
VIP-POST: Herr Tassani-Prell, Sie be han-
deln rund 120 Tiere am Tag ambulant, 
die meisten davon sind  Hunde und Kat-
zen. Wie sieht Ihr  klinisches Spektrum 
aus und wo sind Ihre Schwerpunkte?

DR. MARKUS TASSANI-PRELL: Wir sind 
ein Krankenhaus für Tiere. Das heißt, 
dass wir keine Grundversorgung anbie-
ten. Zu uns kommen nur die komplizier-
ten Fälle, die vom Haustierarzt überwie-
sen werden, oder Notfälle. Grundsätzlich 
 bemerken wir, dass die Nachfrage nach 
hochspezialisierten Tätigkeiten massiv 
zugenommen hat. Ob Chirurgie, HNO, 
Onkologie oder Neurologie: Wir haben 
mittlerweile für jeden Fachbereich ein 
mehrköpfiges Team. Ein Schwerpunkt  

ist dabei sicherlich der Bereich Bildge-
bung. Für orthopädische Erkrankungen 
wie auch für unser großes onkologisches 
Team ist die Bildgebung sehr wichtig.  
Vor einer OP beispielsweise wird hier 
 jeder Patient von Kopf bis Fuß durch  
den CT geschickt, um zu schauen, ob im 
Körper Metastasen gestreut haben. Bei 
neurologischen Patienten wie bei epilep-
tischen Anfällen oder Bandscheibenvor-
fällen brauchen wir die Bildgebung, um 
strukturelle Veränderungen zu visuali-
sieren. Bei der OP-Planung hilft uns der 
CT, die Erkrankung genau zu  lokalisieren 
und dann zu entscheiden, wo der Schnitt 
angesetzt wird. CT und MRT werden  
bei uns Tag und Nacht rund um die Uhr 
verwendet. 

Dr. Markus Tassani-Prell.

Top-Bildqualität und ein tolles Team:  
„Die Applikationsspezialisten verfügen über 
große Erfahrung in der Tier-Bildgebung.  
Ein Vorteil für die Tierärzte.“

Die Tiermedizin hat sich in den vergan-
genen Jahren stark gewandelt. Die Nach-
frage nach spezialisierten Behandlungen 
ist deutlich gestiegen. Diese Entwicklung 
macht auch vor der Tierklinik Hofheim, 
einer der größten Kleintierkliniken in 
Deutschland, nicht halt. Vor 18 Jahren 
gegründet, ist sie stetig gewachsen. 130 
Mitarbeiter, davon 47 Tierärzte, decken 
heute mithilfe modernster Geräte für 
 Diagnostik und Therapie alle relevanten 
Fachbereiche der Kleintiermedizin ab. 
Toshiba sprach mit Dr. Markus Tassani-
Prell über die Bedeutung der Bildgebung 
für die Veterinärmedizin sowie über den 
 Neubau der Klinik, der im August 2016 
bezogen wird. 

TOSHIBA MRT UND CT 
IN EINER DER GRÖSSTEN 
 TIERKLINIKEN DEUTSCHLANDS 

VETERINÄRMEDIZIN

Dialog
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VIP-POST: Welche Geräte sind in Ihrer 
Klinik im Einsatz?

DR. MARKUS TASSANI-PRELL: Wir arbei-
ten derzeit noch mit einem offenen MRT,  
ein Tunnelgerät passte bei uns nicht. Im 
Neubau bekommen wir einen 1,5 Tesla 
MR Tomographen von Toshiba. Außer-
dem ist ein Activion Computertomograph 
der vierten Generation der Firma Toshiba 
im Einsatz.

Im Bereich Ultraschall können die Inter-
nisten und Radiologen auf drei High-End-
Geräte von Toshiba zurückgreifen: ein 
Aplio 400 und ein Aplio MX sowie ein 
Xario für die abdominale Sonographie 
mit jeweils mehreren Schallköpfen 
höchster Qualität.

VIP-POST: Sie arbeiten mit einem 
 Activion 16 CT und haben sich jetzt 
 außerdem für einen Vantage Elan von 
Toshiba entschieden. Warum brauchen 
Sie für die Diagnostik zusätzlich zum 
CT einen MRT?

DR. MARKUS TASSANI-PRELL: Haupt-
fragestellungen in der Verwendung des 
MRT sind alle Arten von neurologischen 
Problemen und die Gelenkdiagnostik, 

vor  allem am Kniegelenk. Für die neuro-
lo gische Diagnostik ist das MRT besser 
 geeignet, Krankheiten des Gehirns dar-
zustellen. Auch im Bereich der Wirbel-
säule sind einzelne Erkrankungen wie 
„intramedulläre Bandscheibenvor fälle‘“ 
oder Rückenmarksinfarkte ausschließ-
lich im MRT zu diagnostizieren.

