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Zielt aufNERVEGROWTHFACTOR 1

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

arthrose-bedingter Schmerzen bei Katzen1 1 

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

 •  Wirkungsweise unterscheidet sich damit von NSAIDs2

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

1 

 • Eine Injektion, 1 x im Monat für kontinuierliche Schmerzlinderung1

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

I ch weiß nicht, was Sie sich alles fürs Neue Jahr vorgenommen haben, was Sie schon wieder ad acta gelegt 

haben und woran Sie sich die Zähne ausbeißen. In der Praxis noch eine Schippe drauflegen? Mehr Quality 

Time? Mehr Sport? Weniger Süßigkeiten? Mehr Fortbildung!? Falls Sie noch zögern sollten, einen spannenden 

Fallbericht in Worte zu fassen, um mir diesen mit den entsprechenden Fotos zukommen zu lassen – dann 

rufen Sie mich JETZT an.   

179 kleine Motivatiönchen

Vorgenommen habe ich mir einiges. Ich werde jeden Tag einen VET-Post in den sozialen Kanälen absetzen 

und Sie mit interessanten Kurz-Infos aus der Branche versorgen. Wenn etwas Brauchbares für Sie „aufpoppt“, 

erhalten Sie dann weitergehende Infos auf  JUST4VETS.online. Das Heilmittelwerbegesetz fordert eine entspre-

chende Registrierung, damit gewährleistet ist, dass sich nur Tierärzt:innen in diesem geschützten Fachbereich 

bewegen. Mich freut es sehr, dass Sie Freude an unseren Angeboten haben – und jede der 179 neuen Online-

Anmeldungen ist ein kleiner Motivationsschub für mich.   

 Heimat ist da, wo der Dom ist!

Der Messekalender wurde durch Corona wieder ordentlich durcheinander gebracht. Sowohl Leipzig und Bie-

lefeld mussten in den Sommer „vertagt“ werden, so dass zwei Veranstaltungen in meiner Heimatstadt Köln die 

Präsenzsaison einläuten: die Kölner Thementage „Patient Katze“ (23./24. April) und die DEUTSCHE VET (10./11. 

Juni).  Der Vorteil für mich besteht darin, dass ich an den Kongresstagen mit dem Fahrrad anreisen kann, um 

mich dann erholt Ihren Fragen und Ideen stellen kann. 

Ich liebe meine Stadt und leide sehr, dass der Karneval dieses Jahr ganz ausfallen muss. Dann 

bleibt ein wenig mehr Zeit für meine Reisen. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie mich dem-

nächst einmal in Ihre Praxis einladen. 

Bis die Tage,

Ihr   

Neues Jahr – neues Glück!
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hen, dass Dr. Karin Kamm und Dr. Marie-The-

res Hoyer-Kammerhofer ihre Tierarztpraxis 

auf die Bedürfnisse von Katzen ausgelegt 

haben, um einen stress- und angstfreien 

Tierarztbesuch zu ermöglichen. Damit die 

in Amerika beheimatete und weltweit agie-

rende Gesellschaft ISFM dieses Gütesiegel 

verleiht, mussten hohe Standards umgesetzt 

und dokumentiert werden. Die Praxis- und 

Behandlungsräume mussten ja nicht von de-

nen der Hunde getrennt werden, denn das 

war ja von Anfang an so geplant. Für eine 

angemessene Praxisausstattung sorgen die 

Chefinnen, die optimale Unterbringung bei 

stationären Aufenthalten ist gewährleistet 

und das fundierte Katzenwissen, über das 

Katzenmedizin #6   November 2021

das gesamte Praxisteam verfügt, wird stetig 

weiter ausgebaut. "In jeglicher Hinsicht wer-

den Katzen hier bei uns optimal versorgt", 

fasst Marie-Theres Hoyer zusammen. . 

Katzen kommen oft zu kurz!

"Die Katze kommt eigentlich bei allen klas-

sischen Fortbildungen zu kurz", sagt Hoyer 

und ergänzt, dass auch im Tiermedizinstu-

dium der Hund stets im Mittelpunkt des In-

teresses stand und die Katze mit zwei, drei 

Nebensätzen "abgespeist" wurde. Um der 

Katzenmedizin einen Raum zu geben, ha-

ben sich die beiden entschlossen, am 15. 

November 2015 eine reine Katzenpraxis zu 

Hunde haben in der Wiener Tierarztpraxis wahrlich einen schlechten Stand, denn sie werden 
hier erst gar nicht behandelt. Dr. Karin Kamm und Dr. Marie-Theres Hoyer-Kammerhofer 

haben sich 2015 entgegen vieler Ratschläge von Kolleg:innen entschlossen, eine Praxis zu 
eröffnen, in der nur Katzen behandelt werden. Entgegen aller Unkenrufe wurde das Konzept 
der Katzenpraxis von Beginn an von der Kundschaft angenommen. Am Anfang half sicherlich 

die clevere Pressearbeit, die die Katzenbesitzer:innen anfangs anlockte, später hat sich 
die besonders ruhige Atmosphäre und die qualitativ hochwertige Arbeit des gesamten 
Praxisteams in Wien und über die Stadtgrenzen hinaus herumgesprochen. "Wir waren 

eigentlich vom ersten Tag an ausgebucht“, resümieren die beiden Spezialistinnen. 

Gold-Standard

"In unserer Katzenpraxis werden die vier-

beinigen Patienten mit Verständnis, Einfüh-

lungsvermögen und Respekt behandelt", er-

klärt Praxisgründerin Kamm. "Unser ganzes 

Team besteht aus „Katzenmenschen“, die 

regelmäßig nationale und internationale 

katzenspezifische Weiterbildungen absol-

vieren, um unsere Patienten in jeder Hinsicht 

optimal versorgen zu können." Die Tierarzt-

praxis ist übrigens die einzige, die in Wien 

als „Cat Friendly Clinic“ zertifiziert worden 

ist. Die Katzenpraxis wurde sogar mit dem 

Goldstandard ausgezeichnet - besser geht's 

nimmer. Natürlich kann man davon ausge-

Portrait der Wiener Katzenpraxis:  
"Katzen sind Göttinnen!"
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PRAXISPORTRAIT

eröffnen. Die Gründe lagen für die beiden auf 

der Hand: neben der Liebe für Katzen und 

für die Katzenmedizin war der Wunsch, 

einfach etwas Neues zu machen, die 

große Triebfeder. "Spätestens, als 

wir die tolle Location direkt an der 

Hauptstraße gefunden hatten, die 

in früheren Zeiten als Tankstel-

le und als Blumenmarkt diente, 

war die Entscheidung für die ei-

gene Praxis gefällt", erinnert sich 

Karin Kamm. Lachend erklärt sie, 

dass sie an einem Freitag, den Drei-

zehnten die Praxis eröffneten und per 

Radiospots versprachen, alle schwar-

zen Katzen kostenlos zu impfen. Über diese 

Aktion rümpften die Kolleg:innen zwar die 

Nase, doch zeigte die Maßnahme Wirkung. 

Es bildeten sich lange Schlangen vor der 

Praxis und natürlich war die beiden Grün-

derinnen Stadtgespräch. 

Durchgängiges Konzept der 
Katzenpraxis

Das ganze durchgängige Konzept der Kat-

zenpraxis stellt die Katzen und deren Be-

dürfnisse ganz stark in den Mittelpunkt. "Das 

fängt damit an, dass wir die Besitzer:innen 

bzgl. des Transportes ihrer Tiere aufklären 

und die Katzen beim Eintreffen in der Praxis 

eine mit Pheromonen behandelte Kuschel-

decke bekommen", erklären die Spezialis-

tinnen. Es herrscht eine angenehme Ruhe 

in der Praxis, in der erst gar keine Hektik 

aufkommen kann. Den Katzen wird genü-

gend Zeit gegeben, sich zu akklimatisieren. 

"Wir sind eine reine Terminpraxis, so dass 

das Wartezimmer nie wirklich voll ist und 

entsprechend keine Unruhe entstehen 

kann", erklärt Hoyer das Prinzip. Die 

Patienten sind entspannt und die 

behandelnden Ärzt:innen können 

ihre Arbeit deutlich besser und ef-

fektiver machen. In der Regel dau-

ert eine Konsultation mit Untersu-

chung, Blutabnahme, Blutanalyse 

in Hause und Blutdruckmessung 

eine halbe Stunde. "Am Ende der 

Visite haben die Besitzer:innen eine 

schriftliche Zusammenfassung der Un-

tersuchungsergebnisse und einen Be-

handlungsplan.", ergänzt Karin Kamm. Die 

Tierhalter:innen sind zufrieden mit unserer 

Arbeitsauffassung, zahlen gerne für unsere 

Arbeit und kommen wieder. 

Gesundheitsprogramm

Doch in der Katzenpraxis geht man mit der 

medizinischen Betreuung noch weiter. Die 

beiden haben nach internationalem Vor-

bild ein Gesundheitsprogramm aufgelegt, 

das u.a. eine jährliche, bei älteren Tieren 

eine halbjährliche Vorsorgeuntersuchung 

vorsieht. "Wir geben den Besitzer:innen 

ein Schema an die Hand, damit die Katze 

optimal versorgt ist", erklärt Marie-Theres 

Hoyer. Inbegriffen in dieses Programm ist 

die klinische Untersuchung mit Gewichts-

kontrolle, Blut- und Harnuntersuchung, 

Blutdruckanalyse und ein Bauchultraschall. 

eröffnen. Die Gründe lagen für die beiden auf 

der Hand: neben der Liebe für Katzen und 

für die Katzenmedizin war der Wunsch, 

einfach etwas Neues zu machen, die 

große Triebfeder. "Spätestens, als 

zehnten die Praxis eröffneten und per 

Radiospots versprachen, alle schwar-

zen Katzen kostenlos zu impfen. Über diese 

Aktion rümpften die Kolleg:innen zwar die 

gend Zeit gegeben, sich zu akklimatisieren. 

"Wir sind eine reine Terminpraxis, so dass 

das Wartezimmer nie wirklich voll ist und 

entsprechend keine Unruhe entstehen 

kann", erklärt Hoyer das Prinzip. Die 

eine halbe Stunde. "Am Ende der 

Visite haben die Besitzer:innen eine 

schriftliche Zusammenfassung der Un-

tersuchungsergebnisse und einen Be-

handlungsplan.", ergänzt Karin Kamm. Die 

Der "Direktor" 

ist der heimliche Chef in der 

Katzenpraxis in Wien.
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standard in ihrer Praxis. Wie in den letzten 

Jahren, werden sich die beiden bald wieder 

zu einem Kreativwochenende zurückzie-

hen, um gemeinsam über die Zukunft nach-

zudenken. Kombiniert wird die Zukunftsar-

beit mit Wellness, gutem Essen und dem ein 

oder anderen Glas Prosecco - schließlich 

war und ist den beiden Praxisinhaberinnen 

eine ausgeglichene Work-Life-Balance ext-

rem wichtig.     

Andreas Moll

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
gefluester/
katzenpraxis-wien
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Wenn sich die Besitzer.innen an den Plan 

halten, gibt es einen zehnprozentigen Rabatt 

auf die Tierarztkosten. "Wir wissen, dass wir 

nicht gerade günstig sind, doch lassen sich 

die Besitzer:innen die Gesundheit ihrer Tiere 

gerne etwas kosten", erklären die Tierärztin-

nen. "Unser Konzept kommt sehr gut an und 

hat sich bewährt." 

Was bringt die Zukunft? 

Vorsichtig erklären sie beiden, welche Ge-

danken sie bewegen. Beiden war eine ge-

sunde Work-Life-Balance wichtig: Neben der 

Leidenschaft für die Katzenmedizin, wartet 

ein buntes Leben darauf, gelebt zu werden. 

Und trotzdem oder gerade deswegen formu-

lieren die beiden vorsichtig: "Unser Traum ist 

ein Katzen-Kompetenzzentrum!" Wir haben 

eine Idee davon, wissen aber noch nicht, wie 

wir diese Vision in die Tat umsetzen sollen." 

Karin Kamm und Marie-Theres Hoyer-Kam-

merhofer sind zufrieden mit dem Qualitäts-

Katzenpraxis 
Dr. Hoyer-Kammerhofer 

& Dr. Kamm OG     

Dr. Karin Kamm und Dr. Marie-Theres Hoyer-Kam-

merhofer haben 2015 im 13. Wiener Gemeinde-

bezirk Hietzing die erste reine Katzenpraxis in der 

Bundeshauptstadt Wien eröffnet. Die Katzenpraxis 

steht daher für hochqualitative Diagnostik und 

strukturierte Aufarbeitung komplexer Problem-

stellungen. Die beiden Praxisgründerinnen haben 

ein Gesundheitsprogramm entwickelt, das eine 

altersentsprechende, individuelle medizinische 

Vorsorge bietet. Zertifiziert wurde die Katzenpraxis 

mit dem „Cat Friendly Clinic Gold Certificate“ der 

International Society of Feline Medicine (ISFM).

Katzenpraxis Dr. Hoyer-Kammerhofer 

& Dr. Kamm OG

Speisinger Str. 206  I  1130 Wien 

Österreich 

    +43 1 9962118       

  office@katzenpraxis.at 

   www.katzenpraxis.at   

  www.facebook.com/KatzenpraxisOG   

Für einen beständigen und lückenlosen Schutz vor Zecken & Flöhen. 
Für ein sorgenfreies Katzenleben.

BRAVECTO® dient auch der Behandlung von Ohrmilben und BRAVECTO® PLUS zusätzlich der Behandlung  
von Spul- und Hakenwürmern sowie der Prävention von Herzwurmerkrankungen.*

„BRAVECTO®  
begleitet mich  

ein Leben lang.”
Mina, geboren 2016

Prophylaxe

*  Bravecto® Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen: sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis) und Zecken (Ixodes ricinus) über 12 Wochen. Zur Behandlung 
eines Befalls mit Ohrmilben (Otodectes cynotis). Bravecto® Plus Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen: sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis) und Zecken 
(Ixodes ricinus) über 12 Wochen. Zur Behandlung eines Befalls mit Ohrmilben (Otodectes cynotis). Zur Behandlung von Infektionen mit Spulwürmern (Toxocara cati) und Hakenwürmern (Ancylostoma tubae-
forme). Bei wiederholter Verabreichung in 12-wöchigem Abstand beugt das Tierarzneimittel kontinuierlich einer durch Dirofilaria immitis verursachten Herzwurmerkrankung vor.

Urheberrechtlich geschützt © 2022 Intervet International B.V., ein Tochterunternehmen der Merck & Co, Inc., Kenilworth, NJ, USA. Alle Rechte vorbehalten.
Die Wissenschaft für gesündere Tiere 
Intervet Deutschland GmbH - ein Unternehmen der MSD Tiergesundheit 
Intervet Deutschland GmbH I Feldstraße 1a I D-85716 Unterschleißheim I www.msd-tiergesundheit.de Pflichttexte siehe gegenüberliegende Seite. D
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4*  Bravecto® Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen: sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis) und Zecken (Ixodes ricinus) über 12 Wochen. Zur Behandlung eines Befalls mit Ohrmilben (Otodectes 

cynotis). Bravecto® Plus Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen: sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis) und Zecken (Ixodes ricinus) über 12 Wochen. Zur Behandlung eines Befalls mit Ohr-
milben (Otodectes cynotis). Zur Behandlung von Infektionen mit Spulwürmern (Toxocara cati) und Hakenwürmern (Ancylostoma tubaeforme). Bei wiederholter Verabreichung in 12-wöchigem Abstand beugt das Tierarzneimittel kontinuierlich 
einer durch Dirofilaria immitis verursachten Herzwurmerkrankung vor.

Bravecto® 112,5 / 250 / 500 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für kleine / mittelgroße / große Katzen. Wirkstoff: Fluralaner. Wirkstoffgruppe: Ektoparasitika zur systemischen Anwendung. Zusammensetzung: 1 ml enthält 280 mg Flu-
ralaner. 1 Pipette enthält 112,5 / 250 / 500 mg Fluralaner. Sonstige Bestandteile: Dimethylacetamid, Tetraglycol, Diethyltoluamid, Aceton. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung eines Zecken- und Flohbefalls bei Katzen. Dieses Tierarzneimittel 
ist ein systemisches Insektizid und Akarizid und bietet eine sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis) und Zecken (Ixodes ricinus) über 12 Wochen. Flöhe und Zecken müssen am Wirt anheften und mit der 
Nahrungsaufnahme beginnen, um dem Wirkstoff ausgesetzt zu werden. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie gegen die allergische Flohdermatitis (FAD) eingesetzt werden. Zur Behandlung eines Befalls mit Ohrmilben 
(Otodectes cynotis). Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Milde und vorübergehende Hautreaktionen wie Rötungen, Juckreiz 
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Handschuhe tragen. Für die vollständigen Informationen zur Anwendersicherheit Packungsbeilage lesen. Handelsformen: Schachtel mit 1 Pipette.
DE: Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Intervet Deutschland GmbH, Feldstraße 1a, D-85716 Unterschleißheim. www.msd-tiergesundheit.de.
Urheberrechtlich geschützt © 2022 Intervet International B.V., ein Tochterunternehmen der Merck & Co, Inc., Kenilworth, NJ, USA. Alle Rechte vorbehalten.
Die Wissenschaft für gesündere Tiere
Intervet Deutschland GmbH - ein Unternehmen der MSD Tiergesundheit 
Intervet Deutschland GmbH I Feldstraße 1a I D-85716 Unterschleißheim I www.msd-tiergesundheit.de DE-BRV-211200004

MAH184 Bravecto Katze Pflichttext V02.indd   1 18.01.22   11:55



Seite 9     www.just4vets.online

PRAXISPORTRAIT

Für einen beständigen und lückenlosen Schutz vor Zecken & Flöhen. 
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„BRAVECTO®  
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ein Leben lang.”
Mina, geboren 2016

Prophylaxe

*  Bravecto® Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen: sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis) und Zecken (Ixodes ricinus) über 12 Wochen. Zur Behandlung 
eines Befalls mit Ohrmilben (Otodectes cynotis). Bravecto® Plus Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen: sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis) und Zecken 
(Ixodes ricinus) über 12 Wochen. Zur Behandlung eines Befalls mit Ohrmilben (Otodectes cynotis). Zur Behandlung von Infektionen mit Spulwürmern (Toxocara cati) und Hakenwürmern (Ancylostoma tubae-
forme). Bei wiederholter Verabreichung in 12-wöchigem Abstand beugt das Tierarzneimittel kontinuierlich einer durch Dirofilaria immitis verursachten Herzwurmerkrankung vor.
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Der nächste Thementag Katze 2022 findet schon am 23.–

24. April 2022 statt, dann (hoffentlich) wieder im Mater-

nushaus in Köln. In den Vorträgen und Seminaren dreht 

sich alles um die multimorbide Katze. Dr. Angelka Drensler, 

Vorsitzende der Arbeitsgruppe Katzenmedizin in der DGK-DVG, 

hat sich für KATZENMEDIZIN Zeit genommen und einige Fragen rund 

um die Veranstaltung beantwortet. 

  Sie erhoffen sich, dass eine Präsenzveranstaltung möglich 
ist, während der Karneval in diesem Jahr komplett abgesagt 
wurde. Wie sehr gehen Hoffnung und Glaube auseinander? 
Wie gehen Sie in die Planung?

Angelika Drensler: Die Teilnehmer:innen unserer Tagung sind uns ja 

namentlich und mit Adresse bekannt; von daher besteht ein großer 

Unterschied zwischen dem Karneval in Köln und der Katzentagung. 

Es gibt zudem eine maximale Zahl an Zuhörer:innen im Maternushaus 

und wir halten die dann geltenden Regeln hinsichtlich Maskenpflicht 

und Abstand sowie zum Impf-/Genesenenstatus ein. Voraussichtlich 

gilt 2G oder 2G+. Das müssen alle Teilnehmer:innen nachweisen. Das 

Vortragsprogramm für die Tierärzt:innen wird "hybrid" stattfinden, d.h. 

gleichzeitig online übertragen. Bei größtmöglicher Sicherheit für die 

vor Ort Anwesenden ermöglichen wir auf diese Weise auch denjenigen 

die Teilnahme, die nicht nach Köln reisen wollen oder können. 

Können Sie unseren Leser:innen schon etwas über die Themen 
und Referent:innen erzählen?
Angelika Drensler: Unser Hauptthema wird die Katze mit komplexen 

Krankheitsbildern sein. Multimorbide, häufig ältere Katzen stellen uns 
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immer wieder vor besondere Herausforderungen. Und 

auch der Frage: "Was machen wir, wenn die Besitzer:in-

nen nicht mitmachen wollen oder können?“ wollen sich 

unsere Referent:innen stellen. Das komplette Programm ist 

auf der DVG-Seite (https://www.dvg.net/tagungen/termine/) zu 

finden, ebenso die Anmeldung. Es wird auch wieder eine Masterclass 

sowie ein Seminar geben zum Thema „Komplexe Katzenfälle“ und 

Zahnerkrankungen. Im Maternushaus vor Ort wird zudem eine Indus-

trieausstellung angeboten. 

  Worauf müssen sich die Teilnehmer:innen kostenmäßig ein-
stellen? 

Angelika Drensler: Bis zum 6. März können sich DVG- und ATF-Mit-

glieder als Frühbucher anmelden; dann kostet die Teilnahme am 

Hauptprogramm vor Ort, wo ja auch eine Industrieausstellung stat-

tfindet und ein persönlicher Austausch möglich ist, 180 Euro, die On-

line-Teilnahme 150 Euro. Nicht-Mitglieder zahlen je 30 Euro mehr. Ab 

dem 7. März kostet es für alle mehr. Besonders günstige Tarife gibt 

es für Praxisgründer:innen und Studierende sowie Doktorand:innen 

und natürlich für TFA. Seminar und Masterclass, die nur in Präsenz 

stattfinden, sind separat zu buchen, die Gebühren betragen bis zum 

6. März für Mitglieder je 190 Euro. 

 

  Inwieweit entwickelt sich die Katzenmedizin in Deutschland 
Ihrer Ansicht nach und welchen Zulauf verzeichnet sie? 

Angelika Drensler: Die Katze und die Katzenmedizin werden von Jahr 

zu Jahr deutlicher wahrgenommen von der deutschen Tierärzteschaft. 

Verschiedene internationale Gruppen machen sich für die Katzen 

KATZENMEDIZIN #7   Februar 2022

AG Katzenmedizin
der DGK-DVG

Thementag Katze 2022 findet als 
Hybridveranstaltung statt!
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stark. Besitzer:innen sind sensibler geworden und eher bereit, den 

Weg zum Tierarzt anzutreten. Die "Katzenfreundliche Praxis" ist ein 

wertvolles Tool, um den Tierarztbesuch für die Katze zu erleichtern. 

Vorsorgeuntersuchungen bei der Seniorkatze mit Blutdruckmessung 

und -untersuchung werden zunehmend angenommen. Auch die Sen-

sibilität der Katzenbesitzer:innen für die Leiden ihrer Katzen, z.B. mit 

Arthrose oder mit Zahnerkrankungen, wächst - langsam zwar, aber 

sie wächst. 

  Wie entwickelt sich die AG Katzenmedizin der Deutschen Ge-
sellschaft für Kleintiermedizin (DGK-DVG)? 

Angelika Drensler: Sechs Jahre nach unserer Gründung haben wir 

deutlich über 100 Mitglieder, eine lebendige Gemeinschaft mit News-

lettergruppen, Arbeitsgruppen und Fortbildungsveranstaltungen. 

Wir schaffen es, immer mehr Tierärzt:innen und TFA nicht nur für die 

katzenfreundliche Praxis zu begeistern, sondern auch das Interesse an 

der Besonderheit der Katzenmedizin in vielen Kolleg:innen zu wecken. 

Begeisterung ist ansteckend ;-).

  Was wünschen Sie sich persönlich von den Tierärzt:innen 
hinsichtlich der Katzenmedizin? 

Unser Traum handelt von Tierärzt:innen, die offen sind für unsere geli-

ebten schnurrenden Monster, selbst wenn diese auf Krawall gebürstet 

sind. Wir wünschen uns von unseren Kolleg:innen zu erkennen, dass 

die meisten Katzen in der Praxis aggressiv reagieren, weil sie Angst und 

Stress empfinden. Durch die Minimierung von Angst und Stress können 

wir die Untersuchung und die Behandlung für Katze, Besitzer:in und 

uns erleichtern. Ich wünsche mir sehr, dass täglich mehr Tierärzt:in-

nen entdecken, wieviel Spaß und Befriedigung die katzenfreundliche 

Praxis bringt.

Frau Dr. Drensler, wir bedanken uns für dieses Gespräch!

Programm, Anmeldung und Informationen:
https://registrierung.dvglive.de/
registrations/koeln2022
 

   

Kölner Thementage
Patient Katze

23. – 24. April 2022 I Köln

Tagung der DGK-DVG- 
Arbeitsgruppe Katzenmedizin

Schwerpunkt: 
Die multimorbide Katze

AG Katzenmedizin
der DGK-DVG

Veranstalter & Anmeldung:
DVG Service GmbH 

An der Alten Post 2 I 35390 Gießen
info@dvg.de I www.dvg.de
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Live-Übertragung des wiss. Haupt-programms
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Um Tierärztinnen und Tierärzte, die ein besonderes Interesse an der 

Katzenmedizin haben, zu vernetzen, ihnen ein Forum zum Austausch zu 

bieten und um diesem wichtigen Bereich der Kleintiermedizin eine solide 

verankerte Basis in einer etablierten Gesellschaft zu ermöglichen, wurde 

die AG Katzenmedizin der Deutschen Gesellschaft für Kleintiermedizin 

(DGK-DVG) am 11.06.2016 in Köln gegründet.

Fachgruppe Deutsche Gesellschaft für Kleintiermedizin

Friedrichstraße 17  I  35392 Gießen  

  0641 24466       0641 25375     

   info@dvg.de     www.dvg.net    

  www.facebook.com/

DVG.Deutsche.Veterinaermedizinische.Gesellschaft  
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zwei Erhebungen begrenzt (mesial das Tuber-

culum articulare und caudal der Processus 

retroarticularis). Diese halten den Processus 

condylaris in Position (siehe Zeichnung). 

Bei der Katze ist das Kiefergelenk nahezu 

kongruent. Die klinischen Symptome bei 

einer Kiefergelenkluxation sind vielfältig, 

aber meist zeigen betroffene Katzen ein Un-

1. Kiefergelenkluxationen

K iefergelenkluxationen können uni- oder 

bilateral sein, sind bei Katzen vor allem 

traumatisch bedingt und teils mit Kieferfrak-

turen einhergehend. In der Regel erfolgen sie 

unilateral und mit einer Luxation des Unter-

kiefercondylus nach rostrodorsal. Aber auch 

eine kaudoventrale Luxation ist möglich. 

Anatomieauszug: Das Kiefergelenk (Articu-

latio temporomandibularis) ist die Verbin-

dung des Unterkiefers (Caput mandibulae 

und Ramus mandibulae) mit dem Oberkiefer 

(Os maxillare). Die Fossa mandibularis ist von 

Bewegungseinschränkungen des Kiefers können durch vielfältige Ursachen entstehen. Das 
feline Gebiss hat eine enge Verzahnung, wodurch lediglich Scharnierbewegungen möglich 

sind. Störungen des Kiefers beziehungsweise des Kiefergelenks stehen meist in direkter 
Verbindung zu der Okklusion. Auch eine dadurch resultierende, fehlerhafte Verzahnung 

führt zu Kieferschlussproblemen. Okklusionsstörungen bei der Katze sind, mit Ausnahme 
von brachyzephalen Rassen, meistens erworben, selten angeboren. In diesem Artikel soll ein 

kurzer Überblick über die möglichen erworbenen Ursachen gegeben werden.

