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| EDITORIAL

Das Schreiben des Editorials ist der schönste Moment während der Produktion meiner Magazine. Fast alle 

Inhalte sind da, bzw. warten auf den letzten Feinschliff. Bis auf eine einzige Anzeige, die am Freitag nach-

gereicht wird, haben ebenfalls alle Firmen geliefert. Langsam löst sich die Anspannung der letzten Tage, 

und ich bin mir sicher, dass es dieses Mal wirklich die beste Ausgabe überhaupt ist. 

Ein großes Lob gilt den Autor:innen, die es geschafft haben, ihre Themen in spannende und knackige Fort-

bildungsartikel zu transkribieren. Viel Spaß hat mir die Hunderunde am Niederrhein mit Praxisberater Ra-

phael Witte und dessen 13-jährigem Saluki „Kenai“ gemacht – mindestens genau soviel Freude hat es auch 

meinem Hund bereitet, uns in den „Birgeler Urwald zu begleiten (S. 66-68). Extrem spannend war der 

halbe Tag, den ich in der Tierarztpraxis Hadern bei Anna Draschka und ihrem Team verbringen durfte. Sie 

hat mir erzählt, was sie in der Zukunft noch alles für die Tierzahnheilkunde zu tun gedenkt (S. 6-8). 

Sehr gespannt bin ich, wie Ihnen der Beitrag von Björn Becker gefällt, der seine Erfahrungen zum Thema 

„Digitalisierung in der Tierarztpraxis“ zum Besten gibt. Ich schätze besonders seine Neugierde, seine teils 

schnodderige, humorige Art und vor allem seinen Mut, mit dem ein oder anderen Projekt auch einmal zu 

scheitern. Glücklich bin ich, dass mein lieber Nachbar Gunnar Ronge, Kreativmensch, Allrounder und stolzer 

Papa einer Tochter, die Challenge angenommen hat, Björn Becker zu zeichnen. Und ich finde, er hat beson-

ders Beckers Verschmitztheit sehr gut herausgearbeitet (S. 70/71). 

8 Stunden Genuss auf ganzer Strecke

Ich erhole mich von der spannungsgeladenen Produktionsphase dieser Ausgabe, indem ich mich ohne meinen 

Hund in die Bahn setze, um das letzte Septemberwochenende im schönen Salzburg bei den österreichischen 

Tierärzt:innen auf der VÖK zu verbringen. Die Bahnfahrt soll, wenn ich denn der Auskunft vertrauen darf, acht 

Stunden dauern. Zeit genug, um den ein oder anderen Mitropa-Kaffee zu schlürfen, mir Gedanken über die No-

vember-Ausgabe zu machen und dabei jeden einzelnen der 735 Kilometer zu genießen.

Apropos Genuss: Ich hoffe sehr, dass Ihnen die Lektüre diese HUNDERUNDEN-Aus-

gabe viel Spaß bereitet und Sie das Magazin an Ihre Kolleg:innen weiterreichen – mit 

einem schönen Gruß von mir. 

Ihr 

 

AUFREGUNG & GENUSS 
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Wenn man ein Hundemaul öff net, 

ist meistens mit einem der 42 Zähne etwas 

nicht in Ordnung", bringt Tierärztin 

Anna Draschka ihr Thema auf den 

Punkt. Sie leitet seit 14 Jahren eine Praxis 

mit Schwerpunkt Zahnheilkunde im 

Münchener Stadtteil Hadern und hat es sich 

zur Aufgabe gemacht, die Tierärzt:innen 

in Deutschland für ihr Herzensthema 

zu sensibilisieren. Ihrer Meinung nach 

wird das Thema in der Veterinärmedizin sehr 

stiefmütterlich behandelt worden. Sie weiß, dass auf 

diesem Gebiet noch ganz viel getan werden muss, "dass wir 

fl ächendeckend auf ein ordentliches Niveau kommen". Sie hat sich 

entschieden, in der ersten Hälfte des kommenden Jahres parallel 

zu ihrer bestehenden Praxis ein Tierzahn-Zentrum hier im Viertel 

zu eröff nen. "Hier werden  wir einerseits die Zahnpatienten täglich 

behandeln, jedoch zusätzlich Kolleg:innen ausbilden und auch 

Schulungen für Züchter:innen und Tierhalter:innen veranstalten", 

erklärt Draschka, die ungeduldig "mit den Hufen scharrt" und 

lieber heute als morgen dieses Projekt umsetzen würde. "Die 

Pläne liegen in der Schublade und warten darauf, umgesetzt zu 

werden“, sagt die Unternehmerin.

Ihrer Meinung nach wird der Zahnheilkunde im 

Tiermedizinstudium nicht genügend Platz 

eingeräumt - ganz im Gegensatz zur 

Humanmedzin. "In der täglichen Praxis 

wird das Thema oft nicht adäquat 

bearbeitet", so Draschka, die 

mutmaßt, dass Unwissenheit viele 

Kolleg:innen daran hindert, gute 

dentale Diagnostik zu betreiben. 

Dabei ist die Zahnheilkunde 

wirtschaftlich für jede Praxis äußerst 

interessant.

Ihrer Erfahrung nach wird seitens der 

Halter:innen immer mehr Wert auf eine gute 

zahnmedizinische Versorgung ihrer Tiere Wert legen. 

"Es gibt schon ganz viele, die täglich die Zähne ihrer Tiere putzen, 

dann natürlich bemerken, wenn Probleme im Maul auftreten und 

einen Termin bei uns machen", so Draschka, die aber auch immer 

wieder auf Halter:innen triff t, deren Hunde 15 Jahre alt geworden 

sind und die nach eigener Aussage niemals Zahnprobleme 

hatten. "Das Schlimme ist nur, dass da ganz sicher was war!", 

erklärt Draschka, die auf Studien hinweist, die besagen, dass 86 

% der Hunde über zwei Jahre ein dentales Problem haben, was 

behandlungsbedürftig ist. Viele werden jedoch einfach nicht 

behandelt, bzw. es wird den Problemen nicht richtig auf den 

ANNA DRASCHKA: "EIN LEBEN FÜR 

DIE TIERZAHNHEILKUNDE!"
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Grund gegangen. "Schließlich liegen mehr als die Hälfte aller 

gesundheitlichen Probleme unter dem Zahnfleisch - da muss 

natürlich geröntgt werden", so Draschka weiter, "und wer die 

Befundung ordentlich macht, wird dann auch sicherlich etwas 

finden." 

Tierzahnarztpraxis auf Klinikniveau & 
Fortbildungszentrum 

Als vor elf Jahren die jetzigen Räume bezogen wurden, konnte 

niemand ahnen, dass sich die Arbeit so entwickeln würde. Es hat 

sich definitiv herumgesprochen, dass Dr. Anna Draschka und ihr 

Team gute Zahnmedizin anbieten - derzeit stoßen sie jedoch an 

ihre Kapazitätsgrenze, zeitweise wird an drei Tischen gleichzeitig 

gearbeitet. Die Besitzer:innen nehmen zum Teil eine Anfahrt 

von über 200 Kilometern in Kauf, um sich die Dienste der Praxis 

zu sichern. Die beiden Spezialisierungen auf Zahnmedizin und 

Kleine Heimtiere und sicherlich auch die offene und freundliche 

Atmosphäre haben die Runde gemacht.  Außerdem hilft die Präsenz 

in den sozialen Medien und die Meldungen und Nachrichten, die 

regelmäßig auf allen Kanälen veröffentlicht werden. Die Website 

wurde übrigens von einer Kundin, die in den vergangenen 14 

Jahren zur Freundin geworden ist, mit viel Herzblut entwickelt 

und wird nun gemeinschaftlich bespielt.

Praxis als Co-Working Space

Anna Draschka ist stolz auf ihr Team, die Atmosphäre und den 

Zusammenhalt und beschreibt ihre Praxis als eine Art Co-Working 

Space, wo alle selbstständig ihren Bereich entwickeln können. "Ich 

stelle meinen Leuten Raum und Geräte zur Verfügung, biete Fort- 

und Weiterbildungen an und halte ihnen den Rücken frei", erklärt 

die Arbeitgeberin, die für die Außendarstellung und das Marketing 

sorgt. "Das Ziel aller muss sein, jeden Tag ein bisschen besser zu 

werden", so Draschka. Derzeit arbeitet das 20-köpfige Team auf 

275 Quadratmeter auf zwei Ebenen, wobei im Erdgeschoss in drei 

Behandlungsräumen die tierärztliche Sprechstunde angeboten 

wird, während im Keller neben der Zahnabteilung noch Labor, 

Röntgen, Ultraschall und CBCT untergebracht sind. "Wir sind 

besonders stolz auf unseren Cone-Beam-Computertomographen, 

für den wir zum ersten Geburtstag sogar eine kleine Feier 

ausgerichtet haben", erklärt Draschka grinsend. "In den 

vergangenen 12 Monaten haben wir fast 500 Scans angefertigt. 

Das Gerät rechnet sich übrigens bei 2-3 Scans in der Woche." 

Peter Fahrenkrug: Vorbild und Inspiration

Der Geist des 2019 verstorbenen Peter Fahrenkrug, der als "Vater" 

der Tierzahnheilkunde in Deutschland gilt, ist in der Tierarztpraxis 

| PRAXISPORTRAIT

4 65

1 32
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| PRAXISPORTRAIT

Hadern deutlich zu spüren. Sowohl Anna Draschka als auch 

Eva Kopp haben bei ihm gelernt, schätzten seine menschliche 

Qualitäten und nennen ihn ehrfürchtig einen leidenschaftlichen 

Kämpfer für die Tierzahnheilkunde, der sein Wissen immer gerne 

geteilt hat. "Ohne Peter Fahrenkrug und seine Fortbildungen gäbe 

es viele von uns Tierzahnmediziner:innen einfach gar nicht", 

meint Eva Kopp. 

Anästhesistin Rebecca Glombitza, Eva Kopp und Anna Draschka 

verbringen jeden Tag der Woche komplett im Keller in der 

Zahnstation. "Wir freuen uns schon sehr, bald eine richtig coole 

Tierzahnarztpraxis einrichten zu können, Arbeitsabläufe zu 

optimieren und kompromisslos gute Zahnmedizin zu machen", 

fasst die Praxisgründerin zusammen. Das Ziel ist es, eine gewisse 

Anzahl von Patienten selbst behandeln zu können, aber auch 

anderen Tierärzt:innen anzubieten, in der Praxis zu hospitieren 

und entsprechend zu lernen. Angedacht sind darüber hinaus 

Seminare, Workshops und Lectures, die sowohl hands on aber 

auch online durchgeführt werden. Und so wird bald schon eine 

hochspezialisierte Tierzahnarztpraxis auf Klinikniveau mit 

integriertem Fortbildungszentrum entstehen.

Man darf sehr gespannt sein, was sich da im Münchener Stadtteil 

Hadern in der nächsten Zeit entwickeln wird. Eines steht fest: 

Gewinner ist auf jeden Fall die Tierzahnheilkunde.              

Andreas Moll

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter 

https://just4vets.online/gefl uester/

tierarzt-hadern

7 98

Dr. Anna Draschka    

hat bereits während Schule und 
Studium in einer humanen Zahn-
arztpraxis gearbeitet. Sie hat an 
der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität in München Tiermedizin 
studiert und an der Universität Leipzig 
promoviert. Sie führt seit 14 Jahren eine
Kleintierpraxis mit Tätigkeitsschwerpunkt Zahnheilkun-
de in München. Der Tierärztin wurde das ÖTK-Diplom 
Zahn- und Kieferchirurgie (Klein- und Heimtiere) verlie-
hen, außerdem studiert sie seit vier Jahren im internati-
onalen Masterstudiengang Zahnheilkunde für Kleintiere 
an der Universität Luxemburg. Ihr großes Ziel ist es, die 
Zahnheilkunde in der Tiermedizin voranzubringen, so-
wie Kolleg:innen und Besitzer:innen zu informieren und 
weiterzubilden. Dr. Anna Draschka ist Mitglied in der 
Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG), der 
Deutschen Gesellschaft für Tierzahnheilkunde (DGT), der 
österreichischen Gesellschaft für tierärztliche Zahnheilkun-
de (ÖGTZ) und der Europäischen Gesellschaft für Zahnheil-
kunde (EVDS).

Tierarztpraxis Hadern
Fürstenrieder Str. 217 – 81377 München             
  089 72402492    
  0176 83179104    
  info@tierarzt-hadern.de      
  www.tierarzt-hadern.de
   www.facebook.com/tierarztHadern
  www.instagram.com/tierarzthadern
  www.instagram.com/dr.anna.draschka
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Ein Grundbilderpaar des Brustkorbs erlaubt in der Mehrheit 

der Fälle eine Herzerkrankung, welche mit einer Herzvergrößerung 

einhergeht, zu erfassen. Bis heute gibt es nur wenig medizinische 

Evidenz dafür, dass die Bestimmung der Herzgröße bezogen auf 

Wirbellängen im Vergleich zur subjektiveren Bildbeurteilung 

hilfreicher sind (1-3), Herzerkrankungen mit einer höheren 

Treff sicherheit zu erfassen. Messungen unterstützen jedoch 

Untersucher:innen mit wenig Erfahrung, ein Gefühl für normale 

Größen zu entwickeln und ermöglichen eine Objektivierung einer 

progressiven Erkrankung. Auch Rasse-spezifi sche Schwellenwerte 

für Herzgrößen verbessern aufgrund zahlreicher beeinfl ussender 

Faktoren wie Geschlecht, Körperbautyp, Atemzyklusphase, 

Herzrate oder –zyklus, extrakardialen Erkrankungen oder 

Beurteiler:in nicht die diagnostische Sicherheit, eine krankhafte 

Herzvergrößerung zweifelsfrei zu erkennen.  

Röntgenanatomie des Herzen

Die röntgenologische Erscheinungsform des Herzens entspricht 

dem Summenschatten von Herzbeutel, Herzmuskel und Herz-

kammern. Beim Hund liegen große rassespezifi sche Herzgröße- 

und Herzformvariationen vor (4, 5). Beim tonnenförmigen fast 

rundlichem Brustkorbtyp (z.B. West Highland White Terrier 

oder brachyzephale Rassen) wirkt das Herz in Relation zu dem 

in der latero-lateralen Aufnahme kleinen Lungenfeld größer, 

beim intermediären Typ (z.B. Labrador oder Golden Retriever) 

wirkt die Herzgröße normal groß, und bei tiefbrüstigen Hunden 

mit hoher dorsoventraler Ausdehnung des Brustkorbs (z.B. 

Afghane, Irish Wolfhound, Setter oder Dobermann) erscheint 

das Herz in Relation zum Lungenfeld kleiner (6) (Abb. 1 und 

2). Neben der Rasse beeinfl ussen Geschlecht, Körperbautyp, 

Atemzyklusphase, Herzrate oder –zyklus und extrakardialen 

Erkrankungen die Herzgröße (3, 7, 8). In den meisten Fällen 

führt daher nur die zusammenfassende Beurteilung von 

Herzsilhouette und extrakardialen, thorakalen Befunden in 

Zusammenschau mit klinischen oder labordiagnostischen 

Daten zu einer Verdachtsdiagnose. Die funktionelle Abklärung 

bzw. Diagnosesicherung muss in vielen Fällen durch die 

Echokardiographie erfolgen. 

Mit dem Ziel die diagnostische Genauigkeit für das Erfassen 

bzw. den Ausschluss einer Herzvergrößerung zu erhöhen und 

die Subjektivität bei der Auswertung von Röntgenaufnahmen 

zu reduzieren, wurden mehrere Methoden beschrieben. Die 

meistverbreitete Methode, der »Vertebral Heart Score (VHS)«, 

SOFT AND HEART FACTS: NEUE 

ASPEKTE DER RÖNTGENOLOGISCHEN 

HERZDIAGNOSTIK BEIM HUND

Sibylle Kneissl*1, Chris Lamb2 und Peter Modler3

1Klinische Abteilung für Bildgebende Diagnostik, Veterinärmedizinische Universität Wien, 2Antech Imaging und 3Tierklinik Sattledt
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entspricht der Summe der Längen der langen und kurzen 

Herzachse in Relation zu den Brustwirbellängen, gemessen ab 

der kranialen Kontur des vierten Brustwirbelkörpers (Abb. 3). 

Beim Hund wird ein VHS von 10,5 Wirbellängen als zweckmäßiger 

Schwellenwert zum Ausschluss einer Herzvergrößerung empfohlen 

(Tab. 1) (9, 10); er wird auch in den Behandlungsrichtlinien 

der degenerativen Mitralklappenerkrankung angewendet (11), 

ignoriert jedoch die auftretenden ausgeprägten Rassevariationen, 

die in Tabelle 1 gelistet sind. Naturgemäß liegt die Bedeutung 

des VHS vor allem bei einer genaueren Einschätzung von 

Erkrankungen, welche zu einer Volumenüberladung und damit 

Größen-, Form- und Konturveränderung am Röntgenbild (z.B. 

degenerative Mitralklapperkrankung) führen. Erkrankungen mit 

Drucküberlastungen (z.B. Pulmonalstenose) und konsekutiver 
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Rasse Schwellenwert VHS für 
Nachweis einer Herzerkran-
kung, gemessen in rechter 
(RL) oder linker (LL) Sei-
tenlage in Wirbellängen*

Quelle

Schwellenwert beim 
Hund 10,5 Seitenlage nicht  

spezifiziert* (9, 19)

American Pit Bull Terrier 10,9 RL (21)

Beagle 10,3 LL (22)

Bosten Terrier 11,7 RL (23)

Boxer 11,6 RL (3)

Bulldogge 12,7 (RL) (23)

Cavalier King Charles 
Spaniel 10,6 RL (3)

Chihuahua
10,0 RL

(17)
9,9 LL

Cocker Spaniel
10,9 LL

(24)
11,0 RL

Dackel 9,7 RL (23)

Deutscher Schäferhund 9,7 RL (3)

Dobermann 10,0 RL (3)

Indian Spitz
10,0 LL

(25)
10,2 RL

Labrador Retriever
10,2 LL

(26)
10,4 RL

Lhasa Apso 9,6 RL (23)

Pomerian 10,5 (RL) (23)

Pudel 10,1 RL (27)

Rottweiler 9,8 R/LL (28)

Shih Tzu 9,5 RL (23)

Whippet, Begleittier
10,5 LL

(29)
10,8 RL

Whippet, Rennhund
11,1 LL

11,4 RL

Windhund 10,3 RL (28)

Yorkshire Terrier 9,7 RL (3)

Yorkshire Terrier 9,9 RL (23)

*  Der VHS ist signifikant höher in der rechten Seitenlage  
(9,8 vs. 9,5; P < 0,0004) (30).

 
Tabelle 1: Übersicht des rassespezifischen Schwellenwerts  

für den »Vertebral Heart Score (VHS)«

1

Abb 1: Vergleich der Grundbilderpaare des Brustkorbs von West Highland 
White Terrier (A), Golden Retriever (B) und Irish Wolfhound (C): Das Ge-
wicht des Herzens liegt bei 0,7 % des Körpergewichts (18). Die Herzgröße 
wird jedoch im Vergleich zur Brustkorbgröße wahrgenommen und daher 

bei kleinerem Brustkorb relativ größer und bei größerem Brustkorb relativ 
kleiner wahrgenommen. 
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konzentrischer Hypertrophie, d.h. mit wenig Maximalschatten-

veränderung, können mittels VHS in den meisten Fällen nicht 

erfasst werden. Neben den oben genannten die Herzgröße 

beeinfl ussenden Faktoren kommen bei der Herzmessung noch die 

Interobserver-Variabilität von etwa bei einer Wirbellänge (12) 

hinzu. Daher ist die Bedeutung beobachteter kleiner Unterschiede 

im VHS-Wert normalerweise ungewiss (Abb. 4).

Kürzlich wurde für den Hund die radiologische Messung des 

linken Vorhofs, »vertebral left atrial size (VLAS)«, in Anlehnung 

an den VHS, veröff entlicht (13, 14): Hierbei wird eine Linie von 

der Mitte des ventralsten Aspekts der Carina zum kaudalsten 

Aspekt des linken Vorhofs an der Schnittstelle mit der dorsalen 

Kontur der Vena cava caudalis gemessen. Die gleiche Linie wird 

dann, in Analogie zum VHS, beginnend am kranialen Rand 

des vierten Brustwirbel gelegt (Abb. 3). Beim gesunden Hund 

ist die VLAS 1,4 bis 2,2 Wirbellängen lang. Der Median beträgt 

1.9 Wirbellängen. Aufgrund der relativ jungen Messmethode 

ist derzeit nur bekannt, dass die VLAS mit dem VHS korreliert, 

von Alter und Gewicht unabhängig ist und der Messwert von 

der klinischen Erfahrung abhängig ist (15). Ein VLAS von ≥ 2.3 

bzw. ≥ 2.5 scheint mit echokardiographischen Merkmalen einer 

linksatrialen Vergrößerung gut zu korrelieren (14, 16). Allerdings 

dürfte auch bei der VLAS eine Rasseabhängigkeit der Normwerte 

bestehen (17). VLAS wird für dieselben Variationen anfällig sein, 

die oben für den VHS beschrieben wurden. Daher ist es zweifelhaft, 

ob VLAS Vorteile gegenüber einer rein subjektiven kardiologischen 

Beurteilung haben, wird.

Röntgenologische Zeichen der 
Herzdekompensation

Bei Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems dient die 

Röntgenuntersuchung der Eingangsdiagnostik und zur Kontrolle 

des Therapieerfolges. Neben dem Nachweis morphologischer 

Veränderungen der Herzsilhouette (Größe, Form und Kontur) 

besteht der Wert der Röntgenuntersuchung des Thorax 

darin, Zeichen der Dekompensation (Veränderungen der 

Lungenzeichnung, Pleuraerguss) nachzuweisen und diese zu 

quantifi zieren. Die röntgenologische Bewertung kardiologischer 

Funktionsmerkmale stützt sich neben der Beschreibung des 

Herzschattens auf die Analyse des Röntgenschattens der Lunge 

(einschließlich der pulmonalen Gefäße), großer Gefäße (Truncus 

pulmonalis, Vena cava caudalis, Aorta), des Pleuralspalts und 

gegebenenfalls abgebildeter abdominaler Merkmale (z.B. 

abdominaler Kontrast oder Lebergröße).

Zeichen eines Linksherzversagens

Beim Linksherzversagen ist das Herz nicht in der Lage, das von 

der Lunge zurückkehrende Blut, in den systemischen Kreislauf 

zu transportieren. Dies hat eine Kongestion im Lungenkreislauf 

mit erhöhtem kapillaren Druck, und dann eine Ansammlung von 

Flüssigkeit zunächst im Interstitium und zuletzt in den Alveolen 

2

Abb. 2: Vergleich der Orientierung der Herzachse von Labrador (A) und 
Mops (B). Die Referenzlinie am 3D Oberfl ächenmodell zeigt die Lage des 
Transversalschnitts im Inlay. Die Herzachse ist bei Hunden mit tonnen-

förmigen Brustkorb (B) zur Seite rotiert, sodass die Ventrikel neben- und 
übereinander zu liegen kommen.

3

Abb. 3:
A: Skizze »Vertebral Heart Score (VHS)«, modifi ziert nach Dennis et al. 

(19): Der Vertebral Heart Score (VHS), erstmals von Buchanan und Bücheler 
(1995) beschrieben, verwendet für die Messung der Herzgröße die lange 

Herzachse (von der linken ventralen Grenze des Hauptstammbronchus bis 
zur Herzspitze) und die kurze Herzachse (vom mittleren Drittel des Herzens 

senkrecht zur Längsachse) auf einem seitlichen Röntgenbild; beide Achsen 
werden in Wirbellängen, gemessen ab der kranialen Kontur des vierten 

Brustwirbelkörpers, umgerechnet und addiert. Der normale Wert für den 
VHS liegt beim Hund bei 10.5. 

B: Skizze »vertebral left atrial size (VLAS), skizziert nach Vezzosi et al. (13): 
Bei der Messung des linken Vorhofs, »vertebral left atrial size (VLAS)«, wird 
eine Linie von der Mitte des ventralsten Aspekts der Carina zum kaudalsten 

Aspekt des linken Vorhofs, an der Schnittstelle mit der Vena cava caudalis, 
gemessen. Die gleiche Linie wird dann, in Analogie zum VHS, beginnend am 

kranialen Rand des vierten Brustwirbel (T4) gelegt. Beim gesunden Hund 
beträgt der VLAS 1,9 Wirbellängen (Referenzintervall 1,3 – 2,2). 
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zur Folge. Das radiologische Befundmuster kann daher verbreiterte 

Pulmonalvenen im Vergleich zu den korrespondierenden 

Pulmonalarterien, ein kardiogenes Lungenödem, Pleura- oder 

Perikarderguss aufweisen.

Zeichen einer Rechtsherzinsuffi  zienz

Bei einer Rechtsherzinsuffi  zienz kann das Herz das vom 

Körperkreislauf zurückkehrende Blut nicht in die Lunge pumpen. 

Es kommt zur Kongestion im großen Kreislauf. Radiologisch kann 

daher eine Dilatation der Vena cava caudalis, eine Hepatomegalie 

oder Ascites nachgewiesen werden.

Zusammenfassung

Ein Grundbilderpaar des Brustkorbs erlaubt in der Mehrheit der 

Fälle eine Herzerkrankung, welche mit einer Herzvergrößerung 

einhergeht, zu erfassen. Thorax-Röntgenaufnahmen sind zur 

Bestimmung der Ursache von Atemwegssymptomen besser 

geeignet, da Luftwege, Lungenparenchym und Raumforderungen 

normalerweise unterschieden werden können. Bei klinischer Herz-

Kreislauf-Symptomatik, bei Vorliegen eines Herzgeräusches oder 

bei Verdacht auf Herzerkrankung infolge der Röntgenbildanalyse 

ohne eindeutigen Röntgenbefund ist die Echokardiographie zur 

weiteren Abklärung indiziert. Im Sinne evidenzbasierter Medizin ist 

der Nachweis einer Herzvergrößerung mittels Röntgendiagnostik 

bzw. eine eingehende echokardiographische Diagnostik angezeigt, 

bevor eine Herzbehandlung eingeleitet wird. Messungen können 

diese Diagnostik nur eingeschränkt unterstützen, werden aber 

in internationalen Richtlinien auch für Therapieempfehlungen 

verwendet und sind – unter Einschränkung von beeinfl ussenden 

Faktoren wie Atemzyklusphase, Herzrate oder –zyklus, oder 

Beurteiler:in - für die Objektivierung einer progredienten 

Herzvergrößerung hilfreich.             
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Das plötzliche Auftreten einer Lähmung der Hinter-

gliedmaßen (Paraparese) bei Hunden und Katzen ist ein gängiger 

Vorstellungsgrund in Tierarztpraxen und -kliniken und muss als 

absoluter Notfall betrachtet werden. Die zeitnahe Diagnostik zur 

Ursachensuche sowie die Planung des weiteren Vorgehens binnen 

kurzer Zeit sind dabei essentiell. 

Anamnese und klinische Untersuchung

Zwar berichten einige Tierhalter in der Anamnese von vorange-

gangenen Traumata. Aber oftmals tritt die Lähmung der Hinter-

gliedmaßen bei Hunden und Katzen völlig unerwartet und ohne 

off ensichtliche Ursache auf. In der klinischen Untersuchung ist vor 

allem wichtig, eine Lahmheit beider Hintergliedmaßen aufgrund 

orthopädischer Probleme von einer Paraparese zu unterscheiden. 

Defi nition und neurologische 
Untersuchung

Von einer Paraparese wird bei einer Funktionsbeeinträchtigung 

der Hintergliedmaßen durch das Vorliegen einer Läsion im 

Nervensystem gesprochen. Liegt bereits eine vollständige 

Lähmung beider Hintergliedmaßen vor, wird diese als Paraplegie 

bezeichnet. Der Schweregrad der Paraparese wird durch eine 

Gradeinteilung z.B. nach Sharp und Wheeler (2005) ausgedrückt: 

von Schmerzhaftigkeit in der Wirbelsäule (Grad 1), zusätzlicher 

Ataxie (Grad 2) bis zum Verlust der Gehfähigkeit (Grad 3) bzw. 

Stehfähigkeit (Grad 4) sowie Ausfall des Tiefenschmerzes (Grad 5).

Eine weitere, verbreitete Einteilung der neurologischen Dys-

funktion beim Vorliegen einer Paraparese ist der modifi zierte 

Frankel Score. Hierbei ist die umgekehrte Reihenfolge hinsichtlich 

des Schweregrads der Paraparese zu beachten: Beginnend bei 

Grad 5: ohne neurologische Defi zite, über Grad 4: Dolenz in der 

Wirbelsäule, Grad 3: Ataxie, Grad 2: Verlust der Gehfähigkeit, Grad 

1: Paraplegie mit Tiefenschmerz bis zu Grad 0: Paraplegie ohne 

Tiefenschmerz. Zudem wird in der neurologischen Untersuchung 

anhand der Überprüfung der Refl exe die Funktionsbeeinträchti-

gung der Hintergliedmaßen dem oberen bzw. unteren motorischen 

Neuron zugeordnet und somit die Neurolokalisation bestimmt. 

In der bildgebenden Diagnostik sind der Schweregrad der 

Lähmungserscheinungen und die Neurolokalisation im Hinblick 

auf die Beurteilung und Wertung der festgestellten Pathologien in 

und um den Wirbelkanal von Bedeutung, die zusammen mit der 

Klinik über die Möglichkeit einer konservativen Therapie oder der 

Notwendigkeit einer operativen Versorgung entscheiden.

Röntgen

Der erste diagnostische Schritt zum Auffi  nden der Ursache einer 

Paraparese ist das Anfertigen von Röntgenbildern der Brust- und 

Lendenwirbelsäule im laterolateralen Strahlengang. Zur ersten 

Einschätzung und der Detektion „großer“ Veränderungen der 

Wirbelsäule bei paraparetischen Tieren sind Röntgenaufnahmen 

im Wachzustand völlig ausreichend. Insbesondere Tiere im 

Schockzustand sollten keinesfalls für eine Röntgenuntersuchung in 

Narkose gelegt werden. Primäres Ziel der Röntgenaufnahmen von 

der Brust- und Lendenwirbelsäule in Seitenlage ist es, Neoplasien, 

(Sub)Luxationen und Frakturen der Wirbelkörper als Ursache der 

Lähmungserscheinungen zu fi nden bzw. auszuschließen. 

