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editorial

S eit Kindesbeinen ist jedes Jahr der Mittwoch vor Weiberfastnacht DER Tag des Jahres für mich. Dieses 

unbändige Kribbeln, die herrlichen kölschen Lieder vom „Ahle Mann“, von „Tosca, Rosa oder Carmen“ und 

der „Superjeilen Zick“ im Kopf und im Herzen, die Ausgelassenheit im ganzen Rheinland, selbst die Berliner-

Auslagen in den Bäckereien der Domstadt lassen mein Herz höher schlagen. Ich freue mich „wie Jeck“ auf das 

erste frisch gezapfte Kölsch am Vormittag, die Schminkaktion bei Frau Rindfleisch, auf die Lappenclowns, auf 

Bützjer, auf diese Lebensfreude und das Lebensgefühl einer ganzen Stadt, auf fliegende Kölsch-Kränze und 

das Abrocken in den viel zu kleinen Kneipen der Kölner Südstadt - ja einfach ein donnerndes und lautes Be-

kenntnis zum Leben und zur Heimatliebe. Dieses Jahr war alles anders. Die Befürchtung, dass alles furchtbar 

traurig und sentimental werden würde, ließ meine Stimmung unter den Gefrierpunkt sinken. Tatsächlich hätte 

ich mich erstmals in meinem Leben zum Start des Straßenkarnevals in mein Bett verkrochen und gehofft, dass 

sich der Tag möglichst schnell dem Ende nähern würde. Wenn da nicht die bereits erwähnte Frau Rindfleisch 

gewesen wäre, die mit viel Freude, Aufwand und Lust eine Zoom-Karnevalsparty ins Leben rief. Freunde aus 

Köln, Düsseldorf und Hamburg setzten sich in voller Montur vor die heimischen Rechner, um lautstark, trink-

freudig und mit großer Lust auf ganz andere Art zu feiern. Mein „schottischer“ Kumpel Michael und ich haben 

nach erfolgreicher Schnelltestung neun Stunden lang diesen Tag erfrischend anders gefeiert - und doch freut 

sich eine ganze Region, in der Session 2022 die richtig großen Fässer aufzumachen.

Onlinefortbildungen 

Im vergangenen Jahr bin ich nach den ausgelassenen Karnevalstagen guten Mutes nach Bielefeld gefahren, 

um auf der Intensivfortbildung des bpt mit gut 1000 Tierärzten und Tierärztinnen zu arbeiten. Es war, wie wir 

alle wissen, die letzte Fortbildung, die als Präsenzveranstaltung umgesetzt wurde. Wir haben zwölf Monate 

unsere Erfahrungen mit den verschiedensten Onlineformaten gemacht und werden diese im Rest des Jahres 

auch weiter ausbauen. Die Angebote sind immens, daher haben wir uns entschieden, in der Rubrik „Online-

fortbildungen“ die Highlights vorzustellen. Sowohl in den zehn erscheinenden Printausgaben 

als auch im Netz unter  www.Just4Vets.online.

Ich freue mich, wenn Ihnen diese aktuelle KATZENMEDIZIN gefällt. Schreiben Sie mir, welche 

Themen wir in Zukunft umsetzen sollen. Laden Sie mich ein, einen halben Tag in Ihrer Praxis 

zu hospitieren und Sie zu interviewen. Nutzen Sie die Chance, die Zeitschriften „für einen 

kleinen Euro“ zu abonnieren. 

1000 Grüße aus Köln, Ihr

Fastelovend op Zuuum

Michael und Andreas
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anstrengend ist, finde ich es umso schöner, 

dass sich die Katzen hier bei uns so wohl füh-

len." Neben der Mund-zu-Mund-Propaganda 

hat sicherlich das Zertifikat "Catfriendly Cli-

nic" geholfen, dass sich der Anteil der Kat-

zenpatienten in den letzten zehn Jahren von 

25 auf gut 40 Prozent gesteigert hat.   

"Wir haben hier ein 
Händchen für Katzen!" 

Dr. Andrea Heckler ist sich sicher, dass 

viele ihrer KollegInnen gar nicht wissen, 

W ir haben eigentlich schon 

immer cat-friendly gear-

beitet und das vollkommen in-

tuitiv umgesetzt, ohne zu wissen, 

dass es eine offizielle Bezeichnung 

dafür gab", erklärt Praxischefin Dr. 

Andrea Heckler. Der Impuls, sich 

als katzenfreundliche Tierarztpraxis 

zertifizieren zu lassen, kam durch eine 

Kundin an der Supermarktkasse. Es folgten 

Improve-Fortbildungen, der ISFM-Beitritt, 

schließlich die Umsetzung und Zertifizie-

rung als katzenfreundliche Tierarztpraxis. 

"Wir haben ein eigenes Wartezimmer für 

die Katzenpatienten eingerichtet, natürlich 

gibt es eine separate Katzenstation und wir 

nutzen die Feliway-Decken vor jeder Be-

handlung", erklärt Dr. Andrea Heckler. "Die 

Besitzer bestätigen uns tagtäglich, dass ihre 

Tiere in der Praxis deutlich entspannter sind, 

für uns gestalten sich Handling und Behand-

lung der Katzen sehr viel einfacher und das 

macht einfach Spaß", so die 55-jährige Tier-

ärztin. "Auch wenn für mich persönlich der 

Kontakt mit den Menschen teilweise sehr 

wie diese Tiere ticken, diese nicht 

genügend respektieren und ent-

sprechend mit ihren umgehen. 

"In vielen Praxen ist es so laut 

und unruhig, dass die Katzen mit 

Aggressionen reagieren können", 

weiß die Tierärztin zu berichten. 

"Die Folge sind Zwangsmaßnahmen, 

so dass ein entspanntes Arbeiten gar 

nicht möglich ist!" Nicht wenige TFA, die 

von ihr eingearbeitet werden, wissen gar 

nicht, wie sie mit Katzen umgehen müs-

sen, haben Angst vor den Tieren, die sich 

erst nach zwei, drei Monaten Praxiserfah-

rung legt. "Ich wünsche mir sehr, dass die 

nächste Tierarztgeneration sensibler mit 

der Katze als Patient in der Tierarztpraxis 

umgeht", so Heckler.

Praxisgründung in der 
Heimatstadt

Nach dem Abitur hat Heckler erst einmal 

eine Ausbildung zur Biologisch-Techni-

schen Assistentin gemacht und in Ame-

Unter dem Motto "Tierische Hilfe mit Herz" versorgen seit 
fünfundzwanzig Jahren das Tierärzte-Ehepaar Dr. Andrea Heckler 

und Dr. Thomas Scholz mit insgesamt acht Tiermedizinischen 
Fachangestellten ihre Patienten.  

Tierarztpraxis Alte Feuerwache: 
"Schweizer Uhrwerk im Ruhrpott"
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Katzen, der Rest setzt sich aus Heimtieren 

und eben Frettchen zusammen. "Wir müs-

sen mal das Team von  VETERA fragen, ob 

das auch wirklich stimmt", erklärt Scholz, 

der parallel ein männliches Frettchen un-

tersucht, dessen Hoden im Leistenkanal 

stecken geblieben ist. Während der Praxi-

schef auf die Frettchen-Szene noch näher 

eingeht, wird er von seiner Frau liebevoll 

und bestimmt ermahnt, da bereits der 

nächste Patient wartet und die-

ser Behandlungsraum gelüftet 

und desinfiziert werden muss. 

In Behandlungsraum II wartet 

ein junger Hund nebst extrem 

aufgeregter Besitzerin auf Dr. 

Andrea Heckler. Neben der me-

dizinischen Arbeit wird sie die 

Tierbesitzerin auf jeden Fall auf das 

Thema "Tierkrankenversicherung" an-

sprechen. Die Tierbesitzer wünschen für 

ihre Lieblinge die bestmögliche medizini-

sche Versorgung, die jedoch auch bezahlt 

werden muss. "Es tut sich unheimlich viel 

auf dem Markt", erklärt Heckler, die auch 

dieses Mal umfassendes Infomaterial wei-

tergibt mit der dringenden Bitte, sich mit 

dem Thema auseinanderzusetzen.

"Selbstständiges 
Arbeiten ist absolut 

erwünscht!" 

Es fällt auf, dass die Tierärztlichen Fachan-

gestellten sehr viele Aufgaben im Praxisab-

rika in einer Tierarztpraxis gearbeitet, 

bevor sie ihr Studium in Hannover antrat. 

Hals über Kopf hat sie sich dort in ihren 

jetzigen Ehemann verliebt, der zu diesem 

Zeitpunkt sein Studium gerade erfolgreich 

abgeschlossen hatte. Dr. Thomas Scholz 

hat dann als Assistent in Bingen und Essen 

gearbeitet, während seine Partnerin nach 

ihrer Promotion in einer englischen Tier-

arztpraxis eine Anstellung fand. 1996 dann 

gründeten die beiden gerade mal 

100 Meter von dem heutigen 

Standort ihre erste gemeinsame 

Praxis und starteten dort auf 

knapp 120 Quadratmetern mit 

zwei Helferinnen in die Selbst-

ständigkeit. Obwohl die Gegend 

nicht als die beste in Mülheim gilt, 

lief die an einer gut frequentierten 

Straße gelegene Praxis von Beginn an. 

"Es war der ideale Zeitpunkt, denn damals 

gab es gerade einmal vier Praxen in der 

Stadt", erinnert sich die Tierärztin. Heute 

sind es übrigens elf Praxen. 

Seit gut fünf Jahren arbeitet das Tierärz-

tepaar Heckler-Scholz mit sieben weib-

lichen und einem männlichen TFA am 

jetzigen Standort der Praxis. Die Arbeits-

abläufe funktionieren in der Praxis, die seit 

Jahren schon als reine Terminpraxis ange-

legt ist, wie ein Schweizer Uhrwerk. Und 

das täglich von 8:30 bis 19:00 Uhr. Auf 230 

Quadratmeter gibt es neben einem groß-

zügigen Empfangsraum, ein Hunde- und 

ein Katzenwartezimmer, drei Behand-

lungsräume, einen Röntgenraum, Labor, 

Apotheke, OP-Vorbereitung, je eine Hun-

de- und Katzenstation, sowie ein Raum, 

der zur Euthanasie- und als Abschieds-

raum dient. 

"Hau' rein!"

Pausen im Tagesablauf gibt es nur wenige, 

denn der Tag ist sehr gut durchstrukturiert. 

"Wir sehen durchschnittlich zwischen 40-

60 Patienten am Tag", so Scholz. Er geht 

davon aus, dass er in Nordrhein-Westfalen 

die meisten Frettchen behandelt, deren 

Besitzer bis zu 250 Kilometer Anfahrt auf 

sich nehmen. Gefühlt sind gut die Hälfte 

der Patienten Hunde, stattliche 40 Prozent 

dizinischen Arbeit wird sie die 

Tierbesitzerin auf jeden Fall auf das 

Thema "Tierkrankenversicherung" an-

sprechen. Die Tierbesitzer wünschen für 

ihre Lieblinge die bestmögliche medizini-

nicht als die beste in Mülheim gilt, 

lief die an einer gut frequentierten 

Straße gelegene Praxis von Beginn an. 

"Es war der ideale Zeitpunkt, denn damals 

gab es gerade einmal vier Praxen in der 

Dr. Andrea Heckler und  Dr. Thomas Scholz 

sind seit dreißig Jahren ein Paar – privat und 

geschäftlich.
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lauf selbstständig ausführen. TFA Nadine 

beispielsweise hat jüngst ihre 20-jährige 

Praxiszugehörigkeit gefeiert. Auf die Frage, 

was die Aufgaben der leitenden Angestell-

ten sind, antwortet sie kurz und prägnant: 

"Alles!" Ihre Chefin ergänzt und beschreibt 

sie als "Gute Seele der Praxis", die von 

der OP-Vorbereitung und -assistenz, über 

Ernährungsberatungen, Zahnbehandlun-

gen, Ausarbeitung der Dienstpläne alles 

macht und zudem noch als "starke Schulter, 

an der sich die Kolleginnen ausweinen kön-

nen" ganze Arbeit leistet. Ihr Kollege Felix, 

einer der wenigen Männer der Branche, hat 

sich zu einer Ausbildung zum TFA entschie-

den, vor allem auch, weil Abidurchschnitt 

und der erforderliche NC zu sehr divegier-

ten. Nach seinem erfolgreichen Abschluss 

wartet er nun auf einen Studienplatz.

Neue Zeiten im Verbund

Seit dem 1. Februar 2021 gehört die Praxis  

"Tierarzt Plus Partner" an und ist somit die 

17. des Tierärzte-Netzwerkes. "Der Druck 

der Praxisnachfolge lastet nun nicht mehr 

auf uns", erklärt Thomas Scholz, der, genau 

wie seine Frau, glücklich ist, dass er auch wei-

terhin unabhängig seine Arbeit in der Praxis 

machen kann. Für ihn ist es wichtig, dass ab-

sehbar mehr Zeit für die Tiermedizin bleibt 

und Verwaltungsaufgaben zentral über-

nommen werden. "Wir waren in den letzten 

Jahren auch mit den Themen Marketing und 

Werbung überfordert", erklärt Scholz. Zudem 

könnten in der Praxis noch zwei weitere Tier-

ärztInnen arbeiten, doch die Suche nach den 

passenden Kräften scheint als ein fast un-

überbrückbares Hindernis. "Wir arbeiten in 

den kommenden fünf Jahren noch Vollzeit 

40 Stunden die Woche in der Hoffnung, dass 

die Nachfolger dann eingearbeitet sind und 

die Arbeit in der Praxis schultern können", 

fügt Heckler hinzu, die sich künftig sehr auf 

den fachlichen Austausch innerhalb des 

Netzwerkes freut. "Danach können wir frei 

entscheiden, inwieweit wir uns noch einbrin-

gen möchten und können."

Doch bis dahin wird sicherlich noch viel Was-

ser die Ruhr hinabfließen - und noch viele 

Katzen, Hunde und Frettchen werden in der 

Mülheimer Tierarztpraxis versorgt werden. 

Dr. Andrea Heckler und Dr. Thomas Scholz 

sind sehr gespannt und freuen sich auf das, 

was die Zukunft bringt.        

Andreas Moll

  www.Just4Vets.online
Diesen Beitrag finden Sie auch online unter
https://hunderunden.de/vets/gefluester/
praxisportrait-alte-feuerwache

Tierarzt Plus 
Mülheim GmbH – Tierarzt-

praxis Alte Feuerwache 

Unter dem Motto "Tierische Hilfe mit Herz" versor-

gen seit fünfundzwanzig Jahren das Tierärzte-

Ehepaar Dr. Andrea Heckler und Dr. Thomas 

Scholz mit insgesamt acht Tiermedizinischen 

Fachangestellten ihre Patienten. Die Tierarzt-

praxis in Mülheim an der Ruhr wird als reine 

Terminpraxis geführt und behandelt zwischen 

40-60 Patienten täglich.

Tierarztpraxis Alte Feuerwache

Aktienstraße 54a/b 45473 Mülheim an der Ruhr    

   0208 475464 

  0208 475468 

  praxis@tierarztpraxis-altefeuerwache.de 

   www.tierarztpraxis-altefeuerwache.de 

  www.facebook.com/TierarztPlusPartner

TFA Nadine ist die gute Seele der Praxis und 

hat jüngst ihre 20-jährige Praxis-

zugehörigkeit gefeiert.
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A ls "soft skills" (streng übersetzt: Sozial-

kompetenzen) möchte ich in diesem 

Beitrag unser Verhalten bezeichnen, das ei-

nen großen Einfluss auf die Stressentstehung 

bei der Katze in unserer Praxis haben kann. 

Unser Erfolg bei der Verwirklichung der kat-

zenfreundlichen Praxis beruht nicht alleine 

darauf, dass die Einrichtung katzenfreund-

lich ist – viel wichtiger sind die „soft skills“, 

die von den TierärztInnen, TFAs und allen 

anderen getragen werden. Bei der Ankunft 

der Katze in der Tierarztpraxis können wir 

mit Aufmerksamkeit und Achtsamkeit da-

für sorgen, dass es den Kätzchen in unserer 

Obhut gut geht. Unsere KollegInnen an der 

Seite 10

Anmeldung weisen die Katzenbesitzer auf 

unseren neuen Kuscheldeckenservice hin 

und bitten sie, den Korb nicht auf den Boden, 

sondern lieber auf den Tresen oder, noch 

besser, in das Katzenwartezimmer zu stel-

len. Sie bitten die Hundebesitzer, ihre Hunde 

ins Hundewartezimmer zu führen, beson-

ders, wenn diese laut oder aufgeregt sind. 

 

WICHTIG: Versuchen Sie einzuschätzen, 

welche Katze schon in einen Behandlungs-

raum gebracht werden sollte, damit sie sich 

dort akklimatisieren kann, bevor der Tierarzt 

kommt. Das ist z. B. bei Blutdruckmessungen 

sehr wichtig. 

Blutdruckmessung bei der Katze – 
mit Cattitude

Dr. Angelika Drensler, Elmshorn

Die Blutdruckmessung 
ist bei der Katze inzwischen 

zu einem unverzichtbaren 
Diagnostikum geworden. 
Je besser die "soft skills" 

in der Tierarztpraxis 
angewandt und umgesetzt 

werden, desto besser 
sind die Untersuchungs-

ergebnisse. 

Katzen in der Tierarztpraxis 

verstehen und ihnen das 

Leben leichter machen!

Schnell & einfach umsetzbar: Praxisbeispiele 

und Profi -Tipps für die katzenfreundliche Praxis

Übersichtlich & leicht verständlich:

Klare Trainingsanweisungen, die dem Besitzer 

helfen, die Katze optimal auf den Tierarztbesuch 

vorzubereiten

Mit vielen Extras: Narkose- und Stations-

protokolle, bebilderte Schritt-für-Schritt-

Anleitungen zu Wickeltechniken und 

Katzenkorbtraining
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Angst vor dem Fremden 
nehmen!

Im Behandlungsraum sind soft skills noch 

wichtiger und vielfältiger. Hier geht es darum, 

der Katze die Angst vor dem Fremden zu neh-

men, damit sie sich untersuchen lässt. Das 

geht nicht, wenn bei ihr bereits alle Alarmglo-

cken läuten. Deshalb wird der Korb zuerst auf 

den Tisch gestellt und geöffnet, während der 

Tierarzt und der Besitzer sich über die Krank-

heitsgeschichte unterhalten. Wir lassen der 

Katze Zeit, vielleicht selbst aus dem Korb zu 

klettern. Dazu stellen wir ihr die präparierte 

Kuscheldecke, die zuvor den Korb abdeckte, 

zum Verstecken zur Verfügung. Die erste ak-

tive Kontaktaufnahme ist ein Angebot, eine 

hingehaltene Hand. Ich erlebe inzwischen 

sehr häufig, dass Katzen dieses Angebot 

damit beantworten, dass sie ihre Stirn kurz 

gegen meine Hand drücken. Das ist der erste 

Schritt zu einer friedvollen Zusammenarbeit.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch 
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unsere Mimik. Katzen fassen einen starr auf 

sie gerichteten Blick aus aufgerissenen Au-

gen als Drohung auf. Besser ist es, zur Seite 

zu schauen. Ein Besänftigungszeichen unter 

Katzen ist das langsame Schließen der Au-

gen, das man ebenfalls imitieren kann. Wenn 

die Katze auf dem Tisch festgehalten werden 

muss, sollte dies sanft, ohne Druck und unter 

Zuhilfenahme einer Kuscheldecke passie-

ren. Wir bilden eine schützende Höhle mit 

unserem Körper, in die sich das ängstliche 

Kätzchen zurückziehen kann.

Zur Beruhigung und Ablenkung kann zu-

sätzlich ein sanftes Reiben der Stirn dienen, 

das von der Katze instinktiv als freundliche 

Geste empfunden wird. Je invasiver unsere 

Behandlung sein muss, desto wichtiger ist 

der vorsichtige Umgang mit dem Patienten. 

Wir beobachten die Katze und versuchen, die 

mentale Verfassung einzuschätzen, in der sie 

sich befindet. Wie hält sie die Ohren? Schlägt 

der Schwanz?
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ihres Katzenkorbes oder in den praxiseige-

nen Weidenkorb gesetzt und in die Decke 

eingekuschelt. Stirnstreicheln trägt zur 

Stressminimierung bei. Der nächste Schritt 

ist die Ermittlung der Manschettengröße. 

Dazu wird der Umfang der Gliedmaße (Vor-

derbein oder Schwanz) mit einem Maßband 

gemessen. Die Manschettenbreite sollte 30 

bis 40 % des gemessenen Wertes betragen 

(z.B. Schwanzumfang 9 cm – Manschetten-

breite 3 cm). Dann wird die Manschette an-

gelegt. Wieder gibt man der Katze Zeit, sich 

an die Manipulation zu gewöhnen. Mit der 

kleinen Isis-Schermaschine wird distal der 

Manschette über dem zu messenden Gefäß 

eine kleine Fläche rasiert (5x5mm) und mit 

Kontaktgel eingeschmiert. Nun sucht man 

mit der Sonde in der linken Hand den Puls, 

während man mit der rechten Hand das Ma-

nometer bereithält. 

Die Blutdruckmessung mittels Doppler bei 

der Katze muss immer mit Kopfhörern er-

folgen, denn die entstehenden Geräusche 

sind teilweise schmerzhaft laut und für die 

Katze ebenso unbegreiflich wie beängsti-

gend. Hat man das Geräusch des Pulsschla-

ges gefunden, pumpt man die Manschette 

auf, bis das Geräusch verschwunden ist und 

lässt dann den Druck langsam ab. An dem 

Punkt, an dem der Blutfluss wieder deutlich 

zu hören ist, liest man am Manometer den 

systolischen Blutdruck in mmHg (Millimeter 

Quecksilbersäule – die Einheit für Druck) ab. 

Abschließend lässt man die Luft völlig ent-

weichen, bevor man die nächste Messung 

beginnt. Wenn möglich sollten sieben Mes-

sungen vorgenommen werden, von denen 

der höchste und der niedrigste Wert verwor-

fen wird. Das Ergebnis der Untersuchung ist 

der Mittelwert der verbleibenden fünf Werte.

Blutdruckmessung 

Die Blutdruckmessung ist bei der Katze in-

zwischen zu einem unverzichtbaren Diag-

nostikum geworden. Einige Krankheiten 

können mit der Erhöhung des systemischen 

Blutdruckes einhergehen (z.B. Herzerkran-

kungen, Nierenerkrankungen, Hyperthyreo-

se). Der Bluthochdruck führt zu Schäden an 

Organen, die meistens irreversibel sind. So 

kann er unter anderem das Herz, die Nieren 

und das Gehirn schädigen oder zu Blutungen 

ins Auge und zu Netzhautablösungen führen. 

Deshalb ist es sehr wichtig, auch bei äußerlich 

gesunden Katzen ab dem achten Lebensjahr 

regelmäßig den Blutdruck zu kontrollieren. Je 

früher die Erkrankung festgestellt wird, desto 

größer ist die Chance für die Katze, ohne End-

organschäden weiterzuleben.

Wir benutzen zur Blutdruckmessung bei der 

Katze bevorzugt den Doppler, weil diese 

Messtechnik weniger anfällig für Zitterarte-

fakte ist als HDO. Die Messung am Schwanz 

wird von den Katzen relativ gut toleriert und 

hat sich bei uns durchgesetzt. Doch wie über-

all gilt auch hier: Die geübte und im Team 

eingespielte Methode ist die beste. Um realis-

tische Ergebnisse bei der Blutdruckmessung 

zu erzielen, muss die Katze möglichst unter 

optimalen katzenfreundlichen Bedingun-

gen untersucht werden. Wichtig ist die Zeit, 

die man der Katze zur Eingewöhnung in die 

Situation gibt. 

Katze und Besitzer sollten vor der Messung 

bereits 10 bis 15 Minuten in dem Raum sein, 

in dem die Untersuchung stattfindet. Wenn 

die Katze möchte, kann sie ihren Korb ver-

lassen und den Raum erkunden. Zur Blut-

druckmessung wird sie dann in das Unterteil 

�     Wenn die Katze auf dem Tisch festgehalten 

werden muss, sollte dies sanft, ohne Druck 

und unter Zuhilfenahme einer Kuscheldecke 

passieren.

�     Wenn die "soft skills" stimmen, lässt sich 

der Patient deutlich besser untersuchen.

�     Katzen leiden häufig an zu hohem 

Blutdruck. Um diesen festzustellen und 

gegebenenfalls eine Therapiekontrolle der 

eingesetzten blutdrucksenkenden Mittel 

durchführen zu können, wird der Blutdruck 

bei Katzen mit einem speziellen auf der 

Doppler-Technologie basierenden Gerät 

gemessen.

Systolischer Blutdruck in mmHg <160 160 - 169 170 - 179 über 180

Risiko für Endorganschäden minimal mäßig mittel hoch

 
        Tabelle 1: Risikoeinschätzung der ACVIM

Amodip® 1,25 mg Kautabletten für Katzen – Zusammensetzung: Amlodipin 1.25 mg (entspricht 1,73 mg Amlodipinbesilat). Anwendungsgebiete: Zur Behandlung der systemischen Hypertonie bei Katzen. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei 
kardiogenem Schock und schwerer Aortenstenose. Nicht anwenden bei schwerem Leberversagen. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: In der klinischen Studie 
traten leichtes und vorübergehendes Erbrechen sehr häufig als Nebenwirkung auf (13%). Häufige Nebenwirkungen waren leichte und vorübergehende Erkrankungen des Verdauungstrakts (z.B. Appetitlosigkeit oder Diarrhö), Lethargie und Dehydratation. Bei 
einer Dosis von 0,25 mg/kg wurde bei gesunden, jungen, ausgewachsenen Katzen sehr häufig eine leichte hyperplastische Gingivitis mit Vergrößerung der submandibulären Lymphknoten beobachtet. In der klinischen Studie mit älteren hypertensiven Katzen 
wurde dies nicht beobachtet. Bei dieser Nebenwirkung muss die Behandlung in der Regel nicht abgebrochen werden. Die Angaben zur Häufigkeit von Nebenwirkungen sind folgendermaßen definiert: Sehr häufig (mehr als 1 von 10 behandelten Tieren zeigen 
Nebenwirkungen während der Behandlung), häufig (mehr als 1, aber weniger als 10 von 100 behandelten Tieren), gelegentlich (mehr als 1, aber weniger als 10 von 1000 behandelten Tieren), selten (mehr als 1, aber weniger als 10 von 10.000 behandelten Tieren), 
sehr selten (weniger als 1 von 10.000 behandelten Tieren, einschließlich Einzelfallberichte). Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode: In Studien an Nagetieren ergaben sich keine Hinweise auf eine 
Teratogenität oder Reproduktionstoxizität. Die Unbedenklichkeit von Amlodipin während der Trächtigkeit oder Laktation von Katzen ist nicht belegt. Die Anwendung des Tierarzneimittels sollte sich auf eine Nutzen-Risiko-Bewertung 
des behandelnden Tierarztes stützen. Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Ceva Tiergesundheit GmbH, Kanzlerstraße 4, 40472 Düsseldorf.

*Taylor S.S., et al., ISFM Consensus Guidelines on the Diagnosis and Management of Hypertension in Cats. J Feline Med Surg. 2017;19(3):288-303, Acierno MJ, Brown S, Coleman AE, et al. ACVIM consensus statement: 
Guidelines for the identi fication, evaluation, and management of systemic hypertension in dogsand cats. J Vet Intern Med. 2018;1–20. https://doi.org/10.1111/jvim.15331
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Abhängig von den Ergebnissen der Blut-

druckuntersuchung muss ein Plan für den 

Patienten und die Besitzer über die weitere 

Vorgehensweise gemacht werden. Sind drin-

gend weitere Untersuchungen erforderlich, 

wie Blutuntersuchung, Herzultraschall oder 

Augenuntersuchungen? Ist eine Behandlung 

angezeigt? Oder sind die Werte so niedrig, 

dass nur ein Termin zur nächsten Kontrolle 

gemacht werden sollte?  

