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Nachwuchssorgen 
im Terrarium?
Einige Tipps für 

einen glücklichen 
Familienzuwachs 

Kurt Kotrschal, 
Wissenschaftler des 
Jahres 2010 und seine 
„zahmen“ Wölfe

 
interview

Auch Tiere leiden unter Allergien

Das Magazin für alle felle 

Wenn das Jucken 
nicht enden will
Wenn das Jucken 
nicht enden will



Die Rundumversorgung der Gelenke
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(forte 30, forte plus) oder ohne Teufelskralle 
(HD, protect) als Granulat oder Kautablette.
Sie erhalten CANIVITON® in Ihrer Tierarztpraxis
Vétoquinol Österreich GmbH, Zehetnergasse 24, 1140 Wien
Tel 01-416 39 10, www.vetoquinol.at
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lieber leser!
liebe Freunde von tIERplus!
Der Sommer ist da und mit ihm die aktivste Jahreszeit. Und 
was gibt es Schöneres, als auch den Urlaub gemeinsam mit 
unseren tieren zu verbringen. aber nur gut vorbereitet wird 
er auch zu dem Erlebnis, das man sich erträumt. Es gilt vieles 
zu beachten: rechtliche Bestimmungen des Urlaubslandes, 
Schutz vor Reisekrankheiten bis hin zur passenden Erste-hilfe-
ausrüstung. In dieser ausgabe beschäftigen wir uns auch  
mit einer Problematik, die bei unseren haustieren immer häu-
figer zu beobachten ist: allergien! Und so wie wir Menschen 
haben auch unsere tierischen Freunde massiv darunter zu  
leiden. In einem weiteren Schwerpunkt widmen wir uns der 
Zahnhygiene. Zahnstein riecht nicht nur abstoßend, sondern 
kann auch weitreichende gesundheitliche Folgen haben. hat 
sich Zahnstein einmal gebildet, so muss er weg! Um Sie darin 
zu unterstützen, schenkt Ihnen tIERplus einen Gutschein für 
eine Zahnsteinentfernung bei Ihrem hund oder Ihrer Katze!

4 
IntervIew
Kurt Kotrschal

7 
tHeMAplus
es ist zum Aus-dem-Fell-Fahren...

10 
terrAplus
nachwuchssorgen!

eDiTorial
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Mischl ingshunde (Z ie l  20/20) 

wurden gleich aufgezogen, wer-

den gleich gehalten. Sie leben 

in großen Gehegen und werden 

von insgesamt vier Tiertrainern 

sowie vielen Forschern bespaßt. 

Ziel ist es, die geistigen Fähig-

keiten der Wölfe besser zu ver-

stehen und Wölfe fair mit ihren 

domestizierten Artgenossen, den 

Hunden, vergleichen zu können. 

Damit wurden am Wolfforschungs-

zentrum wel twe i t  e inz igar t ige  

Forschungsmögl ichkei ten ge-

schaffen.

Was sind die wesentlichsten 
Unterschiede zwischen Wolf 
und Haushund?
Hunde sind menschenbezoge-

ner als Wölfe und arbeiten kon-

zentrierter mit Menschen zusam-

men, Wölfe s ind dagegen die 

besseren Problemlöser und auch 

untereinander sozial feiner „ge-

tunt“ als Hunde. Dazu erwarten 

wir in den kommenden Jahren 

viele Ergebnisse, die unser Ver-

ständnis der Hunde wesentlich 

verbessern werden.

Kann man Wölfe zähmen, 
sodass sie die Eigenschaften 
eines Wachhundes überneh-
men oder sich als Haushund 
eignen?
Nein. Mit viel Geduld und stän-

digem Training lernen Wölfe, mit 

Freude mit Menschen zu koope-

rieren, sie sind nahezu genauso 

gut trainierbar wie Hunde und 

lernen, auf ihre Namen zu hören. 

Aber sie behalten immer einen 

eigenen Kopf und werden sich 

nie verbieten lassen, die Wohn-

zimmereinrichtung zu zerstören 

und Nachbars Katze zu jagen. 

Schließlich sind sie viel vorsich-

tiger und weniger aggressiv als 

Hunde, sodass sie als „Wach-

hunde„ klägl ich versagen wür-

den, weil sie sich Fremden ge-

nerell sehr vorsichtig annähern.

Wölfe sind Rudeltiere, leben 
in sozialen Gruppen und ha-
ben einen Anführer. Was 
könnten wir Menschen von 
den Wölfen lernen? 
Direkt nicht viel. Und Wölfe sind 

viel weniger hierarchisch organi-

siert und „demokratischer“ in ih-

ren Entscheidungen, als man land-

läufig glaubt.

Wölfe lehren allerdings Sensibili-

tät im sozialen Umgang und ge-

ben starkes Feedback bezüglich 

unserer eigenen Stimmungen und 

Körpersprache. +

 

„DER WolF ISt EIn SEhR,  
SEhR nEttER ZEItGEnoSSE“

kurt  
kotrschAl

Prof. Dr. Mag.rer.nat 
Kurt Kotrschal  
wurde 1953 in linz 
geboren. Seine wis-
senschaftliche Karri-
ere begann mit ar-
beiten zur Evolution 
der Fische und zur 
Funktion von Sin-
nes- und nervensys-
temen. Seit 1990 ist 
er leiter der Konrad 
lorenz Forschungs-
stelle für Ethologie 
in Grünau / oÖ.

