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Was erWartet sie in den fünf 
Tierplus Tierarztpraxen 

in ganz Österreich? 
MODERNSTE 
BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN

Fachliche Kompetenz steht für uns an erster Stelle. 
Alle unsere Praxen sind modern ausgestattet – ob 
Digitalröntgen, Ultraschall oder Blutlabor. Zwei 
Operationsräume sind für den Notfall immer ein-
satzbereit.

IMMER AM AKTUELLSTEN 
WISSENSSTAND

TIERplus ermöglicht seinen Mitarbeiterinnen lau-
fend Fortbildungen in der TIERplus Akademie –  
einzigartig in Österreich!

ÜBERREGIONALE BETREUUNG

TIERplus steht Ihnen und Ihrem Liebling an fünf 
Standorten in ganz Österreich zur Verfügung. Egal, 

Untersuchungen bei Hunden

… bei Kaninchen

ihr Tier – unsere leidenschaFT
seine gesundheiT – unsere kompeTenz

Mehr als 40 erfahrene tieRplus tierärztinnen, Assistentinnen und tierpflegerinnen 
gewährleisten die bestmögliche Versorgung ihrer tierischen Gefährten.

… bei Katzen

… bei Reptilien… bei Nagern

a n z a h l  d e r  u n T e r s u c h u n g e n  i m  J a h r  2 0 1 6
i n  d e n  T i e r p l u s  o r d i n aT i o n e n

ob in Wien (2×), Brunn am Gebirge, Klagenfurt 
oder in Innsbruck: Ab dem Zeitpunkt, an dem Sie 
sich für TIERplus entschieden haben, werden von 
Ihren TIERplus Tierärztinnen alle Behandlungs- 
schritte, Blutbefunde, Röntgenbilder, Medikamen-
tengaben, Operationen, Besonderheiten des Tieres 
etc. in einer zentralen Krankenkartei dokumen-
tiert. Ein modernes Datenbanksystem ermög-
licht es, auf diese Informationen österreichweit 
zurückzugreifen. Müssen Sie mit Ihrem Liebling 
spontan und überraschend bei einem Wochen- 
endausflug oder im Urlaub zum Tierarzt, so ist 
das Tierärztinnen-Team an den anderen TIERplus 
Standorten auf dem gleichen Wissensstand und 
kennt die medizinische Vorgeschichte des Patien-
ten inklusive der Röntgen- und Blutbefunde. Das 
gibt Sicherheit und spart Zeit und Geld! 

in allen fünf 
Ordinationen 
erwartet Sie 
persönliche 
Betreuung auf 
höchstem 
niveau – wie bei 
tieRplus Wien-
Seyring, geführt 
von tierärztin 
Mag. Birgit 
Halsmayer.
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5 × in Österreich

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

ÖffNUNGSzEITEN
Mo – fr 9 – 12 uhr, 16 – 19 uhr
Sa 9 – 12 uhr, 16 – 18 uhr

4

TIERplus Wien-Seyring
Seyringer Straße 8
1210 Wien
tel +43 (0)1 / 890 12 71 30
wien-seyring@tierplus.at

ÖffNUNGSzEITEN
Mo – fr 9 – 12 uhr, 16 – 19 uhr
Sa 9 – 12 uhr

5

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

3

TIERplus Brunn am Gebirge
SC17, Hubatschstraße 3
2345 Brunn am Gebirge
tel +43 (0)2236 / 32 00 73
brunn-gebirge@tierplus.at

ÖffNUNGSzEITEN
Mo – fr 10 – 20 uhr, Sa 9 – 18 uhr

2

TIERplus Wien-Stadlau
Zwerchäckerweg 4, Obj. B
1220 Wien
tel +43 (0)1 / 890 12 71
wien-stadlau@tierplus.at

ÖffNUNGSzEITEN
Mo – fr 10 – 20 uhr, Sa 9 – 18 uhr
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Lieber Leser!
Liebe Freunde 
von TIERplus!

Vorbeugen ist die beste Medizin! 

Das gilt insbesondere bei schmerz- 

haften Zahnerkrankungen. Zahn- 

(fleisch)erkrankungen zählen zu 

den häufigsten Gesundheits- 

problemen bei Hunden. Bewusste Maulhygiene und regelmäßige 

tierärztliche Kontrollen helfen dabei, das Gebiss möglichst lange 

gesund zu erhalten. Absolut im Trend: das Haushuhn. Nicht nur als 

Eierlieferant für die Osterfeierlichkeiten, sondern auch als liebens-

würdiges Haustier im eigenen Garten machen Hühner eine gute 

Figur. Bei Beachtung einiger Punkte sind sie gar nicht so schwer 

zu halten. Wir berichten vom Tierhilfsprojekt in Griechenland. Auch 

heuer reist ein TIERplus Tierärzteteam nach Aegina, um mit viel 

Rat und Tat mitzuhelfen. Schon mal gehört: RHDV-2? Dieses 

Virus wurde nun in Österreich erstmals als Todesursache beim 

Kaninchen nachgewiesen. Warum dieses Virus so gefährlich ist, 

wie man sein Kaninchen davor schützt und noch einiges mehr 

erfahren Sie in unserer Frühlingsausgabe von TIERplus AKTuEll – 

Mein Magazin von meinem Tierarzt.

Ihr Mag. Herwig Pucher
Geschäftsführer tieRplus GmbH

Impressum
HeRAuSGeBeR: Mag. Herwig Pucher RedAKtiOn: Mag. Andrea fallent ARtdiReKtiOn: daniel Hammer 
iLLuStRAtiOn: nele focke (Seite 23) LeKtORAt: Sylvia Petronics frau Rotstift e. u. fOtOS: tieRplus, thinkstock, 
freepik.com; Waldrapp (Seite 5, 8, 9): J. fritz, C. esterer, M. unsöld (alle: Waldrappteam) Porträts tieRplus: 
daniel Zupanc, www.zupanc.at; Vet-MAGAZin.at / thomas Zimmel (Seite 6) dRuCKeRei: sandlerprint&packaging 
MedieninHABeR: tieRplus GmbH, Service und Managementunternehmen für tierärzte, Hirschgasse 58, 
A – 4020 Linz, office@tierplus.at, uid Atu64005178, fn 306793 t, Landesgericht Linz. das Magazin erscheint 
derzeit dreimal im Jahr mit einer Auflage von 35.000 Stück. Kontakt: magazin@tierplus.at. Aufgrund der 
besseren Lesbarkeit verwenden wir die männliche form – die weibliche ist darin eingeschlossen.

Sie haben Fragen und Anregungen?

Ihnen hat unser TIERplus-Magazin gefallen? Sie wünschen sich ein spezielles 
Thema, weil es Sie betrifft? Oder wollen Sie uns einfach Ihre Meinung mitteilen, 

uns Anregungen geben, ein Bild schicken? Wir antworten Ihnen gern!

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

www.tierplus.at magazin@tierplus.at
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chon als Kind verbrachte 
die sympathische Tierärztin 
ihre Freizeit am liebsten 

mit Tieren. Nach einem kurzen 

ein Profi in  
ERsTER HILFE

Mag. Daniela Stixenberger 
arbeitet seit 2014 mit 
großem Engagement und 
Begeisterung bei TIERplus 
in Wien-Stadlau. Sie ist 
eine Spezialistin für Not-
fallmedizin und Reptilien. 

Umweg über eine Tourismusausbildung startete 
Daniela Stixenberger die Verwirklichung ihres 
Traumes, als Tierärztin zu arbeiten. In ihrer Tätig- 
keit an der Notfallambulanz der Veterinärmedizi-
nischen Universität Wien während des Studiums 
konnte sie bereits sehr viel Erfahrung bei Akutfäl-
len sammeln. Auch in der TIERplus Ordination 
hat sie durch beherztes Vorgehen und mit ihrem 
umfangreichen Wissen schon so einigen Schütz-
lingen das Leben retten können. 

NOTfäLLE SIND IMMER EINE 
BESONDERE HERAUSfORDERUNG

Natürlich sind Notfälle sehr oft mit Stress verbun-
den, weil man blitzschnell lebenswichtige Ent-
scheidungen treffen muss. Und manchmal neh-
men diese Herausforderungen ein trauriges Ende 
 – trotz moderner Medizin und vollstem Einsatz. 
Umso größer ist die Freude, wenn es einem Tier 
trotz schlechter Prognose wieder besser geht: „Es 
ist ein wunderbares Gefühl, wenn man bei beinahe 
hoffnungslosen Fällen doch noch ein gutes Ende 
herbeiführen kann, und sich gemeinsam mit den 
Tierhaltern freut. Ein Tierleben durch schnelles 

S
Handeln zu retten, zählt sicher 
zu den absoluten Highlights in 
meinem Beruf.“ Zusätzlich zur 
Notfallmedizin spezialisiert sich 

Daniela Stixenberger auch auf Reptilien und be-
sucht dazu regelmäßig Fortbildungen.

NATURLIEBHABERIN MIT HUND

Neben der Arbeit, die ihr „sehr, sehr viel Spaß 
macht“, verbringt die Tierärztin sehr viel Zeit in 
der Natur. Immer mit dabei ist Benny, ein sieben-
jähriger Deutscher Schäferhund-Rüde, der die Spa-
ziergänge im Grünen sicher genauso genießt wie 
sein Frauchen. Bleibt dann noch Zeit, hält sich 
Daniela Stixenberger mit Reiten und Badminton 
fit. Kein Zufall: Hier ist ebenfalls schnelle Reakti-
onsfähigkeit gefragt! 

Mag. Daniela Stixenberger ist Wienerin. Bereits 
während des Veterinärmedizin-Studiums unterstützte 
sie das team der notfallambulanz der Veterinär- 
medizinischen universität Wien. Seit 2014 arbeitet 
sie bei tieRplus. 

Nur durch regelmäßige Fort- und Weiterbildung ist gewährleistet, dass wir unsere 
Patienten immer nach den aktuellsten Erkenntnissen behandeln können! 

Die TIERplus Tierarztpraxen sind nicht nur mit der modernsten Technik ausgestattet, 
dank der regelmäßigen Fortbildungen befinden sich auch unsere Tierärztinnen 

immer auf dem aktuellsten Wissensstand.

