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| Editorial

Ich habe das Gefühl, dass alles zwar ganz langsam aber dennoch Schritt für Schritt besser wird. Vielleicht 

liegt es an der ersten Impfung, die ich mit einer kleinen Portion Nervosität in Empfang genommen habe. Zu-

nächst euphorisiert hätte ich gerne die Nacht zum Tage gemacht, wenn mich die Sperrstunde, die uns Kölner  

wochenlang bereits um 21 Uhr von der Straße gebannt hatte, denn tatsächlich gelassen hätte. Nachts jedoch 

reagierte mein Körper auf die Astra-Dosis, legte Arme und Beine lahm und platzierte Schmerzen in Kopf, Knie 

und Schulter. 48 Stunden lang. 

„Ich habe ein Superfoto für Dich!“ 
 

Nach dieser Ruhephase entpuppte sich die ausgedehnte Hunderunde am Rhein als reine Wohltat. Die frische 

Luft, der Vater Rhein in seinem Bett, ein verlängerter Espresso im RECUP-Becher, ein wenig Sonne und mein 

glücklicher Hund ließen meine Laune ins Unermessliche steigen. Dann traf ich auch noch den Fotografen  

Marcus Gier, der mit seiner „Windhundgang“ die Pollerwiesen unsicher machte und mich mit den Worten be-

grüßte: „Ich habe ein Superfoto für Dich!“ Sie sehen das Bild übrigens auf dem Cover dieser HUNDERUNDEN-

Ausgabe. Ich finde, dass dieses Bild genau die Hoffnung auf bessere, freiere Zeiten und die Lust auf den Sommer 

ausdrückt. Ich habe mir fest vorgenommen, Ende Juni ein wenig durch die Nachbarländer zu cruisen, ein paar 

leckere Weine zu probieren und auch viele spannende Tierarztgeschichten mitzubringen.  

KÖLN – BERLIN – SALZBURG – LEIPZIG - BIELEFELD 
 

Genau wie Sie freue ich mich auf die Präsenzveranstaltungen in Köln (Deutsche 

Vet), Berlin (DVG), Salzburg (VÖK), Leipzig (Tierärztekongress) und Bielefeld (bpt) 

– vielleicht lernen wir uns dort ja einmal persönlich kennen. Damit nichts mehr da-

zwischen kommt, zünde ich am Samstag eine Kerze im Dom an – und eine zusätzli-

che, damit der 1. Fußballclub meiner Stadt die Liga hält. Es wird schon schief gehen. 

Ich freue mich, wenn Ihnen diese aktuelle Ausgabe der HUNDERUNDEN gefällt – 

wenn ja, reichen Sie die Ausgabe an Ihre KollegInnen weiter. 

1000 Grüße aus der Domstadt,  Ihr 

 

Apropos kreative Schritte aus der Krise: Die Eckkneipe „Coellner“ geht nach dem 

Lockdown vollkommen neue Wege, verkauft „Cocktails to go“ und setzt sogar  

tierische Animateure ein, um neue Kundschaft zu generieren.

 

Schritt für Schritt wird’S beSSer! 

Foto: Michael Mense
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Es scheint, als sei Leonard Lansink, dem schnodderig, sym-

pathischen Schauspieler, die Rolle des Münsteraner Privatdetektivs 

Georg Wilsberg quasi auf den Leib geschrieben. Ich kann mich 

noch ganz genau an die ersten Folgen der Serie erinnern, vor 

allem daran, dass der Protagonist anfänglich noch von Joachim 

Król gespielt und dann von Lansink übernommen wurde. Ich 

mochte die Münsteraner Kulisse, vor allem, weil ich Ende des 

Jahrtausends sowohl tagsüber auf dem bpt-Jahreskongress in der 

Münsterlandhalle als auch abends in der Münsteraner Altstadt viel 

Spaß hatte. 

Zu dieser Zeit hatte ich keine Ahnung, dass mehr als die Hälfte 

der Szenen in meiner Heimatstadt Köln gedreht wurden und 

auch heute noch werden. Jahre später erfuhr ich also, dass der 

Schauspieler quasi Stammgast in meinem Lieblingsrestaurant 

„Capricorn i Aries“ war – und auch heute noch ist. Vor vier Jahren 

traute ich mich erstmals, Lansik in einer Drehpause zu fragen, 

ob ich ihn auf einer Hunderunde begleiten und ihn unterwegs 

interviewen dürfte. Ich erwartete nicht nur eine schroff e, kurze 

Antwort, sondern auch diesen vernichtenden Blick á la Wilsberg. 

Aber nein, der Schauspieler zeigte sich interessiert, gab mir 

seine Mobilnummer und sagte, ich solle mich melden, wenn 

ich beim nächsten Mal in Berlin sei. Ich wusste, dass der Mime 

gemeinsam mit seiner Frau Maren und seinen beiden Hunden, 

Labrador „Atze“ und Beagle-Mischling „Holly“, im Berliner 

Stadtteil Friedrichshain wohnte. Die Freude jedoch war nicht 

von Dauer, denn, obwohl ich regelmäßig in der Hauptstadt 

weilte und mittlerweile die Nummer des Schauspielers schon 

auswendig kannte, kam es nicht zu der von mir erwünschten 

Hunderunde. 

Lansik wurde 2019 zum Hundebotschafter

Als ich die berühmte Flinte schon ins Korn schmeißen und meine 

Runden mit C-, D- oder gar Z-Promis drehen wollte, fl atterte eine 

Pressemeldung des VDH auf meinen Schreibtisch. Der Verband 

für das Deutsche Hundewesen kürt nämlich jedes Jahr einen 

Prominenten zum Botschafter des Hundes. „Voraussetzungen“, 

so formulierte Udo Kopernik, der Pressesprecher des Verbandes, 

„sind ein großes Herz für den besten Freund des Menschen und 

das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit 

dem Hund innerhalb der Gesellschaft.“ 2019 also fi el die Wahl 

auf den Labrador-Liebhaber Leonard Lansink, der das Amt von 

Schauspieler Martin Armknecht übernahm. Davor waren es: Dr. 

Christine Theiss (2017), Jessica Kastrop (2016), Bettina Böttinger 

(2015), Jana Ina Zarrella (2014), Cornelia Poletto (2013), Ralph 

Herforth (2012), Erol Sander (2011) und Nina Ruge (2010). 

Bei einem Pressetermin sagte Lansink genau das, was er mir 

zwei Jahre zuvor auf dem Kölner Dreh verriet. „Morgens geht 

es direkt erst einmal auf die Wiese. Danach bekommen Atze und 

Holly etwas Leckeres zu fressen, und ich genieße meinen Kaff ee. 

Zwei Stunden später spazieren Maren und ich gemeinsam durch 

die Straßen und auch durch die nahe gelegenen Parks. Wenn 

NORDERNEY  DIE HUNDEINSEL

Hunderunde mit dem Schauspieler und Tierfreund Leonard Lansink 

die schönste Art der 

Tierbestattung

kostenloses 

Infopaket anfordern

jetztErinnerungen fur's Leben

Werde unser Partner! Wir zahlen für jede 
Vermittlung eine angemessene Provision. 
 partner@animaltree.de
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wir mal nicht in Berlin sind, kümmert sich ein befreundeter 

Dogwalker um Atze und Holly“, erzählt Lansink, für den seine 

Hunde ein wichtiger Lebensinhalt sind. In früheren Jahren wäre 

ich sicherlich sauer geworden und hätte den Schauspieler mit 

Nichtachtung gestraft – doch als Schütze, der es wissen will, 

nahm ich noch einmal einen letzten Anlauf. Dieser führte mich 

dann nicht nach Berlin, wo ich die grünen Ecken Friedrichshain 

hätte kennenlernen wollen, sondern auf die Nordseeinsel 

Norderney. 

Ok, ich bin als Kölner mit vielen tollen Sachen gesegnet, habe 

den Dom, den Rhein, nächstes Jahr auch wieder den Karneval – 

und  vor allem einen sehr günstig gelegenen Bahnhof. Zweimal 

täglich fährt von hier aus die Bahn  für einen kleinen Euro nach 

Norderney. Für die gut 400 Kilometer benötigen Bahn und Fähre 

sechs Stunden und ein paar Zerquetschte. Diese Dienstfahrt fühlte 

sich irgendwie wie Urlaub an. 

Wellenbrecher 

Leonard Lansink wollte das Nützliche mit dem Schönen 

verbinden, denn der 68. Fall führte Privatdetektiv Georg Wilsberg 

aus dessen Filmheimat Münster weg auf die Nordseeinsel 

Norderney. „Wellenbrecher“, so lautet der Titel dieser Wilsberg-

Folge,  ist übrigens noch bis zum 9. September 2021 in der ZDF-

Mediathek zu sehen. Bereits zum zweiten Mal fahndete der 

„Schnüffl  er“ auf der Nordseeinsel - vor vier Jahren entstand 

bereits mit "Morderney" eine Folge, die vom Publikum – 

achteinhalb Millionen Zuschauer schalteten damals ein - 

geliebt wurde. Auch Leonard Lansink gefällt der Ausfl ug auf die 

Nordseeinsel sehr, hat er doch die Möglichkeit, seine Frau Maren 

und die beiden Vierbeiner mit auf die Insel zu nehmen. Zwar wird 

hart gearbeitet, um den Samstagabendkrimi abzudrehen, doch 

bleibt der Lansink’schen Kleinfamilie genügend Zeit, die Insel zu 

erkunden. 

| HUNDERUNDEN MIT...

die schönste Art der 

Tierbestattung

kostenloses 

Infopaket anfordern

jetztErinnerungen fur's Leben

Werde unser Partner! Wir zahlen für jede 
Vermittlung eine angemessene Provision. 
 partner@animaltree.de
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„Auch beim zweiten Mal gibt es genügend Ecken, die es 

zu entdecken gilt“, erklärt der gebürtige Westfale. Jeder 

Inselbesucher scheint zu wissen, dass Lansink mit der Filmcrew 

auf Norderney weilt, denn auf den gemeinsamen Hunderunden 

werden Maren und Leonard Lansink permanent angesprochen, 

um Autogramme und Selfies gebeten. Maren Muntenbeck 

kennt das, hilft gerne als Fotografin aus und sagt, dass sie ja 

wusste, worauf sie sich eingelassen habe. Auch die Hunde sind 

den Starkult gewohnt und warten lässig ab, bis es weitergeht. 

Lansink scheint das Bad in der Fanmenge zu genießen, doch 

sagt er, dass er die ruhigen Strandspaziergänge am Morgen 

mindestens ebenso liebt. 

Strand, Wasser, Wind, ein naturtrübes  
Pils, gut gelaunte Urlauber und viele,  
viele Hunde bietet die Hunderunde auf  
der Nordseeinsel Norderney.

Norderney, die zweitgrößte der ostfriesischen Inseln, ist 

eine Düneninsel, die im Laufe der Zeit durch den von der 

Meeresströmung angespülten Sand gewachsen ist. Nicht nur 

wegen der weiten Strände ist die Insel ein wahres Paradies für 

Hunde. Hier klappt das Miteinander der Inselgäste mit und ohne 

Vierbeiner, vor allem, weil sich die Hundebesitzer an üblichen 

Gepflogenheiten halten, die zur Sicherheit im Norderneyer 

Hundeflyer aufgeführt sind, die jedem Hundehalter in die Hand 

gedrückt wird. 

Frühmorgens, wenn es der Drehplan zulässt, genießt er nach 

dem ersten Kaffee die erste Hunderunde mit seinen beiden 

Vierbeinern am Weststrand. Die Runde bis zum Weststrand, 

wo die Tiere frei laufen können, und zurück zum Hotel Seesteg 

dauert ca. eine Stunde - je nachdem, wie viele Autogramme der 

beliebte Schauspieler geben "muss". Neben dem "Weststrand" 

gibt es übrigens auf Norderney mit der „Weißen Düne“ und an 

der "Oase" zwei weitere ausgewiesene Hundestrände.

Naturtrübes Bier in der Weststrand-Bar 

Zur Halbzeit unserer Norderneyer Hunderunde machen wir 

Pause in der Weststrand-Bar, schließlich „sei es 12 Uhr mittags, 

er habe Durst und müsse schließlich nicht mehr arbeiten“. Der 

Schauspieler holt drei Gläser mit dem hellen, untergärigen 

Pils, das auf der Insel gebraut wird. Und obwohl ich als Kölner 

wahrlich schon tolles Bier getrunken habe, musste ich neidlos 

anerkennen, dass ich kein anderes als das Norderneyer Pils an 

diesen Tag hätte trinken mögen. Außerdem möchte ich sagen, 

dass das zweite noch deutlich leckerer geschmeckt hat. In der 

Strandbar erklärt der Hundefreund: „Mir liegt am Herzen, 

Verständnis für Hunde und ihre Menschen zu erreichen, aber 

auch Verständnis für hundelose Menschen“. Lansink hatte 

schon als Kind Kontakt zu Hunden und sich als Jugendlicher 

am Reitstall begeistert um seinen Patenhund, einen Golden 

Retriever, gekümmert. Die Erziehung von Hunden ist dem 

Schauspieler auch wichtig. „Zu Beginn hatten wir eine prima 

Hundeschule. Nach einer gewissen Zeit hatten wir es aber 

raus, wie Hunde lernen und haben dann die Erziehung selbst 

übernommen“, so Lansink.

"Immer ein Hochgenuss!"

Als ein Kind der 1990er Jahre schwirrt in meinem Kopf stets 

die Werbung vom Inselschinken herum. In seinen Bann hat 

mich damals die unvergleichliche Stimme des verstorbenen 

Schauspielers Wolfgang Völz genommen, den ich als Butler von 

Graf Yoster und als Stimmgeber für den Lügenbaron Käpt'n 

Blaubär lieben gelernt habe. Probiert habe ich übrigens den 

"Original Norderneyer Seeluftschinken" vor und während dieser 

Reise nie - trotz seines von Herrn Völz so gepriesenen "un-

ver-gleich-lichen Geschmacks". Wohl aber lacht mich Lansink 

am nächsten größeren Bahnhof an – so von der Seite, eben 

das typische, schräge Wilsberg-Lächeln. „Einer, der HörZu zu 

Hause hat“, lese ich da, mache schnell ein Foto und entschließe 

| hunderunden mit...
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Jetzt Angebot einholen: 
hunde.runden@oehm-rehbein.de

Röntgen
Neu im Programm: 

Amadeo V nano II „Made in Germany“ 

since 1991 

professionelle Röntgensoftware für Akquisition und Befundung 

Schwimmende, komplett ebene Tischplatte     

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

 

Preiswertes Komplettsystem für Kleintierpraxen 

+

4 65



HR #15   juni | juli 21 
 

9 

mich, diesen Moment in meine Hunderundengeschichte auf-

zunehmen. 

Riesenparty zum 65sten!

Im Januar dieses Jahres feierte der Schauspieler seinen 65sten 

Geburtstag. Auf die Frage, was er denn besonderes machen 

würde, antwortete er: „Raus mit den Hunden, Kaffee, raus mit 

meiner Frau und den Hunden, gemütliches Beisammensein zu 

Hause, raus mit den Hunden, Abendessen, letzte Hunderunde 

und dann lass’ ich mich feiern.“ Irgendwie kam mir das 

bekannt vor. Wie auch immer – ich freue mich auf die nächste 

Hunderunde in Köln, Berlin, Münster oder ....             

Andreas Moll

 Just4vets.online

Diesen Beitrag finden sie auch online unter  

https://hunderunden.de/hunderunden-mit/wilsberg

| hunderunden mit...
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Münster - 2017 erhielt er für sein Engagement den Verdienst-
orden des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Verband für das 
Deutsche Hundewesen e.V. (VDH) hat ihn 2019 wegen seines 
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Gesellschaft zum Botschafter des Hundes ernannt.
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Die Immunmediierte hämolytische Anämie (IMHA) gehört 

zu den häufi gsten Erkrankungen des Immunsystems bei Hunden 

und ist assoziiert mit einer hohen Morbidität und Mortalität. Sie 

kommt auch bei Katzen vor, allerdings wesentlich seltener. Ge-

kennzeichnet ist die Erkrankung durch eine spontane autoimmune 

Reaktion gegen die normalen Glykoproteinmoleküle auf der Ober-

fl äche von Erythrozyten, was zur Bildung autoreaktiver Antikörper 

und in der Folge zur Zerstörung der Erythrozyten führt. Dies kann 

durch eine Komplement-vermittelte Lyse der Erythrozyten in-

nerhalb des Gefäßsystems geschehen, dann bezeichnet man den 

Vorgang als intravaskuläre Hämolyse. Oder es kommt zur Phago-

zytose der Erythrozyten in Leber und Milz durch Monozyten und 

Phagozyten, das nennt man dann extravaskuläre Hämolyse. In 

beiden Fällen kommt es zu Anämie und manchmal auch zu kli-

nisch erkennbarem Ikterus.

Man unterscheidet primäre und sekundäre IMHA. Bei der 

primären IMHA liegt eine primäre Autoimmunerkrankung vor. 

Manchmal kann ein Auslöser 

identifi ziert werden, z.B. eine 

vorangegangene Impfung oder 

Medikamente (darunter v.a. 

Antibiotika). Es gibt allerdings 

nur wenige Fälle, bei denen der 

Zusammenhang defi nitiv belegt 

wurde. Wichtig: es gibt viele 

Toxine, die eine hämolytische 

Anämie auslösen können, z.B. 

Zwiebelgewächse, Knoblauch 

und Kupfer. Allerdings entsteht dies durch eine direkte oxida-

tive Schädigung der Erythrozyten  nicht durch eine autoimmune 

Zerstörung. Bei der sekundären IMHA liegt eine Noxe vor, die das 

Immunsystem dazu veranlasst, aktiv (bzw. überaktiv) zu werden. 

Das ist beispielsweise bei Tumorerkrankungen der Fall, oder bei 

einer Infektion mit Blutparasiten oder Leptospiren. Babesien neh-

men eine Sonderstellung ein: die Erreger selbst führen schon zur 

Zerstörung der Erythrozyten und Anämie, doch in vielen Fällen 

wurde eine Aktivierung des Komplementsystems nachgewiesen, 

was für eine immunmediierte Komponente spricht. Daher kann es 

zusätzlich zur IMHA, z.B. auch zu einer sekundär immunmediier-

ten Thrombopenie (ITP kommen.

Symptome

Meist werden die Hunde mit akuten Symptomen vorgestellt. Oft 

besteht eine Hyperthermie, die Schleimhäute sind blass, manchmal 

auch ikterisch, häufi g zeigen die Tiere aufgrund der Minderper-

fusion der Schleimhäute im Gastrointestinaltrakt Erbrechen oder 

Durchfall. Oft kann aufgrund der extramedullären Hämatopoese 

eine Hepatosplenomegalie palpiert werden. Je nach Schweregrad 

der Anämie sind die Hunde tachykard und zeigen Polypnoe, man-

che sind im Schock. Petechien liegen nur vor, wenn zusätzlich eine 

ITP oder eine Gerinnungsstörung vorliegt. Wenn eine intravasale 

Hämolyse vorliegt, ist der Ver-

lauf häufi g perakut. Typisch ist 

dann eine Hämoglobinurie, die 

sich als rot verfärbter Urin zeigt. 

Zur Unterscheidung von einer 

Hämaturie kann der Urin zen-

trifugiert werden. Bei einer Blu-

tung sinken die Erythrozyten ab, 

und der Überstand ist klar. Bei 

einer Pigmenturie (Hämo- oder 

Myoglobin) bleibt der Überstand 

verfärbt. Bei einer Hämoglobinurie ist der Überstand des Serums 

dann ebenfalls rötlich verfärbt.

IMMUNMEDIIERTE HÄMOLYTISCHE 

ANÄMIE BEIM HUND 
Dr. Laura Fröhlich, Oberhaching  

IMHA ist eine schwere akute Erkrankung, die 
aber bei entsprechender Aufarbeitung und 

Therapie nach Überstehen der Initialphase in 
vielen Fällen eine sehr gute Prognose hat. 
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Labor

Im Blutbild zeigt sich eine Anämie, meist ist sie regenerativ, was 

sich durch eine Retikulozytose von  > 60 000 K/µl zeigt. Ist die 

Symptomatik perakut, so kann es sein, dass der Körper noch nicht 

genügend Zeit hatte, Retikulozyten zu mobilisieren. Im Blut- 

ausstrich zeigen sich Anisozytose, hoher MCV, Polychromasie, 

Sphärozyten (beim Hund, nicht bei der Katze) und manchmal 

Target Cells. Es sollte immer ein Blutausstrich angefertigt und 

nach Blutparasiten (v.a. Babesia canis) gesucht werden. Oftmals 

besteht zusätzlich eine Neutrophilie, manchmal mit Linksver-

schiebung. Weniger häufig liegt eine Neutropenie mit Linksver-

schiebung vor. Bei gleichzeitiger hochgradiger Thrombopenie 

kann ein Evans-Syndrom vorliegen (Immunmediierte Zerstörung 

der Erythrozyen und Thrombozyten). Sind die Thrombozyten nur 

mäßig erniedrigt, handelt es sich wahrscheinlich eher um eine 

DIC als Ausdruck der schweren Entzündungsreaktion im Körper. 

Die Durchführung eines Thrombelastogrammes, bzw. die Bestim-

mung der D-Dimere kann dann bei der Unterscheidung hilfreich 

sein (bei DIC erhöht, nur beim Hund).

In der Serumchemie liegt häufig eine Hyperbilirubinämie vor. 

Achtung: nicht alle Patienten mit IMHA haben eine Hyperbili-

rubinämie. Manchmal sind aufgrund der Minderperfusion die 

Leberenzyme erhöht. Es kann auch eine Azotämie vorliegen, ent-

weder prärenal durch Dehydratation oder in schweren Fällen auch 

renal, durch Minderperfusion aufgrund der Anämie oder durch 

Tubulusschädigung bei intravasaler Hämolyse durch den erhöht-

en Anfall von Hämoglobin. Das C-reaktive Protein (CRP) ist als 

Akute-Phase-Protein in der Regel stark erhöht (Hund, bei der Ka-

tze nicht validiert). Im Gegensatz dazu ist Albumin ein negatives 

Akute-Phase-Protein und bei IMHA oft erniedrigt. Wenn eine DIC 

vorliegt, ist in der Regel die aPTT verlängert.

Nachweis

Bei Verdacht auf eine IMHA kann bereits in der Praxis auf  

Autoagglutination getestet werden. Dazu wird ein Tropfen  

EDTA-Blut auf einen Objektträger verbracht und 4 Tropfen 

0,9%-iger NaCl dazu gegeben. Die Erythrozyten werden dann 

unter dem Mikroskop auf Agglutination untersucht. Eine ge-

| aus der praxis 

4 6

Blutbild eines Hundes mit IMHA. Zu erkennen ist eine regenerative 
Anämie, gekennzeichnet durch Anisozytose (Pfeil weiß) und Po-

lychromasie (Pfeil schwarz). Hinweise auf die Hämolyse geben die 
Anwesenheit von Sphärozyten (*) und „Target Cells“ (°)

5

Abb 4 und 5: Ikterisches Blut und Plasma eines Hundes mit Hämolyse

1

Hund mit ikterischen Schleimhäuten (Gingiva)

3

Blut von einem Hund mit intravasaler Hämolyse 
aufgrund einer IMHA. EDTA-Blut mit makrosko-

pisch sichtbaren Präzipitaten  

2

Hund mit ikterischen Schleimhäuten (Konjunktiven)
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wisse „Geldrollenbildung“ ist dabei physiologisch. Bei positivem 

Testergebnis sollte der Test mit einer höheren Verdünnung wie-

derholt werden. Der sogenannte Coombs-Test auf Antierythro-

zytäre Antikörper kann ansonsten auch in validierten Laborato-

rien durchgeführt werden.

Weitere Untersuchungen

Da die Identifi kation möglicher Auslöser von großer Wichtigkeit 

ist, sollte der Vorbericht besonders gründlich erhoben und dabei 

auch Augenmerk auf die Auslandsanamnese, Medikamente und 

Impfstatus gelegt werden. Auch bei negativem Auslandsvorbericht 

empfi ehlt es sich, auf Vektor-übertragene Erkrankungen zu testen 

(Erregernachweis mittels PCR und Antikörperstatus). Die weitere 

Abklärung umfasst außerdem den Ultraschall des Abdomens und 

Thoraxröntgen, um eventuelle Anomalien (insbesondere Neo-

plasien, auch bei jungen Tieren) zu identifi zieren.

Sämtliche Untersuchungen sollten, wenn irgend möglich, VOR der 

Initiation einer kausalen Therapie durchgeführt werden, um eine 

Beeinfl ussung der Testergebnisse zu vermeiden.

Therapie

Sofern ein therapierbarer Auslöser gefunden werden kann, richtet 

sich die Therapie nach der Elimination der Ursache. Begleitend 

wird unterstützende Therapie verabreicht:

•  kristalloide Infusionen 

•  ggf. Sauerstoff  

•  Antiemetika

•   Antazida und insbesondere Protonenpumpeninhibitoren wie 

Omeprazol sollten bei Patienten eingesetzt werden, die bereits 

Hinweise oder ein anderweitig erhöhtes Risiko für eine gastro-

intestinale Blutung haben. 