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden Sie auch online unter
https://hunderunden.de/vets/fachartikel/
blutdruck-katze 

TIPP

Wenn die Messung Werte über 160 mmHg 

ergibt, möchte ich ausschließen, dass die 

Blutdruckerhöhung auf Angst oder Stress zu-

rückzuführen ist (White-Coat-Effect). Das tue 

ich, indem ich den Behandlungsraum für 15 

Minuten verlasse. Währenddessen darf der 

Besitzer die Katze streicheln und beruhigend 

mit ihr sprechen. Die Manschette belasse ich 

während dieser Zeit mit geringer Luftfüllung 

(30 mmHg) am Schwanz, damit die Katze 

sich daran gewöhnen kann. Bei erneuter 

Messung nach dieser Zeit sind die Werte 

meist zuverlässiger. Diese Prozedur erübrigt 

sich bei Messwerten über 200 mmHg.

Dr. Angelika Drensler 
studierte und promovierte an der 

Tierärztlichen Hochschule Hannover. 

Es folgte eine zehnjährige Praxis-/Kliniktätigkeit 

in der Nähe von Bremen. Seit 2000 ist 

sie in Elmshorn niedergelassen und betreibt 

seit Februar 2018 eine moderne Kleintierpraxis, 

die als "„Catfriendly Clinic" zertifiziert ist. 

Neben der Praxistätigkeit ist die Tierärztin 

aktives Mitglied in der DGK, der Arbeitsgruppe 

Kardiologie der DGK, der FVO, der DGT 

und der ISFM (Internationale Gesellschaft 

für Katzenmedizin). Sie gehört zu den 

Gründungsmitgliedern der „Deutsche 

Gruppe Katzen-medizin“ und ist Leiterin 

der Arbeitsgruppe Katzenmedizin in der 

DGK-DVG..

Kleintierpraxis Dr. Angelika Drensler

Hamburger Str. 8  I  25337 Elmshorn 

  04121 266369 

  info@tierarzt-elmshorn.de 

   www.tierarzt-elmshorn.de 

  www.facebook.com/Kleintierpraxis-

Dr-Drensler-Elmshorn-324688884290600 

�   Es ist sehr wichtig, auch bei äußerlich 

gesunden Katzen ab dem achten 

Lebensjahr regelmäßig den Blutdruck 

zu kontrollieren.

Mehr über das Konzept der katzenfreundlichen Praxis, die Welt unserer samtpfötigen Stuben-

tiger, leicht umsetzbare Maßnahmen zur Stressreduktion und viele wertvolle Tipps für das 

ganze Team finden Sie im Praxisleitfaden von Angelika Drensler. " Cattitude. Wie wir Katzen in 

der Tierarztpraxis verstehen und ihnen das Leben leichter machen." 

Schlütersche 2018, 144 Seiten, 24,95 Euro. 

Versandkostenfrei bestellen unter svg.to/cattitude.

88339 Bad Waldsee, Telefon: +49 (0) 7524 - 4015-0

NOCH VIELE GUTE JAHRE

Die einfache, wirksame und 
zugelassene Wirkstoffkombination 
bei chronischer Niereninsuf� zienz.

Renes/Viscum comp. PlantaVet
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Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Wasser für Injektionszwecke. 
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licher als gesunde Nieren für jeglichen Insult 

[2] (Abbildungen 1, 2). Diskutiert wird, dass die 

Progression der chronischen Nierenerkran-

kung die Folge wiederholter akuter Schübe 

der Nierenerkrankung ist. Nicht jeder dieser 

akuten Krankheitsschübe wird von Besitzer 

und Tierarzt erkannt. Die mit dem akuten 

Schub einhergehenden klinischen Sympto-

me hängen von dem Schweregrad der Nie-

renerkrankung und den noch vorhandenen 

Kompensationsmechanismen der Niere ab [3]. 

Ursachen einer akuten 
auf chronischen  

Nierenerkrankung

Die Ursachen eines akuten Schubs der chro-

nischen Nierenerkrankung sind dieselben, 

KatzeNmediziN #3  März 2021

D ie akute Nierenerkrankung ist definiert 

als abrupte Schädigung des Nierenpar-

enchyms bei gleichzeitig vorliegender chroni-

scher Nierenerkrankung. Die chronische Nie-

renerkrankung ist eine strukturelle und/oder 

funktionelle Veränderung mindestens einer 

Niere, die bereits seit drei Monaten besteht. 

Die genaue Differenzierung zwischen einer 

akuten, chronischen und akut auf chronischen 

Nierenerkrankung kann einige Schwierigkeiten 

bereiten. Im Fall einer akut auf chronischen 

Nierenerkrankung ähneln die klinischen Sym-

ptome sowie die Laborbefunde einer akuten 

Nierenerkrankung. Eine sichere Abgrenzung 

einer akuten Nierenerkrankung von einer akut 

auf chronischen Nierenerkrankung ist ohne 

Vorbefunde nicht sicher möglich [1]. Chro-

nisch vorgeschädigte Nieren sind empfäng-
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die auch eine rein akute Nierenerkrankung 

auslösen können. Sie lassen sich unterteilen 

in Nephrotoxine, ischämische Ereignisse und 

entzündliche Erkrankungen [4]. Neben den 

metabolischen Prozessen und Toxinen, die 

direkt auf die Niere wirken und eine Schädi-

gung bedingen (intrinsische Nierenerkran-

kung), müssen bei Verdacht einer akuten 

auf chronischen Nierenerkrankung auch 

Erkrankungsprozesse abgeklärt werden, die 

vor oder hinter der Niere lokalisiert sind (Ta-

belle 1). Prärenal müssen vor allem jegliche 

Situationen berücksichtigt werden, die zu 

einer reduzierten renalen Perfusion führen. 

Ein solcher Volumenmangel kann eine di-

rekte intrinsische fokale Ischämie bedingen 

oder prärenal zu einer Minderperfusion der 

gesamten Niere führen. Der Übergang ist flie-

Mit Hilfe der Urinuntersuchung, bildgebenden Diagnostik und möglicherweise weiteren 
diagnostischen Verfahren müssen die wichtigsten Ursachen des akuten Schubs der 

Nierenerkrankung abgeklärt werden, Minderperfusion, Pyelonephritis, ureterale Obstruktion. 
Die Identifikation der Grundursache ermöglicht ein adäquates therapeutisches Management.
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ßend. Die prärenale akute Nierenerkrankung 

führt bei zu später oder fehlender Therapie 

zu einer intrinsischen Nierenschädigung 

[4]. Ein Volumenmangel resultiert auch bei 

funktionierenden Nieren in einer gestörten 

Clearance von urämischen Toxinen [5-7]. Zu 

den postrenalen Erkrankungen, die es zu 

berücksichtigen gilt, zählen Obstruktionen 

der Ureteren, urethrale Obstruktionen und 

Uroabdomen. Im Fall einer Obstruktion der 

harnableitenden Wege kommt es zu einer 

Druckbelastung der Nephrone und dadurch 

resultierenden Funktionseinschränkung der 

Niere. Bei Vorliegen eines Uroabdomens 

resorbiert das Peritoneum vermehrt harn-

pflichtige Substanzen. Folge ist eine Akku-

mulation harnpflichtiger Substanzen [4].

 

Renale Ischämie

In der Regel ist es schwierig einen akuten is-

chämischen Insult definitiv nachzuweisen. 

Die Diagnose einer renalen Ischämie beruht 

auf dem Ausschluss anderer Ursachen des 

akuten Schubs und der anamnestischen 

Erhebung vorangegangenen verdächtiger 

Ereignisse. Im Rahmen der Anamnese soll-

ten die vorangegangene Medikation, eine 

vorherige Anästhesie und vorherige Krank-

heitsepisoden erfragt werden (Tabelle 1). 

Hierdurch lassen sich prädisponierende 

Faktoren identifizieren und in einigen Fällen 

kann eine gezielte Therapie initiiert werden. 

Medikamente, die die renale Perfusion be-

einträchtigen, wie ACE-Hemmer und NSAIDs, 

müssen in diesem Fall abgesetzt werden. 

Hämolyse, Hitzschlag, thrombembolische 

Prozesse und Hyperviskosität müssen gezielt 

therapiert werden. In vielen Fällen einer akut 

auf chronischen Nierenerkrankung kann kei-

ne auslösende Ursache gefunden werden. 

Durch Blut- und Urinuntersuchung lassen 

sich organische und infektiöse Grundursa-

chen weitgehend ausschließen. Die sonogra-

fische Untersuchung des Abdomens erlaubt 

den Ausschluss struktureller Läsionen der 

Nieren bzw. Harnleiter als Ursache der aku-

ten auf chronischen Nierenerkrankung. Bei 

Fehlen spezifischer Befunde dieser diagnos-

tischen Maßnahmen besteht der Verdacht 

einer renalen Ischämie. Häufige Ursache 

der Ischämie ist eine Dehydratation im Fall 
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der fortgeschrittenen chronischen Nierener-

krankung. Betroffene Patienten zeigen häufig 

eine ungenügenden Wasseraufnahme bei 

gleichzeitiger Polyurie [8-11]. 

Bakterielle  
Pyelonephritis

Eine Pyelonephritis kann die Folge einer auf-

steigenden bakteriellen Infektion oder einer 

hämatogenen Streuung von Bakterien sein. 

In vielen Fällen können Enterobacteriaceae 

als auslösender Erreger nachgewiesen wer-

den [12]. Die definitive Diagnosestellung ei-

ner bakteriellen Pyelonephritis kann schwie-

rig sein. Der Nachweis einer bakteriellen 

Harnwegsinfektion in Zusammenhang mit 

einem akuten Schub der Nierenerkrankung 

und systemischen klinischen Symptomen 

wie Fieber erlaubt die Verdachtsdiagnose 

der bakteriellen Pyelonephritis. In vielen 

Fällen kann sonografisch eine Dilatation des 

Nierenbeckens nachgewiesen werden (Ab-

bildung 3). Allerdings ist dieser Befund un-

spezifisch und auch unter Infusionstherapie 

oder im Rahmen einer Polyurie darstellbar 

[13,14]. Die Pyelozentese mit anschließender 

bakteriologischer Untersuchung des gewon-

nenen Materials ist die Diagnostik der Wahl. 

Allerdings ist diese Diagnostik aufgrund ei-

ner unzureichenden Dilatation des Nieren-

beckens oder aufgrund des Zustandes des 

Patienten nicht in jedem Fall durchführbar. 

Bei Patienten, die im Verdacht stehen, an 

einer Pyelonephritis zu leiden, kann in Fie-

berphasen auch eine Blutkultur entnommen 

www.katzenmedizin.online
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   Verteilung von Noxen als Auslöser eines aku-

ten Schubs einer Nierenerkrankung: Dieselbe 

Anzahl von Noxen verteilt sich bei einer vor-

geschädigten Niere auf einer kleineren Fläche 

gesunden Nierengewebes. Die Schädigung ist 

demnach verhältnismäßig größer bei einer 

vorgeschädigten Niere im Vergleich zu der 

gesunden Niere.

2  Supernephron – Adaptationsmechanismus 

der chronisch kranken Niere an die reduzierte 

Funktion: Im Vergleich zum gesunden Nephron 

entwickelt sich beim Supernephron eine 

glomeruläre Hyperfiltration durch Dilata-

tion der Vas afferens und Hypertrophie der 

Basalmembran. Potentielle Toxine und Noxen 

können infolge der Vasodilatation in größerer 

Menge dem Nephron zugeführt werden. Die 

hypertrophierte Basalmembran bietet zudem 

eine größere Angriffsfläche für jegliche Insulte.

Tabelle 1:

Beispiele möglicher 

Ursachen der akuten 

intrinsischen Nieren-

erkrankung
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then um Kalziumoxalatsteine. Eine auflösen-

de medikamentelle Therapie ist demnach 

nicht möglich, gelingt aber bei Katzen auch 

bei medikamentell beeinflussbaren Steinen 

infolge der Anatomie des Ureters nicht. Ein 

medikamenteller Therapieversuch in der 

Hoffnung einen spontanen Abgang des Ure-

terolithen zu provozieren ist unter striktem 

Monitoring möglich. Ausschlusskriterien für 

einen medikamentellen Therapieversuch 

sind eine progressive Azotämie, eine Infek-

tion, eine renale Kolik und eine progressive 

ureterale Dilatation [17,19]. Infusionsthera-

pie, Mannitol, alpha-adrenerge Antagonis-

ten, Kalziumkanalblocker, Amitriptylin und 

Glucagon kommen zur Förderung des Ab-

gangs von Ureterolithen zum Einsatz. Sofern 

die medikamentelle Therapie innerhalb von 

24 bis 48 Stunden nicht erfolgreich ist, muss 

eine anderweitige Intervention erfolgen 

[16]. Die Erfolgsrate für das medikamentelle 

phrolithen durch den Ureter [16] (Abbildung 

5). Neben Ureterolithen kommen auch Blut-

koagel, Zellpfropfen, Strikturen, Ödeme und 

Neoplasien als Ursprung einer ureteralen 

Obstruktion in Betracht. Mit Hilfe der radio-

logischen und sonografischen Untersuchung 

des Abdomens kann eine Ureterobstruktion 

bei vielen Katzen dargestellt werden. Sono-

grafisch ist teilweise nicht der Auslöser der 

Obstruktion selbst darstellbar, sondern nur 

die Folgeerscheinung der Obstruktion, Py-

elektasie und Dilatation des Ureters proximal 

der Obstruktion [16]. Bei etwa einem Viertel 

der betroffenen Katzen lässt sich die Obst-

ruktion bildgeberisch nicht beweisen [17]. 

Eine anterograde Pyelographie oder com-

putertomografische Darstellung der Urete-

rolithen ist in diesen Fällen erforderlich. Eine 

anterograde Pyelographie ist nur bei aus-

reichender Pyelektasie möglich [18]. In den 

meisten Fällen handelt es sich bei Ureteroli-

werden, [15]. Im Verdachtsfall muss die The-

rapie bereits vor Erhalt der bakteriologischen 

Befunde initiiert werden. Eine intravenöse 

antibakterielle Therapie ist erforderlich, um 

schnellstmöglich eine hohe Wirkstoffkonzen-

tration zu erreichen. Medikamente der Wahl 

sind Fluorchinolone, Cefotaxim oder Cefta-

zidim. Eine orale Medikamentenapplikation 

kann bei Patienten in Erwägung gezogen, 

werden, die ausreichend hydriert sind und 

ein stabiles Allgemeinbefinden zeigen. Die 

antibakterielle Therapie sollte für 10 bis 14 

Tage durchgeführt werden. Eine Kontrollun-

tersuchung sollte ein bis zwei Wochen nach 

Beendigung der antibakteriellen Therapie 

erfolgen [15] (Abbildung 4). 

Ureterale Obstruktion

Ureterolithen sind die Folge einer Passage 

von Nephrolithen oder Fragmenten von Ne-

3  Sonografische Darstellung der linken Niere im Längsschnitt (links) und im Querschnitt (rechts) – dilatiertes Nierenbecken

4  Sonografische Darstellung eines Anteils der Rinde der linken Niere im Längsschnitt: Die multiplen 

hypoechogenen Rundherde entwickelten sich im Verlauf von zwei Tagen. Zwei Tage zuvor stellte 

sich die Nierenrinde sonografisch homogen dar. In der histopathologischen Untersuchung konnte 

eine Pyelonephritis mit multiplen Abszessen in der Nierenrinde nachgewiesen werden. Als Erreger 

wurde Pseudomonas aeruginosa nachgewiesen.

5  Sonografische Darstellung 

eines Ureterolithen im 

linken Ureter.

Porus® One: Damit urämische Toxine 
der Katze nicht an die Nieren gehen 

 (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

1 x täglich einen Stick über das Futter geben

TIERARZT-

EXKLUSIV

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

Exklusiv-Vertrieb:
Covetrus
www.covetrus.de

022321_POR21_Anzeigen-PorusOne_210x297_Magazin-Katzenmedizin_RZ.indd   1 23.02.21   16:40



Seite 19     www.katzenmedizin.online

Aus der PrAxis

Porus® One: Damit urämische Toxine 
der Katze nicht an die Nieren gehen 

 (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

1 x täglich einen Stick über das Futter geben

TIERARZT-

EXKLUSIV

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

Exklusiv-Vertrieb:
Covetrus
www.covetrus.de

022321_POR21_Anzeigen-PorusOne_210x297_Magazin-Katzenmedizin_RZ.indd   1 23.02.21   16:40



Seite 20 KATZENMEDIZIN #3  März 2021

AUS DER PRAXIS

  

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden Sie auch online unter
https://hunderunden.de/vets/fachartikel/
niere-katze

palpabel. Wichtig ist, dass eine Punktion des 

Portsystems nur mit speziellen Nadeln mög-

lich ist (Huber-Nadeln) [21]. 

Zusammenfassung

Das abrupte Auftreten gastrointestinaler 

Symptome oder Veränderungen des Trink-

verhaltens und des Urinabsatzes können die 

Folge einer progressiven Azotämie und somit 

Urämie sein. Bei Katzen mit bereits vordiag-

nostizierter chronischer Nierenerkrankung 

oder bei Katzen, die Anzeichen einer chro-

nischen Nierenerkrankung aufweisen, muss 

eine akut auf chronische Nierenerkrankung 

in Betracht gezogen werden. Bewiesen wer-

den kann dieser Verdacht mit einer abrupten 

Verschlechterung der Azotämie im Vergleich 

zu den Vorbefunden. In vielen Fällen bleibt 

allerdings nur der Verdacht bestehen, vor 

allem wenn keine Vorbefunde vorliegen. Mit 

Hilfe der Urinuntersuchung, bildgebenden 

Diagnostik und möglicherweise weiteren 

diagnostischen Verfahren müssen die wich-

tigsten Ursachen des akuten Schubs der 

Nierenerkrankung abgeklärt werden, Min-

derperfusion, Pyelonephritis, ureterale Obs-

truktion. Die Identifikation der Grundursache 

ermöglicht ein adäquates therapeutisches 

Management. Bei Ansprechen auf die Inter-

vention ist die Prognose für eine Umkehr 

des akuten Schubs vorsichtig bis gut. Die 

Gesamtprognose hängt allerdings vor allem 

vom Schweregrad der zugrundeliegenden 

chronischen Nierenerkrankung ab.   

Literatur im Onlineartikel. 

Management von Ureterobstruktionen bei 

Katzen ist gering, zumal häufig zusätzlich 

ureterale Strikturen vorliegen. 

Alternativen zum medikamentellen Manag-

menet sind die Implantation von Stents oder 

SUBs (subcutaneous ureteral bypass) [16]. 

Schockwellen-Lithotrypsie ist bei Katzen auf-

grund des kleinen Durchmessers des Ureters 

keine Therapieoption. Klassische chirurgi-

sche Therapieoptionen wie Ureterotomie 

und Ureteroneozystotomie stellen infolge 

der höheren Morbidität und Mortalität keine 

adäquate Therapieoption mehr dar. Infolge 

der Kleinheit der Ureteren bei Katzen und 

einer höheren Komplikationsrate im Fall der 

Stentimplantation scheinen SUBs aktuell die 

Therapie der Wahl zu sein [16, 20]. Der SUB 

bietet einen alternativen Abflussweg für den 

Urin aus dem Nierenbecken in die Blase un-

ter Umgehung des eigentlichen Ureters. Die 

Druckentlastung im Nierenbecken führt zu 

einer Entlastung der Nephrone und somit 

auch zu einer besseren klinischen Situation 

der betroffenen Katze. Das Einlegen eines 

SUBs erfolgt mit Hilfe einer Laparotomie, 

die den Zugang zur Blase ermöglicht. Mit-

tels modifizierter Seldinger-Technik wird ein 

Katheterende in die Blase eingeführt, das 

zweite Katheterende wird im Rahmen der 

Operation mit Hilfe eines Führdrahts in das 

Nierenbecken verbracht. Der Nephrostomie- 

und Zystoskopie-Katheter werden über den 

subkutanen Port verbunden (Abbildung 6). 

Im Gegensatz zum Stent ist beim SUB durch 

das subkutane Portsystem ein Spülen des 

Harnleiters und auch eine Uringewinnung 

möglich. Das Portsystem ist unter der Haut 
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Linie spielt das Verhalten der Besitzer:innen 

eine wichtige Rolle. Besitzer:innen, die ein 

sehr enges Verhältnis zu ihrer Katze haben, 

neigen dabei häufig, insbesondere in Form 

von Leckerlis, zu Überfütterung und verlie-

ren den Blick für ein ideales Gewicht. Neben 

schlichter Überfütterung ist auch die Rati-

onszusammensetzung ausschlaggebend, 

wobei vor allem fettreiche Futtersorten auf-

grund ihrer Energiedichte schnell zu Über-

gewicht führen können. Auch Faktoren wie 

Wohnungshaltung sowie weitere Umstände, 

die zu wenig Bewegung führen, begünstigen 

die Entwicklung von Übergewicht. Neben 

diesen externen Faktoren spielen auch die 

Voraussetzungen der Katze eine wichtige 

Rolle bei der Entstehung von Übergewicht. 

So scheinen vor Allem ein mittleres Alter, 

Kastration und ein männliches Geschlecht 

das Risiko zu erhöhen, Übergewicht zu ent-

wickeln. 
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Wann spricht man von 
Übergewicht?

Wenn das Körpergewicht mindestens 10 % 

des Idealgewichts übersteigt, spricht man 

von Übergewicht. Dies stellt nicht nur bei 

Menschen, sondern auch bei Kleintieren zu-

nehmend ein gesundheitliches Problem dar, 

wobei aktuell je nach Studie bis zu 63 % der 

als Haustiere gehaltenen Katzen über ihrem 

Idealgewicht liegen.

Was sind Ursachen für 
Übergewicht?

Vereinfacht gesprochen, führt eine vermehrte 

Energieaufnahme bei vermindertem Ener-

gieverbrauch zu einer Speicherung der über-

flüssigen Energie in Form von weißem Fettge-

webe. In der Regel begünstigen verschiedene 

Faktoren dieses Ungleichgewicht. In erster 
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Wie erkennt man 
Übergewicht und wie 
bestimmt man das  

idealgewicht?

Da viele Besitzer:innen das Übergewicht ihres 

Tieres nicht wahrnehmen, ist es als Tierärzt:in 

umso wichtiger, Besitzer:innen in dieser Hin-

sicht zu sensibilisieren.

Als praktikabelste Methode zur Erfassung des 

Ernährungszustandes einer Katze hat sich 

der Body-Condition-Score (BCS) herausge-

stellt, bei dem der Ernährungszustand auf 

einer 9-Punkte-Skala eingeordnet wird: Ein 

BCS von 1/9 bezeichnet eine hochgradige Ab-

magerung und ein BCS von 9/9 hochgradige 

Fettsucht. Zur Bestimmung des BCS werden 

bei Katzen die Sichtbarkeit/Tastbarkeit der 

Rippen und der Wirbelsäule, die Einziehung 

der Taille und das abdominale Fettpolster 

miteinbezogen. Besitzer:innen sollten in die 

Übergewicht stellt 
ein zunehmendes Problem 

in der Kleintiermedizin 
dar und Tierärzt:innen 

sind in der Verantwortung, 
Besitzer:innen in 

dieser Hinsicht zu 
sensibilisieren.

Gewichtsmanagement bei der Katze

Dr. Anna-Lena Ziese 
und Priv.-Doz. 
Dr. Petra Kölle, 

München



Bestimmung des BCS eingewiesen werden, 

so dass Übergewicht selbstständig sicher er-

kannt wird. Ein BCS von 5 entspricht einem 

idealen Ernährungszustand bei dem die Rip-

pen tastbar, eine Taille deutlich erkennbar 

sein und lediglich ein minimales abdominales 

Fettpolster vorliegen sollte. Jeder Punkt, der 

den BCS von 5 übersteigt, entspricht Überge-

wicht von ca. 10 %. 

Beispiel: Eine 5,0 kg schwere Katze mit einem 

BCS von 6/9 weist folglich 10 % Übergewicht 

auf und müsste 0,5 kg verlieren, um auf ihr 

Idealgewicht zu kommen. Zur Veranschau-

lichung für Besitzer:innen kann eine Um-

rechnung auf das Gewicht eines Menschen 

erfolgen: Geht man bei einem Menschen mit 

70 kg Körpergewicht von 10 % Übergewicht 

aus, müsste diese Person ganze 7 kg Gewicht 

verlieren, um auf ihr Idealgewicht zu kommen. 

Neben dem BCS können auch Rassestan-

dards als grobe Orientierung zur Einschätzung 

des Idealgewichts dienen. 

    

Welche Folgen kann 
Übergewicht haben?

Katzen mit Übergewicht sind einem 4-fach 

höheren Risiko ausgesetzt an einem Diabe-

tes mellitus zu erkranken. Weitere Erkran-

kungen, die durch Übergewicht begünstigt 

werden, sind z. B. Erkrankungen der unteren 

Harnwege, Osteoarthritis und Hepatolipido-

se. Oft können sich übergewichtige Katzen 

nicht mehr ausreichend putzen, so dass das 

Fell struppig und glanzlos wird. 

Wie behandelt man 
Übergewicht?

Für eine erfolgreiche Gewichtsreduktion, müs-

sen Besitzer:innen einsichtig sein und Bereit-

schaft zeigen, eine Reduktionsdiät zu begin-

nen. Somit sollte ein wichtiger Bestandteil jeder 

Gewichtsreduktion immer ein aufklärendes 

Gespräch sein. Wichtige Säulen einer erfolg-

reichen Gewichtsreduktion stellen dann eine 

optimale Diät, Compliance der Besitzer:innen, 

Bewegung und Umgebungsmanagement dar.

1. Diät: 
Um eine Gewichtsreduktion zu erreichen, 

muss eine negative Energiebilanz bestehen. 
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Nach Bestimmung des BCS und des Idealge-

wichts sollte zunächst der Energiebedarf für 

eine gesunde, normal aktive Katze berechnet 

werden (100 x Körpergewicht0,67= Kiloka-

lorienbedarf pro Tag). Eine übergewichtige 

Katze sollte zur Gewichtsreduktion 60 – 70 

% dieser Energie erhalten und damit eine 

Gewichtsreduktion von 0,8 – 2 % ihres Kör-

pergewichts pro Woche zeigen.

Beispiel: Eine Katze wiegt 6,9 kg und hat ei-

nen BCS von 8/9; somit beläuft sich ihr Ide-

algewicht auf ca. 5,3 kg. Zum Erhalt dieses 

Idealgewichts würde die Katze 100 x 5,30,67 = 

306 kcal pro Tag benötigen. Folglich benötigt 

die übergewichtige Katze täglich 184 – 214 

kcal (= 60 – 70 % von 306 kcal) zur Gewichts-

reduktion. Bei einer Gewichtsabnahme von 

1 % des Körpergewichts pro Woche, würde 

eine Reduktionsdiät ca. 23 Wochen dauern.

Zur Gewichtsreduktion darf die Menge des 

üblich verfütterten Futters niemals einfach 

bis zum gewünschten Kaloriengehalt redu-

ziert werden. Dies würde nicht nur dazu füh-

ren, dass die übergewichtige Katze innerhalb 

kürzester Zeit ein starkes Hungergefühl zeigt, 

sondern hätte auch zur Folge, dass einige 

Nährstoffe nicht mehr bedarfsdeckend zuge-

führt werden. Daher sollte eine zur Gewichts-

reduktion geeignete energiearme Diät mit 

hohem Kalorien/Nährstoff-Verhältnis ver-

wendet werden. Im Falle einer selbstherge-

stellten Ration sollte in jedem Fall eine Rati-

onsberechnung durch eine/n entsprechend 

spezialisierte/n Tierärzt:in durchgeführt 

werden. Reduktionsdiäten sind in der Regel 

fettarm und dadurch weniger energiedicht. 

Feuchtfutter trägt mit seinem hohen Wasser-

gehalt ebenfalls zu einer niedrigen Energie-

dichte bei und eignet sich somit besser als 

Trockenfutter. Durch die Zugabe von Fasern, 

wie z. B. Futterzellulose (0,5 – 1 g pro kg Kör-

pergewicht pro Tag), wird die Energiedichte 

des Futters durch Reduktion der Verdaulich-

keit ebenfalls reduziert und die Sättigung der 

Katze durch Quellen der Fasern gefördert. 

Um einen Abbau von Muskelmasse durch 

die Gewichtsreduktion zu vermeiden und zu-

dem das Sättigungsgefühl zu fördern, sollten 

mindestens 45 % der umsetzbaren Energie 

aus Protein stammen. Da Leckerlis für viele 

Besitzer:innen eine wichtige Rolle in der Be-

www.katzenmedizin.online
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   Diese Katze weist einen Body-Condition-

Score von 9/9 auf. Die Rippen sind von einer 

Fettschicht überzogen und kaum fühlbar, 

ein deutliches abdominales Fettpolster ist 

zu erkennen während eine Taille nicht mehr 

sichtbar ist.

