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| Editorial

In vollen Zügen habe ich den DVG-Vet-Congress genossen, der Mitte November im Hotel Estrel als Hybrid-

veranstaltung in Berlin sowie parallel digital durchgeführt wurde. Auch die Veranstalter zeigten sich mehr 

als zufrieden, schließlich hatten sich 2350 Tierärzt:innen für eine Teilnahme entschlossen - 1570 waren vor 

Ort und 780 hatten sich online zugeschaltet. 

Ich habe, ebenso wie 81 weitere Firmen, das Angebot wahrgenommen, meine Produkte vor Ort innerhalb 

der Industrieausstellung zu präsentieren. Obwohl ich in den vergangenen Jahrzehnten gefühlt schon 150 

Kongresse besucht habe, konnte und wollte ich meine mit jedem der 600 zurückgelegten Kilometer stärker 

werdenden Nervosität nicht verbergen. Die Vorstellung, endlich wieder Menschen in die Augen zu schauen, 

während ich ihnen zuhören bzw. ihre Fragen zu HUNDERUNDEN & KATZENMEDIZIN beantworten würde, 

steigerte meine Aufgeregtheit ins schier Unermessliche. Und die Furcht, dass sich niemand dafür interes-

sieren könnte, ließ mich nachts kaum schlafen und war bis zum ersten Kongresstag meine stete Begleiterin. 

37 Tassen Espresso, 24 Becher Wasser, 9 Fläschchen Vitaminsaft, viereinhalb Gläser französischen Rotweins 

und zwei Kongresstage mit 137 Gesprächen später war ich zwar mit meinem Kräften am Ende, doch vor 

allem randvoll mit Eindrücken, Informationen, Vorschlägen und Ideen fürs kommende Jahr.

 

Mit Volldampf ins Neue Jahr

Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in den kommenden zwölf Monaten viel Kontakt 

haben. Na klar, Sie erhalten 10 Ausgaben meiner Magazine und auch in den sozialen 

Kanälen „begegnen“ wir uns hin und wieder – doch würde ich mich freuen, wenn wir 

auf den kommenden Kongressen in Leipzig, Bielefeld, Köln, Hannover und Berlin mit-

einander quatschen würden. Vielleicht laden Sie mich auch in Ihre Praxis ein, damit 

ich dort einen halben Tag hospitiere und eine Reportage schreibe. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten eine möglichst stressfreie Adventszeit, ent-

spannte und besonders leckere Weihnachtstage, eine Extraportion Ruhe zwischen den 

Jahren und einen gesunden Rutsch in ein spannendes 2022. 

Ihr 

 

Berlin ist eine Wolke ... 
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Bella ist der große Star in der 

Tieraugenpraxis von Birgit 

Müller. Die Dalmatiner-Dame 

hat als Praxishündin sogar eine 

"Stellenbeschreibung", beruhigt 

alle aufgeregten Patienten und deren 

Besitzer:innen, ist als Fliegenfängerin 

erfolgreich und unterstützt die Crew an 

der Anmeldung. Darüber hinaus begleitet 

Bella ihre Besitzerin auch, wenn die bei einem 

Spendenlauf zu Gunsten der 

Triathlon-Abteilung des TSV 

Amicitia Viernheim teilnimmt. 

Mehr als zufrieden ist Birgit 

Müller, dass sie im Sommer 

den Allgäu Triathlon in 

einer ausgezeichneten Zeit 

von knapp 3 Stunden und 35 

Minuten absolviert hat. Und 

sehr stolz ist sie, dass auch 

ihre Kinder diese Ausdauersportart betreiben, die aus den 

Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen besteht.

 
 
 
Hunderunde am 
Neckar

Nach einem anstrengenden 

Praxistag begleite ich die 

Augenspezialistin und Bella auf 

einer Hunderunde, die am Neckar 

entlang und durch die Felder rund 

im die neue Praxis der Tierärztin führt. 

Durchatmen heißt es erst einmal, denn auch an 

diesem Tag standen die Tierbesitzer:innen Schlange. 

Neben Pferden, Hunden, 

Katzen und Heimtieren war an 

diesem Tag sogar ein kleiner 

Affe mit Augenproblemen zu 

Gast in der Praxis.

Seit einigen Monaten ist 

Birgit Müller stolze Besitzerin 

einer neuen, modernen 

Augenpraxis, die sich auf 

einer denkmalgeschützten 

Hofanlage befindet, die nur einen Steinwurf entfernt vom 

Neckar im der badischen Gemeinde Dossenheim liegt. In 

TieraugenzenTrum am neckar: 

"Der STar iST DaS Team"

"In unserer Kartei haben wir  
ungefähr 600 Kolleg:innen, denen  
wir regelmäßig Patienten zurück  

überweisen."
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direkter Nachbarschaft 

befindet sich die Pferdepraxis 

Zuck & Ehrenfels, mit der 

eine enge Zusammenarbeit 

gepflegt wird. Die alten 

Räumlichkeiten in Weinheim 

wurden einfach zu klein und 

konnten den stetig steigenden 

Ansturm der Kunden nicht 

mehr gerecht werden. Es gibt viel zu 

tun im Tieraugenzentrum, sehr viel 

sogar. Das Einzugsgebiet riesig, 

es gibt zwar einige Praxen und 

Kliniken, die ophthalmologische 

Sprechstunden anbieten, jedoch 

reine Tieraugenpraxen gibt es in 

der Umgebung nur sehr wenige. 

"In unserer Kartei haben wir 

ungefähr 600 Kolleg:innen, 

denen wir regelmäßig Patienten 

zurück überweisen.

Das Ziel ist es, alle gesund 
und glücklich erhalten!

"Ich habe vier Tierärztinnen angestellt, mit denen ich ein 

sehr flexibles, auf die jeweiligen Möglichkeiten angepasstes 

Arbeitsmodell erarbeitet habe", erklärt die Praxisinhaberin, 

die hinzufügt, dass sie im Grunde täglich Arbeit für alle von 

8-18 Uhr da wäre. Um eine qualitativ hochwertige Arbeit 

machen zu können, ergänzen drei Auszubildende, eine 

Tierpflegerin, fünf ausgelernte 

TFA und eine Bürokraft das 

Team in Dossenheim. Das ist 

augenscheinlich gut aufgestellt 

und dennoch gibt es in Müllers 

Leben keine Minute, in der 

nicht irgendetwas getaktet 

ist. Der Morgen startet vor der 

Arbeit mit eine ein bisschen 

Büroarbeit, dann folgen Praxisarbeit und 

Operationen - danach geht's nach 

Hause zur Familie und zur täglichen 

Sporteinheit, um dann abends 

wieder ins Büro zurückzukehren.

Praxisstruktur 
verbessern und 
vorantreiben

Der tägliche Druck in der Praxis 

ist sehr hoch, so dass Müller ihr 

Team zu einem Wochenendseminar 

ins Allgäu eingeladen hatte. Ziel des 

Stressmanagement-Seminars war es, 

sich der Belastungen bewusst zu werden und 

Hilfestellungen zu bekommen, im Praxisalltag gesund zu 

bleiben. Begeistert stellte die Tierärztin fest, dass während 

dieses Seminars alle Teilnehmerinnen plötzlich anfingen, 

Ideen zu entwickeln, wie die Struktur und Arbeitsabläufe in der 

heimischen Praxis verbessert werden könnten. "Sobald Druck, 

Stress und emotionale Belastung zu groß werden, wird die Arbeit 

"Neben Pferden, Hunden, Katzen und 
Heimtieren war an diesem Tag sogar 

ein kleiner Affe mit Augenproblemen 
zu Gast in der Praxis."
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eines jeden Teammitglieds schlechter", fasst Müller zusammen, 

die dann auch den Allgäuer Coach einen Tag eingeladen hat, 

um mit allen an der Praxis- und Teamentwicklung zu arbeiten. 

"Wir haben uns so viele Gedanken gemacht über die Struktur 

und über die Abläufe, um möglichst optimale Bedingungen 

in der Praxis zu schaffen", so Müller, die anfügt, dass "wir 

nur alle intern vorankommen, wenn alle Teammitglieder 

Verantwortung übernehmen".

Wunsch für die Zukunft

"Wir bräuchten eigentlich jemanden vor Ort, der in unserem 

Laden für alles der Ansprechpartner ist, was nicht mit 

dem Kerngeschäft zu tun hat", so Müller. "Dienst- und 

Urlaubspläne, Stundenberechnungen, Mitarbeiter:innen-

Gespräche, Zeitungsannoncen und die Kommunikation mit dem 

Steuerberater." 

Manchmal überlegt die sportliche Tierärztin, ob sie nebenher 

noch eine Yogalehrer-Ausbildung machen sollte, doch im 

Moment ist das noch nicht die richtige Zeit dafür, obwohl es sie 

schon sehr reizen würde.              

Andreas Moll

 

 

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag finden Sie auch 

online unter 

https://just4vets.online/gefluester/

birgit-mueller

| PRAXISPORTRAIT

Birgit Müller    
betreibt eine Tierarztpraxis für 
Augenheilkunde in Dossenheim 
am Neckar. Sie führt die Zusatz-
bezeichnung Augenheilkunde. 
Außerdem ist sie zertifiziertes 
Mitglied im Dortmunder Kreis (DOK) 
und damit berechtigt, Untersuchun-
gen auf genetisch bedingte Augenerkrankungen nach den 
Statuten des ECVO (European College of Veterinary Oph-
thalmologists) durchzuführen. Ihre Tierarztpraxis arbeitet 
als Überweisungspraxis für tierische Augenpatienten im 
Rhein-Neckar-Raum. Das Spektrum umfasst alle Augenun-
tersuchungstechniken, sowie Operationen am äußeren und 
inneren Auge inklusive Katarakt-Operationen und bei Pfer-
den vornehmlich Augenoperationen am stehenden Pferd.

Tieraugenzentrum am Neckar
Neckarufer 6 – 69221 Dossenheim 
  06221 6566755    
  info@tieraugenzentrum-neckar.de    
  www.tieraugenzentrum-neckar.de  
  www.facebook.com/tieraugenzentrumNeckar
  www.instagram.com/tieraugenzentrumneckar
  www.linkedin.com/in/birgit-müller-a477356a/
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A ktopische Angeborene Herzfehler (AHF) umfassen ein

breites Spektrum an morphologischen und funktionellen 

Pathologien des Herzens und dem zugehörigen Gefäßsystem. Je 

nach Studie liegt die Prävalenz zwischen 0,13 und 0,56 %. 1,2 Die 3 

häufi gsten AHF des Hundes sind der Persistierende Ductus arteriosus 

(PDA) mit 25,7 %, die Subaortenstenose (SAS) mit 23,5 % und die 

Pulmonalklappenstenose (PS) 

mit 22,1 %, wobei regionale 

Unterschiede in der jeweiligen 

Häufi gkeit bestehen. An 4. 

Stelle folgt der Ventrikel Septum 

Defekt (VSD) mit 8,8 %.3 

Andere AHF wie Mitral- und 

Trikuspidalklappendysplasien, 

Aortenstenosen, Atriumsep-

tumdefekt (ASD), sowie 

komplexe oder zyanotische AHF 

kommen deutlich seltener vor.2,3 

Rasseprädispositionen sind für 

viele AHF nachgewiesen wie 

beispielsweise beim Yorkshire 

Terrier, Pudel und Malteser 

für den PDA, beim Beagle, 

Bulldoggen und dem Schnauzer für die PS.4 Eine off ensichtliche 

Geschlechtsprädisposition ist bisher nur für den PDA bestätigt, wo 

73 bis 78 % der Hunde weiblich sind.5-7

Von asymptomatischen bis hin zu letalen 
Verläufen

Die Klinik variiert bei den betroff enen Welpen stark und 

reicht abhängig vom Schweregrad der Erkrankung von 

asymptomatischen bis hin zu letalen Verläufen. Symptome, 

welche bei einem Welpen im Zusammenhang mit einem AHF 

stehen können, sind Wachstumsminderung, Leistungsschwäche, 

Tachy- bis Dyspnoe, Kollaps, Synkopen oder der plötzliche 

Herztod. Nicht selten zeigen die herzkranken Welpen zum 

Zeitpunkt der Erstuntersuchung noch keine Symptome und 

dem Verdacht einer AHF wird aufgrund eines spezifi schen 

Herzgeräusches nachgegangen.4 Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

nicht hinter jedem Herzgeräusch eines Welpen eine AHF stecken 

muss, da zwischen benignen und pathologischen Geräuschen 

unterschieden wird. Während es 

sich bei benignen Geräuschen 

um Strömungsgeräusche 

handelt, sind pathologische 

Geräusche die Folge einer 

strukturellen Veränderung.8 

Die Prävalenz für benigne 

Geräusche ist mit 0,1 % etwas 

niedriger als für AHF.2 Jedoch 

ist die Diff erenzierung zwischen 

pathologischen und benignen 

Geräuschen rein auskultatorisch 

nicht sicher möglich, weswegen 

weitere Diagnostik unabdingbar 

ist. Außerdem erschweren 

Hecheln, hohe Herzfrequenzen, 

enge Zwischenrippenräume 

und eine oft mäßige Compliance die Auskultation von Welpen 

zusätzlich.8 Dagegen kann die Lokalisation des Herzgeräusches 

Aufschlüsse über den vorliegenden AHF geben. Während die PS 

und SAS ein systolisches Herzgeräusch links basal verursachen, 

führt der PDA mit Links-Rechts-Shunt an gleicher Stelle zu einem 

kontinuierlichen Herzgeräusch.4

Benigne Herzgeräusche sind in der Regel systolisch, leise (<Grad 

3/6), von musikalischem Charakter und oftmals ebenfalls links 

basal zu hören.8 Im Gegensatz dazu geht der VSD zumeist mit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass es eine Vielzahl an klinischer Präsen-

tation, zugrundeliegenden kardialen 
Veränderungen und therapeutischen 

Optionen mit zum Teil sehr unterschiedlichen 
Prognosen bei herzkranken Welpen gibt. 

Daher gehört jedes Herzgeräusch umgehend 
kardiologisch abgeklärt, um frühzeitig 

mögliche AHF zu erkennen und eine optimale 
Therapie gewährleisten zu können.

DER HERZKRANKE WELPE 
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einem systolischen Herzgeräusch rechts basal einher. Mitral- 

und Trikuspidalklappendysplasien führen dagegen zu einem 

systolischen Herzgeräusch links bzw. rechts apikal. Ein ASD 

führt in aller Regel nicht zu einem Herzgeräusch, da die 

atriale Druckdifferenz zu gering ist, obwohl manchmal ein 

Strömungsgeräusch über der Pulmonalklappe auskultiert 

werden kann.4 Die Pulsqualität kann ebenfalls einen Hinweis 

auf die mögliche zugrundeliegende Erkrankung geben. Bei 

höhergradigen Stenosen des linken Ausflusstraktes wie einer 

SAS kann es durch den geminderten Herzauswurf zu einem 

schwachen Puls kommen, während bei einer alleinigen PS die 

Pulsqualität unbeeinträchtigt ist. Ein PDA ist dagegen durch 

einen hyperkinetischen Puls gekennzeichnet.9

Echokardiographie

Das Diagnostikum der Wahl ist die Echokardiographie. Zwar 

stellt das Röntgen eine nützliche Maßnahme in Bezug auf 

den Nachweis einer Dekompensation in Form eines kardiogen 

bedingten Lungenödems dar (Abb. 1), mit einer diagnostischen 

Rate von 37 bis 40 % für die Erkennung von AHF jedoch 

niemals einen Ersatz für die Echokardiographie.10 Denn 

mit der Echokardiographie lassen sich Stück für Stück die 

verschiedenen Kompartimente und Funktionsparameter des 

Herzens evaluieren und Veränderungen sicher aufdecken.11 

Shunterkrankungen wie beispielsweise der PDA oder VSD 

führen ebenso wie die Mitralklappendysplasie zu einer 

linksseitigen Volumenüberladung, während stenotische 

Erkrankungen wie die SAS mit einer linksseitigen und die PS mit 

einer rechtseitigen konzentrischen Hypertrophie einhergehen 

(Abb. 2). Hinzu kommen die für die jeweilige Erkrankungen 

typischen Veränderungen im Farb- und Spektraldoppler, sowie 

die direkte Visualisierung des Defektes selbst (Abb. 3).4,11,12 

Darüber hinaus kann durch die Echokardiographie der 

Schweregrad und das Ausmaß des AHF erfasst werden, was 

wiederum entscheidend für die Auswahl der optimalen Therapie 

ist.3,9 Einige wenige AHF wie bestimmte Gefäßanomalien können 

mithilfe der Echokardiographie nicht sicher diagnostiziert 

werden. In diesen Fällen helfen andere bildgebende Verfahren 

wie die Angiographie oder eine Angio-Computertomographie 

weiter.13 

Das EKG dient vor allem dazu, Arrhythmien aufzudecken und 

zu klassifizieren. Hypervoltage oder Achsenabweichungen 

als Folge der Herzvergrößerung sind jedoch unspezifisch 

und zur weiteren Klassifizierung des AHF wenig hilfreich.4 

Kardiale Biomarker wie das kardiale Troponin I und NTpro-

BNP können bei schwerwiegenden Herzerkrankungen und 

Volumenüberladung erhöht sein und somit einen Hinweis 

auf eine kardiale Erkrankung liefern, welche mithilfe der 

Echokardiographie weiter abgeklärt gehört. Jedoch wurden auch 

normale Werte bei milden und sogar schweren AHF erhoben, 

weswegen normale Werte einen AHF nicht auszuschließen 

vermögen.9

| aus der praxis

1

Laterolaterales Röntgenbild eines Hundes mit angeborenem Herzfehler  
im Herzversagen.

2

Rechtsparasternale Längsachse mit (A) hochgradiger linksventrikulärer Volu-
menüberladung aufgrund eines Persistierendes Ductus arteriosus und (B) einer 

rechtsventrikulären Hypertrophie infolge einer Fallot’schen Tetralogie.

3

Spektraldopplerflussprofil einer (A) hochgradigen Pulmonalklappenstenose und 
(B) eines Persistierenden Ductus arteriosus. Rechtsparasternale Längsachse mit 

(C) überreitender Aorta, Ventrikelseptumdefekt und rechtsventrikulärer Hy-
pertrophie im Rahmen einer Fallot’schen Tetralogie und (D) Farbdoppler eines 

Ventrikel-Septum-Defektes. Abkürzungen: Ao Aorta, LA linker Vorhof, LV Linker 
Ventrikel, RV Rechter Ventrikel
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Therapeutisch stehen für die verschiedenen AHF eine Auswahl 

an interventionellen, chirurgischen und medikamentösen 

Optionen zur Verfügung, wobei die genaue Therapie von der 

zugrundeliegenden Erkrankung als auch ihrem Schweregrad 

abhängig ist.3,4,9 Beispielsweise kann der PDA interventionell 

(Abb. 4) als auch chirurgisch verschlossen werden. Sollte jedoch 

bereits eine Shuntumkehr des PDAs stattgefunden haben, 

ist dagegen nur noch eine symptomatische medikamentöse 

Therapie möglich, weshalb das frühzeitige Erkennen der 

Erkrankung essenziell ist. Auch für ASD und VSD gibt es 

Verschlussoptionen, wobei diese klinisch nicht immer indiziert 

oder praktikabel umsetzbar sind. Bei stenotischen Erkrankungen 

wie der PS und der SAS kann ebenfalls interventionell mit einer 

Ballonvalvuloplastie eine Verbesserung der Druckverhältnisse 

erreicht werden, wobei im Falle der SAS ein spezieller 

Cutting Balloon Anwendung findet. Selbst für komplexe 

oder seltene AHF gibt es interventionelle und chirurgische 

Behandlungsmöglichkeiten. Medikamente dienen vor allem 

der palliativen Therapie und sind im Falle eines Herzversagens 

unabdingbar.11

Die Prognose ist bei AHF sehr heterogen und richtet sich 

nach der Grunderkrankung und ihrem Schweregrad, dem 

Vorliegen verkomplizierender Faktoren und der gewählten 

Therapieoption. Beispielsweise hat der PDA bei Verschluss 

vor Kongestion zumeist eine hervorragende Prognose.5 Nach 

Shuntumkehr ist eine kausale Therapie dagegen nicht mehr 

möglich und die Prognose ist entsprechend schlechter. Gering- 

bis mittelgradige stenotische Erkrankungen haben ohne 

verkomplizierende Faktoren in der Regel eine gute Prognose, 

während bei hochgradigen Stenosen oder verkomplizierenden 

Faktoren die Prognose sich entsprechend verschlechtert. Auch 

das Vorliegen eines Herzversagens verschlechtert die Prognose 

maßgeblich, weshalb ein frühzeitiges Erkennen der Erkrankung 

wichtig ist.4,9                
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Durchleuchtungsbild während des interventionellen Verschlusses eines 
Persistierenden Ductus arteriosus.
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Das Stethoskop ist eines der ältesten medizinischen 

Werkzeuge und bereits seit über 200 Jahren im Einsatz. 

Weiterhin klinisch unverzichtbar, gehört es auch heute zur 

alltäglichen Ausrüstung von praktisch tätigen Tierärzt:innen 

der unterschiedlichen Fachrichtungen. Seinen Mehrwert in 

der klinischen Untersuchung und die daraus resultierenden 

Informationen zeigen uns, wie schnell relevante Entscheidungen 

getroff en werden können. Es kann also dabei helfen, eine 

Diagnose bei symptomatischen Patienten zu stellen oder 

eine okkulte Erkrankung bei asymptomatischen Patienten zu 

entdecken. Nur wie jeder medizinischer Test ist die Auskultation 

an sich nicht fehlerfrei und kann manchen gesunden Patienten 

fälschlich als erkrankt identifi zieren oder erkrankte Patienten als 

erkrankungsfrei ausweisen.  

Herzauskultation 

Herztöne werden aus dem Strömungsverhalten des Blutes heraus 

erzeugt, welches durch die Herzkammern fl ießt, wenn sich die 

Herzklappen während des Herzzyklus öff nen und schließen.  

Normalerweise wird der erste Herzton beim Schließen der Mitral- 

und Trikuspidalklappen frühsystolisch generiert. Der zweite 

Herzton wird beim Schließen der Aorten- und Pulmonalklappen 

in der Diastole erzeugt. Pathologische Herzgeräusche treten bei 

turbulenten Flüssen auf, z.B. als Folge einer Klappeninsuffi  zienz 

oder einer Stenose – je turbulenter der Blutfl uss, desto mehr 

Vibrationen entstehen.  Bei Katzen ist es bekannt, dass die 

Herzauskultation falsch-positive und falsch-negative Ergebnisse 

liefert, also werden sowohl Herzgeräusche ohne Herzerkrankung 

assoziiert wie auch bestehende Herzerkrankungen ohne 

Herzgeräusche oder andere Auff älligkeiten. Da Katzen meistens 

von Myokarderkrankungen betroff en sind, kommt es nicht immer 

zu Flussturbulenzen, welche Herzgeräusche hervorrufen, wodurch 

viele Tierärzt:innen zum Zeitpunkt der klinischen Untersuchung 

verunsichert werden. In der Hundekardiologie ist es meist anders, 

weil die häufi gsten Herzerkrankungen mit einem Herzgeräusch 

einhergehen - aber leider doch nicht immer. In der Folge werden 

einige Beispiele hierfür beschrieben.  

Kardiomyopathien 

Diese stellen die wichtigste Gruppe der Herzerkrankungen dar, 

welche möglicherweise ohne Geräusch auftreten. Die häufi gsten 

Kardiomyopathien beim Hund sind die DCM (Dilatative Kardio-

myopathie), die ARVC (Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kar-

diomyopathie) und sekundäre Kardiomyopathien (z.B. Myokar-

ditis, Tachykardie-induziert, Hypertonie-induziert, etc.). Die 

meistbetroff enen Rassen bei der DCM sind Dobermann, Deutsche 

Dogge, Irish Wolfhound und andere Riesenrassen. Die ARVC be-

triff t den Boxer und englische Bulldoggen. Die pathologischen Aus-

prägungen dieser Gruppe betreff en die zelluläre Struktur, sowie die 

Funktion des Myokards, meistens der Ventrikel. Die sekundären 

Folgen dieser Pathologien sind in der Regel systolische und/oder 

KARDIOLOGIE: WENN DAS STETHOSKOP 
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diastolische Dysfunktionen, sowie Arrhythmien, die vom Schwer-

grad der Erkrankung abhängig sind. Als Folge der ventrikulären 

Dysfunktion können eine Erweiterung der Hauptkammer mit Di- 

latation der atrio-ventrikulären Annuli und sekundäre Klappen-

insuffizienzen bzw. Herzgeräusche auftreten. Im Falle einer dia-

stolischen Störung löst eine Versteifung des Ventrikels einen drit-

ten Herzton aus, den sog. Galopprhythmus/Galoppgeräusch (oft 

mit einer schlechteren Prognose korreliert). Die daraus resultier-

enden Arrhythmien können während der Auskultation festgestellt 

werden und sind meist mit einem Pulsdefizit assoziiert. Diese aus- 

kultatorischen Befunde sind ebenfalls vom Schwergrad der Er-

krankung abhängig, sodass bei manchen Patienten keine der oben 

genannten Befunde mittels Auskultation festzustellen sind. 

Perikarderkrankungen 

Die Pathologien des Perikards stellen einen relativ geringen Anteil 

der Herzerkrankungen beim Kleintier dar. Diese führen oft zu einem 

intraperikardialen Druckanstieg mit sekundärer rechtsatrio-ven-

trikulärer Tamponade, hervorgerufen durch Flüssigkeitsansam-

mlungen im Perikard (Perikarderguss), seltener durch eine Reduk-

tion der Dehnbarkeit des Herzbeutels bei restriktiven/entzündli-

chen Perikarditiden oder durch Hernienbildung und Einbruch 

von intra-abdominalen Organen. Die klinischen Symptome eines 

Perikardergusses sind mit dem reduzierten Herzzeitvolumen und 

Rechtsherzversagen korrelierbar (Schwäche, Dyspnoe, Aszites).  In 

der klinischen Untersuchung kann der Erguss nicht gehört werden, 

sondern bestenfalls eine Dämpfung der Herztöne, schwacher Puls 

mit weiterer Abnahme der Pulsqualität während der Inspira-

tion, Ausdehnung der kranialen V. Cava und eventuell Aszites.  Je 

nach primärer Ursache bestehen Rassenprädispositionen: das 

Hämangiosarkom beim Golden Retriever und Labrador Retriever, 

Deutschen Schäferhund, Rhodesian Ridgeback - die Aortenbasistu-

more bei brachycephalen Rassen, wie Boxer, Bulldogge und Boston 

Terrier oder der idiopathische Perikarderguss beim Bernhardiner, 

Deutscher Dogge, Mastiff, Ridgeback oder Golden Retriever.   

Angeborene Shunts

Im Welpenalter werden Herzgeräusche regelmäßig festgestellt, 

oft als Folge einer angeborenen Herzerkrankung. Dabei kann 

aber bei einem relativ hohen Anteil dieser Patienten keine 

relevante Herzerkrankung diagnostiziert werden (bis zu ca. 25 % 

der Welpenherzgeräusche). Am häufigsten sind Stenosen, 

Wanddefekte oder Gefäßmissbildungen ursächlich für die 

Bildung von Druckgradienten mit Flussturbulenzen, z.B. 

die Pulmonal- oder Aortenstenose, Ventrikelseptumdefekte 

(VSD) oder der persistierende Ductus Arteriosus (PDA). Sollte 

ein Shunt/Defekt zwischen zwei Kammern oder Gefäßen 

ohne signifikanten Druckgradienten vorliegen, dann ist 

auch kein Herzgeräusch zu erwarten. Dies ist vor allem beim 

Atriumseptumdefekt (ASD) der Fall, weil beide Atrien ähnliche 

Druckverhältnisse während des gesamten Herzzykluses 

aufweisen und somit kein schneller Blutfluss zwischen beiden 

Vorhöfen entsteht. Aber auch bei einem PDA oder VSD mit Aus- 

gleich der Druckverhältnisse (in der Regel als Folge einer Erhöhung 

des Lungendruckes) ist kein Geräusch hörbar.

Pulmonale Hypertonie 

Bei physiologischen Verhältnissen ist der systolische arterielle 

Lungendruck bei ca. 20 – 25 mmHg. Steigt der Druck auf über ca. 

30 mmHg liegt eine Lungenhypertonie vor. Diese tritt meistens als 

Folge einer primären Erkrankung auf, sowohl lungenarterielle 

Gefäßerkrankungen wie auch primäre Lungenerkrankungen 

(Lungenfibrose, chronische bronchiale Erkrankung), 

linksatriale Erweiterungen oder thromboembolische Ursachen 

wie Herz- oder Lungenwürmer. Die Druckerhöhung überträgt 

sich auf die rechts atrio-ventrikuläre Kammern und diese 

entwickeln sowohl eine Hypertrophie der Wand wie auch 

eine volumetrische Erweiterung. Solange keine relevante 

Trikuspidalklappeninsuffizienz auftritt, verlaufen auch diese 

Erkrankungen ohne Herzgeräusch.

| aus der praxis
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Arrhythmien 

Herzrhythmusstörungen haben eine vielfältige Ätiologie von 

primären Myokarderkrankungen bis zu systemischen Ursachen 

(z.B. Magendrehung) und treten nicht immer kontinuierlich auf. 

