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hafte Belastungen festgestellt
werden. Bei der Goldimplan-
tation wird dann „reinstes“
Gold in Form kleiner Goldstif-
te nach Indikation an Aku-
punkturpunkte und verän-
derte Gelenkstrukturen ge-
bracht. Auch wenn es sich um
ein schonendes Verfahren
handelt, bedarf es für den Ein-
griff einer Narkose des Patien-

ten, damit man die Implanta-
te mit einer hohen Genauig-
keit an die Punkte setzen
kann, welche für ein optima-
les Ergebnis wichtig sind.

„Nach der Operation gehen
die Tiere im wachen Zustand
nach Hause. Die Besitzer be-
kommen eine genaue Anlei-
tung, wie das Tier sich in den
ersten Wochen nach einem

Eingriff bewegen darf, damit
diese sich langsam an die Ver-
änderung gewöhnen können.
Begleitende physio-therapeu-
tische Maßnahmen runden
die Ergebnisse einer Goldim-
plantation ab“, so der Experte
weiter.

i Informationen zu dem Thema
gibt es auch unter:
www.vets4u.de oder
www.gold4pets.de.

implantation“, so Tierarzt
Winter. Am Anfang steht eine
eingehende Diagnoseerhe-
bung zur Feststellung aller
schmerzhaften Veränderun-
gen des Tieres, sowie beim
Hund die Erhebung einer
Gangbildanalyse. Bei dieser
können Veränderungen im
Bewegungsablauf des Tieres,
Lahmheiten und auch fehler-

Goldimplantation zur Schmerzlinderung bei Tieren
Neheim. Degenerative Ge-
lenkveränderungen bei Hund
und Katze stellen immer neue
Herausforderungen in der Be-
handlung. Um Schmerzen
des Tieres zu vermeiden wer-
den häufig Schmerzpräparate
oder umfangreiche Operatio-
nen zur Hilfe genommen.
„Die Goldimplantation ist ei-
ne Alternative zur dauerhaf-

ten Schmerzlinderung dege-
nerativer, arthrotischer Ge-
lenkerkrankungen“, be-
schreibt der Tiermediziner
Kai Winter aus Neheim, der in
seiner Praxis für Kleintiere
und Zentrum für Goldim-
plantation.

Am bekanntesten ist ihr
Einsatz bei der HD/Hüftdys-
plasie beim Hund und der

Katze. Daneben wird sie auch
mit Erfolg eingesetzt bei
schmerzhaften Veränderun-
gen der Schulter, des Ellbo-
gen, der Wirbelsäule und der
Zehengelenke. „Der schonen-
de, nicht-invasive Eingriff, die
dauerhafte Schmerzlinde-
rung und die Verbesserung
des Gangbildes sind un-
schlagbare Vorteile der Gold-
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