Neoplasien

Neoplasien der Wirbelsäule können sich radiologisch sowohl als 

osteolytische als auch osteoproliferative Veränderungen darstellen. 

Osteolysen treten aufgrund der Zerstörung des angrenzenden 
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Knochens im Rahmen einer neoplastischen Infiltration in Form von 

rundlichen Aufhellungsarealen oder als sehr kleine, nadelstichartige 

Destruktiosherde innerhalb des Wirbels auf (Abb. 1). Inwieweit  eine 

computertomographische Untersuchung sowie eine Probennahme 

zur Absicherung der Verdachtsdiagnose einer Neoplasie als Ursache 

für die Paraparese im Anschluss an die Röntgenaufnahmen 

notwendig und sinnvoll sind, muss individuell entschieden und mit 

dem Tierhalter besprochen werden. 

(Sub)Luxationen der Wirbelsäule

Luxationen und Subluxationen stellen sich auf dem Röntgenbild der 

Brust- und Lendenwirbelsäule im laterolateralen Strahlengang als 

Verschiebungen zweier Wirbel im Bereich des Zwischenwirbelspaltes 

dar (Abb. 2). (Sub)Luxationen der Wirbelsäule treten häufig nach 

Traumata auf. Radiologisch nachvollziehbare Veränderungen 

der Wirbelsäule beim Vorliegen einer (Sub)Luxation können von 

geringem Ausmaß und trotzdem von großer klinischer Bedeutung 

sein, da die Rückenmarksschädigung auf einem Röntgenbild nicht 

abzuschätzen ist.  Die Prognose beim Vorliegen einer (Sub)Luxation 

der Wirbelsäule in Kombination mit fehlendem Tiefenschmerz in 

der neurologischen Untersuchung ist als sehr ungünstig einzustufen. 

Liegt eine (Sub)Luxation der Wirbelsäule mit erhaltenem 

Tiefenschmerz vor, ist die Prognose nach operative Stabilisierung 

der Wirbelsäule als ungewiss einzuordnen.

Frakturen der Wirbelsäule

Frakturen der Wirbelsäule zeigen sich im Röntgen als Zusammen-

hangstrennungen innerhalb eines Wirbels. Dislozierte Frakturen 

lassen sich radiologisch gut diagnostizieren (Abb. 3). Frakturen 

ohne Dislokation können auf einem Röntgenbild der Brust- und 

Lendenwirbelsäule im laterolateralen Strahlengang, insbesondere 

aufgrund von Summationsartefakten, schwer zu identifizieren sein.  

Genauso wie bei (Sub)Luxation der Wirbelsäule ist die Prognose beim 

Vorliegen einer Fraktur innerhalb eines Wirbelkörpers in Kombination 

| AUS DER PRAXIS 
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Laterolaterale Röntgenaufnahme der Lendenwirbelsäule einer Katze 
mit multiplen rundlichen Aufhellungsareale (weiße Pfeile) und sehr 

kleinen, nadelstichartigen Destruktiosherden (gelbe Pfeile) innerhalb 
der Wirbel im Rahmen einer neoplastischen Infiltration. 

2

Laterolaterale Röntgenaufnahme der Lendenwirbelsäule einer Katze 
mit Luxation der Wirbelsäule auf Höhe von Th11/12 und Verdacht auf 

Abriss der caudalen Endplatte des Th11.

Laterolaterale Röntgenaufnahme der Lendenwirbelsäule eines Hundes 
mit Wirbelfraktur des L7 und mittelgradiger Dislokation.
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mit einer Paraparese Grad 5 nach Sharp und Wheeler bzw. Grad 0 

gemäß modifi zierten Frankel Score als ungünstig zu betrachten. Liegt 

eine Paraparese Grad 1-4 nach Sharp und Wheeler bzw. Grad 1-5 

gemäß modifi zierten Frankel Score zusammen mit einer Wirbelfraktur 

vor, ist die Prognose als fraglich bis gut anzusehen.

Computertomographie (CT) bei Tieren 
mit (Sub)Luxationen oder Frakturen der 
Wirbelsäule

Nach der Detektion einer (Sub)Luxation oder Fraktur innerhalb der 

Brust- oder Lendenwirbelsäule auf dem seitlichen Röntgenbild als 

Ursache der Paraparese, ist es äußerst wichtig, das Tier vorsichtig auf 

einen stabilen Gegenstand (z.B. Brett) zu legen und im Folgenden so 

wenig wie möglich zu manipulieren. Durch unnötige Manipulation 

kann die Schädigung des Rückenmarks deutlich verstärkt und die 

Prognose maßgeblich verschlechtert werden. Niemals darf ein 

Tier mit einer (Sub)Luxation oder Fraktur innerhalb der Brust- 

oder Lendenwirbelsäule auf den Rücken gedreht werden! Die 

computertomographische Untersuchung zur Suche nach weiteren 

traumatisch bedingten Läsionen sowie zur möglichen OP-Planung 

wird in Seitenlage auf dem stabilen Gegenstand durchgeführt. Sind auf 

dem Röntgenbild keine Hinweise auf Frakturen oder (Sub)Luxationen 

ersichtlich, darf die Schnittbilddiagnostik zur weiteren Suche nach der 

Ursache der Paraparese in Rückenlage durchgeführt werden.

Bandscheibenvorfall im Röntgen

Das seitliche Röntgenbild der Brust- und Lendenwirbelsäule kann 

beim Vorliegen eines Bandscheibenvorfalls, als eine der häufi gsten 

Ursachen von Lähmungserscheinungen der Hintergliedmaßen, 

zusätzliche Informationen liefern. Verengte Zwischenwirbelspalte, 

Verschattungen des Wirbelkanals sowie der Neuroforamen weisen auf 

die Lokalisation des vorgefallenen Bandscheibenmaterials hin (Abb. 

4). Hingegen mineralisierte Bandscheiben im Zwischenwirbelspalt 

sprechen lediglich für degenerativ veränderte Bandscheiben, die 

vermehrt zum Vorfallen in den Wirbelkanal neigen können, aber 

oft nicht die Stelle des akuten Bandscheibenvorfalls anzeigen. In 

der Röntgendiagnostik kann ein Bandscheibenvorfall immer nur 

vermutet werden, bewiesen wird er in der Schnittbilddiagnostik 

(Computertomographie (CT)/ Magnetresonanztomographie (MRT)).

Myelographie

Häufi g weisen die Röntgenbilder der Brust- und Lendenwirbelsäule 

beim Vorliegen einer Paraparese keine Auff älligkeiten auf. Daher 

wurde, bis zur Etablierung der Schnittbilddiagnostik in der Tierme-

dizin, als nächster diagnostischer Schritt eine Myelographie (Gabe 

von Kontrastmittel in den Subarachnoidalraum) angefertigt, um die 

Einengung des Wirbelkanals radiologisch sichtbar zu machen. Heute 

wird die Myelographie als invasives Verfahren zur Ursachensuche bei 

Paraparesen weitgehend durch die computertomographische und 

kernspintomographische Untersuchung ersetzt.

Fazit

Bei der Vorstellung eines paraparetischen Patienten in der Sprech-

stunde ist der erste diagnostische Schritt die Anfertigung von seitlichen 

Röntgenbildern der Brust- und Lendenwirbelsäule zur Detektion bzw. 

zum Ausschluss von Neoplasien, (Sub)Luxationen und Frakturen der 

Wirbelsäule. Zudem können Hinweise auf einen Bandscheibenvorfall 

auf dem Röntgenbild im laterolateralen Strahlengang zu sehen 

sein. Der Beweis liefert allerdings die Schnittbilddiagnostik 

(Computertomographie (CT)/ Magnetresonanztomographie (MRT)). 
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Laterolaterale Röntgenaufnahme der Lendenwirbelsäule eines Hundes mit 
verengtem Zwischenwirbelspalt, Verschattung des Wirbelkanals sowie des 

Neuroforamens auf Höhe von Th13/L1 (weißer Pfeil) als Hinweis auf die Loka-
lisation des vorgefallenen Bandscheibenmaterials.
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Bedingt durch die zunehmende Beliebtheit brachyzephaler 

Rassen müssen wir uns als Tierärzt:innen immer mehr mit den 

verschiedenen Erkrankungen dieser Rassen auseinandersetzen. 

Hier stehen vor allem Atemwegserkrankungen im Vordergrund, die 

sich nicht nur auf die oberen, sondern auf die gesamten Atemwege 

beziehen. Aber auch viele weitere Organsysteme weisen bei den 

brachyzephalen Vertretern spezifi sche Veränderungen auf. Defi niert 

wird die Brachyzephalie als eine aus einem abnorm kurzen Schädel 

bestehende Fehlbildung. 

Das Brachyzephale Syndrom ergibt sich resultierend aus der

Kurzköpfi gkeit bei verhältnismäßig überschüssigem Weich-

teilgewebe und u.a. einer Verengung der Nasenöff nungen, einer 

relativen Hypertrophie der Konchenstrukturen bei teils kaudal 

aberrantem Wachstum, einem verlängerten und verdickten 

Gaumensegel, häufi g vergrößerten Tonsillen und evertierten 

Laryngealtaschen.

Besonderheiten bei der Diagnostik

Brachyzephale Tiere weisen i.d.R. ein erhöhtes Narkoserisiko auf 

und werden vor allem aufgrund von Atembeschwerden vorstellig. 

Hierbei sollte immer als Diagnostik der ersten Wahl auf die 

klassische Bildgebung, u.a. in Form der Projektionsradiographie, 

zurückgegriff en werden. Dabei kann die Atemwegsproblematik 

prinzipiell auch zu einer Einschränkung in der Durchführung 

der jeweiligen Untersuchung führen, da stark betroff ene Tiere 

in Rückenlage zügig in Dyspnoe verfallen können. In der 

Röntgendiagnostik bietet sich hier alternativ das Anfertigen einer 

dorsoventralen Projektion an. Aufgrund der bei brachyzephalen 

Hunden oftmals markanten Thoraxform (tonnen-/v-förmig) kann 

die adäquate Lagerung, insbesondere bei Röntgenaufnahmen in 

laterolateraler Projektionsebene, durchaus erschwert sein. 

Brachyzephale Hunde weisen im Vergleich zu normozephalen 

Rassen nachgewiesenermaßen eine verlängerte Magenpassage auf. 

Oftmals liegt zusätzlich eine Magenentleerungsstörung vor, sodass 

man trotz vorangegangener Nüchternheit einen futtergefüllten 

Magen vorfi ndet. Dies kann die sonographische Untersuchung 

einschränken, insbesondere was die Beurteilung der Leber 

angeht. Auch bei ausgeprägter Atemwegsproblematik und damit 

verbundener, teils chronischer Aerophagie, ist die sonographische 

Untersuchung durch einen größtenteils gasgefüllten Magen-Darm-

Trakt nur eingeschränkt möglich.

Projektionsradiographie

Knöcherne Strukturen: Entlang der Brustwirbelsäule brachy-

zephaler Hunde sind regelmäßig Wirbelfehlbildungen in Form 

von Keil-, Schmetterlings- oder Halbwirbeln ersichtlich, teils 

begleitet von Kyphosen oder Skoliosen. Als Folge sind häufi g bereits 

bei jungen brachyzephalen Tieren degenerative Erscheinungen 

in Form von Spondylosen oder einer vermehrten Sklerosierung 

der Wirbelkörperendplatten ersichtlich. Auch fusionierte 

Wirbelkörper oder Dornfortsätze, sogenannte „kissing spines“, 

treten bei brachyzephalen Tieren gehäuft auf. Bei den bekannt 

chondrodystrophen brachyzephalen Rassen können in vielen Fällen 

bereits röntgenologisch mineralisierte Bandscheiben nachgewiesen 

werden. Auch Deformitäten wie ein ausgebildetes Pectus excavatum 

bei Malteser und Englischer Bulldogge oder ein Pectus carinatum 

bei Mops und Französischer Bulldogge sind vermehrt beschrieben. 

Bei einem überwiegenden Anteil Französischer Bulldoggen liegt 

NICHT NUR EIN ÜBEL!  BRACHYZEPHALES 

SYNDROM BZS IN DER KLASSISCHEN 

BILDGEBUNG

Tanja Siegel, Leipzig 
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zudem eine Fehlbildung der Schwanzwirbelsäule vor. Diese stellt 

sich stark verkürzt mit deformierten und teils fusionierten Wirbeln 

dar. Eine weitere Besonderheit, die häufig junge Französische 

Bulldoggen betrifft, ist eine unvollständige Ossifikation der 

Humeruskondylen als Folge einer Entwicklungsstörung. Dies stellt 

eine Prädisposition für traumabedingte Läsionen in diesem Bereich 

dar, sodass die Tiere bereits nach einem Bagatelltrauma mit einer 

Fraktur (Epicondylus-, Y-Fraktur) vorstellig werden.

Herz

Aufgrund der Wirbelfehlbildungen ist eine objektive Einschät- 

zung der Herzgröße brachyzephaler Patienten unter Anwendung 

des Vertebral Heart Score Systems röntgenologisch oft nicht möglich, 

da kein adäquates Messverhältnis vorliegt. Im Vergleich zu anderen 

Hunderassen stellen sich die Herzen brachyzephaler Hunde im Ver-

hältnis zum Thorax subjektiv prominenter dar, in der Regel jedoch 

ohne eine real vorliegende Kardiomegalie. Auch objektiv gemessen 

(falls möglich) liegt der VHS zwar höher als bei normozephalen Ras-

sen, dies lässt sich in der Regel jedoch mit den generalisiert kürzer 

ausgebildeten Wirbelkörpern, welche besonders z.B. bei Boxer und 

Cavalier King Charles Spaniel beschrieben sind, erklären. Aus die-

sem Grund wird in einigen Studien die Verwendung rassespezifi- 

scher Cut-off-Werte für die Messung des VHS beim Hund emp-

fohlen. Hiermit soll eine Überinterpretation von Kardiomegalien 

brachyzephaler Tiere vermieden werden. 

Mediastinum

Bei brachyzephalen Hunden stellt sich das Mediastinum vorwiegend 

im kranialen Anteil in der Regel deutlich breiter als bei normozeph-

alen Rassen dar. Für gewöhnlich liegt hier lediglich eine Tendenz 
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3D-Rekonstruktion des Schädels eines normozephalen (links) sowie  
brachyzephalen (rechts) Hundes im Vergleich.

Französische Bulldogge, 4 Jahre. Thorax in laterolateralem Strahlengang.
Multiple Wirbelfehlbildungen entlang der kranialen bis mittleren Brustwir-

belsäule mit teils deutlich verkürzten Wirbelkörpern sowie Spondylosen in 
diesem Bereich. Knöcherne Fusion der dorsalen Anteile der Dornfortsätze 

bei Th7-9 („kissing spines“). Malformation des Sternums mit konkaver 
Form (Pectus excavatum).

3 4.24.1

Französische Bulldogge, 4 Jahre. Abdomen in late-
rolateralem Strahlengang. Th3 als Keilwirbel ausge-
bildet. In diesem Bereich ggr. Kyphose sowie ventrale 

Spondylosen. Schwanzwirbelsäule deutlich verkürzt 
mit Achsenabweichung, teilweise mit Fusion der 

Wirbelkörper.

Englische Bulldogge, 9 Jahre. Thorax in laterolateralem und ventrodorsalem Strahlengang.
Höchstgradige Wirbelsäulenmalformationen mit hgr. Spondylosen der Brust- und Lendenwirbelsäule 

sowie Skoliose im Bereich der mittleren Brustwirbelsäule. Deutlicher Herzshift nach rechs  
(ggf. aufgrund der Malformationen). Teils abnormer Gefäßverlauf. Herzsilhouette sowie Anteile  

der Lunge nicht adäquat beurteilbar.
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zur Akkumulation von me-

diastinalem Fettgewebe 

vor, teilweise lassen sich 

dort als Zufallsbefund auch 

mediastinale Zysten (i.d.R. 

nur in der CT-Dia-gnostik 

sichtbar) darstellen. In der 

Röntgenuntersuchung kann 

das verbreiterte Media- 

stinum durch Überlagerung 

eine vorliegende Pathologie 

wie einen mediastinalen Er-

guss oder eine Umfangsver-

mehrung sonstigen media- 

stinalen Ursprungs ver-

schleiern.

Lunge

Bei der Kombination von  

breitem Mediastinum, pro- 

minenter Herzsilhouette so- 

wie den beschriebenen knö- 

chernen Gegebenheiten im 

Thorakalbereich verbleibt 

in derR egel nur ein kleines 

Lungenfeld, sodass eine 

adäquate Beurteilung der Lunge in der Röntgendiagnostik ver-

hältnismäßig schwerfällt. Eine häufige Indikation für Röntgenauf-

nahmen des Thorax bei brachyzephalen Tieren ist der Verdacht 

einer Aspirationspneumonie, insbesondere da die Tiere oft mit 

vermehrtem Regurgitieren in der Aufwachphase nach einer erfol-

gten Narkose auffallen, aber auch brachyzephale Welpen werden 

gehäuft mit dieser Fragestellung vorstellig. Aufgrund des häufigen 

Auftretens eines adipösen Zustandes bei den brachyzephalen Ver-

tretern wird die Beurteilung durch die starke Überlagerung in der 

Projektionsradiographie ebenfalls erschwert.

Trachea

Intrathorakal lässt sich mittels objektiver Messung eine insbesondere 

bei Englischen Bulldoggen stark ausgeprägte Hypotrachea 

nachweisen. Für diese Messung wird in einer Röntgenaufnahme im 

laterolateralen Strahlengang der Durchmesser des Brusteingangs 

zwischen dem ersten Brustwirbel und dem Manubrium sterni 

ausgemessen und auf gleicher Höhe der Trachealdurchmesser 

bestimmt. Hieraus lässt sich die entsprechende Ratio von Trachea 

zu Brusteingang bestimmen. In der Literatur sind für das Vorliegen 

einer Hypotrachea Cut-off-Werte von 0.2 für normozephale 

Hunderassen, 0.16 für Brachyzephale und 0.12 für Englische 

Bulldoggen im Speziellen beschrieben.

Neben einer Hypoplasie liegt im Bereich der Trachea bei den 

brachyzephalen Rassen, u.a. häufig bei Yorkshire Terrier und Mops, 

des Öfteren ein Trachealkollaps vor. Dieser stellt sich röntgenolo-

gisch in Form einer Verschmälerung bzw. weichteildichten 

Verschattung des Tracheallumens dar und ist nicht in allen Fällen 

abschließend sicher röntgenologisch zu diagnostizieren. Wichtig 

ist hierbei eine adäquate Lagerung des Patienten, da es ansonsten 

schnell zu einer Überlagerung mit dem Weichteilgewebe im Hals- 

bzw. Brusteingangsbereich kommen kann und ein Kollaps subjektiv 

vorgetäuscht wird. 

Sonographie

Gastrointestinaltrakt. Die beschriebene Problematik des 

Regurgitierens durch den erhöhten intrathorakalen Unterdruck 

führt zu einer Reizung im Bereich der Speiseröhre und des Magens, 

sodass bei brachyzephalen Tieren sonographisch oft gastrale 

6 87

Mops, 3 Jahre. Thorax in ventrodorsalem Strah-
lengang.Kraniales Mediastinum rassetypisch stark 
verbreitert entsprechend der 4-fachen Wirbelkör-

perbreite. Alveoläre Transparenzminderung des 
rechten Mittel- und linken Kaudallappen mit teils 

Aerobronchogrammen.

Englische Bulldogge, 7 Monate. Thorax in laterolatera-
lem Strahlengang.Sehr schmaler Trachealdurchmesser. 

Verhältnis von Trachea zu Brusteingang bei 0,07. Malfor-
mationen im Sinne von Keilwirbeln sowie Spondylosen im 

Bereich der kaudalen Brustwirbelsäule.

Yorkshire Terrier, 10 Jahre. Thorax in la-
terolateralem Strahlengang. Lumen der 

Trachea im zervikal abgebildeten Bereich 
bis auf Höhe des Brusteingangs von dor-
sal her nahezu vollständig weichteildicht 

verschattet. 

5

3D-Rekonstruktion der Wirbelsäule einer Fran-
zösischen Bulldogge, Ventralansicht. Entlang des 
6.-12. Brustwirbels multiple Malformationen der 

Wirbelkörper mit ggr. ausgeprägter Skoliose in 
diesem Bereich (Schmetterlingswirbel bei Th6, 
Th7 und Th12, Halbwirbel bei Th10, verkürzte 

Wirbelkörper bei Th8 und Th9).
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Veränderungen vorliegen, u.a. unspezifi sche Gastritiden im Sinne 

einer Magenwandverdickung, von der man bei einer Wanddicke 

über 5 mm spricht.

Neben einer Gastritis kann bei brachyzephalen Tieren als häufi ger 

sonographischer Befund eine Pylorusstenose nachgewiesen werden. 

Bei dieser liegt eine fokale konzentrische Hypertrophie der Tunica 

muscularis und/oder eine Hyperplasie der Tunica mucosa vor. Am 

gastroduodenalen Übergang kann hier aufgrund der Stenose keine 

oder nur eine minimale Ingestapassage nachvollzogen werden. Der 

Magen weist hierbei oft Anzeichen einer Magenentleerungsstörung 

in Form einer sekundären Dilatation sowie einer nachvollziehbaren 

Sedimentation auf. Die kongenitale Stenose wird unterschieden von 

einer erworbenen chronisch hypertrophen Pylorusgastropathie. Bei 

Boxer und Boston Terrier ist insbesondere die kongenitale Form 

relevant, die erworbene hingegen bei kleineren Rassen wie Shih-

Tzu oder Pekinese. 

Abseits des Magens sind bei einzelnen brachyzephalen Rassen 

gehäuft chronisch entzündliche Enteropathien beschrieben, 

Boxer weisen hier mitunter eine Rasseprädisposition auf. Dies gilt 

ebenso für die histiozytäre ulzerative Colitis, bei der sonographisch 

eine generalisierte Verdickung der Colonwand vorliegt. Diese ist 

auch bei Französischen und Englischen Bulldoggen beschrieben. 

Yorkshire Terrier weisen oftmals eine Proteinverlustenteropathie 

auf, welche auch sonographisch nachvollziehbar ist im Sinne von 

streifi gen hyperechogenen Veränderungen der Tunica mucosa des 

Dünndarms. 

Fazit

Die in der klassischen Bildgebung darstellbaren Veränderungen 

bei brachyzephalen Tieren sind sehr mannigfaltig und betreff en 

multiple Organsysteme. Neben den typischen Problematiken im 

Kopfbereich gibt es noch eine Vielzahl an weiteren Veränderungen, 

die uns als Tierärzt:innen vor teils große Herausforderungen 

stellen, insbesondere in Hinblick auf die Beurteilung der klinischen 

Relevanz. Um Fehlinterpretationen zu vermeiden, ist es umso 

wichtiger, sich mit den genannten Besonderheiten brachyzephaler 

Rassen ausreichend auseinanderzusetzen.            

Literatur im Onlineartikel.

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter 

https://just4vets.online/hundemedizin/

bzs-bildgebung 

Tanja Siegel       

hat ihr Studium der Veterinärme-
dizin an der Universität Leipzig 
absolviert. Seit 2019 ist die Tier-
ärztin dort an der Klinik für Klein-
tiere tätig. Die Schwerpunkte ihrer 
aktuellen Tätigkeit liegen 
in der bildgebenden Diagnostik, im Notdienst und der Not-
fallversorgung. Derzeit macht sie eine Ausbildung zur Fach-
tierärztin für Bildgebende Diagnostik.

Universität Leipzig - Veterinärmedizinische Fakultät - 
Klinik für Kleintiere
An den Tierkliniken 23 – 04103 Leipzig   
  0341 9738700      
  0341 9738799        
  tanja.siegel@kleintierklinik.uni-leipzig.de      
  www.kleintierklinik.uni-leipzig.de
  www.instagram.com/tiermedizin_leipzig
  www.linkedin.com/in/tanja-siegel-a02608202

9 1110

Französische Bulldogge, 3 Jahre. Kraniales 
Abdomen, Magen im Längsschnitt. Magen mit 

teils deutlich verdickter Wand bei verwaschener 
bis aufgehobener Wandschichtung bei einer Dicke 

von bis zu ca. 1,1 cm.

Französische Bulldogge, 6 Jahre. Kraniales Abdomen, 
Magen im Längsschnitt.Erweiterter futter- und fl üs-

sigkeitsgefüllter Magen mit deutlich nachvollziehbarer 
Sedimentierung.

Chihuahua-Mischling, 9 Jahre. Mittleres 
Abdomen, Jejunum im Längsschnitt.

Dünndarm generalisiert mit vertikalen 
refl exreichen streifi gen Arealen innerhalb 

der Tunica mucosa.
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Intensive Care
Starker Auftakt für eine neue Reihe moderner 

Diät-Alleinfutter für Hund und Katze 
Dies ist die erste Diätnahrung aus dem Sortiment der neuen Tierarzt24 Vet Diets. Intensive Care unterstützt die schnelle Erholung von 
Hunden und Katzen nach Erkrankungen und operativen Eingriffen. Es eignet sich außerdem als Aufbaunahrung in Phasen mit einem 
erhöhten Nährstoffbedarf bzw. -mangel. Das Spezialfutter zeichnet sich durch einen hohen Gehalt an Energie und hochwertigem 
Protein sowie seine besonders leicht verdaulichen Zutaten aus. 

Diät-Alleinfuttermittel für Hunde und Katzen zur ernährungsphysiologischen Wiederherstellung und in der Rekonvaleszenz. Hoher Energiegehalt, hohe Konzentrationen wichtiger Nährstoffe und leichtverdauliche Ausgangserzeugnisse. Es wird 
empfohlen, vor der Verwendung oder Verlängerung der Anwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen.
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Die Cyanobakterien sind taxonomisch sehr vielfältige 

prokaryotische Mikroorganismen, welche Photosynthese betreiben 1.

Aufgrund ihrer Pigmentierung werden sie im Volksmund häufi g 

auch ‚Blaualgen‘ oder ‚blau-grüne Algen‘ genannt 2. Dabei sind 

sie aber keineswegs immer nur bläulich oder grünlich gefärbt, 

sondern können auch viele weitere Farbschattierungen im gelb-

orange-roten Bereich aufweisen. Als sehr widerstandsfähige 

Organismen gedeihen Cyanobakterien auch unter harschen 

Umweltbedingungen und sind weltweit fast überall zu fi nden. 

Bei guten Wachstumsbedingungen bilden sie dichte rasenartige 

Wucherungen, welche sich häufi g auf der Wasseroberfl äche 

sammeln. Diese sog. Wasserblüten reichern sich vor allem in 

stehendem Süß- oder Brackwasser oder entlang küstennaher 

Meeresregionen an. Problematisch an Cyanobakterien ist, dass 

gewisse Arten bioaktive Verbindungen produzieren, welche 

für Mensch als auch Tier toxisch sind 1. Diese sog. Cyanotoxine 

entfalten unterschiedlichste Wirkungen und können hepatotoxisch, 

neurotoxisch wie auch genotoxisch und möglicherweise 

tumorpromovierend wirken. Zu den Hepatotoxinen gehören die 

Mikrozystine und Nodularine, während Anatoxin-a, Anatoxin-a(s) 

und Saxitoxine klassische Neurotoxine darstellen. Die folgenden 

drei Fallbeispiele sollen die Wirkungen einiger dieser Cyanotoxine 

aufzeigen.

Fallbeispiel: Vergiftungen von Rindern 
auf Alpweiden durch hepatotoxische 
Cyanobakterien

Zwischen 1980 und 2000 traten über ca. 20 Jahre insgesamt etwa 

100 nicht erklärbare Todesfälle bei Rindern auf Schweizer Alpweiden 

auf 3. Betroff en waren 12 sehr hoch gelegene Alpweiden, wobei 

die Fälle eine charakteristische Häufung in den Monaten August 

und September, zumeist nach warmen und niederschlagsarmen 

Schönwetterperioden aufwiesen. Wenn sie nicht bereits tot 

aufgefunden wurden, zeigten die Tiere Unruhe, Tremor, Ataxie, 

Krämpfe, Kolik und Festliegen, und der Tod trat innert Minuten bis 

wenige Stunden nach den ersten Symptomen ein. Histopathologisch 

konnten massive hämorrhagische Koagulationsnekrosen der 

Leber mit teils vollständiger Zerstörung der Gewebsarchitektur 

und massiven Parenchymblutungen dargestellt werden. Diese 

typischen morphologischen Veränderungen, in Kombination 

mit dem Ausschluss weiterer möglicher Ursachen für gehäufte 

Todesfälle beim Rind, führte zum Verdacht einer Vergiftung 

durch hepatotoxische Cyanobakterien. Tatsächlich konnte dann 

das Hepatotoxin Mikrozystin in Wasser- und Algenproben 

nachgewiesen werden. 

Mikrozystine bestehen aus sieben zyklisch angeordneten 

Aminosäuren und sind äußerst stabil 4. Nach oraler Aufnahme 

werden sie vorwiegend via Transporter‚ Organic Anion Transporting 

Polypeptide‘ (OATP) in Leberzellen aufgenommen. Mechanistisch 

betrachtet, wirken Mikrozystine als Protein-Phosphatase-

GEFÄHRLICHE CYANOBAKTERIEN 

Enni Markkanen, Zü rich
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Hemmer: sie inhibieren Enzyme, welche die Abspaltung kovalent 

gebundener Phosphatreste von Proteinen katalysieren. Die 

resultierende irreversible Hyperphosphorylierung zytoskelettaler 

Proteine in den betroffenen Zellen führt zur raschen Auflösung des 

Zytoskeletts und zu einem kompletten Kollaps der Zelle. Betroffene 

Zellen dissoziieren von den umliegenden Gewebsstrukturen, 

woraufhin Erythrozyten in die freien Räume eindringen, was 

schließlich zum histologischen Bild einer akuten hämorrhagischen 

Lebernekrose führt 1.

