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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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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
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Liebe Leserin,
lieber Leser!
Liebe Freunde
von TIERplus!

TIERplus Klagenfurt
Völkermarkter Straße 200
9020 Klagenfurt
Tel +43 (0) 463 / 89 00 41
klagenfurt@tierplus.at

Seit nunmehr sieben Jahren bemühen sich die Tierärzte und Assistenten von TIERplus um die tierischen Sorgen von mittlerweile über
52.000 Patienten von über 24.000
Tierbesitzern. Nun ist es Zeit, unseren nächsten Schritt zu wagen. Im
Oktober eröffnen wir unseren neuen Standort TIERplus Wien-Seyring
im 21. Bezirk in Wien, der vom kompetenten Tierärzteteam des unmittelbar angrenzenden Standorts TIERplus Wien-Stadlau mitbetreut
werden wird. Am 24. Oktober gibt es die feierliche Eröffnung, zu der
wir Sie herzlichst einladen. Kommen Sie doch vorbei und feiern Sie
mit uns! Ein Willkommensgeschenk und ein interessantes Programm
warten auf Sie! Zum Thema richtige Ernährung unserer vierbeinigen
Lieblinge gibt es viele Mythen, Modeströmungen und falsche Informationen. Wir wollen diesmal über den Ernährungstrend BARF informieren. Was es bedeutet, wenn besonders Jungtiere etwas Falsches,
wie sperriges Spielzeug, fressen oder unsere Kaninchen und Heimnager aufhören zu fressen, erfahren Sie in unserer Sommerausgabe
von TIERplus Aktuell – Meinem Magazin für alle Felle.
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TIERplus Wien-Seyring
Seyringer Straße 8
ER Ö
F
A M F NUN G
1210 Wien
24.
Okt.
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

2

Kabarettist Christoph Fälbl spricht
über „Viecherl & Co“

20 Hilfe, mein Kaninchen
NAGERplus

frisst nicht mehr!

6 Eröffnung Wien-Seyring
TIERplus Kompetenz

Fressunlust länger als einen Tag ist ein
Alarmzeichen für ernsthafte Probleme.

23 Gefährliche
TERRAplus

Schädlinge

Parasitologische
Untersuchungen
sollten regelmäßig
durchgeführt werden.

Dr. Stefanie Handl, Expertin in Fragen BARF,
erklärt, wie man es richtig macht.

TIERplus Innsbruck

Öffnungszeiten
Mo – Fr 9 – 12 Uhr, 16 – 19 Uhr
Sa 9 – 12 Uhr, 16 – 18 Uhr

stehn bleiben!“

8 BARF. Gesund oder riskant?

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

4 „Heast, kannst jetzt amoi
Interview

THEMAplus

Ihr Mag. Herwig Pucher

TIERplus spezial

Fremdkörper im Verdauungstrakt
führen oft zu Operationen.

Schauen Sie am 24. Oktober mit uns hinter die
Kulissen der neuen TIERplus Praxis!

Öffnungszeiten
Mo – Fr 9 – 12 Uhr, 15 – 18.30 Uhr
Sa 9 – 12 Uhr, 15 – 18 Uhr
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Intervie w

Intervie w

„Heast,
kannst
jetzt amoi

stehn

bleiben!“

Diese doch eher verzweifelte Aufforderung galt einem Pferd, als Christoph
Fälbl seinen ersten Reitversuch für den
„Kaisermühlen Blues“ proben musste.
Stehen geblieben ist es nicht, aber es
steht gleichzeitig für das rasante Tempo
im neuen Soloprogramm des Kabarettisten „Viecherl & Co“.

D

ie „Viecherln“ begleiten den bekannten Kaba- „Aber Hunde sind da was ganz anderes. Mit denen
rettisten Christoph Fälbl seit frühesten Kin- erlebt man richtig was. Einer meiner ersten Hunde
dertagen. „Meine erste Katze
war Strolchi, eine blaugraue Doghieß Schneewittchen. Aber so wirkge. Puh, sie kennen die Sorte ja.
Christoph Fälbl und
lich warm geworden bin i mit der net.
Man konnte den überallhin mitTIERplus verschenken nehmen. Hat sich nie beschwert.
Katzen sind degeneriert. Da überlegt
man sich, ob man denen am Abend
Sabberte auf die eigenen und
3 × 2 Karten für eine
Rinderfilet oder Lachs serviert, und
fremde Füße, saß stundenlang zuVeranstaltung Ihrer
sie lassen’s dann stehen, um beleidigt
frieden da und dann … hat er geauf faschierte Laberln zu warten. Oder Wahl von „Viecherl & Co“ furzt. Wenn Sie in einem Lokal
sie sitzen stumm neben dir am Sofa
sind und nach zwei Stunden die
in Österreich.
und glotzen dich nur an. Dann reißt
Leute gar nicht mehr wussten, dass
Schneewittchen gigantisch das Maul
Strolchi unterm Tisch lag, dann
auf – tonlos und anklagend natürlich! Maul wieder kam plötzlich dieser Geruch. Jeder schaute verlezu! Stille. Na und? Was hama jetzt falsch gemacht?“ gen auf seinen Teller und beschuldigte still den
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Nachbarn. Das gefällt mir! Nur wir wussten: Tja,
da hat Strolchi wohl mal wieder einen fahren lassen. Geben Sie zu, ist doch viel aufregender als so
ein anklagendes Maulaufgereiße.“
Angst vor Tieren – abgesehen von der Größe der
Pferde, die für den doch wohl etwas kleineren
Fälbl zum Problem werden kann – hat er nicht.
Auch nicht vor den ganz großen …
„Ich war vielleicht fünf, da ist meine Mutter mit
mir in den Tiergarten gegangen. Erstes Mal im
Tiergarten, das war schon was. Und da lag doch
hinter dem Gatter so ein Riesenhund. Wow, der
war cool. Hatte so ne lange blonde Mähne. Den
musste ich unbedingt streicheln. Nur meine Mutter fand das nicht so toll. Warum ich den großen
Hund nicht streicheln durfte, hat sie mir bis heute
nicht ausreichend erklären können.“
Auf jeden Fall war der Löwe aus Schönbrunn prägend für Fälbls Leben. Seit dieser Zeit war ganz
klar, er brauchte einen eigenen Hund – einen richtigen halt. Es gab eine ganze Menge Hunde in
Fälbls Leben. Aber einer war besonders.
„Ja, das war der Sammy – ein Golden Retriever. Der
war fast so blond wie der in Schönbrunn. Sammy
war der wunderbarste Hund in meinem ganzen
Leben. Mit dem konnte man alles anstellen. Eine Seele von Tier. Der hat sich von meinen Kindern alles gefallen lassen. Wenn die Kinder auf
ihm geritten sind und er vor Kreuzschmerzen
nicht mehr aufstehen konnte, hat er sich zu mir
geschleppt – brauchte halt eine Kinderpause. Mit
Sammy habe ich so viel erlebt, dass ich mehrere
Drehbücher schreiben könnte. Sammy ist vor zwei
Jahren gestorben. Schrecklich. Ein wirklicher Verlust. Aber er war die Initialzündung für das Viecherl-Programm.“
Tja, Christoph Fälbl und seine Viecherl! Rasant,
witzig, vielseitig. Die Gedanken des Kabarettisten
kreisen ausschließlich um die kleinen und die großen Viecherl. In seinem neuen Programm zerlegt
er die Arche Noah, findet trotz einer enormen Hitze den Yeti, fliegt als Wildgänseboss in den Süden,
durchkämmt sämtliche Teppiche und Matratzen,
Sommer 2015

