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EDITORIAL

Pepples ist der beste Hund der Welt! Ich weiß, dass über zehn Millionen andere Hundebesitzer:innen genau dies 

auch über ihre Vierbeiner sagen. In meinem Fall jedoch stimmt das wirklich! Ich finde es großartig, dass meine 

fast elfjährige Hundedame die 98 Stufen, die unser Zuhause von der Außenwelt trennen, täglich mehrmals 

tänzelnd überwindet. Pepples schafft es sogar, im höheren Alter die vormals geliebten Autofahrten abzuhaken 

und sich an zeitweise nervenaufreibende Bahnfahrten zu gewöhnen und diese auch noch zu genießen. Einzig-

artig legt sie genau dann ihr leicht ergrautes Kinn auf mein Bein, um mich an die längst fällige Hunderunde zu 

erinnern, mich damit aus meinem Arbeitswahn befreien und eine kleine Auszeit zu gönnen. 

Mein Redaktionshund begleitete mich für diese Ausgabe nach Northeim, wo ich zu Gast auf der Dechra- Außen-

diensttagung sein durfte, um über das Thema Nachhaltigkeit zu berichten. Vor Glück ausgerastet ist Pepples 

am Elbstrand in Hamburg, als sie bei der Hunderunde mit dem neuen Hill’s-Chef Martin Schellert und dessen 

Pudeldamen Chica & Lola begleiten durfte. Geduldig hat sie auch zugehört, als ich mit einer Tasse Kaffee auf 

das ViPiBaX-Jubiläum mit Gründer Iwan Issajew angestoßen habe. Doch zu meinem Ausflug ins TGZ Bramsche 

wollte mich Pepples partout nicht begleiten, denn …

 

Mein Hund hat Angst vor Tierarztpraxen! Und zwar vor allen Praxen!

Ich traue mich kaum, dies zu schreiben, aber es ist Tatsache, dass Pepples panisch 

reagiert, wenn sie die Witterung einer Praxis aufnimmt und in den Fluchtmodus um-

schaltet. Was für mich total spannend ist, bedeutet für sie nur Stress und Angst. Zum 

Glück übernimmt meine Tochter Jule, wenn es meinem Vierbeiner gesundheitlich 

nicht gut geht, und behandelt sie an ihrem Arbeitsplatz. Jule, die gerade eine Ausbil-

dung zur TFA absolviert, ist auch die einzige, von der sich Pepples untersuchen und 

behandeln lässt.

Wie auch immer – Pepples ist und bleibt der beste Hund der Welt. Ich musste ihr hoch 

und heilig versprechen, sie zu Hause zu lassen, wenn ich in Zukunft Tierkliniken und 

-praxen besuche und von dort aus berichte.   

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre dieser Ausgabe und freue mich über 

Ihre Reaktionen, 

Ihr

 

Bester Hund von Welt

Pepples am Elbstrand in Hamburg 



Seite 4 HUNDERUNDEN #24   März 2023

INHALT

10

06

18

34

 Aus der Praxis
 

10  Der geriatrische Patient in der Reproduktionsmedizin 
 Christina Lichtenauer

14      Hundebrucellose – eine fast vergessene Erkrankung
Marianne Schneider, Elisabeth Müller, Anton Heusinger und Katharina Kerner

30   Kaltplasma in der Kleintiermedizin – mit Hightech gegen 
Multiresistenz und Wundheilungsstörungen
Christoph Klinger

 

34   Zähneputzen beim Hund – Grundlagen & praktische Anleitung 
Anja Bacher-Bröhling

44    Übergewicht als Erkrankung wahrnehmen und ohne 
Jo-Jo-Effekt erfolgreich behandeln 
Melanie Thes

 
 
 Phytotherapie
 

18  Vulvitis, Vaginitis – wie angemessen reagieren? 
 Cäcilia Brendieck-Worm

 
 Praxisportrait
 

06  Praxisreportage: Zukunftssichere Zeiten in Bramsche!
 Andreas Moll

 Praxismanagement
 

50  Konflikte: "Wer schreit, denkt nicht mehr!" 
 Ute Klarius

 Interview
 

60  5 Jahre ViPiBaX – "Raus aus den Kinderschuhen" 
 Andreas Moll

 Nachhaltigkeit
 

62  Making the difference – Nachhaltigkeitsziele bei Dechra
 Andreas Moll

Einfach gesund bleiben 
mit unserer Multi-Benefit Ernährung

Hill’s VET ESSENTIALS Multi-Benefit  
ist eine wissenschaftlich basierte Ernährung, 

die proaktiv die Gesundheit von Tieren 
individuell und in jeder Lebensphase fördert. 

Unterstützt die Gesundheit  
– einfach und an jedem Tag

DAS KANN
WISSENSCHAFT.EXKLUSIV IN TIERARZTPRAXEN ERHÄLTLICH

Neuer Look, 
neue Namen
  – derselbe 

hervorragende 
Geschmack

Scannen für 
mehr Informationen



Seite 5     www.just4vets.online

INHALT

Hunderunden 
ist ein Medium von 
mollmedia Verlag & Agentur
Andreas Moll
Alteburger Straße 18, 50678 Köln
 www.mollmedia.de

Redaktionsleitung
Andreas Moll
 0221 3049887  0171 3623990
 moll@mollmedia.de
 www.Just4Vets.online

Anzeigenverkauf
Andreas Moll
 www.mollmedia.de

Layout, Gestaltung & Satz 
Heike Kaminsky, Konstanz
 www.heike-kaminsky.de 

Druck 
Zeitfracht GmbH, Nürnberg
  www.zeitfracht-medien.de

Hunderunden 
erscheint fünfmal jährlich. Die Auto-
renrichtlinien können bei der Redak-
tion angefordert werden. Herausgeber 
und Verfasser:innen übernehmen 
keinerlei Verantwortung oder Ge-
währleistung für die Vollständigkeit, 

Richtigkeit und Aktualität der in dieser 
Publikation dargestellten Inhalte.

  https://Just4Vets.online
  https://hunderunden.de
   https://www.facebook.com/

DeineHunderunden
   https://www.instagram.com/

hunderunden.de
   https://twitter.com/hunderunden

Abonnement HUNDERUNDEN
und KATZENMEDIZIN 

5x Tierarztmagazin 
Hunderunden im Jahresabo 
inkl. Versand: € 40.-

5x Tierarztjournal 
Katzenmedizin im Jahresabo 
inkl. Versand: € 40.-

4x KLEINE HEIMTIERE im Jahresabo
inkl. Versand: € 20.-

Kombi-Abo 
(25% Ersparnis) 5x Hunderunden & 
5x Katzenmedizin & 4x Kleine Heimtie-
re im Jahresabo inkl. Versand: € 60.-

IMPRESSUM
Rubriken

Weiterbildung

18  Testen mit Sinn und Verstand
23. Jahrestagung der DGVD am 28.-30. April 2023

42   DEUTSCHE VET '23 
26. – 27. Mai 2023 in der Messe Dortmund

38  Fortbildungen 
Webinare, Online-Tutorials und Videos

52  1st Day Skills Academy 
Elisabeth Baszler

Hunderunde mit ...

26    ... Martin Schellert: "Welcome to Germany!"
Andreas Moll

Vetgeflüster 

56  Kurz und knackig. News und 
Wissenswertes aus der VET-Branche  

Vetmarket 

54 Produktneuheiten 

 

Einfach gesund bleiben 
mit unserer Multi-Benefit Ernährung

Hill’s VET ESSENTIALS Multi-Benefit  
ist eine wissenschaftlich basierte Ernährung, 

die proaktiv die Gesundheit von Tieren 
individuell und in jeder Lebensphase fördert. 

Unterstützt die Gesundheit  
– einfach und an jedem Tag

DAS KANN
WISSENSCHAFT.

ist eine wissenschaftlich basierte Ernährung, 
die proaktiv die Gesundheit von Tieren 

individuell und in jeder Lebensphase fördert. 

WISSENSCHAFT.EXKLUSIV IN TIERARZTPRAXEN ERHÄLTLICH

Neuer Look, 
neue Namen
  – derselbe 

hervorragende 
Geschmack

Scannen für 
mehr Informationen



Seite 6 HUNDERUNDEN #24   März 2023

PRAXISREPORTAGE

ort Bramsche zu konzentrieren und haben 

im November des vergangenen Jahres mit 

Dr. Jens Fischer einen erfahrenen Klinikma-

nager eingestellt. "Damit wir hier die nächs-

ten Entwicklungsschritte umsetzen können, 

war diese Maßnahme unumgänglich", fasst 

Carsten Grußendorf zusammen, der den 

promovierten Physik-Ingenieur wegen sei-

ner Power, seiner erfolgreichen Arbeit bei 

nationalen und internationalen Medizin-

technik-Unternehmen und wegen seiner 

ausgeprägten Menschenkenntnis schätzt. 

Fischer und die Grußendorfs kannten sich 

bereits, bevor Fischer 2009 das Tumor- und 

Strahlentherapiezentrum in Bramsche mit 

geplant und umgesetzt hat. 

Prozessoptimierung, Nachhaltig-
keit und Arbeitgebermarke 

Jens Fischer, der früher regelmäßig tausende 

Flugmeilen hinter sich brachte, um seinen 

Job machen zu können, genießt es nun, mit 

dem Fahrrad zu seinem Arbeitsplatz fahren 

zu können. Sein Ziel besteht u.a. darin, die 

Prozesse in der Klinik zu optimieren, den 

Nachhaltigkeitsgedanken im Betrieb zu 

integrieren und eine Arbeitgebermarke zu 

Der Verkauf des Tiergesundheitszentrums Bramsche an die Praxisketten war auch ein Thema, 
jedoch haben die Esther und Carsten Grußendorf einen anderen Weg beschritten und mit 
Dr. Jens Fischer einen Geschäftsführer installiert, der das Unternehmen in enger Abstimmung 
weiterentwickelt. JUST4VETS war in Bramsche zu Gast und hat den Hauptakteuren über die 
Schulter geschaut. 
 

Bereits sieben Jahre später wurde die gvp-

zertifizierte Klinik an Esther und Carsten 

Grußendorf übertragen und seitdem stetig 

weiterentwickelt. Die Beiden haben sich je-

doch 2022 entschlossen, sich vermehrt um 

die tiermedizinische Entwicklung am Stand-

Bramsche, die Gemeinde im Land-

kreis Osnabrück, kennen geschichtlich 

Interessierte, da sich hier im Jahr 9 nach 

Christus höchstwahrscheinlich die Varus-

schlacht im Teutoburger Wald ereignete. 

Autofahrer:innen wissen um die eigene 

Autobahnabfahrt und fluchen wegen der 

regelmäßigen Staumeldungen im Radio. In 

der Veterinärbranche jedoch ist Bramsche 

seit Jahrzehnten ein Begriff und das Tierge-

sundheitszentrum eine Institution.

3 Generationen – 90 Jahre

Seit drei Generation kümmert sich die Fa-

milie Grußendorf hier um die Tiermedizin. 

1932 war es Großvater Helmut Grußendorf, 

der ein Zimmer im Central Hotel anmiete-

te, um hier seine Praxis einzurichten und 

von dort aus per Motorrad seine Kunden 

besuchte. 37 Jahre später übernahm des-

sen Sohn Heinrich die Praxis und baute ge-

meinsam mit seiner Frau Bärbel parallel den 

Kleintierbereich aus. 1980 wurde die Praxis 

als zweite überhaupt in Niedersachsen als 

„Tierärztliche Klinik“ zugelassen. 2001 stieg 

dann Sohn Carsten mit ein und übernahm 

die Leitung der chirurgischen Abteilung. 

B

Praxisreportage: Zukunftssichere Zeiten in Bramsche!

�     "Ich war erfreut über ganz 
viel Offenheit, die ich 
erfahren habe", erklärt 
der Geschäftsführer Jens 
Fischer.
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prägen. Um zu verstehen, wer die Menschen 

im Unternehmen sind, hat er sich zu Beginn 

seiner Tätigkeit mit jedem der 90 Mitarbei-

tenden jeweils für eine Stunde zusammen-

gesetzt. "Ich war erfreut über ganz viel Of-

fenheit, die ich erfahren habe", erklärt der 

Geschäftsführer, der mit seinem Team sehr 

viel gemeinschaftlich entschieden und um-

gesetzt hat. So wurde auch für jeden Arbeits-

platz eine Stellenbeschreibung erarbeitet, 

das Potential eines jeden erhoben und Maß-

nahmen definiert, um die Mitarbeitenden 

weiter zu entwickeln. Darüber hinaus wurde 

sowohl für die Tierärzt:innen als auch für die 

TFA's das dreistufige Grußendorf-Tarifmodell 

entwickelt, das auf Leistung, Potential und 

Entwicklung basiert.

Als Arbeitgeberleistung nennt Fisher den 

"Hundekindergarten", der für die Tiere der 

Mitarbeitenden eingerichtet wurde. Der 

Rahmen, bzw. die Räumlichkeiten hierfür 

wurden gestellt, die Organisation inkl. Be-

treuung, Säuberung und Versorgung über-

nimmt das Team. "Jeder der Mitarbeitenden 

leistet monatlich einen kleinen Eigenanteil, 

der dann wieder in das Projekt investiert 

wird", so Fischer, der zusätzliche Leistun-

gen, wie Leasingfahrräder, Tierkrankenver-

sicherungen, soziale Pakete und innerbe-

triebliche Förderungen, hinweist, auf die die 

Mitarbeitenden zugreifen können. 

Ausbildungsschmiede

Das Tiergesundheitszentrum (TGZ) hat sich 

im Laufe der Jahrzehnte einen Namen als 

Ausbildungsschmiede gemacht und hat der-

weil als eine der wenigen Praxen keine Nach-

wuchsprobleme. "Wir sind in der glücklichen 

Lage, eine Warteliste mit Bewerber:innen 

zu haben, die bei uns anfangen wollen", 

erklärt der Klinikmanager, der mindestens 

ein Gespräch pro Woche mit Arbeitssuchen-

den führt. "Ich möchte im Vorfeld wissen, 

ob die Tierärzt:innen und Tiermedizinische 

Fachangestellte zu uns und unserem Team 

passen", schildert Fischer. "Wir vereinbaren 

im besten Fall eine zweitägige Hospitanz und 

entscheiden danach gemeinsam, ob es passt 

oder nicht." Viele angehende Tierärzt:innen 

kennen das Tiergesundheitszentrum, weil 

sie hier ein Praktikum gemacht haben, bzw. 

an Fortbildungen teilgenommen haben. In 

Bramsche werden vier Kliniktage zu den ver-

schiedensten Fachgebieten für Studierende 

veranstaltet, an denen die Tierärzt:innen des 

TGZ zur praktischen Mitarbeit einladen und 

auch ergänzende Vorträge halten. "Jedes 

Mal können sich dann zwischen 40 und 50 

Studierende ein Bild von uns machen, und 

wir präsentieren uns dann als potentieller 

Arbeitgeber", fasst Fischer zusammen. 

Carsten Grußendorf schwärmt von der Ent-

scheidung, Jens Fischer die Geschäftsfüh-

rung übertragen zu haben. "Dadurch bin 

ich in der glücklichen Lage, mir eine neue 

tiermedizinische Spielwiese suchen zu kön-

nen, auf der ich mich austoben kann", so der 

Praxisinhaber. Eine der "fachlichen Grasflä-

chen" der Vergangenheit war die Strahlen-

therapie, die als eine der ersten Tierklini-

ken in Deutschland aufgebaut haben und 

die noch heute erfolgreich eingesetzt wird. 

"Nun haben wir uns die OP-Vorbereitung 

vorgenommen, die wir deutlich verbessern 

wollen", so Grußendorf, der sich wie ein Kind 

auf den vollautomatischen Kommissionier-

Roboter freut, der die Prozesse optimiert, 

Fehler vermeidet und Kosten senkt. Zeit 

bleibt darüber hinaus, sich auch bundes-

weit für die Weiterbildung der Kolleg:innen 

aktiv einzusetzen. Carsten Grußendorf ist 

beispielsweise Mitglied des Programmko-

mitees der bpt-INTENSIV Tagung, die Ende 

April den neuesten Stand zur Notfallmedizin 

bei Klein- und Heimtieren vermitteln wird. 

Blick in die Zukunft 

Carsten und Esther Grußendorf verspüren 

große Lust, ihr Zentrum weiter zu entwi-

ckeln. Esther Grußendorf: "Uns ist es wich-

tig, auch weiterhin als Innovationsschmie-

de im Markt sichtbar und transparent zu 

sein." Ein Beispiel dafür ist der Einsatz des 

endoskopischen Ultraschalls (EUS), der 

Dr. Carsten Grußendorf Ultraschall mit Dr. Esther Grußendorf
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Derzeit wird mit Hochdruck am Ausbau ei-

ner neuen Etage gearbeitet, die nicht nur 

abgetrennte Arbeitsbereiche für die leiten-

den Personen und mobile Arbeitstische für 

die Mitarbeitenden, sondern auch Platz 

für Vorträge vorsieht, an denen 200 Perso-

nen teilnehmen können. Erstmals wird im 

Herbst 2023 eine solche Großveranstaltung 

für Tierärzt:innen stattfinden, doch auch 

Premium-Ausbildungstage mit starkem Pra-

xisbezug sind in der Planung, ebenso wie 

die vier Kliniktage für Studierende und der 

Tag der offenen Tür am 3. Juni.

Für den Standort Bramsche wird in diesen 

Zeiten die Basis bereitet, dass hier Tier-

medizin auch noch in den kommenden 90 

Jahren eine wichtige Rolle spielt - und zwar 

immer mit einer großen Portion menschli-

cher Note.      

Andreas Moll

bislang nur an Unikliniken und ausgewähl-

ten Fachkliniken genutzt wurde und nun 

erstmals auch in der Tiermedizin eingesetzt 

wird. "Mit dem EUS können wir durch die 

Kombination aus Endoskopie und Ultra-

schall, ultraschall-geführte minimalinvasive 

Gewebeproben entnehmen oder eine Ul-

traschalluntersuchung anliegender Organe 

von innen durchführen", erklärt Grußendorf. 

In Bramsche verfügt man schon jetzt über 

ein eigenes, hochmodernes Labor, doch das 

wird in naher Zukunft deutlich modernisiert 

und vergrößert. "Unser Ziel ist es, die Pro-

zesse und die Abläufe zu verbessern, Fehler 

zu minimieren und Zeit zu sparen", berichtet 

Fischer, "dafür wird zentral in der Klinik ein 

großer Raum mit neuester Technik ausge-

stattet und unser Team weiterentwickelt." Er 

will jedoch das Thema Künstliche Intelligenz 

nicht außer Acht lassen und ist mit Startups 

im Gespräch, mit denen er kooperieren will, 

um künftig perfekt aufgestellt zu sein. 
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Tiergesundheitszentrum 
Grußendorf     

Moderne Tiermedizin mit menschlicher Note. 

Bereits in der dritten Generation bieten Dr. 

Carsten Grußendorf, Dr. Esther Grußendorf 

mit einem 100-köpfigen Team im Bramscher 

Ortsteil Pente moderne Tiermedizin auf 

höchstem Niveau. Im September 2022 wurde 

das 90. Jubiläum gefeiert.

Tiergesundheitszentrum Grußendorf 

Wiechmanns Ecke 1 – 49565 Bramsche  

    05461 94100      05461 941011    

  info@tiergesundheitszentrum.com  

  www.tiergesundheitszentrum.com   

 www.facebook.com/Tiergesundheitszentrum   

  www.instagram.com/tgz_grussendorf   

  www.linkedin.com/company/tiergesund-

heitszentrum-grußendorf   

Im Notfall sicher und kompetent (be)handeln – mit der 

bpt-INTENSIV Tagung zum Thema „Der Notfallpatient“. 

Vom 27. bis 30.04.2023 vermitteln Ihnen Kolleginnen 

und Kollegen aus Praxis und Wissenschaft  den neues-

ten Stand zur Notfallmedizin bei Klein- und Heimtieren. Vortragszyklus, Fallbeispiele, die Seminare 

und das Ausstellerforum beleuchten viele Aspekte der Notfallbehandlung.       www.bpt-INTENSIV.de
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schnittsalter liegt bei ca. 9 - 11 Jahren. 

Hierbei muss zwischen intra- und extralu-

minalen Tumoren unterschieden werden. 

Während die intraluminalen Tumore häufig 

gestielt sind und während der Läufigkeiten 

aufgrund der proliferativen Wirkung des 

Östrogens aus der Rima vulvae hervortre-

ten, können die Symptome der extralumi-

nalen Vaginaltumore vielschichtiger sein. 

Diese zeigen sich sowohl in Harn-, als auch 

Kotabsatzstörungen, aber auch durch das 

Hervorwölben des Perineums, oder verän-

Der geriatrische Patient gewinnt in der Reproduktionsmedizin zunehmend an Bedeutung. 
Eine elektive Frühkastration ist nach aktueller Studienlage aufgrund gravierender Nachteile 
sehr umstritten und eine prophylaktische Kastration zur Vermeidung des Auftretens potenti-
eller Pathologien des Genitaltraktes laut Tierschutzgesetz nicht erlaubt. Dies führt zu einer 
Zunahme der geriatrischen Patienten in der Reproduktionsmedizin. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, sich mit den entsprechenden Pathologien zu befassen. Wann treten sie auf, worauf 
sollte ich bei der Vorsorge und dem Vorbericht der Halter:innen achten?  
 

HÜNDINNEN 

Je nach Rassezugehörigkeit sprechen wir 

bei der Hündin ab einem Alter von 7-10 

Jahren das Senium an. Hündinnen kom-

men, anders als Frauen, nicht in eine Me-

nopause. Dies bedeutet, die entstehenden 

Zyklen sind bis ins hohe Alter fruchtbar 

und führen bei erfolgreicher Bedeckung 

durchaus zu physiologischen Graviditäten. 

Die Frequenz und die Intensität der Läufig-

keiten können allerdings verlängert und 

Christina Lichtenauer, Ahlen 

Der geriatrische Patient in 
der Reproduktionsmedizin 

unregelmäßig, sowie stark abgeschwächt 

oder vermehrt auftreten. Diese hormonel-

len Dysregulationen können eine Prädis-

position für Entwicklung anderer Patholo-

gien darstellen. 

Vulva und Vestibulo-
Vaginalkanal 

Tumore der Vulva und des Vestibulo-Va-

ginalkanals sind eine häufige Erkrankung 

des Genitaltraktes der Hündin. Das Durch-
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dertem Vaginalausfluss, sollte eine Ulze-

ration stattgefunden haben. Die meisten 

Tumore sind gutartig (Leiomyome und 

Fibrome), können jedoch sowohl extreme 

Ausmaße annehmen, als auch mehrzäh-

lig auftreten. Neben den oben genannten 

Tumorarten treten an der Vulva zusätzlich 

Mastzelltumore auf. 

Uterus 

Als häufigste Pathologie des Uterus tritt bei 

Hündinnen zwischen 8 und 12 Jahren der 

Pyometra-Komplex auf. Kommt es zu einer 

hormonellen Imbalance von Östrogen und 

Progesteron kann es zu der Entstehung ei-

ner glandulär-zystischen Hyperplasie des 

Endometriums kommen, die in Kombina-

tion mit aszendierenden Infektionen (vor 

allem E.coli) zum Vorliegen eines Pyometra-

Komplexes führen können. Die Erkrankung 

entsteht bereits während der Läufigkeit und 

verläuft häufig zunächst asymptomatisch. 

Im Verlauf zeigen sich klassischerweise In-

appetenz, Apathie, Polyurie / Polydipsie, 

Fieber, abdominale Dolenz und Umfangs-

vermehrung. Handelt es sich um eine offe-

ne Form, kann purulenter bis sanguinöser 

Vaginalausfluss beobachtet werden. Ist 

dies nicht der Fall, sollte in der Anamnese 

besonderes Augenmerk auf den Zeitpunkt 

und die Dauer der letzten Läufigkeit, die Re-

gelmäßigkeit der Zwischenläufigkeitsinter-

valle und die Gabe von Hormonpräparaten 

zur Läufigkeitsunterdrückung gelegt wer-

den. Die glandulär zystische Hyperplasie 

kann ebenso als eigenständige Erkrankung 

vorliegen oder zu einer Mucometra, einer 

Pyometra, sowie einer akuten und chroni-

schen Endometritis führen. Uterustumore 

sind in der Regel bei Hündinnen Zufallsbe-

funde und haben somit kein einheitliches 

klinisches Erscheinungsbild. Meist handelt 

es sich um gutartige Tumore wie Leiomy-

ome oder Fibrome. In Einzelfällen können 

jedoch Adenokarzinome und Leiomyosar-

kome vorliegen. 

Ovarien 

Als Pathologien sind hier vorrangig Zys-

ten und Tumore zu nennen. Die Inzidenz 

des Auftretens von Ovarialzysten ist in ei-

nem Alter von 8 - 10 Jahren am größten. 