Sehr wertvoll sind bei entsprechender Klinik Bluttransfusionen 

oder Erythrozytenkonzentrate. Da Patienten mit IMHA aufgrund 

der Hyperkoagulabilität ein hohes Risiko für Thromboembolien 

haben, sollten sie – sofern keine akute Blutungsgefahr besteht – 

Thrombozytenaggreationshemmer erhalten: 

•  Clopidogrel (2 mg/kg 1x täglich) 

    oder

•  Aspirin (0,5-1 mg/kg 2x täglich p.o.)

| AUS DER PRAXIS 

Medikament Wirkung Dosierung Kommentar

Prednisolon Glukokortikoide haben verschiedene 
Eff ekte auf das Immunsystem, aber der 
wichtigste bei Patienten mit IMHA ist die 
Hemmung von Makrophagen im mono-
nuklären phagozytären System. Der volle 
Eff ekt tritt normalerweise nach 3-7 Tagen 
ein 

2-3 mg/kg/Tag p.o./s.c.
oder
50-60 mg/m2/Tag (wenn 
KGW >25 kg)

Prednisolon Acetat wirkt wahr-
scheinlich bis zu 48 Stunden

idealerweise kommen kurzwirk-
same Alternativen wie z.B. Me-
thylprednisolon Succinat i.v.  zur 
Anwendung

Dexamethason 0,2-0,4 mg/kg/Tag i.v., 
nach Möglichkeit auswei-
ten auf jeden 2. Tag

Bei einigen Patienten potenter als 
Prednisolon, mehr Nebenwirkungen

nur alternativ zum Prednisolon

Azathioprin Vergleichsweise kostengünstiger Purin-
Antagonist, bei IMHA häufi g eff ektiv

Der immunsuppressive Eff ekt beruht 
hauptsächlich auf der Suppression von 
T-Zellen

2 mg/kg
oder
50 mg/m² p.o. 1x täglich

Nach 2-3 Wochen kann die Dosis 
reduziert werden

nicht bei Katzen einsetzen 
(Myelosuppression)

Ciclosporin Calcineurin-Inhibitor, der die T-Zell-
Funktion unterdrückt, indem die Zytokin-
expression reduziert wird

5 mg/kg p.o. 2x täglich Anpassung der Dosierung nach 
Wirkspiegel möglich
Häufi gste Nebenwirkungen sind 
Erbrechen und Durchfall. Pankre-
atitis und Leberversagen kommen 
ebenfalls vor

Mycofenolat mofetil Hemmt die Inosinmonophosphatdehy-
drogenase, und damit die Funktion von 
B- und T-Zellen 

8-12 mg/kg p.o. 2x täglich Häufi gste Nebenwirkungen sind 
Erbrechen und Durchfall, Pankrea-
titis ist beschrieben

Lefl unomid Induziert die Immunsuppression durch die 
Hemmung der Dihydroorotatdehydroge-
nase, ein Enzym das für die Pyrimidin-
synthese benötigt wird. Dadurch werden 
letztlich B- und T-Zellen inhibiert

2-4 mg/kg p.o. 1x täglich Sehr teuer

Humanes 
Immunglobulin

0,5-1 g/kg als einmalige 
Infusion

Nicht routinemäßig, wenn Kom-
bination aus 2 Immunsuppressiva 
nicht wirkt

Tabelle 1: Überblick über Immunsuppressiva zur Verwendung bei IMHA
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Aufgrund der Akutizität der Erkrankung kann in der Regel nicht 

abgewartet werden, bis die Resultate aller oben beschriebenen 

Tests vorliegen. Sobald die Materialien für die die erforderlichen 

Untersuchungen (also Blut und ggf. Organpunktate/Biopsien) ent-

nommen wurden, wird eine immunsuppressive Therapie gestar-

tet. Eckstein der Therapie, zumindest initial, sind dabei Steroide, 

darunter vor allem Prednisolon. Alternativ kommt Dexametha-

son zum Einsatz. Einige Autoren empfehlen, direkt eine Kombi-

nationstherapie zu beginnen. Die Kombinationstherapie ist auf 

jeden Fall indiziert, wenn

- es dem Patienten initial sehr schlecht geht

-  der Hämatokrit unter alleiniger Therapie mit Prednisolon nicht 

stabil bleibt und während der ersten Woche innerhalb von 24 

Stunden um mehr als 5% abfällt

-  der Patient nach 7 Tagen immer noch Bluttransfusionen benötigt

-  zu erwarten steht, dass der Hund die Glukokortikoidtherapie 

nicht gut vertragen wird, insbesondere bei Hunden mit einem 

KGW von > 25 kg.

Zur Kombination eignen sich besonders Azathioprin, Ciclosporin 

oder Mycofenolat mofetil (s. Tabelle). Chloraambucil kann bei 

Katzen versucht werden, scheint beim Hund aber wenig eff ektiv 

zu sein. Die Anwendung von Cyclophosphamid wird generell nicht 

(mehr) empfohlen.

Besteht Verdacht auf eine Infektionskrankheit, so empfi ehlt sich 

parallel die Therapie mit Doxycyclin (10 mg/kg 1x täglich oder 

5 mg/kg 2x täglich), mit Futter verabreichen bzw. mit etwas Was-

ser nachspülen (CAVE Ösophagusnekrose). Die i.v.-Applikation 

führt häufi g zu anaphylaktischen Reaktionen und sollte möglichst 

vermieden werden.

Weitere Therapiemöglichkeiten

Plasmapherese

Bei der Blutreinigung werden Autoantikörper aus dem Blut ent-

fernt. In den USA wird sie mit gutem Erfolg eingesetzt, und mittler-

weile steht  die Plasmapherese auch in einigen (wenigen) veter-

inärmedizinischen Einrichtungen in Deutschland zur Verfügung. 

Splenektomie

Da die Milz  eine große Rolle bei der Phagozytose der Erythrozyten 

spielt, kann die Entfernung der Milz bei Patienten hilfreich sein, 

die auf die medikamentöse Therapie nicht ansprechen oder die 

nur mit sehr hohen Medikamentendosierungen stabil bleiben.

Immunsuppressive Medikamente ausschleichen

Sobald ein positiver Eff ekt der Medikation zu sehen ist (= stabil-

er oder ansteigender Hämatokrit für mindestens 2 Wochen) kann 

langsam begonnen werden, die Medikamente zur reduzieren. Es 

wird immer nur ein Medikament reduziert, auch wenn Kombi-

nationen verwendet werden, und zwar um ungefähr 25-50% alle 

2-4 Wochen nach folgenden Prinzipien:

•   wenn der Patient mehr als ein Medikament erhält, wird als erstes 

das Medikament reduziert, das die meisten Nebenwirkungen hat

•   der Hämatokrit wird einmal pro Woche kontrolliert, auch vor 

und nach jeder Dosisreduktion

•   die Dosis wird immer weiter bis zur niedrigsten eff ektiven 

Dosierung reduziert. Meist dauert dies 3- 6 Monate. Bei man-

chen Patienten können die Medikamente schließlich ganz ab-

gesetzt werden

Prognose

In der Initialphase ist die Mortalität hoch. Thrombembolien, DIC 

und Pankreatitis sind schwere, nicht seltene Komplikationen, die 

direkt oder indirekt (z.B. durch Abbruch der Therapie) zum Tod des 

Patienten führen können, weswegen die Besitzer gut aufgeklärt und 

der Patient idealerweise in eine Einrichtung überwiesen werden 

sollte, in der die Möglichkeit einer Intensivtherapie gegeben ist. 

Besteht eine eliminierbare Grunderkrankung, so ist die Prog-

nose nach Überstehen der akuten Phase in der Regel gut. Auch bei 

primärer IMHA können häufi g nach einer Weile die Medikamente 

ausgeschlichen und schließlich in vielen Fällen auch ganz abgesetzt 

werden (s.o.). Rezidive sind allerdings möglich, weswegen für diese 

Patienten in der Regel empfohlen wird, alle möglichen Auslöser wie 

beispielsweise Impfungen künftig zu vermeiden, auch wenn der 

kausale Zusammenhang nicht gesichert ist.                               

 JUST4VETS.ONLINE

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

den.de/vets/fachartikel/imha

| AUS DER PRAXIS 

Dr. Laura Fröhlich   
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Das Thema Anämie stellt uns immer wieder vor eine He-

rausforderung. Mit einigen wegweisenden Untersuchungen lässt 

sich in vielen Fällen jedoch schnell Licht ins Dunkel bringen. Wenn 

die Anämie regenerativ ist, haben Sie in Bezug auf die Diagnostik 

den Joker gezogen! Einer der ersten Schritte bei der Beurteilung 

einer Anämie ist die Unterscheidung zwischen regenerativ und 

nicht-regenerativ. Stellt sich heraus, dass die Anämie regenerativ 

ist, ist man einen großen Schritt weiter. Denn dann ist klar, dass 

das Blut entweder irgendwohin verloren geht oder es zerstört wird. 

Viele andere Diff erentialdiagnosen für Anämie fallen weg (Abb. 1).

Woran man die Regeneration erkennt.

Blutausstrich. Der Blutausstrich kann wertvolle Hinweise auf das 

Vorliegen einer Regeneration liefern. Junge Erythrozyten (Re-

tikulozyten) sind größer als die ausgereiften. Im Blutausstrich 

zeigt sich das in Form von unterschiedlich großen Erythrozyten 

(Anisozytose). Zudem enthalten die jungen Erythrozyten noch Mi-

tochondrien und Ribosomen. Diese färben sich schwach basophil 

an und fallen daher im Blutausstrich als sogenannte polychroma-

tische Erythrozyten auf. Bei starker Regeneration sind sogar Zel-

len vorhanden, die ihren Kern noch nicht ausgeschleust haben. Sie 

sind als Normoblasten/Normozyten sichtbar (Abb. 2 + 3).

Erythrozytenindizes. Auch die Erythrozytenindizes MCV, MCHC 

und MCH können hilfreich sein. MCV steht für Mean Corpus-

cular Volume. Er steigt an, wenn viele große Erythrozyten vor-

handen sind und kann somit ein Hinweis für Regeneration sein. 

MCHC (Mean Corpuskular Haemoglobin Concentration) und MCH 

(Mean Corpuscular Haemoglobin) zeigen die Hämoglobinmenge 

im Blut an. Retikulozyten enthalten weniger Hämoglobin als die 

reifen Erythrozyten. Somit sind MCHC und/oder MCH bei einer re-

generativen Anämie oft niedrig. Allerdings sind die Erythrozyten-

indizes nicht sehr sensitiv. In vielen Fällen sind die Hinweise für 

eine Regeneration im Blutausstrich früher vorhanden.

EINE KLEINE REISE DURCH DIE HÄMATOLOGIE 

Dr. Jennifer von Luckner, Ahlen 

Bei Vorliegen einer Anämie ist es sinnvoll 
herauszu� nden, ob sie regenerativ ist. 

Die Liste der Di� erentialdiagnosen lassen 
sich dann auf Blutung oder Hämolyse 

reduzieren. 

Anämie

1

Anisozytose, Polychromasie

2
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Retikulozyten. Retikulozyten zeigen sicher eine Regeneration an. 

Zahlen von über 60.000/ul bei Hunden und 30.000/ul bei Katzen 

werden gemeinhin als Regeneration gewertet. Insbesondere bei 

In-House Geräten werden jedoch Geräte abhängige Referenz- 

werte angegeben.

Blutverlust oder Hämolyse? 

Offensichtliche Blutungen. Neben einer guten Anamnese (hat es 

in den letzten Tagen/Wochen Verletzungen oder Blutverluste über 

Operationen gegeben, liegen Hinweise für eine Hämaturie vor) 

liefern Allgemeinuntersuchung, Harnuntersuchung, Röntgen und 

Ultraschall schnelle Hinweise auf offensichtliche Blutungen. 

Versteckte Blutungen. Eine größere Herausforderung stellen 

versteckte Blutungen dar. An folgende Quellen eines möglichen 

Blutverlustes sollte gedacht werden, wenn keine offensichtlichen 

äußeren oder inneren Blutungen gefunden werden:

• Ektoparasiten (Katzen/kleine Hunde)

• Epistaxis

• Gastrointestinal

• Endoparasiten (insb. bei Welpen)

•  Gastroduodenales Ulkus (Medikamente, Stress, Leberversagen,  

M. Addison)

• Gastrointestinale Neoplasie

• Entzündliche Magen-Darm-Erkrankung

• Thrombozytopenie, die zu Magen-Darm-Blutungen führt

Gastrointestinale Blutungen gehen oft einher mit Hypalbu-

minämie, Hypogloblinämie und einem erhöhten Harnstoffwert. 

In vielen Fällen ist eine Thrombozytose vorhanden. Ist die Blutung 

chronisch, wird die Anämie hypochrom und mikrozytär (kleine-

re Erythrozyten mit weniger Hämoglobin). Der Test auf okkultes 

Blut im Kot ist nur bei Einhaltung einer vegetarischen Diät vor der 

Untersuchung nutzbar. Epistaxis kann in einigen Fällen, wenn das 

Blut abgeschluckt wird, zu Meläna führen. Dies sollte nicht mit 

Magen-Darm-Blutungen verwechselt werden. 

Hämolyse (Abb. 4)

Immun-mediiert. Die immun-mediierte Zerstörung von Ery-

throzyten ist eine häufige Ursache für Hämolysen. Klassische Hin-

weise dafür, dass es sich um ein immun-mediiertes Geschehen 

handelt, sind das Vorhandensein von Sphaerozyten im Blutaus- 

strich, eine positive Autoagglutination und ein positiver Coombs 

Test. Sphaerozyten sind kleine Erythrozyten ohne zentrale Auf-

hellung. Sie entstehen durch Aufkugelung der Erythrozyten nach 

Teilphagozytierung ihrer Membran in Leber, Milz oder Knochen-

mark. Sie sind ein sensitives Indiz für eine immun-mediierte Er-

krankung (Abb 4 + 5). Allerdings können sie nur beim Hund ge-

nutzt werden, da die Katzenerythrozyten bereits beim gesunden 

Tier keine oder eine nur sehr dezente zentrale Aufhellung besitzen. 

Eine Untersuchung auf Autoagglutination kann schnell in house 

| aus der praxis 
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durchgeführt werden. Sind diese grobsinnlich oder unter dem 

Mikroskop Erythrozytenaggregate vorhanden, die auch bei Ver-

mengung eines Tropfens Blut mit einem Tropfen 0.9% NaCl auf 

einem Objekträger bestehen bleiben, kann im Allgemeinen von 

einer positiven Autoagglutination gesprochen werden. Ganz kor-

rekt durchgeführt muss für den Test das Blut vor der Untersuchung 

gewaschen werden. Als erster Hinweis kann die Untersuchung von 

ungewaschenem Blut aber wertvolle Hinweise liefern (Abb. 7). Der 

Coombs Test ist ein zusätzlicher Test, der eine hohe Spezifi tät auf-

weist (wenige falsch positive Ergebnisse). Der Coombs Test kann 

in bis zu 30% der Fälle allerdings falsch negativ sein.  

Infektiös. Wird eine Hämolyse vermutet, sollte das Blut auf die 

wichtigsten Infektionserreger untersucht werden. Bei der Katze 

sind dies die hämotrophen Mykoplasmen, beim Hund insbe-

sondere die Babesien. In unseren Regionen haben wir es dabei 

meist mit den großen Babesien (B. canis) zu tun. Kleine Babe-

sien (B. gibsoni) werden öfter bei importierten Hunden gefunden 

(Abb. 8).

Membranschaden. Nicht jede Hämolyse ist immun-mediiert 

oder infektiös bedingt. Oxidativ bedingte Membranschäden, die 

zur Zerstörung der Erythrozyten führen, können durch verschie-

dene Medikamente, Toxine (z.B. aus der Zwiebel) oder auch im 

Rahmen von schweren Entzündungen auftreten. Auch hier kann 

der Blutausstrich helfen. Ekzentrozyten und Heinz Bodies sind 

sichtbare Folgen solcher oxidativen Prozesse (Abb. 9).

Nicht regenerativ und doch Hämolyse oder 
Blutverlust? (Abb. 10)

1. Noch zu früh oder viel zu spät?

Das Knochenmark benötigt 3-5 Tage, bis Retikulozyten in einer 

Menge nachproduziert werden, die im peripheren Blut erkennbar 

ist. Frische Blutungen oder Hämolysen sind somit in der ersten 

Phase nicht regenerativ. 

Besteht ein Blutverlust sehr lange, steht den Erythrozytenvorläufern

nicht mehr ausreichend Eisen für die Hämoglobin Produktion zur 

Verfügung. Die Erythrozyten werden kleiner (mikrozytär) und 

| AUS DER PRAXIS 
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blasser (hypochrom). Die Regeneration nimmt ab und versiegt ir-

gendwann vollständig (= Eisenmangelanämie).

2. Die nicht-regenerative immun-mediierte hämolytische 

Anämie (IMHA)

Eine Sonderform der Immunhämolytischen Anämie stellt die so- 

genannte nicht regenerative IMHA dar. Sie entsteht, wenn bereits 

die Vorläufer im Knochenmark angegriff en und nicht mehr in die 

Peripherie entlassen werden. Die Diagnostik erfordert eine Kno-

chenmarksuntersuchung. Der klassische Befund der Zytologie ist 

eine aktive Erythrozytenproduktion im Knochenmark bei gleich-

zeitig vorliegender Anämie (Blutungen müssen ausgeschlossen 

werden). In einigen Fällen ist auch eine aktive Erythrophagozy-

tose durch Makrophagen im Knochenmark sichtbar.              

 JUST4VETS.ONLINE

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

den.de/vets/fachartikel/haematologie
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Je nach Patient und Vorbericht erwartet man sie - oft sind sie 

aber auch ein Zufallsbefund: Leukozytosen. Nicht jede Leukozytose 

ist gleich. Im Ursprung und in ihrem Schweregrad unterscheiden 

sie sich oft, was für die Therapie und die Prognose eine wichtige 

Rolle spielt. Leukozyten, die man umgangssprachlich die „weißen 

Blutkörperchen“ nennt, weil sie im Gegensatz zu den „roten“ 

Erythrozyten kein Hämoglobin enthalten und deshalb keine rote 

Färbung aufweisen, dienen der Immunabwehr. Es gibt verschie-

dene Leukozytensubtypen, welche unterschiedliche Aufgaben bei 

der Immunabwehr wahrnehmen. Die Gesamtzahl der Leukozyten 

in einer bestimmten Menge Blut wird in Zellen pro Mikroliter oder 

Liter Blut ausgedrückt. 

Achtung: Je nach verwendetem Analysegerät schwankt die Ge-

samtzahl der Leukozyten zwischen 4.000 und 18.000 Zellen pro 

Mikroliter (oder 4 bis 18 G/l), weshalb man die Werte verschie-

dener Analysegeräte nicht vergleichen sollte.

Polymorphnukleäre und mononukleäre 
Zellen

Wie alle hämatopoetischen Zellen werden auch die Leukozyten 

im Knochenmark gebildet.1 Sie entwickeln sich aus pluripotenten 

Stammzellen und lassen sich in zwei Gruppen einteilen: polymorph-

nukleäre Zellen und mononukleäre Zellen. Zu den polymorph-

nukleären Zellen gehören die Granulozyten (Neutrophile, Eo-

sinophile und Basophile), welche komprimierte, segmentierte 

Zellkerne mit einer großen Anzahl an zytoplasmatischer Granula 

aufweisen.2 

Lymphozyten und Monozyten gehören hingegen zu den mononuk-

leären Zellen. Ihre Zellkerne sind rund (Lymphozyten) bis variable 

geformt (Monozyten). Auch sie können Granula aufweisen, aller-

dings bei weitem nicht in so großer Anzahl wie in den Granu-

lozyten.2 Besonders wenig oder viele Leukozyten sind meist Zei-

chen einer Erkrankung. Allerdings sagt die Leukozytenkonzen-

tration alleine nicht viel über den Gesundheitszustand und et-

waige Erkrankungen den Patienten aus. Ein Diff erentialblutbild, 

welches das Verhältnis jeder der fünf genannten Hauptgruppen 

in einer defi nierten Blutmenge angibt, ist dafür unabdingbar 

(ebenso wie die klinische Untersuchung). 

Leukozytosen

Eine Leukozytose ist die Erhöhung der Leukozytenkonzentration 

über die tierartspezifi sche Norm im peripheren Blut (Referenzwert 

DAS IMMUNSYSTEM AUF HOCHTOUREN  

LEUKOZYTOSEN BEIM HUND 

Dr. Annemarie Baur-Kaufhold, Bad Kissingen 

Abb. 1: Flowchart: Diagnostik der Leukozytose beim Hund - 
Entzündung vs. Leukämie
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für den Hund bei Laboklin 6,0-12,0 G/l). Bei bis zu 25 G/l spricht 

man beim Hund von einer geringgradigen, bei 25 – 45 G/l von 

einer mittelgradigen und >45 G/l Leukozyten von einer hoch-

gradigen Leukozytose. Je nach Alter des Tieres, Vorbericht und 

Therapie können Leukozytosen, basierend auf ihren Ursachen, in 

verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Veränderungen ein-

geteilt werden (Abb. 1):

• physiologische Leukozytose

• Stressleukogramm

• Entzündung oder Infektionen

• lympho-oder myeloproliferative Neoplasien

Physiologische Leukozytose

Physiologische Leukozytosen sind besonders häufig bei Jung-

tieren zu beobachten. Ausgelöst werden sie durch erhöhte Kate- 

cholaminausschüttung (Adrenalin und Noradrenalin) bei Angst, 

Aufregung, Schmerz oder intensiver Belastung (z.B. Training). 

Die physiologische Leukozytose besteht dabei typischerweise aus 

einer reifkernigen Neutrophilie und Lymphozytose. Die neu-

trophilen Granulozyten verteilen sich physiologisch zu glei- 

chen Anteilen in den Marginal- (wandständig) und den Zirku-

lationspool (frei im Blutstrom - Abb. 2). Durch den Einfluss der 

Katecholamine verschiebt sich dieses Verhältnis. Die neutro-

philen Granulozyten aus dem Marginalpool treten in den Zirku-

lationspool ein, wodurch sich die Granulozytenzahl verdoppeln 

kann (Abb. 3).3,4,5 Die Lymphozytose wird durch Freisetzung 

der Lymphozyten durch Milzkontraktion ausgelöst. Diese Art von 

Leukozytose ist physiologisch und transient, d.h. sie verschwindet 

meist nach 20-30 Minuten, wenn sich das Tier beruhigt hat.3,4,5

Stressleukogramm

Der Name „Stressleukogramm“ kann irreführend sein. Denn damit 

ist nicht der stressige Moment auf dem Tisch beim Tierarzt gemeint 

(das wäre ist physiologische Leukozytose), sondern eine Langzeit-

stressreaktion des Körpers. Das Stressleukogramm stellt sich meist 

als reifkernigen Neutrophilie, Monozytose, Lymphopenie und  

Eosinopenie dar. Nicht immer treten jedoch alle Veränderungen  

gleichzeitig auf. Auslöser sind endogene oder exogene Glukokor-

tikoide, welche die Neutrophilenkonzentration bis um das Drei-

fache ansteigen lassen können. Die Verschiebung vom Marginal- 

in den Zentralpool spielt auch hier eine wichtige Rolle. Zusätzlich 

wandern weniger neutrophile Granulozyten in extravaskuläres 

Gewebe ab (es werden weniger Adhäsionsmoleküle gebildet) und 

gleichzeitig werden mehr reife Granulozyten aus dem Knochen-

mark entlassen.3,4,5

Die Monozytose wird vermutlich ebenfalls durch eine Verschie-

bung der Zellen vom Marginal- in den Zentralpool ausgelöst.3,4,5 

Die Lymphopenie unterliegt hingegen anderen Mechanismen. 

Zum einen nimmt die Lymphozytenkonzentration ab, weil weni-

ger Lymphozyten aus lymphatischem Gewebe in das periphere 

Blut migrieren. Hält der Glukokortikoideinfluss länger an, nimmt 

ALLES AUS EINER HAND
LABORDIAGNOSTIK IN
DER ONKOLOGIE
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die Lymphozytenüberlebenszeit („lymphotoxischer Eff ekt“) und 

die Lymphopoese ab.3,4,5 Kortikosteroid-induzierte Veränderun-

gen im peripheren Blut treten meist innerhalb vier bis acht Stun-

den nach Substitution auf und verschwinden nach bis zu 24 Stun-

den wieder. Bei Langzeittherapien (>10 Tage) normalisiert sich 

das Diff erentialblutbild innerhalb von zwei bis drei Tagen nach 

Beendigung der Therapie.3

Entzündliche Leukozytose 

Im Leukogramm sind Entzündungen nicht nur oft sichtbar, es eig-

net sich auch zum Monitoring (neben anderen Parametern) von 

Entzündungen. Ursachen für Entzündungen können Infektionen 

mit Bakterien, Viren, Protozoen oder Pilzen aber auch immun-

mediierte Prozesse, Neoplasien, Nekrosen oder Fremdkörper sein.3 

Entzündungen können in perakut, akut und chronisch unterteilt 

werden. Im Gegensatz zu akuten und chronischen Entzündungen, 

sieht man bei perakuten Geschehen in den ersten zwei bis drei 

Stunden nach Kontakt häufi g eine Leukopenie mit Neutropenie 

auf Grund erhöhter Abwanderung in das Gewebe und verkürzte 

Überlebensspanne.3,4 Sechs bis acht Stunden nach dem initialen 

Entzündungsstimulus beginnt das Knochenmark mit einer gestei-

gerten Freisetzung von neutrophilen Granulozyten ins periphere 

Blut. Die Leukozytenzahl variiert meist zwischen 20 – 30 G/l. 

Klassische Veränderungen im Diff erentialblutbild sind meist Neu-

trophiline mit Linksverschiebung und Lymphopenien. Monozy-

tosen können sichtbar sein müssen aber nicht.3,6 Von chronischen 

Entzündungen spricht man nach einigen Tagen bis Wochen. Im 

Diff erentialblutbild sind Neutrophilien mit geringgradiger oder 

fehlender Linksverschiebung zu sehen.

Achtung: Eine Linkverschiebung, sprich stabförmige Granu-

lozyten, Metamyelozyten und weitere myeloische Vorläufer muss 

man mikroskopisch anhand eines Blutausstriches Diff erenzieren, 

denn hier kommen auch die modernen Analysegeräte noch an ihre 

Grenzen. 

Hochgradige Entzündung und leukämoide 
Reaktion

Eine leukämoide Reaktion hat, anders als ihr Name es erwarten 

lässt, nichts mit einer „echten“ Leukämie zu tun. Es handelt 

sich dabei um hochgradige Entzündungsreaktionen, deren Leu-

kozytenzahlen und Diff erentialblutbild Leukämien ähneln. 

Charakterisiert sind leukämoide Reaktionen durch Leukozytosen 

mit Neutrophilien zwischen 50 – 100 G/l mit ordnungsgemäßer 

Linksverschiebung. In seltenen Fällen werden leukämoide Reak-

tionen von Lymphozytosen und Eosinophilien begleitet.3,7 Aus-

löser von leukämoiden Reaktionen sind meist schwere, lokali-

sierte, pyogene Infektionen (z.B. Pyometra, Pyothorax, septische 

| AUS DER PRAXIS 

Abb. 2: Schematische Darstellung eines peripheren Blutgefäßes mit Kapil-
laren. Die neutrophilen Granulozyten verteilen sich gleichmäßig auf den 

wandständigen Marginalpool und den Zentralpool

Abb. 3: Schematische Darstellung eines peripheren Blutgefäßes mit Kapil-
laren. Physiologische Stressleukozytose. Unter Katecholamineinfl uss (z.B. 

Kurzzeit Stress) wandern die wandständigen neutrophilen Granulozyten in 
den fl ießenden Zentralpool.

Abb. 4: Flowchart: Diagnostik von Lymphomen und lymphatischen 
Leukämien beim Hund.
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Peritonitis, Prostatitis, Pyelonephritis, Abszess, Pneumonie und 

Hepatitis). Sie können jedoch auch im Rahmen von immunbe-

dingten Erkrankungen (z.B. IMHA, Glomerulonephritis, Poly-

arthritis und Vaskulitis), bei Neoplasien (z.B. Lymphom, Mast- 

zelltumor und einige solide Karzinome), Gewebsnekrose (z.B. bei 

Trauma, Pankreatitis, Thrombose und gallige Peritonitis) sowie  

einigen parasitären Infektionserkrankungen (z.B. Dirofilia- 

ria, Hepatozoon und Babesien) und Hyperöstrogenismus im An-

fangsstadium auftreten.3,8,9 

Allgemein kann der Schweregrad der Leukozytose und Charakte- 

ristik des Differentialblutbildes Hinweise auf die Entzündungsur-

sache geben: bei viralen Infekten werden häufig Lymphopenien 

beobachtet, die sich im Verlauf zu Lymphozytosen entwickeln und 

bei bakteriellen Erkrankungen hauptsächlich Neutrophilien. Auch 

eosinophile Granulozyten können maßgeblich an Entzündungs-

reaktionen beteiligt sein. Ursachen für eine Eosinophilie schließen 

parasitäre Infektionen, Hypersensitivitätsreaktionen, eosinophile 

Entzündungen vom Gastrointestinaltrakt, Lunge, Haut oder auch 

das eosinophile Granulom ein. Basophilien treten meist begleitend 

zu einer Eosinophilie auf.3,5 

Leukämie

Als Leukämie wird eine maligne Erkrankung des Knochenmarks 

bezeichnet, welche durch eine neoplastische Proliferation mye- 

loischer oder lymphatischer Blutzellen und, je nach Leukämieform, 

Verdrängung der physiologischen Hämatopoese charakterisiert ist. 

