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

ÖffnungszEitEn

Mo – Fr 9 – 12 Uhr, 16 – 19 Uhr
Sa 9 – 12 Uhr, 16 – 18 Uhr
Bitte um terminvereinbarung
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tel +43 (0) 2236 / 32 00 73
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ÖffnungszEitEn

Mo – Fr 10 – 20 Uhr, Sa 9 – 18 Uhr
Bitte um terminvereinbarung
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TIERplus Wien-Stadlau
Zwerchäckerweg 4, Obj. B
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
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Liebe Leserin, 
lieber Leser!
Liebe Freunde 
von TIERplus!

Das Jahr neigt sich dem Ende 
zu, und so wollen wir auch 
heuer wieder mit unserer 
Kampagne „Hast ’an Knall?“ 

für ein breites öffentliches Bewusstsein gegen die Silvester-
knallerei werben. Sagen auch Sie NEIN ZUR SILVESTER-
KNALLEREI und setzen Sie mit uns ein Zeichen zum Wohle 
unserer tierischen Freunde. 
Die Diagnose Krebs macht auch nicht vor der Tiermedizin 
halt. Glücklicherweise haben sich in den letzten Jahren auch 
bei unseren Haustieren die Heilungschancen deutlich ver-
bessert. TIERplus etabliert nun eine onkologische Ambulanz. 
Oft werden wir von werdenden Müttern damit konfrontiert, 
was sie mit ihrer Katze während der Schwangerschaft tun 
sollen. Dies und noch vieles mehr erfahren Sie in unserer 
gänzlich neu gestalteten Ausgabe von TIERplus Aktuell  –  
Meinem Magazin für alle Felle.

ihr Mag. Herwig Pucher
Geschäftsführer tieRplus GmbH
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Hast ’an Knall?
Bekannte Gesichter unterstützen die 
Silvesterkampagne von TIERplus.
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sie haben Fragen und Anregungen?

Ihnen hat unser TIERplus-Magazin gefallen? Sie wünschen sich ein spezielles 
Thema, weil es Sie betrifft? Oder wollen Sie uns einfach Ihre Meinung mitteilen, 

uns Anregungen geben, ein Bild schicken? Wir antworten Ihnen gern!

www.tierplus.at magazin@tierplus.at
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Was für viele Menschen der 
Höhepunkt zum Jahreswechsel 
ist, ist für Tiere mit ihrem sen-
sibleren und besseren Gehör 
einfach unerträglich. Verständ- 
lich, dass Lärmmacher wie Böller 
und Raketen im Tierreich für 
Angst und Panik sorgen – vor 
allem Wildtiere leiden unter dem 
(für mich) sinnlosen Krach! Wir 
in der „Krone Tierecke“ rechnen 
damit, dass wir im neuen Jahr 
wieder unzählige Meldungen 
von entlaufenen Haustieren er-
halten. Setzen daher auch Sie 
mit „Hast ’an Knall?“ ein Zeichen!

Jedes Jahr zu Silvester erinnert 
mich die Knallerei an meine 
Kindheit und an die Sorge um 
unsere zwei Collies, die winselnd 
und zitternd unter der Küchen-
bank Schutz vor dem Böller-
lärm suchten. Ich bin am Land 
mit Hunden, Katzen und Vögeln 
aufgewachsen. Aus eigener 
Erfahrung weiß ich, wie sehr sich 
Haustiere, aber auch Wildtiere 
vor dem Silvesterlärm fürchten. 
Unterstützen Sie die Aktion 
„Hast ’an Knall?“, auch wenn Sie 
selbst kein Haustier besitzen! 
Vielleicht haben ja Menschen, 
die Ihnen am Herzen liegen, 
eines? Zu Silvester leiden die 
Tiere und auch deren Besitzer.

Der Winter ist für die einhei-
mische Tierwelt eine Notzeit. 
Der Nahrungsknappheit und der 
Kälte trotzen Wildtiere, indem 
sie kaum mehr aktiv sind und 
ihren Energieverbrauch erheb-
lich reduzieren. Doch unser 
Silvesterfeuerwerk schreckt sie 
auf, und auch wenn es nicht un-
bedingt eine panikartige Flucht 
auslöst, kann der durch Stress 
erhöhte Energieverbrauch die 
Überlebenschancen entschei-
dend beeinträchtigen.
 Aber das alte Jahr kann 
auch geräuscharm gebührend 
verabschiedet werden. Ich 
möchte dringend an Sie appel-
lieren, an das Tierleid zu denken, 
das wir mit unserem unbedach-
ten Silvestervergnügen auslösen. 
Das darf uns der Spaß nicht wert 
sein!

Ich treffe fast täglich Menschen, 
die mir ihre Tierliebe schildern: 
Sie verwöhnen ihren Kater, 
füttern Singvögel, essen kein 
Fleisch usw. Dann frage ich 
nach ihrer Silvesterfeier: Oft höre 
ich dann, dass Raketen für die 
Erwachsenen und Kracher für 
die Kleinen dazugehören.
 Kaum jemand denkt an 
verängstigte Heimtiere, die 
sich verkriechen oder in wilder 
Flucht davonjagen. Auch nicht 
an geschockte Singvögel, die 
ihren sicheren Schlafplatz in 
wilder Flucht, im Blindflug, ver-
lassen. Wer zu Silvester Krach 
macht, darf sich ganzjährig 
nicht mehr als „Tierfreund/in“ 
bezeichnen! Ein tierfreundliches 
Silvester wünscht Ihr Helmut 
Pechlaner.

Wir haben die Entscheidung 
getroffen, dass bei Fressnapf 
Raketen, Böller und alles, was 
lärmt, tabu sind und wir spre-
chen uns für ein Verkaufs- 
verbot von Feuerwerksarti-
keln auf unseren eigenen Filial-
Parkplätzen aus. Für uns ist das 
ein klares Statement, mit dem 
wir deutlich ein lärmfreies Silves- 
ter unterstützen. Hintergrund 
dieser Maßnahme sind tier-
schutzrelevante Aspekte. Tiere 
haben ein sehr feines Gehör 
und nehmen Lärm um ein Viel- 
faches stärker wahr als Menschen. 
Das ist der Grund, warum uns 
diese Entscheidung für ein lärm-
freies Silvester leicht fiel.

