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Helfen  
auch Sie!

TIERplus unter-
stützt Tierschutz-

organisation in 
Griechenland

Tierschutz  
macht Schule
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Mein Magazin für alle felle 

Diabetes mellitus in den Griff bekommen!

Heißhunger 
und Durst!
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lieber leser!
liebe Freunde von tIERplus!
nach dem verregneten Frühling und einem Jahrhunderthoch-
wasser droht uns gleich die nächste Plage: heerscharen an 
Gelsen! Stechmücken sind ja nicht nur lästig, sondern können – 
wie auch andere Ektoparasiten – gefährliche Infektionskrank-
heiten auf tier und Mensch übertragen. 
Jedoch sind nicht alle Insekten schädlich oder unangenehm. 
Da gibt es zum Beispiel die faszinierende Gruppe der Gespenst-
schrecken, die sich auch zur haltung in terrarien eignen.
Ein anderes Problem, das tier und Mensch gleichermaßen 
betrifft: Übergewicht und Bewegungsmangel tun auch unseren 
haustieren nicht gut. Daher ist es nicht weiter verwunderlich, 
dass Zivilisationskrankheiten wie Diabetes mellitus auch bei 
unseren Vierbeinern im Vormarsch sind. Wie Sie mit der 
Diagnose „Zuckerkrankheit“ bei ihrem tier umgehen können 
und noch einiges mehr erfahren sie in unserer Sommerausgabe 
von tIERplus aktuell.
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Unterrichtsmaterial kostenlos bestellen!
alle Materialien von „tierschutz macht Schule“ sind von 
Schulen kostenlos (exkl. Porto) im Internet zu bestellen.  
Die unterrichtshefte sind lehrplanbezogen und können naht-
los in den unterricht eingebunden werden. Es gibt ver- 
schiedene themen vom kindergartenalter bis zur oberstufe.
hinter dem Verein steht das Bundesministerium für  
Gesundheit. „tierschutz macht Schule“ arbeitet eng mit dem 
Bundesministerium für unterricht, kunst und kultur und 
den Bundesländern zusammen.
www.tierschutzmachtschule.at    

Ein kleiner Verein bringt Bewegung in ein 
großes Thema: Sinnvoller und nachhalti-
ger Tierschutz beginnt bei den Jüngsten 
und hört nie auf.

Mag. Marie-helene Scheib ist 
seit Gründung des Vereins 2006 
Geschäftsführerin. Mit ihrer 
offenen und fröhlichen art hat 
sie nicht nur kinder und  
Jugendliche auf ein sensibles 
thema aufmerksam gemacht, 
sondern auch landesschulräte 
und das Gesundheitsministeri-
um überzeugt. tIERplus hat 
mit Mag. Scheib über ihre 
herzensangelegenheit gespro-
chen.

Worin besteht Ihre Arbeit?
Wir wollen Kinder sensibilisie-

ren und sie auf alle Aspekte im 

Tierschutz aufmerksam machen. 

Das kann die tiergerechte Hal-

tung ihres Heimtieres ebenso 

sein wie die Nutztierhaltung, zum 

Beispiel von Schweinen oder 

Hühnern. Was ist in deinem Es-

sen drin, diese Frage haben wir 

schon oft gestellt.

Das klingt nach vielen  
Emotionen?
Ich glaube es ist ganz normal, 

dass wenn wir einen persönli-

chen Bezug zu einem Thema 

herstel len, wenn wir berührt 

werden, dann können wir et-

was bewegen. Kinder sind da-

für natürlich offen. Man muss 

sie zum Beispiel aufmerksam 

m a c h e n ,  d a s s  e i n  M e e r-

schweinchen sich nur mit Art-

genossen in der Gruppe wohl-

fühlen kann. Oft wissen sie es 

nicht, doch mit dem Wissen 

um die Bedürfnisse der Tiere 

können sie schon etwas bewir-

ken. Emotionalität ist die posi-

tive Schiene, gleichzeitig sind 

a l le  unsere  Fak ten w issen-

schaftlich fundiert.

Wie erreichen Sie  
die Kinder?
Ein Schwerpunkt sind Unter-

richtsmaterialien, unsere Tier-

profi-Hefte, die von der Volks-

schu le b is  in  d ie Oberstu fe 

eingesetzt werden können. Die 

Themen behandeln Heimtiere, 

Nutztiere, Wild- und Versuchs-

tiere und Pferde. Eigentlich ist 

Tierschutz im Lehrplan enthal-

ten, und wir sehen mit dem Ma-

terial natürlich eine gute Mög-

l ichkei t ,  das Thema fundier t 

aufzubereiten. Aber auch Ma-

terial für den Kindergarten – Tier-

schutz allgemein – steht zur Ver-

fügung. Die Schulen können 

die Unterrichtsmaterialien kos-

tenlos (exklusive Porto) bei uns 

bestellen.

Und was sagen  
die Lehrer dazu?
Wir kooperieren sehr eng mit 

den Lehrern und haben viel und 

gutes Feedback. Die Schulen 

haben einen sehr großen Be-

darf an professionel lem Tier-

schutzunterricht, besonders an 

aktue l len In format ionen und 

ausgewogenen Fakten.  Mi t 

3000 Schulen stehen wir in re-

gelmäßigem Kontakt! Das ist 

die Hälfte aller Schulen in ganz 

Öster re ich,  d ie  uns bere i ts 

kennt und mit uns arbeitet.

Es gibt ja nicht nur Info- 
material. Was ist denn die  
Pet-Buddy- Ausbildung?
Die Ausbildung zum Pet Bud-

dy soll Kindern die Möglichkeit 

bieten, Wissen rund um Tier-

schutz und Heimtiere zu erlan-

gen und dieses Wissen auch 

an Freunde, Familie und Leh-

rer weiterzugeben. Kinder ge-

hen nach Hause und erklären 

den Eltern Tierschutz. Wenn 

die Kinder das tun, kommt das 

bei den Eltern ganz anders an. 

E l te rn  haben e inen n ieder-

schwell igen Ansatz, wenn es 

auf diese Weise läuft. Das wol-

len wir nutzen.

Wenn Sie einen Wunsch  
an die Lehrer frei hätten, 
welcher wäre das?
Wir würden natürlich sehr gern 

noch mehr Schüler mit unse-

ren Tierschutzprogrammen er-

reichen und mit allen Schulen 

in Österreich zusammenarbei-

ten! Je mehr Lehrer sich für den 

Tierschutz e insetzen, desto 

mehr Kinder werden mit die-

sem wichtigen Thema erreicht. 

Die Lehrer können bei uns un-

kompliziert Material bestellen. 

Auch wäre es schön, wenn wir 

noch mehr Lehrer in unseren 

Workshops und Lehrgängen im 

Tierschutz ausbilden könnten. 