Neben zahlreichen nicht endokrin aktiven 

Zysten, die keine klinische Relevanz ha-

ben, spielen hormonell aktive Zysten eine 

Rolle. Hier sind die Follikel-Zyste und die 

Lutealzyste zu nennen. Die Progesteron 

produzierende Lutealzyste spielt bei der 

Hündin, im Gegensatz zu anderen Tierar-

ten, jedoch nur eine untergeordnete Rolle. 

Follikelzysten produzieren vermehrt Östro-

gene und können zu starken hormonellen 

Imbalancen führen. Es handelt sich dabei 

um nicht ovulierte Follikel, deren Granu-

losazellen nicht in luteinisierenden Zellen 

umgewandelt werden. 

Ovartumore sind bei der Hündin eher sel-

ten. Die Granuolsazelltumore stellen hier 

aufgrund ihrer endokrinologischen Aktivi-

tät, die wichtigste Gruppe der Primärtumore 

dar. Sie schütten vor allem Östrogene aus. 

Andernfalls sind Adenokarzinome, Dys-

germinome und Teratome zu finden. Die 

auftretenden Symptome sind häufig sehr 

unspezifisch und zeigen sich unter ande-

rem in abdominaler Dolenz, Inappetenz, 

Unwohlsein oder auch Dyspnoe, da die Tu-

mormasse gravierende Ausmaße annehmen 

kann. Eine neoplastische Entartung kommt 

häufig bei verbliebenem Ovargewebe nach 

einer Kastration vor, bzw. dann, wenn die 

ovario-uterine Kommunikation gestört ist. 

Klinisch können sowohl bei den Zysten, als 

auch bei hormonell aktiven Tumoren verlän-

gerte Läufigkeiten bzw. dauerhaften äußeren 

Anzeichen, wie Schwellung der Vulva und 

Duldungsverhalten festgestellt werden. Liegt 

bereits ein Hyperöstrogenismus vor, ist hier 

eine bilateral symmetrische Alopezie, vor 

allem in der Flankengegend ohne Pruritus 

charakteristisch. 

Allen hormonellen Ursachen ist gemein, dass 

auch eine exogene Zufuhr von Hormonen 

ursächlich sein kann. Bei der Anamnese 

sollten potentiell vorhandenen Hormone im 

Haushalt der Halter angesprochen werden 

(z.B. bioidentische Hormone in Form von 

Östrogensalben bei Ersatztherapien in der 

Perimenopause von Frauen). Diese können 

auch bei kastrierten Hunden typische Sym-

ptome auslösen. 

Gesäuge 

Neoplasien des Gesäuges stellen die häufigste 

neoplastische Erkrankung des Genitaltraktes 

der Hündin dar. Ab dem 7. Lebensjahr treten 

diese zunehmend häufiger auf. Es gibt eine 

Vielzahl von mesenchymalen und epitheli-

alen, sowie Mischformen aus beiden Keim-

blättern. Ca. 50% der Tumore sind maligne, 

die Mischtumore können allerdings sowohl 

gut- als auch bösartige Anteile vorweisen. Am 

häufigsten zu finden sind das maligne Karzi-

nom, als auch das benigne Fibroadenom. Da 

die Größe prognostisch nicht entscheidend 

ist, sollte bei jeder Vorstellung der älteren 

Hündin eine Palpation des Gesäuges vorge-

nommen und der Halter für Veränderungen 

des Gesäuges sensibilisiert werden. 

1    Pyometra

2    Vaginalzyto bei Östrogeneinfluss durch Folli- 

kelzysten oder Granulosazelltumor
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tatischen Zyste können Prostataabszesse 

entstehen. Unspezifisch treten sie häufig 

zunächst durch das Vorliegen von Fieber 

in Erscheinung. 

Neoplasien der Prostata haben eine knapp 

4fach höhere Inzidenz beim kastrierten als 

beim intakten Rüden. Die Prostatakarzi-

nome stellen hier die häufigste Neoplasie 

dar, das Durchschnittsalter der erkrankten 

Rüden liegt bei 10 Jahren. Anders als bei 

der benignen Prostatahyperplasie treten 

hier vor allem Harnabsatzstörungen auf, 

aber auch unspezifische Symptome wie 

Gewichtsverlust. Zusätzlich treten an der 

Lendenwirbelsäule häufig osteolytische 

Veränderungen auf, sodass möglicherwei-

se auch eine Dolenz in dem Bereich bzw. 

Bewegungseinschränkungen klinisch in 

Erscheinung treten. 

Hoden 

Sertolizell-Tumore, Seminome und Ley-

digzell-Tumore stellen die wichtigsten Ho-

dentumore dar. Klinisch treten sie durch 

unterschiedliche Größe beider Hoden, Ver-

änderungen der Konsistenz bei Palpation 

und möglicherweise auch Dolenz in Erschei-

nung. Handelt es sich um endokrin aktive 

Tumore (V.a. Sertoli-Zelltumor), die vor allem 

Östrogen produzieren, können eine Femini-

sierung (beispielsweise Gynäkomastie und 

Galaktorrhoe) oder im fortgeschrittenen 

Stadium Anzeichen für einen Hyperöstroge-

nismus vorliegen.     

Literatur bei der Verfasserin.

Christina Lichtenauer 

hat Tiermedizin an der Justus-Liebig-Uni-

versität Gießen (JLU) studiert und arbeitete 

währenddesse als studentische Hilfskraft an 

der Klinik für Geburtshilfe, Gynäkologie und 

Andrologie. Als Tierärztin ist sie seit 2020 in 

der Anicura Ahlen mit den Tätigkeitsschwer-

punkten Innere Medizin und Reprodukti-

onsmedizin tätig. Ehrenamtlich engagiert 

sich die Tierärztin seit 2010 Bundesverband 

Rettungshunde e.V. (BRH), seit 2012 als zerti-

fizierte Ausbilderin. Privat ist sie seit 2008 mit 

dem "Punktevirus" infiziert und verbringt die 

meiste Freizeit mit ihren Dalmatinern.

AniCura Ahlen GmbH 

Bunsenstraße 20 

59229 Ahlen 

    02382 766700   

   02382 76670100      

  christina.lichtenauer@anicura.de    

   tierklinik-ahlen.de  

  www.facebook.com/tierklinikahlen   

  www.instagram.com/anicuraahlen   

RÜDEN

Prostata 

Die benigne Prostatahyperplasie (BPH) 

stellt die häufigste Veränderung der Pro-

stata beim Rüden dar. Dabei kommt es 

über eine hormon- und altersabhängige 

Hyperplasie und Hypertrophie des Epithels 

und Stromas, welche zu einer zentrifugalen 

Vergrößerung der Prostata führt. Hierdurch 

kann es zu einer extremen Einengung des 

Beckendiameter kommen. Anders, als 

beim Menschen treten hier statt einer Dys-

urie also charakteristisch Beschwerden 

beim Kotabsatz auf. Begleitend, aber auch 

unabhängig zur BPH können intraprosta-

tische Zysten auftreten, die in ihrer Größe 

extrem variable sind. Davon abzugrenzen 

sind paraprostatische Zysten, welche keine 

direkte Verbindung zum Prostatagewebe 

haben müssen. 

Eine Ursache hierfür ist nicht abschließend 

geklärt, man weiß jedoch, dass die parap-

rostatischen Zysten aus den Rudimenten 

der Müllerschen Gänge bestehen und eine 

Stauung der umgebenden Lymphgefäße 

zur Entstehung beiträgt. Die chronische 

Prostatitis entwickelt sich aus einer aku-

ten Verlaufsform und verläuft häufig sub-

klinisch. Beim älteren Zuchtrüden tritt sie 

häufig als Ursache für eine Subfertilität in 

Erscheinung. Auch rezidivierenden Zystiti-

den aufgrund des Refluxes von Prostatase-

kret in die Harnblase sind möglich. 

Als potentielle Folgeerscheinung sowohl 

einer Prostatitis, als auch einer parapros-

�     Erkrankungen des Reproduktionstraktes beim geriatri-
schen Patienten sind vielseitig. Eine Besonderheit stellt 
das Prostatakarzinom dar, welches bei kastrierten Rüden 
häufiger auftritt. Es sollte ein besonderes Augenmerk auf 
die Anamnese, sowie der ganzheitlichen Betrachtung des 
Patienten gelegt werden und auch bei unspezifischen 
Symptomen können Pathologien des Reproduktionstraktes 
differentialdiagnostisch in Frage kommen. 
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Genitaltrakts am häufigsten in Form einer Dis-

kospondylitis. Hier ist sie vor allem bei jungen 

Hunden, die mit Lahmheiten oder Schmerz-

haftigkeit im Bereich der Wirbelsäule vorge-

stellt werden und womöglich aus Süd- oder 

Südosteuropa stammen, eine wichtige Dif-

ferentialdiagnose. Andere seltenere Manifes-

tationen der kaninen Brucellose sind Uveitis, 

Osteomyelitis und Dermatitis. 

Übertragung und Ausscheidung 

B. canis wird vor allem während des Deckaktes 

durch Sperma und Vaginalflüssigkeit übertra-

gen und stellt damit eine Deckinfektion dar. 

Während Abortmaterial besonders hohe Keim-

zahlen an B. canis enthält, weist Urin meist eine 

geringere Keimbelastung auf, die aber durch 

oronasale Aufnahme des Erregers auch zur In-

Verbreitung 

Die kanine Brucellose ist weltweit verbreitet. 

In Europa ist B. canis vor allem in Südosteu-

ropa (Rumänien, Ungarn, Moldawien, Maze-

donien) endemisch. Aus zahlreichen anderen 

europäischen Ländern stammen ebenfalls 

positive Nachweise, sowohl über Erreger-

nachweise mittels PCR (Spanien, Italien und 

Frankreich) als auch über erhöhte Antikör-

pertiter (u. a. Schweden, Belgien, Schweiz, 

Österreich und Deutschland). Allerdings sind 

die Daten zur Verbreitung des Erregers lücken-

haft, da es weltweit keine staatlichen Über-

wachungsprogrammen gibt. Die Prävalenz 

von B. canis ist höher in Ländern mit einer 

großen Population an streunenden Hunden, 

da sich die Hunde dort weitgehend unkontrol-

liert fortpflanzen können (Abbildung1). Illegal 

Die kanine Brucellose ist eine bakterielle Infektion ausgelöst durch das Bakterium Brucella 
(B.) canis. Der Erreger wurde 1966 zum ersten Mal in den USA in Zusammenhang mit Aborten 
und Reproduktionsstörungen in Beagle-Haltungen isoliert. Die Erkrankung manifestiert sich 
hauptsächlich am Genitaltrakt und stellt eine Deckinfektion dar. Allerdings verursacht der 
Erreger auch andere Krankheitsbilder, die auf den ersten Blick nicht primär mit Brucellose in 
Verbindung gebracht werden.

gehandelte Welpen aus Hundezuchten ohne 

veterinärmedizinische Betreuung können 

auch zur Verbreitung des Erregers beitragen.

Klinik 

Die klassischen klinischen Symptome in Zu-

sammenhang mit Brucellose manifestieren 

sich am Geschlechtsapparat. Bei Hündinnen 

kommt es zum Abort in der Spätträchtigkeit 

(45. bis 60. Trächtigkeitstag), zu Totgeburten 

oder zur Geburt lebensschwacher Welpen. 

Bei Rüden manifestiert sich die Erkrankung in 

Orchitis, Epididymitis und Skrotaldermatitis. 

Viele Tiere zeigen nur unspezifische Symp-

tome wie u. a. Lethargie, Leistungsintoleranz 

und Gewichtsverlust und bleiben während 

der gesamten Infektion fieberfrei. Die kanine 

Brucellose manifestiert sich außerhalb des 

Hundebrucellose – eine fast 
vergessene Erkrankung
Marianne Schneider, Elisabeth Müller, Anton 
Heusinger, Katharina Kerner, Bad Kissingen

1    Gruppe streunender Hunde, 

Foto: Envato Elements 
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fektion führen kann. Welpen können sich schon 

im Uterus und unter der Geburt infizieren. Be-

sonders an diesem Erreger ist die lange Erreger-

ausscheidung. 6 bis 8 Wochen nach Infektion 

sind hohe Keimzahlen an B. canis im Sperma 

feststellbar. Auch Hündinnen scheiden bis  

6 Wochen nach einem Abort noch hohe Keim-

zahlen aus. Dazu kommt die intermittierende 

Ausscheidung des Erregers. Eine Bakteriämie 

beginnt etwa 2 – 4 Wochen post infectionem.

Erreger 

Bei der Gattung Brucella handelt es sich um 

gramnegative, kleine, kokkoide, fakultativ intra-

zelluläre Stäbchenbakterien, die auf zellfreien 

Agarmedien wie Blutagar oder Selektivagar für 

Brucellen unter aeroben bis mikroaerophilen 

Bedingungen kultivierbar sind. Aufgrund ihres 

langsamen Wachstums kann die Inkubations-

zeit mehrere Tage bis Wochen betragen. Die 

Gattung Brucella umfasst mehrere Spezies, von 

denen die meisten eher wirtsspezifisch sind. 

In den letzten Jahren wurden bei immer mehr 

Tierarten neue Brucella-Spezies beschrieben. 

Die klassischen Brucellose-Erreger sind die der 

Rinder-Brucellose (B. abortus), der Schweine-

Brucellose (B. suis) und der Schaf- und Ziegen-

brucellose (Malta-Fieber, B. melitensis). Sie 

sind Zoonoseerreger und können auch Hunde 

infizieren. Die Brucellose der Rinder, Schweine, 

Schafe und Ziegen gehört in Deutschland zu 

den anzeigepflichtigen Tierseuchen und ist 

auch durch das europäische Tiergesundheits-

gesetz rechtlichen Regularien unterworfen. 

Die Hundebrucellose ausgelöst durch B. canis 

unterliegt keinen staatlichen Überwachungs-

programmen.

Diagnostik und Erregernachweis 

Der Erreger selbst und Antikörper gegen B. 

canis können über mehrere Verfahren nach-

gewiesen werden. Der Erregernachweis lässt 

sich einerseits kulturell und andererseits mo-

lekularbiologisch mittels PCR (DNA-Nachweis) 

durchführen. Geeignetes Probenmaterial sind 

Sperma, Vaginalabstriche oder Abortmaterial. 

Urin ist ebenfalls möglich, obwohl B. canis bei 

der kulturellen Untersuchung von anderen Kei-

men (meist Enterobakterien wie E. coli) schnell 
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Zoonosepotential und die mögliche Erreger-

ausscheidung aufgeklärt werden.    
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PCR nicht abhängig von der Lebensfähigkeit 

des Erregers und wird nicht beeinflusst durch 

bakterielle Kontaminationserreger, da nur 

Erreger-DNA nachgewiesen wird. Serologisch 

lassen sich Antikörpertiter gegen B. canis zum 

Beispiel mittels IFAT (indirekter Fluoreszenz-

Antikörpertest, Abbildung 3) bestimmen. Die 

Serologie sollte erst 3 bis 4 Wochen nach In-

fektion erfolgen und bei negativem Befund 

nach 4 Wochen nachkontrolliert werden, um 

ein falsch negatives Ergebnis auszuschließen. 

Daten aus dem Untersuchungs-
gut von Laboklin

Die Untersuchungsergebnisse des Reproduk-

tionsprofiles (Erregernachweis mittels PCR) 

aus den Jahren 2020 bis 2022 wurden aus-

gewertet. Von insgesamt 2995 untersuchten 

Proben wurde bei 11 Proben (0,37 %) ein po-

sitives Ergebnis auf B. canis nachgewiesen. 

Alle positiven Proben stammten aus Spanien.

Therapie und Prophylaxe 

B. canis-Isolate vom Hund sind meist sensi-

bel gegen Doxycyclin und Tetracyclinen sowie 

Enrofloxacin. Eine vollständige Erregerelimi-

nation ist allerdings durch eine ausgedehnte 

Antibiotikatherapie nicht sicher zu erreichen, 

da sich Brucellen intrazellulär in den Leukozy-

ten befinden und auch mit prostatagängigen 

Wirkstoffen nicht vollständig eliminiert werden 

können. Aus diesem Grund sollten infizierte 

Rüden auf jeden Fall kastriert werden, um die 

Erregerverbreitung zu unterbinden. Ein Impf-

stoff gegen B. canis ist nicht vorhanden, sodass 

prophylaktische Maßnahmen wie Zuchthygie-

ne, Diagnostik und das Kastrieren von streu-

nenden Hunden im Vordergrund stehen.

Zoonose 

B. canis ist ein Zoonoseerreger. Das zoono-

tische Potential wird zwar als gering einge-

schätzt, aber humane Infektionen mit B. 

canis wurden beschrieben. Der Verlauf beim 

Menschen ist meist mild mit unspezifischen 

Symptomen und ähnelt nicht dem der klas-

sischen Brucellose beim Menschen. Betroffe-

ne Tierhalter:innen müssen jedoch über das 

überwachsen werden kann. Aspirate aus Fein-

nadelbiopsien oder Kammerwasser können 

ebenfalls untersucht werden. Da B. canis zu 

einer Bakteriämie führen kann, ist der Nach-

weis mittels Blutkultur möglich. Hier ist es nö-

tig, das Blut direkt nach Entnahme in spezielle 

Blutkulturflaschen gefüllt wird (Abbildung 2). 

Molekularbiologisch kann der Erregernachweis 

von B. canis mittels PCR erfolgen. Vorteil dieses 

Untersuchungsverfahrens ist die wesentlich 

kürzere Untersuchungsdauer. Zudem ist die 

2   Blutkulturflaschen-Set für die aerobe und 

anaerobe Kultur

3   Positiver Immunfluoreszenztest zum Nachweis 

von Antikörpern gegen B. canis
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närmedizinische Fakultät der Universität Leipzig 

absolviert und 2010 approbiert. Drei Jahre war 

sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 

für Bakteriologie und Mykologie der Universi-

tät Leipzig, bevor sie 2013 bei Laboklin in der 

Abteilung Mikrobiologie anfing. 2016 beendete 

sie ihre Promotion zum Thema „Mikrobiolo-

gische und immunologische Untersuchungen 

zu experimentellen Eimeria spp.-Clostridium 

perfringens-Mischinfektionen beim Huhn“, wur-

de 2021 Fachtierärztin für Mikrobiologie und ist 

seit seit Oktober 2022 stellvertretende Leiterin 

der Abteilung Mikrobiologie bei Laboklin.

LABOKLIN GmbH & Co. KG
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   0971 72020      0971 68546      

  schneider@laboklin.com   

   www.laboklin.de

  www.facebook.com/LaboklinLabor   

  www.instagram.com/laboklin
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  www.linkedin.com/company/laboklin      

CUSHING-SYNDROM 
VERDÄCHTIGE HINWEISE

Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH • D-88323 Aulendorf • www.dechra.de 

Im digitalen Kriminalrevier für Cushing-Fälle lernen Besitzer 
spielerisch, wie sie die Cushing-Symptome ihrer Hunde erkennen. 

Dazu erfahren sie spannende Hintergründe zu den  
Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten des Cushing-Syndroms. 

Einfach QR-Code scannen und das digitale 
Kriminalrevier für Cushing-Fälle betreten.

www.cushingverdacht.de

Dechra_Vetoryl_PrintAds_A4_DE_AT_1.indd   1 26.10.2022   07:53:48



Seite 17     www.just4vets.online

AUS DER PRAXIS

CUSHING-SYNDROM 
VERDÄCHTIGE HINWEISE

Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH • D-88323 Aulendorf • www.dechra.de 

Im digitalen Kriminalrevier für Cushing-Fälle lernen Besitzer 
spielerisch, wie sie die Cushing-Symptome ihrer Hunde erkennen. 

Dazu erfahren sie spannende Hintergründe zu den  
Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten des Cushing-Syndroms. 

Einfach QR-Code scannen und das digitale 
Kriminalrevier für Cushing-Fälle betreten.

www.cushingverdacht.de

Dechra_Vetoryl_PrintAds_A4_DE_AT_1.indd   1 26.10.2022   07:53:48



Seite 18 HUNDERUNDEN #24   März 2023

PHYTOTHERAPIE

Diarrhoe. Zystitiden ließen sich oft nicht 

verhindern.

Zwischen der Zunahme von Hefen in Va-

ginal- und Darmflora und der Antibiose 

bestand offenbar ein Kausalzusammen-

hang. Die antibiotisch behandelten Wel-

pen und Junghunde neigten zu Rezidiven 

und Chronifizierung.

Die Mikroflora in den Fokus 
nehmen

Erste Vergleichsuntersuchungen der Keim-

spektren von gesunden Hündinnen, bei 

Welpenpyodermie (Impetigo) 
und Junghundvaginitis

Bei der tierärztlichen Untersuchung wird 

dann oft eine Entzündung der Vulva-Falte, 

eine Vulvitis und eine Vestibulitis diag-

nostiziert, eventuell auch eine Vaginitis. 

Die Schleimhäute sind gerötet und in der 

Kultur aus der Tupferprobe finden sich 

potentiell pathogene Erreger, insbeson-

dere Staphylococcus aureus. Bei jungen 

Hündinnen kann es auch ohne Hautsym-

ptomatik zu einer bakteriell bedingten Va-

ginitis kommen. 

Oft beginnt es schon beim wenige Wochen alten Welpen: In den Achselhöhlen, auf dem noch 
unbehaarten Bauch und auf den Innenschenkeln entwickelt sich ein Erythem mit Pusteln 
und eitrigen Pickeln, das nicht selten ausgeprägten Juckreiz verursacht und sich unter dem 
Kratzen des Tieres zusehends verschlimmert. Spätestens, wenn zu diesen Hautveränderungen 
graugrüner bis grüngelber Ausfluss aus der Vulva hinzukommt, werden die Welpen in der 
Praxis vorgestellt.

Misserfolge! Was tun?

Die berechtigte Sorge, dass es durch das 

Aufsteigen der Infektion zu einer Zystitis 

kommen könnte und die Tatsache, dass 

im Vaginalabstrich pathogene Erreger 

nachgewiesen wurden, haben mich zu 

Beginn meiner Praxistätigkeit häufig zum 

Antibiotikum greifen lassen. Doch der Er-

folg blieb fast immer aus. Im Gegenteil: 

Der Ausfluss nahm zu, das Keimspektrum 

wurde nun von Candida spp. dominiert 

und die Tiere litten zunehmend unter Ver-

dauungsstörungen wie Blähungen und 

Vulvitis, Vaginitis – wie angemessen 
reagieren?

Cäcilia Brendieck-Worm, Niederkirchen
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denen durch einen Abstrich der günstigste 

Zeitpunkt für eine Bedeckung festgestellt 

werden sollte, mit denen von Hündinnen, 

die unter einer Vaginitis litten, ergaben, 

dass beide Populationen potentiell pa-

thogene Erreger enthielten. Es konnte also 

nicht nur um Erregerbekämpfung gehen.

Bakteriologische Untersuchungen von 

Vaginaltupferproben bei Zuchthündin-

nen vor der Bedeckung bestätigten: Die 

Vaginalflora der Hündin enthält regelmä-

ßig auch fakultativ pathogene Bakterien 

wie Staphylococcus aureus und Staph. 

intermedius, α-, β- u. γ-hämolysierende 

Streptokokken, Escherichia coli – auch 

var. haemolytica, Pasteurella multocida, 

Clamydien, Mykoplasmen und diverse An-

aerobier (Tasch K, Wehrend A, 2007).

Der Nachweis fakultativ pathogener Erre-

ger allein ist also kein Grund für eine An-

tibiose, mit Ausnahme von Brucella canis; 

dieser ist immer pathogen (Tasch K, Weh-

rend A, 2007)! 

Phytotherapie bei Impetigo und 
juveniler Vaginitis

Impetigo und juvenile Vaginitis treten beim 

noch nicht immunkompetenten Jungtier 

auf und werden durch resistenzmindern-

de Faktoren begünstigt, wie z.B. schlechte 

hygienische Verhältnisse und inadäquate 

Fütterung. Hier sind Verbesserungen un-

erlässlich. Aus phytotherapeutischer Sicht 

gilt es, die sich eben erst konstituierende 

Vaginalflora zu schützen. Sie ist die erste 

und wichtigste Barriere der Schleimhaut 

gegen pathogene Mikroorganismen. Auf 

lokale und systemische Antibiosen sollte 

demnach bei ungestörtem Allgemeinbe-

finden, normaler Körpertemperatur und 

zuverlässiger Beobachtung durch den Tier-

besitzer verzichtet werden.

Bei Impetigo und juveniler Vaginitis ha-

ben sich Spülungen mit Gerbstoffdrogen 

wie Eichenrinde und Zaubernussrinde und 

-blätter bewährt, auch in Kombination mit 

anderen in der Wundheilung erfolgreich 

einsetzbaren Arzneipflanzen wie Ringel-

blume und Kamille. 

