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Tierplus 
Was uns unterscheidet

ir wollen vor allem eines für Sie sein: Ihr 
Tierarzt mit Kompetenz und Herz – in 
ganz Österreich!

TIERplus hat viel zu erzählen. Was erwartet Sie in 
den fünf TIERplus Tierarztpraxen in ganz Öster- 
reich? Wir wollen unseren Kunden transparent 
und ehrlich zeigen, was uns unterscheidet und war-
um wir viele zufriedene Patienten haben.

Modernste Behandlungs- 
Möglichkeiten

Fachliche Kompetenz steht für uns an erster Stel-
le. Besonders wichtig ist uns die technische Aus-
stattung, denn erst diese – verbunden mit unserem 
Wissen – führt für Sie zu den besten Ergebnissen. 
Wir sind ein junges Unternehmen. Alle unsere Pra-
xen sind mit den modernsten Geräten für die Unter- 
suchung Ihres Vierbeiners ausgestattet. Ob Digital- 
röntgen, Ultraschall oder Blutlabor. Zwei OPs sind 
für den Notfall immer einsatzbereit.

neues WarteziMMerkonzept

Ein Tierarztbesuch ist immer unangenehm. Ver-
unsicherung, Angst, oft Schmerzen sind die Beglei-
ter. Damit erhöht sich auch der innere Stress – bei 
Mensch und Tier. Wir haben aus diesem Grund 
ein neues Wartezimmerkonzept entwickelt, das 
dazu beiträgt, innerhalb der Wartezeit ein wenig 
Privatsphäre zu schaffen. Abgrenzungen, die aber 
trotzdem Licht und Luft lassen, helfen Ihnen und 
dem Tier, etwas Ruhe zu finden.

infrastruktur und 
parkpl ätze

TIERplus ist in ganz Österreich in Ballungszentren 
vertreten. Aber Ballungszentren haben oft zwei 
Schwachstellen. Die Infrastruktur und die Parkplätze. 
Unser Service nimmt darauf Rücksicht. Wir ver-
sprechen Ihnen, dass Sie, wann immer Sie uns 
brauchen, sofort einen Parkplatz vor unserer Tür 
finden! Damit verlieren weder Sie noch wir viel-
leicht lebenswichtige Minuten!

lange öffnungszeiten

Am Abend oder am Wochenende: Notfälle lassen 
sich nicht planen. Ein Thema, das immer aktuell 
ist. Unsere langen Öffnungszeiten sollen Ihnen 
Sicherheit geben. 

Tage im Jahr offen

Zweibeiner (Kunden)

Vierbeiner (Patienten)

Bei einer Befragung unserer Kunden 
stellten wir fest, dass viele Tierbesitzer 

noch nicht wissen, was TIERplus eigentlich 
ist und wofür es steht.

W

ihr Tier – unsere LeidenschafT
seine GesundheiT – unsere kompeTenz

Rund 40 erfahrene TIERplus TierärztInnen, assistentInnen und TierpflegerInnen gewährleisten 
täglich außer sonn- und feiertags die bestmögliche Versorgung Ihrer tierischen Gefährten.
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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
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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

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

1

Liebe Leserin, 
lieber Leser!
Liebe Freunde 
von TIERplus!

Am 5. Oktober war es so weit: Wir 

eröffneten unsere neue Tierarzt- 

praxis TIERplus Wien-Seyring. 

Erstmals befindet sich eine TIER-

plus Tierarztpraxis auch angren-

zend an einen Fressnapf. TIERplus Wien-Stadlau hat jetzt bereits 

sehr viele Kunden aus dem 21. Bezirk. Mit der neuen Ordination 

in Wien-Seyring kommt TIERplus nun seinen Kunden noch einen 

Schritt entgegen. Das meinen wir wörtlich, da das gewohnte Tier-

ärzte-Team von Wien-Stadlau auch in Wien-Seyring anzutreffen ist. 

Auch aus Tirol gibt es Neuigkeiten. Nach Zeiten der Turbulenzen 

kehrt nun endlich Ruhe ein, und ein neues engagiertes Team unter 

der Leitung von Mag. Karoline Widmann kümmert sich nun mit 

Kompetenz und Herz um Ihre tierischen Sorgen. Vor allem im Inter-

net kursieren viele unterschiedliche Meinungen zum Thema Impfen. 

Wir wollen diesmal durchleuchten, warum auch geimpfte Tiere 

erkranken können. Dies und noch einiges mehr erfahren Sie in 

unserer neuen Winterausgabe von TIERplus Aktuell – Meinem 

Magazin von meinem Tierarzt.

ihr Mag. herwig pucher
Geschäftsführer TIERplus GmbH

Impressum
HERaUSGEBER: mag. Herwig pucher REDakTION: astrid Focke, Dr. Regine anour-Sengstschmid aRTDIREkTION: 
Daniel Hammer ILLUSTRaTION: Nele Focke (S. 30) LEkTORaT: Wolfgang Dorninger FOTOS: TIERplus, Fotolia, 
Thinkstock, apa, porträts TIERplus: Daniel Zupanc, www.zupan.at DRUCkEREI: sandlerprint&packaging mEDIEN-
INHaBER: 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

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 von der Webseite www.tierplus.at downloaden.

www.tierplus.at magazin@tierplus.at
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Am 24. Oktober fand in Wien-Seyring mit dem 
Tag der offenen Tür die offizielle Eröffnung 
der 5. TIERplus Tierarztpraxis statt. Die 
Besucher erwartete ein dichtes Programm mit 
Vorträgen, persönlichen Beratungen, Besichti-
gung der Praxis und einer Futterberatung. 
Geleitet wird der neue Standort von Mag. Birgit 
Halsmayer, einer erfahrenen Tierärztin.

Viele kamen, um die neue 
praxis zu sehen. Vier- und 
Zweibeiner, kleine und große 
Besucher! aber spielen 
wollten sie diesmal alle!

Groß 
und Klein

Besonderes Interesse bestand am Vortrag 
über die Erste Hilfe. Frau Dr. Irene pucher-
Bühl veranschaulichte ausführlich, was Sie 
als Tierbesitzer tun können, wenn sich Ihr 
Tier z. B. an einem Gegenstand verschluckt. 
Situationen, die unerwartet passieren 
können und in denen jede minute zählt.

„mein Name ist mag. Birgit Halsmayer, und ich bin Ihre 
Tierärztin und Leiterin von TIERplus Wien-Seyring. Ich 
freue mich auch, Sie kennenzulernen. kommen Sie vorbei 
und machen Sie sich Ihr eigenes Bild von unserer neuen, 
freundlichen und top-ausgestatteten Tierarztpraxis. Wir 
sind für Sie da!“

mit der neuen Tierarztpraxis kommen wir den kunden in 
Wien 21 einen Schritt weiter entgegen, und das meinen 
wir auch wörtlich, da das Team von TIERplus Wien-Stadlau 
auch in Wien-Seyring anzutreffen ist!

Erste Hilfe im Blick

alles neu und auf dem 
modernsten Stand der 
Tiermedizin! auch der 
Op ist bereit für seinen 
Einsatz.

Es kann 
losgehen

Viele Tierbesitzer aus der Umgebung nahmen 
die Gelegenheit eines gemeinsamen Treffens 
wahr. Gleiche anliegen, gemeinsame Hobbys 
und ein gemeinsamer Tierarzt verbinden!