Christoph Fälbl
Christoph Fälbl, geboren am 6. Mai 1966 in Wien,
ist Schauspieler, Kabarettist, Buchautor und
Werbetestimonial. Neben zahlreichen Film- und
Fernsehproduktionen („Kaisermühlen Blues“,
„Dolce Vita“ etc.) sowie Engagements am Theater in
der Josefstadt, in den Wiener Kammerspielen
sowie dem Volkstheater in den Bezirken war der
beliebte Volksschauspieler von 1999 bis 2009
unter anderem auch festes Mitglied des
Ensembles im Kabarett Simpl. Derzeit tourt er
mit seinem 4. Solokabarettprogramm „Viecherl &
Co.“ durch Österreich und Deutschland.

um mit den Milben über den Sinn des Lebens zu
reden, und verschwindet – ohne seine Tauchmaske jemals geputzt zu haben – im Indischen Ozean. Ein Fisch ist schließlich auch ein Viecherl. Nass,
aber immerhin.
In „Viecherl & Co.“ überschlagen sich die Ereignisse, bis schließlich Christophs finaler „SALTO
MORTALE im Flohzirkus“ alle Fragen offenlässt.
Tierisch gute Unterhaltung ist jedenfalls garantiert.
Die Viecherl werden sich freuen. Und Sie als TIERplus Kunde auch! Denn Christoph Fälbl und
TIERplus verschenken 3 × 2 Karten für eine Veranstaltung Ihrer Wahl von „Viecherl & Co“ in
Österreich.
Termine und Veranstaltungsorte finden Sie auf
www.christophfaelbl.at
Einfach ein E-Mail an magazin@tierplus.at mit
dem Betreff „Viecherl & Co“ senden!
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Eröffnung

der neuen Tierpraxis

TIERplus Wien-Seyring

Am 24. Oktober eröffnet in Wien-Seyring,
im 21. Wiener Gemeindebezirk, direkt an
der Wagramer Straße, ein neuer TIERplus
Standort. Ein guter Grund, gemeinsam zu
feiern!

W

enn Mitte Oktober in unmittelbarer Nähe
der Tierarztpraxis TIERplus Wien-Stadlau
ein weiterer Standort eröffnet wird, ist eines sicher: Ihr Haustier ist gut versorgt!
N ä h er a m Ku n den

TIERplus Wien-Stadlau hat jetzt bereits sehr viele Kunden aus dem 21. Wiener Bezirk. Mit dem
neuen Standort Wien-Seyring kommt TIERplus
nun seinen Kunden noch einen Schritt entgegen.
Die neue Praxis befindet sich neben dem Fressnapf
am Seyringer Spitz vis-à-vis dem neuen Vienna City
Gate mit direkter Anbindung ans Wiener U-BahnNetz (U1 Station Aderklaaer Straße).
TIERplu s W ien - S e y r i n g a ls
„ Sat el l i t en pr a x i s “
Was bedeutet das für Sie als Kunden – eine Satellitenpraxis? Klingt es zuerst einmal sehr technisch,
ist es genau das Gegenteil. Da TIERplus Wien-Seyring eng mit dem Standort Wien-Stadlau verbunden ist, werden sie auch gemeinsam geführt.
Das Team von TIERplus Wien-Stadlau wird die
Praxis in Wien-Seyring mit betreuen. Die Leiterin
von TIERplus Wien-Stadlau, Dr. Irene Pucher-Bühl,
erklärt das Prinzip: „Wir sind ein eingespieltes
Team, und die Kunden kennen uns bereits seit sieben Jahren. Wir haben uns einen großen und treuen
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TIERplus lädt ein!

n ic
verp ht
asse
n

Am Tag der offenen Tür, 24. Oktober 2015
bei TIERplus Wien-Seyring, Seyringer Straße 8,
1210 Wien, von 9–18 Uhr.
Eröffnungsfest für Groß und Klein, für Zwei- und
Vierbeiner, mit Erste-Hilfe-Kurs, Kinderattraktionen,
Führungen hinter die Kulissen und einem kleinen
Willkommensgeschenk!
Das detaillierte Programm finden Sie
demnächst auf der Webseite von TIERplus
www.tierplus.at

Kundenstock aufgebaut. Diesen möchten wir pflegen und natürlich gerne ausbauen. Deshalb haben
wir die Entscheidung getroffen, das Team aufzustocken und gleichzeitig im Rotationsprinzip mit
Wien-Seyring zu führen. Damit erleichtern wir
die Erreichbarkeit unserer TIERplus Praxis – wir
kommen unseren Kunden entgegen.
TIERplu s W ien - Sta d l au w ir d
Ko mpe ten z zen tr u m
Alles geht „Hand in Hand“. Mit der Eröffnung
Tierplus Ak tuell

am 24. Oktober 2015 wird parallel die Tierpraxis
TIERplus Wien-Stadlau zum Kompetenzzentrum
ausgebaut. Dieses Projekt soll als Nächstes realisiert werden.
„Wir verstehen uns als Kompetenzzentrum, als erste
Adresse in der Tiermedizin. Der Schwerpunkt liegt
in der Diagnostik und in der Chirurgie. Ich sehe
in der Eröffnung des neuen Standorts eine Erweiterung von Kundenservice und Kompetenz – näher am Kunden, mit besseren Möglichkeiten“, erklärt der TIERplus Geschäftsführer Mag. Herwig
Pucher.

werden Ihnen zeigen, was mit Ihrem Tier passiert, wenn Sie es auch einmal zurücklassen müssen. Sie haben die Möglichkeit, Behandlungstechniken und Geräte kennenzulernen. Das Team von
TIERplus nimmt sich Zeit, Ihnen das Haus und
die Möglichkeiten zu zeigen.
Jeder Besucher bekommt ein kleines Willkommensgeschenk. Den ganzen Tag wird es interessante
Vorträge zu tierischen Themen geben. Auch ein
Erste-Hilfe-Kurs findet statt.

ER Ö FFNUNGSFEST b ei
TIERplu s W ien - S e y r i n g

Der Erste-Hilfe-Kurs für Sie und Ihren Hund
findet um 16 Uhr statt. Also nicht verpassen –
und vor allem, bringen Sie Ihren Liebling gleich
mit!

Am 24. Oktober können Sie sich ein Bild machen,
wie es hinter den Kulissen bei TIERplus WienSeyring zugeht. Die Tierärzte und Tierärztinnen

Das Team von TIERplus freut sich, Sie und Ihren
Liebling persönlich zu sehen!

Sommer 2015
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Thema pl u s

Thema pl u s

N

atürlich möchte jeder Tierbesitzer seinen
Hund bestmöglich ernähren. Doch wie
sieht eine „gute“ Hundeernährung wirklich
aus? Die Meinungen gehen da weit auseinander.
Eine Fütterungsmethode verbreitet sich, aus den
USA kommend, in den letzten Jahren auch in Europa: „BARF“, das steht für „bones and raw food“,
also „Knochen und rohes Futter“ oder auch „biologisch artgerechtes rohes Futter“.

Für viele ist BARF die Lösung auf der Suche nach
„natürlicher, gesunder Ernährung“. Neben der
Skepsis gegenüber industriellem Fertigfutter steht
für manche die Hoffnung auf Besserung von chronischen Erkrankungen, wie Allergien oder MagenDarm-Problemen, im Vordergrund. Und nicht zu
vergessen der von Medien und Laien immer wieder zitierte Satz: „Der Hund stammt vom Wolf
ab!“ – Deswegen müsse eine möglichst „naturbelassene“ Ernährung auch für den Haushund das
Beste sein.

gesund
oder

riskant?

