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Editorial &
Impressum

Liebe Leserinnen und Leser,

aller guten Dinge sind drei, sagt man. Und deshalb halten 

Sie heute die inzwischen dritte Ausgabe des Magazins 

„Pets – Tiere im Fokus“ in den Händen. 

Sie erobern unsere Herzen im Sturm, sind beste Freunde 

in allen Lebenslagen und fester Bestandteil unserer Fami-

lien: Haustiere. Tatsächlich machen sie einfach glücklich. 

Im Beisammensein mit dem Hund beispielsweise wird 

das sogenannte Kuschel-Hormon Oxytocin ausgeschüttet. 

Das reduziert Stress und festigt die Bindung. Und wiede-

rum Hunde, Katzen, Kaninchen und andere Nager, Vögel, 

Reptilien und Co. lieben es, von ihren Besitzern gehegt, ge-

pflegt und mit großem Sachverstand umsorgt zu werden. 

Damit Tierhalter wissen, wie sie mit ihrem Schützling um-

gehen sollen, bieten zahlreiche Experten ihre Hilfe an. Ob 

Hundeschule, Tierklinik oder Dienstleister rund ums Tier – 

einige von ihnen stellen sich Ihnen in dieser Ausgabe von 

„Pets – Tiere im Fokus“ vor. 

Außerdem haben sich unsere Autoren auch für diese 

Ausgabe von „Pets – Tiere im Fokus“ wieder einmal in der 

Welt der Tiere umgesehen und stellen in informativen 

Beiträgen etwa dar, welche Hunderasse sich etwa für 

Anfänger eignet oder wie die Mieze richtig gefüttert wird. 

Jeder Katzenhalter weiß schließlich, welch ein Gourmet in 

seinem Zuhause residiert. Doch auch, wenn die Situation 

für die vierbeinigen Lieblinge einmal brenzlig wird, sind 

die Menschen gefragt: Wir zeigen Ihnen, wie Sie im Notfall 

Erste Hilfe leisten können. Auch Pferde-Fans,  

Nager-Freunde und Anhänger der Unterwasserwelt wer-

den in diesem Magazin fündig. 

Nehmen Sie sich die Zeit, zu stöbern, sich zu informieren 

und mit Menschen, die sich um ihr flauschiges, gefieder-

tes oder schuppiges Familienmitglied kümmern, bekannt 

zu machen. 

Viel Spaß beim Lesen! 

Ihr Pets-Team
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HundeHunde

Ohne Ablenkung von äußeren 

Einflüssen, denen man aus- 

gesetzt ist, wenn man zum Bei-

spiel auf öffentlichem Gelände 

trainiert, können sich hier Hund 

und Halter ungestört auf das 

Training konzentrieren, das auf 

einer über 10.000 Quadratmeter 

großen Trainingsfläche statt-

findet. Jeder Hund erhält ein 

individuelles, auf die Bedürf-

nisse zugeschnittenes Einzel-

training, in dem nicht nur der 

Hund schnell lernt, sondern 

auch dem Herrchen alle Hinter- 

gründe zum Verhalten und 

dem Trieb des Hundes erklärt 

werden. Dies ist die Basis, um 

Verständigungsprobleme aus 

dem Weg zu räumen und aus 

Hier geht jeder Hund gerne zur Schule

Die Hundeschule „Richtig verknüpft“

Kontakt
Hundeschule  

RICHTIG VERKNÜPFT

Lotharstraße 148

40547 Düsseldorf 

Tel. 02 11-16 34 97 05 

Mobil 01 76-72 32 08 50 

www.richtig-verknuepft.de 

info@richtig-verknuepft.de

Hund und Herrchen oder 

Frauchen ein gutes Team zu 

machen.

 

Thorsten Schedwill, Eigen- 

tümer der Hundeschule  

RICHTIG VERKNÜPFT, legt 

Wert darauf, dass die Hunde  

nicht mit Gewalt, sondern mit 

Konsequenz und Hundever-

stand ausgebildet werden. Bei 

ihm wird jeder Hund nach Rasse 

und Trieb gefordert. Unter 

Hundeerziehung versteht er, 

dass unsere geliebten Vierbeiner 

mit uns zusammen ein Leben 

verbringen können, ohne in 

der Gesellschaft anzuecken. 

Guter Gehorsam ist dabei das A 

und O, sei es bei einem kleinen 

oder großen, jungen oder auch 

älteren Hund. 

Zusätzlich bietet die Hunde-

schule die beliebten Agility- 

Kurse auf dem eigenem Gelände 

mit professionell ausgestattetem 

Parcours an. Agility fördert die  

physische und psychische Kon- 

dition des Hundes – und natür- 

lich auch des Halters. Es ist aber  

mehr als nur ein Sport, denn 

die Bindung und das Vertrauen 

zwischen Mensch und Hund 

werden vertieft und gefestig, 

und Hund und Halter werden 

mit Spaß gefordert und gefördert.

 

Für alle, die keine Zeit oder  

einen schwierigen Vierbeiner 

zu Hause haben, bietet die 

Hundeschule die Vollaus- 

bildung an. Je nach Problem 

und Ziel übernimmt Thorsten 

Schedwill persönlich über 

einen definierten Zeitraum 

das Training und die ganz-

heitliche Betreuung für Ihren 

Hund. Nach vereinbarter Zeit 

empfangen Sie Ihren Hund 

wieder zu Hause, und es sind 

besprochene Ausbildungsziele 

erreicht.

Die Hundeschule bietet  
außerdem:
Welpentraining, Junghund- 

training, Sozialisierung für 

Hunde, Vorbereitung auf die 

Begleithundeprüfung, Pro- 

blemhundtraining, Fahrrad-

training, Vorbereitung zum 

Fährtenhund, Ausbildung  

für Hunde im Umgang mit 

Pferden (eigene Pferde sind 

in der Hundeschule vorhan-

den) sowie Hundetages- und 

Urlaubsbetreuung.

anzeige
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HundeHunde

Pudel – der perfekte 
Anfängerhund
Von Corinna Kuhs

In der Nachbarschaft ist dieser stolze 

Weimaraner unterwegs, dessen sil-

brig-glänzendes Fell so schön zur eige-

nen Couchgarnitur passen würde? Oder 

der Kollege bringt immer seinen lieben 

Retriever mit ins Büro, der sich brav 

neben dem Schreibtisch hinlegt und 

niemanden stört? „Das sind alles keine 

Argumente, sich selbst für die jeweili-

ge Rasse zu entscheiden“, warnt Udo 

Kopernik, Sprecher des Verbands für das 

Deutsche Hundewesen. Wer sich einen 

Hund anschafft, sollte nicht darauf 

vertrauen, dass der klassische Familien-

hund wie der Retriever tatsächlich auch 

zur eigenen Familie passt. „In erster Li-

nie kommt es darauf an, sich zu fragen, 

was man von einem Hund erwartet und 

wie viel Zeit man investieren möchte“, 

sagt Kopernik. 

„Ein Border Collie 

langweilt sich, 

wenn man nur 

mit ihm spazieren 

geht. Er will auch 

beim Gassigehen beschäftigt werden. 

Für einen Cairn Terrier ist dagegen der 

Spaziergang an sich schon ein Abenteu-

er“, nennt Kopernik Beispiele. 