Der beste Freund des Men-
schen ist sein hund, heißt es. 
Gibt es dafür einen Grund? 
Ja, denn alle unsere hunde 
stammen von Wölfen ab – 
und Wölfe sind hochsoziale 
tiere, sagt der Wissenschaft-
ler des Jahres 2010, Kurt  
Kotrschal.
herwig Pucher, Geschäfts-
führer von tIERplus führte 
folgendes Interview. 

Sie beschäftigen sich im Wolf-
forschungszentrum in Ernst-
brunn sowohl mit Wölfen 
als auch mit Haushunden. 
Was fasziniert Sie daran?
Wölfe und Menschen sind Ko-

operationstiere. Sie ziehen ge-

meinsam den Nachwuchs groß, 

jagen gemeinsam und verteidi-

gen gemeinsam die Grenzen.

Damit sind Wölfe nicht nur her-

vorragende Model le zur Erfor-

schung der biologischen Grund-

lagen, auch der menschl ichen 

Kooperation. Das erklärt wahr-

scheinl ich auch, warum Wölfe 

und  Menschen  vo r  40 .000–

60.000 Jahren dauerhaft zusam-

menfanden. Denn al le unsere 

Hunde, vom Yorkshire Terrier bis 

zur Deutschen Dogge, stammen 

von Wölfen ab.

Die el f  Tiberwölfe am Wolf for-

schungszentrum und die acht 

inTervieWinTervieW

Ein gespräch mit 
prof. Dr. Mag.rer.nat Kurt Kotrschal

Sowohl wölfe als auch Hunde leben in 
wolfsforschungszentrum in ernstbrunn 
in niederösterreich

FO
TO

S
: W

ol
f S

ci
en

ce
 C

en
te

r

Wolfsforschung 
ist von der  
Logistik her sehr 
aufwendig
Über Möglichkeiten, 
das Wolfforschungszen-
trum zu unterstützen 
(Patenschaften, Spen-
den, aktivitäten für  
Besucher), informiert 
dessen homepage  
www.wolfscience.at
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TheMaplus

rote Augen,  Hautausschläge und juckendes 
Fell – auch unsere Tiere haben Heuschnupfen! 
Wiese, Teppich, Floh oder Futter: Tiere können 
wie Menschen auf vieles allergisch reagieren.

es isT zuM 
aus-DeM-fell-fahren…

Bei der Atopischen Dermatitis handelt es sich um eine 

chronische Erkrankung, die „kontrolliert“, nicht aber ge-

heilt werden kann – ähnlich wie die „Neurodermitis“ beim 

Menschen. Das Hauptsymptom ist ein starker und quä-

lender Juckreiz, der den Patienten zum Kratzen veran-

lasst. Durch das Kratzen können Erreger wie Bakterien 

und Pilze in die verletzte Haut eintreten und sogenann-

te Sekundärinfektionen verursachen. Diese wiederum 

führen zu einem verstärkten Juckreiz, so dass man bei 

dieser Erkrankung oft von einem Teufelskreis spricht.

Dem tierarzt stehen heute eine reihe verschiedener 

Behandlungsoptionen zur therapie von Hautkrankhei-

ten beim Hund zur verfügung. Die Kunst des tierarztes 

besteht darin, verschiedene therapien so zu kombinie-

ren, dass Ihr tier mit der erkrankung gut leben kann.

1. Allergenvermeidung durch verringerung der Haus-

staubmilben:

z.B. Staubsauger mit Fi l ter, Teppichfreie Böden und 

Schutzbezüge für das Hundebett

2. entzündungshemmung, Juckreizlinderung

Neu am Tiergesundheitsmarkt: Ein kortisonfreies Medi-

kament, das speziel l zur Behandlung der Atopischen 

Dermatitis beim Hund zugelassen wurde. Der Wirkstoff 

Ciclosporin A ist ein Eiweiß, das in einem norwegischen 

Bodenpilz entdeckt wurde. Der Wirkstoff reguliert gezielt 

das fehlgeleitete Immunsystem. Die Behandlung kann 

langfristig und ohne die Nachteile einer dauerhaften Kor-

tisonanwendung durchgeführt werden. Gelegentlich kön-

nen zu Beginn der Therapie Magen- Darm-Veränderun-

gen wie weicher Kot, Durchfall oder Erbrechen auftreten. 

Diese Anzeichen sind meist mild und verschwinden in-

nerhalb weniger Tage. Eine Beendigung der Therapie ist 

daher i.d.R. nicht erforderlich.

3. Immuntherapie, „Hyposensibilisierung“

Nach Diagnosestellung Atopische Dermatit is wird ein 

Allergie-Test (Haut- und/oder Blut-Test) durchgeführt, 

um die Allergene zu identifizieren, die die Atopie auslö-

sen. Die identifizierten Allergene werden dem Hund mit 

einer Reihe von Injektionen verabreicht, die ihn an das 

Allergen gewöhnen sollen. Nicht alle Hunde reagieren 

auf die Therapie, und das Ansprechen auf die Therapie 

kann ggf. bis zu 6–9 Monate dauern.

4. Behandlung der Sekundärinfektionen

Medikamente gegen Pilze und Bakterien bekämpfen die 

Sekundärinfektionen.