Wenn Barfen – dann
RICHTIG Barfen!
TIERplus sorgt sich um eine artgerechte und auf
tiermedizinischen Erkenntnissen aufbauende
Ernährung. Die Zusammenarbeit mit Frau
Dr. Stefanie Handl macht es möglich, dass
Kunden von TIERplus bereits an zwei Standorten
eine persönliche Beratung in Anspruch nehmen
können. Im Rahmen der Ernährungsberatung
wird ein spezieller Fütterungsplan zusammengestellt, der auf den Nährstoffbedarf des
Tieres, seine Lebensumstände und individuelle
Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Es ist ein Trend, der bereits einige Jahre
anhält. Doch nicht jeden Trend sollte man
unkritisch mitmachen. Die Spezialistin
für Ernährungsfragen, Fachtierärztin
Dr. Stefanie Handl, arbeitet ab sofort eng
mit TIERplus zusammen. Warum? „Weil
hier dringend sehr viel Aufklärungsarbeit nötig ist!“
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Ernährungsberatung
nach telefonischer Vereinbarung:
Mittwoch
nachmittags bei TIERplus Brunn am Geb.
Samstag
vormittags bei TIERplus Stadlau

Tierplus Ak tuell
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Dr. Stefanie Handl,
TIERplus Brunn am Gebirge
& TIERplus Wien-Stadlau
„Sehr gefährliche Folgen kann das Füttern von
Knochen haben. Bei harten Knochen kann es zu
Verdauungsstörungen oder zu Verstopfungen
kommen. Der Kot ist weiß verfärbt, eingetrocknet
und sehr hart. Der verhärtete Kot kann den Darm
von innen verletzen und eine Not-OP nötig machen.
Spitze Knochen können im Darm stecken bleiben
oder ihn sogar durchbohren. Das Füttern ganzer
Knochen ist nicht notwendig, es können auch
Knochenmehl, Eischalen etc. als ungefährliche
Quellen für Mineralstoffe eingesetzt werden.“

Fa l s c h e I n f o r m at i o n en
s i n d v er b r ei t e t
Doch zuerst muss man sich darüber im Klaren
sein, dass BARF eben nur ein Modetrend ist – sachkundige Überlegungen oder wissenschaftliche
Untersuchungen von Tierärzten oder Ernährungswissenschaftlern stecken nicht dahinter. Entsprechend werden auch Informationen und Anleitungen zu BARF fast nur von tiermedizinischen Laien
verbreitet. Es gibt mittlerweile zahlreiche Websites,
Blogs und Bücher zum Thema BARF – leider enthalten die meisten davon Fehler, die sich durchaus negativ auf die Gesundheit von Hunden und
Katzen auswirken können. Auch die negativen Gerüchte über Fertigfutter, dass es nur minderwertige Abfälle und chemische Zusätze enthalte und
vielleicht sogar schädlich sei, stimmen mit Sicherheit nicht.
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Was b edeu te t
g es u n d u n d n at ü r l ic h?

G efa h r b est eh t au c h fü r
den T ier b es i t zer

„Aus meiner Sicht“, so Dr. Stefanie Handl, „bedeutet gesunde Ernährung ein Futter, das den Nährstoffbedarf optimal erfüllt und keine Risiken für
die Gesundheit (z. B. durch Krankheitserreger)
darstellt. Leider werden gerade diese Aspekte beim
Barfen oft nicht erfüllt!“

Die größere Gefahr besteht jedoch für die menschliche Gesundheit. Nicht nur das Hantieren mit
dem rohen Fleisch stellt ein Risiko dar. Hunde
und Katzen, die kontaminiertes Fleisch aufnehmen, können wochenlang Bakterien, wie Salmonellen, Campylobacter oder Coli-Keime, mit dem
Kot ausscheiden. Diese finden sich dann auch auf
dem Fell des Tieres, seinem Schlafplatz und letztendlich im gesamten Haushalt.

Auch mit einer vermeintlich „abwechslungsreichen“ Fütterung mit verschiedenen Fleischsorten,
Innereien, Knochen, Obst, Gemüse, Kräutern, Nüssen etc. ist es fast unmöglich, das tatsächliche Nahrungsspektrum eines frei lebenden Raubtieres
nachzuahmen und den Bedarf an ALLEN Nährstoffen optimal zu erfüllen. Man darf dabei auch
nicht vergessen, dass Wildtiere sehr wohl auch unter Nährstoffmängeln leiden und außerdem eine
kürzere Lebenserwartung haben als unsere Lieblinge unter menschlicher Obhut.
H äu fige Feh ler
In vielen BARF-Rationen mangelt es an Spurenelementen und fettlöslichen Vitaminen. So müssen
z. B. Jod und Vitamin D fast immer ergänzt werden,
da sie in den üblichen Futterzutaten kaum enthalten sind.
Auch die Zufuhr von Kalzium und Phosphor ist
oft fehlerhaft. Bei erwachsenen Tieren wird der Bedarf oft überschätzt und zu viel Knochen gegeben,
während gerade bei großwüchsigen Welpen der
Bedarf meist unterschätzt wird. Das kann schwere
Wachstumsstörungen und bleibende Schäden zur
Folge haben!
R i s i ko r o h es Flei s c h
Das Hygienerisiko durch rohes Fleisch wird oft negiert oder heruntergespielt. Mag sein, dass unsere
Lebensmittel so sicher sind, dass wir vergessen haben: Rohes Fleisch stammt von lebenden Tieren
und kann daher nicht keimfrei sein. Es ist auch
falsch, dass Hunde und Katzen „immun“ gegen
Bakterien wie z. B. Salmonellen sind. Auch wenn
es zu stimmen scheint, dass sie seltener an MagenDarm-Erkrankungen leiden als Menschen, können ernsthafte Erkrankungen durchaus auftreten!

Tierplus Ak tuell

Parasiten wie Bandwürmer können den Menschen
befallen. Wildtiere und Tiere, die Kontakt zu Wildtieren haben (Auslauf), können außerdem Träger
von Toxoplasmen sein, was besonders für Schwangere gefährlich sein kann.
W ie d ie Fü t t er u n g b eu r t ei len
Dass ein Hund gut aussieht, ein glänzendes Fell, gesunden Appetit und eine regelmäßige Verdauung
hat, deutet darauf hin, dass es ihm momentan gut
geht – sagt aber nichts darüber aus, ob er tatsächlich optimal mit Nährstoffen versorgt ist. Gerade
Mängel an Vitaminen und Spurenelementen können über Monate und Jahre unauffällig bleiben!
Eine optimale Nährstoffversorgung kann nicht
durch einen Blutbefund ermittelt werden! Die
Messwerte im Blut sind Momentaufnahmen, dauerhafte Veränderungen treten erst bei massivem
Mangel bzw. Vergiftung auf. Um die Versorgung
mit Nährstoffen zu prüfen, muss die Fütterung
kontrolliert werden!

T I ER
p lu s
emp
fi e h
lt

Über das Thema
Rohtierfütterung gibt es
unzählige Bücher. Viele
davon sind mit Vorsicht
zu sehen. TIERplus hat
für Sie das richtige
Buch herausgesucht!
Hunde barfen:
Alles über Rohfütterung
Autorin: Dr. Julia Fritz
Sommer 2015

Die wichtigsten
Empfehlungen
Gesunde Ernährung ist auch mit Fertig		 futter oder gekochtem Futter möglich. BARF
		birgt einige Risiken, über die man sich
		 im Klaren sein muss.
Wer sein Futter selbst zubereitet, egal
		 ob BARF oder aus gekochten Zutaten, sollte
		eine Rationsüberprüfung durchführen
		 lassen (Fachtierarzt für Ernährung). Rezepte
		 aus dem Internet oder Büchern sind leider
		 oft fehlerhaft.
Nicht alles ist für die Rohfütterung
		
geeignet. Von rohen Eiern darf nur der
		 Dotter gefüttert werden, an rohem Fisch
		 Lachs, Barsch und Forelle. Zwiebeln,
		 Knoblauch, Weintrauben, Avocados und
		 Macadamianüsse sind giftig.
Kopffleisch, Kehlfleisch oder Schlund
		 sollten nicht verfüttert werden, da darin
		 die Schilddrüsen enthalten sind und durch
		 die ständige Aufnahme der Schilddrüsen		 hormone eine Schilddrüsenüberfunktion
		entsteht.
Futterzutaten für den Hund und die Katze
		 sind nach denselben hygienischen Grund		 sätzen zu behandeln wie Lebensmittel. Wer
		 Fleisch im Versandhandel bestellt, möge
		 bedenken, dass diese Produkte nicht
		 denselben Richtlinien und Kontrollen in
		 Lagerung und Transport unterliegen wie
		Lebensmittel.
Wenn Kleinkinder, Schwangere oder
		
chronisch kranke Menschen im Haushalt
		 leben oder bei Therapiehunden sollte von
		 der Rohfütterung abgesehen werden.
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„Ich liebe das
Wissenschaftliche
in meiner Arbeit.“

Magen-DarmErkrankungen
bei Hund und Katze

Sie hinterfragt, braucht Antworten und Erklärungen, um
Mythen und Missverständnisse in der Tiergesundheit
aufklären zu können – kurz:
Stefanie Handl will es
ganz genau wissen!

