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| EDITORIAL

Aus der Zeit, als ich noch täglich die Lunchtipps des Veedels für das hyperlokale Onlineportal „Meine Süd-

stadt“ schrieb, habe ich an den Zugriff szahlen erlebt, wie wichtig Überschrift und Foto für einen Beitrag 

sind. „Europatournee“ ist natürlich ein wenig übertrieben, doch hatte ich das Glück, vier Länder zu berei-

sen. Auch weiß ich, dass die Menschen in meiner Heimatstadt ob meines mehrfarbigen Bärtchens geteilter 

Meinung sind – also bin ich sehr gespannt, was Sie von meiner Gesichtsbehaarung halten. Tatsächlich war 

ich drei Wochen lang unterwegs und habe wegen der vielen Grenzübertritte jedes Mal brav einen Schnelltest 

gemacht. In der Fremde dauert das natürlich immer ein wenig länger, so dass ich einfach keine Zeit mehr 

gefunden habe, mich zu rasieren. Mir gefällt’s gut.

Auf meiner „Tour d’Europe“ durfte ich in Nantes, Bozen, Zürich und in der Nähe von Basel TierärztInnen 

in ihren Praxen besuchen und jeweils einen halben Tag hospitieren. Sehr besonders war die Nachtschicht 

im Tierspital der Universität Zürich – diese Reportage lesen Sie jedoch in einer der kommenden Ausgaben 

der HUNDERUNDEN. In dieser lernen Sie Dr. Georg Moser und Dr. Simon Kirchler kennen, die im schönen 

Südtirol ihre Klinik betreiben. 

Just4Vets 

Während der Ferien haben mit Christian Seelbach und Tim Pfl ug zwei eifrige Menschen viel Herzblut in-

vestiert, um das Onlineportal „Just4Vets“ noch ein bisschen einfacher und übersichtlicher zu gestalten. Tims 

Hund „Oscar“ ziert übrigens dieses Mal den Titel des Magazins. Falls Sie sich bisher noch nicht registriert 

haben sollten, ist es heute der ideale Zeitpunkt. Nehmen Sie sich doch einfach ein leckeres Getränk, hauen 

Sie die folgenden Buchstaben in die Tasten Just4Vets.online und hinterlassen Ihre Kontaktdaten. Innerhalb 

kürzester Zeit werden Ihre Angaben geprüft und nach der Freigabe können Sie nach Herzenslust online 

stöbern. 

Ich hoff e, Sie haben viel Freude an der gedruckten und/oder digitalen Variante der HUNDERUNDEN. 

Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen.

1000 sommerliche Regengrüße aus Köln, Ihr

 

EUROPATOURNEE



HR #16   aug  | sept 21 4   hunderunden.de

|  Aus der Praxis

Kongenitale Pylorusstenose als 
Ursache für chronisches Erbrechen 
bei jungen brachyzephalen Hunden 
Oskar Klis und Ludo Stegen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8

 
Laparoskopische Kastration der 
Hündin aus chirurgischer Sicht 
Nikola Katic  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18

 
Laparoskopische Kastration der 
Hündin aus anästhesiologischer 
Sicht 
Eva Eberspächer-Schweda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

 
Brachyzephale Patienten in der 
Augenheilkunde 
Theresa Eulitz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

 
Immunmediierte hämolythische 
Anämie – was sagt das Consensus 
Statement  
Vera Geisen, René Dörfelt, 
Katrin Hartmann  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38

 
Giardien beim Hund wirksam 
bekämpfen 
Georg von Samson-Himmelstjerna  .  .  .  .  .  . 42

|  Phytotherapie

Arzneipflanzen bei Magen- 
problemen
Cäcilia Brendieck-Worm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

|  Abschied vom Haustier

Trauern und Abschiednehmen – 
auch bei Tieren wichtig
Reto Neiger, Maike de Rose,
Christiane Stengel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

Tod in der Kleintierpraxis – eine 
emotionale Herausforderung
Hilfe bei der Begleitung einer 
Euthanasie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52

|  Praxisportrait

Praxisportrait Bozen:  
"Jeder Handgriff sitzt"
Andreas Moll  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34

|  Hunderunden mit...

 Clarissa von Reinhardt -  
"Grande Dame der Hundetrainer-
ausbildung“
Andreas Moll  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

| inhalt



HR #13   FEB | MRZ 21   5 

HUNDERUNDEN 

ist ein Medium von 

mollmedia . Verlagsagentur

Andreas Moll

Alteburger Straße 18 

50678 Köln

 www.mollmedia.de

Redaktionsleitung

Andreas Moll

 0221 3049887

 0171 3623990

 moll@hunderunden.de

 www.hunderunden.de

Titelbild

 www.picturepeople.de

Anzeigenverkauf

Andreas Moll

 www.mollmedia.de

Layout, Gestaltung & Satz 

Heike Kaminsky, Konstanz

 www.heike-kaminsky.de

Druck 

hofmann infocom GmbH, 

Nürnberg

 www.hofmann-infocom.de

HUNDERUNDEN erscheint 

sechsmal jährlich. Die Auto-

renrichtlinien können bei der 

Redaktion angefordert werden. 

Herausgeber und Verfasser über-

nehmen keinerlei Verantwortung 

oder Gewährleistung für die 

Vollständigkeit, Richtigkeit und 

Aktualität der in dieser Publika-

tion dargestellten Inhalte.

  www.hunderunden.de

  www.Just4Vets.online

   https://bit.ly/2YerMgV

   www.facebook.com/

DeineHunderunden

   www.instagram.com/hun-

derunden.de

   www.twitter.com/hunde-

runden

| IMPRESSUM

|  Weiterbildung

Online-Seminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

|  Vetgefl üster

Kurz & knackig. 
News aus der VET-Branche . . . . . . . . . . . .  58

|  Vetmarket

Produktneuheiten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54

Huminsäuren WH67®
 Eine Alternative zur Antibiotika-Therapie.

Natürlich die besten Huminsäuren WH67®

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

Tiergesundheit 
auf natürlicher Basis

Therapie und Metaphylaxe bei 

infektiösen und spezifischen 

Darmerkrankungen:

Natürlicher 
Schleimhautschutz

Die besonderen Eigenschaften 

der Huminsäuren WH67® wirken:

Durchfälle

Stoffwechseldysregulation

Verdauungsstörungen

antiphlogistisch

antibakteriell

viruzid

ad- und absorptiv

ergotrop

WH Pharmawerk Weinböhla GmbH 
Poststraße 58 · 01689 Weinböhla  

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

Dysticum® wh67

    Biotikum

Dysticum® wh67

   Biotikum

Dysticum® wh67

   Biotikum

Dysticum® wh67

   Biotikum

Stand: 05/2021



HR #16   AUG | SEPT 21 6   HUNDERUNDEN.DE

Clarissa von Reinhardt lebt und arbeitet dort, wo die 

Menschen Urlaub machen. Mit dem Claim "Chiemsee-Urlaub 

wie aus dem Bilderbuch" wirbt die Gemeinde Bernau auf ihrer 

Website um Touristen, die sich im Luftkurort am Südwestufer 

des Chiemsees zu Füßen der Chiemgauer Alpen vom Alltagsstress 

erholen. 

Das Zusammenleben mit Tieren ist ihr schon immer wichtig 

gewesen, sie wuchs mit Hunden und Katzen auf und hatte schon 

als kleines Kind das gewisse Gespür für die Vierbeiner. "Hunde 

habe ich schon immer auf eine besondere Art verstanden", 

berichtet sie. Für eine Ausbildung zur Tierarzthelferin in München 

verließ sie ihre norddeutsche Heimat, doch wusste sie schnell, dass 

sie in diesem Beruf nicht alt werden würde. Sie erfüllte sich daher 

einen Traum, wurde Hundetrainern und gründete am Chiemsee 

mit animal learn ihre eigene Hundeschule. Von Beginn an war ihr 

wichtig, dass Mensch und Hund gemeinsam voneinander lernen, 

um als entspanntes Team gemeinsam zu leben. "Verständnis, 

Respekt, Geduld und Zuneigung sind mir wichtiger als der totale 

Gehorsam", erklärt die Trainerin. Dieses damals neue Konzept 

sprach sich sehr schnell in der Hundeszene herum: erst kamen 

die Hundebesitzer aus der Umgebung, dann aus dem gesamten 

Bundesgebiet und heutzutage aus ganz Europa. "Eine Halterin 

ist sogar mit ihrem Privatjet aus Hongkong angereist, um ihren 

Vierbeiner bei der Expertin ausbilden zu lassen", erklärt von 

Reinhardt nicht ohne Stolz. 

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es! 

Ein Jahr nach Gründung der Hundeschule wurde die 

Jungunternehmerin immer öfter Ansprechpartnerin für alle 

Fragen rund um den Hund. Die Netzwerkerin, wie man wohl heute 

diese Position nennt, fi ndet für viele Fragen die entsprechenden 

Fachleute, doch nicht für alle. Gerade das Thema Tierernährung 

machte ihr Mitte der 90er Jahre zu schaff en, so dass sie kurzerhand 

ihren eigenen Tiershop gründete - ganz nach der Devise ihrer 

Großmutter, dass nur das, was man selbst in die Hand nimmt, 

auch ein gutes Ergebnis liefert. Das Zoofachgeschäfte „Elsas 

Futterhäusl“ und der Internetshop www.pfotenversand.de 

bestehen übrigens heute noch und erfreuen sich großer Beliebtheit. 

Sie gründete zwei Jahre später ein Seminarzentrum, in dem 

jährlich bis zu 20 Fachseminaren zu den unterschiedlichsten 

kynologischen Themen stattfi nden. Ständige Fortbildungen sind 

für Clarissa von Reinhardt ein absolutes Muss, denn "ständig 

erfahren wir von neuen und spannenden Erkenntnissen aus der 

Verhaltensforschung über Hunde". 1997 kam sie auf die Idee, 

einen Lehrgang für Hundetrainer zu entwickeln, da eine staatlich 

geregelte Ausbildung nicht existierte. Dass der Bedarf groß ist, 

sieht man daran, dass in den vergangenen 24 Jahren über 500 

Menschen diese Ausbildung absolviert haben. "Dabei kommt 

es mir nicht auf den schnellen Erfolg an", fasst die Fachfrau 

CLARISSA VON REINHARDT  „ES GIBT 

NICHTS GUTES, AUSSER MAN TUT ES!“ 
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zusammen, "denn um als Hundetrainer seriös arbeiten zu können, 

muss ein umfangreiches Wissen vermittelt werden, das einfach 

seine Zeit braucht." 

Alles, was sie in ihrer Arbeit mit Hunden und Menschen lernt, 

gibt sie weiter. Um ein möglichst großes Publikum zu erreichen, 

schrieb sie diverse Bücher. Und weil sie wusste, dass sie die 

Verlegerarbeit besser und eff ektiver gestalten konnte als so 

mancher Fachverlag, gründete sie ihren eigenen. Ihr „animal 

learn Verlag“ für Kynologie und Tierethik schaff te es schnell in 

die TOP 3 der Fachverlage und stolz erklärt die Verlegerin, dass ihr 

Werk "Stress bei Hunden" in acht Sprachen übersetzt wurde, sogar 

den Sprung über den Teich nach Amerika schaff te und als bestes 

Hundefachbuch ausgezeichnet wurde.  

Internationales Hundesymposium 

Vom 19.-21. November 2021 fi ndet bereits zum 20. Mal das 

Internationale Hundesymposium statt. Clarissa von Reinhardt war 

die erste im deutschsprachigen Raum, die eine solche Veranstaltung 

ins Leben gerufen hat. "Mir ist es von Beginn an wichtig gewesen, 

dass ExpertInnen aus dem In- und Ausland relevante Themen für 

Menschen vorstellen, die mit Hunden leben und arbeiten", erklärt 

die Organisatorin. "Natürlich lebt eine solche Veranstaltung auch 

durch den persönlichen Kontakt und Austausch", so von Reinhardt 

weiter, "doch muss das Symposium aufgrund der immer noch 

schwierigen Situation wieder als Webinar stattfi nden." Die Kosten 

für das Hundesymposium belaufen sich auf € 250.-

Zusätzlich engagiert sich Clarissa von Reinhardt übrigens auch 

noch für den von ihr und Freunden gegründeten Tierschutzverein 

Häuser der Hoff nung e.V., nicht nur, weil sie in Not geratenen 

Tieren helfen will, sondern weil sie ganz fest der Meinung ist, dass 

man sehr viel von ihnen lernen kann. 

Alles aufzuführen, was die Hundefreundin tagtäglich alles 

schaff t, ist in einem einzigen Artikel nicht unterzubringen. Das 

alles ist natürlich nur möglich, weil die Unternehmerin extrem 

gut strukturiert und total diszipliniert ist, sowie ein gutes Team 

um sich geschart hat. Auszeiten mit ihrem Partner plant sie 

ganz bewusst und Kraft schöpft sie zusätzlich, wenn sie sich mit 

ihren Hunden beschäftigt oder sich um ihren herrlichen Garten 

kümmert. 

Sicher ist, dass ganz viele Menschen und Hunde von ihr lernen. 

Andreas Moll

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter 

https://hunderunden.de/artikel/

animal-learn

| HUNDERUNDEN MIT...
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Clarissa von Reinhardt   
hat von Kind an mit Tieren zusam-
mengelebt. In den 90er Jahren hat sie 
sich einen Traum erfüllt und wurde 
Hundetrainerin in Bernau am Chiem-
see. Heute ist die Tierschützerin sie 
zudem erfolgreiche Autorin, Verlegerin, 
Ausbilderin und Leiterin von animal learn.

animal learn - Clarissa von Reinhardt
Am Anger 36 – 83233 Bernau am Chiemsee 
   08051 961710 
   08051 9617117  
   animal.learn@t-online.de   
   www.animal-learn.de   
   www.pfotenversand.de/ 
  www.facebook.com/animal-learn-108854295818723/
  www.instagram.com/clarissavonreinhardt
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Defi nition und Äthiologie einer 
Pylorusstenose

Bei der kongenitalen Py-

lorusstenose (CHPG, chro-

nische hypertrophe Pylo-

rusgastropathie) handelt es 

sich um eine Verengung des 

Magenausgangs (Pars py-

lorica) aufgrund einer Ver-

dickung der Magenwand-

muskulatur. Diese Stenose 

kommt gehäuft bei jungen 

(< 1 Jahr) brachycephalen Rassen vor. Sie ist durch chronisches 

Erbrechen gekennzeichnet. Die Magenentleerung wird durch die 

Verdickung der Muskulatur und der Schleimhautfalten verhin-

dert.

Brachycephale Hunde werden in der tierärztlichen Praxis

hauptsächlich aufgrund klinischer Anzeichen einer Atem-

wegserkrankung vorgestellt, zeigen aber oft gleichzeitig Ma-

gen-Darm-Erkrankungen mit chronischem Erbrechen. In einer 

Studie mit 73 brachycepha-

len Hunden wurde die 

endoskopische Diagnose 

Pylorusschleimhauthy-

perplasie bei 63 und Pylo-

russtenose bei 22 Hunden 

gestellt.

Die Ätiologie der Muskel-

hypertrophie des Pylo-

russphinkters ist nicht vol-

lständig geklärt. Vermut-

lich führt eine chronische Dilatation des Magens durch Luft, die 

sekundär durch den inspiratorischen Unterdruck, infolge der ste-

notischen oberen Atemwege in den Magen gelangt, zu erhöhtem 

Mageninnendruck. Hieraus kann eine vermehrte Sekretion 

KONGENITALE PYLORUSSTENOSE ALS 

URSACHE FÜR CHRONISCHES ERBRECHEN 

BEI JUNGEN BRACHYCEPHALEN HUNDEN 

Oskar Klis und Ludo Stegen, Dipl. ECVS, Ahlen 

Chronisches Erbrechen bei brachycephalen 
Hundrassen kann strukturell bedingt sein. Daher 

muss eine exakte Diagnose gestellt werden.
Ein chirurgischer Eingri�  bei einer CHPG kann vielen 

Hunden helfen, symptomfrei zu werden. 
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von Gastrin und Magensäure resultieren und daraus dann eine 

gesteigerte Produktion von Cholecystokinin und Sekretin, zwei 

lokale Botenstoffe, die eine trophische Wirkung auf die antrale 

und pylorische Schleimhaut haben.

Symptome einer Pylorusstenose

Die Schwere der Symptome korreliert direkt mit dem Ausmaß der 

Verengung des Pyloruskanals. Die Pylorusstenose verzögert die 

Magenentleerung. Das häufigste Symptom ist intermittierendes 

Erbrechen über Wochen oder Monate mit zunehmender Häu-

figkeit. Das Erbrechen kann auch mehrere Stunden nach der Fut-

teraufnahme schwallartig auftreten und enthält teilweise auch 

unverdaute Nahrung. Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust sind 

weitere häufige Symptome einer Pylorusstenose. Schwere Ver-

laufsformen werden von Hypochlorämie, Hypokaliämie, meta- 

bolischer Alkalose und Dehydration begleitet. Zu weiteren Kom-

plikationen gehören eine Verschlimmerung der Atemprobleme 

und eine Aspiration von Mageninhalt bis zur Aspirationspneu-

monie.

Diagnose einer Pylorusstenose

Der Verdacht einer Pylorusstenose kann anhand des Signale-

ments (Rasse, Alter) und der Anamnese (Art und Auftreten des 

Erbrechens), anhand der klinischen Untersuchung und einer 

Röntgenuntersuchung des Abdomens gestellt werden. Rönt-

genologisch wird die Diagnose einer verzögerten Magen- 

entleerung bestätigt, wenn Futter nach einer Fastenzeit von 

mehr als 8 Stunden immer noch im Magen vorhanden ist. Wird 

Kontrastmittel eingesetzt, sollte jodhaltiges genutzt werden.

Bei brachycephalen Hunden mit chronischem Erbrechen wird 

auch eine Ultraschalluntersuchung des Abdomens empfohlen. 

Auffälligkeiten in der Pylorus-Konformation, vor allem promi-

nente Schleimhautfalten sowie eine verdickte Pylorusmuskulatur 

rund um den Pyloruskanal sind ultrasonografisch gut darstell-

bar. Im Vergleich zu anderen Rassen sind die Schleimhautfalten  

rundum den Pyloruskanal bei brachycephalen Hunden aller- 

dings oft prominent, auch ohne bestätigte Pylorusstenose. Die 

Gastroduodenoskopie ermöglicht eine direkte Visualisierung von 

Schleimhaut, eine Entnahme gezielter Gewebebiopsien und eine 

Fremdkörperentfernung. Während eines endoskopischen Ein-

griffs ist das Passieren des Pylorus bei diesen Rassen oft eine Her-

ausforderung. Nachteile der Endoskopie sind die Notwendigkeit 

einer Vollnarkose und eine fehlende Beurteilbarkeit der Magen- 

entleerung, der Magenposition und von tieferen Läsionen, die 

die Tunica muscularis und Tunica serosa betreffen.

Histopathologische Untersuchungen von endoskopisch oder 

chirurgisch beprobtem Gewebe erbringten oft eine normale Tu-

nica mucosa oder nur eine geringgradige Schleimhauthyper-

plasie. 

Bei der chirurgischen Exploration des Abdomens stellt sich der 

Pylorus als palpatorisch glattwandig derb, verschieblich und 

verdickt dar. 

Behandlung einer Pylorusstenose

Eine medikamentöse Behandlung mit Antiemetica, Magenschutz 

und intestinaler Diät ist meistens nicht ausreichend, sodass diese 

Patienten chirurgisch behandelt werden müssen.

Das Ziel der chirurgischen Behandlung einer CHPG ist es, die 

Pylorusobstruktion zu beseitigen und die Magenentleerung zu 

verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Operationen, die nach 

der Schwere der Erkrankung ausgewählt werden.

Bei alleiniger Muskelhypertrophie kann eine Pyloromyotomie 

durchgeführt werden, wobei die Muskelschicht des Pylorus voll-

schichtig (full-thickness) eingeschnitten wird, ohne dabei den 

| Aus der PrAxis

2

V-Y Pyloroplastie: Y-formige Vollschichtinzision in Magenwand 
und Pylorus

1

Sonografische Darstellung der verdickten Pylorus (Pfeil). 
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| AUS DER PRAXIS

Magen selbst zu eröff nen (Tunica mucosa und submucosa blei-

ben intakt). Hierdurch wird der Durchmesser des Pylorus-Aus-

fl usstrakts vergrößert. Wenn die Tunica mucosa mitbetroff en ist 

und eine Pyloromyotomie nicht ausreicht, wird eine Pyloroplas-

tik empfohlen (Vollständiges Einschneiden der Magenwand mit 

Rekonstruktion des Pylorus). Dabei kann eine Resektion der be-

troff enen Schleimhaut notwendig sein, um den Abfl uss zu ver-

bessern. Dieser Eingriff  ermöglicht auch eine Vollschichtbiopsie 

der Magenwand.

In noch schwereren Fällen wird der Pylorus vollständig umgan-

gen (Gastroduodenostomie).

Prognose einer Pylorusstenose

Die Prognose nach chirurgischer Behandlung ist sehr gut. Denn 

mehr als 80 % der operierten Patienten zeigen kein Erbrechen 

mehr.                   

Literatur im Onlineartikel.
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Magenprobleme sind zumeist komplexer Natur. Ur-

sachen können mechanische oder chemische Reize, Infektionen, 

Stoff wechsel- und Durchblutungsstörungen sein. Sie treten als 

unerwünschte Arzneiwirkungen auf und oft sind sie stressbedingt. 

Im Vordergrund stehen Schleimhauterkrankungen wie Gastritis 

und das Ulcus ventriculi, an dessen Entstehung immer morpho-

logische und funktionelle Störungen beteiligt sind. 

Komplexe Ursachen verlangen nach Arzneimitteln mit breitem 

Wirkspektrum. 

Phytotherapeutika mit antiphlogistischen, schleimhautprotek-

tiven und motorikregulierenden Wirkungen leisten hier gute 

Dienste. 

Kamille – der Klassiker
Die Kamille ist eine der meist genutzten Arzneipfl anzen der 

Volksmedizin. Bei vielen Menschen sind Geruch und Geschmack 

von Kamillentee seit Kindertagen mit Magen-Darmproblemen 

verknüpft. 

Die Phytopharmakologie bestätigt den Nutzen der Kamille: 

(-)-α-Bisabolol und Chamazulen aus dem ätherischen Öl 

der Kamille hemmen die Cyclooxigenase und Lipoxygenase 

in der Arachidonsäurekaskade, wirken also antiphlogistisch. 

(-)-α-Bisabolol hemmt auch Pepsinsekretion und -aktivität 

und wirkt dadurch ulkusprotektiv. Die spasmolytische Wirkung 

lässt sich auf die Hemmung der Kalziummobilisierung bzw. des 

Kalziumeinstroms in die Zellen der glatten Muskulatur des Ma-

gen-Darmtraktes zurückführen. Die Schleimstoff e der Kamille 

wirken reizlindernd und immunstimulierend. Die antiallergische 

Wirkung resultiert aus sinkenden IgE- und IgG1- Spiegeln bei Ka-

mille-Anwendung (Brendieck-Worm et al. 2021) . 

Kamillentee ist für alle Tierarten aller Altersstufen geeignet. Ka-

millentee wirkt insbesondere spasmolytisch und wundheilungs-

fördernd. Kamillentinktur ist aufgrund ihres höheren Gehaltes 

an ätherischem Öl verstärkt antimikrobiell und antiphlogistisch 

wirksam.

Zubereitung als Tee: 3 TL Kamillenblüten mit ca. 150 ml heißem 

Wasser übergießen und bevorzugt noch warm zwischen den 

Mahlzeiten verabreichen. Tagesdosis Kamillenblüten: 1-5 g.

Praxistipp - Die Rollkur für den Hund

Die Rollkur, eine alte naturheilkundliche Technik, beschreibt den 

Positionswechsel im Liegen von Seiten-, Bauch-, Seiten- und 

Rückenlage nach der Einnahme von Tee - im Falle der Gastritis 

von Kamillentee. Durch diesen Positionswechsel soll der Tee die 

entzündete Magenschleimhaut gleichmäßig benetzen. Das erre-

icht man beim Hund durch Streicheln, das zum Lagewechsel an-

imiert. Der positive Körperkontakt wirkt zudem stressmindernd 

und verbessert nebenbei die Akzeptanz für Kamillentee durch 

Konditionierung (erst Tee, dann Streicheln). 

ES IST ZUM K… 

ARZNEIPFLANZEN BEI MAGENPROBLEMEN 

Dr. Cäcilia Brendieck-Worm, Niederkirchen
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Die Kamille – wirklich allergen?