Für eine Fortbildung zum Thema „Parasiten“ 
konnten wir Anfang des Jahres Dr. Wieland Beck 
gewinnen. Der deutsche Tierarzt ist sowohl als 
Autor von mehreren lehrbüchern als auch als TV-
Tierarzt bekannt.

Aber auch Spaß muss sein! unter dem Moto 
„Gemeinsam kochen, gemeinsam essen“ 
trafen sich die Kolleginnen aller TIERplus 
Standorte kürzlich zu einem gemeinsamen 
Erfahrungs- und Meinungsaustausch mit 
selbstgekochten Gaumenfreuden.

Die Fachtierärztin für 
Ernährung und Diätetik 
Dr. Stefanie Handl 
schreibt für TIERplus. 
Ende 2016 gab sie ihr 
umfangreiches Wissen in 
der TIERplus Akademie 
weiter.

tierplus akademie
EINzIGARTIG IN ÖSTERREICH!
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Das Team rund um den Biologen 
Dr. Johannes Fritz versucht, den 
seltenen Waldrapp erneut in Mittel- 
europa anzusiedeln. Dabei bewähren 
sich die Wissenschafter als Zieh- 
eltern und bringen den Vögeln 
mit ungewöhnlichen Mitteln das 
Fliegen bei. 

mEnscHLIcHEn

KOMiSCHen

fLuGLeHReRn

Von

VöGeLn

E
r sieht ziemlich schräg aus und erinnert an 
vergangene Zeiten: Der Waldrapp ist ein 
Zugvogel, der bis ins 17. Jahrhundert auch 

in Mitteleuropa heimisch war und durch Überja-
gung in freier Wildbahn ausgestorben ist. Heute 
zählt er zu den am stärksten bedrohten Vogelarten 
weltweit. Der Lichtblick: Im Rahmen eines EU-
Projekts mit Partnern aus Österreich, Italien und 
Deutschland wird versucht, den Waldrapp wieder 
heimisch zu machen.

Verwandtschaft: ibisse, Körperlänge: ca. 75 cm, Spannweite: bis zu 125 cm, Schnabellänge: 
bis 14 cm, Gewicht: bis 1,6 Kilogramm, Geschlechtsreife: ab 2 bis 3 Jahren, Brutsaison: April bis Juni, 
2 bis 4 eier, Brutdauer: 28 tage, Flüggewerden: nach 40 bis 50 tagen (die Jungen bleiben nach dem 

flüggewerden bei den eltern) Lebenserwartung: 15 bis 20 Jahre in freier Wildbahn, Lebensraum: 
Waldrappen bauen ihre nester auf Simsen in felswänden, Nahrung: Würmer, Larven, insekten, 

Schnecken, Lebensweise: in Kolonien

WISSENSCHAfTER UND
zIEHELTERN

Um die Waldrappen in freier Wildbahn anzusie-
deln, braucht es Idealisten wie den Biologen Dr. 
Johannes Fritz. Er arbeitet mit seinem Team seit 
2002 in Salzburg daran. Unter anderem bringt er 
den komischen Vögeln „das Fliegen bei“. Mit Er-
folg: „Seit 2011 fliegen die imposanten Zugvögel 
wieder über die Alpen in den Süden“, erzählt der 
Vogelexperte. Im Alter von ein paar Tagen wer-
den die Küken aus der Brutkolonie des Kärntner 
Tierparks geholt und im Tiergarten Schönbrunn 
großgezogen. Nach etwa einem Monat wechseln 
sie an die zwei Standorte in Seekirchen am Wal-
lersee, Land Salzburg, zu einem Zweier-Betreuer-
team. „Rund 16 Jungvögel werden auf ihre Ziehel-
tern geprägt – eine Bindung, die wichtig ist, um sie 
für später und die große Reise fit zu machen“, er-
zählt Dr. Fritz. Im Alter von ca. 50 Tagen nach dem 
Schlupf beginnt dann der zweite Abschnitt im 
Leben der Waldrappe.

IM TRAININGSCAMP

In den Trainingscamps am Wallersee werden die 
Vögel in einer Voliere gehalten. Drei- bis viermal 
pro Woche findet das Flugtraining statt: „Ziel des 
Flugtrainings ist es, dass die Zugvögel hinter ih-
ren menschlichen Zieheltern herfliegen – anstelle 
ihrer biologischen Eltern, denen sie normalerwei-
se in freier Wildbahn folgen. Nur bei uns sitzen 
die Eltern in einem Ultraleichtflugzeug.“ Letztlich 
führen die Zieheltern ihre Jungen bis in die Toska-
na, quer über die Alpen und den Apennin. Dabei 
legen sie mehr als 1.000 Kilometer zurück. In vier 
bis fünf Flugetappen während eines Zeitraums 
von 10 bis 14 Tagen müssen sie es geschafft haben, 
stark abhängig von Wind und Wetter. Der Flug be-
ginnt im August. Nach der Ankunft schließen sich 
die Jungvögel den wildlebenden Artgenossen an 
und verbringen gemeinsam mit ihnen den Win-
ter. Dr. Fritz: „Dort finden sie zurück zu ihren ur-
sprünglichen und natürlichen Lebensweisen. Das 
ist sehr wichtig, denn nur so gelingt es, den natür-
lichen Bestand wieder aufzubauen. Mit drei Jah-
ren werden sie geschlechtsreif. Spätestens dann 
kehren sie selbständig in ihr Brutgebiet nördlich 
der Alpen zurück, suchen sich einen Partner und 
brüten.“

HIGHTECH UND SOCIAL MEDIA

Seit 2012 werden alle Tiere mit einem GPS-Sender 
ausgestattet, der auf dem Rücken des Vogels befes-
tigt wird. Durch diese Technik behält das Team die 
Vögel im Auge. Dr. Fritz: „Gleichzeitig sind sie da-
mit geschützt, denn die Daten helfen, Wilderer auf-
zuspüren.“ Die Waldrappen gehören zu den meist 
bedrohten Vogelarten der Welt. Doch jetzt kehren 
sie zurück! Sie können die Waldrappe mit Hilfe 
der App „Animal Tracker“ (kostenlos über And-
roid und Apple Store) begleiten. Und Sie können 
das Projekt unterstützen, etwa durch eine Vogel-
patenschaft. 

und 
IHREn 

PRoJEKT WaLDRaPP – Kontakt:

 Tel.: +43 (676) 55 03 244

 info@waldrapp.eu

 www.waldrapp.eu

 www.facebook.com/waldrappteam

 kostenlose app „animal Tracker“ 

 (android- und apple-Store)

9Frühling 20178 Tierplus AkTuell

TIERplus REPORTAGETIERplus REPORTAGE



Ergänzungsfuttermittel für Hunde, Katzen und 
Pelztiere

- Reich an wertvollen B-Vitaminen, Spurenelemen-
 ten sowie lebenswichtigen Aminosäuren.
- Zur Unterstützung des Aufbaus wichtiger Schutz-
 proteine wie Keratin und Kollagen, die der Haut 
 und dem Fell sowie den Ballen der Pfoten und 
 den Krallen Festigkeit und Elastizität verleihen.

Flüssiges Diät-Ergänzungsfuttermittel für Hunde 
und Katzen

- Hoher Gehalt an essentiellen Fettsäuren.
- Zur Unterstützung der Schutzfunktion der Haut 
 um übermäßigem Haarausfall und Entzündungen
 vorzubeugen. 
- Bei schlechter Wundheilung, trockenem und  
 glanzlosem Haarkleid sowie juckender Haut 
 aufgrund einer unzureichenden Zufuhr von 
 Fettsäuren.
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Petnil® Tabs Vitaderm® Öl

„Ich hab die Haare schön ...“

Erhältlich bei Ihrem Tierarzt !

rp_inserat_petnil_vitaderm_170x240mm.indd   1 22.03.17   14:01

SCHWein 
gehabt!
Schäfer-Mix Cooper hatte eine Begegnung 
der besonderen Art mit einem Wildschwein. 
Durch die kompetente Wundversorgung 
bei TIERplus Wien-Seyring und TIERplus 
Wien-Stadlau konnten die lebensbedrohli-
chen Verletzungen ganz verheilen.

C
ooper ist ein stattlicher, liebevoller und 
wohlerzogener Schäfer-Mischling. Für den 
Rüden gibt es naturgemäß nichts Schö-

neres, als mit Frauchen ausgiebige Spaziergänge 
und Wanderungen in freier Natur zu unterneh-
men. Genau das genießt seine stolze Besitzerin 
Dominique Franzberger, Inhaberin des veganen 
Catering-Services „Cositas Veganas“, in ihrer Frei-
zeit. Und so war sie an einem schönen Samstag-
nachmittag mit ihrem Cooper im Waldviertel 
unterwegs. Dabei passierte es: Nach einem kur-
zen Abstecher in den Wald kam Cooper blutüber-
strömt mit einer klaffender Wunde zurück. Was ge-
nau vorgefallen ist, kann man nur mutmaßen, aber 
die Art und Lage der Verletzung lässt auf einen An-
griff durch eine Wildsau schließen. Begegnungen 
mit Wildschweinen sind nämlich gar nicht so sel-
ten. Hüten sie gerade Nachwuchs, können sie ganz 
schön aggressiv werden. 

SOfORT zUM TIERARzT!

