
A k t u e l l
Mein Magazin für 
alle Felle

Morbus Addison ist schwer 
zu diagnostizieren und kann 
bei Hündinnen zu großen 
Problemen führen.

Hormone

Auswirkungen
und iHre

Themen-schwer- punkT
Diagnose: Morbus Addison seite 8

Nur impfen 
schützt!
Auch für kaninchen 
kann eine impfung 
lebensrettend sein.
Seite 16

Haltungsempfehlungen 
und tipps für ein 
glückliches tierleben.
Seite 14

Minipigs

Österreichische Post AG / Firmenzeitung / 10Z038651F / Euro 1,80 www.tierplus.at
Frühling 2015



4

1

2

3

4× in Österreich

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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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
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TIERplus Brunn am Gebirge
sC17, 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

2

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!

Wenn die Hormone verrückt-
spielen, können Frühlingsgefühle 
mit im Spiel sein. Manchmal 
steckt aber eine Unterfunktion 
der Nebenniere dahinter, und 

dann handelt es sich um die ernst zu nehmende Erkrankung 
Morbus Addison, die oft gar nicht so leicht zu erkennen ist. 
Kommt der Frühling, ist es wieder Zeit, Kaninchen zu impfen. 
Denn nur so ist Ihr Meister Lampe gegen zwei über Steckmü-
cken übertragene Viruserkrankungen geschützt. Der Frühling 
ist auch Zeit des Gartens; und genau dort sollen auch die 
seit Jahren sehr beliebten Minischweinchen gehalten werden. 
Wissen Sie eigentlich was in ihm steckt? Gemeint ist dabei: 
Zu welcher/n Rasse(n) gehört Ihr Hund? Wenn man nach dem 
Aussehen geht, liegt die Trefferquote, die richtigen Rassen zu 
erraten, bei weniger als 25 %. Mit einer einmaligen Aktion 
zur genetischen Rassebestimmung kann diese Frage eindeutig 
geklärt werden. Dies und noch vieles mehr erfahren Sie in 
unserer Frühlingsausgabe von TIERplus Aktuell – Meinem 
Magazin für alle Felle.

ihr Mag. Herwig Pucher
geschäftsführer tierplus gmbH
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Christian Clericis 
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Themen-schwer- punkT
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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!

Sie können unser Magazin jederzeit von der Webseite www.tierplus.at downloaden.

www.tierplus.at magazin@tierplus.at
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ax hat unser Leben grundlegend verän-
dert! – Das ist der erste Satz, den man von 
Christian Clerici immer wieder zu hören 

bekommt, sobald es nicht um einen Fernsehauf-
tritt oder eine neue Produktion geht. Meist fällt 
dieser Satz, wenn Prominente Nachwuchs bekom-
men haben. Doch Max ist ein griechischer Streu-
ner, und es ist die Geschichte einer „glücklichen 
Adoption“. Clerici und Max haben sich, wie es so 
schön heißt, gesucht und gefunden!

„Bis vor 15 Jahren hatte ich keinen Hund und habe 
auch nicht darüber nachgedacht, einen zu nehmen, 
es war meine Frau, die den Gedanken aufbrachte. 
Unser Leben war damals geprägt von sehr viel Ar-
beit in Fernsehstudios, wir waren ständig unter-

MChristian Clerici ist Österreichs prominenter 
TV-Moderator und Unternehmer. Er ist 
Business Angel und Ironman. Doch in seinem 
Leben gibt es etwas, das noch viel wichtiger 
ist als ein Fernsehauftritt oder ein Marathon: 
Max – ein Collie-Windhund-Mischling.

die unBekAnnte

CLERICI
ChRIsTIanSeite von

wegs, hatten eigentlich sehr wenig Zeit. Deshalb 
wollten wir auch erst ausprobieren, ob ein Zu-
sammenleben mit einem Hund überhaupt mög-
lich ist, und nicht einfach einen kaufen. So sind 
wir durch Zufall auf Ägina gestoßen.“

Ägina ist eine griechische Insel im 
Mittelmeer, die für ihre hohe Popula-
tion an ausgesetzten Hunden und Kat-
zen bekannt ist. Dort wollte Christian 
Clerici helfen.

„Wir haben eigentlich nur eine Pflege-
stelle für ein Tier angeboten – einen 
Übergang, eine Zwischenstation – so 
dachten wir. Wir hatten keine Ahnung 
von Tieren und von Tierhaltung. Stän-
dig reisen mit einem Hund im Gepäck 
schien mir damals zu mühsam. Aber etwas Gutes 
tun und zeitweise ein Tier aufnehmen, das konnte 
ich mir vorstellen.“

Was daraus wurde, war der Beginn einer ganz neu-
en Lebensphase. „Irgendwann standen wir vor dem 
Frachtterminal in Berlin, eine Kiste wurde entla-
den und aus ihr sprang Max. Meine Frau nahm 
ihn an die Leine, und er lief zielsicher auf die erste 
Hecke zu. Meine Frau flog waagrecht an der Leine 
hinterher.“ So erzählt uns Christian Clerici.

„Wir sahen uns an und wussten, dieses Wesen 
gehört zu uns, den geben wir nicht mehr zu-
rück – darüber, dass wir ja nur eine Pflegestelle wa-
ren, dachten wir gar nicht mehr nach.“

Es gibt die Liebe auf den ersten Blick also nicht 
nur zwischen zwei Menschen. Und Clerici be-
gann – gemeinsam mit seiner Frau – um Max zu 
kämpfen. Clerici muss lachen, wenn er erzählt, mit 
welchen Tricks sie versuchten, Max zu behalten, 
um ihn später adoptieren zu können. „Wir muss-
ten immer Adoptionsberichte schreiben und er-
zählten dann, dass Max nicht stubenrein ist, keine 
Kinder mag, immer wild zu bellen beginnt, wenn 
er sich erschreckt. Natürlich war alles nicht 
wahr – wir wollten ihn nicht mehr hergeben, wir 
konnten ihn einfach nicht mehr zurückgeben.“

Das ist jetzt 15 Jahre her. Ein Wendepunkt für Cle-
rici! Seit diesem Familienzuwachs hat er auch eine 
Patenschaft für „Tierärzte ohne Grenzen“ über-
nommen. Jedes Jahr unterstützt er die Aktion 

„Impfen für Afrika“, ein Projekt, mit dessen Ein-
nahmen die Massai in Afrika ihre ursprüngliche 

Lebensweise aufrechterhalten 
können.

