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Ein Katzenwelpe zieht ein
Sie haben es sich reiflich überlegt? Sie haben genug 
Zeit, Platz und finanzielle Möglichkeiten für die 
Haltung einer Katze? Herzlichen Glückwunsch! 
Katzen sind wunderbare Weggefährten. 

  6

Mit dem Hund in den Süden reisen     
In den Mittelmeerregionen lauern Parasiten und 
Krankheitserreger, die es bei uns noch nicht gibt. 
Deshalb ist es wichtig Ihren Hund optimal zu 
Schützen. Mit unseren Reisetipps kommen Sie sicher 
und entspannt an Ihren Urlaubsort an. 

20

Moderne Hundeschulen
Sie bieten viel mehr als nur Sitz-Platz-Fuß-Erziehung! 
Die Zeiten dröger Erziehungskurse, bei denen man 
im Kreis auf einem matschigen Platz steht, sind 
längst vorbei.

22
-Anzeige-

Tierisch Gesund & Vital 3



Informationen zu Schulung und 
Verkauf finden Sie auf unserer 

Homepage

www.overo.de

Anwender App

Google Play 

App Store

4 Tierisch Gesund & Vital

7 Tipps des 
Österreichischen 
Tierschutzvereins

Tierische Neuigkeiten

Nach unzähligen Regentagen und nasskal-
tem Frühlingswetter lädt das sonnige 
Wetter nun erst recht zum Aufenthalt in 
der Natur ein. Mit diesen 7 Tipps des Öste-
rreichischen Tierschutzvereins können Sie 
und Ihr vierbeiniger Liebling die warme 
Jahreszeit ungetrübt genießen. 
1. Fell bürsten: 

Mit dem Frühling kommt der Fell-
wechsel. Verwöhnen Sie Ihren Hunn 
doch mit regelmäßigen Bürsten-
einheiten. Das tut gut und entfernt 
überflüssige Haare, die sonst in der  
Wohnung landen würden. 

2. Pflanzen – schön aber giftig: 

So schön sie auch aussehen, wo 
wenig sind sie zum Verzehr ge-
eignet. Die Rede ist von Frühjahrs-
blühern, von denen fast alle giftig 
sind – insbesondere für unsere Haus-
tiere. Bitte halten Sie Ihren Hund 
davon ab, beim Spazierengehen 
etwas anderes als Gras zu fressen. 

3. Frühlingszeit ist Zeckenzeit:

Mit dem Frühling steigt auch das 
Risiko für Zeckenbisse. Vor allem 
wenn Ihr Hund langes oder dunk-
les Fell hat, sollten Sie ihn täglich 
auf Zecken untersuchen und diese 
gegebenenfalls entfernen. Um die 
Zecken von vornherein abzuschre-
cken, beugen zahlreiche Hundebe-
sitzer mit einer Bernsteinkette oder 
Kokosfett im Hundefutter vor.  

4. Pollenallergie:

Viele Hunde sind Pollenallergiker. 
Wenn Sie merken, dass sich Ihr Hund 
im Frühling öfter kratzt oder niest, 
müssen Sie nicht gleich mit einem 
Flohbefall rechnen. Mit einem Blut-
test beim Tierarzt lässt sich eine Pol-
lenallergie ganz einfach feststellen. 

5. Insektenjagd verboten: 

Bringen Sie Ihrem Hund bei, dass 
das Jagen von Insekten für ihn 
tabu ist. Ein Wespen- oder Bie-
nenstich im Rachenraum wird 
für Hunde schnell zur Gefahr. 

6. Mit Schwimmweste ab  
     sichern: 

Gehört Ihr Hund zu euphorischen 
Schwimmern, sollten Sie über eine 
Schwimmweste nachdenken. Ei-
nige Hunde erkennen nicht recht-
zeitig, wann ihnen die Kraft aus-
geht und riskieren, zu ertrinken. 

7. Nicht überanstrengen: 

War Ihr Hund im Winter etwas träger, 
sollten Sie ihn nicht gleich mit zu viel 
Bewegung überhäufen. Schnelles 
Laufen und Radfahren ist für viele 
Hunderassen ohnehin nicht geeignet. 
Wie wäre es stattdessen mit einem 
schönen Frühlingsspaziergang oder 
einer leichten Frühjahrswanderung?

Der Österreichische Tierschutzverein setzt sich, als gemein-
nützige und überkonfessionelle Tierschutzorganisation, 
bundesweit für die Belange und Rechte von Tieren ein. Auf 
den Assisi-Höfen werden ausgesetzte, notleidende und 
verletzte Tiere beherbergt und gesund gepflegt. Die Tier-
rettung des Österreichischen Tierschutzvereines ist in Salz-
burg und Oberösterreich im Einsatz. Der Österreichische 
Tierschutzverein finanziert sich, als gemeinnütziger Verein, 
zur Gänze durch Spenden von Tierfreunden und veröffent-
licht 6x jährlich sein Vereinsmagazin „Tier und Natur“. Auf 
der Webseite www.tierschutzverein.at werden aktuelle 
Geschehnisse zusammengefasst. 

Labrador, Fotoquelle: Pixabay
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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
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Ein Katzenwelpe zieht ein

Tierische Neuigkeiten

Katzenwelpen brauchen am An-
fang viel Aufmerksamkeit. Sie 
reagieren verunsichert auf ihre 

neue Umgebung. Sie sind verwirrt durch 
die Trennung von Mutter und Geschwis-
tern. Und sie müssen sich erst an ihre 
neuen Menschen gewöhnen. Eine gute 
Vorbereitung macht den Start in ein ge-
lungenes Zusammenleben einfacher:

Informieren Sie sich gründlich: über die 
Rasse ihrer Katze, über Katzenhaltung 
allgemein, über die Möglichkeiten, die 
Sie Ihrer Katze bieten können. Gibt es 
Freigang? Oder einen katzensicheren 
Balkon? Möchten Sie nur einen Welpen 
oder lieber ein Pärchen? Sich gründlich 
zu informieren heißt: Ratgeber lesen, 
katzenerfahrene Freunde ausquetschen 
und mit dem Züchter/Tierheim sprechen.

Stellen Sie die Einrichtung fertig, be-
vor die Katze einzieht! Findet der Mit-
bewohner sein Körbchen schon an einer 
bestimmten Stelle vor, gibt es bereits 
einen Kratzbaum und erhöhte gemütliche 
Liegeplätze, z.B. auf der Fensterbank, so 
kann sich der Welpe schneller zu Hause 
fühlen. Für die Eingewöhnungszeit gibt 
es auch Pheromon-Stecker, die im Haus 
eine angenehme Stimmung für die Katze 
verbreiten. Sie reduzieren Stress und 
ermöglichen ein entspanntes Kennen-
lernen.

Arbeiten Sie von Anfang an an der Er-
ziehung. Sie haben einen kleinen Drauf-
gänger, der überhaupt keine Scheu 
zeigt, der neugierig seine Umgebung er-
kundet und Menschen gegenüber offen 
ist? Dann müssen Sie weniger Zeit in 

die Eingewöhnung investieren, dafür 
umso mehr in die Erziehung. Katzen 
lassen sich aber nur bedingt erziehen! 
Sie sind eigenständiger als Hunde und 
binden sich in anderer Art und Wei-
se an ihre Menschen. Auch wenn sie 
keine Kommandos wie ‚Sitz‘ und ‚Platz‘ 
lernen, kann man Katzen mit klaren Re-
geln und Worten verständlich machen, 
was von ihnen erwartet wird. Dass Be-
strafung als Erziehungsmethode tabu 
ist, versteht sich von selbst! Besser: Al-
ternativen anbieten. Die Katze setzt dazu 
an, ihre Krallen am Sofa zu wetzen? 
Das ist für sie ein natürliches Verhalten. 
Bleiben Sie also ruhig, sagen Sie un-
mittelbar und deutlich „Nein“ und tragen 
Sie Ihr Tier an den dafür vorgesehenen 
Kratzteppich. Wird er dann genutzt, 
loben Sie Ihre Katze überschwänglich.