Erworbene Okklusionsstörungen bei der Katze

Magdalena Kollowa & Silke Viefhues, Ahlen
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vermögen des vollständigen Kieferschlus-

ses mit Deviation des Unterkiefers inklusi-

ve Mittellinienverschiebung zur gesunden 

Seite. Eine Sicherstellung der Diagnose 

erfolgt durch eine Computertomographie 

des Kopfes. Eine Röntgenuntersuchung 

ist nicht ausreichend, denn zusätzlich zu 

der Bestätigung einer Luxation dient die 

Computertomographie zum Ausschluss 

von begleitenden Kieferfrakturen. Bei ei-

ner rostrodorsalen Luxation verklemmt 

sich der Processus condylaris mandibulae 

vor dem Tuberculum articulare und das 

Caput mandibulae ist somit nach rostral 

gerutscht. 

In den meisten Fällen ist eine geschlossene 

Reposition möglich: An der betroffenen 

Seite wird ein Bleistift (am besten hexa-

gonal im Querschnitt) oder eine Spritze 

zwischen die hinteren Backenzähne gelegt. 

Dieser dient als Hebel (Hypomochlion). 

Durch Druck auf den rostralen Kiefer (Zu-

sammenführung des Ober- und Unterkie-

fers) wird der Gelenkkopf aus seiner dor-

salen Verlagerung geholt. Anschließend 

wird der Hebel gedreht, um die Rückver-

lagerung des Kiefers zu ermöglichen (Abb. 

1). Bei einer Luxation nach kaudoventral 

ist häufig der Processus retroarticularis der 

Kiefergelenkpfanne frakturiert, weshalb 

eine alleinige Repositionierung (Abb. 1) 

nicht zielführend ist. Eine Luxation nach 

kaudoventral ohne einen frakturierten Pro-

cessus retroarticularis ist selten, da dieser 

zu lang ist, als dass das Caput mandibulae 

nach caudal rutschen könnte. Hier muss 

bei einer Fraktur also zusätzlich eine Im-

mobilisierung des reponierten Kieferge-

lenks mittels Verblockung der Ober- und 

Unterkiefercanini erfolgen, damit eine Dis-

lokation verhindert wird (Abb. 2 a-c). Die 

Verblockung sollte 7-14 Tage verbleiben. 

Eine längere Verblockung ist nicht ratsam, 

da sich sonst Kiefergelenkankylosierungen 

bilden können. Bei komplizierten Luxati-

onen nach rostrodoral ist ebenfalls eine 

Verblockung in der Heilungsphase ratsam. 

Eine nicht starre Fixierung mittels Tape-

Maulkorb ist eine Alternative zur starren Fi-

xierung, wird aber von Katzen meist deut-

lich schlechter angenommen. Je schneller 

die Behandlung erfolgt, desto weniger fi-

bröses Gewebe sammelt sich im Gelenk-

spalt und desto besser ist die Prognose. 

Generell ist die Prognose einer Kieferge-

lenkluxation ohne zusätzliche Frakturen 

als günstig zu sehen. 

2. Kiefergelenktraumata 

Bei Kiefergelenktraumata muss zunächst 

unterschieden werden, ob eine Fraktur des 

Kiefergelenks vorliegt oder nicht. Stump-

fe Traumata verursachen Hämatome und 

Schwellungen, welche selbstlimitierend 

sind. Kiefergelenkfrakturen sind hingegen 

komplizierter. Eine klinische Differenzierung 

ist nicht einfach, da sich auch unter Schwel-

lungen Frakturen verbergen können. Bei Un-

klarheiten ist eine weitere Diagnostik mittels 

Computertomographie unumgänglich (Abb. 

3). Eine Kiefergelenkfraktur muss mittels Ver-

blockung der Ober- und Unterkiefercanini 

temporär immobilisiert werden, um eine 

Dislokation zu verhindern. Diese Methode 

wurde bereits im Abschnitt „Kiefergelenklu-

xationen“ ausführlich beschrieben. 

3. open-mouth jaw locking 
(OMJL) 

Bei dieser Erkrankung kommt es zu einer 

Kiefersperre mit offenem Maul infolge 

1   Repostition bei einer rostrodorsalen (oben) und 

kaudoventralen (unten) Kiefergelenkluxation. 

Oben sitzt der hexagonale Bleistift zwischen 

den Backenzähnen für die Rückverlagerung.

2   Fotografien einer Katze, die wegen einer Okklusionsstörung vorgestellt wurde. Es zeigt sich deutlich ein Shift des Unterkiefers zu linken Seite. Nach 

Versorgung der Kieferglenkluxation rechtsseitig ist auf den nächsten beiden Bildern eine starre Fixierung mittels Verblockung zu erkennen.
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tersklassen und Schädeltypen, allerdings 

sind brachyzephale Rassen (z.B. Perser) 

in Studien meist überrepräsentiert. Als 

Diagnostikum der Wahl  ist  die Com-

putertomographie des Kopfes zu wählen. 

Alternativ sind auch Röntgenbilder des 

Schädels möglich (laterolateraler und dor-

soventraler Strahlengang). Die Behand-

lung besteht aus einer geschlossenen 

Reposition, dabei wird in Narkose nach 

Maximalöffnung des Mauls sanfter Druck 

auf den Processus coronoideus nach me-

dial ausgelöst und die Verhakung gelöst. 

Je nach Episodenhäufigkeit ist manchmal 

auch eine partielle Resektion des Proces-

sus zygomaticus und/oder eine partielle 

Koronoidektomie nötig, um weitere Rezi-

dive zu vermeiden. Hierfür ist es wichtig, 

die Computertomographie im fixierten 

Zustand durchzuführen, um das genaue 

Gebiet für die Ektomien zu detektieren. Die 

Prognose ist als sehr günstig anzusehen. 

3   Das Foto zeigt eine Computertomographie 

einer Katze nach Autotrauma. Zusätzlich zu den 

Schädelfrakturen (grüner Pfeil) zeigt sich eine 

Kiefergelenkfraktur (orangener Pfeil).

einer Verlagerung des Processus corono-

ideus mandibulae nach ventrolateral und 

einer somit entstehenden Verhakung am 

Processus zygomaticus des Oberkiefers. 

Typischerweise tritt diese Verblockung 

nach Gähnen, ausgiebiger Fellpflege 

oder Vokalisationen auf. Die Kiefersper-

re zeigt keinen Zahn-an-Zahn Kontakt. 

Dies ist ein wichtiges Kriterium zur Un-

terscheidung von einer Kiefergelenklu-

xation, denn hierbei zeigen die Katzen 

einen Zahn-an-Zahn Kontakt. Neben der 

Kiefersperre, die in der klinischen Unter-

suchung oft nicht zu beheben ist, zeigen 

die betroffenen Patienten zudem einen 

Shift des Unterkiefers auf die betroffene 

Seite und Ptyalismus. Eine Schwellung 

im Bereich des Processus zygomaticus 

ist möglich. 

Spontane Repositionen sind sehr selten 

und gehen mit einem hörbaren „Klicken“ 

einher. Diese Erkrankung betrifft alle Al-

5   In den Fotografieen dieser Katze nach Trauma ist eine Abtrennung der Symphyse mit eindeutiger Verschiebung der Mandibulahälften gegeneinan-

der zu erkennen (vor und nach Versorgung). Eine parasymphyseale Frektur scheint unwahrscheinlich, da jeweils 3 Inzisivi auf einer Seite liegen. Post 

operationem sehen wir die Drahtcerclage auf dem Röntgenbild.

4   2 Jahre alte Perser Katze mit einem OMJL. In der Computertomographie zeigt sich die unilaterale Verhakung des Processus coronoideus 

mandibulae mit dem Processus zygomaticus (orangene Pfeile).
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4. Frakturen 

Kiefer- und Schädelfrakturen mit einer da-

raus resultierenden Fehlverzahnung sind 

bei Katzen nach Traumata (Autounfall oder 

Sturz aus großer Höhe) 

häufig. 5-7 % der Frak-

turen bei der Katze sind 

Kieferfrakturen. Zu den 

häufigsten Frakturen 

zählen Mandibulafrak-

turen sowie die sym-

physeale  Trennung / 

Fraktur. In einer retrospektiven Studie aus 

dem vereinten Königreich aus dem Jahre 

2018 zeigte sich, dass bei Schädelfraktu-

ren mit einer symphysealen Trennung oder 

parasymphysealen Fraktur zu > 80 % auch 

noch weitere Schädelfrakturen (wie bei-

spielsweise im Bereich des Nasopharynx, 

der Orbita oder auch des Oberkiefers) vor-

liegen. Da die Unterkiefersymphyse eine 

rein gewebliche Verbindung ist und einen 

prominenten Bereich im proximalen Ange-

sicht darstellt, ist sie häufig bei Traumata 

betroffen. Die klinischen Symptome sind 

meist eindeutig mit einer Verschieblich-

keit der Mandibulahälften gegeneinander 

ohne Krepitation, teilweise mit Blutungen 

einhergehend. Bei weiteren Kiefer- oder 

Schädelfrakturen können sich klinisch zu-

dem auch subgingivale Hämatome prä-

sentieren. Wenn keine Verdachtsmomente 

einer weiteren Fraktur bestehen, ist vor ei-

ner Versorgung eine Röntgenuntersuchung 

des Unterkiefers ausreichend. Bei Verdacht 

6   Die Abbildung zeigt Micki, einen männlichen-kastrierten 9 Jahre alten Kater, der mit akuter Salivation und mit einem ca. 1 cm geöffneten Maul 

vorstellig wurde. Es wurde eine Caninusluxation des 104 mit daraus resultierender Unfähigkeit des vollständigen Maulschlusses diagnostiziert. Das 

Dentalröntgen zeigte eine hochgradige Parodontitis mit daraus resultierender Extrusion des 104. Die einzig sinnvolle Therapie bestand hier aus der 

Zahnextraktion. Post operationem hatte Micki eine normale Okklusion mit vollständigem Maulschluss.

auf weitere Schädel- oder Kieferfrakturen 

ist eine Computertomographie anzuraten. 

Als Alternative ist auch hier die Röntgen-

diagnostik zu nennen (im dorsoventralen 

und laterolateralen 

Strahlengang), aller-

dings ist diese nicht 

die erste Wahl, wie 

eine Studie aus dem 

Jahre 2008 von der 

U n i v e r s i tä t  i n  C a -

l i fornia zeigt .  Hier 

wurde ein sensitiver Vergleich zwischen 

Röntgenbildern und Computertomogra-

phien bei Kiefer-Gesichts Traumata durch-

geführt mit dem Ergebnis, dass 5x mehr 

Kieferfrakturen in der CT erkannt werden 

als mittels Röntgenuntersuchung. Es gab 

lediglich eine Ausnahme, bei welcher die 

Röntgenuntersuchung der CT vorzuziehen 

ist: Frakturen des Ramus mandibulae. Die 

Okklusionsstörungen bei der Katze werden durch  
verschiedene Ursachen ausgelöst, haben aber alle  

einen negativen Einfluss auf die Lebensqualität und  
die Mundgesundheit der Katze. Eine schnelle  

Behandlung ist daher meist von Vorteil. 
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tig, aber zum Ausschluss von Wurzelfrak-

turen muss eine Dentalröntgenaufnahme 

angefertigt werden. Falls die Tierhalter den 

Zahn erhalten möchten und keine Wurzel-

fraktur oder Parodontitis vorliegt, ist eine 

Reposition des Zahns in die Alveole und 

eine Stabilisierung mittels Achtercerclage 

mit Kunststofffixierung möglich. Die Prog-

nose des Zahnerhalts hängt in erster Linie 

von der Zeit der Zahnluxation bis zu seiner 

Repositionierung ab. Unter 48 Stunden ist 

die Prognose als günstig zu beschreiben, 

über diese Zeit hinaus nur noch als vor-

sichtig - schlecht. 

Fazit

Okklusionsstörungen bei der Katze werden 

durch verschiedene Ursachen ausgelöst, 

haben aber alle einen negativen Einfluss 

auf die Lebensqualität und die Mundge-

sundheit der Katze. Eine schnelle Behand-

lung ist daher meist von Vorteil. Wichtig ist 

eine ausführliche Diagnostik, am besten 

mittels Computertomographie oder CBCT 

(Cone Beam Computertomografie), da 

der Schädel zu komplex ist, um ihn mittels 

Röntgenbild ausreichend darzustellen. In 

der Nachbehandlung jeglicher Kiefer- und 

Kopftraumata sollte auf Symptome einer 

Kiefergelenkankylosierung geachtet wer-

den, da diese meist größere chirurgische 

Eingriffe erfordern.    

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

Versorgung einer Symphysenfraktur wird 

mittels Drahtcerclage um den Unterkiefer 

versorgt. Dafür wird ein Hautschnitt ventral 

zwischen den Unterkieferästen gesetzt und 

ein Cerclagedraht caudal der Unterkiefer-

canini und um die Mandibula gelegt und 

ventral verdrillt. Frakturen des Ramus oder 

Corpus mandibulae werden besser mit ei-

nem oralen Kunststoffsplinting versorgt. 

Das orale Splinting verbleibt mindestens 

6-8 Wochen. 

Eine Versorgung mittels Osteosynthese-

platten wird sehr selten eingesetzt, auch 

da der Unterkiefer der Katze nicht viel Platz 

und Spielraum für eine gute Fixierung bie-

tet. Wichtig bei jeder Kieferfrakturversor-

gung ist eine anschließende Überprüfung 

der korrekten Okklusion, bevor der Eingriff 

beendet wird. Je nach Schweregrad ist die 

Prognose als günstig bis vorsichtig zu be-

trachten. 

5. Zahnluxationen 

Eine letzte Möglichkeit der erworbenen 

Okklusionsstörungen ist eine Zahnluxati-

on. Hierbei kommt es nach traumatischer 

Einwirkung zum Ausbrechen des Zahns aus 

seiner Zahnalveole. Die Eckzähne sind am 

häufigsten und meist nach Bissverletzun-

gen betroffen. Die Katze ist hierbei aber 

deutlich seltener Patient als der Hund. 

Zahnluxationen gelten als Notfall, denn je 

schneller sie versorgt werden, desto besser 

ist die Chance, den Zahn erhalten zu kön-

nen. Klinisch zeigen die betroffenen Katzen 

eine Dislokation des betroffenen Zahns 

(meist nach lateral), die Unfähigkeit, das 

Maul komplett zu schließen sowie Ptyalis-

mus. Andere Ursachen einer Dislokation 

sind Zahnwurzelfrakturen oder Zahnex-

trusionen infolge einer Parodontitis. Die 

klinische Untersuchung ist meist eindeu-

Magdalena Kollowa      

hat ihr Tiermedizinstudium 2011-2017 

an der TiHo Hannover absolviert. 

Danach war sie zwei Jahre in der Kleintier-

klinik Scholten tätig. Seit 2019 ist sie leitende 

Assistenzärztin in der Anicura Tierklinik Ahlen. 

Aktuell befindet sie sich in Weiterbildung für 

die Zusatzbezeichnung „Zahnheilkunde beim 

Kleintier“ mit Teilnahmen an internationalen 

Fortbildungen wie ESAVS Dentistry. 

Magdalena Kollowa ist Mitglied in der 

Deutschen Gesellschaft für Tierzahnheilkunde 

(DGT).

Dr. Silke Viefhues       

hat Tiermedizin an der LMU München stu-

diert. Nach ihrer Assistenzzeit in Babenhau-

sen und Alzey ist sie seit 2006 Chefärztin 

der Abteilung Zahnheilkunde der Tierklinik 

Ahlen. Die Fachtierärztin für Kleintiere und 

für bildgebende Verfahren beim Kleintier hat 

außerdem die Zusatzbezeichnung 

Zahnheilkunde erlangt.

AniCura Ahlen – Tierärztliche Klinik 

für Kleintiere

Bunsenstraße 20  I  59229 Ahlen  

  02382 766700      02382 76670100   

   kontakt@tierklinik-ahlen.de 

   www.tierklinik-ahlen.de    

 www.facebook.com/tierklinikahlen   

  www.instagram.com/tierklinikahlen 

 twitter.com/tierklinikahlen   

Wichtig ist eine ausführliche Diagnostik, am besten 
mittels Computertomographie oder CBCT (Cone Beam 

Computertomografie), da der Schädel zu komplex ist, um 
ihn mittels Röntgenbild ausreichend darzustellen.
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Praktiker bisher ungeahnte Diagnostikmög-

lichkeiten. Als mit einer der ersten Kleintier-

praxen deutschlandweit werden im Zentrum 

für Tierzahnheilkunde täglich die Maulhöh-

len vieler Patienten mit Hilfe dieser Technik 

durchleuchtet und zielführend behandelt. 

Darüber hinaus stellt die Möglichkeit des 

zukünftigen Einsatzes zur hervorragenden 

Diagnostik im Hinblick auf Orthopädie und 

Knochenchirurgie ein weiteres, spannendes 

Einsatzgebiet für das CBCT dar. 

CBCT - Optimierung der  
Diagnostikmöglichkeiten 

Vergleichend zu einem gewöhnlichen Com-

putertomograph unterscheidet sich das Co-

ne-Beam CT in mehreren Aspekten. Der we-

sentlichste Unterschied ist in der Darstellung 

der Ergebnisse. Durch modernste Technolo-

gien können unfassbare 0,2 mm Schichtdicke 

abgebildet und eine multiplanare Darstellung 

der knöchernen und dentalen Strukturen (axi-

al, sagittal, coronal sowie 3D-Rekonstruktion 

zur gleichen Zeit!) rekonstruiert werden. An-

ders als im CT reicht dem CBCT außerdem 

eine einmalige Umdrehung von ca. 210 Grad 

um die gewünschte Region aus, um auf einem 

hochauflösenden Detektor alle Informationen 

gewinnen zu können. Während dieses Vorgan-

ges wird der Patient selbst nicht bewegt. Die 

Beleuchtungsdauer ist bereits nach kürzester 

Zeit (ca. 20-30 Sekunden) abgeschlossen. So-

mit ermöglicht diese Technologie eine deut-

lich höhere Strahlenhygiene als gewöhnliche 

CT's. 

D as Zentrum für Tierzahnheilkunde in 

Krefeld ist bereits seit vielen Jahren eine 

etablierte, überregionale Überweisungspra-

xis für anspruchsvolle zahnmedizinische 

Fragestellungen von Klein- und Heimtieren. 

Mit mehreren Zahntierärzt:innen versorgt 

das Team momentan jährlich über 2000 

Zahnpatienten. Zu Beginn als Teilhaber, seit 

2022 als alleiniger Inhaber, leitet Dr. Alexan-

der Hendricks das Team und die Strukturen 

der Praxis. Der Anspruch an eine bestmögli-

che Behandlung seiner Patienten verleitete 

den jungen Unternehmer zu der Investition 

eines innovativen Bildgebungsverfahrens: 

dem Cone-Beam-Computertomographen. 

Mit Hilfe dieser Technik können Zahn- und 

Knochenstrukturen um ein Vielfaches ge-

nauer dargestellt werden. Dies eröffnet dem 

Die neuen Möglichkeiten der Bildgebung durch ein Cone-Bean-CT ermöglichen den 
Kleintierzahntierärzt:innen in kürzester Zeit eine bisher ungeahnte Darstellung vieler 

Bereiche der Maulhöhle und der knöchernen Strukturen des Schädels. Während dentale 
Röntgenaufnahmen bisher die einzige Möglichkeit zur Befundung von Zahnerkrankungen 

waren, kann mit Hilfe eines CB-CT noch genauer diagnostiziert werden. Allerdings bedarf es 
hierfür ein hohes Maß an Übung und Erfahrung der Kleintierpraktiker:innen.

CBCT in der Katzenzahnheilkunde

Alexander Hendricks, Krefeld  
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Aufgrund einer so detailreichen Darstellung 

der Zahnstruktur ist diese Technologie der bis-

her üblichen dentalen Röntgentechnik deut-

lich überlegen. Somit können bereits kleinste 

Veränderungen am Zahnhalteapparat, im 

Zahnschmelz, Dentin, Zement oder der Pulpa 

wie beispielsweise resorptive Prozesse (Tooth 

Resorption, Resorptive Läsionen, FORL) früh-

zeitig erkannt und therapiert werden. Waren 

bisher sechs bis acht dentale Röntgenaufnah-

men notwendig, um jeden Zahn einer Katze 

abzubilden (sog. Full-Mouth), können mit 

Hilfe des CB-CT innerhalb kürzester Zeit das 

gesamte Gebiss durchleuchtet und interpre-

tiert werden. 

CBCT - nicht nur ein  
Zahnspezialist

Die Anwendungsgebiete bei Katzen be-

schränken sich allerdings nicht nur auf eine 

verbesserte Diagnosestellung bei Zahnerkran-

kungen. Ein mindestens genauso wertvoller 

Mehrgewinn stellt die 3D-Bildgebung der bis-

her schwer darstellbaren Bereiche des Schä-

dels dar. Hierbei ist vor allem aus der Sicht der 

Zahntierärzt:innen an die Befundung oraler 

Tumore zu denken. Während zweidimensi-

onale Röntgenbilder eine genaue Begren-

zung der involvierten Bereiche nur vermuten 

ließen, können anhand der Rekonstruktion 

eine bessere Abgrenzung des tumorösen 

Gewebes ermöglicht werden. Auf der einen 

Seite verbessert dies nicht nur die Planung der 

Operation, sondern bietet andererseits auch 

den Besitzer:innen eine enorme Hilfe, um das 

Ausmaß der Erkrankung begreifen zu können. 

Viele Tumore der Maulhöhle der Katze sind 

aufgrund ihrer Lokalisation und zu späten Di-

agnostik inoperabel. Anhand einer genauen 

Darstellung gewinnt man das Verständnis der 

Besitzer:innen. 

Sieben Leben einer Katze: 
Unfälle und Stürze

Desweiteren ist an die Häufigkeit von Stürzen 

oder Unfälle bei Katzen als Patient zu denken. 

In solchen Fällen können mit Hilfe der Bild-

gebung beispielsweise kleinste Frakturlinien 

im Schädelbereich und Kiefergelenk erkannt 

werden. Auch wird die Darstellung von z. B. 

Kiefer-Luxationen (häufig assoziiert mit Kie-

fergelenksfrakturen), Arthrosen, Fehlbildun-

gen, Ankylosen, retrobulbäre Erkrankungen, 

Erkrankungen des Proc. Coronoideus (Open 

Mouth Jaw Locking) u.v.m. ermöglicht. 

Nicht nur Maulhöhle

Parallel zur Humanmedizin, in der die 

Technologie des CBCT seit vielen Jahren 

nicht nur von Zahnärzt:innen, sondern 

auch von Orthopäd:innen genutzt wird, 

existieren deutschlandweit bereits wenige 

Kleintierspezialist:innen, die mit Hilfe dieser 

Bildgebung Knochen- und Gelenkerkrankun-

gen therapieren. Jedoch dominieren hier die 

klassischen Formen der Bildgebung (Röntgen, 

CT, MRT) noch den Markt. 

Die richtige Befundung 

Durch diese neue Art der Bildgebung 

von knöchernen Strukturen werden den 

Kleintierpraktiker:innen neue Dimensionen 

der Befundung eröffnet, die bisher unbekannt 

waren. Diese Flut an Informationen sollte al-

lerdings behutsam interpretiert werden. Nicht 

selten fällt die Frage, ob der festgestellte Be-

fund überhaupt ein therapiebedürftiger oder 

doch eher ein Nebenbefund bzw. Artefakt ist. 

Dementsprechend werden derzeit alle Erfah-

rungsberichte der Zahntierarztpraktiker:innen 

gesammelt und intern diskutiert. Dem Vor-

beugend dient die notwendige Gewinnung 

der Fachkunde der digitalen Volumentomo-

graphie zum Betrieb eines solchen Systems. 

Es sollte nicht vergessen werden, dass vor 

allem in der Befundung von resorptiven Läsi-

onen der Zähne (RL, FORL) mit der dentalen 

Röntgentechnik eine äußerst zuverlässige Be-

fundung möglich und erprobt ist.

Beispiel aus der Praxis

Eine 16 Jahre alte, weiblich-kastrierte Europä-

isch-Kurzhaar Katze wurde mit dem Vorbericht 

einer Schwellung der linken Lefze vorgestellt. 

Am Tag der Voruntersuchung wurde während 

der Adspektion der Maulhöhle zusätzlich im 

linken Oberkiefer ein ca. 1 cm großer Defekt 

der Mukosa befundet. Der dritte Prämolare 

fehlte, der vierte Prämolare wies eine starke 

1   Eine 13 Jahre alte, weiblich- 

kastrierte Europäisch-Kurzhaar Katze wurde 

mit dem Vorbericht einer Schwellung des rech-

ten Unterkiefers vorgestellt.

2   Die Auswirkungen des Tumors zeigen sich in 

einer hochgradigen Osteolyse des Unterkiefer-

knochens. Der hintere Anteil erscheint intakt, 

sodass dort eine Grenze zur Resektion des 

Unterkiefers gezogen werden könnte.

3   Während auf der linken Seite eine homogene, 

durchgängige Knochenstruktur dargestellt 

wurde, sieht man auf der tumorös-entarteten 

Seite auch Kalzifizierungen im Tumoranteil, 

welche weit sublingual reichen.
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Gingivitis mitsamt Rezession auf, welche bei 

Berührung mit einer sofortigen Blutung re-

agierte. Aufgrund des Alters stand schnell der 

Verdacht auf ein tumoröses Geschehen im 

Raum. Es wurde eine Untersuchung mit Bild-

gebung durch das CBCT durchgeführt. Der 

Scan ergab ein hochgradiges Ausmaß an Kno-

chenverlust der umliegenden knöchernen 

Strukturen. Auch Schädigungen an Strukturen 

der Nasenhöhle sowie des Os Zygomaticums 

konnten diagnostiziert werden. Aufgrund der 

Lokalisation des Prozesses wurde zuerst eine 

Biopsie durchgeführt. Zur vorrübergehenden 

Verbesserung des Allgemeinbefindens des 

Patienten wurde der Schleimhautdefekt mit 

Hilfe einer Gingiva- und Mukosaplastik ver-

schlossen. Das Ergebnis der Biopsie bestätigte 

den Verdacht auf einen malignen Prozess. Es 

handelte sich um ein Plattenepithelkarzinom, 

ein sehr invasiver und destruktiv wachsen-

der Tumor mit hohem Rezidiv und Metasta-

Dr. Alexander Hendricks      

studierte und promovierte an der Tierärztlichen 

Hochschule Hannover. Im Jahr 2016 nahm er 

parallel zu seiner Promotion die praktische 

Tätigkeit im Zentrum für Tierzahnheilkunde 

Krefeld auf. Er bildete sich fortwährend auf 

nationalen sowie internationalen Fortbildungen 

fort und erlangte 2019 die Zusatzbezeichnung 

Zahnheilkunde beim Kleintier. Seit 2022 ist er 

alleiniger Inhaber der Praxis. Sein persönlicher 

Anspruch liegt in der bestmöglichen Behand-

lung und Diagnostik von Zahnproblemen bei 

Klein- und Heimtieren.

Zentrum für Tierzahnheilkunde – 

Die Tierarztpraxis

Wüstrathstraße 10 I  47829 Krefeld 
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sierungspotential. Aufgrund verschiedener 

Faktoren (Alter, Vorerkrankungen des Pati-

enten, Lokalisation) entschied der Besitzer 

sich gegen eine chirurgische Intervention. Der 

Patient wird derzeit palliativ behandelt und 

regelmäßig kontrolliert. 

