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Keim out!

Doxycyclin

— Komfortable Antibiose für die Kleintierpraxis
— 3 patientengerechte Stärken
— Nur 1-mal tägliche Gabe
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EDITORIAL

Die vergangenen Tage und Wochen hatten es wirklich in sich. Etliche Kilometer habe ich – natürlich mit der 

Bahn – zurückgelegt, habe einen halben Tag bei Professor Holger Volk an der Kleintierklinik in Hannover ver-

bracht, eine Hunderunde in Garbsen mit gleich sieben Vierbeinern gedreht, durfte mich in Schale schmeißen, 

um einer Gala beizuwohnen, die zu Ehren der Vita-Assistenzhunde in Wiesbaden stattfand, und bin nach 

Dänemark gereist, um dort eine Firma der Branche kennenzulernen und in einer Klinik in Odense zu hospitie-

ren. Bis auf den TiHo-Artikel mit dem Direktor der Kleintierklinik der TiHo, werden Sie alle anderen Beiträge  

(Achtung: 1. Spoileralarm!!) in der kommenden HUNDERUNDEN-Ausgabe lesen. 

Parallel mussten die Planungsunterlagen für das kommenden Jahr produziert werden. Themenschwerpunkte 

und die entsprechenden Deadlines sind für Tierärzt:innen wichtig, die Fachbeiträge für die zehn Ausgaben 

beisteuern wollen, aber auch für die Industriepartner, die ihre Werbeplanungen für das kommende Jahr 

machen. Ich habe mich trotz der derzeit doch sehr unsicheren Gesamtlage entschlossen, im kommenden 

Jahr (Achtung: 2. Spoileralarm!!) vier Supplements zum Thema KLEINE HEIMTIERE zu produzieren und den 

Hauptheften beizulegen. An dieser Stelle danke ich Dr. Anna Draschka, die die Redaktionsleitung übernimmt 

und das Projekt mit Herzblut und viel Energie vorantreibt. 

Berlin, Berlin …

Zwischenzeitlich habe ich noch einige sonnige Herbsttage in der Hauptstadt verbracht, denn schließlich fand 

dort der DVG-Vet Congress statt. Ganz besonders froh war ich, dass mich meine Tochter nach Berlin begleitet 

hat. Jule befindet sich in der Ausbildung zur TFA in einer Kölner Kleintierklinik, geht in ihrem Job mit all seinen 

An- und Überforderungen auf und macht mich total stolz. Und außerdem ist 

sie eine große Kritikerin meiner Arbeit. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dieser Ausgabe der KATZENMEDIZIN 

und würde mich freuen, wenn Sie mir auch weiterhin mitteilen, was Ihnen  

ge- bzw. missfällt und welche Themen Sie sich für die kommenden Ausgaben 

wünschen. 

Ihr 

 

   

  

Spoileralarm & Familiy-Business

Jule F. Moll
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Für eine  

Schmerz- und 

Entzündungstherapie 

mit höchster 

Flexibilität.*
mit höchster 

Flexibilität.*Flexibilität.*Flexibilität.

Auf die Größe 
kommt es an

Stimmt!
Schmerz therapie  
ist Maßarbeit

 * Kynetec VetTrak, Umsatz 10/2020-09/2021, B01B3 Kleintiere 
Metacam 1,5 mg/ml Suspension zum Eingeben für Hunde. Zusammensetzung: Ein ml enthält 1,5 mg Meloxicam (Wirkstoff). Metacam 1 mg/2,5 mg Kautabletten für Hunde, Zusammensetzung: Eine Kautablette enthält 1 mg/2,5 mg Meloxicam (Wirkstoff). Anwendungs-
gebiete: Linderung von Entzündung und Schmerzen bei akuten und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates bei Hunden. Metacam  5 mg/ml Injektionslösung für Hunde und Katzen. Zusammensetzung: Ein ml enthält 5 mg Meloxicam (Wirkstoff)  und 150 mg 
Ethanol. Anwendungsgebiete: Hunde: Linderung von Entzündung und Schmerzen bei akuten und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates. Verminderung post-operativer Schmerzen und Entzündungen nach orthopädischen Eingriffen und Weichteiloperationen. 
Katzen: Verminderung post-operativer Schmerzen nach Ovariohysterektomie und kleineren Weichteiloperationen. Metacam 0,5 mg/ml Suspension zum Eingeben für Katzen und Meerschweinchen. Zusammensetzung: Ein ml enthält 0,5 mg Meloxicam (Wirkstoff). 
Anwendungsgebiete: Katzen: Verminderung von geringen bis mäßigen post-operativen Schmerzen und Entzündungen nach operativen Eingriffen bei Katzen, z. B. orthopädischen Eingriffen und Weichteiloperationen. Linderung von Schmerzen und Entzündungen bei akuten 
und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates bei Katzen. Meerschweinchen: Linderung von leichten bis mäßigen postoperativen Schmerzen bei Weichteiloperationen wie der Kastrierung männlicher Tiere. Metacam  2 mg/ml Injektionslösung für Katzen. 
Zusammensetzung: Ein ml enthält 2 mg Meloxicam (Wirkstoff) und 150 mg Ethanol. Anwendungsgebiete: Verminderung von geringen bis mäßigen post-operativen Schmerzen und Entzündungen nach operativen Eingriffen bei Katzen, z. B. orthopädischen Eingriffen und 
Weichteiloperationen. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei trächtigen oder laktierenden Tieren. Nicht anwenden bei Tieren mit gastrointestinalen Störungen wie Irritationen oder Hämorrhagien oder Funktionsstörungen von Leber, Herz oder Nieren oder Blutgerinnungs-
störungen. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem sonstigen Bestandteil. Nicht anwenden bei Hunden, die jünger als 6 Wochen sind.  Kautabletten nicht anwenden bei Hunden, die weniger als 4 kg wiegen und Injektions-
lösungen nicht anwenden bei Katzen, die weniger als 2 kg wiegen. Nicht anwenden bei Meerschweinchen, die jünger als 4 Wochen sind. Nebenwirkungen: Bei Hunden und Katzen wurden typische Nebenwirkungen von nicht-steroidalen Antiphlogistika wie Appetitlosigkeit, 
Erbrechen, Durchfall, okkultes Blut im Kot, Lethargie und Nierenversagen sehr selten bei Erfahrungen zur Verträglichkeit nach Markteinführung berichtet. Sehr seltene Fällen von blutigem Durchfall, blutigem Erbrechen, gastro-
intestinalen Geschwüren und erhöhten Leberenzymen wurden bei Erfahrungen zur Verträglichkeit nach Markteinführung berichtet. Diese Nebenwirkungen treten generell in der ersten Behandlungswoche auf. Sie sind bei meist 
vorübergehend und klingen nach Abbruch der Behandlung ab, können aber in sehr seltenen Fällen auch schwerwiegend oder lebensbedrohlich sein. Anaphylaktoide Reaktionen wurden sehr selten nach Behandlung mit den 
Injektionslösungen  bei Erfahrungen zur Verträglichkeit nach Markteinführung beobachtet. Diese sollten symptomatisch behandelt werden. Falls Nebenwirkungen auftreten, sollte die Behandlung abgebrochen und der Rat des 
Tierarztes eingeholt werden. Wartezeit: Nicht zutreffend. Verschreibungspflichtig. [05.2020] Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim
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rektere Kommunikation behindern", fasst der 

Klinikdirektor zusammen. 

15 Jahre lang war er in London am Royal Ve-

terinary College tätig. Hier baute er die Neu-

rologie in der dortigen Kleintierklinik zu einer 

der weltweit größten Abteilungen auf diesem 

Gebiet auf und leitete mit dem Queen Mother 

Hospital for Animals die dortige Kleintierklinik 

sowie das Department für Clinical Science und 

Services.. Kürzlich wurde Volk in England der 

RCVS International Award verliehen und damit 

seine Fähigkeit, die Kluft zwischen Grundla-
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genforschung und klinischer Wissenschaft zu 

überbrücken, gewürdigt. Neben seinen fach-

lichen Fähigkeiten beschrieb Prof. Richard 

Meeson vom Royal Veterinary College in seiner 

Laudatio Holger Volk als "hervorragende Füh-

rungspersönlichkeit, Mentor und Förderer, der 

gleichzeitig ein bodenständiger und nahbarer 

Teamplayer ist". In der Stunde des Triumpfes 

bleibt Volk, wie man ihn kennt, bescheiden und 

stellt klar, dass alle Erfolge tatsächlich nur im 

Team möglich sind und waren. 

Corona-Spürhunde im 
Einsatz 

Ein großes länderübergreifendes For-

schungsteam unter der Leitung der TiHo hatte 

Mitte 2021 den Nachweis geliefert, dass Spür-

Holger Volk. Professor. Omnipräsent. Immer in Bewegung. Aufmerksam. Stets ansprechbar. Ein 
Fels in der Brandung. So scheint es. Umso erstaunlicher ist seine Aussage, er sei bei jedem seiner 

Vorträge nervös, „eigentlich immer, wenn ich in der Öffentlichkeit reden muss“. Er möchte, dass seine 
Zuhörer:innen wirklich etwas lernen, was sie auch in der Praxis anwenden können. Seit dreieinhalb 
Jahren nun ist er der Direktor der Kleintierklinik der Tierärztlichen Hochschule in Niedersachsens 

Hauptstadt Hannover und lässt seine Erfahrungen, die er während seines Studiums in Frankreich und 
seiner Tätigkeit in England gemacht hat, an seinem jetzigen Arbeitsplatz einfließen. 

Holger Volk – ein bodenständiger 
und nahbarer Teamplayer

"Ich bin der Meinung, dass die Tiefe der Ausbil-

dung in Deutschland schon sehr, sehr gut ist", 

erklärt er und ist fest der Meinung, dass man 

sich diesbezüglich nicht verstecken müsste, 

obwohl das viele meinen würden. Er wünscht 

sich jedoch, dass der praktische Anteil des Stu-

diums in Zukunft noch weiter an Bedeutung 

gewinnt. "In England habe ich festgestellt, dass 

die Studierenden in vielen Bereichen besser 

waren, vor allem was die praktischen Fähig-

keiten angeht", so Volk. Auch in England gibt 

es sehr stark ausgeprägte Hierarchien, doch 

werden die Professoren beim Vornamen ge-

nannt, und die Kommunikation ist allein da-

durch schon viel direkter. "Aus dem englischen 

System habe ich gelernt, wie man ein bisschen 

offener mit einander umgeht und nicht diese 

starken Pseudo-Barrieren aufbaut, die eine di-
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tiere haben ja eigentlich keine Lobby. Da 

aber die Lebenserwartung der Katzen und 

Hunde aufgrund der deutlich verbesserten 

medizinischen Versorgung steigt, erkranken 

wie auch beim Menschen immer mehr Tie-

re an der felinen oder caninen kognitiven 

Dysfunktionssyndrom. Jeder dritte Hund im 

Alter von 12 Jahren und mehr als 50 % im 

Alter von 15 Jahren sind betroffen. Bei älteren 

Katzen zwischen 16 und 19 Jahren berich-

teten Halter:innen in einer Befragung in 90 

% der Fälle von zunehmenden Verhaltens-

änderungen wie Verlust der Stubenreinheit 

und verminderter Aktivität. "Wir werden in 

Zukunft regelmäßig Informationsabende und 

Fortbildungen zur Erkennung und Behand-

lung des kognitiven Dysfunktionssyndroms 

für Hundehalter:innen sowie für tierärztliche 

Kolleg:innen anbieten", erklärt Volk, der sich 

über die finanzielle Unterstützung von Heim-

tiernahrungshersteller Purina freut.

Ausbildung steht an erster 
Stelle

Holger Volk macht noch einmal deutlich, dass 

das Hauptaugenmerk darauf liegt, Studieren-

de zu Tierärzt:innen auszubilden. "Natürlich 

machen wir Forschung, um die Disziplinen 

auch voranbringen, und natürlich ist auch 

hunde am Geruch unterscheiden können, ob 

eine Person mit SARS-CoV-2 infiziert ist oder 

nicht. Medial ging diese Erkenntnis durch 

die Decke, und der Klinikdirektor wurde auf 

allen Kanälen über die Corona-Spürhunde 

befragt. "Schon nach achttägigem Training 

konnten die Hunde von 1.012 Speichel- oder 

Atemwegssekret-Proben 94 Prozent korrekt 

identifizieren", erklärt Volk begeistert, der 

persönlich dabei war, als die Hunde bei Kon-

zerten der Hannoveraner Kultband Fury in 

the Slaughterhouse und von Popmusiker Axel 

„Aki“ Bosse im Praxistest erfolgreich einge-

setzt wurden. Diese Arbeiten verfolgen er und 

seine Forschergruppe gemeinsam mit der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) weiter, 

um die Möglichkeit, Spürhunde im Kampf 

gegen Infektionskrankheiten einzusetzen, zu 

evaluieren. 

Spezialsprechstunde für 
demenzkranke Hunde und 

Katzen

Nicht minder stolz ist man an der TiHo, dass 

die Abteilung Neurologie und Neurochirur-

gie im Ende 2021 gegründeten Zentrum für 

geriatrische Hunde und Katzen eine Spezi-

alsprechstunde für demenzkranke Tiere an-

bietet. Die in die Jahre gekommenen Haus-

die Dienstleistung wichtig, doch in erster Li-

nie bilden wir den Nachwuchs aus", fasst der 

Direktor der Kleintierklinik zusammen, der 

sich bei seiner Rückkehr nach Deutschland 

besonders gefreut hat, mehr klinisch aktiv 

sein zu können als in England. Soweit es sei-

ne Aufgaben und sein Terminplan zulassen, 

geht er bei der täglichen Visite mit, um sich 

die Fälle auf Station anzuschauen. Der Tier-

arzt ist ein großer Verfechter, sich die klini-

schen Fälle direkt anzuschauen und diese 

nicht nur am Bildschirm zu beurteilen. "Wir 

haben als Tierärzt:innen den großen Vorteil, 

unsere Hände benutzen und all unsere Sinne 

einsetzen zu können", so Volk. Regelmäßig ist 

der Professor im Operationssaal zu finden. 

Ihm ist es wichtig, dass die Studierenden 

und Assistenztierärzt:innen soviel praktische 

Erfahrungen sammeln wie möglich. Er steht 

dann daneben, beobachtet und lernt dabei 

jeden Einzelnen extrem gut kennen. Wichtig 

ist ihm, dass seine Mitarbeitenden wissen, 

zu welchem Zeitpunkt sie nach Hilfe fragen 

müssen – das sei das A & O. Im OP herrscht 

eine sehr kollegiale, entspannte und fröhliche 

Atmosphäre - von Angst und Stress ist hier 

kaum etwas zu spüren. 

Stress jedoch kommt dann auf, wenn an den 

Wochenenden die Wartebereiche überquel-

len und sich bis zu 200 Meter lange Schlangen 
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Als Team das Beste für jeden 
Patienten erreichen

Offen und professionell auf Beschwerden ein-

zugehen, ist nur ein Teil des Leitbildes, das 

an der Klinik für Kleintiere der TiHo erarbei-

tet wurde. "Wir werden als internationales, 

transdisziplinäres Referenzzentrum der in-

tegrativen Kleintiermedizin anerkannt sein, 

durch Kompetenz, Empathie, lebenslanges 

Lernen, Generierung und Vermittlung von 

Wissen und Fertigkeiten, innovative diag-

nostische und therapeutische Möglichkeiten 

und Forschung, empfohlen von Studieren-

den, Mitarbeiter:innen, Kollegen:innen und 

Tierbesitzer:innen" – so lautet die Vision der 

Kleintierklinik an der Tierärztlichen Hoch-

schule Hannover. 

Diese Vision vor Augen, geben Holger Volk 

und sein Team tagtäglich im Dienste für 

Mensch und Tier ihr Bestes.   

Andreas Moll

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

vor der Kleintierklinik bilden. Neben der in 

der Coronazeit deutlich gestiegenen Haustier-

dichte liegt dies sicherlich daran, dass immer 

mehr umliegende Tierkliniken Ihren Kliniksta-

tus abgeben, infolgedessen ihre Öffnungszei-

ten und Ihre Notdienste einschränken. Das sei 

natürlich nicht nur in Hannover so, sondern 

handelt sich um ein deutschlandweites Pro-

blem.  "Die Ex-Kliniken bezeichnen sich dann 

ja nicht als Kompetenzzentrum, weil es sich 

besser anhört, sondern weil sie Probleme ha-

ben, das notwendige Fachpersonal zu finden 

und zu halten", erklärt Volk. "Ich sehe, dass der 

Tiermedizin in Deutschland goldene Zeiten 

bevorstehen, doch müssen wir die Notdienst-

problematik mit allen Playern der Branche 

zusammen angehen, damit nicht das ganze 

System kollabiert!" 

Für das Team der Kleintierklinik der TiHo ist 

es unter solchen Umständen schwer, den 

selbst gesteckten Qualitätsgedanken wirk-

lich hundertprozentig umzusetzen. Natürlich 

ist es schwer, die Kommunikation mit den 

Tierbesitzer:innen richtig gut zu gestalten, 

wenn das Team auf dem letzten Loch pfeift. 

Doch gehört es zum Qualitätsgedanken, dass 

jede Beschwerde innerhalb von 14 Tagen be-

arbeitet wird. "Wenn etwas schiefgelaufen ist, 

müssen wir daraus lernen, damit diese Fehler 

in der Zukunft nicht wieder vorkommen", for-

muliert der Chef das Ziel. 

Vorsicht Falle: Diagnostische „Stolperfallen“ beim 
Bandscheibenvorfall mit Prof. Dr. Holger Volk

„Rückenschmerzen eines Hundes, besonders wenn es ein Dackel ist, deuten sicherlich auf einen 

Bandscheibenvorfall hin, besonders wenn ein Röntgenbild noch dazu einen kleinen Hinweis 

gibt. Unsere strukturierte Untersuchungsweise, die mit dem Signalement beginnt, hilft dabei, 

diese Diagnose zu stellen. Doch ist das wirklich so und haben alle diese Regeln auch bei der neu-

rologischen Untersuchung „eisern“ zu gelten? Sollte nicht die gängige Vorgehensweise an das „andere“ und „außergewöhnliche“ der Neurologie 

angepasst werden? In diesem Talk im Interview mit Prof. Dr. Holger Volk, Direktor der Klinik für Kleintiere an der Stiftung Tierärztliche Hochschule 

Hannover, wird gezeigt, wie schnell man in die Falle tappen kann und welche andere Vorgehensweise zielführend ist. Mit Kompetenz, Erfahrung 

und Leidenschaft wird in diesem Clinical Talk an die richtige Untersuchungstaktik und -technik herangeführt.“

 

Allgemein zum Clinial Talk: Let’s Clinical Talk!  (das ist aktuell das Bewerbungs-wording)

Impulswissen für die tierärztliche Praxis – Kompakt und praxisnah teilen im Clinical Talk viele 

renommierte Expert*innen in Interviews neueste wissenschaftliche Erkenntnisse in Form von 

Kurz-Videos zu unterschiedlichsten Themen wie Orthopädie, Neurologie, Immunologie uvm.

• Videos dauerhaft verfügbar und kostenlos

• ATF akkreditiert: 3 Folgen = 1 ATF-Stunde

• Kontakt: clinicaltalk@boehringer-ingelheim.com
 

www.clinical-talk.de  (Login mit Kenn-

wort Clintalk!21 oder mit bestehenden 

Vetmedica- oder Webshop-Zugangs-

daten (Das Kennwort 

ist Tierarzt-exklusiv. 

Keine Weitergabe an 

Laien) 

Prof. Dr. Holger Volk 
       

ist seit Januar 2019 Direktor der Klinik für Klein-

tiere der TiHo Hannover in Hannover, die zu den 

modernsten Kleintierkliniken in Europa zählt. 

Der Tierarzt, Neurologe und Neurochirurg hat 

Tiermedizin an der TiHo Hannover und an der 

École Nationale Vétérinaire de Lyon studiert - in 

Hannover später promoviert. 15 Jahre lang war 
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Tiere sollten nicht unnötig festgehalten wer-

den, die Patienten sollten ihre Position selbst 

bestimmen können. Katzen sollten möglichst 

nicht auf der Seite liegen. Die unten liegende 

Lunge wird in dieser Position schlechter be-

lüftet und die Ventilation somit zusätzlich ver-

schlechtert. Wenn vorhanden sollte Sauerstoff 

supplementiert werden. Als Möglichkeiten ste-

hen hierfür u.a. Sauerstoff-Flowby, Sauerstoff-

masken oder Sauerstoffboxen zur Verfügung. 

Während man das Atmungsmuster der Katze 

beobachtet, kann man in einem Gespräch die 

Anamnese erheben und zum anderen die Be-

sitzer beruhigen. Anamnestisch sind folgende 

Punkte zu erfragen (1) und (2): 

•   Freigänger oder Wohnungskatze, um die 

Möglichkeit eines Traumas zu ermitteln

E in häufiger Vorstellungsgrund von Katzen 

als Notfallpatient ist die sog. Dyspnoe. 

In der Veterinärmedizin beschreibt Dyspnoe 

den Zustand, wenn Tiere klinische Zeichen 

zeigen, die beim Menschen mit einem Atem-

notgefühl in Verbindung gebracht werden 

(1). Zeichen von Atemnot sind Tachypnoe, 

Orthopnoe, Maulatmung, verstärkte abdo-

minale Atmung, abnormale Atemmuster und 

Thoraxbewegungen, angestrengte Atmung 

und/oder Zyanose (2). Dieser Beitrag soll ei-

nen Leitfaden für die Praxis darstellen und 

allen Tierärzt:innen das Rüstzeug an die Hand 

geben, wie mit diesen Patienten umzugehen 

ist, die Vielzahl der möglichen Ursachen für 

Dyspnoe einzugrenzen, auf dieser Basis eine 

Katze für die weitergehende Diagnostik zu sta-

bilisieren und schließlich die weiterführende 

In der heutigen Zeit, in der immer mehr Tierkliniken am Limit sind und ihren Klinikstatus 
aufgeben, ist es umso wichtiger, eine Notfallversorgung auch unter Beteiligung der 
Tierarztpraxen aufrechtzuerhalten. Nicht jeder Notfallpatient muss direkt in einer 

Klinik vorgestellt werden, was häufig für die Tierbesitzer:innen auch mit weiten 
Anfahrten verbunden ist. Kliniken können maßgeblich entlastet werden, wenn die 

Erstversorgung in einer Tierarztpraxis erfolgt. Dies setzt jedoch Grundlagen im Umgang 
mit den Notfallpatienten und ein fachliches Grundgerüst, wie mit einzelnen Notfällen 

umzugehen ist, voraus. Für die Tierbesitzer:innen ist es umso angenehmer, die vertrauten 
Ansprechpartner:innen als erste Anlaufstelle zu haben. 

Dyspnoe bei der Katze – ein diagnostischer 
Leitfaden für die Praxis

Daniela Galke, Neuwied   

Diagnostik selbst durchzuführen bzw. zu ei-

nem Spezialisten zu überweisen. 

Umgang mit den Patienten 
und Anamnese 

Die Dyspnoe ist ein lebensbedrohliches Sym-

ptom, d.h. die Tiere sollten umgehend einem 

Tierarzt vorgestellt und behandelt werden. Die 

Zeit ist ein entscheidender Faktor für die Über-

lebenschancen der mit Atemnot vorgestellten 

Patienten. Ein strukturiertes und organisiertes 

Vorgehen ist bei dieser Art von Notfall daher 

besonders essenziell. Zunächst ist zu betonen, 

dass Katzen mit Dyspnoe (ebenso wie ihre 

Besitzer:innen) häufig sehr panisch und zu-

sätzlich äußerst labil sind. Jede Katze ist daher 

mit so wenig Stress wie möglich zu behandeln: 
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•   Dauer und Verlauf der Symptome

•   Vorerkrankungen und ggf. aktuelle Medika-

tion

•   Sind Husten, Hecheln oder Würgen aufge-

fallen?

•   Sind Zeichen der Leistungsschwäche aufge-

fallen, wie z.B. vermindertes Spielverhalten, 

zurückgezogenes Verhalten, kürzere Freigän-

ge, vermehrtes Liegen

•   Impfstatus

•   Entwurmungsstatus

•   ggf. Auslandsaufenthalt 

Notfalluntersuchung

An die Anamnese schließt sich die Notfallun-

tersuchung an. Sie sollte grundsätzlich nach 

dem gleichen Schema durchgeführt werden. 

Dieses gilt nicht nur für Patienten mit Atemnot, 

sondern für jede Art von Notfällen. Die Einhal-

tung des sog. ABC-Schemas hat sich bewährt 

und durchgesetzt. ABC steht hierbei für airway, 

breathing, circulation. Dieses Schema wurde 

ursprünglich für die Reanimation entwickelt. 

Die Anwendung des ABD-Schemas hilft bei 

jedem Notfallpatienten durch ein strukturier-

tes Vorgehen – welches einmal in Fleisch und 

Blut übergegangen automatisch abläuft – auch 

weniger offensichtliche, dafür aber lebensbe-

drohliche Probleme festzustellen und sich 

nicht durch sichtbare Verletzungen ablenken 

zu lassen. Für die Katze mit Atemnot empfiehlt 

sich folgendes Vorgehen (1) und (2):

•   Atemfrequenz (langsam, normal, erhöht)

•   Präsenz und Typ der Atemnot (inspiratorisch, 

exspiratorisch, gemischt)

•   Atemtyp (oberflächlich, abdominal, syn-

chron, asynchron, paradox)

•   Lungenauskultation (normal, verschärft, ras-

selnd, gedämpft)

•   Perkussion des Thorax

•   Bewusstsein (hyperaktiv, normal, apathisch, 

stuporös, komatös)

•   Ggf. kurze neurologische Untersuchung bei 

Veränderungen des Bewusstseins

   o  Drohreflex

   o  Pupillenreaktion

   o   Pupillengröße (Miosis, Mydriasis, Aniso-

kurie)

   o  Motorik

•   Herzauskultation mit gleichzeitiger Pulsbe-

urteilung (Frequenz, Intensität, Rhythmus, 

Abgesetztheit, Nebengeräusche), Pulsdefizit 

vorliegend?

•   Schleimhautfarbe (rosa, gerötet, blass, weiß, 

zyanotisch, ikterisch)

•   Kapilläre Füllungszeit (normal, verkürzt, ver-

längert, nicht messbar)

•   Körperinnentemperatur

•   Kurze Abdomenpalpation (weich, schmerz-

haft, offensichtliche Abnormalitäten)

•   Identifikation von offensichtlichen Verletzun-

gen/Blutungen

•   Palpation von Brustwand und Halsbereich, 

um kleinere penetrierende Brustwandver-

letzungen oder Unterhautemphyseme zu 

lokalisieren

•   Auslösbarkeit von Husten (bei der Katze sel-

ten beobachtet).

Lokalisation

Häufig ist es bereits nach der Anamnese und 

Notfalluntersuchung möglich, die Ursache für 

die Atemnot zu lokalisieren. So werden Tiere 

mit einem Lungenödem häufig mit gemischter 

Dyspnoe, einer verlängerten Exspiration und 

Symptomen eines kardiogenen Schocks (Hy-

pothermie, blasse Schleimhäute, verzögerte 

bzw. nicht bestimmbare KFZ, feuchte Lungen-

geräusche, schwacher Puls, ggf. Pulsdefizit, ggf. 

Arrhythmie oder Herzgeräusch) präsentiert. 

Katzen mit felinem Asthma dagegen zeigen 

eine exspiratorische Atemnot mit Giemen, sie 

husten (was bei Herzerkrankungen im Gegen-

satz zum Hund nicht beobachtet wird), häufig 

ist der Hals gestreckt, die Tiere sind in Brust-

bauchlage und die Ellbogen abduziert. Katzen 

mit hgr. Katzenschnupfen, die massiv eitrigen 

Nasenausfluss aufweisen, zeigen häufig inspi-

ratorische Atemnot, Maulatmung wird bei mas-

siver Atemnot ebenfalls häufig beobachtet. Die 

Beispiele sollen zeigen, dass am hilfreichsten 

bei der Lokalisation die Beurteilung des Atem-

typs ist. Die Differenzialdiagnosen lassen sich 

dann über die Auskultation von Herz und 

Lunge weiter eingrenzen. Die Perkussion ist 

ebenfalls ein nicht zu unterschätzender Teil der 

Notfalluntersuchung und sollte stets durchge-

führt werden. Z.B. führen Thoraxergüsse oder 

Massen im Abdomen zu einem gedämpften 

Perkussionsschall. Die Lokalisation der Atem-

not ermöglicht nicht nur die Erstellung einer 

1    Lokalisation Inspiratorische Dyspnoe (1) 

2   Lokalisation: Exspiratorische Dyspnoe (1) 

3     Lokalisation Gemischte Dyspnoe (1)
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Nach der Zuordnung in eine dieser Gruppen 

wird nach den Flowcharts (Abbildungen 1-4) 

die Ursache der Atemnot lokalisiert, eine Liste 

an Differenzialdiagnosen erstellt und die Sta-

bilisierung des Patienten eingeleitet.

Nach eigener Erfahrung und persönlicher 

Einschätzung werden Medikamente und 

sehr häufig auch Glukokortikoide zur „Stabi-

lisierung“ von Atemnotpatienten eingesetzt, 

ohne dass eine Lokalisation der Ursache er-

folgte. Wie den oberen Diagrammen jedoch 

zu entnehmen ist, gibt es kaum Indikationen 

für eine Glukokortikoidgabe im Rahmen der 

Stabilisierung. Im Gegenteil, Glukokortikoide 

können den Zustand des Patienten auch ver-

schlechtern. Dies gilt z.B. für Herzpatienten, 

die ein kongestives Herzversagen haben, da 

Glukokortikoide die Vorlast erhöhen. Grund-

sätzlich können Glukokortikoide indiziert sein 

bei Allergien und Immunkrankheiten, akuten 

oder chronischen Entzündungen, Neoplasien, 

Asthmapatienten, neurologischen und meta-

bolischen Erkrankungen. Ihr Einsatz sollte aber 

stets gründlich und kritisch abgewogen und 

den möglichen Nebenwirkungen gegenüber-

gestellt werden. Auch sollten Kontraindikatio-

nen, wie Herzinsuffizienz und Niereninsuffizi-

enz berücksichtigt werden (3).