Je nach Art der Arrhythmie und des Malignitätsgrades können 

diese sowohl asymptomatisch (okkult) aber auch mit typischen 

Beschwerden, wie Synkopen oder reduzierten Allgemeinbefi nden, 

verlaufen. Da die Herzauskultation durch den Tierarzt nicht 

länger als mehrere Sekunden bis Minuten dauert, kann eine 

intermittierende Arrhythmie dadurch nicht ausgeschlossen 

werden. Bei prädisponierten Rassen oder bei Risikopatienten ist 

also eine längere Auskultation sinnvoll, für ein Screening nach 

Arrhythmien auch das Langzeit-EKG.  Die in der Praxis häufi g 

diagnostizierten Rhythmusstörungen sind die ventrikulären 

Arrhythmien, welche im Zusammenhang mit einer DCM oder 

anderer Kardiomyopathien/Myokardinsulten entstehen: 

•    familiäre Arrhythmien, wie das Sick-Sinus-Syndrom beim 

West-Highland-White Terrier, beim Cocker Spaniel und Mini 

Schnauzer

•    akzessorische Leitungsbahn beim Labrador und Boxer 

•    Vorhoffl  immern oder -fl attern bei Riesenrassen und die 

Bradykardien

•    atrio-ventrikuläre Blöcke in verschiedenen Typen und 

Ausprägungen.

Andere Ursachen der „Maskierung“ von 
Herzgeräuschen

 Weitere Ursachen für eine teilweise oder vollständige „Mas-

kierung“ von Herzgeräuschen sind zudem Adipositas, Patienten-

stress/Hecheln während der Untersuchung, sowie verstärke vesi-

kuläre oder auch pathologische Lungengeräusche.

Fazit 

Die Popularität vieler der o.g. Rassen und ihre Erkrankungen machen 

eine ausführliche Herzauskultation unumgänglich. Aber sollte auch 

immer berücksichtigt werden, dass manchmal ein weiterführendes 

Screening mittels Echo- und Elektrokardiographie erforderlich ist, 

um keine kardiologische Erkrankung zu übersehen.              

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter 

https://just4vets.online/

hundemedizin/stethoskop

Ricardo Abrantes     
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ein Internship an der JLU in Gießen. Nach erfolgeicher 
Fortbildung erwarb er die Zusatzbezeichnung Kardiologie 
GPCert Cardiology. Weitere Erfahrungen machte der Tier-
arzt an der Clinica Veterinaria Malpensa in Italien und als 
Abteilungsleiter Kardiologie in der Tierklinik Trillig. Ricar-
do Abrantes ist Mitglied in der AG Kardiologie der DVG, dem 
Collegium Cardiologicum e.V. und diversen europäischen 
Kardiologie-Gesellschaften. Seit 2019 ist der Tierart als 
mobiler Tierkardiologe im Süden des Landes aktiv.

Ricardo Abrantes - Mobile Kardiologie für Kleintiere
63165 Mühlheim am Main               
  ra-kardiologie@t-online.de    
  www.ra-kardiologie.de 
   www.linkedin.com/in/ricardo-abrantes-

58b3b421/?locale=de_DE
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STARKER HELFER FÜR SCHWACHE HERZEN

Das Kombinationspräparat Cardalis®, eine einzigartige Kombi-

nation von Spironolacton und Benazepril, beweist in der bisher 

größten kardiologischen Studien im Veterinärbereich seine thera-

peutische Überlegenheit im Vergleich zur alleinigen ACE-Hem-

mer-Gabe.

Die mit Abstand häufi gste Herzerkrankung des Hundes ist die chro-

nisch degenerative Mitralklappenerkrankung, die bisweilen bereits 

als die Volkskrankheit des Hundes bezeichnet wird (Ehmsen 2019). 

Unsere Vierbeiner stehen ihren Besitzern damit in nichts nach und 

kämpfen mit zunehmender Progression der Erkrankung immer 

erfolgloser gegen die zahlreichen hämodynamischen Folgen der 

insuffi  zienten Klappenmechanik an – ein kleines Schiff  mit Mo-

torschaden allein auf hoher See.

Wenn ein Hund das Stadium C gemäß dem Schema des American 

College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM, Atkins et al. 2009) 

erreicht, sind die anatomischen Veränderungen am Herzen bereits

manifest, und die körpereigenen Kompensationsmechanismen 

sind an ihre Grenzen gestoßen. Besonders die chronische Akti-

vierung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems (RAAS) richtet 

mehr Schaden als Nutzen an: Die Niere reagiert auf den durch die 

insuffi  ziente Herzleistung abfallenden Blutdruck und setzt Renin 

frei, das eine Kaskade in Gang setzt, in deren Verlauf unter ande-

rem Angiotensin II entsteht. Das ist zwar für einen gesunden Hund 

nützlich, doch Angiotensin II induziert seinerseits, neben negativen 

Auswirkungen auf die Hämodynamik, die Ausschüttung von Aldo-

steron, das die Natrium- und Wasserresorption ankurbelt, folglich 

das Plasmavolumen erhöht und das Herz zusätzlich belastet. Das 

Wasser steigt, die Pumpe schwächelt, das Schiff  beginnt zu sinken…

Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt für eine pharmakologische The-

rapie zur Verbesserung der hämodynamischen Parameter gekom-

men. Ziel ist neben einer Verzögerung der Progression die Verbesse-

rung der Lebensqualität. Entscheidend ist dabei, den Teufelskreis 

der RAAS-Aktivierung zu durchbrechen. Hier kommen ACE-Hem-

mer wie Benazepril ins Spiel, die die Umwandlung von Angioten-

sin I in Angiotensin II hemmen. Gewünschte Wirkung: durch Ge-

fäßdilatation nehmen Vor- und Nachlast ab, und dank gedrosselter 

Aldosteron-Ausschüttung gehen die Wasser- und Natriumreten-

tion zurück, sodass das Plasmavolumen sinkt. Kombiniert man den 

ACE-Hemmer mit einem Schleifendiuretikum und dem positiv ino-

trop wirkenden Pimobendan, lassen sich mit dieser Triple-Therapie 

klinisch oft gute Erfolge erzielen. Aber leider sind die neurohormo-

nalen Signalwege komplex und Ausweichrouten allgegenwärtig. 

Das gilt auch für Aldosteron. Bei knapp einem Drittel der Hunde 

mit kongestiver Herzinsuffi  zienz ist mit einem sogenannten Aldo-

steron-Durchbruch zu rechnen (Ames et al. 2017). Hier wird trotz 

ACE-Hemmer weiterhin Aldosteron sezerniert und die Wirkung der 

Triple-Therapie geradezu ertränkt.

Schulterschluss zwischen ACE-Hemmer und 
Aldosteron-Antagonist

Hilfe bringen Aldosteron-Antagonisten wie Spironolacton. Sie 

hemmen kompetitiv die zellulären Aldosteron-Rezeptoren und 

blockieren zusammen mit dem ACE-Hemmer das RAAS vollstän-

dig. In der Humanmedizin hat Spironolacton signifi kante und kli-

nisch relevante Erfolge bei Menschen mit schwerer Herzinsuffi  zienz 

gezeigt (Pitt et al. 1999). Beim Hund sind ACE-Hemmer und Spi-

ronolacton Bestandteil der aktuellen ACVIM-Expertenempfehlun-

gen für die Quadruple-Therapie ab Auftreten der ersten klinischen 

Symptome, also ab ACVIM-Stadium C (Keene et al. 2019). Die fi xe 

Kombination von Benazepril und Spironolacton ist in der EU seit 

2012 als Cardalis® zugelassen; die Europäische Arzneimittelbe-

hörde (EMA) hat seinerzeit die überlegene Wirksamkeit der Kom-

binationstherapie gegenüber einem ACE-Hemmer allein sowie das 

gute Sicherheitsprofi l des Präparates bestätigt (EMA 2012). Jetzt er-

obert Cardalis® auch die USA: im Juli 2020 hat die USA-Arzneimit-

telbehörde FDA das Präparat zur Behandlung der symptomatischen 

Mitralklappenerkrankung des Hundes ab ACVIM Stadium C zuge-
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lassen. Überzeugt hat hierbei die bisher größte kardiologische 

Studie mit 569 teilnehmenden Hunden, die unter dem Kürzel 

BESST-Studie (BEnazepril-Spironolacton-STudie) GCP-konform 

an 27 US-amerikanischen kardiologischen Fachtierarzt-Zentren 

durchgeführt wurde (Coff man et al. 2021).

Die BESST-Studie bestätigt Wirksamkeit 
und Sicherheit

An dieser Studie nahmen Hunde mit myxomatöser Mitralklappen-

erkrankung teil, die seit maximal 10 Tagen das ACVIM-Stadium C 

erreicht hatten. Nach einer initialen Stabilisierung wurden die Tiere 

nach dem Zufallsprinzip (1 : 1) in zwei gleich große Gruppen auf-

geteilt und erhielten entweder Furosemid und Benazepril (BNZ) 

oder Furosemid und Spironolacton + Benazepril (S+BNZ; Cardalis®) 

über ein Jahr oder bis zum Ausscheiden des Hundes aus der Studie. 

Weder die Tierhalter noch die behandelnden Tierärzte kannten die 

Behandlungszuordnung. Primärer Endpunkt war das Nichterrei-

chen von Tag 360 aufgrund von Tod durch kardiologisch bedingtes 

Herzversagen/Euthanasie oder Verschlechterung/Auftreten von 

kardiologischen Symptomen (Ergüsse, Notwendigkeit zusätzlicher 

Herzmedikamente oder Furosemid-Dosen von >8 mg/kg/d).

Dieser Endpunkt wurde von ca. 78 % der mit S+BNZ (Cardalis®) und 

86 % der mit BNZ behandelten Hunde erreicht; damit lag der Anteil 

der Hunde, bei denen kein Therapieversagen auftrat, unter S+BNZ 

signifi kant höher (22 %) als unter BNZ (14 %); das entspricht einer 

relativen prozentualen Diff erenz von 44 %. Der Vorteil für S+BNZ 

war schon nach 30 Tagen erkennbar und ab Tag 90 statistisch sig-

nifi kant. Das Risiko für Tod oder Verschlechterung aufgrund kar-

dialer Ursachen war in der S+BNZ-Gruppe signifi kant geringer als 

in der BNZ-Gruppe. Im Median erreichten Hunde unter S+BNZ den 

kardialen Endpunkt 36 Tage später als unter BNZ allein (105 versus 

69 Tage). Auch das vorteilhafte Sicherheitsprofi l von Cardalis® kon-

nte in der BESST-Studie bestätigt werden: Unerwünschte Ereignisse 

traten in beiden Gruppen bei weniger als einem Sechstel der Hun-

de auf. Mit der Ausnahme von Erbrechen (unter S+BNZ bei 24.6 %

und unter BNZ bei 17.9 % der Hunde) waren die Häufi gkeiten uner-

wünschter Ereignisse zwischen den Gruppen ähnlich. Die Sicherheit 

und Verträglichkeit der Kombinationstherapie mit Cardalis® ist also 

der von Benazepril allein vergleichbar.

Fazit

Die BESST-Studie hat mit großem Aufgebot hochkarätiger Herz-

spezialisten, einem bisher nie dagewesenen Studienkollektiv von 

569 herzinsuffi  zienten Hunden im ACVIM-Stadium C und einer 

wissenschaftlich präzisen und über 1 Jahr auf GCP-Standard durch-

geführten Studie die Sicherheit und klinische Wirksamkeit von Car-

dalis® bestätigt: Im Vergleich zur alleinigen ACE-Hemmer-Gabe 

führt die Kombinationstherapie mit Benazepril und Spironolacton 

zu signifi kant weniger Therapieversagen und einer signifi kanten 

Risikoreduktion für Tod oder Verschlechterung aufgrund kardialer 

Ursachen. Damit sichert sich Cardalis® die Überquerung des Atlan-

tiks – und dem herzkranken Hund Hilfe im Maschinenraum.

Mehr von Kristin MacDonald im 

90-minütigen Online-Seminar 

"Elevate your practice in manage-

ment of canine congestive heart 

failure" auf www.akademie.vet 

Direktlink: 

https://bit.ly/

3pWMRvm
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Pfl ichtangaben
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„Die BESST-Studie zeigt den Nutzen der 

dualen RAAS-Blockade mit Cardalis® 

ab dem Auftreten der ersten klinischen 

Symptome der Mitralklappenerkrankung“ 

Die renommierte Veterinärkardiologin Kristin 

A. MacDonald, DVM, PhD, ist am VCA Animal Care Center of 

Sonoma und am Canine Center for Independence in Kalifornien, 

USA in der klinischen Versorgung von kardiologisch erkrankten 

Hunden und Katzen tätig. Die Spezialistin, die zahlreiche 

Stipendien und Auszeichnungen für ihre Arbeit erhalten hat, ist 

Autorin wissenschaftlicher Publikationen und Gutachterin für 

das Journal of Veterinary Cardiology. Darüber hinaus engagiert 

sich Dr. MacDonald in der klinischen Forschung, insbesondere 

auf dem Gebiet der kongestiven Herzinsuffi  zienz. Aus den 

Ergebnissen der BESST-Studie zieht die Kardiologin folgendes 

Fazit: „For practical relevance, the concept is that with the 

results of the BESST trial, we know that dual RAAS blockade 

with Cardalis® improves heart failure outcomes at the ONSET 

of congestive heart failure in dogs with Stage C mitral valve 

disease. The evidence demonstrates benefi t early in heart failure, 

with decreased risk of worsened heart failure or euthanasia/

death with improved overall outcome (i.e. decreased all cause 

withdrawal) compared to benazepril alone.“ Kristin McDonald
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D . immitis ist ein bei Hunden und wildlebenden Kaniden 

weltweit verbreiteter Parasit. Der Mittelmeerraum, Südeuropa, 

Nordafrika und die USA gelten als Endemiegebiete. Eine Infektion 

ist an den Überträger, die Stechmücke Culicoides, gebunden. 

Während Infektionen mit Dirofi laria repens, dem Erreger der 

kutanen Dirofi lariose, in 

Deutschland bereits bei Hunden 

ohne Auslandsanamnese nach-

gewiesen wurden, fi nden sich 

Infektionen mit D. immitis 

weiterhin überwiegend bei

Hunden, die aus dem Mittel-

meerraum stammen. Auch 

Katzen können infi ziert werden 

und erkranken.

Nach Inokulation der infek-

tiösen Larve L3 beim Stich der Mücke entwickelt sich diese in der 

Unterhaut des Endwirts zur präadulten L4. Diese dringt dann in 

das Gefäßsystem ein, wandert in die Pulmonalarterie und wird zur 

adulten Makrofi larie. Adulte Filarien produzieren Tochterlarven 

der Generation L1, welche im Blut zirkulieren, beim Saugakt von 

der Stechmücke aufgenommen werden und sich dort bis zur Larve 

L3 weiter entwickeln können. Die Zeitspanne von der Infektion bis 

zum Auftreten der ersten Mikrofi larien im Blut beträgt dabei mehr 

als 6 Monate.

Adulte Makrofi larien können eine Länge von 30 cm und ein 

Lebensalter von bis zu 7 Jahren erreichen. Sie parasitieren 

in der Pulmonalarterie,  im rechten Vorhof und bei hoher 

Wurmbürde in der V. cava caudalis. Durch Schädigung der 

Gefäßintima kommt es zu einer vermehrten Durchlässigkeit 

derselben, zu Ödemen, zur Proliferation der Muscularis und 

zur Adhäsion von Thrombozyten und Entzündungszellen. All 

dies bewirkt eine Erhöhung des Gefäßwiderstandes im Lungen-

kreislauf. Eine pulmonale Hy-

pertension mit Rechtsherz-

insuffi  zienz, eine eosinophile

Pneumonie und Thrombembo-

lien können die Folge sein. 

Durch Immunkomplexablage-

rungen entstehen weitere 

Organschäden, zum Beispiel

Immunkomplex-Glomerulon-

ephritiden. Je nach Wurmbürde 

können betroff ene Tiere 

zeitlebens symptomfrei sein,

durch Leistungsintoleranz, intermittierenden Husten und 

leichte Anämie oder aber durch schwere Symptome wie 

Rechtsherzversagen mit Körperhöhlenergüssen, Dyspnoe, 

Hämoptysis, Synkopen und perakutem Versterben aufgrund 

einer Lungenembolie auff allen. 

Die Prognose ist für subklinische Patienten 
nach Abschluss der Therapie gut bis sehr gut. 

Bei Tieren, die bereits Symptome oder ein 
cardiales Remodeling aufweisen, ist sie als 

vorsichtig zu formulieren.

DIRAFILARIOSE DES HUNDES

Dr. Petra Bender, Betzdorf 

Mikrofilarie. Foto: 
Dr. Nikola Pantchev
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Erregernachweis

Der Nachweis erfolgt in der Praxis meist über einen Antigentest. 

Dieser ist spezifisch für D. immitis; D. repens wird also nicht 

erfasst. Es sind jedoch auch Fälle denkbar, bei denen der 

Antigentest falsch negativ ausfällt, so zum Beispiel nach einer 

Behandlung des Tieres mit makrozyklischen Laktonen, in der 

Präpatenzphase, falls nur männliche oder falls nur noch nicht 

geschlechtsreife Makrofilarien vorliegen. Dennoch kann ein 

betroffener Hund Symptome aufweisen oder entwickeln. Auch 

in Antigen-Antikörper-Komplexen gebundenes Antigen kann 

bei einem infizierten Tier zu einem falsch-negativen Ergebnis 

führen. Besteht bei negativem Antigentest ein konkreter Verdacht 

auf einen Herzwurmbefall, oder handelt es sich um ein Tier aus 

einem Endemiegebiet, so sollte dieser Test immer mit einem 

Mikrofilariennachweis verbunden werden. In vielen Fällen 

können die Mikrofilarien lichtmikroskopisch in einem Tropfen 

Nativblut dargestellt werden. Bei nur leichter Mikrofilariämie ist 

jedoch auch hier ein falsch-negatives Ergebnis möglich, so dass 

auf Anreicherungsverfahren, wie den modifizierten Knott-Test, 

zurückgegriffen werden sollte. Die Dichte der Mikrofilarien ist im 

peripheren Blut in den Abendstunden am größten.

Bildgebung 

In der Bildgebung kann man röntgenologisch bei mittelgradigem bis 

schwerem Befall erweiterte Pulmonalarterienäste mit gewundenem 

Verlauf nachweisen. Im caudodorsalen Lungenfeld finden sich 

häufig Areale mit alveolärer Zeichnung. Im fortgeschrittenen 

Stadium sind die Zeichen einer Rechtsherzvergrößerung evident. Bei 

einer Kongestion können Pleura- und Peritonealergüsse vorliegen. 

In der Echokardiografie gelingt von Fall zu Fall die Darstellung 

adulter Würmer in der Pulmonalarterienaufzweigung. Hierzu muss 

die rechts-parasternale Kurzachsenebene gewählt werden. Die 

Parasiten fallen dann als echogene Doppellamellen auf. Im PW-

Doppler findet sich gegebenenfalls ein gekerbtes Flussprofil der 

Pulmonalarterie als Hinweis auf eine pulmonale Hypertension, 

welche durch die Gefäßeinengung durch die Filarien sowie 

Mikrothrombenbildung entstehen kann. In der linken parasternalen 

Längsachse ist als Resultat eine Tricuspidalinsuffizienz mit 

einem über 2,2 m/ s beschleunigten Insuffizienzjet nachweisbar. 

Korrelierend zum Grad der Rechtsherzvergrößerung stellen sich im 

EKG eine P-Welle mit erhöhter Amplitude („P pulmonale“) und 

eine tiefe S-Zacke dar. 

Jeder Hund, bei dem eine Herzwurminfektion nachgewiesen 

wurde, sollte einer Behandlung unterzogen werden. Sofern Pa- 

tienten schwere klinische Symptome aufweisen, müssen zunächst 

diese behandelt werden, ehe eine filarizide Therapie erfolgen kann. 

Bei einer Rechtsherzinsuffizienz besteht die Therapie in der Gabe 

von Diuretika, wie Spironolacton (1 – 2 mg/ kg 1 – 2 x täglich) oder 

Furosemid (1 – 4 mg/ kg 2 – 4 x täglich, je nach Schweregrad der 

Volumenüberladung).  Sofern klinisch relevante Körperhöhlen-

ergüsse vorliegen, sollte eine Abdomino- oder Thorakozentese er-

folgen. Die Symptome einer Rechtsherzinsuffizienz werden durch 

positiv inotrope Medikamente, wie Pimobendan (0,1 – 0,3 mg/ kg  

2 x täglich), gemildert. Pimobendan ist außerdem ein Vasodilata-

tor der Lungengefäße und wirkt einer pulmonalen Hypertension 

entgegen. Bei schwerer pulmonaler Hypertension – der Schwer-

egrad wird anhand der Flussgeschwindigkeit der Tricuspidalre-

gurgitation bestimmt - sollte Sildenafil in einer Dosierung von  

1 – 3 mg/ kg 1 – 2 x täglich zur Anwendung kommen. Die Gabe von 

Bronchodilatatoren wie Theophyllin (4 – 8 mg/ kg  3 x täglich) 

kann die Sauerstoffausbeute verbessern und so einer Konstriktion 

pulmonaler Gefäße entgegenwirken.

Bei akuter Tachypnoe und Tachycardie, Hämoptysis sowie subfe-

briler Körpertemperatur muss der Verdacht einer Lungenembolie 

ausgesprochen werden. Das Zusammenwirken von Hyperkoagu- 

labilität aufgrund entzündlicher Proteine, Endothelläsionen, einer 

sich langsam entwickelnden disseminierten intravasalen Koagu-

lation DIC und venöser Stase durch die Vasokonstriktion pulmo-

naler Gefäße schafft hierfür die Grundlage. Im Anschluss an eine 

erfolgreiche adultizide Therapie sind es meist Wurmfragmente, 
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Makrofialrie Ultraschall.  
Foto: Dr. Petra Bender

Filarien.  
Foto: Dr. Nikola Pantchev

D. immitis makroskopisch.  
Foto: Dr. Petra Bender
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die einen Lungengefäßverschluss auslösen können. Eine Lun-

genembolie kann sich im Röntgen durch eine aufgrund einer 

Gefäßrarefi zierung auff ällig geschwärzte Lunge oder auch durch 

Gefäßektasien andeuten. Ein Nachweis ist durch eine CT-Unter-

suchung sicher möglich. Betroff enen Patienten sollte unbedingt 

Sauerstoff  über einen nasalen Katheter zugeführt werden. Eine 

Sedation, Anxiolyse und Analgesie sind sinnvoll. Hierfür eignen 

sich Diazepam (0,2 mg/ kg i.v.), Acepromazin (0,05 mg/ kg i.v.), 

sowie Methadon (0,5 – 1 mg/ kg i.v.). Heparin wird ein einer 

Dosierung von 200 IU/ kg 3 x täglich subkutan verabreicht. Bei 

Überleben kann sich eine Dauertherapie mit Clopidogrel, 1 – 3 

mg/ kg 1 x täglich oral, zur Verhinderung weiterer thrombembo-

lischer Insulte anschließen.

Eine chirurgische Extraktion adulter Würmer ist möglich und 

sinnvoll, wenn sehr viele Adulte nachweisbar sind und wenn diese 

hämodynamische Störungen verursachen. Das sogenannte Vena 

cava-Syndrom, welches sich durch Tachycardie, Dyspnoe, Kollaps 

und eine Braunfärbung des Urins aufgrund einer intravasalen 

Hämolyse äußert, wird bei massivem Befall, aber auch vor allem 

bei kleinen Hunden gefunden. Über die Jugularvene wird eine 

Fasszange bis in das rechte Herz und den Pulmonalarterienstamm 

eingeführt und das Fremdmaterial entfernt.

Erregerelimination 

Wenn eine Stabilisierung erreicht werden konnte oder aber wenn 

es sich um symptomlose Patienten handelt, erfolgt zunächst die 

einmalige Gabe eines makrozyklischen Laktons (Avermectine oder 

Milbemycine). Daran schließt sich eine 28tägige Verabreichung 

von Doxycyclin in einer Dosierung von 2 x täglich 10 mg/ kg an. 

Dies dient der Eliminierung der in den Herzwürmern lebenden 

symbiontischen Wolbachien. Hierbei handelt es sich um 

gramnegative, mit den Rickettsien verwandte Bakterien, die 

für die Immunpathologie der Filariosen bedeutsam sind. Die 

Freisetzung lebender Wolbachien nach makrofi larizider Therapie 

wäre mit unerwünschten, teilweise erheblichen Nebenwirkungen 

assoziiert. Eine Eliminierung der Wolbachien durch eine Therapie 

mit Tetracyclinen kann zu einer dauerhaften Sterilität der 

erwachsenen Würmer führen.

An Tag 30 und 60 erfolgt erneut die Gabe eines makrozyklischen 

Laktons. An Tag 60 wird außerdem erstmalig ein adultizides 

Präparat, Melarsomin, verabreicht. Melarsomin wird in einer 

Dosierung von 2,5 mg/ kg tief i.m. in die Lumbalmuskulatur 

injiziert. An der Injektionsstelle können sich schmerzhafte 

Schwellungen entwickeln, so dass der Patient gegebenenfalls mit 

einem NASID versorgt werden muss. Diese Injektion wird an Tag 

90 und 91 wiederholt, wobei an Tag 90 erneut ein Avermectin/ 

Milbemycin verabreicht werden muss.

Im Rahmen der adultiziden Therapie werden Fragmente abge-

töteter Parasiten in den Lungenkreislauf abgeschwemmt und 

können dort Obstruktionen bewirken. Bei gesteigerter körper-

licher Aktivität kann es aufgrund eines vermehrten Blutfl usses 

nun zu Gefäßwandschäden bis hin zu mikroskopisch kleinen oder 

makroskopisch sichtbaren Rupturen kommen. Durch Repara-

tionsprozesse entsteht in der Folge fi brotisches Narbengewebe, 

welches weiter den pulmonalen vaskulären Widerstand erhöht 

und die Ausbildung einer Cor pulmonale begünstigt. Aus diesem 

Grunde ist eine strikte Bewegungseinschränkung über mehrere 

Wochen für eine Genesung essentiell.

Eine Reaktion auf freigesetztes Fremdprotein kann durch die Gabe 

von Glucocorticoiden (Prednisolon, 0,5 mg/ kg 2 x täglich über 

eine Woche ab Tag 60, dann Reduktion auf 1 x täglich) unterdrückt 

werden. Da eine Cortisontherapie die Thrombozytenzahl und 

somit die Blutviskosität steigert, ist diese Therapie nur nach 

Abwägung von Nutzen und Risiken und nur bei hochgradigem 

Befall sinnvoll. An Tag 120 erfolgt ein Test auf Mikrofi larien. Sollte 

dieser positiv sein, so muss erneut mit einem makrozyklischen 

Lakton behandelt werden. An Tag 270 muss zur Therapiekontrolle 

ein erneuter Test auf Makrofi larien stattfi nden.

Prognose

Die Prognose ist für subklinische Patienten nach Abschluss der Thera-

pie gut bis sehr gut. Bei Tieren, die bereits Symptome oder ein cardiales 

Remodeling aufweisen, ist sie als vorsichtig zu formulieren.                         

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter 

https://just4vets.online/

hundemedizin/herzwurm

Dr. Petra Bender   

hat Tiermedizin an der JLU Gießen 
studiert. Es folgte die  Promotion 
zum Thema „Bestimmung von Im-
munglobulin G und Immunglobulin 
M im Serum neugeborener Kälber 
während der ersten zehn Lebenstage
unter besonderer Berücksichtigung der 
Darmgesundheit der Probanden sowie im Kolostrum derer 
Mütter mittels zweier neuartiger ELISAs“. Die Tierärztin 
bildete sich zur Fachtierärztin für Klein- und Heimtiere 
weiter und trägt nach einem Postgraduiertenprogramm den 
Titel "GPcert Cardio" (ESVPS). Ihre Tätigkeitsschwerpunkte 
in Betzdorf sind die Sonografie und die Echokardiografie.

EVIDENSIA Tierärztliche Klinik Betzdorf
Eberhardystraße 30 – 57518 Betzdorf             
  02741 9377800   
  Petra.Bender@tierklinik-betzdorf.de     
  www.tierklinik-betzdorf.de
   www.facebook.com/Tierklinik-Betzdorf-

164356906946688/
  www.instagram.com/tierklinikbetzdorf
  www.linkedin.com/company/ivcevidensia-dach

Durchbruchschmerz bei OsteOarthritis

EIN ALPTRAUM Fur HUnDE

Daxocox® hilft, ihn zu vertreiben

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

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Ecuphar GmbH, Brandteichstraße 20, 17489 Greifswald, Tel: 03834 83584 0, E-Mail: info@ecuphar.de

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

E i n D u rc h b r u c h g E g E n 
D u rc h b r u c h sc h m E rz
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IMPROVE:  
FORTSCHRITT DURCH 

BILDUNG

Dozentin Cornelia 
Flieshardt: Onlinemodule 
funktionieren gut!
Dr. Cornelia Flieshardt, Diplomate des European College of 

Veterinary Neurology (ECVN), arbeitet als Oberärztin für Neurologie 

in der Tierklinik Posthausen und ist Fachtutorin in der Neurologie bei 

Improve International. Sie stellte sich den Fragen von Karin de Lange.

Sie sind Neurologie-Tutorin des e-Learning Pro-
grammes Innere Medizin für Kleintiere. Können Sie 
uns kurz über den Ablauf aufklären? 
  Die Neurologie-Module des 'Distance Learning'-Pro-

gramms Innere Medizin der Kleintiere, sowie auch der se-

parate Neurologiekurs funktionieren sehr gut online. Wie 

die meisten anderen Module der 'Distance Learning' Rei-

hen wird der Stoff  im Laufe des Monats vermittelt. Jedes 

Modul besteht aus vier Einheiten je eines pro Woche und 

enthält Unterlagen, Übungen, Fotos und Videos, die die 

Teilnehmer:innen eigenständig durcharbeiten sollen. Die 

Zeit für diesen Teil können sie sich völlig frei einteilen.  