Spüllösung bei Vulvitis und 
Vaginitis

Rp. Zaubernussblätter 50 g

 Zaubernussrinde 40 g

 Ringelblumenblüten  10 g

1 EL der zerkleinerten Mischung mit 1 l 

Wasser übergießen, 10 Minuten köcheln, 

abseihen. Nach Hinzufügen von 1 l kör-

perwarmem Wasser kann diese Mischung 

zur Waschung und Spülung von Vulva und 

Vagina eingesetzt werden. Bei stärkeren 

Entzündungserscheinungen ist ein Zusatz 

von 5-10 ml Kamillentinktur pro l Spüllö-

sung sinnvoll. (Brendieck-Worm C., Melzig 

MF, 2021)

Gut geeignet sind zudem schleimhaut-

verträgliche ätherische Öle, etwa von 

Schafgarbe, Lavendel und der bereits er-

wähnten Kamille. Neben einem breiten 

antimikrobiellen Spektrum, das Bakterien 

und Hefen in Schach halten kann, zeigen 

diese ätherischen Öle auch antiphlogisti-

sche und heilungsfördernde, juckreiz- und 

schmerzstillende Wirkungen. 

Eine geeignete therapeutische Maßnah-

me bei Impetigo und perivulvärer Der-

matitis ist die Spülung mit einer 5 %igen  

1    Welpen von Hofhunden sind erfahrungsgemäß 

besonders häufig von Impetigo betroffen. Un-

günstige hygienische Verhältnisse sorgen für 

die schnelle Ausbreitung im gesamten Wurf.

2   Impetigo contagiosa: Erythem mit Pusteln und 

eitrigen Pickeln. Die verursachenden Bakterien 

können durch Kratzen weiterverbreitet werden 

und in tiefere Hautschichten gelangen.

�   Die Erkenntnisse der Mikrobiologie und das Wissen um das Potential der Phytotherapie lassen 
den Griff zum Antibiotikum bei Vulvitis und Vaginitis selten werden. Das gilt auch für die Therapie 
der Zystitis, die sowohl Folge als auch Ursache einer Vaginitis sein kann, insbesondere, wenn sie 
rezidiviert und wiederholt antibiotisch angegangen wird.
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schen Wirkungen, die zudem entzündungs-

hemmend und wundheilungsfördernd wir-

ken. Wie diese bei korrekter Anwendung 

physiologische Keime schonen und patho-

gene Erreger schädigen, ist nachzulesen in 

der letzten Ausgabe der HR 22.

Die Auswahl geeigneter  
ätherischer Öle

Zur Auswahl der individuell geeigneten 

ätherischen Öle wird ein Vaginalabstrich 

entnommen (Tupfer mit Transportmedi-

um) und an ein Labor versandt, das Aroma-

togramme anbietet (z.B. LABOKLIN), durch 

die eine erste Übersicht zur Wirksamkeit 

der ätherischen Öle möglich wird. Die kon-

krete Dosis (Minimale Hemmkonzentrati-

on) kann dann per Mikrodilution ermittelt 

werden. Anschließend wird ein geeignetes 

Therapeutikum hergestellt (Creme, Ovula). 

In der Gynäkologie bewährt haben sich u.a. 

Lavendelöl, Teebaumöl, Korianderöl und 

Oreganumöl.

Steckbriefe

1. Lavendelöl in der Gynäkologie

Die Wirkungen des Lavendelöls:

• antimikrobiell

• antiphlogistisch

• analgetisch

• juckreizlindernd

• wundheilungsfördernd 

• beruhigend

Zubereitung und Anwendung: 

•  Lavendelölmischung: max. 5% Lavendel-

öl in fettes Öl, z.B. Olivenöl mischen, für 

Kompressen, Tampons und zum direkten 

Auftragen 

•  Vaginalovula, Vaginalcreme: max. 5% La-

vendelöl in Vaginalovula (Kakaobutter, 

Kokosfett) oder geeignete Cremegrund-

lage einarbeiten

Lavendelölzubereitungen können auch 

während der Gravidität sowie bei Geburts-

verletzungen von Vulva und Vagina einge-

setzt werden.

PhlogA sept-Lösung. Das Arzneimittel 

PhlogAsept Planta Vet enthält Fluidex-

trakte aus Kamillen- und Ringelblumen-

blüten, Salbei- und Zaubernussblättern, 

sowie Thymol, einer stark antimikrobiell 

wirksamen Komponente aus Thymian und 

Oregano. 

Systemisch oder oral können pflanzliche 

Immunstimulanzien wie Echinacea-Zube-

reitungen (Sonnenhut) eingesetzt werden. 

Kontrolle der Vaginalflora vor 
der Bedeckung – wann und wie 

wird therapiert?

Auch in Bezug auf das Ergebnis einer Tupf-

erprobe vor der Bedeckung der Hündin 

sollte die physiologische Mikroflora im Fo-

kus stehen. Nur eine gesunde, artenreiche 

Mikroflora (Mundhöhlen-, Darm-, Vaginal- 

und Hautflora!) der Mutter wird zu einer 

optimalen Besiedelung des Neugeborenen 

führen.  Und dieses Ziel erreicht man mit 

einer antibiotischen Therapie der mütter-

lichen Vagina eher nicht. Auch der unkriti-

sche Umgang mit antiseptischen Mitteln 

bei Geburtshilfe und Gesäugepflege kann 

beim Säugling zur Dysbiose (Dysbakterie) 

führen.

Zur sachgerechten Interpretation des Er-

gebnisses der Tupferprobe gehört deshalb 

die klinische Untersuchung und die Vagi-

nalzytologie. Entscheidende Kriterien für 

eine antimikrobielle Therapie sind häufi-

ges Belecken und Beknabbern der Vulva 

und eitriger Vaginalausfluss außerhalb der 

Läufigkeit, sowie der Nachweis von Leu-

kozyten außerhalb des frühen Metöstrus, 

eine fleckige Rötung der Vaginalschleim-

haut und Monokulturen fakultativ patho-

gener Erreger (Tasch K, Wehrend A, 2007).

Je nach Schweregrad kann auch dann 

noch zwischen Antibiose und antimikro-

biell wirksamer und die physiologische 

Mikroflora schonender Phytotherapie ab-

gewogen werden.

Mittel der Wahl sind auch hier ätherische 

Öle mit antibakteriellen und antimykoti-

3    Zaubernussblätter und -rinde wirken ad-

stringierend und sekretionshemmend, lokal 

hämostyptisch, antiphlogistisch, antimikrobi-

ell, juckreizmildernd und leicht oberflächenan-

ästhesierend.

4   Ringelblumenblüten wirken antimikrobiell, 

antiphlogistisch, immunstimulierend und 

wundheilungsfördernd durch Anregung der 

Granulation, der Epithelisierung und der 

Kollagenreifung.

5   Die Vaginalflora der Hündin enthält regel- 

mäßig auch fakultativ pathogene Bakterien.
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2. Teebaumöl in der Gynäkologie

Die Wirkungen des Teebaumöls:

•  antibakteriell (Streptococcus ssp. u. Sta-

phylococcus ssp.) 

• antimykotisch (Candida u.a.)

• antiviral (Herpesviren u.a.)

• antiphlogistisch

• juckreizlindernd

Zubereitungen und Anwendung siehe La-

vendelöl:

Teebaumöl max. 1%ig einmischen 

Teebaumölovula haben sich bewährt zur 

Therapie von akuten und chronischen, rezi-

divierenden Vaginitiden durch Streptococ-

cus ssp., Staphylococcus ssp. und Candida 

albicans (auch Mischinfektionen). Die An-

wendung erfolgte i.d.R. 2x/d für 2-3 Wochen. 

Fazit

Die Erkenntnisse der Mikrobiologie und 

das Wissen um das Potential der Phyto-

therapie lassen den Griff zum Antibiotikum 

bei Vulvitis und Vaginitis selten werden. 

Das gilt auch für die Therapie der Zystitis, 

die sowohl Folge als auch Ursache einer 

Vaginitis sein kann, insbesondere, wenn 

sie rezidiviert und wiederholt antibiotisch 

angegangen wird (siehe HR#14, 2021).  

Literatur im Onlineartikel.

Dr. Cäcilia Brendieck-
Worm  

Dr. Cäcilia Brendieck-Worm hat an der Justus-

Liebig- Universität in Gießen studiert und pro-

moviert und fast 30 Jahre in einer tierärztlichen 

Gemischtpraxis im schönen Nordpfälzer Bergland 

praktiziert. Schwerpunkt ihrer Weiterbildung ist 

seit mehr als 20 Jahren die Veterinär-Phytothe-

rapie. Von 2008 - 2022 hat die die Fachgruppe 

Phytotherapie der Gesellschaft für Ganzheitliche 

Tiermedizin (GGTM) und die Fort- und Weiter-

bildungskurse der Akademie für tierärztliche 

Fortbildung (ATF) zur Phytotherapie im Rahmen 

der Zusatzbezeichnung Biologische Tierme-

dizin geleitet. Sie engagiert sich zudem in der 

Phytotherapie-Ausbildung von Tierärzten in der 

Schweiz. Sie ist Mitherausgeberin des Lehrbuchs 

"Phytotherapie in der Tiermedizin" (Thieme) und 

Autorin zahlreicher weiterer Publikationen.

Phyto-Fokus - Dr. Cäcilia Brendieck-Worm

Talstraße 59 – 67700 Niederkirchen 

   06363 9944199     06363 9949349     

  cbw@phyto-fokus.de   

   www.phyto-fokus.de      

6   Vaginitis: häufiges Belecken und Beknab-

bern der Vulva und eitriger Vaginal-

ausfluss außerhalb der Läufigkeit sind 

Indizien für eine infektiöse Vaginitis.

7   Die konkrete Dosis (Minimale Hemmkon-

zentration) eines zur Therapie vorgesehe-

nen ätherischen Öls kann per Mikrodi-

lution ermittelt werden. Es kommen nur 

schleimhautverträgliche Öle in Betracht.

"Phytotherapie in der Tiermedizin", heraus-

gegeben von Dr. Cäcilia Brendieck-Worm & 

Prof. Dr. Matthias F. Melziga, ist erschienen 

im Thieme-Verlag. Kosten: € 99.-

©  Alle Fotos: Ferdinand Worm
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Sichere Verabreichung 

Durch die Zulassung haben sich auch die 

Verpackungsformen geändert. Es ist in Zu-

kunft wesentlich einfacher und sicherer, 

TAMACAN® CBD-Präparate für Hunde zu do-

sieren und zu verabreichen. 

Einsatzgebiete von TAMACAN

Die Anwendungsmöglichkeiten von TAMA-

CAN® CBD sind auf chronische Schmerzen, 

postoperative Rekonvaleszenz und palliative 

Versorgung zugelassen. Nun gibt es die Mög-

lichkeit, auf alternative Optionen zurückgrei-

fen zu können, sowie wertvolle Kombinations-

therapien für den Patienten zu ermöglichen. 

CBD ist nicht mehr wegzudenken, da es lt. ei-

ner Studie wie nicht steroidale Antiphlogistika 

(ähnlich wie Cortison)2 wirkt, aber nicht die 

bekannten Nebenwirkungen aufweist. 

Orale Dosierung

Die Mindestdosierung beläuft sich auf 2x 

täglich 0,5mg/kg KGW (Körpergewicht). Fest 

steht, je nach Schweregrad und Einsatzge-

biet kann die Dosierung an den tierischen 

Patienten angepasst werden. Hier obliegt es 

Nachhaltigkeit aus einem Guss

HEROSAN hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu betreiben, 

von unserer Cannabisproduktion auf 200.000 

m² Glashaus-Fläche bis hin zu den Insekten 

(Hermetia Illucens), die in das Tierfutter und 

Snacks verarbeitet werden. Die Insekten 

werden mit heimischen Lebensmitteln ge-

füttert, so verzichtet das Unternehmen auf 

lange Transportwege. Des Weiteren ist die 

eigene, biologisch kultivierte Cannabispro-

duktion von der Abwärme Versorgung des 

Nachbarbetriebes bis hin zur Möglichkeit der 

mehrmaligen Wiederverwertung der Pflan-

zenerde ökologisch aufgebaut. HEROSAN ist 

es wichtig, im direkten Austausch mit ihren 

Partnern zu stehen, durch den VIP-Support 

sowie durch persönliche Betreuer vor Ort 

in der Praxis. 

Der Meilenstein

Nun ist es offiziell: HEROSAN ist es mit TAMA-

CAN® gelungen, in der EU zugelassenen CBD-

Öle als Veterinärpräparate auf den Markt zu 

bringen. Eine neue Reihe von TAMACAN® CBD-

Ölen wurden in unterschiedlichen Größen und 

Konzentrationen zugelassen. Tierärzt:innen 

haben nun die Möglichkeit, auf sichere und 

qualitativ sorgfältig geprüfte und standardi-

sierte CBD-Präparate zurückzugreifen. „Un-

sere TAMACAN® CBD-Veterinärpräparate für 

Hunde dürfen offiziell zur oralen Einnahme 

empfohlen werden“, so die Geschäftsführung.

Ein sicheres Produkt im 
Dschungel der Anbieter

Sichere CBD-Produkte für Tiere sind essenzi-

ell. Analysen auf den Cannabinoidgehalt al-

lein sind nicht ausreichend. Weitere Analysen 

auf Schwermetalle, Pestizide, Herbizide müs-

sen ebenfalls aufliegen. Eine Studie im Toxin 

Reviews1 aus dem Jahr 2021 beschreibt die 

Toxizität von Nutzhanf aus Freiland Anbau. 

HEROSAN geht mit TAMACAN® noch einen 

Schritt weiter: „Wir haben mit TAMACAN® 

eine toxikologische Studie abgeschlossen. 

Das Resümee unserer Studie wurde als NO-

AEL (No Observed Adverse Effect Level) be-

wertet. Es wurden keine toxischen relevan-

ten Ergebnisse festgestellt, somit sind wir in 

Europa das erste Unternehmen, welches mit 

einem Hanfextrakt den Nachweis erbringen 

konnte, dass der Einsatz von TAMACAN® für 

Veterinärmediziner:innen und Patienten si-

cher ist“, beschreibt die Geschäftsführung.

HEROSAN healthcare leistet 
Pionierarbeit – erste zugelassene 
CBD-Veterinärpräparate

Innovativ, nachhaltig und 
persönlich: Für diese Werte 
ist HEROSAN mit den Marken 
TAMACAN® (CBD-Öle) und 
entoVITAL® (insektenbasierte 
Tiernahrung) bei 
Tierärzt:innen bekannt. 
Mit Europas größter und 
modernster Glashaus-
Cannabisproduktion ihrer 
Art setzt sich HEROSAN seit 
Jahren intensiv mit der 
Forschung und Entwicklung 
sicherer und qualitativ 
hochwertiger CBD-Produkte 
auseinander.
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den Veterinärmediziner:innen die Dosierung 

der Therapie festzulegen. Für eine schnellere 

Wirksamkeit ist eine höhere Dosierung maß-

gebend. Durch die neue Applikationsmög-

lichkeit vereinfacht dies die Verabreichung 

von TAMACAN® Präparaten. HEROSAN steht 

beratend durch den persönlichen Support für 

Partner:innen und Tierbesitzer:innen bereit. 

„Wir können auf umfassende Erfahrungswerte 

von Patienten zurückgreifen“, sagt Conny Pint.

Danksagung

"Wir möchten uns bei allen Tierärzt:innen, 

die uns von Beginn an begleitet haben, für 

die unermüdliche Unterstützung bedanken. 

Ohne ihren Willen CBD einzusetzen, hätten 

wir diesen Meilenstein nie vollbringen kön-

nen. Ob durch die multizentrischen Studien 

der Dosisfindung bis hin zur Datenerfassung 

der Einsatzgebiete und Wirksamkeiten bei 

tausenden von Tieren", erklärt Conny Pint.

„Wir wollen für unsere Tierärztinnen und 

Tierärzte Klarheit gewinnen und Lösungs-

vorschläge zur CBD-Thematik erarbeiten“, so 

ÖTK-Präsident Mag. Kurt Frühwirth in seinen 

Begrüßungsworten beim Round Table im 

November 2019 (Tierärzte Verlag - vetjournal, 

Ausgabe 12/2019). Dies war für uns der An-

stoß, bei diesem Zusammentreffen in naher 

Zukunft Lösungen anbieten zu können. Die 

Behörden stellten im Rahmen dieser Sitzung 

klar, dass es einer Zulassung bedarf. 

Zum Abschluss

Fortschritt durch Innovation. Die Tierme-

dizin ist von der Schnelllebigkeit am Markt 

nicht ausgeschlossen, hier sorgt HEROSAN 

mit seinem Partnerprogramm für ein gutes 

Bindeglied zwischen Praxen/Kliniken und 

Patientenbesitzer:innen im Onlinebereich. 

Lagerkapazitäten können vermieden wer-

den, Tierbesitzer:innen können bequem von 

zu Hause aus empfohlene Therapieprodukte 

nachbestellen. Unserer Meinung nach sollen 

die aufwendigen Aufklärungsarbeiten in der 

Praxis nachhaltig Früchte tragen, sowie den 

Tierbesitzer:innen die Möglichkeit geboten 

werden, sichere und empfohlene Produkte 

für ihre Tiere bestellen zu können. 

„Ich werde irgendwann ein Buch verfassen 

über all die Steine, die uns im Rahmen der 

CBD-Thematik in den Weg gelegt wurden 

und noch immer werden. Ich kann Euch sa-

gen, es waren und sind viele - sehr viele! Wir 

nutzen sie, um Burgen zu bauen“, schmun-

zelt Geschäftsführerin Conny Pint.    

Literatur im Onlineartikel.

HEROSAN 
healthcare GmbH   

Innovativ, nachhaltig und persönlich - dafür 

steht HEROSAN. Die Produkte im veterinären 

Bereich sind so einzigartig wie die Bedürfnisse 

der Vierbeiner. Nachhaltigkeit bedeutet für das 

Unternehmen, von der Produktherstellung bis 

zur Unternehmenskultur alles miteinzubeziehen. 

Der schonende Umgang mit Ressourcen beginnt 

bei HEROSAN bereits im Anbau der biologisch 

kultivierten Hanfpflanzen auf 20 Hektar, durch 

die Nutzung der Abwärme des Nachbarbetrie-

bes, sowie die Möglichkeit der mehrmaligen 

Aufbereitung der Pflanzenerde. Die Insekten der 

Tiernahrung entoVITAL stammen aus der öster-

reichischen nachhaltigen Kreislaufwirtschaft 

und werden mit Lebensmittel aus der umliegen-

den Industrie gefüttert. 100 % made in Austria.

HEROSAN healthcare GmbH

Paula-Neuroth-Straße 1 – 8403 Lebring 

Österreich 

   +43 720 500205      +43 720 50020520      

  info@herosan.eu      www.herosan.eu    

  www.herosan.eu/shop   

  www.facebook.com/herosan.healthcare   

  www.instagram.com/herosan.healthcare   

  www.linkedin.com/company/

herosan-healthcare-gmbh            

Jetzt gibt es diese Klarheit. TAMACANÒ bietet Sicherheit bei CBD-Produkten für Hunde, 
von Analysen bis hin zu Studien mit den TAMACANÒ Produkten.
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beiden Pudeldamen, Chica & Lola, sind 

jedoch noch ein wenig unsicher auf dem 

ungewohnten Geläuf und haben sich noch 

nicht vollkommen an die neue Heimat ge-

wöhnt. Den beiden Vierbeinern steckt si-

cherlich noch ein bisschen der Reisestress 

in den Knochen, den sie auf dem Flug nach 

Deutschland erlebt haben. "In Südafrika 

Das Wetter zeigt sich an diesem Februartag 

von seiner nicht gerade besten, aber den-

noch typischen Seite. Das viel beschwo-

rene Hamburger Schietwetter mit einer 

leichten Brise, feinem Spray und einigen 

wenigen Sonnenstrahlen, die die dichte 

Wolkendecke durchbrechen, hält die Tou-

risten davon ab, auf der schönsten Meile 

Zu Beginn des Jahres hat Martin Schellert seine "Zelte" in Südafrika abgebrochen, wo er drei-
einhalb Jahre als CEO die Geschäfte von Hill's Pet Nutrition leitete. Gemeinsam mit seiner 
Familie und seinen beiden Hunden kommt er zurück in die Hansestadt Hamburg und wird von 
hier aus für seinen Arbeitgeber die Geschicke der DACH-Region lenken. Der gebürtige Schwei-
zer traf sich mit Andreas Moll zu einer Hunderunde am Elbstrand in Övergönne, einer der be-
eindruckendsten Spots der Stadt, und sprach auf der Gassirunde über die Herausforderungen, 
die seine neue Aufgabe mit sich bringen. 

der Hansestadt zu flanieren. Einheimische 

und Urlauber:innen nutzen den kilome-

terlangen Strand an der Elbe bei schönem 

Wetter zum Spazierengehen, um die rie-

sigen Container-Schiffe im Hafen zu be-

staunen oder um ein Picknick im Sand zu 

veranstalten. Dem Wetter sei Dank bleibt 

an diesem Tag viel Platz für die Hunde. Die 

Hunderunde mit Martin Schellert: 
"Welcome to Germany!"
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haben wir uns dazu entschlossen, unsere 

Familie um zwei Hunde zu erweitern", er-

klärt Martin Schellert, der sich bei seinen 

Kolleg:innen Tipps einholte, welche Rasse 

denn am besten zu ihren passen würde. 

Pudel waren ursprünglich apportierende 

Jagdhunde, die auf Wasserjagd speziali-

siert waren und das erlegte Federvieh aus 

den Seen holen mussten. "Ich schätze die 

beiden besonders, weil sie sehr intelligen-

te und mit einem großen Beschützerins-

tinkt ausgestattete Familienhunde sind", 

so der Tierfreund. 

Südafrika

Das "Colgate"-Kind, wie er sich selbst nennt, 

ist im Konzern groß geworden, hat im zahn-

medizinischen Part des Unternehmens auf 

verschiedenen Posten erfolgreich gearbeitet 

und besetzt nach Therwil in der Schweiz und 

Cape Town in Südafrika nun seinen dritten 

Posten im Bereich der Tierernährung. Für 

ihn weist die Arbeitsweise in der Zahn- und 

in der Tiermedizin Ähnlichkeiten auf, weil 

jeweils die Expert:innen seine medizinischen 

Marken den Endverbraucher:innen, bzw. den 

Tierbesitzer:innen empfehlen. Dreieinhalb 

Jahre hatte Schellert zuletzt Erfahrungen 

in Südafrika gesammelt und schwärmt von 

den sehr offenen, herzlichen und zuge-

wandten Menschen, die er dort kennenler-

nen durfte. "Es gibt in Südafrika nur ca. 700 

Tierärzt:innen, die ich als sehr flexibel, kreativ 

und geschäftstüchtig erlebt habe. Das hat 

mir immer sehr imponiert", sagt Schellert. 

"Die Menschen dort nehmen ihr Leben in 

die eigene Hand und warten nicht, dass der 

Staat in Krisensituationen zur Hilfe kommt."

Begeistert erzählt er über die Hundestaffel 

im Krüger-Nationalpark, die im Kampf ge-

gen die Wilderei eingesetzt wird. Zunächst 

spendete das Unternehmen ein spezielles 

energiereiches Futter und Kühljacken für 

die hart arbeitenden Hunde, doch das En-

gagement wuchs mit den Jahren immer 

weiter. Seit 2012 unterstützt Hill's die Anti-

Wilderei-Einheiten mit Futter, Ausrüstung 

und medizinischer Versorgung und seit zwei 

Jahren sponsert das Unternehmen die K9-

Einheiten in den Wildparks Hluhluwe, iMfo-

lozi und Mkuze. "Nachhaltigkeit ist für Hill's 

weltweit sehr wichtig", erklärt der ehemali-

ge CEO in Südafrika, "und die Erhaltung von 

Wildgebieten und der Schutz einheimischer 

Tierarten war und ist für uns ein großes An-

liegen, das wir tatkräftig unterstützen."

Hamburg

"Ich bin erst vier Wochen hier in Deutsch-

land, jedoch habe ich die Sonne kaum 

gesehen", fasst der Schweizer zusammen, 

der das Wetter in Südafrika sehr genossen 

hat und dem das Hamburger Schietwetter 

schon ein wenig auf die Nerven geht. Glück-

lich ist er dagegen über den breiten Fluss 

und die Nähe zum Meer. 

Anfang dieses Jahres wurde weltweit mit 

Vet Essentials Multi-Benefit ein optimier-

tes Sortiment eingeführt. Ziel ist es durch 

den neuen Produktnamen, die neu ge-

staltete Verpackung und die optimierte 

Sortimentsstruktur, den Tierärzt:innen zu 

erleichtern, die wissenschaftlich basierte 

Ernährung zu empfehlen", freut sich Martin 

Schellert, der betont, dass Vet Essentials 

exklusiv in Tierarztpraxen angeboten wird. 

Er verweist dabei auf Studien, die aufzeigen, 

dass sich 90 % der Tierbesitzer:innen eine 

Ernährungsempfehlung von Ihrer Tierarzt-

praxis wünschen. Der direkte Kontakt mit 

den Tierärzt:innen ist Martin Schellert sehr 

wichtig. "Ich habe mir vorgenommen, für 

die Tierarztpraxen greifbar und ansprech-

bar zu sein", so der Geschäftsführer, der für 

Deutschland, Österreich und die Schweiz 

verantwortlich ist.

