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Haustier
mein
treuer
Begleiter

Auch als
E-Paper auf

unserer 
Homepage!





Mit dem Magazin  
„Mein Haustier“  

möchten wir  
unseren Leserinnen  

und Lesern  
Geschichten aus 

dem Leben mit Tieren  
Nahe bringen. 

Viele Facetten dazu haben wir hier auf 40 Seiten 
Umfang für Sie gesammelt. So ein Haustier gewinnt 
doch schnell das Herz eines Jeden. Ich persönlich 
hatte anfangs doch Skepsis ein Haustier in unser 
Haus zu lassen, die Verantwortung dafür zu über-
nehmen. Die Familie drängte schon einige Jahre 

und ließ damit auch nicht locker. Es folgte dann ein 
„Ja“ von mir, auch mit dem Wissen, dass es Arbeit für 
die ganze Familie bedeutet. Meine Frau übernahm 
die zeitaufwendige Ausbildung unserer „July“ in der 
Hundeschule. Mehrmals die Woche Zeit blocken, um 
dem Mischling vieles beizubringen, was bei einem 
Australian-Shepard-Labrador Welpen gute Voraus-
setzung hat. So ein Tier bringt Leben ins Haus, bei 
einem Hund auch eine Menge Bewegung. Lesen Sie 
unsere gemeinsame Sonderausgabe für Schaum-
burger Wochenblatt, Wunstorfer Stadtanzeiger und 
Lippe aktuell und lassen sich vielleicht davon über-
zeugen ein Tierbesitzer zu werden.

Dirk Sassmann
Redaktionsleiter

Schaumburger Wochenblatt
Wunstorfer Stadtanzeiger
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Der eigene Hund ist 
unbestritten der 
allerniedlichste  

und allerhübscheste. 
Ob im Wald, am See 

oder in den eigenen vier 
Wänden: Kein anderer 

Hund ist so fotogen 
wie der eigene. 

In Lippe und Schaumburg ist die Dichte niedlicher 
Hunde natürlich besonders groß. Wenn Sie die Lust 
am tierischen Schnappschuss kennen, dann senden 
Sie uns den schönsten Urlaubsschnappschuss (kei-
ne Profiaufnahme) von Ihrem Hund und gewinnen 
Sie einen der auf dieser Seite aufgeführten Preise. 
Die schönsten Motive werden von einer fachkundi-
gen Jury prämiert. Als erster Preis winkt ein ein- bis 
zweistündiges Einzelfotoshooting mit Tierfotografin 

Janina Reineke. Dass die Bielefelderin es bestens 
versteht, die felligen Begleiter ins rechte Licht zu 
rücken, hat sie bereits mehrfach eindrucksvoll be-
wiesen. 
Besonders schöne Fotos entstehen in einer ent-
spannten Atmosphäre. Hierbei kann es hilfreich sein, 
einen Ort zu wählen, den das Tier kennt, besonders 
mag oder an dem es sich besonders wohlfühlt. Bei 
bewegungsfreudigen Hunden bietet es sich an, vor 
der Fotosession einen ausführlichen Spaziergang zu 
unternehmen, entsprechend ruhig verhält sich das 
Tier dann während seiner Model-Tätigkeit. 

Und so können Sie 
teilnehmen:

Schicken Sie uns das schönste Foto von einem 
Herbstspaziergang mit Ihrem Hund per Mail unter 
Angabe Ihres Namens, Ihrer Adresse und Telefon-
nummer an: la.redaktion@lippe-aktuell.de. Mit der 
Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden, 
das das eingesandte Bild auch veröffentlicht werden 
darf. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sachpreise 
können nicht in bar ausgezahlt werden. Einsende-
schluss ist der 28. Oktober. 

Gewinnspiel
UNSER
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JR Fotografie Bielefeld - Fotoshooting für Tier & Mensch - 0162 1802629

„ERINNERUNGEN FÜR DIE EWIGKEIT“

 Wir suchen das 

 schönste Haustierfoto 

........

..........

1. PREIS
Fotoshooting 
mit Tierfotografin

Janina Reineke

2. PREIS
Gutschein 
Wert   20 Euro
für einen Einkauf 
beim Lippischen Tierbedarf



Die Arthrose ist vermutlich die häufigste Beschwerde des Bewe-
gungsapparates bei älteren Tieren. Sie kann bei Hunden, Katzen 
und Pferden auftreten.

» VON RICARDA DILL*

Eine Arthrose ist eine degenera-
tive Erkrankung des Knorpelgewe-
bes im Gelenk. Sie führt zu einer 
Verletzung des Knochens und 
einer Schrumpfung der Gelenk-
kapsel, die das Gelenk umgibt. 
Dadurch wird die Gleitfähigkeit 
des Knorpels beeinträchtigt, so 
dass das Gelenk weniger bewe-
glich wird.
Grundsätzlich kann jedes Gelenk 
von Arthrose betroffen sein. 
Ursachen für die Ausbildung einer 
Arthrose können sein: Verletzun-
gen, chronische Überdehnungen 
und Zerrungen, Überanstrengung, 
instabile Gelenke, Infektionen, 
Erkrankungen des Immunsys-
tems,
Mangelversorgung des Gewe-
bes, Alter. Zu den Faktoren, die 
die Ausbildung einer Arthrose 
bestimmen, gehören auch die 
Rasse, das Alter, die Größe und 
das Gewicht des Tieres.
Tierhalter beobachten dauernde 
oder wiederholt auftretende und 
fortschreitende Lahmheiten, 
Schwellungen und Wärme am  
betroffenen Gelenk, Bewe-

gungsunlust und Steifigkeit. 
Schmerz kann sich aber auch in 
plötzlichen Verhaltensänderungen 
zeigen, zum Beispiel, wenn 
ein Tier plötzlich Bewegungen 
vermeidet, die es früher immer 
ausgeführt hat. Starkes Hecheln 
und Rückzug kann ebenfalls 
ein Schmerzsymptom sein. In 
der Regel verschlechtert sich 
die Lahmheit bei kaltem und 
feuchtem Wetter oder nach län-
geren Ruhezeiten.
Zu beobachten ist aber auch, 
dass Tiere sich „einlaufen“, sich 
also bei längerer und langsamer 
Bewegung die Beschwerden 
bessern. Katzen zeigen Schmer-
zen oft durch Unsauberkeit 
an. Dieses Symptom sollten 
Tierhalter sehr ernst nehmen 
und das Tier untersuchen lassen. 
Bei Pferden ist im Alter häufig 

das Kiefergelenk betroffen, was 
Rittigkeitsprobleme und Mangel-
ernährung zur Folge haben kann. 
Der Grad des Schmerzes und 
der sichtbaren Veränderungen 
entspricht dabei nicht immer der 
diagnostizierten Veränderung 
des Gelenks. Das bedeutet, dass 
Tiere mit „schlechten“ Gelenken 
beschwerdefrei sein können, 
andererseits können große 
Beschwerden bei nur minimalen 
Gelenkveränderungen auftreten. 
Wichtig ist immer eine individuelle 
Diagnostik und Behandlung.
Die beste Vorbeugung ist der 
Schutz vor Überanstrengung, 
v.a. bei jungen Tieren, und die 
Vermeidung und Reduzierung von 
Übergewicht. Die Veränderungen 
im Gelenk sind nicht heilbar. Eine 
schulmedizinische Behandlung 
konzentriert sich auf die Gabe 
von Schmerzmitteln. Allerdings 
hat die dauerhafte Gabe von 
konventionellen Schmerzmitteln 
das Risiko einer Schädigung 

von inneren Organen, insbes. 
von Magen, Darm, Niere und 
Leber. Eine naturheilkundliche 
oder homöopathische Behand-
lung hat das Ziel, die Gabe von 
konventionellen Schmerzmitteln 
hinauszuzögern, die Dauer der 
Gabe oder die Höhe der Dosis zu 
verringern und die Lebensqualität 
zu verbessern.
In der komplementären Medizin 
gibt es einen großen Reichtum an 
schmerzlindernden Mitteln und 
Maßnahmen. 
In meiner Praxis biete ich Ihrem 
Haustier (Hund, Katze, Pferd) 
eine individuelle und ganzheitli-
che Behandlung mit klassischer 
Homöopathie, Pflanzenheilkunde, 
Akupunktur, biodynamischer 
Craniosacraltherapie und Nahrungs- 
ergänzungsmitteln an. Ich empfehle 
auch, Verletzungen stets begleitend 
naturheilkundlich zu behandeln, um 
Gewebeschäden vorzubeugen und 
die Heilung der betroffenen Gewebe 
zu fördern.

Gelenkschmerzen bei Haustieren:
Arthrose erkennen und behandeln

Ihr Hund ist nicht Ihr einziger Mitbewohner! Er
hat viele Freunde: Bakterien und Pilze, die in
und auf Ihrem Hund siedeln: in den Ohren, auf
der Haut, im Maul, im Atemtrakt. Der größte
Teil lebt im Darm; die Gesamtheit dieser
anatomischen Struktur nennt man Mikrobiom.
„Mikro“ heißt klein, „bio“ heißt Leben, man
könnte also von „Kleinstlebewesen“ sprechen. 
Bakterien und Pilze bilden Kolonien, in denen
sie sich mit anderen Kolonien verbinden, die
sich gegenseitig ernähren und unterstützen. Sie unterstützen auch Ihren Hund: das Mikrobiom 
ist so wichtig für die Gesunderhaltung der Tiere, dass man vom „vergessenen Organ“ spricht. 
Es sorgt für ein funktionierendes Immunsystem, weil die Bakterien im Darm Krankheitserreger 
erkennen und abwehren können. Es hat aber auch Einfluss auf Nervenzellen, die sich im Darm 
befinden, und kann so auch auf Hirnfunktionen, das Hormonsystem und das Verhalten Einfluss 
nehmen.

