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Kinderfreunde!
Ein spezielles Auge  

auf Kaninchen  
ist jetzt wichtig!

Jane Goodall – eine  
außergewöhnliche Frau  
spricht über ihr Leben  
für eine intakte Welt

 
interview

Den Zecken keine Chance geben!
Jetzt IMPFEN

Das MagazIN Für allE FEllE 



Ihr Mag. Herwig Pucher,  
Geschäftsführer TIERplus GmbH

Ohrprobleme bei Hunden sind nicht selten und besonders Langhaarrassen mit Schlappohren sind
besonders gefährdet. 

Erste Anzeichen sowohl beim Hund als auch beim Stubentiger sind Kratzen am Ohr, Schiefhalten des
Kopfes, Anklappen eines der Stehohren und häufiges Kopfschütteln, manchmal verbunden mit
Unmutsäußerungen wie Knurren oder Winseln.

Die Standardohrreinigung wird besonders als Vorbeugungsbehandlung bei gefährdeten Tieren bzw. als
Nachbehandlung bei Problempatienten empfohlen, um die Wegbereiter für erneute Ohrprobleme besser
zu hindern.

• Chlorhexidin
• gründliche und schonende Reinigung
• feuchtigkeitsspendend

Es hilft Ohrenschmalz, abgestorbene Zellen aus der Hornschicht der Haut,
Schmutz sowie Fett, welche einen Nährboden für das Wachstum von
Bakterien und Pilzen darstellen, loszulösen und zu entfernen; damit wird
auch das Auftreten von Juckreiz sowie unangenehmer Geruch verhindert.
Begleitend unterstützt der niedrige pH-Wert der Lösung die Hemmung der
Vermehrung von Mikroorganismen auf der Haut. Die feuchtigkeitsspen-
dende Eigenschaft bewahrt die Geschmeidigkeit der Haut.

Richter Ohrreiniger für Hunde und Katzen
bei Ihrem Tierarzt erhältlich.

Produktinformationen bei Ihrem Tierarzt oder unter www.totalvital4pets.at

Total Vital Ohrreiniger 170x240  04.02.2011  11:06 Uhr  Seite 1
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lieber leser!
liebe Freunde von tIERplus!
Endlich ist er da: der Frühling! nicht nur wir Menschen 
freuen uns auf die ersten Sonnenstrahlen, auch bei unseren 
haustieren haben längere tageszeiten Einfluss auf aktivität 
und Wohlbefinden. So spielt aber nicht nur die tageslicht
länge eine wichtige Rolle, sondern auch die richtige Qualität 
und Frequenz des lichtes sind entscheidend für eine artge
rechte haltung. Doch mit dem Frühling erwachen auch wieder 
weniger willkommene Krabbeltiere aus der Winterpause.  
Bereits bei ca. 8°C werden die Zecken aktiv. Sie sind nicht 
nur lästig, Zecken können bei hund, Katz und Co. Überträger 
von schwerwiegenden Erkrankungen sein. auch Stech
mücken stellen eine Gefahr dar. Erst letztes Jahr grassierte in 
Österreich massiv die Myxomatose, eine durch Gelsen  
über tragene, meist tödlich verlaufende Infektionskrankheit 
bei Kaninchen. Die richtige Vorsorge ist daher wichtig! 
Wie Sie Ihre tierischen lieblinge schützen können, lesen Sie 
in dieser ausgabe von tIERplus aktuell.

4 
IntervIew
Jane Goodall

7 
tHeMAplus
Hinterlistige Blutsauger

12 
nAGerplus
Lieber Kuscheln!
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Seit fast 50 Jahren ist Jane 
Goodall in ihrer Mission un-
terwegs. Sie hat Geschichte 
geschrieben.
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Jane 
Goodall  
EIn lEBEn FÜR lIEBE  
unD RESpEKt

Dr. Jane Goodall ist Verhal
tensforscherin und Botschaf
terin der Schimpansen. Ein 
Ruhestand kommt für sie erst 
infrage, wenn „die Welt ge
rettet ist“. tIERplus traf die 
große Dame der friedlichen 
Revolution. 

Bereits 50 Jahre ist es her, 
dass Sie Ihre Arbeit mit den 
Schimpansen in Gombe, 
Tansania, begannen. Sie sa-
gen, Schimpansen sind Ihre 
Familie. Sie sind aber 300 
Tage im Jahr für Ihre Mission 
unterwegs. Fehlt Ihnen da 
Ihre Familie nicht?
1986 war ich bei einem Kongress 

in Chicago. Dort wurde berich-

tet und gezeigt, wie sehr Lebens-

räume zerstört werden, wie mit 

lebenden Tieren gehandelt und 

geforscht  wi rd,  und dass d ie 

Schimpansen im Aussterben be-

griffen sind. Binnen vier Tagen 

wurde ich zur Aktivistin. Ich wuss-

te, ich musste etwas tun, ihnen 

helfen. Gombe wird immer mei-

ne spirituelle Heimat bleiben, mei-

ne Kraft- und Inspirationsquelle. 