Tierbesitzer unter sich

Samantha Titz kommt schon seit einigen Jahren zu 
TIERplus. „meine Lilly ist recht ungeschickt. Einmal 
wurde sie von einem Biber gebissen, dann fraß 
sie acht Stück Toffee. Bereits zweimal haben die 
Tierärzte ihr Leben gerettet. Ich finde es toll, dass es 
den neuen Standort gibt. Jetzt fühle ich mich noch 
sicherer.“

Treue Kundin

TIERpLus

TIER-
aRZT-
pRaxIS

hat eine

5. Trotz des schönen Wetters und des langen Wochenendes war 
die Praxis den ganzen Tag voll. Das Interesse an den Vorträgen 
war besonders groß. Nicht nur, dass viele Tierärztinnen vor Ort 
den Interessierten Frage und Antwort standen, man nutzte die 
Gelegenheit auch, sich einmal näher über neueste Geräte und 
Behandlungsmethoden zu informieren, denn wann hat man 
sonst Zeit, sich alles in aller Ruhe anzuschauen?
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Ob in Österreich, Deutschland oder 
England – Mirjam Weichselbraun 
kennt man! Ist das nicht die 
charmante, liebenswerte Tirolerin, 
die von „Dancing Stars“ und die 
Moderatorin vom „Eurovision 
Song Contest“? 

„Ich glaube, dass kinder 
so auch lernen, ein 

Stück Verantwortung 
zu übernehmen.“

Mirjam Weichselbraun wurde 1981 in Innsbruck 
geboren. 2001 startete sie beim Sender Viva plus 

eine eigene Sendung und wechselte danach zu mTV. 
Für die moderation von „Dancing Stars“ wurde sie 
viermal mit einer Goldenen Romy ausgezeichnet. 
2015 moderierte sie den „Song Contest“ in Wien.

Mirjam Weichselbraun

a, richtig! Mirjam Weichselbraun ist eine be-
kannte Größe im Showbusiness. Eine, die 
man gern hat, der man abnimmt, was sie aus-

strahlt und was sie sagt.

Das Internet weiß viel über sie. Mirjam hat eine 
eigene Facebook-Seite. Privates macht sie so weit 
öffentlich, wie sie es vertreten kann. Gut so!

J

KEnnEn sIE mirjam
weichseLbraun?

Doch man erfährt von ihr, dass sie in London lebt, 
glückliche Mama ist, Boxtraining macht, ein Fan 
von Amy Winehouse war und dass sie über die 
Versäumnisse im Flüchtlingslager Traiskirchen 
wütend ist. Mirjam Weichselbraun hat klare State-
ments zu brisanten Themen. Aber zu einem Thema 
findet man herzlich wenig – zum Thema Tiere und 
Tierschutz.

TIERplus wollte das genauer wissen, und wir 
haben Frau Weichselbraun gefragt!

TIERplus Frau Weichselbraun, als Herausgeber ei-
ner österreichischen Tierarztzeitschrift mit 35.000 
Lesern ist es natürlich unausweichlich, dass ich 
mich mit Ihnen über Haustiere und über Tier-
schutz unterhalten möchte. Beginnen wir doch 
mit dem Thema Kinder und Haustiere. Jetzt, wo 
Sie selbst Mutter sind, wird das Thema wohl un-
weigerlich auf Sie zukommen. Was denken Sie: 
Brauchen Kinder unbedingt Haustiere?

Wir haben einen Hund, den meine Tochter Maja 
sehr liebt und umgekehrt. Es ist ein Mischling. Ein 

„Jackpu“, also eine Mischung zwischen Jack Russell 
Terrier und Pudel. Er heißt Louis. Ich selbst bin 
auch mit Haustieren aufgewachsen. Ich glaube, 
dass Kinder so auch lernen, ein Stück Verantwor-
tung zu übernehmen. Dass Kinder aber unbedingt 
Haustiere brauchen, glaube ich nicht. Was braucht 
man schon unbedingt. Manchmal gibt’s eben 
weder Platz noch Zeit für Haustie-
re. Die Rahmenbedingungen müs-
sen stimmen. Es ist ja kein Spiel-
zeug. Kinder sollten aber auch ler-
nen, dass ein Tier eben ein Tier ist. 
Unser Hund ist der liebenswerteste 
Hund, den es gibt, trotzdem würden 
wir die beiden nie alleine mitein-
ander lassen. Da muss man immer 
aufpassen.

TIERplus Eine ganz neue Seite an Ihnen. Kann 
man einen kleinen Haustierzoo erwarten?

Ich denke, eher nicht. Tiere brauchen ja auch viel 
Zuwendung und Zeit. Auch die Verantwortung 
gegenüber der Pflege ist nicht zu unterschätzen. 
Bei uns bleibt es wohl erst mal bei Louis.

TIERplus Neben ihren vielen Fernsehauftritten 
haben Sie eine starke – ich möchte sagen – „poli-
tische“ Stimme. Ein großes Thema ist dabei auch 
der Tierschutz. Es ist ein Bereich, in dem es noch 
viel zu tun gibt. Ich denke da an die teilweise fal-
sche Haltung von Haustieren, an Tierquälerei, 
aber auch an das Tierleid von ausgesetzten Hun-

den und Katzen. Was ist Ihre Mei-
nung? Wo sollte man beginnen?

Es ist ein wirklich schwieriges The-
ma. Auf jeden Fall braucht es eine 
generelle Aufklärung. Bewusstsein 
schaffen dafür, was es heißt, für ein 
Tier zu sorgen. Neben dem zeitli-
chen kommt ja noch ein Kostenas-

pekt dazu. Kann und will man das tragen? Transpa-
renz in der Haltung von Nutztieren finde ich auch 
sehr wichtig.

TIERplus Und zum Schluss noch eine letzte Frage: 
Welches Tier würden Sie gern sein und warum?

Ein Vogel. Wer träumt nicht ab und an davon, flie-
gen zu können. Sich die Welt eben manchmal von 
oben anzusehen. Ansonsten wäre ich auch gerne 
unser Hund. (lacht)

TIERplus Frau Weichselbraun, ich bedanke mich 
für das Interview. Unsere Leser werden sich freu-
en, dass sie von Ihnen auch einmal diese Seite ken-
nenlernen durften! 
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ag. med. vet. Karoline Widmann ist eine 
junge und ehrgeizige Tierärztin. Vor ca. 2 
Jahren begann sei als Tierärztin bei TIER-

plus in Klagenfurt. Ihr ist es ein Anliegen, sich 
ständig auf dem neuesten Stand der Tiermedizin 
weiterzubilden.

„Weiterbildung sind in unserem Beruf sehr wichtig, 
um einerseits auf dem neuesten Stand der Wissen-
schaft zu sein und andererseits natürlich unseren 
Patienten das nötige Know-how entgegenzubrin-
gen. Auch der Austausch mit anderen Kollegen 
bringt neue Erfahrungen in den Betrieb.“

Dass ihre Karriere so schnell noch eine neue Wen-
dung nimmt, damit hat Karoline Widmann wohl 
selbst nicht gerechnet. „Die Arbeit im Team von 
TIERplus hat mir schon immer viel Freude ge-
macht. Es ist hier anders als in anderen Tierarzt-
praxen. Es ist – ich würde sagen – familiärer. Wir 
unterstützen uns auf eine sehr persönliche Art 
und Weise. So habe ich auch mitbekommen, dass 
der Standort Innsbruck keine feste Leitung, kein 
stabiles Management hatte.“

Aber dass sie es sein sollte, die von der Tierärztin 
zur Leiterin von TIERplus Innsbruck aufsteigt, da-
von hat auch Karoline Widmann nicht geträumt. 
Doch der Zeitpunkt war günstig.

„Die Möglichkeit, den Standort Innsbruck zu 
übernehmen, hat sich in Griechenland während 
unseres diesjährigen TIERplus Kastrationsprojek-
tes auf Ägina ergeben. Man hat mir die Leitung 

ie letzten Jahre waren für unsere TIERplus 
Tierarztpraxis in Innsbruck schwer. Die vie-
len Personalwechsel und Unsicherheiten 

wurden auch von unseren Kunden wahrgenom-
men. Nicht zum Vorteil von TIERplus Innsbruck. 
Einige Tierbesitzer hatten berechtigte Sorgen, in 
Notsituationen keinen Ansprechpartner zu ha-
ben. Es war eine schwere Zeit.

