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schon als Kind gehörten Tiere zum festen Bestandteil meines Lebens. Auf einem 
Bauern- und Winzerhof in Guldental bin ich aufgewachsen – und mit Hund, Kat-
ze, Pferd, Ziegen, Schafen, Hühnern, Kühen, Schweinen, Enten, Hamstern sowie 
Kaninchen groß geworden. Inzwischen bin ich überzeugte Hundehalterin. Ella 
heißt unsere einjährige Labradoodle-Hündin. Haustiere machen das Leben schö-
ner, so geht es uns zuhause jedenfalls. Sie sind Lebensbegleiter. Sie bringen uns zum 
Lachen, sie spenden Trost, aber: Sie fordern auch Zeit und Fürsorge ein. 
Die Entscheidung für ein Haustier wirkt sich auf nahezu jeden Lebensbereich aus. 
Diese Erkenntnis kommt manchmal zu spät, wie in den vergangenen Monaten. 
Hunde und Katzen, die in der Frühphase der Corona-Pandemie angeschafft wor-
den sind, leben zum Teil in Tierheimen.
Wir wollen dazu beitragen, dass Haustiere mit Bedacht erworben werden: Unsere In-
ternetplattform „Haustier-Berater.de“ hilft dabei, eine Tierart oder -rasse zu finden, die am besten zur eigenen 
Lebenssituation passt. Und in unserer „Haustier-Fibel“ lernen schon die Kleinsten, welche Bedürfnisse und 
Besonderheiten Kaninchen, Goldfisch oder Wellensittich mit sich bringen. Spontankäufe bitte nicht bei Tieren.
Falsche Erwartungen der Tierhalter sind nicht das einzige Problem. Leider gibt es auch Menschen, die in 
Haustieren vor allem eins sehen: ein lukratives Geschäft. Deshalb haben wir mit einer breit aufgestellten In-
formationsoffensive Verbraucherinnen und Verbraucher beim Thema illegaler Welpenhandel sensibilisiert. 
Zudem sollen für das Anbieten von Tieren im Internet Tierschutzstandards festgelegt und die Angebote 
durch die Behörden besser kontrolliert werden. Dabei geht es nicht nur um heimische Haustiere, sondern 
auch um exotische Tiere, bei denen neben dem Tierschutz auch der Artenschutz in den Ursprungsländern 
eine Rolle spielt.
Tiere sind unsere Mitgeschöpfe – und als solche sollten wir sie auch wertschätzen und behandeln. Lassen Sie sich 
von den Geschichten und Tipps in diesem Magazin inspirieren. Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre.
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Gesundes Tier, gesunder Mensch

A K T U E L L E S

Laut einer aktuellen Studie der University of 
British Columbia Okanagan kann Kuscheln 
mit dem Hund beim Menschen Stress abbauen. 
Ein Team unter der Leitung von Prof. Dr. 
John-Tyler Binfet untersuchte die Auswir-
kungen des Kontakts auf das Wohlbefinden 
von 284 Studenten im Grundstudium. Die 
Teilnehmer erlebten unter allen Bedin-
gungen ein gesteigertes Wohlbefinden, wobei 
der größte Nutzen aus dem körperlichen 
Kontakt mit dem Hund resultierte. Die 
Gruppe mit Berührungskontakt zu einem 
Therapiehund war die einzige Gruppe, 
die bei allen Messwerten eine signifikante 
Verbesserung erfuhr. „Da die Studenten 
in diesem Herbst möglicherweise zum 
Präsenzunterricht an ihren Universitäten 
zurückkehren und nach Möglichkeiten 
suchen, ihren Stress in Schach zu halten, 
möchte ich sie ermutigen, das angebotene 
Besuchsprogramm für Therapiehunde zu 
nutzen. Und wenn sie schon einmal da 
sind, sollten sie sich unbedingt Zeit für 
einen Hund zum Kuscheln nehmen“, so 
Dr. Binfet. „Das ist ein sicherer Weg, um 
Stress abzubauen.“ 

Kuscheln gegen Stress

Die Gesellschaft eines Hundes scheint sich 
positiv auf die Herzgesundheit der Halterinnen 
und Halter auszuwirken und könnte sogar 
deren Leben verlängern. Soweit das Ergebnis 
einer Metaanalyse von zehn Studien über einen 
Zeitraum von 22 Jahren, die Forscher:innen 
in Toronto analysiert haben. Basierend 
auf früheren Studien, die gezeigt hatten, 
dass sich soziale Isolation und ein inaktiver 
Lebensstil negativ auswirken, wollten die 
Wissenschaftler:innen herausfinden, inwiefern 
Hundehalter:innen von der Gesellschaft ihres 
Vierbeiners in gesundheitlicher Hinsicht 
profitieren können. Es wurde der Zusam-
menhang von Hundebesitz und Sterblichkeit 
untersucht. „Hundebesitzer leben länger“, so 
das Resümee der Studienautorin Dr. Caroline 
K. Kramer. Herrchen und Frauchen von 
Hunden haben einen geringeren Blutdruck, 
niedrigere Cholesterinwerte und somit eine 
günstigere kardiale Prognose. Unklar ist, 
warum ein Hund das Leben verlängert. Dass 
die Halterinnen und Halter sich mehr an der 
frischen Luft bewegen, liegt nahe. Um aber 
die entscheidenden Faktoren zu benennen, 
wären weitere Studien nötig.

Hund hält gesund 

Hochwertiges Futter für Hunde und Katzen 
sollte weder Zucker noch Geschmacksstoffe 
enthalten. Tierheilpraktikerin Miriam Stein-
metz warnt auf dem Portal InFranken vor 
Futter, das Zucker oder Karamell enthält. 
„Das brauchen Tiere nicht, manche Tiere 
sind direkt süchtig danach. Es ist schwer, sie 
wieder davon wegzubekommen. Wenn Sie 
diesen Tieren gesundes Futter hinstellen, 
fressen sie es einfach nicht.“ Außerdem warnt 
sie vor dem „4-Prozent-Märchen“: Gerade vor 
Weihnachten werde oft Nassfutter beworben, 
das Reh, Hirsch, Ente oder Gans enthält nach 
dem Motto, man solle dem Tier zum Fest etwas 
gönnen. „Auf der Packung steht dann, dass 
mindestens vier Prozent der jeweiligen Sorte 
enthalten seien. Diese vier Prozent beziehen 
sich aber nicht auf den Gesamtinhalt der Dose, 
sondern nur auf den Anteil von Fleisch und 
tierischen Nebenerzeugnissen in der Dose“, so 
Steinmetz. Würde die Dose 50 Prozent Fleisch 
und tierische Nebenerzeugnisse und den Rest 
Getreide, Kartoffeln und Gemüse enthalten, 
dann seien das bei einer 800-Gramm-Dose 
gerade mal 16 Gramm der beworbenen Sorte. 
„Das ist nicht einmal zu schmecken.“

Vier-Prozent-Märchen

www.inpactmedia.com



Beitrag VETOQUINOL

Das Aufstehen fällt schwer, der Sprung ins Auto will nicht ge-

lingen, und der Lieblingsplatz auf dem Fensterbrett ist plötzlich 

nicht mehr attraktiv: Hunde und Katzen im Seniorenalter sind 

oft nicht mehr so beweglich wie in früheren Jahren. Der Grund 

ist häufig Arthrose. Denn was ältere Menschen trifft, befällt 

häufig auch unsere vierbeinigen Lieblinge. Jeder fünfte Hund 

leidet an Arthrose. Und obwohl seltener diagnostiziert, sind 

auch Katzen von der degenerativen Erkrankung betroffen. Ab 

einem Alter von sechs Jahren zeigen sogar rund 60 Prozent aller 

Katzen Anzeichen einer Arthrose. Doch was ist Arthrose eigent-

lich genau – und was hilft gegen die Krankheit? 

Arthrose ist eine schmerzhafte und fortschreitende Gelenker-
krankung, die irreversible Schäden an der Gelenkstruktur verur- 
sacht – das heißt, sie ist nicht heilbar. Vereinfacht gesagt werden 
unter anderem die Gelenkknorpel durch Entzündung im Gelenk 
geschädigt und abgebaut, was zu starken Bewegungsschmer-
zen führen kann. Zusätzlich kann das Gelenk Verknöcherungen 
bilden. Die so entstehenden Versteifungen schränken die Bewe-
gungsfähigkeit zusätzlich weiter ein. Die gute Nachricht lautet: 
Frühzeitig erkannt, kann das Fortschreiten der Erkrankung durch 
geeignete Maßnahmen verlangsamt, Schmerz reduziert und ein 
glückliches Hunde- oder Katzenleben garantiert werden. 

SO ZEIGT SICH DIE ARTHROSE

Eine Arthrose kann prinzipiell alle Gelenke befallen. Beson-
ders betroffen sind aber stark beanspruchte Teile des Bewe-
gungsapparates, wie Hüfte, Ellbogen, Knie, Wirbelsäule oder, 
vor allem bei Hunden, die Zehengrundgelenke. Nicht immer, und 
bei Katzen so gut wie nie, tritt eine deutliche Lahmheit auf. An-
zeichen sind aber oft ein verändertes Gang- oder Sprungverhal-
ten. Unsauberkeit oder vermindertes Putzen sind vor allem bei 
der Katze mögliche Folgen einer Arthrose. Auch eine Verände-
rung der Persönlichkeit, wie etwa Depression oder ungewohnte 
Ängstlichkeit, kann bei Hund und Katze auf Arthrose bedingte 
Schmerzen hinweisen. 

DAS KÖNNEN SIE TUN

Grundsätzlich gilt: Vorbeugung ist möglich! Vermeiden Sie 
zum Beispiel Übergewicht bei Ihrem Tier. Überflüssige Pfunde 
belasten Gelenke, Muskeln und Bänder über Gebühr. Achten 

Sie auf ein angemessenes Maß an Bewegung mit Aufwärmpha-
sen und unter Berücksichtigung des Trainingszustandes des 
Tieres. Nach Operationen und Verletzungen ist eine angemes-
sene Nachsorge wichtig, um Schonhaltungen zu vermeiden und 
das ausgewogene Zusammenspiel von Gelenken, Bändern und 
Muskeln wiederherzustellen. Gehen Sie zur Vorsorge zu Ihrem 
Tierarzt. Wird eine Arthrose frühzeitig erkannt, kann das Fort-
schreiten durch geeignete Maßnahmen und die richtige Therapie 
verlangsamt und der Schmerz reduziert werden. Die Therapie 
der Arthrose besteht in der Regel aus mehreren Komponenten. 
Dazu gehört die Anpassung der häuslichen Umgebung und der 
Aktivitäten an die Möglichkeit des Tieres. Physiotherapie dient 
der Mobilisierung, Schmerzlinderung und Steigerung der Le-
bensfreude – und ist auch bei Katzen möglich! Auch das rich-
tige Schmerzmanagement mit entzündungshemmenden und 
schmerzlindernden Medikamenten steigert die Lebensqualität. 
Und schließlich kann Ergänzungsfutter, wie Flexadin 
Advanced mit UC-II®, das Gelenk vor Ent-
zündungen und den Knorpel vor weite-
rem Abbau schützen. Entscheidend ist, 
rechtzeitig mit dem Tierarzt über eine 
mögliche Arthrose zu sprechen. Damit 
Hund und Katze auch im Alter ihr Le-
ben genießen können.

www.flexadin-advanced.de 

Lebensfreude für Vierbeiner 
trotz Gelenkproblemen

Auch Hunde und Katzen können an Arthrose leiden. Rechtzeitig behandelt, können sie aber 
dennoch ein glückliches und bestenfalls weitgehend schmerzfreies Leben führen.
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Neben medizinischen Maßnahmen und 
Physiotherapie kann die richtige Zusatz-
nahrung den Verlauf der Arthrose verlang-
samen und Schmerzen vermindern.
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Auf Fotos wirkt Hundedame Britney freundlich 
und ausgeglichen. Auch in der Beschreibung der  
russischen Tierschutzorganisation wirkt der Misch-
ling charmant. Ben Scholz ist begeistert. Er möchte 
den Hund adoptieren. Wenn er bloß geahnt hätte, 
worauf er sich da einlässt.

Gaby Herzog / Redaktion

Mit Britney wird alles anders! An dem Tag, an 
dem Ben Scholz beschließt, die Hundeda-
me aus einem russischen Tierheim zu sich 

zu holen, weiß er, dass sich sein Leben ändern wird. 
Voller Zuversicht überweist er die vereinbarten 300 
Euro an eine Tierschutzorganisation und bespricht 
den Transport nach Berlin. Die neue vierbeinige Mit-
bewohnerin wird seinem Alltag Struktur und Stabili-
tät geben, da ist er sich sicher. Weniger Cocktails und 
weniger Partys im Berghain. Dafür mehr Substanz, 
mehr Verbindlichkeit und Liebe!

