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Im September an 
Winterschlaf denken? 

Alles über die Vorbereitungen 
für einen guten Schlaf Ihrer 

Landschildkröten

Ein Besuch bei der 
Sprengstoffhundeeinheit 
der UNO

 
reportAge

Das Magazin für alle felle 

Kastration von
Hund und Katze
Eine Frage der Verantwortung!

Kastration von
Hund und Katze
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lieber leser!
liebe Freunde von tIERplus!
tiere sind eine wertvolle Bereicherung unseres lebens. aber 
sie bereiten uns nicht nur viel Freude, sondern haustiere 
bedeuten vor allem auch Verantwortung. Das betrifft auch 
die Frage, ob man sein tier kastrieren lässt oder nicht. 
Um Ihnen einen Überblick zu verschaffen über die Vorteile 
und Risiken eines solchen Eingriffs, beschäftigen wir uns 
in dieser ausgabe sehr ausführlich mit diesem thema. 
Besondere Freude bereitet uns die Betreuung der Sprengstoff-
hundestaffel der UnO, die wir für unser Interview bei den 
Vereinten nationen in Wien besuchen durften. 
auch wenn wir es noch nicht hören wollen, aber der nächste 
Winter kommt bestimmt. Daher gilt es bereits jetzt Vor-
sorgemaßnahmen zu treffen für eine artgerechte und sichere 
Überwinterung von mediterranen landschildkröten. Was 
Sie dabei beachten sollen und noch einiges mehr, lesen Sie in 
dieser ausgabe von tIERplus aktuell.

4 
RepoRtage
Schnüffeln bei der UNo

7 
tHeMaplus
Kastration – eine Frage der Verantwortung

10 
teRRaplus
Damit auch Sie gut schlafen können!

eDiTorial

Tierplus iM neTz

service ist uns wichtig!
Damit Sie rund um die Uhr über unsere leistungen und unser 
angebot informiert sind, haben wir in diesem Sommer unsere 
Webseite neu gestaltet! Eine umfassende Darstellung unserer 
leistungen und ein ständig wachsendes lexikon zeichnet die 
Seite aus.

Klicken Sie sich durch! > www.Tierplus.aT

Tierplus auch bei 
facebook
Kurioses aus der tierwelt  
finden Sie auf unserer  
Facebookseite ebenso, wie  
aktuelle Meldungen aus  
allen unseren Standorten.
Fragen rund um tiergesund-
heit und um unsere leistun-
gen werden hier innerhalb von 
24 Stunden beantwortet. 
testen Sie uns, schicken Sie 
uns Ihre tierfotos, diskutieren 
Sie mit uns! 

webplus



Dass die UnO über eine Spe-
zialeinheit für Sprengstoff-
hunde verfügt, ist neu. Mit 
fünf hunden ist sie sogar die 
zweit größte weltweit. Wie 
sieht die arbeit eines Spreng-
stoffhundes bei der UnO 
konkret aus?

J eder Hundebesitzer kann 

sich vorstellen, dass ein 

Sprengstoffspürhund über 

ganz besondere Fähigkeiten ver-

fügen muss. Neben einer schar-

fen Munition laut anzuschlagen, 

wäre eher kontraproduktiv!

„Die besonderen Fähigkeiten un-

serer Hunde liegen in der Kom-

b ina t ion e ines ausgeprägten 

Spiel-, Beutetriebes und der ex-

trem hohen Konzentrationsfähig-

keit.“ erklärt Ufuk Aktas, einer der 

fünf Hundeführer, TIERplus.

10 MInUtEn höchStE 
KOnzEntRatIOn
Um auch wirklich absolute Sicher-

heit gewährleisten zu können, 

muss auf den Hund im Einsatz zu 

hundert Prozent Ver lass sein. 

Schon der kleinste Fehler kann 

im Ernstfall zu Explosionen füh-

ren. Genau das ist der Grund, 

dass ein Hund max. 30 min im 

Einsatz sein kann, in dieser Zeit 

erbringt er eine maximale Kon-

zentrationsleistung. Danach be-

nötigt er eine Pause – eine Spiel-

pause!

