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Welpenzucht
Der Wunsch nach einem gesunden Hundewelpe wird
immer größer und die Suche nach einer geeigneten
Rasse und einem seriösen Züchter beginnt.
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Zeckenzeit - Wann ist die Saison?
Laut Hersteller von Antizeckenmitteln beginnt die
Zeckenzeit Anfang April und endet dann Ende Oktober. Tatsächlich variiert die Saison jedoch in Abhängigkeit von den Temperaturen.
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Die neuen Plagegesitser: Corona-Viren
Seit einiger Zeit quält uns ein spezieller Virus: der
Corona-Virus – auch bezeichnet als SARS-CoV-2 oder
auch an Covid-19, eine Kurzform für „Corona Virus
disease 2019“.

Telefon: 06041 968 68 81
ute.klubert@tierisch-gesund-vital.de
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Hinter die Kulissen geschaut

Der Wunsch nach einem gesunden Hundewelpe wird immer größer und die Suche nach einer
geeigneten Rasse und einem seriösen Züchter beginnt. Schon lange, bevor Sie als zukünftiger
Hundebesitzer diesen Gedankenwunsch verfolgen, haben sich Hundemenschen um den Fortbestand der ausgewählten Gattung bemüht.
Das „Wie“, „Warum“ und
„Weshalb“ der Hundefreund begann zu züchten,
ist vielseitig, genau wie es
viele verschiedene Zuchtstätten gleicher Rassen
gibt. Aber die Motivation
hinter einem Zuchtgedanken sollte die Selektion
von gesunden, wesensstarken Hunden und deren
Permanenz sein. Ist beim
potenziellen Züchter der
Grundstock gelegt und er
ist im Besitz einer zuchttauglichen Hündin, wird
er sich um eine Zuchterlaubnis bemühen, er wird
Zucht Seminare besuchen,
sich Kenntnisse vom Deckakt, über Schwangerschaft
und Geburt aneignen.
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Dabei eine dem Zuchtstandart angemessene Zuchtstätte aufbauen und einen
Zuchtnamen festlegen. Das
alles liest sich so einfach und
schnell, dabei dauert es einige Monate (manchmal bis
zu einem Jahr) bis es zum eigentlichen Deckakt kommt.
Danach beginnt das Warten,
ob die Hündin aufgenommen hat. Den finanziellen
Aspekt, den der Züchter im
Vorfeld leisten muss, lassen
wir hier einmal bewusst zur
Seite. Dann ist der große
Moment da: Die Zuchthündin bringt ihren ersten Wurf
ohne Komplikationen zur
Welt. Der Zuchtwart ist bei
seinem ersten Besuch zufrieden.

Was leistet aber der Züchter in den ersten 8 Wochen
eines Hundewelpen?
Die bevorstehende Geburt
zeigt sich durch typisches
Verhalten der Hündin an.
Neben dem ruhelosen Herumwandern, dem Bedürfnis, Kot und Urin abzusetzen,
das ständige Aufsuchen der
Wurfkiste (das ist der Idealfall, manche Hündinnen wollen auch nur raus und dort
am liebsten unter einem
Busch ihre Welpen bekommen), sinkt die Körpertemperatur etwa 24 Stunden vor
der Geburt um 1 Grad, um
dann vor den Wehen wieder
anzusteigen. Nach dem Einsetzen der ersten Wehen
dauert es nicht mehr lange,

mithilfe von einer Presswehe
wird das erste Baby mit
seiner Eihülle sichtbar. Sobald der Welpe auf die Welt
gekommen ist, beißt die
Hündin die umschließende
Fruchthülle durch, (manchmal muss der Mensch hier
helfen) um das Erstgeborene mit ihren Zähnen abzunabeln und es anschließend trocken zu lecken. Der
Züchter wird vorsichtig den
Welpen abtrocknen, ihn kurz
wiegen, kennzeichnen und
dann der Hündin anlegen.
Die Geburt ist zu Ende, wenn
alle Hundebabys geboren
sind und die Hündin zufrieden mit ihrer Kinderschar in
der gesäuberten Wurfkiste
liegt. Der Züchter hat zwischenzeitlich ein nahrhaftes

Fressen für die Zuchthündin
vorbereitet, denn sie hat
Großartiges geleistet.
Geburten halten sich weder
an Tages- noch Nachtzeiten.
Der Züchter ist in diesem Fall
rund um die Uhr um die werdende Mutter besorgt und
für sie da. Hier zählt nur eine
komplikationslose Geburt
und das alle Neugeborenen
wohlauf sind. Ab jetzt heißt
es, die Mutterhündin optimal zu versorgen, immer
einen Blick auf die schlafenden Welpen zu haben, deren
Gewicht zu kontrollieren
und die Wurfkiste peinlichst
sauber zu halten. Dies ist ein
24 Stunden Job, aber dem
glücklichen Züchter ist das
egal, denn er züchtet aus Leidenschaft. In den folgenden
ersten drei Lebenswochen
übernimmt die Hündin zum
großen Teil das Säubern
ihrer Hundekinder. Mit dem
ersten Zufüttern von fester
Nahrung setzen die Welpen
vermehrt Kot und Urin ab.
Und weil sie noch so klein
sind passiert das in der Wurfkiste, die eventuell schon
aus Platzgründen etwas
erweitert wurde. Das permanente Wechseln von verschmutztem Zeitungspapier
beginnt. Manche Züchter
benutzen Wickelunterlagen,
andere Nehmen spezielle
saugfähige Einstreu. Hauptsache die Hundekinder tapsen nicht ständig in kleinen
Kothäufchen herum.
Mit dem Öffnen der Augen
beginnen die Welpen mit
ihren Aktivitäten. Sie fangen
an, sich gegenseitig zu beschnuppern, zu lecken, zu
schubsen, um dann wieder, nach dem Genuss an
der Milchbar der Mama, in
den Schlaf zu sinken. Viele
Züchter bieten potenziellen
Käufern ab der vierten Lebenswoche Besuchszeiten
an. So haben Züchter und
Interessent die Möglichkeit,
sich kennenzulernen. Kann

der Käufer alle Erwartungen
des Züchters erfüllen, wird
grundsätzlich gemeinsam
ein Hund ausgesucht. In
der Regel besteht ein Wurf
aus mehreren Welpen. Dies
ist oft in Anhängigkeit von
der Hunderasse. So haben
kleine Hunde oftmals kleinere Würfe als Vierbeiner
großer Rassen. Es kann ein
Unterschied von 2-12 Welpen bestehen. Der Züchter
mit einem großen Wurf hat
auf der einen Seite nicht nur
entsprechend mehr Arbeit
mit den „Zwergen“, sondern
auch mit der Anzahl von verschiedenen Besuchern, die
die eingeschränkte Freizeit
des Züchters beanspruchen.
(Hier soll nicht darüber berichtet werden, dass viele
Kaufinteressierte sich gerne
bewirten lassen oder ihren
Besuch zu nicht nachvollziehenden Zeiten ankündigen.)
Mit dem Heranwachsen der
Hundebabys wird deren
Bewegungsdrang
immer
größer und der Radius des
Welpen Geheges entsprechend erweitert. Die Zuchtstätten bieten neben gut
geschützten Welpen Zimmern ihrem Nachwuchs die
Möglichkeit, im Freien zu
spielen. So werden Sinne
und Reize geweckt und die
Kleinen lernen früh, vielseitige Geräusche und Gerüche
kennen. Sind die kleinen
Vierbeiner im Außenbereich
gut versorgt, wird der Hundemensch in der Zwischenzeit zum wiederholten Male
die Welpen Stube sowie alle
Trink- und Fressnäpfe säubern und das Futter für die
Schar vorbereiten.
Neben den täglich wiederkehrenden Arbeiten muss
der Impftermin mit dem
Tierarzt seines Vertrauens
vereinbart werden und der
Zuchtwart zur Wurfabnahme bestellt werden. Ebenso
benötigen die Welpen ihre
Wurmkuren nach einem
Tierisch Gesund & Vital 5

THOMAS AQUA+ PET & FAMILY:
der einzigartige Saugexperte für Haustierbesitzer
•
•
•

Effektive Tierhaar- und Fleckenentfernung im Handumdrehen
Innovatives Sprüh-Saug-System für fasertiefe Sauberkeit
Revolutionärer Staub- und Waschsauger für Haustierliebhaber

Welcher Haustierbesitzer kennt das nicht:
man hat kaumgesaugt, schon kriechen wieder lästige Hunde- oder Katzenhaare aus allen Ecken hervor.
Damit ist jetzt Schluss! Denn
ob lästige Hunde- oder Katzenhaare,
unangenehme
Gerüche oder nasse Pfotenabdrücke - mit dem THOMAS AQUA+ PET & FAMILY
geht es Haustierschmutz ab
sofort an den Kragen. Der
revolutionäre Staub- und
Waschsauger ist die optimale Lösung für Tierbesitzer.
Ob saugen, waschen oder
wischen - das innovative
Sprüh-Saug-System
des
AQUA+ PET & FAMILY garantiert glänzende Böden und
porentief saubere Teppiche.
Selbst hartnäckigste Flecken
entfernt das Multitalent
dank seiner Nasssaugfunktion im Handumdrehen
und sorgt so für besonders
gründliche Sauberkeit - auf
Fliesen, Teppichböden, Polstern & Co.

