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NEU!
VivoSyn®

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Hunde

—  Hohe Diversität: 3 hochdosierte Darmflorastabilisatoren (Probiotika)*
—   Dualer Ansatz: + Präbiotika** zur Unterstützung  nützlicher Darmbakterien
—  Bei Gefahr von, während und nach Verdauungsstörungen

* Lactobacillus acidophilus CECT 4529, Bacillus velezensis DSM 15544, Enterococcus faecium DSM 10663/ NCIMB 10415
** Fructo-Oligosaccharide (FOS), Mannan-Oligosaccharide (MOS)

Synbiotikum zur Stabilisierung der physiologischen Verdauung
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EDITORIAL

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und es war ein sehr besonderes, sehr durchwachsenes Jahr. Als Verleger kann 

und werde ich keinesfalls klagen. Trotz der Irrungen und Wirrungen haben mein kleines, kreatives Team und 

ich auf die Veränderungen des Marktes bestens reagiert und gute, bzw. wie nicht wenige Leser:innen sagen, 

sehr gute Ausgaben produziert. Wir bedanken uns für den Zuspruch!

HUNDERUNDEN und KATZENMEDIZIN sind, das kann ich im Brustton der Überzeugung sagen, im Markt der 

Fachzeitschriften für Tierärzt:innen angekommen. Das Netzwerk, ohne das eine solche verlegerische Aufgabe 

nicht möglich wäre, wächst und gedeiht. Ich liebe es, wenn Ideen aus der Leserschaft kommen, die wir von 

Ausgabe zu Ausgabe umsetzen können. Auf diese Weise ist die Hunderunde in Garbsen mit einem Teil der 

WDT-Belegschaft zustande gekommen (S. 60-62), darüber hinaus durfte ich zum ersten Mal in meinem Leben 

nach Dänemark reisen, um einen halben Tag in die Kruuse-Welt reinzuschnuppern (S. 28-30) und außerdem 

bei Alexandra Keller und ihrem Orthopädie-Team in Frankfurt hospitieren (S. 6-8).

Gleich 4x im kommenden Jahr werden wir die Idee umsetzen, zusätzlich ein Tierarzt-

magazin zum Thema KLEINE HEIMTIERE zu produzieren. Chefredakteurin ist Anna 

Draschka (Bild), die in eigener Praxis in München-Hadern praktiziert und in den vergan-

genen Wochen schon ordentlich die Trommel für das neue Projekt gerührt hat. Sie ist 

zufrieden, denn, wie sie stolz sagt, steht die Redaktionsplanung bereits fürs gesamte 

kommende Jahr. 

Ich wünsche Ihnen erst einmal viel Vergnügen bei dieser HUNDERUNDEN-Ausgabe, 

nicht allzu viel Stress im Dezember, ein paar ruhige Weihnachtstage und einen gesun-

den Rutsch in ein spannendes 2023. 

Ihr 

 

   

  

Endspurt

Dr. Anna Draschka © Tanja Strauss Fotografie
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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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Auf Augenhöhe

Wichtig ist der Chefin, dass alle Mitarbeiten-

den neben der fachlichen Kompetenz ein 

bisschen Herzblut mit einbringen, und bei 

jedem neuen Patienten neugierig sind und 

das Beste für das kranke Tier herausholen 

wollen. "Eigentlich können hier alle relativ 

frei arbeiten, müssen aber auf jeden Fall 

motiviert sein, stetig dazuzulernen und das 

Wissen mit den anderen zu teilen", so Kel-

ler. "Ich bin sehr glücklich, dass wir mittler-

Die Kleintierpraxis von Dr. Alexandra Keller im Frankfurter Stadtteil Niederrad liegt in der 
"Einflugschneise" des Waldstadions, in dem die Frankfurter Eintracht seine Fußballspiele austrägt. 

"Wir haben uns auf Sport-Orthopädie im Kleintierbereich spezialisiert, und zwar rein auf die 
konservative Orthopädie", erklärt die Inhaberin, die darauf hinweist, dass die chirurgischen Fälle 

alle an Kolleg:innen in der Umgebung überwiesen werden. Alle fünf Tierärzt:innen sind rein auf die 
Diagnostik spezialisiert und pflegen eine sehr enge Zusammenarbeit mit den sechs angestellten 

Physiotherapeut:innen in der Praxis. 

Dr. Alexandra Keller: 
"Kein Tag ohne Gangbildanalyse!"

Zu Beginn des Praxistages trifft sich das ge-

samte Team, das ausschließlich aus Frauen 

besteht, zur Fallbesprechung, bzw. um sich 

bzgl. der Aufgaben des Tages abzusprechen. 

Im Prinzip ist es eine Visite, in der über Pati-

enten, mögliche Diagnosen und Therapien 

gesprochen wird, Röntgen- und Ultraschall-

bilder interpretiert werden und der Tag struk-

turiert wird. Währenddessen herrscht eine 

sehr freundliche, kollegiale, gelöste Atmo-

sphäre, in dem jede einzelne zu Wort kommt. 

Von Stress keine Spur.

Wichtig ist der Chefin, dass alle Mitarbeiten-

Zu Beginn des Praxistages trifft sich das ge-

samte Team, das ausschließlich aus Frauen 

besteht, zur Fallbesprechung, bzw. um sich 
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suchungen finden auf großen am Boden 

liegenden Matten statt. Darüber hinaus 

gibt es einen Röntgenraum, sowie einen 

Labor-bzw. Ultraschallraum. In Physiothe-

rapie-Bereich sind neben einem geschlos-

senen Zimmer vier weitere Arbeitsplätze 

vorhanden: zwei Wasserlaufbänder, ein 

Trockenlaufband und der großzügige In-

door-Bewegungsparcours. Derzeit denkt 

die Tierärztin wegen der hohen Kunden-

anfrage an eine Erweiterung - die Pläne 

liegen in der Schublade und müssten nur 

noch umgesetzt werden. 

Multimodale Betreuung von 
Hunden im Sport

Neben Besitzer:innen von Junghunden mit 

Wachstumsproblemen oder Lahmheit, ge-

riatrischen Tieren und Hunden mit Arthrose 

kommen viele Halter:innen von Sporthun-

den mit ihren Tieren aus der ganzen Bun-

desrepublik in die Praxis. Es hat sich in der 

weile auch ein großes Team sind. Vor allem 

schätze ich den fachlichen Austausch total", 

erklärt Keller, für die immer schon klar war, 

dass sie sich nach ihrem Studium der Klein-

tiermedizin widmen würde. "Die Wichtigkeit 

des gesamten Bewegungsapparates habe 

ich im Rahmen der Chiropraktik-Ausbildung 

und der Sportmedizin-Fortbildungen in den 

USA verinnerlicht", erklärt die Tiermedizine-

rin. "Einer unserer weiteren Schwerpunkte 

hier in der Praxis ist die regenerative Me-

dizin", sagt die Tierärztin, "Gelenkinjektio-

nen führen wir hier ebenso durch wie ult-

raschallgestützte Injektionen in die Sehne 

und haben mit PRP, IRAP, etc. schon sehr 

gute Ergebnisse erzielt!"

Regenerative Medizin

Auf insgesamt 300 Quadratmetern sind 

drei Untersuchungsräume vorhanden, in 

denen die Tierärzt:innen ihre Arbeit ma-

chen. Tische gibt es hier nicht, die Unter-

Szene herumgesprochen, dass sich Keller 

und ihr Team Zeit nehmen für die vierbei-

nigen Athleten, eine gründliche Diagnose 

machen und vor allem auch konservative 

Therapien anbieten. Von der benachbarten 

Rennbahn kommt ein Paar mit ihrem Wind-

hund, einem preisgekrönten Champion, 

der jedoch in letzter Zeit nicht mehr die er-

hoffte Leistung bringt. Der im Gegensatz zu 

seinen Kontrahenten nicht ganz so robuste 

Hund musste in den letzten Rennen einige 

Rempler einstecken und "läuft nicht mehr 

rund". Die Besitzer:innen sind Stammgäste 

und schätzen den multimodalen Ansatz 

der Tierärztin ihres Vertrauens. Nach einer 

ersten Ganganalyse draußen vor der Praxis 

geht der Patient aufs Laufband, um dort 

eine vollständige Befundung des Gehver-

haltens durchzuführen. Mit Hilfe mehrerer 

synchronisierter Kameras und Sensoren 

auf dem Laufband, können durch Verlet-

zungen hervorgerufene Gangstörungen 

diagnostiziert werden, die mit bloßem 
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tet, dass idealerweise schon sehr früh beim 

Welpen ein Hinweis auf die Entstehung z.B. 

von Hüftdysplasie oder Ellbogendysplasie 

zu erkennen ist. "Wir konnten schon über 

400 Besitzer:innen überzeugen, mit ihren 

jungen Hunden anfänglich alle vier Wochen 

zu kommen, um die Entwicklungen aufzu-

zeichnen", erklärt die Tierärztin. "Das ist ein 

ganz spannendes Projekt, an dem ich mitar-

beiten darf!"

"Ich bin sehr glücklich, dass ich den Ar-

beitsplatz mit Menschen teilen kann, die 

ähnlich denken und arbeiten wie ich", fasst 

Alexandra Keller zusammen. Stillstand 

wird es bei ihr sicherlich nicht geben, da-

für gibt es einfach zu viele Projekte, die es 

noch zu entwickeln gilt. Spannend bleibt 

es auf jeden Fall.     

Andreas Moll

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
gefluester/
alexandra-keller

Auge schwer zu erkennen sind. Schnell 

wird dann mit den Besitzer:innen der Aus-

wertereport besprochen, der neben den 

Aufsetzkräften die Druckverteilung der Pfo-

ten sichtbar macht. Die Kommunikation 

mit den Besitzer:innen, bzw. die weitere 

Behandlungsplanung erfolgt dann direkt 

am Flatscreen, auf dem die Ergebnisse der 

Ganganalyse nebst Video des Patienten in 

Aktion zu sehen sind. 

GangWerkEntwicklung: 
Studie mit der Universtät 

Jena

Das Tierärztliche Orthopädie Team Frank-

furt ist einer von vier Standorten in Deutsch-

land, die eine mehrjährige Studie der 

Friedrich-Schiller-Universität Jena begleitet 

(https://gangwerkentwicklung.uni-jena.
de). Das Team aus Wissenschaftler:innen 

und Tierärzt:innen hat sich vorgenommen, 

die Entwicklung des Gangwerks von Hunden 

besser zu verstehen und mit vielen kursie-

renden Meinungen und Fragen "aufzuräu-

men". Neben dem Hauptziel, die normale 

Entwicklung des Gangbildes zu definieren, 

werden Abweichungen von der Norm als 

Früherkennung von Erkrankungen des Be-

wegungsapparates identifiziert. Das bedeu-

Dr. Alexandra Keller  
       

studierte Tiermedizin an der Justus-Liebig-

Universität Gießen, wo sie auch promovierte. 

Nach mehrjähriger Assistenzzeit und einer 

Zusatzausbildung in Veterinärchiroprak-

tik (IAVC) gründete sie 2005 die Praxis für 

Tiermedizin und Chiropraktik in Frankfurt 

am Main. Seit 2016 betreut in neuen Räumen 

ein Team aus qualifizierten Tierärzt:innen 

und Tierphysiotherapeut:innen Hunde und 

Katzen. Ihr Spezialgebiet ist neben der Chiro-

praktik die Diagnostik von Lahmheiten und 

sportmedizinischen Problemen, sowie die 

konservative Therapie bei Hund und Katze. 

Dazu gehören die Anwendung von Regene-

rativer Medizin, therapeutische Injektions-

therapien in Gelenke, Sehnen und 

Muskulatur und nicht zuletzt die Reha-

bilitation der Patienten. 

Seit vielen Jahren ist sie Expertin im diagnos-

tischen Ultraschall und nutzt diesen für ex-

akte Diagnosen im Bereich des Bewegungs-

apparat und auch für ultraschallgestützte 

Injektionstherapien. Neben der kurativen 

Arbeit ist sie seit vielen Jahren als Referentin 

in verschiedenen Bereichen tätig und enga-

giert sich in Forschung und Lehre.

Tierärztliches Orthopädie 

Team Frankfurt

Golfstraße 25

60528 Frankfurt am Main     

   069 66165656    

   069 66165658        

  info@tierorthopaedie-frankfurt.de 

  www.tierorthopaedie-frankfurt.de

 www.facebook.com/

tierorthopaediefrankfurt

  www.linkedin.com/in/

alexandra-keller-3b007491

Durchbruchschmerz bei OsteOarthritis

EIN ALPTRAUM Fur HUnDE

Daxocox® hilft, ihn zu vertreiben

Daxocox® (Enflicoxib) ist ein neues orales NSAID zur Behandlung 
von Schmerzen und Entzündungen bei Osteoarthritis für Hunde. 
Seine Phasische-7-Tage-PharmaKOLOGie sorgt für verlängerte 
schmerzlinderung über eine ganze Woche ohne Überakkumulation oder 
die Notwendigkeit von Behandlungspausen. Wenn Durchbruchschmerz 
eine Gefahr darstellt, beispielsweise aufgrund mangelnder Therapietreue 
des Besitzers, greifen Sie zu Daxocox®.  
Daxocox®, ihre Option für konsistente schmerzlinderung über 7 tage.  

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Ecuphar GmbH, Brandteichstraße 20, 17489 Greifswald, Tel: 03834 83584 0, E-Mail: info@ecuphar.de
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Jede Tablette enthält: Wirkstoff: Enflicoxib 15 mg, Enflicoxib 30 mg, Enflicoxib  45 mg, Enflicoxib 70 mg, Enflicoxib 100 mg. Hilfsstoffe: Eisenoxidschwarz (E172) 0,26 %, Eisenoxidgelb (E172) 0,45 %, Eisenoxidrot (E172) 0,50 %. Braune runde 
und konvexe Tabletten. Anwendungsgebiet(e): Zur Behandlung von Schmerzen und Entzündungen in Zusammenhang mit Osteoarthrose (oder degenerativer Gelenkerkrankung) bei Hunden. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Tieren, die an 
gastrointestinalen Störungen, mit Protein- oder Blutverlust einhergehenden Enteropathien oder Blutgerinnungsstörungen leiden. Nicht anwenden bei eingeschränkter Nieren- oder Leberfunktion. Nicht anwenden bei Herzinsuffizienz. Nicht anwenden 
bei trächtigen oder laktierenden Hunden. Nicht anwenden bei Zuchttieren. Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber 
Sulfonamiden. Nicht anwenden bei dehydrierten, hypovolämischen oder hypotonischen Tieren, da dies ein mögliches Risiko für renale Toxizität erhöht. Nebenwirkungen: In klinischen Studien wurde häufig über Erbrechen, weichen Kot und/oder 
Durchfall berichtet, jedoch erholten sich die meisten Tiere ohne Behandlung. Über Apathie, Appetitverlust oder blutigen Durchfall wurde gelegentlich berichtet. Über gastrointestinale Ulzeration wurde gelegentlich berichtet. In einer Laborstudie 
zur Verträglichkeit wurden bei der empfohlenen Dosis erhöhte Blutharnstoffwerte und erhöhte Cholesterinspiegel bei gesunden jungen Hunden beobachtet. Im Fall von Nebenwirkungen sollte die Anwendung des Tierarzneimittels ausgesetzt und 
eine allgemeine unterstützende Therapie, wie bei einer klinischen Überdosierung von NSAIDs, bis zum Abklingen der Symptome durchgeführt werden. Es ist besonders auf die Aufrechterhaltung der Hämodynamik zu achten. Die Verabreichung 
magenschützender Präparate und parenteraler Lösungen kann unter Umständen bei Tieren mit gastrointestinalen oder renalen Nebenwirkungen erforderlich sein. Warnhinweise: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage. Wartezeiten: 
Nicht zutreffend. Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Ecuphar NV, Legeweg 157-i, B-8020 Oostkamp, Belgien Örtlicher Vertreter des Zulassungsinhabers: Ecuphar GmbH, Brandteichstraße 20, DE-17489 Greifswald
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Durchbruchschmerz bei OsteOarthritis
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renwerten NSAIDs indiziert. Vorsicht ist bei 

Traumapatienten aufgrund eines möglichen 

Schockzustandes geboten. Falls postopera-

tiv starke Schmerzen oder eine Neuropathie 

vorliegen, können NSAIDs in Kombination 

mit Präparaten, die auf Rückenmarksebene 

ihre Wirkung entfalten, in der stationären oder 

der ambulanten Therapie eingesetzt werden. 

In den letzten Jahren hielten die Gabapen-

tinoide Einzug in die veterinärmedizinische 

Schmerzmedizin. Sie bewirken über die 

Hemmung des Einstroms von Kalziumionen 

in das präsynaptische Neuron die neuronale 

Erregung. Dieser Effekt scheint besonders im 

Chirurgie 

Es ist wichtig zu verstehen, dass jedem chi-

rurgischen Eingriff eine entzündliche Reak-

tion durch die Zerstörung von Gewebe zu-

grunde liegt. Ein möglichst atraumatischer 

Umgang mit Geweben, unter Beachtung der 

Halstedschen Prinzipien, ist daher grundle-

gend für einen optimalen Heilungsverlauf.

Postoperativer Schmerz 

Therapeutisch stehen uns postoperativ drei 

große Bausteine zur Verfügung, um dem 

Präemptive Analgesie: Die Verhinderung einer Schmerzwahrnehmung sollte bereits präoperativ 
anvisiert werden, da durch einen andauernden Schmerzreiz oder einem intensiven Schmerz eine 

plastische Verformung der Neuronen im Dorsalhorn des Rückenmarks ausgelöst werden kann. 
Diese Form der Hyperalgesie wird auch als “wind up” bezeichnet. Aus schmerztherapeutischer 

Sicht liegt daher ein besonderes Gewicht auf einer perioperativen multimodalen 
Schmerzausschaltung. Hier kommen unter anderem intravenöse Opioide und NMDA-Rezeptor-

Antagonisten, wie Ketamin, zum Einsatz. Ein besonderes Ass im Ärmel der Anästhesisten ist der 
Einsatz von Lokalanästhetika, die eine Schmerzweiterleitung unterbinden.

Schmerzbehandlung beim Hund – Rehabilitations-
medizin nach orthopädischen Operationen

Schmerz zu begegnen: die medikamentö-

se Therapie, die manuelle Therapie und die 

physikalische Medizin.

Medikamentöse Therapie: Bei starken 

Schmerzen durch Frakturen ist unverzüglich 

eine adäquate Analgesie einzuleiten. Hierzu 

sind insbesondere kurzwirksame Opioide, 

wie Fentanyl geeignet.  Ein Analgesie-Dau-

ertropf mit Ketamin, Lidocain und Fentanyl 

kann beim Hund auch präoperativ sehr gut 

eingesetzt werden. Bei akuten, leichten bis 

mittleren Schmerzen sind bei gutem Allge-

meinbefinden und physiologischen Nie-

Natalia Gawda & Carina Wirtz, Ahlen
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Dorsalhorn des Rückenmarks entscheidend 

zu sein. Amantadin, eine perorale Formulie-

rung eines NMDA Antagonisten, eignet sich 

hervorragend bei chronischen oder neuropa-

thischen Schmerzen.

Physiotherapie: Grundsätzlich ist es wichtig, 

die Erkrankung und die angewandte Opera-

tionstechnik zu verstehen, den “Ist-Zustand” 

des Patienten zu erfassen und klare Ziele 

der physiotherapeutischen Behandlung zu 

definieren. Die Ziele für einen im Sport oder 

bei der Jagd eingesetzten Hund sollten dif-

ferenzierter formuliert werden, als für einen 

geriatrischen Patienten.

Phase I: akute Phase (Woche 1-2)
Entzündungshemmung (Strenge Ruhighal-

tung, Entzündungshemmer, Kryotherapie, 

LLLT), Erhaltung und ggf. Vergrößerung des 

Bewegungsradius, Propriozeptionstraining 

(Gelenkmobilisation Grad I nach Maitland, 

Isometrie). Detonisierung überbeanspruch-

ter Muskelgruppen -> Behandlung nach dem 

RICE-Prinzip: 

•  R - Rest – Ruhe

•  I - Ice - Kühlung

•  C – Compression

•  E - Elevation 

Phase II: subaktue Phase (Woche 3-6)
•   Wiederherstellung des physiologischen Be-

wegungsradius

•   Aufbau der Kraft und der Belastung der 

Gliedmaße

•   Behandlung des Weichteilmantels

•   Propriozeptionstraining (Wackelbrett mit 

steigendem Schwierigkeitsgrad)

Phase III: Return to sports (Woche 7 - 14)
Graduelle Wiedererlangung der Kraft - je nach 

Therapieziel und Ist-Zustand des Patienten. 

Um diese Ziele zu erreichen, bedient sich die 

Physiotherapie verschiedener Modalitäten:

Manuelle Therapie

Die Manuelle Therapie ist ein Behandlungs-

ansatz, bei dem Funktionsstörungen des Be-

wegungsapparates untersucht und behandelt 

werden. Grundlage der Manuellen Therapie 

sind spezielle Handgriff- und Mobilisations-

techniken, bei denen Schmerzen gelindert und 

Bewegungsstörungen beseitigt werden. Die 

Übergänge zur Gelenkmobilisation und pas-

siver Krankengymnastik sind dabei fließend. 

Zu Beginn wird mit Effleuragen (Streichun-

gen) das Gewebe begrüßt, durch die gezielte 

Bewegung wird die Durchblutung gesteigert, 

superfizielle fasziale Verklebungen gelo-

ckert und auch ein gewisses Vertrauen zwi-

schen Tier und Therapeut:in hergestellt.  Im 

schmerzfreien Bereich zu arbeiten bzw. sich 

vorsichtig an den Schmerz heranzutasten, ist 

dabei eine wichtige Grundregel.

Mit der Petrissage werden subdermale und 

die muskulären Schichten nacheinander 

behandelt. Durch das wohldosierte Kneten 

wird der Effekt der Effleuragen verstärkt, lan-

ge Muskelstränge können auch die Walkun-

gen gelockert und mobilisiert werden. Durch 

die Vibration wird das Gewebe „ausgeschüt-

telt“ – diese Technik kann insbesondere in 

Kombination mit passiver Gelenkbewegung 

und Stretching der Muskulatur zu Lockerung 

eingesetzt werden. Diese sollte wohl dosiert 

und nur restriktiv in der ersten Zeit erfolgen.

Joint Mobilisation

Es werden prinzipiell alle Gelenke auf ihren phy-

siologischen Bewegungsradius untersucht. Je 

nachdem wie schmerzhaft und wie das Muster 

der Einschränkung (Pattern of Restriction) ist, 

wird der Grad der Gelenkmobilisation gewählt. 

In der ersten Phase sind Grad I-Mobilisationen 

(im bewegungsneutralen Bereich, kleine Am-

1   Grundsätzlich ist es wichtig, die Erkrankung 

und die angewandte Operationstechnik zu 

verstehen, den “Ist-Zustand” des Patienten zu 

erfassen und klare Ziele der physiotherapeuti-

schen Behandlung zu definieren.

2   Die Anwendung des Lasers kann im Kontakt 

oder mit Abstand zum Gewebe angewandt 

werden. Damit die Energie nicht bereits im 

Fell absorbiert wird, empfiehlt es sich, das 

Fell zu rasieren oder die absorbierte Energie 

einzukalkulieren. 

3 u.4     Durch gezielte Bewegungsübungen auf den Balance Discs oder einem Donut kann die Muskelkraft,  

die Koordination und das Körperbewusstsein trainiert und verbessert werden. 



Seite 12 HUNDERUNDEN #23   Dezember 2022

AUS DER PRAXIS

Schmerztherapie nach dem Gate Control 

Prinzip oder im mittelfrequenten Bereich der 

Interferenzstrom zur Regulation des Muskel-

tonus eingesetzt werden.

Lasertherapie

Es gibt verschiedene Laserklassen und 

Wellenlängen. Durch das Einbringen von 

physikalischer Energie (Photonen) können 

verschiedene Photoakzeptoren im Gewebe 

stimuliert werden. Niedrig dosiert (J/cm2) 

überwiegt die schmerzlindernde gegenüber 

der stimulierenden Wirkung.

Kälte- und Wärmetherapie

Durch den Einsatz von Kälte können akute 

Schmerzen gelindert werden. Dabei wird 

sowohl die Nervenleitgeschwindigkeit ver-

mindert als auch durch Vasokonstriktion der 

Entzündungsreaktion entgegengewirkt.

Krankengymnastik

Durch gezielte Bewegungsübungen kann die 

Muskelkraft, die Koordination und das Körper-

bewusstsein trainiert und verbessert werden.

Weitere Techniken zur Schmerztherapie 

umfassen die Akupunktur, die Magnetfeld-

therapie, den therapeutischen Ultraschall 

und die Wärmeanwendung bei chronischen 

Pathologien.

Nutrition

Multimodales Schmerzmanagement um-

fasst auch den nutritiven Aspekt. Durch die 

Gabe von mehrfach ungesättigten Fettsäu-

ren, Glykosaminoglykanen, oraler Hyaluron-

säure oder auch besonderer Nährstofflösun-

gen, kann die Rekonvaleszenzdauer durch 

eine optimale Versorgung des Stoffwechsels 

und des Immunsystems verkürzt werden.   

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

plitude) indiziert. Bei Einschränkung durch 

Verkürzung des Weichteilmantels können in 

einer späteren Phase kurz vor dem Stopp pas-

sive Bewegungen in kleineren und größeren 

Amplituden benutzt werden.

Weitere Techniken umfassen die Kompres-

sion und Traktion der Gelenke, wodurch der 

synoviale Fluss gefördert, der Knorpel - wie ein 

Schwamm - ausgedrückt und somit dessen 

Versorgung angeregt, die Kapsel gedehnt oder 

entspannt wird. Alle diese Maßnahmen führen 

zu einer besseren Versorgung, Schmerzlinde-

rung und Erweiterung des Bewegungsradius. 

Die Kompression ist ein postoperatives Basise-

lement der Behandlung. 

Physikalische Therapie

Durch den Einsatz von Strom im nieder-

frequenten Bereich kann eine transkutane 

elektrische Nervenstimulation (TENS) zur 

Natalia Gawda    

hat Tiermedizin an der Tierärztlichen Hochschule 

Hannover studiert. Erste klinische Erfahrun-

gen hat die Fachtierärztin für Kleintiere in der 

Tierklinik Ahlen gesammelt, wo sie auch ihre 

physiotherapeutische Ausbildung erhielt und die 

Zusatzbezeichnung Physiotherapie und Rehabili-

tation beim Kleintier ablegte. Nach einer zweijäh-

rigen berufsbegleitenden Chirurgiefortbildung an 

der European School of Veterinary Postgraduate 

Studies in Frankfurt führt die Tierärztin Small 

Animal Surgery (GPCert SAS). Die Oberärztin der 

Chirurgie hat nach klinischer Tätigkeit in verschie-

denen deutschen Kliniken 2021 ihren Weg zurück 

in die Tierklinik Ahlen gefunden.

Carina Wirtz     

hat ihre Ausbildung zur Tiermedizinischen 

Fachangestellten (TFA) erfolgreich absolviert. 

Nachdem sie Berufserfahrung in zwei weiteren 

Tierarztpraxen sammelte, wechselte die Tier-

arzthelferin in die Tierklinik Ahlen Anicura. Es 

folgten Weiterbildungen zur Veterinärmedizini-

schen Physiotherapeutin im Vierbeiner Rechen-

zentrum im Bad Wildungen und  bei den Schloss 

Seminaren. Seit 2018 führt sie den Titel Certified 

Canine Rehabilitation Practitioner (CCRP).

AniCura Ahlen – Tierärztliche Klinik 

für Kleintiere

Bunsenstraße 20  I  59229 Ahlen  

  02382 766700      02382 76670100   

   kontakt@tierklinik-ahlen.de 

   www.tierklinik-ahlen.de    

 www.facebook.com/tierklinikahlen   

  www.instagram.com/tierklinikahlen 

 twitter.com/tierklinikahlen   

5    Die Kombination aus Kompression und Kälte 

führt zur Schmerzlinderung, verringert die 

Schwellung und beschleunigt die Heilung. Da-

für gibt es auch speziell entwickelte Kälte- und 

Kompressionstherapiesysteme.

6    Durch die Kompression von Gelenken wird der 

synoviale Fluss gefördert, der Knorpel - wie 

ein Schwamm - ausgedrückt. In Kombination 

mit der Traktion wird die Kapsel gedehnt oder 

entspannt und so die Versorgung des Gelenkes 

angeregt.

* Galliprant® ist zugelassen zur Behandlung von Schmerzen im Zusammenhang mit leichter bis mittelschwerer Osteoarthritis bei Hunden.
1 Pettitt, German. In Practice. November 2015. | 2 Kirkby Shaw K, et al. Vet Med Sci. 2016; 2: 3 - 9. | 3 Giorgi M. Am J Anim Vet Sci. 2015; 10(2): 53 - 56.
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“Monster unterm Bett? 
Bin schon unterwegs!“

Galliprant®. Damit Helden wieder Helden sind.