So weit die Idee. Tatsächlich nimmt mit der Hunde-
adoption das Leben des damals 26-Jährigen eine ganz 
neue Wendung. Nur, dass der Weg dahin so ganz und 
gar anders aussieht als Ben Scholz das geplant hatte. 

Lange hatte er zuvor im Berliner Tierheim nach 
einem Hund gesucht. Nachdem er keinen finden konn-
te, der zu ihm passt, fing er an, im Internet zu suchen. 
Erst bei eBay-Kleinanzeigen, dann bei verschiedenen 
Tierschutzorganisationen. Hunderte Fotos sieht er sich 
an, auch da ist der Wunschhund nicht dabei. 

Plötzlich, auf der Seite einer russischen Organisa-
tion für Straßenhunde, macht es „klick“. „Als mich 
Britney mit ihren treuen braunen Augen anschaute, 
wusste ich sofort: Das ist sie“, erinnert sich Ben. „Es 
war Liebe auf den ersten Blick.“

Der angefügte Kurztext, der den Hund beschreibt, 
ist zwar etwas schwülstig und sehr blumig formuliert, 
aber das schreckt den Psychologie-Studenten nicht ab. 
Dafür ist bestimmt das Übersetzungsprogramm im 
Computer verantwortlich, ist er sich sicher. Ben liest 
die Informationen heraus, die ihm wichtig sind. Er er-

fährt, dass diese überaus charmante junge Hundedame 
mit den hellbraunen Ohren und dem weiß-schwarz ge-
fleckten Fell sechs Monate alt ist und ein zauberhaftes 
und freundliches Wesen hat… Und das ist ja das Wich-
tigste! Wie wunderbar! „Ich habe tatsächlich geglaubt, 
dass wir beide ein Dream-Team sind“, sagt er. „Ein 
bisschen naiv war ich da wohl. Mir hätte klar sein sol-
len, dass die Fotos und Texte keine echte Aussagekraft 
haben. Ist doch logisch, dass da niemand schreibt: ‚Wer 
hat Lust sich um einen superschwierigen, völlig trauma-
tisierten Hund zu kümmern?‘“ 

Die beiden Tierschützerinnen, die Ben vorab besu-
chen, wissen ebenfalls kaum etwas über Britney. Ihr 
Job besteht darin, den jungen Mann kritisch in Au-
genschein zu nehmen. Sie wollen sehen, ob in seiner 
Zwei-Zimmer-Wohnung Platz genug ist, sie stellen 
viele Fragen zu Bens Tagesablauf, seinen Beweggrün-
den, sich einen Hund anzuschaffen und führen darüber 
Protokoll. Dass er keinerlei Hundeerfahrung hat und in 
einer Bar jobbt, sehen sie nicht als Problem.

Als drei Wochen später der kleine graue Transpor-
ter vor dem Mietshaus in Neukölln vorfährt, ist Ben 
guter Dinge. Voller Vorfreude hat er sein Zuhause 
umgeräumt. Der Hundekorb ist mit einer gemüt-
lichen Decke ausgepolstert und steht bereit, genau wie 
ein Wassernapf, Futter in verschiedenen Geschmacks-
richtungen, Leckerlis, Spielzeug, eine Zeckenzange 
und ein Hundeknochen für die Zahnpflege. 

Seiner neuen Mitbewohnerin soll es an nichts fehlen. 
Für Ben ist es erst das zweite Haustier in seinem Leben. 
Nummer Eins war Meerschweinchen Susi. Nur an hohen 
Feiertagen durfte das kleine Nagetier seinen Käfig ► 
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verlassen und durch die elterliche Wohnung flitzen. 
Am zweiten gemeinsamen Weihnachtsfest rannte Susi 
unter den Tannenbaum und fraß Lametta. Wenig spä-
ter war sie tot.

Die junge Frau, die Britney zu Ben Scholz nach 
Berlin bringt, ist bei ihrer Ankunft völlig übermü-
det. Sie erzählt ihm, dass sie die ganze Nacht durch-
gefahren ist und auch jetzt möglichst schnell weiter 
muss. Für sie ist Neukölln nur ein Stop auf einer sehr 
langen Reise. Wie lang die Fahrt gewesen sein muss, 
ahnt Ben, als die Frau die Kofferraumklappe öffnet. 
Beißender Gestank von Kot und Urin schlägt ihm 
entgegen, nervöses Wimmern ist zu hören. In kleinen 
Käfigen kauern dort im Dunklen drei Hunde, wie in 
einem Viehtransporter.

Was für ein Schock. Ben hatte sich seine erste Begeg-
nung mit Britney so schön ausgemalt – und jetzt das! Be-
hutsam hält er der Hündin seine Hand entgegen. Aber 
anstatt neugierig daran zu schnüffeln, weicht Britney 
verängstigt zurück, schaut ihn aus ihren großen Augen 
an. „Hat man dir nicht gesagt, dass der Hund panische 
Angst vor Männern hat?“, fragt die Hundechauffeurin 
verwundert. Nein, dieses Detail muss wohl im Überset-
zungsprogramm verloren gegangen sein.

Es ist unmöglich, Britney aus dem Kofferraum 
zu holen. Sie erstarrt, als Ben sie streicheln will und 
schnappt sogar nach seiner Hand. Schließlich nimmt 
die Frau den Hund auf den Arm und trägt ihn in die 
Wohnung, wo er erst auf den Teppich pinkelt und 
dann mit einem Satz in einen offenen Schrank springt.

„Die Frau hatte angeboten, Britney sofort wieder 
mitzunehmen“, erinnert sich Ben. „Aber das wollte 
ich nicht. Ich dachte, dass wir das schon irgendwie 
hinbekommen. Ich hatte mir ja auf der Arbeit frei ge-
nommen und hatte eigentlich Zeit und Ruhe. In ein 
paar Tagen würden wir zwei bestimmt die allerbesten 
Freunde sein und gemeinsam über eine Blumenwiese 
laufen und Abenteuer erleben!“ 

Der Hund – der beste Freund des Menschen. Schät-
zungen zufolge leben mehr als sechs Millionen Hunde 
in Deutschland, circa 300.000 werden jedes Jahr an 
neue Besitzer vermittelt. Rund ein Drittel von ihnen 
kommt aus dem Ausland, wo sie oft als verwahrloste 
Straßenhunde von Tierschützern aufgenommen und 
weitervermittelt werden. 

Wie das Leben dieser Hunde bis dato aussah, wie 
viel Leid und Elend sie erleben mussten, bleibt für die 
neuen Herrchen und Frauchen meist im Dunklen. 
Auch über Britney weiß Ben im Grunde nichts. Er 
hatte gelesen, dass viele Russen wert auf edle Rasse-
hunde legen und sie als Statussymbol sehen. Mischlin-
ge haben es schwer, dort ein zu Hause zu finden. „Das 
hat mich irgendwie gerührt. Wie kann man nicht se-
hen, was für ein wunderschöner Hund Britney ist!“, 
sagt Ben. „Sie hat einfach ein gutes Leben verdient.“

Doch auch mit der größten Geduld kommt Ben 
nicht weiter. Er stellt zwei Schüsseln mit Futter und 
Wasser vor die Schranköffnung. Aber das Tier frisst 
nicht, es zittert vor Angst, schnappt nach ihm, wenn 
er sich nähert. 

Fortsetzung von 
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»Das Tier frisst nicht, es zittert 
vor Angst, schnappt nach ihm, 

wenn er sich nähert.« 

Nach zwei Tagen ruft Ben verzweifelt bei seiner 
Chefin an, die schon seit vielen Jahren einen Hund hat 
und bittet sie um Hilfe. Sie kommt sofort und bringt die 
allergrößten Hundedelikatessen mit: Leberwurst und 
gekochtes Hühnchen, dazu jede Menge guter Tipps 
und eine CD mit „Hundeklassik“. Mozart, Reggae und 
Soft-Rock dudeln stundenlang, um Britney zu beruhi-
gen. Nicht unbedingt Bens Lieblingsmusik, aber er hofft 
darauf, dass die Klänge den Hund entspannen. Wissen-
schaftler haben herausgefunden, dass sich ihr Herzschlag 
beruhigt und die Tiere weniger Stresshormone ausschüt-
ten. Bei Britney scheint die Wirkung auszubleiben.

Ben beschließt, im Wohnzimmer zu kampieren 
und legt seine Matratze neben den Schrank, um in 
Britneys Nähe zu schlafen. Am nächsten Tag bindet 
er sie an einer Leine neben sich am Sessel fest, setzt 
sich und wartet. Fünf Stunden sitzt er so da, während 
Britney mit Ausdauer verzweifelt an der Leine zieht 
und nur zurück in ihr Schrankloch will. Eine belas- 
tende Situation für beide. Gerade als Ben entnervt 
aufgeben will, entspannt sich der Hund und lässt sich 
zum ersten Mal streicheln. Ein riesiger Erfolg! 

Aber die Euphorie hält nicht lange. Zwar wird die 
Wohnung zu Britneys „Safe Place“, aber rausgehen 
und ein normales Hundeleben führen, daran ist nicht 
zu denken. Nur mit Gewalt kann Ben sie an der Lei-
ne aus dem Haus zerren, damit sie ihre Notdurft ver-
richten kann. Oft kommt er nicht weiter als bis in den 
Hinterhof. „Es ist unglaublich unangenehm, so einen 
offensichtlich völlig verstörten Hund hinter sich her zu 
ziehen, der versucht, sich mit all seiner Kraft, mit seinen 
Krallen im Boden festzuhalten“, erinnert er sich. 

Eine große Hilfe für den völlig überforderten 
Neu-Hundebesitzer ist, als eine Spaziergängerin auf 
ihn aufmerksam wird. Sie hat einen freundlichen und 
sehr entspannten Pudel dabei und erkennt seine Not. 
Sie bietet Ben an, gemeinsam mit ihr eine Runde um 
den Block zu gehen. Und tatsächlich wird Britney in 
der Gesellschaft des anderen Hundes merklich ru-
higer. Sie erkennt den Rüden offenbar als Autorität an 
und lässt sich mit ihm zusammen durch den Kiez füh-
ren. „Das war ein Lichtblick“, sagt Ben. Aber wirklich 
wohl fühlt sich der Hund nicht, die Stadt setzt die jun-

ge Hündin unter Stress. Sie zuckt bei jedem lauteren 
Geräusch, bei jeder schnellen Bewegung zusammen. 
Autos, Baumaschinen, Straßenbahnen und dann sind 
da die vielen, vielen  Menschen – und insbesondere 
Männer – die ihr panische Angst bereiten.

Wirklich fröhlich wirkt der Hund aber nie, so 
sehr Ben auch versucht, seinen Komfortbereich au-
ßerhalb der eigenen vier Wände zu erweitern. Auch 
zwei Hundetherapeutinnen und ein Hormonhals-
band zur Stressregulierung können daran nichts 
ändern. Wenn er Britney beim Schlafen beobachtet, 
sieht er, wie sie zuckt und jault. 

Ben beginnt, sich schuldig zu fühlen. Er hat-
te die Hundedame aus ihrem trostlosen Dasein im 
Tierheim retten und ihr ein besseres Leben bereiten 
wollen. „Doch ich hatte das Gefühl, dass ich sie Tag 
für Tag dazu zwinge, an einem Ort zu sein, den sie 
völlig unerträglich findet.“

Und auch die äußeren Umstände machen es Ben 
nicht leicht. Ursprünglich war vereinbart gewesen, 
Britney mit zur Arbeit zu bringen. Vier bis fünf Mal 
in der Woche steht der junge Mann als Barkeeper in 
einer Berliner Cocktailbar hinter der Theke. Auch 
die Chefin bringt ihren Hund regelmäßig mit – 
aber er und Britney vertragen sich nicht. Also muss 
Britney zu Hause blieben, jault so lange, bis sich die 
Nachbarn beschweren.

Nach sieben Monaten ist Ben mit den Nerven am 
Ende. „Es war ein Horror. Mein Leben war wie auf 
Pause gestellt. Ich war 24/7 für den Hund da, konnte 
niemanden mehr treffen, meine männlichen Freunde 
durften die Wohnung nicht betreten. Ich hatte ein ra-
benschwarzes Gewissen, aber irgendwann war ich be-
reit aufzugeben“, sagt er. „Man hätte mir den Hund 
einfach nicht geben dürfen. Gute Absichten alleine 
reichen nicht, um einem Hund ein gutes zu Hause ge-
ben zu können. Das denke ich auch immer wieder, ► 
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»Ich hatte ein rabenschwarzes 
Gewissen, aber irgendwann 
war ich bereit aufzugeben« 

wenn ich aktuell sehe, wie viele neue Hundebesit-
zer es wegen Corona gibt. Viele sind hoffnungslos 
überfordert. Nicht nur weil viele Tiere einen Knacks 
haben, sondern weil die Menschen ihre Lebenssitu-
ation grundlegend falsch einschätzen. Während des 
Lockdowns hatten alle außerordentlich viel Zeit, 
mussten nicht ins Büro, konnten nicht ins Restaurant 
und waren stattdessen viel im Wald oder im Park. 
Sobald aber die Normalität zurückkehrt, fangen die 
Probleme an.“

Bens Geschichte nimmt eine völlig unerwartete 
Wendung: Monatelang haben seine Eltern ihren 
Sohn nicht gesehen. Als sie hören, wie verzweifelt 
ihr Ben wegen des neuen Hundes ist, bieten sie ihm 
an, Britney für zwei Wochen in ihr Ferienhaus im 
Brandenburgischen zu nehmen. Aus Liebe zu ihrem 
Kind, nicht zu dem Hund.

