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Fellwechsel
Fell ist die Funktionswäsche für Tiere. Doch anstatt 
ständig wechselnden Modetrends hinterher zu he-
cheln, bedienen sich Tiere lieber des Bewährten: ei-
nem leichten Fell für den heißen Sommer und einem 
dichten Fell für den kalten Winter.  

Zeckenschutzmittel
Ab circa 6 Grad Celsius Außentemperatur sind sie 
wieder aktiv: Zecken. Der „Gemeine Holzbock“ ist die 
in Deutschland am weitesten verbreitete Zeckenart, 
aber auch die„Auwaldzecke“ ist bei uns auf dem 
Vormarsch. 

  4

Gelenkprobleme bei Hunden
Eben haben Sie noch einen langen Spaziergang 
mit ihrem Hund gemacht, und jetzt humpelt er. Sie 
untersuchen alle Pfoten und können keine Verlet-
zungen feststellen. Nach einer Ruhephase bemerken 
sie wieder das leichte Humpeln ihres Hundes und sie 
machen sich Sorgen...
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Zeckenschutzmittel  
Wieso Zeckenschutz so wichtig ist! 

Tierische Neuigkeiten

Hunde können hierzulande z.B. an 
Lyme-Borreliose, Anaplasmose oder 
Babesiose erkranken. In südlicheren 
Gebieten Europas kommen auch noch 
andere Zeckenarten vor, z.B. die Brau-
ne Hundezecke. Sie ist auch Überträger 
von Ehrlichiose-Erregern. Die Sympto-
me dieser schwerwiegenden Erkrankung 
des Hundes sind häufig unspezifisch 
und schleichen sich unbemerkt ein. Für 
Hundehalter und Tierärzte ist es deshalb 
oft schwierig, die Krankheit zu erken-
nen. Der beste Schutz vor durch Zecken 
übertragenen Krankheiten ist der Schutz 
vor dem Zeckenbefall selbst. Es gibt vie-
le verschiedene Prophylaxemittel. Sie 
sollen zuverlässig den Stich der Zecke 
verhindern. Einige haben zusätzlich „re-
pellierende“, d.h. abwehrende Eigens-
chaften. 

Die Anwendung von Antiparasitika ist 
auch für Freigänger-
Katzen sowie Nager 
und Kaninchen in Auß-
enhaltung wichtig. Sie 
erkranken zwar nicht 
an durch Zecken über-
tragenen Krankheiten, 
können aber Juckreiz 
und Hautentzündungen 
an den Stichstellen be-
kommen. Außerdem 
tragen sie die lästigen 
blutsaugenden Parasi-
ten in unsere Wohnun-
gen.

Eine weitere Vorsichts-
maßnahme ist daher 
das Absuchen und Ab-
sammeln von Zecken 

nach einem Spaziergang. Das gilt für 
einen selbst, wie auch für unsere Haus-
tiere, z.B. Freigänger-Katzen und Hun-
de. Denn auch für uns Menschen sind 
Zecken gefährlich. Mit langer Kleidung 
können wir uns jedoch vor dem Anhaften 
von Zecken schützen. Zusätzlich kann 
man die Tiere auch bürsten. Selbst bei 
kleinen Heimtieren sollte ein Parasiten-
check zur täglichen Pflege dazu gehören.

Gemeinsam mit einem Tierarzt kann man 
im Einzelfall entscheiden, ob ein Spray, 
Halsband, Spot-on oder eine Tablette als 
Darreichungsform am besten geeignet 
ist. Jede Variante hat ihre Vor- und Na-
chteile. Halsbänder sind praktisch in der 
Anwendung, da die Wirkung über längere 
Zeit anhält (circa 6 Monate). Bei Sprays 
und Spot-ons verteilt sich der Wirkstoff 
über den Fettmantel der Haut des Tie-
res. Tabletten sind v.a. bei Familien mit 

Kindern be-
liebt, da sie 
dem Hund 
verabre ich t 
werden und 
man ans-
chließend ni-
cht mehr mit 
dem Wirk-
stoff in Kon-
takt kommt. 
Das Zeckens-
chutzmi t te l 
sollte immer 
zum Tier und 
zu seinem 
Halter pas-
sen.

Ab circa 6 Grad Celsius Außentemperatur sind sie 
wieder aktiv: Zecken. Der „Gemeine Holzbock“ 
ist die in Deutschland am weitesten verbreitete 
Zeckenart, aber auch die„Auwaldzecke“ ist bei 
uns auf dem Vormarsch. Beide Spinnentierchen 
sind mit Vorsicht zu genießen. Denn sie können 
gefährliche Krankheitserreger übertragen. 
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Die Biomechnische oder auch Neuromuskuläre 
Stimulation, auch bekannt unter dem Begriff 
Matrix-Therapie ist eine vielseitig einsetzbare 
Methode aus dem Bereich der physikalischen 
Therapie in der veterinären Praxis von Tierärz-
ten, Tierphysiotherapeuten und Tierheilprak-
tikern sowie zur Prävention im Trainingsalltag 
von Sport- und Arbeitshunden.

Hunde genügen heute längst nicht 
mehr herkömmlichen Anforderungen 
vergangener Epochen. An die Stelle der 
eines Wach – und Hütetieres ist heute 
der Hund als Familienmitglied und Frei-
zeitpartner bis hin zum Leistungssport-
ler Hund getreten.
Immer mehr Hundehalter, Ausbilder 
und Trainer und vor allem Tierärzte er-
kennen, dass auch der Hund gezielt 
ganzheitlich betreut werden muss. Eine 
nicht mehr neue, aus der Humanmedi-
zin und dem Pferdesport stammende 
und erfolgreich praktizierte Methode 
ist die Biomechanische Stimulations 
oder Matrix -Therapie

Diese Methode wirkt auf das größte, 
zusammenhängende Ganze im Körper.  

Daher kann sie bei der Behandlung 
vieler Beschwerden und Verletzungen 
als Basistherapie in Vorbereitung auf 
vervollständigende Maßnahmen ein-
gesetzt werden. 
Zudem kann der Einsatz pharmakologi-
scher Mittel damit effizienter gestaltet 
werden, da eine Intensivierung sämtli-
cher Stoffwechselprozesse stattfindet. 
Die Möglichkeiten in Prävention, Thera-
pie und Rehabilitation sind vielfältig

Mit der Stimulation der Matrix steht 
eine Möglichkeit zur Verfügung, von 
außen in das den
Körper bestimmende Rhythmus- Sys-
tem einzugreifen bzw. es wieder in Takt 
zu bringen!

Weitere Informationen:
Overo GmbH
Hauptstraße 8, D-87675 Stötten
Tel.: +49 8349 976098
e- mail office@overo.de

Anwendung der 
NeuroStim®Methode in der 
veterinären Praxis sowie im Alltag

Anzeige

Buchtipp: Silke Griebel 

Der Rhythmus bringt Schwung ins Pferd 

ISBN 978-3-95631-682-1

Versicherungscheck

Hund und Pferde-
versicherung

Der erste eigene Hund oder das 
eigne Pferd ist eingezogen. 
Neben der Freude gibt es aber 
auch einiges an Verpflichtungen 
zu beachten.Beide (Hund oder 
Pferd) können anderen Menschen 
einen Schaden zufügen. 

Deshalb ist es wichtig, sich im Vor-
feld des Kaufs umfassend über 
spezielle Tierversicherungen zu in-
formieren.

Denn Tierhalter müssen im Scha-
densfall, welches durch das eigene 
Tier entstanden ist, aufkommen. 
Ob nun verschuldet oder nicht, 
spielt keine Rolle.

Aufgrund von Vorkommnissen mit 
Hunden wurde in einigen Bundeslän-
dern auch die Tierhaftpflicht für Hun-
de als Pflichtversicherung eingeführt. 
Schäden von Kleintieren werden im 
Normalfall über die Privathaftpflicht 
abgedeckt sind.
Ist es nun zum Schadensfall ge-
kommen, übernimmt die Haftpflicht-
versicherung nach entsprechender 
Prüfung, die Regulierung und Be-

arbeitung von dem jeweiligen Scha-
den.
Deshalb gilt: eine Tierhalterhaft-
pflicht ist ein Muss für Hunde- und 
Pferdebesitzer. Der Besitzer ist vor 
Schadensersatzforderungen ge-
schützt, wenn sein Tier einem Drit-
ten einen Schaden zufügt. 
Einige Versicherungen bieten so-
genannte Kombi Angebote an:
Der Kunde wählt, auf seine Bedürf-

nisse abgestimmt, zwischen ver-
schiedenen Möglichkeiten wie Ver-
sicherungssumme und den Inhalten.