Coopers Wunde reichte sehr weit vom Knie bis 
über die Flanke hinauf bis zur Hüfte. Dominique 
tat, was jeder verantwortungsvolle Hundehalter 
machen würde: Sie brachte ihren Liebling schnellst- 
möglich zum nächsten erreichbaren Tierarzt. Die 
Wunde wurde von einem lokalen Tierarzt erstver-
sorgt. Leider neigen solche großflächigen Verlet-
zungen bisweilen zu Komplikationen. Bei Cooper 

war es besonders schlimm. Ein paar Tage nach 
dem Unfall kam Dominique über Empfehlung 
eines Freundes zu TIERplus. Die Wunde war be-
reits hochgradig infiziert und einiges an Gewebe 
abgestorben. Cooper musste schnell unter Narkose 

„Verletzungen – dazu gehören auch noch so „kleine“ 
Bisswunden – müssen so schnell wie möglich 

fachgerecht beim tierarzt versorgt werden, 
da solche Wunden immer massiv durch Krankheits-

keime verunreinigt sind, die schnell lebens- 
bedrohliche Auswirkungen haben können.“

Mag. Birgit Halsmayer, 
TIERplus Wien-Seyring 

versorgt werden. Mit Hilfe von Antibiotika verbes-
serte sich der Zustand Gott sei Dank binnen kurzer 
Zeit, die akute Lebensgefahr durch die Wundin-
fektion konnte abgewendet werden. Es folgten 
mehrere chirurgische Eingriffe und noch zahlrei-
che Verbandswechsel. Mittlerweile geht es Cooper 
wieder blendend, und seine Wunde ist wunderbar 
verheilt – also ein Happy End, nochmals „(Wild-)
Schwein gehabt“! 

Coopers Wunde 
ist dank des 
einsatzes der 
tieRplus-exper-
tinnen und der 
Geduld seines 
frauchens bes-
tens verheilt. 
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Zahn(fleisch)erkrankungen 
sind das häufigste Gesund-
heitsproblem bei Hunden. 
Bewusste Maulhygiene 
und regelmäßige tierärztliche 
Kontrollen helfen dabei, 
das Gebiss möglichst lange 
gesund zu erhalten.

icht weniger als vier von fünf Hunden ab 
drei Jahren leiden unter mehr oder we-
niger schmerzhaften Entzündungen des 

Zahnfleisches. Die Ursache dafür: Ähnlich wie 
beim Menschen bildet sich auch beim Hund täg-
lich neuer Zahnbelag. Und das auf immerhin 42 
Zähnen. Dieser weiche Belag besteht aus zahlrei-
chen schädlichen Bakterien und Zellen. Wird er 
nicht regelmäßig entfernt, kann sich der Zahnbe-
lag verhärten und zu hartnäckigem Zahnstein ent-
wickeln. In der Folge entstehen rundherum Zahn-
fleischentzündungen und mit ihnen häufig tiefe 
Zahnfleischtaschen. Das Tückische daran: Zahn-
probleme werden lange nicht bemerkt, und viele 
Hunde zeigen sie nicht, selbst wenn sie schon 
Schmerzen haben. In weiterer Folge werden wie 
beim Menschen die Zähne locker, weil sich die 
Entzündung auf den Kieferknochen ausweitet 
und zu Knochenschwund führt: Es handelt sich 
dann um eine hochgradige Parodontitis – Zahn-
bettentzündung.

ENTzÜNDUNGEN MIT 
BÖSEN fOLGEN

Was für Menschenzähne weitreichende Folgen 
hat, kann ebenso für den Hund gefährlich wer-

N

gEFüHLT

AuF dEn

ZAHN

Zuerst sollte der Hund an den Geschmack der 
Zahnpasta gewöhnt werden. dazu kann man sie 

z. B. als Leckerli anbieten oder sanft auf 
die Maulschleimhaut auftragen. Zahnpasten 

für Hunde gibt es in verschiedenen 
Geschmacksrichtungen wie Huhn, fisch oder 
mit Kräuteraroma – das Verschlucken dieser 

Spezialprodukte ist im Gegensatz zu 
herkömmlicher Zahnpasta unbedenklich. 

Spezialzahnbürsten für den Hund sind für jede 
Hand- und Kiefergröße erhältlich. Am besten 
beginnt man zuerst spielerisch und verstärkt 
die Akzeptanz mit Belohnungen. Praktische 

Anleitungen für die korrekte durchführung der 
Zahnpflege beim Hund findet man u. a. auf 

Youtube und auf www.pedigree.at. 
(www.pedigree.at/zahnpflege/zahnpflege- 

beim-hund)

ZäHNEPUTZEN AUF 
VIER PFOTEN
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DIE 5 HäUFIGSTEN FAKTEN 
RUND UM DIE ZAHNGESUNDHEIT 

VON HUNDEN

Auch jüngere Hunde sind von Zahn- und Zahnfleischproblemen betroffen.
untersuchungen bestätigen, dass 4 von 5 Hunden über 3 Jahre an Zahn- und Zahn- 

betterkrankungen leiden. Regelmäßige „Vorsorgeuntersuchungen“, also Zahnkontrollen beim Tierarzt 
ein bis zwei Mal jährlich, ermöglichen eine Früherkennung und eine rechtzeitige Behandlung, falls 
doch Zahn- und Zahnfleischprobleme auftreten. Die Die TIERplus Tierärztinnen informieren gerne zum 
Thema Hundezahngesundheit und über die besten Vorbeugemaßnahmen.

Tägliches Zähneputzen hält Hundezähne gesund.
Das regelmäßige Zähneputzen ist eindeutig die wirksamste Methode zur Gesund- 

erhaltung der Zähne. Am besten beginnt man mit dem Zähneputzen bereits spielerisch ab dem 
Welpenalter. unterstützend helfen hochwertige Kaupflegesnacks dabei, schädlichen Zahnbelag zu 
reduzieren und die Zähne gesund zu halten.

Manche „Spielzeuge“ schaden den Hundezähnen. 
Manche utensilien, mit denen sich ein Hund gern die Zeit vertreibt, können seine 

Zähne schädigen. Geben Sie Ihrem Hund daher nur Spielzeug und Nahrung, die speziell für Hunde ent- 
wickelt wurden. Knochen, Steine, Stöcke, harte Kauspielzeuge aus Nylon oder Plastik sind ungeeignet, 
weil sie Schäden an Zähnen und Zahnfleisch hervorrufen können. Tennisbälle enthalten Glaswolle, die 
gemeinsam mit Schmutz und Speichel wie Schmirgelpapier zu einem beschleunigten Zahnabrieb führt.

Zahnprobleme sind nicht immer sichtbar.
Wie beim Menschen sind Zahnerkrankungen bei Hunden von außen nicht immer 

leicht zu erkennen. Häufig beginnen sie mit Zahnbelag, der sich an den Zahnoberflächen bildet. Dieser 
bakterielle Biofilm (Plaque) verursacht Entzündungen und wird erst mit der Zeit zu sichtbarem Zahnstein. 
Entzündungen des Zahnfleisches haben bisweilen schwerwiegende Folgen für den gesamten Organismus, 
weil sich Bakterien über die Blutbahn auf andere Organe ausbreiten können.

Schlechter Atem bei Hunden ist ein Alarmzeichen.
Meist ist unangenehmer Maulgeruch eine Folge von Bakterienansammlungen im 

Maul – durch Zahnbelag, Zahnstein und Zahnfleischentzündungen. Wenn Ihnen schlechter Atem 
bei Ihrem Hund auffällt, sollten Sie Ihre TIERplus Tierärztin informieren: Sie kann die ursache heraus- 
finden, um den Hund entsprechend zu behandeln.

FaKTuM 1

FaKTuM 2

FaKTuM 3

FaKTuM 4

FaKTuM 5

den. Zahnfleisch- und Zahnbett-Entzündungen 
führen im schlimmsten Fall nicht nur zu Zahn-
ausfall: Schädliche Bakterien können über das 
wunde Zahnfleisch in den Blutkreislauf vordrin-
gen. So können die Keime in wichtige Organe, wie 
das Herz, die Leber und die Nieren, gelangen und 
lebensbedrohliche Entzündungen hervorrufen. 
Aber so weit muss es gar nicht kommen: Mit täg-
licher Zahnpflege beim Hund, die nicht viel Zeit 
in Anspruch nehmen muss, kann man Zahnbe-
lag größtenteils entfernen und eben diesen Prob-
lemen vorbeugen.

zAHNPfLEGE IM HUNDEMAUL

Mit der täglichen Zahnpflege sollte möglichst früh 
begonnen werden, am besten spielerisch im Wel-
penalter. Ideal sind dafür spezielle, weiche Hun-
de-Zahnbürsten oder Zahnpflege-Fingerlinge: 

Da Zahnpasten für den Menschen Süßungsmittel 
wie Xylitol enthalten, die für den Hund giftig 
sind, sollte man eigene Hunde-Zahnpasta benut-
zen. Ähnlich wie beim Menschen ist der optimale 
Zeitpunkt für die Zahnhygiene abends – zum Bei-
spiel nach der letzten Gassirunde. Wichtig: Zähne- 
putzen als Vorbeugemaßnahme bringt aber nur 
dann etwas, wenn das Gebiss noch gesund ist. Ei-
ne zahnsteinbeladene Maulhöhle muss unbedingt 
vorher tierärztlich behandelt werden. Das erfolgt 
in den TIERplus Ordinationen in einer schonen-
den Narkose und mit Spezialgeräten. Selbst ältere 
Hunde können und sollten auf diese Weise von ge-
fährlichen Zahnbelägen befreit werden, um das 
Risiko für schwere Folgeerkrankungen zu mini-
mieren.

HOCHWERTIGE SNACKS ALS 
UNTERSTÜTzUNG

Die effektivste Vorsorge von Zahn- und Zahn-
fleischerkrankungen ist auch bei Hunden das tägli-
che Zähneputzen. Doch ebenso wie beim mensch-
lichen Gebiss gibt es im Hundemaul schwerer er-
reichbare Stellen, an denen sich Zahnbelag und 
Zahnstein leichter ansammeln können, da diese 
Stellen beim Zähneputzen nicht immer vollstän-
dig gereinigt werden. Hochwertige Zahnpfleges-
nacks ohne Zuckerzusatz sind eine ideale Ergän-
zung, um das Hundegebiss langfristig gesund zu 
erhalten. Sie haben eine besondere Textur und 
spezielle Inhaltsstoffe, welche die Entstehung von 
Zahnbelag reduzieren können. 

In den Köpfen vieler Tierhalter ist Karies 
die Zahnkrankheit Nummer 1.

