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beinahe mein halbes Leben schon befasse ich mich  

mit der Veterinärmedizin – (leider) nicht als ausgebilde-

ter Tierarzt, sondern als Medienmann, der derzeit für die  

„KTM–Kleintiermedizin“ , die „TU–Tierärztliche Umschau“ 2, 

die PET-VET 3 und für den bpt e.V. 4 aktiv ist. 

Vor drei Jahren habe ich das Onlineportal „Hunderunden.de“ 

gegründet. Zwar gibt es im Netz sehr, sehr viele (zum Teil sehr ver-

wirrende) Informationen zum Thema Tiergesundheit, doch leider 

viel zu selten ist der Absender der Tierarzt, der meiner Meinung 

nach der erste Ansprechpartner für Tiergesundheit sein sollte.  Die 

Idee, dass Tierärzte und -innen interessante Hunde-Praxis-Fälle 

beschreiben, die Hundehalter aufklären und gleichsam Werbung in 

eigener Sache machen,  hat mich mehr als motiviert. Mein Ziel war 

es von Beginn an, einen bunten Mix von interessanten Hundethe-

men ins Netz zu bringen – immer vor dem Hintergrund, ein Forum 

für Tierärzte und –innen zu schaffen. 

Und der Erfolg gibt uns Recht – zwar werden die Hunderun-

den mit Promis wie Marcel Schmelzer 5, Barbara Rittner,  

Henry Maske 6, Nina Ruge 7 und  Oli P. sehr interessiert ge-

klickt, gelesen und geteilt, doch die mit Abstand bestgeklickte 

Rubrik ist „Aus der Praxis“, in der die Experten für Tiergesund-

heit Einblick in ihre Arbeit gewähren.

Vielleicht können Sie sich vorstellen, wie aufgeregt ich war, die 

Erstausgabe von „Hunderunden.PRINT“ zu planen. Gerührt und 

extrem motiviert haben mich in der Planungsphase die vie-

len Statements und Glückwünsche von Freunden, Kollegen und 

Tierärztinnen. Ich danke den Autoren und Autorinnen, deren 

Fallberichte online und parallel in der Printausgabe zu lesen 

sind. Das Titelbild für diese Ausgabe hat die in Köln lebende, aus 

Graz stammende Fotografin Teresa Rothwangl  8 während einer  

Hunderunde mit dem BVB-Fußballprofi Marcel Schmelzer ge-

macht. Als sehr kreativ und fruchtbar habe ich die Zusammen-

arbeit mit Heike Kaminsky 9 empfunden, die das Layout entwi-

ckelt und umgesetzt hat und an Ina Strohmeyer , die mit großer 

Präzision dem "Fehlerteufel" Einhalt bietet. Eine große Portion 

Dank geht an meine Tochter Jule , die mich auf diversen Mes-

sen und Hunderunden begleitet, meinen Sohn Justus  als größ-

ten Kritiker der„Hunderunden“ und an meinen Hund Pepples , 

der ein wichtiger Bestandteil einer jeden Hunderunde ist. 

Liebe Leserinnen, Liebe Leser,
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Wann schreiben Sie Ihren 
ersten Fallbericht?  

Wir sorgen für die Verbreitung:  
regional und überregional!

Ich würde mich freuen, wenn Sie demnächst einen der  

interessanten Hundefälle aus Ihrer Praxis in Wort und Bild  

zusammenfassen würden – und zwar in einer Sprache, die jeder 

Hundebesitzer versteht.  

Kontaktieren Sie mich . 

1000 Grüße aus der Domstadt, 

Ihr Andreas Moll 

 moll@mollmedia.de 

 0171 3623990

 www.xing.com/profile/Andreas_Moll3

 www.facebook.com/mollino

Stimmen zu hunderunden.de

Mit Andreas Moll, dem „Vater“ der „Hunderunden“, arbeite ich seit 
über 20 Jahren auf dem Gebiet der Tiermedizin vertrauensvoll, eng 
und erfolgreich zusammen – egal, ob bei Zeitschriften (Kleintier-
medizin) oder der Kongressorganisation (PET-VET). Andreas Moll 
kennt die Tiermedizin wie kein Zweiter und bringt immer wieder 
unterschiedliche Partner, wie Tierärztinnen und Tierärzte, Indus-
trie, Verlage und Patientenbesitzer zusammen. Der beste Beweis 
dafür sind die „Hunderunden“ und ihr neues Printformat, das mit 
Sicherheit genauso erfolgreich sein wird, wie alle übrigen seiner 
veterinärmedizinischen Projekte.

dr. thomas Steidl,  
Präsident Landestierärztekammer Baden Württemberg

Hunderunden.de ist ein sehr spannendes Projekt. Obwohl ich kei-
nen Hund habe, schaue ich regelmäßig auf das Portal. 

heinz-Jürgen Witzke,  
ex-Verleger des veterinär spiegel, Bonn

Die Idee von Hunderunden finde ich super, und ich denke, dass es 
der richtige Weg ist, um eine fachkompetente Kommunikation zwi-
schen Hundebesitzern und Tierärzten im Netz zu führen. Weiter so!

dr. uwe müller, tierarzt, treuen

 
Hunderunden bietet mir als wanderbegeisterter Hundehalterin 
Ideen für neue Strecken und informiert die Nutzer zeitglich über 
interessante Themen rund um den Hund, insbesondere über span-
nende Fälle aus der tierärztlichen Praxis.

Dr. Bettina Müller, Tierärztin, Bergisch Gladbach

Hunderunden.de gelingt es erstmals, die  Brücke zwischen  
Hundehalter, Tierarzt und Tiergesundheitsmarkt zu schlagen.

dr. Andreas B.F. müller, Publisher, Berlin

Obwohl ich selber keinen Hund habe, finde ich Hunderunden.de 
eine sehr gelungene Online-Plattform für Hundehalter. Mir gefällt 
besonders die Rubrik „Aus der Praxis“, weil hier Tierärzte fachlich 
fundierte und vor allem verständliche Informationen rund um die 
Hundegesundheit zur Verfügung stellen. Ich wünschte mir, dass 
sich Hundehalter hier und nicht bei „Dr. Google“ Rat und Informa-
tionen suchen würden.

dr. Julia henning, Vetion.de, Berlin

14
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Indiana, ein sechs Monate alter Deutscher Schäferhundrüde, 

wurde uns mit einer Zahnfehlstellung vorgestellt (Abb. 1). Bei 

der Untersuchung durch die Haustierärztin war aufgefallen, dass 

„Indi“ ein Problem mit den unteren Eckzähnen hatte. Die unte-

ren Eckzähne lagen teilweise hinter den oberen Eckzähnen und 

drückten sich in den Gaumen ein, was für Indi sehr unangenehm 

war. Die Haustierärztin überwies Indi deshalb für eine kieferor-

thopädische Behandlung an unsere Fachpraxis für Tierzahnheil-

kunde.

Caninus-Engstand mit mesialer  
Überdeckung

Bei der kieferorthopädischen Untersuchung zeigte sich, dass bei 

Indi ein sog. Caninus-Engstand mit mesialer Überdeckung vor-

lag (Abbildung 2). Derartige Fehlstellungen der unteren Cani-

ni (Fangzähne) sind nicht nur unangenehm bzw. schmerzhaft, 

sondern sie behindern auch einen korrekten Biss, d.h. sie verur-

sachen eine Störung der Okklusion. 

 

In den Einbissen im Oberkiefer kommt es in der Regel zu Ent-

zündungen und/oder Drucknekrosen (Abb. 3). Im Extremfall 

können die Einbisse sehr tief sein. Es sammeln sich Futterp-

artikel in den Vertiefungen, die mechanisch bedingte Entzün-

dungen durch bakterielle Infektionen verschlimmern können. 

Außerdem kann ein Caninusengstand nicht nur ernsthafte Gau-

menverletzungen, sondern auch Schäden an den Nachbarzäh-

nen verursachen. 

Ursachen für Engstand der unteren Canini

Eine Fehlstellung bzw. ein Engstand der unteren Canini mit me-

sialer Überdeckung durch die oberen Eckzähne kann verschiede-

ne Ursachen haben. In manchen Fällen ist die Grundursache eine 

Kieferfehlstellung, meist eine Brachygnathia inferioris (Überbiss). 

Bei normaler Kieferstellung können auch persistierende Milch-

zähne zu einem Ca-

ninusengstand füh-

ren, da der normale 

Platz der bleibenden 

Canini durch die 

Milchcanini bean-

sprucht wird, und 

der bleibende Ca-

ninus daher nach 

vorn verlagert wird. 

In dieser Position 

wird er häufig durch 

den unteren Caninus 

EinE ZahnspangE für indiana

Bei allen jungen Hunden sollte der zwischen 
dem 3.-7. Lebensmonat stattfindende Zahn-

wechsel überwacht werden, damit Proble-
me und Fehlstellungen rechtzeitig erkannt 

werden. Das Zeitfenster für kieferorthopädi-
sche Interventionen beträgt beim Hund nur 
etwa 3-4 Monate. Zusätzlich ist die Auswahl 

der jeweils individuell geeigneten, korrekten 
kieferorthopädischen Behandlung ausschlag-

gebend für den Erfolg.  

1



 5 
HR #1   Nov | Dez 2018   5 

| Aus der PrAxis 

verdeckt und kann sich somit 

nicht wie sonst in die Lücke 

zwischen 3. Schneidezahn und 

oberem Caninus positionieren 

(lateralisieren), sondern bleibt 

quasi in der engen Position 

„gefangen“. 

Bei einigen Rassen (z.B. dem 

Schnauzer) gibt es tatsächlich 

einen echten Caninus-Steil-

stand bei normaler Kiefer-

stellung mit oder auch ohne 

Überdeckung. In diesem Fall 

haben die unteren Cani-

ni keine normale Tendenz, 

sich zu lateralisieren, obwohl häufig 

ausreichend Platz im Gebiss hierfür vorhanden ist, und es kommt 

– genau wie bei einem Caninusengstand mit mesialer Überde-

ckung – zu einem Einbiss in den Oberkiefer. Diese Unterschei-

dung kann für die Therapie von Bedeutung sein. 