Häufig wird berichtet, die Kamille wirke allergen. Vermutlich geht 

dies auf Verunreinigungen mit ähnlich aussehenden Arten wie 

der Hundskamille oder auf eine Kreuzreaktion mit anderen Korb-

blütlern, v.a. dem Beifuß, zurück. Im Verhältnis zur Anwendung-

shäufigkeit sind solche Allergien sehr selten. Bei Wildsammlung 

ist zu beachten: Die Echte Kamille hat einen hohlen Blütenboden. 

Mucilaginosa

Die Phytotherapie hat bei Magenproblemen noch einiges 

mehr zu bieten. Von besonderer Bedeutung sind schleimhal-

tige Arzneipflanzen - sog. Mucilaginosa - wie Leinsamen und 

Eibischwurzel.

Pflanzenschleime – mehr als mechanischer Schutz

Pflanzenschleime sind meist Gemische aus Polysacchariden und 

bilden mit Wasser hochvisköse Lösungen (Schleime, Mucopoly-

saccharide). Sie bilden einen der Schleimhautoberfläche anhaf-

tenden, zähen Schutzfilm, wirken lokal reizlindernd und aufgrund 

ihrer Quelleigenschaften mild laxierend. Insbesondere Rhamno-

galacturonane wirken auch prebiotisch: die durch Darmsymbi-

onten produzierten kurzkettigen Fettsäuren nehmen zu. Diese 

sind eine wichtige Energiequelle für das Darmepithel. Außerdem 

wirken die Rhamnogalacturonane immunstimulierend. U.a. steigt 

die IgA -Sekretion, das stärkt die Barrierewirkung gegen patho-

gene Erreger. 

Eibischwurzel

Eibischwurzeln bestehen bis zu 20% aus Schleimstoffen, v.a. aus 

sauren Rhamnogalacturonanen und neutralen α-Glucanen. Sie 

enthalten zudem Flavonoide, insbesondere das antibakteriell, an-

tifungal und antiphlogistisch wirksame Tilirosid. 

Eibisch wirkt reizmindernd und antiphlogistisch. Er wird innerlich 

bei Mund-, Rachen- und Magenschleimhautreizungen und trocke-

nem Reizhusten angewendet (Reinelt et al. 2017). Aufgrund seines 

angenehm aromatischen Geruchs und Geschmacks wird Eibischwur-

zelschleim von den meisten Hunden gerne angenommen.

Leinsamen 

Auch Leinsamen sind reich an Schleimstoffen, die zur Reiz-

linderung bei Gastritis und neurovegetativ verursachtem Reizma-

gen, bei Enteritis und Colon irritabile eingesetzt werden. Leins-

amenschleim wirkt schleimhautprotektiv.

Zubereitung von Leinsamen- und Eibischwurzelschleim als Kalt-

mazerat: 1 Teil ganze Leinsamen, bzw. geschnittene Eibischwur-

zel mit 15 bzw. 10 Teilen kaltem Wasser ansetzen, unter gelegent- 

lichem Umrühren mehrere Stunden quellen lassen und abseihen. 

Vor dem Eingeben leicht erwärmen.

Tagesdosis Eibischwurzel: 5-10 g, Tagesdosis Leinsamen: 2-5 g.

Das gilt es bei Schleimdrogen zu beachten: 

Schleimdrogenzubereitungen nur frisch hergestellt verwenden. 

Beste Zubereitungsform ist die Kaltmazeration. Werden Pflanzen-

schleime erhitzt, verlieren sie ihr Spreitvermögen. Die Resorp-

tion gleichzeitig eingenommener Medikamente kann verzögert 

werden.

Bockshornkleesamen

Der Bockshornklee gehört zu den ersten von Menschen in Kul-

tur genommenen Pflanzen und enthält neben Schleimstoffen 

viele weitere bioaktive sekundäre Pflanzenstoffe. Entsprechend 

vielfältig sind seine Wirkungen. Neben der reizlindernden, anti-

ulzerogenen und immunmodulierenden Wirkung seiner Schleim- 

stoffe sind die appetitanregenden und karminativen Eigenschaften 

seiner Bitterstoffe von Bedeutung (Kontraindikation s.u.). Bocks- 

| phytotherapie
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Bockshornkleesamen. Foto: Ferdinand Worm
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Kamille. links: Hundskamille - rechts: Echte Kamille, nur 
echt mit hohlem Blütenboden. Foto: Ferdinand Worm
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Rollkur. Foto: Ferdinand Worm
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hornkleesamen senken zudem den Blutzucker und die Triglycer-

ide, wirken antioxidativ, antikarzinogen und antimikrobiell. 

Bockshornkleesamen haben sich in Studien mehrfach als wirksam 

gegen Helicobacter pylori erwiesen. Auch Leber und Nieren schüt-

zende Wirkungen sind belegt (Yadav et al. 2014).

Zubereitung von Bockshornkleesamen als Kaltmazerat: 1 TL (ca. 

4,5 g Droge) mit kaltem Wasser ansetzen, nach 3 Stunden absei-

hen. Tagesdosis Bockshornkleesamen: 2-5 g.

Zu beachten: Bockshornkleesamen enthalten Proteinase-In-

hibitoren, die die Aktivitäten von Chymotrypsin und Trypsin 

hemmen, was bei anhaltender Überdosierung zu Proteinverdau-

ungsstörungen führt.

Bitteres für den Magen – nicht immer 
angebracht

Bitterstoff e locken kaskadenartig die Verdauungssekrete – vom 

Speichel bis zu den Pankreassekreten - und regulieren über die 

Freisetzung von Hormonen, z.B. von Cholecystokinin, die Ma-

gen-Darmmotorik, insbesondere den komplexen Prozess der 

Magenentleerung (Lu et al. 2017). Bei Appetitmangel und Ver-

dauungsschwäche durch Mangel an Verdauungssekreten und 

gestörter Motorik (Atonie, Hypomotorik) sind Bitterstoff e Mittel 

der Wahl. Bei Säureüberschuss sind sie kontraindiziert.

Tipp bei hyperacidem Magen: Eine Reiswaff el mit Mandelmus 

wirkt säurebindend und magenberuhigend. Sie bewährt sich ins-

besondere bei Hunden, die bei verspäteter Fütterung (z.B. am Wo-

chenende) zu saurem Erbrechen neigen (Bolbecher et al. 2020).

Süßholzwurzel  

Der Arzt und Botaniker Leonhart Fuchs schreibt schon 1543, dass 

der Saft der Süßholzwurzel dem hitzigen Magen wohl bekommt. 

Die positiven Wirkungen der Süßholzwurzel auf den Verdauungs-

trakt, speziell auf den Magen, sind in der westlichen Tiermedizin 

erst in den letzten Jahrzehnten erkannt worden. Eine Schlüssel-

rolle kommt dem Glycyrrhizin der Süßholzwurzel zu, einem Tri-

terpensaponin. Dieses hemmt selektiv die Lipoxygenase und den 

Abbau endogener Kortikoide in der Leber, woraus ein erhöhter 

Spiegel körpereigener Kortikoide resultiert und damit eine an-

tiphlogistische Wirkung. Glycyrrhicin normalisiert zudem die 

bei Ulkuskrankheit gestörte Schleimzusammensetzung und be-

schleunigt so die Abheilung von Magenulzera. Außerdem hemmt 

es den Prostaglandinabbau in der Magenschleimhaut. Folglich 

nimmt die Schleimsekretion zu, ohne dass die Säuresekretion 

steigt.

Zubereitung von Süßholzwurzel als Tee: 1 Teil grob gepulverte 

Droge mit 10 Teilen kaltem Wasser ansetzen und kurz aufkochen, 

nach 15 Minuten abseihen;

Tagesdosis Süßholzwurzel 0,1-2 g.

Süßholzwurzel kann auch als Pulver (3x täglich 40-120 mg /kg 

KGW), Trockenextrakt (2x täglich 20 mg /kg KGW) oder Tinktur 

(1:5; 3x täglich 2-4 Tropfen/kg KGW) angewendet werden.

Beachte:

Bei Menschen wurden bei Langzeitanwendung und höherer 

Dosierung mineralokortikoide Eff ekte beschrieben: Ödeme, Kali-

umverlust mit Bluthochdruck, Hemmung des Enzyms α-Hydrox-

ysteroid-Dehydrogenase im Nierengewebe. Bei Tieren wurde dies 

bisher noch nicht beschrieben.

Stress

„Stress schlägt auf den Magen!“ – je nach Konstitution des Tieres 

mehr oder weniger. Stress dereguliert Magenmotorik und -ent-

leerung, spielt also auch eine Rolle bei der Entstehung von Ulzera. 

Auch hier hat die Phytotherapie viel zu bieten: nebenwirkungs-

| PHYTOTHERAPIE 
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arme Arzneipfl anzen zur Beruhigung und Angstlösung, sowie zur 

Steigerung der Stressresistenz durch Beeinfl ussung des Regelkrei-

ses Hypothalamus-Hypophyse-Nebennierenrinde (Adaptogene). 

Auch wirksame Emetika fi nden sich unter den Arzneipfl anzen, 

so etwa der Ingwer, der sich bei Reiseübelkeit und medikamen-

teninduziertem Erbrechen bewährt hat (Hunt et al. 2013). Dazu 

vielleicht ein andermal mehr.

Fazit

Pfl anzenstoff e sind für den Omnivoren Hund alte Bekannte. Im 

Ökosystem Hund wirken sie als Kommunikatoren und Regula-

toren. Was liegt näher, als bei per se komplexen Magenstörungen 

ebenfalls komplex wirkende Pfl anzenstoff e einzusetzen?!              

Literatur im Online-Artikel.
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Der erste Bericht über eine Laparoskopie bei Hunden 

stammt aus den frühen 1900er Jahren und dennoch wird eine 

laparoskopische Kastration (als Einstieg in die minimal-invasive 

Chirurgie) nur in wenigen Praxen und Kliniken angeboten. Dabei 

bietet der laparoskopische Zugang mehrere Vorteile gegenüber 

der konventionellen Methode. Die Hauptvorteile für die Chirurgin 

oder den Chirurgen sind die Vergrößerung und bessere Visuali-

sierung des Operationsfeldes, was in weiterer Folge auch die Si-

cherheit des Eingriff s erhöht. Relativ große Investitionskosten in 

das Equipment zu Beginn und eine etwas risikoreichere Narkose, 

die mit pathophysiologischen Konsequenzen einhergehen kann, 

sind wohl unter anderem Ursachen dafür, dass diese Technik nicht 

überall angewendet wird.

Ausrüstung für die laparoskopische 
Kastration

Endoskopieturm

Ein Endoskopieturm besteht aus einem oder mehreren Moni-

toren, einer Lichtquelle und einem Lichtleitkabel, der Kamera 

samt Kamerasteuergerät, dem CO2-Insuffl  ator, sowie einer Er-

fassungs- und Speichereinheit zur Archivierung von Bildern und 

Videos (Abb. 1).

Endoskop (Optik)

Für laparoskopische Ovariektomie können verschiedene starre 

Optiken verwendet werden. Das derzeit vielseitigste und am häu-

fi gsten verwendete Endoskop hat eine Länge von 30 cm und einen

Durchmesser von 5 mm mit einem 30°-Sichtwinkel, der dem 

Chirurgen ein größeres Sichtfeld bietet. Ein weiteres sehr nützli-

ches Endoskop ist das 10 mm-Operationsendoskop, das einen im 

Schaft integrierten Arbeitskanal enthält, der 5 mm-Arbeitsin-

strumente aufnehmen kann. Die Verwendung solcher Optiken er-

möglicht laparoskopische Eingriff e durch eine einzige Inzision von 

ca. 1 bis 2 cm Länge (Abb. 2). 

Laparoskopische Instrumente

Bei den in der Laparoskopie verwendeten Instrumenten handelt es 

sich um grundlegende chirurgische Instrumente, die so modifi ziert 

sind, dass sie einen langen und dünnen Schaft haben (meist 5 mm 

Durchmesser). 

Gefäßversiegelungsgeräte

Gefäßversiegelungsgeräte sind meistens bipolar und verfügen über 

einen Feedback-Mechanismus, der unnötige thermische Schäden 

verhindert und gleichzeitig eine korrekte Versiegelung der Ge-

fäße mit einem Durchmesser von bis zu 7 mm ermöglicht. Viele 

Gefäßversiegelungsgeräte informieren den Chirurgen mit einem 

akustischen Signal, wenn ein erfolgreicher Versiegelungszyklus 

abgeschlossen ist. Anschließend wird das versiegelte Gewebe mit 

einer integrierten Klinge durchtrennt. 

Trokare

Trokare, bestehend aus einer Kanüle, einem Obturator und einem 

Verschluss, werden verwendet, um einen Zugang zur Bauchhöhle 

zu schaff en ohne dass es dabei zu einem Verlust des Kapnoperi-

toneums kommt. Die Größen der Kanülen, die typischerweise für 

laparoskopische Kastrationen verwendet werden, sind 5 mm und 

10 bis 12 mm.

LAPAROSKOPISCHE KASTRATION DER 

HÜNDIN AUS CHIRURGISCHER SICHT 

Dr. Nikola Katic, Wien 
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Lagerungshilfe – Table Top Positioner

Der Lagerungshilfe wird auf einen gängigen Operationstisch auf-

gesetzt (Abb. 3). Diese ermöglicht es, den Patienten während der 

Laparoskopie in die linke oder rechte Seitenlage zu schwenken. 

Durch die Einwirkung der Schwerkraft rutschen die Bauchorgane 

von der Bauchdecke und damit wird eine bessere Freilegung des 

ovarialen Pedikels bewirkt.

Klinische Vorgehensweise

Das Abdomen des Patienten wird wie bei der konventionellen 

Laparotomie mit Rasur, Waschung und Desinfektion vorbereitet 

und der Patient in Allgemeinanästhesie gelagert.

Zugang zur Bauchhöhle

Der erste Eintritt in die Bauchhöhle ist ein sehr wichtiger Schritt 

bei der Laparoskopie, da bis zu 50 Prozent der Verletzungen von 

Bauchorganen in dieser Phase auftreten (Abb. 4). Es gibt mehrere 

Möglichkeiten, einen Zugang zur Bauchhöhle zu etablieren z. B.

•   das blinde Einführen einer Veres-Nadel: Die Veres-Nadel besteht 

aus einer abgeschrägten, scharfen Außenkanüle mit einem fed-

erbelasteten Innenmandrin und einer stumpfen Spitze. Sobald 

die Nadel in die Bauchhöhle eindringt, springt der Mandrin nach 

vorne und schützt die darunter liegenden Organe vor Verletzu-

ngen.

•   die modifizierte Hasson-Technik: Bei dieser Technik erfolgt das 

Einbringen des initialen Trokars über eine Minilaparotomie.

Im Anschluss daran wird das Kapnoperitoneum geschaffen. 

Herstellung und Aufrechterhaltung des Kapnoperitoneums

Die meisten Autoren schlagen einen Arbeitsdruck von 8 bis 12 

mmHg vor, der durch Insufflation von CO2 in das Abdomen ent-

steht und gehalten wird. Der Druck sollte immer so niedrig wie 

möglich gehalten werden, um die nachteiligen Auswirkungen der 

intraabdominalen Hypertension gering zu halten oder im Idealfall 

zu vermeiden (siehe Artikel Eberspächer-Schweda, S. 22). 

Chirurgisches Vorgehen

Unabhängig von der Anzahl der Zugänge (3, 2 oder 1) wird bei 

der laparoskopischen Ovariektomie ein Ovar entweder mit einem 

Instrument gehalten oder temporär an die Bauchdecke befestigt. 

Der Patient kann in Rückenlage bleiben oder mit der Lagerungs- 

hilfe auf die kontralaterale Seite des zu entfernenden Ovars 

(um eine bessere Freilegung des Ovarialstiels zu ermöglichen) 

gekippt werden. Das Ligamentum proprium (oder der kraniale 

Teil des Gebärmutterhorns), der Ovarialstiel und das Ligamen-

tum suspensorium werden mit einem Gefäßversiegelungsgerät 

durchtrennt. Die Ovarien werden in der Regel durch das Portal 

entnommen, das für das Schneideinstrument verwendet wird (das 

normalerweise einen Schaft von 10 mm hat). Manchmal ist eine 

Erweiterung dieses Portals erforderlich. Die Prozedur wird auf der 

kontralateralen Seite wiederholt, danach wird das Kapnoperito-

neum entlastet und die Portale werden mit Hilfe von Ligaturen 

verschlossen.

Kontraindikationen für die  
laparoskopische Kastration

Im Allgemeinen gelten die Kontraindikationen für die konven-

tionelle Ovarektomie auch für den laparoskopischen Zugang (z. B. 

Pyometra, frühe Läufigkeit oder Trächtigkeit). Die anderen Kon-

traindikationen sind in der Regel mit der Laparoskopie an sich 

verbunden (z. B. Vorliegen einer Zwerchfellhernie oder einer 

schweren kardio-vaskulären oder respiratorischen Erkrankung). 

Relative Kontraindikationen sind das Fehlen von benötigtem 

Equipment, einschließlich eines Anästhesiegeräts und Überwa-

chungsmonitore.

| Aus der PrAxis

2

Ein-Loch Optik mit Instrument im Arbeitskanal

1

Laparoskopie-Turm mit vollständigem Equipment inklusive  
Monitore und CO2-Insufflator
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Komplikationen bei laparoskopischer 
Ovariektomie

Die Komplikationsrate ist im Allgemeinen sehr niedrig und auf-

tretende Komplikationen sind in der Regel geringfügig und 

selbstlimitierend. Sie betreff en meist Ereignisse, die während 

des ersten Zugangs auftreten, entweder beim Einführen der 

Veres-Nadel oder der Trokare. Verletzungen der Bauchorgane, am 

häufi gsten der Milz, sind in der Regel selbstlimitierend und Blu-

tungen hören in der Regel auf, nachdem der intra-abdominale

Druck erhöht wurde. Eine Konversion zur Laparotomie ist sehr 

selten. Gelegentlich wird von schwerwiegenden Komplikationen 

wie Gasembolus oder Pneumothorax berichtet.

Fazit

Die laparoskopische Kastration ist eine moderne und effi  ziente 

Alternative zur konventionellen (off enen) Ovariektomie bei der 

Hündin. Die Anästhesie, die etwas fordernder ist und ein gewiss-

es Verständnis der Abläufe voraussetzt, und initial höhere Kosten 

mögen anfangs abschreckend wirken. Die niedrige Komplika-

tionsrate, die bessere Visualisierung und Vergrößerung des Ope-

rationsfeldes sowie die geringeren postoperativen Beschwerden 

für die Patienten sollten jedoch positiv motivierend auf den Klein-

tierchirurgen wirken, um auf diese minimal-invasive Methode 

zur chirurgischen Kastration umzusteigen.                 
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Laparoskopische Kastration macht Spaß! 
Der Autor während der Operation.

3

Lagerungshilfe zum Aufsetzen auf den OP-Tisch, der Kippung des Patienten nach links 
oder rechts ermöglicht
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Ist die laparoskopische Kastration der Hündin so viel weniger 

schmerzhaft und komplikationslos?

Laparoskopische Eingriff e werden in der Zwischenzeit rou-

tinemäßig in der Kleintiermedizin durchgeführt, neben der Kas-

tration der Hündin sind häufi ge Indikationen z. B. die Adspektion 

von Bauchorganen oder Biopsieentnahme. Durch die sogenannte 

„Schlüsselloch-Technik“ kann der Eingriff  im Vergleich zur kon-

ventionellen Laparotomie unter anderem mit weniger Gewebs-

trauma oder -adhäsion, Manipulation der Organe (Abb. 1) und 

Schmerzen sowie mit kürzeren Rekonvaleszenzzeiten durchge-

führt werden. Allerdings kommt es bei dieser Technik periope-

rativ zu relevanten pathophysiologischen Veränderungen, die die 

Anästhesie und das perioperative Management anspruchsvoller 

und für den Patienten potentiell gefährlicher machen können. Aus 

diesem Grund sollte man sich vor dem Eingriff  entsprechend auf 

mögliche Komplikationen vorbereiten. Diese Komplikationen las-

sen sich einteilen:

Mögliche Komplikationen, beziehungsweise Überlegungen in Be-

zug auf... 

•  den Eingriff  selbst,

•  die Lagerung und insbesondere

•   die Einschränkungen im hämodynamischen und respira-

torischen System durch die Insuffl  ation von CO2 in die Bauch-

höhle (=Kapnoperitoneum).

Überlegungen in Bezug auf den Eingriff 

Für eine laparoskopische Kastration ist möglicherweise eine län-

gere Vorlaufzeit für den Chirurgen einzuplanen, da das Vorberei-

ten des Equipments Zeit benötigt. Auch die Dauer der gesamten 

Operation hängt in großem Ausmaß von der Erfahrung und Rou-

tine des operierenden Tierarztes ab und kann gerade bei Anfän-

gern deutlich länger als eine konventionelle Kastration dauern. 

Beim initialen Platzieren des Ports kann es versehentlich zur 

Punktion großer Gefäße und damit verbundener Blutung kom-

men. Auch eine versehentliche Punktion von intraabdominalen 

Organen wie Milz, Harnblase, Darm oder Magen ist nicht ausge-

schlossen. Der Anästhesist und Chirurg sollten stets darauf vorbe-

reitet sein, zu einem konventionellen Zugang zu konvertieren.

Überlegungen in Bezug auf die Lagerung

Häufi g wird für diesen Eingriff  eine Trendelenburg Position (Kip-

pen des Körpers, so dass Kopf und Brust tief gelagert sind) oder 

ein starkes Kippen zu einer Seite gewünscht. Insbesondere durch 

die Trendelenburg Position kommt es zu einer Verminderung des 

venösen Rückfl usses zum Herzen, des Herzminutenvolumens, 

der Herzfrequenz und der Ventilation durch eine Verlagerung des 

Zwerchfells nach kranial. Der periphere Gefäßwiderstand und der 

intrakranielle Druck steigen. 

Mit zunehmendem Druck durch die CO2-Insuffl  ation und die Un-

terdrückung des Barorezeptor-Refl exes während der Anästhesie 

verschlimmern sich diese Probleme weiter.

LAPAROSKOPISCHE KASTRATION DER 

HÜNDIN AUS ANÄSTHESIOLOGISCHER SICHT 

Eva Eberspächer-Schweda, Wien 
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Überlegungen in Bezug auf die  
CO2 Insufflation

Wie bereits angesprochen wird die kardiovaskuläre Beeinträchti-

gung mit zunehmendem Druck im Abdomen immer relevanter, als 

Beispiel: bei 10 mmHg intraabdominalen Drucks vermindert sich 

bereits die Perfusion der Leber und des Splanchnikus-Gebiets, bei 

16-20 mmHg kommt es zu einer Perfusionsstörung der intestina-

len Mukosa und der Nieren und bei 40 mmHg kommt es zu Anurie. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, den intraabdominalen Druck in 

einem Rahmen zu halten, der die Organperfusion nur bedingt ein-

schränkt. 

Auch die Beeinträchtigung der Ventilation ist beachtlich und eben-

falls proportional zum Insufflationsdruck: die Lungen-Compli-

ance und das funktionelle Residualvolumen wird vermindert und 

das Ungleichgewicht zwischen Ventilation und Perfusion durch 

das Kollabieren von Alveolen nimmt zu. Daraus folgt Hypoventi-

lation und Hyperkapnie, welche durch die CO2 Insufflation und die 

Ermüdung des Patienten über die Zeit immer ausgeprägter wird 

(Abb. 2). Aus diesem Grund ist eine positive Druckventilation bei 

Eingriffen, die länger als 20-30 min dauern, empfohlen. Weitere 

Effekte des CO2 sind...

•   eine Reduktion des pH-Wertes mit Einfluss auf metabolische 

Prozesse

•   Vasodilatation im Körper (außer der Lunge), die u. a. einen er-

höhten intrakraniellen Druck verursacht

•   Hypoxämie, falls die Hyperkapnie hochgradig wird

•   eine Erhöhung der Plasmakonzentrationen von Noradrenalin, 

Adrenalin, Cortisol, Vasopressin, Renin und Angiotensin

Das Auftreten retroperitonealer und subkutaner Emphyseme, 

eines Pneumomediastinums, -thoraxes und -perikardiums sowie 

eines intravaskulären Gasembolus´, von Blutungen und Schmer-

zen sind ebenfalls im Zusammenhang mit CO2 Insufflation be- 

schrieben worden.