Ein Retriever kann mit seinem „Will to 

please“, dem Wunsch, dem Halter zu ge-

fallen, zwar meist freundlich und gut zu 

erziehen – und damit generell auch ein 

guter Anfängerhund sein –. Manchmal 

kann er aber den Vorstellungen, wie ein 

Hund eine Familie bereichern soll, gar 

nicht gerecht werden: „Er lässt sich gut 

durch Futter bestechen und ist damit 

leicht erziehbar. Aber wer einen tem-

peramentvollen Hund sucht, liegt beim 

Retriever falsch“, sagt der Hunde-Fach-

mann, der selbst seit 30 Jahren Pyre-

näen-Hütehunde züchtet. Sein Tipp: 

„Vor der Anschaffung eines Hundes auf 

jeden Fall gut über dessen Charakterei-

genschaften informieren, und zwar am 

besten in Hundebüchern.“ 

Sein absoluter Anfängertipp: „Ein 

Pudel ist der ideale Partner, auch für 

Hunde-Neulinge. Pudel neigen dazu, 

eher Menschen als soziale Partner zu 

betrachten als ihre Artge-

nossen. So kann man schnell 

eine enorm enge Bindung 

zum Tier aufbauen“, sagt 

Kopernik. „Der Hund ,ver-

zeiht’ auch Erziehungsfehler 

und ist pflegeleicht.“ Pudel 

seien meist „sehr nett, auf der 

anderen Seite aber auch sehr 

aktiv und interessiert – das ist 

zum Beispiel ideal für Familien 

mit Kindern“. Anfängern rät 

Kopernik generell von Hunden 

ab, die aus jagdlichen Zuch-

ten stammen. „Dabei sind 

zum Beispiel Terrier durchaus 

angenehme Familien- oder 

auch Anfängerhunde. Aber 

man sollte unbedingt darauf 

achten, dass sie nicht für die 

Jagd gezüchtet wurden. Denn 

sie sind ohne Leine schwer zu 

kontrollieren: Wenn sie beim 

Spaziergang Witterung aufneh-

men, laufen sie weg.“ Ein Jack 

Russell Terrier, Fox Terrier oder 

auch Cairn Terrier aus nicht 

jagdlicher Zucht seien auch 

für Anfänger ideal. „Allerdings 

sind einige Terrier Artgenos-

sen gegenüber manchmal 

nicht ganz so freundlich. In 

der Familie hingegen sind sie 

sehr angenehm.“ Ebenfalls 

unkompliziert und äußerst 

kinderfreundlich: Doggen. 
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Dabei sollte man aber den 

Platzbedarf bedenken: Eine 

80-Kilo-Dogge würde den 

Kofferraum ausfüllen. Wer mit 

Hund und Familie verreisen 

möchte, braucht ein großes 

Auto. 

Udo Kopernik rät allen Hun-

de-Anfängern, sich ehrlich zu 

fragen, wie konsequent sie bei 

der Erziehung sein werden 

und was sie sich von einem 

Hund erhoffen: Soll es der 

sportliche Partner werden, der 

gerne in Bewegung ist, oder 

der kuschelige Kinderkumpel, 

den man zum Spaziergang 

überreden muss, weil er lieber 

im Körbchen schlummert? 

Auch Anfänger könnten mit 

vermeintlich „schwierigeren“ 

Rassen umgehen, sagt der 

Fachmann. „Ich muss mich 

immer fragen, was der richtige 

Hund für mich ist und dann 

die passende Rasse suchen. 

Sich einen Hund anzuschaf-

fen, der gut aussieht, aber 

völlig andere Bedürfnisse hat 

als der Halter, ist der falsche 

Weg.“
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es der Katze am liebsten ist. „Manche trinken zum Beispiel 

am liebsten direkt aus dem Wasserhahn“, weiß Lambach. 

Was sollte nun aber drin sein, im guten Futter? Wichtig ist 

„Taurin“, ein Eiweißbestandteil, den die Katzen nicht selbst 

produzieren können. Ein Mangel kann zu schweren Krank-

heiten führen. Zudem sollte die Kost wenig Kohlenhydrate 

enthalten. Die Menge des Futters richtet sich nach der kör-

perlichen Aktivität des Tieres – einen Anhaltspunkt geben die 

Angaben des Herstellers auf der Packung.

BARF – Biologisch Artgerechte Rohe Fütterung
Wie auch bei Hunden gibt es zurzeit einen Trend, Katzen 

wieder mit selbst zubereiteten Mahlzeiten auf roher Fleisch-

basis zu ernähren. Die Tierärztin Hanna Katrin Stephan 

erläutert auf ihrer Internetseite www.katzen-richtig-barfen.

de, wie es geht: Die Fleischsorte ist beliebig und kann nach 

dem Geschmack der Katze gewählt werden. Der Besitzer er-

gänzt Vitamine, essentielle Fettsäuren, Mineralstoffe, Taurin 

und Vitamine. Die Vorteile von BARF liegen für die Expertin 

auf der Hand: Die Fütterung beugt Zahnstein vor, fördert die 

Gelenkgesundheit, ist ausgewogen und natürlich und vor 

allem artgerecht. Hier ein Rezeptvorschlag: 45 Gramm Mus-

kelfleisch vom Huhn, 40 Gramm Muskelfleisch von der Pute, 

98

KatzenKatzen

Kleine Happen für die Katze
Von Birthe Rosenau

Ganze Regale füllen Supermärkte und Fachhandel mit diver-

sen Leckereien für Katzen. Doch fast noch wichtiger als das 

Was im Napf ist das Wie. „Eine wild lebende Hauskatze fängt 

zwischen acht und zwölf Mäuse pro Tag“, weiß die Tierärztin 

Yvonne Lambach. Sie hat für die Deutsche Gruppe Katzen-

medizin ein Infoblatt zum Thema Ernährung erstellt. Darin 

empfiehlt sie vor allem, das Futter auf mehrere Portionen am 

Tag zu verteilen. „Nach Möglichkeit kann man dies auch mit 

etwas Beschäftigung und Anstrengung für die Katze verbin-

den“, sagt sie. Denn es liegt einfach in der Natur der Katze, 

auf Beutejagd zu gehen. Beliebt sind sogenannte „Katzen-

fummelbretter“, in denen das Futter so versteckt ist, dass der 

Vierbeiner Köpfchen, Geschick und Pfoten einsetzen muss, 

um satt zu werden. Alternativ können 

Katzenbesitzer auch Trockenfutter in den 

Raum werfen oder verstecken. Lieber kei-

nen immer gefüllten Napf hinstellen: „Das 

kann sehr schnell zu Übergewicht führen.“

Wichtig ist auch, dass die Katze ausrei-

chend trinkt. Das sind bei der Fütterung 

mit Trockenfutter bis zu 50 Milliliter pro 

Kilogramm und Tag. Bei Nassfütterung 

ist der Wasserbedarf deutlich niedriger. 

Manche Katzen sind sehr wählerisch, was 

die Wasserqualität angeht. Daher sollten 

ihre Besitzer ein Auge darauf haben, wie 
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20 Gramm Herz vom Huhn, 23 Gramm Magen von der Pute, 

15 Gramm Gemüse, 7 Gramm Reis, 1 Prise Salz, 1 Tagesporti-

on Knochenmehl.