Mag. Pucher, TIERplus Geschäftsführer: „Wir wa-
ren uns dessen bewusst und haben alles versucht, 
Stabilität in den Behandlungsalltag zu bringen. 
Die Suche nach einer geeigneten Geschäftsfüh-
rerin, also einer Person, die einerseits eine große 
fachliche Kompetenz mitbringt, aber gleichzei-
tig auch Managementfähigkeiten besitzt, ist nicht 
einfach.“

so sehen 
KaRRIEREn 
bei tierplus aus!
Von einem Tag zum anderen zur Managerin! 
So ging es Karoline Widmann. Wie geht das 
und wie schafft sie das? 

Mit Karoline Widmann, der neuen 
Tierärztin und Leiterin, ist der 
Standort Innsbruck wieder voll 
auf Fahrt. M

D

der Tierarztpraxis angeboten. Eine große Heraus- 
forderung für mich. Nach einer dreiwöchigen 
Entscheidungsphase habe ich mich dann dazu 
entschlossen, dieses einzigartige Angebot anzu- 
nehmen. Da ich ein sehr naturverbundener 
Mensch bin, ist mir die Übersiedlung nach Tirol 
nicht allzu schwer gefallen, und auch beruflich ist 
es eine tolle Möglichkeit, meine eigenen Visionen 
umzusetzen.

Von der Tierärztin zur Managerin eines Standortes 
mit über 6.000 „zweibeinigen Kunden“ und 
11.000 „vierbeinigen Patienten“ aufzusteigen ist 
eine große Herausforderung. Dazu gehört in ers-
ter Linie Mut. Karoline Widmann hat ihn. Sie 
weiß, dass das Team rund um TIERplus sie unter-
stützt und begleitet. Weiterbildungen sind jetzt 
nicht nur im unmittelbar tierärztlichen Bereich 
angesagt, doch auch das ist für sie kein Problem.

„Ich sehe es als eine Herausforderung, aber gleich-
zeitig auch eine, die mir viel Freude macht. Es ist 
eine neue Seite. Ob es betriebswirtschaftliches 
Wissen ist oder Aufrechterhaltung von Service-
qualität, ich kann mich einbringen, Vorschläge 
machen, ein Projekt mitentwickeln.“

Was ist ihre vision?

„Meine Vision ist es, hier in Innsbruck ein stabiles 
leistungsfähiges Team aufzubauen, das sich mit 
viel Herz und Verstand um unsere kleinen Pati-
enten kümmert.“
Wir sind uns sicher, Karoline schafft das, und wün-
schen ihr viel Erfolg! 

tierplus innsBruck in 
sicheren händen

Mit Mag. Karoline Widmann hat TIERplus die 
richtige Frau gefunden. Für sie ist es eine Heraus-
forderung, die sie sich gewünscht hat.

Innsbruck kommt damit wieder in Fahrt. Die 
neue Führung sorgt für geregelte Öffnungszeiten, 
für kompetente und gesicherte Behandlungen.

Mag. Karoline Widmann: „Ich weiß, dass es eine 
Zeit dauern wird, bis wir das Vertrauen unserer 
Kunden wieder zurückgewonnen haben. Aber ich 
verspreche Ihnen: Wir werden alles tun, um das 
zu erreichen! Kommen Sie vorbei und machen 
Sie sich Ihr eigenes Bild. Wir sind für Sie da!“ 

innsbruck!

neustart
b E I  T I E R p L u s
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Das Für und Wider 
um Impfungen 
ist auch für Tier- 
besitzer ein immer 
brisanteres Thema. 
Schützen Impfungen 
tatsächlich, oder ist es 
nur eine Abzocke? 
TIERplus gibt eine 
ehrliche Antwort!

chäferhund „Max“ erkrankt an einer schwe-
ren Parvovirose. Dabei handelt es sich um 
eine hochgradig ansteckende Viruserkran-

kung, die das Abwehrsystem und vorzugsweise 
junge oder geschwächte Tiere befällt.

Wie kann das sein? Sein Besitzer hatte ihn doch 
impfen lassen! Im Fall von „Max“ spielten leider 
zwei Auslöser für seine Erkrankung eine Rolle. Als 
Welpe wurde er aus Serbien nach Österreich ge-
schmuggelt, nur um dann später auf einer Auto- 
bahnraststätte ausgesetzt zu werden. Als Jungtier 
wurde er also nie komplett grundimmunisiert, 
und als er später bei einem liebevollen Besitzer ein 
neues Zuhause fand, stellte sich heraus, dass Max 
auch auf verschiedene Futtersorten mit Unverträg-
lichkeit reagierte. Sein Immunsystem spielte leider 
manchmal etwas verrückt … Max war damit der 
perfekte Kandidat für einen Impfdurchbruch.

Was ist ein iMpfdurchBruch?

Bei einem Impfdurchbruch erkrankt ein geimpf-
tes Tier an einer Infektion, gegen die es mittels 
Impfung hätte geschützt sein sollen. Deshalb wird 
von vielen Tierbesitzern die Sinnhaftigkeit einer 
Impfung infrage gestellt.

S

kRaNk?
GEImpFT

und TRoTzdEm 
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Dabei gilt es aber zu beachten, dass eine Impfung 
nur gegen die im Impfstoff enthaltenen Infekti-
onserreger schützen kann. Einige Erkrankungen 
werden durch verschiedene Erreger (z. B. Zwinger-
husten beim Hund) oder durch Variationen eines 
Erregers (z. B. Leptospiren) ausgelöst, die nicht alle 
im Impfstoff enthalten sein können. TIERplus 
Tierärzte sprechen es aus: Kein Impfstoff erreicht 
einen 100%igen Impfschutz. Viele Faktoren kön-
nen den Impfschutz beeinflussen, und ein man-
gelnder Erfolg einer Impfung ist auf einen Kom-
plex verschiedenster Ursachen zurückzuführen.

Was Begünstigt einen
iMpfdurchBruch?

In erster Linie sind es Tiere, die an einer Schwäche 
des Immunsystems leiden, aber auch Tiere mit ei-
ner erhöhten individuellen genetischen Empfäng-
lichkeit für die Erkrankung. Jungtiere sind eben-
falls für einen Impfdurchbruch anfällig, wenn sie 
noch die mütterlichen Antikörper haben.

Diese maternalen Antikörper können den Impf-
stoff neutralisieren und wirken so dem effektiven 
Aufbau einer Immunität nach einer Impfung ent-
gegen.

Da die Konzentration der maternalen Antikörper 
individuell von Welpe zu Welpe unterschiedlich 
hoch ist, zeigen aktuelle wissenschaftliche Studi-
en, dass bei der Grundimmunisierung bis zur 
16. Lebenswoche mehrmals im Abstand von 3–4 

 zu zeitiges Impfen von Tieren unter sieben 
 bis zehn Wochen → bei Jungtieren ist kein 
 erfolgreicher Impfschutz durch vorhandene 
 maternale antikörper gegeben 

 geschwächte, nicht oder unvollständig 
 entwurmte Tiere → es wird keine Immunität 
 ausgebildet

 kranke oder rekonvaleszente Tiere → 
 das Immunsystem ist überlastet

 stark gestresste Tiere → durch z. B. 
 Besitzerwechsel, Futterwechsel, Umgebungs- 
 wechsel, klimawechsel (Wohnung → 
 Tierheim!), Spielkameradenwechsel etc.

 schon infizierte Tiere → Inkubationszeit, 
 dadurch wird vor dem krankheitsausbruch 
 keine genügende Immunität ausgebildet

 gleichzeitige Infektion von Tieren mit 
 verschiedenen Erregern z. B. verschiedenen 
 Bakterien, Viren und pilzen → überlastetes 
 abwehrsystem

ASPEKTE, DIE EINEN 
IMPFDuRcHBRucH 

BEGüNSTIGEN, 
IM üBERBLIcK

Wochen eine Impfung wiederholt werden sollte, 
um einen vollständigen Impfschutz zu gewährleis-
ten.

