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Mitte Februar beherrschte die große Pandemie noch die Schlagzeilen – die Inzidenzwerte erzielten Höchst-

werte, Gesundheitsminister Lauterbach mahnte und stellte in Aussicht, dass der März Lockerungen bringen 

sollte. Mich persönlich bannte der Virus achte Tage lang in die Horizontale und sorgte dafür, dass ich tat-

sächlich eine ganze Woche nicht arbeiten konnte – diese HUNDERUNDEN-Ausgabe erscheint daher auch 

drei Tage später. 

Corona & Karneval 

Der positive Eff ekt lag jedoch für mich persönlich auf der Hand. Denn nach Genesung und 3-Fach-Impfung 

und mit tagesaktuellem Test durfte ich mich am Wieverfastelovend kostümiert ab 11:11 Uhr ins Getümmel 

werfen. Die Stadt Köln erklärte kurzerhand einen Großteil der Stadt zu sogenannten Brauchtumszonen und 

lud die Narren der Stadt ein, hier ungezwungen zu feiern. Viele Gastronomen, für die das Geschäft mit der 

„5. Jahreszeit“ überlebenswichtig ist, schlossen ihre Kneipen und die Karnevalisten einfach aus. Ein Großteil 

der Kölner:innen drehte dem rheinischen Frohsinn den Rücken und verbrachte die Tage an den belgischen 

und holländischen Stränden.  

Und dann kam Wladimir. 

Niemals hätte ich gedacht, dass der fast 70-jährige Ex-KGBler ernst machen, seiner Truppe den Angriff s-

befehl geben würde, um die Ukraine zu annektieren. Die Menschen in der Ukraine setzten sich zur Wehr 

und Kanzler Scholz sendete Waff en und gab das Versprechen, nicht zu ruhen, „bis der Friede in Europa 

gesichert ist“. Auf der ganzen Welt gingen die Menschen auf die Straße, um ihren Unmut auszudrücken 

– sogar in Russland selbst. In Berlin versammelte sich eine halbe Million Menschen zwischen Brandenbur-

ger Tor und Siegessäule, um für den Frieden zu demonstrieren. In meiner Stadt reagierte das Festkomitee 

Kölner Karneval spontan, widmete den ohnehin coronabedingt abgesagten Rosenmontagszug um und lud 

die Kölner:innen zur Friedensdemonstration in Solidarität mit der Ukraine ein. Über 250.000 beteiligten 

sich in Kostümen an dieser Kundgebung.

Ich wünsche Ihnen in diesen Zeiten 

trotzdem viel Spaß bei der Lektüre dieser 

19. HUNDERUNDEN-Ausgabe, Ihr

| EDITORIAL

     SOLIDARITÄT  СОЛІДАРНІСТЬ
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Sein zehnjähriges Bestehen feierte Ende 2021 der 

Dessauer Zukunftskreis. Eine Dekade setzt sich bereits die 

unabhängige interdisziplinäre Interessen- und Arbeitsgruppe 

für die Veterinärmedizin ein. Der vornehmlich aus Veterinär-

mediziner:innen bestehende DZK hat sich zum Ziel gesetzt, 

Chancen und Risiken der Tiermedizin zu analysieren, sowie 

Perspektiven und Lösungen für die Zukunft zu erarbeiten. 

Weltkulturerbe Wörlitzer Park

Zu einer ausgiebigen Hunderunde luden mich 

zwei der Gründungsmitglieder, Dr. Julia 

Henning und Hubertus Keimer, nach 

Wörlitz in Sachsen-Anhalt ein. Das 

Wetter an diesem Februartag spielte 

nicht mit, daher konnte sich die Pracht 

des Wörlitzer Parks, der in der zweiten 

Hälfte des 18. Jahrhunderts geschaff en 

wurde, nicht in seiner ganzen Pracht 

entfalten. Der heute zum Weltkulturerbe 

zählende Park mach englischem Vorbild 

lockte schon immer die Menschen an, nicht 

nur Persönlichkeiten aus aller Welt. Fürst Franz 

von Anhalt-Dessau wollte die Anlagen von Beginn 

für jedermann und -frau zugänglich machen. Auf der 

Hunderunde erklärten mir die beiden, dass sich in Wörlitz vor gut 

zehn Jahren Henning, Keimer und einige weitere Persönlichkeiten 

der Vet-Branche trafen, um den Dessauer Zukunftskreis zu gründen 

und Tiermedizin weiter zu denken. 

Vorgänger Vets Up

Dr. Julia Henning, hat sich auch bereits 10 Jahren zuvor 

als Mitbesitzerin des Portals Vetion.de Online-Fortbildung 

für Tierärzt:innen, Landwirt:innen, Züchter:innen und 

Tierhalter:innen erfolgreich umgesetzt und später dann mit 

der Akademie für tierärztliche Fortbildung das Fortbildungs-

Portal Myvetlearn gegründet. Einige Jahre zuvor hatte die 

Tierärztin im Rahmen eines gemeinsamen Projektes Hubertus 

Keimer kennengelernt, der damals noch als Verkaufsleiter für 

Boehringer Ingelheim tätig war. "Um ehrlich zu sein, haben wir 

die ursprüngliche Idee von "Vets Up" aufgegriff en, in eine neue, 

breiter aufgestellte Form mit mehr interessierten 

Tierärzt:innen gebracht und als DZK 

weitergeführt", erklärt Keimer. 

Mitte der 1990er Jahre hatten mit Dr. 

Martin-Fritz Brumme, Dr. Angelika 

Bläschke und Dr. Marita Rübbelke 

drei Tierärzt:innen die Idee, den 

Studierenden der höheren Semestern 

bereits rechtzeitig die ganze Breite 

des tierärztlichen Berufes aus erster 

Hand vorzustellen. Die "Vets Up-

Truppe", wie sie sich selbst nannten, 

haben in unzähligen Veranstaltungen in 

den veterinärmedizinischen Universitätsstädten 

Berlin, München, Gießen, Hannover und Leipzig die 

Idee weitergetragen, die ganze Breite des tierärztlichen Berufes 

erfahrbar zu machen. "Boehringer Ingelheim unterstützte diese 

Aktivitäten, und ich war für die Organisation und das Gelingen der 

Veranstaltungen verantwortlich", so Keimer. 

10 JAHRE 
DESSAUER ZUKUNFTSKREIS!
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Gründung des DZK 

Die ersten Gespräche zur Gründung einer neuen Gruppe 

wurden auf dem Rhein geführt. 2011 hatte der Bundesverband 

Praktizierender Tierärzte (bpt) seine Jahrestagung in Mainz 

veranstaltet und als besondere Attraktion einen Rheindampfer 

gemietet, auf dem gemeinsam gefeiert wurde. "Wir standen in 

einer großen Gruppe auf dem Schiff zusammen und sprachen 

bei einem Glas Wein über die Themen in der Tiermedizin, 

die wir für verbesserungswürdig erachteten", erinnert sich 

Hubertus Keimer. "Wir diskutierten mit Dr. Birgit Schulte, 

Roland Börner, Dr. Winfried Schmidt, Dr. Martin Schäfer, Felix 

von Hardenberg und Dr. Florian von Manteuffel zum Beispiel 

über die Studierenden, denen nach Abschluss des Studiums 

die Fähigkeiten zum Thema Clinic Management fehlten, 

sowie über Tierärzt:innen, die ihre Praxen nicht im modernen 

Sinne managen konnten und für die Mitarbeiterführung 

ein Fremdwort darstellte", ergänzt Henning. Das war der 

Moment der Geburtsidee des Dessauer Zukunftskreises, der 

jedoch erst knapp 10 Monate später ganz offiziell gegründet 

wurde. Hubertus Keimer stellte sich als Vizepräsident der 

Tierarztsparte der in Dessau-Roßlau beheimateten Firma IDT 

Biologika einer neue Herausforderung und verlagerte seinen 

Lebensmittelpunkt. Er zog mit seiner Familie nach Wörlitz und 

widmete sich mit ganzer Kraft dem Vertrieb und Verkauf der 

Impfstoffpalette seines neuen Arbeitgebers im In- und Ausland 

für die Tiergesundheit. 

Im August 2021 war es dann endlich soweit. In der neuen 

Heimat trafen sich verschiedene Persönlichkeiten der 

Veterinärmedizin aus Praxis, Universität und Industrie. „Wir 

wollten von Beginn an Impulse für den Berufsstand geben 

und Tools entwickeln, die unseren Kolleg:innen in der Praxis 

helfen, erfolgreich zu arbeiten und bestehende Probleme zu 

lösen“, fassen Henning und Keimer zusammen. Die Themen 

lagen auf dem Tisch und warteten darauf, im Gremium 

besprochen zu werden. Dafür trifft man sich nach wie vor 

zweimal im Jahr, lädt Referent:innen ein, diskutiert Themen 

der Veterinärmedizin und entscheidet am Ende eines jeden 

Treffens, was in welcher Form umgesetzt werden soll.

Studie unter 800 Tiermedizin-
Studierenden

"Als eine der ersten Projekte haben wir eine Umfrage bei gut 

800 Studierenden durchgeführt, denn wir wollten wissen, mit 

welchen Erwartungen junge Menschen in dieses Studium gehen 

und ob diese auch tatsächlich erfüllt werden", erklärt Henning. 

"Und wichtig war uns vor allem, in welcher Weise das Studium 

auf den zukünftigen Beruf vorbereitet." Die Studienergebnisse 

zeigten, dass Nachwuchssorgen für den tierärztlichen Beruf 

nicht unberechtigt waren, die Gründe jedoch Ansatzpunkte für 

mögliche Lösungen boten. Gelernt hatte man außerdem, dass 

| hunderunden mit...
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DER ONKOLOGIE
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gerade die angehenden Studierenden rechtzeitig ein umfassendes 

und praxisnahes Bild ihres zukünftigen Berufes benötigen. "Wir 

haben erfahren, dass gut ein Drittel aller Studierenden sich bereits 

in der siebten Klasse für das Tiermedizin-Studium entscheiden", 

ergänzt Henning. 

Folgerichtig wurde wurde die Broschüre "Tiermedizin: Ein Beruf 

– Viele Perspektiven – Unzählige Möglichkeiten" erarbeitet und 

produziert, die sich an Schüler:innen und Studierende richtet. Hier 

wird einerseits über die Vielfalt der berufl ichen Möglichkeiten für 

Tierärzt:innen und andererseits über das Studium, die Perspekti-

ven, Rahmenbedingungen und Karrierechancen informiert. In

Kombination mit einem persönlichen Eignungstest und verschie-

denen informativen Links ist eine Informationsbroschüre ent-

standen, die einerseits online abrufbar ist (www.beruftierarzt.de)

und in gedruckter Form über Berufsmessen, Arbeitsämter und 

Universitäten an den Nachwuchs vertrieben wird.

Wahlpfl ichtkurs Digitalisierung in Leipzig 

Die Themen, die innerhalb der vergangenen zehn Jahre 

umgesetzt wurden, sind vielfältig. Im Laufe der Zeit hat sich der 

DZK mit den Themen Personalknappheit im Praxisalltag und 

möglichen Gegenmaßnahmen beschäftigt. Heraus kamen einige 

Leitfäden, die sich mit Stellenanzeigen, Auswahlgesprächen, 

Einarbeitungsplänen und langfristiger Personalentwicklung 

befassen. Die Leitfäden und die thematisch passenden 

Sonderdrucke stehen auf der Webseite des DZK zur Verfügung und 

können kostenfrei heruntergeladen werden. 

Besonders stolz ist man zudem, dass auf Initiative des DZK im 

Wintersemester 20/21 gelungen ist, an der Veterinärmedizinischen 

Fakultät (VMF) der Universität Leipzig einen Wahlpfl ichtkurs 

Digitalisierung in der Veterinärmedizin zu etablieren. „Der erste 

Wahlpfl ichtkurs dieser Art an einer veterinärmedizinischen 

Bildungseinrichtung in Deutschland überhaupt“, erklärt Hubertus 

Keimer, der mittlerweile zum Geschäftsführer bei Laboklin in Bad 

Kissingen berufen wurde und auch weiterhin die Zeit fi ndet, sich 

beim Dessauer Zukunftskreis einzubringen. 

Julia Henning und Hubertus Keimer versprechen am Ende eines 

überaus interessanten Gespräches, dass die Mitglieder des DZK die 

Zukunft der Tiermedizin weiter fest im Blick haben und die heißen 

Eisen anpacken werden.                  

Andreas Moll

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter 

https://hunderunden.de/

artikel/dzk10
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Das Analbeutelkarzinom stellt mit 17 % aller Perianal-

tumoren und 2 % aller kutanen und subkutanen Tumoren eine 

recht häufi ge Tumorerkrankung beim Hund dar [1,2]. Eine rasche 

diagnostische Aufarbeitung und Behandlung sind die Grundlagen 

für einen möglichst günstigen Krankheitsverlauf.

Anatomie

Die Analbeutel befi nden sich auf etwa 5 und 7 Uhr des Afters unter 

dem äußeren Afterschließmuskel und dienen als Sammelraum 

für die Sekrete der apokrinen Analdrüsen (Abb. 1). Sie dienen als 

Duftstoff e des Individualgeruchs, zur Markierung des Reviers und 

als Gleitmittel zur Erleichterung des Kotabsatzes. 

Signalement und klinische Symptome

Während man früher davon ausging, dass eher ältere Hündinnen 

betroff en sind, zeigen neuere Studien eine ähnliche Geschlech-

terverteilung [1,2,3]. Das Durchschnittsalter zum Zeitpunkt der 

Diagnose reicht je nach Studie von 7,5-11 Jahren [1,2,3].

In den meisten Fällen tritt der Tumor einseitig auf, in selteneren 

Fällen auch direkt oder zu einem späteren Zeitpunkt auf der 

kontralateralen Seite [1,2,3]. 

Zu den prädisponierten Rassen gehören der Cocker Spaniel, Dackel 

und Schäferhund [1,2,3]. 

Der Tumor kann als Zufallsbefund im Rahmen einer Analbeu-

telentleerung oder -entzündung entdeckt werden, oder mit 

klinischen Symptomen einhergehen. Häufi ge Vorstellungsgründe 

der Patienten mit Analbeutelkarzinom sind: 

DAS ANALBEUTELKARZINOM DES HUNDES: 

SYMPTOME, DIAGNOSTIK UND THERAPIEOPTIONEN

Anne-Madeleine Michael und Mona-Christien Starick, Ahlen 

Stadium T N M Überlebenszeit [1]

I Primärtumor <2,5cm Regionaler Lymphknoten 
unverändert

Keine Fernmetastasen 40 Monate

II Primärtumor >2,5cm Regionaler Lymphknoten 
unverändert

Keine Fernmetastasen 24 Monate

IIIa Jegliches T Regionaler Lymphknoten 
<4,5cm 

Keine Fernmetastasen 15-16 Monate

IIIb Jegliches T Regionaler Lymphknoten 
>4,5cm

Keine Fernmetastasen 10-11 Monate

IV Jegliches T Jegliches N Fernmetastasen <3 Monate

Tab.1: Die Stadieneinteilung nach Polten und Brearely hat prognostische Relevanz [5]



HR #19   MRz | ApR 22 
 

11 

•  Palpierbare oder sichtbare perianale Masse

•   Kotabsatzbeschwerden: Dyschezie, Tenesmus ani, verminderte 

oder verformte Kotmenge 

•   Vermehrtes Belecken der Analregion

•   Polyurie, Polydipsie (durch paraneoplastische Hyperkalzämie)

•   Unspezifisch: Gewichtsverlust, Apathie, Anorexie

Untersuchung und weiterführende 
Diagnostik

Besteht der Verdacht eines Analbeuteltumors sollte bei der 

klinischen Untersuchung immer eine digitale rektale Palpation 

durchgeführt werden. Je nach Größe der Masse kann dann 

eine Feinnadelaspiration mit zytologischer Untersuchung 

erfolgen (Abb. 2 und 3). Erhärtet sich der Verdacht auf 

ein Analbeutelkarzinom, sollten vor einer Operation ein 

radiologisches Staging und eine Blutuntersuchung erfolgen. 

Die Wahrscheinlichkeit für Metastasen zum Zeitpunkt der 

Erstvorstellung liegt je nach Studie bei 26-96 % [1,2].

•   Blutuntersuchung: Je nach Studienlage zeigen etwa ein Drittel 

der Hunde mit Analbeutelkarzinom eine paraneoplastische 

Hyperkalzämie [1,2,3], diese ist ein negativer prognostischer 

Faktor und kann unbehandelt unter anderem zu einer 

Niereninsuffizienz und Herzrhythmusstörungen führen. 

•   Abdomensonographie: Am häufigsten metastasiert das 

Analbeutelkarzinom in die Sublumallymphknoten [1,2,3] 

(Abb. 4), aber auch Metastasen in andere Lymphknoten 

oder Abdominalorgane – v.a. Leber und Milz- [1,2,3] sind 

möglich. 

•   Thoraxröntgen: Lungenmetastasen sind selten [1,2,3], 

spielen aber für die weitere Behandlungsplanung eine 

wichtige Rolle.

•   Computertomographie Abdomen/Thorax: Insbesondere 

bei großen Hunden ist sie dem Ultraschall wegen seiner 

begrenzten Eindringtiefe überlegen [3,4]. Sie kann als 

Schnittbildverfahren eine überlagerungsfreie Darstellung 

der intrapelvinen Strukturen und Knochen gewährleisten 

und so auch Metastasen in den Sakrallymphknoten und 

Wirbelkörpern erkennen.  Im Thorax erkennt sie auch sehr 

kleine Lungenmetastasen. Bei sehr großen Analbeuteltumoren 

dient sie der besseren Operationsplanung (Abb. 5).

Therapieoptionen

Die optimale Therapie besteht meist aus einer Kombination von 

Chirurgie, Chemo- und/oder Bestrahlungstherapie, angepasst an 

die individuelle Situation des Patienten.

Ziel der Chirurgie ist es, den Primärtumor sowie Lymph-

knotenmetastasen möglichst vollständig zu entfernen [1,2,3]. Da 

dies aufgrund der Nähe des Primärtumors zum Analsphinkter 

und der Lymphknoten zur Aortenaufzweigung häufig nur 

marginal möglich ist, ist der adjuvante Einsatz von Chemo- und 

Bestrahlungstherapie sinnvoll [1,2,3].

Ist der Primärtumor zu groß für eine vollständige Entfernung, kann 

eine Bestrahlung der lokalen Eindämmung dienen [1,2,3]. Wird 

| aus der praxis

1 43

Zytologisches Bild eines Analbeutelkarzinoms – 
Übersicht. Typisch sind die im Verband liegenden 

großen „Nester“ epithelialer Zellen

Zytologisches Bild eines Analbeutelkarzinoms – Detail-
ansicht. Man sieht epitheliale Zellen mit hellblauem, teils 

vakoulisiertem Zytoplasma und runden, zentralen Kernen. 
In diesem Fall sieht man eine moderate Anisozytose, 

Anisokaryose, aufgelockertes Chromatin, unscharfe Zell-
grenzen und teilweise multiple und vergrößerte Nukleoli, 

wobei Analbeutelkarzinome oft nur minimale Maligni-
tätskriterien aufweisen können. 

Sonographische Darstellung einer Lymph-
adenomegalie der Lnn. Iliaci mediales mit 

nachfolgend zytologisch bestätigter Meta-
stasierung (LN= Lymphonodi iliaci media-

les, A=Aortenaufzweigung)

1

Anatomie der Analdrüsen – Ansicht von dorsal [6]
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der Tumor durch die Bestrahlung kleiner, kann die Operabilität 

neu eingeschätzt werden.

Sollte keine Bestrahlung möglich sein (Anfahrtsweg, Narkose-

risiko, hohe Kosten), ist eine Kombination aus Chirurgie und 

Chemotherapie ebenso möglich und sinnvoll. 

•   Operation: Chirurgische Entfernung des betroffenen Anal-

beutels (Abb. 7 und 8) und wenn vorhanden vergrößerter 

Abdominallymphknoten

•   Bestrahlung: Anzuraten, wenn der Primärtumor zu groß für eine 

Operation ist oder nach der Operation, wenn die Schnittränder 

nicht frei von Tumorzellen sind

•   Chemotherapie: Anzuraten bei bereits erfolgter Metastasierung 

und/oder unsauberen Schnitträndern, wenn eine Bestrahlung 

nicht möglich ist

In den Kontrollen sollten eine rektale Untersuchung zur früh-

zeitigen Erkennung eines lokalen Rezidivs, Ultraschallkontrollen 

der Abdominallymphknoten zur Erkennung erneuter Lymph-

knotenmetastasen und Blutwertkontrollen hinsichtlich einer 

Hyperkalzämie erfolgen.

Prognose

Die Prognose richtet sich immer nach Schwere der Erkrankung 

zum Zeitpunkt der Diagnosestellung und muss für jeden Patienten 

individuell eingeschätzt werden.

Wird das Analbeutelkarzinom früh erkannt, chirurgisch voll-

ständig entfernt und hat noch nicht metastasiert, ist prinzipiell 

eine Heilung möglich. 

Negative prognostische Faktoren sind die Größe des Primärtumors, 

Lymphknotenmetastasen, Fernmetastasen und ein erhöhter 

Kalziumwert [1,2,3].               

5 6

Computertomographische Aufnahmen im Weichteilfenster nach Kontrastmittelapplikation im Trans-
versalschnitt zweier Patienten mit unterschiedlich großer Weichteilzubildung im linken Analbeutel

Computertomographische Aufnahmen im Weich-
teilfenster nach Kontrastmittelapplikation im 
Transversalschnitt. Es zeigen sich hochgradig 

vergrößerte Lnn. iliaci

7 6

Schamtische Darstellung der chirurgischen Entfernung des linken Analbeutels [1]. Bilder zweier Patientinnen einen Tag postoperativ. Die Wundnaht ist je 
nach Größe des Analbeutelkarzinoms unterschiedlich lang. Wundkont-
rollen sind in der Regel alle 2-3 Tage nötig. Die Fäden werden nach 10 

Tagen gezogen. 
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Krebserkrankungen können Lebenspläne und Leben 

zerstören. Die Diagnose Krebs ist extrem belastend und ängstigend, 

auch wenn sie unseren Lebensgefährten und das Familienmitglied 

Hund betriff t. „Verständlich, dass man da nach jedem Strohhalm 

greift und sich auch an Arzneipfl anzen klammert. Aber darf 

man bei so schwerwiegenden Erkrankungen von den doch 

wohl eher schwach wirksamen und meist schlecht untersuchten 

Arzneipfl anzenpräparate wirklich Positives erwarten?“ Viele 

denken so. Tatsächlich fi nden sich im Pfl anzenarsenal zahlreiche 

hochpotente und bestuntersuchte Substanzen.

Hochpotente und bestuntersuchte 
Substanzen

•  Paclitaxel (Taxol) – aus der Rinde der Pazifi schen Eibe, 

Taxus brevifolia, heute wegen des hohen Bedarfs in der 

Onkologie partialsynthetisch gewonnen (und damit per def. 

kein Phytotherapeutikum mehr), ist ein hochpotentes Tumor-

Immunotherapeutikum (Zhu, Chen, 2019). In den USA gibt es 

eine gut verträgliche Nanopartikel-Formulierung von Paclitaxel, 

die vom FDA Center for Veterinary Medicine eine bedingte 

Zulassung für die Verwendung bei Hunden mit resezierbaren 

und nicht resezierbaren Plattenepithelkarzinomen und nicht 

resezierbaren Mammakarzinomen im Stadium III, IV und V 

erhalten hat (Khanna et al., 2015).

•  Der Einjährige Beifuß, Artemisia annua, ist nicht nur ein po-

tentes Malaria-Therapeutikum, sondern auch ein interessantes 

Tumortherapeutikum. Bei Hunden sind diverse Fälle adjuvanter 

Tumortherapie mit Artemisia annua und Eisen nach chirurgischer 

Entfernung (Standardtherapie) von Fibrosarkomen, Haeman-

giosarkomen und anderen Tumorarten dokumentiert (retro-

spektive Studie). Die Überlebenszeiten der adjuvant mit Artemisia 

annua behandelten Tiere lagen signifi kant über denen, die 

ohne Artemisia annua nach Standardtherapie versorgt wurden 

(Breuer und Eff erth, 2014; Saeed et al. 2020).

•  Extrakte aus der europäischen Weißbeerigen Mistel, Viscum 

album, werden seit rund 100 Jahren beim Menschen und seit 

über 20 Jahren beim Tier v.a. zu adjuvanten und palliativen 

Therapie maligner Tumoren eingesetzt. Sie lindern nachweislich 

die durch Tumoren und Chemotherapie verursachten 

Beschwerden und wirken lebensverlängernd. Mistelextrakte 

stärken das Immunsystem, stimulieren die Haematopoese, 

entfalten antitumoröse Wirkung durch Apoptose-Induktion 

u.v.m. (Teuscher et al., 2020).

Warum spielen Arzneipfl anzen in der 
Veterinär-Tumortherapie bisher eine 
untergeordnete Rolle?

Die Antwort hat sehr viele Facetten und kann in diesem Rahmen 

auch nur unvollständig und subjektiv sein:

•  Die tiermedizinische Tumortherapie orientiert sich an der Hu-

manmedizin. Radikale Chirurgie, Bestrahlung und Chemo-

therapie sind prinzipiell auch beim Hund möglich und üblich. 

Denn Hunde sind Familienmitglieder, Lebensgefährten, Kin-

dersatz. Da wird oft alles versucht, um den Krebs zu besiegen.

•  Tiermediziner:innen sind, wie alle Mediziner:innen, bestrebt 

zu heilen, versuchen den Tod mit allen Mitteln zu bekämpfen. 

Darauf ist auch ihre Ausbildung ausgerichtet. 

PHYTOTHERAPIE BEI KREBSERKRANKUNGEN 

 MEHR ALS EIN „STROHHALM?!“

Dr. Cäcilia Brendieck-Worm, Niederkirchen
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•  Sie empfinden es als Versagen, wenn sie einen Patienten an 

den Tod verlieren und versuchen deshalb alle zur Verfügung 

stehenden Mittel einzusetzen. Das kann dazu führen, dass ihnen 

eine realistische Einschätzung der Erfolgsaussichten ihres Tuns 

nicht mehr möglich ist.

•  Krebserkrankungen werden als ausgesprochen bedrohlich 

empfunden. Deshalb neigen Mediziner:innen dazu, solche 

Verfahren einzusetzen, von denen mit größtmöglicher Sicherheit 

erwartet werden kann, dass sie Krebszellen vernichten. Das sind 

derzeit radikale Chirurgie (Schnitt im Gesunden), Strahlen- und/

oder Chemotherapie.

•  Die Verschlechterung des Allgemeinzustandes durch die Toxizität 

der Therapie wird dafür in Kauf genommen.

•  Die Entscheidung Arzneipflanzen in der Tumortherapie 

einzusetzen erfordert Mut, denn es ist bisher unüblich und es fehlt 

den meisten Praktikern an entsprechendem Wissen. Da ist es oft 

erst der „Mut der Verzweiflung“, der den Arzneipflanzen eine 

Chance einräumt, wenn konventionelle Therapie versagt hat.

Krebsbekämpfung um jeden Preis? 

Es gibt wesentliche Unterschiede zwischen einem krebskranken 

Menschen und einem krebskranken Tier. Eine durch Chemotherapie 

erreichte Lebensverlängerung - und sei sie nur für Wochen - hat 

für einen Menschen eine völlig andere Bedeutung als für das Tier. 

Das Tier kennt die Ängste nicht, die für einen Menschen mit einer 

Krebserkrankung verbunden sind. Es lebt ohne Zukunftssorgen im 

"Hier und Jetzt", hat nicht das Bedürfnis Zeit zu gewinnen, um 

sein Leben zu ordnen. Der vierbeinige Patient leidet eher unter der 

Wahrnehmung der Angst seines Menschen. 

Für sehr viele Tierhalter:innen sind radikale Chirurgie, Bestrahlung 

und Chemotherapie nicht finanzierbar oder zumindest finanziell 

sehr belastend. Leidvolle Erfahrungen mit diesen Therapien am 

eigenen Leibe oder im Familien- und Freundeskreis lassen zudem 

viele Menschen davor zurückschrecken, diesen Maßnahmen bei 

ihrem Tier / ihrem Patienten zuzustimmen. 

Bei einer aggressiven Krebsbekämpfung besteht die Gefahr, die 

Lebensqualität des Patienten aus den Augen zu verlieren und die 

Leidensfähigkeit der Patientenbesitzer überzustrapazieren. Die 

universitäre Ausbildung bietet bisher nicht das Rüstzeug, um dem 

Wunsch vieler Patientenbesitzer nach einer besser verträglichen 

Krebstherapie zu entsprechen. Und so bekommen manche 

Tierhalter:innen zu hören: „Dann können wir leider für Ihr Tier 

nichts mehr tun…“ Eine Aussage, die so nicht stimmt!

Allein gelassen.

Menschen, die wir in dieser Situation allein lassen, die sich 

nicht für konventionelle Krebstherapien und auch (noch?) nicht 

für eine Euthanasie entscheiden können, machen sich auf die 

Suche nach Hilfe für ihr Tier. Verzweifelt greifen sie nach jedem 

Strohhalm, und mancher wird zur leichten Beute von skrupellosen 

Geschäftemachern, die diese Notsituation auszunutzen wissen.

Wie also empathisch, individuell und kompetent Krebspatienten 

und ihren Menschen zur Seite stehen, für die radikale 

Tumorchirurgie, Chemotherapie und Bestrahlung - aus welchem 

Grund auch immer - nicht in Frage kommt?

Palliative Tumortherapie

Die Betreuung von Tumorpatienten erfordert palliativmedi- 

zinische Kompetenz. Inoperable Tumore, nicht vollständig ent-

fernbare Tumore oder keine Möglichkeit zur Entfernung im Ge-

sunden, wie auch das Versagen oder die Ablehnung der üblichen 

Tumortherapie sind eine Herausforderung, die nur durch pal-

liativmedizinische Kompetenz bewältigbar ist. Voraussetzun- 

gen für das Gelingen einer palliativmedizinischen Therapie ist ein 

gutes Vertrauensverhältnis zwischen Tierärzt:in und Patientenbe-

sitzer:in, gutes Einfühlungsvermögen und kommunikative Kom-

petenz der Therapeut:innen.

| phytotherapie
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Der seit 1980 vor allem in der Therapie von Brust- 
und Eierstockskrebs beim Menschen häufig einge-

setzte Stoff Paclitaxel aus der Pazifischen Eibe wird 
heute halbsynthetisch aus der europäischen Eibe, 

Taxus baccata, hergestellt. © Ferdinand Worm

Die Mistel wächst als Halbschmarotzer auf nahezu allen 
Laub- und Nadelhölzern. Sie entzieht ihrem Wirtsbaum 

Wasser mit darin gelösten Stoffen. Dadurch beeinflusst der 
Wirtsbaum das Inhaltsspektrum der arzneilichen Mistel-

zubereitung. © Ferdinand Worm

Mistelzubereitungen wirken deshalb 
je nach Wirtsbaum unterschiedlich. Das 

ermöglicht eine individuelle Therapie. 
© Ferdinand Worm
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Worum geht es in der Palliativmedizin? 

Es geht um Lebensqualität bei Lebenszeit-begrenzenden Er-

krankungen, um kompetente Symptomlinderung und Wohlbe-

fi nden, um das Respektieren der Bedürfnisse des schwerkranken 

Tieres und seines Menschen. Wird Lebensqualität zum Ziel the-

rapeutischer Bemühungen, müssen potentiell unwirksame und 

nebenwirkungsreiche Interventionen unterbleiben. Die Entschei-

dungen gegen diese Therapien, das Eingeständnis der Aussichts-

losigkeit trotz dieser Therapien, fallen Tiermedizinern und Tier-

haltern gleichermaßen schwer. 

Einstiegsdroge Mistel

In dieser Situation ist das Wissen um das Potential der Mistel aus-

gesprochen hilfreich. Die Mistel kann bei allen Tumorarten sowohl 

prä- als auch postoperativ und palliativ eingesetzt werden, sowohl 

adjuvant als auch als alleinige Therapie. Besonders bei Gesäuge-

tumoren der Hündin (Biegel et al., 2017) und beim oralen Mela-

nom (Von Bodungen et al., 2017) des Hundes liegen umfangreiche 

Erfahrungen vor. Die Internetplattform der internationalen Vis-

cum-Vet Group, eines Gremiums aus Veterinäronkologen, Mistelex-

perten und Anwendern aus Human- und Veterinärmedizin, bietet 

breite Unterstützung bei allen Fragen rund um die Misteltherapie 

(www.viscumvet.org). Mistelextrakte werden als Injektionen ver-

abreicht. Im Standardtherapieprotokoll der Viscum-Vet Group sind 

3 Injektionen à 1 ml pro Woche mit rhythmisch steigender Konzen-

tration vorgesehen. Zu diesem Zweck wurden praxistaugliche Se-

rienpackungen entwickelt (Iscador AG). Die Mistel wird erfahrungs-

gemäß sehr gut vertragen. Eine in der Praxis immer wieder gemachte 

Beobachtung ist die deutliche Verbesserung des Allgemeinbefi ndens 

und damit der Lebensqualität der Patienten unter Misteltherapie.