Auf unserer Website kann man 

sich informieren, und wir ste-

hen selbstverständlich auch be-

ratend zur Seite. +

Marie-Helene Scheib: „es sind die positiven emotionen, gepaart 
mit fundiertem wissen, mit denen man etwas bewegen kann.“

inTerview inTerview
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Frühstück mal sechs! 

Vorbereiten und weg-

räumen, Kaffee, Toasts – und 

Unmengen von Schulbroten 

streichen. Erst dann geht es 

ab in die verschiedenen Kin-

der- und Schuleinrichtungen.

Die Ordi schließt, es geht für alle in 

die Mittagspause. Die Kinder werden 

wieder aus den Schuleinrichtungen abgeholt, 

Elfi kocht für alle hungrigen Mäuler zu Hause, 

Andreas kümmert sich um die Hausaufgaben, 

der Kleinste der Familie sollte eigentlich Mit-

tagsruhe halten – tut er aber nicht …

Andreas ist bereits wieder in der Ordi 

und operiert. Ab 16.00 Uhr geht  

es dann mit den „regulären Patienten“ 

weiter. 

Es wird ruhiger, bald Feierabend. 

Letzte Patienten werden versorgt,  

abschließend noch schnell die Abrechnung, 

dann geht es ab nach Hause: Endlich wieder 

Familie!

Zurück im Haus! Hier 

warten bereits weitere 

hungrige Mäuler! Da sind  

insgesamt 2 Hunde, 3 Katzen,  

4 Kaninchen, 9 Papageien, 

Schildkröten, Schlangen,  

Hühner – alle wollen bitte ihr 

Frühstücksfutter! Auch das er-

fordert eine gewisse Routine.

10 Autominuten ent-

fernt wird die Ordi 

geöffnet. Jetzt beginnt der 

ganz normale Arbeitstag. Täg-

lich mindestens 20 Besucher, 

für die sich Aichholzer ausrei-

chend Zeit nimmt. Es hat sich 

herumgesprochen, dass es  

in Graz die neue TIERplus  

Ordination gibt!

Tierplus Persönlich

ein ganz norMaler Tag …
 … für Andreas Aichholzer, den Gründer und 
Leiter vom Kleintierzentrum TIERplus Graz

Tierplus Persönlich

Es läutet der Wecker. Nichts Besonderes, würde man 

denken. Aber für Andreas Aichholzer und seine Frau Elfi 

bedeutet es auch gleichzeitig, ihre vier Söhne im Alter 

von 3 bis 10 Jahren „in die Gänge“ zu bekommen.

Es wird stiller in dem großen Haus mit seinen unzähligen Bewohnern. Trotz alledem 

wirkt Andreas Aichholzer nicht müde. „Es ist sehr viel, es ist anstrengend. Aber es war 

immer mein Wunsch, eine eigene Praxis zu führen. Ich habe mir meinen Traum erfüllt. 

Ja, es ist stressig, und ich freue mich auf einen Ablauf, der etwas entspannter ist, und 

mehr Zeit bringt für meine Söhne. Aber vielleicht schaffen wir es ja, dass bereits ab 

Herbst ein zweiter Tierarzt mit im Boot ist.“

Mit einem so guten timing und tollen  
Management haben wir keine Zweifel daran, 
dass es schon ab herbst, spätestens im  
nächsten Frühjahr für andreas aichholzer 
und seine Frau etwas ruhiger wird!  
Wir wünschen es ihnen sehr! +

Bei der Atopischen Dermatitis handelt es sich um eine 

chronische Erkrankung, die „kontrolliert“, nicht aber ge-

heilt werden kann – ähnlich wie die Neurodermitis beim 

Menschen. Das Hauptsymptom ist ein starker und quä-

lender Juckreiz, der den Patienten zum Kratzen veran-

lasst. Durch das Kratzen können Erreger wie Bakterien 

und Pilze in die verletzte Haut eintreten und sogenann-

te Sekundärinfektionen verursachen. Diese wiederum 

führen zu einem verstärkten Juckreiz, so dass man bei 

dieser Erkrankung oft von einem Teufelskreis spricht.

Dem tierarzt stehen heute eine reihe verschiedener 

Behandlungsoptionen zur therapie von Hautkrankhei-

ten beim Hund zur verfügung. Die Kunst des tierarztes 

besteht darin, verschiedene therapien so zu kombinie-

ren, dass Ihr tier mit der erkrankung gut leben kann.

1. Allergenvermeidung durch verringerung der Haus-

staubmilben:

z.B. Staubsauger mit Fi l ter, Teppichfreie Böden und 

Schutzbezüge für das Hundebett

2. entzündungshemmung, Juckreizlinderung

Neu am Tiergesundheitsmarkt: Ein kortisonfreies Medi-

kament, das speziel l zur Behandlung der Atopischen 

Dermatitis beim Hund zugelassen wurde. Der Wirkstoff 

Ciclosporin A ist ein Eiweiß, das in einem norwegischen 

Bodenpilz entdeckt wurde. Der Wirkstoff reguliert gezielt 

das fehlgeleitete Immunsystem. Die Behandlung kann 

langfristig und ohne die Nachteile einer dauerhaften Kor-

tisonanwendung durchgeführt werden. Gelegentlich kön-

nen zu Beginn der Therapie Magen-Darm-Veränderun-

gen wie weicher Kot, Durchfall oder Erbrechen auftreten. 

Diese Anzeichen sind meist mild und verschwinden in-

nerhalb weniger Tage. Eine Beendigung der Therapie ist 

daher i.d.R. nicht erforderlich.

3. Immuntherapie, „Hyposensibilisierung“

Nach Diagnosestellung Atopische Dermatit is wird ein 

Allergie-Test (Haut- und/oder Blut-Test) durchgeführt, 

um die Allergene zu identifizieren, die die Atopie auslö-

sen. Die identifizierten Allergene werden dem Hund mit 

einer Reihe von Injektionen verabreicht, die ihn an das 

Allergen gewöhnen sollen. Nicht alle Hunde reagieren 

auf die Therapie, und das Ansprechen auf die Therapie 

kann ggf. bis zu Monate dauern.

4. Behandlung der Sekundärinfektionen

Medikamente gegen Pilze und Bakterien bekämpfen die 

Sekundärinfektionen.

5. Unterstützende Maßnahmen

Die Gabe von essentiellen Fettsäuren zur Unterstützung 

der Hautabwehr, Ant ih istaminika zur Unterdrückung  

der Juckreiz auslösenden Histaminausschüttung und/ 

oder regelmäßige Ohrbehandlungen und pf legende  

Shampoos.

