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AUF EIN WORT

LIEBE
LESERINNEN
UND LESER!
„Man muss immer etwas haben, worauf man sich freut.“
Eduard Mörike (1804-1875), Schriftsteller

Jedes Jahr nehmen wir es uns aufs Neue vor: Wir wollen die
Vorweihnachtszeit entspannt erleben, die Vorfreude bewusst
empfinden. Alles soll ruhiger sein, besinnlicher … Und dann wird es –
je näher das ersehnte Fest rückt – doch wieder turbulent.
Davon sind nicht nur wir Menschen betroffen. Auch unsere Vierbeiner
leiden darunter, wenn Frauchen oder Herrchen im Adventsstress rotiert.
Vor allem Katzen reagieren sensibel auf eine hektische Umgebung.
Doch woran zeigt sich seelisches Unwohlsein? Ab Seite 12 verraten wir,
wie Sie erkennen, ob Ihr Liebling unter Strom steht, und was Sie
dagegen tun können.
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Doch nicht nur Stress setzt Tieren zu. Der Weihnachtsbaum selbst
kann zur Gefahr werden, insbesondere für Katzen. Denn manches, was
schön aussieht, ist ganz schön gefährlich (z. B. Lametta). Ab Seite 26
beschäftigen wir uns daher mit den Tücken von Weihnachtsdekoration
und Adventsgestecken. Keine Sorge, Sie müssen auf den Baum nicht
verzichten. Wenn bestimmte Regeln eingehalten werden, können
beide – Mensch und Stubentiger – das festliche Ambiente genießen.
Ein Naturgenuss ist unsere aktuelle Folge von hunderunden.de
(ab Seite 22). Die beliebte Serie führt uns diesmal an die Nordsee, direkt
ans Wattenmeer. Jetzt, da keine Touristen mehr die Strände bevölkern,
kann Inga Blanke, von Beruf Wattführerin, mit ihrer Hovawart-Hündin
Bente nach Herzenslust die ostfriesische Insel Wangerooge durchstreifen – belebende Spaziergänge, um die wir die beiden beneiden.

Wie immer freuen wir uns auf Ihre
Rückmeldungen, die Sie gern per Post an unsere
Redaktion schicken können oder per Mail an:
redaktion@vet-concept.de

Einen, den es auch nach draußen zieht (am liebsten zwei, drei
Stunden täglich), ist der Irische Wolfshund. Seit der Römerzeit ist er ein
beliebter Jäger, der in früheren Jahrhunderten ganze Viehherden gegen
Wölfe und Bären verteidigte – kein Wunder bei einer Kopfhöhe von
bis zu 1,20 Meter und einem Gewicht von bis zu 90 Kilo. Dabei ist er
eigentlich ein friedlicher Zeitgenosse. Ab Seite 4 beschreiben wir, was
es mit dem „sanften Riesen“ auf sich hat und was Sie beachten sollten,
wenn Sie sich für diesen waschechten Windhund entscheiden.
(So viel vorab: Ohne großen Garten läuft nichts).

Ihre Nadine Avermann
Redaktion

Zum Abschluss ein Dank an Sie, liebe Leserinnen und Leser der
Vet-Concret, die Sie uns auch dieses Jahr die Treue gehalten haben.
Das möchten wir honorieren! Ab Seite 18 finden Sie unsere TreuepunktAktion mit vielen neuen Produkten. Und natürlich öffnen wir wie jedes
Jahr Anfang November unsere Weihnachts-Schatztruhe mit zahlreichen
Angeboten, die Ihrem Liebling munden werden. Da ist Zufriedenheit
garantiert.
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Die
Sanften

iesen
Einst jagte er Wölfe und Bären,
beschützte das Vieh und
verteidigte Haus und Hof.
Doch der Irische Wolfshund hat
seit jeher noch eine ganz andere
Seite, die nur wenige kennen.
VON THOMAS BRODMANN

VET-CONCEPT :: GUTE NAHRUNG FÜR VIERBEINER
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Seine Größe, Kraft und Geschwindigkeit
(bis 55 km/h) machten ihn zum perfekten Jäger
auf Großwild. Dabei konnte es sich um Rehe
und Hirsche, aber genauso gut um Wölfe und
Bären handeln.

6
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E

gal, wohin er kommt – wenn ein Irischer Wolfshund erscheint, dann werden die Augen groß.
Vor allem bei Kindern, die ihm Auge in Auge
gegenüberstehen. Gemeinsam mit der Deutschen
Dogge kämpft er seit Jahrzehnten um den Titel „Größter
Hund der Welt“.
Aufsehen erregte 2012 der in Deutschland beheimatete
„Wölfi“. Seine Kopfhöhe lag bei 1,20 m, seine Länge bei
2,22 m und sein Gewicht bei knapp 90 kg. Er lebte in einer
Familie mit einem autistischen Kind, und das klappte
hervorragend, denn Wölfi benahm sich stets ruhig und
gelassen. Diese Seite traut man dem imposanten Wolfsjäger
nicht unbedingt zu. Doch Tatsache ist, dass es sich bei ihm
in keiner Weise um einen großen, rücksichtslosen Rüpel
handelt, sondern um einen sehr einfühlsamen Familienhund. Das kommt nicht von ungefähr, schließlich wurde er
früher nicht nur zur Jagd eingesetzt, sondern lebte häufig im
Haus, um Hab und Gut zu schützen. Einen unerziehbaren,
aggressiven Hund hätte niemand gebrauchen können, weshalb er beinahe wie auf Kommando im Haus einen Schalter
umlegt und zum Schmusehund wird. Streicheleinheiten sind
ihm enorm wichtig – aber das muss ja nicht gleich jeder
erfahren, schließlich hat man einen Ruf zu verlieren.

Foto: © Canon Boy · shutterstock.com

ERFOLGREICHSTE ZEIT ZWISCHEN DEM 15. UND 17. JAHRHUNDERT
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Dass es die „Gentle Giants“, die sanften Riesen, überhaupt
noch gibt, haben wir Captain George A. Graham zu verdanken.
Er machte sich Ende des 19. Jahrhunderts in Großbritannien
auf die Suche nach den letzten Überlebenden. Denn ihre
Blütezeit war zu Ende gegangen. Dabei können sie auf eine
lange Tradition verweisen: Archäologische Funde zeigen, dass
es große, windhundartige Hunde mit über 70 Zentimetern
Schulterhöhe bereits um 7.000 v. Chr. gegeben hat. Eine
erste konkrete Erwähnung findet sich 391 n. Chr. von Senator
Quintus Aurelius Symmachus, der sich für sieben Irische
Hunde bedankte, die bei den Spielen in Rom für viel Aufsehen gesorgt hatten. Die erfolgreichste Zeit erlebte der Irische
Wolfshund schließlich zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert.
Seine Größe, Kraft und Geschwindigkeit (bis 55 km/h) machten
ihn zum perfekten Jäger auf Großwild. Dabei konnte es sich
um Rehe und Hirsche, aber genauso gut um Wölfe und Bären
handeln. Die irischen Riesen waren von so großer Bedeutung,
dass zeitweise jede irische Grafschaft verpflichtet gewesen
sein soll, 24 Wolfshunde zu besitzen, um die Viehherden vor
Wölfen zu schützen. Der Erfolg sprach sich in ganz Europa
herum, weshalb die Nachfrage in Königshäusern, bei Stammesfürsten und dem Adel entsprechend groß war. Das allein
wäre für den Wildtierbestand noch zu verkraften gewesen,
doch hinzu kam, dass mit seiner Hilfe und der Erfindung der
Feuerwaffen Wölfe und Bären in Großbritannien ausgerottet
wurden. »
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Der Rassestandard schreibt
vor, dass eine Hündin
mindestens 71 und ein Rüde
79 Zentimeter Schulterhöhe
aufweisen sollte. Doch wie
wir von Wölfi wissen, kann
dieses Maß deutlich überschritten werden. Das erhöht
allerdings die Gefahr von
gesundheitlichen Problemen.

