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Nebenwirkungen melden 
Helfen Sie mit!

 Quelle: BVL

Viele Tierärzte haben bereits einmal eine Ne-
benwirkung nach Verabreichung eines Arz-
neimittels beobachtet oder vermutet. Durch 
die Meldung dieser Ereignisse an das Bundes-
amt für Verbraucherschutz und Lebensmit-
telsicherheit (BVL) können praktizierende 
Tierärzte einen entscheidenden Beitrag zur 
Verbesserung der Tierarzneimittelsicherheit 
leisten. Die aus der Tierarztpraxis weitergege-
benen Erfahrungen im Umgang mit Arznei-
mitteln werden vom BVL zentral gesammelt 
und ausgewertet. So können neue Erkennt-
nisse zu spezifischen Arzneimittelrisiken ge-
wonnen und vorbeugende Maßnahmen ab-
geleitet werden. Informationen zu möglichen 
Nebenwirkungen, Warn- und Anwendungs-
hinweise sowie Gegenanzeigen werden in die 
Fachinformation bzw. Packungsbeilage der 
Medikamente aufgenommen und ermögli-
chen so eine individuell optimierte Therapie 
und eine Nutzen-Risiko-Abschätzung im Ein-
zelfall. So profitieren alle Tierärzte von den Er-
fahrungen ihrer Kollegen.

Tragen Sie zur Arzneimittelsicherheit bei 
und melden Sie jeden Verdacht einer un-
erwünschten Arzneimittelwirkung (UAW) 
online unter www.vet-uaw.de. Über den 
Code oben gelangen Sie direkt zur Online-
Meldung. Meldeformulare zur Einsendung 
per Post, E-Mail oder Fax können Sie außer-
dem auf der Homepage des BVL oder über 
die Bundestierärztekammer beziehen. In-
formationen aus UAW-Meldungen werden 
ausschließlich zum Zweck der Tierarznei-
mittelsicherheit unter Beachtung der Da-
tenschutzbestimmungen verwendet.

Deutscher Tierschutzbund

Haustier registrieren –  
Chippen allein genügt nicht

 Quelle: © Deutscher Tierschutzbund

FINDEFIX, das Haustierregister des Deut-
schen Tierschutzbundes, ermöglicht seit 
fast 40 Jahren eine schnelle und einfache Re-
gistrierung, damit vermisste Tiere schnell 
wieder nach Hause zurückkehren können. 
Die Suche läuft professionell durch die gute 
Vernetzung mit allen angeschlossenen Tier-
schutzvereinen und Tierheimen. Auch im 
Urlaub sind registrierte Tiere geschützt, da 
sich FINDEFIX mit über 30 anderen Registrier-
diensten weltweit austauscht.

Vielen Haltern fehlt die wichtige Informati-
on, dass die auf dem Transponder gespei-
cherten 15 Ziffern keinerlei Auskunft über 
die Daten des Halters bzw. des Tieres geben. 
Deshalb bitten wir alle Tierärzte, Tierhaltern 
die Kennzeichnung und Registrierung nahe-
zulegen. Denn jedes Jahr verschwinden in 
Deutschland viele tausend Tiere, die nicht 
mehr nach Hause zurückkehren. Leider ist 
noch immer die Hälfte aller Haustiere nicht 
gekennzeichnet und noch weniger sind re-
gistriert. Mit der Kennzeichnung und kos-
tenlosen Registrierung bei FINDEFIX steigt 
die Chance auf die Rückkehr eines vermiss-
ten Haustieres!

FINDEFIX bietet Schnittstellen zu Praxis-Soft-
ware-Programmen. So können gechipp-
te Tiere mit nur einem Klick direkt auch bei 
 FINDEFIX registriert werden.

Kontakt: FINDEFIX – Das Haustierregister des 
Deutschen Tierschutzbundes
In der Raste 10, 53129 Bonn
Tel.: 0228 6049635, Fax: 0228 6049642
E-Mail: info@findefix.com, www.findefix.com

CP-Pharma

Cepecain® – Tropfen drauf, 
Auge auf!

 Quelle: © CP-Pharma

Dank der neuen Cepecain® 10 mg/ml Augen-
tropfen für Hunde und Katzen von CP-Phar-
ma wird Kleintierpraktikern die schmerzfreie 
Diagnostik und Behandlung am Auge erleich-
tert. Der bewährte Wirkstoff Tetracain sorgt 
für eine effektive Oberflächenanästhesie der 
Konjunktiva und der Kornea – mit wirtschaft-
lichen 28 Tagen Haltbarkeit nach Anbruch.