Zubereitung: Das Fleisch klein schneiden, das Gemüse rei-

ben, Reis, Salz und Knochenmehl zugeben. Das Futter kann 

auch in größeren Mengen vorbereitet werden und dann porti-

onsweise eingefroren und wieder aufgetaut werden.

Auch Katzen sollten Zähne putzen…
… zugegeben, keine Katze wird dies alleine und selbstständig 

tun. Dennoch: Tierärzte empfehlen, schon ab Kätzchenalter 

die Zahnpflege einzuüben, es gibt dafür spezielle Tierzahn-

bürsten und Katzenzahnpasta. Aber auch wer damit absolut 

nichts anfangen kann, sollte seiner Katze regelmäßig ins 

Maul schauen. Oft überspielen die Tiere Zahnprobleme 

lange. Knapp drei Viertel aller Katzen über drei Jahren leiden 

laut der Deutschen Gruppe Katzenmedizin bereits an Zahn- 

oder Zahnfleischerkrankungen. Die häufigste ist „FORL“ 

(Feline Odontoklastische Resorptive Läsion), die zu einem 

langsamen Abbau des Zahnes führt. Alarmzeichen sind unter 

anderem Speicheln und Zähneknirschen sowie das Schiefle-

gen des Kopfes beim Fressen.
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Pferde &  
Reitsport

Spaß für Pferd und Reiter – Der Pferdesportverband Rheinland organisiert den Reitsport in der Region.

Pferdesportverband Rheinland e.V.

anzeige

Kontakt 
Pferdesportverband Rheinland e.V.

Kommission für Pferdeleistungs-

prüfungen Rheinland

Weißenstein 52

40764 Langenfeld

Telefon 02173 1011-100

www.psvr-online.de 

Der Pferdesportverband Rhein-

land ist der Dachverband aller 

Reiter, Fahrer und Voltigierer im 

Rheinland. In der Geschäftsstelle 

des PSVR, die ihren Sitz auf Gut 

Langfort im Herzen Langenfelds 

hat, wird der gesamte Turnier-

sport von der Anmeldung über 

Genehmigung bis hin zur Durch-

führung koordiniert. Auch für 

den Breitensportler hoch zu Ross 

wird dort Tag für Tag gearbeitet, 

unter anderem werden von dort 

aus Veranstaltungen wie das 

jüngst stattgefundene Pferde-

festival, aber auch der Reichs-

waldritt und die Equitana Open 

Air (mit) organisiert. Der PSVR 

setzt sich für die Ausweitung des 

Reitwegenetzes ein und fördert 

die Jugend, getreu dem Motto: 

„Die Jugendlichen von heute 

sind die Stars von morgen.“

 

Buntes Programm für  
Pferdebegeisterte
Unter anderem werden pfer-

debegeisterte Kinder, Jugend-

liche und junge Erwachsene 

auch dieses Jahr vom Pferdes-

portzentrum Rheinland zum 

Landesjugendtag eingeladen. 

Das Hauptaugenmerk liegt an 

diesem Tag einmal nicht auf den 

sportlichen Leistungen, sondern 

auf der Themenvielfalt rund um 

den Pferdesport.

Das Besondere: Die Teilnehmer 

können sich ihr Programm 

aus einem bunten Angebot 

von Workshops und Semina-

ren selbst zusammenstellen! 

Das Angebot reicht dabei von 

Mentaltraining, Pferde fotogra-

fieren und Pferdesachen selber 

machen über Pferdebeurtei-

lung und Erste Hilfe am Pferd 

bis hin zur Bodenarbeit und 

Freiheitsdressur. Und wer Lust 

hat, sich einmal ehrenamtlich 

zu engagieren ist herzlich zum 

Weitere Informationen und das gesamte Workshop-Angebot 
am Landesjugendtag gibt es unter  
www.psvr-online.de/landesjugendtag.  
Und wer gerne am 7. Oktober dabei sein möchte, hat die Möglich-
keit, einer von zehn Gewinnern beim zu sein: Wer von heute an bis 
Sonntag, 24. September 2017 um 24 Uhr unter 01379 886719 (50 
Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, 
kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp9“, Leerzeichen, 
Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! 
Teilnahme erst ab 18 Jahren möglich  (Minderjährige benötigen die 
Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten). Ausgeschlossen 
sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das 
Los entscheidet, und die Gewinner werden kurzfristig benach-
richtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. 
Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahmebedingungen auch unter 
www.rp-online.de/teilnahmebedingungen. 

Workshop „Aufbau Jugendteam“ 

eingeladen.

Abwechslungsreiche  
Facetten
Working Equitation, Gelassen-

heitsprüfung, Dressurwettbe-

werbe für Barockpferde und 

vieles mehr boten den Besu-

chern des Rheinischen Pferde-

festivals 2017, das im August 

stattfand, einen spannenden 

Einblick in die Welt des Pferde- 

sports. Beim Führzügelwettbe-

werb mit Wasserdurchritt konn-

ten schon die Jüngsten in die 

vielseitigen Herausforderungen 

der Reiterei hineinschnuppern. 

Das Showprogamm zwischen 

den Prüfungen bot Brisanz und 

Action bei der Pony-Spring-

quadrille der Reitschule Bie-

senbach. Ebenfalls vorgeführt 

wurde das traditionelle Reiten 

im Damensattel. Das span-

nende Geschehen rund um die 

Reitplätze wurde von Ponyrei-

ten, Streichelzoo, Hüpfburg und 

Kinderschminken abgerundet. 

Als Hauptsponsor wurde diese 

Veranstaltung von der Rheini-

schen Post unterstützt. Wer das 

nächste bunte Fest auf der An-

lage des Pferdesportverbandes 

Rheinland nicht verpassen will, 

sollte regelmäßig unter  

www.psvr-online.de nach dem 

neuen Termin schauen.

Beim Führzügelwettbewerb auf 

dem Rheinischen Pferdefestival 

konnten bereits die jüngsten Reiter 

erste Turnierluft schnuppern.

Mit viel Gefühl
Von Birthe Rosenau

Viele Reiter haben einen 

Traum: Irgendwann wollen 

sie aus ihrer Stute ein eigenes 

Fohlen ziehen und dieses 

selbst einreiten. Eine realisti-

sche Idee? „Ein hoher Erfah-

rungsschatz ist für ein solches 

Vorhaben unabdingbar“, 

betont Markus Scharmann, 

Pferdewirtschaftsmeister, 

Diplomtrainer Reiten und 

Wissenschaftskoordinator bei 

der Deutschen Reiterlichen 

Vereinigung (FN). Aber auch 

gewisse Charaktereigenschaf-

ten wie Einfühlungsvermögen, 

Geduld, Gelassenheit und 

generell eine gefestigte Persön-

lichkeit sind wichtige Voraus-

setzungen, wenn die Jungp-

ferdausbildung gelingen soll. 

Denn wie schnell es vorangeht, 

bestimmt in erster Linie das 

Pferd, nicht der Ausbilder.

„Ein junges Pferd muss Ver-

trauen zur Situation behal-

ten, egal, was ich ihm gerade 

beibringen möchte“, sagt 

Scharmann. Dabei gehe man 

natürlich am besten syste-

matisch vor, beginne mit den 

leichteren Aufgaben und taste 

sich dann nach und nach vor. 