Dabei beseitigt das Saugwunder „made in Germany“
Schmutz ganz ohne Staubbeutel.
Dank seines einzigartigen
AQUA Filtersystems werden
aufgesaugte Staub- und
Schmutzpartikel im Wasser
gebunden und können so
nicht mehr in die Raumluft
entweichen.
Gleichzeitig
wird die Luft spürbar gereinigt - für eine Extraportion
Frische in allen Haustierhaushalten.

Tierische Neuigkeiten
vorgeschriebenen
Plan,
der dann in die Papiere der
Zuchtabnahme mit eingetragen wird. Neue aufregende,
für Welpen geeignete Spielzeuge und Außenanreize bereiten die jungen Hundebabys auf die große weite Welt
vor. Mit der Abnahme des
Wurfes durch den Zuchtwart
und der damit verbundenen
Beantragung der Papiere bei
dem zugehörigen Verein,
beginnt das leise Ende der
Welpenzeit und der Züchter
muss nach und nach Abschied nehmen von seinem
wohlbehüteten Nachwuchs.
So liegen Freud und Leid
eng zusammen, manchmal
resultieren daraus auch
wunderbare Freundschaften
zwischen Welpen Käufer und
Züchter. Die meisten Züchter übergeben nicht nur einen Welpen aus ihrer Zucht,
sondern statten diesen mit
einem kleinen Paket aus. Das
erste Halsband mit Leine,
gewohntes Welpen Futter,
ein geliebtes Spielzeug und
sehr oft ein Stück der Wurfkistenunterlage,
welches
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gut nach den Geschwistern
und der Mutter riecht, um
dem Hundekind die ersten
Tage im neuen Zuhause zu
erleichtern. Hervorragende
Ratschläge bezüglich Pflege,
Besonderheiten und Gesundheitstipps runden diese
„Carepakete“ ab. Der junge
Hund hat seine ersten Tage
im neuen Zuhause gut überstanden, das Telefon zwischen Züchter und Besitzer
läuft heiß. Und dann, mit
der Zeit wird der heiße Draht
ruhiger, der Mensch kommuniziert nur noch selten
und schickt ein Foto seines
Hundes. Der seriöse Züchter
selbst wird immer Interesse,
an dem von ihm gezüchteten Hunden haben. Er sieht
sich als Ansprechpartner
bei Fragen und Problemen
und hat in seinem Verkaufsvertrag ein Vorkaufsrecht
eingetragen. Und dann
passiert Folgendes: In den
sozialen Medien wird ein
Hundezüchter negativ dargestellt. Personen, die ihn
nicht persönlich kennen,
noch seine Zuchtstätte je-

mals besucht haben, äußern
sich zu den „Umständen und
Zuständen“ seiner Zucht!
Keiner dieser Menschen,
die oftmals leichtfertig ihre
Kommentare
darunterschreiben, kann ermessen,
wie es in genau dieser Zuchtstätte aussieht. Keiner dieser
Menschen hat gesehen, um
wie viel Uhr morgens der
Arbeitstag eines Züchters
beginnt und wann er endet.
Keiner dieser Menschen hat
den Geruch jemals eingeatmet, der dem Züchter morgens aus der Wurfkiste oder
dem Welpen Zimmer entgegenkommt. Keiner dieser
Menschen hat geholfen zu
säubern, zu wischen, zu desinfizieren und die tägliche
Wäsche für die Hunde in die
Waschmaschine zu räumen
und dann zu trocknen. Aber
es ist so leicht, einen seriösen Züchter mit Worten in
Misskredit zu bringen. Dabei
spielt es keine Rolle, wie
lange dieser Züchter seine
Zuchtstätte betreibt und
wie erfolgreich er ist. Nein,
in diesem Moment zählt nur
das Wort. Oder es werden
Hundebilder auf den sozialen Kanälen gepostet. Bilder,
die einen Hund zeigen, der
nicht rassetypisch gepflegt
ist, zu dick, zu dünn oder gesundheitlich angeschlagen
erscheint. Dem Züchter wird
beim Anblick seines ehemaligen Welpen das Herz brechen. Wofür hat er sich so
eine Mühe gegeben und auf
die Besonderheiten der Art
hingewiesen? Warum hat
er mehrfach erklärt, dass es
für seine gezüchtete Rasse
ebenso wichtig ist, den Hund
regelmäßig zu trimmen
und nicht zu scheren? Für
ihn ist es nicht nachzuvollziehen weshalb unter diesen
Bildern stattdessen viele
„Likes“ und „gefällt mir“ oder
lapidar „toller Hund“ stehen.
Der Züchter wird in Zukunft
noch mehr die potenziellen

Welpen Käufer unter die
Lupe nehmen, noch mehr
Aufklärungsarbeit in die
Gespräche einbringen und
hoffen, dass es seine Welpen
im neuen Hause guthaben
werden. Und sich an die
glückliche Zeit mit seinem
unverwechselbaren Wurf in
seinem Haus erinnern.
Auszug aus einem Welpen
Tagebuch: Anfang 7. Woche
(Sommerwurf )
5:30 Uhr: Aufstehen und die
erste Mahlzeit vorbereiten.
Die Welpen tobten schon
im Welpen Zimmer. Kurz die
Mutterhündin zum Lösen in
den Garten lassen, danach
geht diese zu den Welpen
und stillt trotz ersten Zähnchen tapfer den ersten Hunger. Sofort erst einmal die
Fenster öffnen, hier steht die
Luft von all den Ausdünstungen und kleinen Hinterlassenschaften der Zwerge.
6:00 Uhr: Fütterung der
Raubtiere – in einem Futterring wird das Futter gereicht
und innerhalb weniger
Minuten inhaliert. Danach
Fütterung der Mutterhündin
und der erste Kaffee läuft
durch die Maschine.
6:30 Uhr: Das Wetter ist fantastisch, die Zwerge werden
in den Garten gebracht und
können die nächste Stunde
dort verbringen. Einige haben sich sofort im Außenbereich gelöst – brave Welpen.
7:00 Uhr: Grundreinigung
der Welpen Stube. Die Einlagen der Wurfkiste waschen,
alles verstreute Spielzeug
einsammeln, säubern und
kontrollieren, ob etwas kaputt genagt wurde, erstes
grobes Zusammenkehren
der
Hinterlassenschaften
der Hunde, dann sauber
wischen, neue Zeitung auslegen, Wassernäpfe säubern
und neu befüllen, Futternäpfe werden gespült und
stehen bereit zum nächsten
Einsatz. 8:00 Uhr: Die Zwerge
sind immer noch draußen,

ich hole sie wieder rein und
sie verbringen die nächsten
Stunden im abgetrennten
Welpen Bereich im Wohnzimmer. Einige schlafen tief
und fest, andere fangen mit
kleinen Raufereien an. Ich
muss mich losreißen, um den
restlichen Haushalt zu erledigen. 11:00 Uhr: Vorbereitung
für die Mittagsmahlzeit beginnt. Waschmaschine ausräumen und die Unterlagen
in den Trockner geben, zweite Maschine anstellen. 12:00
Uhr: Fütterung der Welpen
und der Hündin, alles wird
umgehend vertilgt. Heute
gab es als Beilage Quark und
Banane dazu. Die Möhrchen
gebe ich heute Mittag, wenn
Besuch kommt. 12:30 Uhr:
Die Welpen können zum
Glück wieder in den Außenbereich. Ich bereite alles für
den heutigen Besuch vor, ab
14.00 Uhr haben sich zwei
Familien angekündigt
14:00 Uhr: Der erste Besuch
trifft ein, alle gehen in den