MaggiE 
EntEnfEllnEr

daniEl 
zuPanEc

WaltEr 
arnold

HElMut 
PEcHlanEr

norbErt 
MarscHallingEr

leiter des forschungs- 
instituts für Wildtierkunde und 
Ökologie der Veterinärmedizi-

nischen universität Wien.

ehemaliger 
direktor des tiergartens 

schönbrunn

geschäftsführer 
fressnapf Österreich

Profifotograf
tierschützerin, 

Journalistin und fernseh- 
moderatorin

Prominente 
aus ganz 
Österreich 
unterstützen 
die TIerplus 
Kampagne
Schon vor einem Jahr machte 
TIERplus österreichweit 
darauf aufmerksam, wie 
groß das Leid unserer Tiere 
durch die Silvesterknallerei 
ist. Ob Haus- oder Wildtier, 
jedes Tier reagiert mit Panik- 
attacken, die weitreichende 
Folgen haben. Deshalb haben 
wir prominente Stimmen 
gesammelt, die TIERplus in 
seiner Aktion unterstützen. 
Vielen Dank an alle, die 
2014 „Hast ’an Knall?“ aktiv 
unterstützen!
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Es berührt, wenn Mag. Theresa Kreilmeier 
über die Arbeit mit ihren kleinen Krebspatienten 
spricht. Sie ist die TIERplus Spezialistin für 
Onkologie und erzählt, wie es dazu kam.

OnkOLOGie
WIRD AucH In 
DER TIERMEDIZIn 
IMMER WIcHTIGER

Schnelle und wirkungsvolle 
Schmerzbekämpfung 

für Hund und Katze mit 
COX-2-Hemmern

ein Interesse für Onkologie entstand schon 
während des Studiums. Es ist ein Gebiet, 
auf dem sich in den letzten Jahren extrem 

viel getan hat, die Möglichkeiten der Diagnose 
und Therapie in der Veterinärmedizin haben sich 
stark erweitert.
 Glücklicherweise habe ich die Möglichkeit 
bekommen, meine Doktorarbeit in Onkologie zu 
schreiben, an der ich derzeit arbeite. Dafür analy-
siere ich im Krebsforschungsinstitut Wien (AKH) 
humane und canine Tumore, die Patienten bei 
Routineoperationen entnommen wurden, und 
suche nach Therapiemöglichkeiten. Bei TIERplus 
habe ich die Chance, auf modernstem Standard 
zu arbeiten.
 Bei meiner täglichen Arbeit in der Ordination 
haben die Erhaltung und die Wiederherstellung 
einer guten Lebensqualität einen mindestens so 
hohen Stellenwert wie das Erreichen einer lan-
gen Überlebenszeit meiner Patienten. Dabei geht 
es mir nicht um eine unbedingte Lebensverlänge-
rung um jeden Preis. Aber ich finde es gut, dass es 

OX-2-Inhibitoren sind Tierarztmittel, die 
Schmerzen und Entzündungen bei Katzen 
und Hunden schnell und effektiv lindern. 

Sehr gute Erfahrungen haben wir bei TIERplus u. a. 
mit dem COX-2-Hemmer Onsior ® gemacht. Es 
enthält den modernen Wirkstoff Robenacoxib, der 
gezielt nur die Stoffe hemmt, die an der Schmerz- 
entstehung beteiligt sind, und ist daher sehr gut 
verträglich. Es eignet sich daher zur Behandlung 
akuter Schmerzen und Entzündungen bei Katzen 
sowie chronischer Gelenksprobleme (Arthrose) bei 

M

C

möglich ist, schnell Diagnosen zu stellen und alle 
Möglichkeiten abwägen zu können, bevor eine 
entsprechende Behandlung dann umgehend ein-
geleitet wird.
 Onkologie ist ein Bereich, der berührt. Es hilft 
mir, wenn mich zu Hause Kater Fritz und Katze 
Bella empfangen. Beides ehemalige Patienten, die 

„übrig geblieben“ sind. Kater Fritz ist sehr frech, 
aber trotzdem lieb und erstaunlich empathisch. 
Katze Bella ist ein eher schüchternes Katzenmäd-
chen, das aber auch genau weiß, was es will. Beide 
sind jetzt seit drei Jahren bei mir und erfreuen 
sich bester Gesundheit.
 Ich bin dankbar, dass es den beiden so gut 
geht. An manchen Tagen kommt mir bei meiner 
Arbeit der Satz von Antoine de Saint-Exupéry in 
den Sinn: „Die schönste Freude erlebt man im-
mer da, wo man sie am wenigsten erwartet hat.“  – 
Ja, Onkologie kann schmerzlich sein, es kann aber 
auch sehr zufrieden machen, helfen zu können. 

Mag. med. vet. theresa Kreilmeier, 29 Jahre. Derzeit 
absolviert sie ihre Zusatzausbildung im Fachbereich 
Onkologie in Frankfurt, die sie im april 2015 abschließen 
wird. Bei tieRplus ist sie seit drei Jahren. Hier baut sie 
den Bereich Onkologie als Fachabteilung auf.

tieRplus Onkologin 
Mag. Kreilmeier 
zeigt dem Krebs 
die Zähne.

Hunden. Es gibt sie in zwei Geschmacksvarianten 
und sind so perfekt auf Hund bzw. Katze abge-
stimmt und besonders einfach zu verabreichen.

coX-2-HEMMEr WirKEn, 
Wo Es scHMErzt

Der Wirkstoff reichert sich dort an, wo der Schmerz 
auftritt: im entzündeten Gewebe. Diese Gewebe-
selektivität sorgt für eine nachhaltige und organ-
schonende Wirkung.
 So unterstützt es die tierärztliche Behandlung 
durch seine schmerzlindernde und schonende Wir-
kung. Erleben Sie, wie Beweglichkeit und Lebens- 
freude Ihres Lieblings zurückkehren! Eine erfolg- 
reiche Therapie mit COX-2-Hemmern führt zu 
einem besseren Leben für Ihr Tier und zu vielen 
weiteren aktiven Stunden gemeinsam mit Ihnen. 
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einen allgemeingültigen Marker im Blut, der 
eine tumorerkrankung anzeigen oder 

definitiv ausschließen kann, gibt es noch nicht, 
aber bestimmte abweichungen im Blutbild 

geben Hinweis auf das Vorliegen einer 
Malignität. eine Blutuntersuchung, bei 

hinreichendem Verdacht, wird bei tieRplus 
sicherheitshalber auf jeden Fall durchgeführt.