Das Interesse an der Zucht des Irischen Wolfshundes sank dementsprechend drastisch. Um den noch übrig gebliebenen Bestand der Hunde zu retten, erließ Oliver
Cromwell Mitte des 17. Jahrhunderts sogar ein Ausfuhrverbot.
DIE WIEDERGEBURT DER XXL-HUNDE
Es war ruhig um die sanften Riesen geworden. So ruhig, dass sie beinahe ausgestorben wären. Doch Captain Graham wollte das nicht hinnehmen und suchte
in den 1880er Jahren im ganzen Land nach Irischen Wolfshunden sowie nach
Deerhounds, Doggen und Barsois. Aus diesen Rassen entstand der Irische Wolfshund, wie wir ihn heute kennen: Der Rassestandard schreibt vor, dass eine Hündin
mindestens 71 und ein Rüde 79 Zentimeter Schulterhöhe aufweisen sollte. Doch wie
wir von Wölfi wissen, kann dieses Maß deutlich überschritten werden. Das erhöht
allerdings die Gefahr von gesundheitlichen Problemen. Man muss sich nur einmal
vorstellen, dass ein Mensch als Erwachsener ungefähr zwanzig Mal so viel wie
bei seiner Geburt wiegt. Beim Irischen Wolfshund kann diese Gewichtszunahme
mehr als das Hundertfache ausmachen: Aus einem 600 Gramm kleinen Welpen
kann ein 90 Kilogramm schweres Tier werden, das im ersten Jahr einen enormen
Wachstumsschub verkraften muss. Bei der Aufzucht eines Irischen Wolfshundes
muss daher äußerst vorsichtig und gewissenhaft vorgegangen werden! Dies betrifft
vor allem die Ernährung und die Bewegung: Auch wenn es sich bei ihm um den
größten Windhund handelt, so sollten Spaziergänge im ersten Lebensjahr äußerst
kurz gehalten werden. Zehn Minuten sind völlig ausreichend, und leider sollte
man ein wildes Herumtollen mit anderen Hunden besser unterbinden. Denn in
der Wachstumsphase ist die Verletzungsgefahr bezüglich ihrer weichen Knochen,
Bänder und Gelenke sehr groß. Diese kann sich noch vergrößern, wenn die
Ernährung nicht sehr gewissenhaft erfolgt. Eine zu gut gemeinte Fütterung im
Welpenalter kann zu Wachstumsproblemen führen, die lebenslange Probleme
mit sich bringen.
Wie für alle großen Rassen gilt auch für den Irischen Wolfshund, dass
er keine hohe Lebenserwartung besitzt. Während ein kleiner Hund
mit 10 Jahren mitten im Leben steht, erleben dieses Alter weniger als
10 Prozent der Wolfshunde. Über 60 Prozent sterben bereits, bevor sie
8 Jahre alt sind. Die gemeinsame Zeit ist also kurz und unterscheidet
sich gegenüber einem kleinen Hund auch dadurch, dass die Riesen viel
länger brauchen, bis sie fertig entwickelt sind. Das kann sich mehr
als zwei Jahre hinziehen, in welchen bezüglich der Erziehung viel
Geduld, Einfühlungsvermögen und Konsequenz gefordert sind. Ein
Hund dieser Größe sollte gut gehorchen, denn zu zügeln ist er
im Zweifelsfall nicht. Er könnte sich spielend leicht losreißen,
was trotz seiner Vergangenheit als Jagdhund aber selten
vorkommt. Er ruht in sich selbst, thront über allem und
lässt es grundsätzlich eher gemütlich angehen. Doch
wenn er Lust hat, dann zeigt er, wie schnell er sein
kann. Auch an Ausdauer mangelt es ihm nicht: Als
erwachsener Hund freut er sich über täglich zwei
bis drei Stunden Auslauf. Da ist es von Vorteil, wenn
man einen wirklich großen Garten besitzt, in dem
der Hund bei Bedarf seine Runden drehen kann.
Undenkbar wäre eine kleine Stadtwohnung, die nur
über beschwerliche Treppen zu erreichen ist. »
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RASSE PORTRAIT

Ein Irischer Wolfshund gehört aufs Land, braucht Platz,
Beschäftigung und Familienanschluss. Vorteilhaft ist
ein zweiter Hund, damit sie sich gegenseitig etwas anstacheln und nicht frühzeitig zum Couchpotato werden.

Medizin-Check
MAXI PLAIN
Vollwertnahrung für adulte Hunde
großer bis sehr großer Rassen,
erhältlich in 5 kg und 15 kg

Der Irische Wolfshund ist grundsätzlich sehr robust.
Voraussetzungen für ein agiles Leben sind eine maßge
schneiderte Ernährung und ein auf ihn abgestimmtes
Maß an Bewegung, vor allem während der Welpenphase.
Anfällig ist die Rasse unter anderem bezüglich Magen
drehung, Knochenkrebs, Verschleißerscheinungen der
Wirbelsäule und Herzerkrankungen. Vorsicht ist bei einer
Narkose geboten, da Irische Wolfshunde eine Dosierung
benötigen, die speziell an ihr Gewicht und das
Muskulatur-Fett-Verhältnis angepasst ist.

10
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Wie es sich für einen echten Windhund gehört, eignet
er sich auch zum Coursing, also dem Verfolgen einer
Hasenattrappe. Völlig ungeeignet wäre dagegen Agility,
welches seine Gelenke zu sehr beanspruchen könnte.
Hauptsache, er bekommt genügend Auslauf, dann ist
die anschließende Erholungsphase umso gemütlicher.
Diese kann sich über mehrere Stunden hinziehen, in
denen er völlig anspruchslos ist – von einer Kuschelrunde abgesehen. Auf diese würde der anlehnungs
bedürftige Riese wirklich sehr ungern verzichten.

ALTERNATIVEN
Wenn Sie auf der Suche nach einem großen Windhund sind, könnten Sie –
neben dem Irischen Wolfshund – auch diese beiden Rassen interessieren:

BARSOI
Beinahe genauso groß wie der Irische Wolfshund
ist der Barsoi. Er stammt aus Russland, wo er
jahrhundertelang ähnliche Aufgaben wie sein
Gegenstück übernahm. Auch er wäre beinahe
ausgestorben, konnte durch internationale
Bemühungen aber gerettet werden. Er benötigt
viel Auslauf, eine konsequente Erziehung und
aufgrund seines gewellten oder gelockten Haars
mehr Pflege als der Irische Wolfshund mit seinem
rauen, harten Fell.

Fotos: © Jagodka, Kuznetsov Alexey · shutterstock.com

AFGHANISCHER WINDHUND
Wer ist der schönste Windhund im ganzen Land?
Für viele ist es der Afghanische Windhund mit
seinem extrem langen Fell. Entsprechend groß
ist allerdings auch der tägliche Pflegeaufwand!
Nicht minder ist sein Bedarf an Auslauf. Ohne
Leine ist dieser nur bei sehr zuverlässigen Tieren
möglich, sonst ist der Windhund auf und davon.
Einst war er der perfekte Hetzjäger, mit der Zeit
entwickelte er sich zum eleganten Begleithund.

ADRESSEN
Deutscher Windhundzucht- und Rennverband e. V.
Helfen statt kaufen!
Egal, ob reinrassig oder gemischt –
im Tierschutz findet man so allerlei
Anwärter zum perfekten Mitbewohner.
Erkundigen Sie sich auch im
ortsansässigen Tierheim oder
bei Tierschutzorganisationen
nach „Notfellen“.

www.dwzrv.de
Irish Wolfhound Club e. V.
www.iw-info.de
Österreichischer Klub für Windhunde
www.windhund.at
Irish Wolfhound Club Schweiz
www.irish-wolfhound-club.ch/

VET-CONCEPT :: GUTE NAHRUNG FÜR VIERBEINER
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VON SARA ROLLER

D

as Wort „Stress“ hat für
uns

im

allgemeinen

Sprachgebrauch

meist

eine negative Bedeutung. Dabei
eine normale körperliche Reaktion auf eine erhöhte Anforderung. Ein bestimmter Reiz wird
auf der sinnlichen Ebene wahrgenommen und auf die nervliche
Ebene weitergeleitet, sodass er
vom Körper verarbeitet werden
kann. Es kommt zu einer unspezifischen Stressreaktion. »
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ist „Stress“ der Definition nach

Foto: © Anna Hoychuk • shutterstock.com

D

er Wortursprung des Begriffs Stress leitet sich
von dem lateinischen Wort „stringere“ ab und
bedeutet übersetzt „anspannen“. Beteiligt
sind in Stresssituationen vor allem Hormone
wie Adrenalin und Kortisol, die den Blutdruck sowie den
Blutzucker ansteigen lassen und den Körper in Alarm
bereitschaft versetzen. Der allgemeine Muskeltonus
erhöht sich. Die sogenannte „Fight-or-flight-Reaktion“
bedeutete ursprünglich einen entscheidenden Überlebensvorteil in Gefahrensituationen, das heißt kämpfen
oder schnell weglaufen zu können.

