sich 

auf die Behandlung Ihrer Patienten vor Ort. 

Trotzdem sind Sie für jeden erreichbar. Rund 

um die Uhr, denn Termine können über Ihre 

Praxiswebsite oder per App auch außerhalb 

der Öffnungszeiten gebucht werden.

Wie können Sie Online-Termine 
über Ihre Website anbieten? 

Einfach petsXL abonnieren, den Button für 

die Terminvereinbarung herunterladen, in 

Ihre Website einbauen (lassen), fertig: Schon 

können Tierhalter unkompliziert Termine 

online bei Ihnen buchen. 

Profitieren Sie von der inno-

vativsten Art des Terminma-

nagements! 

www.vetz.vet/de-de/petsXL

* Studie aus November 2020 von Bitkom, dem Branchen-
verband der deutschen Informations- und Telekommuni-
kationsbranche. https://www.bitkom.org/Presse/Presse-
information/Jeder-Dritte-vereinbart-Arzt-Termine-online
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Hilfe für Menschen und Tieren in der Ukraine
 
Menschen und Tiere in der Ukraine leiden - auf der Flucht, in Verstecken, im Widerstand. Viele Menschen in 

Deutschland fühlen sich angesichts dieser Situation hilflos, wir würden alle so gerne helfen. Es gibt Möglich-

keiten, auch für Helfer:innen, die auch die Tiere im Blick haben. Raphael M. Witte, RUHMservice Consulting, 

hat die Ukraine-Aktion „Gegen das Leid von Mensch und Tier“ ins Leben gerufen. Er möchte allen in der 

Tiermedizin Tätigen Anregungen und Materialien an die Hand geben, mit denen sie schnell Hilfe und Unter-

stützung für die Betroffenen in der Ukraine leisten und visuell ein Zeichen der Solidarität setzen können. Witte 

und sein Team haben kurzfristig Materialien produziert, mit denen sich Tierärzt:innen in der Praxis und im 

öffentlichen Leben sichtbar positionieren können: Sticker, Buttons, Spendensets, online-Tools und konkrete 

Handlungsanregungen, wie ein Praxisteam effizient Spenden sammeln und damit ganz konkrete Hilfe leisten 

kann. Der Verkaufserlös sämtlicher Materialien geht direkt in den Spendenpool, so dass Tierärzt:innen, die 

das Material einsetzen, direkt auf zwei Ebenen spenden: Durch die Spenden, die sie sammeln und durch 

die Erlöse der Materialen, die RUHMservice vollständig für bedürftige Menschen und Tiere in der Ukraine 

weiterleitet. Alle Informationen und Tipps wurden auf einer speziellen Internetseite zusammengefasst.  

www.ruhmservice-shop.
de/aktion-ukraine_mensch-

tier-ruhmservice
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Jetzt hat die „Katzenflüsterin aus Krems“ (KAT-

ZENMEDIZIN #2, NOV. 2020) mit „Mehrkatzen-

Haushalt“ ein neues Buch geschrieben und 

herausgegeben, mit dem Ziel, Probleme in 

Mehrkatzenhaushalten vorzubeugen, Kon-

flikt erkennen zu können und Lösungen zu 

finden. Die Autorin spricht mit ihrem 300 Sei-

ten starken Buch Katzenbesitzer:innen an, 

freut sich darüber hinaus aber auch, wenn 

Tierärzt:innen und TFA das Werk lesen, um 

in den täglichen Beratungsgesprächen in der 

Praxis gewappnet zu sein. Ihr Ziel ist es, Kat-

zenleid so gut es geht zu minimieren. 

Frau Schroll, Sie leben mit vier Katern zu-
sammen. Welche Rolle nehmen Sie inner-
halb der Katzenfamilie ein?
Selber sehe ich unsere Beziehung am ehesten 

als Freundschaft, vielleicht mit einem Touch 

von Vormundschaft. Und dann führe ich natür-

lich Regie und organisiere unser Zusammenle-

ben so, dass ich das Gefühl habe, wir alle sind 

so zufrieden und glücklich wie möglich.

S abine Schroll ist in der Katzenszene be-

kannt wie ein, entschuldigen Sie den 

Ausdruck, "bunter Hund". Die auf Verhaltens-

medizin spezialisierte Tierärztin führt im ös-

terreichischen Krems eine reine Katzenpraxis 

und betreut von dort aus Katzenbesitzer:innen 

aus ganz Österreich. Das Wissen um die Welt 

der Katzen und die wahnsinnige Erfahrung im 

Bereich der Katzenmedizin machen Sabine 

Schroll zu einer gefragten Expertin. Sie hält 

Vorträge und Seminare für TierärztInnen, küm-

mert sich um die Fortbildung der Mitarbeiten-

den verschiedener Unternehmen, kooperiert 

mit Pharmaunternehmen, berät KollegInnen 

bei schwierigen Fällen und hospitiert in Kli-

niken und Praxen, um vor Ort katzengerechte 

Arbeitsabläufe zu erarbeiten. In jedem dieser 

Aufgabenbereiche kann sie ihre Philosophie, 

dass die richtige Einstellung zur Behandlung 

von Katzen im Kopf jedes einzelnen Tierarz-

tes beginnt, einfließen lassen. „Wer die innere 

Haltung verändert, findet auch schnell den 

Zugang zum Patienten“, so Schroll.