Sie haben es sich reiflich über-
legt? Sie haben genug Zeit, Platz 
und finanzielle Möglichkeiten für 
die Haltung einer Katze? Herz-
lichen Glückwunsch! Katzen sind 
wunderbare Weggefährten. Sie 
werden sich Ihr Leben und Ihr Zu-
hause bald nicht mehr ohne Ihren 
neuen tierischen Mitbewohner 
vorstellen können.
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Verstorbener

große Haarlocke

dringend

Bankkunde

hasten

schöpferisch

Schreibflüssigkeit

besitzanzeigendes Fürwort

umsonst

Brotgetreide

Rankgewächs

kalte Jahreszeit

Silbenrätsel
Und so funktioniert das Silbenrätsel
Die Fragetexte sind unter Verwendung 
der aufgeführten Silben zu lösen und in 
die Grafik einzutragen. Keine Silbe darf 
ein zweites mal verwendet werden. Sind 
alle Begriffe gelöst, ist jede Silbe je ein-
mal benutzt worden. Aus zwei parallelen 
Senkrechten - welche dies sind, steht in 
dem Zusatztext - ergibt sich das Sprich-
wort, das Zitat oder die Redensart.

Bei richtiger Lösung ergeben die ersten 
Buchstaben - von unten nach oben 
gelesen - und die vierten Buchstaben 
- von oben nach unten gelesen - ein 
Sprichwort.

Aus den folgenden Silben sind 12 Wörter 
mit den unten aufgeführten Bedeutun-
gen zu bilden:

A - AL - E - EI - FEU - GE - GEN - GRA - KUT 
- LE - LEN - NI - RER - ROG - SER - SPA - TE 
- TER - TER - TIN - TIS - TO - TOL - UN - WIN

Lösung:
1. TOTER, 2. TOLLE, 3. AKUT, 4. SPARER, 5. EILEN, 6. GENIAL, 7. TINTE,
 8. UNSER, 9. GRATIS, 10. ROGGEN, 11. EFEU, 12. WINTER
Wer gut gesattelt, reitet gut
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bleiben.
Pferde-

Krankenversicherung
inklusive OP-Versicherung

bleiben.
Pferde-

gesund

Pferde faszinieren und 
berühren. Sie. Uns. Alle. 
Daher bieten wir Ihnen  für die
Gesundheit Ihres Pferdes
umfassenden finanziellen Schutz 
mit bis zu 100 % Kostenübernahme.

Pferde faszinieren und berühren. 
Sie. Uns. Alle. 
Daher bieten wir Ihnen  für die
Gesundheit Ihres Pferdes
umfassenden finanziellen Schutz 
mit bis zu 100 % Kostenübernahme. 

Mehr Infos unter:
Tel. 0581 8070-0
www.uelzener.de /pferde

Erstattungen

ohne
Jahreslimit

PFOPKV_GESUND_105x297_5B.indd   2 12.04.19   11:22

Lohnt eine OP 
Versicherung ? 
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Tiere bereiten dem Besitzer 
Freude. Doch auch viel Ver-
antwortung. Egal wie groß 

das eigene Tier ist und welcher 
Gattung es angehört, es will ver-
sorgt werden. Und nicht nur mit 
Liebe. Dazu gehört das tägliche 
Futter und die entsprechende Pfle-
ge, die Bewegung und der Sozial-
kontakt unter Gleichgesinnten.

Auch die tierärztliche Vorsorge muss 
mit eingeplant werden. Neben den 
Impfungen und den Wurmkuren ist 
der Besitzer natürlich froh, wenn der 
eigene Liebling nicht krank ist. 

Aber das kann sich leider sehr schnell 
ändern. Ein unkoordiniertes Bocken 
auf der Weide beim Pferd, ein Tritt 
gegen die Boxenwand, eine Über-
belastung durchs reiten, wird den 
Tierarzt auf den Plan rufen.
Das Gleiche kann bei Hunden pas-
sieren. Ein gewagter Sprung über 
den Graben, eine kleine Rauferei mit 
dem besten Hundefreund und eine 
Zerrung oder gar ein Riss am Band 
sind in Sekundenschnelle entstanden.
Tierbesitzer wissen, wie schnell der 
Tierarztbesuch ins Geld gehen kann, 
gerade auch dann, wenn eine unum-
gängliche Operation ansteht. 

Das kann zu einer großen finanziellen 
Belastung werden.

Unfälle und Krankheiten sind leider 
nicht vorhersehbar und man kann in 

den wenigsten Fällen dafür sparen.
Macht es daher Sinn sich für eine OP 
Kostenversicherung zu entscheiden?
Als Tierhalter ist es empfehlenswert, 
sich darüber Gedanken zu machen. 
Schon für einen kleinen monatlichen 
Betrag kann eine finanzielle Notlage 
verhindert werden.

Nicht immer ist das günstigste An-
gebot auch das Beste, hier sollten 
auf jeden Fall die Leistungen der 
Versicherungsanbieter genau be-
trachtet werden. Oft spielt die Rasse 
des Tieres auch in der Kostenkalku-
lation eine Rolle mit. Manche Ver-

sicherungen bieten freie Tierarzt / 
Klinkenwahl und rechnen direkt mit 
dem Arzt ab, andere sind an Tierarzt-
praxen gebunden und/oder der Tier-
besitzer geht in Vorkasse und rechnet 
nach Rechnungserhalt ab. 
Eine Selbstbeteiligung findet man in 
fast jeder Versicherung.

Nicht zu unterschätzen ist auch das 
Alter der Tiere. Einige Anbieter 
nehmen Tiere nur bis zu einer Alters-
grenze auf oder schließen bei einer 
Vorerkrankung entsprechende Be-
reiche aus.

Und gerade Tiere mit ihren 
Krankheiten im späteren Lebens-
abschnitt benötigen dann viel-
leicht eine bildgebende Diagnos-
tik CT (Computer Tomographie) 
oder MRT (Magnetresonanz-To-
mographie) und eine Folgebehand-
lung, die schnell im vierstelligen 
Eurobereich liegen kann. Und wel-
cher liebende Tierbesitzer will dies 
seinem Tier vorenthalten, wenn da-
durch die Aussicht auf Schmerzlin-
derung besteht.

In der Fülle der mittlerweile angebo-
tenen Versicherungen für Tiere wird 
jeder Tierhalter auf seine Bedürfnisse 
zugeschnittene Versicherung finden. 
Einen Vergleich der verschiedenen 
Versicherungsanbieter lohnt sich auf 
jeden Fall.

Einer der häufigsten 
Gründe für Vergiftungen 
beim Hund der Zucker-
ersatzstoff „Xylitol“. Neben 
Rattengift, Haushaltsrei-
nigern, Frostschutzmitteln 
und human-medizinischen 
Medikamenten steht dieser 
Stoff ganz oben auf der Liste 
möglicher Vergiftungs-
ursachen.

Was genau ist Xylitol? Ein 
5-wertiger Zuckeralkohol, 
der als Süßstoff z.B. in zu-
ckerfreien Kaugummis, 
Bonbons und Backwaren ent-
halten ist. Er kann auch zum 
Backen und Kochen zu Hause 
verwendet werden.

Während Xylitol für 
Menschen und Katzen un-
gefährlich ist, reichen beim 
Hund schon geringe Mengen 
aus, um eine lebensgefähr-
liche Vergiftung auszulösen. 
Bitte bewahren Sie deshalb 
xylolhaltige Lebensmittel 
außerhalb der Reichweite 
Ihres Hundes auf. Auch die 

Kaugummi-Packungen in der 
Handtasche nicht vergessen! 
Achten Sie beim Kauf von 
Süßigkeiten und Backwaren 
auf die Zutatenliste und ver-
meiden Sie den Kauf xylol-
haltiger Produkte. So bringen 
Sie die Gefahrenquelle gar 
nicht erst in Ihren Haushalt.
Wieso ist Xylitol für Hunde 
so gefährlich? Weil es be-
reits kurz nach der Aufnahme 
zu einem schnellen Insulin-
anstieg kommt und damit 
zu einem extremen Abfall 
des Blutzuckerspiegels. Be-
troffene Hunde zeigen Symp-
tome wie z.B. Schwäche, 
Koordinationsstörungen, 
Zittern, Seitenlage, Anfälle, 
Erbrechen, Kreislaufkollaps, 
im schlimmsten Fall sogar 
Koma. Je nach Dosis 
kann es jederzeit zu einem 
Leber- oder Nierenversagen 
kommen, das zum Tod führen 
kann – und das noch Tage 
nach der Einnahme. Des-
halb gehören Tiere mit Ver-
giftungserscheinungen immer 
in tierärztliche Behandlung!