5. Unterstützende Maßnahmen

Die Gabe von essentiellen Fettsäuren zur Unterstützung 

der Hautabwehr, Ant ih istaminika zur Unterdrückung  

der Juckreiz auslösenden Histaminausschüttung und/ 

oder regelmäßige Ohrbehandlungen und pf legende  

Shampoos.

Die aktive Mitarbeit der Besitzer ist unerlässlich für die erfolgreiche therapie der Atopischen Dermatitis!

eine Übersicht:

Der Juckreiz 
unD sein teufelskreis 
atopische Dermatitis ist eine der häufigsten 
Gründe für Juckreiz bei hunden. auslöser 
können Umweltsubstanzen wie Pollen, 
Schimmelpilze oder hausstaubmilben sein. 

neuartige kortisonfreie Medikamente 
können helfen!

Anzeige
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TheMaplusTheMaplus

Wenn ein hund seinen Kopf 
am teppich reibt, sehen viele 
tierbesitzer darin nichts auf-
fälliges. auch das Schlecken 
an den eigenen Körperteilen 
ist noch kein alarmierendes 
Zeichen. Doch wenn offene 
hautwunden oder haarlose 
Stellen und eine Veränderung 
des Verhaltens bemerkt wer-
den, ist es höchste Zeit, die 
Ursache dafür zu finden.

FlohSPEIchEl, PollEn, 
MIlBEn UnD …

F uttermittelbestandteile – 

sie alle können Auslöser 

für al lergische Reaktio-

nen bei Tieren sein.

Um herauszufinden, worauf das 

Tier al lergisch reagiert, verfügt 

die Tiermedizin, ähnlich wie die 

Humanmedizin, über verschie-

dene Diagnosemethoden.

Begonnen wird mit einer genau-

en Analyse der Lebensumstän-

de. Ihre TIERplus Tierärzte emp-

fehlen eine „Buchführung“ über 

einen Zeitraum von mehreren Wo-

chen. Ein neues Futter, ein neu-

er Teppich oder ein Waschmittel 

– schreiben Sie alles auf und ver-

merken Sie etwaige atypische 

Reaktionen des Tieres. Besondere Aufmerksamkeit gilt auch der 

Jahreszeit. Aber auch Parasiten und Pilze können das Wohlbefin-

den unserer Haustiere stark beeinträchtigen.

Wenn Ihr Hund, besonders beim Aufenthalt im Freien, an Augen-

entzündungen und Hautrötungen vor allem im Bauch-, Schenkel- 

und Zehenbereich leidet, dann kann dies ein Hinweis auf eine Grä-

ser- oder Pollenallergie sein.

BlUttESt UnD haUtUntERSUchUnGEn
Beide Tests werden vom Tierarzt durchgeführt. Mit speziellen Haut-

untersuchungen kann abgeklärt werden, ob der Juckreiz allergische 

Ursachen hat oder auf andere Erkrankungen zurückzuführen ist.

thERaPIE UnD lInDERUnG
So vielfältig wie die Ursachen von Allergien sind auch die Therapie-

möglichkeiten. Eine Vermeidung des Allergens (z.B. Flohprophylaxe) 

wäre der sicherste Weg, ist aber leider oft nicht realisierbar.

1. Medikamentöse therapie: neue Präparate, die die Symptome 

reduzieren und geringere Nebenwirkungen haben.

2. Desensibilisierung: Aufgrund des durchgeführten Allergiescree-

Allergische 
symptome
bei tieren

 Juckreiz und häufiges  
 Kratzen 
 Beißen, Knabbern und  

 Lecken an der Haut und  
 an den pfoten
 reiben des Kopfes am  

 Teppich
 schütteln des Kopfes  

 und der ohren

Beobachten Sie ihr 
tier genau. treten
allergische Sym-
ptome im Frühling 
und Sommer am  
stärksten auf, können 
Gräser und Pollen  
die Auslöser sein.

Futtermittelallergie und 
Unverträglichkeiten 
werden immer häufiger 
beobachtet

nings kann eine speziell auf das Tier abgestimmte Behandlungslö-

sung hergestellt werden. Das Tier wird mit geringen Mengen der 

Allergene geimpft, um eine Toleranz gegenüber den krank machen-

den Substanzen zu erzielen.

aUF DIE ERnähRUnG KoMMt ES an
Auch auf Futterbestandteile können Hunde und Katzen mit einer 

Allergie oder Unverträglichkeit reagieren. Der sicherste Weg einer 

diesbezüglichen Diagnose führt über eine Ausschlussdiät. 

Über mindestens 8 Wochen wird ein bestimmtes, vom Tierarzt ver-

ordnetes Futtermittel gefüttert. Das erfordert viel Konsequenz und 

Disziplin vom Tierbesitzer.

Verschwinden die Symptome, kann man daraus schließen, dass 

ein Bestandteil des alten Futters die Allergie ausgelöst hat. Zusam-

men mit dem Tierarzt kann man dann das geeignete Futter finden.

Wie belastend sich Allergien auf den Allgemeinzustand auswirken 

können, weiß jeder Allergiker. Ihrem Tier geht es nicht anders, es 

reagiert mit Rückzug, Unlust und Gereiztheit. Und wie Sie will auch 

Ihr Tier den Sommer ohne Einschränkungen genießen. +

Achtung!
„Futtermittelallergien“ 

stellen einen Sonderfall 

dar. Oft handelt es sich 

nicht um eine Allergie 

im klassischen Sinne, 

sondern um eine Un-

verträglichkeit.
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URSachEn FÜR EInE 
lEGEnot
Mögliche Ursachen sind etwa ein 

enges Becken oder ein zu gro-

ßes Ei. Auch Hindernisse in der 

Bauchhöhle, wie z.B. Tumore oder 

Abszesse, können den Eiern den 

Weg versperren.