D

r. Stefanie Handl ist Tierärztin aus Liebe zu den
Tieren – aber auch aus
Faszination für die Naturwissenschaften. „Im Studium war das Fach Ernährung
nur eines von vielen – zu oberflächlich, um die Zusammenhänge zu verstehen. Mein großes Glück
war, dass mich ein großartiger Professor im Rahmen der Ausbildung für die Wissenschaft begeistert
hat. Insgesamt habe ich zehn Jahre am Institut für
Tierernährung der VetMedUni Wien gearbeitet.“

rlaub
or dem U Vorrat
v
ie
S
n
e
Hol
e einen
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n
u
H
mit
Tierarzt!
bei Ihrem

Tierernährung ist ein weites Feld. Es reicht von der
Grundlagenforschung in der Ernährungsphysiologie einerseits bis zur Entscheidung, zu welcher
Dose im Supermarkt ein Hundehalter täglich
greift. Während es in der Fütterung der Heimtiere
um individuelle Gesundheit, Wohlbefinden und
die begleitende Therapie von Erkrankungen geht,
werden in der Fütterung von Nutztieren Fragen
von globalen Konsequenzen diskutiert. Stefanie
Handl interessiert sich für das ganze Spektrum und
für die Zusammenhänge.
Er n ä h r u n g a ls M o de t h em a
Broschüren und Produktproben erhalten Sie unter: Info-Telefon 0810 / 207601* Unser Beratungsdienst für
Tierernährung und Diätetik steht Ihnen Mo-Do von 15-19 Uhr für Fragen rund um Hund und Katze gerne zur
Verfügung! Besuchen Sie unsere Homepage: www.royal-canin.at, E-Mails an info@royal-canin.at
*zum Ortstarif

„Gesunde Ernährung ist in den letzten Jahren ein
sehr modernes Thema geworden, auch in den Medien. So positiv es ist, dass sich die Menschen mit
Sommer 2015

ihrer eigenen Ernährung und
der ihrer Tiere kritisch auseinandersetzen, wachsen auch immer mehr Gerüchte, Mythen
und Missverständnisse, und die
Diskussionen werden oft sehr
emotional, aber ohne ernährungsphysiologisches Wissen geführt. Angesichts dessen bin ich
sehr froh über meine naturwissenschaftliche Ausbildung.
Ich biete Ernährungsberatung
auf Grundlage von naturwissenschaftlichen Fakten und evidenzbasierter Medizin,
ich möchte über Ernährungsmythen und -trends
aufklären und eine Form der Fütterung finden, die
allen Ansprüchen von Tier und HalterIn gerecht
wird.“
Auch TIERplus ist es ein großes Anliegen – deshalb
sind wir froh, dass Dr. Stefanie Handl bei uns ist!

Dr. Stefanie Handl ist seit 2002 Tierärztin und hat
2005 das Doktorat abgelegt. Sie ist Fachtierärztin für
Ernährung und Diätetik und Diplomate des European
College of Veterinary and Comparative Nutrition und
damit die einzige praktizierende Tierärztin in Österreich
mit dieser hohen Zusatzausbildung in Ernährung. Sie
steht für persönliche Beratungen an den TIERplus
Standorten Wien-Stadlau und Brunn am Gebirge zur
Verfügung.
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Ver-

schluckt

TIER plu s s pezia l

E

s kann alles sein: spitze Knochen, Spielzeug,
Plastiksackerln, Schnürsenkel und, und, und.
Aber es hat nichts mit Dummheit zu tun,
wenn das Tier einen Gegenstand verschluckt. Eher
handelt es sich um junge und verspielte Tiere, die
aus lauter Überschwang und mit dem ihnen angeborenen Spieltrieb in diese Situationen geraten.

Handelt es sich um große und „sperrige“ Fremdkörper, kann das Tier sie oft selbstständig hochwürgen und wieder ausspucken. Richtig gefährlich wird es bei Fremdkörpern, die das Tier vollständig verschluckt. Der Fremdkörper kann aufgrund seiner Größe den Magen eines Hundes
meist noch passieren, doch nicht selten bleibt er
dann im Dünndarm stecken. Die Folge ist ein teilweiser oder vollständiger Verschluss des Darmes.
A n zeic h en fü r Fr em dkö r per
i m V er dau u n g str a k t
Sind die verschluckten Teile klein und haben eine
glatte Oberfläche, kann es schon einmal vorkommen, dass man sie erst im Kot des Tieres wiederfindet. Dann ist alles „mal wieder gut gegangen“.
Doch sind die Teile größer und bleiben im Verdauungstrakt stecken, kommt es zu Bauchkrämpfen, Erbrechen. Auch Fieber und Fressunlust können Anzeichen sein.

Seitliche Röntgenaufnahme eines jungen Hundes: deutlich
erkennbar ist der Fremdkörper im Dünndarm (Haarspange, der
weiße Gegenstand in der unteren Bildmitte), der chirurgisch
entfernt werden musste.

(Schmuckstücke, Nähsachen, Schreibutensilien),
die doch sehr interessant für junge Kätzchen sind …
Was i st zu t u n?
Ist es doch passiert und kann das Tier den Gegenstand nicht selbstständig hochwürgen, ist der
Gang zum Tierarzt unvermeidbar. Besonders bei
einem Darmverschluss kann nur ein Röntgen
oder ein Ultraschall die Diagnose sichern. Meist
ist dann eine Operation notwendig.

Steckt der Fremdkörper im oberen Bereich des
Dünndarms, erbricht der Hund, unmittelbar nachdem er gefressen oder getrunken hat. Bei einem
vollständigen Verschluss setzt der Hund keinen
Kot mehr ab.
Verschließt der Fremdkörper den Darm nur teilweise, kann der Kot blutig oder schwarz verfärbt
sein. Dann handelt es sich meist um eine Schädigung der Darmwand.
Vo r s ic h t b ei j u n gen K at zen

Besonders junge Tiere sind neugierig und entdeckungsfreudig.
Doch es kann schnell gehen, dass ein Tier im Eifer des Spiels ein Tuch,
ein Spielzeug oder andere Fremdkörper verschluckt. So sollte die
Spielstunde dann doch nicht enden!
14
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So schnell, wie sie manchmal sind, fällt es schwer,
immer genau aufzupassen. Besonders junge Kätzchen finden unerwartet kleine Teile am Boden.
Schnüre und dünne Fäden sind besonders gefährlich, weil sich der Darm damit verwickeln kann.
Auch auf den Sprung hinauf aufs Regal sollten Sie
vorbereitet sein. Denn dort liegen oft kleine Teile
Sommer 2015