Für den „normalen“ Bandscheibenvorfall 
schneidet in den meisten Vergleichs-
studien der MRT deutlich besser ab als 
der CT. Dies gilt bei uns aufgrund der 
sehr guten Bildqualität des CTs aller-
dings nicht. Hier sind beide Verfahren 
weit gehend gleich gut. Im orthopädischen 
 Bereich sind Muskelerkrankungen wie 
beispielsweise der Muskelfaserriss im 
MRT besser zu erkennen. Besonders 
wichtig ist die Untersuchung des Knie-
gelenks bei fraglichem Kreuzband- oder 
Meniskusschaden oder bei Erkrankungen 
des Schultergelenks und der Bizepssehne. 
Vorteile bietet das MRT auch bei einzel-
nen Fragestellungen in der onkologischen 
Diagnostik: Die Ausdehnung einer 
 mög lichen Tumorerkrankung wird im 
MRT besonders realistisch dargestellt. 
Dies ist für die Operationsplanung 
 wichtig.

VIP-POST: Warum haben Sie sich für 
Toshiba entschieden?

DR. MARKUS TASSANI-PRELL: Der Grund-
stein für die Zusammenarbeit wurde 
 bereits bei Klinikgründung 1997 gelegt. 
Damals haben wir einen gebrauchten 
Toshiba CT aus der Humanmedizin über-
nommen. Wir haben uns international 
auf dem Markt umgesehen und sind seit-
dem bei Toshiba geblieben. Ich bekomme 
als Radiologe zur Befundung für Kollegen 
Bilder vieler verschiedener CT-Systeme 
zu sehen und merke immer wieder, wie 
verwöhnt ich von der Toshiba Bildquali-
tät bin. Toshiba ist klar führend bei der 
Darstellung von Weichteilkontrasten. 
Herauszustellen ist, dass der Activion  
CT die Weichteile detailliert darstellt, 
beispielsweise bei der Untersuchung des 
Katzengehirns. Neben der fortschritt-
lichen Technologie war für uns aber 
auch immer das Team ausschlaggebend.  
Wir kennen uns seit vielen Jahren,  
das schafft Vertrauen. Ganz wichtig ist 
dabei, dass uns Applikationsspezialisten 
betreuen, die sehr erfahren in der Tier-
medizin sind. Da ist viel Know-how 
 unterwegs, und das ist enorm wichtig, 
weil die Geräte individuell auf die Tiere 
eingestellt werden müssen.

Von links: Dr. Michael Schmohl und Dr. Markus Tassani-Prell.
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VIP-POST: Welche besonderen Anfor-
derungen stellt die Tiermedizin an die 
bildgebenden Geräte? 

DR. MARKUS TASSANI-PRELL: Wir haben 
es immer mit vergleichsweise kleinen 
Objekten zu tun. Heute haben wir bei-
spielsweise einen verletzten Habicht 
durchs CT geschoben. Hauptanwender 
sind aber Hund und Katze und dort der 
Bereich Gelenke und Wirbelsäule. 
Grundsätzlich werden in der Veterinär-
medizin immer Geräte aus der Human-
medizin verwendet, die dann in puncto 
Schichtdicke, Pitch und Dosis an die 
 speziellen Fragestellungen angepasst 
werden. Bei der Kernspintomographie  
ist das flexible Spulensystem in unter-
schiedlichen Größen, wie Toshiba es 
 anbietet, ein großer Pluspunkt. Das 
 System lässt sich optimal an alle Tiere 
und verschiedene Organe anpassen.

VIP-POST: Was ist grundsätzlich Ihr 
 Anspruch an die moderne Veterinär-
medizin?

DR. MARKUS TASSANI-PRELL: Für mich 
fängt alles mit der guten Betreuung der 
Besitzer an. Wir müssen ihre Ängste 
ernst nehmen und ihnen helfen, eine 

vernünftige Entscheidung zu treffen – 
natürlich bei optimaler medizinischer 
Versorgung. Dabei ist die Kommuni-
kation mit den Tierbesitzern ein sehr 
 wichtiger Punkt. 

Wir beobachten, dass sich die Einstel-
lung gegenüber dem Tier deutlich verän-
dert hat. Vor 20 Jahren war ein Hofhund 
mit gebrochenem Bein nicht behand-
lungswürdig. Heute sieht das ganz an-
ders aus. Da leben die Tiere mit einer en-
gen Bindung in der Familie und der 
Aufwand ist eher zweitrangig. Es wird 
geschaut, wie die Lebensqualität ver-
nünftig verbessert und der Schmerz ge-
lindert wird. Dennoch gibt es für uns 
auch Grenzen: Wir machen etwa eine 
Chemotherapie nur, wenn die Aussicht 
gut ist. Die Hunde sollten hier weiter 
fröhlich reinspaziert kommen. Anders 
als beim Menschen, wo die maximale 
Wirkung gewünscht ist, halten wir die 
Dosis der Chemotherapie so gering wie 
möglich.
 
VIP-POST: Sie ziehen im August 2016  
in einen großen Neubau um und 
 be kommen einen neuen CT und MRT.  
Was versprechen Sie sich von der 
 Arbeit mit den neuen Systemen?

TIERKLINIK HOFHEIM 
•  Die Tierklinik Hofheim ist eine 

der größten Kleintier kliniken 
hierzulande. 1997 wurde die 
 Klinik gegründet, mittlerweile 
 arbeiten dort 130 Mitarbeiter, 
 davon 47 Ärzte.

