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TIErplus 
Impfaktion

zeit zum 
Kaninchen impfen!

Dr. Dagmar schratter, 
Tiergartendirektorin 
geht es um das Wohl 
aller Tiere.

 
inTErviEW

mEIn maGazIn fÜR allE fEllE 

Das Frühjahr ist ein guter zeitpunkt, um 
mit einem Abnehmprogramm zu beginnen.

Auch Tiere werden 
immer dicker!
Auch Tiere werden 
immer dicker!



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.

Meine 
tierisch gute 

Versicherung!

PetCare
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lieber leser!
liebe Freunde von tIERplus!
Der diesjährige Winter hatte es wirklich in sich, und so ist 
es nicht weiter verwunderlich, wenn sich das eine oder  
andere Gramm Winterspeck angesammelt hat. Genau jetzt 
ist der richtige Zeitpunkt, ihn wieder loszuwerden, denn 
auch für unsere Vierbeiner kann ein Zuviel an Körpermasse 
Probleme mit sich bringen. Für unsere Kaninchen bedeutet 
der Frühling: Zeit zum Impfen! Mehr über Kaninchen & 
Co erfahren Sie im Interview mit Dr. Dagmar Schratter,  
Direktorin des tiergartens Schönbrunn. Wie bereits berichtet, 
startete tIERplus gemeinsam mit helvetia eine eigene  
Unfall- und Krankenversicherung für Ihr tier, die erfreu- 
licherweise mit großer Begeisterung aufgenommen wurde. 
Gerade jetzt zu Beginn der aktiveren Jahreszeit ist es emp-
fehlenswert, sich über die Sicherheit unserer haustiere  
Gedanken zu machen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 
lesen von tIERplus aktuell – mein Magazin für alle Felle.

4 
IntervIew
Dagmar Schratter

9
tHeMAplus
Bitte nicht so träge

15 
terrAplus – Bunt, laut
 und ein wenig tückisch

EdIToRIal
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EIn tIERGaRtEn, In DEM 
ES KanInChEn GIBt!

TIErplus hat die Direktorin des Tiergar-
tens schönbrunn, Dr. Dagmar schratter, 
besucht und eine ganz neue seite 
entdeckt.
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„Haustiere sind eine große Bereicherung,
aber sie bedeuten auch verantwortung. 
tierliebe allein reicht nicht aus.“

Dr. Dagmar Schratter ist eine 
zierliche aber starke Frau. Die 
arbeit von helmut Pechlaner 
übernahm sie 2007, mittler-
weile ist es schon ihre zweite 
amtsperiode, die sie als Direk-
torin des tiergartens Schön-
brunn bestreitet. 

Für Dagmar Schratter s ind es 

nicht nur die exotischen Tiere, 

wie die pandas oder die elefan-

ten, die zu schützen sind. „Mit 

dem Tiroler Bauernhof konnten 

wir zeigen, dass zum Beispiel 

auch ein Tiroler graurind gefähr-

det ist. viele rassen aus dem 

nutztierumfeld sind mit der in-

dustrial isierung verschwunden. 

Doch wir haben als Tiergarten 

auch die aufgabe, dieses Kultur-

gut und diese genreserve zu 

schützen.“

DER tIERGaRtEn StEht 
FÜR: aRtEnSChUtZ, 
natURSChUtZ UnD 
tIERSChUtZ
„viel Tierleid passiert in der Heim-

t ierha l tung“,  sagt Dr.  Dagmar 

Schratter. „oft wissen Menschen 

um die Haltung nicht Bescheid 

und kennen die grundbedürfnis-

se ihrer Haustiere nicht. Heim-

tiere sind Familienmitglieder, be-

sonders der Hund wird oft auch 

zum partnerersatz.“

Deshalb legt Dr. Schratter so viel 

gewicht auf den Heimtierpark. 

im Heimt ierpark leben Kanin-

chen, Meerschweinchen, Schild-

kröten und Wel lens i t t iche. im 

Heimtierpark erfährt man, was 

das kle ine Tier leben glückl ich 

macht.

MEERSChWEInChEn 
WollEn nICht 
KUSChEln!
„ein Meerschweinchen mag es 

nicht, angefasst zu werden, es 

hat eine größere Distanz zu sei-

nen partnern. auch die räumli-

che nähe eines Kaninchens setzt 

es unter Stress. es  hat ein ganz 

anderes Sozialverhalten als ein 

Kaninchen. aus diesem grund 

dürfen Meerschweinchen und 

Kaninchen auch nicht zusammen 

gehalten werden, denn sonst ge-

raten die Tiere unter Dauerstress“, 

verrät uns Dr. Schratter.

immer wieder betont  Dagmar 

Schratter im gespräch: „Men-

schen können artgenossen nicht 

ersetzen. Schauen Sie zu den 

Wellensittichen. Früher wurden 

Wellensittiche oft einzeln gehal-

ten mit dem  argument: ich will, 

dass der Wellensitt ich sich mit 

mir unterhäl t .  Das funkt ioniert 

aber auch, wenn es drei oder 

vier Wellensittiche sind. es ist nur 

eine Frage der Beschäft igung, 

eine Frage der vertrautheit. Fut-

terzahmheit kann man auch er-

reichen, wenn man die Tiere von 

Hand durch den Käfig füttert. Der 

unterschied ist nur, dass ich dann 

nicht mehr sein partner bin. Das-

selbe gilt auch für Meerschwein-

chen, Mäuse oder Kaninchen.“

Dr. Schratter ist eine sehr um-

tr iebige person. Wei l  ihr  Tier-

schutz so am Herzen liegt, ist sie 

auch präs ident in des vere ins 

„Tierschutz macht Schule“.