Neben der lymphatischen Leukämie und der Plasmazellleukämie 

sind folgende myeloproliferative Neoplasien sind beim Hund 

bisher beschrieben: granulozytäre Leukämie, myelomonozytäre 

Leukämie, Monozytenleukämie, Basophilenleukämie, Mast-

zell-Leukämie, Polyzythämia vera und Megakaryozytenleu-

kämie.10 Therapie und Prognose hängen wesentlich von der Art 

und dem Typ der Leukämie ab. 

Neoplastische Zellproliferation im Blut können dabei wie folgt 

eingeteilt werden: 

•  nach dem klinischen Verlauf (akut, chronisch, Lymphom mit leu-

kämischer Phase)

• nach der entarteten Zellreihe (lymphatisch oder myeloisch)

•  nach Menge der malignen Zellen im peripheren Blut (aleukä-

misch, subleukämisch, leukämisch)

Die Aufarbeitung eines Leukämie-Verdachts sollte in der Praxis 

und im Labor individuell anhand der aufgeführten aufeinander 

folgenden Schritten erfolgen (Abb. 4):

• detaillierter Vorbericht, Anamnese und Vorbefunde

• Blutstatus mit Differentialblutbild

•  morphologische Blutuntersuchung anhand eines frisch in der 

Praxis angefertigten Blutausstriches durch Spezialisten (Häma-

tologen)

•  ggf. Abklärung Ehrlichiose, Leishmaniose beim Hund mit Aus-

landsvorbericht

•  ggf. zytologische Untersuchung des Knochenmarks oder Lymph-

knoten (abhängig vom Fall)

•  Klassifizierung mittels Immunophänotypisierung und Lympho- 

zytenklonalitätsuntersuchung 

Fazit

Leukozytosen sind vielfältig und nicht immer steckt eine ernst- 

zunehmende Erkrankung dahinter. Eine gute klinische Un-

tersuchung, Alter, Vorgeschichte, medikamentöse Behand-

lungen, klinisch-chemische Organwerte und Verlaufskontrol-

len müssen in die Befundinterpretation einbezogen werden. 

Je nach Fragestellung und Verdacht können weiterführende 

Untersuchungen wie eine zytomorphologische Untersuchung 

oder eine Knochenmarksuntersuchung zur Diagnosestellung not- 

wendig sein.                

Literatur im Online-Artikel.
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Gute Durchblutung ist Voraussetzung für die Funktions-

tüchtigkeit des gesamten Organismus. Ein agiler Hund, der 

sich Tag für Tag austoben darf, hält Kreislauf und Atmung in 

Schwung. Da stimmt die Durchblutung und es gelangen aus-

reichend Sauerstoff, Nährstoffe, Botenstoffe und Immunzellen 

bis in die feinsten Kapillaren der Extrazellulären Matrix. Ver-

sorgung und Entsorgung der Zellen laufen optimal. 

Hyperkalorische Ernährung und 
Bewegungsmangel

Nicht alle Hunde haben das Glück, sich ausreichend bewe-

gen zu können. Viele unserer Patienten sind schon 

in jungen Jahren träge und adipös. Für diese 

Tiere sind die Aussichten, ihr Alter bei guter 

Lebensqualität genießen zu können, eher 

gering. Und das sollten wir den Tierbe-

sitzern auch mitteilen, um sie zu moti-

vieren, Fütterung und Haltung grund-

legend zu ändern. 

Metaflammation und 
Metabolisches Syndrom

Dem hyperkalorisch ernährten und bewe-

gungsarm gehaltenen Hund droht eine Metaflam-

ma-tion, eine systemische, chronische Entzündung, ausgehend 

vom Fettgewebe. Mit Fett gefüllte Adipozyten locken Immun-

zellen ins Fettgewebe und es werden reaktive Sauerstoffspezies 

(ROS) freigesetzt. Der dadurch entstehende oxidative Stress 

stört dauerhaft die Stoffwechsel- und Immunhomöodynamik 

(Eisenstecken et al. 2012) und kann zu einem mit dem Me-

ta-bolischen Syndrom beim Menschen vergleichbaren Krank-

heitskomplex führen:

Es werden Triglyceride und Phospholipide in die Leberzellen 

eingelagert. So entsteht eine in ihrer Funktion stark beein-

trächtigte Fettleber. Metabolite gelangen nicht mehr zur Aus-

scheidung und kumulieren. Sie schädigen die Leberzellen und 

kursieren im Blut. Dauerhaft erhöhte Blutlipide beeinträchtigen 

die Blutfließeigenschaften. Durch freie Radikale entstehende 

Lipidperoxide lagern sich in den arteriellen Gefäßen ab und 

stören den Blutdurchfluss. Herz-Kreislauferkrankungen neh-

men zu. Es steigt das Risiko für Diabetes Typ II u.v.m. 

Eine Abwärtsspirale, die lebensverkürzend wirkt.

Komplexe Störung – 
komplizierte Therapie?

Sind die Gesundheitsstörungen erst 

derart komplex, wird die Therapie 

kompliziert. Dies insbesondere dann, 

wenn mit synthetischen Arzneimit-

teln therapiert wird, die nur jewei-

ls ein Target ansprechen. Denn dann 

kommt es zwangsläufig zur Polyphar-

mazie mit unüberschaubaren Interak-

tionen zwischen den Arzneimitteln. 

DURCHBLUTUNG OPTIMIEREN MIT PHYTO

THERAPEUTIKA: ORAL  LOKAL  INHALATIV 

Dr. Cäcilia Brendieck-Worm, Niederkirchen

Nicht alle Hunde haben wie "Bonga" das Glück, 
sich ausreichend bewegen zu können.
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Gerade bei derart komplexen Gesundheitsstörungen bieten sich 

pflanzliche Multitarget-Drugs an. Arzneipflanzen mit ihrem 

breiten Inhaltsstoffspektrum beeinflussen immer mehrere 

Störungen. Auch ist eine Kombination von Arzneipflanzen i.d.R. 

wesentlich unkomplizierter als die von synthetischen Monotar-

get-Drugs. Es kommt nicht nur innerhalb des Wirkstoff-Cock-

tails einer Pflanze zu wirkungsverstärkenden Synergie-Effek-

ten, sondern bei einer gut gewählten Rezeptur auch zu syner-

gistischen Wirkungen zwischen den Arzneipflanzen. 

Die Durchblutung im Fokus 

Gesunderhaltung des Herz-Kreislaufsystems und Aufrechter-

haltung einer optimalen Durchblutung des Organismus sind 

grundlegende Ziele der Phytotherapie und Voraussetzungen 

für Langlebigkeit bei guter Lebensqualität. Diese Ziele sind so-

lange erreichbar, wie der Organismus fähig ist, bei Störungen 

ein neues Gleichgewicht zu finden. Sind aus Regulationsstörun-

gen bereits Funktionsstörungen entstanden, ist Unterstützung 

nötig. Diese kann Phytotherapie als regulationsmedizinisches 

Verfahren bieten. Haben sich bereits Organschäden entwickelt, 

kann Phytotherapie zwar noch Symptome lindern aber nicht 

mehr heilen. Deshalb ist Prävention wichtig (Matejka 2009).

Das alternde Herz unterstützen mit 
Weißdorn 

Herzmuskelzellen sind ausdifferenziert und nicht mehr tei-

lungsfähig. Sie können nicht regenerieren und müssen das 

ganze Leben halten. Sie sind deshalb besonders von einem 

kontinuierlich funktionierenden Stoffwechsel abhängig. Meta- 

bolische Störungen mindern ihre Leistungsfähigkeit oder führen 

sogar zum Zelltod, etwa durch einen anämischen Infarkt. 

Arzneipflanze der Wahl zur Verbesserung der Durchblu-

tung des Herzmuskels ist der Weißdorn, Crataegus. Unter 

Weißdorn-Therapie steigen Myokarddurchblutung und Kor-

onardurchfluss, Sauerstoffmangeltoleranz, Herzminutenvol-

umen und Herzleistung. Der periphere Gefäßwiderstand sinkt. 

Weißdorn ist sehr gut verträglich, auch in der Langzeit- und 

Dauermedikation. Er kann deshalb bereits vor dem Auftre-

ten von Dekompensationserscheinungen eingesetzt werden. 

Weißdorn ist bei NYHA I-II als alleinige Therapie i.d.R. ausrei- 

chend und als Add-on-Therapie auch mit synthetischen Her-

zmedikamenten bei NYHA III-IV kombinierbar. Dadurch lässt 

sich die Dosis bei ACE-Hemmern und Pimobendan ggf. redu- 

zieren. Davon profitieren gerade die Nieren, die besonders stark 

durchblutet werden müssen, um optimal funktionieren zu können. 

ACE-Hemmer und Diuretika beeinträchtigen die Nierenfunktion, 

ebenso NSAID (Wang et al. 2014). Eine solche Arzneimittelkombi-

nation ist bei geriatrischen Patienten nicht selten.

Anwendungsformen und Dosierungen von Weißdorn:

•   Tee (getrocknete Blätter, Blüten, Früchte): 0,5-1 g/Tag, mit 

heißem Wasser aufbrühen, 20 Minuten ausziehen lassen.

•   Tierarzneimittel mit Weißdorn: Crataegus ad usum vet.©, DHU 

Tierarzneimittel

•   Trockenextrakt aus Blättern und Blüten (Humanmedizin): 

2-6 mg/kg KGW, 3xtäglich

Die Blutfließeigenschaften verbessern  
mit Ginkgo

Optimale Durchblutung setzt gute Blutfließeigenschaften voraus. 

Mit Extrakten aus Ginkgo biloba lässt sich die Fließfähigkeit des 

Blutes verbessern. Ginkgo wirkt thrombozytenaggregations- 

hemmend, anti-entzündlich und gefäßerweiternd, hemmt die 

Erythrozytenadhäsion und steigert die Erythrozytenflexibilität. 

Das ist insbesondere in der Endstrombahn wichtig und verhilft 

| phytotherapie
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Gesunderhaltung des Herz-Kreislaufsystems und 
Aufrechterhaltung einer optimalen Durchblutung 

des Organismus sind grundlegende Ziele der Phyto-
therapie und Voraussetzungen für Langlebigkeit 

bei guter Lebensqualität.
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Unter Weißdorn-Therapie steigen Myokarddurch-
blutung und Koronardurchfluss, Sauerstoffmangelto-

leranz, Herzminutenvolumen und Herzleistung.
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Arzneipflanze der Wahl zur Verbesserung der 
Durchblutung des Herzmuskels ist der Weißdorn, 

Crataegus.
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auch dem Gewebe in der Peripherie – Pfoten und Ohren – zu 

besserer Durchblutung.

Ginkgo ist ein effektiver Radikalenfänger und wirkt dadurch 

anti-atherosklerotisch und neuroprotektiv. Er senkt die Blut-

lipide und wirkt ACE-hemmend (Shaito et al. 2020). Außerdem 

fördert Ginkgo die Sauerstoff- und Glucose-Aufnahme und 

deren Verwertung. Seine positiven Wirkungen auf das ZNS sind 

durch zahlreiche Studien bestätigt worden (Singh et al.2019). 

Die verbesserte ZNS-Durchblutung ist da nur ein Aspekt, aller- 

dings ein wesentlicher. Mit der Durchblutung des Gehirns steht 

und fällt die Vitalität eines Organismus, die Leistungsfähigkeit 

seiner Sinnesorgane, seine Lernfähigkeit, seine Gedächtnisleis-

tung und sein Reaktionsvermögen. Mangeldurchblutung des 

Gehirns beschleunigt den Altersabbau. 

Anwendungsformen und Dosierungen von Ginkgo:

In der Tiermedizin gibt es keine als Arzneimittel zugelassenen 

Ginkgo-Präparate. Ginkgo ist aber Bestandteil von Ergän- 

zungsfuttermitteln, die zur Unterstützung von Durchblutung 

und Stoffwechsel in der Endstrombahn konzipiert wurden. 

Werden Monopräparate aus der Humanmedizin eingesetzt, 

gelten folgende Dosierungen:

•   Standardisierter Ginkgo-Trockenextrakt: 40 mg/10 kg KGW 

(Tagesdosis) 

•   Ginkgo Urtinktur nach HAB: 2 Tr./kg KGW, 2mal täglich (leider 

schlechte Akzeptanz)

Die Schleimhautdurchblutung verbessern 
mit ätherischen Ölen

Schleimhäute sind eine wichtige Barriere gegen Pathogene. 

Schlechte Durchblutung führt im Respirationstrakt zur Bildung 

zähen Schleims, der pathogenen Bakterien als Nährboden di-

ent und das Flimmerepithel, einen wichtigen Selbstreinigung-

smechanismus, lahmlegt. Hier helfen durchblutungsfördernde, 

die seromukösen Drüsen zur Sekretion dünnflüssiger Schleime 

anregende und bronchospasmolytisch wirkende ätherische Öle 

von Eukalyptus, Fenchel, Anis, Kamille, Thymian u.v.m. Gute 

Durchblutung ermöglicht auch eine prompte Immunreaktion. 

Das ist gerade im Respirationstrakt sehr wichtig. 

Gleiches gilt auch für die Schleimhäute des Gastrointestinal-

traktes. Hier sind es die als Gewürze bekannten Ätherischöldro-

gen, die hyperämisierend, sekretionsanregend und spasmoly-

tisch wirken, z.B. Ingwer, Kümmel, Zimt und Pfefferminze. 

Durchblutungsförderung perkutan und inhalativ

Durchblutungsförderung mit ätherischen Ölen funktioniert 

auch über die Haut.  Eine lange Tradition hat in der Tiermedizin 

der Campher, der hyperämisierend, schleimlösend, kreislauf-

tonisierend und analeptisch wirkt. Er wird als Campherspiri-

tus, Campheröl oder Camphersalbe (jeweils 10%ig) eingesetzt 

und entfaltet dabei lokale und systemische Wirkung (Brend-

ieck-Worm et al. 2021).

Auch über die Inhalation mit ätherischen Ölen kann der Kreis-

lauf aktiviert werden, z.B. mit Rosmarinöl. Schon im Mittelalter 

nutzte man Riechfläschchen mit Rosmarinöl bei Schwäche-

anfällen und Ohnmacht. Ätherisches Rosmarinöl kann aber 

auch 10%ig als Spiritus, Öl oder Salbe angewendet werden. 

Rosmarin wirkt hyperämisierend, antioxidativ, tonisiert das 

Herz-Kreislaufsystem, insbesondere das Gefäßnervensystem, 

wirkt neuroprotektiv und antikonvulsiv. Da Rosmarin auch die 

Amyloid-Vorläufer-Synthese hemmt, gilt er als geeignet zur 

Prävention und Therapie der Demenz (Ozarowski et al. 2013; 

Rahbardar MG et al. 2020).

| phytotherapie 

HR #15   Juni  | Juli 21

6

Auch über die Inhalation mit ätherischen Ölen kann 
der Kreislauf aktiviert werden, z.B. mit Rosmarinöl.
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Sind die Gesundheitsstörungen komplex, wird die 
Therapie kompliziert.
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Mit Extrakten aus Ginkgo biloba lässt sich die Fließ-
fähigkeit des Blutes verbessern. Ginkgo wirkt throm-

bozytenaggregationshemmend, anti-entzündlich 
und gefäßerweiternd, hemmt die Erythrozytenad-

häsion und steigert die Erythrozytenflexibilität.

KLEINER PIEKS MIT 
GROSSEM EFFEKT

Für gesunde, muntere Tiere mit gutem 
Appetit und physiologisch arbeitender 
Bauchspeicheldrüse.

Pancreas comp. PlantaVet

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

Pancreas comp. PlantaVet: Flüssige Verdünnung zur Injektion für Tiere: 
Hunde, Katzen. Zusammensetzung: 1 ml fl üssige Verdünnung zur 
Injektion enthält: Wirkstoffe: Carbo vegetabilis Dil. D5 0,1 g; 
Cichorium intybus e planta tota ferm 33c Dil. D2 (HAB, Vs. 33c) 0,1 g; 
Oxalis acetosella e planta tota ferm 34 b Dil. D2 (HAB, Vs. 34b) 0,1 g; 
Pancreas suis Gl Dil. D7 (HAB, Vs. 41a) 0,1 g; Platinum chloratum Dil. 

D5 aquos. (HAB, Vs. 5b) 0,1 g. (Die Bestandteile 1-5 werden gemeinsam 
über 1 Stufe potenziert.); Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Natrium-
hydrogen carbonat, Wasser für Injektionszwecke. Homöopa thisches Arznei-
mittel der anthroposophischen Therapierichtung.  Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne therapeutische 
Indikation.  Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Über-

empfi ndlichkeit gegen einen der Wirk stoffe oder der sonstigen Bestand-
teile, insbesondere gegen Schweineeiweiß.  Nebenwirkungen: Keine 
bekannt. Wechsel wirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt. 
Anwendungs beschränkung: Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung 
von Lebensmitteln dienen.

PFLICHTANGABEN
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Fazit

Diese wenigen Beispiele zum Thema Durchblutungsförderung 

mögen die vielen unterschiedlichen Ansatzpunkte von 

Arzneipflanzen demonstrieren und zumindest im Ansatz zei-

gen, welche Anwendungsmöglichkeiten diese Phytotherapeuti-

ka darüber hinaus bieten. Gerade bei komplexen gesundheitli-

chen Störungen bewähren sich die Arzneipflanzen - meist seit 

Jahrtausenden. Seit wenigen Jahrzehnten gibt es für diese er-

fahrungsmedizinischen Anwendungen auch wissenschaftliche 

Erklärungen – zumindest ansatzweise.             

Literatur im Online-Artikel.

 JUST4VETS.ONLINE

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

den.de/vets/fachartikel/durchblutung

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
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Agil Senior, Ergänzungsfuttermittel für ältere Hunde zur Förderung der Vitalität. Zusammensetzung: Methylsulphonylmethan (25 %), Hefen (getrocknet), Chitosan** (7,5 %), Algen (7,5 %, Ascophyllum 
nodosum, getrocknet), Hyaluronsäure (0,7 %), Magnesiumstearat. Analytische Bestandteile: Rohprotein 16,5 %, Rohfett 3,2 %, Rohfaser 8,2 %, Rohasche 4,4 %. Zusatzstoffe pro kg: Vitamine: Vitamin E 
(3a700) 3.500 mg. Aromastoffe: Weißdorn-Extrakt 42.500 mg, Ginkgo-Extrakt 42.500 mg. Inverkehrbringer: Tierarzt24 ist eine Marke der Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG, Siemens-
straße 14, 30827 Garbsen. 

* Kann Spuren von Gluten und Krustentieren enthalten. ** aus Garnelen (nachhaltiger Fang, Nordatlantik).

Die Lebenserwartung in Island ist eine der höchsten in Europa. So wundert es nicht, dass man hier nach der Formel für 
mehr Vitalität im Alter sucht und fündig wird. Was bedeutet die »isländische Formel« für mehr Vitalität in Agil Senior? Sie 
steht für ein besonderes Chitosan aus Island, Schwefel vulkanischen Ursprungs in Form von MSM (Methylsulfonylmethan), 
Seealgen vom nordischen Meer sowie die Extrakte aus Weißdorn und Ginkgo.

LECKERE 
KAUTABLETTE

GETREIDEFREI*

HYPOALLERGEN*

Agil Senior
Die isländische Formel

für mehr Vitalität im Alter

Gefunden in Island: 

Für agile Senioren und solche,
die es werden wollen!
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Mastzelltumoren sind mit etwa 17-20% die häufi gsten 

Hauttumore beim Hund und gehören damit zum Alltag der Chirur-

ginnen und Chirurgen. Eine Reihe prognostischer Faktoren, die 

die Therapieentscheidungen beeinfl ussen, sind bekannt, wobei 

vor allem der Grad des Tumors und der Umfang der Erkrankung 

(Stage = liegen schon Metastasen vor) eine wichtige Rolle in der 

Therapieplanung einnehmen. Liegen bereits Metastasen in Leber 

oder Milz vor, muss kritisch überlegt werden, ob eine Operation 

überhaupt noch stattfi nden sollte. Anders verhält es sich bei Pati-

enten ohne Hinweis auf Metastasen oder bei Verdacht auf Lymph-

knotenmetastasen.

Bei niedriggradigen Tumoren (Low Grade nach Kiupil und Grad 

1 bzw. 2 nach Patnaik), die nicht an Risikostellen vorkommen, 

kann eine alleinige chirurgische Therapie kurativ sein. Die mitt-

lere Überlebenszeit bei diesen Tumoren liegt nach vollständiger 

Entfernung bei über drei Jahren. Handelt es sich um höhergradige 

Tumore (Kiupil high grade und Patnaik Grad 2 oder Patnaik Grad 

3) oder um Tumore an kritischen Stellen (sog. High Risk Lokali-

sationen: Tumor im Bereich der Mukosa oder am Übergang zur 

Mukosa, am Präputium oder am Skrotum) wird die Chirurgie in 

der Regel mit adjuvanten Therapieformen (Strahlentherapie, 

Chemotherapie oder metronomische Chemotherapie) kombiniert. 

Die Prognose ist in diesen Fällen deutlich schlechter. Chirurgie al-

leine erreicht hier in der Regel nur Überlebenszeiten um die 3-5 

Monate, in Kombination mit Strahlen- und Chemotherapie kann 

aber eine deutliche Verlängerung von bis zu zwei Jahren erreicht 

werden. 

Chirurgische Therapie 

Initial wurde bei Mastzelltumoren zu einer Entfernung mit 3 cm 

Rand und einer nicht betroff enen tiefen Schicht (Faszie, Muskel) 

geraten. In der Folge wurden aber auch andere Herangehens-

weisen untersucht (proportionale Ränder, 2 cm Ränder). Chu et 

al. konnten 2020 in einer vergleichenden Arbeit bereits zeigen, 

dass eine Entfernung mit bis zu 2 cm lateralem Abstand das glei-

che Ergebnis erreicht wurde wie eine Entfernung mit den tradi-

tionell angegebenen 3 cm (93% vollständige Entfernungen). Eine 

anschließende Metanalyse, die durch Selmic und Ruple durchge-

führt wurde, kam zu einem ähnlichen Ergebnis. Aktuell wird bei 

Tumoren des Grades Patnaik 1 und 2 darum ein lateraler Rand von 

2 cm mit einer tiefen begrenzenden Schicht als adäquate chirur-

gische Dosis angesehen. Für höhergradige Tumore gilt weiterhin 

die Vorgabe, dass 3 cm seitliche Ränder mit entfernt werden soll-

ten. 

Bedeutung der Lymphknoten 

Neben der Anpassung der Chirurgischen Dosis ist bei Mastzell-

tumoren aber insbesondere die Bedeutung der Lymphknoten für 

die Prognose zu beachten. Während die routinemäßige Entfer-

nung der Lymphknoten bis vor wenigen Jahren nicht zum Stan-

dardvorgehen gehörte, wird nun bei allen Patienten mit Mast-

zelltumoren die Entfernung der drainierenden Lymphknoten 

empfohlen. Neuere Studien haben gezeigt, dass Mastzelltumore, 

unabhängig vom Grad, eine hohe Metastasierungsrate in die 

Lymphknoten zeigen (je nach Studie sind zwischen 40 und 70% 

aller Patienten betroff en). Diese Rate liegt weit über der, die man 

zunächst angenommen hatte. Entgegen früheren Annahmen sind 

UPDATE: CHIRURGISCHE THERAPIE DES 

MASTZELLTUMORS BEIM HUND 

WARUM LYMPHKNOTEN WICHTIG SIND  UND WIE WIR SIE FINDEN.

Dr. Mirja Nolff, Zürich 
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metastatische Lymphknoten häufi g nicht strukturell verändert 

oder vergrößert. Zudem kann die Punktion das Vorliegen einer 

Metastase nur in wenigen Fällen sicher nachweisen (nur etwa 

60% der metastatischen Lymphknoten werden in der FNA auch als 

solche erkannt). Die einzige Möglichkeit, sicher die Situation der 

Lymphknoten zu beurteilen, besteht daher darin, sie zu entfernen. 

Nach Weishaar et al. (2014) werden Mastzelltumor-Metastasen in 

vier Grade eingeteilt. Die Wichtigkeit dieser Einteilung ergibt sich 

aus der Tatsache, dass 90% der Patienten mit Metastasen Grad 

0 und 1 auch zwei Jahre nach der Diagnosestellung noch lebten 

(mittlere Überlebenszeit 1824 Tage), wohingegen das nur bei der 

Hälfte der Hunde mit Lymphknoten-Metastasen Grad 2 und 3 der 

Fall war (mittlere Überlebenszeit von 804 Tagen). Bei Patienten 

mit Lymphknoten-Metastasen Grad 3 wird aktuell unabhängig 

vom Grad des Primärtumors zu einer adjuvanten Chemotherapie 

geraten. In der Institution der Autorin werden bereits seit einigen 

Jahren die Lymphknoten bei Patienten mit Mastzelltumoren ent-

fernt, der kleinste HN3- Lymphknoten, der in diesem Zusammen-

hang entnommen haben, war lediglich 3 mm groß. 

Warum wir die Lymphknoten mit 
entfernen müssen.

Dass die Entfernung der betroff enen Lymphknoten einen Überle-

bensvorteil bringt, konnten Marconato et al. in ihrer 2018 veröff ent-

lichten Studie belegen. Bei Hunden, bei denen die Lymphknoten 

nicht nur beprobt, sondern mit entfernt wurden, war das Risiko sig-

nifi kant niedriger, lokale Rezidive oder Metastasen zu entwickeln. 

Hunde, bei denen die Lymphknoten nur beprobt wurden, hatten im 

Vergleich zu den Lymphknotenentfernungen, ein 5-fach erhöhtes 

Risiko, dass die Tumorerkrankung weiter fortschritt, und ein 3,6-

fach erhöhtes Risiko, an dem Tumor zu sterben. Diese Untersuchung 

unterstreicht deutlich, dass die Entfernung der Lymphknoten bei 

jedem Patienten mit Mastzelltumor zusammen mit der Entfernung 

des Tumors mit ausreichenden Sicherheitsabständen zu der verord-

neten chirurgischen Therapie gehören sollte. 

Problematisch hierbei sind vor allem 
zwei Punkte: 

1.  Es ist nicht immer sicher, dass nur ein Lymphknoten den Tu-

mor drainiert. Zudem ist bei bis zu 42% aller Hunde der nächste 

anatomische Lymphknoten nicht der sog. Wächterlymphnoten

2.  Es ist nicht immer einfach, kleine Lymphknoten zu fi nden. 

Insbesondere im Bereich des axillären oder des Inguinalen 

Lymphzentrums sind bis zu 50% aller Versuche, einen Lymph-

knoten zu entfernen, nicht erfolgreich. 

| AUS DER PRAXIS 

Grad Kriterien Beurteilung

HN0 0-3 einzelne isolierte Mastzellen im Bereich des Sinus oder des Parenchyms 
je Gesichtsfeld bei 400x Vergrösserung

nicht metastatisch

HN1 > 3 einzelne isolierte Mastzellen im Bereich des Sinus oder des Parenchyms 
in mindestens vier Gesichtsfeldern bei 400x Vergrösserung

Prä-metastatisch

HN2 Mast Zell Cluster (>= 3 Zellen) im Sinus oder Parenchym, oder Sinusoidiale 
Schichten von Mastzellen

frühe Metastase

HN3 Normale Architektur durch Foci, Nester oder Lagen von Mastzellen unterbrochen deutliche Metastase

 Tabelle 1: Überblick über Immunsuppressiva zur Verwendung bei IMHA

Die Lymphosomen des Hundes wurden aktuell in einer Studie von 
Suami et al. (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0069222) beschrieben. 

