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1. Letendre et al., The intravenous and oral pharmacokinetics of afoxolaner used as a monthly chewable antiparasitic for dogs, Veterinary Parasitology 201 (2014) 190 – 197.
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NexGard® 11 mg, 28 mg, 68 mg, 136 mg Kautabletten für Hunde. Zusammensetzung: 1 Kautablette enthält Afoxolaner (Wirkstoff) in den Konz.: 11,3 mg (Hunde 2 – 4 kg), 28,3 mg (Hunde > 4 – 10 kg), 
68 mg (Hunde > 10 – 25 kg) oder 136 mg (Hunde > 25 – 50 kg). Anwendungsgebiete: Zur Behandlung eines Flohbefalls (Ctenocephalides felis und Ctenocephalides felis und Ctenocephalides felis C. canis) bei Hunden für mind. 5C. canis) bei Hunden für mind. 5C. canis Wochen. Das 
Tierarzneimittel kann als Bestandteil der Behandlungsstrategie gegen die allergische Flohdermatitis (FAD) eingesetzt werden. Zur Behandlung eines Zeckenbefalls (Dermacentor reticulatus, Ixodes 
ricinus, I. hexagonus, Rhipicephalus sanguineus). Eine Behandlung tötet Zecken für bis zu 1 Monat ab. Flöhe und Zecken müssen am Wirtstier anheften und mit der Nahrungsaufnahme beginnen, um ricinus, I. hexagonus, Rhipicephalus sanguineus). Eine Behandlung tötet Zecken für bis zu 1 Monat ab. Flöhe und Zecken müssen am Wirtstier anheften und mit der Nahrungsaufnahme beginnen, um ricinus, I. hexagonus, Rhipicephalus sanguineus
dem Wirkstoff ausgesetzt zu werden. Zur Behandlung der Demodikose (verursacht durch Demodex canis) u./o. der Sarkoptesräude (verursacht durch Demodex canis) u./o. der Sarkoptesräude (verursacht durch Demodex canis Sarcoptes scabiei var. canis).  canis).  canis Gegenanzeigen:
Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff o. einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: sehr selten: leichte gastrointestinale Symptome (Erbrechen, 
Durchfall), Juckreiz, Lethargie, Anorexie u. neurologische Symptome (Krämpfe, Ataxie u. Muskelzittern). Die meisten gemeldeten Nebenwirkungen waren selbstlimitierend u. von kurzer Dauer. 
Verschreibungspflichtig. [08.2019] Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim

ORALES EKTOPARASITIKUM FÜR HUNDE
•  Bedacht dosiert  

schnelle Resorption, Maximalkonzentration  
im Plasma 2 bis 4 Stunden nach einer  
Dosis von 2,5 mg/kg Afoxolaner*

•  Leicht zu verabreichen 
weiche, schmackhafte Kautablette,  
mit und ohne Futter gleich gut wirksam1 

•  Flexibel in der Verschreibung 
geeignet für Hunde mit MDR-1-Defekt2 und  
Welpen ab der 8. Lebenswoche, 
ohne Fleisch- und Weizenbestandteile

* Mittlere Maximalkonzentration (Cmax) von 1,655 ± 332 ng/ml.
1. Letendre et al., The intravenous and oral pharmacokinetics of afoxolaner used as a monthly chewable antiparasitic for dogs, Veterinary Parasitology 201 (2014) 190

) von 1,655 ± 332 ng/ml.
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| Editorial

Ich fühle mich geehrt, dass die Bahn mich tatsächlich als Lieblingsgast auszeichnete, auch wenn dies ledig-

lich in Form einer Miniausgabe der bekannten quadratisch, eckigen Vollmilchschokolade in goldener Ver-

packung geschah. Zum ersten Mal in meiner Vielfahrerkarriere durfte ich die Vorzüge der 1. Klasse genießen: 

Beinfreiheit, kostenloser Lesestoff, gratis Sitzplatzreservierung, Schokoauszeichnung und ein Desinfekti-

onstuch für die Hände. Zu dieser Grundzufriedenheit gesellte sich die Erkenntnis, ein Schnäppchen gemacht 

und für schlappe 90 Euro die Strecke von Köln nach München und zurück in die Domstadt zurückgelegt zu 

haben. 

Am Bahnhof Vaterstetten holte mich dann Pieter Nelissen ab, der jüngst gemeinsam mit seiner Frau Anna 

Adrian das Frontier Überweisungszentrum eröffnet hat. Die Führung durch die nagelneue, hochmoderne 

Praxis und das daran anschließende Interview haben mich sehr beeindruckt – ich hoffe sehr, dass ich meine 

Eindrücke einigermaßen in der Praxisreportage wiedergeben konnte. Am 20. Mai findet hier übrigens ein 

„Tag der offenen Tür“ statt, an dem sich die Praxisteams der Umgebung selbst ein Bild des neuen Projektes 

machen können.  

Bevor es auf den Heimweg ging, blieb bei sonnigem Frühlingswetter noch genügend Zeit für ein Selfie auf 

dem Marienplatz und eine Leberkäs-Semmel auf dem Viktualienmarkt. Voller Eindrücke, bester Laune und 

einer Extraportion Arbeitseifer ging es dann auf die Rückfahrt in die geliebte Domstadt, die ich übrigens 

auf die Minute pünktlich erreichte. Das Glück perfekt machte dann eine Tierärztin aus Ostfriesland, die am 

Telefon sagte, dass sie meine Tierarztmagazine nicht nur schätzte, sondern auch noch 

ein Jahresabo für HUNDERUNDEN & KATZENMEDIZIN abschloss. 

An Tagen wie diesen weiß ich, dass ich den geilsten Job der Welt habe. 

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

Sie mich demnächst einmal in Ihre Praxis einladen und mir Ihre Geschichte erzählen 

würden. 

Ihr

 

 

LiebLingsgast  
zum sparpreis 
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CAPRIVISTRASSE 31  |  49076 OSNABRÜCK  |  TEL. (0541) 40949-0  |  FAX (0541) 40949-99  |   INFO@MEDICOPARTNER.DE

Ob Corona-Pandemie,
Schweinepest oder 
Cyberangriff:
in schwierigen Zeiten haben 
wir die richtigen Antworten für 
Ihre Tierarztpraxis
   
Als Ihr Risikomanager und langjähriger Partner des bpts versuchen 
wir unser Produkt – und Servicespektrum an die ständig neuen 
Herausforderungen unserer Zeit anzupassen, das haben wir speziell 
in den zurückliegenden Monaten der Corona-Pandemie getan. 
Zukün� ig werden wir DIGITAL und INTERAKTIV, aber vor allen Dingen 
weiterhin PERSÖNLICH für Sie da sein! 

www.medicopartner.de 
www.cyvervet.de

Hier geht´s zur Website:
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"Mit unserem neuen Überweisungszentrum 

möchten wir einen neuen Standard für die 

Kleintiermedizin definieren", erklären 

stolz Dr. Anna Adrian und Pieter 

Nelissen. Das Tierärztepaar hat 

sich Anfang April 2022 seine neue 

berufliche Heimat geschaffen und 

wird als spezialisierter Partner 

der Haustierärzt:innen in und  

um München tätig sein. Mit 

welchem Konzept die beiden 

das angehen, verrieten sie im 

Gespräch mit Andreas Moll. 

Der erste Eindruck

Großzügig, hell und einladend 

ist der Empfangsbereich in der 

neuen Überweisungspraxis. An 

der Theke wird man von Da- 

men empfangen, die ihre 

Kommunikationsstärken frü- 

her unter anderem in der 

Verwaltung oder in der 

Hotelbranche gelernt haben. 

"Die Patientenbesitzer:innen 

sollen sich bei uns wohlfühlen und möglichst 

entspannen", erklärt Anna Adrian. Es gibt 

einen Wartebereich für Hunde und 

einen für Katzen, so dass auch bei 

den Tieren der Stress reduziert 

wird. "Bereits bei der Planung 

haben wir alle Voraussetzungen 

umgesetzt, um uns in naher 

Zukunft als "Catfriendly clinic" 

zertifizieren zu lassen", so 

Adrian weiter. In den fünf Unter-

suchungsräumen, wobei einer rein 

für Katzen reserviert ist, finden  

auch die Aufklärungsgespräche mit 

den Besitzer:innen statt. Die Dia- 

gnostik und Therapie findet dann ohne  

den Besitzer statt. Oft sind 

die Patienten weniger ge- 

stresst und ängstlich und 

die Tierärzt:in-nen können 

sich so besser auf Ihre Ar- 

beit konzentrieren. "Natür- 

lich klären wir die Be- 

sitzer:innen ausführlich auf", 

sagt Pieter Nelissen, "das ist 

uns sehr wichtig!" 

Frontier Kleintierspezialisten: 

"tiermedizin neu deFinieren!"

"Wir legen Wert auf dem höchsten Niveau  
zu arbeiten. Dies erzielen wir durch stetig  

fortgebildetes Personal und neueste  
technische Ausstattung. Unser Ziel ist es  
die Kleintiermedizin neu zu definieren."
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Tierarztpraxen und -kliniken spezialisiert hatte, engagiert. 

"Wir haben ja bereits in einigen Kliniken gearbeitet und hatten 

eine ziemlich genaue Vorstellung", erklärt Anna Adrian. "Und 

uns war es sehr wichtig, alles effizient und logisch zu planen, 

um letztlich im Praxisalltag kurze Arbeitswege zu haben." 

In Teamarbeit zwischen der Messebaufirma und einem lokalen 

Architekten ging es dann in die Feinplanung, so dass 

am 31. Juli 2021 der Umbau starten konnte. Den 

beiden Gründer:innen war es ganz wichtig, 

Unternehmen der Umgebung mit den 

einzelnen Gewerken zu beauftragen. In 

Rekordzeit von lediglich acht Mona-

ten konnte das Mammutprojekt 

umgesetzt werden, weil sich 

alle damit identifizieren und 

letztlich überdurchschnittlich 

engagiert haben. Bis auf einige 

Arbeiten auf dem Außengelände 

und beim Ausbau der Büro- und 

Verwaltungsetage konnte die 

Praxisarbeit wie geplant Anfang 

April aufgenommen werden. "Mein 

Mann hat in dieser Zeit hauptsächlich 

den Bau beaufsichtigt, während ich mich um 

Design, Inneneinrichtung, Website, Recruiting und 

Personalgespräche gekümmert habe", so Adrian.

Beratung durch eine Werbeagentur

Sehr viel Zeit haben die beiden Praxisgründer darauf verwendet, 

mit einer Agentur neben der Brand Strategy den Firmennamen, 

das Logo, das Farbkonzept, das Corporate Design zu erarbeiten. 

"Es war zwar sehr anstrengend und dennoch total zielführend, 

weil wir nach diesem Prozess noch sicherer waren, wie wir uns 

in der Außendarstellung positionieren wollten", fasst Adrian 

zusammen. 

Das Team ist der Star!

Während Personalfragen viele Tierarztpraxen 

und -kliniken an die Grenzen ihrer 

Belastbarkeit bringen, hat sich dieses 

Thema für Adrian und Nelissen nicht 

als Problem herausgestellt. "Wir 

haben eine Liste der Fachbereiche 

aufgestellt, die wir besetzten 

wollten und haben uns dann in 

unserem Bekanntenkreis um-

gehört", erklärt Anna Adrian, 

die ohne Inanspruchnahme von 

Vermittlern ihre Ziele erreicht hat. 

In der Szene sprach es sich schnell 

herum, dass im Münchener Osten 

etwas Neues entstehen würde, so dass 

sich viele auch von sich gemeldet und 

beworben haben. Für weitere Stellen wurden 

Ausschreibungen über Social Media geschaltet, 

bzw. Stellenanzeigen in der lokalen Presse veröffentlicht. Die 

Personalgespräche liefen dann komplikationslos, da die beiden 

im Vorfeld mit einer Marketingagentur die Brand Strategy der 

Tierarztpraxis herausgearbeitet hatten und diese entsprechend 

darstellen konnten. "Fachlich war uns klar, wer zu uns passen 

würde, so dass wir nur noch auf Teamfähigkeit achten mussten", 

| PraxisPortrait

Anz_HR_petsXL_Wissenswelt_A4_0522_fin+.indd   1 22.04.22   12:21
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Tiermedizin neu definieren

"Wir legen Wert auf dem höchsten Niveau zu arbeiten. 

Dies erzielen wir durch stetig fortgebildetes Personal und 

neueste technische Ausstattung." Die beiden Praxisgründer 

haben sich bewusst dagegen entschieden, den Klinikstatus 

anzunehmen, schließlich befinden sich mit den Tierklinken 

Haar, Oberhaching und Ismaning gleich drei in näch-

ster Nachbarschaft, in denen ein ausgezeichneter Job ge-

macht wird. "Wir sind eine reine Überweisungspraxis auf 

Klinikniveau und arbeiten mit den Haustierärzt:innen 

der Umgebung zusammen", erklärt Pieter Nelissen 

und ergänzt, dass natürlich eine 24-Stunden-Be- 

treuung der eigenen Praxispatienten angeboten wird. 

Das Tierärztepaar will sich mit dem neuen Überwei- 

sungszentrum abheben und einen neuen Standard in der 

Tiermedizin etablieren. Dabei ist für die beiden klar, dass 

alle klinisch relevanten Geräte im Überweisungszentrum 

vorhanden sind. "Die multidisziplinäre Herangehensweise 

und der Austausch ist uns immens wichtig", so Adrian. 

"Jedes Tier wird von einem Diplomate gesehen, die Fälle 

werden kollegial im Team besprochen, so dass die Patien- 

ten bestmöglich behandelt werden können." 

Austausch mit Kolleg:innen auf 
höchsten Niveau

Acht Jahre lang hat die 40-jährige Anna Adrian Erfahrungen 

in Amerika und England gemacht, ihr Partner Pieter Nelissen 

(46) sogar 15 Jahre. Die beiden haben sich in England in 

einer der größten Überweisungspraxen der Insel kennen-, 

schätzen und schließlich lieben gelernt. "Wir beiden haben 

das gleiche Verständnis, wie die Patienten behandelt werden 

und wie für sie gesorgt werden soll", fasst Adrian zusammen, 

die schon immer davon geträumt hatte, sich mit ihrem Mann 

selbstständig zu machen und etwas Eigenes zu erschaffen. 

"Letztlich haben wir uns an den ständigen fachlichen 

Austausch auf höchstem Niveau gewöhnt und werden dieses 

Level auch hier an diesem Standort etablieren." 

Win-Win-Win-Situation

Weihnachten 2020 haben die beiden den Zuschlag für eine 

ehemalige Lagerhalle erhalten. Diese war zuvor an einen 

Messebauer vermietet. "Es war eine Win-Win-Win-Situation, 

da sowohl wir als Praxisgründer, der Vermieter und der 

Messebauer, der den Innenausbau der Praxis übernahm, von 

dem Deal profitierten." Fünf Tage vor der Geburt des zweiten 

Kindes kam das OK der Hausbank für die Finanzierung des 

großen Projektes, von dem einige Bekannte im Vorfeld 

abgeraten hatten, "weil man so eine Praxisneugründung 

in diesen Zeiten einfach nicht machen würde". Mit großer 

Zielstrebigkeit wurde das Projekt angegangen und ein 

britisches Architektenbüro, das sich auf die Planung von 

| PraxisPortrait

Huminsäuren WH67®
 Eine Alternative zur Antibiotika-Therapie.
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so Adrian, die betont, wie wichtig ihnen die gute Atmosphäre im 

Team ist. 

Und die Suche geht weiter, weil das Team noch um Expert:innen 

unterschiedlicher Fachrichtungen ausgebaut werden soll. Zu dem 

Team zählen nun auch Specialty Interns, die in einer Fachrichtung 

weitergebildet werden, um sie so auf eine mögliche Residency 

vorzubereiten. Darüber hinaus werden Kolleg:innen, die frisch von 

den Unis kommen, ab Juni rotierende Internships angeboten, und 

ab September werden TFA's und Tierpfl eger:innen in Hergolding 

ausgebildet. "In Zukunft wollen wir auf jedem Level ausbilden", 

fassen die beiden Gründer zusammen.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 
Haustierärzt:innen

Um die neue Praxis den Tierärzt:innen und TFA's aus der Umgebung 

zeigen zu können, hat das Frontier-Team am 20. Mai 2022 zum 

"Tag der off enen Tür" eingeladen. Eine Anmeldung ist über 

die Website www.frontier.vet möglich. "Uns ist es sehr wichtig, 

vertrauensvoll mit den Haustierärzt:innen zusammenzuarbeiten", 

erklären die beiden Inhaber, die zum Abschluss noch einmal 

betonen, dass sie natürlich jeden Patienten nach der Behandlung 

wieder an die Haustierärzt:innen zurück überweisen.          

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag finden Sie auch 

online unter 

https://just4vets.online/

gefluester/frontier

| PRAXISPORTRAIT

Frontier - Überweisungs-
zentrum für Kleintier-
medizin     
Frontier Kleintierspezialisten ist 
ein Überweisungszentrum östlich 
von München. Auf über 1000 Qua-
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Im Bereich der minimalinvasiven Chirurgie zeigt sich in den 

letzten Jahren eine rasante Entwicklung. Neben der Laparoskopie 

stellt auch die Thorakoskopie eine wichtige Alternative zum 

klassischen off enen Eingriff  dar. Welche Vorteile sie gegenüber der 

Thorakotomie hat und welche Möglichkeiten sie eröff net wird im 

Folgenden kurz dargestellt.

Vor- und Nachteile der Thorakotomie 

Durch das verwendete Kamerasystem kommt es zu einer 

Vergrößerung und Illumination der Pleurahöhle, wodurch 

sowohl eine gute Übersicht, als auch eine detailliertere 

Darstellung der intrathorakalen Zielstrukturen möglich wird. 

Das iatrogene Trauma, welches durch den chirurgischen 

Zugang zum Thorax geschaff en wird, wird im Rahmen einer 

Thorakoskopie enorm minimiert. Hierdurch kommt es zu einer 

Reduktion der postoperativen Schmerzen, einer Verkürzung der 

Rekonvaleszenz, in der Folge zu einem kürzeren Klinikaufenthalt 

und zu einer schnelleren Rückkehr zur normalen Aktivität. 

Die vergleichsweise kleinen Inzisionen ziehen eine bessere 

Akzeptanz durch den Tierbesitzer:innen nach sich. Weiterhin 

sind kürzere Operationszeiten und eine geringere Inzidenz für 

Wundkomplikationen beschrieben. Man umgeht im Zuge der 

Thorakoskopie außerdem die Gefahr einer sternalen Instabilität 

sowie starken Schmerzen post Sternotomie und kann je nach 

thorakoskopischem Zugang trotzdem beide Hemithoraces visuell 

darstellen. Biopsien sind auch in sonst schwer zugänglichen 

Bereichen unter Sichtkontrolle möglich. 

Kontraindikationen für eine thorakoskopische Versorgung sind 

ausgeprägte Adhäsionen, das Vorhandensein von extrem viel 

Körperfett sowie sehr große Läsionen, welche für eine Entfernung 

des Gewebes eine weiträumige Inzision erfordern. Außerdem 

sollte eine Thorakotomie erwogen werden bei hämodynami-

schen Problemen, Koagulopathien, großen Thoraxverletzungen 

und starken Veränderungen der Pleurahöhle aufgrund 

vorangegangener Infektionen.

Die Thorakoskopie stellt eine vielverspre-
chende und weniger invasive Alternative 
zur Thorakotomie dar. Voraussetzung für 

die Durchführung sind spezielles Equipment 
und ein erfahrenes Team. Es muss bei 
jeder Thorakoskopie in der Lage sein, 

den Eingri�  bei Komplikationen 
unverzüglich in eine Thorakotomie 

konvertieren zu können.

MÖGLICHKEITEN DER 

THORAKOSKOPIE BEIM HUND

Anita Maron und Ludo Stegen, Ahlen 

1

Subxyphoidaler 
Zugang zum Thorax
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Instrumentarium

Chirurg:innen, die eine Thorakoskopie durchführen, sollten die 

Erfahrung, die Ausstattung und das Personal haben, um in der 

Lage zu sein, bei auftretenden Komplikationen den Eingriff 

umgehend in eine offene Thorakotomie zu konvertieren. Zur 

Grundausstattung für die Durchführung eines thorakoskopischen 

Eingriffs benötigt man eine starre Optik, welche mit einem 

Kamerasystem und über ein Lichtleitkabel mit einer starken 

Lichtquelle verbunden wird. Am vielseitigsten einsetzbar in der 

Kleintiermedizin ist eine 5-mm-Optik mit einer 30°-Winkelung. 

Weiterhin werden für den Zugang zur Körperhöhle diverse 

Trokare und spezielle Arbeitsinstrumente benötigt. 

Neben dem üblichen Monitoring wie Kapnographie, 

Pulsoxymetrie, Elektrokardiogramm und Blutdruckmessung 

muss für die Anästhesie von Thoraxeingriffen zusätzlich 

die Möglichkeit einer Beatmung gegeben sein, da durch 

den chirurgischen Zugang zur Pleurahöhle ein iatrogener 

Pneumothorax entsteht und dadurch der Unterdruck im 

Pleuralspalt nicht aufrecht erhalten werden kann.

Indikationen und Möglichkeiten

Die Thorakoskopie kann sowohl zur Diagnostik als auch 

zur Therapie eingesetzt werden. Diagnostische Eingriffe 

umfassen die Visualisierung der thorakalen Strukturen 

sowie die Beprobung von Pleura, Mediastinum, Perikard, 

Lungenparenchym oder Lymphknoten. 

Zu den therapeutischen Maßnahmen zählen die Perikardektomie 

und die Ligatur des Ductus thoracicus im Rahmen der 

Behandlung eines Chylothorax sowie die Durchtrennung 

des Ligamentum arteriosum im Rahmen der Behandlung 

eines persistierenden rechten Aortenbogens. Weiterhin kann 

eine partielle oder komplette Pneumolobektomie oder die 

Entfernung mediastinaler Massen thorakoskopisch oder 

thorakoskopisch-assistiert durchgeführt werden. Auch ein 

Débridement des Mediastinums im Rahmen einer Pyothorax-

Behandlung ist minimalinvasiv möglich.

Die Behandlung eines Chylothorax umfasst eine Ligatur des 

Ductus thoracicus, eine Perikardektomie und/oder eine Cysterna 

chyli Ablation. Die Ligatur des Ductus und die Perikardektomie 

können thorakoskopisch erfolgen. Das Perikard kann 

entweder fenestriert werden, optional mit anschließender 

scheibenartiger Erweiterung des Perikardfensters, oder es 

erfolgt eine subtotale Perikardektomie direkt ventral des N. 

phrenicus. Im Rahmen einer Eröffnung des Perikards besteht 

dank der minimalinvasiven Technik auch die Möglichkeit 

einer Perikardioskopie um die intrapericardialen Strukturen zu 

beurteilen.

Auch Patienten mit einem Perikarderguss profitieren von einer 

Perikardektomie. Neoplasien, die vom Appendix des rechten 

Aurikels ausgehen können unter endoskopischer Sichtkontrolle 

mithilfe eines Endo GIA Staplers minimalinvasiv resiziert 

werden. Auch lungenassoziierte Umfangsvermehrungen, 

Bullae, Abszesse oder anderweitig verändertes Lungengewebe 

können im Rahmen einer partiellen oder totalen Lobektomie 

thorakoskopisch abgesetzt werden. Ein limitierender 

Faktor hierbei ist die Größe der Veränderung und auch die 

Patientengröße.

Chirurgische Zugänge

Die Lagerung erfolgt je nach Fragestellung entweder in 

Rückenlage,Seitenlage oder sternaler Lage. Der initiale 

Kamerakanal kann intercostal platziert werden oder 

subxyphoidal transdiaphragmatisch. Der intercostale Zugang 

erlaubt die Visualisierung des kompletten ipsilateralen 

Hemithorax. Der subxyphoidale Zugang hingegen erreicht die 

| aus der praxis
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Explorative Thorakoskopie aufgrund von Liqui-
dothorax. Das komplette Mediastinum (links) sowie 

die Pleura (rechts) sind stark nodulär verändert. 
Histopathologisch wurde hier ein Mesotheliom be-

fundet. Oben im Bild sieht man die Thoraxdrainage.

Präparation des Ductus thoracicus bei einem Patien-
ten mit Chylothorax. Der präparierte Ductus thoracicus 

(Sternchen) befindet sich im Mediastinum dorsal der 
Aorta (X) und ventral der Vena azygos (Pfeil)

Anbringen einer Ligatur um den Ductus thora-
cicus (Sternchen) dorsal der Aorta (X) bei einem 

Patienten mit Chylothorax. Die Pleura ist hier 
deutlich entzündlich verändert.
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weit dorsal gelegenen Bereiche nicht, er imitiert jedoch eine 

Sternotomie und ermöglicht somit eine Darstellung beider 

Hemithoraces. Hierfür muss das Mediastinum geteilt werden.

Komplikationen

Eine Konversion von einer Thorakoskopie in eine off ene 

Thorakotomie ist in 9-44 % der Fälle beschrieben und kommt 

häufi ger bei kleinen Hunden und Katzen vor. Sobald signifi kante 

Blutungen, Lungenverletzungen oder hochgradige Adhäsionen 

sichtbar werden oder auch wenn keine adäquate Ventilation und 

Oxygenierung des Patienten gewährleistet werden kann, ist eine 

Thorakotomie indiziert.

Nachsorge

Die Patienten benötigen neben dem allgemeinen postopera-

tiven Management eine spezielle Pfl ege nach dem Eingriff . 

Eine Thoraxdrainage muss noch im OP, am besten unter 

endoskopischer Sichtkontrolle, eingebracht werden. Diese dient 

der Wiederherstellung der normalen Druckverhältnisse des 

Thorax und dem postoperativen Monitoring von Blutungen, 

Pneumothorax oder Liquidothorax. Eingriff e am Thorax, sowohl 

off en als auch minimalinvasiv, gelten als extrem schmerzhaft, 

daher ist ein adäquates Schmerzmanagement unumgänglich. 