Fazit

Die Lebensqualität ist ein hohes Gut und sollte bei der Tumortherapie 

berücksichtigt werden. Mit Hilfe von Arzneipfl anzen ist eine gut 

verträgliche Tumortherapie möglich, die sowohl dem Krebs Einhalt 

gebieten kann als auch die Belastungen durch konventionelle 

Tumortherapien mindert.               

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter 

https://just4vets.online/aus-der-praxis/

phyto-krebs
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Der Einjährige Beifuß, Artemisia annua, hat in der 
traditionellen chinesischen Medizin eine jahrtau-

sendelange Anwendungstradition. 
© Ferdinand Worm

Alt, herz- und niereninsuffi  zient, Schmerzen durch 
Arthrosen und multiple Tumore – ein Fall für pallia-

tive Tumortherapie. © Ferdinand Worm

"Phytotherapie in der Tiermedizin", herausgege-
ben von Dr. Cäcilia Brendieck-Worm & 

Prof. Dr. Matthias F. Melzig, ist erschienen im 
Thieme-Verlag. Kosten: € 99.-

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

Phyto-Fokus - Dr. Cäcilia Brendieck-Worm
Talstraße 59 | 67700 Niederkirchen         
  06363 9944199   
  06363 9949349   
  cbw@phyto-fokus.de   
  www.phyto-fokus.de

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

WIEDER UNBESCHWERT

 Mit Weidenrinde und Hanf   doppelt gut

 Hoch verträglich  auch für Langzeitanwendung

 Mit Gingko  bessere Durchblutung vor Ort

Dank PetDolor ®
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Plasmamedizin ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, die 

seit einigen Jahren sehr schnell wächst. In Zeiten zunehmender 

Antibiotikaresistenzen werden neue Therapieformen dringend 

benötigt. Hier bietet sich das kalte Atmosphärendruck-Plasma 

(KAP) als nebenwirkungsfreie, physikalische Alternative an.

Kaltes Atmosphärendruck-Plasma (KAP)

KAP ist ein unter Spannung ionisiertes Gas und besteht neben 

physikalisch und chemisch reaktiven Spezies wie Wasserstoff peroxid 

und Ozon aus freien Elektronen, UV-Licht und elektromagnetischen 

Feldern. Die verschiedenen biologischen Wirkungen des KAP 

beruhen auf den synergistischen Eff ekten der Plasmabestandteile. 

Der starke antiseptische Eff ekt der auf der Oberfl äche und im Gewebe 

gebildeten Sauerstoff - und Stickstoff radikale unterliegt keiner 

Resistenzproblematik und erzielt eine ausgeprägte Tiefenwirkung 

bis zum Stratum basale der Haut. KAP eignet sich daher hervorragend 

zur Entfernung von schädlichen Biofi lmen und multiresistenten 

Bakterien auf Haut und Wunden. Bei jeder infi zierten Wunde oder 

Dermatose sollte Kaltplasma zur Anwendung gelangen und kann 

dabei in vielen Fällen die Anwendung von Antibiotika ersetzen.

Die Wirkprinzipien bestehen aus vielen 
weiteren Aspekten, die insbesondere die 
Wundheilung erheblich verbessern:

•  Es entsteht eine sofortige und anhaltende Hyperaemisierung 

mit Bildung neuer Blutgefäße, verbesserten Oxygenierung und 

intensivierter Mikrozirkulation. 

•  Der pH wird in einen für die Wundheilung förderlichen Bereich 

reduziert. 

•  Die direkt angeregten Zellen zeigen eine gesteigerte Proliferation 

und verbesserte Zellkommunikation, was Entzündungen und 

Heilungsprozesse günstig beeinfl usst. 

•  Die aufs Gewebe übertragenen elektromagnetischen Impulse 

führen über Neurostimulation zu Schmerzreduktion und 

Muskelrelaxation.

 

Anwendungsmöglichkeiten

Aufgrund der vielschichtigen Wirkungen der Therapie mit 

Kaltplasma eröff nen sich zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten 

in der täglichen Praxis:  Angefangen bei der Wundheilung über die 

Behandlung infektiöser Hauterkrankungen bis hin zum Einsatz 

in der Orthopädie und Physiotherapie gibt es viele passende 

Indikationen. 

Dem Schweizer Unternehmen ActivCell Group AG ist es mit der 

KALTPLASMATHERAPIE HÄLT EINZUG 

IN DEN PRAXISALLTAG DANK DEM 

NEUEN PETCELLPEN®



HR #19   MRZ | APR 22 
 

19 

Cellpen®-Gerätereihe gelungen, Kaltplasmatechnologie in 

kabellose Kleingeräte zu integrieren, welche erstmals die 

Anwendung mo-derner Plasmamedizin in der täglichen Praxis 

ermöglichen. Zur-zeit bietet ActivCell zwei Produktlinien an: 

Den PetCellpen® für die Kleintierpraxis und den EquCellpen® 

für die Pferdepraxis. In Kooperation mit renommierten 

europäischen Technologieinstituten und Universitäten leistet 

die ActivCell Group AG einen wichtigen Beitrag zur Erforschung 

und Weiterentwicklung dieser zukunftsorientierten Thera-

pieform in der Human- und Veterinärmedizin.

Erweiterung des Behandlungsspektrums

Der PetCellpen® funktioniert mit auswechselbaren Akkus und ist 

dadurch jederzeit einsatzbereit. Er ist DIN-geprüft und zeichnet 

sich durch verschiedene, anwendungsspezifi sche Elektroden 

aus, die passend für die Kleintiere auch minimale Ansatzfl ächen 

bieten. Zur Anwendung müssen die Tiere nicht sediert oder 

geschoren werden und es sind keine Hilfsmaterialien wie 

Kontaktgels nötig. Die kurzen Therapiezeiten von wenigen 

Minuten erleichtern den Einsatz. Bei korrekter Verwendung 

sind keine Nebenwirkungen zu befürchten. 

Der PetCellpen® erweitert das Behandlungsspektrum jeder 

Kleintierpraxis und erlaubt eine unkomplizierte Anwendung 

von Plasmamedizin im Praxisalltag.

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online 

unter https://just4vets.online/

gefl uester/kaltplasma

| ADVERTORIAL

26_ACG_008_2202_02 PetCell_Anz_Advertorial_105x297_RZ.indd   1 08.02.22   18:22

ActivCell Group AG  
Mit der Entwicklung und 
Herstellung handlicher ka-
belloser Pens für die Thera-
pie mit Kaltplasma fördert 
die ActivCell Group die Eta-
blierung der Plasmamedizin 
als effiziente Behandlungsme-
thode im medizinischen Alltag. In Kooperation mit 
renommierten europäischen Technologieinstituten 
und Universitäten leistet die ActivCell Group AG einen 
wichtigen Beitrag zur Erforschung und Weiterent-
wicklung dieser zukunftsorientierten physikalischen 
Therapie in der Human- und Veterinärmedizin.

ActivCell Group AG
Luzernerstrasse 20 – CH-6295 Mosen, Schweiz 
  +41 41 9241188     
  info@activcellgroup.com   
  www.activcellgroup.com
  www.facebook.com/EquCell
  www.linkedin.com/company/activcell-ag
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Nachdem Sie im ersten Teil meines Artikels die allgemeine 

Augenuntersuchung kennengelernt haben, freue ich mich Sie im 

2. Teil begrüßen zur dürfen, in dem ich auf die weiterführenden, 

spezielleren Augenuntersuchungen eingehe. Ich hoff e, dass die 

ersten Auff ührungen bereits in Ihrer Praxis mit Erfolg zum Ein-

satz kommen und Sie sicherer in die Augenuntersuchung starten 

konnten.

Schirmer-Tränen-Test (STT) 

Zur weiteren Diagnostik gehört im ersten Schritt ein Schirmer-

Tränen-Test (STT). Dieser ist sehr einfach zu handhaben, äußerst 

nützlich für die Diagnostik und kann bei allen Tierarten durchge-

führt werden. Er muss vor der Gabe von Augentropfen, Augensal-

ben oder Spülungen vorgenommen werden, um ein unverfälschtes 

Testergebnis zu erhalten. Dazu wird der STT, ein spezieller Test-

streifen, in den temporalen Anteil des Unterlides gehängt, sodass 

dieser Kontakt zur Hornhaut hat und die Tränenfl üssigkeit auf-

nehmen kann. Eine aufgedruckte Skalierung lässt sich nach einer 

Minute gut ablesen: Im Idealfall sollte der gemessene Wert bei ei-

nem normocephalen Hund >15mm/min liegen, bei brachycepha-

len Rassen ist ein Wert >20mm/min anzustreben. Bei der Katze 

sollte der Test >10mm/min ergeben, kann aber häufi g aufgrund 

von transportbedingtem Stress oder einer Herpesvirusinfektion 

(3) erniedrigt sein. Ein erniedrigter Test weist auf ein zu trockenes 

Auge hin, während ein erhöhter Wert auf z.B. Entzündung oder 

Schmerz hindeuten kann. Zur richtigen Beurteilung müssen die 

Werte beider Augen miteinander verglichen werden. 

Keratokonjunktivitis sicca

Typischerweise kommen trockene Augen (Keratokonjunktivitis 

sicca) bei älteren Tieren und häufi ger bei kleinen und brachy-

cephalen Rassen vor (z.B. Mops, ShihTzu), auch allergische Ur-

sachen können möglich sein. Die Tiere werden häufi g wegen 

schleimigem grünlich-gelbem, teils auch weißlich-grauem Aus-

fl uss und rezidivierenden Rötungen der Bindehäute vorgestellt. 

Eine Therapie mit antibiotischen Augensalben und/oder –tropfen 

bringt durch die zusätzliche Feuchtigkeit über die Dauer der Thera-

pie häufi g eine Besserung. Nach dem Absetzen treten die gleichen 

Symptome aber erneut auf, dies sollte Sie in diesem Fall bereits 

stutzig machen. Hornhauttrübungen und in die Hornhaut einspros-

sende Gefäße können zusätzliche Hinweise auf ein trockenes Auge 

sein, ebenso wie rezidivierende und schlecht heilende Defekte. 

Ein trockenes Auge sollte schnellstmöglich und in hoher Frequenz 

mit künstlichen Tränen (z.B. Remend® Cornea Augenpfl ege Gel, 

Vitamycin® Augensalbe) behandelt werden. Des Weiteren kann 

mit dem tiermedizinischen Präparat Optimmune® (Ciclosporin 

2,0 mg, MSD) die eigene Tränenproduktion des Tieres angeregt 

1X1 DER AUGENUNTERSUCHUNG. TEIL II

SCHIRMERTRÄNENTEST UND 

FLUORESZEINTEST
Natalie Lanzendörfer, Nürnberg  



HR #19   MRz | ApR 22 
 

21 

werden. Begonnen wird mit einer Anfangsdosierung von 2x tgl. Zu 

beachten ist bei dieser Behandlung, dass sich ein Erfolg erst nach 

ca. 4-6 Wochen erreichen lässt, da die Wirkung der Augensal-

be auf einen Wirkspiegel angewiesen ist, der sich erst nach die-

ser Zeit einstellt. Bis dahin muss der Ersatz der Tränenflüssigkeit 

hochfrequent weitergeführt werden. Eine Kontrolle des STT sollte 

entsprechend erst nach 4-6 Wochen erfolgen - am Tag des Ter-

mins ohne jegliche lokale Medikation. Sollte der Test und vor al-

lem die klinischen Symptome keine Besserung aufweisen, kann 

die Dosierung angepasst werden. Dabei kann man die lokale Gabe 

auf 3x tgl. oder die Konzentration der Salbe erhöhen. Für letzteren 

Fall gibt es allerdings keine im Handel verfügbaren tiermedi- 

zinische Präparate.

Konjunktivitis follicularis der Junghunde

Ein erhöhter Schirmer-Tränen-Test kommt z.B. bei der Konjunk-

tivitis follicularis der Junghunde vor. Hunde bis zu einem Alter von 

3 Jahren mit rezidivierenden geröteten Bindehäuten und wässri-

gem, teils auch schleimigem bis gelblichem Ausfluss sind die typi- 

schen Patienten. Bei der genauen Betrachtung der Konjunktiven 

sind sogenannte Follikel auffällig, am deutlichsten und zahlreich 

hinter der Nickhaut zu finden. Für die Betrachtung der Innenseite 

der Nickhaut ist eine Gräfe-Pinzette hilfreich, mit der nach lokaler 

Betäubung der Bindehaut (z.B. mit Cepecain® 10mg/ml Augen-

tropfen) der Nickhautrand gefasst und vorsichtig herausgezogen 

und leicht nach außen prolabiert wird, sodass die Innenseite be-

gutachtet werden kann. 

Häufig ist der erste Therapieansatz die Verschreibung eines kor-

tisonhaltigen Augenmedikaments, dass die Symptomatik über die 

Dauer der Gabe auch gut verbessert. Nach dem Absetzen allerdings 

kommt es zu häufigen Rezidiven. Eine dauerhafte Kortisongabe, 

auch lokal am Auge, sollte unbedingt vermieden werden, vor allem 

wenn der Patient noch jung ist. In den meisten Fällen kann diese 

Art der Konjunktivitis auch mit reiner Hygiene in den Griff bekom-

men werden. Da die Konjunktivitis follicularis eine Reaktion auf 

Antigene aus der Umwelt darstellt, kann man das Auge mit einer 

schützenden Augensalbe (z.B. Vitamycin® AS) vor dem Gassi gehen 

schützen. Nach dem Hundespaziergang kann man die Augen mit 

einer Spülflüssigkeit oder einfach künstlichen Tränen ausspülen, 

um die Antigene aus der Bindehaut zu entfernen, sodass sich der 

Körper nicht damit auseinandersetzen muss. Wenn das Immunsys-

tem der Tiere ausreift (bis spätestens zum 3. Lebensjahr), bilden sich 

auch die Symptome zurück. Sollte eine reine Pflege nicht ausrei- 

chen, kann man ebenfalls antiallergisch therapieren. 

Den Schirmer-Tränen-Test gibt es bei verschiedenen Firmen be-

reits für ca. 47 € netto für 50 Stück, abgerechnet werden die Tests 

nach GOT für 5,13 € je Auge im einfachen Satz (Stand GOT 2021). 

Weitere Untersuchungsschritte

Wenn die Tränenproduktion geprüft ist, können weitere Unter-

suchungsschritte folgen. Zuerst sollten die Augen und die Au-

genumgebung von starken Verschmutzungen und Schleim be-

freit werden, um eine vollständige Aussagekraft der weiteren 

Tests nicht zu gefährden. Mit einer Lichtquelle sollten nun die 

Konjunktiven und im weiteren Verlauf die Hornhaut und auch, 

wenn möglich, die Vordere Augenkammer (VAK) sowie die Linse 

beurteilt werden. Sind die Konjunktiven gerötet, kann von einer 

Reizung des Auges ausgegangen werden. Neben der oben  

| aus der praxis

Der Schirmer-Tränen-Test sollte in den lateralen Augenwinkel eingebracht 
werden, sodass er Kontakt zur Kornea hat.

Fluoreszein-Test bei einer französischen Bulldogge, man erkennt gut den 
oberflächlichen Korenadefekt unter Kobalt-Blau-Filter
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beschriebenen Konjunktivitis follicularis der Junghunde kann dies 

z.B. auch eine allergische oder infektiös bedingte Konjunktivitis 

sein. Nach einem negativen Fluoreszein-Test (und niemals ohne 

einen solchen) kann eine antiallergische und/oder entzündungs- 

hemmende, nach Bedarf auch antibiotische Therapie (s. auch An-

tibiotika unten) begonnen werden.

Immununterstützung immer, Kortison 
macht´s meistens schlimmer!

Bei der Katze sollten Sie bei geröteten Bindehäuten, häufig in 

Verbindung mit klarem, wässrigem, teils rötlich-braunem Ausfluss 

und Blepharospasmus eine Infektion mit dem felinen Herpesvirus 

1 im Hinterkopf behalten. Immer wieder sehen wir in unserer spe-

zialisierten Praxis Katzen, die mit teils hochfrequenter Gabe (bis 

zu 8x pro Tag) von Augenmedikamenten, im schlechtesten Fall 

sogar kortisonhaltigen Präparaten, Halskragen und Verwehrung 

von Freigang keine Besserung erfahren. Sie sollten wissen, dass 

die Herpesinfektion eine sehr häufige Ursache für okuläre Pro- 

blematiken bei Katzen ist (latente Infektionen sind häufig, 3., 4., 

5.) und dass ein Ausbruch vor allem durch ein geschwächtes Im-

munsystem und/oder Stress ausgelöst wird. 

Es gilt also bei Katzen, und ich möchte, dass Sie diesen Spruch 

verinnerlichen, im Hinblick auf eine Augenmedikation: „Im-

mununterstützung immer, Kortison macht´s meistens schlim-

mer“. Des Weiteren sind Medikamente in Form von Augensalben 

aufgrund der häufig schwierigen Gabe bei Katzen und dem damit 

verbundenen Stress meist kontraindiziert. Nutzen Sie also, sofern 

möglich, Medikamente in Tropfenform und versuchen Sie die 

Häufigkeit auf ein Minimum zu reduzieren, um den Stress für die 

Katze zu verringern und damit das eigene Immunsystem zu Hilfe 

zu ziehen (besprechen Sie unbedingt mit den Besitzer:innen, ob 

Tropfen- oder Salbengabe einfacher ist!). Ein häufig gut anspre-

chendes Medikament bei typischen Symptomen ist das Virgan® 

Augengel (Ganciclovir 1,5 mg pro 1g Gel), ein Virostatikum speziell 

zur Behandlung von Herpesviren. 

Da keine tiermedizinischen Präparate zur Behandlung der felinen 

Keratokonjunktivitis herpetica zur Verfügung stehen, können wir 

auf dieses Medikament zurückgreifen (s. Umwidmungskaskade). 

Das Gel ist leicht zu verabreichen, sollte aber mindestens 4x tgl. in 

das betroffene Auge eingegeben werden, bis die Tube aufgebraucht 

ist, um eine gute Wirkung zu erzielen. Eine weitere Immunsystem- 

unterstützung mit Lysin (als Paste, Tablette, Pulver, Lecker- 

chen erhältlich) und/oder z.B. Astorin® ImmuStim K Tabletten ist 

anzuraten (Tabletteneingabe mit Kampf unbedingt vermeiden!), 

ebenso ist eine Stressreduktion von entscheidender Bedeutung. 

Eine Unterhaltung mit den Besitzer:innen, welche Stresssitua-

tionen bestehen könnten, ist daher von enormer Wichtigkeit. 

Fragen, die Sie den Besitzer:innen stellen 
können/sollten: 

1.   Ist eine neue Katze oder ein anderes neues Haustier vor Kurzem 

eingezogen? 

2.   Sind in letzter Zeit häufige Besuche von fremden Menschen 

vorgekommen? 

3.   Ist ein Baby eingezogen? 

4.   Wie viele Katzentoiletten stehen zu Verfügung (bei Hauskatzen: 

mind. 1 Toilette pro Katze + 1 Toilette zusätzlich, also für 3 Kat-

zen mind. 4 Toiletten sind die Empfehlung)? 

Eine Cornea nigra bei einem 3 Jahre alten Perser-Kater. Die Gefäße versu-
chen die lokal absterbende Hornhaut abzustoßen.

Fluoreszein-Test bei einer französischen Bulldogge, man erkennt gut den 
oberflächlichen Korenadefekt unter Kobalt-Blau-Filter

marktplatz.wdt.de

Regoculan
®

Pflegende Augentropfen für Tiere mit Na-EDTA und Lactoferrin

Auge
Einsatzort 

Regoculan® fördert die Regeneration der Hornhaut und begünstigt die Reepithelisierung. 
Seine Inhaltsstoffe Na-EDTA und Lactoferrin unterstützen zudem eine antibiotische Therapie. 

Die Tropfen sind der natürlichen Tränenflüssigkeit nachempfunden, filmbildend, feuchtigkeitsspendend 
– und dadurch bestens verträglich.

Pantevit
®

Pflegende Augentropfen für Tiere mit Vitamin A und Dexpanthenol
Pantevit® spendet dem Auge Feuchtigkeit, mildert Reizungen, schützt und regeneriert.

Die einzigartige Liposomentechnologie umschließt das empfindliche Vitamin A, verlängert seine 
Kontaktzeit mit Horn- und Bindehaut und stabilisiert zugleich den Tränenfilm. 

Die Tropfen sind der natürlichen Tränenflüssigkeit nachempfunden und dadurch bestens verträglich – ohne 
Schmiereffekte zu erzeugen oder die Sehkraft zu beeinträchtigen.

marktplatz.wdt.de

Pflegende Augentropfen für Tiere mit Vitamin A und Dexpanthenol
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Um Stress zu minimieren, sollten entsprechende Situationen 

gemieden werden. Sollte dies nicht möglich sein, ist Feliway® 

eine gute Option. Die im Verdampfer in der Steckdose ausgesen-

deten Pheromone können der Katze helfen, sich zu entspannen. 

Im Großen und Ganzen kann eine Herpesinfektion mit entspre-

chenden Symptomen durch die lokale Behandlung und durch 

„tender, love and care“ gut therapiert werden. Bei chronischen 

Herpesinfektionen kann es auch zu einer meist großfl ächi-

gen aber oberfl ächlichen Hornhauterosion kommen. Dies muss 

natürlich zusätzlich antibiotisch behandelt werden, um einer 

Sekundärinfektion vorzubeugen. Außerdem kann es, vor allem 

bei kurznasigen Rassen wie z.B. Perserkatzen, durch den chro-

nischen Reiz zum lokalen Absterben der Kornea mit Braun- bzw. 

Schwarzfärbung kommen, eine sogenannte Cornea nigra ent-

steht. Eine Cornea nigra kann im besten Fall selbst abgestoßen 

werden, in manchen Fällen ist eine chirurgische Lösung die 

bessere Variante. Hier sollten Sie die Beurteilung und ggf. die 

Planung des chirurgischen Eingriff es durch einen Spezialisten in 

Anspruch nehmen.

Korneaverletzung

Auch eine Korneaverletzung, unabhängig von einer Infektion, 

kann zu geröteten Bindehäuten führen. Aus diesem Grund sollte 

sich ein Fluoreszein-Test anschließen. Im Handel verfügbar sind 

Fluoreszein-Teststreifen, die ähnlich dem STT kurz in die Trä-

nenfl üssigkeit eingetaucht werden, um den Farbstoff  abzuge-

ben. Zur leichteren Applikation, insbesondere bei einem starken 

Blepharospasmus, kann der Teststreifen in einer Einmalspritze 

mit ca. 0,8 ml NaCl-Infusionslösung zu einer Fluoreszein-Lösung 

aufbereitet werden. Die Teststreifen sind ab einem Preis von 19 € 

netto für 100 Stk. erhältlich, während Sie die Fluoreszeinprobe 

je Auge mit 3,21 € im einfachen Satz abrechnen können (Stand 

GOT 2021). Außerdem möglich sind Einmalampullen, die bereits 

gebrauchsfertig zu bestellen sind (22,45 € für 1 OP 10 ml [4x 5x 

0,5 ml]). Ein Tropfen pro Auge genügt, um die notwendige Aus-

sagekraft zu erhalten. 

Die Kornea hat einen 5-schichtigen Aufbau (Epithel, Bow-

man-Membran, Stroma, Descemet-Membran, Endothel), aber 

nur das Stroma färbt sich mit dem Fluoreszein-Farbstoff  an. 

Das Nachspülen mit NaCl-Lösung kann bei der Beurteilung von 

Korneadefekten hilfreich sein, da sich trotz Spülung der Defekt 

grün anfärbt, wenn man das Auge mit einem Kobalt-Blau-Filter 

beleuchtet. Dazu können Sie auch eine Wood´sche Lampe heran-

ziehen, sollte diese in Ihrer Praxis bereits zur Verfügung stehen. 

Andernfalls stehen wir hier das erste mal vor der Anschaff ung 

eines Gerätes, das für die Ophthalmologie von großer Bedeu-

tung ist. Dafür gibt es allerdings auch kostengünstige Varianten, 

wie z.B. LED-Schlüsselanhänger mit blauer Lichtfarbe. Ein Kor-

neadefekt muss in jedem Fall mit einem passenden Antibiotikum 

behandelt werden, um eine Sekundärinfektion zu verhindern. In 

der Tiermedizin gibt es einige Präparate, die hierfür zur Verfü-

gung stehen, sie sollten im Idealfall immer nach Antibiogramm 

angewendet werden. Sind keine geeigneten Antibiotika für die 

Zieltierart zugelassen, besteht sogar eine Antibiogrammpfl icht 

(§12c TÄHAV), sofern eine Probenentnahme die Gesundheit des 

Tieres nicht negativ beeinfl usst (z.B. bei hgr. Schmerzhaftigkeit). 

Kaskadenregelung

Des Weiteren muss unbedingt die Kaskadenregelung (§56a, 

Abs. 2) eingehalten werden. Das bedeutet, dass im ersten Schritt 

Arzneimittel verwendet werden müssen, die für die betreff ende 

 

 

Umwidmungskaskade  
nach §56a (2) AMG bzw. VO (EU) 2019/6 Art. 112 

Ein zugelassenes Arzneimittel ist für die betreffende Tierart + das 
diagnostizierte Anwendungsgebiet in Deutschland nicht im Handel: 

 

nicht 
verfügbar

• AM für betreffende Tierart, aber anderes Anwendungsgebiet
zugelassen

nicht 
verfügbar

• anderes geeignetes Tierarzneimittel (Zulassung für andere 
Tierart)

nicht 
verfügbar

• ein für Tiere (Tierart und Anwendungsgebiet egal) zugelassenes 
AM aus der EU

nicht 
verfügbar

• sonstiges geeignetes zugelassenes Arzneimittel
• Humanpräparat (in Deutschland oder der EU erhältlich) 

• hergestelltes AM (Rezeptur)
• in der Apotheke
• durch den Tierarzt

 

Großflächiger oberflächlicher Korneadefekt mit chronischer Keratitis, 

Verdacht auf Herpesinfektion bei einer 13 Jahre alten EKH
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Tierart und das entsprechende Anwendungsgebiet zugelassen 

sind. Sollte es dafür kein passendes Arzneimittel auf dem Markt 

geben, kann ein Präparat verwendet werden, welches für die 

Tierart, aber für ein anderes Anwendungsgebiet zugelassen ist. 

Gibt es auch hier kein geeignetes, kann wiederum auf ein Me-

dikament zurückgegriff en werden, welches für eine andere Tier-

art zugelassen ist. Seit Januar 2022 fi ndet sich hier ein weiterer 

Schritt, denn jetzt sollte man nach einem in der EU zugelasse-

nem Medikament Ausschau halten. Hierbei ist die Zulassung im 

Hinblick auf Tierart und Anwendungsgebiet nicht wichtig. Erst 

jetzt, wenn weiterhin kein Präparat zur Verfügung steht, kann 

ich im nächsten Schritt ein humanmedizinisches Medikament, 

wie z.B. Floxal® Augensalbe oder Augentropfen, verschreiben. Ich 

muss also den sogenannten Therapienotstand (§21(2a) AMG) 

im Zweifel bei einer Apothekenkontrolle nachweisen können, 

was sich in einer Haustierarztpraxis schwierig gestalten lassen 

könnte, da es durchaus einige tiermedizinische Präparate im 

Handel gibt und diese in vielen Fällen auch ausreichend wirksam 

sind (s. Tabelle 1). 

Wenn Sie sich keine Augentropfen oder –Salben in Ihrer Praxis 

auf Lager halten möchten, da diese natürlich ein Mindesthaltbar-

keitsdatum aufweisen und Sie diese ggf. nicht in regelmäßigen 

Abständen abgeben, können Sie bei Bedarf ein Rezept ausstellen. 

Insofern entstehen hier Anschaff ungskosten für die entsprechen-

den Medikamente, die Sie aber natürlich angemessen abrechnen 

können. Auch eine Rezeptgebühr kann erhoben werden, ein Be-

trag ist nach GOT für ein Erstrezept nicht vorgegeben. Sie können 

aber als vergleichbare Leistung, z.B. Nr. 102 (sonstige Bescheini-

gungen: 6,41 €) oder Nr. 105 (Rezeptgebühr für Wiederholungs-

rezept: 1,92 €) heranziehen. 

Damit sind wir auch schon am Ende des 2. Teils meiner Auff ührung, 

und ich hoff e, dass ich Ihnen auch hier wieder viele Informationen 

vermitteln konnte, die für kommende Fälle hilfreich sind. Im 3. Teil 

des Artikels kommen wir dann zu Notfällen und zu Informationen 

für eine gut vorbereitete Überweisung zu einem Spezialisten. Ich 

hoff e Sie auch dafür wieder gewinnen zu können und wünsche bis 

dahin eine gute Zeit und gutes Gelingen.             
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Kardiovaskuläre Erkrankungen können prinzipiell bei 

allen Hunden vorkommen, wobei es Rasseprädispositionen gibt, 

so ist der Cavalier King Charles Spaniel prädisponiert für die Mi-

tralklappeninsuffi  zienz (Abb. 1).

Da sowohl angeborene als 

auch erworbene Erkrankun-

gen ähnliche Kompensation-

smechanismen hervorrufen, 

gleichen sich oftmals auch die 

klinischen Symptome. Häufi g 

sind dies Husten, Kurzatmigkeit 

und Synkopien (Freemann and 

Rush, 2006). Auf die Diagnostik 

soll hier nicht explizit eingegangen werden. Diese umfasst, ja nach 

Praxis-/Klinikausstattung, Auskultation, Röntgen, EKG, Blutun-

tersuchung inkl. biochemischem Profi l sowie weitere Untersu-

chungsmethoden. 

Therapeutisch stehen den Tierärzt:innen eine Auswahl an Me-

dikamenten zur Verfügung, immer abhängig von der gestellten 

Diagnose. Zu nennen sind hier Furosemid, ACE-Hemmer, Beta-

blocker, Antiarrhythmika und weitere. 

Aspekte des diätetischen Managements

Galt noch bis vor wenigen Jahren die Reduzierung der Natriumzufuhr 

als Mittel der Wahl, so wird die Wahl der entsprechenden 

Diätnahrung heute von weiteren Faktoren beeinfl usst. 

Körpergewicht

Ein wesentlicher Punkt ist die Aufrechterhaltung eines opti-

malen Körpergewichts, da Hunde mit Herzerkrankung zu kar-

dialer Kachexie neigen. Während bei einem gesunden Hund die 

Fettreserven des Körpers als Energiereserve dienen, bedient sich 

ein Hund mit einer Erkrankung wie der Herzinsuffi  zienz an der 

fettfreien Körpermasse, so dass 

es zu einem Abbau körperei-

genen Gewebes kommt (Abb. 

2). Zudem spielt bei der kardi-

alen Kachexie die erhöhte Pro-

duktion entzündungsfördernder 

Zytokine wie Tumornekrose-

faktor (TNF) und Interleukin-1 

(Il-1) eine tragende Rolle (Free-

mann et al., 1998; Meurs et al., 

2002). Beide Zytokine bewirken einen erhöhten Energiebedarf 

und einen gesteigerten Stoff wechsel in der fettfreien Körpermasse. 

Bei übergewichtigen Hunden sollten zuerst mögliche Grunder-

krankungen wie Morbus Cushing oder Hypothyreose abgeklärt 

werden, bevor nach einer geeigneten Reduktionsdiät gesucht 

wird. Adipositas kann sich bei Herzpatienten negativ auswirken, 

da sie Herzzeitvolumen und Herzfrequenz, Blutdruck und Lun-

genfunktion nachweislich beeinträchtigt (Alexander, 1986).

Natrium

Während gesunde Hunde in der Lage sind, überschüssiges 

Natrium problemlos mit dem Harn auszuscheiden, gelingt dies 

Herzpatienten nicht. Bereits vor Auftreten klinischer Symptome 

Ein wesentlicher Punkt ist die Aufrecht-
erhaltung eines optimalen Körpergewichts, 
da Hunde mit Herzerkrankung zu kardialer 

Kachexie neigen. 

DIÄTETISCHE UNTERSTÜTZUNG BEI 

KARDIOVASKULÄREN ERKRANKUNGEN 

PD Dr. Claudia Koch, Euskirchen  
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kommt es zu einer Aktivierung des Renin-Angiotensin-

Aldosteron-Systems (RAA) und damit zu einer verminderten 

Natriumausscheidung (Barger et al., 1955). Es gibt mehrere 

Studien, die darauf hinweisen, dass eine Natriumrestriktion in 

späteren Stadien der Herzerkrankung Auswirkungen auf den 

Natriumgehalt im Serum sowie eine Herzvergrößerung haben 

kann (Rush et al., 2000). Jedoch besteht noch Uneinigkeit über den 

Nutzen einer Restriktion im Frühstadium, da hier die Aktivierung 

des RAA eine tragende Rolle spielt und es eher zu negativen 

Beeinträchtigungen kommen kann (Pedersen et al., 1994a, 1994b; 

Koch et al., 1994).