Fazit

Die neuen Möglichkeiten der Bildgebung 

durch ein Cone-Bean-CT ermöglichen den 

Kleintierzahntierärzt:innen in kürzester Zeit 

eine bisher ungeahnte Darstellung vieler Be-

reiche der Maulhöhle und der knöchernen 

Strukturen des Schädels. Während dentale 

Röntgenaufnahmen bisher die einzige Mög-

lichkeit zur Befundung von Zahnerkrankun-

gen waren, kann mit Hilfe eines CB-CT noch 

genauer diagnostiziert werden. Allerdings be-

darf es hierfür ein hohes Maß an Übung und 

Erfahrung der Kleintierpraktiker:innen.        

4   Eine 16 Jahre alte, weiblich-kastrierte Euro-pä-

isch-Kurzhaar Katze wurde mit dem Vorbericht 

einer Schwellung der linken Lefze vorgestellt.

7   Auch Schädigungen an Strukturen der Nasen-

höhle sowie des Os Zygomaticums konnten 

diagnostiziert werden.

5   In Sedation konnte ein tiefgreifer Defekt 

der Mukosa festegestellt werden, welcher 

eine Verbindung zur Nasenhöhle herstellt.

6   Der Scan ergab ein hochgradiges 

Ausmaß an Knochenverlust der 

umliegenden knöchernen Strukturen.

8   Nach Durchführung einer Biopsie wurde 

zur Verbesserung des Allgemeinbefindens 

des Patientens der Defekt mittels Mukosa- 

und Gingivaplastik verschlossen.
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IMPROVE:  
FORTSCHRITT DURCH 

BILDUNG

„Individuelle Probleme ernst zu nehmen, 
ist meine höchste Priorität!“

Gudrun Neidenbach ist ausgebildete Tierärztin und seit 2015 Customer 

Relationship Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Karin 

de Lange unterhielt sich mit dem charmanten Organisationsprofi.

Was ist Ihr Hintergrund und wie kamen Sie zu Improve? 
 Ich habe mein Tiermedizinstudium 2012 in Wien absolviert. Schon 

während des Studiums wurde mir jedoch klar, dass die Praxis nichts 

für mich war. Zu Improve International kam ich durch einen Zufall! Eine 

Kollegin betreute die Kurse vom damaligen Fortbildungsveranstalter 

Vets4Vets und rief mich eines Tages an. Ich sollte die Dame, die vor Ort 

die Veranstaltung betreute, die plötzlich krank geworden war, vertre-

ten. Ich wohnte damals nur einen kurzen Sprung vom Unigelände in 

Wien entfernt und half natürlich aus. Obwohl es mehrere Katastrophen 

abzuwenden gab – ein verlorener Laptop, nicht vorhandene Unterla-

gen, Missverständnisse beim Essen – hat es mir viel Spaß gemacht, die 

Probleme zu lösen. Als die koordinative Stelle meiner Kollegin einige 

Monate später frei wurde, habe ich ihre Rolle übernommen. Zuerst ar-

beitete ich als Selbstständige und seit 2016 als Angestellte bei Improve, 

das einige Jahre zuvor Vets4Vets akquiriert hatte. 

Was hat sich seitdem geändert?
 Anfangs gab es in Deutschland bei Improve nur sechs oder sieben Kurse 

im Jahr mit etwa 10 bis 15 Teilnehmer:innen - mittlerweile gibt es weit 

über 20 Programme mit jeweils über 20 Tierärzt:innen, also gilt es, min-

destens 400 Teilnehmer:innen zu betreuen! Allein in Januar 2022 fanden 

bereits über 30 Module statt. Es macht mir Spaß, und ich versuche alle 

so individuell wie möglich zu betreuen. 

Unser Team wurde zum Glück aufgestockt: 

Maria Bornträger, Laura Wehner und Sónia 

Martins helfen nun bei der Organisation. 

Digital-technisch hat sich auch einiges ge-

tan, wovon sowohl die Teilnehmer:innen 

als auch das interne Team deutlich profi-

tieren. Außerdem spüre ich, dass Fortbil-

dung an sich deutlich mehr geschätzt und 

zunehmend als Investition für die Praxis 

angesehen wird. 

Und was wird sich bei Improve im deutschsprachi-
gen Raum in den nächsten Jahren tun? 

 Zuerst werden wir dieses Jahr unsere eigenen Räumlichkeiten in Neu-

Isenburg bei Frankfurt eröffnen! Der über 800 m2 großes Gebäudeteil 

mit Unterrichtsräumen für die theoretischen und praktischen Module 

liegt lediglich 10 Minuten vom Flughafen Frankfurt entfernt. Übernach-

tungsmöglichkeiten sind auch zahlreich in Fuß- oder Fahrradnähe 

vorhanden. Die anderen Fortbildungsorte (Berlin, München, Düsseldorf, 

Hamburg...) werden dazu auch bestehen bleiben. Weiter besteht beim 

E-learning meiner Ansicht nach noch viel Luft nach oben. Hier wird es 

sicher noch viele Entwicklungen geben. Und natürlich werden noch 

Fortbildungen in weiteren Fachbereichen unser bisheriges Angebot 

ergänzen!

Was gefällt Ihnen am meisten an Ihren Job?
 Ich koordiniere das Tagesgeschäft inklusive Planung, Entwicklung und 

Ablaufsorganisation. Ich mag die Kombination aus Organisieren und 

Problemlösung und freue mich, so dazu beizutragen, Tierärzt:innen 

eine modernere Medizin und fortschrittliche Methoden beizubringen. 

Ich wüsste nicht, an welchem anderen Platz ich eine solchen Einfluss 

hätte! Der persönliche Kontakt ist mir sehr wichtig und ich versuche, 

jeden Kurs selbst vor Ort zu besuchen und die Teilnehmer:innen zu 

begrüßen. Ich mag besonders die Stimmung bei den Präsenzveran-

staltungen und freue mich jedes Mal zu sehen, wie gleichgesinnte 

Kolleg:innen sich treffen. Es gibt bei den meisten Kursen ein sehr kol-

legiales Miteinander - sowohl zwischen Teilnehmer:innen als auch mit 

unseren Referent:innen. Es nicht viel, das mir soviel Spaß macht wie 

die Organisation der Veranstaltungen. Dass dabei nicht immer nur 

alles reibungslos verlaufen kann, liegt in der Natur der Organisation 

mit so vielen Variablen, jedoch liegt meine höchste Priorität darin, alle 

individuellen Probleme ernst zu nehmen!

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

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

Dr. Lisa Keller, Dipl. ACVIM-

Cardiology, Zusatzbezeichnung Kardiologie 

(Kleintiere), hat an der LMU München stu-

diert und im Bereich der Abteilung Kardio-

logie promoviert. Ihre Aufgaben liegen in der 

echokardiographischen Spezialdiagnostik 

sowie in der Untersuchung (Zuchtdiagnostik) 

und Therapie von angeborenen Herzerkran-

kungen bei Hund und Katze. Sie ist momen-

tan Oberärztin für den Bereich Kardiologie 

an der Anicura-Tierklinik Haar bei München. 

Für Improve ist sie eine der Referent:Innen 

des neuen Programmes für Fortgeschrittene 

Kardiologie (Programm startet am 23. April).

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

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

Jetzt planen! 

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

Präsenzprogramme 
   Zahnheilkunde – Frankfurt/Main – ab 05.02.2022

   Medizin der kleinen Heimtiere – Frankfurt/Main – ab 19.02.2022

   Kleintiermedizin – München – ab 26.02.2022

   Fortgeschrittene Abdomen-Ultraschall – Frankfurt/Main 

– ab 26.02.2022

   Advanced Orthopedics – Frankfurt/Main – ab 05.03.2022

   Fortgeschrittene Kardiologie – Frankfurt/Main – ab 23.04.2022

   Fortgeschrittene Weichteilchirurgie – Frankfurt/Main 

– ab 21.05.2022

   Kleintierchirurgie (2. Teil) – Hamburg – ab 28.05.2022

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

 Kleintierchirurgie – Online & Frankfurt/Main – ab März 2022

 Katzenmedizin – Online – ab April 2022

 Notfallmedizin & -chirurgie – Online – ab Mai 2022

 Kardiologie (auf englisch) – Online – ab Juni 2022

TFA
  Assistenz Anästhesie (e-learning) – Online – ab 01.04.2022

  OP-Assistenz (e-learning) – Online – ab 01.06.2022

  Assistenz Zahnpflege – Frankfurt/Main – ab 25.06.2022

Für mehr Informationen über diese 
und andere Kurse: 
improveinternational.com/de/

Weihnachtsspende 
für WVS 
Gemeinsam mit der International 

School of Veterinary Postgraduate Studies 

(ISVPS) spendete Improve International Ende 

2021 fast 3000 Euro an die Tierärztliche Hilfs-

organisation Worldwide Veterinary Service 

(WVS), die kostenlose Pflege und Ausbildung 

in ärmeren Ländern anbietet, um Tieren in 

Not auf der ganzen Welt zu helfen.

Neue Broschü re

Die neue Broschü re für 2022 ist 

erschienen! Sie kann kostenlos auf der Im-

prove Website abgerufen werden.

Promotion bis zum 15. Februar

Registrieren Sie sich mit Ihrem Code und 

profitieren von einem Rabatt von bis zu 250 

Euro! Diese Aktion läuft bis zum 15. Februar, 

bei Zahlung vor dem 15. März. Für Jahreskur-

se für Tierärzt:innen gilt ein Rabatt von 250 

Euro, für Programme für TFA 125 Euro und 

für Intensivmodule 75 Euro. Die Codes be-

finden sich in der Broschü re!

588
In 2021 gab es insgesamt 588 ISVPS-

Absolvent:innen aus 10 Ländern 

(110 aus Deutschland). Zertifikate 

wurden erhalten in 32 verschie-

denen Disziplinen. 

(Quelle: ISVPS)
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Je nach Art der Lichtquelle (Dioden, Kristalle, 

Gase) werden verschiedene Laserarten mit in-

dividuellen Wellenlängen und somit speziellen 

Eigenschaften definiert. Das relativ energiearme 

Licht des Laserpointers ist für das bloße Auge 

sichtbar ist. Hochleistungslaser dagegen sen-

den ein energiestarkes Licht aus, das für unsere 

Augen nicht sichtbar ist. Ein solcher Laserstrahl 

führt ohne Schutzbrille zu irreversiblen Schä-

den an der Netzhaut des Auges. Die Laserstärke 

lässt sich stufenlos mit der eingesetzten Energie 

regeln. Sehr starke Laser finden ihre Anwendung 

in technischen Bereichen, wo Materialen ver-

schweißt oder zerschnitten werden müssen.

In der Medizin reichen uns sehr viel geringere 

Strahlungsintensitäten, da biologischen Ge-

webe sehr empfindlich sind. Dennoch handelt 

es sich bei dem medizinischen Laser um eine 

sehr potente Technik, die gleichzeitig auch eine 

große Vorsicht in der Anwendung einfordert. 

Das gilt nicht nur für den Schutz des Patienten, 

sondern auch für den Schutz der Laseranwen-

der. Das Tragen von speziellen Laserschutzbril-

len für alle Anwesenden und die Einrichtung 

spezieller räumlicher Schutzmaßnahmen sind 

gesetzlich vorgeschrieben.

Der Begriff Laser setzt sich als Abkürzung 

aus folgenden Worten zusammen: Light 

Amplification by stimulated Emission of Ra-

diation - Lichtverstärkung durch stimulierte 

Emission von Strahlung.. 

Licht, wie wir es von normalen Lampen her 

kennen, strahlt in alle Richtungen. Dem La-

ser liegt die Technik zu Grunde, dass das im 

Lasergerät erzeugte Licht durch eine interne 

Spiegeltechnik verstärkt, gleichzeitig das aus-

tretende Laserlicht stark gebündelt wird, und 

alle Lichtstrahlen durch Polarisation parallel in 

nur eine Richtung strahlen. Hierdurch wird ein 

sehr energiereiches Lichtbündel produziert, 

welches in vielen technischen Bereichen und 

der Medizin mittlerweile für vielfältige Aufga-

ben eingesetzt werden kann.

Die Lasertechnik stellt in der Veterinärmedizin wegen ihres großen 
Anwendungsspektrums eine Bereicherung der technischen Möglichkeiten 

in der täglichen Therapie dar. Die Ergebnisse in der Chirurgie und der 
Wundheilung können damit deutlich verbessert werden.

Diodenlaseranwendung in der Tierzahnheilkunde

Jochen Krüger, Krefeld 
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Diodenlaser in der  
Veterinärmedizin

In der Veterinärmedizin kommen Diodenlaser 

mit verschiedenen Wellenlängen zum Einsatz. 

Mit dem Diodenlaser können je nach Einstel-

lung der Strahlungsintensität (Stärke) Gewebe 

geschnitten, verödet oder ledigich bestrahlt 

werden. Besonders in der Tierzahnheilkunde 

zeichnet sich der Diodenlaser duch seine viel-

seitigen Anwendungsmöglichkeiten aus.

In der Maulhöhle der Tiere können sowohl 

in der Mundschleimhaut als auch dem Kno-

chen durch chronische Entzündungen oder 

tumoröses Wachstum Gewebe wuchern. Diese 

wuchernden Gewebe sind sehr gut mit Blut-

gefäßen versorgt. Hier kommt in Vergleich zur 

klassischen oralen Chirurgie mit dem Skalpell 

der große Vorteil des Lasers zum Tragen. Der 

Laser kann Gewebe schneiden und gleichzei-

tig die Blutgefäße verschließen. Mit dem Laser 

sind wir in der Lage, sehr gut durchblutetes 

Gewebe vorsichtig zu durchtrennen und we-

gen der damit verbundenen Blutstillung in 

einem exzellent übersichtlichen OP-Bereich 

zu arbeiten. Wir sehen immer, wo wir sind, wel-

ches Gewebe entfernt und welches geschont 

werden muss.

Heilungsinduktion

Die zweite Eigenschaft des Diodenlasers ist 

die sog. Heilungsinduktion. Die Laserstrahlen 

stimulieren bereits bei niedriger Energiedich-

te in bestrahltem Gewebe die körpereigene 

Abwehr. Hierdurch wird der Heilungsprozess 

entscheidend unterstützt und beschleunigt. 

Zusätzlich ist die Schmerzentwicklung nach 

einem laserchirurgischen Eingriff signifikant 

geringer als nach dem klassischen Schnitt mit 

einem Skalpell. Das bedeutet für den Patienten 

eine deutlich bessere und kürzere Erholungs-

phase nach einer Operation. Durch die lokale 

Erhitzung des Gewebes bei Laseranwendung 

werden alle vorhandenen Bakterien abgetötet. 

Gerade bei Tieren ist die Maulhöhle mit höchst 

problematischen Keimen behaftet Der Einsatz 

des Diodenlasers bewirkt hier eine deutlich 

verbesserte und verkürzte Wundheilung.

Photodynamische Therapie

Ein besonderes Einsatzgebiet des Diodenlasers 

ist die photodynamische Therapie (PDT). Bei 

der PDT wird ein Farbstoff verwendet, der exakt 

auf die Wellenlänge des speziellen Diodenla-

sers abgestimmt ist. Wird das zu behandelnde 

Gewebe mit diesem Farbstoff versehen, kann 

durch das Laserlicht das angefärbte Gewebe 

gezielt behandelt werden. Der Vorteil bei dieser 

Technik ist, dass die Intensität des Lasers durch 

die Gewebeanfärbung punktuell erhöht wird. 

Man kann also mit einer niedrigen Laserein-

stellung lokal dennoch eine hohe Laserwirkung 

erzielen und gleichzeitig benachbartes Gewebe 

schonen.

Die photodynamische Lasertherapie findet in 

der Tumortherapie ihren Einsatz, was sich in der 

Humanmedizin bereits erfolgreich etabliert hat. 

Leider sind die für die PDT benötigten Farbstoffe 

sehr teuer, dass sie zurzeit für die Tiermedizin 

noch nicht einsatzfähig sind. 

Eine praxistaugliche Variante der PDT ist die an-

tibakterielle photothermische Therapie (aPTT). 

Die verfügbaren Farbstoffe sind zwar auch nicht 

preiswert, aber wegen der geringen, benötigten 

Mengen dennoch für den täglichen Einsatz geg-

eignet. Hierbei wird ein Farbstoff verwendet, der 

sich gezielt an die Oberfläche von Bakterien bin-

det und die Keime durch den Laser schon mit 

einer geringen Energiemengen lokal zerstört 

werden können. So wird das entzündete Gewe-

be lokal entkeimt, bei gleichzeitiger Schonung 

der Nachbargewebe. Die aPTT wenden wir seit 

Jahren erfolgreich während und nach Eingrif-

fen in der Maulhöhle unserer Zahnpatienten 

an. Zuerst das Zahnfleisch mit dem Farbstoff 

oberflächlich versehen und nach einer Einwir-

kungszeit mit dem Diodenlaser bestrahlt. Ein 

zusätzliches Einsatzgebiet für die aPTT sind 

schwer heilende Hautwunden. Auch hier füh-

ren der synergistische Effekt der aPTT und die 

Heilungsinduktion durch den Diodenlaser zu 

einer beschleunigten Wundheilung.

Mit niedriger Energieeinstellung kommt der Di-

odenlaser als sog. Softlaser bei der Behandlung 

von schmerzhaften, arthrotischen Gelenk- oder 

Muskel- und Sehnenerkrankungen erfolgreich 

zum Einsatz. Hierbei werden die erkrankten Ge-

webe breitfächig mit dem Softlaser bestrahlt. 

Bei dieser Technik erfolgt neben einer kontrol-

lierten Erwärmung der Gewebe eine verbes-

serte lokale Durchblutung gekoppelt mit einer 

intensiven Heilungsinduktion.

In unserem Zentrum für Tierzahnheilkunde hat 

der Diodenlaser seit über zehn Jahren einen 

festen Platz. Die erfreulichen Behandlungser-

gebnisse auch bei Problemfällen ermutigen 

1–3    Ein besonderes Einsatzgebiet des Diodenlasersist die photodynamische Therapie (PDT). Bei der PDT wird ein Farbstoff verwendet, der exakt auf 

die Wellenlänge des speziellen Diodenlasers abgestimmt ist. Wird das zu behandelnde Gewebe mit diesem Farbstoff versehen, kann durch das 

Laserlicht das angefärbte Gewebe gezielt behandelt werden. 
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uns, diese qualitativ hochwertige Laserthera-

pie in der täglichen Anwendung bei unseren 

Zahnpatienten einzusetzen. 

FAZIT

Die Lasertechnik stellt in der Veterinärmedizin 

wegen ihres großen Anwendungsspektrums 

eine Bereicherung der technischen Möglich-

keiten in der täglichen Therapie dar. Die Ergeb-

nisse in der Chirurgie und der Wundheilung 

können damit deutlich verbessert werden.  

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
katzenmedizin/diodenlaser 
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Dr. Jochen Krüger       

hat Tiermedizin an der FU Berlin studiert. 

Nach einem Studienaufenthalt in Australien 

und der Mitarbeit in verschiedenen Tierarzt-

praxen hat er sich 1986 gemeinsam mit Dr. 

Cornelia Pier in Krefeld niedergelassen. Nach 

Weiterbildung auf dem Gebiet der Tierzahn-

heilkunde hat er die Zusatzbezeichnung 

„Zahnheilkunde für Tiere“ erlangt. 2011 

gründete er das Zentrum für Tierzahnheil-

kunde in Krefeld gegründet, das er Ende 

2021 an seinen Nachfolger, Dr. Alexander 

Hendricks, übergeben hat. Dr. Jochen Krüger 

ist Past-Präsident der AG Lasermedizin in der 

DGK-DVG.

Zentrum für Tierzahnheilkunde

Wüstrathstraße 10  I  47829 Krefeld  

  02151 480077       02151 480078    

   praxis@tierzahn.de 

   www.tierzahn.de    

4a u. 4b  Wundbestrahlung mit photodynamischer Therapie (PDT).

5a u. 5b   Wie ein Skalpell kann der Laserstrahl zur Durchtrennung von Gewebe verwendet 

werden.

5c u. 5d   Das Laserlicht des Diodenlasers tötet bis zu 99,9 % der Bakterien und Viren ab. 

Die Folge: schnellere Wundheilung im Gewebe und einer weniger schmerzhaften 

Heilungsphase.

Die Laserspezialisten in 
der Kleintierpraxis

MLT - die Laserspezialisten aus Ingelheim bieten 
höchstes Behandlungsniveau für Ihre Kleintierpraxis
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aPTT mit EmunDo, Schmerz-
therapie und Wundheilung
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aPTT mit EmunDo
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legentlich zusätzlich gemacht. Wie wäre es also, 

damit anzufangen und entsprechend der Ergeb-

nisse, die nächsten Schritte mit dem Besitzer zu 

besprechen? Da der Blutdruck sehr sensibel regu-

liert wird, ist er durch Aufregung leicht zu beein-

flussen. Die Blutdruckmessung sollte daher vor 

der klinischen Untersuchung erfolgen. Perfekt! 

Moderne Technologie mit dem 
gewissen Etwas – HDO 

Kommt dabei modernes Equipment zum Ein-

satz, erhält man nicht nur den systolischen, 

diastolischen und mittleren arteriellen Druck 

sondern auch eine Visualisierung der Pulswel-

len und somit die Möglichkeit der Pulswellen 

Analyse (Abb. 1, 2, 3).

Warum macht das einen  
Unterschied? 

Wichtig für das Leben sind Blutdruck und Blut-

fluss (Flow). Wird Blut mit ausreichendem Druck 

in alle Gewebe und Organe gepumpt, kann dort 

der Austausch von Sauerstoff gegen Stickstoff, 

von Nährstoffen gegen Stoffwechselprodukte er-

folgen. Ist der Druck zu niedrig, kommt nicht alles 

Blut dort an, wo der Austausch erfolgen sollte – es 

entstehen Hypoxien, Stoffwechselprodukte rei-

chern sich an, das betroffene Gewebe/Organ wird 

geschädigt. Ist der Druck stabil aber der Flow (die 

Menge an Blut, die transportiert wird) verringert, 

hat dies denselben Effekt. Es reicht also nicht, 

den Blutdruck zu regulieren, auch die Blutmenge 

(Flow ) ist lebenswichtig. Idealerweise sollen also 

Blutdruck und der Flow beurteilt werden. (Tab. 1) 

Welche Technik macht was?

Bei der nicht-anästhesierten Katze finden wir 

im Rahmen der Blutdruck Veränderungen 

überwiegend Hypertensionen. 

Diese können eingeteilt werden in

1)   Sekundäre Hypertension (zugrunde liegen-

de Erkrankung kann definiert werden)

2)   Idiopathische Hypertension (Krankheit kann 

noch nicht diagnostiziert werden)

3)   Situationsbedingte Hypertension (Aufre-

gung, äußere Einflüsse) 

Sowie nach

A)    Ihrer Ausprägung in 

       1)   Isolierte systolische Hypertension

Mit zunehmendem Alter werden Katzen 

häufig polymorbid, d.h. sie leiden offen-

sichtlich oder noch subklinisch unter mehreren 

Krankheiten. Die Symptome können sich über-

lagern, teilweise sogar scheinbar aufheben 

oder potenzieren. Das klinische Bild passt dann 

zu keiner der zugrunde liegenden Veränderun-

gen so richtig  und der jeweils hinzugezogene 

Spezialist erkennt zu Recht, dass die vorliegen-

de Symptomatik seinem Spezialgebiet nicht 

zugeordnet werden kann.  

Betrachten wir die Katze aber aus einem an-

deren Blickwinkel, kann sich der Nebel lösen 

und eine effektive, ursächliche Therapie wird 

offensichtlich. 

Jede klinische Untersuchung sollte heute eine 

Blutdruckmessung beinhalten. Gibt sie uns 

doch wichtige Hinweise auf 

•  Herz-Kreislauf -System

•  Endokrine Erkrankungen

•  Nierenkrankheiten

•  Stress

•  Schmerz

•  Folgen einer Adipositas 

•  Und vieles mehr.

Dennoch wird die Blutdruckmessung oft nur ge-

Immer wieder kommt ein Patient in die Praxis, dessen Besitzer schon bei „allen“ Spezialisten 
war. Trotzdem geht es der Katze einfach nicht besser. Woran kann das liegen? 

Die Katze mal anders betrachtet – Blutdruck und 
Pulswellenanalyse als Einstieg in die Befundung

Beate Egner, Babenhausen 



Seite 29     www.just4vets.online

Aus der PrAxis

       2)  Isolierte diastolische Hypertension

       3)  Gemischte Hypertension

B)  Ihrer Ursache

       1) Renale Hypertension

       2) Endokrine Hypertension

C)  Ihrem Auftreten

        1)  Permanente Hypertension (Nierenerkran-

kungen, Endokrine Ursachen)

       2)  Transiente Hypertension (Schmerz, Adi-

positas, Phäochromozytom)

Entsprechend dem ACVIM Hypertension Con-

sensus 2018 sollten die aktuellen ISFM Guideli-

nes von 2017 hinsichtlich der Grenzwerte noch 

angepasst werden (Tab. 2). 

Mark Azierno et al. (2018) erklären den Bereich 

140 – 159/90-99 bereits als prä-hypertensiv, was 

eine Schädigung der Niere und anderer Endor-

gane nicht mehr ausschließen kann. Zusätzlich 

zu den Problemen, die durch zu hohen Druck 

entstehen, sind natürlich die Folgen eines be-

einträchtigten Flow zu überlegen. Hierfür dient 

die HDO Pulswellenanalyse und insbesondere 

die Beurteilung des Systemischen Vaskulären 

Widerstand Index (SVR- Index). Im oberen Fens-

ter von Abb. 1 ist die lineare Deflation der Man-

schette angezeigt. Nur ein lineares Ablassen 

des Drucks in der Manschette erlaubt eine ge-

naue Messung. Die Lineare Ablassrate ist rechts 

bei den Parametern unter P3 dokumentiert. Bei 

jeder Messung wird der Manschettendruck zu-

nächst über den systolischen arteriellen Druck 

aufgepumpt (P1). Während der Druck linear 

abgelassen wird, kann im unteren Fenster das 

arterielle Öffnungsverhalten in Echtzeit beob-

achtet werden. Die ersten Amplituden (PSA – E 

= Early (Frühe) Prä-Systolische-Amplituden) 

erlauben eine Beurteilung des systemischen 

Vaskulären Widerstandes (SVR-Index) und kön-

nen automatisch gemessen werden. Der fol-

gende Anstieg der Amplituden wird begründet 

durch den sich verringernden Druck von außen 

und damit die Öffnung des Gefäßes. Dabei wird 

zunächst rein turbulenter Blutfluss initiiert, der 

die Amplituden bis zum Maximum, dem mitt-

leren arteriellen Druck (MAP), ansteigen lässt. 

Beim MAP ist das Gefäß nicht komplett geöff-

net, der Öffnungsgrad aber so groß, dass nun 

zentral im Gefäß laminarer Blutfluss möglich 

wird, was mit zunehmendem laminaren und 

abnehmendem turbulenten Blutfluss zu einem 

Absinken der Amplituden beiträgt (Abb. 1).

Eine gute Blutdruckmessung ist 
also durch das Erkennen einer 

Glockenkurve gekennzeichnet.

Die Interpretation erfolgt dann wie folgt (Abb. 