ES ISt EIn RItUal
Sabrina Gratzer, erklärt uns das 

Ritual, denn als solches muss man 

den Einsatz betrachten. „Durch 

einen spezifisch auf die Suche 

antrainierten Unterordnungsab-

lauf, vermitteln wir dem Hund: „jetzt 

geht es an die Arbeit.“ Der Hund 

wird ruhig, konzentriert sich auf 

den Bereich, den der Hundefüh-

rer ihm vorgibt. Damit beginnt die 

Suche. Hat er das Objekt erschnüf-

felt, kommt noch die letzte große 

Herausforderung: Ruhe bewah-

ren! – Statt laut zu melden, blei-

ben unsere Hunde passiv in der 

Anzeige, denn sie wissen um die 

potenzielle Gefahr. Erst ein letz-

ter akustischer Klick – und natür-

lich die zugehörige Belohnung – 

vermittelt: Toll gemacht! Ende des 

Einsatzes!“

ÜBUng UnD PRaxIS-
EInSatz
Die UNO gehört zu den am bes-

ten gesicherten Gebäuden in  

Österreich. Täglich befinden sich 

bis zu 10.000 Menschen in dem 

Gebäude. Deshalb gibt es auch 

f ü r  d i e  Hunde  e i ne  t äg l i che  

Arbeitszeit. Anfangs suchen sie 

in Lieferfahrzeugen, später wer-

den sie im Rahmen großer, inter-

nationale Konferenzen eingesetzt.

Geschult werden die Tiere mit 

Echtstoff bzw. mit Echtstoff be-

dampfte Geruchsträger (Trainings-

gegenstände).

ES gEht nUR IM tEaM
…dies ist die Kernaussage, die 

uns Peter Jedlicka abschließend 

vermittel t .  „Hund und Mensch 

müssen in diesem heiklen Bereich 

eng zusammen arbeiten. Abso-

lutes Vertrauen, Arbeit und Spiel 

rund um die Uhr – deshalb ist das 

Tier auch 24 Stunden mit seinem 

Partner zusammen. 

Eine der wichtigsten Vorausset-

zungen ist die geistige und kör-

perliche Gesundheit des Tieres. 

Wir beide müssen uns auf einen 

guten Tierarzt verlassen können 

– aber den haben wir bereits ge-

funden.“ +

SchnÜFFEln 
BEI DER UnO
Seit März 2011 besteht bei der UNO eine Sprengstoff-
hundeeinheit. Fünf UN-Bedienstete und ihre belgischen 
Spürhunde wurden extra für diese Einheit ausgebildet – 
TIERplus darf die Staffel betreuen!

eine große Verantwortung der Spürhunde 
ist die tägliche Kontrolle der einfahrenden 
Lieferfahrzeuge in die UNo.

FO
TO

S
: U

N
O

ein einsatz kann höchsten 30 Minuten 
umfassen, spätestens dann benötigt 
der Hund eine Spielpause.
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Katzen, die sich regel-
mäßig im Freien  
aufhalten, müssen ab 
dem 6. Lebensmonat 
kastriert werden.

Nachwuchs sollte nur 
kontrolliert und  
geplant auf die Welt 
kommen.

TheMaplus
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KasTraTion
EInE FRagE VOn VERantWORtUng
Rund um dieses Thema ranken sich viele Mythen, die 
schon lange keine Berechtigung mehr haben. Wie der 
neueste Stand ist, wissen Ihre TIERplus Tierärzte.

Kaum ein thema ist so um-
stritten wie jenes der Kastrati-
on. Doch wussten Sie, dass die-
se nicht nur unerwünschten 
nachwuchs verhindert, son-
dern auch gesundheitliche Vor-
teile für Ihr tier mit sich bringt?

B esonders bei Katzen ist 

die Paarung keine ro-

mantische Angelegen-

heit. Der Penis des Katers ist mit 

winzigen Widerhäkchen ausge-

stattet, was beim Zurückziehen 

eine Schmerzreaktion und damit 

einen induzierten Eisprung aus-

löst. Wird nicht vorgesorgt, kommt 

es zu 2–3 Würfen im Jahr. Auch 

Kaninchen und Meerschwein-

chen gehören zu den geburten-

f reudigen Tierar ten unter den 

Haustieren. Kaninchen sind ab 

der zwölften Lebenswoche ge-

schlechtsreif und bringen es im 

Jahr auf bis zu drei Trächtigkei-

ten. Zwergkaninchen werfen pro 

Geburt zwei bis vier Fäustlinge, 

große Rassen sogar bis zu zehn! 

Hündinnen werden zweimal im 

Jahr läufig.

TheMaplus



NEU

NEU

NEU

* 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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Maßgeschneiderte
Ernährung zum
Wohle Ihres Hundes

adult

Pediatric

neutered

Für ausgewachsene 
Hunde aller Körpergrößen

Spezielle Ernährung für
Hunde im Wachstum

Pediatric
Für Welpen und Hündinnen
während Trächtigkeit, 
Säugephase und Entwöhnung

Für kastrierte Hunde zum
Erhalt des Idealgewichts

s enior consult
Zur Vorbeugung von 
Gesundheitsrisiken im Alter
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WaS tUt Man MIt all 
DEn tIERBaByS? 
Aber nicht nur der ungewol l te 

Tiernachwuchs führt zu Proble-

men, auch ein konstantes Nicht-

Trächtig-Werden birgt Gefahren! 