Wenn wir die wildlebenden Vorfahren unserer Haustiere
betrachten, die täglich Gefahrensituationen ausgesetzt
waren, wie z. B. der Begegnung mit einem Fressfeind, einem
alarmierenden Geräusch oder einer direkten Gefahr, etwa
einem Waldbrand, dann kann man sich vorstellen, dass sie
sofort in erhöhter Handlungsbereitschaft sein mussten.
Dafür waren die Anspannung von Muskulatur, das Hochfahren
des Kreislaufs sowie die Fähigkeit, schnell Entscheidungen
zu treffen, wichtig.
In Stresssituationen wird im Gehirn die relativ langsame
Verarbeitung des Großhirns zurückgedrängt, und vorrangig
werden die sogenannten schematischen Entscheidungsmuster des Stammhirns genutzt. Das Tier kann dann rascher
reagieren. Eine präzise Einschätzung der Gefahrensituation
durch das Großhirn würde zu lange dauern und eine
angemessene Reaktion zu langsam erfolgen. Man unterscheidet bei der Reaktion auf eine körperliche oder geistige
Belastung zwischen Eustress (positiv) und Distress (negativ).

14

Eustress tritt in aufregenden, als positiv empfundenen
Situationen auf, während Distress mit belastenden oder
als bedrohlich empfundenen Ereignissen in Verbindung
gebracht wird. Zu einem Gesundheitsrisiko wird Stress erst
dann, wenn er dauerhaft und / oder im Übermaß auftritt
und die Anspannungsphasen nicht durch entspannende
Situationen entschärft werden können.
Was als Stress empfunden wird, ist sehr individuell. Bei
unseren Haustieren lassen sich unterschiedliche Toleranzschwellen für Stress feststellen, die z. B. von der Rasse,
dem Charakter, der Haltung und Sozialisation abhängen.
Ein kurzfristig aufregendes Erlebnis wie ein Tierarztbesuch
kann schnell wieder abgeschüttelt werden, im wahrsten
Sinne des Wortes. Eine längerfristig bestehende negative
Situation, etwa das Zusammenleben mit einem ungeliebten
Partner, ist ein dauerhaftes Problem und kann ernste
gesundheitliche Folgen haben. Denn Dauerstress wirkt
sich negativ auf die gesamte Gesundheit aus.

VET-CONCRET ® :: AUSGABE 5 · WEIHNACHTEN 2018
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FORSCHUNG

WIE MACHT SICH
STRESS BEMERKBAR?
Bei Hunden gibt es eine Vielzahl von körperlichen Anzeichen von Stress,
beispielsweise Gähnen, Schmatzen, Stresshecheln, Schütteln, Rute-Einklemmen,
Zittern, Verstecken und – als letzte Option, wenn auf subtilere Zeichen nicht
rechtzeitig reagiert wurde – auch Aggression. Katzen haben eine sehr feine
Mimik, die es in Kombination mit der Körpersprache zu lesen gilt. Sie legen die
Ohren an, wenn sie sich bedroht fühlen, bekommen Schweißpfoten, sabbern,
zittern, peitschen mit dem Schwanz und können bei extremer Bedrängung
auch aggressiv explodieren. Dauerstress äußert sich hingegen eher über eine
gebückte Körperhaltung, generelle Unsicherheit, Zurückziehen, Verdauungsstörungen, Appetitlosigkeit, Unsauberkeit oder depressive Verstimmungen.
VOR ALLEM KATZEN SIND SEHR STRESSEMPFINDLICH!
Ein Umzug in ein neues Zuhause ist für alle Familienmitglieder vorübergehend „stressig“. Für manche Katzen reicht aber auch eine laute Renovierungsmaßnahme oder das Umstellen von Möbeln, um ernsthaften Stress zu
verursachen. Ungewohnter Familienbesuch, Urlaubsbetreuung durch fremde
Menschen, ein Verlust oder Hinzukommen eines Familienmitglieds (egal, ob
Mensch oder Tier), Revierkämpfe … Katzen sind sehr sensible Tiere, die auf
Veränderungen in ihrer Lebenssituation ganz unterschiedlich reagieren. Für
manche Katzen wird der Stress so belastend, dass er körperliche Folgen hat.

Bei Hunden gibt es eine
Vielzahl von körperlichen
Anzeichen von Stress.
Katzen haben eine sehr
feine Mimik, die es in
Kombination mit der
Körpersprache zu lesen
gilt. Bleibt eine Beachtung
dieser Zeichen aus,
ist die letzte Option bei
beiden meist: Aggression!
VET-CONCEPT :: GUTE NAHRUNG FÜR VIERBEINER

Intensives Belecken der Beine und der Bauchregion kann zu diesen Stressreaktionen gehören. Der sogenannte krankhaft übertriebene Putztrieb ist ein
Hinweis auf eine psychosomatische Störung in Folge von Dauerstress. Durch
das übermäßige Putzen versucht die Katze, Stress abzubauen, fügt sich
selbst dabei jedoch durch die permanente Reizung der Haut Entzündungen,
Verletzungen und Haarausfall zu. Für die Katze und ihre Menschen kann es
zu einer äußerst belastenden Situation kommen, in der nur noch ein Tierarzt/
Tierpsychologe helfen kann. Mit einer Analyse der Lebensverhältnisse können
Stressoren gemeinsam erkannt und abgestellt werden.
Verfällt eine Katze in eine richtige Depression, zieht sich vollkommen zurück
und verbringt ihre Tage nur noch in Deckung, dann besteht dringender Handlungsbedarf. Ist die Stress-Situation nicht nur vorübergehend, kann es sogar
nötig sein, dass ein Tierarzt in schweren Fällen begleitend zur psychologischen
Therapie ein Antidepressivum verschreibt. Eine weitere spezielle Erkrankung der
Katze ist die sogenannte Feline Idiopathische Cystitis (FIC): eine Blasenentzündung mit unbekannter Ursache. Sie äußert sich v. a. in Unsauberkeit, ständigem
Harndrang, kleinen Absatzmengen von Urin teilweise auch mit Lautäußerungen.
Stress spielt dabei eine entscheidende Rolle. Denn er wirkt sich negativ auf
das gesamte Immunsystem aus, was wiederum die Anfälligkeit für Infekte und
Entzündungen erhöht. Beim Tierarzt sollte man abklären lassen, ob die Blasen
entzündung durch andere Ursachen wie z. B. Bakterien oder Harnkristalle verursacht wird oder ob tatsächlich eine idiopathische Cystitis vorliegt. Behandelt
wird diese ähnlich wie eine bakterielle Infektion; am wichtigsten sind dabei
aber die Stressreduktion und Stärkung des Wohlbefindens der Katze. »
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WIE WIRKT SICH DER EIGENE
STRESS AUF HAUSTIERE AUS?
Die stressigen Feiertage am Jahresende sind für die gesamte Familie eine echte
Herausforderung! Bei aller Vorfreude ist die Vorweihnachtszeit geprägt durch
Einkäufe in letzter Minute, hektische Vorbereitungen und gemischte Gefühle
über den anstehenden Familienbesuch. Häufig unterschätzt man, wie feinfühlig unsere Haustiere sind. Sie nehmen mit ihrem „siebten“ Sinn unsere
Stimmung über Körpergerüche und -sprache auf und werden von ihr beeinflusst. Je gestresster man selbst in einer Situation ist, desto unsicherer wird
auch das Tier. Für stressige Ereignisse wie z. B. Tierarztbesuche, Weihnachten
oder Silvester gilt also: selbst Ruhe bewahren!
SILVESTER-PANIK
Viele Haustiere reagieren auf ein Feuerwerk sehr ängstlich oder sogar
panisch. Für sie ist der Geräuschpegel des Silvesterfeuerwerks extrem hoch
und die befremdliche Situation schwer einschätzbar. Sie erschrecken sich vor
der plötzlichen Lärmbelastung, verkriechen sich an einem sicheren Ort und
warten dort, bis die „Gefahr“ vorüber ist.
Die wichtigsten Tipps bei Angst vor Silvester:
» Das Tier in seiner Panik nicht allein lassen.
» Selbst so gelassen wie möglich bleiben.
» Die Fenster und Fensterläden zur Abschirmung schließen.
» Als ablenkende Geräuschkulisse Fernseher oder Radio einschalten.
» Hunde zur Sicherheit einige Tage an der Leine führen.
Wer vorher weiß, dass sein Tier vor einer bestimmten Situation Angst hat,
kann frühzeitig vorsorgen. Homöopathische und pflanzliche Produkte können
erfolgreich eingesetzt werden, wenn man sie rechtzeitig (!) verabreicht.

