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Genetisch bedingte Erkrankungen treten nicht nur beim
Menschen auf. Auch bei unseren Tieren werden sie über Generationen vererbt. Über 1.000 verschiedene genetische Erkrankungen sind z. B. beim Hund bekannt. Dieses Wissen ist
sowohl für den Tierbesitzer als auch für den Züchter bedeutsam. Deshalb kooperiert TIERplus mit einem jungen Unternehmen, das sich auf erbliche Hundekrankheiten spezialisiert hat.
Im Rahmen unserer Schwerpunktaktion kann auch Ihr Hund
auf potentielle genetische Erkrankungen getestet werden.
In einem spannenden Artikel stellen wir uns die Frage über Sinn
oder Unsinn von „Rasse-spezifischen“ Futtermitteln. Dann berichten wir über eine der am häufigsten vom Tierarzt festgestellten Reptilienerkrankungen, der Metabolic Bone Disease. Dies
und noch einiges mehr finden Sie in unserer neuen Frühlingsausgabe von TIERplus Aktuell – dem Magazin für alle Felle.
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Interview

Stoppt den
Welpenhandel!
Heli Dungler gründete vor 26 Jahren die
mittlerweile in 13 Ländern vertretene
Tierschutzorganisation VIER PFOTEN.
TIERplus und VIER PFOTEN haben auch
ein gemeinsames Anliegen – den Welpenhandel zu stoppen.

Wiener Stadträtin Mag. Ulli Sima überreicht Heli Dungler das Goldene
Verdienstzeichen des Landes Wien.
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Herr Dungler, wie kamen
Sie zu der jetzt weltweit bekannten Tierschutzorganisation? Was war der Auslöser?
Ich bin am Land aufgewachsen, war stets von Tieren umgeben. Schon damals habe ich
immer verletzte Tiere aufgepäppelt. Zunächst studierte ich auch
in Wien Veterinärmedizin. Die
gängige Lehrmeinung war aber
recht skurril. Eine Professorin
erklärte uns, es sei sowohl für
die Konsumenten als auch für
die Tiere selbst am besten, Hühner in Käfigen zu halten. Ich
habe dann das Studium aufgegeben und mich immer mehr
dem aktiven Tierschutz gewidmet. 1988 waren wir schon eine
Gruppe junger Tierschutzaktivisten, die sich schließlich den
Namen VIER PFOTEN gab.

FOTOS : Vier Pfoten, e.V.Pogotowie, Christoph H. Breneis, Peter Svec

links: Hundeverkäufe aus dem Kofferraum sind ein starkes Indiz für einen
illegalen Handel.
unten: Die Welpen werden unter
schrecklichen Bedingungen „produziert“.

Seit einigen Jahren führen Sie
einen intensiven Kampf
gegen den Welpenhandel.
Eine neue Initiative soll jetzt
die Bevölkerung aufklären.
Es ist ein sehr brisantes
Anliegen, auch TIERplus
liegt es am Herzen.
Der Handel mit Rassewelpen
boomt: Zu Tausenden werden
sie preiswert und unter falschen
Angaben im Internet und auf
öffentlichen Plätzen angeboten.
In Osteuropa unter schlimmsten Bedingungen aufgezogen,
leiden die Hundebabys unvorstellbare Qualen. Häufig werden sie bereits mit drei oder
vier Wochen von ihren Müttern
getrennt und mit gefälschten
Impfpässen quer durch Europa
transportiert. Wenn sie ihre Bestimmungsorte erreichen, sind
die Welpen oft schon todkrank.
Viele von ihnen überleben die
ersten Wochen nicht. Dieser
Verlust wird von den skrupellosen Händlern von vornherein
einkalkuliert. Die ahnungslosen
neuen Besitzer hingegen werden mit hohen Tierarztkosten
oder dem frühen Tod der Welpen konfrontiert.
Vor einigen Monaten hat VIER
PFOTEN die Online-Plattform
www.stopptwelpendealer.org
ins Leben gerufen, um mehr
Bewusstsein für den illegalen
Welpenhandel zu schaffen und
Betroffenen eine Anlaufstelle zu
bieten. Die Website bietet neben Informationen und Videos

auch ein Tool für betrogene Hundekäufer, die ihre Erfahrungen
teilen möchten, außerdem eine
Checkliste für Interessenten,
worauf beim Welpenkauf zu achten ist. Seit einigen Monaten
gibt es gemeinsam mit der Stadt
W ien und der W iener Polizei
eine große gemeinsame Kampagne.

Auch international sind Sie
sehr aktiv. Was ist die
aktuellste VIER PFOTEN
Initiative, für die Sie sich
einsetzen?

setzte, zuckte er zurück – er
war offensichtlich noch nie in
seinem Leben auf Gras gestanden. Er traute sich dann auch
erst nach ein paar Versuchen,
seine ersten Schritte in die Freiheit zu setzen. Nach wenigen
Wochen lief er schon auf dem
großen Areal herum, als hätte
er nie etwas anderes gekannt.
Das sind die Momente, in denen ich weiß, warum ich meinen Job mache.		+

Stolz bin ich auf unsere europäischen Bärenwälder sowie
auf unser wunderschönes Großkatzenrefugium LIONSROCK in
Südafrika. Unser Augenmerk
werden wir in den nächsten Monaten verstärkt auf Rumänien
legen, wo die Regierung mit einem Gesetz die Tötung von völlig gesunden Streunerhunden
legitimiert hat.