2  Katze mit Body-Condition-Score von 9/9.

3  Vermessung des Bauchumfangs einer Katze 

zur Verlaufskontrolle der Gewichtsreduktion.
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Spielzeug, wie z. B. ein Futterball, in dem 

sich Trockenfutter verstecken lässt, eignet 

sich sehr gut, um die Nahrungsaufnahme ein 

wenig in die Länge zu ziehen und die Katze 

zu Bewegung zu animieren. 

Für berufstätige Besitzer:innen kann auch 

mittels Futterautomat Feuchtfutter in klei-

nen Portionen über den Tag verteilt verfüttert 

werden, um z. B. eine Ad-libitum-Fütterung 

mit Trockenfutter während der Abwesenheit 

zu vermeiden.     

Literatur im Onlineartikel. 

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden Sie auch online unter
https://hunderunden.de/vets/fachartikel/
gewichtsmanagement-katze

plan vorgegeben werden, in dem die genaue 

Menge aller Komponenten, die die Katze pro 

Tag fressen darf, in Gramm notiert ist. Gerade 

in Haushalten mit mehreren Personen lohnt 

es sich, die Tagesration genau abzuwiegen 

und diese an einem festen Ort, wie z. B. einer 

Schüssel in der Küche bereitzulegen, so dass 

alle Mitglieder des Haushalts lediglich aus 

diesem Vorrat füttern. Jede übergewichti-

ge Katze sollte zudem eine Abnehmkurve 

erhalten, die den optimalen Verlauf der Ge-

wichtsreduktion mit 0,8 – 2 % Gewichtsver-

lust pro Woche aufzeigt. In diese Kurve soll-

ten Besitzer:innen zudem eigenständig das 

tatsächliche Gewicht der Katze wöchentlich 

notieren. Die Besitzer:innen werden somit 

aktiv eingebunden, zudem kann eine erneu-

te Gewichtszunahme schnell erkannt wer-

den und die Ration daran angepasst werden. 

Um einen langfristigen Erfolg zu erzielen, ist 

es essentiell, dass der Gewichtsverlauf re-

gelmäßig von einer/m Tierärzt:in kontrol-

liert wird. Die Katze sollte daher alle 4 – 6 

Wochen bei einer/m Tierärzt:in vorgestellt 

werden. In der Zwischenzeit empfiehlt es 

sich, telefonisch oder per E-Mail nach dem 

Verlauf der Reduktionsdiät zu fragen. Positi-

ve Rückmeldung, Ermutigung und Lob sind 

wichtig, um die/den Besitzer:in langfristig 

für die Gewichtsreduktion ihrer/seiner Katze 

zu motivieren. Neben regelmäßigem Wiegen 

können auch mit Hilfe standardisierter Fotos 

des Patienten sowie Vermessung von Hals-

, Burst- und Bauchumfang Erfolge schnell 

aufgezeigt werden. 

3. Bewegung und Umgebungs-
management:
Jegliche Bewegung fördert den Energiever-

brauch und somit auch die Gewichtsreduk-

tion. Da die Bewegungsaktivität von Katzen 

in der freien Wildbahn von kurzen intensi-

ven Jagdepisoden, denen lange Ruhepha-

sen folgen, geprägt ist, sollte dies auch bei 

Hauskatzen berücksichtigt werden. Je nach 

Bereitwilligkeit der Katze eignen sich z. B. 

intensive Spiele mit einem Federspielzeug 

oder Ähnlichem. Zudem empfiehlt es sich, 

das Futter in kleinen Portionen an verschie-

denen Orten zu platzieren, so dass die Katze 

sich von Ort zu Ort bewegen muss. Selbst-

gebasteltes oder kommerziell erhältliches 

Dr. Anna-Lena Ziese  

Dr. Anna-Lena Ziese studierte Veterinär-

medizin an der Ludwig-Maximilians-Universität 

München und ist seit 2017 an der Medizinischen 

Kleintierklinik der LMU tätig. Sie promovierte 
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Medizinische Kleintierklinik LMU München
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 089 21806240   
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�         Mit Hilfe von interaktivem Spielzeug,

�          wie z. B. einem Futterball oder einem 

Fummelbrett kann die Nahrungsaufnahme 

in die Länge gezogen werden und die 

Katze zu mehr Bewegung animiert werden.

�         Katze mit Futterautomat.

ziehung zu ihrer Katze spielen, empfiehlt es 

sich, bis zu 10 % der täglichen Energiezufuhr 

über Leckerlis zu decken. 

2. Compliance: 

Neben einer optimalen Diät stellen die Moti-

vation, die Konsequenz und das Durchhalte-

vermögen der Besitzer:innen die wichtigste 

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Ge-

wichtsreduktion dar. Um dies zu gewährleis-

ten, sollte Besitzer:innen ein fester Rations-
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D ie Kornea ist die Kontaktoberflä-

che des Auges zu der Umgebung 

und benötigt deswegen Schutzmecha-

nismen. Neben den Augenlidern erfolgt 

dieser vor allem über den präkornealen 

Tränenfilm. Neben der Schutzfunktion 

findet an der Kornea zusammen mit dem 

Tränenfilm die erste Lichtbrechung statt.  

 

Über den zumeist pigmentierten Limbus 

cornea ist die Hornhaut mit der Sklera ver-

bunden. Im physiologischen Zustand ist die 

Hornhaut glatt, glänzend, sensibel und hat 
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eine regelmäßige Wölbung. Das Hornhaut-

stroma bildet ca. 90% des Durchmessers 

der Kornea und wird durch die vordere (Ba-

salmembran) und hintere Grenzmembran 

(Descementsche-Membran) abgetrennt. 

Nach Außen wird die Kornea durch ein 

mehrschichtiges Plattenepithel geschützt. 

Das Endothel der vorderen Augenkammer 

stellt die Abtrennung nach Innen dar. Es ver-

fügt über eine energieaufwändige Natrium-

Kalium-Pumpe, die aus dem Korneastroma 

Wasser in die vordere Augenkammer trans-

portiert.

Als Ursache für korneale 
Ulzera ist eine Infektion 
mit felinen Herpesvirus 

Typ 1 anzunehmen, 
bis das Gegenteil beweisbar 

ist. Andere Ursachen sind 
weitere Infektionserreger, 

Austrocknung durch 
eine mangelnde Benetzung, 

Verletzungen 
und rezidivierende 

Irritationen.

das Korneaulkus – eine besondere  
Herausforderung

Lucia Oehme & Dr. Gerhard Staudacher, Aachen



Einteilung der Ulcera 
nach Tiefe

Die Einteilung der Ulcera erfolgt anhand der 

betroffenen Schichten in der Kornea. Bei 

den superfiziellen, unkomplizierten Ulzera 

ist die Epithelschicht und Basalmembran 

betroffen. Im Gegensatz dazu kommt es zu 

deutlichen Stromaverlusten bei den mittel-

tiefen und tiefen stromalen Ulzera. Bei den 

tiefen stromalen Ulzera reicht der Defekt bis 

auf die Deszement-Membran.

Die Entwicklung der stromalen Ulzera ge-

schieht durch eine fehlende, unzureichende 

oder inadäquate Therapie der superfiziel-

len Ulzera. Dies kommt insbesondere bei 

Freigängerkatzen aufgrund von möglichen 

Traumata und Katzen mit dem Brachyzepha-

lie-Syndrom besonders häufig vor. Insbeson-

dere bei starker Ausprägung der Brachyze-

phalie (z.B. Perser) ist die Kornea besonders 

exponiert und nicht nur durch eine häufig 

fehlende Benetzung durch Tränenflüssigkeit 

zusätzlich prädisponiert.

Ätiologie

Als Ursache für korneale Ulzera ist eine In-

fektion mit felinen Herpesvirus Typ 1 anzu-

nehmen, bis das Gegenteil beweisbar ist 

(Hartley, 2010). Solche anderen Ursachen 

sind Austrocknung durch eine mangelnde 

Benetzung, Verletzungen und rezidivierende 

Irritationen (z.B. durch ektopische Zilien oder 

Distichien).

Die Hornhautveränderung entwickelt sich 

durch ein Wechselspiel von mechanischen 

und infektiösen Ursachen. Die erst in zweiter 

Linie eindringenden Bakterien spielen bei 

der Einschmelzung des Corneastromas eine 

sehr große Rolle (keratolytisches Ulcus). Viele 

Katzen empfinden bei der Einschmelzung 

der Cornea keine Schmerzen (non dolent 

ulcer), obwohl die Cornea als das am besten 

innervierte Gewebe des Körpers mit hun-

derten Nervenendigungen besetzt ist. So 

wird der Besitzer insbesondere auf schwere 

Einschmelzungen nicht selten erst sehr spät 

aufmerksam gemacht.
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Felines Herpesvirus vom 
Typ 1 (FeHV-1)

Das feline Herpesvirus Typ 1 ist ein wichtiger 

Erreger aus dem Katzenschnupfenkomplex 

(Aroch, 2017). Das Virus ist ein Doppelstrang-

DNA-Virus und gehört zu der Subfamilie 

Alphaherpesvirinae. Wie für Herpesviren 

typisch bleiben infizierte Tiere lebenslang 

infizierte Virusträger und somit potentielle 

Virusausscheider. FeHV-1 ist in der weltwei-

ten Katzenpopulation weit verbreitet und in 

diversen Studien konnten häufig Antikörper 

bei ungeimpften Tieren nachgewiesen wer-

den: 10% (Levy et al., 2008), 37% (Dall`Ara et 

al., 2019), 61,87% (Hellard et al., 2011) bis zu 

100% (Yamaguchi et al., 1996).

Sowohl durch Immunisierung als auch durch 

Infektion wird keine vollständige Immunität 

aufgebaut (Reagan, 2014). Insbesondere bei 

den parenteralen Impfstoffen ist kein zuver-

lässiger Schleimhautschutz vorhanden, sie 

schützen aber vor einer ernsthaften Allge-

meinerkrankung. 

www.katzenmedizin.online
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   Aufbau der (1) Kornea: (2) vorderes Hornhautepithel, (3) vordere Grenzmembran (Basalmembran), (4) 

Stroma (Substantia propria corneae), (5) Descement-Membran (hintere Grenzmembran), (6) Vorderkam-

merendothel, (7) Limbus corneae (Salomon, 2020)

Eine Ansteckung erfolgt durch direkten Kon-

takt. Nach der oronasalen Aufnahme findet 

die Virusvermehrung vor allem in den obe-

ren Luftwegen und Konjunktiven (Townsend, 

2013) statt. Es ist anzunehmen, dass ein er-

heblicher Teil der Katzen – wie Hunde – be-

reits intrauterin mit Herpes infiziert wurde 

(Larsen, 2015). 

2   Konjunktivitis mit Chemosis
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neaoberfläche zu unterscheiden, die im 

Verlauf von Entzündungen häufig auftre-

ten. Im Entzündungs- oder Heilungsver-

lauf entsteht eine Vaskularisierung die 

in akuten Krankheitsstadien nicht zu er-

kennen ist. Anfangs treten überwiegend 

oberflächliche Gefäße auf. Sie weisen 

am Limbus ein Zuflussgefäß auf und ver-

zweigen sich ähnlich einem Laubbaum in 

Richtung Corneazentrum. Tiefe Gefäße 

weisen auf einen schweren Verlauf der 

Keratitis hin und erscheinen parallel vom 

Limbus ausgehend mit jeweils eigenen 

Zuflussgefäßen bürstenförmig. Jeweils 

ein Millimeter Gefäßlänge repräsentiert 

mindestens eine Woche des schwereren 

Krankheitsverlaufes.

Die Schätzung der Krankheitsdauer ist 

von erheblicher Bedeutung: über lange 

Zeit auf die Hornhaut einwirkende No-

xen oder chronische Krankheitsverläufe 

führen zu weitreichendem Gewebeum-

bau. Die Wiederherstellung der intak-

ten Gewebestruktur dauert in solchen 

Fällen häufig sehr viel länger. Für eine 

chirurgische Intervention sollte in diesen 

Fällen eine strengere Indikation gestellt 

werden, weil der Gewebeverlust sehr viel 

langsamer ergänzt wird. Häufig führen 

konservative Verfahren zur schnelleren 

Wiederherstellung. Demgegenüber kann 

ein keratolytisches Ulcus,  das einge-

schmolzene Ränder aufweist und bei 

relativ klarer Cornea ohne jede Gefäß-

bildung einhergeht, innerhalb weniger 

Stunden durch kollagenasebildende 

Bakterien zur Perforation führen. Diese 

Fälle erfordern einen schnellen chirur-

gischen Eingriff und profitieren von int-

raoperativen, antibiotischen Spülungen 

und der sorgfältigen Kürettierung allen 

bakteriell infizierten Gewebes.

Untersuchung

Eine Adspektion der Kornea erfolgt sowohl 

im direkten, durchfallenden als auch im 

auffallenden Licht. Die Oberfläche der Kor-

nea kann mittels der Reflexionen der Um-

gebung überprüft werden. Durch Defekte 

werden die Reflexbilder unregelmäßig, rau 

phora, perifokale Hornhautödeme und 

eine Reizmiosis treten bereits früh im In-

fektionsverlauf auf. Bei einem Korneaul-

kus, erschwert der krampfhafte Lidschluss 

dessen Entdeckung erheblich. Jedoch 

insbesondere bei der Katze kommen auch 

indolente Ulzera vor. Somit ist das Aus-

bleiben dieser Symptome kein Ausschluss 

einer schwerwiegenden Erkrankung! 

Durch die Störung der Semipermeabilität 

der Kornea und den Ausfall der energie-

abhängigen Natrium-Kalium-Pumpe im 

Corneaendothel kann es zu einem Ödem 

und somit zu einer Trübung der Kornea 

kommen. Dieses Ödem ist klinisch von 

einer trüben Auflagerung auf der Cor-

Im Gegensatz zu der Rhinotracheitis (vor 

allem zwischen der 4 und 12 Wochen) tritt 

die Herpeskonjunktivitis auch häufig im 

juvenilen und adulten Alter auf. Bei der 

Virusvermehrung werden die Epithelzel-

len zerstört (La Croix, 2005). Dendritische 

Ulzera sind pathognomisch für FeHV-1-In-

fektionen. Eine bakterielle Sekundärinfek-

tion ist häufig. Nicht selten wird auch die 

Tränenproduktion beeinträchtigt. Sehr 

häufig besteht eine Chemosis. 

Klinik

Die typischen Symptome einer schmerz-

haften Augenerkrankung wie Blepharo-

spasmus, vermehrter Tränenfluss mit Epi-

�    Dendritische Ulcera bei Herpes �    Dendritische Ulcera bei Herpes

Da Herpesviren neurotrop sind, ziehen sie sich nach einem Infektionsschub in der Regel in die 

Nervenganglien der Augenumgebung zurück und können von dort weitere Schübe auslösen. Sie sind 

aus dem Patienten nicht mehr zu eliminieren. Das Wiederauftreten der Erkrankung betrifft somit 

meistens das gleiche Auge.

�    Fluoreszein-positiver Epitheldefekt (das 

Stroma färbt sich an, es besteht ein scharfer 

Rand, Färbung lässt sich nicht abspülen), 

die Spülflüssigkeit steht noch im inneren 

Augenwinkel

�    Schleimfäden (1) und Trocknungsdefekte (2) 

durch Fluoreszein angefärbt

1

2
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8    Sämtliche nekrotischen bzw. bakteriell 

besiedelten Korneaanteile kürettiert

7    Melting ulcer präoperativ –  

1 Einschmelzungszone,  

2 freigelegte deszemetsche Membran 

1



2

11    Flap reseziert.10    Situs nach 4 Wochen: Flap in die ulzerierte 

Stelle eingeheilt.

9    Dünner, gut vaskularisierter Bindehautflap 

am Limbus freipräpariert und an die Kornea 

genäht (atraumatisches Nahtmaterial, Spa-

tulanadel, Vicryl 9-0, Fadenstärke 0,3 mm)

14    Kleinere Defekte können auch durch einen 

einfacher zu präparierenden, gestielten 

Flap verschlossen werden. Die an der skle-

ralen Konjunktiva verbleibende Basis des 

Flaps sollte mindestens doppelt so breit 

sein wie seine Spitze.

13   Weitere 8 Wochen nach der Resektion des 

Stiels bleibt lediglich eine kleine, nicht 

ganz durchsichtige Stelle übrig. Häufig 

wird sie innerhalb von 2-3 Monaten 

noch abgebaut. Andernfalls kann sie mit 

Dexamethason Augentropfen oder durch 

lamelläre Keratektomie geklärt werden.

12    Der Flap soll nur auf dem ulzerierten 

Gebiet anheilen. Der Steg dient nur der 

Vaskularisation.

 
   Chirurgische Versorgung  
   von Korneaulzera:  
 
   Fallbeispiele Die Wunde

29. bpt -  INTENSIV Kleintier DIGITAL  
29. April bis 2. Mai 2021

www.bpt  - intensiv.de
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Sekundärinfektionen mit Chlamydien und 

Mykoplasmen (Gray, 2005). Insbesonde-

re bei einschmelzenden Defekten sollte 

unbedingt ein Antibiogramm eingeleitet 

werden.

Für die antibiotische Therapie stehen ver-

schiedene Präparate zur Verfügung (Dar-

den, 2019). Ofloxazin und Chloramphe-

nicol zeigt häufig eine gute Wirksamkeit 

(Goldreich, 2020). Ein weiteres gut wirk-

sames Antibiotikium stellt Gentamycin 

dar, welches jedoch aufgrund seiner epi-

thelwachstumshemmenden Wirkung nur 

eingeschränkt verwendet werden sollte. 

Tetracyclin, Fluochinolone (z.B. Ofloxa-

zin), Chloramphenicol und Fusidinsäure 

(CAVE: Kontraindikation Ulkus) sind An-

tibiotika, welche die Kornea penetrieren 

und somit nicht nur eine oberflächliche 

Behandlung ermöglichen (Erb, 2013).

Eine Intensivbehandlung bei alten, chro-

nischen und fortschreitenden Korneaul-

cera ist essentiell (Martin, 2019). 

Bei schmerzhaften Korneaulcera ist die 

strikte Verordnung eines Halskragens als 

Schutz vor Automutilation essentiell.

Chirurgische  
Versorgung

Eine chirurgische Therapie (Abb. 7 ff.) 

ist insbesondere bei komplizierten Kor-

neaulzera (mit Substanzverlust ,,  The-

rapieresistenz, Korneasequester) oder 

akuten/peraktuen keratolytischen Ulze-

ra nötig. Die Herpeskeratitis benötigt in 

der Regel keine chirurgische Therapie, 

da trotz Keratektomie häufige Rezidive 

auftreten (Walde, 2008). Eine Ausnahme 

stellen hierbei die Hyperkeratose und 

rezidivierende Erosionen dar. Bei diesen 

Erscheinungen kann mittels einer ober-

flächlichen Keratektomie und einer Nick-

hautschürze weitere Schädigungen der 

Kornea vermieden werden. In Fällen von 

einer hochgradigen Perforationsgefahr, 

z.B. bei einer Deszementozele,  bestehen 

als Behandlungsmethoden verschiedene 

OP-Methoden zur Verfügung: Bindehaut-

schürze, korneokonjunktivale Verschie-

Vor der Gabe von Ophtalmika ist die Ent-

nahme einer Tupferprobe für eine bakte-

riologische Untersuchung zu empfehlen. 

Hierbei ist zu beachten, dass ein positiver 

Nachweis beweisend ist, jedoch die Kultur 

aufgrund der keimhemmenden Wirkung 

der Tränenflüssigkeit auch falsch-negativ 

sein kann. Zur Virusdiagnostik mittels PCR 

empfiehlt sich die Entnahme einer trocke-

nen Tupferprobe aus dem Fornix. Insbe-

sondere wenn die Virusinfektion bereits 

mehrere Tage zurückliegt, kann die Probe 

allerdings bereits schon wieder negativ 

ausfallen (Bottinelli, 2016; White, 2016). 

Die PCR-Ergebnisse korrelieren außerdem 

nicht mit Antikörpertitern. 

Bei einer Herpesviruskeratitis ist  der 

Nachweis des Erregers mittels Zellkultu-

ren oder PCR im Sekret des oberen Re-

spirationstraktes oder des Auges leicht 

möglich (Vögtlin, 2002; Sandmeyer 2010). 

Therapie

Bei der Herpesvirusinfektion ist mittels 

einer lokalen Omega-Interferon-Therapie 

(10 Millionen Einheiten in 10ml physio-

logischer NaCl-Lösung als Augentropfen 

3xtgl 1 Tropfen (Lutz, 2019)) möglich. 

Eine systemische Unterstützung ist mit-

tels einer 8 Wochen langen Behandlung 

mit L-Lysinpulver (Stiles 2004, Beaumont 

2003) und eine Behandlung mit einem 

Paramunitätsinducer (Zylexis,  Zoetis) 

erfolgreich. 

Im Anfangsstadium der Herpesvirusinfek-

tion ist die Behandlung mittels Virustatika 

sinnvoll. Zu diesem Zeitpunkt findet im 

Korneaepithel eine Virusvermehrung statt 

und kann gehemmt werden. Aufgrund 

der korneokonjunktivialen Zytotoxizität 

sollte die Gabe auf 2 Wochen beschränkt 

werden (Steinmetz, 2016). Mit Ganciclovir 

(Virgan-Gel®, Fa. Laboratoires Théa S.A.; 

4–5 × tgl. 1 Tropfen) steht ein humanme-

dizinisches Augentropfenpräparat zur 

Verfügung. Daneben können aus der In-

fusionslösung mit Cidofovir 0,5%ige Au-

gentropfen hergestellt werden. Bei Her-

pesvirusinfektionen kommt es häufig zu 

und matt. Bei einer unebenen Oberfläche 

der Kornea kommt es zusätzlich noch zu 

einer Verzerrung des Reflexbildes (Baum-

gärtner, 2017).

Mittels eines Spaltlampenbiomikroskops 

kann mithilfe des strichförmigen, schräg 

einfallenden Lichtstrahls ein “optischer 

Schnitt” des Auges vergrößert betrachtet 

werden. Damit lassen sich kleinste Un-

regelmäßigkeiten im Corneaquerschnitt 

entdecken, die Dicke der Hornhaut schät-

zen und die Tiefe des Defektes gut beur-

teilen. 

Mittels einer Färbung der Kornea kann die 

Intaktheit des Epithels überprüft werden. 

Hierfür wird Fluoreszin (bzw. Bengalrosa) 

verwendet. Nur das Stroma der Hornhaut 

ist anfärbbar (Abb. 5). Im Gegensatz hierzu 

färben sich weder das Corneaepithel noch 

die Deszemetsche Membran an. Defekte 

lassen sich in ihrer Ausdehnung beur-

teilen. Ist das Epithel teilweise abgelöst, 

fließ das Reagenz auch unter den Defekt, 

weshalb die angefärbte, pathologisch ver-

änderte Zone deutlich größer dargestellt 

wird. Ist nur der Kraterrand eines tiefen 

Korneaulkus gefärbt, besteht die Gefahr 

einer Unterschätzung der Läsion. Daher 

stellt ein zentraler Färbungsdefekt eines 

Ulkus ein Alarmsignal dar, weil die nicht 

anfärbbare Deszemetsche Membran je-

derzeit bei geringem mechanischem Reiz 

perforieren und das Auge auslaufen kann. 

Die Anfärbung von schleimigen Sekreten 

oder oberflächlichen Eintrocknungsarte-

fakten darf nicht als Defekt gedeutet wer-

den (Abb. 6). Diese können mittels steriler 

NaCl-Lösung weggespült oder in kurzer 

Zeit ausgewaschen werden.

 

Eine gut befeuchtete Hornhaut reflektiert 

die Strukturen der Umgebung glänzend. 

Erscheint sie matt, ist der Tränenfilm be-

reits schwer gestört. In jedem Fall sollte 

die Tränenproduktion mittels Schirmer-

Tränen-Test beurteilt werden. Das nor-

mierte Filterpapier wird in das laterale 

Drittel des unteren Fornix conjuncitivae 

eingelegt. Nach einer Minute sollte die 

Flüssigkeitssäule bei der Katze mindes-

tens 13mm (Baumgärtner, 2017) betragen.
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beplastik, Transplantation von körperei-

genen (z.B. Fascia lata, Nickhautknorpel) 

oder allogenen Korneatransplantaten 

(kryokonservierte Bulbi von Spendern, 

frische Kornea oder xenogene Transplan-

tation) (Gelatt, 2013).      

Literatur im Onlineartikel. 

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden Sie auch online unter
https://hunderunden.de/vets/fachartikel/
korneaulkus
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Darstellung und 
Diagnose

Die häufigsten klinischen Zeichen von  

Allergien bei Katzen sind „Kopf-Hals“-Juck-

reiz (Abb. 1), Alopezie durch Selbstverletzung 

(Abb. 2), Miliardermatitis (Abb. 3), eosinophi-

le Plaque (Abb. 4), eosinophiles Granulom 

(Abb. 5) und Lippenulzerationen (Abb. 6)  

(Favrot, 2014). Klinische Zeichen einer Allergie 

bei Katzen sind nicht immer an spezifische 

Körperstellen gebunden wie bei Hunden. 

Juckreiz am Hals sieht man z.B. bei einer Floh- 

oder Nahrungsmittelallergie; Bauchlecken ist 

ein Zeichen sein von Floh- oder Nahrungs-

mittelallergie oder atopischer Dermatitis. 

Darüber hinaus wird Juckreiz durch den Be-

sitzer oft unterschätzt und wird übermäßiges 

Putzen als normale Pflegegewohnheit seines 

Haustieres betrachtet. Zu diesem Zweck 

wurde eine doppelte visuelle Analogskala 

für Katzenpruritus „putzen / kratzen“ (Abb. 7) 

entwickelt, die derzeit validiert wird (Noli et 

al. 2019). Weiter gibt es bei Katzen einige kli-

nische Manifestationen von Allergien, die auf 

andere Ursachen zurückzuführen sein kön-

nen. Ein „kahler Bauch“ kann z. B. sowohl auf 

eine Flohallergie als auch auf psychogene Ur-

sachen zurückzuführen sein. Ein lineares Gra-

nulom kann mit einer Nahrungsmittelallergie 

verbunden, erblich oder idiopathisch sein. 

Eine systematische Vorgehensweise bei 

Katze mit klinischen Anzeichen einer allergi-

schen Dermatitis sollte in maximal 3 Mona-

ten zur Diagnose führen. Dies ist eine lange 

Zeit, die sich jedoch lohnt, da es sich um eine 

lebenslange, unheilbare Krankheit handelt. 

Es ist wichtig, die Art der Allergie (Nahrungs-

mittel-/Flohallergie, atopische Dermatitis) 

zu identifizieren, da eine lebenslange Be-

handlung erforderlich ist. Ein praktischer 

systematischer Therapieansatz beginnt 

mit der Verabreichung eines (vorzugsweise 

oralen) Breitbandparasitizids wie Lotilaner, 

Fluralaner, Sarolaner/Selamectin, um alle 

parasitären Erkrankungen und Flohbissall-

ergien als Differentialdiagnosen zu streichen. 

Bakterien-, Hefe- und Pilzinfektionen sollten 

Die Schlüssel zur 
erfolgreichen Behandlung 
von atopischer Dermatitis 

sind die Aufklärung der 
Besitzer, das langfristige 

Engagement für das 
Behandlungsprotokoll 
und eine Kombination 

aus ätiologischer, 
symptomatischer, topischer, 

antimikrobieller und 
Ernährungstherapie.

Feline allergische Hautkrankheiten – Klinische 
Manifestationen und Therapieansätze

Chiara Noli, Peveragno
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mittels Abdruckzytologie von exsudativen 

Läsionen und Pilzkulturen aus alopezischen 

und schuppigen Oberflächen identifiziert 

und behandelt werden. In einem Abdruckab-

strich einer exsudativen Läsion weisen intra-

zelluläre Bakterien in Neutrophilen (Abb. 8) 

auf eine bakterielle Infektion hin. Das Vorhan-

densein von Eosinophilen (Abb. 9) bestätigt 

die Diagnose einer allergischen Erkrankung. 

Hefezellen weisen auf eine Sekundärinfek-

tion mit Malassezia hin, was bei Katzen viel 

seltener ist als bei Hunden ist. Für die Wahl 

des Antibiotikums sind ein Bakterienkultur 

und Resistenztest bei allen von der Zunge 

der Katze erreichten Läsionen (z.B. eosino-

phile Plaques) erfordelich, da diese Läsionen 

wahrscheinlich mit gramnegativen Stäbchen 

kontaminiert sind.

