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Auf den Fachkongressen in München (bpt), Berlin (DVG), 

Baden Baden (PET-VET) und Leipzig (Tierärztekongress) habe ich 

viele von Ihnen getroff en und sprechen können, sehr viele Schulter-

klopfer und ernst gemeintes Lob, aber auch fundierte Kritik entge-

gen nehmen dürfen. VIELEN DANK DAFÜR. Der Wunsch, kompakte 

Fachinformationen auch im Netz zugänglich zu machen, wurde 

mehrfach an mich herangetragen. Ihr Wunsch sei mir Befehl – ab 

März gibt es auf „Hunderunden.de“ einen „Geschlossenen Be-

reich“, der nur für Fachleute zugänglich sein wird.

 

Gerade die letzten Aktionen, die notwendig sind, damit auch die 

neueste Hunderunden.PRINT wieder eine ganz besondere Ausgabe 

wird, haben es in sich. Ich liebe das Adrenalin, das freigesetzt wird, 

wenn die Manuskripte nebst passender Fotos fertig gestellt, redi-

giert, grafi sch umgesetzt und letztlich freigegeben werden. Zwar 

kann dieses Stresshormon langfristig zu negativen Körperverände-

rungen führen, kurzfristig ist es jedoch eine wundervolle Droge, für 

die allein es sich zu arbeiten lohnt. 

Freundschaft – Feindschaft

Bevor die Zeitschrift in Nürnberg in den Druck geht, schreibe ich 

das Editorial, in dem ich auf die Ihnen vorliegende Hunderunden-

Ausgabe eingehe und Ihnen en passant Lust auf diese Lektüre ma-

chen möchte. Ich bin sehr glücklich, dass meine gute Freundin, die 

in Köln lebende Journalistin Kathrin Rindfl eisch, die Hunderunde 

mit dem Arzt und Publizisten Dr. Martin Waitz geschrieben hat. Als 

Kölner lebe ich die gespielte Feindschaft zwischen meiner Herzens-

stadt und Düsseldorf. Jedoch hat die Runde in der NRW-Landes-

hauptstadt mit den Bürohunden der Deutschlandzentrale von Ceva 

Tiergesundheit nicht nur Spaß gemacht, sondern auch ein wenig 

zur Städteverständigung beigetragen. Eine Premiere feiern wir üb-

rigens mit dem Artikel „Einsatz des Lasers in der HNO-Endoskopie“ 

von Dr. Dr. Peter Pantke, denn erstmals spielt die Katze eine gewich-

tige Rolle in den Hunderunden. Freuen Sie sich auf die beiden Pu-

blikationen zum Thema „CIRDC / Zwingerhusten“ von Dr. Andreas 

Hiebl (Wien) und Dr. Ute Busch (Kleinmachnow), den Beitrag zur 

Trennungsangst von Dr. Astrid Schubert und den „Bodymapping-

Artikel von der in Norwegen lebenden Tierärztin Dr. Barbara Esteve. 

Bielefeld, Augsburg oder Straubing

Vielleicht sehen wir uns auf der bpt-Intensivfortbildung in Bielefeld 

(27.2.-1.3.), bzw. auf dem Anicura NeuDenker-Kongress in Augs-

burg (28./29.3.) oder auf der PET-VET, die erstmals in Straubing 

stattfi ndet (28./29.3.). Sprechen Sie mich bitte direkt an, nehmen 

Sie sich Zeit für einen Espresso und äußern Ihre Wünsche und Kritik. 

 

1000 Grüße aus der herrlichen 

Domstadt am Rhein, 

Hunderunden.PRINT 
ist ein Medium von 
mollmedia . Verlagsagentur
Andreas Moll
Alteburger Straße 18 
50678 Köln
 www.mollmedia.de

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

Autorin dieser Ausgabe
Kathrin Rindfl eisch, Köln
 www.kathrinrindfl eisch.de

Titelbild
Günter Ebner, Oberösching
 http://ge-pics.de
 
Lektorat
Ina Strohmeyer, Köln

Anzeigenverkauf
Andreas Moll
 www.mollmedia.de

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

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

Hunderunden.PRINT erscheint 
sechsmal jährlich. Die Autorenricht-
linien können bei der Redaktion 
angefordert werden. Herausgeber 
und Verfasser übernehmen keinerlei 
Verantwortung oder Gewährleistung 
für die Vollständigkeit, Richtigkeit 
und Aktualität der in dieser Publika-
tion dargestellten Inhalte.

  http://hunderunden.de
  https://www.facebook.com/DeineHunderunden
  https://www.instagram.com/hunderunden.de
  https://twitter.com/hunderunden

| IMPRESSUM

IHR WUNSCH SEI 

MIR BEFEHL!

| EDITORIAL

AUSBILDUNG ZUM/ZUR 
HUNDEERZIEHER/IN 
UND VERHALTENSBERATER/IN

MUENCHENER-FORTBILDUNGEN.DE

Geheimti� !
P� � t…

Ausführliche Informationen sowie das Programm (drei Wochenend-Module) 
erhalten Sie unter buero@muenchner-fortbildungen.de oder rufen Sie 
uns direkt an: 089-68 00 83 83.

Neugierig? 



 5 
HR #7   Feb | mrz 20   5 

| inhalt

AUSBILDUNG ZUM/ZUR 
HUNDEERZIEHER/IN 
UND VERHALTENSBERATER/IN

MUENCHENER-FORTBILDUNGEN.DE

Geheimti� !
P� � t…

Ausführliche Informationen sowie das Programm (drei Wochenend-Module) 
erhalten Sie unter buero@muenchner-fortbildungen.de oder rufen Sie 
uns direkt an: 089-68 00 83 83.

Neugierig? 

|  HNO

 
Über Zwingerhusten und CIRD 

Ute Busch  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Auch Hunde können sich 
"erkälten" – der Zwinger- 
hustenkomplex 

Andreas Hiebl  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Einsatz des Lasers in der HNO- 
Endoskopie – ein Fallbericht 

Peter Pandtke  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Optimierung der Rhinoskopie-
Technik 

Karl Storz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

|  Aus der Praxis

Bodymapping nach Esteve® –  
Ein innovatives Evaluierungs- 
und Dokumentationskonzept 
Barbara Esteve Ratsch  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Trennungsangst beim Hund – 
warum Standardtherapien oft 
nicht helfen 

Astrid Schubert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20

Rottweiler Willi mit einseitigem 
Nasenausfluss 

Martina van Suntum   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

|  Hunderunden 
 

Bürohunde #1 - Hunde sind bei 
CEVA ausdrücklich erwünscht! 

Andreas Moll   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28 

Martin Waitz: Macht Dr. Google 
zu Eurem Verbündeten!
Kathrin Rindfleisch  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30

|  Vetgeflüster
 
Kurz & knackig. News und  
Wissenswertes aus der VET-
Branche   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24

Impressum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4



HR #7   FEB | MRZ 20 6   HUNDERUNDEN.DE

Die Physikalische Medizin, Rehabilitation und Sport-

medizin ist weltweit als tiermedizinische akademische Spezi-

alisierung im Vormarsch. Aber was unterscheidet sie eigentlich 

von der Physiotherapie? Die Physikalische Medizin befasst sich 

mit der Befundung und Diagnose von Bewegungsabläufen und 

Schmerzzuständen sowie dessen vorbeugender oder heilender 

Behandlung. Die eingesetzten therapeutischen Modalitäten sind 

inzwischen breit gefächert und beinhalten vorwiegend manuel-

le, mechanische, thermische, elektrische, licht- und wasserspe-

zifi sche Techniken. Die „Physiotherapie“ ist in diesem Rahmen 

der Physikalischen Medizin untergeordnet. Sowohl die Befun-

dung als auch die Stellung einer Diagnose sind medizinische 

Leistungen und sollten – wie in der Humanmedizin - auch in der 

Tiermedizin dem Tierarzt vorbehalten sein.

Humanmedizinische Physiotherapeuten bieten ein engeres Leis-

tungsspektrum an als Physikal-Mediziner. Dies liegt daran, dass 

man für den sicheren Einsatz vieler physikalisch-medizinischer 

Modalitäten ein medizinisches Wissen auf akademischem Niveau 

vorweisen muss. Beispiele für physikalisch-medizinische Institu-

tionen in der Humanmedizin im deutschsprachigen Raum sind die 

Klinik für Orthopädie, Physikalische Medizin und Rehabilitation 

des Klinikums der Universität München und die Universitätsklinik 

für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin im 

Allgemeinen Krankenhaus in Wien.

Je nach Land ist die tiermedizinische Physikalische Medizin, Re-

habilitation und Sportmedizin  unterschiedlich gut geschützt. Da-

durch kommt es in den verschiedenen Ländern zu starken qualita-

tiven Schwankungen. Dies liegt u.a. daran, dass der Tierärztestand 

das nützliche Potential dieser akademischen Spezialisierung un-

terschätzt. Auch mangelt es den Tierärzten oft am „Know How“, 

wie eine physikalisch-medizinische Untersuchung durchgeführt 

und ein Therapieplan erstellt wird. Es ist auch noch nicht über-

all angekommen, wodurch sich eine physikalisch-medizinische 

Untersuchung von einer klassisch orthopädischen bzw. neurologi-

schen Untersuchung überhaupt unterscheidet und wie eine physi-

kalisch-medizinische Untersuchung die klinische Diagnose sowie 

die anschließende Therapie verfeinern kann. 

Woraus besteht eine physikalisch medizi-
nische Untersuchung?

Die physikalisch-medizinische Befundung (Untersuchung) bein-

haltet u.a. die goniometrische Messung von Gelenken, die Mes-

sung der Umfänge der Gliedmaßen, das Festhalten von Endge-

fühlen der Gelenke sowie eine spezielle haptische Untersuchung 

des Tierkörpers. Dies wird im Rahmen des klassischen tiermedi-

zinischen Studiums in Deutschland noch nicht gelehrt, wird aber 

„BODYMAPPING NACH ESTEVE ©“  

EIN INNOVATIVES EVALUIERUNGS UND 

DOKUMENTATIONSKONZEPT 

1 2 3
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den Tierärzten von weiterbildenden Institutionen angeboten.

Wie nützlich ist das Erlernen und Durchführen einer solchen Un-

tersuchung, wenn es im tierärztlichen Alltag an Zeit fehlt, um eine 

detaillierte schriftliche Dokumentation zu erstellen? Die Lösung 

ist einfach: die Tiermedizin braucht eine praxisorientierte Lösung 

für eine physikalisch-medizinische Patientendokumentation, 

wodurch sich der Tierarzt vor jedem physikalisch-medizinischen 

Termin einen schnellen, aber sorgfältigen Überblick der Kasuistik 

verschaffen kann. Dies ist umso wichtiger, wenn mehrere Tiere auf 

einmal physikalisch-medizinisch betreut werden, ein Umstand, 

der in Ländern wie Spanien oder Portugal üblich ist.

Das hier vorgestellte physikalisch-medizinische Evaluierungs- 

und Dokumentationskonzept (Bodymapping nach ESTEVE©) 

wurde von Tierärztin Dr. Barbara Esteve Ratsch in einem jahre-

langen Entwicklungsprozess erstellt und ermöglicht eine schnelle 

und übersichtliche Darstellung auch einer komplexen individuel-

len Problemliste eines Tieres. Es soll keine klassische Befundung 

ersetzen, sondern diese ergänzen. Durch das Beobachten, Ertasten 

und Behandeln von Tieren in den letzten 15 Jahren erkannte Dr. 

Esteve Ratsch, dass es „Befundungsmuster“ am Bewegungsappa-

rat geben muss. Aus diesem Grunde begann sie früh, ihre haptische 

Befundung in graphischer Form darzustellen, um diese „Befun-

dungsmuster“ am Bewegungsapparat kritisch zu überprüfen, die 

funktionelle Anatomie am Tier besser zu verstehen und dessen Er-

kenntnisse lösungsorientiert in eine physikalisch-medizinischen 

Behandlung einfließen zu lassen.

Was wird im „Bodymapping nach 
ESTEVE©“ dokumentiert?

Es werden sowohl qualitative als auch semiquantitative Befun-

dungen am Bewegungsapparat lösungs- und praxisorientiert 

festgehalten. Die Technik beinhaltet Untersuchungskriterien aus 

der chinesischen Medizin, der Osteopathie, der Sportmedizin, 

der funktionellen Anatomie, der Orthopädie und der Neurologie. 

Ergänzend zu einer einfachen graphischen Darstellung wird die 

Dokumentation komplexer Problemlisten durch das Ankreuzen 

von tabellarisch aufgelisteten Muskelgruppen verfeinert. Der Be-

wegungsumfang und die Endgefühle der betroffenen Gelenke so-

wie der Muskelumfang von Oberarm bzw. Oberschenkel werden 

übersichtlich festgehalten. Zusätzliche zu berücksichtigende Er-

krankungen sowie eine aktuelle „ToDo“ Liste können in Form von 

Symbolen schnell überblickt und somit nicht vergessen werden.

Die standardisiert durchgeführte Untersuchung wird qualitativ 

mit Farben codiert. Dabei kommen fünf Farben zum Einsatz: rosa, 

gelb, orange, grün und blau, die wie folgt den Untersuchungskri-

terien zugeordnet sind: „Schmerz“ (rosa), „Hypertonie“ der Mus-

kulatur (gelb), „Hypotonie“ der Muskulatur (orange) „Hyper-

trophie“ der Muskulatur (grün) und „Atrophie“ der Muskulatur 

(blau).

Die Niederschrift der semiquantitativen Befundung variiert in 

Abhängigkeit der individuellen Befundung. So kommen ein bis 

drei Kreuze (geringgradig, mittelgradig und hochgradig), einge-

zeichnete schwarze Balken in drei Stärkegraden sowie punktuelle 

bzw. übergreifende farbige Einzeichnungen zum Einsatz. Weitere 

praxisrelevante Befunde, welche dokumentiert werden, sind u.a. 

die Körperhaltung, die aktuelle Gewichtsverlagerung, das Körper-

gewicht, der „Body Condition Score“ (BCS) und der „Muscle Con-

dition Score“ (MCS). 