2):

1)   Feststellen einer guten Blutdruckmessung°:

      a.   Lineare Ablasskurve (oberes Fenster, rote 

Linie) hier: ja

`    b.   Glockenkurve im unteren Fenster- hier: ja

       c.   Keine Artefakte in der Glockenkurve – hier: ja

2)     Messung des SVR Index zur Beurteilung der 

endothelialen Funktion 

3)     Beurteilung der Abstände der Einzelamp-

lituden

        a.   Jede Amplitude wird durch einen Herz-

schlag initiiert. Damit spiegelt der Rhyth-

mus der Amplituden den Herzrhythmus 

wieder. 

      b.     Die Höhe der Amplituden ist eine quali-

Welche Technik macht was?

Technik Blutfluss (Flow) Blutdruck 

Doppler Flow Meter (N) Blutfluss als akustisches Signal 

hörbar. Veränderungen können 

durch Frequenzänderungen erkannt 

werden. 

 Keine quantitative Aussage

 Nein – nur der Manschettendruck 

wird gemessen. Weicht teilweise 

erheblich vom Blutdruck ab

Konventionelle 

Oszillometrie

Nein (N)Ja, aber nur der Mittlere Arteri-

elle Druck (MAP). Systolischer und 

Diastolischer Druck werden durch 

einen Algorithmus berechnet. Cave: 

Artefakte können als MAP fehlinterpre-

tiert werden

High Definition Os-

zillometrie (HDO)

Ja – semiquantitativ und qualitativ in 

Form der Pulswellen Analyse (PWA)
NJa, alle Drücke werden gemes-

sen. Visualisiert und als Zahlenwert 

dargestellt.

Tab. 1 Übersicht der gängigen Technologien und Ihre Aussagekraft

Systolischer Druck Diastolischer Druck Risiko für Endorganschädigung

Normotensiv Unter 140 Unter 90 minimal

Prä-Hypertensiv 140 - 159 90-99 gering

Hypertensiv 160 – 179 100-120 erhöht

Schwere Hypertension Über 180 Über 120 hoch

Tab. 2. Adaptierte ISFM Guidelines zur Identifikation von Hypertension bei der Katze

Einteilung zur der Interpretation der Präsystolischen Amplituden und damit des SVR –Index.
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der arteriellen Gefäße (Ersatz von elastischen 

Fasern durch kollagene Fasern) führen und 

damit nun permanent vorliegen. Dies äußert 

sich in einer Steifigkeit des Gefäßes, was zu 

Veränderungen des Systemischen Vaskulären 

Widerstandes (SVR) beiträgt.

Diese Parameter werden bis dato leider viel 

zu selten in die Diagnose und Frühdiagnose 

von Erkrankungen einbezogen, könnten aber 

durch ihre einfache und schnelle Evaluierung 

maßgeblich zur Diagnosefindung  beitragen. 

Eine veränderte endotheliale Funktion kann  

also transient oder permanent bestehen. Ihre 

Abklärung ist durch eine diagnostische The-

rapie möglich.  Eine transiente Veränderung 

der endothelialen Funktion äußert sich in einer 

Angiotensin II induzierten Vasokonstriktion. 

Durch die Engstellung der Gefäße und der da-

mit verbundenen Anspannung der glatten Ge-

fäßmuskulatur ist eine verminderte Elastizität 

des Gefäßes begründet. Wird medikamentell 

auf die Bildung von Angiotensin II oder auf 

den Angiotensin II Rezeptor direkt eingewirkt, 

so kann dadurch eine Weitstellung des Gefä-

ßes erreicht werden. Die Weitstellung erfolgt 

zum Einen aktiv über den Angiotensin II Typ 2 

Rezeptor, als auch passiv über eine Blockade 

des Angiotensin II Typ 1 Rezeptor. Zusätzlich 

kann eine aktive Weitstellung durch die Ver-

hinderung des Abbaus von Bradykinin erreicht 

werden. Durch die Entspannung der glatten 

Gefäßmuskulatur wird die Gefäßwand elasti-

scher, was wiederrum die endotheliale Funk-

tion verbessert. Die Unterscheidung der tran-

sienten oder permanenten Veränderung lässt 

Rückschlüsse auf die Beeinflussbarkeit durch 

Medikamente sowie auf die Gesamtprognose 

zu. Erfolgt nach Gabe z.B. eines ACE-Hemmers 

oder ARB keine Normalisierung des SVR Index, 

ist von einer permanenten endothelialen Dys-

funktion (Steifigkeit) auszugehen. Die Prognose 

dieser Patienten ist schlechter, die therapeuti-

sche Konsequenz entsprechend komplexer.

Wie erarbeitet man nun 
Befunde aus den Ergebnissen 
einer Blutdruckmessung und 
Pulswellen Analyse (PWA)?

1)   Vor jeder Untersuchung steht die Anamnese. 

Gründliche Befragung des Tierbesitzers und 

tative Darstellung des Schlagvolumens 

dieses Herzschlages. Sind die Schlag-

volumina stabil, ist ein kontinuierlicher 

Anstieg und Abfall in der Glocke sichtbar, 

wie in Abb. 2. Ein ausgefranstes Amplitu-

denbild bedeutet Schlagvolumen-Vari-

anzen und können Hinweis sein  z.B. auf

             i.      Eine Klappeninsuffizienz/-stenose 

             ii.    Beeinträchtigte Kontraktilität  

(z.B. DKM)

             iii.   Beeinträchtigte diastolische Füllung 

(z.B. HKM) 

             iv.    Stress und Schmerz (Kortisol- und 

Katecholaminwirkung)

Abb. 1   Pulswellenanalyse

 In Verbindung mit einer Arrhythmie wird die 

Schlagvolumenvarianz für den Schweregrad 

(hämodynamische Wirkung) der Arrhythmie 

herangezogen.

Aufgrund einer sehr häufig bei Bluthochdruck  

verbundenen Aktivierung des RAAS (Renin-

Angiotensin-Aldosteron-System) ist häufig 

eine Beeinflussung der arteriellen Elastizität 

(endothelialen Funktion) durch die Wirkung 

von Angiotensin II und Aldosteron festzustellen. 

Die Folge ist zunächst eine Vasokonstriktion 

(transient), die infolge einer chronischer Aktvie-

rung zu strukturellen Umwandlungsprozessen 

Abb. 2   Mit Mausklick kann am Computer die hier gelbe Linie über die Präsystolischen Am-

plituden gelegt werden. Durch Klick auf den SVR Button (rechts) wird der SVR Index 

berechnet und angezeigt : oberes Parameterfenster, SVR – Wert in Gelb. In diesem Fall 

ist der SVR Inde bei 44 und damit deutlich erhöht.
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gutes Zuhören machen den Unterschied. 

2)   Entspannte Blutdruckmessung (s. Abb. 3) 

ermöglicht eine umfassende Beurteilung 

von Druck und Flow. 

3)   Es sollten mindestens 3, besser 5 Messun-

gen durchgeführt werden, die maximal 15 

mmHg voneinander schwanken (physio-

logische Schwankungsbreite). 

4)   Diese Messungen werden zunächst hin-

sichtlich der PWA interpretiert:

      a.   Ausmessen des SVR-Index

      b.  Rhythmus

      c.  Schlagvolumen.

5)  Danach wird der Blutdruck hinzugezogen

      a.  Normotensiv

      b.  Falls hypertensiv: welche Form 

6)   Bevor nun die Befunde interpretiert werden, 

sollten die ausgewerteten Messungen von 

der ersten zur letzten verglichen werden:

      a.   Ist der SVR anfangs hoch und normalisiert 

sich in den 5 Messungen zum Schluss? 

Dann war das Tier nur aufgeregt

      b.   Bleibt der SVR über alle Messungen 

gleich oder ähnlich hoch: Hinweis auf 

RAAS Aktivierung ggf. auch Hyperthy-

reose

      c.   Ist der Puls hoch und bleibt hoch: zusätz-

licher Hinweis auf Hyperthyreose

      d.   Ist der Puls unterschiedlich hoch: Hinweis 

auf Stress oder Schmerz

      e.   Sind die Abstände der Einzelamplituden 

gleich: rhythmisch

      f.   Sind die Abstände unterschiedlich, die 

Herzfrequenz jedoch über 140: Arrhyth-

mie (niedrige Herzfrequenz: rule out res-

piratorische Sinusarrhythmie)

      g.   Liegt eine Arrhythmie vor und sind 

 i.   die Schlagvolumina minimal be-

einträchtigt: stabiler Flow

 ii.   sind sie deutlich beeinträchtigt 

(hohe und sehr niedrige Am-

plituden wechseln): deutlich 

beeinträchtigte Hämodynamik 

(Blutfluss) – hier muss gehan-

delt werden.

 iii.   Bei jeder pathologischen Ar-

rhythmie ist ein EKG zu sch-

reiben, um den Ursprung der 

Arrhythmie zu erkennen

 iv.   Die PSA unterstützt dann in der 

Beurteilung der hämodynami-

schen Relevanz dieser Arrhythmie

 v.   Der Blutdruck ist ein weiterer 

Parameter der hinzugezogen 

werden muss, um den Schwe-

regrad der Arhythmie zu beur-

teilen. Aber: der Blutdruck kann 

normal sein und dennoch ist die 

Arrhythmie hochgradig, wenn 

die Schlagvolumina deutlich 

beeinträchtigt sind. Denn hier 

ist der Flow deutlich reduziert.

Mit der zusätzlichen Interpretation der Pulswel-

len kann nun entschieden werden, ob

1)  Ein EKG

2)  Ein Herzultraschall

3)   Eine weitere internistische oder orthopä-

disch/neurologische Abklärung 

notwendig sind.

Somit kann die zeitliche Herangehensweise ver-

ändert und zielführender verfolgt werden, was   

die Betrachtungsweise ändert und oftmals den 

Nebel komplexer Erkrankungen löst.      
 

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
katzenmedizin/
Pulswellenanalyse 
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Abb. 3  Auch junge Katzen können stressfrei gemessen werden.
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Fortbildung: 2 ATF-Stunden mit 
dem Metacam®-Kalender 

D e r  M eta ca m  K a l e n d e r  2 0 2 2  b i etet 

Tierärzt:innen eine innovative Neuigkeit: 

Mit dem bekannten und beliebten Kalen-

derformat können erstmals 2 ATF Stunden 

erworben werden. Die ausgewählten Rönt-

genfälle sind im Kalender durch hochwertige 

Röntgenbilder, Befunde, Anamnesen sowie 

einer fallbezogenen Interpretation und dem 

Rat der Expert*Innen umfassend für Sie auf-

bereitet. Der Metacam Kalender 2022 ent-

stand mit freundlicher Unterstützung des 

Radiologie-Teams der LMU München. Um die 

beiden ATF-Stunden zu erwerben, besuchen 

Sie uns einfach auf unserer Website www.
meinlilakalender.de. Dort finden Sie einen 

Fragenkatalog, der inhaltlich auf die aus-

gewählten Röntgenfälle des Metacam® Ka-

lender 2022 abgestimmt ist. Sie können die 

Fragen auch bequem von zu Hause aus mit 

Hilfe des eBooks auf www.meinlilakalender.

de beantworten. Nach bestandenem Multi-

ple-Choice-Test leitet Ihnen das Metacam®-

Team die ATF-Bescheinigung zu. Sie können 

mit dem Metacam® Kalender 2022 bis zum 

31.12.2022 Ihre ATF Stunden erwerben.

 www.vetmedica.de
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Wissenstransfer als Talkshow
"Wissen vor acht" sorgt täglich für Aha-Mo-

mente im ARD Vorabendprogramm - „Wis-

sen nach acht“ von AniCura Deutschland 

sorgt für besondere Fortbildungs-Momente 

für Tierärzt:innen. Im Rahmen des digitalen 

Know-how-Formats, "Wissen nach acht. 

Die Talkshow", geben Spezialist:innen ver-

schiedener Disziplinen wertvollen Input. 

Referent:innen wie Maren Dölle, Martin Un-

ger & Peter Engelhardt (10.2. - Fallmanage-

ment von Hauttumoren), Carsten K. Rath & 

Antje Steinke (24.3., Leadership Excellence), 

sowie Beate Bosch & Konrad Jurina (31.3., 

Anfallsgeschehen) vermitteln Fachwissen 

und freuen sich auf Diskussionen im Live-

Talk.

www.wissen-nach-acht.de
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CPlus 2022
Tolle Referent:innen, Praxisorientierung, 

gute Organisation – und viel Spaß!

Die CPlus-Fortbildungen werden von CP-

Pharma mittlerweile im achten Jahr ange-

boten und von Vetworking organisiert. Über 

10.000 Tierärzt:innen konnten in dieser 

Zeit begrüßt werden, die die Veranstaltun-

gen durchweg als herausragend bewertet 

haben. Prägend sind dabei die ausgezeich-

neten ReferentInnen, die hochwertigen Vor-

tragsunterlagen und die gute Organisation. 

Grundsätzlich richten sich alle CPlus-Fortbil-

dungen an Grundversorger:innen und sind 

konsequent praxisorientiert aufgebaut. Es 

geht immer um die Besprechung realer Fälle, 

alle CPlus-Fortbildungen werden fachlich 

moderiert und während der gesamten Ver-

anstaltungen können Fragen gestellt werden.

Wie 2020, fanden auch 2021 alle CPlus-Fort-

bildungen als LIVE-Webinare statt. Dieses An-

gebot wurde hervorragend angenommen. 

Alleine im letzten Jahr nahmen über 2.000 

Tierärzt:innen teil. In diesem Jahr wird es 

ein vielfältiges Angebot geben. Die beiden 

Hauptserien widmen sich im Kleintierbe-

reich der Zahnheilkunde und im Pferdebe-

reich der Ophthalmologie. Für beide Serien 

sind neben den bekannten LIVE-Webinaren 

auch wieder regionale Präsenzveranstaltun-

gen im Programm. Zusätzlich gibt es zwei 

neue Angebote: einerseits die neu konzipier-

te Serie mit dem Titel „Der herausfordernde 

Patient“. Anstoß dafür ist die Erkenntnis, 

dass in der täglichen Praxis zwei Gruppen 

von Patienten wenig Probleme machen: die 

Routinefälle und diejenigen, bei denen klar 

ist, dass hier die sofortige Überweisung an 

Spezialist:innen erfolgen muss. Aber dann 

gibt es eben die Fälle, mit denen man sich 

intensiver befassen muss, um zu einer Di-

agnose und der geeigneten Therapie zu 

kommen. Die neuen CPlus-Fortbildungen 

werden kompakt sein, fallbasiert auf den 

Punkt kommen und Praktiker:innen alles 

an die Hand geben, was sie wirklich weiter 

bringt. Die Themen dieses Jahr: Orthopädie, 

Reproduktionsmedizin / Gynäkologie und 

der gezielte Einsatz von Doxycyklin.

 Das zweite neue Angebot richtet sich an Tier-

medizinische Fachangestellte. Selten wurde 
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deutlicher, dass die tierärztliche Praxis ge-

prägt ist durch die erfolgreiche Zusammen-

arbeit von allen Mitgliedern des Praxisteams 

als durch die aktuellen Herausforderungen 

des Corona-Alltages. Hygienevorschriften, 

Personalmangel, zunehmend ungehalte-

nes Verhalten der Tierhalter:innen führen 

zu massiven Überlastungen – genau diesen 

Umständen und geeigneten Lösungen wid-

met sich die CPlus-Fortbildung für TFA.

 Alle Fortbildungen im CPlus-Fortbildungs-

shop unter http://cplus.vetworking.de

....................................................................................
 
Veterinary Academy of Higher 
Learning (VAHL) digitalisiert 
weiter

Aufgrund der aktuell weiter bestehenden 

globalen Pandemie-Situation, sind nach 

wie vor Einschränkungen bezüglich größerer 

Live-Kurse zu erwarten. „Wir passen natürlich 

nicht nur die internationalen Lehrgänge ent-

sprechend an, sondern haben nun in einer 

multidisziplinären Diskussionsrunde auch 

den VMPT-Lehrgang für Tiermedizinische 

Fachangestellte hinsichtlich eines blended 

Learning Lehrgangs aktualisiert“, erklärt Dr. 

Beate Egner, Geschäftsführerin der Veterina-

ry Academy of Higher Learning (VAHL). Damit 

wurden zusätzliche Module und Modalitäten 

integriert. Den Teilnehmer:innen werden ne-

ben dem Wissenstransfer der theoretischen 

Grundlagen über e-learning nun auch regel-

mäßige Zoom-Meetings zum Erfahrungsaus-

tausch, interaktive Lernkontrollen zwischen 

den Modulen und viel mehr Zeit für die prak-

tische Umsetzung während der Präsenzmo-

dule in noch kleineren Gruppen ermöglicht. 

Darüber hinaus sind wichtige Aspekte wie 

Marketing und Gesprächsführung beinhal-

tet. Moderne Lernsysteme unterstützen den 

innovativen Lehransatz.

„Künftig unterrichten wir nicht nur, sondern 

coachen in 10 Modulen, abwechselnd in 

Präsenz und online, die TFA zu hochspezi-

alisierten Teammitgliedern“, so Dr. Egner. 

Während die Tierärztinnen unersetzlich 

sind für die Diagnosestellung, für bestimme 

physikal-medizinische Behandlungen, wie 

Stoßwelle, PRP, Stammzelltherapie und die 

medizinische Überprüfung des komplexen 

Behandlungsansatzes, ist die spezialisierte 

TFA federführend in der praktischen Durch-

führung, der Kommunikation mit dem Tier-

besitzer und leistet damit einen signifikanten 

Beitrag zur schnellen und vollständigen Ge-

nesung bzw. Wohlgefühl der Patienten. „Mit 

diesem neuen Konzept bieten wir nicht nur 

wesentlich mehr Zeit für praktisches Arbei-

ten, Diskussionen und Vertiefen der Fertig-

keiten, sondern auch intensives Lernen im 

Rhythmus jedes Einzelnen“, fasst Egner zu-

sammen. Der neue Lehrgang beginnt am 29. 

Juni 2022. Informationen unter https://vahl.
vet/vmpt-ausbildung – 

Anmeldung und Infos 

office@vahl-academy.
com

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

SaluVet -Akademie: Wissensver-
mittler rund um ganzheitliche 
Tiergesundheit

Die SaluVet GmbH ist durch die Zusammen-

führung der Dr. Schaette GmbH mit deren 

Tochterfirma PlantaVet GmbH unter dem 

Dach der WALA Gruppe entstanden. Inwie-

fern sich das Unternehmen als Wissens-

vermittler versteht und was sich hinter der 

SaluVet-Akademie verbirgt, wollten wir von 

Geschäftsfüherin, Dr. Sandra Graf-Schiller, 

wissen. 

Was genau verbirgt sich hinter der SaluVet 
Akademie? 
Dr. Sandra Graf-Schiller: Weder Tier-

ärzt:innen, TFA noch Landwirte lernen in 

ihrer Ausbildung ganzheitliche Therapien 

kennen. In unserem Leitbild ist der Anspruch 

verankert, als Wissensvermittler rund um 

ganzheitliche Tiergesundheit, nachhaltige 

Landwirtschaft und wertvolle Lebensmittel 

tätig zu sein. Die SaluVet-Akademie ist die 

erlebbare Umsetzung dieses Anspruches. 

Wir sind schon seit Jahren ortsunabhängig 

als Wissensvermittler in den Bereichen der 

ganzheitlichen Therapien, v.a. Phytothera-

pie, Organotherapie (anthroposophische 

Tiermedizin) und Homöopathie tätig. Wir 

bieten Vorträge, Seminare und Referate für 

Tierärzt:innen und Landwirte an und haben in 

der Konsequenz 2019 die SaluVet-Akademie 

gegründet, um all diese Aktivitäten zu bün-

deln. Mit dem 2020 fertiggestellten Neubau 

unseres Verwaltungsgebäudes haben wir nun 

auch die entsprechenden Räumlichkeiten für 

Schulungen und Seminare in Bad Waldsee. 

Welche Erfahrungen haben Sie mit den We-
binaren 2021 gemacht?
Webinare waren die letzten zwei Jahre auf-

grund der äußeren Umstände fast die einzige 

Möglichkeit, aktiv Wissen zu vermitteln und 

in den Austausch mit Tierärzt:innen, TFA und 

Landwirten zu kommen. Anfangs wurden die 

Online-Angebote nur zögerlich angenom-

men. Zwischenzeitlich freuen wir uns aber 

über sehr gute Anmelde- und Teilnehmer-

zahlen bei unseren Webinaren. Die vielen 

„Wiederholungstäter“ bestärken uns darin, 

immer neue Themen zielgruppengerecht 

aufzubereiten.

Was steht 2022 diesbezüglich an? 
Auch 2022 haben wir wieder ein breites 

Webinar-Angebot zusammengestellt. So-

wohl für Tierärzte und Tierärztinnen als 

auch für tiermedizinische Fachangestellte 

gibt es spannende Themen und Aspekte der 

ganzheitlichen Therapien zu entdecken. Be-

sonders nachgefragte Webinare werden wir 

auch wiederholen und die Aufzeichnungen 

anschließend online zur 

Verfügung stellen.

http://www.plantavet.
de/aktuelles/veranstal-
tungen/webinare/
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unsere Kitten die bestmögliche Betreuung und 

für den Kunden die bestmögliche Information, 

Beratung und Kundenbindung leisten können – 

mit allem, was dazugehört: Medizin, Ernährung, 

Verhalten und Spaß!

Kosten: Die kostenlose Teilnahme wird von 

Royal Canin unterstützt.

Anmeldung: www.akademie.vet

https://bit.ly/3ABtg75

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

Herzgesundheit: Kostenlose Online-
Fortbildung

Starke Innovation für ein starkes Herz: Aktuel-

le Studien belegen, dass die Ernährung beim 

Schutz eines gesunden Hundeherzens eine 

wichtige Rolle spielt. Daher wurde PURINA PRO 

PLAN VETERINARY DIETS CC CardioCare mit 

einer Cardiac Protection Blend entwickelt: Die 

spezielle Mischung von Nährstoffen fördert wis-

senschaftlich bewiesen die Herzfunktion von 

Hunden und kann dazu beitragen, das Fort-

schreiten einer myxomatösen Mitralklappener-

krankung in einem frühen Stadium zu verlang-

samen.  Passend zur Produkteinführung findet 

zum Thema „Herzgesundheit – Trends und 
Neues in Diagnose und Therapie bis hin zur 
Fütterung“  am 23. März 2022 von 14 bis 17 

Uhr eine kostenlose Online-Fortbildung statt 

(3 ATF-Stunden). 

Prof. Dr. Gerhard Wess: Herzgesundheit 

– Trends und Neues bei Hund und Katze // 

Überblick der Cardio-vaskulären Erkrankun-

gen, Kompensationsmechanismen und me-

dikamentöse Beeinflussbarkeit

PD Dr. Claudia Koch: Fachvortrag PURINA PRO 

PLAN VETERINARY DIETS CC CardioCare

Dr. Beate Egner/ Jessica Schöbel: Der Patient 

mal anders betrachtet: Blutdruck und Pulswel-

lenanalyse inkl. SVR-Index als Einstieg in die 

Kardio-vaskuläre Diagnostik // Tipps für ein 

gesundes Herz: Fütterung, Kardiotraining, und 

Kontrolle über PWA

Weitere Informationen zur Fortbildungsveran-

staltung unter vbsgroup-shop.eu

wieder gute Gründe, sich mit dem Thema 

gründlich und aktuell auseinanderzusetzen. 

Standard-Diäten und langjährig erprobte 

Fütterungsempfehlungen können an Gren-

zen stoßen, nicht jede Diät führt bei jedem 

Patienten zum Erfolg. Wir fragen daher Prof. 

Dr. Petra Wolf nach ihren Erfahrungen und 

bieten Ihnen in diesem Online-Seminar vie-

le gut begründete und bewährte Praxistipps 

für die diätetische Behandlung von Durchfall 

oder Verstopfung. Wer die Referentin kennt, 

weiß, was zu erwarten ist: „gut verdauliche“ 

ernährungsphysiologische Fakten, herunter-

gebrochen auf die Fragestellungen der Praxis, 

verbunden mit ganz konkreten und häufig 

bestechend einfach durchzuführenden Füt-

terungstipps – auf den Punkt gebracht, eben. 

Kosten: Die Buchung ist kostenlos dank Happy 

Dog

Anmeldung: www.akademie.vet,

https://bit.ly/35tM0dv

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

Katzengesundheit: Von Anfang an 
Akzente setzen!

Termin: 21.02.2022, 19:30-21:00 Uhr

Referentinnen: TÄ Antje Blättner und Dr. Irene 

Bruckner

AG-TFA-Anerkennung:  1 Stunde (beantragt)

Inhalt: Kleine Katzen sind niedlich und in der 

Kleintierpraxis gern gesehen. Doch damit aus 

dem verspielten Kitten eine gesunde Katze wird 

und die Bindung zum Katzenbesitzer möglichst 

lebenslang hält, gibt es einiges zu tun. Neben 

Impfung, Parasitenkontrolle, Verhalten und 

Kastration sollte ein besonderer Fokus auch auf 

einer optimalen Ernährung liegen – denn sie ist 

die Basis für gesundes Wachstum und ein robus-

tes Immunsystem. In diesem Online-Seminar 

gehen wir der Frage auf den Grund, wie wir als 

Praxisteam mit der richtigen Kommunikation für 

Neuer Termin für bpt-INTENSIV 
Kleintier: 25.-28.8.2022

Nach der letztjährigen pandemiebedingt 

komplett digitalen bpt-Fortbildungsveran-

staltung, hoffte man, dass man in diesem 

Jahr zum gewohnten Termin wieder zur ge-

liebten Präsenzveranstaltung in die Stadt-

halle Bielefeld zurückkehren zu können. 

Geplant war eine Präsenztagung mit digita-

lem Ergänzungsangebot zum Spezialthema 

„Dermatologie“. Doch wegen der pandemie-

bedingten Unwägbarkeiten haben die Gre-

mien der bpt Akademie nun beschlossen, 

die diesjährige bpt-INTENSIV Kleintier, die 

in Kooperation mit der DGVD-Jahrestagung 

für Anfang März in Bielefeld geplant war, zu 

verschieben. Neuer Termin ist der 25. bis 
28. August 2022. Der Anmeldebeginn ist für 

April geplant. 

www.tieraerzteverband.de

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

Fokus Hund: Fütterungstipps auf den 
Punkt gebracht 

Referentin: Prof. Dr. Petra Wolf

Termin: 16.02.2022, 19:30-21:00 Uhr

ATF-Anerkennung: 2 Stunden

Inhalt: Erkrankungen des Magen-Darm-Trak-

tes und die richtige Ernährung im Einzelfall 

– das ist ein unerschöpfliches Thema für jede 

Kleintierpraxis. Trotz solidem Basiswissen 

und eigener Praxiserfahrungen gibt es immer 

Für Katzen ist CredelioTM 
einfach unwiderstehlich.*

Credelio™ schmeckt   + schützt:  
vor Flöhen und Zecken
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Lecker:   kleine Kautablette mit Vanille- 
Hefe-Aroma, speziell für Katzen entwickelt2

 Einfach:   nur 2 Handelsgrößen – für  
Katzen von 0,5 - 2 kg und >2 - 8 kg KGW**

Effektiv:   mit nur einer Gabe  
einen ganzen Monat  
anhaltender Schutz2-4



Seite 37     www.just4vets.online

WEITERBILDUNG

Für Katzen ist CredelioTM 
einfach
Für Katzen ist Credelio

unwiderstehlich.*

Credelio™ schmeckt   + schützt:  
vor Flöhen und Zecken

PM
-A

T-
21

-0
15

1

ST
UD

IENBELEGT
100 %

Erfolgreiche Verabrei
ch

un
g*

Lecker:   kleine Kautablette mit Vanille- 
Hefe-Aroma, speziell für Katzen entwickelt2

 Einfach:   nur 2 Handelsgrößen – für  
Katzen von 0,5 - 2 kg und >2 - 8 kg KGW**

Effektiv:   mit nur einer Gabe  
einen ganzen Monat  
anhaltender Schutz2-4
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Und falls wir nach Manchester 
reisen, was erwartet uns dort?

