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Meine TIERplus PetCare:
Der tierisch gute Krankenschutz für Hunde und Katzen.

Die neue Helvetia TIERplus PetCare, gemeinsam mit den TIERplus Tierärzten entwickelt, ist die Top Rundum-
Krankenversicherung für Hunde und Katzen – egal welcher Größe und Rasse! Beste Für- und Vorsorge für 
Ihren Liebling, inklusive kostenlosen Gesundheitscheck bei TIERplus PetCare. Durchdacht, umfassend und 
günstig. Mehr zur tierisch guten Versicherung erfahren Sie in den TIERplus Kliniken, 4x in Österreich, und 
unter www.tierplus.at.
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lieber leser!
liebe Freunde von tIERplus!
haustiere sind ein wichtiger Bestandteil unseres lebens. 
aber tiere kosten auch Geld! nicht nur die haltung und 
Ernährung, auch die ganz normalen routinemäßigen tier-
arztkosten, wie Impfungen, Entwurmungen oder eine 
Kastration etc. belasten das Börserl des tierbesitzers. Erst 
recht teuer kann es werden, wenn unser tierischer liebling 
plötzlich ernsthaft erkrankt oder verunfallt! aber was 
passiert mit dem tier, wenn man es sich als tierbesitzer 
gerade zu diesem Zeitpunkt nicht leisten kann? lange 
haben wir darüber nachgedacht, wie wir für unsere Kunden 
die tierarztkosten überschaubar und kalkulierbar machen 
können, egal, was dem tier passiert. Gemeinsam mit der 
helvetia haben wir nun eine lösung entwickelt: eine gänz-
lich neue Versicherung, die tIERplus PetCare! Wissens-
wertes um ein glückliches tierleben lesen Sie auch in un-
seren Rubriken tERRaplus und naGERplus.

4 
IntervIew
Christa Kummer

7 
tHeMAplus
tierisch gut versichert

16 
terrAplus
Stressfrei und sicher unterwegs!
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StuRmtIEF odER  
hoChWEttERlaGE

Christa Kummer kann jedem Wetter 
etwas abgewinnen
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Christa Kummer hat  
ein aufregendes Hobby:  
Fliegenfischen

Seit 1994 ist dr. Christa 
Kummer die „Wetterlady“ 
vom oRF. darüber hinaus ist 
sie autorin mehrerer Bücher 
zum thema Wetter und Ge-
sundheit. Warum gerade das 
Wetter so wichtig für ihr aus-
gefallenes hobby ist, erzählt 
sie tIERplus. 

Liebe Frau Kummer, wenn 
Sie im Fernsehen von Regen-
fronten, Tiefsttemperaturen 
und Sturmböen reden, hat 
man immer das Gefühl:  
„Alles halb so schlimm“. 

Wie schaffen Sie es, uns das 
Wetter mit so viel Begeiste-
rung über diese lange Zeit 
hinweg anzukündigen?
Es ist mein Job, den Menschen 

– objektiv und ohne Panikmache 

– das Wetter näherzubringen! Be-

geisterung ist die Basis im Be-

rufsleben. Wenn man etwas ger-

ne macht und für diese Materie 

lebt, kann man auch in kompe-

tenter Weise schwierige wissen-

schaftliche Inhalte scheinbar ein-

fach vermitteln! Die lange Zeit, 

die sie angesprochen haben: Es 

ist ganz einfach – das Wetter ist 

ja keine konstante Größe, daher 

permanent einer Änderung un-

terworfen, das macht die Sache 

so spannend!

Wird das Wetterthema ei-
gentlich irgendwann mal 
langweilig?
Gerade in der heutigen Zeit ist 

das Wetterthema ein sehr ge-

fragtes! Nur leider mischen die 

Menschen mehrere Themen wie 

Kraut und Rüben durcheinander. 

Klimawandel, Wetter, Extremwet-

terereignisse und vieles mehr wer-

den von der Bevölkerung gerne 

in einen Topf geworfen. Und das 

geht gar nicht – hier muss noch 

viel Aufklärungsarbeit geleistet 

werden. Deshalb bin ich auch 

zeitweise mit Vorträgen genau zu 

diesen Themen unterwegs, um 

hier die Aufgeregtheit ein wenig 

herauszunehmen. Und genau aus 

diesem Grund ist nicht nur das 

Wetterthema, sondern sind auch 

die Fragen zum Thema Klimaent-

wicklung niemals langweilig – da 

sie ein prägender Bestandteil un-

seres Lebens und unserer Erd-

geschichte sind!

Sie haben ein sehr ausgefal-
lenes Hobby. Aber auch 
eines, das sehr wetterabhän-
gig ist: Fliegenfischen. Wel-
chen Zusammenhang gibt es 
zwischen den beiden? Man 
sagt ja, die Fische beißen 
besser, wenn es regnet, 
stimmt das?
Wäre mir noch nicht so konkret 

aufgefallen, aber bei klarem Him-

mel und Sonnenschein ist das 

Wasser auch meist glasklar und 

da sehen die Fische natür l ich 

gleich, was „da oben“ los ist! Teil-

weise bewölktes, nicht allzu kal-

tes Wetter ist mir persönlich am 

liebsten. Fliegenfischen an sich 

hat aber sehr viel mit Technik und 

Kenntnis der Gewässer zu tun, 

in denen man fischt. Man muss 

auch genau wissen, wo der Fisch 

steht, seine Gewohnheiten stu-

dieren, um dann – mittels Fliege 

– die Natur nachzuahmen!! Viele 

Möglichkeiten hat man ja nicht – 

einige Male auswerfen – und weg 

ist der Fisch!