Hier sollte der Versicherungsneh-
mer auf seine Rahmenbedingungen 
schauen, ist das Pferd im Mietstall 
untergebracht, ein Einsatz auf Tur-
nieren gewünscht, Fahrten im gelie-
henen oder eigenen Pferdetranspor-
ter erforderlich, oder befindet sich 
sein Pferd noch auf der Jungpferde-
weide und genießt das artgerechte 
Aufwachsen in einer Herde.
Bei reiterlichen Einsätzen sollte 
man schauen, ob das Gebisslose 
Reiten, das Spaziergehen an der 
Hand beziehungsweise das Mitfüh-
ren eines Handpferdes mitversichert 
ist. Mit der gleichen Herangehens-
weise wird auch ein Hundehalter 
schnell fündig. Wohnt er zur Miete, 
möchte er seinen Hund mit in den 
Urlaub nehmen, fährt der Hund 
eventuell bei Freunden im Auto mit 
oder wird sogar zum Urlaub ein 
Auto gemietet. Genießt der Hund 
Freilauf ohne Hundeleine.

Anstelle des Turniers im Pferde-
sport möchte der Hundehalten 
vielleicht eine Hundeausstellung 
besuchen oder an Wettkämpfen im 
Hundesport teilnehmen. Überall auf 
diesen Veranstaltungen gilt ein eine 
Hundehaftpflicht als Grundvoraus-
setzung zur Teilnahme.

Einige Versicherungen differnzieren 
ihre Beiträge nach Rasse, Alter und 
Geschlecht.
Und/oder geben Nachlässe für 
Züchter, Mehrhundebesitzer, Blin-
denhund- und Therapiehundeführer.

Fazit: Das Muss einer Haftpflicht-
versicherung für den Tierbesitzer 
steht außer Frage.
Eine solide Beratung vor Ort mit 
einem Kundenbetreuer gibt dem 
Tierhalter Sicherheit, dass alle für 
ihn relevanten Punkte mitversichert 
sind, damit er die Freude mit dem 
geliebten Vierbeiner ungetrübt ge-
nießen kann.
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Starke Kombi!
Unsere Bausteine 
für Ihre Sicherheit:

∙  Hunde-OP-Versicherung
∙  Hundehalter-Haftpflicht
∙  Unfall-Krankenhaustagegeld
∙  Hundehalter-Rechtsschutz

Mehr Infos unter: 
Tel. 0581 8070 - 0
www.uelzener.de / hunde-sicher-plus

HU_Sicherplus_70x297_5B.indd   1 15.03.19   13:52

Tierische Neuigkeiten

Frühling, die Tage werden 
länger, Blumen sprießen, 
Vogelgezwitscher – und 
Haare, überall Haare. 

Besitzer von Hunden und Halter 
von Katzen kennen das: Wie die 
Pflanzenwelt macht sich auch die 
Tierwelt für die warme Jahreszeit 
bereit und verteilt währenddessen 
blumenstraußdicke Haarbüschel 
auf der Einrichtung. Aber nicht 
nur Zuhause werden ordentlich 
Haare gelassen, in der Box pols-
tern die Pferde den Boden damit 
aus. Halter sollten sich die Mühe 
machen, die Vierbeiner während 
des Fellwechsels zu unterstützen. 
So lässt sich auch die Haarbelas-
tung einigermaßen aushalten.

Fellwechsel 
bei Hund und Katze

Der Fellwechsel läuft bei Hund 
und Katze nahezu gleich ab. 
Die Unterschiede liegen eher in 
der Länge des Fells begründet. 
Denn während sich kurzhaarige 
Rassen meist problemlos selbst 
um den Fellwechsel kümmern 
können, sind langhaarige Ver-
treter auf menschliche Hilfe an-
gewiesen. Ansonsten verfilzt die 
dichte Unterwolle zu modischen 
Dreadlocks. Durch die mangeln-
de Schutzfunktion verfilzten Fells 
können sich auf der Haut leichter 
Ekzeme bilden und sich Bakterien  
und Pilze ansiedeln. 

Fell ist die Funktionswäsche für Tiere. Doch anstatt ständig wechselnden Modetrends hinterher 
zu hecheln, bedienen sich Tiere lieber des Bewährten: einem leichten Fell für den heißen Som-
mer und einem dichten Fell für den kalten Winter. Allerdings schlüpfen sie nicht eben mal so 
aus der einen in die andere Klamotte. Das Umziehen dauert eine ganze Weile und ist eine wahr-
haftig haarige Angelegenheit – aber notwendig und unvermeidbar.
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Fellwechsel Durch tägliches Bürsten stärken 
Halter nicht nur das Band zwi-
schen ihnen und ihren Tieren, 
sie können auch die Menge an 
Haaren deutlich begrenzen, die 
auf Polstern, Tischdecken und 
auf dem Teppich zurückbleiben. 
Das Angebot reicht von normalen 
Haarbürsten über besondere Tier-
bürsten bis hin zu Handschuhen 
mit integrierter Bürste, z.B. zum 
Striegeln eines Pferdes. Die Zin-
ken oder Zähne des Kamms soll-
ten jedoch nicht zu spitz sein, da 
sonst Verletzungsgefahr besteht. 
Die Augenpartien sollten ausge-
spart werden. Außerdem sollten 
Sie immer in Wuchsrichtung der 
Haare bürsten, d.h. vom Kopf zur 
Schwanzspitze hin und von den 
Schultern hinunter zu den Pfoten. 
Sowohl Hund als auch Katze wer-
den es Sie wissen lassen, wenn 
ihnen die Behandlung gefällt.

Fellwechsel
 beim Pferd

Genauso wie Hund und Katze 
kümmern sich Pferde in freier 
Wildbahn in den allermeisten Fäl-
len selbst um den Fellwechsel. Sie 
schubbern sich an Bäumen, strei-
fen mit der Flanke an Büschen 
entlang oder wälzen sich auf dem 
Boden. Der erste Fellwechsel des 
Jahres beginnt schon im Januar, 
wenn Ross und Reiter noch weiße 

Wolken atmen. Der zweite tritt 
zeitgleich mit den ersten kalten 
Nächten am Ende des Sommers 
ein. Dann wird das kurzhaarige 
Sommerfell stumpf und stellt sich 
auf, bis es schließlich ausfällt oder 
ausgestrichen wird. Um die Über-
gangszeit zu verkürzen, während 
derer die Tiere besonders anfällig 
für Infekte sind, kann man ihre 
Nährstoffversorgung mit Futter-
ergänzungsmitteln unterstützen.

Gerade während des ersten Fell-
wechsels im Januar kann der 
Einsatz von Futterergänzungs-
mitteln eine überaus positive 
Wirkung haben. Denn im Winter 
werden vor allem Stroh und Heu 
anstatt Weidegras gefüttert. Die 
sind nicht nur nährstoffärmer, 
sondern können außerdem noch 
mit Schimmelpilzen kontaminiert 
sein, wodurch das Immunsystem 
des Pferdes noch mehr zu tun be-
kommt. Da ein komplett neues, 
kurzhaariges Sommerfell ent-
steht, kann der Organismus die 
angebotenen Nährstoffe beson-
ders gut aufnehmen. Während des 
zweiten Fellwechsels im Sommer 
sind solche Futterergänzungs-
mittel in der Regel nicht nötig, da 
die Nährstoffversorgung generell 
besser ist.