Im Idealfall beginnt die Arbeit 

mit einem Fohlen ab Ge-

burt. „Oder sogar noch einen 

Tacken eher“, sagt Scharmann 

schmunzelnd. Denn bereits 

die Haltungsbedingungen 

der trächtigen Stute können 

großen Einfluss haben. Fohlen, 

die immer von Menschen 

umgeben sind, lassen sich viel 

leichter ausbilden als Tiere, die 

zunächst jahrelang nur auf der 

Weide standen.

Was keineswegs heißt, dass 

das Jungpferd soll nicht raus. 

Im Gegenteil: „Rahmenbedin-

gungen wie eine Haltung mit 

genug Ausgleich zur Arbeit, 

gesundes Futter, Umgang 

mit Artgenossen spielen eine 

große Rolle“, weiß der Pfer-

dewirtschaftsmeister. Vieles 

üben Ausbilder und Pferd im 

Longierzirkel ein, dieser sollte 

möglichst am Ort sein, da das 

Pferd am besten in vertrauter 

Umgebung lernt.

Bliebe noch die Frage für den 

richtigen Zeitpunkt, um das 

erste Mal in den Sattel zu stei-

gen. Wer sein Pferd gut kennt, 

wird ihn erkennen. „Es gibt vie-

le Indikatoren. Kann sich das 

Pferd gut ausbalancieren, auch 

im Kreis, oder stolpert es noch? 

Ist die Muskulatur stark genug, 

um einen Reiter zu tragen? Ist 

das Pferd entspannt, signali-

siert sein Ohrenspiel Aufmerk-

samkeit und nicht etwa Angst“, 

nennt Scharmann nur einige 

Fragen, die sich Ausbilder stel-

len sollten. Solange sich diese 

ins Pferd hineinversetzen kön-

nen, steht einem erfolgreichen 

Weg vom Fohlen zum Reitpferd 

nichts im Wege.
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Vorbeugung, Diagnostik und Therapie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Tierklinik Neandertal

anzeige

Kontakt 
Tierklinik Neandertal

Dr. med. vet. Marcus Hess

Dr. med. vet. Peter Engelhardt

Landstraße 51

42781 Haan

Telefon 02129 375070

www.tierklinik-neandertal.de

info@tierklinik-neandertal.de

Kardiologie, die Lehre der Herzerkrankungen, stellt ein spezielles 

Fachgebiet der Inneren Medizin dar. Durch modernste Diagnose-

verfahren und Vorsorgeuntersuchungen ist es möglich, Herz- und 

Kreislauferkrankungen rechtzeitig zu erkennen und gezielt zu 

behandeln. Das Herz mit seinen Gefäßen versorgt den gesamten 

Organismus mit Sauerstoff. Außerdem liefert es dem Körper wichti-

ge Stoffe und transportiert Stoffwechselprodukte zu den Ausschei-

dungsorganen. Bei Herzproblemen ist vor allem die Früherkennung 

ein wichtiger Faktor für die Genesung. Daher legt die Tierklinik 

Neandertal besonderen Wert auf die Prävention. So gehören zur 

täglichen Routine die klinische Untersuchung und das Abhören 

von Herz und Lunge. Gerade bei Herzpatienten sind stressarme 

Untersuchungen und Professionalität gefragt. Das kardiologische 

Spezialistenteam der Tierklinik Neandertal mit seiner langjährigen 

Erfahrung behandelt Ihr Haustier mit der nötigen Ruhe. 

Die häufigsten Vorstellungsgründe des Patienten sind erschwerte 

Atmung, Husten, Leistungsschwäche, Schlafbedürfnis, Hecheln 

und nächtliche Unruhe. Die Kardiologie stützt sich auf verschiedene 

Diagnoseverfahren, wobei die Anamnese und die klinische Unter-

suchung wichtige Erkenntnisse für weitere Eingriffe liefern. Nach-

folgende Untersuchungen sind Röntgen, Ultraschall mit EKG und 

eventuell Laborstatus. Diese Maßnahmen finden alle am selben Tag 

statt und benötigen keine Sedierung. 

Das Röntgen dient der Beurteilung von Herzgröße und –form sowie 

der Lunge und der Gefäße. Die wichtigste Diagnose liefert der 

Ultraschall. Es werden Herzstruktur und Funktion durch Messungen 

von Herzvolumen, Wanddicken und Kontraktionskraft beurteilt. Au-

ßerdem können mittels (Farb-)Dopplersonografie Blutströmungsge-

schwindigkeiten in Blutgefäßen und an den Herzklappen bestimmt 

werden. Das EKG eignet sich zur Abklärung von Rhythmusstörun-

gen. Klappenfehler, Herzmissbildungen, angeborene und erworbe-

ne Herzerkrankungen sind gut zu diagnostizieren. 

Patienten mit Herzbeschwerden können in der Regel gut medika-

mentös eingestellt werden. 

Im Notfall richtig reagieren
Von Corinna Kuhs

Erste-Hilfe-Kurse gibt es auch für tie-

rische Patienten: Statt einer mensche-

nähnlichen Übungspuppe liegt dann 

ein Modell in Hundeform auf dem Bo-

den und wartet auf Rettung. „Die Kurse 

sind sehr gefragt“, sagt Daniel Wassen-

berg, Abteilungsleiter beim Arbeiter-Sa-

mariter-Bund (ASB) Region Düsseldorf, 

der diese fünfstündigen Unterrichtsein-

heiten für Hundebesitzer, Begleithun-

deführer und allgemein interessierte 

Tierfreunde anbietet. Wassenberg weiß:  

„Sollte ein Hund reglos liegend aufge-

funden werden, so kann jeder, wie beim 

Menschen auch, Hilfsmaßnahmen 

ergreifen.“ Und die ähneln denen aus 

dem Führerschein-Ersthelferkursus. 

Droht ein Tier zu ersticken, gilt es, 

zunächst die Atemwege zu kontrollie-

ren: „Dazu werden die Lefzen des Tieres 

auseinandergezogen und etwaige 

Fremdkörper, sofern sichtbar, aus dem 

Fang geräumt“, erklärt Wassenberg. 

„Sollte der Fremdkörper nicht sichtbar 

sein, da er zu tief sitzt, so wird, ganz 

wie in der Ersten Hilfe beim Menschen, 

erst durch Klopfen auf den Rücken 

versucht, den Fremdkörper zu lockern.“ 

Ist das nicht erfolgreich, könne der 

Heimlich-Handgriff helfen, ergänzt 

Tierarzt Thomas Steidl, Autor des Fach-

buchs „Notfallpraktikum Kleintiere“ 

und stellvertretender Vorsitzender des 

Ausschusses für Kleintiere der Bun-

destierärztekammer.

Bloß nicht zu früh aufhören
Atmet ein Tier nicht mehr, 

obwohl es keinen Fremd-

körper im Hals 

stecken hat, kann 

Mund-zu-Nase-Be-

atmung das Tierle-

ben retten. „Hierbei 

ist, wie beim Men-

schen auch, der Hals 

zu überstrecken“, rät Wassenberg vom 

ASB. Tierarzt Steidl erklärt: „Dazu zieht 

man zunächst die Zunge des Tieres zwi-

schen die Zähne, hält dann das Maul 

zu, sodass bei der Atemspende keine 

Luft entweichen kann, und beatmet das 

Tier über dessen Nase – natürlich nicht 

zu stark, man muss darauf achten, 

dass die Lunge nicht überdehnt wird.“ 

Sein Tipp: „Dafür achtet man darauf, 

dass sich der Brustkorb nicht über das 

normale Maß hebt. Nötig sind zehn 

bis zwölf Atemzüge pro Minute, die 

Beatmung sollte man so lange aufrecht-

erhalten, bis professionelle Hilfe da ist 

oder man eine Tierarztpraxis erreicht. 

