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9 Ultrasonographic examination of the stifle region

9.6.3

9.6 Sonopathological findings

Stifle ligament and meniscal
injuries

The bovine stifle frequently experiences traumatic injuries
involving the collateral and/or cruciate ligaments, which
are frequently associated with meniscal tears (Ducharme
1996, Lardé and Nichols 2014). However, ultrasonographically, only the collateral ligaments and the outer parts of
the menisci are easily accessible in swollen and painful
stifle joints (Kofler 2009, Kofler et al. 2014). The cruciate

located on their non-accessible inner surfaces. These latter
disorders are more suitable for radiography and arthroscopy,
respectively (Lardé and Nichols 2014).

ligaments are not accessible. Detachment of the medial
meniscus from the medial collateral ligament is associated
with joint effusion, and a horizontal anechoic lesion of the
medial meniscus caused by trauma has been described (Kofler
2009). Ultrasonography is nevertheless helpful for imaging
meniscal lesions involving their accessible outer parts and for
detachment of the medial meniscus from the medial collateral
ligament (▶ Fig. 9-9a–d). However, ultrasonography is not
really applied for making the definite diagnosis of cruciate
ligament rupture and meniscal tears, which are frequently

Stifle bursitis

9.6.4

Nuss et al. (2011a) described ultrasonographic findings of
septic and aseptic bursitis of the insertion tendon of the
biceps femoris muscle at the lateral stifle region in 21 cattle.
Clinically, such patients show chronic swelling of the lateral
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Tachypnoe

Die Tachypnoe ist gekennzeichnet durch eine erhöhte Atemfrequenz (Referenzbereich zwischen 10 und 30 Atemzügen/
Minute) und eine verstärkte Atemintensität. Bei hochtragenden Stuten wird eine erhöhte Atemfrequenz bei flacherer Atmung durch die Trächtigkeit bedingt. Die Tachypnoe
wird weiterhin klinisch sichtbar durch geblähte Nasenlöchern
(▶ Abb. 17-2) und eine verstärkt abdominal betonte Atmung.
Bei hochgradiger Dyspnoe versuchen die Tiere durch das
Maul (▶ Abb. 17-3) zu atmen (▶ Kap. 8, ▶ Kap. 11, ▶ Kap. 26).
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Empfohlene weiterführende Untersuchungen:
• Endoskopie der oberen Atemwege
• Blutgasanalyse im arteriellen Blut (▶ Kap. 3, ▶ Kap. 4)
• Nasentupfer, transtracheale Lavage, bronchoalveoläre
Lavage (▶ Kap. 3, ▶ Kap. 4)
• ultrasonografische Untersuchung der Pleura und Lunge

17.2

Diagnostik bei Dyspnoe

17.2.1

Klinische Untersuchung

Eine vollständige klinische Untersuchung ist unabdingbar,
bevor spezielle Untersuchungen am Atmungsapparat durchgeführt werden (▶ Kap. 2). Die klinische Untersuchung des
Atmungstraktes wird vergleichbar zu anderen Tierarten
durchgeführt. Es werden von schräg hinten Atemfrequenz
und Intensität der Atmung beurteilt, was bei stark bewollten
Tieren unter Umständen erschwert sein kann. Aussagen über
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17.2 Diagnostik
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6
Abb. 17-4 Asymmetrische Nasenöffnung bei einem Alpaka mit
Parese des Nervus facialis