Saisonale Mode-trends bei Hund, Katze und Pferd
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MEDISTAR Arzneimittel vertrieb GmbH
Lüdinghauser Straße 23
59387 Ascheberg
www.medistar-gmbh.de

Serumwerk Bernburg AG
Hallesche Landstraße 105 b
06406 Bernburg
www.serumwerk.de

In � n Kräutern liegt � e Kraft
VENTRARCTIN® HEIMTIER

Ventrarctin® Heimtier, Lösung zum Eingeben für Kleinnager, Frettchen, Zier- oder Singvögel, Brieftauben, Terarrientiere und Kaninchen, die nicht der Gewinnung von Lebensmittel dienen. Zusammensetzung: 1 g Lösung enthalten: Wirkstoff: 
Extrakt aus Kamillenblüten, Pfefferminzblättern, Schafgarbenkraut (1:1:1) (1:22), Auszugsmittel: Wasser 1,0 g, Sonstige Bestandteile: Sorbinsäure: 0,002 g. Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel zur unter-
stützenden Behandlung unspezifi scher Durchfälle und zur Unterstützung der Organfunktion des Magen-Darm-Trakts. Ventrarctin Heimtier ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das
Anwendungsgebiet vorgesehen ist. Gegenanzeigen: Keine. Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wartezeit: Nicht zutreffend.
Pharmazeutischer Unternehmer: Serumwerk Bernburg AG, Hallesche Landstraße 105 b, 06406 Bernburg

• Unser bewährtes Produkt jetzt auch für die Kleinen
• Traditionelles pflanzliches Arzneimittel
• • Antibakteriell und entzündungshemmendAntibakteriell und entzündungshemmend
• Krampflösend und verdauungsfördernd

Gelenkprobleme 
bei Hunden

Tiermedizin

Eben haben Sie noch einen 
langen Spaziergang mit ih-
rem Hund gemacht, und jetzt 
humpelt er. Sie untersuchen 

alle Pfoten und können keine Verlet-
zungen feststellen. Nach einer Ruhe-
phase bemerken sie wieder das leichte 
Humpeln ihres Hundes und sie ma-
chen sich Sorgen, ein Tierarztbesuch 
scheint unumgänglich. Der Begriff 
Gelenkschmerz, Arthrose manifestiert 
sich in ihrem Kopf. Aber was bedeutet 
Arthrose? Wie entsteht sie? Arthrose 
ist eine chronische Verschleißerschei-
nung der Gelenke. Hier sind Schäden 
am Gelenkknorpel erkennbar, die 
Gelenkschmiere ist vermindert, im 
schlimmsten Fall reiben Knochen auf 
Knochen und verursachen den Bewe-
gungsschmerz. Die Vorstufe einer Ar-
throse ist die Arthritis, die akut oder 
chronisch verlaufen kann. Ausgelöst 

werden kann sie zum Beispiel durch 
Infektionen, meistens entsteht sie aber 
durch einen Knorpelschaden. Der 
Körper reagiert mit einer Entzündung 
und der Halter erkennt den Schmerz 
das erste Mal. Sind die Gelenke über-
mäßig belastet, wird der Knorpel 
geschädigt. Man unterscheidet an-
geborenen Gelenkfehlstellungen oder 
auch genetisch bedingten Knorpelver-
änderungen. Unfälle, starke Belastung 
durch Hundesport oder auch Überge-
wicht fördern letztendlich eine Ar-
throse. Altersbedingte Arthrose bei äl-
teren Tieren entsteht aber auch durch 
die weniger belastbaren, unelastisch 
gewordenen Gelenkknorpel. Es gibt 
verschiedene Maßnahmen um eine 
Arthrose vorzubeugen. Dazu gehört 
das gesunde Wachstum des Welpen. 
Ein Welpen- oder Junghundefutter ist 
den Wachstumsphasen mit den ent-

sprechenden Nährstoffen angepasst. 
Welpen großer Hunderassen sollten 
Treppensteigen oder den Sprung ins 
Auto vermeiden. Unbedingt ist auf 
das Gewicht zu achten, jedes Pfund 
mehr auf den Rippen, sieht vielleicht 
noch niedlich aus, belastet aber die 
Gelenke bei jeder Bewegung. Eine 
moderate, gleichmäßige Bewegung 
ist dem wilden Herumtoben (wie in 
den Welpen Spielstunden mancher 
Hundeschulen) vorzuziehen. Große 
Welpen sollten nicht unbeaufsichtigt 
mit Welpen kleiner Rassen spielen. 
Schon ein spielerischer Pfotenhieb 
kann Schaden verursachen Arthrose 
ist für den Hund mit Schmerz verbun-
den, auch wenn er das nicht deutlich 
zeigt. Fällt eine Bewegungsunlust 
oder auch ein steifer Gang beim Hund 
auf, deutet alles auf eine Arthrose hin. 
Gerade in den kälteren Tagen fühlen 

sich dann die betroffenen 
Hunde unwohl. Die Hunde 
möchten nicht mehr spielen, 
sind auf ausgedehnten Wan-
derungen langsam und be-
nötigen viele Ruhepausen, 
vermeiden das Treppen-
steigen und der Sprung ins 
Auto gelingt nicht mehr. Der 
sonst so liebe Partner Hund 
zeigt evtl. Anzeichen von 
Aggressivität, weil er nicht 
berührt werden möchte. Die 
Lebensqualität des Hun-
des sinkt. Arthrose ist eine 
schubweise voranschreiten-
de Erkrankung. Durch die 
Bewegungseinschränkung 
werden die Gelenke immer 
steifer und unbeweglicher 
und die Muskulatur im 

Gelenksbereich bildet sich 
zurück. Das Fortschreiten 
von Arthrose lässt sich 
durch verschiedene Maß-
nahmen und Futterergän-
zungsmitteln aufhalten, die 
Krankheit selber ist nicht 
heilbar. Der Tierarzt wird 
wahrscheinlich zunächst 
ein entzündungshemmendes 
Medikament verabreichen 
(manchmal ist auch Kor-
tison unumgänglich) und 
einen Behandlungsplan 
aufstellen. Futterergän-
zungsprodukte sollten diese 
Stoffe beinhalten: die Gly-
kosaminoglykane (GAG) 
Glukosamin und Chon-
droitinsulfat, Omega-3- und 
Omega-6-Fettsäuren sowie 

Vitamin E, Vitamin C, Se-
len und MSM. Häufig wird 
auch Grünmuschelextrakt 
gegeben. Dies beinhaltet die 
GAG, die Aminosäuren und 
die Omega-3-Fettsäuren in 
einem. Der Arthrose kranke 
Hund soll nicht in Watte ge-
packt werden. Ein ruhiger, 
langsamer Spaziergang 
stärkt nicht nur das Immun-
system. Die steifen Gelenke 
müssen bewegt werden, da-
mit ein Minium der Gelenk-
schmiere gebildet werden, 
kann. Ein mit einer gelenk-
schonenden Matratze oder 
Korbeinlage ausgestattetes 
Hundebett unterstützt die 
Gelenke, genauso wie eine 
Gewichtsreduktion. Physio-

therapeutenangebote kön-
nen in Absprache mit dem 
Tierarzt gerne in Anspruch 
genommen werden. Hier 
stehen spezielle Massagen, 
eventuell Wärmeanwendun-
gen, Unter-Wasser-Lauf-
bänder und entsprechende 
Techniken zur Mobilisie-
rung zur Verfügung. Da-
durch können Verspannun-
gen und Schmerzen gelöst 
und die Muskulatur gestärkt 
werden. Hunde mit Arthrose 
oder einem erhöhten Risiko, 
aufgrund von Gelenkerkran-
kungen- oder Verletzungen, 
benötigen auf jeden Fall ein 
Spezialfutter mit gelenkun-
terstützenden Nährstoffen.
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Malwettbewerb 
für Kinder!

Malst du gerne Tiere? Hast Du vielleicht sogar ein Lieb-
lingstier? Eins, das du von allen Tieren am meisten magst? 
Dann mal uns ein Bild davon! Das Tier kann erfunden oder 
echt sein. Wenn du möchtest, kannst Du uns auch etwas 
über das Tier erzählen! Vielleicht hat es ja einen ganz ko-
mischen Namen oder eine besondere Geschichte?

Der Gewinner bekommt eine kleine Überraschung, 
deshalb teile uns deine Adresse mit.

Außerdem drucken wir das Bild des Gewinners in der 
nächsten Ausgabe.

Aufgepasst! Dieser Malwettbewerb ist nur für Kinder! 

