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| Editorial

Liebe Tierärztinnen, liebe Tierärzte, 

liebe Leserinnen, liebe Leser, 

mein Tierarztmagazin darf sich immer weiter entwickeln – und 

das tut es auch mit Bravour. Ohne Ihre Unterstützung, Ihre kreative 

Kritik, Ihre Anregungen und vor allem Ihre Mitarbeit wäre das 

jedoch nicht denkbar. An dieser Stelle sage ich allen, mit den de-

nen ich mich in den letzten Wochen so kreativ austauschen durfte, 

DANKE. 

Hunderunden.PRINT ist nun auch als E-Magazin abrufbar – die 

Inhalte der Zeitschrift und noch viele zusätzliche Fachinforma-

tionen finden Sie nun unter www.Just4Vets.online. Wir legen Wert 

auf eine einfache Handhabung, so dass Sie schnell die Informatio-

nen finden, die Sie suchen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie 

einmal hineinschauen würden. 

Bewegung in Coronazeiten
 

In den vergangenen Wochen waren die Reisemöglichkeiten wegen 

Corona recht beschränkt. Für diese Ausgabe war ich trotzdem un-

terwegs und habe Dr. Thomas Nonnewitz und Kai Petriw von der 

WDT in Garbsen zum Interview mit Abstand getroffen. Im Artikel 

auf den Seiten 30-33 lesen Sie, wie sich das Tierarztunternehmen 

 

für die Zukunft wappnet. In Föhren an der Mosel habe ich  

Sebastian Schlatter von VET-Concept meine Fragen stellen kön-

nen – auch der Tiernahrungshersteller hat einiges vor in der Zu-

kunft (S. 55). Die Hunderunde mit Marcus Gier und seiner #wind-

hundgang, dem Fotografen des Titelfotos dieser Ausgabe, fand bei 

herrlichen Sonnenschein in Köln auf meiner Haus- & Hofrunde in 

Poll statt. Die knapp fünf Kilometer zum Treffpunkt auf der Schäl 

Sick sind meine Tochter Jule, die mich bei dieser Geschichte unter-

stützt hat, und ich ganz easy mit dem Rad gefahren (S. 61).  

Packen wir es an!

Wir haben in der nächsten Zeit viel vor. In zwei Monaten erscheint 

die nächste Ausgabe HR#10 mit gleich zwei Schwerpunkten (On-

kologie & Gelenkerkrankungen) und am 1. September erscheint 

dann zum ersten Mal mit dem Tierarztjournal „Katzenmedizin“ 

eine lebendige und praxisnahe Fachzeitschrift. Ich freue mich auf 

Ihre Ideen und Wünsche.

Bitte bleiben Sie gesund!

1000 Grüße aus der Domstadt am Rhein,  

 

Verrückte Zeiten ...

Foto: ina Strohmeyer
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Im Folgenden möchte ich einerseits in Anbetracht des Klima-

wandels die Wahrscheinlichkeit einer autochthonen Dirofi laria (D.) 

immitis Infektion im deutschsprachigen Raum erörtern, d.h. nörd-

lich der Alpen, Deutschland, Österreich, Schweiz - und andrerseits 

ein paar wichtige Punkte zur klinischen Präsentation erläutern.

Was sagt die "Wissenschaft" zum Thema? 

Bereits im 2009 haben Claudio Genchi et al. im Veterinary Parasi-

tology über «Climate and Dirofi laria infection in Europe» geschrie-

ben und vor einer Zunahme der Dirofi lariose im Norden Europas 

gewarnt. Es gilt als bewiesen, dass Dirofi lariose zumindest in süd-

osteuropäischen Ländern zugenommen hat.  Für eine Übertragung 

von Dirofi lariose braucht es folgende Faktoren: 

1. gewisse Zahl mikrofi lariämischer Hunde

2. empfängliche Mücken

3. passendes Klima für die Inkubation in der Vektormücke. 

Bei 30° C ist die Entwicklung von Mikrofi larien bis zu infektiösen 

L3 Larven in 8-9 Tagen abgeschlossen; diese Zeit erhöht sich auf 

10–14 Tage bei 26° C, 17 Tage bei 22° C, und 29 Tage bei 18° C. Un-

terhalb von 14 C° ist die Entwicklung von D. immitis nicht möglich. 

Schließlich wird eine maximale Lebenserwartung für eine Vektor-

mücke von 30 Tagen angenommen. Es braucht also eine minima-

le Anzahl Tage mit einem gewissen Delta oberhalb dieser Grenz-

temperatur, damit Larven Infektivität erreichen. Konkret werden 

130 "Deltatemperatur-Tage" postuliert. Basierend auf dieser Zahl 

130, bräuchte es bei 17° C (d.h. delta-Temp: 17-14 = 3° C) 43 Tage 

(d.h. 130d:3), was über der Lebenserwartung der Mücke ist, also 

nicht geht. Bei 10° C vermindert sich die Zeit auf 26 Tage. Mit Vor-

hersagemodellen basierend auf diesen Eckdaten ermöglichen die 

Sommertemperaturen mit Spitzenwerten im Juli auch in hohen 

Breitengraden die Inkubation mit Dirofi larien, wobei es wohl meh-

rere sukzessive Jahre mit erfüllten Kriterien für ein endemisches 

Vorkommen braucht. 

KLIMAERWÄRMUNG  KOMMEN NUN DIE 

HERZWÜRMER DIROFILARIA IMMITIS? 

Prof. Dr. Tony Glaus, Zürich

1
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Welches ist meine Wahrnehmung im 2020? 

Obwohl der Klimawandel auch in der Schweiz in aller Munde 

ist, scheint aktuell der klassische Herzwurm, D. immits, nördlich 

der Alpen unverändert eine reine Importerkrankung und wird 

entsprechend nicht sehr häufi g diagnostiziert. Die Annahme ist 

naheliegend, dass die Alpen 

unverändert eine wichtige Bar-

riere darstellen. Jedoch wäre zu 

erwarten, dass in Anbetracht 

sehr großen Vorkommens in der 

Poebene zumindest im Tessin D. 

immitis zunehmend zum Prob-

lem würde. Falls dem so wäre, 

ist diese Information nicht nach 

Zürich vorgedrungen. Denkbar 

wäre, dass generell bereits so 

gute Prophylaxe betrieben wird, 

dass wir deshalb die Krankheit 

nicht zu Gesicht bekommen. Die Feststellung bleibt: wir sehen 

zwar tatsächlich mehr Fälle mit einem positiven Resultat für D. 

immitis, jedoch sind alles importierte Fälle. Was für Zürich gilt, 

dürfte ziemlich sicher auch für Deutschland gelten.

Neben der geographischen (Nicht-) Verbreitung von D. immitis 

gibt es gegenüber dem bei uns weit verbreiteten Angiostrongylus 

(A.) vasorum einige wichtige pathophysiologische Unterschiede: 

D. immitis ist ein langer Wurm von ca. 20 cm Länge, liegt ent-

sprechend eher in größeren Lungenarterien und löst praktisch 

nur als Lungenarterienwurm Krankheitssymptome aus. Ektopi-

sche Manifestationen sind zwar möglich, aber sehr selten (zum 

Vergleich: A. vasorum nur 2 cm lang, v.a. in peripheren Lungen-

arterien, oft ektopisch u.a. Hirn, und systemisch mit Blutungs-

neigung). D. immitis ist auch pathogen für Katzen, was für A. 

vasorum nur sehr theoretisch gilt. Krankheitssymptome sind vor 

allem ausgelöst durch Entzündungsvorgänge an den Gefäßen mit 

assoziierten respiratorischen Symptomen, Husten und Dyspnoe, 

weniger oft mit schwerwiegenden thromboembolischen Gefäs-

sobstruktionen und assoziierter Leistungsschwäche. Schwere 

Verlaufsformen mit hochgra-

diger, akut lebensbedrohlicher 

Lungenthrombose oder Kaval-

syndrom sehen wir nur in Aus-

nahmefällen. 

Die Diagnose wird meist nicht 

gestellt, weil ein Hund symp-

tomatisch ist, sondern weil er 

aus einem endemischen Gebiet 

importiert wurde. Tatsäch-

lich sind die meisten an uns 

überwiesenen Hunde asymp-

tomatisch . Dann stellt sich die 

Frage, ob die Diagnose auch stimmt und ob entsprechend eine 

Behandlung indiziert ist. Gemäß der Empfehlung der American 

Heartworm Society (AHS) sollte die Diagnose basierend auf zwei 

positiven Testresultaten bestätigt sein. Das kann theoretisch ein 

Nachweis von Larven durch einen Knott’s Test plus ein positi-

ver Antigentest sein. Nachdem ein Knott’s Test nicht als sensitiv 

gilt, führe ich diesen nie durch, sondern wiederhole bei einem 

überwiesenen Patienten zuerst einen Antigentest in einem an-

deren Labor. Teils können zwar Larven in einem Blutausstrich 

direkt unter dem Mikroskop gesehen werden; häufi ger handelt es 

sich dabei aber um D. repens. Schließlich können in Einzelfällen 

adulte Würmer in der Lungenschlagader echographisch darge-

stellt werden, was dann als beweisend gilt.

| AUS DER PRAXIS 

Obwohl der Klimawandel auch in der 
Schweiz in aller Munde ist, scheint aktuell 

der klassische Herzwurm, D. immits, 
nördlich der Alpen unverändert eine 

reine Importerkrankung und wird 
entsprechend nicht sehr häu� g 

diagnostiziert. 
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 Positive PCR-Resultate

In letzter Zeit wurden wir vermehrt konfrontiert mit positiven 

PCR-Resultaten. Teilweise machten diese Resultate so wenig 

Sinn, dass der Referent sich bei Kardiologen in den USA infor-

mierte, was von PCR zu halten sei. Antwort nach ihrerseits Rück-

frage bei USA-Parasitologen: gar nichts. Mit anderen Worten, ich 

verlasse mich insbesondere bei asymptomatischen Hunden un-

verändert primär auf zwei positive Antigentests in verschiedenen 

glaubwürdigen Labors. Ein Antigentest fällt negativ aus, wenn 

ein Hund nur von männlichen Würmern befallen ist oder wenn 

die Weibchen immatur sind; demgegenüber kann ein Test bereits 

bei Befall mit nur einem weiblichen adulten Wurm positiv sein - 

gilt also als sehr sensitiv. 

Die hauptsächlichen Herausforderungen zur Diagnose einer 

D. immitis Infektion sind es also: 

    a) daran zu denken,

    b) nur "sinnvolle" Tests durchzuführen und 

    c) ein positives Resultat nicht überzubewerten.

Unser Behandlungsprotokoll von D. immitis basiert auf den 

Empfehlungen der American Heartworm Society (AHS); sie wur-

den aber vom Autor modifi ziert, um u.a. auf die spezifi schen Ge-

gebenheiten in einem nicht endemischen Gebiet sowie auf den 

«prudent use of antibiotics» Rücksicht zu nehmen. Die ausführ-

lichen Empfehlungen und das Originalprotokoll können unter 

https://www.heartwormsociety.org/images/pdf/2018-AHS-

Canine-Guidelines.pdf 

nachgelesen werden. 

Modifi ziertes Protokoll Vetsuisse UZH:  

Tag 0 

•   sichere Diagnosestellung = a) typische klinische / radiologi-

sche Veränderungen plus positiver Antigentest oder b) asymp-

tomatisch plus 2 positive Tests, entweder wiederholt positiver 

Antigentest von anderem Hersteller oder positiver Antigen- 

und Mikrofi larientest oder c) eindeutig identifi zierbare adulte 

Würmer im Echo.

•   falls symptomatisch, Beginn Bewegungsrestriktion, 

•   falls symptomatisch, Beginn Prednisolon: 0.5 mg/kg bid  x 1 

Wo, dann sid x 1 Wo, dann q48h x 1 Wo

•   Larvizid (Herzwurmpräventivum)

Tag 30

•   Larvizid (Herzwurmpräventivum, verschiedene Präparate 

auf dem Markt)

•   Melarsamin, 2.5 mg/kg i.m. tief lumbar; 30 min. vorher 

Prämedikation mit Buprenorphin (0.01 mg/kg i.m., da 

schmerzhaft)

•   Prednisolon: 0.5 mg/kg bid  x 1 Wo, dann sid x 1 Wo, dann 

q48h x 1 Wo

•   Wenn noch nicht erfolgt, ab jetzt rigorose Bewegungsrestrik-

tion bis Tag 90

Tag 60

•   Larvizid (Herzwurmpräventivum)

•   Melarsamin, 2.5 mg/kg i.m. tief lumbar, wiederholen im 

Abstand von 24 h; jeweils Prämedikation mit Buprenorphin 

(0.01mg/kg i.m.)

•   Prednisolon: 0.5 mg/kg bid  x 1 Wo, dann sid x 1 Wo, dann 

q48h x 1 Wo

•   Weiterhin rigorose Bewegungsrestriktion x 1 Monat wie 

bereits erwähnt

Tag 240

•   6 Monate nach Doppelbehandlung Antigentest zum Beleg der 

erfolgreichen Therapie

Falls der Auslandaufenthalt weniger als vier Monate zurückliegt, 

erfolgt bei Tag 30 nur eine larvizide Behandlung und die restliche 

Behandlung verschiebt sich um einen Monat.

Kommentar zur Bewegungsrestriktion: bei Vorliegen von (an-

strengungsabhängiger) Dyspnoe bedeutet dies komplette Boxen-

ruhe unter klinischer Überwachung. Klinisch völlig unauff ällige 

Patienten behalten wir demgegenüber nicht stationär, sondern 

schreiben anstrengungsfreie Bewegung zur bloßen Versäube-

rung unter Leinenzwang vor.              

         

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag finden Sie auch online unter https://hunde-

runden.de/vets/fachartikel/herzwurm-dirofilaria-immitis- 

bitte registrieren Sie sich vorher unter www.Just4Vets.online.

Prof. Dr. Tony Glaus
Prof. Dr. Tony Glaus hat Studium, Pro-
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der Universität Bern absolviert. Es 
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Teaching Hospital, Athens GA, USA. 
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sität Zürich tätig und leitet seit 1999 die 
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vasorum und Katheterinterventionen.

Universität Zürich UZH - Vetsuisse-Fakultät - Klinik für 
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  +41 44 6358920 
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  www.vetclinics.uzh.ch
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1992 sammelte ich Zecken im Sieben-

gebirge (Rheinland), um sie auf Borrelien zu untersuchen (bzw. 

untersuchen zu lassen) - jeder Jungforscher/in (oder der/die 

es werden wollte) machte das schon jahrelang. Die Borrelio-

se war die neue Parasitose der späten 80er, bzw. frühen 90er 

Jahre. Ich wollte lieber etwas anderes machen, zudem war das 

Wetter eher mäßig in Bonn – "entweder es regnet, ist neblig 

oder die Schranken sind zu" - hieß es damals, zeitgenössisch 

prä-Klimawandel.

In Griechenland kam ein Parasit zurück, der seit der weltwei-

ten DDT-Kampagne zur Ausrottung der Malaria auch ausge-

storben schien, Leishmania infantum. Die Leishmaniose war in 

Deutschland nahezu unbekannt, eher eine Tropenkrankheit und 

weit weg. Veterinärmedizinische Fakultäten der hiesigen Uni-

versitäten wurden hin und wieder ein Fall beim importierten 

Hund überwiesen. Umliegende Tierkliniken wurden benach-

richtigt, um sich einen solchen Fall anzuschauen. Eine Thera-

pie sei sehr schwierig, Medikamente, wie z.B. das Pentostam®, 

könne aus England bezogen werden.

Fördermittel für Forschungsarbeiten in Griechenland waren zu 

dieser Zeit einfach zu bekommen. Also fuhr ich im Mai 1993 als 

Biologe nach Griechenland, um die Sandmücken, die Überträger 

der Leishmaniose, auf der Halbinsel Chalkidiki (Nordostgrie-

chenland) zu erforschen. Betreut wurde ich über die  Veterinär-

medizinische Fakultät der Aristothelian University Thessaloniki. 

Sandmücken werden nachts mit automatisierten Lichtfallen ge-

fangen. Beim Fallenstellen traf ich auf einem Bauernhof meinen 

ersten ‚Patienten‘, eine etwa halb-jährige Setter-Mischlings-

Hündin. Aufgefallen war mir eine verkrustete Nase und schütte-

res Fell … ich nahm sie mit. Schnell wurde durch eine Knochen-

markspunktion via Uni klar - sie hatte Leishmaniose. Eigentlich 

seltsam, da es Mai war und Sandmücken in Griechenland von 

Anfang Juni bis Mitte Oktober fl iegen. Sie konnte sich nicht durch 

Sandmücken infi ziert haben, also trans- / diaplazentar über ihre 

Mutter? 20 Jahre später sollte ich genau diese Übertragungsweise 

für einen Fall aus Düsseldorf veröff entlichen.

Aber zurück zu dieser Hündin in Griechenland. Also therapieren 

wir sie - aber wie? Ein weiteres Problem: In Griechenland durfte 

seinerzeit die Leishmaniose beim Hund nicht therapiert werden, 

vielmehr war ein solcher Hund sofort zu euthanasieren. ‚Ponos‘ 

DIE THERAPIE DER LEISHMANIOSE IM WANDEL DER ZEIT 

 LEISHMANIZID, LEISHMANISTAT, IMMUNMODULATOR

Dr. Torsten J. Naucke, Bad Kissingen

31 2

Sandmücken brüten in organisch zersetzendem Material Sandmücke saugt am Menschen Blut Leishmaniose infi zierter Hund
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oder ‚Splina‘ hieß die Leishmaniose bei den Kindern. Ponos heißt 

Schmerz und steht für den ‚Schmerz‘ der Familien, die ihre Kin-

der an Leishmaniose verloren haben, Splina heißt Milz und steht 

wohl im Zusammenhang mit der Leishmaniose-bedingten Milz-

vergrößerung oder weil der Erreger mikroskopisch durch Milz-

punktion diagnostiziert wurde.

Die einzige Möglichkeit diese Hündin zu 
therapieren, war ein universitäres Projekt. 
Es sollte etwas Neues werden: eine Kom-
binationstherapie.

Das Allopurinol galt als Gichtmittel für Senioren. Obwohl es ein-

fach zu beziehen gewesen wäre, sollte es nicht eingesetzt wer-

den – vielleicht später, als Dauertherapie. Die Azole waren als 

Leishmanizide bekannt. Das Fungizid Ketokonazol war in Grie-

chenland einfach erhältlich. Über das Levamisol wurde eine im-

munmodulatorische Wirkung diskutiert. Es war verfügbar als 

‚Entwurmungsmittel für Schafe‘. Das Glucantime® sollte auch 

nicht fehlen, war in Griechenland aber ausschließlich für Hu-

manmediziner beziehbar. Glücklicherweise lebte meine Tante 

in Paris und sponserte mit einem Care-Paket das Glucantime®. 

Es kamen also Glucantime® als täglich mehrfache Infusion, Ke-

tokonazol und Levamisol oral zum Einsatz. Diese Therapieform 

konnte ich im Januar 1997 in griechischer Sprache im Veterinär-

journal ‚Anima‘ mit dem Titel: ‚Ein Leishmaniosefall beim Hund. 

Vier Jahre nach Therapie‘ veröff entlichen. Diese Veröff entlichung 

kippte schließlich die alte Vorschrift, dass mit Bekanntwerden ei-

ner Leishmaniose beim Hund dieser zu euthanasieren sei. Nun 

war es auch Privatpersonen möglich ihre Leishmaniosehunde 

unter tierärztlicher Betreuung zu therapieren. Mit meiner Hün-

din fuhr ich insgesamt 11mal nach Griechenland und zurück. Sie 

verstarb mit 14 Jahren an einem Schlaganfall. Verewigt ist sie als 

Cover-Hündin der Broschüre ‚Traumhund aus dem Süden‘.

In den letzten 25 Jahren hat sich die Leish-
maniose Situation in Deutschland stark 
verändert. 

So sahen wir früher nur vereinzelt Leishmaniosehunde aus dem 

Ausland, so sind es heute mindestens 100.000 nachweislich in-

fi zierte mit hoher "Dunkelziff er". In Deutschland herrscht ein 

starker Hundemangel, und weil es im Ausland nicht nur gesunde 

Hunde gibt, kommen nun auch die kranken. Zum Teil sind Hun-

de bereits im Ausland als Leishmaniose-positiv diagnostiziert 

worden. Im Internet fi nden wir heute Leishmaniose Plattformen, 

auf denen sich tausende Besitzer positiver Hunde tummeln. Alle 

Besitzer wollen, dass ihr Hunde mit möglichst wenig Medika-

menten möglichst lange leben. Doch viele Medikamente haben 

Nebenwirkungen, einige können möglicherweise nur einmal mit 

gutem Erfolg eingesetzt werden - doch das Rezidiv kommt. Ziel 

ist es, so wenig Medikamente wie möglich aber auch so viele Me-

dikamente wie nötig einzusetzen. Das geht, mit dem sogenann-

ten Monitoring alle drei bis sechs Monate. Wir hier bei Labo-

klin halten drei verschiedene Leishmaniose-Monitoring Profi le 

bereit.

Rund um die Therapie der Leishmaniose gibt es viele verschie-

dene Leitfäden. Hier muss jedoch beachtet werden, wie alt diese 

sind und wer sie für welche Region geschrieben hat. Die Leish-

vet-Gruppe hat ihren ersten Leitfaden vor zehn Jahren verfasst 

und veröff entlicht. Schnell wurde klar, dass dieser veraltet war. 

Ein Update musste her. Heute steht dieses mit der bereits vierten 

Edition in sieben verschiedenen Sprachen im Netz (www.leis-

hvet.org). Die Gruppe Leishvet hat sich im CVBD® World Forum 

(Companion Vector-Borne Diseases) gefunden (www.cvbd.org). 

Als Gründungsmitglied des CVBD® weiß ich, dass es hat zehn 

Jahre gedauert hat, um Glucantime® aus "Stadium 1" herauszu-

bekommen und gegen "Keine Therapie-Monitoring" zu erset-

zen. Ein Leitfaden in Bewegung.

Heute stehen viele verschiedene Präparate zur Verfügung, die zur 

Leishmaniosetherapie gezielt eingesetzt werden können. Hier 

eine Auswahl:

| AUS DER PRAXIS 

Heute stehen viele verschiedene 
Präparate zur Verfügung, die zur 
Leishmaniosetherapie eingesetzt 

werden können.
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| AUS DER PRAXIS 

Leishmanistat

Das Allopurinol wirkt leishmanistatisch, d.h. es greift in den 

Stoffwechsel der Leishmanien ein und reduziert diese. Allopu-

rinol wirkt gut gegen Anämie und Hautveränderungen, sowie 

Alopezie. Gegen Ohrrandveränderungen/-nekrosen, offene 

Ballen und entzündliche Krallen wirkt es meist weniger gut. Bei 

Laboklin empfehlen wir seit vielen Jahren bzgl. der Dosierung 

den Allopurinol Stufenplan.

Stufe 1: Kein Allopurinol

Stufe 2: 2 x täglich 5 mg/kg KGW (niedrig)

Stufe 3: 3 x täglich 5 mg/kg KGW (mittel)

Stufe 4: 2 x täglich 10 mg/kg KGW (hoch)

Stufe 5: 3 x täglich 10 mg/kg KGW (sehr hoch)

Einstufung des Patienten in 5 Stufen nach Grad der Anämie und 

Hautveränderung.

Die Summe aus Grad der Anämie + Grad der Hautveränderun-

gen ergibt die Allopurinoldosis. Keine Hautveränderungen und 

keine Anämie = kein Allopurinol. Alle drei Monate wird die Do-

sierung anhand eines neuen Blutbildes überdacht. Im Idealfall 

kann man das Allopurinol zeitweise absetzen. 

Dies ist sinnvoll, denn das Allopurinol selbst ist nephroto-

xisch. Bei permanenter Gabe erhöht sich die Gefahr der Bildung 

von Xanthinsteinen, auch kann das Allopurinol wirkungslos 

werden.

Leishmanizid

Leishmanizide töten Leishmanien. Wenn der Leishmaniose Pa-

tient droht zum Notfall zu werden, kommen diese zum Einsatz. 

Beim Hund können wir die Leishmanien nicht völlig eliminie-

ren. Die bekanntesten sind Milteforan® und Glucantime®. Glu-

cantime® hat eine sehr kurze Halbwertszeit (s.c. 2-4 Stunden) 

und kann daher schnell wirken, Milteforan® hat eine lange 

Halbwertszeit von 153 (± 13.7) Stunden und benötigt daher eine 

Anflutungszeit von ca. einer Woche. Wie oben bereits erwähnt, 

so sind Präparate aus der Gruppe der Azole ebenfalls leishma-

nizid.

Immunmodulator

Der zuvor erwähnte Levamisol als Immunmodulator wird heute 

eigentlich nicht mehr verwendet. Als Nahrungsergänzungsmit-

tel gibt es Impromune®. Wirksamer Bestandteil ist Shiitake Pilz 

in einem Pressling auf Hefebasis. 

Bei gleichzeitiger Gabe von Allopurinol ist jedoch Vorsicht ge-

boten, denn Hefe enthält Purine und diese wiederum können 

mit den Verstoffwechslungsprodukten des Allopurinols Xan-

thinsteine in der Blase ausbilden. In Spanien wird (daher?) 

beworben, das Impromune® anstatt Allopurinol zu geben. Mir 

erscheint es nicht sinnvoll, ein Leishmanistat, welches bei ei-

ner Anämie eingesetzt wird, gegen einen Immunmodulator 

auszutauschen, den ich zum Ausbremsen der humoralen Im-

Dr. Torsten J. Naucke
studierte Biologie und promovierte (Dr. rer. nat.) in den Fach-
bereichen medizinische Entomologie und Parasitologie an der 
Universität Bonn. Dann folgten sechs Jahre Auslandsaufenthalt 
(Griechenland/Spanien), davon fünf Jahre Auslandsstudium an 
der Vet. Med. Fakultät der Aristoteles Universität  Thessaloniki. 
Seit 2001 ist Naucke WHO Consultant und Author. 2002 grün-
dete er den Verein "Parasitus Ex e.V." Von 2005 bis 2010 Lehre 
am IMMIP (Institut für Med. Mikrobiologie, Immunologie und 
Parasitologie) Universitätsklinikum Bonn. Von 2006 bis 2018 als 
Parasitologe im Fachgebiet der Parasitologie an der Universi-
tät Hohenheim. Forschungsschwerpunkte waren und sind stets 
Vektor-übertragene Mediterrane Importerkrankungen. Ebenfalls 
2006 Gründungsmitglied des CVBD (Companion Vector-Borne 
Diseases) World Forums. Seit 2007 ist Dr. Naucke Parasitologe 
des Veterinärlabor Laboklin.

Laboklin GmbH & Co. KG
Steubenstraße 4
97688 Bad Kissingen  
  0971 72020  
  0971 68546  
  www.laboklin.de
  www.facebook.com/LaboklinLabor
  www.instagram.com/laboklin
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munantwort benötige. Dieses Problem habe ich beim Einsatz 

des Leisguard® nicht, immunmodulatorischer Wirkstoff ist hier 

das Domperidon - ein Antiemetikum. Es ist eine Flüssigkeit 

und wird 30 Tage im Block ins Futter geträufelt. Je nach Höhe 

des Antikörperspiegels / Alb-Glob-Quotient / UPC wird diese 

Blockgabe ein bis dreimal pro Jahr wiederholt. Ein weiterer Im-

munmodulator zur Stimulation der zellulären Immunantwort 

ist das ‚ProteinQ‘. Es befindet sich in der Leishmanioseimpfung, 

dem Letifend® der Firma Leti (hier vertrieben durch MSD). Die-

sen Impfstoff dürfen wir jedoch nicht, wie auch die Leishmani-

oseimpfung der Firma Virbac (CaniLeish®) zu therapeutischen 

Zwecken einsetzen.