Fallbeispiel: Vergiftungen von 
badenden Hunden durch neurotoxische 
Cyanobakterien

In den letzten Jahren haben sich in mehreren Regionen der 

Schweiz Fälle von Hunden, welche kurz nach dem baden oder 

spielen in Seen plötzlich Vomitus, Diarrhoe, Zittern, Speicheln, 

zentrale Krampfanfälle, Dyspnoe und teilweise eine Zyanose der 

Maulschleimhaut zeigten. Der Tod trat meist innerhalb weniger 

Minuten bis Stunden durch Atemstillstand ein. So sind zum Beispiel 

im Juli 2020 sechs Hunde nach einem Bad im Neuenburger See 

verstorben. Ebenfalls starben im Juli 2021 fünf Hunde nach einem 

Bad im Obersee. Dabei fiel den Hundebesitzer:innen eine rote 

Verfärbung des Wassers an der Badestelle auf, welche auf die 

massive Vermehrung der sog. Burgunderblutalge zurückzuführen 

war. Ein sehr aktueller Fall von Mai 2022 betrifft zwei Hunde, 

welche nach einem Bad im Greifensee nahe Zürich ebenfalls durch 

eine Vergiftung mit neurotoxischen Cyanobakterien verendeten. 

Speziell hervorzuheben ist hierbei das jahreszeitlich enorm frühe 

Auftreten der Blaualgen, welches auch die Behörden überraschte 

und möglicherweise durch eine vorhergehende Schönwetterperiode 

getriggert wurde. 

All diesen Fällen lag eine Vergiftung mit Anatoxinen, schnell 

wirkende neurotoxische Alkaloide, zugrunde. Anatoxin-a verdrängt 

Acetylcholin von seiner Bindungsstelle am Acetylcholin-Rezeptor 

an der neuromuskulären Synapse. Rezeptor-gebundene Anatoxine 

können durch die Acetylcholinesterase nicht gespalten werden, 

was zu einer kontinuierlichen neuronalen Depolarisation führt. 

Zunächst dominieren fibrilläre Zuckungen und Krämpfe, gefolgt 

von einer Paralyse, welche schlussendlich zum Atemstillstand führt4. 

Als natürliches Organophosphat ist Anatoxin-a(S) ein potenter 

Acetylcholinesterase-Inhibitor und wirkt parasympathomimetisch. 

Daraus resultieren (Hyper-) Salivation (daher das Suffix ‘S’), 

Tränenfluss und Depolarisation der neuromuskulären Endplatte, 

was wiederum zum Tod durch Atemlähmung führt. 

Fallbeispiel: tödliche vakuoläre 
Myelinopathie beim Weißkopf-Seeadler

1994 wurde im Südosten den Vereinigten Staaten erstmals das 

Phänomen einer tödlichen vakuolären Myelinopathie (VM) beim 

Weißkopf-Seeadler beschrieben. Die Krankheit breitete sich in 

den darauffolgenden Jahren großflächig aus und betraf neben 

Vögeln auch Amphibien, Reptilien und Fische. Über 25 Jahre 

blieb die Ursache dieser Erkrankung, welche die Bestände des 

amerikanischen Wappentieres massiv bedrohte, unklar. 

2021 gelang der Durchbruch mit der Entdeckung einer 

neuartigen Cyanobakterien-Spezies, welche auf einer invasiven 

Unterwasserpflanze wächst und ein neuartiges Neurotoxin, das 

sog. Aetokthonotoxin (AETX) produziert. AETX bedeutet soviel 

wie «Gift, das Adler tötet». Betroffene Tiere, wie z.B. Fische und 

Blässhühner, ernähren sich von dieser Pflanze und nehmen dadurch 

das Toxin auf. Die resultierende VM bei diesen Tieren macht 

sie zu sehr leichten Opfern von Raubvögeln. Durch Verzehr der 

vergifteten Beutetiere nimmt der Adler das Toxin auf und verendet 

dann infolge dessen ebenfalls an einer VM. Interessant ist, dass 

die Struktur von AETX 5 Bromid-Resten beinhaltet. Das bedeutet, 

dass für die Produktion von AETX Bromid vorhanden sein muss, 

welches aus geologischen Quellen stammen kann, aber häufig 

auch auf anthropogene Einträge, beispielsweise durch Fungizide, 

| AUS DER PRAXIS 
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„Blaualgenblüte“ in einem Baggerteich, durch 
Winddrift in einer Gewässerecke stark konzentriert. 

Foto: Christian Fischer, CC BY-SA 3.0,  
via Wikimedia Commons

Teichpflaumen, bei diesen gallertigen Kugeln handelt es 
sich um Kolonien der als Nostoc pruniforme bestimmten 

Süßwasser-Cyanobakterien (oder: "Blaualgen"). Foto: 
Christian Fischer, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Zwischen 1980 und 2000 traten über ca. 20 
Jahre insgesamt etwa 100 nicht erklärbare 
Todesfälle bei Rindern auf Schweizer Alp-

weiden auf.
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Herbizide oder Benzin-Additive zurückzuführen ist 5. Dies ist ein 

beeindruckendes Beispiel eines höchst komplexen Zusammenspiels 

verschiedener Umweltfaktoren, welches im Auftreten neuartiger 

Vergiftungsfälle resultiert. 

Diagnose, Therapie und Prophylaxe

Diagnostisch kann aufgrund der Observation von Wasserblüten 

in betroff enen Gewässern in Kombination mit der Symptomatik 

bereits eine begründete Verdachtsdiagnose erreicht werden. 

Mittels Nachweis von Toxin in Algen, Wasserproben oder dem 

Mageninhalt betroff ener Patienten kann diese bestätigt werden. 

Aus Mangel an Toxin-spezifi schen Antidoten ist die Therapie 

symptomatisch ausgelegt: Dekontamination (Expositionsstopp, 

wiederholte Verabreichung von Aktivkohle, ev. Cholestyramin bei 

Mikrozystinen) kombiniert mit symptomatisch unterstützenden 

Maßnahmen (intravenöse Flüssigkeitstherapie, Beatmung, 

etc.). Bei Mikrozystinen können möglicherweise S-Adenosyl 

methionine und N-Acetylcystein die zellulären biochemischen 

Entgiftungsreaktionen begünstigen. Durch Anatoxine 

hervorgerufene cholinerge Symptome können durch Atropinsulfat 

antagonisiert werden. Die Prophylaxe nimmt einen großen 

Stellenwert ein – Aufklärung der Tierbesitzer:innen und die 

Expositionsprophylaxe sind hierbei die Grundpfeiler. Aufgrund 

dessen, dass ein steigender atmosphärischer CO2-Gehalt, 

höhere Temperaturen und eine zunehmende Eutrophierung von 

Oberfl ächengewässern sich begünstigend auf das Cyanobakterien-

Wachstum auswirken, ist von einer zukünftigen Zunahme solcher 

Vergiftungsfälle in Mitteleuropa auszugehen.            
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In den letzten Jahren haben sich in mehreren Regio-
nen der Schweiz Fälle von Hunden, welche kurz nach 

dem baden oder spielen in Seen plötzlich Vomitus, 
Diarrhoe, Zittern, Speicheln, zentrale Krampfanfälle, 

Dyspnoe und teilweise eine Zyanose der Maul-
schleimhaut zeigten.

1994 wurde im Südosten den Vereinigten Staaten erstmals 
das Phänomen einer tödlichen vakuolären Myelinopathie 

(VM) beim Weißkopf-Seeadler beschrieben.

Die Forscher:innen-Gruppe des Institut für 
Veterinärpharmakologie und -toxikologie 

um Prof. Dr. Dr. Enni Markkanen.
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Vet-Congress

Berlin, 13. - 15.10.2022

68. Jahreskongress der DGK-DVG vor Ort in Berlin und online: 

DER GENERATIONENWECHSEL  ALTBEWÄHRTES 

UND NEUES IN DER KLEINTIERMEDIZIN 

Der DVG-Vet-Congress fi ndet in diesem Jahr vom 13. bis 15. 

Oktober als Hybrid-Event statt. 

Das bedeutet, Sie haben alle Optionen und können Ihre Teilnahme 

ganz nach Ihren Wünschen gestalten: 

•   Nehmen Sie vor Ort im Estrel Congress Center in Berlin teil, 

nutzen Sie die Möglichkeit zum Austausch mit Kolleginnen und 

Kollegen und besuchen Sie die umfangreiche und innovative 

VET-Messe.

•   Oder verfolgen Sie die Vortragsveranstaltungen des DGK-DVG-

Jahreskongresses online im Livestream. 

•   Die Mediathek mit den Aufzeichnungen der Vorträge steht nach 

dem Kongress wieder für mehrere Wochen zur Verfügung. 

Zahlreiche DVG-Fachgruppen (u. a. Kleintiere, Chirurgie, 

Anästhesie, Tierzahnheilkunde, Tierernährung, Naturheilver-

fahren) beteiligen sich am Kongress, so dass ein vielfältiges 

Angebot an Veranstaltungen auf Sie wartet. 

Und es gibt eine Veränderung im Programmablauf: 

Die Eröff nungsveranstaltung mit Festvortrag und Preisver-

leihungen fi ndet bereits am Donnerstag, den 13. Oktober, ab 17:30 

Uhr statt. Freuen Sie sich auf die anschließende „Berliner Sause“ 

mit original Curry Wurst (auch in vegan) sowie musikalischer 

Begleitung. Das Vortragsprogramm startet dann gleich am 

Freitagmorgen ab etwa 8:30 Uhr. 

Übrigens: 

Mit der DVG als Veranstalter ist der DVG-Vet-Congress ein 

Kongress von Tierärz:innen für Tierärzt:innen und der Gewinn 

fl ießt – anders als bei kommerziellen Unternehmen – durch 

die DVG wieder zur Tierärzteschaft zurück. So können z. B. 

Nachwuchswissenschaftler:innen gefördert oder weitere 

Fortbildungen und Tagungen organisiert werden. 

Kongresswebseite mit Informationen, Links 

zur Hotelbuchung und Online-Anmeldung: 

www.dvg-vet-congress.de

Direkt zur 

Anmeldung: 

             Gesamtes Programm 

             zum Online-Blättern: 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Studierende der Veterinärmedizin,

endlich ist es soweit – der 68. Jahreskongress der Deutschen 

Gesellschaft für Kleintiermedizin (DGK-DVG) naht mit 

schnellen Schritten und Mitte Oktober 2022 ist es nach der 

langen Zwangspause durch die Coronapandemie nun 

(hoffentlich) wieder möglich, dass der Kongress 

wieder ganz in Präsenz stattfindet. Zwar hatten 

wir letztes Jahr Glück, dass der Kongress 

unter strengen Hygienemaßnahmen als 

Hybridveranstaltung stattfinden konnte, 

aber wir hoffen sehr, dass der Kongress in 

diesem Jahr noch unbeschwerter stattfinden 

kann. Allerdings lernt man ja auch aus 

solchen Dingen und etwas Positives ist jeder 

schwierigen Situation abzugewinnen: Auch 

in diesem Jahr ist es geplant, die Hauptvorträge 

wieder als Hybridveranstaltung stattfinden zu 

lassen, so dass sich auch die, denen es nicht zeitlich 

möglich ist, nach Berlin zu kommen, trotzdem fortbilden können.

Und noch etwas Neues gibt es in diesem Jahr zu vermelden: 

Der Festvortrag und die Preisverleihungen finden bereits am 

Donnerstagabend statt. Ich konnte für den Festvortrag einen sehr 

kompetenten Redner, Herrn Prof. Dr. Lothar Wieler, den Chef 

vom Robert-Koch-Institut (RKI), gewinnen. Er wird uns etwas 

darüber erzählen, was uns die letzten zwei Jahre beschäftigt hat 

und derzeit auch noch nicht ganz loslassen wird. Ich denke, dass 

das sehr interessant wird zu hören, und anschließend freue ich 

mich ganz besonders, dass wir Sie zu einem gemeinsamen Get-

together, der „Berliner Sause“, einladen können mit hoffentlich 

interessanten Gesprächen, Essen, Trinken und guter Musik. Sie 

brauchen sich für diesen Abend nichts weiter vornehmen und 

werden hoffentlich Spaß daran haben.

Ich möchte Sie mit diesen Grußworten auf das spannende Ereignis 

einstimmen und gleichzeitig möchte ich Sie ganz herzlich 

einladen, zu dieser tollen Veranstaltung in Präsenz nach Berlin zu 

kommen. Für mich wird es der letzte Kongress sein, für den ich das 

wissenschaftliche Programm organisiere, denn ich gehe Anfang 

des kommenden Jahres in Pension und werde mich anschließend 

einem neuen Lebensabschnitt widmen.

Ich hoffe, es ist mir gelungen, ein abwechslungsreiches und 

auch lehrreiches Programm für Sie alle zusammenzustellen. Als 

Leitthema des Kongresses habe ich ganz bewusst und passend 

zu meiner Pensionierung gewählt: „Der Generationenwechsel 

– Altbewährtes und Neues in der Kleintiermedizin“. Ein Grund 

für die Wahl dieses Leitthemas war, dass wir ja alle mit einem 

Generationenwechsel zu tun haben. Die veterinärmedizinische 

Welt ändert sich derzeit rapide. Ketten übernehmen kleine und 

große Kliniken, weil sich keine Nachfolge für eine Übernahme 

der Praxis/Klinik finden lässt und/oder der Preis, den die Ketten 

für die Übernahme zahlen, nicht so einfach abzulehnen 

ist. Es ist derzeit noch nicht abzusehen, wo das für 

die Tiermedizin hinführt und ob das auch zum 

Besseren für die in der Tiermedizin tätigen 

Menschen und vor allem auch für den 

Tierpatienten ist. Aber das soll nicht das 

Thema des Kongresses sein, obwohl es 

sich in einigen Seminaren widerspiegelt. 

Wichtiger war mir, dass in der 

Kleintiermedizin nichts verloren geht und 

dass man an das Altbewährte denkt und es 

nicht vergisst, aber sich auch neuen Diagnostik- 

und Therapiestrategien öffnet. Daher habe ich 

versucht, eine gesunde Mischung zwischen jungen und 

älteren Referenten zu gewinnen, die uns etwas Wichtiges zu sagen 

haben. 

Dass ich mit dem ganzen Herzen der Kleintierchirurgie 

verfallen bin, ist, denke ich, bekannt und dem zufolge sind die 

Kongressinhalte auch ein wenig „chirurgielastig“. Allerdings, und 

das finde ich auch wichtig, sind die Themen nicht ausschließlich 

für Chirurgen gedacht, sondern ich habe auch Internisten in 

„interdisziplinäre Fallaufarbeitungen“ eingebunden und andere 

Disziplinen, wie z. B. die Ophthalmologie oder die Radiologie, sind 

ebenfalls vertreten.

Ich hoffe sehr, dass ich ein interessantes Programm gestalten 

konnte, und dass es für Sie eine Reise nach Berlin wert ist. Ich freue 

mich auf Sie und verspreche Ihnen, dass Sie Ihr Kommen nicht 

bereuen werden.

Mit den besten Grüßen verbleibe 

ich bis in Berlin, 

Ihre

Prof. Dr. Andrea 

Meyer-Lindenberg

Kongresspräsidentin 

KONGRESS
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Vet-Congress

Berlin, 13. - 15.10.2022

Was gibt es Neues in der Repro-
duktionsmedizin? Was ist vom 
Alten geblieben? Ein Überblick  

Prof. Dr. Sandra Goericke-Pesch, 
Hannover
Fr., 14.10.2022, 11:30-12:00 Uhr, 
Auditorium, 2. OG

Management von Schwergebur-
ten – was gibt es zu beachten? 
Früher und heute 

Prof. Dr. Axel Wehrend, Gießen
Fr., 14.10.2022, 12:00-12:30 Uhr, 
Auditorium, 2. OG

Anästhetika – was ist weiterhin 
„state of the art“? Was ist aktuell 
und was ist geblieben? 

Prof. Dr. Michaele Alef, Leipzig
Fr., 14.10.2022, 17:00-17:30 Uhr, 
Auditorium, 2. OG

„Taking the Bite out of Dental 
Disease“ – Entscheidungskri-
terien für die Therapie dento-
alveolärer Läsionen 

Dr. Ira Luskin, Towson, Mary-
land, USA; Fr. 14.10.2022, 
09:00-09:30 Uhr, Hall II

Mukocele, Cholezystitis & Kompli-
kationen der akuten Pankreatitis 
(z.B. Gallengangsverlegung) – Kon-
servative (chirurgische) Therapie 

Prof. Dr. Jörg Steiner, College Sta-
tion, Texas, USA; Fr., 14.10.2022, 
11:00-11:30 Uhr, Saal Europa

Harninkontinenz – wenn es kein ek-
topischer Ureter ist und die konserva-
tive Therapie versagt – was kann man 
tun? Injektion / AUS oder anderes?

Prof. Dr. Rafael Nickel, 
Norderstedt; Fr., 14.10.2022, 
15:00-15:30 Uhr, Saal Europa

Alte und neue Therapiever-
fahren bei Erkrankungen der 
Kornea

Dr. Claudia Busse, Hannover
Sa., 15.10.2022, 08:30-09:00 
Uhr, Auditorium, 2. OG

Felines Fibrosarkom – Was ist 
alt, was ist neu?

PD Dr. Mirja Nolff , Zürich, 
Schweiz
Sa., 15.10.2022, 14:00-14:30 Uhr, 
Auditorium, 2. OG

Pneumothorax / Liquidothorax 
– Was ist die richtige Erst- und 
Zweitbehandlung 

Dr. Cetina Thiel, Gießen
S., 15.10.2022, 08:30-09:00 Uhr, 
Hall II

Das akute Abdomen – Müssen 
wir heute etwas anders machen 
als früher?  

Dr. Christine Peppler, Gießen
Sa., 15.10.2022, 09:00-09:30 
Uhr, Hall II

Atlantoaxial ist nicht nur 
Instabilität: ein kleines AA 
VETAMIND

Prof. Dr. Franck Forterre, Bern, 
Schweiz
Sa., 15.10.2022, 15:30-16:00 Uhr, 
Hall II

Postoperative Schmerztherapie 
– sind Sie da „up to date“? 

Prof. Dr. Sabine Tacke, Gießen
Fr., 14.10.2022, 16:30-17:00 Uhr, 
Auditorium, 2. OG

AUSZUG VORTRÄGE AUF DEM DVGVETCONGRESS 

IM ESTREL BERLIN + DIGITAL 
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Alte und neue Therapiever-
fahren bei Erkrankungen der 
Kornea

Dr. Claudia Busse, Hannover 
Sa., 15.10.2022, 08:30-09:00 
Uhr, Auditorium, 2. OG

Atlantoaxial ist nicht nur  
Instabilität: ein kleines AA 
VETAMIND

Prof. Dr. Franck Forterre, Bern, 
Schweiz 
Sa., 15.10.2022, 15:30-16:00 Uhr, 
Hall II

Lahmheiten: spielen infektiöse 
/ systemische Erkrankungen 
(Borrelien / Anaplasmen und 
Co.) eine Rolle? 

Prof. Dr. Barbara Kohn, Berlin 
Sa., 15.10.2022, 17:00-17:30 Uhr, 
Hall II

Hirntumoren – operieren oder 
nicht? Wie ist der aktuelle Stand 
der Therapie? 

Prof. Dr. Holger Volk, Hannover 
Sa., 15.10.2022, 08:30-09:00 
Uhr, Saal Europa

Hüftgelenksluxation – eine alte 
Krankheit und neue Behand-
lungsmethoden? 

Prof. Dr. Andrea Meyer-Linden-
berg, München 
Sa., 15.10.2022, 15:30-16:00 Uhr, 
Saal Europa

Weitere spannende 
Vortragsthemen

Auf dem DVG-Vet-Congress 
werden auch kleintier-relevante 
Vorträge aus weiteren Bereichen 
angeboten – Themen, die für 
alle Praktizierenden wichtig 
sind! 

Forensische Veterinärmedizin 
Empfehlungen, Richtlinien, 
Leitlinien – Fluch oder Segen? 

Prof. Dr. Sabine Kästner, Hanno-
ver; Do., 13.10.2022, 14:40-15:20 
Uhr, Raum 15, 2. OG

Entwicklung von Naturheil- 
verfahren/Regulationsmedizin  
in der Tiermedizin in den vergangenen 
40 Jahren – früher – heute – morgen

Dr. Heidi Kübler, Obersulm-
Willsbach; Fr., 14.10.2022,  
10:00-10:30 Uhr, Raum 11, 1. OG

Tierernährung  
Alternative Proteinquellen bei 
Hunden und Katzen

Prof. Dr. Jürgen Zentek, Berlin 
Sa., 15.10.2022, 08:40-09:20 
Uhr, Raum 10, 1. OG

Seminar: Das Minipig als Patient 
in der Kleintierpraxis 

Überblick über den rechtlichen 
Rahmen sowie in Bezug auf Un-
tersuchungs-, Probenentnahme- 
und Behandlungsmöglichkeiten. 

Dr. Alexandra von Altrock,  
Hannover, Prof. Dr. Doris Höltig, 
Berlin, Dr. Liza Wittenberg- 
Voges, Hannover; Do., 13.10.2022, 
08:30-12.30 Uhr, Raum 13, 2. OG

Forensische Veterinärmedizin 
HD / ED aus forensischer Sicht 

Prof. Dr. Eberhard Ludewig, 
Wien, Österreich 
Do., 13.10.2022, 15:40-16:20 Uhr, 
Raum 15, 2. OG

Forensische Veterinärmedizin 
Entgleiste Mensch-Tierverhält-
nisse: Beispiele und Vorgehen in 
der tierpathologischen Forensik 

Alina Langenhagen, Berlin 
Do., 13.10.2022, 16:20-17:00 Uhr, 
Raum 15, 2. OG

Antibiotikaresistenz  
Neue EU-Tierarzneimittelver-
ordnung – rechtliche Rahmen-
bedingungen für Antibiotika 

Prof. Dr. Wolfgang Bäumer, Ber-
lin; Fr., 14.10.2022, 09:10-09:45 
Uhr, Raum 10, 1. OG

HIGHLIGHTS

Änderungen vorbehalten.

Einsteigerseminar  
Medical Training  

Überblick über bewährte Medical 
Training-Techniken und deren 
Potential für den Praxisalltag.

PD Dr. Dorothea Döring, München 

(Leitung), Dr. Angelika Firnkes, 

München, (Instruktorin), Dr. Cons-

tanze Pape, München, Nicole Stein, 

Mülheim-Kärlich; Do., 13.10.2022, 

13:00-17:00 Uhr, Raum 13, 2. OG
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A rzneimittelresistente Bakterien, Viren und Pilze gehören 

heute zum Praxisalltag. Es werden dringend neue Substanzen 

mit neuen Wirkmechanismen gebraucht, um auch in Zukunft 

Infektionserregern sicher Einhalt gebieten zu können. Besonders 

vielversprechend sind die aktuellen Forschungsansätze zu den 

Substanzen, die Pfl anzen über Jahrmillionen entwickelt haben, 

um sich gegen Mikroorganismen zu wehren: die ätherischen Öle. 

Ätherische Öle 

Ätherische Öle sind Vielstoff gemische par excellence: komplexe 

Gemische von z.T. mehreren hundert charakteristisch riechenden 

Stoff wechselprodukten aus Pfl anzen, die aus fl üchtigen Terpenen, 

Aldehyden, Alkoholen, Ketonen und einfachen Phenolen bestehen. 

Zu den ätherischölreichen Pfl anzen zählen die Gewürze, 

wie z.B. Anis, Fenchel, Kümmel, Salbei, Thymian, Oregano, 

Koriander, Nelken, Lorbeer, Wacholder oder Zimt, die allesamt 

nicht nur Speisen geschmacklich verbessern, sondern auch zu 

den Heilpfl anzen gehören. Viele große Arzneipfl anzen wirken 

über ihre ätherischen Öle, so z.B. Kamille, Eukalyptus, Lavendel 

oder Teebaum. Ätherische Öle werden meist durch Destillation 

gewonnen. 

Die Initiative Vielstoff gemische 

(www.vielstoff gemische.de)

Erst vor wenigen Tagen ist eine Gruppe von Wissenschaftler:innen 

aus Pharmazie, Biologie, Chemie, Medizin und Tiermedizin 

von Universitäten, Hochschulen und Unternehmen mit einem 

beachtenswerten Projekt an die Öff entlichkeit getreten: der 

Initiative Vielstoff gemische. Diese hat zum Ziel, integrative 

naturheilkundliche Therapiemethoden, wie den Einsatz von 

ätherischen Ölen, mit modernster Analytik zu beforschen, um 

dieses Wissen nach aktuellen Wertmaßstäben praxistauglich zu 

machen – für Tier- und Humanmedizin.

Die Bedeutung der ätherischen Öle für die 
Pfl anzen

Ätherische Öle locken Bestäuber und Samenverbreiter an und 

schützen die Pfl anze vor Bakterien, Viren, Pilzen und Parasiten, 

sowie vor Sauerstoff radikalen, die durch hohe Sonneneinstrahlung 

und während der Photosynthese entstehen.  

Ätherische Öle in der Medizin

Ätherischölhaltige Pfl anzen und aus ihnen gewonnenes reines 

ätherisches Öl werden in der Human- und Veterinärmedizin bereits 

umfassend genutzt, z. B. zur Behandlung von funktionellen Magen-

Darmbeschwerden, bei Atemwegserkrankungen, rheumatischen 

Beschwerden, Harnwegserkrankungen, zur topischen Anwendung 

ANTIVIRAL, ANTIBAKTERIELL, ANTIMYKOTISCH 

 DAS WIRKSPEKTRUM VON ÄTHERISCHEN ÖLEN 

Dr. Cäcilia Brendieck-Worm, Niederkirchen
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bei Hauterkrankungen wie Wundinfektionen, Akne oder Hautpilz 

und bei psychischen Problemen wie Angst und Unruhe. Bis heute 

sind etwa 3.000 ätherische Öle aus einer Vielzahl von Pflanzen und 

ihren Organen bekannt, von denen zurzeit etwa 300-400 in den 

Bereichen Medizin, Tier- und Zahnmedizin angewendet werden.

Breites Inhaltsspektrum – breites 
Wirkspektrum

Ein aus zahlreichen Molekülen mit unterschiedlichen Funk-

tionalitäten zusammengesetztes ätherisches Öl weist ein breites 

Spektrum physikalischer und chemischer Eigenschaften auf. 

Ein solches Vielstoffgemisch kann im Gegensatz zu isolierten 

Einzelstoffen die Grundlage für eine Multitarget-Therapie bieten.

Multitarget-Therapie – die Antwort  
auf mikrobielle Intelligenz

Arzneimittelresistenzen bei Krankheitserregern sind zumeist 

die Folge zufälliger Mutationen bei diesen Erregern. Hat ein 

Arzneimittel nur eine Zielstruktur, so verliert es mit einer 

Mutation dieser Zielstruktur seine Wirksamkeit. Die meisten der 

bisher identifizierten Mutationen, die zu Antibiotikaresistenzen 

führen, betreffen die Zielstrukturen der Antibiotika auf 

der Bakterienhülle, sind auf durch Mutation erworbene 

Möglichkeiten zu enzymatischer Medikamenteninaktivierung 

(β-Lactamasen) und solchen zum Medikamententransport 

(Effluxpumpen) zurückzuführen. Monotarget-Therapie birgt 

also bei den Antiinfektiva ein zunehmend hohes Risiko des  

Wirkungsverlustes.

Bisher übersehen: Wechselwirkungen

Seit über 200 Jahren sind Pharmazeut:innen und Mediziner:innen 

auf der Suche nach den Hauptwirkstoffen in Pflanzen. Wirkstoffe 

wie Morphin, Atropin, Strophanthin, Codein, Coffein oder 

Digitalis sind bekanntlich die Basis fast aller pharmazeutischen 

Entwicklungen. Doch die wenigsten traditionellen Arzneipflanzen 

enthalten solche Hauptwirkstoffe, die sich isolieren und 

auch synthetisieren lassen, die exakt zu dosieren sind und in 

Testsystemen relativ einfach auf Wirkungen und Nebenwirkungen 

untersucht werden können. Das chemische Arsenal der Pflanzen 

enthält vor allem komplexe Mischungen, deren Einzelbestandteile 

für sich genommen anscheinend unwirksam sind. Doch das 

täuscht, sie wirken als Cocktail. Ihr Wert wird erst erkennbar, 

wenn wir sie als Ganzes betrachten.

Additiv, synergistisch, antagonistisch, 
kooperativ

Erst in jüngster Zeit gestatten es die Fortschritte in der Analytik 

sowohl die Zielstrukturen der einzelnen Moleküle eines ätheri- 

schen Öls als auch das Verhalten der Einzelbestandteile zueinan-

der zu erkennen. Es werden faszinierende Interaktionen offenbar. 

| PHYTOTHERAPIE

M
IT NATÜRLICHEN

BESTANDTEILEN

Dr. Otto Fischer GmbH
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| PHYTOTHERAPIE

Für den Einsatz als Antiinfektiva bedeutet dies, dass resistenz-

vermittelnde Mutationen, die zu kompletter Unwirksamkeit einer 

Ätherischölzubereitung führen, höchst unwahrscheinlich sind.

Antimikrobielle Wirkmechanismen 
ätherischer Öle

Hauptangriffspunkte ätherischer Öle sind die Zellmembranen von 

Mikroorganismen, aber auch deren zytoplasmatische Membranen, 

das Zytoplasma und die membrangebundenen Proteine wie 

Enzyme, Rezeptoren, Transkriptionsfaktoren, Ionenkanäle 

(Tunnelproteine), Transport- oder Zytoskelettproteine. Auf breiter 

Front werden die Funktionen von Mikroorganismen wie Bakterien, 

Pilzen und Hefen durch ätherische Öle gestört oder unterbunden. 

Besonders effektiv gelingt dies bei gram-positiven Bakterien, 

deren Zellwand für die lipophilen ätherischen Öle besonders leicht 

zu durchdringen ist. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob ein 

Bakterium antibiotikaresistent ist. 