•  Die Patienten kommen aus ganz 
Deutschland sowie aus dem Aus-
land. Sogar aus Israel und Russ-
land wurden schon Tiere einge-
flogen. Behandelt werden täglich 
rund 100 bis 120 ambulante und 
30 bis 40 stationäre Patienten. 

•  Im August 2016 zieht die Klinik 
 innerhalb von Hofheim um.  
Dann gibt es auf rund 3.500 m2 
Nutz fläche 21 Unter suchungs-  
und  Behandlungsräume, einen  
OP-Trakt mit acht OP-Tischen,  
ein Reha- Zentrum sowie  einen 
Stations- und Intensivbereich. 

•  Behandelt werden zu 67 Prozent 
Hunde und zu 30 Prozent Katzen.  
Es besteht u. a. eine Kooperation 
mit dem Opel-Zoo Kronberg. 
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Fall 1
Kater Anton, 4 Jahre alt. 
Seit  einer Woche zeigt Anton 
Rückzugsver halten, in den  
letzten 2 Tagen hat er mehrmals 
er brochen. Anton zeigt am Tag  
der  Vorstellung ein reduziertes 
 Allgemeinbefinden und  einen 
schmerzhaften Bauch. Im 
 Ultraschall zeigen sich typische 
„zwiebelschalenartige“ inein-
anderliegende Darmwände. Der 
 Verdacht auf eine Invagination 
konnte in der anschließenden  
OP bestätigt werden.

Anton konnte 2 Tage nach der 
Operation bei gutem Allgemein-
befinden aus der stationären 
 Behandlung entlassen werden.

Fall 2
Der 8-jährige Beagle Paul wurde 
wegen starker Schmerzen im 
 Notdienst vorgestellt. Er zeigte 
zuhause schon seit mehreren 
 Wochen eine zunehmende Un-
willigkeit zu laufen. Auf Schmerz-
mittel besserte sich der Zustand 
nicht. Hier zeigte Paul eine deut-
liche Dolenz im Rücken und ein 
leicht ataktisches Gangbild. Die 
Gliedmaßenreflexe waren in der 
Norm.

Paul wurde zur Analgesie und 
bildgebenden Diagnostik statio-
när aufgenommen.

Des CT zeigte einen voluminösen 
und verkalkten Bandscheiben-
vorfall im Bereich der Lendenwir-
belsäule.

Paul wurde 2 Tage später mittels 
einer partiellen lateralen Korpek-
tomie operiert und konnte 2 Tage 
post OP bei gutem Allgemeinbe-
finden und gut gehfähig entlassen 
werden.

OP-Situs der Dünndarm- in Dickdarminvagination 
von Kater Anton.

DR. MARKUS TASSANI-PRELL: Mit dem 
 neuen CT Aquilion RXL und dem neuen 
MRT Vantage Elan erhalten wir noch-
mals ein Upgrade. Bei der Strahlenthera-
pieanlage wechseln wir auf einen Linear-
beschleuniger. Grundsätzlich haben wir 
im Neubau bessere OP-Räume und alles 
liegt ebenerdig, so dass unsere Arbeits-
abläufe optimiert werden. Auch für die 
Tiere, die wir in Narkose transportieren 
müssen, ist das ein Vorteil. Dank neu 
eingeführter Schleusen werden auch 
 unsere Hygienestandards verbessert. 

Bei allen Verbesserungen ist es aber ent-
scheidend, dass die fachübergreifende 
Betreuung der Tiere weiterhin so gut 
funktioniert. Und dafür ist die Kommu-
nikation innerhalb des Teams ganz 
 wichtig.
 
VIP-POST: Können Sie mit den neuen 
Systemen Fälle behandeln, die Sie 
 zuvor nicht therapieren konnten?

DR. MARKUS TASSANI-PRELL: Ich denke 
ja. Der Hochfeld-MRT Vantage Elan 
 er möglicht neue Sequenzen, besonders 
im  Bereich der Perfusion und Diffusion. 
 Daraus erhoffe ich mir bessere und 
schnellere Therapieoptionen bei neuro-
logischen Patienten. Die Kombination 
aus modernster Bildgebung und Linear-
beschleuniger ermöglicht eine präzisere 
Behandlung von Tumorerkrankungen, 
wie z. B. eines Gehirntumors oder eines 
Osteosarkoms. Bei der sogenannten 
 stereotaktischen Bestrahlung werden in 
wenigen Fraktionen hohe Dosen auf die 
Tumore abgegeben. Dadurch sind im 
Vergleich zur konventionellen Bestrah-
lung mit vielen Fraktionen (16 – 19)  
auch nur wenige Narkosen für unsere 
Patienten notwendig. Das geplante CT  
ist schneller und verfügt über eine noch-
mals leistungsfähigere Röntgen-Röhre. 
Dies ermöglicht es uns, besonders bei 
 langen Scans mit mehreren Kontrast-
mittelphasen in sehr hoher Qualität zu 
untersuchen. Ich hoffe, dass uns diese 
verbesserten Bilder gerade bei inter-
ventionellen Maßnahmen helfen.  
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