Manchester hat eine stolze Geschichte in 

Wissenschaft, Politik, Musik, Kunst und 

Sport. Das Kongresszentrum Manchester 

Central ist ein preisgekrönter Veranstal-

tungsort im Herzen der Stadt. Die Größe 

des Gebäudes erlaubt es uns, den gesam-

ten Kongress unter einem Dach stattfinden 

zu lassen. 

 

Neben dem Besuch der großen Industrie-

ausstellung und der Nutzung der verschie-

denen, modernsten Vortragssälen, können 

die Teilnehmer:innen z.B. auch an praxis-

orientierten Sitzungen teilnehmen. Hier 

können jeweils im Viertelstundentakt z.B. 

Techniken bei der Auswertung von Zyto-

logie-Befunden und bei der Interpretation 

von Röntgen- und Ultraschallbildern perfek-

tioniert werden. Diese praktischen Übun-

gen sind im Ticketpreis enthalten. 

Und dank der On-Demand-Funktion kann 

man sich zum ersten Mal auf dem Kongress 

mit Freunden treffen, ohne auch nur einen 

einzigen Vortrag zu verpassen!

Der diesjährige Kleintierkongress 
der BSAVA wird als Hybrid-Veran-
staltung umgesetzt. Erzählen Sie 
uns bitte mehr darüber!

Die Organisatoren haben ein unvergessli-

ches Erlebnis geplant. Es ist das erste Mal 

seit zwei Jahren, dass sich Teilnehmer:innen 

des BSAVA-Kongresses vor Ort treffen. Die 

Live-Veranstaltung wird vom 24. bis zum 26. 

März erstmals in Manchester zusätzlich mit 

der Möglichkeit stattfinden, online über eine 

interaktive Plattform teilzunehmen. Falls 

Tierärzt:innen nicht nach Manchester reisen 

wollen oder können, können die interakti-

ven Vorträge natürlich auch vom heimischen 

Rechner aus verfolgt werden. Außerdem er-

halten alle Teilnehmer:innen nach dem Kon-

gress 60 Tage Zugang zu allen virtuellen und 

abrufbaren Vorträgen.

Letztes Jahr war alles virtuell. Was 
haben Sie daraus gelernt?

Die Teilneher:innen des letzten Jahres freu-

ten sich darüber, so viele Referent:innen in 

den Online-Chatrooms befragen zu können. 

Diese Möglichkeit bleibt bestehen. Außerdem 

bringt die BSAVA dieses erfolgreiche Format 

nach Manchester, wo Teilnehmer:innen 

bestimmte Referent:innen in den Vortrags-

pausen in einem speziellen Raum in der 

Ausstellung treffen und befragen können. 

Wie vergangenes Jahr gibt es auch Themen, 

zu denen zwei Vortragende unterschiedliche 

Perspektiven präsentieren. Dieses Format ist 

auf 15-20 Minuten reglementiert, um schnell 

ins Detail zu gehen. Die Vorträge sind span-

nend und kommen direkt auf den Punkt, so 

dass noch genügend Zeit für Diskussionen 

bleibt. 

Was ändert sich sonst noch?
Es gibt Fachthemen, die in einer Mischung 

aus Vorträgen, Debatten und interaktiven 

Sitzungen vermittelt werden. Das bedeutet, 

dass die Teilnehmer:innen nicht stunden-

lang passiv zuhören müssen, sondern die 

Möglichkeit haben, sich aktiv mit den The-

men auseinanderzusetzen, was ein tiefgrei-

fendes Lernen fördert. 

„Ein Tag im Leben von …“ ist ein ganz neues 

Feature, in dem Schauspieler:innen diverse 

Szenarien durchspielen, wobei sowohl die 

Expert:innen als auch das Publikum die ver-

schiedenen Optionen zu diskutieren. 

Der BSAVA-Kongress 2022 wird dieses Jahr vom 24. bis 26. März erstmals als Hybrid-
Veranstaltung stattfinden. Zum virtuellen Interview trafen wir Dr. Krista Arnold, die als 

Honorar-Sekretärin Vorstandsmitglied der British Small Animal Veterinary Association tätig ist.

BSAVA-Kongress '22 – Premiere in ManchesterBSAVA-Kongress '22 – Premiere in Manchester
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Wie kann ich mich anmelden und 
wieviel kostet die Teilnahme?

Die Anmeldung erfolgt online über die BSA-

VA-Seite (www.bsavaevents.com)! Die vir-

tuelle Teilnahme kostet £ 203 + MwSt. und 

Hybridteilnahme (Präsenz & virtuell) £ 405 

+ MwSt. für BSAVA- und FECAVA-Mitglieder, 

wozu unter anderem die VÖK, DGK-DVG und 

SVK-ASMPA gehören. Für Nicht-Mitglieder lie-

gen die Kosten bei £ 275, bzw. £ 550 + MwSt. 

Für Studierende und TFA gelten reduzierte 

Gebühren. Die Frühbucher-Preise gelten bis 

zum 17. Februar 2022.      

Vielen Dank für dieses Gespräch. 
Good Luck!

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
gefluester/bsava2022

Dr. Krista Arnold MRCVS       

hat ihr Tierarztdiplom und Doktorat an der 

Veterinärmedizinischen Universität in Wien 

erworben und war mehrere Jahre in der Tierer-

nährungs- und Pharmaindustrie in Österreich 

tätig. 2004 zog sie nach Großbritannien, wo sie 

seither als Kleintierärztin arbeitet. Seit 2011 ist 

sie eine aktive ehrenamtliche Mitarbeiterin und 

seit Oktober 2021 Honorary Secretary der BSAVA.

British Small Animal Veterinary Association 

(BSAVA)

1 Telford Way  I   GL2 2AB Gloucester 

United Kingdom   

  + 44 1452 726720      

   congress@bsava.com 

   www.bsava.com    

 www.facebook.com/thebsava   

  www.instagram.com/thebsava/?hl=de

 twitter.com/thebsava   

  www.linkedin.com/company/british-small-

animal-veterinary-association/   

BSAVA 2022: Einige feline 
Highlights

Thursday 24 March

Investigating feline nasal disease
Sam Taylor | Feline Medicine: 
Infectious Disease

Medical management of feline URT 
infections
Séverine Tasker | Feline Medicine: 
Infectious Disease

Feline uveitis: Assessment and ma-
nagement
Ursula Dietrich | Feline Medicine: 
Infectious Disease

Feline TB: Diagnosing the hidden 
monster
Séverine Tasker | Feline Medicine: 
Infectious Disease

Feline TB: Approaches to management
Emi Barker | Feline Medicine: 
Infectious Disease

FIP: An update on treatment options
Sam Taylor | Feline Medicine: Infectious 
Disease

Help! This cat's tooth is broken: What 
should I do?
Susan Thorne | Decisions in dentistry

Friday 25 March

Remote glucose monitoring
Sophie McMurrough | Feline medicine 
meets behaviour

What is this cat telling me?
Sarah Heath | Feline medicine meets 
behaviour

Cat blood transfusions
Sam Taylor | Feline medicine meets 
behaviour

Dietary dangers and dilemmas
Marge Chandler | Feline medicine 
meets behaviour

On demand webinar

FIV and FeLV – why should we still care?
Danièlle Gunn-Moore

*  Bitte beachten Sie, dass Vorträge und 
Referent :innen ohne weitere 
Ankü ndigung geändert werden können.

Weitere Infos zum 
Kongress unter 
www.bsavaevents.com
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Case RepoRt
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Entlang dieses Falles aus der „echten“ Praxis 

wollen wir die Nebenwirkungen des Hyper-

thyreose-Managements mit besonderem Fo-

cus auf den Umgang mit einer möglichen 

daraus resultierenden Hypothyreose in 

den Mittelpunkt stellen und diskutieren. 

Die Prävalenz der Hyperthyreose bei älte-

ren Katzen (in den meisten Studien wurden 

Katzen ab 10 Jahren eingeschlossen) wird 

mit einer Breite zwischen 10 bis mehr als 

Wir berichten über die Seniorin „Dia-

mond“ (19 Jahre, DSH, wk) vor, die 

frisch aus den USA eingereist, in der Praxis 

vorgestellt wurde. Vier Monate vor Ausreise 

war in den USA eine beidseitige Thyreoidek-

tomie erfolgt. Grund war eine seit 2 Jahren 

bestehende, mit Thiamazol schlecht einzu-

stellende, Hyperthyreose und zusätzliches 

Wachstum von 2 kleineren Umfangsvermeh-

rungen im Bereich der Schilddrüse. Das Fol-

low up sollte in Deutschland erfolgen.

Eine Hypothyreose – 
insbesondere iatrogen - ist 

bei Katzen deutlich häufiger, 
als bisher angenommen und 
sollte immer als eine Folge 
der Hyperthyreosetherapie 

berücksichtigt werden. 
Nicht nur bei iatrogenen, 

sondern auch bei angeborenen 
und spontanen Hypothyreosen 

kann Diamonds Fall eine 
Hilfestellung für die 
Aufarbeitung geben.

Katja Beyer, Düsseldorf  
und Yvonne Lambach, Hamburg

CASE REPORT: latrogene Hypothyreose 
nach bilateraler Thyreodektomie –  

Monitoring und Management
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20% beschrieben. Häufigste Begleiterkran-

kungen sind chronische Niereninsuffizienz 

und Hypertension.

Je nach Ausprägung der Erkrankung und 

der Komorbiditäten bieten sich unter-

schiedliche der zur Verfügung stehenden 

Therapieformen an. 

In Deutschland werden aktuell die meisten 

Katzenpatienten medikamentös thyreos-

tatisch therapiert. Diese Therapieform hat 

im Hinblick auf eine mögliche iatrogene 

Hypothyreose neben der nutritiven The-

rapie das potentiell niedrigste Nebenwir-

kungspotential, da die thyreostatische 

Dosis stets angepasst werden kann. Die 

dauerhaften Therapieformen Thyreoidek-

tomie und Radiojodtherapie haben hier 

ein potentiell höheres Komplikationsrisi-

ko, sind jedoch im Falle der angestebten 

Euthyreose für die Katzenpatienten und 

Ihre Zweibeiner sehr vorteilhaft, da nach 

Erreichen einer stabilen euthyreoten Situ-

ation zwar Monitoring, jedoch in der Regel 

keine Folgetherapie nötig ist. Für die ers-

ten Monate nach Start bzw. Durchführung 

der Therapie jedoch erfordern alle nicht-

nutritiven Therapien ein gutes Monitoring.

Unsere Patientin „Diamond“erhielt nach 

initialer oraler Thyreostatika-Gabe letztlich 

eine chirurgische Therapie. Der Vorbericht, 

der aus den USA vorlag, reduzierte sich auf 

Blutuntersuchungen und einen kurzen OP-

Bericht.

Hier nur kurz zusammengefasst hatte Dia-

mond in den USA bei Diagnosestellung ein 

TT4 von 11 µg/dl (0,5-4 µg/dl), die ALT war 

mit 411 IU/L (10-100 IU/l) ebenfalls erhöht. 

Im Verlauf der 2-jährigen Behandlung 

schwankten die TT4 Werte trotz mehrma-

liger Anpassung der Thiamazolgabe. 

Die Nierenwerte blieben trotz mehrerer Pha-

sen von Unterregulierung der Schilddrüsen-

werte immer in der Norm. Zum Zeitpunkt 

der OP wurde nach Absetzen von Thiamazol 

ein TT4 von 15 µg/dl (0,5-4 µg/dl) gemessen, 

die ALT war mit 294 IU/L erneut erhöht, der 

Hämatokritwert lag bei 50 % (29-48 %).
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kung entwickeln, sollte das Monitoring je-

doch unbedingt früher initiiert  werden. 

Als Therapieziel wird ein Serum TT4 im 

mittleren Normbereich angestrebt. Dieses 

sollte jedoch auch von der Entwicklung der 

Begleitsymptome abgängig gemacht wer-

den. Ggf. kann bereits ein früher Anstieg 

des TSH hinweisend auf eine beginnende 

Manifestierung der Hypothyreose sein. 

Wann monitoren, wann 
substituieren?

Welche Katzen sollten also mit einer 

Schilddrüsenhormontherapie behan-

Der behandelnde Kollege in den USA hat-

te zunächst auch eine Radioiod-Therapie 

in Erwägung gezogen, sich dann aber 

aufgrund der Umfangsvermehrungen für 

eine chirurgische Entfernung der Schild-

drüse entschieden. Eine Pathohistologie 

lag leider nicht vor, war aber laut Besitzer 

gutartig befundet. Die OP selbst verlief 

komplikationslos. Die Messung des Cal-

ciumspiegels postoperativ zeigte einen 

milden Abfall, der aber durch kurzfristige 

Calciuminfusionen abgefangen werden 

konnte und sich dann normalisierte.

Bei der ersten Vorstellung zur Verlaufskon-

trolle war Diamond 4 Monate zuvor operiert 

worden und befand sich in einem guten, 

für ihr Alter entsprechenden, Allgemeinzu-

stand, gutem Pflege- und Ernährungszu-

stand und zeigte auch zu Hause bis auf eine 

leichte Erhöhung der Trinkmenge keine 

Auffälligkeiten. Die Allgemeinuntersuchung 

war komplett unauffällig bis auf eine mini-

male Arrhythmie bei einer HF von 130 bpm.

Die Blutdruckmessung lag bei 120mmHG 

(Dopplermethode).

Die Blutuntersuchung zeigte folgende nen-

nenswerten Auffälligkeiten (Tabelle 1):  

Zudem zeigte sich eine milde Erythropenie 

6,4 (7,1-11,5 M/µL) bei normalem Hkt und 

Hb. Im Urin lag der UPC <0,1, bei einem S.G. 

von 1022 und inaktivem Sediment.

Evaluierung der Schilddrü-
senfunktion nach Therapie 

Für Patienten, bei denen eine Hypothy-

reose vermutet wird, sowohl aufgrund 

klinischer Symptome, veränderter Labor-

parameter und/oder der Anamnese (hier 

Thyreoidektomie) sollte die TT4-Konzent-

ration in Verbindung mit der Konzentration 

des Schilddrüsen stimulierenden Hormons 

(TSH) bewertet werden. Das einzige kom-

merziell erhältliche TSH-Assay ist zwar 

hundespezifisch (cTSH), reagiert jedoch 

kreuz mit felinem TSH.  Bei damit erfolgter 

Messung einer erhöhten TSH-Konzentrati-

on bei gleichzeitig niedriger oder niedrig-

normaler T4-Konzentration kann die Diag-

nose gestellt werden. 

Drei Monate post-operativ sollte spätes-

tens eine Evaluierung erfolgen und dieses 

Monitoring bis minimal 6 Monate post 

Therapiebeginn fortgeführt werden. Bei 

Katzen, die Symptome einer Nierenerkran-

•  Lethargie, vermehrtes Schlafen

•   Gewichtszunahme bei verminder-
tem oder normalem Appetit

•   Mattes und/oder schütteres Haar-
kleid

•   Schuppige Haut 

Hypothyreose – 
klinische Symptome

Schilddrüse:

TT4 < 0,7 0,8-4,7 µg/dl

Serumwerte:

Glukose (nüchtern) 180 63-140 mg/dl

Fruktosamin 321 137-286 µmol/L

Ca 12,02 8,82-11,62 mg/dl

SDMA 14 0-14 mg/dl

Kreatinin 2,0 0,9-2,3 mg/dl

Albumin 45 27-44 G/L

Tabelle 1

Serum cTSH**** Serum TT4 Azotämie * Therapie

Erhöht erniedrigt + Ja

- Ja 

Niedrig-normal** + Ja 

- Nein

Hoch-normal***/

erhöht

+ Nein

- Nein

Normal erniedrigt + Monitoring

- Nein

Niedrig-normal** + Monitoring

- Nein

* neu oder Verschlechterung bestehender Azotämie, für Frühmonitoring auch SDMA einbeziehen; 

** RI (Referenzintervall) je nach Angabe des Labors; i.d.R. untere Hälfte des Referenzbereichs; 

*** RI je nach Angabe des Labors, i.d.R. obere Hälfte des Referenzebereichs

**** Referenzbereiche zur Interpretation von cTSH-Assays unterscheiden sich ja nach Autor und Studie 

0,1 – 0,15 - 0,3ng/dl, als messbar gilt TSH bei einer Konzentration > 0,03ng/dl. 

Tabelle modifiziert nach Peterson M.E. in:  Feline Endocrinology 1

Tabelle 2
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d e l t  w e rd e n ?  Pete r s o n  s c h l ä g t  v o r, 

dass Katzen mit  kl inischen Sympto-

men – wie Lethargie und Gewichtszu-

nahme - und niedrigen TT4- und hohen 

TSH-Konzentrationen behandelt werden 

sollten. Katzen, die keine klinischen An-

zeichen haben,  aber unterstützende  

Labortestergebnisse und Azotämie haben, 

sollten ebenfalls behandelt werden (Ta-

belle 2).

Für Katzen, die eine Schilddrüsenhormon-

Supplementierung benötigen, ist eine 

BID-Gabe prinzipiell vorzuziehen - diese 

Empfehlung muss jedoch stets unter Be-

rücksichtigung der Compliance betrachtet 

werden . Peterson empfiehlt eine Anfangs-

dosis Levothyroxin 20-40 µg/kg/Tag  oral 

idealerweise auf zwei Dosen verteilt mit 

anschliessender indiviueller Anpassung 

(Start- und Erhaltungsdosis sind oft hö-

her als beim Hundepatienten). Die Ver-

abreichung sollte auf nüchternen Magen 

erfolgen und wie beim Hundepatienten 

die Blutentnahme zum Monitoring ca. 4 

bis maximal 6 Stunden post-pill erfolgen.

Aufgrund des hgr. Verdachtes einer mani-

festen Hypothyreose wurde zunächst mit 

der Substitution von Levothyroxin-Natrium 

begonnen (Weythyrox 200 µg für Hunde ¾ 

Tbl. sid, entspricht ca.35 µg/ kg).

Für die Überwachung der zusätzlich auf-

fälligen Glukosurie sollte der Besitzer re-

gelmäßig den Urin mit Sticks kontrollieren.

Nach 2 Wochen wurde Diamond aufgrund 

vermehrten Beissens und Leckens an den 

Pfoten und vermehrte Hautschuppung 

vorzeitig zur Kontrolle vorgestellt. Der All-

gemeinzustand und das klinische Bild war 

sonst weiterhin unauffällig incl. der Aus-

kultation des Herzens, das Trinkverhalten 

war wieder normal und keine Glukose im 

Urin nachweisbar. Da die Hautsymptoma-

tik in unmittelbarem Zusammenhang mit 

der Tablettengabe zu stehen schien wech-

selten wir auf das Präparat eines anderen 

Herstellers in der Dosis von zunächst 50µg/

Katze bid (Forthyron 200 µg für Hunde), 

da möglicherweise ein Zusatzstoff den 

Juckreiz triggerte. Die Hautreaktionen ver-

schwanden nach dem Wechsel.

Bei Kontrolle nach weiteren 2 Wochen war 

die Hypothyreose weiterhin manifest, was 

auch durch zusätzliche Messung des cTSH  

bestätigt wurde. Daher wurde die Dosis 

Levothyroxin-Na auf 100µg/Katze bid an-

gehoben (Tabelle 3).

Nach weiteren 3 Monaten Therapie zeigte 

Diamond folgende Werte bei gutem Allge-

meinbefinden (Tabelle 4). 

Wegen steigender Nierenwerte wurde mit 

nierenprotektiver Diät und SUC (Heel) (R)  

(Dauertherapie) alle 3 Tage begonnen. 

Trotz des höheren TSH Wertes wurde die 

Substitutionsdosis zunächst beibehalten, 

da TT4 bereits angestiegen war und die 

Substitutionsdosis mit 100 µg bid bereits 

im oberen Empfehlungsbereich lag. 

Erst 4 Monate später wurde Diamond mit 

schlechtem Allgemeinbefinden und Inap-

petenz in der Praxis vorgestellt. Grund war 

ein Analdrüsenabszeß. Da zusätzlich eine 

deutliche Neutrophilie festgestellt wurde 

setzten wir für 7 Tage Amoxicillin oral ein, 

worauf sich ihr Zustand rasch besserte.

Es fiel allerdings auf, dass SDMA weiter ange-

stiegen, gleichzeitig aber das Kreatinin ab-

gesunken war, zusätzlich waren die Leber-

werte angestiegen. TSH war nun nicht mehr 

messbar und das TT4 im unteren Normbe-

reich. Da zu diesem Zeitpunkt ein Euthy-

roid sick syndrom nicht auszuschließen 

war reduzierten wir Levothyroxin-Na zur 

Sicherheit auf 75µg/Katze bid (Tabelle 5).  

Die letzte Nachkontrolle 7 Wochen nach 

Abheilung zeigte eine weitgehende Nor-

malisierung der Werte (Tabelle 6).

Zum Zeitpunkt dieser Diskussion und ca. 

16 Monate nach OP ist Diamond mit 75µg/

Katze bid klinisch stabil. Das Monitoring ist 

                  
TT4 <0,7 0,8-4,7 µg/dl

FT4 <0,3 0,7-2,6 mg/dl

TSH (canines) 4,75  0,03-0,3 ng/ml ****

Tabelle 3

Schilddrüse:

TT4 1,0 0,8-4,7 µg/dl

FT4 <0,3 0,7-2,6 mg/dl

TSH (canines) 9,75 0,03-0,3 ng/ml ****

Serumwerte:

SDMA 20 0-14 mg/dl

Kreatinin 2,5 0,9-2,3 mg/dl

Ca 12,02 8,82-11,62 mg/dl

Tabelle 4

 
 

Da eine CNI zum einen Folge einer manifesten  
Hypothyreose sein kann, aber auch der Verlauf  

und die Lebenserwartung hierdurch ungünstig beeinflusst 
werden können, sollte das post-therapeutische Monitoring  

immer die Messung von T4/fT4, TSH und der  
Nierenparameter inklusive Urinuntersuchung  

beinhalten. 
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zunächst weiter im 3-6 monatigem Abstand 

geplant. Der Besitzer kontrolliert engma-

schig Gewicht und Trinkverhalten und ist für 

weitere mögliche Symptome sensibilisiert.

Diskussion

Die manifeste Hypothyreose bedarf immer 

einer Therapie und eines Monitorings, ins-

besondere aufgrund der Regenerations-

fähigkeit möglicherweise verbleibenden 

Restgewebes im Rahmen einer Thyreoid-

ektomie, aber eben auch aufgrund des pro-

gnostisch ungünstigen Einflusses auf die 

GFR und damit auch auf eine chronische 

Niereninsuffizient mit möglicherweise re-

duzierter Lebenserwartung. 

Bei Diamond hätte der zwischenzeitliche 

hochgradige und nun erneute Anstieg des 

TSH gegebenenfalls auch jeweils eine wei-

tere Steigerung der Substitution gerecht-

fertigt, ist jedoch auch immer mit dem 

Risiko der iatrogenen Hyperthyreose (ins-

besondere bei gleichzeitiger langsamer 

Regeneration des Rest-Schilddrüsengewe-

bes) verbunden.

Trotz der Normalisierung der Azotämie in 

Diamonds Fall erscheint es sinnvoll cTSH 

und SDMA sowie die Urinkennwerte weiter 

zu kontrollieren um eine optimale Anpas-

sung der Substition zu ermöglichen. 

Nebenbefunde wie in Diamonds Fall die 

Erhöhung von Albumin, Gesamt-Calcium 

und Fruktosamin können zunächst im Kon-

text des verlangsamten Eiweiss-Umsatzes 

im hypothyreoten Stoffwechsel betrach-

tet werden. Immer jedoch sollte eine Kon-

trolle der Normalisierung unter Thyroxin-

Substitution erfolgen. 

Klinische und labordiagnostische 
Parameter:

• Gewicht 

• Verhalten
   -  Aktivität
   -  Appetit
   -  Wasseraufnahme/Harnabsatz 

• Laborparameter 
   -  TT4 + cTSH
   -   Klinische Chemie (minimal: SDMA, 

Krea, BUN)
   -  Urin: S.G., ggf UP/C
   -   Hämatologie (wichtig bei medika-

menteller Therapie)

Monitoring

Schilddrüse:

TT4 1,0 0,8-4,7 µg/dl

FT4 <0,3 0,7-2,6 mg/dl

TSH (canines) 9,75 0,03-0,3 ng/ml ****

Serumwerte:

SDMA 20 0-14 mg/dl

Kreatinin 2,5 0,9-2,3 mg/dl

Ca 12,02 8,82-11,62 mg/dl

Tabelle 4

Schilddrüse:

TT4 1,1 0,8-4,7 µg/dl

FT4 0,5 0,7-2,6 mg/dl

TSH (canines) <0,03 0,03-0,3 ng/ml ****

Klin. Chemie

SDMA 24 0-14 mg/dl

Kreatinin 1,5 0,9-2,3 mg/dl

ALT 540 27-175 U/L

AST 144 14-71 U/L

GLDH 23 0-11 U/L

Creatinin-Kinase 2503 52-542 U/L

Tabelle 5

Schilddrüse:

TT4 1,6 0,8-4,7 µg/dl

FT4 1,2 0,7-2,6 mg/dl

TSH (Canines) 0,72 0,03-0,3 ng/ml ****

Klin. Chemie:

SDMA 19 0-14 mg/dl

Kreatinin 2,0 0,9-2,3 mg/dl

Ca 10,82 8,82-11,62 mg/dl

Tabelle 6

 
Auch zu bedenken: Bilaterale Umfangsvermehrungen  

der Schilddrüse bei der Katze können sowohl einen Hinweis auf Hyper- als auch in seltenen 
Fällen auf eine primäre Hypothyreose sein und sollten auch bei untypischen Befunden 

immer Anstoss zur weiteren Aufarbeitung geben.
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Yvonne Lambach      

ist Tierärztin mit Interessenschwerpunkt 

Katzenmedizin und lebt in Hamburg. 

Durch ihre langjährige Tätigkeit in Kleintier-

kliniken und Praxen mit Katzenschwerpunkt 

im In- und Ausland hat sie viel Erfahrung 

hinsichtlich der besonderen Bedürfnisse der 

Katzenpatienten und der Herausforderungen 

sammeln können. 

Sie engagiert sich darüber hinaus seit 2015 in 

der Deutschen Gruppe Katzenmedizin und ist 

aktives Mitglied im Vorstand der AG Katzen-

medizin der DGK-DVG. Sie berät KollegInnen 

begeistert zum Thema „Katzenfreundliche Pra-

xis“ und gibt leidenschaftlich gerne Seminare 

zu allen Themen rund um Samtpfoten in der 

tierärztlichen Praxis.

Yvonne Lambach

   info@katzentieraerztin.de 

   www.katzentieraerztin.de 

Dr. Katja Beyer     

Dr. Katja Beyer, GPCert (FeLP), hat an der TiHo 

Hannover Tiermedizin studiert und promoviert. 

1998 hat sie sich in in Düsseldorf mit eigener 

Praxis niedergelassen. Es folgten Fortbildun-

gen im In- und Ausland, Studienaufenthalte in 

England und den USA mit Schwerpunkt Katzen-

medizin und eine zweijährige internationale 

Fortbildung "Feline medicine der CVE Sydney". 