Ist es Ihnen egal, ob Sie bei 
Sonne oder Dauerregen in 
der Kamp stehen? – Haupt-
sache in der Natur?
Im Pr inz ip betrachte ich mein  

Hobby als Entspannungstechnik; 

mir persönlich ist es nicht wich-

tig, den Riesenhecht am (Schon-)

Haken zu haben – ich liebe das 

Rauschen des Wassers und Teil 

der Natur zu sein, in der ich mich 

bewege! Hineinhören in die Stim-

men des Waldes und des Was-

sers – kann da schon etwas sehr 

Entspannendes haben!  Dann 

kommt die Konzentration dazu – 

wie man sich im teilweise ober-

schenkelhohen Wasser bewegt, 

damit man nicht fäl lt, die Strö-

mung beachten und dann sich 

noch mit der perfekten Wurftech-

nik auseinandersetzen! Wenn 

dann noch ein Fisch anbeißt, ist 

das natürlich die Krönung! Den 

Fisch geschafft, mit nassen Hän-

den abgeködert und wieder un-

verletzt zurückgesetzt! Und glau-

ben Sie mir, man legt da schon 

einige Kilometer zurück und die 

Stunden vergehen wie im Flug!

Kann man Ihr Buch: „Wet-
terfest durch alle Jahres-
zeiten“ auch als Statement 
betrachten, dass das Wetter 
nebensächlich für die Ge-
sundheit ist?
…ganz und gar nicht – genau 

das Gegentei l  bezweckte das 

Buch, das allerdings schon lan-

ge vergri f fen ist und ich plane 

keine Neuauflage. Das Wetter ist 

meiner Meinung nach ganz ent-

scheidend für unser persönliches 

Wohlbefinden! Denken wir nur an 

die Winterdepression, die Früh-

jahrsmüdigkeit und viele andere 

wetterbedingte Beschwerden. 

Von Jänner bis März werde ich 

zu diesem Thema vor al lem in 

Niederösterreich mit vielen Vor-

trägen unterwegs sein! Man muss 

nicht leiden und sich dem Wet-

ter „hingeben“. Jeder Einzelne 

von uns kann etwas tun – seinen 

Körper wetterfest machen! Kalt-

Warm-Reize, Sauna oder Knei-

pen ,  v i e l  Bewegung  an  de r  

frischen Luft und auch eine be-

wusste Ernährung sind Teile ei-

nes großen Ganzen! Das Wetter 

kann ich nicht verändern,  aber 

ich kann mich und meine Einstel-

lung überdenken und ändern! +

Dr. ChrIstA  
kummer

dr. rer.nat. Christa 
Kummer begann  
ihre laufbahn als 
ahS-lehrerin.  
1993 schloss sie ihr 
dissertationsstudium 
Geografie mit 
Schwerpunkt Geo-
chemie und Geophy-
sik ab. auch ihre 
wissenschaftliche 
tätigkeit als hydro-
geologin und Klima-
tologin ist eine ideale 
Voraussetzung für 
ihre journalistische 
tätigkeit beim oRF.

inTervieW inTervieW



FeLIwAY® und D.A.P.® /ADAPtILtM erhalten Sie in 

verschiedenen Handelsformen bei Ihrem Tierarzt. 
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Tierisch 
guT versicherT

TIERplus und die Helvetia Versicherung haben 
eines gemeinsam: Bei beiden stehen die 
gesundheit des Tieres und die zufriedenheit 
der Tierbesitzer im mittelpunkt. genau deshalb 
haben sie TIERplus PetCare entwickelt!

Angstloses sIlvester? 

hechelnde, speichelnde, zitternde und mögli-
cherweise jaulende hunde – Katzen, die sich 
verstecken, Verhaltensänderungen in der Fut-
teraufnahme, der Fellpflege oder der Sauber-
keit zeigen. In vielen Fällen wird dies noch 
nicht einmal bemerkt, da Katzen ihre Ängste 
subtil äußern.

Und ein Besitzer, der seinem Tier helfen möchte, 

diese Zeit möglichst ruhig zu überstehen.

 Wir empfehlen Ihnen zum Jahreswechsel D.A.P.®/ 

ADAPtILtM für den Hund und FeLIwAY® für die 

Katze einzusetzen. Beide enthalten spezif ische 

Pheromone (Duftbotenstoffe), die (ausschließlich) 

für die jeweil ige Tierart einen Wohlfühleffekt ha-

ben. Dieser Wohlfühleffekt entsteht auch bei an-

sonsten unangenehmen Situationen für Hund und 

Katze und erleichtert Ihrem Tier eine schwierige 

Zeit zu überstehen. 

WaS KönnEn SIE Zu EInEm RuhIGEn 
JahRESüBERGanG BEItRaGEn: 
•	 Fenster	und	Türen	schließen	um	die	Geräusch-

kulisse zu dämpfen und mit Jalousien die Sicht 

auf das Feuerwerk versperren

•	 Nicht	trösten!!!	Ängstliches	Verhalten	ignorieren.

•	 Nicht-ängstliches	Verhalten	belohnen!

•	 Eine	kuschelige	Rückzugsmöglichkeit	anbieten

Mit diesen Ratschlägen und den Wohlfühlphero-

monen lernt Ihr Tier, keine Angst haben zu müssen. 

CEVA Tiergesundheit GmbH
Postfach 330217
40435 Düsseldorf

Anzeige



Sie mit der tIERplus PetCare  
jährlich 100 € für Impfungen,  
Entwurmungen und andere  
Vorsorgemaßnahmen erhalten, 
und ab den 6. lebensjahr  
zusätzlich gratis einen Gesund-
heitscheck?

wussten sIe,
DAss... 
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Es ist Freitagabend. der arbeitstag war wieder 
zu lang, es gab Stau auf dem heimweg, der 
Einkauf muss erledigt werden und eigentlich 
möchte man nur in sein Wochenendhaus am 
land. In all dem Stress fällt erst zu spät auf, 
dass tinka noch immer nicht zu hause ist. tin-
ka, die fünf Jahre alte tigerkatze, auf die sonst 
immer Verlass ist, die immer dabei ist.

U
nruhe breitet sich aus, wie immer, wenn 

man tief in sich eine Vorahnung hat. Und 

es dauert nicht lange, dass sie sich be-

stätigt – Tinka schleppt sich schreiend mit schwe-

ren Bissverletzungen gerade noch bis zur Tür ...