Ein gesundes Mikrobiom sorgt für ein intaktes Immunsystem und eine ungestörte Tätigkeit des 
Nervensystems im Darm. Bei Störungen des Mikrobioms breiten sich unerwünschte Bakterien 
und Pilze aus oder Bakterienkolonien sterben ab. Man spricht dann von einer Fehlbesiedelung 
oder „Dysbiose“. Dabei können die Bakterien und Pilze Gifte freisetzen, die das Immunsystem 
oder die Funktionen der Nervenzellen im Darm schädigen. Dies führt dann nicht nur zu Verdau-
ungsstörungen wie Durchfall, Erbrechen, Blähungen, Verstopfung oder Futtermittelunverträg-
lichkeiten, sondern kann auch „Fernwirkungen“ in nahezu allen Körperregionen auslösen. Wis-
senschaftliche Studien belegen einen Zusammenhang zwischen der Störung des Mikrobioms 
und weit verbreiteten Erkrankungen wie z.B. Allergien, Hauterkrankungen, Asthma, Parasiten-
befall, hormonellen Erkrankungen oder Verhaltensstörungen. 

Umgekehrt können bestimmte Erkrankungen das Mikrobiom pathologisch verändern, z.B. Über-
gewicht, Bauchspeicheldrüsenerkrankungen, Diabetes mellitus, Schilddrüsenerkrankungen, 
Zahnfleischentzündungen. Viele herkömmliche Medikamente schädigen das Mikrobiom: 
Antibiotika, Schmerzmittel, Protonenpumpenhemmer (Omeprazol), Hormone (Cortison, 
Schilddrüsenmedikamente, Medikamente gegen Scheinträchtigkeit, Hormonspritzen oder Ho-
monchips), Psychopharmaka (z.B. Antiepileptika). Auch Umweltgifte können das Mikrobiom 
krankhaft verändern, z.B. Pestizide, Glyphosat, Quecksilber (das in vielen Tierimpfstoffen 
enthalten ist), Feinstaub.

Bei allen chronischen Erkrankungen sollte daher abgeklärt werden, ob das Mikrobiom an der 
Krankheitsentstehung beteiligt ist. So sollte ein sorgfältiger Therapeut ermitteln, welche krank-
machenden Einflüsse auf den Hund gewirkt haben oder noch wirken. Durch eine spezielle Kot-
untersuchung kann man feststellen, ob das Mikrobiom krankhaft verändert ist. Die Therapie ver-
sucht mit Nahrungsergänzungsmitteln und gezielte Zuführung von Mikroorganismen, sog. Pro-
biotika, das Mikrobiom aufzubauen und zu stabilisieren. Eine gesunde Ernährung unterstützt 
diesen Prozess. So kann man den Darm in seiner Funktion als Verdauungs-, Immun- und 
Nervenorgan wieder auf den richtigen Weg bringen. Diese Therapie ist immer individuell 
anhand der konkreten Symptome und Befunde des Hundes zu planen. 

Dr. iur. Ricarda Dill ist Tierheilpraktikerin und führt ihre Praxis für Klassische Homöopathie in 
Detmold-Heiligenkirchen seit 2008. 

Dr. iur. Ricarda Dill ist Tierheilpraktikerin und 
führt ihre Praxis für Klassische Homöopathie 
in Detmold-Heiligenkirchen seit 2008.

Tierheilpraxis Dr. iur. Ricarda Dill
Heilpraktikerin, Tierheilpraktikerin

Plaßkampweg 30 · 32760 Detmold · Telefon: 05231/96 29 46
rd@tierheilkunde-owl.de 

www.tierheilkunde-owl.de

» ANZEIGE « » ANZEIGE «
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Pflicht werdenGassi Gehen soll zur

 Neue Regeln für Hundezüchter 

Ein neues Gesetz  
des Landwirtschafts- 

ministeriums soll  
dafür sorgen, dass  

Hunde in Zukunft  
genug Bewegung  

und Betreuung  
erhalten sollen. 

Auch strengere Regeln für Tiertransporte und Hun-
dezüchter beinhaltet der Verordnungsentwurf des 
Ministeriums. Damit sollen die Vierbeiner besser ge-
schützt werden, berichtet zunächst die „Rheinische 
Post“ aus Düsseldorf. In dem Gesetzesentwurf zur 
Haltung von Hunden heißt es unter anderem: „Einem 
Hund ist mindestens zweimal täglich für insgesamt 
mindestens eine Stunde Auslauf im Freien außerhalb 
eines Zwingers zu gewähren“. Wer also keinen Garten 
hat, muss zweimal täglich mit dem Tier Gassi-Gehen, 
damit den Hunden ein „ausreichendes Maß an Be-
wegung und Kontakt mit Umweltreizen“ ermöglicht 
werden kann. Außerdem dürften Hunde nicht mehr 
an einer Kette oder Leine gehalten werden.
Gleichzeitig fordert Julia Klöckner (CDU) des Land-
wirtschaftsministeriums, dass Hunde nicht mehr den 
ganzen Tag alleine zu Hause verbringen dürfen. Eine 
Betreuungsperson müsste sich „mehrmals täglich“ 
mit dem Tier beschäftigen.

Kleintierpraxis

Dr. med. vet. Uta Hollenberg
Fachtierärztin für Kleintiere
Fachtierärztin für Radiologie

Hornsche Str. 37 a · 32756 Detmold
Telefon: 0 52 31 - 33 111

Sprechstunden:
Mo. - Di. 09:00 - 12:00 Uhr
 16:00 - 19:00 Uhr

Mi. 09:00 - 12:00 Uhr
 
Do. - Fr. 09:00 - 12:00 Uhr
 16:00 - 19:00 Uhr

Sa. 10:00 - 11:00 Uhr

• Allgemeinmedizin von A-Z
• Chirurgie
•  Reptilienmedizin mit Überwinterungs- 

station und Urlaubsbetreuung
• Orthopädie
•  Tierphysiotherapie mit  

Unterwasserlaufband
• Zahnmedizin
•  VETmedFLAT –  

Tiergesundheit planbar finanziert

ARNE BOSSE &
MIRIAM HE ßLING

Extertalstraße 33
31737 Rinteln

Tel. 0 57 51  99 306 60
www.praxis-extertalbahn.de

„Die Arbeit mit Tieren ist unsere Leidenschaft.  
Unsere Berufung ist die Gesundheit, Lebensqualität  

und das Wohlbefinden Ihres Tieres.

Besuchen  
Sie uns auf 

Ihre 
Tierarztpraxis 

in Rinteln

Wer keinen Garten hat, muss zweimal täglich Gassi-Gehen, damit Hunden ein „ausrei-
chendes Maß an Bewegung und Kontakt mit Umweltreizen“ ermöglicht werden kann.
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ffnungszeiten nach TerminverefTierarztpraxis am Hiddeser Berg 

Gutenbergstraße 26 · 32756 Detmold 
Telefon: 05231 7018-270
Telefax: 05231 7018-271
Mail: info@tierarztpraxis-hiddeser-berg.de
www.tierarztpraxis-hiddeser-berg.de

Voller Einsatz für Mensch und Tier

ZB Zier-, Zoo- und Wildvögel

Bueker_Anzeigedinlangquer_TierarztHiddeserberg.indd   1 30.08.19   09:34

Öffnungszeiten :
Vormittags nach Terminvereinbarung:
Mo. - Fr.: 8:00 - 12:30 Uhr sowie Sa.: 10:00 - 12:00 Uhr
Nachmittags nach Terminvereinbarung: 
Mo., Mi., Fr.: 15:30 - 19:00 Uhr sowie Do.: 15:30 - 19:30 Uhr

Dr. med. vet. (Univ. Zürich) Markus Büker-Steinschulte MSc, PhD, MRCVS

Strengere Vorgaben gibt es auch für Hundezüchter: 
Für sie soll künftig eine Obergrenze gelten, so dass 
sie nur noch maximal drei Hündinnen mit Welpen 
gleichzeitig betreuen dürfen. Neue Vorschriften in 
Sachen Größe und Temperatur gelten auch für die 
Wurfkisten. Welpen sollen es in den ersten beiden 
Lebenswochen mindestens 18 Grad warm haben und 
mindestens einmal täglich Auslauf bekommen. Zu-
dem wird eine Mindestzeit von vier Stunden für den 
täglichen Umgang mit den Welpen vorgegeben. Dies 
gilt sowohl für die gewerbsmäßige als auch die pri-
vate Zucht von Hunden. Auch Ausstellungen mit Hun-
den, die so stark überzüchtet wurden, dass sie Qual-
zuchtmerkmale aufweisen, sollen nicht mehr erlaubt 
werden. Damit gemeint sind unter anderem mit Lei-
den verbundene Verhaltensstörungen oder wenn den 
Tieren Körperteile wie Ohren und Rute „tierschutz-
widrig vollständig oder teilweise amputiert“ wurden. 
Hintergrund des Verordnungsentwurfes seien neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse über die Bedürfnisse 
von Hunden. Der Gesetzesentwurf soll im Bundestag 
diskutiert werden.  Text: jb/Foto: pixabay
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Impfungen auf einen 

 Blick 

......