Um mit Ihnen über Ihren Leishmaniose-Patienten zu sprechen, 

eine Therapiekonzeption besonders bei Infektionen mit mehre-

ren Erregern zu gestalten, sind wir ein großes Team bei Labo-

klin. Sie erreichen mich täglich über die Zentrale.

Autogene Sandmücken Überträger 
von Viren

Abschließend: Ich bin auch Entomologe, das sind die Menschen, 

die Insekten typisieren können. 1999 habe ich die ersten Sand-

mücken in Deutschland gefunden. 

In Baden-Württemberg und auch in Rheinland-Pfalz ist die 

Sandmückenart mit dem Namen Phlebotomus mascittii weit 

verbreitet. Es gibt viele Diskussionen, ob diese auch Leishmani-

en übertragen können. P. mascittii ist jedoch autogen, d.h. diese 

Mücke kann auch ohne Blut gesogen zu haben mit pflanzlichem 

Zucker allein entwicklungsfähige Eier produzieren. 

Mediterrane Sandmücken brauchen Blut von infizierten Säu-

getieren um sich selbst mit Leishmanien zu infizieren, die sie 

dann multiplizieren. Erst beim nächsten Stich - viele Tage 

später - sind sie infektiös. Diese autogene Eigenschaft von  

P. mascittii lässt vermuten, dass diese keine Leishmanien über-

tragen kann. Eine aktuell veröffentlichte Studie stützt diese 

Vermutung. 

Autogene Sandmücken sind jedoch als Überträger von Viren  

bekannt, z.B. des Toskana-Virus, welches bereits in Baden-

Württemberg beim Menschen nachgewiesen wurde.          

 Just4vets.online

Diesen Beitrag finden Sie auch online unter https://hunde-

runden.de/vets/fachartikel/leishmaniose-therapie - bitte 

registrieren Sie sich vorher unter www.Just4vets.online.

| Aus der PrAxis 

Frisch eingereist?

*Literaturangaben auf Nachfrage bei Laboklin
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info@laboklin.com ■ www.laboklin.com

Nach unseren Untersuchungen haben 
ca. 30% der importierten Katzen und 
ca. 35% der importierten Hunde un-
erwünschte Reisebegleiter.*

      Grund genug zu testen!

Individuelle Profile
Für jedes Land und 
jeden Erreger

Alle wichtigen Erreger
Babesien, Leishmanien, 
Ehrlichien, Filarien, 
Hepatozoen, u.v.m.

Wissenschaftlich 
etablierte Methoden
IFAT, ELISA, PCR, u.v.m.

Inklusive tiermedizinischer 
Beratung
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Mitex®

Ohrentropfen und Suspension zur Anwendung 
auf der Haut für Hunde und Katzen

von Fluorchinolonen und 
 Cephalosporinen der 3./4. Generation

Mitex®, Ohrentropfen und Suspension zur Anwendung auf der Haut für Hunde und Katzen. Qualitative und quantitative Zusammensetzung: 1 ml enthält: Wirkstoffe: Miconazolnitrat 23,0 mg (entsprechend 19,98 mg Miconazol), Prednisolonacetat 5,0 mg 
(entsprechend 4,48 mg Prednisolon) Polymyxin-B-sulfat 0,5293 mg, (entsprechend 5500 I.E. Polymyxin-B-sulfat) Sonstige Bestandteile: Hochdisperses Siliciumdioxid, Dickflüssiges Paraffin. Anwendungsgebiete unter Angabe der Zieltierarten: Zur Be-
handlung einer Otitis externa und örtlich begrenzter, oberflächlicher Hautinfektionen bei Hunden und Katzen, die durch Infektionen mit den folgenden Miconazol- und Polymyxin B-empfindlichen Bakterien und Pilzen verursacht werden: grampositive 
Bakterien: Staphylococcus spp., Streptococcus spp.; gramnegative Bakterien: Pseudomonas spp., Escherichia coli; Hefen und Pilze: Malassezia pachydermatis, Candida spp., Microsporum spp., Trichophyton spp. Behandlung eines Befalls mit Otodectes 
cynotis, wenn gleichzeitig eine Infektion mit Miconazol- und Polymyxin B-empfindlichen Erregern vorliegen. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder gegenüber anderen Kortikosteroiden oder 
anderen Azol-Antimykotika oder gegenüber den sonstigen Bestandteilen, bei Tieren mit perforiertem Trommelfell, bei Tieren mit bekannter Resistenz der ursächlichen Erreger gegen Polymyxin B und/oder Miconazol, auf den Milchdrüsen laktierender 
Hündinnen und Katzen. Nebenwirkungen: Die Anwendung dieses Tierarzneimittels kann in sehr seltenen Fällen mit dem Auftreten von Taubheit, im Besonderen bei älteren Hunden, einhergehen. Falls es hierzu kommt, sollte die Behandlung abgesetzt 
werden. Eine ausgedehnte und lang andauernde topische Anwendung von kortikosteroidhaltigen Präparaten kann sowohl lokale als auch systemische Wirkungen – u. a. eine Hemmung der Nebennierenfunktion, eine Verdünnung der Epidermis sowie eine 
verzögerte Wundheilung – hervorrufen. Pharmazeutischer Unternehmer: Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Österreich. Mitvertrieb: Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG, Siemensstraße 14, 30827 Garbsen. Verschreibungspflichtig.
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Aurimed® Ohrreiniger, Lösung zur schonenden Tieferreinigung des äußeren Gehörgangs bei Hunden und Katzen, pH-balanciert (pH 8). Inhaltsstoffe: Aqua, 
Sodium Laureth Sulfate, Coco-Glucoside, Urea (3 %), Glycerin, Panthenol, Tetrasodium EDTA, Lactic acid. Hygienische Einmalampullen, erhältlich als Abgabe-
packung (10 x 4,5 ml) und Klinikpackung für Anwendung und Abgabe (55 x 4,5 ml). 

hygienische Einmal-Ampullen

frei von Alkohol, Parfüm, Farb- und Konservierungsstoffen

frei von Alkohol, Parfüm, Farb- und Konservierungsstoffen
EDTA unterstützt lokale Antibiotika 

EDTA unterstützt lokale Antibiotika 

Schutz vor Kreuz- und Rekontaminationen 

3 Ergebnis einer Umfrage unter 396 Tierärzten auf dem 64. DVG-Vet-Kongress, dem Nds. Tierärtetag 2019 auf dem 26. Bpt-Kongress. 
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Babesien sind weltweit vorkommende Blutparasiten, die 

durch Zecken übertragen werden und bei verschiedenen Säugetieren 

Erkrankungen hervorrufen können. Sie werden ihrer morphologi-

schen Erscheinung nach in große und kleine Babesien eingeteilt. In 

Europa werden die meisten Infektionen durch die großen Babesien 

verursacht. Dazu gehören vor allem B. canis, aber auch B. vogeli und 

seltener die als sehr virulent geltenden B. rossi. Unter den kleinen 

Babesien besitzen v.a. B. gibsoni, B. conradae und B. vulpes klinische 

Relevanz. Alle sind obligat zweiwirtig und werden vornehmlich von 

weiblichen, aber wohl auch männlichen, Schildzecken der Gattung 

Dermacentor und Rhipicephalus übertragen. Während Ripicephalus 

noch selten in Deutschland anzutreff en ist, gilt Dermacentor reticula-

tus v.a. im Osten und Südwesten bereits als endemisch. Dabei sind die 

Vorkommen meist lokal begrenzt. Die Übertragung erfolgt vermutlich 

bereits 8 Stunden nach Anheften der Zecke. Beschrieben sind außer-

dem die horizontale Übertragung von kleinen Babesien durch Bissver-

letzungen, sowie die vertikale Übertragung von B. canis von der Hün-

din auf die ungeborenen Welpen. Auch Bluttransfusionen spielen eine 

Rolle, weshalb Spendertiere getestet werden sollten.

Symptome

Die Symptome einer akuten Infektion können mild bis hochgra-

dig sein und umfassen Apathie, Fieber, hämolytische Anämie und 

Thrombopenie. Begleitend können Hämoglobinurie und Ikterus auf-

treten. Hepatomegalie und Splenomegalie können vorliegen.

Bei Patienten mit schwerem Verlauf werden nicht selten fulminan-

te Pankreatitiden, Gerinnungsstörungen und DIC beobachtet, SIRS 

und Schock sind möglich. Durch Hypoperfusion und Hämoglubinurie 

kann es zu akutem Nierenversagen kommen. Eine gefürchtete Kom-

plikation ist ein akutes respiratorisches Distress Syndrom (ARDS), das 

häufi g tödlich verläuft. Ebenfalls sehr schwerwiegend ist die zerebra-

le Form, bei der es innerhalb weniger Stunden durch mikrovaskuläre 

Nekrose, perivaskuläress Ödem und Einblutungen ins ZNS zu Paresen, 

Paralyse, vestibulären Ausfällen und epileptiformen Anfällen kommt. 

Auch Herzversagen mit Einblutungen ins Myokard, Ödembildung, 

Mikrothrombembolien und Rhythmusstörungen ist beschrieben. 

Weiterhin kann es zu sekundär immunmediierter Thrombopenie und 

sekundär immunmediierter hämolytischer Anämie kommen.

Meist sind die Konzentrationen von C-reaktivem Protein (CRP) und 

Laktat erhöht. CRP korreliert mit dem Schweregrad der Infektion 

BABESIOSE  EIN ERREGER, VIELE GESICHTER

Dr. Laura Fröhlich, Oberhaching

Babesiose ist längst keine reine „Auslands-
krankheit“ mehr. Die möglichen Symptome 

einer akuten Infektion sind vielfältig; der 
Verlauf kann mild bis schwergradig bzw. letal 
sein. Therapiert werden sollten nur Hunde mit 

nachgewiesener akuter Infektion (PCR posi-
tiv). Die Zeckenprophylaxe ist und bleibt der 

wichtigste Teil in der Bekämpfung der 
Babesiose.
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Ultraschallbild einer Splenomegalie 
bei einem Hund mit Infektion 

durch B. canis

Rot verfärbter Urin bei einem Hund 
mit Hämoglobinurie aufgrund von 

akuter Babesiose

Petechien bei einem Hund mit sekundär 
immunmediierter Thrombopenie durch 

Infektion mit B. Canis

B. canis im Blutausstrich 
eines Hundes
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und ist ein guter Marker zur Verlaufskontrolle. Es besitzt keine pro-

gnostische Aussagekraft. Persistierend erhöhte Laktat-Konzentrati-

onen von > 40 mg/dl waren dagegen in mehreren Studien mit einer 

schlechten Prognose assoziiert.

Diagnose

Oft gelingt bereits mikroskopisch der Nachweis befallener Erythrozy-

ten im Blutausstrich. Das gilt vor allem für die großen Babesienarten, 

die typische Einschlüsse in Erythrozyten bilden. Es empfi ehlt sich, zur 

Untersuchung Kapillarblut (z.B. aus den Ohrkapillaren) zu verwen-

den, da dort die Konzentration der Parasiten oft höher ist.

Babesien-DNA kann mittels PCR nachgewiesen werden. Falsch ne-

gative Ergebnisse sind jedoch möglich. Da zirkulierende Antikörper 

erst nach ca. 14 Tagen nachweisbar sind, eignet sich die Serologie 

nicht zum Nachweis einer akuten Babesiose.

Therapie

Das einzige Medikament, das zur Behandlung einer Infektion mit 

großen Babesien zugelassen ist, ist Imidocarb diproprionat (3-7 mg/

kg s.c., meist wird eine Dosierung von 6,6 mg/kg empfohlen). Die 

Injektion sollte subkutan verabreicht werden, da die i.m.-Injektion 

häufi ger zu Nebenwirkungen führt und schmerzhaft ist. Auf keinen 

Fall darf es i.v. verabreicht werden. Nach 14 Tagen wird eine zweite 

Injektion in der gleichen Dosierung empfohlen. Danach sollte der Be-

handlungserfolg mittels Babesia-PCR kontrolliert werden.

Zu den Nebenwirkungen gehören cholinerge Eff ekte wie Speicheln, 

Erbrechen, Diarrhoe und Bradyarrhythmie. Manche Autoren emp-

fehlen daher die Prämedikation mit Atropinsulfat. Desweiteren 

können Anaphlyaxie auftreten, eine akute Leber- und Nierenschä-

digung, Lungenödeme und ARDS. Daher sollten kritisch kranke Pati-

enten vor der Gabe von Imidocarb stabilisiert werden, z.B. mit Infusi-

onen oder Transfusionen. Die Gabe von Imidocarb sollte der Therapie 

der akuten Babesiose mit Nachweis von Babesien im Blutausstrich 

oder positiver PCR vorbehalten sein. Hunde mit positivem Antikör-

pertiter ohne klinische Symptome, die PCR negativ sind, sollten im 

Allgemeinen nicht behandelt werden.

Therapie bei kleinen Babesien:

Die Wirksamkeit von Imidocarb diprorionat bei einer Infektionen mit 

kleinen Babesien gilt als eher mäßig. Generell sind kleine Babesien 

schwieriger zu therapieren als große, empfohlen wird eine Kombi-

nationstherapie über 10 Tage mit Azithromycin (1x täglich 10 mg/kg 

p.o.) und Atovaquone (3x tägl. 13,5 -14,5 mg/kg, p.o.) oder Bupara-

vaquone (5 mg/kg i.m., 2x im Abstand von 48 Stunden). Diese The-

rapie ist die einzige, mit der die Parasitenlast nachweislich unter die 

Nachweisgrenze mittels PCR gesenkt werden konnte. Experimentell 

wurden auch verschiedene Antibiotika eingesetzt, darunter Doxyzy-

klin, wodurch sich zumindest die klinischen Symptome besser kont-

rollieren lassen. Eine Erregerfreiheit kann damit nicht erzielt werden.  

Für B. gibsoni sind auch die Kombination von Clindamycin mit Me-

tronidazol und Doxyzyklin oder Enrofl oxacin beschrieben. Da bisher 

wenig wissenschaftliche Beweise für die Eff ektivität von Antibiose für 

diese Indikation bestehen, sollte ihr Einsatz restriktiv erfolgen.

Prophylaxe:

Die beste Prophylaxe bestand bisher darin, den Hund nicht in ge-

fährdete Gebiete mitzunehmen. Allerdings sehen wir uns heute in 

der Situation, dass die Vektoren, und damit auch die Babesien, sich 

über die vormaligen Endemiegebiete ausbreiten. Um einer Infekti-

on vorzubeugen, bleibt daher nur, den Hund konsequent und überall 

gegen Zecken zu schützen. Zur Wahl stehen repellierende und nicht-

repellierende Präparate zur topischen oder systemischen Anwen-

dung. Repellentien enthalten meist Permethrin oder Flumethrin; 

leider wird zunehmend von Resistenzen gegenüber Permethrin be-

richtet. Die oral zu verabreichenden Isoxazoline besitzen eine sehr 

gute akarizide, aber keine repellierende Wirkung. Für Sarolaner bei-

spielsweise wird nach 8 Stunden eine Effi  zienz von 94% für Rhipice-

phalus angegeben. Mittlerweile ist aber bekannt, dass bereits früher 

eine Übertragung erfolgen kann. Es empfi ehlt sich daher, den Hund 

dennoch mehrmals täglich auf Zecken abzusuchen oder zusätzlich 

ein Repellens zu verwenden. Eine andere Möglichkeit ist die prophy-

laktische Verabreichung von Imidocarb diproprionat (6 mg/kg s.c.). 

Die Schutzwirkung hält 3-6 Wochen. Aufgrund der Nebenwirkungen 

von Imidocarb sollte diese Maßnahme Ausnahmefällen vorbehalten 

sein. Eine zusätzliche Zeckenprophylaxe wird empfohlen.            

Literatur bei der Verfasserin. Bilder: von der Autorin, mit Ausnahme des 

Urins. Dank hierfür geht an meine Kollegin Dr. Svenja Teichmann-Knorrn, 

Diplomate ECVIM-CA, Fachtierärztin für Innere Medizin der Kleintiere.

         

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag finden Sie auch online unter https://hunde-

runden.de/vets/fachartikel/babesiose- bitte registrieren Sie 

sich vorher unter www.Just4Vets.online.

| AUS DER PRAXIS 

Dr. Laura Fröhlich
studierte an der Veterinärmedizini-
schen Fakultät der Ludwig-Maximi-
lians-Universität in München Mün-
chen. Schon während des Studiums 
kristallisierte sich die Innere Medizin 
als Interessenschwerpunkt heraus, 
und so erfolgte bereits zu dieser Zeit die 
studentische Mitarbeit in den Nacht- und
Notdiensten der Medizinischen Kleintierklinik. Anschließend 
war sie mehrere Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Überweisungsservice der Abteilung für Innere Medizin tätig, 
und absolvierte danach noch ein rotierendes Internship. Mitt-
lerweile ist sie Fachtierärztin für Innere Medizin der Kleintiere 
und als Oberärztin in der Tierklinik Oberhaching tätig.

Tierärztliche Klinik Oberhaching
Bajuwarenring 10 | 82041 Oberhaching 
  089 63893020 
  089 6252357 
  info@tierklinik-oberhaching.de  
  www.tierklinik-oberhaching.de 
  www.facebook.com/TierklinikOberhaching
  www.instgram.com/tierklinikoberhaching
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WEITER bildung

Labordiagnostik: 
Spurensuche beim 
Hautpatienten 

Mit Tipps und Tricks von der Probe 

bis zur Diagnose

·  Live-Webinar 18.06.2020 von 19:30 bis 21:00 Uhr 

·  Mit Dr. Stefanie Peters

·  (2 ATF Stunden werden beantragt)

Die erfolgreiche Spurensuche in der Hautsprechstunde für Hund 

und Katze gelingt nur, wenn Probenentnahme und -bearbei-

tung fachkundig erfolgen. Schauen Sie der Expertin über die 

Schulter und lernen Sie „hautnah“, wie Sie mit der richtigen 

Probe zur richtigen Diagnose kommen.

Die Teilnahme ist kostenlos dank der Unterstützung von Zoetis.

Das Online-Fortbildungsportal für Tiergesundheit

 Alle Online-Seminare können auf der Seite www.akademie.vet gebucht werden.

Röntgenuntersuchung der 
Gliedmaßen beim Pferd 
 
Die Anfertigung von Röntgenbildern 

und die Interpretation von Befunden 

gehören zu den Routinetätigkeiten in 

jeder Pferdepraxis. Übung macht den 

Meister – doch abgesehen davon gibt es Regeln und Grundsätze, die 

dabei helfen, die richtigen Projektionen anzufertigen und wichtige 

Befunde zu erkennen. In diesem 90-minütigen Webinar bekommen 

Sie einen Überblick über die wichtigsten Projektionen der Vorder- 

und Hintergliedmaße des Pferdes, wiederholen das diagnostische 

Vorgehen und schulen nicht zuletzt anhand einer Vielzahl von 

Röntgenaufnahmen einmal mehr Ihren diagnostischen Blick. In der 

Absicht, mit möglichst wenigen, aber sinnvollen Röntgenaufnah-

men möglichst zielgerichtet zur richtigen Diagnose zu gelangen, 

verdeutlicht die Referentin zudem die Anforderungen des Strahlen-

schutzes bei der bildgebenden Diagnostik. In diesem Kontext wird 

auch der Röntgen-Leitfaden (2018) erklärt, der im Rahmen der 

Kaufuntersuchung Anwendung findet und Vorgaben für festgelegte 

Standarduntersuchungen definiert. Und ein Hinweis für alle, die ihre 

Fachkunde im Strahlenschutz aktualisieren müssen: Das Webinar ist 

Bestandteil des Onlinekurses zur Aktualisierung der Fachkunde auf 

akademie.vet und in den Kursgebühren enthalten.

Blutdruckmessung 
bei Katzen mittels 
Doppler-Verfahren 
und Blutdruckmessung 
bei Katzen

·  Videotutorial für Tierärzte und TFA  

·  Mit Dr. Sonja Schiller-Gaab

Bluthochdruck bei Katzen ist nicht selten und die Auswirkungen 

auf verschiedene Organe sind gut bekannt. In erster Linie sind 

Augen, Herz und Blutgefäße, Gehirn und Niere betroffen. Gerade 

bei älteren Katzen ab 7 Jahren soll die Messung des Blutdrucks 

zur regelmäßigen Routineuntersuchung gehören, damit der 

Bluthochdruck nicht erst diagnostiziert wird, wenn die Organ-

schäden bereits da sind. Das empfehlen die Leitlinien der Inter-

nationalen Gesellschaft für Katzenmedizin (IFMS). Für Tierärzte 

und TFA empfohlen: das kurzweilige Tutorial eignet sich als 

präzise Anleitung für das gesamte Team!

Teilnahmegebühren: 69,95 Euro/Tierärzte und 49,95 Euro TFA

·   Aktualisierung der Fach-
kunde für Tierärzte nach  
§ 48 StrlSchV

·   für TFA nach § 49 StrlSchV  
 
In diesem Jahr komplett online auf 
www.akademie.vet

Für Tierärztinnen und Tierärzte und ihre Tiermedizinischen  

Fachangestellten vereinfacht sich – zumindest vorübergehend – 

der bürokratische Prozess für die Aktualisierung der Kenntnisse 

im Strahlenschutz für TFA nach § 49 StrlSchV und der Fachkunde 

nach § 48 StrlSchV. Ab sofort ist es nicht mehr notwendig, das 

Prüfungsmodul in Präsenz zu absolvieren. Sie können nun alle 

Module online auf www.akademie.vet belegen und Ihre Aktuali-

sierung komplett von zuhause aus erledigen. Diese Regelung gilt 

zunächst befristet bis zum 31. Dezember 2020. Die Termine ha-

ben wir schon mit unseren beiden Referentinnen Dr. Kerstin von 

Pückler und Dr. Nele Eley bis in den September 2020 geplant.  Die 

ONLINE-Prüfungstermine sind vom Gesetzgeber auf 20 Teilneh-

mer begrenzt, schnell sein lohnt sich also.



Hier finden Sie mehr heraus:

WIR HABEN EIN GEMEINSAMES ZIEL:  
ZUSAMMEN ÜBER DIE AUSWIRKUNGEN DER 
VERÄNDERTEN WETTERBEDINGUNGEN AUF 
DIE TIERGESUNDHEIT ZU INFORMIEREN. 
MACHEN SIE MIT!

WWW.PROTECTOURFUTURETOO.COM

© 2020 Intervet International B.V., also known as MSD Animal Health. All rights reserved.

Die Wissenschaft für gesündere Tiere 
Intervet Deutschland GmbH – ein Unternehmen der MSD Tiergesundheit

Intervet Deutschland GmbH | Feldstraße 1a | D-85716 Unterschleißheim | www.msd-tiergesundheit.de 
Intervet GesmbH | Siemensstraße 107 | A-1210 Wien I www.msd-tiergesundheit.at D
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Umfragen unter Tierärzten in Deutschland und in Europa 

haben ergeben, dass die Zeckenzahlen seit einigen Jahren anstei-

gen. Zecken sind darüber hinaus nun auch vermehrt im Winter ak-

tiv, wie 80% der befragten Tierärzte bestätigen. Je nach Wetterlage 

und Gegend muss man daher ganzjährig mit den Parasiten rechnen. 

Infolge dieser Veränderungen nehmen die gesundheitlichen Risiken 

durch Zecken erheblich zu. Experten führen diese Entwicklung auf 

die zunehmende Erwärmung in Europa zurück. 

Die Informationen über die steigenden Zeckenzahlen und die zum 

Teil ganzjährige Aktivität der Parasiten sind noch nicht bei allen 

Tierhaltern angekommen, wie eine groß angelegte Umfrage zeig-

te. Die Tierhalter-Umfrage brachte auch ans Licht, dass noch viele 

Fehlinformationen über Zecken und die damit verbundenen Risiken 

für Hunde in der Öff entlichkeit kursieren.

Um Hunde und andere Haustiere jetzt und in Zukunft besser vor den 

gesundheitlichen Risiken durch die sich verändernden Wetterbe-

dingungen zu schützen, wurde die Initiative #PROTECTOURFUTU-

RETOO (Protect Our Future Too)/POFT) von MSD-Tiergesundheit 

ins Leben gerufen. Die Initiative #PROTECTOURFUTURETOO bringt 

Tierärzte, Parasitologen und Biologen aus ganz Europa zusammen, 

um wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Folgen der veränderten 

Wetterbedingungen auf die Gesundheit von Hunden und Katzen zu 

sammeln und Empfehlungen für den Gesundheitsschutz der Tiere 

zu erarbeiten.

Genauso wichtig ist es den Initiatoren von #PROTECTOURFUTURE-

TOO, Tierhalter besser über die Gesundheitsrisiken für Hunde und 

andere Haustiere zu informieren, die infolge der Wetteränderun-

gen bereits bestehen oder möglicherweise zu erwarten sind. Aktuell 

steht die Zeckensituation im Mittelpunkt der Initiative, weil es hier 

bereits zu spürbaren Veränderungen gekommen ist und viele fal-

sche Informationen über die Parasiten in der Bevölkerung verbrei-

tet sind. Das sollten Sie als Hundehalter über Zecken wissen:

STEIGENDES GESUNDHEITSRISIKO 

DURCH ZECKEN

2 431

Zecken sind darüber hinaus nun 
auch vermehrt im Winter aktiv, 

wie 80% der befragten Tierärzte 
bestätigen. Je nach Wetterlage und 

Gegend muss man daher ganzjährig 
mit den Parasiten rechnen.

Die Tierhalter-Umfrage brachte ans 
Licht, dass noch viele Fehlinforma-

tionen über Zecken und die damit 
verbundenen Risiken für Hunde in 

der Öff entlichkeit kursieren.

Die Initiatoren von #PROTEC-
TOURFUTURETOO wollen Tierhalter 

besser über die Gesundheitsrisiken 
für Hunde und andere Haustiere 

informieren.

Aktuell steht die Zeckensituation im 
Mittelpunkt der Initiative, weil es hier 

bereits zu spürbaren Veränderun-
gen gekommen ist und viele falsche 
Informationen über die Parasiten in 

der Bevölkerung verbreitet sind.
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Was sind Zecken eigentlich und welche Arten 
gibt es in Deutschland?
 

Zecken gehören zu den Spinnentieren (Acarina) und ernähren sich 

vom Blut ihrer Wirte. Die häufi gsten Zecken in Deutschland sind der 

gemeine Holzbock (Ixodes ricinus) und die Auwald- oder Buntzecke 

(Dermacentor reticulatus). Daneben gibt es noch zahlreiche ande-

re Arten. Aus dem Süden wird manchmal die braune Hundezecke 

(Rhipicephalus sanguineus) eingeschleppt. 

Welche Krankheitserreger übertragen 
Zecken auf Hunde in Deutschland?

Der Zeckenstich selbst ist relativ harmlos. Selten entsteht eine Ent-

zündung an der Stichstelle, die meistens von alleine abheilt. Was 

Zecken zum Gesundheitsrisiko macht, sind die Krankheitserreger, 

die sie übertragen können. Für Hunde in Deutschland sind vor allem 

die Erreger der Anaplasmose, Borreliose und Babesiose gefährlich. 