Vergessen ist der Landausflug. Es geht nur mehr 

um eines: Tinka muss notoperiert werden.

100 EuRo 
FREIBEtRaG InKluSIVE!
Mit der TIERplus PetCare Versicherung gibt es kei-

ne bösen Überraschungen mehr für die Geldbör-

se, weil die Kosten kalkulierbar und übersichtlich 

sind. Alle wichtigen Kosten werden von der Ver-

sicherung übernommen. 

Sogar ein Freibetrag von 100 € im Jahr für Gesund-

heitsvorsorgemaßnahmen, z.B. für die Jahresimp-

fung, eine Entwurmung oder eine Zahnsteinentfer-

nung, steht dem Tierbesitzer zur Verfügung. 

Auch die Kastration wird finanziell unterstützt! 8o % 

der ambulanten und stationären Heilbehandlung 

einschließlich Medikation werden von der Versi-

cherung übernommen. 

daS BESondERE: 
GESundhEItSChECK GRatIS
TIERplus und der Helvetia Versicherung geht es um 

Vorsorge. Das ist der wesentliche Unterschied zu al-

len anderen Tierversicherungen. So ist ab dem 6. 

Lebensjahr des Tieres ein gratis Gesundheitscheck 

beinhaltet. Dabei werden eine klinische Untersu-

chung, eine umfangreiche Blutuntersuchung und ein 

Röntgen durchgeführt. Das hat sowohl für den Tier-

besitzer als auch für den Tierarzt große Vorteile, da 

der Tierbesitzer dadurch aufgefordert wird, einen Ge-

sundheitscheck im Sinne einer Altersvorsorge durch-

führen zu lassen. Krankheiten werden so frühzeitig 

aufgespürt, die Kosten sind geringer und außerdem 

von Seiten der Versicherung bereits gedeckt.

werner Panhauser, vorstand vertrieb /  
Marketing der Helvetia versicherung mit  
seinem Hund Aris und Mag. Herwig Pucher.

KEnnEn SIE daS? 
Wie schnell ist alles anders. Als Tierbesitzer kann 

man plötzlich vor unerwartet hohen Behandlungs-

kosten stehen. Kosten im Haushaltsbudget, die 

nicht einkalkuliert waren. Sie können schnell meh-

rere Hundert, manchmal sogar Tausende von Eu-

ros ausmachen. Aber was passiert mit dem Tier, 

wenn man es sich als Tierbesitzer gerade zu die-

sem Zeitpunkt nicht leisten kann?

tIERPluS PEtCaRE ISt EInE 
altERnatIVE
„Lange Zeit habe ich darüber nachgedacht, wie 

ich meinen Kunden in Bezug auf die Behandlungs-

kosten entgegenkommen kann. Es sollte eine Win-

win-Situation entstehen, ein Produkt, das für alle 

Beteiligte Vorteile bringt und vor allem eines, das 

sich von bestehenden Tierversicherungen unter-

scheidet“, sagt Mag. Herwig Pucher, auf dessen 

Initiative und mit dessen Know-how die neue Tier-

versicherung mit der Helvetia Versicherung zu-

stande gekommen ist.

Auch Werner Panhauser, Vorstand Vertrieb / Mar-

keting der Helvetia Versicherung, sieht den Vorteil 

der Zusammenarbeit. „Wir haben das Produkt nach 

den genauen Vorstellungen, Bedürfnissen und An-

forderungen der TIERplus Tierärzte und Tierbesit-

zer gemeinsam entwickelt. Gute Tierärzte wissen 

verlässlich, worauf es ankommt. Dabei herausge-

kommen ist ein Exklusivprodukt!“

Bis zu 5000 € jährlich stehen Ihnen für Behandlungen und 
Operationen Ihres tieres zur verfügung.
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VoRauSSEtZunGEn 
unBüRoKRatISCh und 
unKomPlIZIERt
Um eine TIERplus PetCare Versi-

cherung abschließen zu können 

und einen Anspruch auf das um-

fangreiche Leistungsangebot zu 

erhalten, sind zwei Voraussetzun-

gen zu erfüllen:

1. Das Tier muss die Welpenimpf-

serie (die ersten beiden Impfungen 

der Grundimmunisierung) abge-

schlossen haben und  elektronisch 

gekennzeichnet (gechippt) sein.

2. Eine Erstuntersuchung bei ih-

rem TIERplus Tierarzt wurde durch-

geführt.

Ab diesem Zeitpunkt kann der Ver-

trag direkt bei TIERplus ausgefüllt 

und unterschrieben werden. Um 

alles andere kümmert sich Ihr TIER-

plus Tierarzt! 

ExKluSIVItÄt am 
RIChtIGEn (Stand-)oRt
Zum ersten Mal hat ein Tierarzt 

für seine Kunden ein e igenes 

hochwertiges Versicherungspro-

dukt entwickelt. Hinzu kommt, 

dass alle TIERplus Standorte ver-

netzt und mit den hochmoderns-

ten Geräten ausgestattet sind. 

(siehe auch Seite 22).

Die Versicherungsleistungen von 

TIERplus PetCare können aus  

diesem Grund ausschließlich in 

TIERplus Praxen konsumiert wer-

den.  Selbstverständlich mit zwei 

Ausnahmen: 

1. bei einem Notfall oder Urlaub, 

wenn es nicht möglich ist einen 

TIERplus Standort zu erreichen.

2. wenn das Tier einen medizi-

n ischen Eingr i f f  benöt igt,  den 

TIERplus nicht anbietet.

tinka wurde mehrmals ope-
riert. Doch jetzt spielt sie 
wieder fröhlich. Durch die 
tIerplus PetCare inklusive 
Zweittierrabatt, für monat-
lich 17,37 euro, die sich 
wirklich gelohnt hat. Denn 
für die Heilbehandlungen  
inklusive aller OP-Kosten 
wurden 1.326 euro erstattet.

BesTe Tierplus peTcare 
leisTungen, Wie sie ihr 
vierBeiner BrauchT!