Nach einem Monat erfolgreicher antiparasi-

tärer und antimikrobieller Therapie sollte der 

Besitzer die strenge Flohkontrolle dauerhaft 

fortsetzen. Bei anhaltendem Juckreiz sollte 

eine 8-wöchige Eliminationsdiät durchgeführt 

werden, um unerwünschte Lebensmittelreak-

tionen zu diagnostizieren bzw. auszuschlie-

ßen. Diäten mit hydrolysierten kurzkettigen 

Peptiden und Stärke gelten heute als die zu-

verlässigsten Instrumente zur Diagnose von 

Nahrungsmittelallergien (Olivry et al., 2017; 

Olivry und Bexley, 2018).

Wenn der Diätversuch negativ ist oder wenn 

die Katze oder der Besitzer ihre Mitarbeit ver-

weigern, muss der Kliniker mit der Hypothese 

fortfahren, dass die Katze möglicherweise an 

atopischer Dermatitis leidet. Intradermale 

oder Prick-Skin-Tests sowie Serum-IgE-Tests 

können auf die für die Reaktion verantwort-

lichen Allergene hinweisen, sollten jedoch 

nicht zur Diagnose von atopischer Dermatitis 

verwendet werden. Allergietests können nicht 

zwischen allergischen und gesunden Katzen 

unterscheiden, da viele normale Katzen eben-

falls positive Ergebnisse zeigen (Taglinger et 

al., 2005). Falls die Testergebnisse positiv 

sind, kann eine subkutane oder sublingua-

le Hyposensibilisierung mit den geeigneten 

Allergenen durchgeführt werden (Ravens et 

al., 2014; Foj et al., 2021). Der Besitzer sollte 

jedoch gewarnt werden, dass nur etwa zwei 

Dritteln der Katzen Ergebnisse zeigen und dies 

oft erst nach 8-12 Monaten Behandlung.

Therapie

Atopische Dermatitis bei Katzen ist eine chro-

nische Krankheit. Der Arzt sollte dem Besitzer 

klar machen, dass eine Heilung nicht mög-

lich ist, wenn die störenden Allergene nicht 

identifiziert und entfernt werden (z. B. Flöhe, 

Futter). Der Linderung des Juckreizes, der Lä-

sionen und des Unbehagens der Katze ist sehr 

wichtig und verbessert die Lebensqualität der 

Katze und des Besitzers (Noli et al., 2016). Die 

Schlüssel zur erfolgreichen Behandlung von 

atopischer Dermatitis sind die Aufklärung der 

Besitzer, das langfristige Engagement für das 

Behandlungsprotokoll und eine Kombinati-

on aus ätiologischer, symptomatischer, topi-

scher, antimikrobieller und Ernährungsthera-

pie. Die Vor- und Nachteile von Allergietests, 

Hyposensibilisierung und topischer bzw. 

systemischer symptomatischer Behandlung 

sollten klar erläutert werden, einschließlich 

möglicher Kombinationen - und Kosten - um 

dem Besitzer zu einer fundierten Entschei-

dung zu verhelfen. In den Anfangsphasen 

benötigen Katzen meist eine stärkere syste-

mische Behandlung (reaktive Therapie), um 

eine Linderung zu erreichen. Die Behandlung 

kann dann reduziert bzw. auf weniger starke 

Therapien (z.B. ASIT, essentielle Fettsäuren 

und PEA) umgestellt werden, um die Linde-

rung zu unterstützen und das erneute Auftre-

ten von Aufflammen zu verhindern (proaktive 

Therapie). Eine praktische Anleitung zur the-

rapeutischen Behandlung allergischer Katzen 

finden Sie in Kasten 1.

Die wichtigsten juckreiz- und entzündungs-

hemmenden Medikamente gegen allergi-

sche Dermatitis bei Katzen sind in Tabelle 1 

aufgeführt. Antihistaminika sind in Tabelle 2 

angegeben. Für einen systematischen Über-

blick der Therapie bei atopischem Katzen-

Syndrom, wird der Artikel von Mueller et al. 

(2021) empfohlen.

Glukokortikoide
(Methyl) Prednisolon wird bei Katzen bis zum 

Abklang des Juckreizes (normalerweise 3 bis 5 

Tage) mit 1,5-2 mg/kg/Tag verabreicht. Dann 

wird die Dosis auf jeden zweiten Tag und wei-

ter auf die niedrigste den Juckreiz kontrollie-

rende Dosis reduziert (meist 0,25-0,5 mg/kg 

M
IT NATÜRLICHEN

BESTANDTEILEN

Laboratoire de
Dermo-Cosmétique 
Animale

www.dermoscent.com
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Dermatitis aktiv. Ciclosporin hat die gleiche 

Wirksamkeit wie Prednisolon bei der Kontrol-

le der Symptome einer atopischen Dermatitis  

(Wisselink und Willemse, 2009). Das Arzneimit-

tel wird normalerweise in oraler flüssiger Form 

verabreicht. Die Anfangsdosis beträgt 7 mg/

kg/Tag über vier Wochen und wird bei Erfolg 

auf jeden zweiten Tag oder 3,5 mg/kg pro Tag 

reduziert. Die erfolgreiche Verwendung von 

injizierbarem Ciclosporin (50 mg/ml) in einer 

Dosis von 2,5-5 mg/kg alle 24-72 Std. wurde 

kürzlich beschrieben (Koch et al., 2018) und 

könnte verabreicht werden an Katzen, die 

die orale Flüssigkeit nicht leicht einnehmen 

jeden zweiten Tag). Die Anwendung von Pred-

nison, weniger bioverfügbar als Prednisolon, 

wird nicht empfohlen (Graham-Mize et al., 

2005). Übermäßiger Gebrauch von Steroiden, 

einschließlich wiederholter Injektionen von 

Methylprednisolon, kann zu Diabetes oder 

Hautbrüchigkeitssyndrom führen (Abb. 10) 

und sollte vermieden werden.

Ciclosporin
Ciclosporin hat eine Vielzahl von immunologi-

schen Wirkungen auf mehrere Komponenten 

des Hautimmunsystems und ist in der aku-

ten und chronischen Phase der atopischen 

1.  Diagnosephase: von der ersten Sprechstunde bis zum Ende der Eliminationsdiät.
 - Eine orale / topische Flohkontrolle wird immer empfohlen.
 -  Bei nicht saisonalem Juckreiz sollte sich die Katze einer zweimonatigen Eliminationsdiät unter-

ziehen, am besten auf Basis von hydrolysierten Proteinen und Stärke.
 -  Bei schwerem Juckreiz können der Katze in den ersten 6 Wochen jeden zweiten Tag kurzwirken-

de orale Kortikosteroide in sich ausschleichenden Dosen verabreicht werden. Alternativ kann 
man Oclacitinib oder Maropitant in Erwägung ziehen. In diesem Stadium sollte Ciclosporin 
vermieden werden, da der Einsatz der Wirkung sehr lang ist und der Juckreiz erst lange nach 
dem Absetzen wieder auftritt. Dies kompliziert die Bewertung der Eliminationsdiät.

2.  erste Monate der Hyposensibilisierung (Allergenspezifische Immuntherapie, ASIT):
 - Orale bzw. topische Flohkontrolle wird während der gesamten ASIT-Phase immer empfohlen.
 -  Bei leichtem bis mittelschwerem Juckreiz sollte man Antihistaminika und/oder ultramik-

ronisierte PEA, EFAs, dermatologisches Tierfutter und topisches Hydrocortison-Aceponat in 
Erwägung ziehen.

 -  Wenn diese nicht wirken oder bei mittelschwerem bis schwerem Juckreiz, sollte man  
Ciclosporin, Oclacitinib oder Maropitant in der Induktionsphase der ASIT in Erwägung ziehen. 
Systemische Kortikosteroide können zu Beginn der ASIT-Phase einige Tage lang verabreicht 
werden (vor allem mit Ciclosporin als Erhaltungstherapie). Ihre langfristige Anwendung sollte 
jedoch vermieden werden, da sie den Desensibilisierungsmechanismus der ASIT beeinträchti-
gen könnte. Alle 2-3 Monate könnten juckreizhemmende Therapien eingestellt werden, um die 
ASIT-Wirksamkeit besser zu beurteilen.

3.  Vorgehen bei Aufflammen des Juckreizes (reaktive Therapie)
 -  Aufflammen lässt sich am besten mit hochdosierten Kortikosteroiden behandeln (3-10 Tage). 

Anschließend sollte ein Langzeitmanagement (Punkt 4) als proaktive Behandlung eingeleitet 
werden, um ein Wiederaufflammen zu vermeiden (Olivry und Bonovich 2019).

4.  langfristige symptomatische Behandlung 
 - orale bzw. topische Flohkontrolle wird während der gesamten ASIT-Phase immer empfohlen.
 -  Bei leichtem bis mittelschwerem Juckreiz sollte man Antihistaminika bzw. ultramikronisierte 

PEA, EFAs, dermatologisches Tierfutter und topisches Hydrocortison-Aceponat erwägen.
 -  Bei Ausfall der Wirkung oder bei mittelschwerem bis schwerem Juckreiz sollte man Ciclosporin, 

Oclacitinib oder Maropitant während der Induktionsphase der ASIT erwägen. In den ersten 
zwei Wochen können zusätzlich Kortikosteroide verabreicht werden.

 -  Falls Ciclosporin nicht anwendbar ist (z.B. bei Magen-Darm-Störungen), gibt es Alternativen: 
Niedrig dosierte Kortikosteroide jeden zweiten Tag, am besten mit steroidsparenden Produkten 
wie Antihistaminika, EFA oder ultramikronisiertem PEA oder Oclacitinib oder Maropitant. 

Kasten 1: Praktischer therapeutischer Ansatz für Katzen mit Juckreiz

   Exkoriationen an Hals und Gesicht

2   Alopezie durch Selbstverletzung

3   Papeln und kleine Krusten der Miliardermatitis

4   Eosinophile Plaque am Hinterbein
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Die Wirksamheit einer Antihistamin-Therapie 

ist variabel. Man sollte verschiedene Wirk-

stoffe jeweils 15 Tagen testen, um den effi-

zientesten Wirkstoff zu bestimmen. Cetirizin 

ist das einzige Antihistaminikum, dessen 

Wirksamkeit in einer kontrollierten Studie an 

Katzen untersucht wurde. Bei 1 mg/kg q24h 

verbesserten sich nur 10% der 21 allergischen 

Katzen um mehr als 50% gegenüber 20% der 

mit Placebo behandelten Patienten, ohne 

statistischen Unterschied für Juckreiz oder 

Läsionen (Wildermuth et al., 2013).

(Heinrich et al., 2011). Katzen sollten FIV-FeLV-

negativ sein, und sollten weder jagen noch 

rohes Fleisch essen, um das Risiko einer töd-

lichen Toxoplasmose zu vermeiden (Last et 

al., 2004).

Antihistaminika
Chlorpheniramin, Diphenhydramin, Hydroxy-

zin, Cetirizin, Clemastin und Cyproheptadin 

sind die am häufigsten angewandten Antihis-

taminika. Ihre Dosierung, Nebenwirkungen 

und Wirksamkeit sind in Tabelle 2 angegeben.

können. Die Cyclosporin-Behandlung geht 

mit einer Wirkungsverzögerung von etwa 2-3 

Wochen einher. In dieser Zeit können Kortiko-

steroide zusätzlich für maximal 4 Wochen in 

schrittweise abnehmender Dosis verabreicht 

werden. In 75-85% der Fälle wird innerhalb 

eines Monats eine signifikante Verringerung 

des Juckreizes erwartet (King et al., 2012). 

Nebenwirkungen bei bis zu 25% der Patien-

ten sind vorübergehendes Erbrechen und/

oder Durchfall. Reversible Gingivahyperplasie 

und Leberlipidose treten viel seltener auf (2%) 

5   a.  Eosinophiles Granulom am Kinn 5   b.  Lineares Granulom auf dem Hinterbein 6   Lippengeschwüre

Orale Antipruritika Dosis Indikation Kontraindikationen Nebenwirkungen

Glukokortikoide:

- Prednisolon 

- Methylprednisolon

- Triamcinolon

- Dexamethason

Induktionsphase q24h:

- 1-2 mg/kg

- 0,8-1,6 mg/kg

- 0,1-0,2 mg/kg

- 0,1-0,2 mg/kg

Erhaltungsphase: 1/2 bis 1/4 

der Induktionsdosis q48-72h

Schnelle Abnahme von 

Juckreiz und Entzündungen, 

Heilung von Läsionen des 

eosinophilen Granulom-

Komplexes

Diabetes, Nierenerkran-

kungen, Lebererkrankun-

gen, positiver FIV- und/

oder FeLV-Status

Hautfragilitätssyndrom, Diabetes 

mellitus, Herzinsuffizienz, Polyurie 

und Polydipsie, erhöhte Anfälligkeit 

für Blasen- und Hautinfektionen, 

Demodikose und Dermatophytose

Ciclosporin 7 mg/kg q24h im ersten 

Monat, dann q48h im zwei-

ten Monat, dann zweimal 

wöchentlich als Erhaltungs-

dosis, wenn die klinischen 

Zeichen unter Kontrolle sind

Langfristige Anwendung, 

um den Rückgang von 

Juckreiz und Läsionen zu 

unterstützen

Nierenerkrankungen,

Lebererkrankungen, posi-

tiver FIV- bzw. FeLV-Status, 

Tumoren, Verzehr von 

rohem Fleisch und Jagd-

beute

Vorübergehendes Erbrechen und/

oder Durchfall (24%), Gewichts-

verlust, Gingivahyperplasie (2%), 

Leberlipidose (2%), systemische 

Toxoplasmose

Oclacitinib

OFF LABEL 

ANWENDUNG

1 mg/kg q12h Schnelle Linderung des 

Juckreizes ohne Anwendung 

von Glukokortikoiden

Keine Informationen 

verfügbar. Zur Sicherheit, 

ebenso wie bei Ciclosporin, 

Vorsicht bei Verdacht auf 

Nierenerkrankung

Keine Informationen verfügbar. 

Erhöht die Nierenwerte bei einigen 

Katzen. Strenge Überwachung ist 

erforderlich.

Palmitoylethanolamid 10-15 mg/kg q24h

Auch in Verbindung mit 

Glukokortikoiden als steroid-

sparende Substanzen

Milder Juckreiz und eosino-

philes Granulom-Komplex

Keine Keine

Maropitant 2 mg/kg q24h Juckreiz Keine Informationen für 

den langfristigen Gebrauch 

verfügbar. Leber- und Herz-

erkrankungen.

Keine Informationen verfügbar für 

die Anwendung über mehr als 

2-4 Wochen

Tabelle 1: Antipruritika und Entzündungshemmer zur Bekämpfung allergischer Dermatitis
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Doppelte visuelle Analogskala für Katzenpruritus
oder Dual Feline Pruritus Visual Analogue Scale (nach Colombo S.)

 
Juckreiz bei Katzen kann zu übermäßigem Putzen und/oder Kratzen führen. Eine gesunde, Juckreiz-freie Katze, verbringt etwa 1 Stunde pro Tag 

mit Fellpflege (normales Pflegeverhalten) und kratzt etwa 1 Minute pro Tag (Eckstein et al., 2000).
Bitte lesen Sie von unten nach oben die Verhaltensbeschreibungen auf der rechten und linken Hälfte und markieren Sie auf beiden Linien, 

wie oft Ihre Katze im Durchschnitt über 24 Stunden putzt (leckt) und kratzt.

Wie viel wird GEPUTZT? Wie viel wird GEKRATZT?

Ununterbrochenes oder fast ununterbrochenes Putzen 10 10 Ununterbrochenes oder fast ununterbrochenes Kratzen

Meine Katze putzt sich sogar während der Sprechstunde  

und/oder versteckt sich ständig.

Meine Katze kratzt sogar während der Sprechstunde  

und/oder versteckt sich ständig.

Putzen führt unweigerlich zu Haarausfall und oft zu Hautläsionen. Kratzen führt unweigerlich zu Hautläsionen.

Intensives und anhaltendes Putzen Intensives und anhaltendes Kratzen

Meine Katze wacht auf bzw. hört auf zu essen oder zu spielen  

um sich zu putzen und/oder versteckt sich sehr oft.

Meine Katze wacht auf bzw. hört auf zu essen oder zu spielen  

um sich zu kratzen und/oder versteckt sich sehr oft.

Putzen führt sehr häufig zu Haarausfall. Kratzen führt sehr häufig zu Hautläsionen.

Mäßiges Putzen Mäßiges Kratzen

Meine Katze versteckt sich oft und erwacht manchmal um sich 

zu putzen, hört aber deshalb nie auf zu essen oder zu spielen.

Meine Katze versteckt sich oft und erwacht manchmal um sich  

zu kratzen, hört aber deshalb nie auf zu essen oder zu spielen.

Putzen führt oft zu Haarausfall. Kratzen führt oft zu Hautläsionen.

Häufiges und anhaltendes mäßiges Putzen Häufiges und anhaltendes mäßiges Kratzen

Meine Katze putzt sich nie während des Essens, 

Schlafens oder Spielens.

Meine Katze versteckt sich gelegentlich.

Meine Katze kratzt sich nie während des Essens,  

Schlafens oder Spielens.

Meine Katze versteckt sich gelegentlich.

Das Putzen führt selten zu Haarausfall. Das Kratzen führt selten zu Hautläsionen.

Mildes und episodisches Putzen Mildes und episodisches Kratzen

Meine Katze putzt sich öfter als früher. Meine Katze kratzt sich öfter als früher.

Das Putzen führt nie zu Haarausfall. Das Kratzen führt nie zu Hautläsionen.

Gesunde Katze: Putzen bis zu 1 Stunde pro Tag 0 0 Gesunde Katze: Kratzen bis zu 1 Minute pro Tag

7   Doppelte visuelle Analogskala für Katzenpruritus

Antihistaminika Dosis Nebenwirkungen Angebliche Wirksamkeit  

(% der kontrollierten Katzen)

Amitriptylin 5-10 mg/Katze q12-24h

Cetirizin 1 mg/kg oder 5 mg/Katze q24h Bis zu 41%

Chlorphenamin 2-4 mg/Katze q8-24h Schläfrigkeit Bis zu 73%

Clemastin 0,25-0,68 mg/Katze q12h Schläfrigkeit, weiche Stühle Bis zu 50%

Cyproheptadin 2 mg/Katze q12h Schläfrigkeit, Erbrechen, Verhaltensstörungen Bis zu 40%

Diphenhydramin 1-2 mg/kg oder 2-4 mg/Katze 

q8-12h

Fexofenadin 2 mg/kg bis zu 30-60 mg/Katze q24h

Hydroxyzin 5-10 mg/Katze q8-12h Verhaltensstörungen 

Oxatomid 15-30 mg/Katze q12h Bis zu 50%

Prometazin 5 mg/Katze q24h

Tabelle 2: Orale Antihistaminika, die laut Literatur bei allergischen Katzen gegen Juckreiz angewendet werden
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Oclacitinib
Oclacitinib (Apoquel®, Zoetis) ist ein für Hunde registrierter 

JAK1-Inhibitor, der intrazelluläre Stoffwechselwege blockieren 

kann, die zur allergischen Aktivierung von Entzündungszellen 

und Keratinozyten und zur Auslösung von Juckreiz in Nerven-

fasern führen. Die Verabreichung von Oclacitinib off-label mit 

1 mg/kg alle 12 Std. wirkt ähnlich wie Methylprednisolon, wenn 

auch ohne offensichtlichen Vorteil (Ortalda et al., 2015). In einer 

Sicherheitsstudie an gesunden Katzen wurden bei 28-tägiger 

Anwendung in der oben genannten Dosis keine Veränderungen 

der hämatologischen oder biochemischen Parameter beob-

achtet (Lopes et al., 2019), jedoch ist die Langzeitsicherheit bei 

Katzen nicht bekannt. Für langfristige Erhaltungstherapien wird 

eine regelmäßige Überwachung der Hämatologie und Bioche-

miewerte empfohlen. 

Palmitoylethanolamid (PEA)
Palmitoylethanolamid (PEA) ist eine natürlich vorkommende 

Lipidverbindung, ein Kongener des Endocannabinoids Ananda-

mid, das bei Bedarf in mehreren Säugetiergeweben lokal produ-

ziert wird, um Entzündungen aufrechtzuerhalten. Durch Wech-

selwirkungen mit Cannabinoidrezeptoren wird die Aktivität der 

an der allergischen Hautreaktion beteiligten Zellen heruntermo-

duliert. Eine kürzlich durchgeführte placebokontrollierte Studie 

hat gezeigt, dass PEA die Vorteile einer Kurzzeitbehandlung mit 

Methylprednisolon bei Katzen mit allergischer Dermatitis (d.h. 

einer proaktiven Wirkung) aufrechterhalten kann, da die Rück-

fallzeit der behandelten Katzen doppelt so lang war wie die der 

Placebo-Katzen (Noli et al., 2019). 

Die Hauptvorteile von PEA sind, dass es einfach zu verabreichen 

ist (eine Creme, die auf einer Pfote verteilt werden kann) und 

sehr sicher ist. 

Maropitant
Maropitant ist ein Neurokinin-1-Rezeptorantagonist, der die Wech-

selwirkung der Substanz P, einem juckreizerrregenden Neurokinin, 

mit seinem Rezeptor blockieren kann. In einer offenen Pilotstudie 

mit einer Dosis von 2 mg/kg wurde berichtet, dass es bei 11/12 

allergischen Katzen wirksam ist (Maina und Fontaine, 2019) und bei 

einmal täglicher Verabreichung über 2 bis 4 Wochen gut vertragen 

wird. Es liegen keine Sicherheitsdaten zur Verwendung über einen 

längeren Zeitraum vor. 

Topische Therapie
Topisches Hydrocortison-Aceponat verursacht eine minimale 

Hautverdünnung und wird nicht systemisch absorbiert. Eine of-

fene Studie an 10 Katzen zeigt, dass es Juckreiz und Hautläsionen 

bei allergischen Katzen verbessert und bei täglicher oder zweitäg-

licher Verabreichung unter Kontrolle hält (Schmidt et al., 2012). 

Es gibt verschiedene topische Spot-ons, (Schaum-) Lotionen, 

Sprays, Kompressen und Tücher, die Lipidbarrierekomponenten 

wie Fettsäuren, Ceramid, Phytosfingosin oder Regeneratoren 

Neben essentiellen Fettsäuren und Biotin ent-
hält es Palmitoylethanolamid (PEA). PEA-um  
(ultramicronisiert) beruhigt die Haut und unter-
stützt die Erhaltung der physiologischen Funk-
tion der Mastzellen in der Haut.

DIÄT-ERGÄNZUNGSFUTTERMITTEL

ZUR UNTERSTÜTZUNG DER HAUTFUNKTION BEI 
DERMATOSE UND ÜBERMÄSSIGEM HAARAUSFALL.

REDONYL® ULTRA

Redonyl® Ultra Diät-Ergänzungsfuttermittel zur Unterstützung der Hautfunktion bei Der-
matose und übermäßigem Haarausfall, Zusammensetzung: Öle und Fette, Fleisch und 
tierische Nebenerzeugnisse, Palmitoylethanolamid (7,53 %),  Analytische Bestandteile: 
Rohprotein (25 %); Rohfasern (<1 %); Rohöle/-fette (50 %); Rohasche (1,5 %); essenzi-
elle Fettsäuren (4 %). Nettomasse: 39,8 g, Zusatzstoffe (pro kg): Technologische Zu-
satzstoffe: Lecithine (51244 mg). Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Biotin (754 mg). 
Farbstoffe.
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zwei Stärken

optimale 
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��   Große Ulzerationen aufgrund des Hautbrüchig-

keitssyndroms bei einer Katze

�   Eosinophile

Berücksichtigung der Schwere der Erkran-

kung und des Temperaments des Patienten 

auf jede Katze zugeschnitten werden. Nach 

einer kurzen Behandlung mit hochwirksa-

men entzündungshemmenden Arzneimit-

teln, die darauf abzielen, einen Rückgang 

des Aufflammens zu erreichen, sollte eine 

proaktive Erhaltungstherapie mit geringer 

Toxizität durchgeführt werden, um neues 

Aufflammen zu vermeiden. Es gibt keine 

idealen für Katzen registrierte Medikamen-

te für diese Zwecke: Wirksame, sichere und 

einfach zu verabreichende Medikamente für 

Katzen müssen noch für den Veterinärmarkt 

entwickelt werden.      

Anmerkung:
Ein Teil dieses Artikels stammt aus dem Buch 

"Feline Dematology" von Chiara Noli und 

Silvia Colombo, herausgegeben von Sprin-

ger Verlag (2020). Die deutsche Übersetzung 

dieses Buches wird Mitte/Ende 2021 ver-

öffentlicht.

der Hautbarriere wie Ophitrium, Feuchtig-

keits- und Beruhigungsmittel enthalten. Ihr 

Ziel ist es, die für atopische Haut typischen 

schützenden epidermalen Barrieredefek-

te lokal zu normalisieren bzw. Juckreiz zu 

verringern. Ihre Anwendung könnte jedoch 

kontraproduktiv sein, da das Lecken an den 

Stellen, an denen sie angewendet wurden, 

zunehmen kann.

Ernährungsmanagement
Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren könnten 

bei allergischer Dermatitis der Katzen nütz-

lich sein (Miller et al., 1993) und können als 

Ergänzung oder in einer dermatologischen 

Diät enthalten sein. Die Nahrungsergänzung 

mit der verwandten Omega-6-Linolsäure 

(LA) mit 18 Kohlenstoffatomen hat zwar ei-

nen Einfluss auf Fellglanz, Seborrhoe und die 

epidermale Barriere, hat jedoch kaum Aus-

wirkungen auf den Juckreiz. Die Ergänzung 

mit Gamma-Linolensäure (GLA) oder mit 

Omega-3-Fettsäuren wie Alpha-Linolensäure 

(ALA) und Eicosapentaensäure (EPA) kann 

bei einigen Patienten eine Verringerung des 

Juckreizes bewirken. Es dauert jedoch 6-12 

Wochen bevor irgendwelche Vorteile gese-

hen werden. Nur eine kleine Minderheit der 

Patienten kann mit Fettsäure-Therapie allein 

kontrolliert werden, aber sie können jedoch 

als Steroid-sparendes Behandlungsmittel 

angewandt werden (Saevik BK et la, 2004).

Schlussfolgerung

Es gibt viele therapeutische Möglichkeiten 

für die Behandlung von allergischer Der-

matitis bei Katzen und diese sollten unter 

�   Intrazelluläre und extrazelluläre 

stäbchenförmige Bakterien

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden Sie auch samt Refe-
renzen online unter https://hunderunden.
de/vets/fachartikel/katzenallergien

KATZENMEDIZIN #3 März 2021

einfach zu verabreichende Medikamente für 

"Feline Dematology" von Chiara Noli und 
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European Society of Veterinary Dermatology 
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onalen Zeitschriften, neun Buchkapiteln, drei 

Lehrbüchern und ist Mitherausgeber der Bücher 

"Veterinary Allergy" (Wiley 2014) und "Feline 

Dermatology" (Springer 2020). 
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praxiSportrait

Alles in Ruhe – und 
das mit dem höchsten 

Standart 

"Trotz meines Alters macht mir mein Beruf 

einen solchen Spaß, dass ich mich entschie-

den habe, meine eigene Praxis zu eröffnen", 

erklärt Dr. Ariane Neuber-Watts mit einem 

breiten, zufriedenen Grinsen. Sie hat lange 

Jahre in Deutschland und England in ver-

schiedensten Praxen gearbeitet, hat sich 

das Beste rausgesucht und wird das im 

2000-Seelen Dorf Eudenbach, einem Stadt-

teil von Königswinter im nordrhein-west-

fälischen Rhein-Sieg-Kreis, umsetzen. "Ich 

lege Wert darauf, alles in Ruhe zu machen, 

viel mit den Tierbesitzern zu reden, Anteil 

zu nehmen und den besten Service zu bie-

ten", so Neuber-Watts. Auch wenn wegen 

der Corona-Pandemie eine standesgemä-

ße Eröffnungsfeier der 120 Quadratmeter 

großen Praxis nicht möglich war, spricht es 

sich schnell herum, dass sich die Spezialistin 

niedergelassen hat. Sehr viele KollegInnen 

vertrauen Neuber-Watts und überweisen ihre 

Patienten, wenn sie nicht mehr weiterkom-

men. Und die dankt es mit guter fachlicher 

Arbeit, die in den meisten Fällen sehr lang-

wierig ist, und einer guten, transparenten 

Kommunikation. "Sowohl die Tierbesitzer 

als auch die überweisenden TierärztInnen 

werden von mir schriftlich mit den Ergebnis-

sen meiner Untersuchungen und Therapien 

informiert", erklärt die Tierärztin. 

