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Lieber Leser!
Liebe Freunde von tierplus!
das Jahr neigt sich dem ende zu, und so steht bald wieder  
silvester vor der tür. auch in diesem Jahr werden am  
31. dezember auf der ganzen Welt knaller und raketen in  
die Luft fliegen. aber was es bedeutet, vor silvester angst zu 
haben, können sich nur tierbesitzer vorstellen. tierplus  
bemüht sich bereits seit Jahren, hier aufklärung zu betreiben, 
denn jeder muss sich seiner eigenen Verantwortung bewusst 
sein. Jeder, der Feuerwerkskörper verschießt, fügt tieren unge-
rechtfertigt schwere angst und Leiden zu! um dieses bewusst-
sein in eine breite Öffentlichkeit zu tragen, braucht es aber  
ihre Mithilfe! unterstützen sie unsere kampagne und setzen sie 
ein zeichen: nein zur siLVesterknaLLerei! – unseren 
tieren zuliebe!

4 
IntervIew
thomas Schäfer-elmayer 

9
tHeMAplus
HerzSchmerz
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Ein Besuch bei  
Prof. Thomas Schäfer-Elmayer

Viele sind durch seine schule 
gegangen und haben dort erste 
(tanz-)schritte gelernt. Weit 
über seine tanzschule hinaus 
ist er bekannt, der charmante, 
stilvolle ältere Herr und be-
nimm-experte Prof. thomas 
schäfer-elmayer. Prof. schäfer-
elmayer ist es gewöhnt, inter-
views zu geben. doch meist 
spricht er über goldene Verhal-
tensregeln oder seine bücher.
tierplus durfte ihn besuchen 
und führte mit ihm das etwas 
andere interview.

D
ie Tanzschule, in der 

Prof. Elmayer die meiste 

Zeit seines Tages ver-

bringt, liegt im 1. Bezirk in Wien, 

gleich neben der Hofburg. Doch 

hin und wieder begegnet man 

ihm auch bei einem Spazier-

gang durch die Innenstadt – 

dann jedoch ohne die typischen 

weißen Handschuhe. An seiner 

Seite, wie Prof. Elmayer sagt, 

sein bester Freund, ein Golden 

Retriever namens Rex.

„Rex hat mich gefunden. Nicht 

ich habe ihn mir ausgesucht, er 

hat mich ausgesucht. Er war  

Hofhund auf einem Bauernhof. 

Wir waren nur auf einen Kaffee 

vorbeigegangen, um von dort 

aus eine Wanderung zu machen. 

Er wich mir nicht mehr von der 

Seite, und als wir wegfahren woll-

ten, setzte er sich zu uns ins Auto 

auf die Rückbank. Aber er muss-

te zunächst dort bleiben. Erst 

nach einigen Monaten haben wir 

das Glück gehabt, ihn zu be-

kommen.“ 

Prof. Elmayer mag Tiere und als 

ein Mann, dem Verhaltensregeln 

sehr wichtig sind, erkennt er na-

türlich auch die große Verant-

wortung, die Hundebesitzer ge-

genüber anderen haben. 

„Der Mensch hat eine 
Verantwortung  
gegenüber anderen  
Menschen“
„Wir Hundebesitzer sind es, die 

sich darum bemühen müssen, 

dass der Hund in der Gesell-

schaft noch mehr akzeptiert wird. 

Hund und Mensch müssen sich 

so benehmen, dass sie andere 

nicht belästigen, und sie sich 

nicht belästigt fühlen. Deshalb 

finde ich die Wiener Aktion „Nimm 

ein Sackerl für mein Gackerl“ 

auch sehr gut. Ich, der Hunde-

besitzer, bin verantwortlich, dass 

ich die Hinter lassenschaften 

meines Hundes entferne. Ers-

tens, damit keine Geruchsbe-

lästigung eintritt, zweitens, da-

mit niemand hineintreten und 

sich über Hunde ärgern kann, 

und drittens, um Rücksicht auf 

spielende Kinder zu nehmen. 

Ich bin verpflichtet, es wegzu-

räumen. Es liegt in der Verant-

wortung der Tierbesitzer, wie 

die Gesellschaft in Zukunft mit 

Tieren umgeht. Die Frage, ob 

die Freiheiten für die Tiere wei-

ter eingeschränkt werden, z. B. 

der Freilauf von Hunden, hängt 

letzten Endes auch vom Beneh-

men der Hundeführer ab.“

Rex ist natürlich ein Musterex-

emplar seiner Gattung. Prof. El-

mayer nimmt ihn bedenkenlos 

überall mit hin. Bei seinen Se-

minaren, in der Tanzschule, auf 

Ballproben und Sitzungen – im-

mer ist Rex an seiner Seite. Fast 

st iehlt Rex Prof. Elmayer die 

Show, alle wollen ihn streicheln, 

was sich Rex auch gern gefal-

len lässt. Trotz all seiner Gut-

mütigkeit darf man aber nie ver-

gessen, dass ein großer Hund 

manchen Menschen Angst ein-

flößen kann. Auch darauf zu ach-

ten und Rücksicht zu nehmen, 

gehört zu den Pflichten der Hun-

deführer.

„Die Einstellung zum 
Tier ist das Wichtigste“

Dass Hunde einen großen und 

wicht igen Einf luss auf Men-

schen haben, ist für Prof. El-

mayer unbestritten. Es ist gut, 

dass Tiere im Leben des Men-

schen immer wichtiger werden. 