die Intensität der Atmung können vor allem durch die atemsynchronen Bewegungen der Nasenflügel und die Weitung
der Nasenöffnungen gewonnen werden. Maulatmung ist ein
Zeichen ausgeprägter Atemnot.
Die Nase und deren Umgebung werden hinsichtlich Symmetrie, Öffnung der Nasenlöcher und möglichen Ausfluss
beurteilt (▶ Abb. 17-4). Der Luftstrom aus den Nasenöffnungen kann mit dem Handrücken oder mit einem vorgehaltenen Spiegel beurteilt werden, dabei wird auch der Geruch
überprüft.
Die obere Halsgegend und der Larynx werden adspektorisch und palpatorisch beurteilt, dabei wird auf Umfangsvermehrungen geachtet. Husten wird versucht, durch Kompression der proximalen Trachea auszulösen. Durch Anwendung
von mäßigem Druck (vergleichbar zu einem Händedruck)
lässt sich beim gesunden Tier kein Husten auslösen.
Die Auskultation der Trachea ist durchführbar. Die Durchführbarkeit und die Aussagekraft der Auskultation der Lunge
können je nach Stärke der Bewollung eingeschränkt sein. Es
werden die haarlosen Stellen an der Achsel genutzt, an anderen Stellen des Thorax kann durch Scheiteln und Anfeuchten des Vlieses die Ankopplung des Stethoskops verbessert
werden. Ein tiefes Inspirium kann zur Auskultation durch
kurzzeitige Atemhemmung (Zuhalten der Nasenlöcher) hervorgerufen werden. Weiterhin können Tiere nach körperlicher
Anstrengung beurteilt werden.

17.2.2

Weiterführende Untersuchungen

• Ultrasonografie des Respirationstraktes: Indikationen für ultrasonografische Untersuchung stellen
Umfangsvermehrungen in Verbindung zu den oberen
Atemwegen (ultrasonografische Untersuchung der pharyngealen Region) und weiterhin eine hochgradige
Atemnot dar (ultrasonografische Untersuchung der
Pleura und Lunge). Der ultrasonografischen Darstellung der luftführenden Anteile der oberen Atemwege
und des Lungengewebes sind durch die Reflexion der
Schallwellen durch Luft Grenzen gesetzt. Die Lunge
stellt sich unter physiologischen Verhältnissen durch
die wiederholte Spiegelung der Schallwellen an der
Pleura durch parallel liegende weiße Linien (Reverberationsartefakte) dar (▶ Abb. 17-5). Veränderungen in
der Lunge, die mit verminderter Luftfüllung und Konsolidierungen einhergehen und die an der Lungenoberfläche liegen (z. B. Atelektasen, Abszesse, Neoplasien),
können dargestellt werden (▶ Abb. 17-6). Unter physiologischen Verhältnissen sind der Pleuraspalt und die
Pleurablätter nicht als einzelne Strukturen darstellbar.
Eine vermehrte Füllung des Pleuraspaltes mit Flüssigkeit (Pleuraerguss, Pleuritis) und Verdickungen der
Pleurablätter (z. B. Fibrinauflagerung bei Pleuritiden)
kann mittels Ultraschall dargestellt werden.
125

LDE
Rec

Me

JS-FT

TI

9

TI

Fig. 9-10a–c: Craniolateral view (a) of a four-year-old Simmental
cow restrained in lateral recumbency on a hydraulic surgical table
showing a large swelling of the left stifle region with a circumscribed decubital skin wound.

17.4 Anatomy of the brachial

plexus and the sciatic and

femoral nerves

proximal
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17.1.5

BEACHTE

Tachypnoe kann ein Symptom sein, das in Verbindung zum Respirationstrakt steht, kann aber auch
durch andere Erkrankungen oder äußerer Umstände
bedingt sein.
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Abb. 17-2 Alpakacria mit geblähten Nasenlöchern bei bestehender
Atemnot

Stridores

Nebengeräusche bei der Atmung treten bei Stenosen der oberen Atemwege auf, die Ursachen dafür können vielfältig sein.
Durch die genaue klinische Untersuchung kann die Region
der Herkunft lokalisiert (Stridor nasals, pharyngealis oder
laryngealis) werden sowie der Bezug zur Inspiration oder
Exspiration hergestellt werden.
Empfohlene weiterführende Untersuchungen:
• Endoskopie der oberen Atemwege
• Tupfer von Nasen- oder Rachenschleimhaut (▶ Kap. 3)

TI

Fig. 9-9a–d: Lateral view (a) of a 4.5-year-old Simmental cow with traumatic, hemorrhagic arthritis of the left stifle joint due to cruciate
and meniscal ligament rupture. The cow was supported in the standing position by an emergency sling.