Bei einer Anaplasmose können die Hunde unter Fieber, Blutungen 

und Gelenkentzündungen leiden. Die Borreliose kann neben Fieber 

auch schmerzhafte Gelenkentzündungen hervorrufen. Die Erreger 

der Babesiose zerstören die roten Blutkörperchen des Hundes und 

können eine lebensbedrohliche Blutarmut, die mit hohem Fieber 

einhergeht, verursachen. Glücklicherweise werden die Erreger nicht 

sofort beim Zeckenstich übertragen: Zecken übertragen Borrelien 

erst nach mindestens 16-24 Stunden Blutsaugen, Anaplasmen und 

Babesien werden sogar erst nach einer mindestens 24-stündigen 

Blutmahlzeit übertragen.

Warum führen die veränderten Wetterbe-
dingungen zu einem größeren gesundheit-
lichen Risiko durch Zecken?

Statt wie früher in den kalten Wintermonaten zu ruhen, können 

Zecken aufgrund der zunehmenden Erwärmung ganzjährig aktiv 

sein. Die ganzjährige Aktivität führt zu kürzeren Entwicklungszy-

klen und damit einer schnelleren Vermehrung der Zecken. Darüber 

hinaus können die Zecken Krankheitserreger, wie Borrelien, Ana-

plasmen und Babesien, nun auch im Winter übertragen. Das Infek-

tionsrisiko für von Zecken übertragenen Krankheitserregern steigt 

so insgesamt beträchtlich. Tatsächlich berichten 71% der Tierärzte, 

dass es immer mehr Fälle von Borreliose, Anaplasmose und Babe-

siose in ihrer Praxis gibt. Die veränderten Wetterbedingungen kön-

nen auch dazu führen, dass sich in Deutschland neue Zeckenarten 

ansiedeln, die hier bislang unbekannte Krankheiten einschleppen. 

Wie schütze ich meinen Hund vor Zecken und den von ihnen über-

tragenen Krankheitserregern?Entscheidend ist, dass die Zecke 

entfernt oder abgetötet wird, bevor sie die Erreger der Borreliose, 

Anaplasmose und Babesiose übertragen kann, also in den ersten 

16 Stunden, nachdem sie sich auf dem Hund festgesaugt hat. Wenn 

Sie Ihren Hund nach jedem Spaziergang gründlich auf Zecken hin 

absuchen und diese sachgerecht entfernen, verringern Sie das In-

fektionsrisiko. Allerdings ist diese Methode unzuverlässig, weil man 

Zecken im Fell des Hundes leicht übersieht. Wer seinen Hund bes-

ser schützen möchte, sollte sich von seinem Tierarzt ein wirksames 

Mittel verschreiben lassen, dass Zecken innerhalb kurzer Zeit zu-

verlässig abtötet. Besonders komfortabel sind hier langwirksame 

Präparate.

Helfen Hausmittel gegen Zecken?

Nein! Die Stiftung Warentest hat schon vor einigen Jahren Haus-

mittel gegen Zecken, wie verschiedene ätherische Öle, B-Vitamine 

und viele andere sogenannte naturheilkundliche Produkte auf ihre 

Wirksamkeit hin geprüft. Das Ergebnis dieser Prüfung war nieder-

schmetternd: Die so behandelten Hunde brachten vergleichbar vie-

le Zecken mit nach Hause wie unbehandelte Tiere. Darüber hinaus 

sind einige pfl anzliche Wirkstoff e, die als Antiparasitika angeboten 

werden, giftig. Teebaumöl, zum Beispiel, kann schwere und sogar 

tödliche Vergiftungen bei Hunden oder Katzen verursachen.

Wie entferne ich eine festgesaugte 
Zecke?

Um sich selbst vor Krankheitserregern zu schützen, sollten Sie die 

Zecke nicht mit den bloßen Händen berühren, sondern eine Ze-

ckenzange oder eine Pinzette zur Entfernung benutzen. Mit die-

sem Instrument fassen Sie die Zecke möglichst weit unten nahe der 

Haut des Hundes. Dann ziehen Sie stetig und mit nicht zu viel Kraft 

die Zecke aus der Haut. Nach spätestens einer halben Minute unter 

gleichmäßigem Zug löst sich die Zecke aus der Haut. Um die Zecke 

hygienisch abzutöten, zerquetschen Sie sie in einer dichten Plas-

tiktüte oder zwischen zwei breiten Klebestreifen und entsorgen Sie 

sie anschließend im Hausmüll. Wenn Sie eine ungewöhnliche Zecke 

fi nden, die Sie Ihrem Tierarzt zeigen wollen, verpacken Sie sie aus-

bruchsicher in einen Plastikbeutel oder in ein Schraubglas.

 HUNDERUNDEN.DE

Den Beitrag fi nden Sie unter https://hunderunden.de/aus-der-

praxis/poft

| ADVERTORIAL

#protectourfuturetoo
#protectourfuturetoo ist eine Initiative 
von MSD Tiergesundheit, die Tier-
ärzte, Parasitologen und Biologen 
aus ganz Europa zusammenbringt, 
um wissenschaftliche Erkenntnisse zu 
den Folgen der veränderten Wetterbe-
dingungen auf die Gesundheit von Hun-
den und Katzen zu sammeln und Empfehlungen
 für den Gesundheitsschutz der Tiere zu erarbeiten. MSD Tier-
gesundheit ist ein forschungsorientiertes Unternehmen mit 
Schwerpunkt Veterinärmedizin.

#protectourfuturetoo by MSD Tiergesundheit
Feldstraße 1A | 85716 Unterschleißheim   
  089 310060  
  0800 0185714  
  www.msd-tiergesundheit.de
  www.facebook.com/protectourfuturetoo
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| AUS DER PRAXIS 

Infektionen mit Giardien treten bei Hunden und Katzen, aber 

auch bei anderen Tierarten, vergleichsweise häufi g auf. Die Gi-

ardiose ist eine infektiöse, parasitäre Durchfallerkrankung, die 

insbesondere bei Jungtieren anzutreff en ist und zu fl ächigen, 

entzündlichen Veränderungen im Dünndarm führt. In der ko-

prologischen Diagnostik stehen Giardien neben Nematoden an 

oberster Stelle der Rangfolge parasitärer Infektionen bei Hun-

den und Katzen. Für die Diagnostik in der Tierarztpraxis können 

verschiedene Koproantigen-ELISAs verwendet werden. Die Be-

kämpfung dieser Flagellaten bereitet vielfach Probleme, da trotz 

Einsatzes hochwirksamer Substanzen, wie Fenbendazol oder 

Metronidazol, unter unzureichenden hygienischen Verhältnissen 

und insbesondere in Gruppen- oder Zwingerhaltung regelmäßig 

Reinfektionen auftreten. 

Umweltfaktoren spielen eine Rolle

Bei der Infektion mit Giardien handelt es sich um eine Fakto-

renkrankheit, die erst bei einer entsprechenden Disposition ma-

nifest wird. Unter anderem begünstigt eine kohlenhydratreiche 

Ernährung das Angehen dieser Endoparasitose. Zudem sind un-

zureichende hygienische Verhältnisse oft der Grund dafür, dass 

die protozoäre Infektion auch nach Einsatz hocheffi  zienter Ar-

neimittel nur schwer zu bekämpfen ist. Infektiöse Zysten können 

unter feuchten und kühlen Bedingungen nicht nur in der Umge-

bung des Wirtes monatelang überleben, sondern auch im Haar-

kleid des Tieres (insbesondere im Analbereich) haften bleiben 

und daher das Infektionsgeschehen aufrecht erhalten.

Trophozoiten als intestinale Form

Besonders in Gruppenhaltungen, z.B. in Tierheimen oder Zwin-

gern, erfolgen Ansteckungen meist über Futter oder Trinkwas-

ser, das mit Zysten oder bei massiven Durchfällen auch mit 

Trophozoiten kontaminiert wurde, durch das Belecken des mit 

Fäzes verunreinigten Haarkleides sowie vermutlich auch durch 

Koprophagie. Erwachsene Hunde können Dauerausscheider 

sein, ohne selbst klinisch zu erkranken. Die Trophozoiten be-

fallen nach oraler Aufnahme vorzugsweise den Dünndarm, wo 

sich diese vegetativen Erregerformen mit Hilfe der in den Gei-

ßeln vorkommenden kontraktilen Proteinstrukturen und durch 

die Eigenbewegungen der Geißeln an der Enterozytenoberfl äche 

anheften. Die mechanische Schädigung des Mikrovillussaumes 

im Duodenum und Jejunum führt zu einer ausgedehnten katar-

rhalischen Entzündung, bei der Darmzotten zahlreich atrophie-

ren und gleichzeitig Darmepithelzellen desquamiert werden. Die 

Flagellaten bedecken bei hoher Befallsintensität große Flächen 

des Dünndarmlumens und sind, zumindest bei Jungtieren, mit 

Dysenteritiden assoziiert. Infolge ausgebreiteter Abrasionen der 

Mukosa, kommt es zu einer hochgradigen Störung der Verdau-

ungsfunktionen (Malabsorption und Maldigestion). Zudem wer-

den bakterielle Sekundärinfektionen begünstigt.

Das klinische Erscheinungsbild

Bei älteren immunkompetenten Patienten kann eine Giardien-

Infektion auch asymptomatisch verlaufen. Die Parasitose führt 

jedoch bei Jungtieren bzw. geschwächten Hunden und Katzen 

regelmäßig zu langandauernden intermittierenden Diarrhöen. 

Der Durchfallkot ist hell (infolge Steatorrhoe), wässrig-schlei-

mig, sehr übelriechend und kann manchmal auch von Blutspuren 

durchzogen sein. Bei massivem Befall tritt gelegentlich Vomitus 

GIARDIEN BEI WELPEN

Dr. Wieland Beck, Neuburg

Die Therapie von Giardien-Infektionen, ins-
besondere bei Welpen und Jungtieren sowie 
bei Tieren aus Gruppenhaltungen, erfordert 
neben dem Einsatz hoche�  zienter Antipara-
sitika, wie Fenbendazol oder Metronidazol, 
gleichwohl eine umfassende Dekontamina-

tion der Umgebung von Giardia-Zysten. Eine 
gründliche Reinigung und Desinfektion ver-
steht sich von selbst. Erfahrungsgemäß las-

sen sich Therapieversager in der Regel durch 
Reinfektionen mit Zysten aus der Umwelt 

und nicht durch Resistenzen erklären.
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Dr. Wieland Beck 
ist Fachtierarzt für Parasitologie, Diplomate of the European 
Veterinary Parasitology College (Dipl. EVPC) und Herausgeber 
zweier Fachbücher zur Parasitologie. Seit 2017 ist er Mitglied 
des Editorial Boards der Fachzeitschrift „Kleintierpraxis“. Nach 
mehrjähriger Tätigkeit in Kleintierkliniken und im Institut für 
Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologie an der LMU 
München wechselte er zu Zoetis Deutschland, wo er als Area 
Veterinary Manager tätig ist. Der EBVS-Spezialist für Veteri-
närparasitologie lebt in Neuburg an der Donau.

Dr. Wieland Beck
Monheimer Str. 20
86633 Neuburg an der Donau 
  08431 6415396
  0160 7466675
  030 221534002
  wieland.beck@zoetis.com 
  www.zoetis.de
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Rübenförmige vegetative Form 
(Trophozoit) von Giardia sp. 
mit 8 Geißeln (schematisch).

Erwachsene Hunde können symptomlose 
Giardien-Ausscheider sein.

Typischer übel riechender, 
hellfarbener, schleimiger Kot 

nach Giardien-Infektion.

Junge Hunde sind prädisponiert 
für Giardien-Infektionen.

auf. Die erkrankten Tiere wirken lethargisch, haben ein strup-

piges Haarkleid, zeigen eine schlechte Appetenz und magern 

allmählich ab. Infolge fehlgeschlagener Therapien sowie immer 

wieder auftretender Reinfektionen, z.B. durch Kontakt mit Aus-

scheidern oder bei oraler Aufnahme von Zysten aus der Umge-

bung, kann sich das Durchfallgeschehen über Monate hinziehen.

Was ist wichtig in der Diagnostik?

In auff älligen Hundezuchten sollten zur Überprüfung auf Giar-

dien-Infektionen ab der 4. Woche post partum Sammelkotpro-

ben, und zwar mindestens dreimal im Abstand von 1 Woche, 

untersucht werden, da in einem Wurf oft alle Welpen befallen 

sind. Da im Flotationsverfahren häufi g keine zufriedenstellende 

Anreicherung der Giardien-Zysten erzielt werden kann, bleiben 

Ausscheider oft unerkannt. Im Methodenvergleich zeigen PCRs, 

Koproantigen-ELISAs gegenüber dem MIFC-Verfahren oder der 

Flotation die zuverlässigeren Ergebnisse. 

Therapeutische Möglichkeiten

Zur Behandlung von Giardien-Infektionen bei Hund und Kat-

ze sind Fenbendazol und Metronidazol zugelassen. Fenbendazol 

wird in einer Dosierung von 50 mg/kg KM an 3 bis 5 aufeinander-

folgenden Tagen oral verabreicht. In hartnäckigen Fällen kann die 

Behandlung über 7 Tage ausgedehnt werden. Wegen der hohen 

Gefahr von Reinfektionen sollte die Behandlung nach 2 Wochen 

wiederholt werden. Welpen sollten vorsorglich therapiert werden, 

und zwar im Alter von 2 Wochen, 5 Wochen und bevor sie vom 

Züchter weitergegeben werden. Für eine orale Therapie mit Met-

ronidazol werden zweimal täglich 25 mg/kg KM oder einmal täg-

lich 50 mg/kg KM über einen Zeitraum von 5 bis 7 Tagen gegeben. 

Auch hier empfi ehlt sich die Wiederholung der Behandlung nach 

einer dreitägigen Pause. Die Bekämpfung von Giardien-Infekti-

onen bei Hunden und Katzen gestaltet sich meist problematisch, 

was aber in den meisten Fällen nicht auf Resistenzerscheinungen, 

sondern auf die hohe Reinfektionsrate zurückzuführen ist. Daher 

ist neben der Kausaltherapie des Patienten eine Dekontaminati-

on der Umgebung essenziell. Prophylaktisch sind in gefährdeten 

Haltungen Dampfstrahl-Reinigungen (>60°C) angezeigt sowie 

das anschließende Trockenlegen der Zwinger, um die Überlebens-

fähigkeit der Zysten einzuschränken. Quaternäre Ammoniumver-

bindungen sind zur Desinfektion sehr gut geeignet. Empfehlens-

wert ist z.B. ViPiBaX® GIardien EX-Desinfektionsmittel, das neben 

Giardien auch auf eine ganze Reihe anderer Mikroorganismen 

wirkt, die bei Kleintieren vorkommen. Es enthält außerdem kein 

Alkohol und keine Parfums und schont daher empfi ndliche Haut. 

In der Afterregion der Tiere fi nden sich häufi g Giardia-Zysten-

haltige Kotspuren, die möglichst einmal täglich entfernt werden 

sollten, damit sich Kontakttiere beim gegenseitigen Beschnuppern 

und Belecken nicht anstecken können.                                  

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag finden Sie auch online unter https://hunde-

runden.de/vets/fachartikel/giardien-welpen - bitte regis-

trieren Sie sich vorher unter www.Just4Vets.online.



 25 
HR #9   JUNI | JULI 20   25 

V iele Tierschutzorganisation, aber auch Tierheime hier-

zulande vermitteln Hunde aus süd- oder osteuropäischen Län-

dern wie Spanien, Griechenland oder Ungarn. Wenn die Hunde 

dann in Deutschland angekommen sind, stellt sich die Frage, 

ob die Tiere Erreger von in Mittelmeeranrainerstaaten endemi-

schen Erkrankungen – wie der Leishmaniose – in sich tragen. 

Wann und auf welche Erkrankungen bei Importhunden getestet 

werden sollte, erfahren Sie hier.

Vor Import durchgeführte Tests oft nicht 
aussagekräftig

Häufig lassen Tierschutzorganisationen die Hunde auf be-

stimmte Erkrankungen testen bevor sie nach Deutschland ver-

mittelt werden. Jedoch ist auch dann nicht sicher, ob das Tier 

tatsächlich frei von Erregern ist. Bei der Testung ist der richtige 

Zeitpunkt nämlich auschlaggebend für das Ergebnis. Zuverläs-

sig sind einige Tests erst dann, wenn der Hund bereits über Wo-

chen oder Monate infiziert ist. Bei einem negativen Testergeb-

nis bei Ankunft in der Tierschutzstation oder beim neuen Halter 

in Deutschland kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass 

sich der Hund nicht noch kurz vorher angesteckt hat. Abgesehen 

davon hat sich wiederholt gezeigt, dass die vermeintlich erfolg-

te Untersuchung nicht wirklich zuverlässig durchgeführt wurde. 

Um sicher zu gehen, dass der Hund gesund ist, ist es empfeh-

lenswert die Untersuchung nach einigen Wochen oder Monaten 

also in der hiesigen Tierarztpraxis zu wiederholen.

Sechs wichtige Mittelmeererkrankungen 
bei Importhunden und deren Testmög-
lichkeiten 

Babesiose, Anaplasmose, Leishmaniose, Ehrlichiose, Dirofila-

riosen und die Hepatozoonose sind wichtige im Mittelmeer-

WELCHE TESTS SIND BEI HUNDEN AUS 

DEM AUSLAND SINNVOLL? 

Prof. Dr. vet. Georg von Samson-Himmelstjerna, Berlin

Dr. Freya Fuchs, Köln
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Nachweis der Babesiose: Mikroskopische Blutunter-
suchung (Giemsa-Färbung oder Diff -Quik). 

Foto: Dr. Laura Fröhlich, Oberhaching

Der Gemeine Holzbock ist wichtigste Überträger für 
den Erreger der Anaplasmose in Mitteleuropa. 

Foto: Richard Bartz / commons.wikimedia

Braune Hundezecke (Rhipicephalus sanguineus). 
Foto: Commons Wikimedia
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raum z. T. sehr häufig vorkommende Erkrankungen, an die bei 

Importhunden zu denken ist. Besteht aufgrund der Klinik der 

Verdacht für eine Erkrankung können bestimmte Laborunter-

suchungen Aufschluss geben. Da der Zeitpunkt der möglichen 

Infektion meist unbekannt ist, kann der erste belastbare An-

tikörpernachweis bei symptomfreien Hunden häufig erst nach 

ein bis drei Wochen durchgeführt werden – manchmal auch 

erst später. Im Folgenden sind mögliche Krankheitszeichen so-

wie die Testmöglichkeiten dieser Mittelmeererkrankungen kurz 

aufgeführt:

1. Babesiose (Erreger: Babesia spp./Vek-
tor: Schildzecke)

Mögliche Symptome der in Europa v. a. durch Babesia canis canis 

verursachten Babesiose, die bei Hunden aus endemischen Gebie-

ten meist in ihrer chronischen Form auftritt, sind intermittieren-

des Fieber, Apathie sowie Konditions- und Gewichtsverlust. Ty-

pisch sind zudem Anämie, Hämoglobinurie und (oft ggr.) Ikterus 

sowie Thrombozytopenie. Unbehandelt kann auch die chroni-

sche Babesiose tödlich verlaufen.

Nachweis der Babesiose: 

•   Bei chronischen Fällen (Infektionszeitpunkt > 2 Wochen): Se-

rologischer Nachweis auf Antikörper. 

•   Bei akuten Fällen (Infektionszeitpunkt < 2 Wochen): Mikros-

kopische Blutuntersuchung (Giemsa-Färbung oder Diff -Quik). 

Bei negativem Ergebnis sowie zur Bestimmung der Erregerart 

kann zusätzlich eine PCR-Untersuchung erfolgen.

2. Anaplasmose (Erreger: Anaplasma pla-
tys & A. phagocytophilum /Vektor: Schild-
zecke)

Die Klinik der Anaplasmose ist unspezifi sch und reicht u. a. von 

Fieber und Abgeschlagenheit über Lahmheiten und Hautblutun-

gen bis hin zu Diarrhoe und Vomitus. Laborwertveränderungen 

sind z. B. Thrombozytopenie, Anämie, Lymphopenie, Monozyto-

se, Leukopenie und Leukozytose, Hyperglobulinämie, Hypalbu-

minämie sowie erhöhte Leberenzyme.

Nachweis der Anaplasmose: 

•   PCR-Untersuchung und/oder mikroskopischer Nachweis von 

Morulae (Blutausstrich, Buff y-Coat-Ausstrich)

•   Bei negativem Ergebnis ist eine wiederholte serologische Un-

tersuchung auf Antikörper mittels IFAT oder ELISA in spezia-

lisierten Laboren oder mittels Schnelltest (z. B. SNAP® 4Dx®) 

in der Praxis nach 2 bis 3 Wochen empfohlen. Grund dafür ist, 

dass es zwischen 1 bis 4 Wochen dauern kann bis spezifi sche 

Antikörper nachweisbar sind.

3. Ehrlichiose (Erreger: Ehrlichia canis /
Vektor: Schildzecke v. a. Rhipicephalus 
sanguineus)

Ist der Hund an einer Ehrlichiose erkrankt, so kann sich das u. 

a. in Apathie und Dyspnoe sowie Fieber, Lymphknotenschwel-

lungen, Petechien und Ekchymosen in Haut und Schleimhäuten 

zeigen. Ohne Behandlung treten auch tödliche Verläufe auf. In 

Bezug auf Laborparameter können eine normozytäre, normo-

chrome, nicht regenerative Anämie, Thrombozytopenie und eine 

milde Leukopenie als typische Hinweise auf eine akute Erkran-

kung vorliegen. Auch die chronische Form zeigt ein sehr vielsei-

tiges Krankheitsbild. 

Importhunde können mit im Ursprungsort en-
demischen Krankheitserregern belastet sein. 
Eine Untersuchung des Hundes nach seiner 

Ankunft ist wichtig, um eine Erkrankung, die 
eventuell tödlich verlauf könnte, rechtzeitig zu 

erkennen und behandeln zu können. Zudem 
ist eine konsequente Diagnose und Therapie 

hier nicht endemischer Erkrankungen von 
großer epidemiologischer Bedeutung.

64 5

Leishmaniose (Erreger: Leishmania infan-
tum/Vektor: Sandmücken). 

Foto: CDC/ Frank Collins

Im Gegensatz zum Hautwurm stellt der Herzwurm 
D. immitis eine erheblich größere Gesundheitsgefahr dar. 

Foto: Prof. Dr. Tony Glaus

Vor allem junge oder immunsupprimierte Hunde 
sind von der in Europa durch Hepatozoon canis 

hervorgerufenen Erkrankung betroff en.
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Credelio™ für Hunde
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•  Ab 8 Wochen und 1,3 kg 3

•  Einfache Dosierung mit fünf  
verschiedenen Stärken 3
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(> 2,0 – 8,0 kg) 48. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung eines Floh- und Zeckenbefalls bei Katzen. Dieses Tierarzneimittel besitzt eine sofortige und anhaltend abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis und C. canis) und Zecken (Ixodes 
ricinus) für die Dauer eines Monats. Flöhe und Zecken müssen, um dem Wirkstoff ausgesetzt zu werden, am Wirt anheften und mit der Nahrungsaufnahme beginnen. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie zur Kontrolle der aller-
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Dauer eines Monats. Flöhe und Zecken müssen am Wirt anheften und mit der Nahrungsaufnahme beginnen, um dem Wirkstoff ausgesetzt zu werden. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie zur Kontrolle der allergischen Flohder-
matitis (FAD) verwendet werden. Nebenwirkungen: Credelio™ für Katzen: Basierend auf Verträglichkeitserfahrungen nach dem Inverkehrbringen wurde sehr selten über Erbrechen berichtet, welches üblicherweise ohne weitere Behandlung vergeht. 
Credelio™ für Hunde: Basierend auf Verträglichkeitserfahrungen nach dem Inverkehrbringen wurde in sehr seltenen Fällen über leichte und vorübergehende gastrointestinale Effekte (Erbrechen, Durchfall, Appetitlosigkeit) und Benommenheit berichtet. 
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Unser Zecken- und Flohschutz läuft ganz entspannt.

Das Leben ist aufregend genug ...
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| aus der praxis 

Nachweis der Ehrlichiose:

•   Serologische Untersuchung auf Antikörper gegen E. canis: Lie-

gen Symptome vor, so ist bei einem positiven Ergebnis (IFAT, 

ELISA, Schnelltest) die Diagnose gesichert. Zeigt der Hund bei 

einem positiven Test keine Symptome, sollte nach 2 bis 3 Wo-

chen ein wiederholter Test auf Antikörper durchgeführt wer-

den. Bei in Endemiegebieten lebenden Hunden kann ein posi-

tives Ergebnis auch durch stattgehabte Infektionen entstehen 

und ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf eine akute Infekti-

on, weshalb eine Kontrolle des Titer-Verlaufs im Abstand von 3 

bis 4 Wochen ratsam ist. Alternativ kann auch direkt eine PCR-

Untersuchung durchgeführt werden.

•   Cave: Liegen Symptome einer akuten Ehrlichiose vor, schließen 

negative Testergebnisse die Erkrankung nicht aus, weshalb 

eine engmaschige Kontrolle empfohlen wird. Um die Sensitivi-

tät zu erhöhen ist es sinnvoll, einen Buffy-coat Ausstrich oder 

ein Lymphknotenaspirat zu untersuchen.

4. Leishmaniose (Erreger: Leishmania in-
fantum/Vektor: Sandmücken) 

Viele infizierte Hunde sind asymptomatisch und die Hinweise auf 

eine mögliche Infektion können sehr unterschiedlich sein. Neben 

vergrößerten Lymphknoten, Alopezie, (schuppigen) Hautverän-

derungen oder -geschwüren und Krallenveränderungen, können 

auch Gewichtsverlust, Fieber, Lahmheit, Durchfall oder zentral-

nervöse Störungen auftreten. Bei chronischen Infektionen treten 

Niereninsuffizienzen sowie Leber- und Milzvergrößerungen oft 

auf. Unbehandelt überleben die meisten Hunde die Infektion we-

niger als drei Jahre. Deshalb und auch um einer Endemisierung 

hierzulande vorzubeugen, sollten sämtlich aus Endemiegebieten 

importierten Hunde zeitnah nach dem Eintreffen untersucht und 

ggf. behandelt werden.

Über ESCCAP 
Das European Scientific 
Counsel Companion Animal 
Parasites ist eine in Großbritannien eingetragene Vereinigung von 
europäischen Veterinärparasitologen. Inzwischen sind zwölf eu-
ropäische Länder bei ESCCAP vertreten. In Deutschland ist ESCCAP 
ein eingetragener Verein. Ziel von ESCCAP ist es, fundierte Infor-
mationen zur Verfügung zu stellen, die helfen, Hunde und Katzen 
– aber auch den Menschen – vor einem Befall mit Parasiten und 
dessen Folgen zu schützen.

Damit Hundehalter, die einen Import besitzen oder sich einen holen möchten über das Thema informiert sind,  
bietet ESCCAP eine praktische Checkliste mit allen wichtigen Informationen zu Erkrankungen an, die es im Mittelmeerraum gibt.
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Nachweis der Leishmaniose:

•   Zu den hinweisgebenden Laborbefunden zählen Hyperglobuli-

nämie, Hyperalbuminämie, Thrombozytopenie sowie erhöhte 

Leberenzyme und Proteinurie.

•   Serologischer Antiköpernachweis (6 bis 8 Wochen nach Erstin-

fektion) mittels IFAT oder ELISA. Bei positivem Ergebnis kann 

durch weitere Untersuchungen von Blut- und Urin der Ver-

dacht erhärtet werden.

