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... was wäre, wenn wir die Tierarztkosten 
Ihrer Kunden erstatten?

 All-in-One: Krankheit, Unfall, OP & Vorsorge in ALLEN Tarifen
 SantéVet, der europäische Spezialist für Tierkrankenversicherungen

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).

Wünschen Sie einen Termin? 
Gerne stellen Ihnen unsere Experten SantéVet persönlich vor!

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

Liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Tierärztinnen, liebe Tierärzte, 

Vor nur wenigen Wochen haben wir alle den Jahresübergang nicht so ausgelassen feiern können wie wir es 

vermutlich gerne getan hätten. Die Hunde haben sicherlich profitiert, da in vielen Gegenden total auf Feuer-

werk und Raketen verzichtet wurde.

Als alter und ehemaliger Fußballspieler weiß ich, dass für jede Mannschaft die zweite Saison die wirklich 

schwierige ist. Im Aufstiegsjahr herrscht meistens die Euphorie, die Berge versetzen kann. Der Reiz des Neuen 

und der damit verbundene Enthusiasmus lässt die Anhängerschaft jubeln und die Skeptiker in den Hinter-

grund drängen. Als Sportler habe ich somit im alten Jahrtausend mehrfach gelernt, die ein oder andere Schippe 

draufzulegen. Als junger Verleger habe ich mich also an diese Tugenden gehalten und alles getan, dass die 

zehn Ausgaben dieses Jahres frisch, informativ und absolut lesenswert in Ihre Hände gelangen. 

Nummer 13
Gerne strapaziere ich auch weiter den Fußballvergleich. Das Trikot mit der „Nummer 13“ trugen Gerd Müller, 

der als „Kleines, dickes Müller“ zum „Bomber der Nation“ wurde. Aber auch Michael Ballack trug stolz die „13“ 

und der herrlich unangepasste Thomas Müller ebenfalls. Ich hoffe sehr, dass Ihnen die Hunderunden-Ausgabe 

#13 besonders gefällt, in der wir mit der neuen Rubrik „Phytotherapie“ starten. Dr. Cäcilia Brendieck-Worm 

stellt hier mit der Mariendistel ein leberschützendes Phytotherapeutikum vor. Zwei großartige praxisnahe Bei-

träge kommen aus der Schweiz und einer aus meiner Heimatstadt Köln. Zu Gast war ich zudem in Hannover und  

Babelsberg und habe auf Abstand zwei spannende Interviews geführt. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel 

Freude bei der Lektüre dieser Ausgabe. 

Ein Hoch auf Heike!
In diesen heftigen Zeiten geht es teilweise sehr turbulent zu. Ich bin heilfroh, dass ich mit Heike Kaminsky zu-

sammenarbeiten darf - und das bereits seit den Anfangstagen der HUNDERUNDEN. Die Grafikerin und Pro-

duktionerin lebt in Konstanz am Bodensee und damit genau 521 Kilometer vom Kölner Dom entfernt. Wer 

weiß, ob dieser Umstand unserer Zusammenarbeit nicht besonders zuträglich ist, denn wir verstehen uns trotz 

teilweise heftigstem Stress beinahe blind. Heike bewahrt stets die Ruhe und überrascht mich dann und wann, 

wenn Sie mir die Antwort auf eine Frage gibt, die ich noch gar nicht gestellt habe. „DANKE, liebe Heike, ich freue 

mich auf den Rest des Jahres.“  

Bleiben Sie gesund!  Ihr 

 

Viel Neues 
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Regoculan® fördert die Regeneration der 
Hornhaut und begünstigt die Reepitheli-
sierung. Seine Inhaltsstoffe Na-EDTA und 
Lactoferrin unterstützen zudem eine antibio-
tische Therapie. 

Die Tropfen sind der natürlichen Tränenflüs-
sigkeit nachempfunden, filmbildend, feuch-
tigkeitsspendend – und dadurch bestens 
verträglich.

Pantevit® spendet dem Auge Feuchtigkeit, 
mildert Reizungen, schützt und regeneriert.

Die einzigartige Liposomentechnologie 
umschließt das empfindliche Vitamin A, ver-
längert seine  Kontaktzeit mit Horn- und Binde-
haut und stabilisiert zugleich den Tränenfilm. 

Die Tropfen sind der natürlichen Tränenflüs-
sigkeit nachempfunden und dadurch bestens 
verträglich – ohne Schmiereffekte zu erzeugen 
oder die Sehkraft zu beeinträchtigen.

marktplatz.wdt.de

Regoculan®

Pflegende Augentropfen für Tiere
mit Na-EDTA und Lactoferrin

Pantevit
®

Pflegende Augentropfen für Tiere
mit Vitamin A, Dexpanthenol
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Stefan Kimmel ist besonders guter Dinge an diesem Dezem-

bertag kurz vor dem Jahreswechsel - trotz der allgemein anges-

pannten Coronakrise. Seine Tochter hat ihn schon zum zweiten 

Mal zum Großvater gemacht und das macht den groß gewachsenen 

Mann mit dem grauen Vollbart unheimlich stolz. Die Wetter-App 

sagt an diesen nebligen Tag lediglich 90 Minuten Sonne voraus, 

so dass wir uns sofort auf den Weg durch das Dorf am Sportplatz 

vorbei in die Weinberge aufmachen. Und tatsächlich begleitet uns 

die Sonne während unserer gesamten Hunderunde - das Glück ist 

mit den Hundebesitzern!

Begeistert von seinem Projekt

"In den letzten acht Jahren sind mir so viele Dinge aufgefallen, die 

ich unbedingt verarbeiten musste", erklärt Kimmel. Die Zettel-

wirtschaft rund um den Hund, die ewige Suche nach dem Impfaus-

weis oder nach dem Kaufvertrag, bzw. die nicht vorhandene Über-

sicht über Milos Krankengeschichte waren Impulse, das Konzept 

für eine digitale Akte rund um das Tier niederzuschreiben. Der 

engagierte Unternehmensberater machte schnell klar, dass seine 

Idee danach schrie, umgesetzt und den Tierbesitzern zur Verfü-

gung gestellt zu werden. Das Ziel lautete, Verträge, Urkunden und 

die Gesundheitsakten der Tiere abzuspeichern und mobil jederzeit 

abrufen zu können. Im weiteren Verlauf fand er mit Anton Reim-

sche einen Programmierer, der seine Vision verstand und einen 

digitalen Fahrplan aufbaute. 

Innovationspreis des Landes 
Rheinland-Pfalz

Mit dieser Idee gewannen Stefan Kimmel und sein Team im 

Jahr 2019 den Innovationswettbewerb „Startup Innovativ“ 

des Wirtschaftsministeriums des Landes Rheinland-Pfalz. „Es 

war großartig, dass nicht nur Fachleute wie Tierärzte, Trainer 

und Züchter von der Cloud begeistert waren, sondern auch die 

Wirtschaftsfachleute die Chancen unserer Idee gesehen und ver-

standen haben“, erklärt der Cloud-Erfi nder. Das Preisgeld in 

Höhe von 100.000 Euro konnte das Team gut gebrauchen, um das 

Projekt zu programmieren. Sie wurden als innovatives Start-Up 

von Firmen wahrgenommen, die mit ihnen kooperieren wollten. 

STEFAN KIMMEL  "DIE IDEE DES DIGITALEN 

TIERTAGEBUCHS"
Hunderunde mit Stefan Kimmel

1

Blick auf den Weinort Irsch.

2

Cloud-Erfi nder Kimmel mit seinen beiden Vierbeinern.

3

"Wir lieben es, mit Stefan unterwegs zu sein. 
Leider ist er viel zu oft unterwegs."
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"Durch das Startkapital und diese Kontakte konnten wir ohne 

Bedrängnis arbeiten", erklärt Kimmel. „Bis heute haben wir 

450.000 Euro in das Projekt gesteckt“. 

263 Mitentwickler

Wir waren auf Messen, haben Tierschützer, Tierärzte, Trainer, 

Züchter kennengelernt, die uns unterstützen und an Clouds4Pets 

mitarbeiten wollten. Insgesamt haben 263 Mitentwickler das 

Produkt getestet, ihr Feedback und Anregungen gegeben, die dann, 

wenn es Sinn machte, umgesetzt wurden. Stets mit dem Ziel, den 

größtmöglichen Nutzen für alle Beteiligten zu erreichen. Heute bi-

etet cloud4pets einen digitalen Datenspeicher rund ums Tier. Mit 

der "cloud4pets" kann man mit einer vorhandenen Schnittstelle 

alle Gesundheitsdaten und Tierarzt-Berichte, aber auch Trainings- 

und Ernährungspläne in der Cloud ablegen und weltweit von über-

all mobil auf diese zugreifen. Zusätzlich kann der Tierbesitzer das 

komplette Leben seiner Tiere festhalten und abspeichern. "Und das 

alles für 12,90 Euro jährlich", so Kimmel, der die ganzen Vorteile in 

der Kürze der Zeit gar nicht alle aufzählen kann.

Tierärzte rechnen über die Cloud mit  
Tierversicherung ab!

Alle Kunden der Tierversicherung „TIERdirekt“ werden alle 

kostenlos mit der Cloud versorgt. Die Tierärzte rechnen dann di-

rekt mit der Versicherung ab und senden dem Halter nur noch das 

Duplikat der Rechnung zu. Genauso nutzen immer mehr Tierärzte 

Clouds4Pets und versenden über eine Schnittstelle die digitalen 

Krankendaten der Patienten. "Der Datentransfer ist dabei zu 100 

Prozent gesichert", erklärt Cloud-Erfinder Kimmel, "das hat bei 

uns allererste Priorität."

Service in Coronazeiten

Durch die aktuelle Corona Situation geht vielen Tierbesitzern 

durch den Kopf, was mit dem eigenen Tier passiert, wenn dem Be-

sitzer etwas zustößt. Kimmel und sein Team haben einen Aufkle-

ber mit QR-Code entwickelt und produziert, mit dem die Not-

fallkontaktdaten in der Cloud hinterlegt werden können. "Dieser 

Service vermittelt unseren Kunden Sicherheit." 

(Keine) Weinverkostung zum Abschluss

Nach der ausgiebigen Hunderunde spielt Stefan Kimmel noch den 

Touristenführer für mich, fährt in seinem Wagen voraus und zeigt 

mir das wahnsinnig schön gelegene Weingut Van Volxem von Ro-

man Niewodniczanski. Wer in der Nähe ist, sollte sich auf jeden 

Fall die Zeit nehmen, um sich ganz einfach eine Flasche Riesling 

des Spitzenwinzers zu sichern, sich auf die bereitgestellten Holz-

stühle zu setzen und den spektakulären Ausblick auf Altarm der 

Saar zu genießen. Neben der Hunderunde in Irsch ist das auf jeden 

Fall ein Grund, im Frühsommer wieder eine Reise an die Saar zu 

machen.                 

 Just4vets.online

Diesen Beitrag finden sie auch online unter https://hunderunden.

de/hunderunden-mit/cloud4pets

| hunderunden mit...

Stefan Kimmel  
lebt mit Familie und seinen beiden 
Hunden in der ältesten Weinge-
meinde der Saar. Kimmel ist der 
Erfinder von „Clouds4Pets“, dem 
digitalen Tagebuch für Tiere. Sein 
Ziel ist es, dass alle Tierhalter die 
relevanten Daten, Dokumente, 
Verträge, Gesundheitsakten und Fotos ihrer Tiere sicher 
abspeichern und darauf von überall Zugriff haben. 

cloud4pets GmbH
Am Mühlenberg 6A | 54451 Irsch           
  06581 8389866    
  info@cloud4pets.de     
  http://www.cloud4pets.de/ 
  http://www.facebook.com/cloud4pets 
  http://www.instagram.com/cloud4pets 

3 4

Ein herrlicher Blick auf die Saar. Für den Saarwein ist 
der Riesling die wichtigste Rebsorte.

5

Zu Hause in den Weinbergen um Irsch ist Stefan Kimmel, 
der Erfinder von Cloud4Pets.

6

"Gott sein Dank hat Stefan immer 
ein Leckerchen für uns dabei!"
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Brachyzephale Hunde sind aus der ophthalmologischen 

Sprechstunde nicht wegzudenken und machen einen überproportio-

nalen Anteil aus. Sie leiden sehr häufi g schwer an ihren anatomisch-

en Zuchtmerkmalen. Die Verkürzung des Kopfes und andere gene-

tische Veränderungen führen im Bereich der Augen zu permanenten 

Problemen. Daher sollte neben der fachlich korrekten Aufarbeitung 

und Versorgung brachyzephaler Hunde auch die Beratung und Sen-

sibilisierung von Tierhaltern und Züchtern eine Herzensangelegen-

heit eines jeden Tierarztes sein.

Schon für die Terminvergabe von ophthalmologischen Patient-

en sollten alle Mitarbeiter so geschult werden, dass Sie erkennen, 

welcher Patient sofort einen Termin benötigt und welche etwas 

warten können. Bei zugekniff enen, verklebten oder für den Besitzer 

off ensichtlich verfärbten Augen besteht sofortiger Handlungsbedarf. 

Blepharospasmus ist immer ein Anzeichen für massive Schmerzen. 

Wird das Auge off en gehalten, kann der Termin zeitnah in die nor-

male Sprechstunde integriert werden. Brachyzephale Rassen haben 

oft akuten Behandlungsbedarf.

Mit wenigen Schritten kann hier schon ohne 
Spezialequipment viel erreicht werden. 

Während der Anamnese sollte sich der Patient im Raum frei bewe-

gen und beobachtet werden (Wie verhält er sich? Ist er munter oder 

reduziert? Hat er Visus? Wie stark kneift oder reibt er das Auge, so-

bald er sich frei fühlt?). Danach folgt eine Allgemeinuntersuchung, 

da viele Augenerkrankungen systemischen Ursprungs sind (Fieber? 

Lymphknotenschwellung?). Anschließend wird der Kopf untersucht 

(Augensymmetrie? Kopfnervenfunktion? Schmerzen beim Fangöff -

nen?). Erst dann wendet man sich den Augen zu. Auch hier empfi ehlt 

sich ein genormtes Vorgehen von außen nach innen, vom gesun-

den zum kranken Auge. Die Adspektion der Kornea, der Lider und 

das Suchen von Lidfehlstellungen ist bei brachyzephalen Rassen ein 

Muss. Distichien, Karunkeltrichiasis, ektopische Zilien bzw. Haarkon-

takt durch Entropium/ Ektropium sind häufi g Auslöser von kornealen 

Pathologien und gehören ursächlich und sofort, in der Regel chirur-

gisch bzw. per Laser, korrigiert. Hier nützt es nichts, „nur“ die Ero-

sion oder das Hornhautulkus zu therapieren! Chronische Reiz- und 

Reibezustände gehen mit einer rauchigen Pigmentierung der Kornea 

einher, die gerade beim Mops und der französischen Bulldogge ex-

treme Auswirkungen annehmen können. Akutes, heftiges Kneifen im 

Zusammenhang mit einer vertikalen Erosion kann Hinweis auf eine 

ektopische Zilie sein, hier muss sehr sorgfältig die Konjunktiva des 

Oberlides abgesucht und diese entfernt werden.

Schirmer-Tränentest

Der nächste durchzuführende Test ist der Schirmer-Tränentest. Die-

ser sollte vor einer eingehenden Untersuchung mit starker Lichtquelle 

erfolgen, da er ohne Lokalanästhesie durchgeführt eine Reiztränen-

fl uss-Messung darstellt. Er sollte auch im vermeintlich gesunden 

Auge durchgeführt werden und muss in einem gereizten Auge stets 

um ein Vielfaches höher sein als die normalen 15mm/1Minute. Der 

STT-Streifen wird am oberen Ende so abgeknickt, dass er steril bleibt 

bevor er in die Bindehaut eingebracht wird. Das feuchte Ende kann 

dann für eine bakteriologische Untersuchung eingeschickt werden.

Ist der STT in Ordnung sollte darüber nachgedacht werden, ob es 

sich nur um einen Mangel an einer Komponente des Tränenfi lmes 

handelt. Defi zite am öligen oder schleimigen Anteil können stark 

wässrigen Ausfl uss verursachen, aber die Anhaftung auf der Kor-

nea ist nicht gegeben. Hyaluronsäurehaltige Präparate mit hoher 

Haftkraft sind indiziert (z.B.: Remend®, Hycare®). Befeuchter auf 

Carbomer-Basis (ThiloTears®, Corneregel®) reichen meist nicht aus. 

Vitamin A-haltige Augensalben (Vit.A. POS®) sind nicht indiziert, da 

beim Hund kein Vitamin A-Mangel vorliegt. 

Bei brachyzephalen Hunde kommt hinzu, dass die Mehrzahl an einem 

Makroblepharon leidet und das Auge nahezu ungeschützt in einer 

fl achen Orbita liegt. Die starke Vorwölbung bedingt, dass auch bei 

BRACHYZEPHALE PATIENTEN IN DER 

AUGENHEILKUNDE 

Dr. Theresa Eulitz, Chemnitz

Erfahrungsgemäß zeigt sich Mariendistel hilf-
reich bei alten Hunden, die nach Mitternacht 
beginnen unruhig zu werden. Solche Phasen 
der Unruhe können mit dem Aktivitätsmaxi-
mum der Leber in dieser Zeit zusammenhän-

gen.
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adäquater Tränenproduktion die zentromediale Kornea nicht per-

manent mit einem Tränenfilm überzogen ist. Die Kornea wird nicht 

optimal mit Nährstoffen versorgt und es entsteht die typische Expo-

sitionskeratitis, sprich Pigmentierung und Gefäßeinsprossung. Das 

Wiederaufklaren der Kornea durch Ciclosporine und Hornhautgele 

gelingt nur unbefriedigend oder gar nicht mehr. Keinesfalls sollten 

wie beim Menschen zur Transparenzförderung kortisonhaltige Au-

genmedikamente eingesetzt werden. Dies führt bei Brachyzephalen 

überproportional häufig zu Ulzerationen. Rötungen und Entzündun-

gen haben ihren Ursprung meist in systemischen Allergien, Lidfehl-

stellungen oder einer KCS und benötigen lokal kein Kortison. 

Verletzungen der Hornhaut sollten mit einer guten Spaltlichtquelle 

untersucht und mit Lissamingrün oder Fluoreszein angefärbt 

werden, um deren Tiefe einordnen zu können. Zu bedenken ist, dass 

ganz tiefe Ulzera (sog. Descemetozelen) zentral wieder fluoreszein-

negativ werden!

Ist es zu einer Erosion, also einer oberflächlichen Hornhautverlet-

zung der obersten Epithelschicht gekommen, kann dies bei brachyz-

ephalen Hunden zu einem frustranen Behandlungsmarathon kom-

men, da diese Hunde besonders zu Nonheeling-Varianten der Erosio 

cornea neigen. Das neu gebildete Epithel verliert hierbei immer wie-

der den Kontakt zum Stroma und heilt nicht komplett. Es entstehen 

- zum Teil über Monate - immer neue Risse. Hier müssen die losen 

Epithelanteile wieder abgetragen werden. Wird angefärbt, läuft die 

Farbe im Stroma weiter und zeigt die wahren Ausmaße des Defek-

tes. All diese Hornhaut muss mit einem sterilen Q-Tip unter Loka-

lanästhesie vorsichtig touchiert oder mittels Diamantfräse entfernt 

werden. Fräsen erhöht die Chance auf Ausheilung stark und hat 

das Gittern der Kornea weitestgehend abgelöst. Zusätzliche Thera-

pieansätze sind die Gabe von heparinhaltigen Augentropfen, Posi-

formin-Augensalbe zur Aktivierung der Gefäßeinsprossung, Schutz 

durch eine Bandagelinse oder das Anlegen einer Nickhautschürze 

oder eines partiellen Ankyloblepharon für permanente Befeuchtung. 

Besteht der Verdacht, dass eine KCS vorliegt, muss schon von Beginn 

an mit Ciclosporin gearbeitet werden. Die öligen Augentropfen (1% 

und 2% aus Apothekenherstellung) wären hier der Optimmune-

Augensalbe vorzuziehen. Anamnestisch sollte die Verabreichung von 

Apoquel® erfragt werden, da hier therapieresistente oberflächliche 

Erosionen beschrieben wurden, welche erst nach Absetzen des Me-

dikamentes ausheilten. 

| aus der Praxis

4

Entfernung des losen Epithels mittels 
Diamantfräse.

5

Effektives und sehr tragefreundliches 
Augen-Schutzvisier für Hunde.

6

Frisch genähter Konjunktivalflap mit partiellem 
Ankyloblepharon als Schutz.

1

Shih Tzu mit hochgradiger KCS bei der 
Durchführung eines Schirmer-Tränen-Tests.

2

Expositionskeratitis, Franz. Bulldogge mit starker Pigmen-
tierung (schwarz) und korneales Leukoma (grau) in Lid-

schlussebene, an der Stelle des größten Flüssigkeitsmangels.

3

Gleiches Auge unter dem OP- Mikroskop 10fache 
Vergrößerung, ektopische Zilie (schwarzer Punkt, 

Pfeil blau) an typischer Stelle vor Exzision.
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Tiefere Defekte können unbehandelt schnell 
zur Descemetozele bzw. Perforation führen.
 

Zu beachten ist, dass oberfl ächliche Verletzungen sehr schmerzhaft 

sind, da die Nervenfasern in der Kornea sehr oberfl ächlich liegen, 

wobei der Gehalt an Nervenfasern beim brachyzephalen Hunden im 

Gegensatz zu Normozephalen schon reduziert ist. Tiefere Anteile sind 

noch weniger innerviert. Es ist daher nicht zwingend ein Zeichen von 

Besserung, wenn ein Hund mit einem Ulkus das Auge plötzlich wie-

der besser öff net. 

Ulzerationen müssen in kurzen Intervallen, wenigstens alle zwei 

Tage, kontrolliert werden, um ggf. frühzeitig chirurgisch eingrei-

fen zu können. Es empfi ehlt sich, diese mit einem Bindehautfl ap zu 

versorgen und diesen ggf. später wieder zu durchtrennen. Sollte ein 

Konjunktivalfl ap (Vicryl/ Supramid 8-0, 9-0) nötig sein, können alle 

nötigen weiteren Lidkorrekturen in einer OP erfolgen.

Eine korneosklerale Transposition eignet sich zum Verschluss von 

tiefen Defekten auch, zu beachten ist aber, dass insbesondere beim 

Mops diese Transplantate im Heilungsverlauf sehr schnell und sehr 

heftig pigmentieren, sodass der Eff ekt des Erhalts der freien Se-

hachse wieder deutlich gemindert wird. Nickhautschürzen sind aus-

schließlich zur Versorgung von ganz oberfl ächlichen Defekte indiziert 

und bergen das Risiko eines unerkannten Durchbruchs.

Da eine antibiotische Therapie immer indiziert ist, sollte gleich zu 

Beginn ein bakterieller Abstrich entnommen werden. Ebenfalls 

empfi ehlt sich ein Mydriatikum (Atropin®, Zyklopentolat®, My-

drum®), da eine Uveitis anterior mit refl ektorischem Irisspasmus bei 

Brachyzephalen sehr frühzeitig und heftig auftreten und zu massiven 

Schmerzen führen kann.

Die tägliche Reinigung der Augenpartie und das permanente Tra-

gen eines Halskragens sind Pfl icht! Sie tragen maßgeblich zum opti-

malen Heilungsverlauf bei. Alternativ kann ein Schutzvisier verwen-

det werden, das zur Medikamentenapplikation jedoch abgenommen 

werden muss. Das Visier wird hervorragend von Patient und Besitzer 

toleriert und wurde für die Gesichtsform von Brachyzephalen op-

timiert. Erhältlich ist der Optivizor® bei der Firma aniProtec (www.

aniprotec.de).

Fazit

Brachyzephale Hunde weisen aufgrund ihrer anatomischen Beson-

derheiten eine Vielzahl von ophthalmologischen Pathologien auf. 

Eine frühzeitige und adäquate Behandlung dieser Patienten ist für 

deren Lebensqualität wichtig. Besitzer und Züchter sollten in Fragen 

der Augenkontrolle und Pfl ege geschult und hinsichtlich der Prob-

leme der Qualzucht informiert werden.                

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter https://hunderunden.

de/vets/fachartikel/augen-brachyzephale

| AUS DER PRAXIS
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Dr. Theresa Eulitz 
hat Veterinärmedizin in Leipzig 
studiert. Die Fachtierärztin für 
Klein- und Heimtiere mit der Zu-
satzbezeichnung Augenheilkunde 
ist zertifizierte PKD-Untersucherin 
für Rassekatzen, Mitglied der DVG, 
der ESVO (European Society of Veteri-
nary Ophthalmology) und des FVO (Förderverein Veterinär-
Ophthalmologie). Seit 2019 führt sie den Titel "GPcert SAM 
Small Animal Medicine (Innere Medizin)". 2020 hat sie 
mit Doreen Meyer das Fachzentrum für Kleintiermedizin in 
Chemnitz gegründet. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte: Augen-
heilkunde inkl. -chirurgie, Innere Medizin, Intensivmedi-
zin, Sonografie und Kardiologie.

Fachzentrum für Kleintiermedizin am Chemnitz Center
Röhrsdorfer Allee 31 | 09247 Chemnitz          
  03722 620420   
  praxis@vet-chemnitz.de   
  www.vet-chemnitz.de
  www.facebook.com/vetchemnitz
  www.instagram.com/vet_chemnitz
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Konjunktivalfl ap in Heilung.

8

Tiefes Ulkus.

9

Fluoreszeinpositive Nonheeling Erosio.

Immer die  
richtige Lösung

➜ Breitspektrum-Antibiotikum ohne bzw. mit Glukokortikoid

➜ Keine Antibiogrammpflicht*

Cefenicol® CA 5 mg/ml Augentropfen, Lösung für Hunde und Katzen. Chloramphenicol; 1 ml enthält: Wirkstoff: Chloramphenicol: 5,0 mg. Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid: 0,04 mg. Anwendungsgebiete: 
Zur Behandlung von bakteriellen Augenentzündungen wie Konjunktivitis, Keratitis, Dakryozystitis und Blepharitis, verursacht durch Chloramphenicol-empfindliche Erreger. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter 
Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Seltene Nebenwirkungen einer lokalen Chloramphenicol-Behandlung sind allergische Reaktionen und vorübergehende 
Oberflächentrübungen der Hornhaut. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, 
teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit. Darreichungsform und Inhalt: Flasche mit 10 ml Augentropfen. Wartezeit: Nicht zutreffend. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Verschreibungspflichtig! 
Im Kühlschrank lagern (2° - 8° C). Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr 
verwenden. Pharmazeutischer Unternehmer: CP-Pharma Handelsges. mbH, 31303 Burgdorf

Cefenidex® CA/DEX 2 mg/ml + 1 mg/ml Augentropfen, Lösung für Hunde und Katzen. Chloramphenicol, Dexamethason; 1 ml enthält: Wirkstoff: Chloramphenicol: 2,0 mg; Dexamethason: 1,0 mg (entspr. 
Dexamethasondihydrogenphosphat-Dinatrium (Ph.Eur.): 1,32 mg). Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid: 0,04 mg. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von primär nicht bakteriell bedingten entzündlichen, allergischen und 
immunologischen Augenerkrankungen wie Konjunktivitis, Keratitis, leichte Iritis und Entzündungen des Tränensacks, bei denen Glucocorticoide indiziert sind und die sekundär durch Chloramphenicol-empfindliche Erreger infiziert 
sind. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile; Virus- und Pilzinfektionen des Auges; Hornhautgeschwüren und Hornhautperforationen; 
primär bakteriell bedingten Infektionen. Nebenwirkungen: Bei Verabreichung der Tropfen kann es zu vorübergehendem Brennen im Auge kommen. Nach einer Behandlung mit Dexamethason über mehrere Wochen können erhöhter 
Augeninnendruck, Glaukome, Katarakte und Exophthalmus auftreten. Ein glukokortikoid-induzierter Anstieg des Augeninnendrucks wird normalerweise innerhalb der ersten 2 Wochen nach 
Therapiebeginn beobachtet. Die Langzeitanwendung (über mehrere Monate) von Glukokortikoiden macht die Hornhaut anfällig für Geschwürbildung und kann zur Trübung von Hornhaut 
und Linse führen. Seltene Nebenwirkungen einer lokalen Chloramphenicol-Behandlung sind allergische Reaktionen und vorübergehende Oberflächentrübungen der Hornhaut. Falls Sie 
Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, 
teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit. Darreichungsform und Inhalt: Flasche mit 10 ml Augentropfen. Wartezeit: Nicht zutreffend. Arzneimittel unzugänglich für Kinder 
aufbewahren. Verschreibungspflichtig! Im Kühlschrank lagern (2° - 8° C). Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Das Arzneimittel nach Ablauf des auf 
Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden. Pharmazeutischer Unternehmer: CP-Pharma Handelsges. mbH, 31303 Burgdorf

Cefenicol® CA 
5 mg/ml

Chloramphenicol 

Cefenidex® CA / DEX 
2 mg/ml + 1 mg/ml

Chloramphenicol + Dexamethason

* gemäß aktueller TÄHAV

Augentropfen für Hunde und Katzen

Für Vets!
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Die KleintierKlinik Hannover besteht seit nunmehr 25 

Jahren. Ein Jubiläum, das eigentlich groß gefeiert werden sollte, 

doch machte Corona allen Planungen einen Strich durch die 

Rechnung. Im Interview blickt Wolfgang Weißenberger, Ehemann 

der Klinikinhaberin Ina Krafzel, in seiner Position als Klinik- 

manager auf die Entwicklungen des vergangenen Vierteljahrhun-

derts zurück und geht auf die sich verändernden Herausforderun-

gen der Tierklinik ein. 