„Ich versuche das Leben als Gan-
zes zu sehen und finde die Idee, 
eine Organisation zu unterstüt-
zen, die gleichzeitig Tieren und 
Menschen hilft, sehr anspre-
chend. Es ist die Verschränkung, 
die mich reizt,  ich bin überzeugt 
davon, dass es eine tiefere Ver-
bindung zwischen Mensch und 

Tier gibt, etwas, das bereichert und neue Sichtwei-
sen öffnet. Ich kann mir ein Leben ohne Max gar 
nicht mehr vorstellen.“

Max und Clerici haben sich gefunden. Sie haben 
es vom ersten Moment an gespürt. „Ich kann es 
nur jedem empfehlen und wünschen, adoptieren 
Sie ein Tier, es wird Ihr Leben verändern.“ 

„wenn Max ein Mensch 
wäre, dann würde er 
das Hemd bis zum 
Bauchnabel offen 

tragen, eine goldkette 
auf der behaarten Brust 

– ein echter typ halt.

Christian Clerici steht seit 25 Jahren 
vor der kamera und auf der Bühne. Am 
liebsten begegnet er seinem Publikum 
live, spontanität und ein untrügliches 

gespür für den Moment hinterlassen jenen 
unverwechselbaren eindruck, für den der 

charmante Halbitaliener bekannt ist.

Christian Clerici
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ie Vorbereitungen bei TIERplus laufen auf 
Hochtouren. Seit vielen Jahren unterstützt 
TIERplus die Tierhilfsorganisation „Ani-

mal Protection Aegina & Agistri“. Auch wenn es 
eine Reise in Richtung Sonne und Meer sein wird, 
vor Ort erwartet die Tierärzte harte Arbeit.

Ausgesetzt

Ägina und Agistri sind zwei kleinere Inseln im 
Mittelmeer. Die griechische Bevölkerung ist arm, 
und die wirtschaftliche Lage hat sich in den letzten 
Jahren nicht gebessert. Viele Bewohner aus dem 
Umland von Athen fahren auf die nahe gelegenen 
Inseln, um dort ihr Tier sich selbst zu überlassen. 
Die Streunerpopulation von Hunden und Katzen 
steigt damit von Jahr zu Jahr.

Im April 2005 wurde der Verein „Animal Protection 
Aegina & Agistri“ mit großem Engagement, Mut 
und viel Idealismus gegründet. Er hat zum Ziel, 
diesen Tieren eine neue Chance zu geben. Die Ar-
beit von ANIMAL PROTECTION wird vor Ort 
von Helfern koordiniert und hat folgende Schwer-
punkte: 

  Die Reduktion der Anzahl von streunenden

  Hunden und Katzen durch regelmäßige

  Kastrationsprogramme

  Die Verbesserung der Gesundheits- und

  Lebensbedingungen der Streuner durch

  lokale Straßenfütterung, medizinische

  Kontrollen, Impfungen und Behandlungen

  sowie die Bereitstellung von Unterkünften

  Tiervermittlung von gesunden Tieren in

  andere EU-Länder

  Führung und Unterhaltung des Tierheimes

  Hilfe für Tiere, die Unfallopfer oder Opfer

  einer Vergiftung geworden sind

D

Im Juni wird wieder ein Team von vier 
TIERplus Tierärzten nach Ägina reisen 
und vor Ort aktiven Tierschutz betreiben. 
Mehr als 150 Tiere warten bereits darauf!

grieCHisCH!

  Der örtlichen Bevölkerung durch Aufklärung

  über Krankheiten, Geburtenkontrolle und

  allgemeines Tierverhalten ein besseres

  Verständnis der Bedürfnisse der Tiere

  näherzubringen

ein ArbeitstAg Auf der insel

TIERplus zählt zu den verlässlichen Unterstützern. 
Seit 2009 fahren regelmäßig TIERplus Tierärzte auf 
die Inseln, um in Zusammenarbeit mit dem lokal 
ansässigen griechischen Tierarzt Katzen und Hun-
den zu helfen. Ob in Form von medizinischer Ver-
sorgung oder um auf eigene Kosten Kastrationen 
durchzuführen. Wichtig ist das Leben der Tiere. 
Wunden werden versorgt, streunende Katzen ein-
gefangen, kastriert und dann wieder in ihrem ge-
wohnten Gebiet freigelassen. 

sie kÖnnen Helfen!

So wie der Moderator Christian Clerici, die Tierärz-
tin Karoline Widmann oder Mag. Herwig Pucher 
einen „besten“ Freund aus Griechenland nach 
Österreich geholt haben, haben auch Sie die Mög-
lichkeit, sich einzubringen. Die Tierhilfsorganisa- 
tion „Animal Protection Aegina & Agistri“ und 
TIERplus unterstützen Sie in bürokratischen An-
gelegenheiten und mit tiermedizinischen Ratschlä-
gen. Folgende Möglichkeiten können wir anbieten:

 1. Adoption eines Hundes

 2. Übernahme einer Patenschaft für 120 € / Jahr

 3. Freiwillige Hilfe vor Ort

 4. Direktspenden:

  ANIMAL PROTECTION AEGINA & AGISTRI

  GR 180 10 AEGINA, PAGONI

  Bankverbindung: ALPHA BANK

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

  IBAN: GR54 0140 1610 1610 0200 2005 793

  BIC: CRBAGRAA XXX

Wenn Sie nähere Informationen wünschen oder 
wir Ihnen direkt bei der Vermittlung helfen sollen, 
schicken Sie uns ein E-Mail an:
magazin@tierplus.at oder fragen Sie Ihre
TIERplus Tierärzte!

Ausführliche Informationen finden Sie auch auf 
der Webseite: www.faza-aegina.de 

LIEbEnswERTER
sTREunER abzugEbEn – 
MuTTERspRaChE:
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Morbus Addison beim Hund beruht 
auf einer Unterfunktion der Neben-
nieren, die lebenswichtige Hormone 
produzieren. Herrscht ein Mangel 
an diesen, besteht eine ernsthafte 
Gefahr. Besonders unkastrierte 
Hündinnen mittelgroßer Rassen sind 
oft betroffen.