Bei den sogenannten Pflichtimpfstoffen (Core-
Vakzinen), also bei jenen Impfungen, die ein ab-
solutes MUSS darstellen, um die Tierpopulation 
vor verlustreichen Epidemien zu schützen, emp-
fiehlt daher Ihr TIERplus Tierarzt drei Impfungen 

„Wichtig ist uns, die kunden 
darauf aufmerksam zu machen, 
dass die Grundimmunisierung 

erst mIT der auffrischungs- 
impfung – die aber erst ein Jahr 

später erfolgen kann –  
abgeschlossen ist. Ist das 

Tier korrekt grundimmunisiert, 
muss man später nicht alle 
Impfkomponenten jährlich 

auffrischen!“

Frau Dr. Regine 
Anour, TIERplus 

Brunn am Gebirge

in der 8., 12. und 16. Lebenswoche. Zu den Core-
Vakzinen beim Hund zählen Hundestaupe, Par-
vovirus, Hepatitis contagiosa canis (Ansteckende 
Leberentzündung) und Leptospiren. Bei der Katze 
zählen dazu die Katzenseuche (felines Parvovirus) 
und der Katzenschnupfenkomplex (Fel. Calicivirus, 
Fel. Herpesvirus).

Wichtig ist zu verstehen, dass die komplette Grund- 
immunisierung aber erst mit der Auffrischungs-
impfung nach einem Jahr korrekt abgeschlossen 
ist! Ist ein Tier nicht korrekt grundimmunisiert, 
kann es zu Impfdurchbrüchen kommen.

Auch bei Tieren, die zum Zeitpunkt der Impfung 
den Erreger schon beherbergen, ohne jedoch kli-
nische Krankheitszeichen zu zeigen, können Impf-
durchbrüche vorkommen.

Was können die neBen- 
Wirkungen einer iMpfung 
sein?

Wie auch bei uns Menschen kann es vorkommen, 
dass nach einer Impfung milde Symptome der Er-
krankung auftreten, gegen die der Impfstoff ge-
richtet war.

Am häufigsten treten Nebenwirkungen als unspe-
zifische generalisierte Krankheitszeichen auf. Dar-
unter sind folgende Anzeichen zu verstehen: Fress-
unlust, Müdigkeit und leicht erhöhte Temperatur. 
Manchmal treten auch lokale Reizungen im Be-
reich der Impfstelle auf, die sich als Juckreiz oder 
als kleine Verhärtung unter der Haut äußern. 
Die Nebenwirkungen erscheinen meist wenige 
Stunden nach der Impfung. Sie sind im Allge-
meinen von milder Natur und verschwinden 
innerhalb weniger Tage. Da die Wirkung der 
Impfstoffe über die Stimulation des Immunsys-
tems vermittelt wird, werden diese Nebenwirkun-
gen in Kauf genommen. So können nach einer 
Zwingerhusten-Impfung z. B. Husten und/oder 
Nasenausfluss auftreten.

Was ist eine allergische
iMpfreaktion?

Gelegentlich kommen nach Impfungen auch al- 
lergische Reaktionen vor. Beim Hund äußern sich 

auch wenn eine Impfung keinen 100%igen 
Schutz bietet, ist sie dennoch die wichtigste 
Vorsorgemaßnahme!

diese am häufigsten als Nesselfieber (mit Rötun-
gen und Schwellungen, vor allem an Gesicht und 
Ohren), Durchfall, Erbrechen oder Atemprobleme.

In allen TIERplus Praxen wird den Tierbesitzern, 
deren Tiere schon einmal auf eine Impfung aller-
gisch reagiert haben, empfohlen, die nächste hal-
be Stunde noch in der Nähe zu bleiben. Beson-
ders dann, wenn der Impfstoff gewechselt wurde. 
Bei sehr kleinen Welpen, die die erste Impfung be-
kommen, dauert der Erstbesuch generell immer 
etwas länger, da die TIERplus Tierärzte die Tierbe-
sitzer beraten und über die Impfung ausführlich 
informieren. Damit ist das kleine Tier automatisch 
in den besten Händen. 
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Allergien nehmen auch bei Tieren zu, und 
Futtermittelunverträglichkeiten sind ein 
viel diskutiertes Thema. Doch nicht alles, was 
wie eine Allergie aussieht, ist auch eine. 

FUTTERmITTELaLLERGIE?
Modekrankheit

diagnose ist Wichtig!

Gerade bei chronischen Problemen muss Ihre 
Tierärztin sehr sorgfältig vorgehen und unter Um-
ständen zahlreiche Untersuchungen durchführen. 
Auch wenn Sie sicher sind, dass die Symptome mit 
der Fütterung zusammenhängen, müssen zusätzli-
che Probleme, wie Parasiten und Infektionen, aus-
geschlossen werden.

die ausschlussdiät

Die einzige Möglichkeit, eine Futtermittelallergie 
zuverlässig zu diagnostizieren, ist die Ausschluss-
diät. Dabei muss das Tier ausschließlich Dinge 
bekommen, die es noch nie zuvor gefressen hat, 
und zwar eine Fleischsorte und eine Kohlenhyd-
ratquelle. Diese werden über acht bis zwölf Wo-
chen gefüttert.

Wichtig: Ein Bluttest allein erlaubt keine Dia-
gnose! Wenn Antikörper nachgewiesen werden, 
heißt das NICHT zwangsläufig, dass das Tier all-
ergisch ist.

allergiker richtig füttern

Wurde eine Allergie festgestellt, kann man wei-
terhin mit selbst gekochtem oder mit geeigne-
tem Fertigfutter füttern. Wichtig: Wer dauerhaft 
kochen möchte, sollte unbedingt eine Rationsbe-
rechnung durchführen lassen!

Die besten Fertigfutter für Allergiker sind die hyd-
rolysierten Diäten. Dabei wird das Eiweiß „vorver-
daut“, sodass es nur mehr aus kleinen Bausteinen 
besteht, die das Immunsystem nicht erkennt.

Für Allergiker bieten sich auch die „Single-Protein-
Diäten“ an, also Futter, die nur eine Eiweißquelle 
(= Fleischsorte) beinhalten. Mittlerweile gibt es ein 
großes Angebot an teilweise sehr exotischen Sor-
ten wie Wild, Büffel, Rentier oder Känguru.

tipps für den uMgang Mit 
allergikern iM alltag

  vor dem Füttern gründlich die Hände

  waschen;

  Futter für den Allergiker strikt getrennt

  aufbewahren;

  den Allergiker immer zuerst bzw.

  getrennt von anderen Tieren füttern;

  den Allergiker immer aus einem eigenen,

  gekennzeichneten Futternapf füttern;

  Futtermittel und Lebensmittel für Tiere

  unzugänglich aufbewahren und nichts

  herumstehen lassen.