Eine regelmäßige Kontrolle der Atemfrequenz und -tiefe sowie 

der Oxygenierung des Patienten sollte stationär erfolgen.

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie 

auch online unter 

https://just4vets.online/

hundemedizin/thorakoskopie
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Tumor (Pfeil) am rechten Herzohr (Stern) 
sichtbar nach Perikardektomie. Die Lungen-

lappen zeigen sich links und rechts im 
Bild (Sternchen). Herz (X).

Perikardektomie beim Chylothoraxpatienten. 
Der Chylus ist hier deutlich sichtbar als milch-

artige Flüssigkeit. Chylus (Pfeil), Atelektatische 
Lunge (Stern), Perikard (X)

Zustand nach Entfernung eines Herzbasis-
tumors (Sternchen). An der Resektionsfl äche 

des Herzohrs sind vaskuläre Staples 
erkennbar (Pfeil). Herz (X).
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Bei der Babesiose (Synonym: Piroplasmose) handelt es 

sich um eine durch Protozoen verursachte Infektionskrankheit. 

Die Erreger vermehren sich in den Erythrozyten des Hundes 

und lösen dort eine Hämolyse aus. Als Vektoren fungieren 

Schildzecken, sodass eff ektive Prophylaxe-Maßnahmen gegen 

diese Ektoparasiten von großer Bedeutung sind. Erfahren Sie hier, 

wie sich die Babesiose eff ektiv behandeln lässt.  

Eine Übertragung der Babesiose-Erreger (Babesia canis, B. 

vogeli, B. rossi, B. gibsoni und B. vulpes (Syn. B. annae)) erfolgt 

während des Saugakts von Schildzecken. Als Vektoren fungieren 

zum Beispiel die Buntzecke Dermacentor reticulatus (Abbildung 

1) und die braune Hundezecke (Rhipicephalus sanguineus). 

Die Verbreitung der kaninen Babesiose ist an das Vorkommen 

dieser Vektoren gekoppelt, die insbesondere in Süd-Ost- und 

Zentraleuropa endemisch sind. Mittlerweile besteht jedoch auch 

für Hunde in Deutschland ein erhöhtes Risiko, sich mit Babesiosen 

zu infi zieren.

Die Symptome der kaninen Babesiose sind abhängig von der 

Babesien-Art sowie dem Krankheitsverlauf. Neben subakuten 

und chronischen Verläufen tritt am häufi gsten die akute Form auf. 

Diese äußert sich unter anderem durch:

•  Fieberschübe (bis 42 °C)

•  Mattigkeit

•  Koordinationsverlust

•  Blutharn (Hämoglobinurie)

•  Blutarmut (Anämie)

•  Gelbsucht (Ikterus)

•  Bauchwassersucht (Aszites)

Auch Nierenversagen, hämorrhagische Enteritis sowie Todesfälle 

sind als Folgen der Infektion möglich. Die chronische Verlaufsform 

ist gekennzeichnet durch Apathie, Abmagerung sowie eine 

deutlich ausgeprägte Anämie. Ein Temperaturanstieg tritt dabei 

meist nur vorrübergehend auf. 

Diagnostisches Vorgehen

Abhängig davon, ob eine akute oder chronische Babesiose vorliegt 

und welche Babesien-Art nachzuweisen ist, unterscheiden sich die 

diagnostischen Methoden hinsichtlich ihrer Sensitivität: 

•   Mikroskopischer Erregernachweis: Mittels eines Blutausstrichs 

(Giemsa-Färbung oder Diff -Quick) lassen sich bei einer akuten 

Babesiose die Erreger mikroskopisch darstellen. Insbesondere 

B. canis ist meist in hoher Anzahl in peripherem Kapillarblut 

(aus der Schwanzspitze oder der Ohrmuschel) nachzuweisen. 

Wichtig: Bei chronischen Infektionen sind nur wenige Parasiten 

im Blut vorhanden (sehr gering ausgeprägte Parasitämie). 

•   Antikörper-Nachweis: Liegt eine chronische Babesiose vor 

beziehungsweise liegt der Infektionszeitpunkt mehr als 2 

Wochen zurück, sind Antikörper gegen Babesien im Blut zu 

fi nden. Wichtig: Bei Hunden, die vorab gegen Babesiose geimpft 

wurden, ist ein positiver Antikörper-Nachweis aufgrund von 

Impfantikörpern nicht aussagekräftig.

•   Molekulare Diagnostik: Eine Polymerase-Kettenreaktion (PCR) 

ist eine sensitive Methode, um chronische Babesiosen-Infektionen

zu diagnostizieren und um unterschiedliche Babesien-Arten 

voneinander zu diff erenzieren. Außerdem eignet sich die PCR-

Untersuchung, um den Behandlungserfolg zu überprüfen. 

Wichtig: Falsch-negative Ergebnisse sind möglich.

BABESIOSE BEIM HUND: 

PROPHYLAXE UND BEKÄMPFUNG

ESCCAP-Empfehlungen von Prof. Dr. Georg von Samson-Himmelstjerna und Nicola Rinn  



HR #20   mai | juni 22 
 

17 

Geeignete Therapiemaßnahmen

Bei einer Babesiose ist eine Therapie mit einem Babesizid indiziert. 

Die Auswahl des Wirkstoffs ist abhängig von der Babesienart: Bei 

einer B. canis-Infektion wird beispielsweise die Verabreichung 

eines Imidocarb-Dipropionat-Präparats von 5–6 mg/kg (i. m. oder 

s. c.) mit einer Wiederholung nach 2 Wochen empfohlen. Wichtig 

ist, auf mögliche Nebenwirkungen wie Herzrhythmusstörungen, 

Atemnot oder Durchfall sowie eine eventuell bestehende 

Nierenerkrankung zu achten. Eine unterstützende Therapie 

mittels Infusionslösung oder Bluttransfusion ist je nach klinischer 

Symptomatik angeraten. Bei B. vulpes oder B. gibsoni- Infektionen 

kann die Therapie über 10 Tage mit Azithromyzin (10 mg/kg p. o. 

alle 24 Stunden) plus Atovaquone (13,3 mg/kg p. o. alle 8 Stunden) 

erfolgen. Eine vollständige Eliminierung der Erreger ist jedoch 

meist nicht möglich.

Bei Babesien-Infektionen sind schwere oder tödliche Verlaufs-

formen möglich. Insbesondere bei einer Infektion mit B. vulpes 

und B. gibsoni zielt die Therapie vor allem darauf ab, schwere 

klinische Symptome oder tödliche Verläufe zu verhindern. 

Bekämpfung durch Prophylaxe

Um das Risiko einer Babesien-Infektion zu reduzieren, stehen 

Prophylaxe-Maßnahmen gegen Zecken im Vordergrund:  

•   Ratsam ist es, wirksame, zeckenabwehrende oder Zecken 

schnell abtötende Medikamente ganzjährig zu verwenden, da 

insbesondere die Buntzecke auch bei Temperaturen bis zu 4 °C 

aktiv ist. Bei Reisen in endemische Gebiete ist ein vollständiger 

Schutz gegen Ektoparasiten während des gesamten Aufenthalts 

wichtig. Dabei gilt es zu beachten, dass die Wirkdauer je nach 

Präparat variieren kann. 

•   Das gezielte Absuchen des Hundes nach Freigang ist uner-

lässlich, um einen Zeckenbefall festzustellen. Häufig sind Zecken 

an unbehaarten und dünnhäutigen Körperregionen wie Kopf 

einschließlich der Ohren, Achseln, Leistengegend, Genitalbereich 

und zwischen den Zehen zu finden. 

•   Nicht jede Zecke ist mit Babesien infiziert und führt zu einer 

Erkrankung. Dennoch empfehlen ExpertInnen, Zecken bei 

Hunden umgehend zu entfernen. Für die erfolgreiche Entfernung 

wird eine Zeckenzange empfohlen. Wichtig ist, die Zange dicht 

an der Haut anzusetzen, um auch die Mundwerkzeuge der Zecke 

zu erfassen. Im Anschluss ist eine unschädliche Entsorgung 

nötig; geeignet ist ein Zerdrücken mit einem festen Gegenstand 

oder ein Abtöten mit hochprozentigem Alkohol (> 40 Prozent), 

Chlorreiniger oder Desinfektionsmittel.

Weitere prophylaktische Maßnahmen 

•   Schutzimpfung gegen Babesiose: Diese verhindert nicht die 

Infektion, schützt jedoch vor einem schweren Krankheitsverlauf. 

Derzeit steht allerdings kein zugelassenes Präparat in 

Deutschland zur Verfügung. 

•   Mittels einer prophylaktischen Chemotherapie vor Einreise 

des Hundes in ein endemisches Gebiet ist es möglich, eine 

schwere Erkrankung zu verhindern, wobei die Möglichkeit einer 

B. canis-Infektion bestehen bleibt. Eine Behandlung erfolgt 

mit einem Imidocarb-Diproprionat-Präparat, das einmalig in 

einer Dosierung von 5–6mg/kg s. c. oder i.m. verabreicht wird. 

Wichtig ist es vorab, das potenzielle Infektionsrisiko abzuwägen 

und Hundehalter:innen über mögliche Nebenwirkungen 

aufzuklären. 

Informationsmaterial für Tierärzt:nnen 
und HundehalterInnen

Für Ihre Hundebesitzer:innen finden Sie auf www.esccap.de die 

ESCCAP-Information für TierhalterInnen zur Frage: „Wie oft 

muss ich gegen Flöhe & Zecken behandeln?“  Dort sind hilfreiche 

| aus der praxis
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 Dermacentor reticulatus gilt als Überträger der kaninen Babesiose. Quelle: 
Modul-Leitfaden Nr. 3: Bekämpfung von Ektoparasiten bei Hunden und 

Katzen. © ESCCAP 2020

Die Babesiose ist eine durch Zecken übertragene Infektionskrankheit, 
bei der schwere Krankheitsverläufe möglich sind.
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Tipps zusammengefasst, wie oft Prophylaxe-Maßnahmen gegen 

Zecken anzuwenden sind und wie man Zecken bei Hunden richtig 

entfernt.

Weitere Informationen zur Babesiose sind in der ESCCAP-

Empfehlung Nr. 5: „Bekämpfung von durch Vektoren übertragenen 

Krankheiten bei Hunden und Katzen“ zusammengefasst. 

Wir weisen darauf hin, dass sich diese Empfehlung zurzeit in 

Überarbeitung befi ndet und inhaltlich von führenden Expert:innen 

aktualisiert wird. Die Empfehlung sowie weitere ESCCAP-

Materialien stehen Ihnen ebenfalls auf www.esccap.de im Bereich 

für TierärztInnen kostenlos zur Verfügung. 

Fazit

Die Babesiose ist eine durch Zecken übertragene Infektions-

krankheit, bei der schwere Krankheitsverläufe möglich sind. 

Ein unmittelbarer Therapiebeginn ist deswegen bei einer 

diagnostizierten Babesiose dringend angeraten. Um das Risiko 

einer Babesiosen-Infektion zu senken, steht eine konsequente 

Zecken-Prophylaxe im Mittelpunkt.               
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eine in Großbritannien eingetragene Vereinigung von europäi-
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Länder bei ESCCAP vertreten. In Deutschland ist ESCCAP ein 
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tionen  zur Verfügung zu stellen, die helfen, Hunde und Katzen, 
kleine Heimtiere wie Kaninchen oder Meerschweinchen sowie 
Pferde – aber auch den Menschen (Zoonosen) – vor einem Befall 
mit Parasiten und dessen Folgen zu schützen.  
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Bekämpfung von  durch Vektoren übertragenen Krankheiten  bei Hunden und KatzenDeutsche Adaption der ESCCAP-Empfehlung Nr. 5, April 2011

Wie oft muss ich  
gegen Flöhe & Zecken 

behandeln?
Aktuelle Empfehlungen zum Schutz vor Ektoparasiten

Den Flohkamm richtig nutzen

Flöhe scheiden im Fell von Hund oder Katze winzige Men-

gen an Flohkot aus, der unverdautes Blut enthält. Kämmt 

man das Fell mit einem engzackigen Flohkamm, bleibt 

dieser braunrote Flohkot in Form von kleinen Krümeln im 

Kamm hängen. Legt man das ausgekämmte Material auf 

ein feuchtes Tuch und 

färbt sich dieses um die 

Krümel herum rötlich, ist 

dies ein Hinweis auf den 

Blutanteil im Flohkot. Ein 

Flohbefall ist damit be-

stätigt, eine Behandlung 

notwendig.

Zecken richtig entfernen

Zur Entfernung von Zecken sollten geeignete Instrumen-

te wie z. B. Zeckenzangen verwendet werden, da beim 

Entfernen allein mit den Fingern die Gefahr besteht, dass 

die Zecke gequetscht wird und dadurch Krankheitserreger 

in den Stichkanal gedrückt werden. Öl, Alkohol, Klebstoff 

oder Äther sollten nicht zum Einsatz kommen. Zecken sind 

nach dem Stich fest in der Haut verankert. Man sollte sie 

daher gleichmäßig und nicht zu stark aus dem Stichkanal 

nach oben herausziehen. Ein Drehen der Zecke wird nicht 

empfohlen, da dabei nicht selten die Mundwerkzeuge der 

Zecke in der Haut stecken bleiben. Besser ist es, die Zecke 

nahe an der Haut von 

Hund oder Katze zu fas-

sen und gleichmäßig von 

der Einstichstelle gerade 

heraus wegzuziehen.  

Es kann länger dauern, 

bis sich die Zecke löst, 

dann aber gleitet sie 

leicht aus der Haut.

Diese Information wurde von 

ESCCAP erstellt. ESCCAP ist eine 

unabhängige Experten-Organisa-

tion, die Tierhalter aktiv unter-

stützen möchte, Gesundheit und 

Wohlbefinden ihrer Vierbeiner 

durch einen sachgerechten  

Parasitenschutz zu fördern. 

Praxisstempel:
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Bundesverband Praktizierender Tierärzte (bpt) e.V.

Bundestierärztekammer (BTK) e.V.

Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft (DVG)

Deutsche Gesellschaft für Kleintiermedizin der DVG (DGK-DVG) 

Österreichische Tierärztekammer (ÖTK) 

Herausgeber: ESCCAP (European Scientific Counsel  

Companion Animal Parasites)

Kontakt: ESCCAP Deutschland e.V. 

c/o vetproduction GmbH, Am Hof 28, 50667 Köln  

Tel. +49 221 759126-98, Fax +49 221 759127-02

info@esccap.de, www.esccap.de / www.esccap.at 
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IDEXX GmbH, Laboklin GmbH & Co. KG, MSD Tiergesundheit,  

Vetoquinol GmbH, Virbac Tierarzneimittel GmbH,  

Zoetis Deutschland GmbH, 2022

Aktuelle  Infos + Tipps finden 

Sie auf www.esccap.de.  

Besuchen Sie uns auch auf 

Facebook und Twitter, dort 

halten wir Sie zum Thema  

Parasiten auf dem Laufenden.

Prof. Dr. Georg von Samson- 

Himmelstjerna, Direktor des 

Institutes für Parasitologie der 

tierärztlichen Fakultät der  

FU Berlin und Vorsitzender  

von ESCCAP Deutschland e.V.

www.esccap.de / www.esccap.at
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Hundewelpen werden in der Regel nach einer durch-

schnittlichen Trächtigkeitsdauer von 63 ± 1 Tagen nach den Ei-

sprüngen geboren. Im letzten Drittel der Gravidität setzt das inten-

sive Wachstum, verbunden mit einer rapiden Körpergewichtszu-

nahme der Föten, ein. Die Entwicklung der fetalen Körpermasse 

wird dabei maßgeblich von der Plazentafl äche bestimmt. Bereits 

eine um wenige Tage verkürzte Trächtigkeitsdauer kann in deut-

lich reduzierten Geburtsgewichten der Welpen resultieren. 

Die ersten 24 Stunden nach der Geburt 
sind entscheidend

Die glukoneogenetische Kompetenz von Neugeborenen ist ge-

ring. Demgegenüber steht ihr viel größerer Bedarf. Verlieren Wel-

pen innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Geburt mehr als 10 

Prozent ihres Geburtsgewichts, sollten sie unbedingt zugefüttert 

werden. Gleiches gilt auch für Welpen, deren Geburtsgewicht mehr 

als 25 Prozent unter dem Rassedurchschnitt liegt (Münnich und 

Küchenmeister, 2014). Betroff ene Welpen haben in der Regel nicht 

nur eine höhere Stoff wechselrate und damit einen höheren Ener-

giebedarf, die Lebern dieser Hunde sind kleiner und die Glyko-

genspeicher entsprechend auch.  Bei mangelnder Futteraufnahme 

gehen die Glykogenspeicher der Welpen schnell zurück (Miettinen, 

1981). Niedrige Geburtsgewichte gehören damit zu den Hauptur-

sachen des Welpensterbens in den ersten Lebenstagen. 

Beurteilung der Reife eines Welpens 
nicht immer eindeutig

In der Praxis kann die berechnete Trächtigkeitsdauer deutlich 

variieren. Sie wird dabei nicht nur entscheidend vom Zeitpunkt 

der Bedeckung bestimmt, also einer Verpaarung vor oder nach 

der Ovulation, sondern auch von der Anzahl der Föten beein-

fl usst (Eilts et al., 2005). Canine Neonaten gelten etwa ab Tag 58 

nach dem LH-Peak als reif und überlebensfähig. In der Praxis ist 

für die Beurteilung der Reife aber vielmehr das klinische Bild als 

die Trächtigkeitslänge ausschlaggebend. Zumal die Befruchtung 

im Eileiter zeitversetzt erfolgt, und die Welpen eine um 2-3 Tage 

diff erenzierte Entwicklungsdauer aufweisen können. Praxistaug-

liche Zeichen der Unreife können eine prominente Stirn, seidi-

ges, kurzes Haarkleid, niedriges Geburtsgewicht und mangelnder 

Saugrefl ex sein.

Alle Welpen sind erst einmal Nesthocker 

Aber auch reife neugeborene Hundewelpen gehören zu den soge-

nannten Nesthockern. Zum Schutz der noch nicht ausgereiften 

Sinnesorgane sind die Augen und Gehörgänge anfangs ver-

schlossen. Trotz einer vollständigen Behaarung ist ihre Tem-

peraturregulation unvollkommen. Erst nach einer vierwöchigen 

Entwicklungszeit sind die meisten Nachreifungsprozesse so weit 

fortgeschritten, dass die Welpen ihre Umwelt aktiv wahrnehmen. 

Einige Organsysteme benötigen hingegen länger Zeit, ehe sie die 

Leistungsfähigkeit eines adulten Organs erreichen. 

Prämature Neonaten benötigen besondere 
Unterstützung

Besonders bei prämaturen Neonaten kommt es auf eine Opti-

mierung der Maßnahmen an, um so eine bestmögliche Unter-

stützung der Welpen zu erzielen, bis die einzelnen Organsysteme 

eine ausreichende, eigenständige Funktionsfähigkeit erreicht ha-

ben. In den ersten Lebenstagen ist häufi g die teilweise oder voll-

ständige mutterlose Aufzucht von Frühchen indiziert. Diese Wel-

pen zeigen einen verminderten Saugrefl ex, erschwerte Atmung 

und das Haarkleid bietet weniger Schutz vor äußeren Einfl üssen. 

FRÜHGEBORENE WELPEN: DAS IST 

BEI DER VERSORGUNG WICHTIG

Dr. Johannes Herbel, Wien  

Prämaturer Welpe mit 
ausgeprägter Stirn/Ober-

kopfbereich als 
Zeichen der Prämaturität.
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Wichtig: Thermoregulation nach  
der Geburt

Entspricht die innere Körpertemperatur zum Zeitpunkt der Ge-

burt noch in etwa der Körpertemperatur der Mutterhündin, fällt 

sie unmittelbar nach der Geburt deutlich ab. Beim gesunden Wel-

pen steigt die Temperatur dann in der frühen postnatalen Periode 

langsam und kontinuierlich an. Nach ca. 24 Stunden beträgt sie 

etwa 35-36,5 Grad Celsius. Wird der neugeborene Welpe in kalter 

Umgebung geboren oder trocknet nicht ausreichend ab, kommt 

es zu pathologischer Hypothermie. Schutzmechanismen wie das 

braune Fettgewebe, dessen Zellen in der Lage sind, Wärme zu pro-

duzieren, fehlen bei Hundewelpen nahezu vollkommen.

Während der initiale Abfall ein wirksames Mittel zum Schutz vor 

hypoxischen Schäden zu sein scheint, ist eine anhaltende Unter-

kühlung (<35 Grad Celsius) mit verlängerter reduzierter Stoff-

wechselrate und damit auch Trägheit sowie Trinkschwäche und 

Inaktivität des Verdauungssystems verbunden. Ein weiterer Tem-

peraturabfall resultiert in Bradykardie und Perfusionsstörungen 

(Johnston et. al., 2001). Die Haut der frühgeborenen Hundewel-

pen bietet kaum Schutz, die Körperoberfläche ist im Verhältnis 

zur Masse erhöht (Boothe und Tannert, 1992) und zu hohe Tem-

peraturen gehen mit starkem Flüssigkeitsverlust und damit Dehy-

dratation einher. Eine Luftfeuchtigkeit der Umgebung von 85-90 

Prozent wirkt hier entgegen (Mosier, 1978).

Respiration: Surfactant-Mangel kann  
zum Atemnotsyndrom (RDS) führen

Mit dem Ablösen der Plazenta während der Geburt ist die ma-

ternale Sauerstoffversorgung beendet und der Welpe muss diese 

eigenständig kompensieren. Das Lungengewebe ist zu diesem 

Zeitpunkt inaktiv und kaum durchblutet. Jeder Neonat kommt 

mit einem milden Sauerstoffmangel/CO2-Überschuss und leicht 

abgesunkenem Säuren-Basen-Verhältnis zur Welt. Beides sind 

Auslöser für eine Stimulation des Atemzentrums und folglich er-

sten Atemzügen. Voraussetzung dabei ist eine ausreichende Lun-

genreife. Die Funktionsfähigkeit der Lunge ist maßgeblich von der 

Verfügbarkeit von Surfactant abhängig. Ohne Surfactant kolla-

bieren die Lungen aufgrund der hohen Oberflächenspannung. Es 

reduziert diese und hält die Alveolen weitgehend trocken. Surfac-

tant wird erst ganz zum Ende der Gravidität von den Typ II Pneu-

mozyten gebildet. Bei Frühgeburten besteht ein mehr oder weniger 

stark ausgeprägter Surfactant-Mangel, welcher zum Atemnot-

syndrom des Frühgeborenen (RDS) führen kann. Die Versorgung 

von frühgeborenen Hundewelpen sollte daher auch die Sauer- 

stoffanreicherung der Atemluft beinhalten. Bei menschlichen 

Frühchen kann die Atemleistung der Lunge mittels CPAP-The- 

rapie (continuous positive airway pressure) unterstützt werden. 

Dabei wird ein leicht erhöhter Druck in den Atemwegen erzeugt. 

Das Einatmen wird erleichtert und es wird verhindert, dass sich die 

Atemwege verlegen. Die Methode findet bei Hundewelpen bisher 

aber keine Anwendung. 

| aus der praxis

Ultraschallbild der Darmregion (weißer Kasten) eines Fetus am 
50. Trächtigkeitstag. Das Areal wirkt verwaschen. Eine beginnende 

Differenzierung ist nur schemenhaft zu erkennen.

Der Darm des Fetus weißt 55 Tage nach Bedeckung eine deutliche 
Schichtung auf (weißer Kasten). Dieser Ultraschallbefund kann in 

die Reifebeurteilung, beispielsweise vor der Entscheidung zu einem 
Kaiserschnitt, einbezogen werden.

Der tote Fetus zeigt gravierende Zeichen der Unreife. Das Haarkleid ist 
dünn, es reicht nicht bis an die Pfoten heran. Der Welpe ist außerhalb des 

Uterus nicht überlebensfähig.
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Verdauung: Die Fütterung von Neonaten 
bedarf besonderer Aufmerksamkeit

Auch das Verdauungssystem unterliegt erheblichen Nachrei-

fungsprozessen. Um die Aufnahme der in kolostraler Milch ent-

haltenen Antikörper zu ermöglichen, zeigt die Darmschleimhaut 

anfangs noch in Abschnitten fetale Struktur. Die Immunglobuline 

können über Spalten zwischen den einzelnen Enterozyten der 

Darm/Blut-Barriere queren. Mit der Zeit werden die fetalen En-

terozyten dann durch die adulte Form ersetzt. Damit verschließt 

sich die Barriere, während die resorptive und sekretorische Leis-

tung des Darms zunimmt. Die Fütterung von Neonaten mit nied-

rigem Geburtsgewicht ist eine Herausforderung. Kleine Mengen in 

2-3-Stunden-Intervallen reduzieren das Risiko von Volumenüber-

lastung, Bauchschmerzen, Durchfall und die Gefahr der Aspira-

tionspneumonie. Der Energiebedarf für Neugeborene liegt bei ca. 

20–26 kcal/100 g Körpergewicht täglich (über mehrere Mahlzeit-

en verteilt). Die meisten handelsüblichen Milchaustauscher liefern 

ungefähr 1,0 kcal/ml. Die maximale komfortable Magenkapazität 

liegt bei etwa 4 ml/100 g Körpergewicht (Lawler, 2008). Auch die 

Darmmotilität unterliegt Veränderungen. Bis der Welpe eigenstän-

dig Kot absetzen kann, vergehen rund 2 Wochen. Bis dahin wird 

der Kotabsatz von regelmäßigem, stimulierenden Schlecken der 

Unterbauchregion durch die Mutterhündin induziert. Besonders in 

der mutterlosen Aufzucht von prämaturen Welpen ist auf eine aus-

reichende Bauchmassage zu achten. Andernfalls sind Verstopfung 

oder Blähungen die Folge, die mit Unwohlsein, gespannter Bauch-

decke und auch Trinkschwäche einhergehen können.  