„Mich fasziniert der Hund als 

Therapiehund. Daran sieht man 

besonders deutlich, wie spezi-

ell Hunde auf die Bedürfnisse 

des Menschen eingehen kön-

nen. Was sie für die Befindlich-

keit der Menschen für eine gro-

ße Hi l fe sein können. Es ist 

wichtig, dass wir Menschen den 

Bezug zu den Tieren wieder ver-

stärken. Hunde sind ein letztes 

Bindegl ied zur Natur für den 

Menschen. Mit ihrer unglaubli-

chen Zuneigung, Treue und Lie-

be zu ihren Menschen geben 

sie uns mehr, als wir je zurück-

zugeben imstande sind.“ +

wiener walzer Formation der  
tanzschule elmayer

rex ist ständiger Begleiter von  
prof. thomas elmayer und natürlich 
täglich in der tanzschule.

inTerview inTerview
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Der Wiener 
Charme haT 
einen naMen

prof. thomAs 
schäfer-elmAyer

seit 1987 leitet Prof. 
thomas schäfer- 
elmayer die renom-
mierte tanzschule 
elmayer in Wien. er 
gilt als experte für 
Fragen der internati-
onalen etikette und 
modernen umgangs-
formen. Prof. schäfer-
elmayer ist des wei-
teren autor mehrerer 
benimmbücher.
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Die Tage werden kürzer, man packt wieder Schals 

und Mützen aus und die Kachelöfen strahlen 

eine gemütliche Wärme ab. Endlich haben auch 

unsere Haustiere Ruhe vor lästigen Parasiten. 

Wirkl ich? NEIN! Denn auch Flöhe mögen die 

wohlige Wärme von Heizung und Co!

Verschiedene wissenschaftliche Studien bele-

gen: im Herbst ist nicht Schluss mit Flöhen! Im 

Gegenteil, in allen Studien wurden durch den 

ganzen Winter hindurch Floh-Infestationen ge-

funden. Meistens waren sich die Besitzer des 

Problems nicht bewusst. 

Auch bei uns halten die Flöhe keinen Winter-

schlaf, wie das TIERplus Team bestätigt: „Ge-

rade jetzt zu Beginn der Heizsaison können sich 

viele juvenile Stadien der Flöhe fertig entwickeln. 

Wir sehen momentan deutlich vermehrt Floh-

befall bei Hunden und Katzen!“

Die Gabe einer Tablette macht die monatliche 

Floh-Prophylaxe zu einer einfachen und saube-

ren Sache, denn es ist: 

1. Sauber – keine lästigen Fettflecken am Fell, 

 kein Danebentropfen oder Herabrinnen  

 des Mittels

2. Kontaktfrei  – kein Kontakt mit dem Mittel, 

 besonders wichtig, wenn Kleinkinder oder 

 mehrere Tiere im Haushalt leben

3. Schnell – tötet Flöhe schon nach 30 Minuten

4. Sicher – 1 Monat zuverlässiger Flohschutz, 

 auch wenn Ihr Tier gern schwimmt oder

 öfter gebadet wird 

5. Bequem – einfache monatliche Verabrei-

 chung mit dem Futter

Vergessen Sie nicht, Ihr Haustier auch im Winter 

gegen Flöhe zu schützen, denn: Flöhe halten kei-

nen Winterschlaf!

FLÖHe HaLten  
keinen WinterscHLaF

Sehr gute erfahrungen macht  
tIerplus bei der Floh-prophylaxe  
mit Comfortis. 

Fragen Sie Ihren tierarzt nach Comfortis, der effektiven tablette gegen Flöhe mit einem 

vollen Monat wirksamkeit!
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XXX-sMaLL bitte!
Verena Spielberger aus Innsbruck  
betreut ihre Patienten mit einem  
speziellen Service: Sie näht Tierkleidung!

A
ls vor wenigen Wochen 

Flöckchen wegen eines 

Magendurchbruchs be-

handelt werden musste, hatte 

es nach der OP am Unterbauch 

einen Schnit t .  Immer wieder 

schaffte es das verängstigte 

Tier, den Verband aufzubeißen 

und an die Wunde zu kommen. 

„Nach dem dritten Mal Verband 

aufbeißen wusste ich, was ihm 

helfen wird. Ein kleiner Body, 

passend in seiner Größe, aus 

einem Stoff den Flöckchen nicht 

zerbeißen konnte.“ Flöckchens 

Besitzer konnte es gar nicht 

glauben, als sie von dem An-

gebot hörten, ihre Tierärztin wird 

einen individuel len Body nä-

hen, denn so viel Service und 

Tierliebe haben sie sich nicht 

erwartet.

näHMascHine 
statt Pc
So wurde bei dem nächsten 

Besuch in der Tierarztpraxis Maß 

genommen und ein Stoff aus-

gesucht aus dem drei kleine 

Kaninchenbodys entstanden! 

„Ich habe drei genäht, weil der 

Body ja auch gewechselt wer-

den muss und ich mir in Bezug 

auf die Größe nicht sicher war, 

denn ein XXX-Small näht man 

nicht so oft.“ lacht Verena.

Die Bodys waren Hand- und 

Maßarbeit und passten perfekt. 

Jetzt stand dem Heilungspro-

zess nichts mehr im Weg. 

„Mich hat es sehr glücklich ge-

macht, dass ich neben der me-

dizinischen Behandlung einen 

Weg gefunden habe, dem klei-

nen Tier zu helfen. Ich nähe auch 

andere Dinge, wie Tierhalsbän-

der oder Tiermäntelchen.“ Auch 

wenn dafür neben der Arbeit 

wenig Zeit bleibt. Ich würde gern 

noch viel mehr nähen, es wäre 

mein Traum.“

Ja, die TIERplus Tierärzte sind 

wirklich ganz besonders! +

Dr. verenA 
spIelberger
ist seit 2007 tierärz-
tin. nach zwei  
Jahren in der Herz-
forschung und weite-
ren Jahren in einer 
tierklinik in Wien 
startete Verena spiel-
berger im april 2013 
bei tierplus inns-
bruck, das sie ge-
meinsam mit  
dr. simone klebba 
leitet. sie absolvierte 
eine internationale 
akupunkturausbil-
dung für tiere.