Was war das tiefste und
schönste Erlebnis in Ihrer
Laufbahn und Ihrem Einsatz?
Jede Rettung eines Tieres ist
berührend und wunderbar. Aber
ein Transport von Löwen aus
einem rumänischen Substandard-Zoo vor einigen Jahren
wird mir wirklich immer im Gedächtnis bleiben. Wir brachten
die Tiere in unser Großkatzenrefugium nach LIONSROCK.
Als Octavian, einer der Löwen,
seine Pfote auf dem Gras auf-

Wollen auch Sie
die Anliegen von
VIER PFOTEN
unterstützen, dann
spenden Sie bitte an:
VIER PFOTEN
Spendenkonto
IBAN:
AT50 6000 0000 0754 4590
BIC: OPSKATWW

oder online:
www.vier-pfoten.at/spende
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Tierplus Persönlich

Eine von 10 pro Jahr

Schon mal gehört?

MDR-1-Gendefekt
bei Hunden

Bei manchen Hunderassen kommt ein
Gendefekt vor, der zur Überempfindlichkeit gegenüber bestimmten Arzneistoffen
führt, der sog. MDR-1-Gendefekt.

A

m meisten betroffen
sind Collies, aber
auch andere Hütehundrassen, wie Australian
Shepherd, Bobtail, Border Collie,
weißer Schäferhund und Shelties, sowie einige seltenere Rassen wie Longhaired Whippet und
Silken Windhound. Die betroffenen Hunde sind an sich völlig
gesund, aber bei Ihnen kann es
durch den Defekt, der die sog.
Blut-Hirn-Schranke betrifft bei
der Anwendung von bestimmten
Arzneistoffen zu einer übermäßigen Anreicherung dieser Stoffe
im Gehirn und somit zu schweren Nebenwirkungen kommen.
Jeder Hund hat 2 Kopien dieses
Gens und nur die Hunde, die bei
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beiden Kopien die defekte Variante tragen (MDR-1 -/-) sind von
dieser Überempfindlichkeit betroffen. Der Defekt kann mittels
einer Blutuntersuchung nachgewiesen werden.

Kritische
Arzneistoffe
Am bekanntesten ist der Wirkstoff Ivermectin, der häufig zur
Entwurmung bei Pferden und
Rindern eingesetzt wird. Dieser
Wirkstoff führt bei Hunden mit
MDR-1-Defekt zu schweren
neurologischen Nebenwirkungen, wie Krampfanfällen, Koma
bis hin zu Todesfällen und darf
daher keinesfalls angewendet
werden. Vorsicht ist vor allem

bei der Entwurmung von Pferden geboten, da Hunde im
Reitstall heruntergetropfte Entwurmungspaste vom Boden
aufschlecken können – dies
sollte unbedingt vermieden werden! Aber auch ein scheinbar
harmloses Durchfallmedikament
aus der Humanmedizin mit dem
Wirkstoff Loperamid (z.B. Imodium® akut) kann beim Hund
mit MDR-1-Defekt schwere
Nebenwirkungen hervorrufen.
Medikamente aus der Humanmedizin sollten aber bei allen
Hunden immer nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.
Beruhigend zu wissen: Entwurmungsmedikamente, die für
Hunde zugelassen sind, wurden an Hunden mit MDR-1-Gendefekt getestet und sind auch
bei diesen Rassen gut verträglich. Lassen Sie sich in der Praxis beraten, wie häufig Ihr Tier
entwurmt werden sollte und welches Präparat geeignet ist.		+
Weitere Informationen zum
MDR-1-Gendefekt:
http://www.vetmed.uni-giessen.
de/pharmtox/mdr1_defekt.php

Ulrike Dvorak ist eine sehr ambitionierte
Tierärztin. Sie ist eine der wenigen in
Österreich, die über eine besondere Ausbildung verfügen, ein „Internship“.
Was das für TIERplus und für Sie bedeutet,
wollten wir genauer wissen.
Frau Dvorak, Sie können auf
eine Tierarztausbildung zurück blicken, die in Österreich
sehr selten ist. Was hat es
damit auf sich?

und wenige haben Lust, Zeit
und Ausdauer, eine derart intensive Ausbildung zu machen.

Das ist ganz einfach zu erklären. Ein Internship ist zu vergleichen mit einer Turnusausb i l d u n g f ü r Ti e r ä r z t e . D i e s e
muss man in seiner Laufbahn
als Tierärztin nicht machen.
Man hat immer die Möglichkeit,
einzelne Weiterbildungen in bestimmten Bereichen zu machen,
aber ein Internship ist so gesehen eine umfassende Ausbildung in ALLEN Teilgebieten.

70 Stunden in der Woche arbeiten! Nacht- und Notdienste,
schlechte Bezahlung, Stress
und wenig Freizeit sind die
Nachteile.

Das klingt doch sehr ansprechend. Jeder Arzt möchte
einen Turnus zum Facharzt
machen. Wie ist das bei
den Tierärzten?
Da ist es anders! In Österreich
ist diese Option noch sehr unbekannt, im Gegensatz zu
Deutschland und Amerika.
Vielen erscheint es unattraktiv
und anstrengend. Nach der
Ausbildung wollen viele so
schnell es geht in die Praxis,

Was bedeutet das konkret?

Aber irgendwo muss es doch
einen Vorteil geben, oder?
Natürlich! So viel Wissen auf
„einem Fleck“ ist in der Tiermedizin selten. Man arbeitet auf
ganz hohem Niveau an den
modernsten Geräten, mit den
besten Ausbildnern, mit neuesten Forschungsergebnissen.
Es gibt nur spezielle Einrichtungen, die befugt sind, ein
Internship anzubieten. U. a. ist
es die Vet Uni Wien. Jedes Jahr
gibt es 10 Ausbildungsplätze
für ganz Österreich. Bei einem
Internship durchläuft man alle
Abteilungen, wie auch bei
e i n e r Tu r n u s a u s b i l d u n g . S o
etwas ist einmalig und auch
großartig.