Ansprechpartner in allen Tierfragen

"Von Beginn an wollten wir der erste Ansprechpartner 

in allen Tierfragen sein", erklärt Weißenberger. 

Das Konzept bei der ersten Praxiseröffnung 

im Jahre 1995 war klar: neben einer guten 

tiermedizinischen Versorgung sollte auch 

die "Verpackung" stimmen. "Wir haben 

es geschafft, eine freundliche Atmosphäre 

in der Praxis zu schaffen, wie sie damals 

in der Tierärztelandschaft nicht üblich 

war", so Weißenberger, der durch seine 

damalige Tätigkeit in der Pharmaindustrie 

gut die Hälfte der deutschen Praxen von innen 

kannte. So wurde auf 150 Quadratmetern eine 

Praxis mit zwei Behandlungsräumen, einem OP, einer 

kleinen Station, einem Röntgenraum und einem freundlichen, 

hellen Wartebereich eröffnet. 

"Unser Ziel war es, den Humanstandard bei uns umzusetzen." Das 

Konzept kam nach kurzen Anfangsschwierigkeiten sehr gut an 

und sprach sich schnell in der niedersächsischen Hauptstadt herum 

- so sehr, dass das damalige Team schnell an seine Grenzen stieß. 

Die Folge: sieben Jahre später fand man neue, besser gelegene 

und vor allem größere Räumlichkeiten. "Wir haben damals 450 

Quadratmeter bespielt, weitere Tierärzte eingestellt und technisch  

aufgerüstet", resümiert der Klinikmanager, der sich auch mit der 

sehr positiven Entwicklung des Patientenaufkommens sehr sehr 

zufrieden zeigte. "Seit 2004 erfüllen wir alle Anforderungen einer 

Tierklinik und kümmern uns zu jeder Tages- und Nachtzeit mit 

großem Engagement um unsere kleinen und großen Patienten", 

erklärt Weißenberger stolz. 

2008 folgte der nächste wichtige Entwicklungss-

chritt, nachdem das Haus neben der Praxis an-

gemietet und aufwendig renoviert wurde. Es 

entstand auf beinahe 1.000 Quadratme-

tern die heutige Klinik, die Platz fand für 

eine große Bandbreite an technischem 

Equipment, das von digitalem Röntgen 

über Ultraschall und Herzultraschall, 

über CT und MRT bis zum hauseigenen 

Labor reicht. Zusätzlich wurde eine eine 

Physiotherapeutische Abteilung eingerich-

tet, Hunde- und Katzenstationen, getrennte 

Wartezimmer und ein großzügiger Empfangs-

bereich.

Kommunikation 

"Uns ist es sehr wichtig, mit unseren Klienten in einem ständi-

gen Austausch zu stehen, um eine persönliche Beziehung auf-

zubauen und diese zu pflegen", erklärt der Klinikmanager. "Un-

sere Klinik soll quasi Teil der Familie werden und unser Service 

soll über das normale Maß hinaus gehen." Stolz ist man auf die 

jahrelange Zusammenarbeit mit zwei Radiostationen. "Hier 

schalten wir regelmäßig Werbespots, die schon Kultcharakter 

PoRtRait KleintieRKliniK HannoveR:  

"WiR sind übeRzeugte KliniKeR!"

„Als eine der ersten Kliniken haben wir 
neben einem leistungsgerechten, fairen 

Grundgehalt ein attraktives Provisionssystem 
eingeführt, welches Engagement und Einsatz-

bereitschaft zusätzlich belohnt."

Klinikleiterin Ina Krafzel bei 

der Behandlung einer Katze.
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haben, und bewerben unseren 24-Stunden-Notdienst. Darüber 

hinaus stellen wir uns in diesem Medium alle 14 Tage als Ar-

beitgeber in Hannover vor." Weißenberger hat im vergangenen 

Jahr mit  Plantamedium eine neue Werbeagentur beauftragt, die 

Website der Klinik neu zu gestalten. Einerseits sollen die Patien-

tenbesitzer über die Leistungen, andererseits mögliche Bewerber 

durch eine integrierte Jobseite über die Karrierechancen in der 

Klinik informiert werden. 

Auf der Suche nach Fachpersonal

Die Tierbesitzer kommen aus der gesamten Region und nutzen die 

Möglichkeiten der Klinik; teilweise nehmen sie dabei 100 bis 150 

Kilometer Anfahrt in Kauf. Doch wird es immer schwerer, Mit-

arbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden, um den Klinikbetrieb 

aufrecht erhalten zu können. "Wir suchen auf allen Ebenen und 

würden sofort zehn neue Stellen besetzen", sagt Weißenberger, 

der Fachtierärzte ebenso einstellen will wie Juniorassistenten, 

Tiermedizinische Fachangestellte und Tierpfleger. Um das Ziel 

zu erreichen, arbeitet Weißenberger u.a. mit dem Karriereportal 

VETSTAGE zusammen, auf dem sich die Klinik als Arbeitgeber 

darstellt. "Als eine der ersten Kliniken haben wir neben einem 

leistungsgerechten, fairen Grundgehalt ein attraktives Provisions-

system eingeführt, welches Engagement und Einsatzbereitschaft 

zusätzlich belohnt." Auch die TFAs und Azubis erhalten ein Ge-

halt, das sich oberhalb des tariflichen Rahmens bewegt und damit 

außergewöhnlich für die Branche ist. 

5 gute Gründe

Auf die Frage, warum sich ein Tierarzt, bzw. eine TFA für die 

KleintierKlinik Hannover als Arbeitgeber entscheiden sollte,  

nennt Wolfgang Weißenberger wie aus der Pistole geschossen  

fünf Gründe: 

•  Geregelte Arbeitszeiten und dadurch ein planbares Leben

•  Top-Bezahlung

•  Arbeitsumfeld mit einer modernen Ausstattung

•  Sehr angenehme Team-Atmosphäre 

•  Förderung der Mitarbeiter durch Fort- und Weiterbildung

"Es gibt hier immer etwas zu tun!"

Wir sind überzeugte Kliniker und wollen den Klinikbetrieb auf 

jeden Fall auch aufrecht erhalten", sagt Weißenberger. "Wer bei 

uns anfängt, muss sich im Klaren sein, dass er/sie Notdienste ma-

chen muss, doch garantieren wir jedem unserer Angestellten eine 

40-Stunden Woche - die gilt für Weißenberger jedoch nicht. Für 

den Klinikmanager gibt es immer etwas zu tun. "Derweil wird die 

Klinik in diesen Wochen renoviert, schließlich soll sich unser Team 

wohlfühlen, und die Patientenhalter natürlich auch, denn für sie 

tun wir hier letztendlich alles, was wir auf die Beine stellen."      

Andreas Moll

  

 Just4vets.online

Diesen Beitrag finden sie auch online unter https://hunderunden.

de/vets/gefluester/kleintierklinik-hannover 

Wolfgang Weißenberger  
ist verheiratet mit der Tierärztin 
Ina Krafzel, der Inhaberin der 
KleintierKlinik Hannover. Er ist der 
Manager der Klinik und in erster 
Linie für alle nicht tierärztlichen 
Aufgaben zuständig. Nach seiner 
Ausbildung zum Industriekaufmann 
und zum Pharmareferenten hat Wolfgang Weißenberger  
20 Jahre in der Pharmaindustrie, davon 18 Jahre in der  
Veterinärpharmaindustrie gearbeitet. Seit 2000 ist die 
KleintierKlinik Hannover sein Zuhause.

KleintierKlinik Hannover
Hildesheimer Str. 386 | 30519 Hannover           
  0511 98634848    
  0511 98634863    
  w.weissenberger@ktkh.de     
  www.kleintierklinik-hannover.de 
  www.facebook.com/KleintierKlinik.Hannover 
  https://magazin.ktkh.de

Es gibt viele Indikationen für den Einsatz von physiotherapeutischen 

Maßnahmen, die bei in der KleintierKlinik Hannover therapie- 

begleitend, postoperativ oder zur Aufhebung von Fehlfunktionien,  

zum Muskelaufbau oder zur Stoffwechselanregung angewendet werden.

In der Klinik ist eine große Bandbreite an technischem 

Equipment vorhanden, das von digitalem Röntgen 

über Ultraschall und Herzultraschall, über CT und MRT 

bis zum hauseigenen Labor reicht.
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Wer kennt sie nicht, die alten Bilder von „verunfallten“ 

Skifahrern, die die letzten Ferientage mit schwerem Gips auf der 

Hotelterrasse verbringen und dem munteren Treiben auf der Piste 

zuschauen müssen. Obschon 

heute die Gipsversorgung einer 

Fraktur nach wie vor praktiziert 

wird, hat sich doch in den letz-

ten 30 Jahren vieles im Bereich 

der Frakturversorgung verän-

dert. Arbeitskreise für Osteosyn-

thesefragen, in Davos gegründet 

(welch Zufall), haben wesentli-

che Standards in der chirur-

gischen Versorgung von Frak-

turen bei Mensch und Tier geschaff en.

Folge ist ein dem Bedarf genau angepasstes System von innerer 

und äußerer Stabilisierung, je nach Notwendigkeit. Die Gipsvers-

orgung ist dabei nicht vergessen, wird aber heute häufi g mit leich-

teren und „eleganten“ Kunststoff materialien durchgeführt und 

fi ndet ihre Anwendung meist in der Stabilisierung von einfachen 

Schaftfrakturen der großen Röhrenknochen, wie Schienbein oder 

Unterarm. Man setzt aber den Gips auch nach einer inneren Frak-

turversorgung ein, um für eine gewisse Zeit eine zusätzliche Sta-

bilisierung zu schaff en.

Wofür muss man eigentlich stabilisieren?

Ein Knochen ist ein komplexes reaktives biologisches System und 

mehr als nur ein schnöder Stabilisator. Demensprechend fi nden 

innerhalb des Knochens ständig Umbauprozesse statt, die je nach 

Bedarf Knochengewebe auf- und abbauen können. Ist ein Knochen 

gebrochen, werden einige dieser Mechanismen aktiv und führen zu 

einer festen Abfolge von Reaktionen im gebrochenen Bereich mit 

dem Ziel einer Neuorganisa-

tion des gebrochenen Knochens. 

Zunächst einwickelt sich im Frak-

turbereich, verursacht durch das 

Trauma, eine Entzündung. Die 

dabei aktiv werdenden Entzünd-

ungszellen haben die Aufgabe, 

den „Traumamüll“ zu entfern-

en, aber auch die Knochenhei-

lung und Neuorganisation zu 

initiieren. Dieser Entzündung-

sphase folgt eine mehrere Wochen dauernde Phase der Proliferation 

zunächst von Bindegewebe, welches eine Primärstabilisierung im 

Frakturbereich herstellen soll. Später entwickelt sich daraus Kno-

chengewebe, welches zunächst als sogenannter weicher und später 

als harter Kallus auftritt. Aus letzterem bildet sich schließlich das 

normale Knochengewebe, welches dann im Prozess des Remodeling 

die ursprüngliche Knochenform annimmt. Das Ganze ist ein wun-

derbarer Prozess, der zeigt wie aktiv und regenerationsfreudig Kno-

chengewebe ist! Um den Prozess des Knochenaufbaus nach einer 

Fraktur zu fördern und die Heilung zu unterstützen, ist eine Neu-

KNOCHENCHIRURGIE: WAS HILFT BEI BRÜCHEN? 

Prof. Dr. Stephan Neumann, Göttingen

Bei allem Unglück, welches ein gebrochenes 
Bein darstellt, bedenken Sie, dass eine 
gut ausgeheilte Fraktur zu einer unein-
geschränkten Nutzung des Beins führt. 
In diesem Sinne: Hals- und Beinbruch.
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tralisation des frakturierten Bereiches notwendig. Unter dem Begriff 

Neutralisation verstehen wir das Fernhalten von Zug-, Druck- und 

Scherkräften mit der Folge, dass der Heilprozess ungestört ablaufen 

kann. Aus diesem Grund stabilisiert man frakturierte Knochen. 

Wie stabilisiert man heute?

Wie oben dargestellt, haben sich die Methoden der Stabilisierung in 

den letzten Jahrzehnten verändert. Hat man früher die äußere Sta-

bilisierung mittels Gips vorgezogen, liegt der Fokus heute auf der in-

neren Versorgung mit Platten, Schrauben und Drähten.

Die Knochenchirurgie gilt als eine Königsdisziplin der Chirurgie, dies 

vermutlich deshalb, weil sie der Wiederherstellung eines funktions-

fähigen Organs, dem Knochen, gilt. In der Weichteilchirurgie dage-

gen liegt der Fokus häufig in der Entfernung eines Organs oder eines 

Organteils. Bei der Versorgung eines Knochens mit Implantaten gibt 

es abhängig von der Art und der Lokalisation der Fraktur unter-

schiedliche Techniken. Insgesamt gilt: Je zerstörter ein Knochen ist 

und je näher sich die Fraktur am Gelenk befindet, desto schwieriger 

ist der Versorgung. Dies liegt daran, dass ein zerstörter Knochen 

schwieriger zu stabilisieren ist als ein glatter Bruch und dass gelenk-

snah mehr Kräfte wirken als in der Schaftmitte.

Regeln der Frakturversorgung

Eine glatte Schaftfraktur in der Mitte eines langen Röhrenknochens, 

z.B. dem Schienbein oder dem Oberschenkelknochen, ist eine beli-

ebte Frakturform für KnochenchirurgInnen, da die Versorgung mit 

einer Platte meist ausreichend ist und zu einer guten und schnellen 

Ausheilung führt. Komplexer sind Trümmertrakturen im Gelenksbe-

reich, bei denen mitunter unterschiedliche Techniken bestehend aus 

Platten, Schrauben und Drähten angewendet werden müssen, um 

eine Stabilisierung zu erreichen. Die Bilder zeigen zwei Frakturen 

einer unkomplizierten und einer komplizierten Form, was man an 

der Menge der Implantate gut festmachen kann. Man kann an der 

Menge der eingebrachten Implantate ermessen, wie viel Instrumen-

tarium in der Knochenversorgung vonnöten ist. Manchmal erinnert 

das Besteck an eine Auswahl von Werkzeugen im Baumarkt - da gibt 

es Sägen, Fräsen, Bohrer und Zangen, so wie im richtigen Leben. Am 

Ende der Operation und nach Einsatz einer Menge verbrauchten 

Materials sollte die Fraktur stabil sein, um in Ruhe abzuheilen.

In der Ruhe liegt die Kraft.

Ist eine Fraktur stabilisiert, hat der Körper die Möglichkeit den 

beruhigten Bereich wie oben beschrieben neu zu ordnen, damit 

am Ende ein physiologischer, belastbarer Knochen entsteht. Dies 

benötigt trotz aller Unterstützung seine Zeit. Man kann davon aus-

gehen, dass die Knochenheilung mehrere Monate in Anspruch nim-

mt. Bei erwachsenen Hunden rechnen wir mit ca. acht Monaten. Bei 

| aus der praxis 
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jungen Hunden geht dies deutlich schneller, was deren Regenera-

tionsfreudigkeit widerspiegelt. Eine Fraktur heilt bei einem jünger als 

ein Jahr altem Hund üblicherweise in der Hälfte der Lebenszeit ab. Ist 

der Hund als vier Monaten alt, heilt die Fraktur in zwei Monaten aus, 

bei einem sechs Monate alten Hund wären es drei Monate, etc. - ein 

weiteres Wunder der Natur!

Im Falle einer unzureichenden Stabilisierung einer Fraktur kann es zu 

Komplikationen in der Heilung kommen. Im schlimmsten Fall ent-

wickelt sich eine Pseudoarthrose, d.h. eine Art Gelenk mitten im Kno-

chen. An dieser Stelle ist der Knochen nicht mehr stabil und kann seine 

stützende Funktion nicht mehr ausüben, eine Katastrophe für den 

Hund! Dies zeigt an, wie wichtig die Stabilisierung einer Fraktur ist.

Was tun?

Sollte ein Hund unter einer Fraktur leiden, müssen dem Tier 

die Schmerzen genommen werden, da der Knochen mit viel-

en Schmerznerven versorgt ist, die im Falle einer Fraktur „ver-

rückt spielen“. Jeder von uns, der schon mal einen Tritt gegen das 

Schienbein bekommen hat, kann den Schmerz nachempfi nden. 

Neben der Schmerzausschaltung muss unterscheiden werden, ob 

die Fraktur off en oder geschlossen ist. Bei einer off enen Fraktur 

schauen Knocheneden aus der Haut heraus, was ein sehr hohes In-

fektionsrisiko birgt. Solche Frakturen müssen unmittelbar versorgt 

werden. Ist die Fraktur geschlossen, es schauen also keine Kno-

chenenden aus der Haut, dann steht als Erstversorgung neben der 

Schmerztherapie eine Primärstabilisierung an, z.B. mittels Gips. Eine 

chirurgische Versorgung wird dann in der Folge angestrebt, dies 

kann auch unmittelbar sein. Manchmal macht es Sinn, ein bis zwei 

Tage zu warten bis sich eine Blutungsstillung eingestellt hat und die 

Schwellung abnimmt. 

Fazit

Bei allem Unglück, welches ein gebrochenes Bein darstellt, bedenken 

Sie, dass eine gut ausgeheilte Fraktur zu einer uneingeschränkten 

Nutzung des Beins führt. In diesem Sinne: Hals- und Beinbruch.         

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter https://hunderun-

den.de/vets/fachartikel/knochenchirurgie
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Es ist ja eigentlich nicht so kompliziert: mit einem positiven 

Schubladentest ist der Riss des vorderen Kreuzbandes bewiesen. 

So steht es in den einschlägigen 

Textbüchern und so lernt es der 

Student an der Universität. Die 

Realität der Praxis wirft dann 

aber ein paar Fragen auf, welche 

hier in den richtigen Kontext 

gestellt werden: Was unter-

scheidet den kranialen vom 

kaudalen Kreuzbandriss? Wie 

entdecke ich einen partiellen Riss? Kann der Meniskusschaden 

vor der Operation diagnostiziert werden? Warum hat der Hund 

schon Arthrose, derweil das Kreuzband ja erst gestern gerissen ist? 

Brauche ich zur Diagnose ein CT, ein MRT oder eine Arthroskopie, 

wenn ich noch als guter Tierarzt gelten soll? Gleich vorneweg: Das 

meiste erledigen unsere Sinne und unser Gehirn. Die entsprech-

ende Gehirnnahrung folgt hier.

Der Hund mit dem Kreuzbandriss in der 
klinischen Untersuchung

Der typische Hund mit Kreuzbandriss ist mittelalt, über 20 kg 

schwer und gehört zu einer Risikorasse wie zum Beispiel Rott-

weiler, Neufundländer, Labrador Retriever, Staff ordshire Bull-

terrier oder Bulldogge (Whitehair et al., 1993; Taylor-Brown 

et al., 2015). Anamnestisch berichtet der Besitzer über Perioden 

mit unterschiedlich starker Anlaufl ahmheit. Diese sind jeweils der 

Synovitis als Folge eines repetitiv partiell reißenden Kreuzbandes 

zuzuschreiben. Im Gegensatz zum Menschen, bei dem Sport als 

Hauptursache bezeichnet wird, sind beim Hund verschiedene 

Risikofaktoren wie steile Hin-

terbeinstellung, abfl achendes 

Tibiaplateau, schmale Tuber-

ositas tibiae, Enzyme im Gelenk 

und auch eine vorbestehende 

mediale Patellaluxation iden-

tifi ziert worden (Wilke et al., 

2002; Hayashi et al., 2003; 

Muir et al., 2005; Krayer et al., 

2008; Inauen et al., 2009; Kowaleski et al., 2012). Wer es will, 

fasst diese Risikofaktoren unter fehl geleiteten Zuchtbemühungen 

zusammen. Die unvorteilhaften Voraussetzungen führen also zur 

Vorschädigung und mit der Zeit zum kompletten Riss des vorderen 

Kreuzbandes. 

Beim Vortraben fällt auf, dass das Hinterbein manchmal nur mit 

der Zehenspitze den Boden berührt. Beim Sitzen wird die betrof-

fene Gliedmaße unter den Körper gelegt oder seitlich weggespre-

izt. Der Hintergrund all dieser Entlastungshaltungen ist das Ver-

meiden einer schmerzhaften Beugung des Kniegelenkes. Das 

Kniegelenk fühlt sich meistens derb und im Vergleich zum kon-

tralateralen verdickt an. Auf der medialen Seite fällt im Bereich 

des Seitenbandes eine Wölbung auf, welche bei chronischen Fällen 

Ausdruck der Stabilisierung durch Fibrose darstellt. 

DER VORDERE KREUZBANDRISS  WAS DER 

KLINIKER ZUR DIAGNOSESTELLUNG WISSEN MUSS 

Dr. Daniel Koch, Diessenhofen

Zur Diagnose eines Kreuzbandrisses 
braucht es die besten Maschinen der Welt: 

Die Sinne des Untersuchers.
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Der Schubladentest

Eine klinisch sichere Diagnose gestattet der Schubladentest (Abb. 1). 

Wenn der Hund ängstlich ist und sich nicht gut hinlegen lässt, 

führe ich den Test stehend aus. Dabei setzt sich der Untersucher 

hinter dem Hund auf die Tischkante und entlastet das Bein mit 

seinem Knie, so dass die Pfoten von der Tischplatte abgehoben 

werden. In liegender Position untersuche ich vor allem die großen 

und muskulösen Hunde sowie alle diejenigen, die gut kooperieren. 

Beim Schubladentest fassen Daumen und Zeigfinger der einen 

Hand die Patella und das laterale Sesambein am Ursprung des 

M. gastrocnemius, Daumen und Zeigfinger der anderen Hand die 

Tuberositas tibiae und den Fibulakopf. Bei nicht ganz gestreck-

tem Kniegelenk wird nun die Tibia nach kranial geschoben. Bei 

einem großen Hund und gerissenem Kreuzband kann man nun 10 

bis 15 Millimeter Verschiebung auslösen. Bei Rissen des kranialen 

Kreuzbandes fühlt man am Ende der Kranialverschiebung einen 

sanften Stopp, welcher durch die Gelenkkapsel bestimmt wird. Bei 

dem sehr seltenen kaudalen Kreuzbandriss wird die Schiebung 

durch das gespannte intakte kraniale Kreuzband beendet, so dass 

das Stoppgefühl ein hartes ist. Leider kann man kraniale und kau-

dale Risse nicht durch ein nach kranial oder kaudal gerichtetes 

Schubladenphänomen unterscheiden, weil die Ausgangslage des 

Kniegelenkes (physiologische oder Subluxationsstellung) nicht 

bestimmt werden kann (Abb. 1).

Partielle Risse, welche ja den kompletten Rissen vorausgehen, sind 

nicht eindeutig festzustellen. Manchmal ist kaum eine Instabilität 

oder nur eine erhöhte leichte Innenrotation der Tibia zu verspüren 

oder der Schubladentest löst nur Schmerzen aus. Eine Gelenk-

schwellung sollte aber dennoch gut zu palpieren sein. Etwas Vor-

sicht sollte der Untersucher bei der Interpretation eines positiven 

Schubladentests beim Welpen walten lassen. Bei diesen ist eine 

leichte Instabilität normal, außerdem werden nach kranial und 

nach kaudal harte Stopps gespürt (Koch und Fischer, 2019).

Der Tibia-Kompressionstest (Abb. 2) basiert darauf, dass bei 

gestrecktem Kniegelenk und Beugung des Tarsalgelenkes die 

Tibia bei einem kranialen Kreuzbandriss nach kranial ausweicht, 

was mit dem dort aufgelegten Zeigefinder zu spüren ist. Ich selber 

finde den Schubladentest aber zuverlässiger als den Tibia-Kom-

pressionstest.

Das sehe ich auf dem Röntgenbild

Für die mediolaterale Aufnahme empfehle ich ein leichtes An-

heben des Tarsalgelenkes von der Tischplatte bei gleichzeitiger 

leichter Außenrotation. Damit gelingt es, die Femurkondylen 

übereinander zu legen, so dass die Interpretation des Kniegelenkes 

wenig von rotierten Knochen gestört wird. Für die posterioante-

riore Aufnahme dreht man den Hund auf den Bauch, streckt das 

Kniegelenk maximal und hebt das kontralalaterale Bein so weit 

von der Tischplatte weg, bis ein streng sagittaler Strahlengang 

durch das Kniegelenk ermöglicht wird. 

Röntgenbilder dienen der Diagnosesicherung und der Operation-

splanung. Je nach Chronizität der Kreuzbanderkrankung werden 

sichtbar (Abb. 3): 

A. erhöhte Füllung im kranialen und kaudalen Kompartiment

B.  Osteophyten am distalen Patellapol, am Rand des Sulcus femo-

ris, an den Epikondylen des Femurs und am kaudalen Tibiapla-

teau

C.  Zunahme der Weichteildichte über dem medialen Kollateral-

band 

D.  manchmal Subluxation der Tibia nach kranial und Distalver-

schiebung des Sesambeines in der Poplitealsehne. 

Die oftmals schon bestehende Arthrose bestätigt, dass ein Kreuz-

band eine Weile braucht, bis es ganz reißt. Darüber hinaus sollte 

der Untersucher auf Zeichen möglicher Differentialdiagnosen 

zur Kniegelenkschwellung bei noch stabilem Kniegelenk achten. 

Dazu gehören unter anderen Neoplasien des distalen Femurs 

und der proximalen Tibia, Synovialzellsarkome, Abrisse des 

Sehnenursprungs des M. extensor digitalis longus, Osteochondro-

sen des lateralen Femurkondylus und Traumata.

Sind Schnittbilder notwendig?

Die Frage kann mit einem einfachen «Nein» beantwortet werden. 