„Mir geht es in erster linie um 

Wissensvermittlung! Denn Tier-

liebe allein ist zu wenig. Der ver-

ein arbeitet bereits mit über 800 

Schulen zusammen. Wir haben 

ein ganzes paket, für jede alters-

klasse etwas. Wir veröffentlichen 

Broschüren, die in den unterricht 

eingebunden werden, oder bil-

den lehrer zum Tierschutzlehrer 

aus.“

Was sich Dr. Dagmar Schratter 

wünschen würde, wol l ten wi r 

noch wissen. „ich wünsche mir, 

InTERVIEW

dass wir über unseren verein noch 

viele Schulen erreichen, denn ich 

glaube, dass wir nicht früh ge-

nug anfangen können, Menschen 

für Tierschutz zu sensibilisieren. 

Kinder gehen dann nach Hause 

und erzählen ihren eltern, dass 

i h r  Mee rschwe inchen  u rme l 

auch von ganz al le in zu ihnen 

kommt, um aus ihrer Hand zu 

fressen.“ +

Angebot des 
vereins Tierschutz 
macht Schule:

 Unterrichtsmaterial  

 für Schulen

 Ausbildung von  

 Lehrern zu tier- 

 schutzlehrern

 Lehrerworkshops  

 zum thema 

 Heimtierschutz



bogadent – das umfassende  
Zahnpflegesystem für Ihren Hund!

12
/2
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Wissenschaftliche Studien zeigen: „80 % aller 
3-jährigen Hunde leiden an einer Erkrankung der 
Zähne oder des Zahnfleisches!“ 

Für die lebensnotwendige Gesundheit der Zähne  
bietet bogadent eine komplette Vorsorge:

bogadent – das Dental-Hygiene-Konzept – erhält 
Ihrem Hund seine natürlich gesunden Zähne 

1. Mechanische Reinigung +
2. Creme, Gels, Granulate 
3. Zahnpflege Snacks 

1-Euro-Gutschein für bogadent 
Dental Lipo-Gel 100 ml – Sanfte 
Entfernung von Plaque durch milde 
Putzkörperchen und beruhigende Öle.

Aktion gültig in allen Tierplus-Filialen 
bis 30. Juni 2012.

1. +
2.

3.

DIE BaBYPaUSE 
ISt VoRBEI!
regine Anour kehrt zu ihren patienten 
zurück

Regine anour ist mit herz 
und Seele tierärztin und Mut-
ter.  ab März kommt sie zu 
tIERplus Brunn am Gebirge 
zurück. „Zwei mal vier Stun-
den kann Rosalie schon auf 
mich verzichten“, meint sie la-
chend.

ein arbeitstag in Brunn am 

gebirge beginnt mit einer 

Tasse schwarzem Tee. 

„lieber bin ich eine halbe Stun-

de früher da, aber der Tee muss 

sein“, verrät sie. 

rosalie ist in der Zeit, wenn re-

gine anour sich ihren tierischen 

patienten widmet, beim papa. er 

absolv ier t  dami t  se ine ersten 

praxisstunden, bevor er im Sep-

tember sein eigenes Karenzjahr 

antritt. eine gute Familienlösung, 

meint regine anour. „ ich kann 

ihm ein ‚wenig über die Schulter 

schauen‘ und alle drei gewöhnen 

sich ganz langsam an die neue 

Situation. 

aCht StUnDEn FÜR DIE 
tIERISChEn PatIEntEn
Mama se in  is t  e in  to l les  ge-

schenk, aber ich vermisse auch 

ein wenig meine patienten und 

natürlich meine Kolleginnen, des-

halb freue ich mich sehr über die 

Möglichkeit, wieder acht Stun-

den in der Woche bei Tierplus 

arbeiten zu können.“

rosalie wird noch gestillt – auch 

deshalb geht sich eine längere 

Trennung nicht aus. aber rosalie 

ist ein sehr zufriedenes Baby. „Mein 

kleines Kaffeehausbaby“ nennt 

regine anour ihre kleine Tochter. 

Die beiden lieben es, gemeinsam 

bei Starbucks in den tiefen le-

dersesseln zu versinken, Chai lat-

te zu schlürfen und mit Freundin-

nen zu reden. Bereits mit drei 

Wochen haben die zwei diesen 

eigenen rhythmus gefunden.

am abend zu Hause schauen sie 

am liebsten „Babyfernsehen“. Wer 

jetzt denkt: oje, noch so klein 

und schon sitzt das Kind vor dem 

Fernseher, der irrt sich. als lei-

denschaftliche Tierärztin hat sie 

einen ganz speziellen Fernseher 

für rosal ie zu Hause stehen –

Salzwasseraquarium mit exoti-

schen Fischen und Weichtieren. 

„ich habe das gefühl, dass die 

Fische ein Kind beruhigen kön-

nen. Schon kleine Babys schau-

en lange konzentriert in die bun-

te Welt und folgen den Fischen 

mit den augen. rosalie liebt das 

aquarium.“

Bedenken, dass die rückkehr in 

das arbeitsleben problematisch 

wird, hat sie gar nicht. Dafür ist 

sie auch viel zu entspannt. na-

türlich geht es nur, weil auch die 

oma in der nähe ist, und außer-

dem: vielleicht kommt es ja bald 

einmal vor, dass bei Tierplus in 

Brunn am gebirge nicht nur Hun-

de und Katzen auf eine liebevol-

le Behandlung warten, sondern 

auch rosalie auf ihre Mama… +
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TIERplus pERsÖnlIch

Dr. rEginE 
AnoUr-
SEngSTSchmiD

Dr. med. vet. Regine 
anour-Sengstschmid 
ist seit 2009 bei 
tIERplus. Vor dieser 
Zeit arbeitete sie 
mehrere Jahre im 
Kleintier- und Exo-
tenbereich sowohl im 
Inland als auch in 
den USa und Groß-
britannien. Speziali-
siert hat sie sich auf 
die Exotenmedizin, 
vor allem auf Rep-
tilien und Kaninchen, 
Weichteilchirurgie, 
Endokrinologie und 
Ultraschall.