 

FalSchE ERnähRUnG 
UnD StRESS
Am häufigsten sind jedoch Er-

nährungs- und Haltungsfehler die 

Ursache für eine Legenot, kon-

kret ein Mangel an Kalzium und/

oder UV-Licht sowie falsche Licht- 

und Temperaturverhältnisse.

Stress verhindert ebenfal ls die 

Eiablage, etwa wenn das Tier  

vergeblich einen geeigneten Ei-

ablageplatz sucht. Auch wenn 

zu viele Tiere in einem Terrarium 

gehalten werden und sie keine 

Rückzugsmögl ichke i t  haben, 

kann Stress entstehen und die 

Eiablage verhindern.

hIlFE holEn, BEVoR ES 
ZU SPät ISt
Je genauer Sie Ihr Tier beobach-

ten, desto schneller können Sie 

Hilfe holen. Die ersten Anzeichen, 

dass etwas nicht stimmt sind:

 Unruhe

 gestörtes Fressverhalten 

 viele Grabeversuche

 vergrößerter Bauch

Vielleicht hat Ihr Tier schon ein-

mal Eier gelegt, aber diesmal nur 

wenige Eier und presst weiterhin. 

Es zeigt eventuell auch Atemnot 

und einen Vorfall von Organen aus 

der Kloake. Bei länger anhalten-

der unerkannter Legenot wird das 

Tier zunehmend schwächer und 

apathisch und die Prognose im-

mer schlechter.

Hilfe bekommen Sie in jedem Fall 

nur von Ihrem Tierarzt. Je früher 

Sie und Ihr Tierarzt das Problem 

erkennen, umso größer ist die 

Mögl ichkeit, dass das Tier mit 

entsprechender tierärztlicher Un-

terstützung die Eier doch noch 

auf natür l ichem Weg ablegen 

kann. 

In manchen Fällen ist jedoch eine 

chirurgische Behandlung unum-

gänglich.

Um al l diese Probleme zu ver-

meiden und sich am Nachwuchs  

zu erfreuen, empfehlen wir Ihnen, 

sich vor der Anschaffung von Rep-

t i l ien bestmögl ich über die Er-

nährungs- und Haltungsansprü-

che der Tiere zu informieren. +

Die legenot ist ohne 
tierärztliche Behand-
lung eine lebensbe-
drohliche Erkrankung!

Achtung!

In der Fachsprache heißt  
diese Komplikation bzw.  
Erkrankung „legenot“. Von 
einer legenot spricht man, 
wenn das tier unfähig ist, 
seine Eier abzulegen.

A m häufigsten betroffen 

sind Echsen (z.B. Ge-

ckos, Bartagamen, Grü-

ne Leguane) und Schild    kröten, 

aber auch bei Schlangen kann 

dieses Phänomen auftreten. 

Bleibt das Ei zu lange im Körper 

der Mutter, kann es bei ausblei-

bender Behandlung zu schwer-

wiegenden Erkrankungen oder 

sogar zum Tod des Tieres kom-

men. 

Terraplus Terraplus

Keine Frage, sie sind gute Mütter. sie wünschen 
sich Nachwuchs, doch manchmal erfüllt sich dieser 
Wunsch auch bei ihnen nicht. Das liegt weniger an 
ihrer biologischen Uhr als vielmehr an Ernährungs- 
und Haltungsfehlern.

nachWUchS- 
SoRGEn

Für eine erfolgreiche Zucht 
ist das wissen über die Bio-
logie der einzelnen Arten 
wichtig!

Über 8.300 Arten von 
reptilien sind bekannt
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vorsicht vor einem 
Hamster im Kinder-
zimmer! Denn das 
kleine Pelztier macht 
die nacht zum tag 
und kommt dann erst 
so richtig „in Fahrt“.

fünf  
KiloMeTer 
In EInER 
nacht!
Ein süßes und pelziges 
Haustier sollte es sein.  
pflegeleicht und zutraulich – 
ein lustiger kleiner Hamster. 
Doch was für ein Irrtum!

Eltern sehen sich in be-

stimmten Entwicklungs-

stadien ihrer Kinder mit 

dem Thema „Haustier ja oder nein, 

wenn ja, welches“ konfrontiert. 

Oft fällt die Entscheidung für ei-

nen niedl ichen Hamster. Doch 

das kleine Pelztier entpuppt sich 

nicht immer als das ersehnte Ku-

scheltier. 

nachtS GEht ES aUF 
toUR
Hamster sind nachtaktive Einzel-

gänger. Bis zu 5 km können sie 

in einer Nacht im Laufrad zurück-

legen. Deshalb is t  e ine inter-

essante Käf iggesta l tung sehr  

wichtig. Klettermöglichkeiten, zu-

sätzliche Etagen und Verstecke 

wie Röhren, eine Sandgrube etc. 

schaffen Abwechslung, die das 

kleine Tier dringend braucht.Tags-

über verkriecht es sich gern in 

einer Höhle. 