„Beim Menschen ist Karies aufgrund der 
Häufigkeit immer noch eine Volkskrankheit, 

beim Hund kommt sie allerdings sehr selten vor 
und bei der Katze überhaupt nicht. Hunde und 

Katzen weisen dafür häufig andere Veränderungen 
auf, die für die jeweilige tierart typisch sind.“

Mag. Karoline Widmann,
TIERplus Innsbruck
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DENTASTIX™

**

Pedigree® DENTASTIX™

• Die beliebteste tägliche  
Hundezahnpflege.*

•  Reduziert die Zahnstein- 
bildung um bis zu 80% –  
wissenschaftlich erwiesen.

Pedigree® DENTAFLEX™

• Bahnbrechende Zahnpflege,  
2 x wöchentlich.

• Wissenschaftlich geprüfte  
Textur reinigt bis zum  
Zahnfleischrand.

 * Nielsen Daten Totalmarkt, Umsatz roll. Jahr Wo 32 2016 
 ** GfK 2014, repräsentative Anzahl an deutschen Tierärzten

Testen Sie Österreichs Nr. 1*  
für Hundezahnpflege
Reinigt auch schwer erreichbare Zähne achtung Zecken: Informieren Sie sich bei 

Ihren TIERplus Tierärztinnen über den 
geeigneten Parasitenschutz für Ihren Liebling.

iele Hundehalter kennen das Problem, aber 
auch die eine oder andere Freigängerkat-
ze kommt mit Zecken nach Hause. Und 

das bereits vor Frühlingsbeginn: Die Plagegeister 
werden aktiv, sobald die Bodentemperatur auf fünf 
bis sieben Grad steigt. Da sie sowohl blind als auch 
taub sind, reagieren Zecken lediglich auf Körper-
wärme und Atemluft. Sie lassen sich vom Baum 
fallen oder krabbeln über Grashalme auf ihren 
Wirt.

zECKEN KÖNNEN 
vERSCHIEDENE KRANKHEITS- 
ERREGER ÜBERTRAGEN

Prinzipiell sollte man den Hund nach jedem Spa-
ziergang nach Zecken absuchen. Nicht selten 
sieht man die Blutsauger noch am Fell herum-
krabbeln und kann sie schnell entfernen, bevor 
sie sich festbeißen. Hat die Zecke bereits ange-
dockt, dann ist rasches Entfernen wichtig, da Ze-
cken auch bei Hunden und Katzen potenzielle 
Krankheitsüberträger sind: Anaplasmose, Babesi-
ose, Borreliose, Hepatozoonose und Ehrlichiose 
sind durch Zecken übertragene Krankheiten – mit 

sehr unangenehmen Folgen für das Tier. Die Be-
handlung solcher Infektionen ist zumeist langwie-
rig, die Heilungschancen stehen nicht immer gut. 
Frühsommer-Meningoenzephalitis-(FSME)-Fäl-
le, wie sie auch beim Menschen auftreten, wurden 
bisher nur bei großen Hunderassen beschrieben, 
unbehandelt mit zumeist tödlichem Verlauf.

WAS HILfT WIRKLICH 
GEGEN zECKEN?

Um das Risiko einer schweren Erkrankung zu 
minimieren, empfehlen die TIERplus-Expertin-
nen, Zecken von vornherein am Stechen zu hin-
dern, damit es erst gar nicht zu einer Übertragung 
der Krankheitserreger kommen kann. Es sind viele 
unterschiedliche Parasiten-Präparate im Handel 
erhältlich – aber nicht alle wirken gegen Zecken! 
Informieren Sie sich daher am besten direkt bei 
TIERplus über die ideale Möglichkeit der Zecken-
Prophylaxe für Ihr Tier. Sie haben die Wahl zwi-
schen Halsband, Spot-on (zum Auftragen) und seit 
kurzem Tabletten, die innerlich wirken. 

gEFäHRLIcHE
blutsauger

Gewisse Zeckenschutzmittel für den Hund 
dürfen nicht bei Katzen angewendet werden, 

da selbst geringe Mengen Vergiftungs- 
erscheinungen verursachen können. Hunde- 

halter mit Katze im Haushalt sollten die tiere am 
tag der Anwendung strikt trennen oder auf ein 

anderes Zeckenschutzmittel umsteigen.

ACHTUNG

V
„Wir bei tieRplus empfehlen die Verwendung von 

Zeckenschlingen zum entfernen der Parasiten. Sie sind 
sehr einfach und sicher in der Handhabung, sodass Sie 

selbst bei lebhaften tieren die Zecke mit einem Griff 
entfernen können. Wir zeigen ihnen gern die richtige 

Anwendung. Übrigens sind Zecken wahre 
Überlebenskünstler. erst bei einem Waschgang von 
60° C bzw. bei trockner-temperaturen von 60 bis 

70° C werden alle Zeckenstadien abgetötet.“

Mag. Ursula Petrik, 
TIERplus Brunn am Gebirge
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Info-Telefon 08 10 / 20 76 01*

Mo – Fr von 08.30 – 17.30 Uhr 
Weitere Informationen unter:  
www.royal-canin.at, E-Mails  

an info@royal-canin.at
* zum Ortstarif

WAS SAGT  
IHNEN DAS FELL  
IHRER KATZE? 
Wenn sich Ihr Tier  
häufig kratzt, sprechen  
Sie mit Ihrem Tierarzt.

Das Fell Ihrer Katze. Haar für 
Haar ein Spiegel der Gesundheit. 
Achten Sie auf vermehrtes Putzen 
oder Kratzen. Denn Hautprobleme 
können tiefer liegende Ursachen 
haben.

Fragen Sie Ihren Tierarzt nach 
einer gezielten Ernährungslösung 
für ein glänzendes Fell Ihrer 
Katze.

ROYAL CANIN® –  
Einzigartig bis ins kleinste Detail

170077 Anzeige Derma Katze TIERPlus 170x240 RZ.indd   1 07.03.17   12:18

Juckreiz und Hauptprobleme (Haarausfall, 
Rötung, Pusteln) können viele Ursachen 
haben: Parasiten (Flöhe, Milben), Infektionen, 
Autoimmunerkrankungen, aber auch Allergien 
und Unverträglichkeiten.MACHT fUTTER KRANK?

Allergien und Unverträglichkeiten nehmen auch 
bei unseren Haustieren zu. Daran ist aber keine 
bestimmte Art der Fütterung Schuld: Ist ein Tier 
allergisch, so reagiert es auf bestimmte Futterzuta-
ten – egal, wie sie zubereiten sind, sowohl in Fertig-
futter ebenso wie bei BARF. Zusatzstoffe können 
übrigens keine Allergie „auslösen“, wie manchmal 
behauptet wird. Auch das häufig beschuldigte 
Getreide zählt nicht zu den „häufigsten Allergie-
auslösern“ – die häufigsten Allergene bei Katzen 
sind Rind, Fisch und Huhn.

vORGEHEN BEI vERDACHT AUf 
fUTTERMITTEL ALLERGIE 

Die einzig sichere Möglichkeit zur Diagnose einer 
Futtermittelallergie ist die Ausschlussdiät. „Aller-
gietests“, bei denen im Blut Antikörper gemessen 
werden, erlauben leider keine gesicherte Diagnose. 
Wenn Antikörper nachgewiesen werden, heißt das 
nämlich NICHT zwangsläufig, dass das Tier aller-
gisch ist.

Für eine Ausschlussdiät darf die Katze ausschließ-
lich eine Sorte Fleisch bekommen, die sie noch 
nie zuvor in ihrem Leben gefressen hat (weder 
in Fertigfutter noch als Leckerli, weder roh noch 
gekocht). Dafür kommen z. B. Pferd, Wild, Hase, 
Kaninchen oder Strauß in Frage. Das bedeutet na-
türlich einen erheblichen Aufwand für die Halter. 
Außerdem ist Fleisch alleine natürlich auf Dauer 
nicht ausgewogen, und es müssen für Allergiker 
geeignete Ergänzungen gegeben werden.

Praktischer, ausgewogen und klinisch erprobt sind 
daher spezielle Diätfutter für Allergiker: Bei die-
sen sogenannten hydrolysierten Diäten wird das 
Eiweiß „vorverdaut“, sodass es nur noch aus Teilen 
besteht, die das Immunsystem nicht mehr als All-
ergieauslöser erkennt.

fALLEN IM ALLTAG vERMEIDEN

Ist eine Katze Futtermittelallergiker, darf sie für 
den Rest ihres Lebens nicht mehr mit dem Al-
lergen in Kontakt kommen. Leben mehrere Kat-
zen im Haushalt, müssen diese entweder streng 
getrennt gefüttert werden, oder alle bekommen 
das Allergiefutter (das gesunden Katzen in keins-
ter Weise schadet). Auch alle Leckerbissen dürfen 
nur aus der Diät oder verträglichen Zutaten beste-
hen. Am besten verwahrt man alle Lebensmittel 
unzugänglich für Katzen. Vorsicht ist bei Futter-
ergänzungen und Medikamenten geboten. Diese 
können allergene Bestandteile in Form von Ge-
schmacks- oder Trägerstoffen enthalten. Bei Kat-
zen, die ins Freie gehen, kann die Aufnahme von 
Allergen natürlich nie ausgeschlossen werden. 

auch bei katzen an

denken!
futtermittelallergie

Juckreiz und hautausschlag? 

Ernährungssprechstunde mit Dr. Stefanie Handl, 

Fachtierärztin für Ernährung und Diätetik und 

Diplomate ECVCN:

 Mittwoch von 14.00 bis 18.00 uhr, 

 TIERplus Brunn am Gebirge

 Samstag von 9.00 bis 13.00 uhr, 

 TIERplus Wien-Stadlau

Bitte um Terminvereinbarung!
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Private Hühnerhaltung wird immer 
beliebter. TIERplus erklärt, was man rund um 

den Hobby-Geflügelstall beachten sollte. 

ühner sind recht unkomplizierte und vor 
allem dankbare Haustiere. Theoretisch 
kann jeder, der einen Garten hat, seine per-

sönliche Frühstücksei-Lieferanten zuhause halten. 
Der relativ geringe Platzbedarf und die einfachen 
Haltungsanforderungen machen Hühner zu einem 
beliebten Haustier. Futter, Wasser, ein kleiner Stall 
mit Auslauf ins Grüne – und schon ist man Selbst-
versorger mit täglich frischen Eiern! Doch Ach-
tung: Die kommunikativen Vögel erfreuen nicht 
jeden.

