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ALLGEMEINES

Kein alter Hut: Hundehalter an regelmäßige
Entwurmung erinnern!

Die Experten des European Scientific Counsel Companion Animal Parasites (ESCCAP) empfehlen bei Hunden,
die regelmäßig freien Auslauf und dabei auch Kontakt zu
fremden Artgenossen haben, vier Mal im Jahr eine Entwurmung oder Kotuntersuchung vorzunehmen. Nur so

könnten die Tiere vor den teils schwerwiegenden Folgen
eines Wurmbefalls effektiv geschützt werden. Obwohl
die meisten Vierbeiner regelmäßig freien Auslauf unter
Aufsicht und Kontakt zu Artgenossen haben, schätzen
Hundehalter*innen in Deutschland das Risiko viel geringer ein: Laut einer forsa-Umfrage aus dem Jahr 2019 entwurmen knapp 70 % der Hundehalter*innen ihre Tiere
seltener als vier Mal im Jahr oder sogar nie. Aus diesem
Grund ist die Erinnerung der Patientenbesitzer*innen an
die Wurmkontrolle ein wichtiger Beratungsaspekt und
sollte in den Praxisalltag integriert werden.
TIPP: Verknüpft man das Thema Entwurmung fest an
bestimmte andere Inhalte, fällt es leichter, daran zu denken. Zum Beispiel beim Vereinbaren eines Impftermins,
dem Verkauf von Floh- und Zeckenmitteln oder beim
jährlichen Gesundheits-Check immer nach dem Zeitpunkt der letzten Entwurmung fragen. Im gemeinsamen
Gespräch kann das individuelle Risiko des Tieres ermittelt und Tierhalter*innen über die Wichtigkeit der regelmäßigen Wurmkontrolle aufgeklärt werden.

WISSENSWERTES

Die Fitmacher: Geschwächte Patienten mit
Nahrungsergänzungen gezielt unterstützen
Viele Patienten in der Tierarztpraxis haben ein geschwächtes Immunsystem. Die Ursachen dafür können
ganz unterschiedlich sein. So fordern unter anderem
akute Infekte sowie chronische Infektionserkrankungen (z. B. Katzenschnupfen) die Abwehrkräe besonders heraus. Aber auch äußere Faktoren wie kalte Temperaturen, Nässe, Zuglu oder auch der Fellwechsel
können zu einer Schwächung des Organismus führen.
Mit speziellen Ergänzungsfuermieln aus der Tierarztpraxis wie Prevantil® oder Impromune® von Elanco kann die körpereigene Abwehr geschwächter Tiere
nachhaltig gestärkt und die Gesundheit der Vierbeiner
effektiv unterstützt werden. Beide Produkte setzen
auf die Wirkmechanismen natürlicher Inhaltsstoffe.
Die flüssige Prevantil® Vital-Kur hat den Zellschutz im Fokus und basiert auf einer komplexen Zusammenstellung
natürlicher Inhaltsstoffe. Der Extrakt der Kaktusfeige
Opuntia ficus indica (TEX-OE©) kann die körpereigene
Regeneration der Zellen durch die Heraufregulation
der Ausschüttung sogenannter Hitzeschockproteine
(HSP70) fördern. Beta-Glukane können für Schutz und
Stärkung des Immunsystems sorgen, während Ginseng-Extrakte (natürliche Ginsenoside) bei Müdigkeit,
Schwäche und Erschöpfungszuständen unterstützen.
Zusätzlich enthält Prevantil® die Antioxidantien Vitamin E und Selen, die den Zellschutz und wichtige Enzymfunktionen fördern können. Vitamin B12 hilft, die
Nerven-, Gehirn- und Zellregeneration zu stärken, und
kann so einen positiven Effekt auf das
Allgemeinbefinden, die Antriebskraft
und das Leistungsvermögen der Tiere haben.
Als Kur sollte Prevantil® einmal täglich über 7 bis 21
Tage mit dem
normalen Futter an Hund
oder Katze gefüttert werden.

PRAXISMANAGEMENT

In vier Schritten zum
erfolgreichen Team
Ob in einer großen Klinik oder der kleinen Praxis, als
Einzelkämpfer*in kann der Arbeitsalltag in der Tierarztpraxis nicht gelingen. Um erfolgreich zu sein in
dem, was wir tun, benötigen wir die Unterstützung unserer Kolleg*innen. Denn jede*r trägt mit seinen speziellen Fähigkeiten dazu bei, dass eine Aufgabe effizient
bewältigt wird. Doch was tun, wenn sich ein Team erst
neu finden muss, z. B. weil sich die Praxis vergrößert
und viele neue Mitarbeitende zusammenkommen? Wir
stellen vier wichtige Schrie auf dem Weg zum erfolgreichen Team vor und geben hilfreiche Tipps für ein gutes Gelingen:

1. Das Kennenlernen

Am Anfang kommen
alle Teammitglieder
ein erstes Mal zusammen und machen sich
miteinander bekannt.
Meistens herrscht eine
vornehme und höfliche Stimmung untereinander. Man
hält sich eher zurück und beschnuppert sich erst einmal.
Idealerweise gibt es einen Teamleitenden (dies kann z. B.
die Vorgesetzte oder der erfahrene Mitarbeiter sein), der
das Kennenlernen koordiniert und die einzelnen Teammitglieder einander vorstellt.