Auch die Lipidhülle von Viren können ätherische Öle durch-

dringen und dadurch den Virustiter senken. Das zeigen 

Studien an Labornagern, z.B. bei Herpes-induzierter Keratitis, 

rezidivierendem Lippenherpes, vaginalem Herpes und bei 

Influenza-Infektionen. Von A wie Anis bis Z wie Zitrone finden 

sich hier Dutzende wirksame ätherische Öle. Auch für SARS-

CoV2 / COVID 19 liegen Ergebnisse aus in vitro-Untersuchungen 

und Anwendungsbeobachtungen vor. Hier zeigen vor allem die 

ätherischen Öle der Rosengeranie und der Zitrone Wirkung. 

Im Übrigen haben auch Parasiten Zellmembranen und bieten 

damit den ätherischen Ölen Angriffspunkte. Insbesondere 

einzellige Parasiten wie Giardien und Kokzidien können mit 

ätherischen Ölen in Schach gehalten werden, so z.B. mit Oreganoöl. 

Biofilm – ein wichtiger Grund für 
Therapieversager

In den letzten Jahren rückt das Quorum Sensing (QS) als 

wichtiger Faktor bei der Resistenz gegen Antiinfektiva immer 

stärker in den Fokus. Mit diesem Begriff ist die Kommunikation 

von Bakterien mithilfe chemischer Signale über alle Arten 

und Gattungen hinweg gemeint. Über diese chemische Kommu- 

nikation organisieren sich Bakterien und andere Mikroorganismen 

zu „Schicksalsgemeinschaften“, die gemeinsam eine für 

Immunzellen, Antiinfektiva und Desinfektionsmittel undurch-

dringliche Schutzschicht, den Biofilm produzieren. 

Zuerst in nässenden Wunden und bei therapieresistenten Otitiden 

entdeckt, werden Biofilme heute an allen feuchten Oberflächen 

gefunden, sowohl in lebenden Organismen als auch an unbelebter 

Materie. 

Ätherische Öle – wirksam gegen Biofilm

Aktuelle Forschung belegt, dass ätherische Öle über diverse 

Mechanismen die Biofilmbildung verhindern können:

•   Sie können Bakterien daran hindern, sich an Oberflächen 

festzusetzen, indem sie die Bildung der dazu notwendigen 

Pathogenitätsfaktoren wie Pili, Fimbrien etc. verhindern.

•   Sie können die Synthese der QS-Signalmoleküle hemmen oder 

deren Rezeptoren inaktivieren.

•     Sie können die Bildung des Substrates für den Biofilm 

verhindern. Als besonders effektiv gegen Biofilm erwiesen 

sich in vitro die ätherischen Öle aus Fenchel, Gewürznelken, 

Kümmel, Kreuzkümmel, Lavendel, Oregano, Pfefferminze, 

Schopflavendel, Thymian und Zimt. 

1 32

Oregano-Öl zeigt gute antimikrobielle Wirkung. 
Seine Hauptbestandteile Thymol und Carvacrol 

binden an QS-Signalrezeptoren und stören 
so die Biofilmbildung. © Ferdinand Worm

Südlich der Alpen sollen die Ärzte während der 
Pestepidemien sogenannte Schnabelmasken 

getragen haben: Nasenfutterale, in die man äthe-
rischölreiche Pflanzenzubereitungen aus Wachol-

der, Zitronenmelisse, Gewürznelken u.a. stopfte, 
um sich vor dem „Pesthauch“ zu schützen.

Das ätherische Öl des Schopflavendels 
enthält u.a. Campher und wirkt der 

Biofilmbildung entgegen.  
© Ferdinand Worm

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

NATÜRLICH 
BEWEGLICH BLEIBEN

– Für einen funktionsfähigen Knorpel- 
und Gelenkstoffwechsel

– Heilp� anzen zur Unterstützung 
von Gelenkfunktionen

– Eierschalenmembran für eine optimale 
Nährstoffversorgung der Gelenke 

Dank ArthroRegén® Novo

NEU

Eierschalenmembran für eine optimale 



HR #22   OKT| NOV 22 
 

37 88339 Bad Waldsee, Telefon: +49 (0) 7524 - 4015-0

NATÜRLICH 
BEWEGLICH BLEIBEN

– Für einen funktionsfähigen Knorpel- 
und Gelenkstoffwechsel

– Heilp� anzen zur Unterstützung 
von Gelenkfunktionen

– Eierschalenmembran für eine optimale 
Nährstoffversorgung der Gelenke 

Dank ArthroRegén® Novo

NEU

Eierschalenmembran für eine optimale 



HR #22   OKT| NOV 22 38   wwwjust4vets.online

Synergistische Wirkungen zwischen 
ätherischen Ölen und Antibiotika/
Antimykotika

Studien über ätherische Öle und ihre Inhaltsstoff e in Kombination 

mit bekannten Antibiotika zeigen vielversprechende Wechsel-

wirkungen. Es können Synergien auftreten und es kann zu 

pharmakokinetischen oder physikochemischen Wechselwirkungen 

kommen, die z.B. die Löslichkeit oder die Bioverfügbarkeit 

verbessern. Es sind auch Synergien zwischen ätherischen 

Ölen und Antimykotika beschrieben. So kann Apfelminzöl die 

Hefezellwände für Fluconazol durchlässig machen. Chlorhexidin 

erwies sich als besonders eff ektiv in Kombination mit Eukalyptusöl. 

Öle aus Oregano, Thymian, Zimt und Zitrone erwiesen sich gegen 

Fluconazol-resistente Candida-Arten wirksam. 

Praxisreif?

All diese faszinierenden Ergebnisse warten noch darauf, in 

praxistaugliche konfektionierte Therapeutika umgesetzt zu 

werden. Aber: Allen Praktiker:innen steht heute die Möglichkeit 

off en, Bakterien und Hefen auf ihre Empfi ndlichkeit gegen 

verschiedene ätherische Öle testen zu lassen. Analog zum 

Antibiogramm werden in diesem in-vitro-Test (Agar-

Diff usionstest) die aus Wundabstrichen etc. gewonnenen 

Keimisolate ätherischen Ölen ausgesetzt und die antimikrobielle 

Wirksamkeit anhand des sich bildenden Hemmhofes beurteilt 

(Fa. LaboKlin). Zur Feststellung der notwendigen Dosis 

wird die Mikrodilution eingesetzt, mit der sich die minimale 

Hemmkonzentration des ätherischen Öles bestimmen lässt. 

Indikationen, bewährte Zubereitungen und die günstigsten 

Anwendungsarten wichtiger ätherischer Öle sind in dem Buch 

Phytotherapie in der Tiermedizin zusammengetragen.                
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te chemische Kommunikations- und Schutzstoff e, die sich therapeutisch 

nutzen lassen.© Ferdinand Worm
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Der Einsatz der intraoperativen Nahinfrarot Fluoreszenz 

(NIRF) Bildgebung hat in den letzten Jahren langsam Einzug in 

der Tiermedizin gefunden. Obwohl aktuell nur einzelne Studien 

zu verschiedenen möglichen Einsatzgebieten vorliegen, hat 

insbesondere die Entwick-

lung leistungsfähigerer Kame-

rasysteme dazu geführt, das 

NIRF in vereinzelten Zentren, 

insbesondere im Bereich der 

Onkochirurgie mittlerweile 

auch im klinischen Alltag 

routinemäßig eingesetzt wird. 

Obwohl damit zu rechnen ist, 

dass die Indikationsliste in 

Zukunft erweitert wird, stehen 

aktuell vor allem die Darstellung 

von Lymphfl uss, Perfusion 

oder der Einsatz von NIRF zur 

Tumorvisualisierung im Fokus des Interesses. Neben dem direkten 

Nutzen für die Tiermedizin öff net sich mit dem zunehmenden 

Einsatz auch die Möglichkeit, translationale Fragestellungen im 

Bereich NIRF am Großtiermodell (Hund/Katze) zu untersuchen. 

Einsatz der NIRF mit Indocyanin Grün (ICG)

ICG basierte NIRF Lymphografi e. Die intraoperative Lymphografi e 

mittels ICG stellt aktuell eine der wichtigsten Anwendungsgebiete 

in der Kleintiermedizin dar. Die ersten Publikationen, die sich 

mit der ICG NIRF Lymphografi e befassten, fokussierten sich im 

Wesentlichen auf die Darstellung des Ductus Thoracicus sowie der 

Cysterna Chyli zur Therapie von Patienten mit Chylothorax¹-³.

In den letzten Jahren hat sich jedoch ein weiteres wichtiges 

Anwendungsgebiet entwickelt. 

Die Rolle der Lymphknoten 

für Prognose und Therapie bei 

verschiedenen onkologischen 

Erkrankungen wird zunehmend 

klarer. Insbesondere bei Hunden 

mit soliden Mastzelltumoren 

(MCT) (diese stellen die 

häufi gste Tumorart der Haut 

beim Hund dar) konnte in 

den letzten Jahren belegt 

werden, dass ein korrektes 

Staging nur nach Resektion der 

drainierenden Lymphknoten 

möglich ist. MCT stellen den häufi gsten Hauttumor beim Hund dar, 

und wir wissen heute, dass diese Tumore unabhängig vom Grad 

des Primärtumors häufi g (50-70 %) Lymphknotenmetastasen 

bilden⁴. Weißhaar et al. haben 2014 erstmalig ein Grading System 

Die Anwendung der NIRF in der Tiermedizin 
nimmt stetig zu. Obwohl bereits jetzt einige 
vielversprechende Anwendungsgebiete be-
kannt sind, ist der Einsatz jedoch auf wenige 

Spezialzentren begrenzt. Die aktuellen Ergeb-
nisse legen jedoch nahe, dass diese Technik 
in Zukunft einen nachhaltigen Stellenwert 

entwickeln wird.

NIR IMAGING IN DER VETERINÄRMEDIZIN  

INDIKATIONEN UND ENTWICKLUNGEN

PD Dr. Mirja C. Nolff, Zürich 



HR #22   OKT| NOV 22 40   wwwjust4vets.online

| AUS DER PRAXIS 

für diese Lymphknoten-Metastasen entwickelt (HN0 (frei) bis 

HN3 makroskopische Metastase), und konnten belegen, dass 

Hunde mit HN0 und HN1 Lymphknoten Status signifikant längere 

Überlebenszeiten haben als Hunde mit HN2 oder HN3 Metastasen. 

Daraus ergibt sich eine wichtige Information für die Einschätzung 

der Prognose. Leider lässt sich der Status (Metastase oder nicht) 

jedoch weder über die Größe der Lymphknoten noch über eine 

Feinnadelaspiration sicher bestimmen⁵. Um eine korrekte 

prognostische Einschätzung zu machen, müssen die Lymphknoten 

daher entfernt werden.

Baginski et al. (2014) sowie Marconato et al. (2018 & 2020) 

konnten außerdem belegen, dass die Entfernung metastatischer 

Lymphknoten nicht nur eine bessere Einschätzung der Prognose 

ermöglicht, sondern auch zu einer verlängerten Überlebenszeit 

führt6-7. Basierend auf diesen Studien wird die Entfernung der 

drainierenden Lymphknoten zusätzlich zum MCT daher heute für 

die Therapie von Mastzelltumoren generell empfohlen7-8. Um die 

Wächterlymphknoten zu identifizieren, wurden in der Tiermedizin 

verschiedene Ansätze beschrieben9. Obwohl bislang große Studien 

und Metaanalysen, wie sie in der Humanmedizin vorliegen, fehlen, 

haben Wan et al. (2021) in einer Studie an Tumoren der Maulhöhle 

beim Hund nachgewiesen, dass ICG (91 % Detektionsrate) im 

Vergleich zu CT-Lymphografie (42 % Detektionsrate) und 

Methylen Blau Anwendung (51 % Detektionsrate) die höchste 

Sensitivität zur Detektion der Wächterlymphknoten hatte10. 

Unsere Gruppe konnte in einer retrospektiven Studie zudem 

belegen, dass der Einsatz der ICG Lymphografie die Erfolgsrate 

der Lymphadenektomie sowie den prozentualen Anteil resezierter 

metastatischer Lymphknoten im Vergleich zu einer Standard 

Lymphadenektomie ohne Bildgebung signifikant erhöht. Aktuell 

evaluieren wir in einer prospektiven Klinischen Studie die ICG 

Lymphografie gegen den Goldstandard der Lymphoszinthigrafie. 

Neben der wichtigen Bedeutung zur Darstellung der Sentinel 

Lymphknoten ist dabei hervorzuheben, dass die Technik es erlaubt, 

die Lymphknoten zuverlässiger und mit weniger chirurgischem 

Trauma zu entfernen. Durch die transkutane Visualisierung ist 

eine hochpräzise Schnittführung und eine deutlich effizientere 

Resektion möglich. Da ohne Bildgebung bis zu 30 % aller 

Lymphadenektomien nicht erfolgreich sind – d.h. die Operation 

erfolgt, ohne dass ein Lymphknoten geborgen werden kann - ist 

dieser Nebeneffekt für den Patienten besonders relevant. 

ICG NIRF zur Perfusionsdarstellung in der 
rekonstruktiven Chirurgie

Neben dem Einsatz von ICG zur Lymphografie wurde aktuell 

in 2021 erstmalig auch eine ICG Angiografie zur Darstellung 

Perfusion im Gebiet der Arteria/Vena Auricularis caudalis zur 

Rekonstruktion von Defekten nach Tumorresektion im Angesicht 

von zwei Katzen beschrieben¹¹. Die Technik führte zuverlässig 

zur Darstellung der Gefäße. Allerdings wurde von der Gruppe 

ein Kamerasystem genutzt, das für endoskopische Einsätze 

optimiert ist, dementsprechend ist der direkte Nutzen während 

der Operation (Einsatz nur im Dunkeln möglich) und die 

Bildqualität eingeschränkt. Eigene Erfahrungen beim Hund haben 

gezeigt, dass der Einsatz zuverlässig möglich ist und innerhalb 

weniger Sekunden nach IV-Injektion von ICG eine Darstellung 

der Hautgefäße möglich ist. Ob diese direkte Visualisierung der 

Perfusionsgebiete tatsächlich in einen klinischen Vorteil für den 

Patienten im Sinne einer reduzierten Komplikationsrate durch 

1

Abb. 1 zeigt eine ICG NIRF Lymphografie bei einem Hund mit einem MCT 
an der Vordergliedmaße. Obwohl das nähere Lymphozentrum das axilläre 

ist, zeigt die Lymphografie eindeutig eine Drainage auf den Ln. cervicalis 
superficialis (A), der transkutan sichtbar wird (B). Durch die direkte Visuali-
sierung des Lymphknotens ist eine präzise minimalinvasive Schnittführung 

(C) und Resektion (D) möglich.

2

Abb. 2: Die ICG Lymphografie ermöglicht es, die genaue Lage oberfläch-
lich drainiert. gelegener Lymphknoten transkutan zu bestimmen. In der 

Abbildung ist die Lymphografie eines rechtsseitig skrotal gelegenen Mast-
zelltumors gezeigt. Es ist eindeutig, dass der Tumor bilateral auf beide 

Inguinalen Lymphknoten frainiert.
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Perfusionsbedingte Lappennekrose umgewandelt werden kann, 

bleibt festzustellen.

"Second Window" Tumor Imaging mit ICG

Die ersten Ansätze NIRF zur Tumor Visualisierung beim Hund 

einzusetzen, haben den unspezifischen Farbstoff ICG genutzt12-13. 

Die Gefäßarchitektur eines Tumors ist durch unreife, poröse Gefäße 

charakterisiert. Durch eine defiziente Endothelauskleidung, weite 

Lücken zwischen den Endothelzellen, fehlende Schichten glatter 

Muskulatur und beeinträchtigte Rezeptor Funktion entsteht der 

sogenannte ‚enhanced permeability and retention effect`(EPR)¹⁴. 

Kleine Moleküle, wie das ICG, können in das Interstitium des 

Tumors austreten wo sie akkumulieren und an Albumin und 

andere Proteine binden¹⁴.

Newton et al. haben 2020 eine Studie bei 16 Hunden mit 40 

Mammatumoren durchgeführt. In dieser Studie konnten nur 28/41 

Tumore mittels ICG dargestellt werden15. Eine Unterscheidung 

von malignen und benignen Tumoren mittels ICG war nicht 

möglich. Vier Lymphknoten zeigten ein Signal, das jedoch nicht 

mit dem Vorliegen von Metastasen korrelierte15. Favril et al. 

publizierten ebenfalls 2020 eine Studie bei der in neun Hunden (5 

Mammatumore, 3 Mastzelltumore, 1 Melanom) ein ICG Imaging 

durchgeführt wurde. Auch hier konnte nur bei 4/9 Hunden 

ein Signal nachgewiesen werden16. Zwei nicht kontrollierte 

Fallstudien haben zudem den Einsatz von ICG für die Darstellung 

von Weichteilsarkomen beim Hund untersucht17,18. Holt und 

Kollegen geben eine Sensitivität von 100% bei einer Spezifität 

von 90,9% zur Detektion von Tumorresten nach Resektion an18. 

Allerdings haben sie auch eine Diffusion von ICG in bis zu 6 mm 

um den Tumor beschrieben, was eine genaue Bestimmung der 

Resektionsränder schwierig macht17-18. Die einzige Indikation bei 

der ICG, die in der ersten Beschreibung bei sechs Hunden in allen 

Fällen erfolgreich eingesetzt wurde, waren Neoplasien der Leber. 

Sowohl Adenome als auch hepatozelluläre Karzinome konnten 

zuverlässig dargestellt werden19. Insgesamt zeigen die Resultate 

aber durchweg die unzuverlässige Spezifität und Sensitivität von 

ICG zur Darstellung verschiedener Tumor-Entitäten, weswegen 

das ICG basierte "Second Window Imaging" entgegen ersten 

Vermutungen eher eine untergeordnete Rolle bei der Darstellung 

solider Tumore einnimmt. 

Einsatz von NIRF mit zielspezifischen 
Farbstoffen

Targeted tumor imaging. Der Einsatz eines Fluoreszenzfarbstoffs 

im Nahinfrarotbereich (NIR), der selektiv im Tumor anreichert 

(Targeted NIR Imaging), bietet den Chirurg:innen die Chance, die 

tatsächlichen Tumorgrenzen in der OP direkt darzustellen20-21. Um 

die Genauigkeit des unspezifischen "Second Window Imaging" 

mit ICG weiter zu erhöhen, werden neuere Marker an eine 

Struktur gekoppelt die spezifische Zielstrukturen im neoplastisch 

veränderten Gewebe bindet21-22. Keating et al. konnten 2017 in 

3

Abb. 3: (A) zeigt die Angiografie in der OP nach ICG Injektion ohne NIRF 
Bildgebung, im NIRF Farbbild (B), sowie in der Schwarz-Weiß-Darstellung 
(C). Nach Darstellung wird der Lappen basierend auf der A/V brachialis 
superficialis gehoben (D). Die Perfusion ist auch nach Präparation des Lap-
pens (E, F) weiterhin gut sichtbar. Nach Deckung des Defektes (G) erfolgt 
eine erneute Perfusionskontrolle (H, I).

4

Abb. 4 zeigt ein Beispiel für ein erfolgreiches "Second Window Imaging" ei-
nes Lungenkarzinoms bei einem Hund 24 Stunden nach ICG-Injektion (0.5 
mg/kg IV). Bild A zeigt die normale Ansicht der Lunge, in (B) ist das Farb-
bild nach NIRF Bildgebung zu sehen, in dem die singuläre Lungenmasse, 
die zuvor im CT bestätigt wurde (C), dargestellt werden konnte.
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einer Fallserie bei Hunden mit Lungen-Karzinomen bestätigen, 

dass ein Anti-Folat-Rezeptor-Farbstoff  Tumorgrenzen bei allen 

10 Hunden, die eingeschlossen wurden, sowie die Tumorgrenzen 

als auch metastatische Lymphknoten erfolgreich darstellen 

konnte²³. Da Hunde unter anderem eine deutlich erhöhte Inzidenz 

von Weichteilsarkomen im Vergleich zum Menschen haben, und 

die lokale Kontrolle bei diesen Tumoren einen wesentlichen 

Grundpfeiler der Therapie bietet, bieten sich insbesondere 

Weichteilsarkome beim Hund an, um den Wert des "Targeted 

Imaging" bei der Tumorresektion zu untersuchen.

Aktuell arbeiten die vielversprechendsten Ansätze zur 

Visualisierung von Weichteilsarkomen mittels tumorspezifi schen 

Liganden vor allem mit Zielstrukturen, die in der peritumoralen 

Matrix über exprimiert sind21-22. An den spezifi schen Liganden ist 

ein Fluorophore angehängt, das durch Binden der Zielstruktur im 

Tumor anreichert21-22. Eine potentielle Zielstruktur für Sarkome 

ist hierbei das anti-αvβ3 Integrin24-25, das in neu gebildeten 

Endothelzellen und verschiedenen Tumorzellen über exprimiert 

ist. Bislang wurde ein entsprechender Farbstoff  lediglich bei 

einer Serie von Katzen mit Fibrosarkomen und bei einem Hund 

mit einem Weichteilsarkom eingesetzt25-26. Der Einsatz dieses 

Farbstoff es ermöglichte eine vollständige Resektion aller Tumore 

in der Katzenstudie (100 % saubere Resektion)25. Obwohl Hunde 

deutlich häufi ger betroff en sind als Katzen, gibt es bislang keine 

Studien zur Effi  zienz dieses Farbstoff es bei Weichteilsarkomen 

des Hundes. Aktuell untersuchen wir daher in einer prospektiv 

kontrollierten randomisierten klinischen Studie beim Hund diese 

Fragestellung. 

Fazit

Die Anwendung der NIRF in der Tiermedizin nimmt stetig zu. 

Obwohl bereits jetzt einige vielversprechende Anwendungsgebiete 

bekannt sind, ist der Einsatz jedoch auf wenige Spezialzentren 

begrenzt. Die aktuellen Ergebnisse legen jedoch nahe, dass diese 

Technik in Zukunft einen nachhaltigen Stellenwert entwickeln 

wird.                  
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Abb. 5 zeigt einen Patienten aus einer aktuellen klinischen Studie mit 
einem intermediate Grade Weichteilsarkom (Perivaskulärer Wandtumor) 
(A). Der Integrin spezifi sche Farbstoff  bindet an den Tumor (B). Bei gro-
ßen Tumoren ist die Darstellung der Grenzen auch stark vom Winkel der 

Kamera abhängig. Durch ein starkes Fluoreszenzsignal kann es zudem zu 
einem Spiegeleff ekt (B) kommen, der sich durch Reposition des Winkels 
relativieren lässt. Bemerkenswert bei diesem Patienten ist die Tatsache, 

dass nach der Resektion (C) im Tumorbett ein Signal sichtbar wurde (D), 
das im Nachhinein als metastatischer Lymphknoten identifi ziert wurde. 

Der Lymphknoten war makroskopisch unverändert und wäre ohne Signal 
nicht reseziert worden. Generell ist die Inzidenz vom Lymphknotenmetas-

tasen bei Hunden mit Weichteilsarkomen aktuell unbekannt.
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Die Diagnose der SND erfolgt mittels Hautbiopsien und/ 

oder Leberultraschall (1) und die Prognose gilt in den meisten 

Fällen als schlecht. Meistens überleben die Patienten für wenige 

Tage bis Wochen, obwohl auch Fälle von langzeitüberlebenden 

Tiere dokumentiert sind (in diesen Fällen etwa 2 Jahre im 

Durchschnitt) (1). Ein möglicher Therapieversuch richtet sich nach 

der zugrundeliegenden Ursache der jeweiligen SND und umfasst 

z.B. eine Primärtumorresektion, Chemotherapie, parenterale Ami-

nosäuresupplementierung sowie Nahrungsumstellung (1). Sekun-

därinfektionen sollten unbedingt mitbehandelt und regelmäßig 

kontrolliert werden.

 

Pathophysiologie und Nomenklatur 

Dem Pathomechanismus der SND liegt eine Stoff wechselstörung 

mit unklarer Ursache zugrunde. Pathophysiologisch wurden ein 

Vitamin- oder Zinkmangel der Haut, ein Aminosäuremangel wie 

auch ein Glukagonüberschuss postuliert und diskutiert, jedoch wird 

aktuell der Aminosäuremangel als pathologischer Ausgangspunkt 

der Hautveränderungen favorisiert. Die genauen Stoff wechsel-

wege, die die Leber- und Bauchspeicheldrüsenerkrankung mit 

den bei SND auftretenden Hautveränderungen verbinden, sind 

jedoch nicht bekannt (4). 

Die mittlere Aminosäurenreduktion liegt bei Hunden mit SND bei 

ca. ≤ 60 % der mittleren Referenzwerte für normale Hunde (4). 

Obwohl die Werte der einzelnen Aminosäuren bei den einzelnen 

Hunden mit SND variieren, sind bei 72 % entweder Glutamin oder 

Arginin die am stärksten verminderte Aminosäure im Plasma (4).

Entsprechend diverser Grundursachen, richtet sich auch die teils 

sehr variable Nomenklatur der SND: Ursächlich beschrieben 

wurden Hepatopathien (hier "hepatokutanes Syndrom"), Hyper-

adrenokortizismus, Pankreas-Glucagonom (hier "nekrolytisches 

wanderndes Erythem" in der Humanmedizin zumeist durch ein

Glucagonom verursacht), sowie Diabetes mellitus (hier "diabeti-

sche Dermatopathie"). Auch fi ndet man „metabolische epidermal 

Nekrose“. Heutzutage wird der Begriff  der „superfi zielle nekro-

lytische Dermatitis“ favorisiert. Ein seltener Auslöser und 

Risikofaktor für die Entwicklung von SND kann auch die 

chronische Verabreichung von Phenobarbital (Median mit 

über 4 Jahren Therapie durch Phenobarbital) und eine daraus 

möglich resultierende Hepatotoxitizität sein (3). Phenobarbital 

fördert die Induktion von hepatischen mikrosomalen Enzymen 

was einen erhöhten Aminosäurestoff wechsel und Verbrauch der 

zirkulierenden Aminosäuren in der Leber und deren Verminderung 

im Plasma bewirkt (3).

ÜBLE HAUTVERÄNDERUNGEN MIT 

UNGEWÖHNLICHER URSACHE  

HEPATOKUTANES SYNDROM

Dr. Teresa Böhm, Stuttgart 
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Die Krankheit wird in der Regel bei älteren Hunden diagnostiziert, 

obwohl es seltene Berichte über das Auftreten der Krankheit bei 

Katzen und beim Spitzmaulnashorn gibt (4).

Klinik

Das Durchschnittsalter der betroff enen Hunde beträgt etwa 

10,5 Jahre (Bereich: 6-14 Jahre); die Geschlechterverteilung bei 

Hunden umfasst 71 % kastrierte Rüden, 25 % kastrierte Hündinnen 

und 4,1 % intakte Rüden (1). Zu den mit SND berichteten Rassen 

gehören West Highland White Terrier, Labrador Retriever, Beagle, 

Cockerspaniel, Deutsche Schäferhunde, Neufundländer, Sibirische 

Huskies, Border Collies, Chihuahuas, Italienische Windhunde, 

Cavalier King Charles Spaniel, Nova Scotia Duck Trolling Retriever, 

Staff ordshire Bullterrier, Rottweiler, Schipperkes und Shetland 

Shepherd Hunde (1). Speziell prädisponiert scheint der Shih Tzu 

zu sein (2). 

Die mediane Dauer der klinischen Symptome bei Erstvorstellung 

beträgt circa 8 Wochen (Bereich: 2-32 Wochen). Bei einem Hund 

mit Glukagonom waren die Anzeichen seit 5 Wochen vorhanden (1).

Die dermatologischen Läsionen betreff en am häufi gsten die 

Pfotenballen (96 %), als zweithäufi gste Region die mukokutanen 

Übergänge (46 %). Seltener sind Läsionen im Interdigitalbereich, 

an den Ellenbogen, an der Nase und im periokulären Bereich, an 

den Gliedmaßen, an den Sprunggelenken, am Skrotum und im 

Abdominal- oder Inguinalbereich zu fi nden (1). 42 % der SND 

Hunde haben Läsionen an 2 Regionen und weitere 42 % der 

Hunde an drei Stellen. Sekundärinfektionen mit Hefen und/ oder 

Bakterien sind sehr häufi g (1). Blutveränderungen können eine 

erhöhte alkalische Phosphatase, eine nicht regenerative Anämie, 

ein Stressleukogramm und erhöhte Serumgallensäuren dar-

stellen (4).

Diagnose

Hautbiopsien sind für SND diagnostisch und zeigen ausgedehnte, 

mäßige bis schwere parakeratotische Hyperkeratose. Die Epidermis 

ist hyperplastisch mit deutlicher Akanthose. Die mittleren 
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Seltenere Kopfl äsionen. 
© Dr. Laura Udraite-Vovk

Abdominale Inguinale Läsionen. 
© Dr. Laura Udraite-Vovk

Hyperkeratosen Fissuren an SND-Ballen. 
© Dr. Laura Udraite-Vovk
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Pfotenballenlaesionen. 
© Dr. Laura Udraite-Vovk

Die Diagnose der SND erfolgt mittels Leberultraschall. Sonographie der Leber.
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Epidermisschichten zeichnen sich durch diff use intrazellulärem 

vakuoläre Veränderungen und extrazelluläre Ödemen auf (1). 

Diese bezeichnet man als das Bild einer ‚französische Flagge‘.

Da bei den meisten Hunden eine Lebererkrankung vorliegt, 

sind Biochemie, Leberfunktionstests und/oder Biopsien sinnvoll 

sowie ein Ultraschall der die klassische Bienenwabenstruktur/ 

Schweizer-Käse-Struktur in der Leber zeigt. Bei Pankreastumoren 

und Hyperadrenokortizismus und sind die entsprechenden 

alternativen Untersuchungen von Nöten (1).

Therapie

Die Therapie richtet sich nach der Grundursache – wird zum Beispiel 

ein Primärtumor frühzeitig entfernt, kann die Symptomatik 

unter Umständen in komplette Remission gehen (1). Auch ein gut 

kontrollierter Diabetes mellitus oder Hyperadrenokortizismus 

als Ursache führen zu einer besseren Prognose. Allerdings stellt 

sie in den meisten Fällen mehr einen zeitlichen Aufschub dar 

und die Prognose bleibt dennoch vorsichtig bis infaust mit einem 

Zeitrahmen von Tagen bis Wochen (1).