Zusammenfassend ist die Versorgung Prämaturer der Pfl ege von 

reifen Hundewelpen sehr ähnlich. Neben einer Extraportion Auf-

merksamkeit und Enthusiasmus wird aber kein besonderes Equip-

ment benötigt und Herzblut, das Besitzer:innen wie die Tierärz-

teschaft gewöhnlich mitbringen.                             

 JUST4VETS.ONLINE
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Der tote Fetus zeigt gravierende Zeichen der Unreife. Das Haarkleid ist 
dünn, es reicht nicht bis an die Pfoten heran. Der Welpe ist außerhalb des 

Uterus nicht überlebensfähig.
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A  ufgrund anatomisch vergesellschafteter Strukturen ist 

eine systematische neurologische Untersuchung von Otitis-

Patienten essentiell. Eine Analyse des auftretenden Symptom-

bildes sowie eine hierauf basierende Problem- und Diff eren-

tialdiagnosenliste ermöglichen oftmals bereits unter Praxisbe-

dingungen eine eine (grobe) Neurolokalisation und ätiologische 

Verdachtsdiagnose, wie der folgende Fall eines letztlich onkolo-

gischen Patienten zeigt.

Einleitung

Hirntumoren stellen sowohl eine seltene neurologische als 

auch onkologische Erkrankung des Hundes (Forterre 2012) mit 

einer Inzidenz von 0.0145 % (Vandevelde 1984) – 2.8 % (Zaki 

1977) dar. Noch seltener und ohne gesicherte Inzidenzangabe 

treten hierbei periphere, expansiv intrakraniell wachsende 

Nervenscheidentumoren (PNST) auf (Dewey 2008; Forterre 2012; 

Hershey 2005 ; Perez 1998). Hauptlokalisation fi nden sich im 

Plexus brachialis, sowie am N. trigeminus und N. vestibulochlearis 

(Forterre 2012 ; Hershey 2005 ; Perez 1998). 

Anamnese

Im Oktober 2020 wurde eine drei Jahre alte, nicht kastrierte Misch-

lingshündin (25 kg) aufgrund von chronischem Kopfschütteln, 

Pruritus im Ohrenbereich, sowie perakuten, progressiven Gleich-

gewichtsstörungen vorgestellt. Seit zwei Jahren erfolgten mehrere 

Therapien auf Otitis media et externa.

Klinische Befunde

Der Patient zeigte einen ggr. reduzierten Allgemeinzustand mit 

einem mgr. verminderten BCS (3/9) bei ansonsten physiologischen 

Vitalparametern. Die neurologische Untersuchung zeigte 

adspektorisch eine unilateral linksseitige, hgr. Kaumuskelatrophie 

des M. temporalis und M. masseter bei insgesamt erhaltenem 

Kieferschluss und ggr. reduzierter Kieferspannung. Hinweise auf 

nicht-neurologische Ursachen der Muskelatrophie ergaben sich am 

wachen Patienten nicht. Die Untersuchung der Gesichtssensibilität 

zeigte eine deutliche linksseitige Hypästhesie sämtlicher 

Dermatome des N. trigeminus (0,5/4). Korrespondierend verliefen 

die Testungen des Corneal- und Palpebralrefl exes am medialen 

und lateralen Canthus, an welchen der N. ophtalmicus und N. 

maxillaris des N. trigeminus aff erent beteiligt sind, linksseitig 

negativ (0/4) ohne Retraktion des Bulbus; rechtsseitig jedoch bei 

prompter Reaktion (2/4) mit Retraktion des Bulbus. In gleicher 

Weise zeigte sich die Nasenscheidewandreaktion (Aff erenz: N. 

maxillaris) links hgr. reduziert (0,5/4) bei prompter Reaktion 

rechts (2/4).

Eine Läsion in den eff erenten Schenkeln (N. fazialis und 

N. abducens) konnte mittels beidseitig prompter Drohreaktion 

und beidseitig physiologischem Nystagmus ausgeschlossen 

DIAGNOSTIK UND MANAGEMENT EINER 

NEOPLASIE DES NERVUS TRIGEMINUS MIT 

INTRA UND EXTRAKRANIELLEN ANTEILEN

Sascha Weichert, Dresden  
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werden. Zudem zeigte das Tier weder einen medialen Strabismus 

noch ein physiologisches Bewegungsmuster. Weitere Anzeichen 

einer Großhirnerkrankung (Drangwandern, Kreislaufen, An-

fallsgeschehen) bestanden nicht. Die vorberichtlich geschilderte 

vestibuläre Symptomatik konnte nicht nachvollzogen werden. 

Die Befunde der restlichen neurologischen Untersuchung zeigten 

keine weiteren Auffälligkeiten.

Neurolokalisation, Problemliste und 
Differentialdiagnosen

Aufgrund der unilateral-linksseitigen Trigeminuspathologie 

konnte der Patient als neurologischer Patient mit einer (a) 

chronischen, fokal linksseitigen und langsam progressiven, 

ipsilateralen Hirn- und/oder peripheren Kopfnervenläsion und 

(b) einer neurogenen Muskelatrophie / Denervationsatrophie 

angesehen werden. Genauer wurde auf eine ipsilaterale 

Hirnstammläsion im Bereich der sensorischen und motorischen 

Kerngebiete des N. trigeminus oder eine noch intrakraniell 

liegende, periphere Nervenläsion im Bereich des Ggl. Trigeminale 

als gemeinsamer Verlaufsabschnitt der drei Hauptäste lokalisiert, 

da Reduktionen aller Trigeminusäste vorlagen. Eine häufiger 

beschriebene singuläre, periphere N. mandibularis-Läsion, 

wie auch diffuse bis multifokale Symptombilder (Intoxikation, 

degenerative, metabolische, endokrine, idiopathische und 

immunologische Ursachen) mit gänzlich anderen Ätiologien 

konnte hiermit ausgeschlossen werden. 

Anhand des VETAMIN D–Schemas musste aufgrund des fokalen 

Charakters vor allem an vaskuläre, traumatische und neoplastische 

Erkrankungen gedacht werden. Mangels korrespondierender 

typischer Befunde (u.a. kein Nystagmus, Kopfschiefhaltung, Dolenz, 

ipsilaterale Fazialisparesen oder Otoskopiebefund) erschien 

eine progressive Otitis interna unwahrscheinlich. Der langsam 

progressive, unilaterale Verlauf der Erkrankung wies am ehesten 

auf eine Neoplasie (und nachrangig eine unwahrscheinliche 

(fokale) Entzündung) hin, da vaskuläre und traumatische 

Ereignisse initial kurzzeitig perakute Verläufe mit folgender 

Stagnation und final langsamer Regression zeigen. Ein Infarkt des 

motorischen, trigeminalen Kerngebietes ist zwar in der Literatur 

belegt (Palmer 2007), erfasste jedoch nicht die hier aufgetretenen 

sensorischen Defizite. Zudem ist das Ggl. trigeminale als 

| aus der praxis
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MRT, Dorsalschnitt, T1-gewichtet ohne Kontrastmittel (KM) li, mit KM re 
Linksseitige KM-anreichernde Läsion mit Ausübung eines Masseneffektes 

auf den rechten Hirnstamm.

MRT, Dorsalschnitt, T1-gewichtet ohne Kontrastmittel (KM) li, mit KM 
re Linksseitiger, KM-anreichernder extrakranialer Läsionsanteil mit 

homogen KM-anreichernden Läsionen entlang der Nn. maxillaris und 
mandibularis

1 2

MRT, Transversalschnitt, T1-gewichtet ohne Kontrastmittel (KM) li, 
mit KM re Linksseitige hgr. KM-anreichernde Läsion im Bereich des 

Hirnstamms auf Höhe des Pons.

MRT, Transversalschnitt, T1-gewichtet ohne Kontrastmittel (KM) li,  
mit KM re Linksseitige KM-anreichernde L sion mit intra- und  

extrakraniellem Anteil auf H he des For. ovale Der M. Temporalis li  
zeigt ein dtl. Volumemdefizit mit diffus hyperechogenen Arealen  

(VD fettige Degeneration).
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Prädispositionsstelle für PNST beschrieben. Metabolische, toxische 

und degenerative Erkrankungen wurden als unwahrscheinlich 

angesehen, da diese i.d.R. diff us beidseitig auftreten, ebenso die 

häufi ger, i.d.R. aber ebenso bilateral auftretenden entzündlichen 

und idiopathischen Trigeminusneuralgien. 

Diagnostische Verfahren

PNST metastasieren sehr selten. Zudem weisen insgesamt 

nur 23 % der primären Hirntumoren (Snyder er al. 2006) 

extrakranielle Metastasen auf, sodass i.d.R. eine diagnostische 

Bildgebung der primären Läsion mittels MRT indiziert ist. Im 

Kernspin zeigte sich in der T2 im Bereich des linken Ganglion 

trigeminale eine fokale, expansiv entlang der Trigeminaläste 

nach peripher wie auch nach zentral bis in den Pons wachsende, 

homogen hyperintense extraaxiale Raumforderung mit 

deutlicher Kontrastmittelanreicherung in der T1 und deutlichem 

Masseneff ekt. Zudem fanden sich Hinweise auf eine fettige 

Degeneration der ipsilateralen Kaumuskulatur. Eine Biopsie des 

Tumors wurde seitens der Besitzer nicht mehr gewünscht.

Diagnose

Es wurde die Diagnose einer fokalen intra- und extrakraniellen 

Neoplasie des N. trigeminus mit Verdacht eines expansiven 

peripheren Nervenscheidentumors ausgesprochen. Mangels 

eindeutiger histologischer Befunde sollte diff erentialdiagnostisch 

an ein Lymphom oder ein Meningeom gedacht werden, welche in 

der Mehrheit jedoch ein diff erierendes radiologisches Bild zeigen.

Therapie

Die chirurgische Resektion rein peripherer PNST stellt mit 

guten Erfolgen (Forterre 2012) die Therapie der Wahl dar, 

welche hier aufgrund der weiträumigen Läsion mit Assoziation 

zum Hirnstamm nicht realisierbar war. Palliative hypo- und 

hyperfraktionierte Bestrahlungstherapien sind als Monotherapie 

und ergänzend zu chirurgischen Maßnahmen beschrieben 

(Hansen et al. 2016), jedoch aufgrund geringer Fallzahlen noch 

mit großen Unsicherheiten behaftet. Dennoch fi nden sich mediane 

Überlebenszeiten von bis zu 745 Tagen. 

Auf Besitzerwunsch wurde eine medikamentös palliative 

Therapie (hirndrucksenkend: Prednisolon 0,5 mg/kg, q12h 

p.o.; neuropathisch-analgetisch: Gabapentin 3 mg/kg, q8h 

p.o. ; analgetisch: Tramadol 4 mg/kg, q6h p.o. bei Bedarf; 

gastroprotektiv, liquorproduktionssenkend: Omeprazol 1 mg/

kg, q24h p.o. ; Cobalamin-Substitution ; Diätetik neoplastischer 

Patienten) mit zweimonatiger guter und fi nal einmonatiger 

mäßiger Responsivit t (3 Monate = mittlere Überlebenszeit bei 

palliativer Therapie) durchgeführt. Aufgrund von Diarrhoe musste 

die Glukokortikoidtherapie phasenweise unterbrochen und 

Furosemid hirndrucksenkend verabreicht werden (0,75 mg/kg, 

q12h p.o.).              
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MRT, Sagitalschnitt paramedian li, T2-gewichtet, inhomogen hyperechoge-
ne, extraaxiale Stammhirnläsion im Bereich des Metencephalons.
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Studien zufolge zeigt jeder fünfte erwachsene Hund bereits 

Zeichen einer degenerativen Gelenkerkrankung und bei Hunden 

über acht Jahren sind es schon vier von fünf Hunden, die mit den 

Auswirkungen einer Osteoarthrose (OA) in einem oder mehreren 

Gelenken zu kämpfen haben.

Schmerzen und daraus resultierende Lahmheiten sind das 

vorrangige Symptom. Dabei entsteht der Schmerz nicht im 

Knorpel selbst, sondern in den periartikulären Strukturen. Die 

komplexen Vorgänge im Gelenk selbst, sowie im subchondralen 

Knochengewebe (weshalb in diesem Artikel auch bewusst der 

Begriff  „Osteo-Arthrose“ verwendet wird), das eine Vielzahl 

von Nozizeptoren enthält, und letztlich auch die individuelle 

Nozizeption bedingen hierbei den vom Patienten empfundenen 

Schmerz. Dieser Schmerz, sowie auch Verdickungen und 

Fibrosierungen der Gelenkkapsel, ziehen eine Schonung des 

Gelenks sowie Entlastungs- und Kompensationshaltungen nach 

sich und führen somit in einen Teufelskreis, in dem der Patient 

unbehandelt immer mehr Schmerzen hat und zunehmend 

unbeweglicher wird. Die Schmerzwahrnehmung wird verstärkt 

durch den anhaltenden sensorischen Input ins ZNS, der zu einer 

zentralen Sensibilisierung führt. Diesen Teufelskreis gilt es 

frühzeitig zu verhindern, bzw. ihn zu durchbrechen.

Multimodaler Ansatz als Goldstandard 
einer guten Osteoarthrose-Therapie

Die Erfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnte zeigt, dass der

„Goldstandard“ einer guten Osteoarthrose-Therapie ein multi-

modaler Ansatz ist, in dem verschiedene Behandlungsoptionen 

sinnvoll miteinander kombiniert werden. Oberste Prämisse ist 

hierbei immer, den Schmerz des Patienten zu lindern und eine 

(möglichst) gute Lebensqualität zu erhalten. In diesem Artikel 

wird ein kurzer Abriss über die Therapiemodalitäten gegeben, für 

deren Wirksamkeit die meisten Nachweise vorliegen.

Medikamentöse Behandlung

Einer der essentiellsten Bestandteile der multimodalen Therapie 

der caninen OA ist die medikamentöse Behandlung. Hierfür stehen 

in erster Linie die seit Jahrzehnten erfolgreich eingesetzten nicht-

steroidalen Antiphlogistika (Non-Steroidal Antiinfl ammatory 

Drugs; NSAIDs) zur Verfügung. NSAIDs wirken durch die 

Suppression von Prostaglandinen, insbesondere PGE2, das unter 

anderem Nozizeptoren sensibilisiert und über biochemische 

Prozesse die Synovitis unterhält, andererseits aber auch positive 

Wirkungen wie die Aufrechterhaltung der Integrität des Magen-

Darm-Trakts und der Nierenfunktion hat. Für den Hund sind 

zahlreiche verschiedene Wirkstoff e auf dem Markt, die auch zur 

Langzeitanwendung zugelassen sind (Carprofen, Firocoxib, 

Mavacoxib, Meloxicam, Robenacoxib). Nachteile der NSAIDs 

sind die in manchen Fällen nicht optimale Verträglichkeit, sowie 

die Tatsache, dass sie bei manchen Patienten, gerade wenn die 

OA fortschreitet, nicht ausreichend sind als Mono-Therapie. 

Seit wenigen Jahren auf dem Markt ist außerdem ein Piprant-

NSAID. Während die klassischen NSAIDs eine ganze Reihe 

von Cyclooxygenase-Enzymen hemmen, wirkt der Wirkstoff  

Grapiprant als selektiver Prostaglandin-E4-Rezeptorantagonist. 

Durch diese Selektivität erklärt sich die bessere Verträglichkeit. 

Erst seit Kurzem steht uns in der Tiermedizin nun auch die 

Therapieoption mit monoklonalen Antikörpern gegen den Nerve 

Growth Factor (NGF) zur Verfügung (Wirkstoff  beim Hund: 

MULTIMODALES SCHMERZMANAGEMENT 

DER KANINEN OSTEOARTHROSE

Dr. Marina Pankow, Bernau 
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Bedinvetmab). NGF ist ein Signalprotein, das von verletztem 

Gewebe produziert wird. NGF bindet an den TrkA-Schmerzrezeptor 

in peripheren Nervenendigungen. Dadurch kommt es zu einer 

zentralen Sensibilisierung auf lokale Schmerzreize, die das 

Schmerzmanagement zunehmend erschwert. NGF bindet 

außerdem an den TrkA-Rezeptor auf Entzündungszellen, 

wodurch pro-inflammatorische Substanzen, sowie noch mehr 

NGF ausgeschüttet werden. Durch die Bindung der monoklonalen 

Antikörper spezifisch an NGF kann dieser Teufelskreis unterbrochen 

werden. Die sensibilisierten Nervenendigungen kehren wieder in 

ihren „normalen“ Status zurück.

Begleittherapien

Zusätzlich zu den NSAIDs, bzw. wenn diese keine ausreichende 

Analgesie mehr zeigen, kommen des Öfteren Begleittherapien mit 

beispielsweise Gabapentin, Tramadol oder auch Amantidin zum 

Einsatz. In Studien konnte hier zumindest für Amantadin eine 

Wirksamkeit tatsächlich nachgewiesen werden. Bei Tramadol 

scheint die unterschiedliche Metabolisierung die Beurteilung zu 

erschweren und für Gabapentin fehlen aktuell noch Studiendaten.

Intraartikuläre Injektionen mit Chondroprotektiva wie der 

Hyaluronsäure oder IRAP (Interleukin-1-Rezeptor-Antagonist 

Protein Processing System) finden außerdem gelegentlich 

Anwendung. Da der eindeutige therapeutische Nutzen (bisher) 

nicht wissenschaftlich belegt ist, sollte hier immer das Risiko einer 

intraartikulären Injektion mit bedacht werden.

Ernährungsanpassung

Neben der medikamentösen Therapie spielt die Anpassung der 

Ernährung inklusive einer Gewichtsreduktion eine bedeutende 

Rolle im Management der OA. Es ist offensichtlich und durch 

unzählige Studien belegt, dass eine Gewichtsreduktion hin zu 

Normalgewicht die Symptome einer Arthrose durchwegs positiv 

beeinflusst und zu einer substanziellen Verbesserung der Lahmheit 

führen kann. Und dies nicht nur aufgrund des tatsächlichen 

Gewichts des überschüssigen Körperfetts, sondern auch aufgrund 

der Tatsache, dass Fettgewebe nachweislich Zytokine produziert, 

die wiederum an Entzündungsprozessen im Körper beteiligt 

sind. Zusätzlich sollte auf eine ausreichende Zufuhr von Omega-

3-Fettsäuren geachtet werden. Diese fördern den Rückgang des 

Entzündungsgeschehens, der Entzündungsresolution, durch 

Reduktion der Bildung proinflammatorischer Mediatoren. In der 

Humanmedizin ist das Fehlschlagen der Entzündungsresolution 

schon seit langem Gegenstand zahlreicher Studien und wird als 

entscheidender Faktor bei vielen Zivilisationskrankheiten unserer 

Zeit gesehen (Alzheimer, Krebs, uvm.).

Für die oftmals angewendeten Futterergänzungsmittel - oder 

Nutraceuticals - die Glukosamin, Chondroitinsulfat, Hyaluron-

säure, Grünnlippmuschelextrakte, Ingwer, Teufelskralle u.ä. 

enthalten, fehlen (bisher) wissenschaftliche Nachweise ihrer 

Wirksamkeit. Was nicht bedeutet, dass nicht im individuellen Fall 

eine positive Wirkung erzielt werden kann. Hier geht Probieren 

über Studieren.

Bewegungstraining

Eine angemessene und angepasste Bewegung ist ein weiterer 

absolut essentieller Bestandteil eines erfolgreichen OA-

Managements. Bewegung fördert die Muskelkraft und damit die 

Gelenkstabilisierung, sowie die Beweglichkeit und die Ausdauer. 

Stoffwechsel und Durchblutung werden angeregt, der Knorpel 

bekommt eine wechselnde Kompression, bzw. Be- und Entlastung 

als Bildungsreiz. Nährstoffe können in den Knorpel gelangen 

und die Viskosität der Synovia wird positiv beeinflusst, sie wird 

„elastischer“. Bei OA-Patienten sollten gemeinsam mit dem 

Besitzer Bewegungsmöglichkeiten und eventuelle Trainingspläne 

individuell abgestimmt und erarbeitet werden.

Nicht nur aktive Bewegung wirkt sich bei OA-Patienten 

vorteilhaft aus, auch eine passive Bewegungstherapie und 

Weichteilmobilisierung helfen Beweglichkeit zu erhalten.

| aus der praxis

Gesundes Gelenk - krankes Gelenk. Multimodaler, konservativer Hehandlungsansatz der OA beim Hund.
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Viele Patienten profi tieren hier von regelmäßigen manualthe-

rapeutischen Behandlungen. Diese (insbesondere die Chiro-

praktik und die Osteopathie) helfen außerdem Blockaden 

und Verspannungen durch Fehl- und Überbelastungen und 

Kompensationshaltungen zu lösen und tragen somit wesentlich 

zur besseren Lebensqualität der Patienten bei.

Neben den physikalischen Methoden wie der Extrakorporalen 

Stoßwellentherapie, der Magnetfeldtherapie, Tiefenwärme, 

therapeutischem Ultraschall und der Low-Level-Lasertherapie, 

die individuell auf den Patienten abgestimmt das multimodale 

Management der OA mit viel Erfolg unterstützen können, sollte 

der Stellenwert der Akupunktur in der Schmerzbehandlung 

bei OA-Patienten noch besonders hervorgehoben werden. 

Ihre analgetische Wirkung wurde inzwischen in zahlreichen 

wissenschaftlichen Arbeiten bestätigt und die nachweisbaren 

neurophysiologischen Veränderungen, die diese Wirkung 

erklären, nachgewiesen. Auch wenn die analgesischen Eff ekte 

nicht langanhaltend sein mögen, ist sie als komplementäres 

Verfahren gemeinsam mit anderen Behandlungsmodalitäten und 

angewendet von gut ausgebildeten Tierärzten und Therapeuten 

eine bereichernde Behandlungsoption im multimodalen 

Schmerzmanagement der OA.             

 JUST4VETS.ONLINE
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Chiropraktik und Osteopathie helfen Blockaden und Verspannungen durch 
Fehl- und Überbelastungen und Kompensationshaltungen zu lösen und 
tragen somit wesentlich zur besseren Lebensqualität der Patienten bei.

Viele Patienten profi tieren hier von regelmäßigen 
manualtherapeutischen Behandlungen.

Dr. Romina Pankow  
ist Tierärztin und leidenschaftli-
che Chiropraktorin. Im Rahmen 
Ihrer Dissertation zur Epilepsie 
des Hundes spezialisierte sie sich 
mehrere Jahre auf dem Gebiet der 
Neurologie und vertiefte an einer 
großen Überweisungsklinik
ihre Kenntnisse in der Orthopädie und der Inneren Medi-
zin. Durch den Besuch der Chi University eröffnete sich ihr 
eine neue Sichtweise von Krankheit und allem Gesundheit. 
Die Tierärztin hält internationale Zertifizierungen auf den 
Gebieten der Akupunktur und der Ernährungstherapie. 
Schließlich folgte nach diversen Fortbildungen auf den Ge-
bieten der Manuellen Therapie und Osteopathie die Ausbil-
dung und Zertifizierung an der International Academy of 
Veterinary Chiropractic (IAVC). Dr. Romina Pankow betreibt 
seit 2016 eine mobile Praxis für Chiropraktik, Manuelle 
Therapie und Akupunktur im Chiemgau südlich von Mün-
chen und behandelt Pferde und Kleintiere.

Tierärztliche Praxis für Chiropraktik, Schmerztherapie & 
Akupunktur
Kirchberg 11 – 83229 Aschau im Chiemgau          
  0151 61884821     
  praxis@schmerzfrei.vet    
  www.schmerzfrei.vet
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Polyurie und Polydipsie (PU/PD) bedeutet das Absetzen einer 

Urinmenge von mehr als 50 ml/kg/Tag und eine Wasseraufnahme 

von mehr als 100 ml/kg/Tag. Meist tritt die PD in Folge der PU auf. 

Unterscheiden wird eine PD von Erkrankungen des unteren Harnap-

parates, die mit Pollakisurie oder Dysurie einhergehen, einer Inkon-

tinenz oder Verhaltensproblemen.

Ursachen einer PU/PD

Eine Vielzahl von Erkrankungen kann mit PU/PD einhergehen. In 

vielen Fällen wird die PU/PD durch eine Kombination mehrerer 

pathophysiologische Mechanismen verursacht. Erkrankungen, die 

mit einer primären PU einhergehen, stören das Konzentrations-

vermögen des Nephrons. Dies kann durch verschiedene pathophy-

siologische Mechanismen verursacht werden: osmotische Diurese, 

Mangel an ADH (zentraler Diabetes insipidus), Unempfi ndlich-

keit des distalen Tubulus für ADH (renaler Diabetes insipidus) und 

herabgesetzte Markhyperosmolalität.

Osmotische Diurese

Zu einer osmotischen Diurese kommt es, wenn vermehrt osmotisch 

wirksame Substanzen in den Tubulus fi ltriert werden, die nicht re-

sorbiert werden. Sie halten Wasser im Tubulus fest, das dann mit 

dieser Substanz zusammen ausgeschieden wird. Beim Diabetes 

mellitus kommt es infolge eines absoluten oder relativen Insulin-

mangels zum Ansteigen des Blutzuckerspiegels. Glukose wird im 

Glomerulum frei fi ltriert und im proximalen Tubulus rückresorbiert. 

Bei einem Überschreiten der tubulären Rückresorptionskapazität 

halten die nicht resorbierten Glukosemoleküle Wasser im Tubulus 

zurück. Es entsteht eine Glukosurie mit erhöhter Wasserausschei-

dung. Die primäre renale Glukosurie ist eine seltene Erkrankung, 

die bei einigen Hunderassen gesehen wird. Es kann eine Glukosurie 

ohne Hyperglykämie nachgewiesen werden. Auch bei komplexen 

tubulären Erkrankungen, wie dem Fanconi Syndrom, tritt eine Poly-

urie infolge Glukosurie auf. 

