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Kaninchen können 
mit einer neuen 

Impfung geschützt 
werden

Maggie Entenfellner 
und ihr Engagement  
für den Tierschutz

 
IntervIew

Mein Magazin für alle felle 

Hinter Müdigkeit steckt oft mehr!

Nieren- 
insuffizienz



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

Die neue Helvetia TIERplus PetCare, gemeinsam mit den TIERplus Tierärzten entwickelt, ist die Top Rundum-
Krankenversicherung für Hunde und Katzen – egal welcher Größe und Rasse! Beste Für- und Vorsorge für 
Ihren Liebling, inklusive kostenlosen Gesundheitscheck bei TIERplus PetCare. Durchdacht, umfassend und 
günstig. Mehr zur tierisch guten Versicherung erfahren Sie in den TIERplus Kliniken, 4x in Österreich, und 
unter www.tierplus.at.
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lieber leser!
liebe Freunde von tIERplus!
Im März feiert tIERplus sein 5-jähriges Jubiläum! Passend zu 
dieser Zahl eröffnen wir unsere fünfte tIERplus tierarztpraxis, 
das Kleintierzentrum tIERplus Graz-Süd, das als erster  
Franchise-Partner von der Familie aichholzer betrieben wird. 
War tIERplus am anfang nur der hauch einer Idee, so sind es 
jetzt bereits über 14.000 Kunden, die dieser Idee folgen und 
auf die Kompetenz ihrer tIERplus tierärzte vertrauen. hinter 
dieser Idee steckt ein team von rund 40 tIERplus Mitarbeitern, 
die sich täglich bemühen, die bestmögliche medizinische Ver-
sorgung zu gewährleisten. Dahinter stecken aber auch unsere 
Begeisterung und liebe zum tier. Die tIERplus Gruppe ist 
mittlerweile der größte Kleintiermediziner in Österreich. Und 
das verdankt es nicht zuletzt Ihnen! Im namen des gesamten 
tIERplus teams möchte ich mich bedanken – bei all jenen, die 
uns ihr Vertrauen schenken, und bei all unseren großen, kleinen, 
vierbeinigen, pelzigen, schuppigen, gefiederten, stacheligen 
oder glitschigen Patienten, die uns so sehr am herzen liegen!
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IntervIew
Maggie entenfellner 

9
tHeMAplus
Frühjahrsmüde?

16 
nAgerplus 
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MAggIe 
entenfellner

Sie ist tierschützerin, 
Journalistin und 
Fernsehmoderatorin. 
Sie moderierte das 
ORF-tiermagazin 
„tierzuliebe“ und 
betreut seit 1999 die 
tierecke in der 
„Kronen Zeitung“. 
2005 wurde sie mit 
dem tierschutzpreis 
ausgezeichnet und 
2008 mit dem Presse-
preis der Österrei-
chischen tierärzte-
kammer.

tIERSchUtZ MIt
hERZ UnD SEElE

Maggie Entenfellner kennt man!  
Was die Tierexpertin in die Hand nimmt, 
gelingt ihr und hinterlässt spuren.

Frau Entenfellner, wie wird 
man eigentlich „Tierschutz-
beauftragte“?
Mein Herz schlug schon immer 

für Tiere. Das l iegt in meinen 

Genen. Ich bin in der Landwirt-

schaft groß geworden, mit Nutz-

tieren und mit Haustieren. Ich 

werde das Gefühl niemals ver-

gessen, wie es sich anfühlte, 

wenn der Fleischhauer kam. 

Ich habe die Tiere geliebt. Viel-

leicht wurde schon dort unbe-

wusst der Grundstein für mei-

nen E insatz  im Bere ich der 

Nutztierhaltung gelegt.

Sie denken jetzt an Massenhal-
tung, an humanes Schlachten?
Richtig. Der Anteil an Biofleisch 

in Österreich und damit die Ein-

haltung von Standards in der 

Tierhaltung ist beschämend. Er 

ist auch so gering, weil das Be-

wusstsein in der Bevölkerung 

nicht vorhanden ist. Wir müs-

sen nicht jeden Tag Fleisch auf 

dem Teller haben. Aber wenn 

wir es dann haben, dann sollten 

wir ihm mit Achtung begegnen. 

Dann sollten wir es uns leisten, 

Biofleisch zu kaufen, damit tun 

wir alle etwas für den Tierschutz.

Ihr Einsatz geht weit über 
Österreich hinaus. Nennen 
Sie uns ein paar Beispiele, 
wo Sie bereits nachhaltig 
Spuren hinterlassen haben?
Ich bin mit dafür verantwort-

l ich, dass in Österreich Kon-

trollen bei den Schlachttrans-

porten eingeführt wurden. In 

der Ukraine sollten rund um die 

Europameisterschaft Tausen-

de von Straßenhunden getötet 

werden. Es war möglich, die 

Aufmerksamkeit der Öffentlich-

keit darauf zu lenken und die 

Tötungen einzustel len. Noch 

heute sind die Vier Pfoten vor 

Ort und betreuen ein Kastra-

tionsprojekt. 

Richtig. Auch TIERplus 
engagiert sich für Straßen-
hunde, kommenden Mai 
fliegt wieder ein Team nach 
Ägina in Griechenland. 
Doch auch viele unserer 

Leser möchten sich für den 
Tierschutz einsetzen. Wo se-
hen Sie da persönlich Mög-
lichkeiten zu helfen?
Ich kann immer nur wiederho-

len: Beginnen wir bei uns! Bei 

der Ernährung, beim Einkauf, 

beim Umgang mit Lebensmit-

teln. Nur ein Beispiel: Freitags 

gibt es in Österreich Fisch, so 

ist es Tradition. Doch wer fragt 

sich, woher der Fisch kommt? 

Muss ich Thunfisch essen? Ich 

persönlich habe es eingestellt.

 

„80% DER WEltMEERE 
SInD lEER GEFIScht! 
WEnn DaS MEER 
StIRBt, WaS ISt Dann?“

Auch die Frage, ob ich als Tier-

freund unbedingt ein eigenes 

Haustier besitzen muss, ist zu 

hinterfragen. Oft wird es den 

Tierbesitzern zu spät bewusst, 

dass ein Tier auch Verantwor-

tung bedeutet.  Zei t ,  Pf lege, 

Raum. Vielleicht hat die Nach-

barin einen Hund, der gern aus-

geführt wird, dann helfen Sie 

dort. Für die alte Frau ist es ein 

Geschenk, und auch Sie macht 

es glücklich, die Zeit mit einem 

Tier zu verbringen.