Die aktive Mitarbeit der Besitzer ist unerlässlich für die erfolgreiche therapie der Atopischen Dermatitis!

eIne ÜbersIcht:

 
atopische Dermatitis ist einer der häufigsten 
Gründe für Juckreiz bei hunden. auslöser 
können umweltsubstanzen wie Pollen, 
Schimmelpilze oder hausstaubmilben sein. 

neuartige kortisonfreie Medikamente 
können helfen!
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„Was wichtig ist, muss in  
3 Stunden erledigt sein.“

„Mal wieder richtig ausschlafen 
wäre ein Traum.“

„Eine halbe Stunde ist dafür  
vorgesehen. Wir sind ein  
eingespieltes Team.“



Für Hunde und 
Katzen mit

Diabetes mellitus
Zur diätetischen Unterstützung 
einer besseren Stabilisierung 
des Glukosespiegels 

DIABETIC-

zuckerkranken

* zum Ortstarif

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

V1-0513-diabetic_1:tierplus  20.06.2013  13:47  Seite 1

TheMaplusTheMaplus

hEISShunGER  
und DuRSt!

Sie fressen viel und nehmen doch ab.  
Diabetes mellitus kann Haustiere ebenso  
wie Menschen betreffen. Doch auch hier  

ist die Krankheit gut behandelbar!
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Es ist sonnig und warm und 
fast normal, dass Mensch und 
tier im hochsommer mehr 
trinken als sonst. Doch bei 
Benny, einer 8-jährigen unkas- 
trierten Mischlingshündin, 
fällt es besonders auf. Ständig 
ist die Wasserschüssel leer – 
auch die normalen Futterpor-
tionen werden mit heißhun-
ger verschlungen. Doch Benny 
wirkt schmaler als noch vor 
ein paar Monaten.

DIaBEtES MEllItuS

G
enau das ist der Grund 

für Bennys Sympto-

me: übermäßige Flüs-

sigkeitsaufnahme (Polydipsie), 

vermehrter Harnabsatz (Poly-

urie), erhöhte Futteraufnahme 

(Polyphagie) bei zeitgleichem 

Gewichtsverlust. Eine Zucker-

krankheit bleibt häufig zunächst 

unbemerkt, falls nicht bei einer 

Vorsorgeuntersuchung ein er-

höhter Blutzuckerspiegel ent-

deckt wird. Klinische Symptome 

treten erst auf, wenn es zu ei-

ner Glukoseausscheidung über 

den Harn oder zu einer Ketoazi-

dose kommt. 

Dr. Verena Spielberger kennt 

sich gut aus, was das Krank-

heitsbild betrifft: „Wie beim Men-

schen, so nehmen auch beim 

Hund die Diabetesfälle zu. Man 

schätzt, dass etwa 3 bis 10 von 

1000 Haushunden an Diabe-

tes mellitus erkranken.“

RISIkoFaktoREn
Gewisse Faktoren erhöhen er-

heblich das Risiko, an Diabe-

tes mellitus zu erkranken. Allen 

voran gehören dazu wie bei uns 

Menschen auch Übergewicht, 

falsche Ernährung und Bewe-

gungsmangel. Gewisse Ras-

sen wie z.B. Samojede und 

Cairn Terrier neigen ebenfalls 

zu einem erhöhten Diabetesri-

siko. Bei Hunden sind unkast-

rierte Hündinnen am häufigsten 

betroffen. Bei Katzen tritt zum 

Teil nur vorübergehend und als  

Nebenwirkung einer Glukokor-

Diabetes mellitus ist auch bei Hunden und Katzen  
auf dem vormarsch.

Auch Katzen sind von Diabe-

tes mel l i tus betroffen. Wenn 

auch die klinischen Symptome 

ähnlich sind wie beim Hund, so 

ist die Ursache für die Zucker-

krankheit meist unterschiedlich. 

DIE FoRMEn DES 
DIaBEtES MEllItuS
 typ-1-Diabetes: Es wird zu 

wenig bzw. kein Insulin gebil-

det und daher auch als Insulin-

abhängiger Diabetes mell i tus 

bezeichnet. Die Glucose kann 

nicht in den Zel len verwertet 

werden, wodurch ein konstant 

erhöhter Blutzuckerspiegel be-

steht.

 typ-2-Diabetes: Dabei be-

steht ein relativer Insulinman-

gel, es wird zwar noch Insulin 

produziert, aber die Wirksam-

keit des Insulins ist bei den Ziel-

zellen eingeschränkt. 

Dr. Verena Spielberger von TIER-

plus Innsbruck: „Während beim 

Hund fast ausschl ießl ich der 

Typ-1-Diabetes auftritt, ist bei 

der Katze der Typ-2-Diabetes 

die weitaus häufigere Form.“

„Insulin ist ein lebenswichti-

ges Hormon, es wird in der 

Bauchspeicheldrüse (pan-

kreas) gebildet. Im zusam-

menspiel mit zwei weiteren, 

ebenfalls im pankreas pro- 

duzierten Hormonen, 

Glucagon und Somatostatin, 

regelt Insulin den Blutzu-

ckerhaushalt. Ein erhöhter 

Blutzuckerspiegel, wie er 

kurz nach einer Nahrungs-

aufnahme auftritt, wirkt als 

wichtigster Stimulus für eine 

Insulinausschüttung. Insulin 

bewirkt, dass der zucker 

(Glucose) verstärkt in die 

zellen des Körpers aufge-

nommen wird, wodurch der 

Blutzuckerspiegel wieder 

sinkt. Gleichzeitig beeinflusst 

Insulin auf vielfältige Weise 

die Weiterverarbeitung  

der Glucose in den zellen, 

den Fett- und den protein-

stoffwechsel. Ein Mangel 

oder eine eingeschränkte 

Wirksamkeit von Insulin hat 

dadurch enormen Einfluss 

auf den Stoffwechsel.“

t ikoid-(Cort ison)-Behandlung 

auf oder auch als Begleiterkran-

kung anderer schmerzhafter 

Grunderkrankungen, wie Harn-

wegsinfekte oder chronische 

Entzündungen der Zähne.

FRÜhE DIaGnoSE 
VERhInDERt 
SPätSchäDEn
Wird die Krankheit nicht erkannt 

oder verschleppt, können Spät-

schäden auftreten. Dazu zäh-

len grauer Star (Linsentrübun-

gen, vor allem beim Hund) bis 

hin zur Erblindung, Niereninsuf-

fizienz und Nervenschädigun-

gen (vor al lem bei der Katze, 

Durchtrittigkeit der Hinterglied-

maßen).