Sende dein Bild an:
malen@tierisch-gesund-vital.de

oder

MD-Verlag, Maik Dollar e.K.
Malwettbewerb
Braugasse 4
63695 Glauburg

Viel Spaß beim Malen!

Tierisch für Kids

Fotowettbewerb!

Hast du ein besonderes Haustier? Ein Tier mit einem be-
sonderen Merkmal oder gar ein kleines Tiermodell? Dann 
mach ein tolles Foto deines Tieres. Egal ob beim spielen 
oder in einer gestellten Pose.

Eventuell hattest du im Urlaub oder beim spazieren Glück 
und hast ein einmaliges und außergewöhnliches Bild 
gemacht? 

Der Gewinner bekommt eine kleine Überraschung, 
deshalb teile uns deine Adresse mit.

Sende dein Bild an:
foto@tierisch-gesund-vital.de

oder

MD-Verlag, Maik Dollar e.K.
Fotowettbewerb
Braugasse 4
63695 Glauburg

Viel Spaß beim Fotografieren!

Sehr bewegliche Katze mit 15 Jahren!
Von Silvia M. aus Tengen

Von Gabriela D. 9 Jahre aus Rheine

Gewinnspielteilnahme Seite 30

„Hasen sind ganz schnelle Tiere. Sie haben ganz lange Hasenlöffel 
und Beine. Ich finde das diese Tiere sehr schön sind.“

Für jeden Felltyp gibt es 
den richtige Cofix ® Auf-
satz nach Wahl (A/B/C/
D/E).
Den Cofix® Bürstenauf-
satz auf Ihren Staub-
sauger stecken, Hund 
absaugen. Fertig! Cofix® 
entfernt zuverlässig  
Schmutz Schuppen und 
lose Haare ohne die Haut 
zu verletzten. Cofix® mini-
miert die Gefahr von Pa-
rasiten, Juckreiz, Hautirri-
tationen, Entzündungen 
und Allergien. Nicht fest-
gesaugte Zecken werden 
einfach abgesaugt und 
das Chemie frei!

Unsere Cofix® Kits beste-
hen aus :

1 x Cofix® Bürstenaufsatz nach Wahl 
(A/B/C/D/E) 

1 x Cofix® Verbindungmuffe  

1 x 1,5m hochflexible Cofix® 
Schlauchverlängerung 

1 x Cofix® Verbindungsadapter 

1 x Cofix® Universaladapter 

Verlost wird 1 x Cofix ® Kits 
im Wert von EUR 59,- ! 
Viel Glück! 
Info: www.cofix-world.de

Gewinnspiel

Ihr Staubsauger wird mit Cofix ® 
zum Hundestaubsauger!
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Gesunde Zähne für dein Haustier

Du gehst nicht gerne zum Zahnarzt? Zähneputzen 
magst du auch nicht so sehr? Dein Zahnarzt oder deine 
Eltern haben dir bestimmt schon erklärt: Es ist wichtig, 
deine Zähne zu pflegen und regelmäßig untersuchen zu 
lassen, damit sie sehr lange gesund bleiben. So ähnlich 
ist es auch bei deinem Haustier.

#1
Löcher sind beim Hund zwar sehr selten, aber Zahnbelag und 
Entzündungen kommen häufig vor. Um die Zähne deines Hundes 
davor zu schützen, putzt du am besten Zähne mit ihm. Es gibt 
spezielle Zahnbürsten, die rechts und links am Kopf Borsten haben. 
Das macht es einfacher, beide Zahnreihen gleichzeitig von innen und 
außen zu reinigen. Außerdem solltest du eine extra Zahnpasta für 
Hunde benutzen, die er auch schlucken kann. Denn Hunde können 
ihren Mund nicht ausspülen und die Zahnpasta ausspucken, wie 
wir Menschen das machen. Viele Zahncremes für Hunde haben 
besondere Geschmäcker, z.B. Hühnchen oder Rindfleisch. Du findest, 
das klingt eklig? Dein Hund wird es lieben!

Zähneputzen mit deinem Hund

Katzen sind besondere 
Zahnpatienten

Die meisten Katzen wehren sich mit Pfoten und Krallen gegen die gut gemeinte Pflege. 
Manche versuchen sogar zu beißen, weil sie nicht verstehen, dass wir es nur gut mit ihnen 
meinen. Deshalb solltest du mit deiner Katze mindestens einmal im Jahr (besser zweimal) 
zum Tierarzt gehen, um die Zähne überprüfen zu lassen. Stellt der Tierarzt fest, dass 
Zahnstein vorhanden ist oder sogar ein Zahn gezogen werden muss, wird diese Zahnbe-
handlung in Narkose durchgeführt. Anders als bei uns Menschen reicht eine Spritze zur 
örtlichen Betäubung bei Tieren nicht aus. Sie verstehen ja nicht, was der Tierarzt mit ihnen 
vorhat. Zur eigenen Sicherheit und zum Schutz der Menschen werden Tiere deshalb für 
die Dauer der Zahnbehandlung betäubt. So bekommen sie nichts davon mit.  
Eine beruhigende Vorstellung, oder?

#2

#3
Die Zähne von Kaninchen und Nagern wachsen und wachsen und 
wachsen. Das ist ganz normal. Durch das Futtern von Heu und Gräsern 
und das Nagen an Hölzern schleifen sich die Zähne ab. So werden sie 
nicht zu lang. Deshalb solltest du bei deinen Haustieren immer auf eine 
Fütterung achten, die zu der Tierart passt. Was du lieber nicht füttern 
solltest? Knabberstangen enthalten zum Beispiel viel zu viel Zucker. Harte 
Körner belasten einzelne Zähne zu stark oder können sich ins Zahnfleisch 
spießen. Altes Brot hilft dem Zahnabrieb leider auch nicht, denn es wird 
im Mäulchen breiig weich und enthält außerdem zu viel Getreide. Und das 
ist für kleine Heimtiere überhaupt nicht gesund! Fragt euren Tierarzt nach 
einem geeigneten Futter. Er kann euch bestimmt weiterhelfen.

Nagerzähne wachsen 
ein Leben lang

für Kids!

Tierisch für Kids

14  Tierisch Gesund & Vital





#4Auch Pferde müssen zum Zahnarzt

Also, eigentlich kommt der Zahnarzt meist zum Pferd. Denn mobile Tierzahnärzte fahren 
zu ihren Patienten in den Stall. Die Instrumente, die sie dabei haben, wirken für uns 
auf den ersten Blick schaurig. Wir kennen ja nur die kleinen, silbernen Instrumente von 
unserem Zahnarzt. Pferdezahnärzte haben große Instrumente, die eher wie Bohrmaschinen 
aussehen, lange Raspeln und sogenannte Maulgatter, die das Pferdemaul während der 
Behandlung offen halten. Ist ja auch einleuchtend: Das Pferdemaul und die Zähne darin 
sind viel größer als bei uns. Auch Pferde sollten mindestens einmal im Jahr zum Zahncheck, 
ältere Pferde lieber öfter. Sie können mit der Zeit Löcher in den Zähnen bekommen und 
unter Zahnfleischentzündungen leiden. Durch Haken oder Spitzen an den Zähnen oder 
abgebrochene Zähne können außerdem schmerzhafte Verletzungen im Pferdemaul 
entstehen.

#5
Wie bei uns wechselt auch bei den meisten Säugetieren das Gebiss beim 
Heranwachsen vom Milchgebiss zum bleibenden Gebiss. Meistens bekommt 
man diesen Wechsel gar nicht mit. Es kann jedoch zu Problemen kommen, 
wenn ein Milchzahn nicht ausfällt, der bleibende Zahn aber schon von unten 
nachschiebt. Deshalb sollte vor allem bei Hunden in einem Alter von circa 
einem halben Jahr ein Pubertäts-Check beim Tierarzt gemacht werden, um zu 
überprüfen, ob alle Zähne problemlos durchgewechselt haben. Hunde haben 
42 Zähne. Katzen haben 30 Zähne. Pferde haben zwischen 36 und 44 Zähne 
– allerdings fehlen manchen Tieren von Natur aus einige Zähne. Hasenartige 
(Kaninchen) haben 28 Zähne. Nagetiere zwischen 16 und 20 Zähne, je nach 
Tierart. Die Schneidezähne nennt man „Incisivi“, die großen Eckzähne nennt 
man „Canini“. Weiter hinten im Kiefer befinden sich die Vormahlzähne, die 
„Prämolaren“, und die Mahlzähne, die „Molaren“.