Die Natur hat bei weiblichen Tie-

ren vorgesehen, dass ein Sexu-

alzyklus in einer Trächtigkeit mün-

det. Passiert das aber nicht, kann 

der Einfluss von Sexualhormo-

nen zu Verhaltensänderungen, 

aber auch pathologischen Pro-

zessen führen. Neben chroni-

scher Rolligkeit bei Katzen und 

Kaninchen, der Scheinträchtig-

keit bei Kaninchen und Hündin-

nen (sogar  mi t  Mi lchabgabe)  

können eitrige Gebärmutterent-

zündungen (Pyometra), Mamma-

tumore, Ovarialzysten oder tu-

mo röse  Ve r ände r ungen  de r 

Gebärmutter entstehen. Auch 

beim männlichen Tier spielt der 

Einfluss der Sexualhormone eine 

Rolle bei Erkrankungen, etwa bei 

der Prostatahyperplasie des Rü-

den, perianalen Tumoren, Hyper-

sexualität u.v.m. 

StERIlISatIOn ODER 
KaStRatIOn?
Grundsätz l ich werden unsere 

Haustiere kastriert! Im Gegensatz 

zur Kastration wird bei einer Ste-

rilisation die Fruchtbarkeit nur un-

terbunden. Der Einfluss der Se-

xua l ho rmone  und  som i t  de r 

Sexualtrieb bleibt weiterhin be-

stehen, da die Keimdrüsen bei 

der Sterilisation nicht entfernt wer-

den. Daher wird die Sterilisation 

beim Haustier nicht durchgeführt.

KaStRatIOn hEISSt 
aUch VERantWORtUng
Die Kastration hingegen ist ein 

chirurgischer Eingri f f, bei dem 

die Geschlechtsdrüsen vollstän-

dig entfernt werden. Bei männli-

chen Tieren sind es die Hoden, 

bei weiblichen die Eierstöcke und 

Teile der Gebärmutter. Aus rein 

medizinischer Sicht ist einer der 

ausschlaggebenden Vorteile der 

Kastration, dass die pathologi-

schen Veränderungen dadurch 

weitgehend verhindert werden 

können.

tIERPlUS tIERäRztEn 
KönnEn SIE VERtRaUEn
Die Kastration ist ein Routinee-

ingriff, der unter Narkose (u.a. In- 

halationsnarkose) durchgeführt 

wird. Für das Team von TIERplus 

bedeutet  auch d ieser E ingr i f f 

Sorgfalt in jeder Minute. Wie bei 

allen chirurgischen Eingriffen be-

steht natürlich immer ein Restri-

siko, auf das wir Sie vorbereiten. 

Neben Fel lveränderungen und 

Neigung zur Gewichtszunahme 

ist  e ine Harn inkont inenz,  das 

Harnträufeln, eine der häufigeren 

Folgeerscheinungen einer Kast-

ration bei der Hündin. Man ver-

steht darunter den ungewollten, 

unkontrol l ierbaren Abgang von 

Urin, vor allem wenn die Hündin 

schläft.

Die Notwendigkeit einer Kastra-

tion und die damit verbundenen 

möglichen Nebenwirkungen sind 

auch von den Lebensbedingun-

gen und der jeweiligen Rasse ab-

hängig. Ihre TIERplus Tierärzte 

nehmen sich die Zeit, mit Ihnen 

gemeinsam Vor- und Nachteile 

zu besprechen und Sie individu-

ell zu beraten – denn uns geht 

es um IHR Tier! +

Werden Katzen mit 
regelmäßigem zu-
gang ins Freie gehal-
ten, so sind sie von 
einem tierarzt ka-
strieren zu lassen, so-
fern diese tiere nicht 
zur kontrollierten 
zucht verwendet wer-
den oder in bäuer-
licher haltung leben.

Aus dem tier-
schutzgesetz: 

Ihr TIERplus 
Tierarzt empfiehlt: 
Wenn Sie mit Ihrem 
tier nicht oder nicht 
mehr züchten wollten, 
sollten Sie es kastrie-
ren lassen! 

TheMaplus



Mein TierarzT mit  
Kompetenz und Herz

10 Tierplus Aktuell 3 | 11

TheMaplus

Tierart

Hündin

Rüde

Kätzin

Kater

Kaninchen und 

Meerschweinchen

Empfehlung TIERplus

Frühkastration bei kleinen Hunderassen im alter von 6–8 Monaten, bei 

großen im alter von 10–12 Monaten oder spätestens nach der erster 

Läufigkeit (3 Monate danach)

ähnlich wie bei Hündinnen bzw. wenn Verhaltensänderungen oder gesund-

heitliche probleme auftreten (prostatahyperplasie, perianale tumore etc.) 