Aus diesen Überlegungen lässt sich schließen, dass Hypotension mit 

verminderter Perfusion der Organe und Hypoventilation mit mögli-

cher Hypoxämie relevante und häufige Komplikationen darstellen, 

die rechtzeitig erkannt und therapiert werden müssen. Gegen Ende des 

Eingriffs sollte das Kapnoperitoneum soweit als möglich abgelassen, 

die Vitalparameter jedoch weiter kontinuierlich überwacht werden. 

Anästhesie für die laparoskopische  
Kastration

Das Anästhesieprotokoll sollte, wie bei jeder Narkose, auf den Pa-

tienten zugeschnitten sein und Analgesie, Muskelrelaxation und 

Hypnose miteinschließen. Da laparoskopische Eingriffe zu Reflux, 

Vomitus und Übelkeit führen können, sollte in der Prämedikation 

nach Möglichkeit Medikamente, die das Erbrechen fördern (Al-

pha-2-Agonisten) verzichtet werden. Es wird kontrovers diskutiert, 

nach Gabe welcher Anästhetika eine Vergrößerung der Milz beob-

achtet werden kann, die mit einem erhöhten Verletzungsrisiko bei 

initialer Punktion und verminderter Sicht im Abdomen einhergeht 

(Thipental? Ketamin? Alfaxalon?) – diese sollten nach Möglichkeit 

vermieden oder nur in geringer Dosis verabreicht werden.

Zur Erhaltung der Anästhesie eignen sich Inhalationsanästhe-

tika. Isofluran und Sevofluran wirken dosisabhängig hypotensiv 

und atemdepressiv, man sollte deshalb immer versuchen, durch 

angemessene analgetische Versorgung die Dosis (und damit die 

Nebenwirkungen) gering zu halten. 

Analgesie 

Wie bereits erwähnt liegt der Hauptvorteil einer laparoskop-

ischen Kastration im geringeren Gewebetrauma und der schnelle- 

ren Rekonvaleszenz der Patienten. Dennoch ist der Eingriff nicht 

schmerzfrei!  Daher ist auf eine adäquate intraoperative Analgesie 

zu achten, um somatische, viszerale, neuropathische und inflamma-

| Aus der PrAxis

2

Überwachung der Vitalparameter während der Anästhesie: in der Kapnogra-
phie (grüne Kurve) ist eine zunehmende Hypoventilation (=Anstieg der CO2-

Kurve) erkennbar. Alle anderen Vitalparameter befinden sich im Normbereich.

1

Der laparoskopische Zugang erlaubt eine exzellente Übersicht über das OP-
Feld. Aus diesem Grund ist die Manipulation der Organe häufig geringer als 

beim konventionellen Zugang.
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torische Schmerzkomponenten entsprechend abzudecken. Falls keine 

Kontraindikationen bestehen, können z. B. nicht-steroidale Antiphlo-

gistika, Lokalanästhetika und Opioide eingesetzt werden. Um eine 

Sensibilisierung zu vermeiden, sollten die Analgetika wie bei jedem 

chirurgischen Eingriff  idealer Weise präemptiv verabreicht werden. 

Monitoring und perioperatives 
Management

Da es bei einem laparoskopischen Eingriff  häufi g zu pathophysio-

logischen Veränderungen kommt, ist diese Operationstechnik mit 

einer erhöhten Inzidenz perianästhetischer Komplikationen verbun-

den. Selbst gesunde Patienten sollten daher engmaschig und intensiv 

überwacht werden. Ein kontinuierliches klinisches und apparatives 

Monitoring sollte zumindest Pulsoxymetrie und Kapnographie bein-

halten. Zur Beurteilung von Arrhythmien, Brady- oder Tachykardien 

ist ein EKG notwendig, zur Überwachung des Blutdrucks ist besonders 

bei Risikopatienten eine Blutdruckmessung wichtig (Abb. 3). Auf 

eventuelle Abweichungen von der Norm sollte entsprechend reagiert 

werden. Mit Hilfe regelmäßiger Temperaturmessungen kann Hypo-

thermie erkannt werden. Zum perioperativen Management gehören 

ein intravenöser Zugang und Flüssigkeitstherapie, die endotracheale 

Intubation und Gabe von Sauerstoff  (Abb. 4), die Verwendung von Au-

gensalbe, eine angemessene und bequeme Lagerungstechnik und ein 

aktives Temperaturmanagement. 

Fazit

Die laparoskopische Kastration der Hündin hat unter anderem den 

Vorteil einer schnelleren, schmerzärmeren Rekonvaleszenz gegenüber 

der konventionellen Laparotomie. Sie ist aber potentiell mit schwer-

wiegender Beeinträchtigung von Kreislauf, Ventilation und Oxyge-

nierung verbunden. Neben katastrophalen Komplikationen, wie Ge-

fäßembolus oder Pneumothorax, sind insbesondere Hypoventilation 

und Hypotension mögliche, potentiell fatale Komplikationen, die mit 

Hilfe von umfangreicher Überwachung der Vitalparameter zeitnah 

erkannt und adäquat therapiert werden müssen. Die Möglichkeit zur 

positiven Druckbeatmung (manuell oder maschinell) sollte unbed-

ingt vorhanden sein und bei Bedarf genutzt werden. Obwohl der lap-

aroskopische Eingriff  weniger traumatisch ist, muss die Hündin doch 

mit einem adäquaten Schmerzmanagement versorgt werden.           
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Das vollständige Monitoring 
während der Anästhesie ist 

besonders wichtig bei lapa-
roskopischen Eingriff en. Bei 
diesem modernen Überwa-

chungsgerät sind auf dem 
oberen Monitor (von oben 

nach unten) EKG, Pulsoxy-
metrie, invasive Blutdruck-

messung, Kapnographie, 
nicht-invasive Blutdruck-

messung und Körpertempe-
ratur abzulesen.
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Selbstverständlich sollte der 
Patient intubiert und mit 
Sauerstoff  versorgt werden. 
Bei jedem Eingriff , der län-
ger als 20-30 min dauert, 
lohnt es sich, die Anästhesie 
mit Hilfe eines Inhalations-
anästhetikums aufrecht zu 
erhalten.
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Brachyzephale Hunde sind aus der ophthalmologischen 

Sprechstunde nicht wegzudenken und machen einen überproportio-

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

Zuchtmerkmalen. Die Verkürzung des Kopfes und andere genetische 

Veränderungen führen im Bereich der Augen zu permanenten Pro-

blemen. Daher sollte neben der fachlich korrekten Aufarbeitung und 

Versorgung brachyzephaler Hunde auch die Beratung und Sensibili-

sierung von Tierhaltern und Züchtern eine Herzensangelegenheit 

eines jeden Tierarztes sein.

Schon für die Terminvergabe von ophthalmologischen Patient-

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

welcher Patient sofort einen Termin benötigt und welche etwas 

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

off ensichtlich verfärbten Augen besteht sofortiger Handlungsbedarf. 

Blepharospasmus ist immer ein Anzeichen für massive Schmerzen. 

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

male Sprechstunde integriert werden. Brachyzephale Rassen haben 

oft akuten Behandlungsbedarf.

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

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

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

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

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

da viele Augenerkrankungen systemischen Ursprungs sind (Fieber? 

Lymphknotenschwellung?). Anschließend wird der Kopf untersucht 

(Augensymmetrie? Kopfnervenfunktion? Schmerzen beim Fangöff -

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

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

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

das Suchen von Lidfehlstellungen ist bei brachyzephalen Rassen ein 

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

BRACHYZEPHALE PATIENTEN IN DER 

AUGENHEILKUNDE 

Dr. Theresa Eulitz, Chemnitz

1

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

2

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

schlussebene, an der Stelle des größten Flüssigkeitsmangels.

3

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

Pfeil blau) an typischer Stelle vor Exzision.
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takt durch Entropium/ Ektropium sind häufig Auslöser von kornealen 

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

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

sion oder das Hornhautulkus zu therapieren! Chronische Reiz- und 

Reibezustände gehen mit einer rauchigen Pigmentierung der Kornea 

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

treme Auswirkungen annehmen können. Akutes, heftiges Kneifen im 

Zusammenhang mit einer vertikalen Erosion kann Hinweis auf eine 

ektopische Zilie sein, hier muss sehr sorgfältig die Konjunktiva des 

Oberlides abgesucht und diese entfernt werden.

Schirmer-Tränentest

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

ser sollte vor einer eingehenden Untersuchung mit starker Lichtquelle 

erfolgen, da er ohne Lokalanästhesie durchgeführt eine Reiztränen-

fluss-Messung darstellt. Er sollte auch im vermeintlich gesunden 

Auge durchgeführt werden und muss in einem gereizten Auge stets 

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

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

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

dann für eine bakteriologische Untersuchung eingeschickt werden.

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

nur um einen Mangel an einer Komponente des Tränenfilmes han-

delt. Defizite am öligen oder schleimigen Anteil können stark wässri-

gen Ausfluss verursachen, aber die Anhaftung auf der Kornea ist nicht 

gegeben. Hyaluronsäurehaltige Präparate mit hoher Haftkraft sind 

indiziert (z.B.: Remend®, Hycare®). Befeuchter auf Carbomer-Basis 

(ThiloTears®, Corneregel®) reichen meist nicht aus. Vitamin A-hal-

tige Augensalben (Vit.A. POS®) sind nicht indiziert, da beim Hund 

kein Vitamin A-Mangel vorliegt. 

Bei brachyzephalen Hunde kommt hinzu, dass die Mehrzahl an ei-

nem Makroblepharon leidet und das Auge nahezu ungeschützt in 

einer flachen Orbita liegt. Die starke Vorwölbung bedingt, dass auch 

bei adäquater Tränenproduktion die zentromediale Kornea nicht 

permanent mit einem Tränenfilm überzogen ist. Die Kornea wird 

nicht optimal mit Nährstoffen versorgt und es entsteht die typische 

Expositionskeratitis, sprich Pigmentierung und Gefäßeinsprossung. 

Das Wiederaufklaren der Kornea durch Ciclosporine und Hornhaut-

gele gelingt nur unbefriedigend oder gar nicht mehr. Keinesfalls soll-

ten wie beim Menschen zur Transparenzförderung kortisonhaltige 

Augenmedikamente eingesetzt werden. Dies führt bei Brachyze- 

phalen überproportional häufig zu Ulzerationen. Rötungen und Ent- 

zündungen haben ihren Ursprung meist in systemischen Allergien, 

Lidfehlstellungen oder einer KCS und benötigen lokal kein Kortison. 

Verletzungen der Hornhaut sollten mit einer guten Spaltlichtquelle 

untersucht und mit Lissamingrün oder Fluoreszein angefärbt 

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

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

zein-negativ werden!

Ist es zu einer Erosion, also einer oberflächlichen Hornhautverletzung 

der obersten Epithelschicht gekommen, kann dies bei brachyzepha-

len Hunden zu einem frustranen Behandlungsmarathon kommen, 

da diese Hunde besonders zu Nonheeling-Varianten der Erosio cor-

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

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

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

Epithelanteile wieder abgetragen werden. Wird angefärbt, läuft die 

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

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

anästhesie vorsichtig touchiert oder mittels Diamantfräse entfernt 

werden. Fräsen erhöht die Chance auf Ausheilung stark und hat 

das Gittern der Kornea weitestgehend abgelöst. Zusätzliche Thera-

pieansätze sind die Gabe von heparinhaltigen Augentropfen, Posi-

formin-Augensalbe zur Aktivierung der Gefäßeinsprossung, Schutz 

durch eine Bandagelinse oder das Anlegen einer Nickhautschürze 

oder eines partiellen Ankyloblepharon für permanente Befeuchtung. 

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

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

und 2% aus Apothekenherstellung) wären hier der Optimmune-Au-

gensalbe vorzuziehen. Anamnestisch sollte die Verabreichung von 

Apoquel® erfragt werden, da hier therapieresistente oberflächliche 

Erosionen beschrieben wurden, welche erst nach Absetzen des Me-

dikamentes ausheilten. 

| aus der Praxis

4

Entfernung des losen Epithels mittels 
Diamantfräse.

5

Effektives und sehr tragefreundliches 
Augen-Schutzvisier für Hunde.

6

Frisch genähter Konjunktivalflap mit partiellem 
Ankyloblepharon als Schutz.
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Tiefere Defekte können unbehandelt schnell 
zur Descemetozele bzw. Perforation führen.
 

Zu beachten ist, dass oberfl ächliche Verletzungen sehr schmerzhaft 

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

wobei der Gehalt an Nervenfasern beim brachyzephalen Hunden im 

Gegensatz zu Normozephalen schon reduziert ist. Tiefere Anteile sind 

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

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

der besser öff net. 

Ulzerationen müssen in kurzen Intervallen, wenigstens alle zwei 

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

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

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

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

nötigen weiteren Lidkorrekturen in einer OP erfolgen.

Eine korneosklerale Transposition eignet sich zum Verschluss von 

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

Mops diese Transplantate im Heilungsverlauf sehr schnell und sehr 

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

achse wieder deutlich gemindert wird. Nickhautschürzen sind aus-

schließlich zur Versorgung von ganz oberfl ächlichen Defekte indiziert 

und bergen das Risiko eines unerkannten Durchbruchs.

Da eine antibiotische Therapie immer indiziert ist, sollte gleich zu 

Beginn ein bakterieller Abstrich entnommen werden. Ebenfalls 

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

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

Brachyzephalen sehr frühzeitig und heftig auftreten und zu massiven 

Schmerzen führen kann.

Die tägliche Reinigung der Augenpartie und das permanente Tra-

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

malen Heilungsverlauf bei. Alternativ kann ein Schutzvisier verwen-

det werden, das zur Medikamentenapplikation jedoch abgenommen 

werden muss. Das Visier wird hervorragend von Patient und Besitzer 

toleriert und wurde für die Gesichtsform von Brachyzephalen opti-

miert. Erhältlich ist der Optivizor® bei der Firma aniProtec.

Fazit

Brachyzephale Hunde weisen aufgrund ihrer anatomischen Be-

sonderheiten eine Vielzahl von ophthalmologischen Pathologien auf. 

Eine frühzeitige und adäquate Behandlung dieser Patienten ist für 

deren Lebensqualität wichtig. Besitzer und Züchter sollten in Fragen 

der Augenkontrolle und Pfl ege geschult und hinsichtlich der Pro-

bleme der Qualzucht informiert werden.                

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter 

https://hunderunden.de/vets/fachartikel/

augen-brachyzephale

| AUS DER PRAXIS

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

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

7

Konjunktivalfl ap in Heilung.

8

Tiefes Ulkus.

9

Fluoreszeinpositive Nonheeling Erosio.

 

NEU!

Tetryzolin
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Pollenzeit = Tropfenzeit

NEU! Zolicep® 0,42 mg/ml
Augentropfen, Lösung für Hunde und Katzen

  α-Sympathomimetikum zur Anwendung am Auge

  Abschwellend durch Vasokonstriktion

Zolicep® 0,42 mg/ml Augentropfen, Lösung für Hunde und Katzen, Tetryzolin; 1 ml enthält: Wirkstoff: Tetryzolin 0,42 mg (entspr. 0,5 mg Tetryzolinhydrochlorid). 
Sonstiger Bestandteil: Benzalkoniumchlorid 0,05 mg. Anwendungsgebiete: Zur antiseptischen abschwellenden Behandlung der Augenschleimhäute. Gegenanzeigen: Nicht 
anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht anwenden bei penetrierender Hornhautverletzung und 
tiefem Hornhautulkus. Nebenwirkungen: Benzalkoniumchlorid kann allergische Reaktionen auslösen. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Pa-
ckungsbeilage 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: Flasche mit 10 ml Augentropfen. Wartezeit: Nicht zutreffend. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Für dieses Tierarzneimittel 
sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Karton angegebenen Verfalldatum nach dem 
„verw. bis“ nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 28 Tage. 
Pharmazeutischer Unternehmer: CP-Pharma Handelsges. mbH, 31303 Burgdorf

Tetryzolin

 0,42 mg/ml
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Webinar: Phytotherapie, Homöopathie, 
Organotherapie

Inhalt: Ungeachtet aller Fortschritte 

und Errungenschaften der modernen 

Schulmedizin bietet diese für bestimmte 

Fragestellungen keine oder nur unzurei-

chende Lösungen an. In diesem Webinar 

stellen wir Ihnen anhand von Beispielen 

aus dem Praxisalltag vielfach bewährte 

Therapieansätze aus der Regulationsmedizin vor.

Termin:  24.8.2021, 20:00 - 22:00 Uhr 

Teilnahmegebühr:  keine 

Referent:  Dr. Rüdiger Rudat 

ATF-Anerkennung:  ist beantragt

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

Dechra Academy: Methadon optimal 
anwenden

Inhalt: Dieser Kurs wurde für Tierärz-

tInnen entwickelt, die Methadon in der 

Praxis anwenden möchten bzw. sich bei 

der Anwendung von Methadon sicherer 

fühlen möchten. Nach Durchlaufen des 

Kurses werden TierärztInnen in der Lage 

sein, die Eigenschaften und Vorteile von 

Methadon im Vergleich zu anderen Opi-

oiden zu erklären. Darüber hinaus werden sie besser verstehen, 

wie Methadon als Teil von Prämedikation-Protokollen und für 

die Notfall-Analgesie anwendet werden können.

Präsentationen von:   Jo Murrell, Professor Derek Flaherty, 

Lizzie Barker 

Kosten:  keine

ATF-Anerkennung:  1 Stunde

Anmeldung:  https://bit.ly/3zy337R

Webinar: Pankreatitis
Inhalt: Die Pankeatitis äußert sich 

manchmal nur als Laborbefund, dann 

aber auch mit deutlichen klinischen Sym-

ptomen. Warum schon wieder? Warum 

überhaupt? Und was kann ich tun?  Diesen 

und weiteren Fragen wollen wir nachge-

hen und dabei Antworten aus der Regula-

tionsmedizin aufzeigen.

Termin:  7.9.2021, 20:00 - 22:00 Uhr 

Teilnahmegebühr:  keine 

Referent:  Dr. Rüdiger Rudat 

ATF-Anerkennung:  ist beantragt

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

Web-Seminar: Bildweitergabe und ihre 
Vor- und Nachteile

Inhalt: Als Ergänzung zu den veterinär-

medizinischen Kongressen und dem per-

sönlichen Austausch mit Tierärztinnen vor 

Ort, bietet Oehm und Rehbein kostenlose 

Web-Seminar an, in denen auf Fragen 

und Schwerpunkte aus dem Praxisalltag 

rund um das Thema „Röntgen“ einge-

gangen wird. 

Termin:  15.9.2021, 15:00 - 16:00 Uhr 

Teilnahmegebühr:  keine 

Anmeldung:  https://bit.ly/3BGtN7P

Purina Online-Fortbildung: Neurologie, 
Diabetes & Darmgesundheit

Inhalt: Aktuelle Erkenntnisse aus gleich 

mehreren relevanten Themenfel-

dern dieses Seminar, in dem namhafte 

Referent:innen ihr Fachwissen aus den 

Spezialgebieten Neurologie, Diabetes 

und Darmgesundheit mit dem Publikum 

teilen. Veranstaltet wird die kostenlose 

Online-Fortbildung vom Tiernahrungshersteller PURINA. Anlass 

der kostenlosen Online-Fortbildung ist die Einführung der neuen, 

exklusiven Veterinärnahrung PURINA PRO PLAN VETERINARY 

DIETS in Deutschland.

Termin:  18.9.2021, 20:00 - 22:00 Uhr 

Teilnahmegebühr:  keine 

Referenten:   Prof. Dr. Holger Volk, Prof. Dr. Andrea 

Fischer, Dr. Karsten Hesse, Dr. Jan 

Suchodolski

ATF-Anerkennung:  5 Stunden

Anmeldung:  www.purina.unit-art.de

Dechra Academy: Körperhöhlenergüsse bei 
Hund und Katze 

Inhalt: In diesem bildreichen Webinar 

wird erläutert, welche Diagnostik bei 

einem Thorax-, Perikard- oder 

Bauchhöhlenerguss sinnvoll ist, um 

die zugrundeliegende Erkrankung 

richtig diagnostizieren und therapieren 

zu können. 

Referentin:  Dr. Sonja Schiller

Kosten:  keine

ATF-Anerkennung:  1 Stunde

Anmeldung:  https://bit.ly/3y7Qakr

| WEITERBILDUNG
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VetSofa: Infusionstherapie bei Schock und 
Dehydratation

Inhalt: VetSofa heißt die neue Veranstal-

tungsreihe der B. Braun Vet Care GmbH. 

In diesem Format werden Experten aus 

dem Veterinärbereich eingeladen, um 

über relevante und interessante Themen zu referieren. Hilfe 

der Notfall kommt: „Infusionstherapie bei Schock und Dehy-

dratation“ Von der initialen Stabilisierung bis zu Erhaltung 

mit Sterofundin® ISO und anderen B. Braun Infusionslösungen. 

Termin:  22. September 2021 – 18:00-19:30 Uhr 

Referent:  Dr. René Dörfelt

Kosten:  keine

ATF-Anerkennung:  keine

Buchung bis 21.9.21:  https://bit.ly/3kXKOEA

Diagnostik und Therapie von allergischen 
Patienten

Inhalt: Sieben Jahre Apoquel, vier Jahre Cy-

topoint! In diesem LIVE-Seminar wird über 

die häufi gsten Dos and Don‘ts in Diagnostik 

und Therapie von allergischen Patienten 

gesprochen und von den Erfahrungen der 

letzten Jahre profi tiert. Mit interessanten 

neuen Studienergebnissen und dem Erfah-

rungsschatz der spezialisierten Dermatologin Dr. Astrid Thelen.

Referentin:  Dr. Astrid Thelen

Termin:  22.9.2021 von 19:30 bis 21:00 Uhr

Verfügbarkeit:  12 Monate ab Buchungsdatum

ATF-Anerkennung:  2 Stunden (wird beantragt)

Kosten:  Buchung ist kostenlos dank Zoetis

Buchung:  https://bit.ly/3rIejMg

E-Learning: Veterinär-Telemedizin in der 
Praxis

Kooperation von ATF, bpt und Vetion.de 

unter www.myvetlearn.de

Inhalt: In dieser Online-Fortbildung, die 

aus vier E-Learning-Modulen und einem 

abschließenden Live-Online-Seminar 

besteht, geht es um Grundlagen, Voraus-

setzungen, rechtliche Bedingungen und letztendlich um die Um-

setzung von digitalen, telemedizinischen Lösungen für den nieder-

gelassenen Tierarzt und deren Einbindung in das „Ökosystem“ der 

eigenen Praxis. Modul 1 E-Learning: Veterinär-Telemedizin wird 

fester Bestandteil der tierärztlichen Tätigkeit (90 Minuten)

Referierende:  Björn Becker, Dr. Erik Dietz, Gabriele Moog

Termin:  25.09.2021 - 30.11.2021

Kosten:  € 190.- // € 155.-

ATF-Anerkennung:  keine

Buchung:  https://bit.ly/3rAknpM

Live-Online-Seminar: Glutenfrei oder nicht 
glutenfrei?  

Inhalt: Neue Trends in der Fütterung von 

Hund und Katze gehen zu „getreidefrei-

en“ oder „glutenfreien“ Produkte. Was 

steckt dahinter? Dr. Benjamin-Andreas 

Berk hat sich diesem Thema wissen-

schaftlich und in der Praxis verschrieben – 

er gibt in diesem Seminar einen Überblick 

über Glutenreaktivität und klinische Erscheinungsbilder in der 

Neurologie bei Hund und Katze. Er erklärt Studienergebnisse und 

Fakten und veranschaulicht Lösungs- und Therapieansätze.

Referent:  Dr. Benjamin-Andreas Berk

Termin:  12.10.2021 von 19:30 bis 21:00 Uhr

Verfügbarkeit:  12 Monate ab Buchungsdatum

ATF-Anerkennung:  2 Stunden (wird beantragt)

Kosten:  Buchung ist kostenlos dank Vet-Concept

 https://bit.ly/3BHniln

Web-Seminar: Digitale Vermessungstechni-
ken HD und VHS  

Inhalt: Als Ergänzung zu den veteri-

närmedizinischen Kongressen und dem 

persönlichen Austausch mit Tierärztin-

nen vor Ort, bietet Oehm und Rehbein 

kostenlose Web-Seminare an, in de-

nen auf Fragen und Schwerpunkte aus 

dem Praxisalltag rund um das Thema 

„Röntgen“ eingegangen wird. 