Abb. 17-3 Alpaka mit Maulatmung bei hochgradiger Atemnot
(Foto: Dr. Karin Mueller, University of Liverpool)

17.1.4
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Abb. 17-1 Alpaka mit serös blutigem Nasenausfluss

MCL

Longitudinal sonograms (5.0 MHz linear) of the craniolateral (b), lateral (c) and medial aspects (d) of the left stifle joint region in this
cow show highly distended recesses (Rec) with predominantly hypoechoic effusion in the distal sac (Rec) of the lateral FT joint (b), and
anechoic effusion in the more proximally located recesses (c, d); the thin, echoic joint capsule (C), parallel fiber bundles of the long digital
region
the elbow
extensor tendon (LDE) surrounded by the heterogeneous hypoechoic
effusion,
indicating
coagulated blood (CB), the bone contours of
tion of
ographic examina
Ultrason
the tibia (TI), femur (FE), the FT joint 6space
(JS-FT), edema (E). The outer part of the lateral meniscus (Me) has protruded laterally
(c), whereas the position of the medial meniscus (Me) (d) looks normal; contour of the lateral femoral condyle (CON). However, there
et al. 2014, Borges
is an effusion between the outer and lacerated margins of the meniscus (Me) and the medial collateral ligament (MCL). Radiography
(Kofler 2009, Kofler
skin and the probe
confirmed the diagnosis of cruciate ligament rupture, and at necropsy the imaged effusion was confirmed
as hemarthrosis.
two bursae

Schmerzhaftigkeit bei Palpation
• mittel- bis hochgradige
, das Gelenk kann oftund vorsichtiger Manipulation
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mals kaum noch bewegt
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einer Distorsion können
• In hochgradigen Fällen
ergibt sich eine InstabiliBänder gerissen sein, dadurch
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behandelten Fällen
unzureichend
• Bei chronischen und
lität mit chronischer Lahmheit
bleibt eine Gelenkinstabi
Arthrose entwickeln.
bestehen, es kann sich eine
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Kreuzbandruptur, z. B. TPLO
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Frakturen und
sind auch bei Neuweltkame
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tomy), angewendet werden,
unter- Symptome sind
nicht sicher
Dyspnoe
tation
Autotransplan17
eine Distorsion klinisch
Luxationen, daher kann
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tation.
mittel- bis
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ellung (▶ Abb. 22-9a)
hochgradige Entlastungsst
weiche bis derbelastische
• mittel- bis hochgradige
Gelenksregion
betroffenen
der
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(▶ Abb. 22-9a)
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-guided nerve blocks of

Needle insertion with the
OOP approach takes place
perpendicular to the ultrasound
probe. In this case the needle
tip or its shaft is observed
as a hyperechoic dot. However,
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ISBN 978-3-8426-0030-0
€ 99,00 [D] · € 101,80 [A]
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• Lernprogramm zur abdominalen
Sonografie bei Hund und Katze
• Die detaillierte Beschriftung aller
Bilder und Videos kann ein- und ausgeblendet werden für einen optimalen
Lern- und Wiedererkennungseffekt!
• Erklärende Begleittexte für weiter
führende Informationen
• Autodidaktisches Erlernen der
Ultraschalluntersuchung abdominaler
Organe
• Intuitive Programmbedienung
• Für Einsteiger und erfahrene
Anwender der Sonografie

stifle with and without skin lesions (▶ Fig. 9-10a). Effusion
of the subtendinous bursa of the biceps femoris muscle and
structural changes in the tendons, muscles and fasciae of
the lateral stifle region can be assessed ultrasonographically
(▶ Fig. 9-10b, c). There may also be joint involvement. Furthermore, irregular roughening of the bone surface of the
lateral tibia secondary to bone infection has been imaged
(Nuss et al. 2011a) (▶ Chap. 2).