Außenbereich. Ich habe Kaffee gekocht und reiche dazu
selbst gebackenen Kuchen.
Die Welpen toben mit dem
Besuch um die Wette und
zwicken schon mal gerne in
die Waden und die Finger. Ich
muss auf das jüngste Kind
der Familie ein Auge werfen,
damit kein Welpe von ihr
hochgenommen wird. Aber
sie sitzt brav auf einem Stuhl
neben ihrer Mutter.
16:00 Uhr: Eben hat uns der
erste Besuch verlassen, ich
räume schnell das Geschirr
weg, sammle die Häufchen
der Hunde ein und fülle die
Wassernäpfe neu auf. Die
Wäsche vom Vormittag kann
ich noch gerade zusammenlegen, da kommt auch schon
der zweite angekündigte
Besuch. 17:00 Uhr: Wieder
geht es zu den Zwergen. Ich
reiche diesmal kalte Getränke, beantworte die gleichen
Fragen wie beim letzten Besuch und schaue genau,
was die Welpen aber auch

die Mutterhündin macht.
19:30 Uhr: Der Besuch verabschiedet sich endlich, die
meisten Welpen sind eingeschlafen, ich bringe sie ins
Welpenzimmer. Die Vorbereitung der Abendmahlzeit
geht schnell und ich nehme
mir die zweit und laufe eine
Runde mit der Mutterhündin. Wir beide genießen unsere kleine Zweisamkeit.
20:30 Uhr: Wir werden von
den Welpen schon sehnsüchtig erwartet. Hunger!
Gut, dass ich alles vorbereitet habe 20:45 Uhr: Endlich
Fütterung der Raubtiere, in
wenigen Minuten ist wieder
alles aufgefressen. Danach
dürfen die Zwerge noch einmal kurz in den Garten, um
dort ihren Kot abzusetzen
und Pippi zu machen. Ich bin
stolz, es funktioniert schon
sehr gut. Ich bringe müde
und zufriedene Welpen wieder in das Welpenzimmer.
22:00 Uhr: Die frische Luft
hat heute die Zwerge richtig

müde gemacht! Ich höre nur
ab und zu ein leises Grunzen.
Schnell schalte ich die Gartenlampe ein und säubere
das Außengehege für den
nächsten Tag. Noch einmal
befülle ich die Waschmaschine und lasse sie über Nacht
laufen. Ich überprüfe alle
Futterutensilien für morgen
früh, es steht alles parat für
einen neuen Tag. Vielleicht
regt dieser Tagesablauf eines
Züchters Sie dazu an, einmal hinter die Kulissen zu
schauen, sich früher oder
später empathisch mit den
Züchtern einzulassen und
ihnen für die Sorgfaltspflicht
im Stillen zu danken mit
denen sie Ihren Liebling aufgezogen haben und damit
den Grundstein für einen unerschrockenen, liebenswerten, mutigen, charakterlich
einwandfreien Hund gelegt
haben.
Ute Klubert
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Hilfe, sie saugen wieder
– die Zeckenzeit wann ist die Saison?

Die orale Gabe in Form von Tabletten
erscheint sehr einfach, ist aber mit Risiken in erster Linie für den Hund verbunden. Denn die Wirkung entfaltet sich
im Hundekörper, sollte dieser Wirkstoff
nicht vertragen werden, kann nur abgewartet werden bis die Effektivität nachlässt. Das kann 4-6 Wochen dauern,
entsprechend der Wirkungsdauer des
Präparates.
„Lesen Sie vor Gebrauch stets Etikett
und Produktinformation“

Ende Januar hörte man Aufschreie in den sozialen Medien. Die ersten Zecken wurden festgesaugt an Hunden entdeckt und mussten entfernt werden. Wie kann das
sein? Laut Hersteller von Antizeckenmitteln beginnt die Zeckenzeit Anfang April
und endet dann Ende Oktober. Tatsächlich variiert die Saison jedoch in Abhängigkeit von den Temperaturen. Der milde Winter beschert uns Hundehalter jetzt schon
die ekeligen Blutsauger.
Es ist nicht der Blutverlust, der uns
Sorge bereitet, sondern das Zecken
bekannt sind als vielfache Überträger
von gefährlichen Krankheiten, die bis
zum Tod führen können. Die Zecken
wachsen in drei Stadien heran und
benötigen für jeden neuen Entwicklungsschritt eine Blutmahlzeit. Larve
(weiß, bis zu 0,5mm groß, 3 Beinpaare),
Nymphe (weiß / durchsichtig, 1-2mm
groß) und die erwachsene Zecke (4
Beinpaare) unterscheiden sich in der
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Größe und im Aussehen Wichtig ist, mit
diesem Wissen umzugehen. Fangen Sie
jetzt schon an und versorgen Sie Ihren
Liebling mit einem Antizeckenschutz.
Hier gibt es viele Möglichkeiten: ob nun
Halsband, Pipetten zum Auftropfen
in den Nacken, Tabletten zur oralen
Eingabe oder Präparate auf natürlicher
Basis.

Jeder Hundebesitzer hat das Recht für
sich selbst zu entscheiden, auf welches
Mittel er zurückgreift. Dafür sollte er,
falls er seine Meinung in den sozialen
Medien vertritt, nicht angefeindet werden. Die Verantwortung für sein Tier
trägt er allein, mit allen Auswirkungen,
ob negativ oder positiv.
Entscheidet er sich für ein Antiparasiten
Halsband auf chemischer Basis muss er
wissen, dass dieses unter Umständen
allergische Hautreaktionen und schwere Augenreizungen verursachen kann.
Kinder sollten das Halsband möglichst
nicht anfassen und dann die Finger in
den Mund stecken. Antizeckenhalsbänder müssen rund um die Uhr getragen
werden, damit der Schutz wirksam wird.
Auch die Gefahr der Strangulierung besteht, falls der Hund einmal hängenbleiben sollte. Wählt er die Variante
der Pipette mit einem entsprechenden
chemischen Präparat, kann es zu den
gleichen Reaktionen wie beim Halsband kommen. Die Haut des Hundes
saugt die Substanz des Mittels auf. Der
Mensch soll laut Beipackzettel Schutzhandschuhe beim Auftragen benutzen.

Viele Hundebesitzer möchten ihren
Liebling nicht mit chemischen Substanzen in Berührung bringen und greifen
auf natürliche Produkte zurück.
Allen Produkten voran steht das
Schwarzkümmelöl zur täglichen oralen
Gabe über das Futter. Kalt gepresst enthält dieses Öl ungesättigte Fettsäuren
wie Linolsäure, die der Körper nicht
selbst herstellen kann. Die enthaltenen
ätherischen Öle wirken antioxidativ,
desinfizierend und antimykotisch. Die
vielen wichtigen Mineralstoffe wie
Magnesium, Selen, Zink und Aminosäuren, sowie mehrere Vitamine haben
eine positive Wirkung auf Haut, Haar
und den Organismus. Das im Schwarzkümmelöl enthaltene Saponin Melanthin ist bekannt für seine Sekret lösende
und reinigende Wirkung.
Manche Produkte basieren auf Bierhefebasis und Thiamin (Vitamin B1).
Dadurch werden verschiedenste Stoffwechselprozesse im Körper beeinflusst
und der natürliche Hautgeruch des
Tieres kann sich verändern. Dies ist für
Menschen kaum merklich, für Zecken
aber abstoßend.
Das gilt auch für Kokosöl. Hier ist die
Laurinsäure, Caprylsäure und Caprinsäure verantwortlich für den Stoffwechsel und das veränderte Hautmilieu.
Hundebesitzer können wählen zwischen der Variante der täglichen Gabe
von etwas Kokosöl über das Futter oder
dem Verreiben über das Fell vor dem
Gassigang. Die Wirksamkeit hält von
4 bis maximal 6 Stunden, danach verfliegt der Geruch.
Knoblauch ist im rohen Zustand für
Hunde giftig! In verarbeiteter Form
(Kapseln oder Pulver) unterstützt er das
allgemeine Wohlbefinden und trägt

zur Stärkung der Immunabwehr bei.
Knoblauch ist reich an bioverfügbarem
Schwefel (Allicin) und den Vitaminen
der B-Gruppe. Der Knoblauchgeruch
hilft, Stechinsekten wie Bremsen und
Zecken abzuwehren.
Die in den Mittelmeerländern vorwiegend angepflanzte Heilpflanze
Zistrosenkraut wird ebenfalls eine
abwehrende Wirkung gegen Zecken
nachgesagt. Mit ihrer antiviralen Eigenschaft als vorbeugendes Mittel gegen
Virusinfekte findet sie ebenfalls Verwendung bei Infekten der Atemwege
und Entzündungen der Haut und trägt
zur deren Linderung bei. Neben diesen
Beispielen gibt es noch Bernsteinketten
und auch Pipetten zum Auftragen auf
die Haut, mit natürlichen Inhaltsstoffen
wie Margosa-Extrakt, Zitronenöl oder
Geranienöl.
Die Wirkweise von natürlichen Anti
Zeckenmittel ist nicht richtig nachvollziehbar, aber es ist immer ein Versuch
wert. Gemeinsam haben Naturprodukte eins: es kann ein paar Tage dauern bis
die gewünschte Wirkung einsetzt.
Und jetzt das Wichtigste! Kontrollieren
Sie trotz Zeckenschutz (ob nun chemisch oder natürlich) Ihren vierbeinigen Liebling täglich.
Das können sie zu einem festen Ritual
ausbauen. Direkt nach dem Spaziergang den Hund kurz auf einen Tisch
stellen (ideal ist natürlich ein Trimmtisch) und den Hund kurz abtasten und
in die Zecken bevorzugten Regionen
schauen: rund um die Augen, Nasenspiegel, an den Ohren, unter den Achseln, am Bauchbereich und unter der
Rute am Anus. Zecken bevorzugen
Stellen mit wenig Fell und zarter Haut.
Haben sie trotz aller Vorsichtmaßnahme eine Zecke entdeckt, so nehmen sie
Ihre Zeckenzange, Zeckenkarte o.ä. und
ziehen Sie diese langsam unter gleichmäßigem Zug gerade heraus. Falls der
Kopf der Zecke steckengeblieben ist,
desinfizieren und beobachten Sie diese
Stelle genau. Sollte eine starke Hautrötung oder sogar Fieber auftreten, besuchen Sie unverzüglich Ihren Tierarzt.
Ute Klubert
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Jetzt online
abschließen
und
sparen!