Chronische Nierenerkrankung

Eine chronische Nierenerkrankung ist eine der häufi gsten Ursachen 

für PU/PD. Bei einem Ausfall von etwa zwei Drittel der Nephrone 

kann der Urin nur noch eingeschränkt konzentriert werden, und 

es kommt klinisch zur PU/PD. Für das eingeschränkte Konzentra-

tionsvermögen und damit die PU sind mehrere pathophysiologische 

Mechanismen verantwortlich sind: 

•   kompensationsbedingte Steigerung der Diureseleistung in den 

verbleibenden Nephronen und damit verminderte Reabsorption 

von Harnstoff , Natrium und anderen Substanzen (osmotische 

Diurese

•   verminderter osmotischer Gradient des Nierenmarkes 

•   verminderte Ansprechbarkeit auf ADH 

Eine postobstruktive Diurese wird v.a. bei Katzen nach Aufl ösen 

einer Urethraobstruktion gesehen. Ein Verschluss der Harnröhre 

führt zu einem massiven Anstieg der Serumharnstoff konzentration. 

Harnstoff  wird nach Lösen der Obstruktion über die Niere ausge-

schieden und verursacht so eine osmotische Diurese. 

Zentraler Diabetes insipidus 

Ein zentraler Diabetes insipidus ist eine seltene Erkrankung, die 

durch einen vollständigen oder unvollständigen Mangel an ADH 

verursacht wird. Durch das Fehlen von ADH ist die Wasserpermeabi-

lität von distalem Tubulus und Sammelrohr gering, es werden große, 

unkonzentrierte Harnvolumina gebildet. Bei jungen Tieren kann in 

der Regel keine Läsion im Hypothalamus und/oder in der Hypo-

physe nachgewiesen werden. Bei älteren Tieren wird die Erkrankung 

am häufi gsten durch eine Neoplasie der Hypophyse hervorgerufen. 

Weitere Ursachen sind metastatische, entzündliche, parasitäre oder 

traumatische Läsionen des Hypothalamus und/oder der Hypophyse.

Renaler Diabetes insipidus

Ein primärer renaler Diabetes insipidus wird durch ein vermin-

DIFFERENZIALDIAGNOSTIK VON PU/PD

Prof. Dr. Reto Neiger, IVC Evidensia DACH   
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dertes Ansprechen des Nephrons auf ADH verursacht. Es han-

delt sich um eine angeborene Erkrankung, die beim Hund ex-

trem selten ist. Ein sekundärer oder erworbener Diabetes insip-

idus kann durch eine Vielzahl von Erkrankungen hervorgerufen 

werden, die die Wirkung von ADH am Nephron hemmen oder 

die Funktion der Tubuluszellen beeinfl ussen. Behandelt man 

die Grunderkrankung, ist der erworbene renale Diabetes in-

sipidus häufi g reversibel. Der Hypercortisolismus ist neben 

dem Diabetes mellitus die häufi gste endokrine Erkrankung 

des Hundes. Etwa 80 % der Hunde mit Hypercortisolis-

mus zeigen PU/PD. Das spezifi sche Gewicht liegt in der Regel

< 1020, es kann aber auch bis 1003 abfallen. Die Polyurie wird 

v.a. durch einen sekundären und reversiblen ADH-Mangel (Glu-

kokortikoide hemmen die Ausschüttung von ADH) hervorgerufen. 

Weiterhin wird die Wirkung von ADH am distalen Nephron ge-

hemmt. Hepatopathie und portosystemischer Shunt sind bekann-

te Ursachen für PU/PD. Mehrere pathophysiologische Mechanis-

men werden diskutiert: 

•   eine Reduktion der Markhyperosmolalität und damit des os-

motischen Gradienten infolge einer herabgesetzten Produktion 

von Harnstoff  in der Leber

•   eine verminderte Clearance von Aldosteron und Kortisol

•   eine direkte Stimulation des Durstzentrums. 

Eine Hyperkalzämie ist immer Folge einer Grunderkrankung. 

Die häufi gsten Ursachen beim Hund sind Neoplasien (Lym-

phom, Analbeutelkarzinom, Mammakarzinom, Multi-

ples Myelom, u.a.), gefolgt von Hypoadrenokortizismus, 

primärem Hyperparathyreoidismus und Nierenerkrankung. 

Seltenere Ursachen sind Hypervitaminose D und granulo-

matöse Entzündungen. Die Hyperkalzämie hemmt die Bin-

dung von ADH an den Rezeptor und verursacht so einen 

reversiblen erworbenen renalen Diabetes insipidus. Liegt zusätz-

lich eine Hyperphosphatämie vor, so kann es zu Kalziumab-

lagerungen im Nierentubulus kommen, die zur Nierenschädi-

gung führen. Der Hypoadrenokortizismus tritt vor allem bei jun-

gen bis mittelalten weiblichen Hunden auf. Die Hunde zeigen ein 

vermindertes spezifi sches Gewicht des Urins (< 1030) trotz nor-

| AUS DER PRAXIS
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maler Nierenfunktion und schwerer Dehydratation. Ursache hierfür 

ist eine Hyponatriämie infolge Mineralokortikoidmangel. Die Hy-

ponatriämie vermindert den medullären Konzentrationsgradient-

en und reduziert so die Wasserrückresorption in den Sammelrohren 

nach Öffnung der Wasserkanäle durch ADH. 

Tiere mit Pyometra können eine PU zeigen, die durch bakterielle 

Endotoxine von E. coli verursacht wird. Diese Endotoxine konkurrie- 

ren mit ADH um die Bindung am Tubulusrezeptor und verursachen 

so ein Nicht-Ansprechen der Niere auf ADH. Weitere Infektionen, 

die durch diesen Mechanismus mit Polyurie einhergehen, sind  

Prostataabszesse und E.coli Sepsis.

Eine Pyelonephritis kann zu einer Zerstörung des Gegenstromsys-

tems führen und so eine PU verursachen. Weiterhin kann durch bak-

terielle Endotoxine von E. coli, dem häufigsten isolierten Keim einer 

Pyelonephritis, das Konzentrationsvermögen vermindert werden. 

Eine Polyzythämie ist eine seltene Erkrankung bei Hund und Katze. 

Sie kann mit einer PU/PD einhergehen. Durch eine Polyzythämie 

steigt der osmotische Schwellenwert zur Ausschüttung von ADH an 

und somit ist die ADH–Sekretion als Antwort auf eine erhöhte Se- 

rumosmolalität verzögert.

Verminderte Markhyperosmolarität

Die Hyperosmolalität des Nierenmarks kann durch Erkrankungen, 

die mit einer erniedrigten Natrium- oder Harnstoffkonzentration 

einhergehen (Hyponatriämie, Leberversagen), durch Hemmung 

Pathophysiologie Ursachengruppen Ätiologie

Osmotische Diurese Glukosurie Diabetes mellitus

Primäre Glukosurie

Fanconi Syndrom

Ketonurie Diabetische Ketoazidose

Medikamente Mannitol

ADH Mangel oder Fehlfunktion Diabetes insipidus zentralis Angeborener Diabetes insipidus zentralis

Erworbener Diabetes insipidus zentralis 
•  Neoplasie
•  Entzündung
•  Zyste
•  Granulom
•  Idiopathisch

Diabetes insipidus renalis Angeborener Diabetes insipidus renalis

Erworbener Diabetes insipidus renalis
•  Hyperkalzämie
•  Hyperkortisolismus
•  Medikamente (Glukokortikoide)
•  Hepathopathie
•  Hyperkaliämie
•  Infektion mit E.coli (Pyometra, Prostatitis, Zystitis, etc.)
•  Hyperthyreose
•  Akromegalie
•  Erythrozytose

Primär Renal Chronische Nierenerkrankung Verschiedene Ursachen 
•  Neoplasie
•  Nephritis
•  Idiopathisch
•  Polyzystisch
•  Dysplasie

Akute Nierenerkrankung Verschiedene Ursachen
•  Infektion (z.B. Leptospirose)
•  Intoxikation (z.B. Trauben, Äthylenglykol)
•  Hypoperfusion
•  Thrombus

Medikamente Diuretika (Furosemid, Torasemid, Spironolacton, etc.)

Verminderte Markhyperosmolarität 
(medullary wash out)

Hypoadrenokortizismus
Hepathopathie
Hyponatriämie
Proteinarme Diät
Pyelonephritis
Chronische PUPD

Primäre Polydipsie Psychogen
Durstzentrumsschädigung 
Hepatoenzephalopathie

Tabelle 1: Ursachen von PU/PD

marktplatz.wdt.de
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der Resorption an der Henleschen Schleife (z.B. Schleifendiuretika, 

Hyperkalzämie, Hypokaliämie) oder durch eine gesteigerte Durch-

blutung des Nierenmarks vermindert werden. Dies wird auch als 

„medullary washout“ bezeichnet. Viele Medikamente können eine 

PU/PD auslösen. Die wichtigsten sind Diuretika, Glukokortikoide und 

Antikonvulsiva.

Primäre Polydipsie

Als primäre Polydipsie wird eine erhöhte Wasseraufnahme bezeich-

net, die ohne vorausgehenden Anstieg der Plasmaosmolalität auf-

tritt. Sie kann durch einige Erkrankungen (Hyperthyreose, Leberver-

sagen) und durch eine Schädigung des Durstzentrums verursacht 

werden. Manche Hunde zeigen zwanghaftes Trinken als erlernte 

Verhaltensweise in Stresssituationen („psychogene Polydipsie“). 

Insgesamt ist eine primäre Polydipsie sehr selten.            
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Evidensia Deutschland GmbH
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  www.instagram.com/ivc_evidensia

Polyurie und Polydipsie (PU/PD)
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Kurznasenrassen sind deutlich öfter von Hornhaut-Ul-

cerationen betroff en als Rassen mit „normalen“ Schädelformen. 

Gründe dafür gibt es mehrere. Durch die besondere Kopff orm liegt 

das Auge nicht sehr tief in der viel fl acheren Orbita. Dadurch steht 

das Auge etwas weiter vor, es besteht immer ein leichter Exophtal-

mus und schon alleine dadurch eine erhöhte Verletzungsgefahr der 

Hornhaut. Außerdem ist bekannt, dass bei brachycephalen Hun-

den die Oberfl ächensensibilität der Kornea deutlich geringer ist, als 

bei Hunden mit einer physiologischen Schädelform. Das heißt, diese 

Hunde „spüren“ Verletzungen oder Reizungen der Hornhaut deut-

lich weniger. 

Oft sind aber noch weitere anatomische Besonderheiten ursächlich 

für ein Geschwür, wie etwa ein Einrollen des Augenlides (Entropi-

um), so wie eine große Nasenfalte, deren Haare dann in die Horn-

haut stehen und dort einen chronischen Reiz verursachen können. 

Auch der Tränenfi lm spielt eine ganz bedeutende Rolle. Viele dieser 

Hunde leiden zusätzlich an einer „trockenen“ Hornhaut (Keratitis 

chronica sicca), was den Schutz der Kornea nochmals deutlich senkt. 

Hornhautgeschwüre bei Kurznasenrassen haben leider die Tendenz, 

schlecht zu heilen und sind häufi g komplikationsbehaftet, was oft 

sogar ein chirurgisches Eingreifen nötig macht.

Fallbeispiel aus der Praxis

In meiner Ordination wurde eine siebenjährige, weiblich kastrierte 

französische Bulldogge vorgestellt, die seit längerem schon eine 

Veränderung am linken Auge zeigte. Erst als die Hündin anfi ng, das 

Auge zuzukneifen, wurde sie vom Besitzer in die Praxis gebracht. 

Wir veranlassten daraufhin umgehend eine standardisierte Au-

genuntersuchung beider Augen. Eine solche Abklärung sollte rou-

tinemäßig die folgenden Punkte beinhalten:

•  Messung der Tränenproduktion mittels Schirmer Tränentest 

(STT) 

   Dieser Test funktioniert mittels eines Streifens aus Löschpapier 

mit einer Skala. Der Streifen wird im temporalen Lidrand in den 

Bindehautsack eingehängt und dort für eine Minute belassen. 

Danach wird das Ergebnis abgelesen. Die Tränenfl üssigkeit soll-

te zumindest bis zur 15 mm Markierung gekommen sein, um von 

einer normalen Tränenproduktion sprechen zu können. Wichtig ist 

es, diesen Test vor jeder anderen Untersuchung oder Manipulation 

am Auge durchzuführen, da schon z.B. nur ein Hineinleuchten ins 

Auge die Tränenproduktion beeinfl ussen kann. 

•  Adspektion der Lider und der Umgebung des Auges (fehlgestellte 

Wimpern, Zusammenhangstrennungen des Lidrandes, Schwel-

lung, Ausfl uss, etc.)

•  Drohantwort: Bei diesem Test wird v.a. der Visus beurteilt. Man 

deckt mit der Hand jeweils ein Auge ab und testet mit der anderen 

Hand den Lidschluss des nicht abgedeckten Auges durch Bewe-

gungen in Richtung des Auges (aus entsprechendem Abstand, 

damit der Lidschluss nicht durch den Luftzug ausgelöst wird). Man 

sollte vom nasalen zum temporalen Kanthus und retour gehen, 

um das gesamte Gesichtsfeld abzudecken.

•  Pupillarrefl ex direkt und indirekt: beim direkten Refl ex beurteilt 

man die Reaktion des Auges, in das man unbedingt direkt hinein-

leuchten muss. Der Refl ex sollte prompt und vollständig erfolgen. 

Beim indirekten Pupillarrefl ex beurteilt man die Reaktion der 

Pupille des anderen Auges. Da ein Teil der Nervenfasern des Ner-

vus opticus im Chiasma opticum kreuzen, wird sich die Pupille im 

Normalfall etwas verzögert und nicht ganz vollständig verengen.

KOMPLIZIERTE HORNHAUTGESCHWÜRE 

BEI BRACHYCEPHALEN HUNDERASSEN

Mag. Sonja Franz, Wien  
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•  Untersuchung der Hornhaut und vorderen Augenkammer mit 

einem Otoskop-Lämpchen von vorne und von der Seite im auf-

fallenden und durchfallenden Licht. Man achtet dabei auf Glanz, 

Glätte und Durchsichtigkeit der Hornhaut, sowie auf Fremdmate-

rial in der vorderen Augenkammer

•  Optional: Untersuchung mit der Handspaltlampe. Da so ein Gerät 

recht teuer ist, wird es nicht jeder Praxis verfügbar sein. Man kann 

damit Veränderungen noch wesentlich genauer lokalisieren, und 

es ermöglicht die Beurteilung, in welcher Schichte des Auges diese 

Veränderungen liegen. Für die meisten Fälle reicht aber in der 

täglichen Routine ein Otoskoplämpchen aus.

Bei unserer Patientin erhoben wir folgende 
Befunde:

•  Gesundes rechtes Auge 

   STT 20 mm Augenumgebung sehr wulstige Nasenfalte, Lidrand 

unauff ällig, Drohantwort positiv, dir. PR vollständig und prompt, 

ind. PR verzögert und unvollständig, Hornhaut: glatt, glänzend, 

durchsichtig, kein Inhalt in der vorderen Augenkammer

• Verändertes linkes Auge 

   STT 22 mm - also sogar leicht gesteigert aufgrund der Entzündung, 

ebenfalls eine sehr wulstige Nasenfalte, der Lidrand unauff ällig, 

Drohantwort pos., direkter PR leicht verzögert und nicht vollstän-

dig, indir. Refl ex unauff ällig. Für einen verzögerten, unvollstän-

digen PR könnten in unserem Fall Verklebungen in der vorderen 

Augenkammer durch Entzündungsprodukte die Ursache sein.

Die Kornea war großteils glatt, glänzend, durchsichtig, bei ca. 7 Uhr 

zeigte sich ein etwa 3 mm großer Fluoreszin-positiver oberfl ächli-

cher Defekt.

Therapie

Als anfängliche Therapie wurde eine antibiotische Augensalbe 

(Gentax®) 4-5x tgl verabreicht, sowie eine Vitamin A Augensalbe 

(Oleovit A®) 1x abends zum Schutz über Nacht.

Bei der Nachkontrolle war der Defekt leider deutlich größer und 

tiefer als 3 Tage zuvor. Auch Gefäßeinsprossung, die eine Heilung 

angezeigt hätte, war noch nicht zu sehen. Zusätzlich hatte sich am 

Ulcusrand eine Epithelfacette gebildet (nicht anhaftendes Epithel). 

Diese wurde unter Lokalanästhesie mit einem Algebrush abgetra-

gen. Zu den laufenden Medikamenten wurde ein Breitband-Anti-

biotikum (OFLOXACIN-POS Augentropfen, CP Pharma), ein hya-

luronhältiges Corneagel (Remend Cornea Gel, Elanco) kombiniert 

sowie systemische Schmerzmittel für die nächsten 3 Tage. Der Hund 

bekam zusätzlich eine Halskrause, um ein Kratzen zu verhindern. 

Eine weitere Kontrolle wurde eine Woche später vereinbart.

Besitzer:innen müssen sehr konsequent mitwirken. Bei unser-

er Hündin war die Compliance des Besitzers sehr gut, sodass das 

Geschwür nun endlich scheinbar zu heilen anfi ng. Es kam zur Ge-

fäßeinsprossung von nasal, allerdings entwickelte sich ein rosa pig-

mentiertes, sehr weiches Gewebe, welches direkt über dem Defekt 

zu wachsen begann. Da dies nicht nach einer normalen Regenera-

tion aussah, wurden weitere diagnostische Schritte eingeleitet. Das 

Auge wurde neuerlich lokal anästhesiert (Soligental 3000 I.E./ml 

Augentropfen, CP Pharma), außedem entnahmen wir eine zytolo-

gische Probe mit zwei unterschiedlichen Verfahren.

Zuerst erfolgte die Zellenentnahme mittels Zytobrush in drehender 

Bewegung und ein sofortiges Ausrollen auf einen Objektträger. Da-

nach wurde eine Abklatschprobe mit der Rückseite eine Skalpell-

| AUS DER PRAXIS
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Die Epithelfacette wurde unter Lokalanästhesie mit einem Algebrush 
abgetragen.

1 2

Schädel eines Hundes mit langer Schnauze. Schädel eines brachycephalen Hundes.
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klinge angefertigt. Beide Proben wurden in ein Veterinärlabor zur 

Analsyse geschickt. Als Diagnose erhielten wir den Verdacht auf 

ein mögliches Karzinom der Cornea. Es wurde empfohlen, eine 

histologische Probe einzusenden. In Absprache mit dem Besitzer 

entschlossen wir uns, das Auge nicht sofort zu enukleieren, son-

dern eine Keratektomie durchzuführen, um den Tumor so gut wie 

möglich zu entfernen.

Entfernung des Tumors

Die Narkoseeinleitung erfolgte über einen Venenzugang mit 0,2 ml 

Butophanol + 0,2 ml Mededomitin + 1 ml Propofol nach Bedarf, 

Erhaltung mit Propofol 1 ml + Isofl uran 1,8 %. Der Konjunktival-

sack wurde mit verdünnter Betalisodonalösung desinfi ziert, da-

nach wurde das veränderte Gewebe inkl. der weißlichen plaquear-

tigen Ränder abgetragen. Im Anschluss neuerliches Debridment der 

Ränder mit Algebrush, Einsetzen einer Schutzkontaktlinse (Pure Vi-

son 2, Bausch & Lomb) und Verschluss der Lidspalte mit einer Tar-

soraphie. Die medikamentöse Behandlung erfolgte weiter wie vor der 

OP. Das Gewebe wurde zur histologischen Abklärung erneut ins La-

bor geschickt. Diagnose: hochgradige chronisch-eitrige bis ulzerative 

Entzündung der Cornea mit Granulationsgewebsbildung. Die Thera-

pie wurde beibehalten, zusätzlich wurden noch Na-EDTA Tropfen 

(Regoculan®) gegeben, um die Einschmelzung aufzuhalten Drei 

Wochen post OP war der Defekt abgeheilt. Zurück blieb eine weißli-

che Narbe, die noch weitere 4 Wochen 1 x tgl mit Cyclosporin (Opti-

mune®, MSD) behandelt wurde und letztlich komplett verschwand.

Diskussion 

Viele Hornhautgeschwüre sind oft nur oberfl ächlich und heilen 

meist schnell unter antibiotischer und pfl egender Therapie ohne 

weitere Komplikationen ab. Bei brachycephalen Rassen muss man 

aber immer damit rechnen, dass der Heilungsprozess länger dauert 

und sich die Situation schnell auch mal verschlimmern kann. Meist 

kommt es durch Keime und/oder Proteasen (oft in Kombination 

mit einer zu geringen Tränenproduktion und mechanischen Rei-

zung der Hornhaut) zur Verschlechterung des Zustandes und zur 

möglichen Einschmelzung der Hornhautschichten bis hin zur Des-

cemetocele. Hier sind engmaschige Kontrollen, ein hohe Compli-

ance seitens der Besitzer:innen, weitere diagnostische Schritte wie 

eine bakteriologische und zytologische Untersuchung und ggfs. ein 

schnelles chirurgisches Eingreifen vonnöten. Sollte wie oben be-

schriebenes chirurgisches Prozedere nötig erscheinen, sollte früh-

zeitig an Spezialist:innen überwiesen werden.              
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Es entwickelte sich ein rosa pigmentiertes, sehr weiches Gewebe, welches 
direkt über dem Defekt zu wachsen begann.

5

3 Wochen post OP war der Defekt endlich abgeheilt. Zurück blieb eine weiß-
liche Narbe, die noch weitere 4 Wochen 1 x tgl mit Cyclosporin behandelt 

wurde und letzlich komplett verschwand.
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Defi nition und Entstehung

Bei der Brachygnathia inferior handelt sich um eine 

Mandibulahypoplasie, bei der der Unterkiefer zu kurz und zu 

schmal ist (Abb. 1). Die Seitenzähne stehen dadurch nicht in 

orthodonter Reißverschluss-verzahnung. Die Spitze des vierten 

Unterkieferprämolaren (P4, 308/408) liegt distal der Mitte 

zwischen den Kronenspitzen des Oberkiefer-P3 (107/207) und 

P4 (108/208). Viele Hundehalter:innen, Züchter:innen und 

Zuchtrichter:innenbeurteilen die Fehlstellung durch die Prüfung 

der ebenfalls distal stehenden Unterkiefer-Schneidezähne. Im 

orthodonten, mesozephalen und dolichozephalen Gebiss passt 

zwischen die Schneidezahnreihen von ventral in etwa ein Blatt 

Papier. Durch die Fehlstellung wird dieser Abstand größer. Während 

im brachyzephalen Gebiss und bei manchen Terrierrassen die 

fehlerhafte Kieferanatomie des Vorbisses (Prognathia inferior) als 

Rassestandard akzeptiert ist, akzeptiert zumindest in Deutschland 

kein Rassestandard eine Brachygnathia inferior.

Davon zu unterscheiden sind vorübergehende, 2-3 Wochen 

bestehende Wachstumsdiff erenzen der Kiefer, die je nach Größe 

des Hundes durchaus 2-3 mm erreichen können. Sie beruhen 

auf vorübergehenden, nicht physiologischen Diff erenzen in der 

Wachstumsgeschwindigkeit der Oberkieferwachstumsfugen 

im Verhältnis zum Wachstumspotential des Proc. articularis 

mandibulae, die sich nach 2-3 Wochen ausgleichen.

Die Brachygnathia inferior entwickelt sich meistens als Folge einer 

Induktionsstörung im Meniskus des Temporomandibulargelenkes, 

bei der eine kurze und schmale, hypoplastische Mandibula (zu 

kleiner Schmalkiefer) entsteht. Liegt eine Wachstumsinsuffi  zienz 

des Proc. articularis mandibulae vor kommt es ohne Schmalkiefer 

zu einer kurzen, physiologisch breiten Mandibula. 

Das Kopfwachstum hat kurz vor oder zum Zeitpunkt der Geburt sein 

Maximum. Bei kleinen Rassen ist es schon mit 70, bei großen mit 

100 Lebenstagen halbiert. Nach dem Zahnwechsel sind die Schädel 

der meisten Hunderassen zu etwa 90 % ausgewachsen, zeigen 

kaum noch Wachstum und werden lediglich durch die Entwicklung 

der Muskulatur und Ausbildung geschlechtsspezifi scher Merkmale 

typischer. Die Brachygnathie entwickelt sich folglich in den ersten 

2-3 Monaten. Jede Wachstumsstimulation muss aus demselben 

Grund möglichst früh beginnen, um das noch vorhandene 

Wachstumspotential nutzen zu können. 

Eine Brachygnathia inferior ist eine 
für den Patienten schwerwiegende, 

tierschutzrelevante Entwicklungsstörung, die 
bei frühzeitiger Diagnose gut behandelbar 
ist. Später durchführbare Therapieoptionen 

erhalten die Funktion von Kiefern und 
Zähnen schlechter. Die Haustierärzt:in erfüllt 
eine wichtige Funktion bei der Untersuchung 
im Rahmen der Impfungen und der Beratung 

der Tierhalter:innen.

BRACHYGNATHIA INFERIOR  

EIN "RÜCKBISS" IST FÜR HUND UND 

TIERARZT EIN ZIEMLICHES PROBLEM 

Lucia Oehme und Gerhard Staudacher, Aachen   

Rückbiss

1
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Die Feststellung vieler Züchter:innen und Zuchtrichter:innen, 

eine mit 2-3 Monaten festgestellte Brachygnathie wachse sich 

noch aus, ist daher nicht begründbar. Tierhalter:innen und 

Tierärzt:innen sollten bei Feststellung einer Brachygnathie sofort 

über das weitere Vorgehen nachdenken. 

Folgen

Durch den kurzen und engen Unterkiefer können die Canini 

nicht ordnungsgemäß verzahnen. Die Kronenspitzen der 

Unterkiefercanini treffen den Gaumen und sorgen palatinal 

der Oberkiefercanini für traumatische Schäden (Abb. 2), die 

Schleimhaut und Gaumenknochen perforieren und für erhebliche 

Entzündungen, Schmerzen und Funktionsstörungen sorgen 

können.

Da die physiologische Verzahnung von Oberkiefer-Eck-

schneidezahn (I3, 103/203), Oberkiefercaninus (C, 104/204) und 

Unterkiefercaninus (C, 304/404) in Form der „caninen Trias“ 

gestört ist, sind Greifen, Fangen und Fassen wie das Wachstum 

gestört.