Dort habe ich das Gefühl, dass 

alles zusammenhängt, und nach 

Gombe kehre ich immer wieder 

zurück. Wenige Wochen im Jahr 

kann ich auch in Bournemouth 

(Südengland) im Haus meiner Fa-

milie verbringen. Die Zeit mit mei-

ner Schwester Judy und ihren 

Enkelkindern genieße ich sehr. 

Dort ziehe ich mich auch zurück, 

um an meinen Büchern zu arbei-

ten. Meine Familie und die Schim-

pansen sind wichtig für mich. Aber 

gleichzeit ig weiß ich, ich muss 

etwas tun. Ich muss.

Sie sind eine weltweit aner-
kannte Schimpansen-Exper-
tin. Auf welchem Gebiet sind 
Schimpansen uns Menschen 
voraus, was können wir von 
ihnen lernen?
Durch die Schimpansen habe ich 

erst gelernt, dass auch wir Tiere 

sind. Wir sind Teil des Tierreichs 

und nicht durch eine eindeutige 

Linie von den übrigen Kreaturen 

getrennt. Ich habe durch sie ver-

standen, wie wichtig frühe Kind-

heitserfahrungen für den Start ins 

Leben sind. Bei den Schimpan-

sen kann man gut sehen, dass 

die Jungen, die gute, geduldige, 

to lerante und unterstützende  

Mütter haben, leichter ihren Weg 

finden. Die mit den strengeren 

und vor allem weniger unterstüt-

zenden Müttern dagegen sind in 

der Regel gestresst und nervös.

INTErvIEWINTErvIEW

Jane Goodall hat mit 
ihrem leidenschaft-
lichen Leben für die 
Schimpansen un-
seren Blick auf die 
welt verändert. FO
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Ihr altes Handy 
steckt voller  
Leben
Spenden Sie Ihr altes 
handy an das  
Jane Goodall Institut –  
austria und helfen  
Sie mit, durch Recy
cling einen lebensraum 
zu schützen.
Informationen auf 
www.janegoodall.at

ThEMaplusINTErvIEW

Dr. JAne  
GooDAll

Jane Goodall, geb. 
1934, ging mit 23 
Jahren nach afrika; 
1960 begann sie,  
mit der Beobachtung 
wild lebender  
Schimpansen, heute 
ist sie eine der be
rühmtesten Wissen
schaftlerinnen der 
Verhaltensforschung.

Was war Ihr berührendstes 
Erlebnis?
Da gibt es viele, viele wunderba-

re Begegnungen und Entdeck-

ungen, fast täglich, mit Mensch, 

Tier und Natur. Aber sicher ganz 

besonders emotional war 1960 

der  Durchbruch unserer  For-

schungen. Weil er so viel verän-

derte. Denn anfangs flohen die 

Gombe-Schimpansen, sobald 

sie mich erblickten. Aber ich ließ 

mich davon nicht beirren. Ich be-

obachtete sie mit dem Fernglas 

von Weitem und allmählich l ie-

ßen die Schimpansen mich nä-

her herankommen. Eines Tages 

im Herbst 1960 beobachtete ich, 

wie der Schimpanse David Grey-

beard (er hatte einen charakte-

r ist ischen grauen Bart) Blätter 

von Zweigen abstreifte, um so 

Werkzeuge für das Angeln nach 

Termiten herzustellen. Bis dahin 

hatten WissenschaftlerInnen an-

genommen, dass der Mensch 

die einz ige Spezies wäre, die 

Werkzeuge machen und benut-

zen kann. Mein „Doktorvater“  

Dr. Leakey meinte damals: „Nun 

müssen wir Werkzeuge neu de-

finieren, den Menschen neu de-

finieren oder Schimpansen als 

Menschen anerkennen. “ Beson-

ders bewegen mich die Begeg-

nungen mit Jugendlichen  und 

engagierten Erwachsenen. Sie 

alle bewegen so viel! Jeder noch 

so kleine Beitrag zählt und hilft 

mit, etwas Positives zu schaffen. 

Diese Menschen und ihre Schick-

sale berühren mich zutiefst und 

geben mir Kraft und Ausdauer 

für meine Arbeit. Diese Hoffnung 

– etwas bewegen zu können – 

sollten wir nicht verlieren.

Sie haben einen Traum?  
Verraten Sie ihn uns?
Ich träume davon, dass wir ei-

nes Tages lernen, in Harmonie 

und Freude zu leben. Nicht nur 

miteinander, sondern auch mit 

der Natur. Wenn wir begriffen ha-

ben, dass jede/r Einzelne jeden 

Tag etwas bewirkt und Einfluss 

auf die Welt hat. Jedes Leben ist 

von Bedeutung und bewirkt et-

was. Wir schaffen es gemein-

sam, unserem Handeln auf die-

sem kostbaren Planeten eine neue 

Richtung zu geben, bevor es zu 

spät ist. 

Aber ich habe auch ganz banale 

Träume. So wäre es fantastisch, 

e inmal  mi t  meiner  Schwester  

Judy und mit  Mary Lewis das  

Neujahrskonzert in Wien zu be-

suchen. +

Zecken kümmern sich nicht um  
Jahreszeiten und Temperaturen.  