IMMER

HOrMOne ...
sInd Es dIE
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„wir hatten in unserer Praxis 
einen Collie, bei dem mussten 

wir nach der Anamnese 
feststellen, dass die krankheit 

wohl schon vor einem Jahr 
begonnen hatte. Da sie schlei-

chend verlief – der Collie wollte, 
obwohl er jung war, nicht mehr 

so lange spielen und schlief 
viel –, realisierten die Besitzer 

nicht, dass es sich um eine 
gefährliche immunerkrankung 

handelte.“

Frau Dr. Irene 
Pucher-Bühl,

TIERplus Stadlau

SyMpToME UND AnzEIChEn DER KRANKHEIT

Abgeschlagenheit, teilnahmslosig- 
keit, Zittrigkeit, starke Müdigkeit, 
Durchfall, erbrechen, gewichtsver-
lust, Muskelschwäche, gesteigertes 
Durstgefühl

CHronisCHe 
zeiCHen

Akute 
zeiCHen
Apathie, schwäche, Dehydration, 
niedriger Blutdruck – Vorsicht: 
Der Hund kann einen schock 
oder kollaps erleiden!

entwickelt sich die krankheit über einen längeren Zeitraum, sind die symptome oft nicht klar erkennbar und 
unspezifisch. Das ist auch der grund, weshalb tierbesitzer diesen nicht die Bedeutung zuordnen.ie häufigste Ursache der Addison-Krankheit 

beim Hund ist eine Zerstörung der Neben-
nierenrinde durch ein gestörtes Immun-

system (Autoimmunkrankheit). Ist das Neben-
nierenrinden-Gewebe zerstört, produziert es nicht 
mehr genügend Hormone. Die Kalium-, Natrium-, 
Chlor- und Wasserkonzentrationen geraten aus 
dem Gleichgewicht.

Auch Stress oder Infektionen können die Krank-
heit auslösen oder verschlimmern. In diesem Fall 
spricht man von einer Addison-Krise, einem abso- 
luten Notfall. Ein sofortiger Tierarztbesuch ist drin- 
gend notwendig!

diAgnose durCH 
blut- und HorMontest

Morbus Addison lässt sich nicht einfach und 
schnell diagnostizieren, da die Symptome gleich 
sind wie bei vielen anderen Erkrankungen! Auffäl-
ligkeiten gibt es bei einem zu hohen Kalium- und 
einem zu niedrigen Natriumspiegel. Doch der 
Kalium- und Natriumspiegel kann auch bei ande-
ren Erkrankungen verändert sein. Nur der ACTH- 

Stimulations-Test kann Morbus Addison zweifels-
frei nachweisen. Deshalb wird oft zuerst alles ande-
re durch ein Röntgen und einen Ultraschall abge- 
klärt, um einfache und auch häufigere Erkrankun-
gen auszuschließen, bevor man dann den ACTH-
Stimulations-Test macht.

Für die Überprüfung des Natriumwertes und zur 
Durchführung des ACTH-Stimulations-Tests wer-
den Blutproben von den TIERplus Tierärzten an 
ein Labor geschickt. 

der ACtH-stiMul Ations-test

Bei dem ACTH-Stimulations-Test handelt es sich 
um einen Hormontest. Dem Hund wird zuerst 
Blut abgenommen, und gleichzeitig wird ACTH 
verabreicht. Nach exakt 60 Minuten wird wieder 
Blut abgenommen. Beide Proben werden dann zur 
Auswertung in ein Speziallabor geschickt, die Test- 
ergebnisse liegen nach ca. 2 Tagen vor, dann kann 
sofort mit der Therapie begonnen werden.

Abkl ärung und diAgnostik

Bevor man das Tier auf Morbus Addison testet, 
müssen bestimmte Magen-, Darm- und Herzer-
krankungen ausgeschlossen werden. Diese Unter-
suchungen werden von den TIERplus Ärzten im 
Vorfeld vorgenommen.

D

„Wir bieten unseren Patienten verschiedene Tests für 
die Abklärung an. Das tun wir aber nicht, weil na-
türlich diese Verfahren etwas kosten, sondern weil 
uns das Tierleben wichtig ist. Wir müssen sicher- 
gehen! Schnell ist ein Symptom wie Erbrechen 
oder Durchfall bagatellisiert und nicht als das er-
kannt, was dahintersteht. Wir wollen genau das 
verhindern“, erklärt die Tierärztin Dr. Irene Pucher- 
Bühl von TIERplus Wien-Stadlau das aufwendige 
Diagnostikverfahren.

beHAndlungsMÖgliCHkeiten

Patienten in der Addison-Krise schweben in Lebens- 
gefahr und müssen stationär aufgenommen wer-
den. Die Tiere werden meist mit einer Infusions-
lösung Natriumchlorid stabilisiert. Auch wird der 
Hormonhaushalt durch die Verabreichung von 
Glukokortikoiden und Mineralokortikoiden aus-
geglichen.

Ist das Tier stabil oder handelt es sich um eine chro-
nische Addison-Krankheit, erhält das Tier eine 
lebenslange Hormonersatz-Therapie in Form von 
Tabletten.

Lieber ein Leben lang Hormone als ein unerwar-
tetes und trauriges Ende. 

standard Pudel, Flat Coated retriever, 
Labrador, Bearded Collie, rottweiler.

Am häufigsten kommt die erkrankung bei 
jungen bis mittelalten weiblichen Hunden 

vor. sie kann aber in jedem Alter, bei jedem 
geschlecht und bei kastrierten und 
unkastrierten tieren vorkommen.

HÄUFIG vON MORBUS 
ADDISON BETROFFENE 

HUNDERASSEN 
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Mein TIERARZT mit
Kompetenz und Herz

Aktion gültig bis 30. Juni 2015

Rassebestimmung von

anstatt € 119,– jetzt 
bei TIERplus nur € 89,–

Mischling, Kreuzung oder doch reinrassig? Haben 
Sie Ihren Hund nicht bei einem Züchter erworben, 
kann ein großes Geheimnis in ihm versteckt sein. 
TIERplus hilft Ihnen, es zu lüften!

Oft ist es nicht eindeutig, zu welcher Rasse Ihr 
Hund gehört. Manchmal fragt sich der aufmerk- 
same Tierbesitzer, woran es wohl liegen mag, 
dass ein großer ausgewachsener Rüde nicht wie 
die anderen Artgenossen einen 200-m-Sprint 
hinlegt. Dann taucht die Frage nach dem WARUM 
IST DAS SO auf. Steckt eine unentdeckte Krank-
heit dahinter oder ist es etwas ganz anderes?

Die Antwort findet sich oft nicht in einer Konditions- 
schwäche oder einer versteckten Krankheit, son-
dern sie liegt in den Genen.