Die meisten Säugetiere  
haben auch Milchzähne

Eine kleine Zahnkunde für dich

Hunde haben 42 Zähne. Katzen haben 30 Zähne. Pferde haben zwischen 36 und 
44 Zähne. Allerdings fehlen manchen Pferden von Natur aus einige Zähne, zum 
Beispiel die sogenannten „Wolfszähne“ oder die „Hengstzähne“. Hasenartige 
(Kaninchen) haben 28 Zähne. Nagetiere zwischen 16 und 20 Zähne, je nach 
Tierart. Die Schneidezähne nennt man „Incisivi“, die großen Eckzähne nennt man 
„Canini“. Weiter hinten im Kiefer befinden sich die Vormahlzähne, die „Prämola-
ren“, und die Mahlzähne, die „Molaren“ heißen.

#6

#7
Hattest du schon mal schlimme Zahnschmerzen? Dann weißt du, wie 
schlecht es einem damit geht.  Zahnschmerzen müssen unbedingt 
behandelt werden. Unsere Tiere können uns nicht sagen, ob oder wo 
sie Schmerzen haben. Wir haben deshalb einige Hinweise für dich, 
worauf du bei deinem Tier achten kannst: Hat es an Gewicht verloren? 
Frisst es langsamer oder gar nicht mehr? Speichelt es stark? Riechst 
du unangenehmen Maulgeruch? Kannst du verändertes Verhalten 
beobachten? Macht es komische Kaubewegungen?

Zahnschmerzen erkennen
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Mein Tier wird operiert   
Was muss ich beachten? 

Tiermedizin

Im Verlauf fast jedes Tierlebens 
kommt es vor, dass ein Eingriff unter 
Narkose nötig ist. Zahnbehandlung, 
Kastration, Tumor-OP, chirurgische 
Versorgung von Knochenbrüchen – 
die Indikationen für Operationen sind 
vielfältig. Für bestimmte Röntgen-
untersuchungen sowie CT- und MRT-
Untersuchungen ist ebenfalls eine Nar-
kose erforderlich.

Wie beim Menschen auch besteht bei 
jeder Narkose ein gewisses Risiko. Trotz 
moderner Narkotika / Anästhetika kön-
nen Zwischenfälle oder Nebenwirkungen 
vorkommen. Die Narkose-Überwachung 
steht in vielen Tierarztpraxen der human-
medizinischen in nichts nach. Moderne 
Geräte zur Überwachung der Sauer-
stoff-Sättigung und Atemfrequenz, EKG 
(Elektrokardiogramm) und Dauertropf-
infusionen verringern das Risiko eines 
Narkosezwischenfalls.

Bei älteren oder chronisch kranken 
Tieren empfiehlt sich vor jeder Narkose 
eine Blutuntersuchung. Außerdem sollte 
ein Herz-Kreislauf-Check durchgeführt 
werden, bei dem der Tierarzt feststellt, 
ob Ihr Tier fit ist für die Narkose. Für die 

Einen OP-Termin in den 
hektischen Alltag hinein zu 
quetschen, ist eher ungünstig. 
Die Unruhe überträgt sich 
meistens auf das Tier und 
wirkt sich ungünstig auf die 
Narkose und die Aufwach-
phase aus. Es ist doch viel 
angenehmer für alle Betei-
ligten, wenn Sie Ihrem Tier 
Ihre volle Aufmerksamkeit 
schenken können und Zeit 
haben, „Pfötchen“ zu halten. 

Am besten nehmen Sie sich 
bei einer größeren Operation 
ein bis zwei Tage Urlaub. 
Oder Sie legen den OP-Ter-
min auf einen Freitag, so dass 
Sie am Wochenende ausrei-
chend Zeit für Ihr Tier haben 
und die Betreuung gewähr-
leistet ist. Ein Tier sollte nach 
der Narkose niemals unbe-
aufsichtigt bleiben! Es ist 
wichtig, dass es sich in seiner 
vertrauten Umgebung im Bei-
sein seiner Bezugspersonen 
ausschlafen kann. Achten Sie 
darauf, dass es dafür einen 
ruhigen, warmen Platz hat. 
Sollte es beim Aufstehen und 
Gehen noch Gleichgewichts-
probleme haben, helfen Sie 
etwas mit und stützen Sie Ihr 
Tier. 

Wasser und Futter sollte erst 
angeboten werden, wenn das 
Tier vollständig wach ist. 
Halten Sie sich dabei an die 
Anweisungen Ihres Tierarz-
tes. Er wird Ihnen auch mit-
teilen, welche Medikamente 
(z.B. Schmerzmittel) in wel-
cher Dosierung zu Hause ver-
abreicht werden sollen.
Vertrauen Sie Ihrem Tierarzt 
und seinem Team! Während 
für Sie als Besitzer ein OP-
Termin eine Ausnahmesitua-
tion ist, gehört er in Tierarzt-
praxen zum Arbeitsalltag. Sie 
können von der Erfahrung 
und der Routine des Praxis-
teams profitieren, indem Sie 
sich anleiten lassen. Sollten 
zu Hause Unsicherheiten 

auftreten, z.B. bezüglich der 
Dosierung von Medikamen-
ten, oder Ihnen etwas ko-
misch vorkommen, z.B. dass 
Ihr Tier zittert, jammert oder 
nicht mehr stubenrein ist, 
fragen Sie bei Ihrem Tierarzt 
nach. 

Manche Eingriffe erfordern 
während der Heilungszeit 
einen „Leckschutz“, z.B. mit 
einem Ganzkörper-Body oder 
Halskragen. Sie sollen ver-
hindern, dass Ihr Haustier an 
der frischen Wunde leckt oder 
kratzt. Durch die raue Zunge 
(v.a. bei Katzen), die Keim-
flora im Maul oder scharfe 
Krallen kann die Heilung 
beeinträchtigt werden. Na-
türlich sind die wenigsten 
unserer Tiere begeistert, wenn 
sie über mehrere Tage einen 
Halskragen oder Body tragen 
müssen. Aber Sie werden se-
hen, dass sie sich rasch damit 
abfinden. Für Sie als Besitzer 
wirkt es oft schlimmer, als es 
für Ihr Tier eigentlich ist. 

Ruhe, Ruhe, Ruhe. Die meis-
ten unserer Tiere sind viel 
schneller als gedacht wieder 
auf den Beinen. Nach einer 
Vollnarkose bzw. einem chi-
rurgischen Eingriff sollte ein 
Tier geschont werden. Unter-
nehmen Sie mit Hunden des-
halb nur kurze Spaziergänge 
an der Leine. Erlauben Sie 
kein Herumtoben mit Artge-
nossen. Zu frühes Springen 
und Herumtoben kann die 
Regeneration negativ beein-
flussen und zu Komplikatio-
nen führen. Vermeiden Sie 
große Aufregung. Bieten Sie 
Ihrem Tier eine ruhige Umge-
bung, in der es sich optimal 
erholen kann.
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Narkosesicherheit ist es wichtig, dass Ihr 
Tier ca. 12 Stunden vor der OP nüchtern 
bleibt, d.h. kein Futter mehr und auch 
keine Leckerchen. Wasser darf weiter an-
geboten werden.

Hier sind Sie als Tierhalter gefragt! 
Nüchternheit vor dem Eingriff dient nicht 
der Schikane der Besitzer, sondern hat 
medizinische Gründe. Die verabreichten 
Narkosemedikamente führen zu einer 
Schmerzausschal-
tung mit tiefem 
Schlaf und Mus-
kelerschlaffung. 
Durch den Einfluss 
auf die Magen-
Darm-Akt iv i t ä t 
und den Gleichge-
wichtssinn kann es 
während der Nar-
kose zu Erbrechen 
kommen. Da der 
Patient dann be-
reits schläft, be-
steht die Gefahr 
des Erstickens oder lebensbedrohlicher 
Lungenprobleme. Dieses Narkoserisiko 
können Sie selbst verringern, indem Sie 
Ihr Tier ca. 12 Stunden vor der geplan-

ten Vollnarkose ausnüchtern. Ihr Tier 
wird Ihnen mit seinem aufdringlichen 
Bettelverhalten sicherlich auf die Nerven 
gehen. Fragen Sie daher in der Tierarzt-
praxis nach, ob es eine Möglichkeit gibt, 
es gleich morgens abzugeben. Dort kann 
es dann in ruhiger Atmosphäre auf seinen 
OP-Termin warten. Die meisten Tiere ar-
rangieren sich damit sehr gut.