Sie setzen das innovative Evaluierungs- und Dokumentations-

konzept („Bodymapping nach ESTEVE©“) in folgenden Situa-

tionen ein:

•   Für die Erstbefundung und -dokumentation des Patienten.

•  Für das Erfassen der physikalisch-medizinischen Ziele unter 

Einbezug des Besitzers.

•  Für das Zusammenstellen eines physikalisch-medizinischen 

Therapieplans.

•  Um einen Überblick über die physikalisch-medizinischen Be-

handlungsbestandteile zu erhalten: 

   - Schmerzmanagement: multimodales Verfahren,

   -  Konditionsmanagement: u.a. Üben des neuromotorischen Zu-

sammenspiels; Beheben von muskulären Dysbalancen (zwi-

schen antagonistisch bzw. synergistisch arbeitenden Muskel-

gruppen); gezielter Aufbau von Muskelfasertypen; Erhalt bzw. 

Verbesserung des Bewegungsumfanges von Gelenken; Anpas-

sung der Herz- und Lungenleistung,

   -  Trainingsmanagement: Training von gezielten Bewegungs- 

und Verhaltensmustern.

•   Für eine Folgebefundung und -dokumentation vor jeder physi-

kalisch-medizinischen Behandlung; bei Bedarf erneutes Anpas-

sen des Therapieplanes an die aktuellen Gegebenheiten.

•  Für das Erkennen bzw. Unterscheiden zwischen 

   -  einer Erstverschlechterung aufgrund einer Überarbeitung;

3
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   -  einer neu hinzugekommenen klinischen Problematik;

   -  einer Aktivierung einer Osteoarthrose;

   -  oder einer Therapieresistenz.

•  Für die semiquantitative Beurteilung des Therapieverlaufs und 

Qualitätsmanagement durch einen schnellen Vergleich mit vo-

rangegangenen Befundungen. Gewünscht ist der Übergang von 

einer polychromatischen (mehrfarbigen) zu einer monochroma-

tischen (einfarbigen) Graphik bzw. ein Wechsel von strichartigen 

zu vereinzelten punktuellen Einzeichnungen in der Graphik. 

•  Für ein leichtes Delegieren von Folgebefundungen an andere 

Tierärzte (z.B. bei Urlaubsvertretung).

•  Für ein leichtes Delegieren der vom Tierarzt erstellten Thera-

piepläne an geschulte tiermedizinische Fachangestellte bzw. 

anderweitig fachlich anerkanntes Personal, damit sie gewisse 

physikalisch-medizinische Modalitäten nach tierärztlicher An-

ordnung am Patienten einsetzen können.

Präventive Medizin – ein wachsender 
Trend bei Mensch und Tier

Ein weiterer Bereich, der von diesem innovativen Evaluierungs- 

und Dokumentationskonzept profitieren kann, ist die präventive 

(vorbeugende) Medizin. Der Trend, rechtzeitig zu handeln und bei 

Bedarf therapeutisch einzugreifen, nimmt auch in der Tiermedi-

zin zu. Präventive Medizin wird zurzeit insbesondere in der Be-

fundung und Behandlung von Sport- und Leistungshunden, Wel-

pen sowie alternden Familientieren im Rahmen von jährlichen 

oder saisonalen Gesundheitschecks eingesetzt.

Abschließend sei auch erwähnt, dass wissenschaftliche Studien 

das „Bodymapping nach ESTEVE©“  verwenden können, bei-

spielsweise 

•  zum Vergleich der praxisorientierten semiquantitativen Befun-

dung eines Patienten (Hund/Katze/Pferd) mit einer analytisch 

objektiven Befundung (kinetische und kinematische Untersu-

chungen),

•  zum Vergleich der Befundung zwischen Patienten mit ähnlichen 

klassischen Diagnosen,

•  als Hilfestellung bei der Optimierung von Routinebehandlungen

•  zum Vergleich der Befundung zwischen Hunden / Katzen / Pfer-

den gleicher Rassen (Ausdauer / Kraft / Geschwindigkeit), Alter, 

aktuelle körperliche Aktivität, Körpergewicht, BCS, MCS, etc.

Das innovative physikalisch-medizinische Evaluierungs- und 

Dokumentationskonzept von Dr. Barbara Esteve Ratsch wird nach 

jahrelanger Aufzeichnung und Auswertung digitalisiert und über 

ein Computerprogramm bedient. Dies geschieht in enger Koope-

ration mit der VAHL. Durch das Programm sind statistische Aus-

wertungen möglich, praxisrelevante Zusammenhänge darstellbar 

sowie eine Verlinkung zum anschließenden Therapieplan möglich.

Das Evaluierungskonzept wird im August offiziell vorgestellt und 

danach weltweit vermarktet und steht für die Befundung und Be-

obachtung aller gängigen Tierarten (Hund / Katze / Pferd) in Kür-

ze zur Verfügung.

 Hunderunden.de

Mehr Artikel aus der Praxis finden Sie unter http://hunderunden.de

| Aus der PrAxis 

dr. med. vet. Barbara esteve ratsch  
(CCRP - Certified Canine Rehabilitation Practitioner)

ist akademische Expertin für veterinärmedizinische Physikali-
sche Medizin und Rehabilitation für Hunde. Die Tierärztin hat 
von 2018-2019 das Zentrum für Tiermobilität an der Medizini-
schen Kleintierklinik der LMU München aufgebaut und geleitet. 
Seit 2020 wohnt sie in Norwegen und beschäftigt sich mit der 
Anwendung von Physikalischer Medizin bei Sporthunden. Ihr 
Haupttätigkeitsschwerpunkt liegt seit 2004 in den Bereichen 
Physikalische Medizin, Sportmedizin, Rehabilitation, Akupunk-
tur sowie Osteopathie. Sie hält Vorträge in diesen Bereichen 
und ist darüber hinaus als Dozentin (Faculty Member) für die 
Veterinary Academy of Higher Learning (VAHL) tätig. In Ko-
operation mit der VAHL erstellt Dr. Esteve Ratsch derzeit ein 
innovatives Evaluierungs- und Dokumentationsprogramm für 
die veterinärmedizinische Orthopädie und 
Physikalische Medizin.
 
   barbara.esteve@veterinary- 

academy-of-higher-learning.com  
   http://veterinary-academy-of-

higher-learning.com 

Beispiel eines Prototyps vom „Bodymapping nach ESTEVE©“ bei der Tier-

art „Hund“: Erstuntersuchung: Dobermann, 11 Jahre, m, 45 kg, BCS 6/9, 

MCS reduziert, Familienhund; Hauptdiagnose: Instabilität untere HWS 

mit intermittierender Ataxie; Komorbidität: Hypothyreose.
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“Meiner Luna geht es seit gestern gar nicht gut. Hoff entlich 

hat sie nichts Schlechtes gefressen. - So erreichte mich morgens 

der besorgte Anruf einer Hundebesitzerin. „Sie würgt und bricht 

schon die ganze Nacht hindurch, aber es kommt nur weißer, zäher 

Schaum heraus. Ich befürchte, dass sie vergiftet worden oder ein 

Ast im Rachen stecken geblieben ist.“ So oder so ähnlich sind die 

Erzählungen, die ich als Tierärztin zu hören bekomme, wenn ein 

Hund akut an Zwingerhusten bzw. caniner infektiöser Respirati-

onserkrankung (CIRD) erkrankt ist. „Als dann auch noch meine 

Gasthündin Emma damit anfi ng, wurde mir klar, dass es etwas 

Ansteckendes sein musste.“, berichtete die Kundin. 

Tatsächlich ist Zwingerhusten hoch infektiös. Im Winter beobach-

te ich in meiner Tierarztpraxis die meisten Krankheitsfälle. In der 

kalten Jahreszeit sind unsere Patienten anfälliger für die Infekti-

on, die häufi g dort auftritt, wo viele Hunde miteinander Kontakt 

haben, wie beispielsweise in Auslaufgebieten, Hundepensionen 

oder Zwingern. Von Letzterem leitet sich auch der Name für diese 

Atemwegserkrankung mit dem charakteristischen Husten ab, selbst 

wenn sich in der Fachliteratur die Bezeichnung CIRDC für canine 

infectious respiratory disease complex immer mehr durchsetzt. 

Luna und Emma zeigten typische Symptome einer infektiösen 

Tracheobronchitis bzw. Laryngotracheitis. Sie wurden tagelang 

von bellendem, anfallsweise auftretendem Husten geplagt, der 

sich nachts verschlimmerte und von Nasenausfl uss und Niesen 

begleitet wurde. In schweren Fällen, z.B. bei sehr jungen oder im-

mungeschwächten Hunden, kann sich auch eine fi ebrige Lungen-

entzündung mit hochgradiger Störung des Allgemeinbefi ndens 

entwickeln. Dann sind die Patienten appetitlos, schlapp und es 

besteht Lebensgefahr. 

Die CIRD wird durch verschiedene Virusarten und Bakterien her-

vorgerufen. Die beteiligten Viren schädigen die respiratorischen 

Epithelien und setzen damit die lokale Abwehr der Luftwege her-

ab. Somit ebnen sie den Weg für sogenannte Sekundärinfektionen 

mit Bakterien. 

Häufi gste virale Krankheitserreger:

•  canines Parainfl uenzavirus 

•  canines Adenovirus Typ 2 

•  canines Infl uenzavirus 

Häufi gste bakterielle (Sekundär)-Erreger:

•  Bordetella bronchiseptica

•  Streptococcus equi 

•  Mycoplasma spp. 

Die Bordetellen sind unterschiedlich virulent, d.h. manche Arten 

sind sehr ansteckend. Sie können auch als Primärerreger eine In-

fektion hervorrufen. Die gramnegativen, aeroben Kokken-Bak-

terien heften sich an die Flimmerhärchen des Atemtraktes und 

produzieren Giftstoff e. Der gebildete Bronchialschleim kann nicht 

mehr aus dem Atemtrakt befördert werden (Ziliostase) und muss 

ausgehustet werden.

ÜBER ZWINGERHUSTEN UND CIRD  

Zwingerhusten (CIRD) ist sehr ansteckend 
und tritt häu� g dort auf, wo viele Hunde 
zusammenkommen. Den besten Schutz 

bietet die Impfung. 
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Die Inkubationszeit, d.h. die Zeit zwischen Kontakt mit dem Er-

reger und dem Beginn der Erkrankung, beträgt bei der CIRD zwi-

schen 2 - 14 Tagen. Die Ansteckung erfolgt direkt von Hund zu 

Hund bzw. über eine sog. Tröpfcheninfektion beim Husten oder 

Niesen. Die Erreger sind bis zu 48 Stunden in der Umwelt überle-

bensfähig und können per Schmierinfektion, z.B. durch Hunde-

spielzeug, übertragen werden. Auch gemeinsam genutzte Was-

sernäpfe sind meistens kontaminiert. 

Als Hundebesitzer sollte man sich gut die Hände waschen, wenn 

man ein infiziertes Tier gestreichelt hat. Denn die Bordetellen 

sind nicht nur auf andere Hunde, sondern auch auf die Katze 

und in sehr seltenen Fällen auch auf den Menschen übertragbar, 

wenn diese immungeschwächt sind oder an Mukoviszidose lei-

den. 

Damit es Luna und Emma schnell besser ging, sorgte ihre Be-

sitzerin für viel frische Luft und Ruhe. Bei den eher kurzen Spa-

ziergängen achtete sie darauf, dass die beiden Patientinnen nicht 

an der Leine ziehen, um weiteren Hustenreiz zu vermeiden. Ein 

Brustgeschirr statt eines Halsbands ist hierfür ideal. Zur Unter-

stützung der physiologischen Abwehr der Atemwege wurden 

schleimlösende und hustenlindernde Medikamente eingesetzt. 

Ob Antibiotika angewendet werden, hängt von der Schwere des 

Krankheitsverlaufs ab. Bitte verabreichen Sie keine Hustenme-

dizin für den Menschen, denn Kombinationspräparate können 

Paracetamol enthalten. Das ist giftig für den Hund.

Die beste Maßnahme gegen eine Infektion ist die gut verträgli-

che nasale Impfung gegen Parainfluenza-Viren und Bordetellen 

als Haupterreger. Nach dem Einträufeln in die Nase wird nach 72 

Stunden eine schnelle und lokale Immunantwort für ein Jahr er-

reicht. Und es gibt gute Aussichten. Ab diesem Frühjahr 2020 gibt 

es auch in Europa einen neuen, oral zu verabreichenden Impf-

stoff.  In den USA wurde er schon im Jahr 2016 eingeführt und 

sehr positiv beurteilt. Denn einfacher und stressärmer geht es 

nicht mehr: Der Impfstoff wird einfach per Spritze in die Backen-

tasche gegeben und bietet für ein Jahr Schutz gegen eine Bor-

detellen-Infektion. In diesem Zeitraum werden Symptome und 

Erregerausscheidung vermindert. Ob daraus eine höhere Impf-

bereitschaft resultieren wird, bleibt abzuwarten. Für Luna und 

Emma kommt der neue Impfstoff für dieses Jahr zu spät. Macht 

nichts. Sie sind mittlerweile herkömmlich geimpft worden und 

bleiben hoffentlich noch lange gesund. 

 Hunderunden.de

Den Beitrag finden Sie unter: http://hunderunden.de/aus-der-

praxis/zwingerhusten

Dr. Ute Busch 
hat Veterinärmedizin an der Freien 
Universität Brüssel und der Tierärzt-
lichen Hochschule Hannover studiert 
und über Rassedispositionen beim 
Hund promoviert. Als Tierärztin hat 
sie im In- und Ausland gearbeitet und 
kann mittlerweile auf über 28 Jahre 
Berufserfahrung zurückblicken. Seit 2012 
hat sie sich mit ihrer eigenen Tierarztpraxis in Kleinmachnow 
niedergelassen. Ihre Schwerpunkte liegen in der inneren Medi-
zin und Zahnheilkunde.