Bloß nicht zu früh aufhören, auch eine 

Beatmung über 30 Minuten kann noch 

erfolgreich sein.“

Bei Vergiftungen sofort zum Tierarzt
Ist kein Puls zu fühlen – den erstasten 

Hundebesitzer an der Innenseite des Hin-

terlaufes in der Leistengegend mit zwei 

Fingern und leichtem Druck – ist eine 

Herzdruckmassage fällig. Wie beim Men-

schen folgen dabei auf 30 Druckabgaben 

zwei Beatmungen, sagt  Wassenberg. Zur 

Herzdruckmassage solle der Hund auf 

der rechten Seite liegen. „Der Druckpunkt 

findet sich auf dem Brustkorb in Höhe 

des Ellenbogens des Vorderbeines. Ein 

kleiner Hund wird, vergleichbar mit der 

Säuglingsreanimation beim Menschen, in 

Rückenlage reanimiert.“

Bei Vergiftungen gilt es, sofort zum 

Tierarzt zu fahren und die Verpackung 

des möglichen Giftstoffs mitzuneh-

men. Innerhalb von 30 Minuten kann 

der Tierarzt Erbrechen herbeiführen 

– selbst versuchen sollten Tierbesitzer 

das auf keinen Fall. „Schokolade und 

Trauben – ob Rosinen oder frisch – sind 

übrigens hochgiftig für Hunde. Katzen 

vergiften sich oft, indem sie Lilien oder 

andere Pflanzen anfressen“, sagt Steidl. 

Nach Beißvorfällen oder Schnittver-

letzungen sollten Besitzer die Wunden 

sauber abdecken. Am besten steril, 

zum Beispiel mit Material aus dem Au-

toverbandskasten, und dann zum Tier-

arzt fahren. „Bei stark blutenden Wun-

den drückt man mit dem Daumen oder, 

je nach Größe, mit der Faust dagegen, 

bis der Tierarzt die Kontrolle über-

nimmt“, sagt Steidl. Der Fachmann 

hat noch einen besonderen Tipp: „Vor 

allem bei kurznasigen Hunderassen 

wie Möpsen kommt es immer wieder 

vor, dass nach Traumata (Autounfall, 

Beißerei …) die Augäpfel vorfallen, also 

aus der Augenhöhle treten. Dann muss 

man sofort zum Tierarzt, man sollte das 

Auge mit einem Tuch abdecken und 

dafür sorgen, dass der Hund oder die 

Katze nicht daran kratzt. 

Das Tuch sollte mit 

Leitungswasser 

angefeuchtet 

werden.“ 
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Artikel nun einmal seltener als 

Massenware, die dank Schwefel 

und Co. schnell trocknen, aber 

von gesund meilenweit entfernt 

sind. Jetzt mal Hand aufs Herz: 

Lieber selten sehr hochwertige 

Kauartikel verfüttern als oft mit 

reichlich Chemie behandelte 

Produkte. Heute lese ich ent-

spannter die Worte ,Vorüberge-

hend nicht erhältlich‘ und freue 

mich auf ,Wieder verfügbar‘. 

Gesundes im Napf unserer ge-

liebten Tiere sollte vor Fastfood 

stehen.“

„Hin und wieder stolpere ich 

über Schilder in Zoofachge-

schäften, die zeigen: Kauartikel 

vorübergehend nicht erhältlich. 

Das klingt doch recht komisch 

in einer Zeit, wo alles immer ver-

fügbar ist. Aber ist das wirklich 

so? Eigentlich ist es ja ziemlich 

einfach geworden, gesunde 

Kauartikel und Knabbereien zu 

jeder Tages- und Nachtzeit zu 

bestellen. Einfach in den On-

line-Barf-Shop gehen, ein paar 

Klicks hier und ein paar Klicks 

da, und schon hat man für seine 

Lieblinge das passende Knab-

bermaterial im Warenkorb. Ich 

habe noch nie darüber nachge-

dacht, warum manche Artikel 

mal nicht erhältlich sind. Zeit, 

sich damit einmal genauer zu 

befassen. Wenn man mit seinem 

Hund unterwegs ist und gern 

auch mal eine Belohnung in der 

Tasche hat, überlegt man sich 

genau, was es sein soll. Gesund 

soll es sein, klein, nicht klebrig, 

gut zu teilen und trocken – im 

Grunde Fleisch in trockener 

Form. Gut, dass es da auch Un-

ternehmen gibt, die es sich zur 

Aufgabe gemacht haben, diesen 

Prozess mit allerhöchsten Qua-

litätsansprüchen umzusetzen. 

Lammhälse, Lammrippen oder 

getrocknete Rinderohren – alles 

braucht seine Zeit. Bei konstan-

ten 17 Grad Celsius benötigen 

die Lammhälse ebenso wie die 

Rippen ganze 14 Wochen, um 

zu trocknen. 14 Wochen, also 

98 Tage. Kapazitäten an Platz 

und Aufbewahrung, vor allem 

aber Zeit, machen gewisse 

Sylvia stellt bei ihren Einkäufen bei Zoobedarf Hitzegrad 
Erstaunliches fest: 

Kontakt
ZOOBEDARF HITZEGRAD

Mevissenstr. 62 b

Gewerbepark Englische Kaserne 

47803 Krefeld

Fon: 02151/ 15407-0

Fax: 02151/ 15407-29

info@zoobedarf-hitzegrad.de

www.zoobedarf-hitzegrad.de

Fachbeitrag

Das Ding mit den Kauartikeln 
Anzeige

Als Hunde-Expertin möchte Sylvia Schaller ihren Lieblingen etwas Gutes tun – 

zum Beispiel mit hochwertigen Kauartikeln. 

Grillen für Hamster

Von Corinna Kuhs

Nur an Getreide, Heu oder Gemüse 

zu knabbern, reicht Hamstern nicht: 

Für eine ausgewogene Ernährung der 

kleinen Nager sind tierische Protein-

quellen wichtig. „Ihre in freier Wild-

bahn lebenden Verwandten verzehren 

nicht nur pflanzliche Nahrung, sondern 

gönnen sich auch kleine Insekten, Lar-

ven oder Würmer, die sie beim Wühlen 

in der Erde aufspüren“, sagt Norbert 

Holthenrich, Präsident des Zentralver-

bands Zoologischer Fachbetriebe (ZZF). 

Wer seinem Haustier etwas Gutes tun 

möchte, verfüttert alle paar Tage ein In-

sekt – zum Beispiel ein Heimchen, um 

den Proteinbedarf des Tieres zu decken. 

