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editorial

Ich liebe Käsekuchen, habe im Laufe der Jahre das für mich leckerste Rezept erarbeitet, wobei ich die 

Quark-Ei-Masse mit aufgeschlagenem Eiweiß vermenge, so dass das Gebäckstück herrlich fluffig genossen 

werden kann. Beim Formulieren dieses Editorials läuft mir das Wasser im Munde zusammen. Hätte ich im 

Kühlschrank noch Quark, bzw. Topfen, wie das Zwischenprodukt bei der Käseherstellung in Österreich 

genannt wird, würde ich sofort den Mixer in Stellung bringen. 

Tatsächlich habe ich in den letzten Tagen jede Menge Magerquark gekauft, jedoch nicht, um die ein oder 

andere Gaumenfreude zu produzieren, sondern als Wickel abschwellend und schmerzlindernd wirken 

zu lassen. Mein altes, rechtes Knie hat mir nichts dir nichts seinen Dienst versagt, sich auf den doppelten 

Umfang vergrößert und mich über eine Woche in die Knie gezwungen. Die Wirksamkeit von Quarkwickeln 

ist wissenschaftlich wenig untersucht, jedoch gehen Expert:innen davon aus, dass die im Quark enthalte-

nen Milchsäurebakterien Entzündungen hemmen und die feuchte Kälte eines kühlen Quarkwickels zudem 

kühlend, schmerzlindernd, fiebersenkend und abschwellend wirkt. Als Erste-Hilfe-Maßnahme hat mir das 

alte Hausmittel sehr gute Dienste erwiesen. Der Orthopäde meines Vertrauens jedoch hat nach Studium 

der MRT-Bilder eine Arthroskopie dringend vorgeschlagen, die tatsächlich auch zu Druckbeginn dieser 

Ausgabe durchgeführt werden sollte. Ich klopfe 3x auf Holz, dass alles gut gehen wird und ich mit Krücken 

bewaffnet die DEUTSCHE VET besuchen kann, die quasi vor meiner Haustür am 10. & 11. Juni seine Tore 

öffnen wird. Und dann findet ja auch noch der ISFM-Congress in Rhodos statt, an dem ich teilnehmen will. 

Sehr dankbar bin ich, dass vor allem meine engsten Kolleg:innen mitgezogen, sich sehr flexibel gezeigt, 

Termine angepasst und die ein oder andere Extraschicht eingelegt haben. Ich danke Torsten Kalcher, der 

in Nürnberg den Druck der KATZENMEDIZIN überwacht, und vor allem danke ich Heike Kaminsky, die für 

Grafik und Produktion des Magazins zuständig ist und mit viel Zuversicht und einer Extraportion Ruhe 

diese Ausgabe gemanagt hat. 

Wenn Sie bei der Lektüre dieser Ausgabe nichts von dem beschriebenen 

Stress mitbekommen und Sie viele nützliche Tipps für die tägliche Praxis-

arbeit herauslesen, haben wir vieles richtig gemacht. 

„Hals- & Beinbruch“ 

wünscht Ihr 

   

  

Alles Quark!
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  Wenn das mal keine Überraschung 
ist?! Sie beide übernehmen Verant-
wortung und werden künftig eine 
Überweisungspraxis leiten!  

Ludo Stegen: Richtig. 1500 Quadratmeter im 

Großraum Hannover. Das Objekt, das bisher 

als Büro genutzt wurde, steht fest, doch da 

die Tinte unter dem Mietvertrag noch nicht 

trocken ist, kann der genaue Standort nicht 

verraten werden. 

Dr. Thekla Bogenhagen: Wir haben uns dem 

Netzwerk von Tierarzt Plus Partner ange-

KATZENMEDIZIN #9   Juni 2022

schlossen und werden als Gründer:innen das 

neue Spezialistenzentrum leiten. Wir beide 

sind sehr aufgeregt und glücklich, denn vom 

ersten Augenblick an fanden die Gespräche 

auf Augenhöhe statt, wir haben unser Kon-

zept und unsere Vorstellungen dargelegt und 

haben alle Freiheiten, diese auch umsetzen 

zu können. Das ist wie ein Sechser im Lotto. 

 Wieso dieser Schritt?

Ludo Stegen: Bei mir ist durch eine gewisse 

Unzufriedenheit der Wunsch nach berufli-

cher Selbstverwirklichung entstanden. Durch 

Zufall bin ich auf das Gründungsprogramm 

von Tierarzt Plus Partner gestoßen. Glück-

licherweise gab es bei Tierarzt Plus Partner 

(TPP) bereits Gedanken für ein tierärztliches 

Interview mit Ludo Stegen, Dipl. ECVS, und  Dr. Thekla Bogenhagen

Neugründung: 
Spezialistenzentrum in der Region Hannover

LinkedIn ist ein webbasiertes soziales 
Netzwerk zur Pflege von Geschäftskon-
takte und dadurch natürlich auch ein 
Pool der neuesten Entwicklungen und 
Veränderungen innerhalb der Veterinär-
branche. Anfang Mai erschien dort eine 
Kurzmeldung, dass Tierarzt Ludo Stegen, 
der seit fast fünf Jahren in der Tierklinik 
Ahlen tätig war und der in der Vergan-
genheit für JUST4VETS einige Fachartikel 
verfasst hatte, künftig zusammen mit Dr. 
Thekla Bogenhagen als Geschäftsführer 
und Cheftierarzt im Fachzentrum für 
Kleintiermedizin in der Region Hannover 
arbeiten würde. JUST4VETS wollte wis-
sen, welche Pläne die beiden Tierärzte 
verfolgen und vereinbarte ein Telefon-
interview.
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ich musste feststellen, dass Änderungen in den 

Klinikprozessen zu selten umgesetzt werden 

und ich einige grundsätzliche Entwicklungen 

nicht so etablieren konnte, wie ich es für sinn-

voll halte. Letztlich wurde es so gemacht, wie es 

immer gemacht wurde. Ich denke jedoch, dass 

man mit der Entwicklung Schritt halten muss 

und habe tatsächlich sehr, sehr viele Ideen, die 

ich gerne noch realisieren möchte.

Thekla Bogenhagen: Ludo und ich haben 

die gleiche Berufsauffassung und ganz ähn-

liche Ideen, was wir von der Tiermedizin 

erwarten, wie wir arbeiten wollen, welchen 

Qualitätsstandard wir anlegen und wie wir 

mit Kund:innen und vor allem auch mit den 

Mitarbeiter:innen umgehen wollen.  

  Würden Sie uns etwas zu Ihrem 
Konzept verraten, und wie füllen Sie 
dieses mit Leben?

Ludo Stegen: Ja, jetzt sitzen wir gemeinsam 

vor einem großen, weißen Blatt Papier und 

Überweisungszentrum in der Region Han-

nover. So wurde aus einem sehr vertrauens-

vollen Gespräch, eine Idee und dann schnell 

ein handfester Plan. Ab Anfang August geht 

es für mich los. 

Thekla Bogenhagen: Ich habe zwei Jahre 

lang mit Ludo zusammengearbeitet und 

wollte eigentlich nach meiner Babypau-

se wieder einsteigen, doch dann habe ich 

mich für diesen neuen Schritt entschieden, 

gemeinsam mit ihm als Geschäftsführerin 

ein ganz neues Projekt zu gründen. 

Ludo Stegen: Ein neuer Entwicklungsschritt 

war definitiv angesagt, schließlich habe ich 

inzwischen zehn Jahre Klinikerfahrung und 

mittlerweile meine ECVS Diplomate-Prüfung 

bestanden. Ich bin sehr ambitioniert und will 

etwas bewegen, so war es auch bei meinen 

vorherigen Stationen. Dort wurde mir vermit-

telt, ich könne eigene Ideen entwickeln und 

neue Abläufe und Standards etablieren. Doch 

können von Null auf planen. Es gibt bei uns 

noch keine Struktur, die wir irgendwie ändern 

müssen, sondern haben die Freiheit, diese zu 

entwickeln und ganz neu aufzubauen.  

Thekla Bogenhagen: Wir wollen hochquali-

tative Medizin anbieten und werden dafür ein 

Team aufbauen, das sich auf Augenhöhe be-

gegnet und interdisziplinär kooperiert. Auch 

wenn das Team und auch der Stress größer 

wird, stellen wir die Kommunikation inner-

halb des Teams sehr stark in den Vordergrund. 

Ludo und ich schätzen eine familiäre, persön-

liche Atmosphäre, und die wollen wir auch an 

unserem neuen Standort etablieren.  

L u d o  Ste ge n :  K o m m u n i k a t i o n  m i t 

Kund:innen und Kollg:innen lernen wir ja lei-

der nicht im Studium. Ich habe in zahlreichen 

Seminaren zu diesem Thema soviel gelernt, 

das ich im Alltag umsetzen möchte. Auch im 

Bereich der Mitarbeiterführung werden wir 

von TPP unterstützt und lernen natürlich auch 

Dein Partner für alle

Tierbestattungen

Besuche uns auf der Deutsche Vet am Stand 305. Wir freuen uns auf dich!

Verpasse nicht unseren Vortrag „Die 
moderne Art   der Tierbestattung“ 
am 11. Juni, um 10:10 Uhr im 
Businesstheater.

Jetzt ein persönliches Gespräch 
mit uns vereinbaren unter: 
www.animaltree.de/kennen-
lernen

Wir kummern uns
•  deutschlandweit 

•  einfache Abläufe 

•  24/7 erreichbar

www.animaltree.de 0240 3 -7825 5 7 5
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Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
gefluester/
praxisneugruendung

  Die Tierärzt:innen-Dichte in und um 
Hannover ist ja beachtlich hoch …

Thekla Bogenhagen: Das Einzugsgebiet im 

Großraum Hannover ist sicherlich groß genug. 

Es gibt hier bereits einige stark ausgelastete gro-

ße Kliniken und Praxen, aber ich bin mir sicher, 

dass auch mehrere Zentren nebeneinander gut 

bestehen können. Letztlich werden die Quali-

tät unserer Arbeit und die Kommunikation mit 

den überweisenden Tierärzt:innen darüber 

entscheiden, wie erfolgreich wir in der Zukunft 

sein werden. 

Ludo Stegen: Uns hat es immer große Freu-

de bereitet, junge Kolleg:innen ausbilden zu 

können. Der Uni-Standort ist sicherlich inter-

essant für uns, denn wir werden Studierenden 

Praktikums- und Ausbildungsplätze anbieten 

können. Auch diesbezüglich haben wir die glei-

che Einstellung wie das Netzwerk Tierarzt Plus 

Partner und werden in der Berliner Zentrale mit 

Dr. Lisa Leiner und Maria Junusi zusammen-

arbeiten. Das Netzwerk hat ein Programm für 

Tiermedizinstudierende entwickelt, das sicher-

stellt, dass alle Beteiligten davon profitieren. 

Wichtig ist uns eine stetige Weiterentwicklung 

und vor allem die gemeinsame Freude am Ler-

nen. Das heißt, wir möchten weiterhin, weil es 

uns riesigen Spaß macht, junge Kolleg:innen 

haben, die wir auch ausbilden können. 

  Ich bedanke mich für das Gespräch, 
wünsche Ihnen noch viel Erfolg und 
freue mich auf ein Treffen auf dem 
Leipziger Tierärztekongress.  

Andreas Moll

  Just4vets.online

durch den intensiven Austausch mit den an-

deren Praxisleiter:innen des Netzwerkes. 

Thekla Bogenhagen: Wenn die Kommuni-

kation mit den Kolleg:innen in der täglichen 

Praxisarbeit nicht mehr ausreichend ge-

währleistet ist, leidet vor allem die Qualität 

der Arbeit. Es gehen einfach Informationen 

verloren, wenn man nicht persönlich mitei-

nander spricht. Wir werden intensiv mit dem 

Planungsteam von TPP sprechen und über-

all in unserer Praxis entsprechende Plätze für 

den Austausch einplanen. Am meisten lernen 

alle im Team, wenn man gemeinsam die Fälle 

bespricht und diskutiert. So können auch die 

jüngeren Kolleg:innen die einzelnen Schritte 

verstehen, nachvollziehen und später selbst 

anwenden. 

Ludo Stegen: Die Bauzeiten sind ja gerade 

schwer prognostizierbar, aber wir planen die 

Eröffnung Anfang 2023. Ein Spezialisten- und 

Überweisungszentrum werden wir auf 1500 

Quadratmetern eröffnen und Tiermedizin auf 

höchstem Niveau anbieten. Die technische 

Ausstattung wird der einer Klinik gleichen. Wir 

planen modernste Diagnostik inkl. MRT, CT, En-

doskopie, digitalem Röntgen, Ultraschall und 

allem notwendigen Equipment sowie quali-

tativ hochwertige OPs mit der Möglichkeit zur 

Durchführung minimalinvasiver Chirurgie. Da-

mit können wir die von uns angestrebte Quali-

tät auch tatsächlich anbieten.  

Thekla Bogenhagen: … es sind ja nicht nur 

die Geräte, sondern es sind ja auch die Per-

sonen, die dort mit reinspielen. Wir beide 

sind Chirurgen, aber zusammen mit tollen 

Kolleg:innen werden wir natürlich auch an-

dere Fachrichtungen abdecken, weil wir den 

interdisziplinären Austausch schätzen.

Dr. Lisa Leiner und Maria Junusi zusammen-

arbeiten. Das Netzwerk hat ein Programm für 

Tiermedizinstudierende entwickelt, das sicher-

stellt, dass alle Beteiligten davon profitieren. 

Wichtig ist uns eine stetige Weiterentwicklung 

und vor allem die gemeinsame Freude am Ler-

nen. Das heißt, wir möchten weiterhin, weil es 

uns riesigen Spaß macht, junge Kolleg:innen 

  Ich bedanke mich für das Gespräch, 
wünsche Ihnen noch viel Erfolg und 

Andreas Moll

Dr. Thekla Bogenhagen 
    studierte Tiermedizin an der TiHo Hannover 

und promovierte anschließend an der FU-Berlin. 

Nach einem Small animal rotating Internship in 

der Tierklinik Ahlen verblieb sie dort und leitete 

später gemeinsam mit Ludo Stegen als Cheftier-

ärztin die Fachgebiete Chirurgie und Orthopädie 

in der Tierklinik Ahlen.

Ludo Stegen, Dipl. ECVS  
  hat das Studium der Tiermedizin an der Uni-

versität in Gent (Belgien) absolviert. 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 Bramsche. Von 2017 bis Ende Juli 2022 ist er 

Chefarzt der Fachgebiete Chirurgie und Orthopä-

die in der Tierklinik Ahlen. 

Fachzentrum für Kleintiermedizin 

(Region Hannover) 

   info@tierarztpluspartner.de

  www.tierarztpluspartner.de

  www.facebook.com/TierarztPlusPartner

  www.instagram.com/tierarztplus

  www.linkedin.com/company/

tierarzt-plus-partner

Auf dem 11. Leipziger Tierärztekongress, 
der vom 7.-9. Juli stattfindet, wird Thekla 
Bogenhagen am Stand von Tierarzt Plus 
Partner Fragen zum neuen Projekt be-
antworten. Außerdem veranstaltet das 
Netzwerk am 7. Juli von 10 – 12 Uhr ein 
Symposium für Praxisgründer:innen  - auf 
diesem Gründungsevent berichten erfah-
rene Praxisleiter:innen und Expert:innen 
aus dem Markt von ihren Erfahrungen, den 
Chancen und Risiken einer eigenen Praxis-
gründung oder -übernahme.
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Kitten lernen extrem schnell!

Leider herrscht immer noch die Ansicht, 

Katzen wären unerziehbar. Das bedeutet 

jedoch nicht, dass sie nichts lernen. Ganz 

im Gegenteil, denn Katzen, vor allem Kit-

ten, lernen extrem schnell! Ohne gezielte 

Anleitung jedoch lernen sie nur das, was sie 

selbst wichtig finden; menschliche Ansprü-

che oder auch Kooperation mit alltäglichem 

Handling gehören nicht immer dazu.

Junge Katzen fallen erziehungstechnisch 

immer noch durch den Rost, weil die Infor-

mationen fehlen, dass sie mit der richtigen 

Technik und einem möglichst frühzeitigen 

Beginn sehr gut erziehbar sind. Und letzt-

lich ist das natürlich auch gut für die tier-

Katzen-Kindergarten ... und man kann sie 
doch erziehen!

Was ist der Katzen-
Kindergarten? 

Für Hundebesitzer ist es inzwischen eine 

Selbstverständlichkeit, in eine Welpen-

Spielgruppe und einen Junghunde-Erzie-

hungskurs zu gehen. Aber mit Katzen …? 

Die kann man doch nicht erziehen! Die 

Anfänge des Katzen-Kindergartens gehen 

auf die australische Verhaltensmedizine-

rin Kersti Seksel zurück. Sie hat schon vor 

Jahren begonnen, in ihrer tierärztlichen 

Praxis Kurse für Kitten - ähnlich wie für 

Welpen - abzuhalten. Ziel war zum einen, 

den Jungkatzen erste positive Eindrücke in 

der Praxis zu vermitteln und zum anderen 

Besitzer:innen besser zu informieren, um 

Verhaltensproblemen vorzubeugen.

Sabine Schroll, Krems

Das Buch zum Thema: Sabine Schroll - "Katzen-

Kindergarten. Erfolgreiche Katzenerziehung ab 

dem ersten Tag." Erhältlich u.a. bei Thalia zum 

Preis von € 24,90.
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Aus der PrAxis

Menschen geht: Stups mit der Nase den an-

gebotenen Zeigefinger an, höre einen leisen 

Zungenclick (mit der Zunge oder den Lip-

pen ein Geräusch machen), und es kommt 

ein toller Leckerbissen. Nach drei bis fünf 

Wiederholungen weiß ein Kitten, dass der 

Zungenclick eine Belohnung verspricht und 

wann immer das positive Feedback kommt, 

welches Verhalten sich auszahlt. 

Es geht also auch darum, rechtzeitig zu 

reagieren, wenn die junge Katze etwas Er-

wünschtes tut. Die meisten Katzen lernen, 

wie sie mit Unfug an ihr Ziel kommen - und 

je öfter sie dafür ermahnt werden, desto 

ärztliche Arbeit: Katzen, die problemlos in 

die Box einsteigen, eine klinische Untersu-

chung tolerieren oder ohne Stress Tabletten 

nehmen, sind einfach die angenehmeren 

Patienten und bekommen bessere medizi-

nische Betreuung.

ER ziehung schafft nämlich 
auch BE ziehung, die sich 

dann auf die Gesundheitsvor-
sorge positiv auswirkt.

Der Katzen-Kindergarten ist nicht notwen-

digerweise nur ein Ort, den man mit sei-

nem Kitten besucht, sondern vor allem eine 

Philosophie, ein Paradigmenwechsel!  Die 

Philosophie des Katzen-Kindergartens ist 

eine Veränderung unserer Grundeinstellung 

und Glaubenssätze zur Katze:

•  Katzen lernen ausgesprochen schnell und 

gerne

• Katzen kann man sehr gut erziehen

•  Katzen brauchen unbedingt Erziehung, um 

mit uns Menschen entspannt und prob-

lemfrei zusammenzuleben

Ziel des Katzen-Kindergartens sind Katzen, 

die gelernt haben, ihre Wünsche verständ-

lich mitzuteilen und die nicht neben son-

dern mit uns Menschen harmonisch und 

stressfrei leben.

Katzenerziehung beginnt 
schon bevor die Katze 

einzieht!

Die frühe Jugendentwicklung von Kitten 

verläuft sehr schnell – innerhalb weniger 

Wochen ist aus dem hilflosen blinden Kätz-

chen ein kleines agiles Raubtier geworden, 

das vor allem eines im Sinn hat: "Mir, meins, 

alles meins und zwar jetzt sofort, aber dalli!"

Schon von Anfang an machen katzenge-

rechte und sichere Rahmenbedingungen 

das Bravsein für ein Kitten leicht. Nicht die 

ständigen spaß-bremsenden Ermahnungen 

oder gar Strafen sind die Hauptsache in der 

Erziehung, sondern das positive Feedback!

Mit einer einfachen Grundübung – dem Na-

sentarget - kann ein Kitten ab dem ersten 

Tag lernen, wie Lernen vom und mit dem 

1    Ohne gezielte Anleitung lernen Katzen nur das, 

was sie selbst wichtig finden.

2    Mit einer einfachen Grundübung – dem Na-

sentarget - kann ein Kitten ab dem ersten Tag 

lernen, wie Lernen vom und mit dem Menschen 

geht.

 
Das Ziel von Katzen- 

erziehung ist die stress-
resistente, ausgeglichene 

und psychisch robuste 
Katze, die einen weiten 

Horizont sowie Vertrauen 
zum Menschen hat  

und sich problemlos 
behandeln lässt.
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hartnäckiger bleiben sie dabei. Was wiede-

rum die irrige Meinung bestätigt, dass man 

Katzen nicht erziehen könne …

Was sollen Katzen lernen?

•  ihren eigenen Namen, auf Rufen oder so-

gar auf Pfiff zu kommen.

•  begrenzt sitzen, auf der Seite und am Rü-

cken liegen

•  sich an allen Körperteilen berühren, unter-

suchen, Krallen schneiden und kämmen 

lassen

• Tabletten und Flüssigkeiten einnehmen

• Zähne anschauen und putzen lassen

• in die Box einsteigen

• Brustgeschirr und Leine tragen

• Frustrationstoleranz

Dies sind Grundlagen, die jede Katze lernen 

sollte und sogar mit viel weniger Aufwand, 

wie er zum Beispiel für die Erziehung von 

Hunden nötig ist, lernen kann. Bei der Erzie-

hung von Katzen geht es also nicht um das 

Ausführen von Befehlen oder Kunststück-

chen, sondern vielmehr um sogenannte Life 

Skills. Diese Fähigkeiten machen das Zu-

sammenleben mit dem Menschen harmo-

nischer und stressfrei. Zwei so unterschied-

liche Arten wie Mensch und Katze können 

über Erziehung eine neue Kommunikati-

onsebene finden: Die Katze lernt durch Er-

ziehung auch, ihre Bedürfnisse akzeptabel 

und verständlich zu äußern.

Fazit

Das Ziel von Katzenerziehung ist die stress-

resistente, ausgeglichene und psychisch 

robuste Katze, die einen weiten Horizont 

sowie Vertrauen zum Menschen hat und 

sich problemlos behandeln lässt.    
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chen, sondern vielmehr um sogenannte Life 

Skills. Diese Fähigkeiten machen das Zu-

sammenleben mit dem Menschen harmo-

nischer und stressfrei. Zwei so unterschied-

liche Arten wie Mensch und Katze können 

über Erziehung eine neue Kommunikati-

onsebene finden: Die Katze lernt durch Er-

ziehung auch, ihre Bedürfnisse akzeptabel 

Das Ziel von Katzenerziehung ist die stress-

resistente, ausgeglichene und psychisch 

robuste Katze, die einen weiten Horizont 

sowie Vertrauen zum Menschen hat und 

sich problemlos behandeln lässt.    

3    Eine Katze sollte lernen, auf der Seite und am 

Rücken zu liegen.

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 Verhalten-

sprobleme und -auffälligkeiten bei Katzen und 

Hunden erwarb in der Schweiz das Diplom für 

Veterinärpsychiatrie. 2009 verlieh ihr die Gesell-

schaft der Freunde der Veterinärmedizinischen 

Universität (VMU) Wien die Josef-Bayer-Medaille. 

Die Tierärztin betreut verhaltensauffällige 

Katzen und forscht – nach Ausschluss körper-

licher Krankheiten – nach der Grundursache 

der Probleme, um diese gezielt behandeln und 

grundlegende Missverständnisse zwischen Tie-

ren und Halter:innen klären zu können. Seit über 

dreißig 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      

4    Katzen sollten lernen, Brustgeschirr und Leine 

zu tragen.
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krankung unbekannter Genese, die vor allem 

den Magen, den Darm und die regionalen 

Lymphknoten befällt. Die Prognose ist vor-

sichtig, jedoch könnte einer der maßgeblich 

limitierenden Faktoren das meist sehr weit 

fortgeschrittene Stadium der Erkrankung 

zum Zeitpunkt der Diagnosestellung sein. 

Das ist nur einer der zahlreichen Gründe, 

warum eine vollständige Abklärung inklu-

sive Biopsie und Histopathologie bei felinen 

chronischen Enteropathien dringend ange-

raten ist. 

Nationale

In der Studie von Linton et al. (2015) waren 

vor allem männliche, kastrierte Katzen mitt-

leren Alters (Median 7 Jahre) betroffen. Die-

ses Ergebnis deckt sich mit den Ergebnissen 

anderer Publikationen, wobei Ausnahmen 

immer die Regel bestätigen: Die jüngste Kat-

ze in einer Publikation war erst ein Jahr alt. 

Generell waren Langhaar-Rassen (vor allem 

KATZENMEDIZIN #9   Juni 2022

Ragdoll) in den Studien signifikant häufiger 

vertreten als Katzen mit kurzem Fell. 

Klinische Symptomatik

Alle Publikationen beschreiben chronisches 

Erbrechen und/oder Durchfall mit Abstand 

als häufigste Vorstellungsgründe, des wei-

teren Symptome wie Gewichtsverlust und 

Lethargie. Bei der klinischen Untersuchung 

sind palpatorisch erfassbare abdominale 

Massen ein sehr häufiger Befund, wobei die-

se meist nicht schmerzhaft erschienen. 

Diagnostik

In den Publikationen zeigten über die Hälfte 

aller Katzen eine periphere Eosinophilie im 

hämatologischen Befund. Vermutlich tritt die 

periphere Eosinophilie erst sekundär zur pri-

mären Läsion auf. Demnach schließt eine feh-

lende Eosinophilie die Erkrankung niemals aus. 

Da betroffene Katzen in der Regel in einem 

Warum es sich lohnt, die Katze mittels 
Histopathologie aus dem Sack zu lassen.

Feline granulomatöse eosinophile 
sklerosierende Fibroplasie

E rbrechen, Gewichtsverlust und Durchfall 

sind häufige Symptome bei älteren Kat-

zen. Nicht selten bleibt bei der Aufarbeitung 

der Differentialdiagnosenliste schließlich die 

„chronische Enteropathie“ als Arbeitstitel 

übrig. Die zugrunde liegende Ursache ist oft 

eine „Inflammatory Bowel Disease“ (IBD). Es 

handelt sich hierbei um histologisch bestä-

tigte (!), chronisch-entzündliche Infiltrate in 

der Mukosa des Gastrointestinaltraktes. In 

vielen Fällen tritt eine IBD gemeinsam mit 

einer Pankreatitis und einer Entzündung des 

hepatobiliären Systems auf. Dieser Symp-

tom-Komplex wird „feline Triaditis“ genannt, 

doch auch hier ist ein pathohistologischer 

Befund aller beteiligten Organe Vorausset-

zung für diese Bezeichnung. 

Chronische gastrointestinale Sympto-
me sind nicht automatisch eine IBD!

Die feline gastrointestinale eosinophile skle-

rosierende Fibroplasie (FGESF) ist eine Er-

Elisabeth Baszler, Wien
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logen generell bei jedem Auftrag geholfen, die 

Verdachtsdiagnose bzw. die möglichen Diffe-

rentialdiagnosen mitzuteilen. 

Die Veränderungen betreffen entweder alle 

Schichten der Darmwand oder sie sind intra-

mural gelegen. Im Schnittbild zeigt sich eine 

ulzerierende Masse, die außen von einer festen 

Kapsel umhüllt und innen von dicken Trabe-

keln durchzogen ist. Diese bälkchenartigen 

Strukturen werden nebst Fibroblasten von 

Spindelzellen und entzündlich durchsetztem 

Bindegewebe gebildet. Auch hier bilden wieder 

vor allem Eosinophile den dominanten Zelltyp 

- neben Lymphozyten, Plasmazellen, Neutro-

philen und auch vereinzelten Mastzellen. 

Ursachen

Es gibt verschiedene Theorien über die Ent-

stehung einer FGESF. Der gemeinsame Kon-

sens ist die entzündliche Genese und die 

eosinophile Antwort im Gewebe - wenn auch 

diese nur bei jeder zweiten Katze im Differenti-

alblutbild ersichtlich ist. Die Anwesenheit von 

eosinophilen Granulozyten bzw. das Ausmaß 

ist dabei immer abhängig vom allgemeinen 

Zustand der Katze. Die Eosinophilen wirken 

allgemein unspezifisch zerstörend und zyto-

toxisch gegen Pathogene, aber auch gegen 

den Wirt selbst.

Die Haupt-Differenzialdiagnosen für eine Eo-

sinophilie bei der Katze sind der akute Befall 

mit Parasiten und sämtliche allergische Re-

aktionen (v.a. Haut, Schleimhaut bzw. Nase 

und Darm). 

Das Auftreten von Mastzellen unterstreicht die 

Hypothese einer oralen Aufnahme von Antige-

nen und einer Dysregulation der Immunant-

wort: Futtermittelallergien- bzw. Intoleranzen 

mit einer konsekutiven Dysbiose werden als 

Auslöser diskutiert. 

Weitere Vermutungen über die Ursachen 

umfassen eine genetische Prädisposition, die 

übermäßige Aufnahme von Fell (Langhaar-

Katzen!) sowie Pflanzenmaterial und Pilzen. 