WIR EMPFEHLEN ZUR STRESSREDUKTION:
ANGEBOTE GÜLTIG VOM 1. NOVEMBER BIS
31. DEZEMBER 2018 UND SOLANGE DER VORRAT REICHT.

RELAX PLUS

MIT LYSIN

Nahrungsergänzung bei erhöhter Stressan
fälligkeit und Ängstlichkeit. Mit L-Lysin zur
Wirkungsverstärkung.
150 g

Art.-Nr. 7742

500 g

RELAX-LIQUID
Flüssige Nahrungsergänzung bei akuter Stressbelastung, z. B. durch Tierarztbesuch, Umzug
oder Silvesterböller.
30 ml
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Foto: © Albina Glisic · Shutterstock.com, 3D-Visualisierung: © zweipunktnull

WIE GEHT
TIERARZT-TRAINING KONKRET?

Häufig unterschätzt man,
wie feinfühlig unsere Haustiere sind. Sie nehmen mit

Viele aufregende Situationen, auf die ein Hund in seinem Leben treffen wird,
lassen sich im Vorfeld üben. Dazu gehören auch Tierarztbesuche. Wird mit dem
Training bereits im Welpenalter begonnen, dann haben es später alle leichter.
Man macht regelmäßig einen Abstecher in die Praxis, damit sich der Hund beim
freundlichen Praxisteam ein Leckerchen abholen kann. Dann übt man den Gang
auf die Waage. Beim nächsten Mal das ruhige Sitzen im Wartezimmer. Die Praxis
wird zunächst immer wieder verlassen, ohne dass der Hund untersucht wurde.
Er wird es als positives Ereignis abspeichern und das nächste Mal gerne kommen.

ihrem „siebten“ Sinn unsere

Im nächsten Schritt übt man das Sitzen auf dem Behandlungstisch. Auch hier
wird wieder viel mit Lob und Leckerchen gearbeitet. Die wichtigsten Handgriffe,
die man für die Untersuchung braucht, kann man parallel zu Hause üben: in die
Ohren schauen, Pfoten anfassen, Lefzen anheben, Bauchraum-Abtasten etc.
Jedes Anti-Stress-Training sollte mit einer positiven Erfahrung beendet werden.

selbst in einer Situation ist,
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Stimmung über Körpergerüche und -sprache auf
und werden von ihr beeinflusst. Je gestresster man
desto unsicherer wird auch
das Tier.
17
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IM SORTIMENT

KABELJAU-WÜRFEL S

SEEWOLFHAUT

Knusprig, krosse Würfel aus schonend getrockneter Kabeljauhaut. Größe: ca. 1,5 x 2,5 cm

Flache, ca. 10-15 cm lange getrocknete Streifen
aus schmackhafter Seewolfhaut.

100 g

100 g
+ 5 TREUEPUNKTE

+ 5 TREUEPUNKTE

KABELJAU-WÜRFEL M

SEEWOLF-BARREN

Knusprig, krosse Würfel aus schonend getrockneter Kabeljauhaut. Größe: ca. 3,5 x 4,0 cm

Leicht verdaulicher, krosser Kauspaß aus schonend getrockneter Seewolfhaut. Ca. 11-12 cm
lang.

100 g

100 g

grosse treuepunkt-aktion

Art.-Nr. 6441

Art.-Nr. 6449

+ 5 TREUEPUNKTE

+ 5 TREUEPUNKTE

1. November bis 31. Dezember
KABELJAU-BARREN
Sammeln Sie zusätzliche Treuepunkte: Zu jeder Bestellung eines unserer neuen Produkte
erhalten Sie im genannten Aktionszeitraum
zusätzlich zu den regulären Treuepunkten
bis zu 15 Treuepunkte extra!
Jetzt bestellen und profitieren!

seewolfbarren

Besonders fettarme, knusprige Kaustangen aus
getrockneter Kabeljauhaut. Ca. 11-12 cm lang.

100 g

Art.-Nr. 6443
+ 5 TREUEPUNKTE

kabeljauwurfel
S

Foto: © Oliver Götz Fotografie ··· Abbildung ähnlich

M

kabeljauBARREN
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J
SEEWOLFHAUT

KABELJAU-MIX XL

ST. DIEM´S
KATZENBÜRSTE NATURBORSTEN

Extra Kauspaß für große Hunde. Ein abwechslungsreicher Mix in unterschiedlichen Varianten. Ca. 7-36 cm

Weiche Naturborsten reinigen zuverlässig das
Fell und sorgen für einen wohltuenden Massage-Effekt. Für seidiges, glänzendes Fell.

200 g

NEUHEITEN

Art.-Nr. 8017		
+ 10 TREUEPUNKTE

KABELJAU-ZÖPFE

ST. DIEM´S
HUNDEBÜRSTE LANGHAAR

Naturbelassener Kauspaß aus locker gedrehter
Kabeljauhaut. Ca. 10 -15 cm lang. Durchmesser variiert.

Die abgerundeten Metallstifte verhindern ein
schmerzhaftes Verhaken, entwirren das Fell
und entfernen grobe Verschmutzungen.

Art.-Nr. 6442
+ 5 TREUEPUNKTE

		
+ 12 TREUEPUNKTE

ST. DIEM´S
HUNDEBÜRSTE DOPPELSEITIG

STEINBEISSER-BARREN
Besonders schmackhafte Kaustangen aus getrockneter Steinbeißerhaut. Ca. 11-12 cm lang.

Art.-Nr. 6445
+ 5 TREUEPUNKTE

Kabeljau-

MIX XL

Effektive Schmutzentfernung und wohltuende
Massage in einer Bürste. Optimal bei unterschiedlichen Fellstrukturen.
Art.-Nr. 8019		
+ 15 TREUEPUNKTE

St. Diem s

-

100 g

Illustrationen: © Diana Vyshniakova, tanya, pravdinal · fotolia.de

+ 10 TREUEPUNKTE

100 g

PRODUKT-

Wuff!

Hundebürste

J doppelseitig

Hundebürste

J langhaar

Steinbeisser
BARREN

KABELJAU-

zopfe

Katzenbürste
Naturborsten
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Special
WEIHNACHTS-

1.11.2018 - 31.12.2018
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ROTBARSCH-TALER

WINTERGEBÄCK

Getrocknete Haut vom Rotbarsch, die zu festen
Röllchen mit ca. 4 cm Durchmesser gewickelt
ist. Sehr fettarme Happen.

Weihnachtlich duftende Plätzchen (mit
Geflügelfleisch, Dinkel, Hafer, Joghurt, Mais,
Gewürzen und Waldfrüchten). Ca. 50 Stück.

100 g

235 g

Art.-Nr. 6447

ST. DIEM´S PFOTENPFLEGE

KANINCHENOHREN

Mit der bewährten Wirkung von Hirschtalg und
Calendula. Angegriffene und rissige Pfoten werden in kurzer Zeit geschmeidig und elastisch.

Getrocknete Kaninchenohren mit festem,
schmackhaftem Knorpel. Unterstützt die Zahnpflege. Ideal für Minirassen und kleine Hunde.

60 ml

100 g

Art.-Nr. 8005

Art.-Nr. 6300

RINDERHAUTSTREIFEN XL

HIRSCHHERZEN

SARDELLEN

Extra langer Kauspaß aus ca. 25 cm langer, harter Rinderhaut für große und sehr große Hunde.
Pflegt nachhaltig die Zähne

Fleischige Happen aus luftgetrocknetem
Hirschherz. Ein hochverdaulicher, protein
reicher Snack. Bestens geeignet für Allergiker.

Schonend getrocknete ca. 4 bis 8 cm lange
Sardellen. Ein gesunder Snack für zwischendurch. Für alle Rassen geeignet.

500 g

200 g

100 g

RINDFLEISCH-LECKERCHEN

RINDERPANSEN

LAMMPANSEN

Rindfleisch, schonend getrocknet und zu
handlich kleinen Würfeln geschnitten. Das
perfekte Leckerli für zwischendurch.

Frischer Rinderpansen, schonend getrocknet
und als Kaustangen portioniert. Besonders
zur Darmaktivierung geeignet.

Frischer Lammpansen, schonend getrocknet
und in ca. 15 cm lange Kaustangen portioniert.
Besonders zur Darmaktivierung geeignet.