„Bunte Stoffe haben 
mich von Kind an faszi-
niert. Nähen ist meine 
Leidenschaft!“

Flöckchen hat 
sich bereits  
an seine neue 
Hauskleidung  
gewöhnt.



Umzug, ein neues Tier im Haus-
halt, Familienzuwachs oder Ur-
laubsreisen ...

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

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

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

Unterstützen Sie 
Hund oder Katze 

mit Calm!

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

*zum Ortstarif

TheMaplusTheMaplus

Bewegung und gesunde Ernährung halten Mensch  
und Tier gesund. Trotzdem erkrankt jeder zehnte Hund im Laufe 

seines Lebens an einer Herzschwäche. Bei den älteren,  
über 10-jährigen Hunden steigt der Anteil der herzkranken Tiere 

auf mehr als 50%. 
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T
ypische Erkrankungen 

beim Hund sind Klappen- 

und Herzmuskelerkran-

kungen. Zu den häufigsten zäh-

len die Mitralendokardiose und 

die dilatative Kardiomyopathie. 

Doch auch Herztumore können 

bei älteren Hunden auftreten.

Statistisch sind Katzen nur ge-

ringfügig weniger betroffen als 

Hunde. Auch hier nehmen Herz-

muskelerkrankungen wie z.B. 

die hypertrophe oder die rest-

riktive Kardiomyopathie zu. Der 

Herzwurm und der Perikarder-

guss sind ebenfalls zu nennen.

Symptome einer Herzerkran-

kung zeigen als Katzen. 

Achten Sie bei Ihrem Hund des-

halb besonders auf folgende 

Symptome: 

 Hitzeempfindlichkeit 

 vermehrtes Hecheln und

 Lustlosigkeit beim gassi 

 gehen

 Leistungsdepression

 Husten / Atembeschwerden

 Kurze Ohnmachtsanfälle

Katzen hingegen werden typi-

scherweise leider erst dann auf-

fällig, wenn die Herzerkrankung 

bereits weit fortgeschritten ist. 

Erste Hinweise fehlen häufig, 

und Symptome wie Müdigkeit, 

Auch bei tieren ist die Blutdruckmessung wichtig.

Dr. Ursula Hofer beim  
Herzultraschall

kein aLtersPriViLeg
Herzerkrankungen treffen jedoch 

nicht nur unsere vierbeinigen 

Senioren, sondern können auch 

als angeborene Herzfehler bei 

Welpen auftreten. Rassetypi-

sche angeborene Herzerkran-

kungen, welche le ider n icht  

selten die Lebenserwartung be-

troffener Patienten deutlich ver-

kürzen, finden sich sowohl bei 

vielen Hunde- als auch Katzen-

rassen. 

Herzerkrankung 
FrüHzeitig erkennen
Im Allgemeinen kann man sa-

gen, dass Hunde deutlich früher  

„Als erstes führen wir eine 

komplette kardiologische 

Untersuchung durch.  

Sie umfasst die Erhebung 

der ausführlichen Kranken-

geschichte, eine klinische 

Untersuchung, ein EKG und 

eine Blutdruckmessung.  

Die Diagnose wird dann 

durch eine Herzultraschall-

untersuchung abgesichert.  

Mit diesen Ergebnissen 

können wir – gemeinsam mit 

Ihnen – die  individuelle 

Behandlung Ihres Tieres 

besprechen.“

längere Schlafphasen und ver-

änderter Appetit werden eher 

dem fortschreitenden Alter zu-

gerechnet und kaum zum An-

lass genommen, eine ernsthaf-

te Herzerkrankung zu vermuten. 

Deutliche Anzeichen treten bei 

Katzen viel eher bei sekundär-

en Herzerkrankungen in Form 

der Symptome der zugrunde  

liegenden Erkrankung auf. Ver-

mehrtes Trinken sowie erhöhte 

Harnmengen, Gewichtsverlust 

bei auffälligem Heißhunger wei-

sen auf internistische Grund-

erkrankungen hin, die erst se-

kundär zu kardialen Problemen 

führen.

Wir alle werden immer älter. 
Leider kommen schleichend, 
aber unaufhaltsam die „alters- 
wehwehchen“ dazu.
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Dr. Ursula Hofer,  
Herzspezialistin und  
Konsiliartierärztin 
TIERplus Wien-Stadlau
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Alle tIerplus Standorte verfügen über 
moderne Herzultraschallgeräte.

HerzkLoPFen und  
andere geräuscHe
Die Diagnose kann vom Tierarzt 

oft sehr schnell gestellt werden, 

denn Herzgeräusche sind ein 

deutliches Zeichen für eine Er-

krankung. Sie gelten bei Hun-

den prinzipiell als ernstzuneh-

mendes  A la rmze ichen  und 

gehören in jedem Fall kardiolo-

gisch weiter abgeklärt. 

Herzgeräusche bei Katzen sind 

hingegen wesentlich schwieri-

ger einzuschätzen. Bei Katzen 

besteht durchaus die Möglich-

keit, dass sich ein Herzgeräusch 

als völlig harmlos herausstellt. 

Abgeklärt gehört es jedoch in 

jedem Fall, da ansonsten eine 

mögliche Herzerkrankung über-

sehen werden kann. 