MACHEN DIE NACHBARN MIT?

Der Gockel kräht unüberhörbar, die Hennen ga-
ckern tagaus tagein: Nicht überall gilt das als orts-
üblicher Lärm. Zudem kann Geruch entstehen, 
der vielleicht als Belästigung empfunden wird. 
Um solchen Problemen vorzubeugen, ist es an-
geraten, vorab genau abzuklären, ob Hühnerhal-
tung auf dem geplanten Grund überhaupt erlaubt 
ist. Im Sinne einer guten Nachbarschaft empfiehlt 
es sich zudem, mit den Nachbarn abzuklären, wie 
diese zu dem Vorhaben stehen. Natürlich kann es 
dabei nicht schaden, ihnen die selbst produzier-
ten Bioeier später als kleines Dankeschön in Aus-
sicht zu stellen. Das Halten von einem Hahn im 
dicht besiedelten Wohngebiet ist mit wenigen Aus- 

H   die Haltung von Hühnern muss natürlich 
tierschutzgesetzkonform – also artgerecht – 
sein. für den Auslauf wird bei üblichen 
Hühnerrassen eine Fläche von 20 m2 pro 
Tier empfohlen.

  der Stall oder unterstand zum Schutz vor 
widrigen Witterungsbedingungen sollte 
versperrbar sein und eine entsprechend 
lange Sitzstange, nester zum eierlegen 
und einstreu zum Binden der exkremente 
enthalten.

  das Grundfutter als Mischung aus 
Weizen, Gerste und Roggen sollte immer 
zur Verfügung stehen, genauso wie frisches 
Wasser. Auch nudeln, Reis oder einge- 
weichtes Brot mögen Hühner gerne.

  Über nacht müssen Hühner zum Schutz 
vor Fressfeinden eingesperrt werden. im 
Winter sollte das Quartier außerdem gut 
isoliert sein, um vor Kälte zu schützen. 

  alle zwei Wochen sollte der Stall gründlich 
gereinigt und immer wieder desinfiziert 
werden.

  da Hühner zur Gefiederpflege gerne in 
feinem, trockenem Sand baden, freuen 
sie sich über eine Art Sandkiste.

HüHNER UND IHRE 
GRUNDBEDüRFNISSE

nahmen tabu. Zum Eierlegen braucht eine 
Henne ohnehin keinen Hahn, um Küken in die 
Welt zu setzen, schon. Außerdem müssen Hüh-
ner gesetzlich gesehen aus Seuchenschutzgrün-
den bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft 
gemeldet werden. Wichtig zu wissen ist, dass Hüh-
ner Gesellschaftstiere sind. Deshalb sollte eine 
Anzahl von mindestens drei Tieren nicht unter-
schritten werden.FrüH- 

StüCkSEiEr

ProduktioN
EigENEraus
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Eine besondere Überraschung! Für Ella gibt 
es nichts Schöneres, als an warmen Tagen im 
Gras zu liegen und die weißen Wolken am 
blauen Himmel zu beobachten. Sehr oft sehen 
diese Wattebausch-Wolken sogar wie Tiere 
aus. Heute hat Ella etwas ganz Besonderes 
entdeckt! Findest du heraus, was sich da 
zwischen den Wolken versteckt?

ellas abenteuer

„Bei detaillierten fragen rund um die 
Haltung des Hobbyhuhns sind insbesondere 

Zuchtverbände und tierärzte, die selbst Hühner 
halten, die besten Ansprechpartner!“

Mag. Tanja Schurian, 
TIERplus Klagenfurt

WIE HOCH IST DER zEITAUfWAND?

Ist die Akzeptanz des Geflügels in der Umgebung 
geklärt, stellt sich die Frage nach dem Zeitbud-
get. Was die Pflege betrifft, bedeutet eine kleine 
Schar Hühner meist weniger Aufwand als die Hal-
tung eines Hundes: Täglich sollte man aber schon 
zehn bis 15 Minuten für die Versorgung einplanen. 
Hühner sind schließlich richtige Gewohnheitstie-
re: Sie möchten morgens zur üblichen Zeit aus 
dem Stall und abends relativ pünktlich hinein. Sie 
benötigen – wie andere Haustiere auch – täglich 
frisches Wasser in ihrer Tränke, artgerechtes Kör-
nerfutter, dazu Grünzeug und Muschelgrit für die 
Verdauung. Eierschalen können angeboten wer-
den, bei genügend Auslauf decken die Allesfresser 
ihren Eiweißbedarf mit Kleinlebewesen selbst. Die 
Einstreu im Stall sollte zumindest alle zwei Wo-
chen ausgemistet werden, zusätzlich muss der Kot 
von Sitzstangen und Brettern gründlich entfernt, 
und die Legeboxen gehören desinfiziert. Hygiene 
ist gerade bei Hühnern extrem wichtig: Mit regel-
mäßigen Reinigungsritualen beugt man den zahl-
reichen Geflügelkrankheiten am besten vor.

AUCH HÜHNER BRAUCHEN 
EINEN STALL

Hühner gehen nur eine gewisse Entfernung vom 
Stall weg – ein schmaler, eher langer Grünstreifen 
wird oft nicht voll genützt. Ein Bereich der Anlage 
sollte unbedingt Schatten spenden, da Hühner 
extrem hitzeempfindlich sind. Dies gilt es ebenso 

für den Stall zu beachten. Diverse Einstreu-Ma-
terialien wie Strohgranulat, Sägemehl oder Ge-
treidespelzen und Sand sind zum Scharren ideal, 
abgerundete Sitzstangen dienen gleichzeitig als 
Schlafplatz. Sind sie auf einer Höhe montiert, un-
terbindet das Streitigkeiten um die höhere Sitzpo-
sition. Der Stall muss vor Fressfeinden wie Mar-
dern und Füchsen schützen, das gilt ebenso für die 
Umzäunung der Außenanlage. Ein Maschendraht-
zaun soll bis zu zwei Meter hoch sein und tief in 
die Erde reichen.

DIE TIERäRzTLICHE BETREUUNG

Selbst vom tierärztlichen Standpunkt aus gesehen 
sind Hühner genügsame Tiere. Es lohnt sich, die 
Tiere von einem Züchter zu kaufen, da diese die 
notwendigen Grundimpfungen schon erhalten 
haben. Wichtig dabei: Die Tiere sollten sich von 
Anfang an kennen. Sobald sie im legereifen Alter 
sind, sind regelmäßige Kotuntersuchungen ange-
raten, am besten zweimal im Jahr, um den Bestand 
gesund zu erhalten. Werden neue Hühner hinzu-
gefügt, sollte eine Quarantänezeit eingehalten wer-
den, in der die Neulinge getrennt gehalten wer-
den. Bei gesundheitlichen Problem sollte auf kei-
nen Fall zu lange gewartet werden, da sonst sehr 
schnell der gesamte Bestand betroffen sein kann. 

Private Hühnerhaltung liegt im trend: 
die sozialen tiere sind relativ pflegeleicht.
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Fressnapf Österreich 
feiert sein 15-jähriges 
Jubiläum.

2017

Eröffnung des „Future Store“
in Graz-Andritz: Die Zukunft 
der Fressnapf-Filialen beginnt.

Bau und Inbetriebnahme der Fressnapf
Verwaltungszentrale in Wals bei Salzburg.

Eröffnung der 100. Filiale
in Traun/Österreich.

2011 2010

10 Jahre Fressnapf Österreich. Die erste Filiale in 
     einem Einkaufszentrum wird eröffnet. In Wien
         sind nach und nach in zentralen Lagen kleine 
              Filialen entstanden.

2007

2004

Gründung der Fressnapf Handels GmbH Österreich
in der Hinterhofwerkstatt eines Reifenhändlers.
Eröffnung des 1. Fressnapf-Marktes
außerhalb Deutschlands in Wels
(= der erste Fressnapf-Markt
in Österreich).

1997

2012

Fressnapf Österreich ruft
„Fressnapf hilft!“ ins Leben
und vergibt das erste Mal
den „Fressnapf hilft!“-Award.

2014

Fressnapf Österreich
feiert sein 20-jähriges
Jubiläum.
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wei Jahrzehnte sind in Hunde- oder Kat-
zenjahren gerechnet schon ziemlich alt, 
Fressnapf fühlt sich aber noch richtig 
jung. Begonnen hat alles in einer Hin-
terhofwerkstatt im oberösterreichischen 
Wels, als dort der erste Fressnapf-Markt 
außerhalb Deutschlands eröffnete. Heu-
te, 20 Jahre später, kann Fressnapf auf 

eine Erfolgsgeschichte zurückblicken: Unter den 
Tierliebhabern sprach sich bald herum, dass es bei 
Fressnapf beste Qualität und eine große Auswahl an 
Artikeln für Hunde, Katzen, Nager, Fische und viele 
weitere Tierarten gibt. Jahr für Jahr stieg die Nachfra-
ge, und so wurden in Österreich innerhalb von sieben 
Jahren über 50 Filialen eröffnet. 2011 eröffnete in 
Traun in Oberösterreich die 100. Filiale. 

Entwicklung innovativen Tierfutters
Ein Erfolgsrezept von Fressnapf sind die innovativen 
und hochwertigen Eigenmarken wie etwa REAL NA-
TURE, das mittels Kaltpressverfahren nährstoffscho-
nend und aus 100 Prozent natürlichen Zutaten her-
gestellt wird. Oder die Premium-Nahrung SELECT 
GOLD, die auf Hunde und Katzen mit besonderen 
Bedürfnissen abgestimmt ist.

Hauseigener Hundefriseur
Dass es beim Eintreten eine Futtertankstelle für Hun-
de gibt, ist ja längst Standard. Fressnapf geht aber 
noch einen Schritt weiter und startete im Vorjahr das 
Projekt Hundefriseur: Seit 2016 können sich Hunde 
in zwei Fressnapf-Filialen im Wiener Raum beim 
Fellini-Hundefriseur von der Pfotenpflege bis zur 
Premium-Fellpflege ein Rundum-Verwöhnprogramm 
gönnen, während Herrchen und Frauchen in Ruhe 
einkaufen gehen. Bei Fellini sind aber natürlich alle 
befellten Gäste willkommen – es wurden dort auch 
schon Katzen und Kaninchen gesehen, die sich Ver-
filzungen entfernen ließen.