„Hunde und Katzen sollen ab 

dem 6. Lebenjahr einmal jähr-

lich zur Vorsorgeuntersuchung, 

bei der im Rahmen einer Blut-

untersuchung die Zuckerwerte 

im Blut und im Harn bestimmt 

werden. Dies dauert im eige-

nen TIERplus Labor nur wenige 

Minuten,“ macht Frau Dr. Spiel-

berger deutlich.
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Dr. Verena Spielberger, 
TIERplus Innsbruck
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BEhanDlunGSMÖGlIchkEItEn
Ist die Diagnose bestätigt, sollte als Erstes dem 

Tierhalter die Angst genommen werden! Die 

Vorstellung, seinem Tier regelmäßig Insulin sprit-

zen zu müssen, ist natürlich Furcht einflößend, 

in Wirklichkeit aber halb so schlimm. Zu Beginn 

der Behandlung wird der Patient in intensiver 

Zusammenarbeit mit Ihrem TIERplus Tierarzt auf 

die r ichtige Insul indosis eingestel l t. Nur: Um 

den Blutzuckerspiegel dauerhaft unter Kontrol-

le zu bringen, reicht die alleinige Verabreichung 

von Insulin nicht aus. Ganz wesentlich für ei-

nen Therapiererfolg ist auch eine Futterumstel-

lung auf speziell für diese Erkrankung herge-

stellte Diätfuttermittel. 

FÜttERunGSPlan notWEnDIG
Als Typ-1-Diabetiker bedarf es bei Hunden ei-

nes strikten Fütterungsplans. Dabei sind auch 

die Gaben von Leckerlis zur Belohnung zu be-

rücksichtigen! Hunde sollten zweimal pro Tag 

im Abstand von 12 Stunden eine genau abge-

stimmte Futtermenge bekommen, wobei jeweils 

30 Minuten zuvor das Insulin verabreicht wird. 

Anders bei Katzen, da sie als Typ-2-Diabetiker 

weiterhin Insulin produzieren können. Je mehr 

eigenes Insulin produziert wird, umso weniger 

muss Insulin verabreicht werden. Um dies zu 

fördern, brauchen Katzen viele kleine Mahlzei-

ten über den Tag verteilt, unabhängig vom Zeit-

punkt der Insulinverabreichung. Aber Vorsicht: 

Katzen dürfen zwar fressen, wann sie wollen, 

aber nicht, wie viel sie wollen!

So kompliziert es klingt: Mit Diabetes mellitus kann 

man alt werden – wir Menschen wie auch unse-

re Haustiere. Wenn wir uns darauf einstellen! +

Die drei grundsäulen einer Diabetes-
therapie sind neben Insulingabe und 
Bewegung ein strikter Diätplan.
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tIerplus tIpp 
„Die diätetischen Fasern in 
Royal Canin DIABETIC 
Feucht- und Trockendiäten 
helfen, Spitzen des  
Blutzuckerspiegels nach der 
Mahlzeit auszugleichen.“

gutschein ist nicht bar auszahlbar. 
gültig bis 31. Oktober 2013.
nur bei Ihrem tIerplus tierarzt

gutschein ist nicht bar auszahlbar. 
gültig bis 31. Oktober 2013.
nur bei Ihrem tIerplus tierarzt

gutschein ist nicht bar auszahlbar. 
gültig bis 31. Oktober 2013.
nur bei Ihrem tIerplus tierarzt

Advantix
Zur Behandlung und vorsorge gegen Flöhe, Zecken,  
Stechmücken (Überträger von Dirofilarien, Herzwurmprophylaxe)  
und Sandfliegen (Überträger der Leishmaniose) beim Hund

Advocate
Zur Behandlung und vorsorge gegen Flöhe, Haarlinge, Milben  
(Ohrmilben, Sarcoptes, Demodex), intestinale rundwürmer  
(Spul- und Hakenwürmer) und Herzwurmprophylaxe beim Hund

Atopica
Zur Behandlung von allergisch bedingten Hauterkrankungen  
(entzündungshemmend und gegen Juckreiz)

Gutschein gesponsert von der TIERplus GmbH.

-10% guTschein

-10% guTschein

-10% guTschein

Gutschein gesponsert von der TIERplus GmbH.

Mein TierarzT mit  
Kompetenz und Herz

Mein TierarzT mit  
Kompetenz und Herz

Mein TierarzT mit  
Kompetenz und Herz

Gutschein gesponsert von der TIERplus GmbH.



Ein häufiges problem von Kaninchen sind 
Harnsteine. Ein spezieller Kalziumstoffwechsel 

begünstigt ihre Entstehung.

sTeinreich oder  
kalziuMarM?

nagerplus

„Ausreichend Bewegung 

verhindert Übergewicht. 

Dicke Kaninchen können 

beim Wasserlassen nicht 

mehr die richtige Körper-

haltung einnehmen.  

Dadurch wird nur die obere 

Flüssigkeitsschicht in der 

Harnblase entleert. Im Rest 

des Urins bilden sich die 

Kalziumkarbonatkristalle, 

die dann die Beschwerde-

kette in Gang setzen.“ 

Dr. Irene Pucher-Bühl, 
TIERplus Wien-Stadlau

harnsteine entstehen, wenn 
Salze in den harnwegen des 
kaninchens auskristallisieren 
und dort feste oder schlam-
mige ablagerungen bilden. 
Diese ablagerungen findet 
man in den nieren, der harn-
blase, und selten verstopfen 
sie die harnwege.

BESonDERhEIt kalZIuM- 
StoFFWEchSEl

K
aninchen nehmen über 

den Darm das gesamte 

in der Nahrung enthalte-

ne Kalzium auf und nicht wie im 

Gegensatz zu Hund und Katze 

nur so viel, wie sie benötigen. 

Der Überschuss wird wieder mit 

dem Harn ausgeschieden. Da 

der pH-Wert des Harns beim 

Kaninchen deutl ich höher ist 

(alkalischer) als bei Hund und 

Katze, fördert das die Bildung 

von Kalziumkristallen, was dann 

zur Entstehung von Harngrieß 

und Harnsteinen führt.

uRSachE  
FalSchES FuttER
Eine häuf ige Ursache ist die  

falsche Ernährung. Zu große 

Mengen an  konzen t r i e r tem  

Trockenfutter (Pel lets) zählen 

zu den bedeutendsten Ursa-

chen für die Harnsteinbildung, 

da diese dem Körper Wasser 

entziehen. Daher sollte man auf 

Frischfutter umstellen. WICHTIG: 

Heu muss dennoch immer aus-

reichend zur Verfügung stehen! 

Weitere Gründe sind aber auch 

mangelnde Bewegung und zu 

dicke Tiere.