Ihr Herz schlägt für alle 
Tiere – haben Sie ein Credo?
Für jedes Tier gi l t, es sol l so 

leben und sterben, dass es sei-

nen Ansprüchen gerecht wird. 

Es soll glücklich sein. Das trifft 

für einen kleinen Hamster eben-

so zu wie für die Schweine oder 

die Greifvögel in der freien Na-

tur. Uns muss es gelingen, acht-

samer mit allen Lebewesen um-

zugehen. Mit meinem Tun und 

Handeln leiste ich einen Bei-

trag dazu. Mich hat meine Er-

fahrung zu dem gemacht, was 

ich bin – und das kann jedem 

gelingen. +

tIPP
Bewusstsein schaffen will 
Maggie Entenfellner  
auch mit ihrer neuen 
Fernsehsendung „Zurück 
zur Natur“, die seit Ende 
Jänner vom ORF am 
Sonntagabend gesendet 
wird.

nikolaus Berlakovich und Maggie 
entenfellner unterstützen die Arten-
schutzkampagne „vielfalt Leben.“ 

Maggie entenfellner mit 
zwei Schützlingen, die 
neue und liebevolle 
Besitzer finden konnten.

inTerview inTerview
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Anzeige

Rund 10 % der Katzen über 10 Jahren leiden 

unter chronischer Niereninsuffizienz, einem  Funk-

tionsverlust der Nieren, der langsam fortschrei-

tet. Oft wird die Krankheit erst spät bemerkt, 

denn die Nieren können eine beeinträchtigte 

Funktion lange Zeit ausgleichen. Erst wenn mehr 

als 75 % des Organs nicht mehr funktionstüch-

tig sind, zeigen unsere Katzen typische Krank-

heitssymptome. Sie kennen Ihre Katze am bes-

ten und bemerken auch kleine Veränderungen. 

Trinkt Ihre Katze in letzter Zeit mehr oder müs-

sen Sie die Katzentoilette häufiger reinigen? Ist 

Ihr Tier auf einmal müder und verkriecht sich? 

Wird selbst das Lieblingsessen nicht mehr an-

gerührt und Ihre Mieze wird stetig dünner? Wirkt 

das Fell glanzlos und struppig? Sprechen Sie 

mit Ihrem Tierarzt darüber. Für eine sichere  

Diagnose sind dann unbedingt Blut- und Urin-

untersuchungen notwendig.

Chronische Niereninsuffizienz ist nicht heilbar, 

dennoch kann man mit Diätfutter, Ergänzungs-

futtermitteln und Medikamenten das Fortschrei-

ten der Erkrankung verlangsamen und so mög-

lichst lange eine gute Lebensqualität erhalten. 

Fester Bestandteil der Therapie, ist ein ACE-

Hemmer (z.B. Fortekor®). ACE-Hemmer haben 

nachweis l ich e inen posi t iven Ef fekt auf d ie  

Niere. Sie senken den erhöhten Druck in den 

Nierenkörperchen und damit den Eiweißverlust 

über den Urin. Bei den Katzenpatienten führt 

dies zu einer Verbesserung des Wohlbefindens, 

gesteigertem Appetit und einer Verlängerung 

der Lebenszeit.

Gerade weil die Symptome erst so spät sicht-

bar werden, sind Vorsorgeuntersuchungen be-

sonders wichtig. Ab dem siebten Lebensjahr 

ist es sinnvoll, bei der jährlichen Routineunter-

suchung der Katze auch die Nieren mit einzu-

beziehen (Blutprobe, Urinuntersuchung, evtl. 

Blutdruckmessung). 

7 lEBEn, aBER nUR 2 nIEREn 

JohAnnA
oberthAler

Johanna Oberthaler  
arbeitet seit 3 Jahren 
bei tIERplus. Sie hat 
eine Zusatzausbil-
dung in akupunktur 
und möchte den 
Schwerpunkt auf 
Kleintierchirugie  
verlegen.

Tierplus Persönlich

„ES ISt WIE EInE SUcht!“
Halbmarathon, kleiner Triathlon, eine 6b in 
der Wand oder 3 Meter hohe Wellen ...  
Wie lebt es sich in einer Welt der sportlichen 
Extreme, Frau oberthaler?

Tierplus Persönlich

Johanna Oberthaler ist 29 
Jahre jung und eine der fröh-
lichsten und ausgeglichensten 
tierärztinnen bei tIERplus. 
Seit frühester Kindheit betreibt 
sie Sport. 

E
igentlich ist es verwun-

derl ich, dass Johanna 

Oberthaler nicht ein klas-

sisches Sportstudium absol-

v ie r te .  Johanna Ober tha le r 

muss bei dem Gedanken la-

chen. „Oh nein, dafür gibt es 

doch noch viele andere inter-

essante Dinge im Leben. Sport 

betreiben kann man immer. Es 

ist wunderbar, bei TIERplus zu 

arbeiten. Ich glaube kaum, dass 

ich meine Leidenschaft für den 

Sport in einer anderen Arbeits-

stelle so problemlos kombinie-

ren könnte.“

10 KIlOMEtER In DER 
MIttaGSPaUSE
Denn so ist es. Johanna joggt 

am Morgen eine Stunde und 

meistens auch noch schnel l 

eine Stunde in der Mittagspau-

se. Warum sie das tut? 

„Da g ibt  es ja  noch Theo –  

meinen Hund. Er hat sich eben-

so an die Joggingrunden ge-

wöhnt und er ist regelmäßig mit 

in der Ordi. Wenn ich Pause 

habe, ist auch er froh, mit mir 

eine Runde laufen zu können.“ 

So erklärt Johanna Oberthaler 

ihre Pausengymnastik.

WEllEnREItEn 
IM URlaUB
Seit v ier Jahren hat sie eine 

ganz besondere Leidenschaft 

gepackt. Sie hat das Wellen-

reiten für sich entdeckt. „Die 

drei Meter hohen Wellen in Bra-

silien gehören mit Abstand zu 

den unglaublichsten Erlebnis-

sen, die ich in dieser Sportart 

machen konnte. Es ist das Ge-

fühl einer absoluten Freiheit, 

Momente, wo ich nichts den-

ken muss. Die Welle wird zur 

Energiewelle und ich bin mit-

ten in ihr. Dieses Gefühl spei-

chert sich in meinen Kopf und 

diese Energie trage ich dann 

lange in mir“, beschreibt Jo-

hanna die Sportart Wellenrei-

ten ... 