KlEIn, aBER  
EMPFInDlIch
Ein Merkmal des Hamsters ist 

seine hohe Stressempfindlich-

keit, die ihn sehr krankheitsan-

fällig macht. Seine Lebensdauer 

beträgt nur 2–3 Jahre. Er ist sel-

ten zutraulich oder handzahm – 

im Gegentei l, wird er tagsüber 

gestört, beißt er durchaus auch 

einmal zu. 

BESonDERhEItEn IM 
SPEISEPlan
Zu viele Leckerlis schaden dem 

Tier und können Entzündungen 

der Backentaschen hervorrufen! 

Deshalb empfehlen wir nur Ge-

treide, Erbsenflocken, Kräuter-

mischungen und getrocknetes 

Gemüse. Leckerlis wie Trocken-

früchte und Kürbiskerne sollten 

als Ergänzung des Speiseplans 

nur einmal wöchentl ich verab-

reicht werden.  +

wie groß ist eine Hamstertasche? Hamstertaschen sind 
extrem dehnbare Backentaschen und reichen bis zu 
den Schultern des tieres. Sie dienen zum Sammeln und 
transport von nahrung. Bis zu 35 g Futter finden darin 
Platz!

 tipp:  
Bieten Sie viel Heu 
an! Es ist ein wich-
tiges Nistmaterial. 
Meiden Sie  
Hamsterwatte. 
Diese führt – 
durch Einschnü-
rungen an den 
Beinchen – oft zu 
Verletzungen.

Der ideale hamster
besitzer ist…
… ein ruhiger und interessierter  

 Beobachter.

… ein kreativer tierfreund mit  

 handwerklichem Geschick.

… ein nachtmensch.

nagerplus nagerplus



Zeckenalarm 
und Mückensturm

www.intervet.at

Das Scalibor® Protectorband schützt vor Zecken, Sand-/
Schmetterlings mücken (Leishmaniose-Überträger) und  
Gemeinen Stechmücken (Herzwurm-Überträger).  
Und das bis zu sechs Monate lang! Es ist geruchlos, 
wasserfest und ausgezeichnet verträglich, so dass es 
auch von  Welpen ab einem Alter von sieben Wochen 
getragen werden kann.  

Scalibor®  
Protectorband –  
der zuverlässige  
Schutz für Hund  
und Familie.

Scalibor®-Protectorband für Hunde 
Zusammensetzung: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Delta methrin 4,0%, Jedes 48 cm Halsband ent-
hält 0,760 g Deltamethrin, jedes 65 cm Halsband  enthält 1,000 g Deltamethrin. Anwendungsgebiete: 
Zur Verhinderung des Befalls mit Zecken (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) für 5 bis 6 Monate. 
Zur Verhinderung des Blutsaugens durch Schmetterlingsmücken (Phlebotomus perniciosus) für die Dauer 
von 5 bis 6 Monaten. Zur Verhinderung von Stichen durch erwachsene gemeine Stech mücken (Culex 
pipiens pipiens) für 6 Monate. Gegenanzeigen: Nicht bei Hundewelpen unter 7 Wochen anwenden. 
Nicht bei Hunden mit Hautverletzungen anwenden. Nicht bei Tieren mit bekannter Überempfindlichkeit 
gegenüber Pyrethroiden anwenden. Nicht bei Katzen anwenden. Nebenwirkungen: In seltenen Fällen 
können örtlich begrenzte Hautveränderungen, örtlich begrenzte Hautentzündung oder  Hautrötungen, 
Juckreiz und Haarverlust beobachtet werden. Äußerst selten wurde über neurologische Symptome, wie 
Zittern und Teilnahmslosigkeit berichtet. In einem solchen Fall sollte das Halsband entfernt werden. Die-
se Symptome klingen normalerweise innerhalb von 48 Stunden ab. Warnhinweise: In seltenen Fällen 
kann es während des Tragens des Halsbandes zum Ansaugen von Zecken kommen. Unter ungünstigen 
Bedingungen kann daher eine Übertragung von Infektionskrankheiten durch Zecken oder Schmetter-
lingsmücken nicht völlig ausgeschlossen werden. Bei Auftreten von Hautveränderungen ist das Hals-
band bis zum Abklingen der Symptome abzunehmen. Apothekenpflichtig. Zulassungsinhaber:  
Intervet GesmbH, Siemensstraße 107, A-1210 Wien

intervet_scalibor_ins_82x240.indd   1 23.05.11   12:50
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vorsorgeplus

Keine angsT 
vor DeM 
zahnarzT!
so gar nicht einladend zum 
Kuscheln und Kosen ist  
ein intensiver Maulgeruch. 
Bakterienherde und Entzün-
dungen können die Ursache 
sein, aber auch zahnstein.  
Hat sich zahnstein gebildet,  
so muss er entfernt werden!

70% aller Katzen und 
85% der hunde über 
3 Jahre unter Zahn-
problemen leiden?

wussten sie, 
DAss…

vorsorgeplus

Ein übler Maulgeruch ist ein erstes alarmzei-
chen, dass etwas nicht in ordnung ist. So wie 
wir Menschen können auch tiere an Parodon-
titis erkranken und unter Zahnsteinbildung, 
Schmerzen und Zahnverlust leiden.