Tierarztpraxis Dr. Busch Kleinmachnow 
Grasweg 43 | 14532 Kleinmachnow 
  033203 608576
  0178 1453241 
  www.tierarzt-kleinmachnow.de 
  info@tierarzt-kleinmachnow.de
  www.instagram.com/tierarztpraxis_kleinmachnow
  www.facebook.com/TierarztpraxisKleinmachnow
  https://bit.ly/39CUGeO

1 2

Nobivac® BbPi – Lebendimpfstoff – Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer intranasalen Suspension für Hunde. Wirkstoffgruppe: Bordetella bronchiseptica-Parain� uenza-Lebendimpfstoff, 
gefriergetrocknet. Zusammensetzung: Eine Impfstoffdosis (0,4 ml) enthält: Bordetella bronchiseptica, Stamm B-C2, lebend ≥ 108,0 und ≤ 109,7 KBE, Canines Parain� uenza-Virus, Stamm Cornell, lebend ≥ 103,0 

und ≤ 105,8 GKID50. Sonstige Bestandteile: Stabilisator auf Gelatinebasis, Natriumchlorid, Phosphatpuffer, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Zur aktiven Immunisierung von Hunden gegen 
Bordetella bronchiseptica und Canines Parain� uenza-Virus während erhöhter Infektionsgefahr, um die durch Bordetella bronchiseptica und Canines Parain� uenza-Virus verursachten Krankheitssymptome und 
die Ausscheidung des Caninen Parain� uenza-Virus zu vermindern. Gegenanzeigen: Keine. Nebenwirkungen: Besonders bei sehr jungen empfänglichen Welpen können am Tag nach der Impfung leichter 
Augen- und Nasenaus� uss sowie gelegentlich Röcheln, Niesen und/oder Husten beobachtet werden. Die Symptome sind im Allgemeinen vorübergehend, können gelegentlich aber auch bis zu vier Wochen 
andauern. Bei Tieren, die stärker ausgeprägte Nebenwirkungen aufweisen, kann eine entsprechende antibiotische Therapie indiziert sein. In sehr seltenen Fällen können Lethargie und Erbrechen nach der 
Impfung auftreten. In sehr seltenen Fällen können Überemp� ndlichkeitsreaktionen auftreten. Diese Reaktionen können sich zu ernsthafteren Krankheitszuständen (Anaphylaxie) entwickeln, die lebensbedrohlich 
sein können. Sollten solche Reaktionen auftreten, ist eine entsprechende symptomatische Behandlung einzuleiten. Handelsformen: 5 oder 25 x 1 Impfstoffdosis + Lösungsmittel. DE: Verschreibungsp� ichtig. 
Pharmazeutischer Unternehmer: Intervet Deutschland GmbH, Feldstraße 1a, D-85716 Unterschleißheim. www.msd-tiergesundheit.de. AT: Rezept- und apothekenp� ichtig. Weitere Angaben zu 
Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und zu den besonderen Warnhinweisen zur sicheren Anwendung sind der „Austria-Codex-Fachinformation“ zu entnehmen. Pharmazeutischer Unternehmer:
Intervet GesmbH, Siemensstraße 107, A-1210 Wien. www.msd-tiergesundheit.at.

Urheberrechtlich geschützt © 2020 Intervet International B.V., ein Tochterunternehmen der Merck & Co, Inc., Kenilworth, NJ, USA, Alle Rechte vorbehalten. AT
-N

O
V-

19
07

00
11

7

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

Intervet Deutschland GmbH | Feldstraße 1a | D-85716 Unterschleißheim | www.msd-tiergesundheit.de
Intervet GesmbH | Siemensstraße 107 | A-1210 Wien | www.msd-tiergesundheit.at

1 Bio’Sat Marktforschung zu Impfungen bei Hunden und Katzen in Deutschland, November 2015
2 Kynetec VetTrak MAT Q 4 2018; Verkaufte Dosen Hundeimpfstoffe in Deutschland im 12-Monatszeitraum (Januar 2018 – Dezember 2018)

Ein kleiner 
Tropfen –
ein ganzes Jahr geschützt

Die Canine infektiöse 
Tracheobronchitis ist die 
meist diagnostizierte
Infektionskrankheit bei 
Hunden in Deutschland.1

Ganz oder gar nicht: 
Parain� uenza allein genügt nicht – 
schützen Sie zweifach mit 
Nobivac® BbPi.

einfach
stressfrei

intranasal

Wir sind die 

N°12

www.nobivac.de

MSD_Ivet160193_Nobivac BbPi_Anzeige_fachlich_100119_RZ_206x291.indd   1 23.01.20   22:31



 11 
HR #7   Feb | mrz 20   11 

Nobivac® BbPi – Lebendimpfstoff – Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer intranasalen Suspension für Hunde. Wirkstoffgruppe: Bordetella bronchiseptica-Parain� uenza-Lebendimpfstoff, 
gefriergetrocknet. Zusammensetzung: Eine Impfstoffdosis (0,4 ml) enthält: Bordetella bronchiseptica, Stamm B-C2, lebend ≥ 108,0 und ≤ 109,7 KBE, Canines Parain� uenza-Virus, Stamm Cornell, lebend ≥ 103,0 

und ≤ 105,8 GKID50. Sonstige Bestandteile: Stabilisator auf Gelatinebasis, Natriumchlorid, Phosphatpuffer, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Zur aktiven Immunisierung von Hunden gegen 
Bordetella bronchiseptica und Canines Parain� uenza-Virus während erhöhter Infektionsgefahr, um die durch Bordetella bronchiseptica und Canines Parain� uenza-Virus verursachten Krankheitssymptome und 
die Ausscheidung des Caninen Parain� uenza-Virus zu vermindern. Gegenanzeigen: Keine. Nebenwirkungen: Besonders bei sehr jungen empfänglichen Welpen können am Tag nach der Impfung leichter 
Augen- und Nasenaus� uss sowie gelegentlich Röcheln, Niesen und/oder Husten beobachtet werden. Die Symptome sind im Allgemeinen vorübergehend, können gelegentlich aber auch bis zu vier Wochen 
andauern. Bei Tieren, die stärker ausgeprägte Nebenwirkungen aufweisen, kann eine entsprechende antibiotische Therapie indiziert sein. In sehr seltenen Fällen können Lethargie und Erbrechen nach der 
Impfung auftreten. In sehr seltenen Fällen können Überemp� ndlichkeitsreaktionen auftreten. Diese Reaktionen können sich zu ernsthafteren Krankheitszuständen (Anaphylaxie) entwickeln, die lebensbedrohlich 
sein können. Sollten solche Reaktionen auftreten, ist eine entsprechende symptomatische Behandlung einzuleiten. Handelsformen: 5 oder 25 x 1 Impfstoffdosis + Lösungsmittel. DE: Verschreibungsp� ichtig. 
Pharmazeutischer Unternehmer: Intervet Deutschland GmbH, Feldstraße 1a, D-85716 Unterschleißheim. www.msd-tiergesundheit.de. AT: Rezept- und apothekenp� ichtig. Weitere Angaben zu 
Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und zu den besonderen Warnhinweisen zur sicheren Anwendung sind der „Austria-Codex-Fachinformation“ zu entnehmen. Pharmazeutischer Unternehmer:
Intervet GesmbH, Siemensstraße 107, A-1210 Wien. www.msd-tiergesundheit.at.

Urheberrechtlich geschützt © 2020 Intervet International B.V., ein Tochterunternehmen der Merck & Co, Inc., Kenilworth, NJ, USA, Alle Rechte vorbehalten. AT
-N

O
V-

19
07

00
11

7

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

Intervet Deutschland GmbH | Feldstraße 1a | D-85716 Unterschleißheim | www.msd-tiergesundheit.de
Intervet GesmbH | Siemensstraße 107 | A-1210 Wien | www.msd-tiergesundheit.at

1 Bio’Sat Marktforschung zu Impfungen bei Hunden und Katzen in Deutschland, November 2015
2 Kynetec VetTrak MAT Q 4 2018; Verkaufte Dosen Hundeimpfstoffe in Deutschland im 12-Monatszeitraum (Januar 2018 – Dezember 2018)

Ein kleiner 
Tropfen –
ein ganzes Jahr geschützt

Die Canine infektiöse 
Tracheobronchitis ist die 
meist diagnostizierte
Infektionskrankheit bei 
Hunden in Deutschland.1

Ganz oder gar nicht: 
Parain� uenza allein genügt nicht – 
schützen Sie zweifach mit 
Nobivac® BbPi.

einfach
stressfrei

intranasal

Wir sind die 

N°12

www.nobivac.de

MSD_Ivet160193_Nobivac BbPi_Anzeige_fachlich_100119_RZ_206x291.indd   1 23.01.20   22:31



HR #7   FEB | MRZ 20 12   HUNDERUNDEN.DE

Welchem Tierarzt ist er nicht bekannt? Der nächtliche 

"Notfall" des akut hustenden und würgenden Hundes. Sein Be-

sitzer verunsichert und genervt zugleich, einerseits weil er sich 

große Sorgen macht, andererseits weil er um seine wohlverdiente 

Nachtruhe gebracht wird. Was 

mag den armen Vierbeiner wohl 

quälen? Ein Fremdkörper, eine 

Herzerkrankung, oder handelt es 

sich doch um Erbrechen? All das 

gilt es natürlich auszuschließen. 

Doch mit ein wenig Erfahrung 

ist schnell klar, der Patient leidet 

an Zwingerhusten. Schnell sind 

eine Injektion verabreicht und 

ein paar antibiotische Tabletten für zuhause mitgegeben. Doch ist 

diese Vorgehensweise wirklich notwendig...?!

Bei der infektiösen Tracheobronchitis (ITB), in der englischen Li-

teratur als Canine infectious respiratory disease (CIRD) bezeichnet 

und hinlänglich auch "Zwingerhusten" genannt, handelt es sich 

um eine multifaktorielle, weltweit auftretende Infektionskrank-

heit der Atemwege des Hundes. Zu ihren Erregern zählt eine Viel-

zahl von Viren und Bakterien, die entweder solitär oder im Zuge 

einer Co-Infektion mehr oder weniger ausgeprägte Symptome 

verursachen können. Neben des Impfstatus spielen der Gesund-

heitszustand, Haltungsbedingungen und diverse Umwelteinfl üsse 

in Bezug auf das Auftreten, die Ausprägung und den Verlauf der 

Erkrankung eine entscheidende Rolle. 

Krankheitsbilder

Der akut auftretende Zwingerhusten ist typischerweise Folge einer 

Virusinfektion. Sie führt zu normalerweise unbedenklichen Symp-

tomen einer Entzündung der oberen Atemwege mit meist unpro-

duktivem Husten und Würgen und verhält sich in der Regel binnen 

weniger Tage bis Wochen selbst ohne Therapie selbstlimitierend.

Dem gegenüber steht die kom-

plizierte Form der ITB, die zu-

meist Folge einer Sekundärin-

fektion mit Bakterien darstellt. Es 

kommt zu einem "Absteigen" der 

Erreger in die unteren Atemwege 

und folglich zur Bronchitis und 

potentiell lebensbedrohenden 

Pneumonie. Daraus resultieren 

auch deutlich profundere Symptome wie Apathie, Leistungsinto-

leranz, produktiver Husten, Nasen- und Augenausfl uss, Tachyp-

noe, Dyspnoe und Fieber, sowie die Notwendigkeit der medika-

mentösen Intervention. 

Erreger des Zwingerhustens

Je nach Studienaufbau bzw. Auswahl der zu untersuchenden 

Hunde (z.B. asymptomatische Hunde in Zwingern, akut husten-

de Hunde, schwer beeinträchtigte Hunde mit Symptomen einer 

Bronchopneumonie) variiert auch das Spektrum der nachgewie-

senen Erreger. 

Zu den klassischen Verursachern des Zwingerhustens zählen je-

denfalls das Canine Parainfl uenzavirus (CPiV), und Bordetella 

AUCH HUNDE KÖNNEN SICH "ERKÄLTEN"  

DER ZWINGERHUSTENKOMPLEX 

Hunde mit akuter Hustensymptomatik 
ohne systemische Erkrankung benötigen 

keine antibiotische Therapie!