Pure Katzenkompetenz
Katzentierärztin Sabine Schroll veröffentlicht neues Buch 

zum Thema „Mehrkatzen-Haushalt"

Sabine Schroll, Krems  

Das Buch "Mehrkatzen-Haushalt" von Sabine 

Schroll umfasst 300 Seiten, enthält 56 Farbab-

bildungen, ist bei Books on Demand erschienen 

und zum Preis von € 28,90 versandkostenfrei bei 

HUGENDUBEL erhältlich.
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Was haben Sie von Ihrer „Boygroup“ ge-
lernt? Welche Erkenntnisse sind in Ihre 
neues Buch eingeflossen? 
Hmm, manches hat sich im Lauf der Jahre 

einfach nur verfeinert. Aber was mich faszi-

niert ist, wie viele unserer Wörter die Katze 

lernen und wie gut man ihnen erklären kann, 

was gerade los ist. Also wenn sich einer bei 

mir über etwas aufregt, dann kann ich dem 

super reaktiven Windy Whisper erklären, 

dass das nur sein Bruder Fiji File ist und kein 

wirklicher Grund zum Aufregen. Wenn Katzen 

gelernt haben, dass es vom Menschen rele-

vante Information gibt und nicht nur Ermah-

nungen, dann hören sie auf uns!

Viele Menschen gehen unbedarft und teil-
weise ahnungslos an Beziehung mit Katzen 
heran. Würden Sie sich so etwas wie einen 
„Katzenführerschein“ wünschen, der von 
allen zukünftigen Katzenbesitzer:innen 
abgelegt werden müsste? 
Nein, das verbessert aus meiner Sicht nicht 

wirklich etwas! Ich vertraue viel mehr auf den 

Paradigmenwechsel, der gerade im Gange ist, 

dass die Katze eben kein einfaches Haustier 

ist. Manche Dinge sind so wie sie sind und 

ich mag es lieber, wenn es als Erkenntnis und 

Einsicht kommt und nicht als Vorschrift.

Welche Rolle spielen Tierärzt:innen in der 
Aufklärung? Gibt es Ihrer Meinung nach 
noch Verbesserungsbedarf?
In der Praxis sind wir natürlich mit diversen 

Fragen konfrontiert, wie "Ich möchte eine 

zweite Katze, weil ich glaube meine langweilt 

sich " oder "Die Partnerkatze ist nach 10 Jah-

ren gestorben und jetzt brauche ich wieder 

eine". Oft sind die einfachsten Beratungen 

ganz schnell erledigt: Tun Sie es nicht! Katzen 

sind soziale Tiere, aber sie sind anspruchsvoll 

im Zusammenleben, vor allem, wenn sie sich 

gar nichts mehr an ihrem Alltag verbessern 

können, weil sie in der Wohnung leben. Ich 

würde mir wünschen, dass zu den wichtigs-

ten Fragen des Mehrkatzen-Haushalts mit 

ein paar Faustregeln beraten wird. Die sind 

vermutlich nur zu 80 % richtig, aber sie ver-

einfachen eine Beratung erheblich. 

Vielen Dank für dieses interessante Ge-
spräch! 

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
gefluester/mehrkatzen-
haushalt

1    In einem Mehrkatzen-Haushalten sollten 

immer genügend Ressourcen für alle Tiere 

vorhanden sein, um Streit zu vermeiden. 

2   Auch Schlafplätze und Verstecke an verschiede-

nen Stellen sind wichtig. Um sich wohlzufühlen, 

brauchen Katzen Rückzugsmöglichkeiten.

3   Katzen sind soziale Tiere, aber sie sind 

anspruchsvoll im Zusammenleben, vor allem, 

wenn sie sich gar nichts mehr an ihrem Alltag 

verbessern können, weil sie in der Wohnung 

leben.

Diplom-Tierärztin 
Sabine Schroll    

ist in Österreich in ihrer Tierarztpraxis nur für 

Katzen mit Schwerpunkt Allgemeinmedizin 

und Verhaltensmedizin tätig. Die Expertin für 

Verhaltensmedizin bei Tieren, Autorin mehrerer 

Fachbücher und Ratgeber rund um Verhal-

tensprobleme und -auffälligkeiten bei Katzen 

und Hunden erwarb in der Schweiz das Diplom 

für Veterinärpsychiatrie. 2009 verlieh ihr die 

Gesellschaft der Freunde der Veterinärmedizini-

schen Universität (VMU) Wien die Josef-Bayer-

Medaille. An der VMU Wien hält sie seit 2012 

Vorlesungen und erteilt Konsultationen zum 

Thema Verhaltensmedizin. Die Tierärztin betreut 

verhaltensauffällige Katzen und forscht – nach 

Ausschluss körperlicher Krankheiten – nach der 

Grundursache der Probleme, um diese gezielt 

behandeln und grundlegende Missverständnis-

se zwischen Tieren und Tierhaltern klären zu 

können. Seit fast zwanzig Jahren lebt sie mit 

mehreren eigenen Katzen zusammen.

Praxis für Tiermedizin und Verhaltensmedizin

Kremstalstraße 53

3500 Krems an der Donau – Austria  

   +43 650 9686236      

  vet@schroll.at 

   www.schroll.at      

  www.facebook.com/SaSchroll

  www.instagram.com/sabine.schroll      



Auch als DOG INTESTINAL LOW FAT für Hunde

Diät-Alleinfuttermittel bei unzureichender  
Verdauung und Resorptionsstörungen des  
Darms – exklusiv beim Tierarzt.

0800/6655320 (Kostenfreie Service-Nummer) 

www.vet-concept.com

OPHELIA (3),OPHELIA (3),
VERDAUUNGSSTÖRUNGVERDAUUNGSSTÖRUNG
seit drei Wochen ohne Durchfall 
dank CAT INTESTINAL LOW FAT
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