* Bei dieser Leistung wird auf die bedingungsgemäße wartefrist und den 
bedingungsgemäßen Selbstbehalt verzichtet.

Tarifinformationen bzw. Prämien für Tiere aller anderen Le-

bensjahre erhalten Sie in Ihrer TIERplus Tierklinik. Prämien 

für Tiere über 6 Jahre sind in dieser Vereinbarung anfrage-

pflichtig.



In wenigen Wochen ist es schon wieder soweit. 

Der Jahreswechsel naht mit großen Schritten. Ge-

rade für Tiere ist das laute und bunte Silvester-

feuerwerk nicht eben ein Grund zur Freude, ganz 

im Gegenteil, für viele Hunde sind diese Tage be-

sonders „nervenaufreibend“ und bringen auch den 

ruhigsten Hund aus dem Gleichgewicht. 

Deshalb sollten Sie bereits einige Wochen vor dem 

Jahreswechsel damit beginnen, Ihren Liebling scho-

nend auf diesen Tag vor zu bereiten. 

Eine Möglichkeit ist die Behandlung mit Clomic-

alm. Zu beachten ist, dass die Wirkung aufgebaut 

wird. So empfehlen wir Ihnen, mit der Behandlung 

bereits Anfang Dezember zu beginnen. 

Clomicalm verringert die Angst und den Stress. 

Gleichzeitig lindert es Symptome kognitiver Dys-

funktion wie übermäßige Lautäußerungen. Sollten 

Sie vorhaben, Silvester auswärts zu verbringen, 

wirkt sich das Medikament auch positiv bei Tren-

nungsangst aus. Kurz, es macht den den Jahres-

wechsel für Sie und auch für Ihren Hund zu einem 

erfreulichen und entspanntem Ereignis. 

so können sIe’s An sIlvester 
stressfreI krAChen lAssen ... 

Für eine effektive wirkung von Clomicalm muss bereits 
rechtzeitig Anfang Dezember mit der Behandlung  
begonnen werden.

Anzeige
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Mag. Herwig Pucher ist zu Recht stolz auf dieses 

Produkt. Denn das Wichtigste für ihn ist, dass es 

erstmals um wirkliche und verbindliche vorsorge 

geht. „Überall explodieren die Behandlungskos-

ten, ob in der Human- oder in der Tiermedizin. Es 

gibt viel zu wenig Produkte, die sich um die Ge-

sunderhaltung kümmern. Die TIERplus PetCare 

Versicherung deckt nicht nur hohe Behandlungs-

kosten, sondern sie denkt weiter – genau das freut 

mich am meisten.“ +

Alle wichtigen Informationen rund um die 
neue TIERplus PetCare Versicherung erhal-
ten Sie in jeder TIERplus Tierartzpraxis 4x 
in Österreich.
Bei Fragen stehen wir Ihnen auch gern te-
lefonisch zur Verfügung. Rufen Sie uns an 
oder kommen Sie vorbei! Kontaktdaten der 
einzelnen Standorte finden Sie auf Seite 27.
Weitere Informationen auch im Internet  
unter www.tierplus.at

auch unsere vierbeinigen 
mitbewohner reagieren er-
schreckt, wenn um sie herum 
der Jahreswechsel gefeiert 
wird. Wo besondere Gefah-
renquellen lauern und wie 
wir alle ein entspanntes Fest 
feiern können, wissen Ihre 
tIERplus tierärzte.

D
ie alljährl iche Silvester-

knallerei ist der Albtraum 

vieler Tiere. Sie haben ein 

empfindliches Gehör und werden 

durch die immer lauter werdenden 

Raketen, Knaller und Leuchteffek-

te in Panik versetzt. Wenn sie nicht 

in ruhige Gefilde ausweichen kön-

nen, gibt es auch in der Stadt Mög-

lichkeiten, den Stress der Tiere zu 

reduzieren. 

tRaumatISChES 
SIlVEStER
Nehmen Sie Ihr Tier frühzeitig ins 

Haus und lassen Sie es nicht im  

Freien – auch nicht in Gärten mit 

vermeintlich sicherem Zaun. Wenn 

Tiere zu Tode erschreckt sind, fin-

den sie fast immer einen Flucht-

weg. Legen Sie Ihrem Tier ein Hals-

band mit einem Adressanhänger 

und Ihrer Telefonnummer an bzw. 

lassen Sie auch Ihre Katze elekt-

ronisch kennzeichnen (chippen) 

und registrieren. Dadurch kann 

das Tier im Fall des Falles rasch 

zurückgebracht werden.

KlEInE dInGE – 
GRoSSE WIRKunG
Um Ihr Tier auch in einer Umge-

bung, in der gefeiert wird, best-

möglich zu schützen, haben wir 

eine Übersicht der besten Vorsor-

gevarianten für Sie zusammenge-

stellt.

1. Verwenden Sie spezielle Fut-

termittel mit natürlichen Stessre-

gulatoren wie „Royal Canin: Calm“ 

für Hund und Katze.

2. Benutzen Sie beruhigende  

Pheromon-Stecker und -Sprays 

(z.B. Feliway oder D.A.P. Produkte).

3. „Notfalltropfen“, Bachblüten und 

homöopathische Mittel können  

Sie bereits im Vorfeld mit Ihrem 

TIERplus Tierarzt besprechen und 

individuell anpassen.

4. Bei massiven Angstzuständen 

helfen Beruhigungsmedikamente  

(Sedativa) wie z.B. Clomicalm.

WIRKunG mIt 
WEItBlICK
Egal, welche Maßnahmen man 

setzt, wichtig ist, rechtzeitig damit 

zu beginnen! Haben sich Angst- 

oder Panikzustände einmal fest-

gesetzt, sind sie umso schwerer 

in den Griff zu bekommen. Daher 

empfiehlt ihr TIERplus Tierarzt, be-

reits zum Stichtag 10. Dezember 

die ersten Vorbereitungen zu tref-

fen. Auch bei der Gabe von angst-

lösenden Medikamenten wie Clo-

micalm sollte bereits mindestens 

zwei bis drei Wochen vor Silves-

ter mit der Verabreichung begon-

nen werden. Von einem Einsatz 

von Beruhigungsmedikamenten 

ohne tierärztliche Aufsicht und Vor-

untersuchung raten wir dringend 

ab!