5%

FÜR SEINE
GESUNDHEIT
SCHEUEN WIR KEINE OP
UND KEINE KOSTEN.
Unsere
OP- und Krankenversicherung
für Hunde
www.uelzener.de
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-Anzeige-

Die neuen Plagegeister: Corona-Viren
Seit einiger Zeit quält uns ein spezieller Virus: der Corona-Virus – auch bezeichnet als SARSCoV-2 oder auch an Covid-19, eine Kurzform für „Corona Virus disease 2019“.

•

Erkältungskrankheiten

•

Eigentlich eine Unverschämtheit in einer Demokratie! Der Ausnahmezustand
Bei uns in Deutschland sind
unbeliebte – aber berechtigte - Maßnahmen ergriffen
worden, um die weitere Ausbreitung zumindest zu verlangsamen. Deshalb wurden
Groß-Veranstaltungen abgesagt, Kitas, Kindergärten und
Schulen bleiben geschlos-

Coronavirus - Neuer normaler Lebensstil?

Der Coronavirus gehört normal zu den Erkältungsviren,
die üblicherweise keine Todesfälle zu beklagen haben.
Sie verursachen in erster
Linie Schnupfen und werden
vor allem über virenbehaftete Hände (Nasensekret) und
Gegenstände
übertragen
oder durch Tröpfcheninfektion (also beim Niesen, Sprechen, Husten, ...). Das bedeutet, dass Viren sich an einem
Gegenstand befinden, den
man anfasst oder jemand
niest oder hustet und in den
abgegebenen Tröpfchen befinden sich Viren.
Antibiotika helfen leider
nicht gegen Erkrankungen,

die von Viren verursacht
werden.
Man weiß bisher nur, dass
sie auf Haustiere übertragen
werden. Symptome wurden
bislang bei ihnen nicht beobachtet.

sen – wie lange ist bislang
ungewiss. Manche Firmen
stellen ihre Produktionen
ein, Restaurants dürfen keine Gäste mehr aufnehmen,
sondern nur noch außer
Haus verkaufen.
Nun sind alle Bürger aufgerufen Sozialkontakte zu
vermeiden. Damit soll verhindert werden, dass bald
Millionen mit dem Coronavirus infiziert werden. Leider
ist eine Wartezeit von 10 bis
14 Tage erforderlich, bis der
Erfolg der jeweiligen Maßnahmen beurteilt werden
kann.
Mit dem Hund Gassi zu gehen ist allein erlaubt, eine
Begleitung sollte man jedoch vermeiden.
Das Virus ist wirklich brandgefährlich und breitet sich
gerade innerhalb der Gruppen aus und: Die Dunkelziffer ist hoch. Gerade Jüngere
geben das Virus unwissentlich weiter und stecken so
eventuell ihre Eltern oder
Großeltern an, für die eine
Erkrankung deutlich gefährlicher ist.
Wenn Sie genauer wissen
wollen, welche Regelungen
nun explizit für Sie gelten:
Da jedes Bundesland seine
eigenen Regeln hat, bleibt
nur übrig auf die jeweilige
Landesliste zu gehen, z. B.
Bayern.de, hessen.de etc..
Was kann ich tun, um den
Coronavirus nicht zu bekommen?
Da das aggressive Virus
über Mund, Nase, Augen
und dort speziell über die
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Schleimhäute eindringt, ist
folgendes zu beachten, um
sich nicht anzustecken und
damit Sie sichweiterhin um
Ihr Haustier weiterhin gut
kümmern können:
•

•

•

•

gute Händehygiene. Das
heißt: Kommt man an
seinem Ziel oder zu Hause an: Die Hände unter
fließendem Wasser mit
Seife waschen. Ein Desinfektionsmittel ist nicht
erforderlich. Es ist wichtig, die Hände sorgfältig
einzuseifen. Das bedeutet: die Handinnenflächen, den Handrücken,
die Fingerspitzen, die
Fingerzwischenräume
inclusive der Fingernägel gründlich einreiben und abspülen –
das überleben die Viren
nicht. Das dauert etwa
20 bis 30 Sekunden.
Diese Zeit ist auch wirklich erforderlich, denn
kürzeres Einreiben mit
Seife und das schnelle
Wasser-Darüber-laufenlassen reichen nicht, um
die Krankheitserreger zu
vernichten.
mit den Händen nicht
ins Gesicht fassen – es
ist oft schwer sich das
abzugewöhnen, aber es
bleibt nichts Anderes
übrig.
2 Meter Abstand zu Erkrankten einhalten, bei
Gesunden vorsichtshalber 1,5 Meter.
Richtiges Husten und
Niesen: Am besten man
niest oder hustet in den
Ärmel beziehungsweise

•

•

•

die Armbeuge oder in
ein Einmal-Taschentuch.
Letzteres anschließend
wegwerfen.
Sich zur Begrüßung
oder zum Abschied die
Hände zu geben ist derzeit absolut tabu, leider
auch Umarmungen.
Fahren Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln
besser
Einmalhandschuhe tragen. Ein Schal
kann schnell über den
Mund gezogen werden,
wenn Sie den Verdacht
haben, dass Ihr Gegenüber erkältet ist.
Müssen Sie husten oder
niesen größtmöglichen
Abstand halten. Sind
Personen in Ihrer Nähe
besser wegdrehen.
Regelmäßiges Lüften:
Regelmäßiges
Lüften
sorgt dafür, dass die Anzahl der Viren in der Luft
geschlossener Räume
nicht ins Unermessliche
steigt.
Ein Haustier sollte man
während der Coronazeit besser nicht küssen
oder sich ablecken
lassen. Das empfehlen
Virologen – vorsichtshalber.

An welchen Symptomen
ist das Virus zu erkennen?
Dass das Virus einem erwischt hat, ist erst nach mehreren Tagen zu erkennen.
Dann beginnen Krankheitsgefühle und das Fieberthermometer steigt über 38,5 °C.
Starke Hals- sowie Kopf- und
Gliederschmerzen
stellen
sich ein. Dazu kommt ein
trockener Reizhusten. Auch
Durchfall kann ein Symptom
sein.
Ist der Verlauf schwer, können Atemprobleme oder
eine
Lungenentzündung
auftreten.

Möglicherweise sind auch
keine Krankheitszeichen zu
erkennen. Dann verläuft die
Erkrankung sehr milde, bis
fast symptomlos. Leider wird
der Virus auch in dieser Verfassung weitergegeben.
Ist nur ein Schnupfen zu beobachten, handelt es sich
vermutlich nicht um das aggressive Corona-Virus, denn
dieses befällt vor allem die
unteren Atemwege, also
gleich die Lunge. Dann haben Sie sich vermutlich nur
erkältet.
Was soll ich tun, wenn ich
den Verdacht habe mit
dem Corona-Virus infiziert
zu sein?
Hatten Sie mit Personen
persönlichen Kontakt, bei
denen der SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, sollten Sie
sich so bald wie möglich
und unabhängig von Symptomen mit dem zuständigen
Gesundheitsamt in Verbindung setzen, einen Arzt kontaktieren oder die 116117
anrufen. Verlassen Sie Ihr zu
Hause nicht und gehen Sie
nicht ohne vorherigen Anruf
zu Ihrem Hausarzt.
Sicher können Sie nur nach
einem Virentest sein.
Es gibt Hotlines, die bundesweit über den Coronavirus
informieren. Sie finden diese
unter folgender web-Adresse: www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html.
Wenn Sie weitere Informationen über Viren bekommen
und/oder die natürlichen
Heilmittel
kennenlernen
wollen etc. so finden Sie diese in dem Buch der Autorin:
Dr. Andrea Flemmer: „Viruserkrankungen
natürlich
behandeln“,
erschienen
2017 im VAK-Verlag, Kirchzarten.
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Erster Tierarztbesuch:
Schutz für Hund und Katze

Ein kleiner Vierbeiner zieht ein. Es gibt wohl kaum einen
schöneren Anblick als ein spielender Welpe oder ein
neugieriges Kitten. Ein Anblick bei dem niemand etwas
Schlimmes denkt. Dabei ist das Immunsystem bei den
jungen Tieren noch nicht vollständig ausgeprägt und sie
können erkranken. In einigen Fällen ist sofortiges Handeln
dringend erforderlich. Was sind die häufigsten Gründe für
den ersten Besuch beim Tierarzt?
Augenentzündung:
Eine Reizung des Auges
kann viele Gründe haben.
Staub, Rauch aber auch Zugluft und Wind sowie Pollen
können reizen. Ebenso kann
ein Fremdkörper für eine Augenentzündung verantwortlich sein. Der Besuch beim
Tierarzt ist wichtig, da nur
der Fachexperte die Ursache
bestimmen kann.
Vergiftungen:
Für Hunde und Katzen sind
viele alltägliche Substanzen
giftig, die uns Menschen
nichts ausmachen. Bestimmte Lebensmittel, Medikamente aber auch Pflanzen
können im eigenen Zuhause
eine Vergiftung der Vierbeiner auslösen. Krämpfe,
Erbrechen, steigender Puls
und Atemfrequenz oder
schaumiger Speichel sind
Indikatoren, die einen sofortigen Besuch beim Tierarzt
notwendig machen.