Denn immer wieder werden Mischlinge nach ihrem 
Aussehen bestimmt. Dabei liegt die Trefferquote, 
die richtigen Rassen zu erraten, bei weniger als 
25 %.

Da das körperliche Erscheinungsbild durch eine 
relativ geringe Anzahl von Genen bestimmt wird, 
kann ein Mischling äußerlich einer Rasse sehr 
ähnlich sein, die jedoch nicht in seinem Stamm-
baum vertreten ist.

Mit nur einem einzigen Test ist es möglich, die 
Rassen in einem Mischlingshund, die Reinrassig- 
keit von Rassehunden oder die Abstammung von 
Designerdogs zu ermitteln. Bei dieser Analyse 
werden 321 genetische Marker bestimmt, verteilt 
über die Körperchromosomen (Autosomen) im 
Hundegenom. Der DNA-Hunde-Test zur Rasse- 
bestimmung selbst umfasst über 200 unterschied-
liche Rassen und Varietäten.

TIERplus arbeitet eng mit FERAGEN, einem Labor 
für genetische Veterinärdiagnostik, zusammen. 
(siehe auch Magazin TIERplus Aktuell 1/2014)

Frau Mag. Dvořák von TIERplus Brunn am 
Gebirge kann es bestätigen. „Es ist nicht immer 
auf den ersten Blick zu erkennen, ob das behan-
delte Tier zu 100 % reinrassig oder ob noch eine 
andere Rasse versteckt ist. Wer aber die Rasse-
zusammensetzung seines Hundes genau kennt, 
kann Rückschlüsse auf charakterliche Eigenschaf-
ten und mögliche angeborene Krankheiten oder 
körperliche Probleme ziehen.“

Zertifikat und Informationsmaterial
Mit dem Check erhalten Sie in der Auswertung 
umfangreiche Informationen, alles Wissenswerte 
über die Rasse(n) in Ihrem Hund und einen 
Stammbaum bis hin zu den Urgroßeltern. Dies ist 
sehr hilfreich, da in der Erziehung und im Umgang 
jede Rasse ihre Eigenheiten hat. Anhand der Er-
gebnisse können Sie das Training Ihres Hundes 
optimieren und so für eine ideale rassetypische 
Beschäftigung sorgen.

Nicht zuletzt ist es auch für jeden Tierbesitzer 
interessant zu wissen, ob sich in einem jahre- 
langen, treuen Gefährten vielleicht ein reinrassiger 

„Prinz“ verbirgt.

Test inklusive Aussagen über häufige 
genetische Erkrankungen
Sind einmal die Hunderassen bekannt, können 
auch Hinweise auf häufige rassespezifische 
Erkrankungen gemacht werden. Erst wenn Sie 
die gesundheitlichen Risiken kennen, ist es mög-
lich, noch besser auf die Gesundheitsbedürfnisse 
Ihres Hundes einzugehen und diese wenn möglich 
auch schon präventiv zu behandeln.

Und so funktioniert es
Die Probenentnahme erfolgt bei Ihrem TIERplus 
Tierarzt und funktioniert wie bei CSI im Fernsehen. 
Mithilfe einer kleinen Bürste wird ein Abstrich von 
der Maulschleimhaut gemacht und ans FERAGEN- 
Labor geschickt. Das ist völlig schmerzlos. Bis 
die Ergebnisse vorliegen, dauert es dann etwa 
drei Wochen. Was die Ergebnisse letztendlich aber 
wirklich für Ihr Tier bedeuten, erklärt Ihnen gerne 
im Anschluss Ihr TIERplus Tierarzt.

Sollten Sie Fragen haben, werden wir Ihnen diese 
gern vorab beantworten. Weitere Informationen 
finden Sie auch auf der Webseite www.feragen.at

AKTION

CSI TIERplus –  
Welche Rasse 
steckt in 
Ihrem Hund?

So könnte Ihr Befund aussehen!

tierplus Aktiontierplus Aktion



Das Wichtigste gleich vorab: 
So klein und herzig sie auch 
sind – Minipigs sind keine 
Haus- oder Kuscheltiere!

n den letzten Jahren wurde es immer mehr zur 
Modeerscheinung, sich ein süßes Minischwein 
ins Haus zu holen. Minipigs erreichen je nach 

Rasse eine Schulterhöhe von 50 cm und eine Kör-
perlänge von 100 cm. Doch sie stammen vom 
Wildschwein ab und gehören u. a. deshalb in keine 
Wohnung.

Minipigs sind – wie ihre Artgenossen, die klassi- 
schen Hausschweine – sehr gesellige und soziale 
Tiere. Daher ist die Einzelhaltung gesetzlich ver-
boten! Auch die ausschließliche Haltung in einer 
Wohnung verstößt gegen das Tierschutzgesetz und 
ist nicht gestattet.

HAltungseMPfeHlungen

Die kleinen Tiere sind sehr empfindlich gegenüber 
Sonne und Hitze. Sind Sie Besitzer solcher klei-
nen Schweinchen, sollten Sie dafür Sorge tragen, 
dass ein ausreichender Sonnenschutz vorhanden 
ist. Minipigs sind sehr reinliche Tiere. Sie trennen 
den Kot- vom Liegebereich. In ihren „Kuschel-
ecken“ empfehlen die TIERplus Tierärzte immer 
ausreichend frisches Heu, Stroh und alte Decken 
als Liegepolster anzubieten. Ein Schlammbecken 
reguliert die Körpertemperatur.

I

fütterung

Die gängige Meinung ist: Schwei-
ne sind Allesfresser! Aber Alles-
fresser bedeutet nicht Abfallfres-
ser! Durch Abfälle kommt es zur 
Übertragung von Krankheiten, 
und die kleinen Tiere sind emp-
findlich. Aus diesem Grund ist 
das Verfüttern von Küchenabfäl-
len und Speiseresten streng ver-
boten. Als Basisfutter eignet sich 
ein dicker Brei aus Wasser, ver-
mischt mit Getreide wie Gerste, 
Mais, Hafer oder Weizen. Oh-
ne Zusätze kommt es immer zu 
Mangelerscheinungen – vor allem 
bei wachsenden Jungtieren. Be-
achten Sie aber, dass diese Zu-
sätze auch explizit für Schwei-
ne sind und nach den Angaben 
dosiert werden.

Minischweine sind saubere haustiere, die aber viel 
Auslauf in einem garten benötigen. sie bewegen sich viel, 
wollen auch gerne rennen und springen, grasen und die 
sonne genießen.