Osteoarthritis ist die häufigste Ursache für 
chronische Schmerzen bei Hunden, auch schon 
bei jüngeren Tieren 1. Da wird die Treppe schnell 
zum unüberwindbaren Hindernis. 

Umso wichtiger ist es, die Erkrankung möglichst 
früh zu erkennen und zu behandeln.

Nur 1 x täglich

BLOCKIERT GEZIELT DEN EP4-REZEPTOR – einen maßgeblichen Mediator des Schmerzes bei Osteoarthritis* 2,3

Bei Osteoarthritis*:
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Bei Osteoarthritis*:
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NSAID als Ursache für  
Chronizität

Während im akuten Fall kurzzeitiger Einsatz 

von NSAID eine Option sein kann, sind diese 

bei alters- und belastungsbedingten Bewe-

gungsstörungen in der Langzeitanwendung 

unbefriedigend und i.d.R. kontraindiziert, 

denn es besteht ein hohes Risiko für schwer-

wiegende UAW (Löscher et al., 2014). Gravie-

rende Auswirkungen haben NSAID auf die zu-

nehmend insuffizient werdenden Nieren des 

alten Patienten: es kommt zur Minderdurch-

Komplexe Ursachen, 
komplexe Therapie

EUm diese Risiken zu vermeiden oder zumin-

dest zu minimieren, können Arzneipflanzen 

eingesetzt werden. Die haben gegenüber den 

synthetischen Monotarget-Therapeutika den 

Vorteil, dass sie durch ihr breites Spektrum 

an wirksamen Inhaltsstoffen immer meh-

rere Problembereiche günstig beeinflussen 

und damit dem komplexen Geschehen, das 

Bewegungsstörungen zugrunde liegt, besser 

gerecht werden.

Altwerden hat seinen Preis. Herzkreislaufsystem, Verdauung, Stoffwechsel, Entgiftung 
und Ausscheidung werden ineffizienter, regenerative Prozesse stagnieren. Es treten 

Beschwerden auf, die nicht selten eine Dauermedikation erfordern. 
Die Multimorbidität alter Patienten schafft eine komplexe Therapiesituation. Wird 
jede Störung einzeln therapiert, führt dies zwangsläufig zur Polypharmazie. Damit 

steigt das Risiko für schwerwiegende unerwünschte Arzneiwirkungen (UAW). Das 
gilt in besonderem Maße für die Langzeit- und Dauertherapie mit steroidalen und 
nichtsteroidalen Antiphlogistika (NSAID) bei chronischen Bewegungsstörungen. 

Phytotherapie bei chronischen  
Bewegungsstörungen: „Schmerz, lass‘ nach!“

1   Löwenzahn – eine „Allerweltspflan-

ze“ wirkt galletreibend und aquare-

tisch. Er aktiviert den Stoffwechsel 

in der ECM und wird in Ergänzungs-

futtermitteln zur Unterstützung des 

Knorpel- und Gelenkstoffwechsels 

eingesetzt. Foto: Ferdinand Worm

Bewegungsfreude

Der Hund bringt seine Lebensfreude durch 

ausdauernde, z.T. ungestüme Bewegung 

zum Ausdruck. Durch Schmerz an der Be-

wegung gehindert zu werden, beeinträch-

tigt ihn schwer. Der Wunsch, dass sich der 

Hund nach einem akuten Trauma mög-

lichst schnell wieder schmerzfrei bewegen 

kann und möglichst bis in hohe Alter be-

weglich bleibt, ist deshalb beim Tierhalter 

groß, was den breiten Einsatz von NSAID 

erklärt.

Cäcilia Brendieck-Worm, Niederkirchen  
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blutung. Das beeinträchtigt sowohl die Aus-

scheidung von Stoffwechselendprodukten, 

als auch das gesamte Herz-Kreislaufsystem 

und damit die Durchblutung und Funktions-

fähigkeit des ganzen Organismus. 

Die Therapie mit NSAID unterdrückt die Re-

gelmechanismen des Organismus und trägt 

daher zur Chronifizierung der Entzündung 

bei. Es ist aktuell wissenschaftlich belegt, dass 

dieselben Akteure des Immunsystems, die 

entzündungsauslösend wirken um Gewebsin-

fektionen oder -verletzungen zu beheben, an-

schließend entzündungsauflösend agieren. 

Das funktioniert nicht, wenn diese Akteure 

durch NSAID unterdrückt werden (Stockert, 

2020).

Chronische Bewegungs- 
störungen neu denken

Phytotherapie ist Regulationsmedizin. Ihr 

therapeutisches Ziel ist die Aktivierung der 

Selbstheilungskräfte des Organismus. Aus 

regulationsmedizinischer Sicht sind chro-

nische Bewegungsstörungen Folgen von 

Ablagerungen in der Extrazellulären Matrix 

(ECM). Diese werden begünstigt durch Insuf-

fizienzen in den Entgiftungs- und Ausschei-

dungsorganen und im Bereich des Herzkreis-

laufsystems und stören die Grundregulation 

(Brendieck-Worm et al., 2021).

ECM und Grundregulation 

Die ECM umgibt als gelförmiges Bindege-

webe jede Körperzelle und bildet mit dieser 

eine funktionelle Einheit. In die ECM einge-

bettet sind die Kapillaren der Endstrombahn, 

die Lymphgefäße, die terminalen vegetativen 

Axone, Mastzellen, Fibroblasten etc. Hier fin-

det die Mikrozirkulation statt: der Stoffaus-

tausch zwischen dem Blut und der Zelle. 

Die ECM fungiert als Transitmedium, über 

das die Zellen versorgt und ihre ausschei-

dungspflichtigen Produkte entsorgt werden. 

Das funktioniert größtenteils über Diffusion, 

wofür spezielle physiko-chemische Eigen-

schaften gewährleistet sein müssen. Durch 

Ablagerungen in der ECM kommt es zu Fib-

rosierung und Funktionsverlust der ECM und 

zur Entzündung durch Irritation des Immun-

systems (Heine, 2007).

„Gut purgiert ist halb kuriert!“

Der Volksheilkunde waren diese Zusammen-

hänge unbekannt. Man hatte jedoch wichtige 

Erfahrungen gemacht: Fasten, Abführen und 

Purgieren (Auslösen von Erbrechen und Durch-

fall durch potentiell giftige Arzneipflanzen wie 

Brechwurz (Carapichea ipecacuanha) oder Ha-

selwurz (Asarum europaeum), die sogenannte 

„Blutreinigung“ also, konnte bei schmerzhaf-

ten Periarthritiden, Gicht- und Rheumaschü-

ben die Schmerzen effektiv reduzieren. Die 

Phytotherapie geht nach ähnlichen Prinzipien 

vor, allerdings deutlich weniger drastisch als 

die Volksheilkundler früherer Epochen.

Ausleitung anregen

Die Phytotherapie nimmt über Arzneipflanzen 

Einfluss auf Stoffwechsel, Entgiftung und Aus-

scheidung und unterstützt damit die Funkti-

onstüchtigkeit der ECM. In diesem Zusam-

menhang wird von Ausleitung gesprochen. 

Diese wird erreicht durch Verdauungsdrüsen 

anregende, v.a. den Gallefluss fördernde Arz-

neipflanzen mit Bitterstoffen wie Artischocke, 

Löwenzahn, Wermut oder Wegwarte und 

Darmperistaltik normalisierende und anre-

gende ätherischölhaltige Gewürzdrogen wie 

Pfefferminzblätter und Kümmelfrüchte. Beide 

Substanzklassen optimieren die Darmpassa-

gezeit, vermindern die Rückresorption von 

ausscheidungspflichtigen Metaboliten über 

den Enterohepatischen Kreislauf und unter-

stützen so die Ausleitung über den Darm. 

Die Ausleitung über die Nieren unterstützen 

Aquaretika wie Ackerschachtelhalm, Birke, 

Brennnessel und Hauhechel.  Es kommt zu 

einer „Wasserdiurese" – auch Aquarese ge-

nannt. Verschiebungen im Elektrolythaushalt, 

wie sie bei synthetischen Diuretika zu berück-

sichtigen sind, treten dabei nicht auf.

Durchblutung fördern

Über Arzneipflanzen können sowohl die 

Blutfließeigenschaften (v.a.  Erythrozyten-

flexibilität, Gerinnungsneigung) als auch die 

Funktionalität der großen u. kleinen Gefäße 

verbessert werden (siehe: HR#15 Juni/Juli 21). 

Vielen älteren Hunden mit Gelenkproblemen 

und Muskelsteifigkeit hilft die äußerliche An-

wendung von hyperämisierend und durch 

Entspannung schmerzlindernd wirkenden 

ätherischen Ölen wie Rosmarin und Campher.

Ernährung optimieren

Fehlernährung verschlechtert auf lange Sicht 

die Blutfließeigenschaften, etwa durch er-

höhte Blutzucker- oder Blutfettgehalte. Es 

kann – ausgehend vom Fettgewebe - zu sys-

temischer chronischer Entzündung kommen 

(siehe Metaflammation: HR#15 Juni/Juli 21). 

Auch hier können Pflanzenstoffe regulieren 

und optimieren, besonders die schon ge-

nannten Bitterstoffdrogen, aber auch blut-

zuckersenkende Gewürze wie der Zimt und 

Bockshornklee oder ballaststoffreiche Phy-

tos wie Flohsamenschalen und Leinsamen.

2   Sowohl beim akuten Trauma als auch bei 

chronischen Bewegungsstörungen gibt es 

Therapie-Optionen aus der Phytotherapie… 

Foto: Ferdinand Worm

3   Weihrauch (Olibanum), das gehaltvolle Harz des 

Weihrauchbaumes. In einer Studie mit Weihrauch 

konnten mit einer Dosierung von 400 mg/10 kg 

Körpergewicht und Tag, binnen 6 Wochen statis-

tisch signifikante Verbesserungen bei chronischen 

Symptomen wie intermittierende Lahmheit, lokale 

Schmerzhaftigkeit und steifer Gang erreicht wer-

den (Reichling et al., 2004). Foto: Gabriele Arndt
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Einzelkomponenten erwarten ließe. Auch ist 

eine Kombination mit Synthetika meist un-

problematisch. NSAID können oft schon nach 

wenigen Tagen in der Dosis reduziert oder ganz 

ausgeschlichen werden. Sie bleiben eine wich-

tige Option für akute Schmerzschübe.           
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kommt zu Ablagerungen, die zu Bewegungs-

einschränkung und Schmerzen führen – ein 

Teufelskreis!

Stress minimieren

Dauerstress kann Schmerz verursachen und 

verstärken. Anhaltender Schmerz kann sei-

nerseits Dauerstress auslösen. Auch das ein 

Teufelskreis, denn zu den Stressreaktionen 

auf anhaltenden Schmerz gehören u.a. die 

Zunahme des peripheren Gefäßwiderstan-

des, was die Abnahme von peripherer Durch-

blutung, Urinausscheidung und Magen-

Darmmotilität nach sich zieht. Stress führt 

zudem zur Aktivierung der Blutgerinnung 

und Immunsuppression. Die Stressresistenz 

lässt sich über Phytotherapeutika unterstüt-

zen (siehe HR#18 21 DEZ/JAN  22)

Schmerz und Entzündung 
lindern

Das Pflanzenreich hat hochpotente Analge-

tika hervorgebracht, man denke nur an 

Opium, bzw. Morphin aus dem Schlafmohn, 

Papaver somniferum. In der Tiermedizin 

bewährte Phytotherapeutika mit antiphlo-

gistischer und analgetischer Wirkung sind 

u.a. Hanf (Cannabis sativa, THC-frei), Teu-

felskralle (Harpagophytum procumbens), 

Weihrauch (Boswellia serrata) und Weide 

(Salix spp.). Als komplexe Wirkstoffkombi-

nationen haben sie ein entsprechend breites 

Wirkungsspektrum. Statt bloßer Symptom-

unterdrückung werden verschiedene kör-

pereigene Regulierungsvorgänge angeregt. 

Zu kompliziert für den 
Praxisalltag?

Der Griff zu einem für den Hund zugelassenen 

NSAID ist zweifellos einfacher als der phyto-

therapeutische Zugang. Trotzdem: Es lohnt 

sich, die chronischen Bewegungsstörungen 

phytotherapeutisch anzugehen! Hierfür stehen 

etliche Ergänzungsfuttermittel zur Verfügung, 

in denen ausleitende, antiphlogistisch und an-

algetisch wirkende Arzneipflanzen kombiniert 

sind. Mit Sachverstand zusammengestellte 

Arzneipflanzen wirken in der Regel synergis-

tisch, d.h. umfassender als es die Summe ihrer 

Dr. Cäcilia Brendieck-
Worm  

Dr. Cäcilia Brendieck-Worm hat an der Justus-Lie-

big- Universität in Gießen studiert und promoviert 

und fast 30 Jahre in einer tierärztlichen Gemischt-

praxis im schönen Nordpfälzer Bergland prak-

tiziert. Schwerpunkt ihrer Weiterbildung ist seit 

mehr als 20 Jahren die Veterinär-Phytotherapie. 

Seit 2008 leitet sie die Fachgruppe Phytotherapie 

der Gesellschaft für Ganzheitliche Tiermedizin 

(GGTM) und die Fort- und Weiterbildungskurse 

der Akademie für tierärztliche Fortbildung (ATF) 

zur Phytotherapie im Rahmen der Zusatzbezeich-

nung Biologische Tiermedizin. Sie engagiert 

sich zudem in der Phytotherapie-Ausbildung von 

Tierärzten in der Schweiz und Österreich. Sie ist 

Mitherausgeberin des Lehrbuchs "Phytotherapie 

in der Tiermedizin" (Thieme) und Autorin zahlrei-

cher weiterer Publikationen.

Phyto-Fokus - Dr. Cäcilia Brendieck-Worm

Talstraße 59 – 67700 Niederkirchen 

   06363 9944199     06363 9949349     

  cbw@phyto-fokus.de   

   www.phyto-fokus.de      

4     Teufelskralle und ihr namensgebender Same.

Bewegung intensivieren

Bewegungsmangel führt zu Darmträgheit 

und Adipositas und über diese auch zu 

Schäden im Herzkreislaufsystem und damit 

zu schlechter Durchblutung des gesamten 

Organismus. Darunter leiden auch Mikro-

zirkulation und Stoffwechsel in der ECM. Es 

5    Die bittere Wurzel der Teufelskralle wird in ihrer 

Heimat im südlichen Afrika auch bei Verdau-

ungsbeschwerden eingesetzt. Sie wirkt u.a. 

choleretisch, analgetisch und antiphlogistisch. 

Foto: Hanne Winicker

6    Bei der Einnahme von Weidenrindenextrakten 

wird der Magen von der Salicylsäure verschont, 

da diese erst im Darm entsteht (Prodrug). Volle 

Wirksamkeit entwickelt die Weidenrinde erst 

nach ca. 1 Woche. Sie ist damit im Akutfall 

ungeeignet, wohl aber bei langwierigen Pro-

zessen nützlich. Foto: Ferdinand Worm
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ist. Die derzeit gängigen Empfehlungen 

sehen ein gestaffeltes Impfprogramm im 

Zeitraum zwischen 6 und 20 Lebenswo-

chen (abhängig auch vom Infektionsdruck) 

vor, um den Zeitpunkt der Impfbarkeit zu 

treffen. Damit wird aber in Kauf genom-

men, dass auch unwirksame Impfungen 

vorgenommen werden (Abb. 2).  

Für den Abschluss der Grundimmunisie-

rung wird eine weitere Impfung im Alter 

von 10-16 Monaten empfohlen.

Die Impfbarkeit von Welpen 
hängt von der maternalen 

Versorgung des Welpen gegen 
den jeweiligen Erreger ab

Maternale Antikörper gegen verschiedene 

Erreger persistieren unterschiedlich lange. 

Gegen Leptospiren und Felines Herpesvirus 

z.B. hält der maternale Schutz wesentlich 

kürzer als gegen z.B. Parvoviren (Abb. 1). 

Außerdem spielt die Menge an aufge-

Impfungen heute und damals: Früher war alles viel einfacher.
Über viele Jahre hinweg gab es ein fixes Impfschema: Grundimmunisierung von Welpen 
mit 8 und mit 12 Lebenswochen und dann die jährlichen Nachimpfungen. Die heutigen 

Impfempfehlungen sehen eine wesentlich flexiblere Vorgangsweise vor, die sich an 
der Immunitätslage des einzelnen Individuums ausrichtet. Dabei ergeben sich für 

den optimalen Zeitpunkt der Impfungen zwei grundlegende Fragestellungen: Erstens 
ab wann sind Welpen erfolgreich impfbar und zweitens wie lange hält die Vakzine-

induzierte Schutzwirkung (Duration of immunity – DOI) an und in welchen Intervallen 
sind daher Nachimpfungen vorzunehmen. 

Prävakzinale Antikörperbestimmung als Tool  
für eine maßgeschneiderte Impfung?

nommenen maternalen Antikörpern eine 

wichtige Rolle, was entscheidend dafür 

ist, ab wann der Antikörpertiter aufgrund 

der Halbwertszeit, mit der die Antikörper 

abgebaut werden, so weit abgesunken ist, 

dass Impfbarkeit besteht. Nachdem dieser 

Zeitpunkt ohne entsprechende Untersu-

chungen beim Einzeltier nicht bekannt ist, 

wird dieses Problem oft durch wiederholte 

Impfungen gelöst, um einen Zeitpunkt zu 

treffen, an dem die Impfung erfolgreich 

Karin Möstl, Leobendorf
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Die Vakzine-induzierte Dauer 
der Immunität (DOI) wurde 

lange Zeit unterschätzt

Aus diesem Grund waren jährliche Nach-

impfungen die Regel1. Inzwischen ist gut 

belegt, dass speziell virale Erreger und sol-

che, die systemisch im Organismus verbrei-

tet werden, eine langanhaltende Immunität 

induzieren. In Challenge-Studien wurden 

minimale DOI-Zeiten nach Impfung gegen 

Hundestaupe und Parvovirose von mindes-

tens 7 Jahren beobachtet. Daher werden für 

Impfungen gegen die Core-Komponenten 

Hundestaupevirus, feline und canine Par-

voviren, canines Adenovirus 1, felines Her-

pesvirus, felines Calicivirus in den meisten 

Fällen Impfintervalle von 3 Jahren empfoh-

len2,3, wobei diese Empfehlung eine mini-

male DOI berücksichtigt; bei den meisten 

Tieren besteht der Schutz wesentlich län-

ger, oftmals nicht nur impfbedingt, sondern 

auch in Folge von subklinisch verlaufenen 

Feldinfektionen, was durch verschiedene 

Studien belegt wird. CAVE: Bei Leptospirose 

und Schleimhaut-assoziierten Erregern ist 

die DOI kurz, was jährliche Nachimpfungen 

erforderlich macht.

Eine wiederholte Impfung 
von Tieren, die bereits 

über einen Immunschutz 
verfügen, ist nicht sinnvoll 

Gegen die mitunter vertretene Ansicht, „si-

cherheitshalber“ jährlich weiter zu impfen, 

spricht, dass Impfantigene von bereits im-

munen Tieren abneutralisiert werden. Sie 

führen zu keinerlei weiteren Immunreaktion4, 

bleiben also unwirksam. Diesem fehlenden 

Nutzen steht ein – wenn auch sehr geringes 

– Risiko einer negativen Impfnebenwirkung 

gegenüber, weshalb diese Vorgangsweise 

abzulehnen ist.

Die Lösung kann „Impfen 
unter Sicht“ sein

Aus den beschriebenen Gründen setzt sich 

immer mehr die Empfehlung einer indivi-

duellen Herangehensweise bei Impfungen 

durch. Es gilt also, den Immunstatus des 

individuellen Tieres gegen bestimmte Er-

reger zu prüfen, wofür sich vor allem An-

tikörperbestimmungen anbieten und die 

inzwischen verfügbaren Point-of-care Tests 

(„Schnelltests“) praktische Tools bieten. Vor 

dem Einsatz dieser Tests sind allerdings zwei 

Fragestellungen zu beachten: erstens bei 

welchen Erregern eine Korrelation zwischen 

Antikörperstatus und Schutzzustand besteht 

und zweitens, ob passiv oder aktiv erworbe-

ne Antikörper nachgewiesen werden5.

Der Antikörperstatus und 
der Schutzzustand korrelie-
ren nicht bei allen Erregern

Die humorale und die zelluläre Schiene der 

Immunantwort sind bei einzelnen Erregern 

unterschiedlich ausgebildet. Bei Herpesviren 

z.B. steht die zelluläre Immunität im Vorder-

grund, so dass bei diesen Viren dem quan-

titativen Nachweis von Antikörpern eine 

geringe Aussagekraft bezüglich des Schutz-

zustandes zukommt. Beim felinen Calicivirus 

steht die Schleimhautimmunität gegenüber 

den im Blut zirkulierenden Antikörpern im 

Vordergrund. Aus diesem Grund und wegen 

der hohen Variation an zirkulierenden Virus-

stämmen ist auch für dieses Virus ein Nach-

weis von Antikörpern im Blut von limitierter 

Aussagekraft.  

Eine gute Korrelation zwischen zirkulieren-

den Antikörpern und dem Schutzzustand 

liegt hingegen bei den felinen und caninen 

Parvoviren, beim Hundestaupevirus und 

beim caninen Adenovirus vor. Bei diesen 

Erregern bieten sich Antikörpertests an, um 

ein optimales Impfschema für das Individu-

um zu erstellen und unnötige Impfungen zu 

vermeiden.

Passiv erworbene Antikörper 
sind anders zu interpretieren 

als aktiv gebildete

Bei passiv erworbenen Antikörpern handelt 

es sich i.A. um maternal übertragene Antikör-

per. Die Menge der in den Welpen zirkulie-

renden Antikörper hängt vom Immunstatus 

der Mutter und der Menge an (kolostralen) 

Antikörpern ab, die der individuelle Welpe 

1    Je nach Erreger persistiren maternale Anti-

körper unterschiedlich lange und ist daher 

Impfbarkeit unterschiedlich gegeben.

2    Beispiele eines gestaffelten Impfprogrammes 

gegen FPV bei Katzenwelpen mit unterschied-

licher maternaler Versorgung. Die grüne Linie 

zeigt ein Beispiel eines Katzenwelpen, bei 

dem die Impfungen mit 8 und mit 12 Wochen 

unwirksam bleiben.

Die derzeit gängigen 
Empfehlungen sehen 
ein gestaffeltes Impf-

programm im Zeitraum 
zwischen 6 und 20 Lebens-

wochen (abhängig auch 
vom Infektionsdruck) vor, 

um den Zeitpunkt der 
Impfbarkeit zu treffen. 

Damit wird aber in Kauf 
genommen, dass auch 

unwirksame Impfungen 
vorgenommen werden.
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Antikörpertests eignen sich 
besonders zur Entscheidung 

über Nachimpftermine

Der Einsatz von Antikörpertests zur Ent-

scheidung, ob eine Nachimpfung erforder-

lich ist, setzt sich immer stärker durch und 

bietet tatsächlich die Möglichkeit eines für 

das Individuum maßgeschneiderten Impf-

schemas. Für diesen Zweck sind keine Titer-

bestimmungen erforderlich, es genügt ein 

qualitativer oder semi-quantitativer Nach-

weis, wozu sich die verfügbaren Point-of-care 

Tests („Schnelltests“) gut eignen.  

Eine weitere hilfreiche Einsatzmöglichkeit 

bietet sich an, um den Zeitpunkt der Impf-

barkeit von Hunde- und Katzenwelpen zu 

bestimmen. Allerdings wären dazu meist 

wiederholte Blutprobenentnahmen erfor-

derlich, was in der Praxis schwer durch-

führbar und für die Welpen belastend ist. 

Hilfreich kann eine Kontrolle des Antikörper-

titers nach Durchführung der Welpen-Impf-

serie sein um festzustellen, ob die Impfun-

gen erfolgreich waren oder ob eine weitere 

Impfung erforderlich ist (oder ob es sich um 

einen Non-Responder handeln könnte).

Spezielle Einsatzgebiete sind auch Tiere, bei 

denen bereits früher Impfreaktionen aufge-

treten sind, weshalb besonderes Augenmerk 

auf die Vermeidung von nicht erforderli-

chen Impfungen gelegt werden muss oder 

immunsupprimierte Tiere oder solche mit 

unbekannter Impfanamnese. Auch in Fällen 

von Seuchenausbrüchen (z.B. Parvoviren) in 

größeren Beständen oder Tierheimen kann 

der Einsatz von Antikörperbestimmungen 

einen raschen Überblick bieten, welche Tiere 

ungeschützt sind und für die daher spezielle 

Vorkehrungen (Impfungen, Isolierung etc.) zu 

treffen sind.          

Dieser Beitrag ist die Zusammenfassung eines 

Vortrages, den die Autorin auf der 36. VÖK-

Jahrestagung in Salzburg am 25. September 

2022 gehalten hat.  
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aufgenommenen hat. Der Schutz beruht 

also ausschließlich auf Antikörpern, die ei-

ner Halbwertszeit entsprechend abgebaut 

werden, so dass nach unterschiedlichen 

Zeitintervallen kein Schutz mehr gegeben ist. 

In diesem Fall korreliert der Schutzzustand 

mit dem vorliegenden Antikörpertiter. Es 

kann daher ein „protektiver Titer“ bestimmt 

werden, der durch eine quantitative Titer-

bestimmung (i.A. in einem Untersuchungs-

labor) erhoben wird. 

Nach Feldinfektion oder Impfung (speziell 

mit Lebendvakzinen) hingegen werden vom 

Immunsystem aktiv sowohl humorale als 

auch - vom Erregertyp abhängig - zelluläre 

Immunmechanismen in Gang gesetzt. Auch 

die Bildung der „Memory cells“ („Gedächtnis-

zellen“) spielt eine wesentliche Rolle. Sie per-

sistieren lange und können bei neuerlichem 

Kontakt mit dem Antigen eine sehr rasche 

Boosterreaktion auslösen, unabhängig vom 

noch vorhandenen Antikörpertiter, so dass 

dem nachgewiesenen Antikörpertiter eine 

geringe Bedeutung zukommt. Der Begriff des 

„protektiven Titers“ trifft in diesem Fall nicht 

zu. Ein Nachweis von Antikörpern bei Tieren, 

bei denen passiv erworbene Antikörper aus-

geschlossen werden können, bestätigt also, 

dass eine Immunreaktion abgelaufen ist und 

unabhängig von der Titerhöhe von einem 

Schutzzustand ausgegangen werden kann. 

3    Die Impfbarkeit von Welpen hängt von der 

maternalen Versorgung des Welpen gegen den 

jeweiligen Erreger ab.
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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.

Jetzt Aufzeichnung & 
GOT Tools ansehen!

Webinar GOT Tools

Merksatz. Das Image, das Menschen 
mit einer Marke verbinden, gilt auch für 
Tierarztpraxen. Machen Sie daher Ihre 
Tierarztpraxis unbedingt zu einer Mar-
ke.

Das ist aber teuer!
Diesen Satz hört man immer wieder in 
der Tierarztpraxis und selbst bei einem 
1,0-fachen Satz bleibt das Meckern 
nicht aus. Also was tun? Was steckt da 
eigentlich hinter? Antwort: Das Wert-
empfi nden für die Leistung hat nicht 
gepasst!

Der zweite Merksatz lautet demzufol-
ge: „Einen Tag die Preise festlegen, 
dann 364 Tage den Wert vermitteln.“ 
Strukturierte unternehmerische Über-
legungen, wie viel Gewinn Sie ma-
chen wollen - bzw. müssen, helfen das 
passende Preisniveau für Ihre Praxis zu 
erörtern. Berücksichtigen Sie hierbei 
die Ausstattung Ihrer Praxis, den Aus-
lastungsgrad und andere Faktoren, um 
eine zielführende Entscheidung für das 
ganze Team zu treffen.

Wie kann ich den empfundenen Wert 
für tierärztliche Leistungen verbes-
sern?
Tipp: Die folgenden 5 Punkte werden 
in der Webinar-Aufzeichnung anhand 
von praxisbezogenen Beispielen er-
läutert!

1. Leistungstexte zu den GOT 
Positionen hinzufügen:
Es gibt in der neuen GOT 1006 Positio-
nen, die alle einzeln auf der Rechnung 
aufgeschlüsselt werden müssen. Es 
empfi ehlt sich eine Rechnung mit der 
detaillierten Beschreibung der Leistun-
gen, um so den Wert der erbrachten 
Leistung zu verdeutlichen. Ein praxisna-
hes Beispiel, wie dies bei der stationä-
ren Unterbringung umgesetzt werden 
kann, sehen Sie in der Webinar-Auf-
zeichnung. 