Eine Krebsdiagnose
ist noch immer ein 
Schock. Doch in vielen 
Fällen bedeutet es
keine „Endstation“ 
mehr, denn in den
letzten Jahren haben 
sich Diagnostik und 
Heilungschancen auch 
in der Tiermedizin
rasant weiterentwickelt.

b Mensch oder Tier – ist die Diagnose „Krebs“ 
erst einmal gestellt, hat sich das Leben ver-
ändert. Krebs ist eng verbunden mit Lei-

den und Schmerz. Der altersmäßige Höhepunkt 
liegt bei Hunden und Katzen zwischen acht und 
zehn Jahren. Doch auch die Forschung hat sich 
entwickelt. Die Heilungschancen und die Mög-
lichkeiten, mit dieser Erkrankung eine lange Zeit 
gut leben zu können, sind auch bei unseren tieri-
schen Lieblingen deutlich gestiegen.

auslÖsEr und EntstEHung

Die Ursache für die Entstehung von Krebs ist die 
Mutation von körpereigenen Zellen im Genmate-
rial. Dabei kommt es z. B. zu

  unbegrenzter und unkontrollierter

  Zellteilung,

  einer Versorgung der Krebszellen

  mit eigenen Blutgefäßen, 

  der Umgehung des programmierten

  Zelltods und des Immunsystems, 

  einer Abwanderung von Zellen in

  andere Organe (Metastasenbildung).

Diese Zellen können später einen Tumor formen. 
Man nimmt an, dass mindestens fünf bis sechs ge-
netische Veränderungen für eine Tumorzelle not-
wendig sind, um alle Charakteristika eines bösar-

tigen Tumors erwerben zu können. Durch Risiko-
faktoren wie z. B. bestimmte Viren (Papillomviren, 
Retroviren, FeLV), Strahlung, Kontakt mit Herbi-
ziden / Pestiziden, Immunsuppression (z. B. durch 
FIV), chronische Entzündung oder Fremdkörper 
erhöht sich das Risiko einer Tumorerkrankung.

VorbElastungEn früH
ErKEnnEn

Es ist bekannt, dass bestimmte Tumore bei eini-
gen Rassen vermehrt vorkommen. So neigt z. B. 

Endstation Krebs?
auch in der tiermedizin 
haben sich die Heilungs-
chancen verbessert.

DER

KNOteN
unTER
DEm FELL

O
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ein Berner Sennenhund, Flat 
Coated Retriever und Rottweiler 
mehr als andere Rassen zu histio- 
zytären Sarkomen. Dies ist eine 
Krebserkrankung von bestimm-
ten Zellen (dendritische Zellen), 
welche als Umfangsvermehrung 
in der Unterhaut auftreten oder 
mehrere Organe betreffen kann. 
Siamkatzen sind unter anderem 
überrepräsentiert bei Tumoren 
der Gesäugeleiste, mediastinalen 
Lymphomen, Karzinomen des 
Darms und Mastzelltumoren. 

gEWEbEProbE
ist ErstEr und
WicHtigstEr
diagnosEscHritt

Es ist wichtig, genau zu wissen, 
womit man es zu tun hat. Den 
einen „Krebs“ gibt es nicht, hin-
ter dieser Diagnose verbergen 
sich viele verschiedene Tumorer- 
krankungen. Diese verhalten sich 
in puncto Bösartigkeit, Verlauf 
und Prognose sehr unterschied-
lich. Hierbei ist die Entnahme 
einer Gewebeprobe der wich-
tigste Schritt. Ihr TIERplus Tier-
arzt entnimmt mit einer dünnen 
Nadel Proben, sogenannte Biopsien, am wachen 
Tier. Das stellt keine große Belastung für den Pa-
tienten dar und ist in vielen Fällen schon ausrei-
chend, um zu wissen, womit man es zu tun hat. 
Manchmal ist zusätzlich eine leichte Narkose zur 
Entnahme einer größeren Gewebeprobe notwendig.

diagnosE: tuMor

Eine genaue Diagnose zeigt die weiteren Behand-
lungsmöglichkeiten auf. Bei gutartigen Tumoren 
führt oft die bloße Entfernung zur vollständigen 
Heilung. Bösartige Tumore erfordern die Suche 

„Schon der geringste Verdacht, 
dass etwas mit ihrem tier 

nicht stimmt, sollte Sie zu einer
abklärung zu uns führen. 

Sicher ist, dass die Heilungs-
chancen dadurch stark steigen 
können. Zu warten ist niemals 
die richtige entscheidung und 

kann für den Patienten mitunter 
fatale Folgen haben. Vor allem 

jede tastbare Umfangsver- 
mehrung, jeder unerklärliche 

massive Gewichtsverlust 
gehören abgeklärt.“

Frau Mag. Theresa 
Kreilmeier,

TIERplus Stadlau

nach Tochtergeschwülsten be- 
ziehungsweise umfangreichere 
Therapien.

oPEration Ja
odEr nEin?

Hauptausschlaggebend sind die 
Art des Tumors, der Ort, der 
Grad der Metastasenbildung, der 
allgemeine Gesundheitszustand 
und das Alter des Patienten. 
Diese Faktoren bestimmen die 
Therapie.
 Die chirurgische Entfernung 
des Tumors ist oft der erste 
Schritt auf dem Weg zu einem 
Heilungsprozess. Der Umfang 
des Eingriffs richtet sich nach 
Größe und Invasivität des Tu-
mors. Für den Therapieerfolg ist 
entscheidend, dass die gesamte 
Tumormasse entfernt wird. Erst 
die Gewebeuntersuchung durch 
einen Pathologen gibt darüber 
Auskunft, ob die Behandlung 
erfolgreich war.

cHEMotHEraPiE
iM Ernstfall

Vor allem bei Metastasenbildung 
oder bei Tumorerkrankungen, 

die den ganzen Körper betreffen, ist eine medi-
kamentöse Therapie (Chemotherapie) das Mittel 
der Wahl. Diese Medikamente unterbinden das 
Wachstum der Krebszellen beziehungsweise töten 
diese ab. In der Humanmedizin sind viele Neben- 
wirkungen bekannt. In der Veterinärmedizin ist 
der Verlauf durchwegs milder, da die Medika-
mente in geringerer Dosis eingesetzt werden. Die 
Hunde und Katzen sollen auch während dieser 
Zeit ihr gewohntes Leben weiterführen können. 
Eine engmaschige tierärztliche Kontrolle ist dafür 
auf jeden Fall notwendig.