Bereits acht Grad Celsius  
reichen aus, um die Lebensgeister  

dieser blutsaugenden Tiere zu  
wecken.

hINTErlIsTIgE
BluTsaugEr!
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zu wenden, er berät Sie gerne, 

welche Mittel am besten geeig-

net sind.

SChÜtZEn SIE IhREn 
hunD – IMpFEn hIlFt!
Diese Infektionskrankheiten stel-

len nicht nur ein enormes Risiko 

für Ihren Hund dar, sondern auch 

die Behandlung im Krankheitsfall 

selbst ist eine große Belastung, 

nicht zuletzt für Sie als Tierbesit-

zer: Bewegungsunlust, Lahmheit 

oder neurologische Beschwer-

den sind einige Symptome die-

ser Erkrankungen. Eine tierärzt-

l iche Behandlung is t  in  jeder 

Hinsicht aufwendiger als eine vor-

beugende Impfung.

Gegen die Borreliose und Babe-

siose existiert ein Impfstoff. Doch 

Achtung: Auch wenn die Impfung 

landläufig „Zeckenimpfung“ ge-

nannt wird, schützt sie NICHT vor 

einem Befall durch Zecken oder 

einen Zeckenbiss, sondern nur 

gegen die von den Zecken über-

tragenen Infektionskrankheiten. 

Die TIERplus Tierärzte empfeh-

len eine Impfung des Tieres im 

zeit igen Frühjahr – vor Beginn 

der Zeckensaison, sodass Sie 

al le den Frühl ing unbeschwert 

genießen können! +

alles drängt in die natur. Ein 
Spaziergang mit dem hund 
ist jetzt keine Überwindung, 
sondern ein Vergnügen. Doch 
bereits im zeitigen Frühjahr 
beginnt auch wieder die Ze
ckensaison – die besonders 
für hunde zur Gefahr wer
den kann.

Z ecken sind nicht nur läs-

t ige  P lagege is te r  und  

verursachen Hautreizun-

gen und Juckreiz, s ie können 

auch auf Tiere schwerwiegende 

Erkrankungen übertragen.

Holzbock, Auwaldzecke und die 

Braune Hundezecke s ind d ie  

drei Arten, die sich besonders 

leicht in Hundefellen verkriechen. 

Sie sind zwischen 2,5 und 5 mm 

groß, erreichen aber, wenn sie 

vollgesogen sind, eine Größe bis 

zu 11 mm.

VoRBEuGEn ISt DIE  
BEStE MEDIZIn
Borreliose, Babesiose, Anaplas-

mose, Ehrl ichiose, Hepatozoo-

nose und Frühsommer-Menin-

goenzephalitis (FSME) zählen zu 

den Erkrankungen, die eine Ze-

cke bei Ihrem Tier auslösen kann. 

Die wichtigste Vorbeugemaßnah-

me ist das gründliche Absuchen 

des Tieres nach jedem Spazier-

gang und die sofort ige Entfer-

nung der Zecke. Verwenden Sie 

dafür eine Zeckenschlinge, die 

sehr einfach und sicher in der 

Handhabung sind, sodass Sie 

auch bei lebhaften Hunden die 

Zecke mit einem Griff entfernen 

können. Ihre TIERplus Tierärzte 

zeigen Ihnen gern die r icht ige  

Anwendung.

Auch ein äußerlich angewende-

tes Zeckenschutzmittel hilft. Es 

minimiert die Gefahr des Auftre-

tens von durch Zecken auf Hun-

de übertragbaren Erkrankungen, 

wie die oben erwähnte Babesi-

ose, Borreliose etc. 

Im Handel sind viele unterschied-

liche Präparate gegen Ektopara-

siten erhält l ich. Aber nicht al le 

wirken gegen Zecken. Wir em-

pfehlen auch hier, sich vertrau-

ensvoll an Ihren TIERplus Tierarzt 

ThEMaplusThEMaplus

BABesiose
Die Babesiose des Hundes ist eine durch 

Einzeller hervorgerufene Infektionskrankheit 

bei Hunden, die eine Zerstörung der roten 

Blutkörperchen und damit eine mehr oder 

weniger ausgeprägte Blutarmut (Anämie) her-

vorruft. Die Inkubationszeit beträgt 5–7 Tage. 

Die Erkrankung verläuft meistens akut mit  

hohem Fieber und kann ohne Behandlung 

binnen weniger Tage tödlich enden.

lyme-Borreliose
Diese auch Menschen betreffende Krankheit 

wird durch Bakterien hervorgerufen und ist  

im Anfangsstadium schwer zu erkennen. Hat 

sich der Erreger ausgebreitet, kann er die  

inneren Organe und Gelenke des Tieres be-

fallen und das Nervensystem angreifen.  

Die Inkubationszeit liegt zwischen zwei und 

fünf Monaten.