2. Der Jahres-Check
Impfung ist nicht gleich Injektion, son-
dern ein Jahres-Check! Vermitteln Sie 
den Wert entsprechend. Ihre tierärzt-
liche Kompetenz ist eine gründliche 
jährliche Untersuchung eines Tieres, 
um präventiv Krankheiten zu erkennen 
und nicht allein die Injektion des Impf-
stoffes.

3. Preisanfragen: Was kostet das 
denn bei Ihnen?
Ist Ihr Team auf solche Preisanfragen 
überhaupt vorbereitet? Das subjektive 
Empfi nden des Anrufers spielt hier eine 
wichtigere Rolle als der Preis. Der Wert 
der Leistung muss also kommuniziert 
werden, dies gilt schon am Telefon. Ein 
Kommunikationsleitfaden für Preisan-

fragen kann hier Abhilfe schaffen. 

4. Der wichtige Trick vor der 
Preisnennung
„Leistungs-Alzheimer“, so nennt Rapha-
el einen Effekt der in der kurzen Zeit-
spanne zwischen dem Verlassen des 
Behandlungsraum und der Bezahlung 
an der Anmeldung entsteht. Wird hier 
nur der Preis genannt, erinnern Tier-
besitzer:innen oftmals gar nicht mehr, 
was tatsächlich alles gemacht wurde. 
Der Trick besteht darin, vor der Preis-
nennung die wichtigsten Positionen 
aufzuzählen, um die Wertigkeit der 
Behandlung zu verdeutlichen. Netter 
Nebeneffekt: Auch die später zahlen-
den Kunden im Wartebereich können 
das Gesagte mit verfolgen und somit 
die Wertevermittlung schon vor der Be-
handlung aufsaugen.

5. Nutzen Sie Tools: 
veranschaulichende Medien helfen
Ein klarer Appell an Sie: Bereiten Sie 
das Team auf die Preiskommunika-
tion vor, denn dieser spürbare Anstieg 
wird für Nachfragen sorgen. Auch die 
Empfehlung von Tierkrankenversiche-
rungen ist wichtiger als nie zuvor. Die 
neuen Preise können Sie zum Beispiel 
anhand von Postern oder Flyern im 
Wartebereich erklären! Auch um die 
Versorgung aufrechtzuerhalten – Stich-
wort Kliniksterben – sind gute Argu-
mente, um Ihre Kundschaft aufzuklären. 
Denn in den gängigen Medien wird die 
Erhöhung der Preise bereits ungünstig 
und teilweise falsch kommuniziert.

Ein dritter Merksatz zum Abschluss:
Wenn  es  tatsächlich  auch  nach  der  
erfolgten Aufklärung und Kommunika-
tion noch  heißt:  „Das  ist  aber  teuer!“,  
dann  hilft  nur  zu  sagen:  „Gute  Reise  –  
kleine  Meise!“. Sie können nicht jeden 
Kunden für jeden Preis glücklich ma-
chen. Sie dürfen auch entscheiden, wen 
Sie als Kunde haben möchten. Seien Sie 
sich Ihres eigenen Werts bewusst, denn 
der tierärztliche Beruf ist einfach zu toll, 
um sich dieses Gefühl zu verderben. 
Daher seien Sie mutig und nehmen Sie 
sich die Preiskommunikation und Wert-
vermittlung zu Herzen.

Die Inhalte dieses Artikels sind in Ko-
operation mit Raphael M. Witte ent-
standen. Raphael ist Diplom Agrar-In-
genieur, zertifi zierter Business Coach 
und zertifi zierter Trainer für Erwachse-
nenbildung und seit 22 Jahren in der 
Veterinärbranche tätig. Seit 14 Jahren 
berät er selbstständig mit RUHMService 
Consulting Tierarztpraxen als Business 
Consultant, insbesondere in den Be-
reichen Marketing, Management und 
Kommunikation.

Fühle ich mich wohl mit den Preisen, 
die ich aufrufe?
Manch Tierärzt:innen verfolgen ganz 
gerne mal  das Prinzip der „Happy hour 
- all day long“. Aus sozialen Gedanken 
heraus sind sie oft verleitet, mit dem 
Geldbeutel des Halters zu denken. Hier 
werden bei der Abrechnung gerne mal 
zwei Augen zugedrückt. Doch was pas-
siert hier insgeheim? Bei der Nennung 
von Preisen spielt das persönliche Preis-
empfinden die entscheidende Rolle. 
Und zwar, ob sich derjenige mit den 
Preisen wohl fühlt, die er aufruft. 
 
„Das Match wird zwischen den Ohren 
gewonnen“- Boris Becker. 
 
Wir Menschen spüren sofort Unsicher-
heiten unseres Gegenübers. Wenn hier 
ein fehlendes Selbstbewusstsein vom 
Kunden wahrgenommen wird, dann 
fühlen auch diese sich nicht wohl und 
beginnen womöglich an der Behand-
lungsqualität zu zweifeln. Es ist ein Teu-
felskreis. Wenn Sie schon in Ihrem Kopf 
denken: „Eigentlich bin ich bzw. meine 
Leistung den Preis gar nicht wert”, dann 
ist das Match schon verloren. 

„Meine Wahrnehmung ist, dass vie-
le tierärztlich Tätige dazu neigen, ihre 
Leistungen unter Wert zu verkaufen. 
Aus vielen Gesprächen heraus weiß ich, 
dass in der Tiermedizinbranche oftmals 
ein fehlendes Bewusstsein für den Wert 
erbrachter Leistungen besteht. Hin-
zu kommt die gern gestellte Falle der 

emotionalen Erpressung durch Tierbe-
sitzer:innen“ - so Raphael M. Witte.

Die Waagschale zwischen Preis 
und Wert
Die GOT gibt den rechtlichen Rahmen 
vor, dennoch variieren die Preisfestset-
zungen zwischen dem 1,0- und 3,0-fa-
chen GOT-Satz erheblich. Wir Men-
schen spielen bei Kaufentscheidungen 
immer die Waagschale: Was gebe ich 
raus (Preis) und was bekomme ich rein 
(Wert). Hier spielt das subjektive Emp-
finden die entscheidende Rolle. Wich-
tig zu verstehen: Kaufentscheidungen 
werden emotional getroffen und an-
schließend rational begründet.
 
Wenn nun die Preise im Rahmen der 
GOT-Erhöhung steigen, muss im Um-
kehrschluss der Wert für Leistungen 
noch konsequenter kommuniziert wer-
den als zuvor. Das subjektive Empfin-
den der Wertigkeit muss sich mit der Er-
höhung des Preises angleichen, um die 
Waagschale zu halten. Doch wie schaffe 
ich es, den Wert tiermedizinischer Leis-
tungen zu kommunizieren?
 
Wertevermittlung in der 
Preiskommunikation
Es gibt den Markeneffekt. Menschen 
kaufen längst nicht immer das billigste, 
sondern schauen auf die Qualität und 
Marke. Ein Beispiel wäre ein Nike-Shirt, 
das im Vergleich zu einem Shirt ohne 
Markenlabel um das 10-fache teurer ist. 
„Marke macht Marge!“ – so lautet der 

GOT-Anpassung 2022: Warum bei 
der Preiskommunikation die 
Wertevermittlung so wichtig ist!

PREIS WERT

Wenn es um das liebe Geld geht, wer-
den die ein oder anderen Menschen 
schnell emotional. Nicht selten schre-
cken bereits jetzt Tierbesitzer:innen vor 
den Preisen für tierärztliche Leistungen 
zurück. Wie informiere ich nun meine 
Kundschaft, dass die Preise durch die 
anstehende GOT- Erhöhung spürbar 
steigen werden? Natürlich haben Sie 
als Tierärzt:in auch emotionale Be-
rührungspunkte, denn den Haustieren 
soll es ja schließlich gut gehen. Dabei 
zählen tierärztliche Leistungen zu den 
immateriellen Dienstleistungen, deren 
Wert nicht visuell darstellbar sind. Im 
Vergleich zu anderen Dienstleistungs-
branchen können zusätzlich die Kosten 
je nach Krankheitsverlauf variieren. 
Diese Ungewissheit ist schwierig für 
die Tierbesitzer:innen greifbar. 

Der erste Merksatz lautet: 
Das Beste ist nicht für jeden das Rich-
tige. Wir haben einen heterogenen 
Veterinärmarkt, der von der Grundver-
sorgung bis hin zur hochspezialisierten 
Klinik auf nahezu humanmedizinischem 
Niveau mit CT, MRT und eigenem In-
house Labor alle Leistungen abdeckt. 
Gleichzeitig gibt es einen sehr hohen 
Anteil an Praxen, die unternehmerisch 
eher einer Non-Profit-Organisation 
gleichen. Es gilt zu akzeptieren, dass 
gute, qualitativ hochwertige Tierme-
dizin nicht für jeden Tierhaltenden das 
Richtige ist und das Angebot von über-
durchschnittlicher Tiermedizin nicht für 
jede Vermögensklasse passt.
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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.

Jetzt Aufzeichnung & 
GOT Tools ansehen!

Webinar GOT Tools

Merksatz. Das Image, das Menschen 
mit einer Marke verbinden, gilt auch für 
Tierarztpraxen. Machen Sie daher Ihre 
Tierarztpraxis unbedingt zu einer Mar-
ke.

Das ist aber teuer!
Diesen Satz hört man immer wieder in 
der Tierarztpraxis und selbst bei einem 
1,0-fachen Satz bleibt das Meckern 
nicht aus. Also was tun? Was steckt da 
eigentlich hinter? Antwort: Das Wert-
empfi nden für die Leistung hat nicht 
gepasst!

Der zweite Merksatz lautet demzufol-
ge: „Einen Tag die Preise festlegen, 
dann 364 Tage den Wert vermitteln.“ 
Strukturierte unternehmerische Über-
legungen, wie viel Gewinn Sie ma-
chen wollen - bzw. müssen, helfen das 
passende Preisniveau für Ihre Praxis zu 
erörtern. Berücksichtigen Sie hierbei 
die Ausstattung Ihrer Praxis, den Aus-
lastungsgrad und andere Faktoren, um 
eine zielführende Entscheidung für das 
ganze Team zu treffen.

Wie kann ich den empfundenen Wert 
für tierärztliche Leistungen verbes-
sern?
Tipp: Die folgenden 5 Punkte werden 
in der Webinar-Aufzeichnung anhand 
von praxisbezogenen Beispielen er-
läutert!

1. Leistungstexte zu den GOT 
Positionen hinzufügen:
Es gibt in der neuen GOT 1006 Positio-
nen, die alle einzeln auf der Rechnung 
aufgeschlüsselt werden müssen. Es 
empfi ehlt sich eine Rechnung mit der 
detaillierten Beschreibung der Leistun-
gen, um so den Wert der erbrachten 
Leistung zu verdeutlichen. Ein praxisna-
hes Beispiel, wie dies bei der stationä-
ren Unterbringung umgesetzt werden 
kann, sehen Sie in der Webinar-Auf-
zeichnung. 

2. Der Jahres-Check
Impfung ist nicht gleich Injektion, son-
dern ein Jahres-Check! Vermitteln Sie 
den Wert entsprechend. Ihre tierärzt-
liche Kompetenz ist eine gründliche 
jährliche Untersuchung eines Tieres, 
um präventiv Krankheiten zu erkennen 
und nicht allein die Injektion des Impf-
stoffes.

3. Preisanfragen: Was kostet das 
denn bei Ihnen?
Ist Ihr Team auf solche Preisanfragen 
überhaupt vorbereitet? Das subjektive 
Empfi nden des Anrufers spielt hier eine 
wichtigere Rolle als der Preis. Der Wert 
der Leistung muss also kommuniziert 
werden, dies gilt schon am Telefon. Ein 
Kommunikationsleitfaden für Preisan-

fragen kann hier Abhilfe schaffen. 

4. Der wichtige Trick vor der 
Preisnennung
„Leistungs-Alzheimer“, so nennt Rapha-
el einen Effekt der in der kurzen Zeit-
spanne zwischen dem Verlassen des 
Behandlungsraum und der Bezahlung 
an der Anmeldung entsteht. Wird hier 
nur der Preis genannt, erinnern Tier-
besitzer:innen oftmals gar nicht mehr, 
was tatsächlich alles gemacht wurde. 
Der Trick besteht darin, vor der Preis-
nennung die wichtigsten Positionen 
aufzuzählen, um die Wertigkeit der 
Behandlung zu verdeutlichen. Netter 
Nebeneffekt: Auch die später zahlen-
den Kunden im Wartebereich können 
das Gesagte mit verfolgen und somit 
die Wertevermittlung schon vor der Be-
handlung aufsaugen.

5. Nutzen Sie Tools: 
veranschaulichende Medien helfen
Ein klarer Appell an Sie: Bereiten Sie 
das Team auf die Preiskommunika-
tion vor, denn dieser spürbare Anstieg 
wird für Nachfragen sorgen. Auch die 
Empfehlung von Tierkrankenversiche-
rungen ist wichtiger als nie zuvor. Die 
neuen Preise können Sie zum Beispiel 
anhand von Postern oder Flyern im 
Wartebereich erklären! Auch um die 
Versorgung aufrechtzuerhalten – Stich-
wort Kliniksterben – sind gute Argu-
mente, um Ihre Kundschaft aufzuklären. 
Denn in den gängigen Medien wird die 
Erhöhung der Preise bereits ungünstig 
und teilweise falsch kommuniziert.

Ein dritter Merksatz zum Abschluss:
Wenn  es  tatsächlich  auch  nach  der  
erfolgten Aufklärung und Kommunika-
tion noch  heißt:  „Das  ist  aber  teuer!“,  
dann  hilft  nur  zu  sagen:  „Gute  Reise  –  
kleine  Meise!“. Sie können nicht jeden 
Kunden für jeden Preis glücklich ma-
chen. Sie dürfen auch entscheiden, wen 
Sie als Kunde haben möchten. Seien Sie 
sich Ihres eigenen Werts bewusst, denn 
der tierärztliche Beruf ist einfach zu toll, 
um sich dieses Gefühl zu verderben. 
Daher seien Sie mutig und nehmen Sie 
sich die Preiskommunikation und Wert-
vermittlung zu Herzen.

Die Inhalte dieses Artikels sind in Ko-
operation mit Raphael M. Witte ent-
standen. Raphael ist Diplom Agrar-In-
genieur, zertifi zierter Business Coach 
und zertifi zierter Trainer für Erwachse-
nenbildung und seit 22 Jahren in der 
Veterinärbranche tätig. Seit 14 Jahren 
berät er selbstständig mit RUHMService 
Consulting Tierarztpraxen als Business 
Consultant, insbesondere in den Be-
reichen Marketing, Management und 
Kommunikation.
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Fühle ich mich wohl mit den Preisen, 
die ich aufrufe?
Manch Tierärzt:innen verfolgen ganz 
gerne mal  das Prinzip der „Happy hour 
- all day long“. Aus sozialen Gedanken 
heraus sind sie oft verleitet, mit dem 
Geldbeutel des Halters zu denken. Hier 
werden bei der Abrechnung gerne mal 
zwei Augen zugedrückt. Doch was pas-
siert hier insgeheim? Bei der Nennung 
von Preisen spielt das persönliche Preis-
empfinden die entscheidende Rolle. 
Und zwar, ob sich derjenige mit den 
Preisen wohl fühlt, die er aufruft. 
 
„Das Match wird zwischen den Ohren 
gewonnen“- Boris Becker. 
 
Wir Menschen spüren sofort Unsicher-
heiten unseres Gegenübers. Wenn hier 
ein fehlendes Selbstbewusstsein vom 
Kunden wahrgenommen wird, dann 
fühlen auch diese sich nicht wohl und 
beginnen womöglich an der Behand-
lungsqualität zu zweifeln. Es ist ein Teu-
felskreis. Wenn Sie schon in Ihrem Kopf 
denken: „Eigentlich bin ich bzw. meine 
Leistung den Preis gar nicht wert”, dann 
ist das Match schon verloren. 

„Meine Wahrnehmung ist, dass vie-
le tierärztlich Tätige dazu neigen, ihre 
Leistungen unter Wert zu verkaufen. 
Aus vielen Gesprächen heraus weiß ich, 
dass in der Tiermedizinbranche oftmals 
ein fehlendes Bewusstsein für den Wert 
erbrachter Leistungen besteht. Hin-
zu kommt die gern gestellte Falle der 

emotionalen Erpressung durch Tierbe-
sitzer:innen“ - so Raphael M. Witte.

Die Waagschale zwischen Preis 
und Wert
Die GOT gibt den rechtlichen Rahmen 
vor, dennoch variieren die Preisfestset-
zungen zwischen dem 1,0- und 3,0-fa-
chen GOT-Satz erheblich. Wir Men-
schen spielen bei Kaufentscheidungen 
immer die Waagschale: Was gebe ich 
raus (Preis) und was bekomme ich rein 
(Wert). Hier spielt das subjektive Emp-
finden die entscheidende Rolle. Wich-
tig zu verstehen: Kaufentscheidungen 
werden emotional getroffen und an-
schließend rational begründet.
 
Wenn nun die Preise im Rahmen der 
GOT-Erhöhung steigen, muss im Um-
kehrschluss der Wert für Leistungen 
noch konsequenter kommuniziert wer-
den als zuvor. Das subjektive Empfin-
den der Wertigkeit muss sich mit der Er-
höhung des Preises angleichen, um die 
Waagschale zu halten. Doch wie schaffe 
ich es, den Wert tiermedizinischer Leis-
tungen zu kommunizieren?
 
Wertevermittlung in der 
Preiskommunikation
Es gibt den Markeneffekt. Menschen 
kaufen längst nicht immer das billigste, 
sondern schauen auf die Qualität und 
Marke. Ein Beispiel wäre ein Nike-Shirt, 
das im Vergleich zu einem Shirt ohne 
Markenlabel um das 10-fache teurer ist. 
„Marke macht Marge!“ – so lautet der 

GOT-Anpassung 2022: Warum bei 
der Preiskommunikation die 
Wertevermittlung so wichtig ist!

PREIS WERT

Wenn es um das liebe Geld geht, wer-
den die ein oder anderen Menschen 
schnell emotional. Nicht selten schre-
cken bereits jetzt Tierbesitzer:innen vor 
den Preisen für tierärztliche Leistungen 
zurück. Wie informiere ich nun meine 
Kundschaft, dass die Preise durch die 
anstehende GOT- Erhöhung spürbar 
steigen werden? Natürlich haben Sie 
als Tierärzt:in auch emotionale Be-
rührungspunkte, denn den Haustieren 
soll es ja schließlich gut gehen. Dabei 
zählen tierärztliche Leistungen zu den 
immateriellen Dienstleistungen, deren 
Wert nicht visuell darstellbar sind. Im 
Vergleich zu anderen Dienstleistungs-
branchen können zusätzlich die Kosten 
je nach Krankheitsverlauf variieren. 
Diese Ungewissheit ist schwierig für 
die Tierbesitzer:innen greifbar. 

Der erste Merksatz lautet: 
Das Beste ist nicht für jeden das Rich-
tige. Wir haben einen heterogenen 
Veterinärmarkt, der von der Grundver-
sorgung bis hin zur hochspezialisierten 
Klinik auf nahezu humanmedizinischem 
Niveau mit CT, MRT und eigenem In-
house Labor alle Leistungen abdeckt. 
Gleichzeitig gibt es einen sehr hohen 
Anteil an Praxen, die unternehmerisch 
eher einer Non-Profit-Organisation 
gleichen. Es gilt zu akzeptieren, dass 
gute, qualitativ hochwertige Tierme-
dizin nicht für jeden Tierhaltenden das 
Richtige ist und das Angebot von über-
durchschnittlicher Tiermedizin nicht für 
jede Vermögensklasse passt.
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Rolle von Serotonin bei 
Angst

Der biochemisch als 5-Hydroxytryptamin 

(5-HT) bezeichnete Neurotransmitter Sero-

tonin ist in den letzten Jahren in den Fokus 

der Forschung zu Angstverhalten bei Hun-

den gerückt. Serotonin reguliert wichtige 

Prozesse wie z.B. Blutdruck, Verdauung und 

die Blutgerinnung. Zusätzlich spielt es eine 

entscheidende Rolle beim Lernen, der Ver-

Nicht jede Angstreaktion ist 
als abnormal einzustufen. 

Eine kurzfristige Angstreaktion, gerade auf 

unbekannte Geräusche, ist normal und hatte 

evolutionär auch einen klaren Überlebens-

vorteil. Sollte die Reaktion allerdings sehr 

intensiv ausfallen und dauert es lange (Stun-

den bis Tage) bis sich der Hund davon erholt 

- dann kann von einer pathologischen Ang-

streaktion ausgegangen werden. Bei einer 

Geräuschangst ist weit verbreitet und kommt bei ca. 50 % aller Hunde in 
unterschiedlich starker Ausprägung vor. Typische angstauslösende Geräusche sind 

Gewitter, Silvester und Schüsse. Die Angstreaktion eines Hundes ist sehr individuell in 
der Ausprägung der Symptome (Abb. 1, 2), in der Stärke und der Dauer der Reaktion, 

sowie der Erholungsphase, d.h. der Zeit vom Ende des Geräusches bis zu dem Zeitpunkt, 
an dem sich der Hund wieder entspannt verhält. Die Rekonvaleszenzzeit variiert von 

Stunden bis zu Tagen.

Geräuschangst beim Hund – 
 "Alle Jahre wieder ...!"

übersteigerten Angstreaktion auf ein oder 

häufig auch mehrere Geräusche ist die Le-

bensqualität des betroffenen Hundes und 

der Besitzer:innen deutlich eingeschränkt, 

und es kann auch zu gesundheitlichen Be-

einträchtigungen des Hundes kommen. 

Wird eine bestehende Geräuschangst nicht 

adäquat therapiert, so kann es zu einer In-

tensivierung der Angstausprägung kommen. 

Außerdem können Ängste vor neuen Geräu-

schen hinzukommen.

Sarah Storz, Hamburg  
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arbeitung von Emotionen, dem Schlafrhyth-

mus und bei der Stressreaktion. Serotonin 

hat einen aktivierenden Einfluss auf die 

HPA-Achse, wobei der zugrundeliegende 

Mechanismus noch nicht genau bekannt ist. 

Bei Hunden mit erhöhter Angstbereitschaft 

und Schreckhaftigkeit wurde eine niedrige 

Blutkonzentration von Serotonin nachge-

wiesen. Es ist weiterhin bekannt, dass eine 

Erschöpfung von Serotonin in der Amygdala 

das Erschrecken fördert. Ein systemischer 

Abbau von Serotonin erhöht ebenfalls das 

Angstverhalten.

Angst erhöht Cortisol

Ein individuelles Geräusch, das zu einer 

Angstauslösung führt, nennt man auch Stres-

sor. Stressoren aktivieren das Stresszentrum 

in der Amygdala, dies führt dann mittels Bo-

tenstoffen zur Aktivierung der Hypophysen-

Hypothalamus-Nebennierenrinden-Achse 

(Abb. 3) und zu einer Ausschüttung von Cor-

tisol aus der Nebennierenrinde. Bei Hunden 

mit Geräuschangst konnte eine Erhöhung 

des Cortisolspiegels um ca. 200 % nachge-

wiesen werden. Cortisol wiederum führt 

zu einer Erhöhung von Gastrin und somit 

sekundär zu übermäßiger Produktion von 

Magensäure. Mögliche Folgeerkrankungen 

sind Gastritis und Magenulzerationen mit 

Symptomen wie Inappetenz und häufigem 

Erbrechen. Zusätzlich führt ein, über län-

gere Zeit, erhöhter Cortisolspiegel zu einer 

Immunsuppression, die sich durch erhöhte 

Infektanfälligkeit äußert.

Negative Effekte von Stress 
beim Tier durch Studie belegt

Auch eine körperliche Höchstleistung von 

Hunden löst das Stresssignal in der Amygdala 

mit einer Aktivierung der Stressachse aus. Die 

Effekte auf den Organismus sind vergleichbar 

mit denen bei psychischem Stress. Eine aktu-

elle, randomisierte und Placebo-kontrollierte 

Doppelblindstudie an 45 Huskies untersuchte 

die Effekte von physischem Stress genauer1. Es 

konnte gezeigt werden, dass die wiederkehren-

de Stressbelastung im Laufe der Trainingssai-

son zu einer signifikanten Erhöhung des basa-

len Plasma Cortisols und des basalen Plasma 

Gastrins sowie zu einer signifikanten Reduktion 

der Leukozyten führte. Folglich erhöht sich das 

Risiko, an einer Gastritis, an Magenulzerationen 

oder einer Immunsuppression zu erkranken. 

Untersucht wurde dies, indem die basalen 

Cortisol- und Gastrinwerte sowie die Leuko-

zytenzahl bei einer Gruppe Schlittenhunde zu 

Beginn und in der Mitte einer Trainingssaison 

gemessen und verglichen wurden.

Therapeutisches Ziel: 
Reduktion der Stressantwort

In dieser Studie¹ konnte auch gezeigt wer-

den, dass Nurexan ad us. vet. die Stressant-

wort des Körpers reduziert, indem es die 

Plasmaspiegel der Stress-Indikatoren Cor-

tisol und Gastrin signifikant herunterregu-

liert. Die Verträglichkeit war dabei sehr gut. In 

weiteren Studien konnte außerdem gezeigt 

werden, dass das Arzneimittel die Stress-

wahrnehmung reduziert und die Reaktion 

des Gehirns auf negative emotionale Reize in 

der Amygdala, einer Hirnregion, die für Stress 

und Unruhe bedeutsam ist, ebenfalls signifi-

kant reduziert wird. Nurexan ad us. vet. hilft 

somit dabei stressige Situationen besser zu 

bewältigen und ist zudem sehr 

schnell wirksam.  

Zur Nurexan-Studie per QR-Code:

Einsatz in der tierärztlichen 
Praxis

Tierärzt:innen sollten Angststörungen bei 

Hunden aktiv erfragen. Häufig sprechen 

Besitzer:innen nicht proaktiv über die Verhal-

1   Die Rekonvaleszenzzeit bei Angstreaktionen 

variiert von Stunden bis zu Tagen.

Symptome der Geräuschangst

•  hecheln

•  sich verstecken

•  unruhig umherlaufen

•  sich zusammen kauern

•  zittern

•  bellen

•  urinieren

•  Zerstörung von Gegenständen

•  Fluchtversuche

•   Aggressives Verhalten gegenüber 

Menschen und anderen Hunden

•  Selbstverletzungen

Prophylaktisch:

•  Proaktiv nach Geräuschangst fragen

•   Besitzer frühzeitig aktiv auf Silvester ansprechen 

und über mögliche Maßnahmen informieren

   -  Entspannungsrituale trainieren

   -  Hund nicht allein lassen

   -   Desensibilisierung/ Gegenkonditionierung 

mit erfahrenem Hundetrainer:innen oder/und 

tierärztlichen Verhaltenstherapeut:innen

   -   Zusätzliche Stressoren vermeiden (Menschen, 

Hunde, Alkohol)

•   Individuelle Medikation mit dem Besitzer bespre-

chen, z.B. Nurexan ad us. vet. bereits in der Trai-

ningsphase einsetzen

Akut:

•  Hund nicht allein lassen

•  Körperkontakt anbieten

•  Rückzugsorte anbieten

•  Schnüffelspiele 

•  Kauartikel frühzeitig anbieten

•   Geräuschexposition reduzieren 

(ruhige Musik abspielen, Fernse-

her laufen lassen)

•  Raum abdunkeln

•  Thundershirt®

•  Tellington Methode®

•   Nurexan ad us. vet. in der Akut-

dosierung
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Besitzer:innen die Angst ihres Hundes di-

rekt ansprechen. Hier sollten die Symptome 

genau erfragt werden, um die Schwere der 

Angststörung zu bestimmen. Dies hilft bei der 

individuellen Therapieempfehlung.

Bei der Therapie unterscheidet man die pro-

phylaktische Therapie, die auch immer ein 

qualitativ hochwertiges Training umfassen 

sollte, sowie die akute Therapie direkt vor 

Silvester oder einem andern zu erwartenden 

Geräuschereignis. Bei der akuten Therapie 

muss entschieden werden, ob Maßnahmen, 

wie z.B. Musik und Verdunklung des Raumes 

in Kombination mit zum Beispiel Nurexan 

ad us. vet. ausreichen, oder ob eine Medi-

kation mit einem Anxiolytikum notwendig 

ist. Aufgrund des schnellen Wirkeintritts von 

Nurexan ad us. vet. innerhalb einer Stunde 

ist dieses Arzneimittel auch sehr gut für die 

akute Therapie geeignet.      

Literatur im Onlineartikel.

3    Stressoren aktivieren das Stresszentrum in der Amygdala, dies führt dann mittels Botenstoffen zur Aktivie-

rung der Hypophysen-Hypothalamus-Nebennierenrinden-Achse.

