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Impressum
Offizielles Organ des Deutschen Rottweiler Verein e. V. (DRV) gegründet 2014
Sparkasse Celle
IBAN: DE06 2575 0001 0091 8346 63
BIC: NOLADE21CEL
Der Deutsche Rottweiler Verein e. V. wurde am 01.07.2015 unter Nr. VR 4461 in das Vereinsregister beim Amtsgericht in
Wetzlar eingetragen.
Der Deutsche Rottweiler Verein e. V. ist seit dem 28.10.2014 als gemeinnützig anerkannt und wird beim Finanzamt Iserlohn unter der Steuernummer 328/5880/8808 Vbz 13 geführt.
Der Rechtssitz ist Hüttenberg

Der Vorstand
1. Vorsitzender
Peter Gersching
58640 Iserlohn, Lerchenstraße 64
Tel.:
+49 2371/41751
Mail:
1.vorsitzender@drv2014.de
2. Vorsitzende
Antje Erdmannsky
29227 Celle, Braunschweiger Heerstraße 94
Tel.:
+49 5141/981658
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Sylvia Kluge
38448 Wolfsburg, Am Wipperteich 40
Tel.:
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Nachrichten der Geschäftsstelle
Leserbriefe
In der Rubrik „Leserbriefe“ können Mitglieder und Rottweilerfreunde aus aller Welt ihre Meinung kundtun. Die
veröffentlichten Leserbriefe werden, wenn nötig, direkt kommentiert.
Leserbriefe stimmen nicht unbedingt mit der Meinung des DRV-Vorstandes überein. Der DRV-Vorstand behält sich das
Recht vor, Leserbriefe abzulehnen und zu kürzen. Anonyme Briefe werden nicht veröffentlicht.
Leserbriefe bitte senden an:
Geschäftsführerin
Sylvia Kluge
38448 Wolfsburg, Am Wipperteich 40
Tel.:
+49 5363/2395
Mobil: +49 172-8813059
Mail:
geschaeftsstelle@drv2014.de

Erreichbarkeit der Geschäftsstelle:
Telefonisch erreichen Sie die Geschäftsstelle Montag – Donnerstag von 8.00 bis 10.00 Uhr und ab 19.00 Uhr. Freitags ab
19.00 Uhr.
Wenn Sie eine Nachricht hinterlassen, werden Sie schnellstmöglich zurück gerufen.
Anrufer, welche keine Nachricht hinterlassen, werden nicht zurück gerufen.

Mitgliedsbeiträge
Vollmitglieder

50 €*

Familienangehörige

25 €*

Minderjährige / mind. 50 % Erwerbsminderung, Schüler /Studenten 40 €*

Aufnahmegebühr 50 €
*Bei Bezug des Vereinsorgans in Papierform fallen pro Jahr zusätzliche Kosten in Höhe von 10 € an. Für Mitglieder mit
Wohnsitz im Ausland ist zurzeit leider kein Bezug der Vereinsnachrichten in Papierform möglich. Für Mitglieder, die zum
01.07. eines Jahres eintreten, ist die Aufnahmegebühr in voller Höhe und der halbe Jahresbeitrag zu bezahlen.
Redaktionsschluss für Deckanzeigen, Veranstaltungen, Werbung und Inserate ist der 01. des Vormonats

Vorstellung von „Notfellen“
Als Rassezuchtverein ist uns im Deutschen Rottweiler Verein e.V. natürlich bewusst, dass nicht jeder Rottweiler als Welpe zu seinen Besitzern kommt und dort bis zu seinem Tod bleiben kann. Viel zu viele verlieren aus unterschiedlichsten
Gründen ihr bisheriges Zuhause und warten in Tierheimen oder anderen Vermittlungsstellen auf jemanden, der ihnen ein
neues Heim gibt. Durch die Kamphundehysterie und Hundeverordnungen ist es oftmals schwierig, einen Rottweiler ver-

mittelt zu bekommen.
Als derzeit noch junger und relativ kleiner Verein sind wir leider noch nicht in der Lage, eine eigene Notvermittlung aufzubauen und vor allem, diese auch mit dem erforderlichem Aufwand zu betreuen. Dennoch möchten wir versuchen, dem
einen oder anderen Rottweiler zu einem neuen Heim zu verhelfen. Wir möchten gerne seriösen Vermittlungsstellen, Vereinen und Tierheimen die Möglichkeit geben, jeden Monat in unserem Vereinsorgan einen ihrer Schützlinge vorzustellen,
der eine neue Familie sucht.
Selbstverständlich ist diese Vorstellung kostenlos.
Der Kontakt und die Vermittlung laufen ausnahmslos über die jeweilige Organisation.
Interessierte Organisationen wenden sich bitte einfach an die Geschäftsstelle des Deutschen Rottweiler Verein e.V.
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Daten und Impressionen zum Titelbild
Gero vom Wildensteiner Schloss
Geschlecht:

Rüde

Geburtsdatum:

10.03.2017

Zuchtbuch-Nummer:

SHSB 749 310

Chip-Nummer:

756 098 100 805 692

Vater:

Bismarck von den Wichtelhäusern

Mutter:

Ebay vom Wildensteiner Schloss

Gesundheitsergebnisse:

HD-frei, ED-frei, LÜW-0 und JLPP-N/m

Ausbildungskennzeichen:

BH/VT, IGP 1, ZTP

Schauergebnisse:

Multi-V1 platziert

Hessen-Jugendsieger 2018 (DRV)
Morsbachtal-Jugendsieger 2018 (DRV)
Züchter:

Roland Neuhaus und Nadia Schuler
Oberer Brunnacher 19
CH - 4433 Ramlinsburg / Schweiz
www.rottweiler-zucht.ch

Besitzer:

Fabian und Lorena Jacksch
E-Mail:

fabian.jacksch@web.de

Telefon:

+49 163 908 64 26

Gero wurde am 10. März 2017 als eines von vier Geschwistern eines fehlerfreien Wurfs in der Zuchtstätte vom Wildensteiner Schloss geboren. Nachdem er im Sommer 2017 sein neues Zuhause in Deutschland bezog, lebte er zunächst mit
einem Zwergpudelrüden und zwischenzeitlich mit einer Rottweilerhündin zusammen in unserem Haus. Seit einem knappen Jahr genießt Gero das Leben eines Einzelhundes und die damit einhergehende ungeteilte Aufmerksamkeit seiner
Familie.

Wesen und Charakter
Gero ist ein selbstsicherer, dominanter und äußerst
triebstarker Rottweilerrüde mit einer mittleren Reizschwelle und mittlerem Beruhigungsvermögen. Er
ist ein lebhafter Hund mit viel Freunde an der Bewegung und großem Interesse an seiner Umwelt. Men-

schen gegenüber verhält er sich durchweg aufgeschlossen und freundlich. Gegenüber anderen Hunden zeigt Gero ein korrektes Sozialverhalten, sofern
sich diese auch ihm gegenüber korrekt verhalten.
Seinen Menschen will Gero grundsätzlich gefallen
und genießt deren Zuspruch und Aufmerksamkeit.
Dennoch kann er, wenn er etwas unbedingt will,
bzw. nicht will, auch ausgesprochen dickköpfig sein.
Andererseits ist Gero ein außerordentlich sensibler Hund, der stark auf die Emotionen und das Befinden seiner Rudelmitglieder reagiert und diese liest, wie ein offenes Buch. Im Haus ist Gero sehr wachsam. Besuchern begegnet er dominant,
aber freundlich. Trotz seiner Triebanlagen und seines Bewegungsdrangs ist Gero im Haus nicht überdreht, sondern ruhig
und angenehm. Er kann bei schlechtem Wetter oder mangelnder Zeit seiner Menschen auch durchaus einen Tag auf der

Couch genießen.
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Formwert
Gero ist ein mittelgroßer, schwerer und sehr stark
bemuskelter Rüde mit einer Größe von 63 cm und
einem Gewicht von ca. 50 kg. Er hat einen typvollen,
ausdrucksstarken und kräftigen Rüdenkopf mit idealen Proportionen: Die Fanglänge beträgt 10 cm bei
einer Oberkopflänge von 15 cm. Gero hat eine ausgeprägte Brustpartie, kräftige Knochen und einen geraden, festen Rücken. Das Fell ist kurz mit dunkelroten,
leicht verrußten Abzeichen. Weiterhin besitzt er ein
fehlerfreies Gebäude mit korrekten Winkelungen und

einem hervorragenden Gangwerk. Wegen seines
kompakten und funktionalen Gebäudes ist Gero trotz
seiner Masse sehr schnell und wendig. Gero wurde
auf mehreren Ausstellungen bei verschiedenen Richtern mit der Formwertnote V1 (Vorzüglich, 1. Platz)
prämiert.

Ausbildung und Sport
Gero wird seit seiner Ankunft in unserer Familie von meiner Frau und mir parallel im IGP-Sport und im Alltag ausgebildet
und geführt. Im Alter von 15 Monaten hat Gero den hessischen Wesenstest problemlos gemeistert. Mit 18 Monaten wurde er von meiner Frau erfolgreich zur Begleithundeprüfung und mit 20 Monaten zur IPO 1 geführt. Derzeit wird Gero auf
die zweite und dritte Gebrauchshundeprüfung vorbereitet. Abseits vom Hundeplatz ist Gero ein engagierter und ausdauernder Begleiter beim Trailrunning und auf ausgedehnten Spaziergängen. Er liebt es außerdem diverse Tricks, Kunststückchen und neue Kommandos zu erlernen.