In DER WanD  
aM WOchEnEnDE
Hat Johanna keinen Wochen-

enddienst bei TIERplus, trifft man 

sie mit ziemlicher Sicherheit mit 

Klettergurt in der Flatzerwand. 

Theo ist immer dabei, was gar 

nicht so selbstverständlich ist. 

Nach seiner schweren Erkran-

kung – vor wenigen Wochen 

kämpfte er mit der tödl ichen 

Erkrankung Tetanus – genießen 

die beiden jeden Ausf lug zu 

zweit. Wenn Johanna 15 Meter 

über dem Boden schwebt, war-

tet Theo geduldig auf ihre Rück-

kehr. Dann geht es mit vol ler 

Power zurück nach Wien – zu 

den vielen anderen wartenden 

Tieren, die Johannas Hilfe be-

nötigen. Aber Energie für alle 

hat sie immer dabei!

es gilt die Faustregel: 
Je früher bei Hund 
und Katze eine chro-
nische niereninsuffizi-
enz diagnostiziert  
und entsprechend 
behandelt wird, umso 
besser stehen die 
Chancen für das tier.

Mit älteren Katzen regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung  
auf chronische Niereninsuffizienz



Nierendiät 
mit erweiterten 
Möglichkeiten 

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 
Katz´ gerne zur Verfügung! Besuchen Sie unsere Homepage: www.royal-canin.at, E-Mails an info@royal-canin.at

*zum Ortstarif

Ausgezeichnete  Schmackhaftigkeit 
für Tiere mit Chronischer Nieren-
insuffi zienz 

Reduzierter Phosphorgehalt
Bei einer Niereninsuffi zienz wird 
Phosphor über die Nieren nicht oder 
nur noch unzureichend ausgeschie-
den. Ein moderater Phosphorgehalt 
kann helfen, die Funktion chronisch 
erkrankter Nieren zu fördern.

Unterstützung der Gefäße
Ausgesuchte Nährstoffe können hel-
fen, die Filtration in den Nieren zu 
unterstützen. 

NEUE GRÖSSE
NEUE GRÖSSE

TheMaplusTheMaplus

Frühjahrsmüde

Unbemerkt schleicht sie sich ein und  
breitet sich aus. Die chronische Nieren-
insuffizenz ist eine ernstzunehmende  
Erkrankung.
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tIPP
Royal Canin RENAL 
Feucht- und Trocken-
diäten helfen mit redu-
ziertem Phosphorgehalt, 
die Funktion chronisch 
erkrankter Nieren zu 
unterstützen!

TheMaplusTheMaplus

langsam wird es wärmer 
und die Frühjahrsmüdigkeit 
klopft an unsere türen. 
Mensch und tier fühlen sich 
abgeschlagen und ein wenig 
träge. So fällt es selbst acht-
samen tierhalter oft zu spät 
auf, dass die allgemeine 
Mattheit und Schwäche des 
tierischen Mitbewohners kein 
Symptom des Frühlings ist, 
sondern etwas viel Besorgnis-
erregenderes dahintersteckt.

aUSGElÖSt

D
ie Ursachen einer chro-

nischen Niereninsuffi-

z ienz s ind sehr v ie l -

fältig, im Einzelfall aber meist 

nicht mehr zu ermitteln. Dabei 

kommen Erkrankungen infra-

ge, die primär auf einer Schä-

digung der Nierenkörperchen, 

der Nierenkanälchen oder der 

ableitenden Harnwege beruhen 

stand, dass bis zu 70% des 

Nierengewebes zerstört sein 

können, ohne dass das Tier 

für den Tierhalter erkennbare 

Krankheitssymptome zeigt. Nur 

dann  beg inn t  de r  We t t l au f  

gegen die Zeit, und die Pro- 

gnose ist meist schlecht bis 

hoffnungslos, bis letztendlich 

die Niereninsuffizienz im Nie-

renversagen endet.

BEStätIGt
Mag. Ursula Petrik beschreibt 

den Weg zu einer eindeutigen 

Diagnose: „Bei chronischen Fäl-

Die niereninsuffizienz ist eine der  
häufigsten todesursachen bei älteren 
Katzen, aber auch Hunde können  
betroffen sein.

eines der typischen Symptome der  
niereninsuffizienz ist die vermehrte 
wasseraufname.

oder aber infolge von Gefäßer-

krankungen auftreten. Bei der 

Katze entsteht die chronische 

Niereninsuffizienz in erster Linie 

infolge einer Entzündung des 

Nierenzwischengewebes ohne 

erkennbare Ursachen.

EInGESchlIchEn
Die chronische Niereninsuff i-

zienz ist eine häufige Erkran-

kung, vor allem bei Katzen. Sie 

gi l t  bei der äl teren Katze als 

eine der häufigsten Todesur-

sachen überhaupt. Die Erkran-

kung beginnt zunächst mit un-

spezif ischen Symptomen wie 

Gewichtsver lust, Antr iebslo-

sigkeit, vermehrte Wasserauf-

nahme, Appet i t los igkei t  und 

Übelkeit, die häufig dem Alter 

der Tiere zugeschrieben wer-

den. Der Grund, warum diese 

Erkrankung meist aber viel zu 

spät erkannt wird, ist der Um-

„Die Niere ist ein lebens-

notwendiges organ und 

übernimmt im Körper viel- 

fältige Aufgaben. sie spielt 

eine wesentliche rolle bei 

der Aufrechterhaltung des 

Wasser- und Elektrolythaus-

halts, bei der Ausscheidung 

giftiger stoffwechselproduk-

te, aber sie filtert auch 

wertvolle substanzen wie 

Glukose, Aminosäuren und 

Eiweiße etc. aus, damit 

diese nicht verloren gehen. 

Auch Hormone werden in 

der Niere produziert, die 

Bedeutung haben für die 

Blutneubildung, regulation 

des Blutdrucks und des 

Calcium-phosphorhaus-

halts. 