Termin:  13.10.2021, 15:00 - 16:00 Uhr 

Teilnahmegebühr:  keine 

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

Blutlose Chirurgie
Inhalt: Verwendung moderner Ge-

fäßversiegelungstechnologien und 

weitere Optionen für Operationen zur 

Minimierung von Blutungen in der 

offenen Chirurgie. Neben den bereits 

etablierten Methoden zur Blutstillung 

und den bekannten monopolaren und 

bipolaren Techniken wird in diesem Kurs die Verwendung der 

fortschrittlichen Gefäßversiegelungstechnologie für mehrere 

Indikationen behandelt. 

Termin:  12.-13.11.2021

Ort:  Aesculap Akademie Bochum

Referenten:  Dr. Andreas Gutbrod, Dr. Felix Lackmann

Teilnahmegebühr:  €  600.-

Anmeldung:  https://bit.ly/2VaZnKr
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Neue Elanco-Webinarplattform
Die bekannten und 

beliebten Elanco-

Webinare haben 

ein neues Zuhause 

gefunden: Die neue 

Elanco-Webinar-

plattform, mit der 

das kostenlose 

Fortbildungsange-

bot noch einfacher 

und besser umgesetzt werden. NEU: mit einem eigenen Bereich 

für Tierärztliche Fachangestellte bietet das Unternehmen nun 

auch Weiterbildungen für das gesamte Praxisteam an. 

So können Webinare bequem und individuell auf www.webi-

nare-elanco.de ausgesucht werden, so dass sich auf spannen-

de Online-Fortbildungen zu unterschiedlichsten Themen und 

Fachgebieten gefreut werden kann. Die Teilnahme am Fortbil-

dungsangebot ist kostenlos und ATF-anerkannt. 

•     Die alte Webinar-Plattform über Ubivent wurde abgeschal-

tet. Die Registrierung muss auf der neuen Plattform erneut 

erfolgen und kann leider nicht übertragen werden.

•     Bestehende Webinare aus den letzten 12 Monaten sind auf 

der neuen Plattform weiterhin verfügbar.

•     Bei der Registrierung im Tierarztbereich muss einmalig ein 

Nachweis für die Fachkreiszugehörigkeit (Approbations-

urkunde, Tierarztausweis oder Apothekenbescheinigung) 

angefügt werden. Nach Prüfung wird dann Ihr Account 

(maximal binnen 2 Arbeitstagen) freigeschaltet. 

www.webinare-elanco.de

Radiofrequenztherapie: Online-Symposium 
am 8. September 2021
Die aktuellen Forderungen der 

Veterinärmedizin nach immer 

umfassenderen oder multimo-

dalen Therapieoptionen,  die 

zum einen Schmerzen eff ektiv, 

nichtinvasiv und nebenwir-

kungsfrei bekämpfen und zum 

anderen die Lebensqualität von Familien- und Leistungstieren 

verbessern, lassen das Verfahren der Radiofrequenztherapie in den 

Fokus der therapeutischen Möglichkeiten rücken. 

INDIBA® Animal Health ist ein Beispiel dafür, wie innovative Tech-

nologien aus der Humanmedizin erfolgreich auf die aktuellen Be-

dürfnisse der Veterinärmedizin übertragen werden. Bei Anwendung 

auf muskuloskelettalem Gewebe werden regulatorische Eff ekte 

wichtiger biologischer und metabolischer Prozesse der Zellphysiolo-

gie  mit klassischer Hyperthermie kombiniert. Eingesetzt wird dieses 

Verfahren zur Behandlung chronisch degenerativer Erkrankungen, 

wie z.B. Osteoarthrose, 

Dysplasien, Bandscheiben-

vorfälle, Cauda equina, neurologische Erkrankungen, als Bestandteil 

eines  postoperativen oder konservativen Rehabilitationsprotokolls 

sowie zur effi  zienten Schmerzbehandlung. 

In dem Onlinesymposium der VAHL-Academy in Kooperation mit 

der Vetmeduni Vienna, der LMU München und INDIBA Animal 

Health am 8. September 2021, wird der Bogen von Verfahren der 

physikalischen Medizin, insbesondere der Radiofrequenztherapie, 

über ihren Einsatz im Praxisalltag gespannt. Durch die Präsentation 

von Fallberichten sowie der Vorstellung von zwei neuen universitä-

ren Studien wird das Symposium abgerundet und mit einer Frage-

runde abgeschlossen. Anmeldung bis zum 07. September 2021 unter 

office@vahl-academy.com

made4animals startet mit Nutrazeutika 
und einer kostenlosen Webinarreihe mit 
Prof. Dick White
Sebastian Moll verfügt über eine bei-

nahe 20-jährige Vertriebserfahrung 

in den Bereichen Nutz- und Heim-

tier. Nun hat er mit der "made4ani-

mals" sein eigenes Unternehmen ge-

gründet und vertreibt Ergänzungs-

futtermittel, sowie Heimtierbedarf 

für Hunde und Katzen. Für den 

deutschsprachigen Raum vertreibt er 

zunächst die Produkte der britischen 

Firma "PetExx Ltd", die seit zehn 

Jahren erfolgreich in der Nutrazeu-

tika-Branche aktiv ist. In absehbarer 

Zeit folgen noch weitere interessante 

Produkte. Derweil hat Sebastian Moll 

mit Prof. Dr. Dick White eine Webi-

narreihe ins Leben gerufen, zu der 

er interessierte Tierärztinnen und 

Tierärzte einladen möchte. Die Webinare, für die jeweils 

2 ATF-Punkte beantragt wurden, sind kostenlos. 

8.9.2021, 20 Uhr - Die Bauchhöhle (Laparotomie)

6.10.2021, 20 Uhr - Magenchirurgie (Allgemein // Magendrehung)

3.11.2021, 20 Uhr - Katze (Harnröhrenchirurgie // Verstopfung)

1.12.2021, 20 Uhr - Dünndarmchirurgie)

Der Referent, Prof. Dick White, ist einer der führenden Weichteil-

chirurgen für Kleintiere in Europa mit besonderen Interessen in den 

Bereichen Atemwegs- und HNO-Chirurgie, Onkologie, Wundma-

nagement und rekonstruktiver Chirurgie. Er ist Mitbegründer des 

European College of Veterinary Surgeons und des British College 

of Veterinary Specialists und ist außerdem Schirmherr der „Dick 

White Charitable Foundation“, die die tierärztliche Ausbildung, den 

Tierschutz und den Fortschritt in der klinischen Forschung fördert.  

www.made4animals.com

®

®
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Dr. Georg Moser und Dr. Simon Kirchler sind die beiden 

Betreiber der Tierklinik in Bozens Innenstadt, die 

auf 250 Quadratmeter alles bietet, was eine 

"kleine, aber feine" Klinik bieten muss. 

Besonders bemerkenswert ist, dass 

die beiden Teilhaber mit der Hilfe 

eines Assistenzarztes und einer 

Sekretärin, die die Anmeldung 

und Abrechnung übernimmt, im 

Durchschnitt 50 Patienten täglich 

verarzten.  

Der 38-jährige Kirchler arbeitet 

bereits seit 2007 in Bozen bei 

Seniorchef Moser, der sich mit 

seinen 64 Jahren auf der Zielgeraden 

seiner beruflichen Laufbahn befindet. Die 

Nachfolge ist natürlich auch bereits geregelt: 

Dr. Katharina Moser, die nach ihrem Studium in 

Wien, Aufenthalten an der 

Universität in Georgia und dem 

Royal College of London, sowie 

einer Residency an der LMU 

München und einer Anstellung 

an der Tierklinik Haar sich für 

die Rückkehr in ihre Heimat 

entschieden hat. 

Seit 2007 arbeitet Dr. Simon 

Kirchler bereits mit Dr. Georg Moser, der die Tierklinik 1983 

an einem anderen Standort gegründet hat, zusammen - 

zunächst als angestellter Tierarzt und seit 2011 als 

gleichberechtigter Partner. In dem Jahr haben die beiden 

die heutigen Praxisräume bezogen, die einen großzügigen 

Wartebereich, zwei Sprechzimmer, einen Vorbereitungsraum, 

einen Operationssaal, sowie einen Röntgen- und CT-Raum 

beherbergen. "Neben der technischen Ausstattung, 

sowie der schnellen und effizienten 

Behandlung ihrer Tiere, schätzen die 

Kunden besonders die Parkplätze 

direkt vor der Klink, die in einer Stadt 

wie Bozen absoluter Luxus sind", 

weiß Kirchler zu berichten. Der 

Tierarzt selbst wohnt übrigens 

nur 15 Minuten von der Praxis 

entfernt und kommt immer auf 

dem Fahrrad zur Arbeit.

Arbeitstag in der Klink

Einen typischen Arbeitstag gibt es in 

der Bozener Klinik nicht, was sicherlich 

daran liegt, dass keine Termine vergeben 

werden. "Wir haben gut ein halbes Jahr vor der 

Pandemie versucht, eine 

Terminsprechstunde einzu-

richten", sagt Kirchler, "doch 

haben die Patientenhalter 

diese Idee nicht besonders gut 

angenommen." Die Kundschaft, 

die zu einem großen Anteil aus 

Stammkunden besteht, ist mit 

der Klinik groß geworden und 

hat sich an die Arbeitsweise 

gewöhnt. Im zweigeteilten Wartebereich, der Hunde- und 

Katzenbesitzer voneinander trennt, hat Sekretärin Cristiane de  

PraxisPortrait Bozen:  

"Jeder Handgriff sitzt!"

Die beiden Chefs arbeiten, unterstützt 
durch Assistenzarzt Luca Zampiccoli, 
den ganzen Tag im Team zusammen 
in den beiden durch eine Schiebetür 
getrennten Untersuchungsräumen.

www.oehm-rehbein.de

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 

+
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Stefani alles im Griff. "Sie hat früher 

in einem Hotel gearbeitet und ist 

ein Organisationstalent", erklärt 

Kirchler. Die beiden Chefs arbeiten, 

unterstützt durch Assistenzarzt 

Luca Zampiccoli, den ganzen Tag 

im Team zusammen in den beiden 

durch eine Schiebetür getrennten 

Untersuchungsräumen. Im 

Durchschnitt kommen die beiden 

auf diese Weise auf 50 Patienten. 

Dabei verstehen sich die beiden 

auch ohne Worte - zur nonverbalen 

Kommunikation reichen meist für den 

Besucher kaum erkennbare Gesten. Wenn 

tatsächlich etwas zu diskutieren ist, ziehen sich 

die beiden Tierärzte in den Röntgenraum 

zurück und kommen in Rekordzeit zu 

einem Ergebnis.

Pranzare e operare 

Alle Südtiroler und Südtirolerinnen 

brauchen mittags unbedingt ein 

gutes Essen - il pranzo - das jeden 

Tag von der Mosers Gattin 

gekocht und pünktlich um 12 Uhr 

auf dem Tisch in deren  

Privathaus steht, das sich in Geh- 

weite von der Klinik befindet. Eine 

halbe Stunde ist dafür eingeplant, 

danach geht's für die Tierärzte zurück 

in die Praxis, schließlich warten dort die 

Patienten, die operiert werden müssen. 

In der Sprechstunde am Nachmittag geht es 

dann genauso intensiv wie am Vormittag 

weiter. Meistens sind die beiden dann gegen 

19 Uhr zu Hause. Natürlich springen die 

Die Parkplätze vor der Klinik werden von der 

Kundschaft sehr geschätzt.

Dr. Georg Moser mit Assistenzarzt Luca Zam-

piccoli: schnell und effizient werden die tieri-

schen Patienten behandelt.

www.oehm-rehbein.de

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 

+

 
Simon Kirchler präsentiert stolz  

sein in Südtirol hergestelltes  
Tierfutter (PET ALPIN)
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beiden Chefs auch ein, wenn der Notdienst, für den die beiden 

drei TierärztInnen eingestellt haben, unterbesetzt ist. Da bleibt 

nicht viel Zeit für Hobbys und geschweige denn für Urlaub. In der 

Regel genehmigen sich beide Partner einmal im Jahr eine Woche 

am Stück Ferien. 

Made in Alto Adige

Wer meint, es bliebe neben der vielen Arbeit keine Zeit mehr für 

andere Dinge, kennt die Menschen in Südtirol und besonders 

Simon Kirchler nicht. Neben seinem außergewöhnlichen Hobby, 

der Aufzucht und Pfl ege von Bonsaibäumen, hat er mit zwei 

Freunden mit PET ALPIN ein in Südtirol gefertigtes Katzen- und 

Hundefutter entwickelt, das sich "obwohl wir es bisher noch 

nicht beworben haben, schon extrem gut verkauft". 

Wichtig war den drei Südtirolern, dass ein renommierter Tierarzt 

mit Schwerpunkt Ernährungsberatung die entsprechenden 

Rezepte entwickelt hat. Die Inhalte bestehen aus Südtiroler 

Produkten und werden in der Metzgerei in der Nähe von Bozen 

hergestellt. "Wir sind vom Erfolg ein wenig überrascht worden", 

erklärt Kirchler, der mit einer "riesigen Freude" dieses noch 

junge Projekt weiterentwickeln will.  

Frischer Wind

Gespannt darf man sein, wie sich der Generationenwechsel in der 

Klinik bemerkbar macht. "Sobald meine Tochter eingearbeitet ist, 

ziehe ich mich zurück, werde viel reisen und mein Rentnerdasein 

genießen", versichert Georg Moser. Ob er jedoch tatsächlich 

dem Klinikleben vollständig den Rücken kehren kann, bleibt 

abzuwarten. Ganz sicher ist, dass sich in den nächsten Monaten 

und Jahren einiges verändern wird in der Klinik. Katharina Moser, 

die von ihrem Vater die Hälfte der Klinikanteile übernimmt, wird 

die Abläufe kennenlernen und ihre Vorstellungen nach und nach 

mit in den Klinikalltag mit einbringen.             

Andreas Moll

 

 

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter 

https://just4vets.online/gefl uester/

vetclinic-bozen 

| PRAXISPORTRAIT

Vetclinic Bozen - 
Dr. Georg Moser & 
Dr. Simon Kirchler    
Dr. Georg Moser und Dr. Simon 
Kirchler führen die in der Innen-
stadt angesiedelte Vetclinic, die seit 
2016 als einzige in Südtirol den Status 
eines Tierspitales hat. Entsprechend 
bietet das Team der Vetclinic Bozen ihren Kunden einen 24 
Stunden Notdienst an.

Vetclinic Bozen
Dreiheiligengasse 1F – 39100 Bozen Italien 
  +39 0471 283040     
  +39 0471 283040    
  vetclinic@vodafone.it    
  www.vet-moser.it 
  https://www.facebook.com/vetclinicbozen

Die Kautablette   für Hunde UND Katzen

Die Credelio™-Familie   bekommt Zuwachs

•  enthält das bewährte Milbemycinoxim 
und das moderne Isoxazolin Lotilaner

•  tötet Zecken, Flöhe, Rundwürmer,  
Hakenwürmer und Peitschenwürmer 

•  schützt vor potenziell tödlichen  
Lungen- und Herzwurmerkrankungen

CredelioTM ist
unwiderstehlich.*

NEU:  
Das Plus an Schutz für Hunde

Credelio™ schmeckt   + schützt:  
vor Flöhen und Zecken

PM-AT-21-0153
Elanco™ und das Elanco Logo sind Handelsmarken von Elanco oder den verbundenen Unternehmen. 
® Registrierte Handelsmarke der Elanco oder ihrer verbundenen Unternehmen © 2021 Elanco oder verbundene Unternehmen 
Herausgeber: Elanco Deutschland GmbH, Werner-Reimers-Str. 2-4, D-61352 Bad Homburg

Referenz/Pflichttexte siehe Seite 63

Nach der Mittagspause: Bandscheiben-
OP bei einem Rauhhaardackel

Anmeldung und Wartebereich. Kurze Rücksprache zwischen zwei Behandlungen.
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Die Credelio™-Familie   bekommt Zuwachs

•  enthält das bewährte Milbemycinoxim 
und das moderne Isoxazolin Lotilaner

•  tötet Zecken, Flöhe, Rundwürmer,  
Hakenwürmer und Peitschenwürmer 

•  schützt vor potenziell tödlichen  
Lungen- und Herzwurmerkrankungen

CredelioTM istCredelio  ist
unwiderstehlich.*

NEU:  
Das Plus an Schutz für Hunde

Credelio™ schmeckt   + schützt:  
vor Flöhen und Zecken

• schützt vor potenziell tödlichen 
Lungen- und Herzwurmerkrankungen

* 211 durch deren Besitzer 
behandelte Katzen an 
3 aufeinander folgenden 
Monaten1
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Elanco™ und das Elanco Logo sind Handelsmarken von Elanco oder den verbundenen Unternehmen. 
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Die immunmediierte hämolytische Anämie (IMHA) ist 

die häufi gste hämatologische Erkrankung bei Hunden und ist 

mit einer hohen Mortalität verbunden. Das American College of 

Veterinary Internal Medicine hat kürzlich jeweils ein Consensus 

Statement zur Diagnostik (1) und Therapie (2) der IMHA heraus-

gegeben.

Ätiologie

Bei der IMHA kommt es zu einer Dysregulation des Immunsys-

tems und damit zum Verlust der Selbsttoleranz und zur Produk-

tion von Antikörpern gegen 

die eigenen Erythrozyten 

(3). Dies kann primär im-

munmediiert sein, d. h. die 

Antikörper sind direkt gegen 

die Erythrozytenoberfl äche 

gerichtet. Das Immunsys-

tem kann jedoch auch durch 

verschiedene Faktoren get-

riggert werden. In diesem 

Fall spricht man von einer 

sekundär immunmediierten 

IMHA. Als Trigger kommen 

Infektionen, Neoplasien, 

Medikamente und selten auch sterile Entzündungen in Frage. 

Beim Hund ist die primäre deutlich häufi ger als die sekundäre 

IMHA.

Risikofaktoren

An einer IMHA erkranken bevorzugt Hunde im jungen Er-

wachsenen-Alter. Weibliche Hunde sind, wie auch einige Rassen, 

z. B. Cocker Spaniel, Springer Spaniel, Bobtail und Pudel über-

repräsentiert.

Klinische Symptome

Durch die Hämolyse zeigen die Patienten die Symptome einer 

Anämie, wie blasse Schleimhäute und, je nach Schweregrad und 

Verlauf, auch Schwäche, 

Tachykardie, pochender 

Puls, Tachypnoe und Ik-

terus. Zusätzlich haben die 

Patienten häufi g eine Sple-

nomegalie und teilweise 

Fieber. Man unterscheidet 

die deutlich häufi gere, ex-

travasale Hämolyse mit 

langsamerem Symptom-

beginn von der intrava-

salen Hämolyse, die häufi g 

sehr akut verläuft und bei 

der häufi g eine Hämoglo-

IMMUNMEDIIERTE HÄMOLYTISCHE ANÄMIE  

WAS SAGT DAS CONSENSUS STATEMENT 

Dr. Vera Geisen, Dr. René Dörfelt, Prof. Dr. Katrin Hartmann, München

 

Insgesamt ist die IMHA eine schwerwiegende 
Erkrankung, die anfangs sehr intensiv therapiert 

werden muss. Es ist immer eine langfristige 
Therapie notwendig, bei manchen Patienten 

auch eine lebenslange, die mit vielen Kontrollen 
verbunden ist. Nach überstandener kritischer 

Initialphase ist die Prognose bei entsprechender 
Besitzercompliance gut.
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binurie und damit rot gefärbter Urin auftritt. Weiterhin können 

sekundäre Symptome, wie zum Beispiel Erbrechen und Anorexie, 

vorliegen. 

Diagnostik

Nach Feststellung einer Anämie erfolgt mittels der Retikulozyten-

zahl die Klassifizierung in die regenerative und aregenerative 

Form (4). Die IMHA ist typischerweise durch eine regenerative 

Anämie gekennzeichnet. Es gibt jedoch spezielle Formen, wie die 

sogenannte nichtregenerative IMHA und die Pure Red Cell Apla-

sia, die aregenerativ sind. Im Folgenden geht es um die Diagnostik 

der klassischen, regenerativen IMHA. Eine regenerative Anämie 

kann generell durch eine Blutung oder eine Hämolyse verursacht 

werden. Die Bestimmung von Eiweiß und Bilirubin im Blut gibt 

weitere Hinweise. Bei einer Hämolyse erwartet man ein erhöhtes 

Bilirubin, während sich das Eiweiß im Referenzbereich befindet. 

Weiterhin wird nach Anzeichen auf eine immunmediierte Eryth-

rozytenzerstörung gesucht. Hierzu schaut man nach Sphärozyten 

im Blutausstrich, untersucht auf Autoagglutination und führt ein-

en Coombs-Test durch oder bestimmt die antierythrozytären An-

tikörper. Eine persistierende Autoagglutination nach dreimaligem 

Waschen der Erythrozyten ist diagnostisch für eine IMHA. 

Auch ohne persistierende Autoagglutination wird die IMHA immer 

wahrscheinlicher, je mehr der oben genannten Tests positiv sind. 

Alle 4 Tests auf IMHA differenzieren noch nicht, ob diese primär 

oder sekundär immunmediiert ist. Die Diagnose der primären 

IMHA ist eine Ausschlußdiagnose und wird durch Ausschluß der 

potentiellen Trigger gestellt. Hier spielen Medikamente (vor allem 

Antibiotika, wie Cephalosporine und Sulfonamide) sowie kürzlich 

zurückliegende Impfungen eine Rolle. Weiterhin sind Infektion-

serreger, wie Babesien, Leishmanien, Dirofilarien, Ehrlichien, 

Anaplasmen, Lungenwürmer und Leptospriren potentielle Aus-

löser. Aber auch lokale bakterielle Herde, z. B. bakterielle Cholan-

gitis oder Pyometra können selten eine IMHA triggern. Um weitere 

Hinweise zu bekommen, sollte man entsprechende Laborunter-

suchungen durchführen und im Ultraschall nach entzündlichen 

Herden suchen. Auch Neoplasien als Trigger einer sekundären 

IMHA sollten über ein Thoraxröntgen und eine abdominalen Ul-

traschall abgeklärt werden. 

Komplikationen

Hunde mit einer IMHA, besonders die mit einer intravasalen 

Hämolyse, sind sehr häufig hyperkoagulabel und haben oftmals 

Thrombosen, wie z. B. pulmonäre Thrombembolien (PTE), als 

Komplikationen. Diese Patienten zeigen je nach Schweregrad eine 

akute Dyspnoe mit unspezifischen Röntgenveränderungen. Im 

Labor können ein Thrombelastogramm und eine Bestimmung der 

D-Dimere Hinweise geben. Die PTE verläuft häufig tödlich und ist 

die Hauptursache der relativ hohen Sterblichkeit bei IMHA-Pati-

enten. Aus diesem Grund ist die Thromboseprophylaxe immer Teil 

der Therapie einer IMHA. 

| Aus der PrAxis

1

Hochgradig ikterische Skleren und Haut bei einem Hund mit IMHA. 
© LMU München

2

Mikrohämatokritröhrchen mit deutlicher Hämoglobinämie, die einen  
Hinweis auf eine intravasale Hämolyse gibt. © LMU München

3

Positive Autoagglutination (makroskopisch). Sie sollte mikroskopisch 
verifiziert werden. Eine positive Autoagglutination gibt einen Hinweis 

auf eine IMHA. © LMU München
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| AUS DER PRAXIS

Therapie

Der wichtigste Bestandteil der Therapie ist die Immunsuppression 

mit Glukokortikoiden. Goldstandard ist hier das orale Prednisolon 

in einer immunsuppressiven Dosis von 2 mg/kg/Tag. Da die Ne-

benwirkungen mit der Größe der Hunde zunehmen, bevorzugen 

manche Spezialisten bei Hunden über 25 kg eine Dosierung von 

50-60 mg/m²/Tag. Sollte eine orale Medikamentengabe nicht 

möglich sein, wird die intravenöse Gabe von Dexamethason-Na-

trium-Sulfat (0,2-0,4 mg/kg/Tag) empfohlen. Obwohl es keine 

gut kontrollierten Studien gibt, die den Vorteil eines zusätzlichen 

Immunsuppressivums empfehlen, wird ihre Gabe grundsätzlich 

empfohlen, besonders dann, wenn die Erkrankung sehr schwer ist 

und/oder die Nebenwirkungen vom Prednisolon sehr stark sind. 

Als zusätzliche Immunsuppressiva eignen sich Cyclosporin, Myko-

phenolat oder Azathioprin (2).