Vor dem vereinbarten Termin empfiehlt 
sich ein ruhi-
ger Spazier-
gang mit der 
Möglichkeit 
zu Kot- und 
Urinabsatz . 
Vor allem 
bei Bauch-
operationen 
können eine 
pralle Harn-
blase oder ein 
kotgefüllter 
Darm die Ar-
beit des Ope-

rateurs beeinträchtigen. Auch während 
der Aufwachphase ist es für Ihr Tier 
angenehmer, wenn es nicht gleich „mal 
muss“.
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Die Traumfigur ist 
Geschmacksache
 – Gesundheit nicht

Tiermedizin

Wer die Figur seines 
vierbeinigen Freun-
des im Auge behält, 
tut seinem Tier – 

und sich selbst – viel Gutes, denn 
schlanke Tiere können bis zu zwei 
Jahre länger leben. Aber warum 
sind überschüssige Pfunde ein 
ernstzunehmendes Problem? Was 
ist das richtige Gewicht? Und wie 
sieht ein gesunder Speiseplan aus? 

Im Frühjahr steht die schlanke Linie 
bei uns Zweibeinern hoch im Kurs. 
Zeit, auch bei unseren Hunden und 
Katzen wieder mal einen Blick auf 
die Waage zu wagen. Auch wenn der 
eine oder andere bei diesem Thema 
lieber den Kopf in den Sand stecken 
würde: Es lohnt sich, rechtzeitig 
aktiv zu werden, statt den inneren 
Schweinehund siegen zu lassen und 
am Ende einen hohen Preis dafür zu 
zahlen. Schließlich geht es nicht nur 
um irgendwelche Schönheitsideale, 
sondern um nichts Geringeres als 
die Gesundheit und damit Lebens-
qualität und Lebensfreude. Wer der 
Ernährung von Hund und Katze 

große Aufmerksamkeit schenkt, tut 
dies zu Recht, denn ebenso wie beim 
Menschen gilt: Das Tier ist, was es 
isst. Den Ernährungszustand unserer 
vierbeinigen Mitbewohner richtig 
zu beurteilen, ist allerdings gar nicht 
so einfach. Außerdem kann eine Ge-
wichtszunahme mit einer ganzen Rei-
he von Faktoren zusammenhängen, 
wie zum Beispiel Alter, Rasse und 
Charakter oder auch eine Kastration 
– Schwups, schon sinkt der Energie-
bedarf, der Appetit indes bleibt. Eine 
Herausforderung für Tier und Besit-
zer. Figürliche Veränderungen kön-
nen aber auch auf eine Erkrankung, 
wie etwa der Schilddrüse, hinweisen. 
Es lohnt sich also durchaus, sich mal 
bei einem Experten eine Einschät-
zung und ein paar Tipps abzuholen. 

Gewichtsmanagement 
ist weder Luxus noch Spielerei 

„Übergewicht ist keinesfalls auf die 
leichte Schulter zu nehmen,“ bestätigt 
Privatdozentin Dr. Petra Kölle, tier-
medizinische Ernährungsspezialistin 
an der Medizinischen Kleintierklinik 

der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität (LMU) München. „Rund zwei 
Drittel unserer Hunde sind Studien 
zufolge zu dick, das gefährdet ihre 
Gesundheit. Eine rechtzeitige Abklä-
rung des Ernährungszustands kann 
Tier und Besitzer Leid und Kosten 
ersparen.“ Dr. Kölle versteht, dass 
die Figur des vierbeinigen Lieblings 
ein heikles Thema ist und kennt die 
Sorge vieler Tierbesitzer, dass Än-
derungen im Speiseplan mit zu viel 
Aufwand verbunden sein könnten. 
Die Spezialistin weiß aber auch, wie 
wichtig ein vernünftiges Gewichts-
management und eine ausgewogene 
Ernährung für die Tiere sind – und: 
„Oft lässt sich mit ein paar einfachen 

kleinen, aber wirkungsvollen Anpas-
sungen beim Füttern schon ganz viel 
erreichen.“ Zweimal in der Woche 
steht Dr. Kölle Tierbesitzern in einer 
klinischen Sprechstunde zum Thema 
Gewichtsmanagement Rede und Ant-
wort. Die Spezialsprechstunde ist ihr 
ein großes Anliegen. Vor rund einem 
Jahr konnte sie das neue Angebot 
gemeinsam mit Klinikvorstand Prof. 
Dr. Katrin Hartmann und unterstützt 
durch den Tierfuttermittelhersteller 
Royal Canin auf den Weg bringen. 
„Ich halte es für sehr wichtig, die Tie-
re ‚live‘ zu erleben und zu untersu-
chen, um mir ein verlässliches Urteil 
bilden zu können“, erklärt Dr. Kölle. 
„So können wir den zukünftigen Füt-

terungsplan auch am besten den indi-
viduellen Bedürfnissen von Tier und 
Besitzer anpassen und der Besitzer 
erfährt, wie er sein Tier selbst rich-
tig einschätzen und figürliche Ver-
änderungen überprüfen kann.“ BCS 
lauten die drei entscheidenden Buch-
staben. Sie stehen für Body Conditi-
on Score, ein System zur objektiven 
Beurteilung des Ernährungszustands 
eines Tieres. Wie der BCS zu be-
stimmen ist, erklärt Dr. Kölle in ihrer 
Sprechstunde. Hier lässt sich auch am 
besten feststellen, ob möglicherweise 
eine Erkrankung das Gewicht beein-
flusst. Mit ein paar kleinen Tipps 
und Tricks ist das Wunschgewicht 
dann oft schon gar nicht mehr in so  

Wie Speiseplan und Körper-
gewicht die Lebensfreude 
von Hund und Katze beein-
flussen
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Zusammen mit Hund ist 
es einfach kuscheliger 
im Bett? Auf jeden Fall. 
Gemeinsames Kuscheln 
stärkt die Mensch-Hund-
Beziehung und tut beiden 
gut. Das sanfte Schnar-
chen, das beim mensch-
lichen Partner eher stört, 
findet man beim Hund 
einfach süß. Wenn er 
einem im Schlaf zu eng 
auf die Pelle rückt, nimmt 
man das wohlwollend hin. 
Muskelzucken und Pfo-
tenbewegungen während 
der Traumphase wirken 
beruhigend auf uns. Wir 
wissen, unser Vierbeiner 
ist ganz nah bei uns. Un-

gefähr so würden Befür-
worter von „Hund im ei-
genen Bett“ die Nächte mit 
ihrem Liebling beschrei-
ben. Die Gegner führen 
viel pramatischere Gründe 
an. Ein Beispiel: Tierhaa-
re und Dreck im Bett. Das 
geht gar nicht. Parasiten 
wie Flöhe oder Würmer 
können die eigene Gesund-
heit gefährden. Außerdem 
gerät die Familienhie-
rarchie ins Wanken, wenn 
der Hund sich ungefragt 
überall aufhalten darf. Und 
Halter von großen Hun-
derassen haben ganz ein-
fach ein Platzproblem im 
Bett, wenn sie es mit ihrem 

Darf mein Haustier ins Bett?

