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NEWSLETTER
der Tierklinik Aarau West für überweisende Tierärzte und Tierärztinnen

Termine bei der Vetimage Diagnostik AG sind häufig weit im 
Voraus ausgebucht und für dringende Untersuchung oder 
Notfälle am selben Tag stehen manchmal keine Termine 
mehr zu Verfügung – diese Situation ist für alle Beteiligten 
sehr unangenehm.  Die Patienten werden dann an uns weiter 
verwiesen, in der Annahme, dass sie als stationäre Patienten 
möglichst zeitnah und prioritär einen Ultraschall erhalten – 
das ist leider nicht immer so.

Die Besitzer der überwiesenen Patienten kommen daher 
nicht selten mit falschen Erwartungen zu uns in die Sprech-
stunde und gehen davon aus, dass notfallmässig ein Ultra-
schall gemacht wird und sie explizit dafür zu uns in die  
Tierklinik überwiesen worden sind. Dies führt leider zu  
unnötigem Stress und Unmut beim Kunden, aber auch bei 
unseren Mitarbeitenden. Wir bitten Sie daher, Besitzer von 
überwiesenen Patienten diesbezüglich gut vorzubereiten.

Medizinische Fälle, welche Ihrer Meinung nach zeitnah  
einen Ultraschall benötigen, aber KEINEN TERMIN bei der  
Vetimage Diagnostik AG erhalten und statt dessen an uns 
überwiesen werden, werden als medizinische Patienten 

überwiesen. Das heisst, dass das weitere Vorgehen, die  
Abklärungen und die Behandlung in unserer Verantwortung 
liegen und sich eine allfällige Bildgebung nach der medizini-
schen Dringlichkeit und der Kapaziät von Vetimage richtet. 
Zusammen mit Vetimage können wir Ihnen aber garantieren, 
dass wir alle unser Möglichstes tun, um dem Patient den 
bestmöglichen Service zu bieten. 
 
Wir danken Ihnen für die gute gemeinsame Zusammenarbeit.

Barbara Sommer

Dr. med. vet. FVH für Kleintiere

A
us

ga
be

 2
 | 

W
in

te
r 

20
22

Info Aktuell

Mit Kompetenz und Herz

Neu  

Sprechstunde  

für Infektions- 

krankheiten 
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Redaktionsleiterin

Barbara Sommer

Dr. med. vet. FVH für Kleintiere

Kollegiale Fallbesprechungen in 

der Tierklinik Aarau West 

Ab dem kommenden Jahr bieten wir für 
unsere überweisenden Kollegen und 
Kolleginnen abendliche Fallbesprechun-
gen an. Habt ihr interessante Fälle,  
die ihr gerne gemeinsam diskutieren 
möchtet? Fälle, wo ihr froh um fachliche 
Inputs seid? Neu habt ihr die Möglich-
keit, in einer entspannten, kollegialen 
Runde eure Fälle gemeinsam mit uns  
zu besprechen. Damit Aufwand und 
Vorbereitung für beide Seiten möglichst 
klein bleiben, können Labordaten, 
Röntgen und Krankengeschichten 
einfach mitgebracht oder noch besser, 
vorgängig aufs Mail 
fallbesprechung@tierklinikaw.ch  

übermittelt werden.
 
Wir treffen uns alle 2 Monate alternie-
rend mittwochs und donnerstags. Die 
Besprechungen finden ab 18:00 in der 
Tierklinik Aarau West statt (man kann 
auch ohne Anmeldung teilnehmen) 
und enden gegen 19:30. 

Die ersten Termine 2023:

 → Donnerstag 2. Februar 2023

 → Mittwoch 19. April 2023

 → Donnerstag 15. Juni 2023

Wir freuen uns darauf, mit Euch jeweils 
spannende Abende zu verbringen.

Überweisungen von Ultraschall 
Patienten
Ultraschalluntersuchungen gehören heute standardmässig zu 
einer medizinischen Abklärung. Um Missverständnisse zu 
verhindern und einen möglichst reibungslosen Ablauf für die 
Kunden, Sie als überweisender Tierarzt, die Vetimage Diagnostik AG 
und uns zu ermöglichen, ist einiges an Organisation und guter 
Kommunikation erforderlich.
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Mit PD Dr. Barbara Willi arbeitet neu eine Spezialistin für Infektionskrankheiten 
an der Tierklinik Aarau West. Immer freitags bietet sie ab Februar 2023 eine 
Sprechstunde für Infektionskrankheiten an. 

Neu – Sprechstunde für Infektionskrankheiten 
an der Tierklinik AW

Infektionskrankheiten gehören zu den häufigsten 

Vorstellungsgründen von Hunden und Katzen in  

der Praxis. Viele heilen ohne Probleme ab, einige 

stellen uns aber vor grössere Herausforderungen. 