straHlEn- und nEuE
MEdiK aMEntÖsE tHEraPiE

Bestimmte Tumore sprechen sehr gut auf Strahlen- 
therapie an. Hier wird der Tumor mit ionisierenden 
Strahlen bekämpft. Die getroffenen Tumorzellen 
sterben ab. 
 Medikamente mit neuen, bereits in der Human- 
medizin erfolgreich angewendeten Wirkmecha-
nismen haben auch in der Veterinärmedizin 

Einzug gehalten (Tyrosinkinaseinhibitoren). Be-
stimmte Mechanismen der Tumorzelle werden 
blockiert. Dies schränkt ihr Wachstum ein oder 
führt zum Rückgang der Tumormasse. Zusätzlich 
sind in letzter Zeit Impfstoffe gegen bestimmte 
Tumore entwickelt worden, die das körpereigene 
Immunsystem auffordern, diese zu bekämpfen.
 All diese Therapien werden meist in Kombi-
nation eingesetzt. Während der Therapie wird 
das Ansprechen des Tumors regelmäßig beurteilt, 
und die Therapie kann dementsprechend ange-
passt werden.
 Frau Mag. Kreilmeier hat für betroffene Pati-
enten abschließend noch eine beruhigende Nach-
richt: „Die Heilungschancen hängen stark von 
der Tumorart ab, aber auch davon, wie weit die 
Erkrankung schon fortgeschritten ist. Oft leben 
diese Tiere mit ihrem nicht heilbaren Tumor wie 
mit einer chronischen Erkrankung – wir sorgen 
dafür!“ 

EInE ERFOLGREIcHE BEHAnDLunG BAuT 
AuF DEn 4 W-FragEn AuF!

ist es für ein 
tumor?

Was

befindet sich 
der tumor?

Wo

sieht die 
Prognose aus?

WiE

therapieoptionen / 
Behandlungsmöglich-

keiten gibt es?

WElcHE

Der größtmögliche erfolg in der Behandlung eines tumors basiert auf einer strukturierten 
Vorgangsweise der tierärzte. Wird diese „Behandlungskette“ eingehalten, steigen die aussichten 

einer erfolgreichen therapie.  
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Silvester, Reisen und Tierarztbesuche bedeuten für viele Hunde und Katzen Stress pur. Pfl anzliche 
Extrakte und natürliche Wirkstoffe stärken die Nerven und beruhigen nervöse, ängstliche und 
stressanfällige Tiere. 

astoral® Sedarom®

Ergänzungsfuttermittel 
für Hunde und Katzen

Langfristige Stressbewältigung. 

astoral®/ astorin®

Sedarom® direkt
Ergänzungsfuttermittel 
für Hunde und Katzen

Rasche Entspannung. 

Notfalltabs
nach Dr. Bach
Ergänzungsfuttermittel 
für Hunde

Natürliche Beruhigung. 

Erhältlich bei Ihrem Tierarzt.
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Im Herbst 2014

Keine Angst vor
Silvester! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das Jahresende naht mit großen Schritten und damit  werden Sie sicher schon wieder auf die Feuer werks-
angst Ihrer Kleintierpatienten angesprochen, die bei ca. 80% der Hunde und Katzen vorkommt. Hier hilft 
Adaptil® für Hunde und Feliway® für Katzen. In verschiedenen Studien wurden unsere Adaptil®-Produkte  
auf Feuerwerksangst bei Hunden getestet: 84%1 der Tierhalter waren zufrieden mit dem Einsatz von 
 Adaptil®-Zerstäubern bei Feuerwerksangst (sehr zufrieden: 42%, zufrieden: 29% und relativ zufrieden: 13%). 

Die Adaptil®-Tabletten (zweimal täglich) reduzierten in einer aktuellen Plazebo-kontollierten Studie die 
Geräuschangst um ca. die Hälfte2.

Auf unserer Adaptil®-Internetseite (www.adaptil.de) können  Tierhalter die Stärke der Geräuschangst  
ihrer Hunde bestimmen und erhalten die Empfehlung, zu Ihrem Tierarzt zu gehen, falls ihr Hund unter 
Geräuschangst leidet.  Dieser Test wurde von den Tierverhaltensexperten Jon Bowen und Jaume Fatjo 
entwickelt, die eine Therapie der Geräuschangst folgendermaßen empfehlen:   

Damit Sie sich rechtzeitig bevorraten können, finden Sie umseitig ein Silvester-Angebot für Feliway®  
und Adaptil®. Pro 3 Zerstäuber-Sets und/oder Nachfüllflakons erhalten Sie 1 kuschelige Feliway®- 
Unterlage für Ihre Katzenpatienten. 

Außerdem bieten wir Ihnen an, bei entsprechender Bestellung einen Theken-Aufsteller, in den je  
4 Adaptil®- und Feliway®-Zerstäuber, 7 Schachteln der Adaptil®-Tabletten (10 Stück) sowie 50 Tierhalter-
broschüren passen, zu erhalten. So können Sie Ihre Tierhalter rechtzeitig auf Silvester aufmerksam  
machen. Die Tierhalterbroschüren enthalten Tipps, wie Tierhalter ihren Hunden und Katzen helfen  
können, den Silvesterabend ruhig zu überstehen. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit!
Ihre Ceva Tiergesundheit GmbH

i. V. Dr. Andrea Riesenberg-Reiter i.A. Lysann Raatz
Management Pheromone Marketing Kleintier

Klassifikation der  
Geräuschangst 
und Maßnahmen3

leicht
mittelgradig
hochgradig

Mögliche
Langzeittherapie  
mit Anxiolytikum  

wie Selgian®

Kurzfristig
anxiolytische

Benzodiazepine

( )

ADAPTIL®
Zerstäuber /
Pheromone

Platz zum
Verstecken
anbieten

Neutraceuticals
wie ADAPTIL®

Jetzt entspannt
Tabletten

Verhaltenstherapie:
Desensibilisierung

und Gegen-
konditionierung

1 Sheppard, G. and Mills, D.S. (2003) Evaluation of dog-appeasing pheromone as a potential treatment  
for dogs fearful of fireworks. Veterinary Record, 219(4): 467-473

2 S. Giussani et al., “valuation of the efficacy of Adaptil® tablet versus placebo in the management  
of firework fears in dogs” Poster beim SEVC-Kongress in Barcelona, 17.-18. Okt. 2014

3 Jon Bowen: Fear of noise and signs of stress in dogs, VP 2012 (11) S. 32.



Die Toxoplasmose ist eine durch den einzelligen Parasiten 
Toxoplasma gondii hervorgerufene Infektionskrankheit und befällt vor 

allem Katzen, die auch den Hauptwirt darstellen.