Xylol-Vergiftungen  
beim Hund
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Tiermedizin
Passender Schutz und richtige 
Behandlung: Die Kranken- und 
OP-Versicherung für das Pferd 

Ist der geliebte Stall-
genosse krank, ist die 
emotionale Belastung 
bei Pferdehaltern groß. 
Bei einer Kolik kann oft 
nur eine Operation das 
Leben des Pferdes retten. 
Dabei entstehen schnell 
Kosten von 5.000 Euro 
und mehr. Selbst diszipli-
nierte Pferdebesitzer, die 
monatlich einen kleinen 
Beitrag zur Seite legen, 
stoßen an ihre Grenzen. 
Ein Rechenbeispiel: Wer 
monatlich 50 Euro zur Sei-
te legt, hat nach fünf Jah-
ren 3.000 Euro angespart. 
Dieser Betrag ist schnell 
aufgebraucht. Das Modell 
„Sparstrumpf“ funktio-
niert bei kostenintensiven 
Behandlungen wie einer 
Kolik nicht. 

Aber was deckt eine OP-
Versicherung überhaupt 
ab? Sie übernimmt je nach 

Tarif die Kosten für chirur-
gische Eingriffe unter Nar-
kose beim Pferd. In einer 
Pferde-Krankenversiche-
rung sind zusätzlich alle 
ambulanten und stationä-
ren, konservativen sowie 
chirurgischen Eingriffe 
abgedeckt. Eine OP- oder 
Krankenversicherung gibt 
uns Pferdehaltern das 
gute Gefühl, beim Besuch 
des Tierarztes nicht fragen 
zu müssen: Was kostet die 
Behandlung? Sondern 
fragen zu können: Was ist 
die beste Behandlung für 
mein Pferd? 

Gesund bleiben – das ist für Mensch und Tier das 
Wichtigste. Für den Notfall muss sich kein Mensch 
Gedanken über die Kosten einer ärztlichen Be-
handlung oder einer Operation machen. Er hat 
eine Krankenversicherung. Auch für unsere Vier-
beiner gibt es inzwischen Krankenversicherungen. 

-Anzeige-

Der Spezialist für Tierver-
sicherungen – die Uelzener 
– bietet auch Schutz und 
Sicherheit für Hunde und 
Katzen an. Weitere In-
formationen erhalten Sie 
unter 
www.uelzener.de

Trotz guter Prophylaxe 
kommt es vor, dass ein 
Haustier eine Zecke hat! Was 
tun? Die Zecke so rasch wie 
möglich vom Tier entfernen. 
Da die Spinnentiere mit ihrem 
Mundwerkzeug die Haut auf-
ritzen und anschließend ihren 
„Stechrüssel“ in die Haut 
ihres Wirts stoßen, stecken 
sie quasi bis zum Kopf im 
Tier. Die festhängende Zecke 
komplett zu entfernen, ist in 
manchen Fällen gar nicht so 
einfach, aber wichtig.

Denn Zecken können ver-
schiedene gefährliche Krank-
heitserreger übertragen. Bei 
uns in Deutschland sind das 
v.a. Borrelien, die Erreger der 
Lyme-Borreliose. Aber auch 
Anaplasmen, Babesien und 
das FSME-Virus kommen 
in Zecken vor. Die Über-
tragung der Erreger geschieht 
während des Blutsaugens. 
Dabei variieren die Über-
tragungszeiten der einzelnen 

Erreger. Deshalb sollte eine 
Zecke so rasch wie möglich 
entfernt werden.

Am praktischsten sind so-
genannte Zeckenhaken, die 
man mit ihrer „Gabel“ unter 
den Zeckenkopf schiebt, um 
den Parasit mit einer leichten 
Drehung aus der Haut zu ent-
fernen. Auch Zeckenkarten 
sind hilfreich. Man steckt sie 
unter die Zecke und entfernt 
diese mit einer gleitenden 
Bewegung. Abzuraten ist von 
spitzen Zeckenzangen oder 
-pinzetten. Häufig passiert 
es, dass man den Zecken-
körper zerquetscht oder den 
Kopf abtrennt, so dass das 
Beißwerkzeug in der Haut 
stecken bleibt und evtl. eine 
Entzündung verursacht. Auf 
keinen Fall sollte die Zecke 
mit Klebstoff „unschädlich“ 
gemacht werden, da sie da-
durch erstickt und vor dem 
Tod noch Erreger ins Blut 
abgeben kann.

Zecken richtig  
entfernen

Gerade in den warmen 
Frühlingstagen, während 
derer begeisterte Wasser-

Rassen wie die Retriever ihre ersten 
Schwimmausflüge in heimischen 
Bächen und Seen unternehmen, 
werden besonders viele Hunde mit 
Ohrenentzündungen in den Tierarzt-
praxen vorgestellt. Durch Wasser, das 
nach dem Baden in den Ohren ver-
bleibt, kann es zu einer Mittelohren-
entzündung kommen. Wer schon ein-
mal Ohrenschmerzen hatte, weiß wie 
unangenehm das ist. Der Leidens-
druck ist auch bei Hunden sehr groß. 
Deshalb sollten Hunde mit Ohren-
entzündung für eine genaue Unter-

suchung und adäquate Behandlung 
stets bei einem Tierarzt vorgestellt 
werden.

Woran erkenne ich, dass mein Hund 
Probleme mit den Ohren hat? Be-
troffene Hunde fallen durch in-
tensives Kopfschütteln, vermehrtes 
Kratzen mit den Pfoten, Kopfreiben 
an Gegenständen, starke Unruhe 
oder Berührungsempfindlichkeit 
am Kopf auf. Auch ein reduziertes 
Allgemeinbefinden oder gestörter 
Appetit können Indizien sein. 
Generell unterscheidet man zwischen 
Entzündungen des äußeren Ohres 
und des Innenohres.

Welche Ursachen gibt es? Bei be-
stimmten Rassen mit Schlappohren 
sowie sehr engen oder stark be-
haarten Gehörgängen treten Ohren-
entzündungen besonders häufig auf. 
Hefepilze, Bakterien oder Milben 
können dafür die Auslöser sein. Auch 
Allergien, z.B. gegen Umweltein-
flüsse oder bestimmte Futtermittel, 
können sich durch immer wieder-
kehrende Ohrenentzündungen äu-
ßern. Für eine Ohrproblematik gibt 
es deshalb unterschiedliche Behand-
lungsmöglichkeiten. Nur durch einen 
Besuch beim Tierarzt lässt sich die 
Ursache eindeutig klären und die 
passende Behandlung finden.

Ohrenentzündung beim Hund 

Tierisch Gesund & Vital 1110 Tierisch Gesund & Vital



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!

„geliebter Mister Bubi“
Von Corinna S. aus Eisenstein

Von Mia S. aus Aue

Gewinnspielteilnahme Seite 30

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!