•   Sollten diese Tests negativ ausfallen, kann mittels PCR Leish-

mania-DNA in einem Lymphknoten- oder Knochenmarkaspi-

rat nachgewiesen werden. Bestehen trotz negativem Ergebnis 

Symptome kann die wiederholte Durchführung einer Serologie 

nach 3 bis 6 Monaten Aufschluss bringen.

5. Dirofilariosen (Erreger: Dirofilaria 
repens & D. immitis/Vektor: Culicidae-
Stechmücken) 

Weniger schwerwiegend verläuft die Infektion mit dem Haut-

wurm Dirofilaria repens. Hier kann es nach Befall zu schmerz-

losen, verschiebbaren Knoten in subkutanen Geweben, in pe-

rimuskulären Faszien, perirenalem Fettgewebe oder in der 

Bauchhöhle kommen. Da es sich hierbei jedoch ebenfalls um ei-

nen bisher hier nicht endemischen Zoonoseerreger handelt, soll-

te auch diese Infektion falls vorliegend festgestellt und behandelt 

werden. Im Gegensatz zum Hautwurm stellt der Herzwurm D. 

immitis eine erheblich größere Gesundheitsgefahr dar. Je nach 

Intensität und Dauer der Infektion kann es zu einer schwerwie-

genden Lungenerkrankung mit Todesfolge kommen. Anzeichen 

sind vor allem eine verminderte Kondition, Atemnot und Husten.

Nachweis der Dirofilariosen:

•   Blutuntersuchung auf Mikro- und Makrofilarien: Bei D. immi-

tis ist in den Abendstunden die Wahrscheinlichkeit höher, Mi-

krofilarien mit dem Blut zu entnehmen und nach Anreicherung 

mikroskopisch zu untersuchen (Knott-Test). Ein negatives Er-

gebnis ist nicht ausreichend, um eine Infektion auszuschließen.

•   Zudem kann ein Antigen-Test auf im blutzirkulierende  

D. immitis-Antigene durchgeführt werden. Diese sind erst 6 bis 

8 Monaten nach der Infektion im Blut nachweisbar.

•   Klinische Untersuchungen (z. B. EKG, Röntgen, Echokardio-

graphie) ermöglichen die Einschätzung der bestehenden Lun-

gen- und Herzveränderungen.

6. Hepatozoonose  
(Erreger: Hepatozoon spp./Vektor: 
Schildzecke v. a. R. sanguineus)
 

Vor allem junge oder immunsupprimierte Hunde sind von 

der in Europa durch Hepatozoon canis hervorgerufenen Er-

krankung betroffen, die sich durch mangelnden Appetit, ge-

schwollene Lymphknoten und Gewichtsverlust äußern kann. 

Zusätzlich kann Durchfall, Lahmheit, ein wechselnder Anstieg 

der Körpertemperatur sowie Ausfluss aus Augen und Nase auf-

treten.

Nachweis der Hepatozoonose:

•   Mikroskopische Blutuntersuchung (Blutausstrich, Giemsa-

Färbung, Diff-Quick-Färbung). Eine PCR kann ebenfalls zum 

Nachweis von H. canis eingesetzt werden.

•   Histologischer Nachweis in Lymphknoten oder Knochenmark 

sowie zusätzliche Laboruntersuchungen sind empfehlenswert. 

Fazit

Importhunde können mit im Ursprungsort endemischen Krank-

heitserregern belastet sein. Eine Untersuchung des Hundes nach 

seiner Ankunft ist wichtig, um eine Erkrankung, die eventuell 

tödlich verlauf könnte, rechtzeitig zu erkennen und behandeln 

zu können. Zudem ist eine konsequente Diagnose und Therapie 

hier nicht endemischer Erkrankungen von großer epidemiologi-

scher Bedeutung.              

 JuSt4VEtS.onlinE

Diesen Beitrag finden Sie auch online unter https://hunderun-

den.de/vets/fachartikel/auslandshunde - bitte registrieren Sie 

sich vorher unter www.Just4Vets.online.

| Aus der PrAxis 

Prof. Dr. Georg von Samson-Himmelstjerna 
ist Direktor des Instituts für Parasitologie und Tropenveterinärme-
dizin der tierärztlichen Fakultät der Freien Universität Berlin und 
erster Vorsitzender von ESCCAP Deutschland e. V. Ziel von ESCCAP 
ist es, fundierte Informationen zur Verfügung zu stellen, die helfen, 
Hunde und Katzen – aber auch den Menschen (Zoonosen) – vor 
einem Befall mit Parasiten und dessen Folgen zu schützen.  

Prof. Dr. Georg von 
Samson-Himmelstjerna 
Robert-von-Ostertag-Straße 7-13 
14163 Berlin
 030 83862311  
 www.esccap.de
 www.facebook.com/ESCCAPde
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J eder Tierarzt, jede 

Tierärztin kennt die 

WDT, das Tierarztun-

ternehmen, das sich 

seit über 115 Jahren in 

der Hand der deutschen 

Tierärzteschaft befindet. 

In über 95 % aller Pra-

xen ist die WDT präsent, 

mehr als 7.200 Veterinä-

re sind als Mitglieder der 

Genossenschaft auch mit-

bestimmende Eigentümer 

des Unternehmens. Wie das 

Tierarztunternehmen sich in 

der Zukunft aufstellen wird, erklärten in Garbsen Dr. Thomas 

Nonnewitz, Vorstand der WDT, und Marketingleiter Kai Petriw.

„Wir haben so zahlreiche nützliche Angebote, um unseren Kun-

den im Praxisalltag) das Leben zu erleichtern, haben jedoch 

Schwierigkeiten, das alles zu kommunizieren“, erklärt Dr. Tho-

mas Nonnewitz. Dabei ist die Vielfalt der Kommunikationswe-

ge und -möglichkeiten immens, denn über 280 Mitarbeiter/-

innen sorgen dafür, dass die Tierärzteschaft von den Angeboten

des Unternehmens 

erfahren. 

Marketingleiter Kai 

Petriw und sein Team 

produzieren mit der 

WDT-News und der 

TFA-News eigene Fach-

zeitschriften, in denen 

alle drei Monate „kom-

plexe Inhalte transpor-

tiert“ werden können. 

Darüber hinaus setzt man 

auch weiterhin auf ge-

druckte Kataloge, die in so 

gut wie jeder Tierarztpraxis stehen. Für den direkten Kontakt 

sorgt das 21-köpfige Außendienstteam, außerdem ist das Un-

ternehmen auf den großen Fachkongressen mit großen Ständen 

dabei, um sich und die neuesten Produkte zu präsentieren. „Wir 

sind schon recht nah dran am Tierarzt“, erklärt Petriw, „und 

dennoch schaffen wir es nicht, alle Vorzüge und Serviceange-

bote nachhaltig unseren Mitgliedern nahezubringen.“

WDT: MIT VOLLDAMPF 

IN RICHTUNG ZUKUNFT

| FIRMENPORTRAIT 
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„Dass die WDT Pakete packen und  
versenden kann, hat sie in ihrer  

115-jährigen Geschichte bewiesen,  
doch nun stellen wir die Weichen für  

die Zukunft!“

Dabei sind die Zahlen gut, 2019 machte die WDT einen Umsatz 

von 90 Millionen Euro - täglich werden rund 4.000 Pakete an 

die Kundschaft versendet. Die Vision von Nonnewitz jedoch 

sieht anders aus - „Fulfillment“ heißt das Zauberwort. Ab 2021 

will der Basisversorger mit der eigens gegründeten Logistikfir-

ma „VETLOG.ONE“ alle Tierarztpraxen und -kliniken beliefern 

 

können. Dafür bietet er allen Firmen der Branche an, alle jene 

Aufgaben, die nach dem Tätigen einer Bestellung erfolgen, zu 

übernehmen und für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. 

„Neben der Lagerung der Produkte, der Kommissionierung er-

folgt auch der Versand, die Rechnungsstellung und das Retou-

renmanagement über das neu gegründete Unternehmen.

Bisher sieht es so aus, dass die Tierärzte regelmäßig bei 20–30 

Lieferanten bestellen. Diese Prozesse sind sehr zeitintensiv, 

umweltbelastend und auch fehleranfällig. Schnellere Bestell-

vorgänge und weniger Verpackungsmüll verspricht die WDT 

künftig, wenn das neue, 20.000 qm große Logistikzentrum in 

Wunstorf in Betrieb genommen wird. Hierfür investiert das Un-

ternehmen bis 2025 insgesamt 12 Millionen Euro; u.a. wird ein 

Kühlhaus für 2.400 Palettenplätze gebaut. 

| Firmenportrait 
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| Firmenportrait 

Vorteile für die Tierärzte

Die Vorteile für den Tierarzt liegen auf der Hand, denn zukünf-

tig wird er nur noch auf einer Bestellplattform tätig sein müssen 

und seine Bestellungen in einer Lieferung erhalten - dies bietet 

der WDT-Marktplatz bereits heute. Das spart Versandkosten, 

schont die Umwelt und mindert den Bestell- und Kontrollauf-

wand in der Praxis. Wichtig ist es dem Vorstandsmitglied auch, 

dass die von den praktischen Tierärzten mit den verschiedenen 

Herstellern verhandelten Konditionen auch weiterbestehen 

und berechnet werden. 

„Wir bringen dem Tierarzt den  
Internet-Umsatz wieder zurück!“

Mit „Tierarzt 24“ sind wir dem Ziel, dem Tierarzt den Internet-

umsatz zurückzubringen, ein großes Stück näher gekommen. In 

der Vergangenheit haben die Tierärzte sehr viel Zeit und Auf-

wand betrieben, dem Tierhalter spezielle Diätfuttermittel zu 

verkaufen. Doch haben die Halter danach im Netz dieses Futter 

nachbestellt. Und so ging das Geschäft lange am Tierarzt vorbei 

– er hat das Geschäft seiner Empfehlung an das Internet verlo-

ren. „Und wir sprechen von einem Gesamtumsatz von zirka 60 

Millionen Euro“, so Nonnewitz. 

Die WDT wollte der Tierärzteschaft helfen, gründete eine Online-

apotheke an der tschechischen Grenze, nannte das Ganze „Danke 

Doc“ und war stolz – doch kam leider keiner. „Wir haben unse-

re Fehler gemacht“, so Nonnewitz, „hatten dann aber im Jahr 

2015 die Möglichkeit, uns zu 50 % an einer Struktur zu beteiligen, 

die bereits zehn Jahre aktiv war, ½ Million Kunden hatte und 

damals fünf Millionen Umsatz machte.“ Die Teams von „Tier-

arzt24“ und der WDT brachten ihr Know-how ein und entwi-

ckelten ein System, das sich für den Tierarzt immer mehr lohnte. 

Nun, nachdem die WDT sich die gesamten Anteile von „Tier-

arzt24“ sicherte, geht man in Garbsen einen Schritt weiter, 

bietet einen Großteil der Ergänzungsfuttermittel der WDT-

Eigenmarken unter dem Tierarzt24-Label an. Alle Tierärz-

te, die zum Onlinepartner werden, erhalten seit dem 1. März 

2020 30 % auf ihre Einkäufe dieser Produkte und eine dau-

erhafte Vergütung auf die Bestellungen ihrer Kunden von bis 

zu 10 %. „Dieses Angebot schlug ein wie eine Bombe“, erklärt  

Marketingleiter Petriw, „innerhalb von kurzer Zeit hat die WDT 

Dr. Thomas Nonnewitz 
hat Tiermedizin an der TiHo 
Hannover studiert und promoviert. 
Der Fachtierarzt für Geflügel hat 
nach dem Studium für die Firmen 
Lohmann Tierzucht und Bayer 
gearbeitet und ist seit über 18 Jahren
für die WDT tätig. 
Derzeit leitet er das Tierarztunternehmen gemeinsam mit Olaf 
Assenheimer als Vorstand. 

Kai Petriw 
Kai Petriw ist studierter Betriebswirt 
und Fachwirt für Marketing. Nach 
seinem Studium hat er einige Jahre 
in einer großen Werbeagentur gear-
beitet. Als Marketingleiter steht er bei 
der WDT seit nunmehr 15 Jahren unter 
Vertrag.
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mit diesem Konzept über 2.100 Tierarztpraxen als Vertragspart-

ner gewinnen können - und täglich werden es mehr!“

 „Doch mit den digitalen Angeboten  
geht es stetig weiter!“

„VETSOFT ONE ist eine Softwareschmiede, in der acht Fachleute 

aus sechs Ländern arbeiten und digitale Tools für die Tierärzte-

schaft entwickeln“, erklärt Nonnewitz stolz. Die WDT hat sich an 

diesem Start-up beteiligt, das den Auftrag hat, das Unternehmen 

kreativ in die digitale Zukunft zu begleiten. Derzeit wird die On-

linebestellplattform „Marktplatz“ weiter entwickelt und ausge-

baut. Darüber hinaus wird an einer Tierhalter-APP mit etlichen 

Facetten und Ansätzen gearbeitet, wofür das Grundkonzept be-

reits vorliegt. „Wir denken groß und bestimmen jetzt die Grund-

struktur, die in den nächsten Jahren Bestand haben wird.“ 

Mit Volldampf voraus...

Das skizzierte Zukunftsmodell der WDT macht Lust – vor allem dem 

sich als dynamisch und ambitioniert beschreibenden Dr. Thomas 

Nonnewitz, denn er weiß, dass die Entwicklung in der heutigen Zeit 

schnell gehen muss!. „Wenn wir den Weg der Digitalisierung nicht 

eingeleitet hätten, hätten wir sicherlich unsere Position als Basis-

versorger der Tierärzteschaft verloren und uns selbst sämtlicher  

Zukunftsoptionen beraubt.                   

 

Andreas Moll

| Firmenportrait 

WDT - Wirtschaftsgenossenschaft 
deutscher Tierärzte eG 
Die Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte ist eine 
der führenden Firmen des deutschen Veterinär-Pharma-
marktes und in über 95 % aller Tierarztpraxen präsent. 

Der Firmensitz in Garbsen ist seit 1982 Fertigungsbetrieb 
von Arzneimitteln und hochwertigen Futterergänzungs-
mitteln. Das Unternehmen ist mehr als nur ein Großhänd-
ler und Produzent - es ist die Genossenschaft der Tierärz-
te, das Tierarztunternehmen und somit der Basisversorger 
der gesamten Tierärzteschaft. 

Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG
Siemensstraße 14
0827 Garbsen
 05131 705 111   
 05131 705 250 
 0800 0888888 (Freefax)
 info@wdt.de 
 www.wdt.de
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”Prinzessin“, eine dreieinhalbjährige Pekinesen-Misch-

lings-Dame wurde wegen Husten in der Sprechstunde vorgestellt. 

Bereits während der Anamnese erklärte die Besitzerin, dass „Prin-

zessin“ schon seit dem Welpenalter unter rezidivierendem Husten 

litt. Die Hustenanfälle traten bevorzugt nach Wasseraufnahme auf. 

Scheinbar hatte „Prinzessin“ auch Schwierigkeiten beim Schlucken.  

Es wurden immer wieder Lungenentzündungen diagnostiziert, die 

mit Antibiotika, Mucolytika und NSAID behandelt wurden.

Vergrößerte Mandibular-Lymphknoten, 
verschärftes Atemgeräusch, erhöhte 
Körperinnentemperatur

Bei der klinischen Allgemeinuntersuchung ließen sich vergrößerte 

Mandibular-Lymphknoten, ein verschärftes Atemgeräusch so-

wie eine erhöhte Körperinnentemperatur feststellen. Bei der Ad-

spektion der Maulhöhle fi el mittelgradige Zahnsteinbildung an 

allen Zähnen auf. Die Gingiva diverser Zähne zeigte entzündliche 

Veränderungen bis Grad 2, außerdem ließ sich deutlicher Maul-

geruch feststellen. Im Bereich der Medianen des harten Gaumens 

ließ sich eine durchgängige Schleimhautvertiefung ausmachen. 

Die weitere Untersuchung der Maulhöhle im Wachzustand gestal-

tete sich schwierig, es wurde ein Termin für eine eingehende Un-

tersuchung in Allgemeinanästhesie vereinbart. In der Zwischen-

zeit wurde „Prinzessin“ symptomatisch behandelt.

Untersuchung der Maulhöhle unter Narkose

Am Tag der weiterführenden Untersuchung wurde „Prinzessin“ 

nach einer unauff älligen präanästhetischen Untersuchung in All-

gemeinnarkose versetzt und  in Narkose die Maulhöhle vollstän-

dig untersucht. Die Narkoseeinleitung erfolgte nach Prämedikati-

on (Medetomidin und Butorphanol) mit Propofol bis zum Eintritt 

des Bewusstslosigkeit und wurde nach Intubation auf eine Inha-

lationsnarkose mit druckkontrollierter Beatmung mit einem Luft-

Sauerstoff -Isofl uran- Gemisch umgestellt. Zur Narkoseüberwa-

chung wurden EKG, nichtinvasive Blutdruckmessung, Pulsoxyme-

trie, Kapnometrie und Thermometrie durchgeführt. Während der 

Narkose erhielt „Prinzessin“ Ringer-Lösung als Dauertropfi nfu-

sion über einen venösen Zugang. Als Analgetikum wurde präope-

rativ Metamiziol verabreicht. Nach der Eingangsuntersuchung der 

Maulhöhle mit Dokumentation von Zahnstein und Gingivitisindex 

erfolgte nach einer professionellen Zahnreinigung und Desinfek-

tion die Sondierung aller Zähne. Hier konnten an einigen Zähnen 

Gingivitis Grad 1-2 erhoben werden, aber noch ohne wesentliche  

GAUMENSPALTE BEI EINEM 

PEKINESENMISCHLING

Dr. Martin Florian Buck, Rottenburg an der Laaber

31 2

Schleimhautvertiefung im Bereich der 
Medianen am harten Gaumen

Off ener weicher 
Gaumen

Naht des vorderen und mittleren Abschnitts 
der Gaumenspalte, rostrale Entlastungsschnitte
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Beteiligung des Zahnhalteapparats. Die eingehende Untersuchung 

des harten Gaumens zeigte eine durchgängige Gaumenspalte von 

der Papilla Incisivi bis zum Gaumensegel. Dies führte dazu, dass 

einerseits immer wieder Futter und Trinkwasser von der Maul-

höhle in die Nasenhöhle gelangen konnte und infolge aspiriert 

wurde, aber auch der Abschluckvorgang war durch das unvoll-

ständig ausgebildete Gaumensegel gestört. 

Nach Besprechung der Befunde mit der Besitzerin wurde die Gau-

menspalte operativ in der gleichen Narkosesitzung verschlossen. 

Zuerst wurde die Gaumen-Schleimhaut im Bereich der Gaumen-

spalte sorgfältig abpräpariert, damit keine Epithelreste die Wund-

heilung hätten verhindern können. Bei der Blutstillung wurde auf 

HF-chirurgische Instrumente verzichtet, um die Blutgefäßversor-

gung und –integrität nicht negativ zu beeinfl ussen. Nachdem die 

knöchernen Defekte im mittleren Bereich der Gaumenspalte nur 

sehr dezent waren und genug Schleimhaut zur Verfügung stand, 

konnte auf Maßnahmen zur Mobilisierung weiterer Schleimhaut 

verzichtet werden. Im rostralen Bereich caudal der Papilla Incisivi 

mussten Entlastungsschnitte nahe des Margo alveolaris angelegt 

werden. Dies war notwendig, um die Gingiva des harten Gaumens 

zu mobilisieren und  um einen spannungsfreien Wundverschluss 

gewährleisten zu können. Im Bereich des weichen Gaumens wur-

den Inzisionen angelegt und das Gaumensegel neu konstruiert. 

Die Naht erfolgte jeweils zweischichtig Stoß auf Stoß mit Mono-

plus 4/0 in Form von Einzelheften. 

„Prinzessin“ konnte wenige Stunden post Operationem in die 

häusliche Obhut entlassen werden. Die Besitzerin wurde ange-

wiesen, die ersten 24 Stunden nur Wasser anzubieten und nichts 

zu füttern. Bei einer Nachkontrolle am nächsten Tag berichtete 

die Besitzerin, dass „Prinzessin“ problemlos schlucken konnte und 

auch kein Husten nach Wasseraufnahme feststellbar war. Über ei-

nen Zeitraum von 14 Tagen wurde nur feinpüriertes Futter ver-

abreicht. Bei einer Nachkontrolle nach 14 Tagen war „Prinzessin“ 

bei gutem Allgemeinbefi nden, Abschlucken, Fressen und Trinken 

war problemlos möglich. Die Fäden waren noch in situ, die Gau-

menspalte verheilt. Eine weitere Kontrolle nach sechs Monaten 

ergab einen guten Heilungsverlauf.

Ein ungewöhlicher Fall einer Gaumenspalte

Bei Prinzessin handelt es sich um einen ungewöhnlichen Fall ei-

ner Gaumenspalte, da die Diagnose erst im Alter von dreieinhalb 

Jahren gestellt wurde. In aller Regel fallen Welpen mit derartigen 

Fehlbildungen bereits in den ersten Lebenstagen auf, da diese 

Welpen aufgrund der eingeschränkten Saugleistung im Wachs-

tum retardieren und häufi g Aspiratinspneumonien entwickeln. 

Grundsätzlich ist die Prognose einer Gaumenspalte abhängig vom 

Ausmaß, von den knöchernen Defekten, von weiteren möglichen 

assoziierten Fehlbildungen und natürlich vom Allgemeinbefi nden 

des Patienten. Mit einer rekonstruierenden Operation sollte mög-

lichst solange gewartet werden, bis das wesentliche Kopfwachs-

tum abgeschlossen ist, um die Spannung auf das Weichgewebe so 

gering als möglich zu halten. Zwischenzeitlich kann gegebenen-

falls ein provisorischer Verschluss mittels eines individuell ange-

fertigten Obturators erfolgen. Bei der rekonstruierenden Operati-

on ist spannungsfreien Nähen, gewebeschonendes Arbeiten und 

Rücksichtnahme auf die Blutgefäßversorgung der Schlüssel zum 

Erfolg. Die Prognose verschlechtert sich im Falle einer Nahtdehis-

zenz aufgrund von schlecht vaskularisierter Narbenbildung oft er-

heblich, sodass darauf geachtet werden muss, bereits in der ersten 

Operation erfolgreich zu sein.              

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag finden Sie auch online unter https://hunde-

runden.de/vets/fachartikel/gaumenspalte-hund - bitte 

registrieren Sie sich vorher unter www.Just4Vets.online.
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Die Corona-Pandemie hat dem Thema Telemedizin zu 

ungeahnter Popularität verholfen. Denn Behandlungen am Tier 

müssen/mussten in der aktuellen Situation auch ohne Tierhalter 

durchgeführt werden. Neue Techniken ermöglichen mittlerwei-

le die Kommunikation zwischen Arzt und Tierhalter. Linkyvet® 

ist eine innovative Telemedizin-Software, die auf die speziellen 

Erfordernisse der Branche zugeschnitten ist. Die Technik wird in 

mehreren Ländern erfolgreich von selbstständigen Tierärzten 

eingesetzt und ist jetzt auch in Deutschland erhältlich.

Das kann Telemedizin:
Tierärztliche Betreuung trotz Distanz

Diagnostik, Beratung und Therapie werden bei der Telemedizin 

per Bild- und Tontechnik übermittelt. So kann räumliche oder 

zeitliche Distanz zwischen Tierarzt und Tierhalter oder zwischen 

zwei Tierärzten, die sich beraten wollen, überbrückt werden. 

Die Technik ist dabei ein wichtiges Werkzeug – nicht mehr, aber 

auch nicht weniger. Jeder Tierarzt weiß: Ein gutes Werkzeug er-

höht die Qualität der Arbeit. Im Falle der Telemedizin liefert es 

den Kunden der Praxis einen spürbaren Mehrwert, denn der Be-

darf ist nicht nur in Pandemie-Zeiten defi nitiv da.

Linkyvet:
Die praxiserprobte Lösung für Tierärzte

Mit Linkyvet® steht auch deutschen Tierärzten ab sofort ein pra-

xiserprobtes Telemedizin-Tool zur Verfügung. Zentrale Bau-

steine sind die Video- und die einzigartige Chat-Funktion, das 

Tool geht dabei deutlich über die Möglichkeiten von Skype und 

Co. hinaus. Linkyvet bündelt alle wichtigen Funktionen in einer 

Applikation und bietet zahlreiche einzigartige Möglichkeiten. So 

gibt es zum Beispiel die Option, einen Chat für ein frei wählbares 

Zeitfenster zu öff nen. Das ist für die Nachsorge nach einer Ope-

ration ideal. Der Tierhalter erhält einen direkten Draht zu seinem 

Tierarzt und damit eine besondere Serviceleistung, die in die Ge-

samtleistung eingepreist werden kann.

Linkyvet ist als zentrale Anwendung exklusiv für die Kommuni-

kation zwischen Tierarzt und Tierhalter reserviert und wird nicht 

für die private, freizeitgeprägte Nutzung eingesetzt. Das steigert 

das Wertempfi nden des Tierhalters für die neue Service-Leistung.

Eine konsequente Entwicklung: 
Exklusiv für die Anwendung in der 
Tiermedizin

Als Pionier der Telekonsultation arbeitet das Linkyvet-Team in 

Frankreich seit mehreren Jahren mit Praktikern zusammen, um 

eine Lösung zu fi nden, die den Anforderungen der Praxis ent-

spricht. Die dabei verwendete Technologie entspricht einer eta-

LINKYVET®  DIE PRAXISERPROBTE TELEMEDIZIN 

FÜR TIERÄRZTE  JETZT AUCH IN DEUTSCHLAND

Durch Corona hat der Einsatz von Linkyvet 
einen ungeheuren Schub erhalten. 

Das System bereichert und vereinfacht 
die Kommunikation zwischen Tierhaltern 

und Medizinern.
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blierten Technik, die vom größten Telemedizin-Anbieter bereits 

im Humanbereich verwendet wird. Die Sicherheit der Daten steht 

an erster Stelle. Die übertragenen Daten werden verschlüsselt, 

außerdem ist die Software DSGVO-konform.

Als Weblösung kann Linkyvet an jedem Arbeitsplatz mit Inter-

netverbindung genutzt werden. Eine Software-Installation ist 

nicht erforderlich. Über die App Linkyvet-Pro kann der Tierarzt 

die Funktionen auch auf seinem Smartphone nutzen. Alle Infor-

mationen werden in der Kontakthistorie des Kunden hinterlegt 

und stehen so jederzeit für die Dokumentation zur Verfügung. Die 

erbrachten Leistungen werden über die Linkyvet-Bezahlfunkti-

on direkt innerhalb der Anwendung berechnet.

Kostenfreie Linkyvet-App

Auch für Tierhalter ist die Linkyvet-App kostenfrei im iOS- oder 

Android-Webstore verfügbar. Verwendet der Tierarzt Linkyvet, 

kann er seine Kunden für die Nutzung freischalten. Der Tierhal-

ter erhält dann eine SMS mit dem individuellen Code zur Regis-

trierung. So kann der Tierarzt seine Patienten unabhängig vom 

Aufenthaltsort per Video und Chat betreuen. Linkyvet wird ak-

tuell bereits von über 1.000 Tierärzten in Frankreich, England, 

Kanada, der Schweiz und Luxemburg verwendet. Eine Video-

Konsultation dauert dabei durchschnittlich knapp 10 Minuten. 

Dem Tierhalter wird diese Leistung mit rund 35 Euro berechnet.