Weiterer wichtiger Bestandteil der Therapie ist die Thrombosepro-

phylaxe. Diese kann zum Beispiel mit dem Thrombozytenaggre-

gationshemmer Clopidogrel durchgeführt werden. Weiterhin ist 

die symptomatische Therapie wichtig. Zeigt der Patient Symptome 

einer Anämie, wie zum Beispiel Schwäche, Tachykardie, Tachy-

pnoe, dann sollte er eine Bluttransfusion erhalten. Infusionsther-

apie ist besonders bei der intravasalen Hämolyse wichtig, um ein-

er akuten Nierenschädigung vorzubeugen, sollte jedoch auch bei 

Hunden gemacht werden, die nicht genügend Flüssigkeit aufneh-

men. Protonenpumpenblocker werden nicht routinemäßig emp-

4

Blutausstrich mit deutlicher Anisozytose, leichter Polychromasie und 
deutlicher Sphärozytose. Die Sphärozytose ist ein Hinweis auf eine IMHA. 

© LMU Mü nchen

Live-Webinar der Münchner Kleintierreihe

"Immunmediierte hämolytische Anämie beim Hund - Diagnostik und Therapie 
nach dem Consensus Statement" mit Dr. Vera Geisen
Immunmediierte hämolytische Anämie ist eine der häufi gsten hämatologischen Erkrankungen bei Hund 

und Katze. Der Zustand der Tiere ist häufi g sehr kritisch und die Mortalität ist mit 20-50 % in den ersten 

2 Wochen hoch. In diesem Live-Webinar werden wir uns mit der Diagnostik und Therapie dieser Erkrankung 

nach dem aktuellen Consensus Statement beschäftigen.

•  Datum und Uhrzeit: Donnerstag, 26. August 2021 um 19.30 Uhr

•  ATF-Anerkennung nach §10 der ATF-Statuten: 2 Stunden

Hier geht’s zur Anmeldung: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_489FyRyqRHyZzFDniBwtkA
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fohlen, da Wechselwirkungen mit verschiedenen Medikamenten 

vorliegen und sie das intestinale Mikrobiom negativ beeinfl ussen. 

Gegebenenfalls therapiert man potentiell zu Grunde liegende In-

fektionen, bis negative Testergebnisse vorliegen. In sehr schweren 

Fällen stehen der Medizinischen Kleintierklinik seit Kurzem ex-

trakorporale Therapieverfahren, die Immunadsorption und die 

Plasmapherese, zur begleitenden Therapie zur Verfügung. Bei der 

Immunadsorption werden die Immunglobuline aus dem Plasma 

entfernt und damit die Hämolyse vermindert. Bei der Plasma-

pherese wird das Patentenplasma inklusive der Immunglobuline 

durch Spenderplasma ausgetauscht (https://bit.ly/3x5cObP). Mit 

dieser Therapie kann die Intensität der Hämolyse vermindert 

werden und Zeit bis zur Wirkung der Immunsuppressiva gewon-

nen werden. 

Prognose

Aufgrund der schweren Hämolyse und der häufi g als Komplika-

tion auftretenden PTE liegt die Mortalität bei IMHA in den ersten 2 

Wochen bei ca. 50 %. Nach Stabilisierung der Hämolyse und Nor-

malisierung des Hämatokrit ist die Langzeitprognose gut. 

Zusammenfassung

Insgesamt ist die IMHA eine schwerwiegende Erkrankung, die 

anfangs sehr intensiv therapiert werden muss. Es ist immer eine 

langfristige Therapie notwendig, bei manchen Patienten auch 

eine lebenslange, die mit vielen Kontrollen verbunden ist. Nach 

überstandener kritischer Initialphase ist die Prognose bei entspre-

chender Besitzercompliance gut.              

             

Literatur im Onlineartikel.
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Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter 

https://just4vets.online/hundemedizin/

imha-consensus

Dr. Vera Geisen     
studierte Tiermedizin an der Jus-
tus-Liebig-Universität in Gießen 
und promovierte an der Ludwig-
Maximilians-Universität in Mün-
chen. Ihre Residency in der Inneren 
Medizin der Kleintiere im Rahmen 
des European College of Veterinary
Internal Medicine absolvierte sie an der Medizinischen 
Kleintierklinik der LMU München und am Small Animal 
Veterinary Teaching Hospital der University of Georgia in 
Athens (USA). Seit 2009 arbeitet sie an der Medizinischen 
Kleintierklinik als internistische Oberärztin. Sie ist Diplo-
mate des European College of Veterinary Internal Medicine 
(EBVS® European Veterinary Specialist in Small Animal 
Internal Medicine) und Fachtierärztin für Innere Medizin 
der Kleintiere. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt im Bereich der 
Hämatologie bei Hunden und Katzen.

Medizinische Kleintierklinik der 
Ludwig-Maximilian-Universität
Veterinärstraße 13
80539 München         
  089 21802650     
  v.geisen@medizinische-kleintierklinik.de    
  www.medizinische-kleintierklinik.de 
  www.facebook.com/MedizinischeKleintierklinik
   https://www.linkedin.com/company/medizinische-

kleintierklinik-der-lmu-münchen

Prof. Dr. Katrin Hartmann studierte 
Tiermedizin an der Ludwig-Maximil-
ians-Universität (LMU) München, wo 
sie die Promotion abschloss und 1995 
habilitierte. Von 2001 bis 2003 arbeitete 
sie als Associate Professor für Innere Mediz-
in am Department für Kleintier-Medizin am Col- lege für 
Tiermedizin der Universität von Georgia, Athens, USA. Seit Juli 
2003 ist sie Klinikvorstand der Medizinischen Kleintierklinik 
der LMU München und hat den Lehrstuhl für Innere Medizin 
der Kleintiere. Von 2009 bis 2016 war Prof. Hartmann Direk-
torin des Zentrums für Klinische Tiermedizin an der Tierärz-
tlichen Fakultät in München. Seit 2016 ist sie stellvertretende 
Direktorin des Zentrums für Klinische Tiermedizin.
  Vorstandsassistenz@medizinische-kleintierklinik.de

Dr. René Dörfelt studierte Tiermedizin an 
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Infektionen mit Giardia intestinalis sind insbesondere un-

ter Welpen und jungen Hunden weit verbreitet. Häufi g kommt es 

unmittelbar im Anschluss an die Behandlung zu Reinfektionen, 

wodurch die langfristige Bekämpfung des Erregers zur Heraus-

forderung werden kann. Lesen Sie hier, mit welchen Maßnahmen 

Sie die Giardiose bei Hunden wirksam bekämpfen.

Der Erreger Giardia intestinalis (syn. G. duodenalis, G. lamblia) 

kann eine Vielzahl von Wirbeltierarten infi zieren. ExpertInnen 

unterscheiden zwischen verschiedenen Genotypen des Parasiten, 

von denen die Genotypen A und B auf den Menschen übertragbar 

sind (Zoonose-Erreger). Diese beiden Genotypen treten bei Hun-

den allerdings nur selten auf.

Zu einer Übertragung von G. intestinalis kommt es durch die 

orale Aufnahme infektiöser Zysten, welche infi zierte Tiere mit 

ihrem Kot ausscheiden. Giardia-Infektionen werden in erster 

Linie bei jungen Tieren im Alter von unter einem Jahr oder bei 

immungeschwächten Patienten festgestellt. Bei gesunden, aus-

gewachsenen Hunden wird ein Befall hingegen häufi g nicht be-

merkt. Die Infektion führt nicht selten zu schweren Durchfällen mit 

Erbrechen, Schwäche und Gewichtsverlust. Anfangs verläuft die 

Erkrankung jedoch häufi g – insbesondere bei ausgewachsenen 

Tieren – ohne erkennbare Symptome. 

Die erfolgreiche und langfristige Bekämpfung von G. intestinalis 

setzt neben der sachgemäßen Anwendung geeigneter Medika-

mente auch ein angemessenes Hygienemanagement voraus. 

Darüber hinaus wird empfohlen, den Behandlungserfolg nach 

einer angemessenen Zeitspanne zu überprüfen:

Anwendung geeigneter Medikamente 

Für eine vollständige Eliminierung von G. intestinalis ist es wichtig, 

die Infektion über einen ausreichend langen Zeitraum zu behan-

deln. Die Therapie der Giardiose erfolgt beim Hund entweder mit 

dem Wirkstoff  Fenbendazol oder mit Metronidazol. Ersteres wird 

in einer Dosierung von 50 mg/kg Körpergewicht einmal täglich 

über 3–5 Tage per os (p.o.) verabreicht. Allerdings ist eine 5-tä-

gige Behandlung in den meisten Fällen empfehlenswert, da kürzere 

Behandlungszeiten oft nicht ausreichend sind. Die Behandlung 

mit Metronidazol erfolgt hingegen zweimal täglich über einen 

Zeitraum von 5–7 Tagen in der Dosierung von 25 mg/kg Körperge-

wicht p.o.. Begleitend ist das Shampoonieren der Hunde zu Beginn 

und am Ende der Behandlung sehr zu empfehlen (s.u.).

Sachgemäße Umgebungsbehandlung 

Insbesondere von jungen Hunden ist bekannt, dass sie nach einer 

Giardia-Infektion keine ausreichende Immunität gegen den Erre-

ger entwickeln und somit wiederholt erkranken können. Um einer 

erneuten Infektion durch Giardia-Zysten aus der Umgebung sowie 

einer Ansteckung anderer Tiere und Menschen vorzubeugen, sind 

neben der medikamentösen Behandlung begleitende Hygiene-

maßnahmen unerlässlich. Das schließt auch eine sachgemäße 

Umgebungsbehandlung mit ein. Giardia-Zysten können im Kot 

etwa 1 Woche und in feuchter Umgebung über einen Zeitraum von 

mindestens 3 Monaten überdauern. 

GIARDIEN BEIM HUND WIRKSAM BEKÄMPFEN 

ESCCAP-Empfehlungen von Dr. Freya Fuchs und 

Prof. Dr. Georg von Samson-Himmelstjerna  
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Wichtig zu wissen:

Um einer Kontamination der Umwelt mit Giardia-Zysten vorzubeugen, ist

•     eine sachgemäße Umgebungsbehandlung unerlässlich. Bei ausbleibendem Therapie-

erfolg

 •  sind die Maßnahmen zu intensivieren.

Zu den empfohlenen Hygienemaßnahmen zählen:

•  Hundekot aufsammeln und über den Hausmüll entsorgen.  

•   Tägliches Säubern von Futter- und Trinknäpfen mit kochendem Wasser. 

•   Reinigung aller Oberfl ächen, die mit Kot in Berührung gekommen sind (z. B. Böden, 

Wände), idealerweise mittels Dampfstrahler (Mindesttemperatur: 60 °C).

•   Gegenstände und Flächen nach der Reinigung sorgfältig abtrocknen.

•   Waschen von Decken und Kissen bei einer Mindesttemperatur von 65 °C. 

•   Nicht waschbare, aber möglicherweise kontaminierte Textilien über den Hausmüll ent-

sorgen.

•   Baden betroff ener Hunde mit einem geeigneten Shampoo (z. B. chlorhexidinglucona-

thaltige Produkte)

•   Gegenstände und Flächen können zudem mit geeigneten Mitteln desinfi ziert werden.

•   Bei langhaarigen Rassen kann das Fell im Analbereich mit einer Schere gekürzt werden. 

•   Nach dem Kontakt zu infi zierten Hunden die Hände gründlich waschen. Dies gilt insbe-

sondere für immungeschwächte Personen und Kleinkinder.

Überprüfung des Behandlungserfolgs

Die Kontrolle des Therapieerfolgs geschieht mittels Kotuntersuchung und wird circa 5–7 

Tage nach Behandlungsende empfohlen. Bei einem positiven Ergebnis und fortbeste-

hender Symptomatik bedarf es einer erneuten Behandlung. 

Für den Nachweis von G. intestinalis im Kot der Tiere 
stehen verschiedene Methoden zur Verfügung:

•   Bei einem massiven Befall führt die mikroskopische Untersuchung von Direktkotauss-

trichen (in 37 °C warmer physiologischer Kochsalzlösung) zu einer schnellen Diagnose. 

Die Methode beruht auf dem Trophozoiten-Nachweis in Durchfallproben. Wichtig: 

Diese Methode weist eine geringe Sensitivität auf und ist ausschließlich für frische, 

sprich weniger als 30 Minuten alte, nicht gekühlte und fl üssige Kotproben geeignet. 

•   Mikroskopischer Nachweis von Zysten nach Anreicherung mit Flotationsmetho-

den. Die Zysten weisen meist eine längsovale Form auf, sind etwa 10–20 x 5–10 

µm groß und dünnwandig. 

•   Der Nachweis eines Giardia-Befalls kann außerdem durch einen Kopro-Antigen-Nach-

weis mittels Immunoassays (z. B. ELISA) erfolgen. Diese Nachweismethode ist insges-

amt deutlich sensitiver als Methoden zum mikroskopischen Zysten-Nachweis und er-

möglicht eine Diagnose auch bei vorübergehend geringer Ausscheidung. 

•   PCR oder direkte Kopro-PCR dienen zum molekularbiologischen Nachweis von Giar-

dia-DNA und erlauben ggf. auch eine Genotypisierung.

 

Fazit

Um eine Giardiose beim Hund eff ektiv und langfristig zu bekämpfen, bedarf es neben der medika-

mentösen Behandlung zusätzlich der Einhaltung von Hygienemaßnahmen. Den Therapieerfolg 

gilt es 5–7 Tage nach Behandlungsende zu überprüfen.                                       

| AUS DER PRAXIS
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Hygienemaßnahmen bei Giardien 

ESCCAP Tierhalter-Information 

 

In vielen Fällen, vor allem bei erwachsenen Tieren, verläuft eine Infektion mit Giardia intestinalis 

(Dünndarmparasit) ohne Symptome. Vor allem aber bei Hunde- und Katzenwelpen oder Tieren mit 

geschwächtem Immunsystem können Giardien anhaltende wiederkehrende, oft wässrige Durchfälle 

auslösen. Manchmal sind im Kot auch Schleimhautbeimengungen sichtbar. Darüber hinaus können 

infizierte Tiere mangelnden Appetit, Erbrechen sowie Gewichtsverlust zeigen und apathisch erscheinen. 

Wenn sich Ihr Hund oder Ihre Katze mit Giardien angesteckt hat, ist es nicht immer leicht diese Infektion 

dauerhaft zu beenden. Nur wenige der mit dem Kot ausgeschiedenen Stadien sind nötig, um nach oraler 

Infektion Krankheitssymptome zu verursachen. Giardien sind in der Umwelt relativ widerstandsfähig, 

unmittelbar nach der Ausscheidung mit dem Kot ansteckend und können immer wieder zu Infektionen 

führen.  

Einige Giardien-Arten können auch bei Menschen Magen-Darm-Infektionen auslösen; besonders 

gefährdet sind Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Sie sollten bei entsprechenden Symptomen 

einen Arzt aufsuchen.  

Um Giardien wirksam zu bekämpfen, ist eine strikte Hygiene erforderlich. Beachten Sie die folgenden 

Maßnahmen und verhindern Sie so eine Übertragung auf andere Tiere und eine Wiederansteckung Ihres 

Tieres. 

Wichtige Hygienemaßnahmen: 

• Sammeln Sie den Kot auf und entsorgen Sie ihn in geschlossenen Plastikbeuteln über den Hausmüll. 

Dieser wird verbrannt, wodurch die Vernichtung der Parasiten garantiert wird. 

 
• Reinigen Sie alle Oberflächen, die möglicherweise mit Kot in Berührung gekommen sein könnten 

(Böden, Wände usw.). Wenn möglich, nutzen Sie einen Dampfstrahler mit einer Mindesttemperatur 

von 60° Celsius. Trocknen Sie die Oberflächen nach der Reinigung gut ab. 

 
• Desinfizieren Sie ggf. alle Flächen oder Gegenstände mit geeigneten Desinfektionsmitteln. Falls 

Sie unsicher sind, fragen Sie Ihren Tierarzt nach einem geeigneten Desinfektionsmittel. 

 
• Säubern Sie Futter- und Trinkgefäße täglich mit kochendem Wasser und trocknen Sie die 

Gegenstände gründlich ab. 

 
• Säubern Sie die Katzentoilette täglich mit kochendem Wasser und trocknen Sie alle Oberflächen 

anschließend gut ab. 

 
• Waschen Sie Decken und Kissen bei mindestens 65° Celsius. Entsorgen Sie nicht waschbare aber 

möglicherweise kontaminierte Textilien über den Hausmüll. 

 
• Kratzbäume sollten Sie gründlich absaugen und reinigen. 

 
• Baden und shampoonieren Sie Ihre Hunde und ggf. auch Ihre Katzen. Die dabei beabsichtigte 

Elimination der Giardia-Zysten gelingt besonders gut mit chlorhexidingluconathaltigen Produkten. 

Entfernen Sie vor allem anhaftende Kotreste. Scheren Sie ggf. lange Haare im Analbereich des Tieres. 

 
• Achten Sie auf Hygiene, insbesondere bei immungeschwächten Personen und Kleinkindern. 

Waschen Sie sich die Hände nach Umgang mit Ihrem Hund bzw. Ihrer Katze.  

ESCCAP Deutschland e.V. 02/2017
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Bekämpfung von intestinalen  Protozoen bei Hunden und Katzen
Deutsche Adaption der ESCCAP-Empfehlung Nr. 6, Januar 2017
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Infektionen mit Giardia intestinalis sind insbesondere 
unter Welpen und jungen Hunden weit verbreitet

2

Der Erreger Giardia intestinalis (syn. G. duodenalis, G. lamblia) kann eine 
Vielzahl von Wirbeltierarten infi zieren.  Quelle: © Eva Nohýnková 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giardia_trophozoites_Giemsa.tif
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Trauer zeigt uns, was uns wichtig ist und ist eine der übergrei-

fenden Grundemotionen der Menschheit. Wir trauern bei Verlust, sei 

es um einen geliebten Menschen, einen tierischen Wegbegleiter oder 

auch eine Sache, die wir liebgewonnen habe. Auch, wenn sie schwer 

zu ertragen ist, so ist Trauer keine negative, sondern eine „normale“ 

Emotion, die uns menschlich macht.

In den letzten 10 bis 20 Jahren sind Hunde und Katzen immer mehr 

Familienmitglieder geworden und ein Verlust führt ebenso zu Trau-

er, wie der Verlust von nahe stehenden Menschen. Aber zu den-

ken, dass dies nur bei Hunden und Katzen der Fall ist, greift klar zu 

kurz – auch Mehrschweinchen, Degus, Chinchillas, Wellensittiche 

oder Aras und viele weitere Tierarten wie Pferde, Schlangen, Ziegen 

oder Hamster können zu wichtigen Gefährten im Leben werden. Für 

viele Menschen sind Tiere nicht nur Tiere, sondern begleiten uns im 

Leben, erfreuen uns, meistern mit uns die Höhen und Tiefen und 

sind einfach für uns da. Warum sollte und darf man also nicht traurig 

sein, wenn ein solch enger Wegbegleiter, ob Vierbeiner, Federträger 

oder schuppiger Gesell, nicht mehr bei uns ist. 

Trauern und Abschiednehmen, ob das Tier schon gestorben ist oder 

schwer krank oder verletzt noch lebt, ist schwierig. Zudem es auch in 

der heutigen Zeit von der Allgemeinheit noch nicht akzeptiert wird, 

dass man um ein verstorbenes Tier genauso trauern darf wie um 

einen verstorbenen Menschen. 

Unabhängig von der Spezies läuft Trauerbewältigung in unter-

schiedlichen Phasen ab. Diese sind von Mensch zu Mensch unter-

schiedlich lang und nicht jede ist gleich ausgeprägt. Manchmal 

denkt man, die eine Phase überwunden zu haben, um dann wie-

der zurück zu rudern oder sogar mehrere Phasen gleichzeitig zu 

durchleben. Die allgemeine Trauerbewältigung wird in vier bzw.  

fünf Phasen eingeteilt. Die wohl bekannteste Sterbeforscherin, die 

Schweizerin Dr. Elisabeth Kübler-Ross nennt die fünf Phasen Leug-

nen, Wut, Feilschen und Verhandeln, Depression und Annahme. Der 

Trauerprozess unterscheidet gemäß Verena Kast die vier Phasen 

Nicht-Wahrhaben-Wollen, Aufbrechende Emotionen, Suchen, Fin-

den, sich trennen und schlussendlich neuer Selbst- und Weltbezug. 

Dies zeigt, dass die Phasen der Trauerbewältigung zwar ähnlich 

und trotzdem unterschiedlich sind. Zudem laufen sie meist nachein-

ander, aber in der Regel nicht streng voneinander getrennt ab.  

Wenn jemand in der Umgebung um sein Tier trauert, dann ist es gut, 

für diese Person da zu sein, auch wenn man die Trauer nicht nach-

vollziehen kann. Trauer kann man nicht bewerten, jeder Mensch 

hat seinen eigenen Schmerzhorizont. Indem man Trauer respektiert, 

ernst nimmt und dem Ganzen Zeit gibt, hilft man diesem Menschen 

mehr als mit gutgemeinten Ratschlägen, sagt Anemone Zeim von 

www.vergiss-mein-nie.de 

Wie erwähnt fi nden die Trauerphasen auch beim Verlust eines Tieres 

statt. Im Folgenden erfolgt erst eine kurze Beschreibung der Phasen 

gemäß Kübler-Ross um anschließend in einem zweiten Teil Hin-

weise zu geben, wie damit umgegangen werden kann. 

Phase des Leugnens und nicht-
Wahrhaben-Wollens
Wenn man erfährt, dass das geliebte Tier entweder gestorben oder 

lebensbedrohlich krank ist, erfolgen ein Schockgefühl, Unglaube, 

eine Starre und Betäubung. „Das kann nicht sein“, „ich kann das 

nicht glauben“ sind typische Reaktionen die einem durch den Kopf 

gehen, wenn man vom Tod des Tieres erfährt. Auch wenn man sel-

ber bei einer Euthanasie mit dabei ist und gesehen hat, wie das ge-

liebte Tier friedlich einschläft, ist diese erste Phase trotzdem meist 
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– wenn auch kürzer – vorhanden. Mit diesem Leugnen schützt man 

sich vorübergehend, bis man sich dem Verlust stellen kann. Zwar 

weiß man, dass das geliebte Tier verstorben ist, aber man ist noch 

nicht bereit, dies zu akzeptieren. Es herrscht ein Gefühl der Leere, der 

Hohlheit. Teilweise geht dies auch mit körperlichen Anzeichen wie 

Herzrasen, Übelkeit, Erbrechen oder kompletter Teilnahmslosigkeit 

ähnlich einer Art Lähmung, einher. 

Dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen ist ein natürlicher Prozess und 

man sollte vermeiden, diese Phase allzu schnell zu überwinden. 

Trauernde lassen das Leugnen mit der Zeit ganz von selbst sein, 

wenn sie so weit sind. Wenn man auch nach Wochen diese Phase 

nicht überwunden hat, ist es unter Umständen sinnvoll, sich profes-

sionelle Hilfe zu suchen.

Phase der Wut, des Zorns, der 
überwältigenden Emotionen
In der Phase der überwältigenden Emotionen sind eine Vielzahl von 

Gefühlszuständen möglich – Wut, Zorn, Angst, Schuld und Schmerz 

wechseln sich miteinander ab oder es kommt zu einer Vermischung 

verschiedener Gefühle. Bei unterschiedlichen Persönlichkeiten nimmt

die eine oder andere Emotion überhand. Bei eher extrovertierten 

Tierhalterinnen kommen eher Wut und der Zorn zum Ausdruck, bei 

eher introvertierten Tierhalterinnen können die Schuld und Angst 

überhand nehmen. Die Wut richtet sind – je nach Grund des Sterbens 

– oft gegen die Tierärztin oder die Medizin im Allgemeinen. „Wieso 

haben Sie mein Tier nicht retten können?“, „hätten Sie doch früher/

schneller/anders gehandelt“, „warum gibt es dafür keine Medika-

mente?“ sind häufi ge Vorwürfe. Aber auch Zorn auf Behörden, 

Familienmitglieder oder eine höhere Instanz (Gott) („warum mein 

Tier?“, „warum schon jetzt?“) sind klassische Objekte des Grolls. 

Schuldgefühle können gegen sich selbst („wäre ich doch früher zum 

Tierarzt gegangen“) oder Außenstehende („warum ist die Person 

hier vorbeigefahren und hat mein Tier angefahren?“) gerichtet sein. 