Durchfall:
Kaum ein Welpe sowie ein
Kitten leidet nicht in den ersten Monaten unter Durchfall. Der dünnflüssige Kot
ist nicht immer ein Grund
zur Sorge. Das Verdauungssystem muss sich erst an die
unterschiedliche Nahrung
gewöhnen. Das Problem ist
der Wasserhaushalt. Die kleinen Vierbeiner neigen dazu
schnell zu dehydrieren, hier
ist ein Tierarztbesuch ratsam.
Die Gesundheit der Vierbeiner ist das Wichtigste. Für
schnelles Handeln – ohne
finanzielle Sorgen über die
Behandlungskosten beim
Tierarzt – bieten die Uelzener Versicherungen TierKrankenversicherungen für
Hunde und Katzen an.

Weitere Informationen zur
Sicherheit und Schutz von Tier
und Halter erfahren Sie unter:
www.uelzener.de

Malen nach Zahlen

Tierisch für Kids

Malwettbewerb
für Kinder!

Malst du gerne Tiere? Hast Du vielleicht sogar ein Lieblingstier? 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 komischen 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!

Fotowettbewerb!

Hast du ein besonderes Haustier? Ein Tier mit einem besonderen 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!

Von Chantal U. aus Calbach
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Tierisch für Kids

Was brauche ich alles zum Reiten?

für Kids!
#1

Reiten ist kein Mädchen-Sport. Auch viele Jungs
interessieren sich für Pferdesportarten. Wir informieren
euch diesmal darüber, welche Ausrüstung ihr braucht,
um gleich mit dem Reiten loslegen zu können.

Stiefel
Reitstiefel haben einen hohen Schaft und sind speziell an
die Bewegungen auf dem Pferd angepasst. Sie haben eine
durchgehende Sohle, damit du nicht im Steigbügel hängen
bleibst, und hinten einen kleinen Absatz. Es gibt sie aber auch
in kurzer Variante, als Stiefeletten. Diese kann man unter der
Reithose tragen oder kombiniert mit „Chaps“. Das ist eine Art
Beinschutz, der wie ein Kniestrumpf ohne Fußteil aussieht.
Chaps liegen eng am Bein an und werden mit einem Riemen
unter dem Fuß befestigt.

#2

Reithose
Eine Reithose wird schmutzig und muss ganz schön was aushalten. Deshalb eignen sich Reithosen mit engen Beinen und Leder- oder Kunstlederbesatz besser als Jeans. Mit den dicken Nähten können Jeans an
der Haut reiben. Und besonders elastisch sind sie auch nicht, was beim
Aufsteigen und beim Reiten stört. Reithosen gibt es in verschiedenen
Formen, Farben und Mustern. Vieles an Reitzubehör bekommst du auch
günstig gebraucht auf Reiterflohmärkten oder im Internet.

#3

Handschuhe
Deine Hände brauchen beim Reiten besonderen Schutz. Sie sind
Kälte, Sonne und Staub immer direkt ausgesetzt. Im schlimmsten
Fall kannst du vom Material der Zügel sogar Blasen an den Fingern
bekommen. Das ist wirklich unangenehm. Mit robusten, leichten
Reithandschuhen aus Kunstleder oder synthetischen Stoffen hat
man ein gutes Gefühl für die Zügelführung und kann im Stall
trotzdem mal kräftig mitanpacken. Für Kinder, die besonders
schnell kalte Hände bekommen, gibt es extra-warme Handschuhe
für den Winter.
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#4

Helm
Helme gehören zu Sportarten wie Fahrrad- und Skifahren
selbstverständlich dazu. Auch beim Reiten solltest du unbedingt und
immer einen Helm tragen! In vielen Reitschulen kannst du dir einen Helm
ausleihen. Wenn du dir selbst einen anschaffen möchtest, solltest du dich
bei der Anprobe beraten lassen, am besten in einem Reitsportfachgeschäft.
Denn dein Helm muss wirklich richtig sitzen, um deinen Kopf bei einem
Sturz schützen zu können.

#5

Rücken-Protektor
Genauso wichtig wie ein guter Helm ist eine KinderSchutzweste. Ein sogenannter Rücken-Protektor schützt
deinen Rücken bei einem Sturz. Denn leider kann es ja immer
mal passieren, dass man vom Pferd rutscht oder fällt. Damit
ein Sturz dann möglichst glimpflich ausgeht, trage bitte immer
zuverlässig deinen Protektor. Das ist gar nicht uncool, sondern
sehr vernünftig und sicherheitsbewusst! Außerdem gibt es
Schutzwesten auch in bunten Neon-Farben, mit denen du voll
im Trend liegst.

#6

Reitlehrer
Einen guten Reitlehrer erkennst du daran, dass er nicht nur selbst gut
reiten kann, sondern auch eine Ausbildung zum Reitlehrer hat. Das
heißt, dass er oder sie anderen Menschen beibringen kann, wie man
richtig reitet. Es ist wichtig, dass er dir die Verbesserungsvorschläge so
macht, dass du das Gefühl hast, sie auch umsetzen zu können. Dein Reitlehrer sollte dir auf jeden Fall sympathisch sein. Und er sollte die Pferde
immer gut behandeln!

#7

Schulpferd
Meistens sucht der Reitlehrer aus, welches Pferd zu welchem Kind
passt. Durch jahrelange Erfahrung kann er das gut einschätzen.
Wenn du ein Tier im Stall besonders gern hast, kannst du ihm
das aber sagen. Vielleicht passt dieses Pferd ja auch gut zu dir.
Schulpferde sind sehr geduldig und verzeihen einem Fehler.
Sie lassen sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Noch ein
Tipp: Verwöhne dein Pferd vor und nach der Reitstunde mit
ausgiebigem Putzen. So lernt es dich kennen und dir zu vertrauen.
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Gesunder Kauspaß
Wieso Reiten so
glücklich macht… von Anfang an

Von zu Hause aus

Bitte beachten
Sie unseren

Gutschein

„Das Glück der Erde liegt auf
dem Rücken der Pferde“, so
lautet ein schöner Spruch, der
unter Reitern sehr beliebt ist.
Ist es die frische Luft, die Bewegung oder die Kommunikation mit dem Pferd, die das
Reiten zu einem Glückserlebnis werden lässt? Vermutlich
eine Kombination aus allen
diesen Aspekten.
Für viele Reiter beginnt die
Erholung bereits mit dem
Schnuppern der Stallluft. Die
Routine bei der Begrüßung
und dem ordentlichen Putzen des Pferdes helfen beim
Abschalten vom Alltag. Die
meisten Pferde genießen es,
gestriegelt und gestreichelt zu
werden. Dass sich der Kontakt zu Tieren positiv auf die
Stimmung auswirkt, ist inzwischen
wissenschaftlich
belegt.
Viele Reiter kennen das: Im
Stall verfliegt die Zeit nur so.
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Ratzfatz sind mehrere Stunden um. Dabei kommt es einem so vor, als sei man gerade
erst angekommen. Ja, Reiten
ist ein zeitintensives Hobby.
Aber die Zeit ist gut angelegt.
Denn der Entspannungsfaktor ist mindestens so hoch
wie der sportliche. Bei einer
intensiven Trainingseinheit
schwitzt nicht nur das Pferd,
sondern natürlich auch der
Reiter. Schöne Erfahrungen
während der Reitstunde, z.B.
wenn es mit dem anspruchsvollen Sprung endlich klappt,
wirken sich auch positiv auf
die Laune aus und stärken das
Selbstbewusstsein.
Reiter, die viel im Gelände
unterwegs sind, genießen
außerdem die Naturverbundenheit dieses Sports. Die
Landschaften zu allen Jahreszeiten, die frische Luft und
das Gefühl der Harmonie mit
Natur und Tier machen einfach glücklich!