Mit KLEINER ALADIN UND 
DER ZAUBERTEPPICH öffnet 
sich diesen Sommer im Kino 
das Tor zur aufregenden und 
farbenfrohen Welt des Orients! 
Basierend auf dem erfolg-
reichen Kinderbuch HODJA 
IM ORIENT von Ole Lund Kirke-
gaard erzählt das liebenswerte 
Familienaben-
teuer die Ge-
schichte des 
jungen Aladin, 
den ein magi-
scher Teppich 
heraus aus 
seinem lang-
weiligen Dorf-
leben und 
hinein in ein 
s p a n n e n d e s 
und turbulen-
tes Märchen 
trägt. Der mutige Abenteurer 
muss über sich hinauswach-
sen, wenn er seinen Auf-
trag erfüllen und ein kleines 
Mädchen zu ihrem Großvater 
zurückbringen will und seinen 
magischen Teppich vor einem 
fiesen Sultan retten will. Hilfe 
bekommt er von der aufge-
weckten Smaragda und seiner 
Ziege Suleika, mit denen er die 
aufregende Mission startet.

http://www.littledream-entertainment.com/filme/aladin/

Ab 11. Juli 
2019 im Kino 

KLEINER ALADIN UND DER 
ZAUBERTEPPICH ist ein lehr-
reicher, warmherziger und fan-
tasievoller Film für die ganze 
Familie, in dem Werte wie Mut, 
Freundschaft und Zusammen-
halt im Mittelpunkt stehen. 
Julian Janssen (Moderator 
der KiKA-Serie „Checker Ju-

lian“), Annika Preil 
(Moderatorin der 
KiKA-Serie „Anna 
und die wilden Tie-
re“) Jessica Lange 
(Moderatorin von 
„KiKA Live“ und 
„Tigerenten Club“) 
übernehmen die 
Sprechrollen. Der 
bei den Kindern 
beliebte Musiker 
Donikkl steuert 
mit „Mit meinem 

Teppich“ den Titelsong zu 
dem Animationsabenteuer 
bei. Regie führte der Däne 
Karsten Kiilerich, der bei dem 
deutschen Animationshit 
„Luis und die Aliens“ (2018) 
der Gebrüder Lauenstein als 
Produzent fungierte, und mit 
„Der kleine Vampir“ (2017) als 
Filmemacher die Herzen der 
kleinen und großen Zuschauer 
erobern konnte.

12  Tierisch Gesund & Vital



Spielideen für dich  
und dein Haustier

Auch unsere Haustiere langweilen sich schnell. Deshalb 
haben wir viele gute Ideen für dich, wie du dich mit 
deinem Tier beschäftigen kannst. Du wirst sehen, dass 
es sich über deine Zuwendung und Aufmerksamkeit 
freut. Gemeinsam spielen macht einfach mehr Spaß! 

#1
Für alle eure Haustiere gilt: Es ist verboten, sie zu bestrafen 
oder zu etwas zu zwingen! Verteil stattdessen viel Lob 
und viele Leckerchen. Dieses Lernprinzip heißt „positive 
Bestärkung“ und führt zu schnellen Lernerfolgen. Und wenn 
dein Haustier doch einmal nicht gleich versteht, was du von 
ihm möchtest, versuchst du es am nächsten Tag wieder. 
Manchmal brauchst du eben etwas mehr Geduld. Nicht jedes 
Spiel macht jedem Tier gleich viel Spaß. Finde also heraus, 
welches Spiel für euch das beste ist!

Spielregeln

„Kruschelkisten“ für Katzen

Kruschelkisten heißen so, weil Katzen mit Pfoten, Kopf oder ihrem gan-
zen Körper in einer Kiste „kruscheln“ müssen, um versteckte Leckereien 
zu finden. Basteln kannst du sie ganz einfach selbst: Einen Pappkarton 
mit der offenen Seite nach oben aufstellen. In die Seite mit einer Schere 
ein Loch schneiden, groß genug für deine Katze. Die Kiste mit zer-
knülltem Zeitungspapier befüllen. Zwischen oder in dem Papier kannst 
du dann Leckerlis verstecken und in einer leeren Klopapierrolle noch ein 
Katzenspielzeug. Und schon geht die gemeinsame Suche los!

#2

#3
Du hast bestimmt schon bemerkt, dass Kaninchen sehr clevere 
Tiere sind. Genau wie Hunde oder Katzen können sie Tricks lernen. 
Nimm einfach ein kleines Gemüsestückchen in die Hand und halte 
es deinem Kaninchen schräg oben über die Nase. Es wird sich 
danach strecken und ganz von alleine „Männchen machen“, sich 
also auf die Hinterbeine stellen. So kannst du ihm auch beibringen, 
sich um die eigene Achse zu drehen oder um deine Beine zu 
hoppeln. Trainiere immer mit gesunden Belohnungssnacks, Geduld 
und viel Lob!

Kunststückchen mit Kaninchen

für Kids!

Tierisch für Kids
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#4Meerschweinchen lieben Labyrinthe

Diese kleinen und flinken Nager verstecken sich gerne und sind sehr 
neugierig. Das kannst du dir beim Spielen zunutze machen. Anstatt 
deinem Tier den vollen Futternapf vor die Nase zu stellen, baust du ihm 
ein Futterlabyrinth. Hier sucht es nach verstecktem Futter. Das macht Spaß 
und beschäftigt die kleinen Schnüffelnasen. Außerdem bewegen sie sich 
dabei. Das hält gesund und schlank. Für das Labyrinth kannst du Pappe, 
Papier, Heu, Stroh oder naturbelassenen Stoff verwenden. Verwandle das 
Labyrinth jeden Tag, und euch wird garantiert nie langweilig!

#5
Das typische Stöckchenspiel macht immer noch viel Spaß. Du 
wirfst das Stöckchen (oder auch einen Ball), und dein Hund 
rennt hinterher und bringt es dir wieder zurück. Das kannst du 
solange machen, bis ihr beide die Lust verliert. Üb am besten 
vorher mit deinen Eltern ein Kommando wie „Aus“ oder „Gib“, 
damit dir dein Hund das Stöckchen freiwillig wiedergibt und 
du dich nicht mit ihm darum streiten musst. Es sollte immer ein 
Erwachsener in eurer Nähe sein, der aufpasst, dass dein Hund 
nicht wegläuft.

Hund lieben das Stöckchenspiel

Hamster-Laufräder

Leider sind die meisten Laufräder zu klein für normalgroße Hamster. Dann 
bekommen sie einen krummen Rücken und nehmen eine ungesunde 
Körperhaltung an. An engen Metallsprossen können sie sich außerdem 
die Beine verletzen. Und auch als Bewegungsersatz in einem zu kleinen 
Käfig sind sie leider nicht geeignet. Wenn dein Hamster aber sonst genug 
Bewegungsfreiheit hat, das Laufrad aus Holz und groß genug ist, kann es 
eine sinnvolle Beschäftigung für die kleinen, flinken Läufer sein.

#6

#7
Frag doch mal deine Reitlehrerin, ob ihr einen Schönmach-
Wettbewerb veranstalten dürft. Ihr putzt dabei eure Pferde ganz 
besonders ordentlich, bis ihr Fell glänzt. Ihr könnt die Mähne 
einflechten, vielleicht sogar mit ein paar Blumen, die ihr selbst 
gesammelt habt. Mit Fingerfarbe könnt ihr die Hufe bunt anmalen 
oder Handabdrücke auf dem Fell verteilen. Eure Reitlehrerin soll 
dann alle Pferde anschauen und entscheiden, wer das hübscheste 
Pferd hat. Anschließend die Fingerfarbe aber wieder abwaschen!

Pferde-Schönmach-Wettbewerb
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TiermedizinReisen & Erholen
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Mit dem Hund  
in den Süden reisen

Neben den beliebten Urlaubs-
zielen an Nord- und Ostsee-
küste, sind auch die typischen 

europäischen Reiseländer wie Italien, 
Griechenland, Spanien und Frankreich 
in diesem Sommer sehr gefragt. Wer mit 
seinem Hund in die Mittelmeerregion 
reist, sollte sich gut vorbereiten. Denn in 
südlichen Ländern lauern Parasiten und 
Krankheitserreger, die es bei uns bislang 
noch nicht gibt oder nicht so verbreitet 
sind. Schützen Sie Ihren Hund optimal 
vor CVBDs (Companion Vector Borne 
Diseases). Mit unseren Reisetipps kom-
men Sie sicher und entspannt an Ihrem 
Urlaubsort an.

Informieren Sie sich rechtzeitig darüber, 
welche Krankheiten an dem von Ihnen 
gewählten Urlaubsort vorkommen. Be-
raten Sie sich am besten mit Ihrem Tier-
arzt, welche Vorsichtsmaßnahmen zu 
treffen sind. Zum Schutz vor den Erreger 
übertragenden Parasiten wie Zecken und 
Stechmücken werden Akarizide und In-
sektizide in Form von Spot-ons zum 
Aufträufeln, Sprays oder Halsbändern 
verwendet. Zusätzlich kann der Einsatz 

eines Repellents (Abwehrmittel) sinnvoll 
sein. Entwurmungsmittel werden zur 
Herzwurmprophylaxe eingesetzt. Über 
die Behandlungsintervalle und Auswahl 
der Medikamente informiert Sie Ihr Tier-
arzt.