Linkyvet mit Expertenberatung optimal 
nutzen

Durch Corona hat der Einsatz von Linkyvet einen ungeheuren 

Schub erhalten. Das System bereichert und vereinfacht die Kom-

munikation zwischen Tierhaltern und Medizinern. Praxis- und 

Klinikinhaber sind deshalb gut beraten, sich diesem Thema zu 

öffnen, um keine Kunden zu verlieren. Für die Einführung der 

neuen Technik ist es wichtig, die Bereiche zu identifizieren, in 

denen das neue Tool schnell einen Mehrwert erbringt. Das ist in 

jeder Praxis unterschiedlich. Ruhmservice begleitet Praxen des-

halb bei der Implementierung der neuen Technik. Raphael Witte 

von Ruhmservice dazu: „Wir zeigen den Praxisteams, wie man 

die Tierarztpraxis mit Telemedizin erfolgreich am Markt positi-

oniert. So können schnell erste Erfolge erzielt werden.“ 

Jetzt Linkyvet kostenfrei testen

Witte weiß, wovon er spricht. Er ist seit über 20 Jahren Berater für 

Tierarztpraxen als Inhaber des Beratungsunternehmens Ruhm-

service Consulting in Deutschland und Österreich exklusiver Ser-

vicepartner von Linkyvet. Interessierte Tierärzte können Linkyvet 

bis Ende Juli für einen Monat kostenfrei und unverbindlich testen. 

Anmeldung und weitere Informationen unter www.linkyvet.de 

oder über Raphael Witte (www.ruhmservice.de).          

 HundErundEn.dE

Den Beitrag finden Sie unter https://hunderunden.de/vets/markt-

platz/linkyvet

| advertorial
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machen Tierärzte erfolgreich. Witte ist seit mehr als 10 Jahren 
mit Ruhmservice am Markt. Zu seinen Kunden gehören Inhaber 
tierärztlicher Praxen und Tierkliniken, Unternehmen der Tier- 
und Veterinärbranche und Fortbildungseinrichtungen. Mit dem 
Ruhmservice-Shop betreibt Witte auch einen Online-Shop mit 
über 150 verschiedenen Tools. Beliefert werden Tierärzte in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Ruhmservice Consulting
Dingeichenstraße 4 | 41844 Wegberg  
  02432 8921599 
  info@ruhmservice.de  
  www.ruhmservice.de 
  www.ruhmservice.de/shop
  www.facebook.com/ruhmservice
  www.instagram.com/ruhmservice
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Der Ventrikelseptumdefekt (VSD) als pathologische Verbin-

dung beider Hauptkammern des Herzens, führt i.d.R. durch die vor-

handenen normalen Druckverhältnisse zu einem Blutfl uss aus dem 

linken in den rechten Ventrikel (links-rechts Shunt). Dieses Zusatz-

blutvolumen passiert die Lunge (Lungeüberzirkulation = pulmona-

ry overcirculation) und bewirkt primär eine Volumenbelastung des 

linken Herzens. Je nach Defektgröße, Shuntvolumen und Druckver-

hältnissen entwickeln sich die Patienten daher sehr unterschiedlich 

(fast keine Belastung bis schwer volumenbelastend).  Wie bei den 

meisten kongenitalen Herzerkrankungen werden beim Hund, wie 

auch beim Menschen, vier verschiedene Therapieansätze je nach 

Schweregrad und Folgeerscheinungen des Defektes unterschieden

1. Keine Therapie

2. Medikamentöse Therapie

3. Chirurgische Therapie

4. Herzkatethetergestützter Verschluss

In jedem Fall steht vor einer Therapieentscheidung eine kausale 

Diagnose und eine Einschätzung des Shuntvolumens und der mög-

lichen Folgeerscheinungen, wie Vergrößerungen des linken Ventri-

kels, des linken Atriums, Linksherzrückwärtsversagen mit Lungen-

ödem oder Herzrhythmusstörungen. Hierfür ist eine vollständige 

kardiologische Untersuchung mit einer Echokardiographie, even-

tuell auch mit Röntgen, EKG, Blutdruck oder kardialen Biomarkern 

(NT-pro BNP und Troponin), zwingend erforderlich (Abb. 1). 

Neben der Feststellung des VSD und seiner Folgeerscheinungen ist 

die Bestimmung der Lokalisation des Defektes, da dies sich eben-

falls auf die Therapie auswirken kann, ein wichtiger Schritt. Die 

häufi gste Form ist ein sogenannter perimembranöser VSD. Hierbei 

liegt das Loch linksseitig unmittelbar unterhalb der Aortenklappe 

und auf der rechten Seite nahe der Trikuspidalklappe. Dies kann be-

sonders gut rechtsparasternal in der Kurzachse auf Höhe der Aorta 

bewertet und erkannt werden (Abb. 2). Durch die Nähe zur Aorten-

klappe wird diese häufi g in den Defekt hineingezogen und es kann 

sekundär eine Aortenklappeninsuffi  zienz auftreten, welche dann 

ebenfalls eine Volumenbelastung des linken Ventrikels auslösen 

VENTRIKELSEPTUMDEFEKT VSD BEIM HUND 

 THERAPIEOPTIONEN

Dr. Nicolai Hildebrandt, Gießen

Die Diagnose eines VSD ist nicht immer ein 
Grund zur Panik, denn bei vielen Hunden, die 
ohne klinische Symptome vorgestellt werden, 
entwickeln sich diese meist auch nicht, so dass 

normale Lebenserwartungen möglich sind.

31 2

Latero-laterales Röntgenbild eines Hundes mit 
einem Ventrikelseptumdefkt. Es zeigen sich eine 

Linksherzvergrößerung (linker Ventrikel und Vorhof), 
sowie eine pulmonale Hyperperfusion.

Echokardiographisches Bild aus der rechts 
parasternalen Kurzachse auf Höhe der Aorta. 
Der VSD stellt sich in Richtung auf 12 Uhr mit 
seiner Öff nung in den rechten Ventrikel dar.

Muskulärer VSD (Pfeil) in der rechts parasterna-
len Kurzachse (RV = rechter Ventrikel; LV = linker 

Ventrikel).
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kann. Der supracristale Defekt beginnt linksseitig identisch öffnet sich 

dann aber in den rechten Ventrikel unmittelbar unterhalb der Pul-

monalklappe. Muskuläre Defekte (Abb. 3) können einzeln oder mul-

tipel ausgebildet überall im muskulären Teil des Septums liegen. Die 

meisten Defekte sind drucktrennend (restriktiv) und das Blut fließt 

mit hoher Geschwindigkeit (meist größer als 4,5 m/s) von links nach 

rechts, was im rechten Ventrikel zu einer starken Verwirbelung und 

damit einem meist lauten Herzgeräusch rechtsseitig auf Höhe der 

Trikuspidalklappe führt. Hierfür ist während der Ultraschalluntersu-

chung definitiv die Verwendung des Farb- und CW-Dopplers erfor-

derlich (Abb. 4). Bei ca. 50% der Patienten ist neben dem VSD noch 

eine zweite angeborene Fehlbildung (z.B. Pulmonalklappenstenose) 

vorhanden, was die Therapie entscheidend beeinflussen kann. 

Keine Therapie

Kleine nicht volumenbelastende Ventrikelseptumdefekte bedürfen 

keiner Therapie. Wichtig zu bedenken ist, dass auch bei diesen Tie-

ren ein lautes bis sehr lautes Herzgeräusch vorhanden sein kann. 

Die Lautstärke des Geräusches reicht daher als Entscheidungshil-

fe für oder gegen eine Therapie hier definitiv nicht aus. In jedem 

Fall müssen in regelmäßigen Abständen (meist zwischen 3 und 12 

Monaten) Kontrolluntersuchungen vorgenommen werden. Dies ist 

insbesondere bei Tieren, die sich im Wachstum befinden wichtig, 

da sich hier die Verhältnisse in alle Richtungen (besser, schlechter, 

unverändert) entwickeln können. In selten Fällen kann es inner-

halb der ersten Lebensmonate, wie auch beim Menschen, zu einem 

spontanen Verschluss des Defektes kommen.

Medikamentöser Ansatz 

Wenn es durch den VSD zu einer Volumenbelastung des linken Her-

zens kommt, kann zum Teil ein rein medikamentelles Vorgehen, 

aber auch eine medikamentelle Stabilisierung vor einer potentiell 

kausalen Behandlung unterschieden werden. Je nach dem Ausmaß 

können hierbei Diuretika, ACE-Hemmer, Pimobendan, Digitalis, 

Spironolacton oder Arteriodilatatoren wie Amlodipin oder Hyd-

ralazin zum Einsatz kommen. Arteriodilatatoren kommen ins-

besondere bei Hunden zum Einsatz, die eine Ventrikelüberladung 

nicht nur durch den VSD, sondern insbesondere durch eine sekun-

däre Aorteninsuffizienz, wie sie beim perimembranösen Defekt 

gerne zu verzeichnen ist, besitzen. Vor und während des Einsatzes 

dieser Medikamente ist daher eine Blutdruckmessung zwingend 

erforderlich. Bei einer sehr ausgedehnten Lungenhyperperfusion 

kann es zu einer sekundären pulmonalen Hypertension kommen, 

die dann auch mit Sildenafil behandelbar ist.

Chirurgisches Vorgehen

Chirurgische Verfahren sollten erst bei schweren Volumenbelastungen 

in Betracht gezogen werden. Grundsätzlich werden zwei verschiedene 

Ansätze, die offene Herzoperation mit Zugang über den rechten Vor-

| Aus der PrAxis 
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hof oder Ventrikel und das Pulmonalarterienbanding (PA-banding), 

bei welchem nur die Pulmonalarterie von außen eingeengt wird, un-

terschieden. Das erste Verfahren kommt nur sehr selten weltweit zum 

Einsatz. Das PA-banding ist keine Heilung, aber durch die Drucker-

höhung im rechten Herzen vermindert sich das Shuntvolumen durch 

den VSD und reduziert so die Volumenbelastung. Es stellt eine sinn-

volle und durchführbare Behandlung beim Hund dar.

Herzkathetereingriff 

Diese in der Humanmedizin inzwischen sehr weit verbreitete Me-

thode kann im Einzelfall inzwischen auch sinnvoll beim Hund 

eingesetzt werden. Shuntformen, die dies ermöglichen sind ein 

muskulärer und ein perimembranöser Defekt, sofern letzterer eine 

ausreichende Entfernung zur Aortenklappe aufweist, was allerdings 

nur selten der Fall beim Hund ist. Verschluss-Systeme, die hierbei 

beim Hund zum Einsatz kommen, sind verschiedene Varianten aus 

der Amplatzer Reihe (Amplatzer VSD Occluder®) und Drahtspira-

len (Coils). Der Eingriff  wird hierbei i.d.R. über die Vena und evtl. 

die Arteria femoralis unter Durchleuchtung vorgenommen. Eine 

genaue echokardiographische Diagnose ist daher in jedem Fall 

erforderlich, um die Indikation und anschließend die Option eines 

kathetergestützten Verschlusses in Betracht zu ziehen.

Fazit für die Praxis

Die Diagnose eines VSD ist nicht immer ein Grund zur Panik, denn 

bei vielen Hunden, die ohne klinische Symptome vorgestellt wer-

den, entwickeln sich diese meist auch nicht, so dass normale Le-

benserwartungen möglich sind. Die Entscheidung über das ent-

sprechende Therapieverfahren kann nur nach einer exakten Dia-

gnose mittels Echokardiographie, eventuell auch weiterführender 

Untersuchungsverfahren, gefällt werden. Insbesondere bei noch 

nicht ausgewachsenen Hunden müssen Kontrolluntersuchungen 

zeigen, ob und wann eine Therapie indiziert ist. Je nach der gestell-

ten Diagnose sollte dann eines der vier Therapieverfahren gewählt 

werden. Die ursächlichen Verfahren (Chirurgie und Herzkatheter) 

sind beim Hund durchführbar, wenn es die Situation erforderlich 

macht. Eine Behandlung mittels Herzkathetereingriff  ist auch beim 

Hund möglich, es müssen nur sehr genaue Voraussetzungen erfüllt 

werden.                  

Literatur ist beim Autor erhältlich.

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter https://hunderun-

den.de/vets/fachartikel/ventrikelseptumdefekt-hund- bitte 

registrieren Sie sich vorher unter www.Just4Vets.online.
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Farbdoppler-echokardiographische Darstellung (rechte Bildhälfte) des links-
rechts Shuntes durch einen perimembranösen VSD aus der rechts parasterna-

len Längsachse mit Blick in den linken Ausfl usstrakt. Das Blut fl ießt aus dem 
linken in den rechten Ventrikel und führt rechtsventrikulär zu einer starken 

Verwirbelung.

Amplatzer VSD Occluder® zur Verwendung bei einem muskulären VSD. Das 
System besteht aus zwei Schirmen (einer für rechts, einer für links) und einem 

Mittelteil, der in dem Defekt zu liegen kommt. In dem System befi ndet sich Ma-
terial, welches die Blutgerinnung aktiviert und damit zum Verschluss beiträgt. 

Mit dem Führungsdraht, welcher über einen Gewindemechanismus am Occluder 
befestigt ist, wird das System an Ort und Stelle positioniert. Bei korrektem Sitz 

wird das System dann freigegeben.

Kardiologen2 empfehlen duale RAAS-Blockade  
mit ACE-Hemmern und Spironolacton

Cardalis® 2,5 mg/20 mg, Cardalis® 5 mg/40 mg, Cardalis® 10 mg/80 mg, Tabletten für Hunde. Wirkstoffe: Benazeprilhydrochlorid, Spironolacton. 
 Zusammensetzung: Eine Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Benazeprilhydrochlorid 2,5 mg und Spironolacton 20 mg bzw. Benazeprilhydro
chlorid 5 mg und Spironolacton 40 mg bzw. Benazeprilhydrochlorid 10 mg und Spironolacton 80 mg. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von kongestiven 
Herz erkrankungen durch chronisch degenerative  Herzklappenerkrankungen bei Hunden (falls erforderlich, mit Unterstützung der Diurese). Gegenanzeigen: Nicht 
 anwenden während der Trächtigkeit und Laktation. Nicht anwen den bei Hunden, die zur Zucht verwendet werden oder verwendet werden sollen. Nicht anwenden bei 
Hunden, die an Hypoadrenokortizismus, Hyperkaliämie oder  Hyponatriämie leiden. Nicht in Verbindung mit nichtsteroidalen antiphlogistischen Arzneimitteln (NSAIDs)  
bei Hunden mit Niereninsuffizienz anwenden. Nicht anwenden bei  Überempfindlichkeit gegenüber dem AngiotensinConvertingEnzymHemmer 
(ACEHemmer) oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht anwenden bei gesenkter Herz auswurf  leistung durch eine Aorten oder Pulmonal stenose. 
Nebenwirkungen: In sehr seltenen Fällen wurde in Spontanmeldungen von Erbrechen  berichtet. Zulassungsinhaber: Ceva Santé Animale,  
10, av. de la Ballastière, 33500 Libourne, Frankreich. Verschreibungspflichtig.

Der führende  
RAAS-Blocker1  

mit dualem  
Wirkprinzip

1. VetTrakTM, Kynetec Germany, MAT 12/19. 2. Keene BW, Atkins CE, Bonagura JD, et al. ACVIM consensus 
guidelines for the diagnosis and treatment of myxomatous mitral  valve  disease in dogs. J Vet Intern Med. 
2019:33:11271140 3. SPC Cardalis®: Klinische Studien zur Überlebenszeit bewiesen, dass das Morta
litätsrisiko von Hunden mit  kongestiver Mitralklappenerkrankung um 89 % sinkt, wenn Spironolacton 
zusätzlich zur Therapie mit Benazepril verabreicht wird. 4. Ollivier, E., Grassi, V. (2012). Concomitant 
use of the FETCH questionnaire and the veterinary evaluation to assess quality of life of cardiac dogs 
 treated with a veterinary product combining  spironolactone and benazepril (Cardalis®). ECVIM Congress, 
Maastricht, Abstract and poster. 5. Cardalis®. Registration file, EMA. Data on file. 2012.

Weil er es verdient!

verlängert signifikant die Lebensdauer Ihrer  
Herzpatienten* im Vergleich zu Benazepril alleine3

 verbessert die Lebensqualität Ihrer  
Herzpatienten* schon von der 1. Behandlungswoche an4,5

*Hunde mit kongestiven Herzerkrankungen durch chronisch degenerative  
  Herzklappenerkrankungenauch  

90 Stück
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Kardiologen2 empfehlen duale RAAS-Blockade  
mit ACE-Hemmern und Spironolacton

Cardalis® 2,5 mg/20 mg, Cardalis® 5 mg/40 mg, Cardalis® 10 mg/80 mg, Tabletten für Hunde. Wirkstoffe: Benazeprilhydrochlorid, Spironolacton. 
 Zusammensetzung: Eine Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Benazeprilhydrochlorid 2,5 mg und Spironolacton 20 mg bzw. Benazeprilhydro
chlorid 5 mg und Spironolacton 40 mg bzw. Benazeprilhydrochlorid 10 mg und Spironolacton 80 mg. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von kongestiven 
Herz erkrankungen durch chronisch degenerative  Herzklappenerkrankungen bei Hunden (falls erforderlich, mit Unterstützung der Diurese). Gegenanzeigen: Nicht 
 anwenden während der Trächtigkeit und Laktation. Nicht anwen den bei Hunden, die zur Zucht verwendet werden oder verwendet werden sollen. Nicht anwenden bei 
Hunden, die an Hypoadrenokortizismus, Hyperkaliämie oder  Hyponatriämie leiden. Nicht in Verbindung mit nichtsteroidalen antiphlogistischen Arzneimitteln (NSAIDs)  
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 empfehlen duale RAAS-Blockade 
Der führende  

RAAS-Blocker1  
mit dualem  
Wirkprinzip

1. VetTrakTM, Kynetec Germany, MAT 12/19. 2. Keene BW, Atkins CE, Bonagura JD, et al. ACVIM consensus 
guidelines for the diagnosis and treatment of myxomatous mitral  valve  disease in dogs. J Vet Intern Med. 
2019:33:11271140 3. SPC Cardalis®: Klinische Studien zur Überlebenszeit bewiesen, dass das Morta
litätsrisiko von Hunden mit  kongestiver Mitralklappenerkrankung um 89 % sinkt, wenn Spironolacton 
zusätzlich zur Therapie mit Benazepril verabreicht wird. 4. Ollivier, E., Grassi, V. (2012). Concomitant 
use of the FETCH questionnaire and the veterinary evaluation to assess quality of life of cardiac dogs 
 treated with a veterinary product combining  spironolactone and benazepril (Cardalis®). ECVIM Congress, 
Maastricht, Abstract and poster. 5. Cardalis®. Registration file, EMA. Data on file. 2012.

Weil er es verdient!

Cardalis® verlängert signifikant die Lebensdauer Ihrer  
Herzpatienten* im Vergleich zu Benazepril alleine3

Cardalis® verbessert die Lebensqualität Ihrer  
Herzpatienten* schon von der 1. Behandlungswoche an4,5

*Hunde mit kongestiven Herzerkrankungen durch chronisch degenerative  
  Herzklappenerkrankungenauch  

90 Stück
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Die derzeit verfügbaren diagnostischen Möglichkeiten 

in der Kardiologie ermöglichen eine individuell optimierte, an 

das jeweilige Krankheitsstadium angepasste Behandlung vie-

ler Herzerkrankungen. Mittels Echokardiografi e können die 

Schwere einer Klappenerkrankung, das kardiale Remodeling, 

die intrakardialen Druckverhältnisse und die Myokardfunktion 

eingeschätzt und die Therapie individuell erstellt werden. Eine 

dauerhafte unkritische Verabreichung von Medikamenten bei 

Patienten mit Herzgeräusch oder röntgenologischem Verdacht 

auf Herzvergrößerung ohne korrekte Diagnostik ist strikt abzu-

lehnen.

Welche Untersuchungen sind bei einem 
jungen Hund mit Herzgeräusch sinnvoll?

Die echokardiografi sche Untersuchung ermöglicht eine eindeu-

tige Diagnosestellung. Hunde mit angeborenen Herzfehlern zei-

gen kaum Symptome vor Entwicklung eines Herzversagens. Ein 

angeborener Ductus arteriosus Botalli persistens sollte immer 

frühzeitig verschlossen werden, bei hochgradigen Pulmonalste-

nosen ist eine Ballonkatheterdilatation sinnvoll, ehe das Myo-

kard größere Folgeschäden aufweist. Hingegen bedürfen viele 

leichte und mittelgradige Aorten- oder Pulmonalstenosen wie 

auch kleinere Ventrikelseptumdefekte lange Zeit keiner Therapie.

Welche Untersuchungen sind bei einem 
älteren Hund mit Herzgeräusch sinnvoll?

Bei älteren Hunden mit Herzgeräusch ist ebenfalls die echokar-

diografi sche Untersuchung indiziert, um eine eindeutige Dia-

gnose (eine oder beide AV-Klappen erkrankt? Liegt eine dilatati-

ve Kardiomyopathie vor? Sind zusätzlich angeborene Herzfehler 

vorhanden?) und ein Staging der Herzerkrankung zu erhalten. 

Ferner ist eine Blutdruckmessung sinnvoll sowie in vielen Fällen 

eine Blutuntersuchung, um zusätzliche Organerkrankungen zu 

erfassen.

Immer wenn Atemwegssymptomen wie Husten vorhanden sind, 

sollten hochwertige inspiratorische Thoraxröntgenaufnahmen 

in 2 Ebenen angefertigt werden, da viele Rassen mit Prädisposi-

tion zu AV-Klappenendokardiose auch für Atemwegserkrankun-

gen prädisponiert sind (Bronchitis, Trachealkollaps, Lungenfi -

brose, Brachycephalen-Syndrom etc.). Häufi g werden röntge-

nologische Lungenverdichtungen als Folge einer Atemwegser-

krankung jedoch als Lungenödem fehlgedeutet. Die röntgeno-

logische Beurteilung der Herzgröße wird durch unterschiedliche 

Thoraxformen bei verschiedenen Hunderassen erschwert, emp-

fehlenswert ist eine Ermittlung des Vertebral Heart Score, VHS, 

nach Buchanan u. Bucheler. Allerdings ist eine Unterscheidung 

von Rechts- und Linksherzvergrößerung auch dabei nicht exakt 

möglich.

KARDIOLOGISCHE DIAGNOSTIK BEIM HUND  

GRUNDLAGE FÜR EINE OPTIMALE THERAPIE

Dr. Andrea Vollmar, Bonn

Bei der dilatativen Kardiomyopathie 
kommt der Früherkennung mit früh 

einsetzender Therapie eine besondere 
Bedeutung zu. Bei der Mitralinsu�  zienz ist 

eine Medikation hingegen immer erst 
indiziert, wenn eine Herzvergrößerung 
vorliegt. Viele Hunde mit Herzgeräusch 

husten wegen einer zusätzlichen 
Atemwegserkrankung.
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Degenerative Mitralklappeninsuffi  zienz (MI) 

Die degenerative Mitralklappeninsuffi  zienz (MI) stellt beim 

Hund die Hauptursache für ein kongestives Herzversagen und 

kardial bedingten Tod dar. Im Krankheitsverlauf vergrößert sich 

mit zunehmender Schwere der Klappeninsuffi  zienz zunehmend 

der linke Vorhof und das diastolische Ventrikelvolumen nimmt 

zu, während das systolische Ventrikelvolumen erst mit nachlas-

sender Kontraktilität bei Entwicklung einer Volumenüberlas-

tungskardiomyopathie zunimmt. Bei kleineren Hunden unter 15 

kg Körpergewicht ist dies oft erst später im Krankheitsverlauf der 

Fall, bei größeren Hunden über 15 kg hingegen häufi g früher. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist bei MI eine Medikation im-

mer erst dann sinnvoll, wenn bereits eine Herzvergrößerung vor-

liegt.  

Am sichersten kann die Größe der einzelnen Herzabteilungen 

und der Schweregrad einer AV-Klappeninsuffi  zienz mit Hilfe der 

Echokardiografi e beurteilt werden. Die Messung der Vorhofgröße 

vorzugsweise im 2D-Bild korreliert zuverlässig mit dem Aus-

maß der MI. Mittels verschiedener Doppler- und Farbdoppler-

Analysemethoden kann die Größe der Lücke in der Mitralklappe 

bestimmt und das regurgitierte Blutvolumen ermittelt werden. 

Liegt eine Trikuspidalklappeninsuffi  zienz vor, bestimmt man 

anhand der Geschwindigkeit des Regurgitationsjets den arteri-

ellen Lungendruck.  Eine pulmonale arterielle Hypertonie (PAH) 

kann sich primär (idiopathisch) oder sekundär als Folge chroni-

scher Lungen- oder Herz- und Gefäßerkrankungen entwickeln 

und beeinträchtigt  Lebensqualität, Belastbarkeit und Lebenser-

wartung. Entsteht als Folge des Lungenhochdrucks eine Rechts-

herzinsuffi  zienz, verschlechtert dies zusätzlich die Prognose. 

Dilatative Kardiomyopathie (DCM) 

Bei der dilatativen Kardiomyopathie (DCM) ist die Herange-

hensweise anders als bei MI. Die DCM tritt bei vielen größeren 

Hunderassen als Erberkrankung auf und unterscheidet sich bei 

verschiedenen  Hunderassen in vielerlei Hinsicht, so auch im 

klinischen Erscheinungsbild und im Verlauf. Als auskultatorisch 

hinweisende Befunde kommen bei einigen Rassen zwar früh im 

Krankheitsverlauf Arrhythmien in Form von Extrasystolen oder 

Vorhoffl  immern vor, häufi g ist die Auskultation aber unauff äl-

lig. Leise Herzgeräusche entstehen erst spät im Krankheitsver-

lauf mit Entwicklung einer sekundären AV-Klappeninsuffi  zienz 

durch Dilatation des Anulus fi brosus und Papillarmuskelatrophie 

Daher basiert die Früherkennung allein auf der echokardiografi -

schen Untersuchung, je nach Rasse ergänzt durch EKG-Befunde 

bis hin zum 24-Stunden Holter-EKG. Besonders betroff ene Ras-

sen wie Dobermänner, deutsche Doggen, Irische Wolfshunde, 

sollten ab dem jungen Erwachsenenalter regelmäßig kardiolo-

gisch untersucht werden, nicht nur aus zuchthygienischen Grün-

den, sondern auch um dem Individuum möglichst lange eine 

gute Lebensqualität zu ermöglichen und die Lebenserwartung zu 

verbessern. Wie Erfahrungen aus der Humanmedizin und inzwi-

schen mehrere veterinärmedizinische Studien zeigen, muss das 

vorrangige Ziel sein, die Erkrankung möglichst früh, im präkli-

| AUS DER PRAXIS 

1

Im Farbdoppler ist der Rückfl uss einer hochgradigen Mitralinsuffi  zien in 
den linken Vorhof dargestellt. Die Durchfl ussöff nung in der Mitralklappe 

beträgt etwa 10mm.

2

M-Mode im Längsschnitt des linken Ventrikels bei einem Coton de Tulear 
mit höhergradiger Mitralklappeninsuffi  zienz. Deutlich erkennbar ist die 

Hyperkinese des interventrikulären Septums. Der linke Ventrikel ist durch 
Volumenüberladung diastolisch deutlich vergrößert (end-diastolischer 

Volumenindex 148 ml/m² Körperoberfl äche), während der systolische Ven-
trikeldurchmesser als Zeichen der erhaltenen systolischen Myokardfunktion 

noch gar nicht vergrößert ist (end-systolischer Volumenindex 11 ml/m² 
Körperoberfl äche). Im kleinen 2-D Bild darüber ist auch die Vergrößerung 

des linken Vorhofs zu erkennen.