ährend Katzen dem Parasiten als End-
wirt dienen, fungieren viele verschiedene 
Nutztiere wie Schweine, aber auch Wild-

tiere, diverse Vögel sowie der Mensch als Zwischen- 
wirte. Vielfach verläuft eine Infektion mit Toxo-
plasmose bei der Katze symptomlos. Doch die 
Gefahr besteht, dass sie den Parasiten auf den 
Menschen übertragen.

ursacHE und infEKtionsWEg

Die Infektion verläuft in erster Linie über den 
Katzenkot von (erst-)infizierten Katzen. Die aus-
geschiedenen Oozysten sind nach etwa zwei Tagen 
ansteckend. Eine Ansteckung über ein Katzenklo 
ist daher sehr selten und in der Regel nur dann 
möglich, wenn es nicht ausreichend und mit den 
üblichen Hygienemaßnahmen gereinigt wird. Eine 
weitere Infektionsquelle stellt der Verzehr von ro-
hem Schweine- und Schaffleisch dar, die wie der 
Mensch als Zwischenwirte für den Erreger fungie-
ren können. 

W

WiE ErKEnnt Man
EinE toXoPlasMosE?

In den meisten Fällen verläuft 
eine Toxoplasmose ohne Symp- 
tome, genau das kann gleich- 
zeitig die Gefahr darstellen. Nur 
gelegentlich kommt es zu Durch- 
fall, oder es können kurzfristig 
auch die Lymphknoten anschwel- 
len. Bei jungen Katzen oder bei 
solchen, deren Immunsystem 
geschwächt ist, treten des Wei-
teren Symptome wie Atemnot, 
Fieber, Husten und allgemeine 
Schwäche auf.

diagnosE und
bEHandlung

Bereits nach zwei Wochen bil-
det die Katze im Blut Antikör-
per, die mit einer serologischen 
Blutuntersuchung nachgewiesen 
werden können. Ist die Diagnose 
noch nicht zu 100 % gesichert, 

DIE man
Gefahr,

nIchT
SIEHT Was tun mit Katzen während der 

Schwangerschaft? ihr tieRplus 
tierärzte-team berät Sie gern.

„entgegen der leider immer 
noch weit verbreiteten 

Meinung ist die entfernung 
der Katze aufgrund einer 

Schwangerschaft absolut nicht 
erforderlich! eine Blutunter-

suchung empfehlen wir ihnen 
aber auf jeden Fall!“

Frau Mag. ursula 
Petrik, TIERplus 

Brunn am Gebirge

empfehlen die TIERplus Tier- 
ärzte eine zusätzliche Bestim-
mung des Erregers über den Kot.

bEHandlung uM
JEdEn PrEis?

Nicht jede Toxoplasmose muss 
behandelt werden. Hat Ihr Tier 
keine Beschwerden, ist in der 
Regel auch keine Behandlung 
nötig. Eine Behandlung ist aber 
auf jeden Fall dann zu empfeh-
len, wenn Sie als Tierbesitzerin 
eine Schwangerschaft planen und 
noch nie mit dem Erreger in 
Kontakt waren.
 Selbst bei Frauen, die ein- 
mal eine Toxoplasmose-Infektion 
durchlebt haben (meist ohne 
klinische Symptome), bilden 
sich Antikörper im Blut, die 
die Föten ausreichend schützen. 
Ein Bluttest kann also feststellen, 
ob Antikörper gegen Toxoplas-
men im Blut vorhanden sind. 
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I rGendwas

schIef

läufT

dA
Enzephalitozoonose ist eine Infektions-
krankheit, die auch Kaninchen befällt. Ein 
geschwächtes Immunsystem kann sie zum 
Ausbruch bringen. Doch eine vollständige 
Heilung ist dann nicht mehr möglich.
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estern war die Welt noch in Ordnung, doch 
heute hat Mister Rabbit Probleme beim 
Laufen, und er hält seinen Kopf schief. Fröh-

liche Sprünge sind nicht mehr möglich, manch- 
mal fällt er hin. Er macht buchstäblich schlapp!

WiE KoMMt Es zu dEr
infEKtionsKranKHEit?

Der Erreger Encephalitozoon cuniculi gelangt mit 
dem Urin von infizierten Kaninchen in die Um-
welt. Andere Tiere nehmen diesen mit dem Futter 

G
auf. Haben die Sporen erst einmal über den Darm 
und das Blut die Organe erreicht, zerstören sie vor 
allem das Nervensystem, die Nieren und die Au-
gen. Ein gesundes Immunsystem hält die Erreger-
vermehrung auf, doch ist es durch andere Krank-
heiten, Kortisongabe und / oder Stress (z. B. Umge-
bungswechsel, neue Partnertiere etc.) geschwächt, 
können sich die Erreger stärker vermehren, und 
die Krankheit bricht aus.

WElcHE untErsucHungs-
MÖglicHKEitEn gibt Es?

Generell kann Ihr Tierarzt eine Enzephalitozo-
onose auf zwei Wegen diagnostizieren. Bei einer 
Blutuntersuchung wird die Infektion über eine 
Antikörperbestimmung nachgewiesen. Bei Kanin- 
chen mit Niereninsuffizienz lassen sich anhand 
der Blutuntersuchung signifikant höhere Werte 
für Harnstoff, Kreatinin, Kalium und Leukozyten 
sowie niedrigere Werte für Hämoglobin, Hämato-
krit, Erythrozyten und Natrium feststellen.
Eine weitere Möglichkeit ist die Urinuntersuchung. 
Auch diese kann von Ihrem TIERplus Tierarzt 
gleich vor Ort durchgeführt werden. Erschwerend 
ist die Tatsache, dass die Sporen auch von kranken 

„auslöser für diese Symptome 
ist ein sporenbildender 

einzeller, der Encephalitozoon 
cuniculi (eC). ist er erst einmal 

aktiv, treten Lähmungs- 
erscheinungen auf, oder der 

Gleichgewichtssinn ist gestört. 
Der akute Krankheitsverlauf 
ist häufig auch durch eine 
Niereninsuffizienz gekenn-
zeichnet. Nur selten treten 

Lähmungen und Niereninsuffi-
zienz in Kombination auf. auch 
Veränderungen an einem oder 

beiden augen sind häufig.“

Frau Mag. Johanna 
Oberthaler, TIERplus 

Innsbruck

Kaninchen nur unregelmäßig ausgeschieden werden, 
sodass der Test nur im positiven Fall aussagekräftig 
ist.