„Jedes schwein muss gemäß 
der tierkennzeichnungsver-

ordnung registriert und mittels 
Ohrmarke, Chip oder tätowie-
rung gekennzeichnet werden.“

Und natürlich ist es eine Frage der Menge! Als Faust-
regel empfehlen wir 1–2 % des Körpergewichts 
pro Tag an Futter. Heu, Stroh, Obst und Gemüse 
können dem Schweinchen auch tagsüber angebo-
ten werden. Es dient gleichzeitig auch als zusätzli-
ches Beschäftigungsmaterial.

Pflege und worAuf 
sie ACHten sollten

Das regelmäßige Reinigen von 
Stall und Toilette ist eine Grund- 
bedingung. Die Körperpflege 
der Tiere erfolgt durch das Suh-
len. Danach kratzen und scheu-
ern sie sich an Bäumen oder 
dafür bereitgestellten Bürsten. 
Wichtig ist die Klauenkorrektur, 
die von einem Tierarzt durch-
geführt wird. Auf jeden Fall 
sollten Sie das Tier mindestens 
zweimal jährlich gegen Endo- 
und Ektoparasiten behandeln 
lassen.

Ein wenig Zuwendung, ein biss-
chen Aufmerksamkeit, ein ge-
pflegtes Zuhause und Sie sind 
sicher Besitzer eines sehr leben-
digen Glücksschweinchens. 

zu hausE?

habEn sIE EIn
GlückSScHwein(cHen)

Frau Dr. Sonja 
Bayer, TIERplus 

Innsbruck
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techmücken und Flöhe können im Frühjahr 
zur tödlichen Gefahr für Wild- und Hauska-
ninchen werden. Durch sie werden zwei In-

fektionskrankheiten übertragen. Die sogenannte 
„Kaninchenpest“ Myxomatose und RHD, Rabbit 
Haemorrhagic Disease. Bei beiden handelt es sich 
um hoch ansteckende, meist tödlich verlaufende 
Virusinfektionen.

S

vorsiCHt vor wildk AninCHen!

Viele Kaninchenbesitzer leben am Rand einer 
Großstadt und haben ihr Tier im Garten. Oft 
grenzen die Gärten an freie Felder. Der Besuch 
von einem Wildkaninchen ist gar nicht so selten, 
und diese stellen für die Haustiere eine Gefahr dar, 
da sie den Virus übertragen.

syMPtoMe und 
Auffälligkeiten von rHd

RHD wird über einen direkten Kontakt in Form ei-
ner Tröpfcheninfektion übertragen, die Infektion 
kann aber auch indirekt über Stechinsekten und 
Fliegen erfolgen. Auch eine Übertragung über mit 
dem Virus behaftete Gegenstände (Futter, Klei-
dung, Käfiginventar) ist möglich.

Die Symptome zeigen sich bereits nach einigen 
Tagen. Bei dem Tier tritt Müdigkeit und Schlapp-
heit auf. Das Kaninchen wirkt apathisch. In der 
akuten Verlaufsform treten auch Erstickungskräm- 
pfe und Nasenbluten auf. 

syMPtoMe der My xoMAtose

Bei der Myxomatose erfolgt die Übertragung 
hauptsächlich über blutsaugende Insekten. Die 
Krankheit hat eine Inkubationszeit von 3 bis 9 Ta-
gen. Gekennzeichnet ist sie von starken Schwel-
lungen an den Augenlidern, die das Kaninchen 
fast erblinden lassen, und teigigen bis festen 
Schwellungen vor allem an Nase, Lippen und 
Ohren, auch treten oft ebenfalls massive Atembe-
schwerden auf.

Moskitonetze / Fliegengitter an den ställen 
sind hilfreich, da die meisten Blutsauger 

dämmerungsaktiv sind, also dann, wenn sich 
die kaninchen meistens im stall aufhalten.

TIERplus TIPP

„reinigen sie den käfig regelmäßig, und achten sie 
bei Außenställen darauf, dass einstreu und umgebung 

trocken sind, damit sich keine stechmücken und 
anderen insekten in der Feuchtigkeit vermehren können 
(z. B. stehendes wasser in Blumentöpfen), und vor allem 

verhindern sie den kontakt zu wildkaninchen!“

Frau Mag. Tanja Schurian, 
TIERplus Klagenfurt

Der Frühling ist die Zeit, in der bei 
Groß und Klein die Lebensenergien 
neu erwachen. Sorglos nehmen 
Kinder ihr Kaninchen in den Arm. 
Kein Problem – WENN es geimpft ist!

ohnE
ScHmuSen

drei bis siebeneinHAlb MonAte 
AnsteCkungsgefAHr

Oft wird unterschätzt, dass das Virus in der Um-
welt bei Zimmertemperatur über drei Monate an-
steckend bleibt, bei niedrigen Umgebungstempe-
raturen sogar siebeneinhalb Monate. RHD und 
Myxomatose enden meist tödlich.

sPätester iMPfterMin APril!

Am effektivsten schützen Sie das kleine Tier mit 
dem gut verträglichen Kombi-Impfstoff. Dieser 
bietet mit einer einmaligen Injektion einen ganz-
jährigen Schutz gegen Myxomatose und RHD.

Das Team der TIERplus Tierärzte ist auf diese 
Impfung vorbereitet. Jedes Jahr retten die TIER-
plus Tierärzte unzähligen Kaninchen das Leben. 
Die Praxen in ganz Österreich sind mit dem Impf-
stoff ausgerüstet, um auch einer unerwarteten 
Invasion von Stechmücken begegnen zu können.

Nur ein kleiner Stich und Ihr Tier ist ein weiteres 
Jahr sicher geschützt! 

angsT
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iele Tierhalter kennen das Problem: Die 
Schlange schafft es nicht, sich komplett aus 
ihrer alten Haut zu befreien. Diese Situation 

ist nicht besorgniserregend, wenn es nur ein Mal 
passiert. Ein aufmerksamer Tierhalter kann schnell 
behilflich sein. Sie können Ihr Tier 15 min im 
warmen Wasser baden und dann die Hautreste 
vorsichtig mit einem feuchten Tuch oder einer 
Küchenrolle entfernen.

Problematischer sind nicht vollständig gehäutete 
Augenkapseln (Brille). Diese sollten Sie auf kei-
nen Fall mit Gewalt entfernen, da man dadurch 
die Hornhaut schädigen kann – wenn diese ver-
letzt wird, kann die Schlange ihr Auge verlieren. 
Im Zweifelsfall lieber den Tierarzt aufsuchen.