Dr. ariane Neuber-Watts 
ist unter den Veterinär-

Dermatologen europaweit 
bekannt. Über 20 Jahre hat 
die Spezialistin in England 

in verschiedenen praxen und 
Kliniken gearbeitet, bevor sie 

der Brexit zwang, wieder in 
die Heimat zurückzukehren. 

im kleinen ort Eudenbach hat 
sie im fortgeschrittenen alter 

von 50 Jahren ihre eigene 
praxis eröffnet.   

Dr. Ariane Neuber-Watts:  
"In der Ruhe liegt die Kraft"
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Gemeinsam mit TFA Kristina, die in einer 

Tierarztpraxis im knapp 40 Kilometer ent-

fernten Bonn genossen hat, "rockt" die 

Tierärztin die Praxis. Dabei schätzt Kristina 

besonders die ruhige und unhektische Ar-

beitsweise und vor allem die Zeit, die sich 

hier in der Praxis für jedes einzelne Tier 

genommen wird. "Da ich donnerstags und 

samstags nicht arbeite, werde ich zusätz-

lich an der Rheinischen Fachhochschule 

Köln Molekulare Biomedizin studieren", 

erklärt die TFA stolz. " Der Studiengang 

kombiniert naturwissenschaftliches und 

medizinisches Basiswissen mit fundierten 

Kenntnissen zu modernen analytischen 

Labormethoden." 

Überweisungen durch 
benachbarte Praxen

10-20 Prozent aller Hunde leiden 

an Allergien. Zum Praxisstart 

hat Dr. Ariane Neuber Watts alle 

Tierarztpraxen der Umgebung 

angeschrieben und sich vorge-

stellt . Darüber hinaus hat sie 

Fachartikel in Fachzeitschriften 

veröffentlicht (u.a. Otitis beim 

Hund HUNDERUNDEN#12 https://
hunderunden.de/vets/fachartikel/

otitis-hund, Allergien bei der Katze/

Thieme) und in diversen Webinaren zu den 

Themen  Zytologie,  Otitis beim Hund und 

Dermatologische Fallbesprechungen ihr 

Wissen der Tierärzteschaft zur Verfügung 

gestellt. Darüber hinaus arbeitet sie mit an 

der Jahrestagung der Deutschen Gesell-

Hochspezialisiert 

Dr. Ariane Neuber Watts wollte schon im-

mer Tierärztin werden, hat sich für Tiere, 

Biologie und Medizin interessiert. Sie hat 

nach dem Studium und der Promotion an 

der LMU in München in Kleintierpraxen 

in Deutschland und England gearbeitet. 

Die Leidenschaft für die Dermatologie 

hat sie während eines Praktikums in einer 

Londoner Praxis gepackt, als der dama-

lige Konsiliar-Tierarzt mit ganzer Liebe 

und vollem Elan diese Disziplin vermit-

telt hat. Nach der Promotion hat sie ein 

einjähriges Internship am Animal Health 

Trust im englischen Newmarket und spä-

ter die dreijährige Fachausbildung in Ve-

terinärdermatologie an der Universität 

in Edinburgh absolviert. Sie bestand 

erst die Prüfung zum Certificate of 

Veterinary Dermatology des Royal 

College of Veterinary Surgeons 

und dann das Europäische Di-

plom in Veterinärdermatologie. 

Die Stimmungsveränderung mit 

dem Referendum hat dann dazu 

geführt, wieder in die Heimat zu-

rückzukehren.

In der neuen Praxis gibt es zwei Be-

handlungsräume für Hunde und ei-

nen für Katzenpatienten, einen OP, einen 

Laborraum und einen großzügigen Warte-

bereich, der in diesen Zeiten mit Abstand 

und Maske auch zur Konsultation genutzt 

wird. Das Mikroskop, das Video-Otoskop 

und das Narkosegerät sind die Herzstücke 

in der Praxis. "Da ich darauf angewiesen 

bin, dass die Tierhalter motiviert sind und 

kontinuierlich mitarbeiten, dass die meist 

langwierige Behandlung zum Erfolg führt, 

zeige ich den Besitzern die Bilder der He-

fezellen und Bakterien sehr gerne", erklärt 

die Dermatologin. 

TFA Kristina: 
"Ich schätze hier 

besonders die ruhige 
Arbeitsweise und vor 

allem die Zeit, die sich 
für jedes einzelne Tier 

genommen wird."

Labormethoden." 

Überweisungen durch 
benachbarte Praxen

Hund HUNDERUNDEN#12 

hunderunden.de/vets/fachartikel/
otitis-hund

Thieme) und in diversen Webinaren zu den 

Themen  Zytologie,  Otitis beim Hund und 

Trust im englischen Newmarket und spä-

ter die dreijährige Fachausbildung in Ve-

terinärdermatologie an der Universität 

in Edinburgh absolviert. Sie bestand 

erst die Prüfung zum Certificate of 

In der neuen Praxis gibt es zwei Be-

handlungsräume für Hunde und ei-

nen für Katzenpatienten, einen OP, einen 

Laborraum und einen großzügigen Warte-

bereich, der in diesen Zeiten mit Abstand 

"Trotz meines Alters macht mir mein 

Beruf einen solchen Spaß, dass ich 

mich entschieden habe, meine eigene 

Praxis zu eröffnen."
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schaft für Veterinärdermatologie (DGVD), 

die am 19. Juni 2021 zu 100 Prozent digital 

stattfinden wird. “Ich habe gute Kollegen in 

den umliegenden Tierarztpraxen, die mein 

Fachwissen zu schätzen wissen und mir 

verzweifelte Hunde- und Katzenbesitzer 

mit ihren Vierbeinern schicken, wenn ihre 

Therapien nicht mehr anschlagen”, sagt 

Dr. Neuber-Watts. Viele Tierbesitzer jedoch 

finden die Spezialistin im Internet, bzw. 

haben von anderen Haltern gehört, dass 

sie sich Zeit für deren Belange nimmt.

"Wir wollen dem Tier 
ein positives Praxis-
erlebnis vermitteln."

Der Praxisinhaberin ist es wichtig, dass 

die Patienten hier ein positives Erlebnis 

haben. So werden die Erfolgschancen der 

Behandlung erheblich gesteigert, und den 

Halter fällt es leichter, die Behandlung zu 

Hause weiterzuführen. " Wir bestechen 

unsere Patienten auch sehr gerne mit gu-

ten Leckerlis", so Neuber-Watts, "das führt 

meist zu einem ausgezeichneten Patient-

Tierarzt-Verhältnis." Auch die Katzen sollen 

sich hier wohlfühlen, dafür wurde ein se-

parates Behandlungszimmer eingerichtet, 

in das Katze samt Mensch direkt geführt 

werden. "Wir arbeiten auch hier mit Phe-

romonen, die auf die Katzen beruhigend 

wirken", so die Dermatologin, die zudem 

eine Zertifizierung zur cat-friendly clinic 

anstrebt. "Auch die Katzen sollen sich hier 

wohlfühlen in ihrer Haut!" 

Wunsch an die Haustier-
ärztInnen

"Ich fänd's schön, wenn komplizierte Fälle 

an diejenigen überwiesen werden, die sich 

auf dem entsprechenden Gebiet besser 

auskennen", wünscht sich Neuber-Watts, 

"schließlich kann man als Tierarzt nicht 

alles können." Ihrer Meinung nach ist es 

ein Zeichen von Charakterstärke, zu sei-

nen fachlichen Schwächen zu stehen und 

diese Fälle an einen Spezialisten zu über-

weisen.         

Andreas Moll

  www.Just4Vets.online
Diesen Beitrag finden Sie auch online unter
https://hunderunden.de/vets/gefluester/
ariane-neuber-watts

Hund Katze Haut
"Hund Katze Haut" ist die tierärztliche Spezialis-

tenpraxis für Haut-, Fell-, Krallen- und Ohrener-

krankungen von Dr. Ariane Neuber-Watts. Die pro-

movierte Tierärztin bestand sowohl die Prüfung 

zum Certificate of Veterinary Dermatology des 

Royal College of Veterinary Surgeons sowie das 

Europäische Diplom in Veterinärdermatologie.

Hund Katze Haut 

Dr. Ariane Neuber-Watts

Schulstraße 6   I  53639 Königswinter     

   02244 9260164 

  info@hundkatzehaut.vet 

   www.hundkatzehaut.vet 

 www.facebook.com/Hauttierarzt

  www.linkedin.com/in/derm4pets

"Ich fänd's schön, wenn kokmplizierte 

Fälle an diejenigen überwiesen werden, 

die sich auf dem entsprechenden Gebiet 

besser auskennen."



Seite 44

J Juckreiz ist das klassische Symptom 

von Ektoparasitosen, Allergien und 

Infektionen der Haut. Viele der zusätzlich 

auftretenden klinischen Veränderungen wie 

Alopezie, Papeln, Krusten, Erosionen etc. 

sind bei Katzen oft erst die Folge von Auto-

mutilation oder sekundär hinzukommenden 

Infektionen durch Bakterien und/oder Ma-

lassezien. Auch primär nicht juckende Hau-

terkrankungen, wie z.B. Dermatophytosen 

oder immunmediierte Erkrankungen können 

durch Sekundärinfektionen juckend werden.

Das klinische Bild

Bei Katzen äußern sich juckende Hauterkran-

kungen im Gegensatz zu allen anderen Spezies 

meistens in Form von vier klassischen Reakti-

onsmustern: die miliare Dermatitis, selbstindu-

zierte Alopezie, Kopf/Hals-Exkoriationen und 

Veränderungen aus dem eosinophilen Granu-

lomkomplex (EGK).

 Die miliare Dermatitis verursacht viele kleine 

Krusten, die meist über den Rücken verteilt sind. 

Die Läsionen sind sehr klein und ohne Rasur 

kaum zu sehen, man spürt aber die Unebenhei-

ten beim Streicheln über den Rücken. 

Die selbstinduzierte Alopezie ist im Allgemei-
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nen symmetrisch und durch das juckreizbeding-

te Belecken verursacht (Abb. 1). 

Auch die klassischen Exkoriationen am Kopf 

und Hals sind selbstinduziert durch Kratzen mit 

den Hinterbeinen (Abb. 2). Der Juckreiz in diesem 

Bereich kann so massiv sein, dass sich die Patien-

ten selbst tiefe Wunden zufügen und daher un-

bedingt am Kratzen gehindert werden müssen. 

Der eosinophile Granulomkomplex 
kann sich in Form verschiedener Läsio-

nen manifestieren, z.B. dem indolenten 

Ulkus (Geschwür der Lippe, Abb. 3), eosinophiler 

Plaque (Abb. 4),dem linearen Granulom an der 

Kaudalseite der Hinterextremität und eosino-

philen Granulomen an diversen Lokalisationen. 

Alle beschriebenen Veränderungen können in 

unterschiedlichen Kombinationen auftreten, 

aber keines der Reaktionsmuster ist patho-

gnomon für eine bestimmte Erkrankung. Die 

Lokalisation der Hautveränderungen und Ef-

floreszenzen kann im diagnostischen Prozess 

hilfreich sein. So ist z.B. die Notoedres-Räude auf 

den Kopf beschränkt, ein Befall mit Otodectes 

cynotis verursacht primär Juckreiz im Bereich 

der Ohren und kann sich dann eventuell über 

den Kopf ausbreiten.

Allergien zeigen beim Hund klassische Vertei-

lungsmuster der Hautläsionen, die hinweisend 

Diagnostische aufarbeitung von 
juckenden Hauterkrankungen der Katze

Dr. Maria Christian, Linz

Juckreiz ist ein häufig 
auftretendes klinisches 

Symptom in der 
Katzenmedizin und obwohl 

die Haut als größtes 
Organ des Körpers für 

diverse Untersuchungen 
leicht zugänglich ist, kann 

sich die diagnostische 
Aufarbeitung für den 

Tierarzt, den Patienten und 
auch den Besitzer überaus 
frustrierend gestalten. Um 
keine Differentialdiagnose 

zu übersehen ist es wichtig, 
Juckreizpatienten immer 
nach einem festgelegten 

diagnostischen Plan/
Algorithmus zu 

untersuchen. 



auf den vorliegenden Allergietypus sind (z.B. ist 

eine Symptomatik im Bereich der Kruppe und 

des Schwanzansatzes sehr verdächtig für eine 

Flohallergie). Bei Katzen sind diese typischen 

Verteilungsmuster in viel geringerem Ausmaß 

vorhanden:

In einer groß angelegten Studie mit 502 Katzen 

konnte dargestellt werden, dass zwar einzel-

ne Körperregionen bei bestimmten Allergien 

häufiger betroffen sind, aber auch diese Vertei-

lungsmuster sind keinesfalls pathognomon. So 

zeigen Katzen mit Futtermittelallergie in vielen 

Fällen die klassischen Erosionen und Ulzeratio-

nen im Gesicht und am Kopf (61%), aber auch 

56% der Patienten mit Atopie und 42% der Flo-

hallergiker weisen Läsionen im gleichen Bereich 

auf. Schließlich waren auch 47% der Katzen mit 

nicht-allergischen juckenden Hauterkrankun-

gen von Erosionen und Ulzerationen an Kopf/

Gesicht betroffen (Hobi et al., 2011). 

Wie geht man nun dia-
gnostisch am besten vor? 

Der erste Schritt ist ein ausführliches Anam-

nesegespräch am besten mit Hilfe eines vor-

gedruckten Anamnesebogens, den der Besit-

zer eventuell bereits im Vorfeld (Warteraum) 

ausfüllen kann. Anhand dieser Informatio-

nen, wie z.B. Alter des Patienten, Symptome 

zu Beginn der Problematik, Erkrankung von 

Partnertieren oder Hautveränderungen beim 

Menschen, können bereits wichtige Hinweise 

für die Erstellung einer Differentialdiagnosen-

liste gewonnen werden. Nach der klinischen 

Untersuchung erfolgt der eingehende der-

matologische Untersuchungsgang, in dem 

die Haut des Patienten von der Nasen- bis zur 

Schwanzspitze auf das Vorliegen von Efflores-

zenzen überprüft wird.

Nachweis und  
Ausschluss von  
Ektoparasiten

Wurden Hautveränderungen lokalisiert, erfolgt 

als erste Spezialuntersuchung der Nachweis/

Ausschluss von Ektoparasiten (Flohkamm, 

oberflächliches/tiefes Hautgeschabsel). Auch 

wenn kein Parasitenbefall nachgewiesen wer-

den kann, sollten juckende Hautpatienten auf 

eine kontinuierliche Ektoparasitenprophylaxe 
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gesetzt werden, die auch gegen Milben wirksam 

ist (z.B. Isoxazoline). 

Im Anschluss wird das Vorliegen anderer Infek-

tionen (z.B. Dermatophyten) bzw. Sekundärin-

fektionen mittels Zytologie, bakteriologischer 

und mykologischer Untersuchung überprüft. 

Die zytologische Untersuchung kann außerdem 

Hinweise auf nicht infektiöse Erkrankungen er-

geben, die unter Umständen Juckreiz verursa-

chen können wie z.B. Pemphigus foliaceus (Abb. 

5 a, b, c) oder das kutane Lymphom.

Konnte durch die Zytologie keine Diagnose 

gestellt werden oder bessert sich die klinische 

Symptomatik nach entsprechender Therapie 

nicht ausreichend, rückt die Verdachtsdiagnose 

einer Allergie als Ursache des Juckreizes in den 

Vordergrund. Da klinisch nicht unterschieden 

werden kann, um welche Art der Allergie (Fut-

termittelallergie, Atopie, Flohspeichelallergie) 

es sich handelt, wird zunächst mittels Elimina-

tionsdiät inklusive Provokation untersucht, ob 

eine Futtermittelallergie vorliegt. Die Flohallergie 

wurde schon mit der vorherigen Ektoparasiten-

Therapie adressiert. 

Aufgrund des sehr weit gefächerten Angebotes 

an kommerziellen Futtermitteln wird es heutzu-

tage immer schwieriger, eine Diät mit Zutaten 

zu finden, die der Patient noch nie zu fressen 

bekommen hat. Daher empfiehlt es sich zur Aus-

wahl der Protein- und Kohlehydratquelle für die 

Eliminationsdiät einen Futtermittelallergietest 

durchzuführen. Für die Eliminationsdiät, die 

über mindestens 8 Wochen durchgeführt wer-

den sollte, werden eine Proteinquelle und eine 

Kohlehydratquelle ausgewählt, auf die weder 

im Bereich der IgE noch der IgG Antikörper eine 

positive Testreaktion vorliegt. 

Eine Studie der Kleintierklinik der LMU München 

zeigte, dass der negative Vorhersagewert der 

Futtermittelallergietests unter Berücksichti-

gung beider Antikörperklassen bei 81,1% liegt 

(Bethlehem et al., 2012). Wählt man für die Diät 

also nur Bestandteile, die bei IgE und IgG kei-

ne Reaktion zeigen, verwendet man bei 4 von 

5 Tieren eine Eliminationsdiät, die der Patient 

auch tatsächlich verträgt. Im Allgemeinen kann 

auch die Bereitschaft der Besitzer zur Einhal-

tung einer strengen Diät gesteigert werden, 

wenn ein schriftliches Testergebnis vorliegt. 

Außerdem kann die Compliance noch durch 

das Führen eines Futtermitteltagebuches 

verbessert werden (erhältlich bei Laboklin,  

www.katzenmedizin.online

auS der PraxiS

   Symmetrische, selbstinduzierte Alopezie am 

ventralen Abdomen.

2  Milde Exkoriationen an der Schläfe einer Katze 

mit Futtermittelallergie.

3  Indolentes Ulcus.
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Allergieauslöser wie Insekten oder Epithelien/

Federn verschiedener Tierarten nachzuweisen. 

Für Patienten, die im mediterranen Raum leben 

oder regelmäßig dorthin reisen, steht auch ein 

eigens zusammengestelltes Panel zur Verfü-

gung, in dem die spezielle südländische Flora 

berücksichtigt wird. Bei Verdacht auf eine All-

ergie auf Malassezien können Malassezien IgE 

bestimmt werden. 

Bei manchen Patienten mit klinisch starkem Ver-

dacht auf ein allergisches Geschehen können 

im serologischen Allergietest keine Antikörper 

nachgewiesen werden. 

Folgende Ursachen kommen dafür in Frage:

1)   Vorbehandlung mit Cortison oder anderen 

juckreizstillenden Medikamenten

2)   unpassender Testzeitpunkt (z.B. Testung auf 

saisonale Allergene im Winter oder Testung 

auf Futtermittel nach längerer einseitiger Diät)

auslösenden Allergene zu identifizieren, können 

entweder ein Intrakutantest oder serologische 

Allergietests (IgE Nachweis mittels FcEpsilon-

Rezeptor Test®) durchgeführt werden. Es gibt die 

Möglichkeit, zunächst in einem Screening Test 

(Vortest) Reaktionen auf Allergengruppen wie 

Milben, Pollen und Pilzsporen sowie den Floh-

speichel zu testen. Bei klinisch starkem Verdacht 

auf eine Flohspeichelallergie kann der Test auf 

Flohspeichel IgE auch als Einzeluntersuchung 

durchgeführt werden. Im Anschluss können die 

positiv getesteten Allergengruppen jeweils mit-

tels Haupttests ausdifferenziert werden (Pollen 

= saisonale Allergene, Milben und Pilzsporen = 

ganzjährige Allergene). 

Alternativ kann auch auf den Vortest verzich-

tet und gleich die Einzelallergene (Haupttests) 

untersucht werden. Weiter besteht die Mög-

lichkeit, Antikörper (IgE) gegen weniger häufige 

�     Massive eosinophile Plaque bei einer Katze 

mit atopischer Dermatitis.

�     b.  Akantholytische Zellen und 

Neutrophile in der Zytologie.

�     a.  Juckende, krustöse Läsionen bei Pemphigus 

foliaceus mit bakterieller Sekundärinfektion.

�     c.  Nach 2 Monaten Therapie mit Antibio-

tikum und Prednisolon.

info@laboklin.com). Da in mehreren Studien 

eine Kontamination von kommerziellen Diä-

ten mit nicht deklarierten Proteinbestandteilen 

festgestellt werden konnte, wird die Eliminati-

onsdiät idealerweise selbst zubereitet. Ist dies 

nicht möglich, sollte auf jeden Fall auf eine qua-

litativ hochwertige hypoallergene Veterinärdiät 

zurückgegriffen werden (kein Futter aus dem 

Supermarkt).

Umgebungsallergene

Zeigt sich nach Einhaltung einer strengen, 

mindestens 8-wöchigen Diät keine zufrieden-

stellende Verbesserung des Juckreizes, wird 

als Differentialdiagnose die Allergie auf Umge-

bungsallergene in Betracht gezogen. Um die 

�     Algorithmus zur Aufarbeitung von Juckreiz bei der Katze.
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3)   es liegt eine „atopic like disease“ vor, die nicht 

durch allergenspezifische Antikörper vermit-

telt ist 

4)   die Verdachtsdiagnose ist falsch. 

Fazit

Juckreiz ist ein häufig auftretendes klinisches 

Symptom in der Katzenmedizin und obwohl die 

Haut als größtes Organ des Körpers für diverse Un-

tersuchungen leicht zugänglich ist, kann sich die 

diagnostische Aufarbeitung für den Tierarzt, den 

Patienten und auch den Besitzer überaus frust-

rierend gestalten. Um keine Differentialdiagnose 

zu übersehen ist es wichtig, Juckreizpatienten 

immer nach einem festgelegten diagnostischen 

Plan/Algorithmus (Abb. 6) zu untersuchen. 

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden Sie auch online unter
https://hunderunden.de/vets/fachartikel/
diagnostik-hauterkrankungen-katze

Dr. Maria Christian  

hat das Studium der Veterinärmedizin in Wien 
absolviert, wo sie ihre Dissertation an der Klinik 

für bildgebende Diagnostik verfasst hat. Danach 
war sie im Zentrallabor der Vetmeduni Wien 

beschäftig. Ihre Arbeitsschwerpunkte waren die 
zytologische und hämatologische Diagnostik, die 
Evaluierung von Hämatologieanalysegeräten so-
wie die Betreuung der Studenten im Rahmen der 
klinischen Rotation. Seit 2010 ist die Tierärztin für 
Laboklin in Linz tätig, wo sie sich um die zytologi-
sche Diagnostik, sowie die telefonische Kunden-
beratung im Bereich der klinischen Pathologie 

und auch zu dermatologischen Fragestellungen 
bzw. Allergie-Patienten kümmert.

LABOKLIN GmbH & Co. KG
Paul-Hahn-Straße 3 4020  I  Linz  I  Österreich 

 +43 732 7172420 
  +43 732 717322 

    christian@laboklin.com
  www.laboklin.com 

 www.facebook.com/LaboklinLabor 
  www.instagram.com/laboklin 
 twitter.com/labor_laboklin 

  Parasitologie 

 Hautgeschabsel und PCR

ZUM AUS DER HAUT FAHREN 
MODERNSTE DIAGNOSTIK  
BEI DERMATOSEN

info@laboklin.com www.laboklin.com

  Mykologie 

 Einschließlich Dermatophyten-PCR

  Endokrinologie 

 Nachweis von hormonellen Erkrankungen

  Molekularbiologie  
 Erbkrankheiten-PCR, mehr als 26 Gentests  
 bei Hund und Katze

  Professionelle Beratung 
 Von Tierärzten für Tierärzte

  Histologie und Zytologie

  Allergologie 

 Allergiediagnostik, FcEpsilon-Rezeptor-Test,  
 seltene Allergene, Juckreiz-Profile

  Bakteriologie 

 Keimnachweis mit Antibiogramm
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W eltweit sind mehr als 2000 Flohspe-

cies und -subspecies beschrieben, 

und für praktisch alle sind Hunde und Katzen 

mögliche transiente Wirte. Dennoch wird 

bei mehr als 90% der Hunde und Katzen 

mit Flohbefall Ctenocephalides felis (Kat-

zenfloh) nachgewiesen. Dieser Floh ist welt-

weit verbreitet und wenig wirtsspezifisch. 

Pulex irritans (Menschenfloh), Ctenoce-

phalides canis (Hundefloh), Archeopsylla 

erinacei (Igelfloh) und Echidnophaga gal-

linacea (Geflügelfloh) sind ebenfalls von 

Bedeutung, da sie bei Tieren mit Flohspei-

chelallergie ebenfalls klinische Symptome 

auslösen können – sie teilen verschiede-

ne Allergene mit Ctenocephalides felis.  
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„Flohallergie“ bei der Katze – ein 
Krankheitsbild mit vielen Gesichtern 

Dr. Stefanie Peters, Birkenfeld

Allergische Reaktionen 
auf Proteine im Flohspeichel 
sind bei Hunden und Katzen 
sehr häufig. Bis vor kurzem 

galt die Flohspeichelallergie 
(flohallergische Dermatitis, 

FAD) als die häufigste 
Allergie bei Hunden und 

Katzen.

In der Regel wird die Flohspeichelallergie 

bei Hund und Katze also durch Allergene im 

Flohspeichel von Ctenocephalides felis aus-

gelöst (Abb. 1), die beim Flohstich inokuliert 

werden. Diese Allergene sind unterschiedli-

che Proteine mit einem Molekulargewicht 

von 25.000 bis 58.000 D, also vollständige 

Allergene und keine Haptene, wie lange 

Zeit vermutet. Entgegen verschiedener My-

then befällt der Katzenfloh nicht nur Kat-

zen, sondern auch andere domestizierte 

Tiere sowie Wildtiere und auch Menschen, 

und er stellt bei allergischen Patienten ein 

ganzjähriges und nicht nur ein saisonales 

Problem dar. Auch der Irrglaube, bei reinen 

Indoor-Katzen seien Flohbefall und Floh-



speichelallergie per se auszuschließen, hält 

sich hartnäckig. Dabei können Besucher mit 

Tieren, andere Tiere wie beispielsweise ein 

Hund im demselben Haushalt (der ja regel-

mäßig ausgeführt wird) sowie natürlich die 

Besitzer selbst Flöhe ins Haus einschlep-

pen. Und natürlich können auch Wildtiere, 

die in Hausnähe oder am Haus zu finden 

sind, als Reservoir dienen

Eiablage nach  
24-36 Stunden

Weibliche Katzenflöhe beginnen binnen 

Minuten mit der Blutmahlzeit am Tier und 

nach 24 bis 36 Stunden mit der Eiablage 

von bis zu 50 Eiern pro Tag. Während des 

Blutsaugens wird der Flohspeichel in das 

Wirtstier injiziert. Je länger dies möglich ist, 

also je länger der weibliche Floh ungestört 

Blut saugen kann und je mehr Flohspeichel 

er mit den enthaltenen Allergenen injizieren 

kann, desto stärker sind die klinischen Sym-

ptome beim Allergiker – ein Faktor, der bei 

der Auswahl des Adultizids zur Flohkontrol-

le eine entscheidende Rolle spielt. (Dryden 

MD, 2009).

Bekanntlich fallen die Floheier, die nur lo-

cker im Fell abgelegt werden, zu Boden. 

Aus ihnen schlüpft das positiv geotrope und 

negativ phototrope erste Larvenstadium, 

das sich über weitere Larven- und Puppen-

stadien in der Umgebung letztlich wieder 

zum adulten Floh weiterentwickelt. Diese 

Metamorphose kann von drei Wochen bis 

zu mehreren Monaten dauern, je nach Um-

gebungsbedingungen, so dass eine Floh-

kontrolle alle Tiere im Haushalt sowie in 

Abhängigkeit von dem gewählten Präparat 

eine entsprechende Umgebungsbehand-

lung einschließt.

Symptomatik

Nach einer unterschiedlich langen Sensibi-

lisierungsphase, in der es zu wiederholtem 

Kontakt mit den Allergenen (durch Floh-

stiche) kommt, treten die klinischen Sym-

ptome einer Allergie auf, die sowohl IgE-

vermittelt als auch zellvermittelt sein kann.