Dr. med. vet.
Holger Heymann

prakt. Tierarzt

Schötmarsche Straße 15A 
33818 Leopoldshöhe 
Tel.: 0 52 08 - 95 96 36 
www.tierarzt-dr-heymann.de

Mo. - Fr. 9:30 - 11:00 Uhr und 16:00 - 18:00 Uhr 
Di. 10:00 - 11:30 Uhr und 16:00 - 18:00 Uhr

Termine nur nach Vereinbarung

Mittwochnachmittag geschlossen

fur Hunde und Katzen

Impfungen sind wirklich 
unerlässlich,  

um Deinen Liebling 
vor gefährlichen 

Infektions-krankheite 
zu schützen.

Nur durch eine ausreichende Grundimmunisierung 
und regelmäßige Wiederholungsimpfungen ist der 
optimale Impfschutz für Deinen Hund oder Deine 
Katze garantiert. Gleichzeitig können so auch die 
Haustiere anderer Besitzer geschützt werden, denn 
nur wenn möglichst viele Tiere geimpft sind, kön-
nen ansteckende Krankheiten eingedämmt werden. 
Das ist besonders wichtig in Zeiten des offenen 
Grenzverkehrs und besonders des illegalen Tierhan-
dels, denn so kommen viele Tiere teils mit Infekti-
onskrankheiten, die es hier eigentlich kaum noch 
gibt, nach Deutschland. Ohne einen ausreichenden 

Impfschutz könnten sich solche Krankheiten auch 
hier wieder vermehrt ausbreiten. Daher folgen nun 
die Impfschemen für Hund und Katze. Ob weitere 
Impfungen oder ein anderes Impfschema notwendig 
sind, sollte man in jedem Fall mit dem eigenen Tier-
arzt besprechen.  Text: jb/Foto: AdobeStock

Mo. bis Sa.: 10-12 Uhr
Mo., Di., Do., Fr.: 17-19 Uhr

Coppenbrügger Landstr. 31 • 31867 Lauenau
05043-2233

Unsere  
Sprechzeiten:

www.tierarztpraxis-lauenau.de

-und Termine nach Vereinbarung-

prakt. Tierärztinnen
Chiropraktik

Häufig verwenden Tierärzte Kombina-
tionsimpfstoffe, damit Dein Tier nicht 
so häufig gestochen werden muss.
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Kleintierpraxis Sachsenhagen
Katja van der Weijden 

Terminsprechstunde:
Mo., Di., Do., Fr.:
10.00 - 12.00 & 15.00 - 18.00
Mi.: 10.00 - 12.00
sowie nach Vereinbarung

Schlossgang 1 
31553 Sachsenhagen
Telefon 05725 - 913640

 Die optimale Grundimmunisierung bei Hunden: 
.  im Alter von 8 Lebenswochen:  

Parvovirose, Staupe, Leptospirose, Hepatitis
.  nach der 12. Lebenswoche: Parvovirose,  

Staupe, Leptospirose, Hepatitis, Tollwut
.  nach der 16. Lebenswoche:  

Parvovirose, Staupe, Hepatitis
.  nach dem 15. Lebensmonat: Parvovirose,  

Staupe, Leptospirose, Hepatitis, Tollwut

 Wiederholungsimpfungen: 
.  Tollwut: alle zwei bis drei Jahre  

(je nach Impfstoffhersteller)
.  Leptospirose: jährliche Impfung empfohlen
. Parvovirose, Staupe, Hepatitis: alle drei Jahre

 Die optimale Grundimmunisierung bei Katzen: 
.  im Alter von 8 Lebenswochen:  

Katzenschnupfen, Katzenseuche
.  nach 12 Lebenswochen: Katzenschnupfen,  

Katzenseuche; Tollwut (bei Freigängern) 
.  nach 16 Lebenswochen:  

Katzenschnupfen, Katzenseuche
.  nach 15 Lebensmonaten: Katzenschnupfen, 

Katzenseuche; Tollwut (bei Freigängern)

 Wiederholungsimpfungen: 
. Tollwut: alle zwei bis drei Jahre
. Katzenschnupfen: alle drei Jahre
. Katzenseuche: alle drei Jahre

Ein umfangreicher Impfschutz 
ist wichtig, um Deinen Lieb-
ling vor gefährlichen Infekti-
onskrankheiten zu bewahren.
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Die Tierarztpraxen 
bleiben auch in Zeiten 

des Coronavirus  
geöffnet. Allerdings 

sollte der Besuch 
zum Schutz von Arzt 
und Herrchen etwas 

anders ablaufen 
als gewohnt. 

So sollten Besitzer vor dem Gang zum Tierarzt mo-
mentan den Besuch in der Praxis telefonisch an-
kündigen und das Problem schildern, erklärt der 
Bundesverband Praktizierender Tierärzte (BPT). Das 
gelte ebenfalls für den Notdienst, der ohnehin nur 
bei „zwingender medizinischer Notwendigkeit“ in 
Anspruch genommen werden sollte. Damit der Be-
trieb einer Tierarztpraxis in Zeiten der Coronakrise 
möglichst lange weiterlaufen kann, gelten für Tier-
besitzer nach Verbandsangaben folgende allgemeine 
Regeln:

 Keine Begleitung  
Immer nur eine Person darf mit dem Tier in die Praxis 
gehen - wenn möglich, sollten das keine Kinder oder 
Senioren sein.

 Abstand halten 
Diese Grundregel zur Reduzierung des Ansteckungs-
risikos gilt auch beim Tierarzt. Wenn möglich, sollte 
man statt im Wartezimmer am besten draußen war-
ten - entweder an der frischen Luft oder zum Beispiel 
im Auto.

 Gesund sein 
Wer Krankheitssymptome wie Husten oder Schnup-
fen beobachtet, dem kann der Zutritt zur Praxis ver-
wehrt werden, stellt der Verband klar. Bei späterer 
Coronavirus-Infektion die Praxis informieren: Tierbe-
sitzer, die innerhalb von zwei Wochen nach dem Be-
such positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, sollten 
die besuchte Tierarztpraxis informieren. 

Tierarztpraxis Stadthagen
Vornhäger Str. 14 · 31655 Stadthagen
Tierarzt Eduard Shcherbyna

Montag bis Samstag 10.00 - 12.00 Uhr
Montag bis Freitag 16.00 - 19.00 Uhr
und nach Vereinbarung Fon 0 57 21  779 29

Notdienst 24 Std. · 01578 455 32 42
www.tierarztpraxis-stadthagen.de

Regede 3a  
31683 Obernkirchen 

Tel.: 05724-913154 
Fax: 05724-913153

info@kleintierpraxis-
obernkirchen.de

www.kleintierpraxis-
obernkirchen.de

Regede 3a · 31683 Obernkirchen

info@kleintierpraxis-obernkirchen.de 
Tel.: 05724-913154 · Fax: 05724-913153

www.kleintierpraxis-obernkirchen.de

Öffnungszeiten:
Montag:  9.00 - 12.00 Uhr 15.00 - 18.00 Uhr
Dienstag:  9.00 - 12.00 Uhr 16.00 - 19.00 Uhr
Mittwoch:  8.00 - 12.00 Uhr 15.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag:  9.00 - 12.00 Uhr 16.00 - 19.00 Uhr
Freitag:  8.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 17.00 Uhr
Samstag:  9.30 - 11.30 Uhr, jede gerade KW

Tierarzt

Corona
besuche

in Zeiten von .......
......
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Tierarztpraxis Dr. Isabelle von Götz
Wir bieten für Ihre „Tierischen Freunde":

An der Beeke 1 · 31683 Obernkirchen 
Telefon 0 57 24-90 35 55

www.tierarztpraxis-von-goetz.de

»  Ultraschall - Röntgen
»  Lasertherapie
»  HD-/ED-Untersuchung - Chirurgie 
»  Zahnheilkunde - Homöopathie
»  Welpenberatung - Labor 
»  Ernährungsberatung - Reptilien u. Exoten 
»  Heimtiere - Stationäre Aufnahme 
»  Physiotherapie

 Keine Besuche 
Für Tiere, die stationär in der Praxis behandelt wer-
den, gibt es momentan keine Besuchszeiten. Der 
Bundesverband betont, dass jede Praxis darüber hi-
naus weitere Regeln für sich festlegen kann - gerade 
deshalb ist der Anruf im Vorfeld wichtig. Muss eine 
Praxis wegen Quarantäne schließen, würden Tierbe-
sitzer über eine Vertretung informiert.

Wie werden 
Mitarbeiter und  

Besucher vor 
einer Ansteckung 

geschützt?

Um eine Verbreitung des Coronavirus zu vermeiden, 
sind in den Tierarztpraxen zahlreiche Schutzmaß-
nahmen in Kraft. Beispielsweise darf nur noch jeweils 
eine Person das erkrankte Haustier zum Tierarzt be-
gleiten. Beim Betreten der Praxisräume musst Du 
Deine Hände desinfizieren. Viele Tierärzte bitten die 
Besucher auch, draußen oder im Auto zu warten. Die 
Mitarbeiter holen die Tiere dann dort ab und bringen 
sie nach der Behandlung wieder zurück. Einige Pra-
xen versuchen, nicht dringend notwendige Termine 
zu verschieben. Andere wiederum wollen weiterhin 
wie gewohnt für die Patienten da sein. Die Tierärzte 
halten die strengen Hygienebestimmungen ein und 

desinfizieren beispielsweise nach der Behandlung 
der Tiere ihre Hände. In einigen Praxen achten die 
Mitarbeiter darauf, dass nur das Personal Türen be-
rührt und nicht die Besucher. Sie desinfizieren die 
Oberflächen regelmäßig mehrmals täglich.

in Corona-Quarantäne: 
Darf mein Tier 

noch zum Tierarzt?