250 g
1.000 g

Rinderhaut-

Streifen

Art.-Nr. 6305
Art.-Nr. 6306

200 g

Art.-Nr. 6024

200 g

Art.-Nr. 6037

500 g

Art.-Nr. 6025

500 g

Art.-Nr. 6038

Art.-Nr. 6307

ROTBARSCHTALER m

J

100 g

Art.-Nr. 6338

HirschHerzen

XL

Pfotenpflege

J
St. Diem´s

First Aid +
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St. Diem´s

H

RindfleischLeckerchen

Rinderpansen

interWGEBÄCK
Kaninchen
Ohren

GEFLÜGEL-WÜRFEL

GEMÜSE-PASTETCHEN

Knackige Würfel aus Geflügelfleisch. Ca. 1,5 x
2 cm groß. Ein nahrhafter und leckerer Snack,
der für alle Hunde bestens zu empfehlen ist.

Kross gebackene Pastetchen mit Spinat,
Spirulina, vollwertigem Dinkel und Hefe. Ideal
im Rahmen einer Nierendiät. Ca. 16 Stück.

200 g

125 g

KÄNGURUFLEISCH-HAPPEN

KÄSE-LECKERLI

Leicht verdauliche und softe Happen mit
einem Fleischanteil von min. 95 %. Beste
Qualität und ideal für futtersensible Tiere.

Ein leckerer Happen für zwischendurch aus
Käse, Molke und Hefe. Besonders schmackhaft und gesund. Ca. 140 Stück.

50 g

50 g

Art.-Nr. 6429

WEIHNACHTS

ANGEBOTE

Art.-Nr. 6194

Art.-Nr. 6131

GOLDBARREN

Flüssige Nahrungsergänzung bei akuter Stressbelastung, z. B. durch Tierarztbesuch, Umzug
oder Silvesterböller.

Prebiotische Nahrungsergänzung für Verdauung und Immunsystem. Mit Wildfleisch.
Ideal für futtersensible Katzen. Ca. 180 Stück.

Mit dieser gesunden Belohnung unterstützen
Sie zusätzlich den Muskelaufbau und die
Gelenkfunktion.

30 ml

90 g

150 g

Art.-Nr. 7713

Art.-Nr. 7757

XMAS-EDITION

RELAX PLUS

ST. DIEM´S FIRST AID

PFLEGEKNOCHEN

Nahrungsergänzung bei erhöhter Stress
anfälligkeit und Ängstlichkeit. Mit L-Lysin zur
Wirkungsverstärkung.

Fein abgestimmtes Serum, das die Haut mit
wertvollen Inhaltsstoffen versorgt. Unterstützt
die Haut bei der Regeneration und pflegt.

Ein leckerer Snack aus Vollkornhaferflocken
und Roggenmehl, der nicht nur schmeckt,
sondern ganz nebenbei die Zähne pflegt.

150 g

Art.-Nr. 7742

10 ml

150 g

500 g

Art.-Nr. 7743

50 ml

MIT LYSIN

Plus

immusan

PFLEGE-

knochen

SA

RDE

pansen

Gemuse
Pastetchen

J

LammL LE

Cat

relax

geflügelwurfel

Art.-Nr. 6183

Art.-Nr. 8001

relax

Liquid

GoldBarren

N
Känguru-

Fleisch
HAPPEN

KÄSE
ULeckerLI

U

U

Foto: © Oliver Götz Fotografie ··· Abbildung ähnlich

CAT IMMUSAN

Illustrationen: © bosotochka, LarysArty · fotolia.de

XMAS-EDITION

RELAX-LIQUID
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WATTWANDERUNG •
mit Hund
VON ANDREAS MOLL
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VET-CONCEPT SERIE

Mit allen Sinnen: Die Teilnehmer an der Wattwanderung dürfen die Queller, die „Salzstangen der
Ostfriesen“, auf den Salzwiesen probieren.

PROFIL
Moderate Strecke: 3,8 km
Laufzeit: 90 Min.
Zedeliusstraße 3
26486 Wangerooge
Kleintierpraxis Wangerland
Dr. Simone Steudtner
„Man trinkt Tee, damit man
den Lärm der Welt vergisst.“
Dazu gibt es hausgebackenen
Kuchen.
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A

uf dieser abwechslungsreichen Hunderunde
lernt man (fast) die gesamte Nordseeinsel
kennen. Gestartet wird am alten Leuchtturm
im Zentrum des Dorfes, dessen 162 Stufen man
theoretisch (jedoch ohne Hund) besteigen kann. Am
Ortsrand wartet eine Aussichtsplattform, die mit 17 Metern
über dem Meeresspiegel der höchste natürliche Punkt der
Insel ist. Von hier hat man einen ausgezeichneten Blick
über das Dorf, kann über die Dünen bis zum Watt blicken
und außerdem den Westturm in der einen und den alten
Leuchtturm in der anderen Richtung sehen. „Beim Blick
auf das Meer kann ich ganz wunderbar die Seele baumeln
lassen“, sagt die Biologin und Hundefreundin.
Die beiden Vierbeiner kommen auf ihre Kosten, als sie
am Strand herumtollen und miteinander spielen können.
Danach geht es durch die Braundünen – hier auf dem
mageren Boden wachsen Kiefern, Sanddorn, verschiedene
Gräser und die Besenheide, die durch den Deichbau auf die
Insel kam. Inga Blanke macht Werbung für diesen Teil der
Insel. „Während sich gerade im Sommer alles am Strand
knubbelt, kann man auf den Wegen stundenlang durch
die Dünenlandschaft laufen, ohne jemanden zu treffen“,
erklärt sie begeistert. Verlaufen kann man sich hier übrigens nicht, außer es kommt Seenebel auf. Das Besondere
in der Küstenheide auf dem Weg ans Watt sind die vielen
Bombentrichter. Dazu muss man wissen, dass die Insel
Außenposten des Marinehafens Wilhelmshaven war und am
25. April 1945 stark bombardiert wurde. Die Natur hatte hier
jedoch die Möglichkeit, diese „Löcher“ zurückzuerobern.
Es bildeten sich Kleingewässer, die Amphibien und Kröten,
die auf der Roten Liste stehen, einen idealen Lebensraum
bieten. Außerdem nutzen die vielen, vielen Zugvögel diese
als Wasserquelle.

- da darf ich mit raus ins Watt!“
Bente, Hovawart, 3 Jahre

Fotos (10): © hunderunden.de

Das 11.500 Quadratkilometer große, von der UNESCO zum
Weltnaturerbe ernannte Wattenmeer ist ein weltweit einmaliges Ökosystem. Inga Blanke sammelt Wissen an und
gibt es dann gerne weiter. Tagtäglich führt sie in Sachen
Umweltbildung bis zu einhundert Touristen, Schulklassen,
Hochzeitsgesellschaften, Klein- und Großfamilien sowie
Presseleute an und durch das Watt. „Wir haben hier das
größte Wattenmeer der Welt vor der Nase, das sich von
Dänemark bis Holland erstreckt.“ Zehn bis zwölf Millionen
Zugvögel kommen zweimal pro Jahr hierher, um Energie
zu tanken. Das Wattenmeer ist eine Energietankstelle.
Wer Lust und Zeit hat, meldet sich bei Inga Blanke zur
Wattf ührung an. Hunde dürfen übrigens auch mit.

„Leider darf ich nicht mit, wenn
Inga mit den Touristen ihre
Wattwanderungen macht. Im
Winter aber kommt meine Zeit
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„Beim Blick auf das Meer kann ich ganz
wunderbar die Seele baumeln lassen“,
sagt die Biologin und Hundefreundin.

Inga Blanke
mit Bente

Inga Blanke kommt gebürtig aus Bremerhaven und lebt mit
Hund „Bente“ auf Wangerooge – sie ist also ein NordseeKind durch und durch. Nach ihrem Abitur war sie als
Teilnehmerin des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) in
Dänemark an der Wattenmeerküste tätig, bereits dort als
Wattführerin im Wattenmeerzentrum. Danach studierte sie
in Oldenburg und Hamburg Biologie und bezeichnet sich
selbst als „grüne“ Biologin, die nie gern im Labor, sondern
draußen in die Natur gearbeitet hat. Seit 2013 lebt sie auf
Wangerooge und hat sich als zertifizierte Nationalpark–
Führerin selbstständig gemacht. Ihre Erfahrung in der
Umweltbildung, ihr Fachwissen in Biologie und ihre große
Begeisterung für diesen einmaligen Lebensraum im Watt
und auf der Insel machen ihre Wattwanderungen so
einmalig.
Wangerooger Watterlebnis
Damenpfad 5
26486 Wangerooge
Tel.: 04469 2280067
www.wangerooger-watterlebnis.de
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Spaziergänge ohne Übungen
gibt es bei den dreien nicht.