Oft kommt es in dieser Phase zu nicht-rationalen Handlungen, zum 

Beispiel das Beschimpfen und Anklagen von anderen Personen wie 

der beteiligten Tierärztin oder deren Helfern in sozialen Medien. 

| AUS DER PRAXIS

3

Nach großer Verzweifl ung und vielen Kämpfen setzt 
die Akzeptanz der Realität des Todes des geliebten 

Tieres ein, so dass der Heilungsprozess beginnen 

2

Wenn man erfährt, dass das geliebte Tier entweder ge-
storben oder lebensbedrohlich erkrank ist, folgen Schock, 

Unglaube, Starre und Betäubung.

1

Trauer kann man nicht bewerten - jeder Mensch 
hat seinen eigenen Schmerzhorizont.

die schönste Art der 

Tierbestattung

kostenloses 

Infopaket anfordern

jetztErinnerungen fur's Leben
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Obschon in einer Phase hoher Emotionen dies verständlich ist, kann 

das einerseits zu rechtlichen und somit fi nanziellen Folgen von Seite 

der Beschuldigten führen und andererseits werden die Personen 

beschimpft, die ihr Bestes gegeben haben, um den Verlust des Tieres 

zu verhindern. Es kommt zu moralischem Leid gegenüber den Be-

schimpften.

In dieser Phase sind klassische körperliche Symptome Ruhelosigkeit 

(oft zusammen mit Schlafstörungen), Atemnot und Beklemmungs-

gefühl. Seelisch machen sich Apathie aber auch Gereiztheit bemerk-

bar. Ganz typisch sind unvorhersehbare Stimmungsschwankungen 

und Konzentrationsstörung. 

Wutgefühle können den Tierhalterinnen helfen, sich vom Schmerz 

des Verlustes zu erholen. Die Wut zu unterdrücken kann zu Depres-

sionen und Feindseligkeit führen. Nicht für jede trauernde Person 

ist es einfach, die Wut und den Zorn auf gesunde Weise zu äußern 

– es kann helfen darüber zu reden, Tagebuch zu schreiben, auf ein 

Kissen einzuschlagen oder die Wut in Bewegungsenergie durch Spa-

ziergänge oder andere sportliche Aktivitäten umzusetzen.

Die Phase der überwältigenden Emotionen wird meist mehrfach 

durchlaufen. Sie kann von einigen Wochen bis zu mehreren Mona-

ten dauern, es ist aber schwer vorherzusagen, wie lange diese Phase 

anhält. Große Schuldgefühle („hätte ich doch ...“) erschweren meist 

das Durchlaufen dieser Phase. Man sollte versuchen die Schuld 

zu überprüfen und wirkliche Schuld von falscher Schuld zu unter-

scheiden. Auch hier helfen bei der Bewältigung Gespräche mit An-

gehörigen und Freunden. Wenn dies nicht ausreicht gibt es speziell 

ausgebildete Trauerberater und Therapeuten, die helfen können, 

diese Gefühle zu verstehen und zu verarbeiten.

Phase des Feilschens und des Verhandelns 
In dieser Phase – in der Regel vor dem Tod – wird mit Tierärz-

tinnen und dem Team, aber auch mit Gott oder einem anderen 

höheren Wesen verhandelt, was dann gemacht wird, wenn das 

geliebte Tier nicht oder noch nicht stirbt. Die Tierhalterin erhoff t 

sich durch eine gute Kooperation – oft auch dadurch, dass mehr 

und teurere Tests gemacht werden – eine längere Lebensspanne 

für ihren Liebling. Es kann auch vorkommen, dass Tierhalterinnen 

Wünsche äußern, die völlig unrealistisch erscheinen. Diese Phase ist 

beim zu erwartenden Tod von Tieren weniger ausgeprägt als beim 

nahen Tod von Menschen.

Phase der Depression und Traurigkeit sowie 
des sich-Trennens
Trauernde Tierbesitzer können durch die anscheinend hoff nungs-

lose Situation des Verlustes ihres geliebten Tieres in ein "psychisches 

Loch", eine Art Depression, fallen. Diese äußert sich meist in Form 

von Hoff nungslosigkeit, Trägheit, Apathie, Isolation und Traurigkeit. 

Vielfach fehlt den Trauernden selbst für Aktivitäten, die ihnen zuvor 

Freude gemacht haben, jegliches Interesse. Diese Trauerdepression 

ist, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht und sich nicht so an-

fühlt, vorübergehender Natur. Die Dauer dieser Depression ist von 

Tierhalterin zu Tierhalterin unterschiedlich lang. Es ist aber normal, 

dass man sich über Wochen bis Monate immer wieder niederge-

schlagen fühlen kann.

In dieser Phase versuchen wir auch das Verlorene wieder zu fi nden. 

Man fühlt plötzlich, als ob das geliebte Tier noch da wäre oder als ob 

man es irgendwo gesehen hätte. Diese Wiederfi ndungsphase führt 

teilweise zu starken Träumen, aber auch zu akustischen, taktilen 

oder optischen Täuschungen. „Ich dachte ich sähe Felix im Körb-

chen“, „es klang wie das Wiehern von Figaro“ oder „wenn ich den 

Kühlschrank öff ne riecht es nach dem Hundefutter von Mili“ sind 

typische Sätze die Trauernde in dieser Phase sagen. Nebst Verzweif-

lung, Einsamkeit und Hilfl osigkeit gibt es auch wieder Zeiten der 

Freude und des Glücklichseins – es kommt zur emotionalen Tren-

nung vom verstorbenen Tier. 

Dies ist dann auch die Zeit, in der die Tierhalterin, meist unbewusst, 

sich wieder mehr dem Leben zuwendet und die Trauer in den Hin-

tergrund rückt. Dies bedeutet nicht, dass das geliebte Tier vergessen 

wird sondern, dass es zu einem dauernden „inneren Begleiter“ wird. 

Die Dauer dieser Phase ist wiederum sehr unterschiedlich. Es hilft, 

wenn man versucht, in dieser Zeit, sowohl geistig als auch körper-

lich, in Bewegung zu bleiben. 

Es ist doch nur ein 
Hund …. Trauern um 

Tiere von Claudia 
Pilatus & Giesela 

Reinecke (ISBN 978-
3-938071-28-1).

"Abschied Nehmen – Trauer um ein 
geliebtes Tier" von Eva Dempewolf 

(ISBN 978-3-95693-012-6)

Abschied von geliebten Haustieren mit 
Illustrationen von Annemarie Glaser 

(ISBN 978-3-7245-1987-4

 ist doch nur ein 
Hund …. Trauern um 

Tiere von Claudia 
Pilatus & Giesela 

Reinecke (ISBN 978-
3-938071-28-1).
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Phase der Akzeptanz und Annahme, Zeit 
einer neuen Selbstfindung
"Es ist gut so". Nach großer Verzweiflung und vielen Kämpfen setzt 

die Akzeptanz der Realität des Todes des geliebten Tieres ein, so 

dass der Heilungsprozess beginnen kann. Es eröffnen sich wieder 

neue Möglichkeiten - man sieht sprichwörtlich das Licht am Ende 

des Tunnels und es gibt neue Hoffnung. Langsam kehrt das In- 

teresse am Leben zurück. Man kann wieder lachen und schöne Zeit-

en mit Freunden und Familie genießen. Die trauernde Person kann 

nun an das verstorbene Tier denken, ohne von Traurigkeit über-

wältigt zu werden. Oft hat man das Gefühl von Dankbarkeit, durch 

die gemeinsame Zeit etwas gewonnen und gelernt zu haben. 

Wie können wir mit Trauer beim Verlust 
eines Tieres umgehen?
Wenn ein geliebtes Tier stirbt, gibt es nur einen Tipp – man sollte der 

Trauer freien Lauf lassen. Niemand sollte sich schämen (müssen), 

wenn er um ein Tier trauert. „Wenn Sie weinen wollen, dann weinen 

Sie", rät Claudia Pilatus in ihrem Buch „Es ist doch nur ein Hund …. 

Trauern um Tiere“. Trauer um ein Tier kann viel intensiver und tiefer 

sein als um nahestehende Menschen. Die Tiefe der Trauer hängt 

vom Grad der Nähe ab. Wenn man zu einem Verwandten wenig 

Kontakt hatte, berührt einen sein Tod weniger als bei einem Haus- 

tier, das immer bei einem war, in guten wie in schlechten Zeiten.

Die Trauer um ein Tier wird dadurch erschwert, dass dieses Leid ge-

sellschaftlich teilweise nicht ernst genommen wird. Dadurch leidet 

man doppelt – durch das verlorene Tier und weil man seinem Leid 

nicht öffentlich Ausdruck verleihen darf. Die Trauer ist schwierig, 

wenn man den Eindruck hat, kein Recht darauf haben zu dürfen. 

Zum einen ist in unserer schnelllebigen Zeit wenig Platz für Trau-

ernde, und zum andern ist es ja „nur ein Tier“. Für viele Menschen 

ist es völlig unverständlich, dass jemand durch den Tod eines Tieres 

komplett aus den Bahnen geworfen werden kann, dass dadurch 

sogar der Lebenssinn verloren gehen kann. Ein bisschen traurig 

sein, ja, aber verzweifeln, nein. „Das kann nicht sein – weil es nicht 

sein darf“ sagt Eva Dempewolf in ihrem Buch „Abschied Nehmen – 

Trauer um ein geliebtes Tier“. 

Wie erwähnt gehen alle Menschen unterschiedlich mit dem Tod 

eines Tieres um. Dazu kommen weitere Faktoren wie das Alter des 

Tieres, ob es schwer krank war, ein akutes Problem zum Tod geführt 

hat (Unfall, Anästhesiezwischenfall, etc.) oder die Entscheidung für 

eine Euthanasie getroffen werden musste. Noch schwieriger zu ver- 

arbeiten wird die Trauer, wenn das Tier vermisst ist und man nicht 

weiss ob es noch lebt oder je wieder kommt. Angst, Hoffnung und 

Schuld sind nur einige Gefühle, die dann durchlaufen werden. In der 

Verzweiflung klammert man sich daran, dass hoffentlich in Kürze 

alles wieder gut wird. 

Sowohl bei schwerkranken Tieren und kurz vor deren Tod als auch 

bei der Entscheidung über eine Euthanasie kommen, neben der 

vorauseilenden Trauer, die Frage und die Angst davor hinzu, wie es 

danach sein wird, wenn das geliebte Tier nicht mehr da ist. Es kann 

marktplatz.wdt.de
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also auch hier eine Art doppelte Trauer vorhanden sein. 

Tiere leben – ganz im Gegensatz zum Menschen – in der Gegenwart. 

Vergangenheit und Zukunft sind bei Tieren nicht als Konzept wie bei 

uns vorhanden. Somit machen sich Tiere auch keine Gedanken über 

den Tod. Sie wollen zum jetzigen Zeitpunkt möglichst beschwerde- 

und v.a. schmerzfrei leben. Es ist für jeden Menschen sehr schwierig, 

Entscheidungen für das geliebte Tier zu treffen, wie es weitergehen 

soll und noch schwieriger, zu entscheiden, ob und wann gegebenen-

falls eine Euthanasie erfolgen sollte. 

Wann ist der „richtige“ Moment? Diese Entscheidung hängt von sehr 

vielen Umständen ab: Welche Heilungschancen bestehen? Wie sieht 

ein Leben danach aus? Wie alt ist das Tier? Erschwerend kommt die 

eigene finanzielle Möglichkeit hinzu. Es ist wichtig, alle Aspekte mit 

der Tierärztin, aber auch mit Freunden und Bekannten zu bespre- 

chen. Wenn man sich sehr unsicher ist, was die richtige Entscheidung 

sein kann und die Zeit es zulässt, kann es helfen, sich eine zweite 

Meinung durch einen Spezialisten auf dem Gebiet der jeweiligen 

Erkrankung einzuholen. Nichtsdestotrotz muss am Ende jede Tier- 

halterin für sein Tier selber entscheiden. Die Lebensqualität spielt die 

entscheidende Rolle. Man sollte, so schwer das in der aktuellen Lage 

ist, das Tierwohl immer an die erste Stelle setzen und die eigenen 

Bedürfnisse (allein sein, Tierverlust, etc.) hintenanstellen. 

Der Umgang mit der Trauer über den Verlust eines geliebten Tieres 

ist so verschieden wie wir Menschen es sind. Zudem hängt es davon 

ab, in welcher Trauerphase oder in welchen Trauerphasen man sich 

befindet und, wie schon geschrieben, auch von den Umständen des 

Todes. Somit ist es nicht möglich, ein Einheitsrezept für alle und 

jeden zu finden, wie sich Trauer verhält. In der ersten Phase, dem 

Schock, in der die innere Orientierung zusammengebrochen ist, ver-

sucht man einfach zu existieren, die nächsten Stunden oder Tage zu 

überstehen. Bei sehr starker Trauer will man unter Umständen in 

dem Moment selber nicht mehr leben. Es kann helfen, sich zu über-

legen, was einem wichtig ist, wofür es sich lohnt zu leben und nach 

und nach zu akzeptieren, dass es kein Zurück gibt. In der zweiten 

Phase der überwältigenden Emotionen können Tätigkeiten, wie zu-

vor beschrieben (Tagebuch, körperliche Aktivität, darüber sprechen), 

unterstützen. Bei der Suche nach professioneller Hilfestellung durch 

einen Trauerbegleiter oder Therapeuten ist es ratsam, abzuklären, 

inwieweit dieser bereit ist, bei der Trauerbewältigung nach dem Tod 

eines Tieres zu helfen, um in sicherer Umgebung ernst genommene 

zu werden und Hilfe zu bekommen.

Letzte Ruhe
In der Regel steckt man noch ganz am Anfang der Trauerzeit, wenn 

man sich Gedanken machen muss, was mit dem toten Tierkörper 

passieren soll. Hinzu kommen zu klärende Fragen bezüglich Ab-

schiedsritualen. Beim verstorbenen Menschen gibt es meistens eine 

Trauerfeier mit Erdbestattung, Urnenbeisetzung, oder – je nach 

Land, Religion und Wunsch – anderen Beisetzungsritualen. Solche 

Abschiedszeremonien sind bei verstorbenen Tieren noch unüblich, 

das heißt aber nicht, dass man sich nicht selbst ein Abschiedsritual 

überlegen kann. Wenn Kinder mitbeteiligt sind, gehören diese bei 

der Planung ebenfalls mit berücksichtigt, auch wenn sie oft anders 

Abschied nehmen als Erwachsene. 

Es ist nicht verkehrt, sich schon vor dem eigentlichen Tod des Tieres 

Gedanken zu machen, was danach passiert. Abschiedsrituale sind so 

unterschiedlich wie die Menschen, für die sie abgehalten werden. 

Vor Ort sind oft Gedenkworte am Ort der letzten Ruhe eine wür-

devolle Art des Abschieds, sowie eine Möglichkeit, mit mehreren 

Personen oder der ganzen Familie Lebewohl zu sagen. Heute gibt es 

zudem viele „virtuelle Tierfriedhöfe“ auf denen ortsunabhängiges 

Gedenken an geliebte Tiere, die über die Regenbogenbrücke gegan-

gen sind, möglich ist. 

Eine Erdbestattung im eigenen Garten ist – je nach Größe des Tieres 

und der lokalen Umweltauflagen – gestattet. Bei größeren Tieren 

benötigt man die Genehmigung des Veterinäramtes, dies ist aber in 

der Regel kein Problem, solange keine Gewässerschutzauflagen vor-

liegen. Im Wald oder auf öffentlichem Grund ist allerdings ein Ver-

graben einer Tierleiche nicht erlaubt und kann hohe Strafen nach 

sich ziehen (Tierkörperbeseitigungsgesetz). 

Üblich ist heute meist ein Kremieren des Leichnams, entweder als 

Einzel- oder als Sammeleinäscherung. Tierkrematorien sind über 

das ganze Land verteilt und holen verstorbene Tiere sowohl bei 

der Tierhalterin als auch bei der Tierärztin ab. Meist ist es möglich, 

auch im Krematorium ein Abschiedsritual durchzuführen. Nach der 

Einäscherung kann man sich die Asche in einer selbst ausgewählten 

Urne zuschicken lassen, um dann zu Hause zu entscheiden, was mit 

der Asche geschehen soll. Zudem gibt es zahlreiche Tierfriedhöfe, 

auf denen von anonymer Bestattung bis zur allumfassenden Bestat-

tungszeremonie alle Möglichkeiten offen stehen. Die früher übliche 

Tierkörperbeseitigungsanlage (kurz TKB) zum Entsorgen von Tier-

kadavern wird praktisch nur noch für Material aus dem Schlachthof 

oder von Wildtieren verwendet. Schlussendlich sei noch die Möglich-

keit erwähnt, sein Tier entweder ausstopfen oder aus dem Leichnam 

einen Diamanten oder Kristall herstellen zu lassen. 

Kindertrauer
Auch Kindern trauern – je nach Alter des Kindes unterschiedlich. In 

der heutigen Zeit versuchen wir, unsere Kinder möglichst von allem 

„Schrecklichen“ fernzuhalten. Einerseits ist das durch die sozialen 

Medien und die voranschreitende Digitalisierung praktisch nicht 

| Aus der PrAxis
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möglich und andererseits werden die Kinder sich früher oder später 

irgendwann mit dem Leben und auch dem Tod auseinandersetzen 

müssen. 

Kindern fehlt bis zu einem gewissen Alter das Verständnis von Zeit 

und Endgültigkeit. Es ist wenig sinnvoll davon zu sprechen, dass 

Teddy „eingeschlafen“ ist, denn dann schaff t man die Erwartung, 

dass Teddy unweigerlich irgendwann wieder aufwacht. Oder der 

Begriff  Einschlafen wird mit der Thematik nie-mehr-aufwachen 

in Verbindung gebracht, was das allabendliche ins-Bett-gehen er-

schweren kann. 

Es ist wichtig auch mit Kindern off en über den Tod zu sprechen. 

Dies kann der erste Kontakt mit der Vergänglichkeit des Lebens sein. 

Kinder können dadurch die Bewältigung des Verlustes eines gelieb-

ten Lebewesens oder Menschen erlernen. 

Das Kind kann beim Trauern die gleichen Phasen durchlaufen wie 

Erwachsene, so auch Schock, Wut, Zorn oder Depression. Rituale 

können helfen Abschied zu nehmen und eine Trauerfeier am Grab 

kann den Schmerz über die Endgültigkeit des Todes erleichtern. Es 

gibt für unterschiedliche Altersstufen Kinder- und Bilderbücher zum 

Thema Tod des geliebten Haustieres – diese sind oft besser geeignet 

als Bilderbücher zum Tod von Familienmitgliedern (siehe Litera-

turverzeichnis im Onlineartikel). 

Und danach?
Während sich die einen praktisch noch am Tag des Todes eines ge-

liebten Tieres ein neues Tier anschaff en, so wollen andere Men-

schen nie wieder Tiere haben, da sie diese Trauer nicht noch einmal 

durchmachen wollen oder können. Es gibt kein Richtig oder Falsch. 

Wie mehrfach erwähnt, ist jeder Mensch anders und geht auch mit 

dieser Frage unterschiedlich um. Einen Ersatz für das verstorbene 

Tier wird und kann es nicht geben – jedes Tier ist einzigartig und 

einmalig, sogar wenn es geklont ist. Denn nicht nur die Genetik 

macht das Wesen aus, sondern auch sehr viele andere Einfl üsse wie 

Umwelt, Mitgeschöpfe, Erziehung oder sogar Ernährung. Dies kann 

nicht zweimal genau gleich erfolgen, denn nicht zuletzt ändern auch 

wir uns. Kurz – Bella 1 kann nie durch Bella 2 ersetzt werden. 

Nichtsdestotrotz kann es helfen, eine neue Fellnase, einen neuen 

Stubentiger, Piepmatz oder Moppel ins Herz zu lassen. Tiere haben 

ihre eigene Art, sich unsere Trauer anzunehmen und sich ihren Platz 

zu erschaff en. 

Schlussworte
Am Ende bleibt der Tod ein Geheimnis. Keiner weiß, was kommt. Das 

Danach kann man nicht googeln. Auf die Trauer kann man sich nicht 

vorbereiten, doch ein guter Plan gibt sehr viel Freiheit. Gedanken 

machen hilft, genauso, wie darüber zu sprechen und sich vorzuberei-

ten, denn im Leben ist nichts so sicher wie der Tod.           

Literatur im Onlineartikel.
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Die Euthanasie sollte als letzter Dienst betrachtet werden, 

den eine Praxis seinem Patienten erweisen darf. So ist sie doch ein 

maßgeblicher Faktor für eine erfolgreiche Trauerbewältigung des 

Tierhalters. Hierbei bilden sowohl eine gute Beratung als auch eine 

fachgerechte Durchführung die Grundsteine für das, was es sein soll: 

Ein „guter Tod“ (Wortbedeutung Euthanasie: eu = gut, thanatos = 

Tod). Doch die Bedürfnisse der Tierhalter gehen mittlerweile weit 

über die Basis hinaus: Der richtige Umgang, die passenden Worte und 

eine angemessene Atmosphäre spielen eine immer wichtigere Rolle 

für den letzten gemeinsamen Weg.

Trauer braucht Gemeinschaft, um verarbeit-
et werden zu können

„Wenn der Weg eines Tieres zu Ende geht, wissen Tierhalter oft nicht, 

wohin mit Ihren Emotionen. In dieser Phase wünschen sich die meis-

ten einen Ort der Geborgenheit und Sicherheit. Wir wissen aus 

langjähriger Erfahrung, wie schwer der Verlust eines 

treuen Begleiters ist“, erklärt Geschäftsführer Arndt

Nietfeld von der ROSENGARTEN-Tierbestat-

tung, die seit fast 20 Jahren Tierhaltern in 

Ihrer Trauer zur Seite steht. Er weiß auch 

um die zentrale Bedeutung des Abschieds 

in der Tierarztpraxis oder -klinik: „Das 

angemessene, empathische Verhalten des 

gesamten Praxisteams während einer Eu-

thanasie ist entscheidend zum Gelingen der 

Trauerbewältigung beim Tierhalter.“ 

Verständnis und Mitgefühl in der Tierarzt-

praxis zu erfahren, hilft Tierhaltern überhaupt 

off en um ihr Tier trauern zu können und dadurch den Verlust zu ve-

rarbeiten. Alle Mitarbeiter haben einen großen Einfl uss darauf, ob 

sich Tierhalter in einer Tierarztpraxis oder -klinik verstanden fühlen. 

Daher empfi ehlt sich eine generelle Schulung für das gesamte Pra-

xisteam im Umgang mit dem trauernden Tierhalter. Die ROSEN-

GARTEN-Tierbestattung bietet dies bereits seit einigen Jahren erfol-

greich an. Vor Ort in den jeweiligen Praxisräumen entsteht ein ganz 

individuell angepasstes Seminar für einen professionellen Ablauf 

der Euthanasie und einfühlsamen Beistand. Mit den Schwerpunk-

ten Psychologie, Körpersprache und Kommunikation kann so eine 

achtsame Gestaltung des letztens Weges garantiert werden. 

TIPP: Kostenfreie Schulungen des gesamten Praxisteams zum The-

ma Kommunikation mit dem trauernden Tierhalter erhalten Sie bei 

den ROSENGARTEN-Fortbildungen. Nähere Informationen erhalten 

Sie per Mail unter vertrieb@mein-rosengarten.de 

Gedenken an das Tier steht im Vordergrund

Von Tierärztinnen und Tierärzten wird eine hohe fachliche Kompe-

tenz und gleichzeitig ein großes Einfühlungsvermögen verlangt. Auch 

eine Beratung, die über die eigentlichen tiermedizinischen 

Fragen hinaus geht, beispielsweise zu verschiedenen 

Bestattungsmöglichkeiten, wird gefordert.

„Um die tierärztliche Praxis in diesen Mo-

menten zu entlassen, bieten wir mit dem 

Rosengarten einen geschützten Raum, 

in dem würdevoll Abschied genommen 

werden kann und wunderschöne Erin-

nerungen geschaff en werden. Denn wir 

sehen die Trauer des Tierhalters als letzte 

Liebeserklärung an das Tier“, beschreibt 

Arndt Nietfeld seine Arbeit.

„Die Einäscherung eines lieben Gefährten ist 

eine sehr persönliche und individuelle Entschei-

TOD IN DER KLEINTIERPRAXIS   

EINE EMOTIONALE HERAUSFORDERUNG 

Die ROSENGARTEN-Tierbestattung bietet Hilfe bei der kompetenten 

Begleitung einer Euthanasie

Das Familienunternehmen wurde 2002 von Wolfgang und Gisela Nietfeld gegründet. Ihr Sohn Arndt Nietfeld und Oliver Rölker 
übernehmen heute gemeinsam mit Wolfgang Nietfeld die Geschäftsführung.