Für die kieferorthopädische Korrektur sind mehrere Methoden/

Techniken beschrieben worden, von verschiedenen, fest veran-

kerten Aufbissplatten aus unterschiedlichen Materialien bis hin 

zu Anwendung von Brackets und Gummi-Ligaturen in Kombi-

nation mit einer Dehnschraube. Erst kürzlich wurde eine neue 

zusätzliche Therapieoption beschrieben, bei der ein sog. „Memo-

rydraht“ aus einer Titan-Molybdän-Legierung verwendet wird, 

der die Zungenbewegung weniger stört als eine Dehnschraube. 

Dabei werden die Eckzähne durch den aktivierten Draht bewegt. 

Alle Appaturen dienen dazu, die fehlgestellten Canini zu latera-

lisieren, und somit eine normale Zahnstellung ohne Kontakt zu 

weichen Geweben oder Nachbarzähnen zu erzielen. Das Haupt-

problem dieser Apparaturen, ganz besonders bei den Aufbiss-

platten, ist die hygienische Situation. Sehr häufig fangen sich 

Futterreste in den Apparaturen, unter einer Aufbissplatte kommt 

es regulär zu einer oft hochgradigen, schmerzhaften und zudem 

übel riechenden Inflammation. 

Brackets & „Power Chain“

In Indis Fall entschieden wir uns deshalb für eine Korrektur 

mittels Brackets in Verbindung mit einer sogenannten „Power 

Chain“, die die beiden oberen Eckzähne in die korrekte Positi-

on bringen sollten (Titelbild). Es wurde zunächst parallel keine 

Dehnschraube eingesetzt, da unserer Erfahrung nach die unteren 

Canini häufig in relativ kurzer Zeit eigenständig lateralisieren, 

sobald Platz dafür geschaffen wurde.

Indi bekam für die ersten Tage einen Halskragen, da er sehr 

lebhaft war, er gewöhnte sich aber sehr rasch an seine „Zahn-

spange“.  Im weiteren Verlauf wurde die Power Chain regelmä-

ßig gewechselt und neu verspannt. Nach ca. 3 1/2 Wochen waren 

alle Zähne in Normalposition, und die Brackets konnten entfernt 

werden (Abb. 4).

 Hunderunden.de

der Beitrag „Eine Zahnspange für Indiana“ ist unter der Rubrik 

„Aus der Praxis“ zu finden: 

http://hunderunden.de/aus-der-praxis/zahnspange-hund

Dr. Birgit Leopold-Temmler

ist Fachtierärztin für Kleintiere, Fachtierärztin für Innere Me-
dizin der Kleintiere und hat die Zusatzbezeichnung "Zahnheil-
kunde bei Tieren". Die Tierärztin ist Mitglied in verschiedenen 
deutschen und internationalen tiermedizinisch-wissenschaft-
lichen Vereinigungen und Autorin einer Vielzahl von Facharti-
keln und verschiedener tiermedizinischer Publikationen. Sie hat 
in Hannover studiert, promoviert, die Fachtierarztausbildung 
absolviert und sich in Innerer Medizin am Lehrstuhl von Pro-
fessor Dr. Ingo Nolte spezialisiert. Im Anschluss daran absol-
vierte sie eine mehrjährige Weiterbildung zur Tierzahnärztin. 
Dr. Birgit Leopold-Temmler ist 
Mitbegründerin der Deutschen Gesell-
schaft für Tierzahnheilkunde (DGT) 
und engagiert sich seit vielen Jahren 
intensiv für die Fort- und Weiterbil-
dung von Tierärzten und ihren Praxi-
steams.

Tierpraxis im Zooviertel
Gneisenaustraße 10 | 30175 Hannover 
 0511 858060  
 www.tierpraxis.de
 www.facebook.com/TierpraxisimZooviertel

1 2 3 4
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“Muss ich meinem Hund wirklich die Zähne putzen?”, 

werde ich immer wieder von Hundebesitzern in der Praxis ge-

fragt. Die Antwort auf diese Frage hängt von einigen Faktoren ab. 

Es gibt Hunde im fortgeschrittenen Alter, die noch weitestgehend 

saubere, gesunde Zähne und ein gesundes Zahnfleisch haben. 

Genauso gibt es aber auch sehr junge Hunde, die bereits umfang-

reiche Zahnextraktionen aufgrund 

von Zahnfleischentzündungen und 

Erkrankungen des Zahnhalteap-

parates über sich ergehen lassen 

mussten. Was braucht man zum 

Zähneputzen bei einem Hund? Der 

Tierbesitzer sollte sich bei seinem 

Tierarzt eine spezielle Hundezahnbürste (je nach Größe des Hundes  

mit einem kleineren oder  einem größeren Bürstenkopf) und eine 

Tube Hundezahnpasta (z.B. mit Geflügelgeschmack) besorgen. 

ACHTUNG: Bitte keinesfalls Zahnpasta für Menschen nehmen!

Wann beginnt man mit der Zahnpflege?

Idealerweise gewöhnt man sein Tier bereits im Welpenalter an 

die tägliche Zahnpflege, aber auch bei einem älteren Tier ist es 

nie zu spät damit anzufan-

gen. Jedoch darf man nur das 

gesunde, nicht schmerzhafte 

Gebiss putzen. Wenn bereits 

eine Zahnfleischentzündung 

besteht, sollte zunächst eine 

Zahnbehandlung beim Tierarzt 

ZähneputZen beim hund –  

eine praktische anleitung

Auch für Ihren Hund ist die tägliche  
Zahnpflege ein wichtiger Beitrag zur  

Zahngesundheit und damit zur  
allgemeinen Gesundheit Ihres Tieres. 

1 2 3
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durchgeführt werden. Lecker-

lis und Lob für den Hund sind 

beim Training ebenso wichtig 

wie eine ordentliche Por- 

tion Geduld. Am besten 

macht man die regelmäßige 

Zahnreinigung zu einem Ri-

tual (z.B. nach dem abendli-

chen Spaziergang) und sucht 

sich einen ruhigen Ort dafür 

aus. Bei bissigen oder ag-

gressiven Hunden sollte auf 

andere Zahnpflegemaß-

nahmen (z.B. Kauartikel) 

zurückgegriffen werden,  

um sich nicht selbst zu gefährden.

Wie fängt man mit dem Zähneputzen an?

Als Zeitraum sollten etwa vier Wochen als Ziel gesetzt werden, 

bis alle Zähne des jeweiligen Hundes geputzt werden können.

1 Zunächst sollte der Hund an den Geschmack der Zahnpasta 

gewöhnt werden, indem eine erbsengroße Menge Hundezahn-

pasta auf den Zeigefinger gegeben wird, die vom Hund abge-

schleckt wird. Dies einige Tage wiederholen.

2 Dann wird das Anfassen am Maul und an den Zähnen geübt: 

den Fang mit einer Hand umfassen, die Lefzen mit der anderen 

Hand seitlich anheben und die Zahnpasta auf das Zahnfleisch 

und die Zähne auftragen. Diese Prozedur einige Tage üben, im-

mer gleich einen Leckerbissen anbieten und den Hund loben.

3 Gewöhnung an die Zahnbürste und das Putzen der Fangzähne: 

Werden diese Maßnahmen gut akzeptiert, kann die Zahnbürste 

hinzugenommen werden. Diese wird angefeuchtet, bevor darauf 

eine erbsengroße Menge Hundezahnpasta gegeben wird. Der Hund 

darf zunächst etwas davon abschlecken, bevor die Lefzen angeho-

ben werden. Geputzt werden zu Beginn nur die großen Fangzähne 

(Canini) im Ober- und Unterkiefer von “rot nach weiß”, mit krei-

senden Bewegungen - wie man es auch bei sich selbst macht.

4 Funktioniert auch dies gut, kann dazu übergegangen werden, 

die weiter hinten liegenden Backenzähne nach dem gleichen 

Schema zu putzen. Der Fang sollte hierbei am besten geschlossen 

halten werden, damit das Tier nicht auf der Zahnbürste herum-

kaut.  

5 Erst im letzten Schritt werden die kleinen vorderen Schneide-

zähne geputzt, da diese besonders empfindlich sind und oft ein 

Niesen auslösen.  

6 Nur wenn das Tier all diese Einzelschritte gut akzeptiert, kann 

zum letzten Schritt übergegangen werden und das gesamte Ge-

biss und eventuell sogar die Innenseite der Zähne bei geöffnetem 

Fang geputzt werden. 

Und immer daran denken: Viel Geduld mitbringen, Zahnputz-

einheiten kurz halten (wenige Minuten), nicht an Lob und  

Leckerlis sparen! Viel Erfolg!

 Hunderunden.de

den ausführlichen Beitrag „Zähneputzen beim Hund – Grund-

lagen und eine praktische Anleitung“ finden Sie unter der Rubrik 

„Aus der Praxis“: 

http://hunderunden.de/aus-der-praxis/hund-zaehneputzen

Anja Bacher-Bröhling
hat ihr Studium der Veterinärmedizin an der Justus-Liebig 
Universität 1999 in Gießen absolviert. Seit 2006 trägt sie die 
Zusatzbezeichnung Zahnheilkunde und ist Gründungsmitglied 
der "Deutschen Gesellschaft für Tierzahnheilkunde" (DVG) 
und Mitglied der European Veterinary Dental 
Society (EVDS).  
Mittlerweile beschäftigt sie sich aus-
schließlich mit tierischen Zahnpro-
blemen und arbeitet als Tierzahn-
ärztin in der Kleintierpraxis Miriam 
Kohn in Hennef bei Bonn/Köln.

Tierzahnärztin Anja Bacher-Bröhling 
in der Kleintierpraxis Kohn
Kolberger Str. 7 | 53773 Hennef (Sieg)
 02242 9697423 
 www.kleintierpraxis-kohn.de
 www.facebook.com/tierzahnaerztinkoeln
  instagram.com/tierzahnaerztinkoelnbonn/

3 4 5 6



HR #1   Nov | Dez 2018 8   hunderunden.de

Als Finjas Besitzerin das erste Mal mit ihr in unsere 

Kieferorthopädie-Sprechstunde kam, war die Griffon-Hündin 

gerade 21 Monate alt. Sie erzählte uns, dass sie den Hund erst 

neu gekauft habe und dass ihr der schiefe Kiefer (Bild 1) zuerst 

gar nicht aufgefallen sei. Als 

Finja aber bei der Apportier-

arbeit immer öfter Probleme 

zeigte, hatte sie genauer nach-

geschaut und den Einbiss des 

Unterkiefereckzahnes in den 

Gaumen festgestellt (Bild 2). 