Können Teilnehmer:innen interagieren?
  Zweimal im Monat gibt es einen interaktiven Online-Vor-

trag. Es gibt auch ein Diskussionsforum, wor-

über die Tierärzt:innen mir während der ganzen 

Zeit Fragen stellen können. Fragen und Antworten 

sind für alle einsehbar. Natürlich können auch die 

Teilnehmer:innen untereinander Erfahrungen teilen und 

sich über Praxisfälle austauschen. Die medizinische Neu-

rologie ist nur einer der 20 Module der Inneren Medizin für 

Kleintiere. Insgesamt dauert dieses Programm knapp zwei 

Jahre. 

Wie sollte man diese Kurse zeitmäßig einplanen?
  Diese e-Learning Programme sind sehr fl exibel und so aufge-

baut, dass sie einfach mit Familie und Praxis zu vereinbaren 

sind. Man sollte 3-5 Stunden in der Woche einplanen, um die 

Unterlagen durchzuarbeiten und an den interaktiven Vorträ-

gen teilzunehmen. Die Online-Programme sind sehr popu-

lär, es melden sich immer erstaunlich viele Tierärzt:innen 

aus dem ganzen deutschsprachigen Raum und oft auch aus 

anderen europäischen Ländern an.

      Das nächste (zu 100% deutschsprachige!) 
Online-Programm Innere Medizin der 
Kleintiere fängt im Januar 2022 an.

+++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE 

Jetzt planen! 
Auszug aus dem Kalender der Weiterbildungskurse für die nächsten 

Monate: Informieren Sie sich über die Anmeldebedingungen und 

sichern Sie sich jetzt Ihren Platz!

Präsenzprogramme   

  Bildgebende Diagnostik – Frankfurt/Main – ab 11.12.2021

  Notfall- und Intensivmedizin – Frankfurt/Main – ab 11.12.2021

  Kleintierchirurgie – München – ab 8.1.2022

  Zahnheilkunde beim Kleintier – Frankfurt/Main & Viernheim 

– ab 5.2.2022

  Medizin der kleinen Heimtiere – Frankfurt/Main – ab 19.02.2022

  Kleintiermedizin – München – ab 26.2.2022

  Fortgeschrittene Abdomen-Ultraschall beim Kleintier 

– Frankfurt/Main – ab 26.2.2022

  Fortgeschrittene Kardiologie – Ort noch festzulegen – ab 23.4.2022

E-learning & blended learning   

  Innere Medizin der Kleintiere – Online – ab Januar 2022 

  Kleintierchirurgie – Online & Frankfurt/Main – ab März 2022

Für mehr Informationen über diese und andere Kurse: 
www.improveinternational.com/de
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Durchleuchtet! 

Wir gratulieren ganz herzlich 

den Kolleginnen Wiebke Peu-

kert (Tierklinik Bielefeld, Bild) 

und Regina Klaassen (Tierge-

sundheidszentrum Grußen-

dorf), die nach der Improve-

Ausbildung „CT-Diagnostik“ 

ihren General Practitioner 

Certifi cate Computed Tomo-

graphy erworben ha-

ben. Damit sind 

sie eine der 

ersten mit 

einem GP-

CertCT-

Zertifi kat 

im

deutsch-

sprachigen 

Raum.

Aus der Praxis 

Ulrike Koch (LMU 2005) ist 

Teilinhaberin der Tierärztliche 

Gemeinschaftspraxis für Klein-

tiere Dr. Wiegand & Koch in 

Velbert. Dieses Jahr hat sie ihr 

ISVPS Zertifi kat Small Animal 

Medicine bestanden, nach-

dem sie das Präsenzprogramm 

Kleintiermedizin absolviert 

hat. „Der Inhalt dieses Pro-

grammes ist sehr breit gefä-

chert, deckt vieles ab und geht 

richtig in die Tiefe. Außerdem 

waren für mich die Wochen-

endmodule in Ratingen ide-

al - freitags fuhr ich los, am 

Sonntagabend war ich wieder 

zu Hause und montags stand 

ich wieder in der Praxis! Für 

mich war das perfekt!“ Es war 

übrigens nicht ihre erste Erfah-

rung mit Improve. „Vor einigen 

Jahren habe ich mein ISVPS 

Zertifi kat GPCert (Ophthal) be-

standen. Das war auch intensiv. 

Zwischen den Präsenzmodulen 

sollte man sich regelmäßig mit 

dem Stoff  auseinandersetzen, 

doch das ist durchaus mit dem 

Alltag zu vereinbaren.“ Und zu 

guter Letzt: „Ich bin ausgebil-

dete Krankenschwester, habe 

jedoch meiner Liebe zur Tier-

medizin nachgegeben und ein 

Studium angeschlossen. Die-

se vorherige Ausbildung war 

mir in vielen Situationen sehr 

nützlich!“

Improve weltweit 

Ein dickes Lob an Nada Bla-

gojevic, weltweit die erste 

Absolventin des neuen ISVPS 

Zertifi kats „Notfall und In-

tensivmedizin“: Foundati-

on Certifi cate in Emergency 

and Critical Care (FCertECC). 

Nada ist eine junge Kollegin, 

die beim Animal Emergen-

cy Service (AES) in Australi-

en angestellt ist. AES verlangt 

von allen Tierärzt:innen 

die dieser Praxis 

beitreten, die-

sen Kurs zu 

absolvieren, 

um ihre Fä-

higkeiten in

Notfall- und 

Intensivme-

dizin zu festi-

gen. 

Vier TFA-Absolvent:innen

Ebenfalls gratulieren wir Ca-

rina Kinkel (Tierärztliches 

Zentrum Wehrheim, Bild), 

Anna Jürgens, Bernardo Ko-

lauti und Salina Zoth, die 

dieses Jahr erfolgreich ihren 

ISVPS Veterinary Technici-

an Certificate in Anaesthesia 

bestanden haben. Der neue 

TFA-Kurs Assistenz Anästhe-

sie hat gerade wieder ange-

fangen (8 Module, November 

2021 - August 2022). Einige 

wenige Plätze sind sogar noch 

verfügbar!

| INSIDEImprove

Alle grundlegenden In-
formationen über unsere 
kommenden Programme 
an einem einzigen Ort!

Redaktionelle Leitung dieser Rubrik:
Karin de Lange - kdelange@invivo.edu
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Improve International 

Hauptstraße 332 – 65760 Eschborn

  061 733 919 583   

  info.de@improveinternational.com   

  www.improveinternational.com/de

   www.facebook.com/

ImproveInternationalDE

  https://bit.ly/3icX2Ih 

Alle grundlegenden In-
formationen über unsere 

110
Insgesamt gab es dieses Jahr 110 

erfolgreiche Absolvent:innen 

in Deutschland, Österreich 

und der Schweiz 
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Beim Thema Herz haben Sie vermutlich ihre kardiologischen 

Problemfälle vor Augen und denken an ACE-Hemmer und 

Calciumsensitizer, die ohne Frage das Herz als Pumpensystem 

eff ektiv unterstützen können. Dies ist eine lebensverlängernde 

Medikation, die durch präventiven und adjuvanten Einsatz von 

herzstärkenden und durchblutungsfördernden Phytotherapeutika 

noch optimiert werden kann (siehe HR Juni/Juli 2021). Doch langes 

Leben kann nicht alleiniges Ziel sein. Es geht auch um Lebensqualität. 

Diese wird entscheidend vom psychischen Wohlbefi nden beeinfl usst.

Mehr Lebensqualität durch psychotrope 
Phytotherapeutika

Die vielfältigen Interaktionen, die Bewegungs- und Spielfreude 

unserer vierbeinigen Lebensgefährten und Familienmitglieder 

bereichern unser Leben. Deshalb ist uns ihre Lebensqualität eine 

Herzensangelegenheit. 

Das Leben in unserer unmittelbaren Nähe führt bei Hunden jedoch 

nicht selten zu Beschwerden, die mit den unsrigen vergleichbar 

sind. Hektik, olfaktorische, akustische und optische Reizüberfl utung, 

räumliche Enge, fehlende Rückzugsmöglichkeiten und soziale 

Spannungen bedeuten chronischen Stress und fordern ihren 

Tribut. Das höhere Alter ist oft mit Multimorbidität verbunden, 

mit Bewegungseinschränkungen und Schmerzen, Nachlassen der 

Sinnesleistungen und der Stressresistenz. Das alles belastet das Gemüt 

– und das Herz. Hier können psychotrope Arzneipfl anzen helfen.

Das Herz – mehr als eine Pumpe!

Jeder, der mit Hunden zusammenlebt oder sie therapiert, weiß 

um die Sensibilität dieser Tiere, ihre Fähigkeit Freude, Kummer, 

Trauer, Angst und Wut zu empfi nden. 

Für den Menschen steht außer Frage, dass bei solchen Emotionen 

das Herz betroff en ist. Es sind extreme Reaktionen des Herzens 

beschrieben, wie schockähnliche Symptome oder gar die Stress-

Kardiomyopathie (Broken-heart-Syndrom), die bei schwerem 

Verlust wie auch bei überbordender Freude auftreten können. 

Das Herz ist weit mehr als das Antriebsorgan des Blutkreislaufs. 

Es gilt in vielen Kulturen als Sitz der Seele, des Verstandes und des 

Gemüts. In unserer Sprache kommt dies vielfältig zum Ausdruck:

sich etwas zu Herzen nehmen, etwas erleben, das ans Herz geht, das 

Herz höherschlagen, vor Freude hüpfen und vor Angst rasen lässt 

oder gar das Herz bricht. Wir kennen Herzschmerz, herzerweichende, 

herzzerreißende Situationen. Gebärdet sich jemand mitleids- und 

rücksichtslos, gilt er als herzlos, kaltherzig - im umgekehrten Fall 

als warm- oder barmherzig. Mutiges Handeln wird als Beherztheit, 

Ängstlichkeit als Hasenherzigkeit bezeichnet.

Wesensmerkmale beachten!

Woher die anhand diverser Parameter nachweisbare Sensibilität 

des Herzens rührt, ist bisher unklar. Wesensmerkmale wie das 

Temperament spielen eine Rolle. Das erkennen wir auch bei Hunden. 

Auch unter ihnen gibt es Choleriker, Melancholiker, Phlegmatiker 

und Sanguiniker, solche, die sich alles zu Herzen nehmen, beherzt 

reagierende und hasenherzige. 

Gerade letztere leiden unter stressenden Lebensumständen, durch 

die ihr Herz-Kreislaufsystem chronisch belastet wird. Solchen Tieren 

können psychotrope Arzneipfl anzen wie Baldrian, Melisse, Hopfen, 

Passionsblume und Lavendel oder Adaptogene wie Ginseng zu mehr 

Ausgeglichenheit und damit zu mehr Lebensqualität verhelfen. Das 

kommt auch den Tierhaltern zugute.

Mit Phytotherapie Einfl uss auf 
Gemütssymptome nehmen

Psychotrope Arzneipfl anzen nehmen Einfl uss auf belastende Ge-

mütszustände wie Nervosität, Angst, Unsicherheit und Ruhelosigkeit 

HERZENSANGELEGENHEITEN

Dr. Cäcilia Brendieck-Worm, Niederkirchen
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und entlasten dadurch das Herz-Kreislaufsystem. Die große 

therapeutische Breite und das gute Nutzen-Risiko-Verhältnis 

pflanzlicher Sedativa und Anxiolytika erlauben Langzeit- und 

Dauermedikation, auch bei Risikopatienten, wie den multimorbiden 

Alten. Leber- und Nierenbelastung, Abhängigkeit und Rebound-

Effekte treten bei den hier gebräuchlichen Arzneipflanzen in 

therapeutischer Dosierung i.d.R. nicht auf. 

Bewährt: Arzneipflanzenkombinationen

In Ergänzungsfuttermitteln und Arzneimitteln (Human) werden in 

der Regel mehrere psychotrope Arzneipflanzen kombiniert. Dadurch 

kommt es zu wirkungsverstärkenden und -erweiternden Synergien.

Beispiele psychotroper Arzneipflanzen

Baldrian - der Klassiker

Echter Baldrian (Valeriana officinalis) wirkt dosisabhängig zentral 

dämpfend, sedierend, anxiolytisch, spasmolytisch, antikonvulsiv 

und muskelrelaxierend. Baldrian zeigt Aktivität an Benzodiazepin-, 

Adenosin- und 5-HT 1a- Rezeptoren (Zielstruktur zentralnervöser 

Erkrankungen wie Angstzustände). Er wirkt dämpfend auf das ZNS, 

verringert die Bindung des erregenden Neurotransmitters Glutamat 

und mindert die endokrine Stressantwort durch Senkung des 

ACTH- und Corticosteron-Serumspiegels. Baldrian eignet sich zur 

Begleitmedikation der Verhaltenstherapie, mindert Reisestress und 

die hiermit verbundenen vegetativen Beschwerden wie Vomitus, 

Magen-Darmspasmen und Diarrhoe. 

Anwendungsformen und Dosierungen von Baldrian: Genutzt wird 

die Baldrianwurzel v.a. als Pulver, Tee und Tinktur. Die Tagesdosis 

für Baldriantinktur beträgt 0,5-2 g, für die pulverisierte Droge 1-5 g. 

Erste therapeutische Effekte durch Baldrian sind schon nach 

wenigen Stunden feststellbar, die volle Wirkung wird erst nach 

mehrtägiger Gabe erreicht. Beachte: Baldrian potenziert die Wirkung 

von Barbituraten, Benzodiazepinen und anderen Wirkstoffen, 

die eine Affinität zu GABA-Rezeptoren haben. Er ist deshalb u.a. 

bei der Berechnung von Prämedikationen als dosismindernd zu 

berücksichtigen.

Hopfen - ein mildes Sedativum

Hopfen (Humulus lupulus) gehört zur pharmakologisch in-

teressanten Familie der Cannabisgewächse. Genutzt werden die 

Hopfenzapfen und die sog. Hopfendrüsen. Hopfen zeigt Aktivität 

an Cannabinoid- und Melatonin-Rezeptoren. Seine Inhaltsstoffe 

sind chemisch labil. Aus ihnen entstehen flüchtige Verbindungen 

mit beruhigender Wirkung. Das erklärt die Tradition von sog. 

Hopfenkissen, die bei unruhigen Kleinkindern eingesetzt wurden 

und die sich auch für Hunde eignen.

Anwendungsformen und Dosierungen von Hopfen: Die Tagesdosis 

für Hopfenzapfen, zubereitet bevorzugt als Tee oder als Hopfen-

pulver, beträgt bis zu 5 g. Von der Hopfentinktur werden dreimal 

täglich 2 Tropfen/kg KGW verabreicht. 

Passionsblume – traditionsreiche Droge aus Nordamerika

Die Passionsblume (Passiflora incarnata) stammt aus dem Arznei- 

schatz der nordamerikanischen Ureinwohner. Genutzt wird das 

Passionsblumenkraut. Es wirkt sedierend, anxiolytisch, spasmoly-

tisch und relaxierend. Die Passionsblume ist auch bei einigen 

leichten Formen der Epilepsie einen Versuch wert.

Anwendungsformen und Dosierungen von Passionsblume: Vom 

Drogenpulver erhalten Hunde bis zu 300 mg/kg KGW/d. Von 

der Tinktur werden 3mal täglich 4 Tropfen/kg KGW verabreicht. 

Bewährt hat sich die Mischung von Baldriantinktur und Passiflora-

Urtinktur zu gleichen Teilen in o.g. Dosierung.

Lavendel und Melisse – prompte Wirkung durch ätherische Öle

Lavendel (Lavandula angustifolia) und Melisse (Zitronenmelisse, 

| phytotherapie
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Ein entspannter Hund. Fremde Gerüche und nur noch wenig sehen und hören 
können, das verursacht im Alter erkennbar Stress.

Baldrianwurzel. Baldrian hat beim Tier 
eine lange Anwendungstradition. Ab Mitte 

des 19. JH. wurde er in niedrigen Dosen 
bei Herzschwäche und Kollapszuständen 

empfohlen, hoch dosiert bei Krampfkoliken 
und epileptiformen Anfällen.
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Melissa offi  cinalis) können beide als Aromatherapeutikum und oral 

eingesetzt werden. Bei der Melisse werden die Blätter, beim Lavendel 

zumeist das reine ätherische Öl eingesetzt. Beide Drogen wirken als 

Sedativum bei Unruhe und Angststörungen, insbesondere auch bei 

nervösen Magen-Darm-Beschwerden. Unter den Ätherischöldrogen 

fi nden sich noch zahlreiche weitere mit sedierenden, angstlösenden 

Qualitäten.

Adaptogene erhöhen die Stressresistenz

Ein Adaptogen steigert die Widerstandskraft gegen ein breites 

Spektrum physikalischer, chemischer und biologischer Stressoren. 

Es normalisiert den durch chronischen Stress beeinträchtigten 

Stoff wechsel über modulierende Eff ekte auf endokrine Funktionen. 

Wichtige Adaptogene sind Ginseng (Panax ginseng), Chinesisches 

Spaltkörbchen (Schisandra chinensis), und die Borstige Taiga-

Wurzel (Eleutherococcus senticosus). 

Ginseng – das „Allheilkraut“ Asiens

Die Ginsengwurzel wirkt immunmodulierend, aktiviert Stoff wechsel 

und ZNS. Ginseng wird als Tonikum zur Stärkung und Kräftigung bei 

Müdigkeit und Schwäche und in der Rekonvaleszenz eingesetzt. 

Anwendungsformen und Dosierungen von Ginseng: Vom 

Wurzelpulver erhalten Hunde bis zu 300 mg/kg KGW/d, auf 3 Gaben 

verteilt, von Trockenextrakten 12-16 mg/ kg KGW/d. Von der Tinktur 

werden 3mal täglich 2 Tropfen/kg KGW verabreicht. Beachte: Bei 

Nervosität und Schlafl osigkeit ist Ginseng kontraindiziert.

Fazit

Im phytotherapeutischen Arzneipfl anzenschatz fi nden sich zahl-

reiche gut verträgliche Pfl anzen, die dem Hund zu mehr Ausge-

glichenheit und besserer Stressresistenz verhelfen und damit das 

Herz entlasten und die Lebensqualität verbessern können. 

Selbstverständlich sind auch pfl anzliche Drogen kein Ersatz für ein

tiergerechtes Lebensumfeld und verhaltenstherapeutische Maßnah-

men, wohl aber eine sinnvolle Unterstützung und Ergänzung.        
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Baldrianblüte (Valeriana offi  cinalis). Hopfen sediert nicht nur, er ist auch ein karminativ 
wirkendes Bittermittel, das sich zur Therapie ner-

vöser Magenleiden des Hundes, wie dem Erbrechen 
unverdauten Futters bei Stress eignet.

Passionsblume Für ängstliche, nervöse und ge-
stresste Tiere stehen Ergänzungsfuttermittel mit 

Passionsblumenkraut in Kombination mit ande-
ren psychotropen Arzneipfl anzen zur Verfügung.

Dr. Cäcilia Brendieck-Worm 
hat an der Justus-Liebig- Uni-
versität in Gießen studiert und 
promoviert und fast 30 Jahre in 
einer tierärztlichen Gemischtpraxis 
im schönen Nordpfälzer Bergland 
praktiziert. Schwerpunkt ihrer Wei-
terbildung ist seit mehr als 
20 Jahren die Veterinär-Phytotherapie. 
Seit 2008 leitet sie die Fachgruppe Phytotherapie der Ge-
sellschaft für Ganzheitliche Tiermedizin (GGTM) und die 
Fort- und Weiterbildungskurse der Akademie für tierärzt-
liche Fortbildung (ATF) zur Phytotherapie im Rahmen der 
Zusatzbezeichnung Biologische Tiermedizin. Sie engagiert 
sich zudem in der Phytotherapie-Ausbildung von Tierärz-
ten in der Schweiz und Österreich. Sie ist Mitherausgeberin 
des Lehrbuchs Phytotherapie in der Tiermedizin (Thieme) 
und Autorin zahlreicher weiterer Publikationen.

Phyto-Fokus - Dr. Cäcilia Brendieck-Worm
Talstraße 59 | 67700 Niederkirchen         
  06363 9944199   
  06363 9949349   
  cbw@phyto-fokus.de   
  www.phyto-fokus.de
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»BEI WUNDEN ERZIELE ICH  
BESTE HEILERFOLGE MIT
PhlogAsept  PlantaVet.«

PhlogAsept PlantaVet. Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur 
 Anwendung auf der Haut für Pferde, Rinder, Schweine, Schafe. Ziegen. 
Hühner, Puten, Enten. Gänse, Wachteln, Fasane, Tauben, Kaninchen, Hunde, 
Katzen. Zusammensetzung: Wirkstoffe: 1 g Konzentrat zur Herstellung 
einer Lösung zur Anwendung auf der Haut enthält: Thymol 10,0 mg, 
 Fluidextrakt aus Kamillenblüten (1:1) 294,0 mg, Auszugsmittel Ethanol 

(55 % V/V), Fluidextrakt aus Salbeiblättern (1:1) 294,0 mg, Auszugs
mittel Ethanol (55 % V/V), Fluidextrakt aus Hamamelisblättern (1:1) 
108,0 mg, Auszugsmittel Ethanol (45 % V/V), Fluidextrakt aus Ringel
blumenblüten (1:1) 176,0 mg, Auszugsmittel Ethanol (50 % V/V). 
 Sonstige Bestandteile, deren Kenntnis für eine zweckmäßige Verab
reichung des Mittels erforderlich ist: 2Propanol 70 % (V/V). 

 Anwendungsgebiete: Zur Wundreinigung, zur lokalen Behandlung von 
Haut und Schleimhaut bei Wunden, Hautentzündungen und Ekzemen. 
Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit 
gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile. 
 Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wartezeit: Essbare Gewebe, Milch, 
Eier: 0 Tage.

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

»BEI WUNDEN ERZIELE ICH  
BESTE HEILERFOLGE MIT
PhlogAsept  PlantaVet.«
PhlogAsept PlantaVet ist antimikrobiell, adstringierend 
und antiphlogistisch. In PhlogAsept PlantaVet wirken 
die besten Kräfte der Natur zusammen, dabei ist es als 
Konzentrat sehr sparsam im Verbrauch.

PhlogAsept PlantaVet. Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur 
 Anwendung auf der Haut für Pferde, Rinder, Schweine, Schafe. Ziegen. 
Hühner, Puten, Enten. Gänse, Wachteln, Fasane, Tauben, Kaninchen, Hunde, 
Katzen. Zusammensetzung: Wirkstoffe: 1 g Konzentrat zur Herstellung 
einer Lösung zur Anwendung auf der Haut enthält: Thymol 10,0 mg, 
 Fluidextrakt aus Kamillenblüten (1:1) 294,0 mg, Auszugsmittel Ethanol 

(55 % V/V), Fluidextrakt aus Salbeiblättern (1:1) 294,0 mg, Auszugs
mittel Ethanol (55 % V/V), Fluidextrakt aus Hamamelisblättern (1:1) 
108,0 mg, Auszugsmittel Ethanol (45 % V/V), Fluidextrakt aus Ringel
blumenblüten (1:1) 176,0 mg, Auszugsmittel Ethanol (50 % V/V). 
 Sonstige Bestandteile, deren Kenntnis für eine zweckmäßige Verab
reichung des Mittels erforderlich ist: 2Propanol 70 % (V/V). 

 Anwendungsgebiete: Zur Wundreinigung, zur lokalen Behandlung von 
Haut und Schleimhaut bei Wunden, Hautentzündungen und Ekzemen. 
Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit 
gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile. 
 Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wartezeit: Essbare Gewebe, Milch, 
Eier: 0 Tage.

PFLICHTANGABEN
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CANNABIDIOL IN DER TIERMEDIZIN BEI HUNDEN

Innovativ, nachhaltig und persönlich, dafür ist Herosan health-

care GmbH bei Tierärzt:innen mit den Marken TAMACAN und 

entoVITAL bekannt. Herosan hat die modernste Cannabispro-

duktion ihrer Art in Europa, gibt Einblick zum Thema CBD bei 

Tieren in der Tiermedizin und setzt sich intensiv in der Forschung 

und Entwicklung von sicheren und qualitativ hochwertigen CBD 

Produkten ein. „Unsere Produkte im veterinären und humanen 

Bereich sind so einzigartig wie die Bedürfnisse von Menschen 

und Tieren. Von der Herkunft über die Herstellung bis hin zum 

Nutzen. Wir vereinen fachliches Knowhow und Wissenschaft“, 

erklärt Conny Pint, die geschäftsführende Gesellschafterin.

Ein sicheres Produkt im Dschungel 
der Anbieter 

Nicht zu unterschätzen sind sichere CBD Pro-

dukte für Mensch und Tier - hier sind Ana-

lysen der Cannabinoide essenziell, vor al-

lem der THC-Gehalt muss den gesetz-

lichen Vorschriften standhalten. Wei-

tere wichtige Analysen, wie Testungen 

auf Schwermetalle, Pestizide und Her-

bizide von akkreditierten Labors sind 

nicht zu vernachlässigen - genau wie 

die Extraktionsart. Dies ist auch der Grund, 

warum Herosan im 20 Hektar großen Glashaus 

ihre Pfl anzen biologisch kultiviert und in der hausei-

genen Produktion mittels hochkritischer CO2-Extraktion zu CBD 

Produkten endverarbeitet. Hier haben wir weder Belastungen 

durch äußere Einfl üsse oder von vorgeschädigten Böden zu be-

fürchten, denn der Hanf ist eine bodenreinigende Pfl anze. Noch 

dazu gibt es keine klassischen Beigewächse wie auf dem freien

Feld, Schädlingskulturen hat man sehr gut im Griff  und kann 

schnell reagieren. „Der schonende Umgang mit Ressourcen beginnt 

bereits im Anbau unserer Hanfpfl anzen. Wir nutzen die über-

schüssige Energie heimischer Firmen zur Glashausbeheizung und 

können unsere Pfl anzenerde sowie die Wasserversorgung mehr-

mals neu aufbereiten.“

Wissenschaft mit TAMACAN bei Hunden

In erster Linie haben wir mit TAMACAN in Kooperation mit Tierärz-

t:innen in Österreich eine fl ächendeckende Beobachtungsstudie an 

Hunden durchgeführt, um eine relevante Dosierungsfi ndung der 

Produkte für weitere Studien für unsere Zulassung zu veranlassen. 

Wir haben mit TAMACAN bereits die toxikologische Studie für Hun-

de abgeschlossen. Das Ergebnis unserer Studie wurde als NOAEL 

(No Observed Adverse Eff ect Level) bewertet. Es wurden keine 

toxisch relevanten Leberschädigungen festgestellt, somit sind wir 

in Europa das erste Unternehmen, welches mit einem Vollextrakt 

den Nachweis erbringen kann, dass der Einsatz von TAMACAN für 

Veterinär:innen sicher ist. Vor allem kann man nicht eine Studie, 

welche die Toxikologie betriff t auf alle Produkte umlegen, denn 

hier spielen sehr viele Faktoren eine Rolle: wie wurde der Roh-

stoff  gewonnen, behandelt, wurden Emulgatoren verwendet, 

welches Trägeröl kommt zum Einsatz und vor allem, 

welche Extraktions-Art wurde für das Produkt 

verwendet…? Derzeit werden zwei randomi-

sierte kontrollierte wissenschaftliche Wirk-

samkeitsstudien an Hunden in Kooperation 

mit dem Wolf Science Center in Ernst-

brunn durchgeführt. Beobachtungen al-

lein sind nicht aussagekräftig genug für 

einen relevanten Einsatz von Cannabidi-

ol. Veränderungen von Blutproben, sowie 

Cortisolspiegel der Tiere müssen messbar 

sein, um medizinisch relevante Aussagen tref-

fen zu können.

Erkenntnisse Verhalten bei Hunden

TAMACAN Relax, ein Produkt in Kombination mit einer Ami-

nosäure aus der CO2 Extraktion hat sich im Hundetraining bei 

Hunden mit einem gesteigerten Aggressionspotenzial und sehr 

ängstlichen Hunden bis dato sehr gut bewährt. Durch die CO2 Ex-

traktion können wir auch sicher gehen, dass der Wirkstoff  CBD in 

Kombination mit der Aminosäure zur Verbesserung beiträgt und 

nicht wie z.B. durch Alkoholextraktion gewonnenes CBD und der 

enthaltene Alkohol im Produkt zum Tragen kommt, dies würde 

das Ergebnis der Arbeit mit Hunden verfälschen. 

Wir sind für Sie da: info@herosan.at herosan.healthcare
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Die Zukunft von CBD in der Tiermedizin 

Cannabidiol wurde 2019 bei Tieren als zootechnischer Zusatzstoff  im 

Futtermittelbereich kategorisiert, hier bedarf es einer Zulassung, an 

der Herosan als erstes Unternehmen in Europa derzeit sehr inten-

siv arbeitet. Es soll das ganze Spektrum der Hanfpfl anze aufgegriff en 

werden. Studien haben bereits gezeigt, dass Reinsubstanzen nicht den 

gleichen positiven gewünschten Eff ekt bringen wie Vollextrakte. CBD 

ist nicht mehr wegzudenken, da es lt. einer Studie wie nicht steroidale 

Antiphlogistika, ähnlich wie Cortison wirkt, aber nicht die bekannten 

Nebenwirkungen dahingehend hat. Dies ist eine positive Möglichkeit 

in der Tiermedizin, um Alternativen anbieten zu können. Die Zukunft 

der Hanfpfl anze ist vielversprechend, durch weitere Studien wächst die 

Erkenntnis der Möglichkeiten von Cannabis in der Tiermedizin.