Für eine ausführliche Ernährungsberatung 
steht Ihnen Frau Dr. Stefanie Handl nach Termin- 
vereinbarung zu folgenden Zeiten zur Verfügung 
(Termine bitte mit der jeweiligen Ordination 
vereinbaren!):

  Mittwoch von 14.00 bis 18.00 Uhr 
  TIERplus Brunn am Gebirge 

  Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr 
  TIERplus Stadlau
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Reptilienhaltung ist ohne Licht nicht möglich. Die 
richtige Terrarienbeleuchtung ist der Schlüssel 
für eine gesunde Entwicklung von Reptilien. 

enn man sich als Tierbesitzer für die An-
schaffung eines Reptils entscheidet, sollte 
man eines wissen: Auch auf die richtige 

Beleuchtung im Terrarium kommt es an! Viele Ar-
ten von Reptilien, die im Terrarium gehalten wer-
den, sind zur natürlichen Aufrechterhaltung ihrer 
Vitalfunktionen auf UV-Licht in der richtigen 
Dosierung und Zusammensetzung angewiesen.

vitaMin d durch uv-strahlung

Vitamin D ist lebensnotwendig und u. a. für die 
Einlagerung von Kalzium im Skelett von Reptili-
en und anderen Wirbeltieren lebenswichtig. Ein 
Mangel an Vitamin D3 führt auf Dauer zu Kno-
chenerweichung und schließlich zum gefürchte-
ten Krankheitsbild der Rachitis, einer Mangeler-
krankung, an der leider immer noch viele im Ter-
rarium gehaltene Reptilien leiden und die durch 
eine ausreichende Bestrahlung mit UV-Licht (UVA- 
und UVB-Strahlung) und korrekter Ernährung 
sehr einfach zu vermeiden gewesen wären.

Wichtige ausWahlfaktoren

Es gibt sehr unterschiedliche UV-Leuchten, und 
deshalb ist es entscheidend, dass man vor der An-
schaffung mit dem Tierarzt bespricht, welche 
Leuchte für die Art infrage kommt. Folgende Fak-
toren spielen eine Rolle:

1.  Welches Tier wird angeschafft? Handelt es
 sich um einen Wüstenbewohner, um ein
 dämmerungs- oder um ein nachtaktives Tier?
2.  Braucht es mehr oder weniger UV-Licht?
3.  Wie groß muss / darf der Abstand zwischen

 der Leuchte und dem Tier sein?
4.  Wie viel Licht braucht das Tier am Tag?

Weitere aspekte

Auch wenn die Wahl der richtigen Lichtquelle ge-
troffen wurde, heißt es, weitere Grundregeln zu be-
achten. Nicht selten haben die TIERplus Tierärzte 
bemerkt, dass Kalziummangelerscheinungen und 
z. B. ein gestörter Fortpflanzungszyklus auch auf 
den Einsatz der Lichtquelle zurückzuführen sind.

WLICHT
gEsETzT

Ins
RIchTIgE
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Null 
Bock?

Schmerzen aufgrund
von chronischen
Gelenkbeschwerden 
sind ein Hauptgrund 
für Antriebslosigkeit
bei Hunden.

Fragen Sie Ihren Tierarzt
nach einem Schmerzmittel,
das sich am Ort der
Entzündung anreichert.

www.elanco.de
© 2015 Eli Lilly and Company oder ihre verbundenen Unternehmen | ® Registrierte Handelsmarke der Eli Lilly and Company 
oder ihre verbundenen Unternehmen | ™ Trademark of Eli Lilly and Company, its a�  liates or subsidiaries

Wichtig ist es, dass Sie auf folgende Dinge achten:
  Kontrollieren Sie die Stärke der

  UV-Beleuchtung. Beginnen Sie mit einer

  geringen Stärke und mit kurzen

  Beleuchtungszeiten.

  Leuchten müssen unbedingt senkrecht

  befestigt werden, da sie sonst die

  Augen des Tieres schädigen können.

  Achten Sie auf schattige Rückzugs-

  möglichkeiten im Terrarium!

  Leuchten müssen regelmäßig getauscht

  werden, da ihre Leistung abnimmt und

  damit die UV-Strahlung sinkt.

Generell sollte jeder Reptilienhalter darum be-
müht sein, die natürlichen Lebensraumverhältnis-
se seines Zöglings bestmöglich nachzuahmen. Die 
TIERplus Tierärzte haben Experten auf diesem 
Gebiet. Sie haben die Möglichkeit, sich jederzeit 
in einer unserer Praxen persönlich beraten zu 
lassen. Kommen Sie vorbei! 

wie kann ich 
fesTsTeLLen, 
ob mein hund 
schmerzen haT?

iele Hunde verraten ohne Weiteres durch Aus- 
druck, Haltung, Aktivitätsgrad und Ruten-
stellung, wie sie sich fühlen. Die Halter sol-

cher Tiere merken deshalb sofort, wenn irgendet-
was nicht stimmt. Es gibt allerdings auch Rassen 
oder Tiere, die eher reserviert oder gleichmütig sind 
und es infolgedessen schwerer machen, Schmerzen 
zu erkennen und zu behandeln. Beobachten Sie das 
Verhalten Ihres Hundes, um Anzeichen von Schmer-
zen oder Hilfebedürftigkeit zu erkennen.

tipps zur erkennung von 
schMerzen

Verhalten
Geht Ihr Hund nicht mehr so gerne spazieren wie 
früher, hat er Schwierigkeiten, ins auto zu steigen oder die 
Treppe hoch- und runterzugehen? Ist Ihr Hund unbewegli-
cher als bisher und nach größeren anstrengungen eher 
erschöpft? Hat er nach längerem Liegen mühe aufzustehen? 
Leckt oder kratzt sich Ihr Hund häufig an derselben Stelle 
oder starrt das Tier manchmal mit einem leeren Blick vor 
sich hin? Hechelt oder zittert Ihr Hund auch bei eigentlich 
angenehmen Temperaturen? Bellt, heult oder jault Ihr 
Hund mehr beim alleinsein? Reagiert das Tier abwehrend 
bei Berührungen oder beim aufheben? Verhält sich Ihr Hund 
vielleicht sogar aggressiv und schnappt nach Ihnen? Haben 
Sie selbst das Gefühl, Ihr Hund sei weniger zufrieden als 
sonst? Frisst er weniger oder weniger häufig als gewöhn-
lich? Ist er wählerischer mit dem Futter?

Aussehen
Sind seine augen matt und nicht mehr so glänzend? 
Lässt Ihr Hund den Kopf und die Ohren hängen? Sieht 
das Fell stumpf oder verfilzt aus? Haart der Hund mehr? 
Hat Ihr Hund Wunden? Nach einer Operation: Ist der Be-
reich der Operationswunde gerötet oder entzündet? Wenn 
Ihr Hund eines oder mehrere dieser Symptome aufweist, 
kann es sein, dass sich das Tier unwohl fühlt oder sogar 
Schmerzen hat. Die obigen Verhaltensauffälligkeiten können 
vielerlei Gründe haben, aber auch anzeichen dafür sein, 
dass Ihr Hund Ihre Hilfe braucht. konsultieren Sie auf jeden 
Fall Ihren Tierarzt, wenn Sie den Verdacht haben, dass es 
Ihrem Hund nicht gut geht. 

V

„Die meisten krankheitsfälle bei Reptilien sind durch 
eine nicht artgerechte Haltung bedingt. Die häufigste 

Erkrankung ist die sogenannte metabolic Bone Disease, 
die meist auf falsche Fütterung (zu wenig kalzium, 

Vit. D3) und / oder mangel an UV-Licht zurückzuführen 
ist. Daher gilt der Wahl einer korrekten Terrarien- 

Beleuchtung besondere Sorgfalt!“

Frau Mag. Tanja Schurian, 
TIERplus Klagenfurt
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Kaninchen sind beliebte Heimtiere und ihre Lebenserwartung steigt bei 
guter Betreuung. Acht bis neun Jahre können sie alt werden, und das ist 

keine Seltenheit mehr. Was bei Hunden und Katzen längst Routine ist: 
Kastration hat auch in der Kaninchenmedizin Einzug gehalten.

aninchen sind hochsoziale Tiere und müssen 
in Paar- oder Gruppenhaltung gehalten wer-
den. Doch eine harmonische Gruppenhal-

tung ohne unerwünschte Zuwächse ist meist nur 
durch eine Kastration möglich. Die Kastration be-
trifft dabei aber nicht nur männliche, sondern 
auch weibliche Kaninchen. Warum, werden Ihnen 
ihre TIERplus Tierärzte ausführlich begründen!