Mag. vet. med.
Ulrike Dvorak
Geb. 1984, ist seit
2008 Tierärztin. Hat
nach der Ausbildung
zwei Jahre an einer
der größten Tierkliniken Österreichs in
Hollabrunn gearbeitet. Danach kam sie
an die UNI Wien und
absolvierte in einem
Jahr das Internship.
Sie vertiefte ihr
Wissen in der Augenheilkunde. Derzeit
spezialisiert sie sich
auf Kardiologie.
Wie geht es jetzt weiter?
Ich bin froh, dass ich dieses
breite Wissen in meine Arbeit
bei TIERplus einbringen kann.
Das Internship hat mir auch
gezeigt, wo meine speziellen
Fähigkeiten liegen. Nachdem
ich nach der Ausbildung noch
ein dreiviertel Jahr in der Augenheilkunde gearbeitet habe
und sicher von dort besonders
viel Fachwissen „abzweigen“
oder „mitnehmen“ konnte,
möchte ich mich jetzt auf
Kardiologie spezialisieren.		+
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Wie der Vater –
so der Sohn

Themaplus

FOTO : FERAGEN

Themaplus

Genetisch bedingte Erkrankungen
sind kein Privileg der Menschen.
Auch bei Tieren werden sie über Generationen vererbt. Ein junges
Startup-Unternehmen in Salzburg hat
sich auf erbliche Hundekrankheiten
spezialisiert.

CSI TIERplus: Entnahme von genetischem Probematerial

Unsere vierbeinigen Begleiter
sind uns ans Herz gewachsen.
Längst nicht mehr teilen wir
mit ihnen nur Haus, Couch
und Essen. Mensch und Hund
haben mehr gemeinsam, als
uns manchmal lieb ist, und
dazu gehören auch genetische
Erkrankungen.

8 TIERplus AKTUELL  1 | 14

Vererbung über
Generationen

D

ie Erkrankungsarten
sind vielfältig. Häufig
zu finden sind Augenerkrankungen, etwa der vererbte Katarakt, der zahlreiche
Rassen – darunter auch die
Australian Shepherds – betrifft,
sowie Verschiebungen der Linse auf beiden Augen, die mit
großen Schmerzen verbunden
und häufig bei Terrier-Rassen
zu finden sind. Stoffwechselstörungen bei Hunden wie dem
Spaniel führen dazu, dass diese
unter Anstrengung kaum belastbar sind. Zirka 20% der Rasse
tragen diesen versteckten genetischen Defekt.

Dalmatiner leiden aufgrund
eines Stoffwechselproblems an
der Bildung von Blasensteinen,
ebenso wie Neufundländer und
Hunde der Rasse Landseer. Zu
den Klassikern zählen außerdem
Blutererkrankungen, Erkrankungen des Bewegungsapparates
und Allergien.

Generkrankungen
nehmen zu
Obwohl genetische Erkrankungen auch bei Mischlingen auftreten, sind es meist unsere
Rassehunde, die hier schwer
im Nachteil sind. Der Grund
dafür ist, dass die heutigen
Hunderassen – mittlerweile zählen wir weltweit 800 – in sich
1| 14 TIERplus AKTUELL 9
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Dr. Irene Pucher-Bühl,
TIERplus Wien-Stadlau
„Seit dem Jahr 2005 ist das
Erbgut des Hundes entschlüsselt, das heißt, wir
kennen die einzelnen
Bausteine der gesamten
DNA. Etwa 60% der genetischen Erkrankungen haben
bei Hund und Mensch die
gleiche Ursache und die
gleiche Ausprägung. Mit
einem DNA-Test ist es schon
frühzeitig möglich, genetisch
verursachte Erkrankungen
zu erkennen und diesen
entgegenzusteuern.“

10 TIERplus AKTUELL  1 | 14
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„geschlossene Gesellschaften“
sind. Diese Rassen entstanden
aus einem guten Grund, denn
jede brachte besondere Eigenschaften mit und erfüllte einzigartige Aufgaben, die dem Menschen dienlich waren. Sie waren
Wachhunde, Hütehunde, Jagdhunde oder einfach nur Begleiter oder Schoßhunde. Hunde
mit den besten „Genen“ wurden
ausgewählt und gewünschte
Eigenschaften durch Inzucht
verstärkt.

Frisches Genmaterial
ist Mangelware
Über die Jahre der modernen
Hundezucht haben sich bei den
verschiedenen Rassen aber
nicht nur positive Eigenschaften, sondern auch Gendefekte
verstärkt. Tierzüchter widmen
sich der Problematik der Erbkrankheiten schon lange, da die
Gesundheit der Welpen davon
abhängt, ob Gendefekte der Elterntiere weitergegeben werden.
Viele der Erbkrankheiten sind
sogenannte monogene Erkrankungen, also auf den Defekt in
einem einzelnen Gen zurückzuführen, und lassen sich sehr gut
nachweisen. Erkrankungen wie
die Hüftdysplasie, die sehr viele Rassen betrifft, dürften jedoch
durch Veränderungen in mehreren Genen entstehen, weshalb uns bis heute kein entsprechender Gentest zur Verfügung
steht.