Andreas Moll
Andreas Moll, Inhaber einer Medienagentur in Köln, wohnt
mit seiner Mischlingshündin „Pepples“ und seinen beiden
Kindern in der Domstadt. Der 54-jährige Herzblut-Kölner
liebt es, Menschen zu treffen und deren Geschichten
zu erzählen. Die Geschichten von Hundehaltern und
ihren Vierbeinern veröffentlicht er in dem ersten Buch
der Reihe „Hunderunden in ...“, seinem Onlineportal
„hunderunden.de“ und regelmäßig bei uns in der
Vet-Concret®. Hier lernt der Leser nicht nur Mensch und
Hund kennen, sondern auch ganz neue Touren, die
danach schreien, nachgewandert zu werden.

Stellen Sie Ihre Lieblingsrunde vor, die dann auf
„hunderunden.de“ und in der Vet-Concret® veröffentlicht wird.
Dazu senden Sie bitte Ihren Namen, den Namen Ihres Hundes,
6 Bilder von der Strecke, 1 Bild von Ihnen und 1 Bild von Ihrem
Hund, Start der Strecke (Straße, Ort) sowie 3, 4 Sätze über die
Besonderheiten Ihrer Lieblingsrunde an:
info@hunderunden.de
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Foto: © annaav · shutterstock.com

KATZEN-WISSEN
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Katzenfreundliche
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gefahren
VON SABINE RUTHENFRANZ

I

n der dunklen Jahreszeit machen wir es uns besonders gern gemütlich. Damit dies gelingt, wandern
neben stimmungsvoller Beleuchtung auch zahlreiche Dekoartikel in die Wohnung. Auf einige davon
sollte jedoch besser verzichtet werden, da sie für Katzen
ein ernsthaftes Risiko darstellen können. Doch keine
Sorge – es gibt ausreichend dekorative Alternativen, die
ungefährlich sind.
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Fotos: © Syda Productions · fotolia.de, Benjamin Simeneta • shutterstock.com

D

ie Weihnachtszeit ist so herrlich glitzernd, und manch einer nutzt
jedes freie Plätzchen im Haus, um dort stimmungsvolle Dekoartikel
aufzustellen. Prinzipiell ist das eine schöne Sache, doch die Sicherheit der geliebten Katzen sollte natürlich nicht darunter leiden.

Denn es gibt einige Artikel, die das Verletzungs- oder Vergiftungsrisiko für
unsere Katzen, speziell in der Advents- und Weihnachtszeit, stark ansteigen
lassen. Grundsätzlich ist es hilfreich, wenn nicht sogar notwendig, das Verhalten
seiner eigenen Katze/n vorab einschätzen zu können. Denn viele Katzen haben
ganz individuelle Vorlieben. Doch verlassen kann man sich darauf nicht. Auch
Katzen, welche sich in vielen Jahren zuvor nie für den Tannenbaum interessiert
haben, können plötzlich große Neugier verspüren und auf Abwege geraten. Junge
Katzen sind besonders gefährdet. Sie lassen meist keine Gelegenheit aus, um auf
Erkundungs- oder Klettertour zu gehen, und beißen gern auch mal in das, was sie
entdeckt haben, hinein.

28

Auch Katzen, die sich in
vielen Jahren zuvor nie
für den Tannenbaum
interessiert haben,
können plötzlich große
Neugier verspüren und
auf Abwege geraten.
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KATZEN-WISSEN

AUF DIESE DEKORATIONSARTIKEL
UND WEIHNACHTSUTENSILIEN
SOLLTE ZUR SICHERHEIT DER
KATZE VERZICHTET WERDEN:
» Lametta,
» Sprühschnee / Kunstschnee,
» herumliegende Geschenkbänder (Vorsicht vor Verschlucken),
» Weihnachtskugeln aus Glas (Verletzungsgefahr bei Glasbruch),
» Aromalichter mit Duftölen (Vergiftungsgefahr – die Öle
können bei Verschütten auf das Fell der Katze geraten),
» Blumengestecke (Adventskranz) mit giftigen Pflanzenteilen,
» Mistelzweige (giftige Pflanzenteile können leicht abfallen
und von der Katze gefressen oder angeknabbert werden),
» Kerzen mit offener Flamme.

WAS IST EIGENTLICH
MIT DEM WEIHNACHTSBAUM?
Die meisten Nadelhölzer (botanisch: Coniferae) enthalten
Giftstoffe, so auch Tannen, Fichten und Kiefern. Darüber
hinaus sind die meisten Weihnachtsbäume chemisch
behandelt und dadurch zusätzlich giftig. Ungespritzte,
ökologisch gezogene Weihnachtsbäume sind deshalb
den herkömmlichen vorzuziehen.
Doch auch dann stellt allzu intensives Beknabbern für
Katzen ein gesundheitliches Risiko dar. Selbst das Tannenbaumwasser im Baumständer ist nicht ohne. Denn darin

VET-CONCEPT :: GUTE NAHRUNG FÜR VIERBEINER

lösen sich einige der ungesunden Inhaltsstoffe, die von
Katzen nicht getrunken werden sollten.
Dennoch muss in den meisten Haushalten nicht auf den
geschmückten Tannenbaum verzichtet werden. Nur wenige
Katzen entwickeln eine Vorliebe und fangen tatsächlich an,
die Zweige intensiver zu beknabbern. Vorausgesetzt, man
hält sich an die folgenden Sicherheitsregeln und verwendet
nur geeigneten Weihnachtsschmuck, ist der Weihnachtsbaum in den meisten Haushalten unproblematisch. »
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Foto: © MW47 · shutterstock.com

KATZEN-WISSEN

KATZENSICHERER WEIHNACHTSBAUM
Beherzigt man die folgenden Hinweise, ist das Aufstellen
eines Weihnachtsbaumes in den meisten Fällen kein
Problem.
SICHERER STAND: Der Stand des Baumes sollte keine wackelige Angelegenheit sein. Denn manch eine Katze versucht
eine Kletterpartie. Dagegen ist nichts einzuwenden, solange
der Baum sicher steht und nur mit unbedenklichen Artikeln
geschmückt wurde.
BAUMSCHMUCK: Zarte Glaskugeln können schnell zu Bruch
gehen und zu Schnittverletzungen führen. Aus Papier, Stroh,
Filz oder Wolle kann ganz einfach selber katzensicherer
Schmuck gebastelt werden. Oder aber man bedient sich an
dem umfangreichen Angebot der käuflichen Utensilien, wie
etwa Christbaumkugeln aus Kunststoff.
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BELEUCHTUNG: Echte Kerzen sind schon lange von den
meisten Weihnachtsbäumen verschwunden. Gut so, denn
diese wären ein großes Sicherheitsrisiko im Katzenhaushalt.
Doch auch Lichterketten können gefährlich sein. Bei kleinen
oder besonders neugierigen Katzen gilt es, die dünnen
Stromkabel in einem Kabelsammler zu verstauen, um ein
Beknabbern der Stromkabel zu vermeiden. Oder man
verwendet direkt aufladbare, kabellose Baumkerzen.
Damit ist das Thema Beleuchtung schon mal sicher.
TANNENBAUMWASSER: Ein umgestülpter Karton mit Loch in
der Mitte kann das Wasser ganz leicht unerreichbar machen.
Je nach Hartnäckigkeit der einzelnen Katze lässt es sich zusätzlich noch mit einem dekorativen Tuch darum absichern.
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Prämienshop
Vet-concept

VORSICHT GIFTIG!
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Foto: © Sylvia Mekelburg · fotolia.de

www.vet-concept.de/praemienshop

ou

» Efeu / Zimmerefeu (Hedera helix),
» Mistel (Viscum album),
» Sauerklee / Glücksklee (Oxalidaceae),
» Wacholder (Juniperus sabina),
» Weihnachtsstern (Euphorbia pulcherrima).

Eine sichere und unterhaltsame Adventsund Weihnachtszeit wünscht Ihre und eure
Sabine Ruthenfranz mit Dolly & Pauli =^.^=

E

EUEPU

ip)
dch

15
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Sorgt man mit ein wenig Vorkenntnissen und gesundem
Menschenverstand dafür, dass die Gefahren gebannt
sind, steht einer sicheren und dennoch reichlich
geschmückten Weihnachtszeit nichts im Wege. Darüber
hinaus kann es ein besonderer Spaß für alle Beteiligten
sein, seine Katze/n in Basteleien und dekorative
Aktivitäten einzubeziehen. Denn was spricht dagegen,
wenn Mieze zum Beispiel freudig an den unkaputtbaren
Kugeln des gesicherten Weihnachtsbaums pfotelt?
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Foto: © Vet-Concept

» Christrose (Helleborus niger),

TREU

» Christuspalme (Ricinus communis),

E

» Christusdorn (Euphorbia milii),

KT

» Buchsbaum (Buxus sempervirens),

EUEPU

N

» Beereneibe (Taxus baccata),

aus Sisal (mit Soundc
s
u
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» Azalee (Rhododendron species),

hip)
ndc

US
FISCH A SISAL (mit S

» Amaryllis (Hippeastrum species / Amaryllis belladonna),

TR

N

V

» Lebensbaum (Thuja species),
» Alpenveilchen (Cyclamen persicum),

15

o

Die folgenden Giftpflanzen werden gern in Adventsund Weihnachtsgestecken verwendet, kommen als
Zimmerpflanze oder in der Vase zum Einsatz:

EUEPU
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HINWEIS: Alle Produktabbildungen auf dieser Seite sind nicht maßstabsgetreu. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Farben können vom Original abweichen.