Für die Diagnose eines Kreuzbandrisses reichen eine orthopä-

dische und eine radiologische Untersuchung aus. Natürlich beste-

hen bei den partiellen Kreuzbandrissen Zweifel an der Richtigkeit 

der Diagnose. Diese lassen sich allerdings erst bei der offenen oder 

arthroskopischen Kniegelenksinspektion ausräumen. Da ein an-

gefülltes Kniegelenk beim Hund in praktisch allen Fällen eine In-

| aus der praxis 
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dikation für eine Exploration ist, kann man sich die teuren Zusat-

zuntersuchungen also sparen. So weit so gut, wenn da nicht noch 

ein kleiner Knorpel wäre.

Die Sache mit dem Meniskus

Verletzungen des Meniskus treten praktisch nur auf, wenn das 

Kreuzband ganz gerissen ist. In mehr als 98% der Fälle ist das 

mediale kaudale Meniskushorn betroff en (Kowaleski et al., 2012). 

Hunde mit Meniskusverletzungen hinken stark bis hin zur kom-

pletten Entlastung des Beines. Manchmal kann bei der Manipu-

lation des Kniegelenkes ein sich knorpelig anfühlendes Klicken 

im Kniegelenk gespürt werden. Da wegen des gerissenen Kreuz-

bandes sowieso eine explorierende und stabilisierende Chirurgie 

angezeigt ist, muss präoperativ keine abschliessende Diagnosesi-

cherheit bezüglich des Meniskuszustandes bestehen. 

Dies sieht anders aus, wenn nach erfolgter Chirurgie unter Erhalt 

des Meniskus und einem später erfolgten klinischen Rückfall die 

Frage nach einem postoperativen Meniskusschaden und einer 

erneuten Chirurgie zur Resektion des medialen kaudalen Hornes 

gestellt wird. Bei einer Tibia Plateau Leveling Osteotomy oder 

einer Tibia Tuberosity Advancement Operation bewegen sich die 

Komplikationsraten für den Meniskus nämlich zwischen 4 und 

8% (Stauff er et al., 2006; Kemper et al., 2011). Nun gilt es, das 

Kniegelenk auf eine schmerzhafte Stelle auf der medialen Seite 

zu untersuchen. Das Klicken unterscheidet sich von der Krepita-

tion durch Osteophyten - es fühlt sich etwas weicher an. Zudem 

lässt es sich meist im gleichen Winkel der Kniestellung wiederholt 

auslösen und ist dolent. Ein klinisch und radiologisch deutlich ge-

fülltes Kniegelenk unterstützt die Verdachtsdiagnose. Sofern der 

Verlauf und die zugegebenermaßen stark auf Erfahrung basieren-

den Befundinterpretationen keine andere Pathologie mehr zulas-

sen, sollte das Kniegelenk erneut exploriert werden. Bei unklaren 

Fällen ist nun eine Magnetresonanzuntersuchung, die Ultraschal-

luntersuchung durch einen erfahrenen Radiologen oder eine di-

agnostische Arthroskopie indiziert.

Zu guter Letzt

Mein ehemaliger Ausbilder an der Universität Zürich, Prof. Pierre 

Montavon (†), hat mir einmal gesagt: "Ein gefülltes Kniegelenk 

musst Du aufmachen". Er hatte Recht.

Als Addendum weise ich auf verschiedene Kurzfi lme aus meinem  

Youtube-Account hin. Sie zeigen Hunde bei der Ganguntersu-

chung mit unterschiedlicher Kreuzbandpathologie, die Schubla-

den- und Tibiakompressionstests sowie Hinweise zur klinischen 

Meniskusdiagnose.                  

Literatur im Online-Artikel.

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter https://hunderun-
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Wunden zu versorgen gehört zum täglichen Brot in der 

Kleintierpraxis. Umso interessanter ist es, dass es nur sehr wenige 

Studien zur konkreten Wundheilung und korrekten Wundversor-

gung bei Hund und Katze gibt. Die wenigen, die wir haben, zei-

gen, dass Katzen aufgrund einer geringeren initialen Entzünd-

ungsreaktion eine schlechtere Wundheilung im Vergleich zum 

Hund haben. Studien, die die Gründe hierfür genau beleuchten, 

fehlen jedoch bislang. Es ist dringend notwendig, dass diese Wis-

senslücke in der Zukunft weiter adressiert wird, damit wir un-

seren Patienten die bestmögliche Wundbehandlung anbieten 

können.

Meist haben wir es mit kleineren Schnitt- oder Rissverletzun-

gen zu tun, aber auch Bissverletzungen, Weichteiltraumata nach 

Verkehrsunfällen mit ausgedehnten Abrasionen- und Ableder-

ungsverletzungen, Pfählungsverletzungen, Abszesse und Infek-

tionen nach Operationen, Schussverletzungen und Verbrennun-

gen kommen vor und benötigen eine adäquate Therapie (Abb. 

1 und 2). Hierbei ist anzumerken, dass Verbrennungen im Ver-

gleich zu anderen Wunden eine spezielle Behandlung brauchen, 

auf die hier im Weiteren nicht eingegangen wird. Grundsätzlich 

gilt es bei der Behandlung, die Wundheilung zu unterstützen und 

so einen möglichst schnellen und komplikationslosen Verschluss 

zu erreichen. Jede Wundheilung (ob primär oder sekundär) läuft 

im Wesentlichen in drei Hauptphasen ab. Diese Phasen bauen 

aufeinander auf - ohne erfolgreichen Ablauf und Abschluss der 

vorhergegangenen Wundheilungsphase ist ein erfolgreiches 

Voranschreiten der Heilung darum nicht möglich. Mit unser-

er Therapie können wir diese Phasen nachhaltig beeinfl ussen 

- positiv wie negativ. Darum ist ein Verständnis der generel-

len Abläufe der Heilung und der Bedürfnisse der Wunde in den 

einzelnen Phasen der Schlüssel zu einer erfolgreichen Wund-

therapie.

Entzündung - warum wir sie brauchen 
und wie wir unsere Patienten in dieser 
Phase unterstützen

Die erste Phase der Wundheilung (Entzündung) beginnt unmit-

telbar nach dem Trauma. Diese Phase steht im Wesentlichen un-

ter dem Zeichen des zellulären Debridements. Die Hauptakteure 

dieser Phase sind Monozyten und Makrophagen. Diese Phase der 

Entzündung dauert normalerweise etwa fünf Tage an. Die Rel-

evanz dieser Phase zeigt sich darin, dass Tierarten mit einer ger-

ingen initialen Entzündungsreaktion (z.B. Katze oder Pferd) in 

der Folge auch eine langsamere Wundheilung mit Problemen der 

Granulation zeigen. Es ist daher insbesondere zu Beginn nicht 

sinnvoll, die Entzündungsreaktion zu unterdrücken. 

Um dem Körper zu helfen und eine optimale Wundheilung zu er-

möglichen, wird diese Phase im ersten Schritt der Wundtherapie 

durch das Debridement unterstützt. Der Chirurg entfernt totes 

Gewebe und Fremdkörper aus der Wunde und unterstützt den 

Körper so darin, die Entzündungsphase zügig zu beenden. Eine 

vollständige chirurgische Exploration ist besonders wichtig bei 

Pfählungs- (um Dreck aus der Tiefe der Wunde zu bergen), sowie 

bei Bissverletzungen. Bei Bissverletzungen ist das tatsächliche 

Ausmaß der Wunde von außen häufi g nicht sichtbar, und in der 

Tiefe fi nden sich häufi g Fremdmaterialien (Haare, Pfl anzen-

teile). Verbleiben diese in der Wunde, führt das zu einer chro-

nischen Entzündungsreaktion. Als Folge kann die Wunde nicht 

abheilen, und durch die anhaltende Entzündung wird immer 
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mehr Gewebe geschädigt. Das Debridement und die voll-

ständige Exploration sind daher immer der erste Schritt einer 

Wundtherapie. 

Bei sehr kleinen, frischen Schnittverletzungen kann das Debri-

dieren durch Kürettage erfolgen, wenn die Wunde vollständig 

einsehbar ist. Ansonsten wird ein exzisionelles Debridement 

mit vollständiger Exploration der Wundhöhle notwendig. Um 

die Wunde weiter zu reinigen, erfolgt im zweiten Schritt die 

Lavage mit Ringer oder Kochsalzlösung, wenn sichergestellt 

ist, dass keine Körperhöhlen oder Gelenke beteiligt sind, 

kann eine Wundlavage auch mit einem Wundantiseptikum 

wie Polyhexanid, Hyperchloriger Säure oder Octenidin erfol-

gen. Hierbei ist aber zu beachten, dass Octenidin NICHT bei 

Wunden mit Wundhöhlen angewendet werden darf, und ein 

vollständiger Abfluss zu jeder Zeit gewährleistet sein muss. Ist 

dies nicht der Fall, kann es bei Anwendung von Octenidin zu 

schwerwiegenden Nekrosen kommen. 

Ist die Wunde vollständig gesäubert, kann sie im Folgenden 

primär verschlossen werden, wenn genug gesundes durch-

blutetes Gewebe vorhanden ist (Abbildung 3). Wenn Zweifel 

an der Durchblutungssituation bestehen, eine stark entzün-

dete Wunde (ggf. sogar mit einem septischen Patienten) 

vorliegt oder das Trauma so groß ist, dass ein direkter Ver-

schluss nicht möglich erscheint, erfolgt hingegen eine offene 

Wundtherapie. In der Entzündungsphase bieten sich hierbei 

als Wundauflage eine Kombination aus Alginat und Polymer-

schaumstoff, Polymerschaumstoff alleine, oder bei komplexen 

und stark entzündeten Wunden die Unterdrucktherapie an 

(Abbildung 4). Eine Antibiotikatherapie wird bei Bagatell-

verletzungen nach chirurgischer Therapie nicht mehr stan-

dardmäßig empfohlen, ist aber immer dann indiziert, wenn 

Zeichen einer systemischen Infektion vorliegen (Fieber, Leu-

kozytose, CrP Erhöhung Hund/ Serum Amyloid A Erhöhung 

Katze). Bei lokalen Entzündungen unter offener Therapie ist 

eine antiseptische Therapie oft ausreichend, wenn diese ver-

sagt wird ggf. auch der Einsatz eines systemischen Antibio-

tikums notwendig. Dauertherapien mit Antibiotika bei nicht 

entzündeten offenen Wunden sind nicht zu empfehlen, da so 

multiresistente Erreger selektiert werden.

Der Aufbau des neuen Gewebes- und 
was wir in der proliferativen Phase 
beachten müssen.

Auf die Entzündung folgt die Phase der Proliferation (Neo-

vaskularisation, Fibroblastenproliferation und Kollagensyn-

these (über Kollagen 3 zu Kollagen 1), Kontraktur und Epi-

thelisierung, die im Normalfall zwischen fünf und 20 Tagen 

anhält. Prinzipiell läuft diese Phase in primär verschlossenen 

Wunden genauso ab wie in offenen. Der Aufwand für den 

Körper ist jedoch bei der primären Wundheilung kleiner. Nach 

Verschluss können wir die Wundheilung unterstützen, indem 

wir sicherstellen, dass unser Patient die Wunde nicht durch 

Belecken oder Kratzen traumatisieren kann, die Belastung der 
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Wunde durch Ruhigstellen (Leinenpflicht, Boxenruhe) minimiert 

wird und wir keine Medikamente verschreiben, die die Heilung 

stören könnten (z.B. Kortison). Im Idealfall ist die Heilung nach 

10 (Hund) bis 14 (Katze) Tagen abgeschlossen. 

Bei einer offenen Therapie müssen wir die Wunde mit einer 

geeigneten Auflage unterstützen, um den Fibroblasten – und 

später den Keratinozyten - eine gute Umgebung zu schaffen, 

um optimal zu arbeiten. Interaktive Wundauflagen unterstüt-

| aus der Praxis
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Wunden werden in der Kleintiermedizin häufig vorgestellt, dabei findet man akute Verletzungen wie Rissverletzungen, Bissverletzungen, Ablederungen oder Pfäh-
lungsverletzungen, die beim Hund häufig oral auftreten. Besonders Bissverletzungen sind schwierig, da sie von außen oft harmlos aussehen und in der Tiefe schwere 

Verletzungen vorliegen (der weiße Hund unten links hat nach einer Bissverletzung nur minimale Hautverletzungen bei einer Fraktur des Arcus Zygomaticus).

1

2

Neben traumatischen Verletzungen sind auch infizierte Wunden häufig 
anzutreffen. Diese Wunden stellen eine besondere Herausforderung dar. 

Eine offene Therapie nach Debridement und Lavage ist hierbei häufig 

3

Kann eine akute traumatische Wunde wie diese Pfählungsverletzung einer 
Katze (A) durch Debridement und Lavage gereinigt werden? Ist diese gut 

durchblutet, erfolgt nach Möglichkeit ein primärer Wundverschluss (B).

Die Wunde
29. bpt -  INTENSIV Kleintier DIGITAL  

29. April bis 2. Mai 2021
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zen Granulation und Epithelisierung und können dadurch die 

Heilung deutlich beschleunigen (Abbildung 4). Passive Auflagen 

wie Iod Gaze, Silikongaze, Superabsorber, Tupfer etc. unterstüt-

zen die Heilung nicht, und sollten daher auch nicht auf offenen 

Wunden eingesetzt werden. Auch an der Luft (also ohne Auflage) 

heilen Wunden deutlich langsamer als unter guten Wundaufla-

gen (Verdunstungskälte, Bildung von Wundschorf). Durch den 

Einsatz von normalen Kompressen kann es zudem bei jedem 

Wechsel der Auflage zu einem Debridement kommen (durch 

Abreisen der anhaftenden oberflächlichen Zellen), wodurch die 

Wundheilung in der Proliferationsphase verzögert wird. In einer 

retrospektiven Studie beim Hund konnte gezeigt werden, dass 

sogar Bagatellverletzungen unter Standardverband mit fettbe-

schichteter Silikongaze im Vergleich zu einer modernen Wun-

dauflage (Polymerschaumstoff) signifikant langsamer heilten. 

Interaktive Auflagen, die die Proliferation und Epithelisierung 

besonders unterstützen, sind vor allem die Hydropolymere (Ab-

bildung 4). Bei komplexen Wunden (Degloving, stark entzün-

dete große Wunden) ist die Anwendung der Vakuumtherapie 

allen bislang beschriebenen anderen Auflagen überlegen. Unter 

Vakuumtherapie wird die Wunde durch Makrokontraktion aktiv 

verkleinert, die Granulation sowie die Neovaskularisation wird 

angeregt und Entzündung wird effektiv behandelt. Ist ein gesun-

des Granulationsgewebe etabliert, erfolgt dann der Verschluss 

durch Sekundärverschluss oder Rekonstruktion (Abbildung 5). 

Eine vollständige Heilung ad secundam Intentionem ist ebenfalls 

möglich, hier muss bei Anwendung der Vakuumtherapie aber 

nach Etablieren des Granulationsgewebes (i.d.R. nach 10-20 Ta-

gen) auf eine Interaktive Wundauflage umgestellt werden, da es 

unter Vakuumtherapie nicht zu einer Epithelisierung der Wunde 

kommt.

Maturationsphase

Den Abschluss bildet die Maturationsphase, in der die Narbe in 

den nächsten Jahren ausreift. Diese Phase ist kaum zu unterstüt-

zen. Es ist aber zu beachten, dass Narben bei Sekundärheilung 

stärker ausgeprägt sind als nach Rekonstruktion. In Bereichen, 

in denen eine Narbenbildung aus funktionellen Gründen nicht 

gewünscht ist (über Gelenken, an den distalen Gliedmaßen), ist 

daher immer eine Rekonstruktion anzustreben (Abbildung 6).

Detailliertere Angaben zu der Behandlung verschiedener Wund-

typen, der Auswahl von Antibiotika, Antiseptika oder Wundaufla-

gen stehen spezialisierte Lehrbücher zur Wundtherapie zur Verfü-

gung (Pavletic 2020, Nolff 2020).                 

 Just4vets.online

Diesen Beitrag finden sie auch online unter https://hunderun-

den.de/vets/fachartikel/wundmanagement

6

Ablederungsverletzungen nach Autounfällen wie bei diesem Hund werden 
offen behandelt, bis ein gesundes Granulationsbett etabliert wurde (A). 

Danach erfolgt eine Rekonstruktion, hier bieten sich vor allem Hauttrans-
plantate (B) an, da sie in Kombination mit Vakuumtherapie sehr erfolg-

reich sind, die Therapiedauer deutlich verkürzen und eine Narbenbildung 
in stark beanspruchten Bereichen wie den Pfoten dadurch verhindert 

werden kann.

5

Ausgedehnte akut verschmutzte Wunden wie bei dieser Katze (A) werden 
zunächst debridiert und gereinigt (B). Aufgrund der Größe der Wunde 

erfolgte hier eine Vakuumtherapie (C). Die Wunde wurde nach 14 Tagen 
mit einem Gefäßlappen verschlossen.

| aus der Praxis

4 Eine interaktive Wundauflage kann die Bedingungen für die Wundheilung so-
weit beeinflussen, dass eine schnelle Heilung möglich wird. Diese Wunde (A) ist 
Resultat einer infizierten OP-Wunde, die debridiert und über 5 Tage mit Honig 
und Alginat behandelt wurde, um die Entzündungsphase zu unterstützen. An 
diesem Punkt wurden die Antibiotika, unter denen der Hund stand, abgesetzt 
und die Auflage wurde nach Lavage mit Polyhexanid auf eine Polymerschaum-
stoff-Auflage gewechselt. Das Bild B zeigt dieselbe Wunde 5 weitere Tage später, 
fast vollständig verheilt.
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Elisabeth Zimpfer ist eine leidenschaftliche Tierärz-

tin, die ihren Beruf gewählt hat, weil sie "mit Tieren 

aufgewachsen ist und etwas Medizinisches ma-

chen wollte". An die Humanmedizin hatte sie 

sich nicht richtig herangetraut, also sollte 

es die Tiermedizin sein. Um den Beruf 

kennenzulernen, entschied sie sich zu 

einer Ausbildung zur TFA. In einer Ber-

liner Fachpraxis landete sie jedoch ganz 

schnell auf den Boden der Tatsachen, 

denn "mit meiner romantischen Vorstel-

lung, den Tieren zu helfen und schwierige 

medizinische Fälle zu lösen, hatte das nicht 

viel zu tun. "Sehr schnell habe ich gemerkt, dass 

die Hauptaufgabe darin besteht, die Patientenbesitzer zu 

betreuen und zu beraten", erklärt Zimpfer, "und das kann sehr 

anstrengend sein - vor allem für junge Menschen." 

Im nachfolgenden Studium an der JLU in Gießen hat zwar die 

medizinische Ausbildung gestimmt, jedoch wurde den Themen 

Patientenkommunikation, Betriebswirtschaft und Medienarbeit 

kein Platz eingeräumt. "Jedoch muss man wissen, dass der Be-

sitzer entscheidet, ob er in die Praxis kommt und nicht das Tier", 

so Zimpfer. "Wenn die fachliche Kompetenz vorhanden ist, jedoch 

beim Besitzer menschlich nicht ankommt, dann hat man es in der 

Selbstständigkeit sehr schwer."

Selbstständigkeit mit 30!

"Für mich war immer klar, dass ich nicht der Angestelltentyp 

bin", erklärt die Tierärztin, die als Assistenztierärztin von Ihrem 

Chef ausgebremst wurde, obwohl sie sich mit einbringen wollte. 

Im Alter von 30 Jahren ergab sich dann die Möglichkeit, sich in 

Potsdam in einer eigenen Praxis selbstständig zu machen. Die 

Menschen hier sind den Bewohnern des Berliner Prenzlauer Berg  

ähnlich, wo Elisabeth Zimpfer aufgewachsen ist. Mit Hilfe eines 

Unternehmensberaters analysierte sie die Praxen der Umge-

bung, fand heraus, was die Kollegenpraxen anboten und arbei-

tete ihr Konzept aus. 

Die eigentliche Praxis ist 110 Quadratmeter groß, hinzu kommt ein 

60 Quadratmeter großer Raum, der als Büro, Lager und Aufent-

haltsraum genutzt wird. Die Praxis umfasst zwei Behandlungs-

räume, ein kombiniertes Ultraschall-Laborzimmer, einen 

 OP, ein Röntgenzimmer und eine kleine Station. 

Als Inneneinrichterin machte Elisabeth Zimpfer 

ebenfalls eine gute Figur. Sie hatte im Vor-

feld viele andere Praxen angeschaut sowie  

Konzepte und Praxispläne studiert, um das 

beste Konzept für dieses Objekt umzusetzen. 

"Ich wollte eigentlich einen professionellen 

Inneneinrichter engagieren, doch konnte ich 

mir dessen Dienste leider nicht leisten", so die 

Tierärztin. Also hat sie mit Unterstützung ihres 

Mannes, einem gelernten Handwerker, diese 

Hürde gemeistert.

Gute Diagnostik und katzenfreundliche 
Praxis

"Für mich ist es sehr wichtig, in meiner Praxis Diagnostik und 

Medizin auf dem aktuellen Stand der Zeit anzubieten, und das 

habe ich auch nach außen getragen. Darüber hinaus habe ich 

entschieden, meine Praxis katzenfreundlich einzurichten", erklärt 

die Praxisinhaberin. So erwartet die Patienten neben einem sepa-

raten Katzenwartebereich, Kratzbretter, Pheromonstecker und 

einer erhöhten Abstellmöglichkeit für Katzenkörbe auch Fach-

kompetenz im Gebiet der Katzenmedizin. "Ich habe auch Förde-

rungen von der Investitionsbank Brandenburg erhalten, weil ich 

eine Stelle für eine Innovations-Assistentin für mobile und sta-

tionäre Katzensprechstunden geschaffen habe.

Konkurrenz 

"Als Tierärzte neigen wir ja dazu, mit der Zeit immer eigen-

brödlerischer zu werden", erklärt Zimpfer, die in der Anfangszeit 

in den Kollegenpraxen vorstellig wurde. "Meine Kooperations-

DR. ElisabEtH ZimpfER: "HocHwERtigE aRbEit, vER-

nünftig abREcHnEn unD sicH nicHt übERaRbEitEn"



 

Vorschläge jedoch sind nicht auf fruchtbaren Boden gefallen, 

vielmehr wurde hinter meinem Rücken schlecht über mich ge-

redet, außerdem versuchten Tierärzte mehrfach, meine Kunden 

aktiv abzuwerben! Ich bin relativ offen damit umgegangen, 

habe die Dinge angesprochen und doch hat mich das Nerven 

und einige graue Haare gekostet. Mittlerweile ist das Verhältnis 

zu den Nachbartierärzten ganz ok. Nach vier Jahren vor Ort hat 

Elisabeth Zimpfer drei Tierärztinnen angestellt, zwei Azubis, 

drei ausgelernte Helferin und eine Praxismanagerin. "Durch 

Corona gab es hier noch einmal einen positiven Schub, da die 

Tierhalter mehr Zeit mit ihren Tieren verbracht haben und sie 

bestens versorgt wissen wollten."

Ihr Ziel ist es, die sozialen Medien zu nutzen, um ihre Praxis 

darzustellen und ihre fachliche Expertise zu transportieren. Um 

ihre Reichweite zu vergrößern, kooperiert sie regelmäßig mit 

Petfluencern. Tatsächlich kommt die Mischung aus Emotionen 

und Fachbeiträgen bei den Kunden sehr gut an. Auch in Zukunft 

will sich Elisabeth Zimpfer ihre positive Einstellung bewahren 

- und auch darüber reden. Das Ziel ist es, groß zu wirken auf 

kleinsten Raum und das in hoher Qualität. "Wir wollen hoch-

wertige Arbeit leisten, diese vernünftig abrechnen und uns da-

bei nicht überarbeiten", so Zimpfer. Mit diesem Konzept wird 

die Tierärztin sicherlich noch viele Jahre erfolgreiche und für 

alle zufrieden stellende Arbeit leisten können.           

Andreas Moll

  

 Just4vets.online

Diesen Beitrag finden sie auch online unter https://hunderunden.

de/vets/gefluester/praxisportrait-zimpfer 
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Durchfälle oder unspezifische Durchfälle (z.B. ernährungsbedingt); Verdauungsstörungen aufgrund von Fäulnis- und Gärungsprozessen (Dyspepsie) sowie 
Stoffwechselstörungen (besonders den Kohlenhydratstoffwechsel betreffend), die durch Umstellung, Futterwechsel, Fehlfütterung oder verminderter 
Futteraufnahme bedingt sind; Entfernung bestimmter, mit dem Futter aufgenommener schädlicher Verbindungen (z.B. Pilzgifte, Pestizid- bzw. Schwer-
metallbelastungen) sowie erst im Magen-Darm-Bereich gebildeter Schadstoffe oder deren Umwandlungsprodukte; Normalisierung der bakteriellen Magen-
Darm-Flora; Zur schnellen Regulation der natürlichen Stoffwechselvorgänge im Verdauungstrakt, z.B. bei intensiv gefütterten Hochleistungstieren (auch bei 
Nitratbelastungen über das Futter oder Trinkwasser). 
Gegenanzeigen: Keine bekannt. Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wartezeit: Rind, Pferd: essbare Gewebe: 0 Tage, Milch: 0 Tage; Kaninchen: essbare 
Gewebe: 0 Tage. 
Apothekenpflichtig. 
PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER UND HERSTELLER: WH Pharmawerk Weinböhla GmbH, Poststr. 58, 01689 Weinböhla. Mitvertrieb: Dechra Veterinary 
Products Deutschland GmbH, Hauptstraße 6-8, 88323 Aulendorf. 

Tiergesundheit 
auf natürlicher Basis

Therapie und Metaphylaxe bei 

infektiösen und spezifischen 

Darmerkrankungen:

Natürlicher 
Schleimhautschutz

Die besonderen Eingenschaften 

der Huminsäuren WH67® wirken:

Durchfälle

Stoffwechseldysregulation

Verdauungsstörungen

antiphlogistisch

antibakteriell

viruzid

ad- und absorptiv

ergotrop

WH Pharmawerk Weinböhla GmbH 
Poststraße 58 · 01689 Weinböhla  

T +49 35243 38 70 · F +49 35243 387 28
www.pharmawerk-weinboehla.de
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Leberstörungen und -erkrankungen sind häufig. Das 

Entgiftungsorgan hat ein erhöhtes Berufsrisiko. Insbesondere 

oxidativer Stress setzt ihm zu. Dieser ist Folge einer Imbalance 

zwischen im Stoffwechsel nicht benötigten reaktiven Sauer-

stoffspezies (ROS, freie Radikale) und antioxidativ 

wirkenden Substanzen. ROS entstehen bei der 

Metabolisierung in der Leber und werden 

zudem durch Entzündungsreaktionen 

freigesetzt. Antioxidativ und anti-

entzündlich wirkende Agenzien spielen 

deshalb eine zentrale Rolle im Leber-

zellschutz. 

Leberzellnekrosen 
verhindern

Sind Hepatozyten irreparabel geschädigt, 

werden sie durch Apoptose oder Nekrose ent-

sorgt. Letztere gilt es zu verhindern, denn Nekrosen sind die 

Folge intensiver Entzündungsreaktion unter Beteiligung von 

Neutrophilen Granulozyten und Kupfferzellen, den speziellen 

Makrophagen der Leber, die durch Toxine oder pathogene Er-

reger in der Leber mobilisiert werden. 

Fehlt es an antioxidativ wirkenden Substanzen, können die bei 

Entzündungen freigesetzten ROS auch die Zellmembranen und 

Mitochondrien bisher nicht betroffener Leberzellen schädigen. 

Dabei entstehen potentiell lebertoxische Peroxide, 

Alkohole, Aldehyde und Ketone. 