ThEmaplus

BITTE nIchT so 
Träge 
Ein kugelrunder Hamster, ein kaum auf die Beine 
kommender Labrador retriever ...  
Fettleibigkeit ist nicht ausschließlich ein Thema,  
das immer mehr Menschen betrifft, auch Tiere sind 
davon verstärkt betroffen!



THEMAplusTHEMAplus

Es klingt schon fast nach einer Entschuldi-
gung: Weihnachtsessen, nasskaltes Wetter und 
Dunkelheit – all das sind gute Gründe, sich 
nicht bewegen zu müssen. Nur leider sind die 
Folgen oft deutlich sichtbar ...

KATZENJAMMER & TREUHERZIGE 
HUNDEAUGEN

Fettleibigkeit (Adipositas) macht vor keinem 

halt! Nicht nur Hunde und Katzen neigen dazu, 

sondern auch Kaninchen, Meerschweinchen 

und sogar Exoten. Wie bei uns Menschen gibt es 

nicht nur einen Grund. Zum einen neigen bestimm-

te Rassen besonders dazu (Chihuahua, Cocker Spa-

niel, Labrador Retriever, Westie, Beagle), zum ande-

ren spielen auch die Lebensweise, Art und Menge 

des Futters, Bewegungsmangel und v. a. auch stoff-

wechselbedingte Erkrankungen wie z. B. die der Schild-

drüse, aber auch die Umstellung des Stoffwechsels 

nach Kastrationen eine wesentliche Rolle! Meist 

sind es die großen Augen, erwartungsvollen Blicke, 

Schwänzchenwedeln – wer kann dem widerstehen? 

Das Betteln um Leckerlis beherrschen unsere Lieben 

besonders gut. Doch Nascherei führt zu Übergewicht 

und hat nichts mit gesunder Ernährung zu tun!

ZU WELCHEN PROBLEMEN FÜHRT 
ADIPOSITAS?
 Das Tier wird träge und bewegt sich weniger,

 ein Teufelskreislauf beginnt!

 Der Bewegungsapparat (Gelenke) wird mas-

 siver beansprucht, durch vermehrte Belastung,

 Schonhaltungen etc. treten bald Entzündungen 

 an Knochen und Gelenken (= Osteoarthritis) und

 im Anschluss schon früh chronische Degenera-

 tionen (= Arthrosen) auf, v. a. an Ellbogen, Hüfte  

 oder Wirbelsäule.

 Durch mangelnde Aktivität leiden Herz und Lun-

 ge, der Kreislauf schwächelt, die al lgemeine

 Gefäßversorgung leidet, Kurzatmigkeit entsteht.

 Der Stoffwechsel entgleist: Ähnlich wie bei uns 

 Menschen neigen fettleibige Tiere eher zur Aus-

 bildung von Diabetes mell itus, einer Störung,

 bei der Insulinmangel zur Überzuckerung führt. 

 Diabetes mellitus ist eine schwerwiegende Er- 

 krankung, die unbehandelt auch zum Schock

 und letztendlich zum Tod führen kann!

 Katzen entwickeln die typische Fettleber, die bei

 akuter Erkrankung und daraus resultierendem

 Appetitmangel durch plötzlichen Abbau der Fett-

 säuren ebenso zum Tod führen kann.

ZU DICK ODER NOCH IM NORMBEREICH?
Ab wann spricht man von Adipositas? Generell gilt für jede Rasse 

ein bestimmtes Maximalgewicht. Folgende Kriterien erleichtern uns 

die Beurteilung: Man fühlt die Rippen nicht mehr, man sieht keine 

Taille mehr, das Tier atmet schwerer, wird langsamer.

FUTTERWAHL UND RICHTIGE ERNÄHRUNG 
Die Wahl des richtigen Futters, wie auch die Füttergewohnheiten, 

sind grundlegend für ein gesundes Tier. Achten Sie deshalb be-

sonders auf folgende Punkte:

 Verwenden Sie Diätfuttermittel, die speziell zum Abnehmen ent-

 wickelt wurden.

 Futtermenge genau berechnen – Ihr TIERplus Tierarzt hilft Ihnen

 dabei gerne.

 Auf Leckerlis und zuviele Knabbereien verzichten.

 Fütterung von Exoten mit energiereichen Insekten reduzieren.

 Eventuell Präparate zum Abnehmen (Appetitzügler) geben.

 Futtermenge nicht auf einmal, sondern mehrmals über den Tag 

 verteilt verfüttern.

Treten spontane Um-
fangsvermehrungen 
(tw. auch nur lokal 
begrenzt) oder ganz 
plötzlich Gewichtszu-
nahmen zusätzlich zu 
Verhaltensänderungen 
auf, sollte das umge-
hend abgeklärt wer-
den! Es stecken oft 
ganz andere Ursachen 
dahinter, z.B.: Schild-
drüse, Herzinsuffi -
zienz, Tumore etc.

SICHERLICH AUCH 
NOCH WICHTIG: 

Mit regelmäßigen 
Mahlzeiten und der 
richtigen Futtermenge 
vermeiden Sie Krank-
heiten und heben die 
Lebensqualität ihres 
Lieblings.
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Gewichtsreduktion

Geringere Verhaltens -
auffälligkeiten

Voller Futternapf durch
hohen Fasergehalt

Erfolgskontrolle

SATIETY SUPPORT

1

2

3

4

… weil eine sattes Tier besser abnimmt

* zum Ortstarif

Broschüren und Produktproben erhalten Sie unter: Info Telefon 0810 - 207601* Unser Beratungsdienst für Tierernährung,
Verhalten und Diätetik steht Ihnen Mo-Do von 15-19 Uhr für Fragen rund um Hund und Katz´ gerne zur Verfügung! 