Seit 2013 führt sie den Titel GPCert(FelP). Katja 

Beyer ist Mitglied der ISFM und Mitbegründerin 

der AG Katzenmedizin in der DGK-DVG und der 

Deutschen Gruppe Katzenmedizin (German Cat 

Group). Im Jahre 2019 hat sie ihre Kleintierpraxis 

auf eine reine Katzenpraxis umgestellt.

Kleintierpraxis mit Tätigkeits-

schwerpunkt Katzenmedizin 

Dr. Katja Beyer

  beyer@drcat.de 

   www.drcat.de 

Wie beim Hundepatienten, ist auch bei der 

Katze eine Beeinflussung des Gesamtthy-

roxins durch multiple Krankheitszustände 

möglich (Euthyroid sick syndrom), sodass 

die Messwerte, die im Rahmen von Dia-

monds Analdrüsenabszedierung erhoben 

wurden tatsächlich vorsichtig zu beurtei-

len waren.     
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schließend im Gasthaus Konrad mit Leberkä-

sesemmel und Almdudler. In der Nebensaison 

vermisst man zwar das sonnige Wetter, doch 

gibt es weder Gedrängel auf dem Waldwegen 

noch Stau an der Theke der Waldwirtschaft. 

Die Tierärztin verrät, dass sie hier regelmäßig 

mit der ganzen Familie unterwegs ist und sogar 

schon Eisvögel, Weißstörche und einen Fisch-

adler gesehen hat. Ob es sich hierbei um Jäger-

latein handelt, lässt nur schwerlich erkunden, 

fest steht jedoch, dass das Gebiet hier über 70 

verschiedene Vogelarten beheimatet.

... alles, was mich glücklich 
macht!

Nachdem sich bei Dalmatiner-Dame Lilli die 

erste Aufregung abgelegt hat, erzählt Eber-

spächer-Schweda zufrieden, dass sie alles 

hat, was sie glücklich macht: "Ich habe 

zwei tolle Töchter, einen tollen Mann, eine 

lebendige Hündin, drei Katzen, 14 Hühner 

und ein schönes Haus." Von ihrem Hund 

ist sie sehr begeistert und erklärt, dass sie 

sehr strategisch an das Thema herange-

Stockerauer Au

Biber haben wir zwar nicht gesehen auf der 

Runde mit Dalmatiner-Hündin Lilli, doch 

waren die Fraßspuren der Nager deutlich zu 

sehen. Rund 30 Kilometer westlich von Öster-

reichs Hauptstadt liegen die Donau-Auen und 

zahlreiche wunderbare Wanderwege führen 

durch das Naturschutzgebiet. Im Sommer be-

völkert halb Wien die Umgebung. Man leiht sich 

ein Boot, paddelt entspannt über das Flüss-

chen „Krumpenwasser“ und stärkt sich an-

Anfang 2022 machte eine Meldung in den sozialen Medien die Runde, die 
für Aufmerksamkeit in der Veterinärbranche sorgte. 

"Ich habe einen neuen Job und arbeite jetzt selbstständig in der 
postgradualen Weiterbildung für Tierärzt:innen sowie als Director of 

Education bei der European School for Advanced Veterinary Studies." 
Der Absender war Eva Eberspächer-Schweda, die Ende des vergangenen 

Jahres der Vetmeduni Vienna den Rücken kehrte und sich für eine 
berufliche Zukunft in der freien (Veterinär-) Wirtschaft entschied.  

Auf einer HUNDERUNDE in der Stockerauer Au in Niederösterreich erzählt 
die Tierärztin, worauf sie sich in der Zukunft freut.

"Raus aus der Komfortzone!"

Hunderunde mit Eva Eberspächer-Schweda
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gangen ist. Der Hund ihrer Vorstellungen 

sollte mittelgroß, sportlich, hübsch sein 

und keinen Jagdtrieb haben. "Lilli ist ein-

fach ein fröhliches Kind, das bestens in 

unser Familienchaos passt", so die Hun-

defreundin. 

Neue Zeiten!  
Neue Perspektiven!

"Ich bin ein Unikind und habe die 

Zeit sehr genossen", so Eberspä-

cher-Schweda, die nach 15 Jahren 

ihren Job gekündigt hat und sich 

nun neuen Aufgaben widmet. Seit 

2007 arbeitete sie in der klinischen 

Abteilung für Anästhesiologie und 

perioperative Intensivmedizin an der 

Vetmeduni Vienna, wo sie 2010 habili-

tiert hat. "Ich habe mir die Entscheidung 

wahrlich nicht einfach gemacht, bin zwei 

Jahre mit dem Gedanken schwanger ge-

gangen und habe mich letztlich gegen die 

Sicherheit des Arbeitsplatzes entschie-

den", so die Fachtierärztin, die von den 

Studierenden in Wien zweimal als "teacher 

of the year" gewählt worden ist. "Ich muss 

jedoch sagen, dass mir in Zukunft die Aus-

bildung der Studierenden fehlen wird"", 

erklärt die Dozentin. 

"Es tut mir wirklich in der Seele weh, dass 

ich diese Aufgabe mit meiner Entschei-

dung aufgeben muss!"

"Ganz klar, die Anästhesie ist meine abso-

lute Leidenschaft", so Eberspächer-Schwe-

da, die seit vielen Jahren ihr Wissen nicht 

nur an die Studierenden, sondern auch 

in Weiterbildungen, Seminaren und Coa-

chings weitergegeben hat. "Das macht mir 

auch wahnsinnig viel Spaß und ist sehr, 

sehr befriedigend, weil ich merke, 

wie die Tierärzt:innen sich bei jeder 

Veranstaltung verbessern, Sicher-

heit erlangen und ihre Patienten 

einfach besser versorgen können", 

erklärt die Privatdozentin.

Weltweites Netzwerk 

Sie hat sich weltweit in den letzten Jah-

ren einen ausgezeichneten Namen in der 

Szene gemacht und sich darüber hinaus 

durch ihren verbindenden Einsatz ein viel-

schichtiges Netzwerk erarbeitet. Jüngst 

hat sie mit "AnästhesieSkills" eine Firma 
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tet diese Berufung Wertschätzung und eine 

große Ehre. Künftig entwickelt sie im Team 

neue Bildungsprogramme und Lehrpläne. 

"Ich habe einige Ideen, die ich sehr gerne 

umsetzen würde", verrät sie sichtlich zu-

frieden.

Langweilig wird es mit Sicherheit in der 

nächsten Zeit nicht für Eva Eberspächer-

Schweda. Positiv sieht sie der Zukunft 

entgegen, und sollte der Stress aufgrund 

der zahlreichen Aufgaben zu viel werden, 

bietet sich eine Entspannungsrunde mit 

Lilli in der Stockerauer Au an.     

Andreas Moll

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://hunderunden.de/
hunderunden-mit/
eva-eberspaecher 

gegründet und ein wunderschönes Büro 

in der Nähe ihres Wohndomizils gefunden, 

das eine Mischung aus Kommandozentrale 

und kreativem Think-Tank ist und ihr einen 

idealen Arbeitsplatz bietet. "Wenn ich hier 

arbeite, spüre ich dieses Leuchten und die 

Perspektive, die sie mir eröffnet. Ich freue 

mich sehr, meine Energie in spannende 

Projekte mit einzubringen und mit Lust et-

was Neues kreieren zu können!"

Director of Education

Schon seit einigen Jahren hat die interna-

tional anerkannte Dozentin in der postgra-

dualen Weiterbildung gearbeitet und im 

Auftrag der European School for Advanced 

Veterinary Studies (ESAVS), Tierärzt:innen 

und Tierärztliche Fachangestellte aus- 

bzw. weitergebildet. Nachdem der Schritt 

in die Selbstständigkeit feststand, hat das 

oberste Gremium der Organisation ihr den 

Posten des Director of Education angebo-

ten. Für Eva Eberspächer-Schweda bedeu-

KATZENMEDIZIN #7   Februar 2022Februar 2022Februar

Andreas Moll

Priv.-Doz. Dr. Eva 
Eberspächer-Schweda        

ist Fachtierärztin für Versuchstierkunde und 

hat ihre Fachtierarztausbildung in Anästhe-

sie und Intensivmedizin an der UC Davis, 

Kalifornien mit dem Diplomate ACVAA abge-

schlossen. Von 2007 bis Ende 2021 arbeitete 

sie in der Klinischen Abteilung für Anästhe-

siologie und perioperative Intensivmedizin 

an der Veterinärmedizinischen Universität 

Wien, wo sie 2010 habilitiert hat. 

Sie ist Mitglied in elf Fachgesellschaften. 

Sie ist im Educational Board der European 

School for Advanced Veterinary Studies, 

mehrfacher Teacher of the Year und gern 

gesehene Vortragende im In- und Ausland. 

Seit Jahren gibt sie Ihr Wissen auch in 

Weiterbildungen, Seminare und Coachings 

in Tierarztpraxen weiter. Anfang 2022 wurde 

sie zum Director of Education der ESAVS 

ernannt.

AnästhesieSkills

Österreich  

  +43 6767225672      

  office@anaesthesieskills.com 

Coming soon:    www.anaesthesieskills.com    

  www.instagram.com/anaesthesieskills    
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Aus der PrAxis

Was brauche ich und was 
kostet das? 

Für die Haustierärzt:innen ist ein Augen-

patient oft eine große Herausforderung. 

Häufig sind bereits bei der Ankündigung, 

dass es sich um ein Augenproblem handelt, 

die Alarmglocken angesprungen. Dabei 

kann man bereits mit kleinen Mitteln und 

ohne teures Equipment viele Symptome 

einordnen und eine sinnvolle Behandlung 

beginnen oder zumindest eine vernünftige 

Erstversorgung vor der Überweisung zu ei-

nem Spezialisten anordnen. Auch im Hin-

blick auf eine steigende Anzahl an Kleintieren 

in deutschen Haushalten, davon auch viele 

brachycephale Rassen mit vermehrt auftre-

tenden Augenerkrankungen, können Grund-

kenntnisse für alle Beteiligten hilfreich sein. 

Ich möchte hier die nötigsten Grundlagen für 

das "1x1 der Augenuntersuchung" aufführen 

und Tierärzt:innen ermutigen, die Erstun-

tersuchung in Ihrer Praxis durchzuführen. 

Um die Aufregung zu nehmen, habe ich die 

wichtigsten Untersuchungsschritte in drei 

Teilen aufgezeichnet. 

Standardisiertes Vorgehen 

Im ersten Teil meiner Ausführungen möch-

te ich Tierärzt:innen eine Linie an die Hand 

geben, mit der sie sich selbst durch die Au-

genuntersuchung dirigieren können. Ein 

standardisiertes Vorgehen in der richtigen 

Reihenfolge ist wichtig, um keine Symptome 

zu übersehen. Dabei kann man auch ohne 

Ein standardisiertes Vorgehen 
in der richtigen Reihenfolge 

ist wichtig, um keine 
Symptome zu übersehen. 

Dabei kann man auch ohne 
teure Geräte bereits in 

den ersten Schritten viele 
wichtige Informationen 

sammeln.

1x1 der Augenuntersuchung – Teil I

Natalie Lanzendörfer, Nürnberg 
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teure Geräte bereits in den ersten Schritten 

viele wichtige Informationen sammeln. Dies 

beginnt schon bei der Anamnese-Erhebung: 

betrifft das Problem beide oder nur ein Auge? 

Versucht das Tier zu reiben, wird das Lid ge-

schlossen gehalten (Blepharospasmus), gibt 

es Ausfluss (Epiphora) und wenn ja, welche 

Qualität hat dieser (wässrig, schleimig, eit-

rig)? Liegt eine Lichtscheue (Photophobie) 

vor oder ist der Visus eingeschränkt? Kann 

der Besitzer eine Rötung, Trübung oder 

Schwellung wahrnehmen? Alle diese Infor-

mationen können bereits Hinweise auf die 

Ursache geben.

Optische und palpatorische 
Beurteilung der Augen- 

umgebung

Im nächsten und ersten Schritt am Tier soll-

ten die Tierärzt:innen die Augen und vor 

allem die Augenumgebung optisch sowie 

palpatorisch beurteilen. Auch hier empfiehlt 

es sich, eine standardmäßige Reihenfolge 

einzuhalten und die Beurteilung von außen 

nach innen abzuarbeiten: es sollte zuerst die 

Augenumgebung, dann die Lider, die Binde-

häute und zum Schluss das Auge selbst be-

urteilt werden. Die knöchernen und weichen 

Anteile der Orbita sollten auf Symmetrie und 

mögliche Schwellungen, Atrophien oder Zu-

bildungen palpiert werden. Außerdem kön-

nen die Mandibularlymphknoten (Lnn. man-

dibulares) ein wichtiger Anhaltspunkt sein, 

um eine infektiöse Ursache zu erkennen. Bei 

Katzen kommt es häufig nach einem Kampf 

zu infektiös bedingten Lidschwellungen und 

–entzündungen. Infektionen können mit sys-

temischen Breitspektrum-Antibiosen sowie 

Schmerz- und Entzündungshemmender 

Medikation (NSAIDs) gut behandelt werden. 

Beurteilung der Lidstellung

Bei der Beurteilung der Lidstellung sollte un-

bedingt darauf geachtet werden, dass bei der 

Fixation des Tieres kein Zug auf die Kopfhaut 

ausgeübt wird. Dadurch können Verschie-

bungen entstehen - außerdem können Fehl-

stellungen der Lider übersehen werden. Vor 

allem bei sehr großen Rassen wie Bernhar-

diner oder Deutscher Dogge kommt das Ek-

tropium (= Auswärtsrollen des Lids) vor (teils 

in Verbindung mit einem Makroblepharon = 

zu großer Lidspalte), welches durch Staub 

und Pollen zu rezidivierenden Konjunktivi-

tiden führen kann. Eine dauerhafte Pflege 

mit künstlichen Tränen oder Spülungen ist 

anzuraten. Eine chirurgische Korrektur ist 

ebenfalls möglich, sollten sich die Sympto-

me mit reiner Pflege nicht bessern. Bei allen 

Rassen, häufig beim Shar-Pei oder bei gro-

ßen Maine-Coon-Katern, tritt ein Entropium 

auf. Durch das eingerollte Lid reiben Haare 

dauerhaft auf der Hornhaut, es kommt zum 

Kneifen, Reiben und gegebenenfalls auch zu 

Hornhautdefekten. Ein Entropium kommt 

häufig bei jungen oder bei Tieren mit höhe-

rem Alter vor. 

Beurteilen Sie zuerst optisch, ob Sie den 

haarlosen Lidrand erkennen können und 

dieser dem Auge glatt anliegt. Um zu über-

prüfen, ob es sich um ein habituelles Entro-

pium handelt, können Sie das Unterlid in 

ca. 1-2 cm Abstand zum Lidrand mit einer 

Hautfalte anheben. Kann der Patient das Lid 

mit einigen Lidschlägen wieder ausrollen, 

ist die Lidstellung korrekt. Im anderen Fall 

sollte die Reibung mit häufig verabreichten 

pflegenden Augensalben minimiert werden, 

bis eine Korrektur der Lidstellung (Entropi-

um-OP z.B. nach Hotz Celsus, Hyaluron-Un-

terspritzung, Tacking bei sehr jungen Tieren 

<3 Monaten) vorgenommen werden kann. 

Sollten bereits Hornhautdefekte bestehen, 

sollten diese natürlich zusätzlich antibiotisch 

behandelt werden (auch hier am besten in 

Form von Salben zur Reibungsminimierung). 

Bei schmerzhaften Zuständen, wie z.B. Horn-

hautdefekten, kann es auch zu einem soge-

nannten spastischen Entropium kommen. 

Dieses entsteht durch einen Lidspasmus, der 

sich durch Schmerzlinderung häufig korrigie-

ren lässt. Die Lider können weitere Auffällig-

keiten zeigen, wie z.B. periokuläre Alopezie. 

Dies kann verschiedene Ursachen haben, 

eine Blutuntersuchung auf Infektionskrank-

heiten wie z.B. Leishmaniose, besonders bei 

Hunden mit vorherigem Auslandsvorbericht, 

kann bereits in der Haustierarztpraxis erfol-

gen. Auch Allergien, Ektoparasiten wie z.B. 

Demodex-Milben, trockene Augen oder star-

ker Ausfluss kann zu vermehrter Reibung und 

3   Entropium Hund, Bayerischer Gebirgsschweiß-

hund, 4 Monate, beim HTA vorstellig wegen 

dauerhaft wässrigem Ausfluss, beachte die auf 

der Kornea aufliegenden Haare, kein haarloser 

Lidrand sichtbar.

1   Hgr. ventrale, derbe Schwellung ohne Dolenz 

des rechten Auges mit hgr. Schwellung und 

Rötung der Bindehäute sowie Nickhautvorfall 

nach Zahngranulom. Festgestellt nach diag-

nostischer Bildgebung bei einem 11 Jahre alten 

Kavalier King Charles Spaniel. Die Untersu-

chung des Auges selbst war unauffällig.

2   Katze mit Horner Syndrom auf dem rechten 

Auge nach Otitis externa. Beachte die hängen-

den Lider (Ptosis), die Anisokorie (Miosis OD) 

und den Nickhautvorfall.
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Tierärzt:innen. Hier können einfache Hilfs-

mittel verwendet werden. Bei einem Hund, 

der gut auf Leckerchen anspricht, kann 

man dieses im Gesichtsfeld des Patienten 

in verschiedene Richtungen bewegen, der 

Hund wird bei guter Sehkraft den Kopf in die 

gleiche Richtung drehen. Bei Katzen funkti-

oniert dies meist nicht, hier kann man auf 

die „Wattebauschmethode“ zurückgreifen. 

Lassen Sie die Wattekugel in wenigen Zen-

timetern Entfernung (aber nicht so, dass die 

Watte die Tasthaare berührt) erst auf der 

linken, dann auf der rechten Kopfseite he-

rabfallen. Die Katze wird auf die Bewegung 

reagieren und den Kopf in die entsprechen-

de Richtung bewegen. Da der Wattebausch 

beim Aufprall auf den Tisch oder Boden 

keine bzw. kaum Geräusche verursacht, 

kann also eine falsch positive Reaktion 

fast gänzlich ausgeschlossen werden. Es 

gibt allerdings auch Tiere, die nicht derart 

kooperativ sind. Hier kann man noch auf 

die Tischkantenprobe (ophthalmologisch, 

nicht neurologisch!) zurückgreifen oder im 

Behandlungszimmer einen Parcours auf-

bauen, durch den das Tier zum Besitzer 

oder zum Katzenkorb zurücklaufen muss. 

Wenn das Tier nach dieser ersten Untersu-

chung wieder auf dem Tisch sitzt, sollte die 

Drohreaktion geprüft werden. Dazu wird je-

weils ein Auge mit der flachen Hand abge-

deckt, um die Reaktion des anderen Auges 

mit der noch freien Hand zu testen. Halten 

Sie die Hand in ca. 15 cm Entfernung mit ei-

ner lockeren Faust vor den Kopf, öffnen Sie 

die Faust und spreizen schnell die Finger. Die 

gewünschte Reaktion ist ein Schließen der 

Augenlider, die Kopfnerven II (N. opticus) und 

VII (N. facialis) funktionieren in diesem Fall. 

Wiederholen Sie den Test mit dem anderen 

dadurch zu Haarausfall um die Augen führen. 

Im weiteren Verlauf der Untersuchung sieht 

man sich das Auge selbst an. Steht das Auge 

hervor (Exophthalmus, z.B. bei einem retro-

bulbärem Prozess) oder ist der Bulbus selbst 

vergrößert (Buphthalmus, z.B. bei Glaukom)? 

Zur Beurteilung kann man mit den Spitzen 

der Zeigefinger durch die geschlossenen 

Augenlider den bilateralen retrobulbären 

Tonus (Retropulsion) beurteilen, um einen 

möglichen retrobulbären Prozess in Betracht 

zu ziehen. Liegen hier Hinweise vor, wie ein 

erhöhter Widerstand bei Retropulsion, sollte 

auch der Fang in Augenschein genommen 

werden: kann der Fang vollständig und 

ohne Schmerzen geöffnet werden oder sind 

Schwellungen im Bereich des weichen Orbi-

tabodens hinter den letzten Molaren sicht-

bar (1)? Das Grundproblem kann hier ent-

zündlichen Ursprunges (z.B. Zahngranulom, 

retrobulbärer Abszess) oder auch tumorös 

bedingt sein, eine sogenannte diagnostische 

Therapie mit Antibiotika und Schmerz-und 

Entzündungshemmern (NSAIDs, evtl. Glu-

kokortikoiden [Cave! Kann Ergebnisse einer 

Liquoruntersuchung verfälschen]) kann be-

gonnen werden. 

Ggfs. sollten pflegende Augenpräparate mit-

gegeben werden, um einen möglichen feh-

lenden Lidschluss zu kompensieren. Sollte 

dies nicht anschlagen oder die Besitzer:innen 

weitere Diagnostik wünschen, ist eine Über-

weisung zu einer fortführenden Bildgebung 

(MRT/CT, evtl. Liquoruntersuchung) sinnvoll, 

um die genaue Ursache abzuklären und ggf. 

direkt behandeln zu können (Abb. 1). Ähnlich 

der Beurteilung des retrobulbären Tonus ist 

die Palpation des intraokulären Tonus: mit 

den Spitzen der Zeigefinger wird vorsichtig 

durch die geschlossenen Oberlider verglei-

chend auf den Bulbus gedrückt (1., mehr zu 

Glaukom in Teil 3). 

Visus und Reflexe 

Im nächsten Schritt der Untersuchung be-

urteilt man den Visus sowie die Reflexe des 

Auges und der Augenumgebung. Hier er-

geben sich auch Zusammenhänge mit der 

Neurologie, diese Reflexe können also auch 

Schlussfolgerungen auf die Nervenfunktion 

zulassen. 

Neben der Anamnese und damit den Schil-

derungen der Patientenbesitzer :innen 

gehört zur Visuseinschätzung auch eine 

Beurteilung durch die behandelnden 

Mit Augen, Händen und Verstand können Sie 
einigen Ihrer Patienten und Patientenbesitzer:innen 

bereits weiterhelfen oder die Symptome weiter 
einordnen, noch bevor Sie auf einen Termin beim 

Spezialisten warten müssen.
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findest du alles über:
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• Klinische Fallbeispiele
• Online Veranstaltungen
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zu unserem speziellen H4Me 

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

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

unserer Facebook Gruppe

Wir freuen uns auf dich!
Besuche uns bei:

4   Abszess ventral des rechten Auges mit Binde-

hautschwellung nach Katzenkampf, der obere 

Einbiss ist sichtbar nahe des Lidrandes, der 

Gegenbiss war ventral ebenfalls auffindbar, 

EKH, 8 Jahre.

5   Blepharitis mit periokulärer Alopezie sowie hgr. 

wässriger Epiphora, engl. BD, 3 Jahre.
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Auge. Ein Test mit der offenen Hand, die auf 

das Auge zuschnellt, kann durch die ausge-

löste Luftbewegung zu einer falsch positiven 

Reaktion führen, auch wenn das Tier die Be-

wegung nicht optisch wahrnehmen kann.

Lidschlussreflex

Ein weiterer zu testender Reflex ist der Lid-

schlussreflex, er wird durch das leichte Be-

rühren des medialen und lateralen Lidwin-

kels ausgelöst. Auch hier ist die gewünschte 

Reaktion das Schließen des Lids. Es wird in 

diesem Fall allerdings nicht der N. opticus 

als auslösender Nerv herangenommen, 

sondern der N. trigeminus als sensorischer 

Nerv der Augenumgebung (V. Hirnnerv), zu-

sätzlich auch hier wieder der N. facialis als 

motorischer Nerv zur Auslösung der Lidbe-

wegung. Um also den N. opticus aus diesem 

Reflexbogen herauszuhalten, kann mit einer 

Klemme oder einem Stabtupfer von dorsal 

an die Lidwinkel herangegangen werden, um 

den Reflex auszulösen.

Blendreflex und Pupillarreflex

Der Blendreflex kann mittels einer starken 

Lichtquelle überprüft werden. Z.B. können 

Sie hier die Lampe des Otoskops (ohne Auf-

satz) nutzen oder die Taschenlampe des 

Handys. Legen Sie auch hier wieder eine 

flache Hand auf ein Auge, um dieses ab-

Tabelle 1 

Dein Partner für dein 
Tiermedizinstudium
In unserer 
Facebook-Gruppe  
für Studierende  
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Studierenden-Rabatt 
auf Hunde- und Katzennahrung,
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*  Studierende in der Schweiz oder in Österreich finden alle Informationen in 

unserer Facebook Gruppe
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Textreihe alle Untersuchungsschritte in einer 

Tabelle zusammengefasst (Tab. 1), welche 

Sie sich für die ersten Untersuchungen he-

rannehmen können, um keinen Schritt zu 

vergessen. 

Ich wünsche Ihnen damit vorerst viel Erfolg 

und hoffe, dass Sie sich im 2. und 3. Teil des 

Textes weiteren Untersuchungen widmen, 

die Sie ohne großen Zeit- und Geldaufwand 

ebenfalls bereits in Ihrer Praxis durchführen 

können, bevor Sie zu Spezialist:innen über-

weisen müssen.   

Teil II & Teil III folgen ...

Literatur im Onlineartikel.

   

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
hundemedizin/
augenuntersuchung1 

duktion der weiteren Symptome resultiert. 

Da Cocain als Betäubungsmittel gehandelt 

wird und dadurch häufig nicht in der Tier-

arztpraxis vorrätig ist, kann auf Phenyleph-

rin zurückgegriffen werden. Phenylephrin 

als direktes Sympathomimetikum wirkt bei 

einer postsynaptischen Läsion in unter 20 

Minuten mit einer Dilatation der betroffenen 

Pupille sowie einer Besserung der weiteren 

Symptomatik. 

Die Ursache der nervalen Störung kann ganz 

unterschiedlicher Genese sein und auf der 

gesamten Länge des Weges des Nervs liegen. 

Zur Abklärung einer Ursache sollten eine 

Blutuntersuchung (beim Hund z.B. ausge-

löst durch einen Diabetes mellitus [2] oder 

Infektionen) sowie eine diagnostische Bild-

gebung (Röntgen, CT/MRT zur Abklärung von 

Entzündungen, Schwellungen, Umfangsver-

mehrungen im Hals- und Thorakalbereich) 

erfolgen. Beim Golden Retriever und Wei-

maraner kommen auch idiopathische Hor-

ner vor, die sich über eine gewisse Zeit auch 

ohne weitere Behandlung zurückbilden. Zur 

Unterstützung der Nervenregeneration kann 

Vitamin B verabreicht werden. In diesem Fall 

kann also von idiopathisch bis systemische 

oder tumoröse Ätiologie alles vorkommen, 

sodass eine Abklärung auf jeden Fall anzu-

raten ist.

Augen, Hände & Verstand

Bis hierher benötigen Sie lediglich Ihre eige-

nen Augen und Hände, kleinere Hilfsmittel, 

wie sie in jeder Tierarztpraxis vorhanden 

sind, sowie Ihren Verstand. Dies hat Sie also 

bisher außer Zeit nichts gekostet und Sie 

konnten einigen Ihrer Patienten und Patien-

tenbesitzern bereits weiterhelfen oder die 

Symptome weiter einordnen, noch bevor sie 

auf einen Termin beim Spezialisten warten 

müssen. Des Weiteren können Sie die ein-

gehende Untersuchung der Augen (einzelner 

Organe) mit 9,62 € im einfachen Satz abrech-

nen, zusätzlich natürlich zu den weiteren 

durchgeführten diagnostischen Maßnah-

men (GOT - Stand 2021). Erst in den nächsten 

Schritten benötigen Sie ophthalmologisches 

Equipment, welches Sie sich zuvor zulegen 

müssen. Für die Praxis habe ich am Ende der 

zudecken und leuchten Sie in das Andere. 