Ab Februar 2023 bieten wir jeden Freitag eine 

Sprechstunde für Infektionskrankheiten an. Sie 

richtet sich an Halter und Halterinnen von Hunden 

oder Katzen mit akuten, chronischen oder schwer 

therapierbaren Infektionen. Daneben unterstützen 

wir bei Patienten mit antibiotikaresistenten Kei-

men, beraten nach Impfreaktionen oder organisie-

ren die Dokumente, wenn längere Reisen ins Aus-

land geplant sind. Auch telefonische Beratungen  

zu allen Aspekten von Infektionskrankheiten und 

deren Prävention sind möglich.

Die Coronapandemie führte es uns schmerzlich vor 
Augen: die Bedeutung von Infektionskrankheiten 
steigt, als Folge von Reisetätigkeit, Klimawandel und 
der Erschliessung neuer Territorien. Nicht zuletzt 
zeigte die Pandemie auch, wie wichtig Infektionsprä-
vention und wie verbreitet die Impfskepsis in Teilen 
der Bevölkerung ist. Daneben sehen wir uns mit einer 
«stillen Pandemie» konfrontiert, der zunehmenden 
Entstehung und Verbreitung antibiotikaresistenter 
Keime. Diese Entwicklungen betreffen nicht nur die 
Humanmedizin, sondern auch die Kleintiermedizin. 
Die Tierklinik Aarau West adressiert diese Aspekte 
und bietet ab Februar jeden Freitag eine Sprechstunde 
für Infektionskrankheiten an. Nachfolgend werden  
einige Schwerpunkte der Sprechstunde weiter ausge-
führt.

Management von Leishmaniose & anderer  

Reisekrankheiten 

Immer mehr Hunde werden aus Süd- und Osteuropa importiert oder sie be-
gleiten ihre Tierhaltenden auf Reisen in nahe und ferne Länder. Bei diesen 
Patienten sind wir mit einer Vielzahl von Fragen konfrontiert, zum Beispiel 
zur Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben zur Tollwut, zur Diagnostik von 
Reisekrankheiten und zum Management von chronischen Infektionen wie 
der Leishmaniose, Dirofilariose oder Ehrlichiose. Insbesondere die Diagnostik 
und das Management von komplexen Leishmaniose-Fällen stellen einen 
Schwerpunkt der Sprechstunde für Infektionskrankheiten dar. Das Ziel ist 
eine gute Kontrolle der Erkrankung und die Erstellung eines Therapieplans, 
welcher ein längerfristiges Management in der zuweisenden Praxis erlaubt. 
Neue Befunde und Therapieanpassungen können nach einer Erstabklärung 
oft telefonisch besprochen und dann in der Praxis umgesetzt werden.

Diagnostik und Therapie von Katzen mit chronischen  

Virusinfektionen oder FIP

Wer kennt sie nicht, die Katzen mit chronischer Stomatitis, chronischer 
Rhinitis oder mit rezidivierenden bakteriellen Infektionen infolge einer  
Retrovirusinfektion. Eine Heilung ist hier oft nicht möglich, aber eine Ver-
besserung der Symptome häufig schon. Wir klären ab, beraten zur Therapie 
und zu Massnahmen im Bestand, und setzen neueste Therapieansätze um. 

Bei der FIP sind wir mit einer nie dagewesenen Situa-
tion konfrontiert. Einerseits hat sich die Diagnostik  
in den letzten Jahren deutlich verbessert, nicht zu-
letzt durch einen zielgerichteten Einsatz der RT-PCR. 
Andererseits stellt die Therapie mit antiviralen Wirk-
stoffen einen riesigen Durchbruch bei der FIP-Thera-
pie dar. Doch der Import und die Anwendung dieser 
Substanzen durch die Tierärzteschaft ist nicht erlaubt, 
ein Import und die Anwendung am eigenen Tier 
durch Tierhaltenden jedoch schon. Durch die rasend 
schnelle Entwicklung von SARS-CoV-2 Medikamen-
ten verändert sich die Situation laufend. Wir klären 
FIP-Verdachtsfälle nach neuestem Stand des Wissens 
ab, besprechen die Therapieoptionen und begleiten 
die Durchführung antiviraler Therapien. Kommt eine 
antivirale Therapie nicht in Frage, unterstützen wir 
mit palliativen Ansätzen. 