Kalium

Kam es unter der Anwendung von Digoxin und Diuretika noch 

häufiger zu einer Hypokalämie, so werden heutzutage eher 

kaliumsparende ACE Hemmer eingesetzt. Hier liegt die Gefahr eher in 

der Ausbildung einer Hyperkaliämie, so dass bei diesen Patienten der 

Kaliumspiegel überprüft und die Diät ggf. angepasst werden sollte.

Protein

Aufgrund der Gefahr des Abbaus fettfreier Körpermasse sollte das 

Protein in der Nahrung nicht reduziert werden. Solange keine 

Nierenfunktionsstörung vorliegt, sollte sich beim Proteingehalt 

an die Empfehlung der Association of American Feed Officials 

(AAFCO) gehalten werden, welche besagt, dass der Proteingehalt 

bei 5,1g/100 kcal liegen sollte (Empfehlung von 2003).

Taurin

Die Rolle von Taurin bei der dilatativen Kardiomyopathie der Katze 

ist gut bekannt und erforscht - bei Hunden ist die Studienlage 

uneinheitlich. Hier zeigt sich, dass bestimmt prädisponierte 

Rassen sehr wohl von einer Taurinsupplementierung profitieren 

(Cocker Spaniel, Neufundländer, Golden Retriever).

Omega-3-Fettsäuren

Omega-3-Fettsäuren, und hier vor allem EPA und DHA, reduzieren 

bestimmte Eikosanoide, die den Entzündungsprozess fördern. 

Hier kommt es zu einer Verschiebung von Prostaglandin E2 zu 

Prostaglandin E3. Eine Supplementierung mit Fischöl als Quelle 

für EPA und DHA wirkt sich positiv auf die Entzündungsparameter, 

aber auch auf eine Reduktion der entzündungsfördernden Zytokine 

TNF und IL-1 aus (Endres et al., 1989; Meydani et al., 1991).

Magnesium

Bestimmte Medikamente, wie Schleifendiuretika, werden in 

Zusammenhang mit einer Magnesiumverarmung gebracht. 

Eine Hypomagnesiämie kann zur Folge haben, dass es 

zu Herzrhythmusstörungen und einer Verminderung der 

Kontraktilität des Herzens kommen kann. Vor allem bei Hunden 

mit Arrhythmien und Hunden, die hohe Dosen an Diuretika 

erhalten, sollte der Magnesiumspiegel überwacht und ggf. 

Magnesium supplementiert werden.

 

B-Vitamine

Der Einsatz von z.B. Furosemid kann dazu führen, dass gerade 

auch wasserlösliche B-Vitamine vermehrt ausgeschieden werden. 

Dies wird bei den meisten kommerziellen Herzdiäten bedacht, so 

dass diese erhöhte Werte an B Vitaminen beinhalten.

Antioxidantien

Bei Hunden mit Herzerkrankungen konnte nachgewiesen werden, dass 

es zu einer Imbalance zwischen Biomarkern für oxidativen Stress und 

Antioxidantien, vor allem Vitamin E, kommt (Freemann et al., 1999). 

Da oxidativer Stress zu einer Verschlechterung der Herzerkrankung 

führen kann, ist die Supplementierung mit Antioxidantien sinnvoll und 

wird in kommerziellen Diäten mit berücksichtigt.

| aus der praxis

Cavalier King Charles Spaniel Anorexie vs. kardiale Kachexie

1 2
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L-Carnithin

L-Carnithin spielt eine wichtige Rolle im Energiestoff wechsel des 

Organismus, da es zu einer Verbesserung der Energiebereitstellung 

im Myokard beiträgt. Zwar gilt ein L-Carnitin-Mangel nicht als 

auslösende Ursache einer dilatativen Kardiomyopathie, doch hat 

die Supplementierung positiven Einfl uss auf die Leistungsfähigkeit 

des Myokards.

Ein generelles Augenmerk ist auf die Beratung der Besitzer:innen 

zu legen. Viele halten sich zwar an die Medikamentengabe und 

an die Fütterung einer speziellen Herzdiät, wollen ihrem Tier aber 

vermeidlich etwas Gutes tun, indem sie Snacks oder Leckerli vom 

eigenen Essen verfüttern. Diese „Nebenfütterung“ hat nicht nur 

in der Regel einen zu hohen Gehalt an Natrium, sondern macht 

einen immensen Anteil zusätzlicher Energie aus.

Mittlerweile sind auf dem Markt verschiedene kommerzielle 

Herzdiäten erhältlich, welche die oben genannten 

Punkte mit berücksichtigen (Abb. 3). Sollte eine selbst 

zusammengestellte Ration zwingend erforderlich sein, so ist 

diese mit Ernährungsexperten (z.B. Napfcheck) abzusprechen und 

berechnen zu lassen.               

Literatur im Online-Artikel.
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Der BSAVA-Kongress 2022 wird dieses Jahr vom 24. bis 26. 

März erstmals als Hybrid-Veranstaltung stattfi nden. Zum virtuellen 

Interview trafen wir Dr. Krista Arnold, die als Honorar-Sekretärin 

Vorstandsmitglied der British Small Animal Veterinary Association 

tätig ist.

Der diesjährige Kleintierkongress der BSAVA wird als 
Hybrid-Veranstaltung umgesetzt. Erzählen Sie uns 
bitte mehr darüber!

Die Organisatoren haben ein unvergessliches Erlebnis geplant. Es 

ist das erste Mal seit zwei Jahren, dass sich Teilnehmer:innen des 

BSAVA-Kongresses vor Ort treff en. Die Live-Veranstaltung wird 

vom 24. bis zum 26. März erstmals in Manchester zusätzlich mit der 

Möglichkeit stattfi nden, online über eine interaktive Plattform teil-

zunehmen. Falls Tierärzt:innen nicht nach Manchester reisen wol-

len oder können, können die interaktiven Vorträge natürlich auch 

vom heimischen Rechner aus verfolgt werden. Außerdem erhalten 

alle Teilnehmer:innen nach dem Kongress 60 Tage Zugang zu allen 

virtuellen und abrufbaren Vorträgen.

Letztes Jahr war alles virtuell. Was haben Sie daraus 
gelernt?

Die Teilneher:innen des letzten Jahres freuten sich darüber, so viele 

Referent:innen in den Online-Chatrooms befragen zu können. Die-

se Möglichkeit bleibt bestehen. Außerdem bringt die BSAVA dieses 

erfolgreiche Format nach Manchester, wo Teilnehmer:innen be-

stimmte Referent:innen in den Vortragspausen in einem speziellen 

Raum in der Ausstellung treff en und befragen können. Wie vergan-

genes Jahr gibt es auch Themen, zu denen zwei Vortragende unter-

schiedliche Perspektiven präsentieren. Dieses Format ist auf 15-20 

Minuten reglementiert, um schnell ins Detail zu gehen. Die Vorträge 

sind spannend und kommen direkt auf den Punkt, so dass noch ge-

nügend Zeit für Diskussionen bleibt. 

Was ändert sich sonst noch?

Es gibt Fachthemen, die in einer Mischung aus Vorträgen, Debatten 

und interaktiven Sitzungen vermittelt werden. Das bedeutet, dass 

die Teilnehmer:innen nicht stundenlang passiv zuhören müssen, 

sondern die Möglichkeit haben, sich aktiv mit den Themen ausein-

anderzusetzen, was ein tiefgreifendes Lernen fördert. 

„Ein Tag im Leben von …“ ist ein ganz neues Feature nur für Prä-

senzteilnehmer, in dem Schauspieler:innen diverse Szenarien 

durchspielen, wobei sowohl die Expert:innen als auch das Publikum 

die verschiedenen Optionen zu diskutieren. 

Und falls wir nach Manchester reisen, was erwartet 
uns dort?

Manchester hat eine stolze Geschichte in Wissenschaft, Politik, Mu-

sik, Kunst und Sport. Das Kongresszentrum Manchester Central ist 

ein preisgekrönter Veranstaltungsort im Herzen der Stadt. Die Grö-

ße des Gebäudes erlaubt es uns, den gesamten Kongress unter ei-

nem Dach stattfi nden zu lassen. 

Neben dem Besuch der großen Industrieausstellung und der Nut-

zung der verschiedenen, modernsten Vortragssälen, können die 

Teilnehmer:innen z.B. auch an praxis-orientierten Sitzungen teil-

nehmen. Hier können jeweils im Viertelstundentakt z.B. Techniken 

bei der Auswertung von Zytologie-Befunden und bei der Interpre-

tation von Röntgen- und Ultraschallbildern perfektioniert werden. 

Diese praktischen Übungen sind im Ticketpreis enthalten. 

BSAVAKONGRESS '22  PREMIERE IN 

MANCHESTER
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BSAVA 2022: Einige 
Highlights

Thursday 24 March

Reconstruction of breed-associa-
ted malformations
Elena Romero & Ursula Dietrich | 
Ophthalmology

Thoracic Radiograph Interpreta-
tion: A case-based refresher
Tom Maddox, Andrew Parry | 
Diagnostic Imaging

Friday 25 March

NSAIDs & Monoclonal antibodies
Matt Gurney & Jo Michou | 
Management of Chronic Pain

Tachyarrhythmias & Brady-
arrhythmias
Julia Sargent & Geoff  Culshaw | 
Decision Making Challenges in 
Cardiology

Saturday 26 March

Vertebral Malformations in 
Brachycephalic dogs
Colin Driver &  Rita Goncalves | 
Clinical Dilemmas in Small Ani-
mal Neurology

What Is This Dog Telling Me?
Sarah Heath & Hannah Donno-
van-Callan | Canine Medicine 
Meets Behaviour (Interactive)

Is It Getting Hot in Here? Acute 
Pyrexia
Ian Battersby & Simon Cook | 
Internal Medicine

No Longer the Unusual Pet 
Top 5 Diseases
Emma Keeble | Exotics

Reception: The Gateway To 
a Great Practice
Ernie Ward & Liz Somerville | 
Practice management

On demand

Basic wound reconstruction – 
do’s and don’ts
Faye Swinbourne | Surgery

FIV and FeLV: Why should we 
still care
Danielle Gunn-Moore  | Feline 
Medicine

*  Bitte beachten Sie, dass Vorträge 

und Referent:innen ohne weitere 

Ankü ndigung geändert werden 

können.

Weitere Infos zum 
Kongress unter 
www.bsavaevents.com

Und dank der On-Demand-Funktion kann man sich zum ersten 

Mal auf dem Kongress mit Freunden treff en, ohne auch nur einen 

einzigen Vortrag zu verpassen!

Wie kann ich mich anmelden und wieviel kostet die 
Teilnahme?

Die Anmeldung erfolgt online über die BSAVA-Seite (www.bsa-

vaevents.com)! Die virtuelle Teilnahme kostet £ 243 + MwSt. und 

Hybridteilnahme (Präsenz & virtuell) £ 486  + MwSt. für BSAVA- 

und FECAVA-Mitglieder, wozu unter anderem die VÖK, DGK-DVG 

und SVK-ASMPA gehören. Für Nicht-Mitglieder liegen die Kosten 

bei £ 330, bzw. £ 660 + MwSt. Für Studierende und TFA gelten re-

duzierte Gebühren.                

 

Vielen Dank für dieses Gespräch. Good Luck!

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online 

unter https://just4vets.online/

gefl uester/bsava2022

Dr. Krista Arnold 
MRCVS       

hat ihr Tierarztdiplom und 

Doktorat an der Veterinärme-

dizinischen Universität in Wien 

erworben und war mehrere Jahre 

in der Tierernährungs- und Pharma-

industrie in Österreich tätig. 2004 zog sie nach Groß-

britannien, wo sie seither als Kleintierärztin arbeitet. 

Seit 2011 ist sie eine aktive ehrenamtliche Mitarbeiterin 

und seit Oktober 2021 Honorary Secretary der BSAVA.

British Small Animal Veterinary Association (BSAVA)

1 Telford Way  –  Gloucester GL2 2AB 

United Kingdom   

  + 44 1452 726720      

   congress@bsava.com 

  www.bsava.com    

  www.facebook.com/thebsava   

  www.instagram.com/thebsava/?hl=de

  twitter.com/thebsava   

   www.linkedin.com/company/british-small-

animal-veterinary-association/   

Das BSAVA Kongresszentrum Manchester Central ist ein preisgekrönter 

Veranstaltungsort im Herzen der Stadt.
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Am 10. & 11. Juni 2022 fi ndet in der Domstadt Köln 

die nächste Deutsche Vet als Präsenzveranstung statt. 

Mittlerweile hat der Veranstalter, die Londoner 

CloserStill Media, das Konferenzprogramm 

veröff entlicht und wirbt mit über 

einhundert Vorträgen, Seminaren und 

Workshops. Der Veranstalter hoff t, dieses 

Jahr wieder 2000 Tierärzt:innen und 

Tiermedizinische Angestellte begrüßen 

zu dürfen. Tierärzt:innen können sich das 

günstige Kongressticket für beide Tage zum 

Sonderpreis von € 299.- sichern (Rabattcode 

JUST4VETS).

Kinder & Hunde sind willkommen

In diesem Jahr wird wieder in Zusammenarbeit mit Leo-

Kinderevents und Sponsor Vet-Concept eine Betreuung für Kinder 

im Alter von 1-13 Jahren angeboten. Auch Hunde dürfen in Köln 

dabei sein, Besitzer:innen dürfen jedoch den EU-Heimtierausweis 

nicht vergessen.

Informationen online

Alle Informationen zur Veranstaltung gibt es auf der Deutsche 

Vet-Website - hier ist auch das Konferenzprogramm und der 

Anmeldelink zu fi nden.

Der etwas andere Veterinärkongress

Die Deutsche Vet fi ndet seit 2017 auf dem Messegelände in Köln 

statt und hat sich seitdem als der etwas andere Veterinärkongress 

in Deutschland etabliert. Besonders auff allend ist der Kongress 

nicht nur wegen seiner pinken Farbe, das neue Konzept 

und der Hallenplan verbinden Industrieausstellung 

mit dem Fortbildungsprogramm in einem 

Format – und das gab es bisher in der deutschen 

Veterinärlandschaft noch nie. HUNDERUNDEN 

hatte die Möglichkeit, Rop Chapman, den 

Leiter des Veterinär-Portfolios von CloserStill 

Media, ein paar Fragen zur Deutsche Vet zu 

stellen. Er organisiert übrigens seit über 10 

Jahren Kongresse und ist somit auch Gründer der 

London Vet Show und Deutsche Vet.

Am 10. & 11. Juni 2022 fi ndet die Deutsche Vet in Köln statt. 

Nachdem die Veranstaltung pandemiebedingt zwei Jahre 

ausfallen musste, gibt es dann die Möglichkeit, Kolleg:innen zu 

treff en und darüber hinaus sich gemeinsam fortzubilden. Sind Sie 

nervös? 

Rop Chapman: Nein, nervös ist defi nitiv das falsche Wort. Wir sind 

alle sehr aufgeregt, und die Vorfreude ist riesig. In Großbritannien 

durften wir das Comeback von Events bereits im Herbst 2021 

feiern, und somit konnte die London Vet Show im November 2021 

stattfi nden. Das Event war ein voller Erfolg und die Begeisterung 

der Besucher größer als je zuvor. Wir freuen uns deshalb umso 

mehr, auch in Deutschland wieder gemeinsam zu lernen und neue 

Ideen und Erkenntnisse auszutauschen. 

DEUTSCHE VET 2022: 

VIEL INHALT FÜR KLEINES GELD

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

• Produkte
• Klinische Fallbeispiele
• Online Veranstaltungen
• Aktionen

Mehr Informationen  
zu unserem speziellen H4Me 

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

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

unserer Facebook Gruppe

Wir freuen uns auf dich!
Besuche uns bei:
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Sie veranstalten ebenfalls Vet-Kongresse in London, New York, 

Singapur und Paris. Welche Erfahrungen haben Sie in den letzten 

Jahren sammeln können? 

Die Veterinärindustrie ist eine sehr off ene und robuste Industrie, 

doch war es für alle in den letzten beiden Jahren nicht gerade 

leicht. Vor allem mussten neue Wege gefunden werden, um mit 

Tierbesitzer:innen zu kommunizieren, sie zu beraten und und 

auch Tiere zu untersuchen. Besonders die letzten beiden Jahren 

haben gezeigt, wie leidenschaftlich die Veterinärbranche weltweit. 

Tierärzt:innen und ihre Teams gingen über ihre Grenzen hinaus, 

um für das Wohl unserer Liebsten zu sorgen. 

Closerstill Media hat sehr viele internationale Preise sammeln 

können. Was ist das Geheimnis Ihrer Arbeit? Warum sind Ihre 

Kongresse - besonders die tiermedizinischen - so erfolgreich? 

Eine sehr gute Frage. Natürlich bleibt das weiterhin unser 

Geheimnis! Aber ich muss hierbei unser Team loben, das hart 

daran arbeitet, diese Shows aufzubauen. Und wir sind sehr 

ambitioniert, um diese auch weiterhin für unsere Besucher zu 

verbessern. Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass auch wir 

an unsere Grenzen gegangen sind, um unseren Partnern zur Seite 

stehen zu können. Natürlich spielt auch das Format unserer Vet 

Shows eine große Rolle. Das einzigartige und preiswerte Konzept 

punktet weltweit. 

Was erwartet die Tiermediziner:innen und Tiermedizinischen 

Fachangestellten auf der Deutsche Vet in Köln? Warum sollte man 

unbedingt am 10. und 11. Juni in Köln live dabei sein? 

Das ist nicht schwer. Ich habe hier einmal vier Topgründe 

zusammengefasst:

1.    Die Deutsche Vet ist in diesem Jahr die erste Präsenzveran-

staltung, die die Veterinärindustrie aus ganz Deutschland 

vereint. Es ist endlich Zeit, den Laptop zur Seite zu stellen und 

Weiterbildung wieder live zu genießen!

2.    In vier Konferenzsälen bieten wir über 100 Stunden an 

Vorträgen an, um neuste Erkenntnisse, Tipps und Tricks in 

der Kleintiermedizin zu entdecken, die sofort in der Praxis 

umgesetzt werden können. 

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

• Produkte
• Klinische Fallbeispiele
• Online Veranstaltungen
• Aktionen

Mehr Informationen  
zu unserem speziellen H4Me 

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

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

unserer Facebook Gruppe

Wir freuen uns auf dich!
Besuche uns bei:
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3.    Als Teil unserer Industrieausstellung gibt es die Möglichkeit, sich 

mit Expert:innen und führenden Anbietern über neue Produkte 

und Abläufe auszutauschen und den Tagesablauf einfacher und 

produktiver zu gestalten. 

4.    Die Möglichkeit, sich mit über 2.000 Kolleg:innen aus ganz 

Deutschland auszutauschen.

Ende Februar endete der Frühbucherzeitraum. Was kostet das 

Kongressticket und was ist in dem Preis alles enthalten? 

Momentan kostet das Kongressticket mit dem Rabattcode 

JUST4VETS für alle Leser:innen der HUNDERUNDEN und der 

KATZENMEDIZIN 299 EURO + MwSt. Im Konferenzpass ist der 

Zutritt zu allen Konferenzsälen, der Industrieausstellung und 

unzähligen Networking-Möglichkeiten beinhaltet. Außerdem 

gibt es fürs leibliche Wohl für alle Teilnehmer:innen Lunchpakete 

an beiden Kongresstagen. Wir bieten zusätzlich auch einen TFA-

Konferenzpass für 149 EURO + MwSt. , sowie Tagespässe und den 

Zugang zur Industriestellung an.                

Rop Chapman, wir bedanken uns für dieses Gespräch und wünschen 

Ihnen viel Erfolg.

Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH • Hauptstr. 6-8, D-88326 Aulendorf • fachfrage@dechra.com
Kundenservice: 0 75 25 / 205-55

Wir sind Dechra.
„Das nehme ich persönlich.“

Lena Walz, seit 2020 bei Dechra im Kundenservice. 
Lena und unser gesamtes Serviceteam ist bis zu 
30.000 mal im Monat mit Freude für Sie da.

Prevomax®Felimazole®

Revozyn®

Altidox® Phenoleptil®

Metrobactin® Osphos®

Forthyron®

Soludox® 

 Mirataz®

Dechra kennen Sie auch durch:

Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment unter: www.dechra.de

Meloxoral®

Tierärztekongress
Deutsche Vet       

Die Deutsche Vet ist ein jährlicher 

in Köln stattfi ndender Veterinär-

kongress mit Industrieausstellung für 

Tierärzt:innen, Tierärztliche Fachange-

stellte und Praxisassistent:innen. Hier werden praxisorientierte 

Workshops, Präsentationen und Vorträge, sowie Kontakte und 

Austausch mit Expert:innen geboten.

Deutsche Vet

Messeplatz 1 – 50679 Köln 

  030 726213300

  deutschevet@closerstillmedia.com  

  deutsche.vetshow.com     

  www.facebook.com/DVKoeln/   

  www.instagram.com/vetshows/

  www.twitter.com/diedeutschevet   

  

HUNDERUNDEN und 
KATZENMEDIZIN verlosen 
2 Freitickets für die DEUTSCHE VET 
(10./11. Juni 2022)

Wer ein Kongressticket gewinnen möchte, muss lediglich 

die drei folgenden Fragen beantworten und diese bis zum 

1. April 2022 per Mail an moll@mollmedia.de senden. 

Unter allen korrekten Einsendungen werden die beiden 

Gewinner:innen gezogen und rechtzeitig benachrichtigt. 

Die Kosten für An-, Abreise und Unterkunft müssen selbst 

geleistet werden. 

Frage 1

Der Kölner Dom ist eine der größten Kathedralen im go-

tischen Baustil. Sein Bau wurde 

1248 begonnen und erst 1880 

vollendet. FRAGE: Seit wann 

gehört das Kölner Wahrzeichen 

zum UNESCO Weltkulturerbe? 

A. seit 1248

B: seit 1880

C: seit 1996

Frage 2

Das Foto von Pepples, dem Redaktionshund von JUST-

4VETS, wurde am Rhein auf der “Schälsick” aufgenom-

men. Auf dieser Rheinseite fi ndet man auch den Fern-

sehsender RTL und die Kölner 

Messe, wo auch die Deutsche Vet 

stattfi ndet. FRAGE: Sitzt Pepples 

auf dem rechten oder linken 

Rheinufer?

A: linkes Rheinufer

B: rechtes Rheinufer

Frage 3

Dieser freundliche Karnevalist in Uniform begrüßt mit sei-

nem breiten Lachen alle Besucher:innen der Deutsche Vet. 

Zum Karnevals-Knigge zählt defi nitv die richtige Beherr-

schung des Narrenrufes. FRAGE: 

Was schreien die Kölner Jecken 

und Narren in der Karnevalszeit? 

A: Kölle Helau!

B: Kölle Ahoi !

C: Kölle Alaaf ! 

Schreiben Sie bis zum 1. April die richtige Buchstaben-

kombination per Mail an moll@mollmedia.de und ge-

winnen Sie ein von zwei Kongresstickets. VIEL GLÜCK!
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Kundenservice: 0 75 25 / 205-55

Wir sind Dechra.
„Das nehme ich persönlich.“

Lena Walz, seit 2020 bei Dechra im Kundenservice. 
Lena und unser gesamtes Serviceteam ist bis zu 
30.000 mal im Monat mit Freude für Sie da.

Prevomax®Felimazole®

Revozyn®

Altidox® Phenoleptil®

Metrobactin® Osphos®

Forthyron®

Soludox® 

 Mirataz®

Dechra kennen Sie auch durch:

Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment unter: www.dechra.de

Meloxoral®
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IMPROVE:  
FORTSCHRITT DURCH 

BILDUNG

Neue E-Learning Kurse

„Katzenmedizin und Kardiologie sind zwei 

unserer ältesten Modulreihen. Aufgrund der 

Covid-Pandemie stellten wir fest, dass eine 

wachsende Zahl von Tierärzt:innen an CPD-

Kursen interessiert ist, aber nur ungern reist. 

Auch für Notfallmedizin und -chirurgie gibt es 

eine wachsende Nachfrage innerhalb der Tier-

medizin. 

Das Ziel dieser E-Learning-Kurse ist es, al-

len Tierärzt:innen zu ermöglichen, in diesen 

schwierigen Zeiten in ihrer Karriere voranzu-

kommen.“

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

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

Monate: Informieren Sie sich über die Anmeldebedingungen und 

sichern Sie sich jetzt Ihren Platz!

Präsenzprogramme   

  Fortgeschrittene Kardiologie – Frankfurt/Main – ab 23.04.2022

  Fortgeschrittene Weichteilchirurgie – Frankfurt/Main 

– ab 21.05.2022

  Kleintiermedizin – München – ab 28.05.2022 

  Kleintierchirurgie (2. Teil) – Hamburg – ab 28.05.2022

  Dermatologie – Frankfurt/Main – ab 18.06.2022

  CT Diagnostik – Frankfurt/Main – ab 25.06.2022

E-learning & blended learning   

  Innere Medizin – Online – ab April 2022

  Katzenmedizin – Online – ab April 2022

  Kleintierchirurgie – Online & Frankfurt/Main – ab Mai 2022

  Notfallmedizin & -chirurgie – Online – ab Mai 2022

  Kardiologie – Online – ab Juni 2022

José Ribeiro 

Wo:    Porto, Portugal

Was:    Country Manager Improve 

Deutschland

 Wieso sollte ich mich für Katzenmedizin an-

melden?

„Im E-Learning Programm Katzenmedizin bin 

ich Ihre Fachtutorin im Modulmonat Gastroente-

rologie. Ich freue mich in diesem Zuge ihre spezi-

fi schen Fragen zum Thema zu beantworten und 

zusätzlich mit Ihnen im Kontext von Webinaren 

zur Gastroenterologie der Katze diskutieren. Der 

Vorteil des E-Learning ist eine unabhängige Be-

arbeitung des Lerninhaltes. Einen großen Plus-

punkt sehe ich auch im kontinuierlichen Weiter-

bilden über einen längeren Zeitraum im Distance 

Learning – so bleibt man 

immer am Ball!“

Melanie Werner 

Wo:     Kleintierklinik Tierspital Zürich

Was:    ECVIM Residentin Innere Medizin, 

Improve Referentin und E-Learning 

Tutorin Gastroenterologie & Endo-

krinologie 

8
Am 8. April um 13:00 Uhr gibt 
es ebenfalls eine Open Session 

mit Dr. Alan Kovacevic, der 
Fälle aus der Kardiologie 

präsentieren wird*  

Kostprobe? 

Open Session
Am 7. März um 19:00 Uhr wird 

Dr. Melanie Werner Fälle aus der 

Katzenmedizin präsentieren*

Katzenmedizin
Was: 100% E-Learning
Wann: April 2022-Oktober 2023

Notfallmedizin
Was: 100% E-Learning
Wann: Mai 2022-September 2023

Kardiologie
Was: 100% E-Learning
Wann: Juni 2022-September 2023

    *   Anmelden: https://learning.improveinternational.com/open-sessions-de
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Neue Prüfungs-
koordinatorin 

Deborah Groß ist die neue Prü-

fungskoordinatorin des ISVPS 

Teams für den deutschsprachi-

gen Raum. Deborah absolvier-

te ihr Studium an der Veteri-

närmedizinischen Universität 

Wien mit Schwerpunkt Vogel-

medizin und Hundeernährung. 

Sie freut sich darauf, die neuen 

Prüfungskandidat:innen zu 

unterstützen!

Viel Erfolg! 

Viel Erfolg wünschen wir un-

seren jungen Kollegen Lutz 

Schöne, der zurzeit gleich zwei 

Präsenzkurse von Improve 

absolviert: Kardiologie und 

Zahnheilkunde. Außerdem be-

reitet er sich parallel auf die 

Prüfungen zum Fachtierarzt 

für Kleintiermedizin vor – und 

das alles neben seiner Arbeit 

als Tierarzt in der elterlichen 

Kleintierpraxis in Herborn. 

Auf die Frage, ob es nicht zu-

viel wäre, meint er: „Nein, 

es macht mir bisher sehr viel 

Spaß!“ Und wie es oft gilt: Nur 

unter Druck entstehen Dia-

manten! 

E-Learning, 
Distance Learning, 
Blended Learning… 

•  Distance Learning sind alle 

Kurse, die nicht vor Ort in 

Präsenzform ablaufen. 

   Darunter fallen:

    -  E-Learning: Dies ist ein 

100%-iges Fernstudium*. Die verschiedenen text- und 

übungsbasierte Lernangebote sind online verfügbar. 

Selbststudium ist erforderlich. Ein Live Termin (Webinar) 

pro Modul. Beispiel: Innere Medizin. 

    -  Blended Learning: eine Mischung von E-Learning und 

Praxistage vor Ort. Beispiel: Kleintierchirurgie

•  Präsenzveranstaltungen: vortragsbasierte Module vor Ort, 

teilweise optional live Übertragung**. Beispiel: Zahnheil-

kunde

Lerninhalte der Präsenz- und Distance-Learning-Programme 

sind vergleichbar und bereiten auf die gleiche Prüfung vor.

 *       Bei manchen E-Learning Programmen kann man optional 

Praxistage dazu buchen. Beispiel: Kardiologie.

**  Seit Beginn der Pandemie sind die meisten Präsenzmodule auch 

online im Live Stream verfügbar, aber immer noch termingebunden.

| INSIDEImprove

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

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

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

Improve International 

Hauptstraße 332 – 65760 Eschborn

  061 733 919 583   

  info.de@improveinternational.com   

  www.improveinternational.com/de

   www.facebook.com/

ImproveInternationalDE

  https://bit.ly/3icX2Ih 

TFA   

  Assistenz Anästhesie (E-Learning) 

– Online – ab 01.04.2022

  OP-Assistenz (E-Learning; auf englisch) – 

Online – ab 01.06.2022

  Assistenz Zahnpfl ege – Frankfurt/Main 

– ab 25.06.2022

Für mehr Informationen über 
diese und andere Kurse: 
www.improveinternational.com/de
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Fünf neue Prüfungen auf Deutsch!

Die ISVPS präsentiert 2022 fünf neue Prüfungen auf Deutsch. Ab diesem Frühling können sich Interessent:innen für deutschsprachige 

Prüfungen zur Qualifi zierung als General Practitioner Certifi cate (GPCert) in Emergency Medicine & Surgery, General Practitioner 

Advanced Certifi cate in Small Animal Medicine und Veterinary Technician Certifi cate in Dentistry anmelden. Ab den Herbst gilt das 

ebenfalls für Prüfungen zur GPCert in Small Mammal Practice und GPCert in Small Animal Reproduction.
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Beim Coursing handelt es sich um eine Sportart für 

Windhunde - man unterscheidet zwischen dem sogenannten 

Hure-/Lure Coursing und dem Dummy Coursing. Beim Hure- 

oder Lure Coursing jagen zwei Windhunde auf einem off enen Feld 

einen Hasen. Diese Form der Jagd wird beim Dummy-Coursing 

simuliert. Mittels einer Zugvorrichtung wird an einem Seil eine 

Hasenimmitation über eine Wiese oder Feld gezogen. Beim 

Coursing handelt es sich um eine schnelle Sportart mit schnellen 

Richtungswechseln, die nicht ohne Risiken für die tierischen 

Athleten sind. Neben der hohen Geschwindigkeit gibt es einige 

Faktoren, die zu Verletzungen führen können. 

Dazu zählen zum Beispiel die unebene Bodenbeschaff enheit, die 

Zugvorrichtung mit Seil, die auf den Körper einwirkenden Kräfte, 

unerkannte Verletzungen, nicht ausreichendes „warm-up“, 

Überlastung der Muskeln, Sehen und Bänder durch extremes und 

zu häufi ges Training, unzureichende Fitness. Besonders betroff en 

sind der distale Bereich der Gliedmaßen, die Sehen, Bänder und 

die Muskeln. Diese Sportart wurde hauptsächlich mit Windhunden 

ausgeübt, jedoch wird dieser Hundesport immer häufi ger für 

Nicht-Windhunderassen angeboten. 

Verletzungen

Das Coursing ist ein schneller Sport bei hohen Geschwindigkeiten 

und schnellem Richtungswechsel. Bei dieser Sportart zeigen sich 

häufi g typische Verletzungen. Dazu zählen: 

•    Instabilität der proximalen und distalen interphalangealen Gelenke 

(Verletzungen des Lig. collaterale laterale von Typ I bis III).

•    Metatarsale und metacarpale Frakturen (häufi g bei Junghunden 

Metakarpale 5 betroff en)

•    Instabilität der metacarpal-phalangeale- und metatarsal-

phalangealen Gelenke (Ruptur des kollateren Bandes auf 

der axialen Seite durch den Valgusstress im Gelenk einer 

Valgusinstabilität). 

•    Subluxation / Luxation von Gelenken (Zehen, Karpalgelenk, 

u.a.).