Gero verfügt über weit überdurchschnittliche Arbeitsanlagen, eine enorm schnelle Auffassungsgabe, eine sehr gute Ausdauer und ebenso viel Engagement. Im Schutzdienst zeigt er ein hohes Maß an Härte und Dominanz, womit er dem
Schutzdiensthelfer das Leben schwer macht. Insbesondere wegen seiner Schnelligkeit und seinen Triebanlagen verlangt
Gero seinem Hundeführer ein hohes Maß an Aufmerksamkeit, Konsequenz und Souveränität ab.
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Zucht
Seit Dezember 2018 ist Gero unbeschränkt zur Zucht zugelassen. Bisher ist Gero von Sabrina und Felix Edinger in ihrer
Zuchtstätte vom Bernecktal als Deckrüde für ihre Fantasia vom
Schwaiger Rathaus eingesetzt worden. Aus der Verpaarung ist
am 14. August 2019 ein fehlerfreier Wurf mit elf gesunden Welpen hervorgegangen. Sowohl das Wesen als auch der Formwert der Junghunde entwickeln sich vielversprechend. Gero
vom Wildensteiner Schloss steht weltweit zuchtfähigen Hündinnen der FCI und deren anerkannten Verbänden zum Decken
zur Verfügung. Auf Wunsch versenden wir auch Gefriersperma

weltweit. Bei Interesse nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
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Vorwort des 1. Vorsitzenden
Liebe Rottweilerfreundinnen und-freunde, liebe Mitglieder,
die letzten Monate und Wochen waren anstrengend und aufregend, zum Teil deprimierend und überraschend. Erst teilte
uns die VDH-Geschäftsstelle für mich völlig überraschend mit, dass der VDH-Vorstand unseren Antrag auf ordentliche
Mitgliedschaft abgelehnt hat. Dann, eine Woche später, "verlieren" wir - genauso überraschend - einen Prozess, auch
wenn das Ergebnis offiziell ein Vergleich war.
Als 1. Vorsitzender und damit verantwortlich für den Verein und gegenüber den Mitgliedern, sind das schwierige und anstrengende Zeiten, denn natürlich muss ich mich fragen, was ich falsch gemacht habe und besser machen muss. Ich
versuche einmal, eine Analyse zu erstellen, wobei ich darauf hinweise, dass noch etliche Ereignisse, eventuell auch Gerichtsprozesse, anstehen, bevor ein abschließendes Urteil gefällt werden kann. Problematisch ist auf jeden Fall mein an

sich positives Menschenbild und mein sich daraus ableitendes Verhalten. Als ehemaliger Lehrer habe ich viele junge
Menschen und Heranwachsende kennengelernt und war immer begeistert von ihrer Intelligenz, ihrem Verhalten, ihren
Einstellungen und Zielen.
Das Vereinsleben früher und besonders in letzter Zeit hat dieses Bild gewaltig ins Wanken gebracht. Ich habe Egoisten,
geldgierige, inkompetente und verlogene Typen getroffen und musste mich mit ihnen herumschlagen, ohne darauf vorbereitet zu sein. Wenn ich mich dann erinnere, wie uns am Anfang der Vereinsgründung haltlose Versprechungen gemacht
wurden, Loyalität, Mitwirkung und Engagement versprochen wurden, Hunde zur Zucht in Aussicht gestellt wurden, notariell beglaubigte Unterschriften mit Eifer geschrieben und mit dem gleichen Eifer missachtet wurden, Geld angenommen
wurde, ohne Scham zu empfinden, dann, ja dann überfällt mich noch jetzt, oder gerade wieder jetzt, immenses Erschrecken und sogar Entsetzen. Wenn man annimmt, dass ein Verein ein kleines Spiegelbild der Gesellschaft darstellt, muss
ich ernsthaft fragen, was mit der Menschheit denn nun los ist. Zwar wurde schon in der Antike das lateinische Wort "auri

sacra fames" geprägt (übersetzt mit "der verfluchte Hang zum Gold"), aber ich hatte angenommen, dass die Menschen
seit diesen Zeiten sich weiterentwickelt und neue Erkenntnisse und Wertvorstellungen gewonnen haben. Menschen sind
nicht unfehlbar. Niemand ist das. Selbstverständlich auch ich nicht! Aber das Vereinsleben mit höchst positiven Zielen
wird von wenigen schwer geschädigt und dadurch von vielen auch infrage gestellt. Wer will sich denn schon andauernd
ärgern?
In diesem Zusammenhang ist auch erwähnenswert, dass langes Verweilen in einer Vorstandsposition zu Passivität und
starrem Festhalten an Althergebrachtem führen kann. Das wiederum führt logischerweise dazu, dass Neues abgelehnt
wird und dass jede positive Entwicklung gebremst wird. Ein tödlicher Kreislauf. Ein Verein und auch ein Verband leben
von neuen Ideen und Veränderungen, die aber oft nicht von Innen an sie herangetragen werden, sondern erst durch
Druck von Außen oder wenn neue Mitglieder oder Mitgliedsvereine eine Diskussion erzeugen. Selbstverständlich gibt es
positive Ausnahmen. Ich glaube, ich war naiv und gutgläubig, vielleicht zu vertrauensselig. An sich nicht unbedingt ein