2 FolGen eines  
ZeckenBeFAlls

Im Frühjahr kommen die  
Zecken. Den größten  
teil ihres Lebens verbringen 
sie im Gras oder Unterholz – 
dort wo auch Ihr Hund gern 
„schnüffelt“.

 tipp:  
Kontrollieren Sie 
nach jedem  
Spaziergang die 
Stellen, an denen 
sich die Zecken 
beim Hund leicht 
und schnell fest-
setzen:
Schenkel- und  
Ellbogenfalte, Ohr-
ränder, Schnauze 
und zwischen den 
Zehen.

eine weibliche Zecke 
kann eine beachtliche 
Größe erreichen.
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FÖRDERT D IE WUNDHE ILUNG

ANTIMIKROBIELL AUCH
GEGEN RESISTENTE KEIME

Zecken sind nicht nur lästig und rufen Allergien, Juck-

reiz oder entzündungen hervor. Sie können auch chro-

nische und teilweise lebensgefährliche Krankheiten wie 

Borreliose, Babesiose (Hunde-Malaria), ehrlichiose und 

Frühsommer-Meningoenzephalitis auch auf Hunde und 

Katzen (Freigänger) übertragen. 

Bei Symptomen zum tierarzt:

Folgende  Alarmzeichen können auf eine Krankheit hinwei-

sen, die von Zecken übertragen worden ist: Bewegungs-

störungen, Erschöpfung, Appetitlosigkeit, Fieber etc. 

Doch Behandlungen können schnell teuer werden. Oft 

bleibt es nicht nur bei einem Behandlungstermin, einem 

Medikament, einer Spritze. Zusätzliche Folgebehandlun-

gen, Spezialuntersuchungen, Röntgenaufnahmen viel-

leicht sogar eine Operation und ein stationärer Aufent-

halt können nötig sein. 

Die Welt entdecken, mit anderen Tieren spielen – das 

sind natürliche Bedürfnisse von Hunden. Genauso na-

türlich ist aber, dass sie dabei mit Flöhen und Zecken 

in Kontakt kommen. Die moderne Tiermedizin bietet  

wirksame und gut verträgliche Möglichkeiten, Hunde vor 

Flöhen und Zecken zu schützen.

nass bis unters Fell? 

Ein wasserfester Zecken- und Flohschutz ist für Hunde 

besonders wicht ig.  Hier  b ieten spezie l le Präparate  

akt iven Hunden den idealen Schutz, da die Wirkung 

selbst nach wiederholtem Kontakt mit Wasser erhalten 

bleibt.

wie’s wirkt:

Nach Auftropfen der Lösung auf die Haut des Hundes 

vertei l t  s ich der Wirkstoff mit dem Fettf i lm über den  

Körper – ohne in das Fell überzugehen oder es gar zu 

verkleben. Anschließend wird der Wirkstoff in den Talg-

drüsen gespeichert und von dort kontinuierl ich an die 

Hautoberf läche abgegeben. Die F löhe und Zecken  

kommen mit dem auf der Haut befindlichen Wirkstoff in 

Kontakt und werden innerhalb von 24–48 Stunden ab-

getötet, in der Regel schon vor dem Stich.

Die vorteile auf einen Blick:

· Einen vollen Monat wirksam gegen Zecken und Flöhe

· Wirksam mit nur einer Anwendung

· Tötet Flöhe, bevor sie Eier legen

· Tötet Zecken meist schon, bevor sie stechen

· Geht nicht ins Fell über, das Fell bleibt natürlich 

 und schön

DAs Grosse krABBeln –  
mehr als nur lästig

richtig angewendet 
bietet dieses Zecken- 
und Flohmittel einen 
Monat Schutz

Anzeige

Anzeige

Die Natur hat al len Lebewesen ein ausgezeichnetes 

Wundheilsystem mitgegeben. Manchmal kommt es je-

doch zu Komplikationen und Wunden heilen schlecht – 

der natürliche Heilungsprozess braucht Unterstützung. 

Besonders wichtig ist es in diesem Fall Infektionen und 

Entzündungen zu verhindern und die natürliche Wund-

heilung in Gang zu setzen und zu beschleunigen. 

warum Honig als wundheilmittel

Der Einsatz von Honig in der Wundheilung hat lange Tra-

dition. Besonders geschätzt wurde seine gute Wirkung 

bei verschmutzten und infizierten Wunden. Mit dem ver-

mehrten Einsatz von Antibiotika ist diese Form der Wund-

behandlung in den Hintergrund getreten.

Da immer mehr Bakterien resistent gegenüber Antibio-

tika werden, wurde nunmehr medizinischer Honig als  

A l te rnat i ve  zur  Wundversorgung w ieder  entdeckt .  

L-Mesitran  wirkt 2-fach: die gute antibakteriel le Wir-

kung des Honigs schützt die Wunde vor Infektionen und  

besch leun ig t  d ie  Wundhe i lung.  Zusätz l ich  s ind in  

L-Mesitran Salbe noch weitere Bestandteile mit wund-

hei lungsfördernder Wirkung wie Lebertranöl,Ringel-

blumenextrakt, Vitamin C und E und Zinkoxid enthalten.

Am Beginn einer erfolgreichen Therapie steht eine sorg-

fältige Diagnose durch den Tierarzt /die Tierärztin. 

L-Mesitran ist ein zertifiziertes Medizinprodukt mit 

Ce Kennzeichnung und nur in Ihrer tierarztpraxis  

erhältlich!