Fazit

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die 

Stabilisierung eines Notfallpatienten in jeder 

Praxis machbar ist. Anamnese, Notfalluntersu-

chung und die Lokalisation der Ursache sind 

Grundlage für die Stabilisierung der Katze mit 

Atemnot. Nach der gezielten Stabilisierung 

kann dann die weiterführende Diagnostik 

entweder in der eigenen Praxis oder aber bei 

einem Spezialisten durchgeführt werden. Mit 

einer Eingrenzung des Problems ist es auch 

für die behandelnden Tierärzt:innen leichter 

Kunden:innen eine Empfehlung auszuspre-

chen, wo die Katze vorgestellt werden sollte, 

um die erforderliche Diagnostik und hoffent-

lich auch Therapie zukommen zu lassen. An-

derseits kann man sowohl dem Patienten als 

auch den Kund:innen einen ggf. weiten Fahrt-

weg und damit verbundenen Stress erspa-

ren, sofern es sich um ein infaustes Problem 

handelt.                                                               

Differenzialdiagnosenliste, vielmehr ermög-

licht sie auch die Einleitung stabilisierender 

Maßnahmen. Für die Aufarbeitung des Pati-

enten mit Dyspnoe steht an erster Stelle die 

Zuordnung in einer der folgenden Gruppen (1):

•  (1) Inspiratorische Dyspnoe

•  (2) Exspiratorische Dyspnoe

•  (3) Gemischte Dyspnoe

•   (4) Asynchrone Atmung oder oberflächliche 

schnelle Atmung

•   (5) Oberflächliche schnelle Atmung, abnor-

male Brustwandbewegung

•   (6) Penetrierende Verletzungen, offener Thorax
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5     Lokalisation oberflächliche schnelle Atmung, 

abnormale Brustwandbewegung (1)

4     Lokalisation Asynchrone Atmung oder ober-

flächliche schnelle Atmung (1)
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änderung sinkt jedoch die effektive Kraft 

des Zwerchfellmuskels. Zudem steigt der 

intrapleurale Druck und die Compliance 

der Lunge sinkt, sodass die gesamte Ven-

tilation stark beeinträchtigt wird (10-12). 

Der Gasaustausch in den Alveolen funkti-

oniert ebenfalls schlechter. Da nicht mehr 

alle Lungenbereiche gleichermaßen belüf-

tet werden, entsteht ein intrapulmonaler 

Rechts-Links-Shunt, was wiederum das 

Ventilations-Perfusions-Verhältnis negativ 

beeinträchtigt und letztlich zur Hypoxämie 

F olgende Mechanismen können zur 

Entwicklung eines Pleuraergusses 

führen (3-8): 

•   erhöhter hydrostatischer Druck im Gefäß-

system (Hypervolämie, kongestives Herz-

versagen, Obstruktionen des Blutflusses)

•   zu niedriger onkotischer Druck im Gefäß-

system (ausgeprägte Hypalbuminämie)

•   Störung des Lymphabflusses (Rupturen, 

Neoplasien)

•   vermehrte Durchlässigkeit der Blutgefäße 

(entzündliche Prozesse, Verletzungen)

Der Thoraxerguss ist eine häufige Ursache für Atemnot bei Katzen. In zwei 
Studien mit jeweils 90 bzw. 106 Katzen mit Atemnot konnte bei etwa 30% ein 

Thoraxerguss als Auslöser nachgewiesen werden (1, 2). Es handelt sich hierbei 
um eine vermehrte Ansammlung von Flüssigkeit im Pleuraspalt, also zwischen 

dem viszeralen und dem parietalen Pleurablatt, die die Ventilation und die 
Oxygenierung stark beeinträchtigt. Unter normalen Umständen befinden sich 

nur wenige Milliliter Flüssigkeit in diesem Spalt, die als eine Art Gleitfilm 
fungieren und eine reibungslose Bewegung der Pleurablätter während der 

Atmung ermöglichen (3, 4). 

Der Thoraxerguss bei der Katze 

Ute Klein-Richers, Lüneburg  

Da das Mediastinum bei Hund und Katze 

fenestriert ist, findet sich ein Thoraxerguss 

bei diesen Patienten häufig auf beiden Sei-

ten. Eine Übersicht über die möglichen Ur-

sachen für Thoraxergüsse bei Katzen bietet 

Tabelle 1. 

Der Raum, den diese überschüssige Flüs-

sigkeit einnimmt, wird zunächst durch 

eine Erweiterung des Brustkorbes und eine 

Verlagerung des Zwerchfells nach kaudal 

kompensiert (9). Durch diese Positionsver-
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führt (9, 10, 13-15). Bei großen Flüssigkeits-

mengen erschwert der erhöhte Druck auch 

den venösen Rückfluss zum Herzen, senkt 

so die Herzauswurfleistung und verstärkt 

damit den negativen Effekt auf den arteri-

ellen Sauerstoffpartialdruck (16).  

Katzen mit Thoraxerguss werden oft mit 

mittelschwerer bis schwerer Atemnot 

vorgestellt und müssen schnellstmöglich 

stabilisiert werden. Die einzig effektive Me-

thode zur kurzfristigen Stabilisierung ist die 

Thorakozentese, die am besten noch vor 

weiterer Diagnostik durchgeführt werden 

sollte. Patienten mit Atemnot sind sehr fra-

gil und können jederzeit einen Atem- und 

Herzkreislaufstillstand erleiden. Stress 

bewirkt eine vermehrte Ausschüttung von 

Katecholaminen, erhöht damit den Sauer-

stoffverbrauch im Körper und sollte daher 

unbedingt vermieden werden (8). Stres-

sauslöser bei Katzen mit Atemnot sind: 

•   Transporte (auch innerhalb der Klinik von 

einem Raum in den anderen)

•  Lärm und hektische Bewegungen

•   starkes Festhalten, Restriktion der Kör-

perposition, erzwungene Seiten- und Rü-

ckenlage

Die Anfertigung einer Röntgenaufnahme 
sollte daher erst nach der Thorakozen-
tese erfolgen. Die Diagnose eines Pleu-

raergusses kann anhand des klinischen 

Bildes, mithilfe einer kurzen Ultraschallun-

tersuchung, oder durch die Thorakozente-

se selbst erfolgen. Tipps zum Umgang mit 

Atemnotpatienten finden sich in Abbildung 

1, sowie in der dort angegebenen Literatur. 

 Der Weg zur Diagnose  
„Pleuraerguss“

Wird eine Katze mit Atemnot in der Praxis 

oder Klinik vorgestellt, so sollte sie als erstes 

in einen ruhigen Raum verbracht und wäh-

rend einer kurzen Notfalluntersuchung (Tri-

age, siehe Tabelle 2) bereits mit Sauerstoff 

versorgt werden. Dies geschieht am besten 

und einfachsten per „Flow-by“, also durch 

das Vorhalten eines Sauerstoffschlauchs 

(Abbildung 2). Der Flow, also der Sauerstoff-

fluss in Litern pro Minute, sollte auf 2-3 L/

min eingestellt werden und die Öffnung des 

Schlauchs sollte nicht weiter als 2 cm von 

der Nase oder dem Maul der Katze entfernt 

sein. Viele Katzen akzeptieren diese Methode 

besser, wenn zusätzlich eine Plastikmaske 

verwendet wird. So kann eine inspiratorische 

Sauerstofffraktion (FiO2) von 25-40% erreicht 

werden (4, 7). Sollte ein Patient den Gasstrom 

nicht tolerieren, kann der Flow niedriger ein-

gestellt werden, oder der Schlauch weiter 

entfernt vom Gesicht gehalten werden. Dies 

senkt den FiO2 zwar deutlich, aber es senkt 

auch das Stresslevel des Patienten. 

1    Stressvermeidung bei Katzen mit Atemnot (4, 7, 8)

Ätiologie Symptome oder klinische Befunde außer Atemnot Ergussart und Charakteristika

kongestives Herz-

versagen

Hypothermie, Tachykardie, Gallopprhythmus, Herzgeräusch, 

Arrhythmie, blasse Schleimhäute, Inappetenz

Transsudat oder modifiziertes Transsudat: klar und farblos bis leicht 

gelblich

Exsudat: Chylus, milchig-weiß bis rosa

Hypalbuminämie je nach Erkrankung (zum Beispiel Magen-Darm-Symptoma-

tik, Polyurie)

Transsudat: klar und farblos bis leicht gelblich

FIP Fieber, Anorexie, Ikterus, Durchfall, Abmagerung, passender 

Vorbericht

Exsudat: gelblich bis orange, klar oder trüb, fadenziehend

Neoplasie je nach Erkrankung (zum Beispiel Husten, Abmagerung) modifiziertes Transsudat oder Exsudat: Farbe und Trübung unter-

schiedlich, auch Chylus möglich

idiopathischer 

Chylothorax

Husten modifiziertes Transsudat oder Exsudat: milchig-weiß bis rosa, Triglyce-

ride > 100 mg/dl, zahlreiche Lymphozyten, wenig Neutrophile

Pyothorax Fieber, Anorexie, Bissverletzungen, Schmerzen, Dehydratati-

on, Husten

bei Sepsis Hypoglykämie, Hypothermie, Ikterus, Bradykardie

Exsudat: trüb, schmutzig-weiß, gelb, oder braun bis rötlich, auch 

grünlich, häufig unangenehmer Geruch, zahlreiche Neutrophile, 

intrazelluläre Bakterien

Tabelle 1: Die häufigsten Ursachen für Thoraxerguss bei der Katze (5, 7, 24)
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der Patient sehr instabil ist. Die Risiken ei-

ner Punktion der Pleura ohne Erguss sind 

geringer als die Risiken, die zum Beispiel die 

Anfertigung einer Röntgenaufnahme vor der 

Stabilisierung eines hochgradig instabilen 

Patienten mit sich bringt (7). Mögliche klei-

nere Komplikationen einer Thorakozentese 

sind Blutungen, Hämatome, oder Serome 

an der Einstichstelle, sowie Infektionen. Bei 

aseptischer Arbeitsweise und mit der richti-

gen Technik sind diese jedoch vermeidbar. 

Schwerere Komplikationen können bei La-

zeration von Lungengewebe oder Punktion 

einer Bulla in Form eines Pneumothorax 

entstehen, oder bei sehr großen Flüssig-

keitsmengen in Form eines Reexpansions-

ödems (7). Für mehr Sicherheit und eine 

geringere Komplikationsrate bietet sich der 

Ultraschall an. Während der Ultraschallun-

tersuchung kann die Katze weiterhin mit 

Sauerstoff versorgt werden, sie muss in der 

Regel nicht transportiert werden und auch 

nicht in Seiten- oder gar Rückenlage gezwun-

gen werden. Fokussierte Ultraschalluntersu-

chungen des Thorax sind schnell zu erlernen 

und ermöglichen zusätzlich die Punktion der 

Flüssigkeit unter direkter Sichtkontrolle (17). 

Für die fokussierte Ultraschalluntersuchung 

des Thorax oder Abdomen ist grundsätzlich 

kein Scheren erforderlich. Die Ankopplung 

erfolgt durch Benetzung von Fell und Haut 

mit Alkohol oder Desinfektionsgel und durch 

das Scheiteln des Fells (18). Wenn jedoch 

bereits der Verdacht auf einen Thoraxerguss 

besteht, kann auch für den Ultraschall ein 

kleines Fenster am ventralen Thorax freige-

Klinische Anzeichen für einen Thoraxerguss 

sind:

•   flaches, schnelles Atemmuster, mit oder 

ohne abdominale Betonung

•   asynchrones Atemmuster (in Inspiration 

dehnt sich der Brustkorb aus, während 

die Bauchdecke und Flanken nach innen 

gezogen werden)

•   Maulatmung, besonders bei Manipulation 

und Stress

•   sternale Körperhaltung oder aufrechtes 

Sitzen mit nach außen gedrehten Ellbo-

gen und gestrecktem Hals (Orthopnoe)

•   bei Auskultation fehlende Atemgeräusche 

im ventralen Lungenfeld

•   gedämpfte Herztöne

Zyanose ist ein sehr spätes Symptom für 

schwere Hypoxämie und erst ab einer Kon-

zentration von 5 g/dl entsättigtem Hämo-

globin im arteriellen Kreislauf sichtbar. Bei 

einer normalen Hämoglobinkonzentration 

von 15 g/dl würde dies gerade noch eine 

Sauerstoffsättigung von 67% bedeuten, 

während es bei sehr niedrigen Hämoglo-

binkonzentrationen (zum Beispiel nach 

starkem Blutverlust) möglicherweise gar 

nicht erst sichtbar wird (7, 8). Nicht-zya-
notische Schleimhäute sind demnach 
keine ausreichende Begründung für die 
Anfertigung einer Röntgenaufnahme vor 
Stabilisierung des Patienten!

Besteht der Verdacht auf einen Thoraxer-

guss, so kann sofort eine Thorakozentese 

durchgeführt werden, insbesondere wenn 

2     Versorgung einer Katze mit Sauerstoff per 

Flow-by und Maske

3     Die Untersuchungspunkte des T-FAST Proto-

kolls anhand eines Röntgenbildes (17).  

Grüne Linie: Chest tube site (CTS), 8. – 10. In-

terkostalraum im dorsalen Drittel des Thorax, 

zur Beurteilung des kaudodorsalen Lungenan-

teils. Wird rechts und links beurteilt.

       Blaue Linie: Pericardial site (PCS), 3. – 5, 

Interkostalraum im mittleren Thoraxdrittel, 

zur Beurteilung des Perikards sowie des mitt-

leren Lungenlappens. Wird rechts und links 

beurteilt.

       Gelber Pfeil: Diaphragmatic-hepatic site (DHS), 

ventrale Medianlinie direkt kaudal des Xiphoids, 

Schallkopf mit etwas Druck nach kranial und 

dorsal gerichtet, zur Beurteilung der ventralen 

Lungenanteile, des Zwerchfells und des Peri-

kards. Singulärer Untersuchungspunkt.

A (airways) – die Atemwege Es wird ein kurzer Blick ins Maul geworfen, um eine Verlegung der oberen Atemwege festzustellen, oder 

auszuschließen.

B (reathing) – die Atmung Atemfrequenz, Atemmuster, Atemarbeit und Auskultation helfen bei der Eingrenzung der möglichen 

Ursachen für die Atemnot.

C (irculation) – der Kreislauf Herz- oder Pulsfrequenz, Pulsqualität, Schleimhautfarbe, kapilläre Füllungszeit, Gliedmaßen-Tempera-

tur und Bewusstseinszustand geben Auskunft über die Kreislaufsituation.

D (isabilities) – der neurologische Zustand Ist der Patient geh- und stehfähig, hat er offensichtliche neurologische Ausfälle (Anisokorie, Anfälle)?

E (xposure) – mögliche Einwirkung von außen Hierzu gehören offensichtliche Verletzungen, Blutungen, sowie Informationen über mögliche Vergiftun-

gen, Hitzeeinwirkung, Unfälle, Stürze ins Wasser, oder Ähnliches. 

Die Triage dient in den meisten Fällen der Beantwortung mehrerer Fragestellungen: Befindet sich mein Patient in einem lebensbedrohlichen Zustand?  

Woran stirbt mein Patient zuerst und was muss ich als erstes behandeln? Welches Organsystem ist für die akuten, lebensbedrohlichen Symptome ver-

antwortlich und welche Organsysteme sind noch betroffen? Bei mehreren Patienten: Welcher Patient ist derzeit am stärksten gefährdet und muss zuerst 

versorgt werden?

Tabelle 2: Triage - das Abc der Notfallmedizin (4, 7)
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schoren werden, damit die Thorakozentese 

gleich im selben Arbeitsschritt durchgeführt 

werden kann. Jedes Ultraschallgerät kann 

für diese Untersuchung genutzt werden, der 

ideale Frequenzbereich liegt zwischen 5 und 

10 MHz. Mikrokonvexsonden sind vorteilhaft, 

doch es können auch Linearsonden verwen-

det werden (17). Es wurden verschiedene 

Protokolle entwickelt, anhand derer eine 

Untersuchung des Thorax auf freie Flüssig-

keit durchgeführt werden kann; die bekann-

testen sind der T-FAST (thoracic-focused 

assessment with sonography for trauma) 

und der VETBLUE (veterinary bedside lung 

ultrasound examination) (18). Diese Untersu-

chungsprotokolle dienen der Beantwortung 

spezifischer Fragestellungen und können in 

wenigen Minuten durchgeführt werden (17). 

Eine Beschreibung der Untersuchungspunk-

te des T-FAST findet sich in den Abbildungen 

3 und 4 a-d. Thoraxerguss stellt sich im Ul-

traschall anechogen bis hypoechogen dar, 

und kann septiert oder nicht-septiert sein, 

je nach Zusammensetzung der Flüssigkeit 

(Abbildung 5). Mithilfe des Ultraschalls kann 

dann ein geeignetes Fenster zu Punktion 

aufgesucht werden, und der Erguss unter 

Sichtkontrolle abgezogen werden.

Ablauf der Thorakozentese 

Wenn die Zeit und der Zustand des Patien-

ten es zulassen, sollte die Punktionsstelle 

geschoren und die Haut darunter desinfi-

ziert werden. Zur Vermeidung von Infektio-

nen sollten außerdem Handschuhe getragen 

werden. Eine Infiltration mit Lokalanästhe-

tikum kann durchgeführt werden, ist aber 

selten nötig. Zur Punktion bei Katzen eignen 

sich Butterfly-Kanülen (19-25 Gauge, 19 mm) 

mit angeschlossenem Dreiwegehahn und 

einer 10 ml oder 20 ml Spritze (Abbildung 6). 

Bei sehr großen oder stark übergewichtigen 

Tieren sind diese Kanülen manchmal zu kurz. 

Normale Injektionskanülen (40 mm) können 

ebenfalls mit einer Verlängerungsleitung, ei-

nem Dreiwegehahn und einer Spritze verbun-

den und verwendet werden. Der Vorteil bei 

der Verwendung einer Verlängerungsleitung 

liegt in der Unabhängigkeit der Hand, die 

die Spritze betätigt. Dies ermöglicht ein Ru-

highalten der anderen Hand, die die Kanüle 

 in Position hält. Zudem dient die Verwen-

dung eines solchen geschlossenen Systems 

der Vermeidung von Infektionen. 

Eine „blinde“ Thorakozentese ohne Ultra-

schall wird im siebten bis neunten Inter-

kostalraum im ventralen Drittel des Thorax 

durchgeführt. Eine ultraschallgestützte 

Punktion wird an der Stelle durchgeführt, 

an der die Flüssigkeit am besten zu erreichen 

ist. Die Punktion sollte möglichst am krania-

len Rand einer Rippe durchgeführt werden, 

da sich am kaudalen Rand der Rippen die 

Nerven und Blutgefäße befinden. Die Kanüle 

wird zunächst senkrecht zur Körperoberflä-

che gehalten und durch die Haut gestochen 

(Abbildung 7). Jetzt kann bereits mithilfe der 

Spritze vorsichtig aspiriert werden. Es wird so 

lange senkrecht gerade vorgeschoben, bis 

Flüssigkeit aspiriert werden kann, ab dann 

kann die Kanüle flach an die Körperwand 

angelegt werden, um Verletzungen des Lun-

gengewebes zu vermeiden. Mithilfe des Drei-

wegehahns kann die Spritze nun abwech-

4 a-d    Die Untersuchungspunkte des T-FAST Protokolls an der Katze 

a.  Chest tube site: 8.-10. Interkostalraum, dorsales Thoraxdrittel, zur Beurteilung der kaudodor-

salen Lungenanteile

              b.  Pericardial site: 3.-5. Interkostalraum, mittleres Thoraxdrittel, zur Beurteilung des Perikards 

und des mittleren Lungenlappens

              c.  Diaphragmatic-hepatic site: direkt kaudal des Xyphoids, Ultraschallsonde nach kranial und 

dorsal gerichtet, zur Beurteilung der kaudoventralen Lungenanteile, des Zwerchfells und des 

Perikards

             d.  Darstellung der diaphragmatic-hepatic site in Seitenlage zur besseren Sichtbarkeit – nicht bei 

Atemnotpatienten!

5   Darstellung von Thoraxerguss im Ultraschall.

       Eine Ansammlung freier Flüssigkeit stellt sich im Tho-

rax ähnlich wie im Abdomen als an- oder hypoecho-

gen dar und verursacht ein akustisches Fenster, durch 

das nun auch das tiefer gelegene Lungengewebe 

betrachtet werden kann. Oftmals kann konsolidiertes 

oder atelektatisches Lungengewebe um den Erguss 

herum dargestellt werden. Eine definitive Aussage 

über die Art des Ergusses kann mittels Ultraschalls 

nicht getroffen werden, jedoch kann anhand der Echo-

genität, der Homogenität und der An- oder Abwesen-

heit von Fibrinfäden bereits oft zwischen Transsudat 

und Exsudat unterschieden werden. 

      roter Pfeil: Erguss

      grüner Pfeil: Fibrinfäden im Erguss

       dicker roter Pfeil: Schallauslöschung aufgrund von 

Gas im belüfteten Lungengewebe

       dicker grüner Pfeil: atelektatisches („hepatisiertes“) 

Lungengewebe
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raten Zellgehalt und einen moderaten bis 

hohen Proteingehalt und stellt die Ergussart 

mit den meisten möglichen Ursachen dar (6, 

7, 20). Spezielle Ergussformen wie Pyothorax 

oder Hämothorax erfüllen die Kriterien für 

Exsudate, während der Chylothorax und der 

typische Erguss bei FIP sowohl als modifi-

ziertes Transsudat, als auch als Exsudat auf-

treten können (5, 7). Um den Erguss in eine 

der genannten Kategorien einteilen zu kön-

nen, werden sowohl das makroskopische 

Erscheinungsbild als auch labordiagnosti-

sche Methoden angewandt. Die Totalpro-

teinkonzentration und die Anzahl kernhalti-

ger Zellen, sowie manchmal zusätzlich das 

spezifische Gewicht, dienen traditionell der 

Klassifizierung von Ergüssen in der Tierme-

dizin (7, 20). In der Humanmedizin hingegen 

ist die Einteilung nach den Light-Kriterien 

der Goldstandard, diese richtet sich nach 

dem Proteingehalt von Erguss und Serum, 

sowie nach der Konzentration des Enzyms 

Laktatdehydrogenase (LDH) (19). Einigen 

Studien zufolge ist diese Art der Einteilung 

auch bei Hund und Katze anwendbar und 

sogar genauer als die traditionelle veterinär-

medizinische Einteilung (6, 21-23). Tabelle 

3 gibt einen Überblick über die möglichen 

Klassifikationsschemata mit ihren Referenz-

werten und Tabelle 4 zeigt Ursachen für Pleu-

raergüsse nach Ergussart. 

sich, die gesamte Menge der abgezogenen 

Flüssigkeit zu dokumentieren. Die andere 

Thoraxhälfte kann anschließen mittels Ultra-

schalls kontrolliert werden. Nicht in allen Fäl-

len müssen beide Seiten abgezogen werden. 

Mit Ausnahme des Hämothorax werden alle 

Pleuraergüsse so vollständig wie möglich 

entfernt. (4, 7)

Ergussanalyse

Pleuraergüsse unterscheiden sich je nach 

Ätiologie, Verlauf und Vorbehandlung in 

ihrer Zusammensetzung, weshalb eine Er-

gussanalyse zur Diagnose- und Therapie-

findung unerlässlich ist. Hierzu werden die 

Ergüsse in mindestens zwei Kategorien un-

terteilt: Ein Transsudat entsteht aufgrund 

von Flüssigkeitsaustritt aus dem intakten 

Gefäßsystem (erhöhter hydrostatischer oder 

zu geringer onkotischer Druck), und enthält 

dementsprechend nur geringe Mengen an 

Zellen und Proteinen. Ein Exsudat entsteht 

durch Flüssigkeitsaustritt aus dem defekten 

Gefäßsystem (erhöhte Permeabilität, zum 

Beispiel durch Entzündungsprozesse oder 

Verletzungen des Endothels) und ist protein- 

und zellreich (19). In der Tiermedizin gibt es 

noch eine dritte Kategorie, das modifizierte 

Transsudat, welches eine Art Zwischenstufe 

darstellt. Es hat einen niedrigen bis mode-

selnd gefüllt und wieder entleert werden, 

ohne dass sie von der Nadel abgelöst werden 

muss. Die ersten 5-10 ml Erguss sollten für 

die Ergussanalyse und weitere Diagnostik 

in ein Serumröhrchen und ein EDTA-Röhr-

chen gefüllt werden, der Rest kann in einer 

Nierenschale entsorgt werden. Es empfiehlt 

6    geschlossenes System für die Thorakozentese: 

Butterfly-Kanüle mit Schlauch, Dreiwegehahn, 

Spritze

7    Positionierung der Kanüle für die Thorakozen-

tese

Ergussart Einteilung nach Totalprotein 

und Gesamtzahl kernhaltiger 

Zellen (traditioneller Ansatz)

Einteilung nach spezifischem Gewicht und vorherr-

schendem Zelltyp (traditioneller Ansatz)

Neue Einteilung nach Light-Kriterien mit 

angepassten Werten für Katzen

reines Trans-

sudat

TP: < 2,5 g/dl

GZKZ: < 1500/µl

SG: < 1.017

TP: < 2,5 g/dl

GZKZ: < 1000/µl

VZ: mononukleär, mesothelial

LDHP ≤ 200 U/l

LDHr ≤ 0.60

TPr ≤ 0.50

modifiziertes 

Transsudat

TP: 2,5 – 7,5 g/dl

GZKZ: 1000 – 7000/µl

SG: 1.017 – 1.025

TP: 2,5 – 5,0 g/dl

GZKZ: 500 – 10.000/µl

VZ: Lymphozyten, Monozyten, mesotheliale Zellen, 

Erythrozyten, Neutrophile

Exsudat TP: < 3,0 g/dl

GZKZ: > 7000/µl

SG: > 1.025

TP: > 3,0 g/dl

GZKZ: > 5.000/µl

VZ: Neutrophile, mononukleäre Zellen, Erythrozyten

LDHP > 200 U/l

LDHr > 0.60

TPr > 0.50

TP: Totalprotein; GZKZ: Gesamtzahl kernhaltiger Zellen; SG: spezifisches Gewicht; VZ: vorherrschender Zelltyp, LDHP: Konzentration Laktatdehydrogenase 

(LDH) im Erguss; LDHr: LDH-Konzentrationsverhältnis zwischen Erguss und Serum; TPr: Totalprotein-Konzentrationsverhältnis zwischen Erguss und Serum 

Tabelle 3: Einteilungskriterien für Ergüsse, verschiedene Ansätze (7, 20, 22)
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FLEXIBEL
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•   Der Ultraschall kann und sollte zur visu-

ellen Unterstützung der Thorakozentese 

genutzt werden. 

•   Die Thorakozentese ist diagnostisch und 

therapeutisch wertvoll, da sie sofortige 

Erleichterung verschafft und der gewon-

nene Erguss anschließend analysiert wer-

den kann.      

Literatur im Onlineartikel.

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

Zusammenfassung 

•   Bei Katzen mit Atemnot muss immer auch 

an einen Thoraxerguss als Ursache ge-

dacht werden. 

•   Die häufigsten Ursachen für Thoraxerguss 

bei der Katze sind kongestives Herzversa-

gen, FIP, Neoplasien und Traumata, bzw. 

Bissverletzungen. 

•   Die Diagnose eines Thoraxergusses ge-

lingt am schnellsten und schonendsten 

mit einer kurzen, fokussierten Ultraschall-

untersuchung (zum Beispiel T-FAST). 

•   Katzen mit Thoraxerguss brauchen Ruhe 

(und ggf. Sedation) und Sauerstoff vor 

und während der Stabilisierung.

•   Die Thorakozentese ist die wichtigste 

Maßnahme zur Stabilisierung von Katzen 

mit Thoraxerguss. 