Dr. Irene Pucher-Bühl:
„Prämierte Rüden verbreiten
neben ihren hervorragenden
Merkmalen leider auch häufig
versteckte Gendefekte.“
DNA-Test sicher und
eindeutig
Dank der Bemühungen und
zahlreicher Forschungsarbeiten
stehen uns moderne diagnostische Verfahren wie der DNATest zur Verfügung. Im Vergleich
zu anderen Diagnoseverfahren
bietet dieser große Vorteile:
Erkrankungen können damit in
jedem Alter festgestellt werden,
lange bevor sie überhaupt ausbrechen.
Für den DNA-Test wird Probenmaterial vom Hund benötigt.
Dafür reichen Mundschleimhautabstriche – die meisten
kennen sie wohl aus den Fernsehkrimis. Aus den Zellen der
Mundschleimhaut wird Erbgut
des Hundes isoliert und für die
genetischen Tests verwendet.
Im Anschluss wird die DNA mit
molekularbiologischen Verfahren genau analysiert. Das ist für
das Tier eine komplett schmerzfreie Vorgehensweise.
Ist eine Veranlagung für eine Erkrankung gegeben, können
durch einen DNA-Test sowie
durch eventuelle frühzeitige Therapien sowohl dem Tier als auch
dem Halter viel Leid erspart werden. Das Tier kann durch regel-

Bei TIERplus
in guten Händen

mäßige Kontrollen beim Tierarzt
beobachtet werden, so dass im
Ernstfall eine schnelle und effiziente Behandlung möglich ist.
Verantwortungsvolle Züchter haben sich die Chance der genetischen Diagnostik längst zu Nutze gemacht. Um eine maximale
Gesundheit für den Hund zu erlangen, ist es wichtig, nicht nur
einen einzelnen Test durchzuführen, da es verschiedene Erkrankungen gibt. Vielmehr sollten alle möglichen Krankheiten
abgeklärt werden, um so eine
höchstmögliche Aussagekraft
zu erhalten. Dank der genetischen Diagnostik kann es uns
zukünftig gelingen, die genetischen Erkrankungen einzudämmen und zu kontrollieren.
Der Hundebesitzer kann bereits
seinen Welpen testen lassen
und so gemeinsam mit seinem
Tierarzt eine optimale Gesundheitsvorsorge planen und durchführen.

Prävention statt
Intervention
Die Tierärzte aller TIERplus Praxen in ganz Österreich sehen
die Notwendigkeit und den Bedarf an einer frühen Erkennung

TIERplus hat den Wert einer genetischen
Veterinärdiagnostik erkannt und unterstützt
seine Patienten gemeinsam mit FERAGEN.
Problemlos und unkompliziert können Sie
Ihr Tier auf genetische Erkrankungen untersuchen lassen. Alle Formalitäten werden
über die TIERplus Praxen abgewickelt.
Ihre Tierärztin steht Ihnen gern auch für
spezifische Fragen zur Verfügung.

von Erbkrankheiten. Aus diesem
Grund wurde eine Kooperation
mit dem Institut FERAGEN beschlossen.
FERAGEN bietet genetische Veterinärdiagnostik auf modernstem Stand der Forschung an.
So werden u.a. auch Haplotypenanalysen durchgeführt. Anhand dieser können Aussagen
getroffen werden, ob ein Tier
ein erhöhtes Risiko besitzt, eine
bestimmte Erkrankung zu bekommen. Das Hauptaugenmerk
liegt dabei auf Genen des Immunsystems, die eine wichtige
Rolle in der Abwehr von fremden Eindringlingen wie Bakterien oder Viren spielen.
Bei TIERplus heißt es auch hier:
Prävention statt Intervention. +

Das junge Startup Unternehmen
FERAGEN – ein Familienbetrieb:
Dr. Anja und Michael Geretschläger
mit ihrer Hündin Nala.
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Maßgeschneiderte
Ernährung für den
Jack Russell Terrier

10€ Gutschein
für DNA-Test bei
Ist Ihr Tier erblich vorbelastet? Sind in den nächsten Jahren
Erkrankungen zu erwarten, denen Sie präventiv vorbeugen
können? Sie haben jetzt mit TIERplus eine einmalige Gelegenheit, diese Fragen zu klären!
Ich möchte den Test für die Abklärung einer genetischen
Vorbelastung bei meinem Tier in Anspruch nehmen.
Name, Kdnr.
Regulärer Preis: 65 Euro
Preis im Rahmen der TIERplus Aktion: 55 Euro

NEU

NEU

JACK RUSSELL TERRIER JUNIOR bis 10
Lebensmonate:
Die Trockennahrung weist eine besonders hohe Verdauungssicherheit auf und
unterstützt mit einem ausgewogenen Kalzium-Phosphor-Verhältnis sowie einem
maßgeschneiderten Energie- und Proteingehalt das harmonische Wachstum.
JACK RUSSELL TERRIER ADULT über 10
Lebensmonate:
Ein synergistischer Antioxidanzien-Komplex erhält die Vitalität des lebhaften Jack
Russell Terriers. Die Omega-3-Fettsäuren
EPA/DHA sorgen für eine optimale Hautund Fellgesundheit.
Beide Produkte weisen eine in Form, Größe
und Textur speziell auf den Jack Russell
Terrier abgestimmte Krokette auf.

Gutschein ist nicht bar auszahlbar.
Gültig bis 30. Juni 2014
Nur bei meinem TIERplus Tierarzt!

Mein T
Kompe ierarzt m
tenz un
it
d Herz

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

Tierplus spezial

Gleich einmal vorab: Es geht
hier nicht um die Vorlieben
eines Haustieres in Bezug auf
Marke oder Geschmack.
Unsere vierbeinigen Mitbewohner sind in ihren Futtervorlieben
ebenso
unterschiedlich wie wir. Es stellt
sich jedoch immer öfter die
Frage, welche gesundheitlichen Schwachpunkte eine
einzelne Rasse hat, und wie
sich diese auf die Fressgewohnheiten auswirken.
Die Perserkatze und
ihre Kopfform

E

Mandelförmig, eckig
oder rund
Ist es nur ein Marketingtrick, oder ist was dran
an dem „speziellen Futter“ für die „spezielle Rasse“?

