
Betreff: Neuigkeiten zum Dobermann Projekt  

Das Wichtigste zuerst: 

- Ab sofort kostenlose Teilnahme für Dobermänner über 7 Jahre 

- Nur einmalige Registrierungsgebühr für alle anderen Dobis- dann 5 Jahre 
lang Wiederholungsuntersuchungen kostenlos 

Vor einem Jahr startete das „Dobermann-Projekt“ an der Abteilung für Tierkardiologie 

der Universität München. 

Wie Ihnen vielleicht schon bekannt ist, erforschen wir die für den Dobermann so 

spezielle Herzerkrankung, die sog. Dobermann-Kardiomyopathie. Dabei können die 

Hunde schwere Herzrhythmusstörungen entwickeln, die zum plötzlichen Herztod 

führen können, ohne dass sie Krankheitsanzeichen zeigen! Studien in Nordamerika 

haben gezeigt, dass dort teilweise über 50 % der Dobermänner betroffen sind! 

Ziel unserer Untersuchungen ist, die Anzahl der betroffenen Dobermänner in 

Deutschland zu ermitteln, das Langzeit-24-Stunden-EKG als Methode zur 

Früherkennung zu etablieren, sowie neue Methoden zur Früherkennung zu 

entwickeln- zudem arbeiten wir an einem genetischen Test zur Früherkennung.  

Wir können Ihnen heute einige erfreuliche Neuigkeiten mitteilen: 

 

Die gute Nachricht: wir haben Sponsoren gefunden! Das bedeutet, dass wir 

ab jetzt nur für die erste Untersuchung 75 Euro berechnen müssen, die folgenden 5 

Jahre aber die Wiederholungs-Untersuchungen kostenlos durchführen können! 

Zudem ist es uns nun möglich Hunde, die älter sind als 7 Jahre kostenlos zu 

untersuchen.  

Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, ist es wichtig Hunde in allen 

Altersklassen zu untersuchen, auch diejenigen, die nicht mehr zur Zucht eingesetzt 

werden. 

 



Folgende Untersuchungen werden durchgeführt: 

• klinische Allgemeinuntersuchung  

• EKG  

• Herzultraschall- mit neuen Ultraschal Methoden  

• 24-Stunden-EKG (Holter)  

• Blutuntersuchungen für das Genprojekt  

Unsere Bitte an Sie: wichtig für uns ist, dass möglichst viele Besitzer von unserer 

Studie erfahren und daran teilnehmen. Sie können dieses Schreiben gerne an 

interessierte Besitzer/Züchter weiterleiten, es auf Internet Seiten oder anderen 

Medien veröffentlichen. 

Selbstverständlich stehen wir Ihnen für weitere Fragen jederzeit gerne zur 

Verfügung! Noch mehr Informationen erhalten Sie auch auf unserer Homepage: 

www.tierkardiologie.com 

Terminvereinbarungen oder Rückfragen bitte an: 089/2180-2650 

 

Mit freundlichen Grüßen und schon einmal vielen Dank für Ihre Unterstützung 

Dr. Gerhard Wess                                                               Verena Butz 

Diplomate ACVIM (Kardiologie)                                       Tierärztin 

Dipl. ECVIM-CA (Innere Medizin) 

Leiter Abteilung Kardiologie 