Kastration ab dem 6. Lebensmonat, nicht während der Rolligkeit

Jeder Kater, der ins Freie kommt und kein Zuchtkater ist, sollte spätestens 

ab dem 6. Lebensmonat kastriert werden.

Beim weiblichen tier ab dem auftreten von Brunstanzeichen (aggressivität, 

Scheinträchtigkeit), ab ca. 6. Monat oder früher.

Beim männlichen tier Frühkastration bis zur 12 Lebenswoche (um Rangkämpfe 

zu vermeiden), Vorsicht Spätkastration: tiere sind noch 6 Wochen nach der 

Kastration zeugungsfähig!

wissenswerTes auf einen blicK

tipp: 
Kastrierte Tiere neigen 
zu Übergewicht.  
Sorgen Sie mit spezieller  
NEUTERED-Ernährung 
von ROYAL CANIN vor.“



Gutschein 10 % auf ROYAL CANIN-Produkte für kastrierte Hunde und Katzen: NEUTERED
ADULT SMALL DOG, NEUTERED ADULT, NEUTERED ADULT LARGE DOG,
YOUNG FE/MALE, SKIN YOUNG FE/MALE, YOUNG ADULT, MATURE und SENIOR
(feucht und trocken) Gültig in allen TIERplus-Filialen bis 31. Oktober 2011!

Filiale: Vor-/Nachname:

Straße/Hausnr.: PLZ/Ort:                                                             E-Mail:

Hund o Katze o männlich o weiblich o Name des Tieres: Rasse des Tieres:         

Geb.datum des Tieres: Produkt/Packungsgröße:

* 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 Ver fügung! Besuchen Sie unsere Homepage: w w w.royal-canin.at, E-Mails an info@royal-canin.at

Mit der Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden, dass die ROYAL CANIN Österreich GmbH Ihre Daten für Werbe-, Promotion- und Informationszwecke EDVmäßig verarbeiten, insbesondere verwenden und speichern.
Diese Datenverarbeitung erfolgt bis auf Widerruf durch Sie. Mit der Teilnahme erklären Sie, älter als 14 Jahre zu sein. Mitarbeiter der ROYAL CANIN Österreich GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Schriftverkehr,
Barablöse und Rechtsweg sind ausgeschlossen. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. DVR-Nr: 4004644

TIERplus schenkt Ihnen einen Gutschein im Wert von 
20 Euro. pro tier ist nur ein gutschein einlösbar. gut-
schein ist nicht bar auszahlbar. gültig bis 31. oktober 
2011 in allen tIeRplus tierarztpraxen.

Für eine Kastration eines Rüden oder einer Hündin

Gutschein gesponsert von der TIERplus GmbH.

unsere aKTionen
IM hERBSt:

20 € guTschein

TheMaplus



 3 | 11 Tierplus Aktuell 13 3 | 11 Tierplus Aktuell 13

Terraplus

DaMiT auch Sie guT 
schlafen Können!
September – wer denkt denn da an Winterschlaf? 
Doch jetzt wird es für den umsichtigen Tierbesit-
zer zeit, erste Vorbereitungen für einen gesunden 
„Schlaf“ seiner Landschildkröten zu treffen.

Nur gesunde und 
kräftige tiere sollen 
überwintert werden.

Terraplus
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Ist der richtige platz 
gefunden verlieren 
Landschildkröten 
während der Überwin-
terung kein gewicht.

In freier Wildbahn halten alle 
mediterranen landschildkrö-
ten eine Winterstarre (= rich-
tige Bezeichnung für die Über-
winterung von Schildkröten). 

PaRaSItEn KEInE 
chancE gEBEn
Zwei bis drei Monate vor der Über-

winterung, Ende August/Anfang 

September, sollten die Schild-

kröten auf einen möglichen En-

doparasitenbefall untersucht wer-

den. Am besten Sie bringen dazu 

eine frische Kotprobe mit zu Ih-

rem TIERplus Tierarzt. So kann 

im eigenen TIERplus Labor so-

fort festgestellt werden, ob und 

mit welchen Parasiten Ihr Tier be-

fallen ist. 

Wichtig: Die Behandlung gegen 

Pa ras i t en  so l l t e  m indes tens 

sechs Wochen vor einer geplan-

ten Überwinterung abgeschlos-

sen sein. 

Bei erwachsenen Tieren dauert 

die Winterstarre in der Regel fünf 

Monate, wobei die eigentl iche 

Winterstarre erst im November/

Dezember beginnt.

BEI RIchtIgER ÜBERWIn-
tERUng VERlIEREn DIE 
tIERE KEIn gEWIcht!
4–6° C ist der optimale Tempe-

raturbereich, in dem kein Fett-

abbau stattfindet. Bei 8° C be-

ginnt bereits der Fettabbau, der 

sich lebensgefährlich auf das Tier 

auswirken kann.