Aufgaben des Tierarztes

Zu der Allgemeinuntersuchung zur Erstimpfung im Alter von 6-8 

Wochen gehört ein Blick in den Fang. Zeigt sich dabei ein Rückbiss, 

ist ein Aufklärungsgespräch von großer Bedeutung. Nach 2 Wochen 

erfolgt eine Kontrolluntersuchung, schließlich könnte es sich um 

eine vorübergehende Wachstumsdifferenz handeln. Besteht die 

Fehlstellung fort, muss eine Therapie erfolgen. Abwarten – auch 

es die Züchter:innen empfehlen - ist keine Option.

Therapieoptionen

Die Extraktion der Milchcanini des Unterkiefers soll eine 

„Wachstumssperre“ aufheben. Die Argumentation ist an einem 

Fang, der täglich mehrere hunderte Mal geöffnet und geschlossen 

– also gar nicht gesperrt – wird, wenig nachvollziehbar. 

Bislang konnte weder die postulierte Wachstumssperre noch ein 

Wachstumsschub nach Extraktion experimentell bestätigt werden. 

Vielmehr gefährdet jede Milchzahnextraktion bis etwa zur 16. 

Lebenswoche die Adamantoblastenkappe des im Kiefer liegenden, 

bleibenden Eckzahnes. Nach Frühextraktion entstehen oft 

charakteristische Zahnschmelzschäden, die die Haltbarkeit und 

Standzeit der bleibenden Zähne stark beeinträchtigen können. 

Eine Zahnextraktion nach der 16. Lebenswoche beeinflusst die 

Kieferlänge wegen des weitgehend abgeschlossenen Wachstums 

kaum noch.

Am noch wachsenden Schädel kann die Wachstumsgeschwin-

digkeit durch Stimulation des Meniskus des Tempo-

romandibulargelenkes, der das Längenwachstum koordiniert, 

durch Mesialisierung des Kiefers deutlich gesteigert werden. Dabei 

wird ab der 8. Lebenswoche der Mitnahmeeffekt der caninen Trias 

imitiert. Durch Therapie mit einem „funktionellen orthodonten 

magnetischen Apparat, FOMA“ (Abb. 3) entwickeln sich ein 

physiologisches Gebiss mit orthodonter Scherenverzahnung der 

Inzisiven und Reißverschlussverzahnung der Seitenzähne. Nach 

der 12.-14. Lebenswoche erreicht das  geringere Wachstum nur 

noch selten ein orthodontes Gebiss.

Nach dem Zahnwechsel kann eine Plattenosteosynthese den 

Rückbiss nach eine z-förmigen Stufenosteotomie beider Mandibula- 

körper korrigieren. Die Strukturen des Mandibularkanales und 

die Wurzeln vieler Seitenzähne werden dabei jedoch zerstört. Die 

Technik ist folglich lebenslang hoch traumatisierend und unter 

dem Gesichtspunkt des Tierschutzes inadäquat.

Traumatisieren die bleibenden Canini die Maxilla, bestehen 

drei Therapieoptionen: die Extraktion, das Abschleifen und die 

kieferorthopädische Zahnbewegung. 

| aus der praxis
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Traumatisierung des Gaumens durch eindringende,  
fehlgestellte Canini mit deutlicher Entzündung und Schmerzen

3

FOMA



HR #20   MAI | JUNI 22 44   wwwjust4vets.online

| AUS DER PRAXIS

Nur wenn keine andere Option umsetzbar ist, können Extraktion 

oder Abschleifen als Amputation eines Körperteiles vor dem 

Tierschutzgesetz vertreten werden. Nach der Extraktion besteht 

zudem für 8-10 Wochen ein erhöhtes Frakturrisiko der Mandibula 

kurz hinter der Symphyse, wo die kräftigen Zahnwurzeln 

ganz erheblich zur Stabilität der Schwachstelle der Mandibula 

beitragen. Der Erhalt der Eckzähne ist von großer Bedeutung für 

das Sozialverhalten der Hunde. Niederschwelliges aggressives 

Verhalten basiert schließlich auf Drohen und Zähnezeigen. 

Nach einem Abschleifen gibt es zwei Optionen: die Vitalamputation 

oder die Exstirpation der Pulpa mit Wurzelfüllung. Die für die 

Vitalamputation notwendige Präparation einer Retention gelingt 

bei den dünnen Dentin- und Schmelzschichten jedoch nur selten 

ordnungsgemäß. Nach der Überkappung, die zur Ausbildung 

eines körpereigenen Verschlusses der Pulpa durch eine Lage 

Tertiärdentin führen soll, erfolgt die absolut dichte Füllung. Der 

Erfolg ist – in der Regel in Allgemeinanästhesie - nach 3 Monaten 

und danach in größeren Abständen regelmäßig radiologisch zu 

überprüfen. Leider gelingt der Eingriff  häufi g nicht oder es bildet 

sich keine Tertiärdentinbrücke. 

Solche Zähne werden danach wurzelgefüllt, wobei die Pulpa 

entfernt wird. Der Zahn ist danach avital. Bei in diesem Alter noch 

off enem apikalen Delta erfolgt eine vorsichtige Wurzelfüllung 

unter Röntgenkontrolle. Die mit 6 Monaten papierdünne 

Dentinschicht wird am lebenden Zahn lebenslang dicker und 

damit tragfähiger, die Pulpa enger. Am avitalen Zahn kommt 

diese Entwicklung zum Stillstand. Eine Füllung muss daher auch 

mechanische Aufgaben erfüllen und wird in Amalgam oder 

seltener in Kunststoff  ausgeführt. Beide Füllmaterialien geben 

mit der Zeit durch Schrumpfung einen kapillaren Spalt bis zur 

Krone frei. Auch diese Versorgung erfordert Röntgenkontrollen 

und nötigenfalls eine Revision. Viele der abgeschliff enen Zähne 

werden mittelfristig extrahiert.

Demgegenüber besteht durch Kieferorthopädie in den meisten 

Fällen die Chance einer atraumatischen, funktionellen Korrektur. 

Die Therapie wird sehr gut akzeptiert und belastet die Tiere 

wenig. Liegt die Kronenspitze der Unterkiefercanini mesial der 

Verbindungslinie der Spitzen der Oberkiefercanini (Abb. 4) oder 

nur wenig distal davon, können die Unterkiefercanini mittels 

einer Aufbissschiene (Abb. 5) nach mesial und lateral gekippt 

werden und erreichen liegend eine fast orthodonte Position. 

Liegen die Kronenspitzen distal der Verbindungslinie, können 

sie mit elastischen Zugelementen und/oder einer Aufbissschiene 

aufgerichtet und damit distalisiert und lateralisiert werden. 

Bei Distalisierung kommt es zur inversen Einordnung (Abb. 6), bei 

der die Unterkiefercanini hinter den Oberkiefercanini verzahnen. 

Die Rezidivrate ist bei Mesialisierung unter 2 %, bei Distalisierung 

nahe 10 %. Solche Zähne können erneut behandelt und extrudiert 

werden. Das Ergebnis der kieferorthopädischen Korrektur ist sehr 

funktionell, das Spiel- und Fressverhalten der Hunde normal. 

4

Bewegung der Spitzen der Unterkiefercanini nach mesial (A) 
oder Distal (B) und lateral

5

Aufbissschiene
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Fazit

Eine Brachygnathia inferior ist eine für den Patienten 

schwerwiegende, tierschutzrelevante   Entwicklungsstörung, 

die bei frühzeitiger Diagnose gut behandelbar ist. Später 

durchführbare Therapieoptionen erhalten die Funktion von 

Kiefern und Zähnen schlechter. Die Haustierärzt:innen erfüllen 

eine wichtige Funktion bei der Untersuchung im Rahmen der 

Impfungen und der Beratung der Tierhalter:innen.           
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re? Das geht! Ab sofort mit der Genialen Wissenswelt in der petsXL 

App. Kunden fragen, wie das Zusammenleben zwischen Hund und 

Katze funktioniert - oder warum das Pferd nicht richtig frisst? 

Antworten auf diese und viele weitere Fragen bietet die Geniale 

Wissenswelt. Über 300 Artikel rund um Tierhaltung, Ernährung, 

Gesundheit und Behandlung. 

Als Spezialist für Tiergesundheit sind Sie für Ihre Kunden unver-

zichtbar. Doch im Behandlungszimmer können vor lauter Auf-

regung Informationen beim Herrchen von Hund Oskar verloren 

gehen. Zudem recherchieren zwei Drittel der Deutschen nach ih-

rem Arztbesuch im Internet, um sich unabhängig zu informieren 

- oder eine zweite Meinung einzuholen.* Hier steht Ihren Kunden 

ab sofort die Geniale Wissenswelt zur Seite. Als kostenlose und se-

riöse Suchmaschine. Fragen zu Pferd, Hund, Katze oder Schild-

kröte, im digitalen Tierlexikon werden Ihre Kunden fündig. Von 

der Operation eines Kreuzbandrisses, über Zahnerkrankungen bei 

Kaninchen bis zum Equinen Cushing Syndrom. Ihnen entsteht da-

bei keine zusätzliche Arbeit. Ihre Kunden informieren sich durch 

die Artikel der Genialen Wissenswelt und Sie erhalten weniger, 

dafür aber zielführendere Rückfragen. Ein Mehrwert für alle!

Mit der praktischen Suchfunktion werden immer die passenden 

Texte gefunden. Artikel können einfach markiert werden, um 

sie später zu lesen oder als Favoriten schnell abrufbar zu haben. 

Anschauliche Illustrationen erleichtern das Verständnis der 

Texte. Und das Beste daran: Die Artikel wurden von Tierärz-

ten verständlich und fachlich korrekt geschrieben. So kön-

nen Sie Ihren Kunden die Geniale Wissenswelt von petsXL als 

zuverlässige Quelle mit gutem Gewissen an die Hand geben. 

Und das Tierlexikon für die Hosentasche wächst stetig weiter. 

Auch Sie können Artikel zu Ihrem 

Fachgebiet einreichen, um Tierhal-

ter noch besser zu informieren. Mel-

den Sie sich einfach per Mail an

team-petsxl@vetz.vet. Die Geniale

Wissenswelt in der petsXL App. Die 

tierisch gute Suchmaschine. Um-

fangreich, kostenlos und seriös.

 *  Studie aus Mai 2021 vom Bitkom, dem 
Branchenverband der deutschen In-
formations- und Telekommunikati-
onsbranche. https://www.bitkom.org/
Presse/Presseinformation/Zwei-Drittel-
recherchieren-nach-dem-Arztbesuch-
im-Netz

www.vetz.vet/de-de/petsXL  

Heel-Lauf Fans aufgepasst!

Am 24. Juni 2022 lädt Heel alle Sportler:innen ein, durch Baden-

Baden zu laufen. Die Teilnehmer:innen erwarten abwechslungs-

reiche Strecken im Weltkulturerbe Baden-Baden. Beeindrucken-

de und weitgehend fl ache Strecken durch die Kurstadt führen 

über schöne und schattige Wege, mitten durch das Stadtzentrum 

in der Fußgängerzone und entlang der herrlichen Lichtentaler 

Allee. Anschließend geht es in den Kurgarten vor dem Baden-

Badener Kurhaus, wo alle mit Wasser und Verpfl egungspaketen 

versorgt und die Siegerehrungen stattfi nden werden. Die Teil-

nahme ist kostenlos.

Anmeldung unter https://lauf.heel.de
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In den letzten Wochen und Monaten hat sich einiges beim Lörra-

cher Unternehmen Inuvet getan: außergeöhnliche Werbeaktivitä-

ten, viele Aktivitäten in den sozialen Medien, neue Produkte und 

Erweiterung des Außendienstes. Das Unternehmen steht für neue 

Wege in der natürlichen Tiergesundheit - die Produktpalette ent-

hält Ergänzungsfuttermittel, Diätfutterergänzungsmittel, Pfl e-

geprodukte und Antiparasitika für Pferde. Klein- und Heimtiere. 

Forschung und Entwicklung erfolgt in Deutschland, erhältlich sind 

diese nur bei Tierärzt:innen. JUST4VETS hat Michael Hoppe, den 

Marketingleiter des Unternehmens, einige Fragen gestellt.

Ihr Ziel ist es, Erscheinungsbilder und Marken zu schaff en, die Be-

stand haben. Wie setzen Sie das bei Inuvet um? 

Michael Hoppe: Im Idealfall spiegelt das Erscheinungsbild die 

Kernbotschaft eines Unternehmens wider und die ist bei Inuvet seit 

über zehn Jahren unverändert: "Natürlich gesunde Tiere". Genauso 

konsequent sind wir beim Markenauftritt. Was aber nicht bedeu-

tet, dass dieser sich gar nicht verändern darf: Digitalisierung und 

Nachhaltigkeit gewinnen bei uns immer mehr an Bedeutung und 

wirken sich auch auf das Erscheinungsbild aus. So verschwinden die 

Plastikverpackungen zum Beispiel aus unse-

rem Lager und werden durch nachhaltige 

recyclebare Dosen ersetzt.

Sie produzieren Ihre Produkte und 

versprechen, dass diese nur über 

Tierärzt:innen zu beziehen sind. 

Was genau beinhaltet das Inuvet-

Konzept? 

Es gibt nur einen Ort, wo man sich am 

besten mit Tiergesundheit auskennt: die 

Tierarztpraxis/-klinik. Die Tierärzt:innen ver-

wenden ihre Expertise mit viel Zeit und Herzblut 

darauf, die Patientenbesitzer:innen zu bera-

ten und die richtigen Präparate zu empfehlen. 

Sie freuen sich zu Recht, wenn die Behandlung 

gut anschlägt, wundern sich aber, wenn die Tierbesitzer:innen 

empfohlene Präparate nicht bei ihnen, sondern online nachbe-

stellen. Und noch schlimmer: Tierbesitzer:innen konsolidieren Dr. 

Google und gehen erst in die Tierarztpraxis, wenn es schon zu spät ist. 

Oft werden auch wir von Tierhalter:innen kontaktiert, die uns nach 

Rat fragen, wie sie ihr Tier behandeln sollen. Hier verweisen wir 

konsequent an die betreuenden Tierärzt:innen, denn die Beratung 

ist das Hoheitsgebiet der Expert:innen, sie kennen ihre Patienten 

und deren Krankheitsgeschichte am besten. Man könnte bei Inuvet 

auch sagen, dass uns die enge Partnerschaft mit den Tierärzt:innen 

in die Wiege gelegt worden ist. Unser Geschäftsführer Christoph 

Schütz kommt aus einer Tierarztfamlie und ist in der Praxis groß 

geworden.

Sie sind sehr aktiv in den sozialen Medien, schaff en dort Aufmerk-

samkeit. Wie aber erreichen Sie die Tierärzt:innen? 

Indem wir uns darauf konzentrieren, welche Inhalte für Tierarzt-

praxen wirklich relevant sind. Wir fragen uns, welche Probleme und 

Herausforderungen es in der Praxis gibt, bei denen wir unterstüt-

zen können? Das können informative Inhalte sein, wie bei-

spielsweise Anwendungsgebiete unserer 

Produkte, allgemeine Informationen 

zum breiten Anwendungsgebiet der 

Phytotherapie oder auch Witz und 

Humor, um den stressigen Pra-

xisalltag etwas zu entspannen. 

Wir stellen nie uns selbst, sondern 

immer die Wünsche und Bedürf-

nisse unserer Zielgruppe in den 

Vordergrund.

Ihr Außendienst fährt momentan 

in Deutschland herum und verteilt Hunde-

kottüten. Was steckt hinter der Idee? 

Beim morgendlichen Joggen durch Wald und 

Wiese fallen mir immer wieder weggeworfene 

Plastik-Kottüten auf. Das ärgert mich, zugege-

ben. Irgendwann habe ich bei LinkedIn die plastikfreien "Poopicks" 

entdeckt, die laut Hersteller klimaneutral entsorgt werden können, 

egal ob im Kompost oder Restmüll. Ich hab’ mir gleich ein paar 

Muster bestellt, mochte die Haptik und sogar den Geruch der Tüten. 

Die Idee, diese Tüten zu bedrucken und als Geschenk für die Praxen 

und Kliniken zu nutzen, war dann nicht mehr weit weg. Die Reso-

nanz war unglaublich: Bis heute bekommen wir täglich Nachrich-

ten von begeisterten Tierärzt:innen und Tierhalter:innen.

Herr Hoppe, wir bedanken uns sehr für das Gespräch und wünschen 

Ihnen viele originelle Ideen und vor allem Spaß bei der Arbeit.

www.inuvet.com

Natürlich gesunde Tiere!

Plastikverpackungen zum Beispiel aus unse-

rem Lager und werden durch nachhaltige 

recyclebare Dosen ersetzt.

Sie

versprechen, dass diese nur über 

Was genau beinhaltet das Inuvet-

Konzept? 

 gibt nur einen Ort, wo man sich am 

besten mit Tiergesundheit auskennt: die 

Plastikverpackungen zum Beispiel aus unse-Plastikverpackungen zum Beispiel aus unse-

rem Lager und werden durch nachhaltige 

recyclebare Dosen ersetzt.

Konzept? 

Es gibt nur einen Ort, wo man sich am 

besten mit Tiergesundheit auskennt: die 

zen können? Das können informative Inhalte sein, 

spielsweise Anwendungsgebiete unserer 

Produkte, allgemeine Informationen 

zum breiten Anwendungsgebiet der 

Phytotherapie oder auch Witz und 

nisse unserer Zielgruppe in den 

spielsweise Anwendungsgebiete unserer 

Produkte, allgemeine Informationen 

zum breiten Anwendungsgebiet der 

Ein schleimiges Geschenk 
für Tierärzt:innen, um 
die Wirkung von Flohsa-
menschalen (enthalten in 
EnteroGast von Inuvet) 
zu illustrieren.

Außergewöhnliche 
Kampagnenmotive.

Sticker für die Praxis – in 
den Paketen von Inuvet 

fi nden Tierärzt:innen 
immer wieder kleine 

Überraschungen.

Hier wirke ich 
Zur Behandlung von Schmerzen 

und Entzündungen

   Lindert die Schmerzen 
schon ab 15 Minuten2

   Wirksam mit 1 Gabe  
für 24 Stunden2

   Gut verträglich für die 
Bedarfs- und Langzeit-
therapie3,4

Previcox® unterstützt jährlich  
den BRH-Fond für „verletzte  
und erkrankte Rettungshunde“

abcq

 Previcox® – Das Nr. 1-Coxib1

1 Kynetec VetTrak, Umsatz 10/2020-09/2021, B01B3 Kleintiere
2 Borer-Weir K.: Chapter 5 - Analgesia, Ed(s): K.W. Clarke, C.M. Trim, L.W. Hall, Veterinary Anaesthesia (Eleventh Edition),  

W.B. Saunders, 2014; pp. 101-133
3	 McCann	M.	E.	et	al.:	In	vitro	effects	and	In	vivo	efficacy	of	a	novel	cyclooxygenase-2	inhibitor	in	dogs	with	experimentally	 

induced synovitis. Am. J. Vet. Res. 2004; 65: 503–512.
4	 Autefage	et	al.:	Long-term	efficacy	and	safety	of	firocoxib	in	the	treatment	of	dogs	with	osteoarthritis.	Veterinary	Record:	 

Vet Rec. 2011 Jun 11;168(23):617.
Previcox 57 mg Kautabletten für Hunde, Previcox 227 mg Kautabletten für Hunde. Zusammensetzung: Eine	Tablette	enthält:	Firocoxib	57	mg,	bzw.	Firocoxib	227	mg,	Eisenoxide	und	–hydroxide	(E172),	Ammonsulfit-Zuckercouleur	(E150d).	
Anwendungsgebiete:	Zur	Linderung	von	Schmerzen	und	Entzündungen	im	Zusammenhang	mit	Osteoarthritis	bei	Hunden.	Zur	Verminderung	postoperativer	Schmerzen	und	Entzündungen	im	Zusammenhang	mit	Weichteiloperationen,	orthopädischen	
Operationen	und	Zahnbehandlungen	bei	Hunden.	Gegenanzeigen:	Nicht	anwenden	bei	trächtigen	oder	laktierenden	Hündinnen.	In	Laborstudien	an	Kaninchen	wurden	mit	Dosierungen	nahe	der	für	die	Behandlung	von	Hunden	empfohlenen	Dosis	
maternotoxische	und	fetotoxische	Wirkungen	festgestellt.	Nicht	anwenden	bei	Tieren	im	Alter	unter	10	Wochen	oder	mit	weniger	als	3	kg	Körpergewicht.	Nicht	anwenden	bei	Tieren	mit	gastrointestinalen	Blutungen,	Veränderungen	des	roten	und	weißen	
Blutbildes	oder	Blutgerinnungsstörungen.	Nicht	gleichzeitig	mit	Kortikosteroiden	oder	anderen	nichtsteroidalen	entzündungshemmenden	Arzneimitteln	(NSAID)	anwenden.	Nebenwirkungen: Gelegentlich 
wurde	über	Erbrechen	und	Durchfall	berichtet.	Diese	Reaktionen	sind	im	Allgemeinen	vorübergehender	Natur	und	reversibel,	wenn	die	Behandlung	abgebrochen	wird.	Bei	der	Verabreichung	der	empfohlenen	
therapeutischen	Dosis	bei	Hunden	wurde	in	sehr	seltenen	Fällen	von	Nieren-	und/	oder	Leberfunktionsstörungen	berichtet.	Neurologische	Symptome	bei	behandelten	Hunden	wurden	selten	berichtet.	Wenn	
Nebenwirkungen	wie	Erbrechen,	wiederholter	Durchfall,	okkultes	Blut	 im	Kot,	plötzlicher	Gewichtsverlust,	Appetitlosigkeit,	Lethargie	oder	Verschlechterung	von	biochemischen	Nieren-	oder	Leberwerten	
auftreten,	 sollte	 die	 Anwendung	 des	 Tierarzneimittels	 abgebrochen	 und	 der	 Tierarzt	 zu	 Rate	 gezogen	werden.	Wie	 bei	 anderen	 nichtsteroidalen	 Antiphlogistika	 können	 schwerwiegende	 unerwünschte	
Arzneimittelwirkungen	auftreten,	die	in	sehr	seltenen	Fällen	tödlich	enden	können.	Verschreibungspflichtig. [04.2020] Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim
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Laboklin stellt Website über 
verktorüber-tragene Erkran-
kungen vor
Durch parasitäre, bakterielle oder vira-

le Infektionserreger ausgelöst und durch 

blutsaugende Arthropoden übertragen, 

gewinnen vektorübertragene Erkran-

kungen immer mehr an Bedeutung. Wis-

senschaftlich fundiert und anschaulich 

aufgearbeitet gibt Laboklin-Tochter 

LABOSearch auf einer neuen Website einen 

Überblick über vektorübertragene Erkran-

kungen, kurz VBDs. 

Ob granulozytäre Anaplasmose bei Hund, 

Katze und Pferd, kanine Babesiose oder 

Hepatozoonose bei Hund und Katze: Die 

Erreger dieser und weiterer vektorüber-

tragener Erkrankungen werden über-

sichtlich dargestellt, anhand eines Erre-

gersteckbriefs näher beschrieben und mit 

Übersichtskarten zur regionalen und 

Diagrammen zur saisonalen Verteilung 

punktgenau visualisiert. 

Der Erregersteckbrief gibt neben allgemei-

nen Informationen über die Erkrankungen 

und deren Diagnostik auch statistische Da-

ten, wie Nachweishäufi gkeit und die jährli-

che Verteilung beim betroff enen Tier mit auf 

den Weg. Mit Literaturangaben und Tipps 

zum Weiterlesen wird die Seite abgerundet. 

Sie sind an der Thematik oder an einer 

Kooperation interessiert? 

vbd.laboklin.com
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Arzneimittelwirkungen	auftreten,	die	in	sehr	seltenen	Fällen	tödlich	enden	können.	Verschreibungspflichtig. [04.2020] Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim
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Borer-Weir K.: Chapter 5 - Analgesia, Ed(s): K.W. Clarke, C.M. Trim, L.W. Hall, Veterinary Anaesthesia (Eleventh Edition), 

experimentally

Record:

Eine Tablette enthält: Firocoxib 57 mg, bzw. Firocoxib 227 mg, Eisenoxide und –hydroxide (E172), Ammonsulfit-Zuckercouleur (E150d).
Hunden. Zur Verminderung postoperativer Schmerzen und Entzündungen im ZusammenhangmitWeichteiloperationen, orthopädischen

laktierenden Hündinnen. In Laborstudien an Kaninchen wurden mit Dosierungen nahe der für die Behandlung von Hunden empfohlenen Dosis
mit weniger als 3 kg Körpergewicht. Nicht anwenden bei Tierenmit gastrointestinalen Blutungen, Veränderungen des roten undweißen

entzündungshemmenden Arzneimitteln (NSAID) anwenden. Nebenwirkungen: Gelegentlich 
reversibel, wenn die Behandlung abgebrochen wird. Bei der Verabreichung der empfohlenen
berichtet. Neurologische Symptome bei behandelten Hunden wurden selten berichtet. Wenn

Appetitlosigkeit, Lethargie oder Verschlechterung von biochemischen Nieren- oder Leberwerten
Wie bei anderen nichtsteroidalen Antiphlogistika können schwerwiegende unerwünschte
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TAMG – Das ändert sich 2022

Am 28.1.2022 trat das neue Tierarzneimittelrecht europaweit in 

Kraft. In Deutschland wurden die Regelungen zu Tierarzneimittel 

damit aus dem Arzneimittelgesetz herausgelöst und in das neue 

Tierarzneimittelgesetz (TAMG) überführt. 

Ziel der Reform ist es unter anderem, die Verfügbarkeit von qua-

litativ hochwertigen, sicheren und wirksamen Tierarzneimittel 

weiter zu erhöhen beziehungsweise sicherzustellen. Das TAMG 

enthält auch neue Regeln und Anforderungen für die Interaktion 

zwischen der Pharmaindustrie und Tierärztinnen und Tierärzten. 

Doch was folgt konkret aus der neuen Verordnung für die Praxis?

Boehringer Ingelheim hat einen Leitfaden entwickelt, der die we-

sentlichen Neuerungen der Gesetzgebungen darstellt. 