Zu den wichtigsten „Reisekrankheiten“ 
im Mittelmeerraum zählen die durch Ze-
cken übertragenen Krankheiten Anaplas-
mose, Babesiose (Hundemalaria), Ehr-
lichiose, Hepatozoonose und die durch 
Stechmücken übertragenen Erkrankun-
gen Dirofilariose (Herzwurmkrankheit) 
und Leishmaniose. Gegen die Leishma-
niose steht ein Impfstoff zur Verfügung. 
Mit der Schutzimpfung sollte rechtzeitig 
vor der Reise begonnen werden. Fragen 
Sie Ihren Tierarzt nach den Impfinterval-
len.

Auf www.petsontour.de können Sie die 
Einreisebestimmungen für Ihr Urlaubs-
land mit wenigen Klicks checken. Ein-
fach Zielland, Tierart, Verkehrsmittel 
angeben und lesen, welche Bedingungen 
Ihr Tier erfüllen muss, um mitreisen 
zu dürfen. Für die Europäische Union 

gelten einheitliche Reisebestimmungen:  
1. Blauer Europäischer Heimtierausweis, 
2. Kennzeichnung mit Mikrochip, 3. 
Gültige Tollwutimpfung. Für einige Län-
der gelten gesonderte Bestimmungen, 
z.B. Mitführen eines Maulkorbs, Leinen-
zwang oder rechtzeitige Entwurmungs-
behandlung gegen Echinococcus (Fuchs-
bandwurm).

Damit die Rückreise nach Deutschland 
auch problemlos klappt, sollten Sie sich 
im Vorfeld über die Einreisebestimmun-
gen nach Deutschland erkundigen. Diese 
können je nach Urlaubsland (vor allem 
aus Nicht-EU-Ländern) unterschiedlich 
sein. Nach Ihrer Rückkehr nach Deutsch-
land sollten Sie Ihren Hund beim Tier-
arzt gründlich durchchecken lassen. Die 
Herzwurmprophylaxe muss auch nach 
der Reise weiter fortgesetzt werden.
Eine Reise mit Kind und Kegel will gut 
geplant sein. Sind alle rechtlichen und 
medizinischen Fragen geklärt, geht es an 
die praktischen Reisevorbereitungen. Er-
stellen Sie am besten eine Checkliste, die 
Sie Punkt für Punkt abhaken können.
Ausreichend Hundefutter mitnehmen

Reiseapotheke für den Hund  
zusammenstellen

• Wassernapf / Trinkflasche und Trink-
wasser für unterwegs einpacken

• An genug Kotbeutel denken
• Lieblings-Spielzeug / Hundedecke 

nicht vergessen
• Papiere bereitlegen
• Adressanhänger / Plakette mit Ihren 

Daten am Halsband befestigen

• Kontakt des nächstgelegenen Tier-
arztes vor Ort raussuchen

• Kopie der Versicherungsunterlagen 
(Haftpflicht) Ihres Hundes mitnehmen

• Pflegeutensilien (Bürste, altes Hand-
tuch, mildes Hundeshampoo) rauslegen

Während der Autofahrt müssen Tiere 
ausreichend gesichert sein, am besten 
in einer speziellen Transportbox. In 
Deutschland wird die Nichtbeachtung 
mit einem Bußgeld geahndet! Vor allem 
aber dient die Regelung der Sicherheit 
aller Insassen des PKWs. Ihr Tier sollte 
deshalb rechtzeitig an seine Box und die 
Autofahrt gewöhnt werden.

Neigt Ihr Hund zu Reiseübelkeit? Bera-
ten Sie sich mit Ihrem Tierarzt, welches 
Medikament geeignet ist, um ihm Übel-
keit und Stress zu nehmen (weitere 
Infos hier im Heft: Reisekrankheit beim 
Hund…). Für alle Autoreisen gilt: Legen 
Sie regelmäßig Pausen ein, damit sich Ihr 
Hund und Sie selbst die Füße vertreten, 
eine Kleinigkeit essen und etwas trinken 

können. Bei der Rast sollten Sie Ihr Tier 
im Sommer grundsätzlich nie im ge-
parkten Auto zurücklassen – auch nicht 
für kurze Zeit. Einen spaltbreit geöffnete 
Fenster bieten keine ausreichende Luft-
zirkulation! Es besteht akute Überhit-
zungsgefahr! Legen Sie längere Auto-
fahrten lieber in die kühlen Morgen- oder 
Abendstunden und vermeiden Sie die 
typischen Staurouten.

Auch am Urlaubsort sollten Sie die Be-
wegungsaktivität Ihres Tieres während 
der Mittagshitze einschränken und ihm 
lieber einen schattigen Liegeplatz su-
chen. Wenn Sie sich mit Ihrem Hund 
am Strand aufhalten, denken Sie daran, 
ausreichend Trinkwasser und einen Napf 
mitzunehmen. Lassen Sie ihn auf keinen 
Fall Salzwasser trinken. Nach dem He-
rumtollen am Strand, sollten Sie Ihren 
Vierbeiner abends abduschen und ver-
klebtes Fell entwirren. Damit Sie Ihren 
nächsten Urlaubstag unbeschwert mit der 
ganzen Familie genießen können.

Wir wünschen Ihnen eine gute Reise!

Tierische Neuigkeiten
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Tiermedizin

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
	 hochwirksam

Moderne 
Hundeschulen

Tierische Neuigkeiten

In einer guten Hundeschule beginnt 
die Erziehung bereits mit einem 
Welpenkurs, der nicht nur eine 

chaotische Spielstunde ist, in der die 
Welpen miteinander herumtollen, 
sondern unter professioneller Aufsicht 
stattfindet. Für Junghunde gibt es im 
Anschluss je nach den individuellen 
Bedürfnissen unterschiedliche Angebote. 
Einzeltrainings sind bei speziellen 
Problemen wie starker Ängstlichkeit oder 
Aggressionen sinnvoll. Hier kann sich 
der Trainer ganz dem einzelnen Hund-
Mensch-Team widmen, ohne auf andere 
Kursteilnehmer Rücksicht nehmen 
zu müssen. Die Chemie zwischen 
Hundetrainer, Hund und Besitzer sollte 
natürlich stimmen! Seit dem Jahr 2014 
müssen alle Hundetrainer über einen 
Sachkundenachweis für gewerbliche 
Hundetrainer verfügen. Informieren Sie 

sich, ob die gewählte Hundeschule diesen 
auch tatsächlich nachweisen kann. Dieser 
bescheinigt zwar offiziell eine gewisse 
Sachkenntnis über den Hund, sagt aber 
noch nichts über die Ausbildung des 
Coaches oder seine Erziehungsmethoden 
aus. Ob die Linie der Hundeschule zur 
eigenen Person und zu den Bedürfnissen 
des Hundes passt, findet man am besten 
in einem persönlichen Gespräch bzw. 
Treffen heraus. 

Da die Ansprüche an unsere Hunde 
stetig steigen, empfiehlt es sich, recht-
zeitig verschiedene Trainingsangebote in 
Anspruch zu nehmen. Bei sogenannten 
Social Walks lernen Hunde andere 
Hunde und ihre Besitzer kennen. Anders 
als beim normalen Gassi-Treff auf der 
Hundewiese ist die Gruppe hier sinn-
voll zusammengestellt und ein Trainer 

begleitet den Spaziergang, der mit 
kleinen Übungen kombiniert werden 
kann. Familienhunde sollen im Alltag 
funktionieren, sich gut mit Kindern 
benehmen, im Restaurant still unterm 
Tisch liegen, in der Fußgängerzone ent-
spannt mit dem Gewusel und fremden 
Menschen umgehen. Das will alles 
gelernt sein. Unter professioneller 
Anleitung geht das einfacher und ent-
spannter. Moderne Hundeschulen 
bieten ein ganzes Freizeitprogramm für 
Hundebesitzer an. Dazu gehören z.B. 
gemeinsame Wanderungen (erst mit 
ausgewachsenen Hunden!), aber auch 
Geocaching-Kurse werden angeboten. 
Die moderne Form der Schnitzeljagd 
bringt Menschen und Hunden großen 
Spaß an der frischen Luft. Die Erziehung 
gelingt da ganz nebenbei!