U m eine artgerechte Hal-

tung zu gewährleisten, 

sol lte al len gesunden 

Landschildkröten in Heimtierhal-

tung ebenfalls eine Winterstarre 

gewährt werden. Kranke oder ge-

schwächte Tiere dür fen n icht 

überwintert werden, da sie dies 

nicht überleben würden.

 tipp: Achten 
Sie darauf, dass 
Sie kein Heu oder 
Torf verwenden, da 
diese leicht schim-
meln!
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nagerplus

fluch ODER segen
wenn zähne sTänDig wachsen
Auf die Länge kommt es an! Die zähne von Nagetieren und 
Kaninchen wachsen ein Leben lang. genau deshalb braucht 
es eine besondere Fürsorge seitens der Tierbesitzer.

Terraplus
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EInE gUtE FRagE: 
KEllER ODER KÜhlSchRanK?
Jeder Tierbesitzer sollte sich schon vor der Anschaffung ei-

ner Schildkröte die Frage stellen, ob und wo er das Tier zu-

künftig überwintern kann. Entscheidet sich der Besitzer für 

einen kalten Innenraum, z.B. den Keller, sollte eine regelmä-

ßige Kontrolle der Temperatur erfolgen. Auch die Installation 

eines Frostwächters ist zu empfehlen. TIERplus Tierärzte 

empfehlen als sicherste Variante einen Kühlschrank (natür-

l ich nicht den Speisekühlschrank, sondern einen eigenen 

nur für die Schildkröten!). Hier kann auch die Temperatur am 

leichtesten kontrolliert werden. Jedes Tier erhält eine eige-

ne Kunststoffbox als Schlafplatz.

Das Substrat in der Kiste besteht dabei aus einem leicht 

feuchtem Gartenerde/Sand-Gemisch, in dem sich die Schild-

kröte eingräbt. Die obere Schicht besteht aus feuchtem Bu-

chenlaub. Das Substrat sollte alle 14 Tage auf Feuchtigkeit 

überprüft werden. Bei Bedarf wird es angefeuchtet. Die Kühl-

schranktür muss zur Sauerstoffversorgung ein- bis zweimal 

pro Woche für etwa 30 Sekunden geöffnet werden. 

tipps für den Übergang

 Beleuchtung im terrarium  

 ab oktober auf 4 Stunden  

 pro tag reduzieren

 temperaturen nachts auf  

 13–15 grad senken

 Futter reduzieren

 1–2 mal pro Woche in   

 lauwarmem Wasser baden

 2 Wochen vor der einwin- 

 terung die Fütterung ein 

 stellen

 Beleuchtung abstellen

aUSgESchlaFEn?
Ist es Zeit für die Auswinterung, sollte diese sorgfältig und 

ohne Hast vorgenommen werden. So kann sich die Schild-

kröte wieder langsam an die Temperaturen gewöhnen und 

der Stoffwechsel findet in den (Sommer-)Rhythmus zurück. 

Eine Woche lang sollte sich die Schildkröte an einem Platz 

aufhalten, an dem es ca. 10–12 Grad hat.

Ein lauwarmes Bad kurbelt den Stoffwechsel an. Die Be-

leuchtung wird schrittweise von drei auf zehn bis zwölf Stun-

den gesteigert.

Tiere, die gleich in ein Freigehege kommen, werden nur ge-

badet, damit sie trinken können. Die Liebe und Fürsorge, 

die Sie Ihrem Tier rund um seine Winterstarre zukommen 

lassen, wird es Ihnen im kommenden Sommer danken! +

Die sicherste Methode zur 
Überwinterung ist der Kühl-
schrank. Die temperatur ist 
leicht zu überwachen und 
schwankt nicht wie im Keller 
oder im Freiland.
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auch wenn hasenartige ge-
meinhin als nager bezeichnet 
werden, sind Kaninchen den-
noch keine nagetiere. Der 
Unterschied liegt in den 
Schneidezähnen. Bei den ha-
senartigen befindet sich im 
Oberkiefer hinter dem groß-
en, breiten und scharfen 
Schneidezahn noch ein klei-
ner rudimentärer (zurückge-
bildeter) zahn, der soge-
nannte Stiftzahn.

Z
ähne wachsen lebens-

lang ca.  2 mm pro Wo-

che und werden be im 

Kauen s tänd ig abger ieben.

nagerplus

nicht mehr gefressen oder ver-

weigert das Tier sogar komplett 

die Nahrungsaufnahme, ist Hand-

lungsbedarf angesagt.

Auch Veränderungen am Maul, 

w ie  Nässe durch vers tä rk ten  

Speichelfluss, deuten auf Zahn-

probleme hin.