•   Stressintensive Untersuchungen, wie zum 

Beispiel Röntgen, und Transporte sollten 

erst nach der Stabilisierung durchgeführt 

werden. 
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Ergussart mögliche Ursachen Eigenschaften

Transsudat kongestives Herzversagen, Hypalbuminämie, Überinfusion, portale 

Hypertension

klar und farblos bis leicht gelblich

zellarm, proteinarm

modifiziertes 
Transsudat

kongestives Herzversagen, FIP, Obstruktion von Blut- oder Lymphge-

fäßen im Rahmen von Neoplasien oder Thrombembolien, Lungen-

lappentorsion, Zwerchfellhernie, peritoneoperikardiale Hernie, 

Herzwurminfektion, idiopathischer Chylothorax

geringer bis moderater Zellgehalt, moderater bis hoher Proteingehalt

FIP: strohgelb, fadenziehend, klar bis trüb

Chylothorax: trüb, weißlich bis rosa

rötlicher, leicht blutiger Erguss bei Torsionen, Hernien möglich

steriles 
Exsudat

FIP, Neoplasien, Pankreatitis, Pneumonie meist trüb

zellreich und proteinreich

Zellpopulation von Ursache abhängig

gelb, rötlich, bräunlich möglich

septisches 
Exsudat

Bisse, Fremdkörper, hämatogen oder lymphogen gestreute Infektion, 

Perforation von Trachea oder Ösophagus, Lungenparasiten, Dis-

kospondylitis, neoplastische Abszesse

Bakterienspezies: Pasteurella spp., Fusobacterium spp., Streptococ-

cus spp., Clostridium spp., Bacteroides spp.

meist trüb, oft flockig

zellreich und proteinreich

gelb, rötlich, grün, bräunlich, grau

manchmal übelriechend

neutrophile Granulozyten dominieren

manchmal intrazelluläre Bakterien

Chylothorax idiopathisch, kongestives Herzversagen, Traumata, Obstruktionen 

oder Rupturen des Ductus thoracicus, mediastinale Neoplasien, 

Lungenlappentorsionen, Zwerchfellhernien, peritoneoperikardi-

ale Hernien, Herzwurminfektionen, angeborenen Missbildungen, 

Thrombembolien der Vena cava caudalis und Obstruktion der Vena 

brachiocephalica sinistra

trüb, milchig-weiß bis rosa

Triglyceride > 100 mg/dl

zahlreiche Lymphozyten, wenig Neutrophile

bei chronischem Chylus vermehrt Neutrophile

Hämo-
thorax

Traumata, Gerinnungsstörungen, Zwerchfellhernien, Neoplasien, 

Lungenlappentorsionen, Herzwurminfektionen, iatrogene Verletzun-

gen durch Thorakozentese oder zentrale Venenkatheter

blutig

Hämatokrit je nach Autor entweder > 10%, > 25%, oder gleich hoch 

und höher als im Blut

Tabelle 4: Ursachen für Thoraxerguss bei der Katze nach Ergussart (5, 7, 24-28)
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www.md-innovationtech.com

MD 
INNOVATION
TECH

MD Innovation Tech GmbH

Klingelbrunnenstr. 39
95659 Arzberg

Tel.: 09233 7157745
vet@md-innovationtech.com

Der TCA7 ist ein hochoptimiertes mobiles System für die chi-
rurgische Fluoroskopie mit fortschrittlicher Kühltechnologie 
zur Durchführung einer breiten Palette von langen Verfahren. 
Reduzierte Abmessungen und Gewicht, hervorragende Röntgen-
eigenschaften und gute Bildqualität gestalten den Einsatz im 
chirurgischen Umfeld einfacher und effizienter 

Der TCA7 kann mit einem 21 x 21 cm oder 30 x 30 cm großen Flach-
detektor und mit einem 5 kW oder 20 kW Monoblock ausgestattet 
werden. Die Leistung von 20 kW kann durch die Energiespeicher-
einheit (ESU) ohne Verwendung von Batterien erreicht werden. 

In der TCA7-Kompaktversion wird der nach allen Seiten beweg-
liche 27"-Touchscreen-Monitor direkt am C-Bogen installiert und 
benötigt keinen externen Wagen innerhalb des Sterilbereiches.

Die geringe Stellfläche und Breite ermöglichen einen einfachen 
Zugang durch Krankenhaustüren, während der große C-Bogen 
und die breite orbitale Rotation die Patientenpositionierung 
vereinfachen. Die manuellen Bewegungen sind zur besseren Er-
kennung durch einen Farbcode gekennzeichnet. Die glatte Ober-
fläche garantiert eine einfache Reinigung.

Abnehmbares Gitter und 
Laserzielgerät
Das Antistreugitter, das zur Verringe-
rung der Auswirkungen von Streustrah-
lung verwendet wird, kann für pädiat-
rische Anwendungen entfernt werden. 
Die vorläufige Positionierung des 
C-Bogens ist mit einem Laserzielgerät 
für die Identifizierung des mittleren 
Strahls ohne Röntgenstrahlen möglich.

Bremssystem und 
motorisierte Bewegung
Der Bremsgriff befindet sich in zent-
raler Position vor dem Benutzer. Die 
motorisierte Vertikalbewegung wird 
über Steuertasten auf beiden Seiten 
gesteuert.

Doppelrollen und kurzer Sockel
Doppelrollen mit großem Durchmes-
ser sorgen für leichte Manövrier-
barkeit und gleitende Bewegungen. 
Das kurze Untergestell ermöglicht 
es, näher an den Operationstisch 
heranzukommen.

Touchscreen-Bedienfeld
Am C-Bogen installiertes Touch-
screen-Bedienfeld zur Verwal-
tung der Betriebsparameter. 
Einfache Positionierung durch 
+-90° Drehung und +- 20° Neigung 
garantiert.

Monitor-Trolley und 
Touchscreen-
Bedienfeld
Der 27"-Monitor ist 
digital in Live- und 
Referenzansicht ge-
teilt und kann um +- 
180° gedreht werden, 
ohne die Auswahl 
der Befehle auf dem 
Bedienfeld zu be-
hindern.

Volle DICOM 
3.0-Konnektivität 
mit CD/DVD und USB 
für den Bildexport 
und bis zu 250.000 
Bildspeicherplätze 
im lokalen Archiv

DER NEUE HOCHMODERNE 
TCA7 C-BOGEN

Über ein 16,5"-Touchscreen-
Panel kann der Bediener alle 
erforderlichen Parameter zur 
Verwaltung der Bilder einstellen 
und die Softwarefunktionen in 
Echtzeit anpassen.

Monitor-Trolley
mit Touchscreen

Bremssystem & 
motorisierte Bewegung

Doppelrollen

"16,5  -Touch-
screen-Panel

Abnehmbares Gitter und 
Laserzielgerät

FLEXIBEL
& EFFIZIENT
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Katze eben. Es wäre also wünschenswert, 

dass sich Katzenbesitzer:innen ausreichend 

mit ihren Tieren beschäftigen, sie gut genug 

kennenlernen und sich informieren würden, 

um frühzeitig in der Tierarztpraxis vorstel-

lig zu werden. Und natürlich, um die Katze 

im Krankheitsfall bestmöglich versorgen zu 

können. Doch rund um den Wissensaufbau 

lauert gleich das nächste Dilemma. 

Umgang mit Medien, 
Umgang mit Wissen – gar 

nicht so einfach

Während sich die weniger informierten 

Katzenhalter:innen einfach unvorbereitet 

auf den Tierarztbesuch einlassen und da-

A ls Katzenhalter:in hat man die Verant-

wortung für ein faszinierendes Lebewe-

sen übernommen. Der Umgang mit dieser 

Verantwortung ist jedoch von Mensch zu 

Mensch sehr unterschiedlich. Auch wenn, 

leider unabhängig von der Zahlungsbereit-

schaft, sicherlich alle Katzenbesitzer:innen 

nur das Beste für ihre Katze wollen.

Wie genau mit dieser Verantwortung um-

gegangen wird, zeigt sich spätestens dann, 

wenn die Katze krank wird und zur Tierärzt:in 

gebracht werden muss. Während einige über-

besorgt und eher vorsorglich die Tierarzt-

praxis aufsuchen, bekommen andere eine 

lange Zeit gar nicht mit, dass der Katze etwas 

fehlt. Das typische Dilemma der „tapferen“ 

Wenn man in der Tierarztpraxis aufeinandertrifft, dann ist es sehr hilfreich,  
wenn man sich kennt. Und dafür braucht es Zeit.

Gemeinsam zum Wohle der Katze!  
Wie ticken Katzenhalter:innen?

Sabine Ruthenfranz, Witten  

1    Es wäre wünschenswert, dass sich 

Katzenbesitzer:innen ausreichend mit 

ihren Tieren beschäftigen, sie gut genug 

kennenlernen und sich informieren 

würden, um frühzeitig in der Tierarztpraxis 

vorstellig zu werden.

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:
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mit beim Patient Katze oft keine große Hilfe 

sind, stehen ambitionierte Besitzer:innen 

vor der Frage: Wie weit darf, kann und soll-

te ich mich in der Praxis mit einbringen, 

ohne gleich als "Schlaumeier" aufzutre-

ten? Eine Frage, auf die ich selbst viele 

Jahre keine Antwort hatte. Denn im Um-

gang mit Katzenhalter:innen in meinem 

nicht-tiermedizinischen Umfeld, kenne ich 

durchaus auch die unangenehmen Goog-

le-Expert:innen. Also diejenigen, die nicht 

im Entferntesten am Gehalt ihrer Google 

Fundstücke zweifeln und diese Informa-

tionen sehr selbstbewusst kundtun. Ent-

weder, weil sie das Informationsmedium 

Internet als solches nicht verstehen und 

darin lesen, wie in einem Fachbuch. Weil 

sie sich selbst bereits als Experte fühlen, da 

sie an einem Wochenendseminar zum The-

2    Sabine Ruthenfranz mag und schätzt die 

„seriöse Distanz“ zwischen Tierärzt:in und 

Katzenbesitzer:in 

 
Das Teambuilding gelingt, wenn man sich gegenseitig richtig einschätzen kann. Um das 
Beste für die Katze zu erreichen, ist es notwendig, dass alle Beteiligten davon ausgehen, 

dass ihr Gegenüber ebenfalls das Beste für die Katze will. 
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ma XY teilgenommen haben. Oder, weil sie 

ja schon immer Katzen hatten. Trotzdem 

gibt es unter dem Strich eine erfreulicher-

weise wachsende Anzahl ambitionierter 

Katzenhalter:innen, die alles Erdenkliche 

lernen, um für ihre Katzen die beste Versor-

gung zu ermöglichen.

Gut informiert und trotzdem 
verwirrt

Neben den harmlosen Unwissenden, 

den wirklich unangenehmen Schlau-

meiern und den sehr ambitionierten 

Katzenhalter:innen, gibt es allerdings auch 

noch eine gefährliche Zwischenstufe: Die-

jenigen, die sich wirklich sehr engagiert 

zum Wohle ihrer Katze informieren, aber 

nicht erkennen, dass sie damit trotzdem 
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übrigens Bücher über Katzen und veranstal-

te selbst Seminare für Katzenhalter:innen.“ 

Ich persönlich habe mich deshalb bestmög-

lich bedeckt gehalten, mit dem was ich so 

alles rund um die Katze mache. Denn ich 

mag und schätze die „seriöse Distanz“ und 

wollte diesen professionellen Umgang mit-

einander nie gefährden. Ganz schön ver-

zwickt.

Seit Kurzem hat sich jedoch etwas verän-

dert, da ich meinen Tierarzt auf einer vete-

rinärmedizinischen Fachveranstaltung ge-

troffen habe. Die erste Gelegenheit in über 

20 Jahren sich ein Stück weit besser ken-

nenzulernen. Über dieses für mich wirklich 

aufregende Erlebnis habe ich mit einigen 

Tierärzt:innen aus meinem Netzwerk ge-

sprochen, da mich interessiert hat, wie sie 

diese Sache sehen. Das Feedback einer Tier-

ärztin dazu ist mir besonders im Gedächtnis 

hängengeblieben. Sie sagte: „Waaas? Du 

hast nichts über deine Arbeit erzählt? ICH 

will wissen, was der Halter beruflich macht 

und auch wie intensiv er sich informiert!“ 

Das kann ich rückwirkend betrachtet sehr 

gut verstehen. Doch hier landen wir zwangs-

läufig wieder beim Faktor Zeit und der meist 

fehlenden Gelegenheit diese Informationen 

weiterzugeben. Und zwar auf angenehme 

Art und Weise, ohne dabei den „Schlaubi-

Schlumpf“ herauszuholen.

Katzen und Menschen haben 
etwas gemeinsam.

Katzenhalter:innen sind genau so individuell 

wie ihre Samtpfoten. Jeder von ihnen geht 

auf seine eigene Art mit Informationen um. 

Wenn sich Stress mit Sorge um das gelieb-

te Tier vermischt, geht sicher hier und da 

auch noch ein Stück der kommunikativen 

Kompetenz verloren. Bei all den Stolperstei-

nen brauchen Katzen besonders dringend 

gut eingespielte „Katzenbesitzer-Tierarzt-

Teams“, die sich gegenseitig kennengelernt 

haben, sich vertrauen und offen miteinander 

umgehen. Denn das Teambuilding gelingt 

nur, wenn man sich gegenseitig richtig ein-

schätzen kann. Um das Beste für die Katze 

zu erreichen, ist es notwendig, dass alle Be-

teiligten davon ausgehen, dass ihr Gegen-

3     Katzenhalter:innen sind genau so individuell 

wie ihre Samtpfoten. Jeder von ihnen geht auf 

seine eigene Art mit Informationen um.

4     Katzen brauchen besonders dringend gut 

eingespielte „Katzenbesitzer-Tierarzt-Teams

5    Der Miau Katzen-Podcast – schnurrige Themen zum 

Lernen und Lauschen: www.katzen-podcast.de

noch längst nicht alles wissen. Das ange-

eignete Wissen reicht jedoch bei diesen 

Katzenbesitzer:innen dazu aus, um sich in 

der „Nicht-Katzen-Praxis“ überlegen, oder 

zumindest nicht gut beraten zu fühlen. Und 

wenn man aus deren Perspektive schaut, ist 

das sogar nachvollziehbar, da sich mit dem 

Lernprozess natürlich auch die Erwartung 

an die behandelnden Tierärzt:innen ver-

ändert. Ein weiteres Problem: Viele denken 

nicht darüber nach, ob ihre Tierärzt:innen 

bereits zig Erkrankungen und Möglichkeiten 

im Hintergrund bedacht und ausgeschlos-

sen haben, bevor es zur Diagnose kommt, 

die ihnen dann als Ergebnis mitgeteilt wird.

Es ist also eine kommunikative Herausfor-

derung, die Tierbesitzer:innen zum Woh-

le ihrer Katze in die richtige Richtung zu 

lenken. Denn der Blick auf die Katze ver-

ändert sich mit dem wachsenden (Halb-)

wissen und bemerkt wird dann oft nur 

das, was man „kennt“. Im Laufe der Zeit 

kommen zwar immer mehr Wissensfakten 

dazu, doch die Informationen zum Um-

gang mit diesen „Wissensteilen“ fehlen den 

Tierbesitzer:innen weiterhin. 

Mein Tierarzt und ich

Im Umgang mit Katzenbesitzer:innen habe 

ich viel beobachtet und mich oft gefragt: 

„Was für eine Katzenhalterin bist du ei-

gentlich selbst? Wie trittst du nach außen 

auf? Bist du etwa auch so ein ‚Schlaubi-

Schlumpf?‘ “ Herrje, ich hoffe nicht! Fakt 

ist: Wenn man in der Tierarztpraxis aufein-

andertrifft, dann ist es sehr hilfreich, wenn 

man sich kennt. Und dafür braucht es Zeit.

Ich kenne meinen Tierarzt seit über 20 

Jahren. Mein Vertrauen in ihn ist sehr groß, 

sonst wäre ich sicher nicht mit meinen plü-

schigen Familienmitgliedern immer noch 

dort. In den ganzen Jahren haben wir uns 

kennengelernt, und ich denke er weiß ziem-

lich gut, was ich im Umgang mit meinen 

Katzen zuhause umsetzen kann. Doch so 

viele Jahre hat man nicht immer zum Ken-

nenlernen. Andersherum geht man aber 

auch nicht mit seiner Katze unter dem Arm 

zum Tierarzt und sagt: „Hallo, meine Katze 

ist krank, schauen sie mal. Und ich schreibe 
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über auch wirklich ebenfalls das Beste für die 

Katze will. Allen Zweifeln und kommunika-

tiven Irritationen zum Trotz: Gemeinsam zum 

Wohle der Katze.     

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

Sabine Ruthenfranz       
ist Fachbuchautorin und betreibt seit 2017 den 

Miau Katzen-Podcast. Ziel ihrer Arbeit ist es, die 

Versorgung von Katzen und das Zusammenle-

ben von Mensch & Katze zu verbessern. Mit ihrer 

Online-Plattform, dem Pet-Competence-Club, bietet 

sie ein Bindeglied zwischen Tierärzt:innen und 

Katzenbesitzer:innen. In diesem geschützten Raum 

werden ausschließlich geprüfte Experteninhalte 

veröffentlicht, die Tierhalter:innen bei Umgang, 

Versorgung und Pflege ihrer Katze unterstützen. 

Im November verleiht sie mit ihrer Community zum 

ersten Mal den „Golden Whisker Award“ für heraus-

ragende Produkte zum Wohle der Katze.

Pet-Competence.de & Katzen-Podcast.de

Hohe Egge 20 – 58456 Witten 

  +49-177-3341433   

  ruthenfranz@pet-competence.de

   www.pet-competence.de       

  www.katzen-podcast.de       

 www.facebook.com/KaterPaulisWelt

  www.instagram.com/sabine_ruthenfranz

  www.linkedin.com/in/sabine-ruthenfranz      

Huminsäuren WH67®
 Eine Alternative zur Antibiotika-Therapie.

Natürlich die besten Huminsäuren WH67®

DYSTICUM®: Pulver zum Eingeben über das Futter für Rinder, Pferde, Hunde, Katzen, Kaninchen, Goldhamster, Meerschweinchen, Ziervögle, Zootiere 
(Zoowiederkäuer, Primaten, Beuteltiere, Schwielensohler, Elefanten, Equiden, Landraubtiere) 
Zusammensetzung: 100 g Dysticum® enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Huminsäuren, Natriumsalz 90,0 g, Huminsäuren 5,0 g, Almasilat 5,0 g. 
Anwendungsgebiete: Zur Therapie und Metaphylaxe von Magen- und Darmerkrankungen wie: Infektiöse (durch Bakterien oder Viren verursachte) 
Durchfälle oder unspezifische Durchfälle (z.B. ernährungsbedingt); Verdauungsstörungen aufgrund von Fäulnis- und Gärungsprozessen (Dyspepsie) sowie 
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Futteraufnahme bedingt sind; Entfernung bestimmter, mit dem Futter aufgenommener schädlicher Verbindungen (z.B. Pilzgifte, Pestizid- bzw. Schwer-
metallbelastungen) sowie erst im Magen-Darm-Bereich gebildeter Schadstoffe oder deren Umwandlungsprodukte; Normalisierung der bakteriellen Magen-
Darm-Flora; Zur schnellen Regulation der natürlichen Stoffwechselvorgänge im Verdauungstrakt, z.B. bei intensiv gefütterten Hochleistungstieren (auch bei 
Nitratbelastungen über das Futter oder Trinkwasser). 
Gegenanzeigen: Keine bekannt. Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wartezeit: Rind, Pferd: essbare Gewebe: 0 Tage, Milch: 0 Tage; Kaninchen: essbare 
Gewebe: 0 Tage. 
Apothekenpflichtig. 
PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER UND HERSTELLER: WH Pharmawerk Weinböhla GmbH, Poststr. 58, 01689 Weinböhla. Mitvertrieb: Dechra Veterinary 
Products Deutschland GmbH, Hauptstraße 6-8, 88323 Aulendorf. 

Tiergesundheit 
auf natürlicher Basis

Therapie und Metaphylaxe bei 

infektiösen und spezifischen 

Darmerkrankungen:

Natürlicher 
Schleimhautschutz

Die besonderen Eigenschaften 

der Huminsäuren WH67® wirken:

Durchfälle

Stoffwechseldysregulation

Verdauungsstörungen

antiphlogistisch

antibakteriell

viruzid

ad- und absorptiv

ergotrop

WH Pharmawerk Weinböhla GmbH 
Poststraße 58 · 01689 Weinböhla  

T +49 35243 38 70 · F +49 35243 387 28
www.pharmawerk-weinboehla.de
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33
Seit 2017 haben 

33 deutschsprachige 
Kolleg:innen ihren GPCert 

(US) Ultraschall 
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Gruß aus Berlin!

Das Improve-Team war anlässlich des 

DVG-Kongresses in Berlin (13. bis 15. Ok-

tober) in großer Zahl anwesend, um die 

Kongressgänger:innen zu begrüßen. 

Hier im Bild (von links): Rui Lobao (Director 

Business Development), José Ribeiro (Ma-

nager DACH), Gudrun Neidenbach (Senior 

Programme Coordinator), Heber Alves (CEO 

Improve International), Anja Lehmann (Ve-

terinary Content Translator), Diana Ferreira 

(Marketing), vorne Manuela Straus (Sales 

Advisor) mit Hella.

Fast Track: Pet chicken

Ein ganztägiges Fast-track Modul über 

der Gesundheit von Hinterhofhühnern 

wird am 12. November online stattfinden. 

Der Referent trägt den passenden Namen 

Minh Huynh. Die Fortbildung wird kom-

plett in Englisch veranstaltet. Mehr darüber 

erfahren Sie auf der Improve International 

Website.

Die IMPROVE-Broschü re 2022-2023 kann 

kostenlos auf der Improve-Website abge-

rufen werden: 

https://improveinternational.com

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. Die Program-
me ermöglichen Tiermediziner:innen, 
ihr Fachwissen zu vertiefen und nach 
Abschluss eine international anerkannte 
Zusatzqualifi kation zu erlangen. Internati-
onal angesehene ReferentInnen vermitteln 
den Lehrplan, der akademisches Wissen 
und praxisnahe Fähigkeiten verbindet.  

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

ImproveInternationalDE
  https://bit.ly/3icX2Ih 
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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 
  Kleintierchirurgie – Düsseldorf – ab 5. November

  Kardiologie – Hamburg – ab 12. November

  Ophthalmologie – Berlin – ab 26. November

  Notfall und Intensivmedizin – Frankfurt – ab 3. Dezember

  CT Diagnostik – Frankfurt – ab 3. Dezember

  Kleintiermedizin – Leipzig – ab 7. Januar

  Ultraschall beim Kleintier – Frankfurt – ab 7. Januar

  Bildgebende Diagnostik – Frankfurt – ab 4. Februar

  Reproduktionsmedizin – Frankfurt – ab 25. Februar

Online – sofort abrufbar!
  Accelerated Emergency & Critical Care (auf Englisch)

Fast Track – Tageskurse
  Pet Chicken Medicine (auf Englisch) – Online – 12. November

  TPLO – Frankfurt/Main – 4. März

TFA
  Anästhesie-Assistenz – Frankfurt/Main – ab 12. November

  Kleintierernährung – Frankfurt/Main – ab 10. Dezember

  OP-Assistenz (E-learning) – ab März (Online)

  Anästhesie-Assistenz (E-learning) – ab März (Online)

Wir gratulieren auch...

...den Tierärztlichen Fachangestellten, 

die dieses Jahr ihren VTCert bestanden 

haben. So gibt es jetzt neun Absolventin-

nen in der Anästhesie-Assistenz für TFA 

VTCert(Anaesth), darunter Clara Conrad, Jes-

sica Höfler, Celina Hunsicker, Swantje Kunze 

(Bild), Helena Lang, Hannah Nickel, Sarah 

Sehn, Leonie Waldschmidt, und Janina 

Wappler. Der nächste Improve Präsenzkurs 

Anästhesie-Assistenz startet in November in 

Frankfurt. Interessierte TFA für den Online-

kurs können sich bereits über das Interessen-

register auf der Improve Website anmelden.

Wir stellen vor...

Kathrin Busch studierte Veterinärmedizin 

an der Ludwigs-Maximilians Universität 

München. Es folgten eine Doktorarbeit zum 

Thema „akutes hämorrhagisches Diarrhoe 

Syndrom“, ein 

Internship und 

eine Residen-

cy im Bereich 

I n n e r e  M e d i -

z i n ,  w e l c h e 

s i e  s i e  2 0 1 8 

erfolgreich ab-

schloss.  Aus -

landserfahrung 

sammelte sie bei Externships u.a am Royal 

Veterinary College, London und der UC Da-

vis. Seit Herbst 2018 verstärkt sie als Ober-

ärztin des Gastroenterologieservices an 

der Medizinischen Kleintierklinik der LMU 

München. Ihre Forschungsschwerpunkte 

sind insbesondere Darm- und Lebererkran-

kungen. Sie ist eine der Referent:innen der 

Improve Kurse für Fortgeschrittene Innere 

Medizin der Kleintiere.

Wir gratulieren!

Wir gratulieren ganz herzlich unseren 

Kolleg:innen, die in diesem Jahr ihren GP-

Cert bestanden haben! Seit diesem Frühling 

gibt es sieben neuen Tierärzt:innen mit der 

Zusatzbezeichnung Notfallmedizin und 

-chirurgie GPCert (EM&S), darunter Dscha-

niena Brammer, Sabine Holtz, Friederike 

Huhn, Bernadette Königseder, Lena Peters 

(Bild), Hubert Reindl und Claudia Schöne. 

Der nächste Improve Präsenzkurs Notfall- 

und Intensivmedizin startet in Dezember in 

Frankfurt.
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GOT 2022 in der Tierarztpraxis: 
Chancen erkennen und von Anfang 
an konsequent nutzen 

Inhalt: Betriebswirtschaftlich die richtigen 

Weichen stellen. Die Novelle der Tierärzte-

gebührenordnung (GOT) tritt am 22.11.2022 

in Kraft. Nun heißt es für die Tierarztpraxen, 

die konkrete Umsetzung und Ausgestal-

tung voranzutreiben und die „neue GOT zu 

leben“. Für die erfolgreiche Umsetzung ist 

eine veränderte Einstellung im Mind-Set von 

tierärztlichen Unternehmerinnen und Unter-

nehmern wichtig. Dazu liefert das aktuelle 

Online-Seminar konkrete Impulse. Sie er-

halten von Raphael Witte wertvolle Informa-

tionen zu den wichtigsten Aspekten der GOT 

2022 und zu den konkreten Maßnahmen zur 

erfolgreichen Umsetzung in Ihrer Tierarztpra-

xis oder Tierklinik.

Referent:  Praxisberater Raphael Witte

Kosten: 59,95 €

ATF-Anerkennung:  1 Stunde

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

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

Kostenloses E-Learning-Modul für 
TFA bei Selectavet

Ab sofort können sich Tiermedizinische Fa-

changestellte auf der Webseite von Selec-

tavet zum Thema „Atopische Dermatitis 
bei Hund und Katze“ fortbilden. Dr. Nina 

Glos, Diplomate European College of Vete-

rinary Dermatology, FTÄ für Dermatologie 

der Kleintiere, EBVS® Specialist for Veteri-

nary Dermatology fasst ihrem Vortrag alles 

Wissenswerte zu diesem Thema zusammen. 

Nach dem 30-minütigen Vortrag folgen 10 

Multiple-Choice-Fragen. Bei erfolgreicher 

Teilnahme erhalten die Teilnehmer:innen 

die Anerkennung über 1 TFA-Fortbil-
dungsstunde. Die Teilnahme ist kostenlos 

und nach Registrierung möglich.

www.selectavet.de/fortbildung

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

Fütterungstipps unlimited für 
Hund und Katze 

Inhalt: Wie füttere ich bei Morbus Cushing? 

Was ist bei Allergien im Welpenalter zu be-

achten? Barfen und Schilddrüsenhormone 

– ist das ein Thema? Und wie ist das mit al-

ternativen Proteinquellen? Geht das auch 

bei Junghunden und Senioren? Wie sind die 

Verdaulichkeiten und worauf ist zu achten?

Unser Fragenkatalog kommt aus der Praxis 

und er wird beantwortet von einer Spezialis-

tin, die sich wirklich auskennt. Prof. Dr. Petra 

Wolf bringt uns ihren Erfahrungsschatz aus 

der täglichen Fütterungspraxis mit und stellt 

diesen in den Kontext von Studiendaten und 

-auswertungen. 

Termin:  Live 24.11.2022 - 19:30-21:00 

Uhr, danach als Aufzeichnung

Referentin:  Prof. Dr. Petra Wolf

Kosten:  kostenlos dank Happy Dog

ATF-Anerkennung:  2 Stunden

Anmeldung: www.akademie.vet
https://bit.ly/3BY6tEK

Fehler in der Hunde- und Kat-
zenfütterung: Wissen, Glauben, 
Aberglauben 

Im Rahmen der Dahlemer Diätetikseminare 

wird in diesem Live-Online-Seminar auf die 

häufigsten und folgenreichsten Fehler bei 

der Fütterung von Hund und Katze einge-

gangen. Denn tatsächlich grassieren sowohl 

unter Tierhaltern wie auch unter TierärztIn-

nen noch viele Halb- oder Unwahrheiten. 

Damit möchte dieses Seminar aufräumen 

und so einen Beitrag zur Gesundheit unserer 

Tiere beitragen. Das Wissen wird anhand von 

Fallbeispielen und wissenschaftlichen Stu-

dien praxisnah dargelegt und anschließend 

einzelne Fragen und Standpunkte mit den 

TeilnehmerInnen diskutiert.

Live-Termin:   30.11.2022, 19:30 – 21:00 Uhr;

Aufzeichnung verfügbar bis 29.11.2023

Referenten:  Prof. Dr. Nadine Paßlack

Kursgebühr:  65 EUR Normal, 55 EUR ATF-/

DVG-Mitglieder

ATF-Anerkennung: 2 Stunden

Veranstalter: ATF, Vetion.de und das Insti-

tut für Tierernährung der Freien Universität 

Berlin unter www.Myvetlearn.de

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

Online-Seminar: Erkrankungen 
neugeborener Welpen (Hund und 
Katze)
Aufgrund der Besonderheiten von neu-

geborenen Hunden und Katzen treten in 

dieser Altersstufe typische Erkrankungen 

auf, die sich schnell zu lebensbedrohlichen 

Situationen entwickeln können. Weiterhin 

ist zu beachten, dass Krankheiten des Mut-

tertieres, wie z.B. eine Mastitis oder eine 
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verzögerte Gebärmutterrückbildung, zu 

Gesundheitsstörungen der Neugeborenen 

führen können. Im Rahmen von Kurs 2 sol-

len typische Erkrankungen von Hunde- und 

Katzenwelpen während der ersten zehn Le-

benstage vorgestellt werden.

Live-Termin:  29.11.2022, 19.00-21.00 Uhr 

Aufzeichnung verfügbar bis 29.11.2023

Referent:  Prof. Dr. Axel Wehrend, Gießen

Dipl. ECAR, Dipl. ECBHM, FTA für Reproduk-

tionsmedizin

Kursgebühr:  80 EUR Normal, 70 EUR ATF/

DVG-Mitglieder, 60 EUR ermäßigt

ATF-Anerkennung: 2 Stunden

Veranstalter: ATF und Vetion.de unter www.
Myvetlearn.de

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

Vet Meet Stammtisch mit den FRON-
TIER-Kleintierspezialist:innen
FRONTIER wurde von Anna Adrian & Pie-

ter Nelissen im bayerischen Hergolding, 

Bayern, Germany als multidisziplinäres 

Überweisungszentrum mit modernster 

Ausstattung für Hunde und Katzen gerün-

det. Einmal im Monat werden Tierärzt:innen 

zu einer einstündigen, kostenlosen Fortbil-

dung eingeladen, die mit einer gemein-

samen Brotzeit beginnt und mit einer Kli-

nikführung schließt. ATF-Anerkennung: 1 
Stunde. 