Besuchen Sie unsere Homepage: www.royal-canin.at, E-Mails an info@royal-canin.at

Karton: 28 x 20-g-BeutelSack: 1,5 kg, 5 kg und 12 kg Sack: 1,5 kg und 3,5 kg

V1-0212-satiety:tierplus  03.02.2012  12:17  Seite 1
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ThEmaplus

EInE DIÄt ISt ZU WEnIG
ob Mensch oder Tier: eine Diät allein ist nicht die lösung! auch 

müssen alle beteiligten personen und alle Familienmitglieder in das 

abnehmprogramm mit eingebunden sein und am „selben Strang 

ziehen“. um langfristig Kilos zu verlieren, müssen die drei Säulen 

betrachtet werden: ernährung, Bewegung und entspannung. aus-

reichende Bewegung und Training, ein abgestimmter Diätplan und 

ein entspanntes lebensumfeld müssen auch bei ihrem Tier inein-

andergreifen!

Tierärztin Mag. Tanja Schurian von Tierplus Klagenfurt weiß: „Wir 

haben bemerkt, dass in den letzten Jahren die Zahl der überge-

wichtigen Tiere stark zugenommen hat. Deshalb bieten wir in un-

seren praxen spezielle Beratungen an. angelehnt an den gesund-

heitscheck wie in der Humanmedizin werden auch von uns Blut- und 

laboruntersuchungen durchgeführt. Dann erarbeiten wir gemein-

sam mit den patienten ein individuelles abnehmprogramm, das auf 

ihre lebensgewohnheiten rücksicht nimmt.“ +

TippS für Ein AUS-
gEWogEnES Ab-
nEhmprogrAmm

 schaffen sie auch in den  

 Wohnräumen ausreichend  

 Bewegungsmöglichkeiten  

 für Hauskatzen.

 organisieren sie ein   

 gemeinsames outdoor-

 programm abseits der   

 gassigänge. 

 Mit Hunden, die Wasser  

 lieben, sollten sie   

 schwimmen gehen.

 setzen sie zum spielen  

 Bälle oder ähnliches   

 spielzeug ein – es werden  

 mehr Kalorien verbrannt.

 Nehmen sie sich zeit für  

 Ihr Tier!

 Tipp: 
„Durch SATIETY 
SUPPORT von 
ROYAL CANIN 
betteln Tiere weniger 
um Futter!“

Gesunde ernährung und ausreichend 
Bewegung sind die Grundlagen für ein 
langes tierleben.



Flevox 50 mg Spot-on Lösung für Katzen. Wirkstoff: Fipronil. Zusammensetzung: 1 Pipette mit  
0,5 ml Lösung enthält: Wirkstoff(e): Fipronil 50 mg. Bei Katzen: Zur Behandlung eines Floh-  
(Ctenocephalides spp.) und Zeckenbefalls (Rhipicephalus sanguineus). Die insektizide Wirkung gegen  
eine erneute Infestation mit adulten Flöhen bleibt für bis zu 4 Wochen erhalten. Rezeptfrei und 
Apothekenpflichtig. Flevox 67 mg / 134 mg / 268 mg / 402 mg Spot-on Lösung für kleine / mittel-
große / große / sehr große Hunde. Wirkstoff: Fipronil. Zusammensetzung: 1 Pipette mit 0,67 ml / 1,34 
ml / 2,68 ml / 4,02 ml Lösung enthält: Wirkstoff(e): Fipronil 67 mg / 134 mg / 268 mg / 402 mg. Zur 
Behandlung von Hunden eines Floh- (Ctenocephalides spp.) und Haarlingsbefalls (Trichodectes canis). 
Weitere Angaben entnehmen Sie der Austria-Kodex-Fachinformation. Vétoquinol Österreich GmbH, 
Zehetnerg. 24, 1140 Wien. Z.Nr.: 8-00951. Rezeptfrei und Apothekenpflichtig.

Starke Wirkung kleiner Preis. 
Das Spot-on Ektoparasitikum  
von Vétoquinol.  
Erhältlich bei Ihrem Tierarzt.

Mit diesem  
Inserat erhalten  

Sie bei Ihrem  
TIERplus Tierarzt 

3 plus 1 Flevox  
für Ihren Hund/ 

Ihre Katze. 

Begrenzte  
Warenmenge 

verfügbar.
Gültig bis 31.06.2012

Fle-vo-xibel! 
>  Hund & Katze
> 5 Dosierungen
>  Einzelpipette
> Klinikpackung

Starke Wirkung kleiner Preis. 

… lästig sind sie doch! 

Würmer leben im Darm von Hunden und Katzen. Meis-

tens ahnt man als Tierbesitzer nichts von ihrer existenz. 

nur die eier der Würmer gelangen in großen Mengen 

nach draußen – aber um diese zu erkennen, benötigt 

man ein Mikroskop. 

Spulwurmeier z. B. können mit ihrer klebrigen oberflä-

che im Fell unserer Tiere haften oder an Schuhsohlen 

hängen bleiben und so von uns ins Haus getragen wer-

den. auch in einem Floh kann sich eine Bandwurmlarve 

verstecken.

Das entwurmungsmittel Milbemax beseitigt zuverlässig 

und schnell die unliebsamen parasiten. es gibt das Mit-

tel als schmackhafte kleine Tabletten für Katzen, die von 

fast allen Samtpfoten einfach mit dem Futter aufgenom-

men werden. Für Hunde gibt es Milbemax als Tablette 

und als leckere Kautablette mit Hühnchengeschmack. 

es kann schon für Hundewelpen ab zwei Wochen und 

für Katzenwelpen ab sechs Wochen und 500 gramm 

Körpergewicht und auch bei tragenden und sogar bei 

SEhEn KönnEn Wir SiE nichT, 
AbEr … 

Anzeige

säugenden Hündinnen und Kätzinnen eingesetzt werden.

Die empfohlene entwurmungsfrequenz schwankt je nach 

Haltung und ernährung des Tieres zwischen ein- und 

zwölfmal im Jahr – ihr Tierplus arzt berät Sie gerne, wie 

häufig eine entwurmung ihres Tieres sinnvoll ist.