Holthenrich weiß, dass die 

Vorstellung, lebende Insekten 

für den Hamsterhunger bereit-

zuhalten, nicht jedem Nagerbesitzer 

gefällt. Eine Alternative seien Futtermi-

schungen aus dem Zoofachhandel: „Sie 

enthalten neben Getreide und Gemüse 

auch bereits tierische Proteine, zum 

Beispiel in Form getrockneter Garnel-

entiere.“

Tierisches Eiweiß füttern
Tierarzt Thomas Steidl, stellvertreten-

der Vorsitzender des Ausschusses für 

Kleintiere der Bundestierärztekammer, 

bestätigt: „Tierisches Eiweiß ist oft 

schon in den Fertigmischungen ent-

halten. Wenn nicht – oder zusätzlich 

– können kleine Insekten wie Grillen, 

hartgekochte Eier, Katzentrockenfutter 

oder fermentierte Milchprodukte wie 

Hartkäse angeboten werden.“ Nüsse 

oder Sonnenblumenkerne hingegen 

seien sehr fetthaltig und dürften nur in 

sehr kleinen Mengen verfüttert werden. 

An Frischfutter wie Gemüse sollte man 

Hamster langsam gewöhnen. Gerade 

bei Zwerghamstern könne ein plötzli-
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cher Futterwechsel oder verdorbenes 

Futter Durchfall hervorrufen, der bei 

den kleinen Tieren schnell tödlich en-

den könne.

Mehlwürmer eher ungeeignet
„Vorsicht auch bei Obst“, warnt der 

Tierarzt: „Es steht im Verdacht, für das 

häufigere Auftreten von Diabetes ver-

antwortlich zu sein.“ Auch Mehlwürmer 

seien aufgrund ihres hohen Fettgehalts für 

Hamster nicht unbedingt geeignet, betont 

Zoofachhändler Holthenrich. Stattdessen 

sollten Hamsterfreunde ihren Tieren lieber 

Bachflohkrebse geben. Die bieten sich 

für die Protein-Versorgung des Hamsters 

als regelmäßige Leckerlis an. Die Krebse 

gibt es im Zoofachgeschäft als Futter für 

Fische oder Schildkröten. Viele Hamster 

verspeisten auch gerne etwas Naturjogurt 

oder Quark. Generell wichtig bei Frisch-

futter: Da Hamster gerne „hamstern“, also 

ihre Nahrung bunkern, sollten die Besitzer 

immer kontrollieren, ob die kleinen Nager 

die Festhappen tatsächlich gefressen oder 

irgendwo in ihrem Bau versteckt haben.  

Tierarzt Steidl erklärt, dass auch „Trocke-

nes“ zum Futterangebot gehören muss: 

„Damit sich die nachwachsenden Zähne 

abnutzen, als Beschäftigungsmaterial 

beziehungsweise zum Nestbau sollten 

Zweige von ungespritzten Bäumen und 

Weichholz, Heu und Stroh den Speiseplan 

ergänzen. Und natürlich muss ständig fri-

sches Trinkwasser zur Verfügung stehen.“ 
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Rutschige Blätter auf den 

Wegen, ein pfeifender Wind, 

der den nächsten Schauer 

vor sich hertreibt, Hindernis-

se aus Pfützen und Matsch 

– beim Herbstspaziergang 

zeigt sich die Natur gerne von 

ihrer rauen Seite. Die meis-

ten Hunde und ihre Besitzer 

stört das wenig. Denn nach 

dem Gassi gehen wartet ein 

gemütliches Zuhause auf die 

Abenteurer. Ein Zuhause, das 

im Nullkommanichts durch 

feuchte Fuß- und Pfoten-

abdrücke, hereingetragene 

Blätter und Schlammspritzer 

seine Wohlfühl-Atmosphäre 

verliert. Doch so schnell wie 

der Schmutz gekommen ist, 

lässt er sich auch in einem 

Schritt wieder beseitigen.

Saugwischen heißt das Zau-

berwort. Der Kobold SP530 

Saugwischer von Vorwerk 

saugt in einem Arbeitsgang 

groben Schmutz und Tierhaa-

re auf und wischt gleichzeitig 

selbst hartnäckige Flecken 

feucht weg. Damit bietet der 

Saugwischer doppelte Sau-

berkeit in der halben Zeit. Ob 

Fliesen, Parkett, Steinboden 

oder Laminat: Die Reinigung 

erfolgt schonend, schnell und 

gründlich. Möglich wird dies 

durch die clevere Kombination 

zweier Technologien. Durch 

zwei Saugkanäle vorn und 

hinten am Staubsaugerauf-

satz wird der grobe Schmutz 

aufgenommen. Zwischen den 

Öffnungen kreist ein wahlwei-

se befeuchtetes oder trockenes 

Kontakt
Vorwerk Deutschland  

Stiftung & Co. KG

Geschäftsbereich Kobold

Mühlenweg 17-37

42270 Wuppertal

www.vorwerk-kobold.de

BLITZSCHNELL SAUBERE BÖDEN AUCH BEI HERBSTWETTER
Anzeige
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Tuch, das Verunreinigungen 

ganz ohne Kraftaufwand auf-

löst. Dank eines Elektromo-

tors rotiert das Reinigungs-

tuch 1350 Mal pro Minute 

und erspart so aufwendiges 

Schrubben. Mit seinem Dreh-

kippgelenk legt sich der Ko-

bold SP530 zudem mühelos in 

die Kurven und erreicht auch 

schwer zugängliche Stellen 

unter Betten und Schränken. 

Selbst bei Schmuddelwetter 

lassen sich so die Spuren der 

vierbeinigen Familienmit-

glieder im Handumdrehen 

beseitigen.

Wer mehr über die komforta-

ble Art des Hausputzes erfah-

ren möchte, findet zusätzli-

che Informationen  

Mit dem Kobold SP530 Saugwischer haben Fuß- und Pfotenabdrücke keine Chance.

auf der Kobold Website  

www.vorwerk-kobold.de.  

Natürlich stehen auch die 

Kobold Kundenberater gerne 

als Experten für eine persön-

liche Produktpräsentation zur 

Verfügung. Oder Sie schauen 

einfach in einem der über 50 

bundesweiten Vorwerk-Shops 

vorbei. 

Doktorfische gehören in Expertenhände
Von Birthe Rosenau

Die dauernd plappernde und leicht toll-

patschige Dorie aus dem Animationsfilm 

„Findet Dorie“ hat nicht nur Kinderher-

zen im Sturm erobert. Doch der hübsche 

Fisch gehört keinesfalls zu Hause wie ein 

Goldfisch in ein Glas, wie es immer noch so 

oft plakativ in Cartoons zu sehen ist. „Eine 

solche Form der Haltung ist sogar verbo-

ten“, sagt Kwanjai Erbstösser, Inhaber des 

Großhandels Tropic Aquaristik in Bergisch 

Gladbach. Gerade die Paletten-Doktorfi-

sche, so heißen die „Dories“, brauchen viel 

Platz, mindestens ein Becken mit 1000 Liter 

Wasser. Zudem können die zwischen  

25 und 30 Zentimeter großen Fische ande-

ren Fischen gegenüber aggressiv werden. 