D
ie Grundlage von Zahnstein (Plaque) 

sind schmierige Ablagerungen auf den 

Zähnen,die vorwiegend aus Futterpar-

tikeln, Speichel und in der Maulhöhle vorhan-

denen Bakterien bestehen.

Diese Bakterien produzieren Toxine (Giftstoffe), 

die über die Blutbahn zu den inneren Organen 

gelangen und dort schwerwiegende Herz- und 

Nierenschäden verursachen können.

regelmäßiges Zähne-
putzen kann auch  
bei Ihrem Hund helfen, 
die Plaquebildung zu 
verlangsamen.

ZähnEPUtZEn nIcht VERGESSEn!
Schon kleine Hunde sind davon betroffen. Wichtig ist deshalb das 

Zähneputzen bei Hunden – am besten einmal in der Woche, wobei 

anfangs nur die oberen seitl ichen Zähne geputzt werden sollten. 

Bei richtigem Training und anschließender Belohnung kann ein Hund 

sich sogar auf das Zähneputzen freuen.

ZahnStEInKontRollE ISt EInE 
SElBStVEStänDlIchKEIt
Für TIERplus Tierärzte ist es selbstverständlich, dass im Rahmen 

eines Tierarztbesuchs auch die Maulhöhle kontrolliert wird. Hat sich 

Zahnstein gebildet, muss er entfernt werden! Dies erfolgt wie bei 

uns Menschen auch bei dem Tier mit einem Ultraschallgerät.



D e N T A L  H e A L T H  P R O G R A M M e

Ein komplettes Ernährungsprogramm zur täglichen
Prophylaxe und Reduktion von Plaque und Zahnstein.

DENTAL

Plaquebekämpfung
so früh wie möglich

mit “plaque reduction”
Zähneputzen ist bei Tieren zwar nicht immer einfach, es
handelt sich aber zweifellos um die wirksamste Methode zur
Plaqueentfernung. Allerdings entsteht bereits 6 Stunden
nach dem Putzen neue Plaque ...
Aufgrund ihrer speziellen Größe, Form und Textur haben die
Kroketten einen sanften Abriebeffekt. Zur Verstärkung die-
ser mechanischen Wirkung setzt ROYAL CANIN bei den
Produkten einen aktiven Nährstoff ein, der die Plaque bil -
dung bei Hunden und Katzen deutlich reduziert: „plaque
reduction“.

p
la

qu

e reduction 

Parodontalerkrankungen werden in erster Linie durch
Plaque, also bakteriellen Zahnbelag, verursacht. Plaque ist
zugleich die erste Stufe der Zahnsteinbildung.
Entscheidend ist deshalb die rechtzeitige Einleitung 
geeigneter Gegenmaßnahmen, sobald erste Anzeichen wie
Zahnfleischentzündung oder übel riechender Atem zu be -
obachten sind. Ohne richtige Behandlung können langfris-
tig schwerwiegende Komplikationen wie Zahnlockerung,
Zahnausfall und Zahnwurzelabszesse entstehen.

Für Katzen
47 % weniger Zahnstein mit Dental im Vergleich zu übli-
cher Katzennahrung. Zusätzlich führt Dental zur Bildung
eines Harnmilieus, das der entstehung von Kalziumoxalat-
und Struvitsteinen gleichzeitig entgegenwirkt.

Für Hunde bis 10 kg Körpergewicht
Höchste akzeptanz, speziell entwickelt, um den oft wählerischen
appetit kleiner Hunde zufrieden zu stellen. Das trockenfutter
Dental Special samt Kauriegel Oral Bar Small DOg opti-
miert die Zahnpflege und fördert gesunde Haut und glänzendes Fell.

70 % aller Katzen und 85 % der Hunde über 3 Jahre
leiden unter Zahnproblemen.

Für Hunde über 10 kg Körpergewicht
Optimale Zahnpflege wird durch Kombination einer an die
Kieferverhältnisse von Hunden über 10 kg Körpergewicht
angepassten Krokette von Dental mit dem Oral Bar
large DOg (ergebnis: 70 % weniger Zahnstein) erzielt.
Die besondere Zusammensetzung der Kroketten schützt
die gelenks knor pel und sorgt für den erhalt der
gelenksbeweglichkeit.

V
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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
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WIR BEhanDEln SchMERZFREI!
Bei TIERplus Tierärzten hat Ihr Liebling keine Schmerzen. Eine scho-

nende Kurznarkose bewirkt, dass Ihr Tier durch die Vibration des 

Ultraschallgerätes nicht verängstig wird und der Zahnstein umso 

gründlicher entfernt werden kann. 

all InKlUSIVE SERVIcE
Nach der Behandlung werden die Zähne poliert, um es Bakterien 

zu erschweren, sich fest zu setzen damit wird eine neue Zahnstein-

bi ldung verhindert .  Zusätz l ich können bei  d ieser Gelegenhei t  

kranke Zähne gebohrt und neu gefüllt sowie schlechte Zähne ent-

fernt werden. Vielleicht waren auch sie der Auslöser, für manchen 

Schmerz, den Sie bei Ihrem Tier gespürt haben, aber sich nicht er-

klären konnten.  +

vorsorgeplus

Für eine Zahnsteinentfernung bei Ihrem Hund oder Ihrer Katze 

schenkt Ihnen TIERplus einen Gutschein im Wert von 15. Euro.