10.11.22 - Onkologie mit Dr. Silja Laberke 

14.12.22 - Anästhesie mit Dr. Heide Klöppel 

26.01.23 - Innere Medizin mit Dr. Désirée 

Ballhausen 

Mehr Informationen und Anmeldemöglich-

keiten unter JUST4VETS oder direkt auf der 

Frontier-Homepage: https://frontier.vet/
neues-fortbildungen

Endokrinologie Katze 1 – 
Hyperthyreose
Inhalt: Die Hyperthyreose ist die häufigste En-

dokrinopathie der Katze. Neben einem vielfälti-

gen klinischen Bild sind oftmals auch verschie-

dene Laborparameter verändert. Das vetinar 

erläutert das Erkrankungsbild und deren Dia-

gnosestellung grundlegend, mit Schwerpunkt 

auf den unterschiedlichen Behandlungsstrate-

gien der felinen Hyperthyreose.

Termin & Uhrzeit: flexi-vetinar (Aufzeich-

nung), bis zum 27.03.2023 flexibel abrufbar

Referentin: Dr. Susanne Mangelsdorf-Ziera: 

Dipl. ECVIM-CA-Internal Med., Oberärztin In-

nere Medizin  und Kleintierspezialisten Berlin

Kosten: 49€

ATF-Anerkennung: 1 Stunde

Anmeldung: vetinare, https://www.ve-
tinare.de/endokrinologie-katze-1.html

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

bpt-Kongress 2022
Der diesjährige bpt-Kongress in Hannover fin-

det nach zweijähriger Pause wieder als Prä-

senzveranstaltung statt. Vom 17. bis 19. No-

vember ist praktizierenden Tierärzt:innen alles 

geboten, was das Fortbildungsherz begehrt 

– und natürlich steht auch wieder das legendä-

re Get Together in der Münchner Halle an. Eine 

Online-Übertragung und Aufzeichnung des 

Hauptvortragsprogramms und der berufspo-

litischen Veranstaltung finden zusätzlich statt 

(Aufzeichnungen stehen bis zum 11. Dezember 

zur Verfügung). 

Was ist neu?
Einige Vortragsveranstaltungen finden schon 

am Donnerstag statt, so dass bei einer 3-Ta-

geskarte 20 ATF-Stunden ergeben. Das breit 

gefächerte Fortbildungsprogramm erstreckt 

sich wie gewohnt von berufspolitischen The-

men wie z.B. der Bekämpfung von Antibio-

tikaresistenzen und Fachkräftemangel über 

das Praxismanagement und tierartbezogene 

Fachvorträge bis hin zu ganz praktischen inter-

aktiven Seminaren und Round Tables. In den 

Vorträgen werden spannende Neuentwicklun-

gen wie kontinuierliches Glukosemonitoring 

bei Hund und Katze oder das Next Generation 

Sequencing im Schweinebestand thematisch 

ebenso erfasst. Im Format „Meet the Expert“ 

stehen Referent:innen zum Anfassen in den 

Themenbereichen Kleintiermedizin, Rinder-

medizin und Praxisführung Rede und Antwort. 

Am Freitag stehen auch Berufseinsteiger:innen 

und Studierende im Fokus. Dieser Tag ist für an-

gemeldete Studierende kostenfrei. Junge und 

werdende Tierärzt:innen sind eingeladen, von 

erfahrenen Kolleg:innen und Spezialist:innen 

mehr über Selbständigkeit, Gehaltsverhand-

lungen und den Berufseinstieg zu erfahren. 

Der Arbeitskreis Junges Netzwerk des bpt 

steht zusätzlich an einem Round Table zum 

gemeinsamen Gespräch und Netzwerken zur 

Verfügung. Ziel ist es, durch das „Wir“-Gefühl 

und den Erfahrungsaustausch dafür zu sorgen, 

dass niemand aus den falschen Gründen den 

Tierarztberuf aufgeben muss. Und natürlich ist 

auch für die TFA gesorgt, die samstags ihren 

eigenen Fortbildungsteil haben.

Themenbezogene Führungen über die 
EuroTier
Zur parallel vom 15. bis 18. November in Han-

nover stattfindenden EuroTier mit dem Motto 

„Transforming Animal Farming“ werden the-

menbezogene Führungen sowohl für Kleintier-

praktiker als auch Studierende und vor allem 

natürlich Nutztierpraktiker angeboten. Der 

eigenständige Besuch der EuroTier wie auch 

der Kongress-Fachmesse ist ganz einfach mit 

dem Konferenzticket möglich.

www.bpt-kongress.de



Leistung trifft das Maß der Dinge

„Gesundheit ist zwar nicht alles, aber 
ohne Gesundheit ist alles nichts.“ 
Arthur Schopenhauer

Nur ein gesunder, sich wohlfühlender 
Mensch kann jene Leistung erbringen, 
die von ihm erwartet wird. Egal ob es 
die/den Oberärzt:in in führender Posi-
tion oder die/den Auszubildene:n be-
trifft: jeder Mensch im Unternehmen 
hat sein persönliches gesundheitliches 
Level, das es im Gleichgewicht zu hal-
ten gilt. Dies betrifft sowohl Mitarbei-
tende ohne bisherige gesundheitliche 
Einschränkungen als auch jene, die 
bspw. schon von chronischen Erkran-
kungen und/oder körperlichen bis 
geistigen Beeinträchtigungen betroffen 
sind. Doch Komponenten wie lange, 
schlecht planbare Dienste, Überstun-
den, rollierende Schichtsysteme (inkl. 
Nacht- und Notdienste), kombiniert 
mit der allgemein als teils hoch belas-
tend empfundenen Tätigkeit innerhalb 
der Tiermedizin, kratzen immer wieder 
an diesem Gleichgewicht. Das übliche 
„Maß der Dinge“ wird somit oftmals 
sehr schnell überschritten - die Folgen 
dessen sind tragischerweise in der Tier-
medizin mehr als präsent (Stichwort: 
NOMV). Es braucht also mehr denn je 
ein Arbeitsumfeld, das die Menschen 
im Unternehmen zu schützen vermag, 

damit diese nachhaltig gesund und zu-
frieden im Job bleiben können. 

Im Gleichgewicht bleiben – durch Be-
triebliches Gesundheitsmanagement
Unternehmen stehen zahlreiche Mittel 
zur Verfügung, ihren Mitarbeitenden 
auch über die Kernpunkte wie geregel-
ten Arbeitszeiten sowie fairen Gehäl-
tern hinaus unterstützend zur Seite zu 
stehen. Das Betriebliche Gesundheits-
management (BGM) ist an dieser Stel-
le aus der heutigen Arbeitswelt kaum 
mehr wegzudenken. Das BGM legt mit 
einer strategischen Planung sowie der 
Konzeptionierung von Strukturen und 
Prozessen den Grundstein für eine Be-
triebliche Gesundheitsförderung, damit 
gesundheitsunterstützende Maßnah-
men in Unternehmen konkret umge-
setzt werden können. Weitere Säulen 
des BGM bilden der Arbeitsschutz als 
auch das Betriebliche Eingliederungs-
management (BEM), die ebenso wie 
die Gesundheitsförderung stark auf die 
Zufriedenheit der Mitarbeitenden ein-
zahlen. 

Je früher in die Gesundheit der Mit-
arbeitenden investiert wird, desto bes-
ser: Krankheiten können vermieden 
und Mitarbeitende zur Förderung ihrer 
eigenen Gesundheit sowie zum Lernen 
von Neuem motiviert werden. Letztlich 
profi tieren beide Parteien. Darüber hi-

Ein Ja! zur 
Gesundheitsprävention 
in der Tiermedizin

Ein gesundes, motiviertes und 
leistungsfähiges Team stellt die 
Grundlage eines erfolgreichen 
Unternehmens dar. Doch sowohl 
Arbeitgebende als auch Arbeitneh-
mende befi nden sich heute im Zu-
stand einer modernen Arbeitswelt, 
die oftmals als volatil, unsicher, 
komplex und ambivalent (VUKA) 
empfunden wird, was das Team 
schwächen kann. Umso wichtiger 
wird es im Folgenden für Unterneh-
men, die Gesundheit der Mitarbei-
tenden durch gesundheitsfördernde 
Maßnahmen sowie angepasste Ar-
beitsbedingungen zu sichern. Dies 
gewinnt nicht nur in Zeiten des 
Fachkräftemangels, sondern auch 
im Zuge steigender Zahlen an 
krankheitsbedingten Fehlzeiten, 
Burn-Out-Raten bis hin zu einer ho-
hen Suizidrate, die die Tiermedizin 
trifft, an Bedeutung. 

Menschen in Unternehmen brau-
chen heute ausreichende körperli-
che und mentale Ressourcen mehr 
denn je, um in dieser modernen, 
schnelllebigen Arbeitswelt beste-
hen zu können. Zeitgleich muss der 
Begriff „Gesundheit“ neu gedacht 
sowie das Thema Krankheit besser 
in Unternehmen integriert werden.

naus heben sich Arbeitgebende durch 
das Angebot eines durchdachten und 
auf das eigene Unternehmen zuge-
schnittenen BGM im heutigen Fach-
kräftemangel und dem „war for talents“ 
deutlich ab und können ihre Employer 
Brand Arbeitnehmendenzentriert aus-
richten und stärken. Denn insbesondere 
die neue Generation Y lässt sich heute 
eben nicht mehr von „höher, schneller, 
weiter“ mitreißen, sondern legt Wert 
auf ein ausgeglichenes Arbeitsverhält-
nis mit Sinn, Freude, Verstand und einer 
nachhaltigen Vereinbarkeit mit deren 
Gesundheit. 

Mitarbeitende binden – durch mehr 
Gesundheit im Unternehmen
Fachkräfte zu verlieren, kostet nicht nur 
Geld, sondern auch Zeit und Energie. 
Umso wichtiger ist es für Unterneh-
men, ihre Mitarbeitenden langfristig zu 
halten. Und auch darauf wirkt sich das 
BGM positiv aus: Denn dieses stärkt 
die Identifi zierung der Mitarbeitenden 
mit dem Unternehmen und somit auch 
deren Bindung daran. Bedenken wir, 
dass heute insbesondere die Faktoren 
einer angenehmeren Arbeitsatmosphä-
re, besserer Work-Life-Balance als auch 
attraktiveren Entwicklungschancen zu 
einem Arbeitgebendenwechsel führen, 
liegt es auf der Hand, dass in ein BGM 
investiert werden sollte. Es empfi ehlt 
sich ebenfalls, ein gesundes Verständ-
nis von Krankheit zu schaffen. Der Wille, 
die Gesundheit seiner Mitarbeitenden 
zu fördern, erfolgt menschenzentriert 
und nicht als Mittel zum Zweck, diese 
nur effi zienter und leistungsfähiger zu 
machen. Dies schließt auch eine Inklu-
sion von bspw. chronisch erkrankten 
oder körperlich/geistig beeinträch-
tigten Mitarbeitenden ein. Es gilt, die 
Thematik Krankheit im Unternehmen 
transparent anzusprechen und zu the-
matisieren – anstatt zu stigmatisieren. 
Jeder Mensch verdient heute im Unter-
nehmen die Chance, sich im Rahmen 
seiner individuellen Möglichkeiten 
entfalten und mit einem persönlichen 
Wohlgefühl arbeiten zu können. 

Gesundheitsförderung – staatlich 
unterstützt
Die Betriebliche Gesundheitsförderung 
im Rahmen eines BGM ist zwar nicht 
wie der Arbeits- und Gesundheitsschutz 
und das BEM gesetzlich verpfl ichtend 
für Arbeitgebende, wird dennoch vom 
Staat gefördert: Arbeitgebende können 
ihr Team zur Betrieblichen Gesundheits-
förderung pro Person und Kalenderjahr 
mit 600 € im Jahr steuerfrei unterstüt-
zen. Dies ermöglicht es auch kleinen 
und mittelständischen Betrieben mit 
weniger Budget, eine Betriebliche Ge-
sundheitsförderung zu etablieren. Die 
Förderung wird im § 3 Nr. 34 EStG ge-

regelt. Somit können spezifi sche Pro-
gramme, die von der Zentralen Prüfstel-
le Prävention zertifi ziert und durch die 
Krankenkassen zugelassen wurden, in 
Anspruch genommen werden, sofern 
diese „den Bedingungen der §§ 20 und 
20b SGB V hinsichtlich Qualität, Zweck-
bindung, Zielgerichtetheit und Zertifi -
zierung den Anforderungen der §§ 20 
und 20b SGB V genügen”. Hierzu zäh-
len zum Beispiel Bewegungsprogram-
me, Ernährungsangebote, als auch 
Maßnahmen zur Stressbewältigung 
und Suchtprävention. Zusätzlich steht 
es den Arbeitgebenden frei, im Unter-
nehmen eigene Gesundheitspräven-
tionskurse anzubieten, sofern diese den 
Bedingungen der §§ 20 und 20b SGB 
V entsprechen. Wichtige Ansprechpart-
ner:innen zur Planung und Umsetzung 
sind hier insbesondere die gesetzlichen 
Krankenkassen, die über das notwendi-
ge Wissen und Informationen verfügen. 

Take aways
Unsere heutige moderne Arbeitswelt 
fordert die Menschen in Unternehmen 
immer mehr heraus. Umso wichtiger 
wird ein Arbeitsumfeld, das die Ge-
sundheit der Mitarbeitenden schützt 
und ebenso fördert. Das Verständnis 
von Gesundheit, Krankheit sowie Leis-
tung im Unternehmen darf neu gedacht 
werden, um den Begriff  Krankheit zu 
entstigmatisieren. Für Arbeitgebende 
bietet ein Betriebliches Gesundheits-
management die Chance, für seine Mit-
arbeitenden zu sorgen und diese indivi-
duell dabei zu unterstützen, nachhaltig 
gesünder zu leben. Mitarbeitende kön-
nen so selbst ihre eigenen Mehrwerte 
aus den Angeboten ziehen. Dies wird 
durch die staatliche Förderung auch für 
kleine und mittelständische Betriebe at-
traktiv und umsetzbar. 

Hier fi ndest du die 
Fortbildungsübersicht 
vetstage.de/fortbildungen

Spannende Fortbildungen 
mit kostenlosen ATF Stunden 
fi ndest du hier auf VetStage:

VetStage ist die führende Plattform für Tier-
mediziner:innen und TFA im deutschspra-
chigen Raum. Wir stehen für einen positiven 
Wandel in der Tiermedizin-Branche und ge-
hen gemeinsam mit unseren Partner:innen 
aus Praxen und Kliniken den Weg der Digi-
talisierung – für eine positive Zukunft in der 
Tiergesundheitsbranche. Auf vetstage.de 
können Fortbildungen & relevante Fachbei-
träge individuell nach Interessen und span-
nende Arbeitgebende über eine PLZ Suche 
gefi ltert werden. 

Über aktuelle Stellenanzeigen können sich 
Jobsuchende ganz einfach mit Arbeitgeben-
den vernetzen oder sich auch fi nden lassen. 
Die VetStage Plattform ist für alle Tiermedi-
ziner:innen, ob Arbeitgeber:in oder Arbeit-
nehmer:in.

Jetzt Fortbildung 
ansehen!

Yoga für Tierärzte:innen 
und TFAs

Ein besseres Arbeitsumfeld 
für Tierärzte – was können wir 
von BondVet lernen?

Was ist Dir wichtig? Wie 
Deine Werte Deine Zufrie-
denheit im Job bestimmen. 

kostenlos & 
sofort verfügbar

kostenlos & 
sofort verfügbar

kostenlos & 
sofort verfügbar
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Leistung trifft das Maß der Dinge

„Gesundheit ist zwar nicht alles, aber 
ohne Gesundheit ist alles nichts.“ 
Arthur Schopenhauer

Nur ein gesunder, sich wohlfühlender 
Mensch kann jene Leistung erbringen, 
die von ihm erwartet wird. Egal ob es 
die/den Oberärzt:in in führender Posi-
tion oder die/den Auszubildene:n be-
trifft: jeder Mensch im Unternehmen 
hat sein persönliches gesundheitliches 
Level, das es im Gleichgewicht zu hal-
ten gilt. Dies betrifft sowohl Mitarbei-
tende ohne bisherige gesundheitliche 
Einschränkungen als auch jene, die 
bspw. schon von chronischen Erkran-
kungen und/oder körperlichen bis 
geistigen Beeinträchtigungen betroffen 
sind. Doch Komponenten wie lange, 
schlecht planbare Dienste, Überstun-
den, rollierende Schichtsysteme (inkl. 
Nacht- und Notdienste), kombiniert 
mit der allgemein als teils hoch belas-
tend empfundenen Tätigkeit innerhalb 
der Tiermedizin, kratzen immer wieder 
an diesem Gleichgewicht. Das übliche 
„Maß der Dinge“ wird somit oftmals 
sehr schnell überschritten - die Folgen 
dessen sind tragischerweise in der Tier-
medizin mehr als präsent (Stichwort: 
NOMV). Es braucht also mehr denn je 
ein Arbeitsumfeld, das die Menschen 
im Unternehmen zu schützen vermag, 

damit diese nachhaltig gesund und zu-
frieden im Job bleiben können. 

Im Gleichgewicht bleiben – durch Be-
triebliches Gesundheitsmanagement
Unternehmen stehen zahlreiche Mittel 
zur Verfügung, ihren Mitarbeitenden 
auch über die Kernpunkte wie geregel-
ten Arbeitszeiten sowie fairen Gehäl-
tern hinaus unterstützend zur Seite zu 
stehen. Das Betriebliche Gesundheits-
management (BGM) ist an dieser Stel-
le aus der heutigen Arbeitswelt kaum 
mehr wegzudenken. Das BGM legt mit 
einer strategischen Planung sowie der 
Konzeptionierung von Strukturen und 
Prozessen den Grundstein für eine Be-
triebliche Gesundheitsförderung, damit 
gesundheitsunterstützende Maßnah-
men in Unternehmen konkret umge-
setzt werden können. Weitere Säulen 
des BGM bilden der Arbeitsschutz als 
auch das Betriebliche Eingliederungs-
management (BEM), die ebenso wie 
die Gesundheitsförderung stark auf die 
Zufriedenheit der Mitarbeitenden ein-
zahlen. 

Je früher in die Gesundheit der Mit-
arbeitenden investiert wird, desto bes-
ser: Krankheiten können vermieden 
und Mitarbeitende zur Förderung ihrer 
eigenen Gesundheit sowie zum Lernen 
von Neuem motiviert werden. Letztlich 
profi tieren beide Parteien. Darüber hi-

Ein Ja! zur 
Gesundheitsprävention 
in der Tiermedizin

Ein gesundes, motiviertes und 
leistungsfähiges Team stellt die 
Grundlage eines erfolgreichen 
Unternehmens dar. Doch sowohl 
Arbeitgebende als auch Arbeitneh-
mende befi nden sich heute im Zu-
stand einer modernen Arbeitswelt, 
die oftmals als volatil, unsicher, 
komplex und ambivalent (VUKA) 
empfunden wird, was das Team 
schwächen kann. Umso wichtiger 
wird es im Folgenden für Unterneh-
men, die Gesundheit der Mitarbei-
tenden durch gesundheitsfördernde 
Maßnahmen sowie angepasste Ar-
beitsbedingungen zu sichern. Dies 
gewinnt nicht nur in Zeiten des 
Fachkräftemangels, sondern auch 
im Zuge steigender Zahlen an 
krankheitsbedingten Fehlzeiten, 
Burn-Out-Raten bis hin zu einer ho-
hen Suizidrate, die die Tiermedizin 
trifft, an Bedeutung. 

Menschen in Unternehmen brau-
chen heute ausreichende körperli-
che und mentale Ressourcen mehr 
denn je, um in dieser modernen, 
schnelllebigen Arbeitswelt beste-
hen zu können. Zeitgleich muss der 
Begriff „Gesundheit“ neu gedacht 
sowie das Thema Krankheit besser 
in Unternehmen integriert werden.

naus heben sich Arbeitgebende durch 
das Angebot eines durchdachten und 
auf das eigene Unternehmen zuge-
schnittenen BGM im heutigen Fach-
kräftemangel und dem „war for talents“ 
deutlich ab und können ihre Employer 
Brand Arbeitnehmendenzentriert aus-
richten und stärken. Denn insbesondere 
die neue Generation Y lässt sich heute 
eben nicht mehr von „höher, schneller, 
weiter“ mitreißen, sondern legt Wert 
auf ein ausgeglichenes Arbeitsverhält-
nis mit Sinn, Freude, Verstand und einer 
nachhaltigen Vereinbarkeit mit deren 
Gesundheit. 

Mitarbeitende binden – durch mehr 
Gesundheit im Unternehmen
Fachkräfte zu verlieren, kostet nicht nur 
Geld, sondern auch Zeit und Energie. 
Umso wichtiger ist es für Unterneh-
men, ihre Mitarbeitenden langfristig zu 
halten. Und auch darauf wirkt sich das 
BGM positiv aus: Denn dieses stärkt 
die Identifi zierung der Mitarbeitenden 
mit dem Unternehmen und somit auch 
deren Bindung daran. Bedenken wir, 
dass heute insbesondere die Faktoren 
einer angenehmeren Arbeitsatmosphä-
re, besserer Work-Life-Balance als auch 
attraktiveren Entwicklungschancen zu 
einem Arbeitgebendenwechsel führen, 
liegt es auf der Hand, dass in ein BGM 
investiert werden sollte. Es empfi ehlt 
sich ebenfalls, ein gesundes Verständ-
nis von Krankheit zu schaffen. Der Wille, 
die Gesundheit seiner Mitarbeitenden 
zu fördern, erfolgt menschenzentriert 
und nicht als Mittel zum Zweck, diese 
nur effi zienter und leistungsfähiger zu 
machen. Dies schließt auch eine Inklu-
sion von bspw. chronisch erkrankten 
oder körperlich/geistig beeinträch-
tigten Mitarbeitenden ein. Es gilt, die 
Thematik Krankheit im Unternehmen 
transparent anzusprechen und zu the-
matisieren – anstatt zu stigmatisieren. 
Jeder Mensch verdient heute im Unter-
nehmen die Chance, sich im Rahmen 
seiner individuellen Möglichkeiten 
entfalten und mit einem persönlichen 
Wohlgefühl arbeiten zu können. 

Gesundheitsförderung – staatlich 
unterstützt
Die Betriebliche Gesundheitsförderung 
im Rahmen eines BGM ist zwar nicht 
wie der Arbeits- und Gesundheitsschutz 
und das BEM gesetzlich verpfl ichtend 
für Arbeitgebende, wird dennoch vom 
Staat gefördert: Arbeitgebende können 
ihr Team zur Betrieblichen Gesundheits-
förderung pro Person und Kalenderjahr 
mit 600 € im Jahr steuerfrei unterstüt-
zen. Dies ermöglicht es auch kleinen 
und mittelständischen Betrieben mit 
weniger Budget, eine Betriebliche Ge-
sundheitsförderung zu etablieren. Die 
Förderung wird im § 3 Nr. 34 EStG ge-

regelt. Somit können spezifi sche Pro-
gramme, die von der Zentralen Prüfstel-
le Prävention zertifi ziert und durch die 
Krankenkassen zugelassen wurden, in 
Anspruch genommen werden, sofern 
diese „den Bedingungen der §§ 20 und 
20b SGB V hinsichtlich Qualität, Zweck-
bindung, Zielgerichtetheit und Zertifi -
zierung den Anforderungen der §§ 20 
und 20b SGB V genügen”. Hierzu zäh-
len zum Beispiel Bewegungsprogram-
me, Ernährungsangebote, als auch 
Maßnahmen zur Stressbewältigung 
und Suchtprävention. Zusätzlich steht 
es den Arbeitgebenden frei, im Unter-
nehmen eigene Gesundheitspräven-
tionskurse anzubieten, sofern diese den 
Bedingungen der §§ 20 und 20b SGB 
V entsprechen. Wichtige Ansprechpart-
ner:innen zur Planung und Umsetzung 
sind hier insbesondere die gesetzlichen 
Krankenkassen, die über das notwendi-
ge Wissen und Informationen verfügen. 

Take aways
Unsere heutige moderne Arbeitswelt 
fordert die Menschen in Unternehmen 
immer mehr heraus. Umso wichtiger 
wird ein Arbeitsumfeld, das die Ge-
sundheit der Mitarbeitenden schützt 
und ebenso fördert. Das Verständnis 
von Gesundheit, Krankheit sowie Leis-
tung im Unternehmen darf neu gedacht 
werden, um den Begriff  Krankheit zu 
entstigmatisieren. Für Arbeitgebende 
bietet ein Betriebliches Gesundheits-
management die Chance, für seine Mit-
arbeitenden zu sorgen und diese indivi-
duell dabei zu unterstützen, nachhaltig 
gesünder zu leben. Mitarbeitende kön-
nen so selbst ihre eigenen Mehrwerte 
aus den Angeboten ziehen. Dies wird 
durch die staatliche Förderung auch für 
kleine und mittelständische Betriebe at-
traktiv und umsetzbar. 

Hier fi ndest du die 
Fortbildungsübersicht 
vetstage.de/fortbildungen

Spannende Fortbildungen 
mit kostenlosen ATF Stunden 
fi ndest du hier auf VetStage:

VetStage ist die führende Plattform für Tier-
mediziner:innen und TFA im deutschspra-
chigen Raum. Wir stehen für einen positiven 
Wandel in der Tiermedizin-Branche und ge-
hen gemeinsam mit unseren Partner:innen 
aus Praxen und Kliniken den Weg der Digi-
talisierung – für eine positive Zukunft in der 
Tiergesundheitsbranche. Auf vetstage.de 
können Fortbildungen & relevante Fachbei-
träge individuell nach Interessen und span-
nende Arbeitgebende über eine PLZ Suche 
gefi ltert werden. 

Über aktuelle Stellenanzeigen können sich 
Jobsuchende ganz einfach mit Arbeitgeben-
den vernetzen oder sich auch fi nden lassen. 
Die VetStage Plattform ist für alle Tiermedi-
ziner:innen, ob Arbeitgeber:in oder Arbeit-
nehmer:in.

Jetzt Fortbildung 
ansehen!

Yoga für Tierärzte:innen 
und TFAs

Ein besseres Arbeitsumfeld 
für Tierärzte – was können wir 
von BondVet lernen?

Was ist Dir wichtig? Wie 
Deine Werte Deine Zufrie-
denheit im Job bestimmen. 

kostenlos & 
sofort verfügbar

kostenlos & 
sofort verfügbar

kostenlos & 
sofort verfügbar
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bin überzeugt, die Interns werden das kom-

mende Jahr (und den Notdienst) rocken! 

Videos

Vor allem das Video „Geblockter Kater“ er-

freut sich bei euch großer Beliebtheit, denn 

es war absoluter Spitzenreiter im Septem-

ber. In diesem Video erkläre ich, wie man 

einen Kater mit Harnabsatzstörungen sta-

bilisiert: Warum eine gute Analgesie und 

Muskelrelaxation so wichtig ist, wie man 

den Patienten lagert und welche Tricks 

es gibt, um einen Harnkatheter zu setzen. 

Besonders gefreut hat mich, dass mir eine 

erfahrene Kollegin gesagt hat, dass sie die 

Tupfer-Haltetechnik gar nicht kannte und 

sich jetzt dank des Videos am Patienten viel 

leichter tut!

"In letzter Zeit hat sich wieder viel getan, denn wir haben jede Menge neuer Videos und 
Podcast-Folgen produziert und veröffentlicht. Auch hinter den Kulissen tut sich ständig 
etwas: Laufend kommen neue Kooperationspartner hinzu, dank denen die Academy für 

Euch weiterhin kostenlos bleibt. Es gibt viel zu planen und zu organisieren, denn ich mache 
ja das meiste selbst und habe leider (noch) keine Armada von Mitarbeiter:innen, die mir 

Arbeit abnehmen könnten", Elisabeth "Lisi" Baszler.  

Academy-News
Was ist alles neu bei der 1st day skills academy?

Live-Events

Mich gibt’s nicht nur online, sondern auch 

live und hautnah! Neben zahlreichen Events 

für Studenten durfte ich einen Workshop 

über Kommunikation mit Tierbesitzern bei 

den Fachtierärzten Althangrund halten. Die 

Fähigkeit klar und empathisch zu kommu-

nizieren, ist kein „nice to have“, sondern 

mittlerweile ein core skill für Tiermedizine-

rInnen. Schlechte Kommunikation ist näm-

lich die Hauptursache für Beschwerden & 

Rechtsstreitigkeiten in der Kleintiermedizin.  

In unserem Workshop haben wir die Basics 

der Kommunikation durchbesprochen und 

anschließend in Rollenspielen gängige All-

tags-Situationen in der tierärztlichen Praxis 

nachgestellt. Wie man sehen kann, hat es uns 

allen unfassbar viel Spaß gemacht und ich 
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Benefits

In der Rubrik Benefits f indet Ihr lau-

f e n d  e x k l u s i v e  A n g e b o t e  u n s e r e r 

Kooperationspartner:innen für Mitglieder. 

Von Fortbildungen über Versicherungen ist 

hier alles dabei und es warten auch Gut-

scheincodes auf Euch!

Gewinnspiel

Ich habe die größte Freude, wenn ich meinen 

Mitgliedern Freude bereiten kann – deswe-

gen liebe ich die Gewinnspiele so sehr! Bis 

Jahresende sind noch zwei weitere Gewinn-

spiele geplant, also schaut vorbei, gebt die 

richtige Antwort. Wenn Ihr Glück habt, erhal-

tet Ihr tolle Preise!

Registrierung:

Dank unserer großartigen Kooperationspart-

ner ist und bleibt die 1st day skills acamdey 

auch weiterhin kostenlos. Voraussetzung 

für eine Registrierung ist ein gültiger Berufs-

nachweis (TA-Ausweis, TFA-Zeugnis) oder 

eine Immatrikulationsbescheinigung. 