Frau Dr. Irene Pucher-Bühl,
TIERplus Stadlau
„Leider lernen die Tiere, die schon einmal einen
Fremdkörper im Darm hatten, nichts aus der
Misere und würden das nächste Teil gleich wieder
verschlucken. Deshalb liegt es an Ihnen, in diesem
Punkt besonders vorsichtig zu sein. Beliebt sind
auch weiche Gegenstände wie Schaumstoff,
die dann den Darm verstopfen. Also: Lieber einmal
einen Blick zu viel unter den Schrank als ein
unerwarteter Tierarztbesuch!“
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Urlaub mit dem Hund
Todesfalle parkendes Auto –
Hunden droht Hitzschlag
Auch ein parkendes Auto kann für den Hund schnell zur Todesfalle werden. Bereits ab 20° C Außentemperatur erhitzt sich der Innenraum des Autos lebensgefährlich. Bei 30° C Außentemperatur heizt sich der Innenraum eines Wagens im Handumdrehen auf über 70° C auf. Ein tödlicher Hitzschlag kann die Folge sein. Der
Wagen sollte selbstverständlich niemals in der prallen Sonne geparkt werden. Wer keine böse Überraschung
erleben möchte, beachtet bei der Parkplatzsuche auch die Wanderung des Sonnenstandes. Spezielle Sonnenrollos für die Autofenster können hilfreich sein. Auch eine ausreichende Belüftung ist unerlässlich. Am Besten
sind mehrere Fenster geöffnet – natürlich nur so weit, dass der Hund keine Fluchtversuche unternehmen oder
sich womöglich einklemmen kann.
Achtung: Klimaanlagen belüften den Wagen nur während der Motor läuft und können bei rasanten Temperaturunterschieden auch rasch zu Erkältungen führen. Bitte verzichte grundsätzlich auf Duftbäume oder
andere parfümierte Zusätze im Wagen. Das feine Riechorgan deines Hundes wird es dir danken.

Außentemperatur

Innentemperatur nach
5 Minuten

10 Minuten

30 Minuten

60 Minuten

20° C

24° C

27° C

36° C

46° C

22° C

26° C

29° C

38° C

48° C

24° C

28° C

31° C

40° C

50° C

26° C

30° C

33° C

42° C

52° C

28° C

32° C

35° C

44° C

54° C

30° C

34° C

37° C

46° C

56° C

Autoreise

32° C

36° C

39° C

48° C

58° C

34° C

38° C

41° C

50° C

60° C

Für größere Hunde empfiehlt sich die Unterbringung in einer Box im Laderaum eines Kombis. Die meisten
Vierbeiner fühlen sich – nach einer entsprechenden Gewöhnung – ausgesprochen wohl in so einer höhlenartigen Transportkiste. Idealerweise ist der Kofferraum mit einem stabilen Trenngitter gesichert und die Box
der Breite nach an die Rücksitzlehne gestellt. Diese Variante bietet die größtmögliche Sicherheit für Mensch
und Tier während der Fahrt!

36° C

40° C

43° C

52° C

62° C

38° C

42° C

45° C

54° C

64° C

40° C

44° C

47° C

56° C

68° C

Urlaub mit dem Hund

Temperaturen in einem grauen PKW nach 5 bis 60 Minuten in der Sonne (Orange = Lebensgefahr)
Quelle: www.lilput-lounge.de/hitzefalle

www.fressnapf.at

www.fressnapf.at

Urlaub mit dem Hund
Wichtige Reisevorbereitungen
für den Urlaub mit Hund
Koffer packen, Hund ins Auto und los … so viel Spontaneität will gut überlegt sein! Soll es in die hohen Alpen
gehen, nimm deiner Fellnase für die Fahrt einen Kauknochen mit, das löst den Druck auf seinen Ohren. Musst
du mit einer Fähre übersetzen, dann erkundige dich vorher nach der Mitnahme von Hunden. Und denk daran: Je nach Bundesland oder Reiseland können besondere Hundeverordnungen, Einreisebestimmungen und
gesundheitliche Gefahren für dein Tier gelten. Hier kann dich dein Tierarzt fachkundig beraten. So dürfen in
der Schweiz keine Hunde mit kupierter Rute oder kupierten Ohren einreisen, Pit Bull Terrier sind in Dänemark
und Frankreich verboten, in Italien musst du Maulkorb und Leine immer dabei haben. In Portugal darf der
Hund nicht in Bus und Bahn mitgenommen werden. Bevor du also mit deinem Hund auf Tour gehst, solltest
du einige Reisevorbereitungen treffen. Dazu gehört auch das Kofferpacken – für dich und deinen Hund.

Urlaub mit dem Hund
Wichtige Utensilien:
• Hundekorb

• Maulkorb

• Hundekissen
• Lieblingsspielzeug

• Transportbox und / oder Anschnallgurt
für das Auto

• Futter, Leckerchen, Kauartikel

• EU-Heimtierpass

• Futternapf, Wassernapf

• Versicherungsnachweis Hundehaftpflicht

• Halsband, Brustgeschirr

• aktuelle Einreisebestimmungen

• Leine

Gesundheit:
• Hundeapotheke

Mit dem Hund auf Tour:
Reise-Checkliste für das
Hund- und Handgepäck
Na klar kommt sein Hundekorb mit, natürlich
auch sein Hundekissen, er soll sich doch im
Urlaub wie zu Hause fühlen. Denn während du die
Fremde suchst, sucht dein Hund im Urlaub nach
vertrauten Dingen, um sich wohlzufühlen. Dazu
gehören auch sein Lieblingsfutter, Leckerchen
und Kauknochen, damit sein Magen Altbewährtes trifft, und auch seinen Trink- und Futternapf
tauscht er im Urlaub nur ungern gegen fremdes
Geschirr. Neben Leine und Halsband solltest du
für alle Fälle einen Maulkorb mitnehmen, der
in einigen Ländern und Bundesländern Pflicht
ist. Damit du deinen Hund ordnungsgemäß und
sicher transportieren kannst, brauchst du einen
Transportkorb oder einen Anschnallgurt für das
Auto. Ist deine kleine Fellnase im Auto nicht
angeschnallt oder nicht sicher untergebracht,
kann es nicht nur sehr gefährlich werden, sondern bei einem Unfall auch ein Bußgeld geben.

www.fressnapf.at

• eventuell besondere Prophylaxe,
z.B. gegen Herzwürmer, Leishmaniose

• eventuell Zusatzimpfungen
• eventuell Gesundheitsnachweis (wenn erforderlich, ein Attest vom Amts-Veterinär)
• eventuell Tollwut-Antikörpertest
• eventuell erforderliche Entwurmung gegen
Fuchsbandwurm

• Zeckengefahr am Urlaubsort vor der
Abfahrt in Erfahrung bringen.
Informationen unter:
www.fressnapf.at/zeckenplan

Am Urlaubsort:
• Garten sichern
(gegebenenfalls Schadstoffe entfernen)
• Fenster, Türen und Tore sichern und schließen

• schädliche Reinigungsmittel entfernen
• Heizungsanlage oder offene Feuerstelle
sichern

Tipp: Hunde-Urlaub nicht ohne Reiseapotheke
Die Reiseapotheke für deinen Hund kannst du dir individuell von deinem Tierarzt
zusammenstellen lassen. Zusätzlich ist ein Erste-Hilfe-Set für unterwegs ratsam.
Dieses Set ist in allen Fressnapf-Filialen erhältlich.

www.fressnapf.at

Hilfe,
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Es scheint so simpel, aber die Gründe
einer Fressunlust sind vielfältig. Zu spät
bemerkt, kann es für das kleine Tier oft
schon zu spät sein.

D

ie Wiese ist voller Futter, die Schüssel mit Trockenfutter gefüllt, doch der kleine Kerl ignoriert es einfach. Mister Rabbit ist appetitlos
und mag nicht mehr fressen. Etwas stimmt da nicht.

mei n

K a n i n c h en s i n d Dau er fr es s er
In der Regel frisst ein Kaninchen ständig, sofern
ausreichend Futter vorhanden ist. Eine kurzfristige Fressunlust kann eine normale Appetitschwankung sein, etwa wenn das Kaninchen zuvor viel
und reichhaltig gefressen hat. Hält die Fressunlust
jedoch länger als einen Tag an, ist dies ein ernst zu
nehmendes Warnzeichen.