3

M-Mode im Querschnitt des linken Ventrikels bei einem Cavalier King 
Charles Spaniel mit hochgradiger Mitralklappeninsuffi  zienz. Der linke Vent-

rikel ist diastolisch (end-diastolischer Volumenindex 215 ml/m² 
Körperoberfl äche) und systolisch (end-systolischer Volumenindex 66 ml/m² 

Körperoberfl äche) stark vergrößert.
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nischen Stadium zu diagnostizieren und eine frühzeitige Thera-

pie zu beginnen. Bei Dobermann Pinschern wurde gezeigt, dass 

durch einen frühen Therapiebeginn mit Pimobendan die Zeit bis 

zum kongestiven Herzversagens oder plötzlichen Herztod ge-

genüber Plazebo um median 5,2 Monate und die Überlebenszeit 

um 9,2 Monate verlängert werden konnte. Bei Irischen Wolfs-

hunden, bei denen die Erkrankung erst im späten Krankheits-

stadium mit Stauungserscheinungen diagnostiziert und thera-

piert wurde, starben fast 90% der Hunde an der Herzerkrankung 

mit einer medianen Überlebenszeit von 7,3 Monaten, während 

Hunde mit Therapiebeginn im präklinischen Stadium der DCM 

median etwa 22 Monate (Hunde mit zusätzlich Vorhofflimmern) 

bzw. 29 Monate (Hunde mit DCM und Sinusrhythmus bei Erst-

diagnose) überlebten und mehr als die Hälfte dann an nichtkar-

dialen Todesursachen starb. Eine weitere Studie zeigte, dass eine 

Monotherapie mit Pimobendan bei Irischen Wolfshunden signi-

fikant die Zeit bis zur Entwicklung eines kongestiven Herzversa-

gens oder bis zum plötzlichen Herztod verlängerte (65,4 Monate) 

gegenüber einer Monotherapie mit Methyldogoxin (41,5 Mona-

te) oder Benazepril (32,8 Monate).              
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4

M-Mode im Querschnitt des linken Ventrikels bei einem Irischen Wolfshund 
im frühen Stadium der DCM . Der linke Ventrikel ist systolisch vergrößert mit 

subnormaler Kontraktilität (FS um 20%), während  bei diesem Hund diasto-
lisch noch keine Vergrößerung vorliegt. 

5

M-Mode im Querschnitt des linken Ventrikels bei einem Galgo Espagnol im 
fortgeschrittenen Stadium der DCM. Der linke Ventrikel ist systolisch wie 

diastolisch stark erweitert  mit schlechter Kontraktilität (FS 11%). 
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WEITER bildung

Online-Fortbildungsangebote für Hundepraktiker

 Alle Online-Seminare können auf der Seite www.myvetlearn.de gebucht werden.

Operieren lernen mit  Hilfe von kommentierten OP-Videos 
 
Im Jahr 2019 startete das 1. Modul der E-Learning-Reihe Operationen beim Kleintier, das aus mehreren 

einzelnen Modulen besteht. Diese sollen den Kolleginnen und Kollegen in der nicht auf Chirurgie spezi-

alisierten Kleintierpraxis Operationen im Bereich der Weichteilchirurgie näher bringen, die nicht nur von 

Spezialisten durchgeführt werden können. Alle Operationen wurden dazu live von den erfahrenen Kollegin-

nen und Kollegen der Kleintierklinik der Universität Göttingen unter Leitung von Prof. Stephan Neumann 

gefilmt. Die Chirurgen besprechen in den Videos jeden Schritt ihres Vorgehens und kommentieren ihn. Selbstverständlich können die 

Videos beliebig oft angesehen werden. Die Chirurgen erklären außerdem vor den OPs das genaue Vorgehen inkl. Diagnosefindung und 

Patientenvorbereitung. Jedes OP-Modul ist mit 2 ATF-Stunden anerkannt. Im Jahr 2021 folgen dann mehrere Module zu Knochenchi-

rurgie und Probenentnahme.

Webinar-Reihe:  
Consensus Statements für die Kleintiermedizin verständlich erklärt 

Am 15. Juli 2020 findet bei Myvetlearn.de das erste Webinar der Webinar-Reihe Consensus Statements für 

die Kleintiermedizin verständlich erklärt zum Thema Leptospirose statt. In jedem der vorerst sechs Webi-

nare geht Prof. Stephan Neumann (Universität Göttingen) auf die Consensus-Empfehlungen verschiedener 

Fachgesellschaften (z.B. American College of Veterinary Internal Medicine - ACVIM, International Society of 

Feline Medicine – ISFM u.a.) ein. Jeweils an einem Mittwoch im Monat wird Prof. Dr. Neumann die von den Fachgesellschaften erar-

beiteten und herausgegebenen Consensus Statements für die Kleintiermedizin verständlich und praxistauglich anhand von klinischen 

Fällen erklären. Im Anschluss an die Fälle und die Interpretation bleibt genügend Zeit für spannende Diskussionen mit den Webinar-

Teilnehmern. Jedes Webinar zu den Consensus Statements ist mit 2 ATF-Stunden anerkannt. Die Webinare finden immer mittwochs 

von 19:30 bis 21:30 Uhr statt. Die Aufzeichnungen der Webinare stehen im Anschluss an den Live-Termin jeweils ein Jahr zur Verfü-

gung. Außerdem werden unter Myvetlearn.de im Jahr 2020 mehrere E-Learning-Module und Webinare zur Verhaltenstherapie an-

geboten, die für den Erwerb der Zusatzbezeichnung Tierverhaltenstherapie geeignet sind. 

Die Welt erlebt durch die Corona-Pandemie gerade 

außergewöhnliche Zeiten. Um weitere Infektionen zu ver-

hindern, wurden auch alle Präsenzveranstaltungen für Tierärz-

tinnen und Tierärzte in Deutschland abgesagt. Veterinäre 

mussten von heute auf morgen sowohl bei der Kommunikation 

mit Kunden als auch im Bereich der Fortbildung umdenken und 

neue Wege ausprobieren. 

Videokonferenzen in kleinen sowie größeren Gruppen und On-

line-Fortbildungen sind auf der Tagesordnung. Viele Landesti-

erärztekammern haben auf die Corona-Situation ebenfalls re-

agiert, indem sie Online-Fortbildungen zu 100% für die Fortbil-

dungspflicht im Jahr 2020 anerkennen. Vetion.de und die Akad-

emie für Tierärztliche Fortbildungen (ATF) haben sich -damals 

als Pioniere - dem Thema Online-Fortbildungen bereits im Jahr 

2004 gemeinsam angenommen und erste E-Learning-Kurse 

entwickelt. Dieses Angebot wurde vor 

etwa 4 Jahren um Webinare erweitert. 

Aktuell stehen Tierärztinnen und 

Tierärzten unter  www.Myvetlearn.de 

mehrere Online-Fortbildungen im 

Bereich Hund zur Verfügung.
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Die anatomische und funktionelle Beurteilung des Herz-

muskels ist in der Veterinärkardiologie von großem Interesse. Für 

seine Erkrankung gibt e unterschiedliche Noxen: genetische Dis-

positionen, alimentäre Defi zite (z.B. Taurinmangel, Vorsicht bei 

getreidefreier Ernährung!),  infektiöse Ursachen (Viren, Bakterien, 

Pilze)  sowie traumatisch bedingte Veränderungen. Primäre Klap-

penerkrankungen haben längerfristig ebenfalls einen negativen 

Eff ekt auf das Myokard. Bei letzterer unterscheiden sich wieder an-

geborene Vitien von erworbenen.

Überwiegend große Hunderassen neigen, oft bereits in jungen Jah-

ren, zu einer Verminderung der Myokarddurchmesser und Vergrö-

ßerung der Herzhöhlen. Die Dilatative Kardiomyopathie (DKM, 

DCM engl., Abb. 1) hat einen klinisch längerfristigen - für Besitzer 

nicht bemerkbaren - Verlauf bis der Hund plötzlich deutliche Leis-

tungsschwäche zeigt und Stauungsbeschwerden, in dramatischen 

Verläufen kann es auch zu einem spontanen Herztod kommen. Auf-

grund der Zunahme der Kavitätengröße werden die AV-Klappen in 

ihrem Anulus fi brosus dissoziiert und damit wird eine Vitium frei-

gegeben, dass eine Regurgitation des Blutes in die Atrien erlaubt. 

Die atriale Dilatation triggert  Vorhofarrhythmien und Stauungen 

des kleinen und großen Kreislaufs werden begünstigen. Die Kar-

diomyozyten können feingeweblich rassetypisch unterschiedliche 

Muster in mikroskopischen Untersuchungen aufweisen: es werden 

einerseits Fettgewebszelleinlagerung zwischen den Kardiomyozy-

ten beobachtet, anderseits auch Fehlanordnungen der Filamente. In 

beiden Fällen ist das Ergebnis eine Verminderung der muskulären 

Kontraktilität und Pumpleistung des Herzens.

In der kardiologischen Diagnostik sind wir interessiert, diese Fäl-

le so früh wie möglich zu ermitteln, um rechtzeitig ab gewissen 

Schweregraden therapeutisch sinnvoll gegensteuern zu können. 

Viele dieser Patienten gelten bei Hundebesitzern noch als asymp-

tomatisch.

Neben dem Vorbericht nutzen wir die klinische Untersuchung, das 

EKG, die bildgebende Diagnostik  (radiologischen Thorax Untersu-

chung sowie eine standardisierte Echokardiographie mit ein- und 

SPECKLE TRACKING: EIN ECHOKARDIOGRAPHISCHES 

TOOL ZUR ANALYSE DES HERZMUSKELS

Dr. Ralf Tobias, Hannover

31 2

3 D-Echokardiogramm, LAV eines 6 Jahre alten 
Bernhardiners mit DKM/DCM. Das linke Atrium und 

die linke Kammer sind vergrößert, die Muskulatur 
(Bild in Systole) dünn. Die Mitralklappe hat keine 

Aufl agerungen, hyperdense Spots sind die Ansätze 
der Sehnenfäden

Speckle Tracking, ROI und Strainkurven eines 
herzgesunden Hundes  mit - 21 % Strain

Darstellung der Ejektionsfraktionsmessung nach 
Simpsonmethode im apikalen linksthorakalen 
Blick im Speckle Trackingmodus. Bernhardiner 

aus Abb.1 mit DKM und niedriger EF% 19,3
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zweidimensionalem Echo, sowie 

der Doppleruntersuchung). Spe-

zialisten wenden auch 3D/ und 4 

D- Techniken an, die insbeson-

dere bei Jetquantifizierung Vor-

teile haben. Zusätzlich werden 

Laboruntersuchungen genutzt, 

die kardiale Biomarker wie NT-

proBNP und sensitives Troponin 

I enthalten können.

Die Herzmsukelanalyse ist aber 

nicht nur diagnostisch von Inte-

resse, sondern hat auch direkte 

therapeutisch Konsequenzen. 

Einige häufig eingesetzte Kar-

diotherapeutika haben einen 

deutlichen Einfluss auf die In-

otropie des Herzmuskels, z.B. 

Pimobendan, aber auch Herz-

glykoside. Andere wiederum 

können negativ inotrop wirken, wie Calziumantagonisten und viele 

ß-Blocker. Diese Arzneieigenschaften müssen beim Therapieent-

scheid und Therapieziel abgewogen werden!

Eine jüngere echokardiographische Methode zur Untersuchung des 

Herzmuskels, die aber keine der etablierten Methoden ersetzt, son-

dern in Ergänzung gesehen werden muss, ist das Speckle Tracking.

In der Humanmedizin steht die Indikation für die Speckle Tracking 

Untersuchung bei Patienten mit Klappenerkrankungen, ischämi-

scher Herzkrankheit, Kardiomyopathien, subklinischer linksvent-

rikulärer Dysfunktion sekundär zu Chemotherapie und generell zu 

Bestimmung der ventrikulären (oder auch atrialen) Funktion.

Die Methode Speckle Tracking

Das Speckle Tracking ist eine nicht invasive Methode, wie die 

anderen echokardiographischen Disziplinen auch. Es misst die 

myokardiale Deformation un-

abhängig vom Anschallwinkel 

und wurde in der Humanme-

dizin validiert durch MRT und 

Farb-Gewebe-Doppler. Eine 

Standardisierung wurde durch 

europäische und amerikanische 

Echokardiographiegesellschaf-

ten (EACVI/ASE) sowie tech-

nischer Repräsentanten aller 

Herstellerfirmen durchgeführt.

Voraussetzung ist ein Echogerät 

mit Schallköpfen die mit hoher 

Bildrate arbeiten (> 100fps) 

insbesondere wenn die Pati-

enten hohe Herzfrequenzen 

haben. Artefakte und schlechte 

Auflösung können einen nega-

tiven Einfluss auf die Untersu-

chungsergebnisse haben. Das 

Gerät muss mit einer besonderen Software ausgestattet sein. 

Damit sind wir bereits bei den Limitierungen der Methode: die 

einzelnen Hersteller haben nicht zwingend die gleiche Methode 

implementiert, so dass es zu einer firmenabhängigen Auswerte- 

und Darstellungsstrategie kommen kann. Die ermittelten Werte 

können nicht auf einer Maschine eines anderen Herstellers re-

produziert und verglichen werden, sondern sind systemimma-

nent.

Der Autor arbeitet mit dem Phillips- System, welches eine semi-

automatische Cardiac-Motion-Quantifizierung  (aCMQ) vor-

nimmt. Der Anwender wählt in der Region Of Interest 3 Punk-

te an: im Bereich des Mitralklappenanulus jeweils einen und 

den dritten in der Herzspitze. Das System erkennt die kardialen 

Grenzlinien und nimmt Abstand zum Epikard. 

Speckles repräsentieren Gewebemarker, die in den Grauskalen 

des Herzechos im zweidimensionalen Bild verteilt sind und durch 

den Herzzyklus Bild für Bild 

verfolgt werden (Tracking). Das 

Speckle Tracking ist in der Lage 

verschiedene Eben zu erfassen: 

longitudinale, radiale und cir-

cumferentiale.

In einer apikalen echokardio-

graphischen Herzansicht ist der 

Fluss-Vektor direkt von der Ba-

sislinie zur Herzspitze ziehend 

und verläuft tangential zur 

Endokard Linie. Die Messun-

gen erfolgen winkelunabhän-

gig, was einen großen Vorteil 

und Unterschied zum Gewebe-

doppler darstellt. Die aus dem 

Speckle Tracking ermittelte 

dimensionslose Größe nennt 

man Strain. Sie wird in Prozent 

| Aus der PrAxis 

das Myokardium kann anatomisch und 
funktionell beim Hund durch eine Vielzahl 

von Noxen geschädigt werden und zu 
klinischer dekompensation im Alltag 

oder unter Narkosebedingungen führen. 
es gibt umfassende Möglichkeiten zur 
evaluation des myokardialen status. 
speckle Tracking ist eine relativ neue 

echokardiographische Methode, die als 
sinnvolles Tool ergänzend in diagnostik und 

Therapieentscheid herangezogen werden 
kann. die durchführung ist an besondere 
Hardware und softwarebedingungen der 

echomaschine geknüpft.

Speckle Tracking bei einem Bassetmischling, m, 3 
Jahre mit angeborener Aortenklappeninsuffizienz. 

Die GLS ist -16%, abweichend sind die im Jetverlauf 
liegenden Segmente des Septums BAS mit + 21% 

Strain und der oberen BAL Hinterwand -12%. Je nach 
Verlauf des Jets können unterschiedliche, auch tiefer 

liegende Segmente betroffen sein

4 5

Strainkurve des Bernhardiners aus Abb. 1: Die stark 
herabgesetzte Kinesie des Myokardiums des LV bringt 

flache Strainkurven aus den ROI mit einer deutlich 
reduzierten GLS -8%.
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angegeben. Die natürliche Strain bezieht sich auf die sich ver-

ändernde Referenzlänge eines Objektes sobald es sich verformt. 

Strain beschreibt die Deformation des Objektes in Bezug auf 

seine originale Form und Größe. Die Strainrate beschreibt wie 

schnell sich dieser Verformungsvorgang abspielt. Die Langran-

gian Strain misst alle Deformationen gegen eine definierte Refe-

renzlänge. Der Muskel ist mit seiner Dehnung und Verkürzung zu 

seiner Ausgangsposition ein ideales Objekt.

In praxi wird das Myokardium (LV/RV oder Atrien) in 7 Segmente 

unterteilt, die z.B. für den linken Ventrikel eine Hufeisenform an-

nehmen, die Grenzen dieser enddiastolischen Region Of Interest 

(ROI) können manuell korrigiert werden über die Software des 

Geräts. Erfasst wird die endokardiale -, epikardiale Grenze und 

die myokardiale Mittellinie. Die Akquise der Werte erfolgt auto-

matisch, semiautomatisch oder manuell. Die Einbeziehung des 

Perikardiums kann zu einer Reduzierung der Strainwerte füh-

ren! Die ROI Segmente bekommen Farben und Kürzel zugeord-

net (Tabelle 1, Abb.2), die für Myokardsegmente stehen und so 

können nicht nur globale sondern auch regionale Dysfunktionen 

erkannt werden.

Der Gerätemonitor gibt die Strainmessergebnis in Form ei-

ner Kurve an , deren wellenförmige Line den Farbsegmenten 

entspricht und die zeitliche Veränderung der Strain beurteil-

bar macht. Jede ROI hat auch hier ihre definierte Farbe und der 

Durchschnittswert wird in einer globalen Strain Kurve als wei-

ße Punktlinie angezeigt. Der Anteil der einzelnen Segmente an 

der GS ist abhängig von ihrer Größe. Das Maximum der globalen 

Strain GS wird als globale longitudinale Strain definiert (GLS).

Das Ergebnis der GLS wird in negativ -%- Zahlen angegeben. In 

besonders schwer erkrankten Fällen kann die Zahl positiv wer-

den! Je höher die negative Zahl angegeben wird desto stärker ist 

die Verformung bzw. Kinesie des Muskels. Darüber hinaus wird 

nach der Simpson Methode eine Ejektionsfraktion ermittelt , die 

in EF % angegeben wird (Abb. 3).

Der Kardiologe erhält demnach Aussagen über die regionale 

Verformungsleistung des Myokards und seine Auswurfleistung. 

Damit liegen wichtige Werte zur Beurteilung der Inotropie des 

Herzmuskels vor, die für Diagnostik und Therapie wesentlich 

sind. In einer praxisinternen Auswertung von 40 asymptoma-

tischen und befundfreien Patienten lag die GLS, ermittelt mit 

aCMQ Software, zwischen -15 und -25%. Ejektionsfraktionen 

nach Simpson zwischen 40 und 55%.

Strain GLS % und Ejektionsfraktion EF %  
im Rahmen der Routinediagnostik

Jede Herzkrankheit hat stadienabhängig Einfluss auf die myo-

kardiale Verformung und Leistung und vice versa. Beeindruckend 

sind Strainabweichungen z.B. bei Patienten mit Aortenklappen-

insuffizienz mit oder ohne Dekompensation: es weichen dieje-

nigen ROI Segmente des Speckle Trackings ab vom Durchschnitt, 

die durch den Jetverlauf berührt werden, dazu zählen i.d.R. das 

aortennahe septale Basalsegment und das kontralaterale Hin-

terwandsegment. Die Schwere der Strainabweichung lässt sich 

mit der Schwere der Aorteninsuffizienz korrelieren (Abb.4 ).

Globale Dysfunktion des linken Ventrikels durch Dilatation bei 

einer DKM oder infolge eines Ductus botalli persisitens oder einer 

chronischen Aorteninsuffizienz können bei hochgradigen Be-

funden sehr niedrige oder gar positive Strainzahlen hervorbrin-

gen. Die Ejektionsfraktion ist in diesen Fällen i.d.R. vermindert ( 

Abb. 3).

Die Wirkung positiv inotroper Medikamente (z.B. Pimobendan 

oder ß-Metildigoxin) auf den Herzmuskel kann über Speck-

le Tracking ebenfalls verfolgt werden. Das wesentlich stärkere 

positive Inotropikum Pimobendan lässt die  EF% der Tiere im 

Vergleich zum Ausgangswert oft deutlich ansteigen. Hunde mit 

moderat erniedrigter Ejektionsfraktion von z.B. 32% können 

60% EF und mehr  in Kontrollen  erreichen. Das gleiche gilt für 

eine Zunahme der Strainzahlen im negativen Bereich . Insbe-

sondere bei Grenzfällen in der Therapieentscheidung können mit 

diesen Messungen Indikationen für positive Inotropika präzisiert  

werden.

Die Durchführung ist an besondere Hardware und Softwarebe-

dingungen der Echomaschine geknüpft.            

Literatur beim Verfasser.

 Just4vets.online

Diesen Beitrag finden Sie auch online unter https://hunde-

runden.de/vets/fachartikel/speckle-tracking - bitte regis-

trieren sie sich vorher unter www.Just4vets.online.
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Lola ist eine zehnjährige Mischlingshündin, sie wiegt elf 

Kilogramm. Lola wird wegen Husten und Polypnoe vorgestellt. 

Der Thorax der Hündin ist bereits geröngt worden, auf den Bil-

dern ist eine fast generalisierte interstitielle Verdichtung des Lun-

gengewebes zu sehen, der VHS liegt bei 11,5, die Lungengefäße 

sind schlecht abgrenzbar, erscheinen aber nicht verbreitert. Eine 

Blutuntersuchung (Blutbild und Blutchemie) liegt vor und ist un-

auff ällig. In der allgemeinen Untersuchung präsentiert sich Lola 

weitestgehend unauff ällig, die vorberichtliche Polypnoe ist aber 

gut erkennbar. 

Kardiologische Untersuchung

Auskultation: systolisches Herzgeräusch 3/6  

Puls an der A. femoralis: regelmäßig, gleichmäßig, kräftig

Atmung: Polypnoe, ggr. gemischte Dyspnoe

EKG: Sinusrhythmus 

Ultraschall: in der rechtsanliegenden Längsachse sind die linke 

Kammer und der linke Vorhof vergrößert; die rechten Kammern 

stellen sich unauff ällig dar. Die Mitralklappe ist deutlich degene-

rativ verändert und prolabiert in den linken Vorhof. 

Die Maße des linken Ventrikels liegen in der Teichholzuntersu-

chung diastolisch oberhalb der Norm. LA/Ao liegt im M Mode und 

im B Bild oberhalb der Norm. In der Farbdoppler-sonographi-

schen Untersuchung stellen sich Turbulenzen über der Mitral- und 

Trikuspidalklappe dar, die restlichen Flussmuster sind unauff ällig. 

Die systolische Funktion des linken Ventrikels ist gesteigert, die 

diastolische Funktion ist deutlich reduziert, die gemessenen Fluss-

geschwindigkeiten liegen sämtlich in der Norm. 

Die Rückfl ussgeschwindigkeit über der Mitralklappe liegt bei 

5,8 m/s, der Rückfl uss über der Trikuspidalklappe wird bei 3,0 m/s 

gemessen. 

LVIDd-I 1,9

LVIDs-I 1,1

LA/Ao B-Bild 2,2

LA/Ao M-Mode 2,5

LOLA  EINE 

HUSTENPATIENTIN

Parallel bestehende Links- 

und Rechtsherzproblematik 

erschweren Diagnostik und 

Therapie

Dr. Barbara Hellwig, Obertshausen
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Diagnose: Mitralklappeninsuffizienz  
(CHIEF C2), Trikuspidalklappeninisuffizienz

Lola wird auf Quadripeltherapie gesetzt (Pimobendan, Spirono-

lacton, Furosemid 2 x tgl. 1 mg/kg und Benazepril) und soll in drei 

Monaten zur nächsten Kontrolle vorgestellt werden.

Kontrolluntersuchung nach zwei Wochen  

Die Hündin wird bereits nach zwei Wochen erneut vorstellig. Hus-

ten und Polypnoe haben sich kaum gebessert, im Gegenteil zeigt 

die Hündin inzwischen zunehmende Dyspnoe. Die Röntgenauf-

nahmen des Thorax werden wiederholt – sie entsprechen den 

Vorgänger-Aufnahmen. 

Per Ultraschall werden die wichtigsten linksventrikulären und 

linksatrialen Parameter überprüft, und es werden die Flussge-

schwindigkeiten über Mitral- und Trikuspidalklappe kontrolliert. 

Die linksventrikulären und linksatrialen Parameter zeigen ein 

gutes Ansprechen auf die Therapie, die Rückflussgeschwindigkeit 

über der Trikuspidalklappe liegt mittlerweile bei 3,4 m/s. 

Die aktuelle Therapie wird erweitert, Lola erhält zusätzlich Ami-

nophyllin (2 x tgl. 6 mg/kg) und Sildenafil 2 x tgl. 1,1 mg/kg. 

Kontrolluntersuchung nach vier Wochen / 
Bronchoskopie

Sie wird nach vier Wochen erneut vorgestellt. Wiederum hat sich 

der Husten nicht gebessert, die Dyspnoe scheint nochmals schlech-

ter geworden zu sein. Das Allgemeinbefinden der Hündin ist mitt-

lerweile auch etwas reduziert – Lola ist nicht mehr so belastbar 

wie in der Vergangenheit. 

Röntgenologisch zeigt sich unverändert die interstitielle Verdich-

tung des Lungengewebes, der VHS liegt weiterhin bei 11,5. Das 

Blutbild und der CRP Wert der Hündin werden kontrolliert – es 

kann kein Hinweis auf einen entzündlichen Prozess gewonnen 

werden. 

Da die Ätiologie des Hustens weder eindeutig der dekompensier-

ten Herzerkrankung zugesprochen werden kann, noch eine andere 

Ursache offensichtlich ist, entscheiden wir uns zur Durchführung 

einer Bronchoskopie mit BAL. 

In der Endoskopie können als Hauptbefunde ein Trachealkollaps 

Grad 2 sowie ein Bronchialkollaps diagnostiziert werden. Die 

Bronchialschleimhaut erscheint geschwollen und verdickt, es sind 

nur geringe Mengen an weißen, zähen, schleimigen Auflagerun-

gen erkennbar. 

Die zytolgische Untersuchung der BAL zeigt eine geringgradi-

ge eosinophile Entzündung, die bakteriologische Untersuchung 

bleibt steril. Eine Parasitose als Ursache für die eosinophile Ent-

zündung wurde im Vorfeld durch eine empirische Lungenwurm-

therapie sowie durch eine Kotuntersuchung auf Lungenwürmer 

ausgeschlossen. 

Da eine systemische Therapie mit einem Kortikoid aufgrund 

der fortgeschrittenen Mitralklappenerkrankung nicht in Frage 

kommt, entscheiden wir uns zur Durchführung einer Inhalations-

behandlung. Lola soll 2 x täglich mit Viani® (Fluticason, Salme-

terol) inhalieren.

Rezidiv Lungenödem

Lola wird wenige Wochen nach Start mit der Inhalationstherapie 

erneut in der Klinik vorgestellt. Sie hustet seit zwei Tagen wieder 

deutlich vermehrt und hat verstärkte Atemnot entwickelt. 

Die Besitzerin der Hündin hat die Furosemid-Dosis in den vergan-

genen Tagen bereits verdoppelt -  dies hat aber nur eine vorüber-

gehende Besserung gebracht. 

Die Hündin wird röntgenologisch und sonographisch kontrolliert 

– die Lunge ist erneut verdächtig für das Vorliegen eines inter-

stitiellen Lungenödems, die Rückflußgeschwindigkeit über der 

Trikuspidalklappe liegt jetzt bei 3,8 m/s. 

Die linksventrikulären Messungen sind nur unwesentlich schlech-

ter geworden als bei der letzten Messung vor acht Wochen.