Wer selbst erkrankt ist und unter Quarantäne steht, 
muss sich eine gesunde Person suchen, die statt ei-
nem selbst mit dem Haustier zum Tierarzt geht.

Besteht eine 
Ansteckungsgefahr 

übers Fell meines 
Haustieres?

„Natürlich ist es nicht auszuschließen“, so Tierärztin 
Astrid Behr. Das Coronavirus wird mittels der Tröpf-
chen-Infektion übertragen, also beim Sprechen, 
Husten oder Niesen – es wäre deshalb theoretisch 
möglich, Viren aufzunehmen, wenn man das Tier 
streichelt und sich danach ins Gesicht an Nase, Mund 
oder Augen fasst.  Text: gw
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Kaum ein anderes 
Haustier kann  

seine Bewegungen 
so gut kontrollieren 

wie die Katze.

Weite und hohe Sprünge, geducktes Anschlei-
chen oder schnelles Flüchten - die Palette ist 
groß, vorausgesetzt die Katze ist gesund. Ge-
lenkerkrankungen können diese Fähigkeiten 
jedoch deutlich einschränken. Die Arthrose ist 

Katzen leidenArthrose
leise

• Allgemeinmedizin von A-Z
• Chirurgie
•  Reptilienmedizin mit Überwinterungs- 

station und Urlaubsbetreuung
• Orthopädie
•  Tierphysiotherapie mit  

Unterwasserlaufband
• Zahnmedizin
•  VETmedFLAT –  

Tiergesundheit planbar finanziert

ARNE BOSSE &
MIRIAM HE ßLING

Extertalstraße 33
31737 Rinteln

Tel. 0 57 51  99 306 60
www.praxis-extertalbahn.de

„Die Arbeit mit Tieren ist unsere Leidenschaft.  
Unsere Berufung ist die Gesundheit, Lebensqualität  

und das Wohlbefinden Ihres Tieres.

Besuchen  
Sie uns auf 

Ihre 
Tierarztpraxis 

in Rinteln

eine Gelenkerkrankung, die durch verschleiß-
bedingte Schäden am Gelenkknorpel entsteht. 
Es verwundert deshalb nicht, dass die Krank-
heit vor allem bei älteren Katzen weit verbrei-
tet ist. Studien zeigen, dass eine Arthrose bei 
über 60 Prozent der über sechsjährigen Katzen 
nachweisbar ist. Bewegungsmangel und Über-
gewicht fördern den Krankheitsverlauf. 
Die Arthrose verursacht beim Tier chronische 
Schmerzen, doch diese zu erkennen, ist nicht 
einfach. Katzen sind wahre Meister darin, 
Schmerzen zu verbergen. Katzenhalter sollten 
jedoch aufmerksam werden, wenn die Bewe-
gungsfreude ihrer Katze nachlässt. Werden 
höher gelegene Lieblingsplätze nicht mehr 

aufgesucht oder erscheint die Katze nach län-
gerem Liegen steif? Putzt sie sich nicht mehr 
so ausgiebig wie früher? Diese recht unspezi-
fischen Symptome werden schnell dem Alter 
eines Tieres zugeschrieben. Ursache hierfür 
können jedoch auch Gelenkschmerzen sein. 
Bei Verdacht sollte man mit der Katze den 
Tierarzt aufsuchen. Blutdruck oder Herzfre-
quenz können Warnsignale sein, auch die Mi-
mik der Katze kann Hinweise auf Schmerzen 
geben. Es gibt zudem Bewertungsskalen, mit 
denen in der für Laien schwer durchschauba-
ren Katzenmimik gelesen werden kann. Zur 
Mimik zählen etwa die Stellung der Ohren 
und Schnurrhaare, die Öffnung der Augen, 
die Maulspannung oder die Kopfhaltung. Kat-
zenhalter sollten nicht verzweifeln, wenn ihr 
Liebling keine großen Sprünge mehr machen 
kann. Bei einer Diagnose „Schmerz durch Ar-
throse“ kann der Tierarzt geeignete Schmerz-
mittel verabreichen. Die Arthrose selbst ist 
nicht heilbar. Vor einer Selbstmedikation mit 
humanmedizinischen Schmerzmitteln wird 
dringend gewarnt, diese können schlimms-
tenfalls tödlich für Katzen sein. Erleichterung 
bringt der Katze ein seniorengerechtes häusli-
ches Umfeld. Der Kreativität des Katzenfreun-
des sind hierbei kaum Grenzen gesetzt. So las-
sen sich beispielsweise die Wege zu erhöhten 
Lieblingsplätzen leichter zugänglich machen. 
Geräumige Katzentoiletten mit einem tiefen 
Einstieg erleichtern der Katze ihr „tägliches 
Geschäft“. Wenn möglich sollte man die Tiere 
spielerisch zu angemessener Bewegung sti-
mulieren. Auch Gewichtskontrolle und speziel-
le Futtermittel zur Förderung des Gelenkstoff-
wechsels unterstützen das Wohlbefinden der 
Katze. Quelle: presseportal/ Bundesverband 
für Tiergesundheit e.V.

Praxiszeiten

Mo - Fr 10 - 12 Uhr
Mo, Di, Do, Fr 16 -19 Uhr

Termine und  
spez. Augensprechstunde  
nach Vereinbarung

 Veränderungen 

 der Bewegung und Mimik 
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Als letztes sind die Vorderläufe an der Reihe,  
bis dahin ist Stillhalten angesagt.

Angefangen beim Becken arbeiten sich die Hände 
langsam über die Wirbelsäule nach oben zum Kopf. 

 Rund um die 

Chiropraktik

Tierphysi therapie
Katharina TreviranusGerne 

komme 
ich auch 
zu Ihnen 

nach 
Hause!

Mobil  0157 55792115
E-Mail  info@tierphysio-treviranus.de
Web  www.tierphysio-treviranus.de

Tiermedizinische Fachangestellte

am Vierbeiner

Als Chiropraktorin kann Dr. Stefanie 
Pohl mit gezielten Griffen funktio-
nelle Störungen des Bewegungsap-
parats aufheben. 

Wenn die ältere  
Hundedame auf  

einmal wieder Türen 
öffnen kann...

Frieda, ein Englischer Cocker Spaniel, hält ganz 
still. Dr. Stefanie Pohl beginnt das Becken des Tie-
res abzutasten. Langsam arbeitet sie sich über die 
Wirbelsäule hoch zum Kopf und den Kiefergelenken, 
um schließlich an den Vorderläufen zu enden. War-
um sie das macht? Um funktionelle Störungen, so-
genannte Blockaden, zu finden und zu lösen, bevor 
sich Schmerzen und daraus resultierende Lahmhei-
ten manifestieren. Pohl ist Tierärztin und gehört in 
Schaumburg zu einer der wenigen mit einer chiro-
praktischen Ausbildung für Hund und Pferd. In ganz 
Deutschland gibt es nur zwei Schulen, die dies für 
Tiermediziner anbieten. 
Bei Pferden ist die Chiropraktik schon längst gang 
und gäbe, was nicht zuletzt daran liegt, dass der 
Rücken allein durch Sattel und Reiter enorm bean-
sprucht wird. Aber auch unter Hunden gibt es ste-
tig mehr Patienten. „Irgendwann stößt die klassi-
sche Schulmedizin an ihre Grenzen“, beschreibt die 
42-Jährige die Problematik, die sie zu der Zusatzqua-
lifikation motiviert hat. Blockaden sehe man nicht 
auf dem Röntgenbild. Sie können die Beweglichkeit 
der Wirbelsäule aber einschränken und zu Steifheit, 

Muskelverspannungen und Schmerzen führen. Eine 
veränderte Körperhaltung, aber auch Verhaltensauf-
fälligkeiten können die Folge sein. „Gibt man nur 
Schmerzmittel wird das Symptom bekämpft, nicht 
aber die Ursache“, macht Pohl deutlich. Deswegen 
arbeiten Veterinärchiropraktoren wie sie direkt am 
Gelenk mit dem Hauptaugenmerk auf der Wirbelsäu-
le. Vermehrte Wärme, Empfindlichkeit und veränder-
te Beweglichkeit bestimmter Körperstrukturen geben 
Hinweise auf eine Blockade. Diese versucht sie mit 
bestimmten manuellen Handgriffen zu lösen, sodass 
die Gelenke im Idealfall wieder ihre volle Beweg-
lichkeit erlangen. Bei den spezifischen Impulsen, bei 
denen das Gelenk durch einen Stoß für einen kurzen 

Moment über den normalen Spielraum hinaus be-
wegt wird, gehe es weniger um den Kraftaufwand als 
um die Schnelligkeit, betont Pohl. Und weiter: „Wenn 
man jedes Tier chiropraktisch untersuchen würde, 
würde man auch bei den meisten etwas finden.“ Aber 
nicht alles habe auch schon eine Auswirkung. Daher 
sei die vorsorgliche Chiropraktik auch bei jungen ge-
sunden Hunden, die zum Beispiel im Sport oder jagd-
lich geführt werden, sinnvoll. Schließlich lässt sich 
mit wenig Aufwand im wahrsten Sinne des Wortes 
viel bewegen. Bei vielen akuten Bewegungsstörun-
gen reichten oftmals nur wenige Behandlungen aus, 
um sie zu beheben. Aber auch Symptome durch Fehl-
haltungen bei bestehen.
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Eine alte Verletzung 
schmerzt. Oder eine 

falsche Bewegung  
beim Toben. Autsch! 