VieLFäLtige  
beHandLungsansätze
Grundsätzlich kann gesagt wer-

den, dass sich Herzerkrankun-

gen bei Hunden und Katzen so 

individuell wie unsere Haustiere 

präsentieren. Daher lässt sich 

kein allgemeingültiges „Rezept“ 

für die Behandlung bestimmter 

Herzerkrankungen erstellen. Die 

Entscheidung über den Zeit-

punkt des Beginns der Thera-

pie und die Wahl der Medika-

mente muss immer aufgrund der 

Gesamtheit der vorl iegenden 

Befunde getroffen werden. 

Die TIERplus Tierärzte empfeh-

len unter anderem Diuret ika  

(entwässernde Medikamente) 

ACE-Hemmer, Beta-Blocker,  

Kalziumkanalblocker sowie die 

Herzschlagkraft verbessernde 

Mittel. Bei Katzen werden auf-

grund der  of tmals erhöhten 

Thrombosegefahr auch blutge-

r innungshemmende Medika-

mente eingesetzt. In fast allen 

Fäl len müssen Herzpatienten 

ihre Herzmedikamente lebens-

lang einnehmen. 

tierPLus Vertrauen
Die rechtzeitige Erkennung ei-

ner Herzerkrankung, eine sorg-

fältige Diagnostik und die rich-

t i ge  The rap ieen tsche idung 

machen es möglich, dass Hun-

de und Katzen mit Herzerkran-

kung ein möglichst langes und 

erfülltes Tierleben im Kreis ihrer 

Familie führen können. +

tIerplus gewusst!
Herzerkrankungen gibt es 
zu etwa 2-5% bei Hunden, 
die unter 4 Jahre und zu 
etwa 20-50% bei denjeni-
gen, die über 8 Jahre alt 
sind. Auch Übergewicht 
begünstigt Herzerkran-
kungen!

12 Tierplus Aktuell 3 | 13

gutschein ist nicht bar auszahlbar.  
gültig bis 28.2.2014
nur bei Ihrem tIerplus tierarzt!

gutschein ist nicht bar auszahlbar.  
gültig bis 28.2.2014
nur bei Ihrem tIerplus tierarzt!

Adaptil® Jetzt entspannt  
Tabletten neU am Markt: die bereits nach  
zwei Stunden wirksamen Adaptil® Jetzt entspannt - 
tabletten helfen Ihrem Hund in stressreichen  
Situationen

Comfortis
revolutionäre Flohbekämpfung in tablettenform  
für Hund und Katze – einmal monatlich!

-10% guTschein

-10% guTschein

Mein TierarzT mit  
Kompetenz und Herz

Mein TierarzT mit  
Kompetenz und Herz

gutschein ist nicht bar auszahlbar.  
gültig bis 28.2.2014
nur bei Ihrem tIerplus tierarzt!

gutschein ist nicht bar auszahlbar.  
gültig bis 28.2.2014
nur bei Ihrem tIerplus tierarzt!

FELIWAY® und 
ADAPTIL®

beruhigende pheromonstecker  
und -sprays

Fortekor
ACe-Hemmer, senkt den Blutdruck

-10% guTschein

-10% guTschein

Mein TierarzT mit  
Kompetenz und Herz

Mein TierarzT mit  
Kompetenz und Herz



Kokzidien treten bei jungen Kaninchen  
häufig auf und sind hoch ansteckend.  

Jetzt heißt es: Schnell reagieren –  
sonst kann es zu spät sein!

gefahr in  
der KindersTube

Anzeige

Für viele Hundehalter ist ihr vierbeiniger Freund 

der Begleiter in allen Lebenslagen. Leider ge-

hört die Herzinsuffizienz bei Hunden zu den häu-

figen Erkrankungen und betrifft junge wie alte, 

große wie kleine Patienten. Die Lebenserwar-

tung Ihres Hundes hängt entscheidend davon 

ab, ob eine Herzerkrankung frühzeitig erkannt 

und wirksam behandelt wird. 

Als Hundehalter kennen Sie Ihren Hund und sein 

Wesen am besten. Achten Sie auf alle Verände-

rungen und Auffälligkeiten, insbesondere auf:

 Mattigkeit und Lustlosigkeit, Vermeiden von

 Anstrengung

 Husten, Kurzatmigkeit oder Atemnot bei 

 geringer Anstrengung

 Rasche Ermüdung bei geringer Belastung, 

 z. B. beim Spazierengehen oder Spielen

 Nächtliche Unruhe

 Ohnmachtsanfälle

Vor allem in der Anfangsphase können diese 

Symptome eher unauffällig und nicht eindeutig 

sein. Zudem können auch schon jüngere Hun-

de erkranken, bei denen man eine Herzerkran-

kung kaum vermuten würde. Wenn Sie eines 

oder mehrere der oben beschriebenen Merk-

male bei Ihrem Hund feststellen, ist ein baldi-

ger Besuch beim Tierarzt dringend ratsam. Durch 

die frühzeitige Erkennung einer Herzerkrankung 

und die sich daran anschließende kontinuierli-

che Therapie können Sie die Lebensqualität Ih-

res Hundes erhalten! Die Herzinsuffizienz Ihres 

Hundes erfordert eine sofortige und dauerhafte 

Behandlung. So wird das Herz schonend und 

nachhaltig entlastet. Dies zeigt sich bald in ei-

ner verbesserten Vitalität und Lebensfreude.