 

LVIDd-I 2,2

LVIDs-I 1,1

LA/Ao B-Bild 2,1

LA/Ao M-Mode 2,6

Die Therapie wird wie folgt angepasst: 

 -  Erhöhung Sildenafil auf 3 x tgl. 1,1 mg/kg

 -  Terbutalin Injektionen bei hgr. Atemnot 

 -  Erhöhung Furosemid auf eine Tagesdosis von insg. 5 mg/kg

 -  Lanitop 0,1 mg 2 x tgl. ½ Tablette

 -  HCT 25 mg: 2 x tgl. ¼ Tablette

 -  Aminophyllin absetzen 

 -  bei nicht-stillbarem Husten Codein 

| Aus der PrAxis 

die schwierigkeit in der diagnostik und  
Therapie einer solchen Patientin liegt in  

der Gewichtung der einzelnen erkrankungen 
und in der Kombination der einzelnen  

therapeutischen Ansätze.
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Verlauf 

Lola wird in der Folge regelmäßig zu Kontrollen vorgestellt. Es 

zeigt sich, dass die Hündin trotz vergleichsweise stabiler linksven-

trikulärer und linksatrialer Messwerte immer wieder Stauungs-

probleme zeigt, und ihr Husten – trotz der parallel bestehenden 

Begleiterkrankungen – häufig die Folge von Lungenödemen ist. 

Um in Phasen von besonders starker Atemnot einen schnelleren 

und stärkeren Entwässerungseffekt zu haben, wird sie auf Furose-

mid-Injektionen umgestellt, auf die sie sehr viel besser anspricht.

VHS 12,5

LVIDd-I 2,2

LVIDs-I 1,1

LA/Ao B-Bild 3,3

LA/Ao M-Mode 2,6

TR 3,4 m/s

Orales Furosemid .wird nach einigen Monaten abgesetzt – die 

Hündin wird auf Torasemid oral (0,3 mg/kg) umgestellt, und er-

hält ein bis zwei intramuskuläre Furosemid-Boli täglich, wenn 

ihre Atemfrequenz über 40/Minute steigt. Zu diesem Zeitpunkt 

zeigt sie folgende Messwerte: Die Nieren- und Elektrolytwerte der 

Hündin werden nach Start mit HCT regelmäßig kontrolliert und 

verändern sich wie erwartet, so dass auch Kalium oral substituiert 

werden muss. Der Creatinin-Wert steigt niemals über 3 mg/dl. 

Diskussion

Lola ist eine Patientin, die mehrere Husten- und Dyspnoe-asso-

ziierte Erkrankungen zeigt. Im Laufe der Untersuchungen sind bei 

ihr folgende Diagnosen gestellt worden:

 -  Dekompensierte Mitralklappenerkrankung

 -  Pulmonale Hypertension

 -  Tracheal- und Bronchialkollaps

 -  Chronische Bronchitis 

Die Schwierigkeit in der Diagnostik und Therapie einer solchen 

Patientin liegt in der Gewichtung der einzelnen Erkrankungen 

und in der Kombination der einzelnen therapeutischen Ansät-

ze. Nicht jede Medikation ist unter Berücksichtigung der parallel 

vorliegenden anderen Erkrankungen möglich, so dass Abstriche 

bei der optimalen Versorgung der jeweils einzelnen Erkrankung 

gemacht werden müssen.  Häufig resultiert das in diagnostischen 

Versuchstherapien, durch die man Information darüber bekommt, 

welches der parallel vorliegenden Probleme aktuell für die klini-

sche Problematik verantwortlich ist. Ausschließlich anhand der 

Auswertung von Messwerten ist diese Information in vielen Fällen 

nicht zu erlangen.

Fazit

Trotz der zu Beginn nur leicht erhöhten linksventrikulären und 

linksatrialen Meßergebnisse hat sich herausgestellt, dass – bei 

parallel bestehender Rechtsherz- und Lungenproblematik – das 

Linksherzrückwärtsversagen die Ursache für Lolas Dyspnoe und 

Husten ist. Diese Information konnte (unter Berücksichtigung der 

Messergebnisse) nur durch diagnostische Therapieversuche ge-

wonnen werden.                            

 Just4vets.online

Diesen Beitrag finden sie auch online unter https://hunderun-

den.de/vets/fachartikel/husten-hund- bitte registrieren Sie 

sich vorher unter www.Just4vets.online.

Dr. Barbara Hellwig
hat Veterinärmedizin an der Justus-
Liebig-Universität Gießen und 
der École Vétérinaire de Nantes in 
Frankreich studiert. Die Fachtierärz-
tin für Klein- und Heimtiere leitet die 
Fachabteilung Innere Medizin in der 
Tierklinik Trillig in Obertshausen. Ihre 
Schwerpunkte liegen in der Dermatologie,
Kardiologie und Gastroenterologie. Die Tierärztin ist Mitglied 
Collegium Cardiologicum und seit 2019 Oberäztin in Oberts-
hausen.

Tierärztliche Klinik Dr. Thomas Trillig
Birkenwaldstraße 42 | 63179 Obertshausen  
  06104 75470  
  06104 74821  
  tierklinik-trillig@t-online.de   
  www.tierklinik-trillig.de 
  www.facebook.com/Tierklinik-Trillig
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Digitales OP-Buch: Neue OPs 
Schritt für Schritt erlernen
Vetion.de bietet Tierärztinnen und Tier-
ärzten einen Abo-Zugang zu dem einzig-
artigen Digitalen OP-Buch Hund an, das 
zahlreiche kommentierte OP-Videos von 
erfahrenen Chirurgen enthält. So wird 
das Erlernen neuer Chirurgie-Protokolle 
Schritt für Schritt ermöglicht, fast unter 

OP-Assistenzbedingungen. So können Sie Ihr OP-Repertoire immer 
mehr erweitern und somit auch Ihren Umsatz steigern.
https://www.vetion.de/vets/op-buch1/

100% Katze
Erstmals am 1. September 2020 erscheint 
mit Katzenmedizin – das Tierarztjournal 
eine Zeitschrift für Tierärzte &   -innen, 
die sich zu 100% auf die Katze als Patien-
ten konzentriert. Ziel ist es, ein modernes 
Magazin zu entwickeln, das dem Prak-
tiker Hilfestellungen für die tägliche Ar-
beit bietet – die Beiträge sind praxisnah, 
kompakt und reich bebildert. Alle Fach-
artikel sind auch online im “Geschützten 
Fachbereich” unter www.Just4Vets.online bzw. www.katzenme-
dizin.online für Tierärzte und Tierärztinnen kostenlos abrufbar.
·  Katzenmedizin #1 / ET: 1.9.20 / Deadline: 1.8.2020
·  Katzenmedizin #2 / ET: 1.11.20 / Deadline: 1.10.2020
·  Katzenmedizin #3 / ET: 1.3.21 / Deadline: 1.2.2021
·  Katzenmedizin #4 / ET: 1.5.21 / Deadline: 1.4.2021
Fragen: moll@mollmedia.de oder T: 0171/3623990

Wenn der Blutdruck 
durch die Decke geht
Neues Webinar über die aktu-
ellen Expertenempfehlungen 
zur Diagnose und Behandlung 
der Hypertonie bei Katzen
Referentin: Anke Döricht, 
Oberärztin Innere Medizin & 
Kardiologie, Tierklinik Trillig

Wenn der Blutdruck durch die Decke geht … sollte man wissen, was 
zu tun ist! Und nicht nur dann, denn die systemische Hypertonie 
ist insbesondere bei der Katze ein zunehmend bekanntes Problem. 
Mehrere Studien haben gezeigt, dass der systolische Blutdruck mit 
zunehmendem Alter der Katzen ansteigt, und die International 
Society of Feline Medicine (ISFM) gibt daher klare Empfehlun-
gen zur regelmäßigen Blutdrucküberwachung bei Katzen unter-
schiedlichen Alters, denn schwerwiegende Organschäden kön-
nen die Folge sein. Und auch für die Therapie gibt es eindeutige 
Grundsätze. Ziel ist es, eine langsame Blutdrucksenkung in den 
moderaten oder geringen Risikobereich herbeizuführen, ohne da-
bei in die Hypotension abzurutschen. Empfehlungen von Katzen-, 
Nieren- und Herzexperten helfen, hier die richtigen Entscheidun-
gen zu treff en. In diesem Webinar erfahren Sie den State of the Art 
für die Behandlung der Hypertonie bei Katzen –ganz aktuell und 
für die Praxis erklärt!
Gleich hier anmelden www.akademie.vet und 2 kostenfreie ATF-
Stunden einstreichen!

Erfolgreich in 
Slowenien
Seit 2012 leitet die Tierärztin Dr. Nina 
Cizej die Redaktion der slowenischen 
Ausgabe des VET-MAGAZINs in Maribor. 
Slowenien, eines der kleineren europä-

ischen Länder, ist ein hochentwickelter Veterinär-Markt, verfügt 
über eine veterinärmedizinische Fakultät in Ljubljana und über 
eine dichte veterinärmedizinische Versorgung auf höchstem Ni-
veau. Das  VET-MAGAZIN.si  ist das einzige Branchen-Medium 
am Markt und versorgt seit 2012 alle Marktteilnehmer regelmä-
ßig und zuverlässig mit Informationen in slowenischer Sprache. 
Dazu zählen auch Nachrichten der slowenischen Tierärztekam-
mer und der Universität für die niedergelassenen Tierärzte. Dr. 
Nina Cizej hat ihr Studium in Ljubljana absolviert und nach ihrem 
Abschluss eine medizintechnische Vertriebsfi rma gegründet, mit 
der sie auch den kroatischen Markt betreut. Dr. Nina Cizej und ihr 
Team gehören zu den besten Branchenkennern am Westbalkan.
www.vet-magazin.si

Zirkadianen Zellrhythmik 
und Hypoxie
Die MedTec Medizintechnik GmbH 
aus Wetzlar ist seit 2015 in der 
Grundlagenforschung zur zirkadi-
anen Zellrhythmik und zu Hypoxie 
aktiv. Nach den Nobelpreisen für 
Medizin 2017 zur Chronobiologie 
und 2019 zur Hypoxie haben sich 
diese Forschungsbereiche international sehr dynamisch entwi-
ckelt. Wissenschaftliche Daten zeigen bereits den Einfl uss der MBST 
Kernspinresonanz-Technologie auf zelluläre Entzündungs- und 
Hypoxiebedingungen sowie auf die zirkadianen Rhythmen der Zell-
uhren. Die Synchronisation der Körperfunktionen untereinander ist 
eine wichtige Voraussetzung für Gesundheit und Wohlbefi nden. 
www.mbst.de

DEUTSCHE VET wird auf 
2021 verschoben! 
Neuer Termin: 11. & 12. Juni 2021
Closer Still Media, der Organisator der 
DEUTSCHE VET, gibt den Ausweich-
termin seines Fortbildungskongresses 
in Köln bekannt. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen bezüglich 
COVID-19 wird die Veranstaltung jetzt am 11. & 12. Juni 2021 statt-
fi nden.  Die Anmeldungen aller Tierärzte, -innen und TFA, behal-
ten ihre Gültigkeit und werden automatisch auf die Deutsche Vet 
2021 übertragen. Wer Fragen hat, bzw. an dem neuen Termin nicht 
teilnehmen kann oder will, wendet sich per Mail (deutschevet@
closerstillmedia.com) oder telefonisch unter 030/726213300 (mon-
tags bis freitags zwischen 9:00 und 17:00 Uhr) an das deutschspra-
chige Kongressbüro. "Wir entschuldigen uns noch einmal, dass wir 
die Veranstaltung verschieben mussten", erklärt Jasmin Mathans 
vom Organisationsteam, "die Gesundheit und Sicherheit unserer 
Teilnehmer haben für uns oberste Priorität." 
https://deutsche.vetshow.com



HR #8   APR | MAI 20 54   HUNDERUNDEN.DE

VETGEFLÜSTERVETGEFLÜSTER

Veyx-Pharma spendet Mund-
schutz – Heimatort Schwarzen-
born versorgt
Veyx-Pharma hat am Unternehmensstand-
ort an alle Haushalte je drei Mund-Nasen-
Schutzmasken verteilt. Damit kann jeder Haushalt der ausgespro-
chenen Empfehlung der Bundesregierung, in der Öff entlichkeit 
Mund-Nasen-Schutzmasken zu tragen, nachkommen. „Die Idee 
kam durch unseren ungarischen Geschäftspartner ins Rollen“, so 
die Geschäftsführerin Dr. Silke Engl. „Er produziert als ehemali-
ger Wasserball-Nationalspieler auch Schwimmbekleidung und hat 
seine Produktion in der Krise auf Mundschutz umgestellt“. Bei den 
Masken handelt es sich um nicht-medizinische Masken. Sie sind 
waschbar und können somit wiederverwendet werden. Bürger-
meister Jürgen Liebermann freute sich besonders über die Spende. 
„Es ist schön, dass sich Veyx-Pharma auch in schweren Zeiten in der 
Stadt engagiert und dies auch kann. Es freut mich besonders, dass 
die nächste Generation in der Firmenleitung dieses Engagement vor 
Ort wie in der Vergangenheit fortsetzt.“ Dr. Silke Engl ist seit Januar 
Geschäftsführerin und die Tochter des Unternehmensgründers und 
Geschäftsführers Armin Heß. Neben den Haushalten erhielt auch 
die Feuerwehr in Schwarzenborn Mundschutz-Masken.
www.veyx.de

Wechsel bei Vetoquinol: 
Kai Moebius folgt auf 
Christian Zainzinger 
Kai Moebius ist seit dem 1.5.2020 neuer 
Country Manager bei Vetoquinol DACH. 
Damit löst er Christian Zainzinger ab, der 
23 Jahre bei Vetoquinol in verschiedenen 
Positionen tätig war und in den vergange-
nen fünf Jahren die Geschäfte des Unter-

nehmens für die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz leite-
te. Christian Zainzinger startete seine Laufbahn bei Vetoquinol als 
Sales Manager Österreich und entwickelte sich über verschiedene 
Positionen und organisatorische Strukturen hin zum Verantwort-
lichen für die drei DACH Länder. Nun hat er sich entschlossen, nach 
Österreich zurückzukehren, wo seine Familie lebt, und eine Posi-
tion bei einem anderen Unternehmen anzutreten. Von seiner bis-
herigen Position trat er mit 1. Mai 2020 zurück, bis Ende Mai wird 
er Vetoquinol noch erhalten bleiben und seine Aufgaben an seinen 
Nachfolger übergeben. Der neue Country Manager Kai Moebius trat 
im vergangenen Jahr als Head of Sales DACH bei Vetoquinol ein. Er 
verfügt über ausgeprägte Erfahrungen im Vertrieb und im Handel, 
die er sich in den letzten 25 Jahren in verschiedenen Branchen ange-
eignete. In seiner neuen Verantwortung wird Kai Moebius die Um-
setzung der langfristigen Unternehmensstrategie gemeinsam mit 
seinem Team fortführen und neue Herausforderungen der Branche 
meistern. Immer im Fokus steht dabei der Leitsatz “Achieve more 
together” sowie Vision und Werte von Vetoquinol. Kai Moebius 
zieht für die neue Position mit seiner Familie von Hamburg nach 
München. Seine bisherige Position wird nachbesetzt. 
www.vetoquinol.de

So sehen Tierärztinnen und 
Tierärzte heute aus
Statt männlich, aus der Landwirtschaft 
stammend und selbständig, ist ein ty-
pischer Tierarzt heute eine Tierärztin, 
die im Angestelltenverhältnis arbeitet 
und Kleintiere behandelt. Auch in der 
Pferdepraxis oder bei den landwirt-
schaftlichen Nutztieren, wie Rind und 
Schwein, hat sich das Berufsbild radikal gewandelt. Heutzutage 
ist der Veterinär Arzt, Berater, Verbraucher- und Tierschützer 
in einer Person. Mit dem rasanten Wandel des Berufsstandes 
in den letzten drei Jahrzehnten, haben sich die Arbeitsbedin-
gungen komplett verändert. Um dieser Tatsache Rechnung zu 
tragen, hat sich im Jahr 2016 der Bund angestellter Tierärzte 
e.V. in Hannover gegründet. Mittlerweile deutschlandweit, tritt 
der Verein als Interessenvertretung angestellter Tierärzte für 
eine angemessene Vergütung, die Einhaltung arbeitsrechtlicher 
Vorschriften und die Wertschätzung der geleisteten Arbeit durch 
Arbeitgeber und Patientenbesitzer ein.

Analog zum Marburger Bund bei den Humanmedizinern, ist 
der BaT per Satzung befugt, Tarifverhandlungen zu führen und 
Tarifverträge abzuschließen. Inzwischen vertrauen mehr als 
500 Mitglieder auf den BaT als ihr Sprachrohr. „Durch Tarif-
verträge sind wir in der Lage, für unsere Mitglieder verlässliche 
Arbeitsverhältnisse zu schaffen, Regelungen zu Arbeitszeiten, 
Not- und Bereitschaftsdiensten zu treffen und die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie zu verbessern“, ist sich Dr. Christian 
Wunderlich, 1. Vorsitzender des BaT, sicher.
Die 2. Vorsitzende Dr. Leonie Gotthardt ergänzt: „Natürlich 
rennen wir nicht überall offene Türen ein, aber mittlerweile 
erkennen auch die Praxis- und Klinikinhaber, dass sich vieles 
ändern muss, wenn sie weiterhin engagierte Mitarbeiter finden 
wollen, die die medizinische Versorgung der vierbeinigen Pati-
enten gewährleisten.“
Aus diesem Grund führt der  BaT sowohl Gespräche mit inha-
bergeführten Kliniken, die sich im „VUK - Verbund unabhän-
giger Kleintierkliniken“ organisiert haben, als auch mit Klinik-
ketten und Gruppen, wie AniCura oder IVC Evidensia, um auf 
der Grundlage der BaT-Standards Tarifverträge zu erarbeiten.
Eine, vom BaT gemeinsam mit dem VUK erstellte Umfrage, er-
fasst aktuell den Status quo der Arbeitsbedingungen angestell-
ter TierärztInnen. 
https://www.surveymonkey.de/r/AngestellteTieraerzte2020
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Die Vet-Concept GmbH & Co. KG aus Föhren bietet nicht nur eine 
breite Auswahl an hochwertigen, gesunden Futtermitteln für 
Hund und Katze. Ihre Ernährungsberater leisten auch wertvolle 
Hilfestellung bei allen Fragen der Fütterung. 2005 baute Vet-
Concept das erste eigene Lager am Firmensitz in Föhren, wo auch 
die Produktion angesiedelt ist. Das Unternehmen ist im gesamten 
DACH-Gebiet aktiv und beschäftigt bereits über 250 Mitarbeiter, 
darunter 100 qualifi zierte Tierernährungsberater. 

Vertriebszentrum in der Schweiz

„Inzwischen arbeiten wir intensiv mit ca. 8000 Tierarztpraxen 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen“, erklärt 
Sebastian Schlatter. „Ein Großteil der Tierärzte kaufen die Waren 
bei uns und verkaufen es an die Tierhalter weiter, andere Vete-
rinäre empfehlen die Produkte den Tierhaltern und andere wieder 
kombinieren diese beiden Systeme!“ 

Im vergangenen Jahr hatte Vet-Concept in der Schweiz, wo das 
Unternehmen bereits 15 Jahre auf dem Markt aktiv ist, eine sehr 
unschöne Situation zu beklagen. Vertriebspartner Eisenhut hatte 
den Bereich Futtermittel aus internen Gründen abgegeben, so 
dass Vet-Concept innerhalb von acht Wochen umswitchen und die 
gut 300 Tierarztpraxen und –kliniken in der Schweiz vom Salz-
burger Lager aus beliefern mussten. „Das funktionierte auch ganz 
gut, aber nicht perfekt“, so Schlatter. Doch seit Mitte März ist das 
Werk in Pratteln im Kanton Basel mit einer eigenen Kommission-
ierungs- und Verpackungsanlage versehen, und drei Eidgenos-
sen kümmern sich nun um eine reibungslose, schnelle und kor-
rekte Belieferung der Tierärzte. „Wer bis um 15 Uhr bestellt, erhält 
die Lieferung garantiert am kommenden Werktag“, verspricht 
Schlatter. 

Vet-Concept wächst weiter! 

Die Bauarbeiten am Logistikzentrum sowie die Entstehung eines 
neuen Verwaltungsgebäudes mit zahlreichen Arbeitsplätzen in 
Föhren sind so gut wie abgeschlossen.  

Sebastian Schlatter hat wegen der Corona-Einschränkungen alle 
eigenen Veranstaltungen vorerst bis in den Herbst 2020 abgesagt 
und hoff t, dass im Juni 2021 wieder das von Vet-Concept orga-
nisierte Tierarzt-Symposium in St. Moritz stattfi nden kann. 
„Wenn alles gut geht, werden wir dann hier 2022 am Firmen-
standort in Föhren wieder eine mehrtägige Fortbildungsveran-
staltung für TierärztInnen und TFA organisieren“, sagt Schlatter. 
Die letzte Veranstaltung hatte anlässlich des 20. Jubiläums von 
Vet-Concept im Jahr 2019 stattgefunden. 

Andreas Moll 

 HUNDERUNDEN.DE

Den Beitrag fi nden Sie unter https://hunderunden.de/vets/

gefl uester/vet-concept

Vet-Concept wächst weiter!

Sebastian Schlatter 
lebt mit Familie, sieben Hunden und vier Hühnern in Leiwen an 
der Mosel – unweit des Firmenstandortes. Seit 2012 ist Sebastian 
Schlatter, der bis dahin die Bereiche Marketing und Vertrieb ver-
antwortete, neben den Gründern Anita Theis und Torsten Herz als 
dritter Geschäftsführer im Unternehmen tätig. 

Vet-Concept GmbH 
Dieselstraße 4 
54343 Föhren
 06502 996529  
 info@vet-concept.de
 www.vet-concept.dee
 www.facebook.com/vetconcept
 www.instagram.com/vetconcept
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Vorhang auf für Laboderm – die Dermatologie 
von Laboklin
Laboklin hat seit mehr als 30 Jahren seinen festen Platz als Vete-
rinärlabor in der Welt der Tiermedizin. Labogen, die Genetik von 
Laboklin, ist der Teilbereich der Veterinärgenetik. Hier geht es um 
Gentests bei Tieren, Erbkrankheiten und auch um Identitäten und 
Abstammungen. 

Neu ist Laboderm, die Dermatologie von Laboklin. Neu ist natürlich 
nicht die Dermatologie selbst, denn wir bieten schon immer Aller-
gietests für Tiere und sämtliche dermatologische Untersuchungen 
zur Abklärung von Hauterkrankungen bei Tieren an, ob es nun 
Pathohistologie, Zytologie, Bakteriologie, Parasitologie oder eben 
auch genetische Untersuchungen sind. Neu ist auch nicht das Team 
von Dermatologen, das Sie gerne rund um Ihre Hautpatienten be-
rät. Denn seit Jahren schon steht Ihnen ein Team von erfahrenen 
Kollegen rund um Diagnostik und Therapie bei dermatologischen 
Fällen zur Seite.  Neu ist allerdings die Facebookseite "Laboderm 
– die Dermatologie von Laboklin". Auf dieser Seite fi nden Sie stets 
interessante und aktuelle veterinär-dermatologische Informati-
onen rund um diverse Haustiere. Wir werden viele 
Bereiche abdecken, egal ob Allergie, Ektoparasiten, 
erbliche oder bakterielle Hauterkrankungen u.v.m. 
https://www.facebook.com/vetdermLaboklin

VetFamily: 1100 Familienmitglieder

Mit inzwischen fast 1.100 Mitgliedern hat VetFamily nach nur drei 
Jahren inzwischen etwa 10% Prozent der deutschen Tierarztpraxen 
an Bord. Wie funktioniert VetFamily und warum wächst die Anzahl 
teilnehmender Praxen unaufhörlich? Mitglieder zahlen nach einer 
unverbindlichen Probezeit einen größenabhängigen Jahresbeitrag 
und erhalten dafür auf ihre Einkäufe bei den Partnerfi rmen eine 
umsatzabhängige Prämie (bis zu 10 %), die quartalsweise ausbe-
zahlt wird. Lokale Konditionen bleiben erhalten, so dass die VetFa-
mily-Prämie stets „on top“ kommt und Mitglieder bis zu mehreren 
Tausend Euro p.a. sparen können. Das Portfolio an Industriepart-
nern besteht aus namhaften Firmen wie IDEXX, Ceva, Dechra, Ecu-
phar, Elanco, Vetoquinol, Virbac, Interquell, Rosengarten und vielen 
weiteren Dienstleistern. Neben Einkaufsvorteilen bietet VetFamily 
jedoch deutlich mehr: mit dem Konzept „VetVorsorge“ werden Mit-
glieder unterstützt, sich besser als Arbeitgeber am hartumkämpften 
Personalmarkt zu positionieren. Die "VetFamily DAYS", regionale 
Mitglieder-Meetings, sorgen für einen regen Austausch unterein-
ander, und das Mitglieder-Portal versorgt Tierärzte mit Infos rund 
um die Praxis (z.B. zum Umgang mit COVID-19). 
www.vetfamily.de

Tierärzte & FINDEFIX: 
Ein tierisch gutes 
Team
FINDEFIX, das Haustierre-
gister des Deutschen Tier-
schutzbundes, bietet Ihnen 
als Tierarzt einen besonders 
unkomplizierten Service. 
FINDEFIX ermöglicht es Ih-
nen, Ihre Patienten dank 
Schnittstellen zu allen gängigen Software-Programmen sogar 
nur mit wenigen Klicks zu registrieren und für den Ernstfall ab-
zusichern. Werden Fundtiere in Ihrer Praxis abgegeben, können 
Sie auf unsere schnelle Unterstützung setzen: Wir recherchie-
ren ohne lange Wartezeit für Sie in mehr als 30 internationalen 
Haustier-Registern. Bestellen Sie noch heute ein Erstausstat-
tungsset für Ihre Praxis. 
www.findefix.com

„Medienpreis Tiergesundheit“ zum Thema 
Prävention und Schutz vor Infektionen bei 
Kleintieren
Der Bundesverband für Tier-
gesundheit e. V. (BfT) lobt ge-
meinsam mit dem Bundesver-
band Praktizierender Tierätzte 
(bpt) in diesem Jahr erstmalig 
den „Medienpreis Tiergesund-
heit“ aus. 
In Deutschland leben mehr 
als 14 Millionen Katzen und 
über zehn Millionen Hun-
de. Für deren gesundheitli-
ches Wohl sorgen bundesweit 
circa 12.000 niedergelassene 
Veterinärmediziner*innen. Ein 
weltweites Netzwerk aus Hochschulen, Universitäten und For-
schungsunternehmen arbeitet intensiv an neuen Erkenntnissen 
und entwickelt kontinuierlich neue Therapiemöglichkeiten. 
Wesentliche Faktoren für die Gesunderhaltung von Haus- und 
Hobbytieren sind die Prävention und der Schutz vor Infektio-
nen. 
Um eine qualitativ hochwertige und unabhängige journalis-
tische Berichterstattung zu diesen Themen zu fördern, vergibt 
der Bundesverband Praktizierender Tierärzte (bpt) gemeinsam 
mit dem Bundesverband für Tiergesundheit e.V. (BfT) ab 2020 
jährlich den „Medienpreis Tiergesundheit“. Dieser ist mit einer 
Gesamtsumme von 9.000 € dotiert. 
Alle Details zu den Teilnahmevoraussetzungen, zur Ein-
reichung und dem Wettbewerbsverlauf finden Sie unter 
www.impf-dein-tier.de. 
Einsendeschluss ist der 01.09.2020.
Weitere Auskünfte geben bpt und BfT. Fragen können auch per 
E-Mail unter medienpreis-tiergesundheit@impf-dein-tier.de 
gestellt werden.
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„Physikalische Medizin, Rehabilitation und 

Sportmedizin auf den Punkt gebracht“ ist ein 

fachlich kompetentes und evidenzbasiertes 

Buch, welches sich mit dem Anspruch ei-

nes Leifadens ganz gezielt an Tierärzte und 

Tiermedizinstudenten richtet. Darüber hin-

aus werden veterinärmedizinische Physio-

therapeuten angesprochen, die über dieses 

Buch eine ausgezeichnete Unterstützung bei 

der Aufstellung von gut durchdachten The-

rapieplänen erhalten. 