Eine Infektion mit viralen Erregern (FCoV, FHV-

1) konnte in einer Studie bei allen Katzen mit-

tels Fluoreszenz-In-Situ-Hybridisierung aus-

geschlossen werden. Die Hypothese einer 

inital bakteriellen Infektion ist kaum haltbar, 

sehr fortgeschrittenem Krankheitsstadium 

vorgestellt werden, ist eine unterschiedlich 

stark ausgeprägte aregenerative, normochro-

me, normozytäre Anämie möglich („anemia of 

chronic disease“). 

In der klinischen Chemie zeigte der Großteil 

der Katzen eine Dysproteinämie: Die meisten 

Katzen hatten eine Hyperproteinämie in Kom-

bination mit einer Hypoalbuminämie (Hyper-

globulinämie). Daraus ergibt sich, dass auch 

eine feline infektiöse Peritonitis als mögliche 

Differentialdiagnose ausgeschlossen werden 

muss. 

Je nach betroffener Region präsentiert sich 

FGESF entsprechend unterschiedlich in der 

Bildgebung: Im Magen-Darm-Trakt sind foka-

le Wandverdickungen sowie der Verlust der 

physiologischen Wandschichtung zu erken-

nen. Es ist nicht möglich, die Krankheit ohne 

weiterführende Diagnostik von häufigen Neo-

plasien im Gastrointestinaltrakt der Katze zu 

unterschieden (beispielsweise von einem mit 

Eosinophilen assoziierten T-Tell-Lymphom, 

einem Adenokarzinom oder einem Mastzell-

Tumor). Hyperplastische Lymphknoten 

können sich sonografisch ähnlich zu einem 

Fremdkörper-Granulom bzw. einem Abszess 

darstellen. Vorschlag: Im Ultraschallbefund be-

troffener Patienten werden außerdem häufig 

hyperplastische Lymphknoten beschrieben. 

Die Unterscheidung, ob es sich um reaktive 

oder neoplastische Prozesse handelt sowie 

die Abgrenzung zu Fremdkörper-Granulomen 

oder Abszessen, erfordert wiederum weitere 

diagnostische Schritte. 

Eine Masse im Abdomen ist nicht automa-
tisch immer eine Neoplasie - 

FGESF sollte als Differentialdiagnose in 
Betracht gezogen werden

Eine weiterführende Abklärung im Rahmen 

einer Biopsie ist daher angeraten: Vor allem 

dann, wenn die gastrointestinalen Läsionen 

durch eine chirurgische Intervention resezier-

bar sind. 

Sogar in der Pathohistologie kann FGESF noch 

mit Neoplasien verwechselt werden, wie zum 

Beispiel einem Fibrosarkom oder einem extra-

skelettalen Osteosarkom. Daher ist den Patho-

1    Ultraschall: Vergrößerter abdominaler Lymph-

knoten einer Katze mit FGESF: die Begren-

zung zum umliegenden Gewebe ist durch die 

Hypoechogenität des LK selber als auch durch 

die umliegende Peritonitis des Patienten klar 

sichtbar. Der Lymphknoten ist hgr. vergrößert, 

präsentiert sich in ovaler Form und weist eine 

ggr. heterogene Textur auf . Quelle: ©Bildge-

bende Diagnostik – Vetmeduni Vienna

2    OP-Situs: Derselbe Lymphknoten in der diag-

nostischen Laparotomie. Bei der Katze konnte 

keine totale Lymphadenektomie durchgeführt 

werden, da der betroffene Lymphknoten be-

reits zu invasiv mit den mesenterialen Gefäßen 

verwachsen war. Es wurde eine Keilbiopsie ge-

macht, wodurch der Lymphknoten zumindest 

in seinem Volumen deutlich reduziert werden 

konnte. Quelle: © Dr. Degasperi, Institut für 

Kleintierchirurgie – Vetmeduni Vienna
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matischer Therapie (bei Bedarf Antiemese 

bzw. appetitanregende Wirkstoffe, etc.) er-

scheint jedoch durchaus sinnvoll bzw. wird 

empfohlen.

Auch wenn die Prognose grundsätzlich vor-

sichtig ist, so stehen die Chancen gut, wenn 

die Katzen die perioperative Phase überstan-

den haben: vereinzelt konnte auch über eine 

vollständige Remission von FEGSF berichtet 

werden und gibt somit Hoffnung.                

  Just4vets.online
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Pathophysiologie

Im Rahmen der Entzündungsreaktion wer-

den durch die eosinophilen Granulozyten 

zahlreiche Mediatorsubstanzen (u.a. TGF-β, 

IL-1β, Major Basic Protein, IL-6) produziert. 

Diese können einerseits zu einer Proliferation 

von Fibroblasten und damit zu einer Abla-

gerung von extrazellulärer Matrix führen, an-

dererseits verursachen gewisse Mediatoren 

auch Gewebsverlust. 

Es wurden bereits mehrere Fälle pub-
liziert, in denen Katzen mit FGESF in 
Remission gegangen sind. Eine frühe 

Vorstellung und eine vollständige 
Abklärung könnten der Schlüssel zum 

Erfolg in der Prognose sein. 

Therapie

Bis dato konnte aufgrund der niedrigen Fall-

zahlen noch kein einheitliches Standard-Pro-

tokoll zur Behandlung von FGESF etabliert 

werden. Sofern eine chirurgische Entfernung 

der betroffenen Stellen möglich ist, sollte die-

se auch in jedem Fall durchgeführt werden. 

Da die Ursache entzündlicher Genese ist und 

eine immunmediierte Dysregulation nahe 

liegt, ist eine immunsuppressive Therapie 

mit Prednisolon die logische Konsequenz. 

Diese sollte allerdings erst nach der Proben-

entnahme erfolgen, um die diagnostische 

Qualität nicht zu mindern. Eine Kombinati-

on mit anderen Immunsuppressiva wie Cyc-

losporin A, Chlorambucil oder Mycophenolat 

ist publiziert, allerdings gibt es für FGESF keine 

Evidenz für ein besseres Outcome durch die 

Kombination der verschiedenen Präparate.

Eine alleinige antibiotische Therapie ist nicht 

ausreichend und zeigte in vorangegangenen 

Studien, dass diese Katzen eine signifikant 

kürzere Überlebenszeit hatten im Vergleich zu 

jenen Katzen, die immunsupprimiert wurden. 

Allerdings ist eine angemessene antibiotische 

Abdeckung durch die Immunosuppression 

spätestens postoperativ sinnvoll.

Über die therapeutische Wirkung von hypo-

allergenen Diäten gibt es noch keine wissen-

schaftlichen Erkenntnisse. Ein multimodales 

Therapiekonzept mit ergänzender sympto-

Elisabeth Baszler        

hat Tiermedizin an der VetMedUni in Wien 

studiert und ist Tierärztin aus Leidenschaft. 
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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.
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  www.1stdayskillsacademy.com   
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da durch eine Läsion der Darm-Mukosa ohne-

hin eine Invasion durch Bakterien begünstigt 

wird. Auch durch diverse Nachweisverfahren 

wie Licht-Mikroskopie, histochemischen Fär-

bungen usw. konnte keine einheitliche bak-

terielle Morphologie als Grundursache der 

Läsionen nachgewiesen werden.  

Katzen halten sich nicht 
immer ans Lehrbuch

Die primären Läsionen befinden sich im Gas-

trointestinaltrakt- genauer gesagt vor allem 

im Pylorus, am ileocolischen Übergang sowie 

im Colon selbst. Eine begleitende Hyperplasie 

der Mesenteriallymphknoten ist eine logische 

Konsequenz und ein häufiger Befund. Aller-

dings gibt es auch immer mehr Berichte über 

atypische Formen: In einem Fallbericht war 

die Fibroplasie nur auf das Mesenterium be-

schränkt, die das gesamte Netz in Form von  

stecknadelkopfgroßen, kavitären Knötchen 

diffus durchsetzt hat. Bei einer anderen Kat-

ze präsentierte sich FEGFS als extraintestina-

le, sublumbale Läsion mit vorberichtlichen 

Kotabsatz-Problemen. In einem anderen Fall 

breitete sich die Lymphadenomegalie bis auf 

die sternalen Lymphknoten aus und führte zu 

einem Pleuralerguss. 

3    Pathohisto : Die bälkchenartigen Strukturen 

(Trabekel) werden nebst Fibroblasten von 

Spindelzellen und entzündlich durchsetztem 

Bindegewebe gebildet. Auch hier bilden wieder 

vor allem Eosinophile den dominanten Zelltyp - 

neben Lymphozyten, Plasmazellen, Neutrophi-

len und auch vereinzelten Mastzellen. Quelle: © 

Dr. Lipnik, Institut für Pathologie – Vetmeduni 

Vienna
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Dies führt insgesamt zu gesundheitlichen 

Problemen und einer verringerten Wider-

standsfähigkeit der Gesamtpopulation (1). 

Bereits 1974 wurde in England die Zucht 

der Scottish Fold, zur Verhinderung weiterer 

gesundheitlicher Einschränkungen, unter-

sagt (1,2). In den USA entwickelte sich die 

Population jedoch stetig weiter. Die Scottish 

Fold ist heute vor allem in den USA, Euro-

pa, Russland und Australien eine beliebte 

Rassekatze. 

D ie erste Zuchtbeschreibung der Scot-

tish Fold entstand 1961 in Schottland 

(1,2). Durch eine Zufallsmutation zeigten 

in einem Wurf aus einer Farmkatze und ei-

ner British Shorthair mehrere Kitten auf-

fällig nach innen umgeschlagene Ohren. 

Der Rassename entstand somit aus dem 

Ursprungsland und den phänotypisch ge-

falteten („folded“ engl.) Ohren (1). Die Kon-

stitution dieser neuen Rasse entwickelte 

sich aus wenigen Geschwistertieren (1). 

Bei Scottish Fold Katzen ist 
rein auf Grund der Rasse 
von einer Prädisposition 

der Entwicklung einer 
Osteochondrodystrophie 

auszugehen. Eine 
frühzeitige medikamentöse 

Unterstützung der Tiere unter 
engmaschiger tierärztlicher 
Kontrolle ist zu empfehlen.

Die Osteochondrodysplasie 
der Scottish Fold Katze
Romy Röschke und Ludo Stegen, Ahlen
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Zuchtmerkmale

Als Hauptmerkmal sind die gefalteten Oh-

ren kennzeichnend. Des Weiteren zeigt die 

Katze einen runden Kopf mit runden Augen, 

einen gedrungenen Körper mit stämmigen 

Beinen und dickem Schwanz. 

Bei Kipp- und Faltohren handelt es sich um 

eine Anomalie des äußeren Ohres, die durch 

das Abknicken der Ohrmuschel nach vorne 

oder nach hinten definiert ist (Sachverstän-

digengruppe Tierschutz und Heimtierzucht, 

1999). Ursächlich hierfür ist eine Mutation 

des TRPV4-Gens, welches einen wichtigen 

Bestandteil für die zelluläre Differenzierung 

als auch für die Gewebshomöostase der 

Chondrozyten, Osteoblasten und - klasten 

darstellt (1,2). Die Mutation hat somit auch 

Auswirkungen auf das skelettale System 

und alle knorpeligen Anteile des Körpers. 

Es kann zur Bildung von massiven Exosto-

sen vor allem an den distalen Gliedmaßen 

kommen. Unter Exostosen versteht man 

wuchernde Osteoproliferation, meist aus-

gehend von der Compacta des Knochens. 

Die Faltohren entstehen nur bei homozygo-

ten Merkmalsträgern der Genmutation mit 

der Kennzeichnung FdFd in einem autoso-

mal dominanten Erbgang (1,2). Lange Zeit 

wurde davon ausgegangen, dass nur diese 

Merkmalsträger von der Osteochondrodys-

plasie betroffen sind (1,2). Mittlerweile ist 

bekannt das auch heterozygote (Fdfd) Kat-

zen Krankheitssymptome zeigen (1,2). Die 

Knorpel- und Knochenschäden treten ledig-

lich in abgeschwächter Form und meist zu 

einem späteren Zeitpunkt auf (1).

Klinische Symptome

Zum Zeitpunkt der Geburt zeigen die Kitten 

noch keine gefalteten Ohren (1,2). Ab der  

4. Lebenswoche entwickeln sich die Fal-

tohren phänotypisch (1,2). Der Schwanz 

zeigt sich häufig verdickt und mit einer 

wenig beweglichen Schwanzbasis. Einige 

Tiere zeigen bereits ab der 7. Lebenswoche 

Probleme im Gangbild mit wechselnder 

Lahmheit (1,2). Der Vorstellungsgrund in 

der tierärztlichen Sprechstunde variiert 

von einer Lahmheit, dem Unvermögen zu 

Springen bis hin zu Kot- und Harnabsatz-

problem auf Grund der orthopädischen 

Einschränkungen. Eine korrekte klinische 

Untersuchung mit Palpation aller Gelenke 

ist hier enorm wichtig. Oft zeigt sich eine 

Verdrehung der distalen Gliedmaßenantei-

le. Ist die Osteochondrodysplasie bereits 

deutlich vorrangeschritten sind massiv ge-

schwollene und schmerzhafte Carpal- und 

Tarsalgelenke zu befunden. 

Die oberen und unteren Atemwege können 

durch den Anteil an knorpeligem Gewebe 

ebenfalls Malformationen aufweisen. Bei 

betroffenen Katzen ist von einem erhöhten 

1    Röntgenbild Tarsalgelenk im mediolateralen Strahlengang einer Scottish Fold, linkes Bild 

im Alter von einem Jahr mit beginnender Rauigkeit caudal am Tuber calcanei und cranial 

am Os tarsale centrale (gelbe Pfeile), rechtes Bild im Alter von 3 Jahren mit massiver 

Ausbildung von Exostosen

 
Als Hauptmerkmal sind die gefalteten Ohren 
kennzeichnend. Des Weiteren zeigt die Katze 
einen runden Kopf mit runden Augen, einen 

gedrungenen Körper mit stämmigen Beinen und 
dickem Schwanz.

2    Röntgenbild Tarsalgelenk im mediolatera-

len Strahlengang, Exostosen sowohl an den 

Metatarsalia bis über die Gelenkreihen ziehend 

und caudal am Tuber calcanei, die Gelenkrei-

hen sind nur noch verwaschen abgrenzbar 



Seite 20 KATZENMEDIZIN #9   Juni 2022

AUS DER PRAXIS

Die Bildinterpretation kann mit physio-

logischen Vergleichsbildern vereinfacht 

werden.

Die Durchführung einer Computertomo-

graphie (Abb. 3) und Magnetresonanzto-

mographie kann zur weiteren Diagnose-

stellung beitragen.

Therapie

Die Osteochondrodysplasie ist weder chi-

rurgisch noch medikamentös heilbar. Die 

betroffenen Tiere können lediglich mit einer 

tierärztlich ausgearbeiteten Schmerzthera-

pie unterstützt werden. Hierzu eigenen sich 

besonders NSAIDs. In einigen Fällen wurde 

mit Bestrahlungstherapie eine temporäre 

Unterbrechung der Bildung von Exostosen 

erlangt. Hierfür eigenen sich vor allem Tiere 

mit gering ausgebildeten radiologischen 

Exostosen.

Fazit

Bei Scottish Fold Katzen ist rein auf Grund 

der Rasse von einer Prädisposition der Ent-

wicklung einer Osteochondrodystrophie 

auszugehen. Eine frühzeitige medikamen-

töse Unterstützung der Tiere unter engma-

schiger tierärztlicher Kontrolle ist zu emp-

fehlen.       

Literatur:

1     Qualzuchtmerkmale bei der Katze und deren Bewer-

tung unter tierschutzrechtlichen Aspekten, Inaugural-

Dissertation, Karina Schöll 2021

2     Osteochondrodysplasie in Scottish Fold cats, R Malik, 

GS Allan, CR Howlett, Australian Vet Journal, March 

1999

3    Palliative irradiation of Scottish Fold osteochondro-

dysplasia, Hubler M, Volkert M, Kaser-Hotz B, Arnold S, 

Veterinary radiology & ultrasound 45: S. 582–585. 2004
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Narkoserisiko durch die Beeinträchtigung 

der Luftzufuhr auszugehen.

Diagnostik

Sobald klinische Symptome vorliegen, 

sollten Röntgenbilder von den betroffe-

nen Gliedmaßenabschnitten angefertigt 

werden. Am prägnantesten sind ausgebil-

deten Exostosen der distalen Gliedmaßen 

(Abb. 1). Hierbei zeigen sich hochgradige 

knöcherne Zubildungen entlang der Ge-

lenkanteile von Carpus und/oder Tarsus. 

Die Gelenkreihen selbst sind oft nicht mehr 

nachvollziehbar und es liegt eine „Verstei-

fung“ vor (Abb. 1 und 2). Sind keine oder 

noch keine Exostosen ausgebildet ist auf 

eine Verkürzung von Gelenkanteilen vor 

allem der Ossa metacarpalia und Ossa me-

tatarsalia zu achten. Die Phalangen kön-

nen eine kurze und plumpe bis hin zu einer 

unregelmäßigen Form zeigen. Bei Katzen 

mit phänotypisch kurzem dicken Schwanz 

lohnt sich eine radiologische Darstellung 

der Lenden- und Schwanzwirbelsäule. 

Auch hier können sich verkürzte und ver-

dickte Wirbelkörper zeigen.

Romy Röschke   
Romy Röschke hat Tiermedizin an der 

Veterinärmedizinischen Fakultät Leipzig stu-
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ärztin der Abteilung bildgebende Diagnostik 
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3   Computertomographie, 3D Rekonstruktion der 

Vorderpfoten einer Scottish Fold mit hochgra-

dig ausgebildeten Exostosen und Verkürzung 

der Phalangen
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Tabby-Merkmale

Alle Tabbykatzen haben so genannte Tab-

by-Merkmale: Typisch ist ein "M" auf der 

Stirn (früher wurden Tigerkatzen darum mit 

Maria, der Muttergottes, assoziiert und sind 

häufig auf früheren Darstellungen christli-

cher Motive zu finden). Die Augen sind in 

der genetischen Grundfarbe umrandet, ein 

Streifen zieht sich jeweils vom äußeren Au-

genwinkel zum Hinterkopf, etwas dünnere 

Streifen befinden sich unterhalb davon auf 

den Wangen. Die Augen sind von einem 

hellen Fellareal umgeben, einer sogenann-

ten "Brille". Das Kinn ist ebenfalls hell, oft 

sogar ganz weiß. Auch die Haare an den 

Ohrinnenrändern sind weiß (im Gegensatz 

zu non-agouti Katzen, bei denen sie farbig 

sind). Der Nasenspiegel ist rot oder rosa und 

in der genetischen Grundfarbe umrandet. 

Auf der Rückseite der Ohren befindet sich 

ein heller Fleck, der sogenannte "Daumen-

abdruck". An der Oberseite des Kopfes zie-

hen dunkle Linien Richtung Rücken, wo sie 

KaTzenMedizin #8   April 2022

in den "Aalstrich" übergehen. Der Hals ist 

von mehreren "Halsketten" umgeben, auch 

die Beine und der Schwanz sind geringelt. 

Die Pfotenballen sowie ein Fellareal an der 

Fußunterfläche entsprechen der geneti-

schen Farbe (also schwarz bei Katzen, die 

schwarzes Pigment bilden können, braun 

bei Katzen mit braunem Pigment etc.). 

Schließlich findet man am Bauch mehrere 

dunkle Tupfen, die sogenannten "Westen-

knöpfe".

Nicht alle Tabby-Katzen weisen die genann-

ten Merkmale in gleich starker Ausprägung 

auf; vor allem beim Ticked Tabby sind die 

Tabbymerkmale oft etwas abgeschwächt, 

vor allem die Streifen um Hals, Beinen und 

Schwanz können fast ganz verschwunden 

sein. Findet man aber mehrere der oben 

genannten Merkmale auf einer Katze, so ist 

dies ein Beleg dafür, dass es sich um eine 

Tabby-Katze handelt. Eine genetische Vari-

ante führt dazu, dass Katzen in ihre Haare 

gleichmäßig Eumelanin einlagern und da-

durch ein einfarbiges Haarkleid zeigen. Die-

die Fellfarben bei der Katze

W elche Farbe hat eine Wildkatze? Grau! 

Diese Antwort ist richtig – und doch 

nicht ganz korrekt. Bei genauer Betrachtung 

erkennt man, dass sich die einzelnen Haare 

einer Wildkatze aus abwechselnden hellen 

und dunklen Banden zusammensetzen. Das 

dunkle Pigment heißt Eumelanin, es ist bei 

der Wildkatze schwarz, das hellere Pigment 

nennt man Phäomelanin, es ist bei der Wild-

katze gelblich. Über dieses grau melierte Fell 

legt sich dann noch eine dunkle Streifen- oder 

Tupfenzeichnung. Diese so genannte Tabby-

Zeichnung kann durch unterschiedlichste 

genetische Varianten bei der Hauskatze mo-

difiziert werden: Die Tigerstreifen können 

unterbrochen sein und dadurch zu einer 

Tupfenzeichnung werden („Spotted Tabby“), 

sie können sich aber auch verbreitern und 

drehen, und so eine Marmorierung bilden, das 

so genannte „Blotched Tabby“ oder „Classic 

Tabby“. Die Streifen können schließlich auch 

ganz fehlen – hier spricht man dann von „Ti-

cked Tabby“ – ein typisches Beispiel für diese 

Zeichnung ist die Abessinierkatze.

Anna Laukner
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se Variante ist rezessiv gegenüber der Wild-

färbung, darum können zwei Tigerkatzen, 

die jeweils Träger dieser rezessiven Anlage 

sind, einfarbige Kitten zeugen, zwei einfar-

big schwarze Katzen beispielsweise können 

keinen getigerten Nachwuchs haben.

Das Gen für die rote Farbe ist 
geschlechtsgebunden.

Eine interessante farbliche Besonderheit 

stellen rote und schildpatt-farbene Kat-

zen dar: Das Gen für die rote Farbe ist ge-

schlechtsgebunden, es befindet sich auf 

dem X-Chromosom (also dem weiblichen 

Geschlechtschromosom) und wird mit O 

(für Orange) abgekürzt. Hat eine weibliche 

Katze den Genotyp OX (hat sie also eine 

Variante für rotes Fell), so prägt sie eine 

schildpatt-farbene Zeichnung aus. Ihr Fell 

erscheint mosaikartig aus roten Flecken 

und Flecken in ihrer „sonstigen“ Farbe zu-

sammengesetzt. Ist sie eine schwarze Katze, 

so erscheint ihr Fell wie ein Mosaik aus roten 

und schwarzen Flecken (dies nennt man 

„tortie“). Ist sie eine Tigerkatze, so hat sie 

rot getigerte Flecken auf getigertem Grund 

(dies nennt man auch „tortie-tabby“ oder 

„torbie“). 

Eine rot getigerte oder einfarbig rote Kat-

ze kann weiblich (OO) oder männlich (OY) 

sein. Männliche Schildpattkatzen sind ex- 

trem selten, sie sind außerdem in der Regel 

unfruchtbar, da sie in der Regel ein zweites 

X-Chromosom haben (also den Genotyp 

OXY), um überhaupt eine Schildpattzeich-

nung ausprägen zu können.

Welche Farbe das Eumelanin selbst hat, 

wird von wiederum anderen Genen be-

stimmt. So gibt es eine Variante namens 

Dilution, die dafür sorgt, dass das schwarze 

Eumelanin zu einer blaugrauen Farbe ver-

dünnt wird. Zwei weitere Varianten in einem 

anderen Gen wiederum bewirken, dass Eu-

melanin eine schokoladenbraune oder eine 

zimtfarbene Tönung annimmt. Wirken die 

Dilution und die Braunvarianten zugleich 

auf das Eumelanin ein, so entsteht lilac bzw. 

fawnfarbenes Eumelanin. Rotes Pigment 

schließlich wird zu so genanntem „Creme“ 

verdünnt.  Eine Schildpattkatze kann also 

nicht nur schwarz-rot sein, sondern bei-
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ziehungsweise der Körper der Katze, desto 

heller ist der Körper beziehungsweise das 

Körperteil. So lässt sich auch erklären, wa-

rum Gesicht, Beine und Schwanz am dun-

kelsten sind: Hier ist der Tierkörper nicht 

mit Fett unterlegt, das gegen Kälte isoliert. 

Die genetische Grundfarbe des Tieres be-

stimmt die Farbe der Points (so bezeich-

net man die dunklen Körperspitzen). Eine 

Katze, die genetisch einfarbig schwarz ist, 

spielsweise auch braun-rot, blau-creme 

oder lilac-creme.  Auch das Phäomelanin 

kann unterschiedlichen genetischen Ein-

flüssen unterworfen sein: Eine starke Auf-

hellung des eigentlich gelblichen Farbtons 

führt zur Farbvariante „Silber“, eine starke 

Intensivierung hingegen ist Grundlage der 

so genannten „Golden“ Farbschläge.  Auch 

die Ausdehnung der dunklen Anteile in den 

Einzelhaaren bei einer Tabbykatze kann 

unterschiedlich stark sein: Wird der dunkle 

Anteil in Richtung Haarspitzen verdrängt, 

resultieren Zeichnungsmuster, die man je 

nach Haarlänge und Ausdehnungsgrad als 

Shaded, Tipped, Chinchilla oder Shell be-

zeichnet.

Temperatur-sensitiver 
Albinismus

Eine weitere interessante farbliche Vari-

ante bei der Katze stellt der Temperatur-

sensitive Albinismus dar, besser bekannt 

als Siamzeichnung oder Colorpoint. Solche 

Katzen werden weiß geboren und dunkeln 

an den betreffenden Stellen (Kopf, Glied-

maßen, Schwanz) mehr oder weniger stark 

nach. Diese Pigmentierung wird durch eine 

"thermolabile Tyrosinase" hervorgerufen. 

Tyrosinase ist ein Enzym, das für die Pig-

mentproduktion verantwortlich ist. Im Falle 

der Point-Mutation ist die Tyrosinase ther-

molabil, das heißt, sie kann bei warmen 

Temperaturen kein Pigment synthetisieren. 

Je wärmer die Umgebungstemperatur be-

•   Taubheit

        Katzen mit dominantem Weiß und auch solche mit einer Extremscheckung haben ein hö heres Risiko fü r Taubheit. Die Testung 

der Zuchttiere auf ihr Hö rvermö gen ä ndert nichts an der Tatsache, dass auch die Kitten hö render dominant weißer Katzen von 

einem erhö hten Taubheitsrisiko betroffen sind. Die Zucht mit dem Faktor W wird deshalb als Qualzucht eingestuft.

•   Hautkrebs

        Unpigmentierte und unbehaarte Haut ist dem UV-Licht «ungefiltert» ausgesetzt. Deshalb erkranken Katzen mit unpigmentier-

ten Ohrmuscheln und Nasenspiegeln hä ufiger an UV-induzierten Hauttumoren als Katzen, die in diesen Bereichen pigmentiert 

sind. Je stä rker diese Katzen der Sonnenstrahlung ausgesetzt sind, desto hö her ist ihr Risiko, an dem aggressiv wachsenden 

Plattenepithelkarzinom zu erkranken.

Dr. Anna Laukner hat gemeinsam mit 

Dr. Christoph Beitzinger und Dr. Petra 

Kühnlein das Fachbuch „Die Genetik der 

Fellfarben beim Hund“ geschrieben. Die-

ses Fachbuch umfasst alle Aspekte der 

vielfältigen Fellfarben beim Hund. Kynos 

Verlag. Kosten: 70,00 €, erhältlich u.a. bei 

Lehmann’s Media.

1    Die Tabby-Zeichnung kann durch unterschied-

lichste genetische Varianten bei der Hauskatze 

modifiziert werden.
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wird zur sogenannten Seal-Point (Seal ist 

die englische Bezeichnung für Seehund 

und bezeichnet eine Farbe, die zwischen 

dunkelbraun und schwarz liegt – eine Katze 

mit Point-Zeichnung wird nie lackschwarze 

Points haben können). Die gleiche Katze mit 

Dilute-Faktor wird zur Blue-Point. Eine Kat-

ze mit Braunfaktor ist eine Chocolate-Point, 

eine rote Katze mit Points wird zur Red-Point 

etc. Natürlich können alle diese Farben auch 

in der Tabby-Variante vorkommen, ebenso in 

der Tortie-Variante.

Ein weiteres Allel ist verantwortlich für die 

Zeichnung der Burmakatze. Hier ist die 

Aufhellung nicht ganz so ausgeprägt wie 

bei der Siamvariante; Katzen mit dem Bur-

mafaktor haben dunkle Points auf einem 

nur minimal aufgehellten Körper. 

Weißscheckung 

Die Weißscheckung ist eine der ersten 

genetischen Varianten, die sich bei allen 

Säugetieren einstellte, die sich auf der Do-

mestikationsstufe vom Wild- zum Haustier 

befanden. Darum gibt es bei allen Haustier-

arten sowohl bei Rassetieren als auch bei 

rasselosen Tieren vielfältige Formen der 

Weißscheckung. Jede Weißscheckung hat 

ihren Ursprung in einer verhinderten Aus-

wanderung von Pigmentzellen während der 

Embryonalentwicklung. Weiß ist demnach 

keine Farbe, sondern das Fehlen von Pig-

ment. Bei der Katze gibt es einen Gentest 

auf dominantes Weiß und Weißscheckung: 

Der Genort für Dominant White/White Spot-

ting mit drei bekannten Allelen: W für domi-

nantes Weiß, ws für Scheckung und w+ für 

den Wildtyp (also keine Weißscheckung). 