Bei der Allgemeinuntersuchung 

stellten wir keine Auffälligkei-

ten bei Finja fest. Jedoch zeigte 

sich bei der eingehenden Un-

tersuchung der Gebisssituation 

ein sogenannter rechtsseitiger 

Caninuslingualstand Typ II mit Einbiss des rechten Unterkiefer-

eckzahnes in den Gaumen und eine Schiefstellung des gesamten 

Unterkiefers. Bei genauerer Betrachtung der Einbissstelle konn-

ten wir Haare und Futterpartikel aus dem Loch in der Gaumen-

schleimhaut entfernen (Bild 3). Bei der ausführlichen Beratung 

erklärten wir Finjas Besitzerin die Vor- und Nachteile der ver-

schiedenen Therapiemöglichkeiten. Da die Hündin mit ihren 21 

Monaten kieferorthopädisch gesehen im fortgeschrittenen Alter 

war, kam hier letztendlich nur eine Bisskorrektur infrage, mit 

einer aus Metall gegossenen Aufbeißschiene. Der Vorteil dieser 

im Dentallabor hergestellten 

Spange ist die Möglichkeit, 

diese über einen längeren Zeit-

raum von mehreren Monaten 

im Hundemaul zu belassen. Es 

besteht dabei kein Kontakt zur 

Maulschleimhaut. Bei der sonst 

üblichen Methode mit Kunst-

stoffschienen, ist durch den 

permanenten Schleimhaut-

kontakt und den damit verbun-

denen Zahnfleischreizungen 

nur ein begrenzter Verbleib von 

wenigen Wochen im Hundemaul möglich.

Bei der ersten Behandlung erstellten wir in Narkose mehre-

re Silikonabdrücke in Ober- und Unterkiefer, um mit Hilfe von 

Der schiefe Unterkiefer bei 

JagDhUnD finJa

Eine kieferorthopädische Korrektur bei 
Hunden ist prinzipiell in jedem Alter möglich. 

Auch bei uns Menschen sieht man ja immer 
öfter Erwachsene mit Brackets und Spangen, 
bei denen eine kieferorthopädische Behand-

lung durchgeführt wird. Bei der Wahl der 
Korrektur ist  die richtige Therapieform zu 

wählen, wobei die längere Behandlungszeit 
berücksichtigt werden muss.

2 31
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Gipsmodellen die Bisssituation von Finja in einem 

Artikulator zu rekonstruieren. Auf Grundlage dieser 

Gipsmodelle wurde dann die Aufbeißschiene in ei-

ner Legierung aus Chromkobaltmolybdän im Guss-

verfahren hergestellt (Bild 4). 

10 Tage später setzten wir die Metallspange bei 

Finja ein. In Narkose befestigten wir die Schiene 

im Oberkiefer und klebten sie, abgestützt an den 

seitlichen Schneidezähnen, an den Oberkiefereck-

zähnen fest. Beim Schließen des Kiefers bewirkte 

nun diese sogenannte schiefe Ebene vor dem rech-

ten Oberkiefereckzahn, dass der fehlgestellte Unterkiefereckzahn 

nach außen abgelenkt wurde (Bild 5). Anders erklärt verrichtete 

Finja durch ihre Kaumuskeltätigkeit beim Schließen der Kie-

fer die Arbeit und Kraft, um den Zahn nach außen zu bewegen. 

Durch die Art der Konstruktion der schiefen Ebene bestimmten 

wir lediglich, in welche Richtung der Unterkiefereckzahn verla-

gert werden sollte. Auf der gesunden, linken Seite wurde eben-

falls eine Gleitfläche angebracht, die aber lediglich als normale 

Führung diente, damit eine gerade Bissführung des Unterkiefers 

gesichert war.

Finja war nach dem Erwachen aus der Narkose zuerst etwas irri-

tiert durch das „fremde Ding“ in ihrem Maul, gewöhnte sich aber 

sehr schnell an die neue Schiene. Die Besitzerin berichtete, dass 

sie jetzt ein ganz anderer, viel aufgeschlossenerer und lustigerer 

Hund sei. Ohne irgendwelche Probleme könne Finja sogar Füchse 

mit der eingebauten Schiene apportieren. Bei den regelmäßigen 

Kontrollen in monatlichem Abstand konnten wir die langsame 

aber stetige Stellungsveränderung des rechten Unterkiefereck-

zahns kontrollieren.

Anhand der Einbisstiefe in die Aufbeißschiene konnten wir den 

Fortschritt der Zahnbewegung erkennen. Nach ungefähr drei 

Monaten waren wir mit unserer Behandlung am Ziel angekom-

men. Finja konnte ihre Kiefer wieder komplett schließen und 

der rechte Unterkiefereckzahn war wie gewünscht lippenwärts 

nach außen gewandert. Von vorne betrachtet konnte man jetzt 

auch sehen, dass der Unterkiefer insgesamt wieder ganz gera-

de im Verhältnis zum Oberkiefer stand. Trotzdem konnten wir 

zu dem Zeitpunkt die Gusssschiene noch nicht ausbauen, da 

ansonsten die Gefahr bestanden hätte, dass der Zahn wieder in 

seine Ausgangsposition hätte zurückwandern können. Um hier-

bei auf Nummer sicher zu gehen, beließen wir die Gussschiene 

noch weitere vier Monate in Finjas Kiefer. Da sie überhaupt keine 

Beeinträchtigung zeigte und ihre weitere Ausbildung zum Jagd-

hund ungestört verlief, konnten wir uns gut Zeit mit der Entfer-

nung lassen.

Nach insgesamt sieben Monaten Tragedauer entfernten wir die 

Aufbeißschiene aus Finjas Kiefer. Der rechte Eckzahn stand jetzt 

wie gewünscht zur Seite geneigt und seine Spitze legte sich au-

ßen an der Oberkieferschleimhaut an (Bild 6). Die Einbissstelle 

im Gaumen war schon lange verheilt. Durch die korrekte Ver-

zahnung des gesamten Gebisses verlief der Unterkiefer wieder 

korrekt und parallel zum Oberkiefer.

 Hunderunden.de

der Beitrag ist unter der Rubrik „Aus der Praxis“ zu finden: 

http://hunderunden.de/aus-der-praxis/kieferorthopaedie-jagdhund

dr. med. vet. Martin Zahner
hat an der JLU in Gießen studiert und promoviert. Nach sei-
ner Assistenzzeit in Hessen und im Saarland gründete er 1991 
seine eigene Praxis in Wülfrath. Seit 1997 beschäftigt er sich 
intensiv mit der Tierzahnheilkunde und Kieferorthopädie bei 
Kleintieren. Zusatzausbildungen folgten national und inter-
national (Luxemburg und Schweden). Die Zusatzbezeichnung 
Tierzahnheilkunde, Tätigkeitsschwerpunkt Kieferorthopädie 
wurde ihm 2004 verliehen. Er ist Weiterbildungsermächtigter 
der Tierärztekammer Nordrhein, und seine Überweisungspra-
xis ist anerkannte Weiterbildungsstätte 
für Tierzahnheilkunde. Dr. Zahner ist 
Gründungsmitglied der deutschen 
Gesellschaft für Tierzahnheilkunde 
(DGT) und Member of European 
Veterinary Dental Society (EVDS). 

Kleintierpraxis und Zentrum für 
Tierzahnheilkunde, Kieferorthopädie 
und Kieferchirurgie

Schwanenstraße 12 | 42489 Wülfrath
 02058 74792  
 www.dentvet.de
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Timos Besitzern war im Herbst letzten Jahres erstmals eitri-

ger Nasenausfluss bei Ihrem elfjährigen  Cocker-Spaniel-Rüden 

aufgefallen. Eine Behandlung 

mit einem Antibiotikum brach-

te nur kurzfristig Besserung. 

Kurze Zeit später bemerkten 

sie außerdem eine Umfangs-

vermehrung am rechten Ober-

kiefer.  Ihr Tierarzt vermutete 

eine entzündete Zahnwur-

zel und Timo wurde daraufhin einer Zahnsanierung unterzo-

gen. Der betroffene Backenzahn wurde gezogen, eine kleine 

Gewebeprobe aus dem veränderten Bereich entnommen und 

zum Pathologen geschickt. Die eingeleitete pathohistologische  

Untersuchung ergab leider dann den Verdacht eines entzündlich 

überlagerten Plattenepithelkarzinoms des Zahnfleisches.

Zur weiteren Abklärung und zur Beratung wurde Timo Ende 

November in der onkologischen Sprechstunde der Tierklinik 

Hofheim vorgestellt. Timo 

präsentierte sich als aufmerk-

samer und munterer Hund 

ohne jegliche Allgemeinbe-

findensstörung. Die klinische 

Untersuchung bei uns war bis 

auf mittelgradig vergrößerte 

Lymphknoten rechtsseitig am 

Unterkiefer unauffällig. Am rechten Oberkiefer im Bereich des 

entfernten Backenzahns  war eine Auftreibung des Zahnfleisches 

zu erkennen, die sich Richtung Gaumen  und Oberlippe ausdehn-

te. Die restlichen Zähne waren unauffällig.

PlattenePithelkarzinom am ober-

kiefers eines CoCker sPaniels 

Plattenepithelkarzinome des Zahnfleischs 
gehören zu den häufigsten bösartigen  

Tumoren der Maulhöhle des Hundes. Sie  
zeigen oft ein äußerst invasives Wachstum.

21 3
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Für eine ausführliche Untersuchung der Maulhöhle 

sowie eine Computertomographie  wurde Timo an-

schließend kurz in Narkose gelegt. Im CT konnte man 

eine mottenfraßartige Auflösung des Kieferknochens 

im Bereich der etwa 2,5cm großen Umfangsvermeh-

rung sowie eine Verbindung zwischen der Schleim-

haut der Maulhöhle und der rechten Nasenhöhle er-

kennen. Die regionären Lymphknoten waren etwas 

vergrößert. Der Brustkorb sowie das Lungengewebe 

stellten sich unauffällig dar. 