Eine schädigung der Niere 

hat daher gravierende 

Auswirkungen auf viele 

stoffwechselprozesse!“

len lassen meist bereits das  

Erscheinungsbild und Alter des 

Patienten in Kombination mit 

dem Vorbericht des Patienten-

besitzers eine Verdachtsdia-

gnose äußern. Schwieriger ist 

es im Frühstadium einer Nie-

reninsuffizienz. Für eine end-

gül t ige Diagnoseste l lung ist  

neben e iner  umfangre ichen  

klinischen Untersuchung eine 

Blut- und Harnanalyse notwen-

dig, die oft noch ergänzt wird 

durch eine Ult raschal l-  oder 

Röntgenuntersuchung und eine 

Blutdruckmessung.“
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Mag. Ursula Petrik, Leiterin 
TIERplus Brunn am Gebirge



TheMaplus

hEIlEn
Eine Heilung gibt es nicht! Aber je früher eine 

Niereninsuffizienz erkannt und eine Behandlung 

begonnen wird, umso effizienter kann man ein 

Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen und 

die Lebensqualität und auch Lebenserwartung 

erhöhen.

Mag. Ursula Petrik: „Die Behandlung stützt sich 

vor allem auf eine ‚Entlastung‘ der Nieren durch 

Verminderung des Protein- und Phosphatge-

halts in der Nahrung (‚Nierendiät‘). Bei TIERplus 

haben w i r  vo r  a l lem mi t  dem E insa tz  von  

spez ie l l  entwickel ten Diät fut termi t te ln,  wie  

‚Royal Canin RENAL‘ und besonderen Futter-

mittelzusätzen, die Phosphat binden und damit 

die Aufnahme verhindern können, wie ‚Renal-

zin‘, sehr gute Erfahrungen gemacht.“

Darüber hinaus müssen die zahlreichen Folge-

erscheinungen, die aus der Nierenfunktions-

störung result ieren, wie erhöhter Blutdruck, 

Blutarmut (Anämie), Störungen des Wasser- 

und Elektrolythaushalts und auch Verdauungs-

störungen medikamentös behandelt werden.

VORGESORGt
Die einzige wirklich effiziente Maßnahme gegen 

eine chronische Niereninsuffizienz ist die Früh-

erkennung durch eine Vorsorgeuntersuchung. 

Daher sollten, so wie wir Menschen, auch un-

sere tierischen Freunde regelmäßig zur Vorsor-

geuntersuchung. Bei Ihrem schnurrenden Lieb-

ling empfehlen wir ab dem 5. Lebensjahr einen 

Gesundheits-Check einmal jährlich. Dies hilft 

nicht nur, die Lebensqualität und Lebenserwar-

tung Ihres Tieres zu verlängern, sondern lang-

fristig auch, Ihre Kosten zu sparen! +

Mag. Ursula Petrik: „etwa zwei Drittel aller Katzen mit  
chronischer niereninsuffizienz leiden an Bluthochdruck.  
Daher ist neben einer nierendiät auch die verabreichung  
von blutdrucksenkenden Medikamenten nötig.“

Achtung!
Eine starke nierenschädi-
gende Giftwirkung (Nieren-
toxizität) besitzen bei  
Katzen unter anderem viele 
Lilienarten, so auch die 
Gelbrote Taglilie, die eine 
beliebte Zierpflanze ist.

Funktio-Niere! 
Mit Renalzin®. 

Nierenschutz durch zuverlässige
Phosphatbindung

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

Effektiver Nierenschutz
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Gutschein gesponsert von der TIERplus GmbH.

Gutschein gesponsert von der TIERplus GmbH.

Gutschein gesponsert von der TIERplus GmbH.

Gutschein gesponsert von der TIERplus GmbH.

Gutschein gesponsert von der TIERplus GmbH.

Gutschein gesponsert von der TIERplus GmbH.

-10% guTschein

Mein TierarzT mit  
Kompetenz und Herz

-10% guTschein

gutschein ist nicht bar auszahlbar. 
gültig bis 31. Mai 2013  
in allen tIerplus tierarztpraxen.

Renalzin
bei niereninsuffizienz

-10% guTschein

Mein TierarzT mit  
Kompetenz und Herz

gutschein ist nicht bar auszahlbar. 
gültig bis 31. Mai 2013 
in allen tIerplus tierarztpraxen.

Zylkène
ergänzungsfuttermittel

-10% guTschein

Mein TierarzT mit  
Kompetenz und Herz

gutschein ist nicht bar auszahlbar. 
gültig bis 31. Mai 2013  
in allen tIerplus tierarztpraxen.

Fortekor
ACe-Hemmer

-10% guTschein

Mein TierarzT mit  
Kompetenz und Herz

gutschein ist nicht bar auszahlbar. 
gültig bis 31. Mai 2013  
in allen tIerplus tierarztpraxen.

FELIWAY® und 
D.A.P.®/ADAPTILTM

beruhigende Pheromonstecker  
und -sprays

-10% guTschein

Mein TierarzT mit  
Kompetenz und Herz
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B
esonders im Frühjahr entscheiden sich viele Menschen, 

ein Tier als neuen Mitbewohner aufzunehmen. Die fol-

gende Checkliste soll helfen, den eigenen Tierwunsch 

kritisch zu überdenken und gewissenhaft anzugehen.

neue MiTbewohner 
willkoMMen

Tierplus sPezial

noch eIn PAAr 
wArnhInweIse:
 Keine spontankäufe von  

 Tieren

 Keine Mitleidskäufe von  

 Tieren

 Keine Tiere unbedacht aus  

 dem Ausland mitbringen

 Keine Tiere als Über-

 raschungsgeschenke

 Keine Tiere über Gratis- 

 inserat-plattformen im  

 Internet kaufen

gutschein ist nicht bar auszahlbar. 
gültig bis 31. Mai 2013  
in allen tIerplus tierarztpraxen.

Royal Canin FELINE und 
Canine RENAL
Diätfuttermittel

gutschein ist nicht bar auszahlbar. 
gültig bis 31. Mai 2013  
in allen tIerplus tierarztpraxen.

Nieren-Check
bei Hund und Katze

Mein TierarzT mit  
Kompetenz und Herz

„Wissenschaftliche studien 

haben gezeigt, dass während 

der Eingewöhnungsphase 

der unterstützende Einsatz 

von speziellen pheromon-

präparaten wie Feliway oder 

Adaptil sehr positive Aus- 

wirkungen auf die stressbe-

wältigung vor allem beim 

Welpen zeigt. sehr gute 

Erfahrungen konnten wir 

auch bei TIErplus mit 

stressregulierenden Futter-

mitteln wie dem royal Canin 

CAlM oder dem Futtermit-

telzusatz zylkène machen!“

Mag. Dagmar Sailzl von 
TIERplus Innsbruck:

 Warum will ich/wollen wir überhaupt Heimtiere?   