Eines der beliebtesten Haustiere der Deutschen ist und
bleibt der Hund. Jedoch sollte
man bei der Eingewöhnung in
sein neues Reich auf einiges
achten. Um die Eingewöhnungszeit zu erleichtern
benötigt der Welpe viel Aufmerksamkeit und natürlich
auch entsprechendes Spielzeug. Gerade junge Hunde
müssen alles zernagen und
bevor Teppiche, Möbel oder
Schuhe Opfer der Beißattacken werden ist es sinnvoll
dem Welpen einen gesunden
Kauspaß anzubieten. Das hat
neben den intakt bleibenden
Möbeln und Schuhen außerdem den Vorteil, dass die
jungen Hunde gleich ihre
Kaumuskulatur stärken und
sich die Zähne reinigen.
Jedoch sollte der Besitzer
auf die Qualität achten!
Besonders wichtig ist die
Gefahr von sich lösenden
Einzelstücken. Diese können
verschluckt werden und somit
zu ernsthaften Verletzungen
führen.

Auch auf die Inhaltsstoffe
sollte man sehr viel Wert legen. So, wie wir es bei unserer
eigenen Nahrung machen, so
sollten wir auch bei unseren
Vierbeinern darauf achten,
dass die Nahrung und in dem
Fall die Kauknochen nicht
mit schädlichen Chemikalien
belastet sind.
Hierzu ist es sinnvoll sich in
den Sinn zu rufen, dass Hunde nicht so viel Wert wie wir
auf das Aussehen legen. Sie
wollen lieber naturbelassene
Produkte und viele toll aussehenden Kauknochen enthalten Farbstoffe und farbverändernde
Chemikalien,
welche jedoch eher schädlich
als gut sind.
Ebenso sollte auf den Fettgehalt geachtet werden, da
sich ein Hund ebenfalls ausgewogen ernähren muss.
Aber natürlich sollten auch
die älteren Vierbeiner immer
mal wieder mit einem Leckerbissen Verwöhnt werden.

für ein
Gratis-Gourmetpaket
in dieser Ausgabe ...

... und
rufen Sie uns an

091153 993 77

schnell, sicher,
bequem einkaufen
und doch persönlich
beraten werden
•
•
•
•

80 % Fleischanteil
Vitaminschonend dampfgegart
Kein Warten, kein Schleppen
Lieferung frei Haus
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Epilepsie
beim Haustier
W

er zum ersten Mal einen
epileptischen Anfall seines
Haustiers miterlebt, wird
zunächst geschockt sein. Ein klassischer Anfall mit Zittern, Krämpfen,
Bewusstlosigkeit und Zusammenbruch wirkt beängstigend. Und am
schlimmsten, so berichten betroffene
Tierhalter, ist das Gefühl, dem Liebling in dieser Situation nicht helfen zu
können. Dabei stimmt das gar nicht.
Als Besitzer eines Epileptikers kann
man einiges tun, um seinem Schützling
zu helfen. Am wichtigsten ist es, das
Tier nicht nur während des Anfalls gut
zu beobachten und zu betreuen, sondern auch davor und danach.
Epilepsie kann bei Hunden, aber auch bei
Katzen und anderen Haustieren vorkommen. Beim Hund ist diese Funktionsstörung des Gehirns eine relativ weit verbreitete Erkrankung, von der bestimmte
Rassen stärker betroffen sind, z.B. Golden und Labrador Retriever, Schäferhunde, aber auch Mischlinge.
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Es gibt zwei unterschiedliche Formen
der Epilepsie:
• „Idiopathische Epilepsie“, bei welcher
keine zugrundeliegende Ursache zu finden ist. Sonst sind die betroffenen Tiere
gesund und munter und zwischen den
Anfällen völlig symptomfrei.
• „Symptomatische Epilepsie“, d.h. es
liegt eine andere Erkrankung/Ursache
vor, z.B. eine Unterzuckerung, eine
Vergiftung, ein Gehirntumor, eine
Kopfverletzung etc.
Tiere mit idiopathischer Epilepsie erleiden den ersten Anfall meist in den ersten
Lebensjahren. Ein Anfall wird durch
übermäßige elektrische Aktivität im
Gehirn verursacht und kann nur wenige
Sekunden, einige Minuten oder sogar
Stunden dauern. Meist geschieht es aus
der Ruhe heraus.
Mediziner unterscheiden zwischen
drei typischen Phasen eines epileptischen Anfalls:

• Phase „Aura“: Vor einem Anfall sind
Veränderungen im Verhalten zu beobachten, z.B. Unruhe, Aufgeregtheit,
Zurückziehen, Umherlaufen, vermehrtes Lippenlecken, Speichelfluss, Durchfall, Erbrechen etc.
• Phase „generalisierter Anfall“: Es
kommt zu einer Versteifung der Muskulatur. Zuckende, paddelnde Bewegungen mit Beinen und Pfoten sind
möglich, außerdem Zittern, Krampfen
und Umfallen. Weitere Symptome sind
starkes Speicheln, schnelle Atmung,
Lautäußerungen wie z.B. Winseln oder
Bellen sowie spontaner Kot- und Urinabsatz durch Kontrollverlust über die
Schließmuskeln.
• Phase „Verhaltensänderung in der Erholung“: Nach einem überstandenen
Anfall zeigt das Tier noch einige Zeit
ein verändertes Verhalten, z.B. mit Desorientierung, starker Anhänglichkeit,
vermehrtem Durst oder Hunger, vorübergehender Muskelschwäche oder
Blindheit.

Was kann ein Tierhalter tun, wenn sein
Tier einen epileptischen Anfall bekommt? Den Patienten in einen sicheren
Raum bringen, bevor es losgeht; alle Verletzungsgefahren abstellen, d.h. Tische
wegschieben, spitze Gegenstände entfernen, Treppen absichern; das Tier beaufsichtigen – auch in der Erholungsphase.
Je länger eine Episode andauert, desto gefährlicher wird es für das Tier. Trotzdem
sollte es nur dann während eines Anfalls
zum Tierarzt transportiert werden, wenn
es aus dem Krampfgeschehen gar nicht
mehr heraus kommt oder mehrere Anfälle am gleichen Tag hintereinander auftreten. Ansonsten sollten Sie lieber telefonischen Rat vom Tierarzt einholen und
die Erholungsphase zu Hause abwarten.
Als Notfallmedikament eignet sich für
manche Tiere Diazepam in Form von
„Rektal-Tubes“. Sie können während
eines Anfalls verabreicht werden und die
Dauer verkürzen.
Was können betroffene Tierhalter außerdem tun? Ein Tagebuch führen, in dem
sie genau festhalten, zu welcher Uhrzeit, an welchem Tag, für welche Dauer

der Anfall mit welchen Begleitsymptomen auftrat. Es gibt auch technische
Unterstützung in Form von Apps für das
Smartphone. Je genauer man lernt, sein
Tier einzuschätzen und auch unscheinbare Anzeichen rechtzeitig wahrzunehmen,
desto besser ist man für den Anfall gewappnet.
Ein stressarmes, geregeltes Leben ist für
Epilepsie-Patienten förderlich. Extreme
Veränderungen und außergewöhnliche
Aufregung sollte man dagegen weitestgehend vermeiden.
Wie können Besitzer bei der Diagnosefindung helfen? Auch wenn es hektisch
wird, sollte man versuchen, ein kurzes
Video mit dem Smartphone aufzunehmen. Denn wenn das Tier in der Praxis
vorgestellt wird, befindet es sich meist
zwischen zwei Anfällen und zeigt keine
Symptome. Eine möglichst genaue Beschreibung der Krankheitssymptome
hilft dem Tierarzt ebenfalls weiter. Bei
Epilepsie handelt es sich um eine Ausschlussdiagnose, d.h. es werden zunächst
andere Untersuchungen nötig sein, um

eine zugrundeliegende Erkrankung ausschließen zu können. Eine Blutuntersuchung ist außerdem wichtig, um Medikamente zu verordnen und die Therapie
zu überwachen.
Die aktuelle medizinische Empfehlung
geht von einer Behandlung mit Medikamenten aus, wenn das Tier zwei oder
mehr Anfälle innerhalb von sechs Monaten hatte. Epilepsie ist eine progressive,
d.h. fortschreitende Krankheit, die sich
unbehandelt immer weiter verschlechtert. Es sind verschiedene Wirkstoffe verfügbar, die individuell ausprobiert werden sollten. Im besten Fall erreicht man
damit eine Anfallsfreiheit, häufiger eine
Anfallsreduktion. Wichtig ist es, die Medikamente regelmäßig und zur gleichen
Uhrzeit zu verabreichen. Eine Dosisveränderung muss immer in Absprache mit
dem Tierarzt erfolgen, da ein plötzliches
Absetzen einen Anfall auslösen kann.
Manchmal braucht es etwas Geduld und
Zeit, bis das Tier optimal eingestellt ist.
Viele Tiere mit Epilepsie haben ein langes, glückliches Leben. Die Krankheit ist
zwar nicht heilbar, aber behandelbar.
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Vom Hobby zum
Beruf: Pferdewirt