Sarah Storz  
hat ihr Studium der Veterinärmedizin an der 

Veterinärmedizinischen Fakultät der Univer-

sität Leipzig absolviert und im Frühjahr 2022 

abgeschlossen. Mittlerweile arbeitet sie in einer 

Hamburger Kleintierpraxis und befindet sich 

in der Fortbildung für die Zusatzbezeichnung 

Verhaltenstherapie. Ihr Leben bereichern mit 

Windhundmix „Feivel“ und American Shepherd-

Hündin „Lola“ zwei Handicap-Hunde. 

Tierärztliche Praxis für Verhaltenstherapie 

Dr. Barbara Schöning & Dr. Kerstin Röhrs

Neusurenland 4 – 22159 Hamburg 

   040 60875351      040 46775418     

  sarah.storz@arcor.de   

  www.struppi-co.de      

2     Die Angstreaktion eines Hundes ist sehr indivi-

duell in der Ausprägung der Symptome.

Studie über Geräuschangst 
bei Hunden in Leipzig

Um den Einfluss von Geräuschangst auf 

die Stressachse besser zu verstehen, 

wird eine Studie über Geräuschangst bei 

Hunden an der Tiermedizinischen Fa-

kultät der Universität Leipzig unter der 

Leitung von Prof. Dr. Romy Heilmann und 

Dr. Barbara Schöning durchgeführt. Ge-

sucht werden Hunde mit deutlich ausge-

prägter Geräuschangst im Alter von 1-10 

Jahren. Interessenten dürfen sich gerne 

direkt bei Sarah Storz melden per Mail an 

sarah.storz@arcor.de

tensprobleme ihrer Hunde. Es ist jedoch von 

großer Bedeutung, dass eine Angststörung 

frühzeitig diagnostiziert und therapiert wird, 

um eine Chronizität und eine Verschlimme-

rung der Symptome zu verhindern. Kurz vor 

Silvester ist häufig die einzige Zeit, in der 

Stephanie Henkelmann
Tierärztin & Praxisleitung Hamburg
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Dänemark, Schweden, Norwegen, Großbri-

tannien und China beschäftigt sind. Er stellt 

noch einmal klar, dass Kruuse in Skandina-

vien die Tierarztkliniken und -praxen direkt 

beliefert und im Rest der Welt die Produkte 

über Veterinärhändler vertrieben werden. 

"KRUUSE ist einerseits ein Teil von Covetrus, 

und dennoch vollkommen frei, was die Be-

reiche Produktentwicklung, Vertrieb und 

Zukunftsgestaltung angeht", fasst Bendix zu-

sammen. "Aus diesem Grund vertreiben wir 

unsere Produkte in Deutschland zwar über 

Bis vor kurzer Zeit noch dachte ich, dass KRUUSE ein dänisches Unternehmen sei, 
das erfolgreich Plastikkragen für Hunde und Kragen produziert, die die tierischen 
Patienten nach OP's tragen müssen, damit sie sich nicht an der heilenden Wunde 
lecken oder beißen. Natürlich kennen alle Kleintierpaktiker:innen die nützlichen 

Halskrausen, die im gut sortierten Großhandel zu beziehen sind. Kaum jemand 
weiß, dass das Familienunternehmen bereits seit 1896 im Veterinärmarkt aktiv ist, 

kürzlich sein 125-jähriges Bestehen feierte, in Skandinavien ein Basisversorger 
– vergleichbar mit zum Beispiel der WDT oder Covetrus in Deutschland – ist und 

mittlerweile über ein weltweites Netz von 300 Fachhändlern verfügt, so dass 
Tierärzt:innen in mehr als 100 Ländern die Kruuse-Produkte problemlos bestellen 
können. JUST4VETS ist in die Firmenzentrale nach Langeskov gereist und hat sich 

vor Ort ein Bild des Unternehmens machen können. 

Danish Dynamite – 125 Jahre KRUUSE

125 Jahre Tradition

Das Unternehmen liegt in Dänemarks Mitte 

in einem Industriegebiet direkt an der Auto-

bahn in der Nähe von Odense, der Geburts-

stadt des weltberühmten Dichters, Hans 

Christian Andersen. "Unser Unternehmen 

wurde 1896 gegründet und ist heute ein 

weltweit führender Anbieter von veterinär-

medizinischem Praxisbedarf", erklärt Tino 

Bendix, CEO des Unternehmens, der stolz 

erklärt, dass mehr als 200 Mitarbeitende in 
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Covetrus, darüber hinaus aber auch sehr 

erfolgreich über die WDT, Vetshop Branden-

burg, Rebopharm und andere Großhändler."

Kruuse im deutschen  
Veterinärmarkt

Allan Lillebæk Nielsen ist seit Mitte 2021 

bei Kruuse als Exportmanager für Benelux, 

Ungarn, Slowenien, Slowakei, Tschechi-

en, Schweiz, Österreich und Deutschland 

zuständig. Der Experte mit über 15 Jahren 

Vertriebserfahrung ist in Dänemark aufge-

wachsen und wohnt mit seiner Familie im 

Hamburger Umland. Nielsen ist ständiger 

Gast auf den Fachkongressen und hält den 

Kontakt zu den Großhandelspartnern, um 

die 7000 in Deutschland lieferbaren Kruu-

se-Produkte entsprechend zu platzieren. 

Schließlich sollen alle, die die Produkte in 

der Praxis einsetzen, diese möglichst einfach 

bestellen können. 

Erfolgsgarant Hundekragen

1971 kreierte man bei Kruuse die ersten 

Hundekragen und avancierte in kurzer Zeit 

zum weltweiten Marktführer. Erfolgreich ist 

das Unternehmen jedoch nicht nur wegen 

seiner weltweit bekannten Eigenmarken 

KRUUSE und BUSTER und der großen Aus-

wahl an Halskragen, Hundebandagen und 

Body-Sleeves. "Wir ergänzen unsere Palette 

mit Qualitätsprodukten und Marken unserer 

Partner", ergänzt der Exportmanager, der 

auf den stetig wachsenden Produktbereich 

rund um die Wundbehandlung, die Dental-

medizin und Orthopädie hinweist. Hinzu 

kommen Verbrauchsmittel, wie Handschu-

he, Kanülen, Spritzen, Verbrauchsmateri-

alien und viele weitere Produkte, die täg-

lich in der Praxis eingesetzt werden. Unter 

den Tierärzt:innen ist bekannt, dass das 

Unternehmen bei der Qualität keine Kom-

promisse eingeht. "Ja, das ist unsere Da-

seinsberechtigung. Wir arbeiten nicht mit 

Kampfpreisen, sondern mit innovativen 

Lösungen. Bei all unseren Produkten, ist es 

wichtig, dass sie funktionieren, von guter 

Qualität sind und noch zusätzlich das ge-

wisse Etwas haben", erklärt Nielsen. 

Manuka Magic 

Diese "Kruuse-Denke" kann man beim Ma-

nuka-Honig, der antibakteriell wirkt und als 

Breitband-Antiseptikum eingesetzt wird, 

beobachten. Das Methylglyoxal ist hoch-

wirksam und genießt daher eine breite Indi-

kationspalette in der Wundversorgung. "Wir 

haben einerseits den medizinischen Honig 

und wir haben andererseits die Wundauf-

lagen, also haben wir einen Schritt weiter-

gedacht und das im Honig enthaltene Me-

thylglyoxl mit den Pads verarbeitet", erklärt 

Nielsen und zeigt stolz die Wundverbände, 

die sich innerhalb kürzester Zeit zu Best-

sellern entwickelt haben. Diese Entwick-

lung ist ein Produkt aus der firmeneigenen 

Innovationsabteilung, die regelmäßig mit 

Tierärzt:innen neue Ideen entwickelt - man-

che landen im Papierkorb, manche wie die 

Manuka-Wundauflagen landen in den Tier-

arztpraxen der ganzen Welt.

Green thinking 

Marketingleiterin Rikke Skovlund präsentiert 

die grünen Hundehalskragen, die ab Ende 

2022 auch den Tierarztpraxen angeboten 

werden. "BUSTER Green Ocean Collar" ist 

ein blickdichtes Halsband mit einem schnel-

len und einfachen Klick-Verschluss-System, 

das besonders durch ein einfaches Anlegen 

überzeugt. "Hierfür verwenden wir ausran-

gierte Fischernetze, die unsere Lieferanten 

sammeln, säubern und recyceln, um daraus 

neue, umweltfreundliche Produkte für die 

Praxis zu produzieren", erzählt Skovlund. 

Sie erklärt, dass bis zu 13 Millionen Tonnen 

Plastikmüll jedes Jahr in den Ozeanen lan-

den, wobei etwa 10 % davon aus alten Fi-

schernetzen stammen. "Wir sammeln diese 

Netze, sortieren, schreddern und reinigen 

sie in einer Recyclinganlage, so dass das 

neue, gewonnene Rohmaterial zu unse-

ren grünen Hundehalsbändern verarbeitet 

werden kann", ergänzt Allan Lillebæk Niel-

sen und weist darauf hin, dass die grünen  
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Zukunft

So eine bedeutsame Stellung wie in der Heimat 

wird Kruuse in Deutschland nicht einnehmen. 

"Wir bleiben auch in Zukunft ein starker Partner 

in der Veterinärmedizin und halten auch an un-

serem Vertriebskonzept fest", erklärt Exportchef 

Allan Nielsen, der jedoch bemerkt, dass er hier 

noch viel Platz für Entwicklungen sieht. "Unsere 

Pet-Produkte, wie Leinen, Pflegeprodukte, Hunde-

decken und -betten, Spiel- und Lernprodukte etc, 

sind in Skandinavien sehr bekannt und werden 

von den Tierbesitzer:innen sehr gerne gekauft", 

so Nielsen. "Wir können uns auch sehr gut vorstel-

len, dass diese Produkte auch in Deutschland gut 

ankommen und arbeiten daran, dieses Portfolio 

z.B. über qualifizierte Online-Shops und auch den 

Facheinzelhandel zu verkaufen."

CEO Tino Bendix ist sich sicher, dass sich die 

Praxislandschaft und damit die Gesundheits-

versorgung der Tiere, u.a. wegen des Fachkräf-

temangels und der Entwicklung der Praxisket-

ten in ganz Europa, in den kommenden Jahren 

noch deutlich verändern wird. Kruuse wird die 

Veterinärmedizin aktiv mitgestalten und auch 

in Zukunft Partner der Tierarztpraxen und -kli-

niken sein.       

Andreas Moll

  Just4vets.online
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Halskragen bereits in einigen dänischen Kli-

niken getestet wurden. "Die Reaktionen sei-

tens der Tierärzt:innen und der Halter:innen 

haben unsere Erwartungen übertroffen und 

zeigen, dass sich Nachhaltigkeit auszahlt", 

so Skovlund, die noch weitere nachhaltige 

Produkte und Entwicklungen in der Zukunft 

hinweist.

Basisversorger der Tierarzt-
praxen in Skandinavien

In Skandinavien ist Tiermedizin deutlich 

teurer als in Deutschland, rund 30 % mehr 

müssen beispielsweise die Dänen für die 

Tiergesundheit bezahlen. Dadurch, dass ca. 

90 % aller Kleintiere krankenversichert sind, 

entfallen in der Praxis die Kostendiskussi-

onen. "Zudem können die die dänischen 

Tierärzt:innen Gesundheitsabos entwickeln 

und anbieten, mit Rabatten arbeiten und 

sind deutlich freier in der Gestaltung ihrer 

Rechnungen als die deutschen Kolleg:innen, 

die ja als Grundlage die gerade angepasste 

GOT anwenden", erklärt Nielsen. In Däne-

mark und den skandinavischen Ländern ist 

Kruuse heute und in Zukunft der Basisver-

sorger der Tierärzteschaft und hält in seinem 

Lager in Langeskov mehr als 16.000 Produkte 

vor, um die Tierarztpraxen beliefern zu kön-

nen. Damit das alles reibungslos klappt, be-

schäftigt man am dänischen Heimatstand-

ort gut einhundert Mitarbeitende, die mit 

viel Eigenverantwortung ausgestattet sind, 

und gewillt sind, den besten Service für die 

Tierärzt:innen sicherzustellen.

JØRGEN KRUUSE A/S ist einer der weltweit 

führenden Anbieter von Veterinär-Ausrüs-

tung. Seit dem Jahr 1896 liefert das Unter-

nehmen Qualitätsprodukte für die Veteri-

närmedizin – vor allem die Marken KRUUSE 

und BUSTER sind in der Tierarztszene stark 

vertreten. Gemeinsam mit Tierärzt:innen 

und anderen Expert:innen stellt das 

Unternehmen Produkte her, die weltweit 

vertrieben werden. Über viele Jahre hinweg 

hat das Unternehmen enge Beziehungen zu 

Vertriebshändlern in der ganzen Welt aufge-

baut, so dass heute Tierärzt:innen in mehr 

als 100 Ländern Zugang zu den Produkten 

und Dienstleistungen von KRUUSE haben.

Jørgen Kruuse A/S 

Havretoften 4 – 5550 Langeskov

Dänemark 

     +45 721 41516    

  +45 721 41500       

  export@kruuse.com  

   www.kruuse.com      

  www.facebook.com/kruuse.as/

  www.youtube.com/user/KRUUSEcom     

  www.linkedin.com/company/jorgen-kruuse-as     
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oft mit Beimengungen von Schleim und 

frischem Blut. In vielen Fällen verläuft die 

Infektion asymptomatisch oder mild, aber 

auch schwere Verläufe mit deutlichem Ge-

wichtsverlust sind möglich.

Ob ein Giardien positiver Hund mit Durch-

fall tatsächlich an einer Giardiose leidet, ist 

nicht einfach zu entscheiden. Eine Meta-

Fragestellung 1: 
Die Rolle der Giardien 

Welche Rolle spielen die Giardien bei 
akuten und chronischen Durchfällen – ei-
gentliches Problem, Begleitinfektion oder 
Wegbereiter? 
Giardia duodenalis (Synonym G. lamblia) ist 

ein häufiger Darmparasit bei Hunden. Die 

Wir kennen es alle: Der Giardien positive junge Hund mit schleimigem Durchfall, 
der nach Behandlung immer noch positiv ist. Oder der ältere Hund mit chronischer 

Enteropathie, der als Junghund infiziert war, und seitdem Probleme hat. Die Giardien 
werfen einiges an Fragen auf. Dr. Jennifer von Luckner, Dr. Kathrin Busch, und Dr. Britta 

Kiefer-Hecker haben versucht, sich diesen zu stellen. 

Die Rolle der Giardien beim Junghund – 
"Was Mäxchen schon hat, macht Max oft auch 

noch Sorgen"

Dr. Kathrin Busch-Hahn, München
Dr. Britta Kiefer-Hecker, Hamburg

Dr. Jennifer von Luckner, Bad Kissingen

Prävalenz unterscheidet sich sehr nach Stu-

die, im Schnitt ist von ca. 25 % der Populati-

on auszugehen, wobei Junghunde deutlich 

häufiger infiziert sind als ältere Tiere. Die 

Übertragung erfolgt fäkal-oral. Die Oozys-

ten sind wochenlang in der Umwelt stabil. 

Dies spielt bei den therapeutischen Maßnah-

men eine wesentliche Rolle. Die klassischen 

Symptome sind intermittierender Durchfall, 
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analyse (Bouzid et al., 2014) zeigt zwar, dass 

bei mehr Patienten mit Durchfall Giardien 

nachgewiesen werden als bei solchen ohne 

Durchfall, trotzdem werden Giardien oft auch 

bei Patienten ohne klinische Symptome ge-

funden. Ob sie in einem Einzelfall tatsächlich 

die Ursache für die Diarrhoe sind? Eventuell 

kann das Wissen über die vorhandene Er-

regermenge hier helfen. Studien, die dies 

untersuchen, sind in Arbeit.

Immer wieder sehen wir Patienten mit chro-

nischer Diarrhoe, die vorberichtlich schon 

im Welpenalter mit Giardien infiziert wa-

ren und entsprechend behandelt wurden. 

Leicht drängt sich die Frage auf, ob Giardien 

Wegbereiter für chronische Enteropathien 

sein könnten. Und tatsächlich, eine Lang-

zeituntersuchung bei Menschen, die sich in 

Bergen, Norwegen, durch kontaminiertes 

Wasser infiziert hatten, hat ein deutlich ver-

stärktes Auftreten des Reizdarmsyndroms 

ergeben (Hanevik et al., 2014). Es ist zudem 

bekannt, dass das Mikrobiom des Darmes 

sich während einer Giardien-Infektion ver-

ändert (Fekete et al, 2021). 

Fragestellung 2:  
Der Test

Jeder positive Test ein echter Befund? 
Welcher Test ist der richtige? Muss ein an-
derer Test nach Therapie gewählt werden 
als davor? 
Viele Tierärzt : innen nutzen in-house 

Schnelltests für die Diagnose. Diese, auch 

als Lateral-Flow oder Immunchromatogra-

phie bezeichnete Tests sind in der Regel 

spezifisch, schneiden bei der Sensitivität 

jedoch oft schlechter ab als im Labor durch-

geführte Tests (ELISA, Immunfluoreszens). 

Das bedeutet, dass man sich in der Regel 

bei einem positiven Testergebnis darauf 

verlassen kann, dass Giardien-Antigen in 

der Kotprobe vorhanden war. Ein nega-

tiver Test schließt eine Infektion jedoch 

nicht aus. Was der Schnelltest in keinem 

Fall kann, ist eine Aussage über die Erre-

germenge zu treffen. Hier sind die Labor-

tests im Vorteil. Sie sind je nach Menge des 

in der Probe vorliegenden Antigens stärker 

oder weniger stark positiv. Ein weiteres 

Testverfahren ist die PCR. Der Vorteil dieser 

Methode liegt darin, dass die so genannten 

Assemblages unterschieden werden kön-

nen. Dies macht insbesondere dann Sinn, 

wenn es Bedenken bezüglich im gleichen 

Haushalt lebenden immunsupprimierten 

Menschen und einem entsprechenden zoo-

notischen Potential gibt. In der Regel stellen 

Giardien positive Hunde wenig Gefahr für 

den Menschen dar. Allerdings können sie 

die für Menschen pathogenen Assemblages 

A und B tragen, was in besonderen Situatio-

nen Probleme bereiten könnte.

Alle diese Tests weisen Antigen nach, unab-

hängig davon, ob es von einem lebenden 

oder einem bereits abgetöteten Organismus 

stammt. Immer wieder kommt die Frage auf, 

ob solch ein Test adäquat zur Kontrolle der 

Erregerelimination nach Behandlung ist. 

Eine Sicherheit, dass es sich um lebensfähi-

ge Giardien handelt, ist nur über den Direkt-

nachweis der Trophozoiten oder der Zysten 

im Kot möglich. Die Untersuchung auf Tro-

phozoiten muss an frischem Kot direkt nach 

Entnahme erfolgen und ist wenig sensitiv. 

Der Nachweis von Zysten erfolgt optimal 

mit Hilfe von Formalin angereicherten Lö-

sungen im Labor und erfordert Expertise, 

da die Zysten klein und Hefen sehr ähnlich 

sind. Wichtig zur Erhöhung der Sensitivität 

ist die Untersuchung von drei, besser sogar 

fünf aufeinanderfolgenden Kotproben.

Ob und wie lange der Nachweis von totem 

Antigen jedoch wirklich ein Problem dar-

stellt, ist eine andere Frage. Ist der Patient 

nach Behandlung symptomlos, empfiehlt 

ESCCAP auch bei erneutem Giardien-Nach-

weis keine weitere Behandlung. In diesem 

Fall wäre es somit für ein einzelnes Indivi-

duum irrelevant, ob das nachgewiesene An-

tigen von bereits abgetöteten oder noch le-

benden Giardien stammt. Für Hunde in einer 

Gruppe und für einen trotz Therapie weiter 

symptomatischen Hund ist die Fragestellung 

schon relevanter. Wie lange bleibt also totes 

Antigen nach Therapie im Kot nachweisbar? 

Konkrete Daten lassen sich nicht finden, 

auch wenn Aussagen bis zu 6 Monate kur-

sieren. Ein positiver Befund Wochen nach 

der Behandlung ist vermutlich eher einer Re-

1   Schleim-Beimengungen bei Giardien-Infektion. 

Foto: Dr. Jennifer von Luckner

2   Abmagerung bei chronischer Enteropathie  

mit Vorgeschichte rezidivierende Giardien-

Infektionen. Foto: Dr. Jennifer von Luckner

 
"Immer wieder sehen wir 

Patienten mit chronischer 
Diarrhoe, die vorberichtlich 

schon im Welpenalter mit 
Giardien infiziert waren und 

entsprechend behandelt 
wurden. Leicht drängt sich die 
Frage auf, ob Giardien Wegbe-
reiter für chronische Enteropa-

thien sein könnten."
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jedoch für Fenbendazol niedriger zu sein. 

Die ungünstige Wirkung von Metronidazol 

auf das Mikrobiom des Darms wird als ein 

möglicher Grund diskutiert, weshalb es bei 

schon früh im Jungtieralter wegen Giardien 

behandelter Hunde später zu chronischen 

Enteropathien kommen könnte. Zudem 

gibt es Bedenken bezüglich des Einsatzes 

von Antibiotika und der dadurch ausgelös-

ten Resistenzen. Allerdings hat eine Studie 

interessanterweise Resistenzentwicklungen 

bei verschiedenen Darm-Bakterien auch 

nach Einsatz von Fenbendazol festgestellt 

(Tysnes et al 2015). Somit bleibt Fenben-

dazol aktuell zwar das Mittel der Wahl, die 

grundsätzliche Entscheidung zur Therapie 

sollte aber in jedem Fall abhängig vom In-

dividuum und mit Bedacht gefällt werden. 

Eine Wiederholungsbehandlung nach fünf 

Tagen Pause wird von vielen Tierärzt:innen 

gerne durchgeführt, von ESCCAP aber ledig-

lich nach zwei Wochen empfohlen, wenn 

weiterhin Symptome bestehen. 

Hygienemaßnahmen

Einen höheren Stellenwert wird den Hygiene-

maßnahmen zugeschrieben. Angeraten wer-

den das Waschen des Hinterteils des Hundes 

mit Chlorhexidin-Shampoo, eine gründliche 

Reinigung von Böden, Liegeplätzen und ggf. 

Wänden sowie der Futter- und Trinkgefäße. 

Dabei bedarf es Wassertemperaturen > 60° 

C. Eine konkrete Aussage, zu welchen Zeit-

punkten die Reinigungsmaßnahmen am 

effektivsten sind, gibt es nicht. Mindestens 

sollten vollständige Hygienemaßnahmen 

vermutlich vor Absetzen der Behandlung 

(meist Tag 5) erfolgen. Zur Senkung der Er-

regerlast können die Tage 1 und 3 mit in den 

Hygieneplan einbezogen werden.

Kottransplantation

Ein neuerer therapeutischer Ansatz ist die 

Kottransplantation. Hier gibt es bereits 

positive Erfahrungen, insbesondere bei 

Hunden mit akuter Diarrhoe. Aus der Hu-

manmedizin ist bekannt, dass fettreiche 

Diäten sich negativ auf den Verlauf einer 

Giardien Infektion auswirken (Allain et al., 

2021). Das kann man als Gegenargument 

Infektion zuzuschreiben als dem Vorhanden-

sein von totem Antigen. ESCCAP empfiehlt 

die Therapiekontrolle nicht später als 5 Tage 

nach Abschluss der Behandlung durchzufüh-

ren, wenn es darum geht, eine Erregerelimi-

nation nachzuweisen, da ansonsten bereits 

Re-Infektionen stattgefunden haben können. 

Ein pragmatischer Ansatz könnte sein, aus-

schließlich den Zystennachweis nach erfolg-

ter Therapie zu nutzen. Ist dieser positiv, sind 

noch lebensfähige Giardien vorhanden. Ein 

negativer Befund schließt jedoch nicht in 

jedem Fall eine noch vorhandene Infektion 

aus. Allerdings ist vermutlich bei korrekter 

Untersuchung von ausreichend vielen, aufei-

nanderfolgenden Kotproben von einer eher 

geringen Erregerlast auszugehen.

Fragestellung 3: 
Die Therapie

Was sind die aktuellen Therapieempfeh-
lungen? Wie sieht es mit Resistenzen aus? 
Metronidazol ja oder nein?
Einen wirklichen Konsens über die beste 

Behandlungsstrategie gibt es nicht. ESCCAP 

gibt zur Therapie der Giardiose Fenbenda-

zol, Metronidazol und die Wirkstoffkombi-

nation Fenbantel/Pyrantel/Praziquantel 

an. Für Fenbendazol wird eine Dosis von 

50 mg/kg SID PO 5-10 Tage empfohlen. Es 

wird darauf hingewiesen, dass der in den 

Produktzulassungen angegebene Zeitraum 

von drei Tagen oft unzureichend ist. Für Me-

tronidazol werden 25 mg/kg BID PO über 

5-7 Tage beschrieben. Gleichzeitig wird auf 

die mögliche Neurotoxizität hingewiesen. 

Die Autorinnen verwenden Metronidazol 

aus diesem Grund ungern in einer höhe-

ren Dosis als 30 mg/kg/Tag. Grundsätzlich 

sollte vermutlich Fenbendazol der Vorzug 

gegeben werden. Die klinische Wirksamkeit 

von Metronidazol und Fenbendazol ist nach 

momentanem Erkenntnisstand gleichwer-

tig (Ciuca et al., 2021). Resistenzen von Gi-

ardien gegenüber Metronidazol sind aus 

der Humanmedizin gut bekannt (Leitsch 

2015). Allerdings ist auch bei Fenbendazol 

von entsprechenden Entwicklungen auszu-

gehen. Neben dem geringeren Nebenwir-

kungspotential scheint die Gefahr der nega-

tiven Beeinflussung des Darm-Mikrobioms 

3     Welpe mit Enteropathie. 

Foto: Dr. Jennifer von Luckner

5   ESCCAP-Factsheet für Tierarztpraxen: 

Giardia-Infektion
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für eine fettreiche Fütterung, wie sie häufig 

bei fleischbetonten Zusammenstellungen 

unter Verwendung fettreicher Fleischanteile 

vorliegen, sehen. Für den expliziten Nutzen 

einer kohlenhydratarmen/getreidefreien 

Diät, wie häufig zu lesen, gibt es allerdings 

keine wissenschaftliche Basis oder gar Bele-

ge. Selbstverständlich ist es jedoch sinnvoll, 

einen Patienten mit Symptomen wie Durch-

fall mit einer darauf abgestimmten Diät zu 

füttern. Im Allgemeinen liegt der Fokus da-

bei auf einer hohen Verdaulichkeit sowie 

der Unterstützung des Mikrobioms mittels 

Präbiotika (fermentierbare Pflanzenfasern, 

z.B. aus Rübenschnitzeln, Leinsamen, ge-

trockneten Cranberries, Fruchtmark aus 

Zitrusfrüchten etc., die auch schon in vie-

len Magen-Darm-Diäten explizit zu finden 

sind). Auch Probiotika (lebende Bakterien) 

finden Einsatz. 

Für Hunde, die unter chronisch rezidivieren-

den Durchfällen leiden, sollte unbedingt an 

eine zu Grunde liegende chronische Ente-

ropathie gedacht werden. Maßnahmen wie 

insbesondere eine Futterumstellung, z.B. auf 

eine Eliminationsdiät, sowie die Gabe von 

Pro- und Präbiotika sowie unter Umständen 

auch Immunsuppressiva sollten in Erwägung 

gezogen werden.        

Dr. Jennifer von Luckner    
hat Veterinärmedizin an der TiHo Hannover 

studiert und an der Tierärztlichen Fakultät der 

Universität Leipzig zum Thema "Reisekrankheiten 

beim Hund" promoviert. Seit 2012 trägt sie den 

Titel Diplomate European College of Veterinary 

Internal Medicine. Nach Stationen bei den Tier-

ärztlichen Spezialisten Hamburg, der Tierklinik 

Norderstedt, der Murdoch University in Perth, 

Australien, und den Cave Veterinary Specialists in 

England betreut die Fachtierärztin seit 2021 die 

Innere Medizin der Tierklinik Ahlen. Zusätzlich un-

terstützt sie das Team von Laboklin mit fachlicher 

Expertise, Seminaren und Vorträgen.

LABOKLIN GmbH & Co. KG

Steubenstraße 4  – 97688 Bad Kissingen 

   0971 72020      

  0971 68546       

  luckner@laboklin.com  

   www.laboklin.de      

  www.facebook.com/LaboklinLabor

   www.instagram.com/laboklin   

  twitter.com/labor_laboklin

  www.linkedin.com/company/laboklin   

Dr. Britta Kiefer-Hecker     
hat Tiermedizin an der Ludwig-Maximilians-

Universität in München studiert und am Lehrstuhl 

Tierernährung an der LMU promoviert. Danach 

absolvierte sie ein Fernstudium zur Betriebswir-

tin. Heute ist die Fachtierärztin für Tierernährung 

und Diätetik als Associate Veterinary Affairs 

Manager für Hill's Pet Nutrition tätig.