KalzIUMMangEl UnD 
FalSchES FUttER
Die Ursachen für eine Zahnfehl-

stellung oder den fehlenden Ab-

rieb können u.a. folgende sein:

 genetische Ursachen schon   

 beim Jungtier sichtbar

 falsche Fütterung: zu wenig   

 Rohfaser 

 Kalziummangel

 Verlust einzelner Zähne 

 und dadurch fehlender 

 Gegenrieb

  anderweitige Erkrankungen,   

 die zur Nahrungs-

 verweigerung führen

Der Tierarzt kann die Spitzen und 

zu lang gewachsene Zähne in 

Narkose kürzen. Meist ist nur ein 

kleiner Routineeingriff erforder-

l ich, der Ihrem Tier das Leben 

angenehmer macht: Denn wer 

will nicht mit Genuss futtern?  + gesunde Backenzähne

gesunde Schneidezähne zu groß gewachsene Schneidezähne

zu groß gewachsene Backenzähne

scheMaTische DarsTellung 
Der zahnsTellungen 

aUch EInE altERS- 
ERSchEInUng?
Ist das Tier älter oder kommt es 

zu Zahnfehlstellungen, erfolgt der 

Abrieb unvol lständig. Dadurch 

können sich Zahnspitzen entwi-

ckeln.

Zahnspitzen haben zur Folge, 

dass Schleimhaut und Zunge ver-

letzt  werden, s ich Infekt ionen 

leichter ausbreiten und dem Tier 

extreme Schmerzen bereiten kön-

nen. Ein weiteres Problem ist, 

dass der Druck der Zähne beim 

Kauvorgang zur Lockerung des 

Zahnhalteapparats führen kann. 

Auch damit wird Bakterien das 

Eindringen erleichtert. Die Fol-

gen sind Infektionen des Kiefer-

knochens und Abszesse.

WEnn DaS FRESSEn  
anStREngt
Ein Tierbesitzer sollte seinen klei-

nen Liebling immer genau beob-

achten, um allfällige Veränderun-

gen und Prob leme f rühze i t ig 

erkennen zu können. Wird ein 

Gewichtsverlust festgestellt, ist 

es berei ts höchste Zei t ,  Ihren 

TIERplus Tierarzt aufzusuchen!

Bleibt der Futternapf vol l, wer-

den bestimmte Nahrungsmittel 

 tipp:  
Heu ist das 
Grundnahrungs-
mittel! Füttern Sie 
keine Getreide-
körner!
Geben Sie dem 
Tier unbehandelte 
Obstbaumäste 
statt hartes Brot! 
Besonders emp-
fehlenswert: 
Löwenzahn, Kohl-
rabiblätter, Karot-
tengrün, Spinat-
blätter, Luzerne 
für den Kalzium-
bedarf.
UV-Licht tut  
Wohnungskanin-
chen gut!

Ein tag ohne Futter-
aufnahme ist für na-
ger lebensbedrohlich!

Achtung!
Die richtige ernährung ist 
eine der grundsäulen für die 
gesundheit und das Wohl-
befinden unserer tierischen 
Freunde.

Beim Kaninchen und bei Nagern wie Meer-
schweinchen, Chinchilla und Degu wachsen 
Schneide- und Backenzähne ein Leben lang.

Links die korrekte Zahnstellung, 
rechts die Fehlstellung mit freistehenden, scharfen Zahnkanten.
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g 
onsior – schnelle und  
wirkungsvolle  
schmerzbekämpfung fÜr 
hund und kAtze 

Anzeige

Onsior® ist ein Tierarzneimittel, das Schmerzen und Entzündungen 

bei Katzen und Hunden schnell und effektiv lindert. Es enthält den 

modernen Wirkstoff Robenacoxib, der gezielt nur die Stoffe hemmt, 

die an der Schmerzentstehung beteiligt sind, und ist daher sehr gut 

verträglich.

Onsior® Tabletten eignen sich zur Behandlung akuter Schmerzen 

und Entzündungen bei Katzen sowie chronischer Gelenksprobleme 

(Arthrose) bei Hunden. Sie sind mit zwei verschiedenen Geschmacks-

varianten perfekt auf Hund und Katze abgestimmt und daher be-

sonders einfach zu verabreichen.

onsior wirkt wo’s schmerzt.

Onsior® reichert sich dort an, wo der Schmerz auftritt: im entzün-

deten Gewebe. Diese Gewebeselektivität sorgt für eine nachhaltige 

und organschonende Wirkung.

Onsior® unterstützt die tierärztliche Behandlung durch seine schmerz-

lindernde und schonende Wirkung. Erleben Sie, wie Beweglichkeit 

und Lebensfreude Ihres Lieblings zurückkehren! Eine erfolgreiche 

Therapie mit Onsior® führt zu einem besseren Leben für Ihr Tier und 

zu vielen weiteren aktiven Stunden gemeinsam mit Ihnen.