Therapie von Patienten mit antibiotikaresistenten 

Keimen

Hunde und Katzen mit Infektionen mit multiresis-
tenten Keimen stellen uns vor grosse Herausforde-
rungen. Muss der Keim behandelt werden? Welches 
Antibiotikum wirkt? Wie lange setze ich es ein? Wie 
kontrolliere ich den Behandlungserfolg? Braucht es 
Schutzmassnahmen zu Hause oder in meiner Praxis? 
Wir klären diese Fälle in enger Zusammenarbeit mit 
den beteiligten Spezialisten der Tierklinik AW ab. 
Nicht immer liegt die Lösung bei der Wahl eines neuen 
Antibiotikums. Die Behebung einer Grunderkrankun-
gen und von lokalen Faktoren, antiseptische oder  
lokale Therapien, kürzere Therapieintervalle oder 
höhere Dosierungen bieten alternative Ansatz-
punkte. Im Zentrum steht dabei die Abheilung der 

Symptome und das Verhindern weiterer Resistenzen. 

Telefonische Beratungen und Infektionsprävention vor Ort

Zusätzlich bieten wir telefonische Beratungen zu allen Aspekten von  
Infektionskrankheiten und deren Prävention an. Dies beinhaltet auch  
das Management von Infektionsproblemen oder -ausbrüche in grösseren 
Tierbeständen (Tierheime, Tierpensionen, Zuchten). Falls nötig kann  
eine Begehung vor Ort durchgeführt werden. In der Tierklinik Aarau West  
unterstützen wir die Spitalhygiene, schulen die Mitarbeitenden und  
werden bei komplexen Fällen beigezogen. Der Infektionsprävention  
und -kontrolle soll damit in allen Bereichen in und ausserhalb der Tierklinik 
Rechnung getragen werden.

Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. Ich 
freuen mich auf eine gute Zusammenarbeit!

«Das Ziel ist immer die Erarbei-
tung eines Therapieplans, welcher 

ein längerfristiges Management  
in der zuweisenden Praxis  

ermöglicht. Der regelmässige  
Austausch zum Wohle des  

Patienten steht im Zentrum.»

Barbara Willi
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PD Dr. Barbara Willi

Ph.D., dip. ACVIM und ECVIM-CA

Neu
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Die Behandlung offener Wunden gehört zur täglichen Routine für einen praktischen 
Tierarzt. Obwohl die meisten Wunden einfach zu behandeln sind und primär verschlossen  
werden können, stellen chronisch nicht-heilende, hochgradig kontaminierte oder 
infizierte Wunden den Praktiker teilweise vor eine grosse Herausforderung.  

Diese komplexen Wunden benötigen initial oft eine  
offene Wundtherapie. Neben verschiedenen neuen 
Wundauflagen, welche die Wundheilung fördern, hat  
der Vacuum-assistierte Verschuss (Vacuum-Assisted 
Closure (VAC)) dazu beigetragen die Wundversorgung in 
den letzten beiden Jahrzenten zu verbessern. Der VAC 
ist ein nicht-invasives, aktives, geschlossenes Wundver-
sorgungssystem, welches das Wundbett einem Unter-
druck aussetzt. Das System besteht aus einer Pumpe,  
einem sterilen Poly-Urethan-Schaum, welcher in das 
Wundbett gelegt wird, und einer speziellen adhäsiven 
Abdeckfolie, welche an die Pumpe angeschlossen  
werden kann und die Wunde luftdicht abschliesst.

Durch den Unterdruck wird Wundsekret abgeleitet und 
die lokale mikrovaskuläre Durchblutung erhöht und die 
Bildung von Granulationsgewebe beschleunigt. Weiter 
wird die Wundgrösse und die Komplexität der Wunde  
reduziert. Die Optimierung dieser Faktoren führt 
schliesslich zu einer effektiveren Wundheilung und  
dem früheren Verschluss der Wunde.

Die häufigsten Einsatzgebiete, sowohl bei Hund als auch 
bei Katze, sind hochgradig kontaminierte Polytraumata 

(Bissverletzungen, Verkehrsunfälle; Degloving), dehis-
zente chirurgische Wunden, chronische nicht-heilende 
Wunden und hochgradig infizierte Wunden (z. B. multi- 
resistente Keime). Der VAC kann aber auch zur postope-
rativen Seromreduktion oder unterstützend zur verbes-
serten Annahme von Hautgrafts angewendet werden,  
da er Mikrozirkulation, Revaskularisation und zelluläre 
Proliferation stimuliert. Die Abstossung des Hautgrafts 
wird somit signifikant reduziert. 

In der Humanmedizin wird das VAC-System auch bei 
fulminanten septischen Peritonitiden mit guten Ergeb-
nissen eingesetzt. Die Datenlage in der Tiermedizin ist 
jedoch sehr begrenzt.

Kontraindikationen für die VAC-Therapie sind Neoplasien 
im Wundbett, Blutgerinnungsstörungen, freiliegende 
grosse Gefässe im Wundbett oder als Monotherapie bei 
Osteomyelitis.