WiE Wird EnzEPHalitozoonosE 
bEHandElt?

Die optimale Therapie EC-kranker Kaninchen 
besteht aus der Kombination eines Antiparasi-
tikums (Fenbendazol) mit einem Antibiotikum 
und Vitamin B. Fenbendazol dient zur Reduktion 
des Erregers Encephalitozoon cuniculi. Das Antibio-
tikum tötet den Erreger nicht vollständig ab, soll 
beim immungeschwächten Tier aber mögliche 
vorhandene Infekte behandeln. Den Vitamin-B-
Komplex gibt man vor allem bei neurologischen 
Krankheitsanzeichen. Er soll die Regeneration der 
Nervenzellen begünstigen.

Was ist bEi dEr PflEgE
zu bEacHtEn?

Mag. Oberthaler: „Ein fürsorglicher Tierarzt geht 
auf alle Krankheitszeichen individuell ein. Unter-
stützende Maßnahmen wie Infusionen, Augensal-
ben und Physiotherapie sind deshalb sinnvoll.
 Während der Behandlungsdauer ist eine aus-
reichende Flüssigkeitsaufnahme wichtig, um einer 
Austrocknung vorzubeugen und um Nieren und 
Leber zu schützen. An Enzephalitozoonose er-
krankte Kaninchen haben einen erhöhten Ener-
giebedarf, deshalb muss darauf geachtet werden, 
dass das kranke Kaninchen ausreichend frisst. 
Nimmt das Kaninchen nicht genug Futter auf, 
muss rohfaserreicher, energiearmer Futterbrei vom 
Tierarzt mit einer Spritze eingegeben werden.“ 

Die enzephalitozoonose 
wird auch als „Sterngucker- 
krankheit“ bezeichnet.

Achtung Ansteckungsgefahr!
andere im Haushalt lebende tiere, z. B. Katzen, 

Hunde, Meerschweinchen, aber auch Menschen 
können sich mit E. cuniculi infizieren!

TIERplus TIPP
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ine Salmonelleninfektion? … Die erste Asso- 
ziation bei den meisten Menschen ist eine Le-
bensmittelvergiftung. Was noch unbekannt 

ist: Auch durch eine Schmierinfektion von Repti-
lien können Salmonellen übertragen werden.

rEPtiliEn und KlEinKindEr

Die Übertragung kann schnell erfolgen. Ein gutes 
Beispiel ist ein Haushalt, in dem eine Schlange ge-
halten wird. Ein Elternteil legt sich diese um den 
Hals und nimmt später ein Kleinkind in den Arm. 
Oder eine frei laufende Echse, die über den Tep-
pich läuft, auf dem dann ein Baby liegt. Beides 
sind Szenarien, bei denen es sehr leicht zu einer 
Salmonellenübertragung kommt.

E

„Selbst im ei vor dem Schlüpfen können tiere 
bereits mit Salmonellen infiziert sein. Die infektion 

mit Salmonellen erfolgt nach direktem oder 
indirektem Kontakt mit Reptilien und deren Kot. 
Lässt man das tier in der Wohnung frei laufen, 

können Salmonellen überall nachgewiesen werden. 
Daran muss man denken, wenn man z. B. seine 

Schildkröte auf Wanderschaft gehen lässt.“

Frau Dr. Pucher-Bühl, 
TIERplus Wien-Stadlau

Wie können Sie sich vor Salmonellen von 
Reptilien optimal schützen?

 Waschen Sie sich iMMeR die Hände, 
 nachdem Sie Kontakt mit ihrem tier hatten.

 Die Küche gehört nur iHNeN – Reptilien 
 haben in diesem Bereich nichts verloren.

 Reptilien sollten immer nur im Terrarium 
 gehalten werden, das Wohnzimmer ist kein 
 Freilaufgehege!

 Finden Sie für Bade- und Waschmöglich- 
 keiten ein eigenes Gefäß. Das tier darf nicht 
 in der Spüle gebadet werden.

 Das Säubern der Fressnäpfe sollte 
 ebenfalls nur in dem speziellen Gefäß 
 (z. B. Plastikwanne) durchgeführt werden.

 Entsorgen Sie Exkremente und altes 
 Wasser immer nur in der toilette, nicht im 
 Küchenbecken.

 Wo immer Sie ihr Reptil gepflegt haben, 
 desinfizieren Sie diesen Bereich – es ist zu 
 ihrem Schutz!

TIERplus EMPFIEHLT  Wenn Sie Reptilien berühren, können die Bak-
terien auf Ihre Hände oder Kleidung gelangen. 
Wir empfehlen deshalb ein sofortiges Händewa-
schen nach jedem Kontakt. Erst so ist sicher, dass 
Sie eine weitere Übertragung auf Kinder, Lebens-
mittel oder Gegenstände vermeiden.

zEicHEn EinEr
salMonEllEninfEKtion

Salmonellen sind Bakterien, die beim Menschen 
häufig Durchfall, Erbrechen, Fieber und Bauch-
krämpfe hervorrufen. Speziell Kinder und Säug-
linge sind anfällig, denn ihr Abwehrsystem ist 
noch nicht so stabil, um einer Infektion zu wider- 
stehen. So kann sich eine Darminfektion sehr 
schnell zu einer lebensgefährlichen Blutvergiftung 
entwickeln.
 Wogegen die Reptilien bei einer Salmonellen-
infektion keine Krankheitssymptome zeigen. Sie 
scheiden die Bakterien unbemerkt aus, man be-
zeichnet sie deshalb auch als „asymptomatische 
Salmonellen-Träger“. Besonders Schildkröten und 
Leguane tragen ein großes Erregerreservoir in 
sich. 