Das Potential der Marien-
distel

Viele Arzneipflanzen können als An-

tioxidantien, Radikalfänger und An-

tiphlogistika zellschützende Eigen-

schaften entfalten. Eine der wichtig-

sten und bestuntersuchten europäischen 

Arzneipflanzen mit diesen Eigenschaften 

ist die Mariendistel. Der wesentliche In-

haltsstoff der als Arzneidroge eingesetzten 

DIE MARIENDISTEL  EIN LEBERSCHÜTZENDES 

PHYTOTHERAPEUTIKUM 

Dr. Cäcilia Brendieck-Worm, Niederkirchen

Erfahrungsgemäß zeigt sich Mariendistel hilfreich bei alten Hunden, die nach Mitternacht 
beginnen unruhig zu werden. Solche Phasen der Unruhe können mit dem Aktivitätsmaximum 

der Leber in dieser Zeit zusammenhängen.
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Mariendistelfrüchte (MDF), das Silymarin, ist ein Flavonolig-

nankomplex aus diversen Flavonolderivaten wie Silibinin, Sili-

christin und Silidianin.

Unterstützung der Regeneration

Das Silymarin unterstützt die Regeneration der Leber indem es 

die RNA-Polymerase 1 im Hepatozytenzellkern und die ribo-

somale Proteinsynthese in der Leberzelle stimuliert. Diese Pro-

teine dienen als Membranbausteine und Enzyme.

Entzündungshemmung

Silymarin verhindert für die Leber fatale Entzündungen durch 

Hemmung der Freisetzung von Leukotrienen aus den Kupffer-

Zellen. Außerdem werden NF-Kappa B und Tumornekrosefak-

tor-A gehemmt. Die Bildung von Interleukin-10, das körper-

eigene Abwehrreaktionen in Schach hält und so den Körper vor 

selbstzerstörender Entzündung schützt, wird angeregt.

Antioxidative Wirkung und Membran-
schutz

Silymarin lässt den Glutathionspiegel der Leber ansteigen. Glu-

tathion spielt eine wichtige Rolle in Phase II der Biotransfor-

mation schädlicher Stoffe. Es macht Stoffwechselendprodukte 

und Toxine über Galle und Niere ausscheidbar und bindet freie 

Radikale wie Superoxide, Hydroxyl-Radikale, Stickstoffradikale 

u.v.m. 

Die antioxidative Wirkung des Silymarin verhindert die Lip-

idperoxidation, sodass die Phospholipide der Zell- und Endo-

membranen der Leberzellen stabil bleiben und Leberzellgifte 

nicht eindringen können. Silibinin bindet zudem an die Mem-

branproteine der Hepatozyten und verhindert kompetitiv das 

Eindringen von Toxinen.

Fibroseschutz

Die für die Fibrosierung der Leber verantwortlichen perisinu-

soidalen Sternzellen werden durch Silymarin gehemmt.

Indikationen für den Einsatz von Mariendistelzubereitungen 

�   toxische Leberschäden, Verdacht auf Intoxikationen

�  chronisch-entzündliche Lebererkrankungen, Leberinsuffi-

zienz, Leberzirrhose

�  Multimorbidität, Polypharmazie, Leber und Nieren belastende 

Medikationen

� Virushepatitiden 

� schwere bakterielle Infektionen, Sepsis

�  komplexe Verdauungsstörungen, Leber-Galle-Probleme, Fett- 

leber 

�  chronische Haut- und Gelenksprobleme (Ablagerungs-

krankheiten)

 

Anwendungsformen und Dosierungen

�  MDF-Pulver: 30-40 mg/kg KGW, 1x/d; Dosierungen bis 100 

mg/kg KGW sind möglich, sollten auf drei Gaben verteilt 

werden.

�  MDF-Tinktur: 2-4 Tropfen/kg KGW, 2x/d. 

�  auf Silymarin standardisierte Trockenextrakte: 4-10 mg/kg 

KGW, 2-3x/d

Bei schweren Leberproblemen sollte ein auf Silymarin standardis-

iertes Fertigarzneimittel (HM) eingesetzt werden. Bei akuten Ver-

giftungen werden 30-40 mg Silymarin/kg KGW, 2-3 x/d verab-

reicht (https://www.vetpharm.uzh.ch/phytodb/0065_pvm.htm)

Eine Therapie mit MDF sollte über mindestens 8 Wochen durch-

geführt werden. In der Tiermedizin sind Ergänzungsfuttermittel 

mit MDF zur Unterstützung der Leberfunktionen und der Verdau-

ung erhältlich. Diese sind für manifeste Leberschäden nur bedingt 

geeignet.

| phytotherapie
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Eine der wichtigsten und bestuntersuchten europäischen Arzneipflanzen, 
die als Antioxidantien, Radikalfänger und Antiphlogistika zellschützende 

Eigenschaften entfalten, ist die Mariendistel.

2

Die reifen, vom Pappus befreiten Früchte der Mariendistel 
(Cardui mariae fructus, Silybi mariani fructus) werden 

für die Arzneimittel verwendet.
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Antidot einer Knollenblätterpilz-
vergiftung

Bekannt ist die Anwendung von MDF seit der Antike. Wissen-

schaftlich anerkannt wurde sie 1970 durch ein aus MDF iso-

liertes, injizierbares Silibindihydrosuccinat (Legalon® SIL, Fa. 

Madaus). Dieses Arzneimittel gegen toxische Lebererkrankun-

gen bewährt sich auch als Antidot bei einer Knollenblätterpil-

zvergiftung. 

Die kochfesten und geschmacklich unauffälligen Amatoxine 

Phalloidin und Amanitin des grünen Knollenblätterpilzes, Am-

anita phalloides, verursachen beim Menschen 90% aller tödli-

chen Pilzvergiftungen. Diese toxischen Peptide blockieren die 

RNA-Polymerase, was binnen 12-24 Stunden zum Leberver-

sagen führt. Eine frühzeitige Legalon® SIL-Infusion verhindert 

die Aufnahme der Toxine in die Leberzellen. 

Das funktioniert auch beim Hund, was ein drastischer Tierver-

such belegt:

12 Beagles erhielten oral 85 mg Knollenblätterpilz/kg KGW. 

Nach rund 16 Stunden traten Erbrechen und Diarrhoe auf. Die 

Serumtransaminasen (GOT, GPT) Alkalische Phosphatase und 

Bilirubin stiegen an und es kam zu Blutgerinnungsstörungen 

(Abfall der Prothrombin-Zeit), was auf eine massive Leberzell-

nekrose hinwies. Die 4 Hunde der Kontrollgruppe starben unter 

den Symptomen eines hepatischen Komas innerhalb 35-54 h an 

einer hämorrhagischen Lebernekrose. Die Tiere, denen man 5 

und 24 h nach der Vergiftung 50 mg Silibinin/kg KGW verab-

reicht hatte, überlebten. Ihre Laborwerte normalisierten sich 

bis zum 9. Tag nach der Vergiftung (Vogel et al. 1984).   

Auch gegen Schäden durch Schimmelpilztoxine können MDF 

erfolgreich eingesetzt werden. Von Relevanz in der Nutztier-

haltung sind die in Futtermitteln weit verbreiteten Aspergillus 

spp., die unter Stress hitzestabile Aflatoxine bilden, die schon in 

minimalen Dosen sowohl beim Nutztier als auch beim Fleisch-

Konsumenten leberschädigend wirken und zu Lebertumoren 

führen können. MDF als Futterzusatz reduzieren die Aflatoxin-

belastung der Tiere (Amiridumari et al. 2013). 

Adjuvante Therapie bei schweren 
bakteriellen Infektionen

Bei schweren bakteriellen Infektionen kann Silymarin das Leb-

ergewebe vor bakteriellen Toxinen und Zerfallsprodukten schützen. In 

einer aktuellen Sepsis-Modell-Studie an Hunden zeigte Silymarin da-

bei Vorteile gegenüber dem Einsatz von Hydrocortison. Dies vor allem 

durch die Stabilisierung der Erythrozytenmembranen, wodurch Herz 

und Leber vor Hypoxie geschützt wurden (Soltanian et al. 2020).

 Adjuvante Therapie bei Virusinfektionen

Gute Praxiserfahrungen liegen auch für den Einsatz von Silyma-

rin bei Virusinfektionen vor. Aktuelle Studien zu Leberschäden 

durch Covid-19 Infektionen belegen den Mehrfachnutzen durch 

Silymarin: Membranstabilisierung schützt die Leberzellen vor 

dem Eindringen von Viren sowie von lebertoxischen antiviralen 

Medikamenten und Antipyretika. Hemmung der Entzündungs-

mediatoren verhindert Nekroseprozesse. Die Stabilisierung der 

Erythrozyten durch Silymarin verhindert hypoxische Zustände. 

Gleichzeitig werden Regenerationsprozesse sowie Metabo-

lisierung und Ausscheidung unterstützt (Sikander et al. 2020).

| phytotherapie 
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Die Zubereitungen aus den Früchten der Mariendistel haben antioxidative, 
hepatoprotektive, antihepatotoxische, gallentreibende und entzündungs-

hemmende Eigenschaften.

4

Ein aus MDF isoliertes, injizierbares Silibindihydrosuccinat bewährt sich 
auch als Antidot bei einer Knollenblätterpilzvergiftung.

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

ALLES GUTE 
FÜR DIE LEBER

Hepar comp. PlantaVet, 
PlantaHepar ®

Hepar comp. PlantaVet. Flüssige Verdünnung zur Injektion für Hunde, 
Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen. Zusammensetzung: 1 ml fl üssige 
Verdünnung enthält: Wirkstoffe: Anagallis arvensis e planta tota ferm 33b 
Dil. D4 (HAB, Vs. 33b) 0,1 g, Cichorium intybus e planta tota ferm 33c 
Dil. D5 (HAB, Vs. 33c) 0,1 g, Hepar bovis gl Dil. D5 (HAB, Vs. 41a) 0,1 g, 
Kalium carbonicum e cinere Fagi  silvaticae Dil. D5 aquos. (HAB, Vs. 5b) 
0,1 g,  Mesenchym bovis (suis) gl Dil. D5 (HAB, Vs. 41b) 0,1 g, Silybum 

marianum e fructibus ferm 36 Dil. D4 (HAB, Vs. 36) 0,1 g, Taraxacum 
offi cinale e planta tota ferm 34c Dil. D4 (HAB, Vs. 34c) 0,1 g, (Die Be-
standteile 1, 6 und 7 werden über die viertletzte Stufe, die Bestandteile 1, 
2, 4, 6 und 7 über die drittletzte Stufe und die Bestandteile 1 bis 7 über 
die zwei letzten Stufen gemeinsam potenziert.) Sonstige Bestandteile: 
Natriumchlorid, Natrium-hydrogen carbonat, Wasser für Injektionszwecke. 
Anthro posophisches Arzneimittel nach homöopa thischen Verfahrens weisen 

hergestellt. Anwendungs gebiete: Entsprechend der anthroposophischen 
Natur erkenntnis: Zur Anregung der Regenerations- und Gestaltungs kräfte 
bei degenerativen und reaktiv  entzündlichen Erkrankungen der Leber, 
z. B. unterstützend bei Leber insuffi zienz, chronischer Hepa topathie. 
Gegenanzeigen: Keine bekannt. Neben wirkungen: Keine bekannt. 
Wartezeit: Kaninchen: Essbare Gewebe: 0 Tage. 
Abgabevoraussetzung: Apothekenpfl ichtig.

PFLICHTANGABEN

FÜR DIE LEBER

Hepar comp. PlantaVet, 
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WIRKSAMER GESCHMACK. 
VON TIERÄRZTEN ENTWICKELT UND EMPFOHLEN.

bei Lebererkrankungen
HEPATIC

Sie haben Fragen?
 
Kontaktieren Sie jetzt unser Veterinär-Team

  08234 / 96 22 418            vet@happydog.de

ZUR UNTERSTÜTZUNG BEI 
LEBERERKRANKUNGEN

REDUZIERTER  
PROTEINGEHALT

HOHE VERDAULICHKEIT 

REDUZIERTER KUPFER-  
UND NATRIUMGEHALT

Tipp aus der Praxis

Erfahrungsgemäß zeigt sich Mariendistel hilfreich bei alten 

Hunden, die nach Mitternacht beginnen unruhig zu werden. 

Solche Phasen der Unruhe können mit dem Aktivitätsmaximum 

der Leber in dieser Zeit zusammenhängen.

Fazit

Das Silymarin der Mariendistelfrüchte gewährleistet aufgrund 

antioxidativer, radikalfangender und antientzündlicher Eigen-

schaften eff ektiven Leberschutz. Es stabilisiert die Zellmembranen, 

wodurch Toxine nicht eindringen können, unterstützt durch forci-

erte Proteinbildung die Regeneration geschädigter Leberzellen, 

bietet Schutz vor Fibrosierung und optimiert die Hauptaufgaben 

der Leber: Metabolisierung und Ausscheidung.                

Literatur im Online-Artikel.

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter https://hunderun-

den.de/vets/fachartikel/mariendistel

TIERE BLÜHEN AUF 
Phytotherapie in der Tiermedizin

"Phytotherapie in der Tiermedizin", herausgegeben von 
Dr. Cäcilia Brendieck-Worm & Prof. Dr. Matthias F. Melzig, 

ist erschienen im Thieme-Verlag. Kosten: € 99.-

Dr. Cäcilia Brendieck-
Worm 
hat an der Justus-Liebig- Univer-
sität in Gießen studiert und pro-
moviert und fast 30 Jahre in einer 
tierärztlichen Gemischtpraxis im 
schönen Nordpfälzer Bergland prak-
tiziert. Schwerpunkt ihrer Weiterbildung 
ist seit mehr als 20 Jahren die Veterinär-Phytotherapie. 
Seit 2008 leitet sie die Fachgruppe Phytotherapie der Ge-
sellschaft für Ganzheitliche Tiermedizin (GGTM) und die 
Fort- und Weiterbildungskurse der Akademie für tierärzt-
liche Fortbildung (ATF) zur Phytotherapie im Rahmen der 
Zusatzbezeichnung Biologische Tiermedizin. Sie engagiert 
sich zudem in der Phytotherapie-Ausbildung von Tierärz-
ten in der Schweiz und Österreich. Sie ist Mitherausgeberin 
des Lehrbuchs Phytotherapie in der Tiermedizin (Thieme) 
und Autorin zahlreicher weiterer Publikationen.

Phyto-Fokus - Dr. Cäcilia Brendieck-Worm
Talstraße 59 | 67700 Niederkirchen         
  06363 9944199   
  06363 9949349   
  cbw@phyto-fokus.de   
  www.phyto-fokus.de

| PHYTOTHERAPIE 
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Die Leber ist, als zweitgrößtes Organ, die größte Körper-

drüse und spielt eine entscheidende Rolle im Stoff wechsel von 

Kohlenhydraten, Fetten, Proteinen, Vitaminen und Hormonen. 

Darüber hinaus produziert sie Galle und ist an der Speicherung, 

Entgiftung und Ausscheidung diverser Stoff e beteiligt. 

Allein dieser erste Eindruck macht deutlich, dass es bei einer Bee-

inträchtigung der Leberfunktion zu gravierenden Auswirkungen 

auf den gesamten Organismus kommen kann, und dies macht 

die Behandlung von Leberfunktionsstörungen zu einer großen 

Herausforderung. Nicht immer ist eine Lebererkrankung als sol-

che erkennbar, da die meisten Symptome eher unspezifi sch sind 

(Tabelle 1) und die Diagnostik zeitaufwändig sein kann. Darüber 

hinaus muss unterschieden werden, ob es sich um eine bloße Bee-

inträchtigung der Leberfunktion handelt, oder um eine Leberer-

krankung. Dies ist nicht allein über die Parameter ALT und AST zu 

ermitteln, denn gerade ALT kann auch während der Regeneration 

erhöht sein. Es empfi ehlt sich die zusätzliche Messung der Pa-

rameter Gallensäuren, Bilirubin, Albumin, Harnstoff -N, Choles-

terin, Glukose, und ggf. Ammoniak, sowie eine Miteinbeziehung 

des klinischen Bilds (Heilmann, 2020). Zu beachten ist darüber 

hinaus, dass die Leberparameter häufi g erst ansteigen, wenn be-

reits 70% des Lebergewebes funktionell betroff en sind.  In diesem 

Artikel soll ein Überblick über die häufi gsten Lebererkrankungen 

sowie deren nutritive Unterstützung gegeben werden. 

Leberfunktionsstörungen

Leberfunktionsstörungen lassen sich grob in drei Gruppen ein-

teilen, entzündliche sowie nicht-entzündliche Lebererkrankungen 

und Erkrankungen der Gallenblase und -gänge (Tabelle 2). Hier 

weiß man aus der Literatur, dass manche Rassen für bestimmte 

Erkrankungen prädisponiert sind, so zB für die Kupferspeicher-

krankheit (Bedlington Terrier, West Highland White Terrier, 

Skye Terrier, Dalmatiner, Dobermann), die chronische Hepatitis 

(Cocker Spaniel, Dobermann, Labrador Retriever, Pudel) und den 

kongenitalen portosystemischen Shunt (Irischer Wolfshund, Cairn 

Terrier, Yorkshire Terrier, Malteser) (Johnson, 2000; Rothuizen ez 

al., 2001; Tobias, 2003; Van den Ingh et al., 1995). Ruft man sich 

die mannigfaltigen Aufgaben der Leber ins Gedächtnis so wird 

schnell klar, dass es bei einer hepatozellulären Dysfunktion zu den 

unterschiedlichsten Auswirkungen kommen kann (Tabelle 3). 

Was ist nun bei der Ernährung zu 
beachten? 

Von entscheidender Bedeutung ist hierbei, den Organismus mit 

Energie und Nährstoff en zu versorgen, um einer Malnutrition 

NUTRITIVE UNTERSTÜTZUNG BEI 

LEBERERKRANKUNGEN 

PD Dr. Claudia Koch, Euskirchen

Klinische Symptome

Erste Anzeichen Vomitus

Diarrhoe

Polydipsie

Polyurie

Lethargie

Anorexie

Gewichtsverlust

Leberinsuffi  zienz Aszites

Ikterus

Koagulopathie

Hepathische Enzephalopathie

Gallengangsobstruktion Acholische Fäzes

Tabelle 1: Modifi ziert nach Pibot P. et al., Enzyklopädie der klinischen 
Diätetik des Hundes
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und Mangelerscheinungen vorzubeugen, bzw. diesen entgegen 

zu wirken. Leberzellen sind generell regenerationsfähig, dafür 

benötigen sie aber Energie. Darüber hinaus muss die Leber vor 

freien Radikalen und der Akkumulation insbesondere von Kupfer 

geschützt werden und es müssen metabolische Komplikationen 

wie die hepatische Enzephalopathie (HE) vermieden oder zu-

mindest minimiert werden.

Energie

Hunde mit Lebererkrankungen haben meist einen schlechten 

Appetit, so dass die Nahrung energiereich sein muss, damit die 

Hunde auch bei wenig Futteraufnahme viel Energie zu sich ne-

hmen. Bewährt als Energiequelle hat sich Fett, da es nicht nur die 

meisten Kalorien/g liefert, sondern zudem die Schmackhaftigkeit 

erhöht. Hier ist nur darauf zu achten, dass keine schwere Cho-

lestase oder eine Fettmalabsorption vorliegt. Als Faustregel wird 

der Erhaltungsbedarf des Hundes zugrunde gelegt: 110-130 kcal 

ME/kg0,75/Tag (Bauer, 1996).

Protein

Ausschlaggebend ist hier vor allem die Qualität und Herkunft des 

Proteins, und nicht die Menge. Eine Reduktion des Proteins sollte 

nicht angestrebt werden, da der Organismus ansonsten auf kör-

pereigenes Protein zurückgreift und anfängt, dieses abzubauen, 

was zum einen die Gefahr der HE erhöht und zum anderen den 

Allgemeinzustand des Tieres verschlechtert. Biourge (1997) und 

Laflamme (1999) empfehlen ein Minimum von 10-14% Pro-

teingehalt in der Nahrung, besser jedoch 20%. Eine Ausnahme 

stellt eine bestehende HE da. Ein besonderes Augenmerk liegt 

auf dem Verhältnis aus BCAA (branched-chain amino acids) und 

AAA (aromatic amino acids). Verschiedene Publikationen befas-

sen sich mit diesem Verhältnis und geben ihm ein mehr oder we-

niger deutliches Gewicht in der Entwicklung einer HE. Die AAA 

Thyrosin, Phenylalanin und Tryptophan können als Substrate für 

die Aminosynthese im Gehirn dienen und zur Bildung „falscher“ 

Transmitter (Octopamin und B-Phenylethanolamin) führen. Bei 

Leberfunktionsstörungen erhöht sich ihr Gehalt infolge der un-

zureichenden Clearance in der Leber. Die BCAA Leucin, Valin und 

Isoleucin dienen als periphere Energiequellen für die Muskulatur, 

wenn die Versorgung mit Kohlenhydraten unzureichend ist (Cen-

ter, 1998; Twedt, 2014).

Kohlenhydrate

Es empfiehlt sich die Verwendung komplexer Kohlenhydrate, 

da diese vom Körper langsamer abgebaut werden und somit 

langsamer ins Blut gelangen. Dies führt dazu, dass die Leber nicht 

überfordert wird, wenn sie sich plötzlich mit großen Zuckermen-

gen konfrontiert sieht. 

Fasern

Sowohl lösliche als auch unlösliche Fasern spielen bei Leberer-

krankungen eine Rolle. Lösliche Fasern werden im Kolon fermen-

tiert und dadurch wird der pH-Wert gesenkt, was die Produktion 

und Resorption von Ammoniak beeinträchtigt. Die Inkorporation 

und Exkretion von Ammoniak in die Fäkalbakterien wird ge-

fördert, wodurch Ammoniak ausgeschieden wird (Abbildung 1). 

Unlösliche Fasern normalisieren parallel hierzu die Darmpas-

sagezeiten und können Toxine binden. Gerade bei Hunden mit HE 

hat sich eine Mischung aus löslichen und unlöslichen Fasern als 

positiv gezeigt (Center, 1998).

Mineralstoffe /Kalium

Bei anorektischen Hunden mit Vomitus und/oder Durchfall kann 

es schnell zu einer Hypokaliämie kommen, welche die Entwick-

lung einer HE fördert. An die Hypokaliämie muss auch bei beste-

hender Ascites und Diuretikagabe gedacht werden. Aus diesem 

Grund empfiehlt sich die Überwachung des Blutkaliumspiegels.
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1

Die Leber ist ein wichtiger Regulator im Proteinabbau. In der Leber entsteht 
Harnstoff, welcher gut wasserlöslich ist und über die Nieren aus dem Körper 

ausgeschieden wird. Ca. 20% des entstehenden Harnstoffs werden über die 
Galle an den Darm abgegeben. Bei einer Leberfunktionsstörung reichet sich 
Ammoniak im Blut an. Darüber hinaus verschiebt sich der pH Wert im Darm 

bei proteinreicher Ernährung in die alkalische Richtung, woraufhin urea-
sebildende Bakterien vermehrt Ammoniak aus Harnstoff bilden, welcher 
wieder ins Blut gelangt. Durch den Einsatz fermentierbarer Fasern wird 

eine gesunde Darmflora unterstützt, wodurch der pH-Wert in den sauren 
Bereich kommt und Ammoniak zu Ammonium umgewandelt wird. Dieses 

kann leicht mit den Fäzes ausgeschieden werden.

2

1) Kupfer gelangt über die Nahrung in den Darm. a) 25% werden direkt 
mit den Fäzes wieder ausgeschieden. b) 50% werden an Metallothionein 
gebunden, verbleiben in den Enterozyten und werden mit diesem ausge-

schieden, wenn die Zellen abgeschilfert werden. c) 25% des Kupfers 
gelangen in die Leber und werden dort weiter verstoffwechselt. Erhöht 

man das Zink/Kupfer-Verhältnis zugunsten von Zink 2) so kommt 
es zu einer verstärkten Bildung von Metallothionein und es kann mehr 

Kupfer in den Enterozyten abgefangen und gebunden werden d).
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Spurenelemente / Zink und Kupfer

Als essenzielles Spurenelement ist Zink bei unterschiedlichen 

Prozessen im Körper beteiligt und hat für die Leber gleich zwei 

Schutzfunktionen. Erstens schützt es die Leber vor potenziel-

len Noxen und wirkt antioxidativ (Marchesini et al., 1996) und 

zweitens verhindert Zink die Akkumulation von Kupfer in der 

Leber, da es im Darm die Bildung des metallbindenden Proteins 

Metallothionein fördert, an das Kupfer mit hoher Affi  nität bin-

det und somit nicht aus dem Gastrointestinaltrakt in den Blut-

kreislauf übertreten kann (Abbildung 2). Kupfer wirkt in großen 

Mengen lebertoxisch. Zu einer Akkumulation von Kupfer in den 

Leberzellen kann es durch einen Defekt im Kupferstoff wechsel 

kommen, oder bei verminderter Exkretion, z.B. bei länger an-

dauernder Cholestase. Eine Spezialnahrung für Lebererkrankun-

gen sollte somit immer Kupferreduziert sein.

Vitamine

Der Vitamin B Gehalt kann aufgrund des verminderten Appe-

tits, der Polyurie und der verminderten Speicherkapazität in der 

Leber schnell in ein Defi zit kommen. Vitamin C wirkt als Anti-

oxidans, es sollte allerdings bei Hunden mit Kupferspeicher-

krankheit von einer zusätzlichen Supplementierung abgesehen 

werden, da Vitamin C in Kombination mit Schwermetallen pro-

oxidativ wirken kann. Auch Vitamin E spielt eine wichtige Rolle 

als Radikalfänger, es wirkt oxidativen Schäden entgegen und 

kann ein Fortschreiten der Erkrankung verhindern. Da die Leber 

im Stoff wechsel von Vitamin K eine tragende Rolle spielt sollte 

dieser Spiegel ebenfalls im Auge behalten werden, so dass man 

bei Bedarf Vitamin K supplementieren kann.

Nahrungsergänzungsmittel

Bei kommerziellen Leberdiäten ist die Zugabe von Nahrungs-

ergänzungsmitteln wie auch zusätzlichen Antioxidantien sowie 

Zink in der Regel nicht angezeigt, jedoch gibt es Hinweise auf die 

leberunterstützende Wirkung von Mariendistelpräparaten, SAMe 

(S-Adenosylmethionin) und NAC (N-Acetylcystein). Mariendis-

tel hat, neben seiner antioxidativen Wirkung, einen schützenden 

Eff ekt gegen Lebertoxine, unterdrückt die Fibrinbildung und un-

terstützt die Fibrinolyse. SAMe ist essentiell für die Bildung von 

Glutathion, dem wichtigsten löslichen Antioxidans der Leber. 

Dies wird auch von NAC unterstützt.

Die gängigsten Lebererkrankungen und 
die dazu passenden Maßnahmen im 
Rahmen der Ernährung

Akute Fälle von Lebererkrankungen sind häufi g die Folge 

toxischer Schäden. Neben der Suche nach der Ursache steht hier 

die Stabilisierung des Patienten im Vordergrund. Diese erfolgt, ja 

nach Fall, mittels Infusion (ggf. Anpassung von Kalium und Glu-

kose), Antiemetika und/oder Magenschutzpräparaten. Bei einer 

länger bestehenden Anorexie (> 48-72h) sollte auf Sondennah-

rung umgestellt werden und der Patient mehrfach am Tag (alle 

3-6h) mit kleinen Portionen versorgt werden, vorausgesetzt, er 

erbricht nicht. 