Fachkräfte als Partner 

Cannabidiol gehört in der Tiermedizin noch umfangreicher erforscht. 

Bekannt ist bis jetzt allerdings, dass es auch zu Wechselwirkungen 

mit anderen Medikamenten kommen kann. Die Aufklärung durch 

einen Veterinärmediziner ist absolut notwendig. Vor allem kennen 

Tierärzt:innen ihre Patienten am besten und haben meist schon 

Therapien verordnet. Die Kombination mit CBD sollte wohlüberlegt 

eingesetzt werden, um das bestmögliche Ergebnis für den tierischen 

Patienten zu erreichen. Wir als HEROSAN unterstützen exklusiv Fach-

kräfte nachhaltig in allen Belangen zum Thema Cannabis bei Tieren. 

Und haben mit unserem Partnerportal für Partner und Patientenbe-

sitzer:innen die Möglichkeit geschaff en, nachhaltig von der intensi-

ven Aufklärungsarbeit zu profi tieren. Hier ermöglichen wir zusätzlich 

die Lieferung von Produkten zu den Tierhalter:innen nach Hause.

Zum Abschluss

Fortschritt durch Innovation. Die Tiermedizin ist von der Schnell-

lebigkeit der Welt nicht ausgeschlossen, hier sorgen wir dafür, ein 

gutes Bindeglied zwischen den Praxen/Kliniken und den Patienten-

besitzer:innen im Onlinebereich zu sein. Lagerkapazitäten können 

durch uns vermieden werden, um mehr Zeit und Platz für den Pati-

enten zu haben.

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter 

https://just4vets.online/gefl uester/

herosan-hund

| ADVERTORIAL

Conny Pint    

ist geschäftsführende Gesellschaf-
terin der Firma Herosan health-
care GmbH. Nach ihrer Ausbildung 
in der Orthomolekular-Medizin 
und der langjährigen Berufserfah-
rung in der Veterinärmedizin, war stets 
klar, dass sie der Tiermedizin treu bleiben
würde. Ihr Antrieb ist es, dass alternative Möglichkeiten in 
der Tiermedizin zum Wohle der Tiere verstärkt eingesetzt 
werden. Bei der österreichischen Wirtschaftskammer der 
persönlichen Dienstleister ist sie im Ausschuss tätig. Die 
Tierfreundin ist stolze Besitzerin von belgischen und hol-
ländischen Schäferhunden sowie einem Pferd.

HEROSAN healthcare GmbH
Paula Neuroth Str. 1 – 8403 Lebring              
  +43 720 500 205 
Unsöldstraße 2 – 80538 München               
  +49 89 2620 1205 0   
  info@herosan.eu      www.herosan.eu
   www.facebook.com/herosan.healthcare
  www.instagram.com/herosan.healthcare

Wir sind für Sie da: info@herosan.at herosan.healthcare
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D ie Angst vor lauten Geräuschen, wie z.B. zu Silvester, ist bei 

Hunden weit verbreitet. Per Defi nition handelt es sich dabei um eine 

Phobie, welche „überwiegend durch eindeutig defi nierte, im allge-

meinen ungefährliche Situationen oder Objekte“ hervorgerufen wird 

(ICD-10, 2015). Die Geräusch-Phobie ist somit eine unbegründete 

Angst vor einem Reiz, von welchem in der Regel keine Gefahr aus-

geht (z.B. Lärm). 

Erste Hilfe

Eine gute Sozialisation an laute Geräusche als Welpe ist der beste Weg 

zur Prävention. In der Regel verhält es sich aber leider so, dass die Be-

sitzer:innen erst in der Praxis vorstellig werden, wenn die Feiertage 

bereits „vor der Tür stehen“ und es für Präventionsmaßnahmen 

bereits zu spät ist. Dafür können dem Besitzer folgende Erste-Hil-

fe-Maßnahmen empfohlen werden:

•   Dämpfung des Lärms: Rolläden runter, etc.

•   Ohrstöpsel oder Gehörschutz (z.B. Mutt-Muff s®)

•   Hund beim Spaziergang an die Leine

•   Bodys verwenden (King et. al., 2014), welche beruhigend auf die 

Tiere wirken (z. B. Axiety Wrap®) 

•   Musik: tiefe Töne, langsame Tempi, einfach komponiert (nur 1 In-

strument), (Leeds und Wagner, 2008b)

•   TTEAM und TTouch (Zurr, 2005), eine Technik, die der Stressreduk-

tion dient

•   Pheromone (Levine und Mills, 2008) (z.B. Adaptil®, Ceva)

•   Phytotherapeutika: z.B. Lavendel (Graham et al., 2005)

Das Ignorieren der Geräuschphobie ist nur in kurzen Schreckmo-

menten sinnvoll, wenn sich das Tier sofort danach wieder beruhigt 

(z.B. bei einer Fehlzündung eines Autos). Bei länger andauernden 

Lärmperioden (minutenlanges Feuerwerk) mit langfristiger oder 

ausgeprägter Angstsymptomatik des Tieres (Abb. 1) ist Ignorieren 

sicherlich kein sinnvoller Ratschlag. Dafür sollte eine Desensibili-

sierung bzw. Gegenkonditionierung des Tieres mit den Besitzer:innen 

erarbeitet werden (s.u.). Da dies normalerweise der zeitliche Rahmen 

im hektischem Praxisalltag nicht zulässt, sollte man an Kolleg:innen 

mit der Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapie überweisen, um die 

Besitzer:innen dabei professionell zu begleiten oder einen Extrater-

min für ein Beratungsgespräch vereinbaren. Eine deutschlandweite 

Liste mit Kollegen fi nden Sie unter: 

www.gtvmt.de/service/suche-verhaltenstieraerzte

 

Desensibilisierung und Gegenkonditio-
nierung -NACH Silvester ist VOR Silvester!

Desensibilisierung und Gegenkonditionierung sind zwei unter-

schiedliche Techniken zur Verhaltensmodifi kation (Crowell-Davis, 

2008; Solms 2020), welche Geräuschphobien erheblich verbessern 

können. Da beide gemeinsam oftmals die größere Wirkung zeigen, 

werden sie häufi g in Kombination zusammen eingesetzt (Crowell-

Davis, 2008; Schroll und Dehasse, 2007). Je früher die Besitzer:innen 

damit anfangen, desto besser. Dies sollte aber nur unter kontrollier-

ten Bedingungen und über mehrere Sitzungen geschehen. 

Die Desensibilisierung ist eine Trainingsmethode, mit welcher durch 

eine abgeschwächte Konfrontation mit dem Stimulus (z.B. leises 

Feuerwerk) und durch schrittweise und kontrollierte Steigerung, eine 

Gewöhnung an den jeweiligen Stressor erzielt werden soll. Dabei 

muss die Intensität des Stimulus so gering gewählt werden, dass die 

unerwünschte Reaktion nicht ausgelöst wird, damit eine Reduktion 

des Angstverhaltens erzielt werden kann. Allerdings sollte man mit 

dem niedrigsten Reizniveau beginnen, bei dem das Tier noch kei-

nerlei Stress-Anzeichen zeigt. Angelehnt an den oben erwähnten 

Beispielen sollte z.B. der Ton des Feuerwerks so leise sein, dass der 

Hund diesen zwar wahrnimmt, aber weder unruhig wird, noch an-

dere Stress- Symptome (z.B. Beschwichtigungsverhalten) zeigt. Nach 

und nach wird der Schwellenwert des Tieres in kleinsten Schritten 

erhöht, bis das Problemverhalten schließlich gänzlich ausbleibt. „Das 

Tier hat sich daran gewöhnt“. 

Die Gegenkonditionierung bezeichnet eine Trainingsmethode zur 

Verhaltensänderung, mit der der Angstauslöser (Feuerwerk) mit 

ANGST VOR SILVESTER  AKUTES 

STRESSMANAGEMENT BEIM HUND

Dr. Patricia Solms, Mainz 
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positiven Konsequenzen (Belohnung) kombiniert wird. Dies soll zur 

Folge haben, dass der Angstreaktion entgegengewirkt wirkt und 

eine positive Verknüpfung erfolgt. Hierbei muss jedes Mal das unan-

genehme Geräusch mit einer Belohnung kombiniert und darf nicht 

ohne die Belohnung präsentiert werden. Durch die positive Assozi-

ation des auslösenden Stimulus mit einer zeitgleichen Belohnung 

erfolgt bestenfalls ein Wechsel von negativen Empfindungen (z.B. 

Angst) hin zu einer positiven Erfahrung (Leckerli, Spiel, etc.). Dadurch 

wird eine unerwünschte Stimmung (Stress) durch ein gewünschtes 

Verhalten (z.B. Freude) ersetzt und das Negative (Knallgeräusche) in 

etwas Positives (Belohnung) umgekehrt. „Das Tier hat seine negative 

Einstellung geändert“.

Als Kombination aus Desensibilisierung und Gegenkonditionierung 

kann dem Besitzer die sog. Spieltherapie empfohlen werden (Schroll 

und Dehasse, 2007). Insbesondere wenn ein Hund aufgrund einer 

hohen Erregungslage nicht für Futter als Belohnung empfänglich ist, 

die Besitzer:innen nicht mit Leckerli arbeiten möchte oder das je- 

weilige Tier adipös, Allergiker oder generell nicht futtermotiviert ist. 

Hierbei sorgt das Spiel für einen stressfreien Kontext, sodass das Tier 

dem auslösenden Reiz in einer positiven Haltung entgegentritt. Dabei 

sollte der Hund bereits im Spiel mit dem Besitzer vertieft sein, be-

vor der Stressor (Feuerwerksgeräusche) in einer sehr abgeschwächt-

en Form präsentiert wird (Abb. 3). Bleibt der Hund freudig bzw. ins 

Spiel vertieft, wird er weiter belohnt. Zeigt er Stress-Symptome war 

der Stimulus evtl. schon zu stark gewählt (z. B. zu laut). Dann soll-

te das Spiel unterbrochen und das Geräusch erneut in einer noch 

abgeschwächteren Form präsentiert werden. Die Unterbrechung 

sollte dabei mindestens eine Länge von 15 Minuten haben, um das 

Lernen einer Handlungskette zu vermeiden (Affenzeller und Zulch, 

2017). Auch hierbei sollten die Intensität, Dauer und das Spektrum 

des auslösenden Reizes (Knallgeräusche) sukzessive erweitert bzw. 

angepasst werden. Das Spiel sollte immer erfolgreich und positiv für 

das Tier beendet werden (z. B. Überlassen der „Beute“, Ausgabe eines 

„Jackpots“). 

In der älteren Literatur wird von der klassischen Gegenkonditio- 

nierung oftmals abgeraten, da man früher fälschlicherweise davon 

ausging, dass man durch die Gabe von Belohnung das Angstver-

halten des Tieres zusätzlich fördern würde. „Das Tier würde durch 

Belohnung in seiner Angst bestärkt und das das Verhalten dadurch 

schlimmer machen“. Heute weiß man jedoch, dass durch Zugabe von 

Belohnungen jeglicher Art eine negative Emotion nicht noch nega-

tiver werden kann. Im Gegenteil: Die positiven Erfahrungen führen 

zu einer positiveren Emotionslage, sodass dies beim Tier bestenfalls 

auch sein Verhalten verändert (Riemer et al., 2021).

Flooding (Reizüberflutung) ist nicht  
empfehlenswert

Der Desensibilisierung und Gegenkonditionierung gegenüber steht 

das sog. Flooding (Reizüberflutung). Hierbei wird das Tier so lange 

dem stressauslösenden Reiz ausgesetzt, bis das unerwünschte Ver-

halten zurückgegangen ist. Dies ist jedoch nicht als unproblematisch 

anzusehen, da es häufig im Widerspruch zu §1 des Tierschutzgesetzes 

steht. Daher sollte von diesem Ansatz, welcher sich für einige Patien-

tenbesitzer:innen als eine „einfache“ und somit „verlockende“ Me-

thode darstellt, unbedingt abgeraten werden! Es gibt keinen vernünf-

tigen Grund, der rechtfertigen würde, das Flooding einzusetzen, denn 

es stehen andere effektive verhaltenstherapeutische Methoden zur 

Verfügung, welche unbedenklich sind (Reid, 2019; Solms 2020). 

Psychopharmaka

Die Liste, der eingesetzten Psychopharmaka bei Angststörungen ist 

lang (Landsberg et al. 2012) und müssen ggf. aus der Humanmedizin 

umgewidmet werden. Dazu gehören u. a. 

• Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRIs)

•  Mono-Amino-Oxidase Hemmer (MAO-Hemmer) (Selgian®, Ceva)

•  Trizyklische Antidepressiva (TCAs) (Clomicalm®, Virbac)

•  Benzodiazepine 

•  Alpha-2-Agonisten

•  Barbiturate

•  Atypische Antidepressiva

| aus der praxis
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Hund mit starken Angstanzeichen (Erstarren, geweitete 
Pupillen, angelegte Ohren, eingezogene Rute).

Entspannte Körperhaltung beim Beginnen der  
Desensibilisierung mit einer Silvester-CD.

Bei der Spieltherapie sollten die Tiere bereits ins Spiel 
vertieft sein und keine Stressanzeichen zeigen, wäh-

rend die Feuerwerksgeräusche präsentiert werden.
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Der Nachteil bei vielen dieser Wirkstoff en ist, dass sie nicht kurz-

fristig einsetzbar sind, sondern mehrere Wochen brauchen, bis 

sie ihre gewünschte Wirkung erzielen. Viele Präparate müssen 

ein- und auch ausgeschlichen werden, da ein abruptes Absetzen 

einen Rebound-Eff ekt auslösen kann. Zudem sind sie als allei-

nige Therapie nicht sinnvoll und sollten nur zur Unterstützung der 

Verhaltenstherapie gewählt werden. Der Regelfall in der Praxis ist 

jedoch auch hier, dass die Patientenbesitzer nur wenige Tage vor 

Silvester kommen und ein „Beruhigungsmittel“ für ihr Tier wün-

schen. Dafür stehen folgende kurzfristig wirksame Medikamente 

für den Hund zur Verfügung:

•  Benzodiazepine

   $��Alprazolam, Oxazepam, Lorazepam, Flurazepam, etc. 

(Umwidmung)

   $�Diazepam (Umwidmung bei oraler Formulierung)

•  Antikonvulsivum

   $�Imepitoin (Pexion®, Boehringer Ingelheim Vetmedica)

•  Alpha-2-Agonisten 

   $�Dexmedetomedin (Sileo®, Ecuphar)

•  Betablocker (nur bedingt bei milder Stresssymptomatik)

   $�Pindolol (Umwidmung)

   $�Propanolol (Umwidmung)

Um die Nebenwirkungen der Psychopharmaka gering zu halten, 

ist die Kenntnis über Pharmakogenetik, Kontraindikationen und 

Wechselwirkungen unumgänglich. Eine vorherige (weiterführen-

de) Untersuchung des Tieres ist dringend angeraten. Des Weiteren 

besteht die Möglichkeit von Paradoxreaktionen, welche mit stark-

er Erregung einhergehen können. Daher sollten Besitzer:innen das 

entsprechende Medikament zunächst vorher im ruhigen Umfeld 

mit einer Testdosis ausprobieren, damit es nicht zu „bösen Über-

raschungen“ kommt. 

Besonders bei Benzodiazepinen kann es zu einem stark erhöh-

ten Appetit kommen. Daher sollten Hunde nach der Einnahme vor 

einer unbeabsichtigten Aufnahme zugänglicher Nahrungsmittel 

oder Materialien mit Vergiftungspotenzial geschützt werden. 

Ein weiterer Wirkstoff , welcher leider immer noch zum Einsatz 

kommt, ist das Acepromazin (z.B. Sedalin Gel®, Vetoquinol), ob-

wohl es zur Behandlung von Angstzuständen nachweislich unge-

eignet ist (Riemer et al. 2021). Zudem ist hierbei Vorsicht geboten, 

da bei den Gegenanzeigen u.a. explizit „starke psychische Erre-

gung“ aufgeführt ist, worunter die Geräuschphobie nachweislich 

fällt, und auch hier Paradoxreaktionen möglich sind. Für einige 

Hunderassen (z.B. Terrier, Windhundrassen oder Brachiocephale) 

ist es ohnehin kontraindiziert. Somit ist es nach Meinung der Au-

torin mittlerweile obsolet. 

Nutrizeutika

Ist der Einsatz von Psychopharmaka nicht gewünscht oder aus ge-

sundheitlichen Gründen nicht möglich, besteht zur Unterstützung

der Verhaltenstherapie noch die Möglichkeit des Einsatzes von 

Nahrungsergänzungsmitteln. Einige Beispiele seien hier genannt:

$��L-Theanin (z. B. Sedarom direkt®, Almapharm oder 

Anxitane®, Virbac)

$��Tryptophan (z. B. Relaxan®, cp-pharma)

$��α-Casozepin (z. B. Zylkene®, Vetoquinol)

$��GABA (z. B. Adaptil®, Ceva)

$��Phytotherapie (z. B. Relax-Liquid, VetConcept)

$��Futtermittel (z. B. Calm®, Royal Canin)

Nutrizeutika haben jedoch oftmals eine zu milde Wirkung, um 

bei starker Ausprägung der Symptomatik genügend Wirkung zu 

zeigen. Dennoch sind sie als Unterstützung zu den o.g. Methoden 

häufi g hilfreich. 

Confl ict of interest:

Hiermit erklärt die Autorin, dass sie keine geschützten, fi nanziel-

len, berufl ichen oder anderen persönlichen Interessen hat, welche 

die im Manuskript dargestellten Inhalte oder Meinungen beein-

fl ussen könnten.              
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In den vergangenen Monaten machte VetZ, das veterinär-

medizinische Dienstleistungszentrum mit Sitz in Isernhagen 

bei Hannover, in den sozialen Medien vermehrt durch das 

neue Portal für Tiergesundheit und Kommunikation, petsXL, 

von sich reden. Immer mehr Praxen und Kliniken digitalisieren 

aus ihrer Software heraus ihre Kundenbeziehungen 

mit petsXL. Grund genug für die Redaktion 

von HUNDERUNDEN, Firmengründer Ingo 

Fraedrich und Vertriebschef Michael 

Helig in Isernhagen zu besuchen, um 

mehr über das Unternehmen und die 

Möglichkeiten der Kundenplattform 

zu erfahren.

VetZ gehört nun zur 
Heska-Familie

Bevor die beiden über die Geschichte von 

VetZ erzählen, geht Firmengründer Ingo 

Fraedrich auf die neuesten Entwicklungen ein. 

„Seit dem 1. November gehört unser Unternehmen 

zu 100 Prozent zum amerikanischen, an der Börse 

notierten Unternehmen Heska Corporation“, erklärt 

Fraedrich, „mein Bruder und ich werden im Führungsteam von 

Heska arbeiten und künftig unsere Visionen und Ideen noch besser 

und schneller umsetzen können.“ Ingo Fraedrich verspricht, 

dass sich für seine Kund:innen in der Zusammenarbeit nichts 

ändern wird, denn das komplette VetZ-Team steht weiterhin für 

alle Fragen bereit und auch die Verträge, Vereinbarungen und 

Absprachen bleiben unverändert bestehen. In Isernhagen freut 

man sich auf die Reise in eine digitale, tiermedizinische Zukunft, 

die sich sicherlich sehr spannend gestalten wird.

Die Fraedrich-Brüder: Thomas, das Brain, 
und Ingo, der Visionär

1997 haben Ingo und der fünf Jahre jüngere Bruder 

Thomas Fraedrich das Unternehmen gegründet. 

"Thomas war immer schon der Super-

Programmierer und von Anfang an zuständig 

für die Finanzen", erklärt Ingo Fraedrich, 

der sich um Strategie, Vision und Vertrieb 

kümmert. "Ich habe mit meinem Bruder 

den besten Counterpart, den man sich 

vorstellen kann. Wenn er sagt, dass meine 

Ideen umgesetzt werden können, dann 

ist immer auf ihn Verlass!" In den ersten 

15 Jahren war die Praxismanagement-

Software easyVET das Hauptbetätigungsfeld 

des jungen Unternehmens. "Wir waren sehr 

zufrieden, dass wir anfangs jedes Jahr mehr als 

200 Systeme verkauft haben", so der Firmengründer, 

der darauf hinweist, dass sie sich bereits 1997 die 

Domains für die B2B-Plattform vetXL und Tierhalter-

Plattform petXL gesichert haben. "Uns war schon damals klar, dass 

irgendwann nicht nur Tierärzt:innen und die Industrie miteinander 

verbunden sein würden, sondern sich auch die Patientenhalter:innen 

mit den Tierarztpraxen digital austauschen werden."

VetZ GmbH: ScHöne, neue Zukunft!
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Geschäftsführer Thomas  
und Ingo Fraedrich
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Der Plan, eine solche Kommunikation bereitzustellen, ist also 

schon uralt, doch waren damals die technischen Voraussetzungen 

nicht gegeben, mit einem Smartphone und einem lokalen 

Computersystem zu kommunizieren und gesichert Daten 

auszutauschen.

vetsXL und easyVET sind die Produkte, mit denen sich VetZ am 

längsten beschäftigt hat – und beide tragen bis zum heutigen 

Tag erheblich zum Unternehmenserfolg bei. "Der Markt forderte 

schon damals, aus einer lokalen Software heraus mit Partnern, 

wie Laboren, der Pharmaindustrie, Factoring-Unternehmen und 

anderen Partnern in der Tiermedizin, direkt zu kommunizieren 

und Daten austauschen. Diese Kommunikations- und Aus-

tauschplattform ist vetsXL, die im täglichen Praxisablauf in 

beinahe allen Praxen eine sehr wichtige Rolle spielt und an der 

wir stetig weiterarbeiten." Stolz erklärt Ingo Fraedrich, dass sein 

Team damals zusammen mit Laboklin das Labor-Auftrags-

Management erfunden habe, mit dem aus einer Software heraus 

ein Labor mit einer Untersuchung beauftragt wird und das die 

Ergebnisse dann automatisch in die entsprechende Karteikarte 

zurücksenden kann. "Ich kann mich noch ganz genau an die ersten 

Gespräche in Bad Kissingen mit Dr. Elisabeth Müller erinnern 

und an die Aussage meines Bruders, dass wir so etwas hinkriegen 

könnten. Das war damals wirklich revolutionär. Heute sind wir 

weltweit mit über 40 Laboren verbunden, die uns täglich Tausende 

von Ergebnissen senden, die wir dann entsprechend über unserer 

Plattform managen", so Fraedrich. Entsprechende Schnittstellen 

wurden Schritt für Schritt für Industriekunden und andere 

Tierarztpartner entwickelt, eingepflegt und den Tierärzt:innen zur 

Verfügung gestellt. "Wir waren auch die Ersten, die weltweit ein 

tiermedizinisches Bildmanagement-System angeboten haben", 

erklärt Firmengründer Ingo Fraedrich, der ergänzt, dass sie eine 

relativ stark treibende Kraft waren, um die humanmedizinischen 

Standards in die Tiermedizin zu "übersetzen".

So einfach wie möglich...

"Uns war es immer wichtig, dass Menschen, wenn sie mit einer 

Software arbeiten, nicht mit zwei, drei oder zehn unterschiedlichen 

Paketen arbeiten müssen, sondern alles idealerweise in einem 

machen können", so Fraedrich. "Wir sind noch nach wie vor ein 

starker Vertreter einer optimalen Integration, weil Helfer:innen, 

Tierärzt:innen und Assistent:innen sich am Ende am wohlsten 

fühlen, wenn alles in einem gewohnten Interface gemacht werden 

kann." Laut Fraedrich überwiegen die Vorteile, da die User für 

neue Feature nicht vollkommen neu lernen und ihre Mitarbeiter 

trainieren müssen. Daher werden bei VetZ neue Anwendungen in 

der Software integriert, wenn die Anforderungen im Unternehmen 

verstanden und umgesetzt werden können, ansonsten wird eine 

gute Schnittstelle programmiert. "Wir versuchen immer erst, 

unserem Anspruch gerecht zu werden und es unseren Kund:innen 

so einfach wie möglich zu machen."

Next step: Halterkommunikation

"Exakt vor fünf Jahren haben wir dann damit begonnen, unser 

Portal für Tiergesundheit und Kommunikation zu entwickeln", 

erklärt Ingo Fraedrich und ist stolz, dass die Vision von petsXL nun 

in den Praxen angekommen ist. Michael Helig ergänzt, dass bereits 

15 % der Kunden petsXL in ihrer Praxiskommunikation einsetzen, 

und entsprechend wächst auch die Zahl der Halter:innen, die über 

die App mit ihren Tierärzt:innen des Vertrauens kommunizieren. 

"Als erste App in Europa kann sich petsXL direkt aus der 

Praxismanagementsoftware mit den Tierhalter:innen verbinden", 

weiß der Vertriebschef, der erklärt, dass nach der Freigabe durch 

die behandelnden Tierärzt:innen der Kunde Befundberichte, 

Laborergebnisse und Röntgenbilder in seiner digitalen 

Behandlungsakte findet. "Unsere App kann alle Bild-, Video- und 

DICOM-Formate in Originalqualität anzeigen, so dass sich auch in 

Notfällen alle Tierärzt:innen über die Krankenhistorie schnell ein 

Bild machen können." Um die Compliance zu verbessern, kümmert 

sich das intergrierte Erinnerungssystem nicht nur um Termine, 
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sondern erinnert auch an Medikamente, anstehende Impfungen, 

Vorsorgeuntersuchungen oder die regelmäßige Entwurmung. 

petsXL bietet also Kommunikation, Finanzen, modernes 

Zahlungssystem, digitale Behandlungsakte, Erinnerungen und 

Medikamentensicherheit in einem, so dass die Kund:innen zu jeder 

Zeit optimal informiert und die Patienten bestens versorgt sind.

Self-Check-In für die Tierarztpraxis - 
13 Minuten Zeitersparnis pro Kund:in

Außerdem können Tierhalter:innen sich und ihr Tier mit dem 

Smartphone bei ihren Tierärzt:innen kontaktlos und ganz 

entspannt einchecken und erhalten eine Nachricht, wenn 

sie an der Reihe sind. "Wir ermöglichen jetzt allen easyVET-

Anwender:innen, dass sich ihre Kund:innen mit der App kontakt-

los anmelden und anschließend zur Behandlung aufgerufen 

werden können", erklärt Michael Helig. Um sich anzumelden, 

scannt der Tierhalter mit seiner Smartphone-Kamera einen 

praxis-individuellen QRCode an der Eingangstür oder am 

Empfang, der mit einem Self-Check-In Aufkleber jeder Praxis 

zur Verfügung gestellt wird. "Die von den Besitzer:innen erfassten 

Kontakt- und Tierdaten werden automatisch und DSGVO konform 

übertragen und können im Online-Datenmanager noch einmal 

überprüft werden, bevor Sie in die Kundenkartei übernommen 

werden." Das erspart dem Praxisteam jede Menge Arbeit, es bilden 

sich keine Warteschlangen an der Anmeldung und außerdem 

entfällt die manuelle Erfassung der Daten. "Bis zu 13 Minuten 

pro Kundenerfassung lassen sich auf diese Weise sparen", so 

Helig, der auch auf den geringeren Stress und die minimierte 

Ansteckungsgefahr für Tier und Mensch hinweist. „Gut 30 % der 

Tierarztpraxen in Deutschland verfügen über die technischen 

Voraussetzungen für die kontaktlose Anmeldung mit petsXL“, fügt 

Ingo Fraedrich hinzu.

Hallo Zukunft!

Was als kleine, kreative Firma Ende der 1990er Jahre begann, hat 

sich in weniger als 25 Jahren zu einem international agierenden 

Unternehmen entwickelt. Ingo und Thomas Fraedrich haben 

es geschaff t, Tiergesundheit zu digitalisieren und ihre Vision, 

Tierarztpraxen, -kliniken und -halter:innen die besten und 

einfachsten Lösungen zu bieten, konsequent zu verfolgen. In 

Isernhagen freut man sich auf die kommenden Etappen auf der 

spannende Reise in eine digitale, tiermedizinische Zukunft.            

Andreas Moll 
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VetZ GmbH      
VetZ ist der Spezialist 

für tiermedizinische 

Praxismanagement-

software, Bildmanagementsoftware, Webanwendungen und 

digitale Röntgensysteme. Ziel des Unternehmens ist es, dass die 

Produkte den Arbeitsablauf und Praxisalltag in der Tiermedizin 

vereinfachen. Mit petsXL.com hat das Unternehmen ein neues 

Portal für Tiergesundheit und Kommunikation in den Tierme-

dizinmarkt gebracht. Über 15.000 Kund:innen auf der ganzen 

Welt vertrauen den Produkten des Unternehmens, das seit dem 

1.11.2021 zur börsennotierten Heska Corporation gehört.