Der Tierarzt verfügt über wirkungsvolle Medika-

mente, um die Symptome der Herzinsuffizienz 

je nach Schweregrad situationsgerecht zu lin-

dern und die Lebenserwartung und -qualität Ih-

res Hundes entscheidend zu verbessern. Die 

Basis-Therapie bi ldet ein sog. ACE-Hemmer 

(z.B. Fortekor® flavour) – dieser senkt den Blut-

druck und den Widerstand in den Gefäßen, so 

dass das Herz Ihres Hundes nicht mehr gegen 

einen starken Widerstand arbeiten muss und 

entlastet wird. Je nach Erkrankungsstadium 

kommen entwässernde und die Herzkraft stär-

kende Medikamente hinzu. 

Für eine gute Wirkung ist es unverzichtbar, dass 

Sie Ihrem Hund die Medikamente täglich ge-

ben. Ein Leben lang. Jeden Tag. Auch wenn 

der Hund durch die Therapie bald wieder fast 

der Alte ist, die Erkrankung am Herzen bleibt. 

Ihre Tierärzt in/Ihr Tierarzt legt Ihnen deshalb 

dringend ans Herz: Wenn Sie die Therapie re-

gelmäßig befolgen, kann die Lebenserwartung 

Ihres herzkranken Hundes deutlich verlängert 

werden.

Herzensange- 
LegenHeiten

Sehr gute erfahrungen macht tIerplus mit dem ACe-Hemmer 
Fortekor®. 

Symptome einer Herzerkran-
kung rechtzeitig erkennen  
und behandeln
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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

TOM2000
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„Eine Diagnose erfolgt 

durch den mikroskopischen 

Nachweis der Kokzidien im 

Kot. Oozysten werden in 

enormen Mengen mit dem 

Kot ausgeschieden und sind 

auch im Freien sehr wider-

standsfähig und über lange 

zeit infektiös. TIERplus 

Tierärzte stimmen die 

medikamentöse Therapie 

individuell auf Ihr Tier ab.“

Mag. Tanja Schurian, 
TIERplus Klagenfurt

eine häufig auftretende para-
sitäre erkrankung beim ka-
ninchen ist die kokzidiose. 
auslöser sind einzellige Para-
siten, sogenannte kokzidien. 
etwa 25 unterschiedliche arten 
von kokzidien der gattung 
eimeria sind beim kaninchen 
bekannt.

eine kinder- 
krankHeit

K
aninchenkokz id iosen 

treten als akute Krank-

heit vor allem bei Jung-

tieren im Alter von 6 bis 8 Wo-

chen auf, Alttiere sind zumeist 

nur Träger des Erregers, ohne 

selbst klinisch daran zu erkran-

ken. Diese scheiden aber mit 

ihrem Kot infektiöse Oozysten 

aus, die dann wiederum ande-

re Tiere infizieren.

ForMen und  
syMPtoMe der  
erkrankung
Man unterscheidet zwei Formen 

der Kokzidiose beim Kaninchen: 

die Leberkokzidiose (auch Gal-

lengangskokzidiose) und die 

Darmkokzidiose.Bei der Leber-

kokzidiose befällt der Erreger  

Eimeria stiedae die Gallengän-

ge der Kaninchen. Meist zeigen 

die befallenen Tiere dabei keine 

deutlichen Symptome, auffällig 

sind nur der geringere Appetit 

und damit einhergehendes man-

gelndes Wachstum sowie un-

genügende Gewichtszunahme. 

Bei Kaninchen mit einem ge-

schwächten Immunsystem kann 

der Verlauf der Krankheit auch 

schwerer sein, die Symptome 

reichen dann von Verstopfung 

und Gasentwicklung bis hin zu 

Bauchfellwassersucht (Aszites) 

und Gelbsucht. Diese schwe-

ren Verlaufsformen enden meist  

tödlich. 

Darmkokzidiosen werden durch 

eine Vielzahl an verschiedenen 

Kokzidien-Arten hervorgerufen, 

die häufig auch als Mischinfek-

t ion auftreten. Bei schweren 

 Fällen zeigen sich klinisch wäss-

rige oder sogar blutige Durch-

fälle, die durch den Flüssigkeits-

verlust oft rasch tödlich enden. 

Bei älteren Tieren oder bei In-

fektion mit weniger aggressiven 

Erregern verläuft die Infektion 

weniger ausgeprägt. +

nagerplus

tIpp
Besonders wichtig bei dieser Krankheit 
sind begleitende umfangreiche Hygiene- 
und Desinfektionsmaßnahmen wie  
z. B. die regelmäßige Reinigung der Stall-
buchten und Futternäpfe.



Massiver Befall von Blutmilben auf einer Bartagame
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Tierplus sPezial

blutmilben stellen eine ernst-
zunehmende gefahr für rep-
tilien, Vögel, aber auch für 
kleine nagetiere dar.

B
efallene Tiere leiden an 
Blutarmut und sind viel 
anfälliger für Krankhei-

ten. Blutmilben übertragen die-
se auch. Aufgrund der sehr 
schnellen Fortpflanzung bil-

den sich rasch riesige Popu-
lationen, die z.B. Vögel stark 
schwächen und die in kurzer 
zeit den Tod verursachen. Be-
sonders junge Kanarienvögel 
sind davon betroffen.
Reptilien nehmen bei Milben-
befall sehr schnell ab, wirken 
lus t los  und legen s ich  ins  
Wasser. Oft kann man im Was-
serbehälter kleine schwarze 

Punkte entdecken. Spätestens 

jetzt ist der Zeitpunkt gekom-

men, die „Gesundheitsarmee“ 

zu aktivieren!

Was sind dutcHy’s?
Es hat sich gezeigt, dass zur 

Bekämpfung von Blutmi lben 

nicht unbedingt nur chemische 

Mittel eingesetzt werden müs-

sen. Dutchy’s sind Raubmilben, 

die in Europa in freier Natur vor-

kommen und im Boden leben. 