Wer gerne reitet und auch
sonst so ziemlich alles mag,
was mit Pferden und Stall
zu tun hat, kann sich überlegen, das Hobby zum Beruf
zu machen. Der Beruf des
Pferdewirts ist ein staatlich
anerkannter
Ausbildungsberuf. Innerhalb von drei Jahren lernen Pferdewirte alles
rund um die Versorgung und
Ausbildung von Pferden. Die
Ausbildung erfolgt im dualen
System. Das bedeutet, dass
Auszubildende abwechselnd
die Schulbank drücken und
ansonsten im Ausbildungsbetrieb praxisnah arbeiten.
Während des Ausbildungszeitraums können sich die
Auszubildenden auf verschiedene Interessensgebiete
spezialisieren. So existieren
die Fachrichtungen „Klassische
Reitausbildung“,
„Pferdehaltung und Service“,
„Pferdezucht“, „Pferderennen
(Galopp- und Trabrennen)“
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und „Spezialreitweisen (Westernreiten und Gangpferdereiten)“. Da nicht überall
alle Interessensgebiete abgedeckt werden können, ist es
auch bei der Ausbildung zum
Pferdewirt zunächst einmal
wichtig, den passenden Ausbildungsbetrieb zu finden. Die
meisten Pferdewirte arbeiten
auf Reiterhöfen, Gestüten, in
Deckstationen oder in landwirtschaftlichen Betrieben,
die sich auf die Pferdezucht
spezialisiert haben. Arbeitsplätze gibt es aber auch bei
Reitsportvereinen, Reitschulen und Rennställen. Prinzipiell eignen sich all diese Orte
auch als Ausbildungsbetriebe.
Auszubildende erhalten eine
Vergütung, deren Höhe sich
an die Tarife der Landwirtschaft anlehnt. Wie hoch genau die ist, muss jedoch mit
dem jeweiligen Ausbildungsbetrieb vereinbart werden.

Pferdeweiden
sauber halten

Unsere Pferde lieben es, im
Sommer über die Weide zu
galoppieren. Damit sie sich
dabei nicht verletzen, sollten
Gefahrenstellen rechtzeitig
beseitigt werden, z.B. Löcher
im Boden durch Maulwurfhügel oder Baumwurzeln,
die aus der Erde ragen. Zur
Sicherheit der Tiere auf der
Koppel gehört natürlich auch
die intakte Einzäunung. Zäune, Litzen und Stromquellen
sollten wir regelmäßig kontrollieren und reparieren.
Dabei geht es sowohl um den
Schutz der eigenen Tiere als
auch um das Verhindern eines
Ausbruchs. Auf die Qualität
der Weideflächen ist das ganze Jahr über zu achten. Ein
dichter Besatz mit zu vielen
Tieren führt zu einer großen
Belastung des Bodens. Da im
Sommer die Weide Nahrungsquelle der Pferde ist, müssen
wir hier besonders gut hinschauen. Am besten täglich
abäppeln, so kommt es nicht
zu einer unnötigen Belastung
des Bodens durch Pferdemist.
Das tägliche Misten verrin-

gert auch die Infektionsgefahr
durch Darmparasiten, die mit
dem Kot ausgeschieden und
beim Fressen vom Boden
aufgenommen werden. Zur
guten Weidehygiene gehört
auch die rechtzeitige Entfernung von Jakobskreuzkraut
und anderer Giftpflanzen.
Das bekannte Kraut mit seinen auffällig gelben Blüten
gehört zu den Korbblütlern
und ist für Pflanzenfresser
giftig. Es führt zu akuten oder
chronischen Vergiftungen mit
Leberschäden. Leider ist das
Ausstechen (mit Wurzeln)
mühsam. Eine Verbreitung,
auch auf Nachbarweiden,
muss aber verhindert werden,
denn auch in getrockneter
Form (Silage oder Heu) ist es
noch schädlich.
Leider landet auch immer
wieder Müll von Passanten
auf Pferdekoppeln. Um Verletzungen und der Aufnahme
von Fremdkörpern vorzubeugen, bleibt uns nichts anderes
übrig, als diesen immer wieder einzusammeln.

Pferde richtig
duschen

Insektenstiche

-Anzeige-

Erste Hilfe für Ihr Tier

Neu: Squashies - der
Trainingssnack von
WOLFSBLUT
Endlich gibt es wieder einen
neuen Snack von WOLFSBLUT:
Ach, herrlich! So eine Dusche nach einer schweißtreibenden Reitstunde oder
einem Ausritt bei heißem
Wetter ist wohltuend – nicht
nur für den Reiter, auch für
sein Pferd! In vielen Reitställen gibt es eine Außendusche für Pferde oder zumindest einen Schlauch, mit
dem man den Vierbeiner
abspritzen kann.

Pro Minute fallen 21 Hektar Wald.

So schnell kann er
leider nicht weglaufen.
ltweit Wälder
Hilf mit! Gemeinsam schützen wir we
wwf.de/wald
und ihre Bewohner. Spende jetzt auf
Die Vernichtung der Wälder in Amazonien und weltweit bedroht
Millionen von Arten – und unsere Gesundheit. Der WWF setzt sich

Um Schweiß und Dreck zu
entfernen, reicht meist klares
Wasser. Nur bei hartnäckigem
Schmutz sollte ab und an ein
mildes Shampoo verwendet
werden, das die Haut nicht
austrocknet. Nach dem Duschen kann man mit einem
Schweißmesser Wasser- und
Schweißrückstände abziehen.
Der Kühleffekt ist jedoch
größer, wenn das Pferd nass
bleibt und „lufttrocknet“. Dabei sollte es nicht im Zug stehen und die Außentemperatur
mindestens 20 Grad betragen.
Pferde, die noch keine Erfahrung mit dem Wasserschlauch

gemacht haben, sollten langsam und behutsam mit dem
Wasserstrahl vertraut gemacht werden. Die Dusche
soll zu etwas Positivem und
Erfrischendem werden und
kein lästiges Übel nach dem
Training sein.
Vor der Dusche abkühlen!
Nach der Beendigung der
Bewegungseinheit sollte das
Pferd noch eine Weile geführt
werden oder im Schatten stehen dürfen, bevor es geduscht
wird. Das Wasser sollte nicht
zu kalt sein. Man beginnt mit
den Hufen und den Hinterbeinen, da diese am weitesten
vom Herzen entfernt liegen
und die Abkühlung so den
Kreislauf weniger belastet.
Jedes Bein sollte ausreichend
lange abgespritzt werden, bevor der Körper an die Reihe
kommt. Pferden, die den
Wasserstrahl nicht am Kopf
mögen, kann man mit einem
Schwamm und kühlem Wasser eine erfrischende Massage
gönnen.

Es gibt wohl niemanden,
der nicht schon einmal von
einem Insekt gebissen oder
gestochen wurde und nicht
um die Beschwerden weiß,
die eine solche Attacke verursachen. Unseren Tieren
geht es da nicht anders.
Neben Schmerzen, Juckreiz und Entzündungen
droht wie beim Menschen
unter Umständen sogar ein
lebensgefährlicher anaphylaktischer Schock.
Draußen brummt und summt
es allerorten. Da ist es dann
auch schnell passiert, ganz
egal wie vorsichtig und aufmerksam man war: Wie vom
Hafer gestochen, jagen Miezie, Bello & Co. plötzlich davon. Schuld ist aber nicht der
Hafer, sondern Mücken, Wespen und Bienen. Um das Tier
schnellstmöglich zu beruhigen und lästige Beschwerden
zu mildern, sollten Sie Erste
Hilfe leisten:
• Entfernen Sie ggf. den
Stachel mit einer Pinzette.

Üben Sie möglichst keinen
Druck auf den Stachel aus,
da so eventuell noch mehr
Gift austritt.
• Kühlen Sie die betroffene
Stelle mit einem Kühlelement oder einem feuchten
Lappen. Legen Sie gefrorene Lappen, Eisbeutel oder
Kühlelemente dabei nicht
direkt auf die Haut, da es
sonst zu Erfrierungen kommen kann!
• Beobachten Sie die Einstichstelle und das Verhalten
des Tieres, um einen Schock
schnellstmöglich zu erkennen. Ist der Puls erhöht, die
Schleimhäute blass, ist das
Tier matt und die Atmung
flach, sollten Sie umgehend
den Tierarzt aufsuchen.
• Insektenstiche im Rachenraum können durch ein Anschwellen zu Atemnot führen, weshalb hier besondere
Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten sind.

in Projekten vor Ort, bei Unternehmen und auf politischer Ebene
für ihren Schutz ein. Hilf uns dabei mit deiner Spende.
WWF Spendenkonto: IBAN DE06 5502 0500 0222 2222 22
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Squashies heißt er und
ist ein weicher Snack. Ihr
Hund schluckt die Belohnung 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 natürlich kein Getreide (kein
Gluten und keinen Mais),
dafür viel Fleisch in Lebensmittelqualität und
Superfoods wie Brennnessel, Löwenzahn und
Moringa.