Veterinärmedizinisches Dienstleistungszentrum (VetZ) GmbH

Sattlerstraße 40 – 30916 Isernhagen 

  05136 97100      

  05136 9710499       

  info@vetz.vet

  www.vetz.vet   

   www.facebook.com/VetZDE   

   www.instagram.com/petxl   

  www.linkedin.com/company/vetz

Andreas Moll 

VetZ-Bürogebäude mit geplantem Neubau (Fertigstellung 2022).
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D r. Anna Draschka führt zusammen mit ihrem Team eine 

Kleintierpraxis mit Tätigkeitsschwerpunkt Zahnheilkunde in 

München. Auf 270 Quadratmetern und mit einer Ausstattung 

auf Klinikniveau werden an drei voll ausgestatteten 

Zahnbehandlungstischen ungefähr 900 Zahn-OPs im Jahr an 

Hunden, Katzen und kleinen Heimtieren durchgeführt. Vor drei 

Jahren wurde der Tierärztin auf einem internationalen Kongress 

für Tierzahnheilkunde bewust, dass in nahezu jedem Vortrag in 

der Diagnostik oder bei den Therapiekontrollen ein Cone Beam 

Computertomograph (CBCT) verwendet wurde. Der Wunsch, diese 

Möglichkeit für die eigene Praxis mir Schwerpunkt Zahnheilkunde 

einsetzen zu können, erwachte. Um den Bedarf zu überprüfen, 

wurde eine Liste bei den täglichen Zahnoperationen geführt, 

welche Patienten von einem solchen Scan profi tieren würden - 

und diese Liste füllte sich mit rasender Geschwindigkeit. Somit 

wurde Anfang Juni 2021 ein CBCT angeschaff t. Der diagnostische 

Zugewinn für die zahnmedizinischen Operationen ist enorm, die 

Narkosezeiten werden deutlich verkürzt und das Team kann sich 

ein Arbeiten ohne den dreidimensionalen Scan schon gar nicht 

mehr vorstellen.

Was ist ein CBCT, bzw. ein DVT 
(Digitaler Volumentomograph)?

Viele kennen diese Geräte zur dreidimensionalen Röntgendia-

gnostik aus der Humanmedizin, wo diese im Bereich der 

Zahnheilkunde bereits vor 20 Jahren etabliert wurden. Seit 

ungefähr zehn Jahren optimieren sie mit ihrer exakten Darstellung 

auch in der humanen Orthopädie und HNO die Diagnostik. 

Was ist der Unterschied zum Spiral-CT?

Das Spiral-CT fährt mehrmals 360 Grad mit einem Dauerstrahl 

um den Patienten. Das CBCT fährt mit seinem gepulsten und 

kegelförmigen (cone) Röntgenstrahl einmalig 180-210 Grad 

um die Region of Interest (ROI) und wird von einem speziellen, 

hochaufl ösenden Detektor aufgefangen.

Was sind die Vorteile? 

1.  Eine exaktere Darstellung von knöchernen Strukturen und Zäh-

nen mit einer höheren Aufl ösung von isotropen 0,2 mm, statt 

bestenfalls 0,6 mm im Spiral-CT. Tatsächlich wird im CBCT sogar

"Wenn es die diagnostischen Möglichkeiten 
gibt, macht es durchaus Sinn, 

dreidimensionale Strukturen auch 
dreidimensional darzustellen."

CONE BEAM COMPUTERTOMOGRAPHIE 

CBCT IN DER TIERZAHNARZTPRAXIS

Dr. Anna Draschka, München 

© SCS Vetseries



HR #18   21 dez | jan 22 
 

41 

noch hochauflösender aufgenommen: die dargestellten, idealen 

0,2 mm ergeben, im Sinne der Rauschunterdrückung, die beste Bild- 

information, darunter steigert sich die Bildqualität nicht  mehr. 

2.  Hohe Strahlenhygiene: Ein Thema, welches bislang in der 

Tiermedizin wenig beleuchtet wurde. Ein CBCT-Scan stellt für 

den Patienten durch niedrige Belichtungszeiten und gepulsten 

Strahl lediglich eine Belastung dar, die vergleichbar mit 2 Stun-

den terrestrischer Strahlung ist. 

3.  Ein CBCT benötigt deutlich weniger Stellfläche als ein her-

kömmliches Spiral-CT.

4.  Die Geschwindigkeit der Scans mit ca. 30 Sekunden im 

Gegensatz zum intraoralen Röntgen, mit mindestens acht 

Aufnahmen bei der Katze und 12 beim Hund - das bedeutet 

auch deutlich kürzere Narkosezeiten! 

3.  Die Praxis hat einen zusätzlichen Tätigkeitsschwerpunkt auf klein-

en Heimtieren: mit diesem CBCT können Wachscans bei kleinen 

Heimtieren gefahren werden. Anästhesiefreie Diagnostik ist für 

schwer kranke oder überwiesene Patienten ein enormer Vorteil. 

Indikationen

In der Tierarztpraxis von Dr. Anna Draschka wird das CBCT bei  

der täglichen Arbeit in allen Bereichen der Zahnheilkunde  

verwendet:  

1.  Röntgen. Anstelle einer intraoralen, zweidimensionalen Dar-

stellung sämtlicher Zähne im Rahmen von professionellen 

Zahnreinigungen - um Narkosezeit für den Patienten zu  

sparen.

2.  Parodontologie. Zur besseren Beurteilung des Knochenrückgangs 

vor allem an dreiwurzeligen Zähnen, zur dreidimensionalen 

Darstellung von periapikalen Lysen und Zahnresorptionen. Die  

3 D-Rekonstruktion ist für das Team übrigens auch ein wichtiges 

Tool zur Besitzerkommunikation!

3.  Endodontie: Bei Zahnfrakturen hilft ein Scan bei der Entscheidung 

für oder gegen den Zahnerhalt, ermöglicht die Darstellung der 

Verläufe der Wurzeln. Bei der Kontrolle der Dreidimensionalität 

der Füllungen ist es dem zweidimensionalen Röntgen ganz klar 

überlegen.

| aus der praxis
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Lagerung des Patienten für einen Kopfscan. 3-D Rekostruktion. Schnittbild.

4

Blick in den Zahn-OP der TAP Hadern. 
 ©  Tanja Strauß Fotografie

5

Scan des frakturierten Zahns prä OP .

6

Befundung eines Scans.
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4.  Kieferchirurgie: Einfache Lokalisation und Darstellung des 

Ausmaßes von Frakturen im Kiefer- und Gesichtsbereich, 

inklusive der Kiefergelenke und Nasenhöhlen. Bei Tumoren 

erleichtert es die Abgrenzung der Tumorränder, aber auch die 

OP-Planung und -kontrolle.

5.  Kieferorthopädie: Bei kieferorthopädischen Fällen ist es drin-

gend angeraten, einen Abdruck des kompletten Kiefers zu nehmen 

und ein Gipsmodell zu gießen. Alternativ zu dieser aufwändigen 

Prozedur kann man auch einen CBCT-Scan fahren.

6. Weitere Indikationen: Bei den kleinen Heimtieren ist das Team aus 

München von der sehr raschen und genauen Darstellung von Zähnen, 

Kieferknochen und Bullae vollkommen begeistert. Aber nicht nur im 

Kopfbereich überzeugt das CBCT durch hervorragende Darstellung 

von knöchernen Strukturen. Wie auch in der Humanmedizin, lassen 

sich im Bereich der Orthopädie hochaufl ösende, dreidimensionale 

Scans von Extremitäten und Gelenken darstellen. 

Fallbeispiel aus der Praxis 

Eine sechsjährige, kastrierte Eurasier-Hündin wird mit einem kom-

pliziert frakturierten 108 (P4) vorgestellt, mit dem Wunsch der Be-

sitzer nach Zahnerhalt. Der Klassiker, eine sogenannte „slab fracture“, 

wie man sie nahezu täglich in der Praxis sieht. Im zweidimensionalen 

Röntgen scheint die distale Wurzel eine periapikale Lyse zu zeigen. 

Im CBCT Scan kann der Zahn, seine Parodont sowie der Kieferkno-

chen in allen drei Ebenen exakt befundet werden: kein Anhaltspunkt 

für eine Lyse - eine Entscheidung zum Zahnerhalt wurde getroff en. 

Die Kontrollaufnahmen während der Wurzelbehandlung werden mit 

herkömmlichen, intraoralen Röntgenaufnahmen am Tisch angefer-

tigt, zur abschließenden Kontrolle der Dreidimensionalität der Wur-

zelkanalfüllung wird jedoch ein Kontrollscan im CBCT angefertigt. 

Fazit 

Das CBCT wird die zweidimensionale, intraorale Röntgentechnik 

nicht bei jeder Behandlung ersetzen - Kontrollaufnahmen nach 

Extraktionen oder Messaufnahmen während Wurzelbehandlungen 

werden weiterhin im herkömmlichen intraoralen Röntgen darge-

stellt. Generell ist festzustellen, dass die hochaufl ösende dreidimen-

sionale, zeitsparende Darstellung ein unverzichtbarer, großartiger 

Zugewinn in fast sämtlichen tierzahnärztlichen 

Operationen darstellt und uns in die Zukunft 

der Tierzahnheilkunde begleiten wird.             

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter 

https://just4vets.online/

hundemedizin/cbct

Dr. Anna Draschka  

hat bereits während Schule und 
Studium in einer humanen Zahn-
arztpraxis gearbeitet. Sie hat an 
der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität in München Tiermedizin 
studiert und an der Universität Leipzig 
promoviert. Sie führt seit 13 Jahren eine
Kleintierpraxis mit Tätigkeitsschwerpunkt Zahnheilkunde 
in München. Seit vier Jahren studiert sie im internatio-
nalen Masterstudiengang Zahnheilkunde für Kleintiere 
an der Universität Luxemburg. Ihr großes Ziel ist es, die 
Zahnheilkunde in der Tiermedizin voranzubringen, so-
wie Kolleg:innen und Besitzer:innen zu informieren und 
weiterzubilden. Dr. Anna Draschka ist Mitglied in der 
Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG), der 
Deutschen Gesellschaft für Tierzahnheilkunde (DGT), der 
österreichischen Gesellschaft für tierärztliche Zahnheilkun-
de (ÖGTZ) und der Europäischen Gesellschaft für Zahnheil-
kunde (EVDS).

Tierarztpraxis Hadern
Fürstenrieder Str. 217 – 81377 München            
  089 72402492    
  0176 83179104        
  info@tierarzt-hadern.de     
  www.tierarzt-hadern.de
  www.facebook.com/tierarztHadern
 www.instagram.com/tierarzthadern
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Kontrolle der Endodontie.

7

Komplizierte Kronenfraktur 108.

9

Vollmetallkrone auf dem 108.
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Was sind die Hauptkennzeichen einer atopischen 
Dermatitis und wie stelle ich einwandfrei die 
Diagnose Atopie?

Die Diagnose Allergie ist immer eine rein klinische Diagnose, 

die sich aus einer gründlichen Anamnese, einer klinischen und 

dermatologischen Untersuchung sowie dem Ausschluss anderer 

juckender Erkrankungen ergibt. Der Allergietest dient dazu, die 

auslösenden Allergene zu identifi zieren, um diese dann gezielt 

zu vermeiden oder um eine Allergen-spezifi sche Immuntherapie 

(ASIT, Hyposensibilisierung) durchführen zu können. 

Hauptallergene sind v.a. Milben (Hausstaub- und Vorratsmilben), 

Pollen (Gräser-, Kräuter-, Baumpollen) und Pilzsporen. 

Beim Hund stellt die atopische Dermatitis die zweithäufi gste 

nicht-infektiöse Hauterkrankung dar. Diese manifestiert sich 

v.a. im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren. Das primäre Symptom 

einer Allergie ist Juckreiz, der mit einem Erythem einhergehen 

kann. Alle weiteren Symptome (Alopezie, Krusten, Erosionen etc. 

bis hin zu Lichenifi kation und Hyperpigmentierung der Haut) an 

verschiedenen Lokalisationen sind die Folge von Automutilation 

und den meist hinzukommenden Sekundärinfektionen durch 

Bakterien (Abb. 1) und/oder Malassezien.

Welches sind die klinischen Hauptsymptome 
einer futtermittelbedingten Allergie? 
Kann reine Hautsymptomatik oder reine 
Magen-Darm-Symptomatik vorkommen?

Dermatologische Symptome variieren sehr stark von 

generalisiertem Juckreiz, lokalisiertem Juckreiz, Otitis externa 

(meist chronisch), Hauteffl  oreszenzen an der Kruppe oder vielen 

anderen Lokalisationen sowie Pododermatits. Die Symptome 

des Gastrointestinal-Traktes ähneln meist einer chronisch-

entzündlichen Darmerkrankung, wobei Diarrhoe und häufi ger 

Kotabsatz im Vordergrund stehen.

Selbstverständlich müssen nicht alle Symptome auftreten. Manche 

Hunde tendieren mehr zu Hauteffl  oreszenzen, andere wiederum 

leiden an chronischen Otitiden und wieder andere weisen nur 

eine wechselnde Kotkonsistenz mit häufi gem Kotabsatz auf. Es 

kann somit eine reine Haut- bzw. eine reine Magen-Darm-

Symptomatik vorkommen.

Ein Hund hat eine sehr hartnäckige chronische 
immer wiederkehrende Otitis, die mit der herkömm-
lichen Otika-Therapie nicht in den Griff  zu be-
kommen ist - kann dieser eine allergische Ursache 
zu Grunde liegen?

Natürlich, chronisch rezidivierende Otitiden (Abb. 2) weisen stark 

auf das Vorliegen einer Futtermittelallergie hin. Aus diesem Grund 

sollte das Tier eine rigorose Eliminationsdiät durchlaufen. Aber 

FAQ ALLERGIE BEIM HUND

Maria Christian, Linz 

1
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auch Hunde mit atopischer Dermatitis entwickeln häufig eine 

Otitis, gelegentlich auch als einziges Symptom.

Ein Hund zeigt klinisch nur Atembeschwerden und/
oder Konjunktivitis, kann eine allergische  
Erkrankung zu Grunde liegen? 

Allergische Reaktionen auf Umweltallergene zeigen sich beim 

Hund meist in Form von Hautsymptomen. Reaktionen des 

Atmungstraktes sind eher selten, kommen aber dennoch vor. Diese 

äußern sich dann mit Asthma-vergleichbaren Symptomen oder 

chronischen Bronchitiden und/oder Rhinitiden sowie allergischer 

Konjunktivitis (Abb. 3).

Aufgrund der Anamnese und der klinisch-derma-
tologischen Untersuchung besteht der Verdacht auf 
Vorliegen einer Allergie – wie gestaltet sich der 
weitere diagnostische Plan?

Nach dem Ausschluss von Ektoparasiten (inklusive Floh) und Infek-

tionen/Sekundärinfektionen bzw. wenn nach Therapie derselben 

keine ausreichende klinische Verbesserung der Symptome eintritt, 

beginnt die eigentliche Allergiediagnostik. Zunächst wird mittels 

Eliminationsdiät inklusive Provokation untersucht, ob eine Fut-

1

Pyodermie bei einem Allergiepatienten.

Die Diagnose Allergie ist immer eine rein 
klinische Diagnose, die sich aus einer gründ-

lichen Anamnese, einer klinischen 
und dermatologischen Untersuchung 

sowie dem Ausschluss anderer juckender 
Erkrankungen ergibt. 

  CCD - Blocken von kreuzreagierenden  
 Kohlenhydratseitenketten

  Therapielösung: schnell, sicher und  
 zuverlässig

  Abklärung von: Histologie, Endokrinologie, 
 Bakteriologie, Ektoparasiten, PCR,  
 Gentests u.v.m.

  Microarray - Technologie für kleinstes 
 Probenvolumen

MODERNSTE  
ALLERGIEDIAGNOSTIK
BEI LABOKLIN

info@laboklin.com www.laboklin.com

  Günstige Stufendiagnostik  
 (Vor- / Haupttest)

  Allergie Profile  
 (Hund und Katze: Juckreiz, Futter 
 Pferd: Haut und respiratorisch) 
 Länderspezifische Profile erhältlich 
 (Nordic, Mediterran, China)

  Hermetia und andere seltene Allergene

  Fcε-Rezeptor-Technologie

Bildquelle: Fotolia
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termittelallergie vorliegt. Zeigt sich nach Einhaltung einer stren-

gen, mindestens 8- bis 12-wöchigen Diät keine zufriedenstellende 

Besserung, rückt als Differentialdiagnose die Allergie auf Umge-

bungsallergene (Atopie) in den Fokus. Nun können entweder ein 

Intrakutantest oder serologische Allergietests (IgE-Nachweis mit-

tels FcEpsilon-Rezeptor Technologie) durchgeführt werden, um 

die auslösenden Allergene zu identifizieren. Es gibt die Möglichkeit, 

zunächst in einem Screening Test (Vortest) Reaktionen auf die Al-

lergengruppen Milben, Pollen und Pilzsporen sowie den Flohspei- 

chel zu testen. Im Anschluss können die positiv getesteten Allergen-

gruppen mittels Haupttests ausdifferenziert werden. 

Beim Vortest sind die Milben positiv, welche Milben 
hat das Tier dann?

Die im Vortest bestimmten Milben sind reine Umgebungsmilben, 

d.h. Hausstaubmilben und Vorratsmilben. Ein positives Milben-

ergebnis im Vortest hat somit nichts mit Ektoparasiten zu tun! 

In manchen Fällen sind Kreuzreaktionen mit Sarcoptes-Milben 

möglich, d.h. ein Hund mit Sarcoptes-Infestation kann positiv auf 

Hausstaubmilben reagieren. 

Im Vortest zeigt das Flohallergen eine positive 
Reaktion, bedeutet das, dass derzeit ein Flohbefall 
vorliegt, bzw. wie soll weiter vorgegangen werden?

Ein positives Ergebnis auf das Flohspeichel-Allergen spricht dafür, 

dass das Tier auf Floh sensibilisiert ist. Beim klinischen Vorliegen 

einer Flohallergie reicht bei diesen Tieren ein einziger Floh bzw. 

sein Stich aus, um die Allergie-Kaskade des Immunsystems und 

dessen überschießende Antwort in Gang zu bringen. Eine effiziente 

Flohbekämpfung (Spot on bzw. orale Medikation) sollte beim 

Patienten sowie bei allen Partnertieren stattfinden. Ein hoher 

Antikörperspiegel ist aber nicht beweisend für das momentane 

Vorliegen eines Flohbefalls.

Ein Tierbesitzer möchte vor dem Kauf/Übernahme 
eines Hundes aus dem Tierheim einen Allergietest 
durchführen lassen – macht eine Testung ohne 
klinische Symptomatik Sinn?

Nein, denn Allergie ist immer eine klinische Diagnose. Der Test 

dient dazu, die Allergene für die Vermeidung oder Allergen-

spezifische Immuntherapie zu identifizieren. Es gibt Tiere, die 

sensibilisiert sind, jedoch nie klinisch manifest werden.

Wie wird lege artis die Diagnose Futtermittel- 
Allergie gestellt? 

Genau wie die atopische Dermatitis ist auch die Futtermittel-

Allergie eine klinische Diagnose. Eine ausführliche Anamnese 

unterstützt die Diagnose, eindeutig untermauert wird dies durch 

eine Eliminationsdiät (= Ausschlussdiät) mit anschließender 

Provokationsprobe. Der serologische Futtermittelallergie-Test 

dient dazu, eine Eiweiß- und eine Kohlenhydratquelle, die im 

Allergietest bei beiden Antikörpern (IgE und IgG) negativ waren, 

für die Eliminationsdiät auszuwählen. Auch bzgl. Besitzer:innen-

Compliance ist ein positives Testergebnis sehr hilfreich. Der Test 

diagnostiziert jedoch die Allergie nicht, sondern dient der Auswahl 

von Zutaten für die Ausschlussdiät. Der Goldstandard in der 

Diagnose der Futtermittelallergie ist immer die Eliminationsdiät 

mit der anschließender Provokationsdiät – d.h. durch die erneute 

Fütterung der Futtermittel, die vor der Diät gegeben wurden, wird 

die Symptomatik erneut ausgelöst. Jedoch stellt sich hier meist 

das Problem, dass die Besitzer:innen froh darüber sind, dass das 

Tier endlich symptomfrei ist und es deshalb keinen weiteren 

Experimenten ausgesetzt werden soll. Nach erfolgreicher 2- bis 

3-monatiger Diät kann dann versucht werden, dem Futter alle 2 - 

4 Wochen ein neues Allergen beizugeben, falls die Besitzer:innen 

ihren Hunden mehr Abwechslung bieten möchte oder die Diät 

nicht ausgewogen war.

3

Allergische Konjunktivitis bei einem atopischen Hund.

2

Ohrabstrichpräparat eines Futtermittelallergikers – reichlich  
Kokken und einige Malassezien sind zu sehen
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Ein Hund mit klinisch eindeutig allergischer 
Symptomatik hat einen völlig negativen 
Allergietest – was kann die Ursache dafür sein? 
Kann dadurch eine Allergie ausgeschlossen 
werden?

Nein, das ist ähnlich wie bei Verdacht auf Parasiten. Nur ein 

positives Ergebnis (korrelierend mit Anamnese und Klinik) ist 

beweisend. Ein negativer Test bedeutet nur, dass zum Zeitpunkt 

der Blutabnahme keine Antikörper vorhanden waren. Dafür gibt 

es verschiedene Ursachen: 

1)      Vorbehandlung mit Glukokortikoiden oder anderen juckreiz- 

unterdrückenden Medikamenten, die auch immunsuppressiv 

wirken und somit die Antikörperproduktion reduzieren.

2)    unpassender Testzeitpunkt / fehlender Antigenkontakt (z.B., 

wenn zu früh im Verlauf der Erkrankung getestet wird – es 

sollte frühestens 4 Wochen nach Beginn der Symptome Blut 

entnommen werden. Oder wenn auf saisonale Allergene im 

Winter oder auf Futtermittelallergene nach einer längeren 

einseitigen Diät getestet wird.)

3)    Es liegt eine „atopic like disease“ (ALD) vor, die nicht durch 

allergenspezifische Antikörper vermittelt ist.

4)    Die Verdachtsdiagnose Allergie ist doch falsch.

Wie lange sind die Absetzfristen für topische, orale 
und Depot-Glukokortikoide? Gelten diese auch für 
die Futtermittelallergie-Tests?

Glukokortikoide sind entzündungshemmende Medikamente, die 

je nach Dosis auch immunsuppressive Effekte haben. Im Allergie-

Management werden sie in niedrigen antiinflammatorischen 

Dosen eingesetzt, um die Entzündung und den Juckreiz zu 

kontrollieren. Bestehende Antikörper werden nicht davon 

beeinflusst, jedoch kann die Neubildung reduziert sein, je 

nachdem, wie sensibel das individuelle Immunsystem ist. 

Wir sehen immer wieder Tiere, die durch den Einfluss von 

Cortison vollkommen negative Allergietestresultate zeigen. Die 

Absetzfristen für Glukokortikoide gelten für ALLE Allergie-Tests 

und somit auch für den Futtermittelallergie-Test. 

3

Genau wie die atopische Dermatitis ist 
auch die Futtermittel-Allergie eine klinische 

Diagnose. Eine ausführliche Anamnese 
unterstützt die Diagnose, eindeutig 

untermauert wird dies durch eine 
Eliminationsdiät (= Ausschlussdiät) mit

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

Tiergesundheit 
auf natürlicher Basis

Therapie und Metaphylaxe bei 

infektiösen und spezifischen 

Darmerkrankungen:

Natürlicher 
Schleimhautschutz

Die besonderen Eigenschaften 

der Huminsäuren WH67® wirken:

Durchfälle

Stoffwechseldysregulation

Verdauungsstörungen

antiphlogistisch

antibakteriell

viruzid

ad- und absorptiv

ergotrop

WH Pharmawerk Weinböhla GmbH 
Poststraße 58 · 01689 Weinböhla  

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

Dysticum® wh67
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Dr. Maria Christian    

hat das Studium der Veterinärme-
dizin in Wien absolviert, wo sie 
ihre Dissertation an der Klinik für 
bildgebende Diagnostik verfasst 
hat. Danach war sie im Zentrallabor 
der Vetmeduni Wien beschäftig. Ihre 
Arbeitsschwerpunkte waren die zytologische
und hämatologische Diagnostik, die Evaluierung von Hä-
matologieanalysegeräten sowie die Betreuung der Studie-
renden im Rahmen der klinischen Rotation. Seit 2010 ist 
die Tierärztin für Laboklin in Linz tätig, wo sie sich um die 
zytologische Diagnostik, sowie die telefonische Kundenbe-
ratung im Bereich der klinischen Pathologie und auch zu 
dermatologischen Fragestellungen bzw. Allergie-Patienten 
kümmert.

LABOKLIN GmbH & Co. KG
Paul-Hahn-Straße 3 – 4020 Linz, Austria             
  +43 732 7172420    
  +43 732 717322     
  christian@laboklin.com     
  www.laboklin.com
   www.facebook.com/LaboklinLabor
  www.instagram.com/laboklin
  www.twitter.com/labor_laboklin

Empfohlene Absetzfristen:

- Lokale/topische Glukokortikoide: 2 bis 4 Wochen

- Orale Glukokortikoide: 6 bis 8 Wochen 

- Depotkortison-Präparate: 2 bis 3 Monate

Welche ist die beste Therapie für eine Allergie?

Die beste Therapie ist immer ein multimodales, an die Bedürfnisse 

des Patienten individuell angepasstes Behandlungsschema. Dieses 

besteht aus:

1)    kontinuierlicher Ektoparasitenprophylaxe

2)    bei Bedarf juckreizstillende Medikamente: topisch oder 

systemisch

3)    Kontrolle der Sekundärinfektionen: topisch, in schweren Fällen 

systemisch

4)    Unterstützung der Hautbarrierefunktion: Shampoo (Abb. 4), 

Mousse, Spot on Produkte

Zusätzliche Therapie beim Atopiker:

5)    Hyposensibilisierung: Die ASIT (Allergen-spezifi sche 

Immuntherapie) ist die einzige kausale Therapie der Atopie. 

Der Pathomechanismus beinhaltet eine Modulation einer Th2- 

zu einer Th1- Zellantwort und verändert das Immunsystem 

dahingehend, dass eine allergische Reaktion des Organismus 

ausbleibt. Das Immunsystem lernt, dass Allergene keine 

Pathogene sind. 70-80 % der Fälle atopischer Dermatitis 

sind mit Hilfe der Allergen-spezifi schen Immuntherapie gut 

kontrollierbar. Bei manchen Patienten kommt es bereits nach 

einigen Wochen zu einer deutlichen Verbesserung, in anderen 

Fällen jedoch dauert es 10 Monate oder länger, bis eine 

klinische Verbesserung sichtbar wird. Bei gutem Ansprechen 

auf die Therapie empfi ehlt es sich, diese unbedingt lebenslang 

durchzuführen. Die Immuntherapie sollte daher auch 

nach Symptombesserung oder Symptomfreiheit unbedingt 

fortgesetzt werden, da es anderenfalls bei den meisten 

Hunden zu Rezidiven kommt, die dann häufi g schwieriger zu 

therapieren sind. Die ASIT sollte frühestens im Alter von einem 

Jahr gestartet werden, da vorher das Immunsystem nicht 

ausgereift ist. Sie kann auch bei älteren Tieren noch eingesetzt 

werden, allerdings ist der Behandlungserfolg besser, je früher 

nach Einsetzen der klinischen Symptome begonnen wird.

Zusätzliche Therapie beim Futtermittelallergiker:

6)    Diät. Für die Futtermittelallergie steht zum jetzigen Zeitpunkt 

keine Hyposensibilisierung zur Verfügung. Daher besteht die 

Haupttherapie in der Vermeidung der auslösenden Allergene 

indem eine strenge Diät eingehalten wird.               

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter 

https://just4vets.online/

hundemedizin/faq-allergie

| AUS DER PRAXIS 

4

Shampoo-Therapie ist ein Eckpfeiler im Therapiemanagement – es 
werden nicht nur Sekundärinfektionen bekämpft und die Hautfunktion 

unterstützt, sondern auch auslösende Allergene aus dem Fell gewa-
schen.

Bei sensibler Haut.SKIN

Fordern Sie noch heute Ihr Happy Dog  
VET Skin Testpaket an.

  08234 / 96 22 418            vet@happydog.de

BEI HAUTIRRITATIONEN

GLUTENFREIE  
REZEPTUR

MIT HIRSCH  
UND LACHS

HAUTAKTIVE  
NÄHRSTOFFE

WIRKSAMER GESCHMACK. 
VON TIERÄRZTEN ENTWICKELT UND EMPFOHLEN.

Happy Dog 

 Skin Testpaket  

anfordern!
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TIERARZT24: EINFACH  EFFIZIENT  LUKRATIV 

In über 95 % aller Praxen ist die WDT präsent, mehr als 7.200 

Tierärzt:innen sind als Mitglieder der Genossenschaft auch mit-

bestimmende Eigentümer:in-

nen des Unternehmens. Tier-

arzt24 ist ein Tochterunterneh-

men der WDT und richtet sich 

an Tierbesitzer:innen in nahezu 

ganz Europa. Neben Futter-

mitteln für Hunde, Katzen und 

Pferde werden darüber hinaus 

Produkte für Kleintiere, Vögel, Fische, Reptilien und Nutztiere 

angeboten. Pfl egeprodukte und Zubehör ergänzen das 

Sortiment.

"Mit Tierarzt24 sind wir dem Ziel, den Tierärz-

t:innen den Internetumsatz zurückzubringen, 

ein großes Stück näher gekommen", erklärt 

Marketingleiter Kai Petriw im Gespräch 

am Firmensitz in Garbsen. Er weist auf 

den berechtigten Unmut der Tierärzt:innen 

hin, dass in der Vergangenheit sehr viel Zeit 

und Aufwand betrieben wurde, den Tierhal-

ter:innen spezielle Ergänzungs- und Diätfutter-

mittel zu verkaufen, doch haben diese danach das 

entsprechende Futter im Netz nachbestellt. "So ging das 

Geschäft lange an den Tierärzt:innen vorbei", ergänzt Petriw, der 

von einem verlorenen Gesamtumsatz in Millionenhöhe spricht. 

 

Tierarzt24 ist die Lösung! Tierärzt:in-
nen profi tieren bei jeder Bestellung ihrer 
Kund:innen

In den vergangenen Monaten haben sich über 3000 Tierärzt:in-

nen entschlossen, zum Onlinepartner von Tierarzt24 zu werden. 