Abbildung 1 zeigt die wahrscheinlichsten tributären Gebiete 
in Anlehnung an diese Publikation.

1

Abbildung 2 zeigt die ICG basierte intraoperative Lymphografi e. Nach 
Injektion des Farbstoff es um den Tumor zeigen sich die Lymphbahnen in 

der Haut (A). Dort wo sie enden, kann der tributäre Lymphknoten palpiert 
werden (B). Durch das Signal braucht der Chirurg nur einen minimalen 

Schnitt (C), um den stark leuchtenden Lymphknoten zu entfernen (D). 
Wichtig ist hierbei, dass der Grad der Farbstoff aufnahme nicht darauf 

schließen lässt, ob es sich um eine Metastase handelt oder nicht.

2
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Wie fi nde ich die richtigen Lymphknoten? 

Eine Vorgehensweise ist, einfach den anatomisch nächsten Lymph-

knoten zu entfernen (Abbildung 1). Aufgrund der oben genannten 

Problematik macht es aber Sinn, zunächst den Wächterlymph-

knoten zu bestimmen, um nichts zu verpassen. Hierzu gibt es ver-

schiedene Techniken: CT basierte Lymphografi e, Wächterlymph-

knoten Szintigrafi e, Darstellung der Lymphknoten im Röntgenbild 

nach Injektion von röntgendichtem Kontrastmittel und Lympho-

grafi e mit Farbstoff en. 

All diese Techniken haben Vor- und Nachteile, was Praktikabi-

lität, Preis und Genauigkeit angeht. CT-Lymphografi en kön-

nen auch tiefgelegene Lymphozentren anzeigen, sind aber rel-

ativ teuer, für sich alleine nur wenig sensitiv (ca. 40%). Szinti-

grafi e gilt als Gold Standard, ist in der Tiermedizin aber in den 

meisten Einrichtungen nicht vorhanden. Die röntgenologische 

Darstellung der drainierenden Lymphknoten ist einfach, wenig 

kostenintensiv und erlaubt auch die Darstellung tiefer Lym-

phozentren. Allerdings ist sie bislang nicht validiert (wir wissen 

also nicht, wie genau sie wirklich ist), und sie hilft dem Chirur-

gen auch nicht, während der OP den Lymphknoten besser zu 

fi nden. Hierfür sind Farbstoff e besser geeignet. Farbstoff e wie-

derum haben den Nachteil, dass sie nur gut in den oberfl äch-

lichen Lymphozentren funktionieren. Tiefer gelegene Zentren 

können nicht von außen dargestellt werden. Abhilfe schaff t hier 

die Kombination mit Methoden wie der CT-Lymphografi e oder 

der Röntgen-Darstellung. Der große Vorteil der Farbstoff e ist je-

doch, dass sie während der OP dem Chirurgen direkt helfen, die 

Lymphknoten zu fi nden. Methylen-Blau ist der günstigste Farb-

stoff , allerdings zeigen sich die Lymphbahnen nicht immer gut. 

Manchmal ist es trotz Farbstoff  schwierig, den Lymphknoten zu 

sehen (die Sensitivität dieser Methode liegt nur bei etwa 50%). 

Make them shine - warum uns 
Fluoreszenz helfen kann.

Eine interessante neue Option ist die Nutzung fl uoreszierender 

Farbstoff e, wie Indocyanin Grün (ICG). Sie zeigen die Lymph-

bahnen und Lymphknoten deutlich und führen in 80-90% al-

ler Fälle zu einer erfolgreichen Entfernung. Der Farbstoff  ist mit 

bloßem Auge kaum zu sehen, mit einer geeigneten Kamera jedoch 

wird ein eindeutiges Signal sichtbar (Abbildung 2). Diese Methode 

ist in der Tiermedizin noch recht neu, und wird nur in sehr weni-

gen spezialisierten Zentren eingesetzt. 

Die Autoren bieten diese Option in Zürich nun seit zwei Jahren in 

der Routinetherapie von Mastzelltumoren beim Hund an. Vor der 

Operation wird hierzu ICG um den Tumor in die Haut gespritzt. 

Während der OP wird dann der Verlauf der Lymphbahnen und die 

Lage der Lymphknoten bestimmt - dann erfolgt die Entfernung 

unter Floreszenz-Kontrolle (Abbildung 2). Im Schnitt werden je 

Patient auf diese Weise zwei Lymphknoten pro Tumor entfernt. 

Durch Anwendung dieser Technik konnten wir in der Vergangen-

heit bei 70% unserer MCT Patienten Lymphknoten-Metastasen 

nachweisen und entfernen.

Ausblick

Die Fluoreszenz-Darstellung während der OP gehört zu einer der 

spannendsten Entwicklungen in der Weichteilchirurgie. Neben 

der Lymphografi e setzt die Autorin die Technik aktuell auch zur 

Darstellung der Gefäße bei der Wiederherstellungschirurgie ein. 

Der nächste Schritt, um diese Technik in ihrem vollen Potential zu 

nutzen, ist nun die Entwicklung Tumor spezifi scher Farbstoff e, die 

in Zukunft helfen könnten, Tumorgrenzen bei Hund und Mensch 

besser sichtbar zu machen, und somit den chirurgischen Erfolg 

zu verbessern. Diese Technik könnte die Prognose für betroff ene 

Patienten wesentlich verbessern und gleichzeitig die Belastung 

durch die OP deutlich verringern. In diesem Zusammenhang läuft 

an der Klinik für Kleintierchirurgie Zürich aktuell eine klinische 

Studie zur Darstellung von Sarkomen beim Hund, in der Patienten 

mit Weichteilsarkomen die Chance bekommen, ihre Tumore unter 

Fluoreszenzkontrolle entfernen zu lassen.            

 JUST4VETS.ONLINE

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

den.de/vets/fachartikel/update-mastzelltumor

             Per Scan zur aktuellen klinischen Studie:

| AUS DER PRAXIS 

PD Dr. Mirja Nolff  
hat ihr Veterinärstudium an der Tier-
ärztlichen Hochschule in Hannover 
absolviert. Die Fachtierärztin für 
Kleintiere und Kleiniterchirurgie 
war sechs Jahre lang Oberärztin an 
der Chirurgischen und Gynäkolo-
gischen Kleintierklinik der LMU in Mün-
chen, wo sie auch ihre Residency absolvierte. Seit 2018 ist 
sie Diplomate des European College of Veterinary Surgeons. 
Seit 2019 ist sie als Leitende Oberärztin der Weichteil- und 
Onkologischen Chirurgie im Tierspital der Universität Zürich 
angestellt. Sie hält nationale und internationale Fortbildun-
gen im Bereich der Onkochirurgie und der Wundtherapie. Ihre 
Arbeiten im Bereich der Wundtherapie wurden aufgrund ihres 
klinischen Nutzens für Katzen und Hunde bereits mit interna-
tionalen Preisen ausgezeichnet.

Universitäres Tierspital Zürich - 
Klinik für Kleintierchirurgie
Winterthurerstrasse 260 | 8057 Zürich | Schweiz         
  +41 44 6358411   
  mnolff @vetclinics.uzh.ch   
  www.tierspital.uzh.ch/de
  www.facebook.com/utz.vet
  www.instagram.com/uzh_vetsuissefaculty

... 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    
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Expansion, neue Märkte, Digitalisierung und TV: bei ViPiBaX

ist derzeit einiges los. Seitdem das Hannoveraner Unternehmen 

um seine drei Gründer Johann Issajew, Dr. Malte Regelin und 

Max Babytskyi am Markt seine Pfl ege- und Hygiene-Produkte im 

Haustierbereich anbietet, zählt man allein in Deutschland, Öster-

reich und der Schweiz über 50.000 zufriedene Kunden. Deutsche 

Tierärztinnen und Tierärzte schätzen besonders die Produktreihe 

um "Giardien Ex“, die Hunde vor Giardien, Viren, Pilzen und Bak-

terien schützt. HUNDERUNDEN traf die drei Unternehmensgründer 

zum Facetime-Interview, um über die massiven Neuigkeiten rund 

um das Unternehmen zu sprechen. 

 

Herr Babytskyi, wie man hört, treff en Sie derzeit mit Ihren Pro-

dukten und Ihrer Philosophie den Nerv der Zeit - sogar das Fern-

sehen ist auf Sie aufmerksam geworden. Wie kam es dazu? 

Das bekannte Wissensmagazin „welt der wunder“ mit Modera-

torin Joey Grit Winkler war tatsächlich bei uns im Wissenschafts-

zentrum in Hannover zu Gast. Das junge Magazin berichtet über 

Natur, Medizin, Technik, Geschichte und Forschung. Und natürlich 

sind deren Geschichten immer am Zeitgeist, zu dem eben ganz klar 

Haustiere gehören aber auch das Bewusstsein für Infektionskrank-

heiten am Tier. Da war es nur natürlich, dass sie sich an uns ge-

wendet haben, da wir mit unserem Fokus auf eine kompromisslos 

tiergerechte Hygiene einzigartig sind. Der Dreh an sich war wirklich 

sehr spannend und man merkt, dass man mit Profi s arbeitet. Aber 

bis unsere Geschichte schließlich ausgestrahlt wird, werden noch 

einige Monate vergehen. Wir sind schon sehr auf das Endergebnis 

gespannt, zu mal wir mit „welt der wunder“ auch über unsere digi-

talen Projekte für die Tiergesundheit gesprochen haben.

 

Apropos Digitalisierung. Herr Dr. Regelin, würden Sie uns schil-

dern, an welchem Projekt Sie derzeit arbeiten? 

Zwar sollte man nicht über ungelegte Eier reden, dennoch kann ich 

schon so viel verraten: man darf gespannt sein. Aber Spaß beiseite, 

einiges kann ich natürlich ansprechen. Wir arbeiten derzeit an ei-

nem Informationsangebot für besorgte Haustierbesitzer, dass ihnen 

helfen soll, im Alltag hygienebewusste Entscheidungen zu treff en. 

Denn Hygiene ist eben nicht nur Desinfektion und Sauberkeit, son-

dern beinhaltet im Grunde auch ein der Gesundheit förderliches 

Verhalten. Da möchten wir mit unserer neuen App ansetzen. Es 

ist unser Ziel, mit der App nach und nach Haustierbesitzer immer 

besser im Alltag mit ihren Tieren zu unterstützen, so dass für alle ein 

gesünderes und glückliches Miteinander möglich ist.

 

Und welche Rolle spielen die Tierärztinnen dabei? 

Die Tierärzte sind in Fragen der Tiergesundheit immer die ersten 

Ansprechpartner. Das soll und muss auch in Zukunft so bleiben! Al-

les andere wäre unverantwortlich. Wir würden uns freuen, wenn 

wir mit der App zukünftig jene Tierbesitzer dazu bewegen können 

„WELT DER WUNDER“ ZU GAST BEI VIPIBAX 

Vorbeugende Hygiene ist wichtig, um Ansteckungen 
zu vermeiden. Mit den Lösungen von ViPiBaX® 
wollen wir Hundebesitzern dabei helfen. 

Denn alle unsere Produkte sind perfekt auf die 
Bedürfnisse von Hunden abgestimmt.

Damit zu Hause das Wohlfühlen weitergehen kann.
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Das bekannte Wissensmagazin „welt der wunder“ mit 
Moderatorin Joey Grit Winkler war bei ViPiBaX im Wissen-

schaftszentrum in Hannover zu Gast.

2 3

Max Babytskyi beim "Welt der Wunder"-Dreh in 
der Hannoveraner Zentrale des Unternehmens.

Dr. Malte Regelin, Johann Issajew
und Max Babytskyi - ViPiBaX GmbH
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mit ihrem Tier rechtzeitig einen Tierarzt aufzusuchen, die vorher 

noch gezögert hätten – meist ungewollt zum Schaden des eigenen 

Tieres. Das wäre für uns schon ein Gewinn, dann hat sich die App für 

uns bereits gelohnt.

 

Herr Issajew, Anfang des letzten Jahres fand in Moskau die inter-

nationale Fachmesse AGROS statt. Sie waren als Aussteller vor Ort, 

was hat sich daraus entwickelt? 

Das ist nicht ganz richtig. Streng genommen waren wir nicht als Aus-

steller auf der AGROS, sondern unser Doc, das heißt Dr. Malte Regelin 

war eingeladen, dort einen Fachvortrag zum Thema "Zoonosen der 

Tierhaltung" zu halten. Klar haben wir die Gelegenheit auch genutzt, 

uns dort im Gespräch mit Veterinären und Landwirten zu präsen-

tieren und Kontakte zu knüpfen. Denn Russland ist ein sehr interes-

santer Markt, nicht nur weil es sich hier nach den USA und Deutsch-

land um einen weiteren, großen Heimtiermarkt handelt. Gerade in den 

Metropolen wie Moskau und St. Petersburg explodieren die Haustier-

populationen. Und gerade in Ballungszentren kommt aber eben In-

fektionskrankheiten immer größere Bedeutung zu. Da bildet Russland 

keine Ausnahme – mit der Besonderheit, dass die Ballungszentren 

natürlich ganz andere Dimensionen haben als in Deutschland.

 

Und was bedeutet diese Entwicklung für ViPiBaX? 

Wir haben uns entschieden, den russischen Markt zu erobern und 

haben als ersten Schritt eine Dependance mit Büro- und Produk-

tionsräumen in Kaliningrad gegründet. Die Stadt, die bis 1946 

Königsberg hieß, ist Verkehrsknotenpunkt an der Ostsee und gle-

ichsam Wirtschafts- und Kulturzentrum mit Universitäten, Hoch-

schulen und Forschungsinstituten. Ich bin Muttersprachler und 

werde in den kommenden ein bis zwei Jahren mit meiner Familie 

für einige Zeit dort Leben, um mich dieser Aufgabe zu widmen. Da-

rauf freuen wir uns schon sehr!

 

Und was wird mit Ihrem Standort in Hannover? 

Deutschland ist und bleibt unsere Zentrale. Abgesehen von den 

vielen persönlichen Beziehungen, die wir hier haben und auf die 

niemand verzichten mag, haben wir in den letzten Jahren einfach 

auch unglaublich wertvolle Beziehungen zu Partnern wie der WDT, 

diversen Hochschulen und TierärztInnen geknüpft. Aktuell suchen 

wir z.B. nach einer geeigneten Immobilien, weil wir uns vergrößern 

möchten, um noch besser für unsere Kunden da sein zu können. Der 

Schritt nach Russland ist für uns einfach nur logisch und drückt die 

Aufbruchstimmung aus, die wir schon immer verspürt haben.

  

Vielen Dank fürs Gespräch. Wir wünschen Ihnen bei all Ihren Pro-

jekten alles Gute und viel Glück! всего наилучшего и удачи.        

 Just4vets.online

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

den.de/vets/gefluester/weltderwunder

| interview

viPiBaX GmbH  
Wenn es um Krankheiten geht, be-
deutet sich selber zu schützen auch 
immer andere zu schützen – das 
schließt auch Haustiere ein. Für 
Dr. Malte Regelin, Max Babytskyi 
und Johann Issajew steht das Thema 
Hygiene seit 2017 im Mittelpunkt ihres 
beruflichen Seins. Die drei Gründer der Hannoveraner Fir-
ma ViPiBaX starten 2017 mit dem Ziel, die Wünsche nach 
exzellenter Hygiene für Tiere und Menschen zu erfüllen.

ViPiBaX – Innovationen für Tiergesundheit
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  0511 2771280     
  info@vipibax.de    
  www.vipibax.de 
   www.vipibax.de/vipibax-produkte-kaufen/
   www.facebook.com/vipibax
   www.instagram.com/vipibax 
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Unter dem Motto „Futterunverträglichkeiten satt“ fi ndet am 19. 

Juni 2021 die virtuelle Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 

für Veterinärdermatologie (DGVD) statt. Die drei diesjähri-

gen TagungspräsidentInnen, Dr. Maren Dölle, Dr. Ariane Neu-

ber-Watts und Dr. Georg Lehner, haben ein aus vier Themenkom-

plexen bestehendes Programm ausgearbeitet .

Erstmals fi ndet die DGVD-Jahrestagung virtuell statt? Was macht 

Ihre diesjährige Tagung attraktiv? 

Besonders attraktiv macht unsere Tagung, dass ein komplexes 

Themengebiet von vielen Seiten und Subdisziplinen beleuchtet 

wird, dass wir zudem eine lange Question & Answer Zeit einge-

plant haben, damit KollegenInnen Ihre Fragen direkt an Spezia-

listen stellen können. Darüber hinaus können wir ein einzigartiges 

Begleitprogramm aus Yoga und Musik anbieten.

Sie haben ein kurzes, "knackiges" und attraktives eintägig-

es Programm zusammengestellt. Können Sie uns dazu etwas 

sagen? Gibt es wie in den Jahren zuvor auch ein Angebot für die 

TFA?

Von einem vormals geplanten zweieinhalbtägigen Präsenzpro-

gramm, das mehrere Themenbereiche abdeckte, haben wir auf ein 

virtuelles Programm mit einem Themenbereich auf einen knap-

pen Tag verkürzt. Uns lag am Herzen, in der Profundität keine 

Einbußen zu haben, also haben wir uns entschieden, aufs span-

nende Thema Futtermittelunverträglichkeiten zu fokussieren. 

Nicht zuletzt, weil dieses Thema in den vergangenen Jahren wis-

senschaftlich nochmals gründlich beackert wurde und großartige 

sowie großzügige Zusammenfassungen in der Literatur erfahren 

hat. Einige ReferentInnen, die dazu viel beigetragen haben, spre-

chen auf unserer Tagung vor. 

Auf ein TFA-Programm mussten wir in Ermangelung an Zeit und 

technischen Voraussetzungen in diesem virtuellen Jahr verzich-

ten, was wir sehr bedauern, da wir für die Präsenzveranstaltung 

in Celle eines geplant hatten. In den kommenden Jahren werden 

DGVD-Tagungen die stets gut angenommenen TFA-Tage wieder 

fest einplanen. 

Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit der Industrie?

Die Zusammenarbeit mit der Firmen der Vet-Branche ist uns 

besonders wichtig, da wir aus der Industrie über die Jahre lange 

und treue Begleiter unseres Vereines haben, die die Tagungen 

immer freundlich unterstützten. Klar ist auch, dass es ohne diese 

Zusammenarbeit die Tagungen so nicht geben könnte. Die Firmen 

wiederum schätzen uns als seriösen Partner, und wir pfl egen mit 

zahlreichen RepräsentantInnen aus der Industrie wir einen kon-

stanten Austausch.

Mit wie vielen TeilnehmerInnen rechnen Sie? Warum sollte jeder 

Tierarzt und jede Tierärztin am 19. Juni dabei sein?

Durch die großartige Unterstützung von HUNDERUNDEN rechnen 

wir mit massiv vielen TeilnehmerInnen! Die TeilnehmerInnen 

bekommen einen praxisorientierten breiten, zugleich aber tiefen 

Einblick in ein Thema, das jeden Praktiker täglich begleitet und 

vor allem, das durch Hunde- und KatzenhalterInnen täglich an 

die VeterinärInnen herangetragen wird. Unsere ReferentInnen 

räumen mit Vorurteilen auf und entmystifi zieren ein Thema, das 

allzu oft zu trivial und unvollständig beleuchtet wird. 

DGVD VIRTUELL '21  
FUTTERUNVERTRÄGLICHKEITEN SATT 
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Was kostet es die TeilnehmerInnen, dabei zu sein? Wie schaut’s 

mit den ATF-Punkten aus?

Die Kosten belaufen sich auf 82,- Euro für Mitglieder der DGVD und 

92,- Euro für Nicht-Mitglieder der DGVD. Es wurden 5 ATF-Stun-

den beantragt. Alle Vorträge werden übrigens aufgezeichnet und 

werden noch einige Monate für die TeilnehmerInnen zur Verfü-

gung zu stehen. Die Anmeldung übernimmt übrigens unser lang-

fristiger Partner, CSM Congress Seminar Management.                 

Frau Dr. Dölle, Frau Dr. Neuber-Watts, Herr Dr. Lehner, ich bedan-

ken uns für das Gespräch und wünschen Ihnen eine kurzweilige, 

interessante und erfolgreiche Veranstaltung.

Andreas Moll

Anmeldung unter www.csm-

congress.de/congresses/dgvd/

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch on-

line unter https://hunderunden.de/

vets/gefl uester/dgvd-virtuell

| WEITERBILDUNG

Deutsche Gesellschaft für 
Veterinärdermatologie 
(DGVD)   
Die Deutsche Gesellschaft für Veteri-
närdermatologie wurde im Jahr 1997, 
mit dem Zweck der Förderung der Er-
forschung der Haut und ihrer Anhangs-
organe von Tieren, sowie der Förderung der Verhütung und 
Behandlung von Hauterkrankungen bei Tieren, gegründet. Ein 
weiterer wichtiger Aspekt ist die Weiterbildung dermatologisch 
interes¬sierter Kollegen und die Hebung des diagnostischen und 
therapeutischen Niveaus in der deutschen Veterinärdermato-
logie. Daher richtet die DGVD seit 1998 jährlich eine Tagung in 
Deutschland aus und hat für dermatologisch interessierte Kolle-
gen Arbeitskreise eingerichtet.

Deutsche Gesellschaft für Veterinärdermatologie e.V.
Kampstraße 46 – 40591 Düsseldorf  
  0211 1675605     
  info@dgvd.org    
  www.dgvd.org 

Seite 2

// 8.45 Uhr //  K  Begrüßung

Themenkomplex 1 – Symptome & Diagnose

// 9.00 bis 09.20 Uhr //  K  Anja Röthig
   Futtermittelunverträglichkeit – Symptome und Diagnose aus dermatologischer Sicht 

// 9.20 bis 09.40 Uhr //  K  Reto Neiger
   Futtermittelunverträglichkeit – Symptome und Diagnose aus internistischer Sicht

DISKUSSION 9.40 bis 10.00 Uhr

5-minütige Yogasession: Atmung, Tischyoga, Bewegung, Entspannung
Themenkomplex 2 – Differentialdiagnosen dermatologisch & internistisch

// 10.15 bis 10.35 Uhr //  K  Kerstin Wildermuth
	 	 	 Dermatologische	Differentialdiagnosen	zur	Futtermittelunverträglichkeit	
// 10.35 bis 10.55 Uhr //  K  Reto Neiger
	 	 	 Internistische	Differentialdiagnosen	zur	Futtermittelunverträglichkeit

DISKUSSION 10.55 bis 11.15 Uhr

5-minütige Yogasession: Atmung, Tischyoga, Bewegung, Entspannung
Themenkomplex 3 – Immunologie & Histopathologie

// 11.30 bis 11.50 Uhr //  K  Ralf Müller
   Immunologische Aspekte der Allergie/Unverträglichkeit
// 11.50 bis 12.10 Uhr //  K  Sonya Bettenay
   Histopathologische Aspekte der Futtermittelunverträglichkeit

DISKUSSION 12.10 bis 12.30 Uhr

Jazz Session mit Matthias Schriefl und Band
Themenkomplex 4 – Diät & Allergie/Unverträglichkeit

// 13.30 bis 13.50 Uhr //  K  Ralf Müller
  	 Welche	Futterallergene	verursachen	häufig	Allergien?
// 13.50 bis 14.10 Uhr //  K  Stefanie Handl
   Die ideale Ausschlussdiät. Limitierte Protein/Kohlenhydrate, Hydrolysierte Diäten, BARF 

DISKUSSION 14.10 bis 14.30 Uhr

Samstag, 19. Juni 2021 // 9.00 bis 14.30 Uhr // 

www.dgvd.org 

19. Juni 
// DGVD-VIRTUELL //

Futterunverträglichkeit
satt! 
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Neben den off ensichtlichen Augennotfällen, bei denen 

eine Blutung sichtbar ist oder nach einer Beißerei eine Proptosis 

bulbi vorliegt, gibt es die nicht so off ensichtlichen aber genauso 

dringlichen Augen-Notfälle. Bei ihnen handelt es sich um Notfälle, 

da das Auge innerhalb kürzester Zeit für immer blind sein kann 

und schlimmstenfalls wegen Blindheit und Schmerzhaftigkeit 

enukleiert werden muss, wenn nicht sofort richtig behandelt wird. 

Diese Notfälle werden häufi g nicht erkannt, wie folgende Anek-

dote zeigt: 

»    Frau Schmidt wacht morgens auf und sieht, dass ihr Hund 

Bosko ein Auge zukneift. Sie ruft sofort bei ihrem Tierarzt an. Er 

gibt ihr einen Termin für den Nachmittag. In der Sprechstunde 

sieht er, dass das Auge gerötet und leicht trüb ist, führt einen 

Fluorescein-Test durch, gibt eine antibiotische Augensalbe mit 

und sagt, dass Bosko zum Augenspezialisten gehen soll, wenn 

das Auge sich in zwei Tagen nicht gebessert hat. Frau Schmidt 

hält sich an die Anweisung und geht nach zwei Tagen zu dem 

angegebenen Spezialisten. Dort wird festgestellt, dass der Au-

geninnendruck bei 76 mmHg liegt. Bei einem entsprechend ho-

hen Augeninnendruck degeneriert die Netzhaut innerhalb von 

wenigen Stunden irreversibel, so dass ein blindes, schmerzhaf-

tes Auge resultiert, welches enukleiert werden muss. Nach den 

zwei Tagen besteht (fast) keine Chance mehr, dass das Auge je 

wieder einen Visus erlangen wird. Frau Schmidt möchte nichts 

unversucht lassen. Mit den drucksenkenden Augentropfen sinkt 

der Augeninnendruck auf 10 mmHg, aber das Auge bleibt blind, 

da die Netzhaut in den zwei Tagen irreversibel degeneriert 

ist. Das Auge wird enukleiert, da es langfristig für ein blindes

Auge zu viel Aufwand ist, es dauerhaft mit drucksenkenden 

Tropfen schmerzfrei zu halten. Frau Schmidt fragt ihren Haus-

tierarzt, warum er sie nicht darauf hingewiesen hat, dass es sich 

um einen Notfall handeln kann und warum er sie nicht sofort 

zum Augenspezialisten überwiesen hat.  «

Fälle wie dieser kommen immer noch sehr häufi g vor. 

Wie kann man mit einfachen Mitteln ein 
Glaukom oder einen anderen Notfall von 
einer harmlosen Bindehautentzündung 
unterscheiden?

Immer, wenn die Konjunktiven plötzlich einseitig gerötet sind, 

hat dies eine Ursache - und es könnte sich um einen Notfall han-

deln. Die wichtigsten Ursachen für eine einseitige Rötung sind: 

Glaukom, Uveitis, Linsenluxation, Entropium, Keratokonjunkti-

vitis sicca, Hornhaut-Ulcus, Fremdkörper, retrobulbärer Prozess, 

infektiös (bakteriell, viral, parasitär), immunmediiert. Bei jeder 

einseitigen Rötung gilt es, diese Erkrankungen auszuschließen. 