TERRaplus

BunT, lauT 
 UND 
EIn WEnIG TÜckIsch 
papageien und sittiche erfreuen sich als Haustiere großer 
Beliebtheit. Nur eines sollten Tierbesitzer nicht unterschätzen: 
die papageienkrankheit, psittakose, eine Infektionskrankheit, 
die auch auf Menschen übertragbar ist!
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TERRaplus naGERplus

klEInER sTIch 

MIt GRoSSEn 
FolGEn
Kleine blutsaugende Insekten wie stechmücken 
und Flöhe können zur tödlichen gefahr für 
Kaninchen werden. Nur impfen schützt!

Die Kaninchenpest, auch Myxomatose genannt, wird durch einen Virus 
ausgelöst, der fast ausschließlich bei haus- und Wildkaninchen vorkommt. 
Gerade durch die klimatischen Bedingungen traten in den letzten Jahren 
verstärkt Fälle auf. 

eine Impfung kann 
Ihrem Kaninchen das 
Leben retten!

B esonders über die pa-

pageienkrankheit sol l-

ten Tierbesi tzer infor-

miert sein. Die erreger der psit-

takose tragen den namen Chla-

mydophila psittaci und sind den 

Bakterien verwandte Mikroorga-

nismen. Sie rufen sogenannte 

Chlamydien-infektionen hervor. 

Die papageienkrankheit wird über 

das einatmen von verseuchtem 

Staub übertragen. eine gefahr 

geht daher auch vom mit  Kot 

durchsetzten vogelsand aus. 

GEFÄhRDUnG FÜR DEn 
MEnSChEn 
nicht nur vögel, auch der Mensch 

kann an psittakose erkranken. Die 

ansteckung erfolgt, wie bei den 

Tieren, meist durch einatmen von 

infektiösem Kot/Staub. Beim Men-

schen kann sie als akute, oftmals 

mit hohem Fieber (über 40 grad 

Celsius) einhergehende, grippe-

ähnliche erkrankung mit anschlie-

ßender lungenentzündung auf-

treten. Über eine Blutprobe kann 

man die papageienkrankheit beim 

Menschen nachweisen.

KRanKhEItSBIlD BEIM 
VoGEl
Die inkubationszeit beträgt 3 bis 

29 Tage, kann aber auch bis zu 

100 Tage betragen. 

Sichtbar erkrankte vögel sind teil-

nahmslos, verweigern das Fut-

ter, besitzen ein gesträubtes Fe-

derkleid und magern stark ab.

Weitere charakteristische Symp-

tome sind:

  Starke Bindehautentzündung,

 oftmals nur einseitig 

  anschwellen der augenlider 

  verklebte augen und nasen-   

 löcher 

  Hellgrüner Durchfall (oft auch

 blutig) 

  erschwerte atmung

Die Krankheit führt unbehandelt 

innerhalb weniger Tage bis Wo-

chen zum Tod oder geht in eine 

chronische Form über, bei der die 

Tiere sich scheinbar erholen, aber 

weiterhin erreger ausscheiden.

GESChloSSEnE RÄUME 
BIttE VERMEIDEn!
Die ansteckungsgefahr ist beson-

ders in geschlossenen räumen 

am größten. auch eine schlechte 

Haltung, die Fütterung, belasten-

de umwelteinflüsse (Stress) und 

andere infektionen begünstigen 

den ausbruch der Krankheit.

SChnEllES hanDEln 
ERFoRDERlICh
ihr Tierarzt wird die Krankheit sehr 

schnell durch den nachweis des 

erregers in Kotproben, Kloaken-/

Choanentupfern erbringen. psit-

takose zählt zu den anzeigen-

pflichtigen Tierseuchen. Spezi-

elle antibiotikagaben sind im Fall 

einer erkrankung erforderlich und 

werden über einen im Tierseu-

chengesetz vorgeschriebenen 

Zeitraum verabreicht.

Da es keine impfung gibt, soll-

ten neu gekaufte vögel zur vor-

beugung in Quarantäne gehalten 

und auf Chlamydophila psittaci 

getestet werden. +

Tipp – WichTig: 
Psittakose beim Menschen wird aufgrund der 
gripppeähnlichen Symptomatik oft nicht oder zu 
spät erkannt. Die Behandlung kann nur mit einem 
speziellen Antibiotikum erfolgen. Als Vogelbesitzer 
solllten Sie deshalb bei grippeähnlichen Symptomen 
immer Ihren Hausarzt darauf aufmerksam machen, 
dass es sich auch um Psittakose handeln könnte!
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naGERplus

Art der Schutzimpfung 1)

Impfung im Frühling

Impfung im Herbst

wie lange schützt die 
Impfung?

Ab welchem Alter kann ein 
Kaninchen geimpft werden?

ja 2)

ja 3)

ca. 6 Monate

ab 6 – 8 wochen

ja

nein

bis zu 1 Jahr

ab 6 – 8 wochen

das WIchTIGsTE auf 
EInEn BlIck

1)  Beide Impfungen können gemeinsam während eines Tierarztbesuches verabreicht  

 werden.

2)  In Gebieten mit geringem Infektionsrisiko empfehlen wir eine einmalige Impfung  

 im Frühling.

3)  Da ein Impfschutz nur ca. 6 Monate anhält, muss für einen vollständigen 

 Impfschutz zweimal im Jahr im Abstand von 6 Monaten gegen Myxomatose 

 (z.B. März und September) geimpft werden. 