Auf dem Land ist Britney wie ausgewechselt. 
Sie löst sich aus ihrer Schockstarre, lässt sich vom 
Vater streicheln, fängt an, Schmetterlinge auf der 
Wiese zu jagen, versteckt Schuhe und vergräbt ge-
trocknete Schweineohren im Garten. Damit stellt 
Britney zum zweiten Mal ein Menschenleben völlig 
auf den Kopf.

Mutter und Vater Scholz hatten nach dem tra-
gischen Ende von Meerschwein Susi mit dem Ka-
pitel Haustier abgeschlossen. Aber als sie Britney 
persönlich kennenlernen – diese treuen dunklen 
Augen! –  ist es um sie geschehen. Damit Britney ein 
fröhliches Hundeleben führen kann, bleibt der Vater 
dauerhaft im Ferienhaus. Als die Mutter in Teilzeit 
geht, kann auch sie öfter im Grünen sein.

Heute ist Britney tatsächlich eine charmante jun-
ge Hundedame mit hellbraunen Ohren und einem 
offenen und freundlichen Wesen, genau wie sie im 
Text auf der russischen Hompage beschrieben wur-
de. Wenn Bens Eltern einen Ausflug in die Stadt un-
ternehmen, kommt sie mit. Berlin ist nicht ihr Lieb-
lingsort, aber aus treuer Verbundenheit zu Herrchen 
und Frauchen erträgt sie das gerne. 

Und Ben? Tatsächlich hat der Hund wie erhofft 
sein Leben verändert. Er hat seinen Job in der Bar an 
den Nagel gehängt, sich auf sein Studium konzentriert 
und ist heute Innovationsberater in einer Agentur. „Da 
bin ich sehr viel unterwegs und muss verreisen“, sagt 
er. „Mit einem Hund hätte ich diesen Job niemals an-
nehmen können.“ ■

Fortsetzung von 

Seite 9 ► 



TIERSCHUTZ GEHÖRT IN DEN
KOALITIONSVERTRAG!

Millionen Schweine werden durch das Kupieren von 
Ringelschwänzen verstümmelt, damit sie sich in den zu 
engen Ställen nicht gegenseitig verletzen. 
vier-pfoten.de/btw21

MASSENTIERHALTUNG
STOPPT

Das Gefühl, hilflos dem Wohlwollen anderer ausgelie-
fert zu sein, kennen glücklicherweise nur die Wenigsten von 
uns – für Tiere ist es bittere Realität. Und während wir bei 
der jüngsten Wahl per Stimmzettel unsere Interessen vertre-
ten konnten, können Tiere nach wie vor nur davon träumen, ihr 
Schicksal mitzubestimmen. Tiere haben keine Wahl, sie sind 
zum Schweigen verdammt. 

Sie konnten nichts dagegen tun, dass ein Großteil der Par-
teien kein wirkliches Interesse daran hat, ihre Lebensumstände 
signifikant zu verbessern. Schweine konnten nicht die Parteien 
abwählen, die es weiter zulassen wollen, dass ihnen ohne Betäu-
bung der Ringelschwanz abgeschnitten wird. Sie konnten nicht 
für die Politiker:innen stimmen, die sich dafür einsetzen, dass 
ihnen zukünftig das Schicksal erspart bleibt, das halbe Leben in 
körperengen Metallkäfigen dahinzuvegetieren. Rindern und Käl-
bern geht es ähnlich: Sie hatten keine Chance für eine Partei zu 
votieren, die sich für ein Ende grausamer Tiertransporte einsetzt. 
Transporte auf LKW und Schiffen, bei denen sie als fühlende  

Lebewesen auf engstem Raum in sengender Hitze oder klirren-
der Kälte über Tage oder sogar Wochen in weit entfernte Län-
der zum betäubungslosen Schlachten gekarrt werden. Auch 
Hunde haben keine Chance, ihr Vertrauen einer Partei auszu-
sprechen, die den Kampf gegen den grausamen Handel mit viel 
zu jungen und kranken Welpen aufnimmt, welche in osteuro-
päischen Vermehrerstationen „produziert“ und in Deutschland 
über Online-Plattformen anonym angeboten werden. 

Sowohl Heim- als auch sogenannte Nutztiere werden nach wie 
vor wie Konsumgüter behandelt, aber Tiere sind keine Ware! Sie 
fühlen Angst, Schmerz, Hunger und Durst. Und gerade, weil sie 
niemand hört, müssen wir für sie laut sein und fordern deswegen: 
Stoppt den illegalen, tierquälerischen Welpenhandel. Stoppt die 
Massentierhaltung. Stoppt die grausamen Tiertransporte. Um das 
zu erreichen, müssen die Parteien den Tierschutz jetzt mit in den 
Koalitionsvertrag nehmen. Denn Tierschutz ist nicht verhandelbar!

www.vier-pfoten.de/btw21

Beitrag VIER PFOTEN Seite 11

Tiere haben keine Wahl
Die Belange von Heim- und sogenannten Nutztieren müssen von den Parteien in den Koalitionsvertrag  

aufgenommen werden, denn Tierschutz ist nicht verhandelbar
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Haustiere sind für viele vor allem eins: Familien-
mitglieder. Und natürlich wollen wir, dass es Bello, 
Miezi und Hoppel gut geht. Wer ein Tier bei sich 
aufnimmt oder vermittelt, möchte es und darüber 
hinaus wissen. 

Das Ganze sicherzustellen hat sich Deutsch-
lands größte Tiervermittlung seit Jahren auf die 
Fahne geschrieben – und dennoch fällt es selbst 
den Spezialisten von DeineTierwelt in der Anonymi-
tät des Internets nicht immer leicht: Immer wieder 
versuchen dubiose Händler unter falschen Anga-
ben zu inserieren, das Schlupfloch der Anonymität 
zu nutzen  – häufig auf Kosten der Tiere, die leider 
nicht gleichwohl von den Anstrengungen ihrer 
Händler profitieren, wenn es doch vorwiegend um 
den größtmöglichen Gewinn geht. 

So kann und darf eine 
zeitgemäße Online-Tier-
vermittlung heute nicht 
mehr aussehen – eine ge-
wagte Aussage und doch 
mehr als nur ein Wunsch. 
DeineTierwelt ändert nach 
zahlreichen richtungswei-
senden Maßnahmen jetzt 
ein für alle Mal die Spiel-
regeln. 

Seit Jahren verpflichtet 
sich Deutschlands bester 
Tiermarkt zu größtmög-
licher Qualität zum Wohl 
der Tiere, Tierschutz steht 
dabei immer an erster Stel-
le. Und um diesen künftig 
einhundertprozentig zu 
gewährleisten, führt Deine-
Tierwelt als erste Vermitt-
lungsplattform für Haus-
tiere in Deutschland ein 

fälschungs- und diebstahlsicheres Online-Ident-Ver-
fahren zur Verifizierung von Anbietern ein.

SO GEHT TRANSPARENZ BEI DER
ONLINE-TIERVERMITTLUNG 

Seit Juni diesen Jahres kön-
nen sich alle Anbieter im Hunde- 
und Katzenbereich optional ve-
rifizieren lassen und damit aktiv 
Transparenz und Vertrauen im 
Tiermarkt stärken. Für die Iden-
tifizierung wird der Personal-
ausweis der Inserenten mithilfe 
eines Online-Tools auf Echtheit 
überprüft und mit einem Selfie 
der Person abgeglichen. So 
wird sichergestellt, dass die An-
bieter physisch anwesend sind, 
sich mit ihren richtigen Daten 
anmelden und zurückverfolgt 
werden können.

Während illegale Tierhändler auf anderen Platt-
formen weiterhin unter falscher Identität Welpen 
und Hunde anbieten können, wird die Online-Identi-
fizierung ab Oktober bei DeineTierwelt verpflichtend 
sein, perspektivisch dann plattformweit. Andere re-
den, DeineTierwelt handelt. Kein Wunder, seit 2007 
ist DeineTierwelt ganz offiziell Deutschlands bester 
Tiermarkt, ausgezeichnet vom Verband für das Deut-
sche Hundewesen (VDH) und seit Jahren von nam-
haften Tierschutzorganisationen unterstützt.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nur 
dann nachhaltig erfolgreich sein können, wenn wir 
das Tierwohl vor kurzfristige, wirtschaftliche Inte-
ressen stellen“, erklärt DeineTierwelt-Geschäfts-
führer Daniel D’Amico. „Wir sind damit noch lange 
nicht am Ende unserer Tierschutzmaßnahmen an-
gekommen, sicher aber auf dem richtigen Weg.“

Beitrag DEINETIERWELT

Onlinehandel mit Haustieren: Wie ein 
Unternehmen die Spielregeln ändert
Wer kauft schon gerne die Katze im Sack? Ausgerechnet bei der Online-Tiervermittlung passiert aber genau 
das doch, weil sich unseriöse Händler hinter der Anonymität des Internet verstecken können. DeineTierwelt 
beweist: Das muss nicht sein – und revolutioniert die Regeln der Online-Tiervermittlung.

DAS IST DEINETIERWELT

• seit 14 Jahren erfolgreich am Markt
• offizieller Partner des VDH (Verband für das 

Deutsche Hundewesen)
• 200.000 vermittelte Tiere pro Jahr, 40 % davon 

aus dem Tierschutz
• die größte Tier-Community Deutschlands mit 

mehr als 10 Mio. Besuchern im Monat
• erster Online-Tiermarkt Deutschland mit be-

trugssicherem Online-Ident-Verfahren und 
einer Identifizierungspflicht für Anbieter

• begleitet Haustierhalter ein Tierleben lang mit 
Ratgebern, Podcasts und „DeineTierwelt TV“

• engagiert sich proaktiv für den Tier- und Ar-
tenschutz und kooperiert dafür mit namhaften 
Organisationen:

Daniel D‘Amico
Geschäftsführer 

DeineTierwelt



„ANDERE MÜSSEN DEM BEISPIEL 
VON DEINETIERWELT FOLGEN“

Zu den weiteren Schritten gehört 
etwa die Umsetzung der „Vier Pfo-
ten“-Modelllösung zur vollständigen 
Rückverfolgbarkeit von Hundewelpen 
beim EU-weiten Online-Handel. Da-
durch soll dem illegalen Welpenhandel 
endgültig ein Ende gesetzt werden – 
damit künftig kein Haustier im Namen 
der Geldgier leiden muss. 

Denn letztendlich kann nur dann 
nachhaltig das Wohl der Tiere verbes-

sert werden, wenn die Kriminellen nicht 
auf andere Portale ausweichen können. 
„Auch, weil das Bundeslandwirtschafts-
ministerium weiter untätig bleibt und sich 
hinter einer freiwilligen Branchenverein-
barung versteckt, müssen andere Platt-
formen dem Beispiel von DeineTierwelt 
schnellstmöglich folgen“, kommentiert 
Daniela Schneider, Kampagnenverant-
wortliche für Heimtiere bei VIER PFO-
TEN, die neue Maßnahme.

EXOTEN SIND KEINE HAUSTIERE

Dass neben dem Tierschutz auch 
der Artenschutz für DeineTierwelt die 
oberste Priorität hat, zeigt sich bereits 
seit Jahren in den Maßnahmen und Be-

mühungen für einen noch sichereren  
Online-Handel mit Tieren. Seit Anfang 
2020 ist DeineTierwelt Mitglied der inter-
nationalen „Coalition to End Wildlife Traf-
ficking Online“ und setzt sich so neben 
dem IFAW, WWF, Google und anderen 
„Big Playern“ dafür ein, den illegalen 
Wildtierhandel im Internet zu beenden. 

Seitdem dürfen auf der Plattform kei-
ne Arten, die durch das Washingtoner 
Artenschutz-Abkommen geschützt sind, 
im Tiermarkt inseriert werden. Seit 2021 
gilt das auch für alle anderen exotischen 
Säugetiere, Amphibien, Reptilien und 
Wirbellose.

 
HALLO DEINETIERWELT! 

TSCHÜSS, TIERLEID.