Das Besondere an Raubmilben 

ist, dass sie kein Blut saugen, 

sondern ausschließlich Milben 

und kleine Insekten fressen.

der einsatz Von 
dutcHy’s
Die Raubmilben werden mit ih-

ren Eiern und Substrat in klei-

nen Haufen auf Befeuchtungs-

matten ausgebracht. Wichtig 

ist ein regelmäßiges Befeuch-

ten des Substrats. Damit stel-

len Sie sicher, dass die Larven 

und die Eier zur Entwicklung 

kommen.

erste sicHtbare  
erFoLge
Einige Tage nach der Ausbrin-

gung der Raubmilben gewinnt 

man den Eindruck, als würden 

die schädlichen Milben verstärkt 

auftreten. Doch genau das ist 

ein gutes Zeichen, denn die 

Dutchy’s haben die Schädlin-

ge dann aus ihren Verstecken 

gejagt. Der Kampf hat begon-

nen! Nach einigen Wochen ha-

ben die Raubmilben die Blut-

sauger vernichtet!

Mag. Andreas Aichholzer hat 

noch e inen abschl ießenden 

Tipp: „Wurden chemische Mit-

tel zur Bekämpfung der Blut-

milben eingesetzt, müssen Sie 

ca. 6 Wochen warten, bevor 

Sie die Dutchy’s einsetzen kön-

nen. Erst dann ist der Erfolg 

wirklich garantiert!“ +

In Österreich sind die Dutchy’s 

hier erhältlich:  

www.reptidoc.at/eshop

tIpp
Bei der Vogelpflege 
kommt der Besitzer un-
weigerlich in Berührung 
mit den Parasiten und 
Bisse können kaum ver-
mieden werden. Es kann 
zu kleinen roten und 
juckenden Flecken auf 
der Haut kommen. Bei 
allergischen Menschen 
kommt es damit auch 
zu Beschwerden. Schüt-
zen Sie Ihre Hände mit 
Gummihandschuhen!

raubMilben 
auf Der JagD
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Reptilien, Vögel und auch Nager haben alle 
einen gemeinsamen Feind – Blutmilben! 
Doch eine „Gesundheitsarmee“ von Raubmilben 
sagt ihnen den Kampf an!

Tierplus sPezial
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„Raubmilben sind ca. 1 mm 

groß und können am Tag  

bis zu fünf Blutmilben 

fressen! Sie sind zwischen 

15° und 28°C aktiv und 

haben eine Lebensdauer 

von ca. 6 Wochen.“

Mag. Andreas Aichholzer, 
Kleintierzentrum TIERplus 
Graz-Süd



Hier kommt ella! ella ist 7 Jahre alt. ella liebt ganz besonders ihren 
Papa, der ein zoowärter ist, ihre riesenschnecke Flitzer und auch sonst 
alle anderen tiere.
geht zusammen mit ella auf abenteuerreise! zeichnet alle tiere und 
Pflanzen, die ella diesmal auf ihrem ausflug in den tiergarten sieht!
Wenn ihr wollt, schickt uns euer ella-bild, und wir werden es allen  
anderen kindern und tieren zeigen!

Ellas abEntEuEr

FeLIwAY® und ADAptIL® erhalten Sie in ver-

schiedenen Handelsformen bei Ihrem tierarzt. 

Angstloses sIlvester? 

Hechelnde, speichelnde, zitternde und mögli-
cherweise jaulende Hunde - katzen, die sich 
verstecken,  Verhaltensänderungen in der 
Futteraufnahme, der Fellpflege oder der sau-
berkeit zeigen.  in vielen Fällen wird dies 
noch nicht einmal bemerkt, da katzen ihre 
ängste subtil äußern.

Und ein Besitzer, der seinem Tier helfen möchte, 

diese Zeit möglichst ruhig zu überstehen.

W i r  e m p f e h l e n  I h n e n  z u m  J a h r e s w e c h s e l  

ADAptIL® für den Hund und FeLIwAY® für die 

Katze einzusetzen. Beide enthalten spezif ische 

Pheromone (Duftbotenstoffe), die (ausschließlich) 

für die jeweil ige Tierart einen Wohlfühleffekt ha-

ben. Dieser Wohlfühleffekt entsteht auch bei an-

sonsten unangenehmen Situationen für Hund und 

Katze und erleichtert Ihrem Tier eine schwierige 

Zeit zu überstehen. 

Was kÖnnen sie zu eineM ruHigen 
JaHresübergang beitragen: 
•	 Fenster	und	Türen	schließen	um	die	Geräusch-

kulisse zu dämpfen und mit Jalousien die Sicht 

auf das Feuerwerk versperren

•	 Nicht	trösten!!!	Ängstliches	Verhalten	ignorieren.

•	 Nicht-ängstliches	Verhalten	belohnen!

•	 Eine	kuschelige	Rückzugsmöglichkeit	anbieten

Mit diesen Ratschlägen und den Wohlfühlphero-

monen lernt Ihr Tier, keine Angst haben zu müssen. 