•    Fraktur des distalen Radius und der Ulnar

•    Sehenenverletzungen des M. fl exor digitorum superfi cialis

•    Frakturen der I. und II. Phalanx

•    Avulsion der Tuberositas tibiae

•    Subluxation des Metatarsus mit Ruptur der Bänder

•    Spiralfraktur des Femur

•    Muskelfaserriss des M. Gracilis an der Ursprungssehe

•    Sehenverletzung des M. deltoideus

•    Sehnenverletzung oder -abriss des M. Flexor carpi ulnaris auf 

Höhe des Os accessorium mit Hyperextension im Karpus

•    Fraktur des Tuberculum am proximalen Phalanx I

•    Lazerationen und Schnittverletzungen durch das Zugseil (Abb. 4) 

Die tierischen Athleten sollten vor dem 
sportlichen Ereignis ausreichend aufgewärmt 

und aktiv gestretcht werden. Damit kann 
man Verletzungen der Sehnen und Muskeln 

minimieren. 

COURSINGVERLETZUNGEN 

BEI WINDHUNDEN 
Andrea Földy, Olching 

Windhundsport fi ndet 
nicht nur auf festen 
Rennbahnen statt. Beim 
Coursing wird eine echte 
Jagd auf den Hasen im 
freien Feld simuliert. 
© Christ Rodriguez
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•    Kollisionen zwischen zwei Windhunden 

•    Muskelüberlastungen (M. Iliopsoas, u.a.)

•    Gelenkblockaden (z.B. Schulterblockaden, u.a.) 

•    Mediale Schulterinstabilität (Abb. 3)

Neben den Verletzungen können zusätzliche gesundheitliche 

Probleme auftreten. Hier sind Zwerchfellfl attern, Muskelkrämp-

fe, Muskelermüdung, reaktivierte Triggerpunkte, myofasziales 

Schmerzsyndrom, Überhitzung (auch abhängig von der Außentem-

peratur), Herzkreislaufprobleme, Rhabdomyolyse, Phosphofruk-

tokinase-Defi zite bei Whippets und noch einige mehr zu nennen. 

Präventive Maßnahmen

Welche Maßnahmen sollte man ergreifen, bevor ein Windhund ins 

Coursing geht? Eine eingehende sportmedizinische Untersuchung 

des tierischen Athleten sollte am Anfang stehen. Sie beinhaltet die 

Bewertung der Bänder, Sehen, Muskeln, Gelenke (z.B. Blockaden), 

aber auch das Kreislaufsystem und dient der Erfassung von 

möglichen nicht erkannten gesundheitlichen Problemen. 

Daneben kann die Erfassung von Triggerpunkten zusätzlich eine 

wichtige diagnostische Information liefern. Beim Auffi  nden von 

gesundheitlichen Problemen oder schmerzhaften Stellen sollte 

nach veterinärmedizinischem Ermessen gehandelt werden, um 

weitere Schäden während des Laufes zu vermeiden.

Die tierischen Athleten sollten vor dem sportlichen Ereignis 

ausreichend aufgewärmt und aktiv gestretcht werden. Damit 

kann man Verletzungen der Sehnen und Muskeln minimieren. 

Jedoch sollte sich die Aufwärmphase so gestallten, dass es 

nicht zu einer vorzeitigen Muskelermüdung kommt, die einen 

Schutzmechanismus vor Überbeanspruchung darstellen würde. 

Ermüdung ist eine reversible Herabsetzung der Funktionsfähigkeit 

infolge einer muskulären Tätigkeit. Man unterscheidet hier die 

akute und chronische Form, wobei die akute Ermüdung noch Tage 

bis Wochen nach der Beanspruchung festgestellt werden kann. 

Dabei kann sie an verschiedenen Körperregionen stattfi nden - 

dazu zählen: 

•   Gehirn (aktivierte motorische Einheiten)

•    periphere Nerven (Synapsen, Nervenleitungsgeschwindigkeit 

und Neurotransmittererschöpfung)

•   Muskelfasermembran (motorische Endplatte)

•   Transversales Tubulssystem 

•   Kalzium-Freisetzung

•   Aktin-Mysin-Interaktion

•   Entleerung von Kreatinphosphatspeichern in der Muskelzelle

•   Laktatanhäufung in der Muskelzelle

•   Entleerung von intramuskulärem Glykogenspeichern

•   Anstieg von Ammoniak

•   Absinken des Blutglukosespiegels

•    Intrazellulärer Kaliumverlust bzw. extrazelluläre Kalium-

anhäufung

•   hormonelle Dysbalancen

Das Gehirn benötigt Glukose für seine Funktion. Sinkt der 

Blutglukosespiegel in einen kritischen Bereich oder steigt der 

intrazerebrale Laktatspiegel auf einen kritischen Wert, kann es 

zu einer zentralen Ermüdung kommen. Dies äußert sich in einer 

Motivationsabnahme, Koordinationsstörungen, torkelndem 

Lauf, Benommenheit bis zur Bewusstlosigkeit. Ebenso steigt 

durch Ermüdungserscheinungen auch das Risiko von Stürzen 

und somit von Verletzungen. Ein gutes Fitnessprogramm 

nach sportmedizinischen Richtlinien ist für den tierischen 

| AUS DER PRAXIS

Das Coursing ist ein schneller Sport bei hohen Geschwindigkeiten und schnellem 
Richtungswechsel. © Patrick McNeill, FDSA

Barsenji bei Coursing. © alekta – Shutterstock
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| AUS DER PRAXIS

Athleten daher enorm wichtig. Das Programm sollte auf den 

gesundheitlichen Zustand, die allgemeine Fitness, das Alter, 

Zustand nach Verletzungen, u.a. abgestimmt sein und entsprechend 

die Kondition aufbauen. Die ausreichende Versorgung mit 

Elektrolyten sollte dringend in Betracht gezogen werden. Ein 

weiterer Ermüdungsfaktor ist die Aufregung vor dem sportlichen 

Ereignis. Windhunde können sehr reaktiv sein und sind nicht selten 

vor dem Start sehr aufgeregt. Dabei können sie sich vor dem Start 

verausgaben. Dies sollte wenn möglich vermieden werden, bzw. 

entsprechend trainiert werden. Nach dem Sport sollten die Athleten 

abgewärmt werden. So können sie die Sauerstoff schuld, die sie 

während der Betätigung aufgebaut haben, ausgleichen und den 

Laktatküberschuss durch eine moderate Muskelbeanspruchung 

besser abbauen. Eine abschließende Massage der Muskeln fördert 

nicht nur die Entspannung der Muskeln, sondern unterstützt auch 

hier den Lakatabbau. Die Bandagierung besonders der distalen 

Vordergliedmaße dient als Schutz vor möglichen Verletzungen 

(z.B. Phalanx I, u.a.).

Maßnahme bei einer Verletzung

Bei einer akuten Verletzung sollte eine Kühlung der betroff enen 

Stelle für die nächsten 48 Stunden erfolgen. Sie führt zu einer 

Vasokonstriktion, reduziert den Zellmetabolismus in den Zellen, 

die Schwellung und die Muskelspasmen. Der tierische Athlet 

sollte unverzüglich medizinisch untersucht und versorgt werden. 

Die Rehabilitation kann und sollte so früh wie möglich erfolgen, 

um den Heilungsverlauf zu verbessern und dem Muskelabbau 

entgegenzuwirken. Nach Ausheilung der Verletzung kann 

mit einem Trainingsaufbau begonnen werden, falls es der 

Gesundheitszustand zulässt. Die Möglichkeit für eine hygienische 

und ausreichende Versorgung von Verletzungen sollte Rechnung 

getragen werden (Verbandsmaterial, Cool Packs, u.a.).                  

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter 

https://just4vets.online/hundemedizin/

coursing

Andrea Földy 
hat Tiermedizin an der LMU Mün-
chen studiert, ist als praktische 
Tierärztin als Sportmedizinerin 
für Windhunde tätig. Ihr schulme-
dizinisches Leistungsspektrum hat 
sie u.a. um TCM (A-Diplom für Aku-
punktur, Tung-Akupunktur, Zertifikate 
in Pferde- und Kleintierakupunktur sowie Phytotherapie), 
Homöopathie und Verhaltenstherapie (Posttraumatische Be-
lastungsstörungen bei Tieren) erweitert. Sie ist zudem Team-
mitglied der Veterinary Academy of Higher Learning (VAHL), 
sowie als Autorin und Referentin tätig.

Tierarztpraxis für chinesische Medizin
Abt-Anselm-Straße 18 – 82140 Olching           
  0173 3527707      
  fa000@web.de    
  www.tierarztpraxisfuertcm.com
  www.instagram.com/andreafoldy 

Beim Coursing zeigen sich häufi g typische Verletzungen, wie z.B. Lazerationen 
und Schnittverletzungen durch das Zugseil. © Patrick McNeill, FDSA

Coursing ist eine vom FCI anerkannte Sportart für alle Windhund Rassen, 
bei der ein Hasen-Dummy über ein freies Feld gezogen wird.
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Die Tierkrankenversicherung unter der Marke SantéVet wird angeboten von der VetAssur SARL als bevollmächtigter Versicherungsvertreter der Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft. Den genauen 
Leistungsumfang entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB).

Unser Außendienst ist für Sie da!
Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Termin. 

 069 98949086                  tierarzt@santevet.de                  www.santevet.de/tierarztportal    
Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr

Spezialist für Tierkrankenversicherungen

Komplettschutz für alle 
Hunde- & Katzenrassen

Bis zu 90 % 
Kostenübernahme bei 
Krankheit, Unfall & OP

Erstattung bis zum 
4-fachen GOT Satz & 
Notdienstgebühr

Lebenslange Absicherung 
bei gleichen Leistungen
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Die Tierkrankenversicherung unter der Marke SantéVet wird angeboten von der VetAssur SARL als bevollmächtigter Versicherungsvertreter der Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft. Den genauen 
Leistungsumfang entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB).

Unser Außendienst ist für Sie da!
Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Termin. 

 069 98949086                  tierarzt@santevet.de                  www.santevet.de/tierarztportal    
Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr

Spezialist für Tierkrankenversicherungen

Komplettschutz für alle 
Hunde- & Katzenrassen

Bis zu 90 % 
Kostenübernahme bei 
Krankheit, Unfall & OP

Erstattung bis zum 
4-fachen GOT Satz & 
Notdienstgebühr

Lebenslange Absicherung 
bei gleichen Leistungen
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PetLEO hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Thema 

Praxismanagement in Tierarztpraxen und -kliniken zu 

revolutionieren. Nicht etwa aus einem reinen Digitalisierungstrend 

heraus, sondern vielmehr um nach und nach den uneingeschränkten 

Fokus der Arbeit in medizinischen Einrichtungen wieder auf die 

Gesundheit und das Wohlbefi nden der Patienten zu lenken. 

Administrative Arbeiten gehören zum Arbeitsalltag, und wenn 

man ehrlich ist, freut man sich in bestimmten 

Situationen, dass man sie gemacht hat. Im 

jenem Moment, wenn man beispielsweise 

versucht, die handschriftlichen Angaben 

einer Neukunden-Registrierung einzeln 

abzutippen, hält sich die Freude dann doch 

meistens in Grenzen. Ist das ein „a“ oder doch 

ein „u“? Wie schnell wird in der Hektik aus der 

„Musterstraße 65“ doch die „Musterstraße 

68“? Beliebtesten und gleichermaßen 

fatal sind Tippfehler und Zahlendreher bei 

Telefonnummern. Und jetzt die große Frage: 

Was hat das mit der Gesundheit und dem Wohlbefi nden der 

Patienten zu tun? Ganz genau, nicht wirklich viel, aber es muss 

nun einmal gemacht werden!

Smarte Digitalisierung verschaff t wieder 
Freiräume

Es sind eben diese Situationen, die zu Massen den Arbeitsalltag 

am Empfang und im Backoffi  ce bestimmen, und hier verschaff t 

smarte Digitalisierung wieder Freiräume, reduziert Stress und 

stressbedingte Fehler. Durchschnittlich dauert die Bearbeitung einer 

Kundenregistrierung inkl. Überführung der Daten in das Leitsystem 

und Ablage der Ursprungsdokumente mehr als 7 Minuten. Da 

eine Kundenregistrierung in Ihrer Häufi gkeit wahrlich nicht mit 

einer Sonnenfi nsternis zu vergleichen ist, kommt man schnell zu 

dem Ergebnis: „Kleinvieh macht auch Mist“. Der Prozess einer 

rechtskonformen Kundenregistrierung zahlt weder auf die Gesundheit 

und das Wohlbefi nden der Patienten noch der Kolleg:innen ein. Und 

genau hier kommt die neueste Digitalisierungslösung von PetLEO 

ins Spiel, die konsequent der Maxime „Partner der Tierärzt:innen“ 

entspricht: die digitale DSGVO-konforme Kundenregistrierung.

Digitale DSGVO-konforme 
Kundenregistrierung

Kund:innen und Neukund:innen können mit ihrem eigenen Endgerät 

(Smartphone, Tablet oder PC) selbstständig alle Daten zur Person 

und zum Patienten eingeben. In der Folge wird 

dann rechtskonform den praxisindividuellen 

Bestimmungen zum Datenschutz, dem 

Behandlungsvertrag, der Datenweitergabe an 

Dritte und der Werbeerlaubnis zugestimmt, 

bzw. diese auch ablehnt.

Ein rechtssicheres digitales Zertifi kat wird 

den Tierärzt:innen dann direkt zur Verfügung 

gestellt - je nach Praxismanagement-System 

können die Kunden- und Patientendaten 

direkt mit wenigen Klicks übernommen 

werden. Ein Einscannen und Abheften ist 

mit dieser Lösung nicht mehr notwendig. In aller Off enheit darf 

man aber nicht vergessen, dass in diesem Zusammenhang ein 

„Disclaimer“ nicht verschwiegen werden darf: „Die Erhebung von 

Daten über ein DSGVO-konformes Formular allein reicht nicht 

aus. Auch alle nachgelagerten Prozesse in der Praxis müssen den 

Anforderungen der DSGVO entsprechen.“ Auch hier zeigt sich PetLEO 

partnerschaftlich und bietet gemeinsam mit HeyData ein Angebot, 

das sich der Thematik ganzheitlich annimmt.

Datenschutz in der Tierarztpraxis? 
heyData kümmert sich darum!

Das Gesundheitswesen arbeitet mit höchst sensiblen Patientendaten. Die 

seit 2018 geltende Datenschutz-Grundverordnung behandelt Gesund-

heitsdaten dabei als „besondere Art personenbezogener Daten” und 

DIGITALE DSGVOKONFORME 

KUNDENREGISTRIERUNG VON PETLEO

dann rechtskonform den praxisindividuellen 

Bestimmungen zum Datenschutz, dem 

Behandlungsvertrag, der Datenweitergabe an 

Dritte und der Werbeerlaubnis zugestimmt, 

Ein

den Tierärzt:innen dann direkt zur Verfügung 

gestellt - je nach Praxismanagement-System 

können die Kunden- und Patientendaten 

direkt mit wenigen Klicks übernommen 

werden. Ein Einscannen und Abheften ist 

ein „u“? Wie schnell wird in der Hektik aus der 

© r.classen – shutterstock.com
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verlangt die Einhaltung spezieller Vorschriften - diese spielen auch 

bei Tierärzt:innen eine Rolle. Werden zum Beispiel Daten wie Hal-

terinformationen und Tiername erfasst, wird schon eine ausdrück-

liche Einwilligung der Halter:innen benötigt. Dies gilt vor allem bei 

der Übermittlung der Daten an Labore oder Abrechnungsstellen. 

Außerdem wird ein Verarbeitungsverzeichnis benötigt und häufi g 

ist man zur Datenschutzfolgenabschätzung verpfl ichtet - anson-

sten drohen Bußgelder.

Um DSGVO-Konformität zu gewährleisten, stehen die Da-

tenschutzanwälte von heyData jederzeit bereit. Mit einer soft-

warebasierten Lösung wird eine einfache, kosten- und zeitspar-

ende Abdeckung aller datenschutzrelevanten Themen ermöglicht. 

So können sich Tierärzt:innen und 

Tiermedizinische Angestellte direkt 

um die Tiermedizin widmen, während 

sich heyData um den Datenschutz 

kümmert. Mehr Informationen unter 

www.heydata.eu und 

www.petleo.net

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online 

unter https://just4vets.online/

gefl uester/petleo-dsgvo

| ADVERTORIAL

PetLEO  
bietet innovative Soft-
warelösungen für die Vete-
rinärmedizin. Als Partner für 
alle Tierärzt:innen, die ihre 
Kliniken und Praxen digita-
lisieren wollen, automatisieren 
die Lösungen von PetLEO die funktionalen Prozesse 
einer Praxis und sorgen für eine nie zuvor dagewese-
ne Kundennähe. Das Team von PetLEO verfolgt dabei 
stets das Ziel, seinen Partner:innen mehr Freiräume 
für die wichtigen Dinge zu geben. Die neu gewon-
nene Zeit kann dann für das eingesetzt werden, was 
wirklich zählt: Gesunde Patienten und glückliche 
Kund:innen und zufriedene Mitarbeitende.

PetLEO GmbH
Peter-Auzinger-Straße 9 – 81547 München 
  info@petleo.net  
  www.petleo.net 
  www.facebook.com/petleoapp
  www.instagram.com/petleoapp
  www.twitter.com/PetLEO_Germany
  www.www.linkedin.com/company/petleo/
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Nach der zahnlosen Säugephase bildet sich das Milch-

gebiss (Dentes decidui) mit ca. 1,5 Monaten und endet mit dem 

Permanentgebiss (Dentes permanentes) ab dem 3.-7. Lebens-

monat. Beim Zahnwechsel wird 

durch den nach außen drän-

genden bleibenden Zahn die 

Milchzahnwurzel resorbiert, 

die Milchzahnkrone fällt ab und 

wird durch den bleibenden Zahn 

ersetzt. Eine der Komplikationen 

beim Zahnwechsel ist die Fest-

stellung der Milchzähne, wobei 

sich die dentes permanentes 

nicht unter sondern neben den 

Milchzähnen entwickeln. Am häufi gsten werden bei uns in der 

Praxis Chihuahua, Swetna Bologna, Havaneser, Pinscher etc. mit 

2-4 persistierenden Milchcanini in der Praxis vorgestellt. Ganze 

Milchzahnreihen, z.B. bei den Incisivi im Ober-und Unterkiefer fi n-

den sich regelmäßig bei den Toyrassen, wie beim Zwergspitz, York-

shire Terrier, Shih Tzu, Lasa Apso und anderen Toyrassen.

Fallbericht

In diesem Fallbericht ist der Havaneser ein typisches Beispiel 

für die immer wieder in der Kleintierpraxis vorgestellten Zahn-

patienten mit persistierenden Milchzähnen. Der untere linke 

Milchcaninus des 9 Monate alten Havanesers war nach lingual 

verlagert, die durchschnittliche Zeitspanne des Wechselgebisses 

von 7 Monaten deutlich überschritten und keine Lockerung des 

Milchzahnes feststellbar. Das Belassen des persistierenden Milch-

caninus kann zu folgenden Komplikationen führen: der bleibende 

Caninus wird durch den fehlgestellten Milchcaninus am Durch-

bruch gehindert. Der allgemeine Engstand des Unterkiefers ver-

hindert die Normokklusion, 

vermehrte Plaquebildung führt 

zu Zahnsteinakkumulation, 

der Gaumen wird durch Ein-

biss der unteren Canini verletzt, 

oder eine Kronenfraktur des 

Milchzahnes führt zu einer En-

tzündung der Milchzahnwurzel. 

Die röntgenlogische Beurteilung 

des Resorptionszustandes der 

Milchzahnwurzel ist wichtig, um 

eine vollständige Extraktion durchzuführen und eine Schädigung 

des bleibenden Caninus zu vermeiden. Rechtzeitig durchgeführte 

Zahnextraktionen können eine Normokklusion wieder herstellen.

Anamnese

Am 12. April 2021 wird ein 9 Monate alter, männlicher Havane-

ser wegen eines verbleibenden Milchzahnes im Unterkiefer links 

vorgestellt. Anamnestisch gibt es keine Vorerkrankungen oder 

Auff älligkeiten. Gewicht und Größe entsprechen dem rassebe-

dingten Alter des Tieres.

Die frühzeitige Erkennung persistierender 
Milchzähne ist Grundvoraussetzung, um 

aufwendige kieferorthopädische 
Maßnahmen zu verhindern.

PERSISTIERENDER MILCHCANINUS BEI 

EINEM 9 MONATE ALTEN HAVANESER

Dr. Petra Seil, Pansdorf  
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Extraorale Untersuchung

Der Patient ist aufmerksam, das Fell ist glänzend und der Haut-

turgor ist normal. Das Gewicht beträgt 5,3 kg. Der Kopf ist sym-

metrisch. Die Maulschleimhäute sind rosa und feucht, die ka-

pilläre Füllungszeit beträgt zwei Sekunden. Am Bulbus sind die 

Episkleralgefäße auf beiden Seiten sichtbar, ggr.gefüllt und die 

Sklera ist porzellanweiß. Beide äußeren Gehörgänge sind sauber, 

die Schleimhaut ist rosa und feucht. Alle tastbaren Körperlymph-

knoten sind nicht vergrößert, weich und verschieblich. Die Herz- 

und Pulsfrequenz beträgt 120/min. Die Herzauskultation ergibt 

regelmäßige, kräftige Herzschläge ohne Nebengeräusche. Die 

Atmung ist regelmäßig, kostoabdominal und die Atemfrequenz 

liegt bei 35/min. Die Lungenauskultation ist inspiratorisch -sowie 

exspiratorisch ohne pathologischen Befund. Die rektal gemessene 

Körpertemperatur beträgt 38,5°C. Das Abdomen ist palpatorisch 

weich, indolent und ohne pathologischen Befund. Insgesamt 

entspricht das Erscheinungsbild, dem eines dem Alter entspre-

chenden, rassetypischen gesunden Hundes. 

Orale Untersuchung 

Es ist ein vollständiges, symmetrisches Wechselgebiss mit einer 

Normokklusion. Im linken Unterkiefer befi ndet sich ein weißer, 

persistierender Milchcaninus mit nach lingual durchgebrochenen, 

bleibenden Caninus. Die Gingiva ist lokal gerötet. Kein trauma-

tischer Einbiss in den Gaumen. An allen Prämolaren und Molaren 

im Oberkiefer befi ndet sich beidseitig Plaquebildung mit Zahn-

stein. 

Präanästhetische diagnostische Verfahren

Grundlegende allgemeine Untersuchung mit einhergehender 

Untersuchung des Herz-Kreislaufsystems wurde inkl. einer Blut-

untersuchung zum Ausschluss von Begleiterkrankungen durch-

geführt. Um eine genaue Beurteilung persistierender Milchcanini 

vornehmen zu können, ist ein intraorales Dentalröntgen erforder-

lich. Die Aufnahmen erfolgten mit einem digitalem Speicherfo-

liensystem der Größe 6x4cm des CR 7 Vet und wurden mittels Halb-

winkeltechnik in Brustlage und bei der Darstellung des Unterk-

iefers mit den Incisivi sowie Canini in Rückenlage angefertigt. Die 

Zahnwurzel vom 704 ist auf der intraoralen Dentalröntgenauf-

nahme vollständig erhalten. Außerdem wurde nach der Zahnstei-

nentfernung mittels Ultraschall das Attachment an allen Zähnen 

per Parodontalsonde nach IM3 untersucht. Die Dokumentation 

erfolgte im eDVS-Protokoll. 

Diagnose

•  Persistierender 704 

•  Plaquebildung an allen Zähnen im OK

•  Zahnstein an Prä-und Molaren im OK 

•  Gingivitis Grad 1

•  Parodontitis an Zahn 704

| AUS DER PRAXIS

Es ist ein vollständiges, symmetrisches Wechselgebiss mit einer Normok-
klusion. Im linken Unterkiefer befi ndet sich ein weißer, persistierender 

Milchcaninus mit nach lingual durchgebrochenen, bleibenden Caninus.

Grundlegende allgemeine Untersuchung mit einhergehender Untersu-
chung des Herz-Kreislaufsystems wurde inkl. einer Blutuntersuchung 

zum Ausschluss von Begleiterkrankungen durchgeführt. 
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Therapie

Nach Sedierung des Patienten mit 0,3 ml Medetomidinhydro-

chlorid i.m. (Cepetor KH 1 mg/ml CP-Pharma) und zusätzlich 

zur Analgesie 0,2 ml Buprenorphin i.m. (Bupresol vet., Multi-

dose 0,3 mg/ml CP-Pharma) erfolgte nach aseptischen Kaute-

len der Zugang eines Venenverweilkatheters in die linke Vena 

cephalica antebrachii. Zur Prämedikation werden intravenös 

als Analgetikum 0,21 ml Meloxicam (Metacam 5mg/ml Boeh-

ringer) verabreicht und zur Vertiefung der Sedation bzw. Neu-

roleptanalgesie für die anschließende Inhalationsnarkose 0,8 

ml Levomethadonhydrochlorid (L-Polamivet, 2,5/0, 125 mg/

ml, MSD) i.v. injiziert. Die Augen des Patienten werden mit Hy-

logel (Natriumhyaluronat 2 mg/ml, Ursapharm) befeuchtet.

Für das Einführen des Endotrachealtubus mit zylindrischem 

Ballon Größe 5 wurde lokal in den Larynxeingang Xylocain 

Pumpspray dental (Aspen Pharma Trading) gesprüht und an-

schließend je nach Wirkzustand des Patienten gewichtsabhän-

gig Propofol (Narcofol 10mg/ml, CP-Pharma) zur weiteren 

Vertiefung intravenös verabreicht. Anschließend erfolgte un-

ter Zuhilfenahme eines Laryngoskops die Intubation mit ei-

nem Tubus mit Blocking des Cuffs und Fixierung. Auf einer 

Carbon-Wärmematte (WDT) liegend und zugedeckt mit ei-

nem Handtuch wird der Zahnpatient an das Narkosegerät für 

Kleintiere angeschlossen und mittels Isofluran (Isofluran CP 

1 ml/ml, CP-Pharma) wird die Narkose aufrechterhalten. Die 

Überwachung der Vitalwerte erfolgt über ein Edan IM8-Vet 

Monitor (WDT) mit EKG, Herzfrequenz, nicht invasive Blut-

druckmessung, Sauerstoffsättigung und Körpertemperatur 

(rektale Sonde). Das Ganze wird bei fünfminütiger Überprü-

fung und Dokumentation der Vitalwerte im Narkoseprotokoll 

festgehalten. Nach Desinfektion der Maulhöhle mit Chlorhe-

xidin-Lösung (Hexarinse, Virbac) zur Keimreduzierung erfolgte 

die Zahnreinigung mittels Ultraschallscaler.

Vor der Inzision am 704 wurde eine Leitungsanästhesie am N. 

mentalis mit 1 ml Lidocain 2%ig in Höhe der mesialen Wur-

zel des zweiten, linken Unterkieferprämolaren 306 gesetzt, um 

zusätzlich den rostralen Bereich des Unterkiefers zu betäuben. 

Mittels einem chirurgischem Einmal-Skapell (Größe 15, B. 

Braun) wird 1 Schnitt distal (kaudal) am Milchcaninus entlang 

der darunterliegenden Milchzahnwurzel senkrecht bis zur Mu-

kogingivallinie und ein 180° Schnitt( lingual liegt der 304 mit 

einer Zahnfleischtasche) am Sulcus gingivalis durchgeführt. 

Mit einem Raspatorium P24 (doppelseitig, WDT) wird die Gin-

giva bis über die Mukogingivallinie subperiostal hinaus gelöst, 

um einen entsprechenden Lappen mit ausreichender Blutver-

sorgung herzustellen. Der freigelegte Alveolarknochen wird 

mittels einem Rosenbohrer Größe 1 (IM 3) und einer Turbine un-

ter Wasserkühlung (IM3) unter gleichzeitiger Absaugung ent-

fernt, um die Zahnwurzel sichtbar zu machen. Mit Hilfe eines 

Milchzahnelevators gebogen (WDT) kann der Milchzahn aus 

seinem Zahnfach luxiert werden. Die Extraktionszange löst den 

Die Dokumentation erfolgte im eDVS-Protokoll.

Um eine genaue Beurteilung persistierender Milchcanini vornehmen zu 
können, ist ein intraorales Dentalröntgen erforderlich.  Die Aufnahmen 

erfolgten mit einem digitalem Speicherfoliensystem der Größe 6x4cm 
des CR 7 Vet
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kompletten Zahn vorsichtig mit einem bogenförmigen Zug nach 

ventral aus dem Zahnfach heraus.

Nach Glättung des Zahnfachrandes mit dem Rosenbohrer wird 

mit Hilfe des präparierten Flaps die Wunde verschlossen. Die 

Präparation des Mukoperiostlappen muss tief genug erfolgen, 

damit die Wundnaht spannungsfrei ist. Dann kann das Zahnfach 

mit einer einfachen Wundnaht (Nadel senkrecht zum Gewebe) 

eines monofilen Fadens (Monosyn Quick 4/0 met. 1,5, B. Braun) 

in Einzelheften verschlossen werden, wobei die chirurgischen 

Knoten nicht auf der Inzisionslinie liegen darf.

Postoperativer Verlauf

Es erfolgt eine intraorale Dentalröntgenaufnahme von der Ex-

traktionsstelle. Postoperativ verläuft die Aufwachphase kom-

plikationsfrei. Unter Beibehaltung der Wärmezufuhr mit einem 

Warm up-Gebläse wird der Patient dann entlassen, wenn er 

geh- und stehfähig ist. Der Hund erhält zur Schmerzmedika-

tion für die drei Tage oral 0,3 ml Meloxicam (Melosus 1,5mg/

ml Suspension) und als Antibiose Kesium 50 mg, 2 x tgl. für 10 

Tage.

Diskussion

Das Milchgebiss entsteht nach der Säugephase und wird als er-

ste Dentition bezeichnet. Die Dentes Decidui sind wichtig, weil 

sie als Platzhalter für das Wechselgebiss, Dentes Permanentes 

dienen und gleichzeitig üben sie formative Kräfte auf das Kie-

ferwachstum aus.

Persistierende Milchzähne kommen bei vielen Hunderassen vor 

und können dann zu Malokklusionen führen. Besonders ge-

häuft treten sie vor allem bei Klein- und Zwergrassen auf und 

resultieren am häufigsten mit einer Linguoversion des Caninus. 

Eine Studie von Hoyer und Rawlinson mit 297 Junghunden, 

vor allem bei reinrassigen Hunden, konnte signifikant mehr 

Gebissveränderungen feststellen, als bei Mischlingshunden. 

Verstraete berichtet, dass in einer Untersuchung bei 11 % al-

ler Hunde eine Hyperdontie vorkommt. Neben den klassischen 

persistierenden Milchzähnen kommt es aber auch bei den 

Klein-und Zwergrassen durch den zu kleinen Kiefer bereits im 

Milchgebiss zu multiplen Zahnfehlstellungen. Innerhalb die-

ser Gruppen unterliegen zeitlich der Zahndurchbruch und der 

-wechsel, starken rassebedingten und familiären Schwankun-

gen. Verschiedene Faktoren, wie die individuelle Länge und 

Symmetrie der Ober-und Unterkiefer, die Kopfform, die Anzahl 

der Zähne und das Verhältnis vom Unterkiefer zum Oberkiefer 

bestimmen die individuelle Okklusion. Im Allgemeinen hat der 

Hund als Fleischfresser einen anisognathen Kiefer. bzw. weist 

ein Scherengebiss auf. Persistierende Milchzähne können aber 

auch bei Katzen und großen Hunderassen auftreten. Natürlich 

sind die brachycephalen Hunderassen, durch ihre Kopfform 

prädisponiert für Malokklusionen. Durch die zu frühe Stagna-

tion des Schädelwachstums werden diese Zahnfehlstellungen 

in die Klasse MAL 3 eingeteilt. Bis jetzt ist der genaue Me-

chanismus des Zahnwechsels bei Hund und Katze nicht genau 

bekannt. Oakes et al. erklären den Mechanismus damit, dass die 

Präsenz der entwickelnden Zahnknospe des bleibenden Zahnes 

die Blutversorgung des Decidualzahnes in der Wurzel stört und 

dadurch den Prozess zur Resorption stimuliert. Es finden an 

der Milchzahnwurzel osteo- und odontoklastische Aktivitäten 

statt mit erfolgter Resorption. Es wird ein multifaktorielles 

Geschehen unter dem Einfluss genetischer, umweltbedingter 

und traumatischer Faktoren vermutet. 