Für weitere Informationen: www.celsusmed.at 

oder office@celsusmed.at

Heilen mit HoniG –  
Der Durchbruch der natürlichen wundheilung
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Zecken-AlArm – auch unsere 
Haustiere sind gefährdet

Anzeige
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lIEBEr 
KuSChEln!

NagErplus

Sie gehören zu den 
größten Kinderfreun-
den – die „Kuschel-
hasen“. Um Kinder-
tränen zu vermeiden, 
sollte man besonders 
im Frühjahr auf ihr 
wohlergehen achten!

stechmücken sind nicht nur lästige  
plagegeister, sondern können auch zur 
tödlichen Gefahr für Kaninchen werden.

Erst letztes Jahr gab es in Österreich einen be
sonders massiven Seuchenzug der Myxomato
se (Kaninchenpest): tausende von Kaninchen 
starben! auch die ebenfalls durch Gelsen über
tragene „Chinaseuche“, wie die Rabbit hae
morrhagic Disease (kurz: RhD) bezeichnet 
wird, stellt eine große Gefahr für Kaninchen 
dar. Wie die Myxomatose endet auch die RhD 
meist tödlich.

D ie Kaninchenpest wird durch ein Pocken-

virus verursacht, das fast ausschließlich 

unsere Haus- und Wildkaninchen befällt. 

Tiere, die mit dem Virus infiziert werden, entwi-

ckeln Schwellungen und Entzündungen im Bereich 

der Augen, der Lider, der Ohren, des Mauls und 

der Lippen. Unbehandelt sterben die meisten Tie-

re innerhalb weniger Tage, selbst mit tierärztlicher 

Behandlung sind die Überlebenschancen gering, 

SoRGEnFREIER SoMMERaBEnD
Ob im Freiland oder im Haus: Kommen die Gel-

sen, kann man sich ihrer weder drinnen noch drau-

ßen erwehren. Der einzig sichere Schutz vor bei-

den Erkrankungen ist eine regelmäßige Impfung. 

Die Schutzimpfung sol l daher JetZt im März, 

spätestens aber im April bei Ihrem Kaninchen 

durchgeführt werden.  +

NagErplus
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Art der Schutzimpfung

Impfung im Frühling

Impfung im Herbst

wie lange schützt die  
Impfung?

Ab welchem Alter kann ein  
Kaninchen geimpft werden?

ja 1)

ja 2)

ca. 6 Monate

ab 6 – 8 wochen

ja

nein

bis zu 1 Jahr

ab 18 wochen

NagErplus

Kaninchenpest ist eine  
Infektionskrankheit,  
die auch von Kaninchen  
zu Kaninchen übertragen 
werden kann!

Hinweis Zur  
myxomAtose- 
impFunG
Aus technischen Gründen kann 

die Myxomatose-Impfung auf-

grund der kurzen Haltbarkeit 

des Impfstoffes NUR zu be-

stimmten Terminen angeboten 

werden. Sie kann gemeinsam 

mit der RHD-Impfung während 

eines Tierarztbesuches verab-

reicht werden. 

Das WIChTIgsTE auF  
EINEN BlICk

1)  In Gebieten mit geringem Infektionsrisiko empfehlen wir eine einmalige Impfung  

 im Frühling.

2)  Da ein Impfschutz nur ca. 6 Monate anhält, muss für einen vollständigen  

 Impfschutz zweimal im Jahr im Abstand von 6 Monaten gegen Myxomatose  

 (z.B. März und September) geimpft werden. 

Myxomatose rHD

unsere tierplus  
impftermine 2011:

 Sa., 5.3.2011  

 von 14 –18 Uhr  

 Di., 8.3.2011  

 von 10 –14 Uhr

 Do., 10.3.2011  

 von 15 –19 Uhr 

 Sa., 19.3.2011  

 von 14 –18 Uhr

 Mi., 23.3.2011  

 von 10 –14 Uhr

 Fr., 25.3.2011  

 von 15 –19 Uhr

 Mo., 28.3.2011  

 von 15 –19 Uhr 

 Sa., 9.4.2011  

 von 14 –18 Uhr

avIplus

viele vogelarten sehen ihre 
Geschlechtspartner erst  
unter einem Licht mit einem 
natürlichen Uv-Anteil!

Vögel haben eine besonders 
hohe photorezeptorendichte 
auf ihrer netzhaut und kön
nen auch teile des ultravio
letten Farbspektrums des 
lichts wahrnehmen. Dieses 
Wissen sollten sich Vogelbe
sitzer zunutze machen, denn 
es hat enorme auswirkungen 
auf eine artgerechte haltung 
der tiere. 

FEnStERGlaS WIRKt alS 
100 %IGER uVFIltER

A uch wenn es he l l  is t , 

Fensterglas f i l ter t  UV-

Licht. Vögel reagieren 

sehr schnell auf unzureichende 

Lichtverhältnisse. Das ultravio-

lette Licht (UV-B) hat auch gro-

ßen Einfluss auf den Stoffwech-

sel. Es wird benötigt, um Vitamin 

D im Körper herzustellen. Studi-

en belegen, dass ein Mangel an 

UV-Licht zu pathologischen Ver-

änderungen im Knochen führen 

kann. Durch die Wahrnehmung 

eines größeren Farbspektrums 

können Vögel auch feststellen, 

ob beispielsweise eine Frucht 

bereits reif und für den Verzehr 

geeignet ist oder nicht oder ei-

nen geeigneten Geschlechtspart-

ner auswählen. Auch alternative 

UV-Leuchtstoffröhren dürfen kei-

neswegs unter 50 Hertz betrie-

ben werden, da das Licht vom 

Tier als Flackern wahrgenommen 

wird und es zu einer enormen 

Stressbelastung kommt.