CEVA Tiergesundheit GmbH
Postfach 330217
40435 Düsseldorf

Anzeige
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Das Flügellager einer Windmühle kennt man  
auch als …
A: Hundefels
B: Katzenstein
C: Mauskiesel
D: Rattensplitt

hässlIch Aber lIebenswert!
Der Blobfisch wurde zum hässlichsten Tier der Welt gekürt! Er 

sieht mürrisch aus, er erinnert ein wenig an einen alten, kahlköp-

figen Mann und wirkt trotzdem sympathisch und ein wenig trau-

rig. Dass der Blobfisch jetzt zu Ehren kommt, ist vor allem ein Na-

turanliegen zu seinem Schutz, da er durch die Tiefseefischerei im 

Pazifik gefährdet ist.     +

auf dem Midway-atoll im Pazifik lebt die älteste 
wilde Vogelmutter, die regelmäßig nachwuchs 
großzieht. es ist die rüstige albatros-dame  
Wisdom. im Februar 2013 sichtete man sie  
wieder mit einem Jungvogel. Wisdoms genaues 
alter ist nicht bekannt. aber: als der Wildvogel 
im Jahr 1956 das erste Mal beringt wurde,  
brütete sie auch – war also mindestens fünf Jahre 
alt. im Laufe der Jahrzehnte mussten die Vogel-
beobachter auf der insel Wisdoms ringe mehr-
mals austauschen, bevor die alten exemplare völ-
lig verschlissen waren und unleserlich wurden.

  

Auf den ersten Blick sehen Kugelgür-

telt iere seltsam aus, ja beinahe wie 

Aliens. Das liegt am Schuppenpanzer. 

Kugelgürteltiere haben die Fähigkeit, 

sich bei Gefahr vollständig einzuku-

geln. Sie sehen dann „völlig unverdäch-

tig“ aus wie eine Honigmelone. Dazu 

klappen sie ihren Panzer zusammen, 

der aus Kopf-, Schulter-, und Becken-

schild sowie mehreren Panzerbändern 

besteht. Dieses Verhalten schützt sie 

einerseits sehr effektiv vor Fressfein-

den, hilft ihnen aber auch, zu verhin-

dern, dass ihre Körpertemperatur zu 

rasch absinkt. Kugelgürteltiere stam-

men aus Südamerika, wo sie Gras- 

und Buschlandschaften sowie trockene 

Waldgebiete besiedeln. Sie ernähren 

sich vor allem von Insekten und Lar-

ven. In Zoohaltung können sie ein Al-

ter von 20 Jahren erreichen. +

B – Der Katzenstein, als Halslager der 
Mühlenwelle, besteht aus einem rela-
tiv weichen, ölhaltigen Schieferstein. 
Er trägt die gesamte Last der Flügel. 
Wenn er beim Betrieb heiß wird, soll er 
wie ein Kater riechen, daher sein Name.

MuTTergefühle

Zum 
Zerkugeln!

Baby-Kugelgürteltier (tolypeutes matacus) im tiergarten Schönbrunn
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J 
… wie Juckreiz 
Juckreiz, auch als Pruritus 
(lat. prurire = „jucken“) 
bezeichnet, ist eine äu-
ßerst unangenehme 
empfindung der Haut. 
Juckreiz äußert sich 
durch verstärktes krat-
zen, beißen an den  
Pfoten, knabbern an der 
Haut, reiben von kör-
perteilen an gegenstän-
den, etc. die Folgen sind 
haarlose stellen, offene 
infizierte Hautwunden, 
krusten und eine er- 
hebliche einschränkung 
der Lebensqualität des 
tieres. die ursachen 
können vielfältig sein: 
Parasiten, Pilze, bakte-
rien, Futter, allergien, 
autoimmunkrank-
heiten, u.v.m.

das 
LeXikon  
der Tier
Medizin
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S
o sehr die Tradition der Silvesterknalle-

rei für manche eine nette Erleuchtung 

darstellt, so sehr beeinträchtigt sie aber 

unsere tierischen Freunde. Man braucht wirk-

lich kein Experte zu sein, um zu wissen, dass 

die Verwendung von Feuerwerkskörpern das 

Verhalten und Wohlbefinden unserer Haustie-

re massiv negativ beeinflusst. Aber nicht nur 

unsere Haustiere leiden darunter, sondern be-

sonders auch die Wildtiere.

Wenn man sich §5 des österreichischen Tier-

schutzgesetzes vor Augen hält, der da lautet 

„Es ist verboten, einem Tier ungerechtfert igt 

Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen 

oder es in schwere Angst zu versetzen“, dann 

bekommt diese unnötige Knallerei auch noch 

eine andere Wertigkeit. Da die Aussichten auf 

ein generelles Verbot von Feuerwerkskörpern 

wenig realistisch erscheinen, sollte sich jeder 

seiner eigenen Verantwortung umso mehr be-

wusst sein.

Denn eines ist klar: jeder, der einen Knallkör-

per verschießt, fügt Tieren ungerechtfert igt 

schwere Angst und Leiden zu!

Um dieses Bewusstsein in einer breiten Öf-

fentlichkeit zu erreichen, braucht es aber Ihre 

Mithilfe! Setzen Sie ein Zeichen und sagen: 

neIn ZUr SILveSterKnALLereI – unseren 

tieren zuliebe!
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W
elchem Stress be-

sonders Hunde in 

dieser einen Nacht 

ausgesetzt sind, kann sich nur 

ein Tierbesitzer vorstellen. Und 

jeder, der ein Tier besitzt, wird 

es schon erlebt haben, denn es 

ist nicht zu vermeiden – außer 

man verlässt die sogenannte 

„Knallerzone“.