Auf EinEn KlicK!
Mehr zu den Jubiläums-Gewinnspielen
gibt es auf: www.fressnapf.at/20jahre

WWW
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fressnapf österreich
feiert jubiläum
Seit 20 Jahren bietet Fressnapf in Österreich bestes Futter und 
hochwertiges Zubehör für Hund, Katze & Co. Mit den Kunden 
teilt Fressnapf vor allem eines: die Leidenschaft für Tiere.

Engagement in der Beziehung Mensch-Tier
Fressnapf ist bereits seit Jahren sehr aktiv im Spen-
denbereich tätig. Es wurden viele Projekte unterstützt, 
die sich im Tierschutz bzw. im Hinblick auf ein bes-
seres Zusammenleben zwischen Mensch und Tier 
engagieren. Um diese vielfältigen Spendentätigkeiten 
besser bündeln und transparenter darstellen zu kön-
nen, wurde die Initiative „Fressnapf hilft!“ ins Leben 
gerufen. Sie unterstützt ausgewählte und sorgfältig 
geprüfte Einrichtungen, die Menschen mit Handicap 
mittels Tiertherapien helfen. Fressnapf möchte ge-
meinsam mit den unterstützten Einrichtungen immer 
wieder ins Bewusstsein rufen, dass Tiere wichtige Le-
bensbegleiter des Menschen sind. Erklärtes Ziel von 
„Fressnapf hilft!“ ist es, durch Spenden ausgewählte 
Einrichtungen zu unterstützen, die Mitmenschen mit-
tels Tierunterstützung neue Perspektiven geben. Jeder 
für „Fressnapf hilft!“ gespendete Euro wird direkt und 
1:1 an die ausgewählten Einrichtungen weitergereicht.

Großes Jubiläums-Gewinnspiel
Weil es immer am schönsten ist, den Geburtstag im 
Kreise von Freunden zu verbringen, möchte auch 
Fressnapf Österreich nicht alleine feiern, sondern ge-
meinsam mit allen Fressnapf-Kundinnen und -Kun-
den. Freuen Sie sich auf verschiedene Jubliäums-Ak-
tionen mit tollen Preisen – mitmachen lohnt sich! Seit 
März läuft das große Sammelspiel, bei dem als Haupt-
preis ein Audi Q2 verlost wird.



fressnapf: 
Herr Aigner, Sie leiteten seit 2010 den Vertrieb in Öster-
reich und sind seit Herbst 2016 Geschäftsführer. Welche 
Entwicklungen im Unternehmen haben Sie während Ih-
rer Tätigkeit bei Fressnapf Österreich miterlebt?

Hermann K. Aigner:
Die wichtigste Entwicklung in den letzten Jahren war 
die Modernisierung unserer Filialen. Seit 2010 haben 
wir unsere „Future Stores“ – und sind auch sehr stolz 
darauf.

fressnapf: 
Haben Sie selbst Haustiere? 

Hermann K. Aigner: Ja, bei uns zu Hause hoppeln 
derzeit acht Kaninchen in einem großen Freigehege 
herum.
 
fressnapf: 
Was bedeuten Tiere für Sie?

Hermann K. Aigner:
Tiere sind Lebenspartner, für die man ein Tierleben 
lang Verantwortung übernimmt. In vielen Bereichen, 
zum Beispiel als Therapietier, Assistenzhund oder im 
Winter als Lawinenhund, sind Tiere unersetzlich ge-
worden. Haustiere sind auch für Kinder der erste beste 
Freund. Man kann also sagen, dass Tiere ein wichtiger 
Bestandteil des Alltags der Menschen sind.
 
fressnapf: 
Wofür steht das Unternehmen Fressnapf Österreich?

Hermann K. Aigner:
Fressnapf ist der kompetente Ansprechpartner für 

Fragen rund um Haustierernährung oder Tierzubehör. 
Wir versuchen, unser Angebot an die Bedürfnisse un-
serer tierischen Kunden anzupassen. So gibt es neben 
zwei Fellini-Hundefriseuren im Wiener Raum auch 
eine Kooperation mit der Tierarztpraxis TIERplus, de-
ren Standort direkt neben einer Fressnapf-Filiale liegt. 
Da viele Haustierbesitzer auch gerne mit ihren Lieblin-
gen auf Urlaub fahren, bieten wir mit Fressnapf-Reisen 
auch Reiseziele und Hotels an, bei denen Hunde will-
kommen sind.

fressnapf:
Wodurch zeichnet sich Fressnapf Österreich als Arbeit-
geber aus?

Hermann K. Aigner:
Fressnapf Österreich steht für eine offene und famili-
äre Arbeitswelt, in der die Vielfalt hochgehalten wird 
und die eingebunden ist in internationale Strukturen. 
Unsere Mitarbeitenden können unter Einhaltung un-
seres Hundeknigges ihre Hunde mit an den Arbeits-
platz nehmen. Wir bieten laufend Gesundheits- und 
Fitnessimpulse an. Bei einem Frauenanteil von 95 
Prozent ist es uns wichtig, dass wir Müttern während 
ihrer Karenzzeit auch eine Mama-Kontaktstelle anbie-
ten, über die sie mit allen notwendigen Informationen 
versorgt werden. Gemeinsam erfolgreich heißt für uns 
auch, dass man gemeinsam feiert, und das machen wir 
bei unserem jährlichen Mitarbeiterfest.

fressnapf: 
Stichwort Mitarbeiterausbildung: Was gibt es in diesem 
Bereich Neues?

Hermann K. Aigner:
2016 sind auch einige unserer Filialmitarbeitenden auf 

„lch bln sehr glückllch 
mlt melner aufgabe.“

Zum 20-jährigen Jubiläum baten wir 
Hermann K. Aigner, Geschäftsführer 
Fressnapf Österreich, zum Interview.
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Die Fressnapf Österreich-Zentrale in Salzburg

Das Fressnapf-
Prospekt aus
dem Jahr 1997

die Katze gekommen und haben unsere interne Katze-
nexperten-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Jetzt 
können Kundinnen und Kunden diese für eigene Kat-
zenberatungsgespräche buchen.

fressnapf: 
Wenn Sie zurückblicken: Wie schätzen Sie die Entwick-
lung von Fressnapf Österreich in den letzten beiden 
Jahrzehnten ein?

Hermann K. Aigner:
Fressnapf startete vor 20 Jahren in einer Hinterhof-
werkstatt in Oberösterreich. 2017 sind wir der größte 
Fachmarkt in Österreich für Haustierfutter und Tier-
zubehör. Das geht aber auch nur mit kompetenten Mit-
arbeitenden, die sich mit Herz für das Unternehmen 
engagieren.

fressnapf: 
Damals und heute – was waren Ihrer Meinung nach die 
größten Meilensteine in der Firmengeschichte?

Hermann K. Aigner:
Begonnen hat alles mit der Eröffnung des ersten Fress-
napf-Auslandsmarktes in Österreich. 2004 folgte der 
Bau unserer Fressnapf Österreich Verwaltungszentra-
le in Wals bei Salzburg, und im Jahr 2011 dann die 
Eröffnung der 100. Filiale in Österreich. Ein weiterer 
Meilenstein in den letzten Jahren war die Einführung 
unseres SAP-Systems. Da steckt sehr viel Engagement 
aller Mitarbeitenden drin, und es hat uns noch mehr 
zusammengeschweißt.

fressnapf: 
Ihr Ausblick auf die Zukunft – wohin geht die Reise für 
das Unternehmen?

Hermann K. Aigner:
Die Reise geht – wie in den meisten Branchen – in 
Richtung Digitalisierung und Eröffnung eines On-
line-Shops für Österreich. Der Fokus wird in Öster-
reich aber trotzdem auf dem stationären Handel blei-
ben.

fressnapf: 
Was sind die Highlights im Jubiläumsjahr 2017, worauf 
dürfen sich die Kunden freuen?

Hermann K. Aigner:
Wir wollen unsere Rolle als Haustier-Kompetenzzent-
rum weiter ausbauen. Natürlich wird das Jahres-High-
light unser Gewinnspiel mit den dazugehörigen Jubilä-
ums-Aktionen sein.



 die Staupe ist eine durch das 
Canine Staupevirus (CdV, 
Canine distemper Virus) 

verursachte Viruserkrankung 
bei Hunden, aber auch Marder, 

Stinktiere, Robben und 
Kleinbären sind für diese Virus-
infektion empfänglich. Junge 
Hunde erkranken zumeist im 

Alter von acht Wochen bis sechs 
Monaten. die inkubationszeit 

beträgt zwischen drei und 
sieben tagen. Je nach klini-
schem Verlauf unterscheidet 
man die intestinale (Magen-
darm-trakt), respiratorische 

(Lunge), nervale (Zentralnerven-
system, Sehnerv) und dermale 

(Hard Pad disease) form. 
impfen ist die wichtigste 

Prophylaxe, gerade weil die 
erkrankung in den letzten 
Jahren wieder vermehrt 

aufgetreten ist.

sTaupe

DAS 
LExIKON DER 
Tiermedizin

Wolfssichtungen haben in den vergangenen Monaten die Diskussion 
um die mögliche dauerhafte Rückkehr von Wölfen nach Österreich 
angeheizt. Der Naturschutzbund möchte 2017 mit der Kür des Wolfs 
zum Tier des Jahres sachliche Diskussionen ermöglichen: „Der 
Wolf gehört zum natürlichen Arteninventar Österreichs. Er spielt 
eine wichtige ökologische Schlüsselrolle als „Gesundheitspolizei“. Es 
ist uns aber auch bewusst, dass damit Herausforderungen verbunden 
sind. Mit der Kür zum Tier des Jahres 2017 wollen wir dazu aufrufen, 
an einer lösung für alle zu arbeiten“, appelliert Naturschutzbund- 
Präsident Roman Türk. 