ine Perserkatze nimmt ihr
Futter ganz anders auf
als eine Siamkatze. Der
sehr flache Gesichtsschädel der
Perserkatze bewirkt eine Verkürzung des Unterkiefers. Die Nahrungsaufnahme erfolgt mit der
Unterseite der Zunge. Dadurch
rollen der Perserkatze beim
Fressen die meisten Trockenf u t t e r- K r o k e t t e n d a v o n , d a
Oberkiefer und Oberlippe sie
zuerst berühren. Deshalb wurden mandelförmige Kroketten
entwickelt, die weder leicht davonrollen noch ganz eben am
Futternapf-Boden aufliegen.

laut „sprechend“, keine Zeit zum
Kauen und keine Muße zur Futteraufnahme. Von allen Rassekatzen verweilt die Siamkatze
am kürzesten vor dem Futternapf. Für sie wurde eine ringförmige Krokette entworfen, die
bei identischem Volumen mehr
Umfang hat; daher muss sie eher
gekaut werden als ein kleineres, solides Stück. Das verlangsamt die Nahrungsaufnahme und
fördert die Verdaulichkeit.

Labrador Retriever
sind die Schnellsten
Das gleiche Problem wie die Siamkatze hat der Labrador Retriever. Wer ihn bei der Futteraufnahme beobachtet, glaubt,
einen Staubsauger zu sehen:
Schnauze rein in die Schüssel
und erst wieder heraus, wenn
der Napf leer ist. Von dazwischen

Pausieren und Kauen keine Spur.
Die Ringform der Krokette bewirkt hier nachweislich eine langsamere Futteraufnahme.

Jack Russell in Aktion
Da der Jack Russell Terrier immer aktiv ist, sollte schon im
Welpenalter auf eine Ernährung
mit besonders hoher Verdauungssicherheit geachtet werden. Wesentlich für ein harmoni s ches Wa chs tum s i nd ei n
ausgewogenes Kalzium-Phosphor-Verhältnis und ein optimaler Energie- und Proteingehalt. Im Falle von Rassefutter
gibt es also handfeste, nachvollziehbare sowie wissenschaftliche Gründe für die Kreation spezieller Produkte. Ganz
im Sinne von „animal first“ und
nicht „Marketing um des Umsatzes willen“.
+

TIPP
Maßgeschneiderte BREED-Produkte
von ROYAL CANIN decken den unterschiedlichen Ernährungsbedarf vieler
Hunde- und Katzenrassen ab.

Siamkatzen haben
keine Zeit
Siamkatzen sind nicht nur optisch das genaue Gegenteil von
Perserkatzen, sondern auch im
Verhalten. Immer aktiv, immer
1| 14 TIERplus AKTUELL 15

Nagerplus

Nagerplus

Kommt der Sommer, kommen
auch die Stechmücken wieder.
Für Menschen nur lästig – für
Kaninchen eine tödliche Gefahr.
Inkubationszeit
3–9 Tage
Stechmücken – umgangssprachlich auch als Gelsen
bekannt – sind eine Plage.
Nicht nur in feuchten Gegenden treten sie in großer
Zahl auf, auch in der Stadt
sind sie anzutreffen.

B

Gefährliches
Summen

esonders am Stadtrand,
wo Kaninchen in Gärten ihren Auslauf haben,
kann es in dieser Zeit zu unerwarteten, kleinen Katastrophen
kommen.
Über Gelsen werden bei Kaninchen zwei tödlich verlaufende Infektionskrankheiten übertragen: die Myxomatose (oder
Kaninchenpest) und die Rabbit
Haemorrhagic Disease (RHD).
Bei beiden Erkrankungen handelt es sich um Virusinfektionen, die hochansteckend sind
und meist tödlich verlaufen.

Mückenstich
mit Folgen
Die Übertragung der Krankheit
erfolgt durch einen einfachen
kleinen Mückenstich. Doch können die Tiere, wenn sie infiziert
sind, die Krankheit auch auf ihre
Artgenossen übertragen.

Die Krankheitszeichen der
Myxomatose zeigen sich nach
kurzer Zeit in Form von typischen Schwellungen und
Entzündungen im Bereich der
Augenlider, des Mundes und
der Ohren. Man spricht daher
auch von der „Löwenkopfkrankheit“. Bei der RHD zeigen sich
nach 1–3 Tagen punktförmige
Blutungen und zentralnervöse
Symptome, die sich vor allem
in Krämpfen äußern.

Mag. Tanja Schurian,
TIERplus Klagenfurt
„Wir empfehlen, alle Hauskaninchen, egal ob von
Privathaltern oder Züchtern,
ob draussen (Außenstall-

Nur Schutzimpfen
schützt

anlage) oder im Haus lebend

Seit kurzem existiert ein neuer
Kombiimpfstoff gegen Myxomatose und RHD. Dieser bietet mit einer einmaligen Injektion einen ganzjährigen Schutz
gegen Myxomatose und RHD.
Die Schutzimpfung soll JETZT
im März, spätestens aber im
April bei Ihrem Kaninchen durchgeführt werden. Ein Vorteil dieses Impfstoffs ist auch, dass
keine Sammelimpftermine mehr
nötig sind. Dennoch ersuchen
wir um eine Terminvereinbarung,
damit wir Wartezeiten für Sie
und Ihr Tier so weit wie möglich vermeiden können.
+

Es genügt ein „Pieks“, um

zu impfen.
ihren Liebling ein ganzes
Jahr vor den Angriffen der
Stechmücken zu schützen.“
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Schützen Sie Ihren Vierbeiner
gegen die häufigsten Parasiten
Übersehen Sie nicht
die Flöhe!

Unterschätzen Sie
nicht die Würmer!