Einzigartig Mit Cepecain® 10 mg/ml Au-
gentropfen bietet CP-Pharma speziell für die 
Veterinärmedizin als Lokalanästhetikum zu-
gelassene Augentropfen zur Anwendung am 
Hunde- und Katzenauge an. Somit ist auch 
bei empfindlichen Patienten und schmerz-
haften Zuständen eine tierfreundliche, da 
schmerzfreie Untersuchung bzw. Manipula-
tion am Auge möglich. Insbesondere alltägli-
che Praxisfälle wie z. B. Fremdkörper im Auge 
können nun stressfreier behandelt werden. 
Dies schont die Nerven von Patienten, Besit-
zern und Tierärzten.

Zuverlässig und praktisch Die Cepecain® 
Augentropfen bewirken eine schnelle und 
effektive Schmerzausschaltung, was die 
Abwehrreaktionen des Tieres vermindert. 
Zudem wird der Lidschlag reduziert und der 
Eingriff so zusätzlich erleichtert. Die handli-
che 5-ml-Tropfflasche mit abgerundeter Ap-
plikationstülle und die 28 Tage Haltbarkeit 
nach Anbruch sorgen für Komfort in der An-
wendung und hohe Wirtschaftlichkeit.

Mit den Cepecain® 10 mg/ml Augentropfen 
für Hunde und Katzen ergänzt CP-Pharma 
sein Portfolio an Augenprodukten in sinn-

150 Die Artikel in dieser Rubrik stehen außerhalb der Verantwortung der Herausgeber.  Tierarztl Prax Ausg K Kleintiere Heimtiere 2020; 48: 150–152
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voller Weise – für noch größeren Spielraum 
in der Behandlung von Augenerkrankungen.

Mehr Informationen zu Cepecain® bei
CP-Pharma
Tel.: 05136 6066 0
Fax: 05136 6066 66
info@cp-pharma.de
www.cp-pharma.de
oder bei Ihrem AD-Mitarbeiter

Medilutions

AUSILIUM BAU – AUSILIUM 
MIAO bei chronischer 
Blasenentzünung

 Quelle: © Medilutions

In diesem Jahr stellt das Unternehmen Me-
dilutions ein neues Produktprogramm zu 
Behandlung von chronischen Blasenent-
zündungen vor. Ausilium von der Firma 
Deakos aus Italien besteht aus einer Kom-
bination der D-Mannose mit Morinda-Citri-
folia. In mehreren Studien wurde die Wirk-
samkeit bei bakterieller wie auch idiopathi-
scher Zystitis nachgewiesen. Die Produkte 
sind für Hunde, Katze und Nagetiere erhält-
lich. Erfreulich ist die hohe Akzeptanz des Pul-
vers bei den Tieren. Die Produkte können so-
wohl als Ergänzung zu Antibiotika aber auch, 
bei chronischen Verläufen, ohne Antibioti-
ka verabreicht werden. Sie sind in Dosen zu 
100 g und 300 g im Sortiment der Mediluti-
ons UG, dem innovativen Partner für Ihre Pra-
xis, erhältlich. Ergänzt werden die Produkte 
 Ausilium Bau für Hunde, Ausilium Miao für 
Katzen und  Ausilium Pet für Nagetiere durch 
eine besondere Variante Ausilium Prost zu-
sätzlich zur Beseitigung von Biofilmen.

Weitere Informationen unter:
https://www.medilutions.de/online-shop/
biologische-arzneimittel/
Medilutions UG, Rohrenfels

Medilutions

Nachhaltige  
Wundbehandlung mit 
Medilusan® Vet

 Quelle: © Medilutions

„Der sichere Impuls für eine nachhaltige 
Wundbehandlung!“ Mit diesem Anspruch 
präsentiert das Unternehmen Medilutions 
die neue Produktlinie Medilusan® Vet.

Exakt auf die Bedürfnisse der täglichen Pra-
xisarbeit abgestimmt sind die Produkte eine 
echte Alternative im Bereich der Wundhei-
lung bei allen Patienten. Die Vorteile einer 
nachgewiesenen Wirksamkeit ohne Neben-
wirkungen, ohne Resistenzbildung, ohne 
Rückstände und mit Breitbandwirkung ma-
chen die Produkte aus der Familie der ECA-
Konzentrate zu einem zuverlässigen Partner 
für Tierärzte und Tierärztinnen.