Stay tuned!       

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

Außerdem ist die Videoreihe „Triage“ endlich 

vollständig. Es ist mir ein großes Anliegen, 

dass wirklich alle die korrekte Reihung der 

vorgestellten Patienten im Notdienst im Schlaf 

beherrschen. Im Video „allgemeine Triage“ er-

kläre ich die verschiedenen Dringlichkeitsstu-

fen und woraus sich die Reihung der Patienten 

gibt (Spoiler: es wird im Notdienst nicht nach 

zeitlichem Eintreffen, sondern nach medizi-

nischer Dringlichkeit gereiht – sonst hieße 

es ja nicht „Notdienst“ sondern „Terminam-

bulanz“). Im Video „Telefon-Triage“ geht es 

um telefonische Anfragen im Notdienst und 

welche Fragen wir am Telefon stellen sollten, 

um eine erste Einschätzung vom Patienten zu 

gewinnen. Das Video „Triage am Patienten“ 

handelt von der abgekürzten Notfalluntersu-

chung am Patienten, die bei Bedarf schon im 

Wartezimmer durchgeführt werden kann, um 

ein Assessment vorzunehmen. Schaut auch 

unter den Videos, dort findet Ihr Checklisten 

für den Notdienst, die Ihr Euch zum Beispiel 

neben das Telefon hängen könnt, um keinen 

Punkt zu vergessen.

Podcast 

Mit den Videos ist es wie mit den Podcast-

Folgen: Jede Woche kommt mein neues 

Lieblingsvideo bzw. meine Lieblingsfolge 

raus. Ich durfte meinen ersten Stargast der 

Tiermedizin bei mir im Podcast begrüßen: 

Heike Karpenstein-Klumpp in Folge 10, wo 

wir über das perfekte Röntgenbild sprechen. 

Ich habe schon zahlreiche live- und online-

Fortbildungen bei Heike besucht und bin 

jedes Mal fasziniert, wie unfassbar schlau 

und zugleich lustig und bodenständig sie ist. 

Heike gibt mit großer Leidenschaft ihr Wissen 

über Bildgebung weiter und ist definitiv eines 

meiner Vorbilder.

Ein besonderes Herzensanliegen ist mir au-

ßerdem Folge 13: In dieser Folge spreche ich 

mit Dr. Angelika Haselberger-Langer (Tier-

arztpraxis Untersievering) und Dr. Andreas 

Hiebl (Vetklinikum Wien) über die ideale Zu-

sammenarbeit zwischen niedergelassenen 

Kolleg:innen und Kliniken. Wir unterhalten 

uns darüber, wie eine perfekte Zusammen-

arbeit im Sinne unserer Patienten aussehen 

könnte und was beide (!) Seiten dazu beitra-

gen können. 

Elisabeth Baszler        

hat Tiermedizin an der VetMedUni in Wien 

studiert und ist Tierärztin aus Leidenschaft. 

Nachdem sie viele Jahre in Wien in der klinischen 

Abteilung für Interne Medizin der Kleintiere an der 

Universitätsklinik für Kleintiere gearbeitet hat, 

hat sie Anfang 2022 die 1st Day Skills Academy 

gegründet. Hier werden Grundlagen der Kleintier-

medizin in kurzen Videos einfach und anschau-

lich erklärt. Studierende der Veterinärmedizin, 

Tierärzt:innen und TFA werden so auf ihrem Weg 

als Profi in der Kleintiermedizin begleitet.

1st Day Skills Academy

Steinmüllergasse 66 – 1160 Wien Österreich 

   +43 676 6805600      

  hello@1stdayskillsacademy.com

  www.1stdayskillsacademy.com   

  www.facebook.com/1stDaySkillsAcademy

  www.instagram.com/1stdayskillsacademy
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seinsreduziert und zumeist vor und/oder 

nach dem Anfall aggressiv.

Ab wann gilt epileptische 
Aktivität als Notfall? 

Ausschlaggebend zur Klassifikation eines 

Status epilepticus ist die Dauer des Iktus 

sowie das Wiedererlangen eines normalen 

Bewusstseins nach dem Anfall. Hält die epi-

leptische Aktivität für länger als 5 Minuten 

an, spricht man bereits von einem Status 

epilepticus. Dieser liegt allerdings auch vor, 

wenn mehrere epileptische Anfälle kurz 

nacheinander auftreten, ohne dass der 

Patient zwischenzeitlich einen normalen 

Bewusstseinszustand wiedererlangt [1]. Da-

Phänotyp feliner  
epileptischer Anfälle

E in epileptischer Anfall gliedert sich 

klassischerweise in drei Phasen. Vie-

le Patienten zeigen zunächst eine präik-

tale Phase (auch Aura oder Prodrom ge-

nannt), in der sich der Anfall für erfahrene 

Besitzer:innen meist ankündigt. Es folgt der 

eigentliche Anfall (Iktus), der durch fokale 

(auf eine Körperregion beschränkte) oder 

generalisierte motorische Aktivität, sowie 

einhergehende autonome Ausfälle wie Sa-

livation, Harn- oder Kotabsatz oder Mydri-

asis gekennzeichnet ist [1]. Generalisierte 

Anfälle gehen dabei mit dem Verlust des 

Bewusstseins des Patienten einher, bei der 

Epileptische Anfälle sind einer der häufigsten neurologischen Vorstellungsgründe von 
Patienten in der Kleintierpraxis. Obwohl der Fokus in Publikationen zur Epilepsie beim 

Kleintier meist auf dem Hund liegt, leiden auch Katzen häufiger an verschiedenen Formen 
der Epilepsie und können im Rahmen ihrer Erkrankung im Notdienst vorgestellt werden. Eine 

der wohl gefürchtetsten Komplikationen ist das Auftreten eines Status epilepticus. Seine 
Behandlung erfordert ein aggressives und zügiges Vorgehen, um unmittelbare Schäden für 

den Patienten abzuwenden.

Behandlung des Status epilepticus bei der Katze

Josephine Dietzel, Leipzig  

fokalen Form kann dieses jedoch erhalten 

bleiben. Nach Abklingen des Iktus folgt bei 

den meisten Patienten eine postiktale Pha-

se, die individuelle Unterschiede aufweisen 

kann. Zu den klassischen Symptomen zäh-

len Heißhunger, Durstgefühl und postiktale 

Blindheit, in schwerwiegenden Fällen kann 

es auch zu ungerichteter Aggression des 

Patienten kommen. Bei der Katze können 

sowohl generalisierte als auch fokale An-

fallsformen auftreten [2]. Ein „Klassiker“ 

sind sogenannte orofaziale Anfälle, welche 

die typische Anfallsform beim Vorliegen ei-

ner limbischen Enzephalitis (entzündliche 

Erkrankung des Hippokampus) darstellen 

[3]. Betroffene Katzen zeigen eine hochgra-

dige Salivation und Mydriasis, sind bewusst-
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gegen abzugrenzen sind sogenannte Cluster-

anfälle. Wenn mehrere Anfälle innerhalb von 

24 Stunden auftreten, der Patient jedoch da-

zwischen zu einer normalen Bewusstseins-

lage zurückkehrt, spricht man von einem 

Anfallscluster [1]. Trotz der Tatsache, dass 

Clusteranfälle auf die Besitzer:innen meist 

weniger bedrohlich wirken als der Status epi-

lepticus, sind auch diese als absoluter Notfall 

zu werten und müssen ebenso wie der Status 

schnellstmöglich unterbrochen werden.

Vorgehen bei der Katze im 
Status epilepticus 

Das therapeutische Vorgehen unterscheidet 

sich nur in wenigen Punkten vom Therapieplan 

des Hundes. Als wichtigstes Ziel gilt ein zügiges 

und aggressives Unterbinden der epileptischen 

Anfallsaktivität. Die Anamnese muss aus die-

sem Grund möglichst kurzgehalten werden und 

sich auf drei essentielle Fragen beschränken:

1.   Ist die Katze ein bekannter Epileptiker? Wenn 

ja, erhält sie bereits Medikamente?

2.   Ist die Katze ein bekannter Diabetiker unter 

Insulintherapie?

3.   Besteht die Möglichkeit einer Vergiftung (Frei-

gänger, guter Mäusefänger)?

Patient und Besitzer:innen sollten nachfolgend 

voneinander getrennt werden, um dem Pra-

xisteam einen reibungslosen Arbeitsablauf zu 

ermöglichen. Es sollte in jedem Fall ein peri-

pherer Venenkatheter eingelegt werden. Han-

delt es sich bei der Katze tatsächlich um einen 

mit Insulin therapierten Diabetiker muss vor 

sämtlichen weiteren Maßnahmen zunächst 

eine Messung des Blutzuckerspiegels erfolgen. 

Wird eine Hypoglykämie diagnostiziert, muss 

diese zunächst behoben werden. Im Regelfall 

ist diese Maßnahme zur Unterbindung der epi-

leptischen Aktivität dann ausreichend. Besteht 

der Verdacht auf eine kürzlich zurückliegende 

Aufnahme toxischer Substanzen sollte zeitnah 

eine Magenspülung und Verabreichung von 

Aktivkohle durchgeführt werden.

Wurde die Frage nach einer Insulintherapie 

verneint erfolgt zunächst eine Behandlung mit 

antikonvulsiver Medikation. Aufgrund seiner 

schnellen und in der Regel zuverlässigen Wirk-

samkeit stellt Diazepam (0,5 – 1,0 mg/kg intra-

venös) die erste Wahl dar [4]. Sollte das Legen 

eines Venenkatheters nicht möglich sein, kann 

auf Diazepam rektal (mindestens 1 mg/kg) oder 

intranasales Midazolam (0,2 mg/kg) über einen 

Zerstäuber zurückgegriffen werden. Im Ideal-

fall kommt die epileptische Aktivität hierunter 

unmittelbar (intravenös) bzw. nach wenigen 

Minuten (rektale Verabreichung) zum Erliegen. 

Zu beachten ist jedoch, dass Diazepam nur eine 

relativ kurze Wirkdauer aufweist und daher das 

zügige Wiederauftreten der Anfälle wahrschein-

lich ist. Daher empfiehlt sich auch bei initialem 

Therapieerfolg die Applikation eines länger 

wirksamen, antikonvulsiven Medikaments. Ein 

häufig angewendeter und verfügbarer Wirkstoff 

ist Phenobarbital (bis zu 10 mg/kg als Bolus 

intravenös), jedoch kann auch Levetiracetam 

angewandt werden (Mindestdosis 20 mg/kg) 

[4]. Während dieser Erstmaßnahmen darf die 

Überprüfung der rektalen Temperatur nicht ver-

gessen werden. Krampfende Patienten können 

schon nach kurzer Zeit aufgrund der massiven 

Muskelaktivität eine lebensbedrohliche Hyper-

thermie entwickeln und sollten dementspre-

chend bei erhöhter Temperatur umgehend 

gekühlt werden. Bild 1 zeigt das empfohlene 

Equipment zur initialen Behandlung eines Sta-

tus epilepticus.

Sollte es zu keiner adäquaten Unterbrechung 

der epileptischen Anfälle kommen, empfiehlt 

sich das Abarbeiten der drei D´s – Dosage, Di-

agnosis, Drugs.

1.  Können die bereits verabreichten Medika-
mente weiter ausdosiert werden?
Ein zweiter Phenobarbitalbolus (10 mg/kg) so-

wie weitere Levetriacetamboli (sehr hohe Do-

sen beschrieben, bis 60 mg/kg als unkritisch zu 

werten [5]) können verabreicht werden, auch in 

Kombination.

2.    Stimmt meine Diagnose?
Spricht der Patient nicht auf die bislang verab-

reichten Antikonvulsiva an, sollten spätestens 

an dieser Stelle Blutglukose und Elektrolyte 

(inklusive Kalzium) bestimmt werden. Hoch-

gradige Elektrolytentgleisungen bedürfen in 

der Regel einer Korrektur, bevor der Patient 

auf krampflösende Medikamente ansprechen 

kann. Des Weiteren sollte man hinterfragen, ob 

der Patient wirklich epileptische Anfälle zeigt 

oder ein anderes paroxysmales Geschehen vor-

liegen kann (zum Beispiel eine Synkope).

1    Ausrüstung für die initiale Versorgung eines 

Status epilepticus (Venenzugänge und Material 

zur Blutprobenentnahme, Glukometer, Ther-

mometer, Antikonvulsiva und Glukoselösung)

3.  Applikation weiterer Wirkstoffe
Konnten trotz Durchführung von Punkt 1 und 

2 die Anfälle nicht unterbrochen werden, müs-

sen weitere Medikamente verabreicht werden. 

Sollte der Patient initial gut auf Diazepam ange-

sprochen haben und eine stationäre Überwa-

chung in der Praxis möglich sein, empfiehlt sich 

die Anwendung eines Diazepam-Dauertropfes 

(Rate: 0,1-0,5 mg/kg/h, verabreicht in einer 5 % 

Glukoselösung). Alternativ kann auch ein Pro-

pofoldauertropf angewandt werden [4]. Ins-

besondere bei Katzen mit hormonellen oder 

neoplastischen Vorerkrankungen sollte dabei 

ein Monitoring des roten Blutbilds erfolgen, da 

es infolge längerer Propofolapplikation zur Bil-

dung von Heinz-Körperchen und nachfolgend 

einer Anämie kommen kann [6]. Eine weitere 

Option ist der Ketamindauertropf. Obwohl Ke-

tamin lange Zeit als kontraindiziert bei Patien-

ten mit Epilepsie galt, legen neue Erkenntnisse 

nahe, dass es eine wertvolle Therapieoption 

zur Unterbrechung eines Status epilepticus 

darstellt [7, 8].

Sollten die Dauertröpfe versagen bzw. die 

Wirkstoffe nicht zur Verfügung stehen, kann in 

letzter Instanz eine Vollnarkose des Pateinten 

initiiert werden. Da diese jedoch in der Regel 

über mehrere Stunden (teilweise bis zu einem 

Tag) aufrechterhalten und der Patient hierbei 

kontinuierlich überwacht werden muss, bleibt 

diese Option eher größeren Überweisungszen-

tren vorbehalten.
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anfallsinduzierten Hitzschlags auch zu To-

desfällen kommen. Ist der Status epilepti-

cus nicht aufgrund toxischer oder meta-

bolischer Entgleisungen entstanden, muss 

nachfolgend eine antikonvulsive Therapie 

gestartet oder eine bereits bestehende Me-

dikation angepasst werden.    

Literatur im Onlineartikel.

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
katzenmedizin/
status-epilepticus

steht, wenn dieser sicher auf eine metabolische 

oder toxische Ursache (Hypoglykämie, Giftauf-

nahme) zurückzuführen ist. Die Dauertherapie 

wird üblicherweise mit Phenobarbital in einer 

Startdosis von (2,0-) 2,5 mg/kg BID begonnen, 

der Wirkspiegel sollte erstmalig nach 10-14 Ta-

gen kontrolliert werden. Die für den Hund zuge-

lassen Wirkstoffe Kaliumbromid und Imepitoin 

werden derzeit nicht empfohlen. Kaliumbro-

mid weist bei der Katze ein unvorteilhaftes 

Nebenwirkungsprofil mit potentiell lebens-

bedrohlichen respiratorischen Störungen auf 

[10], Imepitoin wurde dagegen bislang in seiner 

Wirksamkeit noch nicht an Katzen untersucht.

Fazit

Der Status epilepticus ist ein lebensbe-

drohlicher Zustand, der schnellstmöglich 

unterbunden werden muss. Die Therapie 

besteht aus hochdosierten antikonvulsi-

ven Medikamenten sowie begleitenden 

Maßnahmen (z.B. Temperaturmanage-

ment, Magenspülung). Bei zügiger Un-

terbrechung sind im Weiteren komplika-

tionslose Verläufe möglich, jedoch kann 

es infolge zerebraler Schäden oder eines 

Weitere Überwachung

In den folgenden 24-48 Stunden nach Un-

terbrechung besteht die erhöhte Gefahr 

erneuter epileptischer Anfälle, weswegen 

im Idealfall eine tierärztliche Überwachung 

über diesen Zeitraum erfolgen sollte. 

Sollte dies durch die erstbehandelnden 

Tierärzt:innen nicht gewährleistet wer-

den können muss den Besitzer:innen eine 

Überweisung in die nächstgelegene Klinik 

angeboten werden. Selbiges gilt für Patien-

ten, welche im Rahmen der Anfallsaktivität 

eine deutliche Hyperthermie entwickelt 

haben. Ein anfallsinduzierter Hitzschlag 

kann in den folgenden Tagen zu einem 

Multiorganversagen führen, was ebenfalls 

ein engmaschiges Monitoring und intensi-

ve Therapie nach sich zieht.

Ist im Anschluss eine anti-
konvulsive Dauertherapie 

notwendig?

Ein Status epilepticus stellt eine Indikation zur 

sofortigen Dauertherapie mit antikonvulsiver 

Medikation dar [9]. Die einzige Ausnahme be-

https://just4vets.online/
katzenmedizin/
status-epilepticus
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Tiermedizin an der Universität Leipzig studiert. 

Danach hat sie ein Jahr lang an einer privat ge-
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Medikament Dosierung Darreichungsform

Diazepam

0,5 mg/kg intravenös

1 mg/kg rektal rektal

0,1-0,5 mg/kg/h Dauertropfinfusion

Midazolam 0,2-0,3 mg/kg intranasal, intravenös, intramuskulär

Phenobarbital bis zu 10 mg/kg intravenös, intramuskulär

Levetiracetam mind. 20 mg/kg intravenös

Tabelle 1: Übersicht über die gängigsten Medikamente zur initialen Unterbrechung eines Status epilepti-
cus bei der Katze.
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Kundenerwartungen zum eigenen Produkt 

zu erforschen. Andererseits stehen Kun-

denerwartungen an ein Produkt auch di-

rekt mit den anwendenden Tierärzt:innen 

im Zusammenhang. Erwartungen sind ein 

weit gefasster Begriff. In diesem Artikel wird 

die Marketingperspektive eingenommen, so 

dass zunächst das Thema Erwartungen sys-

tematisch beleuchtet wird.

Für den Hersteller eines Nierenproduktes für 

ältere Katzen (Porus® One) ist die Sicht der 

D ie Sentimentanalyse ist ein gutes Tool, 

die Kundensicht auf ein Produkt zu er-

halten. Dabei kann analysiert werden, wel-

ches Gesamturteil (= eindimensionale Mes-

sungen) die Kund:innen zum Produkt fällen 

und welche Einzelmerkmale (= mehrdimen-

sionale Messungen) von Kund:innen wahr-

genommen bzw. erwartet werden. Damit 

besteht die Möglichkeit für Tierärzt:innen, 

erwartungsgerechte Informationen an die 

Katzenbesitzer:innen weiterzugeben.

Die Wahrnehmung und Erwartung von 
Katzenbesitzer:innen an Tierarztprodukte sind 

nicht nur für das herstellende Unternehmen 
von Bedeutung, sondern gerade auch für 

Tierärzt:innen wesentlich, die dieses Produkt ihren 
Kund:innen erklären. Erwartungsmanagement von 

Kundenerwartungen ist in der täglichen Tierarztpraxis 
eine wichtige, meist unbewusst erfüllte Aufgabe.

Listen & Learn
Social Listening und Erwartungserfüllung 

von Katzenbesitzer:innen

Susanne Voß & Anja Broich, Monheim   

Die Ergebnisse der Analyse können von 

Unternehmen genutzt werden, um das In-

formations- und Serviceangebot zu dem 

analysierten Produkt erwartungs- und er-

fahrungsrelevant zu verbessern und damit 

Kundenzufriedenheit zu fördern.

Kundenzufriedenheit steht mit Erwartun-

gen und der Richtung ihrer Erfüllung (z.B. 

Unter- oder Übererfüllung) in direktem Zu-

sammenhang (Kopalle & Lehmann, 1995, 

S. 280). Daher macht es Sinn, das Thema 
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Katzenbesitzer:innen auf das Produkt und 

hier v.a. ihre Erwartungen an das Produkt 

und Erwartungserfüllung wichtig.

Um mehr Einsichten in diesem Themenfeld 

zu erlangen, wurde hierzu die Strategie des 

„Social Listening“ ausgewählt. Zur Anwen-

dung kam hierbei eine Sentimentanalyse. 

Sicherlich eine zunächst ungewöhnliche 

Methode, jedoch eine bislang unterschätzte 

Möglichkeit, nutzergenerierte Aussagen von 

Anwender:innen (End Usern) zu erhalten.

In der Sentimentanalyse, die in diesem Fall 

durchgeführt wurde vom Institut InsiusTM, 

werden soziale Medien wie Facebook & In-

stagram, sowie allgemein internetbasierte 

Plattformen (Websites, Shops, Foren, Blogs 

etc.) auf relevante Inhalte untersucht. Dazu 

bedient man sich einer spezifischen Soft-

ware, die Websites systematisch crawlt (= 

durchsucht) und auf Basis von unterschied-

lichen Methoden (z.B. Natural Language 

Processing, Opinion Mining) analysiert. Um 

wie in diesem Fall die Erwartungen (= Sen-

timents) der Kund:innen an das Produkt 

Porus® One zu erhalten, ist ein zusätzlicher 

Schritt notwendig, der eine Codierung 

einschließt. Die gewonnenen Inhalte sind 

freiwillige und unverfälschte Aussagen von 

Katzenbesitzer:innen, die sie öffentlich in 

digitaler Form aus intrinsischer Motivation 

mitteilen.

Messbarkeit von  
Erwartungen

Um Erwartungen von Kund:innen generell 

messbar zu machen, stehen unterschiedli-

che Messmöglichkeiten zur Wahl, die sich 

nach der Dimensionalität der Erwartung 

unterscheiden.

Eindimensionale Messungen werden als 

Globalurteil eines Produktes erhoben (z.B. 

einfach nur positive Beurteilung) (vgl. Bruhn, 

2013, S. 236).

Die Messung von mehreren Einzelmerk-

malen einer Leistung (wie etwa "senkt den 

Blutspiegel", "Katze spielt wieder") wird als 

mehrdimensional bezeichnet (vgl. Bruhn, 

2013, S. 236). Beide Messungen lassen sich 

mit der Sentimentanalyse herausfinden. 

Hierbei lassen sich insbesondere solche Leis-

tungsmerkmale/Wirksamkeiten analysieren, 

die für die Katzenbesitzer:innen relevant sind 

und nicht unbedingt die Unternehmenssicht 

darstellen.

Sentimentanalyse zeigt  
die positive Wirkung von 

Porus® One

Aus den insgesamt 51.072 Beiträgen zu Po-

rus® One ergaben sich in der Sentimentana-

lyse als Globalurteile nach Anwendung von 

Porus® One die folgende Sicht:

•  86 % positive Erfahrungen

•  9 % negative Erfahrungen

•  5 % neutrale Erfahrungen

Die 86 % positive Erfahrungen sind im Zu-

sammenhang mit mehrdimensionalen Ver-

haltensänderungen der Katze (frisst mehr, ist 

aufmerksamer, bewegt sich, erbricht weni-

ger, nimmt an Gewicht zu) im Internet zu fin-

den. Ebenso berichten Katzenbesitzer:innen 

darüber, dass sich nach Porus® One-Gabe die 

"Blutwerte verbessert" haben (z.B. gesunken 

sind im Blut die Werte für Kreatinin, Harn-

stoff, Phosphat & SDMA). Für Tierärzt:innen 

zeigen diese Ergebnisse einige Hinweise 

auf die Erwartungen und Erfahrungen ihrer 

Kund:innen an das bzw. mit dem Produkt.

Die Sentimentanalyse ergab, dass die 9 % 

negativen Erfahrungen oftmals im Zusam-

menhang stehen mit einer fehlerhaften An-

wendung. Auch hier können Erwartungen & 

Erfahrungen gesteuert werden, indem eine 

falsche Anwendung durch entsprechende 

Informationen von vorneherein vermieden 

wird. 

Normative Erwartungen 
senken

Unternehmen möchten durch entsprechen-

de Marketingmaßnahmen ein positives Bild 

ihrer Produkte bei den Kund:innen erzeu-

gen. Das kann zu hohen Kundenerwartungen 

führen (vgl. Bruhn, 2013, S. 231–232). Ideal 

wäre es, die normativen Kundenerwartun-

gen abzuschwächen und die prädiktiven 

(weil vom Wettbewerb differenzierenden) 

Vertiefung: Erwartungstypen

Ein systematisches Erwartungsmanagement von Kundenerwartungen berücksichtigt 

viele Aspekte. Zwei unterschiedliche Erwartungstypen spielen dabei eine wichtige 

Rolle (vgl. Bruhn, 2013, S. 231).

Zum einen die prädiktiven Kundenerwartungen (Bruhn, 2013, S. 231). Das sind solche, 

die Kund:innen an das individuelle Leistungsniveau (Qualitätsniveau, Wirksamkeit, 

Nebenwirkungsfreiheit etc.) eines speziellen Produktes haben (vgl. Bruhn, 2013, S. 231).

Daneben gibt es die normativen Kundenerwartungen (Bruhn, 2013, S. 231). Diese 

betreffen die Erwartungen von Kund:innen an das durchschnittliche Leistungsniveau 

vergleichbarer Produkte (Bruhn, 2013, S. 231–232). Normative Erwartungen werden 

daher durch den Markt, also auch durch Mitbewerber:innen, geprägt.
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Dabei sind Qualitäts-Ratings in einfacher 

Form von Sternen, Likes oder Punkten leicht 

verständlich und glaubwürdig. Glaubwür-

digkeit hat bei der Erwartungsbildung einen 

nicht unerheblichen Einfluss, so dass neu-

trale und authentische Bewertungen, aber 

auch Erfahrungsberichte und Informationen 

anderer Katzenbesitzer:innen ein hohes Ver-

trauen genießen (vgl. Bruhn, 2013, S. 242).

Erwartungsbildung 
zunehmend anbieter- 

unabhängig

In Zeiten von Social Media werden die anbie-

terbezogenen Determinanten zunehmend 

durch Peers (betroffene Katzenhalter:innen) 

und Expert:innen (z.B. Tierärzt:innen, aber 

auch Catfluencer:innen und Peers) geprägt, 

die nur teilweise durch das Unternehmen 

(Kooperationen etc.) beeinflussbar sind. 

Damit wird ein beachtlicher Teil der Erwar-

tungsbildung zum Produkt unternehmens-

unabhängig erzielt. Das gilt in gleicher Weise 

auch für (tierärztliche) Dienstleistungen.

Dies spiegelt auch die Art der Beiträge aus 

der Sentimentanalyse wider: 2/3 der ge-

crawlten Beiträge sind Fragen & Erklärungen 

zum Produkt von und an Peers.

Unterscheidung nach Art des Beitrages:

•   42 % Erklärungen, Erfahrungen und In-

formationen zum Produkt für andere 

Katzenbesitzer:innen

•   29 % Erfahrungsberichte mit Porus® One 

Gabe

•   19 % Fragen zu Porus® One

•   6 % Erfahrungsberichte ohne Porus® One 

Gabe

•   4 % Sonstiges (z.B. Verkauf von privaten 

Restbeständen)

Lernen aus der Sentiment-
analyse

Die Ergebnisse der Sentimentanalyse sind für 

ein strategisches Erwartungsmanagement 

wichtig. In diesem Fall wurden aus der Ana-

lyse gewonnene, erwartungsrelevante Pro-

dukt- und erfahrungsrelevante Anwendungs-

informationen der Katzenbesitzer:innen 

Einfluss von Bewertungen 
anderer Katzenbesitzer:innen

Kundenerwartungen sind nicht zeitstabil 

(Andersen, 1994, S. 57; Kopalle & Lehmann, 

1995, S. 280–281). Sie werden durch eige-

ne Erfahrungen und durch externe Faktoren 

wie Marketingmaßnahmen des Unterneh-

mens, Qualitäts-Ratings durch unabhängige 

Anwender:innen (vgl. Andersen, 1994, S. 57; 

vgl. Kopalle & Lehmann, 1995, S. 280–281) 

sowie fremde Erfahrungsberichte bzw. Emp-

fehlungen von anderen Katzenbesitzer:innen 

(Peers) oder Expert:innen (wie Tierärzt:innen 

aber auch Influencer:innen) beeinflusst (vgl. 

Webster, 1991; vgl. Anderson 1994; vgl. Helm 

& Günther, 2000).

Erwartungen zu steigern. Das ist aufgrund 

der Interdependenzen beider Erwartungsty-

pen nicht ganz einfach (vgl. Bruhn, 2013, S. 

232–233). Schwierig ist zudem, dass die Erfül-

lung bzw. Übererfüllung gerade der norma-

tiven Kundenerwartungen zwar zu einer po-

sitiven Qualitätsbeurteilung des speziellen 

Produktes (was Unternehmen gerne hätten), 

aber auch zu einem Anstieg der normativen 

Erwartungen und somit zu einer Erwartungs-

spirale nach oben führen kann (vgl. Bruhn, 

2000, S. 233). Sinkt dagegen die normative 

Erwartung, ist es einfacher, Kund:innen zu-

friedenzustellen (Bruhn, 2013, S. 249).

Das gilt gleichermaßen für Produkte wie 

auch für (z.B. tierärztliche) Dienstleistungen 

(Bruhn, 2013).

Vertiefung: Determinanten der Erwartungsbildung

Es gibt drei Determinanten (= bestimmende Faktoren), die zur Erwartungsbildung bei-

tragen (Bruhn, 2013, S. 233–234).

(1) Nutzerbezogene Determinanten (vgl. Thompson & Kaminski, 1993, S. 53–61), die 

in der Persönlichkeit der Katzenbesitzer:innen (z.B. persönliche Bedürfnisse) oder ih-

rer/seiner speziellen Situation liegen (vgl. Clow & Beisel, 1995, S. 35). Nutzerbezogene 

Determinanten sind von Unternehmen/Tierarztpraxen nicht steuerbar (vgl. Thompson 

& Kaminski, 1993, S. 53–61).