Deshalb empfiehlt Ihnen Ihr TIER-

plus Tierärzte Team: Nichts ist 

besser als direktes Sonnenlicht: 

Öffnen Sie regelmäßig das Fens-

ter  und lassen Sie den Vogel  

„Sonne tanken“. Alternativ dazu 

empfehlen wir Ihnen  speziel le 

„Bird Lamps“.

Vögel lieben das Licht – wie wir 

Menschen. Ein Platz an der Son-

ne und wir sind glücklich! +

DIE WunDERWElt  
DER VÖGEl
Vögel unterscheiden mehr Farben als 
wir Menschen. Dass sie die Welt bunter 
sehen, ist für sie lebensnotwendig.

Vögel bis zu 160 Ein
zelbilder pro Sekunde 
(160 hz) wahrneh
men können – der 
Mensch hingegen nur 
60 – 65 Bilder pro  
Sekunde!

wussten sie, 
DAss…
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* zum Ortstarif

Broschüren und Produktproben erhalten Sie unter: Info Telefon 0810 - 207601* Unser Beratungsdienst
für Tierernährung, Verhalten und Diätetik steht Ihnen Mo-Do von 15-19 Uhr für Fragen rund um Hund und Katz´

gerne zur Verfügung! Besuchen Sie unsere Homepage: www.royal-canin.at, E-Mails an info@royal-canin.at

Nierendiät mit 
erweiterten Möglichkeiten 

Ausgezeichnete Schmackhaftigkeit für Tiere 
mit Chronischer Niereninsuffizienz: 

Verbesserte Akzeptanz bisheriger Feline-Rezepturen 

Alternativlösungen nicht nur für heikle Katzen: 
4 Feuchtnahrungsprodukte 
2 Trockennahrungsprodukte 
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EIN JägEr kENNT  
kEINEN sChMErz 
Katzen sind hart im Nehmen und ver- 
suchen, schmerzen so lang als möglich  
zu verbergen.

Sie werden zu Recht als „Stu 
bentiger“ bezeichnet. haus
katzen sind stark und zäh wie 
ihre wilden Vorfahren. Wie 
sehr sie manchmal leiden, zei
gen sie uns nicht. auch wenn 
der Schmerz schon unerträg
lich ist, schreien oder jammern 
Katzen so gut wie nie.

K atzen maskieren Symp-

tome einer Erkrankung 

und passen sich damit 

sehr rasch an die veränderte Le-

benssituation an.

Ein verändertes Gangbild, z.B. 

ein gekrümmter Rücken, wird oft 

mit Alterserscheinungen verwech-

selt. Doch Achtung: Besonders 

ältere Katzen könnten an Nieren-

erkrankungen leiden, die mit chro-

nischen Schmerzen einhergehen.

GutE nEuIGKEItEn
Im Rahmen der Schmerztherapi-

en kommen bei chronischen Nie-

renerkrankungen neue Präparate 

zum Einsatz. Diese haben den Vor-

teil, dass sie die Niere der Katze 

schonen. 

Rechtzeitiges Erkennen der Er-

krankung eines kleinen Schmerz-

pat ienten, e ine adäquate und  

konsequente Behandlung ver-

schaffen Ihrem Liebling eine bes-

sere Lebensqualität! +

Zeichen chronischer 
schmerzen

 Ängstliche Katzen ziehen  

 sich zurück; besitzer   - 

 orientierte werden anhäng- 

 licher

 Schlafen mehr 

 Die tiere laufen und sprin- 

 gen weniger, zögern vor  

 dem Sprung

 Unsauberkeit, verändertes  

 Putzverhalten  

 ( z.B. durch rücken- und  

 Gelenksprobleme) 

 Kratzbaum wird weniger  

 benutzt

 Appetitlosigkeit und   

 Gewichtsverlust  

 (z.B. Zahnschmerz)

 Abwehrreaktionen auf   

 Berührungen 

 Aggressives verhalten wie  

 Fauchen, Kratzen, Knurren

Fast 70 % der älteren Katzen 
haben Gelenkprobleme,  
die zu spät erkannt werden. 

 tipp: Bei Katzen 
mit Gelenkpro-
blemen empfehlen 
wir zur Unter-
stützung der Gelenk-
gesundheit spezielle 
Diätfuttermittel  
wie ROYAL CANIN 
Feline MOBILITY.

kaTzEplus
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koMPETENzpluskoMPETENzplus

Sie als unsere patienten werden es sofort bemerken.  
Betreten Sie einen tIERplus Standort, liegt nicht der  
typische, etwas strenge tiergeruch in der luft! Verant
wortlich dafür sind extra installierte lüftungssysteme, 
die auch die Raumtemperatur regeln.