of large nerves and ultrasound

needles with particular
surface characteristics
a
that allow
excellent visibility of both
the shaft and tip of the
cannula
during insertion is highly
recommended (Abbal et
al. 2015,
Brookes et al. 2015).
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• Flüssige, halbfeste oder feste Ergüsse:
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• Einfach, nicht-invasiv, detailliert,
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alle Gelenkregionen
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und Animationen veranschaulichen
diagnostische Befunde
• Leicht nachvollziehbar und
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• Übersichtliche Menüführung
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2 Passive Bewegungstherapie

Chirurgische Instrumente

Der Großteil der Operationen bei Kaninchen und Meerschweinchen kann mit dem üblicherweise verfügbaren chirurgischen Instrumentarium durchgeführt werden. Kleine
chirurgische Instrumente sind zu bevorzugen, z. B. aus der
Humanmedizin: Pädiatrie, Ophthalmologie oder Gefäßchirurgie. Spezielle mikrochirurgische Instrumente werden unter
entsprechender optischer Vergrößerung benutzt und sind
meist optimal für Eingriffe bei Kaninchen und Meerschweinchen geeignet. Ein Nachteil bei Nutzung von mikrochirurgischen Instrumenten sind die hohen Anschaffungskosten und
die häufig fehlende Routine bei ihrer Anwendung.
Elektrochirurgische Geräte können zum Schneiden oder
zur Blutstillung bei Kleinsäugern zum Einsatz kommen,

Drahtelektroden sind zu bevorzugen. Zur Koagulation können vor allem Kugelelektroden oder bipolare Klemmen zur
Koagulation einzelner Gefäße verwendet werden.

Standard-Besteck für Weichteiloperationen bei Kaninchen und Meerschweinchen (▶ Abb. 1-2):
• circa 8 Tuchklemmen zur Befestigung des Abdecktuches (optional), z. B. Backhaus
1
• 2 × Skalpellklingen (z. B. Nr. 15)
• 2 × Skalpellgriff
• Metzenbaumscheren klein und mittel
• 1 × Fadenschere gebogen

2

arm-Traktes

9

9.2

Gastropexie

9.2.1

Indikationen

7

Abb. 9-13 Blick in die Bauchhöhle
einer Dilatatio et Torsio ventriculi bei einem Meerschweinchen mit
(Sektion): Skarifizierung
genwand im Bereich des
der MaAntrum pyloricum mit Hilfe
eines Skalpells.

12

6

4

Abb. 1-2 Beispiel für ein kleinsäugergeeignetes Besteck für
abdominale Weichteiloperationen: 2 Allis-Gewebefasszangen (1),
2 chirurgische Pinzetten (2), 2 anatomische Pinzetten klein und
groß (3), 2 gerade Mosquitoklemmen klein und groß (4), 2 Tuchklemmen nach Jones (5), 1 Knopfsonde (6), 1 scharfer Löffel (7),
1ehung
große Metzenbaumschere (8), 1 Fadenschere (9), 1 SkalpellAbb. 1-1 Beispiele für kleinsäugergeeignete
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Abb. 9-14 Blick in die Bauchhöhle
einer Dilatatio et Torsio ventriculi bei einem Meerschweinchen mit
(Sektion): vorsichtige Adaptation
des Magens an die Bauchwand
im Bereich der rechten Bauchwand auf Höhe des Rippenbogens
(unten im Bild befindet sich
kraniale Wundwinkel).
der

Schmerz J Unphysiologische Belastung

2.1.2.9

2
Verspannungen

Übersäuerung

Halswirbelsäule

An der Halswirbelsäule (HWS)
sind passive Bewegungen
in
Form von Flexion, Extension
und Lateralflexionen kombiniert mit Rotationen
möglich (▶ Abb. 2-11). Die
Gelenke

der oberen HWS können
auch einzeln geprüft werden,
indem
die Hände auf den Facettengel
enken zweier benachbarte
r
Wirbel positioniert werden
(▶ Abb. 2-12).