Kan inchen
frisst
n icht
mehr !
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V iel fä lt ige U r sac h en
Gerade bei Kaninchen gibt es unzählige Gründe
für eine Fressunlust. Ein Überblick über die gängigsten Ursachen:
Zahnkrankheiten (abgebrochene Zähne
		 bzw. Zahnspitzen infolge ungleichmäßigen
		Zahnabriebs)
Entzündungen im Bereich der Zähne
		 und des Maulraums (Abszesse)
Erkrankungen von Magen und Darm
		 (Verstopfung, Fremdkörper)
Infektionen, Parasitenbefall
		 (Milben, Kokzidien)
Allgemeinerkrankungen, die das
		 Kaninchen schwächen
Vergiftung (Zimmerpflanzen)
Appetitmangel nach einer Operation
Stress, Trauer
hohes Alter des Kaninchens

Frau Mag. Tanja Schurian,
TIERplus Klagenfurt
„Wir erleben immer wieder, dass Tierbesitzer zu spät
den Tierarzt aufsuchen. Kaninchen sind nicht so robust
wie Hunde oder Katzen. Fressstörungen können in
kürzester Zeit lebensbedrohlich werden. Wir sagen:
Sie haben einen Tag Zeit, viel später können auch wir
nicht mehr viel tun.“

Egal was der Auslöser ist, die Konsequenzen sind
groß und vor allem: Sie kommen schnell. Das Tier
magert in kurzer Zeit ab. Seine Ressourcen sind
beschränkt. Eine Darmträgheit kann im schlimmsten Fall zu der lebensgefährlichen Trommelsucht
(Tympanie) führen.

Mitbewohnern oder es zeigt körperliche Veränderungen wie einen geschwollenen Bauch? Je genauer Sie diese Auffälligkeiten beschreiben können, desto schneller und sicherer kann Ihr Tierarzt die Diagnose stellen und eine fachgerechte
Behandlung einleiten.

S o f o r t zu m T ier a r z t

Am Beginn der Behandlung steht immer die Stabilisierung des Tieres. Dem Tier fehlt es an Flüssigkeit, Nahrungsenergie, an Eiweiß, an Mineralstoffen und an Vitaminen. Ihre TIERplus Tierärzte führen diese meist mit Infusionen zu. Damit ist der
erste Schritt in die richtige Richtung schon getan.

Viel Zeit haben Kaninchen oder Meerschweinchen nicht. Für Sie als Tierbesitzer ist es wichtig,
dass Sie auf alle Symptome Ihres Tieres achten.
Wirkt das Tier vielleicht apathisch oder krampft es?
Vielleicht ist es auch aggressiv gegenüber seinen

TIERplus Tipp
Verdauungsproblemen kann man mit
einer faserreichen Ernährung und dem
Grundnahrungsmittel Heu vorbeugen.
Getreidehaltige Futtermischungen sollte man
nach Möglichkeit ganz vermeiden.
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Ist die Verdauung des Kaninchens durch die Fressunlust bereits massiv gestört, muss das Tierchen
stationär aufgenommen werden. Bei einer Verstopfung durch einen Fremdkörper droht im schlimmsten Fall eine Operation.
Ihre TIERplus Tierärzte stellen nach Abklärung
der genauen Diagnose einen Ernährungs- und Behandlungsplan zusammen. Wichtig ist, dass dieser
zwischen dem Tierarzt und dem Tierbesitzer abgesprochen ist, da er genau eingehalten werden muss.
Die Fütterung muss den Umständen – dem genauen Krankheitsbild – angepasst sein.
Tierplus Ak tuell

Gefährliche

Schädlinge

„Parasitenbefall“ – schon bei diesem Wort
läuten bei jedem Reptilienhalter die Alarmglocken. Die kleinen Schmarotzer können
Auslöser einiger akuter und auch chronischer
Krankheiten sein.

F

ast alle Reptilien können Träger verschiedenster Parasiten sein, ohne Krankheitssymptome zu zeigen. Die Immunabwehr sorgt
dafür, dass sich die Parasiten nicht zu stark vermehren. Wirt und Parasit leben im Gleichgewicht.
Doch genau da verbirgt sich die Gefahr. Nimmt
die Zahl der Parasiten überhand oder wird ein
Befall zu spät erkannt, kann das für ein Reptil bedrohlich werden.

Sommer 2015

Einzeller (wie zum Beispiel Kokzidien und Kryptosporidien) und Rundwürmer (Nematoden) sind
die am häufigsten vorkommenden Endoparasiten.
Ist die Immunabwehr geschwächt, kann es zu einer
explosionsartigen Vermehrung der Parasiten kommen und die Tiere zeigen Krankheitssymptome.
Sy mp to m e –
fr ü h zei t ig er k a n n t
Die Symptome unterscheiden sich je nach Parasit
und nach Schwere des Befalls. Aufmerksam sollten Sie werden, wenn Sie beobachten, dass Ihr
Tier zwar regelmäßig frisst, trotzdem aber an Gewicht verliert. Weitere Zeichen eines Parasitenbefalls sind häufig: Fressunlust, Zittern, Müdigkeit,
Durchfall, blutiger Kot, Erbrechen oder Atemnot.
Bei Schlangen zeigt sich auch manchmal eine auf-
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getriebene Magengegend. In schweren Fällen treten Organschäden an Leber, Niere und Darm auf.
D i ag n o st ik  –
s c hm er z fr ei u n d s ic h er
Die meisten Parasiten können von Ihrem TIERplus Tierarzt in einer frischen, am besten noch
feuchten Kotprobe mittels Anreicherungsverfahren mikroskopisch nachgewiesen werden. Noch
besser ist eine Sammelkotprobe über mehrere Tage
oder aus mehreren Kotproben, die ein spezifischeres Bild ergeben. Sammelkotproben sind aber bei
Reptilien schwierig zu bewerkstelligen, da diese
nicht so oft Kot absetzen.
Je nach gefundenem Parasiten wird das Tier mit
dem geeigneten Präparat in der richtigen Dosierung behandelt. Sind mehrere Insassen in einem
Terrarium mit positivem Befund untergebracht,
sind alle Tiere zu behandeln, da es sonst unweigerlich zu einer Wiederansteckung kommen wird.
B eh a n d lu n g r e t te t T ier leb en
Je nach Parasit kann es nötig sein, mehrere Behandlungen jeweils im Abstand von ein paar Tagen durchzuführen.

Behandlungsschwerpunkte
In erster Linie wird das Tier medikamentös
behandelt. Ihre TIERplus Tierärzte ziehen dabei
die spezielle Stoffwechsellage, die wechselnden
Verträglichkeiten bzw. Unverträglichkeiten der
einzelnen Spezies in Betracht. Wir empfehlen
auch Infusionen um:
1. die durch die Parasiten erlittenen
Verluste auszugleichen und
2. eine bessere Verstoffwechslung von
Medikamenten und Abfallprodukten durch
abgestorbene Parasiten zu gewährleisten.
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Frau Mag. Ursula Petrik,
TIERplus Brunn am Gebirge
„Parasiten können mit neuen Tieren oder mit dem
Futter eingeschleppt werden. Doch besonders in
zu kleinen Terrarien mit zu vielen Tieren ist der
Infektionsdruck sehr hoch, und es kann rasch zu
Problemen kommen. Ganz wichtig ist auch die
Einhaltung von strengen Hygienebestimmungen.“