Pro tier ist nur ein Gutschein einlösbar. Dieser ist bis 31. Juli 2011 

in allen tIerplus tierarztpraxen gültig.

 tipp:  
ROYAL CANIN-
Diätfuttermittel wie 
Dental bzw. Dental 
Special Small Dog 
sowie Zahnpflege-
Kauriegel wie Oral 
Bar bzw. Oral Bar 
Small Dog können 
helfen, die Bildung 
von Zahnstein zu 
verzögern!

15 € guTschein
Gesunde Zähne sind auch unser Anliegen

Gutschein gesponsert von der TIERplus GmbH.

Ihr TierarzT bei Megazoo

Besonders Katzen 
neigen zur Bildung 
von Zahnstein
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innerhalb einer Woche mehr als 100 Straßen-

hunde und Streunerkatzen zu kastrieren. Eine 

Aufgabe, die viel Herz, starke Nerven und gro-

ßes Engagement erfordert.

 

WIR BRaUchEn aUch IhRE hIlFE!
Allein schaffen wir es nicht! Momentan sind ca. 

150 Tiere auf Hilfe angewiesen. Gemeinsam mit 

ANIMAL PROTECTION hat TIERplus Möglich-

keiten gefunden, das Leid der Vierbeiner zu lin-

dern.

WIE KÖnnEn SIE hElFEn?
Adoptieren Sie einen Hund

Sie sind auf der Suche nach einem Hund oder 

kennen jemanden, der sich einen Vierbeiner zule-

gen will? Die Hunde von Ägina werden Ihnen ein 

Leben lang dankbar sein. 

Übernehmen Sie eine Patenschaft

Retten Sie ein Hundeleben mit einer Patenschaft 

von 120 € pro Jahr!

Direktspende

ANIMAL PROTECTION AEGINA & AGISTRI

GR 180 10 AEGINA , PAGONI

Bankverbindung: ALPHA BANK

Konto-Nr.: 161-00-2002-005793

IBAN: GR54 0140 1610 1610 0200 2005 793

BIC: CRBAGRAA XXX

Spenden Sie Ihre Zeit 

Sie haben ein paar Wochen Zeit und wollen etwas 

Sinnvolles tun? Jede Hand, die anpacken kann, 

wird gebraucht und hilft! Freiwillige Helfer werden 

immer gesucht!

Kontakt in Griechenland

ANIMAL PROTECTION AEGINA & AGISTRI

GR 180 10 AEGINA , PAGONI

Tel.: 0030 22970 27626 und 0030 22970 23257

E-Mail: viviak@otenet.gr

KoMpeTenzplusKoMpeTenzplus

Griechenland – ein Paradies für Urlauber, ein albtraum 
für Straßenhunde! Sie werden ausgesetzt, geschlagen 
oder vergiftet. anIMal PRotEctIon, ein grie-
chischer Verein, und tIERplus helfen vor ort.

J
edes Jahr strömen zahlreiche Menschen auf die In-

sel Ägina, die etwa 50 Minuten von Athen entfernt 

ist. Mit dabei haben sie ihre Hunde. Doch für die-

se wird es ein Ausflug ohne Rückfahrkarte. Wenn sie nicht 

gleich „entsorgt“ werden, überlassen ihre Besitzer sie 

herrenlos am Strand ihrem Schicksal.

Zu den Menschen, die sich auf Ägina seit Jahren aufop-

ferungsvoll um Straßenhunde kümmern, gehört unter an-

derem die Österreicherin Renate Athanasiou. Seit über 

zehn Jahren sorgt sie unter der Leitung von Vivi Lakovidis 

im Verein ANIMAL PROTECTION AEGINA & AGISTRI eh-

renamtl ich für diese Tiere. Unterstützt wird der Verein 

auch von TIERplus. Wie schon die Jahre zuvor werden 

auch heuer wieder zwei Tierärztinnen vor Ort sein, um  

Ursula Hirn ist seit 2005 als Tierärztin tätig und 

hat im August 2009 die Geschäftsführung bei 

TIERplus Brunn am Gebirge übernommen. Ihre 

Spezialgebiete sind die Exotenmedizin und die 

Interne Medizin. Speziell in diesen Bereichen 

nimmt sie regelmäßig an internationalen Fort-

bildungen teil.

Tierplus TierärzTe  
helfen griechischen 
sTrassenhunDen 

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

Über hundert Hunde 
werden in der Station 
betreut – und brau-
chen auch Ihre Hilfe!

Welches Tier wären Sie gerne?
Ein Gibbon, weil diese Affen intelligent und  

unglaublich beweglich sind.

Haben Sie ein eigenes Haustier? 
Nein, leider nicht mehr, aber am liebsten  

hätte ich einen ganzen Zoo.

Wie sieht Ihr freier Sonntag aus?
Ausschlafen und dann nichts wie raus in  

die Natur.

Wer oder was macht Sie glücklich?
Reisen und die Welt entdecken.