N icht nur für uns Menschen ist dieser Geruch unan-

genehm. Auch unsere tierischen Freunde sind da-

durch verunsichert, denn sie können mit ihrer emp-

findlichen Nase noch viel mehr wahrnehmen als wir, etwa 

den Besuch eines dominanten Rüden, einer rolligen Kätzin, 

Angstschweiß am Behandlungstisch und vieles mehr…

Daher wird die Luft in den Ordinationsräumlichkeiten zirka 

fünfmal pro Stunde getauscht! Die frische Luft wird zusätz-

lich gefiltert, um so den hygienischen Anforderungen einer 

modernen Tierarztpraxis gerecht zu werden. In den OP-Raum 

wird mehr Luft eingepresst als abgesaugt. So entsteht eine 

Überdrucksituation, damit die Luft immer nur vom OP-Raum 

nach außen strömt und kein Schmutz, Staub etc. in den OP 

gelangt.

In einer Umgebung von sauberer und frischer Luft ist man 

gleich viel entspannter! Riechen Sie mal!

Ihr TIERplus Team

TIErplus lEgT WErT  
auF FrIsChE luFT 

tierplus 
leistunGen 

 Allgemeine Medizin
 Altersvorsorge
 Blutcheck
 Chirurgie
 Dermatologie
 Digitales röntgen
 Ernährungsberatung
 EU pass
 Exotenambulanz 
 Gesundheits-

 untersuchung
 Hausapotheke
 Impfungen
 Interne
 Labor im Haus
 Mikrochip 
 sonographie / Ultraschall
 stationäre patienten-  

 aufnahme
 Vorsorgeuntersuchung
 Zahnheilkunde

Besonders von kran-
ken tieren kann  
ein strenger Geruch 
ausgehen. ein neues 
Belüftungssystem  
reguliert 5x pro Stunde 
die Luft!

Welches Tier wären Sie gerne?
Hund bei gutem Herrl…

Haben Sie ein eigenes Haustier? 
Ja, unseren „Kampfkater“ Fred Sputnik

Wie sieht Ihr freier Sonntag aus?
Auf jeden Fall immer Bewegung in viel  

frischer Luft.

Wer oder was macht Sie glücklich?
Die Frühlingssonnenstrahlen und ein zufriedenes 

Katzenschnurren…

Ihr guter Rat an zukünftige Tierbesitzer ist?
Nichts überstürzen! Informieren Sie sich über 

die Bedürfnisse des zukünftigen Hausgenossen 

und lassen Sie sich ein paar Wochen mit der 

Entscheidung Zeit. Nichts ist schlimmer, als zu 

bemerken, dass man dem neuen Mitbewohner 

nicht gerecht werden kann.

Dr. irene 
pucHer-BüHl
Geschäftsführerin tierplus wien-stadlau

5FrAGen 
An: 

Keine angst vor dem tierarzt! 
Wir tierärzte wissen, wie emotional belastend 
ein Besuch beim tierarzt für Mensch und tier sein kann. 
um Ihnen den (notwendigen) Besuch bei uns zu 
erleichtern, verschenkt jeder tIERplusStandort 10 Fach bücher 
mit dem titel „Mein Hund beim Tierarzt“.

Für Sie und Ihren liebling!

Bitte ausfüllen und beim nächsten TieRplus-Besuch mitbringen – solange der Vorrat reicht!

  Ja, ich möchte das Fachbuch „Mein Hund beim tierarzt“ als Geschenk erhalten.

  Ja, ich bin bereits Kunde bei tIerplus.            Ich bin neukunde von tIerplus.

name   vorname 

Straße  PLZ   Ort 

Haben Sie ein Haustier?    nein      Ja,   name des tieres:

unser GescHenk Für sie
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WIssENplus

…wie Biopsie

Die Biopsie (altgriechisch 
„bios“= „leben“ und 
„opsis“= „Sehen“) ist 
ein Fachbegriff aus der  
Medizin für die Entnah
me und untersuchung 
von Material (meist Ge
webe) aus einem leben
den organismus. Das 
entnommene Gewebe 
(das Bioptat) wird vom 
pathologen unter dem 
Mikroskop untersucht. 
auch chemische analy
sen gehören zu den un
tersuchungsmethoden.
Mit hilfe einer Biopsie 
kann u.a. geklärt wer
den, ob es sich um bös
artige oder gutartige  
tumore handelt.

gEgEN  
DEN lärM 
aNsINgEN
Vögel in der Stadt 
singen lauter als  
am land – zu dieser 
Erkenntnis kommen 
Verhaltensbiologen. 
Warum das so ist? 
Männliche Vögel in 
der Stadt versuchen 
sich gegen den Groß
stadtlärm durch zu 
setzen, um die Weib
chen trotzdem zu  
erreichen.

Es ist weit mehr als eine Freundschaft: Das 
Spielen mit einem hund verbessert die  
Stimmung von Kindern und wirkt sich positiv 
auf ihre psyche aus. 
Einer Studie zufolge sinkt bei Kindern der 
Stress pegel, wenn sie mit hunden in Berührung 
kommen. Verantwortlich dafür ist das soge
nannte „Kuschelhormon“ oxytocin, das bei 
Kontakt mit tieren in großen Mengen aus
geschüttet wird, ausgleichend und beruhigend 
wirkt. Kinder empfinden Stresssitu ationen  
dadurch als weniger belastend.