Und auch in anderen Bereichen wur-
den die Anforderungen und Kontrollen 
verschärft: Mehrere Katzen- und Kleintier-
arten wurden von den Tierschutzbeauf-
tragten des Unternehmens inzwischen 
als Qualzucht eingestuft und ebenfalls 
aus dem Tiermarkt verbannt. Das gilt 
unter anderem für Scottish-Fold-Katzen 
und Sphynx-Katzen sowie für alle Klein-
tier-Nacktzüchtungen und Albinos. Denn 
wie auch in den anderen Bereichen gilt 
für DeineTierwelt hier: Kein Tier sollte im 
Namen der Menschen leiden müssen. 

Viele Tiere begleiten ihre Menschen 
ein Leben lang. Deshalb versteht sich 
DeineTierwelt nicht nur als Vermittler 
von Haustieren, sondern gibt den Herr-
chen und Frauchen im Magazin, in Pod-
casts und Videos wertvolle Tipps für ein 
harmonisches Zusammenleben an die 
Hand. Mit dem Wissen, was sie wirklich 
bewegt, steht DeineTierwelt Tierhaltern 
zur Seite – ein Tierleben lang. 

Klar, man kann es sich bequem machen 
und weiter nach den alten Regeln spielen. 
Oder man schreibt sie neu und wird Teil 
einer Revolution. DeineTierwelt hat sich 
für die zweite Option entschieden.

www.deine-tierwelt.de

Sterne für  
Dich,

Pfoten 
für Deinen 

Hund

www.deine-tierwelt.de/urlaub

Dank der ersten offiziellen Klassifizierung 
für hundefreundliche Ferienunterkünfte 
von DeineTierwelt und dem Deutschen 

Tourismusverband (DTV) mit einem Klick 
zum Urlaub mit garantiertem Wau-Effekt.

Jetzt buchen

EINE INITIATIVE VON
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Herr Bucksch, diese Frage kam im Sommer 

häufiger auf: Können auch Hunde und Kat-

zen Hautkrebs bekommen?

Eindeutig ja. Die Sonne ist auch bei Tieren mit 
Fell ein Faktor, der das Risiko für Hautkrebs er-
höht. Allerdings erleben wir das nicht so häufig 
bei uns in Nordeuropa, sondern eher in südlichen  
Ländern,  insbesondere in Australien. Dort ist etwa 
bei freilaufenden, insbesondere weißen Katzen die 
Erkrankungsrate für Plattenepithelkarzinome er-
höht. Bösartige Melanome, schwarzen Hautkrebs, 
gibt es ebenfalls auch bei Hunden, sie treten aber an-
ders als bei Menschen weniger in Form von Hautfle-
cken, als vielmehr als Knoten auf. Wichtig für Tier-
halter in diesem Zusammenhang ist, dass man jeden 
Hautknoten oder jede Wucherung auf oder in der 
Haut ernst nehmen und untersuchen lassen sollte. 
So kommt etwa bei Hunden häufig der sogenannte 
Mastzelltumor vor, ein bösartiger Tumor, der unbe-
dingt behandelt werden sollte. Eine relativ einfache 
Methode, Hautknoten untersuchen zu lassen stellt 
eine Feinnadelbiopsie dar, die in der Regel ohne Nar-
kose durchgeführt werden kann. 

Sie sind klassischer Tierarzt, aber überdies spe-

zialisiert auf die Veterinärdermatologie. Sie sind 

also ein Hautarzt für Tiere, vorrangig Hunde und 

Katzen. Wie häufig ist diese Spezialisierung?

Noch recht selten. Aber das ändert sich gerade. 
Tierärzte haben sich früher in der Regel auf Tier-

arten spezialisiert, auf Kleintiere, Huftiere, Vögel, 
Reptilien. Es kommt heute immer häufiger vor, dass 
sich Tierärzte ähnlich wie Humanmediziner auf be-
stimmte Fachgebiete spezialisieren. Ich habe mich 
für die Haut entschieden, weil sie eine ganzheitliche 
Sicht auf den Organismus eröffnet. Die Haut ist nicht 
nur das größte Organ, sondern ein regelrechter Spie-
gel des Körperinneren und zudem gut zugänglich. 

Welche Erkrankungen gibt es?

Zu den Erkrankungen der Haut zählen Parasiten, 
etwa Flöhe, Krätze und weitere, parasitäre Milben. 
Außerdem Hautpilze bis zu den Allergien und den 
hormonbedingten Erkrankungen, ausgelöst etwa durch 
eine Schilddrüsenunterfunktion oder Überfunktion der 
Nebennierenrinde, so genannter Morbus Cushing. Das 
alles sind Krankheiten, die sich in der Haut manifestie-
ren. Dazu kommen Hauttumoren jeder Art sowie Au-
toimmunerkrankungen.

Gesundes Fell – 
gesundes Tier?
Können Tierhalter an Haut und Haaren mögliche 
Erkrankungen beim Haustier erkennen? Wie sinnvoll 
ist Bekleidung beim Hund? Und worauf sollte man 
bei der Fellpflege achten? Ein Gespräch mit dem 
Hamburger Fachtierarzt für Kleintiere und 
Veterinärdermatologen Dr. Martin Bucksch.

Interview: Mirko Heinemann / Redaktion

»Wichtig für Tierhalter ist, dass man 
 jeden Hautknoten oder jede Wucherung 
 auf oder in der Haut ernst nehmen und 

untersuchen lassen sollte.« 

  Fortsetzung auf Seite 18 ►► 
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Jeder Haustierbesitzer hat schon er-
lebt, dass der eigene Vierbeiner mit Darm-
problemen kämpft, und besonders häufig 
äußert sich eine gestörte Verdauung in 
einer gehäuften Entleerung des Darms. 
Durchfall ist jedoch keine eigene Krank-
heit, sondern meist ein Symptom eines be-
stehenden Problems – und oftmals ist der 
Grund für die gestörte Verdauung, dass 
die tierische Darmflora aus dem Gleichge-
wicht geraten ist.

TIERISCHE DARMFLORA MIT 
TIERISCH WICHTIGEN AUFGABEN

Das Mikrobiom von Katzen und Hunden 
ist dem des Menschen in Zusammenset-
zung und Funktion sehr ähnlich. So ist die 
tierische Darmflora u. a. dafür verantwort-
lich, dass Futter verwertet wird und unver-
dauliche oder schädliche Stoffe wieder 
ausgeschieden werden. Die Bakterien der 
Darmflora produzieren neben Vitaminen, Enzymen, antibio-
tisch wirksamen Stoffen und Hormonen wichtige kurzkettige 
Fettsäuren. Letztere sind für die Gesunderhaltung der schüt-
zenden Darmschleimhaut von großer Bedeutung. Außerdem 
sind im Darm bis zu 80 % aller Immunzellen des Körpers an-
gesiedelt, die gemeinsam mit der Darmbarriere von zentraler 
Bedeutung für die tierische Gesundheit sind.

STÖRFAKTOREN FÜR DEN TIERISCHEN DARM
 

Die Gründe für eine gestörte Darmflora sind bei Haustie-
ren und ihren Besitzern sehr ähnlich: Unverträgliches Futter, 
plötzlicher Futterwechsel, Stress oder Medikamente wie An-
tibiotika sind häufig Ursache für eine Dysbiose des tierischen 
Mikrobioms, die sich dann in Verdauungsproblemen äußert. 
Abrupte Futtermittelumstellungen führen bei bis zu 49 %1 
der Katzen zu Durchfall und/oder Erbrechen, Hunde sind 
ähnlich häufig betroffen. Stress in Form eines Ortswechsels 
(z. B. Umzug, Tierpension) oder einer neuen Bezugsperson 

äußert sich ebenfalls in Problemen mit 
dem Darm – besonders betroffen sind 
Jungtiere, wenn die Trennung von der 
Mutter, die Gewöhnung an einen neu-
en Besitzer und eine neue Umgebung 
sowie die Umstellung auf normales 
Futter in kürzester Zeit erfolgen. Medi-
kamente wie Antibiotika sind ebenfalls 
häufig für Durchfall verantwortlich, 
denn sie verändern die Zusammen-
setzung der Darmflora nachhaltig. All 
diese Faktoren können zu akuten wie 
auch zu chronischen Beschwerden 
des Tiers führen.

PROBIOTIKA FÜR KATZEN 
UND HUNDE

Bei akuten wie auch bei chronischen 
Störungen der Darmflora und den dar-
aus resultierenden Beschwerden gibt 
es jetzt Probiotika für Tiere als sinnvolle 

Futterergänzung: OMNi-BiOTiC® CAT & DOG ist ein innova-
tives Probiotikum zur Stabilisierung der tierischen Darmflora 
und kombiniert zwei wissenschaftlich geprüfte Bakterienstäm-
me (Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 und 
Lactobacillus acidophilus CECT 4529). Die hohe Anzahl der 
enthaltenen nützlichen Mikroben garantiert, dass auch in der 
kleinsten Tagesdosis mindestens 1,25 Milliarden lebens- und 
vermehrungsfähige Bakterien enthalten sind. Ergänzt werden 
die probiotischen Darmbakterien für Katze und Hund mit dem 
hochwertigen Ballaststoff MOS (Mannose-Oligosaccharide), 
der den nützlichen Bakterien im tierischen Darm als Nahrung 
und somit als Vermehrungsgrundlage dient.

Die Anwendung ist ganz einfach: Das probiotische Pulver 
über das gewohnte Futter streuen oder in ein wenig Flüssig-
keit einrühren. So haben Katzen und Hunde jeder Größe und 
jeden Alters ein tierisch gutes Bauchgefühl!

www.omni-biotic.com 

Ein tierisch gutes Bauchgefühl
Die Gesundheit des vierbeinigen Lieblings ist für jeden Katzen- und Hundebesitzer das Wichtigste 

– und gleich wie beim Menschen ist auch beim Tier das Wohlergehen ganz wesentlich vom Darm bzw. 
von seiner optimalen Besiedelung mit nützlichen Mikroorganismen abhängig

Quellen: 1) Guilford et al. “Food sensitivity in cats with chronic idiopathic gastrointestinal problems.,” J. Vet. Intern. Med., vol. 15, no. 1, pp. 7–13. 2) Nixon et al. “Efficacy of an orally admi-
nistered anti-diarrheal probiotic paste in dogs with acute diarrhea: A randomized, placebo-controlled, double-blinded clinical study,” J. Vet. Intern. Med., vol. 33, no. 3, pp. 1286–1294, 2019.
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Der lang- 
anhaltende 
Schutz gegen 
Flöhe

Die sanfte und 
effektive Floh- 
bekämpfung

Das schnellste 
Flohadultizid

Capstar® 

jetzt auch als  

1er Packung  

in Ihrer  

Apotheke.

Einfach  
online kaufen 
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Advantage® Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde, Katzen und Zierkaninchen. Wirkstoff: Imidacloprid. Anwendungsgebiete: Zur Vorbeugung und Behandlung des Flohbefalls bei Hunden 
und Katzen, zur Behandlung des Haarlingbefalls (Trichodectes canis) bei Hunden sowie zur Behandlung des Flohbefalls bei Zierkaninchen. Das Tierarzneimittel kann als Teil eines Behandlungsplanes 
zur Kontrolle der Flohallergiedermatitis (FAD) verwendet werden, sofern diese zuvor durch einen Tierarzt diagnostiziert wurde. Advantage® für Hunde: Innerhalb von 24 Stunden nach Anwendung 
von Advantage® werden die auf dem Hund befindlichen Flöhe abgetötet. Die einmalige Behandlung wirkt 4 Wochen lang gegen Flöhe. Advantage® für Katzen und Zierkaninchen: Die am Tier 
befindlichen Flöhe werden innerhalb eines Tages nach Behandlung abgetötet. Die einmalige Behandlung wirkt 3 bis 4 Wochen lang gegen Flöhe bei Katzen und bis zu einer Woche bei Zierkaninchen. 
Warnhinweise: Nicht anwenden bei unter 8 Wochen alten Saugwelpen. Nicht anwenden bei Kaninchen, die für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind. Nicht anwenden bei Zierkaninchen, die 
jünger als 10 Wochen alt sind. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker. Apothekenpflichtig. Zulassungsinhaber: Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 4, 27472 Cuxhaven, Deutschland I Druckversion: 08/2020