   0800 4455773       

  britta_kiefer_hecker@hillspet.com   

Dr. Kathrin Busch-Hahn     
studierte Veterinärmedizin an der LMU München. 

Es folgten eine Doktorarbeit zum Thema „akutes 

hämorrhagisches Diarrhoe Syndrom“, ein 

internistisches Internship und eine Residency im 

Bereich Innere Medizin, welche sie sie 2018 erfolg-

reich abschloss. Auslandserfahrung sammelte sie 

bei Externships u.a. am Royal Veterinary College, 

London und der UC Davis. Seit Herbst 2018 

verstärkt sie als Oberärztin den Gastroenterolo-

gieservice an der Medizinischen Kleintierklinik der 

LMU München und ist als Referentin im In- und 

Ausland tätig. 

   089 2180-2650        Kathy.Busch@gmx.de   

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
hundemedizin/
giardien-junghund

"Es ist sinnvoll, einen Patienten mit Symptomen wie 
Durchfall mit einer darauf abgestimmten Diät zu füttern. 

Im Allgemeinen liegt der Fokus dabei auf einer hohen 
Verdaulichkeit sowie der Unterstützung des Mikrobioms 

mittels Präbiotika (fermentierbare Pflanzenfasern, z.B. 
aus Rübenschnitzeln, Leinsamen, getrockneten Cranber-

ries, Fruchtmark aus Zitrusfrüchten etc., die auch schon in 
vielen Magen-Darm-Diäten explizit zu finden sind)."
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Das Verbreitungsgebiet bestimmter Zeckenarten 

in Deutschland hat sich in den vergangenen Jah-

ren verändert.1 Aufgrund der milder werdenden 

Temperaturen sind Zecken während des ganzen 

Jahres aktiv, eine Winterpause ist nicht mehr fest-

zustellen.1 Beide Faktoren verändern das Risiko 

eines Zeckenbefalls bei Mensch und Tier. Im Hin-

blick auf vektorübertragene Erkrankungen ist da-

her ein ganzjähriger Zeckenschutz von Haustieren 

empfehlenswert.2 

Relevante Zeckenarten1 

Zu den in Mitteleuropa und Deutschland relevan-

ten Zeckenarten gehören 

•   der Gemeine Holzbock (Ixodes ricinus), 

•   zwei Buntzeckenspezies: Dermacentor reticu-

latus auch Wiesenzecke (früher auch Auwald-

zecke), und Dermacentor marginatus, die soge-

nannte Schafzecke 

•   und die Braune Hundezecke, Rhipicephalus san-

guineus. 

In jüngerer Zeit wurde zudem die sogenannte 

Tropenzecke Hyalomma, immer wieder auch in 

Deutschland angetroffen. Diese ursprünglich in 

Afrika beheimatete, vergleichsweise große Zecke 

wurde vermutlich durch Zugvögel hierzulande ein-

getragen. Als Vektor ist sie für den Menschen als 

potenzieller Überträger des Krim-Kongo-Hämor-

rhagischen-Virus bedeutsam. Als Wirte bevorzugt 

Hyalomma Großtiere wie Pferde oder Rinder.

Verbreitung und Bedeutung  
als Vektoren

Ixodes ricinus ist nahezu überall in Europa anzu-

treffen und spielt vor allem als Überträger von Bor-

relien und des FSME-Virus eine wichtige Rolle.1,2 

Die Zecke kommt sowohl in Wäldern als auch in 

Büschen und in städtischen Grünanlagen vor.1 

Im Gegensatz dazu sind Dermacentor-Arten bei 

der Auswahl ihrer Habitate wählerischer: So trifft 

man die Wiesenzecke eher in Übergangsbereichen 

zwischen Wäldern und Flusszonen oder auch auf 

offenen Flächen. Dermacentor-Arten können als 

Vektor für verschiedene Krankheitserreger fungie-

ren. Besondere veterinärmedizinische Bedeutung 

haben sie als Überträger der Babesiose, die in be-

stimmten Regionen inzwischen endemisch ist.1

Während in den sechziger und siebziger Jahren 

nur zwei isolierte Populationen der Wiesenzecke 

bekannt waren, hat sich die Situation inzwischen 

drastisch geändert.1 Aktuelle Daten geben Funde 

der Zecke aus dem gesamten Bundesgebiet an  

(s. Abb.1). Im Norden Deutschlands vom Nordwes-

ten Niedersachsens, der Insel Sylt über Schleswig- 

Holstein bis zu Mecklenburg-Vorpommern im Nord- 

osten wurden Funde dieser Zecken dokumentiert.1 

Die Braune Hundezecke bevorzugt zwar medi-

terrane Regionen, wird aber durch Reisen mit 

Haustieren nach Deutschland gebracht. In Innen-

räumen kann die Zecke auch hierzulande über-

wintern.2 Sie gilt als potenzieller Vektor der Erreger 

der Babesiose und Ehrlichiose. Tiere, die aus den 

Heimatregionen der Braunen Hundezecke nach 

Deutschland importiert werden, sollten auf diese 

(und ggf. weitere endemisch vorkommende Er-

krankungen) untersucht werden.1

Zeckenaktivität im Winter

Die Aktivitätslevel bei kalten Temperaturen sind 

bei verschiedenen Zeckenarten unterschiedlich. 

Für Ixodes ricinus gilt eine Aktivität bei Temperatu-

ren ab sieben Grad Celsius als gesichert.1 Deutlich 

anders ist dies bei Dermacentor reticulatus: Unter-

suchungen zeigten, dass die Zecke auch bei vier 

Grad Celsius bereits aktiv ist und sogar bei nächt-

lichem Bodenfrost weiterhin Wirte aufsucht.1 Die 

vorwiegend milden Winter, die in vielen Regionen 

Deutschlands seit einigen Jahren vorherrschen, 

verdeutlichen Notwendigkeit und Nutzen eines 

ganzjährigen Zeckenschutzes.

Innovativer Zeckenschutz

Ein effektiver Zeckenschutz von Hunden stellt ver-

schiedene Anforderungen an ein Präparat:

Veränderungen des Klimas in Mitteleuropa gehen mit Folgen für Natur, Menschen und 
Tiere einher. Auch bezüglich vektorenübertragener Erkrankungen treten Veränderungen 

auf, die ein Handeln erforderlich machen. Lesen Sie im Beitrag, warum ganzjähriger 
Zeckenschutz für Hunde zeitgemäß und bedeutsam ist. 

GANZJÄHRIGER ZECKENSCHUTZ IST  
ZEITGEMÄSSER ZECKENSCHUTZ



Seite 37     www.just4vets.online

ANZEIGE

•   Das Akarizid soll Zecken schnell wirksam und 

langanhaltend und somit lückenlos abtöten

•   Es soll nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten 

sicher sein

•   Es soll aus Halter:innenperspektive einfach in der 

Anwendung sein

•   Wiederholungsbehandlungen sollten uneinge-

schränkt und beliebig oft möglich sein

Schutz & Akzeptanz

Ein Wirkstoff, der für diese Anforderungen infrage 

kommt, ist Fluralaner, ein Insektizid und Akarizid aus 

der Gruppe der Isoxazoline.3 Er steht zum Beispiel als 

orale Darreichungsform (Bravecto® Kautablette) für 

Hunde zur Verfügung und eignet sich zum ganzjähri-

gen Schutz von Hunden gegen Zecken.* Das Präparat 

kann in Intervallen von 12 Wochen* verabreicht wer-

den.3 Die Kautablette ist einfach in der Handhabung, 

zudem müssen Hundehalter:innen nur wenige Male 

im Jahr an den Zeckenschutz denken, um ihr Tier 

ganzjährig zu schützen.4 

Untersuchungen zeigen, dass Fluralaner nach ora-

ler Gabe Hunde über einen Zeitraum von 12 Wo-

chen anhaltend vor Zecken und Flöhen* schützt .4 

Das Risiko einer Übertragung von Babesia canis 

canis wird indirekt, durch die Bekämpfung des 

Vektors, reduziert.*

Sicherheit

Es liegen zahlreiche Untersuchungen zum oralen 

Einsatz von Fluralaner als Kautablette (Bravecto® 

Kautablette) beim Hund vor: Hierbei zeigten sich 

keine klinischen Auffälligkeiten im Zusammen-

hang mit der Behandlung mit dem Wirkstoff.5,6,7 

Die Sicherheitsdaten erstrecken sich dabei auch 

auf empfindliche Populationen wie trächtige Hün-

dinnen, Welpen oder Hunde mit MDR-1-Gende-

fekt: Bei Welpen, die Bravecto® Kautabletten in ver-

kürzten Anwendungsintervallen von acht Wochen 

in der 5-fachen Dosierung der maximalen Dosis 

erhielten, ließen sich keine Nebenwirkungen fest-

stellen.6 Ebenfalls keine klinisch relevanten Befun-

de ergaben sich bei trächtigen und laktierenden 

Hündinnen, die die 3-fache Fluralaner-Dosierung 

erhielten.7 Collies mit MDR-1 (-/-) Defekt zeigten 

bei einmaliger Gabe der 3-fachen Überdosierung 

keine behandlungsbezogenen Symptome.6 

Zusätzlich sind keine Interaktionen mit Fluralaner 

und anderen routinemäßig verabreichten Tier-

arzneimitteln (darunter NSAIDS wie Carprofen) 

bekannt.7

Mitunter stellen sich Halter:innen die Frage, ob 

die langanhaltende Wirkung von Fluralaner in ei-

ner besonders hohen Dosierung des Wirkstoffs 

im Vergleich zu Präparaten mit kürzeren Anwen-

dungsintervallen begründet ist. Dies ist jedoch 

nicht der Fall. Hier ist Aufklärung wichtig, denn 

die Sicherheit und Verträglichkeit der verschiede-

nen auf dem Markt erhältlichen Isoxazoline sind 

hinsichtlich ihrer Dosierung und Wirkdauer nicht 

vergleichbar. Ein Vergleich ist nur bei identischen 

Wirkstoffen möglich. Ein weiterer Aspekt, den be-

sorgte Hundebesitzer:innen manchmal anspre-

chen, ist die Belastung von Leber oder Nieren. 

Diese Sorge ist jedoch unbegründet: Fluralaner 

(Bravecto® Kautablette) wird in hohem Maße an 

Plasmaproteine gebunden.7 Zum einen, erfolgt 

die Elimination aus dem Plasma sehr langsam, 

wodurch die Konzentration für die Dauer der Do-

sierungsintervalle gewährleistet wird.7 Zum ande-

ren, fehlt eine umfassende Verstoffwechselung.7 

Fluralaner wird hauptsächlich in unveränderter 

Form über den Kot ausgeschieden.7 Die Ausschei-

dung über die Nieren ist von untergeordneter 

Bedeutung.7 Tiere können ganzjährig behandelt 

werden, da es zu keiner Akkumulation kommt, 

die Wiederholungsbehandlungen einschränkt. 

Darüber hinaus ist aus der Gruppe der Isoxazoline 

der Wirkstoff Fluralaner als einziger für die Anwen-

dung bei lebensmittelliefernden Tieren (Exzolt®) 

zugelassen.8

Quellen:

*  Bravecto® Kautablette für Hunde:  Sofortige und anhaltende ab-
tötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis) und Zecken 
(Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, D. variabilis) über 12 Wochen 
und gegen Rhipicephalus sanguineus über 8 Wochen. Anhaltende 
Zecken-abtötende Wirkung gegen Ixodes hexagonus vom 7. Tag 
bis zu 12 Wochen nach der Behandlung. Zur Behandlung der durch 
Demodex canis verursachten Demodikose und Sarcoptes-Räude 
(Sarcoptes scabiei var. canis). Zur Verringerung des Infektionsrisikos 
mit Babesia canis canis mittels Übertragung durch Dermacentor 
reticulatus und mit Dipylidium caninum mittels Übertragung durch 
Ctenocephalides felis für bis zu 12 Wochen. Die Wirkung erfolgt indi-
rekt durch die Wirksamkeit des Tierarzneimittels gegen die Vektoren.

1  Springer, A., Strube, C.: Buntzecken in Deutschland. Deutsches Tier-
ärzteblatt 2021; 69 (1)

2  Empfehlungen des European Scientific Counsil Companion Animal 
Parasites (ESCCAP): Bekämpfung von Ektoparasiten (Zecken, Milben, 
Läuse, Haarlinge, Sand- und Stechmücken) bei Hunden und Katzen. 
Deutsche Adaptation der ESCCAP-Empfehlung, Nr. 3 Februar 2022

3  European Medicines Agency (EMA): Bravecto (Fluralaner). Über-
sicht über Bravecto und Gründe für die Zulassung in der EU. 
EMA/783442/2013

4   Kilp et al. Pharmacokinetics of fluralaner in dogs following a single 
oral or intravenous administration. Parasites & Vectors 2014, 7:85

5   Walther et al. Safety of fluralaner chewable tablets (BravectoTM), a 
novel systemic antiparasitic drug, in dogs after oral administration. 
Parasites & Vectors 2014, 7:87 Page 2 of 7 

6  Walther et al. Safety of fluralaner, a novel systemic antiparasitic drug, 
in MDR1(−/−) Collies after oral administration. Parasites & Vectors 
2014, 7:86

7  European Medicines Agency (EMA): CVMP Assessment report for Bra-
vecto (EMEA/V/C002526/0000). 2014

8  European Medicines Agency (EMA): CVMP assessment report for Exzolt 
(EMEA/V/C/004344/0000). 2017
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Abb.1   Die hellblauen Punkte zeigen die aktuellen Verbreitungs-

gebiete von Dermacentor reticulatus. Die grünen Punkte 

bilden die früheren Verbreitungsgebiete ab. Dunkelblaue 

Punkte stellen Mehrfachfunde am gleichen Ort dar  

(modifiziert nach Drehmann et al. Front Vet Sci. 7: 578220).1
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me Befunde bei Auskultation der Lunge)

•   Klasse 3: Hunde mit schwerer Erkrankung 

(Husten, Leistungsschwäche, Dyspnoe, 

abnorme Befunde bei thorakaler und kar-

dialer Auskultation, Hepatomegalie, Syn-

kopen, Aszites, Todesfälle möglich)

•   Klasse 4: Hunde mit Vena-cava-Syndrom 

(plötzliche Lethargie, Schwäche, Hämoglo-

binurie, Hämoglobinämie)

Klinik 

Dirofilaria immitis kann Verstopfungen der 

Arterien, intraluminale Thrombosierungen 

sowie pulmonale Hypertension auslösen. 

Absterbende Herzwürmer können zu Hy-

pertrophie der Pulmonalarterien, peribron-

chialen Infiltraten und alveolären Entzün-

dungsreaktionen führen. Infizierte Hunde 

Innerhalb Europas sind mehre Filarienarten endemisch (Tabelle 1). Bei Hunden spielen 
vor allem Dirofilaria (D.) immitis  (Herzwurm) mit Auslösung von kardio-pulmonalen 

Erkrankungen) sowie D. repens  (Hautwurm) mit häufig niedriger Virulenz und Auslösung 
von Juckreiz, Dermatitis und subkutanen Knoten eine Rolle. Beide Erreger werden 

durch Stechmücken übertragen und sind aufgrund ihres zoonotischen Potentials auch 
in der Humanmedizin von Bedeutung. Dirofilaria repens  wird als „emerging disease“ 

eingestuft, da zunehmend Fälle bei Menschen vor allem in Osteuropa auftreten. 
Als Gründe für die Ausbreitung der Dirofilarien werden ein vermehrtes Reisen in 

Endemiegebiete, zunehmender Import von Hunden aus dem endemischen Ausland, 
ein erhöhtes medizinischen Bewusstsein für die Erkrankungen, die Veränderung 
klimatischer Bedingungen in Europa sowie Erregerreservoire in asymptomatisch 

infizierten Hunden diskutiert. 

Diagnostik und Therapie des Herzwurms  
bei Hunden

können in verschiedene Klassen eingeteilt 

werden, die für die Therapie und Prognose 

bedeutend sind:

•   Klasse 1: frühe Phase der Infektion ohne 

klinische Symptome oder Hunde mit mil-

dem Erkrankungsverlauf (Husten)

•   Klasse 2: Hunde mit moderater Erkrankung 

(Husten, Leistungsschwäche sowie abnor-

Ingo Schäfer, Elisabeth Müller, Torsten J. Naucke, 
Bad Kissingen 
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Generell sind Hunde in Klasse 3 statistisch 

gesehen einem höheren Risiko für Kompli-

kationen und Todesfällen ausgesetzt, je-

doch sind schwere Komplikationen auch 

bei Hunden in Klasse 1 oder 2 nicht ausge-

schlossen.

Diagnosestellung

Bei den Dirofilarien stehen Nachweisver-

fahren für juvenile Stadien (Mikrofilarien) 

und adulte Stadien (Makrofilarien) zur Ver-

fügung (Abbildung 1). Allgemein empfiehlt 

es sich sowohl bei klinischem Verdacht als 

auch beim Screening von Hunden aus en-

demischen Regionen, einen Mikrofilarien- 

mit einem Makrofilariennachweis zu kombi-

nieren. Die Blutentnahme sollte bevorzugt 

in den Abendstunden erfolgen aufgrund des 

zirkadianen Zyklus der Mikrofilarämie im 

peripheren Blut.

In der Routinediagnostik sind zum Nach-

weis von Mikrof i lar ien ein Anreiche -

rungsverfahren über den sogenannten 

Knott-Test sowie eine Mikrofilarien-PCR 

verfügbar. Bei beiden Verfahren besteht 

die Möglichkeit einer Quantifizierung 

der Erregerlast sowie zur Ermittlung der 

Dirofilarien-Spezies. Zum Nachweis von 

Makrofilarien dient der D. immitis Antigen-

Test, der das Geburtsprotein weiblicher 

Herzwürmer detektiert. Durch die Bildung 

von Antigen-Antikörper-Komplexen kann 

es zu falsch negativen Ergebnissen kom-

men. Die sogenannte Hitzebehandlung 

der Probe führt zur Aufspaltung dieser 

Komplexe und der Möglichkeit, das An-

tigen nach Aufspaltung der Komplexe 

nachzuweisen. Vor allem bei frühen Infek-

tionen oder Infektionen mit ausschließ-

lich männlichen Würmern erhöht dies 

die Sensitivität. Allerdings wird auch das 

Gewebe absterbender oder abgestorbe-

ner Würmer detektiert, was diagnostisch 

berücksichtigt werden muss. Weiterhin 

erhöht sich durch die Hitzebehandlung 

die Wahrscheinlichkeit von Kreuzreaktio-

nen mit anderen Nematoden.

Bei geringem Wurmbefall mit ein bis zwei 

Würmern, dem Absterben adulter Würmer 

durch natürlichen Tod oder infolge einer 

Therapie, bei Transfusionen von Mikrofila-

rien-haltigem Blut oder selten durch prä-

natale Übertragung von Mikrofilarien kann 

es zu einem positiven Mikrofilarien- und ne-

gativem Makrofilariennachweis kommen. 

Ebenso kann es durch die lange Präpatenz 

der Erreger, dem Befall mit ausschließlich 

männlichen Würmern, der medikamen-

tösen Sterilisation adulter Würmer durch 

Verabreichung makrozyklischer Laktone 

und/oder Doxycyclin sowie durch immun-

vermittelte Zerstörung von Mikrofilarien 

 
 

Makrofilariennachweis 

D. immitis Antigen-Test 

negativ positiv 

Mikrofilarien negativ Mikrofilarien positiv Mikrofilarien negativ Mikrofilarien positiv 

Negativer Befund 
Falsch negative Befunde: 
- Lange Präpatenz 
- Nur männliche und keine 

bzw. zu wenig weibliche 
Würmer 

- Vorbehandlung mit 
makrozyklischem Lakton 

- Ektopische Lokalisation 

Positiver Nachweis, 
Speziesdifferenzierung 
empfohlen 
Gründe für negativen 
Antigentest: 
- Zu wenig weibliche 

Würmer 
- Immunkomplexbildung 
- Adultizidbehandlung 

Positiver Nachweis 
Ursachen für negativen 
Mikrofilarien-Nachweis: 
- Lange Präpatenz 
- Nur weibliche Würmer 
- Vorbehandlung mit 

Doxycyclin und/oder 
makrozyklischen Laktonen 

Falsch positiver 
Makrofilariennachweis 
möglich durch 
Kreuzreaktionen mit 
anderen Nematoden 

Positiver Nachweis 

Abbildung 1: Interpretation möglicher Befunde bei Durchführung eines Mikrofilarien- (PCR, Knott-Test) und Makrofilariennachweises 

1    Interpretation möglicher Befunde bei Durchführung eines Mikrofilarien- (PCR, Knott-Test) und Makrofilari-

ennachweises

2     Herzwurminfektion eines Hundes, Dirofilaria 

immitis. Foto: Alan R. Walker, CC BY-SA 3.0 via 

Wikimedia

Erreger Vektor Verbreitung in Europa Hauptlokalisationen 

adulter Stadien

Dirofilaria immitis Culicidae Süd- und Südosteuropa Pulmonalarterie, Vena 

cava, rechte Herzhälfte

Dirofilaria repens Culicidae Europa Subkutis

Acanthocheilonema 

reconditum

Flöhe, Läuse Südeuropa Subkutis, Körperhöh-

len, innere Organe

Acanthocheilonema 

dracunculoides

Lausfliegen, Zecken  

(Dermacentor reticulatus)

Europa Peritonealhöhle

Cercopithifilaria 

grassi

Zecken (Dermacentor 

reticulatus)

Südeuropa Lymphknoten

Cercopithifilaria 

bainae

Zecken Südeuropa Subkutis

Tabelle 1: Diagnostisch relevante Filarienarten bei Hunden in Europa.
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Thromboembolien hervorrufen können. 

Da Melarsomin nur gegen Makrofilarien 

wirksam ist, werden in dem Protokoll 

auch makrozyklische Laktone zur Ab-

tötung von Mikrofilarien und Kor-

tikosteroide zur Prävention ei-

nes anaphylaktischen Schocks 

durch absterbende Herzwür-

mer eingesetzt. Zur Abtötung 

von Bakterien der Gattung 

Wolbachia, die bei verschie-

denen Stoffwechselprozessen 

der Herzwürmer eine symbi-

ontische Bedeutung aufweisen, 

wird Doxycyclin eingesetzt.

Bei asymptomatischen Hunden mit 

nachgewiesener Mikrofilariämie ohne 

Auffälligkeiten in Herzultraschall und Tho-

raxröntgen kann einmal monatlich Moxi-

dectin in Kombination mit Imidacloprid 

angewandt werden (sogenanntes „Slow-

kill“- oder „soft-kill“-Protokoll). Advocate® 

zu einem positiven Antigennachweis bei 

negativem Mikrofilariennachweis kommen 

(sogenannte okkulte Infektion). Daher 

sollten sowohl der Mikrofilarien- als 

auch der Makrofilariennachweis 

in der Diagnostik parallel einge-

setzt werden. Im Antigentest 

besteht weiterhin die Mög-

lichkeit von Kreuzreaktionen 

mit anderen Nematoden, wie 

z.B. Angiostrongylus vasorum 

oder Crenosoma vulpis. 

Parallel sollte zusätzlich zu den 

angesprochenen Mikro- und Ma-

krofilariennachweisen auch immer 

eine Bildgebung in Form von Thorax-

röntgen in mindestens zwei Ebenen sowie 

einer Herzultraschalldiagnostik mit EKG 

und Messung des portalen Drucks durch-

geführt werden.

Therapie

Vor allem bei Hunden in Stadium 4 und 

Verlagerung vieler Würmer in die kauda-

le Hohlvene und rechten Vorkammer bei 

schwerer klinischer Symptomatik ist die 

chirurgische Entfernung der Herzwürmer 

indiziert. Die chirurgische Intervention mit 

Entfernung möglichst vieler Herzwürmer 

führt zu einem geringeren Risiko einer 

Thromboembolie. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit der 

Nutzung des Herzwurmprotokolls der 

American Heartworm Society. Unabhän-

gig vom klinischen Stadium des Hundes 

wird hier das adultizide Medikament 

Melarsomin (Immiticide®, Boehringer In-

gelheim Vetmedica) eingesetzt in einem 

sogenannten „3-Injektionen-Protokoll“. 

Melarsomin ist in Amerika zur Behandlung 

der Herzwürmer als Adultizid zugelassen 

und kann in Deutschland aufgrund von 

Therapienotstand gemäß den arzneimit-

telrechtlichen Bestimmungen umgewid-

met werden. Eine strikte Bewegungsein-

schränkung der Hunde nach Injektion 

ist erforderlich, da Wurmfragmente sich 

in den distalen Pulmonalarterien und 

im Kapillarbett der Lunge absetzen und 

3     Lebenszyklus von Dirofilaria immitis. 

Bild: Anka Friedrich via Wikimedia Commons

4     Mehr über Vektorübertragene Erkrankungen (vector-borne diseases, VBDs) gibt es auf der 

Seite https://vbd.laboklin.com von LABOSearch. Der Dienstleister für klinische Studien in 

der Tiermedizin ist als unabhängiges Unternehmen aus einer Ausgründung der ehe-maligen 

LABOKLIN-Innovationsabteilung hervorgegangen.
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Spot On (Elanco) ist zur Behandlung der 

Mikrofilarien zugelassen. Parallel dazu soll-

te Doxycyclin (Doxybactin®, Dechra) über 

28 Tage eingesetzt werden zur Eliminie-

rung der meisten Wolbachien.

In Italien steht eine weitere therapeutische 

Option zur Verfügung, das sogenannte „Ita-

lienische Herzwurmprotokoll“. Es ist die 

Kombination von Doxycyclin (10 mg /kg 

einmal täglich über 30 Tage per os) sowie 

Ivermectin-Pyrantel (6-14 mg/kg jeden 15. 

Tag über 180 Tage per os) dar, das ebenfalls 

über eine adultizide Wirkung verfügt.

Unabhängig von dem verwendeten Proto-

koll sollte der Therapieerfolg mittels Mi-

kro- und Makrofilariennachweis kontrol-

liert werden. Das Protokoll der American 

Heartworm Society (www.heartwormso-
ciety.org) empfiehlt definierte Zeiträume 

zur Kontrolle. Die Anwendung von Moxi-

dectin in Kombination mit Imidacloprid 

und Doxycyclin sollte über mindestens 6 

Monate durchgeführt werden, bevor ein 

Mikro- und Makrofilariennachweis durch-

geführt wird. Das Ansprechen der Hunde 

auf das Protokoll ist individuell unter-

schiedlich. In der Literatur wird auch eine 

erste Kontrolle mittels Mikro- und Makro-

filariennachweis an Tag 365 der Therapie 

empfohlen. Sollte eines der beiden oder 

beide Testverfahren erneut positiv sein, 

wird zu einer erneuten Kontrolle 6 Mona-

te später geraten. Sollte der Antigentest 

auch nach 2 Jahren nach Therapiestart 

noch positiv sein, sollte das Protokoll der 

American Heartworm Society berücksich-

tigt werden.        

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
hundemedizin/
therapie-herzwurm 
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4x KLEINE HEIMTIERE 
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Improve weltweit

Auf den London Vet Show haben ISVPS und 

Improve International ein neues, auf Punk-

ten basierendes System für Tierärzt:innen 

und TFA angekündigt. Dank "My Veterinary 

Career" und "My Veterinary Nurse Career" 

können maßgeschneiderte Lernreisen ge-

staltet und entsprechende Punkte gesam-

melt werden, um die höchste ISVPS-Qua-

lifikation zu erreichen: den Master General 

Practitioner für Tierärzt:innen, bzw. den 

Lead Veterinary Nurse Practitioner für TFA.

Fast Track: 
Echokardiographie

Vier Wochenenden (8 Module) Echokardi-

ographie sind 2023 als Fast-Track-Präsenz-

kurse geplant. Alan Kovacevic und Nicola 

Wiedemann werden die Teilnehmer:innen 

in die Technik einführen. Echokardiogra-

phische Darstellungen, der Einsatz der M-

Mode sowie Hämodynamik, kongenitale 

Kardiopathien und vieles mehr stehen auf 

dem Lehrplan.

Die IMPROVE-Broschü re 2022-2023 kann 

kostenlos auf der Improve-Website abge-

rufen werden: 

https://improveinternational.com

Improve 
International 
wurde im Jahr 1998 
von einer Gruppe von 
Tierärzt:innen in Großbri-
tannien gegründet. Inzwischen ist Improve 
weltweit aktiver Anbieter von modularen 
Fortbildungsreihen in der Veterinärmedizin 
und in 20 Ländern vertreten. Die Program-
me ermöglichen Tiermediziner:innen, 
ihr Fachwissen zu vertiefen und nach 
Abschluss eine international anerkannte 
Zusatzqualifi kation zu erlangen. Internati-
onal angesehene ReferentInnen vermitteln 
den Lehrplan, der akademisches Wissen 
und praxisnahe Fähigkeiten verbindet.  