Sie erhalten WOLFSBLUT
Squashies auf
www.wolfsblut.com.

Tierische Neuigkeiten
Tiermedizin

Von zu Hause aus
schnell, sicher,
bequem einkaufen
und doch persönlich
beraten werden

Bitte beachten
Sie unseren

Gutschein

für ein
Gratis-Gourmetpaket
in dieser Ausgabe ...

Zugeflogen

Ein Unzertrennlicher sucht
sich ein neues Zuhause
Wie genau der Vogel Toni aus seiner
Voliere entwischte, werden wir wohl
nie erfahren. Jedenfalls landete er
nach seinem Freiheitsflug im hohen
Gebälk des Wohnzimmers eines netten
Paares. Als die Bewohner nach einem
Spaziergang mit ihren beiden Hunden
zurück nach Hause kamen, entdeckten
sie den kleinen, bunten Papagei
piepend auf einem der Holzbalken
unter der Decke. Während sich die
beiden Hunde keinen rechten Reim auf
das grüngelb gefiederte Tier machen
konnten und es verdutzt vom Boden
aus anstarrten, begriffen die (zum
Glück!) vogelerfahrenen Menschen
sofort, dass Toni kein gewöhnlicher
Vogel war und irgendwo entflogen sein
musste.
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Mit viel Mühe und etwas Glück gelang
es ihnen, den aufgeregten Vogel einzufangen. Rasch wurde in der gesamten
Nachbarschaft gefragt, ob jemand einen
‚Unzertrennlichen‘
vermisse. Aber
keiner wusste etwas. Da diese Tiere ihren
Namen nicht umsonst tragen, sondern in
einer engen, monogamen Beziehung mit
ihrem Partner leben, wollte das junge
Paar den Vogel so schnell wie möglich
zu seiner Partnerin zurückbringen. Über
den Ring am Fuß des Vogels hätte man
tatsächlich den Züchter ausfindig machen
können. Aber in dem kleinen Ort hatte es
sich bereits wie ein Lauffeuer herumgesprochen, dass ein Vogel zugeflogen
war. Von allen Seiten gab es Tipps, die
schließlich halfen, den aktuellen Besitzer ausfindig zu machen. Diesen zu

erreichen, stellte sich jedoch als nicht
ganz so einfach heraus. Man hinterließ
eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Niemand meldete sich zurück.
So lange konnte der kleine Papagei aber
nicht in der improvisierten Kleintiertransportbox sitzen bleiben. Ruckzuck wurde
über die Kleinanzeigen im Internet nach
einer kleinen Voliere gesucht und noch
am selben Tag eine gebrauchte gekauft.
Sollte ja nur vorübergehend sein… Inzwischen hatte der Kleine aber auch
schon einen Namen: Toni. Und er wuchs
dem jungen Paar täglich mehr ans Herz.
Trotzdem versuchten sie weiterhin alles,
um den Besitzer zu erreichen. Schließlich
konnten sie die Adresse herausfinden und
persönlich dort vorbei fahren. Die Besitzerin erzählte, dass Toni, der eigentlich

Alfred hieß, schon einige
Tage unterwegs gewesen sei.
Sie habe nicht mehr an seine
Rückkehr geglaubt. Deshalb
habe sie schon einen neuen
Partner für das verlassene
und trauernde Unzertrennlichen-Weibchen besorgt. Sie
wollte Toni nicht mehr zurück
haben.
Einerseits fiel Tonis vorübergehenden Pflegeeltern ein
Stein vom Herzen, denn sie
hatten sich schon sehr an
den netten Vogel gewöhnt.
Andererseits mussten sie sich
nun entscheiden, ob sie den
Papagei weitervermitteln oder
ihm ein artgerechtes Zuhause
einrichten und sich endgültig
für die Vogelhaltung entscheiden sollten. Da Toni sich
offensichtlich genau ihr Zuhause ausgesucht hatte, sollte
er nun auch bleiben. Im oberen
Stockwerk des großen Hauses
bekam er ein großes eigenes
Vogel-Zimmer eingerichtet,
hell, mit Schlafkasten, Ästen
und ausreichend Lande- und
Flugmöglichkeiten.
Eben
ein echtes Vogel-Eldorado.
Und der Züchter, von dem
Toni ursprünglich stammte, vermittelte eine passende
Vogeldame dazu: Luzie.
Wie bei Unzertrennlichen
üblich, leben Toni und Luzie
seither in einer sehr engen
Paarbindung miteinander. Sie
verstanden sich auf Anhieb.
Wie zwei Magneten, die voneinander angezogen werden,
sitzen sie zusammen auf
ihrem künstlichen Baum
und zeigen ein ausgeprägtes
gegenseitiges
Pflegever-

•
•
•
•

80 % Fleischanteil
Vitaminschonend dampfgegart
Kein Warten, kein Schleppen
Lieferung frei Haus

halten. Luzie hat dieses Jahr
zum ersten Mal Eier gelegt
... und
und in einer selbstgebauten
rufen Sie uns an
Höhle
gebrütet.
Leider
blieben die Eier im Gelege
unbefruchtet. Um ein Dauerbebrüten durch die Henne zu
vermeiden, wurden die Eier
nach einer gewissen Zeit aus
dem Nest entfernt. Was nicht
ist, kann ja noch werden.
Vielleicht haben Toni und
Luzie bei der Fortpflanzung
demnächst mehr Erfolg! Platz
für einen ganzen Schwarm
Unzertrennlicher gibt es in
ihrem Luxus-Zimmer genug.
Die beiden Hunde des netten
Paars (eine kleine Jack Russel
DfD Anz Der Hund 91,5x117 E.indd 1
Terrier-Hündin
und
ein
Mischlingsrüde aus dem Tierschutz) haben ihre Skepsis inzwischen abgelegt. Sie lassen
sich von den gefiederten
Mitbewohnern nicht mehr
aus der Ruhe bringen. Da
Toni und Luzie ihr eigenes
Vogelzimmer
bewohnen,
haben auch sie nichts von
den Hunden zu befürchten.
Toni hat sich von Anfang an
eher unbeeindruckt von den
Hunden gezeigt. Und Luzie
hat seinen Mut einfach übernommen.

091153 993 77

So schließt diese Geschichte
mit einem Happy End. Der
entflogene
Unzertrennliche und seine neue Partnerin leben heute friedlich
mit beiden Hunden und dem
jungen Paar zusammen, in
dem Haus, das sich Toni
auf seinem Freiheitsflug zur
Landung ausgesucht hat.
Es sollte wohl so sein.
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Die nächste Ausgabe erscheint im November.
Demnächst auch online unter:
„www.tierisch-gesund-vital.de“
Ihre Meinung ist uns wichtig!
• Haben Sie Wünsche, Anregungen
oder Kritik?
• Was sollte Ihrer Meinung nach verbessert / verändert werden?
• Haben Sie spezielle Themenwünsche oder Fragen?
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht
per E-Mail unter:
info@tierisch-gesund-vital.de
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Amigard-Eine neuartige Rezeptur nutzt
die sanfte Kraft der Pflanzen
Wie Wissenschaft, Labor und Emotionen zusammen einhergehen
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.

ISSN 2366-4878

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

Abonnement:
Hoppe Medien, Lorenzo Hoppe
hoppe@tierisch-gesund-vital.de

•
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Abonnement oder als Einzelheft direkt
beim Verlag bestellt werden.
Einzelbezug Inland: 2,50 €
Jahresbezug Inland: 10 ,- €
Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche
Genehmigung des Verlags in irgendeiner Form
reproduziert werden. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder übernimmt
der Verlag keine Gewähr. Rücksendung und
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Meinung des Verlags wieder. Bei Nichterscheinen durch höhere Gewalt oder Streik kein Entschädigungsanspruch.
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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.
Seit 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

Spot-ons für Hunde und Katzen (Einzeldosis
oder Dreierpackung),
Umgebungsspray Floh- Stop,
Niem Shampoo,
Antifloh-Set,
Parasitenschutzband
für Katzen und
Hunde.

Amigard

Ein neuer Standard im Heimtierschutz
pflanzliche Wirkstoffe
verträglich
hochwirksam

www.amigard.com

Schmuddelwetter ist Buddelwetter.
Kein Problem für unseren
Tierliebhaber-Staubsauger.
Und was kann der
Tierliebhaber-Staubsauger?
Der PET & FAMILY von THOMAS
entfernt nicht nur Tierhaare, sondern
auch Flecken und Gerüche und
erfrischt dazu auch spürbar die Luft.

Bestellen Sie Ihren THOMAS PET & FAMILY jetzt und sichern
Sie sich einen einmaligen Rabatt in Höhe von 30,- €.
Gutschein-Code: AZ4020 www.robert-thomas-shop.de