•  Glaukom: Bei einem Glaukom ist die Pupille des betroff enen 

Auges immer etwas weiter als die des gesunden Auges und re-

agiert nicht auf Licht. Wenn dies festgestellt wird, kann es sich um 

DAS ROTE AUGE 
ERKENNEN EINES DRINGENDEN NOTFALLS MIT EINFACHEN 

MITTELN IN JEDER PRAXIS

Dr. Kerstin Leuzinger, Nürnberg
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ein Glaukom handeln. In diesem Fall zählt jede Minute und der 

Patient sollte umgehend zum nächsten Augenspezialisten über-

wiesen werden. Wenn in der eigenen Praxis ein Druckmessgerät 

vorhanden ist und ein erhöhter Augeninnendruck gemessen 

wird, sollte der Augentierarzt sofort angerufen und besprochen 

werden, ob vor Ort bereits Medikamente verabreicht werden 

sollen und welche, da ein Primär- und Sekundärglaukom unter-

schiedlich behandelt werden. Dem Patienten ist nicht geholfen, 

wenn er mit drucksenkenden Augentropfen nach Hause geschickt 

wird: Carboanhydrase-Hemmer (Azopt®, Trusopt®) z.B. senken 

den Druck ungefähr um 10 mmHg. Ein Druck von 87 mmHg 

würde also auf 77 mmHg gesenkt werden und das Auge wäre 

ebenso verloren. Bei einem Sekundärglaukom muss die Ursache 

therapiert werden, damit der Druck gesenkt wird. Z.B. kann bei 

einem dichten Blutkoagel in der Vorderen Augenkammer, durch 

welches der Druck erhöht ist, TPA injiziert werden. 

    Die Trübung beim Glaukom wird durch ein Hornhaut-Ödem ver-

ursacht. Je höher der Druck, und je länger er bereits besteht, umso 

stärker ist das Ödem. Ein Hornhaut-Ödem kann aber auch durch 

ein Hornhaut-Ulcus, eine Uveitis, eine Linsenluxation oder eine 

Endothelzelldegeneration entstehen. Sind beide Pupillen gleich 

weit und reagieren beide Pupillen gleich gut auf Licht, handelt es 

sich eher nicht um ein Glaukom. 

Dann geht die Suche nach der Ursache für 
die Rötung weiter: 

•  Uveitis: Bei einer Uveitis können eine Rubeosis iridis, endotheliale 

Präzipitate oder eine Trübung des Kammerwassers durch Flare 

oder Fibrin hinweisend sein, und die Pupille ist häufig enger als 

die der gesunden Seite. Bei einer Uveitis kann die Iris auch mit der 

Linse synechiert sein, so dass kein Pupillarreflex vorhanden ist. 

| aus der praxis 

 

ein patient, der plötzlich ein gerötetes auge 
hat oder ein auge zukneift, und in der praxis 
anruft, sollte immer als potentieller Notfall 

angesehen werden. 

4

Luxatio lentis anterior, welche schon einige Tage be-
steht, wodurch Blutgefäße in die Hornhaut eingewach-

sen sind, mit Sekundärglaukom (IOP 61 mmHg); 

6

Primärglaukom (55 mmHg): erblich bedingtes Glau-
kom, bei dem der Druck plötzlich ansteigt, und bei dem 

die Netzhaut innerhalb weniger Stunden irreversibel 
degeneriert; absoluter Notfall!!!!! Jede Minute zählt!!!

5

Primärglaukom (57 mmHg): die Pupille ist durch eine 
Irismuskelatrophie relativ weit; sie kann beim Glaukom 

auch etwas enger sein als hier; absoluter Notfall!!!  
Jede Minute zählt!!!

1

Leicht einschmelzendes Hornhaut-Ulcus 
mit lokalem Hornhaut-Ödem

3

Luxatio lentis anterior mit Hornhaut-Ödem durch 
das Sekundärglaukom (IOP 53 mmHg) und durch 
die am Endothel reibende Linse; um den Druck zu 

senken, muss die Linse sofort aus der VAK entfernt 
werden; absoluter Notfall!!! Jede Minute zählt!!!

2

Uveitis mit blutigem Fibrin in Vorderer Augenkammer, 
welches von einem Hornhaut-Ödem überdeckt wird; 

Augeninnendruck: 10 mmHg
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7

Keratokonjunktivitis sicca mit trocken-eitrigem Sekret 
in Augenumgebung, STT: 10 mm/min

8a

Fremdkörper hinter Nickhaut, welcher auf 
Hornhaut reibt und das Ulcus verursacht hat

8

Ulcus im Bereich der Nickhaut

Auch dies ist ein Notfall, der sofort behandelt werden sollte, da 

es aufgrund der Uveitis zu Synechien und zum Druckanstieg 

kommen kann, wenn sie nicht rechtzeitig therapiert wird. Außer-

dem kann bei einer Uveitis eine Netzhautablösung vorliegen, die 

ebenfalls schnellstmöglich therapiert werden sollte. 

•  Linsenluxation: Bei einer Linsenluxation ist der Rand der Linse 

als helle Refl exion sichtbar. Wenn die Linse in der Pupillaröff -

nung klemmt, ist kein Kammerwasseraustausch mehr möglich 

und der Augeninnendruck steigt schnell auf extrem hohe Werte 

an. Er kann in diesem Fall nur durch die Entfernung der Linse aus 

der Vorderen Augenkammer gesenkt werden. 

•  Hornhaut-Ulcus: ein kleines Hornhaut-Ulcus wird oft nur er-

kannt, wenn der Fluorescein-Test im Dunkeln mit Blaulicht 

durchgeführt wird. Wird es übersehen, kann sich durch corti-

sonhaltige Medikamente oder eine bakterielle Infektion ein ein-

schmelzender Prozess entwickeln, welcher wiederum zur Horn-

haut-Perforation führen kann. Wenn ein Auge zugekniff en wird 

und die Hornhaut nicht einsehbar ist, sollte NIE Cortison ver-

abreicht werden. Mit der Gabe von lokalanästhetischen Augen-

tropfen und Schmerzmitteln wird das Auge für die Untersuchung 

so weit einsehbar, dass die Ursache für den Blepharospasmus 

ersichtlich wird.   

•  Fremdkörper: spitze oder flache Fremdkörper in der Horn-

haut sollten ausschließlich mit der Spitze einer umgebogenen 

Kanüle entfernt werden.  Konjunktivale Fremdkörper kön-

nen sich auch in der Tiefe der Konjunktivalsäcke oder hinter 

der Nickhaut befinden, wo oft nur die feine Spitze z.B. einer 

Granne sichtbar ist.

•  Entropium: Adspektion der Lidstellung: ein Entropium wird sehr 

häufi g übersehen, da bei der Augenuntersuchung die Lidspal-

te aufgehalten wird und nicht vorher die Lidstellung überprüft 

wird. Beim Entropium sieht man Haare, die auf der Hornhaut 

liegen. Aufgrund der Schmerzhaftigkeit sollte dies relativ zeitnah 

operiert werden. 

•  Keratokonjunktivitis sicca: Der Schirmer-Tränen-Test (STT) 

sollte durchgeführt werden, bevor ein Lokalanästhetikum ein-

getropft wird. Ein gerötetes Auge kann allein durch eine Kera-

tokonjunktivitis sicca verursacht sein. Eitriges Sekret kann ein 

Hinweis darauf sein. 

•  Retrobulbärer Prozess: Test durch Retropulsion: mit Zeige- und 

Mittelfi nger beider Hände werden gleichzeitig beide Augäpfel 

leicht zurück gedrückt, um zu spüren, ob ein retrobulbärer Prozess 

(Abszess, Tumor, Phlegmone) vorhanden ist. 

9

Phakolytische Uveitis (Entzündung durch das 
Linseneiweiß der Katarakt) mit Hypopyon 
(Eiter in der Vorderen Augenkammer) und 

Sekundärglaukom (41 mmHg)

11

Uveitis durch systemische Allgemeiner-
krankung mit blutigem Fibrin in Vorderer 

Augenkammer und Miose 

10

Irismelanom im fortgeschrittenen Zustand; im 
Foto nicht sichtbar, da es von Hornhautödem und 

-vaskularisation verdeckt wird

NEU!  Ophtogent® 3 mg/g
Augengel 
Augentherapeutikum für Hunde und Katzen

   Bei bakteriellen Infektionen des vorderen Augenabschnitts  
und des Augenlides*

    Einzigartige Formulierung  
➜ Klares Gel 
➜ Gute Verträglichkeit

OphtoGELial!

Ophtogent® 3 mg/g - Augengel für Hunde und Katzen, Gentamicin; 1 g enthält: Wirkstoff: Gentamicin 3,00 mg (als Gentamicinsulfat). Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid 0,10 mg. Anwendungsgebiete: 
Ophtogent wird bei Hunden und Katzen zur Behandlung von Infektionen des vorderen Augenabschnitts und des Augenlides, verursacht durch Gentamicin-empfindliche Bakterien, wie bakterielle Konjunktivitis, Keratitis 
und bakterielle Konjunktivitis, Geschwüre und Abszesse der Hornhaut, Blepharitis und Blepharo-Konjunktivitis, akute Meibomitis und Dakryozystitis angewendet. Zur Behandlung bakterieller Infektionen nach Verletzungen 
des vorderen Augenabschnitts, z.B. durch Fremdkörper. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen 
Bestandteile. Nebenwirkungen: Benzalkoniumchlorid kann allergische Reaktionen auslösen. Im Falle einer allergischen Reaktion wird empfohlen, die Behandlung abzubrechen. 
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 Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit. Darreichungsform und Inhalt: 4 g Augengel. Wartezeit: Nicht zutreffend. Arzneimittel unzugänglich für Kinder 
aufbewahren. Tube im Umkarton aufbewahren. Nicht über 25°C lagern. Achten Sie darauf, dass der Inhalt während der Anwendung nicht kontaminiert wird. Sie dürfen das 
Tierarzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nach dem „Verw. bis“ nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. 
Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen des Behältnisses: 28 Tage. Pharmazeutischer Unternehmer: CP-Pharma Handelsges. mbH, 31303 Burgdorf

Gentamicin

* Genaue Angaben: siehe Gebrauchsinformation
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Sind all diese Erkrankungen sicher ausgeschlossen, kann die 

Rötung durch eine bakterielle oder virale Infektion, in selteneren 

Fällen auch parasitär (Thelaziose, Onchocercose, Leishmaniose) 

oder auch immunmediiert verursacht sein. Wichtig ist, die Er-

krankungen, die ein sofortiges Handeln erfordern, bei der Unter-

suchung sicher auszuschließen. Dies kann durch die Adspektion 

der Pupillenstellung und Test des Pupillarrefl exes und durch einen 

Fluorescein-Test in jeder Praxis erfolgen. 

Ein Patient, der plötzlich ein gerötetes Auge hat oder ein Auge 

zukneift, und in der Praxis anruft, sollte immer als potentieller 

Notfall angesehen werden. Am Telefon kann bereits abgeklärt 

werden, ob eine Pupille weiter ist als die andere. Wenn eine Pupille 

weiter ist oder die Pupille aufgrund einer Trübung nicht sicht-

bar, sollte der Patient sofort einbestellt werden, ansonsten noch 

am selben Tag. Allein damit und mithilfe obiger Untersuchungen 

können viele Augen erhalten werden, die sonst schlimmstenfalls 

enukleiert werden müssen.                    

 JUST4VETS.ONLINE
Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter https://hunderun-
den.de/vets/fachartikel/rotes-auge

Dr. Kerstin Leuzinger 
studierte Tiermedizin an der Ludwig-
Maximilian-Universität in München. 
Nach ihrer Promotion arbeitete sie 
sechs Jahre in Tierkliniken in ihrer 
Heimatstadt Nürnberg, wo sie bereits 
mit dem Abhalten der Augensprech-
stunde betraut wurde. Fünf Jahre lang 
vertiefte sie ihr Wissen und ihre Fähigkeiten auf dem Gebiet der 
Ophthalmologie in der Tierärztlichen Spezialpraxis für Augen-
heilkunde Dr. Fritsche in München. Im Jahr 2012 gründete sie 
ihre eigene auf tierärztliche Augenheilkunde spezialisierte Praxis 
in Nürnberg. Dr. Kerstin Leuzinger absolvierte die Zusatzbe-
zeichnung Augenheilkunde und führt als examinierte Untersu-
cherin des DOK Zuchtuntersuchungen durch.

Tierärztliche Praxis für Augenheilkunde 
Dr. Kerstin Leuzinger
Schleifweg 24 – 90409 Nürnberg          
  0911 48999922    
  0911 48999923    
  info@vet-augen.de    
  www.vet-augen.de 
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VetGuru-Videosprechstunde - Rechtssichere 
Telemedizin
Mit VetGuru wurde 
im März 2021 eine 
professionelle Lö-
sung für alle Ansprü-
che der tiermedizini-
schen Telemedizin am Markt etabliert. Von Tierärzten entwickelt, 
ergänzt VetGuru das klassische Tierarzt-Portfolio um die Vorteile 
der digitalen Welt. Anders als zahlreiche Beratungsportale dient 
VetGuru ausschließlich der vertrauensvollen Kommunikation 
zwischen Tierhaltern und ihren Haustierärzten/innen. Als inno-
vativer Patientenservice überzeugt VetGuru durch seine Anwen-
dungsvielfalt und Einfachheit. Das erleichtert Kundenbindung 
wie -neugewinnung und steigert die Produktivität der tierärzt-

lichen Versor-
gung – auch 
oder gerade 
im ländlichen 
Raum. Intuitiv 
und benutzer-
freundlich in 
der Handha-
bung verbindet 
VetGuru Tier-

arzt, Tierhalter und Patient mit nur wenigen Klicks. Dabei kommt 
die Videosprechstunde als browserbasierte Lösung ohne jegliche 
Downloads oder die Installation einer App aus, besitzt ein integ-
riertes Abrechnungsmodul und entspricht in Sachen Datenschutz 
und Rechtssicherheit schon heute dem Stand humanmedizi-
nischer Lösungen – an jedem Ort, mit nahezu jedem Gerät. Die 
Abomodelle basieren auf einer vollumfänglichen Flatrate und 
lassen sich jederzeit an individuelle Bedürfnisse anpassen. Ebenso 
inklusive: nützliche Informationsmaterialien zur Bewerbung der 
Videosprechstunde bei Tierhaltern. Für Fragen rund um VetGuru 
und Telemedizin für Tierärzte/innen steht das Supportteam wäh-
rend der gesamten Vertragslaufzeit mit Rat und Tat zur Seite. 
www.vetguru.de

Boehringer unterstützt Wiener 
Anlaufstelle für Obdachlose mit Hund
Die Sozialorganisa-
tion neunerhaus ist 
nicht nur für die Be-
treuung obdachloser 
Menschen bekannt, 
sondern kümmert sich 
auch um die Gesund-
heit und Versorgung 
ihrer Tiere. Dieses En-
gagement unterstützt 
Boehringer Ingelheim 
und übergab tierme-
dizinische Produkten im Wert von gut 15.000 Euro an die Wiener 
Sozialorganisation. Als einer der führenden Anbieter im Bereich 
Tiergesundheit fühlt sich Boehringer Ingelheim der Verbesserung 
der Gesundheit von Tieren verpfl ichtet. Die gespendeten Medika-
mente können bei der Behandlung der vierbeinigen Begleiter etwa 
bei Entzündungen, Schmerzen oder auch präventiv gegen Tollwut 
und Parasiten eingesetzt werden. 
 „Bei Boehringer Ingelheim treibt uns die feste Überzeugung an, 
dass das Wohlergehen von Tieren auch das Leben der Menschen 
bereichert – gerade auch dann, wenn diese sich in schwierigen 
Lebenslagen befi nden“, sagt Ina Binder von Boehringer Ingel-
heim. Den positiven Einfl uss der medizinischen Versorgung der 
Tiere auf ihre Herrchen und Frauchen bestätigt auch neunerhaus 
Geschäftsführerin Daniela Unterholzner: „Die neunerhaus Tier-
ärztliche Versorgung ist seit ihrer Gründung wesentlicher Pfeiler 
unserer Hilfsangebote. Sich um ein Tier zu kümmern, gibt den 
Menschen Halt und Stabilität – und wenn wir ihren Hund oder 
ihre Katze erreichen, erreichen wir oft auch den Menschen“, so 
Daniela Unterholzner. 
www.neunerhaus.at // www.vetmedica.de

Dechra setzt Nachhaltigkeitsziele konsequent um
Das Unternehmen aus Aulendorf geht mit seinen Nachhaltigkeitszielen weiter konsequent voraus. Bei 
Publikationen setzt Dechra vor allem auf digitale Medien. Dort, wo sich Drucke noch nicht ganz vermei-
den lassen, ist auf 100% Recyclingpapier umgestellt worden. „In der höchsten Stufe nutzen wir Papiere 
mit dem Siegel Blauer Engel und veganen Druckfarben“, so Markus Unmuth, der bei Dechra seit 20 Jahren 
für Drucksachen wie tierärztliche Fachpublikationen verantwortlich ist. „Wir sind uns bewusst, dass nicht 
alle Label das Optimum darstellen. Fakt ist, wir werden grüner, nachhaltiger und noch bewusster im Um-
gang mit Ressourcen“, so der 58-jährige Unmuth weiter. 

Tobias Tietje (44), bei Dechra Manager für Corporates sowie Intrapreneur für 
Transformation und Nachhaltigkeit, ergänzt: „Unser Engagement ist eine In-
vestition in die Zukunft. „Wir setzen uns ambitionierte Ziele. Global betrachtet 
sind die USA zurück, das UK und die EU sollten Schritt halten und die Chancen 
für die Schaff ung von Leitmärkten in nachhaltigen Technologien nutzen. Wir 
als Dechra Deutschland tragen unseren Teil bei: Mit Themen wie E-Mobilität und Energieversorgung auf 
Basis erneuerbarer Quellen, Reduzierung des CO2 Ausstoßes im Rahmen von Geschäftsreisen oder Ver-
sand unserer monatlich mehr als 24.000 Pakete haben wir uns auf den Weg gemacht. Zugleich ist unsere 
Produktionsstätte in Kroatien via Photovoltaik-Anlage autark geworden und speist sauberen Sonnen-
strom ins öff entliche Netz ein. Und das ist erst der Anfang. Dabei ist es uns wichtig, alle Mitarbeitenden 
durch Sensibilisierung und Fortbildungen transparent einzubeziehen und als Managementteam off en für 
Ideen zu sein.“             www.dechra.de
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FINDEFIX feiert Jubiläum: 40 Jahre Haustier-
register des Deutschen Tierschutzbundes

Tiere können uns nicht sagen, ob jemand verzweifelt nach ih-
nen sucht - ein Haustierregister schon. Das erste in Deutschland 
wurde 1981 vom Deutschen Tierschutzbund, Dachverband der 
deutschen Tierschutzvereine, gegründet. „Eine Reaktion auf ver-
mehrte Tierdiebstähle“, weiß Daniela Rohs, Leiterin des Registers, 
das seit 2017 FINDEFIX heißt. Zunächst setzte man auf Tätowie-
rungen, ab 1991 verbreitete sich die heute übliche Methode der 
Mikrochip-Kennzeichnung. Damit FINDEFIX ein Tier anhand der 
Chipnummer zuordnen kann, muss sie registriert sein – etwa ein-
fach und kostenlos die Praxis-Software, online auf www.fi ndefi x.
com oder über das klassische Formular. Wer gerne Informationen 
in der Praxis auslegen möchte, kann sich unter der 24h-Hotline 
0228/6049635 oder über info@fi ndefi x.com melden. „In den 
vergangenen vier Jahrzehnten konnten wir gemeinsam mit den 
Tierärzten hunderttausende Haustiere wieder mit ihren Besitzern 
vereinen“, sagt Rohs. „Vielen Dank für Ihre Unterstützung!“ 

Der neue PlantaVet-Katalog ist da!
Das Beste aus reiner Natur! Plantavet stellt seinen Kunden und 
Kundinnen ein komplett überarbeitets Verzeichnis zur Verfügung. 
Der Katalog im praktischen Ringbuchordner ist übersichtlich mit 
allen Informationen je Präparat auf einer Seite gestaltet. Neu ent-
halten ist zum Beispiel ProTendo® für Tiere. Das Gel eignet sich 
zur Behandlung vieler Traumen, auch bei leicht verletzter Haut 
ist es sehr verträglich, angenehm kühlend und verschaff t spürbare 
Erleichterung. Passend zum Frühlingsübermut mit allerlei Verlet-
zungsmöglichkeiten hat das Unternehmen ein attraktives Angebot 
vorbereitet.
www.plantavet.de  

Umzug
Die Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft (DVG) hat neue 
Räumlichkeiten für ihre Geschäftsstelle in Gießen gefunden. An-
fang Mai stand der Umzug in das neue Domizil in der "Alten Post" 
in Gießen an. Bei der "Alten Post" handelt es sich um ein imposan-
tes Buntsandsteingebäude aus dem 19. Jahrhundert in zentraler 
Lage, das saniert und von Raumaufteilung und technischer Aus-
stattung her genau auf die Erfordernisse der DVG zugeschnitten 
wurde (Foto: K. Laumann). Die neue DVG-Geschäftsstelle befi n-
det sich in der rech-
ten Hälfte im ersten 
Stock, über dem 
Benediktiner Weiß-
bräuhaus. Die neue 
Adresse lautet:
Bahnhofstraße 91  
35390 Gießen 
Tel.: 0641/9844460
www.dvg.de

Animal Tree®: Tierbestattung für Haustiere & 
Pferde
Trauer und Verzweifl ung sind groß, wenn das geliebte Haus-
tier stirbt. Nicht selten ist es dann die Aufgabe der Tierärz-
tin/des Tierarztes, die TierhalterInnen in dieser schweren 
Zeit bei den notwendigen nächsten Schritten zu unterstützen. 

Animal Tree® bietet den unkomplizierten und schnellen Service 
einer würdevollen Tierbestattung. Ein kurzer Anruf oder eine ein-
fache Online-Bestellung mit wenigen Klicks genügen und das en-
gagierte Team kümmert sich liebevoll um alles Weitere, wie der 
raschen Abholung des Tieres in der Praxis oder beim Tierbesit-
zer zu Hause, die Organisation der Einzelkremierung sowie der 
Rücksendung der Asche in einer biologisch abbaubaren Tierurne. 
Zusammen mit einem Baum der Erinnerung nach Wahl, dem Ani-
mal Tree®, kann die Urne im eigenen Garten oder auf dem Bal-
kon vergraben werden. So kann der geliebte Vierbeiner in einem 
Baum in der Nähe weiterleben. Auf Wunsch sind Info-Broschüren 
zum Auslegen im Wartezimmer sowie Plakate unter partner@
animaltree.de erhältlich.
www.animaltree.de

www.plantavet.de  
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TVM: Spezialisierung in der Tiergesundheit
Im Januar 2021 hat die französische Dômes Pharma Group ihre deutsche Niederlassung in Berlin gegründet - die TVM Tiergesundheit 
GmbH. Das familiengeführte Unternehmen steht für Expertise und Innovation mit einem Fokus auf bestimmte therapeutische Bereiche 
und setzt sein jahrelanges Know-How nun auch für den deutschen Markt ein. Neben einem ophthalmologischen Portfolio bietet das 

Unternehmen eine in Europa einzigartige Anti-Tox-Range sowie Produkte 
im Stress- und Schmerzmanagement.
Start in Deutschland: Das 13-köpfi ge Team in Deutschland mit vier Tier-
medizinern und Tiermedizinerinnen wird von Dr. Luc Goossens geleitet, 
der als promovierter Veterinärmediziner jahrzehntelange Erfahrung in der 
veterinärpharmazeutischen Industrie mitbringt. Sitz des Unternehmens ist 
Berlin – der Stadt mit einer besonderen Symbolik für die Kleintiermedizin, 
da sie als einzige Stadt der Welt eine Ringbahn in Form eines Hundekopfes 
hat. 
Spezialisierung mit Bedacht: Die TVM Tiergesundheit übernimmt den 
Vertrieb der Produkte der Muttergesellschaft und auch die bekannte Anti-
Tox-Range (Notfallkoff er) wechselt somit im Laufe des Jahres zu dem Ori-
ginalhersteller zurück. Die Compliance bei Kleintieren steht bei der selbst 
entwickelten Tasty Tech Technologie im Fokus: neben einer einzigartigen 

Schmackhaftigkeit, die in einer nahezu 100% Annahme durch das Tier resultiert, garantiert es durch das schonende Verfahren den Er-
halt der Inhaltsstoff e und erleichtert so die Langzeitgabe. Bei den ersten zwei Produkten mit der Tasty Tech Technologie handelt es sich 
um Alphazium TT, ein Ergänzungsfuttermittel der Behaviour Range 
zur Förderung eines ausgeglichenen Verhaltens mit der einzigartigen 
Kombination aus α-Lactalbumin und Magnesium sowie Locox TT, ein 
Ergänzungsfuttermittel zur Förderung und zum Erhalt der Gelenk-
funktion mit einer einzigartigen Kombination von Inhaltsstoff en. Ab-
gerundet werden diese Ranges durch die SativaVET-Produkte (Active 
und Relax) mit Hanföl und Vitamin E. Neben der Zusammensetzung 
zeichnen sie sich durch die einfache Anwendung aus – dank dem Ge-
schmack nach gegrilltem Hühnchen und einer leicht zu bedienenden 
Kunststoff pipette. Den Beginn der ophthalmologischen Range von 
Dômes Pharma machen Ocry-Gel (für die Benetzung und Hydratation 
bei trockenem Auge) und Ocryl (Augenhygieneprodukt für Tiere zur 
Reinigung des Auges und zur Entfernung von Tränenstraßen).
www.tvm-de.com

1.  Cavalleri D et al. A randomized, controlled field study to assess the efficacy and safety of lotilaner (Credelio™) in controlling ticks in client-owned cats in Europe.  
Parasites & Vectors 2018 Jul 13;11(1):411   

Credelio™ 12 mg, 48 mg Kautabletten für Katzen. Pharmakotherapeutische Gruppe: Ektoparasitika zur systemischen Anwendung, Isoxazoline. Zusammensetzung: Jede Kautablette enthält: Lotilaner (mg) für Katzen 
(0,5-2,0 kg) 12; für Katzen (>2,0-8,0 kg) 48. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung eines Floh- und Zeckenbefalls bei Katzen. Dieses Tierarzneimittel besitzt eine sofortige und anhaltend abtötende Wirkung gegen Flöhe 
(Ctenocephalides felis und C. canis) und Zecken (Ixodes ricinus) für die Dauer eines Monats. Flöhe und Zecken müssen, um dem Wirkstoff ausgesetzt zu werden, am Wirt anheften und mit der Nahrungsaufnahme 
beginnen. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie zur Kontrolle der allergischen Flohdermatitis (FAD) verwendet werden. Credelio™ 56 mg, 112 mg, 225 mg, 450 mg, 900 mg Kau tabletten für 
Hunde. Pharmakotherapeutische Gruppe: Ektoparasitika zur systemischen Anwendung, Isoxazoline. Zusammensetzung: Jede Kautablette enthält: Lotilaner (mg) für Hunde (1,3-2,5 kg) 56,25; für Hunde (>2,5-5,5 kg) 
112,5; für Hunde (>5,5-11 kg) 225; für Hunde (>11-22 kg) 450; für Hunde (>22-45 kg) 900. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von Floh- und Zeckenbefall bei Hunden. Dieses Tierarzneimittel besitzt eine sofortige und 
anhaltend abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis und C. canis) und Zecken (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, I. hexagonus und Dermacentor reticulatus) für die Dauer eines Monats. Flöhe und 
Zecken müssen am Wirt anheften und mit der Nahrungsaufnahme beginnen, um dem Wirkstoff ausgesetzt zu werden. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie zur Kontrolle der allergischen Floh-
dermatitis (FAD) verwendet werden. Nebenwirkungen: Credelio™  für Katzen: Basierend auf Verträglichkeitserfahrungen nach dem Inverkehrbringen wurde sehr selten über Erbrechen berichtet, welches üblicherweise 
ohne weitere Behandlung vergeht. Credelio™ für Hunde: Basierend auf Verträglichkeitserfahrungen nach dem Inverkehrbringen wurde in sehr seltenen Fällen über leichte und vorübergehende gastrointestinale Effekte 
(Erbrechen, Durchfall, Appetitlosigkeit) und Benommenheit berichtet. Diese Symptome vergehen üblicherweise ohne weitere Behandlung. In sehr seltenen Fällen können neurologische Störungen wie Zittern, Bewe-
gungsstörungen oder Krämpfe auftreten, welche in den meisten Fällen vorübergehend sind. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen 
Bestandteile. DE: Verschreibungspflichtig. AT: Rezept- und apothekenpflichtig. Informationen über Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen, Trächtigkeit und Laktation sind der 
Fachinformation zu entnehmen. Pharmazeutischer Unternehmer: Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven

Credelio™ PLUS 56,25 mg/2,11 mg Kautabletten für Hunde (1,4 –2,8 kg), Credelio™ PLUS 112,5 mg/4,22 mg Kautabletten für Hunde (> 2,8–5,5 kg), Credelio™ PLUS 225 mg/8,44 mg Kautabletten für Hunde (> 5,5–
11 kg), Credelio™ PLUS 450 mg/16,88 mg Kautabletten für Hunde (> 11–22 kg), Credelio™ PLUS 900 mg/33,75 mg Kautabletten für Hunde (> 22–45 kg), Pharmakotherapeutische Gruppe: Antiparasitika, Ektoparasi-
tizide, Endektozide zur systemischen Anwendung (Milbemycin-Kombinationen) Zusammensetzung: Jede Kautablette enthält: Lotilaner (mg)/Milbemycinoxim (mg): Hunde (1,4-2,8 mg) 56,25/2,11; Hunde (> 2,8-5,5 kg) 
112,5/4,22; Hunde (> 5,5-11 kg) 225/8,44; Hunde (> 11-22 kg) 450/16,88; für Hunde (> 22 – 45 kg) 900/33,75. Anwendungsgebiete: Zur Anwendung bei Hunden, bei denen Mischinfestationen/-infektionen mit Zecken, 
Flöhen, gastrointestinalen Nematoden, Herzwürmern und/oder Lungenwürmern vorliegen oder ein Risiko dafür besteht. Dieses Tierarzneimittel ist zur Anwendung angezeigt, wenn die Behandlung gegen Zecken/Flöhe 
und gastrointestinale Nematoden oder die Behandlung gegen Zecken/Flöhe und die Vorbeugung von Herzwurmerkrankungen/Angiostrongylose gleichzeitig erforderlich ist. Zecken und Flöhe: Zur Behandlung von Ze-
ckenbefall (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus und I. hexagonus) und Flohbefall (Ctenocephalides felis und C. canis) bei Hunden. Dieses Tierarzneimittel besitzt eine sofortige und anhal-
tend abtötende Wirkung gegen Zecken und Flöhe für die Dauer eines Monats. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie zur Kontrolle der allergischen Flohspeichelallergiedermatitis (FAD) verwendet 
werden. Gastrointestinale Nematoden: Behandlung von gastrointestinalen Nematoden: Hakenwürmer (L4, unreife adulte (L5) und adulte Ancylostoma caninum), Spulwürmer (L4, unreife adulte (L5) und adulte Toxocara 
canis und adulte Toxascaris leonina) und Peitschenwürmer (adulte Trichuris vulpis). Herzwürmer: Vorbeugung der Herzwurmerkrankung (Dirofilaria immitis). Lungenwürmer: Vorbeugung der Angiostrongylose durch 
Verringerung des Infektionsgrades mit unreifen adulten (L5) und adulten Stadien von Angiostrongylus vasorum (Lungenwurm) bei monatlicher Verabreichung. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überemp-
findlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Gastrointestinale Symptome (Durchfall und Erbrechen), Appetitlosigkeit, Muskelzittern, Abgeschlagenheit, Juckreiz 
und Verhaltensänderungen wurden gelegentlich berichtet. Diese Fälle waren im Allgemeinen selbstlimitierend und von kurzer Dauer. Neurologische Symptome (Krampfanfall, Muskelzittern und Bewegungsstörung) 
wurden selten in Verträglichkeitserfahrungen aus der Anwendungsbeobachtung für den Wirkstoff Lotilaner als Einzelwirkstoff (Credelio™) in der gleichen Dosierung wie in diesem Tierarzneimittel dokumentiert. Diese 
Symptome verschwinden üblicherweise ohne weitere Behandlung. DE: Verschreibungspflichtig. AT: Rezept- und apothekenpflichtig. Informationen über Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, 
Wechselwirkungen, Trächtigkeit und Laktation sind der Fachinformation zu entnehmen. Zulassungsinhaber: Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, D-27472 Cuxhaven
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Huminsäuren zeichnen sich durch die Fähigkeiten aus, 

Schadstoffe zu binden, Haut und Schleimhäute zu schützen, die 

Verdauung zu fördern und die körpereigene Abwehr zu stärken. 

Sie binden Bakterien und Viren sowie deren Toxine, die mit ihnen 

auf natürlichem Weg ausgeschieden werden. Im sächsischen 

Hauptsitz Weinböhla, gerade einmal zwanzig Kilometer von der 

Landeshauptstadt Dresden entfernt, stellten sich Dr. Svent Haufe, 

Jan-Bernd Reeken, Philipp Austermann und Marco Leimbach den 

Fragen von HUNDERUNDEN. 

Beinahe ein Jahrhundert ...

Seit fast 100 Jahren ist Weinböhla mit der Tier-

medizin eng verbunden. Im Jahre 1923 

wurde hier die Gesellschaft zur Bekämp-

fung von Kleintierkrankheiten ("Gebe-

ka") gegründet, in der Arznei- und Ge-

sundheitspflegemittel für Tiere, sowie 

Futtermittel produziert wurden. Über 

40 Jahre lang wurde das Sortiment, 

auch nach der Verstaatlichung im 

Jahre 1953 unter dem Namen "VEB 

Tierarznei" fortgeführt. Anfang der 

1960er Jahre wurde gemeinsam mit der 

Universität in Leipzig auf dem Gebiet der 

natürlichen Huminsäuren geforscht, und sechs 

Jahre später konnten dann die ersten huminsäure-

haltigen Präparate zur Prophylaxe und Therapie von Durch-

fallerkrankungen produziert werden. "Mit der Wende waren die 

Präparate, die zu DDR-Zeiten einen festen Platz in der tiermediz-

inischen Versorgung hatten, plötzlich nicht mehr gefragt", erklärt 

Geschäftsführer Dr. Svent Haufe, der das Unternehmen seit 2011 

führt. "Im Westen waren die Präparate nicht bekannt und im Osten 

galten die bewährten Produkte plötzlich als unmodern", so Haufe 

weiter. Der vertriebserfahrene Tierarzt mit humanmedizinisch-

em Kow how arbeitete mit seinem Team kontinuierlich weiter, so 

dass Huminsäuren aus Weinböhla in Fachkreisen wieder bekannt 

sind und vor allem immer mehr gekauft und angewendet werden. 

So wurde mit der PWA Dr. Haufe GmbH eine Gesellschaft gegrün-

det, die die strategische Ausrichtung und Synergien zwischen den 

Unternehmen übernimmt.

Pharmawerk, Gites & Agraria

Zur Unternehmensgruppe gehört neben dem Phar-

mawerk die im Münsterland angesiedelte GITES 

GmbH, die sich seit 2013 der natürlich ge-

sunden Landwirtschaft widmet und den 

Vertrieb und die Entwicklung von Pro-

dukten für den Agrarbereich voran-

treibt. Geschäftsführer Jan-Bernd 

Reeken erklärt, dass man sich zu Be-

ginn der Firmenaktivitäten auf Sch-

weinebestände konzentriert habe. 

"Doch der Markt schreit förmlich 

nach unserem ganzheitlichen Produkt- 

konzept mit dem besonderen Fokus auf 

Huminsäuren vom Typ WH67®", so Reek-

en. Er spricht von einem "Allroundtalent", das  

unzählige Chancen, Möglichkeiten und viele weit-

ere Potenziale böte. Key-Accounter Philipp Austermann 

erklärt: "Züchter von Wiederkäuern, Geflügel und Fischen sind  

Pharmawerk weinböhla:  

"Das GolD aus sachsen!"

Tiergesundheit auf natürlicher basis.

Philipp Austermann, Jan-Bernd Reeken,  

Dr. Svent Haufe und Marco Leimbach stellten 

sich den Fragen von HUNDERUNDEN.
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mittlerweile weltweit unsere Kunden, und seit 2020 haben wir 

unsere Produktpalette zusätzlich um den Pflanzenbausektor 

und technische Anwendungen in der Landwirtschaft 

ergänzt." 

Das jüngste Pfeiler der Gruppe ist die Agraria 

Pharma GmbH, die als Lohnauftragnehmer 

pharmazeutische Produkte für den 

Human- und Veterinärbereich 

herstellt. "Hier haben wir vor allem 

auch die Möglichkeit, weitere 

wirksame Präparate zu entwickeln 

und herstellen zu können", erklärt 

Dr. Svent Haufe, der das in Dresden 

gelegene Unternehmen im Jahr 2017 

übernommen hatte. 

Huminäuren, Huminsäuren ... 

In Weinböhla ist man stolz auf Huminsäuren und man 

glaubt an deren heilende Kraft. Dr. Svent Haufe, Jan-Bernd 

Reeken, Philipp Austermann und Marco Leimbach sind absolut 

von ihren Produkten überzeugt, nehmen selbst täglich eine Dosis 

der "Allzweckwaffe" und haben es natürlich auch ihren Familien 

verordnet. "Huminsäuren sind ein natürlicher, organischer 

Bestandteil von Humus, Boden, Torf und Kohle", erklärt Dr. Svent 

Haufe, "die komplizierte Struktur der Huminsäuren entsteht 

durch den teilweisen Abbau von Überresten toter Organismen 

im Boden." Entdeckt wurden die Huminsäuren bereits im 18. 

Jahrhundert, doch erst in den 1960er Jahren interessierte sich die 

Wissenschaft dafür. Damals wurde an der Universität Leipzig in 

Zusammenarbeit mit dem Pharmawerk Weinböhla Material aus 

den nahe gelegenen Braunkohleabbau untersucht. 

"Langfristig stärken Huminsäuren das 
Immunsystem des behandelten Tieres - 
aber auch das des Menschen."

So entdeckte man bereits 1963, dass Huminsäuren ein großes 

entzündungshemmendes Potenzial haben, das äußerlich auf 

der Haut als auch innerlich im Magen-Darm-Trakt genutzt 

werden kann. Huminsäuren bilden einen feinen Schutzfilm auf 

Haut und Schleimhaut, wirken beruhigend und verhindern, 

dass sich infektiöse Erreger wie Bakterien, Viren und 

Pilze anhaften können. Darüber hinaus können 

Huminsäuren Gifte des Erregers im Darm 

binden und dessen Vermehrung hemmen. 

Außerdem fördern Huminsäuren die 

Schleimproduktion der Schleimhaut, 

unterstützen die gesunde Darm-

flora und binden auch andere 

belastende Stoffe, wie zum Beispiel 

Schwermetalle oder mit der Nahrung 

aufgenommene Rückstände von 

Pflanzenschutzmitteln. In einem auf 

diese Weise beruhigten und gesunden 

Darm kann Nahrung daher optimal 

aufgespalten werden, die dadurch für den 

Körper besser nutzbar ist. Langfristig stärken 

Huminsäuren das Immunsystem des behandelten Tieres - 

aber auch das des Menschen.

Herstellung

Im Pharmawerk Weinböhla werden ausgesuchte Braunkohlen nach 

festgelegten Spezifikationen verarbeitet. Nach der Qualitätskontrolle 

werden die Huminstoffe im ersten Schritt physikalisch aufbereitet 

und gereinigt, um die Qualität der Huminsäuren weiter zu steigern. 

Anschließend erfolgt ein patentierter Produktionsprozess, an dem 

am Ende das Produkt WH67® steht. Die hergestellten Arzneimittel 

und Medizin-Produkte genügen so höchsten Qualitätsansprüchen, 

die u.a. die Anforderungen der europäischen Arzneimittelbehörde 

erfüllen.

Qualitätssicherung

"Wir legen im höchsten Maße Wert auf Qualität und stellen nach 

den besonders strengen internationalen pharmazeutischen Stan-

dards her", erklärt Dr. Haufe. Das Unternehmen verfügt über die 

Herstellerlaubnis zur Produktion von nicht sterilen Arzneimit-

teln, die Qualitätssicherung erfolgt nach den GMP-Kriterien.  
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Neben Arzneimitteln können an den Standorten in Weinböhla und 

Dresden neben Medizinprodukten und Futtermitteln auch Le-

bensmittel hergestellt werden. Leimbach ergänzt: "Die im 

Rahmen der Herstellungsprozesse durch unser eigenes 

Labor durchgeführten Kontrollen 

sichern unseren gleichbleibenden 

Qualitätsstandard, so dass wir für die 

Qualität unserer Produkte garantieren 

können."

Die Zeit spielt uns in die 
Karten!

Marco Leimbach hat bereits 25 Jahre 

Erfahrung im Veterinär-Pharmavertrieb, 

knapp 20 Jahre davon arbeitete er in 

verschiedenen leitenden Positionen 

im Firmenverbund der Serumwerk 

Bernburg AG. Seit Mai 2020 leitet er die 

Bereiche Marketing und Vertrieb bei der 

PWA Unternehmensgruppe. "Ich wollte 

unbedingt die Pioniere der Huminsäuren 

unterstützen“, so der Vertriebsprofi , der 

sich sicher ist, dass "unsere große Zeit noch 

kommen wird". 

Huminsäuren WH 67 sind als zugelassene 

Arzneimittel und Futtermittel auf dem Markt. Während das 

Arzneimittel HUMOCARB eher für den Großtierbereich zuge-

lassen ist, deckt DYSTICUM ein sehr breites Feld von Zieltier-

arten ab. ALGAHUMIN® ist eine Kombination mit der Spirulina-

alge zur verbesserten Mikronährstoff versorgung. Akzeptanz-

probleme sind selten zu beobachten, sogar bei Katzen. 

Er führt an, dass der Antibiotikaeinsatz in der Veterinär-

medizin immer noch sehr hoch sei, 

was zur Folge habe, dass unerwün-

schte Nebenwirkungen oft unver-

meidlich seien. "Bei der Aufzucht der 

Tiere sind Alternativen mehr gefragt 

denn je, außerdem fordern immer 

mehr Verbraucher eine natürliche 

Aufzucht der Tiere", weiß Leimbach. 

"Die Huminsäuren WH 67® stimu-

lieren nachgewiesenermaßen das 

Immunsystem, was sie zu einem 

hervorragenden Prophylaxemittel

in der Jungtieraufzucht macht. Sie 

sind toxikologisch unbedenklich und 

rückstandslos", weiß Leimbach zu 

berichten. 

"Und da fügt sich natürlich auch 

unser Motto „Natural Healthy 

Farming“ nahtlos ein", berichtet 

Jan-Bernd Reeken, der in den letz-

ten Jahren in zahlreichen Bera-

tungsgesprächen Landwirte und 

Viehzüchter auf Alternativen in der Jungtieraufzucht hinweist. 

"Auf diesem Bereich sind wir einerseits hochinnovative Pio-

niere und können andererseits auf die 60-jährige Erfahrung 

des Pharmawerk Weinböhla zurückgreifen", ergänzt Vertriebs-

profi Philipp Austermann. 

Fazit

Als Unternehmensgruppe mit Kernkompetenz in Huminsäuren 

besonderer Qualitäten bietet die PWA-Firmengruppe sehr 

viel Know-how in Forschung und Entwicklung, aber auch ein 

weltweit gewachsenes Netzwerk von Interessenten, Partnern und 

Kunden in diesem Bereich. Dr. Svent Haufe blickt optimistisch 

in die Zukunft: "Wir sehen viele noch nicht bis ins letzte Detail 

erforschte Möglichkeiten und Chancen, die Huminsäuren bieten 

können!" In zwei Jahren wird auf jeden Fall der 100. Geburtstag 

gefeiert - natürlich mit Wein aus der Region und sicherlich auch 

mit der ein oder anderen Produktneuheit.             

Andreas Moll
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WH Pharmawerk 
Weinböhla GmbH   
Weinböhla, staatlich anerkann-
ter sächsischer Erholungsort im 
Dreieck zwischen Dresden, Meißen 
und Radebeul, ist bereits seit 1923 
in besonderer Weise mit der Medizin 
verbunden. Nach der Verstaatlichung in 
den 50er Jahren zum VEB Tierarznei Weinböhla wurde zu-
nehmend an der Erweiterung der Arzneimittel-Produktion 
gearbeitet. Das Unternehmen hat sich mit eigenen Arznei-
mittelzulassungen und Produkten auf der Basis von Hu-
minsäuren einen festen Platz im Markt der Tierarzneimittel 
und Spezialitäten erarbeitet.

WH Pharmawerk Weinböhla GmbH
Poststraße 58 – 01689 Weinböhla 
  035243 3870    
  035243 38728    
  offi  ce@pharmawerk-weinboehla.de    
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Rahmen der Herstellungsprozesse durch unser eigenes 

knapp 20 Jahre davon arbeitete er in 

verschiedenen leitenden Positionen 

im Firmenverbund der Serumwerk 

Bernburg AG. Seit Mai 2020 leitet er die 

Bereiche Marketing und Vertrieb bei der 

PWA Unternehmensgruppe. "Ich wollte 

unbedingt die Pioniere der Huminsäuren 

unterstützen“, so der Vertriebsprofi , der 

sich sicher ist, dass "unsere große Zeit noch 

medizin immer noch sehr hoch sei, 

was zur Folge habe, dass unerwün-

schte Nebenwirkungen oft unver-

meidlich seien. "Bei der Aufzucht der 

Tiere sind Alternativen mehr gefragt 

denn je, außerdem fordern immer 

mehr Verbraucher eine natürliche 

Aufzucht der Tiere", weiß Leimbach. 

"Die Huminsäuren WH 67

lieren nachgewiesenermaßen das 

Immunsystem, was sie zu einem 

hervorragenden Prophylaxemittel

in der Jungtieraufzucht macht. Sie 

sind toxikologisch unbedenklich und 

rückstandslos", weiß Leimbach zu 

berichten. 

"Und

unser Motto „Natural Healthy 

Farming“ nahtlos ein", berichtet 

Jan-Bernd Reeken, der in den letz-

ten Jahren in zahlreichen Bera-

tungsgesprächen Landwirte und 

Unternehmen

Huminsäuren WH67®
 Natürliche Gesundheit
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Warum ist es wichtig, Antibiotika verant-
wortungsbewusst einzusetzen?

Die schnellste Antwort ist, dass im Gegensatz zu den meisten an-

deren Medikamenten, die wir in der Praxis verwenden, die Wirk-

samkeit von Antibiotika umso geringer ist, je häufi ger sie einge-

setzt werden. Bakterien vermehren sich, mutieren und entwickeln 

sich viel schneller als andere Spezies. Leider ist die Geschwin-

digkeit der Entwicklung neuer antimikrobieller Mittel durch die 

pharmazeutische Industrie im Vergleich zur bakteriellen Evolu-

tion langsam, und da resistente Bakterien häufi ger auftreten, gibt 

es immer weniger alternative Antibiotika, die verwendet werden 

können. Das Problem der Entstehung multiresistenter Bakterien 

ist sowohl in der Humanmedizin als auch im Veterinärbereich 

bekannt und muss bekämpft werden.

Ist Resistenz gegen antimikrobielle 
Substanzen nicht ein Problem, das durch 
den Einsatz in der Humanmedizin verur-
sacht wird? Warum müssen Tierärzte ihre 
Verschreibung ändern?

Antimikrobielle Resistenz hat einen höheren Stellenwert in der 

menschlichen Gesundheit, und man rechnet damit, dass bis 2050 

multiresistente Bakterien die häufi gste Todesursache des Men-

schen sein werden – vor Krebs oder Diabetes. Multiresistente Bak-

terien werden aber auch immer häufi ger bei Kleintieren diagnos-

tiziert. Ein Beispiel sind multiresistenten Stämme von Methicil-

lin-resistenten Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) (früher 

S. intermedius). In Großbritannien waren 2008 14% der aus Hun-

den isolierten Koagulase-positiven Staphylococcus MRSP. Diese 

MRSP waren gegen mehr Antibiotika resistent als MRSA-Isolate 

(Humankeim), die im gleichen Zeitraum untersucht wurden.

Welche Probleme können beim Einsatz von 
Antibiotika nebst Resistenzen entstehen? 

Antibiotika helfen nicht nur pathogene Keime abzutöten, sie 

wirken auf den gesamten Organismus. Dies hat zur Folge, dass 

es zu einer Störung des Mikrobioms im Darmtrakt der Menschen 

und Tiere kommt. In der Humanmedizin ist lange bekannt, dass 

Kinder, die in den ersten Lebensjahren ein oder mehrere Antibio-

tika bekamen, ein erhöhtes Risiko für Asthma, Adipositas, Zölia-

kie, oder chronische Darmentzündung (IBD) im Erwachsenenalter 

haben. Ähnliche Studien sind bei Kleintieren noch nicht bekannt,

aber es ist zu erwarten, dass auch Hunde und Katzen, die früh im 

Leben ein Antibiotikum bekommen, vermehrt anfällig für eine 

Reihe von Erkrankungen sind, insbesondere chronischer Durchfall 

oder Erbrechen. Nachgewiesen ist, dass eine antibiotische Thera-

pie bei erwachsenen gesunden Hunden zu einer nachhaltigen sig-

nifi kanten Störung des intestinalen Mikrobioms führt. 

ANTIBIOTIKA STEWARDSHIP BEI KLEINTIEREN  

WENIGER IST MEHR 

Prof. Dr. Reto Neiger, München

1

Urinsediments eines Hundes mit einer bakteriellen Harnwegsinfektion 
(Staphylococcus pseudintermedius) mit massenhaft Leukozyten (Pyurie) 

und zwei Struvitkristallen. Es handelt sich um eine Abbildung die mit dem 
Urinsedimentanalysesystem Sedivue von Idexx angefertigt wurde.

Online Zweitmeinung einholen
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- Zweitmeinung 
für Ihr Tier!”

zweitmeinung-tierarzt
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empfehlung von einem unabhängigen Spezialisten beraten
lassen möchten. Gerade in der Inneren Medizin und
Dermatologie, aber auch in anderen Fachrichtungen, sind
viele Krankheitsbilder sehr komplex. Hier kann die kritische
Betrachtung aller Befunde durch einen Fachspezialisten
hilfreich sein und evtl. neue Ansätze zu Diagnostik und
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Dr. Christiane Stengel
Dipl. ECVIM-CA, FTÄ Innere Medizin Kleintiere
- Jedes Tier sollte so behandelt werden, wie ich mein
eigenes Tier behandeln würde
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Sind unsere Verschreibungsprivilegien für 
antimikrobielle Substanzen bedroht?

Ja, insbesondere wenn unser Berufsstand keinen einheitlichen 

Ansatz für einen verantwortungsvollen Umgang verfolgt. Aktuell 

dürfen wir antimikrobielle Stoff e fast ohne Einschränkungen ver-

schreiben. In der Europäischen Union besteht aber die Ansicht, dass 

die Verschreibung antimikrobieller Substanzen durch Tierärz-

te zur Entwicklung resistenter Bakterienstämme beiträgt. Es ist 

daher von entscheidender Bedeutung, dass wir als Berufsgruppe 

einen einheitlichen Ansatz für den verantwortungsbewussten 

Einsatz antimikrobieller Substanzen verfolgen, um nachzuweisen, 

dass keine zusätzlichen Einschränkungen erforderlich sind.

Wie beeinfl usst der Einsatz antimikro-
bieller Substanzen die Resistenzentwick-
lung?

Unter optimalen Bedingungen kann sich die Anzahl der Bakte-

rienpopulationen alle 10 Minuten verdoppeln. Als solches verläuft 

| AUS DER PRAXIS 

Wundtyp Beschreibung Beispiel Infektionsrisiko

Sauber Elektiv, nicht-traumatisch; 
Keine akute Entzündung
Asepsis nicht durchbrochen
Nicht in Respirations-, GI- oder Urogenitaltrakt rein, 
Primärer Verschluss

Probelap
Kastration
OHE/OE
Orthopädische Chirurgie
Mukozele

2.0-4.8%

Sauber-
Kontami-
niert 

Elektiver Eingriff  in Respirations-, GI- oder Urogenitaltrakt 
Ggr Störung der Technik 
Notfall-OP die ansonsten sauber ist

Enterotomie, Intestinale 
Anastomosen, Zystoto-
mie, Pyometra

3.5-5.0%

Kontami-
niert 

OP des Respirations-, GI- oder Urogenitaltrakt  mit Austritt von Material 
oder Infektion vorgängig (bak. Zystitis, etc.)
Hgr. Störung der Technik 
Traumatische Wunde < 4h alt

Enterotomie, Zystotomie, 
Pyometra mit Austritt

4.6-12%

Schmutzig Vorbestehende Perforation
Purulente Infektion
Traumatische Wunde > 4h alt oder mit Nekrose, Fremdmaterial oder Faeces

Sept. Peritonitis, Abszess, 
Off ene Fraktur, Durchge-
brochener Darmtrakt

6.7-18%

 Tabelle 1: Grad der Wundinfektion
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der Evolutionsprozess in Stunden bis Tagen ab, also viel schneller, 

als wir es normalweise kennen. Durch den Einsatz eines Antibio-

tikums wird in einer Bakterienpopulation der Stamm ausgewählt, 

der sich an die neue Umwelt anpassen kann. Je länger die Bakte- 

rien dem Antibiotikum ausgesetzt sind, desto strenger ist der Aus-

wahlprozess. Dies bedeutet, dass die Annahme lange Antibiotika- 

gabe verhindert Resistenzbildung, falsch ist. In der Tat eliminieren 

längere Therapien die empfindlichen Bakterien, die normaler- 

weise mit den resistenten Stämmen konkurrieren. Infolgedessen 

üben lange antimikrobielle Behandlungszyklen einen positiven 

Selektionsdruck auf Resistenz aus.

Was bedeutet Antibiotika Stewardship? 
Und warum sollte jede Praxis eine klare 
Verschreibungspolitik anwenden?

Antibiotika-Stewardship Programme wurden entwickelt, um 

die antimikrobielle Therapie zu optimieren, eine kostengünstige 

Therapie sicherzustellen und die Heilungsraten zu verbessern.  

Gleichzeitig sollte die Entwicklung von Bakterienresistenzen  

minimiert werden. In der Humanmedizin sind Richtlinien in 

Krankenhäusern schon lange Standard. Leider gibt es in der Vete- 

rinärmedizin nur selten klare Vorgaben, an die sich alle halten. 