 Was steckt hinter dem Tierwunsch?

 Was erwarten wir von den Tieren? Können die    

 Tiere dies auch bieten?

 Welchen Tierarten können wir die besten lebens-  

 bedingungen bieten?

 Haben wir genügend zeit für die Tiere?

 Haben wir genügend platz für die Haltung der Tiere,   

 sodass sie ihre natürlichen Bedürfnisse erfüllen und   

 ihr artgemäßes Verhalten ausleben können?

 sind alle Familienmitglieder, aber auch die Haus-  

 verwaltung oder Vermieter mit der Tierhaltung   

 einverstanden? Hat niemand Allergien gegen Tiere   

 und/oder Einstreu?

 Haben wir genügend finanzielle Mittel für die    

 Anschaffung und die pflege der Tiere?

 Können wir den Tieren genügend sozialkontakte   

 zu Artgenossen bieten?

 Haben wir einen guten platz oder eine andere Be-

 treuungsvariante für die Tiere während der Ferien?

 Woher sollen die Tiere kommen?

Achten sie darauf, dass die Eingewöhnungszeit sehr behut-

sam erfolgt und den neuen Mitbewohner nicht überfordert. 

ruhe, rückzugsmöglichkeiten und dem Tier zeit geben  

ist gerade dann wichtig. Auch die Freude von Kindern kann 

während dieser sensiblen zeit zum stressfaktor werden. 

checkliste für angehende tierhalter



Jedes Jahr kommen sie in scharen 
zurück – die stechmücken.  
Und jedes Jahr werden sie aufs Neue 
zur tödlichen Gefahr für Kaninchen.

gelsen  
ausgebreMsT!

nagerplus

„Dieser neue Kombi-Impf-

stoff Nobivac® Myxo-rHD 

bietet einige Vorteile:  

Um einen ganzjährigen 

schutz gegen die Myxoma-

tose zu erzielen, mussten 

die Kaninchen bisher 

zweimal geimpft werden, 

einmal im Frühling und dann 

6 Monate später im Herbst. 

Auch mussten die Myxoma-

tose- und rHD-Impfstoffe 

mit zwei separaten spritzen 

verabreicht werden.  

Mit dem neuen Kombi- 

Impfstoff reicht nun einmal 

pieksen aus, um einen 

ganzjährigen schutz gegen 

beide Erkrankungen zu 

erzielen! “ 

Mag. Tanja Schurian, 
TIERplus Klagenfurt

weitere Infos: tIerplus wissen Seite 22
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Sobald die temperaturen 
steigen, bereiten sich Garten-
besitzer auf Invasionen von 
Stechmücken (Gelsen) vor.
Gelsenspray wird gekauft, 
Man(n) ist geschützt. Doch 
was ist mit Mister Rabbit?

Ü
ber Gelsen werden bei 

Kaninchen zwei Infek-

tionskrankheiten über-

tragen: die Myxomatose (oder 

Kaninchenpest) und die Rabbit 

Haemorrhagic Disease (RHD). 

Bei beiden Erkrankungen han-

delt es sich um Virusinfektio-

nen. Sie sind hochansteckend 

und verlaufen meist tödlich. Für 

Menschen sind sie nicht ge-

fährlich. 

FlIEGEnDE  
anStEcKUnG
Der primäre Übertragungsweg 

erfolgt über blutsaugende In-

sekten, aber auch direkt von 

Tier zu Tier ist eine Infekt ion 

möglich.

Kranke Tiere zeigen bei der My-

xomatose nach einer Inkubati-

onszeit von 3 bis 9 Tagen die 

typischen Schwellungen und 

Entzündungen im Bereich der 

Augenlider, des Mundes und 

der Ohren. Man spricht daher 

auch von der „Löwenkopfkrank-

heit“. Bei der RHD zeigen sich 

nach 1 bis 3 Tagen punktför-

mige Blutungen und zentralner-

vöse Symptome, die sich vor 

allem in Krämpfen äußern. 

1x PIEKSEn –  
1 JahR GESchütZt
Gerade in den letzten Jahren 

traten wieder vermehrt Seu-

chenzüge auf! Ist das Kanin-

chen einmal erkrankt, gibt es 

keine spezifische Therapie, und 

die Sterblichkeit liegt bei bis zu 

100%. Nur eine Schutzimpfung 

schützt!

Seit Kurzem existiert der neue 

und noch besser verträgliche 

Komb i - Imp fs to f f  Nob i vac®  

Myxo-RHD. Dieser bietet mit 

einer einmaligen Injektion einen 

ganz jähr igen Schutz  gegen  

Myxomatose und RHD.

Die Schutzimpfung soll JETZT 

im März, spätestens aber im 

April bei Ihrem Kaninchen durch-

geführt werden. Neu in diesem 

Jahr ist bei TIERplus auch, dass 

für diese Impfungen keine Sam-

melimpftermine mehr nötig sind. 

Um Wartezeiten für Sie und Ihr 

Tier weitestgehend zu vermei-

den, bitten wir dennoch um eine 

Terminvereinbarung.

tIERPlUS EMPFIEhlt
Auch  Wohnungskan inchen  

sollten geimpft werden. Denn 

zur  Über t ragung von Myxo- 

matose und RHD reicht eine  

Stechmücke aus, um Ihr Ka-

ninchen zu infizieren! Oder hat-

ten Sie noch nie eine Gelse im 

Schlafzimmer? +

nagerplus



„Achatschnecken legen bei 

nicht optimalen Bedingun-

gen eine Trockenruhe ein. 

Dann graben sie sich in den 

Boden ein und verschließen 

ihr Haus mit einem Kalk-

deckel. Das schützt sie vor 

dem Austrocknen.“

Mag. Andreas Aichholzer 
vom Kleintierzentrum 
TIERplus Graz-Süd:

Zylkène® – Ergänzungsfuttermittel für Hunde, Katzen und Pferde.  
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Tierarzt oder unter  
www.vetoquinol.at
Vétoquinol Österreich GmbH  |  Zehetnergasse 24, A-1140 Wien

Mit  sind Tiere  
auf der SonnenSeiTe des Lebens.

Zylkène® eignet sich hervorragend als Ergänzungsfuttermittel für Hund, Katze und Pferd um das 
Wohlbefinden dieser Tiere zu fördern. Zylkène® enthält das Enzym Alpha-Casozepin, hergestellt 
durch enzymatische Caseinhydrolyse mittels Trypsin. Die Trypsinverdauung ist jener Mechanis-
mus, dem die beruhigende Wirkung, die das Stillen auf einen Säugling hat, zugeschrieben wird.