Fehler; im Vereinsleben aber schon. Nur die Vorstellung, bei jeder Aktion einen Rechtsanwalt als Bodyguard zur Seite
haben zu müssen, löst bei mir hohen Blutdruck aus. Früher hat man sich die Hand gegeben und alles war gut. Wenn Vereinbarungen getroffen wurden im Glauben an die Loyalität und Fairness aller Beteiligten und dann Rechtsanwälte und
Gerichte bemüht werden statt ehrlicher Gespräche, dann bestimmen Paragrafen über unser Leben und nicht Kameradschaft und Anstand.
Warum, so frage ich mich, heißt es Vereinskamerad und Sportsfreund, wenn sich diese "Kameraden und Sportsfreunde",
die man ursprünglich als Stütze und Verstärkung ansah, im Laufe der Zeit als große Belastung herausstellten?
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Aber zusammengefasst: Hier habe ich Fehler begangen und Menschen vertraut, denen ich nicht hätte vertrauen dürfen.
Vereine sind ein wichtiges Element in der Gesellschaft. Sie bieten für jeden etwas und Vereinsgründungen sind deswegen ein Grundrecht in unserer Verfassung. Wenn Gründungen und Aufnahmen aber unnötig erschwert werden, widerspricht das unserem Grundgesetz.
Wie Ihr alle wisst, hat der VDH-Vorstand unseren Antrag abgelehnt. Unserer Meinung nach auf Grund falschen Zahlenmaterials. Wir haben uns gewehrt und die Mitgliedsvereine mit einer Gegendarstellung informiert. Die Reaktion war überraschend. Mit Rat und Tat wurde der DRV von etlichen Vorsitzenden der Mitgliedsvereine unterstützt. An dieser Stelle
möchte ich mich noch einmal sehr herzlich bei ihnen bedanken. Ich hatte das so in dieser Form nicht erwartet. Diese Unterstützung und der Glaube an eine gerechte Sache werden uns auch weiterhin veranlassen, gegen den Beschluss des
VDH-Vorstandes alle denkbaren rechtlichen Mittel einzusetzen.
Liebe Rottweilerfreunde, wenn ich an dieser Textstelle aufhören würde, würde sich vieles gar nicht gut anhören. Aber das
täuscht gewaltig. Ich habe auch sehr viele verantwortungsbewusste, motivierte und loyale Menschen in meinem Verein
und außerhalb kennengelernt, die mich durch ihre Leistungen und ihr Verhalten überzeugten und die mich auch dadurch
veranlassten, durchzuhalten und letzten Endes ein positives Fazit zu ziehen. Denn wir haben nichts falsch gemacht; wir
sind auch nicht streitsüchtig oder scharf auf Gerichtsprozesse, wir haben nur die Gier nach Einfluss und Geld unterschätzt und die Fairness anderer überschätzt. Aber - dies hier ist ja kein Abgesang, keine Abrechnung oder gar das Ende. Dies ist nur ein emotionaler und subjektiver Rückblick auf einen Abschnitt der Vereinsgeschichte. Weitere Abschnitte
werden folgen! Das ist das Gute im Leben. Nach Nackenschlägen folgen Streicheleinheiten, nach Enttäuschungen Erfolge. Und so wird es auch diese Mal sein. Egal, was noch passiert.
Werden wir ordentliches VDH-Mitglied, sind wir zufrieden. Schaffen wir es trotz aller Anstrengungen nicht, werden wir

entscheiden, was gemacht werden kann und welche Alternativen wir haben. Auf jeden Fall bedauere ich diese Zeit nicht,
denn ich habe viel gelernt und ich freue mich immer noch, auf unseren Veranstaltungen meine Mitglieder und Freunde zu
treffen, mit ihnen zu reden, zu feiern und zu diskutieren.
In diesem Sinne lasst uns kämpfen, zusammenhalten und weitermachen, gute und gesunde Hunde züchten und dem
Rottweiler in der Gesellschaft den Platz verschaffen, den er verdient. Da haben wir noch viel zu tun, aber es macht sonst
keiner!¨
Bitte passt auf Euch auf und bleibt gesund!
Euer Peter Gersching
Woran nur erinnern mich einige Passagen des obigen Textes? Natürlich: "Ganz Gallien ist von den Römern besetzt ....

Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf,... Widerstand zu leisten"...
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Aus der Landesgruppe Hessen
„Endlich wieder Hundesport“
Als es in den Medien hieß, dass die Minister der einzelnen Bundesländer und die Bundeskanzlerin sich wieder treffen um
weitere Lockerungen zu besprechen, waren Alle gespannt was nun dazu gehören würde. Nach langer Abstinenz, seit Mitte März, hieß es dann endlich wieder in Hessen, dass der Breitensport und somit auch der Hundesport unter freiem Himmel ab dem 09.05 2020 betrieben werden darf.
Natürlich mit Sicherheitsabstand und Hygienemaßnahmen aber ich glaube da spreche ich für viele Hundesportbegeisterte,
endlich wieder in Gemeinschaft was mit den Vierbeinern und Freunden tun.
Selbst die Hunde waren irritiert, dass es nicht mehr wie gewohnt, jeden Samstag zum Training ging. Immer nur mit Frau-

chen oder Herrchen alleine arbeiten und dann evtl. auch nur Fährtenarbeit wird auf Dauer langweilig.
Als ich die Veröffentlichung bei der Landesregierung Hessen fand, kopierte ich den Link sofort und schickte diesen an Ralf
Paul, 1. Vorsitzender vom Hundeverein Hüttenberg e.V. und fragte an, wann denn bei uns nun das 1. Training wieder
stattfinden würde.
Am Freitag, 08.05.2020 wurde in unserer Trainingsgruppe mitgeteilt, dass wir uns, wer Zeit und Lust hat, am Samstag den
09.05.2020 ab 15 Uhr auf dem Hundeplatz in Hüttenberg zu einem gemeinsamen Training zusammen finden.
Man war ich happy, endlich wieder in Gemeinschaft sein und mit den Hunden arbeiten!!!
Als es am Samstagmittag losging waren unsere Hunde schon total aufgeregt, ich glaube sie haben gemerkt, dass es nach
langer Zeit wieder auf den Hundeplatz geht. Nach 1,5 Stunden waren wir angekommen und die Hunde jaulten vor Freude
als der Kofferraumdeckel sich öffnete.
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Nach Unterordnung, Schutzdienst und guten Gesprächen
ging nach 5 Stunden ein ganz toller Trainingstag zu Ende.
Die Hunde haben trotz langer Pause nichts vom Erlernten
verlernt.
Harald Dorndorf sein Zuchtrüde „Aras vom Walgerbach“
wollte gar nicht mehr mit dem Schutzdienst aufhören, so
viel Spaß hat es ihm gemacht.
Da merkt man was den Hunden fehlt, wenn Sie nicht wie
gewohnt Trainieren können.
Also liebe Mitglieder, Freunde und Bekannte, bleibt weiterhin vorsichtig und gesund und denkt immer daran:
Zitat von Geier Sturzflug:

“Eins kann uns keiner nehmen, und das ist die pure Lust am Leben“!
Für die Landesgruppe im Deutschen Rottweiler Verein e. V.
Regina Scherg 1. Vorsitzende Landesgruppe Hessen

Ausstellungen
CACIB Giessen
Die CACIB Gießen am 20 Juni 2020 darf wegen der Corona Krise nicht stattfinden!!!
Einen neuen Terminschutzantrag für 2021 hat der VDH Hessen bereits beantragt. Sobald ein neuer Termin feststeht wird
es in dem Vereinsorgan bekannt gegeben.
Für die Landesgruppe im Deutschen Rottweiler Verein e. V.
Regina Scherg 1. Vorsitzende Landesgruppe Hessen
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Aus tierärztlicher Sicht
Es ist uns gelungen mit Dr. med. vet. Patrick Blättler einen ausgewiesenen Fachspezialisten für den Bewegungsapparat des Hundes und
auch dessen Behandlung für den Deutschen Rottweiler Verein zu gewinnen. Patrick Blättler wird uns in den nächsten Jahren in jeder Ausgabe mit wichtigen und interessanten Informationen und ebensolchem Wissen versorgen.

Zur Person und Werdegang
Ausführliche Informationen zu Dr. med. vet. Patrick Blättler, seinem Werdegang und seinen Behandlungsmethoden finden Sie unter:

www.orthovet.ch

Das Cauda-equina-Syndrom beim Hund
Bei dieser Erkrankung spielt die Rasse eigentlich keine Rolle, sie ist somit rassenübergreifend. Die Symptome sind bei
allen Hunden relativ gleich. Dies zeichnet sich aus durch einen Leistungsabfall, Mühe mit der Hinterhand, Zehenschleifen,
Mühe beim Sprung oder sogar Verweigern des Sprungs (dies fällt vor allem auch beim Springen ins Auto auf). Weitere
Symptome sind Schmerzäusserungen, aufgezogener Rücken, langsameres Treppensteigen oder dies wird sogar verwei-

gert. Es können auch Lahmheiten auftreten mit Hochziehen des Hinterlaufs. In diesen Fällen ist dies mit einem partiellen
Kreuzbandriss vergleichbar.
Die ersten Symptome treten vor allem im Alter mit 5 oder 6 Jahren auf. Oft sind die klinischen Symptome schleichend
auftretend.