Eine Prophylaxe während des
ganzen Jahres ist notwendig.
Flöhe lauern ihrem bevorzugten
Wirt, dem Hund, auf – im Freien aber auch oftmals Zuhause.
Flöhe lösen Unbehagen aus,
da sie starken Juckreiz verursachen.
Flohbisse sind der Hauptgrund
für diverse Hauterkrankungen.
Viele Hunde sind allergisch
auf Flohspeichel, wodurch es
zu unangenehmen Hautreaktionen kommt.
Flöhe sind Überträger von verschiedenen Erkrankungen. Unter anderem können sie Ihren
Hund mit Bandwürmern infizieren. Eine Behandlung gegen
Flöhe minimiert das Risiko einer
solchen Infektion!

Alle Hunde, ungeachtet ihres
Alters, können sich während des
ganzen Jahres mit Würmern anstecken. Die Aufnahme von
Wurmeiern kann überall stattfinden – beim täglichen Spaziergang, auf der Wiese oder auch
im Wald. Das ist nicht nur eine
Gefahr für die Gesundheit Ihres
Hundes, sondern im schlimmsten Fall auch für Ihre eigene.
Jeder, der mit Hunden oder
infiziertem Kot in Kontakt kommt,
kann sich anstecken.
Menschen, die rohes Gemüse essen, haben ein erhöhtes
Risiko.
Kinder, die im Sandkasten
oder im Garten spielen, sind gefährdet.
Ältere Menschen oder jene
mit geschwächtem Immunsystem haben ebenso ein erhöhtes
Risiko.

Ebenfalls ein
brisantes Thema –
Der Herzwurm!
Hunde, die auf Reisen in südliche Länder mitgenommen werden oder Hunde, die aus einem
Urlaubsland nach Österreich mitgebracht werden, können von
Stechmücken mit Herzwürmern
infiziert werden.
Herzwürmer werden von Hund
zu Hund durch Moskitos übertragen.
Diese zirkulieren im Blut und
leben hauptsächlich in Herz und
Lunge wo sie bis zu 30 cm Körperlänge erreichen können.
Sie bewirken oft Müdigkeit,
Husten oder sogar Atemnot.
Die Behandlung ist schwierig
und kostenintensiv, weshalb die
Prophylaxe sehr zu empfehlen
ist.

Fragen Sie in Ihrer TIERplus Praxis nach Trifexis, der monatlichen Kautablette für
Hunde, die Ihren Liebling vor diesen Parasiten schützt!
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das grosse
der Impfungen

TIERplus informiert Sie über Erkrankungen, die Sie mit
einer Impfung vermeiden können.
Heute: Tollwut
Erreger

Rhabdoviridae, Tollwutvirus

Tenazität (= die

gering, besonders empfindlich gegen UV-Licht
und Hitze, übliche Desifektionsmittel sind
wirksam

allgemeine Widerstandsfähigkeit eines Mikroorganismus gegenüber
Umwelteinflüssen)

Wirtsspektrum

sehr weit, vor allem alle Säugetiere, aber mit sehr
unterschiedlicher Empfänglichkeit

Epidemiologie

Virusausscheidung vor allem über den Speichel,
wichtigster Infektionsweg: Biss, Speichel bereits
vor Auftreten der klinischen Symptome infektiös
(5–10 Tage)

Inkubationszeit

sehr variabel, durchschnittlich 3–8 Wochen

Klinischer Verlauf

rasende Wut, stille Wut, Lähmungserscheinungen,
atypischer Verlauf mit gastrointestinaler
Symptomatik möglich

Welpenimpfserie

ab 12 Wochen, es werden 2 Impfungen empfohlen

Abschluss Grundimmunisierung

15–16 Wochen

Wiederholungsimpfungen

alle 1–3 Jahre

Achtung: Anzeigepflichtige Tierseuche (bereits bei Verdacht)

Tierplus
Leistungen
Akupunktur
Allgemeine Medizin
Altersvorsorge
Blutcheck
Chirurgie
Dermatologie
Digitales Röntgen
Ernährungsberatung
EU Pass
Exotenambulanz
Gesundheitsuntersuchung
Hausapotheke
Homöopathie
Impfungen
Interne
Labor im Haus
Mikrochip
Sonographie / Ultraschall
Stationäre Patienten-		
aufnahme
Vorsorgeuntersuchung
Zahnheilkunde
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Terraplus

Terraplus

Wenn der
Panzer verrutsch t
… können stoffwechselbedingte
Knochenerkrankungen die Ursache
sein. Sie sind die
häufigste nichtinfektiöse Erkrankung
bei Reptilien in der
Heimtierhaltung,
vor allem bei Schildkröten und Echsen.

In der Fachliteratur werden
diese Erkrankungen auch unter Metabolic Bone Disease
(kurz MBD) zusammengefasst.
Die Auslöser

A

ls Ursache dieser Erkrankungen gelten Störungen des Kalziumhaushaltes, bedingt durch
die Langzeitfolge eines Kalzium- oder Vitamin D3-Mangels
im Futter,
ein ungünstiges Kalzium/
Phosphor-Verhältnis im Futter
(zu viel Phosphor)und/oder Unterversorgung mit UV-B-Licht.
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Terraplus

Tipp

Wie zeigt sich die
Krankheit?