Wissen teilen!

"Wir wollen natürlich die Erkenntnisse un-

serer Forschungen mit den Tierärzt:innen 

teilen. Die Zusammenarbeit mit wissen-

schaftlich arbeitenden Vereinigungen, wie 

z. B. der Deutschen Veterinärmedizinischen 

Gesellschaft (DVG), werden wir auch in Zu-

kunft weiterführen", erklärt Martin Schellert. 

�   Die Hunderunde am 
Elbstrand ist mit Sicher-
heit einer der Hotspots in 
Hamburg. Doch ist es in 
der Hansestadt deutlich 
kälter als in Südafrika.
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rernährung von Hund und Katze ein Stück 

näher zu bringen," klärt Martin Schellert 

auf. Das Team besteht insgesamt aus acht 

Studentenvertreter:innen, die selbst Stu-

dierende der Tiermedizin sind und als 

Ansprechpartner:innen an allen fünf deut-

schen veterinärmedizinischen Fakultäten, 

aber auch an der VetMedUni in Wien und 

an den beiden Universitäten in der Schweiz 

fungieren. 

Zum Abschluss der Hunderunde gab es 

noch einen Pott Kaffee auf der Terrasse 

der berühmten "Strandperle", wo sich die 

Hamburger:innen im vergangenen Jahr-

hundert schon einen Becher Milch gönnten 

und danach in langen Badekleidern ganz 

züchtig ein Bad im Fluss nahmen. Zum Ba-

den war es im Februar definitiv zu kalt, so 

dass wir uns mit schwarzem Kaffee und 

einem Blick auf die vorbeifahrenden Oze-

anriesen begnügt haben.      

Andreas Moll

  Just4vets.online
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gefluester/
hunderunde-schellert

Fort- und Weiterbildungen nehmen bei 

Hill's einen stetig wachsenden Teil an. 

Schellert ist stolz auf die Hill’s Akademie 

(www.HillsVet.de), dem Veranstaltungs-

portal für das gesamte Praxisteam. Hier 

befinden sich LIVE-Seminare und etliche 

Aufzeichnungen vergangener Webinare, für 

die sich Tierärzt:innen und TFAs gratis regis-

trieren können. "Darüber hinaus bieten wir 

neben dem Ernährungsberater-Programm 

und dem Vorsorge-Seminar für TFAs noch 

interaktive Fortbildungsmodule für das 

Praxisteam an, in denen einiges über die 

Kleintierernährung erlernt werden kann", 

ergänzt der Geschäftsführer. 

Unterstützung 
für Studierende

"Viele wissen gar nicht, dass wir das Uni-

versitätsprogramm "Hills4Me" ins Leben 

gerufen haben, um unseren zukünftigen 

Tierärzt:innen bereits im Studium die Tie-

Martin Schellert   

Der in der Schweiz geborene Martin Schellert hat 

an der Universität St. Gallen (HSG) studiert und sein 

Studium mit einem Masterabschluss in Wirtschafts-

wissenschaften abgeschlossen. 25 Jahre lang hat 

er im zahnmedizinischen Teil im Colgate-Palmolive-

Konzern Erfahrungen gemacht. Zuletzt war er 

Marketing Direktor Oral Care für Deutschland, die 

Schweiz und Österreich, bevor er in den Bereich der 

Tierernährung wechselte. Nach Stationen in der 

Schweiz und Südafrika leitet er seit diesem Jahr die 

Geschäfte von Hill's Pet Nutrition in der DACH-Re-

gion. Martin Schellert spricht vier Sprachen, ist seit 

25 Jahren verheiratet, Vater von zwei Kindern und 

stolzer Besitzer von zwei Hunden.

Hill' Pet Nutrition GmbH

Beim Strohhause 17 – 20097 Hamburg   

   0800 4455773      

  martin_schellert@colpal.com  

   www.hillsvet.de   

  www.facebook.com/hillspetde   

 www.instagram.com/hillsvetde  

  www.linkedin.com/in/martin-schellert-74b0394      

�   Wir wollen natürlich die 
Erkenntnisse unserer 
Forschungen mit den 
Tierärzt:innen teilen. 
Die Zusammenarbeit 
mit wissenschaftlich 
arbeitenden Vereinigun-
gen, werden wir auch in 
Zukunft weiterführen.
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Versicherungsschutz in allen Lebenslagen!

Der Spezialist für Tierkrankenversicherungen

Sie wollen sich rund um Vorsorge, Kommunikation
und Tierkrankenversicherung weiterbilden?

Interaktives Fortbildungsseminar
„Vorsorgemanagement in der Tieararztpraxis für TFA“

tierarzt@santevet.de

Santévet erstattet bis zum

4-fachen GOT-Satz inkl. Notdienstgebühr.

Die Tierkrankenversicherung unter der Marke Santévet wird angeboten von der Vetassur SARL als bevollmächtigter Versicherungsvertreter der Allianz 
Versicherungs-Aktiengesellschaft. Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB).
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Santévet erstattet bis zumSantévet erstattet bis zum

4-fachen GOT-Satz inkl. Notdienstgebühr.

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

SVDE-AD_210x297mm.indd   1 14/02/2023   14:01



Seite 30 HUNDERUNDEN #24   März 2023

AUS DER PRAXIS

nen und Ionen, sowie (was der maßgebliche 

Faktor zu sein scheint) freien sog. „reaktiven 

Spezies“ zustande [1]. 

Der augenscheinlich innovativste und somit 

wichtigste Aspekt der CAPP ist die hocheffizi-

ente, physikalische Desinfektion von nahezu 

jeder Art von Bakterien-, Viren- oder Pilzinfekti-

onen [2, 3] durch die physikalische Einwirkung 

sowohl auf die strukturelle Integrität als auch 

die DNA der Erreger selbst. Während Antibio-

tika (oder Antimykotika wie auch Virostatika) 

meist nur eine Zielstruktur angreifen können, 

Wirkprinzip und physikalische 
Grundlagen der CAPP

Der Begriff „Plasma“ beschreibt (entgegen 

der oft fälschlichen Verwendung des Begriffs 

bei Flüssigkeiten wie z.B. „Blutplasma“) den 

(„vierten“) physikalischen Aggregatszustand 

( jenseits von „fest“, „flüssig“ und „gasför-

mig“), bei dem eine gasförmige Mischung 

freier Ionen oder Elektronen auf einem 

möglichst engen Raum vorliegt [1]. In der 

Natur kann dieser Zustand nur bei starken 

Entladungen elektromagnetischer Felder 

Schon lange ist es kein Geheimnis mehr, dass weltweit die Zahlen der multiresistenten bakteriellen 
Infektionen konstant zunehmen, ein Zustand der bereits jetzt für viele menschliche wie auch vier- 
(oder anders-) beinige Patienten lebensbedrohliche Situationen hervorrufen kann. Umso wichtiger 
erscheinen somit auch die konstante Suche und der Fortschritt zu nachhaltigeren, physikalischen 
oder anderweitigen desinfizierenden Verfahren zur Elimination derartig problematischer Erreger. 
Ein solches physikalisches Verfahren stellt die topische Wundbehandlung mit Kaltplasma (CAPP 
für Cold Atmospheric Pressure Plasma Therapy) dar, dessen hocheffiziente antibakteriellen, 
antimykotischen und antiviralen, wie auch hochgradig wundheilungsfördernden Effekte in 
zahlreichen wissenschaftlichen Studien nachgewiesen wurden. 

oder hohen Temperaturen (z.B. in Form 

von Blitzen oder Sonnenmaterie) bestehen, 

künstlich kann dieser aber z.B. durch die Be-

schleunigung von Ladungsträgern in einem 

inerten (meist Edel-)Gas entlang eines elek-

tromagnetischen Feldes auch bei norma-

ler Raumtemperatur (und unter normalem 

Atmosphärendruck) erzeugt werden, daher 

auch der Begriff „kaltes Plasma“. Die medizi-

nische Wirkung von CAPP kommt vermutlich 

aus der hierbei entstehenden Kombination 

multipler physikalischer Faktoren, wie z.B. 

UV-Strahlung, Licht, Wärme, freien Elektro-

Kaltplasma in der Kleintiermedizin 
– mit Hightech gegen Multiresistenz 
und Wundheilungsstörungen
Christoph Klinger, Stuttgart
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wird bei CAPP quasi ein „Vollbeschuss“ aller 

Erregerstrukturen durchgeführt, was zu der 

hohen Desinfektionsrate dieser Technologie, 

und somit zur Irrelevanz von Resistenzen des 

Erregers gegenüber Antibiotika, Antimykotika 

oder Virostatika führt [2, 4]. Selbst Biofilme, 

welche oft eine physikalische Barriere für Me-

dikamente darstellen können, werden durch 

Kaltplasma aufgelöst [1, 5-7]. Gezielte Studien 

zeigten eindrücklich, dass CAPP sowohl bei 

Methicillin-resistenten Staph. aureus (MRSA), 

pseudintermedius (MRSP) als auch multire-

sistentem Pseudomonas aeruginosa (MRPA) 

und somit den tiermedizinisch relevantesten 

bakteriellen Hauterregern wirksam ist [2, 3]. 

Ferner zeigten auch zahlreiche Veröffent-

lichungen, dass durch die Aktivierung be-

stimmter Zellwachstumsfaktoren (z.B. FGF-7 

zur Migration der Keratinozyten) sowie an-

tientzündlicher Signalmoleküle (z.B. TGF-b) 

Heilzeiten bei Störungen der Wundheilung 

deutlich verkürzt bzw. Abheilungsprozesse 

sogar erst induziert werden konnten [8-11]. 

Kaltplasma in der Tiermedizin

Während CAPP in der Humanmedizin zu-

nehmend als Standardbehandlung (SOP) für 

Patient:innen mit Infektionen oder Wundhei-

lungsstörungen (z.B. bei großflächigen Brand-

wunden oder auch beim sog. „diabetischen 

Fuß“) eingesetzt wird [12], wird Plasma auch 

in der Tiermedizin zunehmend bekannter. 

Wo jedoch zahlreiche humanmedizinische 

Studien und Veröffentlichungen existieren, 

ist die Studienlage in der Tiermedizin aktu-

ell aufgrund der bislang erst kurzen Adapti-

onszeit, sowie der meist kaum gegebenen 

Vergleichbarkeit von Wunden bei Tieren 

noch eher dürftig, dennoch ist der Einsatz 

der Technologie genauso einfach möglich, 

wie beim Menschen. Da nahezu alle Bauwei-

sen und Gerätetypen für das Gas, das sie zur 

Plasmaerzeugung nutzen, angepasst sind, 

müssen keine komplizierten Einstellungen 

vorgenommen werden. Der Aufbau wie auch 

die Anwendung des Plasmas ist schnell und 

unkompliziert und kann auch z.B. an geschul-

te Tierarzthelfer:innen delegiert werden. Eine 

initial zweimalig, später einmalig wöchentli-

che Anwendung hat sich in den meisten Fällen 

als zielführend bewährt, jedoch kann dieses 

Protokoll auch angepasst werden.

Die schmerzfreie und schonende Applikati-

onsmöglichkeit ermöglicht die Kaltplasma-

behandlung sogar im Wachzustand bei na-

hezu jeder Spezies, abhängig natürlich von 

Patientengemüt, Indikation und Lokalisation 

der Wunde (sowie Bauweise des Geräts) [4]. 

CAPP wurde bereits in vielen Fällen erfolgreich 

sowohl bei pädiatrischen als auch adulten 

Hunden und Katzen, sowie Heimtieren und 

Exoten sowohl bei multi- als auch nichtre-

sistenten bakteriellen wie auch bei Pilz- und 

viralen Infektionen eingesetzt [13]. Abgesehen 

von der desinfizierenden Wirkung, sind auch 

weitere lukrative Indikationen für den regel-

1    Anwendung von Kaltplasma an einer Ohr-

muschel eines Patienten mit Leishmaniose-

bedingter Vasculitis und Ohrrandnekrose

2   Anwendung von CAPP bei einem Fixateur 

extern nach bakterieller Wundinfektion
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keinerlei Kontraindikationen für dieses mo-

derne Behandlungsverfahren [14].    

Literatur im Onlineartikel.

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
hundemedizin/
kaltplasma-tier

mäßigen Einsatz in der Kleintiermedizin gege-

ben: Analog zur Humanmedizin wird CAPP bei 

Wundheilungsstörungen eingesetzt, wobei der 

Erfolg der Therapie natürlich von der Grundur-

sache der Wundheilungsstörung abhängt [9, 

11]. So kann CAPP z.B. die Wundheilung bei 

Leishmaniose-bedingten Hautwunden oder 

auch immunmediierten Hauterkrankungen 

meist schnell in komplette Remission bringen, 

allerdings ist mit einer hohen Rezidivrate zu 

rechnen, solange die auslösende Grunder-

krankung parallel nicht ebenfalls kontrolliert 

werden kann. Somit kann Kaltplasma dem be-

handelnden Tierarzt als wertvolles Werkzeug 

zur Wundheilung und -desinfektion dienen, 

darf aber unter keinen Umständen eine sorg-

same Diagnostik ersetzen. 

Zunehmend sind auch Patienten mit zu star-

ker Fibrosierung neigenden Erkrankungen 

im zentralen Fokus neuer geplanter Studien, 

da beim Menschen eine deutlich reduzierte 

Narbenbildung demonstriert und beim Hund 

bereits mehrfach beobachtet werden konnte 

[10]. Somit könnte hier auch ein spannender 

Ansatzpunkt für eine standardisierte, post-

operative Wunddesinfektion und Narbenprä-

vention bestehen. In Anbetracht der begrenz-

ten Eindringtiefe in das Gewebe erscheinen 

flache, bis zum Behandlungsort ulzerierte 

Wundareale als die ideale Einsatzsituation 

für CAPP, wohingegen der Nutzen und Be-

handlungserfolg von Kaltplasma für schwer 

erreichbare Interdigitalspalten, Körperhöhlen, 

Gehörgänge oder gar tiefe Wundhöhlen deut-

lich von der Gerätebauart und Einzelsituation 

abhängig ist. 

Auch wenn die Nutzer:innen von Kaltplas-

mageräten im Tiermedizinsektor die Kun-

denakzeptanz und -zufriedenheit einheit-

lich (wenn auch subjektiv) als „sehr gut“ 

einstufen, gibt es hier noch keine klaren, 

wissenschaftlichen Daten hinsichtlich eines 

„Quality of Life- Scores“. Bis dato konnten 

jedoch (abgesehen von minimalen sponta-

nen Hautreizungen bei übermäßig langem 

Kontakt) keinerlei Nebenwirkungen von 

CAPP bei Tier oder Mensch oder Wechsel-

wirkungen mit anderen Therapievarianten 

beobachtet werden, somit bestehen auch 

3    Ein Patient mit einer hochgradigen erosiven 

bis ulzerativen Dermatitis in Folge einer Medi-

kamentenreaktion zum Tag 0

4   Derselbe Patient nach zweimaliger Kaltplas-

maanwendung

5   Derselbe Patient nach 10 Tagen

Dr. Christoph Klinger   

studierte Tiermedizin an der Ludwig-Maximili-

ans-Universität München und arbeitete in der 

Kleintierklinik der LMU, bevor er ein einjähriges 
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abschloss. Anschließend absolvierte er eine 

vierjährige von ECVD- und ACVD-anerkannte 

Residency (European resp. American College of 

Veterinary Dermatology) für Dermatologie in 

München, die er mit Erfolg abschloss und nun 

doppelt-geboardeter Diplomate (internationaler 

Fachtierarzt) für Dermatologie ist. 2018 über-

nahm er die Leitung der Abteilung für Dermato-

logie und Allergologie an der Tierklinik Stuttgart 
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Anicura Stuttgart GmbH

Hermann-Fein-Straße 15 – 70599 Stuttgart  

   0711 637380    0711 6373822     

  Christoph.Klinger@anicura.de   

   www.tierklinik-stuttgart.de   

  www.facebook.com/tierarztpraxisplieningen   

  www.linkedin.com/in/

chris-klinger-157191134/      
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Prophylaxe und Pflege werden im Buch 

ausführlich beschrieben und auf Basis von 

aussagekräftigen Bilderserien leicht ver-

ständlich dargestellt. Des Weiteren stehen 

im ersten Band die spezifischen stomatolo-

gischen Erkrankungen von Hund- und Katze 

inklusive Tumoren sowie grundlegende the-

rapeutische Verfahren wie die Zahnextrakti-

on im Vordergrund.

Das Interview mit dem Autor finden Sie 

online auf JUST4VETS unter https://just-
4vets.online/gefluester/kleintierzahn-
heilkunde

einer mehr ganzheitlichen medizinischen 

Betrachtungsweise als interessantes und 

spannendes Terrain.

Mit dem Werk von Dr. Friedrich Roes führt 

schaefermueller publishing die Parey/

Blackwell- bzw. Veterinärspiegel-Tradition 

für hochwertige und didaktisch innovative 

Bücher fort. Band 1 bietet eine praxisori-

entierte Einführung in die Grundlagen der 

zahnheilkundlichen Praxis. Ausstattung, 

Geräte Wartung, Handling sowie grundle-

gende Maßnahmen wie spezielle Untersu-

chung, insbesondere Röntgendiagnostik, 

Zu Band 1 
Zahngesundheit erfährt in den niedergelas-

senen Praxen eine immer größere Bedeu-

tung. Nicht nur die teilweise sehr einseitige 

Ernährung und das höhere Lebensalter 

der Haustiere führen zu vermehrten Zahn-

problemen, sondern auch die Zusammen-

hänge mit Allgemeinerkrankungen sind 

in der Tiermedizin von großer Bedeutung 

und machen die Zahnheilkunde zu einem 

unverzichtbaren Spezialgebiet. Gerade im 

Vergleich zur Human-Zahnmedizin, die ein 

völlig eigenständiges und von der Allge-

meinmedizin abgekoppeltes Spezialgebiet 

ist, erweist sich die Tierzahnheilkunde mit 

Ein Workshop im Buchformat!
Atlas Kleintierzahnheilkunde Band 1 von Dr. Friedrich Roes – lieferbar, 
Band 2 in Vorbereitung bei schaefermueller publishing

Vorankündigung 

BAND 2
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aber auch bei einem älteren Tier ist es nie 

zu spät damit anzufangen. Jedoch darf man 

nur das gesunde, nicht schmerzhafte Gebiss 

putzen. Wenn bereits eine Zahnfleischentzün-

dung besteht, sollte zunächst eine Zahnbe-

handlung beim Tierarzt durchgeführt werden. 

Leckerlis und Lob für den Hund sind beim 

Training ebenso wichtig wie eine ordentliche 

“Muss ich meinem Hund wirklich die Zähne putzen?”, werde ich immer wieder von 
Hundebesitzer:innen in der Praxis gefragt. Die Antwort auf diese Frage hängt von einigen 
Faktoren ab. Es gibt Hunde im fortgeschrittenen Alter, die noch weitestgehend saubere, 
gesunde Zähne und ein gesundes Zahnfleisch haben. Genauso gibt es aber auch sehr junge 
Hunde, die bereits umfangreiche Zahnextraktionen aufgrund von Zahnfleischentzündungen 
und Erkrankungen des Zahnhalteapparates über sich ergehen lassen mussten.

Anja Bacher-Bröhling, Hennef

Zähneputzen beim Hund – Grundlagen 
und eine praktische Anleitung 

as braucht man zum Zähneputzen 

bei einem Hund? Tierbesitzer:innen 

sollten sich bei ihren Tierärzt:innen eine spe-

zielle Hundezahnbürste ( je nach Größe des 

Hundes mit einem kleineren oder  einem 

größeren Bürstenkopf) und eine Tube Hun-

dezahnpasta (z.B. mit Geflügelgeschmack) 

besorgen. 

W

1 2 3

ACHTUNG: Bitte keinesfalls Zahnpasta für 

Menschen nehmen!

Wann beginnt man 
mit der Zahnpflege?

Idealerweise gewöhnt man sein Tier bereits 

im Welpenalter an die tägliche Zahnpflege, 
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Portion Geduld. Am besten macht man die 

regelmäßige Zahnreinigung zu einem Ritual 

(z.B. nach dem abendlichen Spaziergang) und 

sucht sich einen ruhigen Ort dafür aus. Bei 

bissigen oder aggressiven Hunden sollte auf 

andere Zahnpflegemaßnahmen (z.B. Kauar-

tikel) zurückgegriffen werden, um sich nicht 

selbst zu gefährden.

Wie fängt man mit dem Zähne-
putzen an?

Als Zeitraum sollten etwa vier Wochen als 

Ziel gesetzt werden, bis alle Zähne des je-

weiligen Hundes geputzt werden können.

1.   Zunächst sollte der Hund an den Ge-

schmack der Zahnpasta gewöhnt werden, 

indem eine erbsengroße Menge Hunde-

zahnpasta auf den Zeigefinger gegeben 

wird, die vom Hund abgeschleckt wird. 

Dies einige Tage wiederholen.

2.   Dann wird das Anfassen am Maul und 

an den Zähnen geübt: den Fang mit ei-

ner Hand umfassen, die Lefzen mit der 

anderen Hand seitlich anheben und die 

Zahnpasta auf das Zahnfleisch und die 

Zähne auftragen. Diese Prozedur einige 

Tage üben, immer gleich einen Leckerbis-

sen anbieten und den Hund loben.

3.   Gewöhnung an die Zahnbürste und das 

Putzen der Fangzähne: Werden diese 

Maßnahmen gut akzeptiert, kann die 

Zahnbürste hinzugenommen werden. 

Diese wird angefeuchtet, bevor darauf 

eine erbsengroße Menge Hundezahnpas-

ta gegeben wird. Der Hund darf zunächst 

etwas davon abschlecken, bevor die Lef-

zen angehoben werden. Geputzt werden 

zu Beginn nur die großen Fangzähne (Ca-

nini) im Ober- und Unterkiefer von “rot 

nach weiß”, mit kreisenden Bewegungen 

– wie man es auch bei sich selbst macht.

4.   Funktioniert auch dies gut, kann dazu 

übergegangen werden, die weiter hinten 

liegenden Backenzähne nach dem glei-

chen Schema zu putzen. Der Fang sollte 

hierbei am besten geschlossen halten 

werden, damit das Tier nicht auf der Zahn-

bürste herumkaut.  

5.   Erst im letzten Schritt werden die kleinen 

vorderen Schneidezähne geputzt, da die-

se besonders empfindlich sind und oft ein 

Niesen auslösen.  

6.   Nur wenn das Tier all diese Einzelschritte 

gut akzeptiert, kann zum letzten Schritt 

übergegangen werden und das gesamte 

Gebiss und eventuell sogar die Innenseite 

der Zähne bei geöffnetem Fang geputzt 

werden. 

Und immer daran denken: Viel Geduld mit-

bringen, Zahnputzeinheiten kurz halten (we-

nige Minuten), nicht an Lob und Leckerlis 

sparen! Viel Erfolg!     

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
hundemedizin/hund-
zaehneputzen

Anja Bacher-Bröhling
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Tierzahnärztin Anja Bacher-Bröhling in der 
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aller Altersstufen aus großen und kleinen Pra-

xen und Kliniken dabei, denn dermatologische 

Fälle gibt es in jedem Praxisalltag. Wir wissen 

von vergangenen Dermatologie-Kongressen, 

dass viele sich darauf freuen, Kolleg:innen wie-

derzutreffen und sich fachlich, aber auch über 

andere Themen auszutauschen. Wir freuen uns 

auch schon auf den Gesellschaftsabend, bei 

dem bestimmt wieder viel getanzt wird.

Welche Highlight-Themen 
stehen denn in Fulda auf dem 

Programm? Worauf können 
sich Tierärzt:innen und TFA 

besonders freuen?

Das Programm "Testen mit Sinn und Ver-
stand – Diagnose und Management von 
dermatologischen Fällen" beschreibt gut, 

um was es sich bei diesem Kongress dreht. Alle 

wichtigen Tests werden auf diesem Kongress 

besprochen. Dabei wird ein breites Spektrum 

von immunmediierten Krankheiten wie All-

ergien und autoimmune Erkrankungen aber 

auch hormonelle und infektiöse Erkrankun-

gen - mit ihrer Aufarbeitung und Behandlung 

- in den Vorträgen vorgestellt. Und wie immer 

gibt es praxisorientierte Seminare; der Mikro-

skopierkurs ist vor allem für Anfänger:innen 

interessant. Ein weiteres Seminar beschäftigt 

sich mit dem immer aktuellen, fallbasierten 

Aufarbeiten von Juckreiz. Und im Seminar 

über Leishmaniose kann man mit Dr. Chiara 

Noli, einer bekannten Expertin aus Italien, tief 

in die Leishmaniose-Problematik eintauchen.

Vom 28.-30. April 2023 fin-
det die 23. Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für 
Veterinärdermatologie in 
Fulda statt. Die beiden Ta-
gungspräsidentinnen sind Dr. 
Sonya Bettenay und Dr. Britta 
Roth, die ein äußerst vielseiti-
ges Programm mit dem Thema 
"Testen mit Sinn und Ver-
stand" zusammengestellt ha-
ben. Die beiden Tierärzt:innen 
haben sich den Fragen von 
JUST4VETS gestellt.  