Die Anfütterung von Leberpatienten erfolgt in der Regel be-

hutsam mit mehreren über den Tag verteilten Portionen, um 

die Stoff wechselkapazität der Leber nicht zu überfordern. Zur 

Behandlung und Vermeidung einer HE sollte auf eine Pro-

teinreduktion möglichst verzichtet werden und stattdessen da-

rauf geachtet, dass in der Ration hochwertiges Protein, möglichst 

aus Soja oder Milch, Verwendung fi ndet. Ggf. ist bei einer beste-

henden HE die Gabe von Lactulose und/oder oralen Antibiotika 

induziert. Sofern möglich sollten Patienten auf Station nicht mit 

der später zu fütternden Diät ernährt werden, um der Ausbildung 
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Erkrankungen des Hundes an Leber und Gallenblase

Entzündliche Lebererkrankungen Nicht-entzündliche Lebererkrankungen Erkrankungen der Gallenblase und 
der Gallengänge

Nicht infektiös Vakuoläre Hepatopathien Kongenitale zystische Anomalien

Chronische Hepatitis* Degenerativ/Speicherung Cholestase

Zirrhose/Fibrose* Glukokortikoidtherapie* intrahepatisch (sekundär nach Erkrankung des 
Leberparenchyms)*

Toxische bedingt oder arzneimittel-
induziert*

Diabetes mellitus                      
Hepatokutanes Syndrom                  
Chronische Erkrankung*

extrahepatisch (Gallengangsobstruktion
durch Cholelithiasis, Neoplasien oder Kom-
pression durch Pankreaserkrankungen)*

Cholangitis/Cholezystitis

Infektiös Anomalien der Pfortader

Bakteriell (Leptospirose, Abszess, 
Cholangiohepatitis)

Kongenitale portosystemische Shunts* Pfort-
aderhypoplasie (inkl. Mikrovaskulärer

Viral (HCC) Dysplasie und juvenile Leberfi brose)*

Lobäre Hepatitis dissecans

Intrahepatische arteriovenöse Shunts

Neoplasie (primär oder metastatisch*) *häufi ge Lebererkrankungen des Hundes

Tabelle 2: Pibot P. et al., Enzyklopädie der klinischen Diätetik des Hundes
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| aus der Praxis

einer Futteraversion entgegen zu wirken. Bei Sondenernährung 

ist dies kein Problem, jedoch kann bereits der Geruch einer neuen 

Nahrung oder die einmalige Verkostung auf Station zu einer Fut-

teraversion führen. Als Alternative zu Leberdiäten kann auf Sta-

tion auf hypoallergene Diäten zurückgegriffen werden, sofern sie 

auf vorwiegend auf Pflanzenprotein basieren. 

Bei chronischen Lebererkrankungen ist einer der wichtig-

sten Punkte die Energieversorgung. Die Futterration sollte auf 

3-6 Gaben am Tag aufgeteilt werden, hochschmackhaft sein 

und Raumtemperatur haben. Patienten mit chronischen Leb-

ererkrankungen fressen oft schlecht, so dass zur Not auf Son-

denfütterung umgestellt werden muss, um den Teufelskreis 

aus übermäßigem Muskelabbau und einer sich kontinuierlich 

verschlimmernden Lebererkrankung zu durchbrechen. Protein 

sollte nur bei Vorliegen einer HE in Betracht gezogen werden und 

ansonsten im Bereich 17-20% der Gesamtenergiemenge betra-

gen. Auch hier gilt es, hochwertiges und möglichst Soja- oder 

Milchprotein zu verwenden. Eine Mischung aus löslichen und 

unlöslichen Fasern unterstützt die NH4-Resorption und die Nor-

malisierung der Darmpassagezeit. Darüber hinaus ist auf einen 

erhöhten Gehalt Antioxidantien zu achten, sowie auf einen nied-

rigen Kupfergehalt, bzw. ein hohes Zink:Kupfer-Verhältnis. Die 

meisten Leberspezialfutter der gängigen namhaften Hersteller 

entsprechen diesen Kriterien.

Ein Sonderfall ist die Kupfertoxikose, die speziell beim Bedling-

ton Terrier bereits in frühen Jahren auftreten kann. Hier ist das 

Hauptaugenmerk in der Fütterung auf eine Reduktion des Kupfer-

gehalts sowie einen hohen Zinkgehalt zu legen (Abbildung 2) und 

ggf. zusätzlich ein Kupferchelatbinder (D-Penicillamin) und/oder 

die zusätzliche Gabe von Zink in Betracht zu ziehen. 

Die hepatische Enzephalopathie kann sich sekundär aus einer Le-

bererkrankung entwickeln und ist eine metabolisch bedingte Er-

krankung des ZNS (Maddison, 2000). Als Ursachen stehen sowohl 

der portosystemische Shunt als auch schwere hepatozelluläre Er-

krankungen im Vordergrund.  Bei der HE ist eine Proteinreduktion 

induziert (ca. 15% der umsetzbaren Energie aus Protein), wobei 

das Protein hochverdaulich und möglichst auf Soja- oder Milch-

basis sein sollte. Zusätzlich empfiehlt sich die Gabe von Lactu-

lose, um die Ammoniakproduktion und -resorption im Kolon zu 

reduzieren. Besonders wichtig ist die regelmäßige Kontrolle der 

Leberfunktionsstörung Klinische Auswirkung

Kohlenhydratstoffwechsel

Verminderte Glykogenspeicherung in der Leber Hypoglykämie (akute Leberkrankheit)

Erhöhte Glukoneogenese Muskelschwund, Malnutrition

Glukoseintoleranz und Insulinresistenz Hyperglykämie (Leberinsuffizienz im Endstadium)

Fettstoffwechsel

Verstärkte Lipolyse Malnutrition

Reduzierte Gallensäurenausscheidung Gestörte Resorption von Fett und fettlöslichen Vitaminen

Steatorrhoe

Koagulopathien

Proteinstoffwechsel

Erhöhter Katabolismus Malnutrition, HE

Vermehrte periphere Verwertung der verzweigtkettigen Aminosäuren Förderung der HE

Gestörter Harnstoffzyklus HE

Verminderte Albuminsynthese Hypalbuminämie

Verminderte Synthese von Gerinnungsfaktoren Koagulopathien

Vitaminstoffwechsel

Verminderte Speicherung Oxidative Schäden (Vit E)

Verminderte Resorption der Vitamine A, D, E, K (Cholestase) Koagulopathien (Vit K)

Mineralstoffe und Spurenelemente

Erhöhter Kupfergehalt der Leber Oxidative Schädigung, Hepatitis

(Kupfertoxikose) Verringerter Zinkspiegel

verringerte antioxidative Wirkung

HE

Entgiftung und Ausscheidung

Verringerte Bilirubinausscheidung Ikterus

Unzureichende Entgiftung (Arzneimittel, Ammoniak) HE
 
Tabelle 3: Pibot P. et al., Enzyklopädie der klinischen Diätetik des Hundes
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Serumproteine, um einer Hypalbuminämie entgegen zu wirken. 

Treten keine neurologischen Symptome mehr auf, so kann ver-

sucht werden, den Proteingehalt schrittweise wieder anzuheben. 

Empfehlenswert ist die Fütterung von kleinen Portionen über den 

Tag verteilt. Auch hier ist auf eine Mischung von löslichen und un-

löslichen Fasern zu achten, um die Resorption von Ammoniak zu 

unterbinden. In schweren Fällen kann die Gabe von Metronidazol 

oder Ampicillin angezeigt sein, um die Darmflora zu modifizieren, 

die für die Produktion von Ammoniak verantwortlich ist.

Eine Übersicht der Empfehlungen für die diätetische Versorgung 

leberkranker Hunde gibt Tabelle 4. Eine selbstgemachte Ration 

kann in Ausnahmefällen in Betracht gezogen werden, wenn das 

Tier beispielsweise weitere gesundheitliche Probleme hat. In die-

sem Fall besteht der dringende Rat auf eine Rationsberechnung 

von Experten.                   

Literatur im Onlineartikel.
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Ausreichende Energieversorgung

Ausreichende Energiezufuhr (110-130 kcal ME/kg0,75)

Protein und Nicht-Eiweißquellen als Energielieferanten

Hohe Schmackhaftigkeit und Energiedichte

Mehrere kleine Mahlzeiten am Tag

           erhöhen die Gesamtnahrungsaufnahme

           sichern die Energie- und Nährstoffversorgung

           verhindern eine Überschreitung der Stoffwechselkapazität  
           in der Leber

Fett:

           normaler Fettgehalt (30-50% des Energiegehalts)

           kein zu hoher Fettgehalt bei: schwerer Cholestase, Hyperlipidämie  
           oder vakuolären Hepatopathien

Kohlenhydrate:

          maximal 45% des Energiegehalts

          bei Glukoseintoleranz: Vermeiden von Einfachzuckern, vermehrt    
          komplexe KH

Adäquate Proteinversorgung

Protein sollte hochwertig und hochverdaulich sein

Keine unbegründete Proteinrestriktion (>14% des Energiegehalts, vorzugs-
weise >20%)

Anpassung der Proteinzufuhr an Körperverfassung und Serumalbumin-
werte

Eiweißrestriktion nur nach Bedarf bei HE

Proteintoleranz gegebenenfalls erhöhen durch höhere Energiezufuhr (z.B. 
Sojahydrolysat)

und begleitende Medikation

Faserstoff

Mäßige Mengen, vorwiegend lösliche Fasern

Tabelle 4: Pibot P. et al., Enzyklopädie der klinischen Diätetik des Hundes

Empfehlungen für die diätetische Therapie der Lebererkrankungen des Hundes

Adäquate Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen

Doppelter Erhaltungsbedarf an Vitaminen des B-Komplexes

Erhöhter Gehalt an Vitamin E

Mäßig reduzierter Natriumgehalt

Auffüllen der Kaliumspeicher

Verringerte Kupferzufuhr

Zusätzliche Gabe von Antioxidantien

Erhöhter Zinkgehalt (>43mg/1000kcal)

Erhöhter Gehalt an Vitamin E (10-100 IE/kg)

Erhöhter Gehalt an Vitamin C

Taurin

Vorgehen bei Komplikationen

a) Hepatische Enzephalopathie

Korrektur der Ursachen (z.B. Hypokaliämie, Infektion, gastrointestinale 
Blutung)

Restriktion der Eiweißzufuhr (12-16%, mindestens 2,1g/kg/Tag)

Erhöhung der Proteintoleranz durch begleitende Maßnahmen

Erhöhen des Energiegehaltes der Diät

Lactulose 0,25-0,5 ml/kg p.o. alle 8h

Metronidazol 7,5 mg/kg p.o. alle 12h

Ampicillin 20 mg/kg p.o. alle 8h

Lösliche Rohfaser

Umstellen der Proteinversorgung auf pflanzliches Eiweiß und/oder Milch-
eiweiß

b) Aszites

Reduzierung des Natriumgehalts der Nahrung (<0,5 g Na/1000 kcal)

Diuretika (Spironolacton 1-2 mg/kg alle 12h, Furosemid 2-4 mg/kg p.o. alle 
8-12h)

| aus der Praxis
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A ls Zentralorgan greift die Leber in nahezu alle Stoff wech-

selvorgänge des Organismus ein.

Kohlenhydratstoff wechsel

Die Kohlenhydrate der Nahrung werden im Dünndarm zu Monosac-

chariden (Glukose, Galaktose und Fruktose) abgebaut. Diese Zucker 

werden resorbiert und über die Portalvenen der Leber zugeführt. 

Ein wichtiger Vorgang ist die Glykolyse. Dabei wird Glukose zu Pyru-

vat (Anion oder Salz der Brenztraubensäure) abgebaut.  Der zentrale 

Metabolit ist Glukose-6-Phosphat (G-6-P), das aus Glukose unter 

Verbrauch von ATP entsteht.

Glukose + ATP + H2O→ G-6-P + ADP+ H3O+

ATP= Adenosintriphosphat, ADP= Adenosindiphosphat, H3O+= Oxo-

nium. G-6-P  kann aber auch aus Fruktose oder Galaktose gebildet 

werden. 

Als Glukoneogenese wird die Bildung von Glukose in der Leber aus 

Pyruvat und bspw. Oxalacetat bezeichnet.

Die Hormone Insulin und Glukagon regulieren den Kohlenhydrat-

stoff wechsel. Insulin fördert die Glukoseaufnahme in die Zellen, der 

Blutzuckerspiegel fällt.  Glukagon wirkt als Insulinantagonist. Es hebt 

den Blutzuckerspiegel.

Ferner relevant für den Leberstoff wechsel sind Adrenalin und Kor-

tison. Adrenalin fördert die Glukosesynthese und Bildung von ATP, 

Kortison führt zu einem Anstieg der Blutglukosekonzentration.

Eiweißstoff wechsel

Wichtige Aufgabe der Leber ist der Auf- und Abbau von Proteinen, die 

Synthese von Aminosäuren und deren Abbau zu Fetten und Kohlen-

hydraten. 

Die Bildung neuer Aminosäuren wird als Transaminierung bezeich-

net. Die Leber-Enzyme der Transaminierung sind wichtige Parame-

ter bei der Diagnostik von Lebererkrankungen: Aspartataminotrans-

ferase (AST), Alanin-Amino-Transferase (ALT).

Neben einer Aminosäure entsteht eine Karbonsäure und Ammoniak 

(NH3). NH3 wird zu Harnstoff  abgebaut und über die Nieren ausge-

schieden. 

Die in der Leber gebildeten Proteine sind Glykoproteine, mit Aus-

nahme des Albumins. Dieses ist das kleinste Plasmaprotein, kommt 

aber in großer Menge vor. Albumin wird ausschließlich in der Leber 

synthetisiert, außerdem entstehen α-Globuline, Fibrinogen und Pro-

thrombin. γ-Globuline werden nicht in der Leber gebildet.  

Fettstoff wechsel

In der Leber entstehen aus resorbierten Fetten Lipoproteinkom-

plexe. Da Lipide  nicht wasserlöslich sind, liegen die Lipoprote-

ine im Extrazellularraum vor und können  auf diese Weise können 

zur Muskulatur oder zum Fettgewebe transportiert werden. Fett-

säuren werden in der Leber zu Acetyl-Coenzym A (Acetyl-CoA)

abgebaut. Acetyl-CoA dient als Überträger von Acetylgruppen, ana-

log zu ATP und ist somit Bestandteil der Energiegewinnung.

Ebenfalls in der Leber fi ndet der Cholesterinstoff wechsel statt zur Bil-

dung der Steroide statt.

Beispiele für Aufgaben der Leber:  
� Resorption

� Lipoproteinsynthese

� Fettsäureabbau

� Cholesterinstoff wechsel

DIAGNOSTIK VON LEBERERKRANKUNGEN 

MIT HILFE DES LABORS 

Dr. Anja Cölfen, Bad Kissingen

Erfahrungsgemäß zeigt sich Mariendistel hilf-
reich bei alten Hunden, die nach Mitternacht 
beginnen unruhig zu werden. Solche Phasen 
der Unruhe können mit dem Aktivitätsmaxi-
mum der Leber in dieser Zeit zusammenhän-

gen.



 

Labordiagnostik
 

Im Folgenden sollen die Möglichkeiten und Grenzen bei Labo-

runtersuchungen zur Diagnostik von Lebererkrankungen auf-

gezeigt werden. 

In der Leberdiagnostik bietet sich folgende Einteilung der Unter-

suchungsparameter an:

1.  Leberenzyme

2.  Cholestaseparameter

3.  Synthesemarker

Leberenzyme 

Zu 1. Leberenzyme sind teils leberspezifischer Enzyme, deren 

Bestimmung im Serum Aufschluss über Gewebsschädigungen 

der Leber gibt. 

Alaninaminotransferase (ALT):

Die ALT kommt im Zytosol der Hepatozyten vor, allerdings auch 

in Herz-, Nieren- und Muskelgewebe, jedoch in wesentlich ger-

ingerer Konzentration. ALT überträgt die Aminogruppe von Al-

anin auf 2-Ketoglutarat. Dieser biochemische Vorgang gehört 

zum Ammoniakstoffwechsel. Das gebildete Glutamat wird mit 

Hilfe der Glutamatdehydrogenase (GLDH) desaminiert, es ent-

steht Ammoniak der zu Harnstoff umgebaut und über die Nieren 

ausgeschieden wird.

L-Alanin+ α-Ketoglutarat → Pyruvat + L-Glutamat

Aspartataminotransferase (AST):

AST ist größtenteils in den Mitochondrien der Leberzellen loka-

lisiert aber auch in Herz- und Skelettmuskulatur, Gehirn, Niere 

und Bauchspeicheldrüse. Dieses Enzym ist somit weniger leber-

spezifisch als die ALT. 

Die von dieser Transaminase katalysierte Reaktion:

Aspartat + α-Ketoglutarat → Oxalacetat + L-Glutamat

  

Die AST ist ein essentielles Enzym für die Nutzung von Nicotin-

amidadenindinukleotid (NAD) und somit für den Citratzyklus 

und die Atmungskette.

Die AST steigt deutlich langsamer an als die ALT, da die ALT 

vermehrt im Zytosol vorliegt und schon bei leichten Schäden der 

Leberzellmembran ins Blut übertritt. AST hingegen liegt in den 

Mitochondrien vor und ist erst bei relevanter Hepatozytenschä-

digung im Serum erhöht.

Ein Anstieg beider Enzyme deutet auf eine Lebererkrankung hin, 

differentialdiagnostisch kommt allerdings auch eine Leberstau-

ung aufgrund einer Herzinsuffizienz in Frage.

Glutamatdehydrogenase (GLDH):

Mit Hilfe der GLDH wird Glutamat desaminiert, es entsteht Am-

moniak für den Harnstoffzyklus.

α-Ketoglutarat + NAD + H+ → Glutamat + NAD + H2O

  Blended Learning 
 die „mit Abstand“ beste Idee

• einen Teil online von zu Hause erleben 
 oder als Aufzeichnung
• „live“ den zweiten Teil als Präsenztermin  
 mit viel Interaktion zur Vertiefung des  
 Gelernten
• ATF-Anerkennung für die gesamte  
 Fortbildungszeit des Seminars  
 (nur bei Anwesenheit an beiden Terminen)

FORTBILDUNG?
LABOKLIN AKADEMIE!

seminare@laboklin.com akademie.laboklin.com

  Klassische Präsenz-Seminare
• werden zu Web-Seminaren umgewandelt    
wenn die Situation keine Präsenz zulässt
• aktuelle praxisnahe Themen
• zahlreiche Termine
• deutschlandweit

  Web-Seminare für Tierärzte
 „Hätten Sie‘s gewusst? – Der interessante Fall“

• aktuelle praxisnahe Themen  
 auf Deutsch und Englisch
• 2-mal im Monat am Mittwoch
• 19:00 – ca. 19:30 Uhr
• für Sie kostenfrei

NEU!

  Web-Seminare für das  
 gesamte Praxisteam
 „15 Minuten mit dem Labor“

• aktuelle praxisnahe Themen
• 2-mal im Monat am Donnerstag
• 19:00 – ca. 19:30 Uhr
• für Sie kostenfrei
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Da GLDH zentrolobulär in den Mitochondrien der Hepatozyten 

vorkommt,  führt erst eine schwerwiegende Leberzellschädigung zu 

einem Anstieg des Enzyms. 

Cholestaseparameter 

Zu 2. Cholestaseparameter: Bei der Cholestase handelt es sich um 

eine Störung des Gallenflusses. Die gallenpflichtigen Substanzen 

(Gallensäuren, Bilirubin) werden deswegen nicht ausreichend aus-

geschieden. Dies führt zur Apoptose der Gallenzellen. 

Hinweise auf eine Cholestase geben die Enzyme Alkalische Phospha-

tase (AP) und γ-Glutamyltransferase (γ-GT).

Alkalische Phosphatase (AP):

Die Aufgabe der AP ist die Hydrolyse von Phosphaten. Sie wird in 

zahlreichen Geweben gebildet z. B. im Knochen. Dort hydrolysiert sie 

Pyrophosphat, ein Antagonist der Knochenmineralisation. 

Es gibt verschiedene Formen der AP:

� Isoenzym der Leber

� Isoenzym der Knochen

� Steroidinduziertes Isoenzym

In der Leber ist die AP in den Gallengangsepithelien lokalisiert. Bei 

Cholestase, Cholangitis und Gallengangsobstruktion ist der Serum-

wert erhöht. 

Bei Erhöhung der endogenen oder exogenen Kortikoidkonzentration 

steigt das steroidinduzierte Isoenzym der AP an. Eine Differenzierung 

zwischen leberspezifischer und steroidinduzierter Erhöhung ist im 

Labor mit Hilfe der hitzestabilen AP möglich. Das temperaturstabile 

Isoenzym wird durch endogene und exogene Steroide induziert und 

dient der Diagnostik der Steroidüberversorgung.

Im Knochen findet sich die AP in den Osteoblasten. Jungtiere haben 

folglich einen erhöhten Serumwert. Bei adulten Tieren steigt dieses 

Enzym auch bei Knochen-Tumoren und Frakturen an. Eine Unters-

cheidung der Isoenzyme ist lediglich mit Hilfe anderer Leberparam-

eter und aufgrund des klinischen Bildes möglich. 

γ-Glutamyltransferase (γ-GT):

Die y-GT ist ein Enzym, das in zahlreichen Geweben vorkommt. In 

der Leber ist es in der Zellmembran der Gallengangsepithelien loka-

lisiert. Es transportiert  Aminosäuren und Peptide durch die Mem-

bran. Eine weitere Aufgabe ist die Regulation des intrazellulären 

Glutathionspiegels. Glutathion wird abgebaut und das dabei gebil-

detete Cystein zur Weiterverwertung in die Zellen transportiert.  Die  

y-GT steigt im Serum bei Cholestasen, Fibrosen und Lipidosen an.

Synthesemarker 

Zu 3. Synthesemarker: Insuffizienzen der Leber führen zur Reduk-

tion der Syntheseleistung. Dabei nimmt die Stoffwechselleistung der 

Hepatozyten ab. Gründe hierfür wären zum Beispiel Lebernekrosen, 

Tumoren oder Zirrhosen. Eine Minderdurchblutung des Organs geht 

ebenfalls mit dem Verlust der Syntheseleistung einher z. B. portosys-

temischer Shunt. 

Harnstoff:

Der Harnstoffzyklus vollzieht sich in der Leber, somit ist Harnstoff 

ein echtes Syntheseprodukt dieses Organs. Erkrankungen der Leb-

er, die mit dem Verlust der Hepatozyten einhergehen  (Zirrhosen, 

Neoplasien, Lebershunt), führen zu reduzierter Harnstoffsynthese. 

Allerdings ist dieser Wert wenig sensitiv, da er von der Reserveka-

pazität der Leber, der Proteinaufnahme über die Nahrung und vom 

Hydratationszustand des Tieres.

Albumin:

Dieses Plasmaprotein wird ausschließlich in der Leber gebildet. 

Folglich führen Erkrankungen, die mit einem Parenchymverlust 

(Zirrhosen, Tumoren) einhergehen, zu einer reduzierten Albumin-

bildungsrate. Da es das Protein mit der höchsten Konzentration im 

Blutplasma ist, trägt es maßgeblich zur Aufrechterhaltung des kollo-

idosmotischen Druckes bei. Eine Verringerung der Albuminsynthese 

führt zu einer Hypoalbuminämie, welche wiederum Ödembildung 

und Aszites verursacht. Außerdem ist Albumin ein negatives akute 

Phaseprotein. 

Gerinnungsfaktoren:

Da die Gerinnungsfaktoren in der Leber gebildet werden, ist die Hä-

mostaseregulation eine bedeutende Aufgabe des Organs. Um die 

Blutungsneigung zu beurteilen bieten sich folgende Parameter an:  

Prothrombinzeit (PT),  aktivierte partielle Prothrombinzeit (aPTT), 

Fibrinogen und außerdem die Thrombozytenzahl (kein Gerinnung-

sparameter, aber wichtiger Marker für Blutungsneigung). Für die 

Bestimmung der Gerinnungsfaktoren wird Citratplasma benötigt!!

Bilirubin:

Bilirubin ist ein Abbauprodukt des Hämoglobins. Es ist gelb-bräun-

lich und ein Gallenfarbstoff. Es entsteht bei der Zersetzung von Eryth-

rozyten. Das Häm des Hämoglobins wird zu Biliverdin abgebaut und 

anschließend in Bilirubin umgewandelt. Dieses Molekül wird im 

Blutplasma an Albumin gekoppelt. In der Leberzelle wird Bilirubin an 

Glucuronsäure gekoppelt. Es entsteht die konjugierte Bilirubinform

Es gibt verschiedene Bilirubinformen:

� Indirektes Bilirubin: (Bili I)

   Unkonjugiertes oder primäres Bilirubin. Es handelt sich um die nicht 

wasserlösliche Form, die nicht an Albumin gekoppelt ist.

� Direktes Bilirubin: (Bili II)

   Konjugiertes oder sekundäres Bilirubin. Es handelt sich um die was-

serlösliche Form. Durch Anbindung an Glucuronsäure entsteht die 

konjugierte Form.

Messung des  Gesamtbilrubins im Serum:

� Bili I  + Bili II

    Bilirubin ist im Serum bei Hämolyse oder Hepatopathien erhöht. 

Bei steigender Konzentration im Blut erscheint das Serum ikterisch, 

bei schwerwiegendem Bilirubinanstieg zeigt sich diese Gelbfärbung 

auch in Schleimhäuten und Skleren.

| aus der Praxis
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Gallensäuren:

Die Gallensäuren gehören zur Gruppe der Steroide und werden aus 

Cholesterin synthetisiert. Die Hepatozyten bilden die primären 

Gallensäuren. Diese werden über die Gallenflüssigkeit in den Darm 

abgegeben. Im Darm werden die primären in die sekundären  

Gallensäuren umgewandelt. Dabei wird eine Hydroxylgruppe vom 

Molekül abgespalten.

Aufgabe der Gallensäuren ist die Resorption von Lipiden und 

Verdauung fettlöslicher Vitamine.

Der größte Teil der Gallensäuren wird über den enterohepatischen 

Kreislauf immer wieder zur Leber zurückgeführt und damit die 

Konzentration der Gallensäuren nahezu konstant gehalten. 

Prozesse, die eine Minderdurchblutung hervorrufen z. B. portosys-

temischer Shunt, stören den Gallensäurekreislauf. Die Serumwerte 

sind dann erhöht. Allerdings rufen auch Parenchymveränderun-

gen durch Verlust der Hepatozytensyntheseleistung eine Serumw-

erterhöhung hervor (Zirrhose, Lipidose, Neoplasie).

Zur Überprüfung des Gallensäurekreislaufes eignet sich der  

Gallensäure-Stimulationstest. Hintergrund dieser Untersuc-

hung ist die Tatsache, dass eine fettreiche Nahrungsaufnahme die 

Entleerung der Gallenblase stimuliert. 

Vorgehensweise:

1.   Probenentnahme: Serum, Basalwert

     Fütterung: 100 g Fleisch + 5 g Fett/10 kg KGW

2. Probenentnahme: Serumentnahme nach 2 Stunden

Wichtig: Das Tier muss bei erster Blutentnahme zwingend 

nüchtern sein!!!

Sind die Gallensäuren nach Fütterung nicht im Normbereich, liegt 

ein Hinweis auf eine Synthesestörung der Leber vor.

Ammoniak (NH3)

NH3 ist ein Abbauprodukt des Eiweißstoffwechsels. Eine Erhöhung 

der NH3- Konzentration ist ein Hinweis auf Verlust des Funktion-

sgewebes (Zirrhosen, Lipidosen). Allerdings ist dieser Parameter 

extrem instabil und muss absolut zeitnah untersucht werden. Auf-

grund der Problematik in der Präanalytik können Einsenderla-

bore diese Untersuchung nicht anbieten, da aus Zeitgründen keine 

plausiblen Werte ermittelt werden können.  