Ihr guter Rat an zukünftige  
Tierbesitzer ist?
„Kofferraumkäufe“ vermeiden. Geschmuggel-

te Tiere, die viel zu früh von ihren Eltern und  

Geschwistern getrennt wurden und oft noch 

schwer krank sind, bringen viel Leid!

ursulA hirn
geschäftsführerin  

tierplus brunn am gebirge

5frAgen 
An: 
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lusT auf 
einen 
HUndE-
FliRt?

singles aufgepasst! Kaum hat man sich (online) 
verliebt, stellt sich heraus, der neue schwarm ist 
kein Hundeliebhaber… Was tun, wenn man selbst 
ein großer Fan der Vierbeiner ist? Einfach den 
Menschen finden, mit dem man gleich zu viert 
spazieren gehen kann. Die erste Hunde-Flirtbörse 
Österreichs ist einen Versuch wert:    
 www.hunde-date.at

…wie Chippen

Unter chippen versteht 
man die Implantation 
eines winzigen, reiskorn-
großen Mikrochips unter 
die haut des tieres. auf 
dem Mikrochip ist eine 
15-stellige nummer ge-
speichert, die mit den Be-
sitzerdaten in einer Da-
tenbank registriert wird. 
In Österreich besteht für 
alle hunde eine chip-
Pflicht! Sinn und Zweck 
dieser Regelung ist es, 
entlaufene oder ausge-
setzte hunde wieder 
rasch ihren Besitzern zu-
ordnen zu können. Wir 
empfehlen aber, auch 
Katzen zu chippen!

DaS 
lExIKon  
DER tiER-
MEDIZIn

Ab in den Süden mit Hund und 

Katz! Damit die Reise in den Sü-

den nicht zum Horrortrip wird, soll-

ten Sie gut vorbereitet losfahren: 

Ih r  T ie r  muss gech ippt  se in , 

braucht einen EU-Heimtieraus-

weis und eine gültige Tollwutimp-

fung. ACHTUNG: In mediterranen 

Ländern gibt es Infektionskrank-

heiten, wie die Leishmaniose,  

Ehr l ich iose und Herzwurmer-

krankung, vor denen Sie Ihr Tier 

schützen müssen!  Auch e ine  

Reiseapotheke darf im Gepäck 

nicht fehlen!  Ihr TIERplus Tier-

arzt berät Sie gerne! +

URlaUB MIt 
DEM hUnD

achTung
schneckengift
Schneckenkorn ent-
hält Methaldehyd, 
das jedoch nicht nur 
für Schnecken, son-
dern auch für unsere 
haustiere gefährlich 
sein kann. Schne-
ckenkorn verursacht 
zirka 1–3 Stunden 
nach der aufnahme 
akute Vergiftungser-
scheinungen. also 
Vorsicht alle Garten- 
und tierbesitzer!

Eine ausstellung für Kinder. 
Erwachsene willkommen!
In der Sammlung Essl werden bis 21.08.2011 Bilder und 

Skulpturen international renommierter Künstler gezeigt, die 

sich mit Haustieren, Raubtieren, Waldtieren, Kuscheltieren, 

Nachttieren und Fantasietieren beschäftigen. 

Die interaktive Schau sorgt mit unterschiedlichen Präsen-

tationsformen, Workshops und Themenräumen für span-

nende Einblicke: So können u.a.unheimliche Tiere in einem 

verdunkelten Raum mit der Taschenlampe erkundet werden 

oder die Besucher im Raum „Augenweide“ von einer ein-

gezäunten Weide aus Kunstwerke mit Kühen, Pferden und 

Eseln betrachten. +

 www.sammlung-essl.at

tierisch gute therApie – 
kAtzenschnurren heilt
Eine wissenschaftl iche Forschungsgruppe aus Graz (Dr. Florian, 

Dr. Pinter, Dr. Stefan) überraschte die Humanmedizin mit der Kat-

zenschnurrtherapie. Katzen setzen das Schnurren als systemati-

schen Heilungsbeschleuniger ein. Die natürlichen Frequenzen der 

Tiere werden jetzt mit einem Gerät übertragen und bereits bei ver-

schiedenen Krankheiten eingesetzt. +

  www.kst-2010.com

FEStIVal DER tIERE

MArtIn eDer
Der Schein, 2007
Öl auf Leinwand

Auf in den Süden – aber 
nur gut vorbereitet  
wird der Urlaub auch zur 
erholung!

WissenplusWissenplus



Kids
Tierplus

Kinder malen für 
tIERplus 

Die private bilinguale vorschule 

„Biku Bilingual Preschool“, die 

nach dem österreichischen vor-

schullehrplan unterrichtet wird, 

nahm diesmal am großen tIer-

plus Zeichenwettbewerb teil.

Die Kinder erhalten täglich eine 

einheit in der Arbeitssprache eng-

lisch mit einem native Speaker. 

Durch das aktuelle Malprojekt 

haben die Kleinen auch gleich 

viel über Griechenland gelernt.

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

Tierplus

Tierplus  
4x in österreich
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Wer hat Federn
und Keine 
  Flugel ?

Camilla, Kim, Flora, 
Matthias und all die 
anderen hatten eine 
große Freude am 
Zeichnen. 

Die redaktion hat aus den vielen Bildern 
ihr Lieblingsbild ausgewählt! vielen Dank 
allen kleinen Künstlern!

Lösung: KISSEN
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TIERplus GmbH
Service und Management-
unternehmen für Tierärzte
Hirschgasse 58
A-4020 Linz
office@tierplus.at
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Das TIERplus Magazin ist 
auch im Abo erhältlich.  
Kosten 7,00 Euro zzgl. Ver-
sand für vier Ausgaben.  
Kontakt: office@tierplus.at

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

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.

neu, mehr information, 
mehr tierwissen:
www.tierplus.At



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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