Da Tiere sehr unterschiedlich re-

agieren, empfiehlt es sich, gemein-

sam mit ihrem TIERplus Tierarzt 

einen genauen Maßnahmenkata-

log zu entwickeln und abhängig 

von der jeweiligen Tierart, dem Al-

ter und Gesundheitszustand Ihres 

Tieres die geeignete Medikation 

zu bestimmen.  +

 tIpp: 
Die Anti-Stressdiät 
CALM von ROYAL 
CANIN hilft 
Ihrem Tier zum 
Jahreswechsel. 
Eine entspannte 
Silvesternacht 
wünscht Ihnen Ihr 
TIERplus Team!

KEInE PanIK!
Silvester ist nicht jedermanns Sache



Mein TierarzT mit  
Kompetenz und Herz

Mein TierarzT mit  
Kompetenz und Herz

Gutschein ist nicht bar auszahlbar. 
Gültig bis 31. Jänner 2012 
in allen tIerplus tierarztpraxen.

Gutschein ist nicht bar auszahlbar. 
Gültig bis 31. Jänner 2012 
in allen tIerplus tierarztpraxen.

auf

auf FELIWAY® und D.A.P.®/ADAPTILTM

Gutschein gesponsert von der TIERplus GmbH.

Gutschein gesponsert von der TIERplus GmbH.

unsere akTionen
iM WinTer:

-10% guTschein

-10% guTschein
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Terraplus

Wenn Sie sich an die folgenden Tipps halten, werden Sie Ihre gefieder-

ten Lieblinge oder Terrariumbewohner wohlbehalten ans Ziel bringen:

tRanSPoRt Von VöGEln
Für Vögel sollten Sie eine eher enge, dunkle Kiste oder einen mög-

lichst kleinen Käfig verwenden. Wenn der Vogel seine Flügel nicht 

spreizen kann, ist das Verletzungsrisiko erheblich geringer und die 

Dunkelheit beruhigt das Tier. Achten Sie darauf, dass die Trans-

portkiste Luftschlitze aufweist. Mehrere Vögel sind einzeln zu „ver-

packen“, auch zwei „Turteltäubchen“ können sich unter Stress ge-

genseitig verletzen. Das Behältnis platziert man am besten auf dem 

Rücksitz des Autos und fixiert es mit dem Sicherheitsgurt, um jede 

Gefährdung und Ablenkung des Fahrers auszuschließen. 

tRanSPoRt Von REPtIlIEn
Landschildkröten sollten in einem Thermobehälter, etwa einer Sty-

roporkiste oder einer Kunststoffbox mit einer Wärmequelle (Snugg-

lesafe Heizkissen oder Wärmeflasche), transportiert werden. Schild-

kröten koten gerne während des Transports, weshalb man einen 

leicht zu reinigenden oder zu entsorgenden Untergrund (Zeitungs-

papier) wählen sollte. 

wasserschildkröten reisen am liebsten in einer Box in leicht feuch-

tem Milieu, etwa auf einem nassen Handtuch. Sie dürfen keines-

falls im Wasser schwimmend transportiert werden, da kranke Tiere 

leicht ertrinken können.

Schlangen und echsen sollten einzeln in Stofftaschen oder Jute-

beuteln gelegt werden, die in einem Thermobehälter mit Wärme-

quelle transportiert werden. Eine Alternative sind Faunaboxen, die 

es in unterschiedlichen Größen gibt. Der Boden der Faunabox soll-

te mit Zellstoff ausgelegt werden. +

tipps von tIerplus

 Im Sommer: Klimaanlage 

einschalten oder für eine 

zugluftfreie Kühlung sorgen.

 Den Käfig mit einem 

Baumwolltuch vor direkter 

Sonneneinstrahlung schüt-

zen. Dadurch wird auch das 

Sichtfeld der Tiere abge-

schirmt, damit sie nicht vor 

jedem vorbeifahrenden Auto 

erschrecken.

 Im Winter: Die Vögel in 

das bereits aufgeheizte Auto 

bringen oder durch wär-

mende Decken vor der Kälte 

schützen.

 Hin und wieder (spätes-

tens nach zwei Stunden) Ess- 

und Trinkpausen einlegen

 näpfe und Spielzeug aus 

dem Käfig entfernen, sie sind 

eine gefahrenquelle bei einer 

Bremsung.

 eXtrAtIpp:  
Besonders Vögel sprechen 
auf Musik an. Mozart oder 
Entspannungsmusik für 
Meditationen haben auch 
eine beruhigende Wirkung 
auf Ihr Tier. 

Terraplus
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sTressfrei unD 
sicher unTerWegs 
tIPPS FüR dEn tRanSPoRt Von 
VöGEln und REPtIlIEn

Ein Transport ist für Tiere nichts Ange-
nehmes. Daher sollte man einige Vor-
kehrungen treffen, um ihn so stressfrei 
wie möglich zu gestalten.

hin und wieder ist es auch 
für tiere erforderlich, dass 
sie eine kleine autofahrt in 
Kauf nehmen müssen, bei-
spielsweise wenn man um-
zieht oder zum tierarzt fährt.

D er Transport sol l te so 

schonend wie möglich 

durchgeführt werden, 

damit er nicht zu übermäßigem 

Stress führt, wofür Reptilien und 

Vögel besonders anfällig sind. 