Unterstützend können wöchentliche Aminosäure-Infusionen mit 

einer 3-10 %-igen Aminosäurenlösung (19,6-33,1 ml/kg über 8-10 

Stunden infundiert (Aminoplasmal, Aminosyn, TrophAmineR, 

Braun) zusätzlich zur oralen Aminosäurenergänzung (1) 

verabreicht werden, bis eine klinische Besserung eintritt. Hierfür 

ist der sichere (optimalerweise zentrale) Venenkathetersitz 

wichtig, da sie paravenös stark reizend wirken können.

Sekundärinfektionen sind extrem häufi g und die regelmäßige 

Kontrolle und Therapie selbiger führt zu einer erhöhten Lebens-

qualität der Patienten.

Mit der Fütterung können hochwertige Proteine wie Ei (4-6/Tag), 

Muskelfl eisch und diverse Proteinpulver, S-Adenosylmethionin mit 

oder ohne Silymarin (6. 8-18 mg/kg/Tag), Vitamin E (13-80 IE/kg/

Tag)´substituiert werden oder auch ein orale Fettsäuren und eine 

Zink-Supplementierung (2,1-2,7 mg/kg/Tag) versucht werden. 

Eine fl ankierende Schmerzmedikation (z.B. mit Opioiden) steigert 

zusätzlich die Lebensqualität.                

Literatur im Onlineartikel.
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Die Tiermedizin ist inmitten einer ihrer 
herausforderndsten Zeiten: Die aktuel-
le Notdienstkrise, verschärft durch den 
allgemeinen Personalmangel sowie 
dem demografi schen Wandel sorgen 
für eine Abwanderung der Fachkräfte 
in andere Branchen. Insbesondere im 
Notdienst sind personelle Engpässe oft 
der Grund für eine steigende Belastung 
der noch in der Branche tätigen Tierme-
diziner:innen. 

Zu allem Überfl uss scheinen sich eben-
so zwischen Tierbesitzenden und Tier-
ärzt:innen neue Spannungsfelder aus-
zudehnen. Dies betrifft nicht nur die 
direkte Kommunikation miteinander, 
sondern auch die zunehmende Be-
lastung durch bspw. irreführende und 
rufschädigende Googlebewertungen 
durch manche Kundschaft. 

Kommunikatives Fingerspitzenge-
fühl – auch im Notdienst gefragt 
In den oftmals langjährigen Beziehun-
gen zwischen Patientenbesitzer:innen 
und Tierärzte:innen besteht oft noch 
ein tiefes Grundvertrauen in die Kom-
petenz der Haustierarztpraxis und de-
ren Mitarbeitenden. Idealerweise wer-
den die tierärztlichen Empfehlungen 
angenommen und gemeinsam über 
eine Therapie entschieden. Doch im 
Notdienst sind viele Tierarztpraxen und 
Kliniken mit neuer Kundschaft konfron-
tiert; oftmals aufgeregte und emotional 
sehr aufgeladene Tierbesitzer:innen. 

Zusätzlich ist die Angst vor Täuschung 
bei Verbraucher:innen über die Jahre 
größer geworden. Dadurch werden 
auch die Erwartungen an eine tierärzt-

liche Leistung nicht mehr „nur“ durch 
Grundvertrauen geleitet, sondern tre-
ten mit gehobenen Ansprüchen und 
Wünschen an die Tierärzteschaft heran. 
Oft wird von den Tierärzte:innen immer 
noch erwartet, rein aus Tierliebe eine 
möglichst kostengünstige und am bes-
ten prompte Behandlung durchzufüh-
ren. Doch in Zeiten des Fachkräfteman-
gels, in denen Zeitdruck und Effi zienz 
maßgebend zu sein scheinen, sind die-
se Ansprüche nicht so einfach zu bedie-
nen. Schon gar nicht im Notdienst. 

Grundlegende Skills für eine sichere 
Kommunikation im Notdienst 
Eine solide Kommunikation stellt in 
der tierärztlichen Praxis die Grundla-
ge für das Gelingen einer vertrauens-
vollen Beziehung zwischen Tierärzt:in 
und Tierbesitzenden. Daher haben wir 
diese Tipps und Tricks in Kooperation 
mit der 1st Day Skill Academy zusam-
mengefasst, die sich einfach in den 
Arbeitsalltag integrieren lassen! Denn: 
Konfl ikte entstehen meist weniger aus 
fachlichen Gründen, sondern oftmals 
auf der emotionalen Ebene, durch zwi-
schenmenschliche Missverständnisse 
beruhend auf Differenzen in der Kom-
munikation.

Goldstück 1: Mit dem Beziehungsauf-
bau gelingt der Informations-Transfer 
Die Konsultation im Notdienst stellt 
eine emotionale Belastung für die Tier-
besitzer:innen dar! Daher trägt eine fes-
te, routinierte, freundliche und nament-
liche Begrüßung von Tierbesitzer:in 
und Tier mit zugleich positiver Haltung 
dem Tierbesitzenden gegenüber von 
vornherein dazu bei, eine vertrauens-

volle Beziehung zu den Tierbesitzer:in-
nen aufzubauen.

Tierbesitzer:innen können in der Regel 
die fachliche Kompetenz, die medizi-
nische Versorgung und in Folge des-
sen auch die Kosten der tierärztlichen 
Dienstleistung kaum bis gar nicht ein-
schätzen. Was sie jedoch einschätzen 
können, ist, ob ihre Sichtweisen und 
emotionalen Bedürfnisse (z. B. durch 
Freundlichkeit/Empathie, liebevoller 
Umgang mit dem Tier) berücksichtigt 
wurden. Die kleine Frage am Ende der 
Anamnese: „Und jetzt machen Sie sich 
Sorgen, daher sind Sie jetzt zu uns ge-
kommen?“ in einem wohlwollenden 
Ton kann Wunder bewirken, da das Ge-
fühl vermittelt wird, dass Sie beide auf 
der gleichen Seite stehen. Denn eines 
ist klar: Wir haben dasselbe Ziel - Es 
geht immer um das Beste für das Tier. 

Goldstück 2: Die Sprache der 
Tierbesitzer:innen! 
Die Voraussetzung, um die Gesprächs-
führung zu behalten, ist Ihr (tier-)me-
dizinisches Know-How. Wichtig dabei 
ist jedoch, die Tierbesitzer:innen nicht 
mit Wissen zu überhäufen. Die hohe 
Kunst ist es daher, glasklar in kleinen 
Häppchen die wesentlichen Therapie-
schritte kurz, knapp und verständlich zu 
vermitteln, da in der Regel nur etwa 7% 
der Informationen aus dem (tier)ärztli-
chen Gespräch später erinnert werden. 
Tierbesitzer:innen sind oft aufgeregt 
und können die Informationen des-
halb schlechter aufnehmen. Mit dem 
Anwenden der Laiensprache versteht 
die/der Tierbesitzer:in jedoch, wovon 
Sie sprechen und mit ein paar rhetori-

schen Tipps wird jede/r Tierbesitzer:inn 
auch emotional abgeholt. Denn eines 
ist klar: Es geht immer um das Beste für 
das Tier. 

Goldstück 3: Das WWSZ-Konzept
Auch im Notdienst kommt es insbeson-
dere darauf an, so viele Informationen 
zur Vorgeschichte des Patienten zu er-
fahren wie möglich. 
Warten: Stille kann als Signal für den/
die Patientenbesitzer:in dienen, fortzu-
fahren.
Wiederholen: Das Wiederholen bereits 
gesagter Wörter oder Sätze ist eben-
falls ein gutes Hilfsmittel, um Verständ-
nis zu signalisieren und sein Gegenüber 
abzuholen.
Spiegeln: Versuchen Sie, die Gefühle 
des Gegenübers in eigenen Worten zu 
spiegeln und sprechen Sie all das aus, 
was die Tierbesitzer:innen vielleicht 
nicht selbst ausdrücken können.
Zusammenfassen: Das Zusammenfas-
sen erlaubt es Ihnen zu überprüfen, 
ob Sie das, was die Tierbesitzer:innen 
Ihnen mitteilen wollen, korrekt verstan-
den haben.

Goldstück 4: Kontrollfragen gegen 
Missverständnisse 
Geben Sie der/dem Patientenbesit-
zer:in das Gefühl, über die Situation 
mitentscheiden zu können und eben-
falls Kontrolle zu haben. Bauen Sie bei 
der Konsultation mindestens zwei Kon-
trollfragen ein. Beispielsweise: „Ist das 
für Sie so in Ordnung, wenn wir wie 
beschrieben weiterverfahren?“ oder 
„Konnte ich Ihre Frage ausreichend be-
antworten?“ 

Goldstück 5: „Muss“ und 
Relativierungsbegriffe vermeiden 
Achten Sie auf den wichtigen nonver-
balen Anteil der Kommunikation: Durch 
Ihre Tonlage, Betonung der Worte, Ihre 
Körpersprache, etc. können Sie ein 
Gespräch positiv beeinfl ussen. Diese 
Kriterien entscheiden darüber, welche 
Information bei der/dem Empfänger:in 
ankommt. Vermeiden Sie das Wort 
„MUSS“. Denn Druck erzeugt Gegen-
druck! Beispielsweise kann „Sie müssen 
warten, bis Sie dann aufgerufen wer-
den“, in eine positive Formulierung an 
dieser Stelle verwandelt werden: „Bitte 
haben Sie noch etwas Geduld, wir ar-
beiten mit Hochdruck.“ Vermeiden Sie 
außerdem Relativierungsbegriffe wie 
„eigentlich“, „grundsätzlich“, „norma-
lerweise“, „prinzipiell“ – Diese Wörter 
vermitteln Unsicherheit und relativieren 
Ihren Standpunkt, statt ihn zu stärken. 

Goldstück 6: Die „Spielregeln“ 
festlegen 
Um Konfl ikte gar nicht erst entstehen 
zu lassen, empfi ehlt es sich, wichtige 

Informationen wie die Hausordnung, 
die vsl. Wartezeit, die Notdienstgebühr 
bzw. zu erwartende Kosten bereits im 
Vorfeld (z. B. über die Website oder 
Handouts) zu kommunizieren. Bezüg-
lich der Wartezeit im Notdienst bietet 
ein Triage-Poster die Möglichkeit, Ärger 
über die Behandlungsreihenfolge und 
längere Wartezeiten vorzubeugen. So 
können Tierbesitzer:innen im besten 
Fall den Schweregrad der Verletzung 
oder Erkrankungen ihres Tieres eigen-
ständig beurteilen und verstehen, wel-
che Dringlichkeit in der Behandlung 
vorliegt.

Goldstück 7: Tobende Kunden? 
In der Ruhe liegt die Kraft
Schwierigkeiten im Umgang mit chole-
rischen Kunden? Lassen Sie sich durch 
schreiende, wütende oder emotionale 
Tierbesitzer:innen nicht verunsichern. 
Die gute Nachricht: Die durchschnittli-
che Tobephase dauert nur 30 Sekunden. 
Hören Sie in dieser Zeit aufmerksam zu 
und senden Sie aktive Zuhör-Signale. 
Keinesfalls sollten Sie die Tobephase 
unterbrechen. Versuchen Sie, je nach 
Situation im Anschluss Verständnis zu 
zeigen, fassen Sie die Beschwerde kurz 
zusammen und bieten Sie eine Lösung 
an. Wiederholen Sie Ihren klaren Stand-
punkt, wenn nötig, immer wieder in 
einem sachlichen Ton.

Fazit: Klarheit und Grenzen setzen!
Natürlich ist emotionaler Stress kein 
Freibrief für unangemessenes Verhal-
ten. Defi nieren Sie für sich, was Ihre 
NOGOs sind und bereiten Sie sich un-
bedingt auf Situationen wie diese vor. 
In Einzelfällen ist es leider unabding-
bar, das Hausverbot auszusprechen. 
Auch wenn es schmerzt, dass Sie die 
Behandlung verwehren: Schützen Sie 
sich vor toxischen Kund:innen, um wei-
terhin voller Energie und Freude für 
die Patienten da sein zu können, deren 
Tierbesitzenden Ihre Arbeit mit Respekt 
und Wertschätzung honorieren.

Mit etwas Übung, Klarheit und Ruhe ge-
lingt die Kommunikation im Notdienst 
auch mit schwierigerer Kundschaft. Da-
her ist ein gut aufgestelltes Team mit 
Kommunikationskenntnissen ein wichti-
ges Erfolgsrezept.

Wer noch mehr aus der Schatzkiste von 
Mag. Lisi Baszler schöpfen möchte, kann 
sich gerne die Aufzeichnung von unse-
rem Webinar vom 23.8.22 anschauen. 
Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit 
mit Mag. Lisi Baszler entstanden. Als 
Fachtierärztin für Kleintiere begeistert 
sie mit einem großen Erfahrungsschatz 
und hat in diesem Jahr die 1st Day Skill 
Academy gegründet.
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– für eine positive Zukunft in der Tier-
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können Fortbildungen & relevante Fach-
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spannende Arbeitgebende über eine 
PLZ Suche gefi ltert werden. 

Über aktuelle Stellenanzeigen können 
sich Jobsuchende ganz einfach mit Ar-
beitgebenden vernetzen oder sich auch 
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Die Tiermedizin ist inmitten einer ihrer 
herausforderndsten Zeiten: Die aktuel-
le Notdienstkrise, verschärft durch den 
allgemeinen Personalmangel sowie 
dem demografi schen Wandel sorgen 
für eine Abwanderung der Fachkräfte 
in andere Branchen. Insbesondere im 
Notdienst sind personelle Engpässe oft 
der Grund für eine steigende Belastung 
der noch in der Branche tätigen Tierme-
diziner:innen. 

Zu allem Überfl uss scheinen sich eben-
so zwischen Tierbesitzenden und Tier-
ärzt:innen neue Spannungsfelder aus-
zudehnen. Dies betrifft nicht nur die 
direkte Kommunikation miteinander, 
sondern auch die zunehmende Be-
lastung durch bspw. irreführende und 
rufschädigende Googlebewertungen 
durch manche Kundschaft. 

Kommunikatives Fingerspitzenge-
fühl – auch im Notdienst gefragt 
In den oftmals langjährigen Beziehun-
gen zwischen Patientenbesitzer:innen 
und Tierärzte:innen besteht oft noch 
ein tiefes Grundvertrauen in die Kom-
petenz der Haustierarztpraxis und de-
ren Mitarbeitenden. Idealerweise wer-
den die tierärztlichen Empfehlungen 
angenommen und gemeinsam über 
eine Therapie entschieden. Doch im 
Notdienst sind viele Tierarztpraxen und 
Kliniken mit neuer Kundschaft konfron-
tiert; oftmals aufgeregte und emotional 
sehr aufgeladene Tierbesitzer:innen. 

Zusätzlich ist die Angst vor Täuschung 
bei Verbraucher:innen über die Jahre 
größer geworden. Dadurch werden 
auch die Erwartungen an eine tierärzt-

liche Leistung nicht mehr „nur“ durch 
Grundvertrauen geleitet, sondern tre-
ten mit gehobenen Ansprüchen und 
Wünschen an die Tierärzteschaft heran. 
Oft wird von den Tierärzte:innen immer 
noch erwartet, rein aus Tierliebe eine 
möglichst kostengünstige und am bes-
ten prompte Behandlung durchzufüh-
ren. Doch in Zeiten des Fachkräfteman-
gels, in denen Zeitdruck und Effi zienz 
maßgebend zu sein scheinen, sind die-
se Ansprüche nicht so einfach zu bedie-
nen. Schon gar nicht im Notdienst. 

Grundlegende Skills für eine sichere 
Kommunikation im Notdienst 
Eine solide Kommunikation stellt in 
der tierärztlichen Praxis die Grundla-
ge für das Gelingen einer vertrauens-
vollen Beziehung zwischen Tierärzt:in 
und Tierbesitzenden. Daher haben wir 
diese Tipps und Tricks in Kooperation 
mit der 1st Day Skill Academy zusam-
mengefasst, die sich einfach in den 
Arbeitsalltag integrieren lassen! Denn: 
Konfl ikte entstehen meist weniger aus 
fachlichen Gründen, sondern oftmals 
auf der emotionalen Ebene, durch zwi-
schenmenschliche Missverständnisse 
beruhend auf Differenzen in der Kom-
munikation.

Goldstück 1: Mit dem Beziehungsauf-
bau gelingt der Informations-Transfer 
Die Konsultation im Notdienst stellt 
eine emotionale Belastung für die Tier-
besitzer:innen dar! Daher trägt eine fes-
te, routinierte, freundliche und nament-
liche Begrüßung von Tierbesitzer:in 
und Tier mit zugleich positiver Haltung 
dem Tierbesitzenden gegenüber von 
vornherein dazu bei, eine vertrauens-

volle Beziehung zu den Tierbesitzer:in-
nen aufzubauen.

Tierbesitzer:innen können in der Regel 
die fachliche Kompetenz, die medizi-
nische Versorgung und in Folge des-
sen auch die Kosten der tierärztlichen 
Dienstleistung kaum bis gar nicht ein-
schätzen. Was sie jedoch einschätzen 
können, ist, ob ihre Sichtweisen und 
emotionalen Bedürfnisse (z. B. durch 
Freundlichkeit/Empathie, liebevoller 
Umgang mit dem Tier) berücksichtigt 
wurden. Die kleine Frage am Ende der 
Anamnese: „Und jetzt machen Sie sich 
Sorgen, daher sind Sie jetzt zu uns ge-
kommen?“ in einem wohlwollenden 
Ton kann Wunder bewirken, da das Ge-
fühl vermittelt wird, dass Sie beide auf 
der gleichen Seite stehen. Denn eines 
ist klar: Wir haben dasselbe Ziel - Es 
geht immer um das Beste für das Tier. 

Goldstück 2: Die Sprache der 
Tierbesitzer:innen! 
Die Voraussetzung, um die Gesprächs-
führung zu behalten, ist Ihr (tier-)me-
dizinisches Know-How. Wichtig dabei 
ist jedoch, die Tierbesitzer:innen nicht 
mit Wissen zu überhäufen. Die hohe 
Kunst ist es daher, glasklar in kleinen 
Häppchen die wesentlichen Therapie-
schritte kurz, knapp und verständlich zu 
vermitteln, da in der Regel nur etwa 7% 
der Informationen aus dem (tier)ärztli-
chen Gespräch später erinnert werden. 
Tierbesitzer:innen sind oft aufgeregt 
und können die Informationen des-
halb schlechter aufnehmen. Mit dem 
Anwenden der Laiensprache versteht 
die/der Tierbesitzer:in jedoch, wovon 
Sie sprechen und mit ein paar rhetori-

schen Tipps wird jede/r Tierbesitzer:inn 
auch emotional abgeholt. Denn eines 
ist klar: Es geht immer um das Beste für 
das Tier. 

Goldstück 3: Das WWSZ-Konzept
Auch im Notdienst kommt es insbeson-
dere darauf an, so viele Informationen 
zur Vorgeschichte des Patienten zu er-
fahren wie möglich. 
Warten: Stille kann als Signal für den/
die Patientenbesitzer:in dienen, fortzu-
fahren.
Wiederholen: Das Wiederholen bereits 
gesagter Wörter oder Sätze ist eben-
falls ein gutes Hilfsmittel, um Verständ-
nis zu signalisieren und sein Gegenüber 
abzuholen.
Spiegeln: Versuchen Sie, die Gefühle 
des Gegenübers in eigenen Worten zu 
spiegeln und sprechen Sie all das aus, 
was die Tierbesitzer:innen vielleicht 
nicht selbst ausdrücken können.
Zusammenfassen: Das Zusammenfas-
sen erlaubt es Ihnen zu überprüfen, 
ob Sie das, was die Tierbesitzer:innen 
Ihnen mitteilen wollen, korrekt verstan-
den haben.

Goldstück 4: Kontrollfragen gegen 
Missverständnisse 
Geben Sie der/dem Patientenbesit-
zer:in das Gefühl, über die Situation 
mitentscheiden zu können und eben-
falls Kontrolle zu haben. Bauen Sie bei 
der Konsultation mindestens zwei Kon-
trollfragen ein. Beispielsweise: „Ist das 
für Sie so in Ordnung, wenn wir wie 
beschrieben weiterverfahren?“ oder 
„Konnte ich Ihre Frage ausreichend be-
antworten?“ 

Goldstück 5: „Muss“ und 
Relativierungsbegriffe vermeiden 
Achten Sie auf den wichtigen nonver-
balen Anteil der Kommunikation: Durch 
Ihre Tonlage, Betonung der Worte, Ihre 
Körpersprache, etc. können Sie ein 
Gespräch positiv beeinfl ussen. Diese 
Kriterien entscheiden darüber, welche 
Information bei der/dem Empfänger:in 
ankommt. Vermeiden Sie das Wort 
„MUSS“. Denn Druck erzeugt Gegen-
druck! Beispielsweise kann „Sie müssen 
warten, bis Sie dann aufgerufen wer-
den“, in eine positive Formulierung an 
dieser Stelle verwandelt werden: „Bitte 
haben Sie noch etwas Geduld, wir ar-
beiten mit Hochdruck.“ Vermeiden Sie 
außerdem Relativierungsbegriffe wie 
„eigentlich“, „grundsätzlich“, „norma-
lerweise“, „prinzipiell“ – Diese Wörter 
vermitteln Unsicherheit und relativieren 
Ihren Standpunkt, statt ihn zu stärken. 

Goldstück 6: Die „Spielregeln“ 
festlegen 
Um Konfl ikte gar nicht erst entstehen 
zu lassen, empfi ehlt es sich, wichtige 

Informationen wie die Hausordnung, 
die vsl. Wartezeit, die Notdienstgebühr 
bzw. zu erwartende Kosten bereits im 
Vorfeld (z. B. über die Website oder 
Handouts) zu kommunizieren. Bezüg-
lich der Wartezeit im Notdienst bietet 
ein Triage-Poster die Möglichkeit, Ärger 
über die Behandlungsreihenfolge und 
längere Wartezeiten vorzubeugen. So 
können Tierbesitzer:innen im besten 
Fall den Schweregrad der Verletzung 
oder Erkrankungen ihres Tieres eigen-
ständig beurteilen und verstehen, wel-
che Dringlichkeit in der Behandlung 
vorliegt.

Goldstück 7: Tobende Kunden? 
In der Ruhe liegt die Kraft
Schwierigkeiten im Umgang mit chole-
rischen Kunden? Lassen Sie sich durch 
schreiende, wütende oder emotionale 
Tierbesitzer:innen nicht verunsichern. 
Die gute Nachricht: Die durchschnittli-
che Tobephase dauert nur 30 Sekunden. 
Hören Sie in dieser Zeit aufmerksam zu 
und senden Sie aktive Zuhör-Signale. 
Keinesfalls sollten Sie die Tobephase 
unterbrechen. Versuchen Sie, je nach 
Situation im Anschluss Verständnis zu 
zeigen, fassen Sie die Beschwerde kurz 
zusammen und bieten Sie eine Lösung 
an. Wiederholen Sie Ihren klaren Stand-
punkt, wenn nötig, immer wieder in 
einem sachlichen Ton.

Fazit: Klarheit und Grenzen setzen!
Natürlich ist emotionaler Stress kein 
Freibrief für unangemessenes Verhal-
ten. Defi nieren Sie für sich, was Ihre 
NOGOs sind und bereiten Sie sich un-
bedingt auf Situationen wie diese vor. 
In Einzelfällen ist es leider unabding-
bar, das Hausverbot auszusprechen. 
Auch wenn es schmerzt, dass Sie die 
Behandlung verwehren: Schützen Sie 
sich vor toxischen Kund:innen, um wei-
terhin voller Energie und Freude für 
die Patienten da sein zu können, deren 
Tierbesitzenden Ihre Arbeit mit Respekt 
und Wertschätzung honorieren.

Mit etwas Übung, Klarheit und Ruhe ge-
lingt die Kommunikation im Notdienst 
auch mit schwierigerer Kundschaft. Da-
her ist ein gut aufgestelltes Team mit 
Kommunikationskenntnissen ein wichti-
ges Erfolgsrezept.

Wer noch mehr aus der Schatzkiste von 
Mag. Lisi Baszler schöpfen möchte, kann 
sich gerne die Aufzeichnung von unse-
rem Webinar vom 23.8.22 anschauen. 
Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit 
mit Mag. Lisi Baszler entstanden. Als 
Fachtierärztin für Kleintiere begeistert 
sie mit einem großen Erfahrungsschatz 
und hat in diesem Jahr die 1st Day Skill 
Academy gegründet.

Hier fi ndest du die 
Fortbildungsübersicht 
vetstage.de/fortbildungen

Spannende Fortbildungen 
mit kostenlosen ATF Stunden 
fi ndest du hier auf VetStage:

VetStage ist die führende Plattform 
für Tiermediziner:innen und TFA im 
deutschsprachigen Raum. Wir stehen für 
einen positiven Wandel in der Tiermedi-
zin-Branche und gehen gemeinsam mit 
unseren Partner:innen aus Praxen und 
Kliniken den Weg der Digitalisierung 
– für eine positive Zukunft in der Tier-
gesundheitsbranche. Auf vetstage.de 
können Fortbildungen & relevante Fach-
beiträge individuell nach Interessen und 
spannende Arbeitgebende über eine 
PLZ Suche gefi ltert werden. 

Über aktuelle Stellenanzeigen können 
sich Jobsuchende ganz einfach mit Ar-
beitgebenden vernetzen oder sich auch 
fi nden lassen. Die VetStage Plattform ist 
für alle Tiermediziner:innen, ob Arbeit-
geber:in oder Arbeitnehmer:in.

Die Schatzkiste der 
Notdienstkommunikation 

Jetzt Aufzeichnung 
ansehen!

Wie Dir eine 
sattelfeste 
Kommunikation im 
Notdienst gelingt!
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GOT 2022 in der Tierarztpraxis: Chancen 
erkennen und von Anfang an konsequent 
nutzen 
Inhalt: Betriebswirtschaftlich die 

richtigen Weichen stellen. Die No-

velle der Tierärztegebührenord-

nung (GOT) tritt am 22.11.2022 

in Kraft. Nun heißt es für die Tier-

arztpraxen, die konkrete Umset-

zung und Ausgestaltung voran-

zutreiben und die „neue GOT zu 

leben“. Für die erfolgreiche Um-

setzung ist eine veränderte Einstellung im Mind-Set von tierärzt-

lichen Unternehmerinnen und Unternehmern wichtig. Dazu liefert 

das aktuelle Online-Seminar konkrete Impulse. Sie erhalten von 

Raphael Witte wertvolle Informationen zu den wichtigsten Aspekten 

der GOT 2022 und zu den konkreten Maßnahmen zur erfolgreichen 

Umsetzung in Ihrer Tierarztpraxis oder Tierklinik.

Termin: Live 18.10.2022 - 20:00-22:00 Uhr, danach Aufzeichnung

Referent: Praxisberater Raphael Witte

Kosten: 59,95 € 

ATF-Anerkennung: 1 Stunde

Anmeldung: www.akademie.vet // https://bit.ly/3DETCIT

Welpen-Seminare 
bei Myvetlearn.de
Auf dem Fortbildungs-

portal Myvetelarn.de von 

ATF und Vetion.de steht 

in diesem Herbst der Wel-

pe im Fokus. In drei Live-

Online-Seminaren geht es 

um die Physiologie, die Er-

krankungen und die optimale Ernährung von neugeborenen Hun-

de- und Katzenwelpen.

Termin: 6. Oktober 2022 - 19.00 bis 21.00 Uhr

Thema: Physiologie neugeborener Welpen

Referent: Prof. Dr. Axel Wehrend

ATF-Anerkennung: 2 Stunden

Termin: 19. Oktober 2022 - 18:30 bis 21:30 Uhr

Thema: Start of Life bei Kitten und Welpen – Klinik und Diätetik im 

Dialog Fütterungs-Webinar der Universität Leipzig

ATF-Anerkennung: 3 Stunden

Termin: 29. November 2022 - 19:00 bis 21:00 Uhr

Thema: Erkrankungen neugeborener Hunde- und Katzenwelpe 

Referent: Prof. Dr. Axel Wehrend 

ATF-Anerkennung: 2 Stunden

Anmeldung: www.Myvetlearn.de

„MittwochsMittags mit Hill’s“

"Fortbildung - kurz und knackig!" Unter diesem Motto bieten die 

Spezialist:innen von Hill's Pet Nutrition jeweils mittwochs zu einer 

20-minütigen Fortbildung und einer anschließenden 10-minütigen 

Diskussion ein. Die Veranstaltungen der Reihe "MittwochsMittags 

mit Hill's" sind kostenlos. Es wurde jeweils 1 ATF-Stunde für die 

Live-Teilnahme beantragt.

Ernährung bei Osteoarthrose

Das Aufstehen und Gehen fällt schwer, geliebte Hundespaziergän-

ge sind kürzer, die Sprungkraft von Katzen lässt nach und Klettern 

geht auch nicht mehr so gut. All das kann Osteoarthrose bei unseren 

tierischen Begleitern bewirken. „MittwochsMittags mit Hill’s“ be-

leuchtet in einem kurzen Webinar am 12.10.2022 von 13-13.30 Uhr 

die Ernähungslösungen, die dabei unterstützen, die Lebensquali-

tät bei Osteoarthrose zu verbessern, natürlich werden wie gewohnt 

praxisnah und interaktiv Studien zu diesem Thema vorgestellt. 

Referent:innen sind Mag. Michael Pikal, Hill’s Professional Consul-

ting Vet Österreich, und Lena Bennmann, Hill’s Professional Consul-

ting Vet Deutschland. 

Termin: 12.10.2022, 13-13.30 Uhr:

Anmeldung: https://bit.ly/MittwochsMittags_Gelenke

Ernährungslösungen bei Übergewicht

Jedes zweite Haustier leidet an Übergewicht und es werden immer 

mehr. „MittwochsMittags mit Hill’s“  beleuchtet die Faktoren und 

Folgen von Übergewicht und wie wir mit der Ernährung unterstüt-

zen können, damit die schwerwiegenden Folgen begrenzt werden 

können, und wir geben Ihnen noch Tipps, wie die Kundenkommu-

nikation am besten klappt. Referent:innen sind Dr. Anika Drechsler, 

Hill’s Professional Consulting Vet Switzerland, und Lena Bennmann, 

Hill’s Professional Consulting Vet Deutschland. 