Sonya Bettenay 
und Britta Roth

Testen mit Sinn und Verstand

Dermatologische Probleme 
nehmen in der täglichen Praxis 
zu – werden Sie daher bei der 

diesjährigen DGVD-Tagung 
„überlaufen“?

Die Registrierungen verlaufen ähnlich wie 

in den Vorjahren, als wir letztendlich dann 

ungefähr 300 Teilnehmer:innen hatten.

Wie sehen denn die typischen 
Teilnehmer:innen Ihrer 

Tagung aus? 

Wir haben eine sehr diverse Gruppe von 

Teilnehmer :innen. Sowohl praktische 

Tierärzt:innen, als auch Spezialisten aus dem 

Bereich der Dermatologie, sowie tiermedizini-

sche Fachangestellte, für die es ein spezielles 

Programm gibt. Es sind Teilnehmer:innen 

Deutsche Gesellschaft 
für Veterinär-

dermatologie (DGVD)
Die Deutsche Gesellschaft für Veterinär-

dermatologie wurde im Jahr 1997 mit dem 

Zweck der Förderung der Erforschung der 

Haut und ihrer Anhangsorgane von Tieren, 

sowie der Förderung der Verhütung und 

Behandlung von Haut¬erkrankungen bei 

Tieren, gegründet. Ein weiterer wichtiger 

Aspekt ist die Weiterbildung dermatologisch 

interes¬sierter Kolleg:innen und die Hebung 

des diagnostischen und therapeutischen Ni-

veaus in der deutschen Veterinärdermatolo-

gie. Daher richtet die DGVD seit 1998 jährlich 

eine Tagung in Deutschland aus und hat für 

dermatologisch interessierte Kolleg:innen 

Arbeitskreise eingerichtet.

Deutsche Gesellschaft 

für Veterinärdermatologie e.V.

Kampstraße 46 – 40591 Düsseldorf    

  0211 1675605      info@dgvd.org  

   www.dgvd.org    

Kosten
•   DGVD-Mitglieder: € 235,- (ab 18.03.23: € 285,-)

•   Nicht-Mitglieder: € 295.- (ab 18.03.23: € 345,-)

•  TFA: € 90.- (ab 18.03.23: € 105,-)

Programm und Anmeldung unter "Testen 

mit Sinn und Verstand" 

https://www.dgvd.org/
media/events/dgvd_ta-
gung_2023_programm.pdf 
  

Helfen Sie uns, die Zahn gesundheit von Haustieren  
zu verbessern. Mehr unter: www.dental.pet 

oral careoral care

Plaqtiv+ ist eine neue Zahnpflegeserie 
für Katzen und Hunde, die auf unter
schiedlichste Bedürfnisse abgestimmt ist. 

Plaqtiv+ bindet durch seine patentierte 
Xpersiv™Technologie Mineralien und 
hemmt damit die Bildung von Zahnstein.

1  Evaluation of the Effectiveness of a Test Compound on the Reduction of Plaque and Calculus in Adult Dogs for a Chemical Claim for the VOHC Seal. Final Report 2021. 
SRC Study 020140.001. Der Plaqtiv+ Trinkwasserzusatz reduzierte bei Hunden die Bildung von Zahnstein im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant.

1

„ES IST NICHT 
EINFACH, DIE ZÄHNE 
VON HAUSTIEREN 
GESUND ZU HALTEN. 
MIT PLAQTIV+ 
KANN ICH EINE 
LÖSUNG ANBIETEN, 
DIE NACHWEISLiCH 
FUNKTIONIERT.“  1

März 2023
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CPlus 2023: Der herausfordernde 
Patient

Seit nahezu einem Jahrzehnt bietet CP-Phar-

ma unter CPlus Fortbildungen für die tierärzt-

liche Praxis an – in dieser Zeit haben weit über 

10.000 Praktiker:innen daran teilgenommen. 

Jüngster CPlus-Spross ist die kompakte Fort-

bildungsreihe „Der herausfordernde Patient“. 

Hier erwarten die Teilnehmer:innen kom-

pakte LIVE-Webinare zu spannenden Fällen 

aus verschiedenen Fachgebieten, abseits der 

täglichen Routine:

HYPERTHYREOSE – Bekanntes und Neues 

zur Diagnostik und Therapie:

28.03. // 10.05. // 05.10.

RÜDENERKRANKUNGEN – Andrologie beim 

Hund: 22.03. // 14.06. // 04.10.

GASTROENTEROLOGIE – Prä-, Pro-, Antibio-

tikum oder Kottransplantation?

27.04. // 20.06. // 29.09.

Kosten: jeweils € 35.- 

Anmeldung:  https://cplus.vetworking.de

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

Zahnextraktion und Röntgen 
beim Hund
Das 2-tägige Seminar befasst sich mit der Dia-

gnostik und Zahnextraktionstechniken beim 

Hund. Dabei geht es von der Befunderhebung 

in der Maulhöhle, über die Röntgendiagnostik 

mit korrekten Lagerungs- und Aufnahmetech-

niken bis hin zu Röntgenbildinterpretationen 

und Fallbeispielen.

Behandelt wird die Durchführung von Lokal-

anästhesien in Theorie und Praxis. Es folgen 

Indikationen offener und geschlossener Extrak-

tionen mit korrektem Wundverschluss, Instru-

mentenkunde, sowie eine Live-Demonstration 

der verschiedenen Extraktionstechniken.

Termin & Uhrzeit: 27./28.03.2023 &  

21./22.04.2023

Referenten: Dr. Stefan Grundmann, Dr. Jan 

Schreyer 

Kosten: 1.150,– € zzgl. MwSt.

ATF-Anerkennung: 15 Stunden

Anmeldung: Veranstalter und Link

Eickemeyer – Medizintechnik für Tierärzte KG

27. – 28.03.2023: https://bit.ly/3kAisCL
21. – 22.04.2023: https://bit.ly/3mfk0Co
...................................................................................

Berlin-Gießener-Kleintiermodule  

Unter dem Dach von "DVG-Vet-Progress" 

findet künftig eine neue, innovative Fortbil-

dungsreihe für die Klein- und Heimtiermedi-

zin statt – die Berlin-Gießener-Kleintiermo-

dule. Tierärzt:innen, die in der Kleintierpraxis 

arbeiten, wird auf diese Weise ermöglicht, 

sich strukturiert fort- und weiterzubilden. 20 

Module geben innerhalb des Zeitraums von 

dreieinhalb Jahren einen Überblick über die 

Kleintiermedizin sowie einen Einblick in die 

Heimtiermedizin. Die Modulreihe eignet sich 

als Vorbereitung auf die Fachtierarztprüfung 

sowie als ein "Update" auf dem Gebiet der 

Kleintiermedizin für Kolleg:innen, die ihr Tier-

medizinstudium vor einiger Zeit abgeschlos-

sen haben, für Wiedereinsteiger:innen oder 

bei beruflicher Neuorientierung.

Die Module werden von national und interna-

tional anerkannten Referent:innen, die ausge-

wiesene Expert:innen auf ihrem Gebiet sind, 

gestaltet und finden an Freitagen von 14:00 

bis 18:30 Uhr sowie an Samstagen von 9:00 bis 

17:30 Uhr als Präsenzveranstaltung im Veteri-

narium Progressum in Berlin-Düppel statt; die 

Online-Zuschaltung wird für einzelne Module 

angeboten. Nach der Teilnahme an mindes-

tens 17 der 20 Module und einer erfolgreich 

absolvierten MC-Abschlussprüfung erhalten 

Sie das "Zertifikat für wissenschaftsbasierte 

Kleintiermedizin" (Certified Veterinarian in 

"Science based Small Animal Medicine").

Für die ersten beiden Module im September 

und Dezember 2023 ist die Anmeldung bereits 

offen. Hier finden Sie alle weiteren Informati-

onen und die Anmeldung:

www.dvg-vet-progress.de
...................................................................................

Online-Seminar: Herz über Kopf 
in die Kardiosprechstunde

Inhalt: „Gewusst wie“ in kardiologischen Fäl-

len. Die chronische Mitralklappenerkrankung 

gehört zu den häufigen Erkrankungen in der 

Kleintierpraxis, sie fordert solides kardiolo-

gisches Wissen und einen klaren diagnos-

tischen Weg. Insbesondere deswegen, weil 

jeder Fall anders ist. Dr. Nicolai Hildebrandt 

zeigt, worauf es bei der gründlichen Aufarbei-

tung kardiologischer Fälle ankommt. Im Fo-

kus stehen Patienten mit einem kongestiven 

Herzversagen unterschiedlicher Genese – von 

häufig bis ungewöhnlich. Fallpräsentationen 

und fundierte Expertenerfahrung sind der 

praktische Wert dieser Onlineveranstaltung.
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Referent:   Dr. Nicolai Hildebrandt

Kosten:   Die Buchung ist kostenlos 

dank Ceva

ATF-Anerkennung: 2 Stunden

Anmeldung:  www.akademie.vet  
https://bit.ly/3kGF0BD

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

Die gynäkologische Untersu-
chung der Hündin

Inhalt: Wann ist eine exfoliative Vaginal-

zytologie sinnvoll? Und was sagt mir die 

Untersuchung? Was bringt mir eine Vagi-

noskopie? Und wann ist die Messung von 

Progesteron sinnvoll? 

Diese Fragen sollen in dem vetinar beant-

wortet werden. Die gynäkologische Auf-

arbeitung wird Schritt für Schritt erläutert 

und durch Fallbeispiele vertieft.

Termin & Uhrzeit: live am 14.03.2023 von 

20:00-21:00Uhr, Aufzeichnung danach 

flexibel abrufbar

Referentin: Dr. Theresa Conze,

Kosten: kostenlos 

ATF-Anerkennung: 1 Stunde

Anmeldung:  vetinare 
https://bit.ly/3mfnBAo

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

Online-Seminar: Gefährliche 
Hunde
Inhalt: Rechtslage und amtstierärztliche Tä-

tigkeiten in Baden-Württemberg. Seit dem 

Jahr 2000, nach dem entsetzlichen Tod eines 

kleinen Jungen durch zwei „Kampfhunde“, 

gibt es ein bundesweites Einfuhrverbot für 

Hunderassen, die vom Gesetz als gefährlich 

eingestuft werden. Im Übrigen regelt jedes 

Bundesland mit eigenen Gesetzen oder Ver-

ordnungen den Umgang mit „gefährlichen 

Hunden“. In Baden-Württemberg ist die Po-

lizeiverordnung über das Halten gefährlicher 

Hunde (PolVOgH) die maßgebliche Rechts-

grundlage. Die Referentin erklärt die gelten-

den Vorschriften und Definitionen für die 

amtstierärztlichen Tätigkeiten und illustriert 

ihre Ausführungen mit eindrücklichen Fall-

beispielen. Die Bandbreite der dargestellten 

Fälle macht klar deutlich, wie wichtig es ist, 

dieser komplexen und brisanten Herausfor-

derung mit tierärztlichem Sachverstand zu 

begegnen. Das Seminar gibt dafür das nötige 

Handwerkzeug und Rechtssicherheit.

Referentin:    Dr. Heike Roloff

Kosten:   69,95 € 

ATF-Anerkennung: 2 Stunden

Anmeldung:   www.akademie.vet 
 https://bit.ly/3J83mhL
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Prof. Dr. Patrick Da-Cruz       

ist Studiengangleiter des MBA Führung und 

Management im Gesundheitswesen an der 

HNU. Die Hochschule Neu-Ulm ist die führende 

International Business School für die Region. Sie 

gestaltet die Zukunft durch Innovation, nachhal-

tiges Entrepreneurship und digitale Transfor-

mation. An den drei Fakultäten Gesundheits-

management, Informationsmanagement und 

Wirtschaftswissenschaften sowie am Zentrum 

für Weiterbildung studieren mittlerweile über 

3.900 Studierende.

Hochschule Neu-Ulm, 

Fakultät: Gesundheitsmanagement

Wileystraße 1 – 89231 Neu-Ulm   

    0731 97621602    

  Patrick.Da-cruz@hnu.de  

  www.hnu.de   

  www.hnu.de/bildungsprogramme    

  www.facebook.com/HochschuleNeuUlm   

  www.instagram.com/hochschule_neu_ulm   

  www.linkedin.com/school/

hochschule-neu-ulm   

JUST4VETS hat Prof. Dr. Patrick Da-Cruz, Studiengangleiter "Führung und Management im Gesund-
heitswesen“ an der Hochschule Neu Ulm (HNU) zu den Themen Fachkräftemangel in der Tiermedizin, 
Management von Tierarztpraxen und Fortbildungsmöglichkeiten interviewt. 

themen eine völlig untergeordnete Rolle 

spielen. Dabei ist auch jede Arztpraxis bzw. 

Klinik mit Themen wie IT, Einkauf, Personal-

management, QM oder Marketing befasst. 

Das scheint in der Tiermedizin nicht anders 

zu sein. Vor diesem Hintergrund erscheint er 

mir umso wichtiger, hier berufsbegleitende 

Angebote zu unterbreiten, die mit dem Pra-

xis- bzw. Klinikalltag vereinbar sind.

Wo kann man diese 
Qualifikationen erwerben?

Als Hochschule Neu-Ulm bieten wir seit 

mehr als 20 Jahren Studiengänge und Zer-

tifikatskurse im Bereich Gesundheitsma-

nagement an. Wir qualifizieren hier – im 

Rahmen eines Vollzeitstudiums oder be-

rufsbegleitend – Fachkräfte, die Manage-

mentaufgaben in Kliniken, Arztpraxen 

oder Pflegeeinrichtungen wahrnehmen. 

Gemeinsam mit Dr. Wolfgang Matzner (Vet-

kom GmbH) und dem bpt (Bundesverband 

Praktizierender Tierärzte e. V.) haben wir vor 

drei Jahren ein Programm ins Leben geru-

fen, dass auf die Spezifika der Tiermedizin 

abstellt. Mittlerweile wurde das Programm 

erweitert. Teilnehmer:innen können zusätz-

lich zu einem Grundkurs „Management der 

Tierarztpraxis/-klinik“ mit einem Umfang 

von rund 120 Unterrichtseinheiten einen 

Aufbaukurs belegen. Beide Kurse sind auf 

unsere berufsbegleitenden Studiengänge 

anrechenbar.

Mehr Informationen unter https://www.
hnu.de/bildungsprogramme

Derzeit herrscht ein großer Fach-
kräftemangel in der Tiermedizin. 

Wie können wir dieser Heraus-
forderung wirksam begegnen, 

welche Rolle spielt hier das 
Thema Personalentwicklung?

Prof. Dr. Patrick Da-Cruz: Ich sehe die Per-

sonalentwicklung als einen integralen Be-

standteil der Personalbindung an. In einer 

zunehmend komplexen Welt, in der sich das 

verfügbare Wissen innerhalb weniger Mo-

nate verdoppelt, wird lebenslanges Lernen 

zu einem Wettbewerbsfaktor. Wenn es im-

mer schwieriger wird, Personal zu rekrutie-

ren, sollte das Augenmerk des Praxis- oder 

Klinikmanagements daher auf der Frage 

liegen, wie man Mitarbeitende möglichst 

lange an Bord halten kann. Die Kosten für 

neue Rekrutierungen, die Einarbeitung etc. 

sind vielfach deutlich höher als die Kosten, 

die im Rahmen der Personalentwicklung 

anfallen. Darüber hinaus haben Personal-

entwicklungsmaßnahmen vielfach einen 

direkten Einfluss auf den Umsatz bzw. die 

Kostenstruktur.

Vor dem Hintergrund der zuneh-
menden Komplexität im Manage-

ment von Tierarztpraxen und 
–kliniken stellt sich die Frage, 

welchen Stellenwert Wirtschafts-
themen derzeit im Studium der 
Tiermedizin und der TFA-Ausbil-

dung haben.

Aus der Humanmedizin und der MFA-Aus-

bildung ist mir bekannt, dass Wirtschafts-

Studium Praxismanagement
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Boehringer Ingelheim Vetmedi-
ca hat es sich zum Ziel gesetzt, 
Impulswissen für die tierärztli-
che Praxis zu vermitteln und hat 
vor gut zwei Jahren das Format 
CLINICAL TALK gegründet. Kom-
pakt und praxisnah teilen im 
Clinical Talk viele renommierte 
Expert:innen in Interviews neu-
este wissenschaftliche Erkennt-
nisse in Form von Kurz-Videos 
zu unterschiedlichsten Themen 
wie Orthopädie, Neurologie, 
Immunologie uvm. Die Videos 
sind kostenlos für Tierärzt:innen 
nutzbar. JUST4VETS hat Pro-
duktmanager Patrick Renninger 
und Dr. Karsten Hesse, Senior 
Technical Service Manager, ge-
beten, ein Resümee der bereits 
ausgestrahlten Folgen zu ziehen 
und einen Blick in die Zukunft 
zu werfen.

weiterhin ist es toll, dass die ATF mit uns 

eine Lösung gefunden hat, die Clinical Talks 

mit Fortbildungsstunden zu akkreditieren.

Wie geht’s mit dem CLINICAL 
TALK 2023 weiter? 

Auf welche Themen können sich 
die Tierärzt:innen freuen? 

Auch in 2023 können sich Tierärzt:innen auf 

viele weitere spannende Beiträge aus den 

verschiedensten Fachgebieten freuen. Den 

Auftakt macht ein Clinical Talk zu den neuen 

ITIS- Empfehlungen im Bereich Schmerzma-

nagement beim Kleintier, welcher Anfang 

März verfügbar sein wird.

Bleibt die Teilnahme kostenlos? 

Die Teilnahme bleibt für Tierärzt:innen auch 

in diesem Jahr kostenlos und es wird wei-

terhin die Möglichkeit geben, auf www.cli-

nicaltalk.de für 3 angesehene Folgen eine 

ATF-Fortbildungsstunde zu erwerben.

www.clinicaltalk.de

Gegensatz zu vielen anderen Webinaren 

und Online-Fortbildungen mit unzähligen 

Folien bietet der Clinical Talk kurzweilige 

Beiträge im moderierten Gesprächsstil, die 

Relevanz für die Praxis und den Praxisalltag 

haben. Der Clinical Talk ist deshalb so er-

folgreich, weil er eine Lücke geschlossen 

hat, die in der wissenschaftlichen Webinar-

Landschaft klaffte.

Herr Dr. Hesse, Sie waren 
vom ersten Tag an dabei. Wie 

haben Sie die Entwicklung 
miterlebt? Was ist gut gelaufen, 

was hat überhaupt nicht 
funktioniert? Was sagen die 

Teilnehmer:innen? 

Tatsächlich haben wir die Idee kurz vor der 

Pandemie „geboren“. Ich bin großer Fan 

der Ted-Talks, diese finden ja vor einem 

Livepublikum statt. Mitten in der Ideenpla-

nung kam dann Covid-19. Dadurch haben 

wir überlegt, wie man ein solches Format 

digital adaptieren könnte. Herausfordernd 

ist, dass wir eine hervorragende Ton- und 

Videoperformance gewährleisten möchten, 

aber alles „remote“ aufnehmen – dies ist 

logistisch durchaus herausfordernd. Die 

zahlreichen Referentinnen und Referen-

ten, die zu Gast beim Clinical Talk waren, 

berichten alle, dass zu Beginn schon viel 

Respekt vor dem Projekt bestand, im An-

schluss nach dem Dreh es aber eine richtig 

tolle Erfahrung war. Von der Tierärzteschaft 

wird es sehr gut angenommen und gelobt, 

Herr Renninger, über 
6000 Tierärzt:innen haben 

bisher Ihre Fortbildungsvideos 
auf CLINICAL TALK abgerufen. 

Haben Sie ein Erfolgsformat ge-
schaffen? Was macht das Projekt 

so erfolgreich?

Der Erfolg des Clinical Talk beruht letztlich 

auf der Idee, wissenschaftliche Inhalte in 

Kurzform (max. 15 min) aufzubereiten. Im 

Einschalten. Anschauen. Anwenden. 
Über 6000 Abrufe des CLINICAL TALK
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Nationales & internationales 

Networking

Die Messe präsentiert neueste Produkte und 

Anbieter von über 100 nationalen und inter-

nationalen Unternehmen, darunter Purina, 

Vetpartners, Smart Paws, Wolfsblut und viele 

mehr. Seit Mai 2017 hat sich die DeutscheVET er-

folgreich etabliert und bereichert die deutsche 

Veterinär-Branche. 2022 nutzen mehr als 2.200 

Fachbesucher- und Kongressteilnehmer:innen 

die DeutscheVET, um sich über die neuesten 

Technologien, Trends und Behandlungsan-

sätze zu informieren. Neue Bereiche für Work-

shops und Networking erweitern die Expo. Für 

intensiveres Networking bietet die Deutsche-

VET Party am ersten Veranstaltungsabend den 

optimalen Rahmen. 

Hunde auf der Messe sind selbstverständlich 

erlaubt und auch für den Nachwuchs ist ge-

sorgt: an beiden Veranstaltungstagen wird eine 

kostenlose Kinderbetreuung angeboten. 

https://deutsche.vetshow.com  

  

Themenschwerpunkte wie Endokrinologi-

sche Erkrankungen, Tierzahnheilkunde und 

Weichteilchirurgie stehen im Fokus des zwei-

tägigen Programms. Auch der renommierte 

Medizinverlag Thieme mit Dr. Sandra Schmidt 

sorgt als wichtiger Partner in der Gestaltung des 

Konferenzprogramms mit seiner Expertise für 

einen hochwertigen Wissenstransfer. Nationa-

le und internationale Referent:innen wie Stijn 

Niessen, David Church und Victoria Lipscomb 

vom Royal Veterinary College, Jerzy Gawor 

aus Polen (Klinika Weterynaryjna), Alexandra 

Schütter, Adriano Wang Leandro, Sarah Rösch 

und viele mehr sorgen für ein hoch aktuelles 

Programm und bilden ein zentrales Element 

der Veranstaltung. 

Verbesserte Akustik während 
der Vorträge

Das bewährte Konzept, den Fachkongress 

räumlich zentral in die Messe zu integrieren 

und so einen zeitsparenden und optima-

len Fachbesuch zu ermöglichen wird auch 

2023 in Dortmund beibehalten. Veranstalter 

HINTE EXPO & CONFERENCE setzt dabei auf 

Raummodule, die zu einer optimalen Schall-

dämmung und Akustik während Vorträgen 

auf den Konferenzbühnen beitragen wer-

den. „Wir haben an einer neuen Lösung für 

die Konferenz gearbeitet, die die Teilnahme 

an Vorträgen und den fachlichen Austausch 

zwar mitten im Messegeschehen, zugleich 

aber durch neue aufblasbare Raummodule 

ungestört und akustisch geschützt, möglich 

macht.“, erklärt Daniel Katzer, CEO vom Ver-

anstalter HINTE. 

HUNDERUNDEN #24 März 2023

DEUTSCHE VET       
Die DeutscheVET ist ein jährlich statt-

findender Veterinärkongress mit In-

dustrieausstellung für Tierärzt:innen, 

Tierärztliche Fachangestellt:innen und 

Praxisassistent:innen. In den Westfalenhallen 

in Dortmund werden praxisorientierte Work-

shops, Präsentationen und Vorträge, sowie 

Kontakte und Austausch mit Expert:innen an-

geboten. Die fokussierte 2-Tages-Veranstaltung 

bietet Kontaktflächen für die gesamte Branche.

DeutscheVET in den Westfalenhallen

Rheinlanddamm 200 – 44139 Dortmund  

    0721 93133674           

  emily.burlet@hinte-expo.com  

   deutsche.vetshow.com   

  https://rfg.circdata.com/publish/DV23   

  www.facebook.com/DeutscheVet.expo   

   www.instagram.com/deutsche.vet   

  www.linkedin.com/showcase/deutschevet       

Neueste Technologien, Trends 
und Behandlungsansätze für 

Veterinärmedizin 

Dortmund wird für zwei Tage zum Branchen-

treffpunkt für Veterinärmedizin. In wenigen 

Wochen verwandelt die DeutscheVET die Mes-

sehallen in Dortmund in einen Hotspot für alle 

Bereiche rund um tiermedizinische Behand-

lungen und setzt den Fokus auf neuesten Tech-

nologien, Trends und Behandlungsansätze. 

Vom 26. – 27. Mai versammelt das Event der Ve-

terinärmedizin mit Modulen aus KONFERENZ, 

EXPO, WORKSHOP und NETWORKING Tierärz-

tinnen und Tierärzte aus ganz Deutschland in 

Dortmund und lädt die gesamte Branche zu 

praktischen Insights, wegweisender Weiterbil-

dung und gezieltem Austausch mit führenden 

Expertinnen und Experten ein. 