Hauptstraße 332 – 65760 Eschborn
  061 733 919 583    
  info.de@improveinternational.com   
  www.improveinternational.com/de
   www.facebook.com/

ImproveInternationalDE
  https://bit.ly/3icX2Ih 
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INSIDE Improve

Redaktionelle Leitung dieser Rubrik:
Karin de Lange - kdelange@aksent-vet.com
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Jetzt planen! 
Auszug aus dem Kalender der Weiterbildungskurse für die nächs-
ten Monate: Informieren Sie sich über die Anmeldebedingungen 
und sichern Sie sich jetzt Ihren Platz! 

Präsenzprogramme 
  Kleintiermedizin – Leipzig – ab 7. Januar

  Fortgeschrittene Weichteilchirurgie – Frankfurt – ab 21. Januar

  Fortgeschrittene Innere Medizin – Frankfurt – ab 28. Januar

  Bildgebende Diagnostik – Frankfurt – ab 4. Februar

  Reproduktionsmedizin – Frankfurt – ab 25. Februar

  Medizin der kleinen Heimtiere – Frankfurt – ab 25. März

E-Learning & blended Learning
  Innere Medizin der Kleintiere – Online – ab Februar 2023

  Katzenmedizin – Online – ab Februar 2023

  Kleintierchirurgie – Online & Präsenz – ab Februar 2023

 

Online – sofort abrufbar!
  Accelerated Emergency & Critical Care (auf Englisch)

Fast Track – Tageskurse
  Echokardiographie I & II – 21.-22. Januar

  Echokardiographie III&IV – Frankfurt – 25.-26. Februar

  TPLO – Frankfurt – 4. März

  Echokardiographie V&VI – Frankfurt – 11.-12. März

  Grundkurs Ultraschall – Frankfurt – 25.-26. März

  Echokardiographie VII&VIII - Neu Isenburg – 2.-3. April 

TFA
  Kleintierernährung – Frankfurt – ab 28. Januar

  Laborkunde für TFA – Frankfurt – ab 11. Februar

  OP-Assistenz (E-learning) – ab März (Online)

  Anästhesie-Assistenz (E-learning) – ab März (Online)

Wir gratulieren auch...

… Micaela Walz und 59 weiteren Tierärzt-

lichen Fachangestellten, die diesen Herbst 

Jahr ihren VTCert (Anaesth) bestanden 

haben. 2022 gab es insgesamt 80 neue 

ISVPS-Absolvent:innen, darunter elf TFA 

in der Assistenz Zahnpflege VTCert (Dent). 

Interessierte TFA für den Onlinekurs Anaes-

thesie-Assistenz können sich bereits auf der 

Improve Website anmelden. 

Wir stellen vor...

Mirja Nolff studierte Veterinärmedizin an 

der Veterinärmedizinischen Universität 

Hannover, wo sie 2007 zunächst als Prak-

tikantin und später als Dozentin an der 

Kleintierklinik tätig war. 2014 begann sie 

eine dreijährige Facharztausbildung an der 

Klinik für Kleintierchirurgie der Ludwig-Ma-

ximilians-Universität München. 2018 wurde 

sie Diplomate ECVS und zog 2019 nach Zü-

rich, wo sie heute als Oberärztin Weichteil- 

und Onkologische Chirurgie des Tierspitals 

der Universität Zürich tätig ist. Sie ist eine 

der Referent:innen des Improve-Kurs für 

Fortgeschrittene Weichteilchirurgie, der im 

Januar 2023 in Frankfurt startet.

Wir gratulieren!

Insgesamt haben in diesen Herbst 68 

deutschsprachige Kolleg:innen ihre GPCert-

Prüfung bestanden, darunter drei GPAdv-

Cert. Damit gibt es jetzt sechs Tierärzt:innen 

mit der GPAdvCert-Zusatzbezeichnung  im 

deutschsprachigen Raum: Carole Jungblut 

und Michael Meixner (Bild) für die Weichteil-

chirurgie (SASTS), Susanne Hofstetter, Saskia 

Rauch, Andrea Roth und Lisa Specht für die 

Innere Medizin der Kleintiere.

Der nächste Improve-Präsenzkurs Innere Me-

dizin für Fortgeschrittene startet in Januar in 

Frankfurt.
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chen mit vielen klinischen Beispielen weiter 

auszubauen! 

Das Video über die praktische Durchführung 

der Thorakozentese ist seit Monaten ein ver-

lässlicher Selbstläufer! Ich habe früher so vie-

le Katzen mit Pleuraerguss überwiesen be-

kommen, die nicht entsprechend stabilisiert 

wurden – weil sich das viele niedergelassene 

Kolleg:innen nicht zugetraut haben. Mir ist na-

türlich klar, dass so ein Fall nicht „daily busi-

ness“ in der klassischen Kleintierpraxis ist und 

es an der regelmäßigen Übung scheitert. Des-

wegen habe ich mich neben dem fachlichen 

Inhalt darauf konzentriert, den Kolleg:innen 

vor allem eines zu vermitteln: Den Glauben 

an sich selbst! Ihr da draußen, Ihr macht so 

viele schwierige und komplizierte Dinge, die 

ich verlernt habe oder nie konnte: Von der 

Kastration tiefbrüstiger Hündinnen bis über 

die schweißtreibende Extraktion eines fraktu-

rierten P4s – Ihr kennt die Anatomie, Ihr habt 

alle Skills und Ihr seid in diesem Moment die 

beste Chance für die Katze - also glaubt an 

Euch und punktiert! Denn auch wenn Ihr sie 

anschließend in eine Klinik überweist, haben 

diese Tiere ein viel besseres Outcome, wenn 

Ihr sie vorher entsprechend stabilisiert. 

Genau das hat eine Kollegin auch umgesetzt: 

Die Momente, an denen man mich im letzten Jahr ohne MacBook gesehen hat, kann man 
wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Alle sagen zu mir: „Lisi, mach' mal eine Pause – 

du kannst nicht rund um die Uhr arbeiten!“ – womit sie prinzipiell recht haben. Aber was sich in 
den letzten Monaten getan hat, motiviert mich so sehr, dass ich mehr Energie verspüre als nach 

drei Wochen Urlaub auf den Malediven. Aber lest selbst, warum die Academy mein absolutes 
Herzensprojekt und aus einem kleinen Schneeball längst eine riesige Lawine geworden ist.   

1st day skills academy – das Herzensprojekt

LIVE Event: Crossfit mit 
Animal Movements 

So gerne ich an meinem Schreibtisch sitze 

und über neuen Drehbüchern, Interview-Fra-

gen und Social Media Inhalten brüte – ich lie-

be es, coole Events zu organisieren, um Euch 

live zu treffen! Und da unser Job körperlich 

wie mental extrem fordernd ist, ist ein entspre-

chender Ausgleich umso wichtiger. 

Deswegen habe ich zu Semesterbeginn Coach 

Willi auf die Vetmeduni Vienna geholt, der mit 

22 Studierenden und mir eine Stunde Crossfit 

gemacht hat. Natürlich dürfen beim Crossfit 

mit angehenden Tiermediziner:innen soge-

nannte „Animal Movements“ nicht fehlen: Wir 

haben Frog Jumps, Bear Crawls, Crab Walks 

und Inchworms gemacht, die sowohl die 

Core-Muskulatur stärken als auch der Mobi-

lity dienen. 

Im November haben wir es etwas ruhiger & 

achtsamer nach dem Motto „Zen-Party – Yoga 

gegen Prüfungsstress“ angehen lassen: Wir 

haben uns in einem Yoga-Studio im Wien 

Döbling getroffen, um zwischen den ganzen 

Testaten & Prüfungen einmal tief durchzuat-

men und mit Vinyasa Flow Yoga die ganze Uni-

Madness abzubauen. Vielen Dank an die AVE 

für die Unterstützung bei der Organisation 

und Vet-Concept, dass sie uns dieses Event 

gesponsert haben! 

Videos

Obwohl das Video „Einteilung der Azotä-

mie“ erst Mitte Oktober online gegangen ist, 

ist es abgegangen wie "Schmidts Katze"! Es 

hat alle anderen Videos hinter sich gelassen 

und war unangefochtener Monatssieger. Das 

freut mich extrem, denn die Einteilung war 

schon immer für viele Studierende schwer 

zu verstehen und die klassische „Knock Out 

Prüfungsfrage“. Ich freue mich sehr über den 

Zuspruch und verspreche, nächstes Jahr die 

Rubrik „Niere“ in kleinen, verdaulichen Häpp-
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ich mir nicht selbst in die Apotheke stellen 

oder dessen Dienstleistung ich nicht selbst 

annehmen würde. Und wer mich kennt weiß: 

Ich kann so stur sein, dagegen hat ein alter 

Esel einen „will to please“ wie ein Labrador 

mit einer Therapiehunde-Ausbildung. 

Gewinnspiel 

Das Verteilen von Geschenken ist ja eine 

meiner absoluten Lieblingsaufgaben! Des-

wegen habe ich bereits die Gewinnspiele bis 

März durchgeplant und lauter coole Preise 

für meine Mitglieder organisiert. ACHTUNG, 

nur die richtigen Antworten kommen in den 

Lostopf! Auch wenn ein blindes Huhn mal 

ein Korn findet – wenn Du auf Nummer si-

cher gehen willst, dann check sicherheits-

halber nochmal das dazugehörige Video! 

Registrierung 

Dank der großartigen Kooperationspartner 

ist und bleibt die 1st day skills academy für 

alle registrierten User kostenlos! Denn mir ist 

wichtig, dass gute Ausbildung nicht am Stu-

dentenbudget scheitert. Die einzige Voraus-

setzung ist eine einmalige Registrierung mit 

einem gültigen Berufsnachweis (zum Bei-

spiel die Immatrikulations-Bescheinigung, 

den Tierärzte-Ausweis, eine Approbations-

urkunde oder das TFA-Zeugnis). 

Also wer noch nicht registriert ist: Do it NOW 

und abonniert meinen Newsletter! So bleibt 

ihr immer Up-to-date, was neue Videos, Spit-

zen-Referent:innen im Podcast und Goodies 

wie Gewinnspiele und Benefits angeht!

Stay tuned!     

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

Eine Katze mit Atemnot kam zu ihr in die 

Ordi. Sie hat sich mein Video angesehen, tief 

eingeatmet und heldenhaft 200 ml Exsudat 

abpunktiert! Anschließenbd hat sie mir eine 

Mail geschrieben und ein Foto mitgeschickt: 

Darauf zu sehen war eine sichtlich erleichterte 

Katze mit einer Nierenschale voll Eiter (das 

Bild konnte ich förmlich riechen!). Und genau 

das ist der Grund, warum ich für die Academy 

brenne: Weil ich Euch helfen kann, das Beste 

aus Euch für Eure Patienten rauszuholen! 

Podcast: Christina Winter, 
Robert Trujanovic & Irene 

Fixl 

Jede Folge ist meine neue Lieblingsfolge! Das 

klingt etwas abgedroschen, aber so ist es nun 

mal. Weil die Referent:innen mit ihrer Leiden-

schaft für das jeweilige Fachgebiet jede Folge 

zu etwas ganz Besonderem machen. 

Da die Zahnmedizin ganz oben auf der 

Wunschliste meiner Mitglieder stand, habe 

ich mir Christina Winter geschnappt, mit 

der ich über die Basics der Zahnheilkunde 

gesprochen habe. Außerdem haben wir di-

verse Urban Legends entmystifiziert: Wieso 

Zähne-kratzen am wachen Tier schlecht ist 

und wie Ihr selber testen könnt, ob Kauarti-

kel geeignet sind, hört Ihr in Folge #16. Auch 

die großartigen Möglichkeiten der Regional-

anästhesie mit Robert Trujanovic (Folge 17) 

hat viele Zuhörer:innen inspiriert - und eine 

Kollegin hat sich am nächsten Tag sogar für 

einen Workshop angemeldet! Eine besondere 

Freude war es, mit Irene Fixl über Physikali-

sche Medizin, Orthopädie und Sportmedizin 

zu sprechen. Sie spricht vielen von uns aus 

der Seele, denn sie sagt: „Seriöse Physikali-

sche Medizin hat nichts mit Hundeturnen zu 

tun! Das Interesse für Anatomie, Orthopädie, 

Chirurgie bzw. der Operationstechniken ist 

absolute Grundvoraussetzung.“ 

Benefits 

Ich möchte auf meiner Homepage die Crème 

de la Crème der Tiermedizin auf die Bühne 

holen: Und dazu zählen nicht nur entspre-

chendes Fachwissen, sondern auch die 

Produkte! Ich würde niemals einen Koope-

rationspartner annehmen, dessen Produkt 

Elisabeth Baszler        

hat Tiermedizin an der VetMedUni in Wien 

studiert und ist Tierärztin aus Leidenschaft. 

Nachdem sie viele Jahre in Wien in der klinischen 

Abteilung für Interne Medizin der Kleintiere an der 

Universitätsklinik für Kleintiere gearbeitet hat, 

hat sie Anfang 2022 die 1st Day Skills Academy 

gegründet. Hier werden Grundlagen der Kleintier-

medizin in kurzen Videos einfach und anschau-

lich erklärt. Studierende der Veterinärmedizin, 

Tierärzt:innen und TFA werden so auf ihrem Weg 

als Profi in der Kleintiermedizin begleitet.

1st Day Skills Academy

Steinmüllergasse 66 – 1160 Wien Österreich 

   +43 676 6805600      

  hello@1stdayskillsacademy.com

  www.1stdayskillsacademy.com   

  www.facebook.com/1stDaySkillsAcademy

  www.instagram.com/1stdayskillsacademy
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Ist das nun Hypothyreose 
oder nicht? 

Wie kann ein niedriger T4 Wert darauf hin 

überprüft werden, ob er „echt“ oder auf-

grund einer nicht-thyroidalen Erkrankung 

reduziert ist?

Dr. Astrid Wehner betont den Wert der 

klinischen Untersuchung. Zeigt der Hund 

keinen typischen Vorbericht wie Gewichts-

zunahme bei normaler Futteraufnahme und 

Leistungsminderung und fallen bei der All-

gemeinuntersuchung keine klassischen Ver-

änderungen wie verdickte Haut, schlechte 

Fellqualität, ggf. auch Alopezie auf, ist Skep-

sis angezeigt.

Dr. Florian Zeugswetter bestätigt, dass ein 

vollständiges Schilddrüsenprofil helfen 

kann, Licht ins Dunkel zu bringen. 

Insbesondere die Kombination von T4 und 

TSH sei bekanntermaßen extrem wertvoll. 

Ist T4 niedrig bei gleichzeitig erhöhtem TSH 

können wir uns relativ sicher sein, dass eine 

Hypothyreose vorliegt. Leider ist bei ca. 30% 

Was gibt es großartigeres, als eine Hand voll ausgewiesener Experten in gemeinsamer 
Diskussion zu den Fragen, die uns tagtäglich im Alltag beschäftigen? Laboklin hat eine 

Expertenrunde zum Thema Hypothyreose durchgeführt und um Antworten gebeten.  
Die wichtigsten und interessantesten haben wir für Sie aufgeschrieben.

Laboklin Expertenrunde 
zum Thema Hypothyreose

Dr. Astrid Wehner, Endokrinologische Abteilung der LMU München. 

Sie befasst sich wissenschaftlich intensiv mit allen Aspekten der 

Endokrinologie. Dabei ist ihr die Lehre besonders wichtig.

Dr. Florian Zeugswetter, Endokrinologische Abteilung der Univer-

sitätsklinik für Kleintiere Wien. Sein Name ist mit der Endokrinologie 

fest verbunden. Die meisten werden ihn kennen.

Alenka Hrovat,  PhD, Pride Veterinary Center/University of Notting-

ham, UK. Sie hat über den Zusammenhang von Verhaltensänderun-

gen und Hypothyreose publiziert.

Prof. Andrea Fischer, Abteilung Neurologie der LMU München, 

beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Hypothyreose und 

neurologischen Symptomen.

Prof. Wolfgang Bäumer, Institut für Pharmakologie und Toxikolo-
gie, Fachbereich Veterinärmedizin, FU Berlin. Er ist Mitglied des Bun-
destierärztekammer-Ausschusses für Arznei- und Futtermittelrecht 
und gibt wertvolle Hinweise zum Umgang mit Dauermedikationen.

Die Expert:innen
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der hypothyreoten Hunde das TSH in der 

Norm.  

Die Thyreoglobulin Antikörper (TGAA) können 

ebenfalls eine Hilfestellung geben. Sind sie 

positiv, liegt eine Schilddrüsenpathologie 

vor und kann in Grenzfällen den Verdacht ei-

ner Hypothyreose bestärken. Allerdings heißt 

das nicht automatisch, dass eine Hypothy-

reose vorhanden ist. Viele Hunde bilden im 

Laufe ihres Lebens Antikörper gegen Thy-

reoglobulin, T4 oder T3 aber nur ein relativ 

geringer Prozentsatz entwickelt in Folge eine 

manifeste Hypothyreose. Das Wissen über 

die Antikörper hat jedoch noch eine weite-

re Bedeutung: T4 Werte können durch die 

Interferenz mit Antikörpern verfälscht sein. 

Dabei ist nicht nur eine falsch hohe, sondern 

auch eine falsch niedrige Messung möglich. 

Somit ist Vorsicht bei der Interpretation des 

T4 Wertes geboten, wenn TGAA nachgewie-

sen werden.

Natürlich schloss sich die Frage nach dem 

Wert der Messung von freiem T4 (fT4) an.

Dr. Florian Zeugswetter weist auf den Un-

terschied zwischen den unterschiedlichen 

Messmethoden hin. Der Goldstandard ist 

weiterhin die so genannte Equilibrium Dia-

lyse mit nachfolgender Bestimmung des ge-

filterten fT4 mittels Radioimmunassay (RIA). 

Mit dieser Methode gemessenes fT4 wird we-

niger von nicht-thyroidalen Erkrankungen 

beeinflusst als Gesamt-T4. Für das mittels an-

derer Verfahren bestimmtes fT4 gilt dies nur 

bedingt. Da die Dialyse-RIA Technik nur noch 

von einzelnen Laboren in den USA angebo-

ten wird müssen wir uns allerdings meist mit 

den mittels so genannter CLIA-Verfahren be-

stimmter Werte begnügen. Wir sollten dabei 

unbedingt im Hinterkopf behalten, dass die-

se ebenfalls von anderen Erkrankungen und 

Medikamenten beeinflusst werden. 

In diesem Zusammenhang kam es zu einer 

Diskussion bezüglich beeinflussender Me-
dikamente. Solche Medikamente sind z.B. 

Glukokortikoide aber auch Antikonvulsiva 

wie Phenobarbital. 

Prof. Andrea Fischer erklärt, dass wir gerade 

beim Phenobarbital vor großen Problemen 

stehen. Die mit Phenobarbital behandel-

ten Hunde sind klinisch oft ähnlich träge 

wie hypothyreote Patienten. Phenobarbital 

reduziert T4 und kann sogar den TSH-Wert 

erhöhen (allerdings meist nur innerhalb des 

Referenzintervalls). 

Optimal wird bei solchen Patienten ein 
Funktionstest durchgeführt.

Es ist bekannt, dass der TSH-Stimulations-

test zwar sehr aussagekräftig aber leider für 

den Routine-Einsatz zu teuer ist. Die Szinti-

graphie ist nur in Spezialzentren möglich.

Dr. Astrid Wehner weiß zu berichten, dass 

eine Neuinterpretation des kostengüns-
tigen und einfach durchführbaren TRH-
Tests an der Universität Utrecht überprüft 

wurde. In der Studie bewies ein mindestens 

57%iger Anstieg von TSH 45 Minuten nach 

Injektion von TRH (10 ug/kg IV) eine physio-

logische Funktion der Schilddrüse, während 

der TSH-Anstieg bei hypothyreoten Hunden 

geringer ausfiel. Noch fehlt die klinische Er-

fahrung, um diese Resultate für den prak-

tischen Alltag zu bestätigen. Die Experten-

runde ist sich aber einig, dass der Test sehr 

nützlich erscheint.

Alenka Hrovat verweist auf den Therapie-
versuch als valide Möglichkeit in der Praxis. 

Allerdings sollte dieser nicht nur aufgrund 

eines niedrigen T4-Wertes, sondern immer 

nur bei begründetem Verdacht erfolgen. 

Dr. Florian Zeugswetter wirft ein, dass 

insbesondere bei Hunden mit Verhalten-

sauffälligkeiten beachtet werden muss, 

dass Thyroxin ein psychotroper Wirkstoff 

ist. Unabhängig von einer Hypothyreose-

induzierten Symptomatik wird die Gabe zu 

Verhaltensänderungen führen. Dies kann 

interessanterweise auch die Reduktion von 

Aktivität sein, was bei hyperaktiven/ängstli-

chen Junghunden zu Fehlinterpretationen 

führen kann.

Können Junghunde eine 
Hypothyreose haben?

Dr. Astrid Wehner hält die oft gesehene 

Praxis der Supplementierung von verhal-
tensauffälligen Junghunden, die kei-

ne klassischen Symptome einer Schild-

drüsenunterfunktion zeigen, und deren 

1    Endokrinologie – Hund mit Hypothyreose 

induziertem Myxödem – „trauriger Gesichts-

ausdruck“

2   Prof. Andrea Fischer erklärt, dass wir gerade 

beim Phenobarbital vor großen Problemen 

stehen. Die mit Phenobarbital behandelten 

Hunde sind klinisch oft ähnlich träge wie hypo-

thyreote Patienten. Phenobarbital reduziert T4 

und kann sogar den TSH-Wert erhöhen.
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eine Hersteller eine einmal und der andere 

eine zweimal tägliche Dosierung angibt?

Prof. Wolfgang Bäumer kann hier beru-

higen. Solange im Beipackzettel eine Do-

sierungsempfehlung und keine explizite 

Dosierungsvorgabe angegeben wird, sind 

wir Tierärzte nicht daran gebunden. Die Prä-

parate können unabhängig von der Herstel-

lerempfehlung ein- oder zweimal täglich 
gegeben werden.

Die Frage drängt sich auf, ob die Präparate, 

für die unterschiedliche Angaben seitens des 

Herstellers gemacht werden, sich in ihrer 

Pharmakokinetik unterscheiden? 

Hier erläutert Prof. Wolfgang Bäumer, dass 

dies nicht der Fall sein muss. Aufgrund der 

relativ kurzen Halbwertszeit des Thyroxins 

erscheint aus pharmakologischer Sicht eine 

zweimal tägliche Gabe sinnvoll. Dabei kön-

nen klinische Symptome sicherlich in vielen 

Fällen auch mit der einmal täglichen Gabe 

behoben werden. Interessant ist allerdings, 

dass in der Humanmedizin diskutiert wird, 

den Wechsel von Präparaten während der 

Behandlung möglichst zu vermeiden.  

Subklinische Hypothyreose ist definiert 

als eine TSH-Erhöhung bei noch normaler 

T4-Konzentration und stellt damit ein frühes 

Stadium einer Schilddrüsenerkrankung dar. 

Symptome gibt es in der Regel in diesem Sta-

dium nicht (daher der Begriff „subklinisch“). 

Ein Monitoring sollte erfolgen, um solche, 

die im Verlauf eine klinische Hypothyre-

ose entwickeln, von denen, die euthyreot 

bleiben, zu unterscheiden. Leider wird der 

Begriff oft falsch verwendet und soll Tiere 

beschreiben, die unter Verhaltensauffällig-

keiten leiden und physiologische TSH- und 

T4-Konzentrationen aufweisen. 

Es gibt prädisponierten Rassen, wie Rhodesi-

an Ridgeback oder Golden Retriever, und es 

ist möglich, dass sich eine Hypothyreose be-

reits im Jungtieralter entwickelt. Diese Hun-

de sollten jedoch die klassischen Diagnostik-

Kriterien (klinische Symptomatik + niedriges 

T4 + hohes TSH) erfüllen. 

Auch Alenka Hrovat fürchtet, dass viele 

Junghunde mit Verhaltensauffälligkeiten 

unbegründet mit Schilddrüsenhormonen 

supplementiert werden. Wissenschaftlich 

konnte bisher nicht nachgewiesen werden, 

dass Ängstlichkeit oder Aggressivität mit ei-

ner Hypothyreose in Verbindung stehen.

Die vielen Gesichter der  
Hypothyreose

Prof. Andrea Fischer ist ähnlicher Meinung 

und weist darauf hin, dass es eher andere 

Symptomkomplexe aus der Neurologie 

sind, wo die Hypothyreose als immunme-

diierte Begleiterkrankung oder Ursache für 

eine Muskelschwäche eine Rolle spielen 

kann. Beispiele sind Myopathie, Polyneuro-

pathie, Myasthenia gravis, Larynxparalyse, 

Fazialisparese, Megaoesophagus und sehr 

selten auch Vestibularsyndrom. Außerdem 

kann eine Hypothyreose eine mögliche Ur-

sache für einen Infarkt (Schlaganfall) sein. 

Die Therapie

Es herrscht Unsicherheit über das neue 
Arzneimittelgesetz und den Umgang mit 

den Herstellerangaben. Was tun, wenn der 

T4-Konzentrationen in der Regel im Norm-

bereich liegen, mit Schilddrüsenhormo-

nen für problematisch. Diagnostisch ist zu 

beachten, dass insbesondere junge und 

gesund-erscheinende Hunde immer eine 

TSH-Erhöhung aufweisen würden, wenn ein 

Mangel an T4 besteht. Zeigt ein Junghund 

keine TSH-Erhöhung, ist eine Hypothyreose 

unwahrscheinlich. Ein isoliert niedriger T4-

Wert bei einem Junghund ist sehr verdächtig 

für eine nicht-thyroidale Erkrankung.

3     Dr. Florian Zeugswetter wirft ein, dass insbeson-

dere bei Hunden mit Verhaltensauffälligkeiten 

beachtet werden muss, dass Thyroxin ein psy-

chotroper Wirkstoff ist. Unabhängig von einer 

Hypothyreose-induzierten Symptomatik wird 

die Gabe zu Verhaltensänderungen führen.

4     Dr. Astrid Wehner hält die oft gesehene Praxis 

der Supplementierung von verhaltensauffälli-

gen Junghunden, die keine klassischen Symp-

tome einer Schilddrüsenunterfunktion zeigen, 

und deren T4-Konzentrationen in der Regel im 

Normbereich liegen, mit Schilddrüsenhormonen 

für problematisch.

Es herrscht Unsicherheit 
über das neue Arznei-
mittelgesetz und den 
Umgang mit den Her-

stellerangaben. Was tun, 
wenn der eine Hersteller 

eine einmal und der andere 
eine zweimal tägliche 

Dosierung angibt?
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Dr. Florian Zeugswetter gibt Schilddrüsen-

hormone immer auf nüchternen Magen. 

Er ist davon überzeugt, dass sie sonst nicht 

ausreichend resorbiert werden. 

Prof. Wolfgang Bäumer bestätigt grund-

sätzlich die bessere Resorption bei nüchter-

nem Patienten gibt aber zu bedenken, dass 

es für den Hund individuelle Abweichungen 

geben könnte. 

Alenka Hrovat merkt an, dass die Compli-

ance von Hund und Halter bei der Medi-

kamentengabe mit dem Futter besser sei. 

Sie bevorzugt daher diese Variante und hat 

damit im klinischen Alltag wenig Probleme 

bezüglich der Einstellung. Alle Experten sind 

sich einig, dass das gewählte Schema am 

Tag der Blutentnahme für das Monitoring 

beibehalten werden muss.      

                                          

Wie sieht es nun aus mit der Dauermedi-
kation aus rechtlicher Sicht? 

Prof. Wolfgang Bäumer weist darauf hin, 

dass auch ein Patient mit einer Dauermedi-

kation regelmäßig zur klinischen Untersu-

chung vorstellig werden muss. Was genau 

regelmäßig bedeutet, ist allerdings nicht 

eindeutig im Tierarzneimittelgesetz geklärt. 

Spätestens alle 3 Monate sollte jedoch eine 

entsprechende Vorstellung dokumentiert 

werden.

Leider ist auch im Fall einer Dauermedika-

tion der postalische Versand nicht zulässig!

Auch darf das Medikament nicht im Auftrag 

eines anderen Kollegen (z.B. wenn die Halter 

im Urlaub die Tabletten vergessen haben) 

ohne Untersuchung des Hundes abgegeben 

werden. Eine Überprüfung der Diagnose 

durch Anforderung der Schilddrüsenbefun-

de ist jedoch nicht vorgeschrieben.

Monitoring

Was, wenn der T4 Wert unter Substitution 

nicht ansteigt?