Termin: 09.11.2022,13-13.30 Uhr

Anmeldung: https://bit.ly/MittwochsMittags_Gewicht

Ernährungsmanagement bei Hauterkrankungen

Was gibts denn Neues an Studien zur unterstützenden Ernährung bei 

Hauterkrankungen? Tatsächlich zwei spannende Studien zu Futter 

mit dem Histaguard Komplex. Im Rahmen eines kleinen Journal 

Clubs beleuchtet „MittwochsMittags mit Hill's“ diese beiden Studi-

en und zieht die Verbindung zum Praxisalltag. Referent:innen sind 

Mag. Michael Pikal, Hill’s Professional Consulting Vet Österreich, 

und Lena Bennmann, Hill’s Professional Consulting Vet Deutsch-

land. 

Termin: 07.12.2022, 13-13.30 Uhr

Anmeldung: https://bit.ly/MittwochsMittags_JC_Haut

Für eine  

Schmerz- und 

Entzündungstherapie 

mit höchster 

Flexibilität.*

Auf die Größe 
kommt es an

Stimmt!
Schmerz therapie  
ist Maßarbeit

 * Kynetec VetTrak, Umsatz 10/2020-09/2021, B01B3 Kleintiere 
Metacam 1,5 mg/ml Suspension zum Eingeben für Hunde. Zusammensetzung: Ein ml enthält 1,5 mg Meloxicam (Wirkstoff). Metacam 1 mg/2,5 mg Kautabletten für Hunde, Zusammensetzung: Eine Kautablette enthält 1 mg/2,5 mg Meloxicam (Wirkstoff). Anwendungs-
gebiete: Linderung von Entzündung und Schmerzen bei akuten und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates bei Hunden. Metacam  5 mg/ml Injektionslösung für Hunde und Katzen. Zusammensetzung: Ein ml enthält 5 mg Meloxicam (Wirkstoff)  und 150 mg 
Ethanol. Anwendungsgebiete: Hunde: Linderung von Entzündung und Schmerzen bei akuten und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates. Verminderung post-operativer Schmerzen und Entzündungen nach orthopädischen Eingriffen und Weichteiloperationen. 
Katzen: Verminderung post-operativer Schmerzen nach Ovariohysterektomie und kleineren Weichteiloperationen. Metacam 0,5 mg/ml Suspension zum Eingeben für Katzen und Meerschweinchen. Zusammensetzung: Ein ml enthält 0,5 mg Meloxicam (Wirkstoff). 
Anwendungsgebiete: Katzen: Verminderung von geringen bis mäßigen post-operativen Schmerzen und Entzündungen nach operativen Eingriffen bei Katzen, z. B. orthopädischen Eingriffen und Weichteiloperationen. Linderung von Schmerzen und Entzündungen bei akuten 
und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates bei Katzen. Meerschweinchen: Linderung von leichten bis mäßigen postoperativen Schmerzen bei Weichteiloperationen wie der Kastrierung männlicher Tiere. Metacam  2 mg/ml Injektionslösung für Katzen. 
Zusammensetzung: Ein ml enthält 2 mg Meloxicam (Wirkstoff) und 150 mg Ethanol. Anwendungsgebiete: Verminderung von geringen bis mäßigen post-operativen Schmerzen und Entzündungen nach operativen Eingriffen bei Katzen, z. B. orthopädischen Eingriffen und 
Weichteiloperationen. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei trächtigen oder laktierenden Tieren. Nicht anwenden bei Tieren mit gastrointestinalen Störungen wie Irritationen oder Hämorrhagien oder Funktionsstörungen von Leber, Herz oder Nieren oder Blutgerinnungs-
störungen. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem sonstigen Bestandteil. Nicht anwenden bei Hunden, die jünger als 6 Wochen sind.  Kautabletten nicht anwenden bei Hunden, die weniger als 4 kg wiegen und Injektions-
lösungen nicht anwenden bei Katzen, die weniger als 2 kg wiegen. Nicht anwenden bei Meerschweinchen, die jünger als 4 Wochen sind. Nebenwirkungen: Bei Hunden und Katzen wurden typische Nebenwirkungen von nicht-steroidalen Antiphlogistika wie Appetitlosigkeit, 
Erbrechen, Durchfall, okkultes Blut im Kot, Lethargie und Nierenversagen sehr selten bei Erfahrungen zur Verträglichkeit nach Markteinführung berichtet. Sehr seltene Fällen von blutigem Durchfall, blutigem Erbrechen, gastro-
intestinalen Geschwüren und erhöhten Leberenzymen wurden bei Erfahrungen zur Verträglichkeit nach Markteinführung berichtet. Diese Nebenwirkungen treten generell in der ersten Behandlungswoche auf. Sie sind bei meist 
vorübergehend und klingen nach Abbruch der Behandlung ab, können aber in sehr seltenen Fällen auch schwerwiegend oder lebensbedrohlich sein. Anaphylaktoide Reaktionen wurden sehr selten nach Behandlung mit den 
Injektionslösungen  bei Erfahrungen zur Verträglichkeit nach Markteinführung beobachtet. Diese sollten symptomatisch behandelt werden. Falls Nebenwirkungen auftreten, sollte die Behandlung abgebrochen und der Rat des 
Tierarztes eingeholt werden. Wartezeit: Nicht zutreffend. Verschreibungspflichtig. [05.2020] Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim
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Fütterungstipps unlimited für Hund und Katze
Inhalt: Wie füttere ich bei Mor-

bus Cushing? Was ist bei Allergi-

en im Welpenalter zu beachten? 

Barfen und Schilddrüsenhor-

mone – ist das ein Thema? Und 

wie ist das mit alternativen Pro-

teinquellen? Geht das auch bei 

Junghunden und Senioren? Wie 

sind die Verdaulichkeiten und 

worauf ist zu achten? Unser Fragenkatalog kommt aus der Praxis 

und er wird beantwortet von einer Spezialistin, die sich wirklich 

auskennt. Prof. Dr. Petra Wolf bringt uns ihren Erfahrungsschatz 

aus der täglichen Fütterungspraxis mit und stellt diesen in den 

Kontext von Studiendaten und -auswertungen. 

Termin: Live 24.11.2022 - 19:30-21:00 Uhr, 

danach als Aufzeichnung

Referentin: Prof. Dr. Petra Wolf

Kosten: kostenlos dank Happy Dog

ATF-Anerkennung: 2 Stunden

Anmeldung: www.akademie.vet // https://bit.ly/3BY6tEK

Clinical Talk!
Praxiswissen von Expert:innen in 15 Minuten kompakt dargestellt

Unter dem Motto „Einschalten. 

Anschauen. Anwenden.“ ver-

mittelt der Clinical Talk bereits 

seit einem Jahr Impulswis-

sen für den Praxisalltag. An-

spruchsvolle Sachverhalte aus 

der Kleintierpraxis werden im Gespräch mit renommierten Gästen 

zu kompaktem Impuls-Wissen für den Praxisalltag aufbereitet. Nach 

einem Jahr sind zahlreiche, ATF akkreditierte Kurz-Videos entstan-

den, die für Sie auf www.clinical-talk.de jederzeit verfügbar sind. 

Der Clinical Talk ist eine Fortbildungsinitiative für Tierärzt:innen 

von Boehringer Ingelheim. Im neuesten Clinical Talk „Mitralklap-

penendokardiose: sicher diagnostizieren & einordnen“ ist Dr. 

Markus Killich zu Gast, Diplomate des ECVIM und ACVIM im Bereich 

Kardiologie und leitender Oberarzt für Innere Medizin an der Ani-

Cura Klinik Haar. Er gibt zahlreiche hilfreiche Tipps für den Praxi-

salltag  zur häufi gsten aller caninen Herzerkrankungen. 

www.clinical-talk.de - Kennwort Clintalk!21.

Für eine  

Schmerz- und 

Entzündungstherapie 

mit höchster 

Flexibilität.*
mit höchster 

Flexibilität.*Flexibilität.*Flexibilität.

Auf die Größe 
kommt es an

Stimmt!
Schmerz therapie  
ist Maßarbeit

 * Kynetec VetTrak, Umsatz 10/2020-09/2021, B01B3 Kleintiere 
Metacam 1,5 mg/ml Suspension zum Eingeben für Hunde. Zusammensetzung: Ein ml enthält 1,5 mg Meloxicam (Wirkstoff). Metacam 1 mg/2,5 mg Kautabletten für Hunde, Zusammensetzung: Eine Kautablette enthält 1 mg/2,5 mg Meloxicam (Wirkstoff). Anwendungs-
gebiete: Linderung von Entzündung und Schmerzen bei akuten und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates bei Hunden. Metacam  5 mg/ml Injektionslösung für Hunde und Katzen. Zusammensetzung: Ein ml enthält 5 mg Meloxicam (Wirkstoff)  und 150 mg 
Ethanol. Anwendungsgebiete: Hunde: Linderung von Entzündung und Schmerzen bei akuten und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates. Verminderung post-operativer Schmerzen und Entzündungen nach orthopädischen Eingriffen und Weichteiloperationen. 
Katzen: Verminderung post-operativer Schmerzen nach Ovariohysterektomie und kleineren Weichteiloperationen. Metacam 0,5 mg/ml Suspension zum Eingeben für Katzen und Meerschweinchen. Zusammensetzung: Ein ml enthält 0,5 mg Meloxicam (Wirkstoff). 
Anwendungsgebiete: Katzen: Verminderung von geringen bis mäßigen post-operativen Schmerzen und Entzündungen nach operativen Eingriffen bei Katzen, z. B. orthopädischen Eingriffen und Weichteiloperationen. Linderung von Schmerzen und Entzündungen bei akuten 
und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates bei Katzen. Meerschweinchen: Linderung von leichten bis mäßigen postoperativen Schmerzen bei Weichteiloperationen wie der Kastrierung männlicher Tiere. Metacam  2 mg/ml Injektionslösung für Katzen. 
Zusammensetzung: Ein ml enthält 2 mg Meloxicam (Wirkstoff) und 150 mg Ethanol. Anwendungsgebiete: Verminderung von geringen bis mäßigen post-operativen Schmerzen und Entzündungen nach operativen Eingriffen bei Katzen, z. B. orthopädischen Eingriffen und 
Weichteiloperationen. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei trächtigen oder laktierenden Tieren. Nicht anwenden bei Tieren mit gastrointestinalen Störungen wie Irritationen oder Hämorrhagien oder Funktionsstörungen von Leber, Herz oder Nieren oder Blutgerinnungs-
störungen. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem sonstigen Bestandteil. Nicht anwenden bei Hunden, die jünger als 6 Wochen sind.  Kautabletten nicht anwenden bei Hunden, die weniger als 4 kg wiegen und Injektions-
lösungen nicht anwenden bei Katzen, die weniger als 2 kg wiegen. Nicht anwenden bei Meerschweinchen, die jünger als 4 Wochen sind. Nebenwirkungen: Bei Hunden und Katzen wurden typische Nebenwirkungen von nicht-steroidalen Antiphlogistika wie Appetitlosigkeit, 
Erbrechen, Durchfall, okkultes Blut im Kot, Lethargie und Nierenversagen sehr selten bei Erfahrungen zur Verträglichkeit nach Markteinführung berichtet. Sehr seltene Fällen von blutigem Durchfall, blutigem Erbrechen, gastro-
intestinalen Geschwüren und erhöhten Leberenzymen wurden bei Erfahrungen zur Verträglichkeit nach Markteinführung berichtet. Diese Nebenwirkungen treten generell in der ersten Behandlungswoche auf. Sie sind bei meist 
vorübergehend und klingen nach Abbruch der Behandlung ab, können aber in sehr seltenen Fällen auch schwerwiegend oder lebensbedrohlich sein. Anaphylaktoide Reaktionen wurden sehr selten nach Behandlung mit den 
Injektionslösungen  bei Erfahrungen zur Verträglichkeit nach Markteinführung beobachtet. Diese sollten symptomatisch behandelt werden. Falls Nebenwirkungen auftreten, sollte die Behandlung abgebrochen und der Rat des 
Tierarztes eingeholt werden. Wartezeit: Nicht zutreffend. Verschreibungspflichtig. [05.2020] Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim
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Mach den Schritt
in die Zukunft!

Gemeinsam gestalten wir die
Tiermedizin von morgen.
Bist DU dabei?

+ Mit einer Partnerschaft auf Augenhöhe
+ Mit deiner eigenen Praxisgründung im Netzwerk
+ Mit deinem Traum als Tierärzt:in oder TMFA

tierarztpluspartner.de/kongress

Lerne uns kennen beim
DVG Vet-Congress 2022:

Halle 1 | Stand 1

Kostenloses 
E-Learning-
Modul für TFA bei 
Selectavet
Ab sofort können sich Tiermedizinische Fachangestellte auf der 

Webseite von Selectavet zum Thema „Atopische Dermatitis bei 

Hund und Katze“ fortbilden. Dr. Nina Glos, Diplomate European 

College of Veterinary Dermatology, FTÄ für Dermatologie der Klein-

tiere, EBVS® Specialist for Veterinary Dermatology fasst ihrem Vor-

trag alles Wissenswerte zu diesem Thema zusammen. Nach dem 

30-minütigen Vortrag folgen 10 Multiple-Choice-Fragen. Bei er-

folgreicher Teilnahme erhalten die Teilnehmer:innen die Anerken-

nung über 1 TFA-Fortbildungsstunde. Die Teilnahme ist kostenlos 

und nach Registrierung möglich.

Anmeldung: www.selectavet.de/fortbildung 

E-Learning Phytotherapie für TierärztInnen
Die ATF und Vetion.de bieten in 

Zusammenarbeit mit und in der 

Klinik für Geburtshilfe, Gynäkolo-

gie und Andrologie der Groß- und 

Kleintiere mit Tierärztlicher Am-

bulanz der JLU Gießen unter My-

vetlearn.de zwei Fortbildungskurse zur Phytotherapie an: Phytothe-

rapie Kurs A (Grundlagen, Wundbehandlung) und B (Erkrankungen 

des Verdauungstrakts und der Atemwege). Die Phytotherapie ist ein 

Teilbereich der Biologischen Tiermedizin. Beide Kurse sind geeignet 

für die Zusatzbezeichnung „Biologische Tiermedizin” und off en für 

alle interessierten Tierärzt:innen. Die Kursinhalte dieser Online-

Fortbildung stehen als E-Learning mit zahlreichen Live-Online-

Seminaraufzeichnungen bis zum 31. Mai 2023 zur Verfügung. 

Anmeldung: www.Myvetlearn.de

Labordiagnostik: Spu-
rensuche beim Hund 
– Leitsymptom akutes 
Abdomen
Inhalt: Schnell und sicher zur Di-

agnose. Das Leitsymptom „aku-

tes Abdomen“ bedarf aufgrund 

potenzieller Lebensgefahr einer 

schnellen Diagnostik und Therapie. Die Patienten werden auch häufi g 

im Notdienst vorgestellt und sind eine Herausforderung für jedes Pra-

xisteam, weil schnell und effi  zient vorgegangen werden muss. Expertin 

Dr. Dorothee Dahlem bespricht anhand von Fallbeispielen ein struktu-

riertes Vorgehen, und wie immer können Sie sich interaktiv beteiligen.

Termin: 09.11.2022, 19:30 - 21:00 Uhr, danach als Aufzeichnung

Referentin: Dr. Dorothee Dahlem

Kosten: kostenlos dank Zoetis

ATF-Anerkennung: 2 Stunden

Anmeldung: www.akademie.vet // https://bit.ly/3xGKTSZ

Brennpunkt Haut- Der-
matologie im Dialog
Inhalt: Die neuen Therapieoptio-

nen mit Oclacitinib und Lokivet-

mab. Die Behandlung atopischer 

und allergischer Hunde hat sich 

durch die neuen Therapieoptio-

nen mit Oclacitinib und Lokivet-

mab in den letzten Jahren grund-

legend geändert. Die Linderung von Symptomen verspricht ein Mehr 

an Lebensqualität von Hund und Besitzer:innen. Trotzdem bleibt die 

Haut das Thema unserer Zeit. Wir wollen an diesem Brennpunkttag 

herausfi nden, wie sich Therapieoptionen in der Veterinärdermato-

logie von der Humandermatologie unterscheiden.

Termin: Aufzeichnung vom 03.09.2022

Referent:innen:  Prof. Dr. Kristian Reich, Dr. Maren Dölle, 

Dr. Michael Stegemann, Prof. Dr. Ralf Müller 

Kosten: kostenlos dank Zoetis

ATF-Anerkennung: 3 Stunden

Anmeldung: www.akademie.vet // https://bit.ly/3xGjvED

Impulse für einen anderen Blick-
winkel 
Im Leitbild von Saluvet ist der Anspruch veran-

kert, als Wissensvermittler rund um ganzheitliche 

Tiergesundheit, nachhaltige Landwirtschaft und 

wertvolle Lebensmittel tätig zu sein. Die SaluVet-Akademie ist die 

erlebbare Umsetzung dieses Anspruches. Im 2. Halbjahr werden hier 

die folgenden PlantaVet-Seminare für Tierärzt:innen angeboten.

Faltenreich, nackt und nasenlos. Therapeutische Herausforderung, 

die eigentlich keiner braucht. 

In jeder Kleintierpraxis sind wir mit "Problemrassen" konfrontiert. 

Ob wir wollen oder nicht, wir sind verpfl ichtet, uns dieser Thematik 

zu stellen. Was können wir tun? Können wir was tun? 

Termin: 11.10.22, 20:00 – 22:00 Uhr  //  Referent: Dr. Rüdiger Rudat

Kaninchen und Meerschweinchen in der Praxis. 

Diese mitunter despektierlich als Kartontier bezeichneten Tiere wer-

den uns immer häufi ger als Patienten vorgestellt. Kaninchen und 

Meerschweinchen sind keine kleinen Hunde oder Katzen.

Termin: 8.11.22, 20:00 – 22:00 Uhr //  Referent: Dr. Rüdiger Rudat

Probleme im Abgang: Zystitis, Harninkontinenz, Prostataerkran-

kungen. 

Wiederkehrende Blasenentzündungen, blutiger Urin, unwillkürlicher 

Harnabgang. Wie können wir mit der Regulationsmedizin helfen?

Termin: 13.12.22, 20:00 – 22:00 Uhr  // Referent: Dr. Rüdiger Rudat.

Für die Webinare wird eine ATF-Anerkennung be-

antragt. Kostenfreie Anmeldung und Information 

der Webinare unter: www.plantavet.de/aktuelles/

veranstaltungen/webinare.

| WEITERBILDUNG
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Mach den Schritt
in die Zukunft!

Gemeinsam gestalten wir die
Tiermedizin von morgen.
Bist DU dabei?

+ Mit einer Partnerschaft auf Augenhöhe
+ Mit deiner eigenen Praxisgründung im Netzwerk
+ Mit deinem Traum als Tierärzt:in oder TMFA

tierarztpluspartner.de/kongress

Lerne uns kennen beim
DVG Vet-Congress 2022:

Halle 1 | Stand 1
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Seit den 1990er Jahren, jener Zeit, in welche die meisten von uns 

schmunzelnd zurückblicken, als das Internet nicht nur Neuland 

war, sondern auch noch Geräusche machte, gibt es ihn schon - den 

QR-Code. Mittlerweile und vor allem zuletzt durch diverse pande-

miebedingte Scans wurde er publik gemacht und ist jetzt in aller 

Munde. Ein praktisches Tool, um nicht nur die Speisekarte im Re-

staurant hygienekonform und zeitgemäß zu öff nen, sondern auch, 

um sich gegenseitig auf Messen sowie Kongressen zu vernetzen und 

die Brücke zwischen gedruckter und digitaler Welt zu schlagen.

QR-Codes in erfolgreichen Printanzeigen

Gezieltes Einsetzen von QR-Codes in Printanzeigen führt ebenfalls 

dazu, dass eine digitale Vernetzung zwischen Arbeitnehmenden 

und Arbeitgebenden möglich wird. Platzieren Arbeitgebende in ih-

ren Anzeigen einen individuell erstellten Code, der bestenfalls zur 

eigenen Unternehmensseite führt, auf der neben Jobs auch weitere 

spannende Inhalte, wie Fortbildungen, Fachbeiträge und Fallbei-

spiele warten, ist dieser optimal genutzt. Ein ideales Mittel also, um 

einen analogen Impuls (Anzeige) in eine digitale Interaktion zu 

bringen.

Keinesfalls sollte ein temporärer Link hierfür generiert werden, so 

wären der nachhaltige Eff ekt dieses Tools und die damit einherge-

hende Vernetzung nach kurzer Zeit verloren. Von der daraus resul-

tierenden Interaktion der potentiellen Bewerber:innen profi tieren 

Arbeitgebende und Unternehmen in allen Branchen und nicht zu-

letzt in der Tiermedizin.

Durch attraktiv und professionell gestaltete Printanzeigen in der 

eigenen Corporate Identity (CI*) in Kombination mit QR-Codes 

fangen sie unaufmerksame Leser:innen ab und wecken ihre Neu-

gier. Vor allem durch Call-To-Actions, wie „Hier erfährst Du mehr 

über Abc“, “Folge uns, um keine spannenden Infos mehr zu ver-

passen” oder "Schreib uns einfach mal an", ist mehr gewonnen als 

durch Klassiker, wie "Sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung 

an [Mailadresse]“.

In der heutigen Zeit geht es darum, die Aufmerksamkeit von poten-

tiellen Bewerber:innen zu gewinnen, endlich sichtbar zu werden, 

auf dem Fachkräftemangelmarkt und in den Köpfen der Arbeit-

nehmenden präsent zu sein und vor allem zu bleiben.

Ob und wie oft ihre Anzeige im Printmagazin gescannt wurde, ist 

mit dem dahinterstehenden Tracking möglich. Somit sind der QR-

Code und die Messung mit einer Recruiting-Software wie VetStage 

die wichtigsten Instrumente für Personaler, um im Mediendschun-

gel der Tiermedizin eine Chance zu haben.

Das Team von VetStage, bestehend aus Vets, Designer:innen und 

Marketingexpert:innen, hat es sich zur Mission gemacht, Arbeit-

gebende in der Vet-Branche bestmöglich widerzuspiegeln und 

gleichzeitig Arbeitnehmende anzusprechen. Professionalität so-

wie ein Design, mit dem sich Kund:innen identifi zieren können, 

stehen dabei an erster Stelle. Gemeinsam mit ihnen möchten wir 

die Digitalisierung der Tiermedizin unterstützen und diese aufs 

nächste Level bringen.

*CI = Das Auftreten des Unternehmens mit seiner eigenen Vision, dem Design sowie 

Sprache, Farben und Logo.

CAPRIVISTRASSE 31  |  49076 OSNABRÜCK  |  TEL. (0541) 40949-0  |  FAX (0541) 40949-99  |   INFO@MEDICOPARTNER.DE

Ob Corona-Pandemie,
Schweinepest oder 
Cyberangriff:
in schwierigen Zeiten haben 
wir die richtigen Antworten für 
Ihre Tierarztpraxis
   
Als Ihr Risikomanager und langjähriger Partner des bpts versuchen 
wir unser Produkt – und Servicespektrum an die ständig neuen 
Herausforderungen unserer Zeit anzupassen, das haben wir speziell 
in den zurückliegenden Monaten der Corona-Pandemie getan. 
Zukün� ig werden wir DIGITAL und INTERAKTIV, aber vor allen Dingen 
weiterhin PERSÖNLICH für Sie da sein! 

www.medicopartner.de 
www.cyvervet.de

Hier geht´s zur Website:

QR-Codes - die Vernetzung 
zwischen analog und digital?

Katharina Lopenz      

leitet die Abteilung “Agentur” bei 
VetStage, der führenden Plattform 
für Tiermediziner:innen und TFA im 
deutschsprachigen Raum. Das Un-
ternehmen steht für einen positiven 
Wandel in der Tiermedizin-Branche und 
geht gemeinsam mit seinen Partner:innen
aus Praxen und Kliniken den Weg der Digitalisierung; für eine 
positive Zukunft in der Tiergesundheitsbranche. Auf vetstage.
de werden Fortbildungen & relevante Fachbeiträge individuell 
nach Interessen gefi lltert. Über Karriereseiten von spannenden 
Arbeitgebenden und den aktuellen Stellenanzeigen können 
sich Jobsuchende ganz einfach vernetzen.

VetStage GmbH
Wentzingerstraße 16 – 79106 Freiburg im Breisgau   
  info@vetstage.de     www.vetstage.de
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Gemeinsam statt Einsam
Eine Idee, die in Berlin geboren wurde und sich 

in den letzten drei Jahren in ganz Deutschland 

zu einem Erfolgskonzept entwickelt hat: ein 

Netzwerk aus tierärztlichen Praxen und Kli-

niken, welches partnerschaftlich wächst und 

die Zukunft der Tiermedizin in Deutschland aktiv gestaltet.

Mittlerweile bilden 54 Tierarztpraxen und -kliniken das Netzwerk von Tierarzt Plus 

Partner – eine Gemeinschaft aus rund 1.000 Tierärztinnen, Tierärzten und Tiermedi-

zinischen Fachangestellten, die sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam weiter-

entwickeln. Im Netzwerk fi ndet man schnell seinen Platz; attraktive Praktikanten- und 

Berufseinsteigerprogramme begleiten Studierende der Tiermedizin von Anfang an in 

den berufl ichen Alltag, vielseitige Fachrichtungen und Fortbildungsangebote bieten für 

jedes Interesse optimale Entwicklungsmöglichkeiten, bis hin zur Leitungsfunktion ei-

ner Praxis oder einer partnerschaftlichen Praxis-Neugründung im Netzwerk. Das Beste 

aber ist, dass durch die administrative Entlastung seitens der zentralen Abteilungen das 

Netzwerk vor allem eins ermöglicht: Spaß am Beruf und den Freiraum, diesen auszu-

üben, ohne sich um Digitalisierung, Personal, Buchhaltung oder Marketing kümmern 

zu müssen. Zusammen mit Pfotendoctor.de, der innovativen Lösung für Nacht- und 

Notdienst, wird Tierarzt Plus Partner in den nächsten Jahren weiterhin daran arbeiten, 

die Tiermedizin gesund, nachhaltig und modern zu gestalten.

Neugierig geworden? Tierarzt Plus Partner freut sich auf spannen-

de Gespräche im Rahmen des DVG-Vet-Congress Berlin (13. bis 

15. Oktober 2022 - Halle 1, Stand 1). Mehr Informationen unter 

https://bit.ly/3QZOFxp. 

         

CAPRIVISTRASSE 31  |  49076 OSNABRÜCK  |  TEL. (0541) 40949-0  |  FAX (0541) 40949-99  |   INFO@MEDICOPARTNER.DE

Ob Corona-Pandemie,
Schweinepest oder 
Cyberangriff:
in schwierigen Zeiten haben 
wir die richtigen Antworten für 
Ihre Tierarztpraxis
   
Als Ihr Risikomanager und langjähriger Partner des bpts versuchen 
wir unser Produkt – und Servicespektrum an die ständig neuen 
Herausforderungen unserer Zeit anzupassen, das haben wir speziell 
in den zurückliegenden Monaten der Corona-Pandemie getan. 
Zukün� ig werden wir DIGITAL und INTERAKTIV, aber vor allen Dingen 
weiterhin PERSÖNLICH für Sie da sein! 

www.medicopartner.de 
www.cyvervet.de

Hier geht´s zur Website:

Notdienst, wird Tierarzt Plus Partner in den nächsten Jahren weiterhin daran arbeiten, 

Ein Workshop im Buchformat: 
Atlas Kleintierzahnheilkunde, 
Band 1 von Dr. Friedrich Roesw
Mit dem Werk von Herrn Roes führen wir die 
Parey/Blackwell-, bzw. Veterinärspiegel-Tra-
dition für hochwertige und didaktisch inno-
vative Bücher fort. Das Werk bietet eine praxi-
sorientierte Einführung in die Grundlagen der 
zahnheilkundlichen Praxis. Ausstattung, Geräte 
Wartung, Handling sowie grundlegende Maß-
nahmen wie spezielle Untersuchung, insbe-
sondere Röntgendiagnostik, Prophylaxe und 
Pfl ege werden im Buch ausführlich beschrieben 
und auf Basis von aussagekräftigen Bilderserien 
leicht verständlich dargestellt. Darüber hinaus 
stehen im ersten Band die spezifi schen sto-
matologischen Erkrankungen von Hund- und 
Katze inklusive Tumoren sowie grundlegende 
therapeutische Verfahren wie die Zahnextrak-
tion im Vordergrund. “Ein Workshop im Buch-
format!” http://schaefermueller.de/produkt/
atlas-kleintierzahnheilkunde 
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Neu von Heel Vet: Sascupreel 
ad us. vet. bei abdominalen 
Spasmen
Funktionelle Beschwerden des Verdau-

ungstraktes treten bei Tieren häufi g auf 

und können zahlreiche Ursachen haben. 

Typisch sind gastrointestinale Spasmen 

mit Begleitsymptomen wie Koliken, Fla-

tulenzen, Diarrhoe, Erbrechen und Inap-

petenz. Mit Sascupreel ad us. vet. steht ab 

sofort ein wirksames und gut verträgliches 

Tierarzneimittel zur gezielten Behand-

lung abdomineller Spasmen zur Verfü-

gung. Seine aufeinander abgestimmten 

Inhaltsstoff e (u. a. Echte Kamille, Jasmin) 

beeinfl ussen den gastrointestinalen Re-

gelmechanismus der Tiere positiv und tra-

gen so zu einer Verringerung der funktio-

nellen Beschwerden bei. Mit dem bewähr-

ten Multicomponent-Multitarget-Prinzip 

greift Sascupreel ad us. vet. gleichzeitig an 

drei Stellen des gastrointestinalen Regel-

mechanismus an: Durch die Entspannung 

der glatten Muskulatur des Gastrointesti-

naltraktes lindert es abdominale Krämpfe. 