Das radiologische Bild der aggressiven Knochenlä-

sion im rechten Oberkiefer mit begleitender Weich-

teilraumforderung war mit dem vermuteten Plat-

tenepithelkarzinom in Einklang zu bringen. 

Plattenepithelkarzinome des Zahnfleischs gehören 

zu den häufigsten bösartigen Tumoren der Maul-

höhle des Hundes. Sie zeigen oft ein äußerst invasives Wachstum. 

Das bedeutet, dass diese Tumoren in umliegendes Gewebe und 

Knochen eindringen. Es kann zu einer Auflösung des Knochens, 

Zahnlockerung und Zahnverlust kommen. Manchmal kann die 

Zerstörung des Knochens, wie in Timos Fall, auch zu einem 

Durchbruch in die Nasenhöhle führen. Dies äußerte sich bei Timo 

in Form von eitrigem Nasenausfluss. 

Erfreulicherweise metastasieren Plattenepithelkarzinome des 

Zahnfleisches eher selten bzw. recht spät im Verlauf der Erkran-

kung. Am ehesten streut dieser Tumor in die Lymphknoten, die 

Lunge oder selten auch in andere Organe.

Nachdem Timos Lymphknoten mittelgradig vergrößert waren, 

wurde eine Feinnadelaspiration (Punktion des Lymphknotens 

mit einer dünnen Kanüle) durchgeführt. Glücklicherweise konn-

ten hier keine bösartigen Zellen nachgewiesen werden. Es war 

lediglich ein entzündliches Zellbild zu sehen, was als Reaktion 

des Lymphknotens auf den Tumor bzw. seine Begleitentzündung 

zu werten ist. 

Aufgrund des invasiven Wachstums ist ein oberflächliches Abtra-

gen des Tumors leider nicht erfolgsversprechend und es kommt 

schnell zu einem Wiederauftreten des Tumors. Die Therapie der 

Wahl stellt daher eine Kieferresektion dar. Hierbei wird der Tu-

mor, sowie der veränderte Kieferknochen großzügig entfernt. 

Wenn damit eine komplette Entfernung des Plattenepithelkarzi-

noms erreicht werden kann, ist die Prognose günstig und es kann 

in vielen Fällen sogar von einer Heilung ausgegangen werden. 

Alternativ besteht auch die Möglichkeit einer Strahlenthera-

pie, da die Plattenepithelkarzinome der Maul-Schleimhaut gut 

auf eine Bestrahlung ansprechen. Auch hiermit kann eine lange 

Überlebenszeit erreicht werden.  Gerade bei inoperablen Tumo-

ren ist dies eine gute Option. 

Timos Besitzer haben sich nach reiflicher Überlegung und Be-

sprechung im Familienkreis zu einer Kieferresektion ent- 

schieden.

Hunde tolerieren eine solche in der Regel sehr gut und können 

nach Abschluss der Wundheilung ein ganz normales Leben, auch 

mit Kaustangen und Kauspielzeug, führen.

Timo wurde einige Tage später bei uns operiert und der betrof-

fene Kieferknochen, sowie ein Sicherheitsabstand wurden ent-

fernt. Bereits am Tag nach der Operation wurde der Patient mit 

Futter in Hackbällchen-Konsistenz angefüttert. Die erste Kont-

rolle der Nähte war äußerst zufriedenstellend und Timo konnte 

so drei Tage nach der Operation bereits wieder entlassen werden. 

Die Wundheilung schritt schnell voran und auch der eitrige Na-

senausfluss ist komplett abgeklungen. Wir, wie auch Timos Be-

sitzer waren mit dem Verlauf der Heilung sehr zufrieden. Auch 

optisch fällt nicht auf, dass ihm ein Stück Oberkiefer fehlt. 

Selbstverständlich leiteten wir erneut eine pathohistologische 

Untersuchung des entfernten Knochenstücks ein. Erfreulicher-

weise konnten hier tumorfreie Resektionsränder nachgewiesen 

werden. Das bedeutet, dass der Tumor komplett entfernt worden 

ist und man bei Timo auf eine vollständige Heilung hoffen darf. 

 Hunderunden.de

der Beitrag ist unter der Rubrik „Aus der Praxis“ zu finden: 

http://hunderunden.de/aus-der-praxis/plattenepithelkarzinom-hund

Julia Gedon
Während ihres Studiums an der LMU München hat Julia Gedon 
als Famulantin an der dortigen Kleintierklinik gearbeitet und 
war studentische Mitarbeiterin in der Tierklinik Oberhaching. 
Derzeit schreibt die Tierärztin eine Doktorarbeit zum Thema 
"Malignität von Mammatumoren beim Hund" in Zusammen-
arbeit mit der Justus-Liebig-Universität Gießen. Außerdem 
arbeitet sie regelmäßig bei Kastrationsprojekten in Deutschland 
und Spanien mit. Ihr Aufgabengebiet in der Tierklinik Hofheim 
ist die medizinische Onkologie.

Tierklinik Hofheim
Katharina-Kemmler-Straße 7  
65719 Hofheim am Taunus 
 06192 290290  
 www.tierklinik-hofheim.de
 www.facebook.com/tierklinik-
hofheim
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In den letzten Jahren wurde in verschiedenen statistischen 

Untersuchungen ein Zuwachs von über 180% im Bereich Physio-

therapie, Rehabilitation und Sportmedizin festgestellt.

Eine neue Modeerscheinung oder  
essentielle Therapieergänzung? 

Viele Studien belegen 

eine deutlich schnellere 

lahmheitsfreie Bewe-

gung nach orthopä-

dischen Operationen, 

eine wiederhergestell-

te Gehfähigkeit nach 

Wirbelsäulenoperatio-

nen, selbst bei zunächst 

vollständig gelähmten 

Tieren. Desweiteren ist 

eine sofortige Physio-

therapie (am besten ab Tag 1 nach der Operation) entscheidend 

für den Erhalt der Muskulatur und der Gelenksbeweglichkeit. 

Denn: Wenn die Schmerztherapie auch oft im Vordergrund zu 

stehen scheint, dient die Physiotherapie darüber hinaus auch der 

Wiederherstellung einer optimalen Gelenksfunktion, Stärkung 

der Muskulatur, allgemeinen Fitness sowie dem Erhalt, Verbes-

serung oder Wiederherstellung der Lebensqualität. Dies erklärt, 

warum sie sowohl begleitend in der post-operativen Zeit, als 

auch alternativ zu Operationen bei orthopädischen oder neuro-

logischen Problemen eingesetzt wird. 

Zusätzlich ist die Physiotherapie durchaus essentiell bei Tieren 

mit Übergewicht zur effektiven Gewichtsreduktion, aber auch bei 

der Reduzierung von 

Entzündungsmediato-

ren (Fettgewebe ist ein 

endokrines Organ!), 

bei Tieren mit dege-

nerativen Myelopa-

thien (Muskelschwä-

che), bei chronischen 

Erkrankungen wie der 

Arthrose, bei Intensiv-

patienten, in der pal-

liativen Medizin (nach 

Tumorbehandlung) aber auch zur Verbesserung der Fitness, Op-

timierung der Herzkreislauffunktionen bei Herzpatienten und 

PhysiotheraPie – essentiell  

oder unnötig?

Die Physiotherapie ist ein wesentlicher  
Bestandteil einer multimodalen Schmerzbehandlung, 

aber auch einer guten Patientenbetreuung.  
Um sie erfolgreich und verantwortungsbewusst zu  
integrieren, sind eine fundierte Ausbildung unter  

der Leitung führender Spezialisten, aber auch  
die Zusammenarbeit im Team  

(Tierarzt – TFA – Tierbesitzer) erforderlich.
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nicht zu vergessen im Rahmen der Sportmedizin zur 

Prävention von Verletzungen und Verbesserung von 

Ausdauer und Kraft. 

Und was ist mit unseren Senioren? Gerade in der Ger-

iatrie gibt es einen großen Bedarf an Physiotherapie. 

Hunde und Katzen verlieren im Alter Gelenksstabili-

tät, was zu Arthrose führt oder diese verschlimmert, 

um nur ein Beispiel zu nennen.  

Was sind also die wichtigsten  
Ziele der Physiotherapie?

• Schmerz Management

•  Verbesserung der Gelenksbeweglichkeit  

(Range of Motion – ROM)

• Erhalt und Aufbau der Muskulatur

• Verbesserung der Muskelkraft

•  Gewichtskontrolle bei übergewichtigen Patienten

•  Präventiv um Verletzungen bei Arbeits- und 

Sporthunden zu vermeiden

•  Allgemeine Fitness und verbesserte  

Lebensqualität

Ist Physiotherapie immer  
erfolgreich?

Ob Patienten von der Physiotherapie profitieren, hängt von  

vielen wichtigen Faktoren ab:

1 Die richtige Diagnose – ist das Tier von einem (spezialisierten) 

Tierarzt überwiesen?

2 Die Wahl der richtigen Therapie – dies setzt ein hohes Niveau 

einer Ausbildung voraus: es gibt sowohl für Tierärzte als auch für 

TFA universitätsbasierende Lehrgänge, die eine fundierte Aus-

bildung sicherstellen.

3 Physiotherapie ist am erfolgreichsten im Team: Spezialisierter 

Tierarzt -entsprechend weitergebildete TFA – Tierbesitzer

Dr. Beate Egner
Beate Egner hat an der LMU München studiert und sich am 
Animal Medical Center in New York weitergebildet. Seit 2000 
arbeitet sich selbstständig im Bereich Blutdruck und Physio-
therapie. Nach der Gründung der Schloss-Seminare arbeitet 
Dr. Beate Egner eng mit der University of Tennessee/USA im 
Bereich der Weiterbildung von Tierärzten zum Certified Canine 
Rehabilitation Practitioner (CCRP) zusammen. 2017 gründete 
sie die Veterinary Academy of Higher Learning (VAHL) und 
übernahm die weltweite Exklusivlizenz 
(außerhalb der USA) dieses Lehrgangs, 
sowie alle weiteren universitären 
Fortbildungskurse im Bereich der Re-
habilitation und Sportmedizin. Ihre 
Kurse werden inzwischen weltweit 
auf allen Kontinenten in Kooperation 
mit den jeweiligen Universitäten an-
geboten. 