(2) Anbieterbezogene Determinanten sind von Unternehmen und Tierarztpraxen 

teilweise steuerbar (Bruhn, 2013, S. 234). Hierzu zählen die Erfahrungen mit Produkten 

oder Dienstleistungen des Anbieters (vgl. Bruhn, 2013, S. 234; vgl. Kopalle & Lehmann, 

1995, S. 280–281).

(3) konkurrenzbezogene Faktoren wie etwa Erfahrungen mit alternativen Produk-

ten anderer Hersteller bzw. Dienstleistungen anderer Tierarztpraxen (Bruhn, 2013, S. 

234–235). Diese Faktoren sind größtenteils unternehmensunabhängig.
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Tierhalter :innen betrachten ihre Tier- 

ärzt:innen nach wie vor als die vertrauens-

würdigste Quelle für Informationen zur 

Gesundheit ihres Tieres und zu den ange-

wendeten Produkten (vgl. Kogan et al., 2019, 

S. 436; vgl. Lai et al., 2021, S. 4). Doch viele 

Tierhalter:innen wünschen sich darüber 

hinaus ergänzende Online-Informationen. 

Tierhalter :innen wollen sich von ihren 

Tierärzt:innen an glaubwürdige Online-Infor-

mationsquellen zu Gesundheitsthemen und 

Produkten verweisen lassen (vgl. Lai et al., 

2021, S. 8). Das begründet sich auch damit, 

dass es vielen Laien an Gesundheitskompe-

tenz mangelt, um Gesundheitsinformatio-

nen ausreichend einzuordnen. (vgl. Kogan 

et al., 2009, S. 2) Hier können externe und 

unabhängige Tierhalter-Websites bzw. spezi-

alisierte Tierarzt-Websites die Tierärzt:innen 

selbst entlasten und gleichzeitig die Erwar-

tung der Tierhalter:innen bezüglich glaub-

würdiger Informationen befriedigen. Die 

meisten Tierhalter:innen (>90 %) besuchen 

mit großer Wahrscheinlichkeit eine ihnen 

von Tierärzt:innen empfohlene Website 

egal, ob sie ihnen mündlich oder schriftlich 

mitgeteilt wird oder ob ihnen die Website 

auf einem Praxisrechner gezeigt wurde (vgl. 

Kogan et al., 2019, S. 437).

Als Beispiele im Bereich Katzengesund-
heit stehen dafür:

•   im Bereich Nierengesundheit der Katze: 

www.cat.life
•   im Bereich Katzengesundheit und Kat-

zenleben allgemein: https://pet-compe-
tence.de 

•   im Bereich Tiergesundheit allgemein:  

https://www.fellomed.de

aufbereitet und digital angeboten. Dazu wur-

den häufige Fragen und Antworten (FAQs) 

auf der Website entsprechend aktualisiert 

und zusätzlich Beiträge mit diesen erwar-

tungs- bzw. erfahrungsrelevanten FAQs auf 

den Social Media-Kanälen veröffentlicht. 

Für die positive Erfahrungssteuerung wurde 

beispielsweise ein zusätzlicher QR-Code im 

Deckel der Verpackung angeboten, der den 

Anwender:innen detailliert die Anwendung 

(do's & don'ts) von Porus® One beschreibt.

Damit sollen positive Erfahrungen un-

terstützt und Anwendungsfehler vermie-

den werden, die möglicherweise zu einer 

schlechten Erfahrung führen. Authentische 

Erfahrungsberichte von Anwender:innen, die 

diese freiwillig und unentgeltlich zur Verfü-

gung gestellt haben, finden sich ebenfalls in 

den Social Media-Kanälen.

Was bedeutet das nun 
für praktizierende 

Tierärzt:innen?

Zum einen, dass Tierärzt:innen nicht mehr 

alleiniger Faktor für die Erwartungsbildung 

von Katzenbesitzer:innen nicht nur zu die-

sem speziellen tierärztlichen Produkt sind.

Katzenbesitzer:innen fühlen sich teilwei-

se als Expert:innen bzw. verdienen als 

Influencer:innen ihr Geld damit, ihr „Wissen“ 

anderen Katzenbesitzer:innen über Online-

Kanäle wie Social Media mitzuteilen. Die 

Informationshoheit von Tierärzt:innen und 

Unternehmen schwindet damit. Für einen 

Großteil der Tierhalter:innen (78,6 %) steht 

bereits jetzt das Internet an erster Stelle als 

Informationsquelle über tiergesundheitliche 

Themen, wie eine britische Studie von Kogan 

et al. (2018, S. 3) aufzeigt.

Dennoch haben Tierärzt:innen weiterhin 

die Chance, die Erwartungsbildung ihrer 

Kund:innen positiv zu beeinflussen. Auch 

können Tierärzt:innen zur Erwartungserfül-

lung ihrer Kund:innen beitragen, indem sie 

diesen gewünschte Informationen zur Ver-

fügung stellen, so dass tierärztliche Produkte 

korrekt angewendet werden.

Allerdings erwarten Tierhalter:innen von ih-

ren Tierärzt:innen teilweise umfangreiche 

und verständlich aufbereitete Informationen 

zu Produkten und Gesundheitsthemen (vgl. 

Janke et al., 2021, S. 7-8). Im tierärztlichen 

Alltag fehlt häufig die Zeit für ausführliche 

Kommunikation mit Tierhalter:innen über 

anzuwendende Produkte (vgl. Belshaw et 

al., 2018, S. 6).

So gaben in der britischen Studie 42 % der 

Tierhalter:innen an, dass sie die sozialen Me-

dien zur Recherche über Tiergesundheit nut-

zen, weil sie sich ausführlichere Erklärungen 

und Informationen zum Thema Tiergesund-

heit und Produkte wünschen, die über das 

Maß der durch die Tierärzt:innen zur Verfü-

gung gestellten Informationen hinausgehen 

(vgl. Kogan et al., 2018, S. 5).

Nur 4 % erklärten, dass sie online suchen, 

weil sie ihren Tierärzt:innen widersprechen 

oder den Informationen ihrer Tierärzt:innen 

nicht glauben (2,3 %)(vgl. Kogan et al., 2018, 

S. 5).

Interviews mit kanadischen Tierhalter:innen 

ergaben, dass die Online-Suche nach Ge-

sundheitsinformationen für das eigene Haus-

tier nicht die Beratung durch Tierärzt:innen 

ersetzt (vgl. Lai et al., 2021, S. 8).

Screenshots zeigen von links nach rechts: www.cat.life; www.pet-competence.de; www.fellomed.de
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Die Erwartungen der Tierhalter:innen be-

züglich weiterführenden und umfangrei-

chen Informationen zur Erkrankung und 

den anzuwendenden Produkten kann durch 

Tierärzt:innen positiv beeinflusst werden, 

ohne dass es markant mehr Zeit in Anspruch 

nimmt.

Das kann die Therapietreue und damit die 

positive Wirkung von Produkten unterstüt-

zen, die Beziehung zwischen Tierärzt:innen 

und Tierhalter:innen stärken und sie zu loy-

alen Stammkund:innen werden lassen (vgl. 

Brown, 2018, S. 7).

Damit zahlt sich eine Erwartungserfüllung 

langfristig für Tierärzt:innen aus.   

Literatur im Onlineartikel.

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden  
Sie auch online unter 
https://just4vets.online/ 
gefluester/social-listening

Allen Seiten ist gemeinsam, dass sie expli-

zit die Zusammenarbeit mit Tierärzt:innen 

p ro pa g i e re n  u n d  m i t  t i e rä r z t l i c h e n 

Expert:innen zusammenarbeiten bzw. selbst 

Tierärzt:innen ohne Praxis sind.

Es zeigt  s ich zudem ein Zusammen-

hang zwischen der Wahrnehmung der 

Tierhalter:innen hinsichtlich ihrer Beziehung 

zu ihren Tierärzt:innen und der Reaktion ih-

rer Tierärzt:innen auf die Offenlegung ihrer 

Online-Informationssuche zur Tiergesund-

heit (vgl. Lai et al., 2021, S. 7). Honorieren 

Tierärzt:innen den zeitlichen und mentalen 

Aufwand der Informations-Recherche im In-

ternet und gehen auf die sich daraus ergebe-

nen Fragestellungen der Tierhalter:innen ein, 

fühlen sich diese wahrgenommen und in die 

Therapie ihres Haustieres einbezogen (vgl. 

Lai et al., 2021, S. 7; vgl. Janke et al., 2021, S. 

6). Das kann die Kooperationsbereitschaft 

und Therapietreue der Besitzer:innen bei der 

Therapie fördern (vgl. Brown, 2018, S. 7; vgl. 

Polzin, 2013, S. 206), was gerade bei chroni-

schen Erkrankungen wichtig ist (vgl. Polzin, 

2013, S. 205).

Dr. med. vet. Dr. rer. oec. 
Susanne Voß, MBA        

studierte Tiermedizin und promovierte an der 

Tierärztlichen Hochschule Hannover. Nach prakti-

schen Jahren der Kleintier- und Pferdemedizin in 

unterschiedlichen Kliniken in Süddeutschland mit 

Weiterbildung zur Fachtierärztin für Pferde wech-

selte sie in die tierpharmazeutische Industrie. 

Sie absolvierte berufsbegleitend ihren Master of 

Business Administration (MBA) mit Zusatzstudium 

Marketing und promovierte im Bereich Marketing 

zum Thema Kaufentscheidungen von Kleintierbe-

sitzern. In der humanpharmazeutischen Industrie 

beschäftigte sie sich mit der chronischen Nie-

renerkrankung beim Menschen bevor sie im März 

2016 Geschäftsführerin der Porus GmbH wurde.

Anja Broich       

absolvierte 2017 an der Hochschule Nieder-

rhein ihren Bachelor of Science in HealthCare 

Management. Nach ihrem beruflichen Einstieg 

in der Humanmedizintechnik, wechselte sie 

2018 in den Bereich des veterinärmedizinischen 

Marketings, wo sie seither für die Porus GmbH 

unter anderem die direkte Kundenkommunikation 

mit Katzenbesitzer:innen realisiert. 2020 bildete 

sie sich zur zertifizierten Produktmanagerin, sowie 

2022 zur zertifizierten Social Media Managerin fort.

 Porus GmbH

Alfred-Nobel-Str. 10 – 40789 Monheim am Rhein   

  info@porus.one      www.porus-one.com        

 www.facebook.com/porus.one    

  www.instagram.com/porus.one    
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für Porus® One: Ein Plus für die 
Nieren - Ein Minus für urämische Toxine

 (Inhaltsstoff: Renaltec®) 

Porus® One ist ein selektiver 
Hochleistungs-Adsorber, der die 
Vorstufen urämischer Toxine 
bereits im Darm abfängt, so dass 
daraus keine urämischen Toxine 
mehr gebildet werden können.

www.porus-one.com

1 x täglich einen Stick über das Futter geben

Hersteller:
Porus GmbH
Alfred-Nobel-Straße 10
D-40789 Monheim

Vertrieb: Dechra
www.dechra.de

092922_POR22_Anzeigen-PorusOne_210x297_Magazin-Katzenmedizin_RZ.indd   1 30.09.22   14:30
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Claudia Pöhl tritt Nachfolge von Tutku Kurtay als 
Pet Professional Director bei Royal Canin an 
 
Tutku Kurtay hat zum 1. Oktober 2022 die Rolle des Veterinary Ecosystem Activation Director bei 

Royal Canin global übernommen. In dieser Position ist sie verantwortlich für die internationale 

Zusammenarbeit mit Veterinär:innen. Die Nachfolge von Tutku Kurtay als Pet Professional 

Director hat Claudia Pöhl angetreten. Claudia Pöhl war zuvor in unterschiedlichen Positionen 

im Healthcare Bereich bei Reckitt Benckiser und Stada, zuletzt Commercial Director im phar-

mazeutischen Großhandel. Sie bringt über 23 Jahre Erfahrung im Bereich FMCG & Consumer 

Healthcare im Marketing, Shopper Marketing und Sales mit und ist motiviert, den Pet Profes-

sional Bereich noch weiterzuentwickeln. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung! 

Zusammen mit meinem Team möchte ich in den kommenden Jahren die Marke Royal Canin 

noch stärker in die Empfehlung bringen“, sagt Claudia Pöhl.  www.royalcanin.com

 

Baumbestattung für Haustiere In & Out
 

Mit der von Animal Tree neu entwickelten Keramik-Tierurne und der dazu passenden Pflanze kann 

der verstorbene Vierbeiner nach der Kremierung zeitweise oder gar dauerhaft in Innenräumen behal-

ten werden. Das In & Out-Set ist eine zweiteilige Keramik-Tierurne, die in anthrazit- oder cremefarben 

erhältlich ist. Im unteren Teil hebt der Tierhalter das Leinensäckchen mit der Asche des Tieres auf, 

im oberen Teil wird ein Bäumchen gepflanzt. Besonders empfohlen wird ein Bonsai, der zu der 

eleganten Urne passt. Aber auch andere Pflänzchen sind möglich. Falls sich die TierhalterInnen 

zu einem späteren Zeitpunkt dafür entscheiden, das biologisch abbaubare Leinensäckchen mit der Asche ihres verstorbenen Lieblings im 

Garten zu vergraben, eignet sich die Tierurne zur Aufbewahrung von Erinnerungsstücken des Tieres wie Hundeleine oder Halsband. Das 

Team von Animal Tree können Sie auch persönlich kennenlernen: Sie finden Inhaber Achim Rehahn und seine Mitarbeiter am 18. und 19. 

November auf dem bpt-Kongress in Hannover (Halle 7, Stand Nummer C07). www.animaltree.de
 

Tutku Kurtay,

Claudia Pöhl 

Zusammenschluss Tierpathologie München 
und SYNLAB Vet
 
D i e  Fa c h p ra x i s 

f ü r  T i e r p a t h o -

l o g i e  M ü n c h e n 

und SYNLAB.vet GmbH freuen sich mitteilen zu können, dass die 

Tierpathologie München zum 1.10.2022 Teil von SYNLAB Vet ist. 

Diese Entscheidung wurde von den Eigentümern der Tierpatho-

logie München sowie der Geschäftsführung von SYNLAB Vet nach 

reiflicher Überlegung getroffen. Beide Labore sind kompetente 

Partner für Tierärzt:innen und Tierkliniken und verbindet bereits 

eine jahrelange Zusammenarbeit. Durch den Zusammenschluss 

kann das  Serviceangebot für die  Kund:innen ausgebaut und die 

Weiterentwicklung im Bereich der Tierpathologie vorangetrieben 

werden. Derzeit jedoch können auch nach dem Zusammenschluss 

am Standort München zunächst keine weiteren Neukund:innen 

aufnehmen können, da dies aus Kapazitätsgründen zur Wahrung 

der Qualität und der zeitnahen Abarbeitung der Proben nötig ist. 

Geplant ist jedoch eine Aufstockung der Ressourcen, um diese 

Aufnahmebeschränkung in Zukunft lockern zu können.  

www.synlab.com // synlab.vet@synlab.com 

TFA-Praxisplaner 
2023  
 
Dieser Fachkalender rich-

tet sich speziell an Tier-

medizinische Fachange-

stellte (TFA). Er enthält 

neben einem übersicht-

lichen Kalendarium (1 

Seite/Woche) zahlreiche 

Fachinformationen über 

Hunde, Katzen, verschie-

dene Heimtierspezies und 

Reptilien. Hinzukommen 

zahlreiche bereichernde Informationen zur Bewältigung des Praxi-

salltags. Der TFA-Praxisplaner ist zudem Ratgeber und Nachschla-

gewerk und hilft der TFA, den Arbeitstag optimal zu organisieren!

Die Wire-O-Bindung und der gut zu reinigende Umschlag er-

möglichen die tägliche Nutzung des Kalenders im Praxisalltag 

und machen ihn so zum perfekten Begleiter. Der TFA-Praxis-

planer 2023 ist für 8,99 Euro brutto im Vetion.de-Shop unter 

www.vetion.de/shop erhältlich.

 

Der Fachkalender für Tiermedizinische FachangestellteDer Fachkalender für Tiermedizinische Fachangestellte

TFA-PRAXISPLANER
2023

TFA-PRAXISPLANER
2023 Danke

GANZ NATÜRLICH WIEDER FIT.

BEWÄHRT. 

BIOLOGISCH. 

VERTRÄGLICH.

 www.vetepedia.de

Traumeel LT ad us. vet., Flüssige Verdünnung zur Injektion, Reg.-Nr.: 400338.00.00 • 1 Ampulle zu 5 ml (= 5 g) enthält: Wirkstoffe: Aconitum napellus Dil. D4 300 mg; Arnica montana Dil. D4, Atropa 
bella-donna Dil. D4 jew. 500 mg; Bellis perennis Dil. D4 250 mg; Calendula officinalis Dil. D4, Matricaria recutita Dil. D5 jew. 500 mg; Echinacea Dil. D4, Echinacea purpurea e planta tota Dil. D4 (HAB, Vs. 3a) jew. 
125 mg; Hamamelis virginiana Dil. D4 50 mg; Hypericum perforatum Dil. D4 150 mg; Achillea millefolium Dil. D5, Symphytum officinale Dil. D8, Hepar sulfuris Dil. D6 aquos. jew. 500 mg; Mercurius solubilis Hahne-
manni Dil. D8 aquos. 250 mg. Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid. Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Gegenanzei-
gen: Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe, Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wartezeit: Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege: Essbare Gewebe: Null Tage, Pferd, Rind, Schaf, Ziege: Milch: Null Stunden.

Heel GmbH, Dr.-Reckeweg-Str. 2 – 4, 76532 Baden-Baden

HEEL-VETTRA-016038 Fach-Anz Traumeel Hund Danke 2021_1_2S 210x148_RZ.indd   1 17.03.21   12:00
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Auf der Delegiertenversammlung der DVG am 

25.10.2022 in Garmisch-Partenkirchen und 

online wählten die Delegierten Prof. Dr. Dr. 

h.c. (Bursa) Dr. h.c. (Torun) Martin Kramer, 

Gießen (Foto links), einstimmig erneut zum 

Präsidenten der DVG. Zum Vizepräsidenten 

wurde Prof. Dr. Jörg Aschenbach, Berlin (Foto 

rechts), gewählt.

Prof. Kramer ist Leiter der Klinik für Kleintie-

re – Chirurgie – des Fachbereichs Veterinär-

medizin der JLU Gießen und seit November 

2021 Vizepräsident für Forschung und Förde-

rung des wissenschaftlichen Nachwuchses. 

Zuvor war er mehr als elf Jahre Dekan des 

Fachbereichs Veterinärmedizin. Prof. Kramer 

ist Mitglied des Präsidiums der Bundestier-

ärztekammer und vertritt dort das Ressort 

„Weiterbildung, Forschung und Industrie“. Er 

ist Fachtierarzt für Chirurgie, für Klein- und 

Heimtiere, für Radiologie und andere bild-

gebende Verfahren und für Kleintierchirurgie 

sowie Diplomate des European College of 

Veterinary Diagnostic Imaging.

Prof. Aschenbach ist Geschäftsführender Di-

rektor des Instituts für Veterinär-Physiologie 

der Freien Universität (FU) Berlin. Er ist zudem 

Prodekan für Lehre am Fachbereich Veterinär-

medizin der FU und Vorsitzender der Gesell-

schaft für Ernährungsphysiologie (GfE). Von 

Februar 2014 bis Juni 2022 war er Vorsitzen-

der der DVG-Fachgruppe „Physiologie und 

Biochemie“. Prof. Aschenbach ist Fachtierarzt 

für Physiologie.

Die weiteren Mitglieder des DVG-Vorstands 

setzen sich aus den Vorsitzenden der fünf Ar-

beitsgebiete der DVG zusammen und werden 

von den Fachgruppen-Leitungen gewählt. 

Derzeit gehören dem Vorstand an: Prof. Dr. Dr. 

Johann Schäffer, Hannover (Arbeitsgebiets-

leiter „Grundlagenwissenschaften“), Prof. Dr. 

Nicole Kemper, Hannover (Arbeitsgebietslei-

terin „Infektionsmedizin und Hygiene“), Prof. 

Dr. Michael Pees, Hannover (Arbeitsgebiets-

leiter „Klinische Veterinärmedizin – Klein-

tiere“), Prof. Dr. Michael Röcken, Gießen (Ar-

beitsgebietsleiter „Klinische Veterinärmedizin 

– Großtiere“), Prof. Dr. Thomas Alter, Berlin 

(Arbeitsgebietsleiter „Lebensmittelsicherheit 

und Verbraucherschutz") und Prof. Dr. Dr. Mi-

chael Erhard, München (Arbeitsgebietsleiter 

„Tierschutz, Ethologie und Tierhaltung“).

Martin Kramer zum Präsidenten der DVG gewählt
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Ihr Partner für alle

TierbestattungenWir kummern uns
•  deutschlandweit 

•  einfache Abläufe 

•  24/7 erreichbar

www.animaltree.de 0240 3 -7825 5 7 5

 
   

 
   

 
   

Outdoor- oder Indoor  
Tierbestattungen

Einäscherung gemeinsam mit 
anderen Haustieren im Haus-
tierkrematorium in der Nähe.

Einäscherung aller übrigen 
Tiere der Praxis.

EINZELKREMIERUNGEN SAMMELKREMIERUNGEN PRAXISKREMIERUNGEN

grosse Auswahl
besonderer Tierurnen

biologisch abbaubare Tierurne 
inkl.. Baum der Erinnerung

Wir bieten Ihnen ein Komplett-Programm für alle anfallenden Tierbestattungen in Ihrer Praxis:

www.animaltree.de

Wir sind Aussteller

Hannover Messegelände 
Halle 7, Stand C07

18. - 19.11.2022

auf der bpt-Fachmesse 

Veterinärmedizin

Eröffnung der größten privaten Tierklinik 
Österreichs 

Ab November 2022 bietet 

das neue Vetklinikum als 

Notfall- und Überweisungs-

klinik für Hunde und Katzen 

modernste Ausstattung, interdisziplinäres Fachwissen sowie berufliche 

Fortbildung auf insgesamt 3000 qm Klinikfläche. 

Der „Traumberuf Tierarzt“ büßt aktuell immer mehr an Attraktivität 

ein. Die Folge ist ein auch in Österreich 

immer deutlicher spürbarer Tierärz-

temangel, der u.a. die Notfallversor-

gung unserer Haustiere gefährdet. Um 

diesem Trend wirksam entgegenzu-

treten, hat das Gründungsteam des 

Vetklinikums ein innovatives Konzept 

für eine in Österreich einzigartige 

Tierklinik entwickelt. Zielsetzung ist 

dabei, das Fachwissen und die Kom-

petenz international ausgebildeter 

Spezialist:innen unterschiedlicher 

Fachbereiche mit modernster medizi-

nischer Ausstattung in einem Haus zu 

verbinden. Für das stetig wachsende 

Team von Tierärzt:innen und Fachperso-

nal bedeutet dies eine echte „Win-win-

Situation“: Denn sie erhalten nun ein optimales Werkzeug für eine 

tiermedizinische Versorgung von Hund und Katze auf höchstem 

Niveau und gleichzeitig einen motivierenden Arbeitsplatz und be-

rufliche Perspektive. 

Das Tierärzteteam besteht aus international anerkannten Spezia-

list:innen (EBVS®-Diplomates) sowie jungen Tierärzt:innen, die sich 

auf die Behandlung komplexer Fälle der Kleintiermedizin speziali-

siert haben. Auf mehr als 3000 m2 Klinikfläche finden sich modernste 

Medizintechnik wie digitales Röntgen, Ultraschall, Endoskopie, Com-

putertomograph (CT), Magnetresonanztomograph (MRT) sowie ein 

hauseigenes Labor. Zudem bietet ein großzügiges OP-Zentrum viel 

Raum und Ausstattung für hochwertige Chirurgie und Zahnmedizin. 

Zur Stressreduktion der vierbeinigen Patienten werden u.a. Katzen 

und Hunde in komplett voneinander getrennten Wartebereichen, 

Ambulanzen und Stationsräumlichkeiten behandelt und betreut. 

Um auch dem Nachhaltigkeitsgedan-

ken bestmöglich zu entsprechen, wur-

de ein bestehendes Gebäude entkernt 

und nach den Plänen des SONOS Ar-

chitekturbüros umgebaut, die Fassa-

de neu isoliert und eine Luft-Wasser-

Wärmepumpe installiert. Das Dach des 

Vetklinikums, auf dem eine großzügige 

Photovoltaikanlage errichtet wird, wird 

auf über 700 m2 intensiv begrünt und 

dient dem Auslauf der stationär behan-

delten Hunde und der Erholung der 

Mitarbeiter:innen. 

Notdienst rund um die Uhr 
Es sind jederzeit Tierärzt:innen vor Ort 

und bieten Hilfe für den Notfall. Tiere mit 

schweren Erkrankungen und Verletzungen werden in weiterer Folge 

auf einer eigenen Intensivstation betreut. Ein klinikinternes Ausbil-

dungszentrum mit modern ausgestatteten Seminarräumen und 

ein „Wet-Lab“ bieten Raum für nationale und internationale Fort-

bildungsveranstaltungen sowie hausinterne Weiterbildungskurse.

Dr. Georg Haider, Dr. Maximiliane Haider 

und Dr. Andreas Hiebl sind die Gründer:innen 

und Masterminds des neuen Vetklinikums 

im Süden Wiens

Adventskalender für Tierärzt:innen 
 
Ab dem 1. Dezember 2022 können Tierärzt:innen wieder jeden Tag ein Türchen 

des Vetion.de-Adventskalenders öffnen und viele tolle Weihnachtsgeschenke 

gewinnen. Vetion.de und seine Partner möchten mit diesem Adventskalender 

Abwechslung und Freude in den Berufsalltag von Tierärzt:innen bringen und ih-

nen die Vorweihnachtszeit verschönern. Daher sind auch in diesem Jahr wieder 

tolle Weihnachtsgeschenke hinter den Türchen des Adventskalenders versteckt. 

Die Türchen lassen sich jeden Tag durch die Beantwortung einer Fachfrage oder 

durch das Lösen eines Rätsels öffnen. Unter allen Teilnehmer:innen werden dann die Weihnachtsgeschenke nach den Feiertagen verlost. 

Um an der Verlosung der Weihnachtsgeschenke teilzunehmen, müssen alle 24 Türchen bis zum 26.12.2022 geöffnet worden sein, die auch 

rückwirkend geöffnet werden können. Für angemeldete Tierärzt:innen, die die Türchen über den VETS-Bereich für Tierärzt:innen bei Vetion.

de öffnen, werden auch noch Tagesgeschenke verlost und tolle Aktionen angeboten. Die Gewinner:innen werden bereits am nachfolgenden 

Werktag bekannt gegeben. www.vetion.de/adventskalender 
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#EndRabiesNow
 
Die Tollwut ist eine der tödlichsten Krankheiten weltweit, sowohl für Menschen 

als auch für Hunde. Durch eine geeignete Impfstrategie lässt sie sich aber zu 

100 % verhindern. Zudem wird der weltweite wirtschaftliche Schaden durch 

die Tollwut auf rund 8,6 Mrd. USD pro Jahr geschätzt. Da Massenimpfungen 

von Hunden die kosteneffizienteste Methode ist, um zu verhindern, dass Men-

schen an der Tollwut sterben, müssen diese Maßnahmen in allen Gemeinden 

in Tollwut-Risikogebieten durchgeführt werden. 

Im Kampf gegen Tollwut hat MSD Tiergesundheit mehr als fünf Million Dosen 

seines Tollwutimpfstoffs über das Ayfa-Programm gespendet. Dadurch können 

jährlich Hunderttausende von Hunden in Tollwut-Risikogebieten wie Afrika und 

Asien geimpft werden. Gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

möchten wir das Ziel „Zero by 2030“ erreichen und Tollwut bis zum Jahr 2030 weltweit ausrotten.  

"Wir freuen uns sehr, dass wir die Fünf-Millionen-Marke für gespendete Dosen des Tollwutimpfstoffs von MSD Tiergesundheit erreicht haben, 

um zur Ausrottung dieser tödlichen Krankheit beizutragen", sagte Ingrid Deuzeman, Global Marketing Director, Companion Animal Impfstoffe, 

MSD Tiergesundheit. "Indem wir bei der Tollwutbekämpfung einen One-Health-Ansatz verfolgen und mit unseren Partner:innen wie Mission 

Rabies und Rabies Free Africa zusammenarbeiten, können wir die weltweite Ausbreitung von der Tollwut verhindern. So verbessern wir die 

Gesundheit von Menschen und Tieren - ein echter One-Health-Erfolg." www.msd-tiergesundheit.de
 

Ihr Partner für alle

TierbestattungenWir kummern uns
•  deutschlandweit 

•  einfache Abläufe 
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grosse Auswahl
besonderer Tierurnen

biologisch abbaubare Tierurne 
inkl.. Baum der Erinnerung

Wir bieten Ihnen ein Komplett-Programm für alle anfallenden Tierbestattungen in Ihrer Praxis:

www.animaltree.de

Wir sind Aussteller

Hannover Messegelände 
Halle 7, Stand C07

18. - 19.11.2022

auf der bpt-Fachmesse 

Veterinärmedizin
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Neuer Vorstand der DGT  
 
Die Deutsche Gesellschaft für Tierzahnheilkunde (DGT) wurde im Jahr 2004 in Baden-Baden 

gegründet und ist ein Zusammenschluss zahnmedizinisch tätiger Tierärzt:innen unter dem 

Dach der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG). Die Gesellschaft veranstaltet 

eine Jahrestagung, Intensiv-Seminare, Spezialtagungen und Workshops für Tierärzt:innen, 

Studierende der Veterinärmedizin, TFA und auszubildende TFA. Auf der DGT-Jahrestagung, 

die im Rahmen des DVG-Vet-Congresses in Berlin stattfand, wurde ein neuer Vorstand gewählt. 

www.tierzahnaerzte.de

Dr. Lorenz Schmid, Past President - Tierklinik Oberhaching; Dr. Franziska Werhahn, Budgetverwaltung - Klinik für Kleintiere Sottrum; Dr. Florian Buck, 

President - Tierarztpraxis Buck; Dr. Michael Hartmann, Incoming President - Tierärztliche Fachpraxis Hartmann; Dr. Katja Riedel, Schriftführerin - FTÄ 

für Tierzahnheilkunde - www.tierzahnaerzte.de

Phytotherapie-Symposium zu Ehren von Dr. Gerd Riedel-Caspari 
 
Vom 23. bis 25. September 2022 fand in Wildpoldsried das „Symposium zur Veterinärphyto-

therapie“ statt. Die Fortbildungsveranstaltung wurde von der ATF in Zusammenarbeit mit den 

Fachgruppen der GGTM und der DVG zu Ehren unseres almapharm-Geschäftsführers Dr. Gerd 

Riedel-Caspari organisiert.