salmonellen-

REptiliEn
G E Fa H R  D u R C H

Die Zahl der Salmonelleninfektionen 
durch Reptilien ist in den letzten Jahren gestiegen. 
Besonders Kleinkinder sind gefährdet.
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Malassezien sind Hefepilze 
und zählen zur normalen 
Hautflora warmblütiger 

tierarten, darunter auch 
des Menschen, und leben 

meist von Fetten. Unter 
bestimmten Bedingungen 
können sie Krankheiten 

verursachen. Beim Haustier, 
vor allem beim Hund, sind 
die Malassezien-Dermatitis 

(Hautentzündung) und 
die Malassezien-Otitis 

(entzündung des äußeren 
Gehörgangs) bekannt. Für 
die Behandlung stehen 
zwei Möglichkeiten zur 
Verfügung: Die lokale 
Therapie erfolgt durch 
Shampoos oder Cremes. 

ist die erkrankung bereits 
großflächig, kommen 

systemisch wirksame Anti- 
mykotika zur anwendung.

mALAssezien

DAS 
LExIKOn DER 
TiERMEdizin

Haftscheiben an Fingern und 
Zehen ermöglichen es Fröschen, 
an steilen Flächen nicht abzu-
rutschen. Wird der Untergrund 

SCHLuCKSpECHTE unD 
SCHnapSDROSSELn

wenn 
frösche 
nasse 
füße 
kriegen 

stadtführer für hunde 
„fred & oTTo 
unterwegs in wien“

Alkohol im Tierreich ist gar kein so seltenes 
Thema. Es gibt Bier trinkende Igel, im Suff randa-
lierende Elche und Vögel, die im Rausch abstür-
zen. Forscher gehen mittlerweile davon aus, 
dass nicht wenige Tiere mit Vorsatz 
und leidenschaftlich gerne Alkohol 
konsumieren. In der Slowakei 
gibt es im Herbst regelmäßig Pro-
bleme mit betrunkenen Braunbären, 
die in Obstgärten Äpfel stehlen. Um 
ihren Winterschlaf zu vertiefen, berau-
schen sich die Tiere vor der kalten 
Jahreszeit mit beträchtlichen Mengen 
vergorenem und dadurch alkoholhalti-
gem Fallobst. 

Es ist ein Stadtführer der besonderen Art. Für 
Wiener ebenso wie für Besucher – Tierliebhaber, 
die mit ihrem Vierbeiner in Wien (anders) unter-
wegs sind. Berichte, Reportagen und Interviews 
beschreiben die zahlreichen Angebote für Hunde- 
halter und die unterschiedlichen Facetten eines 
Hundelebens in Wien. Bei der umfangreichen 
Recherche haben die beiden Autorinnen einen 
Verhaltensbiologen im Wolfsgehege interviewt, 
den Trend zur veganen Ernährung von Hunden 
hinterfragt, waren in der Kühlkammer im Tierkre-
matorium, haben beim Sightseeing mit Hund  
berühmte Wiener Hundenarren erschnüffelt, die 
Hundeführschein-Prüfung absolviert, eine Tages-
stätte für Hunde, einen begossenen Pudel und 
einen Tiergottesdienst besucht.

Störe haben eine besonders 
hohe Lebenserwartung. Zu den 
bekanntesten Vertretern der Art 
gehören der Sterlet und der 
Europäische sowie der Sibirische 
Hausen. Die Fische sind auf der 
Nordhalbkugel in den Flüssen 
und Meeren verbreitet und vor 
allem noch im Osten anzutreffen. 
Der Stör erreicht je nach Art 
eine Körperlänge von über fünf 
Metern und ein Gewicht von 
über einer Tonne. Der älteste 
bisher bekannte Stör war ein 
118-jähriger Hausen. Doch die 
Störe haben nicht nur eine be-
sonders hohe Lebenserwartung. 

zu nass, versagt der 
Mechanismus jedoch 
oft. Spätestens bei 
einem Neigungs-

winkel von 135 Grad 
spreizen alle Frösche 

ihre Gliedmaßen vom 
Körper ab. Während die 

Baumfrösche bei hohen 
Neigungswinkeln nur noch 
an Fingern und Zehen bau-

melten, vergrößerten die Fluss-
frösche beständig die Kontakt-
fläche zwischen Untergrund, 
Bauch und Schenkeln. So kön-
nen sie, indem sie ihren ganzen 
Körper an den Stein pressen, 
selbst unter einem Wasserfall 
auf senkrechten Felsen sitzen, 
ohne herunterzufallen.

M
Ein Fisch –  

ein Jahrhundert
Sie gehören auch zu den ältesten 
Fischarten der Welt. Die primi- 
tiven Knochenfische gibt es 
schon seit vielen Millionen Jahren.

TierplusempfiehLT 

infos zum Buch: „FREd & OTTO unterwegs in 
Wien. Stadtführer für Hunde“, von Hedi Breit und 
Yvonne Lacina, broschiert: 280 Seiten, 180 Bilder,
iSBN-10: 3956930002, iSBN-13: 978-3956930003, 
euro 14,90
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Im Dezember gibt es genau drei Daten, die für Tierliebhaber entscheidend sind, denn 
bereits Anfang Dezember beginnen die Weihnachtsvorbereitungen auch für unsere Vierbeiner.

ist dEr nEuE dEzEMbEr-codE!

10 – 24 – 31

ilvester ist nicht jedermanns Sache. Viele 
wollen und können auf diese Knallerei ver-
zichten. Und doch sind wir und unsere Mit-

bewohner zum Jahreswechsel – wenn wir nicht 
abgeschieden auf einer Alm feiern – dem Lärm 
ausgesetzt.
 Oft stehen wir unter Spannung und haben 
Angst, dass uns ein Knaller trifft oder in unmittel-
barer Nähe eine Rakete gezündet wird. Deshalb 
ist es besonders wichtig, bei unseren Tieren früh-
zeitig mit der Stressprophylaxe zu beginnen.

sticHtag: 10. dEzEMbEr 2014

Die TIERplus Tierärzte haben für eine sanfte und 
erfolgreiche Stressprophylaxe vier Vorschläge:

  ein speziell entspannungsförderndes Futter-

  mittel wie „Royal Canin CALM“ bzw. das auf

  ähnlicher Wirkungsweise basierende

  Ergänzungsfuttermittel „Adaptil Tabletten“;

S

„Meine erfahrungen sind, dass ganz einfache und 
schlichte aktionen neben Fertignahrung für die emotio-

nale ausgeglichenheit und den beruhigenden Pheromon-
Steckern im Vorfeld viel bringen. Dazu gehören z. B.: 

 das tier in dieser Nacht nicht allein lassen; 
 Spaziergänge vermeiden;  Fenster abdichten, 

z. B. mit einem Rollo oder einer Decke, um die Lichtblitze 
zu dämpfen;  ablenkung mit beliebten Spielsachen;

Frau Mag. Tanja Schurian, 
TIERplus Klagenfurt

Die trockennahrung CaLM von ROYaL CaNiN 
hilft ihrem tier, sich zu entspannen!