Beim Hund ist die flohallergische Dermatitis 
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sehr leicht zu diagnostizieren (und zu thera-

pieren). Hier sind die Veränderungen in der 

kaudalen Körperhälfte zu finden, also im 

Bereich Rückenende/Kruppe/Rutenansatz, 

mitunter auch im Umbilikalbereich. Initial 

zeigen sich juckende Papeln. Aufgrund des 

starken Pruritus und der entsprechenden 

Selbsttraumatisierung entstehen allerdings 

sehr schnell Sekundärinfektionen v.a. mit 

Bakterien, Haarverlust, Schuppenbildung 

und eventuell auch chronische Verände-

rungen mit Hyperpigmentierung, Liche-

nifikation und Alopezie in den genannten 

Bereichen (Abb. 2). Auch (rezidivierende) 

„Hot spots“ an dieser Lokalisation deuten 

auf eine FAD hin.

Im Gegensatz dazu ist bei Katzen eine Floh-

speichelallergie sehr viel weniger eindeutig 

zu diagnostizieren. Katzen können die beim 

Hund beschriebenen Symptome zeigen 

(Abb. 3, 4, 5), aber auch zahlreiche ande-

re: Sie reagieren im Gegensatz zum Hund 

auf diverse Auslöser mit fast stereotypen 

Hautveränderungen, die auch „katzenspe-

zifische Reaktionsmuster“ genannt werden 

und separat, nacheinander oder auch zu-

sammen auftreten können.

Katzenspezifische Reak-
tionsmuster

1. Feline selbstinduzierte Alopezie, auch 
feline symmetrische Alopezie genannt. 
Eine Alopezie im Bereich von Bauch, Rü-

cken, Gliedmaßen, oft symmetrisch, ohne 

Hautveränderungen (die betroffenen Be-

reiche sind grundsätzlich mit der Zunge zu 

erreichen). Da die Haut unverändert ist und 

die Haare von etwa 90% der Katzen vom 

Besitzer unbemerkt epiliert werden, wur-

de diese selbstinduzierte Alopezie in der 

Vergangenheit häufig als endokrine Alope-

zie fehldiagnostiziert. Mittels Trichogramm 

kann mikroskopisch leicht die Selbsttrau-

matisierung der Haare nachgewiesen wer-

den (Abb. 6a, b).

2. Feline selbstinduzierte Exkoriatio-
nen/Ulzera im Kopf-Hals-Bereich (head 

and neck pruritus). Bei diesem Reaktions-

muster kommt es zu teils dramatischen 

www.katzenmedizin.online
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   Ctenocephalides felis, der Katzenfloh.

2   Typisches Verteilungsmuster und typische 

klinische Symptomatik bei einem Hund mit 

FAD: Pruritus, Papeln, Exkoriationen infolge 

Selbsttrauma sowie Alopezie und Lichenifi-

kation der Haut; betroffen sind Rückenende, 

Kaudalflächen der Hintergliedmaßen und 

Rute. Der Hund lebt in einem Haushalt mit 

mehreren Freigänger-Katzen ohne konse-

quente Flohprophylaxe.

3   Katze mit FAD, die Veränderungen entspre-

chen denen beim Hund.
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selbstinduzierten Veränderungen durch die 

Krallen der Hintergliedmaßen, meist sind 

mehrere Stellen und nicht selten symmet-

rische Veränderungen zu sehen. Diese sind 

in der Regel bakteriell sekundär infiziert, so 

dass neben der Abklärung der Ursache für 

den Pruritus auch eine adäquate Therapie 

der Sekundärinfektionen sowie eine Verhin-

derung der weiteren Selbsttraumatisierung 

essentiell sind (Abb. 7, 8).

3. Miliare Dermatitis. Ein relativ „un-

scheinbares“ Reaktionsmuster, bei dem 

verkrustete Papeln im Bereich von Bauch 

oder Rücken auftreten, die man meist eher 

fühlt als sieht. Häufig werden sie zufällig 

durch den Besitzer beim Streicheln des Tie-

res bemerkt (Abb. 9).

4. Eosinophiler Granulom-Komplex (Eo-

sinophile Läsionen) mit den Manifestatio-

nen:

     a.  Indolent ulcer – Schwellung im Be-

reich der Oberlippe, mitunter sym-

metrisch, mit glänzend-bräunlicher 

Oberlippe und meist vom Caninus in 

Richtung Philtrum ziehend (Abb. 10).

     b.  Eosinophile Plaque – teils heftig be-

leckte, erythematöse, meist auch se-

kundär infizierte Veränderungen, die 

solitär oder multipel auftreten kön-

nen, bevorzugt an Bauch und Glied-

maßen (Abb. 11, 12).

     c.  Eosinophiles Granulom – insbeson-

dere in der Mundhöhle als tumorartige 

Veränderung im Bereich von Zunge, 

Gingiva oder Rachen zu finden, wich-

tigste Differentialdiagnose zum ora-

len Plattenepithelkarzinom; es kann 

je nach Intensität ein Zufallsbefund 

sein, aber auch starke klinische Sym-

ptomatik hervorrufen (Abb. 13). Nicht 

selten kann bereits mittels zytologi-

scher Untersuchung die Differenzie-

rung zwischen beiden vorgenommen 

werden, gelingt diese nicht, sollte eine 

histopathologische Untersuchung von 

Bioptaten eingeleitet werden.

Diese Reaktionsmuster können verschie-

dene Ursachen haben, in der Regel solche, 

die zu Juckreiz führen. Also vor allem Ek-

4   Siamkater mit selbstinduzierter Alopezie 

infolge Flohallergie, betroffen sind die Kau-

dalflächen der Hintergliedmaßen …

5   … und der Bauch.

6   a.  6   b.  

In vielen Fällen glaubt der Besitzer nicht, dass die Alopezie selbstinduziert ist, weil die Katze niemals 

beim Lecken beobachtet wird und die Haut nicht geschädigt ist (a). Schnelle Klärung liefert das 

Trichogramm. Ein kleines Büschel Haare wird ausgezupft und mikroskopisch untersucht, hier finden 

sich massiv traumatisierte Haarspitzen (b).

7   Selbstinduzierte Exkoriationen/Ulzera im 

Kopf- und Halsbereich infolge Pruritus; meh-

rere Veränderungen mit Sekundärinfektion. 

Auch hier sind Ektoparasiten die wichtigste 

Ursache für den massiven Pruritus, gefolgt 

von Allergien.

8   Eine Möglichkeit, der weiteren massiven 

Selbsttraumatisierung entgegenzuwirken, 

ist das Anbringen sogenannter soft claws 

auf die Krallen der Hintergliedmaßen – in 

den meisten Fällen sehr viel effektiver und 

schonender als Halsverbände, Halskragen 

o.Ä. Diese Plastikkappen gibt es in sehr 

vielen Farben und unterschiedlichen Größen, 

es hat sich bewährt, die Besitzer die Auswahl 

treffen zu lassen. NB: Soft claws dürfen nur 

bei reinen Indoor-Katzen eingesetzt werden, 

nicht bei Freigängern!
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möglichst exakte Anamnese erhoben wer-

den, mit Berücksichtigung von Prädispositi-

onen, Lebensgewohnheiten, Putzverhalten 

etc.. Insbesondere die Fragen nach Konta-

giosität und nach Ektoparasitenprophlaxe 

sind hierbei von großer Bedeutung.

2. Klinische Allgemeinuntersuchung 
und dermatologische Untersuchung
Die dermatologische Untersuchung schließt 

bei der Katze grundsätzlich eine otoskopi-

sche Untersuchung sowie eine Adspektion 

der Mundhöhle ein.

3. Ausschluss von Ektoparasiten
Der Ausschluss von Ektoparasiten gestal-

tet sich bei Katzen ungleich schwieriger 

als beim Hund, da die auf dem Tier befind-

lichen Parasiten und ihre Jugendstadien 

toparasiten, gefolgt von Allergien und Der-

matophyten.

Nicht selten kommen bei Flohbefall/Floh-

speichelallergie mehrere Reaktionsmuster 

gleichzeitig vor, beispielsweise selbstindu-

zierte Alopezie und miliare Dermatitis oder 

selbstinduzierte Alopezie und eosinophile 

Plaque oder selbstinduzierte Alopezie und 

selbstinduzierte Exkoriationen/Ulzera (Abb. 

14a,b).

Diagnostik

Empfohlen wird eine diagnostische Abklä-

rung in mehreren Schritten:

1. Anamnese
Wie immer beim „Hautpatienten“ sollte eine 

Empfehlung 

Das International Committee of  
Allergic Diseases in Aninmals (ICA-
DA) empfiehlt grundsätzlich bei 
allen Katzen (Freigängern wie 
Indoor-Katzen) eine weiterfüh-
rende Allergie-Diagnostik (Aus-
schlussdiät, Intrakutantest bzw. 
In-vitro-Tests) erst dann durchzu-
führen, wenn eine konsequente 
Flohkontrolle für das betroffene 
Tier und die Kontakttiere im sel-
ben Haushalt über einen Zeitraum 
von mindestens sechs Wochen 
durchgeführt wurde und keinen 
Erfolg brachte.

9   Miliare Dermatitis mit den charakteristischen 

aufgekratzten Papeln im Bauchbereich bei 

einer Katze mit FAD.

10   Indolent ulcer im Bereich der linken Ober-

lippe – auch dies ist eine mögliche Manifes-

tation einer Flohspeichelallergie.

11   Multiple eosinophile Plaques im Bereich 

des Sprunggelenks einer Siamkatze mit 

FAD und zusätzlicher Futterallergie. Bei 

derartigen Veränderungen ist natürlich 

mit massiven Sekundärinfektionen zu 

rechnen, zudem sollte eine Neoplasie 

ausgeschlossen sein.

12   Zytologischer Befund einer Abklatschpro-

be der Veränderungen von Abb. 10. Sehr 

gut zu erkennen sind zahlreiche eosino-

phile Granulozyten sowie Kokken und 

degenerierte neutrophile Granulozyten. 

Keine tumorverdächtigen Zellen (Färbung 

DiffQuik, Vergrößerung 1000-fach).

13   IEosinophiles orales Granulom im Rachen-

bereich, symmetrische Veränderungen. 

Die wichtigste Differentialdiagnose ist ein 

Plattenepithelkarzinom, auch hier kann 

eine zytologische Untersuchung Klarheit 

bringen.
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nicht selten bereits durch das normale 

Putzverhalten der Katze aus dem Fell ent-

fernt werden, erst recht natürlich bei ge-

steigertem Putzverhalten infolge Juckreiz. 

Eine Untersuchung auf Flöhe/Flohkot und 

große Ektoparasiten mit dem allseits be-

kannten Flohkamm gehört zu jeder derma-

tologischen Untersuchung dazu. Im positi-

ven Fall finden sich eventuell bereits adulte 

Flöhe im Flohkamm; ausgekämmte schwar-

ze Krümel werden auf ein feuchtes weißes 

Papier verbracht und verrieben, färben sie 

sich rotbraun, handelt es sich um verdautes 

Blut (Flohkot) (Abb. 15a – d).

Auszuschließen sind auch Ohrmilben (ins-

besondere bei Juckreiz im Kopf-Hals-Be-

reich). Wird bei der Otoskopie nicht schon 

eine Otodectes-Otitis festgestellt, sollte un-

bedingt eine Nativuntersuchung von Zeru-

men sowie die zytologische Untersuchung 

eines gefärbten Ohr-Ausstriches erfolgen, 

wenn Symptome einer Otitis vorliegen. Eine 

Malassezien-Otitis mit deutlichem Juck-

reiz wird ähnlich wie beim Hund auch bei 

Katzen mit Allergien zunehmend häufiger 

diagnostiziert und sollte entsprechend the-

rapiert werden (Abb. 16a, b).

Besteht eine krustöse und stark juckende 

Dermatitis im Kopf-Hals-Bereich und insbe-

sondere im Bereich der Ohren, sollten ober-

flächliche Hautgeschabsel auf Notoedres 

cati entnommen und untersucht werden.

Bei verstärkter Schuppenbildung insbeson-

dere im Rückenbereich und an der behaar-

ten Seite der Pinnae sollte an Cheyletiellose 

gedacht und entsprechende mikroskopi-

sche Untersuchungen eingeleitet werden 

(Klebeband-Abklatsch, Hautgeschabsel, 

evtl. Untersuchung ausgekämmten Materi-

als) (Abb. 17a – d).

Bestehen starker Juckreiz, Rötungen und 

Haarverlust insbesondere im Hals- und 

Schulterbereich bei jungen Katzen und evtl. 

auch bei mehreren Katzen im selben Haus-

halt, ist auch an eine ansteckende (!) Demo-

dikose mit Demodex gatoi zu denken, und 

es sollten oberflächliche Hautgeschabsel 

entnommen und mikroskopisch untersucht 

werden.

��   a.  ��   b.  

Ein Reaktionsmuster kommt selten allein: Miliare Dermatitis plus selbstinduzierte Alopezie im 

Rückenbereich (a), miliare Dermatitis plus selbstinduzierte Alopezie und eosinophile Plaques im 

Bauchbereich (b), beide Katzen hatten eine flohallergische Dermatitis.

��   c.  ��   d.  

Nicht immer finden sich bei der klinischen Untersuchung bereits schlechte Fellqualität und schwarze 

Krümel im Fell, die auf Flohkot hinweisen (d). Mit dem Flohkamm wird die Katze vom Nacken bis zum 

Schwanz gekämmt (a) und das Material auf ein angefeuchtetes weißes Papier gegeben. Die Rotfär-

bung der schwarzen Partikel weist den Flohkot nach (c). Zudem kann mitunter im Flohkamm bereits 

ein Floh hängen bleiben (b). 

��   a.  ��   b.  

��   a.  ��   b.  

Pruritus und Krusten im Bereich der Ohrmuschel und ihrer Umgebung und eine gleichzeitige prurigi-

nöse Otitis mit schwärzlichem Sekret sind sehr verdächtig für eine Otocariasis und auch ektopische 

Ohrmilben, die Pruritus in der Umgebung des Ohres hervorrufen (a). Eine mikroskopische Nativun-

tersuchung des Sekrets schafft Klarheit (b), 40-fache Vergrößerung.
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Lampe und Trichogramm sind entweder ein 

kultureller Nachweis mit Differenzierung oder 

eine Real Time-PCR zwingend erforderlich.

5. Allergiediagnostik
Abschließend kann eine gezielte (!) Aller-

giediagnostik erfolgen, insbesondere – falls 

Katze und Besitzer kooperieren – eine Elimi-

nationsdiät mit anschließender Provokation 

zur Diagnose einer Futterunverträglichkeit/-

allergie. Besteht eine saisonale Symptoma-

tik und wurde die klinische Diagnose einer 

atopischen Dermatitis nach den Kriterien 

von Favrot gestellt, kann mit einem Intraku-

tantest bzw. In-vitro-Test die Identifikation 

der Auslöser erfolgen.   

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden Sie auch online unter
https://hunderunden.de/vets/fachartikel/
flohallergie-katze-1 

überstehen die Darmpassage relativ gut und 

können nicht selten per Kotflotation nachge-

wiesen werden).

3. Diagnostische Therapie aller Tiere des-
selben Haushalts, s.o. Parallel sollte eine 

Identifikation und Therapie von Sekundär-

infektionen stattfinden (Insbesondere bei 

selbstinduzierten Exkoriationen/Ulzera, indo-

lent ulcer, eosinophiler Plaque und eventuell 

eosinophilem Granulom ist mit bakteriellen 

Sekundärinfektionen zu rechnen.)

4. Ausschluss von Dermatophytosen bei 

entsprechendem Verdacht (Anamnese!)

Dermatophyten sind als Auslöser der katzen-

spezifischen Reaktionsmuster in Deutschland 

relativ selten. Oft weist bereits die Anamnese 

darauf hin. Alle relevanten Dermatophyten 

sind hochansteckend und Zoonoseerreger. 

Bei entsprechendem Verdacht sollten un-

bedingt adäquate diagnostische Maßnah-

men eingeleitet werden, also neben den 

Screening-Untersuchungen wie Wood´sche 

Flohkontrolle

Für eine reine Flohkontrolle sind beispiels-

weise Imidacloprid, Spinosad oder Niten-

pyran zugelassen. Diverse Ektoparasitika 

wirken gegen Flöhe, Zecken und Milben 

(z.B. Selamectin, Fipronil, Isoxazoline bzw. 

Kombinationen Isoxazoline / makrozyk-

lische Laktone). Insbesondere die junge 

Wirkstoffgruppe der Isoxazoline zeigt eine 

hohe Wirsamkeit gegen Flöhe und andere 

Ektoparasiten.

Gelingt der Parasitennachweis nicht, gibt es 

verschiedene Möglichkeiten des weiteren 

Vorgehens:

1. Untersuchung auf Ektoparasiten bei 
einem anderen Tier des gleichen Haus-
halts (insbesondere Hunde sind hier häufig 

sehr „ergiebig“).

2. Untersuchung von Kotproben des 
Patienten (abgeschluckte Ektoparasiten 

��   c.  ��   d.  

Hypotrichose aufgrund gesteigerten Putzverhaltens im Rückenbereich (a). Aber auch schlechte Fell-

qualität und Schuppenbildung mit Juckreiz (c, d) können auf Flohbefall/Flohallergie und auch auf 

Cheyletiellose hindeuten. Im oberflächlichen Hautgeschabsel konnten Cheyletiellen nachgewiesen 

werden (b, Vergrößerung 100-fach).

��   a.  ��   b.  

Dr. Stefanie Peters 
ist seit 1987 Assistentin in der Tierklinik Birken-

feld und seit 1994 leitende Tierärztin für Derma-

tologie. Dr. Stefanie Peters ist als Referentin bei 

verschiedenen tier- und humanmedizinischen 

Tagungen in Europa und China bekannt. 

Als Autorin zahlreicher Publikationen für Tier-

ärzte und Tierhalter hat sie sich einen Namen 

gemacht. Die Tierärztin ist Gründungsmitglied 

der Deutschen Gesellschaft für Veterinär-

dermatologie (DGVD).

Tierärztliche Klinik Birkenfeld

Schönenwaldstraße 14  I   55765 Birkenfeld 

  06782 109090 

  06782 1090919 

  info@t-klinik.de 

   www.t-klinik.de 

www.facebook.com/tierklinikbirkenfeld 
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Weltnierentag 

Am 11. März 2021 findet der von 

der Int. Gesellschaft für Nephro-

logie (ISN) und der Int. Gemein-

schaft der Nierenstiftungen (IFKF) hervorgerufene Weltnierentag statt. 

Diesjähriges Thema ist die Lebensqualität im Zusammenhang mit der 

Nierengesundheit. Porus nutzt diesen Tag, um auf die wichtige Nier-

engesundheit der Katze verstärkt aufmerksam zu machen. Dabei steht 

die Relevanz urämischer Toxine, die die Nieren und weitere Organsys-

teme der Katze enorm schädigen können, stets im Fokus. Urämische 

Toxin-Vorstufen entstehen durch mikrobiellen Aufschluss der Futter-

proteine täglich im Darm. Das Zusammenspiel von Darmflora und 

Nierengesundheit wird auch als Darm-Nieren-Achse bezeichnet. Nach 

ihrer Resorption werden die Vorstufen in die eigentlichen urämischen 

Toxine wie Indoxylsulfat und para-Kre-

sylsulfat umgewandelt, die naturge-

mäß über die Nieren ausgeschieden 

werden. Sinkt bei der alternden Katze 

die Nierenausscheidung, bei fortwäh-

render Entstehung urämischer Toxine 

aus der Proteinverdauung, reichern 

sich diese an. Eine Reduktion ist dann besonders sinnvoll. Mit dem 

hochselektiven Adsorber Porus® One bietet sich ein innovativer Ansatz 

zur Reduktion urämischer Toxine. Porus® One enthält den Inhaltsstoff 

Renaltec®, der die Vorstufen urämischer Toxine im Darm bindet und 

über den Kot ausscheidet, so dass daraus keine urämischen Toxine 

mehr gebildet werden. Das ist gut für die Nierengesundheit der Katze.

https://porus.one

Gute Nachrichten von der VAHL 

Zwei VAHL-Awards wurden an den 

wissenschaftlichen Nachwuchs 

verliehen. Darüber hinaus wur-

den alle akademischen Lehrgänge 

(CCRP) so umstrukturiert, dass sie 

weltweit inklusive der LIVE-LABS 

stattfinden konnten. Zudem wur-

de erfolgreich ein neuer Lehrgang 

zur Veterinärmedizinischen Phy-

siotherapeutIN (VMPT®) gestartet. 

AKTION: Für TFA und TierärztIn-

nen, die sich ein Bild machen wol-

len, was man mit fundierter Weiterbildung erreichen kann, wurde das 

Webinar „Die Katze in der Physiotherapie – Ein komplexes Fallbeispiel“ 

umgesetzt. Referentin: Fiona Kolthoff, TFA und VMPT, Würzburg. Mit 

dem QR Code erhalten Sie bis einschließlich 31. März 2021 kostenlosen 

Zugang zu diesem Webinar: 

www.VAHL.vet

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 
Stoffwechselstörungen (besonders den Kohlenhydratstoffwechsel betreffend), die durch Umstellung, Futterwechsel, Fehlfütterung oder verminderter 
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 Eingenschaften 

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

Dysticum® wh67

    Biotikum

Dysticum® wh67

   Biotikum

Dysticum® wh67

   Biotikum

Dysticum® wh67

   Biotikum

Stand: 01/2021
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WSAVA Scientific 
Achievement Award 
2021

Prof. Dr. Claudia Reusch, 

Direktorin der Klinik für 

Kleintiermedizin der Vet-

suisse Fakultät in Zürich, 

erhält als erste Frau den 

WSAVA Scientific Achie-

vement Award 2021 als 

Anerkennung für ihren 

herausragenden Beitrag 

zur Endokrinologie in 

der Kleintiermedizin. Der 

Preis, der jährlich an eine 

Person vergeben wird, die 

einen bedeutenden Bei-

trag zur Kleintiermedizin geleistet hat, wird 

auf dem WSAVA-Weltkongress verliehen, der 

vom 13.-16. November 2021 in Hyderabad, 

Indien, stattfindet.. 

https://wsava.org

MSD stellt Arzneimittelversand 
auf Mehrwegboxen um 

Seit dem 18. Januar stellt MSD Tiergesund-

heit als erstes Tiergesundheitsunternehmen 

in Deutschland den Arzneimittelversand auf 

Mehrwegboxen um. Den Auftakt macht die 

kleinste Paketgröße. Alle weiteren Größen fol-

gen nach und nach im Laufe des Jahres, bis 

Einwegkartonagen als Verpackungsmaterial 

aus dem Arzneimittelversand von MSD ver-

bannt sind. „Nachhaltigkeit ist uns wichtig. 

Nachdem wir bereits auf kompostierbare Luftpolsterfolie und Lieferscheine aus Graspapier 

umgestellt haben, ist die Einführung der Mehrwegbox für uns der nächste logische Schritt“, 

erklärt Jan Nemec, Geschäftsführer MSD Tiergesundheit. Das Mehrwegsystem spart rund 50% 

CO2 ein, bei 50 Umläufen inkl. Rückhollogistik und Reinigung. Allein bis Ende 2021 sollen so 

mehr als 60 Tonnen Verpackungsmaterialien reduziert werden. Für Kunden fallen dabei keine 

Kosten an. Gemeinsam mit seinen Partnern Smart Container Loop GmbH im Pool-Management 

und der Behälterentwicklung sowie trans-o-flex in der Logistik hat MSD ein in Deutschland 

bislang einmaliges System geschaffen. Das nachhaltige Verfahren lebt davon, dass die Mehr-

wegboxen möglichst schnell und ohne Verluste wieder in den Pfandkreislauf zurückfließen. Je 

reibungsloser das funktioniert, desto nachhaltiger.

www.msd-tiergesundheit.de/verantwortung/mehrwegboxen

Komplexe und anspruchsvolle Themen wie die Anwendung von Anästhesie und Analgesie für den Praxis- und 

Klinikalltag praktikabel und smarter zu gestalten – auch das ist eine Aufgabe, der sich das Aulendorfer Un-

ternehmen immer wieder neu stellt. Eines der Kernthemen von Dechra ist die global sowie lokal anerkannte 

Expertise und das Produktportfolio im Bereich A&A. Produktmanager Dr. Jean-Claude Ionita, Fachtierarzt 

für Anästhesiologie: „Als Unterstützung für Anästhesie und Analgesie Protokolle haben wir zwei bislang ein-

zigartige tiermedizinische Apps geschaffen, die sich individuell auf jeden einzelnen Patienten anpassen. Die 

Apps sind ein-

fach zu bedienen 

u n d  i m  w a h r -

sten Sinne „best 

practice“ Anwendungen für Tierärzte*innen, 

TFA und Studierende.“ Die Equine-Version 

ist in den bekannten App-Stores für iOS und 

Android in deutsch verfügbar. 

Katzen & Hunde in englisch und demnächst 

auch in einer rein deutschsprachigen Ver-

sion. Und: Die Dechra App ist von der AVA 

(Association Of Veterinary Anaesthetists) 

anerkannt:

 www.ava.eu.com/Dechra_DC_App

Dechra digital  – A&A App für Pferde, Katzen & Hunde

www.oehm-rehbein.de

Jetzt Angebot einholen: 
kleintier.medizin@oehm-rehbein.de

Röntgen
Neu im Programm: 

Amadeo V mini II „Made in Germany“ für Ihre Kleintierpraxis  

Schwenkbarer Monitor + integrierter PC inkl. Röntgensoftware    

Schwimmende, komplett ebene Tischplatte     

Anschluss an Standard-Steckdose (230V~/10A) 

 

Eine Komplettlösung nach Ihren Wünschen 

since 1991 
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Ausgezeichnete Innovationskraft! 

LABOKLIN aus Bad Kissingen erhält zum ersten Mal das TOP 100-Siegel. Mit dieser Auszeichnung 

werden seit 1993 jährlich besonders innovative mittelständische Unternehmen geehrt. Seit dem 

Frühjahr 2020 leistet LABOKLIN einen nicht unerheblichen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-

Pandemie: In Stoßzeiten werden zwischen 1.500 und 2.000 Tests pro Tag durchgeschleust, so 

dass die beauftragenden Landratsämter in der Regel innerhalb von 24 Stunden ein Testergebnis 

vorliegen. Auch der Nachweis neuer Virus-Mutationen wurde schnellstmöglich etabliert. Für 

Geschäftsführerin und Besitzerin Elisabeth Müller ist die Auszeichnung ein toller Erfolg und 

gleichzeitig Bestätigung, dass man in den letzten Jahren alles richtig gemacht hat: „Unsere Kol-

legen benötigen ein Labor, das sich nicht auf Altbewährtes beschränkt. Deswegen suchen wir 

ständig nach neuen Möglichkeiten, um ihnen in Sachen Diagnostik das Leben zu erleichtern “

„Caring for an elderly cat“ 
von Dr. Sarah Caney and Vicky Halls (in englischer Sprache) Taschenbuch, € 29,99

‘Caring for an elderly cat’ wurde als Informationsquelle für alle Personen geschrieben, die mit 

älteren Katzen arbeiten und diese pflegen. Die beiden Autorinnen gehen auf die Veränderungen 

ein, die häufig im Verhalten und in der Gesundheit einer Katze im Alter auftreten, und geben 

Ratschläge und Tipps, um Lebensqualität und das Wohlbefindens zu erhalten. Darüber hinaus 

gehen die Autorinnen auf die Diagnose und erfolgreiche Behandlung häufiger 

Erkrankungen alter Katzen, wie chronische Nierenerkrankungen, Hyperthyre-

ose und Diabetes mellitus, ein. Darüber hinaus erhält der Leser Hinweise zur 

erfolgreichen Behandlung häufiger Verhaltensprobleme älterer Katzen. Last 

but not least werden einige inspirierende Fallstudien älterer Katzen vorgestellt.www.vetprofessionals.com/store

www.laboklin.com

„Feline Dermatology“
Herausgeber: Dr. Chiara Noli und Dr. Silvia Colombo, Silvia (Eds.) 