ORALER

FÜR  HUNDE
I M P F S T O F F
1ER
E U R O P A S

Versican Plus Bb Oral® Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Suspension zur oralen Applikation für Hunde. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE: Eine Dosis zu 1 ml Impfstoff enthält: Lyophilisat: Wirkstoff: Bordetella bronchiseptica, lebend, attenuiert, 
Stamm 92B: 1,4 x 108 – 5,5 x 109 KBE. Sonstige Bestandteile: Bactopepton, Saccharose, Kaliumhydrogenphosphat, Kaliumdihydrogenphosphat, Kaliumhydroxid, Gelatine, Eagle HEPES Medium, Salzsäure zur pH Einstellung, Natriumhydroxid zur pH Einstellung. Lösungsmittel: 
Gereinigtes Wasser 1 ml. ANWENDUNGSGEBIETE: Zur aktiven Immunisierung von Hunden ab einem Lebensalter von 8 Wochen zur Verminderung klinischer Symptome und der Erregerausscheidung nach einer Infektion mit Bordetella bronchiseptica. GEGENANZEIGEN: Keine. 
Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während der Trächtigkeit und Laktation ist nicht belegt. Die Anwendung bei trächtigen und laktierenden Hündinnen wird deshalb nicht empfohlen. Nach Verabreichung des Impfstoffes sollten ein Monat lang keine Immunsuppressiva 
angewendet werden. Antibiotika sollten in den ersten 14 Tagen nach der Impfung nicht verabreicht werden. NEBENWIRKUNGEN: Ein milder Augenausfluss kann in seltenen Fällen auftreten. Ein vorübergehender Durchfall, 
Erbrechen, Nasenausfluss, ein leichter vorübergehender Husten oder Abgeschlagenheit können in sehr seltenen Fällen während der ersten 14 Tage nach der Impfung auftreten. Sollten bei einem geimpften Tier schwerwiegendere 
respiratorische Symptome auftreten, so ist eine geeignete Therapie einzuleiten. Überempfindlichkeitsreaktionen sind in sehr seltenen Fällen möglich. Im Falle einer anaphylaktischen Reaktion sollte unverzüglich eine geeignete 
Behandlung erfolgen. Wartezeit: Nicht zutreffend. Verschreibungspflichtig. Zulassungsinhaber: Deutschland: Zoetis Deutschland GmbH, Schellingstraße 1, D-10785 Berlin. Stand der Information: Juni 2019 M
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VERSICAN® PLUS Bb ORAL

Der erste orale Impfstoff für Hunde in Europa gegen Bordetella bronchiseptica, einem Primärerreger der Caninen 

infek tiö sen Tracheobronchitis. Versican® Plus Bb Oral vermindert die klinischen Zeichen und ist der einzige Impfstoff,  

der nachweislich durch die Zulassung die Erregerausscheidung vermindert. Einfach und schonend in die Backentasche 
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bronchiseptica. Sie sind (einzeln oder in Kombination) für die 

meisten Erkrankungen verantwortlich. Zum erweiterten Erre-

gerkreis zählen typischerweise Canine Adenoviren (Typ-2), Her-

pesviren und das Staupevirus. Doch in den vergangenen zwei 

Jahrzehnten wurde eine Vielzahl weiterer v.a. viraler Pathogene 

nachgewiesen. Das Canine Respiratorische Coronavirus konnte 

2003 für einen Ausbruch von ITB in einem Tierheim verantwort-

lich gemacht werden. Nur ein Jahr später wurde erstmals ein In-

fluenzavirus Subtyp bei erkrankten Windhunden nachgewiesen. 

Seither konnten laufend neue Viren (z.B. Reoviren, Pneumoviren, 

Bocaviren) aber auch Bakterien (z.B. Mykoplasmen, Streptococcus 

equi subsp. zooepidemicus) im Zusammenhang mit Atemwegser-

krankungen beim Hund entdeckt werden, deren wahre Bedeutung 

aber in vielen Fällen noch unklar ist. Nichtsdestotrotz ändern diese 

kürzlich erlangten Erkenntnisse das Verständnis und unterstrei-

chen jedenfalls die Komplexität der Erkrankung.

Übertragung

Die Krankheitsübertragung er-

folgt mittels Tröpfcheninfektion 

über den Kontakt mit Erreger-

ausscheidenden, aber nicht un-

bedingt erkrankten Hunden. 

Dieser Umstand spielt speziell in 

Tierheimen und Tierpensionen 

eine wesentliche Rolle. Aufgrund 

der engen Haltung in größeren 

Gruppen und der oft gemeinsa-

men Nutzung von Futter- und 

Wassernäpfen, sowie Spielsa-

chen ist die Erkrankung wegen 

ihrer seuchenhaften Ausbrei-

tung in der Population (nicht 

zuletzt aus wirtschaftlichen 

Gründen) sehr gefürchtet.

Therapie

Weil in der Akutphase der Erkrankung von einer viralen Infek-

tion ausgegangen werden kann, werden vorwiegend unterstüt-

zende Maßnahmen (eingeschränkte Bewegung, Verwenden ei-

nes Brustgeschirrs, lauwarmer Käsepappeltee und/oder Honig, 

etc.) empfohlen. Um die weitere Verbreitung der Erkrankung 

zu vermeiden, sollte der Kontakt mit anderen, insbesondere 

ungeimpften Hunden eingeschränkt werden (z.B. Fernbleiben 

von Hundeschulen, Quarantänemaßnahmen in Tierheimen). In 

schwereren Fällen ist die Gabe von entzündungshemmenden 

oder hustenreizlindernden Medikamenten sinnvoll. Die Verwen-

dung von Antibiotika ist erst nach Auftreten systemischer Sym-

ptome erforderlich und basiert idealerweise auf den Ergebnissen 

einer bakteriellen Kultur eines Nasen- oder Rachenabstrichs und 

eines Antibiogramms. Falls auf die Ergebnisse dieser Untersu-

chung nicht gewartet werden kann, wird die empirische Gabe 

von Doxycyclin empfohlen. 

Prophylaxe

Es existieren Impfstoffe, die sich zumindest gegen einige der 

oben erwähnten Erreger richten (CPiV, B. bronchiseptica). Sie 

führen nicht zur völligen Immunität, sondern dienen eher der 

Abschwächung der Symptome und Verkürzung der Ausschei-

dungsdauer. Als Non-Core Impfstoffe bezeichnet, sollten sie 

v.a. Hunden, die regelmäßig größeren Hundepopulationen 

ausgesetzt sind (Tierheim- und Ausstellungshunde), verab-

reicht werden.

 Hunderunden.de

Mehr Artikel aus der Praxis finden Sie unter http://hunderunden.de
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Die Leistungsdichte eines Laserstrahls ist etwa 100.000 

mal stärker als die Leistungsdichte der Sonnenstrahlen auf der 

Erdoberfläche. Der medizi-

nische Laserstrahl wird über 

sehr feine Lasersonden oder 

Laserfasern auf das Zielge-

webe gerichtet, so dass eine 

Anwendung von Laserenergie 

zum Schneiden oder Verdamp-

fen in sehr engen Hohlorga-

nen möglich ist. Lasereingriffe 

werden in Hohlorganen unter 

endoskopischer Kontrolle vor-

genommen. Der nachfolgende 

Fallbericht handelt von einem 

endoskopischen Lasereingriff 

in der Luftröhre einer einjäh-

rigen Katze.

Dabei handelt es sich um einen kastrierten Europäisch Kurz-

haar Kater mit 3,6 kg Körpergewicht, der zwei Wochen zuvor 

unglücklicherweise von einem drei Meter hohen Baum ge-

fallen war, was er dem Anschein nach zunächst unbeschadet 

überstand. Der Kater wurde nun in der Notfallsprechstunde 

mit hochgradiger Atemnot und einer stressbedingt erhöhten 

Körpertemperatur von 40 Grad Celsius vorgestellt. Bei der kli-

nischen Untersuchung fiel auskultatorisch ein inspiratorisches 

Atemgeräusch auf, das weder den oberen Atemwegen im Kopf 

und Kehlgang, noch den unteren Atemwegen im Brustkorb si-

cher zugeordnet werden konnte. Blutuntersuchung, röntgeno-

logische Untersuchung des Brustkorbes und eine Ultraschallun-

tersuchung des Herzens blie-

ben ohne krankhaften Befund. 

Der Kater konnte in der Tier-

klinik unter analgetischer The-

rapie in einer Sauerstoffbox bis 

zum nächsten Tag stabilisiert 

werden. Dabei normalisierte 

sich die Körpertemperatur, das 

inspiratorische Atemgeräusch 

war weiterhin deutlich aus-

kultierbar. Bei der anschlie-

ßenden Endoskopie der Atem-

wege fand sich eine zirkuläre 

Verengung der Luftröhre in 

Höhe des Brustkorbeingangs. 

Es handelte sich um eine membranartige Zubildung, die durch 

die Verengung der Luftröhre zu dem Atemgeräusch führte und 

die Atmung des Katers erschwerte. Um die Atemstörung zu be-

seitigen und eine freie Luftströmung durch die Luftröhre zu 

ermöglichen, sollte diese pathologische Gewebsmembran ent-

fernt werden. Aufgrund der engen räumlichen Verhältnisse war 

eine Laserbehandlung das Mittel der Wahl.

EINSATZ DES LASERS IN DER HNO ENDOSKOPIE  

EIN FALLBERICHT 

Dank der Laserbehandlung ist es in 
der Medizin heutzutage möglich, 

maximalinvasive Eingri�  auf ein Minimum 
zu reduzieren. Dies ist wie in dem 

beschriebenen Fall ersichtlich und kann 
auch auf andere Organsysteme 

(z.B. die Harnröhre o. Haut) übertragen 
werden.
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Hierzu wurde eine Lasersonde mit einem Durchmesser von  

1 mm parallel zum Endoskop in die Luftröhre eingeführt, auf die 

Gewebsmembran gerichtet (Abb. 1a) und mittels Kohlendioxid 

Laser (3 W, gepulst) aktiviert (Abb. 1b). Nach und nach konnte 

die Gewebszubildung verdampft und das Lumen der Luftröh-

re aufgeweitet werden (1c). Nach dem Eingriff zeigte sich eine 

unbeschwerte Atmung, und der Kater konnte aus der Tierklinik 

entlassen werden. Der Kater erhielt noch eine antiphlogistische 

Behandlung für 5 Tage. Danach war das inspiratorische Atem-

geräusch nicht mehr wahrnehmbar und die Behandlung erfolg-

reich beendet. 

Eine im Rahme des Lasereingriffs entnommene Gewebeprobe 

ergab bei der pathohistologischen Untersuchung kollagenes 

Narbengewebe in unterschiedlichen Reifestadien. Es wird ver-

mutet, dass sich der Kater beim Sturz vom Baum die Luftröhre 

angerissen hatte, dass der Riss spontan verklebte und dass sich 

durch die Beweglichkeit der Luftröhre während der Atmung 

überschießendes Narbengewebe gebildet hat, was zu der Ein-

engung der Luftröhre führte.

Der Vorteil einer Laseranwendung besteht neben der Einsatz-

möglichkeit in engen Hohlorganen darin, dass Laserstrahlen 

Bakterien abtöten, so dass bei einer Laserbehandlung in der 

Regel auf ein Antibiotikum verzichtet werden kann. Ein weite-

rer Vorteil der Laserbehandlung ist, dass mittels Laser behan-

deltes Gewebe nicht wieder nachwächst und keine überschie-

ßende Narbenreaktion zeigt. Darin liegt zugleich das Risiko 

einer Laserbehandlung, nämlich dass auch gesundes Gewebe, 

was einmal mittels Laserstrahlen behandelt wurde, sich nicht 

regeneriert. Deshalb ist bei der Laserbehandlung, wie bei an-

deren Behandlungsmethoden auch, eine spezielle Anwenderer-

fahrung erforderlich.

 Hunderunden.de

Mehr Artikel aus der Praxis finden Sie unter http://hunderunden.de
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Endoskopischer Blick in die untere Luftröhre bei einem 
einjährigen Kater mit inspiratorischem Atemgeräusch. 

Der endoskopische Blick fällt auf eine hochgradige 
Verengung der Luftröhre infolge einer membranartigen 

Zubildung mit einem zentralen Restlumen. Links im 
Bild ist die Spitze einer Lasersonde zu sehen mit Aus-

richtung auf die Gewebsmembran.

Endoskopische Darstellung einer beginnenden La-
serverdampfung der das Lumen der Luftröhre einen-
genden Gewebsmembran. Lasersonde unten im Bild, 

darüber ein erster Oberflächendefekt in der Membran.

Endoskopische Darstellung einer fortschreitenden 
Laserverdampfung der das Lumen der Luftröhre 

einengenden Gewebsmembran. Lasersonde links 
oben im Bild, mittig fortschreitende Ausdünnung 
und Schrumpfung der Gewebsmembran mit Ver-

breiterung der Luftröhrenlichtung.
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Verschiedenste Symptome sind Anlass für eine Rhinosko-

pie beim Kleintier. Die meisten Tierarztpraxen verfügen heute 

auch bereits über ein Endoskop für die Rhinoskopie. Unter den 

verschiedenen Endoskopen ist die universelle Optik mit 2,7 mm 

Durchmesser und 0° oder 30° Blickrichtung für den Einsatz in der 

Rhinoskopie am meisten verbreitet. Diese relativ einfache endo-

skopische Untersuchungsmethode ist jedoch nicht ganz vollstän-

dig. Denn mittels einer 0° bzw. 30° Optik kann meist nicht der 

komplette Bereich der Nasengänge untersucht werden, sondern 

nur der rostrale Anteil. Eine Optik mit 0° (für die Rhinoskopie am 

besten geeignet) oder 30° Blickrichtung bietet die Möglichkeit, die 

verschiedenen Nasengänge zu untersuchen und Fremdkörper aus 

der Nase, wie z. B. Grashalme oder Getreideähren, unter endosko-

pischer Sicht zu entfernen.

Der Nasopharynx speziell bei kleinen Hunden und Katzen kann 

jedoch damit nicht betrachtet werden. 

In der Vergangenheit wurde deshalb häufi g auch auf Spiegel zu-

rückgegriff en. Diese Kombination aus Spiegel und starrer Optik ist 

jedoch relativ unhandlich, da beide Hände für die Optik und den 

Spiegel benötigt werden, was dazu führt, dass sich zusätzliche 

Probenentnahmen oder Fremdkörperentfernungen sehr schwierig 

gestalten. 

Um Veränderungen im Nasopharynx (Fremdkörper wie Katzen-

gras oder auch Stenosen) zu diagnostizieren, sollte eine Optik mit 

Rückblick verwendet werden. Hier können eventuell vorhandene 

fl exible Bronchoskope genutzt werden, die mit vollständig abge-

winkelter Spitze oral eingeführt werden. 

Zu beachten ist jedoch, dass das Endoskop in diesem Fall vor me-

chanischen Schäden, durch z. B. Zahnspitzen, geschützt werden 

sollte.  

Besser geeignet ist eine starre Optik mit einem 120° Rückblick. 