UT&Schloss-Seminar 
Veterinary Academy of Higher Learning 
VBS GmbH 
Neuer Weg 4 | 64832 Babenhausen 
Germany 
 +49(0) 6073 725 983 
 +49 (0) 179 6941417 
 www.u-tenn.com
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Jüngst erteilte die EU-Kommission dem amerikanischen  Unter-

nehmen Mars Petcare die Genehmigung zur Akquise der AniCura-

Gruppe. Damit wird AniCura zeitnah in den Besitz des US-Konzerns 

übergehen. Nicht Bestandteil dieser Akquise ist die AniCura-Tochter 

VetFamily – der Tierärzteverbund, dem hierzulande in einem ra-

santen Start bereits über 400 Praxen und Kliniken im ersten Jahr seit 

Markteintritt als Mitglieder beigetreten sind. Die mit der Trennung 

von AniCura verbundene Eigenständigkeit wird es VetFamily ermög-

lichen, sich noch stärker auf die Belange seiner Mitglieder zu konzen-

trieren. „Mit über 1.000 Mitgliedern in 5 Ländern sind wir schon heu-

te das mit Abstand größte Veterinärnetzwerk in Europa. Durch unsere 

Größe und die zunehmende Akzeptanz bei den Tierärzten haben wir 

ideale Voraussetzungen, Praxen und Kliniken bestmögliche Konditi-

onen zu bieten und sie in ihrer Selbständigkeit und Bewältigung der 

damit verbundenen Anforderungen zu unterstützen“ sagt Sebastian 

Hommen, Geschäftsführer der VetFamily GmbH.   

Wer ist VetFamily?

Schon im Jahr 2000 wurde VetFamily in Dänemark als „Ein-

kaufsverbund von Tierärzten für Tierärzte“ gegründet, bald 

kamen Schweden, Norwegen und die Niederlande hinzu und im 

Oktober 2017 endlich auch Deutschland. VetFamily bietet so-

wohl Kliniken als auch Kleintier-, Pferde- und Gemischtpraxen 

die Möglichkeit einer Mitgliedschaft an, die mit einer 6-mo-

natigen „Testphase“ beginnt, um das VetFamily-System und 

und die Vorteile des Leistungsangebots unverbindlich testen zu 

können. 

Welche Vorteile sind mit einer  
Mitgliedschaft verbunden?

VetFamily kooperiert mit Lieferanten aus den unterschiedlichs-

ten Bereichen des Praxisalltags. Durch Rahmenvereinbarungen 

mit diesen Partnerfirmen ergeben sich Einkaufsvorteile, die in 

einem transparenten und einfach nachzuvollziehenden Ge-

schäftsmodell an die Mitglieder weitergereicht werden. Für die 

Mitglieder ändert sich absolut nichts in ihren Abläufen – lo-

kale Verhandlungen mit dem Außendienst, die Bestellung so-

wie Liefer- und Rechnungswege bleiben unverändert. Jedoch 

erhalten sie zusätzliche Prämien bzw. rückwirkende Konditi-

onsverbesserungen auf ihr Bestellvolumen bei den VetFamily- 

Partnerfirmen.

Bekannte Firmen wie Idexx, Henry Schein, Virbac, Dechra und 

Elanco gehören schon zu den Partnern, weitere Unternehmen 

werden in naher Zukunft folgen. Interquell, Hersteller der Mar-

ken Happy Dog und Happy Cat, ist Partner im Bereich Futtermit-

tel und bietet mit seinem selektiven Vertriebskonzept ein profita-

bles und margensicheres System für Tierarztdiäten. 

AniCurA und VetFAmily gehen 

getrennte Wege

Veterinary Products

vetfamily.de

vetfamily.de

Eine Auswahl  
unserer Partner:

| news 

Kontaktaufnahme
Bei Interesse an einer Mitgliedschaft oder Fragen zu unserem 
Fortbildungsangebot freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnah-
me per E-Mail oder Telefon. Gerne vereinbaren wir mit Ihnen 
daraufhin ein zeitnahes, persönliches Gespräch, um weitere 
Einzelheiten zu besprechen.

VetFamily GmbH
Zuppingerstraße 5 | 88213 Ravensburg 
 0151 1519 5829  
 info@vetfamily.de
 www.vetfamily.de

Veterinary Products

vetfamily.de

vetfamily.de

Eine Auswahl  
unserer Partner:

VetFamily wird  
eigenständig
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Nicht nur Anbieter „klassischer“ Veterinärprodukte zählen zu den 

Kooperationspartnern von VetFamily: Mitgliedern werden Best-

preise für u.a. Büromaterial, Berufsbekleidung, individualisier-

te Drucksachen, Homepage-Erstellung, Inkasso, Tierbestattun-

gen, Wartezimmer-TV und Steuerberatung zugänglich gemacht.  

So lässt sich nicht nur Geld, sondern auch Zeit sparen, da die  

Suche nach qualitativ hochwertigen Angeboten und das Verhandeln 

bestmöglicher Konditionen durch VetFamily übernommen werden.

Was sind die Pläne für 2019?

Neben der Gewährung von Einkaufsvorteilen erweitert VetFami-

ly in 2019 sein Leistungsportfolio um erste Maßnahmen aus dem 

Bereich „Fortbildung“. Dabei setzt man auf das Prinzip „regio-

nale Intensivseminare“, bei dem Fortbildungen für Tierärzte und 

insbesondere TFA in Kleingruppen im Umfeld der Mitglieder an-

geboten werden. Im Fokus stehen Themen wie Mitarbeitermo-

tivation, Umgang mit Beschwerden und andere Schwerpunkte 

des alltäglichen Praxisbetriebs. Auch hier profitieren VetFamily-

Mitglieder von Sonderkonditionen. 

 Hunderunden.de 

http://hunderunden.de/artikel/vetfamily

| news 

Intensivseminare Q1 2019
 
„Gute Mitarbeiter finden, halten und richtig einsetzen“ 
09.03.2019 (10:00 – 18:00 Uhr) in Hofheim (Region Frankfurt) 

06.04.2019 (10:00 – 18:00 Uhr) in Mettmann (Region Düsseldorf)
 
„Social Media und Beschwerdemanagement“ 
16.02.2019 (10:00 – 18:00 Uhr) in Leinburg (Region Nürnberg) 

02.03.2019 (10:00 – 18:00 Uhr) in Rosengarten (Region Hamburg)
 
„BWL für Fortgeschrittene – BWA als Steuerungsinstrument“ 
02.03.2019 (10:00 – 18:00 Uhr) in Leinburg (Region Nürnberg) 

16.03.2019 (10:00 – 18:00 Uhr) in Rosengarten (Region Hamburg)
 
„Erfolgsstrategien für TFA- vom Kundenkontakt  
zur Prozessoptimierung“ 

16.03.2019 (10:00 – 18:00 Uhr) in Hofheim (Region Frankfurt) 

23.03.2019 (10:00 – 18:00 Uhr) in Mettmann (Region Düsseldorf)

eine Auswahl der VetFamily-Partner:

Veterinary Products
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Zum 20. Jubiläum von Vet-Concept findet vom 30. Mai – 

2. Juni 2019 sowohl für Tierärztinnen und Tierärzte, als auch für 

Tiermedizinische Fachangestellte ein großes Symposium statt. 

Tiermediziner können sich während der drei Veranstaltungsta-

ge auf interessante Vorträge renommierter Experten freuen. Die 

Akademie für tierärztliche Fortbildung (ATF) hat für die Veran-

staltung nach Qualitätsprüfung 10 Stunden (TÄ), bzw. 14 Stun-

den (TFA) bewilligt. 

Sebastian Schlatter, Geschäftsfüh-

rer und Marketingleiter des Un-

ternehmens, unterstreicht noch 

einmal die konsequente Zusam-

menarbeit mit den Tierarztpra-

xen. „Als wir 1999 mit Vet-Con-

cept starteten, hatten wir kein 

Geld für Werbung. Unsere einzi-

ge Möglichkeit bestand darin, die Experten für Tiergesund-

heit von unserem Futter und unseren Nahrungsergänzern zu 

überzeugen.“ 20 Jahre danach empfehlen Tierarztpraxen in 

ganz Deutschland und in einigen Nachbarländern die indika- 

tionsspezifischen Diätnahrungen von VET-CONCEPT. Zum drit-

ten Mal nun veranstaltet das Unternehmen ein von der ATF-an-

erkanntes Symposium mit einem Mix aus hochwertiger Fortbil-

dung und abwechslungsreichem Vergnügungsprogramm unweit 

des Stammhauses. Genächtigt wird im Eurostrand Resort Mosel-

tal, einem Komfort-Ferienhaus-Park in Leiwen. Die Teilneh-

mer können mit dem eigenen Auto anreisen, haben aber auch 

die Möglichkeit, einen Bustransfer zu nutzen, den Vet-Concept 

deutschlandweit anbietet.

20% Jubiläumsrabatt

Wer bis zum 15.3.2019 bucht, kann 

sparen und sich den 20% Jubilä-

umsrabatt sichern. Die Kosten für 

das Komplettprogramm liegen für 

Tierärzte zwischen € 358.-DZ (ohne 

Bustransfer) und € 447.-(EZ mit 

Bustransfer), während der TFA-Tarif zwischen € 296.- (DZ ohne 

Bustransfer) und € 352.- (EZ mit Bustransfer) liegt. 