S

Tier des Jahres 2017
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Am 10. Juni 2017 findet wieder der Tag der 
offenen Tür am Campus der Veterinärmedizi-
nischen Universität Wien (VMU) statt. 
Von 10.00 bis 17.00 uhr können Interessierte 
hinter die Kulissen der Vetmeduni Wien blicken 
 – mit Führungen durch das Tierspital (Kleintiere, 
Pferde, Nutztiere …), Science Café und Speed- 
Dating mit den ForscherInnen, Vorstellung aktueller 
Forschungsprojekte in Kaffeehaus-Atmosphäre, 

Beim Thema Hundezahnpflege 
hat Pedigree® mit seinen Zahn-
pflegesnacks seit Jahren die 
Nase vorn, setzt sich zum Bei-
spiel mit der Aktion „Gesunde 
Hundezähne“ stark dafür ein, die 
Zahngesundheit österreichischer 
Hunde zu verbessern. Dennoch 
ist die Bedeutung der täglichen 
Zahnpflege längst nicht jedem 
einzelnen Hundehalter bekannt. 
Pedigree® DentastixTM hat daher 
2017 zum 15. Geburtstag nur 
einen Wunsch: noch mehr Be-
wusstseinsbildung für gesunde 
Hundezähne!

Spendenaktion und Gewinn-
spiel. Pünktlich zum Geburtstag 

tierisch viel los!

Ein Hundelächeln 
für den guten Zweck

Pedigree® 
smile 
challenge 

startet daher auf Facebook eine 
große Spendenaktion, die 
Pedigree® Smile Challenge. un-
ter dem Motto lachen – Helfen – 
Gewinnen sind die user einge-
laden, ein Selfie gemeinsam mit 
ihrem Hund und natürlich dem 
schönsten lächeln zu posten. 
Mit jedem geposteten Foto wird 
ein Wochenvorrat DentastixTM 
oder DentaflexTM an Tierheime 
oder Tierhilfsorganisationen ge-
spendet. So kann gemeinsam 

auch Hunden geholfen werden, 
denen es derzeit noch weniger 
gut geht. und das ist noch nicht 
alles. Denn wer mitmacht, kann 
gewinnen: Eine Jury wählt das 
beste Foto aus – der Gewinner 
kann sich über einen Jahres- 
vorrat an Pedigree® Zahnpflege 
und leckerlis freuen.

Mehr zum Gewinnspiel und 
den Teilnahmebedingungen 
auf facebook.com/PedigreeAT

verschiedene Vorträge der ExpertInnen, Studien-
informationen (Veterinärmedizin, Bachelorstudium 
Biomedizin & Biotechnologie und Pferdewissen-
schaften, Masterstudium Vergleichende Biomedizin, 
Mensch-Tier-Beziehung und Komparative Morpho-
logie), Kutschenfahrt über den Campus, Kinder- 
programm (Stofftierambulanz, Mikroskopierinsel, 
Hüpfburg uvm.) und weiteren Vorführungen. 

TaG DER oFFENEN TüR
Samstag, 10. Juni 2017, 10.00 bis 17.00 uhr
Veterinärplatz 1, 1210 Wien 
Detaillierte Informationen zum Event: 
www.vetmeduni.ac.at

spenden- 

akTion & 

gewinn-

spiel
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hunde 
als schul- 
kameraden

CHIP-
PfLICHT 
bei hunden

Was bedeutet das für den Tierhalter?
Jeder Halter von Hunden ist gesetzlich verpflichtet, 
sein Tier binnen eines Monats nach der Kennzeich-
nung, Einreise oder Übernahme, auf jeden Fall aber 
vor einer Weitergabe, über ein elektronisches Portal 
zu melden. Die Daten des Halters sowie die tierbe-
zogenen Daten (u. a. die Mikrochipnummer) werden 

Seit 2010 müssen alle Hunde in 
Österreich mittels eines zifferncodierten, 

elektronisch ablesbaren Mikrochips 
gekennzeichnet werden.

Beachten Sie bitte, dass die Registrierung 
ihres Hundes immer in zwei Schritten erfolgt. 
Sie müssen ihren Hund zuerst beim Tierarzt 

chippen lassen und anschließend dafür Sorge 
tragen, dass die personenbezogenen daten des 
Halters sowie die tierbezogenen daten innerhalb 

von einem Monat in der Heimtierdatenbank 
registriert werden. Hat der tierhalter seinen 

Hund vor 2010 chippen und bei einer privaten 
datenbank registrieren lassen, kann er auf 

der Seite www.heimtierdatenbank.at 
überprüfen, ob die daten auch eingetragen 
sind. Wenn nicht, dann muss der tierhalter 

die Registrierung nachholen. 

HEIMTIER- 
DATENBANK

in der österreichischen Heimtierdatenbank gesam-
melt. Die Registrierung kann durch den Tierhalter 
selbst online (mit Bürgerkarte) oder bei der zu- 
ständigen Bezirksverwaltungsbehörde, durch den 
Tierarzt (der gechippt hat) bzw. über sonstige 
Meldestellen (z. B. Tierheim) erfolgen. Nach jeder 
Registrierung erhält der Tierhalter eine Registrie-
rungsnummer, welche die ordnungsgemäße 
Meldung bestätigt. Änderungen der Daten sind 
zu melden und in die Datenbank einzugeben.

Rechtliche Konsequenzen bei 
Nichtregistrierung
Bei unterlassung der Meldung eines Hundes in 
der Heimtierdatenbank begeht der Tierhalter eine 
Verwaltungsübertretung gemäß § 38 TSchG und 
kann mit einer Geldstrafe bis zu € 3.750 bestraft 
werden. 

Für Kinder können Hunde 
Freunde und Seelentröster, 
Spielkameraden und Gefährten 
beim lernen sein. Doch neben 
der liebe zum Tier ist auch 
das Wissen um den richtigen 
umgang erforderlich, um ein 
stressarmes, respektvolles und 
sicheres Miteinander zu gewähr-
leisten. Dazu möchte der Verein 

„Schulhund.at – Rund um den 
Hund“ durch alters- und tier-
schutzgerechte Aufklärung 
und Ausbildung beitragen. 
Mehrere Mensch-Hund-Teams 
vermitteln dieses Wissen in 
Kindergärten, in den Schulstufen 
1– 8 und in höher bildenden 
Schulen sowie durch entspre-
chende Medien-und Öffentlich- 
keitsarbeit. Die Schulhunde-
teams sind in weiten Teilen 
Österreichs im Einsatz und be-
treuen Kinder und Jugendliche. 
Auch im Bereich der Erwachse-
nenbildung und -betreuung, 
speziell im Bereich der Angst- 
bewältigung, stehen einige 
speziell geschulte Teams 
gerne zur Verfügung. Weitere 
Informationen: schulhund.at

Seit einem Jahr bietet das land Niederösterreich bei der Suche 
nach vermissten Lieblingen Hilfe über die Internet-Plattform 
www.tiersuche.noe.gv.at. Hier können sich Halter von entlau-
fenen Haustieren über zuletzt aufgefundene Tiere in Niederöster-
reich informieren. Mehr als 1.200 Tiere wurden bisher registriert, 
rund ein Viertel davon konnte binnen weniger Tage wieder zu 
ihren Besitzern zurückvermittelt werden.

Frühlingserwachen und Balzzeit, Aufzucht der Jungtiere und Futter-
suche – im Frühjahr und Sommer ist viel los in der freien Natur. Man 
muss nur die richtigen Plätze kennen, um die Rituale der Tiere in 
aller Ruhe beobachten zu können. Die Ranger des Nationalparks 
Hohe Tauern führen zu diesen Plätzen, erklären die Vorgänge und 
erzählen so manche überraschende Anekdote über die faszinieren-
de Tierwelt der Alpen. Die „Nature Watch“-Touren sind leicht zu 
bewältigen und selbst für Kinder und Senioren bestens geeignet. 
Weitere Informationen: www.hohetauern.at

beobachten in Tirol
WILdTIERE

gEsucHT –
gEFundEn
in niederÖsterreich

TIERPLuS-ExPERTE:
Rechtsanwalt Mag. Sebastian Klackl
2380 Perchtoldsdorf, Tel.: 01 8900061 
kanzlei@ra-klackl.at, www.ra-klackl.at
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er Tierschutzverein wurde vor nunmehr 16 
Jahren gegründet. Auf einem Grundstück 
in den Bergen der Insel, das eine Griechin 

dem Verein schenkte, wurden die Hunde anfangs 
notdürftig in Boxen, in Regentonnen und proviso-
rischen Hütten untergebracht. Heute leben min-
destens 100 Hunde im Tierheim – in einer mo-
dernen und top-gepflegte Zwingeranlage mit ei-
genem Klinikgebäude. Zur Betreuung sind drei 
Tierpfleger angestellt, alle anderen Tätigkeiten 
werden ehrenamtlich und unentgeltlich von zahl-
reichen Helfern durchgeführt. 

UNGEPL ANTER AUSfLUG 
MIT 100 HUNDEN

Abseits von den vielen individuellen Schicksalen 
gibt es auch viele herzergreifende und schöne Mo-
mente zu berichten. Elena, Andreas und Vaggelis 
sind die drei wichtigsten Mitarbeiter des Vereins 
und kümmern sich um das Asyl, die Hygiene, das 
Futter und sorgen dafür, dass die Tiere im Bedarfs-
fall medizinisch versorgt werden. Sie erzählten uns 
folgende berührende Alltagsgeschichte: „Seit zwei 
Jahren dürfen die meisten Hunde tagsüber frei im 
großen Hof des Tierheimes herumlaufen. Das hat 
sich sehr bewährt. Die Hunde sind viel entspann-
ter und zufriedener als in den Zwingern“. Vor ei-

d

nigen Monaten
vergaß ein Volontär, das
Tor des Tierheimes zu schließen: „Alle
100 Hunde im Hof liefen frohgemut ins Freie, ver-
schwanden im Wald, rannten auf den Berg oder 
kreuz und quer durch die Gegend.“ Große Aufre-
gung im Heim! Aber siehe da: „Eineinhalb Stun-
den später tauchten alle (!) Hunde wieder auf und 
begaben sich in freudiger Erwartung des Futters 
wieder ins Heim.“

BITTE HELfEN SIE MIT!