Capstar 11,4 mg Tabletten für Katzen und kleine Hunde. Zusammensetzung: Eine Tablette enthält: Wirkstoff: 11,4 mg Nitenpyram. Capstar 57 mg Tabletten für große Hunde. Zusammensetzung: 
Eine Tablette enthält: Wirkstoff: 57 mg Nitenpyram. Pharmakotherapeutische Gruppe: Andere Ektoparasitika für die systemische Anwendung. Anwendungsgebiete: Capstar 11,4 mg: Behandlung 
von Flohbefall (C. felis) bei Katzen und Hunden. Capstar 57 mg: Behandlung von Flohbefall (C. felis) bei Hunden. Gegenanzeigen: Keine bekannt. Nebenwirkungen: In der ersten Stunde nach der 
Verabreichung von CAPSTAR kann beim Haustier unter Umständen verstärkter Juckreiz auftreten. Dieser Effekt wird von den Flöhen verursacht, die auf das Arzneimittel reagieren. In sehr seltenen 
Fällen zeigt sich dies durch vorübergehende Hyperaktivität, Hecheln, Lautgeben und übermäßiges Putzen/Lecken. Sehr selten wurde von vorübergehenden, neurologischen Symptomen wie 
Muskelzittern, Ataxie und Krämpfen berichtet. Apothekenpflichtig. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker. Pharmazeutischer 
Unternehmer: Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 4, 27472 Cuxhaven, Deutschland

Seresto® 1,25 g + 0,56 g Halsband für Hunde ≤ 8 kg, Seresto® 4,50 g + 2,03 g Halsband für Hunde > 8 kg. Anwendungsgebiete: Zur Vorbeugung und Behandlung von Flohbefall (Ctenocephalides felis, 
C. canis) mit einer Wirkungsdauer von 7 bis 8 Monaten. Das Tierarzneimittel verhindert die Entwicklung von Flohlarven in der unmittelbaren Umgebung des Tieres für 8 Monate. Das Tierarzneimittel 
kann als Teil der Behandlungsstrategie bei durch Flohstiche ausgelöster allergischer Hautentzündung (Flohallergiedermatitis, FAD) angewendet werden. Das Tierarzneimittel hat eine anhaltend 
akarizide (abtötende) Wirkung bei Zeckenbefall mit Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus, sowie repellierende (anti-feeding = die Blutmahlzeit verhindernde) Wirkung 
bei Zeckenbefall (Ixodes ricinus und Rhipicephalus sanguineus) mit einer Wirkungsdauer von 8 Monaten. Das Tierarzneimittel ist wirksam gegen Larven, Nymphen und adulte Zecken. Es ist 
möglich, dass Zecken, die zum Zeitpunkt der Behandlung bereits am Hund vorhanden sind, nicht innerhalb der ersten 48 Stunden nach Anlegen des Halsbandes getötet werden und angeheftet 
und sichtbar bleiben. Deshalb sollten die Zecken, die zum Behandlungszeitpunkt bereits auf dem Hund befindlich sind, entfernt werden. Der Schutz vor dem Befall mit neuen Zecken beginnt 
innerhalb von zwei Tagen nach Anlegen des Halsbandes. Das Tierarzneimittel vermittelt indirekten Schutz gegen eine Übertragung der Erreger 
Babesia canis vogeli und Ehrlichia canis durch die Vektorzecke Rhipicephalus sanguineus. Dadurch wird  das Risiko für eine Babesiose und eine 
Ehrlichiose des Hundes über einen Zeitraum von sieben Monaten reduziert. Zur Verringerung des Infektionsrisikos durch den von Sandmücken 
übertragenen Erreger Leishmania infantum über einen Zeitraum bis zu 8 Monaten. Behandlung gegen Haarlingsbefall (Trichodectes canis). Zu 
Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker. Apothekenpflichtig. Pharmazeutischer 
Unternehmer: Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 4, 27472 Cuxhaven, Deutschland I Druckversion: 08/2020
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Klein aber oh-ho …so stoppen Sie den Floh!
Flöhe sind Weltmeister im Springen, legen unzählige Eier und ihre Stiche können 

Krankheitserreger übertragen. Ein Befall sollte daher im Keim erstickt werden.

Im Herbst und Winter haben Flöhe 
Hochsaison. Denn die kleinen Blutsau-
ger fühlen sich in beheizten Wohnräumen 
besonders wohl und können sich dort in 
Windeseile vermehren. So kann es schnell 
zu einer regelrechten Flohplage in den ei-
genen vier Wänden kommen. Das ist nicht 
nur für Hunde und Katzen ein Problem, 
auch vor Menschen machen die Para-
siten nicht halt. Dabei hat ein Flohbefall 
nichts mit mangelnder Hygiene zu tun. Die 
sprungstarken Insekten sind weit verbreitet und können beim Spie-
len mit infizierten Artgenossen oder dem Kontakt mit Igeln, Mäu-
sen und Co. leicht auf das eigene Tier und ins Haus gelangen. Da 
Flohstiche zu starkem Juckreiz, Hautinfektionen und Allergien füh-
ren können, ist eine konsequente Bekämpfung die einzige Lösung.

SOFORTHILFE – SCHNELLE BEKÄMPFUNG 
DER FLÖHE AUF DEM TIER

Bei einem akuten Flohbefall gilt es, schnell zu handeln! Spezielle 
Anti-Floh-Produkte wie Capstar® von Elanco bieten hierfür eine ein-
fache Sofortlösung aus der Apotheke oder Tierarztpraxis. Die Wir-
kung der Tabletten beginnt bereits nach 30 Minuten und tötet auf 
dem Tier befindliche Flöhe innerhalb weniger Stunden effektiv ab.

DER KLÜGERE SORGT VOR – 
FLOHPROPHYLAXE AM TIER

Um einen erneuten Befall zu ver-
hindern oder es erst gar nicht so weit 
kommen zu lassen, sollten Hund und 
Katze am besten ganzjährig mit einem 
Anti-Floh-Präparat behandelt werden. 
Je nach individueller Vorliebe gibt es 
entsprechende Produkte etwa in Form 
von Halsbändern oder Spot-ons. Das 

Seresto®-Halsband wirkt bspw. bis zu acht Monate lang ge-
gen Flöhe (und gegen Zecken!). Durch diese lange Wirkdauer 
ist es besonders praktisch und das leidige Thema Parasiten-
schutz kann getrost für einige Monate gedanklich abgehakt 
werden. Alternativ gibt es Advantage® Spot-on, das einfach 
auf die Haut im Nacken des Vierbeiners geträufelt wird und 
bis zu vier Wochen lang gegen Flöhe wirkt. Beide Präparate 
haben zudem einen weiteren Vorteil: Sie töten neben den Flö-
hen im Fell auch Flohlarven in der Umgebung der behandelten 
Tiere ab. So kann die Entwicklung neuer Blutsauger effektiv 
verhindert werden, damit das Sofa weiterhin Zwei- und Vier-
beinern vorbehalten bleibt. 

www.elanco.de

Advantage® Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde, Katzen und Zierkaninchen. Wirkstoff: Imidacloprid. Anwendungsgebiete: Zur Vorbeugung und Behandlung des 
Flohbefalls bei Hunden und Katzen, zur Behandlung des Haarlingbefalls (Trichodectes canis) bei Hunden sowie zur Behandlung des Flohbefalls bei Zierkaninchen. Das Tierarzneimittel kann als 
Teil eines Behandlungsplanes zur Kontrolle der Flohallergiedermatitis (FAD) verwendet werden, sofern diese zuvor durch einen Tierarzt diagnostiziert wurde. Advantage® für Hunde: Innerhalb 
von 24 Stunden nach Anwendung von Advantage® werden die auf dem Hund befindlichen Flöhe abgetötet. Die einmalige Behandlung wirkt 4 Wochen lang gegen Flöhe. Advantage® für 
Katzen und Zierkaninchen: Die am Tier befindlichen Flöhe werden innerhalb eines Tages nach Behandlung abgetötet. Die einmalige Behandlung wirkt 3 bis 4 Wochen lang gegen Flöhe bei 
Katzen und bis zu einer Woche bei Zierkaninchen. Warnhinweise: Nicht anwenden bei unter 8 Wochen alten Saugwelpen. Nicht anwenden bei Kaninchen, die für den menschlichen Verzehr 
vorgesehen sind. Nicht anwenden bei Zierkaninchen, die jünger als 10 Wochen alt sind. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der son-
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Capstar® 11,4 mg Tabletten für Katzen und kleine Hunde. Zusammensetzung: Eine Tablette enthält: Wirkstoff: 11,4 mg Nitenpyram. Capstar® 57 mg Tabletten für große Hunde. Zusam-
mensetzung: Eine Tablette enthält: Wirkstoff: 57 mg Nitenpyram. Pharmakotherapeutische Gruppe: Andere Ektoparasitika für die systemische Anwendung. Anwendungsgebiete: 
Capstar® 11,4 mg: Behandlung von Flohbefall (C. felis) bei Katzen und Hunden. Capstar® 57 mg: Behandlung von Flohbefall (C. felis) bei Hunden. Gegenanzeigen: Keine bekannt. Neben-
wirkungen: In der ersten Stunde nach der Verabreichung von CAPSTAR® kann beim Haustier unter Umständen verstärkter Juckreiz auftreten. Dieser Effekt wird von den Flöhen verursacht, 
die auf das Arzneimittel reagieren. In sehr seltenen Fällen zeigt sich dies durch vorübergehende Hyperaktivität, Hecheln, Lautgeben und übermäßiges Putzen/Lecken. Sehr selten wurde von 
vorübergehenden, neurologischen Symptomen wie Muskelzittern, Ataxie und Krämpfen berichtet. Apothekenpflichtig. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und 
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Seresto® 1,25 g + 0,56 g Halsband für Hunde ≤ 8 kg, Seresto® 4,50 g + 2,03 g Halsband für Hunde > 8 kg. Anwendungsgebiete: Zur Vorbeugung und Behandlung von Flohbefall 
(Ctenocephalides felis, C. canis) mit einer Wirkungsdauer von 7 bis 8 Monaten. Das Tierarzneimittel verhindert die Entwicklung von Flohlarven in der unmittelbaren Umgebung des Tieres für 
8 Monate. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie bei durch Flohstiche ausgelöster allergischer Hautentzündung (Flohallergiedermatitis, FAD) angewendet werden. Das 
Tierarzneimittel hat eine anhaltend akarizide (abtötende) Wirkung bei Zeckenbefall mit Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus, sowie repellierende (anti-feeding = 
die Blutmahlzeit verhindernde) Wirkung bei Zeckenbefall (Ixodes ricinus und Rhipicephalus sanguineus) mit einer Wirkungsdauer von 8 Monaten. Das Tierarzneimittel ist wirksam gegen Larven, 
Nymphen und adulte Zecken. Es ist möglich, dass Zecken, die zum Zeitpunkt der Behandlung bereits am Hund vorhanden sind, nicht innerhalb der ersten 48 Stunden nach Anlegen des Hals-
bandes getötet werden und angeheftet und sichtbar bleiben. Deshalb sollten die Zecken, die zum Behandlungszeitpunkt bereits auf dem Hund befindlich sind, entfernt werden. Der Schutz vor 
dem Befall mit neuen Zecken beginnt innerhalb von zwei Tagen nach Anlegen des Halsbandes. Das Tierarzneimittel vermittelt indirekten Schutz ge-
gen eine Übertragung der Erreger Babesia canis vogeli und Ehrlichia canis durch die Vektorzecke Rhipicephalus sanguineus. Dadurch wird das Ri-
siko für eine Babesiose und eine Ehrlichiose des Hundes über einen Zeitraum von sieben Monaten reduziert. Zur Verringerung des Infektionsrisikos 
durch den von Sandmücken übertragenen Erreger Leishmania infantum über einen Zeitraum bis zu 8 Monaten. Behandlung gegen Haarlingsbefall 
(Trichodectes canis). Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker. Apotheken-
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Flohstiche verursachen oft starken Juckreiz, der die 
betroffenen Tiere häufig nicht zur Ruhe kommen lässt.



Gretchenfrage: Könnten Sie am Fell ablesen, ob 

das Tier gesund ist?

Sagen wir so: nicht verbindlich. Aber zumindest 
sind Fell und Haut wie gesagt immer ein Spiegel des 
Inneren. Insbesondere bei Tieren mit ihrer Ganzkör-
perbehaarung und ihrem intensiven Hautstoffwech-
sel zeigen sich dort internistische Erkrankungen 
oder Nährstoffmangel besonders ausgeprägt. Bei 
Hunden und Katzen befinden sich die oberen Haut-
schichten in permanenter Erneuerung. Mangeler-
scheinungen  oder Erkrankungen treten hier beson-
ders deutlich zutage, etwa in Form von Haarausfall 
oder einfach im generellen Erscheinungsbild. Ein 
stumpfes oder trockenes Fell kann Ausdruck solcher 
Erkrankungen sein.

 
Worauf sollten Halterinnen und Halter achten? 

Fallen Haare an lokalen Stellen aus, kann das ein 
Hinweis auf bestimmte Milben oder einen Hautpilz 
sein. Tiere können ja bekanntlich nicht sprechen, daher 
sollten Halterinnen und Halter darauf achten, ob sie ei-
nen Unterschied zwischen juckendem und nicht jucken-
dem Haarausfall feststellen können. Juckreiz führt zu 
übersteigertem Putzverhalten bei Katzen, Hunde krat-
zen sich das Fell regelrecht aus. Neben Kratzen kann 
auch Reiben, Kopfschütteln oder Lecken, zum Beispiel 
das Belecken der Pfoten ein deutlicher Hinweis auf 
Juckreiz bei Hunden und Katzen sein.