Neue Medikamente helfen, Schmerzen 
in den griff zu bekommen. …wie giardien

giardien sind geißeltier-
chen (Einzeller) und  
gelangen über kontami-
niertes trinkwasser,  
über Futter, durch den 
direkten Kontakt mit 
einem infizierten tier 
oder über Kontakte mit 
Fliegen in den Darm  
des Wirtes. nachdem sie 
sich vermehrt haben, 
werden sie als zysten 
mit dem Kot wieder aus-
geschieden. Erkrankte 
tiere zeigen Symptome 
wie Durchfälle, Fettkot, 
Malabsorption mit  
verringerter gewichtszu-
nahme beziehungsweise 
abmagerung sowie  
appetitlosigkeit. 
achtUng: auch Men-
schen können sich mit 
giardien infizieren!

DaS 
lExIKOn  
DER Tier
MEDIzIn

auch pferde 
gehen freMD
Wenn hauspferde 
fremdgehen, wollen sie 
danach den Seitensprung 
vertuschen. Das ent-
deckten jetzt tsche-
chische Wissenschaftler.
Wurden die Stuten durch 
fremde hengste gedeckt, 
versuchten sie, durch  
erneute Paarung mit 
hengsten aus ihrem hei-
matstall diesen die  
Vaterschaft vorzugau-
keln – und so zu verhin-
dern, dass die hengste 
das fremde Fohlen nach 
der geburt töten.

wo sind die letzten brAunbären?
Der WWF klagt an. Die Wiederansiedlung von Braunbären in Ös-

terreich scheint gescheitert. Von einst 35 Braunbären ist keiner 

mehr übrig. Auch Braunbär Moritz, bekannt als letztes frei leben-

des Tier, wurde seit Herbst 2010 nicht mehr gesehen. Eine kürz-

l ich gefundene Haarprobe ist jetzt alleiniger Hoffnungsträger. Der-

zeit wird die DNA der Haare ausgewertet. +

JEDES zEhntE haUStIER  
ISt BEI FacEBOOK

wissenpluswissenplus

hund und Katz erobern das Social Web
Jeder zweite Haustierbesitzer verbreitet Informationen über 

die eigenen Tiere in sozialen Netzwerken. Jedes zehnte Tier 

ist sogar mit Videos, Fotos oder Kommentaren und mit ei-

nem eigenen Profil bei Facebook, Twitter oder YouTube ver-

treten. Insbesondere Hunde und Katzen erobern zunehmend 

das Internet. Mittlerweile entsteht eine Reihe von Netzwer-

ken, sie sich speziell den einzelnen Arten widmen. So ver-

zeichnen etwa Plattformen wie „Catster“ oder „Doggie Dating“ wachsenden Zulauf durch Vierbeiner.

„Völlig normal“, meinen Experten. Des Menschen „beste Freunde“ gehören auch online dazu. +

 Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Wir wollen es wissen!  

 Diskutieren Sie mit uns auf unserer TIERplus Facebook-Seite! 



KoMpeTenzplusKoMpeTenzplus

Mein TierarzT mit  

Kompetenz und Herz
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Wer kennt es nicht, das Rundum-Wohlgefühl, wenn 
man etwas für sich und seinen Körper getan hat? ge-
sundheit geht bei tIERplus noch einen Schritt weiter!

B
ei TIERplus kümmern sich ab sofort professionell 

ausgebildete Tierfriseurinnen um die Fellpflege Ihres 

Lieblings.

Neben den optischen Vorzügen, die ein Fellschnitt bewirken 

kann, geht es auch um die Tiergesundheit. Besonders lang-

haarigen Vierbeinern hilft ein Schnitt, die überschüssige Kör-

perwärme leichter abzugeben. Wichtig sind die Fellpflege 

und das Grooming auch für die Haut, die sich damit leich-

ter gegen Infektionen durch Hautpilze und Bakterien zur Wehr 

setzen kann.

Ein kleiner Beitrag zur Tiergesundheit, der sich lohnt. 

TERMINVEREINBARUNG ist erforderlich!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Die Behandlung von Tieren kann kostspielig sein. 

Doch ab sofort gibt es eine Lösung. 

Gemeinsam mit der Bank Santander bietet TIER-

plus als einziger Tierarzt in Österreich seinen Pa-

tienten die Möglichkeit von Ratenzahlungen. 

UnKOMPlIzIERt UnD  
UnBÜROKRatISch 
Bereits ab 100 Euro kann mit der Bank Santander 

eine Teilfinanzierungsmöglichkeit vereinbart wer-

den, die direkt über uns abgewickelt wird.