Mit Hilfe der unterschiedlichen Leberparameter ergeben sich bei 

Blutuntersuchungen erste Hinweise für die Einteilung der ver-

schiedenen Hepatopathien. Allerdings kann eine endgültige Di-

agnose zumeist nur mittels Biopsie und /oder Ultraschall gestellt 

werden.                 
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Beispiele für Veränderungen der Leberparameter bei unter-
schiedlichen Erkrankungen 

Enzyme Choles-
tase

Gallen-
säuren

Albumin

Hepatitiden +++ + +/++ o. B/-

Zirrhosen + ++ +++ -

Lymphom ++ + +/++ o. B

Prim. Leber-
tumor

++ ++ ++ -

Portosystemi-
scher Shunt + + +++ -

+: geringgradige, ++: mittelgradige, +++: massive Erhöhung, 
-: erniedrigt, o. B: unverändert
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Der BSAVA-Kongress 2021 wird dieses Jahr vom 25. bis 27. 

März 2021 erstmals völlig online stattfinden. Wir trafen Dr. Krista 

Arnold zum virtuellen Interview, die die Events Working Group des 

Tierarzt-Kongresses leitet.

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

BSAVA Kongress erzählen?

Die British Small Animal Veterinary Association (BSAVA) wurde 1957 

gegründet. Die Mehrzahl der über 10.000 Mitglieder sind Kleintier-

praktiker. Rund 350 freiwillige Tierärzte und TFAs in zwölf Regionen 

arbeiten mit einem professionellen Team zusammen, um das ganze 

Jahr hindurch wissenschaftlich hochqualitative und praxisrelevante 

Fortbildung anzubieten. Unser jährlicher Kongress ist zweifellos der 

Höhepunkt des Jahres. Die Tagung findet im Frühjahr statt und ist 

mit über 6.000 nationalen und internationalen Teilnehmern die 

größte Veranstaltung für den Kleintier-Veterinärsektor in Europa. 

Was ist dieses Jahr anders?

Der BSAVA-Kongress 2021 wird dieses Jahr vom 25. bis 27. März 

2021 erstmals völlig online stattfinden. Vier parallele Live-

Streams bieten mehr als 80 Live-Veranstaltungen zu 24 Themen-

blöcken, außerdem stehen 100 abrufbare Webinare zur Verfü-

gung: insgesamt mehr als 130 Fortbildungsstunden mit über 100 

hochrangigen internationalen Referenten. Die Live-Vorträge und 

on-demand Webinare können von den Teilnehmern 60 Tage lang 

auf der Kongressplattform abgerufen werden und stehen danach 

über die BSAVA-Bibliothek zur Verfügung.

Ein neues Format verbindet klinische, praktische und interaktive 

Inhalte diverser Themen miteinander. Die Einführung eines neuen 

Vortragskonzepts mit zwei Sprechern und kürzeren aufeinander-

folgenden Live-Veranstaltungen zu alltäglichen Themen konzen-

trieren sich auf die Informationen, die Tierärzte in der allgemein-

en Kleintierpraxis benötigen. Kongressteilnehmer werden per 

Chat eingebunden und können mitdiskutieren. 

Der Kongress wird in englischer Sprache abgehalten.

Weshalb sollte ich teilnehmen?

Wegen des innovativen Formats und den wissenschaftlich hoch-

qualitativen Inhalten! Zu unseren internationalen Referenten 

zählen u. A. Holger Volk (Hannover), Bianca Hettlich (Bern), Mike 

Willard (USA), Jens Ruhnau (Dänemark), Daniel Pang (Kanada), 

Jolle Kirpensteijn (USA/NL) und Ernie Ward (USA). Die britische 

Liste umfasst Sprecher wie u. A. Rebecca Geddes (Nierener-

krankungen), Nicki Reed (Katzenkrankenpflege), Sarah Heath 

(verhaltensbedingte Alopezie), Adrian Boswood (asymptoma-

tische Herzpatienten), Jane Ladlow (Chirurgie bei Brachyzepha-

len), Penny Watson (Leberbiopsie, Katzentriaditis), Dick White 

(Chirurgenteam), Tim Nuttall (atopische Dermatitis) und John 

Chitty (kleine Heimtiere und Exoten).

Was gibt es sonst noch Besonderes am BSAVA Kongress 2021?

Wir werden verschiedene praktische Ressourcen bereitstellen, die die 

Teilnehmer in ihre Kliniken mitnehmen können. Eine schnelle und 

einfache Möglichkeit, das Gelernte mit Kollegen zu teilen. Neben dem 

klinischen Themenangebot werden dieses Jahr auch Vorträge zur 

Nachhaltigkeit in der Praxis ‘Can the profession go green?’, sowie zur 

Personalbeschaffung und -binding stattfinden. Auch die Auswirkun-

gen von COVID und die Lockdown-Maßnahmen für Kleintierpraxen 

und die Tiergesundheit im Allgemeinen werden diskutiert.

Gibt es auch ein Unterhaltungsprogramm?

Es wird auch eine virtuelle Fachausstellung geben. In den Pausen 

und am Abend können die Teilnehmer online bei unbeschwerter 

Unterhaltung und Entspannung treffen. Zur Auswahl stehen unter 

anderem eine virtuelle Disco und – für die, die es etwas besinnli-

cher mögen – Yoga oder Meditation.

Wie kann ich mich anmelden und wieviel kostet die Teilnahme?

Melden Sie sich einfach online an! Der diesjährige Kongress hat 

ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis ab nur £  99 

(etwa 110 €) + MwSt für BSAVA- und FECAVA-Mitglieder, wozu 

unter anderem die VÖK, DGK-DVG und SVK-ASMPA gehören. In-

formationen dazu, wie man BSAVA-Mitglied werden kann, fin-

den Sie unter: http://bit.ly/3sVDNpl. Für Nicht-Mitglieder kostet 

die Kongress-Teilnahme samt Abruf derzeit £149 + MwSt. Diese 

Preise gelten bis zum 17. Februar 2021. 

BSAVA '21 – 100% ViRtuell
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Last but not least?

Die Tierärzteschaft braucht mehr denn je einen sicheren und ef-

fektiven Raum, in dem wir uns treff en, miteinander diskutieren 

und lernen können. Ich bin stolz darauf, Teil des Teams zu sein, 

das genau das in einem einfach zugänglichen Format, mit einem 

herausragenden Wert für das gesamte Praxisteam bietet. Ich freue 

mich schon darauf, Ihnen dort zu begegnen!              

Das Interview führte die in Frankreich lebende Tierärztin, Karin de Lange. 

 

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter hunderunden.de/vets/

gefl uester/bsava21
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und Vertretungs- sowie Beratungsdienste anbietet. Seit 
2011 ist sie eine aktive freiwillige Mitarbeiterin der 
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gress 2021 organisiert.
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  +44 (0)1452 726700   
  k.arnold@bsava.email    
  www.bsava.com
  www.facebook.com/thebsava
  www.twitter.com/thebsava
  www.instagram.com/thebsava

Die Highlights des BSAVA-Kongresses '21*

Thursday 25 March 

Interactive sessions on diagnostic imaging
Gawain Hammond (UK), Kieran Borgeat (UK) & Kenny Simpson (USA) 
Diagnostic imaging 

Has Covid caused stress related alopecias?  The dermatologist’s & 
behaviourist’s view
Ariane Neuber-Watts & Sarah Heath (UK) | Dermatology 

Why and how should we do more liver biopsies in practice ?
Mike Willard (USA) & Penny Watson (UK) | Liver disease 

Nerve blocks made easy
Andrew Bell (UK) | Anaesthesia 

Asymptomatic patients - I am hearing a heart murmur for the fi rst time 
in an adult dog:  what should I do? 
Adrian Boswood (UK) | cardiology 

Lumpectomies made interesting
Jolle Kirpensteijn (USA) | The surgical team 

Friday 26 March 

One health, one planet - Why sustainability is a necessity
Libby Kemkaran-Thompson (UK) | Can the profession go green ? 

Dental surgery: diffi  cult dog extractions - tips and tricks 
Jens Ruhnau (DK) & Milinda Lommer (USA) | Dentistry 

ENT infections in rabbits and small furries - What’s up, Doc?
Thomas Donnelly (AUS) & John Chitty (UK) | The exotic hideaway 

Where do I start?  Keys to cost-eff ective neuro diagnosis
Holger Volk (DE) & Tom Cardy (UK) | Neurology on a shoestring

 

Saturday 27 March 

Is this lameness orthopaedic or neurological?
Bianca Hettlich (CH) & Ben Walton (UK)  | Orthopaedics 

Oncology: the miracle cures - how to deal with Dr Google 
Owen Davies (UK) & Sarah Mason (UK) | Oncology myths and legends 

Lessons from lockdown: telemedicine is here to stay
Brian Faulkner (UK) & Matt Flann (UK) | Current topics 

Kongressinfos und Registrierung unter:
http://bit.ly/2LVixQe

Vier parallele Live-Streams bieten mehr als 80 Live-Veranstaltungen zu 

24 Themenblöcken und 100 abrufbaren Webinaren: insgesamt mehr als 

130 Fortbildungsstunden mit über 100 hochrangigen internationalen Referenten.

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

27. März 2021 erstmals völlig online stattfi nden. 

Auch eine virtuelle Ausstellung wird es dieses Jahr geben

* Bitte beachten Sie, dass Vorträge und Referenten ohne weitere Ankündigung geändert werden können.
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Alga Humin®- das Plus für die Verdauung!

Alga Humin® ist ein ideales Diät-Ergän-

zungsfuttermittel, das die diätischen Eigen-

schaften natürlicher Huminsäuren mit der

gesundheitsfördernden Wirkung der Spiru-

lina-Algen kombiniert.

• speziell für Hunde und Katzen entwickelt

• fein abgestimmte diätische Kombination

• natürliche Verdauungshilfe

Tiergesundheit auf natürlicher Basis

Die Kombination aus natürlichen Humin-

säuren und Spirulina platensis sorgt für:

•  Unterstützung eines gesunden Stoffwech-

sels

• Schutz und Regeneration der Schleimhäute

• Stärkung der natürlichen Abwehrkräfte

• Förderung einer ursprünglichen Vitalität

•  Unterstützung der natürlichen Funktion 

des Darms

•  besondere Pflege und Schutz auf natürliche 

Weise

Wann sollte Alga Humin® gefüttert wer-

den?

• unzureichende Verdauung, z.B. Durchfall

• Magen-Darm-Störungen

• erhöhter Nährstoffbedarf

•  Belastungssituationen, z.B. Stress oder 

Krankheit

• Wachstum und Alter  

WH Pharmawerk 
Weinböhla Gmbh 

Tel.: 035243/387-0 
www.pharmawerkweinboehla.de 

Gesunder Darm –  
Gesundes Tier

Vor-Ort Nachweis von Dermatophyten spp. 

innerhalb von 5-30 Minuten 

Die diagnostische Vorgehensweise beim 

„Verdacht auf Dermatophytose“ stellt den 

Tierarzt immer wieder vor die Herausfor-

derung, schnell zwischen dermatophyten-

bedingter oder anderweitig bedingten 

Ursachen zu unterscheiden. Bisher war 

man auf zeitaufwendige Methoden wie 

die Wood`sche Lampe, die Erstellung eines 

Trichogramms, die Durchführung einer 

Pilzkultur etc. sowie deren Evaluation an-

gewiesen. 

Im alt bewährten „Strip-Format“ stellt der 

FASTest® D-PHYTE Strip eine zusätzliche 

und schnelle Methode zum Direktnachweis 

von Dermatophyten spp. bei Heim-, Klein- 

und Großtieren dar. 

Als Probenmaterial dienen, wie gewohnt, 

tiefes Hautgeschabsel, Haare mit Wurzeln, 

Schuppen und Krusten, Krallen, Klauen so-

wie Federn. 

Dies garantiert dem Tierarzt eine schnelle 

Abklärung der klinischen Verdachtsdiag-

nose und ermöglicht dem Tierarzt so eine 

schnelle und zuverlässige Identifizierung 

einer Dermatophytose sowie die Einleitung 

einer gezielten Therapie.  

MEGACOR Diagnostik 
Tel.: +43 5573/85400 

www.megacor.at

NEU* bei MEGACOR 
Diagnostik: FASTest® 

D-PHYTE Strip

Die neuen Doxytab® vet. Flav. 50 mg Tab-

letten für Hunde und Katzen und 200 mg 

& 400 mg Tabletten für Hunde mit dem 

modernen Tetracyclinderivat Doxycyclin 

erleichtern dank praxisgerechter Stär-

ken, innovativem CLICK-TAB-System 

und Aromatisierung mit hypoallergenem 

Hühnchengeschmack die antibiotische 

Therapie in der Kleintierpraxis.

Doxytab® vet. Flav. Tabletten sind bei 

Hunden zur Behandlung folgender, durch 

Doxycyclin-empfindliche Bakterien verur-

sachten Erkrankungen, zugelassen:

•   Rhinitis durch Bordetella bronchiseptica 

und Pasteurella spp.

•   Bronchopneumonie durch Bordetella 

spp. und Pasteurella spp.

•   Interstitielle Nephritis durch Leptospira 

spp.

Bei Katzen wird Doxytab® vet. Flav. einge-

setzt bei:

•   Infektionen der Atemwege durch Borde-

tella bronchiseptica, Chlamydophila felis 

und Pasteurella spp.

Starkes Trio für die Kleintierpraxis:

Die drei patientengerechten Stärken von 

Doxytab® vet. Flav. sind speziell auf die 

Behandlung von Hunden und Katzen ab-

gestimmt. Die leicht viertelbaren CLICK-

TABs können auf Daumendruck einfach 

und sauber in 2 oder 4 gleiche Stücke ge-

teilt werden. So werden auch kleine Dosie-

rungsstufen exakt abgedeckt. Der Flavou-

red-Effekt: Der leckere Geschmack bietet 

in der Praxis und für Patientenbesitzer 

Vorteile in der Anwendung. Zudem ist eine 

Eingabe pro Tag ausreichend.

CP-Pharma GmbH 
Tel.: 05136/60660 

www.cp-pharma.de

Keim out mit 
Doxytab®
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Die neue hochverdauliche Premiumnah-

rung für futtersensible Hunde und Katzen

Mit Sensitive Diet Forelle und Cat Aller-

gy Forelle bietet Vet-Concept eine weitere 

spannende Ergänzung seines vielseitigen 

Sortiments an. Die glutenfreie Rezeptur 

mit außergewöhnlichen Zutaten wie Fo-

relle, Kürbis und Kartoffel bietet, durch den 

bewussten Verzicht auf sonst häufig ver-

wendete Futterstoffe, eine hervorragende 

Alternative für futtersensible Hunde und 

Katzen. Aufgrund der leicht verdaulichen 

Nährstoffe, der sorgfältigen Zusammen-

setzung und einem angemessenen Bal-

laststoffgehalt kann die Nahrung für alle 

sensiblen Hunde und Katzen, aber auch 

bei empfindlichem Magen-Darm-System 

und bei Hautreizungen eingesetzt werden. 

Essenzielle Fettsäuren, insbesondere Li-

nolsäure, sind in besonders hohem Maße 

enthalten, was für die Hautgesundheit 

von enormer Bedeutung ist. Dank der zu-

gesetzten FOS und wertvoller Faserstoffe 

wird zudem die Darmgesundheit unter-

stützt.

Vet-Concept GmbH & Co. KG 
Tel.: 0800/6655320

www.vet-concept.com

NEU: Sensitive Diet 
Forelle und Cat  
Allergy Forelle

Der OPTIVIZOR ist ein zuverlässiges Augen-

schutzvisier für Hunde, der vor Augenver-

letzungen schützt. Einsetzbar ist das Visier 

nach Augenverletzungen oder -behand-

lungen, bei Licht- oder UV-Empfindlich-

keit und als Dauerschutz vor Berührung, 

Schmutz und Wind (z.B. auch bei blinden 

Hunden). 

Das Visier, das aus flexiblem aber festen PVC 

gesteht, ist in neun Größen bestellbar, in-

dividuell anpassbar und wird von 99% der 

Hundepatienten akzeptiert. Die Ohren des 

Hundes bleiben frei, die Hörfähigkeit wird 

nicht eingeschränkt. Außerdem bleibt die 

Schnauze frei, so dass ein uneingeschränk-

tes Fressen und Spielen weiterhin möglich 

ist. Durch den festen Sitz wackelt die Mas-

ke nicht, und der Schlaf wird nicht einge-

schränkt. 

aniProtec GmbH 
Tel.: 07663/6072905

www.aniprotec.com/eshop

Effektives und sehr 
tragefreundliches 

Augen-Schutzvisier 
für Hunde

Mit dem komplett in Eigenregie konstru-

ierten und produzierten Kleintier-Rönt-

gentisch haben wir einen wichtigen Mei-

lenstein erreicht. Sowohl unsere Erfahrun-

gen aus den letzten Jahren als auch Tipps 

und Wünsche der Tiermediziner sind in 

unser neues Röntgengerät der Extraklasse 

mit eingeflossen.

Der 32kW-Hochfrequenzgenerator mit 

drehbarer Lichtvisierblende ist platzspa-

rend direkt im Röntgentisch integriert. 

Über die Fußbremse am Tisch kann sowohl 

die Bewegung der Tischplatte gestoppt als 

auch das Licht am Kollimator bedient wer-

den. Für die Stromversorgung genügt der 

Anschluss an eine Standardsteckdose (230 

Volt). 

Der eingebaute PC und ein direkt am Rönt-

genstativ angebrachter schwenkbarer 24“ 

Touch-Monitor gestatten das Arbeiten 

auf engstem Raum. Ausgestattet mit dem 

Amadeo Softwarepaket kann die Integra-

tion in bestehende Praxisverwaltungspro-

gramme problemlos erfolgen. 

Zur einfachen Visualisierung des Betriebs-

zustands dient die 3-stufige LED-Status-

anzeige am Röntgenstativ. Mit Hilfe des 

2-stufigen Fußschalters (Handschalter 

optional) kann der Röntgenschuss vorbe-

reitet und ausgelöst werden. 

Oehm & Rehbein
Tel.: 0381/36600500 

www.oehm-rehbein.de

madeo V-DR mini II für 
Ihre Kleintierpraxis 

von Oehm & Rehbein 
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Diätergänzungsfuttermittel zur Linderung 

von akuten Resorptionsstörungen im Darm. 

EnteroGast trägt zur Festigung des Kots bei 

und unterstützt die Funktion des Darms in 

drei Phasen: Die Stieleiche verhindert, durch 

ihre adstringierenden Eigenschaften, dass 

zuviel Flüssigkeit in den Darm eindringt. 

Flohsamenschalen binden freie Flüssigkeit 

und festigen so den Kot. Die in EnteroGast 

enthaltenen Darmbakterien »Enterocokkus 

faecium« fördern den Aufbau der gesunden 

Darmfl ora.

Das große Glibbern: Erleben Sie den einzig-

artigen Flohsameneff ekt mit diesem schlei-

migen Experiment: Gratis zu jeder Entero-

Gast-Bestellung.

Nur beim Tierarzt: Googeln Sie doch mal! 

Sie fi nden im Internet wirklich alles – außer 

Inuvet-Produkte zum Kauf. Das bedeutet, 

Sie beraten Ihre Kunden nicht umsonst: Der 

Vertrieb unserer Produkte läuft ausschließ-

lich über Ihre Praxis.

Inuvet GmbH
Tel: 07621/5791510
www.inuvet.com 

EnteroGast akut 
von Inuvet

Die Hauptursache schwerer Narkosezwi-

schenfälle in Tierarztpraxen ist die unbe-

merkte Apnoe des Patienten. Eine routine-

mäßig kontrollierte Beatmung hilft dieses 

Risiko drastisch zu minimieren und sorgt 

für die optimale Sicherheit Ihrer Patienten. 

Die Einstellung des NarkoVet® SAV Beat-

mers für Kleintiere gestaltet sich äußerst 

benutzerfreundlich: Sie müssen lediglich 

das Körpergewicht des Patienten einstel-

len – die intelligente Software des Gerätes 

passt alle weiteren Beatmungsparameter 

automatisch an. Dabei stehen Ihnen drei 

verschiedene Beatmungsmodi zur Ver-

fügung: Volumenkontrollierte Beatmung 

(VCV), Druckkontrollierte Beatmung (PIP-

CV) sowie Apnoemodus (kontrollierte 

Spontanatmung mit Apnoe-Erkennung).

Sämtliche Beatmungsparameter haben Sie 

dank des großen Farbdisplays jederzeit im 

Blick. Durch eine leichte Schrägstellung des 

Touchdisplays können die Werte zudem 

leichter abgelesen werden und die Bedie-

nung per Touch wird vereinfacht. Akusti-

sche und optische Alarme sowie eine lange 

Akkulaufzeit von bis zu 4 Stunden sorgen 

zusätzlich für eine optimale Patientensi-

cherheit.

EICKEMEYER® 
 Tel: 07461/965800

www.eickemeyer.de
 

NEU bei EICKEMEYER®: 
NarkoVet® SAV Beat-

mer für Kleintiere

Zylexis® enthält das inaktivierte Parapox-

virus ovis (iPPVO) und ist ein Paraimmu-

nitätsinducer, der eine schnelle Stimula-

tion des Abwehrsystems bei Suppression 

oder Dysregulation induziert, indem das 

angeborene Immunsystem aktiviert und 

reguliert wird.

Der Einsatz von Zylexis® kann als Prophy-

laxe bei zu erwartenden Ereignissen (z.B. 

Aufenthalt in Tierpensionen, Umzug), als 

Metaphylaxe bei hohem Infektionsdruck 

oder auch als Begleittherapie z.B. von in-

fektiösen Faktorenkrankheiten, wie die 

canine infektiöse Tracheobronchitis oder 

Katzenschnupfen eingesetzt werden.  

Klinische Untersuchungen bei Hunden, 

Katzen und Pferden haben gezeigt, dass 

der Einsatz von Zylexis® zu einer signi-

fi kanten Reduktion klinischer Symptome 

sowie zu milderen und kürzeren Krank-

heitsverläufen führt.

Zoetis Deutschland GmbH
Tel.: 030/330063331

www.zoetis.de

Zylexis® – Stärkung der 
Paraimmunität auch 

im Winter sinnvoll!



 

Erkrankungen des Darms und Pankreas 

stehen an der tierärztlichen Tagesordnung. 

Durch Schädigung der Darmschleimhaut 

bzw. verminderte Transporterbildung füh-

ren chronische Darmerkrankungen und 

exokrine Pankreasinsuffizienz häufig zu 

erniedrigten Cobalamin- und Folsäure-

spiegel. Ein Ausgleich von Cobalamin wird 

nicht nur als prognostisch günstig angese-

hen, sondern führt auch zu einer Verbesse-

rung der klinischen Symptomatik.

Die parenterale Cobalamin-Substitution 

galt lang als Standardtherapie. Neuere 

Studien zeigen jedoch, dass auch über eine 

orale Gabe eine Normalisierung des Blut-

spiegels erreicht werden kann.

Novomineral Enteral steht Ihnen hierfür als 

unkomplizierte Therapieform für Ihre Pa-

tienten zur Verfügung. Entwickelt wurde es 

gemeinsam mit führenden Fachleuten auf 

dem Gebiet der Gastroenterologie und der 

Tierernährung. Die Verabreichung durch 

den Tierbesitzer erfolgt täglich gemein-

sam mit dem Grundfutter und sollte über 

mindestens vier Wochen bzw. dauerhaft bis 

zum Ausheilen der Grunderkrankung und 

Normalisierung des Serumblutspiegels er-

folgen.

napfcheck® - Dr. Julia Fritz
Tel.: 089/85642600

 www.napfcheck-shop.de 

Novomineral Ente-
ral: hochdosiertes 

Vitamin B12 und Fol-
säure für Hunde und 

Katzen

Happy Dog VET Hepatic kann im Falle einer 
Lebererkrankung zur Entlastung und Unter-
stützung der Leber des Hundes beitragen. Die 
Diätalleinnahrung enthält einen reduzierten, 
bedarfsdeckenden Gehalt an hochverdauli-
chem Protein sowie einen reduzierten Kup-
fer- und Natriumgehalt. Die aufgeschlosse-
nen Kohlenhydratquellen wie Reis und Mais 
sind leichtverdaulich, der Fasergehalt unter-
stützt die Ammoniakbindung im Darm. Me-
thionin und Vitamine tragen zum antioxi-
dativen Schutz der Leberzellen bei. Darüber 
hinaus unterstützt diese Diät die Darmflora 
sowie die Resorption von Nährstoffen und 
zeichnet sich durch ein für leberkranke Tiere 
optimiertes Aminosäure-Profil aus. Happy 
Dog VET Hepatic eignet sich für Hunde mit 
Lebererkrankungen, leberbedingten Funk-
tionsstörungen des Gehirns (hepatische En-
zephalopathien), Lebergefäßmissbildungen 
(Portosystemischer Shunt) oder einer Kup-
ferspeicherkrankheit. 

 

Happy Dog – Happy Cat
Tel.: 08234 96 22 – 418 

vet@happydog.de

Happy Dog VET Diät 
Hepatic

Seien Sie dabei bei unserem 
ersten VET BUSINESS FORUM.
Live, virtuell und kostenfrei!

Erleben Sie spannende Vorträge 
und lehrreiche Workshops. 
Erweitern Sie Ihr Wissen und 
machen Sie Ihre Praxis fit für 
die Zukunft. Mit dabei ist u.a. 
Dr. Auma Obama, Autorin, 
Soziologin und Gründerin der 
Auma Obama Foundation – 
Sauti Kuu mit dem Thema: 
„Zukunft gestalten – 
Verantwortung übernehmen“.

GAST SPRECHERIN 
DR. AUMA OBAMA
UND VIELE MEHR!

SAVE THE DATE
10./11. MÄRZ 2021
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Iie Im Zeitraum vom 06.-30.11.2020 haben wir auf unser-

er Website www.tierarzt-stellenangebote.de eine Umfrage zur 

These: „Tierärzte-Tarifvertrag und dann verschwindet der Fach-

kräftemangel“ durchgeführt. Diese wurde angestoßen durch die 

auf dem bpt-Kongress 2020 stattgefundene Diskussion zwischen 

Dr. Christian Wunderlich (1. Vorsitzender des BAT e.V.) und Dr. 

Bodo Kröll (Inh. Fachtierarzt-Zentrum für Kleintiere in Erfurt und 

bpt Präsidiums-Mitglied) zum Thema „Brauchen wir einen Tar-

ifvertrag?“ Innerhalb des doch recht kurzen Umfragezeitraums 

hatten wir einen enormen Rückfl uss von 190 freiwilligen und 

zufälligen Umfrageteilnehmern, die wir über Werbemaßnahmen 

auf Facebook gewonnen haben. 

Wie die Umfrage gezeigt hat, sind trotz off ensichtlich vieler nicht 

gut dotierter Stellen und keiner bis wenig Überstundenvergütung 

die befragten Tierärzte mit Ihrem Beruf – vor allem mit Blick auf 

Ihre Work-Life-Balance und Privatleben zufriedener, als dies oft-

mals in den Medien oder Verbänden kolportiert wird. 

Wenn man die Tierärzte off en befragt, kommen neben diesen 

quantitativen Zielen vor allem aber auch qualitative Ziele – allem 

voran die (gesellschaftliche) Wertschätzung zum Vorschein. Diese 

sind unseres Wissens bislang nur wenig bis gar nicht im Fokus 

der Diskussion. Viele Berichte aus Tierarztpraxen zeigen auf, dass 

wir gesellschaftliche Phänomene nun auch vermehrt in unserem 

berufl ichen Alltag wiederfi nden. Das Phänomen des Cybermob-

bings hat das Deutsche Tierärzteblatt mit seinem Artikel „Cy-

bermobbing und negative Bewertungen im Internet“ (Ausgabe 

3/2016, S. 354-358) aufgegriff en. Und diese Auswüchse sind in der 

Zwischenzeit nicht besser geworden.