Die Bewegungssequenz / Videoanalyse
Die Hunde zeigen ein auffälliges Bewegungsmuster, sie laufen sehr eng in der Hinterhand. Dies ist dann vergleichbar mit
dem Bewegungsbild eines Hundes, welcher an HD (Hüftgelenksdysplasie) erkrankt ist. Zudem können sie in der Rechtsoder Linksaußen-Stellung laufen, zeigen einen aufgezogenen Rücken sowie eine leichte Ataxie in der Bewegung. Die
Ataxie äußert sich als Instabilität der Hinterhand oder Mühe beim Treppensteigen.

Die orthopädische-neurologische Untersuchung
Die orthopädische Untersuchung ergibt eine starre Rückenmuskulatur und bereits eine beginnende Rückbildung der Muskulatur im Rücken. Die Lendenwirbelsäule zeigt eine deutliche Bewegungseinschränkung, aber auch der Bereich Becken
und Kreuzbein zeigt eine Einschränkung der Bewegung, Entzündungs- sowie Schmerzreaktionen. Die Range of Motion
der Rute ist deutlich vermindert, schmerzhaft und der Hund kann hier Reaktionen der Abwehr zeigen. Oft haben solche
Patienten im Vorfeld eine „Wasserrute“ aufgewiesen. Inkontinenz bei der Hündin sowie beim Rüden können vorkommen.
Bei den neurologischen Reflexen zeigen sich vor allem Veränderungen der Propriozeption (Stellreaktion der Pfote) sowie
beim Flexorreflex der Pfoten (Kneifen zwischen den Zehen).
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Kinematisch stellt man immer Veränderungen in der Stand- und Schwungphase fest. Die Messung „hellblau“ ist die Erstmessung vor einer manuellen Behandlung oder vor Infiltration, die Messung „dunkelblau“ nach Behandlung. So kann der
Erfolg oder der Verlauf einer Behandlung beurteilt werden.
Im vorliegenden Fall ist die Standphase hinten rechts nur halb so stark wie hinten links.
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Was ist überhaupt ein „Cauda-equina-Syndrom“?
Dies ist grundsätzlich eine Beschreibung für eine Erkrankung, welche sich auf eine anatomische Region beschränkt. Es
ist die Region der Lendenwirbelsäule, vor allem der Endteil der Region von L5 bis S2. Dies Syndrom weißt drei Komponenten auf:

•

Mechanik

•

Entzündung

•

Schmerz

Bei vielen Hunden beginnt dies mit einer mechanischen Vorgeschichte. Die Hunde rutschen aus, werden allenfalls von
einem Artgenossen seitlich weggeschupst und angerempelt oder weisen eine Sturzanamnese auf. In der Folge zeigen

diese Patienten Mühe beim Aufstehen, Mühe bei der Treppe oder im Sprungverhalten beim Auto oder Hindernis. Dies
sind die ersten Anzeichen für die Konsultation beim Tierarzt. Sehr oft werden diese mechanischen Komponenten in der
Startphase übersehen und eine Therapie ist dann erfolglos. Diese Situation treffe ich bei mir in der Praxis täglich an, vor
allem bei Patienten, die von mir die Diagnose gestellt bekamen und allenfalls ein Jahr später einen Rückfall erleben.
Wenn man diese mechanischen Komponenten nicht erkennt und entsprechend auch orthopädisch manuell löst, ist die
Therapie der Entzündung erfolglos.
Somit kommen wir zum zweiten Faktor dieser Erkrankung. Die Entzündung entsteht letztendlich durch eine Fehl- und
Überlastung von Rücken und Hinterhand. Es gibt verschiedene Ansätze der Therapie. Wenn allerdings die Mechanik
nicht gelöst ist, ist die entzündungshemmende Therapie erfolglos.
Beim folgenden Patienten habe ich vor 18 Monaten ein „Cauda-equina-Syndrom“ diagnostiziert. Der Hund hatte vor 6
Monaten einen Rückfall und die monatelange Physiotherapie war erfolglos.
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An diesem Beispiel sieht man deutlich wie sich die Stand- und Schwungphase vor der Behandlung (hellblau) und nach
der orthopädischen manuellen kinematisch kontrollierten Behandlung veränderte (dunkelblau). Auch die mechanischen
Symmetrien sind deutlich verbessert. Somit kann die initialisierte Schmerz- und Entzündungstherapie erfolgreich durchgeführt werden.
Bei solchen radiologischen und klinischen Veränderungen können neuropathische Schmerzen (Nervenschmerzen) auftreten. Diese sind vor allem auf traumatisierte und entzündete schmerzleitende Nervenfasern zurückzuführen. In diesen
Situationen spricht man von chronischen und zentralisierten Schmerzen (im Mittelhirn). Damit der Nervenschmerz gestoppt werden kann, sind Neuroleptika indiziert. Wichtige Vertreter sind hier Gabapentin oder Pregabalin.
Als nächste Option kann man die Epidural-Infiltration in Betracht ziehen. In diesem Fall wird der Bereich der Cauda equi-