Diese liefert brillante Bilder und ist dazu noch sehr robust. Da das 

Endoskop bei der retrograden Rhinoskopie oral eingeführt wird 

und der relativ enge nasopharyngeale Raum auch nur begrenzte 

OPTIMIEREN SIE IHRE RHINOSKOPIETECHNIK

2 3 4
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Manipulationen zulässt, sind speziell bei Katzen die starren Op-

tiken von Vorteil, da diesen Optiken auch die spitzen Zähne nichts 

anhaben können und sie mit ihrem 4 mm Durchmesser, gerade 

eingeführt, weniger Raum beanspruchen. Flexible Bronchoskope 

sind für mechanische Schäden deutlich anfälliger und entspre-

chend kostenintensiver in der Reparatur. 

Mit einer 120° Rückblick-Optik und einer Arbeitslänge von 18 cm 

kann die Postrhinoskopie bei Hunden und Katzen jeglicher Größe 

durchgeführt werden. Ergänzend kann ein atraumatischer Dop-

pelhaken verwendet werden, um die Sicht durch Zurückziehen des 

weichen Gaumens auf die retrograde Öff nung der Nasengänge 

noch zu verbessern. 

Die retrograde Rhinoskopie ist eine sinnvolle Ergänzung zur Rou-

tineuntersuchung von rostral. Während bei der rostralen Rhinos-

kopie Biopsie- und Faßzangen häufi g über den Arbeitskanal der 

Endoskope eingeführt werden, wird bei retrograd vorhandenen 

Fremdkörpern oder auch notwendigen Biopsien die jeweilige 

Zange dann parallel zur Optik geführt. Diese Zangen sind bereits 

stark abgewinkelt oder können zum Teil auch individuell in ih-

rer Biegung an den Patienten angepasst werden, wenn sie einen 

biegsamen Bereich im Schaft aufweisen. Außerdem sind diese 

Zangen dann auch größer im Durchmesser, ermöglichen damit 

größere Biopsien und können besser fassen.

| ANZEIGE 

KARL STORZ
KARL STORZ – führender 
Hersteller in der Endos-
kopie – bietet Systeme für 
die Human- und Veterinärmedizin sowie für industrielle An-
wendungen. Endoskope, Instrumente, Geräte und Kamerasys-
teme aus dem Hause KARL STORZ stehen seit über 75 Jahren 
für Tradition, High-Tech und Qualität. In partnerschaftlicher 
Zusammenarbeit mit Tierärzten an Universitäten, Tierkliniken 
und Tierarztpraxen hat das Unternehmen Endoskopie-Systeme 
für alle Bereiche der Veterinärmedizin entwickelt.

KARL STORZ SE & Co. KG 
Dr.-Karl-Storz-Straße 34 | 78532 Tuttlingen 
  07461 708-0
  07461 708-105
  vet@karlstorz.com
  www.karlstorz.com/veterinary-medicine.htm 
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www.karlstorz.com

Die universell einsetzbare starre Optik 
von KARL STORZ
Dieser Optik und diesem Namen können Sie vertrauen. 
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Cakil, die zierliche Jack Russel Terrier Hündin (kastriert, 3 Jah-

re alt) wurde in der Türkei mit sieben Wochen in einem Petshop aus 

Mitleid gekauft. Den Besitzern war sehr wohl bewusst, dass man der-

artigen Spontan-Käufen widerstehen sollte, aber "Cakil war einfach 

zu süß". Das kinderlose Paar lebte zunächst in der Türkei in einem 

Mehrfamilienhaushalt mit vier Generationen. Cakil war der Famili-

enliebling, immer war jemand bei dem Hund, der nie allein bleiben 

musste. Nach dem berufsbedingten Umzug des kinderlosen Paares 

nach München in ein Apartment stellten sich die ersten Probleme ein: 

Cakil wollte nicht ohne die Besitzer bleiben - sie bellte und winselte, 

sobald man sie alleine ließ. 

Die erste Anlaufstelle war eine Hundeschule. Hier wurde ein Plan 

erstellt, nach dem die Besitzer den Hund schrittweise alleine lassen 

sollten und auch das Procedere beim Vorbereiten zum Verlassen der 

Wohnung sollte als Desensibilisierung ca. 10 - 20 Mal pro Tag für den 

Hund „gespielt“ werden, ohne dass Cakil danach wirklich allein blei-

ben musste. Leider halfen diese Maßnahmen wenig bis gar nicht. 

„Trennungsangsthunde“ sind laut ihrer 
Besitzer häufi g die besten Hunde der Welt.

Sie sind sensibel, leben mit den Besitzern in einer sehr engen Bezie-

hung, haben draußen oft einen geringen Aktionsradius, laufen nicht 

weit weg und zeigen nicht selten die Fähigkeit, „ihren Menschen“ je-

den Wunsch von den Augen abzulesen. Sie sind also perfekt - bis auf 

die Zeit, in der sie allein zu Hause sind.

Kaff eeautomat für den Hund 

Fragt man Besitzer eines solchen Hundes, ob sie der Meinung sind, 

dass der Hund sie manipuliert, sind sie sehr häufi g sogar überzeugt, 

dass dies nicht der Fall ist. Aber allein das Verhalten der Tiere in mei-

ner Praxis während einer Therapiestunde belehrt eines Besseren: 

Hier wird auf jedes Winseln mit Augenkontakt reagiert, jede Annä-

herung wird mit einer Berührung quittiert und weitere Auff orderun-

gen auch mit ganzen Sätzen beantwortet. Man kommuniziert. Man 

ist in Verbindung. Und keiner merkt, dass man sich mittlerweile zum 

Kaff eeautomaten für den Hund gemacht hat. Was immer gedrückt 

wird – Latte Macchiato, Espresso oder Cappuccino – der liebende 

Besitzer spuckt es aus. 

Das macht Spaß, das ist unterhaltend und es kaschiert das eigentliche 

Problem: Nämlich, dass viele Hund in der Wohnung aber auch an-

derswo gar nicht entspannen können. Sie schlafen nicht fest, sondern 

dösen. Denn viel zu groß ist die Gefahr, dass man ja evtl. etwas ver-

TRENNUNGSANGST BEIM HUND  WARUM 

STANDARDTHERAPIEN OFT NICHT HELFEN!

Die SRD-Therapie ist mehr als die schrittweise 
Gewöhnung ans Alleinsein. Nach der Bezie-
hungsanalyse zwischen Mensch und Hund 
muss dem Tierbesitzer bewusst gemacht 

werden, welche Mechanismen zu der über-
großen Abhängigkeit und fehlender Ent-

spannung führen.

1 2 3



 21 
HR #7   Feb | mrz 20   21 

passen könnte. So werden auch die üblichen 16-18 Stunden Schlaf-

pensum eines Hundes oft unterschritten. Richtig schlafen kann Hund 

erst, wenn er mit den Füßen, den Rücken oder dem Kopf auf bzw. an 

dem Körper seines Menschen liegt. 

Aber Schlafmangel macht nervös. Das ist bei Mensch und Hund 

gleich. Die Reizschwelle für Verhaltensprobleme sinkt. Richtig lan-

ge schlafen können viele Hunde erst, wenn auch ihr Besitzer im 

„Stand-by“-Modus ist, beziehungsweise selbst schläft. Dann kann 

man ja loslassen, denn jetzt passiert nix und man verpasst auch nix. 

„Kontakt-Junkies“ nennt man diese Hunde. Und in der Tat sind es 

die gleichen Bereiche im Gehirn des Hundes, die „funken“ und ge-

fühltes Leid erzeugen: Beim Patient Hund, wenn er allein gelassen 

wird, beim Süchtigen, wenn er auf Entzug ist. Wenn also der Mensch, 

die Nähe, die Aufmerksamkeit, das Berühren und Angesprochen-

werden die Droge ist, dann ist es doch ein kalter Entzug, wenn man 

dann einfach die Wohnung verlässt. Kein Wunder also, dass diese 

zeitraubenden Methoden nicht nur sehr anstrengend für die Besitzer 

sind, sondern auch selten zum Erfolg führen.

Die Lösung!

Bevor der Patient allein gelassen werden kann, muss erst einmal ge-

lernt werden, dass „für sich sein“ nichts Schlimmes ist. Dazu gehört 

die körperliche, aber vordem auch die emotionale Trennung. Und das 

erfordert vor allem vom Besitzer große Disziplin. Eine Hilfe bietet da-

bei ein Time-out-Signal. Wir benutzen in unserer Therapie Kinder-

regenschirme. Steht der Schirm aufgespannt in der Mitte des Raumes 

gibt es offiziell für alle Mitglieder der Familie keinen Hund mehr. 

Dabei hilft der Satz „ignorieren sie jetzt Ihren Hund“ nur bedingt. Da 

wird immer noch geschaut, Augenkontakt hergestellt und natürlich 

auch kommuniziert. Und das mit einem Tier, dass gerade in punkto 

„kommunizieren mit Blickkontakt“ ein Profi ist! Es ist also wichtig 

mit den Besitzern zu üben, was ignorieren wirklich heißt. 

Ist diese Basis der Therapie erst einmal fundiert und stabil, kann man 

den nächsten Schritt gehen. Cakil wurde nun im Wohnzimmer von 

den Besitzern getrennt. Durch das Kindergitter besteht weiterhin 

eine visuelle, akustische und auch olfaktorische Verbindung, aber die 

Nähe zum Besitzer kann nicht mehr vom Hund bestimmt werden.

Cakil lernte schnell, sich auch bei diesem Therapie-Schritt zu ent-

spannen und abzuschalten, „weil eh nix ging“. Und nachdem die da-

mit verbundene Trennung ohne weitere Probleme akzeptiert wurde, 

konnte sich die Zimmertüre schließen. Erst jetzt konnten die Besitzer 

in kleinen Schritten das Haus verlassen und den Hund an das Allein-

sein gewöhnen. 

Natürlich ist jeder Hund anders. Keine Therapie gegen Trennungs-

angst läuft gleich. Nicht umsonst ist der Begriff „Seperation Anxie-

ty“ aus den Fachbegriffen gestrichen und durch Seperation related 

distress (SRD ) ersetzt worden. Es gibt Trennungsangst, aber es gibt 

auch Trennungsfrust, Trennungswut und nicht zuletzt auch Tren-

nungsspaß, wenn der Hund endlich alles machen kann, was sonst 

verboten ist.

Dies zu unterscheiden und die passende Therapie auszuwählen, 

braucht die richtige Auswahl aus der Therapie-„Toolbox“ und eine 

zeitintensive Aufnahme der Anamnese. Mal eben während der Erst-

untersuchung eines Hundes ein paar Tipps geben, wird selten Erfolg 

versprechen. Medikamente zur Unterstützung - von Phytopharmaka 

bis zur Zoopsychiatrie - gibt es viele. Aber auch hier braucht es einige 

Stunden des Kennenlernens dieses Hund-und Besitzer-Systems, um 

eine richtige Entscheidung zu fällen.

 HunDerunDen.De

Den Beitrag finden Sie unter: http://hunderunden.de/aus-der-pra-

xis/trennungsangst-hund

| Aus der PrAxis 

Dr. Astrid Schubert 
ist Gründerin des Tiergesundheitszentrums München, sowie der 
Hundeschule Dog’s Academy. Außerdem ist sie Organisatorin 
der Münchner Fortbildungen, einer Fortbildungsreihe für Tier-
ärzte, -innen und Tiermedizinischen Fachangestellten (TFA). 
Sie ist Autorin zahlreicher Veröffentlichungen und Bücher, 
Referentin auf diversen Kongressen und Fortbildungsveran-
staltungen. Seit 2017 unterstützt die Tierärztin zusammen mit 
ihrem Team die Tierschutzorganisation "Pfotenglück" bei der 
Vermittlung von Hunden und Kastrationsprojekten in Rumäni-
en. Im Vordergrund steht dabei die gewissenhafte Vermittlung 
des richtigen Hundes an die passende Familie.

Tiergesundheitszentrum München 
Birkenleiten 15 |  81543 München 
  089 68008383
  www.tgz-muenchen.de  
  www.facebook.com/tgzmuenchen 
Hundeschule Dogs Academy
  www.facebook.com/dogsacademy-
muenchen/ 
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Willi ist ein zweijähriger Rottweiler, der in einer Fami-

lie mit einem dreijährigen Kind lebt, in die er im Alter von sieben 

Monaten aufgenommen wurde. Seit Beginn ließ er sich nicht gerne 

am Kopf streicheln und war Menschen gegenüber zunehmend un-

freundlich - seine Besitzer konnten jedoch sehr gut mit ihm um-

gehen. Im Alter von neun Monaten bekam Willi einseitigen Na-

senausfl uss und duldete es fortan gar nicht mehr, am Kopf berührt 

zu werden – auch von seinen Besitzern nicht. Wegen des Nasen-

ausfl usses erhielt der Rüde verschiedene Antibiotika und Nsaids, 

die kurzfristig den Nasenausfl uss linderten. Hierzu wurden Abstri-

che für eine Keimbestimmung genommen, die wie erwartet ver-

schiedene Bakterien nachwiesen, jedoch keinen Hinweis auf die 

Ursache des Problems gaben. Die Beschwerden kehrten jeweils in 

steigender Intensität zurück - zudem stellten sich Atembeschwer-

den ein. Nachdem verschiedene Tierärzte aufgesucht worden wa-

ren, bemerkte ein aufmerksamer Kollege, dass der Fangzahn im 

rechten Oberkiefer (maxillärer Caninus) fehlte, und stellte einen 

möglichen Zusammenhang zu den Symptomen her. Willi wurde 

uns zur weiteren Abklärung überwiesen.

Befunde bei Vorstellung

Die klinische Untersuchung des wachen Rüden war nicht möglich, 

da er sich von fremden Personen kaum noch berühren ließ. Ein 

deutliches Atemnebengeräusch (Stridor) war hörbar, das rechte 

Nasenloch war mit Sekret verklebt. Die Untersuchung der Maul-

höhle in Sedation war bis auf den fehlenden Fangzahn des rech-

ten Oberkiefers (Zahn 104) im modifi zierten Triadanschema ohne 

besonderen Befund (FOTO 1. 687-1). Bei der stomatologischen 

Untersuchung der gesamten Maulhöhle wurde jeder einzelne 

Zahn mit einer Zahnsonde und einer Parodontalsonde untersucht. 