Unterschiedliche Organisationen, so u.a. die WSAVA, BSAVA oder 

FECAVA, ebenso wie einzelne Gruppen (ISCAID, International So-

ciety for Companion Animal Infectious Diseases) oder einzelne 

Länder (Dänemark, Schweiz) haben hervorragende Guidelines 

veröffentlicht, die als Poster, online Hilfe oder Veröffentlichung 

Richtlinien zur Minimierung von Antibiotikagabe aufzeigen und 

klare Hilfestellung bieten. 

Welche Fragen müssen wir uns vor der Ver-
schreibung von Antibiotika stellen?

Selbst wenn Richtlinien in der Praxis vorhanden sind, empfiehlt es 

sich, folgende Punkte zu beachten:

Ist ein Antibiotikum wirklich notwendig? 

Dies ist die erste und wichtigste Frage bei der Entscheidung, ein 

Antibiotikum zu verschreiben. In Fällen wie einer bakteriellen 

Pneumonie ist das meist eine einfache Entscheidung. Es ist jedoch 

nicht ungewöhnlich, dass die Besitzer erwarten, dass dem Tier ein 

Antibiotikum verschrieben wird, auch wenn ein Zustand vorliegt, 

der selbstlimitierend sein kann oder wahrscheinlich ohne Gabe 

von Antibiotika abgeklungen wäre. Das klassische Beispiel ist ein 

Hund mit akutem unkompliziertem Durchfall, der praktisch im-

mer auf eine unspezifische unterstützende Behandlung anspricht. 

Die Verabreichung von Metronidazol bei jedem blutigem Durch-

fall ist nicht nur falsch, sondern führt zu einer Verschiebung des 

Dysbiose Index und somit des Mikrobioms – und das nicht nur 

kurzfristig, sondern es kann lange Zeit verändert bleiben und den 

Hund für eine chronische Enteropathie sensibilisieren. Wenn die 

Richtlinien keine Antibiotika empfehlen, sollten wir keine Angst 

haben, dies nicht zu verschreiben.

Es ist immer wichtig sich zu überlegen, ob eine bakterielle Ur-

sache für die Symptome überhaupt verantwortlich ist. Fieber ist 

kein ausschließliches Symptom einer bakteriellen Infektion, son-

dern kann durch Viren, immunbedingt, andere Entzündung oder 

Tumore ausgelöst sein. Antibiotika helfen nicht bei diätetischen, 

immunologischen, neoplastischen, viralen oder parasitären Ursa-

chen, sondern nur bei einer bakteriellen Infektion, bei der die Bak-

terien auch Ursache einer Entzündungsreaktion sind. Das heißt, 

dass eine Infektion von einer Kolonisation unterschieden werden 

sollte – dies geschieht meist klinisch anhand der Symptome und 

von Laboruntersuchungen (z.B. akute Phase Proteine, Linksver-

schiebung). 

Können andere Maßnahmen anstelle eines Antibiotikums 

helfen? 

Je nach Ursache sind Antiseptika, Entzündungshemmer oder 

Probiotika sinnvoller und lindern genauso gut die Symptome, 

ohne die potentiellen Nebeneffekte von Antibiotika. Je nach In-

fektionsort ist die topische Anwendung von Antibiotika sinnvol-

ler als eine systemische Gabe, so z.B. bei einer Otitis externa. Für 

den perioperativen Einsatz ist nebst guter Hygiene, optimalem 

Operationsmanagement inklusive Asepsis auch die Überlegung 

ausschlaggebend, welche Patienten gemäß Wundkontamination 

respektive ASA-Klassifikation überhaupt prophylaktisch ein Anti-

biotikum bekommen müssen (Tabelle 1 und Tabelle 2). Patienten 

| aus der praxis 

ASA-Grad Beschreibung Beispiele

1 Gesunder Hund/Katze Kastration, OHE, Patella-Lux. TPLO, Nabelhernie

2 Lokale Erkrankung oder milde Symptome 
(normale Temperatur)

Unkompl. Diabetes, Hauttumor, Trauma ohne Hypo-
volämie, ggr Infektion ohne Fieber

3 Schwere systemische Erkrankung 
(febril mit klinischen Symptomen)

Fieber, Anämie, komplizierter Diabetes, Herzgeräusch, 
moderates Trauma, Pneumonie

4 Schwere lebensgefährliche Erkrankung Schweres Trauma mit Hypovolämie, Herzversagen, 
Nierenversagen, hgr Lebererkrankung

5 Moribund (Überlebenschance für nächste 24h gering) Polytrauma, Multi-Organversagen, Addisonkrise,  
Magendrehung

Tabelle 2: ASA Risiko Klassifikation (ASA: American Society of Anaesthesiologists)
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mit geringem Risiko ASA 1-2 und nicht febrile ASA 3 Patienten mit 

sauberer oder sauber-kontaminierter OP brauchen keine antibio-

tische Prophylaxe. Wenn eine Prophylaxe indiziert ist, kann ein 

für Hunde oder Katzen zugelassenes Ampicillin (z.B. Ampi-Dry 

von Veyx) in einer Dosis von 20mg/kg 30-60 vor dem Hautschnitt 

IV gegeben werden. Nur selten (z.B. Darminhalt im Abdomen) ist 

eine andere Prophylaxe notwendig. 

Welche Diagnostik ist erfolgt? 

Es ist nicht nötig bei jedem Verdacht auf eine bakterielle Infek-

tion eine bakterielle Kultur mit Antibiogram anzufordern. Falls es 

jedoch nach Gabe eines Antibiotikums dem Tier nicht spätestens 

nach 2-3 Tagen viel besser geht, muss die Diagnose überdacht und 

entsprechende Untersuchungen durchgeführt werden. Dies gilt bei 

jeder antibiotischen Therapie, unabhängig der Lokalisation. 

Bakterien können in entsprechenden Untersuchungen (z.B. 

Harnsediment) mikroskopisch gesehen werden, mit Unterschei-

dung in Stäbchen oder Kokken (Abbildung 1). Dies hilft bei der 

Auswahl des Antibiotikums, da das gewählte Antibiotikum ein 

möglichst enges Spektrum haben sollte. Es gibt etliche Untersu-

chungen, die zum Nachweis von Bakterien nicht sinnvoll sind, wie 

jeglicher Nasen- oder Rachenabstrich genauso wie eine bakteri-

ologische Kotuntersuchung. Diese Bereiche sind bei allen gesun-

den Tieren mit Millionen Bakterien kolonisiert und eine Unter-

scheidung von pathogenen Keimen ist nicht möglich. 

Eine bakteriologische Untersuchung inkl. Antibiogram soll in ei-

nem dafür zugelassenen Labor durchgeführt. In-House Kultur ist 

nur erlaubt, wenn auch die gesetzlichen Vorgaben (u.a. TBRA 100 

– Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit biologischen Arbeits-

stoff en in Laboratorien) erfüllt sind – und dies kann praktisch 

keine Tierarztpraxis oder -klinik erfüllen, denn schon das Auto-

klavieren der gebrauchten Platten oder Bouillon in dafür zugelas-

senen Autoklaven wird kaum möglich sein. Eine bakterielle Kultur 

ist immer indiziert bei folgenden Fällen: 

•  Verdacht auf lebensbedrohliche Infektion

•  Patient spricht nicht auf Erstbehandlung an 

•  Es gibt eine Reinfektion oder Wiederauffl  ammen der Symptome

•  Bei immunsupprimierten Tieren

•  Bei Gefahr einer multi-drug Resistenz

•  Wenn es die gesetzlichen Vorgaben verlangen (z.B. TÄHAV)

Umsichtiger Einsatz von Antibiotika – 
Therapieleitfaden StAR

Antibiotic Use Guidelines 
for Companion Animal 
Practice

FECAVA Empfehlungen für den Einsatz einer 
antimikrobiellen Therapie

Antibacterial use in our practice

Weiterführende Informationen zum Thema:
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Prof. Dr. Reto Neiger  
hat Tiermedizin an der Vetsuisse Fa-
kultät der Uni Bern studiert und pro-
moviert. Anschließend arbeitete er ein 
Jahr als Assistent in der Großtierpraxis 
sowie ein Jahr als Doktorand in der 
experimentellen Pathologie der Univer-
sität Bern. Nach einem Internship und einer 
Residency im Rahmen des ECVIM-CA sowohl in der Kleintierkli-
nik der Universität Bern als auch in der Louisiana State Universi-
ty (USA) hat er einen PhD am Humanspital Bern zur caninen und 
felinen Herlicobacter-Infektion durchgeführt. Vier Jahre lang war 
Prof. Reto Neiger Lecturer am Royal Veterinary College in London 
und wurde 2003 als Professor für Innere Medizin der Kleintiere 
an die Universität Gießen berufen, wo er die Kleintierklinik bis 
2016 leitete. Danach war er zwei Jahre lang an der Tierklinik 
Hofheim als Internist tätig, bevor er im Dezember 2019 die Stelle 
als Tiermedizinischer Direktor/Country Medical Director bei der 
IVC Evidensia DACH Gruppe antrat.

Evidensia Deutschland GmbH
Schwanthalerstraße 32 – 80336 München 
  info@evidensia.de   
  www.evidensia.de
  www.facebook.com/ivcevidensiadach
  www.instagram.com/ivc_evidensia
  https://twitter.com/ivc_evidensia

Wie wähle ich das geeignete Antibiotikum 
für die vorliegende bakterielle Infektion bei 
meinem Patienten? 

Etliche Punkte sind bei der Antibiotikawahl wichtig zu bedenken. 

Unterschiedliche Antibiotika haben unterschiedliche Wirkungs-

weisen, sind Breitspektrum oder Engspektrum, durchdringen un-

terschiedlich das Gewebe, werden metabolisiert oder unverändert 

ausgeschieden, haben andere Nebenwirkungen und schlussend-

lich spielt auch die Anwenderfreundlichkeit (einmal oder mehr-

mals täglich) eine wichtige Rolle. All dies muss in die Überlegung 

bei der Auswahl mit einfl ießen. Aus diesen Gründen erfolgt die 

Auswahl des Antibiotikums am besten anhand klarer praxisei-

gener Richtlinien – und diese wiederum basieren auf nationalen 

oder internationalen Guidelines. 

Wie lange dauert eine Therapie? So kurz wie möglich. In der Hu-

manmedizin wird heute – außer bei hospitalisierten Patienten 

– kaum noch länger als 3-5 Tage behandelt und dies sollte auch 

in der Tiermedizin Standard werden. Leider sind die Daten, die es 

Tierärzten ermöglichen, die kürzeste wirksame Therapiezeit für 

die meisten Erkrankungen zu bestimmen, bislang sehr begrenzt.

Früher wurde v.a. unterschieden in bakteriostatisch und bakteri-

zid wirkende Antibiotika. Dies ist klinisch von untergeordneter 

Bedeutung, wichtiger ist eine Unterteilung in zeitabhängig res-

pektive dosisabhängig. Bei den zeitabhängigen Antibiotika (z.B. 

Penizilline, Cephalosporine, Sulfonamide) ist es wichtig, die 

Verabreichungsintervalle korrekt einzuhalten, bei den konzen-

trationsabhängigen Antibiotika (z.B. Fluoroquinolone, Amino-

glykoside) andererseits muss v.a. auf die korrekte Dosis geachtet 

werden. 

Bei der Auswahl des Antibiotikums gilt die drei-D-Regel: 

•  Korrekte „Droge“ 

•  Korrekte Dosis 

•  Korrekte Dauer

Wann kann ich auf ein humanmedizi-
nisches Antibiotikum ausweichen? 

Generell gilt, dass nur für die Tierart zugelassene Antibiotika ver-

wendet werden sollen. Es gibt praktisch keine Indikation, bei der 

die Gabe humanmedizinische Antibiotika gerechtfertigt sind. Dies 

gilt in ganz besonderen Maß für alle Carbapeneme (Imipenem, 

Meropenem, etc.), welche auch in der Humanmedizin Reservean-

tibiotikum sind und in der Tiermedizin nichts zu suchen haben. 

Aber auch die Umwidmung von Antibiotika, weil sie weniger 

oft zu verabreichen sind (z.B. Azithromycin bei Katzen) ist kein 

Grund, diese überhaupt zu verwenden. Schlussendlich werden oft 

humanmedizinische Amoxicillin-Clavulansäure Präparate zur 

intravenösen Gabe umgewidmet. Seit ein tiermedizinisch zuge-

lassenes Ampicillin zur i.v. Gabe erhältlich ist (s. oben) gibt es auch 

für diese Praxis keine Indikation mehr, denn wenn wirklich das 

potenzierte beta-Laktam Antibiotikum verwendet werden muss, 

kann dieses auch oral verabreicht werden. 

Generelle Prinzipien für den vernünftigen 
Antibiotikaeinsatz

•   Nur verschreiben bei begründetem Verdacht auf eine für die Krank-

heit verantwortliche bakterielle Infektion

•   Nicht verwenden bei selbst-limitierender Infektion

•   Wenn möglich lokale Therapie inklusive Hygiene und Desinfektion

•   Antibiotika so kurz wie möglich verwenden

•   Möglichst zugelassene Antibiotika nach gültigen Richtlinien ein-

setzen 

•   Humanmedizinische Antibiotika werden NICHT verwendet (ganz 

wenige Ausnahmen) 

•   Bakteriologische Untersuchung inkl. Antibiogram bei speziellen 

Fällen

•   Antibiotika helfen nicht Hygienemängel zu beheben

•   Prophylaktische Antibiotikagabe perioperativ erfolgt nur wenn klar 

indiziert                 

 JUST4VETS.ONLINE
Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter https://hunderun-
den.de/vets/fachartikel/antibiotika-stewardship

| AUS DER PRAXIS 
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Der geriatrische Patient in der Kleintierpraxis - 
Hilfestellung aus der Regulationsmedizin

Inhalt: Mit zunehmendem Alter nimmt 

die Krankheitsanfälligkeit zu. Häufi g 

haben wir es mit multimorbiden Pati-

enten zu tun, und nicht selten endet die 

isolierte Betrachtung der Krankheiten in 

Polypharmazie. Was bietet die Regulati-

onsmedizin, um dem alten Hund, 

der alten Katze zu helfen?

Termin:   08.06.2021, 20:00 - 22:00 Uhr

Teilnahmegebühr:  keine!

Referent:  Dr. Rüdiger Rudat

ATF-Anerkennung:  2 h

Anmeldung:  www.plantavet.de 

Oehm und Rehbein-Webinarreihe
Als Ergänzung zu den Vet-Kongressen 

und dem persönlichen Austausch bei 

Ihnen vor Ort bietet Oehm und Rehbein 

in diesem Jahr kostenlose Webinare für 

Tierärzte und -innen an. Die Webinar-

Reihe „Röntgen – was ist wichtig für Ihre 

Praxis?“ umfasst 2021 sechs Themen. Der 

ca. 15 Minuten dauernde Vortrag mit anschließender Fragerunde 

wird für Tierärzte, Tierärztinnen und das Praxisteam gut inves-

tierte Zeit sein. 

16.6.2021, 15 Uhr Stolperfallen bei der Digitalisierung

15.9.2021, 15 Uhr Möglichkeiten der Bildweitergabe

13.10.2021, 15 Uhr Digitale Vermessungstechniken

Kosten:  € 0.-

Anmeldung:  https://bit.ly/3hGFPXj

Kaltplasmatherapie für das innovative Wund-
management

Inhalt: Herausfordernde Wunden gehören 

bei TierärztInnen zum klinischen Alltag 

und fordern viel Aufmerksamkeit. Die 

Therapie mit dem Kaltplasma-Jet kIN-

Pen® VET bietet einen schonenden und 

eff ektiven Ansatz bei verschiedenen Wun-

den und Hautläsionen. Lassen Sie sich am 

16.06.2021 von 18 - 19 Uhr von unserem Referenten Dr. Christoph 

Klinger, leitender Dermatologe und Allergologe in der Tierklinik 

Stuttgart-Plieningen, in die Kaltplasmatechnologie einführen und 

anhand von Fallbeispielen dafür begeistern.

Termin:  Dienstag, 16.06.2021, 18:00 - 19:00 Uhr

Teilnahmegebühr:  keine!

Referent:  Dr. Christoph Klinger

ATF-Anerkennung:  beantragt

Anmeldung:  https://bit.ly/3fwQp0o

DGVD VIRTUELL '21
Inhalt: Unter dem Motto „Futterunver-

träglichkeiten satt“ fi ndet am 19. Juni 

2021 die virtuelle Jahrestagung der Deut-

schen Gesellschaft für Veterinärdermato-

logie (DGVD) statt. Die drei Tagungsprä-

sidentInnen, Dr. Maren Dölle, Dr. Ariane 

Neuber-Watts und Dr. Georg Lehner, 

haben ein aus vier Themenkomplexen bestehendes Programm 

ausgearbeitet. „Uns lag am Herzen, in der Profundität keine Ein-

bußen zu haben, also haben wir uns entschieden, aufs spannende 

Thema Futtermittelunverträglichkeiten zu fokussieren. Nicht 

zuletzt, weil dieses Thema in den vergangenen Jahren wissen-

schaftlich nochmals gründlich beackert wurde und großartige 

sowie großzügige Zusammenfassungen in der Literatur erfahren 

hat“, so die Organisatoren.

Termin: 19.6.2021, 8-14:30 Uhr

Kosten:  € 82.- / € 92.-

Anmeldung:  www.csm-congress.de/congresses/dgvd

Gastritis, Colitis, Kotwasser - Was tun bei 
Magen-Darm Problemen der Pferde? 
Antworten aus der Regulationsmedizin

Inhalt: Von hochakut bis subklinisch, von 

dramatisch bis banal. Erkrankungen des 

Magen-Darm Traktes der Pferde sind 

häufi g Grund für die Konsultation, sind 

vielfältig im klinischen Bild und können 

vielerlei Ursachen haben. In diesem Webi-

nar wollen wir wichtige Aspekte diskutie-

ren und Lösungsmöglichkeiten vorstellen.

Termin:  Dienstag, 06.07.2021, 20:00 - 22:00 Uhr

Teilnahmegebühr:  keine!

Referent:  Dr. Rüdiger Rudat

ATF-Anerkennung:  2 h

Anmeldung:  www.plantavet.de

Samtpfoten in der Bildgebung 
Inhalt: Am 11. und 12. September 2021 

fi nden die 5. Thementage Patient Katze 

zum Thema „Samtpfoten in der Bild-

gebung“ als Online-Tagung statt – wie 

gewohnt wieder mit einem interessanten 

Vortragsprogramm, Seminaren, Master-

classes und einem Programm für Tierme-

dizinische Fachangestellte. Im Vortragsprogramm geht es natür-

lich ums Röntgen und andere Bildgebungsverfahren, u. a. auch 

speziell um die Bildgebung von Auge und Harntrakt. Auch Szinti-

graphie und Radiojodtherapie als Diagnostik- und Therapieop-

tionen bei Katzen mit Schilddrüsentumoren werden thematisiert. 

Die Seminare/Masterclasses sind zu den Themen „Katzenzähne“, 

| WEITERBILDUNG
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„Röntgen Thorax für Fortgeschrittene“ und „Bildgebung bei 

feliner Osteoarthritis“ geplant. Das Programm für Tiermedizi-

nische Fachangestellte befasst sich mit den Aufgaben der TFA 

in der Bildgebung.

Termin:  Dienstag, 11./12.9.2021

Anmeldung:  https://bit.ly/3fxxpPw

Epilepsie bei Hund und Katze
Inhalt: Epilepsie kann sich auf ganz 

verschiedene Arten äußern und Tier-

besitzer massiv verunsichern. Auch die 

Ursachen für die synchronen neuronalen 

Entladungen können unterschiedlicher 

Natur sein. Liegen den Attacken gene-

tisch bedingte Dysfunktionen oder doch 

strukturelle anatomische Veränderungen im Gehirn zugrunde? 

Um verunsicherte Besitzer zu beruhigen, sollten Tierärzte ver-

mitteln, wie mit krampfenden Patienten umzugehen ist und 

wie die Erkrankung gemanagt werden kann. In diesem Live-

Webinar frischt Prof. Holger Volk Ihr Wissen zur Diagnostik 

und Therapie der Epilepsie auf und zeigt Ihnen anhand ein-

zelner Fallbeschreibungen, woran Sie bei Krampfanfällen von 

Hund und Katze denken sollten.

Termine: 14.9.2021, 17 Uhr

 3.12.2021, 17 Uhr

Referent:  Prof. Dr. Holger A. Volk

Kosten:  € 35.-

Anmeldung:  https://bit.ly/340rHjw

Update Zystitis bei Hund und Katze
Inhalt: Bakterielle Harnwegsinfektionen 

sind ein häufiger Vorstellungsgrund in 

der Kleintierpraxis und manchmal lang-

wierig in der Behandlung. Zystitiden bei 

Hund und Katze unterscheiden sich aber 

in ihrer Ätiologie und Behandlung. Im 

vorliegenden Online-Seminar beschäf-

tigt sich Dr. Johannes Zitzl mit den Grundlagen der Klassifika-

tion, der Diagnose und der Therapie. Neue Guidelines können 

die tierärztlichen Kolleginnen und Kollegen evidenzbasiert in 

ihren Entscheidungen unterstützen und werden von Dr. Jo-

hannes Zitzl erklärt. Die kostenlose Teilnahme wird von Happy 

Dog unterstützt.

Termin: 15.09.2021 von 19:30 bis 21:00 Uhr 

Referent:  Dr. Johannes Zitzl

ATF:  2 Stunden werden beantragt

Kosten:  € 0.-

Anmeldung:  https://bit.ly/3hHVOVk

Dahlemer Diätetikseminare
Inhalt: Herzerkrankungen bei Hund 

und Katze: Welche Rolle spielen ge-

treidefreies Futter, Taurin, n-3-Fett-

säuren und Ernährungsfaktoren? Die 

„Dahlemer Diätetikseminare“ werden 

regelmäßig vom Institut für Tierer-

nährung der Freien Universität Berlin 

angeboten. Anhand von Fallbeispielen und wissenschaftli-

chen Studien werden die Themen praxisnah erläutert und 

diskutiert.   

Termin: 27.10.2021 von 19:30 bis 21:00 Uhr 

Referierende:  Prof. Dr. Nadine Paßlack, 

 Prof. Dr. Jürgen Zentek 

Kosten:  € 65.- / € 55.-

Anmeldung:  https://bit.ly/3wgmdxg

Neuigkeiten in der Schmerztherapie 
Inhalt: Ein immer relevantes und ak-

tuelles Thema in der täglichen Praxis 

ist der Schmerz. Tiere sollen nach 

dem Tierschutzgesetz vor unnötigen 

Schmerzen, Leiden oder Schäden be-

wahrt werden - aber das sagt sich 

manchmal leichter, als es tatsäch-

lich ist. Dr. Christian Dancker lädt Sie ein sich eingehend 

mit dem Thema zu befassen. Er wird über perioperative 

Schmerztherapie, ambulante Schmerztherapie und chroni-

schen Schmerz referieren, sowie Nervenblöcke praktisch mit 

Ihnen üben.

Termin:  11.12.2021, 9 bis 17.30 Uhr

Referent:  Dr. Christian Dancker, Res. ECVAA

Anmeldung:  https://symposien.vet

Katzenkardiologie 
Inhalt: Eine Katze ist kein kleiner 

Hund – dies gilt auch für die kardiolo-

gische Untersuchung. Aus diesem Grund 

beschäftigen wir uns ein ganzes Wo-

chenende mit den Besonderheiten 

der Kardiologie bei der Katze. 

Ausstellungserprobte Maine Coon 

Katzen freuen sich auf Sie.

Termin:  11.12.2021 bis 12.12.2021

Referenten:  Dr. Ralph Thomas Wendt, 

 Dr. Nicolai Hildebrandt, 

 Dipl. ECVIM-CA

Anmeldung:  https://symposien.vet

| WEITERBILDUNG
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bpt-INTENSIV 2021
Die Kleintiertagung „bpt-INTENSIV“, die vom 29. April bis 

2. Mai virtuell stattfand, war mit mehr als 1.300 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern ein voller Erfolg. „Ich freue mich sehr über das 

großartige Ergebnis und die einhellig positive Resonanz aus der 

Kollegenschaft“, resümiert Präsident Dr. Siegfried Moder. „Das 

hohe Buchungsaufkommen zeigt deutlich, dass unser Spezialthe-

ma ‚Die Wunde‘ zusammen mit den Angeboten zu Existenzgrün-

dung, Praxisführung und Berufspolitik für viele interessant ist. 

Ein besonders großer Pluspunkt unseres digitalen Konzepts ist 

den Rückmeldungen zufolge auch, dass alle Fortbildungsangebo-

te – Live-Webinare als Aufzeichnung oder On-demand-Vorträge 

– zeitlich fl exibel über 14 Tage angeschaut werden konnten“, so 

Moder.

Topaktuelle Berufs-

politik. Gleich an zwei 

Abenden gab es ak-

tuelle berufspolitische 

Themen live aus dem 

bpt-Studio in Frank-

furt, an denen jeweils rund 

300 TagungsteilnehmerIn-

nen gezählt wurden. Zum 

einen konnten sich die Ta-

gungsteilnehmer aus erster 

Hand über den aktuellen 

Stand des Gesetzgebungs-

verfahren für das nationale Tierarzneimittelgesetz informie-

ren und über die konkreten Auswirkungen für die tierärztliche 

Praxis diskutieren. Am Folgetag stand “bpt – für SIE aktiv in 

Coronazeiten“ mit Informationen zum aktuellen Stand der GOT-

Überarbeitung und einem Überblick über alles, was der bpt in der 

Pandemie für die Praktiker/innen angestoßen hat (Veterinär-Te-

lemedizin, ‚Junges Netzwerks im bpt‘, Priorisierung der Tierärzte 

bei der Corona-Impfung) auf der Agenda. 

 Die nächste bpt-INTENSIV Kleintier mit dem Spezialthema 

„Dermatologie“ fi ndet in Zusammenarbeit mit Deutschen 

Gesellschaft für Veterinärdermatologie (DGVD) vom 3. bis 6. März 

2022 wieder als Präsenzveranstaltung in Bielefeld statt.

www.tieraerzteverband.de

Neues aus Neurologie, Diabetes & Darmgesundheit: Kostenlose 
Online-Fortbildung von PURINA PRO PLAN VETERINARY DIETS
Aktuelle Erkenntnisse aus gleich mehreren relevanten Themenfeldern in einem Seminar  bietet 

die kostenlose Online-Fortbildung von PURINA. Am 18. September von 10.30 bis 17.00 Uhr teilen 

namhafte Referent:innen das Fachwissen aus ihren jeweiligen Spezialgebieten Neurologie, Diabe-

tes und Darmgesundheit mit dem Publikum. Das Online-Seminar ist als tierärztliche Fortbildung 

durch die Bundestierärztekammer anerkannt (5 ATF Stunden). Tierärzt:innen können sich ab sofort 

kostenlos registrieren auf www.purina.unit-art.de. 

Der Neurologie widmen sich gleich zwei Vorträge: So stellt Prof. Dr. Holger Volk, Direktor der Klinik für 

Kleintiere, Tierärztliche Hochschule Hannover, seine Forschung zum Thema „Altersbedingte kognitive 

Dysfunktion bei Hunden“ vor. 