GEnEREll SolltEn SIE 
BESondERS FolGEndE 
aSPEKtE BEaChtEn:
  Schützen Sie die Tiere vor Käl-

 te und Hitze

 Achten Sie auf ausreichende 

 Luftzufuhr 

 Sorgen Sie für ein entsprechen-

 des „Verpackungsmaterial“

richtig transportiert ist ein 
Besuch beim tierarzt kein 
Problem. 
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nagerplusnagerplus

haarige 
QuälgeisTer

Die größten Quälgeister von nagetieren sind winzig klein: 
Läuse, Flöhe, Haarlinge – die sogenannten Ektoparasiten, 

die sich im Fell unserer Haustiere niederlassen und 
heftigen Juckreiz verursachen. 

manchmal wundert sich der tierfreund: Plötz-
lich kratzt sich der pelzige hausgenosse häu-
figer, manche tiere zeigen vermehrten haar-
ausfall oder Schuppen, teilweise sogar richtig 
kahle Stellen. Rasches handeln ist geboten. 

M anchmal wundert sich der Tierfreund: 

Plötzlich kratzt sich der pelzige Haus-

genosse häufiger, manche Tiere zeigen 

vermehrten Haarausfall oder Schuppen, teilweise 

sogar richtig kahle Stellen. Rasches Handeln ist 

geboten. 

Hauptsächl ich sind daran unerwünschte kleine 

„Mitbewohner“ beteil igt – beispielsweise Milben 

oder Haarlinge, seltener Läuse oder Flöhe. Eben-

so häufig kommt es zum Auftreten von Hautpilzen, 

leider neigen v.a. die Meerschweinchen dazu. 

Ektoparasiten – Parasiten, die sich auf dem Wirt 

(Tier) befinden – kann man schwer verhindern, 

man schleppt sie leicht mit der Einstreu oder neu-

en Haustieren ein. Läuse oder Flöhe lassen sich 

mit freiem Auge gut erkennen; die kleinen Haar-

linge, die an den Haarbälgen sitzen, sind hinge-

gen nicht größer als 1 mm. Man benötigt schon 

ein geübtes Auge, um sie wahrzunehmen. Milben 

machen sich erst durch Juckreiz und Hautschup-

pen bemerkbar. Sie graben sich unter die oberen 

Hautschichten, ernähren sich von Schuppen und 

verursachen durch die Grabetätigkeit Entzündungs-

reaktionen. Im TIERplus-Labor kann man sie mit-

tels Hautgeschabsel unter dem Mikroskop gut dar-

stellen! 

Der Hautpilz ist generell als Spore weit verbreitet, 

doch kommt es nur bei Tieren mit geschwächtem 

Immunsystem oder bei jungen Tieren zum Aus-

bruch der Erkrankung! Die Symptome sind recht 

eindeutig und relativ früh an kleinen, borkigen Stel-

len an der Nase, den Ohrenlappen, Zehen oder 

kreisrunden, haarlosen Stellen am Körper zu er-

kennen. Früh erkannt, kann man sie schnell und 

effektiv therapieren!

RISKantES KuSChEln
Für den Menschen sind die Parasiten nicht be-

denklich – nur selten verursachen sie einen kur-

zen Juckreiz! Vorsicht ist allerdings beim Hautpilz 

angebracht, da dieser auch für uns Menschen an-

steckend ist. Vor allem Kinder sollten über die Ge-

fahr aufgeklärt werden – regelmäßiges Händewa-

schen nach dem Streicheln der Tiere und kein 

al lzu intensiver Kontakt im Falle einer Krankheit 

empfehlen sich hier!

 

Vorbeugen lässt sich dem Befall leider nur schwer 

– allerdings kann man rechtzeitig reagieren! Im Früh-

stadium können die meisten Erkrankungen durch 

den Tierarzt wirkungsvoll behandelt werden. +

regelmäßige Kontrollen  
bei Ihrem tIerplus  
tierarzt helfen das Auf-
treten lästiger Plage-
geister im Frühstadium 
zu erkennen.



Die rückkehr 
der elche
In historischer Zeit war die größte 
hirschart auch auf österrei-
chischem Boden beheimatet, ver-
schwand aber ab dem zehnten 
Jahrhundert mit der Rodung der 
Wälder. die tiere zogen sich nach 
nord- und osteuropa zurück, 

dort bevorzugen sie störungsarme, artenreiche, lichte Waldgebiete 
mit Wasserflächen. In den letzten Jahren werden aber zunehmend 
auch alte Gebiete langsam rückerobert.  Quelle otS

Viele kennen ihn, doch was ist 
das eigentlich: der Schmerz?

Schmerzen sind subjektive Sinnes-
empfindungen, die durch Verlet-
zung, Reizung oder Entzündung des 
Gewebes entstehen.  Schmerz kann 
in zwei Kategorien eingeteilt wer-
den: akut und chronisch.

Akuter Schmerz entsteht als Reakti-
on auf eine Verletzung und nimmt 
im Verlauf der Heilung ab.  Aber 
manchmal dauert der Schmerz 
an obwohl der schmerzauslösen-
de Reiz bereits entfernt wurde, es 
liegen chronische Schmerzen vor. 
Schädigende Prozesse, wie z.B. Ar-
thritis, führen zu solch einer anhal-
tenden Schmerzhaftigkeit.

Viele Tiere können ihre Schmerzen 
nicht offensichtlich zeigen, was 
aber nicht bedeutet, dass sie keinen 
Schmerz verspüren. 
Zunächst unwesentlich Erscheinen-
des, wie z. B. ein Schlenkern oder 
eine Veränderung des Appetits, 

kann ein Hinweis auf das Vorhan-
densein von Schmerzen sein. Kleine 
Verhaltensänderungen werden oft 
als natürliche Folge des Alters fehl-
interpretiert und nicht als Schmerz-
signale verstanden.
 
Ein paar Hinweise, wie Sie den 
Schmerz Ihres Hundes erkennen 
können:

•	 Verändertes	Verhalten
z.B. ungewohnte Ruhelosigkeit 
oder Aggressivität, im Ge-
gensatz dazu kann aber auch 
Teilnahmslosigkeit ein Zeichen 
für Schmerz sein.