Die Regulierung der Darmfunktion führt 

zu einer Reduktion der Hypersekretion 

und vermindert zudem die Anfälligkeit für 

Diarrhoe und Flatulenzen. Des Weiteren 

reduziert das Tierarzneimittel die Reak-

tion der HPA-Achse auf Stress, was eben-

falls zu einer Normalisierung der Darm-

Motilität führt. Die Wirksamkeit konnte in 

einer Studie mit dem entsprechenden hu-

manmedizinischen Präparat Spascupreel 

nachgewiesen werden. Sascupreel ad us. 

vet. (erhältlich als Ampullen und Tablet-

ten) ist sehr gut verträglich und kann auch 

in Kombination mit anderen Medikamen-

ten eingesetzt werden.  

     

           www.vetepedia.de

Trupanion erwirbt Smart Paws
Trupanion, ein führender Anbieter von Krankenversicherungen 

für Haustiere, gab am 31. August die Übernahme von Smart Paws, 

dem Anbieter von Haustierversicherungen mit Niederlassun-

gen in Deutschland und der Schweiz, bekannt. Trupanion wur-

de vor 22 Jahren unter der Anleitung und mit Unterstützung von 

Tierärzt:innen gegründet, um Haustierhaltern bei der Pfl ege und 

tierärztlichen Versorgung ihrer Tiere zu helfen. Bis heute wurden 

mehr als 1,5 Milliarden Dollar an Tierarztrechnungen bezahlt. 

Smart Paws, das von Tierärzt:innen und Versicherungsfachleu-

ten gemeinsam gegründet wurde, ist ebenfalls ausschließlich auf 

Haustierversicherungen spezialisiert und bietet von Tierärzt:innen 

entwickelte Produkte an, die auf die Bedürfnisse von Haustieren 

und ihren Halter:innen zugeschnitten sind. 

Hautierhalter:innen betrachten ihre Haustiere zunehmend als 

Teil der Familie und sind bereit, immer höhere Beträge für qua-

litativ hochwertige Waren und Dienstleistungen für die vierbei-

nigen Familienmitglieder auszugeben. Angesichts der steigen-

den Kosten für die Gesundheitsfürsorge von Haustieren suchen 

Tierbesitzer:innen nach Lösungen, die ihnen helfen, für unerwar-

tete Ereignisse vorzusorgen. Branchenvertreter haben bestätigt, 

dass versicherte Kund:innen die Tierarztpraxis doppelt so häufi g 

aufsuchen wie nicht versicherte Kund:innen und sich häufi ger für 

die zuerst empfohlene Behandlung entscheiden.

 

Das Team von Smart Paws wird weiterhin alle Produkte und Mit-

gliedschaftsrichtlinien verwalten und wird somit Teil der interna-

tionalen Organisation von Trupanion unter der Leitung von Simon 

Wheeler. 

    www.smartpaws.de

https://trupanion.com 
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HAPPY BIRTHDAY!
Das Veterinärmedizi-

nische Dienstleistungs-

zentrum (VetZ) feiert 

sein 25. Jubiläum. Seit 

Jahren zählt die VetZ 

GmbH zu den führenden 

Anbietern von Praxis-

managementsoftware, 

Webanwendungen und 

digitalen Röntgensys-

temen in der Tiermedizin. Die Bildmanagementsoftware wird 

von Tierärzt:innen und Spezialist:innen weltweit am häufi gs-

ten genutzt. „Unsere Produkte vereinfachen und optimieren den 

Praxisalltag und die Geschäftsabläufe unserer Kund:innen und 

Partner:innen in allen Bereichen der Tiergesundheit“, erklärt Fir-

mengründer Ingo Fraedrich. „Unsere Innovationen ermöglichen 

20.000 Kunden und Partnern und Millionen von Tierhaltern auf 

der ganzen Welt, einfacher zu arbeiten und sich besser miteinan-

der zu verbinden.“          www.vetz.vet

 

Aktionswochen bei LABOKLIN 

Vorsorgeun-

tersuchungen 

spielen nicht nur 

in der Human-

medizin eine 

wichtige Rolle. 

Deshalb bietet Laboklin sowohl im November und Dezember 

Aktionswochen zu ebenso wichtigen wie leider häufi g ver-

nachlässigten Untersuchungen an.

Mit der Vorsorgewoche Lungenwurm ist im Zeitraum vom 4.-8. 

Oktober das Lungenwurm-Profi l für Hund und Katze zum Ak-

tionspreis verfügbar.  

Ein  für Senioren zeigt das Labor im November und im De-

zember mit dem Angebot spezieller Senioren-Profi le:  

Hund: 7. -  11. November 

Katze: 5. - 9. Dezember

Die Untersuchungen sind zu stark vergünstigten Preisen erhält-

lich und sollen den Grundstein für eine gezieltere Behandlung 

von Beschwerden legen. Dadurch tragen sie zu erhöhtem Wohl-

befi nden bei Ihren Patienten bei. 

Weitere Informationen unter https://bit.ly/3qUa2Wa 

(Lungenwurm) und https://bit.ly/3BBTasb (Senioren)

Danke
GANZ NATÜRLICH WIEDER FIT.

BEWÄHRT. 

BIOLOGISCH. 

VERTRÄGLICH.

 www.vetepedia.de

Traumeel LT ad us. vet., Flüssige Verdünnung zur Injektion, Reg.-Nr.: 400338.00.00 • 1 Ampulle zu 5 ml (= 5 g) enthält: Wirkstoffe: Aconitum napellus Dil. D4 300 mg; Arnica montana Dil. D4, Atropa 
bella-donna Dil. D4 jew. 500 mg; Bellis perennis Dil. D4 250 mg; Calendula officinalis Dil. D4, Matricaria recutita Dil. D5 jew. 500 mg; Echinacea Dil. D4, Echinacea purpurea e planta tota Dil. D4 (HAB, Vs. 3a) jew. 
125 mg; Hamamelis virginiana Dil. D4 50 mg; Hypericum perforatum Dil. D4 150 mg; Achillea millefolium Dil. D5, Symphytum officinale Dil. D8, Hepar sulfuris Dil. D6 aquos. jew. 500 mg; Mercurius solubilis Hahne-
manni Dil. D8 aquos. 250 mg. Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid. Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Gegenanzei-
gen: Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe, Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wartezeit: Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege: Essbare Gewebe: Null Tage, Pferd, Rind, Schaf, Ziege: Milch: Null Stunden.

Heel GmbH, Dr.-Reckeweg-Str. 2 – 4, 76532 Baden-Baden



HR #22   OKT| NOV 22 58   www.just4vets.online

Bakterielle Resistenzen stellen eine globale Bedrohung 

für Mensch und Tier und eine große Herausforderung für das 

gesamte Gesundheitswesen dar. Studien sagen einen deutlichen 

Anstieg der Todesfälle durch Infektionen mit resistenten Erregern 

voraus. Es werden vielfältige – durch die Regulierungsbehörden, 

die Wissenschaft, die Industrie und die Anwender von Antibiotika 

getragene – Anstrengungen unternommen, um die weitere 

Verbreitung bakterieller Resistenzen einzudämmen.

Wozu braucht man kumulierte 
Antibiogramme?

Die Anwendung kumulierter Antibiogramme ist in der 

Humanmedizin schon seit Jahrzehnten gängige Praxis zur 

Auswahl einer empirischen Therapie. Gerade bei Erregern, 

die multiple Resistenzen aufweisen können (Abb. 1), ist eine 

Verzögerung des Therapiebeginns durch die Wartezeit bis zum 

Eintreff en eines Empfi ndlichkeitstests regelmäßig mit einem 

ungünstigeren klinischen Verlauf für die Patienten verbunden. 

Dies gilt es – genauso wie ökonomische Aspekte durch verlängerte 

Liegezeiten und höheren Aufwand – zu vermeiden. Deshalb 

sind Empfehlungen zur empirischen Therapie auf der Grundlage 

kumulierter Antibiogramme ein Grundpfeiler von Programmen 

zum „Antimicrobial Stewardship“ in Krankenhäusern (Abb. 2).

Dieser Begriff  impliziert, dass etwas sehr Wertvolles für die 

Zukunft bewahrt werden soll. Er geht damit deutlich über Begriff e 

wie „verantwortungsvoller Umgang mit Antibiotika“ hinaus. 

Letztendlich beschreibt „Antimicrobial Stewardship“ einen 

dynamischen Prozess zur Bewahrung der klinischen Wirksamkeit 

von Antibiotika durch ihre optimale Anwendung bei gleichzeitiger 

Minimierung der Ausbreitung von Resistenzen. 

Kumulierten Antibiogrammen werden so in der Humanmedizin 

weltweit eine Schlüsselfunktion bei der Vorbeugung und Kontrolle 

der Verbreitung resistenter Mikroorganismen zugeschrieben. 

Neben der Anleitung zur bestmöglichen empirischen Therapie 

zeigen sie auch Änderungen der Resistenzlage über die Zeit 

auf. Darüber hinaus können sie in der Veterinärmedizin 

genutzt werden, um klinik- oder praxisspezifi sche Richtlinien 

zum strikteren Umgang mit Antibiotika zu konzipieren. Die 

Anwendung einer solchen Richtlinie auf Grundlage kumulierter 

Antibiogramme konnte die Empfi ndlichkeitsraten gegenüber 

verschiedenen Antibiotika in einer veterinärmedizinischen Klinik 

in Japan signifi kant steigern. 

Kumulierte Antibiogramme – was genau 
ist das?

Kumulierte Antibiogramme sind eine periodische Zusam-

menfassung der Empfi ndlichkeit eines Erregers gegenüber den in 

der jeweiligen Einrichtung (z. B. ein Krankenhaus) eingesetzten 

und im Empfi ndlichkeitstest geprüften Antibiotika. Die Kriterien 

für die Erstellung kumulierter Antibiogramme hat das Clinical 

Laboratory Standards Institute (CLSI) im Dokument M39 

RESISTENZMONITORING BEIM HUND

Babette Klein, Bad Kissingen 
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festgelegt. Die für die Belange der Veterinärmedizin wichtigsten 

Kriterien lauten:

1.   Der betrachtete Zeitraum sollte ein Jahr nicht überschreiten. 

Ist der Zeitraum kürzer, sind saisonale Einflüsse möglich, ist er 

länger, sind die verwendeten Daten bei Erregern mit schneller 

Resistenzentwicklung u. U. nicht mehr aktuell genug.

2.   Es müssen mindestens 30 Stämme einer Spezies inkludiert sein.

3.   Es werden nur Erreger aus diagnostischen Proben inkludiert. 

4.   Es wird nur das erste Isolat eines Patienten inkludiert. Dieses 

Kriterium wird kontrovers diskutiert, da nach einer bereits 

erfolgten Therapie mit entsprechend selektivem Druck auf 

die Erreger die Isolierung einer möglicherweise resistenteren 

Variante dann nicht in die Auswertung einfließt. Die 

Resistenzrate der in der Klinik isolierten Erreger könnte somit 

unterschätzt werden. Andere Autoren betonen, dass genau das 

Einbeziehen solcher – nach einer Vorbehandlung isolierten – 

Erreger eine Überschätzung der Resistenzrate nach sich zieht und 

so ein falsches Bild der Empfindlichkeit der Gesamtpopulation 

vermittelt. In der Veterinärmedizin wird es ohnehin schwierig 

sein, die Intention des 4. Kriteriums zu erfüllen, da nach wie 

vor sehr häufig eine bakteriologische Untersuchung mit 

Antibiogramm erst nach einem Therapieversagen und damit 

bei vorbehandelten Tieren eingeleitet wird. 

Trägt eine antimikrobielle Therapie zur 
Resistenzentwicklung bei?

Tatsächlich trägt jedwede antibiotische Therapie – auch wenn 

sie völlig regelkonform und verantwortungsbewusst durchgeführt 

wird – zur Verbreitung von Resistenzen bei. Antibiotika wirken 

immer auf die Keime des gesamten Organismus und nicht nur auf 

die jeweils pathogenen Erreger. Das Mikrobiom des Organismus 

wird so einem selektiven Druck ausgesetzt, welcher den 

Austausch von Resistenzgenen zwischen den Keimgesellschaften 

begünstigt bzw. das Überleben von Erregern mit entsprechenden 

Mutationen fördert. Bakterielle Resistenzen sind Teil der 

natürlichen Bakterienökologie und gehören schon seit mindestens 

Jahrtausenden zur genetischen Ausstattung der Bakterien. 

Deshalb sieht ein Teil der Programme zum „Antimicrobial 

Stewardship“ auch den Verzicht auf eine antibiotische Therapie 

vor, wann immer es notwendig oder möglich ist. Hier spielt 

Aufklärung eine sehr große Rolle, da weder bei den Patienten des 

Kollegen aus der Humanmedizin noch bei unseren Tierbesitzern 

ausreichende Kenntnisse über diese Zusammenhänge zwischen 

Antibiotikatherapie und Resistenzentwicklung bestehen. 

Die psychologischen Aspekte, warum Tierbesitzer:innen ihre 

Tierärzt:innen in bestimmten Situationen davon überzeugen 

wollen, ihrem „Liebling“ doch bitte unbedingt ein Antibiotikum 

zu verschreiben, wurden erstmals 2019 eingehend untersucht: 

Tierbesitzer:innen, welche eine ausgeprägte Beziehung zu ihrem 

Haustier haben, nehmen die Möglichkeit, ihrem Tier eine aus 

ihrer Sicht notwendige Behandlung zu verwehren, als eine Art 

Bedrohung war. Dieses Gefühl entsteht durch die Tatsache, dass 

Tiere ihre Befindlichkeiten nicht angemessen äußern können, die 

Besitzer:innen daher Ängste verspüren, etwas zu übersehen, was 

ihrer Verantwortung unterliegt.

Resistenzen, die durch die (vielleicht unnötige) Anwendung von 

Antibiotika im Mikrobiom des behandelten Tieres entstehen, 

gefährden bei einer erneuten Therapie z. B. wegen einer 

lebensbedrohlichen Infektion den Therapieerfolg. Durch den oft 

engen physischen Kontakt zwischen Mensch und Hund (Abb. 3) 

können resistente Keime vom Hund auf den Menschen übergehen.

Welche Unterstützung bei der 
Aufklärungsarbeit gibt es?

Für die Aufklärungsarbeit bezüglich des (NICHT-) Einsatzes 

von Antibiotika existieren z. B. Poster der FECAVA, die für die 
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Methicillin resistenter Staphylococcus aureus 
auf Selektivmedium.

Empfehlungen zur empirischen Therapie auf der Grund-
lage kumulierter Antibiogramme sind ein Grundpfeiler 
von Programmen zum „Antimicrobial Stewardship“ in 

Krankenhäusern.

Durch den oft engen physischen Kontakt 
zwischen Mensch und Hund können resis-
tente Keime vom Hund auf den Menschen 

übergehen.
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Besitzer:innen gut sichtbar in der Praxis positioniert werden 

können (Abb. 4 - bei LABOKLIN erhältlich). Auf der Homepage 

stehen außerdem Formulare bereit, die die Kommunikation mit 

den Patientenbesitzer:innen erleichtern sollen: Es gibt eines mit 

den Gründen, kein Antibiotikum zu verabreichen, sowie eines 

für die Einhaltung der exakten Anweisungen zur Eingabe eines 

verschriebenen Antibiotikums (Abb. 5).

Resistenzmonitoring beim Hund – wie 
geht es nun genau?

Bei LABOKLIN werden jährlich über einhunderttausend 

Empfi ndlichkeitstests für eine Vielzahl von Tierarten überwiegend 

aus Deutschland – aber auch aus dem europäischen Ausland – 

angefertigt. Anzucht, Kultur und Empfi ndlichkeitstests werden 

nach den Standards der CLSI durchgeführt, die Keimdiff erenzie-

rung erfolgt mittels MALDI-TOF. Damit verfügen wir über eine 

große Datenmenge, deren zusammenfassende Darstellung den 

praktizierenden Tierärzt:innen wichtige Informationen liefern 

können: Welche Keimspezies kommen bei welcher Indikation 

am häufi gsten vor? Welche Empfi ndlichkeitsraten gegenüber 

den bei diesen Indikationen eingesetzten Antibiotika werden 

nachgewiesen? LABOKLIN stellt sein Resistenzmonitoring in Form 

indikationsspezifi scher kumulierter Antibiogramme alle drei 

Monate auf der Homepage allen Interessierten barriere-frei zur 

Verfügung. Dabei ist die Darstellung kumulierter Antibiogramme 

für einzelne Indikationen in der Humanmedizin bisher noch gar 

nicht die Regel. Sogenannte „Syndromic Antibiograms“ werden 

im Gegenteil als anstrebenswerte Verbesserung betrachtet, um 

die empirische Therapie im Krankenhaus noch zielgerichteter 

gestalten zu können. 

Für das 2. Quartal 2022 wurden die Wunden von Hunden 

ausgewählt (Abb. 6). Die Besonderheit bei diesem Indikations-

gebiet ist, dass in Wunden häufi g multiresistente Keime 

nachgewiesen werden. Den Ausgang einer empirischen Therapie 

vorherzusagen, ist hier schwierig - und eine bakteriologische 

Untersuchung ist oft erforderlich. Interessant ist beispielsweise der 

Vergleich der E. coli aus den Atemwegen (1. Quartal 2022) mit denen 

aus Wunden beim Hund: E. coli aus Wunden sind durchgehend 

resistenter als diejenigen aus den Atemwegen. Insgesamt zeigen 

die ersten beiden Ausgaben des Monitorings, dass sog. „alte 

Wirkstoff e“ wie Amoxicillin, Amoxicillin mit Clavulansäure oder 

Doxycyclin bei den ausgewerteten Indikationen genauso wirksam 

sind wie Cephalosporine der 3. Generation oder Gyrasehemmer. 

Eine Limitierung unseres Resistenzmonitorings stellt die 

deutschlandweite Auswertung dar. In der Humanmedizin werden 

kumulierte Antibiogramme für jeweils ein Krankenhaus erstellt, 

zeigen somit lokale Empfi ndlichkeitsraten. Kliniken oder Praxen, 

die eine für die Auswertung nach M39 der CLSI ausreichende Zahl 

bakteriologischer Befunde bei LABOKLIN in Auftrag geben, können 

gerne auf Anfrage ein lokales Resistenzmonitoring erhalten. 

Fazit: Was bringt es für die Praxis?

Über das quartalsweise erscheinende Resistenzmonitoring von 

LABOKLIN können sich Kolleg:innen aktuell über die Häufi gkeit 

und antimikrobielle Empfi ndlichkeit bakterieller Infektionserreger 

bei Hunden in Deutschland informieren. Damit wird die 

Poster der FECAVA zum sachgemäßen 
Einsatz von Antibiotika

Formulare, die die Kommunikation mit den 
Patientenbesitzer:innen erleichtern sollen.

Resistenzmonitoring 2. Quartal 
Wunde Hund

Weitere Informationen und Download unter www.laboklin.de/de/fachinformationen/antibiose-und-resistenzen

4 5 6
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Tierärzteschaft dabei unterstützt, das Thema „Antimicrobial 

Stewardship“ im Fokus zu behalten. Zum Beispiel, indem gezeigt 

wird, ob und wann auf Gyrasehemmer oder Cephalosporine der 

3. Generation als Antibiotika der ersten Wahl verzichtet werden 

kann. Letztere Wirkstoff e sind für die Veterinärmedizin extrem 

wertvoll zur Bekämpfung schwerwiegender Infektionen. Ihre 

Wirksamkeit gilt es daher zu bewahren.

                  

 

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter 

https://just4vets.online/hundemedizin/

resistenzmonitoring

| AUS DER PRAXIS 

Dr. Babette Klein         

beschäftigt sich bereits seit ihrer 
ersten beruflichen Tätigkeit am 
Institut für Mikrobiologie und 
Tierseuchen der TiHo Hannover 
mit dem Thema der bakteriellen 
Resistenz. Seit über 27 Jahren arbeitet 
die Tierärztin bei LABOKLIN, wo sie sich in verschiedenen 
Arbeitsgruppen zum Resistenzmonitoring engagiert. Dr. 
Babette Klein hat regelmäßig zu mikrobiologischen The-
men veröffentlicht und viele Fortbildungen gehalten. Privat 
ist sie gerne oft mit ihrem Beagle-Husky-Mix Yuna in der 
Natur unterwegs und hat Freude am Mantrailing.

LABOKLIN GmbH & Co. KG
Steubenstraße 4 – 97688 Bad Kissingen 
  0971 72020       
  0971 68546   
  b.klein@laboklin.com        
  www.laboklin.de 
  www.facebook.com/LaboklinLabor
  www.instagram.com/laboklin
  www.twitter.com/labor_laboklin
  www.linkedin.com/company/laboklin/
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SativaVet Pure Nature ist ein natürliches 

Bio-Hanföl mit wertvollen Inhaltsstoffen, 

das vielseitig einsetzbar ist und die täg-

liche Fütterung von Hunden und Katzen 

aufwertet. Durch die spezielle Rezeptur 

ist es reich an Omega-3-Fettsäuren, mit-

telkettigen Fettsäuren und Vitamin E und 

stellt so nützliche Nährstoffe für die phy-

siologische Funktion der Gelenke und des 

Nervensystems bereit.

Speziell für Tiere entwickelt, ist es in drei 

verschiedenen Zusammensetzungen er-

hältlich: Pure Nature S für kleine Hunde 

und Katzen, Pure Nature M für mittelgroße 

Hunde und Pure Nature L für große Hunde. 

In Schweizer Premium-Qualität besteht 

es ausschließlich aus natürlichen Inhalts-

stoffen ohne Gentechnik, frei von Pestizi-

den, Bioziden und Schwermetallen. Durch 

das schmackhafte pflanzliche Aroma von 

gegrilltem Hähnchen lässt sich SativaVet 

Pure Nature leicht verfüttern – mit beson-

ders hoher Akzeptanz durch das Tier.

Gemäß der Philosophie von TVM Tierge-

sundheit wird SativaVet Pure Nature aus-

schließlich an Tierärzt:innen vertrieben.

www.tvm-de.com   

TVM Tiergesundheit: 
SativaVet Pure Nature 
Hanföl mit Brathähn-

chengeschmack 

Repetitiver Stress: Nurexan® ad us. vet. re-

duziert die Stressantwort signifikant

Faktoren wie Geräuschangst oder Tierarzt-

besuche können bei Haustieren psychischen 

Stress auslösen. Durch die Aktivierung der 

Amygdala mittels Botenstoffen kommt es 

zur Aktivierung der Hypophysen-Hypotha-

lamus-Nebennierenrinden-Achse (Stress-

Achse) und damit zu einer Erhöhung des 

Cortisol- und Gastrinspiegels. Mögliche 

Folgen können Gastritis, Magenulzeratio-

nen sowie eine Reduktion der Leukozyten 

sein. Die Bedeutung für die tierärztliche 

Praxis ist erheblich, da in einer Befragung 

rund 25% der Haustierhalter in Deutschland 

angaben, dass ihre Tiere Stress-Symptome 

zeigen, ein Fünftel davon sogar täglich. Das 

Tierarzneimittel Nurexan® ad us. vet. mit 

seinen natürlichen Inhaltsstoffen wie Pas-

siflora incarnata (Passionsblume) und Ave-

na sativa (Hafer) kann eingesetzt werden, 

um die Stressantwort effektiv zu reduzie-

ren. Belegt wurde die Wirksamkeit in einer 

aktuellen, randomisierten und placebo-

kontrollierten Doppelblindstudie zu physi-

schem Stress an 45 Huskies. Die Ergebnisse 

zeigen, dass die Stress-Parameter Plasma 

Cortisol und Plasma Gastrin in der Nurexan 

ad us. vet.-Gruppe durch das Training sig-

nifikant weniger erhöht wurden als in der 

Placebo-Gruppe. Aufgrund des schnellen 

Wirkeintritts innerhalb einer Stunde sind 

die gut verträglichen und kombinierbaren 

Tabletten auch in akuten Situationen sehr 

gut geeignet. 

www.vetepedia.de

Repetitiver Stress: 
Nurexan® ad us. vet. 
reduziert die Stress-
antwort signifikant

Ab sofort sind die erfolgreichen Credelio™ 

Kautabletten (Lotilaner) für Hunde nicht 

nur zum Floh- und Zeckenschutz, sondern 

auch zur Behandlung der caninen Demo-

dikose zugelassen. 

Diese durch Demodex-Milben verursachte 

Hauterkrankung betrifft vor allem juve-

nile Tiere mit einem genetisch bedingten 

Immundefekt oder aber adulte Tiere, die 

durch eine vorliegende Grunderkrankung 

oder andere Faktoren (z. B. immunsup-

pressive Therapie, Endokrinopathie, Neo-

plasie) in ihrer Abwehr geschwächt und 

prädisponiert sind

CredelioTM tötet canine Demodex-Milben 

effektiv ab. Schon die erste Gabe führte 

in einer Studie zu einer deutlichen Ver-

besserung der klinischen Symptome . Bis 

die Milben in zwei aufeinanderfolgenden 

Hautgeschabseln im Abstand von 4 Wo-

chen nicht mehr nachweisbar sind, ist die 

Verabreichung von CredelioTM im mo-

natlichen Abstand empfohlen. Ergänzend 

sollten immer zugrunde liegende Krank-

heiten, die immunsuppressiv gewirkt ha-

ben, diagnostiziert und entsprechend be-

handelt werden. CredelioTM ist für Hunde 

ab der achten Lebenswoche zugelassen 

und schützt die Tiere über einen Zeitraum 

von vier Wochen effektiv vor einem Floh- 

und Zeckenbefall.

 

www.elanco.de 

Mit CredelioTM jetzt 
auch canine Demo-
dikose behandeln
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Laut internationaler Leitlinien ist Pro-

Zinc® das einzige für die Tiermedizin zu-

gelassene längerwirksame Insulin und die 

Nr.1-Empfehlung der Insulinpräparate für 

Katzen. Seit 2019 hat ProZinc® die Zulas-

sung für den Hund. Mit nur 1 x täglicher 

Gabe erweist es sich bei der Behandlung 

neu diagnostizierter sowie vorbehandelter 

diabetischer Hunde als erfolgversprechen-

de Therapieoption.3 In einer großen Studie 

wurde eine klinische Besserung bei vielen 

Hunden bereits nach 1–2 Wochen festge-

stellt. Nur wenige Hunde benötigten nach 

4-6 Wochen eine Umstellung auf 2 x täg-

liche Gabe.

ProZinc® ermöglicht ein Monitoring an-

hand klinischer Symptome. Dies verein-

facht die Einstellungsphase erheblich und 

entspricht den Empfehlungen der Ame-

rican Animal Hospital Association1. Das 

einfache Patientenmanagement kann die 

Besitzerentscheidung zugunsten Therapie 

statt Euthanasie wenden.

Bewährt bei Katzen, ermöglicht ProZinc® 

darüber hinaus eine praxisnahe Diabetes-

therapie beim Hund. ProZinc® - der mo-

derne therapeutische Ansatz bei Hund und 

Katze.

 

www.vetmedica.de

Diabetes mellitus 
beim Hund: 

ProZinc® – Insulingabe 
1 x täglich vereinfacht 

die Therapie
  

Laut Schätzungen aus der Wissenschaft 

leiden 20 % erwachsener Hunde unter pri-

märer oder sekundärer Osteoarthritis. Bei 

Hunden über 8 Jahren sind schon 80 % von 

Gelenkschmerzen und Osteoarthrose be-

troff en (Banfi eld State of Pet Health Report 

2012). Erste Symptome treten schleichend 

auf und zeigen sich vor allem in einer re-

duzierten Bewegungsfreude oder auch in 

Steifheit nach Ruhepausen sowie Schwel-

lungen der Gelenke. 

Das neue Ergänzungsfuttermittel Arthro-

Regén® Novo von PlantaVet für Hunde und 

kleine Heimtiere unterstützt die Aufrecht-

erhaltung einer gesunden Knorpel- und 

Gelenkfunktion. 

Die enthaltene Eierschalenmembran sorgt 

neben der Grünlippmuschel für eine opti-

male Nährstoff versorgung der Gelenke. 

Die sorgfältig ausgewählte Kombination 

aus Eierschalenmembran in hoher Kon-

zentration (abgeleitet von den Studien-

ergebnissen von Ruff  et a. 2016) und be-

währten Heilpfl anzen, wie beispielsweise 

Teufelskralle und Weidenrinde, zeigte ihre 

synergetische Wirkung in einer SAW-zer-

tifi zierten Anwendungsbeobachtung: Die 

Springfähigkeit der teilnehmenden Hun-

de verbesserte sich signifi kant. 85 % der 

Studienteilnehmer:innen würden ihren 

Hunden ArthroRegén® Novo kurweise oder 

regelmäßig weitergeben.

www.plantavet.de

NEU von PlantaVet: 
ArthroRegén® 

In Göttingen, der „Stadt, die Wissen 

schaff t“, entwickelt und produziert das 

junge Team der Fassisi GmbH nach den Be-

dürfnissen der Kund:innen maßgeschnei-

derte, veterinärdiagnostische Schnelltest-

systeme in Göttingen, der Mitte Deutsch-

lands. Mit einer mehr als 15-jährigen Er-

fahrung im Schnelltestbereich speziell für 

Tiere ist man bei Fassisi off en für neue 

Projekte und unterschiedlichste Koopera-

tionen.

Erst testen, dann impfen!

Mit dem neuen Fassisi CantiCheck Plus 

wird es möglich, den Impfstatus des Hun-

des (Parvovirus, Staupevirus und Adenovi-

rus) in 10 Minuten mit nur einem Arbeits-

schritt festzustellen. Ganz im Sinne der 

Leitlinie der StIKo Vet „Mehr Tiere impfen, 

das einzelne Tier so häufi g wie nötig“, 

kann der Fassisi CantiCheck Plus eingesetzt 

werden.

Mögliche Einsatzbereiche:

-  bei Welpen als Erfolgskontrolle nach ei-

ner Grundimmunisierung

-  bei bereits geimpften Hunden für die 

Entscheidung einer Wiederholungsimp-

fung

-  bei Fundhunden, deren Immunstatus 

unklar ist

Vorteile des Fassisi CantiCheck Plus

- Hohe Spezifi tät

- Testergebnis nach 10 Minuten

- Lagerung bei Raumtemperatur

-  Einfache und unkomplizierte Vor-Ort 

Bestimmung

www.fassisi.de

Veterinärdiagnos-
tische Schnelltest-

systeme
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Oehm und Rehbein geht mit KI an den Start. 