Während der Behandlung sollte sich das Tier in
Quarantäne befinden. In dieser Zeit muss das Terrarium komplett saniert werden, da viele Parasiten
lange in der Umwelt überleben und es zu Wiederansteckung kommen kann! Dafür eignet sich eine
Hitzebehandlung der Einrichtung, z. B. im Backofen bei 60 bis 100 °C, sowie heißes Wasser mit
Detergens als Reinigungsmittel. Der Bodengrund
muss ausgetauscht werden.
Am Ende der tierärztlichen Behandlung wird
noch einmal der Kot auf Parasiten kontrolliert.
Auch wenn in der Kotprobe keine Parasiten gefunden werden, heißt das leider nicht immer, dass
das Tier auch parasitenfrei ist, da manche Parasiten nur periodisch im Kot ausgeschieden werden.
Deshalb raten Ihre TIERplus Tierärzte zu regelmäßigen Kotuntersuchungen.
Pr o ph y l a x e – z a h lt s ic h au s
Parasitologische Untersuchung sollte zu jedem
Routinecheck in der Reptilienpraxis gehören
und nicht nur bei Symptomen einer parasitären
Erkrankung durchgeführt werden. Es ist ratsam,
mindestens zweimal im Jahr eine Kotuntersuchung durchführen zu lassen.
Tierplus Ak tuell

Wurmbefall
bei Hund
und Katze
Kontrolle ist gut,
Vorsorge ist besser

Jetzt wird

Entwurmen

zur Belohnung!

E

ndlich Frühling: mildere Temperaturen, längere Tage,
mehr Sonne – gerade Tierhalter sollten den aufkommenden Tatendrang nicht nur zum Frühjahrsputz
oder Bepflanzen des Gartens nutzen, sondern auch dazu,
sich regelmäßiger um die gesundheitliche Vorsorge ihrer
Haustiere zu kümmern. Unerwünschte „Untermieter“ kommen bei Hunden und Katzen häufiger vor, als Herrchen und
Frauchen vermuten. Während Flöhe und Zecken unkompliziert erkennbar sind, lässt sich Wurmbefall schwerer diagnostizieren. Schön ist das Thema nicht – aber wichtig. Viele
Tierbesitzer vertrauen auf die Kotuntersuchung beim Tierarzt. Doch die Methode hat ihre Tücken: Da der Vierbeiner
die Wurmeier nicht kontinuierlich ausscheidet, werden Proben oft fälschlich negativ bewertet – obwohl ein Befall bspw.
mit Bandwürmern nicht ausgeschlossen werden kann. Einen
ausreichenden Schutz bietet nur regelmäßiges Entwurmen.
Österreichische Hunde- und Katzenbesitzer entwurmen ihre
Haustiere jedoch zu selten – im Durchschnitt nur zweimal
jährlich – und damit nur etwa halb so oft,
wie es unabhängige Experten empfehlen. Oft wird nach Bedarf entwurmt,
also wenn der Vierbeiner sich infiziert hat. Gegen das Vergessen hilft
eine einfache Eselsbrücke: Tierhalter sollten immer zum Beginn einer
neuen Jahreszeit die Entwurmung
durchführen – aktuell hält der
Sommer Einzug. Tierärzte beraten über
geeignete Präparate
und klären über die
wichtigsten Infektionsrisiken auf.
Sommer 2015

Für Ihren Hund:
ein leckerer Kauspaß
Für Sie: die beruhigende
Sicherheit des breiten
Wirkspektrums
Scannen und
alle 3 Monate
Termin zum
Entwurmen
setzen*
* Es werden Entwurmungstermine im Kalender gesetzt,
Ihre Daten werden nicht gesammelt oder gespeichert.

www.hund-katze-entwurmen.de

Zur Erinnerung gleich Ausschneiden

Liebes Tierarzt-Team,
bitte beraten Sie mich zum
Thema Entwurmen!

Kautablette
für Hunde
© 2015 Eli Lilly and Company oder ihre verbundenen Unternehmen
® Registrierte Handelsmarke der Eli Lilly and Company und ihrer verbundenen Unternehmen
™ Trademark of Eli Lilly and Company, its affiliates or subsidiaries
Herausgeber: Novartis Tiergesundheit GmbH, Sitz der Gesellschaft D-81379 München

Liebe Tierfreunde!
Liebe Freunde von TIERplus!
Während ich diesen Artikel für unser TIERplus Aktuell Magazin
schreibe, sitze ich nicht auf der Hotelterrasse in Ägina und schaue
entspannt auf das Meer hinaus. „Schon wieder etwas über den
TIERplus Einsatz in Griechenland“, denkt sich vielleicht der eine
oder andere. Doch glauben Sie mir, unsere zehn Tage auf dieser
Insel haben sehr wenig mit Urlaub am Meer zu tun.
Stattdessen denken wir immer wieder: Es ist nie genug, auf das
Leid aufmerksam zu machen, es ist nie genug, hierherzukommen,
um zu helfen. Wenn Sie Tiere so lieben, wie wir es tun, und sehen, in
welchem Zustand sich die streunenden ausgesetzten Hunde befinden, wie verwahrlost und krank die unzähligen Katzen sind, ich bin
sicher, auch Sie würden überlegen, was Sie tun könnten, um zu helfen. Wir sind wieder hier und unterstützen acht Stunden am Tag die
Tierhilfsorganisation „Animal Protection“ mit unserer Arbeit. Es ist
der „Tropfen auf dem heißen Stein“, wenn man sieht, wie die Tiere
hier leben. Aber wir können noch etwas tun – Ihnen unsere Eindrücke
schildern, unsere Bilder zeigen und Sie bitten, mitzuhelfen. Jeder
hat die Möglichkeit, es in seiner Art und Weise zu tun.

Sommerzeit ist Reisezeit!
VomiSan akut

EnteroGast akut

Notfall-Tabs
nach Dr. Bach

Ergänzungsfuttermittel
für Hunde

Ergänzungsfuttermittel
für Hunde

Ergänzungsfuttermittel
für Hunde

Direktspenden:
ANIMAL PROTECTION AEGINA & AGISTRI
GR 180 10 AEGINA, PAGONI
Bankverbindung: ALPHA BANK
Konto-Nr.: 161-00-2002-005793
IBAN: GR54 0140 1610 1610 0200 2005 793
BIC: CRBAGRAA XXX
Übernahme einer Patenschaft für 120 Euro im Jahr
Adoption eines Hundes
Freiwillige Hilfe vor Ort

Unterstützend bei nervösem
Magen und bei Übelkeit.

Natürlich gegen Durchfall.

Natürliche Beruhigung
gestresster Tiere.

Tierplus Ak tuell

Erhältlich bei Ihrem Tierarzt.

Ich als Tierärztin bedanke mich bei Ihnen! Die Tiere tun es auch!

Ihre Dr. Irene Pucher-Bühl
Unterstützungsmöglichkeiten
1.
		