Sie bieten viel mehr als nur Sitz-
Platz-Fuß-Erziehung! Die Zeiten 
dröger Erziehungskurse, bei denen 
man im Kreis auf einem matschigen 
Platz steht, sind längst vorbei. 
In modernen Hundeschulen wird 
Wert auf eine partnerschaftliche 
Erziehung gelegt. Der Mensch soll 
seinen Hund verstehen und ihn kom-
petent und sicher durch den Alltag 
geleiten.
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Mit CEECALM präsen-
tiert das Bad Homburger 
Unternehmen peiker CEE 
ein neuartiges Produkt 
für Pferdehalter: Unter 
tierärztlicher Betreuung 
getestet und weiterentwi-
ckelt, fördert CEECALM 
mit gezielten akustischen 
Reizen die Entspannung 
bei Pferden und mindert 
Aufregung in Stress-Si-
tuationen. Das sorgt nicht 
nur für ausgeglichenere 
Tiere, sondern auch für 
entspanntere Halter. 

Was das kleine Gerät so 
einzigartig macht, ist die 
Idee dahinter. Denn das 
Prinzip von CEECALM 
orientiert sich am sozialen 
Verhalten von Pferden. 
Wenn beispielsweise ein 
Pferd grast, wirkt das Ge-
räusch, das dabei entsteht, 
beruhigend auf andere 
Pferde. Sie nehmen eine 
entspanntere Körperhal-
tung ein und fangen häufig 
ebenfalls an, Nahrung auf-
zunehmen. Das Team von 
peiker CEE hat diese na-
türlichen Trigger-Geräu-
sche analysiert und so auf-
bereitet, dass Pferdehalter 
sie mit CEECALM auch 
in anderen Umgebungen 
nutzen können, um Stress-
Symptomen bei ihren Tie-
ren entgegenzuwirken.

Ein weiterer Vorteil von 
CEECALM: Das Gerät ist 
sehr klein und lässt sich 
vielseitig einsetzen. Ob 
mobil und auf engem Raum 
- zum Beispiel in Stal-
lungen und beim Transport 
- oder mit mehreren Ge-
räten parallel, um größere 
Flächen abzudecken. Mit 
den beiden mitgelieferten 
Halterungen lässt es sich 
sowohl permanent instal-
lieren als auch schnell an 
unterschiedlichen Orten 
anbringen.

Das akustische Beruhigungs-
Gerät für Pferde: CEECALM

Isabell Werth 
ist überzeugt

Dieser flexible Ansatz hat 
auch die mehrfache Welt-
meisterin und Olympia-
siegerin im Dressurreiten, 
Isabell Werth, überzeugt: 
„CEECALM ist ein wirk-
lich erstaunliches Gerät. 
Es lässt sich leicht trans-
portieren und hilft so an 
verschiedenen Orten, ge-
stresste Pferde zu beruhi-
gen. 

Denn nur mit einem ent-
spannten Pferd kann man 
zielgerichtet trainieren und 
erfolgreich reiten.“
Der Schlüssel zum Erfolg 
liegt in einer besonders 
praxisnahen Umsetzung: 
CEECALM ist das erste 
Produkt, das gemeinsam 
mit dem Hofgut Lieder-
bach entwickelt und vor 
Ort geprüft wurde. So 
trägt CEECALM auch das 
neue Gütesiegel des Hof-
guts, mit dem in Zukunft 
innovative Produkte rund 
um den Reitsport von un-
abhängigen Spezialisten 
aus der Branche getestet 
und ausgezeichnet werden.

„Pferde sind unsere Lei-
denschaft. Mit unseren 
Produkten möchten wir für 
noch mehr Freude am Rei-
ten sorgen und praktische 
Lösungen für den Umgang 
mit Pferden bieten“, er-
klärt Jeroen Brinkman, 
Vertriebsleiter bei peiker 
CEE. „Nach unserem 
Kommunikationssystem 
CEECOACH haben wir 
uns nun auf die Zeit vor 
und nach dem Reiten 
konzentriert und konnten 
CEECALM von Anfang 
an unter realen Bedingun-
gen testen.“

Die neue Innovation von den Machern von CEECOACH

-Anzeige-

Ausreiten im Sommer

Bei schönem Sommerwetter bietet 
es sich geradezu an, gemeinsam 
lange Ausritte zu unternehmen. 

Bewegung an der frischen Luft tut Ross 
und Reiter gut! An extrem heißen Tagen 
sollten Ausritte und Reitstunden aber lie-
ber auf die frühen Morgen- oder späten 
Abendstunden verlegt werden. Denn vie-
le Pferde meiden die Mittagssonne. Sie 
ziehen es vor, sich während der größten 
Hitze im Schatten aufzuhalten und sich 
auszuruhen. Als Reiter sollte man es 
respektieren, wenn das eigene Pferd hit-
zeempfindlich ist.

Natürlich gibt es auch Exemplare, die bei 
über 30 Grad erst richtig aufdrehen und 
gerade dann gerne ausreiten möchten. 
Trotzdem sollten auch in diesem Fall 
schattige Waldwege gewählt und stets 
auf genug Rast- und Trinkmöglichkeiten 
geachtet werden. Wer seine Wege gut 
aussucht, erlebt keine bösen Überras-
chungen. Es ist wichtig, auf die Signale 

des Pferds zu achten, vor allem, wenn 
man einander noch nicht so gut kennt. 
Zeigt es Anzeichen von Überanstren-
gung, Überhitzung oder Kreislaufproble-
men, sollte man absitzen, eine Pause ein-
legen und den Ausritt auf ein andermal 
vertagen. Ein gemütlicher Spaziergang 
bringt alle sicher zurück zum Stall.
Nach getaner Arbeit freuen sich die 
meisten Pferde an heißen Tagen über 
eine ordentliche Dusche. Wichtig: Vor-
her sollte das Tier bereits etwas abge-
kühlt sein. Und kein zu kaltes Wasser 
verwenden, stattdessen dem Pferd lieber 
eine genüssliche Wäsche gönnen. Wer 
den Wasserschlauch benutzt, sollte bitte 
immer bei den Beinen anfangen und ge-
mächlich mit dem Wasserstrahl zur Kör-
permitte wandern.

Damit man als Reiter auch im Hochsom-
mer beim Ausreiten die Seele baumeln 
lassen kann, sollte man für guten Son-
nenschutz im Gesicht und an den Armen 

sorgen. Am besten eignet sich eine Sport-
sonnencreme, die nicht verschwindet, 
sobald man ein bisschen schwitzt. Gut 
belüftete Reithelme und Funktionsklei-
dung, die Feuchtigkeit abtransportiert, 
sind empfehlenswert. Auch als Reiter 
sollte man immer auf genug Flüssigkeits-
zufuhr achten.

Zum Schutz vor nervigen Bremsen und 
stechenden Insekten kann man das Pferd 
und sich selbst mit einem repellierenden 
Abwehrspray einsprühen. Außerdem 
hilft es, feuchte, sumpfige Gebiete zu 
meiden. Was auf keinem Ausritt fehlen 
darf: das Handy! Da unterwegs Unvor-
hergesehenes geschehen kann, sollte man 
immer ein aufgeladenes Mobiltelefon 
dabei haben. Sicherer ist es außerdem, 
mindestens zu zweit oder in einer Grup-
pe auszureiten. So kann man sich unte-
reinander helfen, wenn es brenzlig wird, 
und im gemächlichen Schritttempo oder 
bei einer Pause miteinander plaudern.