Besonders erfolgreich sind diejenigen, die Tierarzt24.de auf der 

Praxishomepage integrieren, wodurch eine Verknüpfung zwischen 

Tierbesitzer:innen und der Tierarztpraxis stattfi ndet. Zusätzlich 

sind individualisierte Gutscheine erhältlich, die im Rahmen eines 

Praxisbesuches an die Tierhalter:innen abgegeben werden. Bei 

der ersten Bestellung, unter Verwendung des individualisierten 

Gutscheins, fi ndet die virtuelle Verbindung zwischen Praxis und 

Patientenbesitzer:in statt. Die bestellten Waren werden über Tier-

arzt24 geliefert, und die Tierarztpraxis erhält ab diesem Moment 

dauerhaft eine Vergütung für 

diese und alle weiteren Bestel-

lungen dieser zugeordneten 

Tierhalter:innen.

Bares Geld!

"Die Vorteile der Partner-

praxen sind enorm", erklärt Petriw. "Wir kümmern uns um 

Sortimentsplanung, Einkauf, Lagerung, Versand, 

Lieferlogistik und die Abrechnung". Einmal im 

Quartal erhalten dann die Tierarztpraxen eine 

Abrechnung der Vergütungen. Neben dem 

Einkaufsvorteil von 30% auf Produkte der 

Marke Tierarzt24, bei Bestellungen über die 

WDT gibt es eine Vergütung von 10% auf die 

Onlineumsätze bei Tierarzt24.de der über 

100 Produkte der Marke Tierarzt24, eben-

falls 10% auf die Produkte von Almapharm, 

Royal Canin, Advance, Boehringer Ingelheim 

und NutriLabs, sowie 3% auf alle weiteren Umsä-

tze. Zusätzlich wird jeder Partnerpraxis 5 Euro pro Neu-

kunde gut geschrieben. "Damit sich das Geschäft auch wirklich 

für alle Beteiligten lohnt, sorgen wir zudem für den Aufbau der 

suchmaschinenoptimierten Tierarzt24-Partnerpräsenz", erklärt 

Petriw, der hinzufügt, dass die Praxis durch die Partnerschaft au-

tomatisch im Google-Ranking steigt.  

Bewegung!

Petriw sagt mit einem zufriedenen Lächeln, dass rund um Tier-

arzt24 immer etwas Neues passiert. "Natürlich erhalten die 

Partnertierärzt:innen alle Informationen zu den Aktionen vor-

ab, sei es in Form von Broschüren oder über unsere hauseigenen 

HYPOALLERGEN*

GETREIDEFREI*

LECKERE
KAUTABLETTE

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

Agil Senior
Die isländische Formel

für mehr Vitalität im Alter

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

Gefunden in Island: 

Für agile Senioren und solche,
die es werden wollen!

"Wir kümmern uns um Sortiments-
planung, Einkauf, Versand, Lieferlogistik 

und die Abrechnung." 



HR #18   21 DEZ | JAN 22 
 

51 

Magazine wie WDT-NEWS und TFA-NEWS", so der Werbefach-

mann. "Darüber hinaus lassen sich neue Werbemittel, wie z.B. 

Gutscheine, jederzeit selbstständig über den WDT-Marktplatz na-

chbestellen. Diese sind kinderleicht im Tierarzt24-Partnerbereich 

unter der Kategorie „Werbemittel bestellen“ zu fi nden.

Zum Abschluss verrät Kai Petriw, dass es im Laufe des kommenden 

Jahres noch einige Neuerungen geben wird, auf die man wirklich 

gespannt sein darf.                 

Andreas Moll

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter 

https://hunderunden.de/gefl uester/

| ADVERTORIAL
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Gefunden in Island: 

Für agile Senioren und solche,
die es werden wollen!

Tierarzt24    

Tierarzt24 ist ein Tochterunternehmen der Wirtschaftsge-
nossenschaft deutscher Tierärzte (WDT eG) und richtet sich 
an Tierbesitzer:innen in nahezu ganz Europa. Neben Fut-
termitteln für Hunde, Katzen und Pferde werden hier ebenso 
Produkte für Kleintiere, Vögel, Fische, Reptilien und Nutztiere 
angeboten - auch Pfl egeprodukte und Zubehör gehören zum 
Sortiment. Tierarzt24 arbeitet mit einer großen Anzahl an 
Partnertierärzt:innen zusammen - über den Praxisfi nder kön-
nen Tierhalter:innen deutschlandweit eine Tierarztpraxis in 
ihrer Nähe fi nden.

Tierarzt24 GmbH
Fockestraße 2 – 30827 Garbsen 
  05131 506830  
  05131 5068330    
  kontakt@tierarzt24.de    
  www.tierarzt24.de 
   www.tierarzt24.de/cart
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Ob im Restaurant, im Kino, beim Friseur oder beim Facharzt: 

Fast überall kann man heute Termine online vereinbaren. 

Auch Tierarztpraxen arbeiten zunehmend mit der online-

Terminbuchung. Welche Vorteile bietet sie den Praxisinhabern? 

Praxisberater Raphael Witte von RUHMservice Consulting hat 

sich die Technik näher angeschaut und die Erfahrungen mit 

der Praxissoftware Vetera am Beispiele einer Kleintierpraxis 

ausgewertet. Die Software wurde dabei in Kombination mit der 

Terminbuchungslösung PetLEO genutzt.

Trend in Tierarztpraxen: die Termin-
sprechstunde – und mehr Telefonate

Zum Glück gehören Tierarztpraxen in der Regel nicht zu den 

Verlierern der Corona-Pandemie. Im Gegenteil: Die Belastung 

– gerade für Kleintierpraxen – ist spürbar gestiegen. Zahlreiche 

Teams arbeiten am Auslastungslimit oder haben sogar einen Neu-

kundenstop. Denn seit März 2020 mussten die Praxen zahlreiche

Maßnahmen zum Schutz vor einer Corona-Infektion umsetzen. 

Wichtigste Maßnahme ist dabei die Reduzierung der Kontakte. Die 

in vielen Praxen immer noch übliche off ene Sprechstunde wurde 

überwiegend gestrichen und durch die Terminsprechstunde er-

setzt. Das macht auch aus vielen anderen Gründen Sinn.

Die Vorteile der Terminsprechstunde 
auf einen Blick

•   Termine, wie zum Beispiel kleine Operationen, können 

organisatorisch vorbereitet werden 

•   die Wartezeiten für Mensch und Tier werden reduziert

•   Pausen- und Arbeitszeiten können besser genutzt und gestaltet 

werden

•   Mitarbeiter:innen und Praxisräume werden eff ektiv eingesetzt 

und genutzt

•   Arbeitsprozesse werden störungsfrei gesteuert

•   neue Kunden bekommen einen positiven Eindruck und 

kommen gerne wieder

•   die Kontakte werden reduziert, der eff ektivste Schutz vor 

ansteckenden Krankheiten

Die Online-Terminbuchung bietet für 
Tierhalter:innen und Tierarztpraxen zahlreiche 

Vorteile. Hinzu kommt darüber hinaus noch 
ein wesentlicher Aspekt: Der kundenfreund-
liche Service ist derzeit noch nicht Standard. 

Innovative Praxen nutzen den Service deshalb 
auch zur Di� erenzierung und erarbeiten sich 

damit einen Vorteil am Markt.

EFFEKTIV UND ZEITGEMÄSS: ONLINE

TERMINBUCHUNG IN DER TIERARZTPRAXIS  

Raphael Witte, Wegberg
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Die meisten Termine werden bisher telefonisch vereinbart. Die 

Zahl der Anrufe war deshalb immer schon hoch, während der 

Corona-Pandemie ist sie weiter gestiegen. Die Mitarbeiter:innen 

am Empfang sind stark gefordert, denn viele Menschen reagieren 

ungeduldig, wenn sie lange Zeit in der Warteschleife verbringen, 

bevor der Anruf entgegengenommen werden kann.

Die Online-Terminbuchung als Alternative 
zur telefonischen Terminvereinbarung

Die Lösung: Bieten Sie Ihren Kunden an, Termine unabhängig von 

den Öffnungszeiten rund um die Uhr online zu vereinbaren. Das ist 

nicht nur ein exzellenter Service für Ihre Kunden und Kundinnen, 

es ist auch eine immense Arbeitserleichterung für Ihr Praxisteam. 

Schließlich bedeutet jeder Termin, der online vereinbart wird, 

einen Anruf weniger für die Tierarztpraxis. So bleibt dem 

Rezeptionsteam mehr Zeit für das Wesentliche: die Kunden vor Ort 

zu bedienen. 

Die Online-Buchung ist eine Win-Win-Situation für alle 

Beteiligten. Denn ein Telefonat zur Terminvereinbarung dauert 

gerne einmal fünf Minuten, teilweise sogar länger. Dies bindet 

die personellen Ressourcen der Praxis spürbar. Tiermedizinische 

Fachangestellte am Empfang einer Tierarztpraxis stehen ohnehin 

dauernd vor der Entscheidung, wem sie ihre Aufmerksamkeit 

schenken. Dem Kunden, der aktuell auf die Abrechnung oder die 

Anmeldung wartet, oder dem immer wieder klingelndem Telefon

Bei einer konstant angespannten telefonischen Erreichbarkeit 

mit Warteschleifen und überforderten Mitarbeiter:innen sinkt 

die Kundenzufriedenheit spürbar. Außerdem steigt das Risiko, 

dass Kunden einen Termin in einer anderen Praxis vereinbaren, 

die besser erreichbar ist. Zusätzlich sind die Kunden bei der 

telefonischen Terminvereinbarung an die Öffnungszeiten der 

Praxis gebunden. Verpassen Tierhalter:innen das entsprechende 

Zeitfenster, ist eine telefonische Terminvereinbarung erst am 

nächsten Tag möglich. Das sind genügend Gründe, die online-

Terminbuchung als zusätzliche Option für Kunden einzuführen.

Die Vorteile der Online-Terminbuchung für 
Kunden

•   Termine können jederzeit unabhängig von den Öffnungszeiten 

der Praxis vereinbart werden.

•   Termine können schnell ohne Warteschleife oder 

Unterbrechungen gemacht werden. 

•   Das nächste freie Zeitfenster kann passgenau als Termin 

ausgewählt werden. 

•   Die Buchung ist für Nicht-Muttersprachler einfacher. 

Sprachbarrieren werden reduziert. 

•   Der Kunde wird automatisch an den gebuchten Termin 

erinnert, es gibt weniger Patientenausfälle.

•   Termine können im Bedarfsfall schneller angepasst werden.

•   Alle Termine werden dokumentiert, die Patientenhistorie ist 

immer auf dem aktuellen Stand.

Die Vorteile der Online-Terminbuchung 
für Tierarztpraxen

•   Sie positionieren Ihr Unternehmen als moderne, 

kundenorientierte Praxis.

•   Sie reduzieren die Zahl der Anrufe.

•   Personelle Ressourcen werden geschont und effizient für 

wichtige Aufgaben genutzt.

•   Ihre Praxis ist rund um die Uhr für eine Terminvereinbarung 

erreichbar.

•   Das System erinnert Ihre Kunden automatisch an den Termin, 

Terminausfälle werden so erheblich reduziert.

•   Kunden- und Tierdaten können vom Kunden aktualisiert und 

einfach und schnell in die Software übernommen werden.

•   Neukunden geben datenschutzkonforme digitale Daten selber 

ein, die Fehlerquote ist deutlich niedriger.

•   Kundenkommunikation über die App möglich

•   Die online-Terminbuchung sorgt merklich für eine höhere 

Kundenzufriedenheit.

Online-Terminbuchung in der Praxis: die 
beispielhaften Systeme Vetera und PetLEO

Dr. Eva Köhn-Voelkel ist praktische Tierärztin und Inhaberin 

der Tierarztpraxis Remscheid-Süd. „Wir nutzen Vetera seit 

Jahresbeginn. Herr Witte hat uns auf die Möglichkeit, unseren 

Kunden die Online-Terminbuchung anzubieten, aufmerksam 

gemacht. Da wir stark ausgelastet sind und unser Telefon ständig 

klingelt, hielt ich die Einführung für absolut sinnvoll.“

Vetera gehört zu den etablierten Praxissoftware-Systemen. 

Die Kooperation von Vetera mit der Applikation PetLEO bietet 

Praxen zahlreiche Vorteile. Durch die Integration von PetLEO in 

den Vetera-Kalender werden alle Online-Termine automatisch 

synchronisiert und in den Vetera-Kalender der Praxis 

übernommen. Den Kunden, die einen Termin online buchen 

wollen, werden nur freie Zeitfenster zur Buchung angezeigt.

| praxismanagement

Wichtige Voraussetzung für einen reibungs- 
losen Betrieb ist der automatische abgleich 

des Online-terminkalenders mit dem  
Kalender der praxissoftware. Die einführung 

einer Online-terminbuchung ist für viele  
praxen auch eine perfekte Chance, das  
terminmanagement generell auf den  

prüfstand zu stellen und zu optimieren. 
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Individuelle Anpassungen bei Einführung 
des Systems

„Vor der Einführung der Online-Terminbuchung haben wir unser 

Terminmanagement grundlegend analysiert. Wir haben Spalten an-

gepasst und eigene TFA-Termine hinzugefügt“, so Dr. Köhn-Voelkel. 

„Diese vorbereitenden Arbeiten sind wichtig, wir geben bei Bedarf 

gerne unsere Erfahrungen weiter.“ Auch Raphael Witte rät seinen 

Kunden zur Anpassung der Software auf die eigenen Gewohnheit-

en: „Das tierärztliche Arbeitstempo bestimmt den Takt der Praxis. 

Zwischen Terminlücken und zu langen Wartezeiten gilt es den indi-

viduell optimalen Auslastungsgrad zu fi nden.“ In der Praxis Köhn-

Voelkel wurden mit dem PetLEO-Team per Fernwartung das Kun-

denkonto angelegt und alle wichtigen Einstellungen vorgenommen.

Im Vorfeld macht es Sinn zu klären, für welche Leistungen ein 

Online-Termin vereinbart werden kann. Hier werden von PetLEO 

zahlreiche Optionen vorgegeben. Vom Kürzen der Krallen bis 

zur Kastrations-OP - für jede Leistung kann eine individuelle 

Termindauer defi niert werden. Es hat sich bewährt, möglichst viele 

Optionen anzubieten, damit die meisten Kunden ihre Termine 

online buchen können und die Praxis entsprechend entlastet wird. 

„Wir waren am Anfang noch etwas vorsichtig, haben aber 

schnell gesehen, dass es Sinn ergibt, möglichst viele Leistungen 

freizuschalten. So passt die Planung der Termine deutlich besser. 

Durch die Tipps von Herrn Witte haben wir defi nitiv eine Menge 

Zeit gespart. Nach eineinhalb Stunden war die Erstinstallation 

bereits abgeschlossen. Schon wenige Stunden danach wurden die 

ersten Termine online vereinbart“, so Köhn-Voelkel.

Alle Einstellungen lassen sich in PetLEO fl exibel anpassen. So kann 

schnell und fl exibel eine Optimierung des Systems vorgenommen 

werden. Am Anfang gilt es genau zu defi nieren, wie das Angebot 

genutzt werden soll und erforderliche Anpassungen umgehend 

vorzunehmen. 

Raphael Witte von RUHMservice hat bereits zahlreiche Praxen 

bei der Einführung der online-Terminbuchung begleitet. Seine 

Erfahrung: Die Technik funktioniert gut. Damit ein Praxisteam 

spürbar mit Zeiteinsparungen und Entlastung davon profi tiert, 

ist eine Buchungsquote von etwa 40 Prozent erforderlich. Ein 

ganz wesentlicher Aspekt ist deshalb, die Kunden schnell von dem 

neuen Serviceangebot zu überzeugen. 

Raphael Witte dazu: „Für das Tool PetLEO haben wir deshalb 

ein Kommunikationspaket entwickelt. Das hilft dem Praxisteam, 

die online-Buchungsrate zu pushen. Zusätzlich geben wir noch 

zahlreiche Praxistipps. Denn wenn man sich entscheidet, einen 

| PRAXISMANAGEMENT

Die Online-Terminbuchung - das sollten 
Sie im Vorfeld klären:

•   Für welche Leistungen sollen Termine online vereinbart 

werden können?

•   Wie lang soll die Termindauer für die jeweilige Leistung sein?

•   Bei welchen Mitarbeitern sollen welche Leistungen buchbar 

sein?

•   Welche Zeiten im Praxiskalender sollen für die Online-

Terminbuchung reserviert werden?

•   Wie kommuniziert die Praxis das Serviceangebot „Online-

Terminbuchung“ effi  zient an die Kunden?

www.oehm-rehbein.de

Röntgen
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Amadeo V mini II für Ihre Kleintierpraxis „Made in Germany“ 

since 1991 

Schwenkbarer Monitor + integrierter PC inkl. Röntgensoftware    

Schwimmende, komplett ebene Tischplatte     

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

 

Eine Komplettlösung nach Ihren Wünschen 

Mehr Infos zur 
Tischverlängerung:
 

Jetzt Angebot einholen: 
hunde.runden@oehm-rehbein.de
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Buchungsservice einzuführen, sollte man es konsequent tun. 

Dann stellt sich auch der gewünschte Eff ekt ein“, weiß Witte aus 

Erfahrung.

Eine Praxis, die ein modernes Buchungssystem einführt, profi -

tiert natürlich sofort vom positiven Image des neuen Services. Um 

auch eine spürbare Arbeitsentlastung zu erzielen, müssen rund 40 

Prozent der Buchungen über das neue System laufen. Deshalb ist es 

wichtig, Strategien zu entwickeln, wie das Serviceangebot schnell, 

effi  zient und verständlich an die Kunden kommuniziert wird.     

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online 

unter 

https://hunderunden.de/gefl uester/

terminsprechstunde

| PRAXISMANAGEMENT 

Raphael Witte   

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

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

www.ruhmservice-shop.de/
produkt-kategorie/
verschiedenes/petleo-tools

www.ruhmservice-
shop.de/kontakt

https://linktr.ee/PetLEO
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Nicht in einer Garage, wo viele Player der IT-Branche ihre ersten 

beruflichen Gehversuche starteten, sondern in einem Rostocker 

Wohnzimmer begann vor 30 Jahren die Erfolgsgeschichte von 

Oehm und Rehbein. Damals hätte sicherlich niemand gedacht, 

dass sich das Unternehmen zu 

einem internationalen, füh- 

renden Anbieter von Röntgen- 

und Bildmanagement-Lösun-

gen für den Human- und 

Veterinärbereich entwickeln 

würde. Heute arbeiten über 70 

Mitarbeiter:innen daran, die 

Kund:innen in über 120 Län-

dern zu betreuen. HUNDERUN-

DEN traf Gründer und Geschäftsführer Bernd Oehm in dessen di-

rekt am Wasser gelegenen Rostocker Firmensitz.

Größter Atari-Club Ostdeutschlands

Der geborene Rostocker hat in Ilmenau in Thüringen Informa-

tionstechnik studiert, ist mit der Wende fertig geworden und 

stand erst einmal vor dem Nichts. Der damals junge Mann sah 

dies jedoch als Chance, war begeistert von Technik und wollte 

„schon immer etwas selber machen“. In der DDR waren je-

doch diesbezüglich die Möglichkeiten begrenzt, doch hatte er den 

damals größten Atari-Club Ostdeutschlands gegründet, um in-

dustrielle Anwendungen zu programmieren, Speichererweiterun-

gen für Computer zu bauen und die erste Flash-Disk zu kreieren. 

Mit dem Diplom in der Tasche und seinem „Atari-Kram“ im 

Gepäck heuerte er nach der Wende bei einem Lübecker IT-Un-

ternehmen an, ließ sich für 500 Mark „ausbeuten“ und nutzte 

die Chance, den Vertrieb von 

Praxiscomputer in Mecklen-

burg-Vorpommern aufzu-

bauen. „Meine Frau besuchte 

damals als Pharmareferentin 

die Arztpraxen der Region und 

nahm mich mit“, resümiert er 

lächelnd. „Erst hat sie die Phar-

maprodukte und danach habe 

ich meine Computersysteme in 

den Praxen vorgestellt.“ Das hat auch einige Jahre, in denen er 

viel gelernt hatte, ganz gut geklappt. 

Röntgenbilder elektronisch speichern

1994 hat er dann erstmals auf der MEDICA, der weltgrößten 

Fachmesse für Medizintechnik, Kontakt zu einer Pfung- 

städter Firma aufgenommen, die „versuchte, Röntgenbilder 

elektronisch zu speichern und zu befunden“. Er sicherte sich  

„Wir wollen unsere Arbeit gut verrrichten  
und unsere Kund:innen glücklich machen – 

der Erfolg stellt sich dann ganz  
automatisch ein.“ 

30 Jahre Oehm und rehbein – 

„VOlle Fahrt VOraus!“
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die Vertriebsrechte für das Bildverarbeitungssystem, war erster 

Händler in Ostdeutschland und bildete später nahezu alle Hän-

dlerkollegen aus. Der nächste, sehr wichtige Schritt folgte vier 

Jahre später, als Bernd Oehm und sein Partner, Ragnar Rehbein, 

etwas Eigenes entwickeln wollten. Sie stellten einen Förderant-

rag, der auch genehmigt wurde, beauftragten den Personal- und 

Unternehmensberater Kienbaum mit der Suche nach zwei Pro-

grammierern, die die Ideen der beiden umsetzen sollten. Die 

Suche war erfolgreich und bedeutete zeitgleich den Beginn für 

die Entwicklung und den Vertrieb eigener Produkte - zunächst 

jedoch nur für die Humanmedizin. 

Anruf von der TiHo

Die gute, serviceorientierte Arbeit sprach sich herum, und 2004 

erreichte die Rostocker ein Anruf von der TiHo in Hannover mit 

der Frage, ob das Bildmanagement-Programm auch für die 

Tiermedizin geeignet wäre. „Wir haben eine Menge Arbeit in-

vestiert, bis wir guten Gewissens die Anforderungen der Hoch-

schule erfüllen konnten“, erklärt Oehm. „Das war der Startpunkt 

für die Veterinärmedizin, die wir intern von Anfang an als ei-

genen Geschäftsbereich aufgestellt haben.“ Eine gute Entschei-

dung, schließlich war die Tiermedizin für die Rostocker niemals 

einfach nur ein Ableger der Humanmedizin. Nach einer gründli-

chen Marktrecherche, Gesprächen mit den Geräteherstellern und 

Interviews mit Tierärzt:innen durfte sich der Veterinärbereich 

bei Oehm und Rehbein Schritt für Schritt entwickeln. Bereits zwei 

Jahre später entschloss man sich, Röntgensysteme auch interna-

tional anzubieten. „Heute findet man unsere Anlagen in China, 

den USA, in Australien und 120 weiteren Ländern“, fasst der Fir-

mengründer stolz zusammen, „und überall wird neben der Qual-

ität der Geräte unser außerordentlich guter Service geschätzt.“

22 Mitarbeiter:innen an der Hotline

„Wir sind die einzige Firma, welche den Kunden die Wichtigkeit 

von Wartungsverträgen erläutert“, erklärt Bernd Oehm, 

„denn nur so können wir den qualitativ hochwertigen Service 

gewährleisten. Werktags ist unsere Hotline von 8 -21 Uhr, 

sowie an Sonn- und Feiertagen von 10 - 18 Uhr erreichbar. Wir 

versichern unseren Kund:innen, dass sie während dieser Zeiten 

bei Problemen mit ihren Bildmanagement- und Röntgenanlagen 

jemanden bei uns erreichen, der kompetent ist und die Anlagen 

kennt. Zwischen 39 und 95 Euro monatlich kostet dieser 

Wartungsvertrag, der zusätzlich einen Remote-Service, sowie 

alle Updates und Upgrades beinhaltet, so dass der neueste Stand 

der Technik gewährleistet ist. 

„22 Mitarbeiter:innen machen nichts anderes als unsere 

Kund:innen glücklich“, verrät der Inhaber, der gut 2000 Praxen 

und Kliniken mit seinen Produkten allein in Deutschland 

ausgestattet hat. „Und in dieser Gemeinschaft trägt jeder 

einzelne dazu bei, dass diese 22 Arbeitsplätze finanziert werden 

und unsere Supportabteilung so arbeiten kann, wie man es von 

uns gewohnt ist.“ 

Und die Kundenzahl steigt stetig. „Wir sind Partner für digitales 

Bildmanagement und Röntgen und bieten den Tierärzt:innen 

ein verzahntes Produktportfolio an, das einen reibungslosen 

Arbeitsablauf garantiert“, fasst Bernd Oehm zusammen. Darüber 

hinaus liefert das Unternehmen eine intelligente Cloud-Lösung für 

veterinärmedizinische Bilder und Befunde. „Außerdem wagen wir uns 

an das Thema Schnittbilddiagnostik, weil die Computertomographie 

eine immer wichtigere Rolle in der Diagnostik einnimmt“, so Oehm, 

der sich für die DACH-Region die Vertriebsrechte der Firma GE 

gesichert hat. „Wir können den Ärzt:innen nicht nur die Geräte, 

sondern eine Lösung mit einer leistungsstarken Befundungsstation 

für wenig Geld, einem integrierten Cloud-basierten Befundservice, 

der Möglichkeit, die Bildern mit anderen zu teilen, bis hin zur 

Rechnungslegung alles liefern!“
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Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen.

Zufrieden ist Bernd Oehm mit seiner hellen und einladenden, 

direkt am Wasser gelegenen Firmenzentrale mit einem 

grandiosen Blick auf die Warnow. Das Gebäude wurde 2011 fertig 

gestellt und 2021 mit einem 1100 Quadratmeter großen Anbau 

erweitert. „Wir tun hier viel für unser Team, damit sich alle 

wohlfühlen und gerne ihrer Arbeit nachgehen“, erklärt Oehm, der 

seinen Mitarbeiter:innen Firmenfahrräder zur Verfügung stellt. 

Für den sportlichen Ausgleich wird ebenfalls gesorgt: die Firma 

fi nanziert Yoga- und andere Kurse im Fitnessstudio, außerdem 

kommt regelmäßig ein Masseur in die Firma. Nachhaltiges 

Denken ist dem Firmenboss äußerst wichtig. So nutzt man an 

dem Rostocker Standort Ökostrom, auf eine Klimaanlage wurde 

zugunsten von Wärmerückgewinnung verzichtet, außerdem 

wird der CO2-Ausstoß aller dienstlichen Flüge über „Atmosfair“ 

kompensiert. 

„In den Bereichen Entwicklung und Produktion agieren wir 

nachhaltig“, fügt Oehm hinzu, „unser Anspruch ist es, Geräte zu 

reparieren, weiterzuentwickeln und nicht sofort zu ersetzen.“

Weiter auf Kurs!

Bernd Oehm hätte „mit keiner Silbe“ damals, als die TiHo sich 

bei ihm meldete, daran gedacht, dass sich der Veterinärbereich 

seiner Firma so gut entwickeln würde. „Ich gehe bei der Arbeit 

immer davon aus, wie ich gerne arbeiten würde, und mit dieser 

Einstellung bin ich sehr gut gefahren“, erklärt der Unternehmer. 

„Wir wollen unsere Arbeit gut verrichten und unsere Kund:innen 

glücklich machen - der Erfolg stellt sich dann ganz automatisch 

ein. Heute und in den nächsten Jahrzehnten.“            

Andreas Moll 

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter 

https://just4vets.online/gefl uester/

oehm_rehbein 

| FIRMENPORTRAIT

Oehm und Rehbein GmbH      

Die Oehm und Rehbein GmbH 

entwickelt seit 1991 ausgereifte 

und individuell zugeschnittene 

Systemlösungen für Medizin 

und Industrie für den interna-

tionalen Markt. Das Know-

How von Oehm und Rehbein 

basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung bei der Entwicklung 

von Software zur digitalen Bildverarbeitung, einhergehend 

mit speziellem Fachwissen aus der Röntgentechnik. Alle 

Entwicklungsprozesse finden dabei im eigenen Unternehmen 

in Deutschland statt. Zufriedene Kunden in über 120 Ländern 

nutzen die von den Rostocker Spezialisten entwickelten digi-

talen Bildmanagementlösungen.

Oehm und Rehbein GmbH

Neptunallee 7C  –  18057 Rostock 

  0381 36600500     

  0381 36600555      

  info@oehm-rehbein.de

  www.oehm-rehbein.de   

   www.facebook.com/OehmundRehbein   

  www.linkedin.com/company/oehm-und-rehbein-gmbh

Gründer & Geschäftsführer Bernd Oehm.

Ansprechpartner in der Veterinärbranche: Jan Oeker, Marianne Pietsch 
und Dragojlo Ristovic.
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Fokus Streptokokkeninfektion beim Pferd 

Inhalt: Druse – eine alte Bekannte seit dem 13. Jahrhundert. Die-

se infektiöse Erkrankung der oberen Atemwege von Pferden wird 

durch das sehr kontagiöse Bakterium Streptococcus equi ssp. equi 

(S. equi) hervorgerufen. Doch welche Rolle spielt Streptococcus 

equi ssp. zooepidemicus (S. zooepidemicus)? In zwei Vorträgen 

wird die Erkrankungsowohl aus klinischer als auch aus wissen-

schaftlicher Sicht beleuchtet. Mit Bezug auf das aktuelle Consen-

sus Statement werden u. a. Erregerspezifi kation, Epidemiolo-

gie, Pathogenese, Klinik, Diff erentialdiagnosen, Diagnostik und 

Therapie näher betrachtet. S. equi und S. zooepidemicus werden 

hierbei gleichermaßen in den Fokus gerückt.