Wenn du gehst,
wo gehe ich dann hin?
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dung. Das Team der ROSENGARTEN-Tierbestattung beantwortet alle 

Fragen und zeigt verschiedene Möglichkeiten, um den Abschied vom 

geliebten Tier so zu gestalten, wie es sich der Tierhalter wünscht.“ Als 

verlässlicher Partner für Tierarztpraxen und -kliniken kümmert sich 

die ROSENGARTEN-Tierbestattung aber nicht nur um die Wünsche 

des Tierhalters, sondern bietet auch dem tiermedizinischen Team 

einen transparenten und reibungslosen Ablauf. So kann die gute Ar-

beit der Praxis oder Klinik nahtlos weitergeführt werden.

TIPP: Mehr zur Vorbereitung, Begleitung und Nachsorge bei einer 

Euthanasie fi nden Sie im Praxisleitfaden von Svenja und Emanuel 

Holle: Tod und Trauer in der Kleintierpraxis. Euthanasie kompetent 

begleiten. Schlütersche 2019, ISBN 978-3-89993-977-4 

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter 

https://just4vets.online/gefl uester/rosengarten

| ANZEIGE

3

Die Streubeete der ROSENGARTEN-Tierkrematorien 
sind friedvolle Gedenkstätten für trauernde Tierhal-

ter. Dort wird die Asche der Tiere ausgestreut. 

2

Der sehr persönliche und aufwendige Kremierungsprozess 
ist der Kern der Dienstleistung und unterliegt aus diesem 

Grund strengen Qualitätsstandards. Die Abläufe in den 
ROSENGARTEN-Tierkrematorien werden regelmäßig von 

der DEKRA zertifi ziert.

1

Der Rosengarten am Hauptstandort in Badbergen ist 
ein idyllischer und friedlicher Ort.

ROSENGARTEN-
Tierbestattung  
spendet trauernden Tierhaltern 
seit 2002 Trost in ihren schwers-
ten Stunden. Sie haben es sich zur 
Aufgabe gemacht, Menschen und 
Tieren in der schweren Zeit des Ab-
schieds zur Seite zu stehen, Kraft zu schenken und einen 
würdevollen Abschied nach den individuellen Wünschen 
und Vorstellungen zu ermöglichen. In diesem Rahmen bie-
ten sie pietätvolle Tierkremierungen an. ROSENGARTEN-
Tierbestattung ist an 365 Tagen im Jahr für Tierhalter da.

ROSENGARTEN GmbH
Devern 13
49635 Badbergen        
  05433 9137-0   
  info@mein-rosengarten.de   
  www.rosengarten-tierbestattung.de

Wenn du gehst,
wo gehe ich dann hin?
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NEU: Pollenzeit = 
Tropfenzeit mit  

Zolicep®

Zolicep® Augentropfen für Hunde und Kat-

zen mit Tetryzolin von CP-Pharma

Mit Zolicep® Augentropfen 0,42 mg/

ml Augentropfen für Hunde und Katzen 

ist in Deutschland erstmalig der in Eu-

ropa schon bewährte Wirkstoff Tetry-

zolin für Tiere zugelassen worden. Die 

α-sympathomimetische Wirkung des Te-

tryzolins ruft eine lokale Vasokonstriktion 

hervor, welche bei nicht infektiösen, z. B. 

allergischen, Konjunktivitiden abschwel-

lend und lindernd auf die gereizte Au-

genschleimhaut einwirkt. Damit erweitert 

CP-Pharma wieder einmal das bereits 

breit aufgestellte Portfolio an Veterinär-

ophthalmika.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Zolicep® Augentropfen eignen sich durch 

ihre lindernde und abschwellende Wir-

kung zum Einsatz in allen Situationen, in 

denen die Bindehäute am Auge gereizt und 

geschwollen sind. Die vasokonstriktorische 

Wirkung des α-Sympathomimetikums re-

duziert eine lokale Ödematisierung der 

Augenschleimhäute. 

Zolicep® Augentropfen kommen als kon-

servierte Lösung in einem praktischen 

Mehrdosenbehältnis mit 28 Tagen An-

bruchstabilität auf den Markt. Die wäss-

rigen Tropfen werden 4- bis 6-mal  

täglich in den Bindehautsack geträufelt. 

Pro Anwendung werden 2 Tropfen pro 

Auge empfohlen. 
 

www.cp-pharma.de
Tel.: 05136 6066 0

Die InfusoVet Connect ist eine intelligente 

Infusionspumpe für die Veterinärmedizin, 

die einfach zu bedienen, kompakt und trag-

bar ist. Dank integriertem WLAN kann sich 

die Pumpe über einen optional erhältlichen 

Mini-PC mit Ihrem Mobilgerät verbinden 

und Statusmeldungen in Echtzeit weiterge-

ben. Mit dem 4,3-Zoll-Farb-Touchscreen 

haben Sie sämtliche Parameterinformatio-

nen jederzeit im Blick. 

Verschiedene akustische und optische Alar-

me sowie eine lange Akkulaufzeit von bis 

zu 10 Stunden sorgen zusätzlich für eine 

optimale Patientensicherheit. Zudem ist die 

InfusoVet Connect Infusionspumpe auch für 

Bluttransfusionen geeignet und kann mit 

der im Lieferumfang enthaltenen Klemme 

einfach an jedem Infusionsständer befestigt 

werden.  

www.eickemeyer.de 
Tel.: 07461 965800

Neu bei 
EICKEMEYER®: 

InfusoVet Connect 
Infusionspumpe 

Animal Tree® bietet Tierbestattungen mit 

biologisch abbaubaren Tierurnen, die zu-

sammen mit einem Bäumchen im eigenen 

Garten oder auf der Terrasse vergraben 

werden können. 

Neu im Sortiment von Animal Tree® sind 

Keramik-Tierurnen in verschiedenen Far-

ben. Diese sind in moderner Beton- oder 

Stein-Optik, mit Punkte- oder Karostruk-

tur sowie in Hochglanzoptik erhältlich. Ein 

Holzdeckel, wahlweise mit oder ohne Le-

derbändchen, rundet das charmante De-

sign ab. 

Die Produktion der Keramik-Tierurnen 

erfolgt nach höchsten Qualitätskriterien 

aus hochwertigen, natürlichen und lang-

lebigen Materialien. Dabei legt das Unter-

nehmen besonderen Wert auf kurze Trans-

portwege sowie umweltfreundliche Verpa-

ckungsmaterialien, denn bei dem jungen 

Start Up wird Nachhaltigkeit besonders 

groß geschrieben. Auf Wunsch können die 

Tierurnen auch individuell mit dem Na-

men des Tieres beschriftet werden.

www.animaltree.de 
Tel.: 02403 7825575  

Animal Tree® mit  
neuer Auswahl an 
Keramik-Tierurnen 
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NEU: Läuft dank 
Mcepe®!

MCP-Injektionslösung für Katzen und 

Hunde in 2 Stärken von CP-Pharma

Ab sofort steht mit den Mcepe® 2,5 mg/ml 

+ 5 mg/ml Injektionslösungen für Katzen 

und Hunde der bewährte Wirkstoff Me-

toclopramid für eine besonders präzise 

Dosierung zur Verfügung. So lässt sich die 

symptomatische Therapie von Erbrechen 

und reduzierter Aktivität des oberen Gas-

trointestinaltraktes passgenau auf jeden 

einzelnen Patienten abstimmen.

Anwendungsgebiete in der Kleintierpraxis

Die Mcepe® Injektionslösungen sind zuge-

lassen für die symptomatische Behandlung 

von Erbrechen sowie reduzierter Magen-

Darm-Motilität, welche beispielsweise 

durch eine Gastritis, einen Pylorusspas-

mus, eine chronische Nephritis sowie Ver-

dauungsintoleranzen gegenüber einigen 

Arzneimitteln hervorgerufen sein können.

Besonders individuelle Dosierung

Mcepe® Injektionslösung kommt in 2 

praktischen Stärken auf den Markt: zum 

einen in der bewährten 5 mg/ml Stärke 

sowie zusätzlich als 2,5 mg/ml Stärke. Dies 

erleichtert insbesondere die genaue Dosie-

rung bei kleinen Tieren sowie bei 3-mal 

täglicher Verabreichung. Es gilt die be-

kannte Dosierung von 0,5 – 1 mg MCP pro 

kg KGW pro Tag (verteilt auf 2 – 3 Gaben). 

Die 10 ml-Packungsgröße erleichtert den 

effizienten Einsatz in der Kleintierpraxis. 

www.cp-pharma.de
Tel.: 05136 6066 0

Der Versicherungsmakler SantéVet ist seit 

Oktober 2020 auf dem deutschen Markt 

vertreten. Seit Jahren Marktführer in 

Frankreich und Belgien hat sich die Unter-

nehmensgruppe als Pure Player ausschließ-

lich auf Tierkrankenversicherungen spezia-

lisiert. „Unsere eigens für Deutschland kon-

zipierten All-in-One Tarife bieten wir mit 

dem starken Partner Allianz an." (Jérôme 

Salord, Gründer & CEO)

Seit Gründung vor knapp 20 Jahren entwi-

ckelt das Unternehmen in enger Zusam-

menarbeit mit Tierärztinnen und -ärzten 

seine Leistungen zum Wohl der Tiere stän-

dig weiter. Das zahlt sich aus: In Frankreich 

empfehlen 94 % der Tierärztinnen und 

-ärzte die SantéVet-Tierkrankenversiche-

rung. „Gut zu wissen ist es, dass wir Tier-

arztrechnungen ohne GOT-Einschränkung 

übernehmen und, dass das Tier ein Leben 

lang bei gleichbleibenden Leistungen versi-

chert bleibt“, betont der Gründer.

Für Hunde und Katzen hat der Experte einen 

„All-in-One“-Tarif aufgelegt, der Leistun-

gen für Krankheit, Unfall, OP und Vorsorge 

umfasst. Während der gesamten Lebens-

dauer des Tieres werden Tierarztkosten bis 

zu 85 % bei gleichbleibenden Leistungen, 

bis zu 5.000 Euro pro Jahr übernommen.

SantéVet pflegt ein enges Vertrauensver-

hältnis zu Tierkliniken und -praxen, die 

von unseren vier Regionalleitern persönlich 

betreut werden. 

www.santevet.de 
Tel.: 069-98949086

SantéVet: Der 
europäische Spezia-
list für Tierkranken-

versicherungen 

Regelmäßige Wurmbehandlungen und ein 

effektiver Zecken- und Flohschutz gehören 

zur Basisversorgung eines jeden Haustie-

res. Mit Credelio™ PLUS von Elanco wird 

das für HundehalterInnen nun noch ein-

facher: Denn als erstes Endektoparasiti-

kum kombiniert das Präparat den reinen 

Enantiomer Lotilaner mit dem bewährten 

Wirkstoff Milbemycinoxim. So tötet Crede-

lio™ PLUS zuverlässig nicht nur Zecken 

und Flöhe über die Dauer eines Monats, 

sondern auch Rund-, Haken- sowie Peit-

schenwürmer ab und schützt des Weiteren 

vor potentiell tödlichen Herz- und Lun-

genwurmerkrankungen. Bei Hunden kann 

Credelio™ als effektiver Schutz vor Flöhen 

und Zecken verschrieben werden. Es tö-

tet die Blutsauger während des Saugaktes 

ab und verhindert zusätzlich die Eiablage 

und damit eine Neuinfestation von Flöhen 

konstant über den Wirkzeitraum von vier 

Wochen. In Fällen, in denen eine beson-

ders einfache Möglichkeit gesucht wird, 

um den Hund mit nur einer Tablette direkt 

gegen Flöhe, Zecken und gastrointestinale 

Nematoden sowie Herz- und Lungenwür-

mer zu schützen, ist das neue Credelio™ 

PLUS die geeignete Wahl. Außerdem ist die 

Credelio™-Produktfamilie auch für Kat-

zenhalterInnen interessant, die eine orale 

Darreichungsform bevorzugen. Die Akzep-

tanz der Tabletten ist bei Katzen aufgrund 

ihres speziellen Vanille-Hefe-Aromas her-

vorragend und eine Gabe damit stressfrei 

für Mensch und Tier. 

www.elanco.de

NEU für Hunde: 
CredelioTM PLUS – die 

Tablette gegen Zecken, 
Flöhe und Würmer
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Pulver oder Tabs für den Vierbeiner? Bei 

purapep Comfort gibt es ab sofort beide 

Darreichungsformen. Die purapep Comfort 

Tabs mit verbesserter Rezeptur zur geziel-

ten Unterstützung von Hunden in heraus-

fordernden Situationen sind jetzt erhältlich. 

In Zusammenarbeit mit der Fachtierärztin 

für Diätetik Frau Dr. Fritz (napfcheck®) hat 

unser Forscherteam aus der TU Dresden die 

praktischen Tabs weiter auf die Bedürfnisse 

des Hundes zugeschnitten. 

Die leckeren Tabs mit Gefl ügelgeschmack 

enthalten natürliche Molkenproteine, 

wertvolle B-Vitamine und wichtige Mi-

neralstoff e. Das bei purapep Comfort Tabs 

verwendete Molkenprotein hat einen be-

sonders hohen Gehalt an hochverfügbarem 

Tryptophan und kann deshalb Hunde, die 

zu Ängstlichkeit und Aggression neigen, 

unterstützen. Tryptophan nimmt unter 

den essentiellen Aminosäuren eine Son-

derstellung ein, denn es bildet die Vorstufe 

des “Glückshormons” Serotonin. Serotonin 

reguliert viele verhaltensbezogene Funkti-

onen wie Stimmung, Sozialverhalten und 

Nahrungsaufnahme. 

Bei Ihrer Bestellung im Onlineshop erhalten 

sie mit dem Gutscheincode „hunderun-

den20“ 20% Rabatt auf ihren Warenkorb. 

Schauen Sie vorbei unter 

www.purapep.de/shop/hund 

purapep Tabs – 
Wissenschaftlich, 

praktisch, gut

Osteoarthritis ist eine fortschreitende, le-

benslange Erkrankung, die starke Schmerzen 

beim Hund verursacht und die Lebensquali-

tät des Hundes und somit auch des Besitzers 

beeinträchtigt. Selbst wenn der Hund unter 

medikamentöser Behandlung steht, kann es 

zu Durchbruchschmerz kommen. Darunter 

versteht man einen plötzlichen, kurzzeitigen 

Schmerz, der die Analgesie „durchbricht“, die 

den Schmerz kontrolliert. Tierärzte schätzen, 

dass fast jeder zweite ihrer caninen Osteoar-

thritis-Patienten davon betroff en ist. Eine 

der möglichen Ursachen für Durchbruch-

schmerz ist eine mangelnde Therapietreue 

des Tierhalters bei der Medikamentengabe. 

Jeder zweite Tierhalter gibt an, Probleme bei 

der täglichen Gabe von NSAIDs zu haben. Mit 

Daxocox® (Wirkstoff  Enfl icoxib) steht jetzt ein 

neuartiges NSAID zur Verfügung, das nur ein-

mal wöchentlich vom Tierbesitzer gegeben 

werden muss. Daxocox® erzielt mit nur einer 

Dosierung stabile Plasmaspiegel für 7 Tage 

und hat dabei ein sehr gutes Sicherheitsprofi l.

•   neuartiges NSAID zur Behandlung von 

Schmerzen und Entzündungen bei Os-

teoarthritis

•   einfache wöchentliche Gabe von aromati-

sierten Tabletten

•   reduziert das Risiko von Durchbruch-

schmerz

•   erreicht innerhalb von 24 Stunden kli-

nisch wirksame Plasmalevel, die für 7 

Tage anhalten

•   erhältlich in fünf Stärken, je nach Gewicht 

des Hundes

www.ecuphar.de  
 Tel: 03834 835840 

 

Daxocox®: Durchbruch 
gegen Durchbruch-

schmerz

Rund jede achte Katze ab einem Alter von 

acht Jahren entwickelt eine Schilddrüsen-

überfunktion. Mit der richtigen medika-

mentösen Einstellung können die meisten 

Symptome wie Gewichtsverlust, Hyperak-

tivität oder Polydipsie, jedoch gut thera-

piert und so das Wohlbefi nden der Tiere 

eff ektiv gefördert werden. Thyronorm® 

von Elanco mit dem Wirkstoff  Thiamazol 

bietet hierfür eine in der Praxis seit Lan-

gem bewährte Möglichkeit – sowohl für 

die Langzeitbehandlung als auch zur Sta-

bilisierung der felinen Hyperthyreose vor 

einer Thyreoidektomie. Jetzt neu ermög-

licht die beiliegende Spritze dank 0,5 mg-

Intervallschritten eine noch feinere und 

genauere Dosierung nach individuellem 

Bedarf.

Bei der Langzeitbehandlung von Katzen ist 

eine Anfangsdosis von 5 mg Thyronorm® 

am Tag empfohlen, die in zwei Gaben 

(morgens und abends) verabreicht wer-

den sollte. Die Suspension mit Honigaroma 

kann mit der Spritze einfach in das Maul 

des Tieres gegeben werden.

Thyronorm® ist in zwei Größen (30 ml und 

100 ml) in bruchsicheren PET-Flaschen 

erhältlich. Das bietet mehr Flexibilität bei 

der Reichweite bis zur ersten Blutuntersu-

chung. Für Langzeitpatienten bietet sich 

die größere, kosteneffi  zientere Packung 

an, zumal die Anbruchstabilität sechs Mo-

nate beträgt.

www.elanco.de

Für eine noch feinere 
Dosierung bei feliner 

Hyperthyreose

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

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

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

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

  069 98949086                tierarzt@santevet.de         www.santevet.de/tierarztportal    
Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr
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... was wäre, wenn wir die Tierarztkosten 
Ihrer Kunden erstatten?

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

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

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

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

Am 6 und 7. November 2021 fi ndet in Tuttlingen das 4. EICKEMEYER®

Veterinary Forum mit den beiden Referenten, Prof. Dr. Martin 
Fischer und Dr. Daniel Koch zum Thema „Wie läuft der Hund?“ 
statt. Wir haben Geschäftsführer Alexander Sprung, für den Fort- 
und Weiterbildung einen wichtigen Stellenwert im Angebot seines 
Unternehmens einnimmt, zu dieser Veranstaltung befragt.

Herr Sprung, erklären Sie unseren LeserInnen doch einmal, was 
genau das "EICKEMEYER Veterinary Forum“ ist.
Das Thema Fortbildung wird bei der Firma EICKEMEYER® bekannt-
lich seit vielen Jahren großgeschrieben. Wir haben – und das kann 
man mit Stolz sagen – schon Mitte der 80er Jahre als erstes privates 
Unternehmen erkannt, dass berufl iche Fortbildung für Tierärztinnen 
und Tierärzte ein Muss ist, um erfolgreich in der Arbeitswelt zu agie-
ren und den Patienten die beste Behandlung zu bieten. Dass das The-
mengebiet Orthopädie bei unseren Weiterbildungsveranstaltungen 
schon immer eine wichtige Rolle gespielt hat, lässt sich schon daran 
erkennen, dass das erste Seminar im Jahr 1985 ein Kurs zur Dreifa-
chen Beckenosteotomie war. Zusätzlich haben wir in den letzten Jah-
ren stark in unser Orthopädiesortiment investiert und einige innova-
tive neue Produkte, wie z. B. dem intraartikulären Kreuzbandersatz 
„Zlig“, eingeführt. Daher haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, 
wie wir dem Thema Orthopädie noch mehr Raum bieten können. So 
kam uns die Idee, zusätzlich zu unseren Orthopädieseminaren, auch 
einmal im Jahr eine große orthopädische Tagung im süddeutschen 
Raum zu etablieren – das war die Geburtsstunde des EICKEMEYER® 
Veterinary Forums. Neben der Vermittlung von aktuellem Fachwis-
sen durch ausgewiesene Experten kommt auch der kollegiale Aus-
tausch rund um die Vorträge herum nicht zu kurz.

So wie es aussieht, wird dieses Fortbildungsangebot als Präsenz-
veranstaltung stattfi nden… 
Nachdem wir das 3. EICKEMEYER® Veterinary Forum letztes Jahr 
erfolgreich als interaktives Webinar durchgeführt haben, sind wir 
sehr zuversichtlich, unsere Kunden diesen Herbst wieder persön-
lich empfangen zu können. Wir freuen uns, die Veranstaltung erst-
malig in der Stadthalle Tuttlingen durchzuführen und auch das 
beliebte, abendliche Get-together im Kollegenkreis wird nach den 
vielen Monaten des „social distancing“ sicherlich ein voller Erfolg.

Wie läuft der Hund? - so ist die 4. Veranstaltung in der Forum-
Reihe betitelt. Worauf können sich die TeilnehmerInnen freuen? 
Mit Prof. Dr. Martin S. Fischer konnten wir einen ausgewiesenen 
Experten für Bewegungsforschung, Biomechanik und funktionel-
le Anatomie für das 4. EICKEMEYER® Veterinary Forum gewin-
nen. Prof. Fischer beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit 
der Fortbewegung von Hunden und hat die Sichtweise auf deren 
Bewegungsapparat in der Tiermedizin tiefgreifend verändert. 
Zusammen mit Dr. Daniel Koch aus der Schweiz wurde ein hoch-
interessantes Programm ausgearbeitet, in dem die aktuellsten 
Forschungsergebnisse präsentiert werden. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sollen am Ende der 1,5 Tage verstehen, wie der 
gesunde Hund läuft und welche Teile des Bewegungsapparates 
dabei in welcher Funktion beteiligt sind. Ausgehend von diesen 
Grundlagen sind sie dann befähigt, selbst zu erkennen, wie typi-
sche Krankheitsbilder sich im Bewegungsmuster niederschlagen 
und können Rückschlüsse auf die Pathogenese, die Pathophysio-
logie und mögliche Therapien ziehen.
https://hunderunden.de/gefl uester/eickemeyer21

Wie läuft der Hund? - Fischer und Koch klären auf!

Schon vor 50 Jahren half Alexander Sprung im Alter von 4 Jahren seinem Großvater Walter Eickemeyer am Stand auf den Kon-
gressen und ist somit einer derjenigen, der über die längste Branchenerfahrung verfügt. Durch den intensiven Austausch mit 
vielen Kunden sind über die Jahre eine ganze Palette innovativer EICKEMEYER® Produkte entstanden, die Tierärztinnen und 
Tierärzten auf der ganzen Welt in ihrer täglichen Praxis unterstützen. Getreu dem Firmenmotto „We inspire vets to improve 
the lives of animals“ möchte er mit marktgerechten Produkten und Dienstleis-
tungen das Wohl der Tiere verbessern. Insbesondere das Thema Fortbildung 
nimmt dabei seiner Meinung nach einen großen Stellenwert ein.