Dr. Astrid Wehner rät dringend dazu, in ei-

nem solchen Fall die Diagnose nochmal ins 

Visier zu nehmen. Wurde eine nicht-thyroida-

le Erkrankung übersehen? Solche Erkrankun-

gen können zu einer Fehldiagnose geführt 

haben. Es ist auch möglich, dass weitere 

Erkrankungen zusätzlich zur Hypothyreose 

bestehen, und die Einstellung erschweren. 

Ein ähnliches Problem kann bei Interferen-

zen mit bestimmten Medikamenten auftre-

ten. Zudem reduzieren Medikamente, die die 

Magensäurebildung hemmen oder Calcium 

beinhalten, die Thyroxin-Resorption. Das gilt 

auch für im Magen vorhandene Nahrung.

Prof. Wolfgang Bäumer wirft ein, dass aus 

pharmakologischer Sicht unbedingt der zeit-

liche Abstand zur Tablettengabe beachtet 

werden sollte. Wird ein Zeitabstand von 4-6 

Stunden nach Tablettengabe überschritten 

wird der T4 Wert bereits wieder deutlich ab-

fallen.

Alenka Hrovat erinnert daran, dass der Ziel-
bereich für T4 im oberen Referenzbereich 

liegen sollte. 

Wie es mit der zusätzlichen Bestimmung 

von TSH und/oder Thyreoglobulin-Antikör-

pern im Rahmen des Monitorings aussieht, 

weiss Dr. Florian Zeugswetter zu berich-

ten. Eine TSH-Messung kann zur Überprü-
fung des Therapieerfolges Sinn machen, 

wenn das TSH bei Diagnosestellung erhöht 

war. Dabei sollte ein TSH-Wert im Referenz-

bereich angestrebt werden. Das Absinken 

der Thyreoglobulin-Antikörper unter Thera-

pie hat keine Aussagekraft hinsichtlich des 

Therapieerfolges. Allerdings sollte beachtet 

werden, dass die Antikörper die T4 Mess-

werte verfälschen können. Das kann eine 

Rolle spielen, wenn Laborergebnis und kli-

nischer Zustand des Patienten voneinander 

abweichen. Hunde mit Autoantikörpern be-

nötigen in der Regel nicht mehr L-Thyroxin 

als andere Patienten!      

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
hundemedizin/
experten-hypothyreose

Dr. Jennifer von Luckner    
hat Veterinärmedizin an der TiHo Hannover 

studiert und an der Tierärztlichen Fakultät der 

Universität Leipzig zum Thema "Reisekrankheiten 

beim Hund" promoviert. Seit 2012 trägt sie den 

Titel Diplomate European College of Veterinary 

Internal Medicine. Nach Stationen bei den Tier-

ärztlichen Spezialisten Hamburg, der Tierklinik 

Norderstedt, der Murdoch University in Perth, 

Australien, und den Cave Veterinary Specialists in 

England betreut die Fachtierärztin seit 2021 die 

Innere Medizin der Tierklinik Ahlen. Zusätzlich un-

terstützt sie das Team von Laboklin mit fachlicher 

Expertise, Seminaren und Vorträgen.

LABOKLIN GmbH & Co. KG

Steubenstraße 4  – 97688 Bad Kissingen 

   0971 72020      

  0971 68546       

  luckner@laboklin.com  

   www.laboklin.de      

  www.facebook.com/LaboklinLabor

   www.instagram.com/laboklin   

  twitter.com/labor_laboklin

  www.linkedin.com/company/laboklin   

5   Prof. Wolfgang Bäumer wirft ein, dass aus 

pharmakologischer Sicht unbedingt der 

zeitliche Abstand zur Tablettengabe beachtet 

werden sollte. Wird ein Zeitabstand von 4-6 

Stunden nach Tablettengabe überschritten, 

fällt der T4 Wert bereits wieder deutlich ab.
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In den vergangenen Jahren waren Prof. 
Holger Volk von der TiHo Hannover und 
der Thieme Verlag verantwortlich für das 
Konferenzprogramm. Wird sich hier et-
was ändern?
Die DEUTSCHE VET kooperiert mit starken 

Partnern. Die von Ihnen genannten waren 

bisher wichtige Säulen bei der Programm-

gestaltung und werden dies auch in Zukunft 

sein. Die Gespräche verlaufen äußerst po-

sitiv und die Chemie stimmt. Wir sind fest 

davon überzeugt, dass sowohl durch die 

inhaltliche Ausgestaltung des Programmes 

durch den Thieme Verlag als auch durch 

die TiHo Hannover wertvolle und zeitgemä-

ße Impulse gesetzt werden. Das Team um 

Prof. Holger Volk (TiHo Hannover) als auch 

Dr. Sandra Schmidt (Thieme) arbeiten mit 

Hochdruck an den Themen 2023, die schon 

Die DEUTSCHE VET hat sich in den vergan-
genen Jahren einen Namen in der Szene 
gemacht. Es gibt neben den absoluten Fans 
auch viele Kritiker:innen. Was werden Sie 
machen, um die Veranstaltung in den kom-
menden Jahren zu einer festen Größe zu 
entwickeln? 
Es ist unser Ziel, die DEUTSCHE VET in koope-

rativer und dialogorientierter Weise stetig wei-

terzuentwickeln. In unserem Metier ist der per-

sönliche und partnerschaftliche Austausch 

das zentrale Element. Diesen wollen wir mit 

allen vor, während und nach der Veranstal-

tung bestmöglich pflegen. Wir haben bereits 

mit vielen Ausstellenden sowie wesentlichen 

fachlichen Partnern wertvolle Gespräche ge-

führt und freuen uns natürlich, dass wesent-

liche Firmen ihre Teilnahme zugesagt haben. 

Wir sind überzeugt, dass die DEUTSCHE VET 

für alle Akteur:innen im tiermedizinischen Be-

reich aufgrund der fachlichen Beiträge, des 

kompetenten Messeangebots und eines mo-

dernen Formats einen guten Beitrag für die 

gute Entwicklung dieses Bereichs leisten wird.

DEUTSCHE VET 2023:  
Mit frischen Kräften nach Dortmund!

Im Juni dieses Jahres übergab CloserStill Media, der Veranstalter der Vet-Shows u.a. in London, 
Paris, New York und in Köln, die DEUTSCHE VET an die in Karlsruhe beheimatete HINTE GROUP. Das 

Familienunternehmen organisiert seit über 75 Jahren sowohl nationale und internationale Leitmessen, 
u.a. in den Bereichen Logistik und Arbeitsschutz, als auch kleinere Fachmessen und setzt Veranstaltungen 
verschiedener Verbände oder Organisationen um. JUST4VETS hat Christoph Hinte (CEO HINTE Group) und 

Daniel Katzer (Geschäftsführer HINTE Expo & Conference) in Karlsruhe getroffen und interviewt. 

Christoph Hinte (CEO HINTE Group)
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der Tickets ist jederzeit über die Webseite der 

DEUTSCHEN VET möglich.

Sicherlich wissen Sie, dass Tierärzt:innen 
viel lernen und darüber hinaus auch sehr 
gerne feiern. Ist in Dortmund ein Fest für 
die Teilnehmer:innen geplant? 
Dieses Anliegen wurde vielfach an uns heran-

getragen und wir setzen eine passende After-

Work-Party natürlich gerne gemeinsam mit 

engagierten Partnern am Freitagabend um. 

Details werden gerade erarbeitet, aber man 

kann schon so viel sagen: Es wird unmittelbar 

am Ort des Geschehens stattfinden, es wird 

Musik geben, natürlich etwas zu essen und 

zu trinken und viel Raum, um miteinander zu 

networken und zu feiern. Dortmund hat über 

die DEUTSCHEN VET hinaus eine Vielfalt an 

Lifestyle und Kultur im Ruhrgebiet zu bieten. 

Kulturinteressierte kommen hier voll auf Ihre 

Kosten, ob in den Konzerthäuser, Museen und 

Galerien aber auch die Bierstadt, das größte 

Stadion Deutschlands, den Technologiepark 

oder auch das Kulturelles Zentrum – Dort-

mund ist eine Reise wert.      

Alle Informationen zur DEUTSCHE VET im 

Netz unter https://deutsche.vetshow.com
   

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

in Kürze über die Webseite der DEUTSCHEN 

VET und auf den sozialen Kanälen kommu-

niziert werden.

Jetzt zieht die DEUTSCHE VET von Köln weg 
und hat als sein neues Domizil Dortmund 
gewählt. Was hat in Köln nicht gut geklappt 
und was spricht für die Westfalenhallen?
Wichtig ist für die Zielgruppen, dass die DEUT-

SCHE VET an einem zentralen Ort in Nordrhein-

Westfalen stattfindet, und für eine große Zahl 

von Tierärzt:innen und TFA gut erreichbar ist. 

Dortmund passt hinsichtlich Erreichbarkeit, 

Kostensituation und Veranstaltungsinfrastruk-

tur für die DEUTSCHE VET sehr gut. Wir werden 

die Halle 3 zu einem lebendigen und kommu-

nikativen Treffpunkt machen, wo wertvoller 

fachlicher Austausch, innovative Messeange-

bote und eine kurzweilige Begegnung aller 

Teilnehmenden zusammenfließen.

Was kostet die Tierärzt:innen, bzw. die TFA 
die Teilnahme an der DEUTSCHE VET? In 
den vergangenen Jahren wurden die EARLY 
BIRDS, die sich frühzeitig für die Teilnahme 
entschieden haben, von äußerst günstigen 
Konditionen profitieren.
Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass wir in 

der Vorbereitung für die Teilnehmer:innen aus 

dem Veterinärbereich auch weiterhin die früh-

zeitige Buchung mit Early Birds honorieren. 

Das gilt sowohl für die Tierärzt:innen als auch 

Tiermedizinische Fachangestellte. 

Für Tierärzt:innen gilt bis Ende dieses Jahres 

ein Ticketpreis von 199 € für die zweitägige 

Veranstaltung, TFA zahlen 149 €. Die Buchung 

HINTE Expo & Conference         

Unter dem Dach der HINTE-Gruppe arbeiten drei 

Firmen Hand in Hand an der Durchführung von 

Messen und Kongressen - 2023 organisieren sie 

erstmals die DEUTSCHE VET. HINTE Expo & Con-

ference fokussiert sich auf physische und digitale 

Messen, Events und Plattformen für Märkte und 

Communities, die HINTE Marketing & Media auf 

Medienproduktion, Marketing-Services, sowie 

die Erstellung und Verbreitung von Content. Die 

Liveline Connect, das Startup im Verbund, bietet 

Full-Service für Hybrid- und Digitalevents und den 

Betrieb von Digitalplattformen.

HINTE Expo & Conference 

Bannwaldallee 60 – 76185 Karlsruhe  

   0721 931330    

  0721 931330     

  info@hinte-messe.de 

  www.hinte-messe.de   

  www.youtube.com/StudioB60

  www.facebook.com/HINTEgruppe

  www.twitter.com/HINTEgroup

  www.linkedin.com/company/

hinte-expo-conference

 

Daniel Katzer (Geschäftsführer 

HINTE Expo & Conference)

26. – 27. MAI 2023 
MESSE DORTMUND

#DeutscheVet

Wir sehen uns 
auf der DeutscheVET 
in Dortmund!

JETZT NOCH 
FRÜHBUCHERRABATT 
SICHERN UND PROFITIEREN!
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Brennpunkt Haut- Dermatologie im 
Dialog

Inhalt: Die neuen Therapieoptionen mit Ocla-

citinib und Lokivetmab

Die Behandlung atopischer und allergischer 

Hunde hat sich durch die neuen Therapieop-

tionen mit Oclacitinib und Lokivetmab in den 

letzten Jahren grundlegend geändert. Die Lin-

derung von Symptomen verspricht ein Mehr 

an Lebensqualität von Hund und Besitzern. 

Trotzdem bleibt die Haut das Thema unserer 

Zeit. Wir wollen an diesem Brennpunkttag 

herausfinden, wie sich Therapieoptionen in 

der Veterinärdermatologie von der Human-

dermatologie unterscheiden.

Termin: Aufzeichnung vom 03.09.2022

Referenten: 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/3VBEySk

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

„Niere an Herz!“ – eine komplexe 
Standleitung

Wer Herz und Nieren unter die Lupe nehmen 

möchte, kommt nicht umhin, in die feine 

Kommunikation zwischen den beiden Or-

gansystemen einzusteigen. Mit diesem On-

line-Seminar wollen wir Sie fit machen zum 

„Kommunikationscoach“ für Herz und Niere. 

Sie werden nach diesen 90 Minuten die Signa-

le besser verstehen und richtig deuten sowie 

mit gutem Handwerkszeug die Verständigung 

zwischen beiden Organen ins Lot bringen – 

auch, wenn es kompliziert wird.

Referentin: Dr. Imke März

Kosten: kostenlos dank Ceva

ATF-Anerkennung: 2 Stunden

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

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

Campus für Diplomates & Collegen
Felix von Hardenberg ist Initiator und Tutor 

des tiermedizinischen Campus für führende 

Diplomates & Collegen: Wer bereits im Be-

ruf steht, ist als Kolleg:in vom 27.-29.01.2023 

beim Campus-Wochenende in Bad Waldsee 

willkommen.

Das Thema: „Kollegial überzeugen und 

überzeugend führen“. Der Umgang mit 

Halter:innen und Patient ist auf solider Fach-

kenntnis mit psychologischem Potenzial 

aufgebaut. Im Campus ist ein guter Anteil der 

(Arbeits-) Stunden der modernen Psychologie 

gewidmet. Genau das ist der Schwerpunkt 

der Diplom-Psychologin im Trainer-Team: Ute 

Klarius (Diplom 1994, TU Dresden, Lehrstuhl 

W. Hacker). Der Campus ist als Drehschei-

be der Betriebserfahrung und für seniore 

Teilnehmer:innen konzipiert, die wissen: Em-

pathie, Wertschätzung und Respekt bleiben 

eine Bringschuld – niemand kann sie anwei-

sen. Sie sind nicht lehrbar. Deshalb fordert 

gerade dieser Themenblock professionelle 

Diskretion und konstruktive Zusammenar-

beit. Zur Initiativ-Veranstaltung investieren 

Teilnehmer:innen knapp 1.775,00 Euro netto 

 – und damit direkt in ihre berufliche Zukunft. 

Einfach und ohne bürokratische Umstände 

wird Ute Klarius Fragen beantworten. 

Tel.: 06431/9719632. 

E-Mail: ute.klarius@klarius.de

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

SAVE THE DATE: Jahrestagung der 
DGVD vom 28.-30.4.2023 in Fulda

Die nächste Jahrestagung der Deutschen Ge-

sellschaft für Veterinärder-ma¬tologie findet 

vom 28. – 30. April 2023 in der Barockstadt 

Fulda statt. Die beiden Tagungspräsidentin-

nen, Dr. Sonya Bettenay und Dr. Britta Roth, 

haben ein äußerst vielseitiges Programm mit 

dem Thema "Testen mit Sinn und Verstand" 

für Tierärzt:innen und TFA zusammengestellt. 

Der Beginn der Teilnehmerregistrierung ist für 

Januar geplant. Weitere Informationen zum 

Kongressprogrammes, den Anmeldungsmo-

dalitäten, der begleitenden Industriemesse, 

etc. in Kürze unter www.dgvd.org

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

Futura.VET
Futura.VET, ein zukunftsweisendes Fortbil-

dungsformat, ist eine Initiative des Dessauer 

Zukunftskreises unter Leitung von Hubertus 

Keimer, Julia Henning, Rolf Nathaus, Stephan 

Neumann und Sabine Schüller in Zusam-

menarbeit mit der Leipziger Messe. Die Ver-

anstaltung findet online am 16. Februar 2023 
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ONLINE-FORTBILDUNGEN 
Katzenorientierte Webinare, Online-Tutorials und Videos

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:
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statt. Leitthema der Auftaktveranstaltung ist 

die Mensch-Tier-Beziehung, die neben der 

Veterinärmedizin auch die Humanmedizin 

sowie die Landwirtschaft und die Ökono-

mie beeinflusst. Die Futura.VET bietet neben 

spannenden und wichtigen Informationen 

Ein- und Ausblicke in andere Fachgebiete, die 

aber dennoch mit der Tiermedizin Hand in 

Hand gehen müssen, damit die Beziehung 

zwischen Mensch-Tier und das Wohl von 

Mensch-Tier sich zukünftig erfolgreicher und 

positiver gestalten.  Darüber hinaus werden 

verschiedene Sichtweisen und Anregungen 

für eine Neuausrichtung und Weiterentwick-

lung, sowohl des persönlichen als auch in des 

tierärztlichen Umfeldes, geleistet. 

www.futura.vet

Zwerchfellruptur, Bauchwandriss 
und Co. – Versorgung, Diagnostik 
und Therapie

Inhalt: In diesem vetinar werden die Notfall-

versorgung und das korrekte diagnostische 

Aufarbeiten traumatischer Defekte der ab-

dominalen Begrenzung (Zwerchfellruptur, 

Bauchwandabriss, perforierende abdomina-

le Verletzungen) besprochen. Im Anschluss 

werden die verschiedenen chirurgischen 

Techniken zur Behebung eines Defektes der 

Bauchdecke und des Zwerchfells erläutert.

17.01.2023, 20:00 bis 21:00 Uhr
Referentin: Dr. Cetina Thiel, JLU-Gießen

Kosten: 49 €

ATF-Anerkennung: 1 Stunde

Anmeldung: www.vetinare.de
https://bit.ly/3GVbPDU

Lokalanästhesie beim Kleintier – 
leicht zu erlernende, aber wirksame 
Techniken

Inhalt: In diesem vetinar lernen Sie die wich-

tigsten Lokalanästhetika und deren unter-

schiedlichen Wirkungen kennen. Mögliche 

Komplikationen und Nebenwirkungen der 

lokalanästhetischen Techniken werden dis-

kutiert, so dass diese vermieden werden 

können. Sie lernen praxisrelevante, wirksame 

Techniken kennen, die Sie bereits morgen in 

Ihrer Praxis umsetzen können.

flexi-vetinar (Aufzeichnung),  bis zum 

13.09.2023 flexibel abrufbar

Referentin: Priv.-Doz. Dr. Eva Eberspächer-

Schweda 

Kosten: 49 €

ATF-Anerkennung: 2 Stunden

Anmeldung: www.vetinare.de
https://bit.ly/3Vv8TBM

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:
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Das speziell für den Einsatz in der Tierarztpra-

xis entwickelte Vetus 9 ist ein Ultraschallgerät 

der Extraklasse mit modernsten, hochentwi-

ckelten und leistungsstarken Technologien.

Die patentierte ZONE Sonography Technolo-

gy (ZST+) ist eine echte Evolution in Sachen 

Ultraschall, denn die softwaregesteuerte 

Technologie durchbricht die Grenzen kon-

ventioneller Bildgebung. Durch die Verwen-

dung von bildgebenden Zonen ist ZST+ in 

der Lage, viel mehr Ultraschalldaten zu nut-

zen als das traditionelle, hardwarebasierte 

„Beam-Forming“. Dieser erweiterte akusti-

sche Datensatz wird durch digitale Verarbei-

tungstechniken und Softwarealgorithmen 

in Echtzeit verarbeitet, was zu einer kristall-

klaren Bildgebung bei extrem schneller und 

genauer Darstellung führt.

Zudem ist das Gerät mit folgenden Features 

ausgestattet: Smart 3D™ (dreidimensionale 

Darstellung), Glazing Flow (3D-Farbdoppler), 

iClear+ (hochoptimierte Bildauflösung) und 

iScanHelper (Erklärung der Anschalltechnik 

und Darstellung des Ultraschallbildes mit 

Beschriftung).

Für das Gerät steht eine große Auswahl an 

Schallköpfen zur Verfügung wie z.B. ein Sin-

gle Chrystal Phased Arrray-Schallkopf, der 

auch bei anspruchsvollen Untersuchungen 

für überragende Bildqualität sorgt.

. 

www.eickemeyer.de 

NEU bei EICKEMEYER: 
Vetus 9 Ultraschallgerät 

Die Ecuphar Zahnpflegeserie Plaqtiv+ 

wächst und macht den Einstieg in die Zahn-

pflege von Hunden und Katzen nun noch 

einfacher: Zusätzlich zum Trinkwasserzusatz, 

dem Maulspray und der Zahnpasta steht jetzt 

das nächste innovative Produkt zur Verfü-

gung: die Plaqtiv+ Zahnpflegetücher.

Der Effekt der Zahnpflegetücher beruht wie 

bei den anderen Plaqtiv-Produkten auf der 

patentierten Xpersiv™-Technologie: Der 

Xpersiv™-Komplex bindet Mineralien und 

hemmt damit die Bildung von Zahnstein. 

Zusätzlich reinigen die Pflegtücher mecha-

nisch – fast wie beim Zähneputzen, nur ohne 

Zahnbürste.

Die Anwendung der Zahnpflegetücher ist 

kinderleicht: Einfach eins der biologisch 

abbaubaren Tücher um den Finger wickeln 

und bei Hund oder Katze sanft über Zahn-

fleisch und Zähne reiben. Wie das Plaqtiv+ 

Maulspray eignen sich die Tücher sehr gut 

als Einstieg in die Zahnpflege.

Der Plaqtiv+ Trinkwasserzusatz wurde von 

der Veterinary Oral Heath Council (VOHC), 

einem unabhängigen internationalen Exper-

tengremium, mit dem VOHC-Qualitätssiegel 

ausgezeichnet. Die Wirksamkeit gegen Zahn-

stein ist damit explizit bestätigt. Und auch 

über die Sicherheit und Akzeptanz lässt sich 

nur Gutes berichten. 

www.ecuphar.de

Plaqtiv+ Zahnpfleg- 
tücher:  Ecuphar erweitert 

das Dental-Sortiment   

Das bewährte Isofluran CP® 1 ml/ml von CP-

Pharma bietet Ihnen ab sofort zusätzlich die 

erweiterte Zulassung für Ferkel bis zum 7. Le-

benstag. So kann Isofluran CP® nun auch zur 

Allgemeinanästhesie während der Kastrati-

on von männlichen Ferkeln in Verbindung 

mit einem geeigneten Analgetikum, z.B. un-

serer Melosolute® 5 mg/ml Injektionslösung 

eingesetzt werden.

Mit Isofluran CP® wird eine belastbare Nar-

kose erzielt, die eine entspannte und sichere 

Operation ermöglicht. Da Isofluran CP® eine 

gute hypnotische und muskelrelaxierende 

Wirkung, aber nur eine geringe analgetische 

Wirkung zeigt, muss präoperativ ein geeig-

netes Analgetikum verabreicht werden, um 

postoperative Schmerzen zu lindern. Isoflu-

ran CP® wird als Inhalationsanästhetikum 

verabreicht, daher gestaltet sich die Narko-

se zu jedem Zeitpunkt sehr gut individuell 

steuerbar. 

Erweiterter Einsatzbereich für zahlreiche 
Tierarten
Isofluran CP® ist mit der aktuellen Zulas-

sungserweiterung nun für noch mehr Tier-

arten in Ihrer täglichen Praxis einsetzbar. Die 

Zulassung umfasst nun Pferde, Schweine, 

Hunde, Katzen, Vögel, Reptilien und Kleintie-

re. Mit Isofluran CP® und Melosolute® 5 mg/

ml bieten wir Ihnen die Lösung für die geset-

zeskonforme Kastration von Ferkeln mit Hilfe 

der Inhalationsanästhesie aus einer Hand. 

 

www.cp-pharma.de 

Saugut geträumt   
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Als Erweiterung des Produktsortiments 

im MoeckWarmingSystem® bietet Moeck & 

Moeck waschbare und damit wiederverwend-

bare Wärmeunterlagen für mittelgroße Tiere 

(Vet 1), wie zum Beispiel große Hunde, sowie 

für Kleintiere, wie Katzen, kleine Hunde oder 

Nagetiere (Vet 2), an.

Die Tierunterlagen werden über Schlauch-

anschlüsse mit einem geeigneten Warmluft-

gerät verbunden. Die eingeleitete Warmluft 

lässt sich präzise regulieren und ermöglicht 

während einer Operation eine aktive Tempe-

raturregelung. Durch die Trennung von Wär-

mequelle und Wärmeunterlage entfällt das 

Risiko einer Überhitzung oder Verbrennung. 

Gleichzeitig werden eine dauerhaft konstan-

te, regulierbare konvektive Wärmezufuhr von 

unten und damit ein freies Operationsfeld 

gewährleistet.

Neben der Möglichkeit die Körpertemperatur 

des Tieres, während einer Operation sowie 

postoperativ, zu regulieren, bewähren sich 

die Wärmeunterlagen des MoeckWarming-

Systems® durch ihren patentierten Aufbau 

bestehend aus einem äußeren feinporigen 

Filamentgewebe und einer inneren Schicht 

aus 3D-Lagergewirk. Dadurch erzielen die 

Wärmeunterlagen bei höchster Strapazier-

fähigkeit eine optimale Druckentlastung bei 

idealer Wärmeverteilung.

Die waschbaren und wiederverwendbaren 

Wärmeunterlagen stellen eine innovative, ef-

fiziente und nachhaltige Alternative zu elektri-

schen und anderen Heizmatten dar.

 

www.moeckundmoeckshop.de

MoeckWarmingSystem® 

Als neue Therapieoption zur Behandlung von 

z. B. geräuschbedingten Stress-Reaktionen ist 

seit Januar 2022 das biologische Tierarznei-

mittel Nurexan ad us. vet. verfügbar. Es enthält 

die natür-lichen Inhaltsstoffe Passiflora incar-

nata (Passionsblume), Coffea arabica (Kaffee-

strauch), Zincum isovalerianicum (Zinkvalerat) 

und Avena sativa (Hafer). Wie eine aktuelle Un-

tersuchung mit norwegischen Schlittenhun-

den belegt, reduziert diese Kombination die 

Stressantwort signifikant. In einer randomisier-

ten und placebo-kontrollierten Doppelblind-

studie an Sibirischen Huskies wurden die Tiere 

im Training physischem Stress ausgesetzt. Die-

ser ruft die gleichen körperlichen Reaktionen 

hervor wie psychischer Stress, wie er etwa 

durch Geräuschangst ausgelöst wird. Es zeigte 

sich, dass Nurexan ad us. vet. die Stressantwort 

des Körpers signifikant reduziert, indem die 

Stress-Parameter Plasma Cortisol und Plasma 

Gastrin in der Nurexan ad us. vet.-Gruppe nach 

der Belastung signifikant unter denen der Kon-

trollgruppe blieben. Eine weitere Studie zeig-

te, dass es durch die Gabe des Arzneimittels 

zu einer Reduktion der Stresswahrnehmung 

kommt und die Reaktion auf negative emo-

tionale Reize in der Amygdala reduziert wird. 

Nurexan ad us. vet. kann aufgrund seines 

schnellen Wirkeintritts in akuten Situationen 

gegeben werden, ebenso aber auch prophylak-

tisch vor vorhersehbaren Stress-Situationen. 

Das natürliche Tierarzneimittel ist sehr gut 

verträglich, hat keine bekannten Wechselwir-

kungen und lässt sich deshalb gut mit anderen 

Arzneimitteln wie z. B. angstlösenden Psycho-

pharmaka kombinieren.

 . 

www.vetepedia.de

Geräuschangst bei Hunden 
und Katzen

Seit November ergänzt das innovative Po-

rus® One die wachsende Produktreihe von 

Dechra für Katzen. Porus® One unterstützt 

die Bindung urämischer Vorstufen im Darm 

und deren Ausscheidung über den Kot. 

Die Bildung von urämischen Toxinen wird so 

reduziert. Der Inhaltsstoff Renaltec® besteht 

aus winzigen Kugeln aus Kohlenstoff (Ø 0,1 

bis 0,3 mm). Die Kugeln zeichnen sich durch 

ihre einzigartige und innovative Form aus. 

Die kleinen Poren (Ø 2 mm) gewährleisten 

eine selektive Bindung der urämischen Vor-

stufen. Das verzweigte Kanalsystem sorgt für 

eine große Oberfläche und Bindungskapa-

zität. Die glatte Oberfläche ermöglicht eine 

einfache Passage durch den Magen-Darm-

Trakt.

Porus® One ist geschmacks- und geruchs-

neutral. Es wird einmal täglich vermischt mit 

Nassfutter oder der schmackhaften Futter-

paste Add® One verabreicht.