ERStE ZEIchEn 
Harnsteine können auch ohne 

Symptome bleiben. Erst bei grö-

ßeren Steinen oder Blasengrieß 

zeigt das Kaninchen Schmer-

zen. Aufmerksam sol l ten Sie 

werden: wenn häufiger uriniert 

oder gar kein Harn abgesetzt 

wird, bei Blut im Harn, bei Apathie, 

Appetitlosigkeit und Gewichts-

ver lust bzw. bei vermehrtem 

Schlecken im Genitalbereich. 

haRnStEInE ERFoRDERn 
EInE tIERäRZtlIchE 
BEhanDlunG
Zur Abklärung von Harnsteinen 

benötigt man neben einer um-

fangreichen klinischen Unter-

suchung eine Röntgen- oder 

Ultraschalluntersuchung. Wie 

weit eine Nierenschädigung be-

reits vorliegt, kann durch eine 

Blutuntersuchung im eigenen 

TIERplus Labor festgestellt wer-

den. Eine Behandlung hängt 

dann von der Lage und Größe 

der Steine ab. Eine speziel le 

Diät wie bei Hunden oder Kat-

zen, die hilft, Harngrieß aufzu-

lösen, funktioniert beim Kanin-

chen nicht. Größere Harnsteine 

müssen chi rurgisch entfernt 

werden.

Die Prophylaxe von Steinen ist 

nur bedingt möglich. TIERplus 

Tierärzte empfehlen deshalb, 

ein ganzes Kaninchen-Leben 

lang besonders auf drei Dinge 

zu achten: eine ausgewogene 

Ernährung mit ausreichend fri-

schem Wasser und viel Bewe-

gung!

Es ist einfach, ein glückliches 

Kaninchen als Mitbewohner zu 

haben, bedarf allerdings gro-

ßer Verantwortung! +

nagerplus



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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Zecken, Milben, läuse, Flöhe und Stechmücken, um nur eini-
ge zu nennen, zählen zu den sogenannten Ektoparasiten, die 
eine Vielzahl an krankheiten auf tiere übertragen. Besonders 
am Ende des hochsommers ist die Flohpopulation am größ-
ten. Diese stecknadelgroßen tiere übertragen aber auch Band-
würmer. Daher ist es wichtig, regelmäßig, aber vor allem nach 
dem urlaub, eine Floh- und Wurmkur durchzuführen.

2400 FlohaRtEn

O
b Hund, Katze oder Kaninchen – alle diese Tiere wer-

den von Flöhen befallen, auch der Mensch. Auf dem 

Körper vom Tier finden sich nur die erwachsenen Flöhe, 

ihre Entwicklungsstadien (Eier, Larven, Puppen) sind dagegen in 

Verstecken, etwa in Möbeln, Teppichen und im Bett, anzutreffen. 

FlÖhE unD IhRE FolGEn
Flöhe sind nicht nur lästige Plagegeister, sie können erhebliche 

gesundheitliche Probleme mit sich bringen. Neben ausgedehn-

ten Hautenzündungen durch al lergische Reaktionen auf den 

Flohspeichel (Flohallergie) stellen sie für uns Menschen auch 

ein erhebliches Hygieneproblem dar.

 sTecknadelgroSS  
und folgenSchwer

Tierplus sPezial

„Flöhe legen im Laufe ihres 

Lebens etwa 400 Eier.  

Nach 4–5 Tagen schlüpfen 

die ersten Larven, die sich 

vom Flohkot adulter Flöhe 

ernähren. Der gesamte 

Entwicklungszyklus dauert 

etwa einen Monat, abhängig 

von der Umgebungstem-

peratur. Unmittelbar nach 

dem Schlupf sucht der 

erwachsene Floh springend 

einen neuen Wirt.“

Mag. Ursula Petrik,
TIERplus Brunn am Gebirge

Es tut gut, mit seinem Hund durch die 
Wiesen zu streifen. Doch etwas stört. 



Zur korrekten entfernung einer Zecke 
empfiehlt tIerplus die verwendung 
von Zeckenschlingen.

18 Tierplus Aktuell 2 | 13

Tierplus sPezial Tierplus sPezial

Es raschelt und manchmal zittert ein ganzer 
Baum. äste bewegen sich. Besonders im Dun-
keln wirkt das terrarium etwas mystisch, 
denn seine Bewohner sind gut getarnt.

D
iese „Wandelnden Äste“ 

gehören zur Gruppe der 

Gespenstschrecken. 

Manche Arten sind leicht zu pfle-

gen und daher auch sehr be-

liebte Terrariumtiere. Die Größe 

ist je nach Art sehr unterschied-

lich, wobei die Männchen et-

was kleiner sind. Bei der bisher 

kleinsten bekannten Art (Mini-

phasma prima) erreichen die 

Weibchen eine Körperlänge von 

nur 1,75 cm, während bei der 

größten bekannten lebenden Art 

(Phobaeticus chani) eine Körper-

länge von 32,8 cm (Gesamtkör-

perlänge inklusive Gliedmaßen 

von 57 cm) beschrieben wur-

de. Die Größe muss natürlich 

bei der Auswahl des Terrar i-

ums berücksichtigt werden. Zur 

Haltung genügt bei den gän-

gigen Arten normale Zimmer-

temperatur.

trIck 17
Gespenstschrecken  
halten sich mit ein paar 
Tricks ihre Feinde vom 
Hals. Die Art Eurycantha 
horrida verströmt bei 
Gefahr eine stinkende 
braune Flüssigkeit. An-
dere Arten setzen auf den 
Überraschungsmoment. 
Sobald sie sich bedroht 
fühlen, öffnen sie in 
Sekundenschnelle ihre 
bunten Flügel, lassen 
sich zu Boden fallen und 
klappen die Flügel dann 
wieder zusammen.  
Ihre Feinde sind verwirrt, 
suchen auf dem Boden 
nach dem bunten Insekt, 
sehen aber nichts außer 
einem Zweig.

GESpEnSTEr
iM haus
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DER GuRkEnkERnBanDWuRM
Der Gurkenkernbandwurm (Dipylidum caninum) ist der häufigs-

te Bandwurm des Hundes, aber auch Katzen verschont er nicht. 

Flöhe dienen dabei als Zwischenwirt, das heißt, um sich zu in-

fizieren, muss ein Floh verschluckt werden.

BEhanDlunG unD VoRBEuGunG
Dass sich Ihr Vierbeiner mit Parasiten infiziert, lässt sich im täg-

lichen Leben kaum vermeiden. Daher ist ein regelmäßiger Ein-

satz von Antiparasitika erforderlich. Es empfiehlt sich auch, vor 

der Entwurmung eine parasitologische Kotuntersuchung durch-

zuführen. Dazu nehmen Sie einfach eine frische Kotprobe mit 

zu Ihrem TIERplus Tierarzt; die Untersuchung kann im eigenen 

TIERplus Labor durchgeführt werden.

 

Abhängig von Alter und Exposition empfiehlt Mag. Ursula 

petrik folgendes Behandlungsschema:

 Welpen ab der 2. Lebenswoche (Hund) bzw. der 3. Lebens-

woche (Katze) sollen alle 2 Wochen gegen Spulwürmer ent-

wurmt werden bis 2 Wochen nach Aufnahme der letzten 

Muttermilch. Bei der ersten Entwurmung der Welpen sind 

auch die säugenden Muttertiere mit zu entwurmen.

 bei erwachsenen Hunden und Katzen:

 Hunde, die rohes Fleisch, insbesondere Innereien wie Le-

ber und Lunge erhalten, sind alle 6 Wochen gegen Bandwür-

mer zu entwurmen.