k asTraTion weibLicher
kaninchen

Nicht züchtende Häsinnen neigen bereits nach 
einigen Brunstzyklen, die nicht in einer Trächtig- 
keit münden, zur Ausbildung von Zysten, Polypen 
und Tumoren an Gebärmutter und Eierstöcken. 
Am häufigsten sehen wir diese Veränderungen bei 
der Häsin ab dem 4. Lebensjahr. Klassische Sym- 
ptome dafür können sein: vermehrter symmetri-
scher Haarausfall, gesteigerte Aggression, Anbil-

dung des Drüsengewebes bis hin zu Laktation, 
Verdauungsstörungen u.v.m. Somit kann die Kast-
ration einer Häsin als Vorsorgemaßnahme gegen 
diese Erkrankungen verstanden werden. 

der richtige zeitpunkt

Wenn Sie also nicht züchten, empfiehlt Ihr TIER-
plus Tierarzt bei gesunden jungen Häsinnen eine 
Kastration mit dem 5. – 6. Lebensmonat. 

aBkl ärung durch den 
tierarzt

Bei bereits älteren Häsinnen können Ihre TIER-
plus Tierärzte durch Abtasten, eine Röntgen- oder 
Ultraschalluntersuchung feststellen, ob Verände-
rungen an der Gebärmutter und Eierstöcken vor-
liegen. Ist der Befund bösartig, raten ihre TIERplus 
Tierärzte umgehend zu einer Kastration, um das 
Leben des Tieres zu verlängern. 

operation

Im Unterschied z. B. zu Hunden oder Katzen, die 
bei Operationen nüchtern sein sollen, sprich: einen 
leeren Magen haben müssen, sollen Kaninchen bis 
zuletzt fressen. Zur Narkose verwenden Ihre TIER-
plus Tierärzte eine medikamentelle Einleitung ge-
folgt von einer Inhalationsnarkose. Dabei ist die 
Narkosetiefe gut regulierbar und auf den Allge-
meinzustand des Tieres abgestimmt. Außerdem 
wird der Kreislauf nicht so stark beansprucht.

Ob Männchen oder Weibchen … Pflege und 
Nachbetreuung braucht jeder Mensch und jedes 
Tier! Auch ein kleiner Rammler oder eine flotte 
Häsin wird schneller gesund, wenn man sich lie-
bevoll um das Tier sorgt! 

K

kasTraTion von
rammLern

Bei männlichen Kaninchen empfehlen wir gene-
rell eine Kastration, denn ein unkastrierter Ramm-
ler wird dominiert durch seine männlichen Ge-
schlechtshormone und ist so meist schwer mit an-
deren Kaninchen zu vergesellschaften. Spätestens 
mit dem Einsetzen der Geschlechtsreife beginnt 
die Aggression und Dominanz.

frauenschutz ist angesagt!

Bei unausgewogenem Geschlechterverhältnis in 
einer Kaninchengruppe, sprich bei zu wenigen 
Häsinnen pro Rammler, leiden die Häsinnen auch 
körperlich unter der Triebhaftigkeit des Rammlers. 
Dies reicht von typischen haarlosen Stellen bis hin 
zu massiven Verletzungen und Erschöpfung.

der richtige zeitpunkt

Ihre TIERplus Tierärzte empfehlen, VOR Eintritt 
der Geschlechtsreife Rammler zu kastrieren. Dieser 
Zeitpunkt tritt bereits zwischen der 8. und 12. Le-
benswoche ein.

Wird dieser Zeitpunkt verpasst, kann die Kastrati-
on zwar auch nach der 12. Woche erfolgen, dann 
muss das männliche Tier aber noch weitere sechs 
Wochen getrennt vom weiblichen Tier gehalten 
werden, da der Rammler so lange noch zeugungs-
fähig ist.

Die Wunde muss vor Schmutz und dem 
aufbeißen durch die patientin geschützt werden: 

Verwenden Sie in den ersten Tagen keine 
Sägespäne als Streu, sondern nur Handtücher, 

Bettlaken oder Ähnliches!

TIERplus TIPP

nachwuchs 
Will geplant sein

„kaninchen sind sensible Tiere. Daher bleiben sie 
nach der Operation noch so lange bei Ihrem 

TIERplus Tierarzt, bis sie sich vollends von der 
Narkose erholt haben. aber eine Heilung erfolgt 
am besten in gewohnter Umgebung – zu Hause 

bei und mit dem partner(-Tier)! Unterstützend zur 
schnellen Genesung Ihres kaninchens verabreicht 

Ihr TIERplus Tierarzt ein Schmerzmittel und ein 
antibiotikum. Wichtig für zu Hause: Ihr Tier sollte, 
so schnell es geht, wieder selbstständig fressen! 
Dies geschieht in der Regel innerhalb eines Tages 

nach der Op. Tipp: Bieten Sie Ihrem kaninchen 
Blättriges oder frische kräuter an, wie z. B. Dill 

oder Basilikum.“

Mag. Birgit 
Halsmayer von TIERplus 

Wien-Seyring
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Silvester und die Tage davor wie danach sind alle Jahre 
wieder ein hoher Stressfaktor für Tiere. Nicht nur Haus- 
tiere leiden unter der Knallerei zu Silvester, sondern auch 
wildlebende Tiere. Für sie bedeuten lautes Knallen und 
grelle Lichtscheine Lebensgefahr. „Um ein weiteres Zeichen 
für den Tierschutz zu setzen, spricht sich Fressnapf für ein 
knallfreies Silvester aus“, betont Fressnapf-Geschäftsführer 
Norbert Marschallinger, MBA.

Keine Raketen und Böller bei Fressnapf

Bei Fressnapf sind Raketen, Böller und alles was lärmt tabu. Fressnapf verbietet den Verkauf von 

Feuerwerksartikeln auf seinen Filial-Parkplätzen und befürwortet ein knallfreies Silvester. Hintergrund 

dieser Maßnahme sind tierschutzrelevante Aspekte: Tiere haben ein sehr feines Gehör und nehmen 

Geräusche um ein vielfaches stärker wahr als Menschen. „Unsere tierischen Freunde verstehen den 

plötzlichen Lärm natürlich nicht. Für sie bedeuten Knallerei und greller Lichtschein Lebensgefahr. 

Wir wollen mit unserem Einsatz für ein knallfreies Silvester ein kräftiges Zeichen für den Tierschutz 

in Österreich setzen“, sagt Norbert Marschallinger, Geschäftsführer Fressnapf Österreich.

Gesundheits- und naturschädigendes Feuerwerk

Der Lärm und grelle Explosionen versetzen Tiere nicht nur in Panik, sondern sind auch gesundheits-

schädigend. Bei der Zündung eines Knallkörpers werden Schwefeldämpfe freigesetzt, welche 

die Augen und Schleimhäute von Hunden und Katzen reizen. Abgesehen von der chemischen 

Gesundheitsschädigung kann es auch zu einem Hörsturz kommen. Auch für Menschen wirken sich 

SiLVESTERKNALLEREi 
iST PURER STRESS 
FüR TiERE

Fressnapf verbietet Verkauf von Raketen und Böllern:
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die Belastungen durch erhöhten Feinstaub, chemische Dämpfe und lautes Knallen auf die Gesund-

heit aus. Die laute Party zum Jahreswechsel schadet jedoch nicht nur der Gesundheit, sondern 

belastet auch die Natur. Abgebrannte Raketenkörper, Kunststoffe oder Quellmittel fallen zu Boden 

und belasten so die Umwelt. „Ein stiller Jahreswechsel wird nicht von heute auf morgen möglich 

sein. Jedoch kann man die Menschen zu einem bewusst leiseren Feiern anregen und so ein nach-

haltiges Verhalten hervorrufen. Wer einen Beitrag dazu leisten möchte, verzichtet auf Raketen und 

Feuerwerkskörper, das so gesparte Geld kann beispielsweise für den Tierschutz gespendet werden“, 

sagt Marschallinger.