Ein reinweißes Fell ohne jegliches pigmen-

tierte Haar wird durch das dominante Allel 

W hervorgerufen. Dieses unterdrückt die 

Auswanderung der Pigmentzellen während 

des Emryonalstadium in die Haut und in die 

Haarwurzelzellen komplett. Da bestimmte 

umgewandelte Pigmentzellen im Innenohr 

wichtig für das Hörvermögen sind, kommt 

Taubheit häufiger bei weißen blauäugigen 

Katzen mit dem Allel W vor als bei anderen 

Katzen – ihre Zucht wird in Deutschland als 

Qualzucht eingestuft.   
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Dr. Anna Laukner         

hat in München Veterinärmedizin studiert und 

viele Jahre als praktische Tierärztin in In- und 

Ausland gearbeitet. Die Tierärztin beschäftigt sich 

seit über 25 Jahre intensiv mit der Genetik der 

Fellfarben beim Hund und hat über dieses Thema 

promoviert. Seitdem veröffentlichte sie zahlreiche 

Fachartikel über die Farbgenetik bei unterschied-

lichen Rassen und hält Vorträge und Seminare 

zum Thema. Seit 2012 ist sie neben ihrer Tätigkeit 

als Amtstierärztin als Beraterin für Laboklin rund 

um Fragen zur Farbgenetik beim Hund tätig. Im 

Kynos Verlag erschien ihr Buch „Die Genetik der 

Fellfarben beim Hund“, das sie zusammen mit den 

Molekulargenetikern Dr. Petra Kühnlein und Dr. 

Christoph Beitzinger von Laboklin geschrieben hat.

LABOGEN – ein Angebot der 

LABOKLIN GMBH & CO. KG

Steubenstraße 4 – 97688 Bad Kissingen  

   0971 72020       0971 68546    

  labogen@laboklin.com

  www.labogen.com   

  https://shop.labogen.com/

  www.facebook.com/LaboklinLabor

   www.instagram.com/laboklin

  www.twitter.com/labor_laboklin

  www.linkedin.com/company/laboklin

 

3    Unpigmentierte und spärlich bis unbehaarte 

Körperstellen wie Ohren und Nasenspiegel sind 

besonders anfällig für die Entwicklung von 

Plattenepithelkarzinomen - einer aggressiv 

wachsenden Krebsart. UV-Exposition erhöht 

das Risiko.

4    Katzen mit dominantem Weiß und auch solche 

mit einer Extremscheckung haben ein höheres 

Risiko für Taubheit.

2    Das Gen für die rote Farbe ist geschlechtsge-

bunden, es befindet sich auf dem X-Chromo-

som (also dem weiblichen Geschlechtschromo-

som) und wird mit O (für Orange) abgekürzt.
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Aus der PrAxis

Milbemax® Filmtabletten für kleine Katzen und Katzenwelpen ab 0,5 kg, Filmtabletten für Katzen ab 2 kg, Tabletten für kleine Hunde und Welpen ab 0,5 kg, Tabletten für Hunde ab 5 kg, Kautabletten für kleine Hunde und Welpen, Kautabletten für Hunde. Pharmakotherapeutische 
Gruppe: Antiparasitika, Insektizide und Repellentien, Endektozide Zusammensetzung: Milbemax® Filmtabletten für kleine Katzen und Katzenwelpen ab 0,5 kg: Wirkstoffe: 4 mg Milbemycinoxim und 10 mg Praziquantel. Milbemax® Filmtabletten für Katzen ab 2 kg: Wirkstoffe: 
16 mg Milbemycinoxim und 40 mg Praziquantel. Milbemax® Tabletten für kleine Hunde und Hundewelpen ab 0,5 kg: Wirkstoffe: 2,5 mg Milbemycinoxim und 25 mg Praziquantel. Milbemax® Tabletten für Hunde ab 5 kg: Wirkstoffe: 12,5 mg Milbemycinoxim und 125 mg 
Praziquantel. Milbemax® Kautabletten für kleine Hunde und Hundewelpen: Wirkstoffe: 2,5 mg Milbemycinoxim und 25 mg Praziquantel. Milbemax® Kautabletten für Hunde: Wirkstoffe: 12,5 mg Milbemycinoxim und 125 mg Praziquantel. Anwendungsgebiete: Katzen:
Behandlung von Mischinfektionen mit unreifen und reifen Cestoden und Nematoden der folgenden Arten: Cestoden: Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus multilocularis, Nematoden: Ancylostoma tubaeforme, Toxocara cati. Das Tierarzneimittel kann auch für die 
Prävention der Herzwurmerkrankung (Dirofi laria immitis) eingesetzt werden, wenn eine gleichzeitige Behandlung gegen Cestoden angezeigt ist. Hunde: Behandlung von Mischinfektionen mit adulten Cestoden und Nematoden der folgenden Arten, die empfl indlich gegenüber 
Praziquantel und Milbemycinoxim sind: Cestoden: Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus spp., Mesocestoides spp.. Nematoden: Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Thelazia callipaeda, Crenosoma vulpis. Bei Crenosoma vulpis erfolgt 
durch das Tierarzneimittel eine Reduktion des Infektionsgrades. Bei Angiostrongylus vasorum erfolgt durch das Tierarzneimittel eine Verminderung der Befallsintensität mit unreifen adulten Stadien (L5) und adulten Parasitenstadien. Thelazia callipaeda: siehe spez. Anleitung zur 
Behandlung. Das Tierarzneimittel kann außerdem zur Prävention der Herzwurmkrankheit (Dirofi laria immitis) angewendet werden, wenn eine gleichzeitige Behandlung von Cestoden angezeigt ist. Gegenanzeigen: Milbemax® Filmtabletten für kleine Katzen und Katzenwelpen nicht 
anwenden bei Katzen, die jünger als 6 Wochen sind und/oder weniger als 0,5 kg wiegen. Milbemax® Filmtabletten für Katzen ab 2 kg nicht bei Katzen anwenden, die weniger als 2 kg wiegen. Milbemax® Tabletten für kleine Hunde und Hundewelpen ab 0,5 kg nicht bei Hunden 
anwenden, die jünger als 2 Wochen sind und/oder weniger als 0,5 kg wiegen. Milbemax® Tabletten für Hunde ab 5 kg nicht bei Hunden anwenden, die weniger als 5 kg wiegen. Milbemax® Kautabletten für kleine Hunde und Hundewelpen nicht bei Hunden anwenden, die weniger 
als 1 kg wiegen. Milbemax® Kautabletten für Hunde nicht bei Hunden anwenden, die weniger als 5 kg wiegen. Nicht anwenden bei Überempfi ndlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Katzen: Überempfi ndlichkeitsreaktionen, 
systemische Symptome (wie Lethargie), neurologische Symptome (wie Ataxie und Muskelzittern) und/oder gastrointestinale Symptome (wie Erbrechen, Durchfall) wurden nach der Behandlung mit 
dem Tierarzneimittel in sehr seltenen Fällen speziell bei jungen Katzen beobachtet. Hunde: Überempfi ndlichkeitsreaktionen, systemische Symptome (wie Lethargie), neurologische Symptome (wie 
Muskelzittern, Ataxie und Krämpfe) und/oder gastrointestinale Symptome (wie Erbrechen, Durchfall, Appetitlosigkeit und Speicheln) wurden in sehr seltenen Fällen nach der Behandlung von Hunden 
mit dem Tierarzneimittel beobachtet. DE: Verschreibungspfl ichtig. AT: Rezept- und apothekenpfl ichtig. Informationen über Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, 
Wechselwirkungen, Trächtigkeit und Laktation sind der Fachinformation zu entnehmen. Zulassungsinhaber: Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 4, 27472 Cuxhaven, Deutschland

www.milbemax.de, www.hund-katze-entwurmen.de
© 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-22-0222

Milbemax® – das umfassende Originalsortiment1

• Glatter Überzug mit Rindfleischaroma, welches 
 den bitteren Geschmack von Praziquantel überdeckt.
• Schnelle Wirksamkeit gegen ein breites Spektrum 
 unreifer und reifer Rund- und Bandwürmer schon bei 
 einmaliger Anwendung1

• Gewissheit durch über 15 Jahre Erfahrung auf dem Markt 

* Prävention der Herzwurmerkrankung (Dirofi laria immitis) genaue Spezifi kation siehe Pfl ichttext
1 Siehe Fachinformationen Milbemax®

Herzwürmer* Hakenwürmer Spulwürmer Bandwürmer

WERDEN SIE AKTIV 
GEGEN WÜRMER
Schützen Sie Katzen mit Milbemax®

vor unsichtbaren Gefahren.
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IMPROVE:  
FORTSCHRITT DURCH 

BILDUNG
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Improve 
International 
wurde im Jahr 1998 
von einer Gruppe von 
Tierärzt:innen  in Großbri-
tannien gegründet. Inzwischen ist Improve 
weltweit aktiver Anbieter von modularen 
Fortbildungsreihen in der Veterinärmedizin 
und in 20 Ländern vertreten. 

Hauptstraße 332 – 65760 Eschborn
  061 733 919 583    
  info.de@improveinternational.com   
  www.improveinternational.com/de
   www.facebook.com/

ImproveInternationalDE
  https://bit.ly/3icX2Ih 

60
Diesen Frühling gab es 

60 erfolgreiche deutsch-
sprachige ISVPS-

Absolvent:innen in 
10 Disziplinen.

Alle grundlegenden 
Informationen über 
unsere kommenden 
Programme an einem 
einzigen Ort!

Wir gratulieren!

Ganz herzlich gratulieren wir den ersten er-

folgreichen ISVPS Absolventen dieses Jah-

res! Ein besonderes HURRA gilt den ersten 

deutschen Absolventinnen der Zusatzbe-

zeichnung Fortgeschrittene Kleintiermedizin 

(GPAdvCertSAM): Susanne Hofstetter (Tier-

arztpraxis an der Ill) und Saskia Rauch (Tier-

ärztliche Klinik für Kleintiere Altenessen). 

Und selbstverständlich gratulieren wir in 

dieser Ausgabe der KATZENMEDIZIN den drei 

neue GPcertFelP-Absolventinnen: Christine 

Bay (Kleintierpraxis Heidelberg-Rohrbach), 

Verena Hülsmann (Katzenpraxis Delitzsch) 

und Stefanie Jekel (Tagesklinik Loehnberg).

Wir gratulieren auch...

Neu sind auch die ersten acht Tiermedizini-

schen Fachangestellt:innen mit der Zusatz-

bezeichnung Zahnassistenz (VTCertDent), 

die somit die ersten mit diesem Zertifikat im 

deutschsprachigen Raum sind: Jennifer Berg, 

Lena Dörge (Bild links), Nadine Justine Hackl, 

Elke Hübner, Sara Lehmpfuhl, Finia Lüer (Bild 

rechts), Corinna Noack und Lisa Theres Rup-

perath! Ende Juni fängt übrigens ein neues 

Präsenzprogramm TFA-Assistenz Zahnpfle-

ge an. Insgesamt 8 Module finden dann 

in Frankfurt am Main statt. Mehr dazu auf 

www.improveinternational.com

Demoversion 
E-Learning

Falls Sie einmal erfahren möchten, wie ein 

E-Learning-Programm bei Improve aus-

sieht, gibt es eine kostenlose Demover-

sion (Modul Urologie aus dem Programm 

Kleintiermedizin). Sehen Sie es sich an 

und urteilen Sie, ob es etwas für Sie ist!  

https://eu.improveinternational.com/
course/view.php?id=201
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inside improve

Redaktionelle Leitung dieser Rubrik:
Karin de Lange - kdelange@aksent-vet.com
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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 
  Dermatologie – Frankfurt/Main – ab 18. Juni

  CT Diagnostik – Frankfurt/Main – ab 25. Juni

  Neurologie – Frankfurt/Main – ab 2. Juli 

  Onkologie – Frankfurt/Main – ab 9. Juli 

  Kleintiermedizin – Frankfurt/Main – ab 16. Juli

  Kleintierchirurgie – Frankfurt/Main – ab 17. September

 

E-learning & blended learning
  Notfallmedizin & -chirurgie – Online – ab Juli 

Fast Track
  TTA Rapid – 25. Juni / CBLO – 26. Juni (Frankfurt)

  TPLO – 16. Juli / CCWO – 17. Juli (Frankfurt)

  Pet chicken medicine (auf englisch) – 23. Juli (Online)

TFA
  OP-Assistenz (E-learning) – ab 1. Juni (Online)

  Assistenz Zahnpflege – ab 25. Juni (Frankfurt)

  Medical nursing (E-Learning, auf englisch) – ab 1. Juli (Online)

Bis bald in Leipzig! 
Auf einen Besuch während des 11. Leipziger Tierärztekongress (7.-9. 
Juli) werden sich Gudrun Neidenbach, Manuela Straus, José Ribeiro 
und ihre Kolleg:innen sehr freuen, Sie in Halle 2 am Stand J37 persön-
lich begrüßen zu können. Besuchen Sie uns und profitieren Sie von 
unseren Sonderrabatten!

Präsenzprogramm…  
wie früher?

Zurück an die Skalpelle und Sonden! Seit Ap-

ril sind laut Gesetz alle praktische Übungen 

wieder erlaubt. Wir freuen uns deswegen sehr, 

die Teilnehmer:innen wieder persönlich be-

grüßen zu dürfen. Das verantwortungsvolle 

Verhalten aller in der Gruppe ist Vorausset-

zung – die Teilnahme mit deutlichen Erkäl-

tungssymptomen ist nicht gestattet. 

Informationen über alle Hygienemaßnah-

men vor Ort sind aufgeführt unter https://
improveinternational.com/de/covid-19

Wir stellen vor…

Jarno Schmidt ist Fachtierarzt für Innere Me-

dizin der Klein- und Heimtiere, Diplomate 

ECVIM-CA (Oncology), und hat sich seinem 

Fachgebiet direkt nach seinem Abschluss 

2002 an der TiHo Hannover als Doktorand 

an der Klinik für Tumorbiologie in Freiburg 

gewidmet. Nach einem Internship in Han-

nover und einer Residency in Essex, UK, ist 

er seit 2010 Oberarzt für Onkologie an der 

Tierklinik Hofheim. Er ist einer der Referenten 

des Onkologieprogramms, das am 9. Juli in 

Frankfurt startet.

New: Feline Nursing!

Improve international UK hat mit dem Mo-

dul „Katzenpflege“ ein neues Programm für 

Tierärztliche Fachangestellt:innen gestartet. 

Das Onlineprogramm wurde entwickelt‚ um 

die Kenntnisse und Fähigkeiten rund um die 

Katzenpflege zu erweitern. Vermittelt wer-

den neben den Grundprinzipien der Pflege 

auch die Anpassung innerhalb der Praxis 

und wie hier Pflege und  Wohlergehen der 

Patienten optimiert werden können. Insge-

samt 8 Module - alle auf Englisch. Infos unter   

https://www.improveinternational.com/
uk/course/feline-nursing-online-learning



Seite 30

man alle Unterlagen und Vorlagen für die Zer-

tifizierung. Die Vergabe der Akkreditierung 

ist an hohe Standards geknüpft, die eine 

Tierarztpraxis als Catfriendly Clinic erfüllen 

muss, um den besonderen Bedürfnissen von 

Katzenpatienten zu entsprechen. Kriterien 

sind neben eigenen Praxisräumen für Katzen 

sowie der optimalen Unterbringung bei stati-

onären Aufenthalten auch speziell geschulte 

Mitarbeiter. Alle erforderlichen Unterlagen 
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haben wir dann digital bei der ISFM einge-

sendet.

  Um den Status einer Cat Friendly 
Clinic zu erreichen, werden alle Pra-
xismitarbeiter gezielt mit einbezogen. 
Wer ist bei Ihnen der „Cat Advocate“, 
der für die Einhaltung der katzen-
freundlichen Standards verantwort-
lich ist?

Die Standards habe ich zusammen mit einer 

Helferin, die sich stets mit dem Thema „Cat-

friendly“ auseinandersetzt und sich perma-

nent fort- und weiterbildet, umgesetzt. Des 

Weiteren haben wir die Aufgaben unterein-

ander aufgeteilt. Sie organisiert und struktu-

riert den Teil für das Helferteam und ich bin 

verantwortlich für die Tierärzt:innen. Gemein-

sam im Team besprechen wir in monatlichen 

Meetings weitere Themen oder bilden uns 

gemeinsam fort.

Dr. Elisabeth Zimpfer betreibt in Potsdam eine Kleintierpraxis. Nach unserem Besuch und der 
Praxisreportage Ende 2020 (Dr. Elisabeth Zimpfer: "Hochwertige Arbeit, vernünftig abrechnen und 

sich nicht überarbeiten") hat sich in Potsdam einiges getan. Seit Januar 2022 bieten Zimpfer und ihr 
Team physiotherapeutische Behandlungen an, wobei die Tierärztin nicht müde wird, immer wieder 
in ihrer Kundschaft zu betonen, dass die tierärztlichen und die physiotherapeutische Behandlungen 

Hand in Hand gehen. Besonders stolz präsentierte das Praxisteam im Februar das Zertifikat der 
„Katzenfreundlichen Tierarztpraxis“. JUST4VETS hat nachgefragt, welche Standards bestehen, wie 

diese umgesetzt werden und was sich die Inhaberin davon verspricht.

Catfriendly in Potsdam

  Frau Dr. Zimpfer, Sie haben ja von 
Anfang an entschieden, die Katzenpa-
tienten tierarztgerecht in ihrer Praxis 
zu betreuen. Jetzt gelten Sie auch of-
fiziell als "Catfriendly Clinic". Warum 
ist Ihnen die offizielle Auszeichnung 
wichtig?

Dr. Elisabeth Zimpfer: Unser Ziel war es 

vom ersten Tag unserer Praxisarbeit, Tier und 

Mensch einen angenehmen und vor allem 

stressfreien Besuch in unserer Praxis in ei-

ner ruhigen Atmosphäre zu gewährleisten. 

Gerade Katzen und ihre Besitzer:innen sind 

sehr sensibel. Wir haben schon immer katzen-

freundlich gearbeitet und wollen das mit die-

ser Zertifizierung für alle öffentlich machen. 

  Was mussten Sie tun, um das Zertifi-
kat der ISFM zu erlangen? 

uerst benötigt man eine kostenpflichtige An-

meldung der Praxis bei der ISFM. Dort erhält 
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länger gedauert als erwartet, aber es ist ja ein 

stetiger Prozess, den wir nun stolz als Zertifi-

zierung tragen dürfen.

 Vielen Dank für das Gespräch.   

Andreas Moll

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
gefluester/
catfriendly-potsdam

  Die ISFM fordert eine angemessene 
Praxisausstattung für die Behandlung 
von Katzen. Wie haben Sie diese Vor-
gaben umgesetzt? 

Bereits mit der Praxisgründung habe ich mich 

mit dem Thema katzenfreundliche Tierarzt-

praxis auseinandergesetzt. So habe ich bei 

der Praxisplanung auf die Vorgaben der ISFM 

geachtet. Über die Jahre konnte ich mich im-

mer weiter qualifizieren und in verschiede-

nen Bereichen, z.B. für Anästhesie, Labor und 

Zahnbehandlungen, investieren. Ebenfalls 

konnten wir im Team das Handling und den 

Umgang mit felinen Patienten optimieren. 

Um gut vorbereitet zu sein, hat es doch etwas 

Andreas Moll

Dr. Elisabeth Zimpfer
       

Dr. Elisabeth Zimpfer, Jahrgang 1986, hat eine 

Lehrausbildung zur Tierarzthelferin gemacht, be-

vor sie an der Justus-Liebig-Universität Gießen und 

der Freien Universität Berlin Tiermedizin studierte. 

Nach Erhalt der Approbation absolvierte die Tier-

ärztin ihre Assistenzzeit und begann gleichzeitig 

ihre Ausbildung zur Fachtierärztin für Kleintiere mit 

den Schwerpunkten Innere Medizin, Dermatologie 

/ Allergologie sowie Ernährung von Hunden und 

Katzen. Dr. Elisabeth Zimpfer lebt mit Familie und 

Hund in Potsdam-Babelsberg. Wenn sie nicht in 

der Praxis steht, ist sie viel in der heimischen Natur 

unterwegs, liebt die Fotografie und das Meer.

Tierarztpraxis 

Dr. Elisabeth Zimpfer

Tuchmacherstraße 47 – 14482 Potsdam     

   0331 24346333   

  0331 24346334      

  kontakt@meine-tierarztpraxis.com

  www.meine-tierarztpraxis.com

  www.facebook.com/meinetierarztpraxis

  www.instagram.com/tierarztpraxis_zimpfer

Zertifikat in Silber. 

Die Vergabe der Akkreditierung ist 

an hohe Standards geknüpft, die 

eine Tierarztpraxis als catfriendly 

practice erfüllen muss, um den 

besonderen Bedürfnissen von 

Katzenpatienten zu entsprechen. 

Kriterien sind neben eigenen Pra-

xisräumen für Katzen, ein speziell 

geschultes Team und ein internes 

Labor für die optimale Versorgung 

von Katzenpatienten.
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Kongress mit über 
500 Vorträgen

Der Kongress deckt alle Themenaspekte 

des tierärztlichen Berufsfelds ab – ob tier-

artenspezifisch oder fachübergreifend. Das 

Spektrum der über 500 Vorträge reicht von 

Hund und Katze über Nutz-, Wild- und Zo-

otiere bis zu übergreifenden Themen wie 

Lebensmittelsicherheit, Ethik, Recht, Toxi-

kologie und Tierschutz. Täglich finden bis 

zu 17 parallel laufende tierartspezifische 

Schwerpunkte statt, die eine zertifizierte 

Fortbildung auf höchstem Niveau ermög-

lichen. 

In wissenschaftlichen und praxisorientier-

ten Kongressformaten werden aktuelle 

Entwicklungen und neueste Forschungs-

ergebnisse zur Prävention, Diagnostik und 

Therapie präsentiert. Abgerundet wird das 

Kongressprogramm durch 38 Ausstellervor-

träge und -kurse. 

Career Corner: Jobmesse für 
Tierärzte auf der vetexpo

In Zusammenarbeit mit Hardenberg Con-

sulting findet auf dem Leipziger Tierärz-

tekongress erneut die vetjobs24 Career 

Corner, die größte Jobmesse für Tierärzte 

im deutschsprachigen Raum statt. Inmitten 

der Fachmesse vetexpo präsentieren sich 

Arbeitgeber aus dem veterinärmedizini-

schen Bereich, darunter bekannte Firmen 

aus der Industrie, öffentliche Einrichtun-

gen aber auch Tierkliniken und -praxen aus 

ganz Deutschland. Teilnehmer erhalten 

die Möglichkeit, persönliche Kontakte zu 

knüpfen und Erfahrungen auszutauschen. 

Zudem liefern Workshops zu Themen wie 

Bewerbungstraining oder beruflichem Wie-

dereinstieg wertvolle Impulse. Parallel zur 

Live-Jobmesse gibt es eine Online-Jobbör-

se mit meet & match-Funktion, die beim 

Suchen und Finden von offenen Stellen 

unterstützt. 

V om 7. bis 9. Juli 2022 treffen sich 
Tierärzt:innen aus Deutschland, 

Österreich und der Schweiz auf dem 11. 
Leipziger Tierärztekongress. Die Vorbe-
reitungen für die größte veterinärmedizi-
nische Fortbildungsveranstaltung laufen 
auf Hochtouren. Von Apis mellifera bis 
Zoonose, von Anästhesie bis Zierfische 
– ob Heimtiere, Nutztiere, Tierseuchen 
oder Tiergesundheitsmanagement – das 
Themenportfolio des Kongresses ist breit 
gefächert. 

Mit bereits über 271 Anmeldungen von Aus-

stellern aus 16 Ländern kehrt der bedeu-

tendste Branchentreff für Veterinärmediziner 

in die Leipziger Messehallen zurück. Zur 11. 

Auflage des Leipziger Tierärztekongresses 

öffnet die Industrieausstellung vetexpo erst-

mals an allen drei Veranstaltungstagen (7. bis 

9. Juli) und bietet dem Fachpublikum einen 

umfassenden Marktüberblick. .  

Wir sehen uns in Leipzig!
Bestellen Sie jetzt Ihre Tickets online unter: 
www.tieraerztekongress.de/ticketwww.tieraerztekongress.de

Veranstaltet von der Veterinärmedizinischen Fakultät 
der Universität Leipzig, den Tierärztekammern in Berlin, 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen und der Leipziger Messe GmbH

mit Fachmesse

Neuer Termin: 7. bis 9. Juli 2022

: 7. bis 9. Juli 2022

11. Leipziger Tierärztekongress
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Traumberuf Tierarzt – 
Anspruch und Wirklichkeit 

durch Selbstgestaltung

Der „Traumberuf Tierarzt“ wird in den Medien in 

den meisten Fällen mit den kurativ tätigen Prak-

tikern in der Kleintier-, Großtier- oder Gemischt-

praxis in Verbindung gebracht. Selten bis kaum 

wird er mit den Tätigkeitsfeldern der amtlichen 

Lebensmittelüberwachung, der Bekämpfung 

von Tierseuchen, der universitären Lehre, der 

translationalen klinischen Forschung oder der 

Grundlagenforschung assoziiert. Im Berufspo-

litischen Forum des Tierärztekongresses am 7. 

Juli wird der „Traumberuf Tierarzt“ neu gedacht 

und in mehreren Vorträgen aus Sicht der Wis-

senschaft, Veterinärverwaltung, Labortätigkeit 

und der Praxisbetreiber betrachtet. Ziel ist es, 

die vielfältigen beruflichen Perspektiven in der 

Veterinärmedizin aufzuzeigen. Zugleich rückt 

auch der Wandel des Berufsbildes und die da-

mit zusammenhängende Notwendigkeit zur 

Neuausrichtung und Modernisierung in den 

Fokus.        

      

Der Leipziger Tierärztekongress ist die größte 

Fortbildungsveranstaltung für Veterinärmedizin 

im deutschsprachigen Raum. Nur hier erhalten 

Tierärzte aller Bereiche und andere Berufs-

gruppen des Veterinärwesens ein umfassendes 

Angebot, bei dem tierartspezifische sowie fach-

übergreifende Themen im Fokus stehen.

Leipziger Tierärztekongress

Messe-Allee 1 – 04356 Leipzig 

       0341 6780      0341 6788762   

  info@leipziger-messe.de    

  www.tieraerztekongress.de        

  www.tieraerztekongress.de/blog-vetleben

  www.linkedin.com/

events/6916711713333465088/abouts

Wir sehen uns in Leipzig!
Bestellen Sie jetzt Ihre Tickets online unter: 
www.tieraerztekongress.de/ticketwww.tieraerztekongress.de

Veranstaltet von der Veterinärmedizinischen Fakultät 
der Universität Leipzig, den Tierärztekammern in Berlin, 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen und der Leipziger Messe GmbH

mit Fachmesse

Neuer Termin: 7. bis 9. Juli 2022

: 7. bis 9. Juli 2022
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ches Gespräch zeigt oft schnell, ob man zu-

sammenpasst. Wie schon beim letzten Mal 

werden Lebenslaufs-Checks durch die Mitar-

beiterInnen von Hardenberg Consulting ange-

boten. In den Workshop-Räumen am Rande 

der Jobmesse finden Bewerbungstrainings 

für Studierende und Angebote für Wiederein-

steigerInnen statt. Spannende Vorträge zum 

Beispiel zu den Themen Berufseinstieg mit 

Kind, Sprachkurse für ausländische tierärzt-

liche Arbeitnehmer und Team Supervision 

beleuchten aktuelle Brennpunkte des Be-

rufsfelds Tiermedizin. Parallel zur Jobmes-

se können die Teilnehmer auch die Meet & 

Match-Funktion von www.vetjobs24.com nut-

zen, um ein spontanes Treffen zwischen Ar-

beitgebern und potentiellen Arbeitnehmern 

auf dem Kongress zu vereinbaren. Und am 

Abend des 8. Juli 2022 geht´s dann auf der 

CAREER PARTY im „HUWA - Hundertwasser“ 

(www.100-wasser.de) weiter mit dem beruf-

lichen Networking unter dem Motto „Eat – 

Drink – Dance!“. 

Party-Packages für Aussteller sind bei Har-

denberg Consulting buchbar, Einzeltickets 

gibt´s im Ticketshop der Messe Leipzig unter 

https://tickets.leipziger-messe.de.

Felix von Hardenberg, Hardenberg Con-

sulting: „Vor allen Dingen geht es auf der 

vetjobs24 Career Corner darum, in lockerer 

Atmosphäre Kontakte zu knüpfen und die be-

rufliche Zusammen-

arbeit auszuloten. 

Ein persönliches 

Gespräch zeigt 

oft schnell, ob 

man zusammen-

passt."

* Die Aussteller:innen in alphabetischer Reihenfolge: 

Activet Tierarztpraxen GmbH - Altano Gruppe GmbH - Ani-

cura Ahlen GmbH - AniCura Germany Holding GmbH - Ani-

Cura Tierklinik Neandertal GmbH - BIOCHEM Zusatzstoffe 

Handels- u. Produktionsges. mbH - Boehringer Ingelheim 

Vetmedica GmbH - Bundesinstitut für Risikobewertung - 

Bundeswehr - Dechra Veterinary Products Deutschland 

GmbH - Elanco Deutschland GmbH - Evidensia Deutsch-

land GmbH - Felmo - FirstVet - Kleintierklinik Frankenthal 

GmbH - KleintierKlinik Hannover - Laboklin GmbH & Co. 