Alpha-Casozepin wirkt entspannend auf den Organismus von Hund, Katze und Pferd und  
fördert so ein ausgeglichenes und zufriedenes Dasein. 

Es wird empfohlen, Zylkène® mindestens drei bis 5 Tage vor einer gewünschten, ent-
spannenden Wirkung zu geben. Wird eine längerfristige Wirkung angestrebt, sollte 
Zylkène® über ein bis zwei Monate, wenn nötig auch länger, gegeben werden.
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Tierplus sPezial Tierplus sPezial

Die ideale raumtemperatur für die Hal-
tung beträgt 23 bis 26 °C bei einer Luft-
feuchtigkeit von 80 bis 90%. 15 °C 
sollten nicht unterschritten werden.

GiGantische
kriecher

sie schleichen leise und mit fließenden 
Bewegungen. Achatschnecken über-
tragen ihre ruhe auf den Beobachter.

Die achatschnecke ist eine afrikanische Riesenschnecke und 
gehört zu den größten Schnecken der Welt. Sie erreicht ein 
Gewicht von bis zu 300 g und ihr Gehäuse wird beachtliche 
20 cm lang. 

B
esonders geeignet sind 

die Schnecken für Kin-

der, sie sind einfach in 

der Pflege, sehr zahm und ver-

ursachen keine Allergien.

WIlDES WOhnZIMMER
Gehalten werden die Schne-

cken in Terrarien. Da sie sehr 

kräftig sind, ist besonders auf 

die Abdeckung zu achten. Die 

Luftzufuhr muss gewährleistet, 

gleichzeitig aber auch gesichert 

se in.Die Schnecken graben 

sich gerne ein, daher muss der 

Boden mindestens 10 cm hoch 

sein. Verwenden Sie dafür Ter-

rar ienerde (auch Bläh- oder 

Pflanzenton eignet sich), denn 

diese enthält keine Schädlinge 

oder Keime. Nicht geeignet ist 

Blumenerde wegen des darin 

enthaltenen Düngers. Wichtig 

i s t ,  dass der  Boden immer 

feucht, aber auf keinen Fall nass 

ist,  wegen der Schimmelbi l-

dung. Auch Versteckmöglich-

keiten, wie Blumentöpfe etc., 

sollen angeboten werden.

KEInE REInEn 
VEGEtaRIER
Achatschnecken fressen ne-

ben pflanzlicher Nahrung, wie 

Gurken, Karotten, Kohl und Sa-

lat, auch Hunde- und Katzen-

trockenfutter. Und nicht zu ver-

gessen: Die Schnecken be- 

nötigen unbedingt Kalk. Dafür 

eignet sich die Gabe von Se-

pia- oder Eierschalen. Altes, 

nicht gefressenes Futter ist zu 

entfernen.

VORSORGE 
GEBURtEnKOntROllE
Die Schnecken sind soziale  Le-

bewesen und sollten nicht al-

lein gehalten werden. Und sie 

sind Zwitter. Bereits mit 5 bis 

8 Monaten sind die Tiere ge-

schlechtsreif, und sie beginnen 

mit der Eiablage, die in den Bo-

den erfolgt. Bereits nach 2 bis 

3 Wochen schlüpfen je nach 

Art mehrere Hundert Jungtie-

re! Deshalb ist es extrem wich-

tig, den Boden regelmäßig nach 

Schneckeneiern abzusuchen 

und überzählige Eier zu entfer-

nen.  Achatschnecken sind viel-

leicht ein wenig außergewöhn-

lich, doch in erster Linie auch 

besonders. Die Haltung und 

Beobachtung von Achatschne-

cken ist eine angenehme Mög-

lichkeit, dem Alltagsstress ein 

wenig zu entfliehen. +



Giraffen sind ganz besondere 
tiere. Wusstest du, dass …
… das Wort Giraffe aus dem  
arabischen kommt und übersetzt 
„die liebliche“ heißt? 
… die Zunge der Giraffe blau ist 
und bis zu einem halben Meter 
lang sein kann?
… Giraffen bis zu 30 kg akazien-
blätter am tag fressen?
… das Giraffenbaby schon fast  
2 Meter hoch ist und bis zu 100 
kg wiegt, wenn es geboren wird?
… der hals der Giraffe, obwohl er 
so lange ist, wie bei uns Menschen 
nur aus 7 halswirbeln besteht?
… sie mucksmäuschenstill sind 
und sich untereinander mit  
Infraschall verständigen, den die 
Menschen nicht hören können?
… Giraffen bis zu 55 km/h schnell 
laufen können?
… das herz einer Giraffe 12 kg 
wiegt?
… die erste Giraffe im Wiener 
tiergarten Schönbrunn bereits 
1828 lebte?
… das Muster des Fells so indivi-
duell ist wie ein Fingerabdruck, 
also bei jeder Giraffe anders?

Kids
Tierplus

	
Giraffen-				
						Wissen

wenn du ganz genau hinschaust, findest du  

10 Unterschiede in den beiden Bildern. 

schau	Genau!www.adaptil.de
www.feliway.de

Fragen Sie Ihren Tierarzt nach 
Wohlfühlpheromonen!

ADAPTIL®   FELIWAY®&
Das Geheimnis 

glücklicher 
Hunde & Katzen
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kaninchensTerben

Die Myxomatose stammt ursprünglich aus süd-
amerika. In Australien wurde das Virus erstmals 
künstlich eingeführt um eine Kaninchen Überpo-
pulation zu bekämpfen. In Europa wurde die Myxo-
matose zuerst gezielt in Frankreich eingesetzt. 
prof. Amand-Delille infizierte 1952 zwei Wildkanin-
chen mit dem Virus. Von da an verbreitete sich die 
seuche im rasanten Tempo mit ca. 400 km pro 
Jahr über ganz Europa. 1955 wurde das Virus das 
erste Mal in Österreich nachgewiesen.