TIPP

  beruhigende Pheromon-Stecker und

  -Sprays, wie etwa „Feliway“ für Katzen und

  „Adaptil“ für Hunde, die dem Tier helfen, die

  Angst in Grenzen zu halten;

  angstlösende Medikamente, wie z. B.

  „Clomicalm“. Um jedoch den gewünschten

  positiven Effekt zu erzielen, muss bereits

  mindestens 3 Wochen (10. Dezember!) vor

  Silvester mit der Verabreichung begonnen

  werden;

  Notfalltropfen, Bachblüten und

  homöopathische Mittel.

Welches oder in welcher Kombination Sie die 
oben angeführten Mittel anwenden, darin wird 
Sie das TIERplus Tierärzteteam in ganz Öster-
reich umfassend beraten!
 Eine dieser Tierärzte, die auch für eine präven-
tive Beratung für Sie da ist, ist Frau Mag. Tanja 
Schurian von TIERplus Klagenfurt. Sie erlebt seit 
vielen Jahren, wie die Problematik rund um die 
Silvesterknallerei immer schlimmer wird! 
 Frau Mag. Schurian macht auch auf die eigene 
Unsicherheit so mancher Tierbesitzer aufmerksam: 

„Achten Sie darauf, dass nicht Sie es sind, die mit 
falsch vermittelter Zuwendung oder Leckerlis zur 
falschen Zeit Ihr Tier verunsichern.“
 Wenn Sie sich diese Ratschläge zu Herzen neh-
men, dann haben Sie Ihrem Liebling wohl schon 
eines der größten Weihnachtsgeschenke gemacht.
Ihr TIERplus Team wünscht allen Tierliebhabern 
und Tierfreunden eine entspannte und geruhsame 
Weihnachtszeit! 

TIERplus Tierärzte sind Menschen mit großer Ver-
antwortung. Aus diesem Grund starten wir auch 
in diesem Jahr zum zweiten Mal die Kampagne 

„Hast ’an Knall?“.
 Wir wollen ein Zeichen setzen. Wir werden die 
Knallerei nicht verhindern können, aber wir wollen 
auch Menschen, die keine Haustiere haben, 
bewusst machen, wie groß das Leid ist, das wir 
jedem einzelnen Tier damit zufügen. Denn es geht 
nicht nur um unsere Haustiere, sondern auch 
Wildtiere leiden unter der Knallerei. Jeder Knall-
körper, der in die Luft geht, löst bei den Tieren 
schwere Angst und Panikattacken aus, die den 
Gesamtzustand der Tiere auch noch danach 
prägen.
 Setzen auch Sie deshalb ein Zeichen und 
machen Sie darauf aufmerksam: NEIN zur 
Silvesterknallerei – unseren Tieren zuliebe!

Die Aufkleber erhalten Sie an allen TIERplus 
Standorten. Gern senden wir Ihnen diese 
auch auf dem Postweg zu. Schicken Sie uns 
ein Mail unter: magazin@tierplus.at.

stilles silvester – 
tierisch gut. 

machen sie mit!

Has
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Eine Ak tion von www.tierplus.a
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Umzug, ein neues Tier im Haus-
halt, Familienzuwachs oder Ur-
laubsreisen ...

Für Hunde unter 15 kg Körpergewicht und Kat-
zen, die mit einer dieser Situationen konfrontiert 
werden, hat ROYAL CANIN CALM mit Alpha-Ca-
sozepin und L-Tryptophan ent wickelt. 

Und weil belastende Situationen auch dermatolo-
gische sowie Verdauungsprobleme verursachen 
können, ist die Rezeptur von CALM hochverdau-
lich und fördert die natürliche Hautbarriere. 

Die Produktinnovation CALM hilft, die emotio-
nale Ausgeglichenheit zu erhalten und kann in 
Verbindung mit Verhal tens thera pie angewendet 
werden. 

Unterstützen Sie 
Hund oder Katze 

mit Calm!

Broschüren und Produktproben erhalten Sie unter: Info-Telefon 0810 / 207601* Unser Beratungsdienst 
für Tierernährung und Diätetik steht Ihnen Montag bis Donnerstag von 15 bis 19 Uhr für Fragen rund um Hund und 
Katze gerne zur Verfügung! Besuchen Sie unsere Homepage: www.royal-canin.at, E-Mails an info@royal-canin.at

*zum Ortstarif

Heute ist Ella auf den Schmetterlingshügel geklettert. 
Ganz oben fliegen Hunderte von bunten Schmetterlingen. 
Alle sehen anders aus. Doch Ella hat in ihrem schlauen 
Schmetterlingsbuch fast alle gefunden. Nur einer fehlt 
ihr! Er ist einfach davongeflogen. Hilfst du Ella beim 
Suchen? 
Findest du ihn auf einer anderen Seite in unserem 
Magazin?

ellas abenteuer
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Exklusiv bei Fressnapf. 
www.fressnapf.at/real-nature-wilderness

NEU

Von Natur  
aus wild!

wilderness

Real NatuRe WIlDeRNeSS bietet ursprüngliche 
ernährung nach dem Vorbild des urahnen Ihres Hundes, 
dem Wolf.
Mit extra viel Fleisch, gesunden Früchten und Gemüse, 
ohne Getreide – 100% natürlich, 100% wild. 70%

Fleisch, Geflügel 
& Fisch

30%
Obst, Gemüse  

& Kräuter

0%
Getreide

95%
Fleisch, 

Geflügel & Fisch

5%
Obst, Gemüse  

& Kräuter

0%
Getreide
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