Die Einbindung Künstlicher Intelligenz wird 

immer wichtiger und unterstützt das quali-

fi zierte Fachpersonal im täglichen Routine-

betrieb. Nun ist es soweit. „Wir freuen uns, 

dass wir nun als einer der ersten Anbieter in 

Deutschland den Veterinärmedizinern Tei-

le der Röntgenbefundung durch Künstliche 

Intelligenz erleichtern können“, betont Ge-

schäftsführer Bernd Oehm. 

Die KI-unterstützte HD-Vermessung für 

Hunde (Norberg-Winkel) ist in unser di-

comPACS® Bildmanagementsystem im-

plementiert worden. Mit Hilfe eines Algo-

rithmus wird die HD-Vermessung mit nur 

einem Klick automatisch in das Bild einge-

fügt. Das aufwändige Einzeichnen der Krei-

se und Linien für beide Hüftgelenke gehört 

ab sofort der Vergangenheit an. Dabei spielt 

es keine Rolle, ob die Röntgenaufnahme 

etwas schief erstellt wurde oder in welcher 

Vergrößerung das Bild dargestellt wird. Das 

spart enorm Zeit bei der Hüftdysplasie-Di-

agnostik und optimiert den Workfl ow.

Um diese vorerst kostenfreie KI-Funktion 

zu nutzen, sind ein dicomPACS®-Update 

auf die neuste Version 11.0 sowie eine aktive 

Internetanbindung notwendig. 

www.oehm-rehbein.de

Startschuss für Künst-
liche Intelligenz in der 

Veterinärmedizin
 

Für stationär aufgenommene Hunde und 

Katzen kann eine gezielte Ernährung die 

Prognose entscheidend verbessern: Werden 

sie gut mit Energie und Nährstoff en ver-

sorgt, kann die Aufenthaltsdauer auf der 

Station verkürzt und die Überlebenschan-

ce von kritisch kranken Tieren verbessert 

werden. Mit Tierarzt24 Vet Diet steht jetzt 

ein ausgewogenes und hoch schmackhaftes 

Diät-Alleinfutter für die Rekonvaleszenz 

zur Verfügung. Die Spezialnahrung kann 

sowohl Hunde als auch Katzen in intensi-

ver medizinischer Betreuung bei der Ge-

nesung eff ektiv unterstützen. Neben einem 

hohen Energiegehalt und besonders leicht 

verdaulichen Zutaten zeichnet eine hohe 

Konzentration wichtiger Nährstoff e (z.B. 

Omega-3-Fettsäuren, Vitamin E und Tau-

rin) diese Diätnahrung aus. Die hervorra-

gende Akzeptanz erleichtert eine assistierte 

Fütterung und hilft auch Tieren mit wenig 

Appetit, schnell wieder zu einer spontanen 

Futteraufnahme zurückzukehren. 

Intensive Care ist seit Juli 2022 verfügbar. 

Inzwischen sind bereits weitere Feucht-

futtersorten verfügbar, u.a. eine Single 

Protein-Diät für Hunde auf der Basis von 

Schwein und Kartoff el und eine Low Fat-

Magen-Darm-Diät für Katzen. Das umfas-

sende Sortiment an modernen Diät-Allein-

futtermitteln besteht aus 23 Produkten für 

die fünf wichtigsten Indikationen (Magen-

Darm, Haut & Fell, Harnwege, Niere, Re-

konvaleszenz).

 

www.marktplatz.wdt.de

Tierarzt24 Diät-
Sortiment: Vet Diet 

Intensive Care

SOBAMIN® nutzt besondere diätische Ei-

genschaften natürlicher Huminsäuren 

WH67® zur Verdauungsoptimierung, Stoff -

wechselregulation und bei empfi ndlichem 

Verdauungssystem.

Natürliche Huminsäuren WH67® bilden auf 

den Schleimhäuten von Magen und Darm 

einen Schutzfi lm und verstärken die natür-

liche Schutzbarriere. Unter dem mild ger-

benden Einfl uss der Huminsäuren ziehen 

sich durchlässige Schleimhäute zusammen 

und unterstützen den Darm in seiner natür-

lichen Funktion.

Bindet Schadstoff e und Toxine

Aufgenommene und im Darm befi ndliche 

Toxine und Schadstoff e können durch Hu-

minsäuren WH67® gebunden und aus dem 

Körper entfernt werden. So werden Pesti-

zide und Glyphosat, DDT und andere sicher 

gebunden und eine Belastung bei exponier-

ten Tieren reduziert. Natürliche Huminsäu-

ren WH67® bewirken, dass die aufgenom-

mene Nahrung im Verdauungstrakt besser 

verdaut wird. So können hochwertige Nah-

rungsbestandteile besser genutzt werden. 

Gärungs- und Fäulnisprozesse werden ver-

mieden und die Gasbildung vermindert.

www.pharmawerk-
weinboehla.de

Gesunder Darm – 
Gesundes Tier

Sobamin®- das Plus für 
die Verdauung!
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Warmes, feuchtes Wetter wie jetzt im Spät-

sommer begünstigt die Entstehung von 

sogenannten „Hot Spots“. Vor allem lang-

haarige oder dichtbehaarte Hunde sind 

häufig von diesen oberflächlichen Pyo-

dermien betroffen. Das bewährte Surolan® 

von Elanco bietet durch sein breites Wirk-

spektrum eine effektive Hilfe.

Mit dem bewährten Wirkstoffsynergismus  

zwischen Polymyxin B und Miconazol ist 

Surolan® sowohl für die Behandlung einer 

Otitis externa als auch von Primär- und 

Sekundärinfektionen der Haut (z.B. Ekze-

me, Dermatitiden, Pyodermien) bei Hun-

den und Katzen zugelassen. Das Wirkspek-

trum umfasst dabei nicht nur grampositive 

(Staphylococcus spp.) und gramnegative 

Bakterien (Pseudomonas spp, Escherichia 

coli), sondern auch bakterielle Mischin-

fektionen sowie Pilze und Hefen (inklusive 

Malassezia pachydermatis). 

Surolan® sollte zweimal täglich auf die zu 

behandelnde Haut aufgetragen und gut 

eingerieben werden. In den meisten Fällen 

empfiehlt sich zu Behandlungsbeginn die 

Rasur der entzündeten Hautpartien. Bei 

Ohrenentzündungen werden zweimal am 

Tag 3 - 5 Tropfen Surolan® in den äußeren 

Gehörgang eingeträufelt.

www.elanco.de  

Hot-Spots mit  
Surolan® behandeln

Gemeinsam stark 
in der Tiermedizin

EIN NACHHALTIGES NETZWERK

Nesto ist ein Partnernetzwerk in Deutschland und Belgien, das 
es sich zur Aufgabe gemacht hat, eine nachhaltige und qualitativ 
hochwertige Tiermedizin zu gewährleisten – für unsere Kunden und 
Patienten und insbesondere auch unsere Praxis- und Klinikteams. 

NESTO VERFOLGT DABEI ZWEI PRINZIPIEN:

Reduzierung der Arbeitsbelastung – Durch die Reduzierung von 
administrativen Arbeiten halten wir unseren Praxis- und Klinikteams den 
Rücken frei, für das was wirklich zählt: Die Versorgung der Patienten. 

Den nächsten Schritt gehen – Gemeinsam bauen wir neue Praxen 
und Kliniken auf, investieren in die fachliche und organisatorische 
Weiterentwicklung bestehender Praxen und Kliniken und gestalten 
mit attraktiven Nachfolgekonzepten die Übergabe an die nächste 
Generation von Tierärzt:innen.

Wie funktioniert Nesto genau? 
Was sagen unsere Partnerpraxen?
QR-Code scannen und unverbindlich mehr erfahren: 

Nesto Vet GmbH
info@nesto-tieraerzte.de
www.nesto-tieraerzte.de
Tel: +49 162 21 32 588
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Den letzten sonnigen Spätsommertag nutzt Raphael 

Witte, um mit seinem persischen Windhund eine Runde durch den 

"Birgeler Urwald" zu gehen. Während am Wochenende 

diese durch das Deutsche Wanderinstitut zertifi zierte 

Hunderunde äußerst gut besucht ist, begegnet 

man unter der Woche so gut wie keinem 

Menschen. Diese Ruhe schätzt Witte sehr, der 

ansonsten als gefragter Berater, Referent 

und Autor in der Veterinärszene sehr viel 

unterwegs ist. Wenn er Tierarztpraxen 

und -kliniken besucht, "um sie noch 

erfolgreicher zu machen", kommt seine 

schnelle Auff assungsgabe und vor allem sein 

Kommunikationstalent zutage. Er legt den 

Finger in die Wunden, deckt Probleme in den 

Abläufen innerhalb der Praxis auf und erarbeitet 

im Team neue Prozesse, die das Arbeiten leichter und 

eff ektiver machen.

Kenai, der ca. 13 Jahre alte persische 

Windhund, fühlt sich sichtlich wohl auf 

dem Spaziergang. Der Rüde, der sich laut 

Witte durch eine "gepfl egte Ignoranz" 

auszeichnet, liebt den Rundweg "Birgeler 

Urwald", der nur einen Steinwurf von 

Wittes Haus entfernt liegt. Das Deutsche 

Wanderinstitut hat diese Hunderunde, die 

teils über schmale Waldpfade und unter 

umgestürzten Baumstämmen hindurch-

führt, zertifi ziert und als "Premiumwanderweg" ausgezeichnet. 

Hier kommt der Berater schnell zur Ruhe und lässt oft auch sein 

Mobiltelefon zu Hause, um total abschalten und die Seele baumeln 

lassen zu können. Zu Kenai kam Witte "wie die Jungfrau zum 

Kinde", als ihm eine TFA auf dem Bielefelder Kleintierkongress 

den Saluki-Rüden mit der Ansage in die Hand drückte, dass 

der Hund ein neues Zuhause suche. Witte war 

schockverliebt, musste nicht lange überlegen 

und nahm den schönen Hund zu sich.

Erfahrungen gesammelt 
für mindestens drei 
Leben!

Witte blickt auf eine sehr interessante 

und abwechslungsreiche berufl iche 

Karriere zurück. Um sein Studium am

Institut für Radioagronomie im For-

schungszentrum in Jülich zu fi nanzie-

ren, arbeitete er in einem landwirtschaft-

lichen Demeter-Betrieb, lernte u.a. Trecker 

und Mähdrescher zu fahren und 

Kühe zu melken. Parallel baute er

ein kleines Unternehmen im Be-

reich Landschaftsbau mit einigen 

Angestellten auf, hat Bäume gefällt, 

Dächer begrünt, Gärten angelegt und

gepfl egt. Als diese Arbeit körperlich 

ihren Tribut kostete, verkaufte er

das Unternehmen, um sich auf einem

Bauernhof in der Eifel niederzu-

lassen und Schafe zu züchten. Das 

"Raphael ist schon sehr viel 
unterwegs – für mich ein bisschen 
zuviel. Ich hätte nichts dagegen, 
wenn er sich mehr Zeit für mich 

nehmen würde!"

Kenai – Saluki, 13 Jahre alt

Raphael Witte - "RUHMservice wird 

mit U & H geschrieben!"
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nötige Kleingeld verdiente er in der um die Jahrhundertwende 

boomenden Mobilfunkbranche, wo er ein Verkaufsteam leitete und 

selbst durchschnittlich 120 Kund:innen täglich am Telefon betreute. 

Der Sprung in die Veterinärmedizin startete im Jahre 2000 mit 

einem Engagement bei Pfizer Tiergesundheit (heute Zoetis), wo 

der studierte Agraringenieur im Außendienst etliche Tierarztpraxen 

und -kliniken besuchte und schnell erkannte, wie Tierärzt:innen 

denken und arbeiten. Mit Begeisterung und einer Prise Ehrgeiz 

gelang es Witte stets, die definierten Ziele zu erfüllen – oftmals 

sogar zu übertreffen.

2008 dann bewarb er sich intern auf eine Stelle für eine neu 

zu gründende europäische Gruppe unter dem Pfizer-Dach, die 

Tierarztpraxen unternehmerisch beraten sollte. Er erhielt die Zusage 

und flog nach Amerika, wo er mit 15 weiteren Kolleg:innen an der 

Purdue University in Indiana intensiv auf seine zukünftige Aufgabe 

vorbereitet und geschult wurde. 2009 wurde dieser Service dann in 

Deutschland gelauncht. Nach über zehn Jahren im amerikanischen 

Großkonzern entschied sich Witte, einen neuen Weg einzuschlagen 

und sich auf das Parkett der Selbständigkeit zu wagen.

Der Rest ist schnell erzählt: Witte hörte damals zum x-ten Mal den 

Lindenberg-Song "Mein Ding", der ihm Mut für seine künftigen 

Schritte machte. "Ich mach' mein Ding, egal, was die ander'n labern" 

heißt es da, "und Roomservice wird mit U & H geschrieben". An das 

Lied angelehnt, nannte er seine Consulting-Agentur "RUHMservice" 

und startete am 15. Oktober 2010 mit einer großen Anzeige in der VET 

IMPULSE, in der er Erinnerungskarten mit Motiven des mittlerweile 

verstorbenen Cartoonisten Uli Stein bewarb. Das Konzept ging 

auf, und zwar von Beginn an - die Tierärzt:innen nahmen seine 

Beratungsleistungen von Anfang an gut an.

Fluch und Segen zugleich

Doch was macht den Berater aus? Raphael Witte bemerkt sofort, wo 

etwas nicht stimmt, wo die Kundenorientierung fehlt oder sich eine 

Praxis unter Wert verkauft. "Beruflich sind diese Eigenschaften für 

die von mir beratenen Praxen, die sich weiterentwickeln wollen, 

sicherlich von Vorteil, persönlich jedoch würde ich gerne manche 

Sachen einfach nicht wahrnehmen oder darüber hinwegsehen 

können", erklärt der Rheinländer.

Die Aktivitäten von Wittes RUHMService sind vielfältig: die Basis 

bilden die Praxisberatungen und die Coachings für Tierärzt:innen. 

Seit nun 22 Jahren hat der Vet-Netzwerker über 1000 Tierarztpraxen 

von innen gesehen und mit 22.000 Tierärzt:innen und TFAs 

gesprochen. Darüber hinaus übernimmt er regelmäßig Projekte 

für Industrieunternehmen der Veterinärbranche. Seit sieben Jahren 

ist Witte auch als Referent bei den Berliner Fortbildungen zum 

Thema Praxismanagement aktiv.  Sein aktuelles Lieblingsprojekt 

ist der RUHMservice-Shop, mit über 250 Produkten und für das 

Management und Marketing von Tierarztpraxen.

„Die Tools wurden zum überwiegenden Teil aus den Erfahrungen 

der Praxisberatungen heraus entwickelt. Alle Medien sind sofort 

anwendungsbereit. Das erspart dem Praxisteam viel Zeit – damit 

sich alle auf das Wesentliche konzentrieren können.", erklärt Witte, 

der außerdem darauf hinweist, dass er seinen Kund:innen zudem 

| hunderunden mit...
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auch erklärt, wie die Kommunikationswerkzeuge im täglichen 

Ablauf optimal eingesetzt werden. "Ein Teil meiner Leistung 

ist ja nicht nur die Information, sondern vor allem auch die 

Transformation. Schließlich wollen wir sicherstellen, dass am Ende 

die gewünschten Ergebnisse erzielt werden", fasst Witte zusammen. 

 

GOT

Erfolgreich kommuniziert werden sollte nach Wittes Meinung auch 

die neue Gebührenordnung und die damit einhergehenden höheren 

Preise, die auf die Tierhalter:innen ab Ende November zukommen. 

Auf seiner Website hat der Berater einen GOT-Countdown 

installiert, der den Tierärzt:innen vor Augen führt, dass die neue 

Gebührenordnung am dem 22. November 2022 in Kraft tritt und die 

Zeit zur strategischen Vorbereitung genutzt werden soll. Mit über 

eintausend Einzelleistungen ist die neue GOT die umfassendste 

Änderung der tierärztlichen Abrechnungsgrundlage. Um unnötige 

und lange Gespräche an der Anmeldung zu vermeiden, steht den 

Tierarztpraxen im RUHMservice-Shop ein GOT Kommunikations-

Set mit aufeinander abgestimmten Medien zur aktiven 

Kommunikation der GOT 2022 zur Verfügung. Alle Medien werden 

dabei stets im Design der Praxis individuell gestaltet.

Mit sichtlicher Begeisterung erklärt Raphael Witte am Ende der 

Hunderunde, dass viele Tierärzt:innen bereits diese Tools bestellt 

hätten und ist sich sicher, dass die Materialien die befürchteten 

Diskussionen ums liebe Geld minimieren, die Praxisarbeit deutlich 

erleichtern werden und letztlich mehr Zeit für die tierischen 

Patienten bleibt.                        

Andreas Moll

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter 

https://hunderunden.de/hunderunden-mit

/witte

7 98

Raphael Witte   

ist Business Consultant für den 
veterinärmedizinischen Markt. 
Als Inhaber der Beratungsfirma 
RUHMservice Consulting begleitet 
er vor allem Tierärzte auf dem Weg 
zu einer noch erfolgreicheren Tierarzt-
praxis oder Tierklinik. Zu seinen Klienten
gehören kleinere Einzelpraxen, gehobene Kleintierpraxen, 
Tierkliniken sowie mittelständige Firmen und Konzerne der 
Veterinärbranche. In seiner Freizeit lässt er sich gerne auf 
dem Motorrad - oder Longboard - ganz entspannt den Wind 
um die Nase wehen, um einen freien Kopf zu bekommen.

RUHMservice Consulting
Dingeichenstraße 4 – 41844 Wegberg             
  02432 8921599    
  info@ruhmservice.de      
  www.ruhmservice.de
  www.ruhmservice-shop.de
   www.facebook.com/ruhmservice
  www.instagram.com/ruhmservice
  www.linkedin.com/in/raphael-m-witte-b612b795

GOT 2022 in der 
Tierarztpraxis: Chancen 
erkennen und von Anfang 
an konsequent nutzen 
In diesem Live-Online-Seminar 

für Tierärzt:innen steigt Praxis-

berater Raphael Witte tief in 

die neue GOT ein, denn sie ist komplett neu strukturiert. Sie 

beinhaltet 1.006 Positionen, eine komplett andere Preisstruktur 

und natürlich zahlreiche neue Leistungspositionen. Teil-

nehmer:innen erhalten von Raphael Witte wertvolle Infor-

mationen zu den wichtigsten Aspekten der GOT 2022 und zu 

den konkreten Maßnahmen zur erfolgreichen Umsetzung in 

der Tierarztpraxis oder -klinik.

Termin: 18.10.2022, 20:00-21:30 Uhr

ATF-Anerkennung: 1 Stunde (wird beantragt) 

Kosten: € 59,95  // Buchung/Infos: 

Akademie.vet // https://bit.ly/3xBg1mH
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www.kruuse.com

KRUUSE    I    Wound Care

Manuka Magic
Manuka Honey enthält Methylglyoxal (MGO): Dieses einzigartige System wirkt auch nach dem Abbau des Wasserstoffperoxids weiterhin 
antibakteriell. Sauberkeit ist für eine schnelle Wundheilung unerlässlich. 
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Die heilende Kraft des Honigs
Die Eigenschaften von KRUUSE Manuka Honey unterstützen das autolytische Débridement und fördern die feuchte Wundheilung Die Eigenschaften von KRUUSE Manuka Honey unterstützen das autolytische Débridement und fördern die feuchte Wundheilung Die Eigenschaften von KRUUSE Manuka Honey unterstützen das autolytische Débridement und fördern die feuchte Wundheilung Die Eigenschaften von KRUUSE Manuka Honey unterstützen das autolytische Débridement und fördern die feuchte Wundheilung Die Eigenschaften von KRUUSE Manuka Honey unterstützen das autolytische Débridement und fördern die feuchte Wundheilung Die Eigenschaften von KRUUSE Manuka Honey unterstützen das autolytische Débridement und fördern die feuchte Wundheilung Die Eigenschaften von KRUUSE Manuka Honey unterstützen das autolytische Débridement und fördern die feuchte Wundheilung 
auf vielfältige Weise.

Eine perfekt saure Umgebung
Der pH-Wert des Honigs (3,6 bis 3,7) sorgt für die gewünschte 
saure Umgebung, die nachweislich das Bakterienwachstum 
hemmt, die Fibroblastenaktivität steigert und die Sauerstofffrei-
setzung erhöht, was wiederum die Wundheilung fördert.

Hohe Osmolarität
Die erhöhte Osmolarität zieht Flüssigkeit und Lymphe aus dem 
tieferen Gewebe, sodass die heilende Wunde mit Nährstoffen 
versorgt wird.

Glukose-Oxidase-Effekt
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“KRUUSE Manuka 
Honey ist meine erste 
Wahl für die feuchte 

Wundversorgung”

Dr. Luis H. Tello 
MV MS DVM CCOS, 

Tigard Animal Hospital, 
Oregon, USA

Erhälltich 
im Veterinär- 
Großhandel
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Machen ist wie wollen - nur krasser!" Dieser Spruch wurde mir 

eines morgens auf meiner Alexa-Echo-Show zugespielt und kann vielleicht 

auch als Auftrag für eine Gedankenreise in die Zukunft der Tiermedizin 

gelten. Ganz kurz zu mir: Ich habe ein recht bewegten Lebenslauf - 

sowohl beruflich als auch privat - was damit zusammenhängt, dass ich 

vielseitig interessiert, kreativ und offen für Veränderungen bin und 

permanent darüber nachdenke, Dinge zu verbessern. Das macht 

es sicherlich nicht immer leicht, mit mir zu arbeiten oder zu 

leben, andererseits ist es genau der Auslöser, eben nicht still 

zu stehen, sondern immer wieder Neues auszuprobieren. Wir 

leben in einer agilen Gesellschaft, und auch wenn Konstanten 

Menschen Sicherheit geben, ist die permanente Veränderung 

aktuell eines der wesentlichen Merkmale der Zeit. Ich will gar nicht 

so philosophisch werden, sondern an dieser Stelle immer wieder darüber 

berichten, was ich in meiner Praxis im Rahmen der Optimierung - 

insbesondere digital - ausprobiert habe, um vielleicht Kolleg:innen dazu zu 

ermutigen, ebenfalls frische Ideen zu entwickeln.

ALEXA

"Machen ist wie wollen - nur krasser!"  steht also morgens auf meinem 

Digital Device. Bei der ersten Tasse Kaffee überlege ich, ob Alexa nicht eine 

gute Idee in der Praxis wäre, um in jedem Raum die Möglichkeit zu bieten, 

per Sprachsteuerung das Licht anzuschalten, mit den anderen Räumen zu 

kommunizieren und vielleicht in Zukunft auch die Praxismanagement-

Software zu bedienen. Mein in dieser Hinsicht leidgeprüftes Team war 

ein bisschen irritiert, darüber hinaus jedoch kennen sie mich und meine 

"Spielereinen". Die Einrichtung der kleinen schwarzen Dose gestaltete 

sich recht einfach - ich war hellauf begeistert, wie schnell die Geräte 

in allen Räumen installiert werden konnten. Sinnreiche und gut zu 

merkende Namen wurden vergeben, um die Kommunikation mit den 

verschiedenen Räumen zu gewährleisten. Die Konten wurden verknüpft 

und währenddessen fing ich natürlich an darüber nachzudenken, warum 

es (noch) keinen Vetidata-Skill oder ähnliches gibt. Es wäre doch super, 

wenn man in der Behandlung fragen könnte: „Wie war noch mal die 

Dosierung von Medikament X oder Y?“. Bevor ich weitere Skills suche 

und weiter enttäuscht werde, habe ich noch schnell zumindest den 

Zeiterfassungs-Skill, das Doccheck-Flexicon und selbstverständlich den 

Ego-Booster installiert. Parallel dachte ich darüber nach, selber einen Skill 

zu programmieren, mit dem ich Daten in meine Praxis-Management-

Software per Stimme transferieren könnte.  

Im privaten Haushalt habe ich ja meine ersten Gehversuche mit Alexa 

gemacht. Die ein oder andere Beleuchtung hört nun meistens aufs Wort 

und aktuelle Wetterberichte, sowie Infos zu meinen Online-Bestellung 

lassen sich nun in verschiedenen Räumen abrufen. Und Musik. Ich glaube 

so oder so, dass Alexa vor allem ein Multi-Room-Musikplayer mit eher 

mittelprächtigem Sound ist, der eben auch noch eine gewisse Intelligenz 

hat. Doch kommt es ab und zu vor, dass sie nicht so intelligent reagiert, 

wie man es eigentlich von ihr erwartet. Manche Skills sind so schlecht 

programmiert, dass ich vieles dann doch auf althergebrachte Weise mache. 

WAS IST GUT: Ich habe Musik überall. Ich muss auch nicht unbedingt 

mehr zum Lichtschalter robben, wenn ich nach einem langen Praxistag 

das Sofa erklommen habe. Aber viel mehr nutze ich privat letztlich 

nicht. Trotzdem oder vielleicht genau deshalb könnte es ja nun 

in der Praxis funktionieren. Meine Idee war, überall seichte 

Hintergrundmusik zu haben, die Nutzung der „Drop In“-

Gegensprechfunktionalität, aber auch die Möglichkeit, 

Büromaterial direkt nachzubestellen (wer hätte das 

gedacht, das funktioniert natürlich problemlos). Außerdem 

wollte ich die Beleuchtung integrieren, so dass man, wenn man 

behandelt und keine Hand frei hat, diese steuern kann. Oder auch 

die TFA oder die Kolleg:innen zu Hilfe „rufen“ oder vielleicht ganz neue 

Möglichkeiten entdecken, wie Alexa das Leben von uns Tierärzt:innen 

erleichtern kann.

Ich nehm's mal vorweg: Heute ist keine Alexa 
mehr im Einsatz!

Warum? Die Einrichtung klappte, wie bereits erwähnt, soweit problemlos. 

Auch die Anbindung von Beleuchtung oder anderen Gadgets ging ganz 

gut. Was aber immer wieder gestört hat war das „Alexa…… mach bitte 

dies, mach das“. Das sorgte bei wenig technikaffinen Besitzer:innen für 

Irritationen und bei meinen Mitarbeitenden und mir zum genervt sein, 

denn Alexa hat auch hier ihre Zickigkeit beibehalten und einfach mal 

nicht richtig „zugehört“. Daraus entstanden dann oft so skurrile Szenen, 
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MACHEN IST WIE WOLLEN – 

NUR KRASSER! 
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wie z.B. die folgende: 

•   Ich: „Alexa! Drop In Anmeldung“ - Alexa: „Tut mir leid, ich habe das 

nicht richtig verstanden.“

•  Ich (lauter): „Alexa! Drop In Anmeldung“ - Alexa: „OK!“

•  Aus dem Lautsprecher kommt Geraschel. 

•   Ich: „Hallo“- Es folgt Lautsprechergekruschel, dann: "Hä? Hallo?“

•   Ich: „Ja ich hier. Über Alexa. Kannst Du bitte den nächsten Patienten 

reinschicken“

•   Lautsprecher: „Was soll ich? Moment, ich hab‘ hier noch jemanden an 

der Anmeldung stehen“

•   Ich: „Alexa! Drop In Ende“ - Alexa: "tut mir leid, ich habe das nicht 

richtig verstanden“

•   Aus dem Lautsprecher kommt Geraschel und Gemurmel, ich hole Luft, 

um meinen "Befehl" zu wiederholen, da kommt aus dem Lautsprecher: 

„Chef, Moment, hier STEHT NOCH JEMAND AN DER ANMELDUNG“

•   Ich (sehr laut): „Alexa, Drop In Ende oder ich schmeiß' dich raus“

•   Aus dem Lautsprecher: „Was? Rausschmeißen?“

•   Um weitere Dramen zu verhindern, brülle ich „Alexa! Stop!“ - Und 

Alexa säuselt süffi  sant: „Ok“

•   Ich: „Alexa! Da reden wir noch mal drüber!“

Daraufhin verließ ich das Behandlungszimmer, um an die Anmeldung 

zu eilen und die Wogen zu glätten. Beim Rausgehen hörte ich „Diesen 

Skill kenne ich nicht“. Im Flur treff e ich auf meinen Kollegen, der schon 

zu mir eilen wollte, weil er mich Schreien hörte, jedoch hatte ich für 

lange Erklärungen keine Zeit. Was hier lustig klingt, ist in der Tat eines 

der Hauptprobleme. Die Bedienung ist aus meiner Sicht hakelig und 

noch nicht so intelligent, wie erhoff t. Auch bei vielen Bediener:innen 

funktioniert die Spracherkennung schlechter als beispielsweise 

innerhalb der Familie. Ein halbes Jahr später habe ich festgestellt, 

dass meine Ursprungsidee mit Alexas Behandlungsraum einfach so im 

Moment keinen Sinn macht. Die Digitalisierung ist zwar überall weit 

fortgeschritten, aber hier funktioniert ein Gerät, das ausschließlich für 

Endverbraucher:innen konzipiert ist, einfach nicht. 

Beckers Fazit

Solange künstliche Intelligenz und Spracherkennung noch so 

fehleranfällig sind, macht dies unter dem Aspekt der Arbeitserleichterung 

in der Praxis keinen Sinn! Zur Fernbedienung für Licht und Musik über 

Bluetooth-Boxen (die auch noch einen besseren Klang haben) kann zum 

Beispiel auch sehr gut das iPhone eingesetzt werden. 

FRAGE: Welche Erfahrungen haben Sie in Ihrer Praxis mit dem 

Thema DIGITALISIERUNG gemacht? Björn Becker freut sich auf 

einen Austausch mit Ihnen. 

 05924 783165     tierarzt.becker@mac.com

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter 

https://just4vets.online/gefl uester/

becker-alexa

| PRAXISMANAGEMENT

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
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seit drei Wochen wieder fit seit drei Wochen wieder fit 
dank DOG REVITAL

LUNA (3),
FREMDKÖRPER FREMDKÖRPER 
OPERATION

Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur ernährungs  - 
physio logischen Wiederherstellung und in der  
Rekonvaleszenz – exklusiv beim Tierarzt.

0800/6655320 (Kostenfreie Service-Nummer) 

www.vet-concept.com

Auch als CAT REVITAL für Katzen

Diät-Alleinfuttermittel 
physio
Rekonvaleszenz – exklusiv beim Tierarzt.

Auch als 
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