Tritt das Häutungsproblem allerdings öfter auf, 
sollten Sie den Grund dafür suchen. 

die ursACHe sind oft 
HAltungsProbleMe

Die Häutung der Schlange ist sehr unterschied-
lich und hängt von Alter, Größe und Spezies ab. 
Die Schlange braucht für die Häutung raue Ge-
genstände, um die Haut abzustreifen. Fehlen diese 
oder sind sie nur ungenügend vorhanden, wird 
das Tier im  Häutungsprozess gestört. Auch das 
Fehlen einer geeigneten Badeschüssel und zu 

V

„es ist sehr wichtig, dass man die alte Haut, egal 
ob komplett oder in Fetzen, immer kontrolliert. 
Besondere Aufmerksamkeit ist hierbei auf die 

Augenschilder, die schwanzspitze und die kloake 
zu richten! wenn auf einer dieser stellen reste 

der alten Haut zurückbleiben, kann das sehr 
unangenehme Folgen haben! es kann unter 

anderem zu nekrosen (Absterben des gewebes) 
kommen, wenn zum Beispiel die schwanzspitze 

durch alte Hautreste abgeschnürt wird. in diesem 
Falle muss das betroffene gewebe oft amputiert 

oder entfernt werden.“

 Die schlange sollte ab der Zeit der Augen- 
 schildtrübung nicht mehr gefüttert werden.

 Der Vorgang der Häutung ist für die 
 schlange mit großer Anstrengung 
 verbunden. es empfiehlt sich, in dieser Zeit 
 das tier möglichst wenig zu stören und die 
 Luftfeuchtigkeit im terrarium zu erhöhen.

TIERplus TIPP

geringe Luftfeuchtigkeit können ein Grund für 
eine unvollständige Häutung sein. Weitere Ursa-
chen sind Parasiten, Stress oder Krankheiten.

Abkl ärung ist wiCHtig

Ihre TIERplus Tierärzte raten, bei Anzeichen von 
Häutungsproblemen, die öfter als zwei Mal auf-
treten, die Schlange auf Milben, Hautinfektionen 
oder auf interne Erkrankungen untersuchen zu 
lassen. Bei Wurm- oder Einzellerbefall ist der Or-
ganismus meist so geschwächt, dass die Häutung 
ebenfalls schlecht verläuft.

In diesem Fall wird eine parasitologische Untersu-
chung des Kotes durchgeführt. Ist der Befund ne-
gativ, kann auch eine Blutabnahme sinnvoll sein, 
denn alles, was eine Schlange schwächt, kann eine 
schlechte Häutung verursachen.

Lieber einmal zu viel zum Tierarzt als eine blinde 
Schlange zu Hause! 

rauS

Haut
a u s  d E R 

Schlangen wachsen ein Leben 
lang. Wenn unter der alten Haut 
schon die neue nachgewachsen 
ist, muss die alte Haut abgestoßen 
werden. Manchmal aber gelingt 
das dem Tier nicht vollständig!

Frau Mag. Ursula Petrik, 
TIERplus Brunn am Gebirge
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Die Allgemeinanästhesie 
durch Verabreichung von 

narkosemitteln ermöglicht 
Bewusst- und schmerz- 
losigkeit für Operationen. 

es gibt verschiedene Arten 
der narkose, z. B. durch 
Einatmen (inhalations-

narkose) oder durch eine 
Injektion oder Infusion 

(injektionsnarkose). tierplus 
verfügt an allen standorten 
über moderne medizintech-
nische Ausrüstung, die eine 
inhalationsnarkose und ein 
lückenloses narkosemonito-
ring (Überwachung) ermög-
licht, um das narkoserisiko 
für ihr tier zu reduzieren.

nArkose

DAS 
LExIKON DER 
TIErmEdIzIn

Wussten Sie, dass es Lebensmittel gibt, die Sie auf gar 
keinen Fall Ihrem Hund füttern sollten, weil sie giftig sind? 

Vier der Lebensmittel finden Sie hier:

katzen- 
Halter- 
ScHule

stopp – diese dinge sollte ihr Hund 
auf keinen Fall fressen!

ROYAL CANIN veranstaltet das 
Kittencollege, um über die 
Grundbedürfnisse von Katzen zu 
informieren. Vorträge über Verhalten, 
Ernährung und Gesundheit sollen 
Erstbesitzer und routinierte Katzen- 
halter bei einer harmonischen 
Mensch-Tier-Beziehung unterstütz-
ten. Buchautorin und Tierpsycholo-
gin Denise Seidl spricht zum Thema 

„Was Kätzchen nicht lernt“, Tierarzt 
Mag. Daniel Vozicky erklärt die opti-
male Ernährung von Kätzchen unter 
Berücksichtigung der Rasse. Tier-
ärztin Mag. Stefanie Kowiss steht 
für Anliegen zur Katzengesundheit 
bereit. Jeder Teilnehmer erhält 
ein Paket im Wert von € 50,– für 
seine Katze. Veranstaltungsorte und 
Termine: www.royal-canin.at/ 
kittencollege

Als Rote Liste gefährdeter Arten oder nur „Rote 
Liste“, im Original Red Data Book, bezeichnete 
man ursprünglich die seit 1966 von der Weltnatur-
schutzunion International Union for Conservation 
of Nature and Natural Resources (IUCN) in unregel- 
mäßigen Abständen veröffentlichten Listen weltweit 
gefährdeter Tierarten. Diese Liste ist in den letzten 

Bei einem ersten Waldspaziergang kann es schon einmal vorkommen, 
dass man auf einer frischen Maiglöckchenwiese landet. Doch Achtung, 
schon kleine Mengen können zu einer Vergiftung bei Ihrem Tier 
führen. Die Symptome zeigen sich mit 
Erbrechen, Durchfall, Schwindel, 
Herzrhythmusstörungen, aber 
auch ein Kreislaufkollaps kann 
die Folge sein. Treten diese 
Anzeichen auf, sollten Sie 
dringend Ihren Tierarzt 
aufsuchen!

4. Schokolade: vor 
allem Bitterschokolade 
ist giftig, da sie das 
Purinalkaloid Theobro-
min enthält

N

Frühlingsgefühle und 
Maiglöckchenalarm

weitere informationen und auch die Möglichkeit, 
sich aktiv gegen diese Bedrohung einzusetzen, 
finden sie unter: http://discover.iucnredlist.org

kennen Sie die 
„rote liste“?