Hierbei werden alle Befunde einschließlich  Plaqueindex, Gingi-

vitisindex, Furkations-  und sonstiger Sondierungsbefunde (Ta-

schentiefe) erhoben und dokumentiert. Die Dokumentation erfolgt 

in einem von uns für unsere Anforderungen entwickelten Befund-

bogen, in dem wir sowohl die erhobenen Befunde als auch die in 

gleicher Sitzung durchgeführte Therapie erfassen. 

Diagnostik

Das diagnostische Verfahren der Wahl bei Verdacht auf Erkran-

kungen der Nasenhöhle ist die Computertomografi e (CT). Dies 

ist ein Schnittbildverfahren, das in Millimeterabständen jeden 

Abschnitt der entsprechenden Körperregion abbildet. Der große 

Vorteil ist, dass mit Hilfe der Bildbearbeitung dreidimensionale 

Rekonstruktionen angefertigt werden können. Diese Rekonstruk-

tionen sind für die Erkennung der Lagebeziehung einer Verände-

rung zu anderen Organen und Strukturen, zum Beispiel den Augen 

oder den Kiefergelenken, von großem Wert – insbesondere, wenn 

es um die Chirurgie geht. Die Endoskopie der Nasenhöhle ermög-

licht dagegen keine vollständige Untersuchung aller Abschnitte 

ROTTWEILER WILLI MIT EINSEITIGEM 

NASENAUSFLUSS

2 3
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und wird oft durch Sekrete oder Blut erschwert. Insbesondere soll-

ten endoskopische Verfahren nicht vor einer Computertomografie 

erfolgen, denn die endoskopische Untersuchung kann Befunde im 

CT verfälschen oder sogar verdecken und die hohe Aussagekraft 

einschränken, die in der Computertomografie liegt. 

Die bei Willi durchgeführte Computertomografie zeigte einen 

vollständig ausgebildeten Fangzahn, der komplett in der rechten 

Nasenhöhle lag (FOTO 2). Ursache für Zahnverlagerungen können 

Traumata im Welpenalter sein. Da Willi erst im Alter von sieben 

Monaten in die Familie kam, war darüber nichts bekannt.

Die Befunde wurden mit den Tierbesitzern besprochen, und in 

gleicher Narkose wurde der verlagerte Zahn entfernt. Für den chi-

rurgischen Zugang zur Nasenhöhle gibt es verschiedene Techni-

ken: dorsal vom Nasenrücken oder über eine laterale Rhinotomie 

vom Vestibulum der Maulhöhle. Nach sorgfältiger Auswertung der 

CT-Bilder in Zusammenarbeit der Abteilungen Zahnheilkunde 

und Hals-Nasen-Ohrenerkrankungen (HNO) entschieden wir uns 

für die laterale Rhinotomie von der Maulhöhle aus. Die Narkose 

erfolgte als Inhalationsnarkose (Isofluran) in Sauerstoff/Luftge-

misch und das Narkosemonitoring routinemäßig mit Kontrolle 

von O2- und CO2-Konzentration, Blutdruck (NIBP), Körpertem-

peratur über Ösophagussonde, EKG, Atemfrequenz und Herzfre-

quenz. Über den Venenkatheter erhalten die Patienten kontinu-

ierlich eine intravenöse Infusion.

Therapie

Hierzu wurde ein Mukoperiostflap im Bereich des in der Nasen-

höhle liegen Zahnes subperiostal abgehoben und die knöcherne 

Wand der Nasenhöhle für den Zugang entfernt (FOTO 3). Die Lo-

kalisierung des Zahnes in der Nasenhöhle war wegen der starken 

Entzündung und Schwellung der Nasenschleimhaut sowie der Se-

kretbildung schwierig. Die multiplanare Rekonstruktion aus CT-

Bilddaten erleichterte die Positionsbestimmung des verlagerten 

Zahnes wesentlich. Nach Aufsuchen des verlagerten Caninus war 

dieser mit einer Extraktionszange erfasst und extrahiert (FOTO 4) 

und die makroskopisch veränderte Nasenschleimhaut entfernt. 

Der Wundverschluss erfolgte mehrschichtig mit monofilem resor-

bierbaren Nahtmaterial mittels Einzelheften. Die Analgesie be-

inhaltete intraoperativ Methadon, postoperativ Butorphanol und 

Meloxicam, letzteres für fünf Tage weiter oral. Auf die Gabe eines 

Antibiotikums wurde verzichtet. 

Verlauf

Die Atembeschwerden waren bereits am Tag nach der Operation 

geringer. Für einige Tage beobachteten die Besitzer noch Nasen-

ausfluss, der zehn Tage postoperativ verschwunden war. Die Ab-

heilung erfolgte komplikationslos (FOTO 5).

Fazit

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit hat für Rottweiler Willi die 

korrekte Diagnose und Therapie erleichtert. Fehlende Zähne kön-

nen als verlagerte Zähne oder Zahnanlagen vorhanden sein und 

sollten über bildgebende Verfahren abgeklärt werden.

 Hunderunden.de

den Beitrag finden Sie unter: http://hunderunden.de/aus-der-

praxis/einseitiger-nasenausfluss

| Aus der PrAxis 

Dr. Martina van Suntum 
leitet die Abteilung für Zahnheilkunde, 
Oral-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
der Tierärztlichen Klinik Germers-
heim. Sie ist Fachtierärztin für 
Zahnheilkunde und Fachtierärztin 
für Kleintiere, hat die Zusatzbezeich-
nung Zahnheilkunde beim Kleintier und 
die Weiterbildungsermächtigung für beide 
Gebiete. Die Tierklinik Germersheim ist eine Überweisungskli-
nik für den Rhein-Neckar-Raum, Baden und die Pfalz. Martina 
van Suntum ist Mitbegründerin der Deutschen Gesellschaft für 
Tierzahnheilkunde (DGT), Fachgruppe der DVG, langjähriges 
Vorstandsmitglied und war von 2016 bis 2019 Präsidentin der 
DGT. Aus der Radiologie kommend und als Fachtierärztin für 
Kleintiere ist ihr der ganzheitliche medizinische Blick für ihre 
Patienten wichtig. Sie engagiert sich in Seminaren und Vorträ-
gen für die Ausbildung von Tierärzten und Studenten.

Tierklinik und Zahnklinik für Tiere Germersheim 
Konrad-Adenauer-Str. 33 | 76726 Germersheim
  07274 8280
  www.tierklinik-ger.de 
  www. zahnklinik-tiere.de 
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Vorstandswechsel bei der DGT 
Am 14.11.2019 wählte die Mitgliederver-
sammlung der Deutschen Gesellschaft für 
Tierzahnheilkunde (DGT) einen neuen Vor-
stand, dem fünf Mitglieder angehören, die 
alle drei Jahre von der Mitgliederversamm-
lung bestätigt oder neu gewählt werden. 
•  Dr. med. vet. Lorenz Schmid (Präsident), 

Oberhaching 
•  Dr. med. vet. Martin Florian Buck 

(Vizepräsident), Rottenburg a.d. Laaber 
• Dr. med. vet. Martina van Suntum (Altpräsidentin), Germersheim 
• Dr. med. vet. Michael Hartmann (Budgetverwalter), Tübingen 
• Dr. med. vet. Katja Riedel (Schriftführerin), Augsburg 

Turnusgemäß übergab die Präsidentin Dr. Martina van Suntum 
den DGT-Staff elstab an den bisherigen Vizepräsidenten und wis-
senschaftlicher Leiter der DGT-Jahrestagung, Dr. Lorenz Schmid. 
Zum neuen Vizepräsidenten wählte die Mitgliederversammlung 
den bisherigen Budgetverwalter Dr. Martin Florian Buck, und als 

seinen Nachfolger im Amt 
des Budgetverwalters Dr. 
Michael Hartmann aus 
Tübingen. Dr. Katja Rie-
del wurde als Schriftfüh-
rerin wiedergewählt. Dr. 
van Suntum dankte dem 
scheidenden Altpräsi-
denten Dr. Jan Schreyer 
herzlich für zehn Jahre engagierte und gestaltende ehrenamtliche 
Tätigkeit im Vorstand der DGT. Dr. Schreyer war dem Vorstand 
2009 als assoziiertes Mitglied beigetreten und hat sich in dieser 
Zeit insbesondere als prägende und treibende Kraft der Initiati-
ve Zahngesundheit um die Weiterbildung von Tierärztinnen und 
Tierärzten auf dem Gebiet der Zahnheilkunde verdient gemacht. 
Die DGT, 2004 in Baden-Baden gegründet, hat sich zum Ziel ge-
setzt, die Zahn- und Mundgesundheit von in Obhut des Menschen 
gehaltenen Tieren zu verbessern, wissenschaftlich etablierte 
Standards in der tierzahnärztlichen Versorgung einzuführen und 
weiterzuentwickeln, und Tierbesitzer über die Bedeutung von 
Zahn-, Oral- und Kiefererkrankungen aufzuklären. 
www.tierzahnaerzte.de

 

   Warum haben Sie die TU übernommen?
           Seit über 25 Jahren sind wir in der Verlagsbranche tätig. Fachzeitschriften sind seit jeher ein fester Bestandteil der Wissensvermitt-

lung – gestern wie heute. Die Verbindung von Print und Online macht Fortbildung heutzutage noch spannender und nachhaltiger. 
Dazu wollen wir beitragen. Vor allem auch auf diesem Weg.

   Was haben Sie in den vergangenen 13 Monaten gescha� t?
           Viele Neuerungen für die TU waren mit der ersten Ausgabe des Jahres 2019 schon zu erkennen. Wir wollen Fortbildung angenehm 

und leicht machen und haben dafür eine neue Gestaltung und neue Artikelformate geschaff en. Wir haben einen tollen Fachbeirat 
ins Leben gerufen, der uns wissenschaftlich unterstützt, und wir bekommen Fachbeiträge von renommierten und vielbeschäftigten 
Autoren. Damit sind wir bereits auf dem Weg, den wir wichtig fi nden: wir wollen solide und aktuelle Fachinformationen anbieten, 
die in der Praxis ankommt und umgesetzt werden kann!  

           Einzelne Tierärztekammern haben das übrigens auch schon gemerkt und das Abo neuerdings mit einer Fortbildungsanerkennung 
versehen. Das ist eine schöne, offi  zielle, Bestätigung für unsere Arbeit. 

   Was bringt die Zukunft?
           Auf diesem Weg gehen wir weiter. Wir werden weiterhin alle Bereiche der kurativen Praxis im Blick haben – von der Schweinepraxis 

bis zur Kaninchensprechstunde. Mit einzelnen Schwerpunktheften werden wir tierartliche oder inhaltliche Akzente setzen – am 
Puls der Zeit, wenn es geht hochaktuell für die praktizierenden Kolleginnen und Kollegen hergeht. Das haben wir z.B. bei den The-
men Ferkelkastration und Qualzucht umgesetzt. Durch aktuelle Beiträge wissenschaftlich tätiger Autorinnen und Autoren werden 
wir in diesem Sinne auch in Zukunft unseren Beitrag zu werthaltigen Fachdiskussionen leisten. Und damit spannende Artikel eine 
noch größere Reichweite erhalten, binden wir diese passend auf unsere digitale Plattform www.akademie.vet ein oder geben den 
Autorinnen und Autoren die Möglichkeit, ihre Arbeiten im Open Access zu publizieren.

          www.dr-vet.net | www.akademie.vet

3 Fragen an...      
                   Dr. Ulrike Oslage und Dr. Ines George, 

die im Dezember 2018 die Schriftleitung 
der Fachzeitschrift „TU – Tierärztliche 
Umschau“ übernommen haben.
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Studie Digitalisierte 
Veterinärmedizin 
Die digitale Transformation 
macht auch vor der Veterinär-
medizin nicht Halt und wird 
auch die zukünftige Rolle des 
Tierarztes verändern. Aus die-
sem Grund hat sich der Dessauer 
Zukunftskreis das Ziel gesetzt, 
einen Diskurs rund um das Thema Digitalisierung anzustoßen 
und ein einheitliches Verständnis für Digitalisierung in der Ve-
terinärmedizin zu entwickeln. Zusätzlich wird in einer Studie der 
Status quo der Digitalisierung unter Tierärztinnen und TFAs ab-
gefragt und welchen Einfl uss diese auf den tierärztlichen Beruf im 
Jahr 2030 haben könnte.