Mit rund 100 Vorträgen in drei Konferenzberei-

chen, topaktuellen Fokusthemen und innova-

tiven Produkten von über 100 Anbietern in der 

Fachmesse, praxisorientierten Workshops und 

neuen Möglichkeiten zu Vernetzung, Treffen 

und Austausch, ist die DeutscheVET der Bran-

chentreffpunkt der Veterinärmedizin 2023. An 

zwei Tagen richtet sich das fokussierte Pro-

gramm an TierärztInnen, tiermedizinische Fa-

changestellte, veterinär-medizinisch Studieren-

de sowie Experten aus Wissenschaft und Praxis. 

Fokusthemen Fachkongress

Mit der Stiftung Tierhochschule Hannover 

als Bildungspartner und durch Prof. Dr. Hol-

ger Volk präsentiert die DeutscheVET ein 

vielfältiges und buntes Kongressprogramm. 

DEUTSCHEVET: 26. – 27. MAI 
2023 in der Messe Dortmund

DIE 
KONFERENZ 

#DeutscheVet

26. – 27. MAI 2023 
MESSE DORTMUND

KONFERENZ KONFERENZ 
der DeutscheVET 
in neuer Atmosphäre

ERFAHRE MEHR
deutsche.vetshow.com

JETZT TICKET ZUM 
FRÜHBUCHERRABATT 

SICHERN!
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AUS DER PRAXIS

len verschiedene Faktoren eine Rolle wie 

weniger Aktivität, reduzierter Stoffwechsel, 

orthopädische Probleme und gegebenen-

falls Hormonstörungen.

Katzen wirken dabei im Alter schlanker als in 

ihren mittleren Jahren. Hier kommt aber der 

Muskelschwund zu tragen und weniger die 

Reduktion des Fettdepots.

Klein- und Zwerghunderassen, die in der Woh-

nung auf begrenzten Raum tiergerecht gehal-

ten werden können, betrifft es bevorzugt. Die 

fehlende Motivation zur Bewegung führt bei 

ihnen, aber auch bei Wohnungskatzen zu ei-

nem geringeren Energie-Grundumsatz. Zudem 

greifen bei der Auswahl dieser Rassen auch die 

Rasseprävalenzen für Übergewicht (Abb. 2).

Dazu kommt, dass eine Kastration, bei 

gleichzeitig anhaltenden bis gestiegenen 

Definition & Pathophysiologie

Übergewichtig sind Hunde und Katzen, die 

zehn bis zwanzig Prozent Mehrgewicht als 

gesund für sie ist, aufweisen. Bei über zwan-

zig Prozent Mehrgewicht handelt es sich um 

Adipositas.

Dabei wird mit Adipositas eine Erkrankung 

definiert, bei der der Körper Fett bis zu einem 

Punkt akkumuliert hat, an dem die Gesund-

heit des Individuums negativ beeinflusst wird.

Weißes Fettgewebe ist endokrinologisch 

aktiv, es bildet z.B. Leptin. Ein Hormon das 

zur Regulierung des Energiehaushaltes not-

wendig ist. Bei Leptin-Überproduktion im 

Fettgewebe stimuliert es das Gehirn nicht 

mehr adäquat und die Wirkung bleibt aus. 

D.h. übergewichtige Tiere haben kein na-

Je nach Studie schwankt der Anteil an übergewichtigen Tieren in der Katzen- und 
Hundepopulation, inzwischen sind über die Hälfte der Tiere betroffen.
Dabei findet Übergewicht in der Gesellschaft eine erschreckend hohe Akzeptanz und wird 
selten als Erkrankung wahrgenommen. Gleichwohl handelt es sich um eine Krankheit, die die 
Lebensqualität signifikant beeinflusst und eine lebenslange Therapie erfordert.
 

türliches Sättigungsgefühl und ihr Energie-

verbrauch wird nicht angemessen angeregt. 

Sie haben mehr Appetit und verbrauchen 

weniger Energie als idealgewichtige Tiere.

Dazu kommt die mechanische Belastung auf 

die Sehnen, Bänder, Gelenke, sowie die Or-

gane. Weiter werden vermehrt proinflamm-

atorische Interleukine, Akute-Phase-Proteine 

und Tumornekrosefaktor α gebildet. Dies 

führt zu einer geringgradigen chronischen 

generalisierten Entzündung des Körpers.

Die Folgeerscheinungen von Übergewicht 

betreffen den ganzen Organismus (Abb. 1).

Prävalenz für Übergewicht

Je älter die Tiere sind, desto wahrscheinli-

cher werden sie übergewichtig. Dabei spie-

Übergewicht als Erkrankung 
wahrnehmen und ohne Jo-Jo-Effekt 
erfolgreich behandeln
Melanie Thes, Maisach

Live-Webinare und  
Online-Fortbildungen 
für Tierärzte & TFA

ICH WILL  
NICHT MEHR  
GASSI  
GEHEN
Natürlich in Bewegung bleiben.  
Mit Zeel ad us. vet.

Zeel ad us. vet., Flüssige Verdünnung zur Injektion, Reg.-Nr.: 17807.00.00. 1 Ampulle zu 5 ml (= 5 g) enthält: Wirkstoffe: Cartilago suis Dil. D6 (HAB, Vs. 42a), Funiculus umbilicalis suis Dil. D6 (HAB, Vs. 42a), Embryo 
totalis suis Dil. D6 (HAB, Vs. 42a), Placenta totalis suis Dil. D6 (HAB, Vs. 42a) jew. 5 mg; Solanum dulcamara Dil. D3, Symphytum officinale Dil. D6 jew. 25 mg; Nadidum Dil. D8 (HAB, Vs. 5a), Coenzym A Dil. D8 (HAB, Vs. 
5a) jew. 5 mg; Sanguinaria canadensis Dil. D4 7,5 mg; Arnica montana Dil. D3 50 mg; Sulfur Dil. D6 9 mg; Natrium diethyloxalaceticum Dil. D8 aquos. (HAB, Vs. 8b), Acidum thiocticum Dil. D8 aquos. (HAB, Vs. 8b) jew. 5 
mg; Rhus toxicodendron Dil. D2 25 mg. Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke. Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Gegen-
anzeigen: Keine bekannt. Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wartezeit: Pferd: Essbare Gewebe: Null Tage. Milch: Null Stunden. Zeel LT ad us. vet. Tabletten Reg.-Nr.: 402476.00.00. 1 Tablette zu 301,5 mg enthält: 
Wirkstoffe: Cartilago articularis suis Trit. D6 (HAB, Vorschrift 42a) 15 mg, Funiculus umbilicalis suis Trit. D6 (HAB, Vorschrift 42a) 15 mg, Embryo totalis suis Trit. D6 (HAB, Vorschrift 42a) 15 mg, Placenta totalis suis Trit. D6 
(HAB, Vorschrift 42a) 15 mg, Rhus toxicodendron Trit. D3 30 mg, Arnica montana Trit. D4 60 mg, Solanum dulcamara Trit. D3 20 mg, Symphytum officinale Trit. D8 20 mg, Sanguinaria canadensis Trit. D4 30 mg, Sulfur 
Trit. D6 40 mg, Nadidum Trit. D6 (HAB, Vorschrift 5a) 10 mg, Coenzym A Trit. D6 (HAB, Vorschrift 5a) 10 mg, Acidum thiocticum Trit. D6 (HAB, Vorschrift 6) 10 mg, Natrium diethyloxalaceticum Trit. D6 (HAB, Vorschrift 6) 
10 mg, Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung. Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat, Lactose-Monohydrat. Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer the-
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Appetit, den Grundumsatz um 20 bis 30 Pro-

zent reduziert .

Kein Bewusstsein für Fütterungsmenge 
bei Tierhaltenden

Tierbesitzende, die sich intensiv mit ihrem 

Vierbeiner beschäftigen, tun dies oft über 

die Futtergabe. Dies schafft eine emotionale 

Falle – ein wichtiger Aspekt bei der Entste-

hung und dem Erhalt des Übergewichts. 

Viele Tierbesitzende reagieren auf Betteln 

mit Futtergabe. Dabei soll Betteln Aufmerk-

samkeit schaffen. Die Befriedigung dieses 

Verhaltens mit Füttern ist zwar eine kurzfris-

tig schnelle Lösung, doch schafft sie mit dem 

Übergewicht weitere Probleme.

Gleichzeitig lesen ein Drittel der Tierhalten-

den die Fütterungsempfehlungen auf den 

Produkten nicht und wiegen die Mengen, die 

sie geben, nicht ab. 

Es liegt kein Bewusstsein für die gefütter-

ten Mengen oder die stetige Gewichtszu-

nahme des Tieres vor. Erst beim Checkup 

1    Die Folgeerscheinungen von Übergewicht betreffen den ganzen Organismus.

Live-Webinare und  
Online-Fortbildungen 
für Tierärzte & TFA

ICH WILL  
NICHT MEHR  
GASSI  
GEHEN
Natürlich in Bewegung bleiben.  
Mit Zeel ad us. vet.

NICHT MEHR 

Zeel ad us. vet., Flüssige Verdünnung zur Injektion, Reg.-Nr.: 17807.00.00. 1 Ampulle zu 5 ml (= 5 g) enthält: Wirkstoffe: Cartilago suis Dil. D6 (HAB, Vs. 42a), Funiculus umbilicalis suis Dil. D6 (HAB, Vs. 42a), Embryo 
totalis suis Dil. D6 (HAB, Vs. 42a), Placenta totalis suis Dil. D6 (HAB, Vs. 42a) jew. 5 mg; Solanum dulcamara Dil. D3, Symphytum officinale Dil. D6 jew. 25 mg; Nadidum Dil. D8 (HAB, Vs. 5a), Coenzym A Dil. D8 (HAB, Vs. 
5a) jew. 5 mg; Sanguinaria canadensis Dil. D4 7,5 mg; Arnica montana Dil. D3 50 mg; Sulfur Dil. D6 9 mg; Natrium diethyloxalaceticum Dil. D8 aquos. (HAB, Vs. 8b), Acidum thiocticum Dil. D8 aquos. (HAB, Vs. 8b) jew. 5 
mg; Rhus toxicodendron Dil. D2 25 mg. Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke. Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Gegen-
anzeigen: Keine bekannt. Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wartezeit: Pferd: Essbare Gewebe: Null Tage. Milch: Null Stunden. Zeel LT ad us. vet. Tabletten Reg.-Nr.: 402476.00.00. 1 Tablette zu 301,5 mg enthält: 
Wirkstoffe: Cartilago articularis suis Trit. D6 (HAB, Vorschrift 42a) 15 mg, Funiculus umbilicalis suis Trit. D6 (HAB, Vorschrift 42a) 15 mg, Embryo totalis suis Trit. D6 (HAB, Vorschrift 42a) 15 mg, Placenta totalis suis Trit. D6 
(HAB, Vorschrift 42a) 15 mg, Rhus toxicodendron Trit. D3 30 mg, Arnica montana Trit. D4 60 mg, Solanum dulcamara Trit. D3 20 mg, Symphytum officinale Trit. D8 20 mg, Sanguinaria canadensis Trit. D4 30 mg, Sulfur 
Trit. D6 40 mg, Nadidum Trit. D6 (HAB, Vorschrift 5a) 10 mg, Coenzym A Trit. D6 (HAB, Vorschrift 5a) 10 mg, Acidum thiocticum Trit. D6 (HAB, Vorschrift 6) 10 mg, Natrium diethyloxalaceticum Trit. D6 (HAB, Vorschrift 6) 
10 mg, Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung. Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat, Lactose-Monohydrat. Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer the-
rapeutischen Indikation. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe des Arzneimittels. Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wartezeit: Pferd, Rind, Schwein, 
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in der Tierarztpraxis fällt die Veränderung 

auf und die Möglichkeit zum Handeln ent-

steht.

5-Punkte-Plan zur erfolgreichen 
Therapie von Übergewicht

Die perfekte Reduktionsdiät ist simpel ge-

strickt und doch im Fertigfutterbereich nicht 

leicht zu finden. 

1. Der Energieverbrauch muss höher sein 
als die Zufuhr. 

Das klingt logisch, ist aber nicht trivial. Denn 

dabei sollte 

1.   der individuelle Energiebedarf des Tieres 

bekannt sein, 

2.   das Idealgewicht des Tieres bestimmt 

werden und 

3.   der Energiegehalt des Futters inklusive 

Leckerlis und Kauartikel berücksichtigt 

werden.

Der Energiebedarf ist keine feste Größe. Es gibt 

Empfehlungen (Abb. 3), doch genauso gibt es 

diverse Einflussfaktoren. So kann der Grund-

umsatz durch Erkrankungen der Schilddrüse 

oder durch die Gabe von Prednisolon, Dexa-

methason oder Diazepam reduziert sein. Auch 

die Kastration verringert den Grundumsatz. 

Alltagsaktivitäten werden durch chronische 

Schmerzen wie Arthrose eingeschränkt und 

der Einfluss des Sports beim Hund oder der 

Freigang der Katze wird überschätzt. Ein ein-

stündiger, strammer Spaziergang ist mit fünf 

Keksen a sechs Gramm komplett ausgeglichen.

Der Energiegehalt des Futters lässt sich über 

Schätzgleichungen berechnen. Für die Diät-

futtermittel zur Reduktion des Gewichtes ist 

es Pflicht, den Energiegehalt anzugeben. Für 

alle anderen Fertigfuttermittel empfiehlt es 

sich den Energiekalkulatur von Royal Canin 

zu nutzen.

Als grobe Empfehlung gilt, die Energiezufuhr 

zur Ausgangssituation, um ca. 60 Prozent zu 

reduzieren. Bei Tieren, deren Energiezufuhr 

auch während der Gewichtszunahme unter 

den Bedarfsempfehlungen lag, sollte der Ka-

loriengehalt im ersten Schritt die Minimalener-

gieempfehlung (Abb. 3) nicht unterschreiten.

3    Empfehlungen Energiezufuhr für Erhaltung und Reduktionsdiät

2    Rassenprävalenz für Übergewicht
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2. Abnehmen ist keine Nebensache

Die Gewichtsabnahme und der Erhalt des Idealgewichts ist eine 

lebenslange Aufgabe. Damit diese Aussage nicht abschreckt, 

macht es Sinn, die Therapie in zeitliche Blöcke einzuteilen. 

Alex German5 hat dazu einen guten Vergleich zur Tumorthe-

rapie gezogen. Hier werden standardisierte, zeitlich begrenzte 

Schemata verwendet. Die Ergebnisse werden zum definierten 

Zeitpunkt überprüft. Ein Zeitraum von 12 Wochen hat sich als 

empfehlenswert herausgestellt.

Nicht die Gewichtsabnahme selbst steht dabei im Mittelpunkt, 

sondern die gesundheitlichen Vorteile, die angestrebt werden 

wie z.B. die Schmerzreduktion der Osteoarthritis, das Risiko 

für hepatische Lipidose senken, mehr Fellpflege durch mehr 

Beweglichkeit ermöglichen, usw...

Als ideale Gewichtsreduktionsrate haben sich ein bis zwei Pro-

zent des aktuellen Gewichts pro Woche herausgestellt. Eine 

Gewichtsabnahmetabelle kann dem Tierbesitzenden eine gute 

Orientierungshilfe sein.

3. Leckerlimanagement

Während der Abnehmphase sind Leckerlis erlaubt. Tierbesitzende 

sollten aber ein Bewusstsein für den Kaloriengehalt von Leckerlis 

bekommen. Dies kann am einfachsten anhand von Kalorientabel-

len (hier gibt es gute Übersichten im Internet) erfolgen. Abbildung 

4 zeigt eine Auswahl an kalorienarmen Alternativen.

Wichtig: das Wiegen der Leckerlis am Morgen sollte zum täg-

lichen Ritual werden und nur die abgewogene Menge für den 

Tag zur Verfügung stehen.

4. Fütterungstechnik

Meist bekommen die Tiere nur ein- bis zweimal täglich Futter 

in den Napf. Katzen steht zudem ein voller Trockenfutternapf 

zur freien Verfügung. Hunden werden vermehrt Kau-snacks 

gefüttert.

Die Folge dieser Fütterungstechnik ist eine sehr kurze Futter-

aufnahme und stundenlange Nüchternheit. Kein Wunder, dass 

sich unerwünschtes Verhalten wie Betteln oder das sogenann-

te Staubsaugerverhalten einstellt.

Gute Alternativen zum Futternapf sind sogenannte Puzzle Fee-

der oder modifizierte Futternäpfe. Noch besser sind Futter-

automaten, die zeitgesteuert mehrmals täglich füttern. Diese 

entkoppeln den Tierbesitzenden der Fütterung. Der Fokus in 

der Mensch-Tier-Beziehung liegt nicht mehr auf der Futtergabe, 

sondern auf der Interaktion zwischen den beiden.

Eine dritte Möglichkeit ist, Futter gegen „Arbeit“ anzubieten 

und nicht mehr im Napf zu füttern. Dies kann sowohl für Katzen 

als auch Hunde funktionieren, wenn der Tierbesitzende die 

zeitlichen Kapazitäten dafür einplant.

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
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der Huminsäuren WH67® wirken:
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Stoffwechseldysregulation
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diese Weise wird die Futtermenge optisch auf-

gefüllt. Außerdem verlangsamen Ballaststoffe 

die Magenentleerung. Das, zusammen mit 

Veränderung der Fütterungstechnik, führt zur 

verbesserten Sättigung des Tieres.

2. L-Carnitin
Die Aminosäure unterstützt den Transport der 

Fettsäuren in die Mitochondrien und fördert de-

ren Oxidation. Der Einsatz von 250 mg pro Katze 

zweimal täglich2 führte zu einer signifikanten 

Verbesserung der Gewichtsabnahmerate. Und 

L-Carnitin hemmte den Appetit, so dass eine 

reduziertere Nahrungsaufnahme stattfand.

3. Omega-3-Fettsäuren
Die Omega-3-Fettsäuren Eicosapentaensäure 

und Docosahexaensäure (EPA und DHA) kön-

nen einer Hyperlipidämie entgegenwirken 

und nachweislich die Langzeitkontrolle des 

Blutzuckerspiegels verbessern. Zudem führt 

die gezielte Ergänzung von EPA und DHA zu 

einer Absenkung der Insulinkonzentration im 

Plasma. Empfehlung: 20 mg EPA und DHA pro 

Kilogramm für Hunde bzw. eine Krillöl- oder 

Fischölkapsel alle zwei Tage bei Katzen.       

5. Unterstützung der Gewichtsabnahme 
durch Zusätze

1. Ballaststoffe
Die Reduktionsdiät soll zwar weniger Kalorien, 

aber nicht unbedingt weniger Futtermenge 

enthalten. Um die fehlende Menge aufzufül-

len, können Wasser (z.B. Nassfutter), Luft (spe-

zielles Trockenfutter), aber auch Ballaststoffe 

wie Zellulose, Kleie oder Flohsamensamen 

eingesetzt werden. Damit die Ballaststoffe kei-

ne Beschwerden wie Blähungen, Akzeptanz-

probleme oder Durchfall verursachen, sollte 

eine langsame Gewöhnung erfolgen. Die Ge-

samtmenge an Kleie und Co. kann bei 0,5 bis 1 

Gramm pro Kilogramm Körpergewicht liegen, 

d.h. fünf bis zehn Gramm für einen zehn Kilo 

schweren Hund. Die Fasern werden mit der 

fünf- bis zehnfachen Menge an Wasser ver-

setzt und unter das Hauptfutter gemischt.  Auf 

Dr. Melanie Thes   

hat Tiermedizin an der Ludwig-Maximilians-

Universität München studiert. Schon während 

des Studiums entdeckte sie die Tierernährung 

für sich und arbeitete während ihrer Promotion 

als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl 

für Tierernährung und Diätetik bei Professorin 

Kienzle. Parallel dazu sammelte sie erste Erfah-

rungen in der Ernährungsberatung bei Futter-

medicus. 2016 legte sie erfolgreich die Prüfung 

zur Zusatzbezeichnung Ernährungsberatung 

(Kleintiere) ab. 2019 folgte die Prüfung für den 

Fachtierarzt für Tierernährung und Diätetik. 

Seit 2022 ist die Fachtierärztin selbstständig mit 

ihrer eigenen Beratungspraxis und leitet für den 

Telemedizinanbieter Pfotendoctor den Service 

der Ernährungsberatung.

Ernährungsberatung für Hunde & Katzen

Hochgstattweg 6A – 82216 Maisach  

   08135 9999855      

  info@dr-thes-beratung.de

  www.dr-thes-beratung.de  

  www.instagram.com/dr_thes_beratung   

  www.linkedin.com/in/

dr-melanie-thes-100a9618a      

Hochgstattweg 6A – 82216 Maisach  

DIE  HILFE  FÜR
IHREN  NOTDIENST

pfotendoctor.de/tierarzt
030 2555 85035

4    Kalorienarme Leckerlis
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3.   Ein Appetenz-Aversions-(Annäherungs-
Vermeidungs-) Konflikt ergibt sich, wenn 

die Wahl der Alternativen sowohl positive 

als auch negative Konsequenzen beinhal-

tet (Konflikttheorie, Annäherungs-Vermei-

dungs-Konflikt).

Theorie und Praxis

Das alles klingt erstmal überzeugend. Gängi-

ge Hinweise wie - man solle sachlich bleiben, 

sich gegenseitig zuhören, die Konfliktursa-

chen erkunden und am besten eine win-win-

Situation erreichen - überzeugen wohl auch, 

wenn da das Emotionale nicht stören würde. 

Dazu bietet der österreichische Autor Ernst 

Ferstl zartfühlende Entlastung: „Der Unter-

schied zwischen Theorie und Praxis ist nun 

mal in der Praxis weit höher als in der The-

orie.“

Beispiel 1: 
Konflike mit Kund:innen

Frau K., Praxis-Stammkundin und Besitzerin 

der Katze Shima blafft die Kollegin am Emp-

fang an: Entweder wird Shima von Katja so 

wie immer behandelt oder ich fahre in die 

Konflikte gehören einfach 
dazu. Reibereien sind aber 
nicht nur menschlich – wer 
weiß das besser als Herrchen 
oder Frauchen eines Mehr-
tierhaushalts. Es heißt, auch 
die böseste Katze wachse an 
problematischen Umgangs-
formen mit anderen Katzen. 
Das muss nicht mal verste-
hen, wer TV-Sendungen zu 
Tierthemen produziert, aber 
nicht zufällig RÜTTER heißt. 
Und das Beste: Massenweise 
Ratgeber gibt’s gratis. Wo 
also liegt das Problem?

Ute Klarius, Limburg an der Lahn  

Konflikte: "Wer schreit, denkt nicht mehr!" 

iktionary erklärt uns kurz und bündig: 

Der Begriff stamme aus dem Lateini-

schen. Von conflictus (→ lateinisch für „Zusam-

menstoß“) - Partizip Perfekt Passiv vom Verb: 

confligere (→ lateinisch für „aneinandergera-

ten“ oder „kämpfen“). zusammengesetzt aus 

con- (→ lateinisch für „mit“ oder „zusammen“) 

und dem Verb fligere (→ lateinisch für „schla-

gen“ oder „prallen“).

Dorschs Lexikon der Psychologie ergänzt „…

In einer Konfliktsituation wirken Kräfte glei-

cher Stärke auf eine Person ein, jedoch in ent-

gegengesetzter Richtung. Daraus ergeben sich 

drei Grundsituationen:

1.   Appetenz-Appetenz-(Annäherungs-An-
näherungs-) Konflikte treten bei der Wahl 

zwischen zwei als positiv wahrgenomme-

nen Alternativen auf…“ Daran erinnert die 

berühmte Geschichte von Buridans Esel, 

der zwischen zwei Heuhaufen verhungert, 

weil er sich nicht entscheiden kann, wel-

chen er zuerst fressen sollte.

2.   Bei Aversions-Aversions-(Vermeidungs-
Vermeidungs-) Konflikten geht es um die 

Wahl zwischen zwei Übeln. 

W
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Stadt-Klinik. Jemand anderem werde ich 

meine Shima jedenfalls nicht anvertrauen!

Sachverhalt: Shima müsste unverzüglich be-

handelt werden. Aber: Der Kalender ist „zu“. 

Das könnte böse enden. Kollegin Katja operiert 

gerade einen schwierigen Fall. Und dann war-

tet schon der nächste Notfall. Die Empfangs-

kollegin macht Druck, hat schon mehrfach 

„dringend“ gesagt. Die Stammkundin macht 

Gegendruck, ist aufgeregt und spricht hektisch. 

Die Lösung ist allen Beteiligten unangenehm. 

Einerseits muss die Empfangskollegin die Be-

reitschaft zeigen, die Nachteile abzuwägen. Sie 

muss andererseits klare Kante zeigen.

Lösung: Wir möchten Ihre Shima und Sie sel-

ber bei uns behalten. Aber ich kann nicht in 

eine OP eingreifen. Und: Ich kann Sie auch 

nicht einfach wegschicken. Es ist jetzt 9.00 

Uhr. Auf Katja müssten Sie noch bis 11 Uhr 

warten. Soll sich die Katze, die jetzt auf dem 

OP-Tisch liegt, für Ihre Shima opfern? Das ist 

bestimmt nicht mit unserer Überzeugung ver-

einbar. Das müssen Sie mir glauben! Wenn 

Shima ein Notfall ist, dann geht es um mehr. 