 Bei Hunden und Katzen, die regelmäßig unbeaufsichtig-

ten Auslauf haben, wilde Nagetiere etc. fressen oder zur 

Jagd geführt werden, ist eine monatliche Entwurmung ge-

gen Bandwürmer empfohlen.

 Kann das individuelle Risiko eines Tieres nicht eingeord-

net werden, sind mindestens 4 Behandlungen pro Jahr zu 

empfehlen. Studien haben gezeigt, dass eine nur 1-2 malige 

Behandlung pro Jahr überhaupt keinen ausreichenden 

Schutz bietet.

Zahlreiche Produkte bieten Schutz vor Würmern, Zecken, Flö-

hen und Co. Sprechen Sie mit Ihrem TIERplus Tierarzt, um für 

Ihr Tier den richtigen Schutz zu erzielen! +

tIpp 
weitreichende Infos über 
Parasiten und deren Be-
handlung erhalten sie auch 
unter www.esccap.at

Achtung
Ektoparasiten können 

schwere Infektionskrank-

heiten übertragen, wie u.a.  

die Borreliose, Dirofilariose 

(Herzwurm), Ehrlichiose  

und Leishmaniose, alles 

Erkrankungen, vor denen es 

sich gerade während der 

Urlaubs- und Reisezeit zu 

schützen gilt (siehe auch 

Seite 22).
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Die Raupe frisst, die Raupe frisst,
bis sie ganz dick gefressen ist.

…
Dann spinnt sich die Raupe ein.

Was wird jetzt mit der Raupe sein?
…

Sie liegt ganz still, sie liegt ganz still,
weil sie ein Weilchen schlafen will.

…
aber dann, aber dann,

schau dir nur die Raupe an,
…

was die sich alles traut!
Sie schlüpft aus ihrer haut

…
und fliegt –

als Schmetterling fort!

Kids
Tierplus

mit!Sing

Tierplus sPezial

Bis jetzt sind bereits über  
3000 verschiedene Arten von 
gespenstschrecken bekannt.

Jeder kennt sie und jeder mag sie – 
Schmetterlinge, die bunt leuchtenden und 
schillernden Juwelen der Lüfte. Sie künden 
von Sommer, Sonne und Lebensfreude.

Wusstest du, dass auch die Motten  
Schmetterlinge sind? oder dass  
einige Schmetterlinge große  
Wanderungen wie Vögel durchführen? 
nein? Dann auf ins landesmuseum niederöster-
reich! Dort gibt es eine tolle ausstellung über 
Schmetterlinge. also nichts wie hin!
www.landesmuseum.net/de/ausstellungen/sonder-
ausstellungen/Schmetterling

Du kannst auch das Lied 
singen und mit deinen  
Händen den Schmetterling 
nachmachen. Das geht so: 
raupe: Faust bilden als 
Kopf. Schmetterling: Hand-
gelenke überkreuz und mit 
den Händen „flattern“!

AuSflugStipp:
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GESPEnStSchREckEn  
SInD VEGEtaRIER 
Gefü t te r t  werden Stabheu-

schrecken vor allem mit Brom-

beeren. Im Winter haben Brom-

beeren auch den Vorte i l ,  ihr 

Laub zu behalten, und können 

so immer frisch verfüttert wer-

den. Je nach Art können auch 

Rosen, Weißdorne, Feuerdor-

ne, Eichen, Haseln etc. ange-

boten werden.

Etliche Arten beziehen Wasser 

aus der Nahrung. Nicht so z.B. 

die Annam-Stabheuschrecke 

(Medauroidea extradentata) . 

Diese Art benötigt Trinkwasser, 

weshalb man die Futterpflan-

zen am Abend einmal gut mit 

Wasser besprühen sollte, was 

auch gleichzeitig die Luftfeuch-

tigkeit erhöht.

Bei den meisten Arten ist ne-

ben einer geschlechtlichen Fort-

pflanzung auch eine Jungfern-

zeugung (Pa r thenogenese ) 

möglich, das heißt, sie sind bei 

der Vermehrung nicht zwingend 

auf Männchen angewiesen, da 

eine Befruchtung der Eier nicht 

erforderl ich ist. Die Eier sind 

hartschalig und haben das Aus-

sehen von Pflanzensamen. 

nachtaktIV unD 
taRnMEIStER
Die meisten Stabheuschrecken 

sind auch aufgrund ihrer kör-

per l i chen Voraussetzungen 

langsame und t räge Busch-  

u n d  B a u m b e w o h n e r.  E r s t 

nachts werden sie akt iv und 

beginnen, ihren Lebensraum 

zu erkunden. Wenn man sie in 

die Hand nimmt, fangen sie auch 

am Tag an zu krabbeln. Doch 

sonst hängen sie tagsüber meist 

an den Krallen des nach vorn 

gestreckten ersten Beinpaares 

im Geäst; die Fühler sind eben-

falls eng zusammen nach vorn 

und die beiden hinteren Bein-

paare nach hinten gestreckt. 

So sehen die Tiere einem Ast 

täuschend ähnlich. Werden sie 

doch entdeckt, so lassen sie 

sich bei Berührung zu Boden 

fallen und stellen sich tot. +

„Über 3000 verschiedene 

Arten von Gespenstschre-

cken sind bisher bekannt. 

Das Besondere ist ihre oft 

bizarre, an pflanzenteile 

erinnernde Körperform. 

Diese Fähigkeit der Nachah-

mung von pflanzenteilen 

wird auch als phytomimese 

bezeichnet. Diese nutzen sie 

zur Tarnung gegen Fress-

feinde. So ist die Benennung 

bestimmter Arten wie 

‚Wandelnde Blätter‘ oder 

‚Wandelnde Äste‘ durchaus 

berechtigt.“

Mag. Tanja Schurian,  
TIERplus Klagenfurt
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vorsichT, sTrasse!

Laut einer Meldung des ÖAMTC kamen 2012 fast 
80.000 Wildtiere in Österreich unter die Räder. 
Davon starben 24.852 Hasen auf den Straßen. 
Besonders gefährlich leben die Hasen im Burgen-
land und der Steiermark. Die größte opfergruppe, 
35.865 Stück, aber waren die Rehe.

lIpIzzAner-nAchwuchs
Im Jahr werden zwischen 30 und 50 Fohlen der weltberühmten 

Lipizzaner in der Steiermark geboren. Heuer erblickten bereits  

20 Stutenfohlen und 19 Hengstfohlen das Licht der Welt. Sie kom-

men schwarz, braun oder mausgrau auf die Welt. Erst nach 6 bis 

10 Jahren bekommen sie ihr typisches weißes Fell und werden 

somit zum Schimmel.     +

Fast 40 Prozent der Österreicher haben zumin-
dest ein haustier. am beliebtesten sind katzen, 
gefolgt von hunden, nagetieren und Fischen. 
Jeder vierte Österreicher gibt für seine „Mit- 
bewohner“ monatlich bis zu 50 Euro aus. Dies 
geht aus einer umfrage des linzer Meinungs-
forschungsinstituts „Spectra“ hervor.