ANGEBOTE GÜLTIG VOM 1. NOVEMBER BIS
31. DEZEMBER 2018 UND SOLANGE DER VORRAT REICHT.

VERSORGT UND SCHÜTZT DIE VERLETZTE HAUT

FIRST AID+ SERUM
Bei Verletzungen, Hautirritationen,
Ekzemen …
Inhalt

Art.-Nr.

10 ml
50 ml

8000
8001

GUT GESCHÜTZT – NICHT NUR IM WINTER

PFOTENPFLEGE
Pflegemittel für beanspruchte
und rissige Ballenhaut
Inhalt

Art.-Nr.

60 ml

8005

ÜBER DIE AUTORIN

Foto und Produktfotos (2): ST. DIEM´S

Die verantwortliche Tierärztin bei ST. DIEM‘S, Dr. med. vet. Miriam Ennouri,
entwickelt zusammen mit ihrem Labor neue Rezepturen und stellt sicher, dass die
Qualität der Produkte stetig durch veterinärmedizinisches Wissen und Erfahrungen
aus der täglichen Tierarztpraxis weiterentwickelt und verbessert wird. Dabei verfolgt die hundebegeisterte Tiermedizinerin einen ganzheitlichen Ansatz, der die
Gesundheit unserer Hunde umfassend in den Mittelpunkt rückt. So fließen durch
sie auch die Aspekte aus der physikalischen Therapie, der Neuraltherapie und
sogar aus der Rehabilitationsmedizin in die ST. DIEM‘S Philosophie rund um die
Hundegesundheit ein.
Miriam Ennouri leistet durch ihre Erfahrungen aus der Forschung, aus der
klinischen Arbeit und aus ihrer Praxis zu 100 % einen maßgeblichen Beitrag
zum Wohl unserer Tiere und zur Einzigartigkeit der ST. DIEM’s-Produkte.
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EISZEIT

WELLNESSBEREICH

FÜR DIE PFOTEN
VON DR. MED. VET. MIRIAM ENNOURI

A

nders als der Mensch läuft der Hund ausschließlich auf seinen Zehen.
An der Unterseite sind diese mit den sogenannten Pfotenballen ausgestattet, welche geschützt durch eine robuste Hornhaut widrigen
äußeren Einflüssen wie Fremdkörpern oder rauen Untergründen
trotzen. Über diese Ballen erfasst der Hund Informationen aus der Umwelt, wie
die Temperatur, Erschütterung und die Beschaffenheit des Bodens. Zugleich
gibt er über die im Ballen befindlichen Schweißdrüsen auch Informationen an
die Umwelt ab und hinterlässt so eine Fährte. Ein großes Fettpolster unter der
dicken Hornhaut sorgt zusätzlich für eine enorme Stoßfederung und entlastet so
Knochen sowie Gelenke. Durch ihre Griffigkeit sorgt die Hornhaut gemeinsam mit
den Krallen für einen guten Halt auf fast jedem Untergrund. Die zwischen den
Zehen befindliche Haut ermöglicht der Pfote eine hohe Flexibilität und erlaubt so
auch eine schnelle Wendigkeit. Außerdem trägt die Pfote, und hier vor allem die
zum Boden hin befindliche Hornhaut, das gesamte Gewicht des Hundes.

Foto: © Ioana Catalina E · shutterstock.com

Gerade im Winter sollte daher ein besonderes Augenmerk auf deren Pflege gelegt
werden. Extreme äußere Bedingungen, wie niedrige Temperaturen, Streusalz,
Rollsplitt und scharfkantige Eisflächen, können die Ballen und die empfindlichen
Zwischenhäute stark strapazieren. Damit die Pfoten bei solchen Wetterverhältnissen gut gewappnet sind, sollten sie regelmäßig und richtig gepflegt sowie auf
Verletzungen, Fremdkörper, Rötungen der Zwischenzehenhaut und die Krallenbeschaffenheit kontrolliert werden. Hierbei kann der Hund selbst manchmal der
wichtigste Hinweisgeber sein. Schleckt er z. B. vermehrt an einer bestimmten
Pfote, sollte diese genauer unter die Lupe genommen werden. Die Oberfläche der
Ballen sollte weich und glatt sein. Um dies zu erhalten, achten Sie bei Pflege
produkten auf rein natürliche, schnell einziehende Inhaltsstoffe, denn häufig
neigt der Hund dazu, aufgebrachte Salben und Lotionen abzuschlecken. Somit
gelangen diese Inhaltsstoffe, wenn auch in geringen Mengen, in den Organismus.
Vaseline, Melkfett oder ähnliche Substanzen sind daher absolut ungeeignet für die
Ballenpflege des Hundes, da sie auf Mineralölbasis bestehen. Bei wiederholtem
Abschlecken über einen längeren Zeitraum kann es dadurch zur Aufnahme einer
gesundheitlich bedenklichen Menge von Kohlenwasserstoffverbindungen kommen.
Gut geeignet sind hingegen natürliche, fetthaltige Substanzen wie Bio-Kokosöl oder Hirschtalg. Diese bilden eine verlässliche
Schutzschicht und sind gesundheitlich völlig unbedenklich.
Idealerweise ist ein Pfoten-Pflegeprodukt mit weiteren wohltuenden und regenerierenden Inhaltsstoffen angereichert. Hier
eignen sich vor allem pflegende pflanzliche Inhaltsstoffe wie Lavendel oder Ringelblume. Diese nähren die anspruchsvolle
Haut und helfen im Fall einer Verletzung bei der Regeneration, während sie sie gleichzeitig dabei unterstützen elastisch und
strapazierfähig zu bleiben. Gönnen Sie Ihrem Hund also ein hochwertiges Produkt mit besten Inhaltsstoffen. Wir empfehlen
die ST. DIEM’S PFOTENPFLEGE. Diese setzt auf die bewährte Wirkung von Hirschtalg und Calendula. Die protektiven Eigenschaften
stärken die Pfotenballen gegenüber äußeren Umwelteinflüssen, wie Splitt und Streusalz, und verbessern die Ballenstruktur.
Angegriffene, strapazierte und rissige Pfoten werden in kurzer Zeit geschmeidig und elastisch. Hirschtalg, Calendula, Kokosöl,
Bienenwachs, Lavendel- und Rosenöl machen dieses Produkt zu einer großartigen Pflege für die Pfoten. Die PFOTENPFLEGE
kann prophylaktisch verwendet werden, aber auch bei Verletzungen des Pfotenballens. Im Fall einer frischen Verletzung
empfehlen wir vor der Applikation der ST. DIEM’S PFOTENPFLEGE das ST. DIEM’S FIRST AID SERUM.
Dieses ist ein fein abgestimmtes Serum, welches die Haut durch seine wertvollen Inhaltsstoffe in ihrer Regeneration optimal
unterstützt. Hyaluron, Pantothensäure, Zink sowie Honig, Calendula, Nachtkerzenöl und Lavendel sorgen hierbei für eine
intensive Pflege.
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LESERFORUM

I

hre Meinung ist uns wichtig!
Berichten Sie uns von Ihren
tierischen Erfahrungen oder
teilen Sie uns mit, wie Sie unsere
Vet-Concret® finden …
Sie haben Anregungen oder Kritik?
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an:
redaktion@vet-concept.de mit dem
Betreff „Leserbrief“
oder ganz klassisch per Post an:
Vet-Concept Tiernahrung
Redaktion
Dieselstraße 4
54343 Föhren
In jeder Ausgabe wird eine kleine
Auswahl an eingesandten Leserbriefen
veröffentlicht. Vielleicht ja auch Ihrer.
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften.
Hinweis: Mit der Einsendung Ihres
Leserbriefs erklären Sie sich automatisch mit einer eventuellen Veröffent
lichung einverstanden.