„Sie gehören nur in erfahrene Hände“, 

betont Erbstösser. Nachzüchtungen sind 

bei Doktorfischen zudem kaum möglich, 

was die Umweltstiftung WWF als sehr 

problematisch einschätzt. „Die genutzten 

Methoden beim Wildfang im Korallenriff 

sind oft zerstörerisch“, weiß Meeresschut-

zexperte Philipp Kanstinger. Oft würden die 

Tiere verbotenerweise mit Cyanid betäubt 

– das vergifte nicht nur das Ökosystem, 

sondern schwäche die Tiere oft so, dass sie 

den Transport nicht überleben.
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Buntes Treiben  
am Futterplatz
Von Corinna Kuhs
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Für Wildvögel wie Meisen, Finken, Sperlinge oder Amseln ist das 

Nahrungsangebot im Winter in Deutschland knapp. Experten raten 

daher, den Tieren Futter anzubieten: in Häuschen, Silos oder auch 

als Meisenknödel. Die Vögel bekommen überlebenswichtige Nah-

Egal, ob Silo oder Häuschen: Es kommt auf die Mischung an, 

die reingestreut wird. „Körnerfutter – man kann die Mischun-

gen kaufen oder selbst machen – ist die Basis. Dies kann man 

mit gehackten Erdnüssen und feinen Haferflocken anreichern“, 

sagt Norbert Maak. „Wichtig ist im Winter Fettfutter, zum 

Beispiel Meisenknödel oder -ringe. Die kann man auch selbst 

herstellen, indem man Weizenkleie, Sonnenblumenkerne, feine 

Haferflocken und Erdnussstücke mit Rindertalg zu Knödeln 

formt.“ Das funktioniere am besten, indem man das Gemisch in 

einer Plastiktüte in Kugelform bringe und dann festwerden lasse. 

„Grundsätzlich sind aber auch gekaufte Meisenknödel okay.“ 

Tierarzt Steidl weist darauf hin, dass fertige Knödel „ausgepackt“ 

werden sollten: „Sie sollten nicht in ein Plastiknetz gewickelt 

sein, da die Vögel darin mit den Füßen hängen bleiben und sich 

verletzen können.“  Als Basisfutter für Körnerfresser wie Meisen, 

Finken und Sperlinge eigneten sich Sonnenblumenkerne, so der 

Veterinär. Handelsübliche Freiland-Futtermischungen enthal-

ten noch andere Samen unterschiedlicher Größe: „Da ist dann 

für jeden etwas dabei.“ Rotkehlchen, Amseln, Drosseln oder 

Zaunkönige seien hingegen Weichfutterfresser. „Ihnen kann man 

– am besten in Bodennähe – Rosinen, klein geschnittenes Obst, 

Haferflocken und Kleie anbieten.“ 

Die Vögel finden die Futterplätze übrigens selbst – auch auf 

einem Balkon im zehnten Stock. Sollten die Vögel sie nicht 

annehmen, liege das, laut Nabu-Fachmann, höchstwahr-

scheinlich daran, dass sie in der Umgebung etwas Leckereres 

angeboten bekommen – vielleicht schmeckt ihnen das selbst-

gemischte Futter des Nachbarn einfach besser.

Nicht verfüttert werden dürfen Essensreste, auch das Wür-

zen selbst gemachter Meisenknödel mit Salz sei schädlich. 

rung, die Menschen holen sich mehr Leben auf den Winterbalkon 

oder in den Garten und können die Tiere an der Futterstelle beob-

achten. Bei der Standortwahl ist zu beachten, dass die Vögel stets 

den Überblick haben und jederzeit fliehen können sollten. Sonst 

wird das gut gemeinte Futterhäuschen schnell zum Fressnapf von 

Katzen, die die Sache mit dem „Vogelfutter“ etwas anders interpre-

tieren. „Ein Futterhäuschen sollte so aufgestellt sein, dass die Vögel 

einen guten Rundumblick haben und Fressfeinde wie Katzen sich 

nicht verstecken und anschleichen können“, sagt Norbert Maak. Er 

ist stellvertretender Vorsitzender der Düsseldorfer Gruppe des Na-

turschutzbundes Deutschland (Nabu) und dort Experte für Umwelt- 

und Vogelschutz. „Das Häuschen sollte erhöht und zudem nicht in 

einer Ecke aufgestellt werden, sondern frei stehen und zu allen Sei-

ten offen sein.“ Die Häuschen benötigen ein überstehendes Dach, 

das vor Regen und Schnee schützt und das Futter trocken hält. 

Auch Hygiene ist wichtig, betont Thomas Steidl, stellvertretender 

Vorsitzender des Kleintierausschusses der Bundestierärztekammer, 

und erklärt: „Herkömmliche Futterhäuschen sollten regelmäßig mit 

heißem Wasser gereinigt werden; es darf sich nicht zu viel Futter 

darin befinden, lieber sollte man regelmäßig nachlegen.“ Sein Tipp: 

„Am besten geeignet für die Fütterung sind sogenannte Futtersilos. 

Das sind Futterspender, bei denen die Vögel nicht im Futter herum-

laufen und es darum auch nicht mit Kot verschmutzen können. So 

wird das Risiko der Übertragung und Ausbreitung von Krankheits-

erregern minimiert.“ Außerdem verderbe darin das Futter nicht, 

wenn der Spender so gebaut und angebracht werde, dass das Futter 

auch bei starkem Wind, Schnee und Regen nicht nass werden oder 

vereisen könne.

„Ein absolutes No-Go, das leider – besonders Wasservögeln 

– immer wieder hingeworfen wird, ist Brot, denn es quillt im 

Magen der Vögel auf“, ergänzt Tierarzt Steidl. Wann Wildvögel 

gefüttert werden sollen, darüber streitet die Vogelfachwelt. 

Das eine Lager geht davon aus, dass Vögel nur bei Frost und 

Schnee, etwa von November 

bis Februar, gefüttert wer-

den sollten, das andere hält 

eine Ganzjahresfütterung für 

sinnvoll, da den Tieren vor al-

lem im Großstadtumfeld das 

Nahrungsangebot fehle. Einig 

sind sich aber alle, dass im 

Winter die Fütterung unab-

dingbar ist, um das Überle-

ben der Tiere  zu sichern. 

Fo
to

: T
h

in
ks

to
ck

P
h

o
to

s-
D

an
ie

l_
K

ay



ebenfalls, und wenn Rassehun-

debesitzer oder -züchter einen 

Ausstellungsbesuch planen und 

bei den Preisrichtern punkten 

wollen, werden die Tiere nach 

„Vorschrift“ der jeweiligen 

Rasse zurechtgemacht. Die 

Universität Göttingen hat 2014 

die Studie „Wirtschaftsfaktor 

Heimtierhaltung“ veröffentlicht, 

in der sie berechnet, dass die 

Haustierbesitzer in Deutschland 

zusammen pro Jahr etwa 700 

Millionen Euro für Dienstleis-

tungen rund um Hund und 

Katze ausgeben. Besuche beim 

Hundefriseur machten davon 

bis zu 60 Millionen Euro aus. 

Hundebesitzer sorgen der 

Studie zufolge für 95 Prozent 

des gesamten Umsatzes bei 

Haustierdienstleistungen – zum 

Beispiel, indem sie Retriever 

oder Pinscher in einer Tierpen-

sion oder einem Hundehotel 

unterbringen. Es gibt Pensio-

nen mit Animation, Pool und 

Kameras, sodass die Besitzer 

aus der Ferne am Laptop sehen 

können, wie Bello sich die Zeit 

Der Klassiker unter den Haus-

tier-Dienstleistungen ist der 

Hundesalon. Denn nicht nur 

Pudel gehören dort zur Kund-

schaft, sondern auch bei diver-

sen anderen Rassen ist die Fell-

pflege aufwendig – oder für die 

Besitzer zu umständlich, weil 

Bello zu zappelig ist. So müs-

sen einige Terrier wie der West 

Highland-White-Terrier regel-

mäßig gebürstet werden, damit 

das Fell nicht verfilzt. Bobtails 

wird der Pony für freie Sicht 

geschnitten, Rauhaardackel 

müssen getrimmt werden, 

Schnauzer bekommen den 

rassetypischen „Bart“ gestutzt. 