Damit ist TIERplus der erste und einzige Tierarzt 

in Österreich, der diesen Service seinen Patien-

ten anbieten kann. 

Für Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gern 

zur Verfügung!

fellpflege unD  
grooMing –  
gESUnD UnD Schön! 

Teilzahlungs- 
MöglichKeiT  
exklusiv bei 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

Nicht nur die Schönheit, sondern die 
tiergesundheit steht bei grooming im 
Vordergrund. Besonders langhaarigen 
Hunden hilft ein Schnitt beim Wärme-
austausch.

Unbürokratisch und für Sie ohne 
großen aufwand erledigt unsere 
Rezeption für Sie die teilzahlungs-
möglichkeit. Fragen Sie uns!

Welches Tier wären Sie gerne?
Eine Katze, weil sie sehr eigenständig und 

neugierig ist.

Haben Sie ein eigenes Haustier? 
Ja, meinen Kater Bärli.

Wie sieht Ihr freier Sonntag aus?
Gemütlich frühstücken und dann raus in  

die Natur.

Wer oder was macht Sie glücklich?
Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie 

zu verbringen.

Ihr guter Rat an zukünftige  
Tierbesitzer ist?
Gerade in der Urlaubszeit werden Tiere einfach 

ausgesetzt, weil ihre Besitzer sie nicht in  

den Urlaub mitnehmen können oder wollen. 

Man sollte sich vor der Anschaffung eines neu-

en Mitbewohners Gedanken machen, wer in  

so einer Situation auf das Tier aufpassen kann, 

damit es dann keine Überraschungen gibt.

Dagmar Sailzl ist seit 2005 Tierärztin und hat 

im März 2010 die Geschäftsführung bei  

TIERplus Innsbruck übernommen. Ihr Interesse 

gilt vor allem der Internen Medizin. Speziell 

auf diesem Gebiet nimmt sie regelmäßig an 

Fortbildungen teil.

dAgmAr sAilzl
geschäftsführerin tierplus innsbruck

5frAgen 
An: 

Ab sofort möglich:
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?
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Tierplus

Tierplus  
4x in österreich
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chEFREDaKtIOn

Astrid Focke,layouttext, 
office@layouttext.at

aRtDIREKtIOn

Annette Kokus-Jung, 
mail@annettejung.de

gRaFIKDESIgn
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MItaRBEItER DIESER 
aUSgaBE
Mag. Ursula Hirn,  
Dr. Irene Pucher-Bühl,  
Dr. Elvira Zimre-Grabensteiner 
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DRUcK

Druckwerkstatt Wien

MEDIEnInhaBER

TIERplus GmbH
Service und Management-
unternehmen für Tierärzte
Hirschgasse 58
A-4020 Linz
office@tierplus.at
UID ATU64005178
FN 306793 t
Landesgericht Linz

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

Seeadler
gänsegeier

Kaiseradller

Andenkondor

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

Wie heißt der größte greifvogel der Erde

Sei kreativ und 

gib unserem 

Schmetterling

prachtvolle, 

bunte Flügel!

Der Andenkondor ist der größte Greifvogel der Erde. Er kann ein Gewicht von 12 kg und eine Flügelspannweite 

von bis zu 3,20 Meter erreichen. Der Andenkondor baut kein Nest, sondern legt seine Eier auf den nackten Fels. 

Ein Kondor kann bis zu 7.000 Meter hoch fliegen. 

boAs und vipern an 

jeder Seite ihres Kopfes ein tem-

peraturempfindliches Organ besit-

zen, das den Tieren ein dreidimen-

sionales Wärmebild der Umgebung 

vermittelt? Damit können sie ihre 

Beute durch die Körperwärme 

wahrnehmen. Selbst bei völliger 

Dunkelheit kann die Schlange blitz-

schnell zuschlagen!

eulen eine Maus, 

die sich bewegt, noch 

aus über 50 Meter Ent-

fernung erkennen kön-

nen – und das bei ei-

nem Licht, das nicht 

heller ist als eine Kerze!

wusstest du, 
dAss…

Zum 
AusmAlen



MEGA
ZOO

MEGAZOO ist der Spezialist, wenn es um Ihren Hund 
oder Ihre Katze geht. Bei allen Fragen rund um Ernäh-
rung, Bewegung, Spiel, Gesundheit und Zubehör stehen 
wir Ihnen kompetent zur Seite. 
Vertrauen Sie unserem Team aus 150 Experten. Denn 
unser Fachwissen teilen wir ebenso gern, wie unsere 
Begeisterung für die faszinierende Welt der Tiere.

MEGAZOO ist der Spezialist, wenn es um Ihren Hund 

Kompetent.

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

Österreichs
größter

Erlebniszoo-
fachhandel

in Österreich
5xBesuchen Sie MEGAZOO

jetzt auch auf FACEBOOK
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