Bei Fragen stehen die Vet-Concept Mitarbeiter sehr gerne unter 

den folgenden kostenfreien Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung:

 seminare@vet-concept.de

 0800 6655320

 0800 6655330

 Hunderunden.de 

Mehr Informationen auf „Hunderunden.de“ unter 

http://hunderunden.de/artikel/vet-concept-symposium

Jubiläumssymposium  

„20 Jahre Vet-ConCept“

Zum dritten Mal veranstalten wir ein 
von der ATF anerkanntes Symposium 
mit einem Mix aus hochwertiger Fort-

bildung und abwechslungsreichem 
Vergnügungsprogramm. 

| newS 

Themen & referenten/-innen:
Prof. Dr. med. vet. Rafael Nickel: Nieren- und Harnleitersteine 
Tierarzt Christoph Andrijczuk: Chirurgie an Nieren und Harnleitern 
Dr. med. vet. Julia Fritz: Diätetik bei Leber- und Nierenerkrankungen 
Dr.med. vet. Dr. rer. med. MSc. Benjamin Berk: Epilepsie 
Tierärztin Sabrine Schroll: Verhaltenskunde Katze 
Dr. med. vet. Kathrin Busch: Lebererkrankungen 
Dr. med. vet. Julia Buchholz: Onkologie
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Der wachsende Erfolg von Vet-Concept spiegelt sich in  

ihrem Kundenmagazin „Vet-Concret“ wider. Mit mittlerweile 

180.000 erreichten Leserin-

nen und Lesern ist die Auf-

lage des Kundenmagazins 

„Vet-Concret“ des Futter-

mittelherstellers Vet-Concept 

seit der Erstveröffentlichung 

2004 kontinuierlich ge-

stiegen. Seit 2016 erscheint 

die kostenlose Vet-Con-

cret im neuen Design und ist bei den Kunden gefragter denn 

je. Immer mehr Hunde- und Katzenbesitzer freuen sich dar-

auf, sich die Zeit im Wartezimmer ihrer Tierarztpraxis mit der  

„Vet-Concret“ verkürzen zu können.   

Der Erfolg begann vor 14 Jahren, als die Zeitung zum ersten Mal 

von Vet-Concept veröffentlicht wurde. Mittlerweile erscheint sie 

fünfmal im Jahr und hat sich von einem schlanken Vierseiter zu 

einem 40-seitigen Magazin mit Expertenbeiträgen, aktuellen 

Berichten und praktischen Tipps entwickelt.

Kunden bekommen die aktuelle Ausgabe kostenlos zur Bestel-

lung mitgeliefert, außerdem ist sie für sie auch im Abo erhältlich 

und liegt in Tierarztpraxen in Deutschland, den Niederlanden, 

der Schweiz und Österreich aus. Als digitale Version steht sie auf 

der Website von Vet-Concept gratis als PDF-Download bereit. 

Mit dem Kundenmagazin hat es sich der Futtermittelhersteller 

aus Föhren zum Ziel gesetzt, seinen Kunden hochwertige Infor-

mationen über ihre Vierbeiner sowie über das Unternehmen zu 

liefern. Mit regelmäßigen Rasseportraits, Gewinnspielen, aktu-

ellen Angeboten und interessanten Beiträgen über Hund oder 

Katze überzeugt die „Vet-Concret“ ihre Leser mit qualitativ 

hochwertigen Inhalten und hält sie ständig auf dem Laufenden. 

Der anhaltende Erfolg der Kundenzeitung spiegelt die Entwick-

lung des Unternehmens wider: Seit der Gründung im Jahr 1999 

hat sich der Umsatz stetig erhöht. Neue Produktionsflächen wer-

den erschlossen und die Produkte stetig weiterentwickelt.

 Hunderunden.de

diesen Artikel mit allen  

Download-Möglichkeiten fin- 

det man auch online auf 

„Hunderunden.de“: 

http://hunderunden.de/ 

artikel/vet-concret 

Vet-Concept – gute nahrung für Tiere
Vet-Concept wurde 1999 gegründet und bietet bedarfsgerechte 
Tiernahrung, Cerealien, Nahrungsergänzungen, Kauartikel 
und Pflegemittel für die verschiedenen Lebensphasen und 
gesundheitlichen Ansprüche von Hund und Katze an. Als Her-
steller gesunder, gut verträglicher Tiernahrung verwendet Vet-
Concept ausschließlich Fleischmaterialien, volles Korn, Gemüse 
und Kartoffeln, die nach Lebensmittelkriterien ausgewählt 
werden. Es wird konsequent auf die Verarbeitung von Schwei-
nefleisch, gentechnisch manipulierten Zutaten und den Einsatz 
von Geruchs-, Farb- und Aromastoffen sowie chemischen 
Konservierungsstoffen verzichtet. Um die hochwertige Qualität 
zu wahren, sind die Produkte von Vet-Concept ausschließlich 
über Tierärzte, Tierheilpraktiker, die Website oder direkt bei 
Vet-Concept erhältlich.

Vet-Concept GmbH & Co. KG
Dieselstraße 4 | 54343 Föhren 
 0800 6655320  
 info@vet-concept.com
 www.vet-concept.com
 www.facebook.com/vetconcept
 www.instagram.com/vetconcept/

Vet-ConCret – das Kundenmagazin 

Von Vet-ConCept

VET-CONCRET ® :: AUSGABE 5 · WEIHNACHTEN 2018 
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TRUNDE AUF WANGEROOGE MIT INGA BLANKE

VON ANDREAS MOLL

• WATTWANDERUNG •
mit Hund

Hunderunden.de

VET-CONCEPT :: GUTE NAHRUNG FÜR VIERBEINER 

23

PROFIL

Moderate Strecke: 3,8 km

Laufzeit: 90 Min.

Zedeliusstraße 3 
26486 Wangerooge

Kleintierpraxis Wangerland 

Dr. Simone Steudtner

„Man trinkt Tee, damit man  

den Lärm der Welt vergisst.“ 

Dazu gibt es hausgebackenen 

Kuchen.

Mit allen Sinnen: Die Teilnehmer an der Wattwan-

derung dürfen die Queller, die „Salzstangen der 

Ostfriesen“, auf den Salzwiesen probieren.

VET-CONCEPT SERIE

DEUTSCHLAND

CONCRET

GUTE NACHRICHTEN FÜR VIERBEINER

®
VET

AUSGABE 5 · WEIHNACHTEN 2018 

DAS VET-CONCEPT KUNDENMAGAZIN

RASSE PORTRAIT

DIE SANFTEN  
RIESEN
Der Irische Wolfshund

KATZEN-WISSEN

WEIHNACHTSDEKO 

UND GLITZERNDE  

GEFAHREN
Katzenfreundliche Alternativen

SERIE

WATTWANDERUNG 

MIT HUND
hunderunden.de

STRESS LASS NACH …Medizin & Forschung

URSACHEN, SYMPTOME UND ABHILFE

In jeder Ausgabe wird eine ausgesuchte 
Hunderunde vorgestellt. In der Weihnachtsaus-

gabe 2018 präsentiert Wattführerin  
Inga Blanke ihre Lieblingsrunde auf der  

Nordseeinsel Wangerooge.
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Bei vielen Züchtern und Hundebesitzern ist CARNILO, das 

erste Hundeklo aus echtem Rasen, inzwischen schon bekannt. 

Welpen werden damit von Anfang an auf einen natürlichen Un-

tergrund geprägt, älteren 

Hunden, die beispielsweise 

eine Inkontinenz entwickelt 

haben, wird das nächtli-

che Gassigehen erleichtert. 

Verletzten, operierten und 

bewegungseingeschränkten 

Hunden hilft es bei der Re-

konvaleszenz. Auch für In-

door-Katzen gibt es mitt-

lerweile ein Katzengras, 

welches als Wellness-Oase großen Anklang findet. Für einen 

weiteren Einsatzbereich werden aktuell Tester gesucht: dem 

Einsatz als Hundetoilette auf der Station von Tierarztpraxen und 

Tierkliniken.

Ein Hundeklo für die Tierarztpraxis?
 

Jeden Tag müssen Hunde aufgrund von OPs oder schweren Er-

krankungen für einen gewissen Zeitraum in der Tierarztpraxis 

oder Tierklinik stationär aufgenommen werden. Dieser Aufenthalt 

ist für die meisten Vierbeiner Stress genug. Ihr „Geschäft“ notfalls 

innerhalb eines Gebäudes verrichten zu müssen, ist für stuben-

reine Hunde eine zusätzliche Strapaze. Entsprechend wird vom 

Pflegepersonal versucht den vierbeinigen Patienten möglichst 

oft Freigang zu ermöglichen. Trotz bester Planung ist es im Kli-

nikalltag bisweilen nicht möglich jeden Vierbeiner in sinnvollen 

Abständen auszuführen. Die Gründe können unvorhergesehene 

Notfälle und ungünstige Witterungsbedingungen sein. Oder, die 

Vierbeiner sind vorübergehend so stark bewegungseingeschränkt, 

dass sie zunächst gar nicht, kaum oder nicht weit laufen können.

CARNILO, ein Hundeklo aus robusten, echtem Rasen, ist für die-

se Fälle hervorragend geeignet. Rasen, Erde und Karton sind so 

konzipiert, dass nichts ausläuft. Rasen und Erde nehmen den 

Urin vollständig auf und neutralisieren Gerüche auf natürliche 

Weise. Größere Geschäf-

te können mit Hilfe eines 

Kotbeutels ganz einfach 

entfernt werden. Der klei-

ne Wiesen-Ersatz punktet 

obendrein dadurch, dass er 

nur wenig pflegeintensiv 

ist. Er muss lediglich nach 

Bedarf feucht gehalten 

werden.

Als Praxis können Sie in 

einem von Ihnen frei wählbaren Lieferrhythmus oder nach Be-

darf ein Hundeklo bestellen. Die Zustellung erfolgt in der Regel 

nach maximal 36 Stunden. Die Entsorgung erfolgt dann einfach 

über den Hausmüll. Auch in der ersten Zeit nach der Entlassung 

des Patienten ist der Einsatz eines CARNILO-Hundeklos für Hund 

und Halter eine große Hilfe. Dann nämlich, wenn die Wohnung 

keinen direkten Gartenzugang hat, das Wetter zu schlecht ist, die 

Tiere anfangs noch nicht wirklich mobil oder das Tier schlicht zu 

schwer ist, um es tragen zu können. Hierfür gibt es ein Empfeh-

lungssystem, über welches Tierärzte als Dankeschön eine Provi-

sion erhalten.

Tester gesucht!

Dr. Christoph Capellmann, Tierarzt   in Remscheid und Mitent-

wickler, und das Carnilo-Team suchen 10 Praxen oder Klini-

ken, die den Einsatz von CARNILO auf der Station testen und 

bereit sind, regelmäßig Feedback zum Einsatz des Produktes 

zu geben und dies auch entsprechend zu dokumentieren. Wer 

neugierig geworden ist, registriert sich bis zum 31.12.2018 auf  

www.dashundeklo.de als Interessent für einen Test.