Der Inhalt ist mit seinem großen Umfang 

gut gegliedert sowie sinnvoll aufgebaut und 

nachvollziehbar. Eine Neuheit in diesem 

Bereich der Fachliteratur ist der Einsatz von 

QR-Codes, welcher dem Leser einen schnel-

len und modernen Zugang zu anschaulichen 

Videoanleitungen ermöglicht. 

Zunächst erfolgt die Einführung in den Ab-

lauf der Gewebeheilung, die Bewegungs-

lehre und Trainingsphysiologie. Diese wird 

ergänzt durch ein ausführliches Kapitel über 

Schmerz (Pathophysiologie und Therapie), 

welches als Thema und in seiner Bedeu-

tung in der physiotherapeutischen Arbeit gar 

nicht mehr wegzudenken ist. Den Übergang 

zur sehr umfangreichen Vorstellung der ver-

schiedenen therapeutischen Möglichkeiten 

bildet die Untersuchung des Physiothera-

piepatienten, bei der viel Wert auf die Ver-

anschaulichung mit zahlreichen Farbfotos 

sowie Videoanleitungen gelegt wird. In ins-

gesamt 15 Kapiteln werden Methoden der 

klassischen Physiotherapie, der Manuellen 

Therapie sowie der physikalischen Therapie 

detailliert erklärt und gut nachvollziehbar 

dargestellt. Besonders gut gelungen ist hier-

bei der Einsatz der beiden Hinweiskästen 

„Gut zu wissen“ sowie „Highlights aus der 

Forschung“, welche in fast jedem Kapitel 

dieses Buches zu fi nden sind. Abgerundet 

wird dieser größte Teil des Buches durch z.B. 

begleitende Maßnahmen in der häuslichen 

Umgebung, die Einbeziehung des Besitzers 

in die Therapie und den Einsatz von Hilfs-

mitteln wie Orthesen und Prothesen. 

Auf die wachsende Bedeutung der Sportme-

dizin und Sportphysiotherapie in der Veteri-

närmedizin wurde mit einem eigenen Ka-

pitel „Der Sporthund in der Physiotherapie“ 

reagiert. In diesem wird nicht nur ein kurzer 

Überblick über die verschiedenen Sportar-

ten gegeben sondern auch eine detaillierte 

Schilderung typischer Verletzungen inklusi-

ve deren Therapie und Prognose. „Der Weg 

zurück ins Training“ erweitert das Kapitel 

Bewegungstherapie im Speziellen. 

Das 271 Seiten lange letzte Kapitel widmet 

sich, wie auch schon der Vorgänger „Physio-

therapie auf den Punkt gebracht“ von 2004, 

ausführlich den Behandlungsplänen. Der 

Leser wird strukturiert über den Gebrauch 

des Kapitels zu den Allgemeinen Behand-

lungsplänen geführt. Diese sind sinnvoll 

unterteilt in Vorder- und Hintergliedmaße, 

Wirbelsäule sowie neurologische Erkran-

kungen. Häufi ge Verletzungen und Erkran-

kungen werden nicht nur vorgestellt, Mög-

lichkeiten der konservativen und chirurgi-

schen Behandlung dargestellt sondern auch 

die Besonderheiten im Rehabilitationsplan 

anhand von Tabellen veranschaulicht. Neu-

rologie und Muskelverletzungen werden 

hierbei von den Autoren genauso besonders 

hervorgehoben wie der amputierte Patient, 

die Osteoarthrose, Rehabilitation bei Katzen 

sowie der geriatrische Patient. Ein nach Kapi-

teln gegliedertes Literaturverzeichnis und das 

übliche Sachregister komplettieren das Werk. 

Das Buch erfüllt genau die Erwartungen, die 

ich hatte, als ich das Vorwort von Susanne 

Lauer gelesen habe. Es wird dem Anspruch 

der Autoren eines „praktischen Leitfadens 

für Tierärzte auf diesem Gebiet, aber auch 

als Referenz für Tiermedizinstudenten und 

veterinärmedizinische Physiotherapeuten“ 

genauso gerecht wie der Unterstützung von 

„Tierphysiotherapeuten bei ihrem Bestre-

ben, intelligente, gut durchdachte Behand-

lungspläne zu erstellen“. Hier fi ndet (wie 

auch schon bei seinem Vorgänger von 2004) 

Physikalische Medizin auf den Punkt ge-

bracht statt. Besonders gelungen sind die 

Beschreibungen der verschiedenen thera-

peutischen Methoden unter Zuhilfenahme 

von zahlreichen Farbfotos und Videoanlei-

tungen sowie deren Einsatz unter Einbezie-

hung des Zeitpunktes im Heilungsverlauf. 

Der Leser profi tiert sowohl von dem Erfah-

rungsreichtum der Autoren sowie den evi-

denzbasierten Grundlagen und ist somit in 

der Lage, effi  zient für den Patienten thera-

peutische Maßnahmen zusammenzustellen. 

„Physikalische Medizin, Rehabilitation und 

Sportmedizin auf den Punkt gebracht“ ist ein 

Anwender-Buch auf hohem wissenschaftli-

chen Niveau und somit ein fachlich kompe-

tenter Beitrag zum Wohle der Patienten. 

Dr. Ann-Kristin Morys 

Reha-Zentrum 

Katharina-Kemmler-Str. 7 

65719 Hofheim

Physikalische Medizin, Rehabilitation und 
Sportmedizin auf den Punkt gebracht

Ein Leitfaden für die Kleintierpraxis 
Barbara Bockstahler (Hrsg.), Kathleen Wittek, David Levine, Johann Maierl, Darryl Millis 
720 Seiten, 707 Abbildungen, 288 Tabellen inkl. Behandlungsplänen, 168 Online Lehrvideos 
1. Aufl age, VBS GmbH, Babenhausen 2019 
ISBN 978-3-938274-29-3, 187 €



HR #9   JUNI | JULI 20 58   HUNDERUNDEN.DE

VETGEFLÜSTER

Der Bereich des Physikalischen Medizin, Rehabilitation und Sport-
medizin hat seit der Covid-Pandemie deutlich zugenommen. Dies 
bestätigten uns VMPTs und CCRPs aus der ganzen Welt – ob an der 
LMU München, der Vetmeduni Vienna oder den vielen niederge-
lassenen Fachleuten. Eines hatten alle Informationen gemeinsam: 
Die Tierbesitzer verbringen nun deutlich mehr Zeit mit Ihren Tieren 
(Home offi  ce). Geringgradige oder intermittierende Lahmheiten 
werden off ensichtlicher, der Leidensdruck wird dem Tierbesitzer 
bewusster. Tierbesitzer erkennen Ihre Verantwortung gegenüber 
Ihren Hunden und Katzen in dieser Zeit der Einschränkung und 
Achtung von Gesundheitsmaßnahmen als wichtigen Beitrag für das 
Wohlbefi nden Ihrer Lieblinge.

Wann wenn nicht jetzt?
Interaktive Fortbildungen, Aufbau einer Expertise, Spezialisierung 
mit einer zertifi zierten Weiterbildung sind eine sinnvolle und wert-
volle Investition in die Zukunft. Vieles kann bereits direkt umgesetzt 
werden und sichert die Position auch langfristig.     Wichtig ist, auf 
universitätsbasierende Weiterbildung zu achten. Dieses wichtige 
Gebiet sollte von erfahrenen Spezialisten vermittelt werden, nicht 
von Laien. Daher Augen auf bei der Wahl der Institution. Staatlich 
anerkannt ist kein Prädikat für akademische Weiterbildung. 
Der VMPT® Lehrgang wurde von PD Dr. Barbara Bockstahler (Vet-
meduni Wien) in Kooperation mit Prof. Dr. Johann Maierl (LMU 
München) und Dr. Beate Egner (Veterinary Academy of Higher 
Learning /VAHL) gegründet und bis heute sind alle drei als Dozen-
ten in diesem Lehrgang tätig. Desweiteren konnten Diplomates der 
entsprechenden Colleges (ECVN, ECVSMR) als Referenten gewon-
nen werden sowie anerkannte, niedergelassene CCRP Spezialisten.

Was zeichnet diesen Lehrgang besonders aus? 
Learning by doing – hands on – kleine, interaktive Arbeitsgruppen. 
Der Lehrgang ist auf 15 Teilnehmer begrenzt. Vorab werden bereits 
Aufgaben versandt, zwischen den Modulen erfolgen Lernkontrol-
len, damit jeder jederzeit weiß, wo er/sie steht, was bereits „sitzt“ 
und wo noch Lernbedarf besteht. Von Anfang an wird zusätzlich 
über eine geschlossene Whatsapp-Gruppe diskutiert, und eigene 
Fälle können in jedem Modul zur Diskussion vorgestellt werden. 
  Begleitend können Online-Kurse belegt werden  - seit April fi nden 
wöchentlich kostenlose Webinare statt (Infos unter offi  ce@veteri-
nary-academy-of-higher-learning.com)

"Packen wir es an", sagt Dr. Beate Egner, "im Sinne einer optimalen 
Post-OP Versorgung, einer maximalen Wiedererlangung der Ge-
lenksfunktion, einer längeren Lebenserwartung und vor allem einer 
besseren Lebensqualität."
Aktuell gibt es grünes Licht, ab August wieder in kleinen Gruppen 
arbeiten zu können. Daher wurde der Start für die Weiterbildung 
zum VMPT auf die Zeit vom 28.-30. August 2020 gelegt. Ort: LMU 
München – Tiermedizinische Fakultät – Institut für Tieranatomie 
(Modul 1: angewandten Anatomie).

 Frühbucherrabatt
Anmeldungen bis 30.6.2020 profi tieren vom verlängerten Früh-
bucherrabatt.

 HUNDERUNDEN.DE

Den Beitrag fi nden Sie unter https://hunderunden.de/vets/
gefl uester/vmpt 

Weiterbildung zum/r Veterinär-
medizischen Physiotherapeut/in – VMPT®

Veterinary Academy of Higher Learning 
(VAHL) 
Im Jahre 2000 wurde Schloss-Seminar von Dr. Beate Egner 
gegründet und veranstaltet seitdem erfolgreich Aus-, Fort- 
und Weiterbildungen für den veterinärmedizinischen Bereich 
in Deutschland. Als Zeichen für die internationale Etablierung 
wurde Schloss-Seminar in die neu gegründete Veterinary 
Academy of Higher Learning (VAHL) integriert.

Veterinary Academy of Higher Learning (VAHL)
Im Riemen 27 | 64832 Babenhausen   
  06073 725983
  06073 725831
  info@vbsgroup.eu 
  www.vbsgroup.eu
   www.facebook.com/pg/VAHL-Veterinary-academy-of-

higher-learning
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Akute Vergiftungsfälle gehören immer 

wieder zu den herausfordernden Überra-

schungen im Praxisalltag, und Apomor-

phin ist weiterhin der Wirkstoff der Wahl, 

um bei Hunden den Magen über das Aus-

lösen von Erbrechen zu entleeren. 

Wenn jeder Handgriff sitzen muss, weiß 

man ein eingespieltes Team zu schätzen. 

Verlassen Sie sich daher auf die bekannte 

Konzentration und Dosierung unserer seit 

vielen Jahren bewährten Apomorphinhy-

drochlorid-Lösung 0,5 %. Obwohl Sie sich 

bei der Verwendung von jeweils einer fri-

schen Ampulle pro Tier in Stresssituationen 

keine Sorgen um Anbruchhaltbarkeiten 

machen müssen, haben wir nun zusätzlich 

eine Verlängerung der Haltbarkeit des Fer-

tigarzneimittels auf 36 Monate erzielt. So 

sind Sie über einen längeren Zeitraum für 

Notfälle gerüstet.

Zusätzliche Sicherheit in hektischen 

Stresssituationen bietet Ihnen unser neuer 

Ampullenöffner. Mit ihm lassen sich die 1 

ml-Glasampullen kinderleicht und ohne 

Verletzungsrisiko öffnen – einfach über die 

Ampulle stülpen, herunterdrücken, fertig. 

www.marktplatz.wdt.de 

Apomorphinhydro-
chlorid-Lösung  

0,5 % – jetzt mit 36 
Monaten Laufzeit!

ISEMID®, das neue Original von Ceva mit 

dem Wirkstoff Torasemid, kann bereits 

zur initialen Behandlung von Stauungs-

zeichen bei kaniner kongestiver Herzin-

suffizienz eingesetzt werden. ISEMID® ist 

das erste Diuretikum zur Behandlung von 

Stauungszeichen bei kaniner Herzinsuffi-

zienz, das von der EMA als eine Innova-

tion zur Verbesserung der Tiergesundheit 

anerkannt wurde. Die 1-mal tägliche Gabe 

führt im Vergleich zur 2-mal täglichen 

Furosemid-Gabe zu einer äquivalenten 

Diurese und erleichtert darüber hinaus das 

Diuresemanagement der Besitzer. Im Ver-

gleich zu Furosemid ist ISEMID® poten-

ter und länger wirkend und reduziert das 

Risiko für Mortalität um 53%. Die eigene 

Dosisfindungsstudie erlaubt ein 1-deuti-

ges Dosierungsschema für ISEMID® ent-

sprechend des Schweregrades der Stau-

ungszeichen. Das Produkt gibt es in den 

Handelsformen 1 mg, 2 mg und 4 mg mit 

jeweils 90 aromatisierten Tabletten.

www.ceva.de 

ISEMID® -  ein innova-
tives Diuretikum für 

den Fortschritt in der 
Tiergesundheit 

Mit unserem langjährigen Partner GE 

Healthcare präsentieren wir Ihnen die 

neue Versana Ultraschallfamilie für Ihre 

Bildgebende Diagnostik.

Die neuen Versana Systeme bieten Ihnen 

die Vielseitigkeit, die Sie benötigen, um das 

breite Spektrum Ihrer täglichen klinischen 

Anwendungen zu bewältigen.

Zuverlässige und leistungsstarke Tech-

nologien sorgen für eine hervorragende 

Bildqualität zur Sicherung Ihrer Diagnose. 

Erleben Sie die Vorteile einer erweiterten 

Sondenpalette und vieler High-End Funk-

tionen zur schnellen Bildoptimierung bei 

den täglichen Routineuntersuchungen in 

der Kleintier- und Pferdepraxis. 

Die neue Versana Ultraschallfamilie bie-

tet überzeugende GE Ultraschallqualität 

zur Weiterentwicklung Ihres Praxisange-

bots. Gestärkt durch eine intensive, vete-

rinärspezifische Einarbeitung durch Ihren 

scil-Ultraschallspezialisten verfügen Sie 

über eine hochwertige Ausstattung für Ihre 

Bildgebende Diagnostik.

www.scilvet.de 

Neue Versana- 
Ultraschallfamilie für 

Ihre Diagnostik!
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Die „Q7“ ist die erste mobile WIFI Sonde 

für alle Fachbereiche der Sonographie. Die 

Sonde ist sowohl mit Android und IOS als 

auch mit Windows kompatibel, so dass Bil-

der ganz einfach auf Smartphones, Tablets 

und Computern abgebildet werden kön-

nen. Mit ihren 160 Gramm ist die Sonde 

super portabel und daher sowohl für Fahr-

praxen als auch für Kliniken interessant. 

Durch die Kompatibilität mit sämtlichen 

Geräten wird die Sonographie revolutio-

niert. Mit Hilfe von wechselbaren Schall-

kopf-Aufsätzen kann die Sonde binnen 

Sekunden von der Kardiologie in die Gy-

näkologie wechseln. Das filigrane anthra-

zitfarbene Design lässt in Verbindung mit 

neuster Technologie keine Wünsche mehr 

offen. Selbst Farbdoppler und PW-Doppler 

sind hier verfügbar.

www.yxosmed.com 

Ultra-mobile WIFI 
Sonde von Yxosmed

Oehm und Rehbein stellt sein neues trag-

bares, batteriebetriebenes Röntgengerät 

vor. Mit seinen leistungsstarken 5,6 kW ist 

der Amadeo P-125/100 VB ein portables 

Kraftpaket und erfüllt mit seinem Doppel-

fokus (0,6/1,8mm) sämtliche Anforderun-

gen für einen erfolgreichen Einsatz in der 

Veterinärmedizin.

Besonders hervorzuheben ist das moderne 

Touchdisplay mit Anatomieprogrammen 

für Pferde und Kleintiere. Die Bedienung ist 

an die bewährte grafische Oberfläche an-

gelehnt und ermöglicht eine einfache und 

intuitive Benutzung. Die jeweilige Spezies 

kann ausgewählt und die zu untersuchen-

de Körperregion bestimmt werden. Sogar 

die Differenzierung nach Gewichtsklassen 

ist möglich. Das vereinfacht den Arbeits-

prozess ungemein.  

Das erschwingliche Gerät kann sowohl mit 

eingebauter Batterie (Lithium-Ionen-

Akku) als auch über das Netzteil betrieben 

werden. Eine volle Ladung reicht für ca. 

100 Aufnahmen. Das schafft flexible Ein-

satzmöglichkeiten. Im Lieferumfang ent-

halten, sind ein zweistufiger Handschalter 

und ein stabiler Transportkoffer. Durch die 

im Koffer integrierten Rollen kann dieser 

samt Röntgengerät leicht zum Einsatzort 

gebracht werden.

www.oehm-rehbein.com 

Hochleistungs- 
generator von Oehm 

und Rehbein

Hunderunden.PRINT 
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 www.mollmedia.de

Redaktionsleitung
Andreas Moll
 0221 3049887
 0171 3623990
 moll@hunderunden.de
 www.hunderunden.de

Mitarbeiter dieser Ausgabe:
Jule Franziska Moll
Ina Strohmeyer

Titelbild
Marcus Gier, Köln 
 http://windhundgang.de
 
Lektorat
Ina Strohmeyer, Köln

Anzeigenverkauf
Andreas Moll
 www.mollmedia.de

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

Druck 
hofmann infocom GmbH, Nürnberg 
 www.hofmann-infocom.de

Hunderunden.PRINT erscheint sechsmal 
jährlich. Die Autorenrichtlinien können bei 
der Redaktion angefordert werden. Heraus-
geber und Verfasser übernehmen keinerlei 
Verantwortung oder Gewährleistung für die 
Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der 
in dieser Publikation dargestellten Inhalte.

  http://hunderunden.de
   https://www.facebook.com/ 

DeineHunderunden
   https://www.instagram.com/hunderun-

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

| ImpReSSUm



 61 
HR #9   JUNI | JULI 20   61 

Das Titelfoto dieser Ausgabe wurde von Marcus Gier ge-

macht, der die Fotografi e 20 Jahre hat ruhen lassen, bis er diese 

Leidenschaft wieder für sich entdeckt hat. 

Marcus Gier ist 1975 in Troisdorf am Rhein geboren und lebt mit 

Familie und seinen beiden Hunden in der Domstadt. Die Fotogra-

fi e betreibt er seit 2016 als Hobby. Der Grundstein für die Leiden-

schaft zur Fotografi e wurde allerdings schon mit einer fundierten 

und abgeschlossenen Ausbildung zum EHK Foto/Video/Kino in 

frühen Jahren gelegt. Nach einer fast zwanzigjährigen Pause und 

völlig branchenfremder Arbeit, entdeckte er die Fotografi e erneut 

für sich. Den Schwerpunkt seiner Arbeiten bestimmt die Hundefo-

tografi e und hier insbesondere die charakterliche leicht humoris-

tische Darstellung von Hunden im Studio. Marcus Gier unterstützt 

mit seinen Arbeiten immer verschiedene Tierschutzprojekte und 

Organisationen. Mittlerweile werden die Bilder mit dem Hashtag 

#windhundgang weltweit on- und offl  ine in den verschiedensten 

Medien gezeigt. 

Hunderunde auf der Schäl Sick

Das Hunderunden-Team bestand auf diesem Spaziergang aus And-

reas Moll, Redaktionsassistentin Jule Franziska Moll und Vierbeiner 

Pepples. Marcus Gier wurde vom Whippetrüden Elvis und der Galgo 

Espanol-Hündin Loki begleitet.  Natürlich achten die Menschen in

Coronazeiten auf diesen Gassirunden stets auf Abstand. Den Hun-

den ist das egal – sie klären innerhalb von zwei Minuten, wie sie 

miteinander umgehen. 

Elvis der Whippet, Loki der Galgo und Marcus Gier der Hundefoto-

graf sind die #windhundgang. Über 1000 Hunde und Katzen hat er 

ganz ihrem Charakter entsprechend mit viel Empathie abgelich-

tet - auf den vielen Tierschutz-Events, auf denen er für den gu-

ten Zweck fotografi eret, beim WDR für die Sendung „Tiere suchen 

ein Zuhause“ oder bei sich im Kölner Studio. Mit Sicherheit ist der 

Kölner hoch erfreut, wenn er demnächst in der ein oder  anderen 

Tierarztpraxis eine Fotoausstellung umsetzen darf.                      

 HUNDERUNDEN.DE

Die ganze Hunderunde  unter https://hunderunden.de/hun-

derunden-mit/marcus-gier

HUNDERUNDE 
MIT DEM 

FOTOGRAFEN 

MARCUS GIER

Marcus Gier
#windhundgang . Hundefotografi e – 
Workshop – Tierschutz
Weingartengasse 61 
51105 Köln
  0179 4606722
  marcusgier@gmail.com 
  windhundgang.de
  www.facebook.com/windhundgang
  www.instagram.com/windhundgang
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Hunderunden.de wurde im September 2015 als Onlineportal für 

Hundebesitzer, -züchter, -trainer gegründet. Hier kommen Ex-

perten zu Wort und helfen Tierbesitzern bei Problemen im Leben 

mit ihren Vierbeinern. Zudem werden prominente (Nina Ruge, 

Marcel Schmelzer, Barbara Rittner, Henry Maske u.a.) und andere 

interessante Hundebesitzer vorgestellt.

Ergänzend erscheint 6x im Jahr mit Hunderunden.PRINT eine 

Zeitschrift für Tierärzte &  -innen. Aufl age: 12.000 Exemplare. Jede 

Ausgabe steht jeweils unter einem Schwerpunktthema. Vertrieben 

wird das Fachmagazin über das  Tierarztunternehmen WDT, das 

die Zeitschrift seinen Paketen und Warensendungen beilegt.

Just4Vets : Der Bereich nur für Tierärzte

Seit Mai 2020 informieren sich Tierärzte und Tierärztinnen über 

die neuesten Entwicklungen der VET-Branche. Tierärzte schrei-

ben für Tierärzte  FACHARTIKEL und geben auf diesem Weg ihre 

Praxiserfahrungen weiter. Unter der Rubrik  ONLINE-FORTBIL-

DUNGEN sind alle Webinare, Seminare und Virtuellen Klassen-

räume aufgeführt (inkl. Termin, Kosten, ATF-Punkten und An-

meldelink). Die neuesten Produkte fi nden die Fachbesucher des 

Onlineforums unter VET-MARKET (inkl. aller Kontaktdaten der 

Anbieter/Hersteller). Neueste Entwicklungen gibt es unter der Ru-

brik  VET-GEFLÜSTER.

Die Registrierung ist sehr einfach:

Schritt 1:  Anklicken des Links auf Homepage:  www.Just4Vets.de

Schritt 2:  Geben Sie Ihre Daten für die Online-Registrierung ein.

Schritt 3:  Wir prüfen Ihre Angaben und schalten Sie frei.

| HUNDERUNDEN

   #just4vets #schmerztherapie #sportmedizin  

        #marktplatz #hunderunden.de #vetgeflüster  

#osteoarthritis #tierarztpraxis #physiotherapie

# hunderunden
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© Cornelis Gollhardt

       #hno #cird #dgt #bürohunde 

 #endoskopie #vetgeflüster #bodymapping  

               #vetconcept #rhinoskopie #wdt

           feb | mrz 20

#7





# hunderunden

© Günther Ebner                #reisekrankheiten #vetconcept 

 #tiergesundheit  #esccap #tierarztpraxis  

               #hunderunden #tierarzt
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Das Tierarzt-Magazin.
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© Marcus Gier

HUNDERUNDEN

Neue Wege gehen.”
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Erstmals am 1. September 2020 erscheint mit Katzenmedizin – 

das Tierarztjournal eine Zeitschrift für Tierärzte &  -innen, die 

sich zu 100% auf die Katze als Patienten konzentriert. Vertrie-

ben wird das Fachmagazin in Deutschalnd und der Schweiz. Ziel 

ist es, ein modernes Magazin zu entwickeln, das dem Praktiker 

Hilfestellungen für die tägliche Arbeit bietet – die Beiträge sind 

praxisnah, kompakt und reich bebildert.

Alle Fachartikel sind auch online im “Geschützten Fachbereich” 

unter www.Just4Vets.online bzw. www.katzenmedizin.online 

für Tierärzte und Tierärztinnen kostenlos abrufbar.

Katzenmedizin #1 ET: 1.9.20 Deadline: 10.8.2020

Katzenmedizin #2 ET: 1.11.20 Deadline: 10.10.2020

Katzenmedizin #3 ET: 1.3.21 Deadline: 10.2.2021

Katzenmedizin #4 ET: 1.5.21 Deadline: 10.4.2021

KATZENMEDIZIN

TIERARZTJOURNAL

Das Katzenmagazin.”
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Flohspeichelallergie 

Transiente Myokardverdickung

            Idiopathische Cystitis

Blutdruckmessung bei der Katze

         Portrait Katzenpraxis

Katzenmedizin
Das Tierarztjournal.
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Hunderunden by mollmedia

Der 55-Jährige wohnt mit seinen beiden 

Kindern und seiner Mischlingshündin 

"Pepples" in der Kölner Südstadt. Seit 

1991 arbeitet er selbstständig in eige-

ner Verlagsagentur und entwickelt hier 

diverse Zeitschriftenprojekte für die Be-

reiche Tiermedizin, Kindermode, Fran-

chising, Gesundheit. 2010 gründete er das 

hyperlokale Onlineportal "Meine Südstadt", schrieb ein Sachbuch 

("24 Hunde Runden in und um Köln") und gründete 2015 mit 

"Hunderunden.de" das Onlineportal für Hundefreunde. Bis zum 1. 

April 2020 arbeitete er für den in Liquidation befi ndenden Terra 

Verlag in Konstanz (TU-Tierärztliche Umschau, KTM-Kleintier-

medizin, PET-VET).

mollmedia Verlag & Agentur 

Alteburger Str. 18  | 50678 Köln

Andreas Moll

 +49 221/3049887

 +49 171/3623990

 moll@mollmedia.de

   https://www.facebook.com/DeineHunderunden

   https://www.instagram.com/hunderunden.de

  https://twitter.com/hunderunden



seit fünf Wochen eine
verbesserte Darmflora 
dank DOG INTESTINAL

MIMI (2),
VERDAUUNGSSTÖRUNG

Auch als CAT INTESTINAL für Katzen

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

0800/6655320 (Kostenfreie Service-Nummer) 

www.vet-concept.com
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