Auch hier erwarten wir ein Schließen des Lids 

durch den optischen Reiz (N. opticus, N. fa-

cialis). Wiederholen Sie die Übung mit dem 

anderen Auge. Bei einiger Übung kann man 

gleichzeitig zum Blendreflex den Pupillarre-

flex beurteilen. Bei entsprechender optischer 

Reizung wird die Pupille geschlossen, hier 

werden die Kopfnerven II (N. opticus) und 

III (N. oculomotorius) angesprochen. Der III. 

Gehirnnerv innerviert den M. sphincter pupil-

lae und führt dadurch zu einer Verengung der 

Pupille (Miosis) auf dem beleuchteten Auge. 

Durch die Kreuzung der Nervenfasern des N. 

opticus im Chiasma opticum kommt es auch 

zu einer indirekten Miosis auf dem nicht di-

rekt beleuchteten Auge. (CAVE! Ein positiver 

Pupillarreflex allein sagt noch nichts über die 

Sehfähigkeit aus!) 

Durch die hier gewonnenen Erkenntnisse 

kann man die Symptomatik bereits häufig 

besser einordnen oder seine weiteren Unter-

suchungen gezielter in eine Richtung führen.

 

Horner Syndrom

Ein neurologisches Syndrom, welches Sie 

auch in der eigenen Praxis erkennen oder 

zumindest vermuten können, ist das sog. 

Horner Syndrom (2). Bei dieser neurologi-

schen Erkrankung liegt eine Funktionsstö-

rung des Sympathikus vor, der in typischen 

Symptomen am Auge resultiert. Diese Sym-

ptome sind ein hängendes Oberlid (Ptosis), 

ein zurückgezogenes Auge (Enophthalmus) 

mit sekundärem Nickhautvorfall sowie einer 

Miosis (Abb. 2) (periokuläres Schwitzen und 

Rötung fallen bei unseren Haustieren selten 

auf). Der okulosympathische Nerv beginnt 

im Hypothalamus und verläuft über 3 hin-

tereinander geschaltete Neurone entlang 

der Wirbelsäule bis in die Thorakalwirbel 

1-3 und weiter über den Truncus vagosym-

pathicus bis in die Orbita. Zur Bestätigung 

des Horner Syndroms kann die lokale Ein-

gabe von 1 Tropfen Cocain (5 % oder 10 %) 

oder Phenylephrin (0,1 % oder 1 %) erfolgen 

(2). Cocain verhindert die präsynaptische 

Wiederaufnahme von Norepinephrin in die 

Nervenzelle und führt dadurch zu einer Ver-

stärkung des Sympathikus, was wiederum 

in der Dilatation der Pupille sowie der Re-

Natalie Lanzendörfer        

hat nach Ihrem Abitur eine Ausbildung zur TFA 

absolviert. Nach den Erfahrungen in diesem 

Beruf hat sie von 2014 bis 2020 an der Vete-

rinärmedizinischen Fakultät der Universität 

Leipzig studiert und hier ihre Faszination für die 

Ophthalmologie gefunden. Direkt nach dem 

Abschluss begann sie daher die Weiterbildung 

zur Erlangung der Zusatzbezeichnung für Au-

genheilkunde in der Tierärztlichen Praxis Dres. 

Hoffmann & Thal in Nürnberg.

Tieraugenheilkunde Franken – Dres. Ingo 

Hoffmann & Johannes Thal

Breslauer Str. 366  I  90471 Nürnberg   

  0911 4705792      

   info@tieraugenheilkunde-franken.de 

   tieraugenheilkunde-franken.de     
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Wie ist Deutschland in Bezug auf 
Ihre Spezialisierung zu anderen 
europäischen Ländern positioniert? 

Dr. Lorenz Schmid: Das Niveau der Tier-

medizin verhält sich häufig direkt proporti-

onal zu der Anzahl der versicherten Tiere. In 

Großbritannien wird auf sehr hohem Niveau 

gearbeitet, wie auch in Skandinavien. Hier 

in Deutschland hinken wir diesbezüglich ein 

bisschen hinterher. Hinsichtlich der Zahl ver-

sicherter Tiere ist in Deutschland noch Luft 

nach oben.

Was können Sie Tierbesitzer:innen 
von Hunden und Katzen zum Thema 
Zahnbehandlungen raten? Welche 
Präventionsmaßnahmen sollten 
alle Besitzer:innen kennen und 
befolgen?

Dr. Lorenz Schmid: Wichtig ist, und das ist 

leider keine Selbstverständlichkeit, dass 

man den Welpen schon bei der Erstvor-

stellung genau untersucht, um zum Bei-

Das Team der Tierklinik Oberha-
ching besteht derzeit aus mehr als 
60 ausgebildeten Tierärzt:innen, 
darunter knapp 20 Fachärzt:innen. 
Was würden Sie sagen, zeichnet Ihre 
Tierklinik aus? 

Dr. Lorenz Schmid: Was unsere Klinik aus-

zeichnet, ist der Teamspirit. Es ist uns sehr 

wichtig, dass der Respekt untereinander 

gegeben ist. Es gibt beispielsweise keinen 

Unterschied im Umgang zwischen einer Rei-

nigungskraft und unseren Oberärzt:innen. 

Wir möchten fair miteinander umgehen. Da-

für setzen sich bei uns Tutor:innen auf allen 

Ebenen ein. Außerdem ist es uns ein großes 

Anliegen, uns im medizinischen Bereich per-

manent auszutauschen. Während ich mich in 

einer Operation befinde, kann ich beispiels-

weise schnell einen Dermatologen dazu bit-

ten, damit er sein Urteil zur Situation geben 

kann. Der fachliche Austausch im laufenden 

Betrieb ist neben dem Teamspirit essenziell. 

Das kommt definitiv dem Patienten zugute.“ 

Was hat Sie nach der Gründung der 
Tierärztlichen Klinik Oberhaching 
1994 dazu bewegt, in den folgenden 
Jahren Ihre Ausbildung mit Spezia-
lisierung auf Zahnheilkunde an der 
ESAVS in Luxemburg fortzusetzen? 
Was reizt Sie besonders?

Dr. Lorenz Schmid: Ich bin sehr früh zur 

Zahnheilkunde gekommen, weil damals in 

Deutschland mit Dr. Dr. Peter Fahrenkrug 

ein charismatischer Tierarzt tätig war. Er 

gab spannende Fortbildungen, die mich seit 

1990 fesselten. Damals legte ich mir gleich 

eine Zahnröntgenanlage zu.

Da ich einige Zeit im Ausland war, lernte ich 

einige Superlative kennen, und es war im-

mer mein Ziel, möglichst auf dem höchsten 

Niveau zu arbeiten. Vor ein paar Jahren war 

ich dann nochmal an der Universität Davis in 

Kalifornien, wo die bekanntesten Zahnspe-

zialisten auf sehr hohem Niveau arbeiten. 

Wir versuchen hier in der Klinik, diesem An-

spruch gerecht zu werden.“

Dr. Lorenz Schmid gründete mit der Tierklinik Oberhaching eine der heute größten 
privat geführten Kliniken in Deutschland. Der Fachtierarzt für Zahnheilkunde für Kleintiere 

und Gründungsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Tierzahnheilkunde (DGT) hat sich Zeit 
für ein Interview zum Thema Zahnmedizin für Hunde und Katzen genommen. 

Wir wollten von dem erfahrenen Tierarzt erfahren, welche Präventivmaßnahmen alle 
Tierhalter:innen unbedingt kennen und befolgen sollten, wie teuer eine Zahnsteinentfernung 

werden kann und weshalb der Fachtierarzt seinen Kund:innen 
zu einer Tierkrankenversicherung rät.

Dr. Lorenz Schmid: 
„Hinsichtlich der Zahl versicherter Tiere ist in 

Deutschland noch Luft nach oben.“
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spiel eine Kieferfehlstellung festzustellen. 

Wir raten dazu, noch einmal während des 

Zahnwechsels zu uns zu kommen, um die-

sen auch zu begleiten. Auch dabei können 

hin und wieder Probleme auftreten, die 

rassebedingt sehr unterschiedlich sind. 

Tierbesitzer:innen erwarten, dass Hunde 

und Katzen bei Zahnproblemen nichts 

mehr fressen - das ist aber leider nicht der 

Fall. Die Tiere leiden oft still vor sich hin 

mit ihrem vereiterten oder abgebro-

chenen Zahn. Daher sehen wir die 

jährliche Untersuchung als sehr, 

sehr wichtig an.

Es gibt auch Präventionsmaß-

nahmen, die mittlerweile gut an-

genommen werden: Das Zähne-

putzen bei Hunden beispielsweise 

funktioniert gut, wenn man früh ge-

nug damit anfängt. Dazu informiert 

übrigens auch ein Präsentationsvideo 

auf unserer Website. Bis zu einem gewissen 

Grad hat auch das Futter und Kauartikel 

großen Einfluss auf die Zahngesundheit. 

Hier empfehlen wir, auf eine spezielle Zer-

tifizierung zu achten. Veterinary Oral Health 

Council (VOHC) ist ein Zertifikat, das ver-

geben wird, nach dem Zahnspezialisten in 

den USA Futter- oder Kauartikel getestet 

haben. Das Zertifikat gibt dem Besitzer eine 

gewisse Sicherheit, gutes Futter zu kaufen.

Welche Zahnbehandlungen/-
krankheiten behandeln Sie am 
häufigsten?

Dr. Lorenz Schmid: An oberster Stelle ste-

hen die Zahnsteinbehandlung und Parodon-

titis. Es gibt praktisch keinen Hund und keine 

Katze, die nicht ab dem 2. bis 3. Lebensjahr 

behandlungswürdig wären. Außerdem müs-

sen viele Zahnfrakturen behandelt werden. 

Uns als Kieferorthopäden ist es wichtig, nur 

medizinisch indizierte und keine Schön-

heits-OPs zu machen. Letztere lehnen wir 

aus ethischen Gründen ab. Darüber hinaus 

führen wir viele Tumoroperationen, teils mit 

Kieferresektionen, durch.

Betreffen Zahnbehandlungen eher 
Hunde oder Katzen? In welchem 
Rahmen bewegen sich die Ge-
samtkosten im Schnitt für die 
Tierhalter:innen?

Dr. Lorenz Schmid: Tatsächlich sind bei-

de davon betroffen. Allerdings mit unter-

schiedlichen Krankheitsmustern, aber mit 

vergleichbarer Häufigkeit. Im Hinblick auf 

die Kosten ist das Narkosemanagement ein 

fester Posten. Eine Operation erfordert 

immer ein umfangreiches Narkose-

management, wofür wir eine eige-

ne Anästhesieabteilung haben. Die 

Kostenhöhe wird aber auch durch 

die Operationszeit beeinflusst . 

Wenn man bei einer aufwändigen 

Zahnsteinentfernung von einer Ope-

rationszeit von einer Stunde ausgeht, 

liegt man mit Narkose bei ca. 500 – 800 

€. Zusätzlich raten wir bei jeder Erstvorstel-

lung zu einem Full-Mouth-Röntgen, was die 

Kosten zusätzlich steigert. 

Sie bieten dem Kunden Konsulta-
tionen per Video-Sprechstunde an. 
Was sind für Sie die Hauptvorteile 
dieser modernen Beratung und wo 
liegen ihre Grenzen?

Dr. Lorenz Schmid: Wir bieten das schon 

seit geraumer Zeit an. Es wird aber nicht 

so angenommen, wie wir ursprünglich 

dachten. Die Online-Sprechstunde hat den 

Vorteil, dass sie für die Besitzer:innen be-

quemer sind, wobei Probleme online nur 

begrenzt erklärt und gelöst werden können. 

Meiner Erfahrung nach ziehen die Besitzer 

mit ihrem vereiterten oder abgebro-

chenen Zahn. Daher sehen wir die 

jährliche Untersuchung als sehr, 

putzen bei Hunden beispielsweise 

funktioniert gut, wenn man früh ge-

nug damit anfängt. Dazu informiert 

übrigens auch ein Präsentationsvideo 

auf unserer Website. Bis zu einem gewissen 

Grad hat auch das Futter und Kauartikel 

großen Einfluss auf die Zahngesundheit. 

fester Posten. Eine Operation erfordert 

immer ein umfangreiches Narkose-

management, wofür wir eine eige-

Zahnsteinentfernung von einer Ope-

rationszeit von einer Stunde ausgeht, 

liegt man mit Narkose bei ca. 500 – 800 

€. Zusätzlich raten wir bei jeder Erstvorstel-

lung zu einem Full-Mouth-Röntgen, was die 

Kosten zusätzlich steigert. 

» Wir arbeiten daran, 
den Besitzer:innen 

aufzuzeigen, wie teuer 
Tiermedizin auf hohem 

Niveau geworden ist. 
Eine entsprechende 

Tierkrankenversicherung 
lohnt sich in jedem 

Fall.   «
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terfragen, ob die Besitzer:innen sich leisten 

können, was tatsächlich notwendig wäre. Die 

Kosten sind aufgrund der speziellen Diagnos-

tik und gezielter Therapien, die heute möglich 

sind, teilweise sehr hoch. Für stationäre Patien-

ten, die mit 24-Stunden-Überwachung, Sauer-

stoffbox und Geräteüberwachung sehr intensiv 

versorgt werden müssen, fallen schnell Kosten 

pro Tag in Höhe von 500 € oder mehr an. Wenn 

ein Patient dann eine Woche stationär bleiben 

muss, kann das teuer werden. Deshalb ist es 

wichtig, sich nach eigenen individuellen Mög-

lichkeiten entsprechend abzusichern.“

Hat sich die Einstellung der Besitzer 
hinsichtlich des Abschlusses einer 
Tierkrankenversicherung geändert? 

Dr. Lorenz Schmid: Ja, das Bewusstsein über 

die Wichtigkeit der Tierkrankenversicherung 

ändert sich tatsächlich. Tiere sind häufig be-

reits versichert, wenn sie zu uns kommen. Und 

der Anteil an versicherten Kunden wächst. Wir 

Tierärzt:innen neigen dazu, uns auf unsere 

fachlichen Kompetenzen zu konzentrieren 

und eigentlich sprechen wir nicht so gerne 

über Geld. Gerade jungen Tierärzt:innen fällt 

es nicht leicht, Kosten zu kommunizieren. 

Manchmal müssen sie auch schwierige Ent-

scheidungen treffen, die medizinisch besser 

gelöst werden könnten, wenn eine Tierkran-

kenversicherung abgeschlossen worden wäre. 

Deshalb empfehlen wir uneingeschränkt, zur 

Versicherung der Tiere.

Was würden Sie Kund:innen sagen, 
die sich für eine OP-Versicherung 
entscheiden?

Dr. Lorenz Schmid: Operationen sind für den 

Besitzer der offensichtlichste Fall, für den es 

gut ist, eine Versicherung zu haben. Jedoch 

können auch stationäre Aufenthalte erhebli-

che Kosten verursachen. Eine OP-Versicherung 

die persönliche Sprechstunde vor Ort vor. 

Kurz gesagt, die Präsenz ist doch von höherer 

Bedeutung. Allerdings lasse ich mir im Vorfeld 

und im Nachgang an die Behandlung von den 

Halter:innen gern Bilder vom Tier schicken, 

um einzuschätzen, welche Probleme bei einer 

OP auf uns zukommen und wie sich der Pati-

ent nach der OP entwickelt.

Sie arbeiten mit hochmodernen 
Geräten und modernster Technologie, 
um den vierbeinigen Patienten die 
beste medizinische Versorgung zu 
bieten. Worin sehen Sie die wesentli-
chen Vorteile? 

Dr. Lorenz Schmid: Ja, es zeigt sich eine deutli-

che Entwicklung. Vor 15 Jahren erwartete man, 

dass eine Klinik ein CT besitzt, später hielt das 

MRT Einzug. Mittlerweile ist es Standard, dass 

die Besitzer:innen bei ihrem Hund ein MRT ma-

chen lassen möchten oder auch Cone Beam 

in der Zahnheilkunde. All das bieten wir an, 

weil wir den Anspruch unserer Kund:innen im 

Hinblick auf diese diagnostischen Mittel bedie-

nen möchten. In unserer Tierklinik braucht der 

Neurologe in der Regel ein MRT, wenn er eine 

Fragestellung bezüglich der Wirbelsäule hat. 

Die Entwicklung in der Tiermedizin ist der der 

Humanmedizin sehr ähnlich. 

 

Aus welchen Gründen würden Sie 
Ihren Kund:innen eine Tierkranken-
versicherung empfehlen? 

Dr. Lorenz Schmid: Wir empfehlen Tier-

krankenversicherungen generell, allerdings 

keine spezielle. Wir raten den Besitzer:innen 

dazu, sich auf dem Markt umzusehen, damit 

er selbst entscheiden kann, welche Kriterien 

für ihn wichtig sind. Für uns Tierärzt:innen ist 

es erheblich entspannender, einen kritischen 

Patienten zu behandeln, der versichert ist, weil 

man nicht in diese Bredouille kommt, zu hin-

reicht dann aber nicht aus, da sie diese Kosten 

nicht abdeckt. Aus meiner Sicht ist ein Kom-

plettschutz ein sehr faires Angebot, weil es für 

einen Besitzer, der sich nicht mit den Einzel-

heiten von Tierkrankenversicherungen ausei-

nandersetzt, leichter verständlich ist. Aufgrund 

von Intransparenz und Unverständnis kommt 

es immer wieder vor, dass Besitzer:innen erst 

bei Auftreten einer Erkrankung merken, dass 

das Tier dafür nicht versichert ist. Deshalb, je 

transparenter das Angebot, desto besser für 

die Kund:innen.      

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
gefluester/
schmid-versicherung

Dr. Lorenz Schmid      

hat das Tiermedizin an der LMU München mit 

Studienaufenthalten in Amerika und Südafrika 

absolviert. 1994 hat er die Tierärztliche Klinik 

Oberhaching gegründet, die er heute mit fünf 

weiteren Teilhaber:innen führt. Der Fachtierarzt 

für Zahnheilkunde für Kleintiere war Gast-

dozent an der Chirugischen und Gynäko-

logischen Kleintierklinik der LMU und ist 

Präsident der Deutschen Gesellschaft für 

Tierzahnheilkunde (DGT).

Tierklinik Oberhaching

Bajuwarenring 10  I  82041 Oberhaching  

  089 63893020     

   089 6252357 

   info@tierklinik-oberhaching.de 

   www.tierklinik-oberhaching.de    

 www.facebook.com/TierklinikOberhaching   

  www.instagram.com/tierklinikoberhaching/

 www.twitter.com/TierklinikMUC   

Komplettschutz für alle 
Hunde- & Katzenrassen

Bis zu 90 % 
Kostenübernahme bei 
Krankheit, Unfall & OP

Erstattung bis zum 
4-fachen GOT Satz & 
Notdienstgebühr

Lebenslange Absicherung 
bei gleichen Leistungen
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Die Tierkrankenversicherung unter der Marke SantéVet wird angeboten von der VetAssur SARL als bevollmächtigter Versicherungsvertreter der Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft. Den genauen 
Leistungsumfang entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB).

Unser Außendienst ist für Sie da!
Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Termin. 

 069 98949086                  tierarzt@santevet.de                  www.santevet.de/tierarztportal    
Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr

Spezialist für Tierkrankenversicherungen
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 069 98949086                  tierarzt@santevet.de                  www.santevet.de/tierarztportal    
Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr

Spezialist für Tierkrankenversicherungen
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Der perfekte Einstieg: So starten 
Sie erfolgreich als Tierärzt:in in 
die Kleintiermedizin 
 
Eine volle Sprechstunde, die Kunden sind un-

geduldig, ein Hund erbricht plötzlich im War-

tezimmer, parallel kommt ein angekündigter 

Notfall zur Tür herein. - Situationen, die von 

erfahrenen Tierärzten souverän gemeistert 

werden. Sie reagieren schnell und können Pri-

oritäten sofort einschätzen. Sie sprechen ruhig 

mit ungeduldigen oder ängstlichen Besitzern. 

Doch was, wenn man gerade erst von der Uni 

kommt und vieles nur in der Theorie kennt? Die 

Lösung: Das Berufseinsteigerprogramm von 

Tierarzt Plus Partner.

"Learing by doing". Welcher berufserfah-

rene Tierarzt kennt es nicht?! Früher war 

es üblich und auch irgendwo bequem, 

Berufseinsteiger:innen ins “kalte Wasser” zu 

werfen, denn durch den Druck, schnell und 

erfolgreich lernen zu müssen, hatte man auch 

zügig ausgebildete Tierärzt:innen, die - zumin-

dest meistens - funktionierten. Damals.

Zum Glück ändern sich die Zeiten.

Die Ziele und Ausgangssituationen der 

Bewerber:innen sind heute noch heteroge-

ner als früher: Manche sind direkt nach dem 

Abitur ins Studium gegangen, andere haben 

bereits eine Ausbildung zur Tiermedizinischen 

Fachangestellten (m/w/d) abgeschlossen. Ei-

nige Bewerber:innen beenden das Studium 

bereits Mitte 20, andere haben schon eine Fa-

milie gegründet oder in einem anderen Beruf 

gearbeitet. Manche Bewerber:innen möchten 

sich zum Allrounder ausbilden lassen und an-

dere streben möglichst schnell eine Speziali-

sierung an. 

So unterschiedlich die Bedürfnisse sind, so 

breit sollte auch das Angebot sein: von flexiblen 

Arbeitszeiten über die Kombination mit der Te-

lemedizin. Von der Rotation in verschiedenen 

Standorten bis zur Berücksichtigung regionaler 

Vorlieben. Vom Wunsch, möglichst behutsam 

an die neuen Aufgaben herangeführt zu wer-

den, bis zu zügigen und eher forschen Schritten 

nach vorne.

Das Netzwerk Tierarzt Plus Partner hat ein Pro-

gramm für Uniabsolvent:innen entwickelt, wel-

ches zum einen strukturiert ist, zum anderen 

die Möglichkeiten der individuellen Ausgestal-

tung ermöglicht. Mit diesem Programm wird 

sichergestellt, dass alle Beteiligten davon pro-

fitieren. Die Tierärzt:innen, die gut begleitet in 

die praktische Tätigkeit einsteigen wollen, ge-

nauso wie die Praxis- und Klinikinhaber:innen, 

die sich durch neue Mitarbeitende vor allem 

baldige Entlastung wünschen.

Tierarzt Plus Partner bringt Bewer-
ber:innen und Kleintierpraxen bzw. 
Kliniken zusammen, deren Wünsche ideal 
zusammenpassen. 
In der Zentrale von Tierarzt Plus Partner in Ber-

lin laufen alle Fäden zusammen: Die beiden 

Ansprechpartnerinnen Dr. Lisa Leiner & Maria 

Junusi führen vertrauensvolle Gespräche mit 

den Kandidat:innen – und haben dabei schon 

die gesamte Bandbreite der Möglichkeiten im 

Netzwerk im Blick. Sie können individuelle 

Wünsche und Herausforderungen aufnehmen, 

diskutieren, nach Lösungen suchen oder ent-

sprechende Türen öffnen. Ist das Passende 

dabei? Dann wird der Kontakt zur Praxis bzw. 

Klinik hergestellt. Ist keine passende Stelle vor-

handen, bleibt man in Kontakt und verabredet 

sich für einen späteren Zeitpunkt erneut. 

Darauf können sich die Berufseinstei-
ger:innen bei Tierarzt Plus Partner 
verlassen:
Ein wertschätzender Umgang und eine 

überdurchschnittliche Bezahlung sind ga-

rantiert. An den Standorten erwartet jede:n 

Berufseinsteiger:in klar definierte Leistungs-

kataloge, die Sicherheit und Struktur geben, 

sowie feste Ansprechpartner:innen. Das 

Netzwerk bietet umfassende Fortbildungen 

und Online-Seminare an, die in Deutschland 

ihresgleichen suchen. In regelmäßigen Ab-

ständen werden zudem Gespräche mit den 

Absolvent:innen geführt und die bisherigen 

und zukünftigen Schritte besprochen. 

Tierarzt Plus Partner steht für nachhaltige Tier-

gesundheit mit dem besten Erlebnis für Tiere, 

Kunden und Mitarbeitende. Als junges, unab-

hängiges Unternehmen gründet und betreibt 

das Netzwerk Kleintierkliniken und -praxen in 

ganz Deutschland. Mit innovativen Ansätzen, 

wie beispielsweise dem Einsatz von Telemedi-

zin und der optimalen Verzahnung dieser mit 

der Praxis, tritt das Netzwerk an, die Zukunft 

der Tiermedizin in Deutschland aktiv zu gestal-

ten und kommenden Versorgungsengpässen 

entgegenzuwirken. Tierarzt Plus Partner ist 

bereits an über 38 Standorten vertreten. Und 

es werden täglich mehr.

Neugierig geworden? Auf der Seite www.tier-
arztpluspartner.de/karriere gibt es weitere 

Informationen oder direkt bei:

•     Dr. Lisa Leiner 

     lisa.leiner@tierarztpluspartner.de

•     Maria Junusi

     maria.junusi@tierarztpluspartner.de

 

#endlichankommen

Bist du dabei?
Mehr Informationen

www.tierarztpluspartner.de/karriere
bewerbung@tierarztpluspartner.de



Seite 63     www.just4vets.online

VETGEFLÜSTER

Seite 63     

#endlichankommen

Bist du dabei?
Mehr Informationen

www.tierarztpluspartner.de/karriere
bewerbung@tierarztpluspartner.de

Ab Sommer 2022
Mit dem Berufseinsteigerprogramm von
Tierarzt Plus Partner verwirklichst du deine
Träume und profitierst dabei von
unserer Netzwerk-Kompetenz.

Wir schmeißen
Dich ins warme
Wasser!
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TU München und PetLEO ar-
beiten an EU-Heimtierausweis 

Informationen gewinnen in einer digitalen 

Welt immer mehr an Bedeutung. Das Team 

von PetLEO möchte in enger Zusammenar-

beit mit der Technischen Universität München 

den EU-Heimtierausweis in der PetLEO APP 

digitalisieren. Das Ziel besteht darin, die Tier-

medizin effizienter zu gestalten und damit 

zu helfen, den Fokus der Arbeit auf die Me-

dizin zu lenken. Im ersten Schritt als digitales 

Dokument neben dem bestehenden Heim-

tierausweis. Im zweiten Schritt dann soll die 

offizielle Anerkennung erreicht werden. Daher 

arbeitet man mit den Spezialist:innen der TU 

München zusammen, um die hohen Anfor-

derungen von Beginn an erfüllen zu können. 

Und jetzt sind Sie als Tierärzt:innen gefragt: 

Beantworten Sie die 13 Fragen des Fragen-

bogens aus Ihrer Praxiserfah-

rung heraus und gestalten 

Sie dadurch ein Stückchen 

Zukunft mit!

.  

https://bit.ly/3Axum3E

Previcox® unterstützt den Bundesverband Rettungshunde
 

Die Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH unterstützt auch im Jahr 2022 im Namen von 

Previcox® den BRH Bundesverband Rettungshunde e.V. mit einer Summe von 10.000 Euro. Die 

Zusammenarbeit besteht seit 2019 und wird für die kommenden Jahre fortgeführt. Mithilfe des 

im Rahmen der Zusammenarbeit gegründeten Fonds für verletzte und erkrankte Rettungshunde 

konnten bereits mehr als 50 Hunde medizinisch versorgt werden.