2. Das Kräftemessen

In dieser Phase zeigt jeder, was er kann. Die erste Unsicherheit ist überwunden und der Austausch von fachlichen Kompetenzen steht im Vordergrund. Die Teammitglieder geben sich Mühe, ihre Vorzüge herauszustellen,
und stecken ihre Bereiche ab. Diese Phase ist häufig kritisch: Treffen hier zwei dominante Charaktere aufeinander, kann es schnell zu den ersten Konflikten kommen.
Deshalb sollte der Teamleitende zu diesem Zeitpunkt besonders aufmerksam sein und diesen Prozess begleiten
und moderieren.

3. Die gemeinsame Basis

Die schmackhaften Impromune® Kautabletten enthalten das aus Shiitakepilzen gewonnene AHCC®. Dies ist
eine besondere Verbindung aus Polysacchariden mit einem hohen Anteil an α-Glukanen, Aminosäuren, Lipiden und Mineralien. Hierdurch kann die Zellimmunität
gezielt verbessert und sogenannte Toll-like-Rezeptoren
(TLR) auf den Abwehrzellen aktiviert werden, so dass
die Immunabwehr insgesamt gestärkt wird. Der zweite
wichtige Inhaltsstoff ist Nucleoforce® bestehend aus essentiellen Nukleotiden. In Zeiten von Stress, Wachstum,
Krankheit o. ä. werden diese DNA-Bausteine vom Körper vermehrt benötigt und müssen dann über die Nahrung aufgenommen werden. Für Hunde mit caniner
Leishmaniose bietet Impromune® einen
besonderen Mehrwert. Wie verschiedene Studien nachweisen
konnten, kann die Gabe von
AHCC® in Kombination mit
Nukleotiden insbesondere
bei medizinischen Langzeittherapien die Heilungsprozesse und symptomlosen
Verläufe betroffener Tiere
gezielt begünstigen. 1, 2
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Nachdem sich alle mit ihren Stärken und Schwächen
kennengelernt haben und die „Machtkämpfe“ beendet
sind, kann das Team richtig zusammenwachsen. Nun
ist es wichtig, dass gemeinsam Regeln beschlossen und
Rollen definiert werden. Aufgaben werden verteilt und
Zuständigkeiten festgelegt. Je offener und klarer alles
besprochen wird, desto besser. Dies beugt Konflikten
vor und hilft bei Problemen, schnell zu analysieren, woran es hakt.

4. Die erfolgreiche Zusammenarbeit

In der letzten Phase macht sich die Arbeit in den
zurückliegenden Schritten bezahlt. Alle Mitarbeitenden kennen ihren Aufgabenbereich und
wissen, an wen man sich bei Fragen wenden
kann. Dabei ist die vierte Phase ein
stetiger Prozess und es ist jederzeit
möglich, in vorangegangene Phasen
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Juckt’s?
PRAXISPOSTER

Viele Hunde und Katzen leiden an Hauterkrankungen, sogenannten Dermatosen. Dabei jucken betroffene Stellen oft stark – ein Gefühl zum Aus-der-Haut-Fahren, auch für unsere
Vierbeiner. Wir verraten Ihnen, wie Sie erste Anzeichen für Hautprobleme erkennen und
Ihrem Tier helfen können.
Verhalten bei Juckreiz
Häufige Ursachen
für Hautprobleme
• Parasitenbefall
• Umweltallergene wie
Flohspeichel, Pollen etc.
• Fuermielallergie
• erbliche Vorbelastung

• Unruhe
• vermehrtes Beknabbern, Belecken
und Kratzen
• Reiben von Ohren, Augen und dem
Bereich rund um die Lefzen tri
verstärkt auf
• Besonderheit bei Katzen: Sie leiden
o auch still

Typische Symptome
• Juckreiz, Schuppenbildung
• haarlose Stellen
• flächige, gerötete
Hautdefekte
• Entzündungen

Behandlungsmöglichkeiten
• Verschiedene Medikamente können den
Juckreiz Ihres Tieres lindern und Hautdefekte versorgen
• Im Fokus steht neben der schnellen Verbesserung der Beschwerden aber immer
die Suche nach der Ursache
• Liegt zum Beispiel eine Allergie nahe, versucht der/die Tierärzt*in gemeinsam mit
Ihnen, das Allergen herauszufinden. Dann
gilt es, den Kontakt zu vermeiden, wie
etwa durch die Umstellung der Ernährung
oder eine Parasitenbehandlung

Damit sich Ihr Tier in seiner Haut wohlfühlt!
Das Ergänzungsfuttermittel Atopivet® von Elanco kann
parallel eine tierärztliche Diagnostik und Therapie
unterstützen und die Haut von innen und außen pflegen:
Hochwertige Hyaluronsäure, Glukosaminoglykane und
Omega-3-Fesäuren nähren die Haut.
Juckreiz kann durch eine intakte Haut gelindert werden.
Die Wiederherstellung geschädigter Hautpartien durch
verstärkte Fibroblastenmigration
wird durch die
hochwertigen
Inhaltsstoffe
gefördert.
als Kapseln und
Spot-on erhältlich.
Fragen Sie gleich hier in der Tierarztpraxis danach!