TAMG IN DER PRAXIS – Ein Leitfaden zu den wichtigsten 

Änderungen (vetmedica.de) 

Die Broschüre wurde gemeinsam mit dem Fachanwalt für Medi-

zinrecht Dr. Roland Wiring, Experte auf dem Gebiet des Arznei-

mittelrechts und Partner im Hamburger Büro der internationalen 

Kanzlei CMS Hasche Sigle, erstellt. 

Clinical Talk – Vetmedica    

Zusätzlich gibt ein kurzes Video aus der Fortbil-

dungsreihe Clinical Talk einen kompakten Über-

blick über ausgewählte, wesentliche Neuerungen 

in der Gesetzgebung. 

Sie erreichen das Video über www.clinical-talk.de, Kennwort: 

Clintalk!21 (TA-exklusives Kennwort, keine Wei-

tergabe an Laien). Hier spricht Dr. Karsten Hesse, 

Praktiker und Tierarzt bei Boehringer Ingelheim, 

mit Dr. Roland Wiring darüber, was die neue Ge-

setzgebung für den Praxisalltag bedeutet.  

Vet Business Forum 2022
Royal Canin lädt vom 31. Mai bis 1. Juni 2022 zum zweiten Vet Business Forum ein – einem ein-

zigartigen virtuellen Kongress inklusive digitaler Messeausstellung. Unter dem Motto „Part-

nerschaft“ bietet der Tiernahrungsspezialist zwei Tage lang ein spannendes Programm für 

alle Tierärzt:innen und Tiermedizinischen Fachangestellt:innen: Was gilt es, bei der medizini-

schen Betreuung von Neugeborenen zu beachten? Was bei der Ernährung von Tierbabys? Und 

wie lassen sich Konfl ikte im Praxisteam, aber auch mit Kund:innen gut managen? Führende 

Branchenspezialist:innen teilen in vielen Vorträgen und praktischen Workshops ihr Wissen und 

zeigen anhand von Fallbeispielen neueste Erkenntnisse und Lösungen auf. Darüber hinaus bietet die digitale Messe die Möglichkeit, sich 

über Innovationen sowie ROYAL CANIN Produkte und Services für die Praxis zu informieren.  

www.daten.vetion.de/royal-canin/vet-business-forum

SEIEN SIE DABEI!

SAVE 
THE
DATE 31. MAI & 01. JUNI 2022 

DEUTSCHE VET 2022: 
Viel Inhalt für kleines Geld!

Am 10. & 11. Juni 2022 fi ndet in der Köln die 

nächste DEUTSCHE VET als Präsenzveran-

staltung statt. „Wir vereinen Kontaktauf-

nahme, Austausch und Weiterbildung in der 

Veterinärmedizin und bieten neben praxi-

sorientierten Workshops, Präsentationen 

und Vorträgen, die Möglichkeit Kontakte mit 

Expert:innen zu knüpfen“, erklärt der Ver-

anstalter. In vier Konferenzsälen werden 

über 100 Vorträge angeboten, um neuste Erkenntnisse, sowie Tipps und Tricks zu erlernen, die sofort in der Praxis umgesetzt wer-

den können. Über 100 Aussteller werden außerdem ihre neusten Produkte und Dienstleistungen vorstellen. Mehr Informationen unter 

www.deutsche.vetshow.com
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Individuelles Einkaufen bei CP-Pharma 
nun noch komfortabler: Kundenwünsche 

umgesetzt im optimierten CP-Pharma Onlineshop

CP-Pharma hat mit der Neuaufl age ihres Onlineshops 

ein Musterbeispiel an Benutzerfreundlichkeit für Tier-

arztpraxen geschaff en. Der Onlineshop bietet neben 

individueller Preistransparenz, Bestellhistorie mit Pa-

ketverfolgung und Rechnungsabruf auch zahlreiche 

Bestellhilfen für eine sehr komfortable Nutzererfah-

rung.

Bedienerfreundlichkeit im Fokus

Um Ihnen die Onlinebestellung Ihrer CP-Pharma 

Produkte maximal zu erleichtern, unterstützt der On-

lineshop Sie mit einigen sehr praktischen technischen 

Raffi  nessen. So wird Ihr Preisvorteil durch erreichte 

Mengenstaff eln automatisch berechnet und sofort an-

gezeigt, ebenso wie Vorschläge für Kombi-Angebote 

zur Optimierung der Spareff ekte. Nachbestellungen 

werden durch die Bestellhistorie, den intelligenten 

Merkzettel sowie eine innovative Scanfunktion per 

Kamera oder Handscanner vereinfacht.

Onlineinformationen mit essentiellen Details

Die wichtigsten Informationen, die Tierarztpraxen 

maßgeblich bei der Vorratsplanung interessieren, sind 

neben dem Preis die aktuellen Lauf- und Lieferzei-

ten der Produkte. Planen Sie Ihre Liefertermine unter 

Minimierung Ihrer Lieferkosten und genießen Sie im 

optimierten CP-Pharma Onlineshop Ihr sehr persönli-

ches und angenehmes Nutzererlebnis. 

Onlineaktionen bis zum 30. Juni 2022

Registrieren Sie sich jetzt und profi tieren Sie von ei-

nem attraktiven Rabatt für Onlineshop-Neukunden in 

Höhe von 10% auf Ihre erste Onlinebestellung inner-

halb einer Woche nach Registrierung. Die Treue be-

reits registrierter Onlinekunden belohnen wir mit ei-

nem Rabatt in Höhe von 3% auf jede Onlinebestellung. 

www.cp-pharma.de
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Der Körper von Säugetieren ist mit den unterschiedlichsten 

Bakterien besiedelt. Zu den kolonisierten Bereichen zählen ne-

ben Mund- und Nasenhöhle, die Oberfl äche der Haut, sowie die 

Schleimhäute des Urogenital- und Gastrointestinaltrakts. Die Ge-

samtheit aller dieser Mikroorganismen wird als Mikrobiom be-

zeichnet. Dabei stellt der Dickdarm mit 1011–1012 Bakterien/g Kot 

den Hauptkolonisationsort der Mikrobiota dar. Von diesen Bakte-

rien wachsen mehr als 99 % strikt anaerob und machen damit den 

Hauptanteil der Darmfl ora aus. Mittlerweile belegen zahlreiche 

Studien zweifelsfrei den wichtigen Beitrag, den die Darmmikro-

ben zur Gesundheit des Wirtes leisten. Zu den wichtigsten Aufga-

ben zählen hierbei:

•  Verwertung und Verdauung von Nahrung

•  Synthese elementarer Mikronährstoff e (z.B. Vitamin B12)

•  Aufrechterhaltung der intestinalen Schleimhautbarriere

•  Regulation des darmassoziierten Immunsystems

•  Abwehr von Pathogenen und Opportunisten

•   Förderung einer gesunden Verdauung und der Darmmotilität

Dysbiosen im Darm

Ein Ungleichgewicht der Darmfl ora wird als Dysbiose oder auch 

Dysbakterie bezeichnet. Bakterielle Dysbalancen mindern dabei 

die schleimhautnutritiven und protektiven Aufgaben der Darm-

fl ora, sodass eine Vermehrung von Krankheitserregern erleich-

tert wird. Liegt eine geschwächte Barrierefunktion der Schleim-

haut vor, so können z.B. Antigene, Endotoxine oder zentralnervös 

wirksame Metabolite wie Histamine aus dem Darmlumen in den 

Körper übergehen und Pathomechanismen initiieren. Nicht nur 

gastrointestinale Beschwerden wie Diarrhoe, Obstipation oder 

chronisch entzündliche Darmerkrankungen können dadurch auf-

treten, sondern auch Beschwerdebilder des atopischen Formen-

kreises wie Futtermittelunverträglichkeiten, Hautekzeme und 

Fellprobleme werden begünstigt (Abb. 1).

Diagnostik

Bei gastrointestinalen Beschwerden wie z.B. rezidivierenden 

Durchfällen kann die Diagnose durch diverse Analysemethoden 

und Parameter erfolgen. So lassen sich mit mikrobiologisch-kul-

turellen Untersuchungen des Kots kultivierbare Darmbakterien 

nachweisen. Diese Methodik ermöglicht eine schnelle Identifi -

zierung vieler enteropathogener Keime wie Salmonellen, Yersinien 

und Campylobacter sowie fakultativ pathogener Bakterien wie 

Klebsiellen oder hämolytischer E. coli. Auch die Bestimmung von 

Schleimhaut-, Entzündungs- und Verdauungsparameter wie 

Calprotectin, Alpha-1-Antitrypsin, Gallensäuren und die canine 

Pankreas-Elastase können bei der Diagnostik berücksichtigt 

werden. So ist bspw. Calprotectin ein Biomarker bei akuten und 

chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und wird dabei über 

die Schleimhaut in das Darmlumen ausgeschieden. Daher können 

Die Umstellung auf ein fettarmes, hochver-
dauliches Futter unter Berücksichtigung des 

individuellen Nährsto� bedarfs ist der 
wichtigste Schritt bei der Behandlung von 

Dysbalancen der Darm� ora. 

DAS INTESTINALE MIKROBIOM BEI HUNDEN

Dr. Jennifer Scherzer, Bad Kissingen   
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Hunde mit Durchfall eine Prävalenz von erhöhtem fäkalen Calpro-

tectin aufzeigen (Abb. 2). Des Weiteren können Parasitosen durch 

mikroskopische oder immunologische Untersuchungen des Kotes 

aufgedeckt werden. Jedoch bleibt der größte Anteil der Darmbak-

terien, der zu den Anaerobiern zählt, nur schwer kultivierbar und 

somit in der konventionellen Mikrobiologie unbeachtet. Bei einer 

molekularbiologisch basierten Analyse der Kotflora stehen auf- 

grund dessen die anaeroben Bakterienspezies im Fokus. Diese Un-

tersuchung wirkt v.a. bei der Differenzialdiagnostik unterstützend, 

wenn die zuvor aufgeführten Analysen ohne besonderen Befund 

waren. Mit angepassten Richtwerten, welche die Normalflora von 

Hunden berücksichtigt, können Dysbiosen im Darm mit dieser 

Methode schnell und sicher nachgewiesen werden.

Analyse der Darmdysbiose

Eine molekularbiologische Profilerstellung der Darmdysbiose 

stützt sich auf die Analyse der bakteriellen 16S-rDNA-Gene und 

erlaubt somit über bakterielle Biomarker eine Aussage hinsichtlich 

der metabolischen Versorgung der Schleimhautzellen und des ak-

tuellen Barrierestatus der Mukosa. Studien bei Hunden mit akuten 

und chronischen Enteropathien identifizierten verschiedene ob-

ligat anaerobe Bakteriengruppen, die sich in ihrer Keimzahl sig-

nifikant von denen der gesunden Kontrollgruppe unterschieden. 

Diese resultierte in der Untersuchung und Quantifizierung der 

folgenden Bakterienspezies: Escherichia coli, Faecalibacterium 

prausnitzii, Fusobacteria spp., Blautia spp., Turicibacter spp., Clos-

tridium hiranonis und die Gesamtkeimzahl der sich im Darm be-

findlichen Bakterien. Eigene Studien verglichen die mittels quan-

titativer realtime PCR erhaltenen Kopienzahlen der wichtigen 

anaerober Markerkeime bei Hunden mit chronischem Durchfall 

und einer klinisch gesunden Kontrollgruppe und zeigten deutli-

che Unterschiede (Abb. 3). Besonders auffällig ist eine signifikante 

Reduktion der anaeroben, kohlenhydratverdauenden Darmflora, 

den Saccharolyten (F. prausnitzii, Blautia spp., Turicibacter spp.). 

Eine wichtige Funktion dieser Bakteriengruppen ist die Verstoff-

wechslung schwer verdaulicher Faserbestandteile im Futter zu 

kurzkettigen Fettsäuren wie Acetat, Propionat und Butyrat. Diese 

dienen als Hauptenergiequelle für die Enterozyten im Kolon und 

sind essenziell für die Instandhaltung der Schleimhautbarriere. 

Der Verdauungsapparat und Metabolismus von Hunden ist an 

einen hohen Kohlenhydratgehalt in der Nahrung angepasst. Aus 

diesem Grund ist eine Verschiebung der Darmflora zugunsten pro-

teolytischer Keime (z.B. Clostridien, Proteus spp., Klebsiellen) und 

mit verminderten Saccharolytenzahlen kein physiologischer Zu-

stand, sondern ein Zeichen für eine Dysbiose im Darm. 

Der Intestinal Score zur einfachen  
Interpretation von Darmdysbiosen

Der Intestinal Score ist ein Summenindex, der alle Abweichungen 

der getesteten Markerkeime zusammenfasst und sich auf einer 

Skala von 0 bis 10 eingliedert. Dabei weisen desto kleiner werdende 

| aus der praxis

1

Akute hämorrhagische Proktitis bei einem Hund (Hämatoxylin-Eosin-
Färbung, 100x). Quelle: Dr. Ulrike Schwittlick, Laboklin GmbH & Co. KG

2

Prävalenzen von erhöhtem fäkalen Calprotectin bei Hunden mit  
Durchfall im Vergleich zu gesunden Tieren der Kontrollgruppe (n=25).

3

Dysbioseprofil der Mikroflora bei Hunden mit Durchfall im Vergleich zur 
Kontrollgruppe (n=30, p<0.05, Wilcoxon-Mann-Whitney-Test).
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Intestinal Scores auf eine grenzwertige bis starke Verschiebung 

der Darmmikrobiota hin. Werte, die sich hingegen dem Maximum 

von 10 annähern, entsprechen dem normobiotischen Zustand und 

somit einer gesunden Darmfl ora. Hunde mit chronischem Durch-

fall zeigten somit stark zu kleinen Werten verschobene Intestinal 

Scores, wobei die der Kontrollgruppe im normobiotischen Bereich 

zwischen 8,5 und 10 lagen (Abb. 4). Die Erfassung dieses Index-

wertes erlaubt eine einfache Interpretation sowie eine Einord-

nung des Schweregrades von dysbiotischen Zuständen der in-

testinalen Mikrobiota. Des Weiteren werden Vergleiche zwischen 

Dysbioseuntersuchungen erleichtert. So kann über einen einzel-

nen Wert eine schnelle Aussage, z.B. den Therapieerfolg, getroff en 

und das Befi nden der Darmfl ora vor und nach der Therapie schnell 

verglichen und erfasst werden. 

Therapie einer Darmdysbiose

Die Umstellung auf ein fettarmes, hochverdauliches Futter un-

ter Berücksichtigung des individuellen Nährstoff bedarfs ist 

der wichtigste Schritt bei der Behandlung von Dysbalancen 

dar Darmfl ora. Auf Rohfutter und allergenreiche Futtermittel-

bestandteile sollte verzichtet werden. Bei akutem Durchfall kön-

nen kotformende, toxinbindende Substanzen, wie Huminsäuren, 

die Beschwerden lindern. Gemahlene Flohsamenschalen im 

Futter wirken präbiotisch und fördern natürlich das Wachstum 

der Protektivfl ora. Zudem setzen sie in Verbindung mit Wasser 

Schleimstoff e frei, die die Darmpassage bei Durchfall verlang-

samen und bei Obstipation den Kotabsatz erleichtern. Erst nach 

dem Abklingen der akuten Symptomatik ist der Einsatz von 

mikrobiologischen Therapeutika angezeigt. Dabei ist auf die Dar-

reichungsform der Probiotika, auf hohe Keimzahlen (>109 KBE/

Dosis) und auf eine hohe Diversität der eingesetzten Bakterien-

arten zu achten. Bei allen gastrointestinalen Beschwerden, die 

mit chronischer Diarrhoe einhergehen, ist auch eine orale Im-

muntherapie mit Autovakzinen eine geeignete Therapieoption. 

Durch die vermehrte Produktion spezifi scher Antikörper und einer 

Versorgung mit mukosanutritiven Stoff wechselprodukten wird die 

Schleimhautbarriere unterstützt und die Immunabwehr gestärkt. 

Ihr Einsatz ist sowohl im akuten Zustand als auch als Kur, zur Vor-

beugung, sinnvoll.                
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und im Anschluss in den Bereichen 
Molekularbiologie und Biophysik 
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unter anderem mit den molekularbiologischen Analysen zu 
Darmdysbiosen bei Hund, Katze und Pferd.
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4

Repräsentative Intestinal Scores (Punkte) bei Hunden mit Durchfall im 
Vergleich zur Kontrollgruppe. Die Striche geben jeweils den ermittelten 

Mittelwert des Intestinal Scores der Durchfall- (4,48) und der Kontroll-
gruppe (8,91) an (n=35). 
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Liebe Führungskraft, hast du dir nach einem langen 

Arbeitstag schon einmal gedacht: „Was mache ich falsch?!“ Die 

Mitarbeiter:innen laufen dir davon, der Krankenstand ist hoch, 

die Produktivität sinkt und womöglich gibt es Konfl ikte im Team? 

Du fragst dich warum bloß? 

Sind dann deine Gedanken auf 

das Thema Führung gewandert 

und du hast dir überlegt, ob dein 

Führungsstil eigentlich der Beste 

und Eff ektivste ist? Oder ob hier 

etwas verändert werden sollte? 

Wenn die Antwort auf diese 

Frage JA ist, dann herzlichen 

Glückwunsch, du bist auf einem 

guten Weg. Falls die Antwort 

NEIN ist, solltest du jetzt dennoch weiterlesen, denn manchmal 

hilft die Sicht eines neutralen Unbeteiligten, um gewisse Bereiche 

wieder ins rechte Licht zu rücken. 

Melanie Ebert & die Leadership Dog®, sind die Expert:innen für 

Unternehmenskultur aus Oberfranken und tun genau dies. Melanie 

Ebert stellt diese, nicht immer ganz angenehmen Fragen, die 

jedoch notwendig sind, wenn Mann oder Frau erfolgreich führen 

möchte. Sie ist gewiss kein Supergirl oder Wonder Woman, doch 

hat sie in den letzten Jahren genau hingeschaut und beobachtet. 

Melanie war selbst lange Zeit als Führungspersönlichkeit im 

internationalen Vertrieb tätig, bis sie vor ein paar Jahren den 

Sprung in die Selbstständigkeit gewagt hat. Ihre Vision: Den 

Mittelstand durch eine klare Vision, Kommunikation und Führung 

durch Umdenken menschlicher zu gestalten. Ihre Erkenntnisse 

gibt sie nun in Seminaren, Coachings, auf der Bühne und ihrem 

Buch wieder.

Vom WAU-Eff ekt… 

Mitarbeitende sind nicht mehr nur Geld getrieben. Natürlich 

spielt dies noch immer eine bedeutende Rolle, wenn man auf 

Jobsuche ist, aber mehr und mehr treten andere Faktoren in 

den Vordergrund und werden 

bedeutender. Mitarbeitende 

wollen sich verstanden fühlen, 

unterstützt und vor allen 

Dingen wertgeschätzt werden. 

Das ist das Ergebnis aus ihren 

Mitarbeiterbefragungen. 

Melanie fasst dieses Phänomen 

im WAU-Eff ekt zusammen: 

Wertschätzung - Achtsamkeit 

- Umdenken. In der heutigen 

Zeit wollen Mitarbeitende zudem fl exibel sein. Der Arbeitsmarkt 

bietet genug Möglichkeit für qualifi zierte Fachkräfte. Sie haben 

quasi die Qual der Wahl. Wofür würdest du dich entscheiden? 

Für einen gut bezahlten, aber völlig unfl exiblen Arbeitsplatz? 

Nein, doch eher für den Arbeitsplatz, der neben dem attraktiven 

Gehalt auch Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten und 

Teamzusammenhalt bietet. 

…und anderen tierischen Erkenntnissen

Melanie erkannte, dass Menschen sich einiges von den 

kaltschnäuzigen Vierbeinern abschauen können, die keinesfalls 

kaltschnäuzig sind. So begann sie, ihre Labradordamen Mira und 

"Ich bin fest davon überzeugt, dass mit 
tiergestütztem Coaching die besten E� ekte 

erzielt werden. Im Vergleich zu einem 
normalen Coaching ist man schneller am 

entscheidenden Punkt."

LEADERSHIP OHNE LEINE! WAS FÜHRUNGS

KRÄFTE VON HUNDEN LERNEN KÖNNEN.

Melanie Ebert, Hallerndorf 
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Maggy, die Leadership Dogs®, in ihre Coachings einzubinden. Du 

fragst dich, wie das funktioniert? Die Antwort ist simpel: Hunde sind 

nicht kompliziert, sie legen sich im Umgang mit Menschen oder 

anderen Tieren keine Strategien zurecht. Sie handeln eher nach 

ihrem Instinkt, das was wir als „Bauchgefühl“ bezeichnen. Hunde 

kritisieren nicht, sie reagieren einfach auf das Verhalten anderer 

und das ohne jegliche Wertung. Sie geben ehrliches Feedback 

und erkennen sofort, wer Führungsqualitäten hat und wer nicht. 

Hunden ist es egal, ob du einen schicken Anzug trägst oder eine 

teure Uhr, ob du Millionär bist oder keine Kohle am Bankkonto hast. 

Stell' dir vor, du gibst deinen Mitarbeiter:innen einen festen Weg 

vor, um ein gewisses Ergebnis zu erzielen. Einfach, weil du der 

Meinung bist, dass es so am besten geht. Deine Mitarbeiter:innen 

haben idealerweise eigene Ideen, um das Thema umzusetzen, 

doch sie machen es auf deine Art und Weise. Das Ergebnis wird 

oft leider nicht erzielt. Die Mitarbeitenden sind frustriert, denn sie 

haben nur das umgesetzt, was du ihnen gesagt hast. Im Gegensatz 

zum Hund sind sie nicht wertfrei. Sie sind möglicherweise 

verärgert oder wütend, weil sie wissen, wenn du ihnen nur etwas 

mehr Spielraum bei der Umsetzung gelassen hättest, wären sie 

zum gewünschten Ergebnis gekommen. Sie vergessen solche 

Situationen nicht einfach, weil sie im Gegensatz zum Hund auch 

die Vergangenheit analysieren, und schon nimmt der Teufelskreis 

seinen Lauf. In den Coachings decken die Leadership Dogs® solche, 

oft unbewusste Verhaltensmuster der Führungskraft auf. 

Tiergestütztes Coaching bringt die besten 
Effekte!

Melanie ist fest davon überzeugt, dass sie mit tiergestütztem 

Coaching die besten Effekte erzielt. Im Vergleich zu einem 

normalen Coaching, ist sie schneller am entscheidenden Punkt. 

Das Lernen von Hunden ist durch das emotionale Erleben 

nachhaltiger. Es macht Spaß, ist Lernen ohne Lehrplan und als 

Teambuilding Maßnahme ein echtes Highlight!

Warst Du schon einmal in New Work?

New York. Eine Stadt, die jeder kennt. Sie ist geprägt von 

Schnelllebigkeit, vom Wandel und unbegrenzten Möglichkeiten. 

Doch kennst du auch New Work? Wahrscheinlich warst du bisher 

zu sehr vom schillernden New York abgelenkt, um diesen Ort 

zu erkunden. Dabei ist New Work gar nicht so anders. Auch hier 

unterliegt alles dem Wandel und es sollte genau überlegt sein, wie 

die Themen Digitalisierung, Globalisierung und Individualisierung 

unter einen Hut zu bekommen sind. Um hier mithalten zu können, 

ist ein Umdenken in der Unternehmenskultur nötig. 

Wer die Reise nach New Work antreten will, für diejenigen sind 

aus ihrer Sicht unter anderem folgende Mindset-Veränderungen 

essentiell: 

1. Nehmt den Maulkorb ab! 

Es braucht eine Kommunikation auf Augenhöhe, um in New Work 

zu bestehen. Es werden keine Dompteure, sondern Animateure 

gebraucht, damit Mitarbeitende zu Mitdenker:innen werden. 

Deren eigenen Ideen Gehör finden, um das Unternehmen 

voranzubringen. 

2. Die Leinenlänge macht‘s! 

Wie die Leadership Dogs® Mira und Maggy wissen, läuft es sich 

ohne Leine doch am schönsten. Doch Vorsicht! Was einer nicht 

braucht, braucht der andere vielleicht sehr wohl. Jeder ist anders 

und hat andere Bedürfnisse. Daher ist es ratsam, seine Mitarbeiter 

genau zu kennen, um zu wissen, wer ohne Leine, wer mit langer 

oder sogar mit kurzer Leine am effektivsten läuft. 

3. Der WAU-Effekt. 

Ohne WAU im Kopf wirst du die Abzweigung nach New Work 

wahrscheinlich gar nicht finden und die Mitarbeitenden laufen dir 

womöglich immer noch davon. Gerade die Wertschätzung und die 

| weiterbildung
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Coaching mit Hund. © Lisa Doneff Fotografie Warst Du schon einmal in New Work? Nehmt den Maulkorb ab! Es braucht eine 
Kommunikation auf Augenhöhe ...
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Kommunikation sind es, die in unseren sich die Teammitglieder 

von Ihren Chef:innen wünschen.

Buchtipp: "Leadership ohne Leine"

Wer mehr über die Arbeit von Melanie und ihren Hunden 

wissen will, besorgt sich das Buch "Leadership ohne Leine ", das 

2021 erschienen ist. Das Buch zeigt eindrucksvoll und mit viel 

Sympathie für Zwei- und Vierbeiner, was Führungskräfte von 

Hunden lernen können, um sich zu Führungspersönlichkeiten 

zu entwickeln. Die Lektüre ist alles andere als trocken, denn 

Melanie Ebert reichert ihre theoretischen Überlegungen mit ihrer 

persönlichen Geschichte, Denkanstößen, Refl exionsfragen, Tipps 

und praktischen Übungen an und hat damit ein persönliches 

Arbeitsbuch zu diesem Thema konzipiert. Es ist integral gestaltet, 

um die wichtigsten Dinge von Kommunikation, Führung, Mindset 

bis hin zur Unternehmenskultur abzudecken und dient somit als 

Handbuch-to-go.               