weiter Ferne. Entschei-
dend ist: Alles, was Hund 
oder Katze frisst – ob die 
Reste vom Mittag- oder 
Abendessen oder das Le-
ckerli zur Belohnung oder 
zwischendurch – ist in die 
Gesamtfuttermenge ein-
zurechnen. Vor allem bei 
Leckerlis und Kauproduk-
ten übersehen viele Tierbe-
sitzer den häufig sehr ho-
hen Kaloriengehalt. Royal 
Canin hat eine Übersicht 
dazu erstellt, der zu ent-
nehmen ist, dass beispiels-
weise 190 Gramm Rinder-

hautkauknochen etwa 700 
Kilokalorien enthalten. 
Das entspricht bereits 67 
Prozent des Tagesbedarfs 
eines zwanzig Kilogramm 
schweren Hundes. „Ein 
gesunder, kalorienarmer 
Ersatz sind Obst und 
Gemüse“, rät Dr. Kölle. 
„Viele Hunde akzeptieren 
Äpfel, Birnen, Karotten 
oder Zucchini als Happen 
für zwischendurch. Ebenso 
eignet sich kalorienarmes 
Trockenfutter als Lecker-
liersatz.“ 

FDH reicht nicht aus 

Gilt es, mehrere Pfunde 
abzubauen, ist zu beach-
ten, dass das FDH-Prinzip 
„Friss-die-Hälfte“ nicht 
ausreicht. Wird die Fut-
termenge einfach halbiert, 
verringert sich zwar die 
Energiezufuhr, gleichzeitig 
aber auch der Anteil an 
wichtigen Proteinen, Mi-
neralstoffen und Vitaminen 
und es kann zu einem emp-
findlichen Nährstoffman-
gel kommen. Hier ist es 
ratsam, die Futterration auf 
einen auseichenden Nähr-
stoffgehalt überprüfen und 
den Abnehmprozess pro-
fessionell begleiten zu las-
sen. In Absprache mit dem 
Ernährungsspezialisten 
kann dem Futter auch Zel-
lulose beigemischt werden. 
Der geschmacksneutrale 
Pflanzenfaserstoff erhöht 
das Volumen der Ration, 
steigert das Sättigungs-
gefühl und trägt zur bes-
seren Verdauung bei. Eine 
praktische Alternative zur 
selbst zusammengestell-
ten Ration ist eine fertige 
Reduktionsdiätnahrung – 
vorausgesetzt, der bedarfs-
deckende Gehalt an allen 
lebenswichtigen Nährstof-

fen ist wirklich garantiert. 
Beim einen oder anderen 
Kandidaten mag zudem 
ein Anti-Schling-Napf hilf-
reich sein, dessen Erhe-
bungen am Napfboden das 
gefühlte „Inhalieren“ des 
Futters verhindern. Und 
wie bei jeder Diät ist Be-
wegung, etwa beim Spiel 
mit Artgenossen oder auch 
beim gelenkschonenden 
Schwimmen, dem Erfolg 
durchaus zuträglich. 

„Die Idealfigur mag Ge-
schmacksache sein – hier 
geht es aber um Gesund-
heit. Übergewicht gefähr-
det Herz und Kreislauf der 
Tiere, schwächt ihr Im-
munsystem, schadet dem 
Bewegungsapparat und 
erhöht das Krebsrisiko“, 
warnt Dr. Kölle. „Wenn 
Liebe durch den Magen 
geht, gibt es dann einen 
größeren Liebesdienst, als 
sich ernsthaft mit dem The-
ma Gewichtsmanagement 
auseinanderzusetzen und 
für seinen Hund oder seine 
Katze einen Speiseplan zu-
sammenzustellen, der satt 
macht, schmeckt und ne-
ben der richtigen Energie-
menge alle notwendigen 
Nährstoffe enthält?“ 

Partner und dem Hund tei-
len sollen. Die Nacht ver-
läuft jedenfalls entspannter 
und erholsamer, wenn der 
Hund in seinem eigenen 
Körbchen ruht. Das muss 
ja auch gar nicht außer-
halb des Schlafzimmers 
stehen. Vielleicht wäre das 
ein guter Kompromiss? 
Katzenbesitzer haben es 
nicht ganz so einfach. Vie-
le Katzen rollen sich gerne 
am Fußende oder zwischen 
den Knien zusammen. 
Manche legen sich auch 
auf die Brust oder wie ein 
Schal um den Hals, andere 
massieren ihre Dosenöff-
ner mit Milchtritt. 

Katzen sind zwar sehr 
reinlich und bringen wahr-
scheinlich keinen Dreck 
ins Bett, aber sie haaren 
auch – und das nicht zu 
knapp. Katzen beizubrin-
gen, dass sie zwar im 
Schlafzimmer, aber nicht 
im Bett schlafen dürfen, ist 
möglich. Aber die meisten 
Katzen suchen sich ihren 
Schlafplatz sowieso selbst 
aus. Häufig ist es da ein-
facher, die Mieze komplett 
aus dem Schlafzimmer zu 
verbannen. Aber Vorsicht: 
Die Neugier einer Katze 
versiegt niemals völlig.

Foto: Medizinische Kleintierklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München

Tier & Familie
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Wie ernähre ich meinen 
Hund gesund? Bei dieser 
Frage fällt gutes Fleisch ein. 
Das kommt in der Regel 
aus der Natur. Wildtiere 
haben Bewegungsfreiheit 
und eine abwechslungs-
reiche Ernährung, sodass 
ihr Fleisch einen geringen 
Fett- und Bindegewebs-
anteil besitzt. Das Eiweiß in 
Wildfleisch ist zudem leicht 
verdaulich und verfügt 
über eine hohe biologische 
Wertigkeit. 

Die größte Auswahl an 
Wildfleisch in Hundefutter 
bietet WOLFSBLUT. Dazu 
gehören beispielsweise 
Wildschwein, Wildvogel, 
Rothirsch, Wildziege, Ren-
tier, Strauß, Wasserbüffel, 
Känguru und Kamel. Die 
Verbindung aus gutem 
Fleisch oder Fisch mit Wild-
pflanzen wie Brennnessel, 
Topinambur, Yucca schidi-
gera (auch Superfoods ge-
nannt) und natürlichen Vi-
taminen von Brombeeren 
und Himbeeren machen 
die WOLFSBLUT Sorten so 
gut verdaulich. 

WOLFSBLUT bietet eine 
Auswahl von 27 verschie-
denen Trocken- und Nass-
futtersorten. Dazu kom-
men spezielle Sorten für 
Welpen und Junghunde, 
große und kleine Rassen 
sowie ältere Hunde und 
Hundesenioren. Nicht zu 
vergessen sind die Cracker 
(Snacks).

BARFer nutzen die WOLFS-
BLUT Trockenfutter gerne 
als Belohnung oder auf 
Reisen, weil es keine Um-
stellungsprobleme gibt 
und weil es sehr gern ge-
fressen wird.

WOLFSBLUT enthält nur 
natürliche Inhaltsstoffe, 
jedoch kein Getreide, kein 
Gluten und keinen Mais. 
Immer ist Fleisch oder Fisch 
der Hauptbestandteil. Alle 
WOLFSBLUT Sorten eignen 
sich auch für allergiege-
fährdete Hunde und Aller-
giker. 

Weitere Informationen 
erhalten Sie auf : 
www.wolfsblut.com

Gesunde Ernährung, 
hohe Verdaulichkeit, 
BARF und Belohnung

Anzeige

Kaninchen im Frühjahr 
rechtzeitig impfen 

Hurra! Die Freiluftsaison 
geht wieder los. Kanin-
chen und Meerschwein-
chen, die den Winter 
über in Innenhaltung 
leben, freuen sich nun 
darauf, ihre Tage wieder 
draußen im jungen Gras 
bei steigenden Tempera-
turen zu verbringen. 

Endlich ausreichend Bewe-
gung an der frischen Luft! 
Wichtig: Schützen Sie Ihre 
Kaninchen durch regel-
mäßige Impfungen vor 
den lebensbedrohlichen 
Kaninchenkrankheiten 
RHD (Rabbit Hemorrhagic 
Disease) und Myxoma-
tose. Bislang lautete die 
Empfehlung der Ständi-
gen Impfkommission Vet 
(StiKo Vet): Myxomatose-
Impfung alle 6 Monate, 
RHD-Impfung alle 12 
Monate. Seit ca. 2015 ist 
ein neuer Virusstamm 
des RHD-Virus (RHD 2) 
in Deutschland auf dem 
Vormarsch. Tierärzte und 
Impfstoffhersteller emp-
fehlen seitdem auch bei 
RHD die halbjährliche 

Impfung, da bisher noch 
nicht ausreichend geklärt 
werden konnte, wie lange 
der aktuelle Impfstoff vor 
dem neuen Virusstamm 
schützt. Auch Wohnungs-
kaninchen sollten dringend 
geimpft werden. Krank-
heiten können sowohl von 
Tier zu Tier als auch z.B. 
über Stechmücken, Ein-
streu oder Futtermittel 
übertragen werden.