Kräutertropfen zu Beruhigung

im Sortiment von Fressnapf finden Tierbesitzer Hilfe, um den Silvesterstress für ihre tierischen 

Lieblinge zu mildern: Die 100 % Bio-Kräuter-Tropfen von Vita-Tier wirken beruhigend und sind für 

Hunde, Katzen, Kleintiere und andere Haustiere jeden Alters geeignet. Die natürlichen Wirkstoffe 

der roten und weißen Kastanienblüte sorgen für innere Ruhe und Gelassenheit bei Angstzuständen. 

Das Fachpersonal in den Fressnapf-Filialen berät Kunden gerne vor Ort.

Stress durch Lärm vermeiden

Unsere Vierbeiner haben es am lautstarken Silvesterabend nicht leicht. Aus diesem Grund sollten 

Tierbesitzer alles dafür tun, um den Jahreswechsel für ihre Vierbeiner so angenehm wie möglich zu 

gestalten. Der Fressnapf-Tierexperte Max Löschl empfiehlt einige wichtige Tipps zum Wohle der 

Tiere zu befolgen:

•  Vorsicht beim Gassigehen: Schon in den Tagen vor Silvester mit dem Hund nur angeleint die 

Wohnung oder das Haus verlassen. Unvermittelt gezündete Knaller lösen Panik und bei vielen 

Tieren einen Fluchtreflex aus. Zu Silvester: Rechtzeitig vor dem Lärmhöhepunkt die letzte Runde 

drehen. Auch Katzen in diesen Tagen nicht ins Freie lassen.

•  Rückzugsort: Ein ruhiges, verdunkeltes Zimmer, ist ideal. Ein zusätzlich angestelltes Radio 

oder Fernseher lenkt vom Silvesterlärm ab. Die tierischen Bewohner müssen jedoch an diesen 

Rückzugsort und gewohnt sein, da ansonsten noch mehr Panik entsteht.

•  Lieber zuhause bleiben: Haustiere nicht allein in der Wohnung lassen. Wenn nicht 

anders möglich, eine Vertrauensperson engagieren, welche mit dem Tier vertraut ist und auch 

in Notfällen richtig reagieren kann.

•  Dem verunsicherten Tier durch ruhiges Zureden Sicherheit vermitteln. Das ängstliche 

Verhalten nicht durch Bemittleiden weiter bestärken. Der Tierbesitzer ist hier gefordert Ruhe 

auszustrahlen und sich so normal wie möglich zu verhalten. 

•  Nicht stören: Falls sich das Tier zu Silvester in seiner gewohnten Umgebung ein Versteck 

aufsucht, das Tier dort lassen und nicht hervorlocken. immer nachsehen und sich mit dem Tier 

beschäftigen.

•  Homöopathie kann helfen: Pflanzliche Beruhigungsmittel können bei großer Panik den 

Stress an Silvester bei vielen Tieren reduzieren. Eine Anwendung soll immer mit dem Tierarzt 

abgesprochen werden.



Schon seit Mittag knallt und kracht es auf der Straße, es wird 
immer lauter. Heute ist Silvester. Manchmal hat sogar Ella ein 
klitzeklein wenig Angst. Aber noch viel mehr Angst hat Oskar. Er 
will sich schon den ganzen Tag verstecken oder von Ella gestreichelt 
werden. Ella passt heute besonders gut auf Oskar auf. Sie hat extra 
viele kleine Glücksbringer gekauft. Findest du sie?

ellas abenteuer

Die FRED & OTTO-Ratgeber sind im 
Buchhandel und in den TIERplus-Filialen 
Brunn am Gebirge, Wien-Stadlau und 
Wien-Seyring um 14,90 Euro erhältlich.

Nach dem Stadtführer für Hunde „FRED & OTTO 
unterwegs in Wien“ von Hedi Breit und Yvonne 
Lacina erscheint Ende November 2015 der Hunde- 
Guide „FRED & OTTO unterwegs in Niederöster-
reich“. Für die praktischen 250 Seiten starken Rat-
geber wurde recherchiert, wo die Hunde herkom-
men, was sie fressen, was Politiker über sie denken, 
was sie als braver Anstandswauwau können soll-
ten, welche gesetzlichen Vorschriften zu beachten 
sind, an welchen Orten sie besonders willkommen 
sind, wie man mit Hund dorthin kommt, was sie für 
die Gesellschaft leisten, wie sie fit bleiben, wo sie 

Mit hund 
unterwegs in Wien 
und niederösterreich

begraben liegen, wofür Hundebesitzer Geld ausge-
ben und wo sie Hilfe bekommen. 

Berichte, Reportagen und Interviews beschreiben 
die zahlreichen Angebote und Unternehmungen für 
Hundehalter und die unterschiedlichen Facetten 
eines Hundelebens in Wien und Niederösterreich. 
Ein beigelegter Übersichtsplan zeigt die Hotspots 
der Hundeszene, und zahlreiche Rabattkupons 
verführen zum Shoppen.

Die Bücher richten sich sowohl an Bewohner 
als auch an Besucher und Touristen und sind ein 
perfektes Geschenk für Hundebesitzer.

TierplusbuchTipp

Das
perfekte Geschenk für alle Hunde-freunde

Aktion gültig bis 31. Jänner 2016

Rassebestimmung
+ umfangreiche Befundmappe
+ Gesundheits-Check

anstatt € 134,– jetzt 
bei TIERplus nur € 99,–

Mein TIERARZT mitKompetenz und Herz
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Unter pyometra versteht man 
eine eitrige Entzündung der 

Gebärmutter. Etwa ein Viertel 
der unkastrierten Hündinnen 

entwickelt bis zum 
10. Lebensjahr eine pyometra. 
Typische Symptome sind star-
kes Durstgefühl und vermehr-
ter Harnabsatz, apathie und 
Freßunlust. auch Schmerz-
haftigkeiten im Bereich des 

abdomens. Häufig haben die 
Tiere eine auffällig vergrößerte 

Vulva. Eine akute pyometra 
ist ein absoluter Notfall. 
Durch Bakteriengifte 

in der Gebärmutter kommt 
es zur Intoxikation 

(Vergiftung). meist ist eine 
sofortige Notoperation mit 
Entfernung der gesamten 

Gebärmutter und Eierstöcke 
nötig, um das Leben der 

Hündin zu retten.

pyomeTra

DAS 
LExIKON DER 
TIermedIzIn

„Lasst die Natur leben“ – eine halbe Million 
Menschen haben diesen Appell an die EU-Kom-
mission unterstützt: Der WWF und viele andere 
Organisationen haben dazu aufgerufen, bei der 
öffentlichen EU-Befragung für den Schutz der 
Natur und die Beibehaltung der Natura-2000- 
Richtlinien zu stimmen. In nur zehn Wochen 
haben 520.325 Personen mitgemacht. 

Von der Katta-Mutter, die ihren Nachwuchs trägt, über die Gepardin, 
die ihr Junges zärtlich abschleckt, bis zum Flamingo-Weibchen, das 
sein Küken füttert: Der neue Tierkalender „Mama ist die Beste 2016“ 
von Fotograf Daniel Zupanc zeigt auf 12 berührenden Aufnahmen 
Mutter-Kind-Beziehungen im Tiergarten Schönbrunn.

TIERplus verschenkt 10 Kalender an seine Kunden. Schicken 
Sie uns ein E-Mail mit dem Betreff: „Mama ist die Beste“ 
an magazin@tierplus.at
Die ersten 10 Einsendungen erhalten einen Kalender von uns noch 
vor Weihnachten! 
Ihre TIERplus Tierärzte wünschen Ihnen ein schönes neues Jahr!