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie auch online unter 

https://just4vets.online/gefl uester/

leadership-dog
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Melanie Ebert mit Mira und Maggy. Wie die Leadership Dogs® Mira und Maggy 
wissen, läuft es sich ohne Leine doch am schönsten.

Mira, Melanie, Maggy (v.l.n.r.). © Lisa Doneff  Fotografi e

Melanie Ebert  
war viele Jahre im internationalen 
Vertrieb als Führungspersön-
lichkeit unterwegs und lebte das 
scheinbar perfekte Leben. Sie traf 
mit 40 die Entscheidung für einen 
radikalen Neuanfang und coacht nun 
Führungskräfte und Teams gemeinsam 
mit ihren Leadership Dogs®. In Seminaren und Workshops 
zu Führungskultur, Kommunikation und Vertrieb unter-
stützt sie Mitarbeiter:innen und Unternehmen aus ver-
schiedenen Branchen dabei, den WAU-Effekt zu erzielen.

Melanie Ebert & Die Leadership Dogs®

Willersdorf 165 – 91352 Hallerndorf          
  09195 998283    
  0160 93737740    
  melanie@melanie-ebert.de   
  www.melanie-ebert.de
  www.facebook.com/MelanieEbertCoaching
  www.instagram.com/melanie.ebert.coaching
  https://de.linkedin.com/in/melanie-ebert

Für eine  
Schmerz- und 

Entzündungstherapie 
mit höchster 
Flexibilität.*

Auf die Größe 
kommt es an

Stimmt!

Schmerz therapie ist Maßarbeit

 * Kynetec VetTrak, Umsatz 10/2020-09/2021, B01B3 Kleintiere 
Metacam 1,5 mg/ml Suspension zum Eingeben für Hunde. Zusammensetzung: Ein ml enthält 1,5 mg Meloxicam (Wirkstoff). Metacam 1 mg/2,5 mg Kautabletten für Hunde, Zusammensetzung: Eine Kautablette enthält 1 mg/2,5 mg Meloxicam (Wirkstoff). 
Anwendungsgebiete: Linderung von Entzündung und Schmerzen bei akuten und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates bei Hunden. Metacam  5 mg/ml Injektionslösung für Hunde und Katzen. Zusammensetzung: Ein ml enthält 5 mg Meloxicam 
(Wirkstoff)  und 150 mg Ethanol. Anwendungsgebiete: Hunde: Linderung von Entzündung und Schmerzen bei akuten und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates. Verminderung post-operativer Schmerzen und Entzündungen nach orthopädi-
schen Eingriffen und Weichteiloperationen. Katzen: Verminderung post-operativer Schmerzen nach Ovariohysterektomie und kleineren Weichteiloperationen. Metacam 0,5 mg/ml Suspension zum Eingeben für Katzen und Meerschweinchen. Zusammen-
setzung: Ein ml enthält 0,5 mg Meloxicam (Wirkstoff). Anwendungsgebiete: Katzen: Verminderung von geringen bis mäßigen post-operativen Schmerzen und Entzündungen nach operativen Eingriffen bei Katzen, z. B. orthopädischen Eingriffen und Weich-
teiloperationen. Linderung von Schmerzen und Entzündungen bei akuten und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates bei Katzen. Meerschweinchen: Linderung von leichten bis mäßigen postoperativen Schmerzen bei Weichteiloperationen wie 
der Kastrierung männlicher Tiere. Metacam  2 mg/ml Injektionslösung für Katzen. Zusammensetzung: Ein ml enthält 2 mg Meloxicam (Wirkstoff) und 150 mg Ethanol. Anwendungsgebiete: Verminderung von geringen bis mäßigen post-operativen Schmerzen 
und Entzündungen nach operativen Eingriffen bei Katzen, z. B. orthopädischen Eingriffen und Weichteiloperationen. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei trächtigen oder laktierenden Tieren. Nicht anwenden bei Tieren mit gastrointestinalen Störungen wie 
Irritationen oder Hämorrhagien oder Funktionsstörungen von Leber, Herz oder Nieren oder Blutgerinnungsstörungen. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem sonstigen Bestandteil. Nicht anwenden bei Hunden, 
die jünger als 6 Wochen sind.  Kautabletten nicht anwenden bei Hunden, die weniger als 4 kg wiegen und Injektionslösungen nicht anwenden bei Katzen, die weniger als 2 kg wiegen. Nicht anwenden bei Meerschweinchen, die jünger als 4 Wochen sind. Neben-
wirkungen: Bei Hunden und Katzen wurden typische Nebenwirkungen von nicht-steroidalen Antiphlogistika wie Appetitlosigkeit, Erbrechen, Durchfall, okkultes Blut im Kot, Lethargie und Nierenversagen sehr selten 
bei Erfahrungen zur Verträglichkeit nach Markteinführung berichtet. Sehr seltene Fällen von blutigem Durchfall, blutigem Erbrechen, gastrointestinalen Geschwüren und erhöhten Leberenzymen wurden bei Erfah-
rungen zur Verträglichkeit nach Markteinführung berichtet. Diese Nebenwirkungen treten generell in der ersten Behandlungswoche auf. Sie sind bei meist vorübergehend und klingen nach Abbruch der Behandlung 
ab, können aber in sehr seltenen Fällen auch schwerwiegend oder lebensbedrohlich sein. Anaphylaktoide Reaktionen wurden sehr selten nach Behandlung mit den Injektionslösungen  bei Erfahrungen zur Verträg-
lichkeit nach Markteinführung beobachtet. Diese sollten symptomatisch behandelt werden. Falls Nebenwirkungen auftreten, sollte die Behandlung abgebrochen und der Rat des Tierarztes eingeholt werden. Wartezeit: 
Nicht zutreffend. Verschreibungspflichtig. [05.2020] Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim
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Anwendungsgebiete: Linderung von Entzündung und Schmerzen bei akuten und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates bei Hunden. Metacam  5 mg/ml Injektionslösung für Hunde und Katzen. Zusammensetzung: Ein ml enthält 5 mg Meloxicam 
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Die Nachfrage nach telemedizinischen Leistungen ist, 

beschleunigt durch die Corona-Pandemie, die damit eingeherge-

henden Kontaktebeschränkungen und 

natürlich die explosionsartig gestiegene 

Haustierpopulation, seitens der Tierbe-

sitzer:innen auch für deutsche Verhält-

nisse sehr gestiegen. Tierarzt Christian 

J. Gabrielse stößt es negativ auf, dass 

niedergelassene Tierärzt:innen dieses 

Betätigungsfeld bisher vollkommen ver-

nachlässigt und berufsfremden Gruppen, 

wie beispielsweise "Dr. Sam" überlassen 

haben. Doch wer soll telemedizinische 

Beratungen übernehmen, vor allem, da die 

Nachwuchsprobleme in der Tierärzteschaft 

immer eklatanter werden. Gabrielse 

fordert neue Arbeitskonzepte in der 

Tiermedizin und hat nicht nur deswe-

gen mit "Tierarzt Online" eine digitale 

Plattform für tiermedizinische Dienst-

leistungen gegründet. Für ihn ist es 

wichtig, dass vor allem Tierärzt:innen 

im Mutterschutz, in Elternzeit oder mit 

begrenzter Zeit tätig werden können. 

Zudem können Tierarztpraxen und -klini-

ken dieses digitale Forum in den eigenen 

Strukturen integrieren.

Herr Gabrielse, warum scheuen sich derzeit noch so viele Tier-

ärzt:innen, ihre Arbeit auf telemedizinischer Basis anzubieten? 

Christian J. Gabrielse: Ich denke, dass 

vor allem Unbekanntheit und fehlendes 

Wissen die größten Hemmnisse in der 

Tierärzteschaft sind. Neues wird immer 

noch oft skeptisch beäugt. Neben dem 

gering ausgeprägten technischen Know-

how sorgt auch die Angst vor Fehldiag-

nosen für Zurückhaltung bei der An-

wendung der Telemedizin. Dieses Risiko 

ist aber bei sorgfältiger Anamnese auch 

nicht größer als bei anderen Beratungen.  

Durch die Überlastung der Praxen und Kliniken 

fi nden die Kolleg:innen allerdings auch keine 

Zeit, sich mit der Thematik auseinander-

zusetzen.

Wie groß ist denn mittlerweile die 

Tierarzt-Online-Familie, bzw. wie 

viele Tierärzt:innen haben Sie für Ihre 

Idee gewinnen können?

Wir sind dankbar, dass mittlerweile 

fast 300 Interessierte die Entstehungs-

geschichte und die Fortschritte von tier-

arzt-online.org verfolgen. Das ist nicht selbst-

verständlich, weil die Entwicklung der Plattform 

NEUE ARBEITSKONZEPTE IN DER 

TIERMEDIZIN
Interview mit Christian J. Gabrielse, Dinslaken  

"Tierarzt-online" ist eine Platt-
form, die Tierbesitzer:innen und 
Tierärzt:innen online verbindet. 

Sie basiert auf einer Web-App und 
kann so gerätunabhängig direkt 

im Browser genutzt werden."
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schon einige Zeit dauert. Wir finanzieren uns komplett selbst. 

Die Entwicklung und Umsetzung der Idee geschieht parallel zur 

laufenden Praxisarbeit und meinem berufspolitischen Engage-

ment. Bei der Realisierung des Konzepts erhalte ich inzwischen 

Unterstützung von Andrea Nawrath, die als Tierärztin und Mutter 

von drei kleinen Kindern die Lebenssituation vieler Tiermedizi- 

ner:innen gut nachvollziehen kann. Wir starten nun mit einer 

zweistelligen Anzahl an Kolleg:innen in der Anfangsphase. Uns ist 

es wichtig, gerade zu Beginn in einem engen Austausch mit den 

ersten Nutzer:innen der Plattform zu bleiben. Nur so können wir 

alle Kinderkrankheiten finden und behandeln, bevor die App an 

die breite Öffentlichkeit geht.

Wie funktioniert Tierarzt-Online? Wie setzen es Tierärzt:innen 

ein? Und was kann man verdienen? 

"Tierarzt-online" ist eine Plattform, die Tierbesitzer:innen und 

Tierärzt:innen online verbindet. Sie basiert auf einer Web-App 

und kann so gerätunabhängig direkt im Browser genutzt werden. 

Die Tierhalter:innen legen für sich und ihre Tiere ein Profil an 

und können dann bei ihren eingetragenen Wunschtierärzt:innen 

einen Termin zur Videoberatung buchen. Sie können ihre Haus- 

tierärzt:innen auch zur Teilnahme an der App einladen, sollten sie 

noch nicht auf der Plattform registriert sein. Ebenso legen auch die 

Tierärzt:innen ein Profil für sich selbst und ggf. für ihre Mitarbei- 

ter:innen an und können nach der Verifizierung frei wählen, wann 

sie Termine zur Buchung freigeben möchten. Sie können sich aber 

auch spontan auf „online“ stellen und eingehende Beratungs- 

wünsche annehmen.

Wir verstehen die App vor allem als Ergänzung der Sprechstunde. 

Videoberatungen eignen sich unter anderem hervorragend für alle 

planbaren Beratungen, bei denen das Tier nicht physisch unter-

sucht werden muss. Das können z.B. Ernährungs-, Verhaltens- 

oder Operationsberatungen sein. Sie können die vielen langwie- 

rigen Telefonate ersetzen, die bisher noch oft die Sprechstunde 

unterbrechen und selten korrekt abgerechnet werden. Weitere 

Vorbesprechungen, Nachuntersuchungen und Verlaufskontrollen 

können in der Regel auch online erfolgen. Menschen (und ihre 

Tiere) in Quarantäne oder mit Mobilitätshindernissen bekommen 

so Zugang zu ihrer Tierärztin oder ihrem Tierarzt.

Wie sieht es mit der Abrechnung aus? 

Die Videoberatungen werden direkt im Anschluss über einen Zah-

lungsdienstleister abgerechnet und dem Account gutgeschrieben. 

Die Abrechnung erfolgt nach der GOT. Die Höhe der Beratungs-

gebühr und damit ihrer Einnahmen bestimmen die Tierärzt:innen 

grundsätzlich selbst über den ausgewählten Gebührensatz. Ein 

Beispiel: Die Beratung ohne Untersuchung kann bei Berechnung 

nach dem einfachen Satz mit 7,04 Euro angesetzt werden, die 

Zeitgebühr schlägt bei einem 15-minütigen Gespräch mit 16 Euro 

zu Buche. Macht 23,04 Euro netto für eine viertelstündige Bera-

tung. Wenn statt dem einfachen der von uns empfohlene 1,8-fache 

Satz zugrunde gelegt wird, kostet eine 15-minütige Online-Bera-

tung durch erfahrene Tierärzt:innen den Tierbesitzer 49,35 Euro 

inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Für die Nutzung des On-

line-Systems (15 %) sowie der Finanzdienstleistung (5 %) entste-

hen Kosten in Höhe von in unserem Beispiel 8,29 Euro zuzüglich 

der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Somit verdienen die Tierärzt:in-

nen bei 1,8-fachem Gebührensatz mit einer viertelstündigen Be- 

ratung 33,18 Euro netto.

Sie sagen, dass Tierärzt:innen im Mutterschutz, in Elternzeit oder 

Alleinerziehende Vets die Telemedizin bestens für sich nutzen 

können.

Das ist einer der großen Vorteile der Digitalisierung. Homeoffice 

bietet vielen Bevölkerungsgruppen die Möglichkeit, weiter an der 

Berufswelt teilzuhaben. In vielen kleinen und mittelgroßen Praxen 

gibt es keine Möglichkeit, Schwangeren und Stillenden einen si-

cheren Arbeitsplatz zu bieten. Somit rutschen sie oft ungewollt ins 

| Praxismanagement

1 2

Videoberatungen eignen sich unter anderem hervorragend für alle 
planbaren Beratungen, bei denen das Tier nicht physisch untersucht 

werden muss.

Für Schwangere oder alleinerziehende Tierärzt:innn ist die Telemedizin 
eine komfortable Alternative zur Arbeit in der Praxis oder Klinik.
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Beschäftigungsverbot. Wer dann nach der Geburt verständlicher-

weise die Betreuung des Kindes bevorzugt und in Elternzeit geht, 

verliert oft den Anschluss in einem sich so schnell entwickelnden 

Beruf. Für sie ist die Telemedizin eine komfortable Alternative zur 

Arbeit in der Praxis oder Klinik. 

Und wie geht's weiter? 

Wir stehen am Anfang unseres Projektes "Tierarzt Online", und 

es gibt noch viele Ausbaustufen unseres Konzeptes. Bereits heute 

laufen mit verschiedene Tierarzt-Organisationen Gespräche, wie 

der Tierärztekammer Nordrhein als Anbieter von Web-Seminaren 

oder DiploVets als fachliche Unterstützung für uns Tierärzt:innen. 

Weiterhin ist mittelfristig die Implementierung eines cloudbasier-

ten Praxisverwaltungssystems geplant, um die Möglichkeit einer 

diff erenzierten Abrechnung umzusetzen. Gleichzeitig wird somit 

eine zentrale digitale Patientenakte, ebenfalls cloudbasiert, auf-

gebaut. Alle teilnehmenden Kolleg:innen können dann auf die 

Daten zugreifen und zusammenarbeiten! Eine Überweisung, eine 

Behandlung im Notdienst oder die Rücküberweisung sind somit 

völlig unkompliziert.  Das Ziel und gleichzeitig der Weg dorthin 

ist eine Gemeinschaft von Tierärzt:innen und Tierbesitzer:innen 

aufzubauen, die sich über eine digitale Plattform zum Wohle der 

Tiere austauschen können. Außerdem sollen so viele approbierte 

Tierärzt:innen die Möglichkeit haben, ihren Beruf selbstständig, 

fair honoriert und zeitlich fl exibel ausüben zu können.                 

Vielen Dank für dieses interessante Gespräch.

 Podcast unter

https://open.spotify.com/episode

/4WciCmdOXNBD3FBL7kAoJq

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie 

auch online unter 

https://just4vets.online/

gefl uester/tierarzt-online 

Christian J. Gabrielse  
wurde im niederländischen Middel-
burg geboren und wurde auf einem 
benachbarten Bauernhof mit dem 
„Pferdevirus infi ziert“. Nach dem 
Studium der Tiermedizin in Utrecht 
(NL) und drei Jahre Assistenzzeit in 
der Praxis Dr. Franz Engelhardt in 
Voerde, gründete er 1984 seine 
eigene Tierarztpraxis in Dinslaken - zunächst als Gemischt-
praxis und später als reine Pferdepraxis. Christian J. Gabrielse 
ist außerdem Gründer von Tierarzt-Online.org, einer digitalen 
Plattform für tiermedizinische Dienstleistungen.

TIERARZT-ONLINE.ORG
Kirchstraße 158 – 46539 Dinslaken   
  0151 12164573      
  gabrielse@tierarzt-online.org
  www.tierarzt-online.org
  www.facebook.com/tierarztonline

3

Die Begutachtung des Tieres kann nun auch durch die Nutzung der 
digitalen Technik ortsunabhängig durchgeführt werden.

4

Die Telemedizin bietet eine komfortable Ergänzung im Homeoffi  ce 
zur Arbeit in der Praxis oder Klinik. 

Podcast unter

Wir haben nicht nur Jobs.
Wir können sogar Fortbildungen.
Die umfassendste Fortbildungsübersicht für 
Tierärzt:innen und TFAs fi ndest Du auf VestStage.

Aktualisierungskurse 
der Fachkunde im Strah-
lenschutz für TÄ und TFA

Spannende kardiologi-
sche Fälle aus der Klein-
tiermedizin

Work, Life & Family – 
Chancen in der Tier-
medizin

Kommunikation rund ums 
Geld - Zahlungsmanage-
ment aktiv und gezielt 
gestalten

Als Plattform bieten wir Dir die Möglichkeit, un-
kompliziert & individuell nach fachlichen als auch 
persönlichen Fortbildungsangeboten verschie-
denster Fortbildungsanbieter zu suchen und Dich 
direkt anzumelden. 

Ganz einfach mit Deinem Profi l auf VetStage die 
Themengebiete anklicken, die Dich interessieren 
(wie z.B. Kleintiere, Pferde, Chirurgie, Praxisma-
nagement…).

Außerdem erhältst Du spannende Insights, regel-
mäßige Updates sowie Fachbeiträge und jede Wo-
che neue spannende Fallbeispiele!

ATF zertifizierte 
Fortbildungsangebote

Deine Vorteile?

und viele weitere auf vetstage.de/fortbildungen

QR CODE SCANNEN & ANMELDEN QR CODE SCANNEN & ANMELDEN QR CODE SCANNEN & ANMELDEN QR CODE SCANNEN & ANMELDEN

Wir haben die passende 
Fortbildung für Dich!

�

�

�

� Mehrtägige Präsenz-
Fortbildungen vor Ort

Kostenlose Angebote

Von Zuhause aus, 
online sofort verfügbar

Veranstalter: 
Tierklinik Rostock
Wann: 11.06.2022

Veranstalter: 
Dechra
Wann: 29.06.2022

Veranstalter: 
TA Dr. Guido Dedenbach
Wann: sofort verfügbar

Veranstalter: 
Vetinare
Wann: sofort verfügbar
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Eine duftende Tasse Kaff ee am frühen Morgen, dazu ein 

knusprig gebackenes Brötchen - wer möchte da widerstehen? 

Es sind sogenannte Huminsäuren, die für die appetitliche 

braune Farbe verantwortlich sind. Doch man fi ndet sie auch 

in Kohle, Torf und Humus, die im Laufe von Jahrmillionen bei 

der Humifi zierung organischen Materials entstanden sind. 

In Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig erforscht das 

Pharmawerk Weinböhla Huminsäuren seit den 1960er Jahren. Das 

besondere therapeutische Potential dieser einzigartigen Substanz 

(Typ WH 67®) ist in zahlreichen Studien belegt und eingebettet in 

ein modernes therapeutisches Konzept für die tierärztliche Praxis.

Es ist die Synergie gleich mehrerer Eff ekte, die natürliche 

Stoff wechselvorgänge im Darm reguliert und die Normalisierung 

der bakteriellen Flora unterstützt. Huminsäuren vereinen ad- und 

resorptive Eigenschaften, arbeiten antiphlogistisch, antimikrobiell 

(gezeigt an Bakterien, Viren, Candidapilz), immunmodulierend 

und schleimhautschützend. Die Eigenregulation des Patienten 

wird angeregt. Huminsäuren WH 67® bewegen sich auf dem 

Darmepithel und gleiten tief bis in die Darmkrypten. Lipophile 

Herbizide, Pestizide (insb. Glyphosat), Rattengift (Warfarin) und 

Schwermetalle werden biochemisch abgebunden und mit dem 

Kot ausgeschieden. E. coli-Toxin wird zu 82 % neutralisiert. Unter 

ihrem leicht gerbenden Einfl uss verringert sich die Durchlässigkeit 

der Schleimhäute. Die Darmperistaltik normalisiert sich 

durch Belegung der freien Nervenendigungen in der Mucosa, 

Darmpassagezeit und Nährstoff absorption nehmen zu.

Huminsäuren bieten sich für Patienten mit Diarrhoen 

unterschiedlicher Verlaufsformen und unklaren Enteropathien an. 

Tiere in der Rekonvaleszenzphase sowie trächtige und säugende 

Muttertiere profi tieren vom Plus an verwertbarer Energie aus dem 

Futter. 

Der interessante Fall I

Ein Labradorrüde, 5 Jahre alt, mit diagnostizierter IBD 

(Infl ammatory Bowel Disease) und Zottenatrophie wird 

in der Praxis vorgestellt. Die IBD steht für eine chronische 

Darmentzündung oft unklarer Ursache. Charakteristisch sind 

wiederholter Vomitus, gurgelnde Darmgeräusche, Flatulenzen, 

sowie blutig-schleimige Diarrhoe. Auch dieser Hund zeigt 

rezidivierende Schübe, die Ansprache auf Prednisolon und 

Diätfutter ist unbefriedigend. Unter Huminsäuren (DYSTICUM®) 

in kleiner Dosierung kommt der Hund in den seit Jahren 

überfälligen Fellwechsel und stabilisiert sich unter der Dauergabe 

von Huminsäuren. Nachbeobachtungszeit: 4 Jahre.

Zur Erläuterung: Huminsäuren WH67® sind, zwischen dem 

Darmepithel und pathogenen Keimen liegend, in der Lage, das ge-

schädigte, nekrotisierte Darmepithel zu schützen. Die fl avonoiden 

Seitenketten aus dem Grundgerüst nehmen entzündungshem-

menden Einfl uss auf die Mucosa (experimentell bestätigt). Unter 

der Kombination mit Aluminium-Magnesium-Silikat (in DYSTI-

CUM®) ist sowohl eine verbesserte Anhaftung an die Schleimhaut 

als auch ein verstärkt antiphlogistischer Eff ekt zu sehen.

Hunde- und Katzenpatienten mit chronischen 
Enteropathien, allergischen Reaktionen und 
juckenden Dermatosen sind häu� g. Die po-

sitiven Erfahrungen mit dieser einzigartigen 
Substanz in der Praxis machen neugierig auf 

Therapieoptionen in der Zukunft. 

HUMINSÄUREN  EIN MULTI

FUNKTIONALER THERAPIEANSATZ

Silke Stricker, Lehrte 

Ein Labradorrüde, 5 Jahre alt, 
mit diagnostizierter IBD 

(Infl ammatory Bowel Disease) 
und Zottenatrophie wird in 

der Praxis vorgestellt.
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Der interessante Fall II

Eine Amerikanische Akita Inu-Hündin, 3 Jahre alt, kommt mit 

einer chronischen Dermatose, einhergehend mit starkem Pruritus 

und rezidivierender Otitis externa in die Praxis. Die Kotkonsistenz 

wechselt. Es wird eine Futtermittelreaktion vermutet. Die 

Behandlung mit Antibiotika, Prednisolon, Oclacitinib lindert 

immer nur kurzfristig. Unter Sobamin® deutliche Besserung der 

Symptomatik. Die Kotkonsistenz ist nach 3 Tagen physiologisch, das 

Hautjucken verschwindet vollständig und dauerhaft nach 14 Tagen. 

Zur Erläuterung: Intestinale Dysbiosen sind häufi g mit atopischen 

Dermatosen assoziiert. Ist die Schleimhautintegrität verändert, 

können bakterielle Endotoxine (Lipopolysaccharide, LPS) die Tight 

junctions (Zellkontakte zwischen benachbarten Darmepithelzellen) 

passieren und das Immunsystem dauerhaft unter Aktivierung der 

Sensibilisierungskaskade fehlregulieren. Pilotstudien zeigen, dass 

Huminsäuren WH67® durch ihren mild adstringierenden Einfl uss 

eine erhöhte intestinale Schleimhautpermeabilität verringern und 

die Darmbarrierefunktion wieder herstellen können. Für LPS sind 

sehr hohe Neutralisations-kapazitäten nachgewiesen. Patienten mit 

juckenden Hauterkrankungen und allergischer Disposition können 

sich auf diese Weise verbessern.

Für die Praxis 

Huminsäuren WH 67® sind als zugelassene Tierarznei- und 

Futtermittel auf dem Markt. Das Arzneimittel DYSTICUM® hat 

seinen Schwerpunkt im infektiösen, antientzündlichen Bereich. 

SOBAMIN® wird bei Hund und Katze bzw. bei kleinen Heim- 

oder Zootieren eingesetzt. Spirulinaalge in ALGAHUMIN® 

verbessert zudem die Mikronährstoff versorgung. Die Akzeptanz 

ist gut. Auch 24 Katzen mit chronischen Enteropathien aus der 

Praxis der Autorin nahmen mit WH 67® versetztes Nassfutter 

problemlos auf. Mit Blick auf den besonderen Herstellungsprozess 

sind Praxiserfahrungen und Forschungsergebnisse mit WH 67® 

nicht unrefl ektiert auf Huminsäuren anderer Herkunft oder 

Herstellungsart übertragbar.                  

Quellenangaben bei der Autorin.