KG - Serumwerk Bernburg AG - Smartemis - Smartvet - 

TeamVet Beteiligungs GmbH - Tierarzt Plus Partner GmbH 

- Tierklinik Düsseldorf GmbH - Tierklinik Germersheim 

- Tierklinik Hofheim GbR - Tierklinik Lüsche GmbH - Tier-

klinik Rostock - Tiermedizinisches Versorgungszentrum 

Magdeburg GbR - TVD Finanz GmbH & Co. KG - Verbund 

unabhängiger Kleintierkliniken e.V. VUK e.V. - Veterinärme-

dizinisches Dienstleistungszentrum GmbH (VetZ) - Veterni-

cum - Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte e.G. 

(WDT) - Zoetis Deutschland GmbH

     

Die vetjobs24 CAREER CORNER als erste 

Jobmesse speziell für Tiermedizin geht auf 

dem Leipziger Tierärztekongress vom 7.-9. 

Juli 2022 in die zweite Runde. Aussteller aus 

dem kurativen Bereich, der Industrie und dem 

öffentlichen Sektor präsentieren sich als at-

traktive Arbeitgeber und werben mit inter-

essanten Stellenangeboten. Ein Format, das 

in Zeiten des Tierärztemangels immer mehr 

Zulauf findet. So werden dieses Mal etwa 40 

Stände auf der Jobmesse den Tierärzt:innen 

auf Jobsuche einen guten Überblick über die 

verschiedenen Arbeitsmöglichkeiten in der 

Tiermedizin bieten. Als Arbeitgeber präsen-

tieren sich bekannte Arbeitgebermarken wie 

zum Beispiel die Bundeswehr, die Tierklinik 

Hofheim und Laboklin. Nicht weniger interes-

sant sind die sogenannten Hidden Champions 

oder neuen Marktteilnehmer wie Smartemis 

oder die Tierklinik Germersheim. Die Teilneh-

merliste finden Sie am Ende des Artikels *. 

Kontakte knüpfen 

Vor allen Dingen geht es auf der vetjobs24 

Career Corner darum, in lockerer Atmosphä-

re Kontakte zu knüpfen und die berufliche 

Zusammenarbeit auszuloten. Ein persönli-

Leipziger Tierärztekongress: 
CAREER CORNER geht in die zweite Runde

Das  
Tierärzte  
Netzwerk

Wir freuen uns auf
den Austausch

Gründungsevent
07. Juli 2022, 10 - 12 Uhr 

vetexpo 
Halle 2 Stand G30

tierarztpluspartner.de/kongress
Jetzt Tickets sichern!
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Das  
Tierärzte  
Netzwerk

Wir sehen
uns in Leipzig

Wir freuen uns auf
den Austausch

Gründungsevent
07. Juli 2022, 10 - 12 Uhr 

vetexpo 
Halle 2 Stand G30

tierarztpluspartner.de/kongress
Jetzt Tickets sichern!
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 „Die Zeit der Gründung und des Erwerbs 
einer eigenen Tierarztpraxis war spannend 
und fordernd. Sie hat mich in meiner Ent-
wicklung – persönlich und fachlich – extrem 
bereichert, aber auch zeitlich und finanziell 
intensiv eingebunden. Gerade deshalb ist es 
so wertvoll, mit Tierarzt Plus Partner genau 
in diesen Bereichen entlastet zu werden. So 
bleibt auch neben der beruflichen Karriere 
genug Zeit und Energie für die eigene Work-
Life-Balance.“

Saskia Czempiel-Bartels, Tierärztin

Das Gründungsevent von 
Tierarzt Plus Partner am 7. 

Juli in Leipzig

Wer über eine Praxisgründung oder -über-

nahme nachdenkt, erhält auf dem 11. 

Leipziger Tierärztekongress einen ersten 

spannenden Einblick in das Gründungspro-

gramm von Tierarzt Plus Partner. Bei dem 

zweistündigen Symposium erfahren die Teil-

nehmenden, welche zentralen Faktoren eine 

erfolgreiche Praxisgründung ausmachen. Bei 

der anschließenden Podiumsdiskussion be-

richten Tierärzt:innen, wie sie den eigenen 

Sprung in die Selbstständigkeit erfolgreich 

gemeistert haben, beantworten Publikums-

fragen und stehen für einen persönlichen 

Austausch zur Verfügung. 

„Nach einer langsam abflachenden Lernkur-
ve war ich auf der Suche nach einer neuen 
fachlichen und persönlichen Herausforde-
rung. Aus diesem Grund freue ich mich sehr, 
mit Tierarzt Plus Partner jemanden gefun-
den zu haben, der mir eine weitere Entwick-
lung in tiermedizinischen und unterneh-
merischen Aspekten ermöglicht. Mir ist es 
wichtig, als Praxisgründer einen größeren 
Wirkungshebel zu haben, ein tolles Team zu-
sammenzustellen und als Teamleitung zum 
gemeinsamen Erfolg zu führen.“

Dr. Gedo Garlichs

Tiermedizinische Versorgung 
langfristig sichern – das ist 

das Ziel von Tierarzt Plus 
Partner

Tierarzt Plus Partner bietet als erstes Tier-

ärzte-Netzwerk übergreifende Lösungen, die 

jungen Tierärzt:innen helfen, die Zukunft der 

Tiermedizin nach ihren eigenen Vorstellun-

gen zu gestalten. Das junge Unternehmen 

ist bereits an 31 Standorten in Deutschland 

vertreten. Die Idee: Die regionale tiermedi-

zinischen Versorgung durch einen Schulter-

schluss regionaler Kleintierpraxen und -klini-

ken zu sichern. Unter dem organisatorischen 

Dach von Tierarzt Plus Partner können sich 

Tierärztinnen und Tierärzte und ihr Team 

auch in einem schwieriger werdenden Markt 

behaupten.

Exklusive Veranstaltung für 
bis zu 60 Tierärzt:innen: Jetzt 
frühzeitig für das Symposium 

anmelden

Das Symposium von Tierarzt Plus Partner 

findet am 7. Juli 2022 von 10 bis 12 Uhr im 

Rahmen des 11. Leipziger Tierärztekon-

gresses statt. Alle Informationen sowie die 

Möglichkeit zur Anmeldung für das limitierte 

Symposium gibt es auf tierarztpluspartner.
de/kongress.

Unabhängig sein, die Arbeit frei gestalten 
können, Verantwortung übernehmen – 
lange Zeit war die eigene Praxis für junge 
Tierärzt:innen das erklärte Ziel. Doch der 
Markt wandelt sich: Das finanzielle Risiko 
wird größer, der zeitliche Aufwand belas-
tender und der Konkurrenzdruck höher. 
Der Traum von der eigenen Gründung 
muss deshalb aber nicht platzen.

Das Netzwerk Tierarzt Plus Partner hat ein 

Gründungsprogramm aufgesetzt, das jun-

gen Tierärzt:innen in Deutschland die Er-

füllung des Traums zur eigenen Gründung 

deutlich erleichtert. So können angehende 

Gründer:innen von erfahrenden Tiermedi-

zinern lernen und austauschen. Gleichzei-

tig werden sie von renommierten Coaches 

professionell auf ihre Führungsaufgaben 

vorbereitet. Im Young Leaders Programm 

erhalten sie neue Ideen für das Marketing, 

solides Wissen in der Betriebswirtschaft 

und zukunftsweisende Konzepte für die 

Verwaltung.

„Ich hätte mir einige Kopfschmerzen erspa-

ren können, hätte es bei meiner Gründung 

ein solches Netzwerk gegeben”, sagt Tier-

ärztin Saskia Czempiel-Bartels, die heute 

eine der größten Praxen Berlins mit 40 Mit-

arbeiterinnen führt. 

Tierarzt Plus Partner unterstützt junge Tierärzt:innen  
auf ihrem Weg zur Gründung
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Der Begriff „Employer Branding“ (EB) 
kennzeichnet generell den Aufbau und 
die Pflege einer Arbeitgebermarke für das 
jeweilige Unternehmen. EB beschreibt 
alle Maßnahmen, die ein Unternehmen 
ergreifen kann, um sich gegenüber poten-
ziellen Bewerbern als attraktiver Arbeit-
geber darzustellen. Employer Branding 
übersetzt sich aus dem Englischen in das 
deutsche Wort „Arbeitgebermarkenbil-
dung“. (Kriegler, 2018)

Das Thema EB hat in den letzten Jahren 

erheblich an Bedeutung gewonnen, da das 

Angebot an Arbeitskräften die Nachfrage 

nicht decken kann. So werden qualifizierte 

Fachkräfte für Arbeitgeber immer attraktiver. 

(BRUCH ET AL., 2019). Die dadurch entste-

hende Kluft am Arbeitsmarkt stellt vor allem 

für kleine und mittelständische Unterneh-

men, wie Tierarztpraxen, Tierkliniken und 

Ämter der Veterinärverwaltung sowie die 

veterinärmedizinische klinische Forschung 

eine große Herausforderung dar. 

Wie können 
Tiermediziner:innen 

EB nutzen?

Eine der wichtigsten Aufgaben derzeit ist es, 

neue Mitarbeiter zu finden, die möglichst gut 

zu den Anforderungen der jeweiligen Pra-

xis/ Klinik passen und lange dort verbleiben 

sollen. Somit müssen Tierkliniken und -arzt-

praxen ihre eigene Positionierung auf dem 

Arbeitsmarkt analysieren und ggf. verbessern, 

um die richtigen Kandidaten von sich über-

Employer Branding in der Tiermedizin

zeugen zu können (WILBERS, 2018). Hier gilt 

es zu beantworten: Wer sind wir und was un-

terscheidet uns von der Konkurrenz?

Ziel soll es sein, für Arbeitnehmer:innen nach-

haltig Anreize zu schaffen, so dass diese vor 

allem weiterhin in der kurativen Tiermedizin 

tätig sein möchten. Diese Anreize müssen 

über eine Arbeitgebermarke glaubwürdig und 

authentisch nach innen und außen kommu-

niziert werden. Wer davon nicht überzeugt ist, 

wird im Wettbewerb um erforderliche Talente 

den Kürzeren ziehen (KÜNZEL, 2013).

Grundsätzlich ist das Arbeitgeberimage der 

Tiermedizin-Branche nach außen geprägt 

durch schlechte Arbeitsbedingungen sowie 

„unangemessene“ Bezahlung (im Vergleich zu 

anderen Branchen und zum Aufwand des Stu-

diums) und zu unflexible Arbeitszeitmodelle. 

Dieses Image und die vielfache Bestätigung 

der Punkte in den ersten Arbeitsverhältnissen 

führen dazu, dass viele jungen Kollegen nach 

dem Studium nicht mehr in die kurative Tier-

medizin wollen - oder nach nur wenigen Jah-

ren im Job die Branche verlassen. (Viefhues, 

2021). Dieser Trend ist als höchst problema-

tisch anzusehen, da der Nachwuchsmangel 

die meisten (wenn nicht sogar alle) Praxen 

und Kliniken betrifft. 

Jedoch gibt es mittlerweile einige in der Bran-

che, die umdenken. Es gibt Arbeitgeber, die 

sich bewusst mit dem Wohlergehen Ihrer Mit-

arbeiter auseinandersetzen und gleichzeitig 

das Thema Mitarbeiter gewinnen und binden 

als höchst relevant einstufen.Ich bin der Mei-

nung, dass dies der erste Schritt in die richtige 

Richtung ist.

Auch bin ich der Meinung, dass eine authen-

tische Kommunikation der Werte eines Un-

ternehmens unabdingbar ist, um potentiel-

len Bewerbern von Anfang an zu zeigen, wie 

beispielsweise das Team so ‚tickt‘ – und wo 

ist das (neben den sozialen Medien & einer 

Karriereseite) besser möglich als auf einer 

Jobmesse – live und in Farbe?

Aus diesem Grund werde ich auf der Career 

Corner beim Leipziger Tierärztekongress ei-

nen Workshop zum Thema Employer Bran-

ding geben. Für jeden der nicht vor Ort sein 

kann, beantworte ich gerne alle Fragen zu 

dem Thema auch per Mail oder telefonisch.

*   zur besseren Lesbarkeit wird nur die männ-

liche Form verwendet

Literatur im Onlineartikel.

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
gefluester/
employer-branding
 

Lisa-Maria Viefhues  
       

ist Employer Brand Managerin in der Tierklinik Ah-

len. Mit ihren 25 Jahren weist sie einen beeindru-

ckenden Erfahrungsschatz als Expertin für Human 

Resources in Kombination mit Marketing vor. Als 

Employer Brand Managerin ist Lisa-Maria Viefhues 

eine der Ersten in der kurativen Tiermedizin, die 

sich hauptberuflich um dieses immer wichtiger 

werdende Thema kümmert.

Viefhues Employer Branding

Bunsenstraße 20 – 59229 Ahlen 

         0151 72000249        

  viefhues.eb@aol.com

  www.linkedin.com/in/lisa-maria-viefhues-

9b47a112a/



Seite 38 KATZENMEDIZIN #9   Juni 2022

RUND UM DEN KONGRESS

Von Anfang an geliebt.
Ein Leben lang geschützt.
Viele Haustiere erhalten, wenn sie krank werden oder einen Unfall hatten, nicht die nötige 
tierärztliche Versorgung und Pflege – nur, weil sie nicht versichert sind. Als Versicherungsunter-
nehmen möchten wir, dass jedes Haustier die Behandlung erhält, die es braucht, um gesund zu 
bleiben und sich wohl zu fühlen.

Als Versicherer für Haustiere sind wir neu auf dem deutschen Markt, in Schweden schützen wir 
Haustiere jedoch bereits seit 1890. Erfahren Sie mehr unter agriatierversicherung.de

Hier geht  es zu 
unseren Angeboten: Top-Partner des

10%
Onlinerabattsichern!

220413_AG_Anzeige_Moll-Medien_210x148mm_RZ.indd   1 13.04.22   16:06

In den letzten 3 - 5 Jahren wurde beson-

ders im Hinblick auf die Arbeitgeber:innen 

ein Strukturwandel der tierärztlichen Be-

rufswelt im kurativen Bereich deutlich: Die 

herkömmlichen Arbeitgeber treten in den 

Hintergrund, im Vordergrund stehen inzwi-

schen Klinikgruppen und -ketten. Der Trend 

ist ungebremst, immer wieder entstehen 

neue große oder kleine Verbünde. Den meis-

ten Arbeitnehmer:innen kommt diese Ent-

wicklung aber zugute. Sie profitieren von den 

Veränderungen auf dem tiermedizinischen Ar-

beitsmarkt. Die Organisation in Gruppen oder 

Ketten trägt dazu bei, die Arbeitsbedingungen 

für angestellte Tierärzt:innen zu professiona-

lisieren und auch bezüglich Gehalt, Arbeits-

zeiten, Arbeitszeitmodellen, Fortbildung und 

Karrierechancen zu optimieren. Vor diesem 

Hintergrund geht die selbständige, freiberuf-

liche Tätigkeit zurück. Junge Tierärzt:innen 

haben kaum mehr den Wunsch, eine eigene 

Praxis zu gründen und zu betreiben. 

Mit Blick auf die Verfügbarkeit tierärztlicher 

Ressourcen zeigt sich eine dramatische 

Entwicklung. Es gibt viele gut ausgebildete 

Tierärzt:innen, die das anspruchsvolle Stu-

dium hinter sich haben, promoviert sind, oft 

sogar eine Fachtierarzt-Ausbildung haben 

– aber: Ungefähr ein Drittel ist gar nicht be-

rufstätig oder geht einer nicht-tierärztlichen 

Tätigkeit nach, in etwa ein Drittel steht oft 

durch familiäre Verpflichtungen nur in Teilzeit 

zur Verfügung. Als neue Entwicklung ist die 

verbleibende Gruppe zu betrachten: Vollzeit 

arbeitende Tierärzt:innen, die sehr gut qua-

lifiziert und sehr gut bezahlt sind - dann aber 

gar nicht mehr Vollzeit arbeiten wollen. Ihnen 

reicht eine 3 - 4 Tage-Arbeitswoche aus, um 

ein gutes Auskommen zu gewährleisten. Dies 

führt zur weiteren Verknappung der tierärztli-

chen Mitarbeiterschaft. Auch die deutschen 

Tierärzt:innen, die vom hohen Gehaltsniveau 

in Großbritannien und der Schweiz angezo-

gen sind und abwandern, fehlen hier. 

Ein Lösungsansatz ist, mehr Tierärzt:innen 

aus dem Ausland in deutsche Beschäftigungs-

verhältnisse zu bringen. Viele Arbeitgeber 

haben große Vorbehalten aufgrund man-

gelnder Deutschkenntnisse der potentiellen 

neuen Mitarbeitenden. Die ausländischen 

Kolleg:innen sind jedoch oft sehr motiviert, 

an ihrer neuen Arbeitsstelle vor Ort schnell 

Deutsch zu lernen. Hier wartet eine noch lan-

ge nicht erschlossene Mitarbeiter-Quelle. Es 

ist längst überfällig, diese mit Sprachkursen 

zu erschließen und den deutschen Tiermedi-

zin-Markt zu entlasten. Hardenberg Consul-

ting sieht diejenigen Arbeitgeber:innen als 

Gewinner, die bereit sind, gut ausgebildete 

Tierärzt:innen ohne Deutsch-Vorkenntnisse 

einzustellen. Zwar bedeutet dies mehr Auf-

wand bei der Einarbeitung und höhere fi-

nanzielle Ausgaben durch die Übernahme 

von Sprachkurs-Kosten, hat sich aber schon 

häufig als lohnenswertes Modell dargestellt. 

Sieger der angespannten Situation sind die-

jenigen Tierärzt:innen, die mutig und weltof-

fen das bestehende Team erweitern und die 

Knappheit an tierärztlichen Mitarbeiter:innen 

als Hemmnis für Entlastung und Wachstum 

bei Seite schieben.

Dr. Rebekka Fischer-Heyman

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
gefluester/
arbeitsmarkt-tiermedizin
 

Wandel auf dem Arbeitsmarkt Tiermedizin

Dr. Rebekka 
Fischer-Heyman   

       
hat nach ihrer Ausbildung zur Tiermedizinischen 

Fachangestellten Tiermedizin an der LMU Mün-

chen studiert. Es folgten sechs Jahre wissenschaft-

liche Tätigkeit in der Abteilung für Kardiologie 

am Klinikum Großhadern und am Institut für 

Schlaganfall- und Demenzforschung in München. 

Seit Mai 2018 ist sie als International Ambassador 

bei Hardenberg Consulting tätig. 

Hardenberg Consulting GmbH

Steinberg 12 – 82069 Schäftlarn 

          08178 9986410         

  fischer-heymann

@hardenberg-consulting.com 

  www.hardenberg-consulting.com

  www.facebook.com/HardenbergConsulting

  www.linkedin.com/in/

rebekka-fischer-heymann-5a357584/
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rund um den Kongress

Epilepsie, Infektionen oder Schädel-Hirn-

Trauma – die Liste der Nervenerkrankun-

gen bei Hund und Katze ist lang. Erst seit 

der Jahrtausendwende ist eine weitere 

Gruppe neurologischer Erkrankungen auf 

dem Schirm von Tierärzten: paroxysmale 

Dyskinesien (PD). Oberflächlich betrachtet 

fällt die Unterscheidung zwischen epilep-

tischen Anfällen und paroxysmale Dyski-

nesien selbst Tierärzt:innen schwer. Wie 

sich die beiden Erkrankungen voneinan-

der unterscheiden lassen und die jeweils 

richtige Diagnose gestellt werden kann, 

erläutert Prof. Dr. Thomas Flegel von der 

Klinik für Kleintiere der Veterinärmedizi-

nischen Fakultät der Universität Leipzig in 

seinen beiden Vorträgen „Diagnostik bei 

epileptischen Anfällen“ und „Paroxysmale 

Dyskinesien beim Hund“ am 9. Juli auf dem 

Leipziger Tierärztekongress. 

Keine epileptische elektri-
sche Gehirnaktivität bei PD

Paroxysmale Dyskinesien sind gekennzeichnet 

durch anfallsartig auftretende, unkontrollierte 

Motoraktivität (gesteigert oder reduziert) bei 

unbeeinträchtigtem Bewusstsein, die nicht 

mit epileptischer elektrischer Gehirnaktivität 

einhergeht. „Im Gegensatz zu epileptischen 

Anfällen sind bei paroxysmalen Dyskinesien 

nur einzelne Muskelgruppen vorwiegend der 

Gliedmaßen betroffen“, so der Diplomate des 

European College of Veterinary Neurology 

(ECVN) für Neurologie. Zudem sei das Bewusst-

sein der Patienten nicht beeinträchtigt, es gebe 

keine autonomen Ausfälle sowie keine oder 

nur milde Phasen einer Verhaltensänderung 

vor und nach einer solchen Episode. Die Dauer 

der Anfälle variiere von wenigen Sekunden bis 

zu 30 Minuten. Ebenso variabel falle die Häu-

figkeit der Anfälle aus, die mehrmals täglich 

oder auch nur alle Monate auftreten könnten. 

Die gute Nachricht: Zwischen den Episoden 

tauchen keine neurologischen Defizite auf.

Neurologie bei Hund und 
Katz auf dem Leipziger  

Tierärztekongress

Dem weiten Feld der Neurologie bei Kleintie-

ren widmet der Leipziger Tierärztekongress 

zwei Symposien: „Neurologie I“ am 9. Juli, 

9:00 bis 10:30 Uhr, beleuchtet die Diagnostik 

von epileptischen Anfällen, neuromuskulä-

ren Erkrankungen und spinaler Dolenz bei 

Hund und Katze. Ab 11:15 bis 12:45 Uhr am 

gleichen Tag dreht sich „Neurologie II“ um das 

Tremor-Syndrom, paroxysmale Dyskinesien 

beim Hund sowie beim Menschen.  

www.tieraerztekongress.de

Von Anfang an geliebt.
Ein Leben lang geschützt.
Viele Haustiere erhalten, wenn sie krank werden oder einen Unfall hatten, nicht die nötige 
tierärztliche Versorgung und Pflege – nur, weil sie nicht versichert sind. Als Versicherungsunter-
nehmen möchten wir, dass jedes Haustier die Behandlung erhält, die es braucht, um gesund zu 
bleiben und sich wohl zu fühlen.

Als Versicherer für Haustiere sind wir neu auf dem deutschen Markt, in Schweden schützen wir 
Haustiere jedoch bereits seit 1890. Erfahren Sie mehr unter agriatierversicherung.de

Hier geht  es zu 
unseren Angeboten: Top-Partner des

10%
Onlinerabattsichern!

220413_AG_Anzeige_Moll-Medien_210x148mm_RZ.indd   1 13.04.22   16:06

Anfallsartige Bewegungsstörungen bei Hund und Katze:  
Epileptischer Anfall oder paroxysmale Dyskinesie?
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Schutzwall  
darmbarriere

Huminsäuren WH67® sind in der Lage 

eine durchgängige Schutzschicht, einen 

kolloidalen Film, auf der Darm Mukosa 

zu bilden. Die Partikelchen gleiten dabei 

auch in die Zwischenzottenräume und 

benetzen die gesamte Oberfläche dieser 

empfindlichen Gewebeteile. Sie haften 

besonders an geschädigten Stellen an, 

dichten diese ab und schützen sie wie ein 

Pflaster. Dadurch wird die Darmbarriere 

gestärkt und der Übertritt von Toxinen 

in den Blutstrom reduziert. Gleichzeitig 

interagiert die Huminsäure mit dem vege-

Huminsäuren WH 67® 
arbeiten im Darm auf 

mehreren Ebenen zugleich. 
Es sind die synergistischen 
Effekte einer einzigartigen 

Substanz, die sie mit einem 
multifunktionalen Werkzeug 

vergleichbar machen. 

Huminsäuren  – ein multifunktionaler  
therapieansatz bei der Katze

Was sind Huminsäuren?

Huminsäuren sind überall in der Natur zu 

finden und entstehen durch Humifizierung 

von organischem Material über Millionen 

von Jahren. Dabei bleiben teilweise noch 

Molekülstrukturen der ehemaligen Pflanzen 

erhalten, die auch jetzt noch aktiv sind. Diese 

verschiedenen reaktiven Gruppen und flavo-

noiden Strukturen sind für die Funktionalität 

und Aktivität im Tier ausschlaggebend. Hu-

minsäuren werden vornehmlich bei unspe-

zifischen Durchfallerkrankungen eingesetzt, 

aber auch bei Vergiftungen, Gastritis und 

infektiösen Darmentzündungen.. 

Silke Stricker und Margit Strohmaier
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Aus der PrAxis

Huminsäuren WH 67® in der 
Katzenpraxis 

Katzen sind mitunter sehr wählerische 

Kostgänger. Die Präparate liegen in Pul-

verform vor und sind geruch- und praktisch 

geschmacklos. In Nassfutter eingerührt, 

nahmen 24 Katzen mit chronischen Ente-

ropathien das Futter sofort an. 

DYSTICUM® als zugelassenes Tierarznei-

mittel wird in erster Linie bei infektiösen 

Erkrankungen (bakteriell, viral, parasitär) 

eingesetzt oder bei chronisch-entzündli-

chen Darmerkrankungen wie IBD. SOBA-

MIN® hat z.B. bei Futtermittelunverträglich-

keiten, Allergien oder Pankreasinsuffizienz 

seinen Platz. ALGA HUMIN® beinhaltet 

zusätzlich die Spirulina-Alge zur verbes-

serten Mikronährstoffversorgung. Es wird 

zur “Darmpflege” eingesetzt, z.B. bei wech-

selnder Kotkonsistenz.

Der interessante Fall –  
Tritrichomonas foetus bei 

zwei Jungkatzen

In die Praxis kommt eine elf Monate alte 

British-Short-Hair-Katze aus dem Tier-

heim. Dort wurde sie bereits längere Zeit 

wegen rezidivierender Diarrhoe behandelt.  

Tritrichomonas foetus steht als Ursache 

fest und hat wieder einmal seine bekannte 

Therapieresistenz gegenüber Metronidazol 

bewiesen.  

Die Katze zeigt die typische, schleimig-blu-

tige Dickdarm-Diarrhoe. Tagsüber setzt sie 

häufig ab, presst und äußert dabei deut-

lich Schmerzen. Sie verliert unkontrolliert 

kleine Kotmengen, die extrem riechen. 

Ronidazol als Therapieoption lehnen die 

neuen Besitzer:innen ab. Bei der Unter-

suchung präsentiert sich eine Katze von 

gutem Allgemeinzustand und altersgemä-

ßer Entwicklung. Die Analgegend ist ent-

zündlich gereizt- ein klinischer Hinweis 

auf die stattgefundene Chronifizierung der 

Erkrankung. 

Huminsäuren WH67® regen das örtliche 

Darmimmunsystem an und besitzen anti-

tativen Nervensystem im Darm und sorgt 

für eine Normalisierung des Darmtonus. 

Das führt zu einer Linderung von Bauch-

schmerzen bei Durchfall und Darment-

zündung, wie man von der Anwendung 

beim Menschen weiß.

Im Normalfall ist die Darmbarriere stark 

genug, um toxische Stoffe, wie Endotoxi-

ne oder Mykotoxine, aber auch Allergene 

abzublocken, zugleich aber Nährstoffe ge-

zielt durch die Darmzellen Richtung Blut 

durchzuschleusen. Es gibt jedoch Fakto-

ren, die den normalen Zusammenhalt der 

Zellen in dieser dünnen Gewebsschicht 

beeinträchtigen, sodass unerwünsch-

te Stoffe zwischen den Zellen direkt ins 

Blut übertreten können. Man spricht hier 

auch vom „Leaky Gut“.  Dazu gehören 

Stress (z.B. Besitzerwechsel, Transport, 

Tierarztbesuch), fütterungsbedingte Be-

lastungen (z. B. Futterwechsel, Leckerlis). 

Auch bei Darmentzündungen, die durch 

Viren, Bakterien oder Parasiten verursacht 

werden, entstehen Gewebsschäden, die 

toxische Stoffe leichter durchlassen. Diese 

müssen dann von der Leber entgiftet wer-

den, regulieren Entzündungsmediatoren 

hoch und beeinträchtigen das allgemeine 

Wohlbefinden.

Die chemisorptiven Eigenschaften der 

Huminsäuren ermöglichen das Neutrali-

sieren von toxischen Stoffen, ohne jedoch 

die Nährstoffverfügbarkeit einzuschrän-

ken. Besonders her vorzuheben ist die 

außergewöhnlich hohe In-vitro Neutrali-

sationsvermögen bei Endotoxinen (E. coli 

und S. typhimurium), die bei endogenen 

Entzündungsgeschehen eine große Rolle 

spielen oder auch bei verschiedenen Er-

krankungen in hohem Maße anfallen (z.B. 

IBD, Pankreasinsuffizienz).

In über 60 Forschungsjahren konnten mit 

den Huminsäuren WH67® über 70 Studi-

en veröffentlicht und eine Vielzahl wei-

terer Funktionsweisen wissenschaftlich 

belegt werden, was auch zur Zulassung 

verschiedener Veterinär-Arzneispezia-

litäten und Human-Medizinprodukten 

geführt hat.

1    Huminsäuren WH67® sind in der Lage eine 

durchgängige Schutzschicht, einen kolloida-

len Film, auf der Darm Mukosa zu bilden. Die 

Partikelchen gleiten dabei auch in die Zwi-

schenzottenräume und benetzen die gesamte 

Oberfläche dieser empfindlichen Gewebeteile.

2    ALGA HUMIN® beinhaltet zusätzlich die Spiruli-

na-Alge zur verbesserten Mikronährstoffversor-

gung. Es wird zur “Darmpflege” eingesetzt, z.B. 

bei wechselnder Kotkonsistenz.
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reits nachgewiesen. Auch diese Patientin 

erhält DYSTICUM®. Nach 8 Wochen ist der 

Parasit nicht mehr nachweisbar.    