Meerschweinchen müssen 
nicht geimpft werden. 
Aber auch sie brauchen 
einen zuverlässigen Schutz 
gegen Zecken, Flöhe und 
andere Parasiten. Inzwi-
schen gibt es speziell für 
kleine Heimtiere zugelas-
sene Prophylaxemittel, die 
sich einfach auf der Haut 
zwischen den Schulter-
blättern auftragen lassen. 
Auch biologische Sprays, 
die – regelmäßig angewen-
det – einen guten Schutz 
vor Lästlingen bieten und 
regelmäßige Kotuntersu-
chungen auf Würmer und 
Einzeller machen vor al-
lem in Außenhaltung Sinn.
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Tierische Neuigkeiten

Agility ist ein Hundesport, der sich wach-
sender Beliebtheit erfreut. Beim Agility 
durchlaufen Hunde einen Parcours mit 
zahlreichen Hindernissen. Dabei wird 
auf kurze Sprints, schnelle Wendungen 
und große Sprünge gesetzt.

Dog-Agility ist ein Training für Tier 
und Mensch, da die Besitzer dort aktiv 
mitlaufen müssen, um den Hund durch 
Hörzeichen und Körpersprache durch 
den Parcours zu führen. Da es bei diesem 
Sport darum geht, schnell und fehler-
frei den Parcours zu durchlaufen, ist ein 
gutes Zusammenspiel von Mensch und 
Hund das A und O. Deshalb verlangt 
diese Disziplin auch von dem Besitzer 
viel Koordination, schnelle Reaktionen 
sowie ein gutes Körpergefühl. 

Agility eignet sich für fast alle Hunderas-
sen, jedoch sollten kranke sowie überge-
wichtige Hunde aufgrund der hohen 
Belastung auf diese Sportart verzichten. 
Auch sehr große und schwere Hunde 
sollten Agility nicht ausüben.

Mittlerweile ist Dog-Agility in zahl-
reichen Hundeschulen in Deutschland 
vertreten. 

Dog-Agility - Das  
perfekte Training für 
Mensch und Hund

Endlich ist es soweit: Der Frühling steht 
vor der Tür! Nun können Hundebe-
sitzer und Hund wieder die freie Natur 
genießen. Die Spaziergänge werden jetzt 
wieder länger und das schöne Wetter lädt 
dazu ein, den lebensfreudigen Hund zu 
beobachten. 

Nun kann es durchaus vorkommen, dass 
der Hund nach einer Maus jagt, Löcher 
buddelt oder dem Besitzer Stöckchen 
bringt. Durch diese gute Laune der Hunde 
lassen sich die Besitzer meist anstecken 
und spielen ausgiebig mit ihren Hunden. 
Stadtbewohner können Parkanlagen als 
Spielareal nutzen. Lange Laufleinen 
machen es dem Hund hier möglich, sich 
freier zu bewegen. Dorfbewohner jedoch 
können auf Hundespielwiesen zurück-
greifen, auf denen die Hunde frei laufen 
und toben dürfen.

Für die langen Frühlingsspaziergänge 
empfiehlt es sich, Jacken mit vielen 
kleinen Taschen zu tragen, in der alle 
Utensilien wie Handy, Schlüssel, Kot-
beutel oder Leckerlis ihren Platz finden. 
Ist diese Jacke dann auch noch regen-
abweisend, steht langen Spaziergängen 
auch bei schlechtem Wetter nichts mehr 
im Wege.

So können Sie  
Spaziergänge mit 
dem Hund genießen

Wer sich für eine Katze als Haustier ent-
scheidet, stellt sich oft die Frage, ob es 
ein Kater oder eine Katze werden soll.
Während Kater angeblich sehr ruhig und 
gelassen sind, werden Katzen öfters als 
zickig aber auch verschmust empfunden.
Vor der Anschaffung einer Katze sollte 
man sich über ihre Herkunft informieren. 
Die Vorgeschichte, insbesondere die 
Kindheit der Katze, spielt hier eine große 
Rolle. Katzen, die in einer liebevollen 
Umgebung aufgewachsen sind, sind 
auch später meist sehr vertrauensvoll.

Kater legen auf ihren Erkundungstouren 
weitere Strecken zurück als Katzen, wes-
halb sie in einer reinen Wohnungshaltung 
schnell unglücklich werden können.

Außerdem sollte man sich über die rich-
tige Kombination Gedanken machen. 
Hier erweist es sich als sinnvoll, gleich-
geschlechtliche Tiere miteinander zu 
kombinieren, da Kater wilde Raufspiele 
und Katzen eher sanfte Verfolgungsspie-
le ohne Körperkontakt bevorzugen.
Wenn Sie sich bei der Wahl Ihres Tieres 
diese Punkte zu Herzen nehmen, finden 
Sie mit Sicherheit das für Sie passende 
Tier.

Kater oder Katze – 
Für was Sie sich  
entscheiden sollten
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Ihre Meinung ist uns wichtig!
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• Was sollte Ihrer Meinung nach ver-
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Vorschau

In der nächsten 
Ausgabe:

• Welcher Hund passt zu mir?

• Lohnt eine OP Versicherung

• Hundeschule ja oder nein?

• Sommerekzem bei Pferden
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Ja, ich bestelle die nächste Ausgabe für nur 2,50,- €  einschließlich Porto und Umsatzsteuer. 
Ohne Abo Verpflichtung und Verlängerung.

Amigard-Eine neuartige Rezeptur nutzt  
die sanfte Kraft der Pflanzen
Wie Wissenschaft, Labor und Emotionen zusammen einhergehen

www.amigard.com

Der Frühling ist endlich da. Der richtige Schutz und die 
Pflege unserer 4-beinigen Lieblinge liegen uns sehr am 
Herzen. Die perfekte Lösung heißt Amigard! 

Amigard ist ein Synonym für die intelligente Pflege 
unserer Lieblinge. Sie steht für den letzten Stand der 
Technik, für wissenschaftlich geprüfte Rezepturen, 
für den Schutz mit sanften pflanzlichen Wirkstoffen, 
für Verträglichkeit, hohe Wirksamkeit, Gesundheit 
und für die Freundschaft und Liebe, die wir unseren 
vierbeinigen Gefährten schenken. Ami- und -gard. 
Der Name spricht es aus. In der Schweiz erfunden und 
entwickelt ist es nun bereits in 15 Ländern weltweit 
erhältlich.

Amigard ist ein neuartiges Produkt gegen Parasiten bei 
Haustieren mit einer pflanzlichen Wirkstoffbasis und 
angenehmem Geruch. Die Produktlinie beinhaltet: 

• Spot-ons für Hunde und Katzen (Einzeldosis  
oder Dreierpackung),

• Umgebungsspray Floh- Stop,
• Niem Shampoo,
• Antifloh-Set,
• Parasitenschutzband  

für Katzen und  
Hunde.

Amigard wurde von einem innovativen Schweizer 
Unternehmen entwickelt, das seit Jahren auf die 
Entwicklung pflanzlicher Biozide spezialisiert ist. Dank 
neuartiger Rezeptur und Technologie sind die Produkte 
für die Haustiere unbedenklich.

2019 gibt es 2 Neuheiten im Angebot, um unsere Tiere 
zu stärken und sie gesund, und vital zu halten: 

• Amigard Vital Hautgel
• Amigard Vital Aloe Vera Direktsaft

Amigard
Ein neuer Standard im Heimtierschutz
	 pflanzliche	Wirkstoffe
	 verträglich
	 hochwirksam30 Tierisch Gesund & Vital
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A product by

Natürlich. 
Entspannt. 
Calm. 

Das akustische  Beruhigungs-Gerät für Pferde

CEECALM LIVE TESTEN!
Auf der EQUITANA in Essen
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