„die Katze ist das einzige vierbeinige Tier, das 
dem Menschen eingeredet hat, er müsse es  
erhalten, es brauche aber nichts dafür zu tun.“  
kurt tucholsky

  
Sie sind klein, schutzbedürftig und dür-

fen auf gar keinen Fall vergessen wer-

den. Ob Chihuahua oder Havaneser, 

auf jeden Fall wollen sie mit dabei sein. 

Diesen Sommer hat eine junge Taschen-

designerin eine Tasche entworfen, mit 

der Sie kleine Hunde immer an Ihrer 

Seite tragen können. 

TANKAI vienna steht für hochqualitative 

Ledertaschen und Accessoires. Jedes 

Stück entsteht in sorgfältiger Handar-

beit, die alle Produktionsschritte von 

Design über Materialauswahl bis zur 

Fertigung umfasst. Auch Maßanferti-

gungen sind möglich – so können Sie 

sich sogar Ihr persönliches Einzelstück 

in Form, Farbe und Größe für Ihren Lieb-

ling entwerfen und fertigen lassen. +

> www.tankai.at

40% DER ÖStERREIchER 
haBEn EIn hauStIER

Den lIeblIng  
unter Dem Arm
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wissenplus wissenplus

l 
… wie Leishmaniose 
leishmaniose ist eine 
ernst zu nehmende, oft 
tödlich verlaufende 
krankheit bei hunden. 
In Europa kommt die 
leishmaniose in allen 
mediterranen ländern 
vor und ist weit verbrei-
tet. Sie stellt eine klas-
sische Reisekrankheit für 
den hund dar und wird 
durch mikroskopisch 
kleine Einzeller hervor-
gerufen, die durch den 
Stich der Sandmücke auf 
den hund übertragen 
werden. Da leishmanien 
nahezu alle organ-
systeme des körpers 
befallen können, ist das 
krankheitsbild sehr 
vielfältig. Meist ist eine 
vollständige heilung 
nicht mehr möglich.

DaS 
lExIkon  
DER TiEr
MEDIZIn
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A
m 6. April wurde der neue 

Standort von TIERplus 

in Graz eröffnet. Damit 

kommt ein weiteres Bundes-

land hinzu: die Steiermark. Es 

ist die fünfte TIERplus Praxis, 

die innerhalb von fünf Jahren 

eröffnet wurde.

Das Kleintierzentrum TIERplus 

Graz-Süd wird als erster Fran-

ch ise-Pa r tne r  vom T ie ra r z t  

Mag. Andreas Aichholzer und 

seiner Frau Dipl.-Ing. Elfi Aich-

holzer betrieben. In kürzester 

Zeit wurde auf 270 Quadratme-

tern eine hochmoderne Tierarzt-

praxis geschaffen. „Fast alles 

Familienarbeit“ – wie Andreas 

Aichholzer stolz betont – der 

Ausbau, die Giraffe, die Betreu-

ung in der Praxis an der Rezep-

tion, das Marketing … 

Als Markenzeichen dient – weit 

sichtbar – eine 6 Meter große 

Giraffe. Sie soll Besucher auf 

die Praxis aufmerksam machen, 

und es zeigt sich schon zwei 

Monate nach der Eröffnung, dass 

dieses Konzept aufgeht!

FaMIlIEnFREunDlIch 
Das Kleintierzentrum TIERplus 

Graz-Süd ist nicht nur mit mo- 

dernster Medizintechnik aus-

gestattet, sondern ist zudem 

der erste famil ienfreundl iche 

Tierarzt Österreichs – mit be-

sonderem Leistungsangebot.

So wurden in den ersten zwei 

Monaten bereits über 500 Tiere 

behandelt und spezielle Work-

shops und Beratungen für Fa-

milien mit Tieren veranstaltet, 

Tendenz steigend!

Aichholzer legt Wert darauf, dass 

seine drei Schwerpunkte, Vor-

sorgemedizin, Familie und Tier, 

A l lgemeinmediz in,  immer im  

Mittelpunkt stehen.

„Serviceorientiert, modern und 

fachlich kompetent“ ist das Er-

folgsgeheimnis von TIERplus! +

koMPeTenzpluskoMPeTenzplus

Über 500 besucher  
Am eröffnungstAg

verschiedene Borrelien-Arten in Europa

außerhalb von vektor (= Zecke) und wirt 
(z.B. Hund) gering

viele tierarten, aber auch der Mensch

Übertragung über Zecken

mehrere wochen bis Monate

häufig subklinisch, akute Polyarthritis 
(entzündungen in mehreren gelenken) ist möglich
Beginnend mit der 8. Lebenswoche 3x im 
Abstand von 4 wochen

1. Impfung ab der 12 woche
2. Impfung 3–5 wochen später

2 folgende nachimpfungen nach der welpen-
impfserie im Abstand von jeweils 6 Monaten

jährlich in der Zeckensaison, bei besonderer 
Infektionsgefährdung alle 6 Monate

Da verschiedene Borrelien-Arten vorkommen, 
wird durch die Impfung oftmals nur ein Kreuz-
schutz indiziert. Deshalb ist eine serologische 
Untersuchung vor der Impfung wichtig.  
ACHtUng: Auch wenn diese Impfung landläufig 
„Zeckenimpfung“ genannt wird, schützt sie 
nICHt vor einem Befall durch Zecken.

Der Impfungen
DAs grosse 1x1
tIERplus informiert Sie über Erkrankungen, die Sie mit  
einer Impfung vermeiden können.
heute: borreliose, beim hund eine der häufigsten, durch  
Zecken übertragene, Infektionskrankheiten.