Um Haut- und Krallenpflege 

kümmern sich Hundefriseure 

2120

Dienstleistungen

Wo Hund und Katze gut aufgehoben sind
Von Corinna Kuhs
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im Rheinbad Wesel am 7. Ok-

tober, im Sport- und Freizeit-

bad Embricana in Emmerich 

am 5. November. Weitere Infos 

und Termine aus NRW unter 

www.hundimfreibad.de.

vertreibt. Unterkünfte gibt’s 

natürlich auch für Katzen und 

andere Haustiere. 

Eine Art Kindergarten für 

Hunde ist eine „Huta“ – die 

Hundetagesstätte. Das Angebot 

richtet sich vor allem an berufs-

tätige Hundebesitzer, die ihren 

vierbeinigen Liebling während 

der Arbeitszeit betreut wissen 

wollen und bereit sind, dafür zu 

bezahlen – je nach Einrichtung 

und Serviceleistungen sind pro 

Tag rund 25 Euro fällig.

Nach der Huta geht’s in die 

Hundeschule oder zum 

Hundetrainer. Für die bessere 

Sozialisierung der Tiere gibt’s 

Welpenspielgruppen. Bis 

zu 1000 Euro investiert ein 

Besitzer pro Jahr in solche 

Erziehungsmaßnahmen. 

Auch beliebt: Das Haustier 

ausführen zu lassen, statt sich 

selbst in den Park zu bewe-

gen. Dog-Walker, Hundeaus-

führer, übernehmen die Gas-

si-Gänge mit Hunden, wenn 

deren Besitzer keine Zeit 

haben oder beispielsweise 

verletzungsbedingt ausfallen. 

Einmal im Jahr bieten viele 

Freibäder der Region übrigens 

einen besonderen Service 

an: Wenn die Saison zu Ende 

ist, öffnen sie die Bäder für 

Hunde, da das Wasser an-

schließend abgelassen wird. 

Hundeschwimmen gibt’s un-

ter anderem in Düsseldorf am  

16. September 2017 im Frei-

bad Rheinbad, bei dem auch 

ein Unterwasser-Tierfotograf 

Bilder der tauchenden Hunde 

macht. Tiere haben freien Ein-

tritt, für Herrchen und Frau-

chen werden je sieben Euro 

fällig. Im Gelderner Waldfrei-

bad Walbeck schwimmen Vier-

beiner am 9. und 10. Septem-

ber, im Freibad Wiembachtal 

in Opladen am 17. September, 
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bitter bereut werden, raten wir 

Ihnen dazu, sich frühzeitig mit 

Ihren Wünschen und Möglich-

keiten auseinanderzusetzen, 

da der Tod leider auch mal 

unerwartet eintreten kann. 

Wir bieten unseren Service 

inklusive der Abholung über 

viele Tierärzte und Tierbe-

statter-Partner an. Sie haben 

darüber hinaus auch die  

Wenn das geliebte Tier stirbt, 

stellt sich oft die Frage, was 

mit dem Körper des Tieres 

passieren soll. Viele Tierhalter 

bestatten ihr Tier – je nach 

Lebenssituation – im Gar-

ten oder lassen es über ein 

Tierkrematorium einäschern 

(die würdevolle Alternative zur 

industriellen Tierkörperbesei-

tigung). Bei einer Kremierung 

werden die Tiere eingeäschert 

und auf einem Streubeet ver-

streut oder an den Tierhalter 

überführt. Dies hat den Vor-

teil, dass Sie auch später noch 

entscheiden können, ob Sie 

die Asche etwa in der Natur 

verstreuen oder erdbestatten 

wollen. Da in der Verzweiflung 

oft Entscheidungen getroffen 

werden, die im Nachhinein 

Kontakt
Cremare GmbH 

Standort West

An der Lackfabrik 8 | 46485 Wesel

Standort Nord

Auepark 40 | 21271 Hanstedt

www.cremare.de

0800 – 664 68 38

Fachbeitrag

Was ist, wenn…?
Anzeige
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Möglichkeit, Ihr Tier persön-

lich zu uns zu bringen, sich in 

Ruhe von ihm zu verabschie-

den und es bis zur Kremierung 

zu begleiten. Der respektvolle 

Umgang mit einem verstorbe-

nen Tier, das Sie jahrelang im 

Leben begleitet hat, liegt uns 

allen sehr am Herzen. 

Gerne beraten wir Sie zu allen 

Fragen. 

Den richtigen Service rund ums Tier finden
Von Corinna Kuhs

Während Frauchen und Herrchen am Strand 

in der Karibik liegen, tollt der Hund im Hei-

matland in einer Tierpension mit Artgenossen 

herum und genießt den Luxus eines tierischen 

Sterne-Hotels. Das zumindest wünschen sich 

Tierbesitzer, wenn sie ihr Haustier von Frem-

den betreuen lassen – während der Urlaubs-

zeit oder wegen eines plötzlichen Krankheits-

falls. Damit die Zeit ohne die eigene Familie 

für das Tier auch tatsächlich so angenehm 

wie möglich wird, empfiehlt der Deutsche 

Tierschutzbund, bei der Suche nach einem 

Dienstleister zur Betreuung oder für regelmä-

ßige Spaziergänge einiges zu beachten. 

Dazu gehört, die Tierpension vorab zu 

besuchen und sich alle Bereiche zeigen zu 

lassen: Bei Hunden sei wichtig, dass sie ihren 

„Urlaub“ nicht alleine in einer Box 

in einem Gebäude verbringen müss-

ten, sondern Auslauf haben und mit 

Artgenossen spielen könnten – sofern 

sich die Tiere untereinander verstehen. 

Werden zusätzlich jeden Tag Spazier-

gänge in der Natur angeboten? Schon 

die Lage der Pension kann ein Hinweis 

darauf sein. Auch die Sauberkeit der 

Räume und der Zustand der aktuell 

dort untergebrachten Tiere geben 

Hinweise darauf, wie die Unterkunft 

einzuschätzen ist. 

Weitere Fragen, die Tierhalter stellen 

sollten: Hat der Betreiber der Tier-

pension einen Sachkundenachweis? 

Welcher Tierarzt betreut im 

Notfall die Pensionsgäste? 

Fragt der Betreiber nach 

dem Impfausweis des 

Tieres? Ist er generell 

am Tier interessiert 

und fragt nach Eigen-

schaften, Allergien, Krankhei-

ten, Fressgewohnheiten? Wer 

ein Haustier-Hotel ausgesucht 

hat, sollte sich anschließend bei 

seinem Tierarzt oder auch dem 

örtlichen Tierheim erkundigen: 

„Erfahrungsgemäß kommen dort 

eventuelle Beschwerden an“, sagt 

Anna-Laura Knorpp vom Deut-

schen Tierschutzbund.Fo
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