Ich bitte Sie deswegen jetzt, sich heute für 

die Klinik in der Stadt zu entscheiden. Etwas 

anderes könnte ich jetzt nicht verantworten, 

Stammkundin hin oder her - Leben und Ge-

sundheit von Shima sind wichtiger. 

Beispiel 2: 
Konflikte mit Mitarbeitenden

Frank und Jasmin geraten bei der Notdienst-

planung regelmäßig aneinander. Jasmin wen-

det sich an ihre Chefin: Ich will mit Frank nicht 

mehr zusammenarbeiten. Du musst Dich ent-

scheiden. Der oder ich!

Sachverhalt: wiederkehrende Reibereien sind 

ein Symptom für eine asymetrische  Angriffs-

neigung. Nur wissen wir eigentlich nicht, ob 

das für Frank, für Jasmin oder für beide Seiten 

gilt. Aber wir wissen, Angriffsneigung („labi-

les Aggressionsverhalten“) ist eine  schlimme 

Belastung für einen Kleinbetrieb. Hier hilft 

nur der schnelle Schnitt: Wer die Kündigung 

seiner Streitpartner:in fordert, ist stärker von 

labilen Angriffsmustern belastet und wird im-

mer wieder versuchen, die Leitung oder sogar 

Kolleg:innen zu manipulieren. Die Kündigung 

wird angedroht, um eine Entscheidung zu er-

zwingen.  

Lösung: Die psychologisch durchdachte Ant-

wort lautet in diesem Fall: Kündigen Sie um-

gehend – aber niemals ohne Rechtsberatung 

– bevor die manipulative Person weiteren 

Schaden anrichtet.

Beispiel 3:
Konflikte mit Dienstleistern

Aufgrund mehrerer Krankheitsfälle in der Kli-

nik muss P. die lange geplante Weiterbildung 

kurzfristig absagen. Der Bildungsträger fordert 

dennoch die volle (nicht unerhebliche) Teilnah-

megebühr: Sie haben verbindlich gebucht und 

die Stornofrist ist ist schon lange abgelaufen!

Sachverhalt: Wir kennen P. nicht. Wenn sein 

Verhalten sonst von Rücksichtslosigkeit ge-

prägt wäre, sollte der Betrieb nicht die Ge-

dankenlosigkeit und den Egoismus von P.  

finanzieren müssen. Zunächst muss jedoch 

Klarheit her: Hatte P. seine Weiterbildung 

selbstständig oder in vollem Einvernehmen 

mit der Chef:in geplant? Liegt tatsächlich ein 

personeller Ausnahmefall vor? Hat der Betrieb 

bereits Erfahrungen mit dem Bildungsträger? 

Eine rechtliche Beratung hilft zusätzlich, die 

richtige Entscheidung zu treffen.

Lösung: Auf keinen Fall sollte eine tiermedizi-

nische Einrichtung Verhaltensweisen dulden, 

die angeblich in Frontlazaretten hinzuneh-

men sind: Der Typ „Plärrer“ kann erheblichen 

Schaden anrichten. Wer schreit, ist ganz zwei-

felsfrei überfordert – sei es von den Mitarbei-

tenden, von den Chefs oder gar von Tieren 

und Tierhalter:innen. Wer schreit, braucht 

Hilfe – umgehend und ohne Verzug! 

Umgang mit Konflikten

Sie möchten das Thema „Umgang mit Kon-

flikten“ vertiefen? Schreiben Sie Diplom-Psy-

chologin Ute Klarius gern. Oder rufen Sie sie 

direkt an.       

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

Ute Klarius     
Die Diplom-Psychologin Ute Klarius kam über 

den Hochleistungssport (Fechten) zur Psycho-

logie. „Psychologie für Spitzenleistungen“ ist 

ihr Thema. Nach sechs Jahren Personalauf-

bau im Großunternehmen folgten zehn Jahre 

Testkonstruktion und Eignungsdiagnostik im 

DACH-Raum. 2008 gründete sie Klarius Per-

sonalsteuerung und bietet DIN-zertifizierte 

Personaldiagnostik, Coaching & Personal-

steuerung, Organisationsentwicklung und 

Begleitung von Change-Prozessen an. Seit 

2012 arbeitet sie mit Hardenberg-Consulting 

bzw. dem Hardenberg Institute zusammen 

und hat als gemeinsames Projekt den „Cam-

pus für führende Diplomates & Collegen“ 

entwickelt und erfolgreich umgesetzt.

Klarius Personalsteuerung 

Krüsmannstraße 18 – 65549 Limburg an der Lahn 

    06431 9719632       0611 23846002       

  ute.klarius@klarius.de   

   www.klarius.de  

  www.facebook.com/profile.

php?id=100063497053748   

  www.instagram.com/personalsteuerung   

  www.linkedin.com/in/ute-klarius-146138b4/

?originalSubdomain=de       
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ausgepackt, wie man einen Dienst mit einer 

vollen Station strukturiert angeht! 

Absolute Dauerbrenner sind nach wie vor die 

Filme über die Infusionen. Hier habe ich insge-

samt sechs Videos über alle Basics der Infusi-

onstherapie produziert: vom Flüssigkeitshaus-

halt über das „Who is Who der Infusionen“ bis 

über die Therapie von Dehydratation & Schock. 

Best Of … Podcast

Ich kann gar nicht oft genug wiederholen, 

wie sehr mir jede einzelne Folge Spaß macht! 

Am wichtigsten ist mir, dass ich mit meinen 

Gästen praxisrelevante Themen in einem lo-

ckeren Gespräch behandle. So können nicht 

nur Studierende in ein für sie neues Thema 

jederzeit einsteigen. Auch die „alte Hasen“ 

unter uns können easy going bei einer Hun-

Best Of … MEME

Auch wenn die Erwartungen der Besitze-

r:innen an die Moralvorstellung ihrer ge-

schlechtsreifen Katzen höher sind – wir 

kennen alle die Situation, in der wir im Auf-

klärungsgespräch diese Wunschvorstellung 

zerschmettern. Diesen erkenntnisreichen 

Moment habe ich für Euch in ein MEME ver-

wandelt und ich denke, dass ich unseren 

gemeinsamen mimischen Nenner dieser 

„WTF-Situation“ recht gut getroffen habe. 

Best Of … Videos

Ich habe die Videos im letzten Quartal ja leider 

etwas vernachlässigt, aber auch hier stehen wir 

wieder am Vollgas! Meine aktuellen Gustostü-

ckerln für Euch sind: Die Reproduktions-Achse, 

die Schmerz-Anamnese und ein Video über 

den Stationsdienst. Ich gebe es zu, das Repro-

Video war echt eine Herausforderung, weil ich 

didaktisch alles „pipifein“ für Euch aufarbeiten 

wollte! Schlussendlich hat sich die ganze Mühe 

ausgezahlt! Besonders gerne habe ich auch 

das Video „Mein 1. Stationsdienst“, denn hier 

habe ich meine gesammelten Erfahrungen 

1st day skills academy: 
Content, Videos, Podcasts & GewinneElisabeth Baszler, Wien

Mit Schwung geht es in der Academy mit viel neuem Content für Euch weiter! Nicht nur, dass 
wir jede Woche eine neue Podcast-Folge und ein neues Video rauswerfen: In den Sozialen 
Medien nehme ich mir nun auch regelmäßig die Kleintier-Prüfungsfragen meiner Mitglieder 
vor und beantworte sie in Karussell-Postings. Die erste Prüfungsfrage zum Hämoabdomen 
bzw. der seriellen Hämatokrit-Messung spricht für sich: 50 % der Follower, die den Beitrag 
mit einem Herz belohnt haben, haben ihn auch abgespeichert. Ich würde sagen, dieses 
Engagement kann sich sehen lassen. Ich freue mich, dass ich hier wieder voll ins Schwarze 
getroffen habe und halte allen Studierenden ganz fest alle Daumen & Pfoten für die 
Prüfungen.

Mein Gesicht, wenn ich die Kastration
des geschlechtsreifen Katzenpärchens  

anrate und die Besitzer entsetzt
antworten: "AbEr dAs SiNd DoCh

GeScHwiStEr!1!1!1!1!1!1"
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Registrierung

Dank der Kooperationspartner ist und bleibt 

die 1st day skills academy für alle registrier-

ten User kostenlos! Denn mir ist wichtig, 

dass gute Ausbildung nicht am Budget der 

Studierenden scheitert. Die einzige Voraus-

setzung ist eine einmalige Registrierung mit 

einem gültigen Berufsnachweis (zum Bei-

spiel die Immatrikulations-Bescheinigung, 

den Tierärzt:innen-Ausweis, eine Approbati-

onsurkunde 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, 

Spitzen-Referent:innen im Podcast, sowie 

Gewinnspiele und Benefits angeht!      

Stay tuned & Bussi baba aus Wien!

      

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
gefluester/
academy-februar23

derunde oder im Auto Wissen auffrischen. 

Natürlich habe ich alle aktuellen und rele-

vanten Publikationen und weitere wichtige 

Literaturstellen zum jeweiligen Thema in 

den Show-Notes für Euch verlinkt! Es war mir 

eine große Ehre, Stefan Unterer zum Thema 

AHDS, Theresa Kreilmeier-Berger zum feli-

nen Lymphom und Julia Fritz zum Thema Er-

nährung beim Hund interviewen zu dürfen. 

Gewinnspiel

Wir hatten in den vergangenen Gewinnspie-

len sooo richtig coole Preise: Mein absoluter 

Style-Favorit war natürlich die graue Tasche 

mit der pinken Mietze aus Kuhfell von Porus 

One® und Dechra! Aber auch die Februar-

Gewinne konnten sich sehen lassen: Der 

1. Platz war ein Visiovet Untersuchungs- & 

Extraktionsset im Wert von über 500 Euro! 

Auch der zweite und dritte Platz hätten die 

Bezeichnung „Hauptpreis“ mehr verdient: 

Ein Ergo-Set der Wahl und das BSAVA Ma-

nual of Canine and Feline Dentistry and 

Oral Surgery! Ich freue mich riesig, dass ich 

den Gewinner:innen so eine riesige Freude 

machen und so tolle Preise verlosen durfte. 

Übrigens, das nächste Gewinnspiel auf der 

Homepage läuft bereits - beantwortet ein-

fach die Gewinnspielfrage richtig und mit ein 

bisschen Glück darf ich Euch die nächsten 

tollen Preise schicken!

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 Universitäts-

klinik für Kleintiere gearbeitet hat, hat sie Anfang 

2022 die 1st Day Skills Academy gegründet. 

Hier werden Grundlagen der Kleintiermedizin in 

kurzen Videos einfach und anschaulich 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 

   +43 676 6805600      

  hello@1stdayskillsacademy.com

  www.1stdayskillsacademy.com   

  www.facebook.com/1stDaySkillsAcademy

  www.instagram.com/1stdayskillsacademy
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Viele Tierbesitzer:innen möchten vermehrt 

auf klassische Arzneimittel verzichten.

Durch TAMACAN® gibt es jetzt die Möglich-

keit, weitere und neue Therapieansätze 

ohne die bekannten klassischen Nebenwir-

kungen anzuwenden. Die neuen Veterinär-

präparate für Hunde können erfolgreich bei 

chronischen Schmerzen, in der palliativen 

Versorgung und bei der postoperativen Re-

konvaleszenz eingesetzt werden. Besonders 

attraktiv ist das neue Dosiersystem, um ein-

fach und präzise aus der Flasche direkt das 

Öl zu entnehmen. 

Die sorgfältig ausgewählte Herstellung durch 

biologisch kultivierten Glashaus Hanfpflan-

zen sorgt für sichere und qualitativ hoch-

wertige Produkte. Durch durchgeführte 

Doppelblind-Studien, Dosierungs-, Fin-

dungs-Versuche sowie der Toxizitäts-Studie 

mit TAMACAN® wurde der Grundstein in der 

CBD-Thematik gelegt.  

TAMACAN® S, M, L ist nun in 5 ml, 10 ml, und 

20 ml erhältlich. Das Veterinärpräparat ist 

nicht verschreibungspflichtig.

  . 

www.herosan.eu

TAMACAN® – 
CBD-Produkte für Tiere

2023 startet Elanco mit einer ganz beson-

deren Aktion in die neue Zeckensaison. Ab 

sofort gibt es als kostenfreie Zugabe char-

mante Motivanhänger, die das Halsband zum 

echten Hingucker werden lassen: von der 

bunten Blüte über die fröhliche Sonne bis 

hin zum liebevollen Herz. Die Charms lassen 

sich leicht an das Band anbringen und sind 

je nach Saison in drei verschiedenen Moti-

ven erhältlich. So gibt es über die gesamte 

Wirkdauer von bis zu 8 Monaten viele tolle 

Kombinationsmöglichkeiten!

 

Das Seresto® Halsband schützt Hunde und 

Katzen in dieser Zeit nicht nur vor Zecken 

und ihren Entwicklungsstadien, es wirkt auch 

gegen Flöhe und Haarlinge. Reisebegleiten-

de Hunde sind zusätzlich bis zu sieben Mona-

te indirekt gegen eine Übertragung der Erre-

ger Babesia canis vogeli, Ehrlichia canis und 

Leishmanium infantum geschützt. Dadurch 

wird das Risiko einer Babesiose, Ehrlichiose 

und Leishmaniose des Hundes in diesem 

Zeitraum reduziert. 

 

Interessierte Praxen können die erste Früh-

jahrskollektion der Charms ab sofort bei 

ihrem Elanco-Außendienstmitarbeitenden 

bestellen. Sie erhalten bei der ersten Liefe-

rung zehn Motivsets mit jeweils drei Charms 

und können jederzeit kostenfrei nachordern. 

www.eleanco.de

Seresto® startet 
Charms-Offensive 

 

Die richtige Nahrung kann den Unter-

schied machen, wenn es um die proak-

tive Unterstü tzung der Gesundheit von 

Tieren geht. Vet Essentials Multi-Benefit 

ist darauf ausgerichtet, die essenziellen 

Ernährungsbedü rfnisse von Tieren mit ei-

ner innovativen Rezeptur zu erfü llen – und 

das einfach und an jedem Tag. Durch eine 

optimale Fasermischung unterstü tzt es die 

Gesundheit der Verdauung und fördert eine 

schlanke Muskulatur mit hochwertigem Pro-

tein.

Und das Beste: Vet Essentials Multi-Bene-

fit ist jetzt als Trocken- und Nassnahrung 

verfü gbar, sodass fü r jeden tierischen Ge-

schmack etwas dabei ist.

Darf es etwas mehr sein? Vet Essentials Multi-

Benefit ist auf die Ernährung von gesunden

Vierbeinern ausgerichtet, denen eine hoch-

wertige Ernährung ausreicht. Wenn ihre tie-

rischen Patienten zusätzlich ein besonderes 

Bedü rfnis, wie z. B. im Bereich der Zahnpfle-

ge oder dem Gewichtsmanagement, aufwei-

sen, empfehlen wir unsere Multi-Benefit+ 

Produkte - damit auch die individuellen 

Gesundheitsbedü rfnisse mithilfe unserer 

einzigartigen Hill’s Technologien unterstü tzt 

werden. 

. 

www.hillsvet.de

Tiere einfach und an jedem 
Tag gesund halten - mit Hill’s 
Vet Essentials Multi-Benefit  

Der Notfallpatient
bpt-INTENSIV Kleintier // 27. bis 30. April 2023 
in Bielefeld und online

 
www.bpt-intensiv.de
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Der Notfallpatient
bpt-INTENSIV Kleintier // 27. bis 30. April 2023 
in Bielefeld und online

 
www.bpt-intensiv.de
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Fortbildung Osteoarthrose-Assistenz 
für TFAs mit der VAHL und Vetoquinol

Osteoarthrose Assistenz – 
Resümee des ersten Lehrgangs 

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:

Canine und feline Osteoarthrose (OA) spielen 

in der heutigen Zeit eine große Rolle. Millio-

nen von Hunden und Katzen sind davon be-

troffen – und auch deren Halter:innen, die mit 

der chronischen, nicht heilbaren Erkankung 

ihrer Tiere zurechtkommen müssen. Um die 

Lebensqualität des betroffenen Tieres so lang 

wie möglich zu erhalten, ist die dauerhafte Be-

treuung von Tier und Tierhalter:in in der Tier-

arztpraxis von entscheidender Bedeutung. 

Im stressigen Praxisalltag kann diese Aufgabe 

oft nur schwer von Tierärzt:innen allein und 

vollumfänglich gewährleistet werden.

Gut geschulte Tiermedizinische Fachange-

stellte können nicht nur mit Informationen 

und Tipps zur Seite stehen, sondern auch das 

Monitoring übernehmen und die aktive Mithil-

fe der Tierhalter:innen beim OA-Management 

fördern. Entsprechend ausgebildete TFAs 

können zusätzlich im Rahmen der Physi-

kalischen Medizin aktiv werden. Daher hat 

die VAHL in Kooperation mit Vetoquinol im 

vergangenen Jahr ein neues Weiterbildungs-

format für Tiermedizinische Fachangestellte 

gestartet: den Lehrgang "Osteoarthrose As-

sistenz".

56 TFAs wurden rund um die Osteoarthrose 

in Theorie und Praxis weitergebildet, um die 

wertvolle Rolle der Assistenz im Praxisteam 

optimal ausführen und den Tierhalter:innen 

im Team, sowie den Tierärzt:innen mit Rat 

und Tat zur Seite stehen zu können. Der Lehr-

gang wurde für eine flexiblere Zeiteinteilung 

für die Teilnehmer:innen im Hybridmodel 

durchgeführt. Der Theorie-Teil fand im E-Lear-

ning statt und wurde mit einer Prüfung (aner-

kannte Fortbildungsstunden) abgeschlossen. 

Im Anschluss folgte ein Praxiswochenende, 

die wahlweise in Stuttgart oder Hannover 

durchgeführt wurden. Die Teilnehmer:innen 

wurden zu den zur Osteoarthrose, zum multi-

modalen Therapieansatz sowie zur physikali-

schen Therapie weitergebildet. Zum anderen 

spielten die Themen Kommunikation mit 

Tierhalter:innen und effektives Arbeiten im 

Team eine Rolle. An den Praxiswochenenden 

konnte das Erlernte an praktischen Übungen 

in die Tat umgesetzt werden. Hierbei wurden 

verschiedene Möglichkeiten der physikali-

schen Medizin an Hund und Katze gezeigt 

und geübt. 

Im Mittelpunkt steht der 
Team-Ansatz 

Die sehr erfahrenen Vertreter: innen der phy-

sikalischen Medizin bei Haustieren, Monika 
Mille, Leiterin des Zentrums für Tiermobili-

tät* der LMU München, Fiona Kolthoff, Ex-

pertin vor allem für die physikalische Thera-

pie bei Katzen sowie PD Dr. Oliver Harms, 

Fachtierarzt für Kleintiere und Chirurgie an 

der TiHo Hannover, schulten mit viel Geduld 

und einem offenen Ohr für alle Fragen der 

Teilnehmer:innen. Im Mittelpunkt des Lehr-

gangs stand der Gedanke des Team-Ansatzes, 

da ein eingespieltes Team der Schlüssel für 

das ganzheitliche, lückenlose und zeitopti-

mierte Osteoarthrose Management ist. TFAs 

spielen dabei eine entscheidende Rolle. Vor 

allem bei der Versorgung von Tieren mit einer 

chronischen Erkrankung wie Osteoarthrose 

können sie eine große Unterstützung für Tier, 

Tierhalter:innen und Tierärzt:innen sein. In 

Stuttgart fand die Präsensschulung in der Zoo-

schule inklusive eines Besuches der Wilhelma 

mit exklusivem Blick hinter die Kulissen, in 

Hannover an der TiHo in Zusammenarbeit 

mit PD Dr. Oliver Harms mit anschließender 

Besichtigung der Klinikräume statt.

Fazit

Bereits im Anmeldeprozess fand der Lehr-

gang großen Anklang - die Plätze waren in 

kürzester Zeit ausgebucht. Die teilnehmen-

den TFAs zeichneten sich während des Lehr-

gangs durch großes Interesse und überdurch-

schnittliches Engagement aus und nahmen 

die Gelegenheit wahr, die gezeigten Übun-

gen sowohl an Hunden als auch an Katzen zu 

erlernen, bis wirklich jeder Handgriff saß. In 

einem Meeting zur Nachbesprechung wurden 

schon erste erfolgreiche Anwendungen der 

Lehrgangsinhalte in den Praxisalltag von den 

TFAs geschildert. Diese Veranstaltung stellt 

den ersten Schritt für die Implementierung 

des wichtigen Bereichs der Physikalischen 

Medizin in den Alltag der Veterinärpraxis dar. 

Ein erster Meilenstein, um Rehabilitation und 

auch Sportmedizin im Praxisalltag zu veran-
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kern und das Praxisangebot dahingehend 

auszubauen. Zeigt das Interesse an diesem 

Bereich doch, wie wichtig dieses Gebiet im 

Zusammenhang mit Prävention aber auch 

Rehabilitation ist.

Besonders positiv ist hierbei die Koopera-

tion mit Vetoquinol hervorzuheben, einem 

Unternehmen, das sich sehr für die optima-

le Versorgung von Hund und Katze mit Os-

teoarthrose einsetzt und sich im Bereich der 

Physikalischen Medizin und Rehabilitation 

stark engagiert. Die enge partnerschaftliche 

Zusammenarbeit untermauert dieses au-

ßergewöhnliche Engagement auf diesem 

Behandlungsgebiet und das Verständnis für 

die Bedeutung des Augenmerks auf das Po-

tential dieses Behandlungszweiges. Mit dem 

Lehrgang zur Osteoarthrose-Assistenz ist der 

erste Schritt in die Spezialisierung auf diesem 

wichtigen Gebiet getan. Ab Juni startet der 

nächste VMPT® Kurs, der das Gelernte ver-

tieft und viele weitere wichtige Modalitäten, 

physikalmedizinische Untersuchungen und 

Therapien beinhaltet. 

www.tier-physiotherapeuten.de 
office@vahl-academy.com 

Die Teilnehmer:innen wurden zu den zur Osteoar-

throse, zum multimodalen Therapieansatz sowie 

zur physikalischen Therapie weitergebildet.

Bei der Versorgung von Tieren mit Osteoarthrose 

können TFAs eine große Unterstützung für Tier, 

Tierhalter:innen und Tierärzt:innen sein.

An den Praxiswochenenden konnten verschiede-

ne Möglichkeiten der physikalischen Medizin an 

Hund und Katze gezeigt und geübt werden.

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 Original feiert Geburtstag! 
Im Jubiläumsjahr ist Metacam® 
in Deutschland weiterhin der 
Marktführer im Bereich NSAIDS 
für  Kleintiere und bietet  mit 
dem breitesten Sortiment maß-
geschneiderte Lösungen für das 
moderne Schmerz- und Entzün-
dungsmanagement.¹ 

Pionier und Innovationstreiber: 
Meloxicam setzt als Metacam® 

Maßstäbe

1993 hat Boehringer Ingelheim mit der Zu-

lassung des Wirkstoffs Meloxicam den Markt 

für Schmerztherapie bei Heimtieren revolu-

tioniert. Als erstes Schmerzmittel, welches 

auch bei längerer Anwendung kaum un-

erwünschte Arzneimittelwirkungen zeigte, 

ermöglichte es eine konstante Bekämpfung 

von Schmerzen des Bewegungsappara-

tes beim Hund. Einem Forscherteam von 

Boehringer Ingelheim war es gelungen, 

die Entzündungshemmung von Nebenwir-

kungen wie Magengeschwüren zu trennen. 

Dabei konnte der Nachweis für die hervor-

ragende Wirksamkeit und Verträglichkeit 

ausgerechnet bei Hunden erbracht werden 

– einer Tierart, die besonders anfällig für 

Magengeschwüre ist. Die Ergebnisse der 

präklinischen und klinischen Studien über-

zeugten die erprobenden Tierärzt:innen in 

besonderem Maße. Während der klinischen 

Prüfung schrieben sie zahlreiche Briefe an 

das Bundesgesundheitsamt und protestier-

ten dagegen, dass sie das Präparat in dieser 

Phase nicht weiter nutzen durften. Ihre For-

derung lautete, Metacam® schnellstmöglich 

zuzulassen, um Euthanasien zu verhindern. 

Auch aufgrund dieser Argumentation er-

folgte die Genehmigung durch die Behör-

den ungewöhnlich schnell.

Eine weitere Besonderheit: Der Wirkstoff 

wurde als erstes für Hunde zugelassen, und 

erst drei Jahre später auch für den Men-

schen. „Bei dieser Reihenfolge handelte es 

sich um ein absolutes Novum, denn meist 

ist der Weg umgekehrt“, berichtet Betina 

Prestel, Geschäftsführerin Boehringer Ingel-

heim Vetmedica. Metacam® ist international 

der einzige nicht steroidale Entzündungs-

hemmer, der nicht nur für viele Tierspezies, 

sondern auch für den Menschen zugelassen 

ist (unter dem Namen Mobec®).