Sie erwähnten es gerade: Tiere können nicht spre-

chen. Wie verläuft die Anamnese, wie erfragen Sie 

Befindlichkeiten?

Da sind wir neben dem eigenen Augenschein auf 
die Halter angewiesen. Wer zu uns kommt, füllt ei-
nen ziemlich dezidierten Fragebogen aus, in dem wir 
nach Einschätzungen und Beobachtungen fragen. 
Da kann es natürlich passieren, dass diese Einschät-
zungen von der Realität abweichen. Wie sehr, erfah-
ren wir manchmal auch – etwa jüngst, als sowohl 
Halter als auch Halterin desselben Hundes unabhän-
gig voneinander den gleichen Fragebogen ausfüllten. 
Da bekam man den Eindruck, es handelte sich um 
ein völlig anderes Tier. 

Stichwort Allergien. Beim Menschen nehmen sie 

zu. Ist das bei den Tieren auch so?

Die Frage ist schwierig zu beantworten. In der 
Tat diagnostizieren wir immer mehr Allergien bei 
Haustieren. Aber ob das nun daran liegt, dass die 

Fallzahlen steigen oder ob wir heute besser dia-
gnostizieren, wissen wir nicht. Wenn sich ein Hund 
früher häufig gekratzt hat, hat man vielleicht eher 
darüber hinweggesehen oder es auf auf einen ver-
meintlichen Flohbefall geschoben. Häufig wurde 
einfach mit Cortison behandelt. Heute schaut man 
genauer hin, um welche Allergie es sich handelt und 
therapiert gezielter. 

Welche Rolle spielt die Ernährung bei der Entste-

hung von Allergien?

Meines Erachtens kann eine einseitige und sterile 
Ernährung mit zur Entstehung von Allergien bei-
tragen. Das könnte etwas mit den Eiweißen, mit den 
Proteinen zu tun haben, die als preiswerte Rohstoffe 
im Futter enthalten sind. In den USA gibt es zum 
Beispiel viele Hunde mit Allergien gegen Sojapro-
teine, bei uns sind viele gegen Rind oder Huhn aller-
gisch. Dazu kommt aber immer auch eine genetische 
Komponente, die je nach Rasse verschieden ist, sowie 
etwa bestimmte Vorerkrankungen, die die Entste-
hung von Futterunverträglichkeiten oder -allergien 
begünstigen können. 

„Nahrung muss bedarfsdeckend sein, also alle 
Nähr- und Mineralstoffe enthalten, die das 
Tier braucht. Ein zweiter, ebenso wichiger 

Punkt ist die Qualität der Rohstoffe.“
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Was ist felmo?
felmo bietet Katzen- und Hundebesitzer:innen in vielen deut-

schen Städten (u.a. Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, 
Stuttgart) tierärztliche Behandlungen stressfrei und auf höch-
stem medizinischen Niveau in den eigenen vier Wänden. Eine 
digitale Gesundheitsakte, Termine und weitere Services sind zu-
dem jederzeit über die felmo-App einseh- und buchbar. 

Welche Vorteile bietet die tiermedizinische Behandlung zu Hause?
Der Besuch einer stationären Tierarztpraxis sorgt nicht sel-

ten für erheblichen Stress bei allen Beteiligten: Lange Wege in 
engen Transportboxen, Wartezeiten vor Ort, ungewohnte Um-
gebung sowie wenig Zeit zur Vorbereitung auf den Termin durch 
die behandelnden Mediziner:innen sind die Regel. felmo verbes-
sert die Situation für alle Beteiligten, denn 90 % der Behand-
lungen können bei einem Hausbesuch durchgeführt werden – 
das reduziert den Stress für Tier, Besitzer:in und Mediziner:innen 
spürbar und macht die Behandlungen deutlich angenehmer.

Welche Behandlungen sind möglich, welche nicht?
Von Impfungen über Fellpflege bis zu kleinen Operationen wie Ka-

strationen von Katzen – die mobilen Tiermediziner:innen können fast 

alles! Und das mit garantiert 
kostenfreier Anfahrt, praxis-
gleichen Behandlungspreisen 
und Bezahlung bequem und 
bargeldlos per Rechnung. Bei 
größeren, umfangreicheren 
Operationen beraten Sie Ihre 
felmo-Tiermediziner:innen wel- 
che Klinik in ihrer Nähe dafür 
infrage kommt.

Wie hilft die Kombination aus 
On- und Offline-Service, Tiere 
besser zu versorgen?

Kaum wieder zu Hause, sind die Details der Diagnose oft 
wieder vergessen. Dank der digitalen Gesundheitsakte in der 
kostenlosen felmo-App gehört das der Vergangenheit an! Medi-
kamenten-, Vorsorge- und Impferinnerungen, ein Gewichtstage-
buch sowie Ernährungspläne und eine Tierarzt-Chatfunktion 
runden das digitale Angebot ab und bieten maximalen Komfort.

www.felmo.de
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felmo – der Tierarztservice für zu Hause

Sei Teil von etwas Gutem!

Biologich & höchste Qualität

100% recyclebar

Gesund für Hund & Katze

Für eine bessere Welt

*ERHALTE BIS ZUM 30. NOVEMBER 20% NACHLASS AUF 
WWW.YARRAH.DE. RABATT-CODE: 100%YARRAH

20%
RABATT*

Tierärztin Johanna Horenkamp aus 
dem Berliner felmo-Team im Einsatz
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Wie füttern Sie ihre Hunde?

Ich persönlich folge keiner speziellen Philosophie. Meine 
Hunde füttere ich querbeet unter dem Motto: Hauptsa-
che Abwechslung. Aber ein Thema bekommt für mich 
derzeit zunehmende Relevanz: Mir ist aufgefallen, dass 
Hunde, die korrekt „gebarft“, also mit rohem Fleisch 
gefüttert werden, oft erstaunlich vital und gesund sind. 
Grundsätzlich ist es so: Nahrung muss bedarfsdeckend 
sein, also alle Nähr- und Mineralstoffe enthalten, die das 
Tier braucht. Ein zweiter, ebenso wichtiger Punkt ist die 
Qualität der Rohstoffe. Und Menschen, die Futter selbst 
zubereiten, ob roh oder gekocht, wissen natürlich genau, 
was im Futter drin ist. Wichtig ist die Aufklärung über 
bestimmte Risiken bei der Rohfütterung wie etwa die 
mögliche Übertragung bestimmter Parasiten und Keime. 
Hierbei kommt uns Tierärzten eine Schlüsselrolle zu.

Wie ist es bei Katzen?

Katzen sind Gewohnheitstiere im besten Wortsinn. Bei 
ihnen gibt es häufig das Problem, dass sie von Kleinauf 
an eine Futtersorte oder an eine Marke gewöhnt sind. 
Diese Konditionierung kann so weit gehen, dass sie im 
Erkrankungsfall ein notwendiges Diätfutter verweigern. 
Deshalb halte ich es für sinnvoll, beim Futter frühzeitig 
Abwechslung reinzubringen, damit die Katze in Sachen 
Futter einigermaßen flexibel bleibt. Ausgenommen sind 
Katzen mit bekannten Futterunverträglichkeiten, die 
unter Umständen von einer bewusst einseitigen, so ge-
nannten Singleproteindiät profitieren.
 
Wie werden Allergien behandelt?

Ähnlich wie beim Menschen. Vermeiden der allergie- 
auslösenden Faktoren wäre demnach die beste Strate-
gie. Die häufigste Allergie bei Hunden ist die Allergie 
gegen Flohspeichel. Die kann man vermeiden, indem 
der Hund regelmäßig ein Mittel gegen Flöhe bekommt. 
Auch Allergien gegen bestimmte Nahrungsmittel, etwa 
Rindfleisch, kann man relativ effektiv durch Vermei-
dung des entsprechenden Auslösers kontrollieren. Ande-
re Allergien, wie gegen Hausstaubmilben, sind schwerer 
in den Griff zu bekommen. Hier braucht das Tier unter 
Umständen ein Leben lang ein Allergiemanagement. 
Bestimmte Antihistamine kann man nach Absprache 
mit dem Tierarzt ausprobieren. Sie wirken bei Hunden 
nicht gut, aber bei manchen schlagen sie an. Es gibt aber 
auch verschiedene tierspezifische Antiallergika. Man 
kann auch eine allergenspezifische Immuntherapie 
durchführen, auch bekannt als Desensibilisierung oder 
Hyposensibilisierung. 

DR. MARTIN BUCKSCH 
Fachtierarzt für Kleintiere und 
Veterinärdermatologe, mit Hund Heppi
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Irgendwann wollte Sam nicht mehr in den 
Kofferraum springen. Der sonst so agile Dal-
matiner stand mit hängenden Ohren vor dem 
Auto, als wolle er sagen: „Ich bin jetzt 68 Jahre 
alt – glaub ja nicht, dass ich da springe wie ein 
junges Reh!“ Abhilfe schaffte ein Holzbrett als 
Rampe hinein in den Wagen. Ein Jahr später 
stieg er ganz steifbeinig aus seinem Körbchen. 
Also bekam der alte Herr ein „Seniorenhun-
debett“ mit rückenfreundlicher Matratze…

EINFACHE ANPASSUNGEN HELFEN 

Haustiere werden heute älter als früher, das bestätigen auch 
die AniCura-Tierärzte in den 59 Tierarztpraxen und Tierkliniken 
in Deutschland. Höherer Schlafbedarf, weniger Lust auf Bewe-
gung sind bei Hunden und Katzen normale Alterserscheinungen. 
Auch das Futter schmeckt nicht mehr so gut. Mit spätestens sie-
ben Jahren wechseln Hunde in den Senior-Status, Katzen mit 
10 Jahren. Oft haben sie mit Arthrose oder Demenz zu kämpfen. 
Schon einfache Anpassungen helfen: Ein flauschiger Teppich 
hält alte Hundepfoten warm und eine höher platzierte Futter-

schüssel ist rückenfreundlicher. Katzen-Senioren 
freuen sich über Unterstützung bei der Fellpflege 
oder eine Steighilfe zum Lieblingsplatz am Fen-
ster. Altersgerechtes Futter sorgt für die richtige 
Balance aus Nährstoffen und Energie.

BRIEFE VON DER KATZENOMA

AniCura möchte deshalb allen Tierhaltern 
Tipps und Tricks für ein gutes Leben mit ihrem 
alten Freund an die Hand geben – mit einer ei-
genen Webseite rund um den Senior-Hund 
und die Senior-Katze. Mit Altersrechner, Ideen 

für einfache Hilfsmittel und mit der Funktion, Briefe von der  
Katzenoma oder dem Hundeopa zu lesen. Die Tiere bekommen 
eine Stimme, die Halter verstehen die Bedürfnisse ihrer alternden 
Lieblinge besser. Und so berichten Blinka, Cosmos oder Muzze 
höchstpersönlich, wie es so ist, ein alter Freund zu sein.

Die Webseite finden Sie unter www.anicura.de/ratgeber/
haustiere-im-alter. 

www.anicura.de

Beitrag ANICURA

Mein alter Freund – wenn Hund und Katz‘ zum Senior werden
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Auch Hündin Ixi erzählt auf 
dem AniCura-Portal von ihrem 
Leben als betagter Vierbeiner

WAU! Hundetee 
für mehr Vitalität

speersho� Speers Ho� www.speers-ho�  aden.de

» 4 wohlschmeckende Sorten steigern 
 die Flüssigkeitsaufnahme
» 100% natürliche und wertvolle Kräuter
» Ätherische Öle für die tägliche Fitness
» Die Kraft der Kräuter zur Unterstützung 
 des Wohlbefi ndens
» Einfache und schnelle Zubereitung, kalt genießen  

HUNDETEE:
Aktiv und fi t 
durch den Tag 
mit Kräutertee

 Jetztprobieren!

 4 wohlschmeckende Sorten steigern 

HUNDETEE
Aktiv und fi t 
durch den Tag 
mit Kräutertee

Lust auf mehr? Im Shop gibt es viele weitere Kräutertees 
für Katzen, Pferde, Kaninchen und Nager. Schaut vorbei!



Tierkleidung liegt im Trend. Immer 

mehr Hunde, manchmal auch Kat-

zen, werden eingekleidet. Was ist 

aus Sicht eines Dermatologen dazu 

zu sagen?