 JUST4VETS.ONLINE

Diesen Beitrag fi nden Sie 

auch online unter 

https://just4vets.online/

hundemedizin/huminsaeuren

| AUS DER PRAXIS

Eine Amerikanische Akita Inu-Hündin, 3 Jahre alt, kommt mit einer 
chronischen Dermatose, einhergehend mit starkem Pruritus und 

rezidivierender Otitis externa in die Praxis.

Dr. Silke Stricker 
studierte und promovierte an der 
Tierärztlichen Hochschule Han-
nover (TiHo). Danach arbeitete sie 
in verschiedenen Kleintier- und 
Gemischtpraxen und war als Tur-
niertierärztin in Nordrhein-Westfalen 
tätig. Zwölf Jahre lang arbeitete sie für 
humanmedizinische Labors mit Schwerpunkt Mikrobiom und 
Functional Medicine und hat eine große Faszination für den 
Darm und seine Mikrofl ora entwickelt. 2013 hat sich die Tier-
ärztin in einer eigenen Praxis mit Schwerpunkt Gastroentero-
logie, Allergie und Regulationsmedizin niedergelassen.

Vethomoeopathik - Dr. Silke Stricker
Am Parkschlösschen 1 – 31275 Lehrte   
 0157 75258187    
  dr.stricker@t-online.de 
  www.vethomoeopathik.com 
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| WEITERBILDUNG

Live-Online-Seminare 2022
Dr. Heike Karpenstein-Klumpp ist Fachtierärztin für Radiologie und ande-

re bildgebende Verfahren, sowie Fachtierärztin für Innere Medizin. Sie hat 

Veterinärmedizin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen studiert und 

hier auch promoviert. Seit 2011 leitet sie zudem Ultraschall-Workshops und 

-seminare für Tierärzt:innen und bietet u.a. die folgenden Live-Online-

Seminare (jeweils 20-21:30 Uhr) an: 

21.06.2022:  Einführung in den Ultraschall inkl. abdominaler Untersuchungsgang (2 ATF-Stunden)

05.07.2022:  Ultraschall der Harnwege (2 ATF-Stunden)

02.08.2022:  Ultraschall von Milz und Leber (2 ATF-Stunden)

23.08.2022:  Ultraschall des Magen-Darm-Trakts Teil 1 (3 ATF-Stunden)

06.09.2022:  Ultraschall des Magen-Darm-Trakts Teil 2 

04.10.2022:  Ultraschall von Nebenniere und Pankreas Teil 1 (3 ATF-Stunden)

08.11.2022:  Ultraschall von Nebenniere und Pankreas Teil 2

13.12.2022  Ultraschall von abdominalen Gefäßen und Lymphknoten (2 ATF-Stunden)

Teilnahmegebühr:  je 30,- € zzgl. MwSt. 

  Buchung aller Abendseminare: 215,- € zzgl. MwSt.

Anmeldung unter  verwaltung@tierarzt-baden-baden.de

bitte angeben:  Teilnehmer, Praxis, Seminartitel und Rechnungsanschrift

Ahlener Mittagspause - Fortbildung, die satt macht!

Das Team der Tierärztliche Klinik Ahlen bietet für Tierärzt:innen einmal im Monat je-

weils zur Mittagszeit eine Viertelstunde kostenfreie Fortbildung an (13.30 bis 13.45 Uhr 

plus Diskussionszeit). In nur 15 Minuten wird das Basiswissen vertieft, problemorientier-

te Fallaufarbeitung erlernt und der Spaß an komplexen Fällen geweckt. Ein monatliches 

Webinar, in dem Wissen auf den Punkt gebracht wird. Ob als leiser Zuhörer oder aktiver 

Diskussionspartner - Wissenszuwachs ist garantiert. Die kommenden Termine:

10. 5. 2022 Thema: Beurteilung von Frakturheilung - die 4 A’s

  Referent: Dr. Gereon Viefhues

7.6.2022 Thema: Zubildungen im Thoraxbild

  Referentin: Dr. Lena Holbein

Spezialkurs CT-Fachkunde am OR OstseeCollege

Im Mai 2022 eröff net Oehm und Rehbein ihr OstseeCollege – eine Plattform 

für praxisbezogene Fort- und Weiterbildungen. Unter dem Motto „Lernen, 

wo andere Urlaub machen“ werden unabhängige veterinär- und human-

medizinische Weiterbildungen zu aktuellen und anspruchsvollen Themen auf 

hohem Qualitätsniveau angeboten. Als erste anerkannte Kursstätte für Strah-

lenschutzkurse in Mecklenburg-Vorpommern bietet Oehm und Rehbein am 

Standort Rostock die Möglichkeit, Fortbildungen mit einer Auszeit an der Ost-

see zu verbinden.

Der Spezialkurs CT-Fachkunde für die Tiermedizin gibt den Auftakt zu ei-

nem breitgefächerten Weiterbildungsangebot. Am 28.5.2022 fi ndet der erste 

Part des insgesamt dreiteiligen Kombinationskurses statt. Zusammengefasst 

dient dieser Spezialkurs dem Erwerb der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz für Computertomographieuntersuchungen durch 

Tierärzte und ermöglicht gleichzeitig den Sachkundeerwerb. Die ATF-Anerkennung wurde beantragt.

www.oehm-rehbein.de/de/ostseecollege.html

Wir sehen uns in Leipzig!
Bestellen Sie jetzt Ihre Tickets online unter: 
www.tieraerztekongress.de/ticketwww.tieraerztekongress.de

Veranstaltet von der Veterinärmedizinischen Fakultät 
der Universität Leipzig, den Tierärztekammern in Berlin, 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen und der Leipziger Messe GmbH

mit Fachmesse

Neuer Termin: 7. bis 9. Juli 2022

: 7. bis 9. Juli 2022
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Wir sehen uns in Leipzig!
Bestellen Sie jetzt Ihre Tickets online unter: 
www.tieraerztekongress.de/ticketwww.tieraerztekongress.de

Veranstaltet von der Veterinärmedizinischen Fakultät 
der Universität Leipzig, den Tierärztekammern in Berlin, 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen und der Leipziger Messe GmbH

mit Fachmesse

Neuer Termin: 7. bis 9. Juli 2022

: 7. bis 9. Juli 2022

Verhaltenstherapie: was tun, wenn Hund 
oder Katze aggressiv werden?
Im Symposium „Verhaltenstherapie – aggressives Verhalten bei 
Hunden und Katzen“ des 11. Leipziger Tierärztekongresses wird 
dem Problemverhalten der beliebten Haustiere am 7. Juli 2022 auf 
den Grund gegangen.

Mehr Zeit für Anamnese
„Wichtig ist, der Anamnese mehr Zeit zu widmen und ausführlich 
mit den Tierbesitzern zu sprechen. In 20 bis 30 Prozent der Fälle 
liegen zum Beispiel einer Verhaltensänderung bei Hunden organi-
sche Ursachen wie Schmerzprobleme oder Schilddrüsenfunktions-
störungen zugrunde“, erklärt PD Dr. Franziska Kuhne. Die Fach-
tierärztin für Tierschutz und für Verhaltenskunde sowie Leiterin der 
AG für angewandte Verhaltenskunde und Tierverhaltenstherapie 
am Fachbereich Veterinärmedizin der Justus-Liebig-Universität 
Gießen zeichnet verantwortlich für das „Verhaltenstherapie“-
Programm des Kongresses. „Meine Lieblingsfrage ist deshalb: 
Was ist vor der Verhaltensänderung passiert? Kam sie plötzlich 
oder gab es schon länger Probleme? Oft jedoch werden mit den 
Tierbesitzer:innen nur wenige Worte ausgetauscht oder sie kom-
men bereits mit einer Diagnose wie: ‚Mein Hund hat einen Hirn-
tumor’ in die Praxis. Vorannahmen sollten aber immer kritisch 
hinterfragt werden“, so die Tierverhaltenstherapeutin, die in ihrem 
Vortrag die Aufmerksamkeit auf „Organische Ursachen für aggres-
sives Verhalten von Hunden“ lenkt. „Der einfühlsame Umgang mit 
den Tierbesitzern ist die Herausforderung.“

Schmerzen nicht übersehen
Lasse sich ein Hund nicht gern anfassen oder auf den Behand-
lungstisch heben, könnten unerkannte Schmerzen an den Pfoten 
oder der Wirbelsäule ursächlich sein – genauso wie schlechte Er-
fahrungen, gibt Dr. Kuhne zu bedenken. „Auch hier hilft es, bei 
den Besitzern nachzufragen, und dies nicht einfach zu ignorieren 
nach dem Motto ‚Da muss er durch’. Wenn Schmerzen der Grund 
sind, ist eine Schmerzausschaltung vor der Behandlung das A und 
O. Ist der Schmerz weg und es stehen keine gravierenden schlech-
ten Erfahrungen dahinter, verändert sich das Verhalten meist.“ 
Dr. Kuhne erzählt von Fällen, in denen Hundebesitzer mit einem 
„untrainierten“ Hund zwei Stunden spazieren gingen – und als 
das Tier immer wieder aufgefordert wurde, ins Auto zu springen, 
habe es schließlich gebissen. „Der Hund hatte Gelenkschmerzen, 
Muskelkater und konnte einfach nicht mehr.“ Deshalb möchte sie 
auf dem Leipziger Tierärztekongress einen Appell an ihre tierärzt-
lichen Kollegen richten, der Krankengeschichte mehr Platz ein-
zuräumen: „Damit man auch bei viel Erfahrung und alltäglicher 
Routine nichts übersieht. Gerade bei wiederholt schmerzbeding-
tem aggressiven Verhalten ist es schwierig, die zugrundeliegende 
organische Ursache zu erkennen.“

Leipziger Tierärztkongress – 7.-9. Juni 2022
www.tieraerztekongress.de
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IMPROVE:  
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Jetzt planen! 
Auszug aus dem Kalender der Weiterbildungskurse für die nächsten 

Monate: Informieren Sie sich über die Anmeldebedingungen und 

sichern Sie sich jetzt Ihren Platz!

Präsenzprogramme   

  Fortgeschrittene Orthopädie – Frankfurt/Main – ab 7.5.

  Kleintiermedizin – München – ab 28.5.

  Kleintierchirurgie (2. Teil) – Hamburg – ab 28.5.

  Dermatologie – Frankfurt/Main – ab 18.6.

  CT Diagnostik – Frankfurt/Main – ab 25.6.

  Neurologie – Frankfurt/Main – ab 2.7.

  Onkologie – Frankfurt/Main – ab 9.7.

  Kleintiermedizin – Frankfurt/Main – ab 16.7.

E-learning & blended learning   

  Kleintierchirurgie – Online & Frankfurt/Main – ab Mai 

  Katzenmedizin – Online – ab Mai 

  Notfallmedizin & -chirurgie – Online – ab Juli 

„Ich fi nde es spannend, 
Tierärzt:innen bei den Prüfungen 
bestmöglich zu unterstützen!“ 

Im Gespräch mit Deborah Groß

Wie kamen Sie zur ISVPS und was ist hier Ihre Rolle?

Ich habe an der Veterinärmedizinischen Universität Wien studiert 

und bin seit Ende 2021 Tierärztin. Zur ISVPS kam ich über eine 

Freundin, die bei Improve International arbeitet. Zusammen mit 

Lena Tiefel bin ich seit Anfang 2022 bei der ISVPS eine der Prü-

fungskoordinatorinnen für den deutschsprachigen Raum.

Was gefällt Ihnen an Ihren Job?

Zuerst einmal das super nette Team. Ich werde stets unterstützt und 

kann mich mit all meinen Fragen als „Anfängerin“ immer an mei-

ne Kolleg:innen wenden. Da ich selbst Fortbildungen liebe, fi nde ich 

es außerdem spannend, andere Tierärzt:innen bei den Prüfungen 

bestmöglich zu unterstützen.

Was ist der Link zwischen ISVPS und Improve?

ISVPS ist für die Akkreditierung der Postgraduiertenprogramme 

von Improve International für Tierärzt:innen zuständig. Somit 

wird das über Improve erlangte Wissen 

durch die ISVPS mit den entsprechenden 

Fachbereichsprüfungen zertifi ziert. Die Kur-

se von Improve International sind die optima-

le Vorbereitung auf die entsprechende Fachbe-

reichsprüfung bei der ISVPS.

Wie verläuft so eine Prüfung?

Die Prüfungen im deutschsprachigen Raum bestehen aktuell aus 

zwei voneinander getrennten Prüfungsabschnitten: einem Fall-

bericht, der nach genauen Vorgaben verfasst werden soll, und ei-

ner Prüfung mit Multiple-Choice-Fragen (MCQ). Je nach Fach-

bereich können die Details, wie z.B. Fragenanzahl und Dauer der 

MCQ-Prüfung, variieren. Mehr Informationen zu den einzelnen 

Fachbereichsprüfungen fi ndet man auf der Homepage der ISVPS 

(www.isvps.org).

Was passiert, wenn ich durchfalle?

Wenn man – wider Erwarten – doch einmal die Prüfung nicht 

beim ersten Mal bestanden hat, gibt es die Möglichkeit, die Prü-

fung zweimal zu wiederholen. Wird nur einer der beiden Prü-

fungsteile bestanden, so bleibt das Ergebnis dieses Prüfungsab-

schnittes natürlich bestehen und muss nicht noch einmal wie-

derholt werden.
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| INSIDEImprove

Redaktionelle Leitung dieser Rubrik:
Karin de Lange - kdelange@aksent-vet.com
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Improve International 

Hauptstraße 332 – 65760 Eschborn

  061 733 919 583   

  info.de@improveinternational.com   

  www.improveinternational.com/de

   www.facebook.com/

ImproveInternationalDE

  https://bit.ly/3icX2Ih 

Fast-track  

  Ultraschall – 4. & 5. Mai (Düsseldorf) / 27. & 28. Mai (München)

  TTA Rapid – 25. Juni / CBLO – 26. Juni (Frankfurt)

  TPLO – 16. Juli / CCWO – 17. Juli (Frankfurt)

  Pet chicken medicine (auf englisch) – 23. Juli (Online)

 

TFA   

  OP-Assistenz (E-learning) – ab 01.06. (Online)

  Assistenz Zahnpfl ege – ab 25.06. (Frankfurt)

Partnerschaft mit 
Cambridge 

In England arbeitet Improve Internatio-

nal jetzt mit der veterinärmedizinischen 

Abteilung der Universität Cambridge 

zusammen. So wird Tierärzt:innen und 

TFA‘s im Rahmen der neue Veterinary 

Academy-Reihe das neueste Wissen durch 

die Spezialist:innen der Universität ver-

mittelt. Diese Reihe umfasst insgesamt 

fünf jeweils einmonatige Semester, die 

sich jeweils auf ein anderes klinisches 

Thema konzentrieren: brachyzephales 

obstruktives Atemwegssyndrom, Onkolo-

gie der Kleintiere, Kardiologie der Klein-

tiere, Neurologie der Kleintiere und On-

kologie des Pferdes.

Neue Unterrichts-
räume in Madrid 

In Madrid eröff net Improve International im 

Laufe dieses Jahres eigene Räumlichkeiten 

mit zwei vollständig ausgestatteten Chirur-

giesälen und mehreren Unterrichtsräumen. 

Alle Schulungsräume sind für hochquali-

tative audiovisuelle Übertragungen für die 

Online-Kurse ausgestattet. Das spanische 

Schulungszentrum liegt nur 15 Minuten vom 

Flughafen entfernt. Auf dem Foto sind Mit-

glieder des Improve Vorstands zu sehen: Rui 

Lobão, Aram Diez, Heber Alves, Enrique So-

riano und Naved Siddique.

Fast-Track 
Hühnergesundheit

Hühner als Hobby oder Haustier sind aus 

dem Umfeld der Kleintiermediziner:innen 

nicht mehr wegzudenken. Doch beschränkt 

sich unser Wissen oft auf das, was wir vor 

vielen Jahren auf der Uni gelernt haben. 

Dieser Online-Auff rischungskurs umfasst 

die Prinzipien der Gesundheitsvorsorge so-

wie die Ursachen, Diagnose und Behand-

lung der häufi gsten Krankheiten – mit 

besonderem Augenmerk auf die Themen 

Lebensmittelsicherheit, Zoonosen und 

rechtliche Implikationen. Tageskurs Hüh-

nergesundheit (Pet chicken medicine, auf 

englisch), 23. Juli 2022.

See you in Leipzig!

Ob Sie an unserem Stand auf dem Tierärztekongress in Leipzig (5.-7. Juli) 
einfach nur vorbeischauen oder an unserem Quiz teilnehmen und sich einen 
Sonderrabatt in Höhe von 5 % sichern – wir freuen uns sehr  über Ihren Besuch!

Alle grundlegenden In-
formationen über unsere 
kommenden Programme 
an einem einzigen Ort!
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| VET-MARKET PRODUKTNEUHEITEN 

Das neue Gefriderm® Spray zur Anwendung 

auf der Haut für Hunde wurde zur eff ektiven 

Behandlung von fokalen Hautinfektionen 

(z. B. Hot Spots, Intertrigo, oberfl ächliche 

Follikulitis) entwickelt. 

Wirksam gegen ein breites Erregerspektrum

Neben Ketoconazol enthält Gefriderm® 

Marbofl oxacin, ein bewährtes, gemäß ak-

tueller TÄHAV nach Antibiogramm an-

zuwendendes Fluorchinolon. Mit diesen 

beiden Wirkstoff en kann Gefriderm® zur 

hochwirksamen Behandlung einer akuten, 

oberfl ächlichen Dermatitis, hervorgerufen 

durch Mischinfektionen mit Marbofl oxa-

cin-empfi ndlichen Pseudomonas aerugi-

nosa oder Staphylococcus pseudinterme-

dius und Ketoconazol-empfi ndlichen Ma-

lassezia pachydermatis, eingesetzt werden. 

Eine Linderung der Begleitsymptome wie 

Entzündung, Schmerzen und Juckreiz wird 

durch das schnellwirksame Glukokortikoid 

Prednisolon in Verbindung mit dem pene-

trationsfördernden Hilfsstoff  DMSO erzielt. 

Praktisch in der Anwendung

Die wässrige Lösung wird zweimal täg-

lich auf die betroff enen Hautstellen aufge-

sprüht. Eine Anwendungsdauer von ein bis 

zwei Wochen ist in der Regel ausreichend. 

Gefriderm® Spray kommt in einer prakti-

schen 30 ml - Pumpsprühfl asche auf den 

Markt. 

www.cp-pharma.de   

Neu bei CP-Pharma: 
Gefriderm® Haut-
spray für Hunde  

Als der führende Hersteller für Nutra-

zeutika im deutschen Veterinärmarkt hat 

almapharm schon immer ein großes Nu-

trazeutika-Sortiment mit besonders brei-

tem Einsatzspektrum: von der Gesunder-

haltung der Magen-Darmtraktes über die 

Stärkung der natürlichen Immun-abwehr 

bis hin zur Unterstützung von Bauchspei-

cheldrüse und Leber.

Nun erweitert almapharm das Angebot der 

Nutrazeutika für einen ungestörten Harn-

fl uss und eine starke Blase. Gleich zwei 

neue Produkte hat almapharm künftig in 

diesem Bereich zur Auswahl: 

astorin® Cysto calm und MethioCream

Mit der Gabe von spezifi schen Makro- und 

Mikronährstoff en kann gezielt die Funk-

tion der ableitenden Harnwege gefördert 

und unterstützt werden. .

www.almapharm.de

almapharm erweitert 
das Sortiment 

Alle Haustierbesitzer:innen haben schon 

erlebt, dass der eigene Vierbeiner mit 

Darmproblemen kämpft, seien es durch 

Futtermittel hervorgerufene Verdauungs-

störungen, stressige Situationen oder die 

Gabe von Antibiotika. Besonders häufi g 

äußern sich diese in einer gehäuften Ent-

leerung des Darms.

OMNi-BiOTiC® CAT & DOG, entwickelt vom 

Institut Allergosan (AT) und in Deutschland 

über die Hommel Pharma zu beziehen, ist 

ein innovatives Probiotikum speziell für 

Hunde und Katzen um deren sensible tieri-

sche Darmfl ora zu stabilisieren:

Zwei eigens für Katzen und Hunde geeig-

nete und wissenschaftlich geprüfte Bakte-

rienstämme – Enterococcus faecium DSM 

10663/NCIMB 10415 und Lactobacillus 

acidophilus CECT 4529 – die insbesondere 

zur Stabilisierung der Darmfl ora bestens 

geeignet sind, werden in OMNi-BiOTiC® 

CAT & DOG kombiniert. Das Besondere: 

Die hohe Anzahl der enthaltenen nützli-

chen Mikroben garantiert, dass auch in der 

kleinstmöglichen Tagesdosis mindestens 

1,25 Milliarden lebens- und vermehrungs-

fähige Bakterien enthalten sind.

Ergänzt werden die Darmbakterien für 

Katze und Hund mit dem hochwertigen 

Ballaststoff  MOS (Mannan-Oligosacchari-

de), der den nützlichen Bakterien im tie-

rischen Darm als Nahrung und somit als 

Lebensgrundlage dient.

Jetzt mit dem Code „TIERISCHGUT“ 10% 

Rabatt sichern. 

www.hommel-vet.de

OMNi-BiOTiC® CAT & 
DOG das innovative 

Probiotikum
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Eine Krallenbettentzündung tritt bei Hun-

den und Katzen meist sekundär auf, etwa 

infolge infi zierter Verletzungen, einer 

bakteriellen Pododermatitis, parasitärer 

Erkrankungen oder Allergien. Neben der 

ursächlichen Behandlung der Paronychie 

empfi ehlt sich zur unterstützenden Thera-

pie oder – in leichteren Fällen als alleinige 

Maßnahme – eine intensive Reinigung und 

Pfl ege der betroff enen Pfote. Hierfür hat 

sich helles sulfoniertes Schieferöl bewährt, 

das über antientzündliche, antibakterielle 

und antimykotische Eigenschaften verfügt, 

die Wundheilung fördert und Juckreiz lin-

dert. In der Ichtho Vet Intensiv-Pfl egeserie 

steht der Naturstoff  als Derma Shampoo, 

Derma-Gel und Derma-Creme zur Ver-

fügung. Zur begleitenden Behandlung der 

Paronychie empfi ehlt es sich, die Pfote mit 

Ichtho Vet Derma Shampoo von Schmutz, 

Krusten und Sekreten zu reinigen. Bei 

feuchtem Wundmilieu sollte ein- bis zwei-

mal täglich Derma-Gel auftragen und 

ein Pfotenverband angelegt werden. Bei 

trockenem Wundmilieu kann zur Derma-

Creme gewechselt werden. Auch bei an-

deren Hauterkrankungen wie Ekzemen, 

Abszessen, Dermatitis und oberfl ächlichen 

Wunden sowie bei Pruritus kann die Ichtho 

Vet Intensiv-Pfl egeserie therapiebeglei-

tend eingesetzt werden. 

Achtung: Für den Verkauf in der Tierarzt-

praxis stehen jetzt neue Produkt-Aufsteller 

für die Ichtho Vet-Serie bereit. 

www.heel.de   

Bei Paronychie ist 
intensive P� ege 

wichtig 

Das Röntgen-Komplettsystem Amadeo V 

mini II hat nun noch mehr Extras zu bieten. 

Mit dem neuen Feature "Automatisches 

Kollimatorlicht" haben Veterinär:innen 

immer beide Hände für das zu röntgende 

Tier frei und müssen nicht erst den Taster 

für das Licht am Kollimator suchen oder 

den Röntgenauslöser auf „prepare“ drü-

cken. Auch Situationen, in welchen das 

Licht gerade ausgeht, wenn es am nötigs-

ten gebraucht wird, gehören ab sofort der 

Vergangenheit an.

Das Kollimatorlicht wird automatisch ak-

tiviert, wenn sich eine Person dem Rönt-

gensystem auf ca. 20 cm nähert. Es bleibt 

an, solange jemand am Röntgentisch steht 

und der tierische Patient positioniert wird. 

Etwa 30 Sekunden nach Verlassen des Ti-

sches geht das Licht selbstständig aus. Die 

Zeit kann individuell eingestellt werden.

Die Funktion des automatischen Kollima-

torlichts ist ab sofort bei jedem Neukauf ei-

nes Amadeo V mini II Röntgensystems ohne 

Aufpreis enthalten. Dank der geräuschlo-

sen Bremsen lässt sich die schwimmende 

Tischplatte mit den großzügigen Verfahr-

wegen inzwischen lautlos stoppen. 

www.oehm-rehbein.de

Automatisches Kolli-
matorlicht und ge-

räuschlose Bremsen  

Klar, dass ein Labrador Retriever eine Vo-

miSan Tablette frisst ... ist ja schließlich 

was zu essen. Doch auch die anspruchsvol-

leren Patienten (z. B. Katzen) brauchen ei-

nen Magenschutz. Diese Fellnasen können 

sich jetzt über die einfache Verabreichung 

von VomiSan Pulver freuen. Zudem auch 

Allergiker, weil das Präparat vegan ist und 

ohne Getreide und Geschmacksstoff e aus-

kommt. Der Komplex der Inhaltsstoff e legt 

sich beruhigend auf die Magenschleim-

haut und bietet Schutz vor Substanzen, 

welche die empfi ndliche Magenwand an-

greifen und reizen können. Vomisan kann 

während und nach einer Therapie mit 

Schmerzmitteln oder Antibiotika gegeben 

werden und eignet sich auch für »Gras-

fresser«, »Schmatzer«, »Schneefresser« 

und »Meerwassertrinker«. 

Der Vertrieb der Inuvet-Produkte läuft 

ausschließlich über Tierarztpraxis und 

-kliniken.

www.inuvet.de

VomiSan von Inuvet: 
Magenschutz jetzt 
auch in Pulverform



seit drei Wochen beschwerdefrei 
dank DOG SANA HERMETIA

BERTI (8), 
ALLERGIKER

Auch als CAT SANA HERMETIA für KatzenAuch als 

Diät-Alleinfuttermittel mit hypoallergenen  
Zutaten bei Nahrungsunverträglichkeiten  
– exklusiv beim Tierarzt.

0800/6655320 (Kostenfreie Service-Nummer) 

www.vet-concept.com
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