TIerplusempfIehLT 

In allen TIerplus filialen.Termine:seite 23

Jahren kontinuierlich gewachsen. Derzeit gelten 
22.413 Arten als gefährdet. Jährlich kommen 
ca. 1000 Arten dazu.

1. Alkohol: ist schon 
in kleinen Mengen giftig

2. Kaffee und Tee: 
Koffeinhaltige Getränke 
können Herzrhythmus-
störungen und Krampf-
anfälle auslösen

3. Zwiebeln und 
Knoblauch: enthalten 
Substanzen, die die 
roten Blutkörperchen 
des Hundes zerstören

wildtier deS 
JaHreS 2015

der Feldhase 
Jedes Jahr werden von Natur- 
schutzorganisationen Tiere 
vor den Vorhang geholt, um 
auf sie aufmerksam zu ma-
chen, weil sie gejagt werden 
oder die Menschen ihnen den 
Lebensraum nehmen. 2015 
ist es der Feldhase, dessen 
Bestand gefährdet ist. Die 
Landwirtschaft mit riesigen 
Feldern ohne Randstreifen an 
den Äckern und ohne kleinere
Gehölze kostet den Feldhasen 
Lebensraum. Obwohl sich 
die Hasen sprichwörtlich gut 
vermehren, können sie die 
Auswirkungen von Flächen-
verbrauch und Verkehr nicht 
mehr ausgleichen.
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Der verlässliche Partner 
Ihres Tierarztes

Richter Pharma AG | Feldgasse 19, 4600 Wels | www.richter-pharma.at

inserat_partner-ta-image_tierplus_170x240mm.indd   1 25.03.15   12:24

Bei unS iSt 
vIEL Los!
An allen vier Standorten von TIERplus in Österreich erwarten Sie 
nicht nur eine qualifizierte medizinische Betreuung, sondern auch 
Vorträge und Workshops rund um Ihr Tier und auch MIT Ihrem Tier. 
Ausführliche Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden 
Sie auf der Webseite von TIERplus www.tierplus.at.

 Do. 23. April 2015: 
Kittencollege bei TIERplus 
Brunn am Gebirge. Beginn ab 
18 Uhr. Dauer ca. 2½ Stunden.

 Sa. 25. April 2015: 
Rütters D.O.G.S. Themenabend 
„WELPEN“ bei TIERplus Brunn 
am Gebirge. Beginn ab 18 Uhr. 
Dauer ca. 2½ Stunden.

 Mi. 29. April 2015: 
Kittencollege bei TIERplus 
Klagenfurt. Beginn ab 18 Uhr. 
Dauer ca. 2½ Stunden.

 Do. 7. Mai 2015: Kitten- 
college bei TIERplus Innsbruck. 
Beginn ab 18 Uhr. Dauer ca. 
2½ Stunden.

 Mi. 20. Mai 2015: Kitten- 
college bei TIERplus Wien- 
Stadlau. Beginn ab 18 Uhr. 
Dauer ca. 2½ Stunden.

 Sa. 30. Mai 2015: ERSTE- 
HILFE-KURS für mein Tier bei 
TIERplus Klagenfurt. Beginn ab 
11 Uhr. Dauer ca. 90 Minuten.

 Sa. 20. Juni 2015: Rütters 
D.O.G.S. Themenabend „Körper- 
sprache und Kommunikation“ 
bei TIERplus Brunn am Gebirge. 
Beginn ab 18 Uhr. Dauer ca. 
2½ Stunden.

 Do. 25. Juni 2015: ERSTE- 
HILFE-KURS für mein Tier bei 
TIERplus Klagenfurt. Beginn ab 
18 Uhr. Dauer ca. 90 Minuten.

Was können Sie als Tierbesitzer bei Schnitt-
verletzungen, Ballenverletzung, allergischen 
Reaktionen, Bisswunden, Hitzekollaps oder 
anderen Notfällen sofort für Ihr Tier tun? 
Teilnahme ist kostenlos, aber nicht um-
sonst. Bitte um Anmeldung bei TIERplus 
Klagenfurt. Begrenzte Teilnehmerzahl. Das 
Mitbringen der eigenen Hunde ist ausdrück-
lich erwünscht!

D.O.G.S. steht für „Dog Orientated Guiding System“ (am Hund 
orientiertes Führungssystem), wobei sich das Training an den 
jeweiligen natürlichen Bedürfnissen des Hundes orientiert.
1) Themenabend „Körpersprache und Kommunikation“
2) Themenabend „WELPEN“
Anmeldung erforderlich bei TIERplus Brunn am Gebirge.
Teilnahmegebühr: 25 € pro Person

MACH MIT: WEG MIT DEM WINTERSPECK!
Jenes Tier, das bis 30. Juni 2015 prozen-
tuell am meisten abnimmt, gewinnt 
einen Halbjahres-Bedarf an 
ROYAL CANIN Nahrung! 
Weitere Preise: Monats- 
bedarf an ROYAL CANIN 
Nahrung, Tierzubehör, 
Spielzeug für Ihr Tier.

terMine 
Bei MeineM 

tierplus tierArZt

ABneHM-wettBewerB

rÜtters D.O.g.s. tHeMenABenD

erste-HiLFe-kurs 
FÜr Mein tier!

mit Rütters-D.O.G.S.-Coach Frau Mag. Lenka Schlager
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Es gibt Menschen, denen wird das Glück 
„in die Wiege“ gelegt, andere wiederum 
müssen es sich hart erarbeiten – Mag. 
Karoline Widmann gehört zu diesen. Und –  
sie hat es geschafft! 

zIELsTREbIg, 
waRMhERzIg und 

voLLer 
enGAGemenT!

rst auf dem zweiten Bildungsweg hat sich 
Karoline Widmann ihren Traum erfüllen 
können, Tierärztin zu werden. Dafür ist sie 

es jetzt „mit Leib und Seele“. „Als ich 16 Jahre 
war, wusste ich nicht, was ich machen soll. Ich 
begann mit einer Ausbildung zur Zahntechnikerin. 
Doch ich bin auf dem Land groß geworden. Tiere 
waren schon immer mein Leben, aber ich habe 
es mir damals noch nicht zugetraut, diesen Weg 
zu gehen.“

Wenn man sich alles allein erarbeiten und finanzie-
ren muss, kann der Weg lang sein. Aber mit einem 
Ziel vor Augen erreicht man die Dinge, die man 
sich so sehr wünscht. Karoline Widmann hat be-
reits neben dem Studium begonnen, als Tierarzt-
helferin in Wien zu arbeiten. Eine lange und harte 
Zeit waren diese 11 Jahre, in denen sie Job und 
Studium unter einen Hut bringen musste.