Es gibt Hunde, die wenig Unter-
wolle haben oder besonders schlank 
sind, wie Windhunde oder Galgos. 
Natürlich können die auch frieren, wie 
potenziell fast jedes Individuum. Und 
wenn die Temperaturen unter Null 
absinken, kann es durchaus sinnvoll 
sein, dem Tier einen Mantel umzule-
gen. Viel hängt auch davon ab, ob das 
Tier ausreichend bewegt wird. Dann 
fährt es seinen Stoffwechsel hoch und 
ist in der Regel nicht auf zusätzliche 
Textilien angewiesen. Wenn ich aber zum Beispiel be-
obachte, dass Halter im Winter viel Zeit im Café unter 
einem Heizstrahler verbringen, der Hund dann aber 
auf den kalten Gehwegplatten liegt, da wünsche ich 
dem Tier schon eine Decke oder etwas anderes Ku-
scheliges. Aber das hängt eben stark vom Tier ab. 

Und vom Halter oder der Halterin...

Da sagen Sie was. Zu mir kam im Winter eine 
Halterin mit ihrem Husky, also einem Schlittenhund. 
Der sei doch glatt in die Hamburger Alster gesprun-
gen, bei Minusgraden. Ich sollte ihn nun untersuchen, 
um festzustellen ob er sich nicht verkühlt und erkältet 
habe. Da musste ich herzlich lachen. Das Bad im eis-
kalten Wasser war wahrscheinlich das artgerechteste 
Erlebnis, das der Hund bis dato gehabt hatte. Was ich 
allen Halterinnen und Haltern ans Herz legen möch-
te: Schauen Sie sich Ihren eigenen Hund genau an und 
versuchen Sie ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie er 
sich fühlt und wann er friert, also zittert. Im Zweifels-
fall: Lassen Sie sich beraten!

Könnten Sie uns zum Abschluss ein paar grund-

sätzliche Tipps zur Fellpflege geben?

Da halte ich es mit einem alten Werbeslogan: Wahre 
Schönheit kommt von innen. So lange der Hund gut 
aussieht und das Fell schön glänzt, wäre es ganz falsch, 

das Fell mit Shampoos oder Moisturizern pushen zu 
wollen. Hochwertige Nahrungsproteine sind wichtig. 
Ein Hund steckt 30 Prozent des Nahrungsproteins al-
lein in den Fellstoffwechsel. Ein Tipp wäre, auf die Zu-
gabe von Omega-Fettsäuren zu achten. Hat der Hund 
ein trockeneres Fell, kann man sie zufüttern, etwa per 
Leinöl oder Distelöl. Bei einem langhaarigen Hund, der 
im Fellwechsel ist, kann es Sinn machen, eine Zeitlang 
den Proteingehalt im Futter leicht zu erhöhen. Das un-
terstützt den Prozess des Fellwechsels. Vorab sollte je-
doch tierärztlich sichergestellt werden, dass der Hund 
organisch gesund ist.

Nicht erwähnt haben Sie das Bürsten.

Dazu könnte man sagen: So viel wie nötig, aber so 
wenig wie möglich. Das Bürsten wird oftmals über-
trieben. Die wenigsten wissen, dass beim Hund die 
oberste Hautschicht, die Epidermis, viel dünner ist 
als beim Menschen. Wenn man da mit Drahtbürsten 
oder ähnlichem rangeht, kann die Haut verletzt wer-
den. Es können so genannte Mikrotraumata verurs-
acht werden, die sich sogar entzünden können. Aber 
auch das hängt stark von der Rasse ab. Es gibt Hunde, 
die öfter gebürstet werden sollten, manche müssen 
sogar getrimmt werden. Da wird das Fell geschnit-
ten und tote und lose Haare herausgezupft. Das sollte 
man auf jeden Fall Profis überlassen. ■  
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DER HUNDEBADEMANTEL

Frau Falkenberg, Herr Falkenberg, mit dem WowWow bieten Sie 
eine ganz neuartige Hundeleine. Was ist das Besondere an ihr?

Das WowWow ist ein Halsband, in das eine ausziehbare 
Kurzführleine integriert ist. Kommen Sie bei einem Spazier-
gang in die Situation, Ihren Hund rasch an die Leine nehmen zu 
müssen – beim Überqueren einer Straße, bei der Begegnung 
mit anderen Hunden – können Sie die Leine über eine magne-
tisch am Halsband befestigte Schlaufe greifen und ausziehen. 
Der große Vorteil: Sie brauchen die Leine nicht mehr selbst zu 
tragen und der Hund ist in Sekundenschnelle gesichert. Denn 
der Hund trägt seine Leine selbst. 

Wie kamen Sie auf die Idee?
Bei Spaziergängen mit dem Hund hatten wir wie alle Hunde-

halter immer das Problem, die Leine tragen zu müssen – in der 
Jackentasche, um den Hals gelegt oder in der Hand. Das ist ein-
fach lästig. Das Anlegen der Leine dauert zudem eine Weile und 
ist oft umständlich. Als Alternative sehen Sie dann Halter, die ihren 
Hund in gebeugter Haltung direkt am Halsband führen. Wir ha-
ben lange nach einer Lösung für das Problem gesucht. Auf dem 
Markt fanden wir aber nichts Überzeugendes. Also haben wir – 
schließlich sind wir Ingenieure – selbst etwas entwickelt, eben das 

WowWow. Im vergangenen 
Jahr haben wir dann un-
seren Online-Shop eröff-
net. Der große Durchbruch 
gelang uns aber, nachdem 
wir WowWow im Frühjahr 
in der Sendung „Die Höhle 
der Löwen“ vorstellten. Wir 
waren innerhalb kürzester 
Zeit ausverkauft! Über den 
Sommer haben wir nach-
produzieren lassen und ab 
diesem Oktober können wir 
wieder liefern.

Wie geht es nun weiter?
Wir bekommen tolles Feedback von unseren Kunden. Ihre An-

regungen setzen wir jetzt erst einmal um. So werden wir die Farb-
palette erweitern. Außerdem wird es WowWow auch für kleinere 
Hunde geben und wir arbeiten an einer Lösung für ein Geschirr. 
Kurz: Wir wollen jedem Halter ein Angebot machen können.
www.wowwow.de
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Schnell gesichert

Beitrag WOWWOW

Mit dem WowWow von AccessZoories 
trägt der Hund seine Leine selbst – 
und ist im Handumdrehen gesichert.
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Tiersitting gesucht!
Wohin mit Hund, Katze, Vogel, wenn Urlaub oder 
Ferien anstehen? Betreuungsangebote gibt es zuhauf.

Olaf Strohm / Redaktion

Wenn Veronika Müller ihre Eltern besucht, 
bleibt ihre Katze Mika allein zu Hause. 
„Sie mag Autofahren überhaupt nicht“, 

erzählt Veronika, die eigentlich anders heißt. Anfang 
hatte sie noch versucht, ihre Katze an das Reisen zu ge-
wöhnen, „Das ging leider nach hinten los. Das ganze 
Wochenende bei meinen Eltern hat sie gemaunzt und 
nichts gefressen.“ Ein weiteres Mal hatte Veronika ihre 
Katze in den Garten von Freunden mitgenommen. „Ich 
hatte gehofft, dass sie sich über ein wenig Auslauf in der 
Natur freuen würde.“ Fehlanzeige: „Den ganzen Tag 
hat sie sich nicht aus ihrem Transportkäfig heraus ge-
traut.“ Nun hat Veronika das Reisen erst einmal einge-
stellt, bis sie eine Lösung findet. 

Der Trend geht klar zum Haustier. In der Coro-
na-Pandemie haben sich so viele Menschen wie nie ein 
Haustier zugelegt. Im Vergleich zum Vorjahr lebten 
2020 eine Million mehr Hunde, Katzen, Kleinsäuger 

und Ziervögel in deutschen Haushalten – insgesamt 
knapp 35 Millionen Tiere, wie das Marktforschungsin-
stitut Skopos im Herbst 2020 herausfand. Doch bei man-
chen kommt das böse Erwachen, wenn es in die ersten 
Ferien gehen soll. Manche Tiere möchten nicht reisen, 
andere vertragen es nicht. Fernreisen mit dem Flugzeug 
im Transportkäfig sind für Tiere sowieso eine Tortur.

Immer mehr Tierheime müssen nun Tiere aufneh-
men, die während der Pandemie unüberlegt im Inter-
net, beim Züchter oder im Zoofachhandel angeschafft 
wurden. „Die aktuelle Entwicklung lässt uns mit Sorge 
in die Zukunft blicken“, sagt Thomas Schröder, Prä-
sident des Deutschen Tierschutzbundes. „Auch wenn 
Tierheime bisher nur vereinzelt mit vermehrten Abga-
ben zu kämpfen haben, rechnen sie in der kommenden 
Zeit mit einer Flut von Neuaufnahmen. Die Kapazi-
täten könnten dann irgendwann erschöpft sein.“

Dabei gibt es viele Möglichkeiten, das Haustier 
während der Ferien unterzubringen. Entweder in 
einer Tierpension, wo sich Profis um die artgerechte 
Unterbringung des kleinen Lieblings kümmern. Oder 
man engagiert bezahlte Betreuer:innen, die einmal 
oder mehrmals am Tag nach Hause kommen und 
sich mit dem Tier beschäftigen, es füttern, ausführen 
oder sich um die Säuberung des Katzenklos küm-
mern. Zahlreiche Portale im Internet bündeln solche 
Angebote. So kann man unter Betreut.de auswählen, 
ob man Betreuung für Tiere, für Kinder oder für die 
Großmutter sucht. Auf Pawshake.de bieten Hunde- 
und Katzensitter:innen ihre Dienste an. Geschützt ist 
die Bezeichnung nicht, es gibt auch keine Ausbildung. 
Tierbetreuung darf jeder und jede anbieten, daher 
sollte man auf Erfahrung und Bewertungen achten. 

Oder man arrangiert sich mit Nachbarn. Da-
für sind Dogsharing.de oder Nebenan.de geeignet.  
Dogsharing.de möchte langfristige Beziehungen 
zwischen Hunden und Menschen anbahnen, auch 
außerhalb der Ferien. Nebenan.de ist ein Portal zur 
Nachbarschaftshilfe aller Art. Hier finden sich auch 
Tierbesitzer:innen aus der Umgebung, die gegenseitig 
ihre Tiere versorgen, wenn sie in Urlaub fahren. Ko-
stenlos, versteht sich. 

Wichtig bei jeder Betreuung: Die Chemie zwi-
schen Tier und Mensch sollte stimmen. Daher sollte 
man Tiersitting niemals blind vereinbaren, sondern 
Hund, Katze, Vogel und Sitter:in sollten sich vorher 
kennenlernen. ■
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von Rowenta 

NEU

Flex-Gelenk: 
optimale 

Erreichbarkeit 
des Staubs

Starke 
Saug leistung 

mit 70 Min. 
Laufzeit

Smartes Display 
mit 

verschiedenen 
Saugmodi

www.rowenta.de



Seite 26

Als Mogli beinahe 
gefressen wurde

Unser Autor fährt seit über vier Jahren mit dem 
Motorrad durch Asien. Immer mit dabei ist seine Katze Mogli.

Martin Klauka / Redaktion

Ich war vor einigen Jahren mit mei-
nen Freunden auf dem Rückweg 
von einer Motorradreise durch 

Marokko, als wir am Straßenrand auf 
ein junges, verwahrlostes Kätzchen 
stießen. Vermutlich hatte es der Hun-
ger in die kalte Nacht getrieben. Von 
der Mutter oder ihren Geschwistern 
fehlte jede Spur. Als ich sie rief, kam 
sie sofort auf mich zugetapst und kroch 
auf meinen Arm. Von dem wollte sie 
dann auch nicht mehr herunter. Später 
erfuhr ich, dass ihre Mutter von einem 
Auto überfahren wurde. Es lag nun an 
mir, über Leben oder Tod des Kätz-
chens zu entscheiden. 

Am nächsten Morgen kam die 
Feuerprobe – eine Testfahrt auf dem 
Motorrad. Dem Kätzchen schien das 
nichts auszumachen. Ich hatte einen 
Entschluss gefasst. Ich nannte das 
kleine Findelkind Mogli und nahm 
es mit nach Deutschland. 

Seit langem hatte ich davon ge-
träumt, dem starren deutschen Alltag zu entfliehen. Sechs Monate, 
nachdem ich Mogli gefunden hatte, sollte es endlich soweit sein. 
Ob mich Mogli begleiten würde, war anfangs noch ungewiss. Bis 
dahin gab es jedenfalls noch viel zu üben und zu lernen! Ich nahm 
sie also so oft wie möglich mit. Mal mit dem Fahrrad, da reiste 
sie auf meiner Schulter, mal mit dem Motorrad, mal im Auto. Sie 
wusste bald, wo im Supermarkt das Katzenfutter steht und welche 
meiner Arbeitskollegen mit ihr spielen würden, was es heißt eine 
Nacht im Zelt zu verbringen und dass es wichtig war, in meiner 
Nähe zu bleiben. Und auch ich hatte eine Menge an Erfahrungen 
gesammelt. So stand der großen Reise – mit Sozius, der Beifahre-
rin Mogli, nichts mehr entgegen! 