Daher: Im Februar 2020 an 
der Studie Digitalisierte Vete-
rinärmedizin teilnehmen und 
die Zukunft mitgestalten! 

www.dessauer-zukunftskreis.de/vet2030

Zusatzquali� kation in 
Physiotherapie für TFA
Der Verband medizinischer Fachberufe 
e.V.(VMF),  Arbeitsgemeinschaft  zur An-
erkennung von Fort- und Weiterbildung 
für Tiermedizinische Fachangestellte (AG 
TFA) sowie die Veterinary Academy of Higher 
Learning (VAHL) unterstützen die Weiterbildung 
der TFA auf dem Gebiet der Physikalischen Therapie und Rehabi-
litation. Eine fundierte, universitätsbasierende Weiterbildung zum 
Veterinärmedizinischen Physiotherapeuten/in (VMPT®) startet 
jährlich im Juni und kann mit dem Examen im August des Folge-
jahres abgeschlossen werden. Die AG TFA erkennt diese nicht nur 
mit 164 Fortbildungsstunden an, sondern auch als „Zusatzquali-
fi kation in Physiotherapie (AG TFA)“. Somit ermöglicht diese Wei-
terbildung das Erlangen zweier Titel. Dies ist die beste Vorausset-
zung für eine interessante Anstellung auf diesem Fachgebiet.
http://veterinary-academy-of-higher-learning.com

Hunde-Hörbücher
Rudolf Petrausch, bekannt als der Heraus-
geber der Delta-Liste, vertreibt u.a. mit 
seinen Hunde-Hörbuchern ein akustisches 
Mittel für alle Hundebesitzer zum Abbau 
von Ängsten und Phobien ihrer Vierbeiner. 
Die speziell entweder mit der aggressiven 
Silvester- oder Verkehrsgeräuschkulisse 
produzierte CD gibt jedem Tierhalter die 
Möglichkeit, seinen Liebling stufenweise 
und behutsam an die ihn verängstigende Lautwelt des unver-
meidlichen Lärms zu. Die Hörbücher liefert Petrausch auch zum 
Wiederverkauf an Tierärzte und Veterinär-Großhändler.
www.hundehoerbuch.de

Mehr Erfolg und Zufriedenheit als Tierarzt
Marketing- und Managementkenntnisse sind für niederge-
lassene Tierärzte essentiell. Zur Ausbildung gehören sie den-
noch nicht. Das erste off ene Ruhmservice-Praxisseminar setzt 
hier an den wichtigsten Punkten an: Die richtige Positionierung 
einer Tierarztpraxis und das Preismanagement – als Basis für 
den wirtschaftlichen Erfolg – sind die zentralen Themen der Ver-

anstaltung. Jetzt anmelden und sofort mit der Umsetzung star-
ten Dipl.-Ing. Raphael Witte ist Vet-Consultant und Inhaber von 
Ruhmservice Consulting. „Wir haben diese neue Seminarreihe 
zum zehnjährigen Firmenjubiläum entwickelt. Ich möchte die 
Teilnehmer an diesem Tag für die nachhaltige Entwicklung Ihrer 
Praxis begeistern und nachhaltige Impulse setzen. Dazu werden 
konkrete Maßnahmen und anwendungsbereite Tools vorgestellt. 
Außerdem sollen die Themen persönlicher Anspruch an Erfolg 
und Zufriedenheit einfl ießen. Die ausgefallene Location des ers-
ten Seminars – im „Haus für Musiker“ – passt dazu optimal“. Die 
erste Veranstaltung fi ndet am Samstag, 14. März 2020 in Neuss 
statt,  der ideale Einstieg in die strategische Entwicklung der Pra-
xis. Weitere Termine bundesweit sind in der Vorbereitung. 
www.ruhmservervice.de/seminare

HelpingVets 2020 
Unter dem Motto Helping-
Vets würdigt und honoriert 
Heel Veterinär jedes Jahr drei 
Tierschutzorganisationen 
für ihren Einsatz – in die-
sem Jahr bereits zum achten 
Mal! Wer in einem gemein-
nützigen Tierschutzprojekt 
in Deutschland tätig ist, das 
sich durch Nachhaltigkeit, Vorbildwirkung und soziales Enga-
gement für Mensch und Tier auszeichnet und Unterstützung be-
nötigt, sollten sich jetzt bewerben! Eine aussagekräftige Projekt-
beschreibung des Engagements per E-Mail an vetmed@heel.de 
senden oder die Bewerbung über www.vetepedia.de einreichen. 
Einsendeschluss ist der 31. Mai 2020. Unter allen Einsendungen 
wird eine Jury drei Tierschutzprojekte auswählen. Die Preisver-
leihung fi ndet am 16. Juli 2020 in Baden-Baden statt. Hier wer-
den die Projekte mit je 2.000 € prämiert und der Öff entlichkeit 
vorgestellt.
www.vetepedia.de
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PET-VET: Rückblick 
mit Ausblick
Mit der 21. Ausgabe der PET-VET, die am 30.11. & 1.12.2019 im Kon-
gresshaus zu Baden Baden stattfand, konnten letztes Jahr alle zufrie-
den sein: die über 1200 Besucher (723 Tierärzte & Tierärztinnen, 406 
TFA, 15 Referenten, 10 Ehrengäste, 63 Tierärzte der ausstellenden 
Firmen) – ebenso wie die 58 Aussteller und nicht zuletzt die Orga-
nisatoren. Bemerkenswert: über die Hälfte der teilnehmenden Tier-
ärzte & Tierärztinnen waren die Praxisinhaber (55%). 44% der Teil-
nehmer kamen dieses Jahr aus Baden-Württemberg, 27% aus Hes-
sen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Enorm auch die deutliche 
Steigerung der TFA-Besucherinnen (2019: 406 – 2018: 298).
Die PET-VET fi ndet in diesem Jahr am 5. & 6. Dezember 2020 
wieder im Kongresshaus Baden Baden statt. Schwerpunktthema: 
Anästhesie und Analgesie. Dr. Thomas Steidl wieder ein interessan-
tes und kurzweiliges Programm zusammen stellen. Ansprechpartner 
für Standbuchungen ist Andreas Moll, mollmedia (T: 0221/9436910 
- moll@mollmedia.de).
PET-VET expandiert! Neben dem ORIGINAL wird die PET-VET 
erstmals in Straubing stattfi nden (28./29. März 2020). Leitthema: 

„BLUT“. Der Veranstalter rechnet bei der Straubing-Premiere mit ca. 
350 Teilnehmern/-innen. Zuständig fürs Programm ist Dr. Thomas 
Steidl. Ansprechpartner für Standbuchungen ist Projektleiter Tobias 
Klumpp, Terra Verlag GmbH (T:  07531/812229 – klumpp@terra-
verlag.de).  
www.petvet.de | www.straubing.petvet.de
www.facebook.com/kleintiertagungpetvet

Anicura-Kongress für NeuDenker 
AniCura Deutschland richtet erstmals am 28. + 29. März in Augs-
burg den Kongress für NeuDenker aus. Erleben Sie ein interaktives 
Programm voller innovativer Ideen und interdisziplinärer Impulse 
– zur Tiermedizin wie auch im Bereich Personalführung. Maximal 
250 Teilnehmer werden zugelassen. Zahlreiche Experten vernetzen 
vor Ort Wissen mit Praxis für einen richtungsweisenden Fortschritt 
in der Veterinärmedizin. Via Smartphone-Voting können sich die 
Teilnehmer mit einbringen, Richtungen aufzeigen und natürlich 
auch ihr Wissen prüfen. Inkludiert ist ebenfalls ein gemeinsames 
Abend-Event im Hotel „Drei Mohren“.

Seit 20 Jahren vermittelt der gebürtige 
Kölner Felix von Hardenberg Experten in 
den Branchen Tiergesundheit, Veterinär-
medizin und Landwirtschaft – national 
und international. Dafür gründete er im 
südlichen Landkreis München seine Firma 
„Hardenberg Consulting GmbH“ und be-
setzt mit seinem Team Schlüsselpositionen 
mit Experten und Führungskräften. Seit 
acht Jahren widmet er sich darüber hinaus 
um Uniabsolventen und Berufseinsteiger 
dieser Branchen und begleitet diese wäh-
rend der Bewerbungsprozesse. 
Erstmals präsentierte von Hardenberg auf 
dem Tierärztekongress in Leipzig mit dem 
„Career-Corner“ ein Forum, auf dem sich 
mögliche Arbeitgeber den Fragen der Tier-
ärzte und Tierärztinnen stellten. „Von Be-
ginn an stand sowohl die Uni Leipzig als 

auch die Leipziger Messe zu 100 Prozent 
hinter der Idee des Karriereforums und ha-
ben uns nach besten Kräften unterstützt“, 
erklärt von Hardenberg nach der äußerst 
positiven Premiere. 30 Unternehmen, dar-
unter Tierarztpraxen und –kliniken, sowie 
aus der Landwirtschafts-, der Veterinär-
branche und dem öff entlichen Dienst prä-
sentierten die Chancen für Tierärzte und 
Tierärztinnen. 
Dr. Nicole Mohren und Marita Foerster 
haben die Möglichkeit genutzt, das Unter-
nehmen Boehringer Ingelheim vorzustel-
len. „Wir bei Boehringer sind immer auf 
der Suche nach Talenten“, erklärt Foerster, 
die froh über den Andrang und die vie-
len konkreten Gespräche war. Den ersten 
öff entlichen Auftritt nutzten Dr. Martin 
Schäfer und Oliver Peter von „Team Vet“, 

die auf der Suche nach Tierärzten, Tier-
ärztinnen und TFA für ihre Netzwerk sind. 
„Fürs erste Mal“, so Schäfer, „ist das Forum 
sehr gut angenommen worden.“ Hubertus 
Keimer, Geschäftsführer bei Laboklin, war 
von Beginn an klar, dass der Austausch im 
Rahmen des Career Corner für sein Unter-
nehmen „extrem prositiv“ sein würde. Sei-
ne Vorstellungen wurden sogar noch über-
troff en, vor allem „wegen der Intensität der 
Gespräche“. 
Das Projekt  „Career Corner“ wird auf je-
den Fall weiterentwickelt und im Rah-
men des XI. Leipziger Tierärztekongress 
(20.-22.1.22) in die nächste Runde gehen 
- zuständig im Hause Hardenberg sind 
übrigens Andrea Schütz und Dr. Rebekka 
Fischer-Heymann.
www.hardenberg-consulting.com

Premiere für Career Corner in Leipzig 
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www.anicura.de/kongress

Die 8. Schweizerischen Tierärztetage 
fi nden vom 6.-8. Mai 2020 im Congress Center Basel statt. Chris-
toph Kiefer, Präsident des Vereins Schweizerische Tierärzteta-
ge (VSTT), sagt, dass diese Veranstaltung sowohl Plattform des 
Austauschs als auch Forum der Weiter- und Fortbildung sein 
soll. Der Frühbucherrabatt ist bis zum 31. März 2020 gültig. Das 
Detailprogramm sowie den Link zur Anmeldung fi ndet man auf 
www.tieraerztetage.ch. 

Prof. Reto Neiger verstärkt 
IVC Evidensia
Seit dem 1. Dezember 2019 verstärkt Prof. 
Reto Neiger als neuer Tiermedizinischer 
Direktor die IVC Evidensia Gruppe, der 
größten Tiermedizin-Gruppe in Europa. 
Evidensia wurde 2012 in Schweden ge-
gründet und ist mittlerweile in elf Län-

dern Europas vertreten, im deutschsprachigen Raum betreibt die 
Gruppe aktuell 26 Standorte. Dr. Christoph Dänzer, CEO von IVC 
Evidensia DACH freut sich, dass mit den weiteren hochqualifi -
zierten Experten die tiermedizinischen Standards in der Gruppe 
noch weiter erhöht werden. Der Fokus von Prof. Reto Neiger liegt 
auf der Weiterentwicklung aller tiermedizinischen Standards wie 
etwa Guidelines, Aufarbeitung von Fällen, Qualitätsmanagement, 
Hygiene und Weiterbildung der Mitarbeiter. Darüber hinaus bildet 
er die Schnittstelle zu den internationalen tiermedizinischen Gre-
mien der Gruppe. 
www.evidensia.de

Leiner nun bei Tierarzt Plus 
Partner
Zum 1. Oktober 2019 hat Dr. Lisa Leiner, 
die zuvor das Veterinär-Karriereportal 
VetStage betrieben hat, das Personalwesen 
bei „Tierarzt Plus Partner“ übernommen. 
In ihrer Rolle begleitet und unterstützt sie 
leitende Tierärzte bei allen Personalthe-
men. Darüber hinaus steht sie Mitarbeitern als Vertrauensperson 
zur Verfügung. Ihre Ziele: individuelle Stärken fördern. Zusam-
menarbeit, Teamgefühl und Motivation festigen. Probleme und 
Personalengpässe lösen. Für ein erfolgreiches Miteinander. 
www.tierarztpluspartner.de

Tierärztezeitung
Natalia Villanueva und das 
Team der Tierärztezeitung 
nehmen Abschied von der 
Tierarztbranche und konzen-
trieren sich nun wieder auf 
ihr Kerngeschäft. 2020 wird 
Kerstin Lang (links im Bild) die 

Vermarktung des Titels übernehmen. Mit der Redaktionsleitung 
des Titels wurde Angelika Güttel betreut. 
www.kastner.de

Besucherrekord auf dem DVG-Vet-Congress
Mit einem Besucherrekord ist der DVG-Vet-Congress 2019 in Ber-
lin zu Ende gegangen. Vom 14. bis 17. November nahmen rund 
2.500 registrierte Teilnehmer an den Veranstaltungen des Kon-
gresses im Estrel Convention Center teil. Über 100 Aussteller prä-
sentierten im Rahmen der 65. VET-Messe bewährte und innovati-
ve Produkte sowie Praxisequipment. Der DVG-Vet-Congress 2020 
fi ndet vom 15. bis 17. Oktober ebenfalls im Estrel Convention Cen-
ter in Berlin statt.
www.dvg.net

Leipziger Tierärztekongress
Den 10. Leipziger Tier-
ärztekongress (16. bis 
18. Januar 2020) be-
suchten insgesamt 
6.200 [2018: 5.400] Ve-
terinärmediziner und 
nutzten die Gelegenheit 
zur fachlichen Fortbil-
dung und um sich über 
Produktneuheiten für 

ihren beruflichen Alltag auf der vetexpo zu informieren. Im 
Fokus standen zudem Diskussionen über die Wahrnehmung 
des Berufsstandes in der Öffentlichkeit sowie die Einheit der 
Tierärzteschaft. Volle Säle und ein durchgängig reges Treiben 
an den Messeständen bestätigen die Stellung des Leipziger 
Tierärztekongresses als größte Veranstaltung seiner Art im 
deutschsprachigen Raum. Der 11. Leipziger Tierärztekongress 
mit Industrieausstellung vetexpo findet vom 20. bis 22. Januar 
2022 auf dem Leipziger Messegelände statt.
www.tieraerztekongress.de

VET-Bewertungen
Andreas Nakata ist 
Marketing- und Kom-
munikationsfachmann. 
Er lebt mit seiner Part-
nerin vor den Toren 
Kölns. Seit 2020 arbeitet 
er bei der TV-VET GmbH 
und verantwortet mit 
die Modernisierung und 
Neustrukturierung des 
Infotainmentsystems in 
tierärztlichen Praxen 
und Kliniken. Zusätzlich 
kümmert er sich um das 
Thema VET-Bewertungen.de, das sich in der Branche für echte 
Bewertungen und deren Transparenz im Internet einsetzt.  In 
seinem kreativen und digitalen Alltag helfen ihm im Home-
office ein Magyar Vizsla, eine Katze, Hühner und neuerdings 
eine Bergziege als analoger Ausgleich.
www.tv-vet.de
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“Wir glauben daran, dass Hunde im Büro gut für das Team, 

das Unternehmen und die Hunde sind", sagt Dr. Patrick Piette, Ge-

schäftsführer des deutschen Standortes von Ceva Tiergesundheit. 