„Es war anstrengend, und doch wusste ich täglich 
sicherer: Dieser Beruf ist mein Lebenstraum.“

Karoline Widmann ist eine sehr feinfühlige und 
warmherzige Frau. Die Tiere spüren das. Sie selbst 

E

hat einen Streunerhund aus Griechenland bei sich 
aufgenommen. Leni, die griechische Mischlings-
hündin, ist immer an ihrer Seite. Vor allem jetzt 
in Kärnten, denn seit September 2014 ist sie wie-
der in ihrer Heimat. Auch dort setzt sie – neben 
ihrer Arbeit in der TIERplus Praxis – ihr Engage-
ment fort.

unterstützung iM 
tiko klAgenfurt

„Einmal im Monat bin ich bei der kostenlosen Kas-
trationswoche im TIKO (Tierkompetenzzentrum 
Klagenfurt) dabei. Es gibt so viele Streunerkatzen, 
die wir kostenlos kastrieren. Doch auch die Bauern 
der umliegenden Bauernhöfe kommen dankbar zu 
uns. Es ist eine gute Sache. Die Praxis ist die ganze 
Woche voll.“

Wer mit Karoline Widmann spricht oder wenn 
die Vierbeiner von ihr behandelt werden, jeder 
spürt vom ersten Moment, die zarte Frau ist auch 
eine sehr starke und feinfühlige Frau. Zu dieser 
Frau, die genau weiß, wo ihr Platz ist, muss man 
Vertrauen haben. 

Mag. karoline widmann, seit 2014 tierärztin 
bei tierplus klagenfurt. Ausbildung im zweiten 
Bildungsweg zur tierärztin. spezialisieren wird 
sie sich auf den Fachbereich Chirurgie.

katzenschnupfen

Erreger: Für den Katzenschnupfen sind mehrere 
Krankheitserreger verantwortlich. Dazu gehören 
Caliciviren, Herpesviren, Bordetellen und Chlamydien.

Wirtsspektrum: Kommt nur in der Familie der 
Katzen vor (Felines Herpesvirus, Calicivirus).

Epidemiologie: Die Übertragung erfolgt in erster 
Linie durch Versprühen von infektiösen Körper-
flüssigkeiten durch Niesen oder Husten, als Tröpf-
cheninfektion und direkten Kontakt. Weiters ist 
aber auch eine Infektion durch Kontakt mit ver-
seuchter Umgebung oder Materialien (Kleidung, 
Transporter, Futterschüsseln) möglich. Betroffen 
sind alle Katzen. Besonders hoch ist die Anste-
ckungsgefahr in Tierheimen oder Tierpensionen. 
Die Tiere sind oft ein Leben lang Träger des Virus, 
und der Schnupfen kann – vor allem bei Stress- 
situationen – immer wieder ausbrechen.

Inkubationszeit: 2–6 Tage

Klinischer Verlauf: Nasenausfluss, Augenaus- 
fluss, Bindehautentzündung, Entzündung der 
Nasenschleimhaut, Geschwüre auf Zunge und 
Maulschleimhaut.

Chronische Verlaufsformen sind möglich. Akute 
Verlaufsformen ungeimpfter Tiere können tödlich 
enden.

Welpenimpfserie: Zwischen der 8. und der 16. 
Lebenswoche empfehlen wir die Impfung alle 3 bis 
4 Wochen. Besonders wichtig ist die Impfung 
mit 16 Wochen. Im darauffolgenden Jahr erfolgt 
eine Auffrischungsimpfung, damit ist die Grund- 
immunisierung abgeschlossen.

Wiederholungsimpfung: Die Empfehlung der 
TIERplus Tierärzte ist eine jährliche Impfung, bei 
geringem Risiko ev. alle 2–3 Jahre.

Anmerkung: Die Impfung bewirkt meist keine ste-
rile Immunität, was oft nur eine Reduktion der klini-
schen Symptomatik zur Folge hat. Daher ist darauf 
zu achten, dass die Impfung mit der Optimierung 
der Haltungsbedingungen und Hygienemaßnah-
men begleitet ist.

impF 1×1
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Broschüren und Produktproben erhalten Sie unter: Info-Telefon 0810 / 207601* Unser Beratungsdienst 
für Tierernährung und Diätetik steht Ihnen Mo-Do von 15-19 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

Maßgeschneiderte
Ernährung zum 

Wohle von Hündin 
und Welpen

Die STARTER-Reihe für Hündinnen 
während der Trächtigkeit und Säu-
gephase sowie für Wel pen in der 
Entwöhnung ist für kleine, mittel-
große, große und Riesenrassen bzw. 
als Trocken- oder Feuchtnahrung er-
hältlich. 

Ellas beste Freundin Julia ist mit ihren 
Eltern in die Osterferien gefahren. Julia 
wohnt auf einem Bauernhof und hat 
viele Katzen. Julia hat Ella gefragt, ob 
sie in der Zeit, wo sie verreist ist, auch 
auf ihre Kätzchen aufpassen und vor 
allem mit ihnen spielen kann. Doch auch 
Ella hat zu Hause nicht nur Apollo, den 
schwarzen Kater aus Griechenland. 
Jetzt sind ganz schön viele Katzengäste 
bei Ella zu Besuch.

ellas abenteuer

Lö
su

ng
: 1

3

Schreibe hier die 
Zahl hin, wie viele 
Kätzchen du findest!

26 Tierplus Aktuell

tierplus kids



Neu: die Na� nahrung!
wilderness

NEU

97%
Geflügel und/ 

oder Fisch

3%
Obst, Gemüse 

& Kräuter

0%
Getreide

NASSNAHRUNG

75%
Geflügel und/ 

oder Fisch

25%
Obst, Gemüse 

& Kräuter

0%
Getreide

TROCKENNAHRUNG

Am Beispiel der Sorte TRUE COUNTRY  Ursprüngliche Ernährung 
 nach dem Vorbild der 
 Wildkatze

 Mit extra viel Fleisch, ohne 
 Getreide – 100 % natürlich, 
 100 % wild

www.fressnapf.at
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