Termin:  20.1.2022, 18:30 Uhr

ATF:  2 Stunden werden beantragt

Kosten:  € 35.-

Anmeldung:  https://healthvet.de

Online-Seminar-Reihe zu Antimicrobial 
Sensitivity Testing (AST)

Antimicrobial Sensitivity Testing, kurz AST, gilt als hilfreiches 

Instrument gegen Antibiotikaresistenzen. Mit der neuen inter-

nationalen Live-Online-Seminarreihe mit simultaner Überset-

zung ins Deutsche möchte die Ceva Tiergesundheit Sie in der An-

wendung und Auswertung dieser einfachen und aufschlussrei-

chen Zusatzuntersuchung - und damit bei der Bekämpfung von 

antimikrobiellen Resistenzen - unterstützen. In sechs monatlich 

stattfi ndenden Sessions stellen internationale Expert:innen in-

teraktive klinische Fälle vor, anhand derer der Einsatz von AST 

veranschaulicht wird. Den Auftakt gab Dr. Bianka Schulz am 18. 

November um 19:30 Uhr mit ihrem Vortrag zum Thema "Atem-

wegsinfektion eines Hundes - Respiratory infection in a dog". 

Alle vorab registrierten Teilnehmer erhalten im Anschluss an die 

Sessions Links zu den aufgezeichneten Vorträgen sowie Materi-

alien und Take Home Messages der Referenten. Registrierung ist 

kostenfrei.

www.ceva-gram-astevent.com/#cev_program

Seminar: Ophthalmologie bei Hund und Katze

Erwerben Sie Sicherheit in der Diagnostik von Augenerkrankun-

gen und erwerben Sie anhand von Falldiskussionen neueste Er-

kenntnisse zu Therapieoptionen.

Referent:innen: Dr. Nina Müller, Dr. Birgit Koerschgen

•  Ophthalmologischer Untersuchungsgang

•  Erkrankungen des äußeren Auges

•  Erkrankungen des vorderen und hinteren Augenabschnitts

•  Notfälle und Erstversorgung des Auges

•  Praktische Übungen zur ophthalmologischen Untersuchung

•  Fallbesprechungen: Befund, Diagnose, Therapie, Prognose

Für Fallbesprechungen und praktische Übungen in Kleingruppen 

ist viel Zeit eingeplant.

Termin:  26. – 27.03.2022 

Kosten:  € 650.-

Berliner Fortbildungen:  https://bit.ly/3cOqTCL

Elanco mit neuer Webinarplattform

Elanco stellt Tierärzt:innen und Tiermedizinischen Fachange-

stellten eine neue Webinarplattform zur Verfügung und erweitert 

damit sein Angebot an kostenlosen Fortbildungsmöglichkeiten. 

Alle Online-Webinare zu den unterschiedlichen Themen und 

Fachgebieten sind dabei ATF-anerkannt und kostenlos. Unter 

www.webinare-elanco.de können sich Tierärzt:innen ganz ein-

fach kostenlos mit ihrer Kundennummer und dem einmaligen 

Nachweis für ihre Fachkreiszugehörigkeit registrieren und an-

schließend bequem von zu Hause aus weiterbilden. 

www.webinare-elanco.de 

Weitere Fortbildungen unter 

https://just4vets.online/fortbildungen

| WEITERBILDUNG
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Vor rund 15 Jahren wurde die Münchner Kleintierreihe ins Le-

ben gerufen, mit dem Ziel, das umfassende Know-how der 

Spezialist:innen der verschiedenen Fachbereiche der Medizini-

schen Kleintierklinik der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-

chen an praktizierende Tierärzt:innen weiterzugeben. Inzwischen 

referiert seit Anfang 2020 einmal im Monat, immer an einem 

Donnerstag in der Zeit von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr, ein(e) Expert:in 

über ein wichtiges Thema aus den jeweiligen Fachgebieten. An-

schließend können die Teilnehmer:innen live Fragen stellen. Prof. 

Dr. Katrin Hartmann, seit 2003 Vorstand der Medizinischen Tier-

klinik der LMU, hat sich den Fragen von JUST4VETS gestellt.

Warum, für wen und wann wurde die 
Münchner Kleintierreihe konzipiert?

Unsere Medizinische Kleintierklinik am Zentrum für klinische 

Tiermedizin der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximili-

ans-Universität München ist weltweit anerkannt für ihre um-

fassende Expertise in verschiedenen Bereichen der Kleintier-

medizin. Hohe Behandlungsstandards und exzellente wissen-

schaftliche Forschungsergebnisse prägen unsere tägliche Arbeit. 

Sämtliche Experten aus unserem Team, Professor:innen, leitende 

Oberärzt:innen und Oberärzt:innen tragen den Titel „Diplomate“, 

das ist die höchste klinische Spezialisierung, die Tierärzt:innen im 

Rahmen ihrer Laufbahn erreichen können Als Spezialklinik für 

Hunde und Katzen behandeln wir vorwiegend schwierige Fälle 

und schwerst erkrankte Tiere. Daher arbeiten wir auch eng und 

sehr erfolgreich mit überweisenden Tierärzt:innen zusammen.

Vor rund 15 Jahren haben wir unsere Münchner Kleintierreihe 

ins Leben gerufen, mit dem Ziel, das umfassende Know-how aus 

unseren Fachbereichen an praktizierende Tierärzt:innen wei-

terzugeben. Der Oberbegriff  „Münchner Kleintierreihe“ steht für 

erstklassige und interessante Fortbildungsveranstaltungen für 

Tierärzt:innen. Regelmäßig bieten wir eine neue Veranstaltung 

mit wechselnden Expert:innen und Fachrichtungen an. Bis Ende 

2019 fand die Münchner Kleintierreihe sechs Mal pro Jahr als 

Präsenz-Veranstaltung im Hörsaal an der Medizinischen Klein-

tierklinik der LMU in München statt. Ein schöner Nebeneff ekt zum 

spannenden Fachvortrag war jedes Mal das „Get-Together“ nach 

der Veranstaltung. Der gemeinsame Austausch war immer inspi-

rierend und wir erhielten unglaublich gutes Feedback von unseren 

Teilnehmer:innen. Das spornte uns an, unsere beliebte Kleintier-

reihe im schwierigen Jahr 2020 ganz neu aufzustellen und sie di-

gital als Live-Webinar anzubieten. Inzwischen referiert seit Ok-

tober 2020 einmal im Monat, immer an einem Donnerstag von 

19.30 Uhr bis 21.30 Uhr, ein Experte aus unseren Reihen über ein 

wichtiges Thema aus seinem Fachgebiet. Anschließend können die 

Teilnehmer:innen live Fragen stellen. 

Welche Erfahrungen haben Sie in der Corona-
zeit gemacht?

Zunächst war es eine große Umstellung - von der Organisation der 

Technik über die Kommunikation an die Teilnehmer:innen bis hin 

zum Wechsel der Veranstaltung von Präsenz auf das digitale For-

mat. Die große Frage: „Werden wir interessierte Teilnehmer:innen 

für dieses neue Format fi nden?“ beantwortete sich glücklicher-

weise gleich nach dem ersten Webinar im Oktober 2020. Ich hielt 

ein Webinar zum Thema „Neue und alte Coronaviren bei Katzen – 

SARS und FIP“ (Feline Infektiöse Peritonitis). Die Teilnehmerzahl 

von fast 500 Zuhörer:innen hat unsere Erwartungen weit über-

troff en. Außerdem konnten wir aufgrund unserer Live-Frage-

MÜNCHNER KLEINTIERREIHE '22

Dein Partner für dein 
Tiermedizinstudium
In unserer 
Facebook-Gruppe  
für Studierende  
findest du alles über:

• Produkte
• Klinische Fallbeispiele
• Online Veranstaltungen
• Aktionen

Mehr Informationen  
zu unserem speziellen H4Me 

Studierenden-Rabatt 
auf Hunde- und Katzennahrung,
findest du unter*:

www.hills4me.de
*  Studierende in der Schweiz oder in Österreich finden alle Informationen in 

unserer Facebook Gruppe

Wir freuen uns auf dich!
Besuche uns bei:
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und-Antwort-Runden - trotz des Online-Formats - eine schöne 

Nähe zu unseren teilnehmenden Tierärzt:innen aufbauen.

Wie geht es 2022 weiter? Worauf können sich 
die Tierärzte:innen freuen? 
Das gute Feedback unserer bisherigen Teilnehmer:innen hat uns 

bestärkt, auch im kommenden Jahr und in weiterer Zukunft un-

sere Münchner Kleintierreihe digital zu veranstalten. Unsere Jah-

resplanung 2022 steht bereits fest. Wir freuen uns sehr auf interes-

sierte Teilnehmer:innen und spannende Diskussionen.

Kosten: € 25,00 (PayPal), 

2 ATF-Punkte

Weitere Infos und Termine
unter www.med.vetmed.uni-muenchen.de/

veranstaltungen/muenchner_kleintierr/

index.html

| WEITERBILDUNG

Prof. Dr. Katrin 
Hartmann     

ist seit 2003 Vorstand der Medi-
zinischen Tierklinik der LMU und 
Inhaberin des Lehrstuhls für Innere 
Medizin der Kleintiere und Heimtie-
re. Seit Mai 2009 ist sie darüber hinaus 
im Diektorium des Zentrums für klinische 
Tiermedizin der LMU München. Sie ist Fachtierärztin für 
Innere Medizin und für Klinische Labordiagnostik und Diplo-
mate des European College of Veterinary – Internal - Medi-
cine – Companion Animals (ECVIM-CA). Ihr Forschungsge-
biet sind Infektionskrankheiten bei Katzen und Hunden.

Ludwig-Maximilians-Universität München - 
Medizinische Kleintierklinik
Veterinärstraße 13 – 80539 München 
  089 21802650     
  089 21806240      
  info@medizinische-kleintierklinik.de      
  www.med.vetmed.uni-muenchen.de
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| VET-MarkET ProdukTnEuhEiTEn 

Der Fachkalender richtet sich speziell an 

Tiermedizinische Fachangestellte (TFA). 

Er enthält neben einem übersichtlichen 

Kalendarium (1 Seite/Woche) zahlreiche 

Fachinformationen über Hunde, Katzen 

und verschiedene Heimtierspezies sowie 

Reptilien. Hinzukommen zahlreiche berei-

chernde Informationen zur Bewältigung 

des Praxisalltags. Der TFA-Praxisplaner 

ist  zudem Ratgeber und Nachschlagewerk 

und hilft der TFA, den Arbeitstag optimal 

zu organisieren!

Neben den Info-Seiten zu Hund, Katze, 

Heimtieren und Reptilien, wo die physio-

logischen Daten, Handling und Fixation, 

Blutabnahmetechnik und Impfempfeh-

lungen sowie die wichtigen Endo- und Ek-

toparasiten beschrieben sind, enthält der 

TFA-Praxisplaner Informationen zu:

•  Fütterung & mutterlose Aufzucht

•   Hämatologie, Laborwerte, Kot- und 

Harnuntersuchungen 

•   Aktuellen Reisebestimmungen mit  

Tieren

•  Reinigung & Desinfektion

•  Hausapothekenführung 

•  Bedeutende Zoonosen

Der TFA-Praxisplaner 2022 ist für 8,99 

Euro brutto im Vetion.de-Shop erhältlich.

www.vetion.de/shop   

TFA-Praxisplaner 
2022  

Der Fachkalender für Tiermedizinische FachangestellteDer Fachkalender für Tiermedizinische Fachangestellte

TFA-PRAXISPLANER
2022

TFA-PRAXISPLANER
2022

Ab sofort kann die WDT Ihnen für Ihre Pa-

tienten leckere Hundekekse anbieten, die 

einen natürlichen CBD-Gehalt von ca. 5 

mg pro Stück aufweisen. Dieser Gehalt wird 

möglich durch Verwendung von Nutzhanf, 

der auf ausgewählten, besonders sonnigen 

Feldern in Deutschland wächst und ständig 

kontrolliert wird. Das Ergänzungsfutter-

mittel ist frei von Zusatzstoffen.

CBD wird inzwischen sehr geschätzt we-

gen seiner vielfältigen, jedoch nicht be-

rauschenden Eigenschaften zur Steigerung 

des Wohlbefindens – auch bei Hunden. So 

wurden bei einer Umfrage unter Tierbesit-

zern zur Anwendung von CBD bei Hunden 

gute bis sehr gute Erfolge bei Angst, Stress, 

Schmerzen, Erbrechen / Magen-Darm-

Problemen und Schlafstörungen angege-

ben.

Gut zu wissen: Hunff® kann aufgrund sei-

nes einmaligen Rohstoffs und Herstell-

verfahrens regulär als Futtermittel mit 

natürlich hohem CBD-Gehalt angeboten 

werden. Die sonst oft erhältlichen CBD-Öle 

sind hingegen »Pflegemittel« und damit 

nicht zur Eingabe bestimmt. Hanföl aus 

Hanfsamen wiederum beinhaltet keine 

nennenswerten Mengen von diesem Can-

nabinoid, da das CBD hauptsächlich in den 

Blättern der weiblichen Hanfpflanze kon-

zentriert ist. 

www.marktplatz.wdt.de 

Tierarzt24 Hunff® – 
Hundekekse mit Hanf 

Niere und Gewicht im Griff. Die chronische 
Nierenerkrankung (CNE) ist die häufig-
ste metabolische Erkrankung der geriat-
rischen Katze. Ein Großteil der Patienten 
verliert bereits vor der Diagnose CNE an 
Gewicht. Der ungewollte Gewichtsverlust 
kann ernsthafte Folgen haben und ist mit 
einer kürzeren Überlebenszeit der nieren-
kranken Katzen verbunden.
In Zusammenarbeit mit der Medizinischen 
Kleintierklinik der LMU München wurde 
speziell für dieses Thema ein Praxisleitfa-
den zum Gewichtsmanagement bei Katzen 
mit chronischen Nierenerkrankungen er-
stellt. Der Praxisleitfaden bietet wertvolle 
Informationen und Tipps zu der Beurtei-
lung des Ernährungszustandes der Kat-
zen, den Therapieempfehlungen der IRIS 
(International Renal Interest Society), der 
Nierendiät und der Unterstützung der Kat-
zen mit Mirataz®.
Der Leitfaden und weitere Services zum 
Gewichtsmanagement der Katze stehen 
auf www.dechra.de/mirataz kostenfrei 
zur Verfügung. 

www.dechra.de 

Dechra: Praxisleit- 
faden zum Gewichts-

management der Katze  
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 ALAVET CHECK 
Wurmtest

Wurmchecks werden heutzutage immer 

öfter den gängigen Wurmkuren vorgezo-

gen, um eine unnötige Belastung des Tie-

res zu vermeiden. Mit dem ALAVET CHECK 

haben Tierarztpraxen jetzt die Möglich-

keit, ihren Kunden eine professionelle Al-

ternative zu den vielen Angeboten aus dem 

Internet anzubieten, ohne selbst die Kon-

trolle abzugeben. ALAVET checkt und der 

Tierarzt behandelt. Den Befund erhalten 

Tierarzt und -halter bequem und schnell 

via Mail, so dass die weitere Untersuchung 

und Behandlung des Patienten kurzfristig 

vorgenommen werden kann. Der Vorteil 

für die Praxis: Einsparung von Zeit und 

Arbeitskraft, die an anderer Stelle gewinn-

bringend genutzt werden kann. Und ganz 

nebenbei wird am Verkauf der Checks fi -

nanziell partizipiert.

Und was hat der Tierhalter davon? Eben-

falls eine Zeitersparnis, denn der Gang in 

die Praxis zur Probenabgabe entfällt. Der 

Besitzer schickt die Proben in der prakti-

schen Box (Porto inklusive) per Post direkt 

an das ALAVET Labor, wo sie auf Würmer, 

Giardien und Kokzidien untersucht wer-

den. Ergebnis positiv? Dann ab zum Tier-

arzt!
 

www.alavet.de

Der Enbio S bietet höchste Qualität zum 

niedrigsten Preis. Mit seinen extrem kurzen 

Programmzeiten von nur 7 bis 15 Minuten 

ist er der schnellste B-Klasse Autoklav auf 

dem Markt. Aufgrund seiner kompakten 

Größe (25 x 16 x 56 cm) passt der mit ei-

nem Red Dot Design Award ausgezeichne-

te Autoklav in jede Praxis und die Sterili-

sationskammer bietet mit einem Volumen 

von 2,7 l genügend Platz für ein Standard 

OP-Besteck. Dank Magic Filter besticht das 

Gerät zudem mit revolutionär niedrigen 

Betriebskosten und ist darüber hinaus auch 

noch sehr leise im Betrieb (nur 32 dBA). 

Durch die automatische Dokumentation 

auf einem USB-Stick haben Sie alle Steri-

lisationsdaten zur Hand und können Be-

richte drucken. Außerdem ist der Enbio S in 

kürzester Zeit aufgebaut und einfach und 

intuitiv zu bedienen – einschalten, Modus 

auswählen, sterilisieren – fertig!

Interesse geweckt? Weitere Informationen 

fi nden Sie online auf www.eickemeyer.de 

unter Art. Nr. 500000.

www.eickemeyer.de

Neu bei 
EICKEMEYER®: Enbio S

 B-Klasse Autoklav

Komplettes Ultra-
schall-Portfolio von 

Philips über WDT 
erhältlich

Der Marktführer für Kardiologie-Ul-

traschall bietet neben High-End-Ultra-

schallgeräten auch besonders innovative 

Systeme (Lumify, InnoSight, Sparq). Dabei 

stehen die herausragende Leistung und die 

individuelle Anpassung an Ihre Bedürfnis-

se ebenso im Vordergrund wie die Nach-

haltigkeit (bis zu 40 % geringerer Strom-

verbrauch bei Affi  niti-Systemen). 

Genießen Sie intuitives Arbeiten kombi-

niert mit technischem Know-how:

Sparen Sie Ihre wertvolle Zeit durch eine 

übersichtliche Bedienoberfl äche, gewe-

bespezifi sche Presets und automatische 

Arbeitsabläufe (SmartExam). Beurteilen 

Sie Ihre Befunde im hochaufl ösenden Bild-

format 16:9 (Max Vue) und profi tieren Sie 

von der intelligenten TomTec-Bildanaly-

se-Software. Die besondere Kristalltechnik 

in den verschiedenen Pure Wave-Sonden 

bietet eine noch brillantere Bildqualität. 

Unauff ällige Kabelmanager und unab-

hängig von einander arretierbare Radhe-

bel sorgen für eine maximale Flexibilität 

auf kleinstem Raum.

Arbeiten Sie zukunftsorientiert und treten 

Sie während der Untersuchung live mit 

Kollegen oder Applikationsspezialisten in 

Kontakt. 
 

www.marktplatz.wdt.de
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Die vetjobs24 CAREER CORNER als erste 
Jobmesse speziell für Tiermedizin geht 
auf dem Leipziger Tierärztekongress 
vom 13.- 15. Januar 2022 in die zwei-
te Runde. Aussteller aus dem kurati-
ven Bereich, der Industrie und dem 
öff entlichen Sektor präsentieren sich 
als attraktive Arbeitgeber und werben 
mit interessanten Stellenangeboten. Ein 
Format, das in Zeiten des Tierärzteman-
gels immer mehr Zulauf fi ndet. So werden 
dieses Mal etwa 40 Stände auf der Jobmes-
se den Tierärzt:innen auf Jobsuche einen guten 
Überblick über die verschiedenen Arbeitsmöglichkeiten 
in der Tiermedizin bieten. Als Arbeitgeber präsentieren sich be-
kannte Arbeitgebermarken wie zum Beispiel die Bundeswehr, die 
Tierklinik Hofheim und Laboklin. Nicht weniger interessant sind 
die sogenannten Hidden Champions oder neuen Marktteilnehmer 
wie Smartemis oder die brandneue Tierklinik Germersheim.

Vor allen Dingen geht es auf der vetjobs24 Career Corner darum, 
in lockerer Atmosphäre Kontakte zu knüpfen und die berufl iche 
Zusammenarbeit auszuloten. Ein persönliches Gespräch zeigt oft 
schnell, ob man zusammenpasst. Wie schon beim letzten Mal wer-
den Lebenslaufs-Checks durch die Mitarbeiter:innen von Harden-
berg Consulting angeboten. In den Workshop-Räumen am Rande 
der Jobmesse fi nden Bewerbungstrainings für Studierende und 

Angebote für Wiedereinsteiger:innen 
statt. Spannende Vorträge zum Beispiel 

zu den Themen Berufseinstieg mit 
Kind, Sprachkurse für ausländische 
tierärztliche Arbeitnehmer:innen 
und Team Supervision beleuch-
ten aktuelle Brennpunkte des Be-

rufsfelds Tiermedizin. Parallel zur 
Jobmesse können die Teilnehmer 

auch die Meet & Match-Funktion von 
www.vetjobs24.com nutzen, um ein spon-

tanes Treff en zwischen Arbeitgebern und po-
tentiellen Arbeitnehmer:innen auf dem Kongress 

zu vereinbaren. Und am Abend des 14. Januars 2022 
geht´s dann auf der CAREER PARTY im „Felix“ weiter mit dem 
berufl ichen Networking unter dem Motto „Eat – Drink – Dance!“. 
Party-Packages für Aussteller sind bei Hardenberg Consulting 
buchbar, Einzeltickets gibt´s im Ticketshop der Messe Leipzig unter 
https://tickets.leipziger-messe.de.

HARDENBERG CONSULTING GMBH 
Steinberg 12 – 82069 Schäftlarn 
  08178 9986410 
  info@hardenberg-consulting.com 
  www.hardenberg-consulting.com 
  www.vetjobs24.com/de

VETJOBS24 CAREER CORNER  DIE JOBMESSE FÜR 

TIERMEDIZIN NR. 1

"Es ist unglaublich spannend, in einem internationalen 
Team zu arbeiten, sich mit Studierenden aller 

deutschsprachigen Universitäten zu verbinden 
und zusammen Aktionen  oder wissenschaftlich 

geprägte Beiträge zu planen."

Aussteller der Career Corner 2022: 

Activet Tierarztpraxen GmbH
Altano Gruppe GmbH
Anicura Ahlen GmbH
AniCura Germany Holding GmbH
AniCura Tierklinik Neandertal GmbH
BIOCHEM GmbH
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Bundesinstitut für Risikobewertung
Bundeswehr
Dechra Veterinary Products GmbH
Elanco Deutschland GmbH
Evidensia Deutschland GmbH

Felmo 
FirstVet
Kleintierklinik Frankenthal GmbH
KleintierKlinik Hannover
Laboklin GmbH & Co. KG
Serumwerk Bernburg AG
Smartemis 
Smartvet
TeamVet Beteiligungs GmbH
Tierarzt Plus Partner GmbH
Tierklinik Düsseldorf GmbH
Tierklinik Germersheim 
Tierklinik Hofheim GbR
Tierklinik Lüsche GmbH

Tierklinik Rostock
Tiermedizinisches Versorgungszentrum 
Magdeburg GbR
TVD Finanz GmbH & Co. KG
Verbund unabhängiger Kleintierkliniken
VetZ GmbH    
Veternicum
WDT e.G.
Zoetis Deutschland GmbH

Infos und Termine unter
www.tieraerztekongress.de/
career-corner/
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In den letzten 3 - 5 Jahren wurde besonders im Hinblick auf die 
Arbeitgeber:innen ein Strukturwandel der tierärztlichen Berufs-
welt im kurativen Bereich deutlich: Die herkömmlichen Arbeitge-
ber treten in den Hintergrund, im Vordergrund stehen inzwischen 
Klinikgruppen und -ketten. Der Trend ist ungebremst, immer 
wieder entstehen neue große oder kleine Verbünde. Den meisten 
Arbeitnehmer:innen kommt diese Entwicklung aber zugute. Sie 
profi tieren von den Veränderungen auf dem tiermedizinischen Ar-
beitsmarkt. Die Organisation in Gruppen oder Ketten trägt dazu bei, 
die Arbeitsbedingungen für angestellte Tierärzt:innen zu professio-
nalisieren und auch bezüglich Gehalt, Arbeitszeiten, Arbeitszeitmo-
dellen, Fortbildung und Karrierechancen zu optimieren. Vor diesem 
Hintergrund geht die selbständige, freiberufl iche Tätigkeit zurück. 
Junge TierärztInnen haben kaum mehr den Wunsch, eine eigene 
Praxis zu gründen und zu betreiben. Mit Blick auf die Verfügbarkeit 
tierärztlicher Ressourcen zeigt sich eine dramatische Entwicklung. 
Es gibt viele gut ausgebildete TierärztInnen, die das anspruchs-
volle Studium hinter sich haben, promoviert sind, oft sogar eine 
Fachtierarzt-Ausbildung haben – aber: Ungefähr ein Drittel ist 
gar nicht berufstätig oder geht einer nicht-tierärztlichen Tätigkeit 
nach, in etwa ein Drittel steht oft durch familiäre Verpfl ichtungen 
nur in Teilzeit zur Verfügung. Als neue Entwicklung ist die verblei-
bende Gruppe zu betrachten: Vollzeit arbeitende Tierärzt:innen, 
die sehr gut qualifi ziert und sehr gut bezahlt sind - dann aber gar 
nicht mehr Vollzeit arbeiten wollen. Ihnen reicht eine 3 - 4 Tage-
Arbeitswoche aus, um ein gutes Auskommen zu gewährleisten. Dies 
führt zur weiteren Verknappung der tierärztlichen Mitarbeiterschaft. 
Auch die deutschen Tierärzt:innen, die vom hohen Gehaltsniveau in 

Großbritannien und der Schweiz angezo-
gen sind und abwandern, fehlen hier. Ein 
Lösungsansatz ist, mehr Tierärzt:innen     

 aus dem Ausland in deutsche Beschäftigungsver-
hältnisse zu bringen.  Viele Arbeitgeber haben große 

Vorbehalten aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse der poten-
tiellen neuen Mitarbeiter. Die ausländischen Kolleg:innen sind je-
doch oft sehr motiviert, an ihrer neuen Arbeitsstelle vor Ort schnell 
Deutsch zu lernen. Hier wartet eine noch lange nicht erschlossene 
Mitarbeiter-Quelle. Es ist längst überfällig, diese mit Sprachkursen 
zu erschließen und den deutschen Tiermedizin-Markt zu entlas-
ten. Hardenberg Consulting sieht diejenigen Arbeitgeber:innen als 
Gewinner, die bereit sind, gut ausgebildete Tierärzt:innen ohne 
Deutsch-Vorkenntnisse einzustellen. Zwar bedeutet dies mehr Auf-
wand bei der Einarbeitung und höhere fi nanzielle Ausgaben durch 
die Übernahme von Sprachkurs-Kosten, hat sich aber schon häufi g 
als lohnenswertes Modell dargestellt. Sieger der angespannten Si-
tuation sind diejenigen Tierärzt:innen, die mutig und weltoff en das 
bestehende Team erweitern und die Knappheit an tierärztlichen 
Mitarbeiter:innen als Hemmnis für Entlastung und Wachstum bei 
Seite schieben.

Dr. Rebekka Fischer-Heymann  
  fi scher-heymann@hardenberg-consulting.com

Employer Branding in der Tiermedizin

Der Begriff  „Employer Branding“ (EB) kennzeichnet generell den 
Aufbau und die Pfl ege einer Arbeitgebermarke für das jeweilige 
Unternehmen. EB beschreibt alle Maßnahmen, die ein Unterneh-
men ergreifen kann, um sich gegenüber potenziellen Bewerbern 
als attraktiver Arbeitgeber darzustellen. Employer Branding über-
setzt sich aus dem Englischen in das deutsche Wort „Arbeitgeber-
markenbildung“ (Kriegler, 2018). Das Thema EB hat in den letz-
ten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen, da das Angebot an 
Arbeitskräften die Nachfrage nicht decken kann. So werden qua-
lifi zierte Fachkräfte für Arbeitgeber immer attraktiver. (BRUCH 
ET AL., 2019). Die dadurch entstehende Kluft am Arbeitsmarkt 
stellt vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen, wie 
Tierarztpraxen, Tierkliniken und Ämter der Veterinärverwaltung 
sowie die veterinärmedizinische klinische Forschung eine große 
Herausforderung dar. 

Wie können Tiermediziner EB nutzen? 
Eine der wichtigsten Aufgaben derzeit ist es, neue Mitarbeiter 
zu fi nden, die möglichst gut zu den Anforderungen der jeweili-
gen Praxis/ Klinik passen und lange dort verbleiben sollen. Somit 
müssen Tierkliniken und -arztpraxen ihre eigene Positionierung 
auf dem Arbeitsmarkt analysieren und ggf. verbessern, um die 
richtigen Kandidaten von sich überzeugen zu können (WILBERS, 
2018). Hier gilt es zu beantworten: Wer sind wir und was unter-
scheidet uns von der Konkurrenz?
Ziel soll es sein, für Arbeitnehmer:innen nachhaltig Anreize zu 
schaff en, so dass diese vor allem weiterhin in der kurativen Tier-
medizin tätig sein möchten. Diese Anreize müssen über eine Ar-
beitgebermarke glaubwürdig und authentisch nach innen und 
außen kommuniziert werden. Wer davon nicht überzeugt ist, 
wird im Wettbewerb um erforderliche Talente den Kürzeren zie-

hen (KÜNZEL, 2013). Grundsätzlich ist das Arbeitgeberimage der 
Tiermedizin-Branche nach außen geprägt durch schlechte Ar-
beitsbedingungen sowie ‚unangemessene‘ Bezahlung (im Ver-
gleich zu anderen Branchen und zum Aufwand des Studiums) und 
zu unfl exible Arbeitszeitmodelle. Dieses Image und die vielfache 
Bestätigung der Punkte in den ersten Arbeitsverhältnissen führen 
dazu, dass viele jungen Kollegen nach dem Studium nicht mehr in 
die kurative Tiermedizin wollen - oder nach nur wenigen Jahren 
im Job die Branche verlassen (Viefhues, 2021). Dieser Trend ist als 
höchst problematisch anzusehen, da der Nachwuchsmangel die 
meisten (wenn nicht sogar alle) Praxen und Kliniken betriff t. 