Myxomatose rHD

Unsere TiErplus 
impftermine 2012:

 Di., 6.3.2012 

 ab 10 uhr  

 Mo., 12.3.2012 

 ab 16 uhr

 Sa., 17.3.2012 

 ab 9 uhr 

 Do., 22.3.2012 

 ab 16 uhr

 Mi., 28.3.2012 

 ab 16 uhr

 Mo., 2.4.2012 

 ab 16 uhr

 Fr., 6.4.2012 

 ab 10 uhr 

 Di., 10.4.2012 

 ab 10 uhr

 Sa, 21.4.2012 

 ab 9 uhr

 Do., 26.4.2012 

 ab 16 uhr

 Mo., 30.4.2012 

 ab 10 uhr

Die ebenfalls durch gel-

sen übertragene „Chi-

naseuche“, wie die  rab-

bit Haemorrhagic Disease (kurz: 

rHD) bezeichnet wird, stellt  eben-

fal ls eine große gefahr für Ka-

ninchen dar.

BESSER nICht 
BESChnUPPERn!
Die Symptome zeigen sich schon 

kurz nach der ansteckung. es be-

ginnt mit geschwollenen und ge-

röteten Bindehäuten. Wird der vi-

rus in erster linie von insekten oder 

Flöhen auf die Kaninchen übertra-

gen, kann es in Folge auch zu ei-

ner ansteckung von Tier zu Tier 

durch gegenseitiges Beschnup-

pern und einer Übertragung über 

die Schleimhäute kommen.

 

aUF tIERPlUS KÖnnEn 
SIE ZÄhlEn
alle Standorte in Österreich von 

Tierplus haben sich auf diese 

impfung und auf eine eventuelle 

ausbreitung der Seuche bereits 

vorbereitet und einen ausreichen-

den vorrat des impfstoffs ange-

legt. Deshalb ist eine impfung 

ihres lieblings nur ein schneller 

arztbesuch  – unD vielleicht auch 

eine lebensrettung. +

Mein TIERaRzT mit 
Kompetenz und Herz

Mein TIERaRzT mit 
Kompetenz und Herz

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

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

auf Seresto Produkte

Gutschein gesponsert von der TIERplus GmbH.

Gutschein gesponsert von der TIERplus GmbH.

unsERE akTIonEn
Im fRÜhJahR:

-10% GuTschEIn

-10% GuTschEIn

hinWEiS ZUr 
myxomAToSE-
impfUng
aus technischen gründen kann 

die Myxomatose-impfung auf-

grund der kurzen Haltbarkeit des 

impfstoffes nur zu bestimmten 

Terminen angeboten werden. 

Sie kann gemeinsam mit der 

rHD-impfung während eines 

Tierarztbesuches erfolgen. 

eine Terminvereinbarung ist un-

bedingt erforderlich!

Mein 

auf Milbemax Produkte

naGERplus
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EarTwiggles

Productions, Inc.
c KidsSoup, Inc.   www.Kindersuppe.de

KIDs
TIERplus

Die häscheneltern 
machen sich große 
Sorgen, weil ihr Sohn 
nicht anfängt zu 
sprechen. 
Kein arzt kann ihnen 
helfen. Eines tages 
beim Essen sagt das 
kleine häschen: 
„Die Karotten sind 
versalzen!“ 
Die häschenmama 
freut sich: „Du kannst 
ja sprechen! 
Warum hast du denn 
bisher nichts gesagt?“ 
Das kleine häschen 
sagt: „Bisher war ja 
auch alles in ordnung.“

DAs WEIssE HAUs
Ich weiß ein kleines weißes Haus,

hat nichts von Fenster, türen, toren,

und will der kleine wicht heraus,

so muss er erst die wand durchbohren.

lösung: DaS KÜKen Zu oSTern

E� ektiver Schutz gegen Zecken und Flöhe 

Schützt Katzen und Hunde vor Zecken und Flöhen – 
schnell und dauerhaft

• Repelliert und tötet Zecken ab, tötet Flöhe ab

• Hohe Anwendungssicherheit 

• Geruchsneutrales, wasserbeständiges Halsband 
in unau� älligem Grau

• Kontrollierte Wirksto� abgabe durch
innovative Polymermatrix

gegen Zecken und Flöhe durch kontrollierte Wirksto� abgabe

* nur Hunde

Flöhe LarvenZecken Haarlinge*

Neu! Seresto®–
Bis zu 8 Monate Wirkungsdauer
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ZEbrAfinKEn: 
SEiTEnSprüngE
mAchEn SExy SöhnE
SeiTenSprungKinDer Bei FinKen aTTraKTiver – 

väTer Spielen KauM eine rolle

Forscher der universität Zürich haben in Zusammenarbeit mit aus-

tral ischen Kollegen herausgefunden, dass die aus Seitensprün-

gen resultierenden Söhne von Zebrafinken-Weibchen sexuell an-

z iehender s ind als innerhalb der paarbindung gezeugte Tiere. 

ausschlaggebend ist die anfangsinvestit ion der Mutter in die eier. 

Diese nimmt mit der Zeit ab. Das erste ei erhält die meisten res-

sourcen. Bisher dachte man, dass sich Weibchen für ihre Seiten-

sprünge besonders attrakt ive Männchen aussuchen, um ihrem 

nachwuchs einen genetischen vortei l zu verschaffen. Das stellt 

sich jetzt als irrtum heraus. Zwischen den gatten der Weibchen 

und ihren Seitensprungpartnern gab es bei den untersuchten Ze-

brafinken in puncto attraktivität keinen unterschied. 

vögel, die außerhalb der paarbindung gezeugt wurden, weisen 

einen viel stärker ausgeprägten Federschmuck auf – der sie na-

türl ich wieder zu attraktiveren partnern macht. Die Weibchen in-

vestieren deutlich mehr nährstoffe und Hormone in die ersten eier. 