Auch bei der Silversterknallerei 

gilt: Vorbeugen ist besser als 

Behandeln. Umso wichtiger ist 

es daher, junge, unvorbelaste-

te Hunde frühzeitig darauf vor-

zubereiten, damit es erst gar 

nicht zu einem Trauma kommen 

kann. Dabei spielt auch das kor-

rekte Verhalten des Besitzers 

selbst eine große Rolle, denn 

KoMPeTenzplusKaMPagneplus

sIlvester- 
vorbereItungen  
mIt weItblIck

unTersTüTzen sie uns und 
seTzen sie ein zeichen

24 Tierplus Aktuell 3 | 13

auch in diesem Jahr werden 
am 31. dezember um Punkt 
24 uhr auf der ganzen Welt 
knaller, raketen, Leuchtam-
peln in die Luft fliegen. sollten 
sie nicht grade auf einer ent-
fernten berghütte sein, ist es 
besser, sie und ihr tier sind 
darauf vorbereitet. Wir helfen 
ihnen dabei!

H
AS

T ’
AN KNALL?

N
ein zur Silvesterknallerei – unseren Tier

en
 z

ul
ie

be
!

Eine Aktion von www.tierplus.at

TIER
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zen zu halten. Neu am Markt 

gibt es jetzt dazu ergänzend 

die rasch wirksamen ADAPTIL-

Tabletten.

 Bei Tieren mit massiven Angst-

zuständen bleibt aber meist nur 

noch der Griff zu angstlösenden 

Medikamenten. Wir empfehlen 

den Einsatz vom Clomicalm. Um 

jedoch den gewünschten posi-

tiven Effekt zu erzielen, muss 

bereits mindestens 3 Wochen 

vor Silvester mit der Verabrei-

chung begonnen werden.

Auf jeden Fal l  sol l te man auf 

mögliche „unliebsame“ Situati-

onen mit Weitblick reagieren. 

Silvester und die Knallerei wird 

es mit Sicherheit jedes Jahr ge-

ben, aber wir versprechen Ih-

nen, dass auch Sie jedes Jahr 

besser auf diesen Tag vorbe-

reitet sein werden.

TIERplus wünschen Ihnen und 

Ihrem Tier einen ruhigen Jah-

reswechsel! +

KoMPeTenzplus

Paramyxoviridae, Morbillivirus,  
Hundestaupevirus

mäßig; Sonnenlicht, Austrocknung und hohe 
temperaturen inaktivieren, routinedesinfektion 
wirksam 

sehr weit, besonders Dachs, Marder, Otter, nerz, 
Fuchs und wolf

virusausscheidung über tröpfcheninfektion und 
andere exkrete oder Sekrete für eine Dauer von  
7 tagen bis zu max. 60–90 tagen

3–7 tage

Abhängig von den befallenen Organen werden 
unterschiedliche verlaufsformen beobachtet: 
Magen-Darm-Form, respiratorische Form, 
nervale Form, und eine Hautform

zwischen 6 und 16 wochen, Abstand zwischen 
den einzelnen Impfungen beträgt 2–4 wochen

15–16 Monate

alle 1–3 Jahre

Der Impfungen
DAs grosse 1x1
tierplus informiert sie über erkrankungen, die sie mit  
einer impfung vermeiden können.
heute: hunde-staupe (canine distemper) 

Erreger

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

wirtsspektrum

epidemiologie

Inkubationszeit

Klinischer verlauf

welpenimpfserie

Abschluss grund-
immunisierung

wiederholungs-
impfungen

KoMPeTenzplus
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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

über t r iebenes Zureden und 

Streicheln können genau das 

Gegentei l  bewirken, so dass 

der Hund sich in seiner Angst 

und Unsicherheit noch bestärkt 

fühlt.

Ein Allheilmittel gegen die Sil-

vesterangst existiert nicht. Und 

doch gibt es – abhängig vom 

Schweregrad der Angstzustän-

de – Möglichkeiten, den Stress 

für Ihr Tier in Grenzen zu halten.

In leichten Fällen von Silvester-

angst helfen meist schon Pro-

duk te  w ie  homöopath ische  

Mittel, Bachblüten oder beru-

higende Präparate auf pflanz-

licher Basis. Anders verhält es 

sich aber bei ernsten Angstzu-

ständen.

STICHTAG:  
10.12.2013
Diesen Tag sollten Sie sich un-

bedingt im Kalender – oder im 

Handy mit einer Erinnerungs-

funktion – markieren, denn der 

10. Dezember ist jener Tag, an 

dem bei bereits verängstigten 

Tieren mit der Silvestervorberei-

tung begonnen werden sollte:

 Sehr gute Erfahrungen macht 

TIERplus mit dem speziellen ent-

spannungsfördernden Futter-

mittel „ROyAL CANIN CALM“. 

 Auch der Einsatz von beru-

higenden Pheromon-Steckern 

und -Sprays, wie etwa Feliway 

f ü r  Ka t zen  und  Adap t i l  f ü r  

Hunde, hilft die Angst in Gren-

 Lassen Sie Ihr Tier diesen  

 Tag über nicht allein! 

 Reduzieren oder vermei- 

 den Sie Spaziergänge.

 Ein Rollo vor dem Fenster,  

 zugezogene Gardinen, auf  

 jeden Fall geschlossene  

 Fenster dämmen 

 Geräusche und schützen.

 Lieblings- und Schmuse- 

 sachen sollten immer in  

 Reichweite sein, z.B. eine  

 Decke.

 Übertreiben Sie nicht mit  

 zureden oder Leckerlis,  

 es kann das Gegenteil   

 bewirken.

 Vorsicht! Von einem   

 Einsatz von Beruhigungs- 

 medikamenten ohne   

 tierärztliche Aufsicht und  

 Voruntersuchung raten wir  

 dringend ab!

Mag. Ursula Petrik, 
TIERplus Brunn am Gebirge 
gibt Tipps für  
den 31. Dezember

tIpp
CALM von RoyAL  
CAnIn hilft Ihrem 
Tier in belastenden 
Situationen wie z.B. 
zum Jahreswechsel
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