Das größte Problem sind aktuell die Personalkos- 
ten. Ohne die drei fixen Tierpfleger Elena, Andreas 
und Vaggelis ist ein weiterer Betrieb nicht auf-
rechtzuhalten. Daher werden wir in den nächsten 
Ausgaben gerne weiter über die großartigen Pro-
jekte von „Animal Protection Aegina & Agistri“ 
berichten.

Weitere Informationen
über die Schwerpunkte
der Vereinsarbeit finden
Sie im Internet unter:
www.faza-aegina.de

Griechenland ist für seine antiken Helden-
geschichten bekannt. Aber es gibt auch die 

„Helden des alltags“: Zum Beispiel jene 
engagierten Mitarbeiter der organisation 

„animal Protection aegina & agistri“, 
die auf der
Insel Aegina
ein Hundeasyl 
errichtet hat.

streuner

 Direktspenden:

 ANIMAL PROTECTION AEGINA & AGISTRI

 GR 180 10 AEGINA, PAGONI

 Bankverb.: ALPHA BANK

 IBAN: GR54 0140 1610 1610 0200 2005 793

 BIC: CRBAGRAA XXX

UnTerSTüTzUngSmöglichkeiTen

„Ägina und Agistri sind zwei kleine griechische 
inseln unweit der Hauptstadt Athen. durch die 
schlechte wirtschaftliche Lage fahren leider 
viele Bewohner aus dem umland von Athen 

auf die inseln, um dort ihre Hunde auszusetzen. 
dadurch steigt die Streunerpopulation stetig 

an. der Verein „Animal Protection Aegina Agistri“ 
hat zum Ziel, diese tieren zu betreuen und sie 
weiter zu vermitteln. ich konnte dieses Projekt 
bereits 2001 persönlich kennen und schätzen 
lernen, seit 2009 unterstützen tieRplus und 

seine tierärztinnen diese Aktivitäten 
tatkräftig – mit medizinischer Versorgung vor Ort 

und laufenden Spendenaktionen. Wenn 
Sie ebenfalls helfen möchten: in unseren 

Ordinationen stehen Spendenboxen für ihren 
Beitrag bereit. Weiters haben Sie die 

Möglichkeit, den Verein direkt zu unterstützen: 
Mit einem Spendenkonto, Übernahme einer 
Patenschaft, freiwillige Hilfe vor Ort oder der 

Adoption eines vierbeinigen tierheimbewohners. 
Auch der kleinste Beitrag hilft, vielen dank!“

Mag. Herwig Pucher, 
Geschäftsführer 
TIERplus GmbH

Renate, eine gebürtige österreicherin, verschlug 
es der Liebe wegen nach Griechenland. Seit vielen 
Jahren lebte sie auf der insel Ägina und engagierte 
sich dort mit großem persönlichen und finanziellen 

einsatz für die zahllosen misshandelten, 
ausgesetzten, kranken und hilflosen Straßenhunde. 
es war ihr in den vergangenen Jahren gesundheit-
lich zwar schon sehr schlecht gegangen, dennoch 
kam ihr tod im September 2016 unerwartet, und 

der Schock war groß. freunde und Bekannte 
drückten ihre tiefe Betroffenheit über den Verlust oft 
gleichlautend aus: „Renate war wie eine Mutter zu 
uns.“ „Man konnte sich immer auf sie verlassen.“ 

„Renate war sehr hilfsbereit und großzügig.“

Renates Hilfsbereitschaft und ihr Mitgefühl gehörten 
sowohl ihren Mitmenschen als auch den tieren. 
Mit ihrem unermüdlichen einsatz hat sie schier 

unmögliches erreicht. ihr engagement wird 
in Zukunft all jenen als Vorbild dienen, die sich in 
ihrem Sinne weiter für den tierschutz einsetzen.

die Aufgabe der Kassierin von „Animal 
Protection“ hat Karin Adrio-Appel übernommen. 
die deutsche tierschützerin hat vor Jahren das 
Vermittlungsprogramm für die Straßenhunde 

begonnen. ihrer initiative ist es zu verdanken, dass 
viele Straßenhunde einen guten Platz in 

deutschland, england und österreich gefunden 
haben.

Mitarbeiterin und gute Seele des 
Tierschutzvereins „Animal Protection 

Aegina & Agistri“

NACHRUF

Renate AthanasiouliebensWerte
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Biozidprodukte vorsichtig verwenden. 
Vor Gebrauch stets Etikett und 
Produktinformationen lesen.

Ob cooler Hund oder wahre Diva, wir tragen

Tierplus_Frento_Hund u Katze_170x120_RZ.indd   1 07.03.16   18:05

Feline 
Leukämie

(„Leukose“)

imPf-1×1

Seit 2010 breitet sich ein heimtückisches 
Virus in Europa aus, das zu plötzlichen 
Todesfällen unter Kaninchen führt. Ein 
neuer Impfstoff schützt!

nde 2016 wurde an der Veterinärmedizini-
schen Universität Wien erstmals bei einem 
heimischen Kaninchen der Virusstamm 

RHDV-2 als Todesursache nachgewiesen: Es ist der 
Erreger der Hämorrhagischen Kaninchenkrank-
heit (Rabbit Haemorrhagic Disease Virus Typ 2, 
kurz RHDV-2). In Österreich war bislang nur die 
ursprüngliche Variante 1 des Virus (RHDV-1) be-
kannt, gegen die geimpft werden kann. 

HOHE STERBLICHKEITSRATE

Das RHD-Virus ist hochansteckend und breitet 
sich seit dem ersten Ausbruch 1984 in China 
schnell aus. Es befällt Kaninchen ab der 3. Lebens-
woche, auch Feldhasen sind empfänglich für die 
hoch ansteckende Infektionskrankheit. Für Men-

E

TÖDLICH

„das gegenüber umwelteinflüssen sehr 
resistente Rabbit Haemorrhagic disease Virus typ 2 

wird auf Kaninchen vor allem durch direkten 
Kontakt, kontaminiertes futter und stechende 

insekten übertragen. Wir empfehlen daher, 
zumindest alle Kaninchen, die ins freie kommen, 

so bald wie möglich zu impfen. der neue 
spezifische impfstoff gegen den erreger RHdV-2 
kann in allen tieRplus Ordinationen verabreicht 
werden. der impfschutz beginnt ca. eine Woche 

nach der Verabreichung. Zu beachten ist, 
dass diese impfung zusätzlich zu der bereits 

üblichen Kombi-impfung gegen Myxomatose und 
RHdV-1 durchgeführt werden muss.“

Dr. Irene Pucher-Bühl, 
TIERplus Wien-Stadlau

Die Leukämie bei der Katze 
wird am häufigsten durch 
das Feline Leukämie-Virus 
(FeLV) verursacht.

Übertragung:
Das Virus wird durch den engen 
Kontakt übertragen. Für eine 
Infektion reicht es, wenn die 
Katzen sich beschnuppern, 

belecken oder gemeinsame 
Kot- und Futterplätze benutzen. 
Die Katzenmutter kann ihre 
Welpen bereits vor der Geburt 
anstecken.

Verlauf der Erkrankung: 
Ob eine infizierte Katze erkrankt, 
hängt von ihrem Immunsystem 
ab. Einige Katzen können das 
Virus erfolgreich bekämpfen. Bei 
anderen Katzen „versteckt“ sich 
der Erreger im Knochenmark – 
es kann dann jederzeit zu einem 
Ausbruch kommen. Anzeichen 
dafür sind u. a. Blutarmut, Müdig- 
keit, geschwächte Immunabwehr 
und Krebsgeschwülste. Erkrankte 
Tiere sterben meist innerhalb von 
drei bis fünf Jahren. 

Impfung:
Die Grundimmunisierung besteht 

aus 3 Impfungen im Abstand von 
circa vier Wochen, beginnend 
mit der 8. lebenswoche. Sie ist 
erst mit der 4. Impfung nach 
einem Jahr, also im 15./16. 
lebensmonat, abgeschlossen. 
Die Auffrischung erfolgt abhängig 
vom der jeweiligen Situation des 
Tieres alle ein bis drei Jahre.

Wird eine Infektion durch einen 
Test nachgewiesen, ist eine 
Impfung nicht mehr sinnvoll. 
Die infizierte Katze sollte nach 
Möglichkeit nicht mit gesunden 
Katzen in Kontakt kommen, was 
bei Freigängern naturgemäß 
schwierig ist.

Ihre TIERplus-Tierärztinnen 
stehen Ihnen bei weiteren 
Fragen dazu sehr gerne zur 
Verfügung!

schen ist das Virus ungefährlich. Der Erreger 
kann über direkten Kontakt als auch über Urin 
und Kot, verunreinigtes Wasser, Futter, Kleidung, 
Handschuhe, Käfige und Insekten (Mücken, Flie-
gen) übertragen werden. Ist ein Tier einmal infi-
ziert, gibt es keine spezifische Behandlung, die ei-
nen tödlichen Ausgang verhindern könnte. Bei der 
Infektion sterben die Kaninchen häufig ohne 
Krankheitsanzeichen. Manchmal treten Symptome 
wie Blutungen, schaumiger Nasenausfluss, Verfär-
bungen der Maulschleimhaut und neurologische 
Anzeichen wie Zittern und Lähmungen auf. Bis-
weilen verläuft die Krankheit chronisch. Dann ver-
lieren die Kaninchen meist stark an Gewicht, be-
vor sie sterben. Nur selten überleben einzelne er-
krankte Kaninchen die Infektion. Nur eine neu 
entwickelte Impfung kann den tödlichen Verlauf 
verhindern. Ihre TIERplus Tierärztinnen infor-
mieren Sie gerne! ANSTECKEND
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 Country Selection bietet ausgewählte,  
natürliche Zutaten aus besonderen Regionen Europas.  
Mit einem hohen Anteil an frischem Fleisch und Fisch –  
garantiert ohne Zusatz von künstlichen Konservierungs- 
mitteln, Farb- und Aromastoffen.

Wo die Natur  
ihr Bestes gibt.
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