Es ist also an uns allen – sowohl Tierarztpraxisbesitzern, aber auch 

den Verbänden wie bpt, BAT, VUK und den einzelnen Landesti-

erärztekammern, ein Umfeld zu schaff en, dass der umfangreichen 

und hochwertigen Ausbildung der Tierärzte gerecht wird. Aber 

auch die Anfangsassistenten sind zu höherer Flexibilität bei der 

Arbeitsortwahl und Konsequenz bei Schlechtbehandlung auf-

gerufen. Nur so kann im Zusammenspiel mit einer wie auch im-

mer gearteten Optimierung der Arbeitszeiten und -entgelte eine 

bessere und spürbare Wertschätzung und somit auch höhere At-

traktivität des Berufsstandes wieder hergestellt werden.

Online Umfrageergebnisse
•  82,6% der TeilnehmerInnen fühlen sich unterbezahlt. 

•   64,2% wurden Überstunden gar nicht oder nur unzureichend 

vergütet.

•   28% sprachen davon, dass Ihre Work-Life-Balance schlecht sei.

•   52,6% der TeilnehmerInnen gaben an befriedigend bis sehr gut 

Familie und Beruf miteinander vereinbaren zu können, was 

dem oftmals karikierten Bild der unfl exiblen Arbeitgeber zu 

widersprechen scheint. 

•   87,9% haben verständnisvolle PartnerInnen.

Auf die Frage, was den Fachkräftemangel sonst vermindern würde, 

kamen sehr interessante nicht quantitative Forderungen, wie vor 

allem mehr Wertschätzung im Beruf, sowohl von Praxisinhabern 

ggü. ihren Mitarbeitern als auch von Patientenbesitzern als auch in 

der Gesellschaft. Aber auch das Thema Tierversicherung und eine 

damit verbundene insgesamt verbesserte wirtschafl tiche Grund-

lage von Tierärzten  – auch mit der Forderung der Anpassung der 

GOT - waren spannende Denkanstöße. Klare Karriereperspektiven 

i.V.m. Fortbildungsmöglichkeiten waren eine weitere Forderung 

insbesondere an die Arbeitgeber. Vereinzelt kam auch die Forder-

ung nach einer Männerquote bei der Studienzulassung auf.

TARIFVERTRAG  DER KÖNIGSWEG ZUR 

BESEITIGUNG DES FACHKRÄFTEMANGELS? 

Dipl.-Ök. Sven Jan Arndt, Karlsbad
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Wie funktioniert ein Tarifvertrag?
 

Vor dem Hintergrund der zuvor dargestellten Umfrageergebnisse 

soll hier kurz an dieser Stelle zu den Themen Tarifvertragswesen, 

Tarifautonomie, bzw. was ein Tarifvertrag beinhalten kann und 

auf wen er anwendbar ist, eingegangen werden.

Definition: In einem Tarifvertrag sind für eine Branche grundsät-

zliche Rahmenbedingungen und Regelungen für Arbeitsverhält-

nisse festgelegt. Die Regeln betreffen Beginn, Ende und Inhalt des 

Arbeitsvertrages und Vorschriften zur alltäglichen Arbeit. Ein Tar-

ifvertrag dient dem Schutz der Interessen von Arbeitnehmer und 

Arbeitgeber. Einen Arbeitsvertrag ersetzt der Tarifvertrag nicht. 

Regelungen aus Tarifverträgen gelten noch vor denen, die indi-

viduell im Arbeitsvertrag stehen. Steht im Arbeitsvertrag etwas, 

das dem Tarifvertrag widerspricht, ist es nichtig. Der Tarifver-

trag selbst gilt automatisch, ohne dass dies extra vereinbart oder 

vom Arbeitnehmer unterzeichnet werden muss. Ein Tarifvertrag 

gilt auch vor einer  Betriebsvereinbarung. Ein Tarifvertrag muss 

schriftlich und nach im Tarifregister gelistet sein. Der Arbeitgeber 

muss ihn zusätzlich für alle zugänglich auslegen. Gesetzlich gere-

gelt sind Tarifverträge im Tarifvertragsgesetz.

Für wen gilt ein Tarifvertrag?

Grafik entnommen: https://www.clockodo.com/de/lexikon/tarifvertrag/

Dies bedeutet zunächst einmal, dass überhaupt zwei Tarifpar-

teien existieren müssen. Das heißt, mindestens eine Partei, die 

die Arbeitnehmer vertritt, und mindestens eine, die die Arbeit-

geber repräsentieren. Zur Zeit ist die Sachlage aber so, dass sich 

mit dem Bund der Angestellten Tierärzte (https://bundangestell-

tertieraerzte.de) erst seit 2016 eine Vereinigung anschickt, eine 

Arbeitnehmervereinigung / Gewerkschaft aufzubauen. Laut ei-

gener Angabe hatte dieser Ende 2020 lediglich 561 Mitglieder. Die 

entspricht gerade einmal 6% aller Praxisassistenten.

Auf der anderen Seite muss aber auch der Arbeitgeber einem Ver-

band angeschlossen sein, der tarifgebunden ist, damit der Tar-

ifvertrag seine Wirkung entfalten kann. Ist in einem Betrieb nur 

eine Partei in einem Verband organisiert, gilt auch kein Tarifver-

trag. Dies kann mittel- bis langfristig bspw. den Arbeitgebern 

schaden, die sich keinem Verband anschließen wollen, muss es 

aber nicht, solange diese ähnlich gute Vergütungsmodelle wie 

verbändisch organisierte Arbeitgeber anbieten. Zur Zeit existi-

ert aber kein Arbeitgeberverband, der die ganze Bandbreite der 

Tierärzte vertritt. In 2019 hat sich erst eine Verbund unabhängiger 

Tierkliniken gegründet, der wie sein Name schon sagt, die immer 

mehr vordringenden Tierarztketten explizit, und damit einen 

Großteil der dort bestehenden Arbeitsplätze, ausschließt (https://

www.vuk-vet.de). Hier sind bislang lediglich 26 Mitglieder nach 

eigenen Angaben vertreten. Bei insgesamt 12.019 niedergelass-

enen Tierärzten ist dies mit 0,2% ein verschwindend geringer Teil.

Wir stehen momentan also vor dem Dilemma, dass überhaupt ke-

ine tarifvertragsfähigen Parteien bestehen, die einen entsprech-

enden Tarifvertrag abschließen könnten!

Was regeln Tarifverträge?

Tarifverträge regeln die Mindeststandards verschiedener Arbeits-

bereiche:

•   den Lohn

•   die Höhe von Sonderzahlungen

•   die Arbeitszeiten inklusive Höchstarbeitszeit und Pausen

•   den Urlaubsanspruch

•   die Arbeitsbedingungen

•   den Beginn von Arbeitsverhältnissen

•   die Kündigungen

•   die Länge des Tarifvertrages

In einem firmenübergreifenden Tarifvertrag für eine ganze 

Branche gilt der Lohn dann als  Branchenmindestlohn. Dieser 

muss mindestens so hoch sein wie der gesetzliche Mindestlohn. 

Diese Fragen und Thesen können unter https://tierarzt-stel-

lenangebote.de/diskussion-tarifvertrag kommentiert werden.   

 Just4vets.online

Diesen Beitrag finden sie auch online unter https://hunderunden.

de/vets/gefluester/tierarztumfrage21

| Praxismanagement

Dipl.-Ök. sven Jan Arndt, 
ll.M., CiA  
war, nach ersten Jahren in nam-
haften Prüfungsgesellschaften 20 
Jahre in leitenden Positionen ver-
schiedener namhafter Start-
Ups tätig. Danach machte er sich 
als Business Angel und Investor
selbständig. 2017 beendete er sein Magister-Studium der 
Rechtswissenschaften zum LL.M. (corp.restruc.). 2013 grün-
dete er zusammen mit seiner Frau doc4pets, einer inhaber-
geführten Gruppe von mittlerweile fünf Kleintierpraxen im 
südwestdeutschen Raum. 

doc4pets GmbH
Lange Str.19 | 76307 Karlsbad           
 0160 93824803    
  s.arndt@doc4pets.gmbh     
  www.doc4pets.de 



HR #13   FEB | MRZ 21 54   HUNDERUNDEN.DE

Eigentlich sollte es unstrittig sein, dass es besser ist, eine In-

fektion mit einem Erreger zu vermeiden, als sich diesem auszuset-

zen und eine Erkrankung zu riskieren. Der vorbeugende Charakter 

von Hygiene wird aber dennoch oft missverstanden. Denn Infek-

tionswege, Immunantworten und die damit verbundenen Risiken 

zu verstehen erfordert eine fundierte Ausbildung, die natürlich 

nicht jeder im entsprechenden Umfang besitzt.

Für Healthcare-Professionals wie Tierärzte und tierärztliche 

Fachangestellte ist es auf Grund der Ausbildung selbstverständlich, 

im Berufsalltag vorsorgliche Maßnahmen zu ergreifen, die das 

Ziel haben, eine Erkrankung von Tier und Mensch zu vermeiden. 

Denn allen Beteiligten ist klar, dass die Hygienemaßnahmen in 

Haus und Praxis, wie z.B. die Desinfektion, dazu dienen, die an-

deren Patienten vor den Erregern des Vorgängers zu schützen und 

größere Krankheitsausbrüche zu verhindern.

Doch Hygiene wird auch in Zeiten von Corona noch oft als eine 

Maßnahme verstanden, die im Fall einer akuten Erkrankung, also 

dann, wenn Tier oder Mensch sich bereits schlecht fühlen, einen 

Beitrag zur Genesung leisten könnte. Die Hygiene wird hier mit 

einer Behandlungsmethode verwechselt, was dazu führen kann, 

dass sie nicht mehr ihrem eigentlichen Zweck dient, da sie falsch 

umgesetzt wird.

Diesem Missverständnis wird durch einige weitere, verbreitete 

Fehlannahmen Vorschub geleistet. Hartnäckig hält sich unter 

anderem die Vorstellung, dass ein Zuviel an Hygiene die Bildung 

eines „gesunden“ Immunsystems verhindern würde. Doch un-

ter alltäglichen Bedingungen jenseits von speziellen, keimfreien 

Laboren und Zuchten gibt es dafür keinen Anhaltspunkt. Zwar ist 

bekannt, dass langfristige Sterilität - also die Abwesenheit säm-

tlicher Mikroorganismen - die Entwicklung von adversen Im-

munreaktionen begünstigen kann, aber Sterilität ist im Alltag 
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Healthcare-Professionals stehen vor der Heraus-
forderung, dem Hundebesitzer gegenüber mit den 

zuvor genannten Missverständnissen aufzuräumen, 
Ängsten zu begegnen und Sicherheit zu vermitteln.

2

Wichtig ist es, im Berufsalltag vorsorgliche Maßnahmen 
zu ergreifen, die das Ziel haben, eine Erkrankung 

von Tier und Mensch zu vermeiden.

3

Hygienemaßnahmen in Haus und Praxis 
dienen dazu, die anderen Patienten vor den 

Erregern des Vorgängers zu schützen und 
größere Krankheitsausbrüche zu verhindern.
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selbst mit Desinfektion nicht zu erreichen. Auch in einem profes-

sionellen Umfeld ist die Sterilität lokal und zeitlich stark begrenzt. 

Daher hat diese Betrachtung für die allergrößte Mehrheit der Pa-

tienten keine Relevanz. Eine Furcht, durch überbordende Hygiene 

dem Immunsystem zu schaden, ist also unbegründet.

Dennoch nehmen viele Menschen für sich und ihre Tiere bereitwil-

lig ein Infektionsrisiko in Kauf. Hier spielt oft die zweite Fehlein-

schätzung eine Rolle, nämlich dass es besser sei, eine Krankheit 

auf natürliche Weise zu überstehen, als sich den vermeintlich 

schädlichen Einflüssen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln 

auszusetzen oder sogar Medikamente zu nehmen.

Da insbesondere das adaptive Immunsystem aber immer nur auf 

die Präsenz von Keimen reagieren kann, kann eine Exposition ge-

genüber einem Erreger für immunschwache Patienten bereits ein 

unvertretbares Risiko darstellen. Häufig kommt es hier zu schw-

ersten Krankheitsverläufen, die eben auch einer tierärztlichen Be-

handlung bedürfen, weil akute Lebensgefahr besteht.

Deshalb ist besonders die Gruppe der JASIs auf ein Hygienekonz-

ept angewiesen, das auch im Alltag jenseits der Klinik- und Prax-

isräume geeignet ist, das Risiko einer Infektion zu minimieren. 

Denn für diese Risikogruppe besteht die größte Gefahr, dass das 

Immunsystem eben nicht von allein mit einer Erkrankung fertig 

wird. Weiterhin wird ein vorbeugendes Hygienekonzept umso 

wichtiger, je enger die fraglichen Patienten mit anderen Tieren 

zusammenleben, da durch die Nähe die Chance wächst einem Er-

reger zu begegnen.

Private Hygienekonzepte für 
verantwortungsbewusste Haustierbesitzer

In einer Gesellschaft, die mit wachsender Begeisterung Hunde und 

andere Haustiere hält, sollten daher private Hygienekonzepte für 

verantwortungsbewusste Haustierbesitzer zu einer Selbstverstän-

dlichkeit werden. Aber auch die Angebote rund um das Haustier, 

die sich wachsender Beliebtheit erfreuen, werden zukünftig nicht 

ohne ein tiergerechtes Hygienekonzept auskommen. Sofort kom-

men Zuchten, Hundetagesstätten, Hundespielplätze und -pen-

sionen in den Sinn, die eine Begegnungsstätte für Tiere untere-

inander sind.

Dies zu verwirklichen, kann aber nur mit Hilfe der Healthcare-

Professionals erreicht werden, die vor der Herausforderung ste-

hen, dem Hundebesitzer gegenüber mit den zuvor genannten 

Missverständnissen aufzuräumen, Ängsten zu begegnen und Si-

cherheit zu vermitteln. Wir stehen vor einem komplizierten Unter-

fangen, das ultimativ auch eine Abwägung zwischen immunolo-

gischem Nutzen und sozialer Verträglichkeit finden muss, damit 

im Kampf gegen Infektionskrankheiten das Grundbedürfnis nach 

Miteinander und Teilhabe keinen Schaden nimmt.

Dass wir als tierliebende Gesellschaft aber diesen Weg einschlagen 

müssen, daran besteht kein Zweifel.                

 Just4vets.online

Diesen Beitrag finden sie auch online unter hunderunden.de/vets/

fachartikel/hygiene-missverstaendnis

| hygiene
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Die fortschreitende Digitalisierung in Tierarztpraxen und 

Tierkliniken erleichtert die tägliche Arbeit und eröff net immer 

neue Möglichkeiten. Aber sie birgt auch Gefahren, vor denen es 

sich zu schützen gilt. Die Probleme und Kosten, die digitale Risiken 

wie ein Hacker-Angriff  und Datenverlust verursachen, können 

schnell ein existenzbedrohendes Ausmaß annehmen. 

 

Besonders bei hochsensiblen Daten, die alle Ärzte speichern und 

nutzen, ist Vorsicht geboten. Für Tierarztpraxen und -kliniken 

kann es also überlebenswichtig sein, ein funktionierendes Cyber 

Risiko-Management zur Absicherung zu haben.

Verlust von Daten, die Beschädigung von Programmen durch 

ein Virus oder ein Systemausfall durch Hacker-Angriff e – im 

schlimmsten Fall können diese Gefahren zu einem kompletten 

Betriebsausfall und Vertrauensverlust bei Ihren Kunden/Patienten 

führen. 

CYVERVET ist speziell auf die Absicherung von Tierarztpraxen und 

Tierkliniken zugeschnitten und bietet eine umfassende Cyber-Ab-

sicherung. Wir bereiten Ihr Unternehmen perfekt auf die Gefahren 

der digitalen Welt vor und begleiten Sie im Ernstfall schnell und 

unkompliziert. Dafür stehen Ihnen verschiedenste Experten zur 

Seite um die Krise von Beginn an bestmöglich zu kontrollieren.

Was deckt CYVERVET ab? 

CYVERVET kombiniert die Absicherung gegen verschiedene Ge-

fahrenarten: Zum einen den Cyber-Eigenschaden und zum an-

deren die Cyber-Haftpfl icht bei Ansprüchen dritter. Das sind die 

wichtigsten Bestandteile Ihrer Cyberversicherung.

•   Datenverlust: Verlust, Zerstörung oder Beschädigung von Daten, 

Programmen oder der Praxis-IT durch mut-oder böswillige 

Handlungen oder menschliches Versagen.

•   Unterbrechung: Sind bei Ihnen die normalen Abläufe in der EDV 

unterbrochen oder ist der Zugang durch mutwillige Handlungen 

oder Viren gestört, schützt sie CYVERVET. 

•   Online-Erpressung: Ein Schadprogramm verschlüsselt sämtli-

che Dateien und Zugänge, und nur gegen Geld bekommen Sie 

wieder Zugang zu Ihren Daten – mit CYVERVET sind Sie ge-

schützt. 

•   Telefon-Hacking: Ihre Telefonanlage wurde gehackt und mut-

willig wurde eine hohe Telefonrechnung produziert (z.B. durch 

Ferngespräche).

•   Schadenersatzansprüche: Deckt Vermögenschäden aus Schaden-

ersatzansprüchen Dritter wegen einer Datenschutzverletzung ab.

•   Folgekosten: Softwarewiederherstellung, Kosten für erhöhten 

Werbeaufwand, Sachverständigenkosten, Vertragsstrafen sind 

in der Versicherung enthalten. 

ACHTUNG CYBERKRIMINALITÄT

ANTWORTEN AUF DIE ZUNEHMENDE BEDROHUNG FÜR 

TIERARZTPRAXEN IN DEUTSCHLAND / TEIL 1 

Peter M. Perwas, Osnabrück
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Wie hilft CYVERVET im Schadenfall?

Bei Ihnen wurden durch einen Hackerangriff sensible Kun-

den- und Patientendaten geklaut oder es ist zu einer bösarti-

gen Verschlüsselung der elektronischen Krankenakten gekom-

men, sodass Sie keine Behandlungen mehr durchführen  kön-

nen? Wir unterstützen Sie mithilfe unseres Krisenservice und 

helfen Ihnen telefonisch oder vor Ort weiter:

•   CYVERVET trägt alle anfallenden Kosten beispielsweise für 

die Systemwiederherstellung, nötige PR-Maßnahmen, Be-

triebsausfall, entgangene Aufträge und mögliche Schadens-

ersatzansprüche.

•   Unsere Experten übernehmen das Krisenmanagement sowie 

die IT-Forensik, unterstützen bei der Schließung des Daten-

lecks und sind bei der Wiederherstellung Ihrer Daten sowie 

der Computersysteme behilflich.

•   Datenschutzexperten vertreten Sie rechtlich gegenüber den 

Aufsichtsbehörden und unsere Servicedienstleister inform-

ieren auf Wunsch alle Kunden, Vertragspartner und weitere 

Beteiligte, die vom Schaden betroffen sind. 

•   Nach Abschluss aller wichtigen Maßnahmen erhalten Sie, 

eine umfassende Sicherheitsanalyse. Wir übernehmen alle 

angefallenen Kosten für die Verbesserung Ihrer Sicherhe-

itsprogramme und anderer relevanter Sicherheitsmaßnah-

men.

Schadenfälle mit CYVERVET verhindern

Im Idealfall kommt es erst gar nicht zu einem Cyber-Schaden. 

Mit zuverlässigen Sicherheitsprogrammen und einem Daten-

Backup können und sollten Sie sich im Vorfeld vor möglichen 

Cyber-Attacken schützen. 

•   Als CYVERVET Kunde erhalten Sie einen offi  ziellen Zugang zu 

unserem Online Cyber-Training. Erfahren Sie durch spannende 

Videos, prägnante Infotexte und praxisbezogene Aufgaben alles 

Wissenswerte zum Thema Cyber-Gefahren und sensibilisieren 

Sie sich und Ihre Mitarbeiter gegen zukünftige Cyber-Angriff e.

•   Nach Abschluss der Versicherung erhalten Sie zur Vorsorge ein-

en exklusiven Cyber-Krisenplan. In diesem ist festgelegt, was 

in den ersten Stunden eines Cyberangriff s zu tun ist. Darüber 

hinaus bietet Ihnen unser Krisenservice weitere Hilfestellungen 

im Falle eines Cyber-Schadens, sodass Sie und Ihre Mitarbeiter 

nicht auf sich allein gestellt sind.                

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter https://hunderunden.

de/vets/gefl uester/cyberkriminalitaet1

| PRAXISMANAGEMENT

1

Ein Systemausfall durch Hacker-Angriff e kann 
im schlimmsten Fall zu einem kompletten 

Betriebsausfall und Vertrauensverlust bei Ihren 
Kunden/Patienten führen.

2

CYVERVET ist speziell auf die Absicherung von 
Tierarztpraxen und Tierkliniken zugeschnitten 

und bietet eine umfassende Cyber-Absicherung

3

Nach Abschlus aller wichtigen Maßnahmen er-
halten Sie eine umfassende Sicherheitsanalyse. 

Wir übernehmen alle angefallenen Kosten für die 
Verbesserung Ihrer Sicherheitsprogramme und 

anderer relevanten Sicherheitsmaßnahmen.
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 0541 4094999     
  info@medicopartner.de    
  www.cyvervet.de
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Dermatologische Fälle gewinnen zunehmend an Bedeu-

tung in tierärztlichen Praxen. Hautkrankheiten beeinträchti-

gen die Lebensqualität von Tieren. Für die Besitzer ist der All-

tag mit einem so erkrankten Tier mühselig und schwierig. Nicht 

alle Hauterkrankungen heilen mit den konventionellen medi-

zinischen Behandlungen so ab wie gewünscht. In Fällen von 

schweren, schmerzhaften und nicht heilenden dermatologischen 

Erkrankungen gibt es einen neuen Therapieansatz, der keine Ne-

benwirkungen hat: fl uoreszierende Lichtenergie. In meiner Praxis 

arbeite ich seit über einem Jahr mit dieser Technologie und konnte 

dabei umfangreiche Erfahrungen sammeln.

Wie funktioniert die Fluoreszenzbiomodu-
lation?

Bei der Fluoreszenzbiomodulation handelt es sich um eine in-

novative Technologie in der Tiermedizin. Zunächst wird eine ca. 

zwei mm dicke Gelschicht auf das betroff ene Hautareal aufge-

tragen. Dieses Areal wird mit einer Lampe bestrahlt, die Blaulicht 

aussendet. Das Gel enthält Molekü le, die Licht absorbieren und 

dann wieder Licht mit größeren Wellenlängen abgeben, die tief-

ere Hautschichten erreichen können. In dem bestrahlten Gewebe 

werden durch das weitergeleitete Licht drei Prozesse angeregt:

� Förderung der Kollagenproduktion

� Reduzierung von Entzü ndungen

� Bildung neuer Blutgefäße

Das alles regt den Heilungsprozess in den tieferen Hautschichten 

an, wo herkömmliche Methoden nicht greifen. Die neue Methode 

ist deshalb besonders bei tiefgreifenden, chronischen und schwer 

zugänglichen Hauterkrankungen gut anzuwenden. Das Beste an 

der Lichttherapie: Es gibt keine Nebenwirkungen!

Konkrete Einsatzgebiete der Fluoreszenz-
biomodulation

Grundsätzlich gilt: Schwere, tiefgreifende und mit konventionel-

len Methoden nicht therapierbare Hauterkrankungen sind fü r 

diese Therapieform geeignet. Zu den konkreten Einsatzgebieten 

gehören:

� Zwischenzehen-Granulome bzw. Interdigitalgranulome

� Perianale Fisteln

�  Akrale Leckdermatitis  (dauerndes Belecken einer Stelle am 

Vorder- oder Hinterlauf)

� Nicht heilende Wunden

FLUORESZENZ BIOMODULATION  NEUE HOFFNUNG 
FÜR DERMATOLOGISCHE 
PROBLEMFÄLLE 

Dr. Birgitta Nahrgang, Köln

Dr. Birgitta Nahrgang: Fluoreszenzbiomodulation  1 
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neuen Therapieansatz, der keine Nebenwirkungen hat: fluoreszierende Lichtenergie. In 
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Zu bestrahlender veränderter   Blaulicht ausstrahlende Lampe 
Hautbezirk 

 

    
Auftragen einer dünnen Gelschicht,   Bestrahlung des veränderten Hautbezirks 
welche lichtabsorbierende Moleküle 
enthält 
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Blaulicht ausstrahlende Lampe. Bestrahlung des veränderten 
Hautbezirks.
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Fallbeispiel 1: Porthos, Jack Russell 
Terrier

Porthos, elf Jahre, männlich kastriert, alle vier Pfoten von 

tiefen Entzü ndungen betroffen.  Porthos litt seit etwa sechs 

Jahren an einer tiefen, schmerzhaften, sog. ulcerativen 

Hautentzü ndung an allen vier Pfoten. Keine der im Laufe der 

Jahre durchgefü hrten Therapien fü hrte zu einer Heilung, der 

Hund hatte zu diesem Zeitpunkt keinerlei Lebensqualität mehr. 

Jeder Schritt war schmerzhaft fü r Porthos, an Spaziergänge war 

nicht mehr zu denken. 

Der Besitzer fragte sich, ob weitere Behandlungen noch Sinn 

machten. Wir besprachen mit ihm die Fluoreszenzbiomodula-

tion als neue Therapieoption - und er wollte diese Chance noch 

wahrnehmen. Wir bestrahlten zweimal wöchentlich alle Pfoten 

ü ber insgesamt acht Wochen. Begleitend dazu wurde Porthos 

von uns antibiotisch behandelt. Von Woche zu Woche besserte 

sich sein Zustand. Nach acht Wochen waren Porthos Pfoten ab-

geheilt.

Fallbeispiel 2: Balu, Golden Retriever

Balu, neun Jahre, männlich kastriert, seit ü ber einem Jahrun-

befriedigender Verlauf einer akralen Leckdermatitis. Seit ü ber 

einem Jahr beleckte Balu bei jeder Gelegenheit seinen rech-

ten Vorderlauf, weshalb er dauerhaft einen Halskragen tragen 

musste. Trotz vorausgegangener adäquater Therapieheilte die 

Haut nicht ab. Nach Absprache mit dem Besitzer begannen wir 

die Fluoreszenzbiomodulation mit zwei wöchentlichen Be-

strahlungen. Nach fü nf Wochen ist dieakrale Leckdermatitis 

vollständig abgeheilt. Parallel verordnete ich ein Antibiotikum. 

Obwohl die Wunde abgeheilt ist und Balu keine Beschwerden 

mehr hat, trägt er vorsichtshalber nocheinen Halskragen, wenn 

er unbeaufsichtigt ist, da er durch die lang anhaltenden Be-

schwerden gewohnheitsmäßig leckte.

Fallbeispiel 3: Hektor, Weißer Schäfer-
hund

Hektor, elf Jahre, männlich kastriert, leidet trotz Behand-

lung seit zwei Jahren an einer schmerzhaften Perianalfis-

tel, als er uns vorgestellt wird. Hektor hatte Schmerzen beim 

Kotabsatz und leckt immer wieder an seinem After. Nach Be-

sitzeraufklärung entschieden wir uns auch hier fü r den neuen 

Weg der Fluoreszenzbiomodulation. Die ersten drei Wochen 

wurde Hektor parallel antibiotisch behandelt. Zudem wiesen 

wir den Besitzer an, den After nach jedem Stuhlgang zu rei-

nigen. Hektor wurde zweimal wöchentlich bestrahlt. Von Mal 

zu Mal nahmen sowohl die Fistelgröße als auch die Fisteltiefe 

ab. Nach drei Monaten hat sich die Fistel endgü ltig geschlos-

sen hat.

| FALLBERICHT
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Fluoreszenzbiomodulation – neue Hoffnung für dermatologische 
Problemfälle, bei denen konventionelle Therapiemethoden nicht 
greifen 
Dermatologische Fälle gewinnen zunehmend an Bedeutung in tierärztlichen Praxen. 
Hautkrankheiten beeinträchtigen die Lebensqualität von Tieren. Für die Besitzer ist der Alltag 
mit einem so erkrankten Tier mühselig und schwierig. Nicht alle Hauterkrankungen heilen mit 
den konventionellen medizinischen Behandlungen so ab wie gewünscht. In Fällen von 
schweren, schmerzhaften und nicht heilenden dermatologischen Erkrankungen gibt es einen 
neuen Therapieansatz, der keine Nebenwirkungen hat: fluoreszierende Lichtenergie. In 
meiner Praxis arbeite ich seit über einem Jahr mit dieser Technologie und konnte dabei 
umfangreiche Erfahrungen sammeln. 