Durchblutung K

O2 K

Abtransport von
Stoffwechselprodukten K

Abb. 1-1 Teufelskreis aus Schmerz und Verspannung

Klassische Massage hat einen Einfluss auf den Muskeltonus, regt den Stoffwechsel des Gewebes an, beschleunigt
den Lymphfluss, ist hyperämisierend und – sehr wichtig –
sie kann Schmerzen lindern. Nicht zu unterschätzen ist der
positive psychische Effekt auf das Tier. Bei der klassischen
Massage werden 5 Grundhandgriffe unterschieden: Effleurage (Streichung), Petrissage (Knetung), Friktion (Reibung),
Tapotement (Klopfung) und Vibration (Schüttelung).

Magendrehung. Diese
indiziert bei einer
Eine Gastropexie ist
auf.
Meerschweinchen
tritt vorrangig beim

EXKURS

Klassische Massage

1.1

2

Abb. 9-12 Blick in die Bauchhöhle
4
einer Dilatatio et Torsio ventriculi bei einem Meerschweinchen mit
(Sektion, kaudal = linker
Bildrand,
kranial = rechter Bildrand):
Der Magen
180° gedreht (1). Die Magenschleim ist im Bereich der Kardia um
haut ist im Bereich der Drehstelle gerötet bis bläulich
10 11
verfärbt. Dünndarmanteile
8
befinden sich
pathologischerweise kranial
des Magens (2).

9

5

9

3

1

Magen-D
9 Operationen des

Darms

Massage ist eine manuelle oder apparative Manipulation
von Haut, Unterhaut und Muskulatur. Der Begriff Massage
leitet sich vom griechischen Wort „massein“ ab und bedeutet kneten. Massage ist seit Tausenden von Jahren bekannt
und wurde schon 5000 vor Christi in China angewendet.
Die ersten Massagegriffe fanden bereits ca. 2600 vor Christi
schriftliche Erwähnung. Massage ist heute ein sehr wichtiger Bestandteil in der Physiotherapie und damit in der
Rehabilitation.
Neben der klassischen Massage kommen verschiedene
andere Formen mit eigener Indikation zum Einsatz, wie beispielsweise Bürstenmassage, Narbenmassage, Kolonmassage
oder manuelle Lymphdrainage (MLD).

Abb. 9-15 Blick in die Bauchhöhle
bei einem Meerschweinchen
mit einer Dilatatio et Torsio
ventriculi
fortlaufend und nicht perforierend. (Sektion): Die Naht erfolgt

Abb. 9-16 Blick in die Bauchhöhle
bei
einem Meerschweinchen
mit einer Dilatatio
et Torsio ventriculi (Sektion).
Der zurückverlagerte Magen wurde
auf Höhe des
Rippenbogens fortlaufend
mittels nichtperforierender Naht an die rechte
Bauchwand
adaptiert.

Außerdem kommt es zu einer Senkung der Blutviskosität
und folglich zu einer verbesserten Blutzirkulation. Je nach
Behandlungslänge und Griffanwendung kommt die Durchblutungssteigerung durch Massage der durch aktive Muskelarbeit provozierten sehr nahe.
Massage ist ein sehr wirksames Analgetikum mit sofortiger und auch später anhaltender Wirkung. Sie hat verschiedene Ansatzpunkte in der Schmerzlinderung und ist
daher so effizient. Mechanisch werden die Druckrezeptoren
Abb. 2-11 Passive Bewegung
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Abb. 11-52 Steilstellung der Hinterhand bei Beinverkürzung nach
Hüftkopfresektion (rote Linie = kaudale Seite der linken Hinter
gliedmaße)
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Koordinations- und
Das Nervensystem ist das wichtigste
aus Nervengewebe
Kontrollsystem im Körper. Es besteht
der Erregungs(Textus nervosus), bei dem die Fähigkeiten
Impulse (die im
bildung, der Weiterleitung bioelektrischer
vorhanden ist)
Prinzip auch bei vielen anderen Zelltypen
besonders ausgeprägt
und der Informationsverarbeitung
Wahrnehist. Das Nervengewebe vermittelt sensorische
und bildet
mungen, kontrolliert motorische Bewegungen
Leistungen des
geistigen
höheren
alle
für
Grundlage
die
Nervensystems der Haustiere.
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Magen nimmt
gedreht). Der gasgefüllte
ein.
abdominalen Raum
fast den gesamten
Leber sind DarmZwischen Magen und
(1).
schlingen erkennbar