DIe wAnDerung Der gnus
Es ist eine fast unvorstellbare Zahl. 1,6 Millionen Gnus wandern 

jedes Jahr auf angestammten Pfaden in einem gewaltigen Strom 

zum selben Ziel: den immer frischen Weidegründen, die der Re-

gen in der Serengeti mal hier, mal da zurücklässt. Die Herden der 

Streifengnus der Serengeti gelten als die bedeutendste Ansamm-

lung von großen Säugetieren auf der Erde.    +

Sie schmarotzen, legen sich in hauttaschen, bei-
ßen sich fest und ersetzen gar ganze Körperteile. 
Parasiten sind faszinierende Kreaturen – doch 
meist sind sie schädlich oder sogar tödlich für 
andere lebewesen, bei denen sie sich ungefragt 
einnisten. Die Kopflaus ist ein besonders flinker 
Parasit. Sie kann sehr schnell rennen, ist ein 
kleiner Blutsauger, der sogar die haarfarbe seines 
Wirtes annehmen kann. Wenn zwei Personen 
die Köpfe zusammenhalten, springt sie schnell 
einmal von einer zur anderen – aber ihre Brut 
lässt sie zurück …

sIlvesterknAllereI: 
schon vergessen? 
Die richtige vorbereitung beginnt 

bereits JetZt und nennt sich  

Desensibilisierung! 
Mit speziellen Geräusch-CDs, die meist 

auch Silvesterknallerei enthalten, aber 

auch mit lauten Fernsehfilmen oder an-

deren knallenden Geräuschen können 

Hunde auf derartige Ereignisse scho-

nend vorbereitet werden. Natürlich soll-

te die Gewöhnung schrittweise erfol-

gen. Während der Hund den – erst 

eher leisen, dann langsam immer lauter 

werdenden – Geräuschen ausgesetzt 

wird, kann eine positive Verknüpfung 

erfolgen, indem gleichzeitig mit ihm ge-

spielt oder er gefüttert wird. Verstärken 

kann man den Trainingserfolg mit dem 

Einsatz von beruhigenden Pheromon-

Präparaten (z.B. Feliway oder Adaptil) 

und speziellen stressregulierenden Fut-

termitteln wie Royal Canin CALM oder 

Futtermittelzusätzen wie Zyklène. +

DIE KOPFlaUS –  
DIE FlInKE UntER  
DEn PaRaSItEn

 1 | 13 Tierplus Aktuell 2322 Tierplus Aktuell 1 | 13

wissenplus wissenplus

D 
… wie Diarrhoe
als Diarrhoe wird die zu 
häufige abgabe von zu 
flüssigem Stuhl (Durch-
fall) bezeichnet.  
Ursachen können sein:  
Infektionen (Bakterien, 
Viren, Parasiten etc.), 
Futtermittelunverträg-
lichkeiten, Vergiftungen, 
chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen, 
hormonelle Ursachen, 
psychische auslöser  
(z.B. Stress, angst), Me-
dikamente (z.B. anti- 
biotika) u.v.m. 
Durchfall führt zu mas-
siven Flüssigkeits- und 
Elektrolytverlusten  
und kann bei nichtbe-
handlung zu lebens- 
bedrohlichen Situationen 
führen! 
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TIER
GrAz sÜD

tIERplus ist nicht mehr zu 
übersehen. Bereits die fünfte 
tIERplus Praxis wird an-
fang april in der Steiermark, 
in Partnerschaft mit dem Klein-
tierzentrum Graz-Süd, eröff-
net. Und sie ist bereits von 
Weitem sichtbar …

S
chon aus der Ferne wird 

man direkt an der B70 

auf das neue Kleintier-

zentrum TIERplus Graz-Süd in 

P i rka aufmerksam. Vor dem  

E ingang steht  e ine 6 Meter 

hohe, Giraffe – das Markenzei-

chen des Kleintierzentrums, das 

von dem steirischen Künstler 

Franz Warnung extra geschaf-

fen wurde.

FaMIlIEnFREUnDlIchE 
tIERaRZtPRaxIS
Mag. Andreas Aichholzer, der 

Inhaber und tierärztliche Leiter 

des Kleintierzentrums TIERplus 

Graz-Süd hat ganz konkrete 

Vorstellungen von seiner Pra-

xis. „Unser Konzept legt einen 

eindeutigen Schwerpunkt auf 

das Kind-Tier-Verhältnis. Es gibt 

‚familienfreundliche Unterneh-

men‘, und wir werden ‚Der ers-

te familienfreundliche Tierarzt 

Österreichs‘.

GROSSE KOMPEtEnZ 
UnD KlaRE anGEBOtE
Diejenigen, die eigene Kinder 

haben, wissen, dass früher oder 

später alle Eltern mit dem The-

ma Haustier konfrontiert werden. 

Kinder benötigen Tiere, um ihre 

emotionale Intelligenz zu entwi-

ckeln. Genau hier setzt das Kon-

zept von Mag. Aichholzer und 

seinem Team an. Die Tierärzte 

haben bereits ein besonderes 

Beratungsangebot entwickelt. 

Kinderfreundlich bedeutet für 

Mag. Aichholzer die bewusste 

Auseinandersetzung von Fragen 

wie: Welches Tier passt zu mei-

nem Kind? Welches Tier passt 

in die Familie? Wie gehe ich mit 

dem neuen Mitbewohner um? 

anGEBOt FüR SchUlEn
Auch in diesem Sektor macht

sich das Kleintierzentrum TIER-

plus Graz-Süd im Raum Graz

stark. Spezielle Angebote wie

„Klasse(n) Hamster Hugo“ oder

spezielle Kinder-Tier-Workshops 

sind bereits in Vorbereitung.

SPIElEcKE UnD 
BIBlIOthEK
Auch innerhalb der Praxis wird 

spürbar, dass die Kids willkom-

men sind! Es gibt eine Spiel- 

und eine Bücherecke. Literatur 

über die Pflege oder die Fütte-

rung gibt es auch. Und stirbt 

ein Tier, finden Kinder und El-

tern Rat und Hilfe.

aUF hÖchStEM MEDI-
ZInISchEM nIVEaU
Natürlich steht die Praxis allen 

Tierfreunden offen. Mag. Aich-

holzer hat langjährige Praxiser-

fahrungen und setzt mit der Er-

ö f f nung  des  S tando r t s  au f 

höchste mediz in ische Stan-

dards. Auf rund 270 m² befin-

den sich neben einer topmo-

dernen Ausstattung (digitales 

Röntgen, eigenes Labor im Haus 

u.v.m.) ein großzügiges tier- und 

kinderfreundliches Wartezim-

mer, 2 Behandlungsräume, ein 

OP-Raum und eine Kranken- 

station für stationäre Patienten. 