Tierische Neuigkeiten
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Squashies heißt er und 
ist ein weicher Snack. Ihr 
Hund schluckt die Beloh-
nung und kaut diese nicht 
wie einen Keks. Dadurch 
entfallen Kaupausen und 
Sie müssen das Training 
nicht unterbrechen. 
Der Snack lässt sich schnell 
und bequem aus dem 
wiederverschließbaren 
Beutel entnehmen und 
bleibt darin während der 
Trainingspausen frisch. 
Squashies gibt es für 
ausgewachsene Hunde, 
kleine Rassen und große 

Rassen in den bekannten 
Geschmacksrichtungen 
Black Bird, Wild Duck und 
Wild Plain. 
Der Snack enthält natür-
lich kein Getreide (kein 
Gluten und keinen Mais), 
dafür viel Fleisch in Le-
bensmittelqualität und 
Superfoods wie Brenn-
nessel, Löwenzahn und 
Moringa.

Sie erhalten WOLFSBLUT 
Squashies auf 
www.wolfsblut.com.

Neu: Squashies - der 
Trainingssnack von 
WOLFSBLUT

-Anzeige-

Endlich gibt es wieder einen 
neuen Snack von WOLFSBLUT: 

Du bist, was du isst – dieses 
Prinzip gilt auch im Tierreich. 
Denn eine gesunde und 
bekömmliche Ernährung 
wirkt sich direkt auf die Ge-
sundheit und Leistungsfähig-
keit unserer Haustiere aus. 
Dazu gehört auch der Verzicht 
auf künstliche Zusatzstoffe, 
die weder für die Gesundheit 
des Tieres noch für einen 
guten Geschmack notwendig 
sind. Natürlich schmeckt’s 
einfach am besten!

Die Natur bietet der Tier-
welt nicht nur ein schmack-
haftes Büffet, sondern auch 
eine komplett ausgestattete 
Apotheke. Viele Pflanzen 
verfügen von Haus aus über 
heilsame antibiotische oder 
antivirale Inhaltsstoffe. Wird 
das Futter richtig gemischt 
und zubereitet, besteht also 
keine Notwendigkeit für 
künstliche Zusatzstoffe. Im 
Gegenteil kann es durch die 

Beimischung solcher nicht 
natürlicher Zusatzstoffe zu 
gesundheitlichen Beein-
trächtigungen, z.B. durch 
Allergien, kommen.

Verschiedene Hersteller 
bieten Nassfutter-Menüs ohne 
künstliche Additiva an. Solche 
Produkte versorgen das Tier 
nicht nur mit natürlichen 
Nährstoffen, Vitaminen und 
Mineralstoffen – sie eignen 
sich außerdem dazu, bekann-
te Allergene, wie z.B. Gluten 
oder Getreide, zu vermeiden 
und einer Bildung von neuen 
Allergien vorzubeugen. 

Im Idealfall vereinen diese 
Produkte einen hohen Fleisch-
anteil als primärem Energie-
lieferanten mit schonend 
zubereitetem Gemüse und 
Früchten. So ernähren Sie 
Ihren Vierbeiner gesund, aus-
gewogen und lecker! 

Qualität im 
Futternapf 

In Deutschland gibt es keine 
einheitliche Regelung zur 
Leinenpflicht für Hunde. Re-
gelungen können sich von 
Bundesland zu Bundesland 
unterscheiden. In drei Bun-
desländern gilt jedoch eine 
befristete Leinenpflicht wäh-
rend der Brut- und Setzzeit 
der Vögel.

Die befristete Leinenpflicht 
soll speziell die junge Vogel-
population, die sich weder 
wehren noch flüchten kann, 
vor allzu neugierigen Vier-
beinern schützen. Viele Vo-
gelarten brüten nämlich nicht 
hoch oben in den Baumkro-
nen, sondern in Bodennähe. 
Selbst Orte, die auf den ersten 
Blick ungeeignet erscheinen 
mögen, wie z.B. Randstrei-
fen, Brachen, Grabenrändern 
oder in öffentlichen Parks 
in Hecken und im Gebüsch, 

werden von Kiebitz, Fluss-
regenpfeifer, Rebhuhn, Feld-
lerche oder Nachtigall gerne 
zum Brüten genutzt.

In Sachsen-Anhalt beginnt 
sie bereits am ersten März, in 
Bremen und Niedersachsen 
zwei Wochen später. In allen 
drei Bundesländern endet sie 
am 15. Juli. Diese Leinen-
pflicht gilt für alle Hunde – 
auch für alte oder eher faule 
Hunde, die ihrem Halter oder 
ihrer Halterin nicht als be-
sonders jagdfreudig aufgefal-
len sind. Beim Anblick eines 
Hundes nehmen Vögel näm-
lich sofort reiß aus, egal, ob 
er freudig mit dem Schwanz 
wedelt oder knurrend die 
Zähne fletscht. So können 
Küken schnell auskühlen 
oder sogar verhungern, wenn 
die Eltern das Nest zu oft ver-
lassen müssen.

Leinenpflicht während 
der Schonzeit
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Wir Hunde lieben Snacks! Und das nicht 
nur zur Belohnung für guten Gehorsam 
oder beim Spielen. Wir schätzen eine 
gesunde, schmackhafte Leckerei auch für 
zwischendurch, wenn wir gar nichts Be-
sonderes geleistet haben. Damit wir auch 
ein paar mehr Snacks am Tag verzehren 
dürfen, sollten diese nicht zu fett und 
nicht zu kalorienhaltig sein. Jeder Hund 
bevorzugt schließlich eine andere Vari-
ante: Form, Größe, Fleisch, Gemüse… 
Es gibt so viele verschiedene Leckerli-
Sorten, da wird sich für jeden Hund et-
was Passendes finden. Am liebsten lecker 
und gesund, denn auf Geschmacks- und 
Konservierungsstoffe verzichten wir 
gerne! Die Größe sollte natürlich zum 
Hund passen. Ein Chihuahua möchte und 
braucht andere Snacks als ein Labrador 
Retriever. Auch je nach Einsatz wollen 
wir verschiedene Sorten: kleine für das 
Hundetraining, mittlere für Suchspiel-
chen, größere für die Beschäftigung. Wir 
mögen nämlich nicht nur den leckeren 
Geschmack eines Leckerlis, sondern auch 
die damit verbundene Aufmerksamkeit 
und die Beschäftigung. Auf harten Kau-
snacks herumzukauen, stillt unser natür-
liches Kaubedürfnis. Zur Erhaltung der 
Zahngesundheit und Kräftigung der Kau-
muskulatur ist ein intensives Zerlegen 
von Kausnacks wichtig. 

Gesunde Snacks
für Hunde

Anemonenfische zählen zur Ordnung der 
Barschartigen und zur Familie der Koral-
lenbarsche. Sie bewohnen Korallenriffe 
des tropischen Indopazifiks.

Anemonenfische sind relativ klein und 
bunt, ihre Färbung ist abhängig von ihrer 
Art. Wenn die Jungen geschlüpft sind, 
schwimmen sie an die Wasseroberfläche 
und verweilen dort für 14 bis 20 Tage im 
Plankton, von dem sie sich ernähren. Mit 
dem Erhalt des Jugendkleides schwim-
men sie in die Anemonen des Korallen-
riffs zurück, wo sie geschützt sind.

Ausgewachsene Anemonenfische suchen 
stets Schutz in den Anemonen, gegen 
deren Gift sie aber nicht immun sind. 
Stattdessen produzieren sie eine Sub-
stanz in ihrer Haut, die dafür sorgt, dass 
das Nesseln unterbunden wird.
Die Größe der Fische bestimmt über das 
Geschlecht. In der Gruppe ist das größte 
Tier automatisch auch immer das Weib-
chen, um dass sich die kleineren Männ-
chen sammeln.

Durch das allgemeine Riffsterben sind 
die Anemonen – und dadurch auch die 
Anemonenfische – bedroht.