Tiere reagieren oft wie Menschen – mit Schonhal-
tung oder Humpeln. Wie toll wäre da eine Physio-
therapie für das Haustier, oder? Die gute Nachricht: 
Die gibt es. Wir erklären Ihnen, warum Sie hingehen 
sollten. Ob altersbedingte Arthrosen, ein operierter 
Bänderriss oder eine andere Verletzung – es gibt vie-
le Gründe, warum der Bewegungsapparat von Vier-
beinern eingeschränkt ist. Dann kann eine gezielte 
Physiotherapie Hunde, Katzen oder Pferde wieder 

Auf dem Therapiehof bieten wir auch ein umfangreiches 
Spektrum an Behandlungen für Tiere an.
Die Leistungen umfassen Osteopathie, Physiotherapie, Lymphdrainage 
und Blutegeltherapie für Pferde, Hunde, Katzen und Co.

Indikationen sind:
» Skeletterkrankungen z.B. Arthrosen, Bewegungseinschränkungen
» Unklare Lahmheiten oder Veränderungen der Bewegungsabläufe
» Rehabilitation nach Verletzungen und Operationen
» Unterstützung von Tiersenioren; Funktionserhalt
» Unterstützung organischer Störungen z.B. Inkontinenz, Stress
» Lymphdrainage bei Stauungen und Schwellungen

Therapeuten:
Klaus Steffan
Osteopath Human- 
und Physiotherapeut
für Pferde, Hunde & Katzen

Mobil: 0171 6801196

Lisa Steffan
Osteopathin Human- 
und Physiotherapeutin
für Hunde & Katzen

Mobil: 0162 9842634

Tierbehandlungen
auf dem Therapiehof Steffan

Terminabsprache unter 

05721 93 62 722 oder tierbehandlungen@gmx.de
Therapiehof Steffan · Dorfstr. 2 · 31655 Stadthagen-Hobbensen

20 Jahre 
�farung mit 

�erbehandlungen

“

„

über 20 Jahre

Physiotherapie

 Endlich wieder 

 unbeschwert bewegen
fur Ihren Vierbeiner

fit machen. „Wir arbeiten schon lange mit Tier-Phy-
siotherapeuten zusammen“, sagt die Tierärztin Dr. 
Yasmin Diepenbruck aus Bernkastel-Kues. „Denn ge-
zielt umgesetzte physiotherapeutische Maßnahmen 
können sich ergänzend oder nach Abschluss der Tier-
arztbehandlung positiv auf den Bewegungsablauf 
auswirken.“ Der Klassiker sei ein Kreuzbandanriss 
oder sogar Kreuzbandriss am Knie nach zu heftigem 
Toben oder einem Unfall.

Schonhaltung

Sechs bis acht Wochen nach der OP muss das Bein 
geschont werden. Dabei entwickeln die Tiere fast 
immer eine Schonhaltung und verändern ihr Gang-
bild. „Die Folge ist, dass sich so die Muskeln verkür-
zen können“, sagt die Ärztin. Um sie zu stärken, seien 
Dehnübungen oder Wassergymnastik hilfreich. 

bei schmerzen

Um Schmerzpunkte zu erkennen, drückt die Ärzin 
vorsichtig bestimmte Triggerpunkte am Körper ab. 
Bei Prellungen und Sehnenverletzungen komme La-
sertherapie zum Einsatz.  Foto: pixabay

Durch die schonende Bewegung im Wasser wird ein sehr  
gezielter Muskelaufbau ermöglicht.
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Die Kräuterheilkunde  
(Phytotherapie) 

ist wahrscheinlich 
die älteste Heilmethode 

auf unserer Erde. 

Viele Heilkräuter kommen auch in der Schulmedizin 
zum Einsatz und etliche sind wissenschaftlich er-
forscht und/oder basieren auf Jahrzehnte (wenn nicht 
sogar jahrhunderter) alter Erfahrungsmedizin. Bei 
der Kräuterheilkunde setzen viele auf einheimischen 
Kräuter als auch auf Kräuter aus der Traditionellen 
Chinesischen Medizin und Ayurveda.

Chinesische 
Kräuterheilkunde

Die chinesische Kräuterheilkunde ist etwa 2000 Jahre 
alt. Sie beruht auf eine ganz andere Philosophie als 
die westliche Heilkunde: sie geht davon aus, dass ein 
Körper in Harmonie oder aus der Balance ist in Bezug 
auf sich selbst oder der Umgebung. Die traditionel-
le chinesische Kräuterheilkunde sieht Krankheit als 
eine Form von Disharmonie und versucht das Gleich-
gewicht des kranken Körpers wieder herzustellen.

Brigitte Metzner
Naturheilkunde für Pferde & Kleintiere

fon 0 57 22 · 814 66
mobil 0176 · 57 87 58 93
mail@brigitte-metzner.de
www.brigitte-metzner.de
Am Brink 1 · 31711 Luhden

Akupunktur & Naturheilkunde
für Pferde · Hunde · Katzen · Kleintiere

Was ist chinesische 
Kräuterheilkunde?

Die chinesische Kräuterheilkunde benutzt Begriffe, 
die sich für viele Menschen aus dem Westen fremd 
anhören. Statt rheumatischen Beschwerden be-
schreibt sie Beschwerden die durch Wind, Wärme, 
Feuchtigkeit oder Kälte verursacht werden. Rheuma 
kann umschrieben werden als kalt-feucht. Die westli-
che Heilkunde hat für jede Krankheit eine Standard-
behandlung. Eine mögliche Ursache ist während der 
Behandlung nicht relevant. Hierdurch wird versucht 
die Krankheit zu heilen, was meistens bedeutet, dass 
sie unterdrückt wird. Hierzu wird zum Beispiel ein 
Standard-Antibiotikum eingesetzt. Bei unzureichen-

fur Tiere
Alternative Heilmethoden

 in Harmonie & Balance 
Naturheilkunde

dem Erfolg wird dies wiederholt oder ein noch stär-
keres Antibiotikum eingesetzt. Es kommt regelmäßig 
vor, dass die Beschwerden wiederkommen, nachdem 
das Antibiotikum ausgewirkt hat. Die chinesische 
Kräuterheilkunde beschäftigt sich nicht mit Unter-
drückung, sonder mit der Ursache der Krankheit. 
Alle relevanten Informationen, inklusive Symptome 

die scheinbar nicht zur Krankheit gehören, 
werden gesammelt. Aufgrund von diesen 
Symptomen versucht der Therapeut eine 

Art von Disharmonie zu entdecken. Diese 
Disharmonie wird mit der traditionellen chine-

sischen Kräuterheilkunde behandelt.

Die chinesische 
Lebenstheorie

Die Chinesen glauben, dass jedes lebendes Wesen 
von einer Grund-Lebenskraft, Chi genannt, unter-
stützt wird. Jedes Wesen bekommt sein Chi aus einer 
Kombination von Einflüssen. Die chinesische Kräu-
terheilkunde arbeitet an diesem Chi um zu heilen. Sie 
kann den Chi-Fluss im Körper „entblockieren“ wenn 
er festsitzt, oder sie kann das Chi nähren wenn es 
einen Mangel gibt. Jedes Wesen wird mit einer be-
stimmten Menge Chi geboren, die von der vorherigen 
Generation vererbt wird. Diese Menge an Chi wird als 
Reservevorrat benutzt und wirkt bei den meisten 
Körperprozessen als Stimulator.
Das Chi kann genährt werden, aber man kann dem 
nichts hinzufügen. Das Chi kann durch schlechte 
Lebensgewohnheiten wie Schlafmangel, ungesunde 
Ernährung usw. abnehmen. Die Chinesen glauben, 
dass die Chi-Quelle sich in den Nieren befindet. Wir 
bekommen Chi durch die eingeatmete Luft und die 
Nahrung. Das Chi hält den Körper warm und ist von 
Natur aus eine Quelle von Bewegung und Wachstum, 
da es diese ganzen Funktionen besitzt. Innerhalb der 
traditionellen chinesischen Kräuterheilkunde ist das 
Chi ein sehr wichtiger Aspekt für die Heilung von 
Krankheiten.

Benutzte Kräuter

In China wurde schon vor mehr als 2000 Jahren die 
medizinische Wirkung von Kräutern genutzt. Kaiser 
Chi’en Nung schrieb damals ein Buch, das Pen Tsao, 
worin mehr als 300 Pflanzen und Kräuter und ihre 
medizinische Wirkung, beschrieben wurden. 
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 Nicht jeder Hund 
hat das Privileg in 

eine Familie 
aufgenommen zu 

werden, in der er 
für immer 

bleiben kann. 
Geraten Hunde in 
Notsituationen,  

hilft die 
Hundenothilfe-OWL.

Dauerpflegehund: Da Hündin Lina eine schwere Erkrankung 
am Herzen hat, ist sie bei ihren Pflegeeltern geblieben.
 Foto: Hundenothilfe-OWL e.V.

