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Bei dem vorliegenden Lehrbuch und Nachschlagewerk der Chirurgie der Weichteile
beim Kleintier handelt es sich um die 2.
Neuauflage des bereits 1991 erschienen
Lehrbuches. Didaktisch neu aufbereitet,
verbessertes Layout mit Farbfotos und farbigen Grafiken – von einem international
renommierten Expertenteam, nicht nur für
Studierende der Veterinärmedizin zur Examensvorbereitung geschrieben. Apropos
Prüfung: über den QR-Code gelangt man
zum online-Prüfungsfragenkatalog und Literaturverzeichnis. Das Buch ist übersichtlich nach Organsystemen gegliedert, vom
zentralen/peripheren Nervensystem bis hin
zu lymphatischen Organen, Haut und
Hautanhängen. Alle Kapitel sind identisch
aufgebaut: Vorkommen, klinisches Bild,
Differentialdiagnosen sowie Therapie und
Prognose werden erläutert. Darin werden
moderne Diagnostik, konservative sowie
operative Therapieoptionen aufgezeigt.
Weitere Spezialgebiete bilden die Tumorchirurgie, die Behandlung des Notfallpatienten, minimal-invasive chirurgische
Maßnahmen sowie Bildgebung und analgetische Schmerztherapie.
Es lohnt sich, in dem
Werk nicht nur einfach
nachzuschlagen – man
beginnt zu lesen, die
Neugier ist geweckt, und
liest dann einfach weiter. Man hat doch schon
einiges vergessen – seit
dem Examen.
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Warum leiden Hauskaninchen
so häufig an Gebiss- und
Verdauungsproblemen?
Ein Ratgeber für die Ernährung von Kaninchen
Estella Böhmer

89,00 €

Die 7. vollständig überarbeitete Auflage
der „Anatomie des Pferdes“, ein Gemeinschaftsprojekt renommierter Kollegen aus
Lehre und Klinik, adressiert sowohl Studierende der Veterinärmedizin im anatomischen Präparierkurs und während der
Examensvorbereitung als auch praktische
Tierärzte, die ihr anatomisches Fachwissen
auffrischen möchten. Die großformatige,
hochwertige Buchausgabe wurde beibehalten und das Ziel, die topografische Anatomie des Pferdes mit der praktischen klinischen Anwendung und der bildgebenden
Diagnostik zu präsentieren und vermitteln,
in vollem Maße erreicht. Der klinische Bezug zu anatomischen Sachverhalten wird
durch anschauliche Röntgenbilder und Fotografien erläutert. Hilfreich bei der Orientierung innerhalb des Buches ist ein Farbleitsystem, das die Gliederung wirkungsvoll
unterstützt. Topografische Anatomie (Text
und Abbildungstafeln) wird durch die Leitfarbe blau, die klinisch-funktionelle Ana
tomie durch rot gekennzeichnet. Hinzu
kommen noch fettgedruckte Termini, die
bestimmte anatomische Strukturen hervorheben. Weniger wichtige Details erscheinen nur in der Abbildungslegende. Zahlreiche neue Abbildungen helfen dabei, die
Lerninhalte der eher schwierigen Kapitel
besser erfassen. Beibehalten wurde die
bewährte Gliederung in 9 Kapitel; der

tabellarische Teil zur Anatomie umfasst

Myo
logie, Lymphologie sowie peripheres
Nervensystem und Nervi craniales.
Der Praktiker profitiert von der Detailgenauigkeit der anatomischen Präsentation
im Kontext zur Klinik, der Studierende von
der Möglichkeit, sich strukturiert(er) auf das
Physikum vorzubereiten.
Dieses Buch ist uneingeschränkt zu empfehlen.
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Das Buch, von einer ausgesprochenen Expertin für Heimtiere und Autorin des 2011
im Schattauer Verlag veröffentlichten Fachbuches zum Thema „Zahnheilkunde bei
Kaninchen und Nagern – Lehrbuch und
Atlas (ISBN 978-3-7945-2751-9)“ verfasst,
wendet sich vor allem an verantwortungsvolle Tierhalter. Aber die Lektüre kann
selbst bei vermeintlich kaninchenerfahrenen Tierärzten Wissenslücken füllen, so
dass dieses Buch auch wissensdurstigen
Kollegen bestens empfohlen werden kann.
Antworten auf den interrogativen Titel
bleibt die Autorin nicht schuldig. Auf 248
Seiten des handlichen, hochwertig und
grafisch ansprechend gestalteten Buches
werden alle Facetten der kaninchen
gerechten Fütterung einschließlich des
Gastrointestinaltraktes erläutert. Dazu zahlt
das Basiswissen zur Ernährung wie Nährstoff-, Wasser- und Energiebedarf sowie
Erläuterungen zu naturbelassenem und
kommerziellem Futter sowie Konservierungsmethoden von frischem Wiesenfutter.
Ein weiterer Teil des Buches erörtert Fütterungsfehler und ihre Folgen, und die beiden „tierärztlichen“ Kapitel behandeln
Diagnostik und Therapie von Erkrankungen
des Magen-Darm-Trakts und Zahnerkrankungen. Eine Fülle von Antworten, die dabei
helfen, den springenden Punkt bei der Kaninchenfütterung herauszuarbeiten. Der behandelnde Tierarzt sollte bei Vorliegen dieser Verdauungs- und Gebisserkrankungen nicht auf
beharrliches Fragen zur Haltung und Fütterung verzichten und gemeinsam mit dem Besitzer Strategien für ein
langes, artgerechtes und gesundes Leben erarbeiten.
Es lohnt sich, dieses
Buch anzuschaffen – vor
allem, um eine Leseprobe
in der Praxis zu ermöglichen.
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