Mag. Ursula Petrik,
TIERplus Brunn am Gebirge
„MBD tritt zumeist als Folge
von inadäquater Fütterung
und nicht artgerechten
Haltungsbedingungen auf.
Informieren Sie sich vor dem
Kauf eines Reptils über die
speziellen Bedürfnisse und
Anforderungen an die
Haltung und Ernährung der
jeweiligen Art. Diese können
sogar altersabhängig

Zu Beginn der Erkrankung zeigen die Tiere vor allem Bewegungsunlust und Schwierigkeiten beim Anheben des Körpers.
Mit zunehmendem Krankheitsv e r lau f de min e r alisieren d ie
Knochen, anstatt Kalzium wird
verstärkt Bindegewebe eingebaut. Die Knochen werden weniger stabil und verformen sich
durch die Belastung, bis sie
letztendlich brechen. Dies ist
auch bei der Untersuchung
spürbar: die Kieferknochen,
aber auch der Panzer von Landschildkröten sind weich und
formbar, während Gliedmaßenknochen deutlich verdickt
erscheinen. Bei Landschildkröten kommt es auch zu charakteristischen Panzerdeformationen.

variieren! Fragen Sie uns,
wir nehmen uns die Zeit für
Sie und ihren neuen Mitbewohner!“
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Wie wird eine
Diagnose gestellt?
Mag. Ursula Petrik: „Tiere, die
eines oder mehrere dieser
Symptome zeigen, leiden vermutlich an einer MBD. Die
Diagnose wird aufgrund der
Fütterungsart, der Haltung, der
klinischen Symptome, einer
Röntgenuntersuchung und
Messung von Kalzium und
Phosphor im Blut gestellt.“

Vitamin D sorgt für den
Kalziumeinbau in die
Knochen und wird von
Reptilien in der Haut
hergestellt, allerdings
nur bei ausreichender
UV-Bestrahlung. Deshalb empfehlen wir im
Terrarium eine spezielle
UV-Lampe.

TIERplus
Ella ist ganz aufgeregt. Sie hat gelesen, dass eine ganz besondere Unke
mit einem gelb-schwarzen Bauch „Tier des Jahres“ geworden ist. Ella
will so schnell es geht die Gelbbauchunke finden und in die Hand nehmen. Die kleine Unke findet man sogar in Pfützen oder kleinen Gewässern mit lehmigem Grund. Ups – war das eine kleine Gelbbauchunke?
Wer ist schneller bei ihr, du oder Ella?

iK ds

Gibt es eine Therapie?
Im Vordergrund stehen die Korrektur von Fütterungsfehlern
und Haltungsbedingungen. Ein
vorsichtiger Umgang mit MBDPatienten ist besonders wichtig, da diese schnell Frakturen
erleiden. Falls der Patient nicht
mehr selber frisst, muss er mittels einer Sonde zwangsernährt
werden. Zusätzlich müssen Kalzium und Vitamin D3 verabreicht
werden. Eine ausreichende Beleuchtung mit UV-Licht muss
gewährleistet sein – am besten
ist direktes Sonnenlicht. Bitte
beachten Sie, dass UV-Strahlung durch Fensterglas herausgefiltert wird.
+

Ellas
Abenteuer
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das
lexikon
der Tier
medizin

… wie Kastration
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Gefährdet sind die Nashörner wegen der angeblichen Heilkraft ihres Horns in der traditionellen
chinesischen Medizin (TCM): Das aus dem Horn
gewonnene Pulver soll potenzsteigernd wirken.
Das „Rhino Rescue Project“, soll jetzt die Wilderung eindämmen. Den Tieren wird
ein mit einem Färbemittel versetztes Insektizid in das Horn gespritzt. Für die Tiere
ist es unschädlich. Die Aktion schützt die Tiere sogar, denn die Hörner werden
durchgehend pink und sind dann für Wilderer unbrauchbar.
> Weitere Informationen: www.savetherhino.org

Die Gelbbauchunke ist das Reptil
des Jahres 2014
Sie ist nicht vom Aussterben bedroht, doch in Österreich ist ihr
Bestand gefährdet. Oben grau-braun – unten gelb-schwarz. Damit hat die Unke eine lebensrettende Strategie entwickelt, ihre
Feinde durch das plötzliche Zeigen der plakativ gefärbten Unterseite zu erschrecken. Auch der „Unkenschnupfen“ hängt mit der
Feindabwehr zusammen, denn die giftigen Sekrete der Tiere sind
schleimhautreizend und können beim Menschen schnupfenähnliche Reaktionen auslösen.				
+

Stinkend
abgewehrt
Stinktiere
(Skunks) sind
klein, Einzelgänger und eine
leichte Beute.
Ihr Abwehrmechanismus ist
jedoch höchst effektiv: Werden sie
bedroht, so fletschen sie die Zähne, stampfen mit den
Füßen und legen ihren Schwanz über den Rücken nach
vorne. So präsentieren sie dem Angreifer ihre Analdrüsen, aus denen sie im Notfall ein stark stinkendes
Sekret über einen Meter weit versprühen können. Einmal so angegriffen, lassen die meisten Räuber Stinktiere in Zukunft lieber in Ruhe.

Nie mehr allein
Gassi gehen
Singelbörsen stehen hoch im Kurs.
Doch eine Seite, auf der man neben
dem neuen Partner auch gleich den
„treuesten Gefährten“ kennenlernen
kann, gab es noch nicht. Auf der Profilseite der Singelbörse stellt sich nicht
nur der/die Besitzerin vor, sondern auch
Diego, Fliepsi oder Chaos. Fressvorlieben oder die liebste Auslaufrunde.
Das Frühjahr kann kommen – einem
Ausflug zu viert steht nichts im Weg.
www.hunde-date.at
+

FOTO: wikipedia.de/ www.birdphotos.com

Unter der Kastration versteht man einen chirurgischen Eingriff, bei dem
die Geschlechtsdrüsen
vollständig entfernt werden. Bei männlichen
Tieren sind es die Hoden,
bei weiblichen die Eierstöcke und Teile der Gebärmutter. Im Gegensatz
zur Kastration wird bei
einer Sterilisation die
Fruchtbarkeit nur unterbunden. Der Einfluss
der Sexualhormone und
somit der Sexualtrieb
bleibt dadurch weiterhin
bestehen, da die Keimdrüsen bei der Sterilisation
nicht entfernt werden.
Daher wird die Sterilisation beim Haustier nicht
durchgeführt, sondern nur
die Kastration.