Seit 20 Jahren arbeiten am Düsseldorfer Standort im Stadtteil Rath 

über 50 Menschen dafür, pharmazeutische Produkte und Arznei-

mittel für Tiere zu entwickeln und zu vermarkten. Die meisten der 

Produkte sind verschreibungspfl ichtig und werden daher nur an 

Tierärztinnen und Tierärzte abgegeben.

Gut fürs Büroklima

Natürlich ist auch bei Ceva bekannt, dass Hunde unter anderem 

durch die Anregung der Oxytocinproduktion im menschlichen 

Organismus, die psychische und körperliche Gesundheit verbes-

sern. Hunde im Büro verbessern das Engagement, die Motivation, 

die Loyalität, die Kreativität und das allgemeine Wohlbefi nden 

der Mitarbeiter. Seit vielen Jahren schon sind Hunde akzeptierte 

und willkommene "Mitarbeiter" in den Büroetagen des Unterneh-

mens, das jünst sein 20-jähriges Jubiläum feierte. 

Im direkten Umfeld der Ceva-Deutschlandzentrale in Rath bietet 

der Aaper Wald, Teil des Düsseldorfer Stadtwaldes, beinahe un-

zählige Möglichkeiten für die gemeinsamen mittäglichen Hunde-

runden. In der Nähe des Kinderspielplatzes und des Waldkinder-

gartens bleiben die Hunde natürlich angeleint, doch freuen sich 

BÜROHUNDE #1  HUNDE 

SIND BEI CEVA AUSDRÜCKLICH 

ERWÜNSCHT!

1 2 3
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die Vierbeiner im Rest des Naherholungsgebietes über den mögli-

chen Freilauf. Vorsicht ist jedoch geboten, da sehr viele Reiter die 

teilweise fünf Meter breiten Reitwege und auch Radfahrer den 

Aaper Wald für ihren Sport nutzen. 

Amy, Mika, Poppy & Tequila, die vierbeini-
gen Kollegen.

Selina Hüpkes ist als Marketingassistentin für die frei verkäuflichen 

Produkte des Unternehmens zuständig. Ihre zwölfeinhalbjährige 

Amy begleitet die Niederrheinerin seit dem ersten Arbeitstag nach 

Düsseldorf und hat hier schnell das Kommando übernommen. Der 

Mini Australian Shepherd macht morgens erst einmal eine Runde, 

checkt die Lage im Büro und weiß ganz genau, wo sie sich eine 

Streicheleinheit oder ein Leckerchen abholen kann. 

Auch Dr. Britta Kollmann, als Produktmanagerin zuständig für 

Therapeutika und verschreibungspflichtige Präparate, hat einen 

Mini-Aussie. Die achtjährige Mika ist ein Vermittler der absolut 

positiven Art, geht auf alle Menschen zu und lockt diese aus der 

Reserve. Der "lebendige und absolut unstressige" Mika ist übri-

gens der erste eigene Hund der Tierärztin. "Wenn Party angesagt 

ist, feiert meine meine Hündin ausgelassen ", so Kollmann, "und 

wenn Ruhe gefordert ist, dann herrscht Ruhe."

"Poppy ist eine schwedische Schönheitskönigin", erklärt Anna 

Kluß, Produktmanagerin für Antiparasitika und die dermatologi-

schen Kleintierprodukte. "Poppy hat als Ausstellungshund bei ih-

ren Vorbesitzern etliche Preise erringen können." Die siebenjäh-

rige Papillon-Dame ist für ihre Besitzerin der ideale Begleithund, 

anschmiegsam und mit einem guten Einfühlungsvermögen aus-

gestattet. Der kleine, hübsche Hund staubt bei den Mitarbeitern 

regelmäßig ein Leckerli ab. 

Tequila ist der zweieinhalbjährige Hund von Dr. Andrea Riesen-

berg-Reiter, die u.a. den Verkaufs-Innendienst bei Ceva leitet. Die 

Tierärztin hat den Schäferhund-Husky-Mix von einer Kollegin 

übernommen, die diesen wegen einer Allergie nicht mehr halten 

konnte. Freudig erregt wird jeder Besucher begrüßt - begleitet von  

 

aufgeregtem Gebell. Derzeit arbeiten die beiden daran, Tequila an 

den Büroalltag zu gewöhnen. "Uns steht noch viel Arbeit bevor", 

erklärt die Neu-Hundebesitzerin, die, seitdem Tequila in ihrem 

Leben ist, ein deutlich entspannteres Leben führt.

Wohlfühlatmosphäre
Durch ihre bloße Präsenz verbreiten Amy, Mika, Poppy & Tequi-

la eine Wohlfühlatmosphäre in den Büroräumen bei Ceva - da 

kann sich keiner entziehen. Tatsächlich gibt und gab es bei dem 

Unternehmen niemanden, der mit der Hundeschar nicht zurecht 

kam. Kollegen, die Furcht vor den Vierbeinern hatten, konnten 

ihre Angst durch das Miteinander abbauen - auch die profitieren 

nun von den vierbeinigen Kollegen. Die Hunde bringen Spaß und 

Dynamik in den Arbeitsalltag und verbinden die Mitarbeiter un-

tereinander. 

In Düsseldorf ist man sich einig: "Hunde sind bei Ceva ausdrück-

lich erwünscht!" 

 Hunderunden.de

den Beitrag finden Sie unter: http://hunderunden.de/artikel/

buerohunde-ceva

| hunderunden

Ceva Tiergesundheit   
Ceva Tiergesundheit ist ein französisches Unternehmen mit 
Hauptsitz in Libourne, das 1999 gegründet würde. Mehr als 
6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in 45 Län-
dern für das weltweit fünftgrößte Unternehmen im Bereich der 
Tiergesundheit. Die deutsche Zentrale von Ceva Tiergesundheit 
befindet sich in Düsseldorf.

Ceva Tiergesundheit 
Am Hof 28 | 50667 Köln
  0211 965970 
  www.ceva.de 

63 4 5
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Jedem Arzt ein Dorn im Auge: lustiges Diagnosegoogeln. Ich 

habe mich mit einem getroff en, der sagt: „Die Leute machen das 

sowieso. Dann aber bitte wissenschaftlich valide.“

Martin Waitz, Arzt, Journalist, Hundehalter. Und sagt, dass er sich 

selbst davon nicht freisprechen kann. Dem unerklärlichen Herum-

kreiseln seiner Hündin auf der Spur, googelt der Humanmediziner 

das seltsame Verhalten seines Vierbeiners und sieht daraufhin das 

Ende seiner geliebten Cocker-Dame kurz bevorstehen. „Das, was 

ich meinen Patienten immer verboten habe, konnte ich nun selbst 

nicht lassen. Aber was sollte ich tun? Ich machte mir Sorgen. Und 

es war Sonntag. Und Köln-Marathon.“

Fünf Horrordiagnosen, eine schlafl ose Nacht und die Erkenntnis 

einer simplen Brennnessel-Verbrennung später, war für Martin 

Waitz klar, dass sein humanmedizinisches Portal „gesundmed.

de“ ein veterinärmedizinisches Äquivalent brauchte. Das „tier-

medizinportal.de“ war geboren. „Das war 2011. Bis zu dem Zeit-

punkt waberte im Internet eine wilde Mixtur aus gefühlten Dia-

gnosen und miterlebten Krankheiten als gefährliches Halbwissen 

in Foren. Und das sorgte mitunter nicht nur für Panikmache, das 

nervte vor allem. Und zwar Tierhalter wie Ärzte gleichermaßen. 

Der Idee eines Patienten auf Augenhöhe widmen wir uns in der 

Humanmedizin seit vielen Jahren als Dienstleister bei großen Ge-

sundheitsportalen wie Onmeda.de, Netdoktor.de und Apotheken-

Umschau.de, sowie für Ärzteportale wie coliquio.de. Mit vetpro-

duction starteten wir nun das tiermedizinportal.de mit der glei-

chen Überzeugung: es werden ausschließlich wissenschaftlich va-

lide Artikel und Beiträge veröff entlicht.“ Das Tiermedizin Portal 

war dabei erst der Anfang, stellte Martin Waitz und sein medpro-

HUNDERUNDE MIT DR. MARTIN WAITZ: „MACHT 

DOKTOR GOOGLE ZU EUREM VERBÜNDETEN!“

Wie Dr. Martin Waitz die veterinäre Leere im Netz füllt und damit gefährlichem 

Halbwissen den Garaus macht.

1 2 3
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duction-Team aus Ärzten und Fachjournalisten doch schnell fest, 

dass das Internet im Bereich Veterinärmedizin quasi leer war - 

das deutschsprachige zumindest. In der Humanmedizin waren er 

und sein Team als Dienstleister von medizinischem Content sehr 

gefragt. Das Argument „Tierärzte gehen nicht ins Netz“ konnte 

und wollte er nicht gelten lassen: „Wo sollten sie auch hin? War 

ja nix da!“

Also machte er: das Portal vets-online.de für Tierärzte und tfa-

portal.de für Tiermedizinische Fachangestellte. Und so holte er sie 

ins Netz, die Veterinärbranche. Mit relevanten Themen, aktuell 

und fundiert. Mit Exklusivzugang zum fachlichen Austausch, wie 

es bis dato nicht möglich war. Und mit dem Verständnis dafür, 

was gefragt ist. Dabei sorgt ein Netzwerk aus Tierärzten, TFAs und 

Fachjournalisten für relevanten wie interessanten Inhalt, durch 

Kooperationen mit Fachverlagen und Arzneimittelgroßhändlern 

vernetzt er die Branche online, und auch offline bietet Martin 

Waitz der Branche eine Plattform: auf tiermedizinischen Kongres-

sen in Form von Workshops, Speeches und Get Togethern.

Die kommen, wenn was da ist !

Und die Branche kommt ins Netz: „Über 6000 registrierte Tierärz-

te und Studenten auf vets-online und über 3000 registrierte Fa-

changestellte auf tfaportal.de beweisen: die kommen, wenn was 

da ist.“ Davon war Martin Waitz ja von Beginn an überzeugt, dass 

da aber auch noch Platz ist in diesem Internet, für Artikel, Aus-

tausch und Nutzer, das sei aber auch ganz klar. So bleibt sein Ziel 

weiterhin, die Veterinär-Branche online zu vernetzen. 

Und dann kommt seine betagte Cocker-Dame Phoebe mich noch 

begrüßen, die, die sich in die Nesseln gesetzt hatte. Und Martin 

Waitz noch mal auf den googelnden Tierhalter: „Mir ist wichtig, 

die Panik rauszunehmen. Es gibt nie nur die eine Diagnose, und 

die schlimmste ist es ohnehin im seltensten Fall. Dafür möchte 

ich die Menschen sensibilisieren. Und vor allem klar machen: das 

Diagnosegoogeln ersetzt in keinem Fall den Besuch beim Arzt. Es 

bringt vielmehr – bestenfalls, wie bei uns wissenschaftlich fun-

dierte Hinweise auf mögliche Ursachen eines Leidens. Und damit 

Patienten auf Augenhöhe. So macht man Doktor Google zu seinem 

Verbündeten!“

 HunDerunDen.De 

Andreas Moll hat Martin Waitz zwei Jahre zuvor auf eine Hun-

derunde mit seiner Cocker-Spaniel-Dame Phoebe begleitet. Die 

Runde, warum sie erst jetzt erscheint und wie Phoebe den Unter-

nehmer bei seinen Vet-Portalen inspiriert, lesen Sie online unter 

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

Autorin des Artikels  

ist Kathrin Rindfleisch, die als PR-Texterin und freie Autorin 

arbeitet - außerdem ist sie Co-Autorin des 

tierischen Hundeführers "24 Kölner 

Hunderunden". Als Kind teilte sie sich 

mit Münsterländer "Arco" ihr Scho-

kobrötchen, heute gehen sie, Sohn 

Fritz und Tochter Smilla mit den 

Hunden aus der Nachbarschaft  

gassi.

| Hunderunden

Dr. Martin Waitz  
lebt mit Familie und Hund im Kölner 
Süden. Der Arzt und Journalist für 
Human- und Tiermedizin gründete 
2007 ein Redaktionsbüro für Medizin 
und einer Digitalagentur für Tierme-
dizin. Er leitet ein Redaktionsteam aus 
Ärzten, Tierärzten und Naturwissenschaft
lern mit Sitz am Kölner Dom. Das Team erstellt hochwertigen 
redaktionellen Content und digitale Inhalte für Ärzte, Tierärzte 
und Laien. Zudem betreibt der Kölner mit "Tiermedizinportal.
de" eine der größten deutschen Websites zu Tierkrankheiten.

vetproduction GmbH 
Am Hof 28 | 50667 Köln
  0221 75912700
  www.vetproduction.de 
  www.vets-online.de  
  www.facebook.com/Vetsonline 
  www.instagram.com/vets.online 
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Hochverdauliche Premiumnahrung  
für futtersensible Hunde  – exklusiv  
beim Tierarzt.

0800/6655320 (Kostenfreie Service-Nummer) 

www.vet-concept.com

Auch als SALMON PACK MINI erhältlich

fühlt sich wieder wohl in seiner 
Haut dank SALMON PACK

BRUCE (6), 
ALLERGIKER
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