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
aus-der-praxis/
huminsauren-katze

Dr. Margit Strohmaier          
hat Tiermedizin an der VetMedUni in Wien 

studiert und hier auch promoviert. Die Tierärztin 

blickt auf langjährige Erfahrung und vielseitige 

Kenntnisse im Veterinär-, Futtermittel- und Ex-

portbereich zurück. Als Feed Business Consultant 

ist sie u.a. für die Neu- und Weiterentwicklung 

der Produktfelder der PWA Dr. Haufe Gruppe 

zuständig.

WH Pharmawerk Weinböhla GmbH

Poststraße 58 – 01689 Weinböhla 

    035243 3870      035243 38728     

  m.strohmaier@pharmawerk-weinboehla.de

  www.pharmawerk-weinboehla.de   

Dr. Silke Stricker         
studierte und promovierte an der Tierärztlichen 

Hochschule Hannover (TiHo). Danach arbeitete 

sie in verschiedenen Kleintier- und Gemischtpra-

xen und war als Turniertierärztin in Nordrhein-

Westfalen tätig. Zwölf Jahre lang arbeitete sie 

für humanmedizinische Labors mit Schwerpunkt 

Mikrobiom und Functional Medicine und hat 

eine große Faszination für den Darm und seine 

Mikroflora entwickelt. 2013 hat sich die Tierärztin 

in einer eigenen Praxis mit Schwerpunkt Gast-

roenterologie, Allergie und Regulationsmedizin 

niedergelassen.

Vethomoeopathik - Dr. Silke Stricker

Am Parkschlösschen 1 – 31275 Lehrte 

    0157 75258187       

  dr.stricker@t-online.de

  vethomoeopathik.com   

 

entzündliche Eigenschaften. Unter DYS-

TICUM® sehen wir einen verstärkten anti-

phlogistischen Effekt durch Kombination 

mit Aluminium-Magnesium-Silikat. Die 

Katzenpatientin bekommt DYSTICUM®, 

0,5 g je kg Körpergewicht. Nach 3 Tagen 

stabilisiert sich langsam die Kotkonsis-

tenz. Nach einer Woche ist die Katze sym-

ptomfrei. Mehrfache Nachtestungen auf 

den Erreger sind negativ. 

Die Besitzer:innen stellen im Anschluss 

eine Sphinx-Katze vor, aus ursprünglich 

der gleichen Zucht stammend. Das glei-

che klinische Bild, Tritrichomonas ist be-

3    Wer mehr wissen will zu diesem Thema, hat die Möglichkeit, am 7. Juli 2022 (10:30 - 12:30) am Seminar 

"  Huminsäuren - ein multifunktionaler Therapieansatz (K 20)"  im Rahmen des Leipziger Tierärztekongress 

teilzunehmen.

Seite 42

huminsauren-katzeche klinische Bild, Tritrichomonas ist be-

· verwendbar mit handelsüblichen Dosieraerosolen
· genauste Kontrolle der Atemzüge durch den Flow-Vu-Indikator
· optimale Therapie bis in die tiefen Lungenareale

Im Lieferumfang befi nden sich zwei Atemmasken sowie eine aus-
führliche Anwendungs-  und Reinigungsanleitung.

Bestellen Sie unter 05131 705-111 oder auf dem 
WDT-Marktplatz unter marktplatz.wdt.de.

marktplatz.wdt.de

Weil jeder Atemzug zählt! 
AeroKat - Inhaliergerät für Katzen

Mit Flow-Vu-Indikator

AeroDawg - 
Inhaliergerät für Hunde

· genauste Kontrolle der Atemzüge durch den Flow-Vu-Indikator

Im Lieferumfang befi nden sich zwei Atemmasken sowie eine aus-
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entwickelten wir das weltweite Akkreditie-

rungsprogramm. Ende 2012 gab es 74 akkre-

ditierte katzenfreundliche Kliniken (CFC) in 

vier europäischen Ländern, 2014 bereits 250 

Praxen in zwanzig Ländern und heute sind es 

weltweit 2664 katzenfreundliche Praxen - eine 

davon in Madagaskar!

  Eine weitere Initiative von iCatCare 
ist die „easy-to-give“ Auszeichnung. 
Erzählen Sie uns mehr!

Die Entwicklung von Medikamenten für Kat-

zen ist eine Sache, die Verabreichung eine 

ganz andere! Wir haben beschlossen, die Be-

mühungen der Pharmaunternehmen anzuer-

kennen, Produkte zu entwickeln, die Katzen 

Nach einem Studium in Tierphysiologie und -ernährung begann Claire Bessant ihren beruflichen Weg 
als Redakteurin, zunächst bei der British Veterinary Association. Danach wurde sie Chefredakteurin 

der Zeitschrift des Feline Advisory Bureau und 1995 zur Geschäftsführerin des FABs ernannt. 
Im Laufe der Jahre verwandelte sie die kleine Organisation in eine international anerkannte 

Wohltätigkeitsorganisation (heute iCatCare) mit einer wichtigen Rolle in der tierärztlichen 
Fortbildung in der Katzenmedizin. Sie hat weltweit eine bedeutende Veränderung in Bezug auf 

Gesundheit und Wohlbefinden von Katzen bewirkt. Darüber hinaus hat sie zur Gründung der 
Internationalen Gesellschaft für Katzenmedizin (ISFM) und deren Journal of Feline Medicine and 

Surgery, den Easy-to-Give Awards, der Ausbildung von über fünfzig Katzenspezialist:innen und 
einer Fülle von wissenschaftlich fundierten Richtlinien für Tierärzt:innen, TFA, Züchter:innen und 
Katzenbesitzer:innen beigetragen. Sie hat das Programm Cat Friendly Clinic entwickelt, das nun 

sein 10-jähriges Bestehen feiert. Im April 2022 wurde ihr von der BSAVA in Anerkennung ihres 
"bedeutenden Beitrags zum Tierschutz" der "Ray Butcher Award" verliehen. Karin de Lange konnte 

ihr für JUST4VETS und KATZENMEDIZIN einige Fragen stellen. 

Ein Vierteljahrhundert im Dienste der Katzen

   Im April wurde in London das zehn-
jährige Jubiläum der Cat Friendly 
Clinic gefeiert. Woher stammt die Idee 
eigentlich?

Claire Bessant: Vor einiger Zeit steckten wir 

unsere Köpfe zusammen, um zu überlegen, 

wie wir etwas wirklich Wichtiges für Katzen be-

wirken können. Anstatt eine Lösung für die ein 

oder andere Krankheit zu finden, sagte einer 

der Tierärzt:innen (ich denke, es war Sarah Ca-

ney), dass wir den Besuch in der Tierarztpraxis 

für Katzen weniger stressig gestalten sollten. 

Dies führte zu einem 10-Punkte-Plan für kat-

zenfreundliche Praxen, danach erstellten 

wir eine Broschüre, wir luden Tierärzt:innen 

zu einem Wettbewerb ein und schließlich 

Claire Bessant arbeitet seit 25 Jahren 

bei International Cat Care und ist ist die 

Geschäftsführerin der Organisation, die 

sich zum Ziel gesetzt hat, Katzen besser 

zu verstehen und das Leben der Tiere zu 

verbessern. Im Herbst 2022 wird sie in 

Ruhestand gehen.
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breite Palette an Empfehlungen, die in den 

Jahren entwickelt wurden. Ideen zu finden, 

die funktionieren, hat mir am meisten Spaß 

gemacht.  

 Was ist neu bei iCatCare? 
iCatCare hat katzenfreundliche Lösungen 

für besitzerlose Katzen entwickelt, um dieje-

nigen, die sich um Katzen ohne Eigentümer 

kümmern, mit Informationen zu unterstützen 

[2]. Es gibt so viele Themen rund um besitzer-

lose Katzen - von Kastration bis Rehoming, Ge-

setzgebung und vieles mehr. In den meisten 

Ländern, in denen wild lebende Katzen nicht 

sozialisiert werden können, wird das TNR-

Protokoll (Trap-Neuter-Release) angewendet. 

Populationen verwilderter Hauskatzen wer-

den eingefangen, kastriert, gechipt, geimpft 

und wieder freigesetzt. Aber was sollte man 

jedoch in Ländern wie Australien tun, in denen 

TNR keine Option ist? Eine weitere Frage ist, 

ob verwilderte Katzen überhaupt als Haustier 

„gerettet“ werden sollen, auch wenn dies wahr-

scheinlich lebenslangen Stress für diese Katzen 

bedeutet. Es bleibt viel zu tun, um das Leben 

von allen Katzen weltweit zu verbessern. 

einfach zu verabreichen sind. In jüngerer Zeit 

haben wir gemeinsam mit Sam Taylor, Dani-

elle Gunn-Moore und Sarah Caney ein Artikel 

veröffentlicht [1], um herauszufinden, wie 

schwierig die Verabreichung ist. Tatsächlich 

ist dies ernstes Problem, da es einerseits die 

Gesundung der Katzen und die Bindung zu 

den Besitzer:innen negativ beeinflusst. 80 % 

der Halter:innen berichteten, dass ihre Katzen 

versucht haben, sie zu beißen oder zu kratzen. 

Easy-to-give Produkte haben wirklich einen 

Unterschied gemacht.

  In den letzten 25 Jahren hat iCat-
Care einiges erreicht. Was halten Sie 
für Ihre größte Leistung?

Menschen zusammenbringen! Ich liebe es, 

mit verschiedenen Stakeholdern zusam-

menzuarbeiten. Es geht darum, Katzen gut 

zu behandlen und zu verstehen. Im Großen 

und Ganzen sind „Katzenmenschen“ groß-

zügig und teilen gerne ihr Wissen, wenn 

dies zum Wohlergehen der Katzen beiträgt. 

Hier gibt es eine Menge Gemeinsamkeiten 

zwischen Züchter:innen, Besitzer:innen und 

Tierärzt:innen. Stolz bin ich auch über die 

  Claire, wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch - und wünschen einen 
wohlverdienten Ruhestand!   

Karin de Lange

[1] https://tinyurl.com/4v3dj5ya
[2] https://icatcare.org/unowned-cats

  Just4vets.online
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„gerettet“ werden sollen, auch wenn dies wahr-

scheinlich lebenslangen Stress für diese Katzen 

bedeutet. Es bleibt viel zu tun, um das Leben 

Claire Bessant 
       

arbeitet seit 25 Jahren bei International Cat Care 

und ist ist die Geschäftsführerin der Organisation, 

die sich zum Ziel gesetzt hat, Katzen besser zu 

verstehen und das Leben dieser Tiere zu verbes-

sern. Nach dem Studium der Tierphysiologie und 

-ernährung, der Arbeit in einer Werbeagentur und 

der redaktionellen Tätigkeit für "The Veterinary 

Record" war sie erst Redakteurin des Journal of 

Feline Medicine and Surgery (JFMS), bevor sie 

Geschäftsführerin wurde. Claire Bessant hat zehn 

Bücher zum Thema Katzenpflege geschrieben und 

lebt mit drei Katzen zusammen.

International Cat Care

Place Farm – Chilmark Road 

SP3 6LW Tisbury  – Vereinigtes Königreich 

        +44 1747 871872       

  info@icatcare.org

  icatcare.org 

  www.facebook.com/icatcare

   www.instagram.com/icatcare

  www.twitter.com/icatcare

Die sieben katzenfreundlichen 
Prinzipien

1.  Respekt. Die Artenvielfalt respektieren und die einzelnen Katzen verstehen (Fleisch-

fresser, Raubtiere & Beute, verschiedene Lebensstadien und Bedürfnisse, Vielfalt der 

Lebensstile…). „Bis zu 50 % der Katzen sind nicht als Haustier geeignet", so Claire. Das 

Spektrum des Lebensstils geht von Wild- und Straßenkatzen bis hin zu „in-betweener“ 

und Haustierkatzen. Der Zwischenstufe "in-betweener" Katze lebt mit Menschen zusam-

men, meidet sie jedoch so viel wie möglich und sind weder am freien Leben noch am 

Leben in der Wohnung angepasst.

2.  Haltung. Die körperliche Gesundheit und das psychische Wohlbefinden von Katzen sollte 

gleichermaßen berücksichtigt werden. Ein ganzheitlicher Ansatz ist für Katzen entschei-

dend: Ziel ist die Verringerung von Stress, der sich in einer erhöhten Krankheitsanfälligkeit 

äußern kann (CFC-Programm, easy-to-give...).

3.  Katzen keinen Schaden zufügen. Sorgen Sie dafür, dass Katzen durch Menschen oder 

ihre Aktivitäten keinen zusätzlichen Schaden erleiden (Schmerzen, Stress, Qualzucht).

4.  Lösungsorientiert im Sinne der Katzen. Evidenzbasierte, pragmatische und nachhaltige 

Lösungen für Katzen finden (CFC, Ansatz für besitzerlose Katzen)

5.  Kommunikation. Kommunizieren und großzügig Wissen teilen zum Wohl der Katzen.

6.  Zusammenarbeit. Zusammenarbeiten, sowohl regional als international und mit Men-

schen unterschiedlicher Herkunft, mit gegenseitiger Unterstützung und Schätzung. 

7.  Weiterentwickelung. Seien Sie innovativ, bleiben Sie neugierig und lernen Sie weiter 

zum Wohle der Katzen. #BeCatCurious!
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könnte. Schließlich kann sie ja sehen, dass 

ihre Katze eindeutig nicht gestresst ist. Sie 

kennt diesen armen, dicken, schwarz-wei-

ßen Kater auf Ihrem Behandlungstisch am 

besten, der vor Angst wie gelähmt erscheint. 

Außerdem hat die Halterin Ihnen gerade er-

zählt, dass ihr Kater von all ihren vier Katzen 

die „höfliche“, schüchterne ist, die andere 

Katzen an den besten sonnigen Liegeplät-

ze im Haus schlafen lässt und selbst diese 

Plätze frei gibt, sobald sich die Artgenossen 

nähern! 

Was würden Sie tun? Wir wissen, dass die 

Katze unter Zahnschmerzen leidet - eine ein-

gehendere Untersuchung bzw. Behandlung 

würde eine Anästhesie erfordern. Wir sind 

besorgt wegen der Schwere des Herzgeräu-

sches. Sollten wir es einfach bleiben lassen? 

Sicherlich nicht, denn das wäre aufgrund der 

Schmerzen des Patienten nicht die richtige 

Entscheidung. Sollten wir mit der Verabrei-

chung eines oralen Analgetikums, z.B. einem 

nicht-steroidalen Antiphlogistikum (NSAID) 

beginnen? Wie erfolgreich wird die Compli-

ance sein, wenn man bedenkt, dass die Katze 

nicht mehr frisst und der oralen Handhabung 

bereits abgeneigt ist?

Außerdem gibt es mehrere unbekannte Fak-

toren. Unsere Risikobewertung ist in dieser 

Phase hoch. Was, wenn wir entscheiden, die 

Katze zu narkotisieren und sie unter Betäu-

bung stirbt? Was, wenn wir nichts tun und 

die Katze unter den Schmerzen leidet? Wie 

ist der Standpunkt des Besitzers? Die beste 

Option wäre ein Besitzer, der mit einer sorg-

B eginnen wir mit einem klinischen Fall: 

Ihnen wird eine ältere Katze vorgestellt, 

die vor kurzem ihren Appetit verloren hat. Bei 

der Untersuchung zeigt sie Maulschmerzen. 

Bei der Auskultation hören Sie ein deutliches 

Herzgeräusch, das laut der klinischen Vor-

geschichte bisher nicht erkannt wurde. Der 

Besitzer sagt, dass er manchmal bemerkt, 

dass die Katze während dem Ausruhen etwas 

schneller zu atmen scheint.  

 
Sie nimmt „Zystitis“ wahr, bevor sie über-

haupt das Wort „Stress“ hört und denkt be-

reits über Antibiotika nach. Darüber hinaus 

haben Sie nicht gesagt, dass Stress die Ur-

sache dieses Zustandes ist, also haben Sie 

ihr einen guten Grund gegeben, alle Gründe 

zu ignorieren, die diesen Stress hervorrufen 

Das Dilemma der Anästhesie  
bei Risikopatienten mit Schmerzen

Matt Gurney, Hursley   
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fältigen, gründlichen Bewertung und einem 

schrittweisen Ansatz vollständig mit an Bord 

ist. Die unangenehmste Position eines Tier-

besitzers für mich ist einer der sagt: "Sie ist ja 

schon alt, ich will nichts tun, hat sie wirklich 

Schmerzen?" Oder "Ich fürchte, sie wird un-

ter der Narkose sterben, also will ich lieber 

nichts tun". Was ist der Ansatz des Besitzers 

den Risiken gegenüber und wie passt dies 

zu unserem? Wir können uns an alle Fälle 

erinnern, bei denen wir in ein falsches Gefühl 

der Sicherheit hineingezogen wurden, wenn 

der Besitzer sagt: "Okay, nur zu, ich gehe 

das Risiko ein". Hat der Besitzer die Risiken 

wirklich verstanden? Haben Sie eine richtige 

Entscheidung getroffen? Natürlich fühlen wir 

uns in dieser Situation schrecklich.

Herangehensweise an jeden 
Einzelfall

Können wir bei der Erläuterung unserer He-

rangehensweise den Tierschutz orientierten 

Ansatz verfolgen? Hilft es dem Katzenbe-

sitzer, wenn er versteht, dass unser Haupt-

anliegen darin besteht, den Schmerz anzu-

sprechen, unter dem diese Katze leidet? Um 

dieses Argument zu erleichtern, legen wir die 

Kosten jetzt einfach beiseite. 

Die optimale Option für diese Katze ist die 

vollständige Bewertung, um sämtliche Ri-

siken zu quantifizieren. Wir empfehlen also 

eine Echokardiographie, um zu beurteilen, 

ob es strukturelle Herzveränderungen gibt. 

Bei unserem Herz-Scan wenden wir die 

ACVIM-Richtlinien an, um das Ausmaß der 

Herzerkrankung zu bestimmen und zu ver-

stehen, ob die Katze von einer Behandlung 

profitieren würde. Solche Ergebnisse sind 

sehr hilfreich bei der Entscheidung, ob die 

Katze für eine Narkose geeignet ist und wenn 

ja, welche Vorsichtsmaßnahmen wir ergrei-

fen sollten, um die Risiken zu reduzieren. 

Bei der Planung solcher 
Anästhesien stelle ich mir die 

folgenden Fragen:

•   Wie zuversichtlich sind wir bei unserer Ein-

schätzung? 

•   Ist die Katze jetzt narkosefähig oder ist 

eine Stabilisierungsphase nebst einer wei-

teren Bewertung erforderlich? 

•   Steht die Katze kurz vor einer kongestiven 

Herzinsuffizienz? Wenn es irgendwelche 

Zweifel gibt, ist die Katze sicherlich kein 

Kandidat für eine Narkose und wir werden 

die Katze wahrscheinlich zum Herzversa-

gen bringen. 

•   Sollten wir vorsichtig mit der Infusionsthe-

rapie unter Narkose sein? 

•   Gibt es Medikamente, die wir vermeiden 

sollten?

•   Wie können wir unsere Analgesie optimie-

ren, um die Katecholaminfreisetzung und 

die anschließende Erhöhung der Herzbe-

lastung zu reduzieren?

•   Sollte die Katze für die Nacht nach dem 

Eingriff zur Überwachung stationär auf-

genommen werden?

•   Haben wir die Besitzer:innen auf dieses 

Verfahren vorbereitet? Verstehen sie, wa-

rum wir diesen Ansatz verfolgen? 

 

Enhanced Recovery After 
Surgery (ERAS)

Dieser Katzenfall kann jetzt als Vorbild bei 

der Betrachtung der Prinzipien der Enhan-

ced Recovery After Surgery (verbesserte Ge-

nesung nach der Operation) oder ERAS die-

nen. ERAS wird seit den 1980er Jahren von 

unseren humanmedizinischen Kolleg:innen 

genutzt. Kehlet et al. stellten erstmals fest, 

dass je ausgeprägter die Stressreaktion in 

der perioperativen Phase ist, desto länger 

die Genesung nach der Operation. Jüngste 

Richtlinien führen in der Regel 15-20 peri-

operative Faktoren auf, die für eine bessere 

Genesung betrachtet werden sollen. 

Die Stressreaktion ist ein homöostatischer 

Mechanismus, der aus hormonellen und 

metabolischen Veränderungen besteht, die 

als Reaktion auf Anästhesie und Operation 

auftreten. Es wird als "Ebbe und Flut" be-

schrieben, wobei der Katabolismus auftritt, 

um Substrate für die nachfolgende Erho-

lung bereitzustellen. Dieser evolutionäre 

Überlebensmechanismus ist im modernen 

chirurgischen Kontext jedoch höchstwahr-

scheinlich schädlich (Desborough et al. 

2000). 

In unserem Fallbeispiel ist es unser Ziel, 

dass unsere Anästhesie, Zahnbehandlung 

1    Wir wissen, dass die Katze unter Zahnschmerzen 

leidet - eine eingehendere Untersuchung bzw. 

Behandlung würde eine Anästhesie erfordern.

2    Ein Dilemma: Eine Katze mit Zahnschmerzen 

und Herzgeräusch: wie beurteilen wir das Risiko 

einer Anästhesie?



Seite 48 Katzenmedizin #9   Juni 2022

Aus der PrAxis

Einschränkung von intraoperativen und 

postoperativen Opioiden durch die Ver-

wendung von nicht-opioiden Analgetika 

und Vermeidung von unnötigen Drainagen 

und Kathetern (Joshi & Kehlet 2016). Es 

hat sich gezeigt, dass solche Maßnahmen 

postoperative Komplikationen wie Ileus, 

Übelkeit und Erbrechen reduzieren und die 

frühzeitige Futteraufnahme fördern. Eine 

frühzeitige Mobilisierung ist unerlässlich. 

 
Stress abbauen

Ein wichtiger Faktor zur Reduktion der 

Einleitung der Stressreaktion, ist eine rei-

bungslose Anästhesie, bei der die Tiefe 

der Anästhesie und der Einsatz von An-

algetika die Nozizeption verhindert und 

gleichzeitig eine übermäßige Tiefe ver-

mieden wird. Beim Menschen ist bekannt, 

dass bereits kurze Tiefenanästhesiepha-

sen mit einer höheren Inzidenz von post-

operativem Delirium und einer Abnahme 

der kognitiven Funktion korrelieren. Die 

Alpha-2-Agonisten passen hier perfekt, 

bieten dosisabhängige Sedierung und 

Analgesie und arbeiten synergistisch mit 

Opioiden (Grimm et al 2000). Ob wir uns 

in diesem Fall mit diesen Medikamenten 

wohlfühlen, hängt jedoch ganz von unse-

rer Prä-Anästhesie-Echokardiographie ab. 

Studien mit Hunden zeigen eine Verrin-

gerung der gemessenen Stresshormone 

Als Beispiel aus der Humanmedizin um-

fasst ein optimales ERA-Programm für gro-

ße Abdominalchirurgie (und spezifisch für 

diese Operation): minimal-invasive Chirur-

gie (idealerweise ein laparoskopischer An-

satz), Vermeidung mechanischer Darmvor-

bereitung, Vermeidung von Überlastung 

mit Flüssigkeiten vor der Verabreichung 

von epiduraler Analgesie (oder vorzugs-

weise Vermeidung von epiduraler Analge-

sie), zielgerichtete Flüssigkeitstherapie, 

aggressive Prophylaxe der postoperati-

ven Übelkeit, Erbrechen und Schmerzen, 

und stationäre Aufnahme einen minimalen 

Effekt der Stressreaktion der Katze haben, 

um eine schnelle Rückkehr zur Normalität 

zu gewährleisten. Ein Anstieg der Stress-

hormone wird sich eindeutig auf die Herz-

funktion auswirken – der Grund, weshalb 

Risikokatzen durch Anästhesie zum Herz-

versagen gebracht werden. Wir gehen bei 

diesen Fällen oft davon aus, dass es arznei-

mittelbedingt war oder dass wir die Katze 

mit Flüssigkeiten überlastet haben – aber 

es ist eher ein multifaktorielles Problem 

mit der Stressreaktion als Ausgangspunkt. 

2    Ein einfacher Karton in einem Käfig in der Klinik bietet Platz zum Verstecken, reduziert so 

Stress und optimiert die Genesung.
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mit einer Medetomidin-Prämedikation im 

Vergleich zu Acepromazin (Vaisanen 2002). 

Klinische Erfahrungen zeigen zudem eine 

glattere Betäubung mit Medetomidin oder 

Dexmedetomidin-Prämedikation. 

Multimodale analgetische Techniken 

spielen eine vorrangige Rolle, insbeson-

dere die vorbeugende Lokalanästhesie. 

Mit diesen Techniken können wir den Pa-

tientenkomfort verbessern und unseren 

postoperativen Opioidverbrauch reduzie-

ren. Es ist zu beachten, dass die Analgesie 

patienten- und verfahrensspezifisch ist. 

Die Bestimmung optimaler analgetischen 

Optionen für gemeinsame tierärztliche 

Verfahren ist in Entwicklung. Es wurde ge-

zeigt, dass Nervenblöcke für Katzen, die 

einer Zahnextraktion unterzogen wurden, 

zu einem reduzierten Narkosebedarf und 

einem verbesserten Komfort postopera-

tiv führten. Jüngste Studien empfehlen 

eine langfristige Analgesie für Katzen mit 

schweren Zahnschmerzen nach Extrakti-

onen (Watanabe et al 2018), mit dem Ziel 

der Verbesserung der Genesung. Lokale 

Anästhesietechniken sind in allen zahnme-

dizinischen Fällen ein Muss.

Schmerz-Scoring spielt zweifellos eine ent-

scheidende Rolle bei der Bestimmung des 

Patientenkomforts. Studien von Kehlet et 

al. an Personen zeigen, dass die postopera-

tive Beurteilung zusätzlich zu den von Pati-

enten berichteten Schmerzwerten ein pro-

zedurspezifisches funktionelles Ergebnis 

enthalten muss. Das Beispiel für die Katze 

nach der zahnmedizinischen Behandlung, 

ist eine Rückkehr des Appetits. Die Fütte-

rung sollte geplant und überwacht wer-

den, um sicherzustellen, dass der Katze 

nach der Operation ein schmackhaftes 

Futter in einer stressfreien Umgebung an-

geboten wird. Die Verwendung validierter 

Schmerzwerte wird uns helfen. Bei Zahn-

schmerzen betrachten wir die Gesichts-

veränderungen, die diese Katzen zeigen. 

Ohrenposition und Mündungsform haben 

sich als Reaktion auf Schmerzen deutlich 

verändert und sind ein Schlüsselelement 

der Glasgow Pain Scale für Katzen und der 

Feline Grimace Scale. 

Reduzierung von Stress und 
Verbesserung der Erholung 

nach jedem Eingriff

Die Prinzipien der Cat Friendly Clinic spielen 

eine Rolle bei der Reduzierung von Stress 

und der Verbesserung der Erholung bei je-

dem Eingriff. Einfach sicherstellen, dass sich 

alle postoperativen Patienten in einem ru-

higen, gut überwachten, nur für Katzen be-

stimmten Raum erholen, sich irgendwo in 

ihrem Käfig verstecken können (Abbildung 

2) und sanft und abseits von Hunden und 

anderen Katzen gehandhabt werden, wird 

ihre Pflege optimieren. 

Mit einer sorgfältigen präoperativen Beur-

teilung können wir die mit der Anästhesie 

verbundenen Risiken quantifizieren. Diese 

Erkenntnisse ermöglichen es uns, unseren 

anästhetischen Ansatz sorgfältig zu über-

denken und die besten Entscheidungen für 

jede einzelne Katzen zu treffen. Es hilft auch, 

unser Stressniveau drastisch zu reduzieren, 

wenn wir dieses Risiko für den Patienten ver-

stehen und es unseren Katzenbesitzer:innen 

erklären können.      
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„Resorptive Lesions“ (RL) bezeichnet eine 

hochgradig schmerzhafte Erkrankung, die 

sich klinisch als Defekt an der Zement-

Schmelz-Grenze des Zahnes darstellt. Je-

doch ist die Katze nicht allein betroffen, die 

Erkrankung wurde auch beim Menschen, 

Hund oder Chinchilla beobachtet. Gemein-

sam ist allen Spezies die Beteiligung von 

Odontoklasten. Bis heute ist die genaue 

Ätiologie nicht geklärt. Mit ziemlicher Si-

cherheit spielen jedoch (chronische) Ent-

zündungsprozesse in der Maulhöhle oder 

eine Irritation durch Trauma eine gewisse 

Rolle. Vor allem bei Katzen die von Feliner 

I n jedem süßen Schmusetiger steckt in 

Wahrheit ein Räuber. Auf leisen Samtpfoten 

schleichen sich die Jäger an, nur mit einem 

Ziel: der Biss, um zu töten. Kann die Katzen 

diesem Trieb und gleichzeitigem Überlebens-

drang schmerzbedingt nicht ausreichend 

nachkommen, wird eine wildlebende Katze 

über kurz oder lang verhungern. Katzen zei-

gen Schmerzen nur selten offensichtlich und 

leiden oft versteckt. Somit werden Anzeichen 

einer schmerzhafte Futteraufnahme von den 

Besitzer:innen leider oft lange nicht bemerkt 

oder missinterpretiert. Erst wenn die Katze 

die lebenswichtige Futteraufnahme komplett 

einstellt, schrillen die Alarmglocken. Dann ist 

es wichtig, zu unterscheiden, ob die Katze 

schmerzbedingt nicht mehr frisst oder ob 

beispielsweise ein internistisches Problem 

dahintersteckt. Schmerzpatienten fressen oft 

viele kleine Portionen über den Tag verteilt 

und bevorzugen Trockenfutter, auch dieser 

Hinweis sollte bei Anamneseaufnahme nicht 

übersehen werden.