Springer Nature Switzerland AG, ISBN 978-3-030-29836-4, eBook 117,69 €, Hardcover 160,49 € 

Dieses reich bebilderte Handbuch behandelt alle Aspekte der modernen Katzendermatologie, von der 

Herangehensweise an verschiedene Anzeichen und Symptome bis zur Beschreibung der Ätiologie, Pa-

thogenese, klinischen Manifestation, Diagnose und aktuellen Behandlung jeder katzendermatologischen 

Erkrankung. Somit dient dieses Handbuch als praktischer Leitfaden dem viel beschäftigten Arzt, Katzen 

mit dermatologischen Erkrankungen schnell und sicher zu behandeln. „Feline Dermatology“ ist darüber 

hinaus ein aktuelles und vollständiges Nachschlagewerk für Veterinär-DermatologInnen und alle Tierärz-

tInnen, die Katzen behandeln.

http://bit.ly/2ZKqNpf

www.oehm-rehbein.de

Jetzt Angebot einholen: 
kleintier.medizin@oehm-rehbein.de

Röntgen
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Aus der PrAxis

Krista, könnten Sie uns ein bisschen 
mehr über BSAVA und den BSAVA 
Kongress erzählen?

Die British Small Animal Veterinary Association 

(BSAVA) wurde 1957 gegründet. Die Mehr-

zahl der über 10.000 Mitglieder sind Kleintier-

praktiker. Rund 350 freiwillige Tierärzte und 

TFAs in zwölf Regionen arbeiten mit einem 

professionellen Team zusammen, um das 

ganze Jahr hindurch wissenschaftlich hoch-

qualitative und praxisrelevante Fortbildung 

anzubieten. Unser jährlicher Kongress ist 

zweifellos der Höhepunkt des Jahres. Die 

Tagung findet im Frühjahr statt und ist mit 

über 6.000 nationalen und internationalen 

Teilnehmern die größte Veranstaltung für 

den Kleintier-Veterinärsektor in Europa. 

Was ist dieses Jahr anders?
Der BSAVA-Kongress 2021 wird dieses Jahr 

vom 25. bis 27. März 2021 erstmals völlig on-

line stattfinden. Vier parallele Live-Streams 

bieten mehr als 80 Live-Veranstaltungen zu 

24 Themenblöcken, außerdem stehen 100 

abrufbare Webinare zur Verfügung: insge-

samt mehr als 130 Fortbildungsstunden mit 

über 100 hochrangigen internationalen Re-

ferenten. Die Live-Vorträge und on-demand 
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Webinare können von den Teilnehmern 60 

Tage lang auf der Kongressplattform abge-

rufen werden und stehen danach über die 

BSAVA-Bibliothek zur Verfügung.

Ein neues Format verbindet klinische, 

praktische und interaktive Inhalte diverser 

Themen miteinander. Die Einführung eines 

neuen Vortragskonzepts mit zwei Sprechern 

und kürzeren aufeinanderfolgenden Live-

Veranstaltungen zu alltäglichen Themen 

konzentrieren sich auf die Informationen, 

die Tierärzte in der allgemeinen Kleintier- 

praxis benötigen. Kongressteilnehmer wer-

den per Chat eingebunden und können mit-

diskutieren. 

Der Kongress wird in englischer Sprache ab-

gehalten.

Weshalb sollte ich teilnehmen?
Wegen des innovativen Formats und den 

wissenschaftlich hoch-qualitativen Inhal-

ten! Zu unseren internationalen Referenten 

zählen u. A. Holger Volk (Hannover), Bian-

ca Hettlich (Bern), Mike Willard (USA), Jens 

Ruhnau (Dänemark), Daniel Pang (Kanada), 

Jolle Kirpensteijn (USA/NL) und Ernie Ward 

(USA). Die britische Liste umfasst Sprecher 

wie u. A. Rebecca Geddes (Nierenerkran-

kungen), Nicki Reed (Katzenkrankenpflege), 

Sarah Heath (verhaltensbedingte Alopezie), 

Adrian Boswood (asymptomatische Herz-

patienten), Jane Ladlow (Chirurgie bei Bra-

chyzephalen), Penny Watson (Leberbiopsie, 

Katzentriaditis), Dick White (Chirurgenteam), 

Tim Nuttall (atopische Dermatitis) und John 

Chitty (kleine Heimtiere und Exoten).

Was gibt es sonst noch Besonderes 
am BSAVA Kongress 2021?

Wir werden verschiedene praktische Res-

sourcen bereitstellen, die die Teilnehmer 

in ihre Kliniken mitnehmen können. Eine 

schnelle und einfache Möglichkeit, das Ge-

lernte mit Kollegen zu teilen. Neben dem 

klinischen Themenangebot werden dieses 

Jahr auch Vorträge zur Nachhaltigkeit in der 

Der BSAVA-Kongress 2021 
wird dieses Jahr vom 

25. bis 27. März 2021 erstmals 
völlig online stattfinden. 

Wir trafen Dr. Krista Arnold 
zum virtuellen Interview, 

die die Events Working Group 
des Tierarzt-Kongresses 

leitet.

BSAVA '21 – 100% virtuell

Interview mit Krista Arnold



Praxis ‘Can the profession go green?’, sowie 

zur Personalbeschaffung und -binding statt-

finden. Auch die Auswirkungen von COVID 

und die Lockdown-Maßnahmen für Klein-

tierpraxen und die Tiergesundheit im Allge-

meinen werden diskutiert.

Gibt es auch ein Unterhaltungspro-
gramm?

Es wird auch eine virtuelle Fachausstellung 

geben. In den Pausen und am Abend können 

die Teilnehmer online bei unbeschwerter 

Unterhaltung und Entspannung treffen. Zur 

Auswahl stehen unter anderem eine virtuelle 

Disco und – für die, die es etwas besinnlicher 

mögen – Yoga oder Meditation.

Wie kann ich mich anmelden und 
wieviel kostet die Teilnahme?

Melden Sie sich einfach online an! Der dies-

jährige Kongress hat ein ausgezeichnetes 

Preis-Leistungs-Verhältnis ab nur £ 99 (etwa 

110 €) + MwSt für BSAVA- und FECAVA-Mit-

glieder, wozu unter anderem die VÖK, DGK-

DVG und SVK-ASMPA gehören. Informationen 
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dazu, wie man BSAVA-Mitglied werden kann, 

finden Sie unter: http://bsava.org/3rj0LW0. 
Für Nicht-Mitglieder kostet die Kongress-

Teilnahme samt Abruf derzeit £149 + MwSt. 

Diese Preise gelten bis zum 8. März 2021. 

Last but not least?
Die Tierärzteschaft braucht mehr denn je ei-

nen sicheren und effektiven Raum, in dem 

wir uns treffen, miteinander diskutieren 

und lernen können. Ich bin stolz darauf, Teil 

des Teams zu sein, das genau das in einem 

einfach zugänglichen Format, mit einem 

herausragenden Wert für das gesamte Pra-

xisteam bietet. Ich freue mich schon darauf, 

Ihnen dort zu begegnen!     

Das Interview führte die in Frankreich lebende 

Tierärztin Karin de Lange.

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden Sie auch online unter
https://hunderunden.de/vets/fachartikel/
gefluester/bsava21

www.katzenmedizin.online

WEITERBILDUNG

Der BSAVA-Kongress '21 wird dieses Jahr vom 25. 

bis  27. März 2021 erstmals völlig online stattfin-

den. Auch eine virtuelle Ausstellung wird es dieses 

Jahr geben.

Dr. med. vet. 
Krista Arnold MRCVS 

hat ihr Tierarztdiplom und Doktorat an der Ve-

terinärmedizinischen Universität in Wien erwor-

ben und war mehrere Jahre in der Tierernäh-

rungs- und Pharmaindustrie in Österreich tätig. 

2004 zog sie nach Großbritannien, wo sie derzeit 

als Kleintierärztin arbeitet und Vertretungs- so-

wie Beratungsdienste anbietet. Seit 2011 ist sie 

eine aktive freiwillige Mitarbeiterin der 

BSAVA und leitet derzeit die Arbeitsgruppe Ver-

anstaltungen (Events Working Group), die den 

virtuellen BSAVA-Kongress 2021 organisiert..

BSAVA

1 Telford Way | Quedgeley Glos. GL2 2AB 

Großbritannien

 +44 (0)1452 726700 

  k.arnold@bsava.email 

  www.bsava.com 

 www.facebook.com/thebsava 

 www.twitter.com/thebsava

  www.instagram.com/thebsava 

Einige feline Highlights des 
BSAVA-Kongresses ‘21*

Thursday 25 March

What is the current thinking on feline triaditis: 
does it even exist?
Penny Watson (UK) | Liver disease 

How can we make our practices more cat 
friendly?
Nicki Reed & Sarah Heath (UK) | Feline Medicine 
and Nursing

How should we deal with anaemic cats in our 
practice?
Nicki Reed & Elle Haskey (UK) | Feline Medicine 
and Nursing

How should we deal with cats with chronic di-
arrhoea in our practice?
Fergus Allerton & Nicki Reed (UK) | Feline Medicine 
and Nursing

Friday 26 March

These are the pits: non healing corneal ulcers 
(includes feline indolent ulcers)
Lorraine Fleming & Richard Everson (UK) | Oph-
thalmology

 Kongress-Seite:
 http://bsava.org/36GQP0N

Feline chronic gingivitis & stomatitis: an update
Boaz Arzi (USA) | Dentistry

A selection of on-demand WEBINARS

Cats hurt too: feline analgesia - peri-operative 
analgesic techniques for cats
Claire Woolford (UK) | Anaesthesia

Investigation and management of behavioural 
factors in recurrent feline cystitis
Sarah Heath (UK) | Feline medicine & nursing

Are all feline abdominal masses lymphomas?
Sarah Mason (UK) | Oncology

Corneal sequestrums in cats: diagnosis and 
treatment options
Richard Everson (UK) | Ophthalmology

A practical approach to jaundice in cats
Penny Watson (UK) | Liver disease

*   Bitte beachten Sie, dass Vorträge und Referen-
ten ohne weitere Ankündigung geändert werden 
können.
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Behandlungsziele

Bei der Behandlung sollte man immer zwei 

Ziele vor Augen haben – Kontrolle der kli-

nischen Symptomatik (gelingt in der Regel 

beim Glukosespiegel  < 15 mmol/l) und Ver-

meidung von Komplikationen (z.B. Hypogly-

kämie, diabetische Ketoazidose). Im Vorder-

grund sollte immer die Lebensqualität des 

Patienten (sowie aber auch des Besitzers, 

welcher letztendlich bei der Durchführung 

der Therapie die entscheidende Rolle spielt) 

stehen.

An dieser Stelle muss noch angemerkt 

werden, dass obwohl bei den allermeisten 

Katzen die Erkrankung dem Typ 2 Diabetes 

des Menschen ähnelt, in einigen Fällen auch 

andere Erkrankungen (z.B. ein Hypersomato-

tropismus) zugrunde liegen können, welche 

entsprechend behandelt werden müssen.

Katzenmedizin #3  März 2021

D iabetische Katzen stellen keine Selten-

heit in der Kleintierpraxis dar. Dabei 

kann sich das Management und Monitoring 

der Erkrankung bei dem einen oder anderen 

Katzenpatienten als eine Herausforderung 

für das Praxisteam sowie die Besitzer erwei-

sen. Grade beim Diabetes ist die Einbindung 

des Besitzers in das Management der Erkran-

kung sowie eine sehr enge Zusammenarbeit 

zwischen dem Besitzer und dem Praxisteam 

essentiell. Ähnlich wie es bei anderen (chro-

nischen) Erkrankungen der Fall ist, repräsen-

tiert die Behandlung des Diabetes nicht nur 

einen finanziellen und zeitlichen Aufwand, 

sondern in gewisser Weise auch eine emoti-

onale Belastung. Alle diese Aspekte müssen 

daher bei der Erstellung eines Therapie- und 

Monitoringplans für diabetische Katzen be-

rücksichtigt und regelmäßig mit dem Besit-

zer diskutiert werden. 
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die wichtigste monito-
ringmethode – klinische 

Symptomatik

Bei jeder Entscheidung über eine Insulin-

dosisanpassung sollten nicht nur objekti-

ve Parameter (z.B. Blutzuckertagesprofile 

[BZTP]), sondern immer auch die klinische 

Symptomatik berücksichtigt werden. Die 

Besitzer sollten angehalten werden,  täglich 

die Wasser- und Futteraufnahme sowie die 

Aktivität ihrer Katze zu notieren. Viele Tier-

halter können die Wasseraufnahme genau 

quantifizieren, auch wenn dies in Mehrkat-

zenhaushalten, bei Freigängerkatzen sowie 

beim Vorliegen von Begleiterkrankungen 

(z.B. chronische Nierenerkrankung) schwieri-

ger zu interpretieren ist. Idealerweise sollten 

diabetische Katzen wöchentlich gewogen 

werden. Einerseits deutet ein anhaltender 

monitoring 
eines 

diabetikers

Dr. Katarina 
Hazuchova, 

Gießen

Es steht eine breite Auswahl an Monitoringoptionen zur 
Verfügung, sodass die Art und Frequenz des Monitorings 
sowohl an die Katze als auch an den Besitzer angepasst 
werden können, um eine möglichst gute Compliance zu 

erreichen. 



Gewichtsverlust auf eine schlechte diabeti-

sche Kontrolle hin, andererseits sind einige 

Diabetiker übergewichtig und die geplante 

Gewichtsreduktion muss ebenfalls engma-

schig überwacht und der Fütterungsplan ggf. 

angepasst werden. 

Bei widersprüchlichen Befunden der „ob-

jektiven“ Monitoringparametern (z.B. Hyper-

glykämie im Rahmen des BZTP bei einem 

klinisch sehr gut kontrollierten Diabetiker 

mit stabilem Gewicht), sollte im Zweifelsfall 

bei der Therapieentscheidung die klinische 

Symptomatik an erster Stelle stehen und 

eine Insulindosisanpassung ggf. auf einen 

späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Nützliche  
Laborparameter

Auch wenn die Beurteilung der klinischen 

Symptomatik bei Therapieentscheidungen 

extrem nützlich ist, hat deren Aussagekraft, 

wie bereits diskutiert, gewisse Limitationen. 

An dieser Stelle kommen aber mehrere an-

dere Monitoringoptionen zum Einsatz. Ob-

wohl serielle Glukosemessungen im Rahmen 

von BZTP (mittels Glukometer oder mittels 

kontinuierlichen Glukosemonitoringsyste-

me [CGMS]) erwünschenswert sind, ist es 

aufgrund von Kosten oder Unkooperativität 

der Patienten nicht immer möglich diese 

durchzuführen. In solchen Fällen kann sich 

z.B. eine Fruktosaminmessung – vor allem im 

Verlauf – als sehr nützlich erweisen. 

Da die Fruktosamine bei diabetischen 

Katzen den durchschnittlichen Glukose-

spiegel über die vergangenenen 1-2 Wo-

chen widerspiegeln, kann deren Messung 

vor allem zu Beginn der Therapie auch in 

relativ kurzen (2-3-wöchigen) Intervallen 

zur Insulindosisanpassung herangezogen 

werden. Problematischer ist allerdings die 

Situation, wenn die Fruktosaminkonzent-

ration im Referenzbereich liegt. Dies kann 

bei sehr gut eingestellten Diabetikern der 

Fall sein, aber auch bei einer Insulinüber-

dosierung. Sollten zu diesem Zeitpunkt 

andere Monitoringmethoden (BZTP) nicht 

in Frage kommen, so sollte die Insulindosis 

vorsichtig (in 0,5 IE-Schritten/Injektion) re-

duziert werden und Fruktosamine im Ver-

lauf beurteilt werden.
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Ein weiterer „Laborparameter“, welcher 

allerdings von Besitzern zu Hause erfasst 

werden kann ist Glukosurie. Auch gut einge-

stellte Diabetiker zeigen Perioden von Gluko-

surie, sodass bei wiederholtem Ausbleiben 

von Glukosurie eine Insulinüberdosierung 

in Betracht zu ziehen ist. Wenn möglich 

sollte diese Situation das Anfertigen eines 

BZTP veranlassen, oder alternativ, wenn die 

Durchführung von BZTP nicht möglich ist, 

eine vorsichtige Reduktion der Insulindosis 

nach sich ziehen.

Blutzuckertagesprofile

Blutzuckertagesprofile sind mittlerweile zu 

Routine im Monitoring der Diabetiker in der 

Kleintierpraxis geworden. Im Vergleich zu 

der Fruktosaminkonzentration oder Gluko-

surie erlauben BZTP auch eine Beurteilung 

des Glukosenadirs und der Insulinwirkdauer, 

was eine Feineinstellung der Insulintherapie 

erlaubt. Erwünscht ist ein Glukosenadir zwi-

schen 4,5 und 8 mmol/l (bis zu 3,5 mmol/l 

kann bei gut eingestellten und gut über-

wachten Tieren auch toleriert werden) und 

idealerweise sollte der Glukosespiegel unter 

15 mmol/l verbleiben.

 

Auch wenn in der Praxis aus Zeit- oder Kos-

tengründen auch Einzelmessung der Glu-

kose zum Zeitpunkt des geschätzten Nadirs 

durchgeführt werden, sind diese sehr unzu-

verlässig (der Nadirzeitpunkt variiert auch 

bei demselben Patienten von Tag zu Tag und 

kann daher schlecht geschätzt werden) und 

sollten nicht zur Erhöhung der Insulindosis 

herangezogen werden. Lediglich eine Einzel-

messung im hypoglykämischen Bereich (ca. 

< 3,5 mmol/l) sollte eine Insulindosisreduk-

tion veranlassen. 

Blutzuckertagesprofile können zu Hause 

oder in der Praxis durchgeführt werden. 

Wichtig ist aber hier das der Tagesablauf 

(Fütterung, Bewegung) in der Praxis/Klinik 

dem zu Hause ähnelt. Idealerweise sollte die 

Glukose alle 2 Stunden gemessen werden, 

beginnend vor der morgendlichen Fütterung 

und Insulingabe. 

Für die Glukosemessung im Kapillarblut 

sollten validierte veterinärmedizinische 

www.katzenmedizin.online
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   Gewinnung eines Bluttropfens am äußeren 

Ohrrand für Glukosemessung mittels Gluko-

meter.

2  Setzen eines  Guardian Real Time® zur konti-

nuierlichen Glukosemessung im Interstitium 

(Foto: Dr. Ruth Gostelow, Royal Veterinary 

College). 
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erfasst wird und diese nicht mit der Blutglu-

kose gleichzusetzen ist). Nicht alle Diabetiker 

profitieren von der Vielzahl der Messungen 

(ein „normaler BZTP“ ist häufig ausreichend), 

allerdings kann diese Form von Monitoring 

beim Verdacht auf hypoglykämische Episo-

den und bei schwer einstellbaren Diabeti-

kern sehr nützlich sein.  

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden Sie auch online unter
https://hunderunden.de/vets/fachartikel/
monitoring-diabetiker

Kontinuierliches 
Glukosemonitoring

Zunehmend wird sog. kontinuierliches Glu-

kosemonitoring durchgeführt, bei dem Glu-

kose im Interstitium mittels eines unter die 

Haut implantierten Sensors in kurzen Zeit-

abständen (minutenweise) gemessen wird 

und entweder direkt auf einem Monitor in 

der Nähe des Patienten (z.B. Guardian Real 

Time®, Abb. 2), oder mittels Lesegerät (z.B. 

Freestyle Libre®, Abb. 3) abgelesen werden 

kann. Der Vorteil der letzteren Systeme ist, 

dass der Monitor sich nicht in unmittelbarer 

Nähe des Patienten befinden muss, so dass 

z.B. Freigängerkatzen auch mit einem derar-

tigen Sensor ausgestattet werden können. 

Die Daten müssen allerdings durch regel-

mäßiges „Scannen“ heruntergeladen wer-

den, da nur die letzten 8 Stunden im Sensor 

gespeichert werden. Der Ausschrieb ist sehr 

einfach zu lesen und zu interpretieren (Abb. 

4). Die Laufzeit eines solchen Sensors beträgt 

bis zu 14 Tage und da das Gerät vom Her-

steller kalibriert ist, sind keine Blutentnah-

men notwendig. Der Nachteil ist, dass das 

Gerät für Menschen kalibriert ist, so dass bei 

Katzen die Glukosewerte abweichen können 

(hier ist aber auch zu berücksichtigen, dass 

mittels CGMS die Glukose im Interstitium 

Dr. Katarina Hazuchova  
studierte Tiermedizin in Brno (Tschechien). 

Nach Beendigung des Studiums absolvierte sie 

ein rotierendes Internship, gefolgt von einer 

Residency in der Inneren Medizin an der Klinik 

für Kleintiere der JLU Gießen. Seit 2017 ist sie 

Diplomate of European College of Veterinary 

Internal Medicine – Companion Animals. Nach 

der Residency absolvierte sie ein PhD Studium 

an der Royal Veterinary College, wo sie sich 

mit der Genetik des Diabetes mellitus bei der 

Katze beschäftigte. Seit Januar 2020 ist sie als 

Oberärztin in der Inneren Medizin wieder an der 

JLU Gießen tätig.

Klinik für Kleintiere – Innere Medizin 

der JLU Gießen

Frankfurter Str. 114   I  35392 Gießen

 0641 9938666 

    katarina.hazuchova@vetmed.uni-giessen.de

  www.uni-giessen.de/fbz/fb10/institute_

klinikum/klinikum/kleintierklinik/Innere 

 www.facebook.com/jlu.giessen 

 www.instagram.com/jlu.giessen 

 www.twitter.com/jlugiessen 

�    Messung der interstitiellen Glukose mittels 

Freestyle Libre®.

Glukometer verwendet werden (z.B. Alpha-

Trak®, VetMate®). Neben besserer Genauig-

keit ist bei diesen Geräten auch das kleine 

Blutvolumen (z.B. 0,3 uL beim AlphaTrak®) 

vorteilhaft. Der Bluttropfen kann am Ohr 

(oder an den Pfotenballen) mittels Lanzette 

oder auch durch Punktion (nicht Inzision!) 

mittels einer sehr dünnen Kanüle (z.B. 100 

IE Insulinspritze) gewonnen werden. Dabei 

kann der äußere Ohrrand, nach vorherigem 

Scheren (wenn notwendig) und Auftragen 

von Vaseline (damit das Bluttropfen besser 

abperlt), oder die Ohrinnenseite verwendet 

werden (Abb. 1).

�    Ausschrieb einer kontinuierlichen Glukosemessung mittels Freestyle Libre®.
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Mirataz, das erste zugelassene Tierarzneimittel zur Gewichtszunahme bei Katzen mit Appetit-

losigkeit und Gewichtsverlust aufgrund einer chronischen Erkrankung, ist verfügbar. Die Salbe 

enthält den Wirkstoff Mirtazapin (20 mg/g). Dieser bekämpft Appetitlosigkeit und bewirkt eine 

signifikante Gewichtszunahme in nur 14 Tagen. Mirataz kann bei einer Vielzahl von Katzen 

mit unterschiedlichen Grunderkrankungen eingesetzt werden. Es kann den Allgemeinzustand 

noch vor der Diagnose verbessern und verschafft Zeit, die zugrunde liegende Erkrankung zu 

finden. Außerdem unterstützt Mirataz chronisch kranke Katzen, die eine Langzeitbehandlung 

mit einem anderen Medikament erhalten. Die Förderung des Appetits und der Gewichts-

zunahme kann die Lebensdauer und Lebensqualität der Katzenpatienten verbessern. Die 

Anwendung der Mirataz-Salbe erfolgt ganz einfach an der Innenseite der Ohrmuschel.  

fachfrage@dechra.com  

Mirataz®: Reagieren statt Gewicht verlieren

  
www.dechra.de

Happy Cat VET Skin eignet sich für Katzen, die aufgrund von Dermatosen oder Futtermitte-

lunverträglichkeiten unter Hautirritationen und übermäßigem Haarausfall leiden. Die Diät 

trägt aufgrund ihrer Zusammensetzung zur Verbesserung der Hautgesundheit bei, indem sie 

die Bildung gesunder Hautzellen unterstützt und die Hautbarriere stärkt. 

Die Rezeptur von Happy Cat VET Skin basiert auf allgemein gut verträglichen Zutaten wie 

beispielsweise Reis und ausgewählten tierischen Proteinquellen (Hirsch, Lachs). Sie verfügt 

darüber hinaus über hautaktive Nährstoffe (Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, Vitamin A 

und Vitamin E, Biotin, Zink und Niacin) und kommt ganz ohne den Einsatz glutenhaltiger 

Getreidesorten aus. Folglich werden Hautstoffwechsel und Hautregenration der Katze un-

terstützt sowie die Hautbarriere gestärkt.  

Happy Cat VET Diät Skin 

  
www.happycat.de

SantéVet ist seit über 17 Jahren Marktführer und Spezialist im Bereich der Tierkrankenver-

sicherung in Frankreich, Belgien und Spanien. Mit der Erschließung des deutschen Marktes 

im Oktober dieses Jahres haben auch deutsche Tierhalter ab sofort Zugang zu den SantéVet 

Krankenversicherungstarifen. Alle Tarife werden in enger Kooperation mit internen Tierärzten 

entwickelt, damit diese optimal auf die reellen Bedürfnisse der Tierhalter und Ihrer Tiere 

zugeschnitten sind. 

Speziell für Wohnungskatzen wurde der Cat Indoor Tarif entwickelt: Dieser bietet 

Leistungen, die die tatsächlichen Risiken einer drinnen lebenden Katze abdecken. 90% der 

für Krankheit, Unfall & Chirurgie entstandenen tiermedizinischen Kosten werden erstattet – 

ganz unabhängig vom praktizierten GOT Satz. Die jährliche Erstattungsobergrenze liegt bei 

1.800 €. Zu den erstattungsfähigen Leistungen des Cat Indoor Tarifs gehören beispielsweise 

der Fall aus einem Fenster, ein Unfall in der Wohnung oder chronische Diabetes. Auch die 

Erstattung von therapeutischem Futter bei Übergewicht oder Harnwegserkrankungen ist 

dank einer Futterpauschale für therapeutisches Futter in diesem Tarif inklusive. 

Für im Freien lebende Katzen hingegen, bietet sich das Rundum-Sorglos-Paket von 
SantéVet, der All-in-One Tarif an: Mit einer jährlichen Erstattungsobergrenze von 5.000 

€ und einer Kostenübernahme von 85% werden ebenfalls Kosten für Unfall, Krankheit und 

Chirurgie erstattet. Eine Vorsorgepauschale von 50 € rundet das Angebot beider Tarife ab. 

Diese kann für Präventionsuntersuchungen viermal jährlich verwendet werden und erneuert 

sich automatisch bei jeder Vertragsverlängerung..  

Cat Indoor – Der Krankenversicherungstarif 
für Wohnungskatzen

  
www.santevet.de
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Wichtige Fakten

•    Feline infektiöse Peritonitis (FIP) ist eine 

tödliche Krankheit bei Katzen, die durch 

das feline Coronavirus (FCoV) verursacht 

wird. Neue Medikamente sind vielverspre-

chend für eine wirksame Behandlung, 

aber noch nicht zugelassen.

•    Die FCoV-Infektion ist in Beständen mit 

mehreren Katzen ubiquitär, aber nur ein 

geringer Prozentsatz der infizierten Katzen 

entwickelt tatsächlich FIP.

•    FIP wird durch FCoV-Varianten verursacht, 

die durch Mutation(en) in individuellen 

Katzen entstehen und sich in hohen Ti-

tern in Monozyten und Makrophagen 

vermehren. Die Art der FCoV-Variante, die 

Viruslast und die Immunreaktion der Kat-

ze sind wahrscheinlich alle entscheidend, 

ob sich die FIP nach einer FCoV-Infektion 

entwickelt.

•    Zu den Risikofaktoren für FIP gehören:

    -   Junges Alter (> 50% der Fälle sind Katzen 

in einem Alter < 2 Jahre)

    -    Stress (z.B. Adoption, Kastration, Pension)

    -   Katzen in Mehrkatzenhaushalten.

Übertragung & Infektion

•    FCoV wird hauptsächlich über den fäkal-

oralen Weg übertragen. Die Virusausschei-

dung im Kot beginnt einige Tage post in-

fectionem und hält Wochen bis Monate 

lang an; die Infektion kann auch durch 
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Kontakt mit Kot in der Katzentoilette und 

nachfolgender Virusaufnahme während 

der Fellpflege erfolgen.

•    FCoV bleibt einige Tage bis Wochen infek-

tiös, wird jedoch durch Hitze und die meis-

ten Reinigungs- und Desinfektionsmittel 

rasch inaktiviert.

Klinische Symptome  
& Läsionen

•    Eine FCoV-Infektion verläuft normaler-

weise subklinisch, aber einige Katzen, 

insbesondere junge Kätzchen, entwickeln 

Durchfall (meist selbstlimitierend).