na mit einem Schmerzmedikament infiltriert. Dazu kann man Triamcinolon mit einem hyperbaren Lokalanastethikum verwenden. Anderseits ist eine ACS-Therapie, die nebst auf den Entzündungsherd wirkende auch regenerative Komponenten aufweist, in meiner Praxis ein Standard.
Auf dem CT-Bild ist die Protrusion (Vorquellung) siehe roter Pfeil, der Bandschiebe zu erkennen. Diese kann nun chirurgisch behandelt werden, durch die Laminektomie, oder als Epiduralinfiltration.
Bei der Epidrulainfiltration wird mit der Spinalkanüle in Sedation in de Kanal gestochen und die Medikamente injiziert.
(siehe Röntgenbild)
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Als Beispiel ein Hund, welcher im Alter von knapp 2 Jahren bereits eine Operation an der Cauda equina hatte, eine
„dorsale Laminektomie“ (Eröffnung des Kreuzbeindachs, um dem Nervenstrang genügend Platz zu verschaffen). Trotz
der Operation ging der Hund weiterhin bei vermehrter Belastung lahm. Neben dem Cauda-equina-Syndrom war zusätzlich eine foraminale Verengung vorhanden, das heisst der Nervenaustritt war ebenfalls betroffen. Es lässt sich mit einem
verkalkten Rohr vergleichen, welches weniger Wasser durchlässt. Somit kommt es zum Hinken in der Hinterhand.
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Sie haben nun einen Einblick in das Cauda-equina-Syndrom und die verschiedenen Therapieoptionen erhalten. Es ist
sehr wichtig, dass der Tierarzt diese drei Komponenten dieser Erkrankung bei der Wahl einer Therapie berücksichtigt.
Aktuell biete ich immer noch als erster und einziger Tierarzt die kinematische Diagnostik der funktionellen orthopädischen
Erkrankung beim Cauda-equina-Syndrom an.
In der nächsten Ausgabe lesen Sie über eine Schulterverletzung bei einem 7 Monate alten Rottweiler, der bei uns vorgestellt wurde.
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Zeit und bleiben Sie gesund.

Thema in der nächsten Ausgabe:

Schulterprobleme
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Bitte berücksichtigen Sie bei der Buchung von Übernachtungen an unseren

Anlässen in Schramberg unsere Inserenten!
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Undercover-Dog
Corona, Maulwürfe und ordentliche Mitgliedschaft…oder…
kein Homeoffice für Findus

Hallo Freunde, ich habe sooo viel zu tun, aber Frauchen hat gesagt, dass ich Ihr trotzdem ein paar Zeilen für euch diktieren muss. Und weil ich möchte, dass ihr alle gut informiert seid, mache ich das auch fix zwischen zwei Terminen.

Also, alles fing an, als ich eigentlich noch mitten in der Frühjahrsmüdigkeit steckte. Überall hörte ich nur noch Corona
hier, Corona dort. Wer oder was das genau ist, wusste ich nicht. Zuerst dachte ich… ohhh… vielleicht eine neue Hunde-

rasse. Müsste ich mir mal genauer ansehen, besonders die Mädchen natürlich. Aber dann hörte man täglich schlechtere
Nachrichten. Corona ist ein fieses Ding, und viele Menschen sind dran gestorben. Also konnte es keine Hunderasse sein,
denn Hunde kommen ja nicht auf die Idee, tausende Menschen hinweg zu raffen.

Ich bin also immer noch auf der Suche nach diesem Corona, am besten ich erwische den Chef von denen, dann würde
endlich Ruhe sein. Leider ist das gar nicht so einfach wie gedacht, der scheint keinen besonderen Geruch zu haben, meine Nase hilft mir jedenfalls dabei nicht.

Zwischenzeitlich war es sogar so schlimm, dass die Menschen nicht auf die Straße durften, nur für ganz wichtige Dinge.
z.B. mit den Hunden raus zu gehen. Für Hunde ist Corona nicht bedrohlich, wird jedenfalls gesagt. Da bin ich froh. Und
noch viel glücklicher war ich zeitweise darüber, dass ich als Hund weder Klopapier brauche, noch Mehl oder Hefe futtere.

Gab es wochenlang nicht zu kaufen…warum weiß kein Hund, die Menschen wohl auch nicht. Nun sind wieder mehr Menschen draußen zu sehen, aber es tragen alle einen Maulkorb. Jetzt wissen sie mal, wie das so ist. Außerdem begrüßen
sie sich nicht mehr… jedenfalls nicht so wie ich es sonst gesehen habe, mit den Pfoten… wegen Abstand halten und so.
Sie könnten es doch einfach so machen, wie wir Hunde, am Hinterteil schnüffeln zum begrüßen und kennen lernen, da ist
sicher kein Corona… hihi … jetzt müsstet Ihr mal Frauchens Gesicht sehen.