 Aktiver 

 Tierschutz: 

Hundenothilfe OWL

immer im Mittelpunkt
Das Tierwohl steht bei der 

Hinter Wild-/ Nutz- und Haustier steht immer «Tier» !
Warum das eine quälen und das andere Lieben??

Und wofür haben wir ein Tierschutzgesetz?

uNsEre HänDe F.v. pFoTen e.V.    WWw.rAmsEs-unD-Co.orG

Wussten Sie, dass jedes Jahr

Mio Tiere geschlachtet werden? Das sind 23 pro Sekunde!

 Mio Küken vergast oder lebendig (!) geschreddert werden?

    Mio Schweine auf dem Müll landen und jede Minute eines 
unbetäubt im Brühbad?

Und das nur in Deutschland! 
Seien Sie sich bewusst, wen und was Sie essen.

Mio Milchkühe ganzjährig in Anbindehaltung leben und ihnen 
sofort nach der Geburt ihre Kälber weggenommen werden?

745

45

13

1

www.menschfairtier.de

Der einzige Unterschied ist Deine EinstellungDer einzige Unterschied ist Deine Einstellung
 ulleo / pixabay©  mensch fair tier©  Photo Granary / pixabay©  birgl / pixabay©

Früher waren sie ein geliebtes Familienmitglied, um 
das sich immer gut gekümmert wurde. Doch nicht 
jeder Hundehalter kann das bis ans Lebensende sei-
nes Vierbeiners leisten. Schweren Herzens müssen 
Herrchen und Frauchen manchmal ihren Liebling 
abgeben. Manchmal kommt es auch vor, dass Hun-
de in ihren Familien nicht gut behandelt wurden. 
In diesen Fällen schaltet sich der Tierschutz ein. Die 
Hundenothilfe-OWL bringt die Tiere zu privaten Pfle-
gestellen. „Für uns steht das Wohl des Hundes im Mit-
telpunkt“, erklärt Birgit Winkelmann, Vorsitzende des 
Vereins Hundenothilfe-OWL. Leider können nicht alle 
Hunde weiter vermittelt werden. Einige sind krank, 
stark verhaltensauffällig oder zu alt. Um sie nicht 
noch einmal aus der gewohnten Umgebung zu reißen 
und großem Stress auszusetzen, bleiben sie als Dau-
erpflegehund in ihrer Pflegestelle. Für diese Hunde 
werden regelmäßig langfristige Paten gesucht. Die 
Pflegestellen sollen dabei keine neuen Familien für 
die Hunde werden. Hier sollen die Hunde nur so lan-
ge leben, bis sie in ihre endgültige Familie vermittelt 
wurden. Bei Dauerpaten leben die Vierbeiner ständig 
in Pflegschaft. Die Kosten für Futter und medizinische 
Versorgung der Dauerpflegehunde trägt der Verein. 
Bevor die Hundenothilfe ihre Schützlinge in neue 
Hände gibt, prüft sie die Interessenten. „Wir machen 
immer eine Vorkontrolle bei den Leuten Zuhause und 
sprechen mit ihnen alles durch“, erzählt Winkelmann. 
In den Gesprächen geht es um die Kosten, die ein 
Hund verursacht, um Verantwortung gegenüber ih-
rem Schützling und Regeln, die im Vorfeld festgelegt 
werden sollten. „Die Familie muss bei der Erziehung 
an einem Strang ziehen. Zum Beispiel wenn es darum 
geht, ob der Hund auf das Sofa darf oder nicht“, be-
schreibt die Tierschützerin die Gespräche mit poten-
tiellen Hundeadoptivfamilien.  Mehr Informationen 
gibt unter www.hundenothilfe-owl.de  Text: pal
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Jeder Hunde- oder  
Katzenhalter 

wird es kennen: 
Es ist Urlaubszeit 
oder ein anderer 
wichtiger Termin  

steht an.

Doch wer pflegt in der Abwesenheit dann den Hund, 
die Katze oder den Vogel samt Käfig? Das machen 
die Profis vom Tierheim Steinhuder Meer in Klein 
Heidorn, Stiefelholz 1 A. 24 Stunden am Tag und 365 
Tage im Jahr. Jährlich sind es 450 Pensionstiere, pro 
Tag kosten eine Katze 9,50 Euro,  ein Hund 17,50 Euro 
und ein Vogel 3 Euro. Das Tierheim hält zudem eine 
große eingezäunte Freilauffläche nicht nur für Pen-

Mike Lebküchner (li) mit 
„Marley“ und „Zoey“ und Dirk 
Kaster (re) mit „Mayla“ neh-
men gern die eingezäunte 
Freilauffläche in Anspruch. 

 Freilaufflächen 

 finden immer 

 einen großen

 anklang

Tierheimpension hat

sionshunde, sondern für alle anderen Gäste bereit. 
Das Tierheim ist zertifiziert nach den Richtlinien des 
Deutschen Tierschutzbundes. Und seit 2001 werden 
Tierpfleger und Tierpflegerinnen ausgebildet. Das 
Tierheim nimmt die Fundtiere der Städte Neustadt 
und Wunstorf auf, es sind jährlich 450, betreut und 
vermittelt werden im Jahr 950 Tiere. Der 1934 gegrün-
dete Tierschutzverein Wunstorf ist Träger des Tierhei-
mes. Es genießt eine hohe Akzeptanz in der Bevöl-
kerung. Die Aufgaben sind vielfältig und kosten viel 

Geld, daher sind Spenden oder eine Mitgliedschaft 
erwünscht. Das Tierheim ist unter 05031/68555, der 
Tierschutzverein unter 05031/1789088 zu erreichen. 
Öffnungszeiten sind Di, Mi, Fr, Sa und So 10 bis 12 
Uhr, Mo, Di, Mi, Do und Fr 16 bis 18 Uhr, an Feierta-
gen ist das Tierheim geschlossen. Im Internet ist das 
Tierheim zu erreichen unter info@tierheim-wunstorf.
de, www.tierheim-wunstorf.de. Das Spendenkonto bei 
der Stadtsparkasse Wunstorf lautet IBAN: DE95 2515 
2490 0000 103309, BIC NOLaDE21WST. Text/Foto: gi

Anzeige

365 Tage im Jahr geoffnet

Tierschutzverein Wunstorf  
und Umgebung e.V.

Stiefelholz 1A · 31515 Wunstorf

Tierheim „Steinhuder Meer“ 
05031 - 68555

Geschäftsstelle des Vereins
05031 - 1789088
www.tierheim-wunstorf.de
info@tierheim-wunstorf.de



Du überlegst, Dir einen 
Hund, eine Katze  

oder ein anderes  
Tier aus dem Tierheim  

zu holen und weißt  
aber noch nicht genau, 

was Dich erwarten wird?

Dann kommen hier ein paar wertvolle Tipps und 
Tricks von Horst Rode (vom Tierschutzverein Wunstorf 
und Umgebung von 1934 und vom Tierheim „Stein-
huder Meer“) von der Auswahl des richtigen Tieres 
über die Vorkontrolle bis hin zum willkommen hei-
ßen des neuen Familienmitgliedes. 

Lebensumstände

Das passende Tier sollte nicht nur 
aufgrund des Äußeren ausgewählt 
werden sondern vor allem aufgrund 
der Chemie zwischen Mensch und 

Ein Tier
aus dem

 Was erwartet mich Tierheim
Tier, dem Charakter des Tieres und Deinen Lebens-
umständen. Viele Tierheime bieten hierzu Unter-
stützung bei der Auswahl des richtigen Tieres an.  
So wird mithilfe eines Selbstauskunftsbogens unter 
anderem Deine Arbeits- und Wohnsituation abge-
fragt, um zu erkennen inwiefern welches Tier beson-
ders gut zu Dir oder Deiner Familie passen könnte. 
Ein sehr aktiver und sportlicher Hund sollte zum 
Beispiel unbedingt in eine Familie, die sich gerne be-
wegt. Auch muss bedacht werden, ob es bereits Tie-
re in Deinem Haushalt gibt, welche Erfahrungen Du 
vielleicht schon mit Hunden oder Katzen gemacht 
hast, ob alle Familienmitglieder mit dem neuen Tier 
einverstanden sind und ob Du Dir im Klaren bist, 
welche Tierarztkosten beispielsweise auf Dich zu-
kommen könnten. Denn eins muss klar sein: „Das Tier 
ist keine Art Spielzeug sondern ein neues Familien-
mitglied, das auch ein hohes Alter erreichen kann“, 

sagt Horst Rode. Verlasse Dich 
bei der Auswahl Deines Tie-
res auch auf Dein Bauch-
gefühl. Wenn Du Dir nicht 
zu 100 Prozent sicher bist 
mit Deiner Entscheidung, 
dann ist es auch nicht die 
richtige Entscheidung. Jedes 

Tierheim hat zudem selbst 
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Die Wahl eines vierbeinigen Freundes sollte mit Bedacht gewählt werden, im besten 
Falle begleitet uns ein Tier weit über zehn Jahre.

Ansprüche an den neuen potentiellen Besitzer eines 
Tieres. „Wir vom Wunstorfer Tierheim erwarten bei-
spielsweise, dass die Anschaffung eines Tieres keine 
spontane Entscheidung ist, sondern gut überlegt sein 
sollte. So geben wir keinen Hund ab, wenn dieser täg-
lich länger als vier Stunden alleine zuhause bleiben 
müsste“, erklärt Horst Rode.