Spitzmaulnashorn
vom Aussterben
bedroht

FOTO: wikipwdia.de/Martin E. Walder

K

Wissenplus

FOTOS: wikipwdia.de/Christian Fischer, Rosenzweig

Wissenplus

Marderhunde – pelzige
Einwanderer
Sie werden bereits zum Problem für Anwohner und auch
das Ökosystem: Marderhunde, die zu Zehntausenden aus
Fernost in die mitteleuropäischen Wälder einwandern. Auch
die Zahl der Waschbären steigt kontinuierlich. Die Zahl ihrer Feinde ist gering, nur Jäger, Autos und Parasiten können ihnen gefährlich werden – manchmal schlägt auch ein
Uhu zu. Heimische Wasservögel, Sumpfschildkröten und
seltene Amphibien sind von den Einwanderern besonders
bedroht.				+
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Klick:
Alle Leistungen

dabei Fehler gemacht, die kompetente Tierärzte dann mühsam
beheben müssen, weil die Tierbesitzer vielleicht zu spät den
Ernst der Lage erfasst haben.

Alles auf einen Klick:
www.tierplus.at

Auf www.tierplus.at
ist Verlass

Eintauchen in die neue
Welt von TIERplus
TIERplus ist einzigartig in Österreich. Die größte Tierarztkette
mit rund 40 Tierärzten und Assistenten präsentiert jetzt ihre
neue Webseite! Was immer Sie über Ihr Tier wissen wollen, wir
haben eine kompetente Antwort.

D

r. Simone Klebba aus
Innsbruck erzählt: „In
den letzten Jahren kommen immer mehr Patientenbesitzer mit Vorwissen über die
Krankheiten ihrer Tiere zu uns.
Sie wollen gut behandelt werden, kennen sich aber auch
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oft schon aus, erzählen uns,
dass sie das und jenes gehört
und gelesen haben. Die Palette reicht von Wissen um den
‚richtigen Impfstoff‘ bis hin zu
Behandlungsvorschlägen, wo
wir nur noch ein paar Medikamente verordnen sollen.

Diese Entwicklung war für TIERplus ein guter Anlass, seine
Webseite grundlegend zu überarbeiten. „Wir können es nicht
verantworten, dass Patientenbesitzer auf Grund von falschen
Informationen zu Schaden kommen. Deshalb ist es unser Anspruch, Fachwissen übersichtlich und fundiert zu präsentieren.
Die Kompetenz der TIERplus
Tierärzte soll noch stärker im
Internet sichtbar werden“, sagt
Mag. Herwig Pucher.

Stopp: Nicht alles
stimmt!

Übersichtlich und
inhaltlich korrekt

Wie kommt es zu so einer Entwicklung? Webseiten im Internet über Tiermedizin gibt es Tausende; man denke nur an all die
Tierforen, in denen Tierbesitzer
Beratung anbieten. Oft werden

Genau darum geht es: Fachwissen so aufzubereiten, dass
es verständlich für den Leser
ist, schnell gefunden wird und
gleichzeitig zeigt, hinter der Erklärung steht ein Tiermediziner.

Was tun die TIERplus Tierärzte
in Wien, Klagenfurt oder Innsbruck? Alle Behandlungsleistungen sind übersichtlich aufgelistet und werden eingehend
mit Text und Bild beschrieben.
Will man mehr wissen, folgt man
der Navigation zur fachlichen
Ebene.

Klick: TIERplus Welt /
News-Archiv
Zeckenzeit, Silvesterknaller,
Reisen in den Süden, Kaninchenseuche Wissen aus allen
Bereichen – kurz und präzise
aufbereitet. Eine seitenübergreifende Suchfunktion gestattet Ihnen auch, nach Stichworten zu Ihrem Problem zu suchen.

Klick: TIERplus Welt /
Unsere Patienten
Wollen auch Sie uns Ihre Geschichte erzählen? Gern veröffentlichen wir sie im Internet.
Wir wollen sie mit anderen teilen – denn auch die TIERplus
Tierärzte sind stolz und glücklich, wenn Hamster Yoda oder
Chico, der tapfere Malteser,
wieder gesund nach Hause
kommen.

Klick: TIERplus /
Das Unternehmen
Besonders interessant ist auch
d a s L e x i k o n : Z u d e n u n t e rschiedlichsten Stichworten

finden sich fachliche Antworten aus allen Bereichen der
Tierarztpraxis.

Österreichweit
in kompetenten
Händen
Ein weiteres Plus von TIERplus
ist die österreichweite Vernetzung der Praxen! Sie bietet eine
besondere Art der Krankenversicherung: Sobald Sie sich für
TIERplus entschieden haben,
werden alle tierärztlichen Daten, Besonderheiten des Tieres etc. in einer zentralen Krankenkartei dokumentiert, auf die
TIERplus Ärzte österreichweit
zugreifen können. Die Daten
bilden die Grundlage einer langfristigen und überregionalen Betreuung.
Wenn also Ihr Liebling bei einem Wochenendausflug oder
im Urlaub erkrankt, so ist das
Ärzteteam an den anderen TIERplus Standorten auf dem gleichen Wissensstand wie Ihr
TIERplus Tierarzt zu Hause und
kennt die medizinische Vorgeschichte des Patienten.
„Dieser Service wurde in den
letzten Jahren immer öfter in
Anspruch genommen“, erzählt
Mag. Pucher. „Unser guter Ruf
gibt uns Recht, wir sind mit
Komptenz und Herz auf dem
richtigen Weg.“ Wohin? … Zu
einer für jeden leistbaren Erste-Klasse-Tiermedizin.
+
1| 14 TIERplus AKTUELL 27