Abb. 4-7 Kräftigung
Hinterhand durch:
a Bergauf gehen

Abb. 11-51 Hundeschuh mit Absatzerhöhung

a Ohne Schuherhöhung

Abb. 11-11 Zona reticularis
und Nebennierenmark, Pferd, Hämatoxylin-Eosin,
SB 80 μm

Die Zona reticularis besteht
aus anastomisierenden azidophilen Zellsträngen.
Sie produzieren schwach wirksame
Geschlechtshormone.
Die chromaffinen (mit Chromsalzen
anfärbbaren) Zellen des Nebennierenmark
s umfassen
zwei unterschiedliche Zellpopulationen:
80 %
enthalten Adrenalin, die
übrigen 20 %
renalin. Sie sind an Matrixprotein, Noraddie Chromogranine gebunden. Weiter
kommen noch
vegetative Ganglienzellen
und Polstervenen
(Intima mit Längsmuskelwülst
en) im Mark vor.
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3
4
1

1

, Goldner-Färbung,

, Pferd
Abb. 11-6 Schilddrüse
SB 40 μm

b Mit Schuh bzw. Absatzer
höhung kann die Steilstellung
korrigiert werden (durch einen
Orthopädietechniker).
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Abb. 11-13 Inselapparat
des Pankreas, Ratte,
Immunhistochemischer Nachweis
von Insulin,
SB 40 μm
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In den Pankreasinseln lassen
sich immunhistochemisch verschiedene
Zelltypen unterscheiden: A-Zellen (ca.
20 % der Inselzellen
bilden Glukagon), B-Zellen
(die Hauptpopulation, produzieren Insulin),
D-Zellen (geben
Somatostatin und bei einigen
Tierarten auch
Gastrin ab), und die
F-Zellen (PP-Zellen,
bilden Pankreatisches Polypeptid).
Die beim
Hund nachgewiesenen
E-Zellen produzieren
verschiedene gastrointestinale
Hormone, wie
z. B. Cholecystokinin.
1 Exokrines Pankreas;
2 Insulin-positive
B-Zellen (schwarz)
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Abb. 11-7 Nebenschild
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Der endokrine Anteil des
Pankreas, der Inselapparat (Pars endocrina
pancreatis), besteht
aus Gruppen gut vaskularisierter,
heller
(Langerhans-Inseln, Pankreasinseln), Zellen
die in
das exokrine Pankreasgewebe
eingelagert und
durch feine retikuläre Fasern
von ihm getrennt
sind.
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Abb. 11-12 Inselapparat
des Pankreas, Katze,
Hämatoxylin-Eosin, SB 18
μm
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Nervenzellen (Neurone)

Ganglienzellen)
Die Nervenzellen (Neurona, Neurocyti,
ab. Sie zeigen außerstammen vom embryonalen Ektoderm
in ihrer Größe und
ordentliche morphologische Vielfalt
besitzt jedes Neuron
Form. Bis auf wenige Ausnahmen
7-1). Diese gehen
einen oder mehrere Fortsätze (▶ Abb.
um den Zellkern aus,
vom Zytoplasma-Areal der Nervenzelle
wird. Die Größe
das als Perikaryon oder Soma bezeichnet
ist das
Perikaryon
Das
µm.
der Perikaryen reicht von 4–150

der Vorder bzw.