EICKEMEYER® - Medizintechnik für Tierärzte KG
Eltastraße 8 – 78532 Tuttlingen         
  07461 965800     
  07461 9658090      
  info@eickemeyer.de   
  www.eickemeyer.de 
  www.eickemeyer.de/Neu-bei-EICKEMEYER 
  www.facebook.com/eickemeyer.medizintechnik 
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doc4pets startet Traineeprogramm für 
TierärztInnen

Das wohl erste und einzige Traineeprogramm für TierärztInnen 
in der deutschen Kleintiermedizin startet im August 2021 bei doc-
4pets.
Zugleich eine Fachtierarztausbildung für Klein- und Heimtiere 
beginnen und parallel dazu betriebswirtschaftlich/rechtlich aus-
gebildet zu werden, um dann später eine eigene Praxis als Ge-
schäftsführerIn und potenzielle TeilhaberIn zu übernehmen, wird 
jetzt möglich.
Während sich in den kaufmännischen und anderen wissenschaft-
lichen Branchen der Berufsstart als Trainee als attraktive Alter-
native für potenzielle Führungskräfte etabliert hat, existiert ein 

vergleichbares Konzept für TierärzteInnen so noch nicht. Fach-
tierärztin Doreen Succow zum Konzept: „Orientiert an den fach-
tierärztlichen Schulungsvorgaben der LTK Baden-Württemberg 
haben wir ein ATF-anerkanntes Schulungskonzept für unsere 
künftigen Führungskräfte entwickelt.“ Co-CEO Sven Jan Arndt, 
Diplom-Ökonom ergänzt: „Neben medizinischem Know How 
wird unseren Trainees auch das betriebswirtschaftliche Rüstzeug 
zur Leitung einer eigenen Praxis mitgegeben. Von der Praxis für 
die Praxis.“
Ein derartiges Traineeprogramm bietet viele Vorteile – neben 
Einblicken in unterschiedliche Fachgebiete und Filialen, erfolgt 
eine intensive und strukturierte Förderung durch die Leiterin 
Fortbildung/Best Practice, die explizit hierzu delegierte Fachtier-
ärztin Doreen Succow. So entsteht in der Gruppe ein Netzwerk von 
künftigen GeschäftsführerInnen, die im regen fachlichen Aus-
tausch bleiben – Synergies at its best.
Darüber hinaus ermöglicht doc4pets eine 4-Tage-Woche in Vollzeit, 
keine 24h-Dienste, Bonusprogramme angelehnt an den BPT und 
genügend Freiraum für eine gute Work-Life-Balance. Mehr Infos 
zum Konzept und zur Bewerbung: https://doc4pets.de/trainee 

IMPROVE stellt neues Kursprogramm vor
Improve International ist ein weltweit agierendes tiermedizinisches Fortbildungsunternehmen für 
TierärztInnen und TFA. Seit dem Beginn in Deutschland im Jahr 2011 haben mehr als 1750 Prakti-
ker und Praktikerinnen erfolgreich an den Fortbildungsprogrammen teilgenommen. Gerade ver-
öff entlicht wurde die 43 Seiten starke Improve-Broschüre 21/22 mit einem deutlich ausgebautem 
Fortbildungsangebot. 
„Unser Ziel ist es, TierärztInnen durch Fortbildungen mit den Fähigkeiten und dem Selbstvertrau-
en auszustatten, die sie für eine umfassend professionelle Patientenbetreuung benötigen“, erklärt 
Dr. Heber Alves, Geschäftsführer von Improve International. „In den letzten beiden Jahren haben 
wir uns zum weltweit führenden Anbieter für Präsenzkurse mit hohem Praxisanteil entwickelt“, 
so Alves weiter. Darüber hinaus hat das Unternehmen nun auch neue E-Learning-Programme 
ins Angebot aufgenommen. Dabei handelt es sich um digital interaktive Kurse, die es den Teil-
nehmerInnen ermöglichen, mit einem anerkannten, modernen Lernmanagementsystem neues 
Wissen zu erwerben. 
Um sich bei einem der Kurse anmelden zu können, müssen die TeilnehmerInnen ein abgeschlos-
senes Tiermedizinstudium vorweisen können. IMPROVE bietet verschiedene 
Zahlungsmethoden und spezielle Preise für Anmeldungen bis einen Monat vor 

Kursbeginn an. Für Unternehmen oder KundInnen, die an mehreren Kursen interessiert sind, sind in direkter Ab-
sprache auch besondere Vergünstigungen möglich. 
Alle Informationen zu den Kursen, zu Kosten, Terminen und zur Buchung unter https://bit.ly/3kYQfmH

Schneller bestellen – der neue 
Dechra-Webshop
Schneller bestellen – der neue Dechra-Webshop
Immer mehr Dechra Kunden bestellen im hauseigenen Online-
shop der Aulendorfer unter www.dechra-shop.de. Die Vorteile 
liegen auf der Hand:
•  aktuellstes Dechra-Produktsortiment
•  Anzeige was sofort lieferbar ist
•  Laufzeiten-Angabe erleichtert Entscheidung über Bestellmenge
•  Bestellbestätigung gibt Gewissheit
Um den Bestellvorgang noch einfacher zu gestalten, wurde der 
Dechra-Shop optimiert. Der Shop funktioniert jetzt noch schnel-

ler und er ist übersichtlicher aufgebaut. 
Die Suchfunktion ermöglicht schnells-
tes Finden. Zu jedem Produkt werden 
auch die Wirkstoff e genannt. Ab sofort 
sind im Dechra-Shop auch Liefer- und 
Rechnungsbelege einsehbar. Für alle 
Bestellungen – egal auf welchem Wege. 
Und wenn es doch mal klemmt, gibt 
es beste persönliche Beratung. Jasmin 
Nassal und ihre KollegInnen vom Dech-
ra-Kundenservice sind telefonisch unter 07525/205-55 erreich-
bar. www.dechra-shop.de
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   Ehrendoktortitel für Christian Drosten, Gerd Sutter und Lothar H. Wieler
   TiHo würdigt Engagement und Verdienste um den One-Heath-Ansatz

Professor Dr. Christian Drosten, Professor Dr. Gerd Sutter und Professor Dr. Lothar H. Wieler haben sich in ihrem bisherigen Wirken
und ganz besonders während der Corona-Pandemie um die ganzheitliche wissenschaftliche Betrachtung der Gesundheit von Men-
schen und Tieren verdient gemacht“, sagt Dr. Gerhard Greif, Präsident der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) an-
lässlich der vom Senat beschlossenen Ehrungen. Ihre außerordentlichen Verdienste und ihr großes Engagement würdigt die TiHo 
mit der Verleihung der Ehrendoktortitel. One Health steht für die enge Verbindung der Gesundheit von Menschen, Tieren sowie der 
Umwelt. Zwei Aspekte, die der One-Health-Gedanke umfasst, sind Antibiotikaresistenzen und Infektionskrankheiten, die zwischen
Menschen und Tieren übertragen werden können. Mit den Ehrungen unterstreicht die TiHo die Bedeutung des One-Health-Ansatzes, 
der einen Schwerpunkt der Forschungsarbeiten der TiHo bildet.

Professor Dr. Christian Drosten erhält die Ehrendoktorwürde der TiHo für seine herausragende For-
schung auf dem Gebiet der RNA- und Corona-Viren, seinen großen Beitrag zur One-Health-Thematik 
sowie für seine wichtige und wertvolle Aufklärungsleistung während der Pandemie. Drosten arbeitet eng 
mit Forschenden anderer Disziplinen zusammen. Während der Pandemie öff nete er zudem den Blick in 
die Wissenschaft. Mit seinen allgemeinverständlichen Erläuterungen virologischer und epidemiologi-
scher Sachverhalte in unterschiedlichen Medien zeigte er, was die Wissenschaft weiß, wie sie funktioniert 
und mit welchen Methoden die Wissenschaft arbeitet. „Die direkte Vermittlung der aktuellen Faktenlage 
und ihre Einordnung war und ist für viele Menschen während der Pandemie eine große Hilfe, die trotz 
aller Widrigkeiten Sicherheit vermittelt“, sagt Greif.

Professor Dr. Gerd Sutter erhält die Ehrendoktorwürde für seine herausragende Forschung auf dem 
Gebiet neu auftretender Zoonoseerreger und Infektionskrankheiten sowie für sein Engagement für den 
One-Health-Gedanken. Sutter ist Tierarzt und widmet sich besonders der angewandten Infektions-
forschung. Er sucht nach neuartigen Virusimpfstoff en für Prophylaxe und Therapie und konnte bereits 
mehrere Impfstoff kandidaten soweit entwickeln, dass sie für klinische Studien zugelassen wurden. Dabei 
nutzt er das Modifi zierte Vacciniavirus Ankara (MVA), ein harmloses Pockenvirus, das bereits seit Jahr-
zehnten zu Impfzwecken verwendet wird
und als Vektor mit der Information verschiedener Erreger bestückt werden kann, um als Impfstoff  zu 
fungieren. Auf diese Weise entwickelte er beispielsweise einen Impfstoff  gegen das Middle East Respira-
tory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV), das von Kamelen übertragen wird, und einen Impfstoff  gegen 

SARS-CoV-2, der sich derzeit in der klinischen Prüfung befi ndet. Aber auch andere zoonotische Infektionskrankheiten wie Aviäre 
Infl uenza oder West-Nil-Fieber stehen in seinem Fokus.

Professor Dr. Dr. h. c. Lothar H. Wieler erhält die Ehrendoktorwürde für seinen herausragenden wissen-
schaftlichen Beitrag in der Zoonosenforschung und für die One-Health-Thematik sowie für seine Rolle 
in der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie. Wieler ist Tierarzt und Präsident des Robert Koch-Instituts 
in Berlin. In dieser Funktion berät er die Bundesregierung und informiert regelmäßig über den Sachstand 
der Pandemie in Deutschland. Die TiHo würdigt mit der Verleihung des Ehrendoktortitels ganz beson-
ders seine Rolle während der Pandemie. „Ruhig, souverän, wissenschaftlich und faktenbasiert informiert 
Professor Wieler die Öff entlichkeit über das Coronavirus. Er klärt auf, warnt und ordnet ein. Er ist einer 
der Säulen in der Pandemiebekämpfung in Deutschland“, sagt Greif.
www.tiho-hannover.de

3. Amtsperiode: Kurt Frühwirth als Präsident der Österreichischen 
Tierärztekammer wiedergewählt 
Der amtierende Präsident der Österreichischen Tierärztekammer Mag. Kurt Frühwirth wurde im 
Rahmen der Delegiertenversammlung am 30. Juni 2021 erneut wiedergewählt und bleibt nun wei-
tere vier Jahre an der Spitze der Standesvertretung. „Ich freue mich über meine Wiederwahl und den 
eindrucksvollen Vertrauensbeweis, den ich nun für meine dritte Amtsperiode erhalten habe. 
Diese Bestätigung ist für mich gleichzeitig Verpfl ichtung, mich weiterhin tatkräftig und umsichtig 
für die Belange unseres Berufsstandes einzusetzen“, betont Frühwirth nach Bekanntwerden seiner 
Wiederwahl.
www.tieraerztekammer.at
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Zytologie bei Hund und Katze. Atlas der morpho-
logischen Zellbestimmung - Lorenzo Resse
Rezension von Dr. Stefanie Peters, 
Birkenfeld
Die zytologische Diagnostik in der 
tierärztlichen Praxis gehört zu den 
diagnostisch wertvollsten Untersu-
chungstechniken. Doch erst in den 
letzten Jahren gelangt sie allmählich 
aus ihrem „Nischendasein“, und da-
mit wächst natürlich die Nachfrage 
nach entsprechender Literatur.
Teilweise hervorragend bebilderte 
Werke zur zytologischen Diagnos-
tik, insbesondere Atlanten, gibt es mittlerweile zahlreiche. Was 
allerdings vielen Kolleg*innen bislang fehlte, war ein systema-
tisch aufgebautes Buch, das einen ersten Einstieg in die Zytologie 
ermöglicht, nicht viel Vorwissen voraussetzt und dabei auch noch 
erschwinglich ist. Diese Lücke schloss das 2017 erschienene Werk 
„Principi d`identifi cazione morfologica in citologia nel cane e nel 
gatto - seconda edizione“ des auch als Zytologen bekannten Lo-
renzo Ressel. Dank der Übersetzung durch Corinna Hohloch und 
Julia Schultz steht es nun auch in deutscher Sprache zur Verfügung 
und spricht somit auch die Kolleg*innen an, die sich mit italie-
nischsprachiger Fachliteratur etwas schwerer tun.
Kapitel 1 und 2 schaff en die ersten Grundlagen, von Morphologie, 
Zellursprung und Funktion in kurzer, prägnanter Form über die 
sehr ansprechende und übersichtliche Darstellung der Zellen in 

Geweben und Organen. Das umfangreiche Kapitel 3 stellt sämtli-
che relevanten Zelltypen vor, sowohl in Schemazeichnung als auch 
im zytologischen Bild, und liefert eine Kurzcharakteristik. Äußerst 
benutzerfreundlich ist die alphabetische Gliederung statt der sonst 
meist üblichen Gliederung nach Organsystemen: Sie ermöglicht 
dem/der noch nicht so zytologisch versierten Nutzer*in, Informa-
tionen zu einzelnen Zellen schnell und zielgerichtet zu fi nden, auch 
wenn man sich nicht sicher ist, zu welchen Geweben oder Organen 
sie gehören. Kapitel 4 stellt die Zellanordnungen im zytologischen 
Präparat und ihre Bedeutung dar, Kapitel 5 beschäftigt sich mit 
dem Hintergrund des Präparats. Ein diagnostisch ebenfalls nicht zu 
unterschätzender Punkt, der leider in vielen anderen Werken kaum 
Erwähnung fi ndet, weil natürlich den Zellen im Präparat eine grö-
ßere Bedeutung zukommt. In Kapitel 6 geht es dann um Abwei-
chungen in der Zellmorphologie und deren Bedeutung, die über 
die allseits bekannten Malignitätskriterien weit hinausgehen. Mit 
Kapitel 7, dem visuellen Index, der einen „schnellen Überblick über 
die morphologischen Merkmale, die Größen und Reifungsstufen 
der verschiedenen Zelltypen“ liefern soll, wird dieses kompakte und 
praxisnahe Buch abgerundet. Fazit: Ein kostengünstiger, deutsch-
sprachiger Einstieg in die Zytologie mit einer gelungenen Mischung 
aus schematischen Darstellungen und qualitativ guten zytologi-
schen Abbildungen, der in keiner Praxis fehlen sollte und „Lust auf 
mehr“ weckt.
Bestellung zum Preis von € 55,95 möglich im Laboklin-Buchshop 
unter https://laboklin.com/lu/order/books/
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Vetjournal mit Schwer-
punkt Katzenmedizin
Die aktuelle Ausgabe 6/2021 des 
Vetjournal ist soeben erschienen 
- und zwar dieses Mal mit einem 
Schwerpunkt zum Thema KATZEN-
MEDIZIN. Ein Drittel der 56 Seiten 
starken Zeitschrift beschäftigt sich 
mit der Katze als Patienten. So wer-
den die beiden Tierärztinnen Dr. 
Marie-Theres Hoyer und Dr. Karin 
Kamm (www.katzenpraxis.at) in-
terviewt, die in Wien eine reine Kat-
zenpraxis betreiben. Dr. Elisabeth Reinbacher (Laboklin) schreibt 
über Zahn- und Maulhöhlenerkrankungen bei Katzen, während 
sich Prof. Dr. Anja Joachim und Dr. Maria Unterköfl er (Institut für 
Parasitologie, Vetmeduni Wien) die Frage diskutieren, ob es neben 
Giardien und Toxoplasmen noch andere Endoparasiten eine Rolle 
spielen. Tierärztin Tanja Warter (www.docwarter.com) geht auf 
das Thema Diabetes bei Katzen ein und die Redaktionsleiterin des 
Vetjournal, Mag. Silvia Stefan-Gromen, beleuchtet in der Rubrik 
"Artenschutz" die Gefahr von Toxoplasmose bei Meeressäugern.
Das Vetjournal erscheint zehn Mal im Jahr in einer Ausgabe von 
4.400 Exemplaren, die persönlich adressiert werden. Das Jahres-
abo ist in Österreich für € 79,50 inkl. Versand zu haben, das Aus-
landsabo kostet € 89,90 inkl. Versand und Studierende bezahlen 
lediglich € 30,50 inkl. Versand.
https://bit.ly/373M94S

Deutscher Tierschutzbund hilft Tierrettern 
und Tieren im Hochwassergebiet

Der Deutsche Tierschutzbund un-
terstützt die Tierschützer, die seit 
Tagen unermüdlich im Hochwas-
ser-Katastrophengebiet im Ein-
satz sind, fi nanziell und logistisch. 
Mitarbeiter des Verbandes waren 
vor Ort, um sich einen Überblick 
über die Lage zu verschaff en 
und konkrete Hilfsmaßnahmen 

zu besprechen. Mit Schlafcontainern, einem Sanitärcontainer und 
weiteren Hilfsmitteln baut der Verband die Grundversorgung der 
Tierretter im Hochwassergebiet an der Ahr mit auf. Zudem hat der 
Deutsche Tierschutzbund heute eine zentrale Hotline für Notfälle 
freigeschaltet, über die Betroff ene rund um die Uhr an Anlaufstel-
len, wie Tierrettungsorganisationen oder unterstützende Tierärzte, 
vermittelt werden
„Tierretter leisten gerade Übermenschliches, um Tierhaltern und 
Tieren in den betroff enen Gebieten zu helfen. Auch wir tun alles in 
unserer Macht stehende, um dabei bestmöglich schnell und unbü-
rokratisch zu unterstützen. Wir hoff en, dass wir so unseren Teil dazu 
beitragen können, dass verletzte Tiere versorgt, in Not geratene 
Tiere geborgen und Tierhalter mit dem Nötigsten versorgt werden. 
Um dies sicherzustellen, unterstützen wir die Tierrettungsorgani-
sationen mit allem, was gerade vor Ort benötigt wird“, sagt Thomas 
Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. 

Der Deutsche Tierschutzbund hat unter 0228-60496-112 eine Not-
rufnummer für Tierhalter eingerichtet, die von der Katastrophe 
selbst betroff en sind und Hilfe benötigen – etwa, weil ihre Tiere sich 
noch in evakuierten Häusern befi nden, verletzt sind, Medikamente 
benötigen oder vermisst werden. Auch Menschen, die zum Beispiel 
verletzte Haus- und Wildtiere in den Gebieten fi nden, können sich 
an die Hotline wenden, um in Erfahrung zu bringen, wo sie Hilfe 
bekommen können. Der Deutsche Tierschutzbund bittet darum, die 
Hotline für Notrufe freizuhalten. Menschen, die ihre Hilfe anbieten 
oder spenden möchten, verweist der Verband auf die Website www.
tierheime-helfen.de/hochwasser, wo man Informationen und 
Kontakte fi ndet.
Für die Hochwasserhilfe für Tiere spenden
Um die Hilfe vor Ort zu koordinieren und wichtige Rettungsarbei-
ten weiter leisten zu können, braucht es gerade vor allem fi nanzi-
elle Unterstützung – zumal die Lagerkapazitäten für Futter- und 
Sachspenden begrenzt sind. Tierfreunde, die unterstützen möchten, 
können mit Angabe des Spendenzwecks „Hochwasserhilfe für Tie-
re“ auf das Spendenkonto des Deutschen Tierschutzbundes (IBAN: 
DE 88 37050198 0000040444) oder über die Website spenden. 
https://hunderunden.de/artikel/tierschutzbund-hochwasser

FELIWAY Award zum 25. Jubiläum

FELIWAY wird 25 Jahre jung. Grund genug für Ceva Tiergesund-
heit, dieses Jubiläum zu feiern und den 25 Jahre FELIWAY-Award 
auszuloben. So sind KatzenbesitzerInnen aufgefordert, Fotos von 
glücklichen Katzen hochzuladen. TierärztInnen können auf der 
Feliway-Aktionsseite (https://cats.feliway.com/de/25jahre) ihre 
katzenfreundliche Praxis kurz vorstellen - eine ISFM-Zertifi zierung 
ist nicht notwendig. Jede katzenfreundliche Maßnahme ist herzlich 
willkommen. Bis zum 1. September 2021 können alle Besucher der 
Aktionsseite für ihre Lieblingspraxis abstimmen. Die Top 10 mit 
den meisten Stimmen kommen als Finalisten in die Endrunde und 
werden gebeten, ein kurzes Video einzusenden. Hieraus wählt die 
internationale Jury den nationalen Gewinner- Aus allen nationalen 
Gewinnern wird darüber hinaus noch ein internationaler Gewinner 
gekürt. 
Und so geht's: 
1.  Geschichte und Foto hochladen 
2.   Ist der Beitrag auf der Aktionsseite veröff entlicht, erhält der Ein-

sender eine Info-Mail mit dem entsprechenden Link 3. Die Ge-
schichte wird dann mit Kunden, Kollegen und Freunden mit dem 
Ziel geteilt, möglichst viele Stimmen zu sammeln. 4. Bis zum 1. 
September 2021 kann abgestimmt werden. 5. Die 10 Geschich-
ten mit den meisten Stimmen (Votes) in jeder Kategorie wer-
den als Finalisten in die letzte Runde kommen. 6. Die Finalisten 
senden dann ein Praxisvideo ein.  7. Eine internationale Jury aus 
Katzenexperten weltweit wird einen "Gewinner National" wäh-
len. 8. Aus allen nationalen Gewinnern wird die Jury dann am 
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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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25.11.2021 während der 25 Jahre FELIWAY Award-Feier die Ge-
winner International bekannt geben.

Für die nationale Gewinner-Praxis warten diese Preise:
•   1 Gutschein im Wert von 500 € für den Kauf von FELIWAY-Pro-

dukten. Der kostenlose Zugang zum Online Video-Training “FE-
LIWAY Cat Handling Programm” für das gesamte Praxis/Klinik-
team für 1 Jahr, sowie ein Verzehrgutschein für die Praxis/Klinik 
im Wert von 500 €.

Für die internationale Gewinner-Praxis warten diese Preise:
•   FELIWAY-Trophäe und eine zweistündige Praxis-Beratung durch 

einen Verhaltensexperten für Katzen.
https://cats.feliway.com/de/25jahre

Julia Klaus und Yasmin Parr sind die Preisträ-
ger des Young Scientist Award 2021
Der 2008 ins Leben gerufene Young Scientist Award wird jährlich 
an junge Wissenschaftler der Veterinärmedizin verliehen, die ei-
nen Beitrag auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten bei Katzen 
geleistet haben. Der von Boehringer Ingelheim Animal Health ge-
förderte Preis geht in diesem Jahr an Julia Klaus (30), VetSuisse-
Fakultät Zürich, und an Dr. Yasmin Parr (28), MRC-University of 
Glasgow, Center for Virus Research. Die Preise wurden während des 
Kongresses der International Society of Feline Medicine (ISFM), of-
fi ziell überreicht. 

Julia Klaus: SARS-CoV-2-Infektion 
bei Hauskatzen
Es hat sich gezeigt, dass Katzen sehr 
anfällig für eine Infektion mit dem 
schweren akuten Atemwegssyndrom 
Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) sind - 
weltweit wurden Fälle von infi zierten 
Hauskatzen gemeldet. „Da dieses Virus 
Artengrenzen leicht überwindet, muss 
das Risiko einer möglichen anthropo-
genen und zoonotischen Übertragung 

untersucht werden“, erklärt Julia Klaus und fügt hinzu, dass sie 
auch die Rolle von Hauskatzen in der aktuellen Pandemie und das 

potenzielle Risiko von Katzen untersuchen wollte. Dr. Karin Moestl, 
Vizepräsidentin des European Advisory Board on Cat Diseases 
(ABCD) kommentierte: „Dieses Thema ist nicht nur für Katzenpo-
pulationen wichtig, sondern untersucht auch die potenzielle epide-
miologische Rolle von Katzen, die aus der One-Health-Perspektive 
von großer Bedeutung ist.

Dr. Yasmin Parr: Unterscheidung zwi-
schen regressiv und progressiv infi zier-
ten FeLV-Katzen
Der Ausgang einer FeLV-Infektion wird 
durch die Immunantwort des Wirts be-
einfl usst, wobei fortschreitend infi zierte 
Katzen schwächere Immunantworten 
aufweisen. „In unserer Studie haben wir 
die humorale Reaktion bei natürlich ex-
ponierten Katzen mit einem neuartigen 
ELISA gemessen, um Antikörper, die die Glykoproteine der Oberfl ä-
cheneinheit (SU) im Plasma erkennen, zu bestimmen“, sagt Yasmin 
Parr. „Wir fanden heraus, dass Katzen mit regressiver FeLV-Infek-
tion signifi kant höhere Antikörperspiegel gegen SU-Glykoproteine 
aufwiesen, die gut mit neutralisierenden Antikörpern korrelierten.“ 
Karin Moestl fügte hinzu: „Dieser neue serologische Test bietet die 
Grundlage für die Entwicklung eines Antikörper-basierten Diagno-
setests, der eine Unterscheidung zwischen regressiv und progressiv 
infi zierten Katzen ermöglicht.“

ABCD & Boehringer Ingelheim Young Scientist Awards  
„Unser Unternehmen engagiert sich stark für die Unterstützung un-
abhängiger Forschungen auf dem Gebiet der Infektionskrankhei-
ten bei Katzen. Der Young Scientist Award stellt eine wunderbare 
Zusammenarbeit zwischen Boehringer Ingelheim und dem ABCD 
dar“, sagte Dr. Jean-Philippe Tronel von Boehringer Ingelheim. 
„Wir gratulieren den diesjährigen Gewinnern herzlich.“



seit fünf Wochen eine
verbesserte Darmflora 
dank DOG INTESTINAL

MIMI (2),
VERDAUUNGSSTÖRUNG

Auch als CAT INTESTINAL für Katzen

Diät-Alleinfuttermittel zur Linderung akuter  
Resorptionsstörungen und unzureichender  
Verdauung – exklusiv beim Tierarzt.

0800/6655320 (Kostenfreie Service-Nummer) 

www.vet-concept.com

Auch in kleinen  
Einheiten erhältlich.
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