 HundErundEn.dE

http://hunderunden.de/artikel/carnilo-tierarztpraxis

| NEWS

Carnilo Hundeklo:  

optimierung der stationären 

praxisbetreuung

CARNILO, das erste Hundeklo aus echtem  
Rasen, wurde in Zusammenarbeit mit Tierärzten 

entwickelt und erfolgreich mit großen und kleinen, 
jungen und älteren Hunden getestet. Der Rasen 

nimmt den Urin problemlos auf und neutralisiert 
Gerüche auf natürliche Weise. Auch größere  

„Geschäfte“ können einfach entfernt werden. 

CArnILO

Martin-Luther-Str. 61 | 42853 Remscheid  
 0151 51341095 
 www.dashundeklo.de
 www.facebook.com/Carnilo.de
  instagram.com/carnilo.das_hundeklo/
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Allein in Deutschland werden über 10 Millionen Plastik-

tüten für Hundekot aufgewendet – und das jeden Tag! Genau 

hier setzt das junge Startup Pick UG aus Hannover an, das ein 

innovatives Produkt für Hundebesitzer auf den Markt gebracht 

hat: den PooPick! 

Der PooPick ermöglicht es Hundebesitzern, den Hundekot ohne 

Plastik (auch kein Bioplastik!) und – durch die innovative und 

patentierte Aufnahmetechnik – darüber hinaus auch ohne Be-

rührung aufzunehmen. Gefertigt wird der PooPick komplett in 

Deutschland. Er besteht aus bis zu 70% Recycling-Papier, die 

restlichen 30% bestehen aus den Resten der Möbelindustrie.

 

Jeder einzelne PooPick wird per Hand von Menschen mit Behin-

derung gefaltet, somit ist der plastikfreie Kotbeutel nicht nur ein 

ökologisches und nachhaltiges, sondern auch ein soziales Pro-

dukt. Der PooPick ist als Produkt komplett kompostierbar. Da 

Hundekot jedoch grundsätzlich im Hausmüll entsorgt und ver-

brannt werden sollte, entfaltet der PooPick an dieser Stelle seine 

ökologischen Vorteile trotzdem, denn er verbrennt aufgrund sei-

ner Eigenschaft als 100%iges Naturprodukt klimaneutral! Jegli-

che Art von Plas-

tiktüte, d.h. auch 

die biologischen/

kompostierba-

ren, enthalten eine teilweise beachtliche Menge an Erdöl und  

Chemie. Mit dem PooPick hingegen kann man mit gutem ökolo-

gischen Gewissen Gassi gehen!  

Verkauf in Tierarztpraxen

Gemeinsam mit der Tierärzteschaft möchte PooPick für eine 

saubere Umwelt sorgen und bietet Tierärzten die PooPicks zu 

einer vergünstigten Ab-

gabe an Hundebesitzer, 

z.B. mit einer Rechnung 

an. Weiterhin besteht 

auch die Möglichkeit, 

den PooPick selbst in der 

Praxis zu verkaufen.

 Hunderunden.de

hat das Produkt bereits getestet und für gut empfunden. den 

Testbericht finden Sie unter der Rubrik „Hunderunden mit …“:  

http://hunderunden.de/hunderunden-mit/poopick-hund-kot

| NEWS

PooPick: innovativ und  

umweltfreundlich!

The PooPick
Silberstraße 1a 30655 Hannover 
 0511 9685929   
 www.thepoopick.com
 www.facebook.com/thePooPick/
 www.instagram.com/thepoopick/

POOPICK – 100 % SAUBER, 100 % KOMPOSTIERBAR, 100 % NACHHALTIG!

Jetzt kennenlernen und Testpaket  
für Ihre Praxis bestellen über  
tierarzt@thepoopick.com

AZ_210x148mm_poopick_RZ_TH.indd   1 24.10.18   13:12
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Unsachliche, ortsfremde, anonyme oder einfach nicht  

reale Bewertungen in Suchmaschinen, sozialen Medien und Be-

wertungsportalen verursachen oftmals Ärger, Zeitaufwand, 

Imageverlust und Kosten. Dies trifft insbesondere auch im Bereich 

tierärztlicher Kliniken und Pra-

xen zu. Das neue Bewertungssys-

tem dein-tierarzt.de ist fair durch 

Transparenz und verifizierte Bewer-

tungen. Ihre sehr zufriedenen Pati-

entenhalter, meist weit über 90 %, 

können ab jetzt direkt auf einem fest 

in der Praxis installierten Touchpad 

ihre Bewertung abgeben. Studien zeigen deutlich, dass Tierhalter 

diese Möglichkeit gerne wahrnehmen, wenn es schnell und einfach 

geht. Selbstverständlich kann und soll hier auch Kritik stattfinden, 

die ohne Umweg die Praxis erreicht. Der Vorteil bei diesem System 

liegt auf der Hand: Am Bewertungsprozess können ausschließlich 

Tierhalter teilnehmen, die tatsächlich als reale Person vor Ort sind. 

Die WDT und Tierarzt24.de unterstützen das System von dein-

tierarzt.de, da es eine Entwicklung ist, die aus der Tierärzteschaft 

heraus entstanden ist. Daher sind die beiden fest in der Tierärz-

teschaft verwurzelten Unternehmen nun offizieller Partner ge-

worden. 

Im Rahmen der Partnerschaft erhalten bis zu 1.000 Vertragspra-

xen und -kliniken von Tierarzt24.de die Standard-Hardware 

(Touchpad & Thekenhalterung) zu einem Vorzugspreis von 349 € 

(statt regulären 698 €). Die monatlichen Services des Bewer-

tungssystems, alle Softwareupdates und Lizenzen sichern Sie 

sich für nur 26,95 € im Monat. Vertragslaufzeit: 24 Monate. 

Zugleich stellt der Online-Shop Tierarzt24.de eine unbegrenzte 

Anzahl an Gutscheinen für Tier-

halter zur Verfügung. Der Gut-

schein kann im Anschluss an den 

Bewertungsprozess durch den 

Tierhalter angefordert werden. 

Die Bewertung ist dabei strikt vom 

Erhalt des Gutscheins getrennt. 

Die Praxen und Kliniken erhal-

ten eine einmalige Provision für jeden Neukunden des On-

line-Shops und eine dauerhafte Provision für alle künftigen  

Umsätze.

So profitieren Sie gleich doppelt: echte Bewertungen durch Ihre 

Tierhalter und höhere Erträge durch das Provisionsmodell von 

tierarzt24.de.

 

 Hunderunden.de

Wer Interesse hat, lernt Tobias Tietje, den Geschäftführer der  

VetiPrax GmbH, und seinen Golden retriever „Paul rakete“ auf 

Hunderunden.de kennen: 

http://hunderunden.de/hunderunden-mit/vetiprax

| NEWS

So Schlagen 

TierärzTe  

BewerTungen 

Bei google, FaceBook, Jameda 

und co! 

WDT und Tierarzt24.de sind  
Vorteilspartner beim ersten reinen  

Tierarzt-Bewertungssystem  
dein-tierarzt.de – fair und transparent. 

Mit 50 % Preisvorteil ! 

dein-tierarzt.de

wurde entwickelt und wird technisch betrieben von der VetiPrax 
GmbH aus Köln. Das Unternehmen ist Spezialagentur der Vete-
rinärbranche und berät seit 2009 Praxen, Kliniken und Industrie 
im Bereich Kommunikation und Marketing. Gleichzeitig fördert 
das Unternehmen Fortbildungsveranstaltungen und ist Medien-
partner des Bundesverbandes Praktizierender Tierärzte (bpt e.V.) 
und der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG). 

VetiPrax GmbH
Tobias Tietje (Geschäftsführer)  
Lindenstraße 14 | 50674 Köln 
 0221 92428-135 
 0221 92428-133
 tietje@vetiprax.de  
 dein-tierarzt.de
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Sowohl eine Blasenentzündung als auch gut- oder bös-

artige Tumoren der Harnblase können beim Hund zu ähnlichen 

klinischen Symptomen führen, wie zum Beispiel zu blutigem 

Urin, Harnabsatzproblemen oder Inkontinenz. 

Nach der allgemeinen und speziellen klinischen Untersuchung 

kann die Harnblase mittels Ultraschall genauer angeschaut wer-

den, um mögliche Tumoren zu identizieren. Zur weiteren Dia-

gnostik kann je nach Lage des Falles eine Laboruntersuchung 

des Urins auf das Vorhandensein von Bakterien, Kristallen oder  

Tumorzellen notwendig sein.

Bösartige Tumoren der Harnblase können 

durch Veränderungen des Erbgutes (Mu-

tationen) bedingt sein, die durch unter-

schiedlichste Faktoren ausgelöst werden. 

Beim Hund wurde unlängst eine solche 

Mutation in dem häufigsten bösartigen 

Tumor der Harnblase, dem Übergangszell-

karzinom (ÜZCa), identifiziert, das vor al-

lem bei Terrierrassen gehäuft auftritt. Das 

betroffene Gen wird als BRAF-Gen bezeichnet. Eine Mutation des 

BRAF-Gens ist von verschiedenen Tumoren des Menschen bereits 

bekannt, kommt beim Hund aber überwiegend beim ÜZCa vor. 

Interessanterweise zeigen gutartige Polypen oder andere Tumo-

re der Harnblase des Hundes diese Mutation nicht.

In einer gerade erschienenen Studie aus einem Gemeinschafts-

projekt von LABOKLIN mit der AniCura Tierärztlichen Klink  

Bielefeld wurde diese BRAF Mutation bei ca. 70 % der Hunde mit 

einem ÜZCa gefunden – nicht aber bei Hunden mit anderen Harn-

blasenerkrankungen (Aupperle-Lellbach et al. 2018, Tierärztliche 

Praxis Kleintiere 5/2018). Somit ist das positive Ergebnis mit einer 

Spezifität von 100 % als beweisend anzusehen. Untersuchungen 

zur prognostischen und therapeutischen Relevanz des Mutations-

nachweises laufen und werden voraussichtlich 2019 vorgestellt.