Dieses Sortiment an Pflegeprodukten bietet 
eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten 
rund um die Bereiche Wundreinigung und 
Desinfektion, Wundheilungsförderung und 
Wundschutz für alle Tierarten. Die erprob-
te Wirksamkeit gegen 99,9 % aller Bakterien, 
Viren und anderen Keime begleitet eine si-
chere Verträglichkeit dieser Biozidprodukte 
in der Praxis, wie der im Bild dargestellte Fall 
eindrucksvoll bewiesen hat. Die anolythalti-
gen Lösungen und Gele ersetzen die Produk-
te der Rafilythe-Serie.

Erhältlich sind die Produkte bei dem Spe-
zialisten für die Wundheilung im Veterinär-
bereich der Medilutions UG aus Rohrenfels. 
Weitere Informationen unter www.medilu-
tions.de.

VBS GROUP

Calinobio® zur  
professionellen  
Thermotherapie

 Quelle: © VBSGROUP

Calinobio® wurde für die professionelle Ther-
motherapie bei Tieren entwickelt und an in-
ternationalen veterinärmedizinischen Fakul-
täten getestet. Es zeichnet sich durch eine 
kontinuierliche, langanhaltende und gleich-
mäßige Abgabe von Wärme bzw. Kälte aus, 
was zu einer Optimierung der Therapieeffek-
te führt:

 ▪ Wärme u. a.: Schmerzlinderung, Gewe-
beregeneration – chronische Prozesse

 ▪ Kälte u. a.: abschwellend, Schmerzlinde-
rung – akute Prozesse

„Seit 4 Jahren beobachten wir die schnellen 
und guten Ergebnisse der Calinobio® The-
rapie, weshalb sie im Rahmen der VMPT-, 
CCRP-, CERP-Weiterbildungen sowie in Fach-
büchern integriert wurde“ so Dr. Egner, CEO 
der VAHL/VBS.

Calinobio® ist eine einzigartige Kombinati-
on aus biologischem Leinsamen, 100 %iger 
Biobaumwolle und Spezialüberzug, der den 
 „Oeko-tex-Standard 100, class 1“ erfüllt. Ge-
naue QM-Vorgaben sorgen für eine Einhal-
tung des Qualitätsstandards.

Prof. Darryl Millis (Univ. of Tennessee, USA) 
wies bei internationalen CCRP-Weiterbil-
dungen darauf hin, dass Calinobio® das Ri-
siko von Kälte-/Wärmeschädigung praktisch 
ausschließt. Er begründet dies u. a. mit der 
Größe und den speziellen Eigenschaften der 
Leinsamen, optimiert durch die mehrschich-
tige Verarbeitung.

https://vbsgroup-shop.eu
Mehr Infos unter: www.Veterinary-Academy-
of-higher-learning.com

151Tierarztl Prax Ausg K Kleintiere Heimtiere 2020; 48: 150–152  Die Artikel in dieser Rubrik stehen außerhalb der Verantwortung der Herausgeber.
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Dechra

NEU: Solupam® mit  
5 mg/ml Diazepam in einer 
Durchstechflasche

 Quelle: © Dechra

Dechra erweitert sein Anästhesiesortiment 
um ein weiteres Injektionsanästhetikum. 
 Solupam® mit Diazepam als Injektionslö-
sung für Hunde und Katzen ist erhältlich als 
10-ml-Durchstechflasche mit 56 Tagen Sta-
bilität nach Anbruch.

Solupam® ist zugelassen zur Kurzzeitbehand-
lung von Krampfanfällen und Skelettmuskel-
spasmen sowie zur Sedierung und Narkose-
prämedikation. Es bietet folgende Vorteile:

 ▪ erstes Diazepam in Durchstechflasche
 ▪ für Hunde und Katzen zugelassen
 ▪ 56 Tage stabil nach Anbruch, für mehrfa-

che Verwendung und wenig Verwurf

Sie haben noch Fragen zur unseren Anästhe-
sieprodukten und deren Anwendung? Rufen 
Sie uns einfach an oder sehen Sie sich gerne 
eines unserer Webinare zur Anästhesie als 
Webcast an. Außerdem stehen viele nützli-
che Dosiertabellen auf unserer Webseite zum 
Download bereit.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Dechra Veterinary Products Deutschland 
GmbH
Hauptstraße 6–8
88323 Aulendorf
Tel.: 07525 205–0
E-Mail: info.de@dechra.com
www.dechra.de