Bei diesem Havaneser wurde der persistierende Milchcaninus 

im linken Unterkiefer durch eine tierärztliche Untersuchung 

mit 7 Monaten festgestellt. Dabei ist der Zeitpunkt der Dia-

gnosestellung von entscheidender Bedeutung. Es wird die rou-

tinemäßige Überwachung des Zahnwechsels bei allen Junghun-

den in dieser Zeit ab dem 4. Lebensmonat geraten. Beginnt der 

permanente Caninus durchzubrechen, sollte der persistierende 

Milchcaninus zügig extrahiert werden. Bleiben die persistie-

renden Milchzähne zu lange in der Maulhöhle kann es zu zahl-

reichen Malokklusionen kommen. Hoyer und Rawlinson unter-

suchten 297 Junghunde ab der 8.-12. Lebenswoche bis zu einem 

Jahr auf Zahnfehlstellungen. Dabei fanden sie bei insgesamt 

Laborbefunde
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26 % der Welpen Malokklusionen. Die Gruppe, bestehend aus 

reinrassigen Hunden, war mit 33,8 % im Vergleich zu den 

Mischlingshunden mit 20,0 % höher vertreten. Wie bei die-

sem reinrassigen Havaneser war durch die Malokklusion der 

bleibende Caninus nach lingual durchgebrochen. 

Die Einteilung der Zahnfehlstellung erfolgt nach dem Ameri-

can Veterinary Dental College (AVDC) in normale Okklusion und 

Malokklusion und ist standardisiert. Sie wird in 3 Klassen ein-

geteilt, von MAL 1 - MAL 3. In der Studie von Hoyer und Rawlin-

son befanden sich bei 92 % in der MAL 1-Klassifi zierung ein bzw. 

zwei bleibende Canini im Unterkiefer. Auch dieser Hund wurde in 

MAL 1 eingestuft. 

Grundsätzlich verschieben sich die bleibenden Canini, durch die 

noch vorhandenen Milchcanini , in der Mandibula nach lingual 

und in der Maxilla nach rostral (Bellows). Die engen Kiefer bei 

den Klein-und Zwergrassen führen bereits vor dem Zahnwechsel 

zu Zahnstellungsanomalien, also im bereits bestehenden Milch-

gebiss laut Gabriel(2018). Daher wäre es besser gewesen, dem 

Tierbesitzer ein tierärztliches Monitoring für den Zahnwechsel 

anzubieten oder ihn dafür zu sensibilisieren, selbst in die Maul-

höhle seines Hundes zu schauen. Deswegen ist auch zu überden-

ken, ob die Tollwutimpfung, wenn es möglich ist, erst mit einem 

halben Jahr geimpft werden sollte. Dann könnte gleichzeitig das 

Wechselgebiss engmaschiger kontrolliert werden Den richtigen 

Zeitpunkt für ein chirurgisches Eingreifen, ist individuell je nach 

Befund zu beurteilen. Es soll auf jeden Fall dem bleibenden Cani-

nus ermöglicht werden in seine Alveole weiter hinein zuwachsen

(Gabriel 2018).

In diesem speziellen Fall war der optimale Therapiebeginn nicht 

möglich. Der schon bestehende mediale Engstand des permanent-

en Caninus und durch das vorhandene Alter von 7 Monaten ver-

hindert die Möglichkeit in die vorgesehende Alveole zu gelangen. 

Trotzdem sollte der persistierende Milchcaninus entfernt werden, 

um eine physiologische Verzahnung der UK-Canini zwischen den 

Ok-Canini und des 3. Incisivi , die sogenannte „Canine Trias“, zu 

gewährleisten.

Bevor eine Extraktion des Milchcaninus eingeleitet wird, ist der 

Zustand der Zahnwurzel röntgenolgisch zu beurteilen, um evtl. 

eine Lyse oder Fraktur vorher schon zu erkennen. Intraorale Rönt-

genbilder zur Darstellung des fehlgestellten linken Caninus in der 

Mandibula sind in zwei Ebenen erforderlich, die zur Beurteilung 

beider Zahnwurzeln dienen. Vorsicht ist geboten bei der Extraktion 

des Deciduous Dentes. Die Wurzeloberfl äche des permantenten 

Caninus ist noch in der Wachstumsphase und deshalb sehr emp-

fi ndlich für Verletzungen und Infektionen. Eine off ene Extraktion 

ist Standard bei diesen persistierenden Milchcanini. Aber auch 

die geschlossene Milchzahnextraktion ist möglich. Die bleibende 

Zahnwurzel soll dabei geschont und nicht durch einen erhöhten 

Hebeldruck des Elevators an der permanenten Wurzel geschädigt 

werden.

Fazit

Abschließend ist festzuhalten, dass die frühzeitige Erkennung per-

sistierender Milchzähne Grundvoraussetzung ist, um aufwendige 

kieferorthopädische Maßnahmen zu verhindern.              

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter 

https://just4vets.online/hundemedizin/
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  Vor Behandlungstart Wunde 6 Wochen alt                        Nach 1. Behandlung mit Vetdrop                                 Nach 5 Wochen mit Vetdrop                                   Nach weiteren 6 Wochen  
 

Diese Wunde wurde 6 Wochen lang mit herkömmlichen Methoden behandelt. Die Wunde besserte sich nicht und 
der Patient wurde zur Behandlung mit Vetdrop an die Sandgrueb-Stiftung überwiesen. 

 
Lesen Sie mehr auf unserer Webseite, auf der wir über 100 Fälle von Top-Tierärzten, hervorragenden Therapeuten bis 

hin zu normalen Benutzern dokumentiert haben. 
 

Vetdrop – schmerzfrei und tiefenwirksam 
Verletzungen und Krankheiten behandeln 

 

Medikamente direkt dort einsetzen, wo sie gebraucht werden, ohne die Haut schmerzvoll zu durchdringen und ohne 
unerwünschte Nebenwirkungen – klingt gut, aber zu schön, um wahr zu sein? Mitnichten! Vetdrop macht’s möglich! 
 

Als 2010 die Vetdrop TDA 
Behandlung erstmalig in Nord-
deutschland, der Schweiz und in Dubai 
angeboten wurde, waren die Rückmel-
dungen hervorragen. Was fehlte war 
eine wissenschaftliche Beweisführung.  
 
Das TDA System und die Phyto-pro-
dukte gewannen an Interesse und so 
ergab sich die erste Zusammen-arbeit 
mit der Universitätsklinik Zürich. Mehr-
jährige Studie mit der Universität Zü-
rich.  
 
Bei 34 Schafen wurde ein massiver De-
fekt im Knorpel des Kniegelenks er-
zeugt, und dann wurden sogenannte 
"Mikrofrakturen" in den Knochen ge-
stanzt. Dieses Verfahren wurde bereits 
in mehreren früheren Studien der Ab-
teilung angewendet und führt inner-
halb weniger Wochen zu einer mani-
festen Arthrose im Gelenk.  
Die Tiere wurden in sechs Vergleichs-
gruppen aufgeteilt und sechs Wochen 
lang mit Vetdrop TDA behandelt. 
Produkt: Carprofen für alle Gruppen 

ein entzündungs-hemmender Wirk-
stoff, von dem angenommen wird, dass 
er bei der Behandlung von Osteo-
arthritis wirksam ist.  
 
Es wurden vier TDA-Gruppen gebildet, 
die mit verschiedenen Formulierungen 
im TDA-System (3x wöchentlich) be-
handelt wurden. Bei den verschiede-
nen Präparaten handelte es sich um 
unterschiedliche Phytoprodukte, die 
entweder mit Carprofen gemischt oder 
nicht gemischt waren. Die Blutwerte 
der Tiere wurden alle zwei Tage kon-
trolliert, die Gelenkwerte zu Beginn 
häufiger und später wöchentlich. Auch 
das Schmerzverhalten der Tiere wurde 
dokumentiert und untersucht.  
 
Standardgruppe - hier wurde nur Car-
profen intravenös verabreicht - dies 
war die Referenzgruppe, da die intra-
venösen Methoden gut bekannt sind. 
Eine   Gruppe   erhielt   kein   Medika- 
ment sondern wurde mit Vetdrop 
TDA behandelt. 
 

Sechs Wochen nach der letzten Be-
handlung (12 Wochen nach der Opera-
tion) wurden die Tiere geopfert und auf 
Veränderungen an Knorpel und Kno-
chen des manipulierten Gelenks unter-
sucht.  
 
 
 

Laden Sie unsere App                    
herunter: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bei der Transdermalen Applikation mit Vetdrop gelangt das Medikament durch die Haut bis tief ins Gewebe Die Behandlung ist für  
das Tier völlig schmerzlos. 

Medikamente direkt dort einsetzen, wo sie 

gebraucht werden, ohne die Haut schmerz-

voll zu durchdringen und ohne uner- 

wünschte Nebenwirkungen – klingt gut, 

aber zu schön, um wahr zu sein? Mitnichten!  

Vetdrop macht’s möglich!

Vetdrop TDA ist ein neuartiges Behand-

lungssystem für die lokale Therapie lokaler 

Beschwerden. Es ermöglicht den Transport 

von Wirk- und Aktivstoffen über die Haut 

exakt an den Ort des Problems. Die Behand- 

lung ist für das Tier schmerzfrei und funk-

tioniert ohne Spritzen oder Tabletten. Mit 

der TDA-Therapie wird eine Regeneration 

bzw. eine positive Immunstimulation einge-

leitet. Vetdrop TDA bekämpft den Schmerz, 

unterstützt den Heilungsprozess und fördert 

sowohl die Lebensqualität als auch die Leis-

tungsfähigkeit des Tieres.

Als 2010 die Vetdrop TDA-Behandlung erst-

malig in Norddeutschland, der Schweiz und 

in Dubai angeboten wurde, waren die Rück-

meldungen hervorragend. Was fehlte, war 

eine wissenschaftliche Beweisführung. Das 

TDA-System und die Phyto-Produkte ge-

wannen an Interesse, und so ergab sich die 

erste Zusammenarbeit mit der Universitäts- 

klinik Zürich. 

Mehrjährige Studie mit der 
Universität Zürich

Bei 34 Schafen wurde ein massiver Defekt im 

Knorpel des Kniegelenks erzeugt, und dann 

wurden sogenannte "Mikrofrakturen" in die 

Knochen gestanzt. Dieses Verfahren wurde 

bereits in mehreren früheren Stu-

dien der Abteilung angewendet 

und führt innerhalb weniger 

Wochen zu einer manifesten 

Arthrose im Gelenk. Die Tiere 

wurden in sechs Vergleichs-

gruppen aufgeteilt und sechs Wo-

chen lang mit Vetdrop TDA behandelt. 

Carprofen, ein entzündungshemmender 

Wirkstoff, von dem angenommen wird, dass 

er bei der Behandlung von Osteoarthritis 

wirksam ist, wurde in allen Gruppen ange-

wendet. Es wurden vier TDA-Gruppen ge- 

bildet, die mit verschiedenen Formulierungen 

im TDA-System (3x wöchentlich) behandelt 

wurden. Bei den verschiedenen Präparaten 

handelte es sich um unterschiedliche Phy-

toprodukte, die entweder mit Carprofen ge-

mischt oder nicht gemischt waren. Die Blut-

werte der Tiere wurden alle zwei Tage und 

die Gelenkwerte zu Beginn häufiger, später 

wöchentlich kontrolliert. Auch das Schmerz- 

verhalten der Tiere wurde untersucht und 

entsprechend dokumentiert. 

Die Standardgruppe, in der nur Car-

profen intravenös verabreicht 

wurde, war die Referenzgruppe, 

da die intravenösen Metho-

den gut bekannt waren. Eine 

Gruppe erhielt kein Medika-

ment sondern wurde mit Vetdrop 

TDA behandelt. Sechs Wochen nach 

der letzten Behandlung (12 Wochen nach der 

Operation) wurden die Tiere geopfert und auf 

Veränderungen an Knorpel und Knochen des 

manipulierten Gelenks untersucht. 

Vetdrop – schmerzfrei und  
tiefenwirksam Verletzungen und 

krankheiten behandeln 

                 Chronisch progressivem Lymphödem     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vor Behandlungsstart           Nach 3 Tagen        Nach 2 Wochen            Nach 4 Monaten      TDA 1200 
 

 
 

Anmerkung: 
 

Die Carprofen-Konzentration war in 
den intravenösen Injektionen höher als 
in dem TDA-Produkt. Die Ergebnisse 
waren sehr eindeutig: Die Indika-
torsubstanz Carprofen erreichte das 
Gelenkzentrum (Synovialflüssigkeit) 
nach der  ersten   TDA - Applikation. 
 
Es wurden die reproduzierbaren und 
effektiven Werte erreicht.  
 
Die beobachtete Schmerzreaktion der 
mit Vetdrop TDA behandelten Tiere 
war besser als die der Kontrollgruppen. 
Das Verhältnis zwischen systemischen 
und lokalen Wirkstoffspiegeln war mit 
Vetdrop TDA um den Faktor 7-8 bes-
ser als bei einer systemischen Thera-
pie.  
 
Obwohl die Carprofen-Konzentration 
in den Blutproben niedriger war, korre-
lierten die Carprofen-Konzentrationen 
in der Synovialflüssigkeit gut mit den 
Plasmakonzentrationen.  Sie konnten 
auch mit dem Spitzenwert nach sechs 
Wochen gemessen werden.  
 
In Verbindung mit Oligosacchariden er-
höhte es die Permeabilität und die Kon-
zentration in der Synovialflüssigkeit. 
Die Kontrollgruppen hatten zehn Minu-
ten nach der intravenösen Verabrei-
chung die höchste Spitzenplasmakon-
zentration von Carprofen und auch 
eine etwa 300-fach höhere Gesamt-
konzentration im Vergleich zur TDA-
Gruppe. 
Man beachte den obigen Hinweis auf 
die höhere Konzentration.  
 
Das TDA-System lieferte nach jeder An-
wendung eine langanhaltende,  

 
 
stabile und steigende Konzent-
ration von Carprofen.   
Die Kontrollgruppen wiesen nach der 
intravenösen Verabreichung hohe Spit-
zenwerte auf, die schnell abfielen und 
keine langanhaltende Wirkung hat-
ten. 
 
Obwohl die Konzentration niedriger 
war, zeigte die Vetdrop TDA-Techno-
logie eine bessere Wirkung beim Ab-
bau des angrenzenden hyalinen Knor-
pels, ohne dass es dabei zu Komplikati-
onen kam, wie sie häufig bei systemati-
schen Anwendungen auftreten.  
 
Bei der Verwendung des Produkts in 
Kombination mit Chito-oligosacharide 
und Carprofen: 
• verbesserte sich der histologische 
Score des angrenzenden Knorpels ge-
genüber allen anderen Gruppen der 
Studie 
• deuten die Ergebnisse darauf hin, 
dass die niedrigere intraartikuläre Kon-
zentration von Carprofen eine güns-
tigere Wirkung hat und dazu bei-
trägt, ein Gleichgewicht zwischen rege-
nerativen und degenerativen Prozes-
sen im Gelenk aufrechtzuerhalten.  
 
Die Ergebnisse waren so überzeugend, 
dass eine zweite Studie durchgeführt 
wurde, diesmal mit Vehikel plus Chito-
oligosacharide plus Diclofenac.  
 
Die Universitätsabteilung konnte be-
stätigen, dass die Ergebnisse dieser 
Studie mit denen der ersten Studie 
übereinstimmen.  Die mit dem Vetdrop 
TDA-System und dem oben genannten 
Produkt behandelten Tiere zeigten  

 
 
 

eine bessere Knorpeloberfläche als die 
unbehandelten Tiere.   
 
Es gab sogar einige Anzeichen eines 
Versuchs, die Läsionen zu reparieren,  
 

was ganz und gar nicht normal 
ist.   
 
Dies veranlasste den Leiter der Univer-
sitätsabteilung zu der Hypothese, dass 
die Vetdrop TDA-Behandlungen 
mehrere positive Auswirkungen auf die 
Erhaltung des Knorpels haben könn-
ten.    
 
Sie stellten auch die Hypothese auf, 
dass die Konzentration des Produkts 
gerade ausreichen könnte, um den 
Knorpelabbau lokal zu hemmen, ohne 
die Regenerationsprozesse zu beein-
trächtigen und, dass der im Trägersys-
tem verwendete Sauerstoff die Le-
bensfähigkeit und die Profilierung der 
Chondrozyten positiv zu beeinflus-
sen scheint. 
 
Die Universitätsabteilung ist der An-
sicht, dass die Vetdrop TDA-Techno-
logie ein vielversprechender Weg ist, 
um Produkte in tiefere Gewebeschich-
ten zu bringen, was insbesondere bei 
Krankheiten, die mit klassischen Medi-
kamenten nicht behandelt werden 
können, von großem Nutzen sein 
könnte. 
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Vor Behandlungsstart           Nach 3 Tagen        Nach 2 Wochen            Nach 4 Monaten      TDA 1200 
 

 
 

Anmerkung: 
 

Die Carprofen-Konzentration war in 
den intravenösen Injektionen höher als 
in dem TDA-Produkt. Die Ergebnisse 
waren sehr eindeutig: Die Indika-
torsubstanz Carprofen erreichte das 
Gelenkzentrum (Synovialflüssigkeit) 
nach der  ersten   TDA - Applikation. 
 
Es wurden die reproduzierbaren und 
effektiven Werte erreicht.  
 
Die beobachtete Schmerzreaktion der 
mit Vetdrop TDA behandelten Tiere 
war besser als die der Kontrollgruppen. 
Das Verhältnis zwischen systemischen 
und lokalen Wirkstoffspiegeln war mit 
Vetdrop TDA um den Faktor 7-8 bes-
ser als bei einer systemischen Thera-
pie.  
 
Obwohl die Carprofen-Konzentration 
in den Blutproben niedriger war, korre-
lierten die Carprofen-Konzentrationen 
in der Synovialflüssigkeit gut mit den 
Plasmakonzentrationen.  Sie konnten 
auch mit dem Spitzenwert nach sechs 
Wochen gemessen werden.  
 
In Verbindung mit Oligosacchariden er-
höhte es die Permeabilität und die Kon-
zentration in der Synovialflüssigkeit. 
Die Kontrollgruppen hatten zehn Minu-
ten nach der intravenösen Verabrei-
chung die höchste Spitzenplasmakon-
zentration von Carprofen und auch 
eine etwa 300-fach höhere Gesamt-
konzentration im Vergleich zur TDA-
Gruppe. 
Man beachte den obigen Hinweis auf 
die höhere Konzentration.  
 
Das TDA-System lieferte nach jeder An-
wendung eine langanhaltende,  

 
 
stabile und steigende Konzent-
ration von Carprofen.   
Die Kontrollgruppen wiesen nach der 
intravenösen Verabreichung hohe Spit-
zenwerte auf, die schnell abfielen und 
keine langanhaltende Wirkung hat-
ten. 
 
Obwohl die Konzentration niedriger 
war, zeigte die Vetdrop TDA-Techno-
logie eine bessere Wirkung beim Ab-
bau des angrenzenden hyalinen Knor-
pels, ohne dass es dabei zu Komplikati-
onen kam, wie sie häufig bei systemati-
schen Anwendungen auftreten.  
 
Bei der Verwendung des Produkts in 
Kombination mit Chito-oligosacharide 
und Carprofen: 
• verbesserte sich der histologische 
Score des angrenzenden Knorpels ge-
genüber allen anderen Gruppen der 
Studie 
• deuten die Ergebnisse darauf hin, 
dass die niedrigere intraartikuläre Kon-
zentration von Carprofen eine güns-
tigere Wirkung hat und dazu bei-
trägt, ein Gleichgewicht zwischen rege-
nerativen und degenerativen Prozes-
sen im Gelenk aufrechtzuerhalten.  
 
Die Ergebnisse waren so überzeugend, 
dass eine zweite Studie durchgeführt 
wurde, diesmal mit Vehikel plus Chito-
oligosacharide plus Diclofenac.  
 
Die Universitätsabteilung konnte be-
stätigen, dass die Ergebnisse dieser 
Studie mit denen der ersten Studie 
übereinstimmen.  Die mit dem Vetdrop 
TDA-System und dem oben genannten 
Produkt behandelten Tiere zeigten  

 
 
 

eine bessere Knorpeloberfläche als die 
unbehandelten Tiere.   
 
Es gab sogar einige Anzeichen eines 
Versuchs, die Läsionen zu reparieren,  
 

was ganz und gar nicht normal 
ist.   
 
Dies veranlasste den Leiter der Univer-
sitätsabteilung zu der Hypothese, dass 
die Vetdrop TDA-Behandlungen 
mehrere positive Auswirkungen auf die 
Erhaltung des Knorpels haben könn-
ten.    
 
Sie stellten auch die Hypothese auf, 
dass die Konzentration des Produkts 
gerade ausreichen könnte, um den 
Knorpelabbau lokal zu hemmen, ohne 
die Regenerationsprozesse zu beein-
trächtigen und, dass der im Trägersys-
tem verwendete Sauerstoff die Le-
bensfähigkeit und die Profilierung der 
Chondrozyten positiv zu beeinflus-
sen scheint. 
 
Die Universitätsabteilung ist der An-
sicht, dass die Vetdrop TDA-Techno-
logie ein vielversprechender Weg ist, 
um Produkte in tiefere Gewebeschich-
ten zu bringen, was insbesondere bei 
Krankheiten, die mit klassischen Medi-
kamenten nicht behandelt werden 
können, von großem Nutzen sein 
könnte. 
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  Vor Behandlungstart Wunde 6 Wochen alt                        Nach 1. Behandlung mit Vetdrop                                 Nach 5 Wochen mit Vetdrop                                   Nach weiteren 6 Wochen  
 

Diese Wunde wurde 6 Wochen lang mit herkömmlichen Methoden behandelt. Die Wunde besserte sich nicht und 
der Patient wurde zur Behandlung mit Vetdrop an die Sandgrueb-Stiftung überwiesen. 

 
Lesen Sie mehr auf unserer Webseite, auf der wir über 100 Fälle von Top-Tierärzten, hervorragenden Therapeuten bis 

hin zu normalen Benutzern dokumentiert haben. 
 

Vetdrop – schmerzfrei und tiefenwirksam 
Verletzungen und Krankheiten behandeln 

 

Medikamente direkt dort einsetzen, wo sie gebraucht werden, ohne die Haut schmerzvoll zu durchdringen und ohne 
unerwünschte Nebenwirkungen – klingt gut, aber zu schön, um wahr zu sein? Mitnichten! Vetdrop macht’s möglich! 
 

Als 2010 die Vetdrop TDA 
Behandlung erstmalig in Nord-
deutschland, der Schweiz und in Dubai 
angeboten wurde, waren die Rückmel-
dungen hervorragen. Was fehlte war 
eine wissenschaftliche Beweisführung.  
 
Das TDA System und die Phyto-pro-
dukte gewannen an Interesse und so 
ergab sich die erste Zusammen-arbeit 
mit der Universitätsklinik Zürich. Mehr-
jährige Studie mit der Universität Zü-
rich.  
 
Bei 34 Schafen wurde ein massiver De-
fekt im Knorpel des Kniegelenks er-
zeugt, und dann wurden sogenannte 
"Mikrofrakturen" in den Knochen ge-
stanzt. Dieses Verfahren wurde bereits 
in mehreren früheren Studien der Ab-
teilung angewendet und führt inner-
halb weniger Wochen zu einer mani-
festen Arthrose im Gelenk.  
Die Tiere wurden in sechs Vergleichs-
gruppen aufgeteilt und sechs Wochen 
lang mit Vetdrop TDA behandelt. 
Produkt: Carprofen für alle Gruppen 

ein entzündungs-hemmender Wirk-
stoff, von dem angenommen wird, dass 
er bei der Behandlung von Osteo-
arthritis wirksam ist.  
 
Es wurden vier TDA-Gruppen gebildet, 
die mit verschiedenen Formulierungen 
im TDA-System (3x wöchentlich) be-
handelt wurden. Bei den verschiede-
nen Präparaten handelte es sich um 
unterschiedliche Phytoprodukte, die 
entweder mit Carprofen gemischt oder 
nicht gemischt waren. Die Blutwerte 
der Tiere wurden alle zwei Tage kon-
trolliert, die Gelenkwerte zu Beginn 
häufiger und später wöchentlich. Auch 
das Schmerzverhalten der Tiere wurde 
dokumentiert und untersucht.  
 
Standardgruppe - hier wurde nur Car-
profen intravenös verabreicht - dies 
war die Referenzgruppe, da die intra-
venösen Methoden gut bekannt sind. 
Eine   Gruppe   erhielt   kein   Medika- 
ment sondern wurde mit Vetdrop 
TDA behandelt. 
 

Sechs Wochen nach der letzten Be-
handlung (12 Wochen nach der Opera-
tion) wurden die Tiere geopfert und auf 
Veränderungen an Knorpel und Kno-
chen des manipulierten Gelenks unter-
sucht.  
 
 
 

Laden Sie unsere App                    
herunter: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bei der Transdermalen Applikation mit Vetdrop gelangt das Medikament durch die Haut bis tief ins Gewebe Die Behandlung ist für  
das Tier völlig schmerzlos. 

Anmerkung 

Die Carprofen-Konzentration war in den 

intravenösen Injektionen höher als in dem 

TDA-Produkt. Die Ergebnisse waren sehr 

eindeutig: Die Indikatorsubstanz Carprofen 

erreichte das Gelenkzentrum (Synovialflüs-

sigkeit) nach der ersten TDA-Applikation. Es 

wurden die reproduzierbaren und effektiven 

Werte erreicht. Die beobachtete Schmerz-

reaktion der mit Vetdrop TDA behandelten 

Tiere war besser als die der Kontrollgruppen. 

Das Verhältnis zwischen systemischen und 

lokalen Wirkstoffspiegeln war mit Vetdrop 

TDA um den Faktor 7-8 besser als bei einer 

systemischen Therapie. 

Obwohl die Carprofen-Konzentration in den 

Blutproben niedriger war, korrelierten die 

Carprofen-Konzentrationen in der Syno- 

vialflüssigkeit gut mit den Plasmakonzentra-

tionen. Sie konnten auch mit dem Spitzen- 

wert nach sechs Wochen gemessen werden. 

In Verbindung mit Oligosacchariden erhöhte 

es die Permeabilität und die Konzentration in 

der Synovialflüssigkeit. Die Kontrollgruppen 

hatten zehn Minuten nach der intravenösen 

Verabreichung die höchste Spitzenplasma-

konzentration von Carprofen und auch eine 

etwa 300-fach höhere Gesamkonzentration 

im Vergleich zur TDA-Gruppe. Man beachte 

den obigen Hinweis auf die höhere Konzen-

tration. Das TDA-System lieferte nach jeder 

Anwendung eine langanhaltende, stabile 

und steigende Konzentration von Carprofen. 

Die Kontrollgruppen wiesen nach der intra-

venösen Verabreichung hohe Spitzenwerte 

auf, die schnell abfielen und keine langan-

haltende Wirkung hatten. Obwohl die Kon- 

zentration niedriger war, zeigte die Vetdrop 

TDA-Technologie eine bessere Wirkung beim 

Abbau des angrenzenden hyalinen Knorpels, 

ohne dass es dabei zu Komplikationen kam, 

wie sie häufig bei systematischen Anwen- 

dungen auftreten. 

Bei der Verwendung des  
Produkts in Kombination  
mit Chitooligosacharide  
und Carprofen ...

•  verbesserte sich der histologische Score des 

angrenzenden Knorpels gegenüber allen 

anderen Gruppen der Studie 

•  deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die 

niedrigere intraartikuläre Konzentration 

von Carprofen eine günstigere Wirkung 

hat und dazu beiträgt, ein Gleichgewicht 

zwischen regenerativen und degenerativen 

Prozessen im Gelenk aufrechtzuerhalten.

2. Studie: Carprofen plus  
Chitooligosacharide plus  
Diclofenac

Die Ergebnisse waren so überzeugend, dass 

eine zweite Studie durchgeführt wurde, dieses 

Mal mit dem Vehikel plus Chitooligosacha-

ride plus Diclofenac. Die Universitätsabteilung 

konnte bestätigen, dass die Ergebnisse dieser 

Studie mit denen der ersten Studie überein-

stimmen. Die mit dem Vetdrop TDA-System 

und dem oben genannten Produkt behan-

delten Tiere zeigten eine bessere Knorpel- 

oberfläche als die unbehandelten Tiere. 

Es gab sogar einige Anzeichen eines Versuchs, 

die Läsionen zu reparieren, was ganz und gar 

nicht normal ist. Dies veranlasste den Leiter 

der Universitätsabteilung zu der Hypothese, 

dass die Vetdrop TDA-Behandlungen meh-

rere positive Auswirkungen auf die Erhaltung 

des Knorpels haben könnten. Sie stellten auch 

die Hypothese auf, dass die Konzentration des 

Produktes gerade ausreichen könnte, um den 

Knorpelabbau lokal zu hemmen, ohne die 

Regenerationsprozesse zu beeinträchtigen. 

Außerdem scheint der im Trägersystem ver-

wendete Sauerstoff die Lebensfähigkeit und 

die Profilierung der Chondrozyten positiv zu 

beeinflussen.

Vetdrop TDA-Technologie,  
ein vielversprechender Weg

Die Universitätsabteilung ist der Ansicht, dass 

die Vetdrop TDA-Technologie ein vielver-

sprechender Weg ist, um Produkte in tiefere 

Gewebeschichten zu bringen, was insbe-

sondere bei Krankheiten, die mit klassischen 

Medikamenten nicht behandelt werden kön-

nen, von großem Nutzen sein könnte.

Laden Sie unsere  

App herunter:

| advertorial

Vetdrop Vetrieb AG 
Das Team von Vet-
drop besteht aus 
Branchenexpert:innen 
mit jahrzehntelanger 
Forschungserfahrung. Die 
Vision des Unternehmens war ein Quan-
tensprung auf dem Weg zur nebenwir-
kungsreduzierten Wirkstofftherapie - im 
Bereich der Humanmedizin genauso wie 
in der täglichen Veterinärpraxis. Vet-
drop TDA kombiniert innovative Me-
dizintechnik mit galenischer Exzellenz. 
Forschung, Entwicklung und Produktion 
befinden sich unter einem Dach, so dass 
alle Prozesse kontrolliert und höchste 
Qualität garantiert werden kann. Das 
Projekt wird von der renommierten 
Schweizer Innovationsagentur “KTI” 
und der norddeutschen Life Science Ex-
zellenzstelle “Norgenta” unterstützt.

Vetdrop Vetrieb AG
Brandschaft 6 – CH-8512 Thundorf – 
Schweiz 
  +41 79 6104180      
  info@vetdrop.de    
  www.vetdrop.de 
  www.facebook.com/Vetdrop 
  www.instagram.com/vetdrop 
 

  Vor Behandlungstart Wunde 6 Wochen alt                        Nach 1. Behandlung mit Vetdrop                                 Nach 5 Wochen mit Vetdrop                                   Nach weiteren 6 Wochen  
 

Diese Wunde wurde 6 Wochen lang mit herkömmlichen Methoden behandelt. Die Wunde besserte sich nicht und 
der Patient wurde zur Behandlung mit Vetdrop an die Sandgrueb-Stiftung überwiesen. 

 
Lesen Sie mehr auf unserer Webseite, auf der wir über 100 Fälle von Top-Tierärzten, hervorragenden Therapeuten bis 

hin zu normalen Benutzern dokumentiert haben. 
 

Vetdrop – schmerzfrei und tiefenwirksam 
Verletzungen und Krankheiten behandeln 

 

Medikamente direkt dort einsetzen, wo sie gebraucht werden, ohne die Haut schmerzvoll zu durchdringen und ohne 
unerwünschte Nebenwirkungen – klingt gut, aber zu schön, um wahr zu sein? Mitnichten! Vetdrop macht’s möglich! 
 

Als 2010 die Vetdrop TDA 
Behandlung erstmalig in Nord-
deutschland, der Schweiz und in Dubai 
angeboten wurde, waren die Rückmel-
dungen hervorragen. Was fehlte war 
eine wissenschaftliche Beweisführung.  
 
Das TDA System und die Phyto-pro-
dukte gewannen an Interesse und so 
ergab sich die erste Zusammen-arbeit 
mit der Universitätsklinik Zürich. Mehr-
jährige Studie mit der Universität Zü-
rich.  
 
Bei 34 Schafen wurde ein massiver De-
fekt im Knorpel des Kniegelenks er-
zeugt, und dann wurden sogenannte 
"Mikrofrakturen" in den Knochen ge-
stanzt. Dieses Verfahren wurde bereits 
in mehreren früheren Studien der Ab-
teilung angewendet und führt inner-
halb weniger Wochen zu einer mani-
festen Arthrose im Gelenk.  
Die Tiere wurden in sechs Vergleichs-
gruppen aufgeteilt und sechs Wochen 
lang mit Vetdrop TDA behandelt. 
Produkt: Carprofen für alle Gruppen 

ein entzündungs-hemmender Wirk-
stoff, von dem angenommen wird, dass 
er bei der Behandlung von Osteo-
arthritis wirksam ist.  
 
Es wurden vier TDA-Gruppen gebildet, 
die mit verschiedenen Formulierungen 
im TDA-System (3x wöchentlich) be-
handelt wurden. Bei den verschiede-
nen Präparaten handelte es sich um 
unterschiedliche Phytoprodukte, die 
entweder mit Carprofen gemischt oder 
nicht gemischt waren. Die Blutwerte 
der Tiere wurden alle zwei Tage kon-
trolliert, die Gelenkwerte zu Beginn 
häufiger und später wöchentlich. Auch 
das Schmerzverhalten der Tiere wurde 
dokumentiert und untersucht.  
 