Prof. Dr. Andrea Fischer, Leiterin der Neurologie der Medizinischen Kleintierklinik der Ludwig-

Maximilians-Universität München, spricht über die „Idiopathische Epilepsie sowie deren 

Therapieansätze“. Ein Abschnitt geht dabei der Frage nach, welchen Nutzen die Einbeziehung 

einer veterinärmedizinischen Diät als ergänzende Therapiemöglichkeit bieten kann.

Der Vortrag von Dr. Karsten Hesse thematisiert den Diabetes mellitus bei der Katze. Der niedergelassene Tierarzt stellt Formen sowie 

Ursachen vor und geht ausführlich auf die unterschiedlichen Anzeichen zur Erkennung ein. 

Live aus den USA zugeschaltet wird Dr. Jan Suchodolski von der Veterinary Gastroenterology and Microbiome College Station, Texas. 

Er befasst sich mit dem Gastrointestinalen Mikrobiom und präsentiert Methoden zur Bestimmung und Beeinfl ussung. Im Fokus steht 

dabei auch die Rolle der Probiotika zur Behandlung und Prävention von Krankheiten. 

Veranstaltet wird die kostenlose Online-Fortbildung vom Tiernahrungshersteller PURINA. Anlass ist die Einführung der neuen, exklusiven 

Veterinärnahrung PURINA PRO PLAN VETERINARY DIETS in Deutschland. Das diätetische Futtermittelsortiment bietet insgesamt rund 

50 verschiedene Varietäten mit wissenschaftlich fundierten und nachweislich wirksamen Ernährungsformeln. „Mit un-

serem neuen PURINA PRO PLAN VETERINARY DIETS bieten wir Tierärzt:innen zusätzlich zur tierärztlichen Behandlung 

eine diätetische Ergänzung. Dabei decken wir mit unseren Produkten auch die besonders relevanten Bereiche Neurologie, 

Diabetes und Darmgesundheit ab.“, betont Stephanie Müller-Strauß, Scientifi c Communication Manager und Tierärztin 

bei PURINA. Weitere Informationen und kostenlose Anmeldung auf www.purina.unit-art.de 
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Im ersten Teil des Artikels von Peter M. Perwas zum Thema 

"Cyberkriminalität" (https://bit.ly/3u4nNAM) haben wir erfah-

ren, dass die fortschreitende Digitalisierung in Tierarztpraxen 

und -kliniken die tägliche Arbeit erleichtert und immer neue 

Möglichkeiten eröff net. 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.

CYVERVET, die Cyberversicherung für Tiermediziner, ist speziell 

auf die Absicherung von Tierarztpraxen und Tierkliniken 

zugeschnitten und bietet eine umfassende Cyber-Absicherung. 

Das Team von medicopartner bereitet die TiemedizinerInnen 

perfekt auf die Gefahren der digitalen Welt vor und begleitet sie im 

Ernstfall schnell und unkompliziert. Dafür stehen verschiedenste 

Experten zur Seite, um die Krise von Beginn an bestmöglich zu 

kontrollieren. 

Welche Gefahren können bei einer Cyber-
Versicherung versichert werden? 

Mit dem Abschluss einer Cyber-Versicherung können sich 

Tierärzte und Tierärztinnen u.a. gegen folgende Gefahren 

schützen: Diebstahl von Patienten- und Rechnungsdaten, der 

Fehlbedienung oder vorsätzlichen Veränderung von Programmen 

und Daten auf der eigenen EDV-Anlage, groß angelegten 

Hackerangriff en etc.

Was leistet eine Cyber-Versicherung im 
Schadenfall?

Im Schadenfall sind unter anderem folgende Leistungen durch 

CYVERVET abgedeckt:

• Ausgleich von Haftpfl ichtansprüchen (weltweite Deckung)

• Erstattung von Vermögensschäden durch Internetbetrug

•  Deckung von Informationskosten als Folge von 

Datenschutzverletzungen

• Datenwiederherstellung

• Erstattung von Ertragsausfall und Mehrkosten

• Krisen- und Reputationsmanagement

• Aufkommen für Sachverständigenkosten/Forensik 

Welche Art von Online-Attacken deckt die 
Cyber-Versicherung ab?
 

Es werden ungezielte Online-Attacken wie folgt abgedeckt. 

•  MALWARE (zum Beispiel Viren, Würmer und Trojaner): 

Veränderungen an IT-Systemen, Betriebssystem oder anderer 

Software, Fehlfunktionen durch Manipulation, Beeinträchtigung 

der Computersicherheit

•  KRYPTOLOCKER: Verschlüsselung der Daten, auf die man dann 

keinen Zugriff  mehr hat. 

Die folgenden gezielten Online-Attacken werden mit der Cyber-

Versicherung ebenfalls abgedeckt.

•  HACKER-ANGRIFF: Diebstahl sensibler Daten (zum Beispiel 

Personaldaten) oder Manipulation der Firmen-Website

•  DOS-ANGRIFF (mutwillige Überlastung der Praxis IT-Systeme): 

Computer und Server sind nicht erreichbar 

•  PHISHING (Diebstahl von Passwörtern mithilfe gefälschter 

Websites und E-Mails): Identitätsmissbrauch (beispielsweise 

durch unberechtigte Aktivitäten beim Online-Banking)

ACHTUNG CYBERKRIMINALITÄT  

ANTWORTEN AUF DIE ZUNEHMENDE BEDROHUNG FÜR 

TIERARZTPRAXEN IN DEUTSCHLAND / TEIL 2 

Peter M. Perwas, Osnabrück
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Wie hilft mir die Cyber-Versicherung im 
Schadensfall? 

Nach einer Online-Attacke oder einem Datenmissbrauch helfen 

erfahrene IT-Experten individuell. Damit die TiermedizinerInnen 

möglichst schnell wieder handlungsfähig sind, leitet der von 

uns beauftragte und bezahlte Dienstleister umgehend die 

erforderlichen IT-Maßnahmen ein. Zum Beispiel ermittelt er die 

Schadenursache, schließt die Sicherheitslücke und spielt das letzte 

Backup auf.

Der gute Ruf der Tiermediziner ist das wertvollste Kapital. Beim 

Vorwurf einer angeblichen Datenschutzverletzung von Medien 

oder in sozialen Netzwerken erhalten die TierärztInnen deshalb 

unsererseits eine professionellen Krisenberatung. Wir empfehlen 

einen versierten Spezialisten, der zum Beispiel Konzepte zur 

Wiederherstellung der Reputation entwickelt und begleichen seine 

Rechnung. So wird das Ansehen im Markt wieder gestärkt.

Gibt es Beispiele, damit ich weiß, was eine 
Cyber-Versicherung genau abdeckt? 

Tagtäglich geschieht es, dass der Anhang einer E-Mail geöff net 

wird, der die IT-Systeme einer Praxis mit Schadsoftware infi ltriert. 

Diese manipuliert wichtige Programme, sodass sie sich nicht mehr 

ausführen lassen. In solchen Fällen vermitteln und zahlen wir 

einen IT-Spezialisten, der die Schadsoftware identifi ziert und 

entfernt. Bis das letzte Backup aufgespielt ist, übernehmen wir 

die Leihgebühren für einen bedarfsgerecht eingerichteten Laptop, 

sobald eine Praxis länger als 48 Stunden arbeitsunfähig ist.

Oder aber der Datenklau durch einen Hacker-Angriff , wenn die 

Sicherheitsbarrieren überwunden und sensible Kundendaten 

entwendet werden. In den sozialen Medien folgt dann meistens 

der Vorwurf einer Verletzung des Datenschutzes. In einem solchen 

Fall schließt unser IT-Partner die Sicherheitslücke und berät die 

TierärztInnen, wie künftig die IT-Systeme besser geschützt werden 

können. Wir begleichen berechtigte Schadenersatzansprüche und 

um einem Image-Verlust entgegenzuwirken, tragen wir zudem 

die Kosten für eine professionelle Krisenberatung. 

Cyberkriminalität ist ein sich stetig entwickelndes Problem 

für Tierarztpraxen und -kliniken. Wer weitere Fragen zu 

diesem Thema hat, wendet sich an die Versicherungsexperten 

von medicopartner oder informiert sich direkt im Netz auf 

www.cyvervet.de                                                        

 JUST4VETS.ONLINE

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

de/vets/gefl uester/cyvervet

Mit dem Abschluss einer Cyber-Versicherung können sich Tierärzte und 
Tierärztinnen u.a. gegen folgende Gefahren schützen: Diebstahl von 

Patienten- und Rechnungsdaten, der Fehlbedienung oder vorsätzlichen 
Veränderung von Programmen und Daten auf der eigenen EDV-Anlage, 

groß angelegten Hackerangriff en.

CYVERVET, die Cyberversicherung für Tiermediziner, ist speziell auf die 
Absicherung von Tierarztpraxen und Tierkliniken zugeschnitten und bietet 

eine umfassende Cyber-Absicherung.

Peter Michael Perwas  
lebt mit Familie im niedersächsi-
schen Osnabrück. Der gelernte 
Investmentbanker übernahm die 
Geschäftsführung MEDICOPART-
NERs vor fast 25 Jahren von seinem 
Vater. MEDICOPARTNER zählt seit 
mehr als 35 Jahren zu den führenden 
Finanzdienstleistern und -Produktentwicklern  
für Heilberufe in Deutschland. Das Unternehmen kooperiert 
seit 2005 mit dem Bundesverband Praktizierender Tierärz-
te e.V (bpt) und zahlreichen Landestierärztekammern. Im 
Jahre 2014 gründete Perwas die Tochtergesellschaft 
Medicopartner Polska Spzoo im polnischen Warschau.

Medicopartner Versicherungsmakler
Caprivistraße 31 | 49076 Osnabrück           
 0541 409490   
 0541 4094999     
  info@medicopartner.de    
  www.cyvervet.de
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Leptospiren sind wichtige Krankheitserreger bei Hunden und 

Menschen. Es gibt über 250 verschiedene Varianten (Serovare) der 

pathogenen Art Leptospira interrogans. In Deutschland infi zieren 

sich Hunde am häufi gsten mit acht dieser Serovare. Die Bakterien 

werden über den Urin infi zierter Tiere ausgeschieden. Wildlebende 

Nagetiere, wie beispielsweise Ratten, bilden die wichtigsten Re-

servoirwirte für Leptospiren. In Deutschland sind ca. 10 % der Nager 

mit Leptospiren infi ziert. Auch Igel, Wildschweine und Füchse stel-

len eine Infektionsquelle dar. Leptospiren bevorzugen ein feuchtes 

Milieu sowie Temperaturen über 18 °C. Daher treten Infektionen in 

Deutschland bevorzugt im Sommer und Herbst auf. Eine Infektion 

fi ndet oft über Kontakt mit Wasser statt (vgl. Abb. 1), wobei stehende 

oder langsam fl ießende Gewässer das Überleben der Erreger begüns-

tigen. Auch eine indirekte Übertragung, z. B. über kontaminierte 

Erde, Futter und Schlafstellen, ist möglich.

Was bedeutet Leptospirose für den Hund?

Leptospiren sind in der Hundepopulation weit verbreitet. Wenn sich 

ein Hund infi ziert, können sich die Leptospiren bereits am ersten Tag 

im Blut vermehren und viele Organe besiedeln. Dazu gehören vor 

allem die Nieren, die Leber und die Lunge. Das Gewebe wird durch 

die Vermehrung der Erreger und die daraus entstehende Entzün-

dungsreaktion geschädigt. Die Hauptsymptome einer klinisch aus-

geprägten Leptospirose sind Anzeichen von Leber-, Nieren- oder 

Lungenveränderungen sowie Gerinnungsstörungen (vgl. Abb. 2). Die 

Leptospirose kann beim Hund auch klinisch unauff ällig verlaufen. In 

Süddeutschland scheiden ca. 1,5 % der gesunden Hunde Leptospiren 

mit dem Urin aus.

Bedeutung beim Menschen

Beim Menschen stellt der Kontakt mit kontaminiertem Wasser die 

Hauptinfektionsquelle dar. Infektionen durch ausscheidende Haus-

tiere sind ebenfalls möglich. Dazu ist der Kontakt zu infi ziertem Urin 

nötig. Durch kleine Hautverletzungen oder über die Schleimhaut 

gelangen die Erreger in den Körper. Leptospirose kommt weltweit 

vor, jedoch erkranken Menschen hierzulande sehr selten. Bei über ei-

nem Drittel der in Deutschland auftretenden Leptospirosefälle kann 

ein direkter und enger Kontakt zu Tieren nachgewiesen werden. Eine 

Infektion geht häufi g zunächst mit grippeähnlichen Symptomen 

(plötzliches hohes Fieber, Gelenk- und Muskelschmerzen) einher. 

Danach kann die Infektion zu Entzündungen von Leber und Nieren 

und/oder Lungenblutungen führen.

Diagnose der Leptospirose

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um eine Leptospirose nachzu-

weisen. Für die Einleitung einer zielgerichteten Therapie und we-

gen des Infektionsrisikos für den Menschen ist eine schnelle Dia-

gnose besonders wichtig. Blutproben können auf Antikörper gegen 

Leptospira spp. oder Blut- und Urinproben auf die Erreger selbst 

untersucht werden. Als Goldstandard gilt derzeit der Nachweis eines 

Antikörperanstiegs in zwei im Abstand von zwei Wochen entnomme-

nen Blutproben. Die Proben werden mit einem speziellen Test (sog. 

Mikroagglutinationstest; MAT) auf Antikörper untersucht. Ein ein-

malig positives Testergebnis ist nicht beweisend für eine Leptospi-

rose, da durch Impfungen, chronische oder subklinische Infektionen 

ebenfalls die im MAT nachgewiesenen Antikörper gebildet werden.

Seit Kurzem existieren für den Hund auch Leptospirose-Schnelltests. 

Diese sollen eine rasche und praktikable Diagnose ermöglichen. Der-

zeit ist jedoch noch unklar, wie lange die Testergebnisse eines nicht-

infi zierten Hundes nach Impfung positiv bleiben, und auch ein Ver-

gleich der Schnelltests untereinander steht noch aus, sodass ihre Aus-

sagekraft derzeit noch nicht sicher beurteilbar ist. Um die diagnosti-

sche Wertigkeit der Schnelltests bewerten zu können, wird aktuell an 

der Medizinischen Kleintierklinik der Ludwig-Maximilians-Univer-

sität (LMU) München eine Studie durchgeführt (siehe Infobox).

Schutz vor einer Leptospiren-Infektion

Beim Hund stellt die Impfung die wichtigste Schutzmaßnahme dar. In 

Europa sind bereits seit den 1970er Jahren Impfstoff e auf dem Markt. 

Der Einsatz dieser Impfstoff e konnte das Vorkommen der Leptospi-

rose bei Hunden erfolgreich reduzieren. Diese „alten“ Impfstoff e 

LEPTOSPIROSE BEIM HUND 

Katharina Gesa Schmitt und Prof. Dr. Katrin Hartmann, München
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Impfstoff für den Hund Schutz gegen Serogruppen Schutz gegen Serovare

Tetravalente Impfstoffe

Nobivac® L4
(Intervet Deutschland GmbH)

Australis Australis

Bratislava

München

Canicola Canicola

Grippotyphosa Grippotyphosa

Vanderhoedoni

Icterohaemorrhagiae Copenhageni

Icterohaemorrhagiae

Versican® Plus L4
(Zoetis Deutschland GmbH)

Australis Australis

Bratislava

München

Canicola Canicola

Grippotyphosa Grippotyphosa

Vanderhoedoni

Icterohaemorrhagiae Copenhageni

Icterohaemorrhagiae

Canigen® L4
(Intervet International B.V., Niederlande)

Australis Australis

Bratislava

München

Canicola Canicola

Grippotyphosa Grippotyphosa

Vanderhoedoni

Icterohaemorrhagiae Copenhageni

Icterohaemorrhagiae

Trivalente Impfstoffe

Eurican® Lmulti
(Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

Canicola Canicola

Grippotyphosa Grippotyphosa

Vanderhoedeni

Icterohaemorrhagiae Copenhageni

Icterohaemorrhagiae

RIVAC® 3L
(Ecuphar GmbH)

Canicola Canicola

Grippotyphosa Grippotyphosa

Vanderhoedeni

Icterohaemorrhagiae Copenhageni

Icterohaemorrhagiae

Bivalente Impfstoffe

Eurican® L
(Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

Canicola Canicola

Icterohaemorrhagiae Copenhageni

Icterohaemorrhagiae

Nobivac® Lepto
(Intervet Deutschland GmbH)

Canicola Canicola

Icterohaemorrhagiae Copenhageni

Icterohaemorrhagiae

Virbagen® Lepto
(VIRBAC Tierarzneimittel GmbH)

Canicola Canicola

Icterohaemorrhagiae Copenhageni

Icterohaemorrhagiae

Canigen® L
(VIRBAC Tierarzneimittel GmbH)

Canicola Canicola

Icterohaemorrhagiae Copenhageni

Icterohaemorrhagiae

Vanguard® L
(Zoetis Deutschland GmbH)

Canicola Canicola

Icterohaemorrhagiae Copenhageni

Icterohaemorrhagiae

Tabelle 1: Impfstoffe gegen Leptospirose. Quelle: www.pei.de/DE/arzneimittel/tierarzneimittel/hunde/hunde-node.html
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schützen jedoch nicht vor den Serovaren, die heutzutage den Großteil 

der Infektionen verursachen. Für einen möglichst umfassenden Impf- 

schutz sollten daher „neue“ Impfstoffe verwendet werden, die ein 

größeres Spektrum der Erreger abdecken. Zusätzlich verhindert die 

Impfung die Ausscheidung von Leptospiren über den Urin symptom-

los infizierter Tiere und reduziert somit auch das Ansteckungsrisiko. 

Tabelle 2 zeigt eine Übersicht über in Deutschland erhältliche Impf-

stoffe gegen Leptospirose. Die Grundimmunisierung kann bei Welpen 

ab der achten Lebens-woche durchgeführt werden und besteht aus 

zwei Impfungen im Abstand von drei bis vier Wochen und einer weite- 

ren nach einem Jahr. Da die Schutzwirkung etwa ein Jahr anhält, sind 

jährliche Wiederholungsimpfungen wichtig. Idealerweise finden die 

Impfungen im Frühjahr statt, um einen guten Schutz über die für die 

Infektion relevanten Monate zu gewährleisten. Zu beachten ist, dass 

beim Wechsel von einem „alten“ zu einem „neuen“ Impfstoff eine 

erneute Grundimmunisierung erfolgen muss.

Therapie bei Leptospirose

Tiere, bei denen eine Leptospirose nachgewiesen wurde oder ver-

mutet wird, sollten umgehend mit einem Antibiotikum behandelt 

werden. Dies stoppt die Erregerausscheidung über den Urin innerhalb 

von 24 Stunden. Eine Behandlung empfiehlt sich auch bei symptom-

losen Ausscheidern. Viele der Hunde mit Leptospirose müssen als 

Intensivpatienten stationär in einer Tierklinik behandelt werden. 

Idealerweise sollte die Klinik die Möglichkeit einer Hämodialyse bie- 

ten (vgl. Abb. 3), da diese schwer erkrankten Hunden mit Nieren-

versagen das Leben retten kann. Für Besitzer ist ein hygienischer 

Umgang, insbesondere durch das Tragen von Handschuhen sowie 

einen gewissenhaften Umgang mit den Ausscheidungen betroffener 

Hunde, unbedingt notwendig. Urinpfützen sollten nicht mit Wasser 

entfernt werden, da Wasser das Milieu der Erreger begünstigt und 

eine weitere Verbreitung stattfinden kann. Grundsätzlich empfehlen 

sich gängige Hygienemaßnahmen, wie das Händewaschen nach 

Kontakt zu Hundeurin oder damit kontaminierten Gegenständen. 

Abb. 3: Hämodialyse bei einem an Leptospirose erkrankten Hund, um 

die Filterfunktion der Nieren zu ersetzen.

Fazit

Da eine klinisch manifeste Leptospirose einen dramatischen Verlauf 

nehmen kann und auch infizierte Hunde ohne Symptome andere 

Tiere oder den Menschen anstecken können, ist die Impfung gegen 

Leptospirose besonders wichtig. Im Verdachtsfall ist eine frühzeitige 

und eindeutige Diagnostik essenziell, um das erkrankte Tier schnellst- 

möglich adäquat therapieren zu können und die Besitzer sowie das 

versorgende Personal in der Tierarztpraxis/-klinik vor der Gefahr 

einer Übertragung zu schützen.                   

Literatur im Online-Artikel.

 Just4vets.online
Diesen Beitrag finden sie auch online unter https://hunderun-
den.de/vets/fachartikel/leptospirose
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Katharina Gesa schmitt 
Katharina Gesa Schmitt studierte 
Tiermedizin an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität (LMU) München. 
Seit dem zweiten Semester arbeitete 
sie zunächst als studentische Hilfskraft 
und später als Tierärztin für Notfall- 
und Intensivmedizin an der Medizinischen 
Kleintierklinik der LMU München. In ihrer Dissertation beschäf-
tigt sie sich mit der wichtigen Infektionskrankheit Leptospirose.

Medizinische Kleintierklinik der LMU
Veterinärstraße 13 | 80539 München         
  089 21802650    
  089 21806240    
  k.schmitt@medizinische-kleintierklinik.de    
  www.medizinische-kleintierklinik.de 
  www.facebook.com/MedizinischeKleintierklinik

1

Pfützen und Gewässer können mit Leptoispiren 
kontaminiert sein. Foto © LMU München

3

Hämodialyse bei einem an Leptospirose 
erkrankten Hund, um die Filterfunktion der 
Nieren zu ersetzen.. Foto © LMU München

2

Hund mit Leberentzündung durch Leptospirose. 
Foto © LMU München

Studienteilnehmer gesucht!

Studie zur Leptospirose-Diagnostik an der Medizini- 

schen Kleintierklinik, Ludwig-Maximilians-Univer-

sität München: www.med.vetmed.uni-muenchen.de/

forschung/gesundheit/leptospirose/index.html
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Neu: NexGard® 
COMBO – die innova-
tivste Parasitenkon-

trolle für Katzen

Seit Mitte Mai ist der neueste Zuwachs aus 

der NexGard®-Markenfamilie auf dem 

Markt erhältlich. NexGard® COMBO bie-

tet nun die einzige Verbindung aus einem 

Isoxazolin mit Eprinomectin und Prazi-

quantel für Katzen. Dafür wurde der für 

seine erprobte Effektivität bekannte Wirk-

stoff Afoxolaner speziell für die Katze wei-

terentwickelt. Das Wirkspektrum umfasst  

Zecken, Flöhe und Ohrmilben sowie Ma-

gen-Darm-Rundwürmer, Herzwurmlar-

ven, Lungenwürmer, Harnblasenwürmer 

UND Bandwürmer. Durch Vektoren wie 

Zecken und Flöhe übertragene Krankhei-

ten nehmen auch bei Katzen zu.  Wurmin-

fektionen sind oft nur schwer zu erkennen. 

Ein Befall mit Helminthen – insbesondere 

Bandwürmern – ist sogar bei negativem 

Befund von Kotuntersuchungen nicht sicher 

auszuschließen. Für die Parasitenkontrolle 

bei der Katze können Tierärzt*innen jetzt 

auf ihre Erfahrungen mit den NexGard®-

Hundeprodukten aufbauen. Mit NexGard® 

COMBO steht nun erstmalig eine Kombi-

nation zur Verfügung, die die Vorteile der 

hohen Wirkungspotenz von Isoxazolinen 

gegen Ektoparasiten für einen Monat mit 

einer zuverlässigen Behandlung gegen 

Rund- UND Bandwürmer in einem Präpa-

rat vereint.

Das Kombinations-Präparat wird in zwei 

Größen angeboten (0,3 ml, 0,9 ml) und 

ist bei Katzen von der 8. Lebenswoche 

und/oder einem Körpergewicht von 800 

Gramm anzuwenden. 

Tiergesundheit@boehringer-
ingelheim.com

Happy Dog VET Mobility wurde speziell zur 

optimalen Unterstützung der Gelenksfunk-

tion entwickelt. Die glutenfreie Rezeptur 

überzeugt mit besten Rohstoffqualitäten 

sowie einer hohen Verdaulich- und Ver-

träglichkeit. Moderate Gehalte an bestem 

Lachs und Geflügel stellen eine bedarfs-

gerechte Versorgung mit essenziellen Ei-

weiß- und Fettbausteinen sicher, ohne 

den Stoffwechsel älterer Tiere zu belasten. 

Für eine gute Gelenksfunktion spielen eine 

Vielzahl an Nährstoffen eine wichtige Rol-

le. Zusammen mit bestem Muschelfleisch 

der Neuseeland-Muschel, Glucosamin und 

Kollagenhydrolisat unterstützen wertvolle 

essentielle Omega-3- und Omega-6-Fett-

säuren den Gelenkstoffwechsel. Abgerundet 

wird der positive Effekt durch den hohen 

Gehalt an Vitamin E, der durch seine Wir-

kung als Radikalenfänger zum Schutz der 

beanspruchten Zellen beiträgt. Happy Dog 

VET Mobility kann so für mehr Lebens-

qualität, Leistungsbereitschaft und Bewe-

gungsfreude sorgen. Durch einen erhöhten 

Ballaststoffgehalt ist Happy Dog VET Mo-

bility auch ideal bei Hunden, die zu Über-

gewicht neigen oder bei Hunden, die aus 

anderen Gründen eher restriktive Fütterung 

benötigen.   

www.happydog.de 
Tel.: 08234/9622418

Happy Dog VET Diät 
Mobility 

ATOP 7® Spot-on ist ein beruhigendes 

Spot-on zur unterstützenden Pflege sen-

sibler, trockener, gereizter und zu Allergi-

en neigender Haut. Es hilft, die Häufigkeit 

von Shampooanwendungen zu senken und 

kann die tägliche orale Gabe von essenti-

ellen Fettsäuren (Ω-3- & Ω-6-) ersetzen. 

Die natürlichen Bestandteile fördern den 

Wiederaufbau der Hautbarriere für eine 

bessere Barrierefunktion Allergie-anfälli-

ger Haut und spenden Feuchtigkeit.

Wesentliche Bestandteile

•   Extrakt aus Weizen (reich an Phytoce-

ramiden): fördert den Wiederaufbau der 

Hautbarriere und das Wasserrückhalte-

vermögen

•   Extrakt aus dem Candeia-Baum (Bisa-

bolol): lindernd, beruhigend

•   Extrakt aus Neem-Blatt: reinigend, 

hautschützend

•   Ätherische Öle aus Kurkuma, Wintergrün 

und Shiu-Holz: lindernd, beruhigend

•   Hanf- und Weizensamen-Öl (reich an 

Ω-3- & Ω-6-Fettsäuren und Cerami-

den): feuchtigkeitsspendend, pflegend, 

stärkt die Hautbarriere gegen negative 

Umwelteinflüsse

•   Ätherisches Öl aus Teebaum: reinigend, 

antimikrobielle Eigenschaften

www.selectavet.de 
Tel.: 08063/80480

NEU bei Selectavet: 
ATOP 7® Spot-on 



Diät-Alleinfuttermittel zur Unterstützung  
der Auflösung von Struvitsteinen. Mit essen- 
ziellen Fettsäuren – exklusiv beim Tierarzt.

0800/6655320 (Kostenfreie Service-Nummer) 

www.vet-concept.com 

seit fünf Wochen 
verbesserter Harnfluss
dank DOG LOW MINERAL

SAM (9),
HARNSTEINE

Auch als CAT LOW MINERAL für Katzen
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