Grundsätzlich muss jedoch beachtet werden, dass nur der positive 

Nachweis der BRAF-Mutation in den Tumorzellen Aussagekraft 

besitzt. Fehlt die BRAF-Mutation im eingesandten Material, 

ist der Tumor entweder nicht durch diese Mutation verursacht  

(ca. 30 %), oder es sind keine mutierten Zellen in der Probe vor-

handen, oder es liegt tatsächlich kein Übergangszellkarzinom vor. 

Die Methode ist daher vor allem sinnvoll, wenn andere Ver-

fahren keine eindeutige Diagnose liefern oder nur Urin für die 

Untersuchung zur Verfügung steht. Der Vorteil für den Patienten 

ist, dass zunächst Urin(sediment) untersucht werden kann, ohne 

dass ein invasives Verfahren wie eine Ansaug- oder Exzisions-

biopsie nötig ist. 

Eine spätere Ultraschalluntersuchung oder eine Endoskopie ist 

dann aber sowohl bei einem positiven als auch bei einem nega-

tiven molekulargenetischen Ergebnis not-

wendig, um im positiven Fall den Tumor 

genauer zu charakterisieren bzw. einen 

falsch negativen Befund auszuschließen.

Eine präzise und frühzeitige Diagnose mit 

einer Unterscheidung von Entzündung und 

Tumor ist wichtig, um rasch die optimale 

Therapie für den Hund einzuleiten. Einen 

ausführlichen Überblick über die klinische 

Diagnostik und Therapie des Harnblasenkarzinoms des Hundes 

gibt die Publikation von Dr. Dr. Peter Pantke (Kleintierpraxis 63, 

Heft 2, 76-92). 

 Hunderunden.de

http://hunderunden.de/artikel/laboklin-gentest
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Nur eiNe BlaseN-

eNtzüNduNg oder 

doch eiN tumor? 

eiN Neuer geNetischer test 

kaNN klarheit BriNgeN

LABOKLIN bietet seit dem 
Sommer 2018 nun einen  

molekulargenetischen Test 
an, der auf dem Nachweis  
der BRAF-Mutation in den 

eingesandten Zellen beruht. 

Pd dr. Heike Aupperle-Lellbach
hat das Studium der Veterinärmedizin an der TiHo Hannover 
absolviert. Nach der Approbation als Tierärztin erfolgte die 
Promotion und Habilitation am Institut für Veterinär-Patholo-
gie in Leipzig. Sie ist Fachtierärztin für Patholgie und Fachtier-
ärztin für Bienen und arbeitet seit 2010 in der Abt. Pathologie 
bei LABokLIN.

LABOKLIN GmbH & Co. KG
Steubenstraße 4 | 97688 Bad Kissingen 
 0971 72020  
 www.laboklin.de
 www.facebook.com/LaboklinLabor 
  instagram.com/laboklin
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Haustiere sind Partner- und Kinderersatz und haben im-

mer häufiger den Stellenwert eines Familienmitglieds. Diese Ent-

wicklung zeigt sich auch in der veränderten Erwartung der Tier-

halter im Umgang mit verstorbenen Tieren.

Die kanadische Tierärztin Celine 

Leheurteux war mit der traditio-

nellen Methode, Tierkörper in einer 

Tierarztpraxis zu transportieren 

und zu lagern, wenig zufrieden. 

Sie wollte sich nicht länger damit abfinden, dass Tiere nach ih-

rem Tod eher wie Abfall behandelt werden. Der Akt des Abschieds 

vom Tierkörper, der Transport und die Art der Lagerung des Tieres 

sollten für Tierhalter transparent und offen gestaltet werden. Aus 

dieser Idee entstand EUTHABAG®, ein kremierbarer Body Bag, der 

speziell für den Einsatz in der Tiermedizin entwickelt wurde.

Dabei geht es um deutlich mehr, als um den respektvollen Umgang 

mit verstorbenen Haustieren. Die Taschen enthalten viele Details 

und sind u.a. flüssigkeitsdicht und bis 95 kg reißfest. Der Transport 

und die Aufbewahrung der Tiere in der Tierarztpraxis sind mit der 

Verwendung von EUTHABAG® hygienisch und die gesamte Hand-

habung ist deutlich einfacher. Durch die Möglichkeit der einfachen 

und eindeutigen Kennzeichnung werden Verwechslungen ausge-

schlossen. Das Verkleben von Decken oder Beuteln entfällt.

Im Gegensatz zu der bisheri-

gen Methode kann EUTHABAG® 

in Anwesenheit der Tierhalter ein-

gesetzt werden. Der Tierhalter sieht, 

was mit seinem Tier passiert, es 

wird nichts mehr verheimlicht. „Für manche Tierhalter ist es deut-

lich angenehmer, das verstorbene Tier später nicht mehr zu sehen. 

Außerdem ist das Verschließen der Bags erfahrungsgemäß ein erster 

Schritt für das Loslassen des verstorbenen Tieres“, so die kanadische 

Tierärztin. Der neue Standard ist letztlich ein Zeichen für den An-

spruch einer Praxis im Umgang mit verstorbenen Tieren. 

Das seit November 2016 eingesetzte Produkt ist ein voller Erfolg. 

Es wurde von der Cana-

dian Veterinary Medical 

Association (CVMA) aus-

gezeichnet und trifft die 

veränderten Erwartun-

gen der Tierhalter offen-

sichtlich genau. EUTHA-

BAG® wird aktuell bereits 

in mehr als 15 Ländern 

(Amerika und Europa) 

erfolgreich eingesetzt.

EUTHABAG® ist in 

Deutschland – exklusiv 

über den Ruhmservice 

Online-Shop für Tierärzte 

– erhältlich. Zur Einfüh-

rung gibt es ein speziel-

les Starter-Kit mit allen 

verfügbaren Größen. Alle 

Infos zum Produkt un-

ter: https://www.ruhm-

service.de/ruhmservice/

anima-care/

 Hunderunden.de

http://hunderunden.de/

artikel/euthabag
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EUTHABAG® – für den respektvollen  
Umgang mit dem verstorbenen Tier 

EUTHABAG® 

dEr ErsTE VETErinAry Body BAG für  

diE TiErmEdizin in dEUTscHlAnd

ruHMSerVICe COnSuLTInG

Ruhmservice Consulting beschäftigt sich im Rahmen der Bera-
tungsleistungen zum Praxismanagement bereits seit 2010 mit 
dem Thema Euthanasie und Tiertrauer in der Tierarztpraxis. 
„Für Tierärzte und Praxisteams ist es sehr wichtig – gerade 
bei diesem sensiblen Thema – offen für die Erwartungen der 
Tierhalter zu sein. EUTHABAG® passt hervorragend zu unseren 
bestehenden Tools rund um den letzten Besuch.“ 

Dingeichenstraße 4 | 41844 Wegberg
 02432  892 15 99
 02432  892 15 98
 info@ruhmservice.de 
 www.ruhmservice.de
 www.facebook.com/ruhmservice
  www.instagram.com/ruhmservice
  www.twitter.com/ruhmservice
  www.youtube.com/ruhmservice
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Die kommende Ausgabe Hunderunden.PRINT #2  

erscheint am 1. Februar 2019. Wir werden in der Ausgabe 

vier Fallberichte aus der Praxis veröffentlichen – parallel 

erscheinen die eingereichten Beiträge auf dem Onlineportal 

www.hunderunden.de. Wir würden uns freuen, wenn Sie 

einen interessanten Hunde-Fall aus Ihrer Praxis in Worten 

und Bildern (und für Hundehalter verständlich) verfassen 

und einsenden würden. 

Hunde-Fall-Bericht

Umfang: ca, 5000 Zeichen

Abbildungen: 5-6

Deadline: 5. Januar 2019

Ich freue mich auf all’ Ihre Ideen und natürlich auch  

auf Ihre Fragen. 

Ihr Andreas Moll

 http://hunderunden.de/aus-der-praxis

 https://www.facebook.com/DeineHunderunden/

 https://plus.google.com/+HunderundenNeueWegegehen

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

  https://twitter.com/hunderunden

BRAF-Mutationsanalyse
Harnblasenkarzinom beim Hund

www.laboklin.com info@laboklin.com

Limitationen 
Voraussetzung ist eine ausreichende Anzahl relevanter  
Epithelzellen. Nur ein positives Ergebnis ist beweisend!

Probenmaterial 
Biopsien, Paraffinmaterial
Urinsediment, zellreiche Ausstriche (ohne Deckglas)

Indikation
In den Tumorzellen vieler kaniner Übergangs- 
zellkarzinome kann mittels einer DNA-Sequenzierung 
eine Mutation des BRAF Gens V595E c.1784T>A  
identifiziert werden. Eine BRAF-Mutationsanalyse  
ist sinnvoll, wenn eine sichere zytologische oder  
histologische Diagnose nicht möglich ist: 
• Spezifität 100% 
• Sensitivität ca. 70% Seit Juli 2018

NEU bei Laboklin!

Liebe TierärzTin,  

Lieber TierarzT, 
Hunderunden.PRINT 
ein Medium von 
mollmedia . Verlagsagentur
Andreas Moll
Alteburger Straße 18 
50678 Köln
 www.mollmedia.de
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Andreas Moll
 0221 3049887
 0171 3623990
 moll@hunderunden.de
 www.hunderunden.de
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www.hunderunden.de … wann schreiben Sie den ersten Fallbericht?

Die Idee des Onlineportals

„Hunderunden.de“ ist einfach.

Einerseits werden Geschichten

von Hundehaltern erzählt 

und Lieblingsrunden in ganz

Deutschland vorgestellt. 

Andererseits schreiben 

Tierärztinnen und Tierärzte

über ihre Arbeit in der Praxis,

klären die Hundehalter auf 

und machen dadurch 

nachhaltig Werbung 

für sich und ihre Praxen.



seit drei Wochen beschwerdefrei 
dank DOG SANA PFERD

ROGER (2), 
ALLERGIKER

Alleinfuttermittel mit niedrigallergenen Zutaten gegen  
Nahrungsunverträglichkeiten – exklusiv beim Tierarzt. 

www.vet-concept.com

Auch als CAT SANA PFERD für Katzen
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