Standardgruppe - hier wurde nur Car-
profen intravenös verabreicht - dies 
war die Referenzgruppe, da die intra-
venösen Methoden gut bekannt sind. 
Eine   Gruppe   erhielt   kein   Medika- 
ment sondern wurde mit Vetdrop 
TDA behandelt. 
 

Sechs Wochen nach der letzten Be-
handlung (12 Wochen nach der Opera-
tion) wurden die Tiere geopfert und auf 
Veränderungen an Knorpel und Kno-
chen des manipulierten Gelenks unter-
sucht.  
 
 
 

Laden Sie unsere App                    
herunter: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bei der Transdermalen Applikation mit Vetdrop gelangt das Medikament durch die Haut bis tief ins Gewebe Die Behandlung ist für  
das Tier völlig schmerzlos. 

                 Chronisch progressivem Lymphödem     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vor Behandlungsstart           Nach 3 Tagen        Nach 2 Wochen            Nach 4 Monaten      TDA 1200 
 

 
 

Anmerkung: 
 

Die Carprofen-Konzentration war in 
den intravenösen Injektionen höher als 
in dem TDA-Produkt. Die Ergebnisse 
waren sehr eindeutig: Die Indika-
torsubstanz Carprofen erreichte das 
Gelenkzentrum (Synovialflüssigkeit) 
nach der  ersten   TDA - Applikation. 
 
Es wurden die reproduzierbaren und 
effektiven Werte erreicht.  
 
Die beobachtete Schmerzreaktion der 
mit Vetdrop TDA behandelten Tiere 
war besser als die der Kontrollgruppen. 
Das Verhältnis zwischen systemischen 
und lokalen Wirkstoffspiegeln war mit 
Vetdrop TDA um den Faktor 7-8 bes-
ser als bei einer systemischen Thera-
pie.  
 
Obwohl die Carprofen-Konzentration 
in den Blutproben niedriger war, korre-
lierten die Carprofen-Konzentrationen 
in der Synovialflüssigkeit gut mit den 
Plasmakonzentrationen.  Sie konnten 
auch mit dem Spitzenwert nach sechs 
Wochen gemessen werden.  
 
In Verbindung mit Oligosacchariden er-
höhte es die Permeabilität und die Kon-
zentration in der Synovialflüssigkeit. 
Die Kontrollgruppen hatten zehn Minu-
ten nach der intravenösen Verabrei-
chung die höchste Spitzenplasmakon-
zentration von Carprofen und auch 
eine etwa 300-fach höhere Gesamt-
konzentration im Vergleich zur TDA-
Gruppe. 
Man beachte den obigen Hinweis auf 
die höhere Konzentration.  
 
Das TDA-System lieferte nach jeder An-
wendung eine langanhaltende,  

 
 
stabile und steigende Konzent-
ration von Carprofen.   
Die Kontrollgruppen wiesen nach der 
intravenösen Verabreichung hohe Spit-
zenwerte auf, die schnell abfielen und 
keine langanhaltende Wirkung hat-
ten. 
 
Obwohl die Konzentration niedriger 
war, zeigte die Vetdrop TDA-Techno-
logie eine bessere Wirkung beim Ab-
bau des angrenzenden hyalinen Knor-
pels, ohne dass es dabei zu Komplikati-
onen kam, wie sie häufig bei systemati-
schen Anwendungen auftreten.  
 
Bei der Verwendung des Produkts in 
Kombination mit Chito-oligosacharide 
und Carprofen: 
• verbesserte sich der histologische 
Score des angrenzenden Knorpels ge-
genüber allen anderen Gruppen der 
Studie 
• deuten die Ergebnisse darauf hin, 
dass die niedrigere intraartikuläre Kon-
zentration von Carprofen eine güns-
tigere Wirkung hat und dazu bei-
trägt, ein Gleichgewicht zwischen rege-
nerativen und degenerativen Prozes-
sen im Gelenk aufrechtzuerhalten.  
 
Die Ergebnisse waren so überzeugend, 
dass eine zweite Studie durchgeführt 
wurde, diesmal mit Vehikel plus Chito-
oligosacharide plus Diclofenac.  
 
Die Universitätsabteilung konnte be-
stätigen, dass die Ergebnisse dieser 
Studie mit denen der ersten Studie 
übereinstimmen.  Die mit dem Vetdrop 
TDA-System und dem oben genannten 
Produkt behandelten Tiere zeigten  

 
 
 

eine bessere Knorpeloberfläche als die 
unbehandelten Tiere.   
 
Es gab sogar einige Anzeichen eines 
Versuchs, die Läsionen zu reparieren,  
 

was ganz und gar nicht normal 
ist.   
 
Dies veranlasste den Leiter der Univer-
sitätsabteilung zu der Hypothese, dass 
die Vetdrop TDA-Behandlungen 
mehrere positive Auswirkungen auf die 
Erhaltung des Knorpels haben könn-
ten.    
 
Sie stellten auch die Hypothese auf, 
dass die Konzentration des Produkts 
gerade ausreichen könnte, um den 
Knorpelabbau lokal zu hemmen, ohne 
die Regenerationsprozesse zu beein-
trächtigen und, dass der im Trägersys-
tem verwendete Sauerstoff die Le-
bensfähigkeit und die Profilierung der 
Chondrozyten positiv zu beeinflus-
sen scheint. 
 
Die Universitätsabteilung ist der An-
sicht, dass die Vetdrop TDA-Techno-
logie ein vielversprechender Weg ist, 
um Produkte in tiefere Gewebeschich-
ten zu bringen, was insbesondere bei 
Krankheiten, die mit klassischen Medi-
kamenten nicht behandelt werden 
können, von großem Nutzen sein 
könnte. 
 
 
 
 
 
 

  Vor Behandlungstart Wunde 6 Wochen alt                        Nach 1. Behandlung mit Vetdrop                                 Nach 5 Wochen mit Vetdrop                                   Nach weiteren 6 Wochen  
 

Diese Wunde wurde 6 Wochen lang mit herkömmlichen Methoden behandelt. Die Wunde besserte sich nicht und 
der Patient wurde zur Behandlung mit Vetdrop an die Sandgrueb-Stiftung überwiesen. 

 
Lesen Sie mehr auf unserer Webseite, auf der wir über 100 Fälle von Top-Tierärzten, hervorragenden Therapeuten bis 

hin zu normalen Benutzern dokumentiert haben. 
 

Vetdrop – schmerzfrei und tiefenwirksam 
Verletzungen und Krankheiten behandeln 

 

Medikamente direkt dort einsetzen, wo sie gebraucht werden, ohne die Haut schmerzvoll zu durchdringen und ohne 
unerwünschte Nebenwirkungen – klingt gut, aber zu schön, um wahr zu sein? Mitnichten! Vetdrop macht’s möglich! 
 

Als 2010 die Vetdrop TDA 
Behandlung erstmalig in Nord-
deutschland, der Schweiz und in Dubai 
angeboten wurde, waren die Rückmel-
dungen hervorragen. Was fehlte war 
eine wissenschaftliche Beweisführung.  
 
Das TDA System und die Phyto-pro-
dukte gewannen an Interesse und so 
ergab sich die erste Zusammen-arbeit 
mit der Universitätsklinik Zürich. Mehr-
jährige Studie mit der Universität Zü-
rich.  
 
Bei 34 Schafen wurde ein massiver De-
fekt im Knorpel des Kniegelenks er-
zeugt, und dann wurden sogenannte 
"Mikrofrakturen" in den Knochen ge-
stanzt. Dieses Verfahren wurde bereits 
in mehreren früheren Studien der Ab-
teilung angewendet und führt inner-
halb weniger Wochen zu einer mani-
festen Arthrose im Gelenk.  
Die Tiere wurden in sechs Vergleichs-
gruppen aufgeteilt und sechs Wochen 
lang mit Vetdrop TDA behandelt. 
Produkt: Carprofen für alle Gruppen 

ein entzündungs-hemmender Wirk-
stoff, von dem angenommen wird, dass 
er bei der Behandlung von Osteo-
arthritis wirksam ist.  
 
Es wurden vier TDA-Gruppen gebildet, 
die mit verschiedenen Formulierungen 
im TDA-System (3x wöchentlich) be-
handelt wurden. Bei den verschiede-
nen Präparaten handelte es sich um 
unterschiedliche Phytoprodukte, die 
entweder mit Carprofen gemischt oder 
nicht gemischt waren. Die Blutwerte 
der Tiere wurden alle zwei Tage kon-
trolliert, die Gelenkwerte zu Beginn 
häufiger und später wöchentlich. Auch 
das Schmerzverhalten der Tiere wurde 
dokumentiert und untersucht.  
 
Standardgruppe - hier wurde nur Car-
profen intravenös verabreicht - dies 
war die Referenzgruppe, da die intra-
venösen Methoden gut bekannt sind. 
Eine   Gruppe   erhielt   kein   Medika- 
ment sondern wurde mit Vetdrop 
TDA behandelt. 
 

Sechs Wochen nach der letzten Be-
handlung (12 Wochen nach der Opera-
tion) wurden die Tiere geopfert und auf 
Veränderungen an Knorpel und Kno-
chen des manipulierten Gelenks unter-
sucht.  
 
 
 

Laden Sie unsere App                    
herunter: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bei der Transdermalen Applikation mit Vetdrop gelangt das Medikament durch die Haut bis tief ins Gewebe Die Behandlung ist für  
das Tier völlig schmerzlos. 
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Stress und Nervosität sind längst nicht nur 
dem Menschen vorbehalten, auch Tiere 
werden von unterschiedlichen Stressoren, 
wie z.B. Geräuschangst negativ beein-
flusst. Leiden Haustiere wiederholt unter 
Stress, so kann dieser krank machen: Durch 
eine Erhöhung von Cortisol und Gastrin 
kann Stress zur Entstehung von Gastritis 
und Magenulzerationen führen und auch 
eine Immunsuppression zur Folge haben. 
Mit Nurexan ad us. vet. steht ab sofort ein 
sehr gut verträgliches Tierarzneimittel zur 
Verfügung, das sowohl Plasma Cortisol als 
auch Plasma Gastrin signifikant herunter-
reguliert und damit die Stressantwort re-
duziert. 

Neu von Heel Vet: Nurexan ad us. vet.  
Können körperliche Erkrankungen als 
Ursache für die Symptome ausgeschlos-
sen werden, sollten im Gespräch mit der 
Tierhalterin oder dem Tierhalter mögliche 
Stressfaktoren identifiziert und möglichst 
beseitigt werden. Zusätzlich kann das neue 
Tierarzneimittel Nurexan ad us. vet. mit 
seinen natürlichen Inhaltsstoffen Passi-
flora incarnata (Passionsblume), Coffea 
arabica (Kaffeestrauch), Zincum isovale-
rianicum (Zinkvalerat) und Avena sativa 
(Hafer) eingesetzt werden.  

Veterinär-Studie zur Wirksamkeit 
Für die randomisierte, placebokontrollier-
te Doppelblindstudie¹ wurden 45 Sibirische 
Huskies nach einer Basisuntersuchung in 
zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe er-
hielt vor dem Training fünfmal im Ab-
stand von 30 Minuten 2 Tabletten Nurexan 
ad us. vet. (Akut Dosierung), die andere 
Gruppe ein Placebo. In gemischten Teams 
wurden dann 35 Kilometer in 180 Minu-
ten zurückgelegt und dadurch physischer 
Stress induziert. An vier Zeitpunkten wur-

den mittels einer Blutentnahme Plasma 
Cortisol und Plasma Gastrin als Parameter 
für die Stressbelastung bestimmt: vor der 
Belastung, direkt nach der Belastung so-
wie weitere 30 und 120 Minuten später.   In 
einer Nebenanalyse wurden außerdem die 
basalen Cortisol- und Gastrinwerte einer 
Gruppe unbehandelter Hunde zu Beginn 
und in der Mitte einer Trainingssaison 
ermittelt. Hier ergab sich, dass die wie-
derkehrende Stressbelastung im Laufe der 
Saison zu einer signifikanten Erhöhung des 
basalen Plasma Cortisols und des basalen 
Plasma Gastrins sowie zu einer signifikan-
ten Reduktion der Leukozyten führte – ein 
deutlicher Beleg für die gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen durch wiederkehren-
den Stress.  Die Ergebnisse der Hauptstudie 
zeigten, dass der Stress-Parameter Plasma 
Cortisol in der Nurexan ad us. vet.-Gruppe 
durch das Training signifikant weniger 
erhöht wurde als in der Placebo-Gruppe. 
Sowohl während als auch 30 Minuten nach 
der Belastung lagen die Werte um rund ein 
Drittel niedriger. Auch der Gastritis-aus-
lösende Parameter Plasma Gastrin lag 30 
Minuten nach der körperlichen Belastung 
mit Nurexan ad us. vet. signifikant unter 
dem der Kontrollgruppe.

Fazit
Als Fazit der Studie lässt sich festhal-
ten, dass wiederkehrender Stress zu einer 
Erhöhung von Basal Cortisol und Basal 
Gastrin führt und in Folge das Risiko ei-
ner Gastritis, und einer Immunsuppres-
sion erhöht ist. Die Plasmaspiegel beider 
Stress-Indikatoren wurden durch Nurexan 
ad us. vet. signifikant herunterreguliert. 
Darüber hinaus konnte in einer weiteren 
Studie gezeigt werden, dass die Reaktion 
des Gehirns auf negative emotionale Reize 
in der Amygdala, einer Hirnregion, die für 

Stress und Nervosität bedeutsam ist, signi-
fikant reduziert wird.² Die Multi-Target-
Wirkung der ausschließlich hochwertigen 
Einzelsubstanzen setzt gleichzeitig an 
zahlreichen Stellen im Körper an und zeigt 
zudem eine Reduktion der Stresswahrneh-
mung.² Nurexan ad us. vet. hilft – das zei-
gen die Studienergebnisse eindeutig – auf 
sanfte und natürliche Weise dabei, stressi-
ge Situationen besser zu überstehen. Das 
biologische Tierarzneimittel ist einfach in 
der Anwendung, wurde von allen Hunden 
gut vertragen und hat keine bekannten 
Wechselwirkungen. 

Für die Behandlung von Hunden und Kat-
zen mit Stressdiagnose in der tierärztlichen 
Praxis wird folgende Dosierung empfohlen:
• Kleiner Hund (bis zu 15 kg): 2-3 x tgl 1 
Tablette
• Mittelgroßer Hund (15-25 kg): 2-3 x tgl 
2 Tabletten
• Großer Hund (über 25 kg): 2-3 x tgl 3 Ta-
bletten
• Katze: 2-3 x tgl 1 Tablette

www.vetpedia.de/fachbereich

Quellen 

¹  Keller A, Conradi J, Weber C, Failing K and Wer-

gin M (2021) Efficacy of Nx4 to Reduce Plasma 

Cortisol and Gastrin Levels in Norwegian Sled 

Dogs During an Exercise Induced Stress Respon-

se: A Prospective, Randomized, Double Blinded, 

Placebo-Controlled Cohort Study. Front. Vet. 

Sci. 8:741459. doi: 10.3389/fvets.2021.741459

²  Luisa Herrman et al. fMRI Revealed Reduced 

Amygdala Activation after Nx4 in Mildly to 

Moderately Stressed Healthy Volunteers in a 

Randomized, Placebo-Controlled, Cross-Over 

Trial. Scientific Reports | (2020) 10:3802

Neu von Heel Vet: 
Nurexan ad us. vet. – 
Studie zeigt Redukti-
on von Cortisol- und 

Gastrinspiegel  
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Neu ist die Zulassung „Fluralaner verrin-

gert das Risiko einer Infektion mit Babe-

sia canis canis durch die Übertragung von 

Dermacentor reticulatus, indem es die 

Zecken abtötet, bevor der Erreger übertra-

gen wird“. Die Wirkdauer beträgt bis zu 12 

Wochen. Die Bravecto® Kautablette ist das 

einzige Isoxazolin mit dieser Zulassung.

Dies ist umso bedeutsamer, da die Über-

trägerzecke Dermacentor reticulatus mitt-

lerweile flächendeckend in Deutschland 

verbreitet ist. Auch der Aufruf der Univer-

sität Hohenheim zur Einsendung auffälli-

ger Zeckenfunde, zeigte dass 51% der 2019 

rund 8000 eingesandten Zecken als Der-

macentor reticulatus identifiziert wurden. 

Aufgrund der Verbreitung dieser Zecken-

art und des lückenhaften Wissens über das 

Vorkommen der Babesien empfiehlt ESC-

CAP Hunde mit wirksamen Antiparasitika 

zu schützen – und zwar unbedingt auch in 

den Wintermonaten.

Bravecto® Kautablette ist erhältlich als 

1er- und 2er-Packung für jede Gewichts-

klasse.

www.msd-tiergesundheit.de   

Bravecto® Kautablet-
te: Zulassung „Schutz 
vor Übertragung von 
Babesia canis canis“  

Längerwirksames Insulin kann Krank-

heitsmanagement vereinfachen. Diabetes 

mellitus ist eine der häufigsten Stoffwech-

selstörungen beim Hund. Bislang mussten 

auch nach erfolgreicher Einstellung des 

Insulinspiegels regelmäßig Blutzucker-

Tagesprofile erstellt werden. 

ProZinc® erleichtert das Diabetes-Ma-

nagement entscheidend durch Monitoring 

anhand klinischer Symptome. In der The-

rapie kommt es meist ohne komplizierte 

und teure Labordiagnostik aus. ProZinc® 

sorgt für eine verzögerte Resorption sub-

kutaner Insulin-Depots. Laut Leitlinien ist 

es das einzige für die Tiermedizin zugelas-

sene längerwirksame Insulin und dort die 

Nr.1 Empfehlung der Insulinpräparate für 

Katzen.

Nur 1 x täglich verabreicht, erweist es sich 

auch bei den meisten Hunden sowohl bei 

der Behandlung neu diagnostizierter Dia-

betes-Fälle als auch bei vorbehandelten, 

schlecht eingestellten Tieren als erfolgrei-

che Therapie. Die American Animal Hos-

pital Association (AAHA) definiert Dia-

beteskontrolle als das Fehlen klinischer 

Symptome und Hypoglykämie. ProZinc® 

vereinfacht Diabetes-Therapie durch pra-

xisnahes, leitlinienkonformes Monitoring 

und hilft, den Diabetes unkompliziert in 

den Griff zu bekommen.

www.vetmedica.de 

Diabetes beim Hund 
mit ProZinc® leichter 
in den Griff bekom-

men

Das Tierarzt24 GastroSave Gel erweitert ab 
sofort unsere Palette an Ergänzungsfut-
termitteln für den Magen-Darm-Bereich. 
Es vereint die wohltuenden Effekte ausge-
wählter Pflanzenstoffe in einem schmack-
haften Gel. Aufgrund ihrer Eigenschaften 
bilden die enthaltene Rotulmenrinde und 
der indische Feigenkaktus zusammen mit 
Lecithin eine Schutzschicht auf der Ma-
genschleimhaut. Aktivstoffe in Gurken 
fördern die Bildung körpereigener ent-
zündungshemmender Stoffe. Sekundäre 
Pflanzenstoffe aus Olivenblättern schützen 
vor freien Radikalen und damit vor oxi-
dativem Stress. Zusammen unterstützen 
sie auf nutritivem Weg die empfindliche 
Schleimhaut des Magens. Das leckere Gel 
wird am besten 30 Minuten vor der Fütte-
rung gegeben. Es kann auch begleitend zu 
einer medikamentösen Therapie gefüttert 
werden. Selbst von wählerischen Katzen 
wird das Gel sehr gut aufgenommen. Da-
bei erleichtert die enthaltene Ulmenrinde 
zusätzlich die Ausscheidung von Haar-
ballen und verhindert somit Reizungen im 
Magen-Darm-Trakt. Tierarzt24 Gastro-
Save Gel für Hunde und Katzen gibt es in 
einer 120 ml Flasche zusammen mit einem 
praktischen Applikator. 

marktplatz.wdt.de 

Wohltuend für den 
Magen – Tierarzt24 

GastroSave Gel 
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 Pyrogenium.de: 
Neues zur Antibioti-

ka-Vermeidung

Informationen aller Art stürzen der-

zeit auf die Tierärzteschaft ein. Rechtlich 

Neues, Antibiotikaverbrauch messen und 

vieles mehr. 

Die gute Nachricht aus dem Hause Salu-

Vet: mit Pyrogenium compositum inject 

100 ml steht ein zugelassenes Präparat für 

Rinder zur Verfügung, welches keine War-

tezeit hat!

Pyrogenium compositum inject enthält 

Lachesis mutus D8, Pyrogenium Nosode 

D15 und Argentum metallicum D30. Es 

hilft bei der Behandlung aller möglichen 

Entzündungen einen evtl. erforderlichen 

Antibiotika-Einsatz ganz zu vermeiden 

oder zu reduzieren.

Verschiedene Studien belegen Erfolge 

z.B. bei Mastitis oder Gelenkentzündun-

gen. Zufriedenen Kunden berichten auf 

der Webseite über ihre Erfahrungen. Be-

sonders gut ist die Kombination mit Cof-

fea praeparata oral. Dem Muntermacher 

schlechthin.

Neugierig geworden? Schauen Sie auf der 

Webseite vorbei oder nehmen Sie persön-

lich Kontakt auf.
 

www.pyrogenium.de
www.plantavet.de

Mission:
Grüne Praxis

Sie helfen uns jeden Tag dabei, Tiere auf 

der ganzen Welt natürlich gesund zu hal-

ten. Dazu gehört auch, den Lebensraum 

aller Lebewesen zu achten und zu respek-

tieren.

Mit der Mission »Grüne Praxis« unterstüt-

zen wir Sie dabei, Ihren Patienten nicht 

nur natürliche, sondern auch nachhaltig 

verpackte Präparate mitzugeben und so 

die Umwelt zu schonen. Freuen Sie sich ge-

meinsam mit uns darauf, dass ab sofort in

den Schränken Ihrer Praxis regional pro-

duzierte Verpackungen stehen, die nach 

Gebrauch einfach im Papiermüll entsorgt 

werden können. Denn die neuen Dosen 

sind zu 85 % aus Recycling-Papier und 

verzichten so auf Plastik.

Mission: Grüne Praxis – so heißt der Weg, 

um den Plastikverbrauch gemeinsam zu 

reduzieren.

Nur in Ihrer Tierarztpraxis: Googeln Sie 

doch mal! Sie fi nden im Internet wirklich 

alles – außer Inuvet-Produkte zum Kauf. 

Das bedeutet, Sie beraten Ihre Kunden 

nicht umsonst: Der Vertrieb unserer Pro-

dukte läuft ausschließlich über Ihre Praxis.
 

www.inuvet.com

WIRKSAMER GESCHMACK. 
VON TIERÄRZTEN ENTWICKELT UND EMPFOHLEN.

ERNÄHRUNGSMEDIZIN

Jetzt Partner werden und exklusive Vorteile sichern!

Mehr Informationen und das gesamte 
Veterinär-Sortiment unter: vet.happydog.de

EXKLUSIV FÜR TIERÄRZTEDie BIOMED Labordiagnostik GmbH unter-

stützt kleine und große medizinische Labore 

mit automatisierten Färbeautomaten und 

standardisierten, gebrauchsfertigen Färbe-

lösungen für unterschiedliche Übersichts-

färbungen und Spezialfärbemethoden. 

Hemafi x® Färbelösungen von BIOMED 

können manuell oder mit einem automa-

tisierten Färbeautomaten eingesetzt wer-

den. Färbungen helfen in der Veterinärme-

dizin bei der richtigen Interpretation von 

Ausstrichen, Abstrichen, Gewebeschnitten, 

usw.. Die Hemafi x® Färbelösungen eignen 

sich insbesondere für die Schnellfärbung, 

die Gramfärbung, die Färbung nach Pap-

penheim (MGG), den Kleihauer-Betke Test 

oder die Leukozytenzählung. 

Die vollautomatischen und platzsparenden 

Färbeautomaten arbeiten entweder nach 

dem Tauch- oder dem Injektionsverfahren. 

Sie können je nach bevorzugter Ausstattung 

für Färbetechniken wie Ziehl-Neelsen, Kin-

youn, Pappenheim (MGG), Wright, Leish-

man, Gram oder Fluorochrom eingesetzt 

werden. Sowohl bei einem geringen als 

auch bei einem hohen Probeaufkommen 

werden zuverlässig reproduzierbare Er-

gebnisse durch Standardisierung erreicht. 

Es werden Zeit sowie Ressourcen für ande-

re Labortätigkeiten frei, da die Automaten 

mehrere Präparate gleichzeitig und ohne 

Personalbindung färben.

www.biomed.de

Färbelösungen und 
Färbeautomaten für 
die moderne Labor-

medizin
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WIRKSAMER GESCHMACK. 
VON TIERÄRZTEN ENTWICKELT UND EMPFOHLEN.

ERNÄHRUNGSMEDIZIN

Jetzt Partner werden und exklusive Vorteile sichern!

Mehr Informationen und das gesamte 
Veterinär-Sortiment unter: vet.happydog.de

EXKLUSIV FÜR TIERÄRZTE

Jetzt Partner werden und exklusive Vorteile sichern!Jetzt Partner werden und exklusive Vorteile sichern!Jetzt Partner werden und exklusive Vorteile sichern!
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Die VetInnovations GmbH entwickelt in-

telligente, antibiotikafreie Lösungen für 

den Bereich der Dermatologie (Ohr-, 

Haut- und Wundpflege) sowie bei der 

Dentalpflege exklusiv für Tierarztpraxen.

Dabei kommen ausschließlich bewährte 

und medizinisch erprobte Inhaltsstoffe mit 

hoher Qualität und Verträglichkeit zum 

Einsatz, was insbesondere für Allergiker 

sehr wichtig ist. Cutis No.2 Mousse, das bei 

Ekzemen, Dermatitiden und Allergien bei 

Hunden, Katzen sowie Pferden sehr er-

folgreich eingesetzt wird, ist ab sofort mit 

einer optimierten Rezeptur erhältlich!

Mit Blick auf das allergene Potential wur-

de auf Duftstoffe verzichtet und komplexe 

Pflanzenextrakte durch Einzelwirkstoffe, 

wie z. B. dem entzündungshemmenden Bi-

sobalol aus Kamille, ersetzt. Die Kombina-

tion aus MicroSilver BGTM, Panthenol, Gly-

cerin mit Shea Butter und Lavendelextrakt 

hält die Haut feucht und geschmeidig, bil-

det einen Schutzschild gegen unerwünschte 

Keime und beruhigt die gereizte Region. 

Das reichhaltige Mousse stärkt die Haut-

barriere, reduziert den Juckreiz und liefert 

dadurch einen wertvollen Beitrag zur Ver-

besserung der Symptomatik.

Die neue Formulierung wird ab Anfang/

Mitte März über den exklusiven Ver-

triebspartner Covetrus für Ihre Tierarzt-

praxis zur Verfügung stehen.

www.vetinnovations.de 

VetInnovations® – 
Cutis No. 2 Mousse 
mit allergiearmer, 

optimierter Formulie-
rung

Mit dem SCS VetSeries® CBCT lassen sich 
Tiere binnen weniger Sekunden dreidi-
mensional untersuchen. 
Die hohe Auflösung sorgt für hervorragen-
de Bildergebnisse des untersuchten Vo-
lumens, von dem bis zu fünf Schnittbilder 
pro Millimeter erzeugt werden, die der Arzt 
einzeln betrachten und sofort befunden 
kann. Im Vergleich zum CT überzeugt die 
hochauflösende, kontrastreiche und arte-
faktfreie Aufnahme von Hartgewebestruk-
turen des digitalen Volumentomographen 
(DVT) und die geringe Strahlenbelastung.
Neben dem Fokus auf die zahnmedizini-
schen Indikationen erhalten Sie das gan-
ze 3-D-Diagnostikspektrum. Besonders 
Kleintiere profitieren von der schnellen 
Aufnahmezeit, die weitestgehend ohne 
Sedierung erfolgen kann.
Das SCS VetSeries® CBCT hat eine kompak-
te Größe, durch die es in jeder Praxis im-
plementierbar ist. Das DVT kann in einem 
CBCT-Raum installiert werden oder im 
Untersuchungs- bzw. Behandlungszim-
mer. Der mobile Strahlenschutz, der die 
umgebenden Räume abschirmt, ermög-
licht den temporären Betrieb in Interims-
räumen.
Jetzt QR-Code scannen und das Indikati-
onsspektrum entdecken:

vet.myscs.com

SCS VetSeries®

Ihr CBCT für die Com-
putertomographie in 
der Veterinärmedizin

  

Starke Innovation für ein starkes Herz: Ak-
tuelle Studien belegen, dass die Ernährung 
beim Schutz eines gesunden Hundeherzens 
eine wichtige Rolle spielt. Daher wurde das 
neue PURINA PRO PLAN VETERINARY 
DIETS CC CardioCare mit einer einzigar-
tigen Cardiac Protection Blend entwickelt: 
Die spezielle Mischung von Nährstof-
fen fördert wissenschaftlich bewiesen die 
Herzfunktion von Hunden und kann dazu 
beitragen, das Fortschreiten einer myxo-
matösen Mitralklappenerkrankung in ei-
nem frühen Stadium zu verlangsamen. 
Die diätetische Tiernahrung für ausge-
wachsene Hunde enthält mittelkettige 
Triglyceride (MCTs) und Magnesium, die 
leicht verdauliche Energie für die Herz-
zellen liefern. Aminosäuren helfen zu-
sätzlich, Fett in Energie umzuwandeln. 
Omega-3-Fettsäuren tragen sowohl dazu 
bei, Entzündungen zu reduzieren als auch 
Herzrhythmus und Herzfrequenz aufrecht 
zu erhalten. Das enthaltene Vitamin E be-
sitzt nachweislich einen antioxidativen Ef-
fekt und Taurin soll die Kontraktilität des 
Herzmuskels fördern. Dank dieser einzig-
artigen Rezeptur unterstützt diese PURI-
NA-Diät Hunde mit Herzinsuffizienz und 
Herzgeräuschen sowie einer Herzvergrö-
ßerung. Darüber hinaus kann es in einem 
frühen Stadium einer myxomatösen Mi-
tralklappenerkrankung entgegen wirken – 
einer häufigen Ursache für Herzversagen. 

https://vet.purina.de/ 
willkommen 

PURINA PRO PLAN 
VETERINARY DIETS CC 

CardioCare 
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150 Millionen Euro Wachs-
tumskapital für Tierkranken-
versicherer SantéVet

SantéVet, einer der führenden europäi-

schen Anbieter von Tierkrankenversiche-

rungen, hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

die Gesundheitsversorgung von Haustie-

ren zu demokratisieren. Bis 2026 verfolgt 

SantéVet das Ziel, mit mehr als 1 Million 

versicherten Tieren der unangefochtene 

Marktführer auf dem europäischen Markt 

für Tierkrankenversicherungen zu sein. 

Das Unternehmen setzt auf Digitalisierung 

und innovative Technologie, um sowohl 

Tierhalter:innen als auch Tierärzt:innen 

einen optimalen Service bieten zu können. 

Mehrheitsaktionär Columna Capital si-

chert nun in der nächsten Finanzierungs-

runde 150 Millionen Euro Wachstumska-

pital zu. Vilmos Pongracz und Rory Devlin 

von Columna erklären: „Wir freuen uns 

sehr über die Möglichkeit, die erfolgreiche 

Partnerschaft mit dem Managementteam 

von SantéVet fortzusetzen und das Wachs-

tum des Unternehmens in den kommenden 

Jahren europaweit beschleunigen zu kön-

nen.“ Innerhalb der nächsten fünf Jahren 

werden 500 neue Arbeitsplätze geschaff en, 

zusätzlich zu den 350 Mitarbeitern, die be-

reits im Unternehmen beschäftigt sind.

Ein neuer Meilenstein für das Wachstum 

der SantéVet-Gruppe

Diese Finanzierungsrunde ist der Anlass 

für einen Wechsel in der Geschäftsfüh-

rung: Gründer und Vorstandsvorsitzender 

Jérôme Salord 

gibt nun den 

Staff elstab an 

seinen Bruder 

und Co-Foun-

der Hugues 

Salord, der das 

Wachstum der Gruppe in 

Frankreich beschleunigen und ihre Inter-

nationalisierung vorantreiben wird. Die 

Gruppe wird künftig auch in Italien, Por-

tugal, den Niederlanden und Österreich, 

Fuß fassen. „Mit dieser Finanzierung kön-

nen wir unsere Ambitionen weiterverfol-

gen und in den wichtigsten europäischen 

Ländern erschwingliche Dienstleistungen 

anbieten“, erklärt der künftige der Ver-

waltungsratsvorsitzende Hugues Salord.

www.santevet.de

Bewährte Qualität in neuem 
Look - CP-Pharma mit neuem 
Gestaltungskonzept

CP-Pharma, eines der wenigen verblie-

benen Familienunternehmen in Deutsch-

land, hat sich mit seinen veterinärphar-

mazeutischen Produkten seit vielen Jahren 

einen festen Platz in den deutschen Tier-

arztpraxen und -kliniken erarbeitet. Das 

Unternehmen steht seit 1977 für Qualität, 

zuverlässigen Service, faire Preise und Be-

ständigkeit. Kurze Entscheidungswege und 

enge Verbundenheit mit der Veterinär-

branche ermöglichen eine rasche Adapta-

tion an Marktveränderungen und  erfor-

dernisse. Um in einem sich stetig wandeln-

den Markt über Jahrzehnte erfolgreich zu 

bestehen, muss man sich regelmäßig selbst 

in Frage stellen. So wurde im vergangenen 

Jahr eine Umfrage bei zahlreichen Tier-

arztpraxen zur Wahrnehmung der Firma 

CP-Pharma durchgeführt. Ergebnis dieser 

Kundenbefragung ist auch ein überarbei-

tetes Corporate Design inklusive Logo, An-

zeigen- und Packungsgestaltung. 