FORL (tR/RL)

„Feline Odontoklastische Resorptive Läsi-

onen“, auch „Tooth Resorptions“ (TR) oder 

Wenn die zähne schmerzen – zahnresorptionen 
bei der Katze

Melanie Schwendinger, Erlangen
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Chronischer Gingivostomatitis (FCGS) oder 

Parodontalerkrankungen betroffen sind, 

lassen sich häufig Zähne mit Resorptiven 

Läsionen nachweisen. Jedoch kann auch 

eine infizierte, nekrotische Pulpa Zahnre-

sorption auslösen.

Histologisch gesehen läuft RL in 4 Phasen 

ab: Resorptionsphase, Umbauphase, Pha-

se der Osteoid-Bildung und Ossifikations-

phase. 

Durch aktivierte Odontoklasten findet zu-

erst eine Resorption des Zements statt. An-

schließend weitet sich dieser Prozess auf 

das Dentin aus, bis zum Durchbruch in die 

Pulpenhöhle. Schreitet der Prozess wei-

ter fort, ist zum Ende der Zahnschmelz so 

weit zerstört, dass die Zahnkrone abbricht. 

Man unterscheidet 3 Typen von RL und ori-

entiert sich dabei an der Darstellung der 

Wurzel bzw. dem Parodontalen Ligament/

Parodontalspalt in der intraoralen Rönt-

genaufnahme.

Typ 1 (TR1): fokale oder mulitifokale Ra-

dioluzenz des Zahnes, erhaltener Parodon-

talspalt, physiologische Röntgendichte

Typ 2 (TR2): Ankylosen im Wurzelbereich, 

Verlust des Parodontalspaltes, reduzierte 

Röntgendichte

Typ3 (TR3): gleichzeitiges Vorkommen 

von TR1 und TR2 an demselben Zahn

Bei der klinischen Inspektion der Maulhöh-

le liegen RL häufig symmetrisch vor. Gerne 

betroffen sind P3 und M1 im Unterkiefer 

und P4 im Oberkiefer. Bei bereits fehlende 

Incisivi oder Canini liegt ebenfalls der Ver-

dacht einer FORL-Erkrankung sehr nahe, 

sämtliche Zähne sind genauer zu unter-

suchen. Im sedierten Zustand helfen int-

raorale Röntgenbilder und die genaue Un-

tersuchung der Schmelz-Zement-Grenze 

mit einer spitzen Zahnsonde bei der Dia-

gnosestellung.

Therapie

Man hat relativ bald erkannt, dass eine 

Füllungs-Therapie nicht zielführend ist, da 

von RL betroffene Zähne nicht nur fokal 

erkrankt sind und die Erkrankung nichts 

mit Karies zu tun hat. Somit gilt als Thera-

pie der Wahl die Extraktion. Hierbei ist die 

chirurgische offene Extraktion der gedeck-

ten vorzuziehen und die Extraktionswun-

de anschließend mittels Flap-Technik und 

monofilem Nahtmaterial spannungsfrei zu 

verschließen. Lässt sich an einem Zahn mit-

tels intraoralem Röntgen eindeutig eine TR2 

diagnostizieren, ist auch eine reine Kronen-

amputation an Wurzeln in der Remodeling-

Phase zulässig. Häufig gelingt es aber auch 

deutlich ankylosierte Wurzeln chirurgisch 

offen zu extrahieren. Leidet die Katze zu-

sätzlich an einer chronischen Gingivosto-

matitis, ist die Kronenamputation keine 

geeignete Therapie. Man sollte hier immer 

versuchen, alle Wurzeln zu entfernen.

Outcome 

Die Tatsache, dass Katzenbesitzern heute 

die Gesundheit ihrer Tiere mehr denn je 

am Herzen liegt, gepaart mit besseren di-

agnostischen Möglichkeiten lässt die Tiere 

immer älter werden und so auch die Prä-

valenz resorptiver Läsionen steigen. Somit 

sollte bei jeder klinischen Allgemeinun-

tersuchung, ein besonderes Augenmerk, 

 
Um Diagnostik und 

Therapie von Zahnerkran-
kungen state-of-the-art 
durchführen zu können,  

ist in der Zahn-OP intraora-
les Dentalröntgen auch  

in der Tiermedizin  
mittlerweile unumgäng-

lich. 
1    408 TR1, 4b

Stadium 1 TR nur im Zement, mit freiem Auge kaum sichtbar

Stadium 2 TR im Zement und Dentin

Stadium 3 TR im Zement, Dentin und Einbruch in die Pulpenhöhle

Stadium 4 TR weit fortgeschritten, Zahn großteils resorbiert

Stadium 4a Zahn: Wurzel & Krone ist gleichermaßen resorbiert

Stadium 4b Zahn: hauptsächlich Krone betroffen

Stadium 4c Zahn: hauptsächlich Wurzel betroffen

Stadium 5 Nur noch Wurzelrest erkennbar, Remodeling-Phase

Tab. 1: Stadieneinteilung 

2    409 TR1, 4b; 407 TR1, 3; 404 TR1 4c

3   407 TR2, 4a
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auf den Hinweis einer FORL Erkrankung 

gelegt werden. Fehlende Zähne, Zähne 

mit fokalen Gingivitiden, schmerzhafte P3 

im Unterkiefer oder Canini sollten nicht 

übersehen werden. Auch einseitiger Zahn-

stein oder ein gestörtes Fressverhalten gibt 

Grund zur Annahme, dass eine RL vorlie-

gen könnte. Eine stumpfe Zahnsonde kann 

auch während der Maulhöhleninspektion 

im Wachzustand eingesetzt werden, um 

die Zähne zu befühlen und ist ein sehr 

gutes Diagnostikum, um den zweifelnden 

Besitzer:innen die Schmerzhaftigkeit eines 

betroffenen Zahnes glaubhaft vor Augen 

zu führen.

Um Diagnostik und Therapie von Zahner-

krankungen state-of-the-art durchführen zu 

können, ist in der Zahn-OP intraorales Dental-

röntgen auch in der Tiermedizin mittlerweile 

unumgänglich. Vor der Durchführung einer 

Extraktion und auch zur Therapiekontrolle 

müssen auswertbare Röntgenbilder der be-

troffenen Zähen angefertigt werden. Zusätz-

lich sollte den behandelnden Tierärzt:innen 

auch das entsprechende Equipment, Narko-

semanagement und nicht zuletzt das Know-

how zur Verfügung stehen. Dann steht einer 

erfolgreichen RL-Behandlung nichts mehr im 

Wege!                                
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4   Klinisches Bild 107, 106

5   Klinisches Bild 307

6   Klinisches Bild 404

7   Klinisches Bild 304
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Wir haben nicht nur Jobs.
Wir können sogar Fortbildungen.
Die umfassendste Fortbildungsübersicht für 
Tierärzt:innen und TFAs fi ndest Du auf VestStage.

Aktualisierungskurse 
der Fachkunde im Strah-
lenschutz für TÄ und TFA

Spannende kardiologi-
sche Fälle aus der Klein-
tiermedizin

Work, Life & Family – 
Chancen in der Tier-
medizin

Kommunikation rund ums 
Geld - Zahlungsmanage-
ment aktiv und gezielt 
gestalten

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

Wir haben die passende 
Fortbildung für Dich!

�

�

�

� Mehrtägige Präsenz-
Fortbildungen vor Ort

Kostenlose Angebote

Von Zuhause aus, 
online sofort verfügbar

Veranstalter: 
Tierklinik Rostock
Wann: 11.06.2022

Veranstalter: 
Dechra
Wann: 29.06.2022

Veranstalter: 
TA Dr. Guido Dedenbach
Wann: sofort verfügbar

Veranstalter: 
Vetinare
Wann: sofort verfügbar
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Widerstand gegen jegliche Maßnahmen sind 

endlos wie auch die Erfahrung, dass Erfolge 

seltener als Misserfolge sind.

Neben dem offensichtlichen Missverhältnis 

zwischen aufgenommener und verbrauch-

ter Energie, gibt es noch weitere Aspekte, 

die bei Vorbeugung und Therapie von Über-

gewicht hilfreich sein können. Die übliche 

Empfehlung, der Katze weniger Futter oder 

entsprechendes Diätfutter zu geben und 

mehr mit ihr zu spielen, funktioniert nur 

allzu oft nicht wirklich gut.

Spezifischere Beratungen, die neben der 

korrekten Rationsberechnung auch die kat-

zenspezifischen Besonderheiten der Futter-

aufnahme sowie die psychische Verfassung 

zusätzlich berücksichtigen, haben deutlich 

mehr Erfolg.

Auch wenn es in der 
alltäglichen Praxis oft 

ermüdend ist, immer wieder 
das gleiche leidige Thema 

Übergewicht anzusprechen, 
werden vor allem 

vorbeugende Beratungen 
zur artgerechten Fütterung 

mit realistischen und 
katzengerechten Tipps gut 

angenommen. 

die übergewichtige Katze aus  
ethologischer Sicht

Ü bergewicht ist aktuell eines der größ-

ten Gesundheitsrisiken der Katze. Je 

nach Altersgruppe ist schon rund jede zweite 

Katze übergewichtig oder adipös - und die 

Tendenz ist nach wie vor steigend. In der Tat 

haben schon so viele Katzen zu viel Gewicht 

auf den Rippen und in der Bauchfalte, dass 

zumindest die Anfangsstadien als normal 

angesehen werden. Vor allem Katzeneltern, 

aber oft auch Tierärzt:innen, haben eine ver-

schobene Eichung für den Verlust der Taille, 

die so weit geht, dass die athletische, völlig 

normalgewichtige Katze als zu dünn angese-

hen wird! Hinzu kommt – ebenso aufgrund 

der Frequenz dieser Katzenpatienten – eine 

gewisse Gleichgültigkeit und Müdigkeit, die-

ses leidige Thema immer wieder anzuspre-

chen. Die Ausreden, warum das kein Überge-

wicht und die Katze ja glücklich sei, und der 

Sabine Schroll, Krems
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in sogenannten Foodpuzzles derart ange-

boten werden, dass die Futteraufnahme 

länger dauert, die Katze langsamer frisst 

und einen gewissen Arbeitsaufwand hat. 

Mit gut dosiertem Trockenfutter (Kroketten 

abzählen lassen!) hat die Katze auch dann 

Zugang zu Futter, wenn sie tagsüber oder 

nachts auf sich selbst gestellt ist. 

Insgesamt macht die ad libitum und zeit-
aufwendige Fütterung mit Food Puzzles 
die Katze zufriedener und gibt ihr ein Ge-
fühl von Kontrolle über ihr Leben.

Neben der Langeweile und dem einfachen 

Zugang zu hochattraktivem Futter kann 

auch chronische Angst ein Faktor für die 

Entstehung von Übergewicht sein. Je nach 

Persönlichkeitstyp kann eine gestresste 

oder ängstliche Katze lernen, dass ein voller 

Magen ein subjektives Gefühl von Entspan-

nung vermittelt. Während der gegenteilige 

Typ unter emotionaler Anspannung und 

Stress eher das Futter verweigert, lernt die 

verfressene Katze, dass Futter ihr Weg aus 

dem Gefühl der Angst ist. Oftmals finden 

sich in einem Haushalt Katzengeschwis-

ter, von denen eine übergewichtig und die 

andere sichtbar ängstlich, aber normal-

gewichtig ist. Im Grunde genommen sind 

beide Katzen ängstlich, aber die überge-

wichtige Katze hat mit dem Fressen eine 

Bewältigungsstrategie gefunden, die ihre 

Angst für den Betrachter unsichtbar macht.

Reduktionsdiäten können für diese Katzen 

zusätzlichen Stress verursachen, weil ihnen 

ja nicht nur die Futtermenge reduziert, son-

dern ihre bewährte Coping Strategie ohne 

jeglichen Ersatz genommen wird. Auch 

wenn es seitens der Katzenbesitzer:innen 

so nicht explizit erwähnt werden wird, sind 

es dennoch die berechtigten Emotionen, 

die eine Gewichtsabnahme verhindern: Das 

kann ich ihm nicht antun - es geht ihm so 

gut, wenn er sein Futter hat!

Besteht auch nur der Verdacht auf eine 
Angststörung, die durch Übergewicht 
quasi unsichtbar geworden ist, sollte 
auf jeden Fall die emotionale Verfassung 
der Katze parallel unterstützt werden, so 
dass sie sich auch ohne ihren gewohnt 
vollen Magen gut fühlen kann. 

5 – 20 kleine  
Snackmahlzeiten

Katzen fressen im Allgemeinen fünf bis 

zwanzig kleine Snackmahlzeiten über Tag 

und Nacht verteilt. Die weitaus meisten 

Katzen haben ein ziemlich gutes Sätti-

gungssignal, wenn sie diesen regelmäßi-

gen Zugang zu Futter haben. Nach zehn 

bis dreßig Gramm hören sie auf zu fressen, 

nur um nach zwei Stunden neuerlich den 

kleinen Hunger zu verspüren. Die immer 

noch gängige Fütterungsstrategie, zwei- 

oder dreimal täglich eine umfangreiche 

Mahlzeit der handelsüblichen Größe von 

80 bis 100 Gramm anzubieten, kann für das 

Futteraufnahmeverhalten nachteilige Kon-

sequenzen haben. Nach einer Hungerpha-

se über acht oder mehr Stunden ist eine 

Katze sehr hungrig, und das Risiko, dass sie 

über ihr natürliches Sättigungssignal hin-

aus weiterfrisst, nimmt zu. Ein gewisser Teil 

übergewichtiger Katzen dürfte tatsächlich 

auf zu seltene Mahlzeiten bei gleichzeitig 

zu großen Portionen zurückzuführen sein. 

Lernt eine junge Katze hingegen von An-

fang an, dass ihr natürlicher Ess-Rhythmus 

von vielen kleinen Rationen möglich ist, 

wird sie nicht so heißhungrig, so dass sie 

zu viel auf einmal frisst.

Ebenso kontraproduktiv ist der Lösungs-

versuch vieler Katzeneltern, Gewichts-

reduktion mit selteneren Mahlzeiten zu 

erzielen: Ich füttere sie doch nur zweimal 

am Tag!

Abnehmen bedeutet für die Katze also 
nicht seltener zu füttern, sondern ganz 
im Gegenteil öfter zu füttern! Die vor-
gesehene Gesamtmenge sollte auf fünf 
bis zehn Mahlzeiten aufgeteilt werden.

Langsamer mit gewissem 
Arbeitsaufwand

Ein weiterer Aspekt ist die Fressdauer. Die 

ungewohnt kleine Mahlzeit von durch-

schnittlich 25 Gramm Feuchtfutter ist na-

türlich so schnell gefressen, dass die Katze 

in der Zeit bis zur Sättigung noch Hunger 

meldet. Feuchtfutter - aber insbesondere 

Trockenfutter - sollten daher grundsätzlich 

2    Unabhängig von der Größe eines Haushalts 

bietet ein Laufrad unendliche Strecken und 

erlaubt auch energiegeladene Sprints.

1    Je nach Altersgruppe ist schon rund jede zwei-

te Katze übergewichtig oder adipös - und die 

Tendenz ist nach wie vor steigend. Viele Katzen 

haben zu viel Gewicht auf den Rippen und in 

der Bauchfalte, dass zumindest die Anfangs-

stadien als normal angesehen werden.
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zur artgerechten Fütterung mit realistischen 

und katzengerechten Tipps gut angenom-

men.        

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
katzenmedizin/
uebergewicht-ethologie

Ein weiteres Missverständnis ist die Empfeh-

lung, übergewichtige Katzen mit Spielen zu 

mehr Bewegung und damit zur Gewichts-

reduktion zu bringen. Die prinzipielle Über-

legung, dass mehr Aktivität den Energiever-

brauch erhöht und die Muskelmasse erhält, 

ist zwar richtig, aber der Weg über vermehrtes 

Spielen ist nur selten erfolgreich. Denn mit 

erwachsenen Katzen richtig zu spielen, ist für 

die meisten Besitzer:innen schon bei Normal-

gewicht zu anspruchsvoll: Meine Katze spielt 

ja nicht! Als versierte und ausdauernde Lauer-

jäger sind Katzen beim (Jagd-) Spiel hocheffi-

zient und denken nicht daran, dabei Energie 

zu verschwenden.

Wesentlich erfolgversprechender ist es, die 
Bewegungsaktivität gezielter zu steigern. 
Die Katze erhält neben den Food Puzzles zur 

Selbstbedienung, ein oder zwei Mahlzeiten 

nur für zurückgelegte Wege. Für eine Krokette 

muss sie zum Beispiel einmal auf den Kratz-

baum ganz hinauf, wieder hinunter und dann 

quer durch den Vorraum bis ins Schlafzim-

mer auf das Bett springen. Für einen solchen 

Katzen-Agility-Parcours reichen Kratzbaum, 

Sessel und andere erhöhte Punkte in der 

Wohnung völlig aus. Wenn die Katze zusätz-

lich noch gelernt hat, mit ihrer Nase einen 

Targetstick zu berühren, wird das Zeigen des 

Weges ganz einfach. Innerhalb von zwei bis 

drei Wochen Training dreht sich die Spirale 

„Mehr Gewicht - weniger Bewegung“ sichtbar 

ins Gegenteil, und die Katzen haben Freude an 

der neugewonnenen gemeinsamen Aktivität 

und menschlichen Aufmerksamkeit.

Obwohl manche der übergewichtigen Katzen 

schon von Anfang an keine besonders sportli-

chen Typen sind, können sie zumindest über 

gemeinsames Training lernen, ein Laufrad für 

mehr Aktivität zu benützen. Unabhängig von 

der Größe eines Haushalts bietet ein Laufrad 

unendliche Strecken und erlaubt auch ener-

giegeladene Sprints.

Fazit

Auch wenn es in der alltäglichen Praxis oft 

ermüdend ist, immer wieder das gleiche 

leidige Thema Übergewicht anzusprechen, 

werden vor allem vorbeugende Beratungen 
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Katzen-Agility-Parcours reichen Kratzbaum, 

Sessel und andere erhöhte Punkte in der 

Wohnung völlig aus. Wenn die Katze zusätz-

lich noch gelernt hat, mit ihrer Nase einen 

Targetstick zu berühren, wird das Zeigen des 

Weges ganz einfach. Innerhalb von zwei bis 

drei Wochen Training dreht sich die Spirale 

„Mehr Gewicht - weniger Bewegung“ sichtbar 

ins Gegenteil, und die Katzen haben Freude an 

der neugewonnenen gemeinsamen Aktivität 

Obwohl manche der übergewichtigen Katzen 

schon von Anfang an keine besonders sportli-

chen Typen sind, können sie zumindest über 

gemeinsames Training lernen, ein Laufrad für 

mehr Aktivität zu benützen. Unabhängig von 

der Größe eines Haushalts bietet ein Laufrad 

unendliche Strecken und erlaubt auch ener-

Auch wenn es in der alltäglichen Praxis oft 

ermüdend ist, immer wieder das gleiche 

leidige Thema Übergewicht anzusprechen, 

werden vor allem vorbeugende Beratungen 

3    Agility: Die Katze erhält ein oder zwei 

Mahlzeiten nur für zurückgelegte Wege.

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 Verhalten-

sprobleme und -auffälligkeiten bei Katzen und 

Hunden erwarb in der Schweiz das Diplom für 

Veterinärpsychiatrie. 2009 verlieh ihr die Gesell-

schaft der Freunde der Veterinärmedizinischen 

Universität (VMU) Wien die Josef-Bayer-Medaille. 

Die Tierärztin betreut verhaltensauffällige 

Katzen und forscht – nach Ausschluss körper-

licher Krankheiten – nach der Grundursache 

der Probleme, um diese gezielt behandeln und 

grundlegende Missverständnisse zwischen Tie-

ren und Tierhaltern klären zu können. Seit über 

dreißig 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      

4    Innerhalb von zwei bis drei Wochen Training 

dreht sich die Spirale „Mehr Gewicht - weniger 

Bewegung“ sichtbar ins Gegenteil, und die 

Katzen haben Freude an der neugewonnenen 

gemeinsamen Aktivität und menschlichen 

Aufmerksamkeit.
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Tag des Hundes 
 
Nach zwei Jahren Corona-Pause werden über 220 Aktionen mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten erwartet. 

Deutschlandweit finden Veranstaltungen statt, bei denen Hunde im Mittelpunkt stehen. Dies sind z.B. organisierte 

Spaziergänge, ein Tag der offenen Tür auf Hundeplätzen und in Tierarztpraxen, Sportturniere, Hundeausstellungen 

oder Vorführungen von Diensthunden sein. Alle Besucher:innen, ob mit oder ohne Hund, sind eingeladen, daran 

teilzuhaben. Schirmherrin des Tags des Hundes ist die diesjährige Botschafterin des Hundes, Sanna Englund. Mit 

diesem Titel werden Personen aus dem öffentlichen Leben geehrt, die sich durch eine positive Einstellung zum 

Hund und dem Leben mit Hunden auszeichnen. Sanna Englund löst Leonard Lansink ab. Die Schauspielerin lebt 

mit Mann und den beiden Viszla-Rüden Lenni und Paul am Starnberger See. Doch beruflich ist sie viel in Hamburg unterwegs. Hier spielt sie in 

der bekannten ZDF-Krimiserie „Notruf-Hafenkante“ die Hauptkommissarin und Dienstgruppenleiterin Melanie Hansen. Die aktuelle Veranstal-

tungsübersicht gibt es auf www.tag-des-hundes.de

Laboklin stellt Website über verktorübertragene Erkrankungen vor
 
Durch parasitäre, bakterielle oder virale Infektionserreger ausgelöst und durch blutsaugende Ar-

thropoden übertragen, gewinnen vektorübertragene Erkrankungen immer mehr an Bedeutung. 

Wissenschaftlich fundiert und anschaulich aufgearbeitet gibt Laboklin-Tochter, LABOSearch, 

auf einer neuen Website einen Überblick über vektorübertragene Erkrankungen, kurz VBDs. Ob 

granulozytäre Anaplasmose bei Hund, Katze und Pferd, kanine Babesiose oder Hepatozoonose 

bei Hund und Katze: Die Erreger dieser und weiterer vektorübertragener Erkrankungen werden 

übersichtlich dargestellt, anhand eines Erregersteckbriefs näher beschrieben und mit Übersichtskarten zur regionalen und Diagrammen zur 

saisonalen Verteilung punktgenau visualisiert. Der Erregersteckbrief gibt neben allgemeinen Informationen über die Erkrankungen und deren 

Diagnostik auch statistische Daten, wie Nachweishäufigkeit und die jährliche Verteilung beim betroffenen Tier mit auf den Weg. Mit Literaturan-

gaben und Tipps zum Weiterlesen wird die Seite abgerundet. Sie sind an der Thematik oder einer Kooperation interessiert? vbd.laboklin.com

Powered my medicopartner. Gruppenver-

tragspartner bieten Versicherungsschutz für 

Corona-Impfungen durch Tierärzt:innen im 

Rahmen und Umfang einer bestehenden Be-

triebshaftpflichtversicherung!

Derzeit ist das Corona-Geschehen genauso 

dynamisch wie die Frage, welche Berufsgrup-

pen – neben den Humanmedizinern – gegen 

Covid-19 impfen sollen. Bund und Länder 

haben sich darauf geeinigt, auch Impfun-

gen durch Zahnärzt:innen, Apotheker:innen 

und Tierärzt:innen in Betracht zu ziehen. Der 

rechtliche Rahmen hierfür wurde durch eine 

Änderung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 

geschaffen, das durch den Bundestag und 

den Bundesrat am beschlossen wurde. Die 

Spezial-Tierärzte-Berufshaftpflicht-Gruppen-

vertragspartner leisten mit einer unkompli-

zierten Lösung bezüglich des Versicherungs-

schutzes hierzu einen Beitrag. 

Da es sich bei einer Impfung um einen ein-

willigungsbedürftigen Eingriff in die körperli-

che Unversehrtheit eines Menschen handelt, 

muss der Impfende bestimmte Voraussetzun-

gen erfüllen, um diesen Eingriff vornehmen 

zu dürfen. Diese Voraussetzungen werden 

im Infektionsschutzgesetz definiert. Neben 

geeigneten Räumlichkeiten zur Vornahme 

der Corona-Impfung müssen die Impfenden 

ärztlich geschult werden. Mit dieser Schu-

lung sollen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur 

Durchführung der Schutzimpfung gegen das 

Coronavirus vermittelt werden. Dazu gehö-

ren beispielsweise die Aufklärungspflicht, die 

Anamneseerhebung, die Einwilligungserklä-

rung des zu Impfenden, das Setzen der Sprit-

ze, Notfallmaßnahmen bei akut auftretenden 

Impfreaktionen und vieles mehr. 

Grundsätzlich gehört jedoch das Impfen 

von Menschen nicht zum Berufsbild der 

Tierärzt:innen. Gemäß der Versicherungs-

bedingungen für Tierärzt:innen der Grup-

penvertragspartner ist die gesetzliche Haft-

pflicht des Versicherungsnehmers aus den 

Tätigkeiten und Leistungen, die sich aus dem 

Berufsbild ergeben, versichert. Sollten nun 

Tierärzt:innen, die gegen Corona impfen 

möchten, alle diesbezüglichen gesetzlichen 

Vorgaben einhalten, kann der Gruppenver-

tragspartner den Versicherungsschutz im 

Rahmen und Umfang einer bestehenden 

Betriebshaftpflicht für die Corona-Impfung 

bestätigen. 

Informationen telefonisch unter T: 0541-

409490 oder per Mail unter info@medico-
partner.de

Berufshaftpflicht-Versicherungsschutz bei 
Corona-Impfung durch Tierärzt:innen
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Noch vor einigen Jahren haben Tier-
ärzt:innen, die eine Stelle zu besetzen 
hatten, entweder eine Stellenanzeige im 
"Grünen Heinrich" oder in der "VETimpul-
se" veröffentlicht. Der Rücklauf war gut, 
so dass die passenden Mitarbeiter:innen 
ausgesucht werden konnten. Doch die 
Zeiten haben sich massiv geändert. Vor ei-
nigen Jahren "bauten" Christopher Wald-
ner und sein Team eine digitale Bühne 
für Tierärzt:innen und gründeten mit Vet-
Stage ein Karriereportal für die Veterinär-
medizin. Was hier alles möglich ist, erklärt 
Christopher Waldner, einer der beiden Ge-
schäftsführer der VetStage GmbH, bei einer 
Tasse Kaffee in einem Berliner Szenecafé. 

Herr Waldner, wie sieht das Thema Recrui-
ting im Jahr 2022 aus?
Christopher Waldner: Recruiting ist für mich 

in den nächsten 3 -5 Jahren der entscheidende 

Fokus für jede Tierarztpraxis und jede Klinik, 

sowie für die Industrieunternehmen. Der Kern 

von Recruiting ist für mich der Aufbau von Be-

ziehungen - so hat es schon immer funktioniert. 

Nur muss das nun in die digitale Welt übersetzt 

werden. Erst einmal ist es wichtig zu akzeptie-

ren, dass gute Mitarbeitende aus Unternehmer-

sicht die wichtigste Investition sind. Ich sage 

bewusst Investition, da hierfür Budget notwen-

dig ist. Wenn man aber überlegt, was es kostet, 

keine Mitarbeitenden zu haben oder unstruk-

turiert und panisch zu agieren, lohnen sich die 

Ausgaben schnell. Das ist übrigens nicht nur in 

der Tiermedizin so. Mitarbeiter:innen zu finden 

und zu halten ist eine Aufgabe, die dauerhaft 

erfüllt werden muss, ähnlich wie die Rezeption 

in der Praxis ständig besetzt sein muss. Die Per-

sonalverantwortlichen benötigen Werkzeuge, 

um erfolgreich tätig zu sein. Genau dahin ha-

ben wir VetStage entwickelt. Wir helfen dabei, 

neben dem Alltag eine effiziente und zukunfts-

orientierte Personalabteilung aufzubauen und 

weiterzuentwickeln.

Tierärzt:innen können sich ein per-
sönliches Profi l  anlegen.  Wie viele 
Tierärzt:innen haben sich denn bisher auf 
Ihrem Portal registriert? Und was bieten 
Sie diesen? 
Wir sehen uns als Stimme der neuen, digita-

len und bunten Generation! Unser absoluter 

Fokus sind immer die Tierärzt:innen, TFA’s 

und Studierenden. Unsere Nutzer :innen 

sind die DNA von VetStage. Wir möchten 

den Ort bieten, an dem unsere User:innen 

ihren Berufsweg im Vet-Bereich selbst be-

stimmen und verwalten können. Dazu be-

darf es Übersicht. Die Tiermedizin gleicht 

einem Dschungel mit extrem vielen, span-

nenden Inhalte, sich jedoch auf extrem viele 

Magazine und Webseiten verteilen. Aus die-

sem Grund soll VetStage wie beispielsweise 

Spotify funktionieren: mit einem eigenen 

Profil behält man die Übersicht über neue 

Veröffentlichungen, die zu einem passen 

und folgt seinen Favoriten (z.B. bestimmen 

Praxen die gute Fallbeispiele veröffentli-

chen). Wenn ich möchte, nehme ich Kon-

takt zu einem potentiellen Arbeitgeber auf 

oder melde mich für eine Fortbildung an. 