Jedoch gibt es mittlerweile einige in der Branche, die umdenken. 
Es gibt Arbeitgeber, die sich bewusst mit dem Wohlergehen Ihrer 
Mitarbeiter:innen auseinandersetzen und gleichzeitig das Thema 
Mitarbeitergewinnung und -bindung als höchst relevant einstufen.
Ich bin der Meinung, dass dies der erste Schritt in die richtige 
Richtung ist. Auch bin ich der Meinung, dass eine authentische 
Kommunikation der Werte eines Unternehmens unabdingbar ist, 
um potentiellen Bewerbern von Anfang an zu zeigen, wie bei-
spielsweise das Team so ‚tickt‘ – und wo ist das (neben den so-
zialen Medien & einer Karriereseite) besser möglich als auf einer 
Jobmesse – live und in Farbe? Aus diesem Grund werde ich auf der 
Career Corner beim Leipziger Tierärzte-
kongress einen Workshop zum Thema 
Employer Branding geben. Für jeden der 
nicht vor Ort sein kann, beantworte ich 
gerne alle Fragen zu dem Thema auch 
per Mail oder telefonisch.

Lisa-Maria Viefhues
Viefhues Employer Branding
 Viefhues.eb@aol.com
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DVG begeht 70-jähriges Jubiläum auf DVG-
Vet-Congress ’21 

Auf dem diesjährigen DVG-Vet-Congress hat die Deutsche Veteri-

närmedizinische Gesellschaft (DVG) ihr 70-jähriges Bestehen ge-

feiert. Die Vision der beiden Gießener Professoren und Gründerväter 

der DVG, Herbert Haupt und Elmar Roots, eine wissenschaftliche 

Gesellschaft zu gründen, die sich in Fachgruppen gliedert und die in 

einem regelmäßig wiederkehrenden Kongress die Ergebnisse und 

Ziele der Forschung darstellt, ist Wirklichkeit geworden. Die DVG hat 

sich mit ihren 5800 Mitglieder:innen, die in 40 Fachgruppen orga-

nisiert sind, zu einer der größten veterinärmedizinischen Dachor-

ganisationen entwickelt, die sich mit allen Gebieten der Tiermedi-

zin befasst. Der Kongress wurde dieses als Hybridveranstaltung in 

Berlin sowie parallel digital unter 2G-Bedingungen durchgeführt. 

Der Veranstalter zählte 2350 Teilnehmer:innen, 1570 davon vor und 

780 online. 82 Firmen präsentierten sich und ihre Produkte live in 

der Industrieausstellung, 15 Unternehmen wählen einen digitalen 

Ausstellungsstand. Der nächste DVG-Vet-Congress fi ndet vom 12.-

15.10.22 in Berlin statt. Ausführliches Programm und weitere Infor-

mationen unter www.dvg-vet-congress.de

Dechra startet Climate Race 

Mitarbeitende 

aus Brasilien, 

Deutschland, 

England, Frank-

reich, Italien, 

USA und vielen 

weiteren Län-

dern beteiligen 

sich am ersten 

internen Climate Race von Dechra unter 

dem Motto ‚Act.Now‘. Group Sustainability

Director, Carina Kjellberg, hat die Aktion 

initiiert: „Nachhaltigkeit ist spätestens mit 

der Schaff ung meiner Position eines unserer 

Kernziele. Durch den Climate Race sensibili-

sieren wir unser globales Team für den CO2-

Fußabdruck, den jeder Einzelne durch täg-

liches Handeln erzeugt. Wir wollen zeigen, 

wie im Großen und im Kleinen ein echter 

Beitrag zur Erhaltung unserer Lebensgrund-

lagen geleistet werden kann. Das wichtigste 

strategische Ziel von Dechra besteht darin, 

CO2 zu reduzieren, um den Klimawandel 

zu bekämpfen. Aus diesem Grund haben wir 

uns auf Basis wissenschaftlicher Fakten dem 

‚Race to Zero‘ verschrieben. An der Entste-

hung des Climate Races innerhalb kürzester 

Zeit ist unsere deutsche Ländergesellschaft in 

Aulendorf maßgeblich beteiligt, und mit To-

bias Tietje haben wir einen echten Treiber in 

unserem globa-

len Verbund.“

Am vierwöchi-

gen Dechra Cli-

mate Race betei-

ligen sich mehr 

als 1.400 Mitar-

beitende aus na-

hezu allen Ländergesellschaften. Auf Basis 

der Deedster-App lösen die Dechra-Teams 

täglich Aufgaben, um in Summe möglichst 

viel CO2 einzusparen. „Uns ist natürlich be-

wusst, dass wir damit nicht den Planeten 

retten können und dies nur eine von vielen 

Maßnahmen sein kann. Unternehmen und 

Staaten tragen hierbei den größten Teil der 

Verantwortung. Daher stellen wir alle unter-

nehmerischen Prozesse in Frage und auf den 

Prüfstand. Unser nächstes globales Projekt 

zur Müllvermeidung und mehr Kreislauf-

wirtschaft steht bereits in den Startlöchern. 

Es ist großartig mit Carina diese Themen 

kraftvoll umsetzen zu können“, so Thomas 

Weers, Mitglied des deutschen Management 

Teams.

Wie es sich für eine echte Challenge gehört, 

gibt es für die erfolgreichsten Dechra-Teams 

Preise. Diese sind nachhaltig und unterstüt-

zen Initiativen, wie z.B. das cleantheocean 

Projekt, für das sich u.a. auch der ehemalige 

Formel 1 Weltmeister Nico Rosberg engagiert.

www.dechra.de/news

bpt-Kongress 2021 
DIGITAL 

Am Digital-Kongress des Bundes-

verbandes Praktizierender Tierärz-

te (28.10.-3.11.21) haben insgesamt 

1.716 Tierärzt:innen teilgenommen. 

Neben dem klassischen Angebot 

für Praktiker:innen mit 90 Stunden 

ATF-anerkannter Fortbildung und 

dem Live Career Days mit Beiträ-

gen zum Arbeitsmarkt, standen auch 

dieses Jahr wieder aktuelle berufs-

politische Themen auf der Kongress-

Agenda. Die Planung des Verbandes 

sieht eine Präsenzveranstaltung zum 

Spezialthema „Dermatologie beim 

Kleintier“ in Bielefeld (3.-6.2.22) und 

den Jahreskongress (15.-17.11.22) vor, 

der zum Teil parallel zur EuroTier in 

Hannover stattfi nden wird.



Die eigene Praxis gründen: 
Schaff’ ich das? 
Das Netzwerk Tierarzt Plus Partner unterstützt junge Tierärzt:innen 
auf ihrem Weg zur Gründung 
Unabhängig sein, die Arbeit frei gestalten können, Ver-
antwortung übernehmen – lange Zeit war die eigene Pra-
xis für junge Tierärztinnen und Tierärzte das erklärte Ziel. 
Doch der Markt wandelt sich: Das finanzielle Risiko wird 
größer, der zeitliche Aufwand belastender und der Kon-
kurrenzdruck höher. Der Traum von der eigenen Grün-
dung muss deshalb aber nicht platzen.

Ein starkes Netzwerk gibt Halt und liefert 
wertvolle Ideen
Das Netzwerk Tierarzt Plus Partner hat ein Gründungs-
programm aufgesetzt, das jungen Tierärzt:innen in 
Deutschland die Erfüllung des Traums zur eigenen Grün-
dung deutlich erleichtert. So können angehende Grün-
der:innen von erfahrenden Tiermedizinern lernen und 
sich mit anderen Gründer:innen austauschen. Gleich-
zeitig werden sie von renommierten Coaches professio-
nell auf ihre Führungsaufgaben vorbereitet. Im Young 
Leaders Programm erhalten sie neue Ideen für das Mar-
keting, solides Wissen in der Betriebswirtschaft und zu-
kunftsweisende Konzepte für die Verwaltung.
„Ich hätte mir einige Kopfschmerzen ersparen können, 
hätte es bei meiner Gründung ein solches Netzwerk ge-
geben”, sagt Tierärztin Saskia Czempiel-Bartels, die heute 
eine der größten Praxen Berlins mit 40 Mitarbeiterinnen 
führt.

Ein Event für alle, die gründen möchten: 
Das Gründungsevent von Tierarzt Plus 
Partner am 13. Januar 2022 in Leipzig 
Wer über eine Praxisgründung oder -übernahme nach-
denkt, erhält auf dem 11. Leipziger Tierärztekongress 
einen ersten spannenden Einblick in das Gründungs-
programm von Tierarzt Plus Partner. Bei dem zweistün-
digen Symposium erfahren die Teilnehmenden, welche 
zentralen Faktoren eine erfolgreiche Praxisgründung 
ausmachen. Bei der anschließenden Podiumsdiskussion 
berichten Tierärzt:innen, wie sie den eigenenen Sprung 

Tiermedizinische Versorgung langfristig 
sichern – das ist das Ziel von Tierarzt Plus 
Partner
Tierarzt Plus Partner bietet als erstes Tierärzte-Netz-
werk übergreifende Lösungen, die jungen Tierärzt:innen 
helfen, die Zukunft der Tiermedizin nach ihren eigenen 
Vorstellungen zu gestalten. Das junge Unternehmen ist 
bereits an 31 Standorten in Deutschland vertreten. Die 
Idee: Die regionale tiermedizinischen Versorgung durch 
einen Schulterschluss regionaler Kleintierpraxen und -kli-
niken zu sichern. Unter dem organisatorischen Dach von 
Tierarzt Plus Partner können sich Tierärztinnen und Tier-
ärzte und ihr Team auch in einem schwieriger werdenden 
Markt behaupten.

Exklusive Veranstaltung für bis zu 60
Tierärzt:innen: Jetzt frühzeitig für das
Symposium anmelden
Das Symposium von Tierarzt Plus Partner findet am 13. 
Januar 2022 von 10 bis 12 Uhr im Rahmen des 11. Leip-
ziger Tierärztekongresses statt. Alle 
Informationen sowie die Möglichkeit 
zur Anmeldung für das limitierte Sym-
posium gibt es auf:
tierarztpluspartner.de/kongress.

„Die Zeit der Gründung und des Erwerbs einer eigenen „Die Zeit der Gründung und des Erwerbs einer eigenen 
Tierarztpraxis war spannend und fordernd. Sie hat mich Tierarztpraxis war spannend und fordernd. Sie hat mich 
in meiner Entwicklung – persönlich und fachlich – extrem in meiner Entwicklung – persönlich und fachlich – extrem 
bereichert, aber auch zeitlich und finanziell intensiv eingebereichert, aber auch zeitlich und finanziell intensiv einge-
bunden. Gerade deshalb ist es so wertvoll, mit Tierarzt Plus bunden. Gerade deshalb ist es so wertvoll, mit Tierarzt Plus 
Partner genau in diesen Bereichen entlastet zu werden. So Partner genau in diesen Bereichen entlastet zu werden. So 
bleibt auch neben der beruflichen Karriere bleibt auch neben der beruflichen Karriere 
genug Zeit und Energie für die eigene 
Work-Life-Balance.“

Saskia Czempiel-Bartels
Tierärztin

in die Selbstständigkeit erfolgreich gemeistert haben, 
beantworten Publikumsfragen und stehen für einen per-
sönlichen Austausch zur Verfügung. 

„Nach einer langsam abflachenden Lernkurve war ich auf „Nach einer langsam abflachenden Lernkurve war ich auf 
der Suche nach einer neuen fachlichen und persönlichen der Suche nach einer neuen fachlichen und persönlichen 
Herausforderung. Aus diesem Grund freue ich mich sehr, Herausforderung. Aus diesem Grund freue ich mich sehr, 
mit Tierarzt Plus Partner jemanden gefunden zu haben, der mit Tierarzt Plus Partner jemanden gefunden zu haben, der 
mir eine weitere Entwicklung in tiermedizinischen und unmir eine weitere Entwicklung in tiermedizinischen und un-
ternehmerischen Aspekten ermöglicht. Mir ist es wichtig, als ternehmerischen Aspekten ermöglicht. Mir ist es wichtig, als 
Praxisgründer einen größeren Wirkungshebel zu haben, ein Praxisgründer einen größeren Wirkungshebel zu haben, ein 
tolles Team zusammenzustellen und als 
Teamleitung zum gemeinsamen Erfolg 
zu führen.“

Dr. Gedo Garlichs
Tierarzt

ANZEIGE
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Physikalische Medizin im Team – Weihnachtsaktion

Wollen wir Tieärzt:innen 

die postoperative Weiterbe-

handlung unserer Patienten 

wirklich in die Hände von 

Laientherapeuten legen? 

Wollen wir konservativ zu 

behandelnde Patienten in 

Laienhände verlieren und sie 

damit dem Risiko einer un-

sachgemäßen „Behandlung“ 

aussetzen? Haben wir dafür unser Wissen und Können in Diagnose und ggf. ei-

ner komplizierten OP investiert, dass das Ergebnis auf halber Strecke unbehan-

delt oder gar verschlechtert wird?

Mit der Aktion „Physikalische Medizin im Team“ wollen wir Ihnen die Entschei-

dung erleichtern, dieses wichtige Gebiet selbst in die Hand zu nehmen. 

-  Investieren Sie 1 Jahr in einen Tierarzt/Tierärztin und eine TFA - berufsbe-

gleitend, Mitarbeiter motivierend und vom ersten Tag an umsatzgenerierend.

-  Wir coachen Sie in dieser Zeit im Zuge einer sukzessiven und erfolgreichen Im-

plementierung der Physikalischen Medizin

-  Scannen Sie einfach diesen QR Code, um alle Details sowie Ihren Zugang zu 

allen Weihnachtsaktionen zu erhalten.    

-  Unsere Expert:innen erstellen Ihnen ein Erfolgskonzept und begleiten Sie in 

der Umsetzung. 

- Physikalische Medizin

- Qualitätsmanagement

- Praxis-Marketing

www.vahl.vet – www.vahl-academy.com

beate.egner@vahl-academy.com 

Winterzeit ist Arthritiszeit 
Der Winter ist die Jahreszeit, in der sich be-

sonders arthritische Probleme verschlech-

tern. Das ist dadurch bedingt, dass durch 

diese Witterungslage im Gelenk Entzün-

dungsschübe (auch „Flares“) ausgelöst 

werden und eine eventuell schlummernde 

Arthritis wieder „auffl  ammt“. Um weitere 

degenerative Schäden im Gelenk zu ver-

meiden, ist eine Behandlung mit einem 

hoch wirksamen NSAID, wie Metacam® 

oder Previcox®, indiziert. Durch die selek-

tive Hemmung der COX-2 wird die Ent-

zündung bereits an ihrem Entstehungsort 

verhindert und damit das Übel an der Wur-

zel gepackt. Folglich ist es in der kalten Jah-

reszeit ratsam, ein besonderes Augenmerk 

auf die vorgestellten caninen bzw. felinen 

Patienten mit Osteoarthrose zu legen und 

bei der Diagnose und Therapie den Fokus 

auf infl ammatorische Prozesse zu setzen. 

Biotropie, der Einfl uss des Wetters, ist ein so 

gut untersuchtes Phänomen, dass der re-

nommierte deutsche Wetterdienst eine ent-

sprechende Warnseite für den Wettereinfl uss 

auf verschieden Erkrankungen eingerichtet 

hat (dwd.de). Auch bei unseren Hunden ist 

eine Verschlechterung der Arthritis bei nass-

kaltem Wetter bekannt. Das ohnehin bei Ar-

thritis geschwächte Binde- und Stützgewe-

be, welches für die Gelenksfunktion wichtig 

ist, wird bei kalten Außentemperaturen 

steifer. Zusätzlich ist der Untergrund häufi g 

glatt (Eis) oder sehr uneben (verschiede-

ne Schneeverhältnisse) und zusammen mit 

dem steiferen Bindegewebe führt das ver-

mehrt zu Schäden am Gelenkknorpel und 

Entzündungsschübe (Flares) können ent-

stehen. www.vetmedica.de

  

Pfotendoctor macht Telemedizin 

Pfotendoctor bietet veterinär-

medizinische Konsultationen 

per Videochat oder Telefon an. 

Tierbesitzer:innen können un-

kompliziert und in der Regel in-

nerhalb von 20 Minuten mit ei-

nem Tierarzt sprechen - an 365 

Tagen im Jahr rund um die Uhr. 

Über die Website oder die Pfoten-

doctor-App für das Smartphone 

wählen die Tierbesitzer:innen 

einen freien Termin aus, schil-

dern das Problem des Haustie-

res in wenigen Worten und laden 

zusätzlich Bilder, Videos oder 

bestehende Befunde hoch. An-

schließend erfolgt das Gespräch per Videochat oder Rückruf. 

Insbesondere in der Notfallversorgung ermöglicht Pfoten-

doctor einen fachkundigen Erstkontakt und unterstützt bei 

den nächsten Schritten, wie zum Beispiel durch die Suche 

des nächstgelegenen Tierarztes vor Ort. Tagsüber wird der 

Dienst insbesondere für fundierte Zweitmeinungen und Be-

ratungsbedarf genutzt. www.pfotendoctor.de

Pfotendoctor

medizinische Konsultationen 

per Videochat oder Telefon an. 

Tierbesitzer:innen können un-

kompliziert und in der Regel in-

nerhalb von 20 Minuten mit ei-

nem Tierarzt sprechen - an 365 

Tagen im Jahr rund um die Uhr. 

Über die Website oder die Pfoten-

doctor-App für das Smartphone 

wählen die Tierbesitzer:innen 

einen freien Termin aus, schil-

dern das Problem des Haustie-

res in wenigen Worten und laden 

zusätzlich Bilder, Videos oder 

bestehende Befunde hoch. An-
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Keine Atempause ... 
Für Dr. Malte Regelin, Max Babytskyi und Johann Issajew, den 

Gründern der Hannoveraner Firma ViPiBax, steht das Thema Hy-

giene seit 2017 im Mittelpunkt ihres berufl ichen Handlens. In den 

letzten vier Jahren haben sie es geschaff t, sich mit ihren Produkten 

und ihrer Kompetenz in der deutschen Tierärztelandschaft einen 

festen Platz zu erarbeiten. „Wir sind davon überzeugt, dass „One 

Health“ im Zentrum eines zeitgemäßen und damit tiergerech-

ten Hygienekonzeptes stehen muss“, erklärt Dr. Malte Regelin. 

Tierärzt:innen und TFA kennen das Problem, wenn ein an einer 

Giardiose erkranktes Tier im Behandlungszimmer war. ViPiBax 

hat Hygiene-Lösungen entwickelt, die zuverlässig Bakterien, Pil-

ze, Viren und Giardien bekämpfen, dermatologisch getestet und 

ohne Alkohol und Parfums hergestellt sind.

App & Giardientest

Auf die Frage, was im kommenden Jahr von ViPiBax zu erwar-

ten ist, sagt Max Babytskyi: „Im ersten Quartal 2022 gehen wir 

mit unserer neuen App live, die eine Hilfestellung geben wird, im 

Alltag hygienebewusste Entscheidungen zu treff en. Denn Hygiene 

ist eben nicht nur Desinfektion und Sauberkeit, sondern beinhal-

tet im Grunde auch ein der Gesundheit förderliches Verhalten.“  

Darüber hinaus haben wir gemeinsam mit einem Hersteller von 

veterinärdiagnostischen Schnelltestsystemen einen Giardientest 

entwickelt, der ebenfalls Anfang des kommenden Jahres erhältlich 

ist“, fügt Johann Issajew hinzu. „Wir würden uns freuen, wenn wir 

zukünftig mit App und Giardientest jene Tierbesitzer:innen dazu 

bewegen können, mit ihren Tieren rechtzeitig ihre Tierärzt:innen 

aufzusuchen, um diese medizinisch behandeln zu lassen.“

Kaliningrad, Warschau, London

„Wir werden den russischen Markt erobern und haben als ersten 

Schritt eine Dependance mit Büro- und Produktionsräumen in 

Kaliningrad gegründet“, erklärt Johann Issajew, der jedoch ein-

räumt, dass wegen der Coronakrise alles ein wenig länger dau-

ert. „Eigentlich wollten wir schon im September des Jahres den 

Startschuss geben, sind aber guter Dinge, dass die vorliegenden 

Bestellungen im Januar 22 endlich ausgeliefert werden können.“ 

Darüber hinaus wird auch der polnische Veterinärmarkt in naher 

Zukunft direkt mit den Produkten des Hannoveraner Unterneh-

mens beliefert. Hierfür wurde im Oktober eine Firma in der polni-

schen Hauptstadt Warschau gegründet. 

Auch die britischen Tierärzt:innen und Nurses freuen sich auf 

ViPiBax. 

Christopher Walton, Area Manager UK, Max Babytskyi und Malte

Regelin waren Mitte November im Londoner Excel Exhibition 

Centre, um das Unternehmen und seine Produkte vor Ort zu prä-

sentieren. „Wir konnten extrem viele Kontakte knüpfen und haben 

den Besucher:innen unser Produkt gegen Giardien mitgeben, um 

dies in den Tierarztpraxen auszuprobieren“, erklärt Max Babyts-

kyi und verrät, dass die ersten Gespräche auch mit Vertriebspart-

nern auf der Insel laufen.

Zeit zum Durchatmen bleibt bei diesem Pensum nicht, vor allem, 

weil noch einiges in der Pipeline liegt, worüber noch nicht gespro-

chen werden kann. Noch nicht ...

www.vipibax.de 

Max Babytskyi, Christopher 
Walton und Dr. Malte Regelin 
auf der London Vet Show.

Die Gründer auf dem DVG-Congress 
in Berlin: Johann Issajew, Max 
Babytskyi und Dr. Malte Regelin.
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Im Mai dieses Jahres schlug die Pressemeldung "Mission 

completed" ein wie eine Bombe (KATZENMEDIZIN berichtete). 

Darin war zu lesen, dass Marc Reichhold, der fast zwei Jahrzehnte 

für die in Düsseldorf beheimatete Deutschlandzentrale von Ceva 

Tiergesundheit tätig war, seine Mission als beendet sah. Reichhold 

hat als Gebietsleiter und Verkaufsleiter im Tierarztmarkt und 

zuletzt als Business Unit Manager erfolgreich gearbeitet. Andreas 

Moll wollte mehr wissen und machte sich nach Nordhessen auf, um 

mit Reichhold, seiner Ehefrau Corinna und Familienhund Flax eine 

Hunderunde im Bergpark Wilhelmshöhe zu drehen. 

Bergpark Wilhelmshöhe
Europas größter Bergpark erstreckt sich 

insgesamt über eine Fläche von über 500 

Hektar und zählt mit den historischen 

Wasserspielen seit 2013 zu den UNESCO-

Weltkulturerbe-Stätten. Der Bergpark ist 

übrigens ganzjährig frei und kostenlos 

zugänglich - es gibt auch einige, 

wenige Freilauffl  ächen für Hunde. Marc 

Reichhold ist hier in Nordhessen zu Hause 

und fühlt sich in der Region pudelwohl. Bis 

zu seinem 32. Lebensjahr hat er als Torwart 

u.a. für die Fußball-Oberligavereine Hessen Kassel 

und KSV Baunatal gespielt und die gegnerischen Stürmer 

zur Verzweifl ung gebracht. Das Quäntchen "Verrücktheit", das 

man Torhütern und Linksaußen nachsagt, hat er dann nach seiner 

sportlichen Karriere im Beruf erfolgreich umgemünzt. In seiner 

Fußballzeit hat er auch Corinna kennen-, über einige "Umwege" 

lieben gelernt, später dann geheiratet und mit ihr eine Familie 

gegründet. Nun leben die sie mit ihren beiden Jungs in Schauenburg 

und teilen sich mit den Schwiegereltern einen Hund, der in den 

meisten Fällen auf den Namen "Flax" hört. 

Wie die Jungfrau zum Kinde ...
Reichhold, der Anfang der 2000er Jahre in der IT arbeitete, bewarb 

sich 2003 über eine Anzeige in der FAZ bei Ceva und kam "wie 

die Jungfrau zum Kinde" als Außendienstmann in Kontakt mit 

der Tiermedizin. "An meinen ersten Praxisbesuch in Fulda kann 

ich mich noch sehr gut erinnern", so Reichhold, der sofort merkte, 

dass Tierärzt:innen ein ganz besonderes Klientel waren. "95% 

aller Tiermediziner:innen sind ehrlich und vor allem authentisch, 

und dieser Eindruck hat sich in den folgenden zwei Jahrzehnten 

nicht geändert!" Als 29-Jähriger hat er dann die Stelle als 

Außendienstleiter übernommen, die besonders spannend war, 

weil er nun Chef von deutlich erfahreneren Kolleg:innen war. "Von 

Anfang an habe ich versucht, jeden einzelnen so zu

 nehmen wie er ist, zu bestärken und besser zu

machen", fasst er sein Credo zur Personal-

führung zusammen. 2013 hat er dann im 

Unternehmen gefordert, mit Feliway und

Adaptil neue Wege zu gehen. Das Unter-

nehmen hatte es geschaff t, mit Feliway 

eine Komposition von Pheromonen 

herzustellen, die bei Katzen alle Arten 

von Stress reduziert. Für Adaptil wurden 

entsprechende Pheromone kopiert 

und syntetisch hergestellt, um Stress bei 

Hunden zu minimieren. Reichhold nutze 

seine Chance, baute mit seinem Team mit der 

Fachhandelsschiene und dem E-Commerce Bereich 

ein neues Vertriebs-Netzwerk auf. "Wichtig jedoch war 

mir persönlich immer, die Tierärzt:innen mit im Boot zu haben", 

fasst der Vertriebsprofi  zusammen. 

Komfortzone verlassen
"Nach 19 Jahren kann voll Stolz behaupten, dass ich meine Mission 

bei Ceva erfüllt habe und eine äußerst erfolgreiche Abteilung mit 

tollen Köpfen, einer starken Distribution in allen Kanälen, sowie 

namhaften Marken-Produkten hinterlasse", erklärt Reichhold, der 

MARC REICHHOLD: "NEUES TERRAIN 

FÜR DEN VERTRIEBSPROFI"

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. 
Zukünftig werden wir DIGITAL und INTERAKTIV, aber vor allen Dingen 
weiterhin PERSÖNLICH für Sie da sein! 

www.medicopartner.de 
www.cyvervet.de
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sich ganz besonders bei seinem großartigen Team bedankt, auf das 

er sich stets verlassen konnte. Die "spannende Zukunft" beginnt 

dann im Januar, wenn er bei seinem neuen Arbeitgeber als Chief 

Sales Offi  cer (CSO) seine Stärken und sein Kow-how mit einbringen 

wird. "Expansion wird bei Ardap Care natürlich mein Thema sein, 

nicht nur national sondern auch über die Ländergrenzen hinweg", 

erklärt Reichhold. "Das Unternehmen ist seit Jahrzehnten sehr stark 

im Fachhandel vertreten, doch meine Aufgabe wird es natürlich 

auch sein, die tollen Produkte auch den Tierärzt:innen zugänglich 

zu machen." 

Man merkt es Marc Reichhold an, dass er sich freut, die alte 

berufl iche Komfortzone zu verlassen, um sich neuen Wegen zu 

widmen. "Schon jetzt freue ich mich darauf, den Weg wieder in die 

Branche zu fi nden!" Mit absoluter Sicherheit wird man ihn in naher 

Zukunft wieder auf den Tierarztkongressen über den Weg laufen 

und mit ihm über schöne, neue Projekte sprechen.                 

Andreas Moll

w JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter 

https://just4vets.online/gefl uester/

marc-reichhold

| HUNDERUNDEN MIT...

Marc Reichhold  

Marc Reichhold (42) hat 19 Jahre 
bei Ceva Tiergesundheit in ver-
schiedenen Führungspositionen 
gearbeitet, u.a. bekannte Marken 
wie Feliway und Adaptil aufgebaut 
und zuletzt den Geschäftsbereich 
„Online & Retail“ bei Ceva geleitet. 
Ab dem 1. Januar 2022 wird er zur Ardap Care GmbH in 
Bocholt wechseln und als neuer Chief Sales Officer (CSO) die 
Gesamt-Umsatzverantwortung übernehmen. Ardap Care 
ist ein internationales, in 50 Ländern aktives Unternehmen 
in der Heimtierpflege, das seit mehr als sechs Jahrzehnten 
Produkte für Mensch und Tier entwickelt. Ardap Care gehört 
zu den führenden Herstellern in den Bereichen Tiernahrung 
und -pflege, Hygiene und Ungezieferbeseitigung.

Ardap Care GmbH
Franzstraße 95 – 46395 Bocholt 
  0162 7147938      02871 24870     
  02871 2487066     info@ardapcare.com     
  www.ardapcare.com
  www.facebook.com/ArdapCare
  www.instagram.com/ardapcare
   www.linkedin.com/in/marc-reichhold-

3b155b111/?originalSubdomain=de

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. 
Zukünftig werden wir DIGITAL und INTERAKTIV, aber vor allen Dingen 
weiterhin PERSÖNLICH für Sie da sein! 

www.medicopartner.de 
www.cyvervet.de



wieder Spaß am Ball spielen 
dank CARE PLAIN

BOUNTY (9),BOUNTY (9),
SENIOR

Alleinfuttermittel für adulte Hunde,  
ideal auch für Senior Hunde –  
exklusiv beim Tierarzt.

0800/6655320 (Kostenfreie Service-Nummer) 

www.vet-concept.com

Fettreduzierte Premiumnahrung
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