•    Katzen, bei denen sich FIP entwickelt, 

treten üblicherweise Fieberschübe, Ge-

wichtsverlust (oder fehlende Gewichtszu-

nahme), Anorexie und Lethargie auf.

•    Bei FIP können auch klinische Symptome 

aus folgenden Gründen auftreten:

    -   Effusionen (Aszites, Thorax- und/oder Pe-

rikarderguss): z.B. abdominale Schwel-

lung oder Dyspnoe;

    -   Granulomatöse Läsionen in Bauch- und/

oder Brustorganen: z.B. Renomegalie, 

chronische Diarrhoe, Lymphknotenver-

größerung;

    -   Augenentzündung (z.B. Uveitis und / oder 

Chorioretinitis, die sich als granulomatö-

se Präzipitate ("Hammelfett"), Fibrin in 

der vorderen Augenkammer und dichtes 

wässriges Flare, perivaskuläre Manschet-

tenbildung präsentieren);

    -   Läsionen des Zentralnervensystems auf-

grund von Enzephalitis und/oder Myeli-

tis, in der Regel multifokal und langsam 

progressiv (z.B. Ataxie, Hyperästhesie, 

Nystagmus, Anfälle, Verhaltensänderun-

gen, Lähmungen, Hirnnervendefekte).

Diagnose

•    Die Diagnose wird histopathologisch mit 

positiver Immunhistochemie auf FCoV-

Antigen innerhalb der Läsionen bestätigt.

•    Blutbefunde, die für eine FIP sprechen: 

Lymphopenie, nicht-regenerative An-

ämie, erhöhtes Serum-Gesamteiweiß, 

Hyperglobulinämie, niedriger Albumin/

Globulin (A:G)-Quotient, Hyperbilirubin-

ämie, Mikrozytose, hoher Wert für saures 

α-1-Glykoprotein (AGP).

•    Ergüsse sind nicht-septische Exsudate mit 

hohem Proteingehalt (niedriger A:G-Quoti-

ent) und niedriger Zellzahl (typischerweise 

<5 x109 Zellen/l), meist Neutrophile und 

Makrophagen.

•    Positive RT-PCR Befunde auf FCoV RNA an 

Flüssigkeiten (Ergüsse, Liquor, aber nicht 

an Blut) oder Feinnadelaspirate (FNA, z.B. 

der Niere, Leber, Mesenteriallymphkno-

ten), insbesondere falls eine hohe Viruslast 

mittels quantitativer RT-PCR nachgewie-

sen wird, stellen eine Verdachtsdiagnose, 

aber keine Bestätigung für FIP dar.

•    Das Vorhandensein von FCoV-Antigen-po-

sitiven Zellen in Flüssigkeiten oder FNAs 

Feline infektiöse Peritonitis

Kurzfassung der Richtlinien zum Thema FIP des 

Advisory Board on Cat Diseases Europe

Datenblatt



erhärten eine FIP-Verdachtsdiagnose.

•    Der Nachweis von FCoV Antikörpern im 

Blut ist nicht diagnostisch für FIP, sondern 

zeigt nur eine vorherige FCoV-Infektion 

oder -Impfung auf.

Krankheitsmanagement

•    Ohne neue, potenziell kurative, anti-co-

ronavirale Medikamente (z.B. GC376, GS-

441524 - noch nicht zugelassen) hat FIP 

eine sehr schlechte Prognose. In vielen 

Ländern ist es Tierärzten nicht erlaubt, 

diese nicht-lizenzierten Medikamente 

zu besorgen oder zu verschreiben. Viele 

Kunden beschaffen sich die Medikamente 

selbst online. In manchen Ländern bieten 

Tierärzte diagnostische Unterstützung so-

wie Behandlungsüberwachung an, ohne 

die Medikamente zu verschreiben, um das 

Wohlergehen von Katzen zu unterstützen. 

Eine genaue Diagnose ist wichtig, um un-

nötigen Einsatz dieser Medikamente zu 

verhindern.

•    Indikatoren für Behandlungserfolg sind die 

Verbesserung klinischer Symptome (z.B. 

reduzierter Erguss, Gewichtszunahme) 

und der Laborparameter (z.B. niedrigere 

Globulin-, Bilirubin- und AGP-Werte).

•    Die unterstützende Behandlung umfasst 

Appetitanregung bei Anorexie, Erguss-

Drainage (z.B. Thoracocentese bei Dys-

pnoe), Antipyretika.

Kontrolle

•    Das FCoV-Infektionsrisiko kann reduziert 

werden, indem Katzen zur Stressreduzie-

rung in kleinen (≤3), gut angepassten Grup-

pen und mit strikten Hygienemaßnahmen 

gehalten werden: ausreichende, häufig ge-

reinigte Katzentoiletten mit klumpender 

Katzenstreu oder mit der Möglichkeit zum 

Freigang.

•    In Mehrkatzenhaushalten, in denen eine 

Trennung von Katzen möglich ist, kön-

nen Kotproben (ohne Katzenstreu) oder 

Rektaltupfer mit quantitativer RT-PCR auf 

FCoV-RNA getestet werden, um Ausschei-

der zu identifizieren und sie von Nichtaus-

scheidern zu trennen. Bei einem negativen 

Ergebnis muss die Möglichkeit einer inter-
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mittierenden Virusausscheidung erwogen 

werden. Zur Abklärung sind wiederholte 

Probenahmen (idealerweise mindestens  

3 x im Abstand von 1-4 Wochen) erforder-

lich.

Prävention

•    FCoV-infizierte Katzen sollten in einer 

stressarmen Umgebung gehalten werden.

•    Eine intranasale FIP-Vakzine ist in manchen 

Ländern für Katzen ab 16 Wochen verfüg-

bar. Ihre Wirksamkeit ist jedoch zweifel-

haft, bei bereits FCoV-infizierten Katzen ist 

sie wirkungslos.       

www.katzenmedizin.online
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Flüssigkeitsansammlung bei einer 

Sphinx-Katze mit FIP. 

Foto © Hannah Dewerchin, UG

Granulomatöse Läsionen in der Leber 

einer Katze mit FIP. 

Foto © Marian Horzinek, ABCD

Röntgenaufnahme einer Katze mit FIP, 

die Thorax- und Baucherguss zeigt.

Foto © Albert Lloret, ABCD

Uveitis bei einer Katze mit FIP.

Foto © Eric Déan, Vétoeil

Hyphaema in einer Katze mit FIP.

Foto © Albert Lloret, ABCD

Weitere Informationen finden Sie unter: www.abcdcatsvet.org
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Eine 10-stufi ge Anleitung

Praxistipp: Doppler-Blutdruckmessung 
bei Katzen

*    Eine oszillometrische Blutdruckmessung ist ebenfalls möglich. Sarah Caney dazu: „Keine BD-Methode ist perfekt oder Goldstandard. Ich bevorzuge Doppler für 

bewusste Katzen, da es für mich im Vergleich zu den verschiedenen oszillometrischen Maschinen, die ich ausprobiert habe, am zuverlässigsten war. Die meisten 

britischen Katzen-Spezialisten bevorzugen derzeit auch Doppler für bewusste Katzen“

�  Schritt 1: Ein Doppler-Blutdruckmess-

gerät wählen*

Beispiel 1: 
Thames Medical Cat Doppler

Beispiel 2: Parks Doppler

�  Schritt 2: Einen geeigneten Ort wählen 

(ruhig und fern von bellenden Hunden, 

Telefon usw.) und die Katze zuerst 

10 Minuten lang entspannen lassen

�  Schritt 3: Eine 2,5 cm breite Manschette 

zwischen Ellbogen und Karpus anlegen

Der Schwanz und die Hinterbeine können auch 
zur Messung des SBD verwendet werden.

Die ideale Manschettenbreite beträgt 
30-40% des Beinumfangs

�  Schritt 4: Bereich über der Arterie vor-

bereiten. Rasieren ist nicht notwendig – 

auch nicht bei langhaarigen Katzen.

Fläche zum 
VorbereitenFußballen




Fläche wischen mit 
alkoholgetränktem Tupfer

Karpalballen

�  Schritt 5: Ultraschallgel auf den Bereich 

auftragen

Ultraschallgel





 

Top-Tipps für den Erfolg

•  Keine Eile!

•   Wenn möglich, den Besitzer anwesend sein las-

sen - Blutdruck im Sprechzimmer messen statt die 

Katze in der Klinik aufnehmen.

•   Messungen in einer ruhigen Umgebung vorneh-

men

•   Immer eine Akklimatisierungszeit von 5-10 Minuten 

beachten

•   Minimaler körperlicher Zwang - Besitzer die Katze 

sanft festhalten lassen

•   Kopfhörer verwenden, damit die Katze (und der 

Besitzer) die Geräusche während der Messung 

nicht hören können

•   Man kann nie zu viel Gel haben!

•   Ultraschallgel und kein Gleitgel verwenden

•   Nicht zu fest drücken

•   Die Manschette stufenweise sanft aufblasen

•   Ein gutes Sphygmomanometer verwenden (eines, 

das sich langsam und reibungslos entleert)

•   Mindestens 5 Messwerte sammeln, die Manschet-
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te zwischen jeder Messung vollständig entleeren 

und die ersten Messwerte verwerfen falls sie stark 

abweichen

•   An anästhesierten Katzen üben

•   Die verwendete Position (z.B. Vorderglied oder 

Schwanz) und Manschettengröße aufzeichnen.

•   Einheitliche Messbedingungen wählen (Position 

und Größe der Manschette), falls die Messungen 

wiederholt werden müssen

•   Die richtige Manschettengröße wählen; eine zu 

breite Manschette führt zu falsch-niedrigen SBD-

Werten

•   Die Manschette sollte sich auf Höhe des rech-

ten Herzvorhofs (RA) befinden, falls ein Vorder-

glied verwendet wird; vorteilhaft ist dabei eine 

"Handschütteln"-Haltung . Manschetten unterhalb 

der RA-Höhe geben falsch-erhöhte SBD-Werte

•   Die Manschette ersetzen wenn ein ungleichmäßi-

ges  Aufblasen zu sehen ist

•   Blutdruck  nicht innerhalb 30 Minuten nach einer 

stressigen Situation wie z.B. Blutentnahme  mes-

sen

www.katzenmedizin.online

PRAXISTIPP

Interpretation der 
Doppler SBD-Ergebnisse

•   Es wird viel über SBP-Referenzbereiche 
diskutiert!

•   Situationsbedingte Hypertonie (früher auch 
"weißer Kittel-" oder stressassoziierte Hy-
pertonie genannt) kann den SBD um bis zu 
75 mmHg erhöhen

•   Entwickeln Sie Ihren eigenen Klinik-Refe-
renzbereich

•   Niemals nur auf Grund eines einzigen ho-
hen SBD-Ergebnisses behandeln

•   Zu berücksichtigen:
    -  Wie laut (oder stressig) ist Ihre Klinik?
    -  Wie gestresst ist Ihr Patient?
    -   Stress ist nicht immer äußerlich offen-

sichtlich. Im Zweifelsfall:
        ·  SBD-Messungen wiederholen
        ·   Immer die Augen auf Hinweise für hyper-

tensive Schäden  untersuchen

Leitlinien für die Interpretation der 
Doppler BD-Ergebnisse*

SBD <119 mmHg: Hypotensiv
•   Leitlinien für niedrigen Blutdruck sind nicht 

genau definiert
•   SBD sollte bei bewussten Katzen über 

90 mmHg und bei anästhesierten Katzen 
über 80 mmHg liegen

•   Maßnahmen zur Erhöhung des SBD : ggf.  
zugrunde liegende Ursache behandeln , 
wie z.B. Verringerung der  Anästhesietiefe; 
kristalloide +/- Kolloid-Flüssigkeitstherapie

SBD 120-139 mmHg: Normotensiv
Minimales Risiko von Zielorganschäden 
(target organ damage, TOD)

�  Schritt 6: Gel auf die Doppler-Sonde 

geben

�  Schritt 7: Kopfhörer aufsetzen, Gerät 

einschalten und den Puls  durch nur sehr 

leichten Druck auf die Arterie finden

�  Schritt 8: Manschette langsam auf 

20 mmHg über dem Punkt, an dem der 

Puls nicht mehr zu hören ist, aufpumpen

�    Schritt 10: die Manschette vollständig 

entleeren und den Vorgang wiederho-

len. Mindestens 5 Messwerte über einen 

Zeitraum von 3 bis 5 Minuten sammeln 

und die ersten Messwerte verwerfen, falls  

diese stark  abweichen
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�  Manschette langsam entleeren, den SBD 

an dem Punkt aufzeichnen, an dem der 

Puls wieder hörbar wird, und den DBD 

(wenn möglich) aufzeichnen, wenn sich 

das Geräusch ändert.

SBD 154 mmHg



DBD 86 mmHg

�

*  Die folgenden Richtlinien enthalten die IRIS- und 

ACVIM-Empfehlungen für Katzen mit chroni-

scher Nierenerkrankung: www.iris-kidney.com
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•   Es ist einfach zu diagnostizieren

•   Die Doppler-Technik ist bei bewussten Katzen am 

zuverlässigsten

•   Augenuntersuchungen sind auch sehr hilfreich

•   Die Behandlung ist einfach (und sehr lohnend)

•   Amlodipin ist in fast allen Fällen wirksam     

 
A free access Ten Minute Tips sessions on Blood 
pressure measurement can be located on our 
website, under ‘Helpful Info’ > ‘Video Tutorials’ > 
‘Ten minute tips for vets/VNs’:  https://www.vet-
professionals.com/site/video-tutorials

Was soll ich tun?

Offenbar "normale" Katzen mit hohen SBD-
Werten
•   Immer nach Hinweisen auf Zielorganschäden 

(TOD) suchen, wie z.B. für Hypertonie typische 

Augenveränderungen (falls vorhanden, ist die 

Diagnose Hypertonie bestätigt)

•   Niemals nur auf der Grundlage eines einzigen 

hohen SBD-Messwerts behandeln

•   Bei einem unerwarteten Ergebnis sollte die Mes-

sung wiederholt werden

•   Eine Akklimatisierungszeit von 5-10 Minuten vor 

der BD-Messung sicherstellen

•   Nach Hinweisen für Bluthochdruck suchen, wie chro-

nische Nierenerkrankungen und Hyperthyreose

•   Entscheiden Sie, ob es sich um einen unerwarte-

ten Befund handelt

•   SBD überwachen oder behandeln

Behandlung von systemischer Hypertonie 
bei Katzen
•  Amlodipin* 0,625 -1,25 mg/Katze q24h. Redu-

ziert SBD in der Regel um 30-70 mmHg

•  Telmisartan* 2-3 mg/kg q24h. Reduziert SBD in 

der Regel um 20 mmHg. Kann in Kombination 

mit Amlodipin in einer Dosis von 1 mg/kg q24h  

angewendet werden

•   Benazepril 0,5-1 mg/kg q24h. Kann in Kombi-

nation mit Amlodipin in den oben genannten 

Dosen angewendet werden

Behandlungsprotokolle
•  Beginn der Behandlung

•  Neubewertung 7 Tage später:

    -   Messung SBD

    -   Augenuntersuchung

•   Falls weiterhin hypertensiv:

    -   Dosis erhöhen

    -   +/- ein zweites Medikament hinzufügen

    -   Die SBD-Messung nach 7-10 T wiederholen

•   Sobald der Blutdruck stabil ist, sollte, je nach 

Bedarf,  alle 2-4 Monate eine Kontrolluntersu-

chung durchgeführt werden.

Schlussfolgerung

•   Hypertonie ist ein häufiges und ernstes Problem 

bei Katzen

SBD 140-159 mmHg: Prähypertonie
Mildes TOD-Risiko

•   Normale Katzen haben oft Messwerte in diesem 

Bereich aufgrund situationsbedingter Hyperto-

nie (Stress-induzierte hohe BD-Werte)

•   Eine Akklimatisierungszeit von 5-10 Minuten vor 

der BD-Messung sicherstellen

•   Behandlung nur bei Zeichen von TOD empfohlen

•   Falls der Patient eine für systemische Hyper-

tonie prädisponierende Krankheit hat  (z.B. 

chronische Nierenerkrankung) , wird eine 1-3 

monatliche Blutdrucküberwachung empfohlen; 

ansonsten alle 3-6 Monate

SBD 160-179 mmHg: Hypertonie
Mäßiges TOD-Risiko

•   Falls TOD bereits vorhanden ist, ist die Diagnose 

systemischer Hypertonie bestätigt und sollte die 

Behandlung eingeleitet werden

•   Falls keine Beweise für TOD vorliegen, könnte 

es sich um eine situationsbedingte Hypertonie 

handeln. Empfohlen wird, BD-Messungen in den 

nächsten 2 Monaten zweimal zu wiederholen. 

Wenn Die Messwerte > 160 mmHg bleiben, nach 

Hinweisen für Bluthochdruck suchen, wie chro-

nische Nierenerkrankungen. Falls vorhanden, ist 

die Behandlung angezeigt. Wenn nicht, sollte 

überwacht oder behandelt werden

•   Eine Akklimatisierungszeit von 5-10 Minuten vor 

der BD-Messung sicherstellen

SBD > 180 mmHg: Schwere Hypertonie
Schweres TOD-Risiko

•   Falls TOD bereits vorhanden ist, ist die Diagnose 

systemischer Hypertonie bestätigt und sollte die 

Behandlung eingeleitet werden

•   Ohne Beweise für TOD, könnte es sich um eine 

situationsbedingte Hypertonie handeln

•   Es wird empfohlen, Blutdruckmessungen in 

den nächsten 1-2 Wochen ein- bis zweimal zu 

wiederholen. Falls die Messwerte > 180 mmHg 

bleiben, ist eine Behandlung angezeigt – insbe-

sondere, wenn die Katze eine Erkrankung hat, 

die mit hoher BD assoziiert ist (z.B. chronische 

Nierenerkrankung).

•   Nach Hinweisen für Bluthochdruck suchen, wie 

chronische Nierenerkrankungen und Hyperthy-

reose

•   Eine Akklimatisierungszeit von 5-10 Minuten vor 

der BD-Messung sicherstellen

•   Viele hypertensive Katzen haben SBD-Werte > 

200 mmHg

Sarah Caney, 
BVSc PhD DSAM (Feline) MRCVS, 

RCVS Specialist in Feline Medicine, 
Vet Professionals Ltd.

Sarah Caney ist international als eine von nur 

dreizehn RCVS-Spezialisten für Katzenmedizin 

in Großbritannien anerkannt. Sarah genießt es, 

eine Mischung aus Haus- und Überweisungs-

patienten zu sehen, und hat ein besonderes 

Interesse an der Medizin älterer Katzen. 2009 

gründete sie Vet Professionals und sie hat 

mehrere Bücher in der Reihe "Caring for a cat" 

verfasst, herausgegeben von Vet Professionals. 

Sie führt regelmäßig online Untersuchungen 

aus mit Katzenbesitzern und kann zahlreiche 

Veröffentlichungen in renommierten internatio-

nalen Fachzeitschriften aufweisen.

Vet Professionals Limited

Midlothian Innovation Centre

Pentlandfield, Roslin  I  nr. Edinburgh EH25 9RE 

Vereintes Königreich

 +44 131 440 9029 

    info@vetprofessionals.com

  www.vetprofessionals.com *  Diese Produkte sind in der Tiermedizin für diese 

Indikation zugelassen.
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· einfach zu bedienendes Touch-Display
· tabellarische und grafi sche Darstellung 
 der Messungen
· sanfte Luftfüllung der Manschette 
· exrem leise

Bei Fragen steht Ihnen unser Team Service und Investitionen gerne zur Verfügung! Telefon 05131 705-444 oder service@wdt.de

Was ist neu beim petMAP graphic III ?

· automatische Blutdruckmesszyklen - ideal für intra-/ postoperatives Monitoring
· größeres 5“ Display (12,7 cm)
· optional: Temperaturmessung mittels Rektalsonde
· inkl. Akku und Ladekabel

petMAP graphic II

Die innovative
Blutdruckmessung

petMAP graphic IIIpetMAP graphic III
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Schmerztherapie in der Kleintierpraxis neu denken

Zwei Online-Seminare zum neuen Therapieansatz mit monoklonalen Antikörpern und dem Nerve Growth Factor (NGF). Chronische Gelenk-

schmerzen verursachen Stress und werden bei Hund und Katze nicht immer sicher erkannt. Trotzdem sind Lahmheiten und Schmerzen des 

Bewegungsapparates eine der häufigsten Vorstellungsgründe in der tierärztlichen Praxis. Durch die steigende Lebenserwartung unserer Hunde 

und Katzen nimmt auch die Prävalenz von Osteoarthrose stetig zu. Da diese bisher nicht heilbar ist, ist ein multimodales Management (z.B. 

Schmerztherapie, Gewichtsreduktion, Physiotherapie) state-of-the-art. Aktuell erfolgt das medikamentöse Schmerzmanagement der OA vor 

allem durch die Hemmung der Prostaglandinsynthese über die Gabe von nichtsteroidalen 

Antiphlogistika (NSAID) bzw. Blockade des Prostaglandinrezeptors (EP4). Umfangreiche neue 

Studien haben für Osteoarthrose-bedingte Schmerzen ein weiteres neues Zielmolekül identi-

fiziert: den Nerve Growth Factor (NGF). In zwei Online-Seminaren wird auf  dem neuen Thera-

pieansatz mit monoklonalen Antikörpern gegen NGF auf den Grund gegangen. Frau Professorin 

Sabine Tacke aus der Universität Gießen und Gründungsmitglied der Initiative tiermedizinische 

Schmerztherapie beleuchtet für alle Kolleginnen und Kollegen diese neue Therapieoption in 

der Tiermedizin aus wissenschaftlicher und fachlicher Perspektive.

Teil I: Schmerzentstehung und Schmerzgedächtnis am 6.3.2021 ab 17:00 Uhr

Prof. Sabine Tacke erläutert die Schmerzentstehung bei Osteoarthrose und die Grundzüge der 

Schmerzphysiologie. Außerdem werden die Besonderheiten von Hund und Katze herausgehoben. 

Teil II: Behandlung Osteoarthrose-bedingter Schmerzen mit Librela® am 17.3.2021 ab 19:30 Uhr

Prof. Sabine Tacke erklärt im Kontext zum multimodalen Ansatz die Wirkweise von caninen 

monoklonalen Antikörpern gegen NGF (Librela®), der neuen Klasse der veterinärmedizinischen 

Therapeutika für das Management OA-bedingter Schmerzen beim Hund. 
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Online-Fortbildungen 
Katzenorientierten Webinare, 
Online-Tutorials und Videos

Suchbegriff  auf der 
Plattform Schmerz, Zoetis 

www.akademie.vet

Digitales Vet Business Forum von ROYAL CANIN®

Termin: 10./11. März 2021 // Veranstalter: ROYAL CANIN® Deutschland

Mit dem Vet Business Forum bietet  ROYAL CANIN® Deutschland Tierärzt*innen und TFA eine 

einzigartige Fortbildungsmöglichkeit. Unter dem Motto „Mehr Wissen, besser wirtschaften“ 

schlagen Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis eine Brücke zwischen Tiermedizin, Wissen-

schaft und Wirtschaft in Vorträgen und interaktiven Workshops. Mit dabei sind unter anderem:

- PD Dr. Petra Kölle zu Prophylaxemanagement bei der Fütterung 

- Prof. Dr. Romy Heilmann zu Chronischen Enteropathien beim Hund

- Dr. Angelika Drensler zum Umgang mit Katzen und Katzenbesitzern

- Dr. Auma Obama zum Thema „Zukunft gestalten – Verantwortung übernehmen“

Webinar: Von krustigen Katzen und borkigen Hunden – 
wann ist es autoimmun?

Referent: Dr. Edda Hoffmann // Veranstalter: Dechra Academy

Autoimmune Hauterkrankungen bei Hunden und Katzen kommen nicht so häufig vor wie Aller-

gien und sind genau deshalb eine Herausforderung in der täglichen Praxis. Dr. Edda Hoffmann 

wird als Dermatologin in diesem Webinar Symptome von autoimmunen Hauterkrankungen inkl. 

Krankheitsbildern sowie die Diagnostik und Therapie näherbringen - und das so praktisch und 

umsetzbar wie möglich. www.academy.dechra.com

Anmeldung unter www.daten.vetion.
de/royal-canin/vet-business-forum/

index.cfm
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weiterbildung

Web-Seminar: Juckreiz – Fälle aus der 
dermatologischen Praxis

Termin: 16. März 2021, 19:00–21:00 Uhr

Veranstalter: Laboklin // Hill's Pet Nutrition 

Referenten: Dr. Regina Wagner, Dr. Anika Drechsler

Juckreiz ist einer der häufigsten Gründe für den Besuch beim Tierarzt. Die Ursachen dafür kön-

nen vielfältig sein, wodurch die Wahl der passenden Behandlung häufig zur Herausforderung 

wird. Neben der Suche nach der Ursache, spielt die Ernährung eine essentielle Rolle für eine 

gesunde Haut. Hills wird ihnen wertvolle Informationen geben was für die Hautheilung benötigt 

wird und welches Futter die multimodale Therapie optimal unterstützt. Frau Dr. Wagner wird ein 

paar dermatologische Fälle mit Juckreiz gemeinsam mit Ihnen schön systematisch aufarbeiten. 

Hauptaugenmerk wird auf das chronologische Vorgehen, angefangen von der Anamnese, über 

die klinische Untersuchung, Erstellung der Liste der Differentialdiagnosen, Diagnostik zur Ab-

klärung der Differentialdiagnosen und schlussendlich Therapie, gelegt werden. 

Bildgebung trifft Katze

Die 5. Thementage Patient Katze 2021 zum Thema „Bildgebung trifft Katze“ werden vom  

11. bis 12. September 2021 als Online-Tagung stattfinden – mit einem tollen Vortragspro-

gramm, mehreren Seminaren/Masterclasses sowie einem TFA-Programm. Im Vortragspro-

gramm geht es natürlich ums Röntgen und andere Bildgebungsverfahren, u. a. auch speziell 

um die Bildgebung von Auge und Harntrakt. Auch Szintigraphie und Radiojodtherapie als 

Diagnostik- und Therapieoptionen bei Katzen mit Schilddrüsentumoren werden themati-

siert. Die Seminare/Masterclasses sind zu den Themen „Katzenzähne“, „Röntgen Thorax für 

Fortgeschrittene“ und „Bildgebung bei feliner Osteoarthritis“ geplant.

Das Programm für Tiermedizinische Fachangestellte befasst sich mit den Aufgaben der TFA 

in der Bildgebung.      

www.dvg.de

https://bit.ly/3u9DyIe

Online: Aktualisierung der Fachkunde im  
Strahlenschutz

Aufgrund von Corona entfallen aktuell nahezu alle Präsenzfortbildungen, so dass auch keine 

Kurse zur Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz nach § 48 Strahlenschutzverordnung 

für TierärztInnen angeboten werden können. Hier schafft die gleichnamige Online-Fortbildung 

von ATF, bpt, Forum für Tiergesundheit und Vetion.de unter Myvetlearn.de Abhilfe. Die Online-

Fortbildung besteht aus drei E-Learning-Module, die in Eigenregie bis sieben Tage vor dem 

ausgewählten Live-Online-Seminar durchgearbeitet und mit einem Multiple-Choice-Test 

erfolgreich abgeschlossen werden müssen. 

Hier werden die Kenntnisse über den aktiven und passiven Strahlenschutz, die rechtlichen 

Grundlagen, Bildgebung und Entwicklung sowie das digitale Röntgen vermittelt. Anschließend 

erfolgt die Teilnahme an einem der acht zur Auswahl stehenden Live-Online-Seminare. Hier 

werden dann von Dr. L. Stegen orthopädische Fälle von Hund und Katze besprochen. Der 

nächste Live-Termin ist der 19. Mai 2021.  

www.Myvetlearn.de

Foto: A. Drensler



seit drei Wochen beschwerdefreiseit drei Wochen beschwerdefrei
dank CAT ALLERGY GANSCAT ALLERGY GANS

RAMONA (3),RAMONA (3),RAMONA (3),RAMONA (3),
ALLERGIKERINALLERGIKERIN

N E U !

Auch als SENSITIVE DIET GANS für Hunde

Hochverdauliche Premiumnahrung  
für futtersensible Katzen – exklusiv  
beim Tierarzt.

0800/6655320 (Kostenfreie Service-Nummer) 

www.vet-concept.com
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