Auf VetStage finden unsere User hunderte 

Fallbeispiele, Fortbildungen und Jobs. Wir 

sind auf dem richtigen Weg, denn bereits 

ein Drittel der Tiermediziner:innen besit-

zen mittlerweile ein Profil. Und monatlich 

kommen ca. 500 weitere hinzu. Das erlaubt 

uns, nach vorne zu blicken. Wir wollen Be-

werbungen noch moderner machen, die 

Vernetzung mit anderen ermöglichen, um 

z.B. Zweitmeinungen zu bestimmen Facht-

hemen zu erhalten, und außerdem wollen 

eine einfache Verwaltung der ATF Stunden 

ermöglichen.

Arbeitgeber:innen bieten Sie u.a. eigene 
Karriereseiten an, die auch auf der eige-
nen Homepage eingebunden werden kön-
nen. Was sind die Vorteile? 
Das ist eines der zentralen Funktionen von 

VetStage für Unternehmen. 80 % der Be-

werbungen kommen digital und über 90 

% der Bewerber:innen werden sich online 

vor oder während des Verfahrens über das 

Unternehmen informieren. Viele der Praxen 

und Klinken verlieren hier meiner Ansicht 

bereits. Es ist unumgänglich, eine saube-

re Präsentation als Arbeitgeber auf meiner 

Webseite zu veröffentlichen. Das ist jedoch 

Tiermedizin mit Herzblut
Andreas Moll im Gespräch mit VetStage-Gründer Christopher Waldner

Dein Partner für dein 
Tiermedizinstudium
In unserer 
Facebook-Gruppe  
für Studierende  
findest du alles über:

• Produkte
• Klinische Fallbeispiele
• Online Veranstaltungen
• Aktionen

Mehr Informationen  
zu unserem speziellen H4Me 

Studierenden-Rabatt 
auf Hunde- und Katzennahrung,
findest du unter*:

www.hills4me.de
*  Studierende in der Schweiz oder in Österreich finden alle Informationen in 

unserer Facebook Gruppe

Wir freuen uns auf dich!
Besuche uns bei:
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dass sie uch tatsächlich wahrgenommen 

und gelesen wird. Ich muss Preise einholen, 

Beschnittvorlagen verstehen, Designs und 

Texte anpassen - das ist extrem viel Arbeit! 

Diese Arbeit nehmen wir ab: Wir organisie-

ren die Veröffentlichung in vielen Medien 

gleichzeitig, passend für jeden Geldbeutel 

und vor allem - zugeschnitten auf das Un-

ternehmen und messbar. Ein paar Klicks und 

wenige Tage später wird jeder irgendwo von 

meiner ausgeschriebenen Stelle oder Fort-

bildung erfahren.

Würden Sie verraten, was wir in Zukunft 
noch alles von VetStage erwarten kön-
nen? 
VetStage wird niemals fertig sein. Unser An-

spruch ist es, jeden Tage neue Funktionen 

zu bieten, die helfen, Probleme der Branche 

zu lösen. Dabei liegt unser Fokus immer auf 

unseren Nutzer:innen. Wir setzen dabei ein 

Team von 30 Leuten im Moment, das digita-

le Kompetenz mit echtem Verständnis und 

Herz für die Branche vereint.

Vielen Dank für das Gespräch!

nicht einfach, vor allem, weil während der 

Erstellung und der Verwaltung meistens 

viele verschiedene Leute und Agenturen 

eingebunden sind. Daher geht das mit uns 

mit einem Klick: Immer eine überzeugen-

de Oberfläche mit allen aktuellen Stellen 

und einfacher Kontaktaufnahme auf meiner 

Webseite. Darüber hinaus werden die eige-

henden Daten DSGO konform gespeichert 

und alle Bewerber:innen erhalten immer 

sofort eine Antwort.

Seit Mitte 2019 bietet VetStage eine cross-
mediale Veröffentlichung der Stellenan-
zeigen von Arbeitgeber:innen an. Was 
bedeutet das genau?
Es gibt etwa 45.000 potentielle Mitarbeiten-

de für Unternehmen unserer Vet-Branche. 

Viele davon sind regelmäßig bei uns im 

Portal auf VetStage.de, aber natürlich nicht 

alle. Wir wissen sehr zu schätzen, welche 

unersetzliche Arbeit Magazine und Portale in 

der Branche machen. Das Ökosystem wollen 

wir stärken! Als Unternehmen bedeutet das, 

dass ich meine Stelle irgendwie an unzähli-

gen Stellen verteilen muss, um sicherstellen, 

Christopher Waldner  
spezialisiert sich seit 10 Jahren darauf, digitale Inno-

vationen von Grund auf neu umzusetzen. So hat er 

u.a. "Deine-Hundeversicherung" (jetzt "Alliance") und 

"Tierheimhelden" gegründet. Auf der Karriereplatt-

form VetStage verbindet er Arbeitnehmer:innen und 

Arbeitgeber:innen im Veterinärbereich und fördert 

durch Transparenz und Digitalisierung die Kommuni-

kation der beiden Parteien.

VetStage GmbH

Wentzingerstraße 16 – 79106 Freiburg im Breisgau 

        01523 1764420      info@vetstage.de 

  www.vetstage.de

 www.facebook.com/Vetstage

   www.instagram.com/vetstage

  www.linkedin.com/company/vetstage

Dein Partner für dein 
Tiermedizinstudium
In unserer 
Facebook-Gruppe  
für Studierende  
findest du alles über:

• Produkte
• Klinische Fallbeispiele
• Online Veranstaltungen
• Aktionen

Mehr Informationen  
zu unserem speziellen H4Me 

Studierenden-Rabatt 
auf Hunde- und Katzennahrung,
findest du unter*:

www.hills4me.de
*  Studierende in der Schweiz oder in Österreich finden alle Informationen in 

unserer Facebook Gruppe

Wir freuen uns auf dich!
Besuche uns bei:
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Im Urlaub wollte das Herrchen von Oskar ei-

gentlich abschalten, aber jetzt humpelt sein 

Hund durchs Hotel. Ab zum Tierarzt, doch der 

eigene ist Hunderte Kilometer entfernt. Also 

wohin? Zu Ihnen! Denn dank der Umkreissu-

che und Ihres ansprechenden Praxisprofils 

in petsXL entscheidet sich Oskars Herrchen 

für Sie. 

Bieten Sie hochmodernes Röntgen an oder ar-

beitet bei Ihnen eine Spezialistin für Orthopä-

die?  Hinterlegen Sie sämtliche Leistungen, die 

in Ihrer Praxis angeboten werden. So gewin-

nen Sie neue Kunden, die genau nach Ihnen 

suchen! Wählen Sie aus einer vordefinierten 

Liste oder fügen Leistungen manuell hinzu. 

Für die Ausstattung stehen Ihnen ebenfalls 

umfangreiche Auswahlmöglichkeiten zur Ver-

fügung. Auch hier können Sie selbst Geräte 

hinterlegen. Und damit sich jeder Tierhalter 

angesprochen fühlt, werden alle Einträge au-

tomatisch in die Sprache Ihrer Kunden über-

setzt. Just smart! 

Ihre Praxis ist einzigartig und hier sehen Tier-

halter das sofort. Zeigen Sie es im petsXL Pra-

xisprofil mit Ihrem eigenen Logo und einem 

Bild Ihres Teams. Durch die Umkreissuche in 

der petsXL App können Tierhalter umliegende 

Tierarztpraxen sehen. Nutzen Sie diese Ge-

legenheit, um einen bleibenden ersten Ein-

druck zu hinterlassen. Im Jahr 2021 wurden in 

Deutschland knapp 35 Millionen Haustiere ge-

halten, ein Zuwachs von über 50 Prozent in den 

vergangenen zehn Jahren.* Glänzen Sie mitten 

in dieser wachsenden Community – vollkom-

men kostenlos und mit wenig Aufwand. Wäh-

len Sie die Informationen für Ihre Praxis aus 

vielen hinterlegten Beispielen. Ruck, zuck ist Ihr 

persönliches petsXL Praxisprofil fertig.

Auch Ihrem Team gehört ein Teil des digitalen 

Scheinwerferlichts. Stellen Sie Ihre Kollegen 

vor und erzeugen damit noch mehr Kunden-

nähe. Ein eigenes Foto, Qualifikationen und 

ein kurzer Text von jedem Kollegen – schon 

präsentieren Sie Ihre Praxis auf einer ganz 

neuen Ebene.

Ob im Urlaub, zu Besuch bei Verwandten oder 

unterwegs: Tierhalter in Ihrem Umkreis wer-

den den direkten Weg in Ihre Praxis finden. 

Durch das Praxisprofil – Ihrer digitalen Visiten-

karte in petsXL.

Wie Sie Ihr Praxisprofil erstellen? Als easyVET 

Kunde petsXL aktivieren und die erforderli-

chen Daten ganz einfach in Ihrem VetsXL 

Konto hinterlegen. Für weitere Informationen 

oder den direkten Kontakt zu uns einfach den 

QR-Code scannen:

 

* Vergleich der Jahre 

2007 bis  2021 über 

gehaltene Haustiere 

in Deutschland von 

der Online-Plattform 

Statista: https://de.

statista.com/statistik/

daten/studie/156836/

umfrage/anzahl-der-

haushalte-mit-haus-

tieren-in-deutsch-

land-2010/

www.vetz.vet/
de-de/petsXL

In jeder Situation der passende Auftritt: Das petsXL Praxisprofil  

CAPRIVISTRASSE 31  |  49076 OSNABRÜCK  |  TEL. (0541) 40949-0  |  FAX (0541) 40949-99  |   INFO@MEDICOPARTNER.DE

Ob Corona-Pandemie,
Schweinepest oder 
Cyberangriff:
in schwierigen Zeiten haben 
wir die richtigen Antworten für 
Ihre Tierarztpraxis
   
Als Ihr Risikomanager und langjähriger Partner des bpts versuchen 
wir unser Produkt – und Servicespektrum an die ständig neuen 
Herausforderungen unserer Zeit anzupassen, das haben wir speziell 
in den zurückliegenden Monaten der Corona-Pandemie getan. 
Zukün� ig werden wir DIGITAL und INTERAKTIV, aber vor allen Dingen 
weiterhin PERSÖNLICH für Sie da sein! 

www.medicopartner.de 
www.cyvervet.de

Hier geht´s zur Website:

The art of digital X-ray
 
Kunstvolle Gestaltung der Amadeo-Vet-Systeme
Als ein besonderes Highlight für die Kleintierpraxis gibt es nun die Möglichkeit, die Amadeo 

-Röntgentische künstlerisch gestalten zu lassen. Der Rostocker Künstler Felix Fugenzahn wurde 

abermals beauftragt, vier Einlinienzeichnungen zu entwerfen. Die vier tierischen Motive stehen 

wahlweise zur Verfügung und können, wenn gewünscht, optional erworben werden und den 

einen oder anderen Vet-Tisch exklusiv veredeln. Das wertet die Tische auf und wird zukünftig 

bestimmt die eine oder andere Sammlerleidenschaft wecken.  Ob „Spielender Hund“, „Katze 

mit Wollknäuel“, „Vögel“ oder „Chamäleon & Fliege“ – alle Zeichnungen werden die Herzen der 

Tierhalter und Praxismitarbeiter höherschlagen lassen und auf jeden Fall Freude in die tägliche 

Routine bringen. Der gebürtige Mecklenburger Felix Fugenzahn studierte „Bildende Kunst“ und „Geographie“ an der Ernst-Moritz-Arndt-Univer-

sität in Greifswald. Im Jahre 2008 absolvierte er erfolgreich das zweite Staatsexamen und ist seitdem freiberuflich als Maler und Grafiker tätig. 

Sein Atelier betreibt Felix Fugenzahn im Dieselmotorenwerk Rostock. Er ist Mitglied im Bundesverband Bildender Künstler und im Kunstverein 

zu Rostock. www.oehm-rehbein.de
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Ob Corona-Pandemie,
Schweinepest oder 
Cyberangriff:
in schwierigen Zeiten haben 
wir die richtigen Antworten für 
Ihre Tierarztpraxis
   
Als Ihr Risikomanager und langjähriger Partner des bpts versuchen 
wir unser Produkt – und Servicespektrum an die ständig neuen 
Herausforderungen unserer Zeit anzupassen, das haben wir speziell 
in den zurückliegenden Monaten der Corona-Pandemie getan. 
Zukün� ig werden wir DIGITAL und INTERAKTIV, aber vor allen Dingen 
weiterhin PERSÖNLICH für Sie da sein! 

www.medicopartner.de 
www.cyvervet.de

Hier geht´s zur Website:

1 Jahr Clinical Talk! Praxis-
wissen von Expert:innen in 15 
Minuten kompakt dargestellt

Unter dem Motto „Einschalten. Anschauen. 

Anwenden.“ vermittelt der Clinical Talk be-

reits seit einem Jahr Impulswissen für den 

Praxisalltag. Anspruchsvolle Sachverhalte 

aus der Kleintierpraxis werden im Gespräch 

mit renommierten Gästen zu kompaktem 

Impuls-Wissen für den Praxisalltag aufbe-

reitet. Nach einem Jahr sind zahlreiche, 

ATF akkreditierte Kurz-Videos entstanden, 

die für Sie auf www.clinical-talk.de jeder-

zeit verfügbar sind. Der Clinical Talk ist eine 

Fortbildungsinitiative für Tierärzt:innen von 

Boehringer Ingelheim.

Im neuesten Clinical Talk „Tumorchirurgie: 

Erst die Diagnose, dann der Schnitt“ ist Dr. 

Martin Kessler zu Gast. Dr. Martin Kessler 

ist ein Pionier auf dem Gebiet der Veteri-

näronkologie, Mitbegründer der Tierklinik 

Hofheim und ein international anerkannter 

und führender Experte auf diesem Gebiet. 

Er zeigt, wie man beim Verdacht einer Tu-

morerkrankung richtig vorgeht und damit 

die Erfolgschance einer Therapie erhöht. 

Die konkreten Tipps und Tricks für die zyto-

logische Tumordiagnostik machen diesen 

Clinical Talk besonders praxisnah.

Besuchen Sie uns auf www.clinical-talk.
de. Einloggen können Sie sich mit Ihren 

bestehenden Vetmedica- oder Webshop-

Zugangsdaten oder mit dem Kennwort 

Clintalk!21. Hinweis: Dieses Kennwort ist 

Tierarzt-exklusiv. Die Inhalte des Clinical 

Talks dürfen Personen außerhalb des 

Fachkreises nicht zugänglich gemacht 

werden.
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Die moderne Art der Tierbestattung 
 
In der Veterinärmedizin schreitet die Digitalisierung voran. Mehr und mehr digitale Tools werden 

in den Praxisalltag integriert, die die Arbeit der Patientenbetreuung vereinfachen. Die Verände-

rungen haben inzwischen auch die Tierbestattung erreicht. Animal Tree hat in den vergangenen 

zwei Jahren die Tierbestattung sowohl modernisiert als auch digitalisiert. 

Dabei fungiert das junge Unternehmen als Bindeglied zwischen Tierarzt, Krematorium und 

Tierhalter. Animal Tree ist es gelungen, die Online-Tierbestattung zu etablieren. Die dazu von 

dem Unternehmen entwickelten digitalen Lösungen entlasten einerseits die behandelnden 

Tierärzt:innen, andererseits die Tierbesitzer:innen der verstorbenen Tiere. 

Auf der Deutsche Vet in Köln (10. & 11. Juni 2022) haben die Kongressteilnehmer:innen erstmals 

die Möglichkeit, das Team von Animal Tree in persönlichen Gesprächen kennen zu lernen. Zu-

dem wird Inhaber und Unternehmensgründer Achim Rehahn am 2. Kongresstag (11.6., 10.10 

Uhr im Businesstheater) in einem Vortrag am Beispiel von Animal Tree näher auf die moderne 

Art der Tierbestattung eingehen. Der Vortrag findet in Kooperation mit Cremare statt. 

 

www.animaltree.de/kennenlernen

Animal Tree GmbH & Co. KG
Deutsche Vet - Stand 305

Tel.: 02403/7825575  

Pergoquin® – Servicematerialien von der WDT
Pferdeliebe verbindet Tierärzt:innen, Pferd und Halter:innen. Bereits seit seiner Startphase erfreut sich 

das Pergolid-Präparat zur Behandlung des Equinen Cushing-Syndroms wachsender Beliebtheit. Mehr 

oder minder „druckfrisch“ ist nun auch die produktbegleitende Broschüre für Pferdehalter:innen er-

schienen. „Frisch aus dem Glasfaserkabel“ geht außerdem die Website www.gemeinsam-gegen-cushing.

de online. In beiden Medien finden Betroffene und natürlich auch interessierte Pferdefreund:innen viel 

Wissenswertes zum Thema Cushing beim Pferd. Hier kann sich beispielsweise über die Krankheitsursa-

chen, die Symptome, den Krankheitsverlauf, Risikofaktoren, die Prognose und natürlich auch über die 

Behandlungsmöglichkeiten und über die krankheitsbezogene Optimierung von Haltung und Fütterung informiert werden. Die ansprechend 

bebilderte „Pergoquin®-Broschüre“ beschreibt zudem die richtige Anwendung des Arzneimittels. Auf einer vorperforierten Abreißkarte können 

Tierärzt:innen für ihre Patient:innen die genaue Dosierung und den Termin für die nächste Kontrolluntersuchung vermerken. Die Broschüre 

stellen wir Ihnen im 10er Pack als kostenlosen Service-Artikel zur Verfügung. www.gemeinsam-gegen-cushing.de

Elternzeit: War dann alles für die Katz'?
 
Tja und dann ist sie da, die Zwickmühle: Noch ein paar Jahre als 

Tierärztin arbeiten und Erfahrung im Beruf sammeln oder jetzt schon 

bald in die Familienplanung gehen und halt später irgendwie versu-

chen, den Anschluss wieder zu bekommen? Spätestens, wenn Ihre 

Frauenärztin bestätigt hat, dass Sie schwanger sind, ist nämlich erst 

einmal Schluss mit der Arbeit in der Praxis. Auch wenn die Verord-

nung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz kein ausdrückliches 

Beschäftigungsverbot für Tierärztinnen beinhaltet – das Gefähr-

dungspotenzial für werdende Mütter in der Tierarztpraxis ist groß 

und deshalb Tierkontakt ab bestätigter Schwangerschaft in der Regel 

ein No-Go. 

Telemedizin und Praxis – eine gute Kombination
Genau hier führt für Tiermedizinerinnen im Grunde kein Weg an der 

Telemedizin vorbei. Das große Plus dieser Form von Sprechstunden: 

Sie müssen das Praxis- oder Klinikteam, in dem Sie sich inzwischen 

richtig wohl fühlen nicht verlassen – denn online bleiben Sie verbun-

den. Die Corona-Pandemie hat schlagartig die Antwort auf die Frage 

nach der Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Homeoffice ist in aller 

Munde, behördlich verordnete Kontaktverbote machten plötzlich die 

Video-Sprechstunde salonfähig. Auch in der Schwangerschaft be-

deutet das zum Beispiel: Sie übernehmen die Video-Sprechstunden 

per PC oder Tablet und beraten die Tierbesitzer:innen bei Fragen 

oder beunruhigenden Symptomen von Mieze und Co. direkt via In-

ternet. Ganz ohne Risiko für sich und Ihr Baby. Mit Ihrer mehrjährigen 

Erfahrung können Sie am Bildschirm entscheiden, ob der Patient 

doch in die Praxis gebracht und eingehend untersucht werden muss 

oder ob das Problem in einem Online-Gespräch gelöst werden kann. 

Im Notfall wissen Sie zudem, wo es für die Patienten schnell Hilfe gibt: 

in der gewohnten Praxis oder einer Tierklinik.

Wie das genau geht? Das erklärt Ihnen gerne der Tierarzt und Grün-

der Christian J. Gabrielse. Für mehr Informationen melden Sie sich 

einfach über das Kontaktformular von tierarzt-online.org an.
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Babesiose 
Hepatozoonose 
Malassezien u.v.m 

BIOMED Labordiagnostik GmbH 
Tel.: +49 89 315 700 0 · info@biomed.de · www.biomed.de 

®sicher diagnostizieren mit unseren Hemafix
Färbelösungen für die Schnellfärbung - der
modifizierten Färbung nach Pappenheim. 

Gebrauchsfertig
Gute Haltbarkeit
Kurze Färbezeit max. 2 Minuten  

Geeignet für die Hämatologie, Zytologie & Histologie 
Gleichbleibende, reproduzierbare Färbequalität
Kein Filtrieren/Absetzen von ungelösten Farbpartikeln
 

Geeignet für manuelle Färbung &
standardisierte Färbeautomaten

Als Ihr ISO 13485 zertifizierter Partner
bieten wir Ihnen neben
Färbeautomaten & -Lösungen,
Produkte für die Klinische Chemie,
sowie für die Laborhygiene an. 

www.biomed.de

Besseres Verständnis von Klinik, Praxis und Wissenschaft
 
Akademie.vet, die Online-Akademie für Tiergesundheit und Veterinärmedizin, gibt es 
jetzt auch auf Instagram! 
Lebenslanges Lernen darf keine Worthülse sein und deshalb bietet akademie.vet Fortbildungen 

und Fachinformationen für Tierärzt:innen, Tierhalter:innen und Züchter:innen. Auf der Online-

Plattform finden sich zeitgemäß präsentiert aktuelle Angebote mit Antworten auf Fragen rund 

um Kleintiere und Heimtiere, Groß- und Nutztiere, Tierschutz und aktuelle Berufspolitik. Live in 

virtuellen Klassenräumen mit der Gelegenheit zur Diskussion im Fachkreis mit Referent:innen 

und Expert:innen oder zeitlich flexibel als Online-Seminar, mit Material zum Download und 

Vielem mehr: Zum Austausch, als Wissenszuwachs und zum besseren Verständnis von Klinik, 

Praxis und Wissenschaft.

 
www.instagram.com/akademie.vet

ABCD Young Scientist Award 
2022
 

Der 2008 ins Leben gerufene ABCD Young Sci-

entist Award wird jährlich an junge Wissen-

schaftler der Veterinärmedizin verliehen, die 

einen Beitrag auf dem Gebiet der Infektions-

krankheiten bei Katzen geleistet haben. Ziel 

ist die Förderung junger Forschungstalente 

für Katzengesundheit. Der von Boehringer In-

gelheim Animal Health geförderte Preis geht 

in diesem Jahr an Dr. Andrea Spiri, VetSu-

isse-Fakultät Zürich, und wird während des 

Kongresses der International Society of Feline 

Medicine (ISFM) offiziell überreicht. In ihrer 

preisgekrönten Doktorarbeit untersucht die 

Preisträgerin die Immunreaktion bei Katzen, 

die mit einer handelsüblichen modifizierten 

Lebendvakzine gegen FCV (F9) geimpft wur-

den. Im Rahmen des ISFM-Kongresses (29. 

Juni bis 3. Juli 2022, Rhodos) stattfindet, wird 

Spiri einen Vortrag zu diesem Thema halten 

und Zertifikat nebst des Preisgeldes in Höhe 

von 1000 Euro in Empfang nehmen. Die letzt-

jährigen Gewinner Awards waren Julia Klaus 

(Zürich) and Yasmina Parr (Glasgow).
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Online-FOrtbildungen  

„Hustet“ das Herz?!
Mitralendokardiose souverän und systema-

tisch aufarbeiten. Anhand von verschiede-

nen Beispielen führt uns die Referentin mit 

kühlem Kopf und sehr pragmatisch durch 

Anamnese, Diagnostik und Therapie der Mi-

tralendokardiose und stellt dabei „echte und 

unechte“ Herzpatienten gegenüber. Die Fall-

diskussionen berücksichtigen die Möglichkei-

ten der Allgemeinpraxis sowie die Option der 

Überweisung und Weiterbehandlung nach 

Rücküberweisung. Mit diesen Eckpfeilern ge-

lingt das erfolgreiche Management von Herz-

patienten in der Kleintiersprechstunde.

Termin:  13.06.2022, 19:30 - 21:00 Uhr

Referentin:   Dr. Monika Eickhoff

Kosten:   Die kostenlose Teilnahme wird 

von Ceva unterstützt. 

ATF-Anerkennung:    
  2 Stunden (wird beantragt)

Anmeldung:   www.akademie.vet 
https://bit.ly/3NGkQko 

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

die tierärztliche Hausapotheke: 
Fokus betäubungsmittel
Dieses Online-Seminar widmet sich einer 

besonders sensiblen Medikamentengruppe, 

den Betäubungsmitteln. Der Umgang mit die-

sen Substanzen unterliegt einigen Besonder-

heiten hinsichtlich der Aufbewahrung und Do-

kumentation. Außerdem verlangen verfallene, 

zurückgerufene oder anderweitig nicht mehr 

verkehrsfähige Arzneimittel, die unter das 

Betäubungsmittelgesetz (BtMG) fallen, eine 

besondere Entsorgung im Sinne einer Ver-

nichtung. Kennen sich die Verantwortlichen 

der tierärztlichen Hausapotheke im Rechts-

feld der Betäubungsmittel handlungssicher 

aus? Kennen auch alle anderen beteiligten 

Personen die entsprechenden Vorschriften 

und Anweisungen?

Termin:   Aufzeichnung - Für Tierärzte 

und TFA

Referentin:   Prof. Dr. Melanie Hamann

Kosten:  49,95 € 

Anmeldung:   www.akademie.vet 
https://bit.ly/3MSlWsZ 

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

Orthopädie, bildgebung und  
Osteoarthrose: Katze 
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? Dr. Thomas Roh-

wedder ist Oberassistent der chirurgischen 

Abteilung an der Klinik für kleine Haustiere 

der FU Berlin und Diplomate des European 

College of Veterinary Surgeons. Er diskutiert 

mit Dr. Christian Dancker, Diplomate des Eu-

ropean College für Veterinary Anaesthesia and 

Analgesia, die Möglichkeiten der Schmerzer-

kennung bei der Katze. Beide haben interes-

sante praktische Fälle aus ihrem Klinikalltag 

für Sie so aufbereitet, dass Sie die Erkenntnis-

se sehr gut transferieren können.

Termin:   Aufzeichnung, jederzeit verfüg-

bar

Referentin:    Dr. Christian Dancker und Dr. 

Thomas Rohwedder

Kosten:   Die Buchung ist kostenlos 

dank Zoetis. 

ATF-Anerkennung:    
  2 Stunden 

Anmeldung:   www.akademie.vet 
https://bit.ly/38nHCyf

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

bpt-intensivfortbildung Kleintier-
praxis - Spezialthema: dermato-
logie

Vom 25. bis 28. August 2022 findet in der 

Stadthalle Bielefeld die bpt-Intensivfortbil-

dung Kleintierpraxis als Präsenztagung mit 

digitalem Ergänzungsangebot statt. Struk-

turierte Fortbildung, in der erstklassige Re-

ferenten ein ausgewähltes Thema der Klein-

tiermedizin praxis- und problemorientiert 

aufbereiten, ist das Markenzeichen der jähr-

lich stattfindenden bpt-Intensivfortbildung 

Kleintierpraxis. Kooperationspartner des 

diesjährigen Fokusthemas "Dermatologie" 

ist die Deutsche Gesellschaft für Veterinär-

dermatologie (DGVD), die ihr Knowhow in die 

Programmgestaltung eingebracht hat. Die 

Tagung fungiert zugleich als Jahrestagung 

der DGVD und bietet erstmals parallel zu den 

Hauptveranstaltungen einen durchgehen-

den Advanced-Stream für dermatologisch 

Fortgeschrittene. 

Infos unter www.tieraerzteverband.de 
Anmeldung unter https://bit.ly/3wTJsAg



Seite 65     www.just4vets.online

WEITERBILDUNG

Anmeldung:    www.bundestieraerzte-

kammer.de/atf/fortbil-

dung/2022/07/homotoxi-

kologie-a-espenau/

Information:  ATF oder Kursleiter Dr. 

Erich Reinhart Tel. (07221) 

50190153

ATF-Anerkennung: 
 10 Stunden

Weitere Kurse:  
•   Homotoxikologie/Bioregulatorische 

Tiermedizin Kurs B (spezifische Arznei-

mittelgruppen und Erkrankungen) am 30. 

September/1. Oktober 2022 in Espenau 

bei Kassel

•   Homotoxikologie/Bioregulatorische Tier-

medizin Kurs C im Frühjahr/Sommer 2023 

in Bühl bei Baden-Baden (geplant)

•   Homotoxikologie/Bioregulatorische 

Tiermedizin Kurs D im Herbst 2023 in 

Espenau bei Kassel (geplant)

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

  Just4vets.online
Weitere Fortbildungen  
finden Sie auch online 
unter
https://just4vets.online/
fortbildungen

wie die Bedeutung entzündlicher Vorgänge 

als Selbsthilfemaßnahme des Organismus. 

Erste Hinweise zur Umsetzung der Methode 

in der Praxis runden den Kurs ab.

Als Teilbereiche der Biologischen Tiermedi-

zin gelten: Phytotherapie, Homotoxikologie/

Biologische Medizin, Neuraltherapie, Orga-

notherapien, Biophysikalische Therapien 

sowie Nutztier- und Bestandsbetreuung. In-

formieren Sie sich bitte bei Ihrer zuständigen 

Landes-/Tierärztekammer über die derzeit 

gültige Weiterbildungsordnung. 