Am 24. August 2017 begann unser größtes Abenteuer: Wir 
brachen zusammen mit dem Motorrad, einer Honda Africa Twin 

XRV 750 aus dem Jahre 2000, in Richtung Dubai auf. Was danach 
passieren würde, wollte ich dem Universum überlassen. Mogli reiste 
in einem Tankrucksack, den ich extra auf ihre Bedürfnisse hin zu-
rechtbastelte und den ich als Fahrer ständig im Blick hatte. 

Mogli war eine erfahrene Co-Pilotin, hatte alle Impfungen und 
besaß sogar einen eigenen Reisepass. Dennoch lief längst nicht alles 
reibungslos ab. Zuerst ging es durch die Länder des ehemaligen Ju-
goslawiens. Dort durften wir nicht zusammen in Einkaufsläden hi-
nein, um unsere Vorräte aufzustocken. Da ich Mogli aber auch nicht 
einfach vor der Tür anleinen konnte, musste ich improvisieren. Ich 
baute ihr eine kleine Höhle im Einkaufswagen und hoffte, dass sie 
nicht vor lauter Neugier herauskommen und sie jemand entdecken 
würde. Wenn das nicht klappte, dann bat ich andere Kunden mir 
etwas mitzubringen, oder kurz auf Mogli aufzupassen. 



mich
dich glücklich!

Futter..

www.vet-concept.com

Glücklicherweise sah das in der Türkei ganz anders aus. Auf 
dem Weg dorthin wurden wir zwar noch wegen Mogli aus unserer 
Kabine auf der Fähre geworfen, aber spätestens ab dem Moment, 
an dem wir das Land betraten, zauberte die kleine Prinzessin je-
dem ein Lächeln ins Gesicht. Und anstelle uns den Eintritt in die 
Restaurants zu verweigern, erkundigten sich die Mitarbeiter teil-
nahmsvoll, ob Mogli auch wirklich genug gefressen hätte. Einmal 
bekam sie sogar ein Omelette vorgesetzt. Sie verschmähte es aber, 
und ich schämte mich ein wenig dafür, dass sie so wählerisch war.

In Kurdistan konnten wir aufgrund von politischen Span-
nungen nicht mehr im Zelt übernachten, sondern mussten ins Ho-
tel. Außerdem wurden wir nun auch von vielen Menschen um-
ringt, sobald wir irgendwo anhielten. Vor allem die Kinder waren 
völlig außer sich, ein großes Motorrad zu sehen, und als dann auch 
noch Mogli herauskam... Ich konnte mit Mogli nun auch nicht 
mehr Gassi gehen. Ein Schuhkarton schaffte Abhilfe, und mitt-
lerweile habe ich sogar eine Toilette für sie dabei. 

Der Iran stellte uns vor die bisher größte Herausforderung. 
Denn obwohl es das Land ist, aus dem die berühmten Perserkat-
zen stammen, waren dort Haustiere anscheinend bis vor kurzem 
gänzlich illegal. Den Menschen fehlte, trotzt überschwänglicher 
Gastfreundschaft mir gegenüber, jeglicher Bezug zu ihnen. Oft 
haben sie sich sogar vor Mogli gefürchtet! Das Schmunzeln konn-
te ich mir nur selten verkneifen, in Hotels wurden wir aber trotz-
dem nicht gelassen.

Aber im Iran ist der Gast ein König, ganz gleich ob persön-
lich oder der des Landes. So dauerte es nicht lange, bis uns Leute 
Schlafplätze in ihren Wohnungen anboten. Obwohl auch das im 
Iran leider illegal ist und hart bestraft werden kann. Aber trotz-
dem: Die Gastgeber schliefen auf dem Boden, während Mogli und 
ich in ihren Betten schliefen. Widerrede war zwecklos! 

Die Grenzbeamten der Vereinigten Arabischen Emirate, un-
serem ersten großen Ziel, waren die ersten, die sich für Moglis  
Papiere interessierten. Und sie entschlossen sich, sie wegen eines ► 
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fehlenden Gesundheitszertifikates nicht ins Land zu lassen. Nach 
ein paar bangenden Stunden schien die kleine Prinzessin mit ih-
rem glänzenden Fell genügend Eindruck auf die Zöllner gemacht 
zu haben. Jedenfalls durften wir dann doch einreisen. Schwein 
gehabt! Denn wir hätten auch nicht in den Iran zurückgekonnt. 
Dafür hätte ich zuerst ein neues Visum benötigt.

Das Universum meinte es gut mit uns. Nach sieben Monaten 
in Dubai setzten wir unsere Reise fort. Mein Traum, es bis ins 
Himalaya Gebirge zu schaffen, war zum Greifen nah. Aber erst 
mussten wir noch mehrere heiße Wüsten durchqueren. Und das 
wurde zu unserer größten Herausforderung! Unsere Tage be-
gannen früh um 5 oder 6 Uhr. Über die Mittagszeit ruhten wir 
uns dort aus, wo es Schatten gab. In Pakistan mussten wir uns 
allerdings nach den Begleitfahrzeugen richten, die uns zwangs-
verschrieben wurden. Mir blieb dann nichts anderes übrig als 
Mogli Schatten zu spenden und sie ständig mit Wasser zu kühlen. 
Wenn es irgendwo Eis zu kaufen gab, habe ich ihr Eisbeutel unter 
ihre Decke gelegt. Außerdem habe ich ihren Tankrucksack etwas 
modifiziert, um die Sonnenstrahlen abzuschirmen. Mittlerweile 
habe ich ihr dort sogar eine kleine Klimaanlage eingebaut. 

Etwa ein Jahr nach unserer Abfahrt ging mein Traum in Er-
füllung. Wir erreichten das sagenumwobene Himalaya-Gebirge. 
Die enorme Höhe – wir fuhren bis auf knapp 5500 Meter hoch 
– machten der Prinzessin anscheinend nichts aus, aber dafür lau-
erten hier andere Gefahren auf sie. Eines Abends stattete uns ein 
Leopard einen Besuch ab und versuchte sich Mogli zu schnappen! 
Zum Glück war sie nicht draußen, sondern bei mir im Hotelzim-
mer, der Leopard riss nur ein Loch in das Fliegengitter. Ich starrte 
eine Sekunde lang in die Augen dieses faszinierenden Geschöpfes, 
bis ich vor Schreck aufsprang. 

Wir setzten unsere Reise nach Nepal fort, bevor wir zum 
südlichsten Zipfel Indiens aufbrachen. 

Zurzeit sind Mogli und ich wieder im Norden Indiens. Wir 
stehen in den Startlöchern für den Rückweg, der uns über Russ-
land führen soll. Wir sind gespannt: Wie die Leute dort wohl 
auf Katzen reagieren werden? ■

MARTIN KLAUKA
reist mit Mogli derzeit 
durch Indien



FISCHE SIND KEINE DEKO
„Aquarienfische sind keine Deko-Objekte“, warnt das Schwei-

zer Bundesamt in einer Kampagne in Zusammenarbeit mit 
Schweizer Tierschutzorganisationen. Sie artgerecht zu halten sei 
anspruchsvoll, viele der spontan gekauften Fische würden bereits in 
den ersten Monaten sterben. Bei richtiger Haltung könnten manche 
Arten jedoch weit über zehn Jahre alt werden.

UNTERWASSER-TIERHEIM 
Nachdem Deutschlands erstes anerkanntes Tierheim für Fische 

im ostfriesischen Aurich wegen hohen Andrangs wieder schlie-
ßen musste, entsteht nun eine Auffangstelle für Aquarienfische im 
Odenwald. Der Aquariengestalter Oliver Knott richtet 18 Becken 
mit je 100 bis 300 Liter Volumen ein, dazu zwei 1.800-Liter-Bottiche 
für größere Fische und mobile Aquarien. www.oliver-knott.de

PROBLEM GOLDFISCH
Ausgesetzte Goldfische werden zunehmend zum Problem für die 

heimischen Ökosysteme. Das Bundesamt für Naturschutz listet den 
Goldfisch als „potenziell invasive Art“. Im lokalen See oder Teich aus-
gesetzt, vermehrt sich der gebietsfremde Goldfisch rasant, verdrängt 
dadurch einheimische Tier- und Pflanzenarten. Vor allem für Am-
phibien kann ein Zusammenleben mit ihm sehr gefährlich werden.

EINSATZ GEGEN DAS „FINNING“
Jedes Jahr werden 70 bis 100 Millionen Haie gefangen und ge-

tötet. Besonders umstritten ist das sogenannte „Finning“. Dabei 
schneiden Fischer Haien an Bord die Flossen ab – häufig leben die 
Tiere dabei noch. Danach werfen sie sie zurück ins Meer, wo sie 
qualvoll verenden. Tierschutzorganisationen fordern ein Handels-
verbot für Haiflossen in Europa. Infos: www.stop-finning.com

See, Fluss, Meer
Aktuelle Themen aus der Welt der Wassertiere

Olaf Strohm / Redaktion
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F O R U M

Was bedeutet mein Haustier für mich?Impulse: 

IMKE BRAMMER-RAHLFS

Vorständin, Uelzener Versicherung

Sie ist für den Leistungsbereich der 
Tierversicherung verantwortlich und 
kann die emotionale Belastung bei einem 
kranken Tier genau nachvollziehen. 

Labrador Retriever Booker und Karamella sowie 

Haflinger-Stute Edina sind Teil unserer Familie, 

sie begleiten uns schon lange. Edina und Book-

er sind mittlerweile Senioren. Ich genieße jeden 

Tag mit ihnen. Unsere Tiere wissen immer ge-

nau, wann es jemandem von uns nicht gut geht. 

Ich möchte ihnen das Gleiche zurückgeben, was 

sie mir geben – Gesundheit, Glück und Freude! 

Meine Katze, die sich kurz vor der Deadline auf 

die Laptop-Tastatur setzt. Mein Golden Retrie-

ver, der nur feinstes Futter aus Kanada verträgt. 

Ja… die Corona-Pandemie hat mir gezeigt: 

Haustiere kosten Zeit, Geld und Nerven. Aber 

was ist das schon im Vergleich zu dem, was sie 

einem geben? Bedingungslose Liebe, Aufmerk-

samkeit, Freude. Und ich bin einfach nur dank-

bar, ihr Herrchen sein zu dürfen.

Die Gesundheit meiner Katzen ist mir sehr 

wichtig. Ich möchte einfach nur das Beste für 

meine geliebten Tiere. Wie beim Menschen ist 

auch beim Tier der Darm das Zentrum der Ge-

sundheit. Jeder Tierliebhaber hat schon erlebt, 

dass der eigene Vierbeiner mit Darmproblemen 

kämpft. Ich bin froh, dass wir hier einen Beitrag 

zur Darmgesundheit von Hunden und Katzen 

leisten können.

Auch wenn sich Eli nicht von jedem streicheln 

lässt, zaubert sie doch tagtäglich ein Lächeln 

in die Gesichter des inpact-Media-Teams. Der 

Chef geht vor ihr auf die Knie, die Mitarbeiter 

tun alles, um ihre Gunst zu gewinnen. Es ist 

unglaublich, wieviel Liebe und Freude sie, trotz 

ihrer Scheu vor Menschen, in unser Büro bringt.

FELIX HORSTMANN

Head of Content & Communications 

bei „DeineTierwelt“

…begleitet mit seinem Team Frauchen 
und Herrchen mit journalistischen 
Inhalten und Fach-Ratgebern ein (Tier-)
Leben lang.

ANITA FRAUWALLNER 

CEO, Institut AllergoSan

…erforscht mit ihrem Unternehmen die 
Rolle von probiotischen Bakterien für 
Mensch und Tier.

NINO TSAVALOS

Projektleiter „Mein Haustier“,

in|pact media Verlag

…wurde 2016 von seiner Hündin auf 
den Istanbuler Straßen adoptiert. 
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DIE NEUE GENERATION CAMPER VAN: 
DER LMC INNOVAN

FREIHEIT IN SCHÖNSTER FORM GENIESSEN – 
ENTDECKEN SIE DEN INNOVAN

Der Innovan ist für alle, die die Flexibilität lieben jederzeit 
losfahren zu können, auf einen Kurztrip oder in den ersehnten 
Urlaub. Das kompakteste Fahrzeug der LMC Produktpalette 
paart Dynamik mit sportlichem Design. Der Innovan ist in drei 
Grundrissvarianten erhältlich. Er bietet zwei bis fünf Schlaf-
plätze im Doppelbett, Einzelbett oder Aufstelldach.

WWW.LMC-CARAVAN.DE

NEUHEIT

Mehr Infos zum 
Innovan unter:



SORGENFREI DURCHS  
GANZE HUNDELEBEN
Unsere neue Hunde-OP- und Krankenversicherung 
für alle Rassen, jedes Alter, alle Operationen.

uelzener.de

DIE TIERARZT-
RECHNUNG

GEHT AUF UNS.
  PFOTE DRAUF!
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