Der Freitagabend stand ganz im Zeichen der Ehrung von Dr. Riedel-Caspari, der nach über 20 

Jahren in der Lehre der ATF-Phytotherapie sein Engagement nun ruhen lässt. Sein leidenschaft-

licher Einsatz hat der wichtigen Stellung der Phytotherapie in der Tiermedizin maßgeblich Vorschub geleistet. Die große Anerkennung für 

seine langjährige Tätigkeit und sein außerordentliches Engagement, sowie die Verbundenheit mit Dr. Riedel-Caspari als Weggefährte und 

Wegweiser wurde in einer warmherzigen Präsentation der GGTM zum Ausdruck gebracht.  www.ggtm.de
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AnästhesieDiagnostik mit CBCT

Appendizitis 
Zahnheilkunde – Fallbericht

Erstmaßnahmen bei Notfällen
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Heimtiere

Kleine

Febr. 2023

NEU

Ab 2023: zusätzlich 4x KLEINE HEIMTIERE 
in HUNDERUNDEN & KATZENMEDIZIN!

Voll im Leben!
Voll willkommen!

17. BIS 19. NOVEMBER 2022

Willkommen beim bpt-Kongress 2022! Ihrer Fortbildung vom 
Bundesverband Praktizierender Tierärzte. Wieder in Hannover 
und in Nachbarschaft zur EuroTier. Und wieder voll im Leben! 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen, mit allem, was dazu 
gehört: Infor mation, kollegialer Austausch, professionelle 
Berufspolitik und unsere große Fachmesse. Auf Wiedersehen 
im November. Auf Wiedersehen in Hannover!

www.bpt-kongress.de
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einfache Befundabwicklung online zu garan-

tieren. Virbac-Geschäftsführer Hannemann 

arbeitet mit VetZ seit dem Jahr 2000 zusam-

men, schätzt besonders die Entwicklung 

und Umsetzung von Managementhilfen und 

Kennzahlen für Tierärzt:innen in der Praxis. 

Stephan-Günther Dolle, der lange Jahre als 

Geschäftsführer die Tierpharmasparte von 

Boehringer Ingelheim in Deutschland leitete, 

erkannte bereits Mitte der 1990er Jahre, dass 

es sich bei der easyVet-Software um eine 

wahre digitale Transformation handelte, die 

"die verständlichen Technologie-Widerstän-

de vieler praktizierender Tierärzt:innen über-

winden half, weil das „Karteikasten-Mindset“ 

in gewisser Weise weiterleben konnte". Dolle 

ist sich sicher, dass das der Grund war, dass 

schnell die wichtigsten Vorreiter-Kliniken der 

Doch was macht den Erfolg 
des Unternehmens aus?

Sicherlich, weil es zwischen den Fraedrich-

Brüdern und den Tierärzt:innen matcht. 

Für Ingo Fraedrich sind sie die idealen 

Kund:innen, weil sie ihn und sein Team täg-

lich fordern. Er schätzt die unterschiedlichen 

Typen, die einerseits mit Leib, Herz und Seele 

ihre Arbeit machen und mit denen es darüber 

hinaus niemals langweilig wird. Jörg Han-

nemann (Virbac Tierarzneimittel), Hubertus 

Keimer (Laboklin) und Stephan-Günther 

Dolle (Boehringer Ingelheim) sind alle drei 

Industriepartner der ersten Stunde, schildern 

den Erfolg aus einer anderen Perspektive. 

Laboklin war das erste Fachlabor, das die 

Praxissoftware nutze, um eine schnelle und 

Das Veterinärmedizinische Dienstleistungszentrum, in Tierarztkreisen als VetZ bekannt, feiert 
seinen 25. Geburtstag. Aus diesem Anlass wurde in der City von Hannover ein rauschendes 
Fest mit gut 300 Gästen, Mitarbeitenden nebst Partner:innen, Kund:innen und Partnern aus 
der Industrie, gefeiert. Die Brüder Ingo und Thomas Fraedrich haben gemeinsam mit ihrem 

stetig wachsendem Team die Geschichte der Tiermedizin im vergangenen Vierteljahrhundert 
maßgeblich mitgestaltet und das Arbeitsleben etlicher tausend Tierärzt:innen und TFA erheblich 
verbessert. "Digitalisierung in der Tierarztpraxis", von vielen in der Branche in den letzten Jahren 

gefordert und vorangetrieben, steht bei den Fraedrich-Brüdern bereits seit der Gründung des 
Unternehmens im Jahr 1997 auf der Agenda. Mit dem Ziel, die Arbeitsabläufe in der Tierarztpraxis 

zu vereinfachen, entwickelte sich das Unternehmen zu einem der führenden europäischen Anbieter 
von Praxismanagement- und Bildmanagementsoftware in der Tiermedizin. 

VetZ feiert Jubiläum - 25 Jahre und noch kein 
bisschen müde!

 Von links: Ingo Fraedrich, Andreas Moll
und Thomas Fraedrich 
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Branche als Kund:innen gewonnen werden 

konnten.

Viele Klinikchef:innen, die teilweise von Be-

ginn an, die Software eingesetzt und alle 

Entwicklungsschritte mitgegangen sind, 

waren auf der Jubiläumsparts als Ehrengäs-

te geladen, haben mit den Firmengründern 

angestoßen und das VetZ-Team hochleben 

lassen. Ein Kunde der ersten Stunde ist Dr. 

Kai Puymann, der in den frühen 1990er Jah-

ren noch mit seinen Eltern gemeinsam in 

der Tierarztpraxis in Hohenaspe (Schleswig-

Holstein) wirkte. Die arbeiteten, nachdem er 

sein OK gegeben hatte, seit 1992 mit dem 

VetZ-Vorläufer IFS zusammen. Schon damals 

überzeugte die Tierarztfamilie Puymann 

das Easy-Bedien-Konzept, die Stabilität des 

Programmes und die professionelle Einbin-

dung von Labor-, Röntgen- und anderen 

Geräten. "Vor allem aber sind es die guten 

Mitarbeiter:innen, die uns bei Problemen im-

mer schnell und kompetent geholfen haben", 

fasst Puymann zusammen. Aufgrund der 

jahrelangen Erfahrungen ist er auch immer 

dabei, wenn ihm neue Produkte aus dem 

Hause VetZ angeboten werden. "Die neueste 

Innovation ist jetzt die PetsXL-App, die sich 

direkt aus unserer Praxismanagementsoft-

ware heraus mit den Tierhalter:innen verbin-

det", erklärt der Tierarzt, der die vielen Funk-

tionen zur Kundengewinnung und -bindung 

hervorhebt. "Für unsere Kund:innen bietet 

die App zum Bespiel die Möglichkeit, durch 

die digitale Behandlungsakte immer optimal 

informiert zu sein."

Schöne neue Zukunft!

Seit 2021 gehört die Vetz GmbH zur börsen-

notierten Heska-Gruppe. Ingo Fraedrich ist 

froh, dass sich nach dem Unternehmensver-

kauf im vergangenen Jahr gar nichts geän-

dert hat. Seiner Meinung nach liegt das da-

ran, dass man mit Menschen und Freunden 

zusammenarbeitet, die ähnlich denken, die 

ebenfalls Visionen haben und die den Unter-

nehmens- und persönlichen Horizont erwei-

tern. "Natürlich muss man Dinge im Unter-

nehmen etablieren, die die Zugehörigkeit zu 

einem börsennotierten Unternehmen nach 

sich ziehen", erklärt der Firmengründer. "Es 

erschließen sich jedoch auch neue Märkte 

sowie neue Partnerschaften und Entwicklun-

gen werden teilweise in dieser Gemeinschaft 

überhaupt erst möglich."

Eines noch haben Ingo und Thomas Fraed-

rich und die VetZ-Familie, die Tierärzt:innen, 

sowie die befreundeten Industriepartner ge-

meinsam: sie können feiern und die Nacht 

zum Tag machen. Das 25-jährigen Jubiläum 

war ein rauschendes Fest, und die Gäste 

tanzten noch bis in die frühen Morgenstun-

den. Und alle freuen sich schon jetzt auf das 

nächste Jubiläum.    

Andreas Moll

       

VetZ ist der Spezialist für tiermedizinische 

Praxismanagementsoftware, Bildmanage-

mentsoftware, Webanwendungen und digitale 

Röntgensysteme. Ziel des Unternehmens ist 

es, dass die Produkte den Arbeitsablauf und 

Praxisalltag in der Tiermedizin vereinfachen. 

Mit petsXL.com hat das Unternehmen ein neues 

Portal für Tiergesundheit und Kommunikation 

in den Tiermedizinmarkt gebracht. Über 15.000 

Kund:innen auf der ganzen Welt vertrauen den 

Produkten des Unternehmens, das seit 

dem 1.11.2021 zur börsennotierten Heska 

Corporation gehört.

 

Veterinärmedizinisches Dienstleistungs-

zentrum (VetZ) GmbH

Sattlerstraße 40 – 30916 Isernhagen   

  05136 97100       05136 9710499     

  info@vetz.vet     www.vetz.vet  

 www.facebook.com/VetZDE

  www.instagram.com/petsxl     

  www.linkedin.com/company/vetz     

Thomas Fraedrich, Ingo Fraedrich und der langjährige Mitarbeiter Marc Hornus (rechts). Die Brüder Ingo und Thomas Fraedrich haben gemeinsam mit ihrem stetig wachsendem 
Team die Geschichte der Tiermedizin im vergangenen Vierteljahrhundert maßgeblich mitgestaltet und das Arbeitsleben etlicher tausend Tierärzt:innen und TFA erheblich verbessert.
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Nachhaltigkeitsziele  
in Aulendorf 

In Aulendorf nähert sich das Unternehmen 

seinen Nachhaltigkeitszielen schrittweise. 

Mit Themen wie E-Mobilität und Energie-

versorgung auf Basis erneuerbarer Quellen, 

Reduzierung CO2 Ausstoßes im Rahmen 

von Geschäftsreisen oder dem Versand der 

monatlich mehr als 25.000 Pakete hat das 

deutsche Dechra-Team den Anfang gemacht. 

So werden als Füllmaterial gebrauchte Zei-

tungen genutzt. Selbstkritisch spricht Tobi-

as Tietje aus, dass gerade in Bereichen Lie-

ferketten, Logistik und Mobilität noch „ein 

Während viele Menschen noch vom Klima-

wandel reden, ist Tobias Tietje der Meinung, 

dass es naheliegender und realistischer ist, 

über eine Klimakrise, bzw. eine vom Men-

schen verursachte Klimakatastrophe zu spre-

chen. "Bevor wir den Mars besiedeln, ist es 

doch naheliegender, den Planeten, auf dem 

wir leben, zu erhalten", gibt sich der Kölner 

kämpferisch.

Reduktiuon der Emissionen 
bis 2050 auf netto null

"Dechra will ganz klar das 1,5 Grad-Kli-

maziel von Paris einhalten, und so haben 

Dechra Veterinary entwickelt und vermarktet Tierarzneimittel und Tiergesundheitsprodukte 
und ist Spezialist für die Endokrinologie, Dermatologie, sowie Anästhesie und Analgesie. 

Das deutsche Headquarter befindet sich im oberschwäbischen Aulendorf (ehemals Albrecht 
seit 1946). Das gut 100-köpfige Team um Deutschlandchef Thomas Weers hat es erfolgreich 
geschafft, Dechra in den Köpfen und Herzen der Tierärzt:innen weiter zu verankern. Tobias 

Tietje (45) ist seit Anfang 2020 bei Dechra als Manager für Klinik-Gruppen sowie Intrapreneur 
für Transformation und Nachhaltigkeit tätig, hat von Beginn an, Nachhaltigkeitsthemen 

im Unternehmen platziert, und die deutsche Dechra-Einheit konzernweit zu einem 
Antriebsmotor für Sustainability gemacht. Der Kölner hat im Interview mit JUST4VETS auf die 

Entwicklungen der vergangenen zweieinhalb Jahre zurückgeschaut.  

Dechra Veterinary: "Way to Zero!"

Interview mit Tobias Tietje, Aulendorf

wir uns verpflichtet, unsere Emissionen 

bis 2050 auf netto null zu reduzieren", 

so Tietje. "Letztlich muss jede einzelne 

Handlung des Unternehmens von A bis Z 

auf den Prüfstand gestellt und genau be-

urteilt werden, welche Abläufe verbessert 

werden können. Das wollen wir nicht durch 

Kompensation, sondern durch echte Re-

duzierung klimaschädlicher Emissionen 

erreichen." So erzählt er, dass die Produk-

tionsstätte in Kroatien via Photovoltaik-

Anlage autark geworden ist und sauberen 

Sonnenstrom auch ins öffentliche Netz 

einspeist. Energieautarkie müsse auch in 

Deutschland ein Ziel sein.
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Marathon zu absolvieren“ und „auf allen 

Ebenen noch Luft nach oben“ sei. Bei der 

Produktion der vielen Informations- und 

Verkaufsbroschüren setzt das Unternehmen 

vor allem auf digitale Medien. Dort wo sich 

Drucke nicht ganz vermeiden lassen, ist auf 

100 % Recyclingpapier umgestellt worden, in 

der höchsten Stufe werden Papiere mit dem 

Siegel "Blauer Engel" und vegane Druckfar-

ben genutzt.

"E-Mobilität ist ein Baustein und macht aus 

unserer Sicht vor allem dann Sinn, wenn der 

Ladestrom aus erneuerbaren Energien wie 

Wind, Photovoltaik und nachhaltiger Wasser-

kraft stammt", so Tietje, dessen Ziel es ist, die 

Fahrzeugflotte komplett zu elektrifizieren. 

Er gibt die Erfahrungen der letzten beiden 

Jahre, in denen er konsequent ein E-Auto 

europaweit auf mittlerweile mehr als 80.000 

km genutzt hat, an seine Kolleg:innen weiter 

und leistet so inzwischen auch in weiteren 

Ländereinheiten von Dechra Überzeugungs-

arbeit. Ein Resultat: Die Elektrifizierung der 

Fahrzeugflotte schreitet auch innerhalb 

anderer EU-Länder voran. Vertriebsleiter 

Günter Koch und vier Außendienstmitarbei-

tende sind nach dem Auslaufen der alten 

Leasingverträge bereits umgestiegen oder 

erhalten ihren elektrischen Dienstwagen 

in Kürze. Allein die ersten drei E-Fahrzeuge 

werden nahezu 100 Tonnen CO2 einsparen. 

„Transformation ist eine Chance und eine 

Herausforderung, der wir uns alle zu stellen 

haben. Dabei geht es um den Erhalt unserer 

Lebensgrundlagen. Wenn Staaten und die 

globale Ökonomie nicht heute in Nachhaltig-

keit und neue Kreisläufe investieren, werden 

die Folgen unbezahlbar sein“, so Manager 

Tobias Tietje. 

Zum Ende des Gespräches sagt er, dass es 

schön zu sehen sei, dass diese vielen verschie-

denen Maßnahmen helfen, die gesteckten 

Ziele des Unternehmens zu erreichen: "Und 

das kann erst der Anfang sein. Es bleibt noch 

viel zu tun!" Vorbildlich setzt sich der Kölner 

nach dem Interview auf sein E-Bike, um quer 

durch die Domstadt wieder an seinen Schreib-

tisch zu fahren.     

Andreas Moll

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
gefluester/
dechra-nachhaltigkeit

       

Dechra Deutschland ist Teil von Dechra Phar-

maceuticals PLC mit Sitz in England, das sich 

mit der Entwicklung und Vermarktung von 

Veterinärprodukten befasst. Es ist an der Lon-

doner Börse notiert und Bestandteil des FTSE 

100 Index. Mit Wirkung zum 1. März 2021 wurde 

die Position Group Sustainability Director, die 

von der Schwedin Carina Kjellberg bekleidet 

wird, neu geschaffen. Die deutsche Einheit, 

mit Sitz in Aulendorf (BW), wird seit 2017 von 

Thomas Weers geführt. Mit 106 Mitarbeitenden 

in Deutschland, davon 40 im Außendienst ist 

Dechra von der Größe die Top 4 im Markt in 

Deutschland.

 

Dechra Deutschland GmbH

Hauptstraße 6 – 88326 Aulendorf    

  07525 20555   

   07525 7005    

  info.de@dechra.com 

   www.dechra.de      www.dechra-shop.de

  www.dechra.de/academy

 www.facebook.com/dechragermany

  www.instagram.com/dechragermany     

  www.linkedin.com/company/

dechra-veterinary-products     
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Der neue FIDEX GT 
setzt hohe Standards in der 
veterinärmedizinischen Radiologie 
CT / DR / 3 D- ZAHN-KIEFERRÖNTGEN 
/ FLUOROSKOPIE integriert in einem 
Multifunktionsscanner

Schneller, kompakter, 
effizienter und mit 
intelligentem Design 
präsentiert sich 
der neue FIDEX GT

-  Reduzierte Röntgenstrahlendosis 
 bei gleichzeitig hervorragender 
 Bildqualität
-  Detailgenaue Darstellung 
 knöcherner Strukturen, Zähne, 
 Kiefer als auch Weichgewebe 
-  Zusatzoptionen ohne Aufpreis für 
 detaillierte Darstellung von 
 Zahnscans

FIDEX GT wird in Deutschland und Österreich über die Firma 
MD INNOVATION TECH GmbH, 95659 Arzberg, Tel: +49 9233 7157745, vet@md-innovationtech.com, www.md-innovationtech.com, vertrieben.

-  CT-Bild Standard 26 cm, optional 
 32 cm, 8 Sekunden Datenaufnahme, 
 d.h. schneller als jeder andere 
 CBCT-Scanner
-  Gantry-Öffnung 120 cm gewährleistet 
 optimale Patientenzugänglichkeit
-  Scannen großer Hunde nunmehr 
 problemlos möglich durch 
 integrierte Scatterfunktion

MD 
INNOVATION
TECH

Auf das neue Angebot der Onlinetermin- 

buchung gibt es durch unsere Patienten-

besitzer:innen durchweg nur positive Rück-

meldungen. Die Möglichkeit, außerhalb unse-

rer Öffnungszeiten Termine zu buchen, wird als 

großer Vorteil angesehen. Derzeit werden 7 % 

der Terminvergabe über die App generiert. 

Dies stellt jetzt schon eine enorme Entlastung 

unseres Teams dar. 

Das Team von Petleo verspricht eine Zeit-
ersparnis und die Vermeidung von Fehlern 
durch die digitale Kundenregistrierung. 
Entspricht das auch Ihren Erfahrungen?
Die Zeitersparnis beträgt ca. 5-7 Minuten 

pro Terminbuchung. Durch die Eingabe der 

Daten durch die Tierbesitzer:innen ist ein 

Seit wann nutzen Sie die App und warum 
haben Sie sich für dieses Angebot ent-
schieden?
Mensing: Wir nutzen die App seit 2020. 

Durch das hohe Patientenaufkommen, 

wollten wir mit der Onlineterminbuchung 

den Besitzern einen weiteren Service an-

bieten. Besonders die einfache Struktur der 

App und die schnelle Onlineterminfindung, 

die den Tierbesitzer:innen ermöglicht, die-

se Variante der Kommunikation mit unse-

rer Tierarztpraxis zu nutzen, hat mein Team 

und mich überzeugt.

Wie reagieren Ihre Kund:innen? Wie hoch 
ist der Anteil derjenigen, die persönlich 
oder telefonisch ihre Termine machen?

Tierarztpraxen arbeiten aktuell immer öfter an der täglichen Belastungsgrenze. Wie ist es 
also möglich, Arbeitsabläufe zu optimieren und somit das Praxispersonal zu entlasten? 

Dr. Niels Mensing betreibt eine Kleintierpraxis in Magdeburg und bietet seinen Kund:innen 
seit einiger Zeit, Termine online zu buchen. Wenn man die Praxis-Homepage besucht, stößt 
man unweigerlich auf den sehr prominent eingebunden Button der Online-Terminbuchung. 

Mensing hat sich für die Petleo entschieden. JUST4VETS hat den Tierarzt diesbezüglich nach 
seinen Erfahrungen befragt. 

Digitalisierung des Praxisalltags

Niels Mensing, Magdeburg  

Dr. Niels Mensing sagt, 
dass es zum Angebot 

der Onlinetermin-
buchung seitens der 

Patientenbesitzer:innen 
durchweg nur positive 
Rückmeldungen gibt.
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CT / DR / 3 D- ZAHN-KIEFERRÖNTGEN 
/ FLUOROSKOPIE integriert in einem 
Multifunktionsscanner

Schneller, kompakter, 
effizienter und mit 
intelligentem Design 
präsentiert sich 
der neue FIDEX GT

-  Reduzierte Röntgenstrahlendosis 
 bei gleichzeitig hervorragender 
 Bildqualität
-  Detailgenaue Darstellung 
 knöcherner Strukturen, Zähne, 
 Kiefer als auch Weichgewebe 
-  Zusatzoptionen ohne Aufpreis für 
 detaillierte Darstellung von 
 Zahnscans

FIDEX GT wird in Deutschland und Österreich über die Firma 
MD INNOVATION TECH GmbH, 95659 Arzberg, Tel: +49 9233 7157745, vet@md-innovationtech.com, www.md-innovationtech.com, vertrieben.

-  CT-Bild Standard 26 cm, optional 
 32 cm, 8 Sekunden Datenaufnahme, 
 d.h. schneller als jeder andere 
 CBCT-Scanner
-  Gantry-Öffnung 120 cm gewährleistet 
 optimale Patientenzugänglichkeit
-  Scannen großer Hunde nunmehr 
 problemlos möglich durch 
 integrierte Scatterfunktion

MD 
INNOVATION
TECH

einfacher Abgleich mit unserer Praxisver-

waltungssoftware gegeben. Besonders hilf-

reich ist für uns, dass die Tierbesitzer:innen 

über Email und SMS an die Folge-Termine 

erinnert werden und somit zusätzliche Zeit 

eingespart wird. 

Können Sie unseren Leser:innen erklären, 
was passiert, nachdem Sie Interesse an 
Petleo geäußert haben?
Nachdem wir unser Interesse geäußert ha-

ben, haben wir eine ca. 30-minütige Live-

Demo vereinbart, in der per Video-Call die 

Einsatzmöglichkeiten erklärt werden. Nach 

der Testphase wurde die Online-Terminbu-

chung direkt per Fernwartung implemen-

tiert. Wir haben dann einen Jahresvertrag 

abgeschlossen, wurden und werden bei 

Fragen und Optimierungen vom Petleo-

Team unterstützt. Die Kosten für die drei 

freigeschalteten digitalen Terminkalender, 

die von mir und meinen Kolleg:innen ge-

nutzt werden, liegen bei € 129.- im Monat. 

Darüber hinaus wird jedes aktive Tier, für 

das innerhalb von 12 Monaten mindestens 

ein digitaler Arbeitsgang getätigt wurde, 

mit € 1,20 berechnet.

Welche digitalen Entwicklungen wün-
schen Sie sich in Zukunft noch für sich 
und Ihre Praxis?
Weitere Kommunikationswege wie Video-

telefonie und Direktchat werden in Zukunft 

die Kommunikationswege in unserer Praxis 

bereichern.

Herr Dr. Mensing, wir danken Ihnen für 
dieses Gespräch.    

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

Dr. Niels Mensing       

Dr. Niels Mensing hat Veterinärmedizin an der 

TiHo Hannover studiert und am Anatomischen 

Institut der TiHo promoviert. Danach hat er als 

Assistenzarzt in einer Kleintierpraxis in Braun-

schweig gearbeitet, bevor er 2012 seine Praxis 

in Magdeburg gründete. Sein Team besteht aus 

vier Tierärzt:innen, sieben TFA und fünf Auszubil-

denden. Neben Hunden, Katzen und Heimtieren 

ist die Praxis auf die Behandlung von Vögeln 

und Reptilien spezialisiert. Seit 2014 ist Dr. Niels 

Mensing Präsident der Vereinigung für Zucht und 

Erhaltung einheimischer und fremdländischer 

Vögel e.V. (VZE).

Tierarztpraxis Dr. Niels Mensing

Akazienstraße 3 – 39126 Magdeburg    

  0391 50959778     0170 7777365    

  info@tierarzt-mensing.de 

   www.tierarzt-mensing.de       

 www.facebook.com/

Tierarztpraxis.Dr.Niels.Mensing     
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wird auch Moxa (Beifußkraut) zur Behand-

lung der Akupunkturpunkte und Meridiane 

eingesetzt. Ergänzend können Kräuterre-

zepturen und bestimmte Nahrungsmittel 

verordnet werden.

Während sich die Akupunktur in China als 

reine Erfahrungsheilkunde entwickelt hat, 

steht sie heute regelmäßig im Mittelpunkt 

wissenschaftlicher Forschung. Es gibt mitt-

lerweile einige Untersuchungen, die eine 

Wirksamkeit der Akupunktur belegen, wenn 

auch sicher noch einiges an Forschungs-

bedarf besteht. Es konnten unter anderem 

Effekte auf das autonome Nervensystem, 

Blutdruck und das Immunsystem nachge-

wiesen werden. 

D ie therapeutischen Interventionen 

dienen dazu, die Selbstregulation 

und Selbstheilungskräfte des Körpers an-

zuregen und diesen dazu zu befähigen, 

sich gesund zu erhalten oder gesund zu 

werden. Gerade der Prävention wird dabei 

eine große Beachtung geschenkt. Thera-

piekonzepte mit diesem Ansatz entspre-

chen dem Salutogenese-Konzept von 

Aaron Antonovsky und beschreiben einen 

Entwicklungs- und Erhaltungsprozess von 

Gesundheit. Gesundheit wird bei diesem 

Konzept nicht als Zustand, sondern als 

Prozess verstanden. Zwischen Krankheit 

und Gesundheit bestehen fließende Über-

gänge. In der modernen Tierarztpraxis 

Die Akupunktur ist ein Teilgebiet der traditionellen, chinesischen Medizin (TCM) und wird 
schon seit mehreren tausend Jahren in China an Menschen und an Tieren praktiziert. Es 

handelt sich um einen ganzheitlichen, gesundheitsorientierten Ansatz. 

Akupunktur für Katzen

Sonja Schirmer, Hamburg  

eignet sich die traditionelle, chinesische 

Medizin insbesondere zur Therapie von 

chronischen Erkrankungen und Patholo-

gien, bei denen auch die Schulmedizin an 

ihre Grenzen kommt. 

Die Kernidee von Gesundheit in der TCM ist 

das freie Fließen des Qi, der Lebensener-

gie in den Meridianen (Energieleitbahnen). 

Krankheit entsteht da, wo das Qi nicht frei 

zirkulieren kann. Eine Stagnation kann auch 

zu Schmerzen führen. Die Behandlung er-

folgt durch das Setzen und Stimulieren 

der Akupunkturnadeln an den Akupunk-

turpunkten, wodurch das Qi wieder in den 

Fluss kommt. Neben Akupunkturnadeln 
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Wir wissen heute, dass die Meridiane, auf de-

nen die Akupunkturpunkte lokalisiert sind, 

anteilig mit myofaszialen, kinetischen Linien 

(„Myofasziale Meridiane“) übereinstimmen 

und eine Vielzahl von Akupunkturpunkten 

mit Kreuzungspunkten von Faszien korrelie-

ren. Es existieren Untersuchungen bei denen 

der Verlauf der Meridiane zumindest anteilig 

durch Fluorescein oder weitere Tracer nach-

gewiesen wurde. Rein histologisch weisen 

Akupunkturpunkte eine erhöhte Dichte an 

Rezeptoren, Blutgefäßen und Nerven auf.

15,7 Millionen Katzen

Die Katze ist mit ca. 15,7 Millionen Exemp-

laren das beliebteste Haustier in Deutsch-

land noch vor Hunden und kleinen Heim-

tieren. Katzen erfüllen heute für Ihre 

Tierhalter:innen die Funktion von vollwer-

tigen Familienmitgliedern. Mit zunehmen-

der Akzeptanz bei der Behandlung beim 

Menschen, fragen immer mehr Halter:innen 

nach einer Akupunktur-Behandlung für Ihre 

Katzen. Sie suchen dann meist qualifizierte 

Therapeut:innen, die sich mit Katzen und 

ihren Eigenschaften auskennen. Ein Vorteil 

einer Akupunktur-Behandlung für Katzen ist 

die Tatsache, dass Katzen ungern Medika-

mente einnehmen und die Eingabe mit eini-

gen Schwierigkeiten verbunden sein kann. 

Da Akupunkturnadeln ebenfalls häufig nicht 

so gut von Katzen toleriert werden, kann ein 

medizinischer Akupunkturlaser zur Stimula-

tion der Akupunkturpunkte sehr gute Dienste 

leisten. Mit der Laserakupunktur lassen sich 

die meisten Katzen bestens behandeln, da 

sie schmerzfrei und wenig invasiv ist. Gerade 

bei Katzen sollte man nicht zu viele Akupunk-

turpunkte auswählen und sich auf gut zu-

gängliche Punktelokalisationen z.B. am Hals 

und Rücken konzentrieren. Die allermeisten 

Katzen lassen sich mit etwas Geschick ausge-

sprochen gut behandeln. Die Häufigkeit der 

Behandlung richtet sich nach der Pathologie 

und kann zwischen zwei Behandlungen die 

Woche und einer Behandlung alle paar Mo-

nate schwanken.