P

Rekordbeteiligung 
bei eu-umfrage zum 
schutz der natur europas

die besten Tiermütter 
in einem kalender

Der Tiefsee-Anglerfisch
Der Anglerfisch lebt in der Dunkelheit der Tiefsee unterhalb von 300 Meter Tiefe. Tiefsee-Anglerfische sind 
plumpe Fische mit aufgedunsenen Körpern, großen Köpfen und großen, mit langen Fangzähnen besetzten 
Mäulern. Der Körper ist in den meisten Fällen schuppenlos, die Haut kann aber mit Papillen oder Stacheln 
bedeckt sein. Spezifisch ist des Weiteren, dass bei einigen Arten die Weibchen bis zu 60-mal größer und 
etwa 500.000-mal schwerer als die Männchen werden. Das Besondere an ihnen ist, dass die Weibchen 
eine „leuchtende Laterne“ spazieren führen, die Angel (Illicium), mit der sie ihre Beute anlocken. 

auf der Welt gibt es viele 
sonderbare und einzig- 
artige Lebewesen. Das 
Redaktionsteam möchte 
Ihnen hier Tierarten vor-
stellen, die uns beson-
ders faszinieren und von 
denen Sie vielleicht noch 
nie gehört haben!

TIERplus 
stellt vor!

neu

Sie können den Kalender auch bestellen! 
„Mama ist die Beste 2016. Tierkinder in Schönbrunn“ von Daniel Zupanc, 
preis: 14,90 Euro, kIkO-Verlag, www.zupanc.at, ISBN: 978-3-902644-13-8
erhältlich im Buchhandel, im Tiergarten Schönbrunn und im Onlineshop 
des Zoos unter www.zoovienna.at/shop
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anche Dinge kann man nicht oft genug 
wiederholen, bei manchen Dingen sollte 
man richtig laut werden! Silvester bedeu-

tet Stress für jedes Tier. Ob in der Stadt oder am 
Land, wo immer es knallt und kracht, leiden unse-
re vierbeinigen Freunde.

M

alle Jahre wieder ... startet 
TIERpLUS seine kampagne 

GEGEN SILVESTER- 
kNaLLEREI UND FüR 

UNSERE TIERE!
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Der 10. Dezember ist ein wichtiger Tag für Tierbesitzer. aus medizinischer 
Sicht empfehlen wir spätestens dann, mit dem stressregulierenden Futter- 
mittel „Royal Canin CALM“ bzw. mit dem auf gleicher Wirkungsweise basie-
renden Ergänzungsfuttermittel „Zylkène“ zu füttern.

auch der Einsatz von beruhigenden pheromon-Steckern und -Sprays, wie etwa 
Feliway für katzen und adaptil für Hunde, hilft, die angst in Grenzen zu halten.

Bei massiven angstzuständen bleibt aber meist nur noch der Griff zu angst-
lösenden medikamenten. Wir empfehlen den Einsatz von „Clomicalm“. Um 
jedoch den gewünschten positiven Effekt zu erzielen, muss ebenfalls mindes-
tens drei Wochen vor Silvester mit der Verabreichung begonnen werden.

Frau Dr. Pucher-Bühl, TIERplus Wien-Stadlau

Deshalb machen die TIERplus Tierärzte auch 
2015 wieder laut auf dieses Problem aufmerksam! 
Für Sie haben wir Tipps, mit denen Sie Ihrem Tier 
helfen:

  Lassen Sie Ihr Tier diesen Tag über

  nicht allein!

  Reduzieren oder vermeiden Sie Spaziergänge.

  Ein Rollo vor dem Fenster, zugezogene

  Gardinen, auf jeden Fall geschlossene

  Fenster dämmen Geräusche und schützen.

  Lieblings- und Schmusesachen sollten

  immer in Reichweite sein, z. B. eine Decke.

  Übertreiben Sie nicht mit Zureden oder

  mit Leckerlis, es kann das Gegenteil

  bewirken.

  Vorsicht! Von einem Einsatz von

  Beruhigungsmitteln ohne tierärztliche

  Aufsicht und Voruntersuchung raten

  wir dringend ab!

Machen sie Mit!

Fordern Sie unseren beliebten Silvestersticker 
an! Kleben Sie ihn auf Ihr Auto, Ihre Wohnungs-
tür, legen Sie ihn an der Supermarkt-Kasse aus … 
Helfen Sie uns, Bewusstsein für dieses Thema zu 
schaffen!

Ihre TIERplus Tierärzte wünschen einen entspann-
ten Jahreswechsel! 

leptospirose 
(stuttgarter hundeseuche)

Die Leptospirose (früher 
auch „Stuttgarter Hunde- 
seuche“ genannt) ist bei 
über 150 Säugetierarten als 
Infektionskrankheit bekannt. 
Erreger der Leptospirose 
sind dünne, bewegliche, 
fadenförmige Bakterien 
(Leptospiren), die sich selbst 
aktiv im Körper ausbreiten 
können. Es gibt über 260 
verschiedene Subtypen 
des Erregers (Leptospira  
interrogans).

Erreger:
Leptospiren (Spirochaeten), über 
200 Serovare (= Variationen)

Wirtsspektrum:
Es handelt sich um eine Infekti-
onskrankheit, die auf natürliche 
Weise von Tier auf Mensch, aber 
auch von Mensch auf Tier über-
tragen werden kann.

Epidemiologie:
Die Übertragung erfolgt durch 

den direkten Kontakt mit z. B. 
infiziertem Harn. Aber auch indi-
rekt kann eine Übertragung des 
Erregers über eine kontaminier-
te Umwelt z. B. Wasser erfolgen. 
Eine besondere Problematik 
sind Erregerreservoire in Wild- 
tieren und Nagern. Zu beachten 
ist die lang anhaltende Erreger-
ausscheidung über den Harn.

Inkubationszeit:
Ca. 7 Tage

Klinischer Verlauf:
Vor allem Leber- und Nieren- 
funktionsstörungen zeigen sich 
zu Beginn der Krankheit. Ev. 
treten auch Lungenschäden 
und schwere Dyspnoe auf.

Immunologie:
Die Immunologie ist beschränkt. 
Es besteht keine Kreuzimmunität 
zwischen den Serovaren, d. h. 
ist der Körper gegen ein Serovar 
immun, schützt es nicht gegen 
ein anderes.

Untersuchungsmaterial:
Harn und Gewebe dienen für 
den Erregernachweis, ein Serum 
für den Antikörpernachweis.

Welpenimpfserie:
Für die Welpenimpfserie wird ein 
bivalenter Impfstoff oder eine 
Kombinationsvakzine verwendet. 
Die erste Impfung erfolgt mit 8–9 
Wochen, die zweite Impfung mit 
12 Wochen.
Wiederholungsimpfungen:
Jährliche Wiederholungs- 
impfungen werden empfohlen. 
In Endemiegebieten ist auf 
kürzere Abständen zu achten.

Anmerkung:
In den letzten Jahren kam es 
zu einer regionalen Zunahme in 
Europa (größere Nagerpopulati-
onen, Hochwasser, Freizeitakti-
vitäten).

iMpf 1×1
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Tiere geben uns so viel. 
Und wir geben ihnen das Beste zurück.
Tiere bringen uns zum Lachen, treiben uns an und trösten uns. Sie wollen unser Bestes. Und damit  
Sie Ihrem Tier das Beste zurück geben können, gibt es unsere große Auswahl an Qualitätsprodukten  
zu günstigen Preisen. Und wenn Sie mal nicht weiter wissen, gibt es immer einen freundlichen Berater,  
der gemeinsam mit Ihnen herausfindet, was Ihr Tier zum Glücklichsein braucht.

Kompetente Beratung  
Hohe Qualität  
Große Auswahl  
Faire Preise

FRESSNAPF
STÄRKEN

121 x in Österreich
www.fressnapf.at
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