Die investition nimmt mit späterer Befruchtung kontinuierlich ab. + 

Quelle pressetext.com

Und nein, wir reden hier 
nicht vom lustigen Ball-
spiel auf der Wiese.  
Denn so wie die Welt der 
PC-Games, tablets und 
Smartphones so manchen 
von uns nicht mehr los-
lässt, kann es auch unsere 
tierischen Mitbewohner 
treffen! Sie sind neugierig und verfolgen voller Spannung, was wir tun. Die neue 
Generation der berührungsempfindlichen Displays ist ebenfalls besonders  
für Pfoten, tatzen und Zungen geeignet. Das hat auch die Wirtschaft schnell er-
kannt. Die kostenlosen Games sind extra für Katzen gemacht und hören auf  
namen wie Pinata Fiesta, Cat Fishing oder Jitter Bug.  
„Die Farben, die Bewegungen und das Gameplay wurden für maximalen Katzen-
spaß erforscht und entwickelt“, wirbt eine Firma. 
tiere verstehen natürlich nicht, womit sie da gerade spielen. Es reicht aber völlig 
aus, dass das, was da gerade vor ihnen liegt, auf ihre aktionen reagiert.  
tierischer Spaß inkludiert.

QUAKEn vErräT chromoSomEnZAhL
allein am Quaken erkennen die Weibchen einer nordamerikanischen Froschart, wie viele Chromoso-

men ein rufendes Froschmännchen besitzt. Zwei arten vom grauen Baumfrosch sehen fast ident aus, 

doch es gibt einen entscheidenden unterschied: Die eine art besitzt doppelt so viele Chromosomen. 

Die Männchen beider arten quaken den exakt gleichen paarungsgesang, aber der eine Baumfrosch 

Hyla versicolor quakt ein wenig langsamer als Hyla chrysoscelis. Das haben Forscher der university 

of Missouri in Columbia herausgefunden. Das langsa-

mere ruftempo der östl ichen Froschart werde durch 

dessen höhere Chromosomenzahl beeinflusst, sagen 

die Forscher. Jede Zelle beim östlichen grauen Baum-

frosch müsse die doppelte Menge an erbgut unterbrin-

gen, dadurch seien alle Zellen dieser art etwas größer. 

Das verändere auch den Mechanismus des Quakens 

und verlangsame dessen rhythmus. Die veränderung 

der erbgutmenge reiche bereits aus, um sicherzustel-

len, dass sich nur partner mit der gleichen Chromoso-

menzahl attraktiv finden und paaren. +

WIssEnplus WIssEnplus

I 
… wie Impfung
Die Impfung ist eine vor-
beugende Maßnahme  
gegen verschiedene In-
fektionskrankheiten.  
Der tierarzt unterschei-
det eine aktive Impfung 
und eine passive Imp-
fung. Bei der aktiven 
Impfung (Vakzination) 
erhält das tier einen 
Impfstoff (Vakzine), der 
abgeschwächte oder  
abgetötete Krankheits-
erreger enthält. Das Im-
munsystem des tieres 
bildet daraufhin anti-
körper gegen die Erreger. 
Bei einer passiven  
Impfung impft der tier-
arzt ein Serum, das  
die antikörper gegen den 
Krankheitserreger in  
hoher Konzentration 
enthält.

DaS 
lExIKon  
DER Tier
MEDIZIn

das ist das 
kleinste Wirbeltier 
der Welt
Bangkok: Forscher haben in 
Papua-neuguinea die bislang 
kleinste Wirbeltierart der 
Welt entdeckt: Der Frosch 

werde ganze sieben bis acht Millimeter lang, berichtet Christo-
pher austin von der louisiana State University. Die Biologen 
nannten den Minihüpfer Paedophryne amauensis, in anlehnung 
an das Dorf amau, wo er erstmals gefunden wurde. Der dun-
kelbraune Frosch sei vor allem morgens und abends aktiv und 
stoße schrille töne aus.  Quelle dpa

SPIElSUCht 
UntER 
haUStIEREn
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kompETEnzplus

mIT dER TIERplus PetCare 
sInd sIE auf dER 
sIchEREn sEITE

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.

Meine 
tierisch gute 

Versicherung!

PetCare

TierPlus_170x240+4_RZ.indd   1 18.11.11   11:52

Seit Ende letzten Jahres gibt es für verantwortungsvolle 
tierbesitzer eine tierversicherung, die sich von beste-
henden Produkten stark unterscheidet: Sie hält, was sie 
verspricht.

Tierärzte wissen, was Tierbesitzer für Sorgen haben, 

wenn das Tier plötzlich erkrankt. aus diesem grund 

wurde die Tierplus petCare gemeinsam mit den Tier-

ärzten von Tierplus entwickelt. „Die Kosten für Tierbesitzer 

sind in der letzten Zeit stark gestiegen. alleine die Hunde-

steuer in Wien wurde von 43,60 euro auf 72 euro erhöht. 

Da Hunde die zweitbeliebteste gruppe von Haustieren sind, 

kann man sich vorstellen, wie entscheidend sich diese er-

höhung auf das Budget des Besitzers auswirkt“, weiß Her-

wig pucher, der geschäftsführer von Tierplus.

VoRSoRGE tREFFEn
pucher: „uns geht es um das Wohl beider: Tier und Tierbe-

sitzer. Wenn wir attraktive produkte rund um die Tiergesund-

heit entwickeln, können wir sicher sein, dass langfristig die 

Kunden mit unserer arbeit zufrieden sind.“ 

Deshalb enthält die versicherung sogar einen gratis gesund-

heitscheck (untersuchung, röntgen und Blutlabor) ab dem 

6. lebensjahr des Tieres.

TiErplus 
LEiSTUngEn 

 Allgemeine Medizin
 Altersvorsorge
 Blutcheck
 Chirurgie
 Dermatologie
 Digitales röntgen
 Ernährungsberatung
 EU pass
 Exotenambulanz 
 gesundheits-

 untersuchung
 Hausapotheke
 Impfungen
 Interne
 Labor im Haus
 Mikrochip 
 sonographie / Ultraschall
 stationäre patienten-  

 aufnahme
 Vorsorgeuntersuchung
 zahnheilkunde

Mein TIERaRzT mit  

Kompetenz und Herz
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TIERplus

TIERplus 
4x in öSTErrEich

imprESSUm

hERaUSGEBER

Mag. Herwig pucher

ChEFREDaKtIon
astrid Focke, Mensalia
www.mensalia.at

aRtDIREKtIon

annette Kokus-Jung, 
mail@annettejung.de

GRaFIKDESIGn

Sandra Fink

MItaRBEItER DIESER 
aUSGaBE
Dr. irene pucher-Bühl, 
Dr. elvira Zimre-grabensteiner

lEKtoRat

Karin Flunger

FotoS
Thinkstock, ausgenommen 
wo gesondert angeführt

DRUCK

Demczuk Fairdrucker 

gesellschaft m.b.H.

