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Vorwort zur 2. Auflage

Seit der ersten Auflage dieses Buches hat sich die 
bildgebende Diagnostik vor allem in technolo-
gischer Hinsicht weiterentwickelt. Der zuneh-
menden Bedeutung digitaler Radiologie und wei-
terführender Untersuchungstechniken (Ultra-
schall, Computertomographie, Magnetresonanzto-
mographie und Szintigraphie) in der Kleintierpra-
xis wird in dieser 2. Auflage durch grundlegende 
Überarbeitung und Erweiterung der entspre-
chenden Kapitel im ersten Teil Rechnung getragen.
Weitere nennenswerte Ergänzungen und Ände-
rungen schließen ein erweitertes Strahlenschutzka-
pitel mit zahlreichen neuen praktischen Tipps zur 
Verbesserung des Strahlenschutzes in der Praxis 
und das komplett überarbeitete und um viele neue 
Fallbeispiele erweiterte Kapitel zur Röntgenunter-
suchung von Reptilien ein. 
Auch wenn sich Neu- und Weiterentwicklungen in 
der angewandten Röntgenuntersuchung von Hun-
den und Katzen im Vergleich zu den explosionsar-
tig an Bedeutung gewinnenden weiterführenden 
bildgebenden Verfahren in Grenzen halten, wur-
den die Kapitel zur röntgenologischen Diagnose 
spezifischer Erkrankungen überarbeitet, korrigiert 
und um relevante Fakten erweitert. 
Zudem wird den Leserinnen und Lesern dieses 
Buches ein Internetlink mit individuellem Code 
zur Verfügung gestellt, welcher den Zugang zu ei-
ner Vielzahl interaktiver röntgenologischer Fallbei-
spiele von Erkrankungen des Thorax, Abdomens, 
Kopfes und der Wirbelsäule sowie des Bewegungs-

apparates bei Hund und Katze ermöglicht. Diese 
Fallbeispiele sollen die in diesem Buch präsentierte 
Information vertiefen und durch ihren interaktiven 
Charakter eine unterhaltsame und anregende Ab-
wechslung bieten.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedan-
ken, die diese Neuauflage möglich gemacht haben. 
Großer Dank gebührt natürlich meinen Koautoren 
für ihre harte Arbeit und die zuverlässige Einhal-
tung ihrer „deadlines“. Vielen Dank auch den 
gegenwärtigen und früheren Mitarbeitern des 
Schattauer Verlages (v. a. Frau Sabine Poppe, Frau 
Dr. med. vet. Gisela Jöhnssen und Frau Dr. med. 
vet. Marie Teltscher) für ihre Geduld und die wun-
dervolle Betreuung, sowie Frau Dr. med. vet. 
Catharina Brandes für ihr Lektorat. Bedanken 
möchte ich mich auch bei allen Lesern und Leser-
innen der ersten Auflage, deren Kommentare und 
Vorschläge bei der Planung und Ausführung dieser 
zweiten Auflage unentbehrlich waren. 
Zu guter Letzt möchte ich meinen gegenwärtigen 
und früheren Kollegen, meiner Familie und Bill für 
ihre Unterstützung bei der Realisierung dieses Pro-
jektes danken. 

Und nun – viel Spaß beim Schmökern!

Knoxville, April 2012 Herzlichst,
 Silke Hecht
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