Veranstalter:   ATF – Akademie für tier-

ärztliche Fortbildung der 

Bundestierärztekammer 

e.V.

Thema:  Homotoxikologie/Bioregu-

latorische Tiermedizin Kurs 

A (Grundlagen) 

Referierende:   Dr. Erich Reinhart, Bühl 

(Kursleitung)

  Dr. Götz Dreismann, 

Tornesch

 Dr. Susanne Tritt, Friedberg

Ort:  Waldhotel Schäferberg 

Kassel, Wilhelmsthaler Str. 

14, 34314 Espenau 

Termin:  Freitag und Samstag, 1./2. 

Juli 2022 

 1. Juli: 15:00 Uhr – 19:00 Uhr

 2. Juli: 09:00 Uhr – 18:00 Uhr  

Kursgebühr:  250 EUR, Mitglieder der ATF 

/ DVG / IGNK 225 EUR

ATF: Homotoxikologie / Biore-
gulatorische Tiermedizin Kurs A 
(Grundlagen) – Präsenzveranstal-
tung

Fort- und Weiterbildungskurs der Akademie 

für tierärztliche Fortbildung. Der Kurs ist 

geeignet für die Zusatzbezeichnung „Bio-

logische Tiermedizin” und ist offen für alle 

interessierten Tierärzt:innen. 

Die Grundbegriffe und wichtigsten Regeln 

der Biologischen Tiermedizin, insbesonde-

re der Homotoxikologie/Bioregulatorischen 

Tiermedizin, werden vorgestellt, wie das Ver-

ständnis von Gesundheit und Krankheit, die 

6-Phasen-Tabelle als Modell für die Verlaufs-

möglichkeiten von Krankheitsprozessen so-

LIVE-Webinar: Häufige Oralpa-
thologien

CPlus – die Fortbildungswelt von CP-Pharma. 

Zahn- und Oralerkrankungen sind schmerz-

hafte Prozesse, die die Lebensqualität der 

Patienten signifikant beeinträchtigen, zumal 

die Mundschleimhaut häufig Manifestati-

onsort systemischer Erkrankungen ist. Re-

sorptive Läsionen bei der Katze (FORL) und 

chronische Parodontitiden gehören zu den 

häufigsten Vorstellungsgründen in der tägli-

chen Praxis. Konsequent aufgearbeitet und 

therapiert lässt sich jedoch Schmerzfreiheit 

und eine Besserung der Allgemeingesundheit 

bei diesen und weiteren verbreiteten Erkran-

kungen erreichen. In diesem LIVE-Webinar 

vermittelt Ihnen die erfahrene Zahnspezialis-

tin Dr. Martina van Suntum anhand anschau-

licher Fallbeispiele, wie Sie die verschiedenen 

Oralpathologien bei Hund und Katze sicher 

unterscheiden und so Fehler in der Therapie 

vermeiden.

Termine:   30.6.22 & 24.11.22 (jeweils 

19.-21 Uhr)

Referentin:    Dr. Martina van Suntum

Kosten:  € 35.-  

ATF-Anerkennung:    
  2 Stunden 

Anmeldung:   www.cplus.vetworking.de
https://bit.ly/3sZPMnQ



Seite 66 Katzenmedizin #9   Juni 2022

Aus der PrAxis

90 % der Hunde in Schweden 
sind versichert – in Deuschland 

lediglich zwischen 5-10 %

Nachdem der Americano bestellt ist, fasst er 

das Ziel zusammen, das er als Leiter mit sei-

nem Team in Deutschland verfolgt: "Wir wollen 

den Tierhalter:innen die Möglichkeit geben, 

jederzeit die Tierärzt:innen aufzusuchen, wenn 

das Tier die tierärztliche Versorgung benötigt. 

Steigende Kosten in der tierärztlichen Versor-

gung, durch die stetige Weiterentwicklung in 

der Tiermedizin, den Einsatz modernster Dia-

gnostik und gut ausgebildetem Personal in den 

Tierarztpraxen dürfen dabei kein K.O.-Kriteri-

um sein!" In Agrias Heimat Schweden nutzen 

mehr als 90 % aller Hundehalter die Vorteile 

einer Tierversicherung, während in Deutsch-

land lediglich 5-10 % der Hunde versichert 

sind. Besonders stolz ist Bornschein darüber, 

dass Agria seit 1938 einen Teil der Prämienein-

nahmen wieder an ausgewählte Forschungs-

projekte und Stiftungen ausschüttet - 2020 be-

trugen die Mittelzuweisungen insgesamt eine 

Million Euro. Das Ziel des Agria Research Fund 

ist es, durch die unterstützten Forschungen zu 

besserer Tiergesundheit beizutragen, Voraus-

D er Tiermarkt in Deutschland ist einer der 

letzten Wachstumsmärkte im Versiche-

rungsbereich, was sicherlich an der verhält- 

nismäßig niedrigen Dichte an versicherten  

Hunden und Katzen liegt. Lediglich zwischen 

5-10 % aller Hunde in Deutschland sind mit 

einer Krankenversicherung versorgt, doch sind 

bei den deutschen Tierhalter:innen Kranken-

vollversicherungsprodukte bisher noch we-

niger verbreitet. Agria Tierversicherung, die 

sich vor 132 Jahren in Schweden und seit 

gut einem Jahr in Deutschland der Gesund-

heit von Tieren verschrieben hat, will Tieren 

einen Rundumschutz zu einem guten Preis- 

Leistungsverhältnis anbieten. Andreas Moll  

hat Country Manager Peter Bornschein im 

Herzen Düsseldorfs in einem schwedischen 

Café getroffen, um bei einem skandinavischen 

Heißgetränk über die Pläne des Unterneh-

mens zu sprechen.

Für Bornschein, seit 18 Jahren in der Versi-

cherungsbranche tätig, ist es eine "Once in a 

lifetime-Chance", die sich ihm mit dem Aufbau 

von Agria in Deutschland bietet.  

Tierfreund Bornschein spricht liebevoll von 

seinem Kater "Jack", den er in einer Notsitua- 

Agria Tierversicherung – 
Der schwedische Weg!

Interview mit Country Manager Peter Bornschein  

tion von seiner Ursprungsfamilie übernom-

men und schnell in die eigene Familie inte- 

grierte. Nach gut eineinhalb Jahren stand erst-

mals der Gang zum Tierarzt an, denn das Tier 

litt unter einer idiopathischen Blasenentzün-

dung. "Drei Tierarztbesuche später war der 

Kater wieder gesund, ich jedoch um knapp 

800 Euro ärmer", fasst Bornschein zusammen, 

der zu diesem Zeitpunkt noch keine Tierkran-

kenversicherung abgeschlossen hatte. Natür-

lich ist "Jack" mittlerweile bei Agria versichert!

"Wir nehmen Tiere jeden Alters, 

auch wenn das Risiko für uns weniger 

kalkulierbar ist"
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setzungen für eine erfolgreiche und nachhalti-

ge Züchtung zu schaffen und das Verständnis 

in der Gesellschaft für das Wohlbefinden von 

Tieren zu verbessern.

Langfristige Kooperation 
mit dem VDH

In Schweden und allen anderen Ländern wo 

Agria vertreten ist, besteht eine enge Koopera-

tion mit Zuchtverbänden und Tierhalterorgani-

sationen. Auch in Deutschland wird der schwe-

dische Weg bestritten. Agria ist Top-Partner 

des Verbandes des deutschen Hundewesens 

(VDH), hat ein Produktportfolio entwickelt, das 

speziell auf den Bedarf von Züchter:innen, bzw. 

von Halter:innen von Ausstellungshunden und 

-katzen zugeschnitten ist. Zusätzlich bietet das 

Unternehmen den Agria Breeders Club mit 

Züchtershop, Ratgeber und Tierarztsuche." 

Wir wollen in Deutschland langsam wachsen 

und langfristig Marktführer werden", so Born-

schein. "Sicherlich ist Agria nicht der günstigste 

Anbieter, jedoch sind wir das Unternehmen 

mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis." Mit 

der Entwicklung ist der Deutschlandchef sehr 

zufrieden, vor allem, da ihm das die Kund:innen 

spiegeln, die die einfache Abrechnung schät-

zen. Die Schadensmeldungen und Formulare 

sind leicht verständlich und bequem auszufül-

len, und zusätzlich garantiert man kurze Bear-

beitungszeiten und unkomplizierte Hilfe, wenn 

Unterstützung benötigt wird. "Derzeit rechnen 

wir direkt mit den Tierbesitzer:innen ab, jedoch 

arbeiten wir daran, direkt mit den Tierarztpra-

xen und -kliniken abzurechnen, so wie wir das 

auch bereits in den skandinavischen Ländern 

etabliert haben", so Bornschein, der von einem 

automatisiertem Ablauf schwärmt, in dem die 

Tierärzt:innen ihr Geld in der Regel innerhalb 

von 20 Minuten erhalten. 

Tiere jeden Alters 

"Wir nehmen Tiere jeden Alters auch wenn 

das Risiko für uns weniger kalkulierbar ist", 

erklärt Bornschein, der auf die 132-jährige 

Erfahrung des schwedischen Mutterunter-

nehmens hinweist. Der Versicherungsprofi ist 

von seinen Produkten überzeugt und rät mir, 

meine zehnjährige Hundedame "Pepples"

zu versichern. "Ich würde das jedem emp-

fehlen, gerade wenn die Tiere schon älter 

sind", so Bornschein. "Wir kündigen den 

Versicherungsnehmer:innen auch nicht 

im Schadensfall, selbst wenn das Tier eine 

chronische Krankheit entwickelt." 

Agria Dog Walk am 
21. Mai 2022

Erstmals fand der Agria Dog Walk am 

21.Mai 2022 in Düsseldorf statt, bei dem 

Hundebesitzer:innen mit ihren Vierbeinern 

eine drei Kilometer lange Hunderunde zu-

rückgelegt haben. Agria spendete pro Hunde-

Mensch-Team 5 Euro, mit denen das Tierheim 

Düsseldorf finanziell unterstützt wird. Parallel 

fand außerdem ein weltweiter digitaler Hun-

despaziergang nach schwedischem Vorbild 

statt, bei dem im letzten Jahr über 10.000 

Hundepaare teilgenommen haben.            

"Wir wollen in Deutschland langsam wachsen und langfristig 

Marktführer werden. Sicherlich ist die Agria nicht der günstigste 

Anbieter im Markt, jedoch sind wir das Unternehmen mit dem 

besten Preis-Leistungs-Verhältnis." Peter Bornschein, Country 

Agria Tierversicherung    

Agria ist auf Tierversicherungen spezialisiert. 

Mit über 130 Jahren Erfahrung und über 

1,3 Millionen zufriedenen Kund:innen ist Agria 

Europas größtes Tierversicherungsunterneh-

men. Als Tochterunternehmen des schwedischen 

Versicherungskonzerns Länsförsäkringar hat 

sich Agria auf die Gesundheit von Tieren und 

den Schutz von landwirtschaftlichen Ertrag 

spezialisiert.

Agria Tierversicherung – Zweigniederlassung 

Deutschland

Peter-Müller-Straße 3  –  40468 Düsseldorf  

   0211 88230820              

  info@agriatierversicherung.de 

   www.agriatierversicherung.de      

 www.facebook.com/agriatierversicherung

  www.linkedin.com/

company/agria-tierversicherung      

Andreas Moll hat Country Manager Peter Bornschein im Herzen 

Düsseldorfs in einem schwedischen Café getroffen, um bei einem 

skandinavischen Heißgetränk über die Pläne des Unternehmens 

zu sprechen.
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Purevax® – die hocheffektive und zu 100 % ad-

juvansfreie Impfstofflinie fü r Katzen geht mit 

Purevax® 0,5 ml einen Schritt weiter: Durch 

die 0,5-ml-Handelsform wird der Impfstoff 

jetzt noch katzenfreundlicher. Bei gleichem 

Antigengehalt und allen bewährten Purevax®-

Vorteilen, einschließlich Mischbarkeit und Im-

munitätsdauer, kann mit reduziertem Injekti-

onsvolumen geimpft werden.

Das innovative Purevax® 0,5 ml reduziert den 

Impfstress bei der Katze durch kü rzere Injek-

tionsdauer und geringeres lokales Ödem1. Es 

ermöglicht dadurch eine vereinfachte Verab-

reichung in die distale Gliedmaße oder den 

Schwanz, die als sichere Injektionsstellen 

empfohlen sind. Die Impfstofflinie zeichnet sich 

durch eine hocheffektive Calici-Komponente 

mit 93% Kreuzimmunität aus und ist impfstoff-

abhängig nach erster Wiederholungsimpfung 

bis zu drei Jahre wirksam. Als einziger Katzen-

Impfstoff entspricht Purevax® 0,5 ml mehrfach 

den StIKo-Vet-Empfehlungen von 2021.

 . 

www.vetmedica.de

NEU – Purevax® 0,5 ml
Die sanfte Lösung für 

starken Schutz

Feuchtigkeitsspendender Sprühnebel für 

Hunde und Katzen aus der Dermoscent-Rei-

he. Dermoscent Atop 7 Spray für Hund und 

Katze ist ein Spray mit natürlichen Zutaten, 

das das Regenerationsvermögen empfindli-

cher Haut unterstützt. Die Haut schützt den 

Körper gegen äußere Einflüsse und hilft, ihn 

gegen warme und kalte Temperaturen, Wind, 

und schädliche Organismen und Stoffe zu 

schützen.

• Spendet der Haut intensiv Feuchtigkeit

•  Stimuliert die natürlichen Abwehrkräfte der 

Haut dank eines prä- und probiotischen 

Komplexes, der die Entwicklung der posi-

tiven Hautflora fördert

•  Schützt und unterstützt die Hautbarriere

•  Natürlicher bitterer Geschmack, um das 

Belecken zu vermeiden

•   Nicht klebrige Textur

www.selectavet.de

NEU bei Selectavet: 
ATOP 7 HYDRA Spray 

In der Veterinärmedizin können wir auf den 

Einsatz von Antibiotika nicht verzichten, aber 

wir können verantwortungsvoll damit um-

gehen.

Mit Clindacutin® 10 mg/g – Salbe für Hunde 

bietet Dechra die erste Clindamycin-haltige 

Salbe für Hunde auf dem deutschen Vete-

rinärmarkt. 

Clindacutin  10 mg/g ist zugelassen

•  zur Behandlung oberflächlich infizierter 

Wunden verursacht durch Bakterien, die 

gegenüber Clindamycin empfindlich sind 

(insbesondere Staphylococcus spp. und 

Streptococcus spp.).

•  zur Behandlung oberflächlicher Zwischen-

zehenpyodermie, hervorgerufen durch Sta-

phylococcus pseudintermedius.

Mit Clindacutin® haben Sie die Möglichkeit 

der gezielten antibiotischen Therapie und 

können den systemischen Einsatz weiter re-

duzieren.

. 

www.dechra.de

Neu bei Dechra: 
Clindacutin® 10 mg/g – 

Salbe für Hunde  
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Mit der Marke Orozyme® und beliebten 

Produkten wie dem Zahnpflege-Gel, den 

Kaustreifen, dem Bucco-Fresh PlaqueOff ®-

Pulver und den Bucco-Fresh Dental Croqs® 

unterstützt Ecuphar schon seit Langem die 

Zahngesundheit von Hunden und Katzen. 

Nun freuen wir uns, Ihnen in Sachen Dental 

etwas Neues präsentieren zu können: Plaq-

tiv+, eine innovative Zahnpflegeserie, die 

optimal auf die unterschiedlichen Bedürf-

nisse unserer Haustiere abgestimmt ist.

Mit dem Plaqtiv+ Maulspray und den Plaq-

tiv+ Zahnputztüchern wird der Einstieg 

in die Zahnpflege zum Kinderspiel. Die 

Verwendung der Plaqtiv+ Zahnpasta ist 

eine sehr effektive Methode der Zahnrei-

nigung, bereits der Einsatz des Plaqtiv+ 

Trinkwasserzusatzes reduziert ohne gro-

ßen Aufwand die Bildung von Zahnstein 

signifikant. Der Effekt basiert auf der pa-

tentierten Xpersiv™-Technologie:  Der 

Xpersiv™-Komplex bindet Mineralien und

hemmt damit die Bildung von Zahnstein.

Die Wirksamkeit des Plaqtiv+ Trinkwasser-

zusatzes bei Hunden wurde von der Vete-

rinary Oral Heath Council (VOHC), einem 

unabhängigen internationalen Experten-

gremium, untersucht und bestätigt. Das 

Produkt trägt das VOHC-Qualitätssiegel. 

Und auch über die Sicherheit und Akzep-

tanz lässt sich nur Gutes berichten. 

. 

www.ecuphar.de 

Neu: Plaqtiv+ – Zahn-
pflege, die nachweislich 

funktioniert!

Die Schnellfärbung, die sogenannte modifi-

zierte Färbung nach Pappenheim, diagnos-

tiziert Babesiose beim Hund zuverlässig. 

Die Babesiose oder Hundemalaria wird von 

Blutparasiten ausgelöst, die durch Zecken 

übertragen werden. Unbehandelt ist diese 

Erkrankung für den Hund meist tödlich.

Bei Verdacht auf Babesiose sollte neben der 

körperlichen Untersuchung eine Blutunter-

suchung durchgeführt werden. Mittels dieser 

können die Blutparasiten nachgewiesen wer-

den. Direkt vor Ort kann in der Tierarztpraxis 

die modifizierte Färbung nach Pappenheim 

mit unserem gebrauchsfertigen Schnell-

färbeset Hemafix® in nur wenigen Minuten 

durchführen. 

Die Hemafix® Färbelösungen sind einzeln 

als Fixierlösung, einer roten Färbelösung 

(eosinophile Lösung) und einer blauen Fär-

belösung (basophile Lösung) erhältlich. Sie 

können manuell oder in vollautomatisierten 

Färbeautomaten eingesetzt werden. Die Lö-

sungen sind abgepuffert und ergeben keine 

Farbänderung durch pH-Wert-Verschiebun-

gen. Sie ermöglichen eine hohe Stabilität der 

Färbung und saubere, artefaktfreie Färbeer-

gebnisse.

www.biomed.de

Schnellfärbung erkennt 
Babesien zuverlässig  

Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Kat-
zen zur Unterstützung der physiologischen 
Funktion der Magenschleimhaut 
Das Tierarzt24 GastroSave Gel erweitert ab so-

fort unsere Palette an Ergänzungsfuttermitteln 

für den Magen-Darm-Bereich. Es vereint die 

wohltuenden Effekte ausgewählter Pflanzen-

stoffe in einem schmackhaften Gel. Aufgrund 

ihrer Eigenschaften bilden die enthaltene Ro-

tulmenrinde und der indische Feigenkaktus 

zusammen mit Lecithin eine Schutzschicht 

auf der Magenschleimhaut. Aktivstoffe in 

Gurken fördern die Bildung körpereigener 

entzündungshemmender Stoffe. Sekundäre 

Pflanzenstoffe aus Olivenblättern schützen 

vor freien Radikalen und damit vor oxidati-

vem Stress. Zusammen unterstützen sie auf 

nutritivem Weg die empfindliche Schleimhaut 

des Magens.

Das leckere Gel wird am besten 30 Minuten 

vor der Fütterung gegeben. Es kann auch be-

gleitend zu einer medikamentösen Therapie 

gefüttert werden. 

Selbst von wählerischen Katzen wird das Gel 

sehr gut aufgenommen. Dabei erleichtert die 

enthaltene Ulmenrinde zusätzlich die Aus-

scheidung von Haarballen und verhindert 

somit Reizungen im Magen-Darm-Trakt.

Tierarzt24 GastroSave Gel für Hunde und Kat-

zen gibt es in einer 120 ml Flasche zusammen 

mit einem praktischen Applikator. 

marktplatz.wdt.de

Wohltuend für den  
Magen – Tierarzt24  

GastroSave Gel   
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Das neue Gefriderm® Spray zur Anwendung auf 

der Haut für Hunde wurde zur effektiven Behand-

lung von fokalen Hautinfektionen (z. B. Hot Spots, 

Intertrigo, oberflächliche Follikulitis) entwickelt. 

Die breite Wirksamkeit des wässrigen Sprays be-

ruht auf einer Kombination aus drei bewährten 

Wirkstoffen mit DMSO, die zu einer schnellen Lin-

derung akuter Dermatitiden beiträgt. 

Neben Ketoconazol enthält Gefriderm® Mar-

bofloxacin, ein bewährtes, gemäß aktueller 

TÄHAV nach Antibiogramm anzuwendendes 

Fluorchinolon. Mit diesen beiden Wirkstoffen 

kann Gefriderm® zur hochwirksamen Behand-

lung einer akuten, oberflächlichen Dermatitis, 

hervorgerufen durch Mischinfektionen mit 

Marbofloxacin-empfindlichen Pseudomonas 

aeruginosa oder Staphylococcus pseudinter-

medius und Ketoconazol-empfindlichen Ma-

lassezia pachydermatis, eingesetzt werden. 

Eine Linderung der Begleitsymptome wie Ent-

zündung, Schmerzen und Juckreiz wird durch 

das schnellwirksame Glukokortikoid Predni-

solon in Verbindung mit dem penetrationsför-

dernden Hilfsstoff DMSO erzielt. 

Die wässrige Lösung wird zweimal täglich (mög-

lichst morgens und abends) auf die betroffenen 

Hautstellen aufgesprüht. Eine Anwendungsdauer 

von ein bis zwei Wochen ist in der Regel ausrei-

chend. Gefriderm® Spray kommt in einer prakti-

schen 30 ml - Pumpsprühflasche auf den Markt. 

 . 

www.cp-pharma.de

Neu bei CP-Pharma: 
Gefriderm® Hautspray 

für Hunde

Wie funktioniert OMNi-BiOTiC® CAT & DOG?

OMNi-BiOTiC® CAT & DOG, entwickelt vom 

Institut Allergosan (AT) und in Deutschland 

über die Hommel Pharma zu beziehen, ist 

ein innovatives Probiotikum speziell für Hun-

de und Katzen um deren sensible tierische 

Darmflora zu stabilisieren:

Zwei eigens für Katzen und Hunde geeig-

nete und wissenschaftlich geprüfte Bakte-

rienstämme – Enterococcus faecium DSM 

10663/NCIMB 10415 und Lactobacillus 

acidophilus CECT 4529 – die insbesondere 

zur Stabilisierung der Darmflora bestens ge-

eignet sind, werden in OMNi-BiOTiC® CAT & 

DOG kombiniert. Das Besondere: Die hohe 

Anzahl der enthaltenen nützlichen Mikroben 

garantiert, dass auch in der kleinstmöglichen 

Tagesdosis mindestens 1,25 Milliarden le-

bens- und vermehrungsfähige Bakterien 

enthalten sind.

Ergänzt werden die Darmbakterien für Katze 

und Hund mit dem hochwertigen Ballast-

stoff MOS (Mannan-Oligosaccharide), der 

den nützlichen Bakterien im tierischen Darm 

als Nahrung und somit als Lebensgrundlage 

dient.

Jetzt mit dem Code „TIERISCHGUT“ 10% Ra-

batt sichern.

 

www.hommel-vet.de

OMNi-BiOTiC® CAT & 
DOG das innovative 

Probiotikum, speziell für 
Hunde und Katzen

Das Altern ist ein biologischer Prozess, der 

viele Körperfunktionen der Katze beein-

flusst. Damit gehen optische Veränderung, 

aber auch Verhaltens- und Ernährungsän-

derungen einher. Es gibt auch Faktoren wie 

die Ernährung, die den Alterungsprozess be-

einflussen können. Deshalb enthält purapep 

Senior wertvolle Inhaltsstoffe, die Katzen bis 

ins hohe Alter mit wichtigen Nährstoffen ver-

sorgen.

purapep Senior verbindet hochwertige Ei-

weißbausteine mit natürlichen Antioxidan-

tien und B-Vitaminen für die gezielte Un-

terstützung älterer Fellnasen. Die Rezeptur 

wurde in Zusammenarbeit mit Tierärzt:innen 

und Tierernährungsexpert:innen entwickelt 

und sorgt für eine umfassende Versorgung 

mit essentiellen Aminosäuren, Vitaminen 

und Mineralstoffen für den Erhalt der Vitalität 

und Lebensfreude bis ins hohe Alter. Durch 

den Einsatz von hydrolysiertem Molkenei-

weiß ist es auch für ernährungssensible Tiere 

geeignet.

Bei Ihrer Bestellung im Onlineshop erhalten 

Sie mit dem Gutscheincode „katzenmedi-

zin9“ 20% Rabatt auf den Warenkorb. 

. 

www.purapep.de/shop/katze

purapep Senior - Bei 
Verlust der Lebensfreude 
und Fitness älterer Katze
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Seit Mitte Mai ist der neueste Zuwachs aus 

der NexGard®-Markenfamilie auf dem Markt 

erhältlich. NexGard® COMBO bietet nun die 

einzige Verbindung aus einem Isoxazolin mit 

Eprinomectin und Praziquantel für Katzen#. 

Dafür wurde der für seine erprobte Effektivität 

bekannte Wirkstoff Afoxolaner speziell für die 

Katze weiterentwickelt. 

Tierärzt:innen bekommen mit NexGard® COM-

BO ein praktisches Spot-on, das eine einfache, 

effektive und breit wirksame Parasitenkontrol-

le gegen Ekto- und Endoparasiten in nur einer 

Anwendung gewährleistet. Das Wirkspektrum 

umfasst Zecken, Flöhe und Ohrmilben sowie 

Magen-Darm-Rundwürmer, Herzwurmlarven, 

Lungenwürmer, Harnblasenwürmer UND 

Bandwürmer.

Durch Vektoren wie Zecken und Flöhe über-

tragene Krankheiten nehmen auch bei Katzen 

zu1. Vektoren und die von ihnen übertragenen 

Erkrankungen sind durch den Klimawandel 

ein wachsendes Problem. Eine effektive Ekto-

parasiten-Kontrolle ist daher wichtig.  Wurmin-

fektionen sind oft nur schwer zu erkennen. Ein 

Befall mit Helminthen – insbesondere Band-

würmern – ist sogar bei negativem Befund von 

Kotuntersuchungen nicht sicher auszuschlie-

ßen. Mit NexGard® COMBO steht nun erstmalig 

eine Kombination zur Verfügung, die die Vortei-

le der hohen Wirkungspotenz von Isoxazolinen 

gegen Ektoparasiten für einen Monat mit einer 

zuverlässigen Behandlung gegen Rund- UND 

Bandwürmer in einem Präparat vereint.

Das Kombinations-Präparat wird in zwei Grö-

ßen angeboten (0,3 ml, 0,9 ml) und ist bei Kat-

zen von der 8. Lebenswoche und/oder einem 

Körpergewicht von 800 Gramm anzuwenden. 

 . 

www.vetmedica.de

NexGard® COMBO –  
die innovativste Parasiten-

kontrolle für Katzen

Als der führende Hersteller für Nutrazeu-

tika im deutschen Veterinärmarkt hat al-

mapharm schon immer ein großes Nutra-

zeutika-Sortiment mit besonders breitem 

Einsatzspektrum: von der Gesunderhaltung 

der Magen-Darmtraktes über die Stärkung 

der natürlichen Immun-abwehr bis hin zur 

Unterstützung von Bauchspeicheldrüse und 

Leber.

Nun erweitert almapharm das Angebot der 

Nutrazeutika für einen ungestörten Harn-

fluss und eine starke Blase. Gleich zwei neue 

Produkte hat almapharm künftig in diesem 

Bereich zur Auswahl: astorin® Cysto calm und 

MethioCream.

Mit der Gabe von spezifischen Makro- und 

Mikronährstoffen kann gezielt die Funktion 

der ableitenden Harnwege gefördert und 

unterstützt werden. 

  

www.almapharm.de

almapharm erweitert das 
Sortiment 

Metomotyl®, die aromatisierten Kautabletten 

mit dem Wirkstoff Metoclopramidhydrochlo-

rid (MCP) sind ab jetzt verfügbar. 

Metomotyl® wirkt antiemetisch und prokine-

tisch. Es lindert Symptome in Verbindung mit 

einer herabgesetzten Magen-Darmtätigkeit, 

wie häufiges Erbrechen, Magendilatation, 

chronische Gastritis, Reflux und Diarrhoe. Die 

viertelbaren Metomotyl®-Tabletten sind prä-

zise dosierbar und werden von Hundehaltern 

einfach zuhause eingegeben. Hähnchen-Aro-

ma macht die Tabletten schmackhaft und 

erleichtert die Eingabe.

Metomotyl® ergänzt als Tabletten (5 mg, 10 

mg) die Injektionslösung Vomend® mit dem 

Wirkstoff Metoclopramidhydrochlorid (5 mg/

ml) bei der Firma Dechra. 

Mehr Informationen zu den Tierarzneimitteln 

der Gastroenterologie und viele kostenlo-

se Services stehen auf www.dechra.de zur 

Verfügung.

. 

www.dechra.de

NEU bei Dechra: 
Metomotyl® – Die neuen 

Kautabletten: Stark gegen 
Erbrechen und herabgesetz-

te Magen-Darmtätigkeit



Diät-Alleinfuttermittel zur Linderung akuter  
Resorptionsstörungen und unzureichender  
Verdauung – exklusiv beim Tierarzt.

0800/6655320 (Kostenfreie Service-Nummer) 

www.vet-concept.com

seit fünf Wochen eine 
verbesserte Darmflora 
dank CAT INTESTINAL

LEXY (4),
VERDAUUNGSSTÖRUNGVERDAUUNGSSTÖRUNG

Auch als DOG INTESTINAL für Hunde
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