•	 Veränderte	Beweglichkeit
Bewegungsunlust, unsicherer 
oder steifer Gang, Lahmheit

•	 Jaulen	oder	Winseln
•	 Verminderter	Appetit
•	 Seufzen,	Stöhnen	bei	Berührung

 
Merke: Hunde können mit uns 
nicht über ihren Schmerz sprechen. 
Deshalb ist es wichtig, bereits auf 
kleine Verhaltensänderungen zu 

achten. Sollten Sie erste Schmerz-
Anzeichen bei Ihrem Tier erkennen, 
so vereinbaren Sie am besten so-
gleich einen Termin in Ihrer Tierazt-
praxis. 

Weitere Infos auf www.kimydog.at
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Anzeige

h 
… wie  
Hakenwürmer
die hakenwürmer (an-
cylostomatidae) sind  
eine Familie der Faden-
würmer (nematoden), 
die bei menschen als 
auch bei unseren haus-
tieren parasitieren kön-
nen. Sie werden 1–2 cm 
lang und besitzen eine 
große mundöffnung mit 
zahnartigen Schneide-
platten mit welcher sie 
sich im darm festbeißen.
Symptome: abmagerung, 
Blutarmut oder durch-
fall. auch hautentzün-
dungen an Bauch und 
Pfoten können auftreten.
aChtunG: manche 
arten können von Ihrem 
tier auf den menschen 
übertragen werden  
(Zoonose)!

daS 
lExIKon  
dER Tier
mEdIZIn

GummIEntE und PFIFFE 
auS dEm FERnSEhER
Futtermittelwerbung im Fernsehen ist nichts 
neues, aber animierte, sich speziell an das tier 
wendende Futtermittelwerbung sehr wohl! das 
Interesse der hunde kann man mit zwei tönen 
im Bereich von 18.000 hertz wecken. Im Spot 
wird das Quieken von einem speziellen Gum-
mispielzeug für Vierbeiner erzeugt. Für die 
hunde hört sich das so an, als hantierte je-
mand mit einem Spielzeug. als zweites lock-
mittel setzt die Werbung auf einen Pfiff. In bei-
den Fällen blickt der hund interessiert in 
Richtung des tons – also auf das tV-Gerät. 
das vermittelt dem herrchen oder Frauchen 

„den möglicherweise verkaufsfördernden Eindruck“, dass sich sogar sein hund 
für dieses spezielle hundefutter interessiert.

hunDe Auf JobsuChe
Was tun berufstätige HundebesitzerInnen mit Ihrem Hund in der 

Zeit, die sie am Arbeitsplatz verbringen? Unternehmen Hund setzt 

sich dafür ein, dass Hunde mit an den Arbeitsplatz dürfen. 

Hunde sorgen für gute Stimmung, sie bringen uns zum Lachen, 

sie verhindern den ein oder anderen Konflikt und sie schaffen eine 

Win-win-Situation für Zwei- und Vierbeiner. 

1.600 Mitarbeiter und 97 Hunde in 31 Betrieben sind ein starkes 

Signal für die Zukunft. Im nächsten Jahr sollen es noch mehr wer-

den. Unter www.unternehmen-hund.at können sich interessierte 

Betriebe anmelden! +
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Funktio-Niere! 
Mit Renalzin®. 

Nierenschutz durch zuverlässige
Phosphatbindung

Renalzin® enthält den zugelassenen Phosphatbinder
Lantharenol®. Bei Niereninsuffizienz ist die Phosphat-
bindung im Futter wesentlicher Bestandteil der Unter-
stützung der Nierenfunktion. Als orale Suspension mit
Dosierspender ist Renalzin® einfach über Feucht- und
Trockenfutter zu verabreichen.

Effektiver Nierenschutz
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Mein TierarzT mit  

Kompetenz und Herz

tIERplus verfügt über vier Standorte in ganz österreich. die 
österreichweite abdeckung ist für Sie und Ihr tier eine beson-
dere art der „Krankenversicherung“. denn egal, ob in Wien, 
Klagenfurt oder in Innsbruck – eine Vernetzung unserer Stand-
orte ermöglicht überall die optimale Behandlung Ihres tieres.

A
b dem Zeitpunkt, an dem Sie sich für TIERplus entschieden 

haben, werden von unseren Tierärzten alle Behandlungs-

schritte, Blutbefunde, Röntgenbilder, Medikamente, Opera-

tionen, Besonderheiten des Tieres etc. in einer zentralen Kranken-

kartei dokumentiert. 

Die Daten bilden für uns die Grundlage einer langfristigen und über-

regionalen Betreuung. Ein modernes Datenbanksystem ermöglicht 

es, auf die Dokumentation österreichweit zurückzugreifen.

Müssen Sie mit Ihrem Liebling spontan und überraschend bei einem 

Wochenendausflug oder im Urlaub zum Tierarzt, so ist das Tierärz-

te-Team an den anderen TIERplus Standorten auf dem gleichen Wis-

sensstand wie Ihr gewohnter TIERplus Tierarzt zu Hause und kennt 

die medizinische Vorgeschichte des Patienten inklusive der Rönt-

gen- und Blutbefunde. Das gibt Sicherheit und spart Zeit und Geld!

Auf tIerplus ist in ganz Österreich verlass!

vier sTanDorTe – 
IhR VoRtEIl! 

 
leIstungen 

 Allgemeine medizin
 Altersvorsorge
 Blutcheck
 Chirurgie
 Dermatologie
 Digitales Röntgen
 Ernährungsberatung
 Eu Pass
 Exotenambulanz 
 gesundheits-

 untersuchung
 grooming / Hundefriseur
 Hausapotheke
 Impfungen
 Interne
 Labor im Haus
 mikrochip 
 Sonographie / ultraschall
 Stationäre Patienten-  

 aufnahme
 Vorsorgeuntersuchung
 zahnheilkunde

Alle vier tIerplus tierarztpraxen in 
ganz Österreich sind untereinander 
vernetzt. Damit sind Sie auch in  
notfällen überall optimal betreut. 
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Die Behandlung von Tieren kann kostspielig sein. 