 

www.dechra.de/porus-one 

Porus® One – zur Unter-
stützung der Nieren- 

gesundheit von Katzen     
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Neuer Vorstand der DGT  
 
Die Deutsche Gesellschaft für Tierzahnheilkunde (DGT) wurde im Jahr 2004 in Baden-Baden 

gegründet und ist ein Zusammenschluss zahnmedizinisch tätiger Tierärzt:innen unter dem 

Dach der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG). Die Gesellschaft veranstaltet 

eine Jahrestagung, Intensiv-Seminare, Spezialtagungen und Workshops für Tierärzt:innen, 

Studierende der Veterinärmedizin, TFA und auszubildende TFA. Auf der DGT-Jahrestagung, 

die im Rahmen des DVG-Vet-Congresses in Berlin stattfand, wurde ein neuer Vorstand gewählt. 

www.tierzahnaerzte.de

Dr. Lorenz Schmid, Past President - Tierklinik Oberhaching; Dr. Franziska Werhahn, Budgetverwaltung - Klinik für Kleintiere Sottrum; Dr. Florian Buck, 

President – Tierarztpraxis Buck; Dr. Michael Hartmann, Incoming President - Tierärztliche Fachpraxis Hartmann; Dr. Katja Riedel, Schriftführerin - FTÄ 

für Tierzahnheilkunde – www.tierzahnaerzte.de             Foto: Sven Suhling
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AnästhesieDiagnostik mit CBCT

Appendizitis 
Zahnheilkunde – Fallbericht

Erstmaßnahmen bei Notfällen
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Heimtiere

Kleine

Febr. 2023

NEU

Ab 2023: zusätzlich 4x KLEINE HEIMTIERE 
in HUNDERUNDEN & KATZENMEDIZIN!

Adventskalender für Tierärzt:innen 
 
Ab dem 1. Dezember 2022 können Tierärzt:innen wieder jeden Tag ein Türchen des 

Vetion.de-Adventskalenders öffnen und viele tolle Weihnachtsgeschenke gewinnen. 

Vetion.de und seine Partner möchten mit diesem Adventskalender Abwechslung und 

Freude in den Berufsalltag von Tierärzt:innen bringen und ihnen die Vorweihnachtszeit 

verschönern. Daher sind auch in diesem Jahr wieder tolle Weihnachtsgeschenke hinter 

den Türchen des Adventskalenders versteckt. Die Türchen lassen sich jeden Tag durch 

die Beantwortung einer Fachfrage oder durch das Lösen eines Rätsels öffnen. Unter allen Teilnehmer:innen werden dann die Weihnachtsge-

schenke nach den Feiertagen verlost. Um an der Verlosung der Weihnachtsgeschenke teilzunehmen, müssen alle 24 Türchen bis zum 26.12.2022 

geöffnet worden sein, die auch rückwirkend geöffnet werden können. Für angemeldete Tierärzt:innen, die die Türchen über den VETS-Bereich 

für Tierärzt:innen bei Vetion.de öffnen, werden auch noch Tagesgeschenke verlost und tolle Aktionen angeboten. Die Gewinner:innen werden 

bereits am nachfolgenden Werktag bekannt gegeben. www.vetion.de/adventskalender 
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Claudia Pöhl 

Phytotherapie-Symposium zu Ehren 
von Herrn Dr. Gerd Riedel-Caspari 

Vom 23. bis 25. September 2022 fand in Wildpoldsried das „Symposium zur Veterinärphyto-

therapie“ statt. Die Fortbildungsveranstaltung wurde von der ATF in Zusammenarbeit mit den 

Fachgruppen der GGTM und der DVG zu Ehren unseres almapharm-Geschäftsführers Dr. Gerd 

Riedel-Caspari organisiert. 

Der Freitagabend stand ganz im Zeichen der Ehrung von Dr. Riedel-Caspari, der nach über 20 Jah-

ren in der Lehre der ATF-Phytotherapie sein Engagement nun ruhen lässt. Sein leidenschaftlicher 

Einsatz hat der wichtigen Stellung der Phytotherapie in der Tiermedizin maßgeblich Vorschub 

geleistet. Die große Anerkennung für seine langjährige Tätigkeit und sein außerordentliches En-

gagement, sowie die Verbundenheit mit Herrn Dr. Riedel-Caspari als Weggefährte und Wegweiser 

wurde in einer warmherzigen Präsentation der GGTM zum Ausdruck gebracht. 

www.ggtm.de

 

11. VITA Charity Gala

VITA e.V. Assistenzhunde stellt Menschen mit körperlicher Behinde-

rung seit über 20 Jahren Assistenzhunde zur Seite und verhilft ihnen 

so zu mehr Unabhängigkeit und Lebensqualität. Der Verein verfolgt 

von Beginn an ein ganzheitliches Konzept, das die intensive Zusam-

menführung von Mensch und Hund über einen rund sechswöchigen 

Zeitraum sowie die regelmäßige und ebenso intensive Betreuung 

und Nachschulung der VITA-Teams in den Fokus stellt. Die Teams 

werden ein Hundeleben lang und darüber hinaus sozialpädagogisch 

betreut und begleitet. Der Verein benötigt Geld, um diese Arbeit ge-

wissenhaft ausüben zu können, und deshalb wird regelmäßig eine 

Gala im Wiesbadener Kurhaus veranstaltet, zu der in diesem Jahr 

und 750 Gäste aus begrüßt werden konnten. 

FFH-Moderatorin Evren Gezer führte gemeinsam mit VITA-Schirm-

herrin Dunja Hayali durch einen emotionalen Abend. Vorsitzende 

Tatjana Kreidler freute sich über einen dicken Scheck von Nestlé PU-

RINA in Höhe von 50.000 Euro, den Geschäftsführer Hubert Wieser 

gemeinsam mit den beiden Markenbotschafter:innen Nina Ruge 

und Jochen Bendel überreichte. Inklusive des Losverkaufes für die 

Tombola kam an diesem Abend ein Gesamtspendenerlös von ins-

gesamt 285.000 Euro zusammen. „Wir wollen noch zahlreiche VITA-

Teams zusammenführen und Menschen glücklicher, selbstbewusster 

und unabhängiger machen. Der Verein soll auch in Zukunft dafür si-

cher aufgestellt sein“, erklärte Vorsitzende Tatjana Kreidler glücklich. 

Der diesjährige Preisträger des VITA-Awards für ehrenamtliches En-

gagement ist das Tiergesundheitsunternehmen Elanco. Neben der 

finanziellen Unterstützung, den Elanco-Welpenpatenschaften sowie 

regelmäßigen Spenden- und Hilfsaktionen engagierten sich in die-

sem Jahr zahlreiche Mitarbeiter:innen intensiv bei der Organisation 

der Gala. 

Auch kleine Spenden helfen: Wer den Verein unterstützen will, be-

stellt ein Exemplar des VITA-Kalenders 2023, der sie mit zwölf tollen, 

ausdrucksstarken Motiven der Vita-Hunde perfekt als Geschenk für 

Familie, Freunde oder Geschäftspartner:innen eignet. Für nur 20 Euro 

zzgl. Versandkosten können die Kalender bestellt werden. 

www.vita-assistenzhunde.de
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In der Veterinärwelt ist Dr. Martin Kessler ei-

ner der bekanntesten Tierärzte in Deutsch-

land, der sogar einen einem eigenen 

Wikipedia-Eintrag hat. Der Fachtierarzt für 

Kleintiere ist Mitbegründer der Tierklinik Hof-

heim, ein Pionier auf dem Gebiet der Veteri-

näronkologie, ein international anerkannter 

und führender Experte auf diesem Gebiet 

und trägt seit 2008 den Titel Diplomate of 

the European College of Veterinary Internal 

Medicine. Er hat zahlreiche Fachbücher und 

-artikel geschrieben, hält Vorträge und ist 

nebenamtlicher Dozent für klinische Onko-

logie in der Fakultät Veterinärmedizin der 

Universität Gießen tätig und lehrt auch an 

der European School for Advanced Veterina-

ry Studies (ESAVS) in Luxemburg. 

Die besondere Leidenschaft des Tierarztes 

gilt dem Tierschutz. Im Rahmen der Roads-

how "Hofheim on Tour", die die Tierklinik 

Hofheim in Zusammenarbeit mit Boehrin-

ger Ingelheim veranstaltet hat, hat der enga-

gierte Artenschützer über die Situation des 

Artenschutzes im südlichen Afrika berichtet. 

Im Jahr 2014 war Kessler nach Zimbabwe 

als Redner einer von Dr. Keith Dutlow und 

Dr. Lisa Marabini, den beiden Gründer:innen 

von AWARE Zimbabwe, organisierten Fort-

bildungsveranstaltung eingeladen worden. 

Bei einer Tour durch den Hwange National-

park mit den beiden beeindruckte ihn deren 

selbstloser Einsatz für die bedrohnte Natur. 

Für Kessler war schnell klar, dass er helfen 

würde. Er gründete mit einigen engagierten 

Tierfreund:innen und Tierärzt:innen den 

deutschen AWARE-Ableger, um in Deutsch-

land das Bewusstsein für die Bedrohungen 

von Wildtieren und deren Habitats in Zim-

babwe zu schaffen.

Dr. Martin Kessler ist seitdem Vorsitzender 

von AWARE Deutschland e.V. und weist in 

seinem sehr leidenschaftlichen Vortrag da-

rauf hin, dass in erster Linie Spendengelder 

helfen, diese Aufgabe in die Tat umsetzen zu 

lassen. Der Verein arbeitet mit der Zimbabwi-

schen Nationalparkverwaltung zusammen 

und beteiligt sich an der Überwachung der 

Nashornpopluationen in drei National Parks 

mit Kamerafallen. Darüber hinaus wird re-

gelmäßig die Enthornung der Nashörner 

durchgeführt, um die Tiere für die Wilderer 

unattraktiver zu machen. Außerdem wer-

den die Spendengelder eingesetzt, die Ar-

beit der Wildhüter in den Naturreservaten 

zu verbessern. So wird für eine vernünftige 

Ausrüstung der Ranger (Kleidung, Fahrzeuge, 

Treibstoff, GPS-Ausrüstung, Kameras, Zelte, 

Funkgeräte, Nahrungsmittel) gesorgt und 

professionelle Wildhüter-Trainings umge-

setzt, um den Wilderern Einhalt gebieten 

zu können. Darüber hinaus führt AWARE in 

den armen Regionen in den Grenzzonen zu 

den Wildreservaten mit einem tierärztlichen 

Einsatzfahrzeug kostenlose Kastrations- und 

Vakzinationsprogramme für Hunde durch. 

Hintergrund: Jährlich sterben rund 24 000 

Menschen an Tollwut - durch den Impfschutz 

der Tiere reduziert sich auch das Risiko des 

Menschen, sich mit der Krankheit zu infizie-

ren und zu sterben, erheblich.

Die Tierschützer von AWARE haben bereits 

viele weitere Projekte angeschoben und ha-

ben noch sehr viele Ideen für die Zukunft. 

"Doch um diese Projekte umsetzen zu kön-

nen, benötigen wir Geld", erklärt Kessler. 

"Man kann unsere Arbeit mit einer einzelnen 

oder regelmäßigen Spende unterstützen! 

„Every little helps“.
•  Kontoinhaber: AWARE Germany e.V.

•  Bank: Dt. Apotheker und Ärztebank

•  IBAN: DE24 3006 0601 0008111351

•  BIC: DAAEDEDD

www.aware-germany.de

Dr. Martin Kessler: "Every little helps!"

Clinical Talk mit Dr. Martin Kessler 

Unter dem Motto „Einschalten. Anschauen. Anwenden.“ vermittelt der Clinical Talk, eine 

Fortbildungsinitiative für Tierärzt:innen von Boehringer Ingelheim, Impulswissen für den 

Praxisalltag. Anspruchsvolle Sachverhalte aus der Kleintierpraxis werden im Gespräch 

mit renommierten Gästen zu kompaktem Impuls-Wissen für den Praxisalltag aufbereitet. 

Zahlreiche ATF akkreditierte Kurz-Videos sind entstanden, die für Tierärzt:innen auf www.

clinical-talk.de jederzeit verfügbar sind. Im Clinical Talk „Tumorchirurgie: Erst die Diagnose, 

dann der Schnitt“ ist Dr. Martin Kessler, Pionier auf dem Gebiet der Veterinäronkologie, 

Mitbegründer der Tierklinik Hofheim und ein international anerkannter und führender Ex-

perte auf diesem Gebiet, zu Gast. Er zeigt, wie man beim Verdacht einer Tumorerkrankung 

richtig vorgeht und damit die Erfolgschance einer Therapie erhöht. Die konkreten Tipps 

und Tricks für die zytologische Tumordiagnostik machen diesen Clinical Talk besonders 

praxisnah. www.clinical-talk.de
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Neuwahl des BaT-Vorstandes
 
Dr. Christian Wunderlich hat den Bund an-

gestellter Tierärzte e.V.mitgegründet und 

sechs Jahre lang geleitet. Für über 800 

Mitglieder ist der BaT mittlerweile in vielen 

Gremien vertreten, wird öffentlich und von 

der Politik wahrgenommen und ist fester 

Bestandteil der Tiermedizin in Deutsch-

land. Die Einhaltung der Arbeitszeit- und 

Arbeitsschutzgesetze, die Verbesserung 

der Bezahlung und Wertschätzung ange-

stellter Tierärzt:innen und die Etablierung 

von Tarifverträgen für die Tiermedizin sind 

Kernthemen des BaT. 

Am 29.10.2022 standen Neuwahlen des 

Vorstands auf dem Programm. Als neue 

1. Vorsitzende wurde einstimmig Dr. Eli-
sabeth Brandebusemeyer gewählt. „Ich 

freue mich auf die Herausforderung und 

auf meine neue Aufgabe. Sehr froh bin ich 

darüber, dass Dr. Christian Wunderlich mir 

in Zukunft als 2. Vorsitzender zur Seite steht 

und auch Dr. Leonie Gotthardt die Finanz-

verwaltung des BaT weiterführt.“

Als neue 1. Beisitzerin wurde Dr. Juliane 
Munzel gewählt, neue 2. Besitzerin ist Dr. 
Lilith Steingräber. Beide waren bereits im 

vorherigen Vorstand erfolgreich bei der Ent-

wicklung und Umsetzung zahlreicher Pro-

jekte und Aktionen des BaT. „Als Vorstand 

wollen wir im Team unsere konstruktive 

Arbeit für die Interessen der angestellten 

Tierärzt:innen fortführen.“  

https://bundangestelltertieraerzte.de

Huminsäuren WH67®
 Eine Alternative zur Antibiotika-Therapie.

Natürlich die besten Huminsäuren WH67®

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

Tiergesundheit 
auf natürlicher Basis

Therapie und Metaphylaxe bei 

infektiösen und spezifischen 

Darmerkrankungen:

Natürlicher 
Schleimhautschutz

Die besonderen Eigenschaften 

der Huminsäuren WH67® wirken:

Durchfälle

Stoffwechseldysregulation

Verdauungsstörungen

antiphlogistisch

antibakteriell

viruzid

ad- und absorptiv

ergotrop

WH Pharmawerk Weinböhla GmbH 
Poststraße 58 · 01689 Weinböhla  

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

Dysticum® wh67

    Biotikum

Dysticum® wh67

   Biotikum

Dysticum® wh67

   Biotikum

Dysticum® wh67

   Biotikum
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Einer der aufgeweckten Hunde in der Grup-

pe hört auf den Namen Johnny Cash. Seit 

zwei Jahren lebt der Bearded Collie mit Dr. 
Birthe Schock zusammen, die ihn mit Be-

ginn der Pandemie aus einer schwierigen, 

familiären Situation gerettet hat. "Im Büro 

hebt das Seelchen die Stimmung und reißt 

jeden mit seiner Energie mit", beschreibt die 

seit 10 Jahren bei der WDT beschäftigte Tier-

freundin. Die Hunderunde in der Mittagszeit 

ist ein fester Termin im Terminplan, zu der 

alle Hundehalter:innen zusammenkommen. 

Regelmäßig dabei ist Teamleiterin Mar-

keting Katharina Badtke. Die studierte 

Designerin mit Schwerpunkt Werbung, ar-

beitet bereits über vier Jahren bei der WDT 

und bringt regelmäßig ihren fünfjährigen 

Rüden Simba mit zur Arbeit. Sie und ihr 

Team setzen die Werbemaßnahmen des 

Unternehmens um, planen und organisie-

ren Messeauftritte der WDT und kümmern 

sich u.a. um die eigenen Zeitschriften, die 

regelmäßig für Tierärzt:innen sowie für 

Tierärztliche Fachangestellte im Haus pro-

Hunde sind wahre Alleskönner, wenn sie ihre Besitzer:innen ins Büro begleiten 
dürfen. Bürohunde senken das Stresslevel, als Rudeltiere sorgen Hunde 

automatisch für mehr Kommunikation unter den Kolleg:innen, fordern ihre 
mittäglichen Gassirunden und sorgen somit für mehr Bewegung ihrer Halter:innen. 

"Bürohunde unterstützen den nachhaltigen Unternehmenserfolg", weiß auch 
Dr. Thomas Nonnewitz, Vorstandsvorsitzender der WDT im niedersächsischen 

Garbsen. Das Unternehmen, seit über 115 Jahren in der Hand von Tierärzt:innen, 
beliefert so gut wie jede Tierarztpraxis mit allen Produkten, die einen 

reibungslosen Praxisalltag gewährleisten. Gut 300 Mitarbeiter:innen sind beim 
Basisversorger der Tierärzteschaft angestellt - knapp 10 Prozent der Belegschaft 

sind Hundebesitzer:innen, die ihre Vierbeiner regelmäßig mit ins Büro bzw. 
an den Arbeitsplatz nehmen. Das unterstützt Dr. Nonnewitz, der weiß, dass 

Mitarbeiter:innen, die ihre Hunde mit ins Büro nehmen dürfen, motivierter arbeiten 
und nachweislich weniger krankheitsbedingt fehlen. 

Bürohunde bei der WDT: "Im Rudel erfolgreicher!"

uf einer der regelmäßig in der Mit-

tagszeit stattfindenden Hunderun-

den durften Verleger Andreas Moll und 

seine zehnjährige Mischlingshündin Pepp-
les dabei sein. Zu Beginn noch herrschte 

große Unruhe und freudige Nervosität un-

ter den Zwei- und den Vierbeinern. Doch, 

nachdem das Willkommensfoto im Kas-

ten und die ersten Meter der Gassirunde 

gegangen waren, entspannten sich alle, 

genossen Luft und Sonne und kamen mit-

einander ins Gespräch. 

A
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duziert werden. Simba, der Cockerspaniel-

Pudel-Mix, ist zwar "manchmal ein bisschen 

zickig", ist dennoch mit allen befreundet 

und setzt seine Kunststückchen bei den 

Zweibeiner:innen zielführend ein, um Le-

ckerchen zu ergattern. Der Hund sorgt dafür, 

dass seine Chefin regelmäßig Pausen macht 

und sich mit ihm beschäftigt. "Auf diese 

Weise kann ich mit dem Stress deutlich bes-

ser umgehen", fasst Badtke zusammen. Im 

Marketingteam hat auch Kilja, der dreiein-

halbjährige Islandhund von Ingra Sophia 
Hasselbring, seinen festen Platz. Kilja ist 

ein agiler und bewegungsfreudiger Hund, 

der seine Auslastung braucht und wegen 

seiner freundlichen Art ein den Kolleg:innen 

zugewandter Bürohund ist. 

Ihr bisheriger Chef, Kai Petriw, hat mit 

seinem Australischem Cattledog alle Hän-

de voll zu tun. Robbie kennt keine Angst, 

ist immer auf der Suche nach neuen Jobs 

und würde auf die Ruhephasen verzichten, 

wenn Petriw ihn nicht dazu zwingen wür-

de. Robbie, ein Hund aus dem Tierschutz, 

ist seit drei Jahren bei den Petriws und 

fordert seinen Besitzer und dessen ganze 

Familie. "Derzeit arbeiten wir daran, dass 

sich der Hund an Ruhezeiten gewöhnt und 

im Bürokörbchen entspannt", erklärt der 

studierte Betriebswirt und Fachwirt für Mar-

keting, der demnächst das WDT-Tocherun-

ternehmen Tierarzt24.de leiten und weiter 

entwickeln wird. Wie der Name schon sagt, 

handelt es sich hier um einen Onlineshop 

für Tierhalter:innen mit ausgesuchten und 

geprüften Produkten, den bisher über 3500 

Tierarztpraxen auf ihren Homepages integ-

riert haben. Petriw freut sich, hat viele neue 

Ideen, um Tierarzt24.de weiter nach vorne 

zu bringen und wird parallel weiter daran 

arbeiten, dass Hund und Mensch im Hause 

Petriw ihre notwendigen Entspannungs-

phasen einlegen und zu nutzen wissen.

"Versuchskaninchen"

Die WDT-Bürohunde leben in  einem 

Schlaraffenland, wo zwar nicht Milch 

und Honig fließen, aber stetig neue Pro-

dukte getestet oder auch neu entwickelt 

werden. Ganz neu im Sortiment ist die 

Spezialnahrung, die Tierärzt:innen unter  

"Vet Diet Intensive Care" nutzen, um Hunde 

und Katzen, die sich in intensiver medizini-

scher Betreuung befinden, bei der Gene-

sung effektiv unterstützen. "Unsere Hunde 

waren bei der Entwicklung der Tiernahrung 

gern gesehene Probanden, die das Futter 

regelmäßig auf dessen Schmackhaftigkeit 

getestet haben. "Unser ausgewogenes Diät-

Alleinfutter für die Rekonvaleszenz mit ei-

nem hohen Energiegehalt und besonders 

leicht verdaulichen Zutaten hat den Pra-

xistest hier im Büro sehr gut bestanden", 

erklärt Dr. Claudia Rade, die seit zwei Jah-

ren bei der WDT beschäftigt und für diese 

Produktreihe verantwortlich ist. Ihr Hund 

Hailey, ein Whippet-Border Collie-Mix, be-

gleitet die Tierärztin tagtäglich ins Büro. 

Hunde im Doppelpack

Mit den beiden Labradoren Grace und 

Finna bringt Dr. Kristine Roßbach gleich 

zwei Hunde mit ins Garbsener Bürohunde-

team. Die Fachtierärztin für Pharmakologie 

und Toxikologie ist als Produktmanagerin 

für Tierarznei- und Pflegemittel zuständig. 

Wichtig ist ihr, dass alle Tierhalter:innen sich 

an Regeln halten, die einen ungestörten Bü-

roalltag ermöglichen. "Es gibt zwar keinen 

Hundeknigge, doch achten wir hier sehr auf 

ein harmonisches Zusammenleben zwi-

schen Hunde- und Nicht-Hundhalter:innen", 

erklärt die Fachärztin. Auch Lotte hält sich 

vorbildlich an die ungeschriebenen Geset-

ze. Die kleine Hündin ist noch recht neu im 

WDT-Hunderudel und durch nichts aus der 

Ruhe zu bringen. Ihre Besitzerin Dr. Marei 
Wunderling hat Lotte aus dem Tierschutz 

und verstärkt seit Mitte des Jahres das Team 

von Dr. Dirk Meurer. Der Tierarzt und Be-

triebswirt hat derzeit keinen eigenen Hund 

und sieht sich umso mehr als Gewinner der 

Hundedichte: „Ich genieße es sehr, wenn ich 

mich entspannt zwischendurch mit einem 

der Bürohunde beschäftigen und mich auch 

mal in dessen Fell vergraben kann.“ Wer ei-



Seite 62 HUNDERUNDEN #23   Dezember 2022

HUNDERUNDEN MIT...

Hunderunde 

An diesem Tag dauerte die Mittagsrunde mit 

den Hunden ein wenig länger als normal, was 

von der Unternehmensführung natürlich im 

Vorfeld genehmigt wurde. Nachdem der Fo-

tograf seine Bilder im Kasten hatte und alle 

Fragen gestellt waren, gab es für alle einen 

kleinen Imbiss. Alle Beteiligten waren sicht-

lich zufrieden mit der Garbsener Hunderun-

de. Und Redaktionshund Pepples profitierte 

gleich doppelt, denn neben der coolen Runde 

mit entspannten Hunden gab es gleich eine 

ganze Tüte voller Leckereien für den Heimweg 

nach Köln.         

Andreas Moll

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://hunderunden.de/
artikel/wdt-buerohund 

nen Hund streichelt, profitiert übrigens vom 

"Kuschel"-Hormon Oxytocin, das dafür sorgt, 

dass sich das Stresshormon Cortisol abbaut.

Das jüngste Mitglied der Hundegang ist der 

erst 15 Woche junge Topsy. Der Elo mit sei-

nem langen Fell und den dreieckigen Ste-

hohren ist sehr aufgeweckt und fordert sei-

nen Besitzer und Erzieher Jan Rösner, der 

den Hund drei Tage in der Woche mit nach 

Garbsen nimmt. Dort ist der Vater von drei 

Kindern für das Lieferantenmanagement zu-

ständig, einer Arbeit, die bei der WDT höchs-

te Wichtigkeit hat. Schließlich sieht sich das 

Unternehmen als Basisversorger der Tierärz-

teschaft, und da muss auch das Zusammen-

spiel mit den Partnern reibungslos laufen. 

lich zufrieden mit der Garbsener Hunderun-

de. Und Redaktionshund Pepples profitierte 

gleich doppelt, denn neben der coolen Runde 

mit entspannten Hunden gab es gleich eine 

ganze Tüte voller Leckereien für den Heimweg 

nach Köln.         

Andreas Moll

Die Wirtschaftsgenossenschaft deutscher 

Tierärzte ist eine der führenden Firmen des 

deutschen Veterinär-Pharmamarktes und 

in über 95 % aller Tierarztpraxen präsent. 

Der Firmensitz in Garbsen ist seit 1982 

Fertigungsbetrieb von Arzneimitteln und 

hochwertigen Futterergänzungsmitteln. Das 

Unternehmen ist mehr als nur ein Groß-

händler und Produzent - es ist die Genossen-

schaft der Tierärzt:innen, Tierarztunterneh-

men und somit Basisversorger der gesamten 

Tierärzteschaft.

Wirtschaftsgenossenschaft 

deutscher Tierärzte eG

Siemensstraße 14 – 30827 Garbsen  

    05131 705111     05131 705222      

  info@wdt.de  

   www.wdt.de     

  www.marktplatz.wdt.de/     

  www.facebook.com/wdt1904

  www.instagram.com/wdttfanews     

  www.linkedin.com/company/wdt1904     

Hundebetten
Gesund ausruhen und entspannen

 , die Marke Ihrer WDT für Sie! Bestellen Sie z.B. über marktplatz.wdt.de

Unterstützung bei jeglicher Beeinträchtigung des Bewegungsapparats und der Gelenke durch den orthopädischen  
Zwei-Phasen-Aufbau der Matratze. Alle Hundebetten der Safe & Dry - Linie inkl. Inkontinenzbezug.

Modell: Safe & Dry Lindos 
z.B. Art.-Nr. 93449

Modell: Safe & Dry  Larisa
z.B. Art.-Nr. 93232

Modell: Safe & Dry Atlanta
z.B. Art.-Nr. 93229

Modell: Merano Ortho 
z.B. Art.-Nr. 28058

UNTERSTÜTZT
MOBILITÄT

BEZUG ABNEHMBAR
UND WASCHBAR

Modell: Safe & Dry Arizona 
z.B. Art.-Nr. 93226

Modell: Warm & Cool Daloa z.B. Art.-Nr.: 93235

bis 90°
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seit drei Wochen wieder aktiver seit drei Wochen wieder aktiver 
dank DOG ARTHRO PACKDOG ARTHRO PACK

JESPER (3),JESPER (3),

Zur Unterstützung des Gelenkstoffwechsels 
bei Osteoarthritis – exklusiv beim Tierarzt. 

0800/6655320 (Kostenfreie Service-Nummer) 

www.vet-concept.com

Diät-Alleinfuttermittel für adulte Hunde

Zur Unterstützung des Gelenkstoffwechsels 
bei Osteoarthritis – exklusiv beim Tierarzt.

0800/6655320
www.vet-concept.com

Diät


	U1 HR #23
	U2 HR #23
	03 HR #23
	04 HR #23
	05 HR #23
	06 HR #23
	07 HR #23
	08 HR #23
	09 HR #23
	10 HR #23
	11 HR #23
	12 HR #23
	13 HR #23
	14 HR #23
	15 HR #23
	16 HR #23
	17 HR #23
	18 HR #23
	19 HR #23
	20 HR #23
	21 HR #23
	22 HR #23
	23 HR #23
	24 HR #23
	25 HR #23
	26 HR #23
	27 HR #23
	28 HR #23
	29 HR #23
	30 HR #23
	31 HR #23
	32 HR #23
	33 HR #23
	34 HR #23
	35 HR #23
	36 HR #23
	37 HR #23
	38 HR #23
	39 HR #23
	40 HR #23
	41 HR #23
	42 HR #23
	43 HR #23
	44 HR #23
	45 HR #23
	46 HR #23
	47 HR #23
	48 HR #23
	49 HR #23
	50 HR #23
	51 HR #23
	52 HR #23
	53 HR #23
	54 HR #23
	55 HR #23
	56 HR #23
	57 HR #23
	58 HR #23
	59 HR #23
	60 HR #23
	61 HR #23
	62 HR #23
	U3 HR #23
	U4 HR #23