Und als wenn ich mit dem doofen Corona nicht schon genug zu tun hätte, kommt auch noch ein Maulwurf aus seinem
Loch. Der hat einfach einen Vereinsbrief weiter gegeben und der wurde dann sogar in diesem komischen blauen Internetbuch veröffentlicht. Als Frauchen das gesehen hat, ist sie fuchsteufelswild geworden. Ich sag euch, die hat geflucht… ich
bekam richtig Angst bei den Strafen die sie dem Maulwurf angedroht hat. Bin mir auch nicht sicher, ob sie nicht doch mal
professionelle Hilfe bräuchte, bei den Gewaltphantasien, die sie sich ausdenken kann. Damit sie sich nicht noch durch

unüberlegte Handlungen in Schwierigkeiten bringt, habe ich die Suche nach dem Maulwurf zur Chefsache erklärt und
meine Schwester darauf angesetzt… die hat nicht nur einen Maulwurf in unserem Garten zur Strecke gebracht. Sie ist
professionelle Maulwurffinderin und weiß auch wie sie man sie fängt und auf nimmer wiedersehen verschwinden lässt.

Und als wenn Corona und Maulwurf nicht reichen würden, gibt’s auch noch Ärger mit der unordentlichen Mitgliedschaft…
oder war es ordentliche Mitgliedschaft…? Ich bin nicht ganz sicher, jedenfalls irgendeine Mitgliedschaft. Wieder hat Frauchen geflucht und geschimpft, nachdem sie sich vom ersten Schock erholt hatte, wurde wie wild hin und her telefoniert
und am Computer gearbeitet.

Unser DRV soll irgendwie für Kino nicht sinnvoll sein, oder war es nicht kinosinnvoll…oder kynovoll?
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Undercover-Dog
Irgendwie so… podologisch… nee… kynologisch nicht sinnvoll war es. Na, da hat wohl einer nicht richtig recherchiert,
jedenfalls gibt das jetzt auch Ärger, weil die Mitglieder im DRV zwar nicht streitsüchtig sind, aber auch keine Duckmäuser.
Bin mal gespannt wer am Ende Recht bekommt. Ist doch eigentlich ganz einfach, der DRV ist ordentlich und hat keine
Leichen im Keller, dafür aber noch viele tolle Ideen auf dem Dachboden. Und genau deshalb muss und wird der auch
Mitglied im großen Verband bleiben!

Mein Frauchen und ihre Vorstandskollegen haben in den vergangenen Tagen viele Nachrichten, Mails und Telefonate
erreicht. Von Neidern, von Schadenfreudigen und von Nervensägen… aber auch von sehr netten Hundeleuten aus anderen Vereinen mit vielen guten Tipps und Ratschlägen sowie netten Worten und Zuspruch, von Mitgliedern des DRV, die
Hilfe in allen Bereichen angeboten haben. Das macht Mut und gibt Kraft. Und so macht sich wieder einmal der kleine

David auf in den Kampf gegen den großen Goliath.

Bis dahin… euer Findus

PS: Und denkt immer dran… schön Abstand halten. 1,5 Meter sollen es sein, oder wie wir Hunde sagen würden…
5 Chihuahuas, oder drei Beagle, bei Rottweilern reicht einer. ☺
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Veranstaltungskalender
Hauptveranstaltungen des Deutschen Rottweiler Verein e.V. 2020
18.04.20

Ordentliche Mitgliederversammlung
Ort: 34123 Kassel- Waldau, Kasseler Strasse 4, Hessischer Hof
Leitung: Peter Gersching (DRV)

02.05.20

DRV-Siegerausstellung
Spezial-Rassehunde-Ausstellung mit Vergabe VDH-Anwartschaften und CAC
Ort: 35625 Hüttenberg, In dem Rotlaub
Richter: Isolde Huber (VDH)
Schauleitung: Sylvia Kluge, 38448 Wolfsburg, Am Wipperteich 40,
E-Mail: p-s-kluge@t-online.de, Telefon: +49 536 323 95
Beginn: 09:30 Uhr
Meldeschluss: 23. April 2020
Es werden folgende Tagestitel vergeben:
DRV-Jugendsieger 2020, DRV-Jugendsiegerin 2020,
DRV-Sieger 2020, DRV-Siegerin 2020,
DRV-Veteranensieger 2020 und DRV-Veteranensiegerin 2020

21.06.20

CACIB-Ausstellung Giessen
Richter: Jürgen Sauer (VDH)
Schauleitung: Regina Scherg, 34227Fuldabrück, Neckarweg 7
Ort: Giessen, Hessenhallen

Der Veranstaltungskalender wird laufend ergänzt.

Spezielle Termine werden den Mitgliedern per E-Mail zugestellt.
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Nachrichten der Geschäftsstelle
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