Liebes Vet-Concept Team,

Liebes St. Diem´s Team,

ich bin Cara und komme wie so
viele meiner Artgenossen aus
einer Tötungsstation in Spanien.
Geboren wurde ich im September
2011. Seit Februar 2012 bin ich bei
meiner Familie in Mandelbachtal.
Ich bin ein Powerpaket und bekomme schon deswegen immer
schmackhafte Leckerlis und verschiedene Packs von Vet-Concept
„aufgetischt“. Die schmecken mir
hervorragend, und ich bekomme
die benötigte Ausdauer. Was
anderes kommt mir gar nicht in
die Tüte! Mann, bin ich froh, dass
ich hier leben kann.

wir wollten uns einfach mal bei
Ihnen bedanken. Für unseren
Bully Boomer, der leider sehr
hautsensibel ist, benutzen
wir seit einigen Monaten Ihre
Produkte. Besonders begeistert
sind wir vom Fellspray, das wir
ihm dreimal pro Woche einmassieren. Es hilft bei seinen Hautproblemen. Genauso auch das
Shampoo und die Fellkur (wir
sagen liebevoll „Lenor Weichspüler“ dazu). Auch von der
Zahnpasta sind wir begeistert.

Vielen Dank an alle und vor allem
an das Vet-Concept Team für die
gute telefonische Beratung und
das leckere Essen. Bevor ich es
vergesse: Die Zusatzüberraschung
an Weihnachten bereitet mir
immer besonders viel Spaß.

Sie sind sicherlich nicht die
günstigste Firma, aber Qualität
hat ihren Preis und wir sind
wirklich zu 150 % überzeugt.
Mit besten Grüßen
Dr. Rainer G.

Kater Filou macht es sich im
Papphäuschen gemütlich. Wie
man sieht, geht es ihm prima.
Allerdings hat er keine Zähne
mehr. Euer gutes Frischfutter
tut ihm gut.

Hi, ich fand euren Artikel
über die Russisch Blau in der
Herbstausgabe 4 richtig interessant. Mein sehr stolzer und
anhänglicher Russisch Blau Kater
Markus-Antonius ist mittlerweile
acht und ist eine sehr leichte
Katze. Vor allem macht er nichts
in der Wohnung kaputt und
liebt das Futter von Vet-Concept, mit einer Ausnahme: die
ENTE, die Ihr empfohlen habt ;-)

Viele Grüße Jana

Julia aus Wien

Liebes Vet-Concept-Team,
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Fotos (9): © privat

Liebe Grüße von Cara und Familie

WEIHNACHTSY
Liebe Leser,

Ole von Gesine T.

Amigo von Ulrike H.

Paula von Peter A.

VET-CONCEPT :: GUTE NAHRUNG FÜR VIERBEINER
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Geschenke

an dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich für
die vielen Zuschriften mit Bildern Ihrer Fellnasen mit
ihren Weihnachtsgeschenken bedanken und Ihnen
auf dieser Seite eine kleine Auswahl präsentieren.
Natürlich freuen wir uns auch in diesem Jahr wieder
über Ihre Weihnachtspost!

Archie von Familie W.

Wickie von Eva-Maria J.-A.
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Illustrationen: © Drawlab19 · shutterstock.com
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Weihnachts-

Orakel

FALTANLEITUNG

SPASS & SPIEL

für Kids

1. Schneide die Vorlage aus.

2. Mit der Gestaltung nach oben zeigend,
falte das Papier einmal senkrecht ...

3. … und einmal waagerecht.

4. Lege das Papier nun mit der Gestaltung
nach unten vor dich und falte jede Ecke
einmal zur Mitte.

5. Drehe nun das Ganze wieder um, sodass die eingefalteten Ecken nach unten
zeigen.

6. Falte nun wieder alle Ecken zur Mitte
hin.

7. Falte es nun entlang der senkrechten
und waagerechten Mittellinie in ein
Quadrat.

8. Entfalte das Quadrat wieder bis zu
Schritt 7 und greife mit 4 Fingern unter
die untenliegenden Laschen.

SPIELANLEITUNG
„Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun,
aber etwas Gutes.“ Friedrich Schleiermacher (1768-1834)
Drucke und falte das Weihnachts-Orakel und suche dir
einige Mitspieler. Einer bedient das Orakel und ein
anderer ist der Spieler.
Das Spiel:
1. L ass deinen Mitspieler eines der obersten vier Quadrate
(Liebe, Frieden, Freude oder X-Mas) auswählen. Öffne
und schließe das Orakel abwechselnd zu beiden Seiten,
während du das gewählte Hauptthema buchstabierst.
Stoppe beim letzten Buchstaben.

VET-CONCEPT :: GUTE NAHRUNG FÜR VIERBEINER

2. Nun lass deinen Mitspieler eines der in der Mitte zu
sehenden Bilder auswählen. Öffne und schließe das
Orakel nun, während du die ausgewählte Bildnummer
herunterzählst.
3. Dein Mitspieler muss nun wieder eines der vier Bilder
auswählen. Öffne das Orakel und falte die Ecke mit dem
gewählten Bild auf. Lass dir von deinem Mitspieler nun
eine Zahl von 1-4 nennen und lies ihm seine gewählte
Aufgabe vor.
4. Wechselt nun so lange die Spieler, bis jeder von euch
seine eigene Aufgabe zu erledigen hat.
Wir wünschen euch viel Spaß und eine tolle Weihnachtszeit.
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RÄTSELN & GEWINNEN
MIT VET-CONCEPT
Lösen Sie unser Rätsel und sichern Sie sich Ihre Chance auf tolle Gewinne! Unter
allen richtigen Einsendungen verlosen wir insgesamt 5 Vet-Concept-Einkaufs
gutscheine im Wert von jeweils 50,- Euro.

Schicken Sie Ihre Lösung, Ihren Namen,
Ihre Adresse & Telefonnummer per Post
an*:

Und damit nicht genug! Wer die Lösungen der Ausgaben 1/2018 bis 5/2018 herausfindet und unseren Lösungssatz knackt, der kann an unserer großen Jahres
verlosung teilnehmen und hat die Möglichkeit, eine PetWalk Tiertür für Hund
oder Katze und einen Vet-Concept Einkaufsgutschein im Wert von 100,- EUR
zu gewinnen.

Vet-Concept GmbH & Co. KG
Dieselstraße 4
DE 54343 Föhren

1 PETWALK TIERTÜR
FÜR HUND ODER KATZE

IM WERT VON BIS ZU 1.795 EUR

oder nehmen Sie online teil:
www.vet-concept.de/raetsel
Einsendeschluss:
31.12.2018
Einsendeschluss Lösungssatz:
31.12.2018
Ausgabe verpasst?
http://bit.ly/VetConcret

EINKAUFS-GUTSCHEIN

100,- EUR
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Fotos (3): © PetWalk ··· HINWEIS: Alle Abbildungen auf dieser Seite sind nicht maßstabsgetreu. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Farben können vom Original abweichen.

HAUPTGEWINN

oder per E-Mail an:
redaktion@vet-concept.de

UNSER LÖSUNGSSATZ:

*Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich im Gewinnfall mit der
Veröffentlichung Ihres Namens und Ihres Wohnorts einverstanden.

SPASS & SPIEL

Aufgepasst!
,
AUSGABE 1/2018

,
AUSGABE 2/2018

und
AUSGABE 3/2018

haben ab jetzt
AUSGABE 4/2018

!
AUSGABE 5/2018
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Tel.(kostenfrei): 08  00 / 66  55  220
für Lëtzebuerg: 80  02 / 43  05
Fax: 08  00 / 66  55  230
Fax für Lëtzebuerg:
+49  (0)  65  02 / 99  65-29
E-Mail: info@vet-concept.com
Internet: www.vet-concept.com

Foto: © Oliver Götz Fotografie

Vet-Concept GmbH & Co. KG
Dieselstraße 4
DE 54343 Föhren

GRATIS

Abbildung ähnlich

Die nächste Ausgabe
der Vet-Concret®
erscheint Mitte Dezember.

Dankeschön an Sie

Rechtzeitig bestellen

In der Zeit vom 14.11. bis 24.12.2018
schenken wir jedem Tier, das von
Vet-Concept versorgt wird, einmalig
ein liebevolles Weihnachtsgeschenk.

Beachten Sie die Feiertage im Dezember.
Erreicht uns Ihre Bestellung bis zum
17. Dezember 2018, kommt Ihre Lieferung
noch vor den Festtagen rechtzeitig bei
Ihnen zuhause an.

Titelfoto: © Elisa Putti · shutterstock.com
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