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Liebe Dobermann- Besitzer
Wir möchten uns für Ihr großes Interesse an unserem Dobermann-Kardiomyopathie
Projekt und Ihre bisherige Unterstützung bedanken!
Dank der guten Zusammenarbeit konnten wir in den letzten 10 Jahren bereits viele
Studien veröffentlichen, die eine frühere und bessere Diagnose der Dobermann
Kardiomyopathie ermöglicht. Durch die Teilnahme an unserer Studie kommen Sie so
automatisch in den Genuss der neuesten diagnostischen Methoden und durch
unsere große Erfahrung mit dieser Krankheit auch - falls nötig - die aktuellste
Therapie für Ihren Hund.
Mittlerweile sind nun schon mehr als 1800 Untersuchungen von Dobermänner in
die Studie integriert.
Wir arbeiten weiterhin an einem Gentest, sowie zahlreichen Unterprojekten, wie
Biomarker (Blutmarker), neuen Ultraschallmethoden zur Frühdiagnostik, einem
genaueren Krankheitsverlauf, prognostischen Parametern, sowie der bestmöglichen
Therapie.
Die Studie ist inzwischen bei ca €400.000 an Studienkosten angelangt, die uns Dank
Sponsoren-, und Forschungsgeldern zugegangen sind.
Da das Projekt jedoch immense Kosten verursacht, welche zukünftig nur mehr
eingeschränkt durch Forschungsgelder gedeckt werden können, müssen können wir
zwar nicht alle Untersuchungen kostenlos anbieten, aber Dank von Sponsoren und
Forschungsgeldern zu stark reduzierten Preisen:
Die Erstuntersuchung und die Folgeuntersuchungen gesunder Hunde kosten
€130,- inkl. MwSt
Folgeuntersuchungen erkrankter Hunde sind kostenlos
Hunde älter als 7 Jahre sind generell ebenfalls kostenlos
Im Prinzip ist die Teilnahme an unerem Projekt also wie eine Art Krankenkasse, denn
wenn der Hund erkranken sollte und dann auch die Untersuchungen zunehmen,
kosten diese nichts mehr! Da die Krankheits-Häufigkeit bei > 50% liegt, also so gut
wie jeder zweite Dobermann die Krankheit im Laufe des Lebens entwickelt, ist dies
sicher eine gute Investition in die Gesundheit Ihres Hundes
Die Untersuchung beinhaltet folgende Untersuchungen und wird normalerweise 1
mal jährlich empfohlen, ab einem Alter von 2 Jahren:
• Herzultraschall inkl Doppler, M-Mode und neuen Methoden wie ScheibchenSummationsmethode, Gewebedoppler
• 5-Minuten-EKG
• 24-Stunden-EKG
• Biomarker cTNI
• Schilddrüsendiagnostik (wenn indiziert)
Diese Untersuchungen kosten normalerweise ca. €350,Wir bieten Ihnen die Untersuchungen im Rahmen unseres Projekts für €130,- an.
Bei Fragen und zur Terminvereinbarung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Terminvereinbarungen unter Tel: 089/2180-2650
Email: kardio@med.vetmed.uni-muenchen.de
weitere Information zu dieser Erkrankung:
http://www.tierkardiologie.lmu.de/studenten/dobermann_kardiomyopathie.html

https://www.openpetition.de/petition/online/ja-zur-jaehrlichen-herzuntersuchung-derdobermaenner
http://www.youtube.com/watch?v=fEyO40FgguI
bitte schaut euch das Video an, damit ihr von der Tragweite dieser Krankheit mehr erfahrt.

