
Dr. Beasley, können Sie erklären, was ProcanicareTM 
von bereits erhältlichen tiermedizinischen 
Produkten unterscheidet? 
ProcanicareTM enthält Proccanius® Bakterien, 3 canine 
Stämme nützlicher lebender Lactobacillus-Bakterien. Die 
bislang gängigen Veterinärprodukte zur Unterstützung 
des Darmtrakts enthalten hingegen einen Humanstamm 
von Enterococcus faecium. Die Adhäsion von Bakterien 
an das gastrointestinale Epithel ist speziesspezifisch. 
Daher muss also auch ein probiotischer Bakterienstamm, 
wenn er gute Chancen auf Ansiedlung und Wachstum 
haben will, speziesspezifisch sein.4 

Was hat Ihr Team dazu motiviert Proccanius® zu 
entwickeln?
Es begann alles mit meinem ersten Hund Denny. Sie 
war ein Border Collie mit einem sehr empfindlichen 
Magen und ich hatte es satt, ständig die Teppiche 
und Vorleger zu reinigen. Ich wusste, dass ich etwas 
tun muss, um ihr und anderen Hunden mit denselben 
Problemen zu helfen. Das brachte mich zu meiner  
PhD-Arbeit über humane und tierische Probiotika. Ich 
fand heraus, dass der Gastrointestinaltrakt gesunder 
Hunde von mehreren LAB-Stämmen besiedelt wird, 
während wir aus den Fäzes von Denny keine LAB- 
Stämme isolieren konnten.1 Im Anschluss konnte gezeigt 
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werden, dass die Zahl der Lactobazillen bei Hunden 
mit gastrointestinalen Problemen abnimmt.5 

Alle 3 LAB-Stämme, die mein Team bei Vetcare 
für Proccanius® isolierte, überlebten den niedrigen 
pH-Wert des Magens und stimulierten das Wachs-
tum eigener nützlicher Lactobacillus-Bakterien bei 
Hunden, indem sie canine Pathogene reduzierten.1-3

Ein weiterer Grund für uns, Proccanius® zu entwickeln, 
waren publizierte Ergebnisse von 2003 über die An-
wendung von Probiotika bei Hunden, die E. faecium 
enthielten. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es keine 
Berichte, die auf klinische Probleme hinwiesen. Noch 
im selben Jahr wurden zwei Artikel veröff entlicht, die 
belegten, dass mehrere Stämme von E. faecium eine 
Adhäsion, Kolonisation und schließlich ein Wachstum 
von Campylobacter jejuni im Hundedarm fördern 
können.6,7 Dadurch konnte aufgezeigt werden, dass 
einige Lactobacillus-Stämme die Adhäsion und 
Kolonisation von Campylobacter jejuni hemmen 
können.8,9 Deshalb waren für mich Lactobacillus-
Bakterien die logische Wahl für die Entwicklung 
dieses Produktes. 

Haben Sie Ihre Ergebnisse über die Vorzüge 
von ProcanicareTM für Hunde veröff entlicht?
Ja, 2014 haben wir eine In-vitro-Studie publiziert, 
die zeigte, dass Proccanius-Bakterien canine patho-
gene Bakterien ausschließt.10 Im Jahr 2016 publizier-
ten wir die Ergebnisse einer Studie, in der Proccanius-
Bakterien bei Hunden mit akuten gastrointestinalen 
Störungen eingesetzt wurde.3 Während einer Gabe 
über 7 Tage zeigten Hunde, die Proccanius erhielten, 
eine schnellere Erholung gegenüber Hunden, die 
ein Placebo erhielten. Nach den 7 Tagen hatte die 
Proccanius-Gruppe eine bessere Kotkonsistenz mit 

geringerer Clostridien-Zahl als die Placebogruppe.  
Das Bemerkenswerte war aber, dass die verbesserte 
Kotkonsistenz über einen Beobachtungszeitraum 
von einem weiteren Monat anhielt. Dies zeigt, dass 
Proccanius-Bakterien tatsächlich dabei helfen können 
das gastrointestinale Mikrobiom stabil zu halten. 

Dieses Produkt wird bereits in Skandinavien 
eingesetzt?
Richtig, es ist in Skandinavien bereits seit zwei Jahren 
erhältlich. Zusätzlich zum Einsatz bei gastrointestina-
len Störungen, wie bei Denny, empfehlen es die skan-
dinavischen Tierärzte übrigens u.a. noch in drei weite-
ren Situationen, bei denen das gastrointestinale Mikro-
biom instabil werden kann: Nach der Gabe von Anti-
biotika, während der Trächtigkeit und in stressreichen 
Situationen wie Reisen und Ausstellungen. ProcanicareTM 
ist als Pulverformulierung erhältlich, was die Gabe 
einfacher macht (z.B. über das Futter gestreut oder 
in Wasser gemischt). Es kann sogar bei anorektischen 
stationären Patienten hilfreich sein – in Wasser aufgelöst 
kann es über eine Nahrungssonde verabreicht werden.  

Freuen Sie sich auf den Produktstart in Europa?
Ich habe mich sehr gefreut, dieses Produkt von der 
Entwicklung bis zur Einführung zu verfolgen! Ich 
hoff e, dass Denny stolz ist auf das Erbe, das sie hin-
terlassen hat und darauf, dass sie meine Kollegen und 
mich dazu inspiriert hat, die Gesundheit von Hunden 
mit gleichen Problemen zu verbessern. Für mich ist 
es ein sehr bewegender Augenblick zu wissen, dass 
mit dem Start im Januar 2020 ProcanicareTM in den 
Praxiskühlschränken steht, um Hunden wie Denny 
zu helfen!
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