
Keynote-Thema Faszien: weit 
mehr als nur lebloses Gewebe
Eine weitere Premiere war das Keynote-
Lecture-Format. Die Kongress-Veran-
stalter griffen hierin aktuelle und wichti-
ge Themen auf und luden herausragende 
Experten ein. Gegenstand dieser Premie-
re waren in diesem Jahr die Faszien. In 
der Behandlung von Schmerzen, Ver-
spannungen und orthopädischen Be-
schwerden des Menschen wächst das 
Wissen über die Rolle der durchzogenen 
bindegewebigen Strukturen rasant. Die 
Kleintiermedizin nimmt diesen Faden 
gerade erst auf. Entsprechend groß war 
das Interesse der Teilnehmer. Gleich vier 
Top-Referenten aus verschiedenen Fach-
disziplinen – Tiermedizin, Humanmedi-
zin, Zoologie und Biologie – beleuchteten 
das Thema: Dr. med. vet. Daniel Koch, 
Professor Dr. rer. nat. Martin Fischer, 
Dr. med. Klingler sowie Dr. human. biol. 
Robert Schleip.

Problem: Lahmheit ohne 
Befund in der Bildgebung
Jeder Tierarzt kennt das: im Röntgenbild, 
MRT und CT ist nichts zu sehen und 
trotzdem lahmt der Patient. Dass Faszien 
hier eine Rolle spielen könnten, führte 

Das sogenannte „up2date-Programm“ 
für Fachtierärzte nahm unter anderem 
die Polyarthritis des Hundes in den 
Fokus. In dem fachübergreifend besetz-
ten Symposium kamen mit Prof. Dr. med. 
vet. Barabara Kohn und Dr. med. vet. 
 Daniel Kohn, Professor Dr. med. Chris-
toph Fiehn und Heidi Kübler zwei Tier-
ärzte, ein Humanmediziner sowie eine 
Vertreterin der Komplementärmedizin 
zu Wort. Fiehn, der Leiter der Rheumato-
logie der ACURA Klinik in Baden-Baden 
ist, zeigte auf, wohin die Reise in der 
Tiermedizin gehen könnte.

Passgenaue Fortbildung  
für jeden Tierarzt
„Den einen Kleintierpraktiker gibt es 
nicht mehr“, begründet Dr. med. vet. 
Martin Schäfer, Fachbereichsleiter Tier-
medizin des Enke Verlags, das neue Kon-
zept der BBF. Basierend auf den Ergebnis-
sen einer groß angelegten Befragung von 
Tierärzten war die Fortbildungstagung 
neu aufgestellt, auf die jeweiligen Be-
dürfnisse der Teilnehmer zugeschnitten 
und in ihrem Profil geschärft worden. So 
dreht sich ab diesem Jahr der Kongress 
ausschließlich um Hund, Katze und an-
dere Heimtiere: „Durch diese Fokussie-
rung können wir sogar den erfahrenen 
Profis noch vertiefendes Spezialwissen 
bieten – das gibt es nur in Baden-Baden“, 
so Schäfer.

Berufseinsteiger hatten die Möglichkeit, 
sich gezielt auf schwierige Situationen 
vorzubereiten und so Sicherheit im Pra-
xisalltag zu gewinnen, beispielsweise 
beim Umgang mit Notfällen.

Das „konkret-Programm“ bot erfahrenen 
Tierärzten eine breite Auswahl an typi-
schen Themen aus der Praxis. In voll-
besetzten Sälen referierten Experten 
etwa über therapieresistente Otitiden, 
häufige Anästhesiekomplikationen, Hun-
desportmedizin oder Kaninchenkrank-
heiten.

Rückblick auf die BBF Baden-Badener Fortbildungstage vom 7. bis 9. April 2016

Faszien faszinierten Kleintierärzte
Besucherrekord bei den Baden-Badener Fortbildungstagen

Auf großes Interesse 
bei den Teilnehmern 
stieß der Keynote- 
Vortrag zum Thema 
Faszien mit dem 
bekannten Faszien-
forscher Dr. human. 
biol. Robert Schleip 
von der Universität 
Ulm. ©
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Mit einem Besucherrekord von mehr als 1900 Veterinärmedizinern, Tiermedizinischen 
Fachangestellten, Studenten und Ausstellern sind die 28. BBF Baden- Badener-Fort-
bildungstage erfolgreich zu Ende gegangen. Gemeinsam mit 66 namhaften Referenten 
aus Tier-, Human- und Komplementärmedizin diskutierten die Teilnehmer drei Tage 
lang über den neuesten Stand der Behandlung wichtiger Krankheitsbilder von Hund, 
Katze und kleinen Haustieren. Dabei überzeugte das neue Konzept der BBF mit pass-
genau auf den Wissensstand der Kongressbesucher zugeschnittenen Inhalten – jeweils 
für Anfänger, routinierte Praktiker und Fachtierärzte. Alle Rekorde sprengte die Nach-
frage nach dem Keynote-Thema „Faszien“ mit Dr. human. biol. Robert Schleip und 
anderen Experten: diese stellten neue Erklärungs- und Therapieansätze für Erkrankun-
gen des Bewegungs apparates vor.
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risse und Bandscheibenvorfälle in den 
Griff bekommen“, sagte er. Seien diese 
„Hausaufgaben“ gemacht, könne man 
sich auch über Faszien unterhalten.

Videoaufzeichnung  
der Vorträge
Eine weitere Neuerung hat Einzug auf 
den BBF gehalten: alle Vorträge wurden 
per Video aufgezeichnet. Damit muss 
sich niemand mehr zwischen interessan-
ten aber parallel stattfindenden Vorträ-
gen entscheiden und kann sie bequem je-
derzeit anschauen.