Modernes Design mit hohem Wiederer-

kennungswert

Das bekannte grüne CP-Pharma-Logo er-

strahlt nun in einem reduzierten und kla-

ren Erscheinungsbild. Die Farbwelt und das 

Gesamtkonzept unserer Anzeigen wurden 

modernisiert. Die Wiedererkennbarkeit 

unserer Verpackungen ist für uns essenti-

ell, um Verwechselungen auszuschließen. 

Deshalb bleiben die Farbkodierungen der 

Verpackungen erhalten. Nachhaltigkeit ist 

uns sehr wichtig, daher werden die bis-

herigen Packmittel nicht ohne Not ent-

sorgt. Die Verpackungen im neuen Design 

werden nach und nach in den Markt ein-

geführt. Qualität, Zusammensetzung und 

Anwendungsweise der Produkte bleiben 

davon natürlich unberührt.

www.cp-pharma.de

Stetig im Wachstum.

Als Unternehmen hat sich Vetoquinol in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Das spiegelt sich nicht nur 

in einer stetig zunehmenden Zahl von Mitarbeitenden wider (rund 65 Mitarbeiter 2018 zu rund 75 heute), 

sondern auch im Produktportfolio. Vetoquinol fokussiert sich zunehmend auf die Bereiche Dermatologie und 

Parasitologie. Mit den Produkten Phovia, Profender und Drontal hat das Unternehmen seine Produktpalette 

in den letzten Jahren erweitert. Auch 2022 wird das Antiparasitika-Portfolio um ein Arzneimittel für Katzen 

ergänzt. Das neue Endektoparasitikum kann bereits vorbestellt werden und wird ab April lieferbar sein. 

www.vetoquinol.de 
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Eine App für Kundenbindung und Mitarbeiter-
Zufriedenheit 

Loyale Kunden sind für die Tierarztpraxis besonders wichtig, weil 

sie das Geschäft auch in Krisenzeiten stabil halten, weil sie Neukun-

den durch Weiterempfehlung generieren und weil sie langfristig für 

Wachstum und soliden Umsatz sorgen. Darum sollte die Kundenbe-

ziehung ständig gepfl egt werden. Die Frage ist nur, wie schaff t man es 

im Praxisalltag mit Kunden in Verbindung zu bleiben, wenn zwischen 

zwei Praxisbesuchen oft Wochen und manchmal sogar Monate liegen. 

Der Praxismanagementsoftware-Anbieter VetZ hat dafür mit der App 

petsXL eine zeitgemäße und innovative Lösung entwickelt, die die 

Verbindung zwischen Tierarztpraxis und dem Smartphone der Kun-

den fördert. Gesteuert wird dieses ganz einfach aus dem easyVET, und 

so kann man das ganze Jahr mit den Kunden in Verbindung bleiben.

Darüber hinaus unterstützt petsXL das Praxisteam im Alltag auch 

noch dort, wo tagsüber der größte Trubel herrscht: an der Anmel-

dung, wo Telefonanrufe, Termine Behandlungsdaten, Rechnungen 

gemanagt werden müssen. 

•   Auf Kundenwunsch werden mit petsXL den Kunden Behand-

lungsdaten, Medikationserinnerungen und Rechnungen direkt aus 

easyVET auf das Smartphone geschickt – papierlos und schonend 

für die Umwelt, zeit- und kostensparend, einfach und bequem.

•   Immer mehr Kunden wollen ihre Termine heutzutage online bu-

chen. petsXL ermöglicht den Kunden, jederzeit und überall online 

Termine zu buchen.

•   Die wohl wichtigste Funktion in der aktuellen Situation ist der 

neue Self Check-in und digitale Patientenaufruf mit petsXL, der 

seit Anfang des Jahres verfügbar ist. Per QR Code können sich die 

Kunden kontaktlos und ohne Wartezeiten in der Praxis anmel-

den. Alle Kunden- und Tierdaten werden vom Kunden direkt auf 

dem Smartphone eingegeben und dann per Klick in das easyVET 

übernommen, ohne etwas abtippen oder einscannen zu müssen. 

Das erspart dem Praxisteam eine Menge Zeit und Arbeit, bis zu 

13 Minuten Zeitersparnis pro Kunde.

•   Kunden können draußen oder im Auto warten, denn sobald sie 

an der Reihe sind, erhalten sie eine Nachricht direkt aus dem 

easyVET auf dem Smartphone. 

Eine digitale Lösung wie petsXL steigert somit nicht nur die Kun-

denzufriedenheit und festigt die Kundenbindung, sondern erhöht 

am Ende auch die Zufriedenheit des Praxisteams.

www.vetz.vet/de-de/petsXL  

VETGEFLÜSTERGEFLÜSTER

Pergoquin® – Servicemateria-
lien von der WDT

Pferdeliebe verbindet Tierarzt, Pferd und 

Halter. Bereits seit seiner Startphase er-

freut sich das Pergolid-Präparat zur Be-

handlung des Equinen Cushing-Syndroms 

wachsender Beliebtheit. Mehr oder minder 

„druckfrisch“ ist nun auch die produktbe-

gleitende Broschüre für Pferdehalter:innen 

erschienen. „Frisch aus dem Glasfaser-

kabel“ geht außerdem die Website www.

gemeinsam-gegen-cushing.de online.

In beiden Medien fi nden Betroff e-

ne und natürlich auch interessierte 

Pferdefreund:innen viel Wissenswertes 

zum Thema Cushing beim Pferd. Hier kann 

sich beispielsweise über die Krankheitsur-

sachen, die Symptome, den Krankheits-

verlauf, Risikofaktoren, die Prognose und 

natürlich auch über die Behandlungsmög-

lichkeiten und über die krankheitsbezoge-

ne Optimierung von Haltung und Fütte-

rung informiert werden.

Die ansprechend bebilderte „Pergoquin®-

Broschüre“ beschreibt zudem die richtige 

Anwendung des Arzneimittels. Auf ei-

ner vorperforierten Abreißkarte können 

Tierärzt:innen für ihre Patient:innen die 

genaue Dosierung und den Termin für die 

nächste Kontrolluntersuchung vermerken. 

Die Broschüre stellen wir Ihnen im 10er 

Pack als kostenlosen Service-Artikel zur 

Verfügung.

www.marktplatz.wdt.de

www.gemeinsam-gegen-cushing.de



HR #19   MRZ | APR 22   61 

VETGEFLÜSTER
Physia und VAHL – maßgeschneiderte 
Kooperation

Weiterbildung auf hohem Niveau, akademische Lehrgänge und 

universitätsbasierende Kurse zeichnen die Veterinary Academy 

of Higher Learning (VAHL) aus. Seit mehr als vier Jahren verbin-

det die VAHL eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der in 

Neu-Isenburg beheimateten Physia GmbH. "Die räumliche Nähe, 

sowie die Flexibilität und unkomplizierte Kooperationsbereit-

schaft des Physia-Teams ermöglichen eine intensive Zusammen-

arbeit", erklärt Dr. Beate Egner. 

Über die Ausstattung der Fortbildungen rund um die physika-

lische Medizin hinaus unterstützt Physia auch andere Projekte 

der VAHL-Geschäftsführerin, die u.a. Elefanten mit chronischen 

Hautveränderungen behandelt hat. Außerdem haben die bei-

den Physia Geschäftsführer:innen, Janna Eberspächer und Holger 

Noisternig, keine Minute gezögert, eine von Beate Egner extern 

betreute Dissertation mit einem Ultraschallgerät zu unterstützen. 

Gerade im wissenschaftlichen Bereich hängt die Qualität der Er-

gebnisse nicht zuletzt auch von den eingesetzten Materialien ab. 

Oft sind die fi nanziellen Mittel begrenzt, so dass hochwertige Ge-

räte nicht immer zum Einsatz kommen können. Dies wäre ein NO 

GO für Dr. Egner, die großen Wert auf fundierte Studien und die 

dafür notwendige Technologie legt. "Mit der guten Aufl ösung und 

einfachen Handhabung des mobilen VINNO 6 VET kann bei den 

in Kürze startenden Untersuchungen nichts mehr schiefgehen", 

so Egner.

www.vahl.vet  & www.physia.de

Medienpreis 2021 
Um die Gesunderhaltung von Hunden und Katzen noch stärker zu fördern, hat der Bundesverband 

für Tiergesundheit (BfT) gemeinsam mit dem Bundesverband praktizierender Tierärzte (bpt) den 

„Medienpreis Tiergesundheit“ initiiert, der nach 2020 zum zweiten Mal vergeben wurde. Den Medi-

enpreis 2021 in „Gold“ erhielten die Journalistin Stephanie Scholz und der Graphiker Matthias Moser 

für ihre umfangreiche Aufarbeitung von Fragen zu Impfstoff en und Impfschutz in der Zeitschrift der 

Veterinärmedizinischen Universität Wien. Mit dem Medienpreis in Silber wurde die Tierärztin und 

Fachkommunikatorin Dr. Tanja Pollmüller gewürdigt, die durch ihre Podcast-Serie „Doc Pollys Tiersprechstunde“ dem Thema Krank-

heitsvorbeugung Aufmerksamkeit verschaff t.  Hunderunden.de - https://bit.ly/3JQ07ss

Live-Online-Seminarreihe: Sicher durch den Notdienst

Da in der Vergangenheit immer mehr Tierärztliche Kliniken ihren Klinikstatus zu-

rückgegeben haben und nicht mehr 24/7 für Notfälle zur Verfügung stehen, müssen 

sich Tierarztpraxen verschiedentlich neu oder anders organisieren, um den Notdienst 

entsprechend der rechtlichen Vorgaben fl ächendeckend und kompetent abdecken zu 

können. 

Mit der Live-Online-Seminarreihe Sicher durch den Notdienst bietet Myvetlearn.de 

eine optimale Vorbereitung auf den Notdienst, damit dieser erfolgreich und souverän 

gemeistert werden kann. Daher werden in dieser Fortbildungsreihe häufi ge Notfälle 

in der tierärztlichen Praxis anhand von Fallbeispielen aufgearbeitet. Neben dem me-

dizinischen Vorgehen werden auch rechtliche Aspekte berücksichtigt. Ziel der Kursrei-

he ist es, einen Gesamtleitfaden für den Umgang mit internistischen und chirurgischen Notfällen jeglicher Art zu erarbeiten. Die Themen 

sind zunächst gemischt, lassen sich aber am Ende der Seminarreihe zu einem inhaltlich abgestimmten Gesamtwerk zusammensetzen.

In jeweils zweistündigen Seminaren stellt Prof. Dr. Stephan Neumann (Universität Göttingen) die einzelnen Leitsymptome anhand von 

Fallbeispielen vor und erarbeitet gemeinsam mit den Teilnehmenden das diagnostische und therapeutische Vorgehen. Die Kurse stehen 

Ihnen auch als Aufzeichnungen der Live-Termine zur Verfügung. Für 2023 ist eine Fortsetzung der Kursreihe mit weiteren Themen 

vorgesehen. Die Teilnahme am Webinar ist mit 2 ATF-Stunden anerkannt. 

Live-Termine sowie die Aufzeichnungen unter www.myvetlearn.de
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Viele berufserfahrene Tierärzte:innen erinnern sich nur mit Un-

behagen daran, wie ihre Praktika während des Studiums verlie-

fen: in der Sprechstunde durfte man häufi g noch zuschauen, wenn 

man Glück hatte auch mal im OP. Aber selbst machen? In der Regel 

nicht. Im Gegenteil. Ein Praktikant wurde als “zusätzlicher Klotz 

am Bein” betrachtet, überfl üssig bis nervig, höchstens noch gut 

genug für Hilfsarbeiten, weil Tiermedizinische Fachangestellte 

zum Festhalten von Tieren fehlten oder keiner für das Säubern der 

Station da war.

Nur wenige Kolleg:innen waren sich lange Zeit das bewusst, wel-

ches Potenzial in einer besseren Integration und einer guten Aus-

bildung von Praktikant:innen liegt: wer jungen Menschen Türen 

öff net, sie wertschätzend behandelt und ihnen Ersttags-Kom-

petenzen beibringt, legt den Grundstein einer später möglichen 

und erfolgreichen Zusammenarbeit. Bereits im Studium können 

zukünftige Mitarbeiter:innen herangezogen werden, die im An-

schluss schnell eigenständig Sprechstunden führen oder gar klei-

nere OPs übernehmen. Heutzutage bieten schon sehr viel mehr 

Kleintierpraktiker:innen gute Praktikantenstellen an, aber von 

einem fl ächendeckenden Umdenken sind wir noch weit entfernt.

"Wir haben ein Programm für Tiermedizinstudierende 
entwickelt, welches sichergestellt, dass alle Beteiligten 

davon profi tieren können." 
Dr. Lisa Leiner und Maria Junusi, 

Tierarzt Plus Partner 

Tierarzt Plus Partner bietet mehr als nur eine gute Ausbildung für 

Praktikant:innen der Veterinärmedizin

Das Netzwerk Tierarzt Plus Partner hat ein Programm für Tier-

medizinstudierende entwickelt, welches sichergestellt, dass alle 

Beteiligten davon profi tieren können. Ein Praktikum bedeutet für 

uns: Eine stetige Weiterentwicklung und gemeinsame Freude am 

Lernen. Regelmäßige Aus- und Weiterbildung, “Coaching on the 

Job” in der Behandlung und im OP, sowie ein ein regelmäßiger 

Austausch im Netzwerk führen zu umfangreichen Ersttags-Kom-

petenzen, die später auch gerne in den Standorten des Netzwerks 

zum Einsatz kommen dürfen.

In der Zentrale von Tierarzt Plus Partner in Berlin laufen dabei alle 

Fäden zusammen: Die beiden Ansprechpartnerinnen Dr. Lisa Lei-

ner und Maria Junusi führen vertrauensvolle Gespräche mit den 

Kandidat:innen – und haben dabei schon die gesamte Bandbreite 

der Möglichkeiten im Netzwerk im Blick. Sie können individuelle 

Wünsche und Herausforderungen aufnehmen, diskutieren, nach 

Lösungen suchen oder entsprechende Türen öff nen.

Ist das Passende dabei? 

Dann wird der Kontakt zur Praxis bzw. Klinik hergestellt. Ist keine 

passende Praktikantenstelle vorhanden, bleibt man in Kontakt und 

verabredet sich für einen späteren Zeitpunkt erneut. Darauf kön-

nen sich die Praktikant:innen bei Tierarzt Plus Partner verlassen: 

Ein wertschätzender Umgang und eine Vergütung inklusive der 

Übernahme von Übernachtungskosten (wo notwendig) sind ga-

rantiert. An den Standorten erwartet jede:n defi nierte Leistungs-

kataloge, die Sicherheit und Struktur geben. Das Netzwerk bietet 

zudem Fortbildungen und Online-Seminare an, die auch über die 

Praktikantenzeit hinaus genutzt werden dürfen. So kann man si-

cher sein, dass auch im 

weiteren Verlauf des 

Studiums stets jemand 

im Hintergrund ist, den 

man bei Fragen oder 

sogar während der 

Prüfungszeit anspre-

chen kann.

Neugierig geworden? 

Auf der Seite "Praktikantenprogramm" gibt es weitere Infor-

mationen oder schreiben Sie uns direkt: bewerbung@tierarzt-

pluspartner.de

cher sein, dass auch im 

weiteren Verlauf des 

Studiums stets jemand 

im Hintergrund ist, den 

#endlichankommen

Bist du dabei?
Mehr Informationenwww.tierarztpluspartner.de/karrierebewerbung@tierarztpluspartner.de

Melde Dich an, für das vergütete Praktikantenprogramm vonTierarzt Plus Partner.

Lust auf eine Proberunde?

Stressfrei Erfahrung sammeln: Das Praktikantenprogramm für angehende Tierärtz:innen

#endlichankommen

Bist du dabei?
Mehr Informationen

www.tierarztpluspartner.de/karriere
bewerbung@tierarztpluspartner.de
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#endlichankommen

Bist du dabei?
Mehr Informationen

www.tierarztpluspartner.de/karriere
bewerbung@tierarztpluspartner.de

Melde Dich an, für das vergütete 
Praktikantenprogramm von
Tierarzt Plus Partner.

Lust auf eine 
Proberunde?
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*  Bravecto® Kautabletten: sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis) über 12 Wochen, sofortige und anhaltende Zecken-abtötende Wirkung gegen Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus und D. variabilis 
über 12 Wochen sowie eine sofortige und anhaltende Zecken-abtötende Wirkung gegen Rhipicephalus sanguineus über 8 Wochen. Zur Behandlung der durch Demodex canis verursachten Demodikose. Zur Behandlung eines Sarcoptes-Räude  
(Sarcoptes scabiei var. canis) Befalls. Bravecto® Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde: sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis und Ctenocephalides canis) über 12 Wochen, sofortige und anhaltende 
Zecken-abtötende Wirkung (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus und Dermacentor reticulatus) über 12 Wochen. Zur Behandlung der durch Demodex canis verursachten Demodikose. Zur Behandlung eines Sarcoptes-Räude (Sarcoptes scabiei 
var. canis) Befalls. Bravecto® Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen: sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis) und Zecken (Ixodes ricinus) über 12 Wochen. Zur Behandlung eines Befalls mit Ohr-
milben (Otodectes cynotis). Bravecto® Plus Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen: sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis) und Zecken (Ixodes ricinus) über 12 Wochen. Zur Behandlung eines 
Befalls mit Ohrmilben (Otodectes cynotis). Zur Behandlung von Infektionen mit Spulwürmern (Toxocara cati) und Hakenwürmern (Ancylostoma tubaeforme). Bei wiederholter Verabreichung in 12-wöchigem Abstand beugt das Tierarzneimittel 
kontinuierlich einer durch Dirofilaria immitis verursachten Herzwurmerkrankung vor.

Bravecto® 112,5/250/500/1000/1400 mg Kautabletten für sehr kleine/kleine/mittelgroße/große/sehr große Hunde. Wirkstoff: Fluralaner. Wirkstoffgruppe: Ektoparasitika zur systemischen Anwendung. Zusammensetzung: 1 Kautablet-
te enthält: 112,5/250/500/1000/1400 mg Fluralaner. Sonstige Bestandteile:  Schweineleberaroma, Sucrose, Maisstärke, Natriumdodecylsulfat, Dinatriumembonat-Monohydrat, Magnesiumstearat, Aspartam, Glycerol, Sojabohnenöl, Ma-
crogol 3350. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung eines Zecken- und Flohbefalls bei Hunden. Dieses Tierarzneimittel ist ein systemisches Insektizid und Akarizid und bietet eine sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe 
(Ctenocephalides felis) über 12 Wochen, sofortige und anhaltende Zecken-abtötende Wirkung gegen Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus und D. variabilis über 12 Wochen sowie eine sofortige und anhaltende Zecken-abtötende Wirkung gegen 
Rhipicephalus sanguineus über 8 Wochen. Flöhe und Zecken müssen am Wirt anheften und mit der Nahrungsaufnahme beginnen, um dem Wirkstoff ausgesetzt zu werden. Die Wirkung beginnt bei Flöhen (C. felis) innerhalb von 8 Stunden, bei 
Zecken (I. ricinus) innerhalb von 12 Stunden nach Anheftung. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie gegen die allergische Flohdermatitis (FAD) eingesetzt werden. Zur Behandlung der durch Demodex canis verursachten 
Demodikose. Zur Behandlung eines Sarcoptes-Räude (Sarcoptes scabiei var. canis) Befalls. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkun-
gen: Milde und vorübergehende gastrointestinale Symptome wie Durchfall, Erbrechen, Appetitlosigkeit und vermehrter Speichelfluss wurden häufig in klinischen Studien beobachtet (bei 1,6 % der behandelten Hunde). In sehr seltenen Fällen 
wurde in Spontanmeldungen von Krämpfen und Lethargie berichtet. Lethargie, Muskelzittern, Ataxie und Krämpfe wurden in sehr seltenen Fällen in Spontanmeldungen berichtet. Die meisten berichteten Nebenwirkungen waren vorübergehend 
und von kurzer Dauer. Handelsformen: Faltschachtel mit 1 oder 2 Kautabletten im Blister. 
Bravecto® 112,5/250/500/1000/1400 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für sehr kleine/kleine/mittelgroße/große/sehr große Hunde. Wirkstoff:  Fluralaner. Wirkstoffgruppe:  Ektoparasitika zur systemischen Anwendung.  
Zusammensetzung: 1 ml enthält 280 mg Fluralaner. 1 Pipette enthält 112,5/250/500/1000/1400 mg Fluralaner. Sonstige Bestandteile: Dimethylacetamid, Tetraglycol, Diethyltoluamid, Aceton. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung eines Ze-
cken- und Flohbefalls bei Hunden. Dieses Tierarzneimittel ist ein systemisches Insektizid und Akarizid und bietet eine sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis und Ctenocephalides canis) über 12 Wochen 
und eine sofortige und anhaltende Zecken-abtötende Wirkung (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus und Dermacentor reticulatus) über 12 Wochen. 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 gegen die allergische Flohdermatitis (FAD) eingesetzt werden. Zur Behandlung der durch Demodex canis verursachten Demodikose. Zur Behandlung 
eines Sarcoptes-Räude (Sarcoptes scabiei var. canis) Befalls. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Milde und vorübergehende 
Hautreaktionen wie Rötungen oder Haarausfall an der Applikationsstelle, wurden häufig in klinischen Studien beobachtet (bei 1,2 % der behandelten Hunde). Erbrechen, Lethargie und Anorexie wurden sehr selten in Spontanmeldungen nach der 
Anwendung dieses Tierarzneimittels berichtet. Warnhinweise: Bewahren Sie das Tierarzneimittel bis zur Anwendung in der Originalverpackung auf, um Kindern den direkten Zugriff zu verwehren. Kontakt mit Haut, Mund und/oder Augen ver-
meiden. Die Applikationsstelle nicht berühren, bis sie nicht mehr erkennbar ist. Beim Umgang und der Anwendung dieses Tierarzneimittels Handschuhe tragen. Für die vollständigen Informationen zur Anwendersicherheit Packungsbeilage lesen. 
Handelsformen: Schachtel mit Ein-Dosen-Pipette und ein Paar Handschuhe.
Bravecto® 112,5/250/500 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für kleine/mittelgroße/große Katzen. Wirkstoff: Fluralaner. Wirkstoffgruppe: Ektoparasitika zur systemischen Anwendung. Zusammensetzung: Jeder ml enthält 280 mg 
Fluralaner. Eine Pipette ergibt: 112,5/250/500 mg Fluralaner. Sonstige Bestandteile: Dimethylacetamid, Tetraglycol, Diethyltoluamid, Aceton. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung eines Zecken- und Flohbefalls bei Katzen. Dieses Tierarznei-
mittel ist ein systemisches Insektizid und Akarizid und bietet eine sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis) und Zecken (Ixodes ricinus) über 12 Wochen. 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 gegen die allergische Flohdermatitis (FAD) eingesetzt werden. Zur Behandlung eines Befalls mit Ohr-
milben (Otodectes cynotis). Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Milde und vorübergehende Hautreaktionen wie Rötungen, 
Juckreiz oder Haarausfall an der Applikationsstelle wurden häufig in klinischen Studien beobachtet (2,2 % der behandelten Katzen). Folgende weitere Symptome wurden kurz nach der Verabreichung gelegentlich beobachtet: Teilnahmslosigkeit/
Tremor/Appetitlosigkeit (0,9 % der behandelten Katzen) oder Erbrechen/Speicheln (0,4 % der behandelten Katzen). Sehr selten wurden Krämpfe in Berichten zur Verträglichkeit nach der Markteinführung gemeldet (Pharmakovigilanz). Warn-
hinweise: Bewahren Sie das Tierarzneimittel bis zur Anwendung in der Originalverpackung auf, um Kindern den direkten Zugriff zu verwehren. Kontakt mit Haut, Mund und/oder Augen vermeiden. Die Applikationsstelle nicht berühren, bis sie 
nicht mehr erkennbar ist. Beim Umgang und der Anwendung dieses Tierarzneimittels Handschuhe tragen. Für die vollständigen Informationen zur Anwendersicherheit Packungsbeilage lesen. Handelsformen: Schachtel mit 1 oder 2 Pipetten (nur 
250 mg) und ein Paar Handschuhe pro Pipette. 
Bravecto® Plus 112,5 mg/5,6 mg, 250 mg/12,5 mg, 500 mg/25 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für kleine/mittelgroße/große Katzen. Wirkstoffgruppe: Antiparasitika, Insektizide und Repellentien, Endektozide, Milbemycine. Zusam-
mensetzung: 1 Pipette enthält: 112,5/250/500 mg Fluralaner, 5,6/12,5/25 mg Moxidectin. Sonstige Bestandteile: Sonstige Bestandteile: Butylhydroxytoluol, Dimethylacetamid, Tetraglycol, Diethyltoluamid, Aceton. Anwendungsgebiete: Für 
Katzen mit bestehender parasitärer Mischinfektion durch Zecken oder Flöhe und Ohrmilben, gastrointestinale Nematoden oder Herzwürmer oder bei Vorliegen eines entsprechenden Gefährdungspotentials. Das Tierarzneimittel ist nur angezeigt, 
wenn eine gleichzeitige Anwendung gegen Zecken oder Flöhe und gegen einen oder mehrere der anderen Zielparasiten erforderlich ist. Zur Behandlung eines Zecken- und Flohbefalls bei Katzen mit sofortiger und anhaltender abtötender Wirkung 
gegen Flöhe (Ctenocephalides felis) und Zecken (Ixodes ricinus) über 12 Wochen. 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 gegen die allergische Flohdermatitis (FAD) eingesetzt werden. Zur Behandlung eines Befalls mit Ohrmilben (Otodectes cynotis). Zur Behandlung von Infektionen mit intestinalen Spulwürmern (4. Larvalstadium, unreife 
adulte und adulte Stadien von Toxocara cati) und Hakenwürmern (4. Larvalstadium, unreife adulte und adulte Stadien von Ancylostoma tubaeforme). Bei wiederholter Verabreichung in 12-wöchigem Abstand beugt das Tierarzneimittel kontinuier-
lich einer durch Dirofilaria immitis verursachten Herzwurmerkrankung vor. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: In klinischen 
Studien wurden häufig milde und vorübergehende Hautreaktionen an der Applikationsstelle (Haarausfall, schuppende Haut, Rötung und Juckreiz) beobachtet. Atemnot nach Ablecken der Applikationsstelle, vermehrtes Speicheln, Erbrechen, 
Bluterbrechen, Durchfall, Teilnahmslosigkeit, erhöhte Körpertemperatur, erhöhte Atemfrequenz und Pupillenerweiterung wurden gelegentlich in klinischen Studien kurz nach der Verabreichung beobachtet. Anorexie sowie neurologische Erschei-
nungsformen wie Tremor und Ataxie wurden sehr selten nach der Anwendung dieses Tierarzneimittels, basierend auf Meldungen nach der Zulassung, berichtet. Warnhinweise: Bewahren Sie das Tierarzneimittel bis zur Anwendung im Beutel 
auf, um Kindern den direkten Zugriff zu verwehren. Kontakt mit Haut, Mund und/oder Augen vermeiden. Die Applikationsstelle nicht berühren, bis sie nicht mehr erkennbar ist. Beim Umgang und der Anwendung dieses Tierarzneimittels Hand-
schuhe tragen. Für die vollständigen Informationen zur Anwendersicherheit Packungsbeilage lesen. Handelsformen: Schachtel mit 1 oder 2 Pipetten (nur 250 mg) und ein Paar Handschuhe pro Pipette.

DE: Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Intervet Deutschland GmbH, Feldstraße 1a, D-85716 Unterschleißheim. www.msd-tiergesundheit.de.
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KATZENMEDIZIN #8  erscheint am 3.04.22
Redaktionsschluss:  15.03.22

Schwerpunkte: Chirurgie // Bewegungsapparat Katze 
Rubriken: CASE Report AG Katzenmedizin, Katzenpraxis im Portrait, 
Firmenportrait, Vetgeflüster, Onlinefortbildungen, IMPROVE. 
Kongress: Thementage Katze, Köln (23.4.22)

Wann schreiben Sie Ihren ersten Fallbericht? Kontaktieren Sie mich!
mollmedia – Verlag & Agentur  |  Alteburger Straße 18 |  50678 Köln
  0221/3049887    0171/3623990     moll@mollmedia.de©
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VETGEFLÜSTER

Fortbildung satt bei Laboklin! 

Laboklin bietet mehr Fortbildungen für Tierärzt:innen und Tiermedi-
zinische Fachanstellte an als in früheren Jahren. Trügt der Eindruck? 
JUST4VETS wollte es genau wissen und stellte Dr. Jennifer von Luck-
ner und Geschäftsführer Hubertus Keimer einige Fragen zum Fortbil-
dungskonzept des in Bad Kissingen beheimateten Speziallabors.

Laboklin bietet mehr Fortbildungen für Tierärzt:innen an als in 
früheren Jahren. Trügt der Eindruck?

Hubertus Keimer: Der Eindruck trügt tatsächlich nicht, denn wir 
haben einiges neu aufgenommen, um unseren Kund:innen gerade 
in Zeiten, in denen wir nicht uneingeschränkt gesellschaftlich ak-
tiv sein können, gute und interessante Fort- und Weiterbildungen 
anzubieten. Daher haben wir wieder ein buntes Paket aus Prä-
senz-, Webinare- und Hybridveranstaltungen zusammengestellt. 

Dr. Jennifer von Luckner: Zusätzlich haben wir auch fünf neue 
Formate für das Jahr 2022 im Angebot. Ganz besonders freuen wir 
uns auf die geplanten Ausfl üge in das Mathematikum in Gießen 
und den Zoo in Hannover. Ein paar schöne Stunden haben sich die 
Tierärzt:innen einfach verdient!

Was sind ganz neue Module?

Hubertus Keimer: Jeden ersten Mittwoch im Monat werden un-
ter dem Motto "Pleiten, Pech und Pannen" misslungene Fälle aus 
dem klinischen Alltag besprochen. Und besonders spannend sind 
die Diskussionsforen "Labor triff t Experten", in denen Fragen be-
antwortet werden, die in klassischen Fortbildungen off en bleiben. 
In Kooperation mit der Firma Hill's Pet Nutrition bieten wir regel-
mäßig internistisch-diätetische Fachgespräche an. Das Besondere 

an diesem Format: Beide Referentinnen stellen sich gegenseitig 
Fragen, auf die vermutlich alle Tierärzt:innen schon immer eine 
Antwort haben wollten.

Dr. Jennifer von Luckner: Alle zwei Monate fi ndet die Online-
Serie "Pferdewissen Spezial - aus dem Labor für die Praxis" statt, 
in der unsere Pferdespezialisten zu einem speziellen Thema Rede 
und Antwort stehen. Am 30. März widmet sich zum Beispiel Dr. 
Kathrin Jäger dem Thema "Histologische Diagnostik" und am 25. 
Mai referiert Dr. Corinna Hader über das Thema "Dysbiose". Last 
but noch least, führen wir die erfolgreichen TFA-Seminare "La-
borwissen interaktiv" als Online-Format weiter. 

Wo legen Sie inhaltlich die Schwerpunkte? 

Hubertus Keimer: Unser Augenmerk liegt ganz klar beim Be-
darf der Tierärzt:innen. Wir möchten mit unseren Fortbildungen 
Tierärzt:innen in ihrer täglichen Arbeit unterstützen und richten 
unsere Themen dementsprechend aus. Mit interessanten, kurz-
weiligen und fokussierten Themen und Veranstaltungsorten hof-
fen wir, kurze Entspannungspausen für den Alltag anbieten zu 
können.

Wie melden interessierte Tierärzt:innen an? 

Dr. Jennifer von Luckner: Die Anmeldung ist ganz einfach. Auf der 
Laboklin-Webseite (www.laboklin.de) auf den Reiter AKADEMIE 
klicken - dort fi ndet man alle Laboklin Seminar- und Fortbil-
dungsangebote in der Übersicht. Nachdem sich die Tierärzt:innen 
das gewünschte Thema angeklickt haben, kann sich dann ange-
meldet werden. 

Vielen Dank für dieses Gespräch!

Fortbildungs-Events: "Thorax Katze – 
Klein, aber oho!"