,

, Hämatoxylin-Eosin

Abb. 7-1 Multipolare Nervenzelle und
Astrozyten (Schemazeichnung).
1 Zellkern der Nervenzelle; 2 Perikaryon;
3 Zellmembran; 4 Dendriten; 5 Neurofibrillen; 6 Axonhügel (Ursprungskegel),
7 Axon; 8 Markscheide (Myelinschicht);
9 Ranvier-Schnürring; 10 Schwann-Zelle;
11 Internodium; 12 Endausbreitung des
Axons; 13 Astrozyt; 14 Astrozytenfortsätze, die zu Blutgefäßen ziehen; 15 Plattenförmig verbreiterte Enden der Astrozytenfortsätze bilden die Membrana limitans
gliae perivascularis; 16 Astrozytenfortsätze, die eine Nervenzelle berühren;
17 Astrozytenfortsätze, die zur Oberfläche
des ZNS ziehen; 18 Die plattenförmigen
an
Enden der Astrozytenfortsätze bilden
der Oberfläche des ZNS (unterhalb der
Pia mater) die Membrana limitans glialis
superficialis; 19 Kapillare; 20 Basallamina

b Bergab gehen
c Treppe hochgehen
en
d Treppe runtergeh
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9.3 Obstruktiver Ileus –
Operationstechnik ohne
Eröffnung des

Buchvertrieb
Postanschrift: 30130 Hannover

Histologie
in der Tiermedizin

1

1

Eingesetzte Gaze und Tupfer sollten klein sein
oder entsprechend durch Zuschneiden angepasst werden, damit sie optimal in den kleinen Operationsfeldern genutzt werden können (▶ Abb. 1-1).

oder per Post an:
Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

2. vollständig überarbeitete Auflage

Fred Sinowatz I Daniela Rodler

Der kleinsäugergeeignete
Operationsraum

Aufgrund der geringen Körpergröße von Kaninchen und
Meerschweinchen sind zur adäquaten Ausstattung für den
kleinsäugergeeigneten Operationsraum (OP) nachfolgende
Punkte besonders zu beachten: chirurgische Instrumente,
erforderliche Geräte, Monitoring, optische Vergrößerung und
der Einsatz von Retraktoren.

per Fax: 0511 8550-2408
per Telefon: 0511 8550-2538
per E-Mail: buchvertrieb@schluetersche.de
www.buecher.schluetersche.de
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• Anamnese, Analgesie, abdominaler
Zugang und Antagonisierung:
Mit der perfekten Vor- und Nach
bereitung zum gewünschten Erfolg
• Gastropexie, Ileus, Nephrotomie
oder Ovariohysterektomie: Mit über
200 farbigen Abbildungen schrittweise
und sicher durch jeden Eingriff
• Einzelheft, Lambernaht, Intrakutannaht
oder Kürschnernaht: Welche Nahttechniken und Nahtmaterialien
eignen sich wann?
• Indikationen, Techniken, Komplikationen und Nachbehandlung: Alle relevanten Informationen auf einen Blick
• Zusatzmaterial online: Anamnese
bogen und Nachsorgeempfehlung
1

1

BESTELLUNG

Milena Thöle I Yvonne Eckert

Weichteiloperationen
bei Kaninchen und Meerschweinchen

152 Seiten, ca. 224 Abbildungen,
Hardcover
ISBN 978-3-89993-979-8
€ 69,95 [D] · € 72,00 [A]

FÜR STUDIERENDE UND
KLEINTIERPRAKTIKER

Stand August 2021. Änderungen vorbehalten.

FÜR KLEINTIERPRAKTIKER, BERUFSANFÄNGER
UND STUDIERENDE

> liefert einen Mix an aktuellen und
praxisrelevanten Themen
> bringt Neuigkeiten vom Bundesverband
Praktizierender Tierärzte (bpt)
> gebündelte veterinärmedizinische Kompetenz
> erscheint 2x im Monat und ist jederzeit kündbar
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