Bayer

Advocate® Spot-on zur 
Behandlung und  
Vorbeugung einer  
Aelurostrongylose

 Quelle: © Bayer

In 6,6 % der Fälle von Katzen mit respiratori-
scher Symptomatik lässt sich in Deutschland 
der Lungenwurm Aelurostronylus abstrusus 
nachweisen1. Durch die Zulassungserweite-
rung von Advocate® Spot-on bietet Bayer mit 
dem bewährten Endektozid nun auch für Kat-
zen die Möglichkeit, einen Lungenwurmbe-
fall mit A. abstrusus zu behandeln und diesem 
vorzubeugen. Auch ein Befall mit dem Lun-
genhaarwurm Capillaria aerophila kann hier-
mit therapiert werden.

Da eine Aelurostrongylose weder klinisch 
noch röntgenologisch sicher von anderen 
Lungenerkrankungen abzugrenzen ist, wird 
ein Lungenwurmbefall häufig nicht als kau-
sale Ursache erkannt. Bei Verdacht erfolgt 
meist die Untersuchung einer 3-Tage-Sam-
melkotprobe.

Für die Behandlung einer felinen Aelurostron-
gylose sollte Advocate® Spot-on (Imidaclo-
prid/Moxidectin) monatlich in 3 aufeinander-
folgenden Monaten verabreicht werden. Da-
rüber hinaus ist nun mit Advocate® auch eine 
vorbeugende Behandlung gegen L3- und L4-
Larven von A. abstrusus bei Katzen möglich.

Kundenkontakt: Tobias Römer, tobias.roe-
mer@bayer.com

Literatur

[1] Barutzki D, Schaper R. Parasitol Res 2013; 
112: 855–861

Bayer

9 von 10 Hundehaltern 
wollen abwehrenden 
Zeckenschutz

 Quelle: © Bayer

Laut einer bundesweiten repräsentativen 
forsa-Umfrage1 im Auftrag von Bayer wissen 
93 % der Hundehalter, dass Zecken bei einem 
Stich Krankheitserreger auf ihren Hund über-
tragen können. Ebenso vielen ist es wichtig, 
dass das Zeckenschutzmittel ihres Tieres die 
Parasiten bereits am Stich hindert (= repel-
liert). Rund 7 von 10 Hundehaltern (68 %) 
bevorzugen außerdem eine rein äußerliche 
Wirkweise des Zeckenschutzpräparats. Nur 
jeder vierte Hundehalter (24 %) favorisiert ein 
Produkt mit rein innerlicher Wirkung. Bayer 
bietet mit Advantix® Spot-on und dem Seres-
to® Halsband 2 bewährte Produkte, die die-
sen bevorzugten Eigenschaften entsprechen. 

Der Schutz von Advantix® Spot-on mit den 
Wirkstoffen Imidacloprid und Permethrin 
gegen Zecken wirkt bis zu 4 Wochen. Außer-
dem bietet es eine repellierende Wirkung 
gegen Schmetterlingsmücken sowie Stech-
mücken für 2–4 Wochen.

Das Seresto® Halsband enthält in einer spe-
ziellen Polymermatrix die Wirkstoffe Imida-
cloprid und Flumethrin, die kontinuierlich in 
geringen Mengen abgegeben werden. Damit 
hält die repellierende und abtötende Wir-
kung gegen Zecken für bis zu 8 Monate, der 
indirekte Schutz vor durch Zecken bzw. Mü-
cken übertragenen Infektionserkrankungen 
des Hundes (Babesiose und Ehrlichiose bzw. 
Leishmaniose) für bis zu 7 Monate.

Kundenkontakt: Dr. Stefan Pachnicke, stefan.
pachnicke@bayer.com

1 Befragt wurden 1008 Hundehalter bundesweit im 
Zeitraum 12.–18.12.2019.

152 Die Artikel in dieser Rubrik stehen außerhalb der Verantwortung der Herausgeber.  Tierarztl Prax Ausg K Kleintiere Heimtiere 2020; 48: 150–152
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