Wie wir Ihnen schon in unserer letzten Ausgabe 

berichten konnten, bietet TIERplus seinen Kunden 

in ganz Österreich die Möglichkeit einer Ratenzah-

lung für kostspiel ige Behandlungen. Ermöglicht 

wird dies durch eine Zusammenarbeit von TIER-

plus mit der Bank Santander.

WIE ES FunKtIonIERt?
Bereits ab 100 Euro ist eine Ratenzahlung mög-

lich. Um alle nötigen Formalitäten mit Santander 

kümmert sich Ihr TIERplus Team – es  dauert nur 

wenige Minuten!

Damit ist TIERplus der erste und einzige Tierarzt 

in Österreich, der seinen Patienten diesen Service 

anbieten kann. Haben Sie Bedenken oder Fragen? 

Unsere Mitarbeiterinnen beraten Sie gern. Auch 

für telefonische Auskünfte stehen wir Ihnen zur 

Verfügung! (Die Telefonnummern der einzelnen 

Standorte finden Sie auf Seite 27.)

Teilzahlungs- 
MöglichkeiT  
exklusiv bei Tierplus

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

Welches Tier wären Sie gerne?
Ein schwarzer Labrador, der die Blindenhun-

deausbildung absolviert hat und blinden  

Menschen im Alltag hilft. 

Haben Sie ein eigenes Haustier? 
Nein momentan nicht.

Wie sieht Ihr freier Sonntag aus?
Auf jeden Fall erst einmal richtig ausschlafen. 

Dann treffe ich mich mit Freunden und  

Familie und bei Schönwetter geht es natürlich 

raus  in die Natur.

Wer oder was macht Sie glücklich?
Glücklich bin ich, wenn ich bei meinen Freun-

den und meiner Familie bin. Wenn ich Zeit  

für gute Gespräche habe, mich aufgehoben 

und geborgen fühle. Ich glaube, es ist eines 

der wichtigsten Dinge im Leben.

Ihr guter Rat an zukünftige  
Tierbesitzer ist?
Bitte keine Tiere aus Kofferräumen, Einkaufs-

wägen oder anderen dubiosen Orten kaufen. 

Den Züchter genau prüfen, auch bei „Rasse-

tieren“ immer um schriftliche Bestätigungen ty-

pischer „Rassekrankheiten“ bitten zB dt.Schä-

fer Eltern HDfrei, vererbte Herzkrankheiten bei 

Rassekatzen, etc.

Dr. sAnDrA bAADer
fachärztin für kleintiermedizin  

tIerplus wien-stadlau

5frAgen 
An: 

Anzeige
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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 9-12 Uhr, 14-19 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 9-12 Uhr, 15-18:30 Uhr, 
Sa 9-12 Uhr, 15-18 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

Kids
Tierplus

unSER REZEPt ISt 
KIndERlEICht:
Verrühre alle Zutaten gut in einer 

Schüssel. Knete den Teig kräftig 

durch. Wenn er nicht fest genug 

ist und an deinen Fingern klebt, 

musst du noch ein bisschen Mehl 

dazugeben. Sobald er sich gut 

anfühlt, kannst du ihn vorsichtig 

mit einem Teigroller flach ausrol-

len. Die Arbeitsfläche solltest du 

fein mit Mehl bestauben, damit 

der Teig nicht anklebt.

ZEBRaPlÄtZChEn und 
KoKoSlÄmmChEn
Jetzt kannst du deiner Fantasie 

freien Lauf lassen und dir end-

lich alle deine Lieblingstiere zu-

legen. Ob Zebraplätzchen, Ko-

koslämmchen oder deinen ganz 

persönlichen Schmusekater – mit 

ein paar Zutaten kannst du dir 

einen Weihnachtszoo ganz nach 

deinen Wünschen schaffen. Es 

gibt fertige Formen zum Ausste-

chen von Tieren zu kaufen, du 

kannst aber auch Vorlagen zeich-

nen und ausschneiden. Die legst 

du dann einfach auf den Teig und 

schneidest die Form nach.

Jetzt musst du nur noch die Kek-

se auf ein Backblech legen und 

mit Milch oder Eigelb bestreichen 

und zirka 10 Minuten bei 190°–

200° backen

KoKoSFEll 
und nuSSauGEn
Besonderen Spaß macht natür-

lich das Verzieren deiner Kunst-

werke. Am einfachsten geht es 

mit Schokolade. Nach dem Ab-

kühlen der Kekse Schokolade im 

Wasserbad schmelzen lassen, 

in einen Spritzbeutel füllen und 

die Kekse damit „bemalen“. Mit 

Schokolade kannst du schöne 

Streifen – zum Beispiel für das 

Zebra oder deine gestreifte Ti-

gerkatze – zeichnen, Nüsse eig-

nen sich gut für Augen, Kokos-

raspeln für das Fell…

Fertig! Eigentl ich viel zu schön 

zum Naschen, was meinst du?

K
ekse müssen nicht immer rund oder 

sternenförmig sein – ist nicht ein 

Weihnachtsteller mit keksigen Tie-

ren viel interessanter? Plätzchen in Tier-

form sind außerdem einfach schön oder 

ein „süßes“ Geschenk für deine Freunde.

Zutaten: 

200 g Mehl

100 g Butter

100 g walnüsse

200 g Honig

2 tL Zimt

2 eL Kakao

eigelb oder Milch

SuSS e
Tiere



MEGA
ZOO

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

in Österreich
5x

MEGA
ZOZOZ O
MEGA

in Österreich
5x5x

GESCHENK.
MEGAZOO hat für jeden das richtige

  Mit dem Geschenkgutschein von MEGAZOO schenken Sie         
    immer genau das Richtige. Der Beschenkte kann sich aus 
        über 25.000 Artikeln unseres 
            Sortiments selbst etwas 
               für seinen Liebling 
                aussuchen.

                 Frohe Weih-
                nachten.

Besuchen Sie MEGAZOO
jetzt auch auf FACEBOOK

in Österreich
5x5x

Österreichs
größter

Erlebniszoo-
fachhandel
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