Die Erkrankungen rund um den Thorax unserer Hauskatzen sind vielfältig und kön-

nen Sie in der Praxis oftmals vor verschiedene Herausforderungen stellen. Haben Sie 

es mit respiratorischen, kardiologischen oder vielleicht sogar onkologischen Proble-

men zu tun, und wie ist die beste Herangehensweise, sowohl diagnostisch als auch 

therapeutisch? 

In dieser kostenlosen Fortbildungsreihe in verschiedenen Städten, stellen Ihnen 

namhafte Spezialisten:innen interessante und praxisnahe Fälle von Katzenpatien-

ten mit verschiedensten thorakalen Erkrankungen vor – inklusive Röntgenquiz zum 

Miträtseln.

Hunderunden.de - https://bit.ly/3JQ07ss

*  Bravecto® Kautabletten: sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis) über 12 Wochen, sofortige und anhaltende Zecken-abtötende Wirkung gegen Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus und D. variabilis 
über 12 Wochen sowie eine sofortige und anhaltende Zecken-abtötende Wirkung gegen Rhipicephalus sanguineus über 8 Wochen. Zur Behandlung der durch Demodex canis verursachten Demodikose. Zur Behandlung eines Sarcoptes-Räude  
(Sarcoptes scabiei var. canis) Befalls. Bravecto® Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde: sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis und Ctenocephalides canis) über 12 Wochen, sofortige und anhaltende 
Zecken-abtötende Wirkung (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus und Dermacentor reticulatus) über 12 Wochen. Zur Behandlung der durch Demodex canis verursachten Demodikose. Zur Behandlung eines Sarcoptes-Räude (Sarcoptes scabiei 
var. canis) Befalls. Bravecto® Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen: sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis) und Zecken (Ixodes ricinus) über 12 Wochen. Zur Behandlung eines Befalls mit Ohr-
milben (Otodectes cynotis). Bravecto® Plus Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen: sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis) und Zecken (Ixodes ricinus) über 12 Wochen. Zur Behandlung eines 
Befalls mit Ohrmilben (Otodectes cynotis). Zur Behandlung von Infektionen mit Spulwürmern (Toxocara cati) und Hakenwürmern (Ancylostoma tubaeforme). Bei wiederholter Verabreichung in 12-wöchigem Abstand beugt das Tierarzneimittel 
kontinuierlich einer durch Dirofilaria immitis verursachten Herzwurmerkrankung vor.

Bravecto® 112,5/250/500/1000/1400 mg Kautabletten für sehr kleine/kleine/mittelgroße/große/sehr große Hunde. Wirkstoff: Fluralaner. Wirkstoffgruppe: Ektoparasitika zur systemischen Anwendung. Zusammensetzung: 1 Kautablet-
te enthält: 112,5/250/500/1000/1400 mg Fluralaner. Sonstige Bestandteile:  Schweineleberaroma, Sucrose, Maisstärke, Natriumdodecylsulfat, Dinatriumembonat-Monohydrat, Magnesiumstearat, Aspartam, Glycerol, Sojabohnenöl, Ma-
crogol 3350. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung eines Zecken- und Flohbefalls bei Hunden. Dieses Tierarzneimittel ist ein systemisches Insektizid und Akarizid und bietet eine sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe 
(Ctenocephalides felis) über 12 Wochen, sofortige und anhaltende Zecken-abtötende Wirkung gegen Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus und D. variabilis über 12 Wochen sowie eine sofortige und anhaltende Zecken-abtötende Wirkung gegen 
Rhipicephalus sanguineus über 8 Wochen. Flöhe und Zecken müssen am Wirt anheften und mit der Nahrungsaufnahme beginnen, um dem Wirkstoff ausgesetzt zu werden. Die Wirkung beginnt bei Flöhen (C. felis) innerhalb von 8 Stunden, bei 
Zecken (I. ricinus) innerhalb von 12 Stunden nach Anheftung. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie gegen die allergische Flohdermatitis (FAD) eingesetzt werden. Zur Behandlung der durch Demodex canis verursachten 
Demodikose. Zur Behandlung eines Sarcoptes-Räude (Sarcoptes scabiei var. canis) Befalls. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkun-
gen: Milde und vorübergehende gastrointestinale Symptome wie Durchfall, Erbrechen, Appetitlosigkeit und vermehrter Speichelfluss wurden häufig in klinischen Studien beobachtet (bei 1,6 % der behandelten Hunde). In sehr seltenen Fällen 
wurde in Spontanmeldungen von Krämpfen und Lethargie berichtet. Lethargie, Muskelzittern, Ataxie und Krämpfe wurden in sehr seltenen Fällen in Spontanmeldungen berichtet. Die meisten berichteten Nebenwirkungen waren vorübergehend 
und von kurzer Dauer. Handelsformen: Faltschachtel mit 1 oder 2 Kautabletten im Blister. 
Bravecto® 112,5/250/500/1000/1400 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für sehr kleine/kleine/mittelgroße/große/sehr große Hunde. Wirkstoff:  Fluralaner. Wirkstoffgruppe:  Ektoparasitika zur systemischen Anwendung.  
Zusammensetzung: 1 ml enthält 280 mg Fluralaner. 1 Pipette enthält 112,5/250/500/1000/1400 mg Fluralaner. Sonstige Bestandteile: Dimethylacetamid, Tetraglycol, Diethyltoluamid, Aceton. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung eines Ze-
cken- und Flohbefalls bei Hunden. Dieses Tierarzneimittel ist ein systemisches Insektizid und Akarizid und bietet eine sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis und Ctenocephalides canis) über 12 Wochen 
und eine sofortige und anhaltende Zecken-abtötende Wirkung (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus und Dermacentor reticulatus) über 12 Wochen. 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 gegen die allergische Flohdermatitis (FAD) eingesetzt werden. Zur Behandlung der durch Demodex canis verursachten Demodikose. Zur Behandlung 
eines Sarcoptes-Räude (Sarcoptes scabiei var. canis) Befalls. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Milde und vorübergehende 
Hautreaktionen wie Rötungen oder Haarausfall an der Applikationsstelle, wurden häufig in klinischen Studien beobachtet (bei 1,2 % der behandelten Hunde). Erbrechen, Lethargie und Anorexie wurden sehr selten in Spontanmeldungen nach der 
Anwendung dieses Tierarzneimittels berichtet. Warnhinweise: Bewahren Sie das Tierarzneimittel bis zur Anwendung in der Originalverpackung auf, um Kindern den direkten Zugriff zu verwehren. Kontakt mit Haut, Mund und/oder Augen ver-
meiden. Die Applikationsstelle nicht berühren, bis sie nicht mehr erkennbar ist. Beim Umgang und der Anwendung dieses Tierarzneimittels Handschuhe tragen. Für die vollständigen Informationen zur Anwendersicherheit Packungsbeilage lesen. 
Handelsformen: Schachtel mit Ein-Dosen-Pipette und ein Paar Handschuhe.
Bravecto® 112,5/250/500 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für kleine/mittelgroße/große Katzen. Wirkstoff: Fluralaner. Wirkstoffgruppe: Ektoparasitika zur systemischen Anwendung. Zusammensetzung: Jeder ml enthält 280 mg 
Fluralaner. Eine Pipette ergibt: 112,5/250/500 mg Fluralaner. Sonstige Bestandteile: Dimethylacetamid, Tetraglycol, Diethyltoluamid, Aceton. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung eines Zecken- und Flohbefalls bei Katzen. Dieses Tierarznei-
mittel ist ein systemisches Insektizid und Akarizid und bietet eine sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis) und Zecken (Ixodes ricinus) über 12 Wochen. 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 gegen die allergische Flohdermatitis (FAD) eingesetzt werden. Zur Behandlung eines Befalls mit Ohr-
milben (Otodectes cynotis). Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Milde und vorübergehende Hautreaktionen wie Rötungen, 
Juckreiz oder Haarausfall an der Applikationsstelle wurden häufig in klinischen Studien beobachtet (2,2 % der behandelten Katzen). Folgende weitere Symptome wurden kurz nach der Verabreichung gelegentlich beobachtet: Teilnahmslosigkeit/
Tremor/Appetitlosigkeit (0,9 % der behandelten Katzen) oder Erbrechen/Speicheln (0,4 % der behandelten Katzen). Sehr selten wurden Krämpfe in Berichten zur Verträglichkeit nach der Markteinführung gemeldet (Pharmakovigilanz). Warn-
hinweise: Bewahren Sie das Tierarzneimittel bis zur Anwendung in der Originalverpackung auf, um Kindern den direkten Zugriff zu verwehren. Kontakt mit Haut, Mund und/oder Augen vermeiden. Die Applikationsstelle nicht berühren, bis sie 
nicht mehr erkennbar ist. Beim Umgang und der Anwendung dieses Tierarzneimittels Handschuhe tragen. Für die vollständigen Informationen zur Anwendersicherheit Packungsbeilage lesen. Handelsformen: Schachtel mit 1 oder 2 Pipetten (nur 
250 mg) und ein Paar Handschuhe pro Pipette. 
Bravecto® Plus 112,5 mg/5,6 mg, 250 mg/12,5 mg, 500 mg/25 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für kleine/mittelgroße/große Katzen. Wirkstoffgruppe: Antiparasitika, Insektizide und Repellentien, Endektozide, Milbemycine. Zusam-
mensetzung: 1 Pipette enthält: 112,5/250/500 mg Fluralaner, 5,6/12,5/25 mg Moxidectin. Sonstige Bestandteile: Sonstige Bestandteile: Butylhydroxytoluol, Dimethylacetamid, Tetraglycol, Diethyltoluamid, Aceton. Anwendungsgebiete: Für 
Katzen mit bestehender parasitärer Mischinfektion durch Zecken oder Flöhe und Ohrmilben, gastrointestinale Nematoden oder Herzwürmer oder bei Vorliegen eines entsprechenden Gefährdungspotentials. Das Tierarzneimittel ist nur angezeigt, 
wenn eine gleichzeitige Anwendung gegen Zecken oder Flöhe und gegen einen oder mehrere der anderen Zielparasiten erforderlich ist. Zur Behandlung eines Zecken- und Flohbefalls bei Katzen mit sofortiger und anhaltender abtötender Wirkung 
gegen Flöhe (Ctenocephalides felis) und Zecken (Ixodes ricinus) über 12 Wochen. Flöhe und Zecken müssen am Wirt anheften und mit der Nahrungsaufnahme beginnen, um dem Wirkstoff ausgesetzt zu werden. Das Tierarzneimittel kann als Teil 
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E s gibt zur Zeit drei bewährte Methoden zur Therapie des 

Kreuzbandrisses (Extrakapsuläre Stabilisierung nach Meutstege / 

Flo, Umstellungsosteotomien TPLO und TTA), sowie eine relativ 

neue Methode des intrakapsulären Ersatzes aus Frankreich 

bei der analog zur humanmedizinischen Vorgehensweise ein 

strapazierfähiges Polyethylen (UHMPE) als Bandersatz genutzt 

wird. Letzteres wird in Deutschland unter dem Namen Zlig 

vertrieben (international auch bekannt als Vetlig©-Methode), 

wurde aber bereits 1992 von Jacques-Philippe Laboureau in 

Frankreich entwickelt und war schon 2013 Thema einer Studie/

Dissertation von Geoff rey Pagès.

In diesem Beitrag fassen wir unsere Erfahrungen mit mittlerweile 

mehr als einhundert Operationen in Form einer Kurzstudie 

zusammen. Zunächst einmal ist zu sagen, dass die Autorin 

dieses Beitrages seit über zehn Jahren mit der extrakapsulären 

Stabilisierung nach Flo, bzw. Kapselfaszienraff ung nach 

Meutstege vertraut war und diese auch bei bis zu mittelgroßen 

Hunden erfolgreich anwenden konnte. 

Da der Bedarf bei mittelschweren und 
schweren Hunden in den letzten Jahren 
gefühlt immer mehr zugenommen hat 
(wir beobachten zumindest in unserem 
Klientel besonders bei jungen Labradoren 
eine verstärkte Zunahme dieses Krank-
heitsbildes), suchten wir nach einer Lösung 
auch für diese Tiere. 

Die gängigen Umstellungsosteotomien, wie die TPLO mit ihrem 

Durchtrennen der tragenden Achse und der Umlenkung von Kräften 

in nicht natürlicher Art und Weise verbunden mit einem sehr 

langwierigen Heilungsprozess und damit einhergehendem Preis, 

ließen uns davon Abstand nehmen. Besonders bei jungen Hunden 

erschien uns diese fi nale Lösung, die durch einen weiteren Eingriff  

nicht reversibel oder korrigierbar ist, als nicht wünschenswert. 

Studien zur TTA ergaben aus unserer Sicht folgende Nachteile (vgl. 

Höpfl , 2011): 

•  Belastbarkeit des operierten Beines nach einer TTA ist ein Jahr post 

OP schlechter als bei der TPLO

•  es scheint ein stärkeres Fortschreiten der Kniegelenksarthrose zu 

existieren

•  es gibt postoperativ eine höhere Zahl von Meniskusschäden im 

Vergleich zur TPLO (vgl. Schwede, 2019; Rebentrost, 2019).

Mit der relativ neuen TTA-Rapid Methode können gem. aktueller 

KREUZBANDOP MIT DER ZLIGMETHODE 

FÜR SCHWERE HUNDE

PRAXISERFAHRUNGEN AM KLEINTIERZENTRUM ARNDT

Susanne Arndt, Karlsruhe-Durlach 
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Studien mittlerweile bessere Ergebnisse als mit der klassischen 

TTA-Methode erzielt werden. Die Erfolgsquoten liegen dabei 

durchaus vergleichbar auf dem Niveau von TPLO Methoden, 

weswegen wir diese Methode für spezielle Rassen, für die die 

ZLig-/Vetlig-Methode nicht geeignet ist, empfehlen (u.a. Samoy 

et al. (2014), Livet et al. (2019)). Eine aktuelle Studie von Koolen 

et al. (2020) untersucht weiterhin, warum das aus purem Titan 

Grade 1 hergestellte TTA Rapid-Implantat mit Dodecahedron unit 

cell structure das Knochenwachstum stimuliert und damit ein 

Problem der klassischen TTA-Methode verbessert. Alternativen im 

Bereich des extrakapsulären Bandersatzes (Ruby, Tightrope oder 

Bandersatz nach Flo/Meutstege) haben die gleichen Nachteile 

wie das Ursprungsband – sie können wieder reißen. Weiterhin 

kann das „Ausleiern“ (Osteolyse) der Knochenbohrlöcher bei der 

Tightropemethode eine Ursache für erneute Instabilitäten sein (vgl. 

Koch et al., 2019). Deswegen erschien uns eine Methode, die vor 

allem bei jüngeren Tieren und Hunden mit einem höheren Gewicht 

im Worst Case keine Einbahnstraße auf dem Weg zur Amputation 

darstellt, eine attraktive Alternative. Auch die zeitnahe Belastbarkeit 

und damit schnell wieder gewonnene Lebensqualität der Patienten 

erschien uns im Zusammenhang mit der neuartigen Zlig-Methode 

attraktiv.

Im Folgenden beschreiben wir kurz die Grundlagen dieser Methode, 

bevor wir in einem Praxisteil eine quantitative wie qualitative 

Analyse unserer Erfahrungen mit Therapieansätzen darstellen. Im 

abschließenden Fazit, bzw. Ausblick möchten wir noch Anregungen 

und Hinweise für die Anwender:innen geben, wie eine noch bessere 

Versorgung mit dieser Methode möglich sein könnte.

Grundlagen der Zlig Methode

Diese Methode wird bei Menschen seit 25 Jahren angewandt. 

Körpereigenes oder künstliches Material (Sehnen, Teile vom Knie- 

scheibenband, Faszie) wird als Bandersatz anstelle des geriss-

enen Kreuzbandes eingesetzt. Beim Hund hatte sich diese Methode 

lange Zeit nicht bewährt. Aufgrund der bei Hunden nur unzurei- 

chend kontrollierbaren Belastung der Kniegelenke nach einer OP riss 

der Bandersatz in vielen Fällen wieder. Mit der Entwicklung neuer 

Materialien in der Medizintechnik besteht heute die Möglichkeit, 

auch Hunden und Katzen eine Operationsmethode angedeihen zu 

lassen, die bei Menschen als State of the Art gilt, da sie die natürli-

che Anatomie des Tieres am besten nachbildet und im Gegensatz 

zu TPLO / TTA keine belastenden Veränderungen an den Knochen 

vorsieht. Mit Zlig steht nach langer Vorarbeit von Dr. Jacques-Philipe 

Laboureau ein synthetisches Band für den intraartikulären Kreuz-

bandersatz (Abb. 1) bei Kleintieren zur Verfügung. Mit einer Tun-

neltechnik wird das Zlig als Totalersatz für das Kreuzband eingesetzt. 

Die geflochtenen extraartikulären Teile der Bänder werden durch 

kanulierte Titan-Interferenzschrauben (Abb. 2) in femoralen und 

tibialen Knochentunneln verankert.

An dieser Stelle ist die Operationsmethode 
nur kurz beschrieben:

a)  Der Zugang zum Kniegelenk erfolgt laut Erstbeschreibung durch 

die mediale parapatellare Arthrotomie, der Zugang ist auch von 

lateral möglich.

b)  Bei der Inspektion des Gelenkes lassen sich dann mehrere Punkte 

feststellen:

•  Kreuzbänder: Verifizierung und Feststellung des Ausmaßes 

der Ruptur des cranialen Kreuzbandes. Die Entscheidung, den 

VKB-Stumpf zu resezieren (wenn er gerissen ist - teilweise oder 

vollständig) bleibt dem Chirurgen überlassen. 

•  Arthrose: Visuelle Quantifizierung und Resektion von Osteophyten 

mit der Pinzette soweit notwendig und machbar.

•  Meniskusläsionen: gründliche Sondierung der Hörner visuell und 

mit einem Instrument sowie (Teil)Meniskektomie bei Verletzungen.

•  Andere Anomalien: weitere Anomalien wie eine nicht physio- 

logische Synovia, eine Kapselfibrose oder eine Konformations- 

anomalie der femoralen Trochlea können beobachtet werden.

| aus der praxis

1 32

Fotografie eines künstlichen Bandersatzes  
(Pagès, 2013, S. 43).

Fotografie der Titan-Interferenzschrauben von Zlig 
(Pagès, 2013, S. 45).

Positionierung des Femurstifts  
(Pagès, 2013, S.52)
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c) Bohren des Femurtunnels (Abb. 3-6)

      Die Knochentunnel werden in 2 Etappen gebohrt. Zunächst wird 

bei maximal gebeugtem Knie ein Führungspin von der Innenfl äche 

des lateralen Condylus zum caudolateralen Cortex plaziert. Dabei ist 

es entscheidend, genau den „Footprint“ (Ursprung) des cranialen 

Kreuzbandes zu treff en. Im zweiten Schritt wird mit einem 

kanülierten Bohrer über den Führungspin hinweg der eigentliche 

Tunnel gebohrt. Diese Bohrung erfolgt von der unteren Corticalis 

in Richtung Gelenk. Es schließt sich eine gründliche Spülung des 

Tunnels und des Gelenkes an.

d) Der Tibiatunnel

       Der tibiale Tunnelführungsdraht wird optimalerweise in einer sog. 

One-Shot-Technik durch den Femurtunnel im Ansatzpunkt des 

cranialen Kreuzbande auf dem Tibiaplateau plaziert. Austrittspunkt 

sollte auf der Medialseite der Tibia mindestens 2 cm unterhalb des 

Tibiaplateaus liegen. Danach dient der Pin wieder als Führung für 

den kanülierten Bohrer. Beim Bohren von außen nach innen ist auf 

den Schutz der intraartikulären Strukturen zu achten (Abb. 7).

e) Positionierung des Zlig Implantats (Abb. 8-10)

       Nach Ausmessen der Länge der Bohrkanäle wird eine Drahtschlinge 

durch einen Drahtführungtubus durch die Knochentunnel geführt. 

Ein Ende des Bandersatzes wird mit Hilfe der Drahtschlinge durch 

die Knochentunnel gezogen. Die parallelen Fasern sollen dann frei 

im Gelenk zu liegen kommen.

f) Femurfi xation

     Parallel zum Bandersatz wird ein stumpfer Kirschnerdraht von 

extraartikulär in den femoralen Tunnel eingeführt. Über diesen 

wird dann die passende Interferenzschraube eingesetzt. Für eine 

sichere Fixierung ist eine zusätzliche transversale Bohrung etwa 15 

mm oberhalb der primären im Femur notwendig. Bei der Auswahl 

der Schraubendicke ist an die härte Knochenstruktur distel des 

Gelenkes zu denken.

g) Isometrische Überprüfung

       Das Implantat wird manuell gespannt. Das Knie wird dann in 

maximale Flexion sowie maximale Extension verbracht. Während 

dieses Vorgangs wird das Spiel am Ende von Tunnel überprüft – 

bei isometrischer Positionierung darf ein Spielraum von max. 2 

mm nicht überschritten werden. Eine eingeschränkte Range of 

motion durch Überspannen des Bandes muss ebenfalls vermie-

den werden.

4 65

Fotografi e eines künstlichen Bandersatzes 
(Pagès, 2013, S. 43).

Intraoperative Ansicht der endgültigen Platzierung 
des Femurstifts (Pagès, 2013, S. 52)

Intraoperative Ansicht der femoralen 
Tunnelbohrung (Pagès, 2013, S. 53)

7 98

Intraoperative Ansicht der endgültigen Platzierung 
des Tibiadrahtes (Pagès, 2013, S. 53)

Abb. 8: Positionierung der Metallschlinge 
(Pagès, 2013, S. 54)

Positionierung des Zlig Implantats 
(Pagès, 2013, S. 54)
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h) Tibiafixation

       Die Fixation des Bandersatzes in der Tibia erfolgt analog des 

Vorgehens im Femur. Das Einbringen der transversalen tibialen 

Interferenzschraube erfolgt in einem Tunnel ca. 1 cm distal 

vom Ausgang des schrägen Tibiatunnels. In der tatsächlichen 

Umsetzung hat es sich als praktikabler erwiesen, zunächst alle 

Bohrkanäle vorzubereiten, um das Band vor Fixation in der Tibia 

durch beide Kanäle zu legen und distal zum Spannen mit einer 

Pean-Klemme zu fixieren. Anschließend werden die Enden des 

Implantats reseziert. Es folgt eine gründliche Lavage des Gelenkes, 

gefolgt von einem Verschluss von Gelenk und Faszie mit PDS sowie 

routinemäßiger Unterhaut- und Hautnaht.

i) Postoperative Röntgenaufnahmen (Abb. 11.1 & 11.2)

     Anteriorposteriore und laterale Röntgenaufnahmen des ope- 

rierten Kniegelenks werden postoperativ angefertigt, um die 

Platzierung der Interferenzschrauben die Ausrichtung des Kno-

chentunnels zu überprüfen.

Praktische Erfahrungen im Kleintierzentrum 
Arndt

Im Folgenden finden Sie zunächst eine quantitative Übersicht der 

bei uns im Zeitraum Oktober 2020 - Juli 2021 erfolgten Operationen 

mit Zlig (Abb. 12). Von diesen operierten Tieren hatten zum 

Zeitpunkt der Arthrotomie 78 % einen kompletten Riss des cranialen 

Kreuzbandes und 22 % einen Teilriss. Bei 41 % musste zusätzlich 

ein Meniskusschaden versorgt werden. Mehr als 10 Wochen post OP 

waren zum Zeitpunkt des Artikels 37 Patienten. Davon wiesen fünf 

erneut eine vordere Schublade auf (13,5 % der 10 Wochen Post-OP 

bzw. 7,5 % der Gesamtpopulation). Von diesen wurden zwei mit 

einer TPLO versorgt und drei erneut mit Zlig und/oder Flo. Somit 

ergibt sich eine vorläufige Erfolgsquote bei der gesamten operierten 

Gruppe von 92,5 %. Dies ist, trotz der bedauerlichen fünf rezidiven 

Fälle, im Vergleich zur Komplikationsrate (schwerwiegend, d.h. 

eine chirurgische Versorgung war nötig) bei TPLO-Operationen 

auf gleichem Niveau – vgl. Fitzpatrick und Solano, 2010 – die bei 

1000 Hunden mit TPLO-Operation eine Erfolgsquote von 93,4 % 

auswiesen (ähnlich Stauffer et al., 2006 – 91,4 % Erfolgsquote). Auch 

im Vergleich zur TTA bei der schwerwiegende Komplikationsraten 

von 12,3 % (vgl. Lafaver et al., 2007) respektive 6,5 % (vgl. Dymond 

et al., 2010) berichtet werden, stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt die 

Zlig Methode - entgegen anderer Marktgerüchte - nicht schlechter 

dar. Dies steht allerdings unter dem Vorbehalt des hier recht kurzen 

Gesamterfahrungszeitraums von maximal zehn Monaten. 

Perioperative Komplikationen

•  Es kam zu Beginn des Einsatzes der Methode vor allem bei der 

medialen Arthrotomie zu Blutungen, weswegen auf den lateralen 

Zugang umgestellt wurde.

•  Es kommt selten zu Fissuren am proximalen Femurloch beim 
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Anzahl Zlig 
OPs Hund

Anzahl Zlig 
OPs Katze

Alter Gewichts-
klasse  
5-8 kg

Gewichts-
klasse  

8-12 kg

Gewichts-
klasse  

12-25 kg

Gewichts-
klasse  

25-45 kg

Gewichts-
klasse  
>45 kg

67 1 1 - 14 Jahre 4  
(inkl. 1 Katze)

5 32 22 5  
(bis 66 kg)

12 Differenzierung der Patienten nach Art, Alter und Gewicht (eigene Darstellung)

Einbringen der Interferenzschraube (in 4,5 % der Fälle). Diese 

konnten gut intraoperativ oder bei der Röntgenkontroll-

untersuchung festgestellt und mit Fadencerlagen und Krepp-

verband mindestens bis zum Fadenzug versorgt werden. 

Frühkomplikationen bis 14 Tage post OP

•  Gelegentlich über das normale Maß hinausgehende Wund-

schwellungen und Ödeme bei 4,5 % der Patienten.

•  Verfrühtes Fädenziehen durch den Patienten mit einer ein-

hergehenden Wundinfektion bei 1,5 % der Fälle.

Spätkomplikationen >15 Tage < 10 Monate 
post OP

•  Erneuter Riss des Ersatzbandes in 3 % der Fälle.

•  Erneutes Auftreten einer cranialen Schublade vermutlich durch 

Aufweitung des gelenkseitigen Bohrlochs in 4,5 % der Fälle.

Fazit und Ausblick

Bei den gerissenen Bändern steht derzeit noch das labortechnische 

Untersuchungsergebnis aus, weswegen hier noch keine weiteren 

Aussagen getroffen werden können. Die restlichen Spätkom-

plikationen zeigen aber auf, dass es sehr wichtig ist, beim Setzen 

der Bohrkanäle den isometrischen Punkt bestmöglich zu treffen. 

Dies haben Bolia/Böttcher in ihrer Arbeit bereits beschrieben und 

zur Nutzung eines justierbaren Zielgerätes geraten, mit dem dann 

die präzise anatomische Platzierung des femoralen Bohrkanals 

für die intraartikuläre Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes 

möglich ist (vgl. Bolia/Böttcher, 2015, S. 299). Wenn der isometrische 

Punkt optimal getroffen ist, zieht das ZLig gerade durch Bohrtunnel 

und Gelenk. Dadurch verringert sich die Gefahr des Aufreibens an 

der Knochenkante und das Einschneiden in den Knochen. Dies 

gelingt am Besten mit der oben im Text beschriebenen sog. One-

Shot-Technik. Bei Rassen mit stark nach medial rotierter Tibia 

wie Old. English Bulldogs u.ä. gestaltet sich das nicht immer leicht 

und es muss auf ein zweiphasiges Vorgehen ausgewichen werden. 

Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass trotz der theo- 

retisch zeitnahen Belastbarkeit des operierten Knies eine verlängerte 

Leinenruhe über mindestens 8 Wochen kombiniert mit der 

Physiotherapie sinnvoll ist. Wir empfehlen unseren Patientenbe-

sitzern, bereits am 3. Tag post OP mit der Physiotherapie zu begin-

nen, wobei das Augenmerk zunächst auf den restlichen Bewe- 

gungsapparat gerichtet sein soll. Von zu frühem Beginn mit 

Unterwasserlaufband oder anderen Maßnahmen zum Muskelaufbau 

sollte Abstand genommen werden, um eine Lockerung der Schrau-

ben oder übermäßige Aufweitung der Bohrkanäle zu vermeiden. 

Unterstützend setzen wir Hyaluronsäure und andere Chon-

droprotektiva, sowie Oryzanol ein.

Als Gesamtfazit folgern wir, dass Zlig zwar noch keine 100%ige Er-

folgsquote garantiert, jedoch im Vergleich zu den beiden anderen 

Alternativen TPLO oder TTA keine physikalisch fremden Eingriffe 

bedeutet, die nicht mit Folgeoperationen (sei es ein Nachspannen 

oder neues Ersatzband oder weitere Stabilisierung mittels lateralen 

Fadenzügel oder eine TTA / TPLO) zu beheben wären. Auch stellt sich 

die Zlig-Methode - wie gezeigt - bislang statistisch nicht schlechter 

dar als die Alternativverfahren. Uns ist vor allem bei besonders jun-

gen oder alten Tieren wichtig, dass keine irreversiblen oder schwer-

wiegenden Maßnahmen vorgenommen werden müssen. Auch über-

zeugen uns die sehr schnellen Erfolge und die damit verbundene, 

wenig intensive Nachsorge im Vergleich zu TPLO /TTA. Physiothe- 

10 11

Intraoperative Ansicht der endgültigen Platzierung 
des Tibiadrahtes (Pagès, 2013, S. 53)

Post operative Kontroll-Röntgenaufnahmen (eigene Darstellung)
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rapeuten berichten uns, dass die Patienten weniger leidend wirkten 

bei den ersten Terminen als bei den Umstellungsosteotomien. Be-

sonders beeindruckt hat uns ein Patient, dem wir in einer Sitzung 

beide Knie operiert haben und der bereits am 5. Tag post OP auf allen 

Vieren und freudig wedelnd zur Kontrolle kam. Die Lernkurve seit der 

ersten Operation nach der Zlig-Methode war extrem steil. Wir sind 

guter Dinge, zusammen mit dem Kompetenzteam Zlig und der Firma 

Eickemeyer in naher Zukunft bspw. auch angesprochenes Zielgerät 

zur Verfügung zu haben und weitere Erfahrungen hinsichtlich Opti-

mierungen, geeignete Patientengruppen etc. teilen zu können.       

Literatur im Online-Artikel.

Eindrucksvolle Kundenvideos fi nden Sie hier: 

https://tierarzt-karlsruhe-durlach.de

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter 

https://just4vets.online/hundemedizin/

zlig-kreuzband

Anzahl Zlig 
OPs Hund

Anzahl Zlig 
OPs Katze

Alter Gewichts-
klasse 
5-8 kg

Gewichts-
klasse 

8-12 kg

Gewichts-
klasse 

12-25 kg

Gewichts-
klasse 

25-45 kg

Gewichts-
klasse 
>45 kg

67 1 1 - 14 Jahre 4 
(inkl. 1 Katze)

5 32 22 5 
(bis 66 kg)

12 Diff erenzierung der Patienten nach Art, Alter und Gewicht (eigene Darstellung)
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in der das Kleintierzentrum in Karlsruhe-Durlach und vier 
Kleintierpraxen im nordbadischen Raum integriert sind. Die 
Tierärztin ist Mitglied in der AG Katzenmedizin der DGK-
DVG und AG Lasermedizin der DGK-DVG.

doc4pets GmbH
Lange Str. 19 – 76307 Karlsbad             
  07248 4222     
  07248 6387         
  info@kleintierzentrum-durlach.de     
  www.doc4pets.de
  www.facebook.com/doc4pets
  www.instagram.com/kleintierzentrum_arndt
  www.linkedin.com/in/sjarndt

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland 

T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de
www.eickemeyer.de

JETZT ONLINE ANMELDEN
https://seminare.eickemeyer.de

Zlig Seminare  
 in Frankfurt
 Neue Technik zum 
 intraartikulären Ersatz des  
 vorderen Kreuzbandes  

 28.04.2022 | 09.06.2022
 22.09.2022 | 21.10.2022 

© Eric Isselée – stock.adobe.com



seit drei Wochen wieder aktiver seit drei Wochen wieder aktiver 
dank DOG ARTHRO PACKDOG ARTHRO PACK

JESPER (3),JESPER (3),

Zur Unterstützung des Gelenkstoffwechsels 
bei Osteoarthritis – exklusiv beim Tierarzt. 

0800/6655320 (Kostenfreie Service-Nummer) 

www.vet-concept.com

Diät-Alleinfuttermittel für adulte Hunde

Zur Unterstützung des Gelenkstoffwechsels 
bei Osteoarthritis – exklusiv beim Tierarzt.

0800/6655320
www.vet-concept.com

Diät
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