 

1. Wie funktioniert die Fluoreszenzbiomodulation? 
Bei der Fluoreszenzbiomodulation handelt es sich um eine innovative Technologie in der 
Tiermedizin. Zunächst wird eine ca. 2 mm dicke Gelschicht auf das betroffene Hautareal 
aufgetragen. Dieses Areal wird mit einer Lampe bestrahlt, die Blaulicht aussendet. Das Gel 
enthält lichtabsorbierende Moleküle, die Licht absorbieren und dann wieder Licht mit 
größeren Wellenlängen wieder abgeben, die tiefere Hautschichten erreichen können. 

 

     
Zu bestrahlender veränderter   Blaulicht ausstrahlende Lampe 
Hautbezirk 

 

    
Auftragen einer dünnen Gelschicht,   Bestrahlung des veränderten Hautbezirks 
welche lichtabsorbierende Moleküle 
enthält 
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Rechte Pfote vor der ersten Bestrahlung 

 

 
Rechte Pfote drei Wochen nach Therapiebeginn 

 

 
Rechte Pfote nach acht Wochen vollständig abgeheilt 

Fall 1: Rechte Pfote vor der ersten Bestrahlung.
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Rechte Pfote vor der ersten Bestrahlung 

 

 
Rechte Pfote drei Wochen nach Therapiebeginn 

 

 
Rechte Pfote nach acht Wochen vollständig abgeheilt 
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Fall 1: Rechte Pfote drei Wochen
 nach Therapiebeginn.

Fall 1: Rechte Pfote ist nach acht Wochen 
vollständig abgeheilt.
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Fall 2: Golden Retriever Balu, neun Jahre, männlich kastriert, seit über einem Jahr 
unbefriedigender Verlauf einer akralen Leckdermatitis 

Seit über einem Jahr beleckte Balu bei jeder Gelegenheit seinen rechten Vorderlauf, weshalb 
er dauerhaft einen Halskragen tragen musste. Trotz vorausgegangener adäquater Therapie 
heilte die Haut nicht ab. Nach Absprache mit dem Besitzer begannen wir die 
Fluoreszenzbiomodulation mit zwei wöchentlichen Bestrahlungen. Nach fünf Wochen ist die 
akrale Leckdermatitis vollständig abgeheilt. Parallel verordnete ich ein Antibiotikum. Obwohl 
die Wunde abgeheilt ist und Balu keine Beschwerden mehr hat, trägt er vorsichtshalber noch 
einen Halskragen, wenn er unbeaufsichtigt ist, da er durch die langanhaltenden Beschwerden 
gewohnheitsmäßig leckte. 

 

 
Balus Vorderlauf vor der ersten Behandlung 

 

 
Erste Verbesserung nach zweiwöchiger Therapie 

Fall 2: Balus Vorderlauf vor der ersten Behandung.
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Balus Vorderlauf vor der ersten Behandlung 

 

 
Erste Verbesserung nach zweiwöchiger Therapie 
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Nach weiteren sechs Wochen nahezu vollständig abgeheilte Wunde 

 

Fall 3: Weißer Schäferhund Hektor, elf Jahre, männlich kastriert, leidet trotz Behandlung seit 
zwei Jahren an einer schmerzhaften Perianalfistel als er uns vorgestellt wird. 

Hektor hatte Schmerzen beim Kotabsatz und leckt immer wieder an seinem After. Nach 
Besitzeraufklärung entschieden wir uns auch hier für den neuen Weg der 
Fluoreszenzbiomodulation. Die ersten drei Wochen wurde Hektor parallel antibiotisch 
behandelt. Zudem wiesen wir den Besitzer an, den After nach jedem Stuhlgang zu reinigen. 
Hektor wurde zweimal wöchentlich bestrahlt. Von Mal zu Mal nahmen sowohl die Fistelgröße 
als auch die Fisteltiefe ab. Nach drei Monaten hat sich die Fistel endgültig geschlossen hat. 

 

 
Analfistel bei der Erstvorstellung 
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Fall 2: Erste Verbesserung nach 
zweiwöchiger Therapie.

Fall 2: Nahezu vollständige Abheilung 
nach acht Wochen Therapie.
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Fallbeispiel 4: Nuna, Mischlingshündin

Nuna, elf Jahr, weiblich, kastriert, wurde wegen einer Um-

fangsvermehrung am Hinterbein operiert.  Seit sechs Monaten 

verheilte die Wunde trotz Verbänden und diverserer Behandlungen 

nicht. Als Nuna uns vorgestellt wurde war ihr rechter Hinterlauf akut 

entzü ndet. Die konventionellen Therapiemethoden waren zuvor 

bereits ausgeschöpft. Nuna konnte nicht ohne Halskragen und Ver-

band sein. Nach eingehender Untersuchung besprachen wir mit der 

Besitzerin die Therapieoptionen und entschieden uns fü r die Fluo-

reszenzbiomodulation. Parallel zur Bestrahlung stellten wir Nuna 

unter eine Antibiose. Nach Abschluss der Behandlung bekommt

Nuna nur noch in fü r sie besonders stressreichen Situationen (Au-

tofahren) vorsichtshalber einen Leckschutz.

Fazit

Die Fluoreszenzbiomodulation ist eine gute Alternative oder auch 

Ergänzung zu herkömmlichen Therapiemethoden in der Derma-

tologie. Hartnäckige, tiefgreifende und schlecht heilende Hauter-

krankungen zählen zum Fluoreszenz-Einsatzgebiet. Neben den 

beeindruckenden Ergebnissen handelt es sich um eine vollkommen 

nebenwirkungsfreie Therapieform. 

In meiner Praxis kommt daher die 

Fluoreszenzbiomodulation auf-

grund sehr guter Erfahrungen 

häufi g bei dermatologischen 

Patienten zum Einsatz.

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter https://hunderun-

den.de/aus-der-praxis/fl uoreszenzbiomodulation

| FALLBERICHT 

Dr. Birgitta Nahrgang 
absolvierte von 1982 bis 1987 das 
Studium der Veterinärmedizin 
an der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover, wo sie anschließend 
promovierte. Nach mehrjähriger 
Praxistätigkeit als Assistentin und 
Fachtierarztausbildung ist sie seit 1999 
mit eigener Praxis in Köln niedergelassen. Sie deckt alle 
Bereiche der klassischen Tiermedizin ab, beschäftigt sich 
u.a. intensiv mit dem Thema Allergie bei Hund und Katze. 
Seit 2015 führt sie die Zusatzbezeichnung Dermatologie. 
Ihre Tätigkeitsschwerpunkte sind Ohrenheilkunde und All-
ergologie.

Tierärztliche Praxis Dr. Birgitta Nahrgang
Stachelsweg 20A | 51107 Köln         
  0221 866217   
  0221 866218   
  info@koelntierarzt.de    
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Fall 3: Analfi stel bei der Erstvorstellung.
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Analfistel nach ca. sechs Wochen in Abheilung 

 

 
Nach über dreimonatiger Behandlung ist die Fistel geschlossen 
und abgeheilt 

 

Fall 4: Mischlingshündin Nuna, elf Jahre, weiblich kastriert, wurde wegen einer 
Umfangsvermehrung am Hinterbein operiert. Seit sechs Monaten verheilte die Wunde trotz 
Verbänden und diverserer Behandlungen nicht. 

Als Nuna uns vorgestellt wurde war ihr rechter Hinterlauf akut entzündet. Die konventionellen 
Therapiemethoden waren zuvor bereits ausgeschöpft. Nuna konnte nicht ohne Halskragen 
und Verband sein. Nach eingehender Untersuchung besprachen wir mit der Besitzerin die 
Therapieoptionen und entschieden uns für die Fluoreszenzbiomodulation. Parallel zur 
Bestrahlung stellten wir Nuna unter eine Antibiose. Nach Abschluss der Behandlung bekommt 
Nuna nur noch in für sie besonders stressreichen Situationen (Autofahren) vorsichtshalber 
einen Leckschutz. 
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Fall 3: Analfi stel nach ca. sehcs Wochen Therapie. Fall 3: Nach über dreimoatiger Behandlung ist die 
Fistel geschlossen und abgeheilt.
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Nunas nicht abheilende Wunde vor der Bestrahlung 

 

 
Schon nach zwei Wochen sah das Ganze deutlich besser aus 

 

 
Geschlossene Wunde nach sechs Wochen Bestrahlungstherapie 

Fall 4: Nunas nicht abheilende Wunde 
vor der Betrahlung.
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Nunas nicht abheilende Wunde vor der Bestrahlung 

 

 
Schon nach zwei Wochen sah das Ganze deutlich besser aus 

 

 
Geschlossene Wunde nach sechs Wochen Bestrahlungstherapie Fall 4: Schon nach zwei Wochen sah 

das Ganze deutlich besser aus.
Fall 4: Geschlossene Wunde nach sechs 

Wochen Bestrahlungstherapie.

nebenwirkungsfreie Therapieform. 

In meiner Praxis kommt daher die 

Fluoreszenzbiomodulation auf-
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Made in Germany - SPiTZ VetCare “goes live”
Nach 20 Jahren in der Tiermedizin hat Dr. 
Markus Spies mit einem starken Partner, dem 
Familienunternehmen RZ-Medizintechnik, 
in Tuttlingen ein eigenes Unternehmen ge-
gründet: die SPiTZ VetCare GmbH. „Die Chi-
rurgie ist meine Leidenschaft“, erklärt der 
Tiermediziner. „Ein schönes chirurgisches 
Instrument oder ein komplexes endoskopi-
sches System faszinieren mich bis heute.“ 
Oft wird die Tiermedizin nur als kleiner Nebenschauplatz der Hu-
manmedizin gesehen. Der SPiTZ VetCare ist es wichtig, für die Ve-
terinärmedizin eigene und spezifi sche Produkte herzustellen. 

SPiTZ VetCare steht für minimal 
invasive Chirurgie und Diagnos-
tik, von der Laparoskopie über die 
Arthroskopie bis zur Rhinoskopie 

oder Zystoskopie. Daneben sind für uns alle Disziplinen der off e-
nen Chirurgie wichtig. Egal ob Nadelhalter, die feine Fremdkör-
perzange oder die komplexe Kerrison-Stanze - das Unterneh-
men kann bis zu 9000 verschiedene Modelle zeigen. Das Portfolio 
runden technischen Geräte für die komplette Visualisierung mit 
mobilen Kameras für die Otoskopie über die 4k-Aufl ösung für die 
Laparoskopie und Einheiten für die HF Chirurgie ab. Kontakt unter 
www.spitz.vet & markus.spies@spitz.vet

Oehm & Rehbein: 2021 wird ein besonderes 
Jahr und das in vielerlei Hinsicht!
Vor rund 30 Jahren begann im einem Rostocker Wohnzimmer 
die Geschichte der Oehm und Rehbein GmbH: Eine Vision wurde 
geboren, genährt mit einem hohen Qualitätsanspruch, Fachkom-
petenz und partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Was man heu-
te als Start-up Unternehmen bezeichnen würde, hat sich in den 
letzten 30 Jahren von anfangs zwei Mitarbeitenden zu einem 

internationalen, führenden 
Anbieter von Röntgen- und 
Bildmanagement-Lösungen 
für den Human- und Vete-

rinärbereich mit mehr als 70 Mitarbeitern und Kunden in über 
120 Ländern entwickelt. „Darauf sind wir sehr stolz“, erklären 
die beiden Geschäftsführer Bernd Oehm und Michael Rieger. „Wir 
danken allen unseren Partnern und Wegbegleitern. Lassen Sie uns 
kraftvoll ins neue Jahr starten und gemeinsam allen gegenwärti-
gen Unannehmlichkeiten trotzen.“ www.oehm-rehbein.de

Neu in Berlin: TVM Tiergesundheit
Dr. Luc Goossens, der aus Belgien stammende 
Tierarzt, ist seit 1983 in Deutschland ansässig 
und hat seine gesamte Karriere in der vete-
rinärmedizinischen Pharmaindustrie ver-
bracht. Für das französische Veterinärunter-
nehmen Dômes Pharma baut er nun die deut-
sche Dependance in Berlin auf. Luc Goossens 
wird in den nächsten Monaten für die neu ge-

gründete TVM Tiergesundheit GmbH rund zehn MitarbeiterInnen 
anstellen, um die deutsche Vet-Landschaft mit den Produkten des 
Unternehmens zu versorgen. Gestartet wird mit zwei Produkten aus 
dem ophthalmologischen Sortiment, die sich in Frankreich bewährt 
haben. Neben der in Frankreich und Großbritannien bereits führen-
den Anti-Tox-Reihe, werden bei den TierärztInnen in Deutschland 
zwei Ergänzungsfuttermittel zur Unterstützung von Arthrosepro-
blemen bei Hunden und zur Bekämpfung von Stress eingeführt.
Kontakt: l.goossens@tvm-de.com

Dechra elektri� ziert nachhaltig
Das Aulendorfer Unternehmen hat im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsinitiative 2023 einen weiteren Schritt 
in Richtung Reduzierung des eigenen carbon footprints unternommen. Fuhrparkmanagerin Jessica Golla
hat den ersten E-Dienstwagen in den Fahrzeugbestand von Dechra übernommen. „E-Mobilität ist ein Bau-
stein und macht aus unserer Sicht vor allem dann Sinn, wenn der Ladestrom aus Erneuerbaren Energien 
wie Wind, Photovoltaik und nachhaltiger Wasserkraft stammt. Ziel ist es, unsere Fahrzeugfl otte mittelfristig 
zu elektrifi zieren. Die meisten Kilometer werden bei uns im Außendienst zurückgelegt. Daher testen wir 
nun das Model 3 auf Alltagstauglichkeit, da Tesla als bislang einziger Hersteller eine fl ächendeckende und 
schnelle Ladeinfrastruktur bietet und wir gleichzeitig auch alle anderen Systemanbieter nutzen können. 
Auf den ersten gut 6.000 km im Einsatz hat sich das Fahrzeug 
bewährt und jeder im Team, der sich hinter das Steuer gesetzt 
hat, war erstaunt, wie einfach und entspannt E-Mobilität sein 
kann. Die E-Auto typische unmittelbare Beschleunigung macht 
jedem Spaß und nebenbei tragen wir unseren Teil für weniger 
Lärm und gesündere Luft vor allem in innerstädtischen Be-
reichen bei. Dechra intern teilen wir Erfahrungen, Wissen und 
Kosten in einem monatlichen Report mit dem ganzen Team. Die 
Initiative entstand aus dem Mitarbeitendenkreis und Dechra 
unterstützt diesen Kulturwandel ausdrücklich“, so die 27-jäh-
rige Fuhrparkmanagerin Jessica Golla. Das Feedback seitens der 
Tierärzte*innen scheint positiv, auch immer mehr Kliniken be-
ginnen mit der Elektrifi zierung der eigenen Fahrzeuge und der 
Installation oder Projektierung von Ladesäulen auf den Kun-
denparkplätzen.  www.dechra.de
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Veterinär-Telemedizin - so gelingt der Einstieg
Während die Corona-Pandemie ganze Branchen lahmlegt, hat sie 
die Entwicklung in der Tiermedizin in Sachen „Telekonsultation“, 
„Teletriage“ oder „Telemonitoring“ stark beschleunigt. Was die 
Telemedizin in der Tierarztpraxis leisten kann, wird in einer On-
line-Fortbildung von ATF, bpt und Vetion.de erläutert. Weiterhin 
wird in diesem Kurs auf die Vor- und Nachteile digitaler Angebo-
te und die gesetzlichen Grundlagen eingegangen. Ebenso werden 
die Besonderheiten der einzelnen Anbieter und der verfügbaren 
Software-Programme vorgestellt. 

Ziel ist es, der noch nicht so 
digitalen Tierarztpraxis eine 
Übersicht über die damit ver-
bundenen Chancen, aber auch 
über die Herausforderungen 
der Veterinär-Telemedizin zu 
geben. Die Online-Fortbildung 
(5 ATF-Stunden) beginnt am 

13. Februar 2021 und besteht aus vier E-Learning-Modulen und 
einem abschließenden Live-Online-Seminar am 15. April 2021. 
Als Referierende stehen TA Björn Becker, Dr. Erik Diez, RA Gabriele 
Moog und weitere Gäste zur Verfügung.
Anmeldung unter www.myvetlearn.de - für bpt-Mitglieder über 
www.bpt-akademie.de  

bpt-INTENSIV und bpt-Kongress in diesem 
Jahr DIGITAL
Rein digital werden in 
diesem Jahr sowohl die 
bpt-INTENSIV Kleintier-
tagung als auch der bpt-
Kongress stattfi nden - so 
haben die Gremien der 
bpt Akademie Anfang Ja-
nuar beschlossen. Eine Rückkehr zur Präsenz ist für 2022 geplant.
Im vergangenen Jahr hat der bpt-Digitalkongress über 3000 
Teilnehmer und -innen begeistert. Die Noten, die im Nachgang 
vergeben wurden, erfreuen die Organisatoren. Bestnoten gab es 
für das Fachprogramm (1,9), die Benutzerfreundlichkeit der Kon-
gressplattform (1,7) und die Kongressorganisation (1,6).
Im Fokus des Fachprogramms der bpt-INTENSIV steht „Die Wun-
de“, das in Zusammenarbeit mit Frau Professor Meyer-Linden-
berg von der Chirurgischen Kleintierklinik der LMU München 
geplant wird. Die bewährten Programmsäulen Vortragszyklus, 
Falldarstellungen, Seminarverbund und TFA-Fortbildung blei-
ben auch im digitalen Tagungsformat erhalten. Der Zeitplan der 
Präsenztagung wird nicht 1:1 ins Internet übernommen, vielmehr 
wird das Programm in bildschirmverträgliche Lerneinheiten 
strukturiert. Anmeldestart für die bpt-INTENSIV Kleintier DIGI-
TAL 2021 ist am 1. April 2020. Alle Informationen zur Tagung sind 
dann unter www.bpt-intensiv.de zu fi nden und werden dort re-
gelmäßig aktualisiert.
Das Digitalkonzept und die Erfahrungen der letzten Veranstaltung 
werden auch beim bpt-Kongress 2021, der vom 28. Oktober bis 3. 
November stattfi nden wird, umgesetzt. Dafür hat der Aufsichtsrat 
der bpt Akademie bereits jetzt zu Jahresbeginn die Weichen ge-
stellt. Bleiben die Erfahrungen aus der digitalen Welt weiterhin 

so positiv wie beim jüngsten bpt-Kongress, werden in Zukunft 
ganz sicher auch digitale Elemente den Präsenzkongress ergän-
zen. Mehr Informationen zum bpt-Kongress 2021 DIGITAL sind 
ab dem Sommer unter www.bpt-kongress.de abrufbar.

almapharm: „Wir sind klimaneutral!“
Um das Allgäu zum Vorreiter in Sachen Klimaschutz zu machen, 
treten Unternehmen, Institutionen und Kommunen dem „Bündnis 
klimaneutrales Allgäu 2030“ bei. Der Schwerpunkt zum Erreichen 
des Zieles Klimaneutralität liegt zunächst auf der Reduktion der 
CO2-Emissionen durch mehr Energieeffi  zienz und den stärkeren 
Einsatz von erneuerbaren Energien. Darüber hinaus sollen unver-
meidbare Restemissionen durch hochwertige zertifi zierte Projek-
te, die entsprechend CO2 einsparen, kompensiert werden. Diese 
Projekte, in der Regel in Entwick-
lungsländern, sollen vor Ort neben 
der CO2-Einsparung auch die sozi-
ale und wirtschaftliche Entwicklung 
positiv beeinfl ussen. Gründungsmit-
glied dieses Bündnisses ist die Fir-
ma almapharm, bekannt für seine 
hochwertigen Nutrazeutika. Das Ziel, 
klimaneutral zu produzieren, hat das 
Unternehmen aus Wildpoldsried be-
reits erreicht. 
www.almapharm.de

Aktualisierung Strahlenschutz
Aufgrund von Corona entfallen aktuell nahezu alle Präsenzfort-
bildungen, so dass auch keine Kurse zur Aktualisierung der Fach-
kunde im Strahlenschutz nach § 48 Strahlenschutzverordnung für 
TierärztInnen angeboten werden können. Hier schaff t die Online-
Fortbildung von ATF, bpt, Forum für Tiergesundheit und Vetion.
de unter Myvetlearn.de Abhilfe. Diese Online-Fortbildung (6 ATF-
Stunden)besteht aus drei E-Learning-Modulen, die in Eigenre-
gie bis sieben Tage vor dem ausgewählten Live-Online-Seminar 
durchgearbeitet und mit einem Multiple-Choice-Test erfolgreich 
abgeschlossen wer-
den müssen. Hier wer-
den die Kenntnisse über 
den aktiven und passi-
ven Strahlenschutz, die 
rechtlichen Grundlagen, 
Bildgebung und Ent-
wicklung sowie das digi-
tale Röntgen vermittelt. 
Anschließend erfolgt die Teilnahme an einem der acht zur Aus-
wahl stehenden Live-Online-Seminare. Hier kann sich der Teil-
nehmer zwischen orthopädischen Fallbesprechungen von Hund 
und Katze, Pferd oder Kleinsäuger/Vögel/Reptilien entscheiden. 
Die Live-Teilnahme an diesem Online-Seminar ist Voraussetzung 
für das Erlangen der Aktualisierung der Fachkunde. www.Myvet-
learn.de

PlantaVet goes 
digital!
Der allgemeine Trend zur Be-
vorzugung natürlicher Thera-
pieformen nimmt zu. Es gibt zu diesem interessanten Thema im-
mer wieder viel Neues und Überraschendes zu berichten. Als füh-
render Hersteller auf diesem Gebiet hält Sie daher PlantaVet mit 

www.oehm-rehbein.de

Jetzt Angebot einholen: 
hunde.runden@oehm-rehbein.de
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einem neu eingerichteten Newsletter regelmäßig mit Informatio-
nen, die Ihnen einen echten Mehrwert bieten, auf dem Laufenden. 
Im Premiere-Newsletter geht es um das wichtige Thema Schmerz. 
Darüber hinaus wird sich mit der Möglichkeit der Reduktion des 
Antibiotikaeinsatzes bei Kälbern mit Hilfe von Heilkräutern be-
schäftigt. Und die Heilpfl anzen-Expertin Dr. Cäcilia Brendieck-
Worm berichtet über den Einsatz von Arzneipfl anzen zur The-
rapie und Prophylaxe von Atemwegserkrankungen bei Pferden. 
Zum Newsletter-Start wartet das Unternehmen zudem mit einem 
attraktiven Gewinnspiel auf. 
Newsletter-Anmeldung unter www.plantavet.de

Previcox® unterstützt Bundesverband 
Rettungshunde mit 10.000 EURO
Mit der Aktion „Previcox® - 
Hier wirke ich“ unterstützt 
die Boehringer Ingelheim 
Vetmedica GmbH den BRH 
Bundesverband Rettungs-
hunde e.V. mit einer Sum-
me von 10.000 Euro. Die 
virtuelle Scheckübergabe 
an Jürgen Schart, Präsident 
des BRH, fand im Dezember 
2020 durch Betina Prestel, 
Geschäftsführerin der Tier-
gesundheit Boehringer Ingelheim Deutschland, statt. 
Rettungshunde sind vierbeinige Helden. Bis zu 700 Einsätzen 
jährlich absolvieren bspw. die Rettungshunde des BRH und wer-
den dabei von ehrenamtlichen Hundeführer*innen angeleitet. 
Da es bei Einsätzen zu Verletzungen kommen kann, können die 
vierbeinigen Retter mit der feinen Nase mitunter selbst Hilfe be-
nötigen. Am häufi gsten sind oberfl ächliche Verletzungen wie 
Schnittwunden. Auch Gelenksbeeinträchtigungen wie Arthrosen 
können auftreten. Die Kosten für eine medizinische Versorgung 
der Tiere können sehr hoch sein und trotz Krankenversicherung 
kann eine Deckungslücke entstehen. Um diese bestmöglich zu 
schließen, haben der BRH Bundesverband Rettungshunde und die 
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH den Fonds „Verletzte und 
erkrankte Rettungshunde“ bereits 2019 gegründet. Mit Hilfe des 
Fonds konnten inzwischen mehr als 50 verletzte und erkrankte 
Rettungshunde medizinisch versorgt werden. Auch in 2021 wird 
Boehringer Ingelheim mit der Aktion „Previcox® - Hier wirke ich“ 
die wertvolle Arbeit des BRH unterstützen. 
Mehr Informationen unter www.vetmedica.de/hier-wirke-ich

Pioniere der 
Huminsäuren
Seit Mai 2020 hat Marco Leimbach die 
Verantwortung für Vertrieb und Mar-
keting des Pharmabereiches innerhalb 
der PWA Unternehmensgruppe über-
nommen. Zur PWA Unternehmens-

gruppe gehören u.a. die WH Pharmawerk Weinböhla GmbH und 
die Agraria Pharma in Dresden. Die Unternehmen sind speziali-
siert auf qualitativ hochwertige Huminsäure-Präparate in ver-
schiedenen regulatorischen Bereichen und Lohnproduktion auch 
in kleineren Ansätzen.
Leimbach hat 25 Jahre Erfahrung im Veterinär-Pharmavertrieb. 
Knapp 20 Jahre davon arbeitete er in verschiedenen leitenden Po-
sitionen im Firmenverbund der Serumwerk Bernburg AG. Die neue 
Herausforderung heißt, die aktuellen Produkte bekannter zu ma-
chen und das Produktportfolio zu entwickeln. „Ich wollte unbe-
dingt die Pioniere der Huminsäuren unterstützen“.
www.pwa-dr-haufe.gmbh

Labogen Züchtertag 2021 

Auch dieses Jahr fi ndet unser beliebter Züchtertag wieder als in-
teraktives Online-Seminar statt. Damit haben Sie den Vorteil, den 
Züchtertag unkompliziert und bequem von zu Hause aus anzu-
schauen. Sie sind am 18. September 2021 nicht zu Hause, müssen 
arbeiten oder haben ein wichtiges Treff en und können nicht da-
ran teilnehmen? Kein Problem! Sie haben die Möglichkeit zwi-
schen "live" Teilnahme und Aufzeichnung zu wählen und kön-
nen sich  im Nachgang die komplette Aufzeichnung anschauen. 
Das aktuelle Programm mit Themen von der Farbgenetik bis zur 
Rechtslage sowie die Anmeldung fi nden Sie unter:  
https://zuechtertag.laboklin.com

www.oehm-rehbein.de
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Diät-Alleinfuttermittel zur Unterstützung  
der Leberfunktion bei chronischer Leber- 
insuffizienz – exklusiv beim Tierarzt.

0800/6655320 (Kostenfreie Service-Nummer) 

www.vet-concept.com

seit drei Wochen wieder aktiv 
dank CAT L-PROTECT

LOUIS (7),
LEBERPROBLEME

Auch als DOG L-PROTECT für Hunde
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