MEDIEnInhaBER

Tierplus gmbH
Service und Management-
unternehmen für Tierärzte
Hirschgasse 58
a-4020 linz
office@tierplus.at
uiD aTu64005178
Fn 306793 t
landesgericht linz

Das Tierplus Magazin ist 
auch im abo erhältlich. 
Kosten 7,00 euro zzgl. ver-
sand für vier ausgaben. 
Kontakt: office@tierplus.at

TIERplus
Brunn am gebirge

SC 17, Hubatschstraße 3, 
2345 Brunn am gebirge
Tel +43 (0) 2236 / 32 00 73
brunn-gebirge@tierplus.at 

ÖFFnUnGSZEItEn: 

Mo-Fr 10-20 uhr, Sa 9-18 uhr 
Bitte um Terminvereinbarung

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

kompETEnzplus

100 EURo FREIBEtRaG InKlUSIVE!
Sogar ein Freibetrag von 100 euro im Jahr für ge-

sundheitsvorsorgemaßnahmen z. B. für eine Jah-

resimpfung, eine entwurmung oder eine Zahnstein-

entfernung steht dem Tierbesitzer zur verfügung. 

auch die Kastration wird finanziell unterstützt, z. B. 

bei der Hündin mit 300 euro! Für ambulante und 

stationäre Heilbehandlung einschließlich Medika-

menten werden jährl ich bis zu 5.000 euro beim 

Hund bzw. 3.000 euro bei der Katze von der ver-

sicherung übernommen. 

nUR ZWEI SChRIttE Von DER tIER-
PlUS PEtCaRE EntFERnt
um eine Tierplus petCare versicherung abschlie-

ßen zu können und einen anspruch auf das um-

fangreiche leistungsangebot zu erhalten, sind zwei 

voraussetzungen zu erfüllen:

1. Das Tier muss die Welpenimpfserie (erste impfun-

gen der grundimmunisierung) abgeschlossen haben 

und elektronisch gekennzeichnet (gechippt) sein.

2. eine erstuntersuchung bei ihrem Tierplus Tierarzt 

wurde durchgeführt.

ab diesem Zeitpunkt kann der vertrag direkt bei 

Tierplus ausgefüllt und unterschrieben werden. um 

alles andere kümmert sich ihr Tierplus Tierarzt! 

Weitere umfassende informationen lesen Sie in un-

serem Folder, den wir ihnen gern per post zusen-

den. auch auf der Webseite von Tierplus finden Sie 

alles über die neue Tierplus petCare versicherung.+

EInzIGaRTIG In 
ÖsTERREIch: Die 
TIERplus Akademie

BEI uns WaRTEn 
sIE nIchT!

Man sagt, die Medizin sei eine Kunst und nur 

Übung macht den Meister! genau aus diesem 

grunde betreibt Tierplus für seine Mitarbeiter 

die eigene Tierplus akademie – einzigartig in 

Österreich! 

„nur durch regelmäßige Fort- und Weiterbildung 

ist es gewährleistet, unsere pat ienten auch 

immer nach den aktuellsten erkenntnissen be-

handeln zu können“, weiß Mag. lisa Helm von 

Tierplus innsbruck. So sind die Tierplus Tier-

arztpraxen nicht nur mit modernster Medizintech-

nik ausgestattet, sondern dank der regelmäßi-

gen Fortbildungen sind auch ihre Tierärzte immer 

am topaktuellsten Wissenstand. allein 2011 fan-

den sechs zum Teil zweitägige veranstaltungen 

statt, wo führende experten aus dem in- und 

ausland eingeladen wurden. und darauf ist Tier-

plus stolz, denn dient es doch dem Wohle un-

serer tierischen patienten! +

ihr Tier spürt, wenn ein Tierarztbesuch ansteht. 

lange Wartezeiten setzen ihr Tier noch weiter 

unter Stress. Tierplus ist daher bemüht, diesen 

Stress für Sie und ihr Tier so gering als möglich 

zu halten. Das gelingt uns aber nur, indem wir 

mit ihnen konkrete Termine vereinbaren und da-

mit die Behandlungen im vorfeld bereits planen. 

ein kurzer anruf oder ein e-mail ein paar Tage 

vor dem gewünschten Termin reichen! auch im 

Falle eines notfalls ist eine kurze verständigung 

vorab wichtig, denn jede Sekunde zählt! So hel-

fen Sie nicht nur uns, sondern auch ihnen: Kei-

ne Wartezeiten, kein Stress und eine angeneh-

me Warteraumatmosphäre tun ihnen und ihrem 

Tier in dieser Situation besonders gut! +

Fortbildung zum wohle Ihres tieres



MEGA
ZOO

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

* ausgenommen Bücher/DVDs/Gutscheine und bereits reduzierte Ware. ** gegen Vorlage des Kassenbons.

• 3% Sofortrabatt auf über 15.000 Artikel*
• 36 Monate Garantie auf technische Geräte**
•  Spezielle MEGA-CARD-Sonderpreise

auf ausgewählte Artikel
•  Mailings mit Angeboten und 

Aktionsrabatten bis zu 20%

Profi tieren Sie von diesen attraktiven Vorteilen:

jetzt
kostenlos 
erhältlich

MEGA-CARD
Als Dankeschön für Ihre Treue präsentieren wir die 

mega_anzeige_megacard_170x240mm_RZ2.indd   1 03.02.12   11:35