Metacam®: Wirkstoff Meloxicam 
in über 9.000 Studien erforscht

Auch heute noch steht Metacam® für beson-

dere Wirksamkeit, Verträglichkeit und Inno-

vationen: Die "lila Marke" stellt mit über 9.000 

Studien zum Wirkstoff Meloxicam und Be-

handlungserfolgen aus drei Jahrzehnten das 

am besten untersuchte NSAID in der Tier-

medizin dar. "Wir haben Metacam® immer 

weiterentwickelt und bieten Tierärzt:innen 

mit Injektionslösungen, Suspensionen und 

Kautabletten u.a. maßgeschneiderte Lösun-

gen für Hunde, Katzen und Meerschwein-

chen zur wirkstoffgleichen Bekämpfung von 

Schmerz und Entzündung in der Praxis und 

zu Hause", betont Betina Prestel. Metacam® 

zeichnet sich durch eine zuverlässige analge-

tische und antiphlogistische Wirkung bei 

konstanter Bioverfügbarkeit aus und wirkt 

genau dort, wo es gebraucht wird. Durch die 

präferentielle COX-2 Hemmung ist Metacam® 

stark gegen Entzündung und Schmerz, be-

sitzt aber ein geringes Nebenwirkungspoten-

zial – ein wichtiger Nutzen, für den Metacam® 

von Anfang an steht.

Zahlreichen Aktionen 
im Jubiläumsjahr

Tierärzt:innen erhalten anlässlich des 30. Ge-

burtstages von Metacam® im Jubiläumsjahr 

weiterhin kostenlose Webinare, einen TFA 

total Podcasts, Clinical Talk Videos und den 

interaktiven Metacam-Fortbildungskalender. 

Weitere Informationen: www.vetmedica.de

¹ Quelle: Kynetec VetTrak, Umsatz 10/2020-

09/2021, B01B3 Kleintiere

HAPPY BIRTHDAY !! 
30 Jahre Metacam 
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Dechra Veterinary Products : Neue Detektiv-
Kampagne zum Cushing-Syndrom 

Die neue Website für Cushing-Fälle bringt Hundehalter:innen spielerisch dazu, 

"Cushing-Detektive" zu werden. In einer humorvollen und informativen Video-

serie zeigen die fünf Hauptverdächtigen die typischen Cushing-Symptome. Ob 

Haarausfall, vermehrter Urinabsatz, gesteigerter Appetit, übermäßiges Hecheln 

oder Antriebslosigkeit – jedem Verdacht auf Cushing wird nachgegangen. Dazu 

stehen viele hilfreiche Hintergrundinformationen zu den Diagnose- und Behandlungs-Möglichkeiten zur Verfügung. Das digitale Revier für 

Cushing-Fälle sensibilisiert Hundebesitzer:innen nicht nur für die Cushing-Symptome ihres Hundes. Es zeigt auch, dass die meisten Hunde mit 

einer gut eingestellten Therapie langes und glückliches Leben führen können. Mehr dazu auf www.cushingverdacht.de. 

German Design Award 2022 für neues Design von CP-Pharma

Ein frisches, funktionales Design mit klarem Wiedererkennungswert für unsere veterinärmedizini-

schen Kunden – so lautete die Zielvorgabe an die Agentur, die mit der Überarbeitung des bewährten, 

aber nicht mehr zeitgemäßen Markenauftritts des Familienunternehmens CP-Pharma beauftragt 

wurde. Mit Hilfe einer strukturierten Umfrage bei Tierärzt:innen wurden die wichtigen Werte und 

Eigenschaften mit den von CP-Pharma verkörperten Merkmalen verglichen. Als Ergebnis wurde das 

neue Corporate Design mit einer Modernisierung von Logo und Schriften sowie einer neuen, klar 

strukturierten Farb- und Gestaltungswelt entwickelt. Gestalterische Frischzellenkur: Im Fokus des 

neuen Designs stehen definierte Farben, Formen und Schriftarten sowie die Anordnung von Icons oder Störern. Die innovative, moderne Ge-

staltung der Produkte sorgt für eine klare Erkennbarkeit und Unterscheidbarkeit und hilft, die Übersicht in der Apotheke zu behalten. Weiterhin 

sind Anzeigen und Infobroschüren sofort zu erkennen. Das CP-Pharma-Markenupdate konnte jetzt auch die Jury des German Design Awards 

überzeugen – diese verlieh unserem neuen Design einen Preis für „Excellent Communications Design - Corporate Identity“.   www.cp-pharma.de

Neu bei EICKEMEYER®: MOECK Wärmedecken

In klinischen Situationen können Tiere nicht auf die Zufuhr äußerer 

Wärme verzichten, da die natürliche Thermoregulation des Tieres durch 

die Anästhesie ausgeschaltet ist. Daher wird u. a. die Verwendung von 

Wärmedecken empfohlen. Die MOECK Wärmedecken werden unter 

dem Patienten platziert und sorgen durch ihre drei unterschiedlichen 

Textilschichten für eine optimale Wärmezufuhr. So besteht die grüne, 

dem Patienten zugewandte Seite aus einem feinporigen, antistatischen 

Filamentgewebe, welches durch seine Luftdurchlässigkeit einen gleich-

mäßigen Luftstrom unter dem Patienten erzeugt. Die weiße, dem Patien-

ten abgewandte Seite ist zusätzlich mit einer Polyurethan-Beschichtung 

ausgestattet, die als Luft- und Flüssigkeitsbarriere dient. So wird die 

zugeführte Wärme direkt zum Patienten geleitet. Darüber hinaus be-

inhalten die Wärmedecken eine gepolsterte Zwischenschicht, welche 

sich elastisch an Körperform 

und Gewicht des Patienten 

anpasst und dadurch zu einer 

Druckentlastung und einem 

verbesserten Liegekomfort bei-

trägt. Zudem sorgt die grobpo-

rige Struktur für eine schnelle 

Wegleitung von Feuchtigkeit 

nach unten.  Die in zwei ver-

schiedenen Größen erhältli-

chen, wiederverwendbaren Wärmedecken sind bei 60° C waschbar 

und sind mit nahezu allen am Markt erhältlichen Warmluftgeräten kom-

patibel.                   www.eickemeyer.de

KLEINE HEIMTIERE #2 erscheint am 3. Mai 2023  
als Beileger der HUNDERUNDEN #25
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großes Risiko dar, hinzu kommt, dass die Pa-

rasiten auch vom Hund auf den Menschen 

übertragen werden können. Für die Tierarzt-

praxen hat das Unternehmen in der Professi-

onal Line ein Wischkonzentrat und ein Hygi-

enespray entwickelt, doch wünscht sich der 

Firmengründer, dass die Tierärzt:innen einen 

Vorrat seiner Produkte für die betroffenen 

Tierhalter:innen bereitstellen, damit diese im 

Notfall für entsprechende Hygienemaßnah-

men sorgen können. Zwar sind die Produkte 

online unter "Tierarzt24" www.tierarzt24.de 

schnell und unkompliziert bestellbar, doch 

sei es unvermeidlich, dass Tierärzt:innen als 

die ersten Ansprechpartner:innen bei Giar-

dieninfektionen für die Erstversorgung direkt 

beim Tierarztbesuch sorgen können.

Die Nachfrage wächst, so dass sich Iwan 

Issajew und sein Partner Max Babytskyi 

entschlossen haben, die Produktion in 

Hannover noch weiter auszubauen. "Wir 

haben Ende des letzten Jahres eine neue 

Produktionsanlage installiert, um eine Ka-

pazitätserweiterung sicherstellen zu kön-

Das Zusammenleben von Menschen und ihren Haustieren verstärkt den Hygienebedarf, da 
ansonsten die Gefahren der Entwicklung von Zoonosen deutlich anwachsen werden. Die im 
Hannoveraner Technologie- und Wissenschaftspark ansässige Firma ViPiBaX hat sich der 
Entwicklung und Produktion innovativer Lösungen in der Tiergesundheit verschrieben und 
hat sich innerhalb dieser Zeit zu einem festen Bestandteil der tiermedizinischen Landschaft 
entwickelt. Zum fünfjährigen Jubiläum traf JUST4VETS mit Iwan Issajew, einem der Gründer 
des Unternehmens, zum Interview. 

5 Jahre ViPiBaX – "Raus aus den Kinderschuhen"

ngefangen hat die Erfolgsgeschichte 

um ViPiBaX mit einem Produkt zur tier-

gerechten Hygiene, das ungiftig für Mensch 

und Tier ist. "Wir haben erkannt, dass in der 

Giardien-Desinfektion eine Lücke bestand, 

die wir mit unserem Produkt GIARDIEN EX 

schließen konnten", erklärt Firmengründer 

Iwan Issajew. Mit der WDT konnte schnell 

ein Vertriebspartner gefunden werden, der 

dem Startup-Unternehmen den Weg in die 

Tierarztpraxen und -kliniken ebnete. Issajew 

erklärt, dass es ohne diesen Vertrauensvor-

schuss niemals geklappt hätte. Nachdem 

das Produkt GIARDIEN EX auch im Institut für 

Parasitologie der Veterinärmedizinischen Fa-

kultät der Universität Leipzig auf Wirksamkeit 

gegen Giardien und Giardien-Zysten geprüft, 

ist die Qualität nun auch verbrieft.

Immer mehr Hunde, vor allem in den Bal-

lungszentren, sind von den Darmparasiten 

betroffen, die sich im Dünndarm ihres Wirtes 

einnisten und ein Erkranken an Giardiose 

verursachen können. Der Befall mit Giardien 

stellt gerade für Welpen und alte Hunde ein 

A nen", erklärt der Firmeninhaber. Dieser 

Schritt sei für das Unternehmen ein extrem 

wichtiger, um die steigende Nachfrage auch 

in der Schweiz und Österreich, wo man über 

Großhändler die Tierarztpraxen beliefere, 

aber auch in Polen, wo eine eigene Depen-

dance gegründet wurde, befriedigen zu 

können. Darüber hinaus sieht man in Han-

nover für Großbritannien und Frankreich 

große Chancen, nachdem in den Ländern 

Fachmessen besucht und äußerst positive 

Kontakte mit Tierärzt:innen und möglichen 

Vertriebspartnern geknüpft wurden. Bereits 

heute erfolgt die Produktion der ViPiBaX-

Produkte weitestgehend emissionsfrei. 

"Zukünftig möchten wir jedoch unsere 

Energiebilanz weiter verbessern und den 

bei der Herstellung produzierten Wasser-

stoff als Energieträger wieder verwenden", 

erklärt Issajew, der bereits mit Investoren 

im Gespräch ist, um dieses Projekt weiter 

voranzutreiben. Ihm schwebt vor, dass künf-

tig durch dieses Verfahren soviel Energie 

gewonnen wird, um damit die gesamte 

Produktion vor Ort abdeckt werden kann. 
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Giardien-Schnelltest 

Zusätzlich haben Issajew und Babytskyi in 

Zusammenarbeit mit einem zertifizierten ve-

terinärdiagnostischen Labor jetzt einen Gi-

ardien-Schnelltest für Tierhalter:innen zum 

schnellen und zuverlässigen Nachweis von 

Antigenen des Darmparasiten im Kot von 

Hunden und Katzen entwickelt. Bei einem 

positiven Ergebnis, ist der Weg in die Tierarzt-

praxis unumgänglich, damit dort abgeklärt 

werden kann, welche Medikamente einge-

setzt werden müssen. "Zusätzlich empfehlen 

wir natürlich immer, zu Hause eine gute Um-

gebungshygiene umzusetzen", sagt Issajew. 

Er weist darauf hin, dass in einem positiven 

Giardienbefall zu Hause alles gründlich ge-

reinigt werden muss - ganz besonders das 

Körbchen, die Katzentoilette nach jeder 

Benutzung und das mit den Besitzer:innen 

geteilte Bett. 

Was bringt die Zukunft?

In der Schublade warten noch etliche Pro-

dukte und Projekte, die umgesetzt werden 

sollen. "Zukünftig möchten wir auch digi-

tal expandieren und entwickeln zurzeit mit 

unserer Digitalunit "Steps Health" u.a. eine 

App, die den Tierhalter:innen helfen soll, im 

Alltag hygienebewusste Entscheidungen zu 

treffen", verrät Issajew. Neu im Sortiment ist 

die antibakterielle und entzündungshem-

mende Wund- und Pfotenpflege "SAVANDIS" 

für kleinere Verletzungen und die sterile Ver-

sorgung von Tierwunden, die weiter bekannt 

gemacht werden soll.  

Langweilig wird es im Wissenschafts- und 

Technologiepark in Hannover nicht, wo sich 

ViPiBaX weiter ausbreitet und eine weitere 

Etage angemietet hat, um die neuen Projekte 

umsetzen zu können. JUST4VETS wünscht 

dem jungen Unternehmen weiterhin viel Er-

folg und wird auch in Zukunft über die Ent-

wicklungen berichten.     

Andreas Moll

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
gefluester/5-jahre-vipibax  

ViPiBaX GmbH
     

Wenn es um Krankheiten geht, bedeutet sich 

selber zu schützen auch immer andere zu 

schützen – das schließt auch Haustiere ein. 

Für Iwan Issajew und Max Babytskyi steht 

das Thema Hygiene seit 2017 im Mittelpunkt 

ihres beruflichen Seins. Die Gründer der 

Hannoveraner Firma ViPiBaX starteten 2017 

mit dem Ziel, die Wünsche nach exzellenter 

Hygiene für Tiere und Menschen zu erfüllen.

ViPiBaX – Innovationen für Tiergesundheit

Garbsener Landstraße 10  I  30419 Hannover    

  0511 2771280     info@vipibax.de  

   www.vipibax.de   

  www.vipibax.de/vipibax-produkte-kaufen/

 www.facebook.com/vipibax

  www.instagram.com/vipibax       

  www.linkedin.com/company/vipibax-gmbh

INNOVATIONEN FÜR 
TIERGESUNDHEIT
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würden. Extreme Hitzewellen und Dürrepe-

rioden treten bereits jetzt, wo die Erderwär-

mung "nur" 0,8 Grad beträgt, immer häufiger 

auf, die auch in Europa große Einbußen in der 

Landwirtschaft bedeuten. Die Dürre sorgt seit 

Jahren auch in Deutschland und Mitteleuropa 

für ein massives Waldsterben. Die extremen 

Waldbrände der letzten Jahre beschränken 

sich dabei nicht auf Regionen wie Australien 

oder Kalifornien. Auch in Frankreich, Portu-

gal, Italien und Deutschland werden (über-) 

lebenswichtige Ökosysteme von den Flammen 

heimgesucht. Und das inzwischen auch mitten 

im Winter, wie zuletzt in Südtirol, das immer 

als sehr wasserreich galt. Darüber hinaus geht 

Rahmstorf auf die extremen Niederschläge wie 

die im Ahrtal ein, die sich häufen werden. Der 

Forscher weist darauf hin, dass die Energie-

versorgung weltweit komplett auf erneuerba-

re Energien umgestellt werden könnte. Das 

wäre auch wichtig, da das Klimasystem nichts 

vergisst und die CO2-Emissionen über viele 

Jahrhunderte in der Atmosphäre verbleiben. 

Der Vortrag verdeutlicht, dass jetzt gehandelt 

werden muss, um die Erde zu retten und dass 

jeder einzelne gefordert ist, sein Handeln zu 

hinterfragen. 

An diesem Punkt steigt Carina Kjellberg, Group 

Sustainability Director bei Dechra, die mit der 

Making the difference 
– Nachhaltigkeitsziele 
bei Dechra

rof. Dr. Stefan Rahmstorf hat vor allem 

zu Veränderungen des Meeresspiegels 

in Vergangenheit und Zukunft geforscht und 

war zudem an mehreren Studien beteiligt, die 

den Zusammenhang von Extremwetter und 

Klimawandel belegen. Der Wissenschaftler war 

an mehreren Gutachten beteiligt, die breite Dis-

kussionen ausgelöst haben, unter anderem zu 

den Meeren, zur Bioenergie und zum Gesell-

schaftsvertrag für eine große Transformation. 

Rahmstorf wird zu einem der meistzitierten 

Forscher seines Fachgebietes gezählt. Tobias 

Tietje, bei Dechra in Aulendorf als Intrapreneur 

für Transformation und Nachhaltigkeit tätig, 

hatte den Forscher bereits vor einigen Monaten 

im VodCast zu Gast, in dem die beiden über 

Klimafolgenforschung und die notwendige 

Transformation auch in der Veterinärbranche 

sprachen. 

In seinem Vortrag macht Rahmstorf noch ein-

mal klar, dass wir mit einer Erderwärmung bis 

zum Ende des Jahrhunderts um bis zu vier 

Grad rechnen müssen, wenn nicht einschnei-

dende Maßnahmen zum Klimaschutz ergriffen 

werden. "Das wäre dann ein komplett anderer 

Planet", so der Klimaforscher, der anschau-

lich beschreibt, dass ganze Inselstaaten und 

Millionenstädte an den Küsten verschwinden 

P Bahn von Stockholm aus anreiste. "Letztlich 

muss jede einzelne Handlung des Unterneh-

mens von A bis Z auf den Prüfstand gestellt 

und genau beurteilt werden, welche Abläufe 

verbessert werden können", erklärt Kjellberg. 

Als forschendes Pharmaunternehmen nimmt 

Dechra seine gesellschaftliche Verantwortung 

sehr ernst und trägt auf vielfältige Weise zur 

Verbesserung der globalen Gesundheit bei. Das 

Unternehmen will das 1,5 Grad-Klimaziel von 

Paris einhalten und hat sich verpflichtet, die 

Emissionen bis 2050 auf netto null zu reduzie-

ren. JUST4VETS nutze die Gelegenheit, im Rah-

men der Northeimer Tagung Carina Kjellberg 

einige Fragen zu stellen. 

Können Sie unseren Leser:innen 
den langfristigen Nachhaltigkeits-
ansatz von Dechra erläutern? Was 

sind die Säulen der Nachhaltigkeit?

Making a Difference. Der Begriff bildet die 

Grundlage unseres Nachhaltigkeitsverspre-

chens und ist eng mit unserem Unterneh-

menszweck und unserer Kultur verknüpft. Wir 

glauben, dass uns dieser Ansatz ermöglicht, 

unsere Leistung zu demonstrieren, zu mes-

sen und zu verbessern und gleichzeitig die 

sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 

Wie die meisten Unternehmen der Vet-Branche veranstaltet auch Dechra zu Beginn des Jahres 
eine Tagung, in der das Außendienstteam über neue Projekte, Produkte und Ziele informiert und 
gemeinsam deren Umsetzung erarbeitet wird. Mitten im Northeimer Wald gelegen, beherbergte 
das klimaneutrale und mit dem GreenSign-Siegel zertifizierte FREIGEIST-Hotel die Dechra-Crew. 
Diese Umgebung fördert nicht nur die Kreativität jedes einzelnen, sondern ist auch gleichzeitig 
ein äußerst passender Ort, wo das Unternehmen seinen Mitarbeitenden die eigenen Nachhaltig-
keitsziele näherbringen kann. Aus diesem Grund wurde auf der Außendiensttagung eigens ein 
Nachhaltigkeitsblock eingerichtet, für den "zwei echte Highlights" verpflichtet werden konnten. 
Prof. Stefan Rahmstorf vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung hielt einen wissenschaft-
lichen Vortrag über die Auswirkungen der menschengemachten Klimakrise und Carina Kjellberg, 
Group Sustainability Director, schilderte, wie Dechra weltweit den „Way To Zero“ beschreitet. 
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Herausforderungen der Welt zu bewältigen. 

Der Plan besteht aus vier strategischen Säu-

len, die eng miteinander verwoben sind: 

•   Unser Geschäft – Verbesserung von Tierge-

sundheit und Tierschutz

•   Unsere Umwelt – Minimierung unserer Aus-

wirkungen auf die Umwelt

•   Unsere Mitarbeitenden – die einen groß-

artigen und sicheren Arbeitsplatz verdienen  

•    Unsere Gemeinschaft – lokales & soziales 

Engagement vor Ort

Wie schaffen Sie es, Nachhal-
tigkeit und Umsatzentwicklung 

unter einen Hut zu bringen? 

Nachhaltiges Handeln wird und muss das 

"neue Normal" sein. Unternehmen, die sich 

transformieren, werden auch künftig wirt-

schaftlich erfolgreich sein. Diese Entwicklung 

bestätigen Kapitalmärkte, Investoren und 

Wirtschaftsforschende. Für uns umfasst der 

Begriff Nachhaltigkeit drei Schlüsselelemente, 

die sich gegenseitig bedingen:  Umweltschutz, 

soziale Entwicklung und wirtschaftliches 

Wachstum. Im Wesentlichen geht es darum, 

dass wir alle, zusammen im Einklang mit Flora 

und Fauna, dauerhaft auf diesem Planeten gut 

leben können. Nachhaltiges, verantwortungs-

volles Handeln wird immer mehr zu einem 

wirtschaftlichen Vorteil und wenn dies gut 

gemacht wird, entsteht eine Win-Win-Situati-

on für alle. Wenn unsere Mitarbeitenden ein 

zeitgemäßes Arbeitsumfeld erleben, steigen 

Produktivität und Engagement, was sich in 

besseren Produkten und Dienstleistungen für 

unsere Kund:innen niederschlägt. Die tragen 

zum Wachstum des Unternehmens bei und 

werden zu Fürsprecher:innen. Dies wiederum 

zieht weitere Kunden, Investoren und andere 

Interessengruppen an, die mit uns Geschäfte 

machen wollen. Es ist ein Kreislauf des Wohl-

stands, in dem unser Unternehmen, unsere 

Mitarbeitenden, unsere Gemeinden und un-

sere Umwelt gleichermaßen gedeihen können.

Sie haben eine App eingesetzt, um 
das Bewusstsein der Dechra-Mit-
arbeitenden für Nachhaltigkeits-
maßnahmen zu schärfen. Wie ist 
die App aufgenommen worden? 

Um das Bewusstsein für unseren "Making a 

Difference"-Plan zu schärfen und das Thema 

Nachhaltigkeit noch stärker in der DNA von 

Dechra zu verankern, haben wir alle Mitarbei-

tenden in unser "Dechra Climate Race" einge-

bunden. Ziel war es, spielerisch zu erfahren, wie 

wir alle aktiv mehr Nachhaltigkeit erreichen und 

unseren CO2-Fußabdruck verringern können. 

Im Oktober 2022 haben sich weltweit 1100 

Kolleg:innen zu über 100 Teams zusammenge-

schlossen, haben Quizfragen beantwortet, mehr 

als eine Viertelmillion Aufgaben gemeistert und 

auf diesem Wege 368.243 kg CO2 eingespart. 

Das jedoch ist erst der Anfang. Jeder kann dazu 

beitragen, unseren CO2-Fußabdruck zu verrin-

gern, was eine der Hauptprioritäten des Dechra-

Plans "Making a Difference" ist.    

Andreas Moll

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden 
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
gefluester/dechra-
difference   

       

Dechra Deutschland ist Teil von Dechra 

Pharmaceuticals PLC mit Sitz in England, das 

sich mit der Entwicklung und Vermarktung 

von Veterinärprodukten befasst. Es ist an der 

Londoner Börse notiert und Bestandteil des FTSE 

100 Index. Mit Wirkung zum 1. März 2021 wurde 

die Position Group Sustainability Director, die von 

der Schwedin Carina Kjellberg bekleidet wird, 

neu geschaffen. Die deutsche Einheit, mit Sitz in 

Aulendorf (BW), wird seit 2017 von Thomas Weers 

geführt. Mit 106 Mitarbeitenden in Deutschland, 

davon 40 im Außendienst, ist Dechra von der 

Größe die Top 4 im Markt in Deutschland.

 

Dechra Deutschland GmbH

Hauptstraße 6 – 88326 Aulendorf    

  07525 20555   

   07525 7005    

  info.de@dechra.com 

   www.dechra.de      www.dechra-shop.de

  www.dechra.de/academy

 www.facebook.com/dechragermany

  www.instagram.com/dechragermany     

  www.linkedin.com/company/

dechra-veterinary-products     

Tobias Tietje, Carina Kjellberg (beide Dechra) und Prof. Dr. Stefan Rahmstorf vom Potsdam Institut für 

Klimafolgenforschung.
Making a Difference

Sustainability Report 2022

Wer mehr über die Nachhaltigkeitsmaßnah-

men erfahren will, kann dies im "Sustainabi-

lity Report 2022" nachlesen, der in englischer 

Sprache veröffentlicht wurde. https://www.

dechra.com/sustainability/reporting



Hochverdauliche Premiumnahrung  
für futtersensible Hunde – exklusiv  
beim Tierarzt.

0800/6655320 (Kostenfreie Service-Nummer) 

www.vet-concept.com

seit drei Wochen beschwerdefreiseit drei Wochen beschwerdefrei
dank SENSITIVE DIET GANSSENSITIVE DIET GANS

FRANKLIN (6),FRANKLIN (6),
ALLERGIKERALLERGIKER

Auch als CAT ALLERGY GANS für Katzen
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