Hinter den BBF steht der Medizinverlag 
Thieme. Dazu gehören die Tiermedizin-
sparte Enke für tiermedizinisches Fach-
wissen und das Angebot für ganzheit-
liche Tiermedizin des Sonntag Verlags. 
Die Verlage erlaubten einen Überblick 
über das gesamte Spektrum der Klein-
tiermedizin und seine Entwicklungen, 
auch über die Grenzen des Faches hinaus, 
so Schäfer. Gleichzeitig bestehe enger 
Kontakt zu Top-Referenten, sodass man 
die Vorträge und Seminare auf den BBF 
attraktiv und relevant besetzen könne, 
erläutert er.

Der Mix aus informativen und praxis-
nahen Seminaren sowie Vortragsveran-
staltungen, einer großen Industrieprä-
senz mit 90 Ausstellern, verbunden mit 
einem breit gefächerten Rahmenpro-
gramm und frühlingshaftem Wetter 
überzeugte die Teilnehmer. „Die BBF sind 
perfekt für mich“, fasst eine Tierärztin 
aus Süddeutschland zusammen: „Sie 
sind gut erreichbar, die Fortbildung ist 
praxisnah und auf dem neuesten Stand, 
ich treffe Vertreter der Industrie und Kol-
legen, habe in Baden-Baden eine super 
Zeit – und gleich am nächsten Tag kann 
ich das Gelernte anwenden“.

„Wir wissen nun, dass wir auf dem richti-
gen Weg sind“, stellt Schäfer fest. Es habe 
sich gelohnt, das Konzept der BBF noch-
mals intensiv zu überarbeiten und an den 
Wünschen der Kongressteilnehmer aus-
zurichten. „Dies ist für uns auch An-
spruch und Versprechen für die kom-
menden BBF“, fasst er zusammen.

Dr. Adelheid Liebendörfer

Bei Lahmheiten auch an 
 Faszien denken
Auch wenn weiterer Forschungsbedarf 
bestünde, gingen die Experten davon 
aus, dass das bisherige Verständnis über 
Anatomie, Funktion und Therapie des 
Bewegungsapparates neu überdacht 
werden müsse. Wie Kleintierchirurg 
Koch ausführte, sei die Ursache vieler 
Vorderbeinlahmheiten vermutlich myo-
faszialer Genese – und verlange deshalb 
auch nach einem anderen Therapie-
ansatz. Die Verknüpfung von im Faszien-
gewebe vorhandenen Nerven mit dem 
limbischen System stimmte den Autor 
des Standardwerks „Lahmheitsuntersu-
chung beim Hund“ nachdenklich: „Wenn 
es dem Hund mit seiner Lahmheit sicht-
lich schlecht geht, müssen wir wahr-
scheinlich auch nach einer myofaszialen 
Ursache suchen“. Gleichfalls sollte bei der 
Planung von Operationen das neue Wis-
sen um die Lage und Funktion von Fas-
zien einbezogen werden, damit keine 
problematischen Narben entstehen, 
sagte er. Und er ergänzte: „Ab sofort 
nähe ich die Faszien, die ich bei einer OP 
durchgeschnitten habe, wieder zu“. Beim 
medialen Zugang zum Knie seien dies 
sieben Schichten, ergänzte er – und 
schlug vor, gegebenenfalls alternative 
Zugänge zu wählen.

Trotz des Faszien-Hypes zunächst die 
Basis im Auge zu behalten, mahnte Hun-
desportexperte Dr. med. vet. Philipp 
Winkels in einer anderen Sitzung an: 
„Wir müssen erstmal all die Kreuzband-

Schleip in seinem spannenden Vortrag 
aus. Sie seien weit mehr als nur lebloses 
Gewebe. Mit ihren zahlreichen Nerven-
endigungen wie etwa Propriorezeptoren 
in Gelenknähe und myofaszialen Verbin-
dungen seien sie entscheidend in die Be-
wegungsabläufe eingebunden. Auch der 
Zoologe und Evolutionsbiologe Fischer 
bestätigte: „Wir haben die Faszien bisher 
außer Acht gelassen, weil wir die Vorstel-
lung hatten, dass Bewegung ein rein 
muskulo-skelettaler Vorgang ist“. Wie 
die Ergebnisse seiner neuesten Studien 
zum Bewegungsablauf des Hundes nahe 
legen – eine endgültige wissenschaft-
liche Bestätigung steht noch aus –, spei-
chern Faszien vermutlich elastische 
Energie, wie sie zum Laufen und Sprin-
gen benötigt wird. Zudem deute vieles 
darauf hin, dass das Gewebe an der 
Kraftübertragung innerhalb des Bewe-
gungsapparates beteiligt ist.

Faszien sind durch technische Fortschrit-
te mittlerweile im hochauflösenden 
Ultra schall sichtbar und in ihrer Struktur 
und Dicke messbar. Dadurch könne jeder 
Tierarzt einen Behandlungsbedarf erken-
nen und auch den Therapiefortschritt 
verfolgen, erläuterten Schleip und Klin-
ger. Früher habe man diese Unterschiede 
lediglich ertasten können, was nur sehr 
erfahrenen Physiotherapeuten möglich 
gewesen sei.

Eine interdisziplinär 
besetzte Experten-
runde diskutierte in 
der Faszien sitzung 
über die Bedeutung 
der bindegewebigen 
Strukturen in der 
Diagnose und 
Therapie von Erkran-
kungen des Bewe-
gungsapparates des 
Hundes (v.l.n.r.:  
Dr. med. vet. Daniel 
Koch, Dr. med. 
Klingler, Dr. med. vet. 
Doris Börner, Dr. 
human. biol. Robert 
Schleip und Professor 
Dr. rer. nat. Martin 
Fischer).©
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