Erreger

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

wirtsspektrum

epidemiologie

Inkubationszeit

Klinischer verlauf

welpenimpfserie

Abschluss grund-
immunisierung

wiederholungs-
impfungen

Anmerkung

koMPeTenzplus

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

DIe gIrAffe  
gIsmo In zAhlen

70 laufmeter Eisen

tonnen 
Gesamtgewicht

liter  
Fassadenfarbe

Meter  
höhe

kilogramm  
Flexkleber

Stunden für  
die Gestaltung  
der außenhaut

(braune)  
Flecken  
hat Gismo

Meter  
Bauvlies

Stunden  
Schweißarbeiten

10

6
1.2

500

150

1.000

100

807
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Es hat sich gelohnt: Die neue tIERplus ordination in Graz ist 
bereits nach drei Monaten bei Groß und klein beliebt.
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koMPeTenzplus koMPeTenzplus

REIF FÜR DIE InSEl! 
Nein, TIERplus fährt nicht auf 

Urlaub. Aber so wie auch die 

Jahre zuvor schon fuhr ein vier-

köpf iges TIERplus Tierärzte-

Team auf die griechische Insel 

Aegina, um die Tierhilfsorgani-

sation „Animal Protection Ae-

gina & Agistri“ zu unterstützen.

kRISE tRIFFt auch 
tIERE haRt
Die aktuelle wirtschaftliche Si-

tuation in Griechenland ist sehr 

schwierig. Daher ist es auch 

nicht verwunderlich, dass vie-

le Menschen es sich nicht mehr 

leisten können, ihre Haustiere 

zu versorgen. Genau das ist 

nun ein besonderes Problem 

der Inseln Aegina und Agistri. 

Viele Tiere werden auf den In-

se ln  ausgese tz t ,  dami t  d ie 

Haustiere nicht mehr selbst den 

Weg nach Hause f inden. Da 

die Inseln Aegina & Agistri nur 

50 Minuten mit der Fähre von 

Athen entfernt liegen, ist es dort 

besonders schlimm!

MIt ÖStERREIchISchER 
untERStÜtZunG
Zu den Menschen, die sich auf 

Aegina sei t  Jahren aufopfe-

rungsvo l l  um St raßenhunde 

kümmern, gehört unter ande-

rem Renate Athanasiou. Rena-

te ist eigentlich eine gebürtige 

Grazerin, sie hat es der Liebe 

wegen nach Griechenland ver-

schlagen. Seit v ielen Jahren 

sorgt sie gemeinsam unter der 

Leitung von Frau Vivi Iakovidis 

im Verein „Animal Protect ion 

Aegina & Agistri“ ehrenamtlich 

für diese Tiere. Eine Aufgabe, 

die viel Herz, starke Nerven und 

großes Engagement erfordert.

tIERPluS koMMt  
WIEDER
Und dieses Engagement sieht 

man, denn die Anlagen sind in 

einem Top-Zustand, selbst ein 

modernes Klinikgebäude wur-

de in Eigenregie errichtet, um 

die Tiere medizinisch adäquat 

versorgen zu können. Daher 

wird TIERplus sich verstärkt wei-

ter engagieren und schickt be-

reits heuer im Herbst erneut ein 

TIERplus Tierärzte-Team nach 

Aegina.

150 tIERE  
BRauchEn SIE!
Speziell Menschen mit eigenen 

Tieren wissen, wie groß die Not 

sein kann. Deshalb wenden wir 

uns auch an Sie. Helfen Sie 

mit, den Verein in seiner Arbeit 

zu unterstützen. +

soziales engageMenT 
kennT keine grenzen

TIERplus unterstützt die  
Tierhilfsorganisation  
„Animal protection  
Aegina & Agistri“ in  
Griechenland.  
Auch Sie können helfen!

sIe können  
helfen!

 Adoptieren Sie  
 einen Hund 
 Sie sind auf der Suche 

 nach einem Hund oder

 kennen jemanden, der

 sich einen Vierbeiner 

 zulegen will? Die Hunde

 von Aegina werden Ihnen

 sehr dankbar sein.

 Übernehmen Sie eine
 patenschaft
 Retten Sie ein Hundeleben  

 mit einer Patenschaft von  

 120 € pro Jahr!

 Spenden Sie Ihre zeit
 Sie haben ein paar Wochen  

 Zeit und wollen etwas Sinn-

 volles tun? Jede Hand, die 

 anpacken kann, wird ge-

 braucht und hilft! Freiwillige  

 Helfer werden gesucht!

 Direktspende und 
 Kontaktdaten
 Bankverbindung des 

 Spendenkontos und weitere  

 Informationen finden Sie auf  

 www.faza-aegina.de

tIerplus  
unterstÜtzt 
Auch sIe
Sollten Sie sich für eine  

Adoption entscheiden, wer-

den die tIerplus tierärzte 

Sie dabei unterstützen.  

Die erstuntersuchung oder 

eine erste Impfung werden 

von tIerplus kostenlos 

übernommen.

tIerplus tierärzte in 
der Station „Animal 
Protection Aegina & 
Aegistri“ mit vivi  
Iakovidis (2. von links) 
mit ihrem Pflegerteam
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www.megazoo.at

Für Tiere 
das Größte.das Größte.das Größte.

Filialen 
mit Flächen 

zwischen
1.700 und 
3.500 m2das Größte.

Über 
15.000 Fische 

in bis zu 
200 Aquarien

Über 
200.000 Liter 

Süß- und 
Meerwasser

Riesige 
Auswahl

rund um den
Hund

Machen Sie 
Ihren Einkauf zum 

MEGA-Erlebnis

Bis zu 
300 Reptilien/

Amphibien
pro Filiale

Nager-
burgen mit 

Krabbelröhre
für Kinder

Machen Sie 
Ihren Einkauf zum

300 Reptilien/Machen Sie 
Ihren Einkauf zum

Über 
20.000 
Artikel

MEGAZOO 
in Ihrer 
Nähe: 

MEGAZOO WIEN-Nord
Zwerchäckerweg 4, Objekt B
Gewerbepark Stadlau, 1220 Wien
Tel. 01/ 73 44 782-40

Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. von 9.00 – 19.00 Uhr
Sa. von 9.00 – 18.00 Uhr

MEGAZOO Brunn /Gebirge
SC 17, Hubatschstraße 3,
2345 Brunn/Gebirge
Tel. 02236/ 31 51 22

Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. von 9.00 – 19.00 Uhr
Sa. von 9.00 – 18.00 Uhr

MEGAZOO Klagenfurt
Völkermarkter Straße 200, 
(neben Rutar), 9020 Klagenfurt 
Tel. 0463/ 32 00 15

Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. von 9.00 – 18.30 Uhr
Sa. von 9.00 – 18.00 Uhr

MEGAZOO Linz-Leonding
Kornstraße 8, Harter Plateau,
4060 Linz-Leonding 
Tel. 0732/ 68 17 04

Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. von 9.00 – 19.00 Uhr
Sa. von 9.00 – 18.00 Uhr

MEGAZOO Neu-Rum 
Steinbockallee 29, (neben KIKA)
6063 Neu-Rum bei Innsbruck
Tel. 0512/ 26 02 86

Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. von 9.00 – 19.00 Uhr
Sa. von 9.00 – 18.00 Uhr

mega_anzeige_image_170x240mm_RZ.indd   1 28.05.13   16:35