5-Elemente-Lehre

Die Auswahl der zu behandelnden Akupunk-

turpunkte erfolgt nach den Prinzipien der 

traditionellen, chinesischen Medizin, wozu 

eine Diagnose nach ihren überlieferten 

Regeln gestellt wird. Eine Säule dieser ist 

die 5-Elemente-Lehre in der u.a. die Kons-

titutionstypen ihre Entsprechungen in den 

Elementen Holz, Feuer, Erde, Metall und 

Wasser finden. Eine weitere Säule ist das 

Prinzip von Yin und Yang. Es entstammt der 

chinesischen Philosophie des Daoismus 

und steht für zwei gegensätzliche Polaritä-

ten. In der ursprünglichen Bedeutung steht 

das Yang für die sonnige Seite des Berges 

und das Yin für die schattige Seite. Ein Un-

gleichgewicht zwischen Yin oder Yang führt 

zur Krankheit. 

Für die Diagnose wird der gesamte Körper, 

einige diagnostische Akupunkturpunkte, 

aber ganz besonders der Puls und die Zun-

ge des Patienten, untersucht. Gerade die 

Zungendiagnose erfordert bei Katzen oft 

etwas Geduld, denn jegliche Manipulation 

verändert die Farbgebung der Zunge. Damit 

eine realistische Interpretation möglich ist, 

sollte die Zunge im Idealfall von der Katze 

freiwillig z.B. beim Putzen gezeigt werden. 

Der Puls wird analog zur Schulmedizin  

an der A. femoralis getastet. Die Thera-

peut:innen beurteilen, ob sich der Patient 

in einem Fülle- oder Leere-Zustand befin-

det und welche Organe bzw. Meridiane vor-

nehmlich betroffen sind. 

1    Lennox, ein Russisch Blau Kater, geb. 2008, der 

seit 2019 in Akupunktur Behandlung ist. Grund 

hierfür ist eine Spondylose Th12/13/L1, L7/ S1. 

Er leidet außerdem an einer IBD (Inflammatory 

Bowel Disease). Lennox wird alle 4 Wochen mit 

Laserakupunktur und chinesischen Kräutern 

behandelt, wodurch sich sein Zustand sehr sta-

bilisiert hat und er weniger schulmedizinische 

Medikamente benötigt. 

2    Da Akupunkturnadeln ebenfalls häufig nicht 

so gut von Katzen toleriert werden, kann ein 

medizinischer Akupunkturlaser zur Stimula-

tion der Akupunkturpunkte sehr gute Dienste 

leisten. 

 
Grundsätzlich können Katzen in allen Lebens- und  

Erkrankungsphasen mit Akupunktur begleitet werden.  
Als Indikator für die Aussicht auf einen Behandlungserfolg 

gilt in der traditionellen, chinesischen Medizin der Status 
der Lebensenergie.
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Geduld verliert. Eine gewisse Erfahrung und 

Übung in den genutzten Techniken sind hier-

bei unbedingt notwendig.    

Literatur im Onlineartikel.

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
katzenmedizin/
akupunktur-katzen

Möglichkeiten und Grenzen 
einer Akupunktur-Behand-

lung

Grundsätzlich können Katzen in allen Le-

bens- und Erkrankungsphasen mit Aku-

punktur begleitet werden. Als Indikator für 

die Aussicht auf einen Behandlungserfolg 

gilt in der traditionellen, chinesischen Me-

dizin der Status der Lebensenergie. Diese 

wird traditionell als „Shen“ (= Geist) bezeich-

net. Als Spiegel des Shen gelten die Augen 

des Tieres und ihre vitale Ausstrahlung. Die 

Erfolgsaussichten sollten grundsätzlich fair 

mit den Tierhalter:innen kommuniziert wer-

den. Je nach Ausprägung der Erkrankung im 

Einzelfall sollten selbstverständlich weitere 

ganzheitliche Therapieformen oder auch die 

Schulmedizin parallel zum Einsatz kommen. 

Die Akupunktur ist hierbei sehr gut kombi-

nierbar, und es kommt in der Regel nicht zu 

Wechselwirkungen mit anderen Therapien. 

Absolute Kontraindikationen gibt es kaum in 

der TCM, natürlich sollte die Behandlung im-

mer mit dem Tierschutzgedanken vereinbar 

sein. Zu einem gewissen Prozentsatz wer-

den erfahrungsgemäß Patienten vorgestellt, 

deren Besitzer:innen in der Akupunktur die 

„letzte Chance“ auf Heilung sehen und sich 

an diese Wunschvorstellung klammern. Hier 

sollte natürlich das Tierwohl an erster Stelle 

stehen und wenn erforderlich eine Euthana-

sie angeraten werden. 

Vorgehen in der Praxis 
bei Katzen

Die Eigenarten von Katzen erfordern vom 

Therapeuten mehr Flexibilität, Improvisati-

on und Schnelligkeit, als Pferde und Hunde 

dies tun. Je entspannter die Katze bei der 

Therapie ist, desto besser werden die Be-

handlungsergebnisse sein. Um dies zu errei-

chen, muss man ggf. Routinen durchbrechen 

und Untersuchungen und die eigentliche 

Behandlung eventuell anders durchführen 

als sonst üblich. Bei der Behandlung selbst 

sollte die Katze möglichst nicht stark fixiert 

werden, was sie ansonsten mit Abwehr be-

antworten würde. Die gesamte Diagnostik 

und die Behandlung sollten zügig und ziel-

gerichtet erfolgen, damit die Katze nicht die 

Häufige Indikationen für den 
Einsatz der Akupunktur 

bei der Katze sind:

•   chronische Erkrankungen des Bewegungs-

apparates wie z.B. Arthrosen, Spondylosen, 

Discusprolaps

•   chronische, internistische Erkrankungen 

wie z.B. Inflammatory Bowel Disease (IBD), 

Megacolon, chronische Niereninsuffizienz 

(CNI)

•   neurologische Erkrankungen wie z.B. das 

Orofasziales Schmerzsyndrom (FOPS), 

Epilepsie

•   onkologische Erkrankungen

•   dermatologische Erkrankungen 

•   nach Operationen, in der Rehabilitation

•   bei spezifischen und unspezifischen 

Schmerzen

•   bei „austherapierten“ Patienten

•   präventiv bei ansonsten gesunden Katzen 

(insbesondere bei Senioren), Kitten

Sonja Schirmer      
hat das Tiermedizinstudium in Hannover abge-

schlossen und sich schon damals insbesondere 

für die integrative Veterinärmedizin interessiert. 

Nach einer Homöopathieausbildung bei der 

EAVH schloss sie 2014 erfolgreich die Weiterbil-

dung in der Osteopathischen Medizin (EVSO-C) 

ab. Ergänzend absolvierte die Tierärztin eine 

Weiterbildung in traditioneller Chinesischer 

Medizin (CVA), Ernährungsberatung, Chiroprak-

tik (IVCA), Faszientherapie, Physiotherapie und 

Rehabilitation (College of Integrative Veterinary 

Therapies). Seit einigen Jahren arbeitet sie in 

Selbstständigkeit in einer spezialisierten Praxis 

für Osteopathie, Chiropraktik, Rehabilitation 

und Akupunktur für Pferde und Kleintiere. 

Tierarztpraxis für Rehabilitation 

& Integrative Tiermedizin

Behrkampsweg 48 – 22529 Hamburg   

  0173 6044792 

  info@sonjaschirmer.de 

   www.sonjaschirmer.de       

 www.facebook.com/pfotenraum

  www.instagram.com/sonja_the_rehab_vet

  www.linkedin.com/in/sonja-schirmer-75172a160      

3     Zungendiagnose nach Kriterien der TCM. 

© Katers Köök – veganes Deli & Katzencafe

4     Für die Diagnose wird der gesamte Körper, 

einige diagnostische Akupunkturpunkte, aber 

ganz besonders der Puls und die Zunge des 

Patienten, untersucht. 

© Katers Köök – veganes Deli & Katzencafe
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Die Ecuphar Zahnpflegeserie Plaqtiv+ wächst 

und macht den Einstieg in die Zahnpflege 

von Hunden und Katzen nun noch einfacher: 

Zusätzlich zum Trinkwasserzusatz, dem Maul-

spray und der Zahnpasta steht jetzt das nächste 

innovative Produkt zur Verfügung: die Plaqtiv+ 

Zahnpflegetücher. Der Effekt der Zahnpflege-

tücher beruht wie bei den anderen Plaqtiv-

Produkten auf der patentierten Xpersiv™-

Technologie: Der Xpersiv™-Komplex bindet 

Mineralien und hemmt damit die Bildung von 

Zahnstein. Zusätzlich reinigen die Pflegtücher 

mechanisch – fast wie beim Zähneputzen, nur 

ohne Zahnbürste.

Die Anwendung der Zahnpflegetücher ist kin-

derleicht: Einfach eins der biologisch abbau-

baren Tücher um den Finger wickeln und bei 

Hund oder Katze sanft über Zahnfleisch und 

Zähne reiben. Wie das Plaqtiv+ Maulspray eig-

nen sich die Tücher sehr gut als Einstieg in die 

Zahnpflege. Ein wichtiger erster Schritt hin zur 

optimalen Pflege, dem Zähneputzen.

Übrigens: Der Plaqtiv+ Trinkwasserzusatz 

wurde von der Veterinary Oral Heath Council 

(VOHC), einem unabhängigen internationalen 

Expertengremium, mit dem VOHC-Qualitäts-

siegel ausgezeichnet. Die Wirksamkeit gegen 

Zahnstein ist damit explizit bestätigt. Und auch 

über die Sicherheit und Akzeptanz lässt sich nur 

Gutes berichten. 

 . 

www.ecuphar.de

Neu: Plaqtiv+� Die Zahn-
pflegetücher sind da!

Ab November ergänzt das innovative Porus® 

One die wachsende Produktreihe von Dechra 

für Katzen. Porus® One unterstützt die Bin-

dung urämischer Vorstufen im Darm und de-

ren Ausscheidung über den Kot. Die Bildung 

von urämischen Toxinen wird so reduziert. 

Der Inhaltsstoff Renaltec® besteht aus win-

zigen Kugeln aus Kohlenstoff (Ø 0,1 bis 0,3 

mm). Die Kugeln zeichnen sich durch ihre 

einzigartige und innovative Form aus. Die 

kleinen Poren (Ø 2 mm) gewährleisten eine 

selektive Bindung der urämischen Vorstufen. 

Das verzweigte Kanalsystem sorgt für eine 

große Oberfläche und Bindungskapazität. 

Die glatte Oberfläche ermöglicht eine einfa-

che Passage durch den Magen-Darm-Trakt.

Porus® One ist geschmacks- und geruchs-

neutral. Es wird einmal täglich vermischt mit 

Nassfutter oder der schmackhaften Futter-

paste Add® One verabreicht.

www.dechra.de/porus-one

Porus® One – zur Unter-
stützung der Nieren-

gesundheit von Katzen 

 

Als Erweiterung des Produktsortiments im 

MoeckWarmingSystem® bietet Moeck & 

Moeck waschbare und damit wiederver-

wendbare Wärmeunterlagen für mittelgroße 

Tiere (Vet 1), wie zum Beispiel große Hunde, 

sowie für Kleintiere, wie Katzen, kleine Hun-

de oder Nagetiere (Vet 2), an.

Die Tierunterlagen werden über Schlauch-

anschlüsse mit einem geeigneten Warmluft-

gerät verbunden. Die eingeleitete Warmluft 

lässt sich präzise regulieren und ermöglicht 

während einer Operation eine aktive Tempe-

raturregelung. Durch die Trennung von Wär-

mequelle und Wärmeunterlage entfällt das 

Risiko einer Überhitzung oder Verbrennung. 

Gleichzeitig werden eine dauerhaft konstan-

te, regulierbare konvektive Wärmezufuhr von 

unten und damit ein freies Operationsfeld 

gewährleistet.

Neben der Möglichkeit die Körpertemperatur 

des Tieres, während einer Operation sowie 

postoperativ, zu regulieren, bewähren sich 

die Wärmeunterlagen des MoeckWarming-

Systems® durch ihren patentierten Aufbau 

bestehend aus einem äußeren feinporigen 

Filamentgewebe und einer inneren Schicht 

aus 3D-Lagergewirk. Dadurch erzielen die 

Wärmeunterlagen bei höchster Strapazier-

fähigkeit eine optimale Druckentlastung bei 

idealer Wärmeverteilung.

Die waschbaren und wiederverwendbaren 

Wärmeunterlagen stellen eine innovative, 

effiziente und nachhaltige Alternative zu 

elektrischen und anderen Heizmatten dar.

. 

www.moeckundmoeckshop.de

MoeckWarmingSystem®  
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Vor zwei Jahren brachte Zoetis Librela® auf 

den deutschen Markt und läutete damit 

eine neue Ära in der Schmerzlinderung Os-

teoarthrose (OA)-bedingter Schmerzen beim 

Hund ein. Der erste und einzige monoklo-

nale Antikörper zur Linderung OA-bedingter 

Schmerzen revolutionierte den Markt und 

überzeugte tausende Tierhalter:innen und 

Tierärzt:innen innerhalb kürzester Zeit. Um 

die langfristige Behandlung bereits einge-

stellter Patienten zu sichern, musste das Un-

ternehmen die Auslieferung des Produktes 

bis zur Fertigstellung neuer Ware begrenzen. 

Die Begrenzungen hat Zoetis nun aufgeho-

ben, sodass Librela® (Wirkstoff: Bedinvet-

mab) ab sofort wieder uneingeschränkt ver-

fügbar ist und auch neue Patienten auf das 

Produkt eingestellt werden können. 

Mit Librela® setzt Zoetis einen wegweisen-

den Meilenstein im Bereich der biologischen 

Schmerztherapie. Der monoklonale Antikör-

per bindet und neutralisiert den NGF (Nerve 

Growth Factor), einen Schlüsselmediator für 

Osteoarthrosebedingte Schmerzen. Diese 

Wirkungsweise unterscheidet sich grundle-

gend von NSAIDs. Der Wirkstoff wird wie na-

türlich vorkommende Antikörper abgebaut, 

sodass Leber und Nieren nur minimal betei-

ligt sind. Darüber sind keine Wechselwirkun-

gen in Kombination mit häufig angewende-

ten Medikamenten bekannt, einschließlich 

Antiparasitika gegen Endo- und Ektoparasi-

ten, Antibiotika und Impfstoffen. Eine Injek-

tion im Monat sorgt für eine kontinuierliche 

Schmerzlinderung beim Hund. 

. 

www.zoetis.de 

Zoetis kann Librela® 
Nachfrage uneinge-
schränkt bedienen 

Das erfolgreiche PURINA PRO PLAN Forti-

Flora gibt es auch als leckeren Kausnack! 

PURINA PRO PLAN Fortiflora mit Probiotika 

fördert das Gleichgewicht des Darms und 

unterstützt die natürlichen Abwehrkräf-

te von Hunden und Katzen. Es enthält das 

Milchsäurebakterium SF68TM in einer Men-

ge, die nachweislich die Darmgesundheit 

unterstützt und kann unter anderem bei 

weichem Kot aufgrund eines mikrobiellen 

Ungleichgewichts oder aufgrund von Stress, 

Antibiotikabehandlung sowie einer Futter-

umstellung helfen. 

SF68TM ist die Nr. 1 in wissenschaftlichen 

Studien zu aktiven Bakterienstämmen, die 

in der EU zugelassen sind! Eine einzigarti-

ge, von PURINA entwickelte Mikroverkap-

selungstechnik stellt sicher, dass eine ga-

rantierte Keimzahl (5x108 KBE*/g) in den 

Magen-Darm-Trakt gelangt. Wissenschaft-

lich bewiesen ist, dass so die Konzentration 

nützlicher Bifidobakterien erhöht und die 

Konzentration von Clostridium perfringens2 

verringert werden kann. Die Kausnacks ha-

ben aufgrund des leckeren Geschmacks eine 

hohe Akzeptanz und sind für ausgewachsen-

de Hunde und Welpen sowie für ausgewach-

sene Katzen und Kitten geeignet. 

www.vet.purina.de

PURINA PRO PLAN 
FortiFlora als leckerer 

Kausnack   

Im Unterschied zu THC (Tetrahydrocanna-

binol) hat CBD keine psychoaktive Wirkung. 

Um sicherzustellen, dass Calmin kein THC 

enthält, wird ein speziell aufgereinigtes Nutz-

hanf-Destillat verwendet. Bei diesem Destil-

lations-Verfahren wird CBD gezielt extrahiert 

und THC entfernt. Es handelt sich um eine 

alkoholische Destillation. Im Endprodukt ist 

kein Alkohol enthalten, da dieser beim Her-

stellungsprozess vollständig verdampft.

Calmin forte von Inuvet steht nun in ver-

schiedenen Formulierungen und somit mehr 

Einsatzmöglichkeiten zur Verfügung. Zudem 

enthalten die neuen Produkte L-Tryptophan 

und sind gleichzeitig frei von THC, Phenolen 

und Terpenen. 

Als Solubilisat verfügt Calmin forte über eine 

hohe Bioverfügbarkeit: Kommt das Solubili-

sat mit Wasser (Speichel oder Magensaft) in 

Kontakt, werden die in hoher Konzentration 

gelösten Inhaltsstoffe von feinen Vesikeln 

umschlossen – es entsteht eine Mikro- Emul-

sion. In dieser Form werden die Inhaltsstoffe 

besser und schneller vom Körper aufge-

nommen und Calmin forte kann deutlich 

effizienter dosiert werden als herkömmliche 

CBD-Öle. Aufgrund des milden Geschmacks 

ist die Akzeptanz von Calmin forte bei Katze, 

Hund und Pferd besonders hoch. 

 

www.inuvet.com 

Calmin forte von Inuvet: 
Pflegeöl mit CBD (Canna-
bidiol) und L-Tryptophan.   
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Der LifeVet® 10C Monitor ist ein moderner, 

leistungsstarker Patientenmonitor, der sich 

durch seine hohe Benutzerfreundlichkeit, zu-

verlässige Technologie und den umfangrei-

chen Datenspeicher auszeichnet. Mit diesem 

Monitor können Atemfrequenz, Pulsfrequenz, 

Sauerstoffsättigung, exspiratorische CO2-

Konzentration, Blutdruck (NIBP), Temperatur 

und EKG sicher überwacht werden. Sämtli-

che Vitalfunktionen können durch die große 

Anzeige auf dem 10‘‘ LED Monitor, der bis zu 

8 Kurven darstellen kann, auch aus größerer 

Entfernung problemlos abgelesen werden. 

Dies sorgt zusammen mit den individuell ein-

stellbaren Alarmgrenzen und der 360° sichtba-

ren Alarmanzeige für höchste Sicherheit beim 

Monitoring. Die Bedienung erfolgt bequem 

per Touchscreen. Schnelltasten sorgen zu-

dem für den raschen Zugriff auf die wichtigs-

ten Funktionen. Ein Betrieb des Monitors ist 

sowohl mit einem Netzteil als auch über den 

mitgelieferten Akku (4 Stunden) möglich.

 

www.eickemeyer.de

Neu bei EICKEMEYER®: 
LifeVet® 10C Über- 
wachungsmonitor

Gut alle 10 Jahre gibt es ein Produkt, welches 

die Wahrnehmung von dem, was normal und 

möglich ist, revolutioniert. Das neue DCT ist 

die Zukunft echter 3D-Bildgebung zu einem 

erschwinglichen Preis!

Aufgrund des hohen Platzbedarfs sind CBCT- 

oder CT-Systeme bis dato meist nur in Klini-

ken oder großen Praxen zu finden. Der neue 

DCT-Scanner ist durch seine kompakte Grö-

ße sowohl für kleine als auch große Praxen 

bestens geeignet. Diese revolutionäre DVT-

Scaneinheit überzeugt durch ihre CMOS-

Sensortechnologie, die es ermöglicht, Bilder 

mit hoher Auflösung bei geringer Strahlungs-

dosis zu erzeugen. Dank der fortschrittlichen 

Technologie kann auch Weichgewebe, wie 

z.B. Spuren von Nervenkanälen, klar dar-

gestellt werden. Dabei beträgt die Scanzeit 

nur rund 30 Sekunden, die Rekonstruktion 

dauert im Durchschnitt 1,5 Minuten. Des 

Weiteren ist das DCT auch in der Lage eine 

Schichtauflösung von 0,1 mm zu erzeugen. 

Ein Touchscreen-PC und die Software sind 

im Lieferumfang enthalten – das DCT ist so-

mit sofort einsatzbereit!

 . 

www.visiovet.eu

Die Revolution in der 
digitalen 3D-Bildgebung – 

das neue MyVet DCT von iM3

Ohrenentzündungen sind für betroffene 

Hunde sehr schmerzhaft und daher ein häu-

figer Grund für die Vorstellung in der tierärzt-

lichen Praxis. Mit Neptra® bietet Elanco eine 

einfache Einmalbehandlung der caninen 

Otitis externa durch die Tierärzt:innen an, so 

dass eine schnelle Schmerzlinderung und 

ein stressfreier Behandlungserfolg möglich 

werden. Ein neues Praxisposter visualisiert 

jetzt die Ursachen von Ohrenentzündungen 

und verdeutlicht die Anwendungsweise so-

wie die Vorteile von Neptra®.

 

Denn mit der besonderen Wirkstoffkombina-

tion von Florfenicol, Terbinafin-Hydrochlorid 

und Mometasonfuroat kann Neptra® bei 

Hunden mit akuten und rezidivierenden Oh-

renentzündungen, die durch Staphylococcus 

pseudintermedius oder Malassezia pachy-

dermatis verursacht wurden, angewendet 

werden. Ein Antibiogramm ist für das First-

line-Antibiotikum Florfenicol nach TÄHAV 

nicht vorgeschrieben.

 

Dabei genügt pro infiziertem Ohr die einma-

lige Gabe einer 1 ml-Pipette in der Praxis. 

Auch bei geschwollenen Gehörgängen kann 

Neptra® durch die flüssige Formulierung zu-

verlässig angewendet werden. Die Wirkung 

im Ohrkanal hält 28 Tage an, so dass stres-

sauslösende Folgebehandlungen zu Hause 

nicht nötig sind. 

 

kundenbetreuung@elancoah.com 

Neues Praxisposter zur 
Wirkweise von Neptra®    
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gehalten, den Beruf doch als Tierliebe er-

griffen zu haben, ohne den rein monetären 

Gedanken zu verfolgen. Auch die neue Ge-

neration von Tierärzt:innen denkt anders. 

Und das ist gut so. Sie erkennen, dass sie 

auch ein Unternehmen wirtschaftlich füh-

ren müssen. Die Versicherer können dabei 

durchaus helfen, die leidige Diskussion 

mit den Tierhalter:innen um den letzten 

Euro, den man aus der GOT extrahiert, zu 

verhindern. 

Apropos GOT: Die ist ab „morgen“ anders 

und hat sich ein wenig den steigenden Kos-

ten angepasst. Viele sagen zu wenig und das 

auch zurecht, aber immerhin, es tut sich was.

Keine guten Slogans!

H ier und heute geben sich im Markt 

der Tierkrankenversicherungen (TKV) 

kaum noch Unternehmen Mühe, wirklich 

gute Slogans zu entwickeln. Das brauchen 

sie gerade auch nicht, denn in der aktuel-

len Situation ist es nötig, schnell ein Pro-

dukt auf den Markt zu bringen, um seine 

Position in eben genau diesem zu sichern. 

So ist das eben mit wachsenden Märkten. 

Und da machen die Tierkrankenversiche-

rungen keine Ausnahme. 

Ist es jetzt schlecht? Ich persönlich finde 

es sogar richtig gut. Aktuell ist die finanziel-

Einer der Slogans aus den alten Zeiten, der sich in den Köpfen eingebrannt hatte. Und 
überhaupt. Früher war doch alles besser! Oder etwa nicht? Sagen wir mal so – früher haben 

sich Unternehmen noch viel Mühe gegeben, gute einprägsame Slogans zu entwickeln. Da 
saßen dann hoch dotierte Werbestrategen der Dinosaurier-Companies mit noch höher 

dotierten kreativen Agenturköpfen zusammen. Hinten raus kamen dann solche Werbesprüche 
(leider auch furchtbare Spots für Waschmittel und Co. - aber das ist ein anderes Thema).

Hoffentlich Allianz versichert!

Björn Becker, Bad Bentheim  

len Situation der Tierhalter:innen nicht be-

sonders rosig. Aber auch die Tierärzt:innen 

sehen sich steigenden Kosten konfrontiert 

und möchten gleichzeitig auch höhere, 

gerechtere Löhne für die Angestellt:innen 

generieren. Es macht betriebswirtschaft-

lich ausschließlich Sinn, diese steigenden 

Kosten letztlich auf die Tierbesitzer:innen 

umzulegen. 

Früher war alles besser! Damals haben 

sich Tierärzt:innen von Tierliebe ernähren 

können. Das ist natürlich Quatsch. Denn 

auch früher musste in Tierarztpraxen kos-

tendeckend gewirtschaftet werden. Und 

auch früher wurde einem oft genug vor-
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auch im Sinne der möglichst besseren Be-

zahlung der Arbeitnehmenden ab. 

Ich denke, dass wir mit den Versicherungen 

zusammen (und davon gibt es eine ganze 

Menge siehe Kasten) dafür sorgen können, 

dass unser 365-Tage-Einsatz angemessen 

entlohnt wird. 

Ich bin auf Eure Meinung gespannt und 

freue mich auf einen Austausch.                

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

TKV unter der Lupe

Fassen wir noch mal schnell zusammen: 

steigende Kosten, steigende GOT, steigen-

de Erwartungshaltung, sinkendes frei ver-

fügbares Geld bei den Halter:innen. Eine 

Konstellation, die sich schon vor längerer 

Zeit angedeutet hat, und die (endlich) dazu 

geführt hat, dass ich mir die TKV im Praxi-

salltag genauer unter die Lupe nehme. 

Ja, früher war ich auch skeptisch, als es le-

diglich eine Handvoll Unternehmen gab, 

die vor allem im Bereich der OP-Versiche-

rung tätig waren. Meine Einstellung hat 

sich geändert. Neben den Erfahrungen auf 

dem skandinavischen Markt und dem aus 

Großbritannien, sind es eben genau diese 

betriebswirtschaftlichen Überlegungen, 

die mich dazu gebracht haben, die Versi-

cherung nicht nur im Team anzusprechen, 

sondern auch den Kund:innen direkt zu 

empfehlen. Früher waren die Abrechnun-

gen mit den TKV noch sehr aufwändig und 

Agila: www.agila.de 

Agria: www.agriatierversicherung.de

Allianz: www.allianz.de/gesundheit/tierkrankenversicherung

ARAG: www.arag.de/tierversicherung

Barmenia: www. barmenia.de

HANSEMERKUR: www.hansemerkur.de/tierversicherung

Helvetia: www.helvetia.com

Gothaer: www.gothaer.de/tierversicherung

Petplan: https://petplan.de

Petolo / FRESSNAPF: https://tierversicherung.fressnapf.de

Petprotect/Dt. Familienversicherung: www.petprotect.de

R+V: www.ruv.de/tierversicherung

SANTÉVET: www.santevet.de

Smart Paws: www.smartpaws.de

TIERdirekt: www.tierdirekt.de

Uelzener: www.uelzener.de

manchmal sehr zäh und zeitraubend. Viele 

Kolleg:innen haben daher dicht gemacht 

und weiterhin mit den Tierbesitzer:innen 

abgerechnet. So schlau war das nicht, da 

die Versicherer teilweise einen höheren Satz 

abrechneten, als die Besitzer:innen womög-

lich bereit zu zahlen waren. 

Also von wegen früher war alles besser. Die 

neuen Versicherungen arbeiten oft schon 

digital, und es gibt immer mehr die Opti-

on der direkten Abrechnung. Das ist den 

Tierhalter:innen aus der Humanmedizin be-

kannt - und siehe dort wird bekanntlicher-

weise nicht über Preise diskutiert. Oft zahlt 

die Versicherung mindestens den doppelten 

Satz, und auch das ist auch im Rahmen der 

GOT-Erhöhung wirklich sehr charmant. Und 

während viele Kolleg:innen in einschlägigen 

Foren darüber diskutieren, wie die erhöhten 

Preise möglichst schonend durch Senkung 

des eigenen Abrechnungssatzes bei den 

Kunden:innen durchsetzt werden können, 

rechnen andere Kolleg:innen selbstbewusst 

"Ich denke, dass wir mit den 
Versicherungen zusammen 

(und davon gibt es eine ganze 
Menge, siehe Kasten) 

dafür sorgen können, dass unser 
365-Tage-Einsatz angemessen 

entlohnt wird."

Dr. Björn Becker      
hat Tiermedizin an der LMU München studiert 

und hat sich an zwei Praxisstandorten in Heek-

Nienborg und Bad Bentheim niedergelassen. 

Hier bietet er moderne Diagnostik und Therapie 

auf dem aktuellen Stand der Technik und der 

Wissenschaft an. Darüber hinaus ist er Dozent 

an der Hochschule Neu-Ulm und Referent für 

Telemedizin, Digitale Transformation und Social 

Media in Tierarztpraxen. Als Geschäftsführer des 

Telemedizin-Anbieters "Pfotendoctor" wird er 

dieses Thema in Deutschland voranbringen und 

weiter entwickeln. 

Tierarztpraxis Björn Becker

Bergstraße 2 – 48455 Bad Bentheim    

  05924 783165  

  tierarzt.becker@mac.com 

   www.tierarzt-im-dienst.de       

 www.facebook.com/TierarztpraxisDrBecker

  www.instagram.com/docmacvet

  www.linkedin.com/company/

tierarztpraxis-bjoern-becker      
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Auch als DOG INTESTINAL LOW FAT für Hunde

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

0800/6655320 (Kostenfreie Service-Nummer) 

www.vet-concept.com

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