Das Angebot an medizinischen  

Leistungen ist angelehnt an alle 

TIERplus Praxen in ganz Öster-

reich. Notfallbehandlungen sind 

selbstverständlich!

ERÖFFnUnGSWIRBEl 
FüR GROSS UnD KlEIn
Am Samstag, den 6. April ist es 

so weit! Dann öffnet das Klein-

tierzentrum TIERplus Graz-Süd 

seine Türen. Gefeiert wird die-

ser Tag mit einem großen Event. 

Auf dem Programm stehen:

 ein Kinderprogramm, 

 eine Hausführung,

 eine Tombola mit dem Haupt-  

preis einer Giraffe des   

Künstlers Franz Warnung, 

 Futtermittelberatung,

 und natürlich wird auch für   

das leibliche Wohl gesorgt.

Herwig Pucher, Geschäftsfüh-

rer von TIERplus, ist froh, mit 

Andreas Aichholzer und seiner 

Frau Elfi so innovative und en-

gagierte Franchise-Partner für 

den neuen Standort gefunden 

zu haben. 

„Gemeinsam statt einsam, das 

ist die Idee hinter TIERplus. Und 

diese ‚geballte Kompetenz mit 

viel Herz‘ spüren unsere Kun-

den, sowohl die zwei- als auch 

die vierbeinigen.“ 

koMPeTenzpluskoMPeTenzplus

DIPl. tIerArzt 
AnDreAs 
AIchholzer ist 
Gründer und tierärzt-
licher leiter des 
Kleintierzentrums 
tIERplus Graz-Süd. 
Erste Praxiserfah-
rungen sammelte er 
schon während seines 
Studiums in Wien. 
Seine ersten drei Be-
rufsjahre als tierarzt 
verbrachte Mag. 
aichholzer in einer 
Ordination in der 
Steiermark. Dann 
übernahm er für drei 
Jahre die Geschäfts-
führung und tierärzt-
liche leitung von 
tIERplus Klagenfurt.

DIPl.-Ing. elfI 
AIchholzer  
obliegt die organisa-
torische leitung der 
Ordination. Schon in  
den Jahren davor 
war sie maßgeblich 
im Bereich tierärzt-
liche Organisation 
tätig und blickt als 
architektin auf  
10 Jahre Erfahrung 
in der technischen 
Planung und  
Kundenbetreuung 
zurück. 

ein guTer  
grund zuM feiern!

Andreas und elfi Aichholzer, die Söhne Sebastian, Maximilian, Fabian und Jakob 
sowie die Hunde Xena und Zoran.
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Tierplus
Brunn am Gebirge

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

ÖFFnUnGSZEItEn:  

Mo – Fr 10 – 20 Uhr, Sa 9 – 18 Uhr  
Bitte um Terminvereinbarung

Tierplus
Innsbruck

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

ÖFFnUnGSZEItEn:  

Mo – Fr 9 – 12 Uhr, 15 – 19 Uhr 
Sa 9 – 12 Uhr, 15 – 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

Tierplus Graz-süd
Kleintierzentrum

Kurze Gasse 1,
8054 Pirka
Tel +43 (0) 316 / 23 80 80 
graz-sued@tierplus.at

ÖFFnUnGSZEItEn: 

Mo – Fr 9 – 12 Uhr, 16 – 19 Uhr
Sa 10 – 12 Uhr, 16 – 18 Uhr
Bitte um Terminvereinbarung

Mehr Information,  
mehr tIerwissen:
www.tIerPlus.At

Felines parvovirus (FpV) 
und Canines parvovirus (CpV) 

sehr hoch; Infektiosität kann an Außenwelt 
monatelang erhalten bleiben; 
nur Desinfektionmittel mit erwiesener Parvovirus-
wirksamkeit einsetzen (einwirkzeit beachten!); 
Dampfreinigung 

4 bis 6 tage

Bei Infektion während trächtigkeit (intrauterin): 
resorption oder Abortus (Fehlgeburt), 
Sehnervschädigung, Kleinhirnhypoplasie;
Bei postnataler Infektion: gastroenteritis 
(Magen-Darm-entzündung), Leukopenie (Mangel 
an weißen Blutkörperchen im Blut), exsikkose 
(innere Austrocknung)

3 x zwischen 8. und ca. 16. Lebenswochen im 
Abstand von ca. 4 wochen

15 bis 16 Monate

Alle 1 bis 3 Jahre (je nach Herstellerempfehlung 
und individueller Situation)

Der IMPfungen
DAs grosse 1x1
tIERplus informiert Sie über Erkrankungen, die Sie mit  
einer Impfung vermeiden können.
heute: Panleukopenie, bekannt auch als „Katzenseuche“.

Erreger

tenazität (= die 
allgemeine widerstands-
fähigkeit eines Mikro-
organismus gegenüber 
Umwelteinflüssen)

Inkubationszeit

Klinischer verlauf

welpenimpfserie

Abschluss grund-
immunisierung

wiederholungs-
impfungen

koMPeTenzplus

tIerplus 
leIstungen 

 Allgemeine Medizin
 Altersvorsorge
 Blutcheck
 Chirurgie
 Dermatologie
 Digitales röntgen
 Ernährungsberatung
 EU-Heimtierpass
 Exotenambulanz 
 Gesundheits-

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

 aufnahme
 Vorsorgeuntersuchung
 zahnheilkunde

Mein TierarzT mit  

Kompetenz und Herz



Profi tieren Sie von diesen attraktiven Vorteilen:
•  3% Sofortrabatt auf über 15.000 Artikel  1) 

•  36 Monate Garantie auf technische Geräte 2) 

•  Spezielle MEGA-CARD-Sonderpreise auf ausgewählte Artikel
•  Mailings mit Angeboten und Aktionsrabatten bis zu 20 %
•  5% Rabatt auf eine Urlaubsbuchung 

mit Hund bei Novasol. 
www.novasol.at

MEGA-CARD
Als Dankeschön für Ihre Treue präsentieren wir die kostenlose

3%
  Sofortrabatt 3)

1)  Ausgenommen Bücher/DVDs/Gutscheine und bereits reduzierte Ware. 
2)  Gegen Vorlage des Kassenbons.
3)  Ausgenommen Bücher, CD/DVD, Lebendtier und Aktionsware. 

Gutschein gilt für einen Einkauf. Ein Gutschein pro Person und Einkauf. 
Irrtümer vorbehalten. Eine Barablöse ist nicht möglich.

mit Hund bei Novasol. 
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