		
		
		
		
		
2.
3.
4.
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Denken Sie an die optimale Versorgung Ihres Tieres in der Reisezeit durch eine
individuelle Reiseapotheke.
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Impf 1×1
Das
Lexikon der
Tiermedizin

O

Ohrmilben
Die Milbenarten Otodectes
cynotis befallen bei Hund und
Katze den äußeren Gehörgang und verursachen das
klinische Bild der Ohrräude.
Diese Milbenarten parasitieren nahezu ausschließlich
am Ohr. Ohrmilben ernähren
sich von Lymphflüssigkeiten
aus dem Gehörgang. Das Ohr
produziert vermehrt Ohrschmalz, in dem die Milben
als bewegliche, weiße Punkte
erkennbar sind und das
aufgrund der Ausscheidungsprodukte bräunlich gefärbt
ist. Obwohl viele Tiere und vor
allem Katzen keine auffälligen
klinischen Symptome entwickeln, verursacht die Ohrräude
oft einen starken Juckreiz,
Rötungen und Blutergüsse bis
hin zu schweren Mittelohrentzündungen.
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Canine Parvovirose –
Katzenseuche des Hundes
Erreger: Als Canine Parvovirose
wird eine hoch ansteckende und
akut verlaufende Infektionskrankheit des Hundes bezeichnet, die
durch das Canine Parvovirus
verursacht wird.
Tenazität (die allgemeine Widerstandsfähigkeit eines Mikroorganismus gegenüber Umwelteinflüssen): sehr hoch! Die Infektiosität kann monatelang erhalten
bleiben. Es müssen Desinfektionsmittel mit erwiesener Parvoviruswirksamkeit verwendet
werden.
Epidemiologie: Die Canine
Parvovirose ist eine hoch ansteckende Krankheit. Große Virusmengen werden über den Kot
ca. 7–10 Tage ausgeschieden.
Des Weiteren kann es zu einer
indirekten Übertragung über die
Umwelt (Futterschüsseln, Decken, Körbchen, Menschen,
etc.) kommen.
Inkubationszeit: 4 –14 Tage
Klinischer Verlauf: Erstes
Symptom ist das Auftreten von
sehr hohem Fieber (39,5−41,5
°C). Bereits 6 –12 Stunden nach
Krankheitsbeginn treten vor
allem Symptome des MagenDarm-Traktes und des Abwehr-

systems auf. Starker, oft blutiger
Durchfall und die starke Abnahme weißer Blutkörperchen (Leukopenie) sowie die damit einhergehende Verminderung der
Abwehrfähigkeit des erkrankten
Organismus sind für die Parvovirose typisch. Am empfänglichsten für die Erkrankung sind
Welpen im Alter von 2 bis 16
Wochen und alte Hunde.
Untersuchungsmaterial für
virologische Untersuchungen:
Die Viren werden mittels eines
Schnelltests (Antigen-ELISA) aus
dem Kot nachgewiesen. Ein Erregernachweis ist ebenfalls über
Zellkulturen oder via PCR möglich. Serumproben für die Antikörperbestimmung, um den
Immunstatus zu erheben, werden durchgeführt.
Welpenimpfserie: abhängig
vom Infektionsrisiko, beginnend
mit der 5. bis zur 16.–18. Lebenswoche. Der Abstand zwischen den einzelnen Impfungen
beträgt 2–4 Wochen. Die Grundimmunisierung ist mit der Auffrischung nach 15–16 Monaten
abgeschlossen.
Wiederholungsimpfung: alle
1− 3 Jahre, je nach Infektionsrisiko.
Tierplus Ak tuell

Wildkatzen-Nachtwanderung
im Nationalpark Thayatal
Begleiten Sie Ranger auf ihrem Kontrollgang
durch den nächtlichen Nationalparkwald! Sie
erfahren, welche Aufenthaltsorte die scheue Wildkatze bevorzugt und wie sie ihre wichtigste Jagdbeute, die Mäuse, fängt. Mitten im Wald erreichen
Sie den mit Baldrian präparierten Lockstock. Wildkatzen und andere Tierarten suchen den Holzpflock
gezielt auf. Dabei erleben Sie, wie gut sich die nacht-

aktiven Jäger im Dunklen mit ihren Schnurrbarthaaren und ihren Spürnasen orientieren und wie
schnell und geschickt sie auch im Finsteren auf
den Bäumen herumklettern. Eine Nachtfütterung
ist inkludiert.
Treffpunkt: Nationalparkhaus Thayatal,
Dauer: 2 Std. Kosten: Preise und Termine
unter www.np-thayatal.at

Neue Online-Plattform
StadtWildtiere
Die Internetplattform www.stadtwildtiere.at ist online!
Sollten Sie ein Wildtier wie einen Fuchs, einen Dachs,
Marder oder Co gesehen haben, können Sie Ihre Beobachtung mit anderen teilen. Dem Wissenschaftsteam, das die Plattform betreut, helfen diese Einträge,
wissenschaftliche Fragestellungen rund um die wilden
Stadtbewohner zu beantworten.
Wer Sichtungen melden möchte, sollte nicht vergessen, dass die Zeit, der Ort und im Idealfall ein Handyfoto den Wissenschaftlern helfen, die Daten zu vervollständigen.
Auf der Webseite finden Sie des Weiteren
viele Informationen und Wissenswertes zu den
markantesten Säugetieren in der Stadt.
www.stadtwildtiere.at
Sommer 2015

29

TIER plu s K id s

tier pl u s Info

Ab in den
Urlaub –
mit einem optimal
geschützten
Hund!

Ellas Abenteuer
Endlich sind große Ferien. Ella ist mit
ihrem Papa ans Meer gefahren. Sie liebt
es, im Sand zu spielen und im Meer zu
planschen. Plötzlich ist ein kleiner Hund
auf sie zugelaufen und wollte mitspielen.
Ella und der kleine Hund sind dicke
Freunde geworden. Deshalb hat Ella
ihm auch einen Namen gegeben.

V

or allem in der schönen
und warmen Jahreszeit ist
die Gefahr, dass unsere
Hunde mit Zecken und Flöhen,
sogenannten Ektoparasitika, in
Kontakt kommen enorm hoch.
Auch Milben, Läuse und Haarlinge quälen unsere Vierbeiner
und führen oft zu Juckreiz und
Hauptproblemen. Manche Parasiten (z. B. Zecken) tragen die Erreger von Krankheiten wie Borreliose, Babesiose oder Anaplasmose in sich, die mit dem Stich
auf den Hund übertragen werden können.

Wie heißt der kleine Hund?

Lösung: Oskar

Besonders auf Reisen in bestimmte Urlaubsziele ist der zusätzliche Schutz vor fliegenden
Insekten wichtig: Sandmücken
übertragen die Erreger der Leishmanien, Moskitos können Herzwurmlarven übertragen, die für
die Herzwurmerkrankung beim
Hund verantwortlich sind.
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Deswegen ist es wichtig, hier den
richtigen Schutz – das am besten
geeignete Antiparasitikum – zum
Einsatz zu bringen. Im Gegensatz zu Zecken, bei denen die
Übertragung der Erreger erst 24
Sommer 2015

bis 48 Stunden nach dem Festsaugen beginnt, erfolgt dies bei
Sandmücken und Moskitos extrem rasch, da ihr Saugakt bedeutend kürzer ist. Exakt aus diesem
Grund sollten die fliegenden Insekten erst gar nicht die Möglichkeit haben, sich auf dem Hund
niederzulassen, geschweige denn
Blut zu saugen.
Dieses abwehrende Verfahren
eines Wirkstoffes in einem Antiparasitikum bezeichnet man als
Repellens.
Neu am Markt ist ein Präparat,
das durch die bewährte Spot-onMethode Zecken und Flöhe abtötet, gleichzeitig aber auch eine repellierende Wirkung gegen
Moskitos und Sandmücken aufweist. Die Behandlung mit einem Spot-on ist durch das einfache Auftropfen im Nacken des

Hundes sowohl für den Besitzer
als auch für das Tier selbst eine
stressfreie Lösung.
Wird das Präparat schon einige
Tage vor dem Urlaubsantritt aufgetragen, entfalten die Wirkstoffe ihren vollen Schutz, wenn Sie
an Ihrem Reiseziel ankommen.
Der vierwöchige Schutz ist das
optimale Intervall, um flexibel
auf jede Situation im Leben Ihres Hundes zu reagieren und ihn
vor Parasiten und die durch sie
übertragenen Krankheiten zu
schützen.

Fragen Sie in Ihrer TIERplus
Praxis nach FRONTECT, dem
optimalen Ektoparasitenschutz für Ihren vierbeinigen
Reisegefährten im Urlaub!
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wilderness
Neu: die Snacks!

 Ursprüngliche, artgerechte Snacks
 Nährstoffschonend getrocknet
 Ohne künstliche Farb- und Aromastoffe

Exklusiv bei Fressnapf und MEGAZOO
www.fressnapf.at