Betina Prestel, Geschäftsführerin der Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, berichtet: „Es ist 

uns ein wichtiges Anliegen, die Arbeit des Bundesverbandes Rettungshunde zu unterstützten. 

Wir sind beeindruckt von dem großen Engagement und der Hingabe, mit der Hundeführer:innen 

und Rettungshunde gemeinsam als Team zum Wohle der Gesellschaft arbeiten.“

Mit mehr als 600 geprüften Hunden und weiteren 1.200 Hunden in Ausbildung ist der BRH Bun-

desverband Rettungshunde e.V. die größte ehrenamtliche Organisation für Rettungshunde in 

Deutschland. Pro Jahr absolviert der BRH rund 900 Einsätze. Verletzt sich ein Rettungshund während einem dieser Einsätze, etwa durch ober-

flächliche Verletzungen wie Schnittwunden, oder wenn der Hund unter Gelenksbeeinträchtigungen leidet, ist es wichtig, die Hunde bestmöglich 

medizinisch zu versorgen, damit sie schnell wieder einsatzfähig sind. Der Fonds für verletzte oder erkrankte Rettungshunde erstattet die Kosten 

für die medizinische Versorgung der Hunde, die nicht bereits über Unfallkassen und Versicherungen abgedeckt sind, und entlastet somit die 

Hundeführer:innen. Der Fonds wird bereits seit seiner Gründung von Previcox® , das bei Weichteiloperationen, orthopädischen Operationen 

und Zahnbehandlungen bei Hunden zugelassen ist und unabhängig von der Futtergabe verabreicht werden kann.

  

www.vetmedica.de 
www.bundesverband-rettungshunde.de

https://bundestieraerztekammer.de

Impfen durch Tierärzt:innen
BTK informiert über die verbindlichen Voraussetzungen zum Impfstart 
 
Aufgrund einer Gesetzesänderung im Dezember ist es Tierärzt:innen ab sofort möglich, Menschen gegen COVID-19 zu impfen. Voraussetzung ist 

die Teilnahme an einer ärztlichen Schulung, deren Inhalt fünf Stunden Theorie sowie zwei Stunden „Praktikum“ in einem Impfzentrum oder einer 

ähnlichen Einrichtung umfasst. Der theoretische Teil, basierend auf einem Curriculum, das von der Bundestierärztekammer in Zusammenarbeit 

mit der Bundesärztekammer entwickelt wurde, kann ab dem 12.01.2022 per E-Learning absolviert 

werden. Über die erfolgreiche Teilnahme an der theoretischen Schulung erhalten die Tierärzt:innen 

eine Bescheinigung. „Wir freuen uns, dass es interessierten Kolleg:innen nun endlich möglich ist, 

sich an der Impfkampagne der Bundesregierung und dem gemeinsamen Kampf gegen COVID-19 

zu beteiligen und die Humanmediziner:innen zu unterstützen“, sagt BTK-Präsident Dr. Uwe Tie-

demann. Nach Abschluss der Schulung können Tierärzt:innen zunächst im Impfzentrum oder 

im mobilen Impfteam tätig werden. Eine Impfung gegen COVID-19 in der Tierarztpraxis ist vom 

Bundesministerium für Gesundheit (BMG) auch vorgesehen, allerdings fehlen hierzu noch die 

erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen.
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Berufshaftpflicht-Versicherungsschutz bei 
Corona-Impfung durch Tierärzt:innen 

powered my medicopartner 
 
Gruppenvertragspartner bieten Versicherungsschutz für Corona-Imp-

fungen durch Tierärzt:innen im Rahmen und Umfang einer bestehen-

den Betriebshaftpflichtversicherung! Derzeit ist das Corona-Gesche-

hen genauso dynamisch wie die Frage, welche Berufsgruppen – neben 

den Humanmedizinern – gegen Covid-19 impfen sollen. Am 02.12.2022 

haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, auch Impfungen durch 

Zahnärzt:innen, Apotheker:innen und Tierärzt:innen in Betracht zu 

ziehen. Der rechtliche Rahmen hierfür wurde durch eine Änderung 

des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) geschaffen; diese Änderung wurde 

durch den Bundestag und den Bundesrat am 10.12.2021 beschlossen 

und zwei Tage später in Kraft getreten. Insbesondere aufgrund der 

aktuellen Situation erscheint die Zielsetzung der Bundesregierung, 

die Impfquote für Corona-Impfungen zu erhöhen, sehr sinnvoll. Die 

Spezial-Tierärzte-Berufshaftpflicht-Gruppenvertragspartner leisten 

mit einer unkomplizierten Lösung bezüglich des Versicherungsschut-

zes hierzu einen Beitrag. 

Da es sich bei einer Impfung um einen einwilligungsbedürftigen Ein-

griff in die körperliche Unversehrtheit eines Menschen handelt, muss 

der Impfende bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um diesen Eingriff 

vornehmen zu dürfen. Diese Voraussetzungen werden im Infektions-

schutzgesetz definiert. Neben geeigneten Räumlichkeiten zur Vor-

nahme der Corona-Impfung müssen die Impfenden ärztlich geschult 

werden. Mit dieser Schulung sollen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur 

Durchführung der Schutzimpfung gegen das Coronavirus vermit-

telt werden. Dazu gehören beispielsweise die Aufklärungspflicht, die 

Anamneseerhebung, die Einwilligungserklärung des zu Impfenden, 

das Setzen der Spritze, Notfallmaßnahmen bei akut auftretenden 

Impfreaktionen und vieles mehr. 

Grundsätzlich gehört jedoch das Impfen von Menschen nicht zum 

Berufsbild der Tierärzt:innen. Gemäß der Versicherungsbedingun-

gen für Tierärzt:innen der Gruppenvertragspartner ist die gesetzli-

che Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den Tätigkeiten und 

Leistungen, die sich aus dem Berufsbild ergeben, versichert. Sollten 

nun Tierärzt:innen, die gegen Corona impfen möchten, alle diesbe-

züglichen gesetzlichen Vorgaben einhalten, kann der Gruppenver-

tragspartner den Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang einer 

bestehenden Betriebshaftpflicht für die Corona-Impfung bestätigen. 

Weitere Informationen telefonisch unter T: 0541-409490, per Mail unter 

info@medicopartner.de oder einfach QR-Code scannen für einen 

Video-Call-Termin 

mit Spezial-Berater.

www.medicopartner.de 

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 Eigenschaften 

der Huminsäuren WH67® wirken:

Durchfälle

Stoffwechseldysregulation

Verdauungsstörungen

antiphlogistisch

antibakteriell

viruzid

ad- und absorptiv

ergotrop

WH Pharmawerk Weinböhla GmbH 
Poststraße 58 · 01689 Weinböhla  

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

Dysticum® wh67

    Biotikum

Dysticum® wh67

   Biotikum

Dysticum® wh67

   Biotikum

Dysticum® wh67

   Biotikum

Stand: 05/2021
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Die Pandemie hat den digitalen Self Check-in in 

der Tierarztpraxis befeuert, da auf diese Weise 

am einfachsten persönliche Kontaktpunkte re-

duziert werden können. Viele Tierhalter:innen 

schätzen diese Möglichkeit, gleichzeitig wer-

den auch die Mitarbeiter:innen entlastet. Zwei-

felsohne steigert die Einbindung neuer Tech-

nologien die Produktivität der Mitarbeitenden, 

wodurch die betriebliche Effizienz der Praxen 

gesteigert und Kosten gesenkt werden.

VetZ ermöglicht allen easyVET-Anwendern, 

dass sich ihre Kund:innen mit der mit der App 

petsXL kontaktlos anmelden und anschlie-

ßend zur Behandlung aufgerufen werden 

können. Um sich anzumelden, scannen die 

Tierhalter:innen mit dem Smartphone einen 

individualisierten QR-Code, den VetZ mit ei-

nem Self Check-in Aufkleber jeder Praxis zur 

Verfügung stellt. 

Die vom Tierhalter angegebenen Kontakt- und 

Tierdaten werden automatisch und vor allem 

DSGVO-konform in easyVET übertragen. Im 

Online-Datenmanager kann alles noch einmal 

überprüft werden, bevor die Daten in die Kun-

denkartei übernommen werden. Bis zu 13 Mi-

nuten pro Kunden lassen sich auf diese Weise 

sparen. Der digitale Self Check-in mit petsXL 

entlastet die Anmeldung und bietet zukunfts-

orientierten Kundenservice. 

 . 

www.vetz.vet/de-de/news/
online-appointment

Digitaler Self Check-in 
mit petsXL

Diabetes mellitus ist eine der häufigsten 

Stoffwechselstörungen beim Hund. Bislang 

mussten auch nach erfolgreicher Einstellung 

des Insulinspiegels regelmäßig Blutzucker-

Tagesprofile erstellt werden. 

ProZinc® erleichtert das Diabetes-Manage-

ment entscheidend durch Monitoring an-

hand klinischer Symptome. In der Therapie 

kommt es meist ohne komplizierte und teure 

Labordiagnostik aus. ProZinc® sorgt für eine 

verzögerte Resorption subkutaner Insulin-

Depots. Laut Leitlinien ist es das einzige für 

die Tiermedizin zugelassene längerwirksame 

Insulin1 und dort die Nr.1-Empfehlung der 

Insulinpräparate für Katzen1,3

Nur 1 x täglich verabreicht, erweist es sich 

auch bei den meisten Hunden sowohl bei der 

Behandlung neu diagnostizierter Diabetes-

Fälle als auch bei vorbehandelten, schlecht 

eingestellten Tieren als erfolgreiche Thera-

pie2. Die American Animal Hospital Associa-

tion (AAHA) definiert Diabeteskontrolle als 

das Fehlen klinischer Symptome und Hypo-

glykämie1. ProZinc® vereinfacht Diabetes-

Therapie durch praxisnahes, leitlinienkon-

formes Monitoring und hilft, den Diabetes 

unkompliziert in den Griff zu bekommen.

1  Behrend E et al. AAHA diabetes management gui-
delines for dogs and cats. 

2  Ward CR et al. Field efficacy and safety of prota-
mine zinc recombinant human insulin in 276 dogs 
with diabetes mellitus. 

3  Sparkes A, Cannon M, Church D. ISFM consensus 
guidelines on the practical management of dia-

betes mellitus in cats.

www.vetmedica.de

Diabetes beim Hund mit 
ProZinc® leichter in den 

Griff bekommen 

Als eine der innovativsten und ideal geeigne-

ten Proteinquellen gilt das Insektenprotein 

der Soldatenfliege Hermetia illucens. Neuste 

wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass 

die Nährwerte des Insekts durchaus mit an-

deren Proteinquellen vergleichbar sind und 

alle essentiellen Aminosäuren zur Verfügung 

stellen. Eine gute Verdaulichkeit durch Vier-

beiner wurde belegt und ermöglicht so die 

Versorgung mit allen essentiellen Nährstoffen 

für gesunde Hunde und Katzen. Stoffwech-

sel, Nervenbahnen und die Zellerneuerung 

werden zusätzlich durch das enthaltene Vita-

min B12 unterstützt. Zudem dürfte die Solda-

tenfliege bisher weitestgehend nicht auf den 

Speiseplan Ihres Vierbeiners gehört haben, 

was für Allergiker von großem Vorteil ist. Auf 

dem Speiseplan von Haustieren macht der 

Einsatz der Süßkartoffel durch die Versorgung 

mit komplexen Kohlenhydraten, Ballaststof-

fen, vielen Vitaminen und Mineralstoffen 

durchaus Sinn. Dadurch, dass sie bisher eher 

selten zur Tierernährung verwendet wurde, 

ist sie ein perfekter Kandidat für eine Aus-

schlussdiät oder die Fütterung von Allergikern. 

Das enthaltene Beta-Carotin wird im Körper 

zu Vitamin A umgewandelt und unterstützt 

zum Beispiel die körpereigene Abwehrkraft 

von Haut und Schleimhäuten. Vitamin C und 

Kalium fördern ein gesundes Immunsystem 

und die Herzgesundheit. Und Calcium und 

Magnesium können vom Körper zur Stärkung 

von Knochen und Muskeln eingesetzt werden.

www.vet-concept.com

Dog & Cat Sana Hermetia 
in Kombination mit 

Süßkartoffel  
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Was macht Locox TT mini so besonders? Di-

rekt verfügbare Omega-3 Fettsäuren wie EPA 

(Eicosapentaensäure) und DHA (Docosahexa-

ensäure) aus tierischen Quellen (v.a. Fischöl) 

wie in Locox TT mini sind besonders für Kat-

zen wichtig, da diese Omega-3-Fettsäuren aus 

pflanzlichen Quellen nur eingeschränkt ver-

stoffwechseln können.

Ihren positiven Einfluss zur Unterstützung der 

Gelenksgesundheit bei Hunden und Katzen 

vermitteln EPA und DHA durch die Regulierung 

von Entzündungsprozessen sowie durch die 

Verringerung der Enzymaktivitäten beim Knor-

pelabbau.

Methionin fungiert als Schwefellieferant für Ge-

lenkbausteine und Antioxidantien. Die Zugabe 

dieser essentiellen Aminosäure unterstützt 

besonders die GAG-Synthese (Glukosamin & 

Chondroitin) und fördert somit die chondro-

protektive Wirkung. SOD (Superoxid-Dismu-

tase) wirkt als starkes Antioxidans, welches 

aus dem Saft einer gentechnikfreien Melo-

nensorte (Cucumis melo L.) gewonnen wird. 

Zink und Mangan sind bekannte Kofaktoren 

für antioxidative Enzyme. Durch die Herstel-

lung nach dem innovativen Tasty Tech Prinzip 

wird die schonende Verarbeitung empfindli-

cher Inhaltsstoffe wie der Omega-3-Fettsäuren 

garantiert und somit auch die Aufnahme der 

richtigen Dosierung sichergestellt. 

Holen Sie sich Locox TT mini zur ausgewoge-

nen Unterstützung der Gelenksbeweglichkeit.

. 

www.tvm-de.com 

Locox TT mini für mehr 
Mobilität - jetzt auch für 

Katzen! 

Der PetCellpen® ist ein kabelloses Handge-

rät zur Therapie mit elektrisch erzeugtem, 

atmosphärischem Kaltplasma (KAP) für eine 

hocheffektive und schnelle Desinfektion der 

Haut mit Tiefenwirkung. Die Anwendung von 

KAP ist bei allen infizierten Wunden oder Der-

matosen äußerst sinnvoll.

KAP besteht aus unter Spannung ionisierter 

Luft und enthält physikalische und chemi-

sche reaktive Spezies wie Wasserstoffperoxid 

und Ozon. Diese entfalten einen starken anti-

septischen Effekt, der keiner Resistenzprob-

lematik unterworfen ist. KAP eignet sich zur 

Entfernung von schädlichen Biofilmen auf 

Haut und Wunden. Weitere nachgewiesene 

Wirkungen sind die Förderung der Durch-

blutung und der Mikrozirkulation, eine ge-

steigerte Zellproliferation und damit eine 

verbesserte Wundheilung. Aufgrund der 

vielfältigen Wirkungen der Therapie mit Kalt-

plasma eröffnen sich zahlreiche weitere An-

wendungsmöglichkeiten wie zum Beispiel in 

der Orthopädie. Der PetCellpen® erlaubt eine 

unkomplizierte Anwendung von Kaltplasma 

im Praxisalltag. Er zeichnet sich durch wech-

selbare Elektroden aus, die für alle Kleintiere 

passende Ansatzflächen bieten. 

Für den Vertrieb in Deutschland ist die Firma 

MD INNOVATION TECH GmbH in Arzberg, für 

Österreich ist die Firma Richter Pharma AG in 

Wels und in der Schweiz die Firma Medical 

Solution GmbH in Wil zuständig.

www.activcellgroup.com

PetCellpen®: Effiziente 
und schnelle Antisepsis 

von Wunden und Derma-
tosen mit Kaltplasma  

Chronische Nierenerkrankungen treten vor 

allem bei älteren Katzen häufig auf. Jetzt 

können Sie Ihren Patient:innen ein attrakti-

ves Gesundheitspaket als Ergänzung Ihrer 

Therapie anbieten. Es enthält ein diätetisches 

Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen 

zur Unterstützung der Nierenfunktion bei 

chronischer Niereninsuffizienz. Das maßge-

schneiderte PURINA PRO PLAN VETERINARY 

DIETS FELINE NF RENAL FUNCTION zeichnet 

sich durch einen niedrigen Phosphorgehalt 

zur Verlangsamung des Fortschreitens der 

Nierenerkrankung aus. Außerdem werden 

eingeschränkte, aber qualitativ hochwertige 

Proteine zur Minimierung des Muskulatur-

verlusts und der Toxinbildung eingesetzt. Die 

hohe Schmackhaftigkeit sorgt für eine gute 

Akzeptanz bei Nierenpatienten mit reduzier-

tem Appetit. Neben der speziellen Nahrung, 

die exklusiv über Tierärzt:innen erhältlich ist, 

enthält das Gesundheitspaket einen Trink-

brunnen als nützliche Gratiszugabe sowie 

einen Ratgeber für Katzenbesitzer:innen mit 

wichtigen Informationen zu Symptomen, 

Stadien und Behandlung einer Nierenerkran-

kung. Ein Rabattgutschein im Wert von 5 Euro 

soll den Nachkauf des Futters zusätzlich för-

dern. Empfehlende Tierärzt:innen profitieren 

auch bei direkter Bestellung der Kunden über 

die Plattform von einem attraktiven Rückver-

gütungssystem.  

https://vet.purina.de/willkommen

Gesundheitspaket zur Un-
terstützung der Therapie 

einer CNI von Katzen  
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Der Marktführer für Kardiologie-Ultraschall 

bietet neben High-End-Ultraschallgeräten 

auch besonders innovative Systeme (Lumify,

InnoSight, Sparq). Dabei stehen die her-

ausragende Leistung und die individuelle 

Anpassung an Ihre Bedürfnisse ebenso im 

Vordergrund wie die Nachhaltigkeit (bis zu 

40 % geringerer Stromverbrauch bei Affiniti-

Systemen). 

Genießen Sie intuitives Arbeiten kombiniert 

mit technischem Know-how:

Sparen Sie Ihre wertvolle Zeit durch eine über-

sichtliche Bedienoberfläche, gewebespezifi-

sche Presets und automatische Arbeitsabläu-

fe (SmartExam). Beurteilen Sie Ihre Befunde 

im hochauflösenden Bildformat 16:9 (Max 

Vue) und profitieren Sie von der intelligenten 

TomTec-Bildanalyse-Software. Die besonde-

re Kristalltechnik in den verschiedenen Pure 

Wave-Sonden bietet eine noch brillantere 

Bildqualität. Unauffällige Kabelmanager und 

unabhängig von einander arretierbare Radhe-

bel sorgen für eine maximale Flexibilität auf 

kleinstem Raum.

Arbeiten Sie zukunftsorientiert und treten Sie 

während der Untersuchung live mit Kolle-

g:innen oder Applikationsspezialist:innen in 

Kontakt. 

 . 

www.marktplatz.wdt.de

Komplettes Ultraschall-
Portfolio von Philips über 

WDT erhältlich

Zur Verhinderung der Brunst bei Katzen. Zur 

kurzfristigen Verschiebung der Läufigkeit 

bzw. Brunst bei Hunden. Nur nach strenger 

Indikationsstellung zur Unterbrechung der 

Läufigkeit bzw. Brunst bei Hunden. 

Der Wirkstoff Medroxyprogesteronacetat 

(MPA) ähnelt dem körpereigenen Progeste-

ron. Durch einen hohen MPA-Spiegel wird 

der Sexualzyklus unterbrochen. Um der 

Nachfrage nach hormonellen Verhütungs-

möglichkeiten gerecht zur werden ergänzt 

Perlutex®, neben Sedometril®, das Angebot 

an MPA-haltigen Tabletten für Hunde und 

Katzen. 

Perlutex® bietet einen reversiblen Schutz 

zur Verhinderung der Rolligkeit bei der Kat-

ze und zur Verschiebung der Läufigkeit bei 

der Hündin. 

www.dechra.de
fachfrage@dechra.com

Perlutex®, die Pille für 
Hunde und Katzen ist 

zurück 

Die Innotas AG mit Sitz in Tägerwilen 

(Schweiz) und Radolfzell (Deutschland) hat 

sich auf die Entwicklung innovativer Medi-

zintechnik-Produkte im Consumer-Bereich 

spezialisiert. 

Das Unternehmen hat mit PocDoc PET 

CONNECT das erste smarte Erste-Hilfe-Sys-

tem der Welt für Hunde und Katzen entwi-

ckelt. Es bietet über eine entsprechende App 

neben Maßnahmen zur medizinischen Erst-

versorgung auch eine 24/7-Tier-Notrufbera-

tung per Telefon und Online-Videosprech-

stunden mit Tierärzt:innen. Erfinder Dominic 

Dussault erklärt: „Das System soll medizi-

nische Laien über eine App zu Ersthelfern 

befähigen.“ Das Erste-Hilfe-System besteht 

aus dem PocDoc-Verbandskasten und der 

damit interagierenden App, die auch offline 

verfügbar ist. Die über 300 einzelnen Behand-

lungsschritte der App wurden zusammen mit 

Tierärzten entwickelt. Sie ist für IOS und And-

roid in aktuell 13 Landessprachen verfügbar. 

. 

www.pocdoc.eu 

Erste-Hilfe-System für 
Hunde & Katzen

WIRKSAMER GESCHMACK. 
VON TIERÄRZTEN ENTWICKELT UND EMPFOHLEN.

Sie haben Fragen?
 
Kontaktieren Sie jetzt unser Veterinär-Team

  08234 / 96 22 418            vet@happydog.de

Jetzt neu!

ZEIT ZU BELOHNEN!
Individuell auf spezielle Bedürfnisse 
abgestimmte Snacks.

VET SNACK SORTIMENT
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Ralph Rückert – Rampensau 
der Tiermedizin
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uns zu. Es ist ein toller Job, der auch nach 

Jahrzehnten noch Spaß machen kann und 

für den sich all die Mühe und Anstrengung 

lohnt. Das Glück liegt bei den Tüchtigen, so 

wie Rückert einer ist. 

Komm, lass’ dich inspirieren und hüpf’ schnell 

zur Folge mit Ralph Rückert, der „Rampensau 

der Tiermedizin“!    Vor ein paar Jahren, als ich es als frischgeba-

ckene Tiermedizinstudentin in eine der pri-

vaten Facebook-Gruppen geschafft hatte, fiel 

mir schnell eine besonders präsente Person 

auf. Seine Kommentare übten eine besonde-

re Schlagkraft aus. Es kam mir vor, als hätte 

er eine treue Gefolgschaft hinter sich. Ralph 

Rückert - ich gab seinen Namen in die Google-

Suche ein. Oha, da hat jemand Facebook ver-

standen und ist offensichtlich bekannt wie 

ein bunter Hund, schließlich wachsen mehr 

als 55.000 Abonnent:innen nicht auf Bäumen. 

Jeder, der sich im eingeschworenen Vet-Kos-

mos bewegt, kommt um „DEN RÜCKERT“ 

nicht herum. Ihm gelingt es wie keinem an-

derem, die Dinge beim Namen zu nennen. Er 

polarisiert gekonnt. Unverblümt sprach der 

Ulmer Tierarzt über Qualzuchten und unter-

malt seine Texte mit eindrucksvollen Videos 

von schwer atmenden Möpsen.Dazwischen 

wird der Online-Auftritt gewürzt mit süßen 

Bildern seines Hundes oder privaten Bildern 

aus dem Urlaub, die eine besondere Nähe 

schaffen. Auch berufspolitische Probleme, 

wie der akute Tierarztmangel oder aggressive 

Kund:innen, werden in langen Texten verar-

beitet. Seine Beiträge werden tausendfach 

geteilt und gehen „weg wie warme Semmeln“. 

Die Kommentarspalten brennen regelrecht, 

und manchmal wirkt er auf mich wie ein Lö-

wendompteur in der Manege, der peitschen-

schwingend versucht, nicht zerfleischt zu 

werden. 

Doch wer ist dieser Ralph Rückert? Allein 

durch sein Alter, seine Brille und seine Be-

kanntheit hatte ich schnell ein bestimmtes 

Bild von ihm. Der respektierte, weise Tierarzt 

im fernen Elfenbeinturm, unantastbar und nie 

um eine eloquente Antwort verlegen. Schnell 

war er in einer geistigen Schublade eingeord-

net - doch lag ich richtig? 2020 habe ich mei-

nen Podcast „Wuide Goas“ gestartet, bei dem 

ich spannende Gespräche mit inspirierenden 

Tierärzt:innen führe. Irgendwann kam also 

der Tag, an dem ich den Rückert in meinen 

Podcast einlud. Er sagte zu. 

Der gebürtige Allgäuer 
wollte einen Beruf mit einem 

gewissen Sozialprestige 
ergreifen...

Vor dem Gespräch war ich ziemlich nervös. 

Wie erwartet, herrschte eine gewisse professi-

onelle Distanz zwischen uns. Man merkte den 

Unterschied zwischen den Generationen. Eine 

andere Ausdrucksweise, ein anderes Denken. 

Zu meinem Erstaunen zeigte sich Rückert 

kurzzeitig verletzlich. Der 62-Jährige sprach 

ehrlich von seiner damaligen Unsicherheit 

als junger Berufseinsteiger und beschrieb die 

harte Arbeitsrealität der „Babyboomer“. Viel 

Arbeit für wenig Lohn. Ein junger Mann, der 

seine junge Familie ernähren musste, wenig 

Zeit für eigene Befindlichkeiten, geschweige 

denn Geld für großen Komfort hatte. Der ge-

bürtige Allgäuer wollte einen Beruf mit einem 

gewissen Sozialprestige ergreifen. Durch Fleiß 

und einen gezielten Online-Auftritt hat er sich 

in der Szene einen Namen gemacht. Er leitet 

seit 1989 eine stylische Haustierarztpraxis und 

bietet eine hochwertige, solide Versorgung für 

Kleintiere an. 

Aufnahme beendet!

Puh, das Gespräch ist aufgenommen. Erst-

mal tief durchatmen. Trotz einiger negati-

ver Punkte, die unser Beruf mit sich bringt, 

kommen laut Rückert goldene Zeiten auf 

Daniela Sabrina 
Diepold   

studiert Tiermedizin an der Vetmeduni Vienna. 

Sie mag Ziegen, und so hat die angehende 

Tierärztin ihren Blog und Podcast "Wuide Goas" 

(wilde Ziege) genannt. Hier dreht sich alles um 

die Tiermedizin. Egal, ob Tiermediziner:innen, 

TFA, Tierbesitzer:innen, Landwirt:innen oder 

Wissenschaftler:innen - wer sich für Tiere inter-

essiert, der ist hier bestens aufgehoben! Jeden 

zweiten Dienstag erscheint ein neuer Artikel und 

eine neue Podcastfolge!

Wuide Goas – Dein Tiermedizin Blog & Podcast
Kirchweg 2  I  85777 Fahrenzhausen

  0152 52126457 
  servus@wuidegoas.com 

  www.wuidegoas.com 
 www.facebook.com/wuidegoas  
 www.facebook.com/wuidegoas 
 www.facebook.com/wuidegoas 

�Hier geht's 
direkt zum 
Podcast:

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



seit drei Wochen beschwerdefrei 
dank CAT SANA HERMETIA

NALA (3), 
ALLERGIKERIN

Auch als DOG SANA HERMETIA für HundeAuch als 

Diät-Alleinfuttermittel mit hypoallergenen  
Zutaten bei Nahrungsunverträglichkeiten  
– exklusiv beim Tierarzt.

0800/6655320 (Kostenfreie Service-Nummer) 

www.vet-concept.com
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