Die kennenlernenphase

Sollte nun bereits einigermaßen klar sein, welches 
Tier das richtige für Dich sein könnte oder Du Dich 
bereits in einen Tierheimbewohner verguckt hast, 
sollte nun die gegenseitige Kennenlernphase begin-
nen. Grundsätzlich läuft diese bei einem Hund etwas 
aufwändiger ab als beispielsweise bei einer Katze 
oder einem Nager, denn bei Kleintieren wirst Du in 
der Regel nicht so häufig das Tierheim besuchen 
müssen, da diese meist schon nach dem zweiten Ge-
spräch vermittelt werden. Für einen Hund sollten je-
doch mehrere Besuche im Tierheim eingeplant wer-
den, am besten mit allen Familienmitgliedern. „Vom 
ersten Kennenlernen über das Gassi-Gehen Hund bis 
hin zum Füttern des Tieres: zwischen dem Tier und 
dem neuen Besitzer muss eine Bindung entstehen, 
ansonsten ist es nicht das richtige Tier. Die Chemie 
muss stimmen“, sagt Horst Rode. Das Tierheim „Ste-
inhuder Meer“ bietet dafür sogar einen Pflegevertrag 
an, bei dem das Tier quasi auf Probezeit für bis zu 
drei Wochen in sein neues potentielles Zuhause mit-
genommen werden darf. Scheint die Chemie zu stim-
men und das Tierheim ist überzeugt davon, dass das 
Tier zu Dir passt, findet meist noch eine Vorkontrolle 
bei Dir zuhause statt. Dabei wird lediglich überprüft, 
ob alle Angaben aus dem Selbstauskunftsbogen der 
Wahrheit entsprechen.
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Spendenkonto
DE25 4765 0130 0000 1706 05

L i p p i s c h e s
Tierheim
Detmold

Tierschutz der Tat e.V.

L i p p i s c h e s

www.tierheim-detmold.de

Wir freuen uns über Ihre Spende!

Der Schutzvertrag

Jetzt stehen dem willkommen heißen des neuen Mit-
glieds eigentlich nur noch die Gebühren im Wege, 
denn für jedes Tier aus einem Tierheim muss ein 
Schutzvertrag abgeschlossen und eine bestimmte 
Schutzgebühr bezahlt werden. Diese liegt bei Hun-
den meist zwischen 200 und 400 Euro, bei Katzen 
zwischen 70 und 150 Euro und bei Kleintieren wie 
Hasen oder Meerschweinchen zwischen 20 bis 40 
Euro. Diese Kosten hängen zum Beispiel bei Hunden 
unter anderem davon ab, ob es sich um einen männ-
lichen oder weiblichen, kastrierten oder nicht kast-
rierten Hund oder Rassehund oder Mischling handelt. 
 Text: jb/Foto: AdobeStock
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Jeder kennt dieses Bild: 
gemütlich döst die Katze 

auf dem Sofa, dem  
Kratzbaum oder wo auch 

immer es die kleinen 
Fellknäuel ansprechend 

und kuschlig finden. 

Stub
entiger

animieren

FAULE

 Hauskatzen brauchen 

 angemessene Unterhaltung 

........

Bewegung ist wichtig

Ja, Katzen schlafen bis zu 16 Stunden am Tag und 
gelten als ruhige und anspruchslose Haustiere, die 
ihren Besitzer eigentlich nur zum Dosenöffnen und 
für sporadische Streicheleinheiten benötigen. Doch 
weit gefehlt: auch die entspannte Hauskatze möchte 
unterhalten und beschäftigt werden. Zudem ist aus-
reichende Bewegung notwendig, um Erkrankungen 
wie Diabetes vorzubeugen. Denn einen Nachteil hat 
die auf den ersten Blick so verführerisch wirkende 
Gemütlichkeit doch: Hauskatzen neigen oft zu Bewe-
gungsmangel und damit verbunden zu Übergewicht. 
Häufig ist der Weg vom Napf zum Sofa und umge-
kehrt für manche Stubentiger die größte Strecke, 
die am Tage zurückgelegt wird. Die Tiere möchten 
körperlich und auch geistig gefordert werden. Neben 
den Klassikern unter den Spielsachen wie Katzenan-
gel, der obligatorischen Spielmaus und mit Katzen-
gras gefütterten Kissen, gibt es heute inzwischen viel 
mehr Möglichkeiten, seine Katze auch innerhalb der 
eigenen vier Wände auf Trab zu halten. Sowohl für 
handwerklich geschickte Besitzer in „Do-it-yourself-
Manier“ als auch im Einzelhandel finden sich viele in-
teressante Ansätze, die sich für die unterschiedlichen 
Charaktere an Katzen eignen.

Für Bastler und 
Handwerker

Eine Katze geistig und körperlich zu fordern muss 
nicht unbedingt aufwendig sein. Mit kleinen Mit-
teln lassen sich bereits große Wirkungen erzielen. 
Ein sogenanntes „Fummelbrett“ kann jeder zuhause 
selber basteln: Hier werden auf einer Unterlage, bei-
spielsweise aus Pappe oder Holz, kleine Schachteln, 
Papprollen von Küchenrolle oder Toilettenpapier, Ei-
erkartons und ähnliches befestigt. In diesem kleinen 
„Fummel-Pacour“ können dann Leckerlis platziert 
werden, die die Katze mit Geschick und Cleverness 
„herausfummeln“ muss. Das kann durchaus eine 
Weile dauern, sorgt aber für Unterhaltung und eben-
falls geistige Beschäftigung. Handwerklich begabte 
Menschen bauen gar „Catwalks“ an den Wänden und 
ganze Ebenen samt Kratzbäumen, auf denen die Stu-
bentiger toben klettern und sich verstecken können. 
Denn die Fellnasen lieben es, ihrem natürlichen Klet-
tertrieb nachzugehen und anschließend „ihr Reich“ 
von einem erhöhten Punkt überwachen zu können. 

Kraftfahrzeug-Service-Center GmbH

Rodenberger Allee 19 
31542 Bad Nenndorf 
Telefon 05723 - 799 724 
www.ksc-bad-nenndorf.de

und Deine Fellnaseund Deine Fellnaseund Deine Fellnaseund Deine Fellnaseund Deine Fellnaseund Deine Fellnaseund Deine Fellnaseund Deine Fellnaseund Deine Fellnaseund Deine Fellnaseund Deine Fellnaseund Deine Fellnaseund Deine Fellnaseund Deine Fellnaseund Deine Fellnaseund Deine Fellnaseund Deine Fellnaseund Deine FellnaseSicherheit für dich
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Technisches Spielzeug 
und Selbstläufer

Natürlich gibt es Spielzeuge und Beschäftigungs-
möglichkeiten mit technischer Unterstützung. Bat-
teriegesteuerte Mäuse, die sich selbstständig durch 
das Wohnzimmer bewegen oder Katzenangeln, die 
solange es die Energiereserve zulässt, Federn, Stoff-
mäuse und Stäbe durch die Luft drehen, bis der Stu-
bentiger vor Müdigkeit einschläft. So praktisch diese 
kleinen Helferlein sein mögen, sollten sie dennoch 
nur gelegentlich eingesetzt werden. Denn die beste 
Beschäftigung für das Tier ist noch immer die Inter-

aktion mit „seinem Menschen“ - denn das sorgt für 
Unterhaltung und stärkt gleichzeitig die Bin-

dung zueinander.

Für clevere, fordernde 
und energievolle Katzen: 

Das Klicker-Training

Es gibt Katzen, denen reicht alles bisher genannte 
noch nicht aus. Sie wollen gefordert werden und 
fordern dies wiederum bei ihren Besitzern ein. Galt 
früher die Auffassung, Katzen lassen sich nicht dres-
sieren und diesen sturen Tieren könne nichts beige-
bracht werden, wissen wir heute: Weit gefehlt. Mit 
dem richtigen Training und einer ansprechenden 
Belohnung lässt sich nahezu jede Katze auf diese un-
terhaltsamen Lehrstunden ein. So kann dem Stuben-
tiger beigebracht werden, ein bestimmtes Spielzeug 
zu apportieren oder aber über Hindernisse zu sprin-
gen und kleine Kletterparcours zu absolvieren. Jede 
erwünschte Handlung wird mit einem Leckerli und 
einem „Klick“ belohnt – clevere Katzen lieben diese 
Art des Training und der geistigen Forderung.

Für Mutige und 
Neugierige: Gassi gehen

Ein wahres Highlight für Hauskatzen ist natürlich 
ein Besuch „draußen“. Aber Obacht: nicht jede Katze 
ist hiervon gleich begeistert. An eine Leine und ein 
Geschirr muss sich erst behutsam gewöhnt werden, 
ebenso an die fremden Geräusche und Eindrücke. Be-
sonders ängstliche Tiere kann ein Spaziergang drau-
ßen daher auch stressen und ängstigen. Doch wird 
einem Tier dies bereits von klein auf beigebracht, 
kann das Gassi gehen mit seinem Menschen der Hö-
hepunkt des Tages und ein tolles Erlebnis werden. 
Doch hier gilt auf jeden Fall: Geduld, Behutsamkeit 
und auf die Reaktionen des Tieres achten und gege-
benenfalls darauf reagieren. So lässt sich für jeden 
Katzencharakter das Passende finden, um den Haus-
katzenalltag ein wenig aufzupeppen und für spaßige 
Kurzweil zu sorgen.  Text:nh/ Foto:nh

Schon mit kleinen Mitteln und dem zum 
Charakter des Tieres passenden Spiel-
zeug kann für Action gesorgt werden.