MEEr-
sChWEINChEN  
sEhEN MIT 
DEN haarEN

Meerschweinchen sind nicht einfach nur süß, sie 
haben einiges mehr zu bieten. Zum Beispiel kön-
nen die kleinen Nager mit ihren Haaren „sehen“. 
Diese Tasthaare werden „Vibrissen“ genannt. 
Meerschweinchen orientieren sich damit in ihrer 
Umgebung ohne verletzt zu werden. Je nach 
rasse sind die Tasthaare seitlich von Mund und 
Nase unterschiedlich lang und stark.

kAtZen-senioren HABen keine FAlten
Kaum graue Haare, keine Falten – und trotzdem alt und müde. 

20–25 Jahre können unsere Stubentiger alt werden, wenn wir sie 

gut pf legen. Doch ein wenig Komfort  haben auch s ie s ich im  

Alter verdient. In einer „Seniorenwohnung“ sollten zusätzliche Heiz-

kissen ebenso wenig fehlen wie Möglichkeiten, Höhenunterschiede 

leichter zu überwinden, z.B. durch eine kleine Treppe hinauf zum 

Sofa. +

reptil  
Des JAHres 2011:  
Die mAuereiDecHse
Echsen werden bei Tierl iebha-

bern immer beliebter. Das neue 

Interesse an Echsen zeigt sich 

auch darin, dass die Mauerei-

dechse zum Repti l des Jahres 

2011 gewählt wurde. Die Mauer-

e idechse f indet  man in  ganz  

Europa, speziell in Weinanbau-

geb ie ten,  Ste inbrüchen oder  

Ruinen. Im trockenen und stei-

nigen Boden findet sie optimale 

Lebensbedingungen. +B 

DaS 
lExIKon  
DER TIer
MEDIZIn

WIssENplus

WEItER KuSChEln!



Kids
TIErplus
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Kinder malen für 
tIERplus 

Jonathan Seagull’s House nahm 

als erste Kindergruppe mit viel 

Spaß an der großen tIerplus Ak-

tion teil. Kids im Alter zwischen 

3 und 5 Jahren malten den tIer-

plus Hasen. Die drei „Gewinner-

Hasen“ sind an allen vier Stand-

orten von tIerplus zu sehen.

wollen auch Sie mit Ihrer Kinder-

gartengruppe oder volksschul-

klasse an der tIerplus Zeichen-

aktion teilnehmen? Bei Interesse 

teilen wir Ihnen gerne mehr über 

die neue Kinderaktion mit.

Kontakt: office@tierplus.at
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E TIErplus
Brunn am Gebirge

SC 17, Hubatschstraße 3,  
2345 Brunn am Gebirge
Tel +43 (0) 2236 / 32 00 73 
brunn-gebirge@tierplus.at 

ÖFFnunGSZEItEn:  

Mo-Fr 10-20 Uhr, Sa 9-18 Uhr  
Bitte um Terminvereinbarung

TIErplus
Innsbruck

Steinbockallee 29,  
6063 Rum bei Innsbruck
Tel +43 (0) 512 / 89 00 93 
innsbruck@tierplus.at

ÖFFnunGSZEItEn:  

Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr 
Bitte um Terminvereinbarung

TIErplus
Wien-stadlau

Zwerchäckerweg 4-26,  
1220 Wien
Tel +43 (0) 1 / 890 12 71 
wien-stadlau@tierplus.at 

ÖFFnunGSZEItEn:  

Mo-Fr 10-20 Uhr, Sa 9-18 Uhr  
Bitte um Terminvereinbarung

TIErplus
Klagenfurt

Völkermarkter Straße 200, 
9020 Klagenfurt
Tel +43 (0) 463 / 89 00 41 
klagenfurt@tierplus.at

ÖFFnunGSZEItEn: 

Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr
Bitte um Terminvereinbarung

TIErplus  
4x in österreicH

BEsuChEN sIE uNs  
IM INTErNET
Lesen sie aktuelle Meldungen aus dem 
Tierreich und erfahren sie alles über  
Ihr TIErplus Tierärzte Team, sowie alle 
weiteren TIErplus standorte.

www.tierplus.At

 Wie Kommt der  
Kleine Hase  
  zu dem salat?

Kannst du dem kleinen Hasen helfen?  

Sieh genau hin und prüfe jeden weg.



MEGAZOO fi nden Sie in:
 Wien-Nord, Brunn am Gebirge, Linz-Leonding, Klagenfurt, Neu Rum bei Innsbruck und unter www.megazoo.com

MEGAZOO fi nden Sie in:

MEGA
ZOO

Aus Liebe zum Tier.

Bei MEGAZOO erleben Sie 
gesunde, vitale und glückliche 

Tiere. Naturnahe Gehege, 
ein perfekt abgestimmtes 

Klimatisierungssystem, beste 
Betreuung und Versorgung 

der Tiere sind für uns selbst-
verständlich, denn:

Wir lieben Tiere.
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