Anemonenfisch aka 
‚Der bunte Clownfisch‘

Wieso unsere Lieblinge beim Spaziergang 
manchmal Unmengen von Gras fressen? 
Der eine spricht von „Vitaminmangel“. Der 
nächste behauptet, dem Hund fehlten „Mi-
neralien“. Andere erklären das anschlie-
ßend häufig auftretende Erbrechen zu einer 
„Darmreinigung“. Manche verwechseln so-
gar den Hund mit der Katze und vermuten, 
dass Haare erbrochen werden sollen, die 
beim Putzen herunter geschluckt wurden. 
Wer hat nun Recht? Bei Katzen stimmt es, 
dass das Erbrechen von Gras lästige Haa-
re aus dem Magen-Darm-Trakt entfernen 
kann. Das beugt Verdauungsstörungen und 
Verstopfungen vor. Für Wohnungskatzen, 
die keinen Zugang zu frischem Gras haben, 
kann man ein Töpfchen Katzengras aufstel-
len. Beim Hund ist die Ursache noch nicht 
geklärt. An einem Vitamin- oder Mineral-
stoffmangel liegt es jedoch sicherlich nicht. 
Eine andere Theorie wäre, dass es ihnen 
einfach schmeckt. Grasfressen ist bei Hun-
den vor allem im Frühjahr zu beobachten, 
wenn das Gras frisch und saftig ist. Auch 
nach ausgiebigen Regengüssen, wenn das 
Gras noch feucht ist, kauen sie besonders 
gern darauf herum. Gras ist für Hunde und 
Katzen unverdaulich und muss daher den 
Verdauungstrakt wieder als Gras verlassen. 
Die gute Nachricht: Wenn es beim gele-
gentlichen Grasfressen und anschließenden 
Erbrechen bleibt, ist das Grasfressen völlig 
unbedenklich.

Warum fressen 
Hunde Gras?

Wie seid ihr auf die Idee ge-
kommen, ausgerechnet CBD – 
Kekse für Tiere herzustellen?

Bei unserer Recherche nach 
einem wirksamen Ergänzungs-
futtermittel im Bereich Verhal-
tensstörungen und Schmerzen 
sind wir auf CBD, einen aktiven 
Bestandteil der Hanfpflanze ge-
stoßen.

CBD – Cannabis – werden die 
Tiere nicht „high“?

Nein, auf gar keinen Fall. Im 
Gegensatz zu THC hat CBD 
keine berauschende, nur eine 
gesundheitsfördernde Wirkung. 

Existieren wissenschaftliche 
Studien zur Wirkung von 
CBD?

Ja, die gibt es. Diese stufen CBD 
aus medizinischem Cannabis 
als leistungsstarkes Antioxidans 
ein. Sie schreiben ihm einen po-

sitiven Einfluss auf das Immun-
system zu und bestätigen eine 
angstlindernde, krampflösende 
und entzündungshemmende 
Wirkung.

Welche Erfahrungen machen 
Tierbesitzer? Werden tatsäch-
lich Unterschiede beobach-
tet?

Innerhalb kürzester Zeit be-
obachten die Besitzer einen 
positiven Effekt auf Gesundheit 
und Verhalten. Ihr Allgemein-
zustand bessert sich. Ängst-
liches Verhalten wird weniger, 
Ruhephasen tiefer, das Sozial-
verhalten besser und Schmer-
zen vermindern sich. 
Unzählige Hunde-, Katzen- und 
Pferdebesitzer testen seit Mo-
naten unsere Kekse und doku-
mentieren ihre Erfahrungen auf 
Instagram und Blogs. 
Folgen Sie uns auf Instagram
@chillax_der_keks und 
überzeugen sich selbst.

-Anzeige-

Während eines Jahres haben Pferdetrainerin Virginia Fox aus 
der Schweiz und Tier-Osteopathin Inga Klaer aus Deutschland 
den Wirkstoff unter tierärztlicher Begleitung getestet. 
Nachdem die Resultate durchwegs positiv ausfielen, haben sie 
die Produktlinie Chillax aufgebaut.
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Weitere Informationen:  www.chillax.de

NEU auf dem Markt: Chillax-Kekse mit CBD

Wenn wir Menschen dem 
Urlaubsfieber verfallen und 
beginnen, hektisch Koffer 
zu packen und Reise-Vor-
bereitungen zu treffen, ge-
raten auch manche unserer 
Haustiere in Stress. Die un-
gewohnte Aufbruchsstim-
mung und Anspannung zu 
Hause macht sensiblen Tie-
ren zu schaffen. Sie wissen 
intuitiv: Es ist wieder soweit! 
Meine Menschen fahren in 
den Urlaub.

Nervöse Daheimbleiber 
kann man z.B. mit Bach-
blüten oder Notfalltropfen 
beruhigen. Auch bewährte 
Pheromon-Sprays und -Ste-
cker können helfen, Unruhe 
und Stress zu verringern. Vie-
le Hunde dürfen mit auf die 
Reise und freuen sich darauf, 
ihre Familie in den Urlaub 
zu begleiten. Bei Auto- und 
Schifffahrten leiden Hunde 
schon mal unter Reiseübel-
keit. Natürliche Wirkstoffe 
wie Ingwer (gibt es für den 
Hund z.B. in Tablettenform) 
oder Nux Vomica (Brechnuss, 
als Globuli erhältlich) beruhi-

gen den nervösen Magen.
Für extrem reisekranke Wau-
zis gibt es auch spezielle 
Medikamente gegen Übel-
keit und Erbrechen. Diese 
kann allerdings nur ein Tier-
arzt verordnen. Bei einem 
Beratungsgespräch lassen 
sich auch andere Reisede-
tails klären: Welche Einreise-
bestimmungen gelten für 
mein Urlaubsland? Welche 
Krankheiten gibt es dort? 
Welche Prophylaxemittel 
brauche ich für mein Tier? 
(siehe in diesem Heft auch 
den Artikel: Reisen in den 
Süden…)

Vor allem jüngere Hunde 
leiden an Übelkeit beim 
Autofahren. Wir können sie 
mit einem ruhigen, ange-
passten Fahrstil entlasten. 
Auch ein vorheriges Training 
mit vielen kurzen Fahrten 
bietet sich an. Manchmal 
hilft es auch, den Hund vor 
der Fahrt nüchtern zu lassen 
oder nur mit kleinen Snacks 
zu füttern.

Reisekrankheit 
beim Hund
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Genehmigung des Verlags in irgendeiner Form 
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gesandte Manuskripte und Bilder übernimmt 
der Verlag keine Gewähr. Rücksendung und 
Beantwortung von Leserbriefen erfolgt nur, 
wenn Rückporto beiliegt. Namentlich gekenn-
zeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die 
Meinung des Verlags wieder. Bei Nichterschei-
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Buchvorstellung

Impressum

Die nächste Ausgabe erscheint im August. 
Mehr Informationen finden Sie online unter: 

„www.gesund-vital-online.de/tierisch-gesund-vital/“

Ihre Meinung ist uns wichtig!

• Haben Sie Wünsche, Anregungen 
oder Kritik?

• Was sollte Ihrer Meinung nach ver-
bessert / verändert werden?

• Haben Sie spezielle Themenwün-
sche oder Fragen?

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht 
per E-Mail unter:
info@tierisch-gesund-vital.de

Ihr Team von Tierisch GESUND&VITAL

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

Gewinnspielhotline:
01379-967895 

Nennen Sie die Lösung des Rätsels oder das 
Stichwort des Gewinnspiels, an dem Sie
teilnehmen möchten.

Der Anruf ist werbefrei und kostet Sie weniger als eine Post-
karte. Die Daten werden von uns nicht an Dritte weiter-
gegeben. Pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz.  
(Mobilfunkgebühren können abweichen) 
Teilnahmeschluss ist der 30.07.2019!
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt! 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Machen Sie mit! 
Gewinntelefon: 01379-967895 

oder auf  
www.gesund-vital-online.de/alle-gewinnspiele/

Vorschau

In der nächsten 
Ausgabe:

• Rohfütterung auch im Sommer

• Ferien mit Hund

• Hund weggelaufen

• Sommerekzem bei Pferden

Änderrungen vorbehalten

Name, Vorname

Strasse, Nr., Postf.

PLZ, Ort  (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Telefon   (für eventuelle Rückfragen)

Woher kennen Sie Gesund & Vital?

Datum, Unterschrift

Gewünschte Zahlungsweise:
Bequem und zeitsparend durch Bankeinzug

Gegen Rechnung an meine Adresse  
(nur Vorrauszahlung)

Konto-Nr.

BLZ

Geldinstitut

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