Nach einem angemessenen chirurgischen Wunddebride-
ments, welches jeder VAC-Therapie vorangehen muss, 
kann er auf fast jeder Wunde angewendet werden. Am 
effektivsten arbeitet der VAC in der Entzündungs- und 
Proliferationsphase der Wundheilung. So werden nach 

dem Debridement restliche Bakterien und nekrotische 
Zellbestandteile aus dem Wundbett aktiv entfernt und 
eine optimale Wundheilung kann einsetzen. Unter der 
VAC-Therapie wird ein Unterdruck von -125mm Hg auf-
gebaut und kontinuierlich gehalten. Jedoch kann abhän-
gig vom Therapiewunsch dieser Unterdruck auch ange-
passt werden (z.B. bei Hautgrafts).

In der Regel kann der Verband, nachdem er aufgebracht 
wurde, 2-3 Tage belassen werden. Dabei ist es wichtig, 
dass die Wunde luftdicht abgeschlossen wird, um den 
Unterdruck aufrecht erhalten zu können und ein humi-
des Wundmilieu zu schaffen. Abhängig von der Lokali-
sation und dem Temperament des Tieres kann das An-
bringen des Verbandes in Sedation/Narkose oder wach 
erfolgen. Hochgradig exsudative Wunden benötigen  
aufgrund des aktiven und kontinuierlichen Absaugens 
im Vergleich zu konventionellen Verbandstherapien 
deutlich weniger häufig einen Verbandswechsel.

Komplikationen des VAC-Systems sind normalerweise 
überschaubar. Es kann zu Luft-Undichtigkeit des Ver-
bandes oder lokale Dermatitis (aufgrund der adhäsiven 
Drapes) kommen. Schwerwiegendere Komplikationen 
sind in der Regel mit zu langen VAC-Therapie-Zyklen 
(>3-4 Tage) ohne Verbandswechsel verbunden,  
wenn aufgrund dessen das Granulationsgewebe in  
den PU-Schaum einwächst.

Sollten wir ihr Interesse geweckt haben oder benötigen 
sie mehr Informationen, wenden Sie sich bitte  
Telefonisch oder per Mail an die Chirurgie der  
Tierklinik Aarau West. Wir beraten sie gerne.

1 Chronische, nicht-heilende Wunde nach chirurgischer Ent- 

fernung eines Hämangioms ventral am Sternum, aufgrund eines 

multi-resistenten Keimes. Das Wundbett wurde bereits debridiert. 

Kranial ist im oberen Bildrand.

2 Wunde unmittelbar nach Anbringen des VACs und Aufbauen 

des Unterdrucks. Es ist zu beachten, wie die Wundränder bereits 

jetzt zur Mitte hingezogen werden (Pretensioning).

 

3 Wundbett nach dem 3. VAC-Behandlungszyklus. Das gesamten 

Wundbett ist Granulationsgewebe bedeckt und kann verschlossen 

werden. In den folgenden Kontrollen ist die Wunde abgeheilt  

bis auf eine klein nekrotische Stelle (0.5x1cm), welche sekundär  

abheilte und keiner weiteren chirurgischen Therapie bedarf.

Vacuum-assistierter Verschluss 

Information

«Der VAC ist ein nicht-invasives,  
aktives, geschlossenes Wundver- 

sorgungssystem, welches das Wundbett 
einem Unterdruck aussetzt.»

«Der VAC fördert die Mikrozirkualtion, 
Revaskularisation und zelluläre  

Proliferation.»
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Die Kosten Die Kosten für einen Behandlungszyklus belaufen sich für das Material und  
das Anbringen auf ca. 600 - 800 CHF. Hinzu kommt die vorhergehende Wund- 
sanierung, welche vom Ausmass der Wunde abhängig ist. In der Regel sind 1-2,  
in schwereren Fällen bis zu 4 Behandlungszyklen nötig um ein adäquates  
Wundbett zu schaffen für einen Verschluss.

Thomas Bitterli

med.vet.elig. ECVS
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Medizin Weiterbildungsabend für Tierärzte 
Tierklinik Aarau West 

Mittwochabend  
8. März 2023
im Hotel Pavillon 

Thema: Gynäkologie «Potpourri»

Save the Date

8. März 2023 

Tel +41 62 737 80 00info@tierklinikaw.ch

www.tierklinikaw.ch

Tierklinik Aarau West AG

Muhenstrasse 56

CH-5036 Oberentfelden
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Herpes und andere Infektionserkrankungen als  
Gefahren bei der Trächtigkeit

Referentin: Barbara Willi 

Katze oder Hund, männlich oder weiblich –  
was kann Suprelorin

Referent: Stefan Schellenberg

Harninkontinenz – was tun wenn’s tropft ; Ursachen, 
Symptome, Behandlungsmöglichkeiten

Referentin: Gina Widmer

Sectio caesara – Einfach nur Stress für alle?  
Tipps aus dem Praxisalltag für einen sicheren Kaiserschnitt 

Referentin: Cornelia Bachmann