Gemütlich herumliegen, schön und gut. Doch 
auch Hauskatzen brauchen ausreichend Bewe-
gung, sonst droht Übergewicht.

Besonderes Erlebnis für den 
Stubentiger: Ein Spaziergang 
draußen zusammen mit sei-
nem Menschen.
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Niedersachsen und 
Nordrhein-Westfalen 

sind wahre  
Reiterhochburgen, 
fast 300.000 Pferde 

sind in beiden  
Ländern registriert. 

Um den Pferdsport ausüben zu können, müssen 
sowohl Mensch als auch Tier gut ausgebildet sein 
und zusammen harmonieren. Damit dies gelingt, 
gibt es Trainerinnen und Trainer, die sich genau da-
rauf spezialisiert haben. Eine von ihnen ist Laura 
Harmening-Neumann, die einen kleinen Einblick in 
ihre Arbeit gibt. Schon im Fohlenalter beginnt die 
Ausbildung, indem die Jungtiere spielerisch an den 
Alltag mit dem Menschen herangeführt werden. Da 
geht es zusammen mit der Stute in den Anhänger 
oder es lernt den Tierarzt bei seinem Besuch kennen. 
So verliert es die Scheu, denn Pferde sind Fluchttie-
re und haben in der Natur eigentlich nichts mit dem 
Menschen zu tun.  Mit frühestens drei Jahren beginnt 
dann die Ausbildung, wie zum Beispiel das Einreiten. 
Noch bevor sich jemand in den Sattel schwingen 
kann, muss das Pferd muskulär darauf vorbereitet 
werden. Zudem muss es gut ausbalanciert sein – ge-
rade bei der Arbeit auf dem Reitplatz ist dies wich-
tig, denn es soll seinen Reiter sicher auf gebogenen 
Linien tragen können. Manche Pferde sind aufgrund 
von Fehlstellungen oder körperlichen Mängeln nicht 
so gut als Reitpferd geeignet. Dies kann mit entspre-
chendem Training aber in gewissem Maße verbessert 

 beginnt im  Fohlenalter

 trainer unterstützen  

 Mensch und Pferd 

TrainingEin gutes

...........

werden und die Übungen müssen immer individuell 
an Mensch und Tier angepasst sein. Sind die eigenen 
Wünsche und Ziele formuliert, geht es auf Trainersu-
che. Dieser sollte den gleichen „Glaubenssatz“ vertre-
ten und mit den eigenen Vorstellungen konform ge-
hen. Über den Ausbildungsschwerpunkt des Trainers 
wird zum Beispiel auf dessen Homepage oder im 
persönlichen Gespräch informiert. Im Rahmen eines 
ersten Trainings zeigt sich, ob die Zusammenarbeit 
funktioniert, der Trainer sein Wissen auch vermitteln 
und der Besitzer die Übungen umsetzen kann. Beim 
Training selbst sollten Geduld und Motivation im Mit-
telpunkt stehen – nicht alles klappt auf Anhieb, Rück-
schläge sind einzukalkulieren. Selbstreflexion ist ein 
wichtiges Schlagwort, denn der Mensch nimmt die 
Schlüsselposition im Umgang mit dem Pferd ein. Und 
immer daran denken: Auch Tiere können mal einen 
schlechten Tag haben. Bei der Arbeit mit dem Pferd 
ist es wichtig zu wissen, dass es klare Rollenvertei-
lungen mag. Ein Beispiel: Pferde leben in hierarchisch 
organisierten Gruppen. Wenn ein ranghohes Tier an 

die Futterquelle möchte, dann machen ihm die un-
terlegenen Herdenmitglieder Platz. Tun sie dies nicht, 
wird ihnen gedroht oder das Interesse mit Nachdruck 
durch Treten und Beißen durchgesetzt. Das ranghohe 
Pferd baut physischen Druck auf, der erst nachlässt, 
wenn es an sein Futter kommt.  Dies kann im Training 
mit dem Pferd genutzt werden. Druck wird aufgebaut, 
wenn das Pferd vor dem Menschen in eine Richtung 
weichen soll, zum Beispiel durch das Schwingen ei-
nes Seils oder das Wedeln mit der Gerte. Zeigt das 
Tier das gewünschte Verhalten, wird der Druck durch 
die Hilfsmittel entfernt. Dies empfindet das Pferd als 
angenehm und bekommt ein Lob mit Ruhepause, 
die ihm signalisieren: Das war richtig! Wiederholun-
gen üben und festigen das Gelernte. „Pferde gehen 
immer den Weg des geringsten Widerstandes“, wie 
Laura Harmening-Neumann erläutert. Futter, verba-
les Loben, eine Streicheleinheit oder die Arbeit mit 
dem „Klicker“ sind weitere Methoden – hier müssen 
Trainer und Besitzer herausfinden, welche sich am 
besten eignen. „Wir nehmen immer den Weg, der 
funktioniert und den zeigen uns die Pferde schon“, 
betont Laura Harmening-Neumann abschließend.  
 Text: mk / Foto: C. Gläser

Auch Pferde mit Handycap, wie diese nur ein-
seitig sehende Stute, können zu tollen und ver-
lässlichen Freizeitpferden ausgebildet werden.
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Michael Borowski
Nordbrucher Str.1 - 31559 Hohnhorst 
Tel. 05723-8711 - info@emmerke-shk.de
www.emmerke-shk.de

ein warmes 
zu Hause

Bieten Sie auch 
ihrem liebsten

Grundregeln fur

ungetrubten

Braucht der Hund 
Winterkleidung?  

Friert die Katze bei 
Minusgraden? 

Dürfen Kaninchen bei 
Kälte ins Freie? 

Die meisten Hunde sind mit ihrem Fell bestens ge-
rüstet gegen Kälte, dennoch dürfen sie bei Minus-
graden nicht lange auf dem Boden sitzen. Es drohen 
Blasen- und Nierenentzündungen. Extra Winter-
kleidung brauchen die meisten Hunde nicht. Nur 
für kranke, schwache Tiere oder Hunde mit extrem 
wenig und kurzem Fell sind Hundemäntel sinnvoll. 
Letztlich muss jeder Halter für seinen Vierbeiner 
selbst entscheiden, ob ein Mantel angebracht ist. Die 
Pflege der Pfoten ist in der kalten Jahreszeit beson-
ders wichtig. Die Haare zwischen den Zehen sollten 
gekürzt und die Fußballen regelmäßig mit Melkfett 
oder spezieller Pfotencreme eingereibt werden. Hat 
ihr Hund Schnee zum fressen gern, ist es hilfreich 
wenn er vorab schon eine Kleinigkeit gefressen und 
ausreichend getrunken hat. „Ein wenig Schnee ver-
trägt jeder Hund, aber wenn es zu viel wird, kann es 
zu gesundheitlichen Problemen kommen“, so Dr. Gi-
sela Fritsche.

Katzen möchten immer 
selbst entscheiden.

Katzen bestimmen immer selbst, was ihnen gut tut. 
Lassen Sie die Tiere entscheiden, ob sie rein oder 
raus wollen. Wenn Katzen rausgehen, sollten sie 
jederzeit die Möglichkeit haben, ins Haus zurückzu-
kehren. Katzen lieben es, sich im Warmen einzurollen 
und den Tag zu verschlafen.

Tipps für Kleintiere

Kaninchen und Meerschweinchen brauchen draußen 
einen winterfesten Stall und die richtige Nahrung. 
Bleiben sie konstant draußen, wächst ihnen auch ein 
dichtes Winterfell. Zudem sollte der Stall winterdicht 
gemacht werden: Er sollte gut isoliert, trocken und 
sauber sein. Die Tiere brauchen viel Einstreu, um sich 
eine warme Höhle zu bauen. Nahrhaftes Futter mit 
Hafer, Wurzelgemüse und Pellets ist in der kalten 
Jahreszeit sehr wichtig und das Trinkwasser darf nie 
einfrieren. Die Wärmespiralen gibt es im Fachhandel.

 So übersteht 

 Ihr Liebling  

 den Winter 
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Alternativen
zur Versicherung

 Reicht es,  

 wenn ich Geld 

 anspare? 

Was ist sinnvoller: 
Eine Tierversicherung 

abschließen oder Geld 
zur Seite legen?

Wer sich einen Hund, eine Katze, ein Pferd oder ein 
anderes Haustier anschafft, nimmt viele Kosten auf 
sich. Das Tier an sich kostet natürlich Geld, genauso 
wie die Grundausstattung und Pflege.
Da schrecken zusätzliche Kosten für eine Tierversi-
cherung viele Tierhalter schnell ab. Könnte ich an-
stelle der hohen Monats- oder Jahresbeiträge nicht 
einfach einen Notgroschen ansparen? Das fragen 
sich viele Menschen mit Haustieren. Mit dem an-
gesparten Geld könnten sie dann selbst die teure 
Operation oder die Entschädigung zahlen. Aber geht 
diese Rechnung wirklich auf?

Brauche ich 
eine Tierhaftpflicht-

versicherung?

Um das zu beantworten, muss zunächst zwischen 
den verschiedenen Arten von Tierversicherungen un-
terschieden werden: Da gibt es zum einen die Haft-
pflichtversicherung. Katzen und andere Kleintiere 
werden bei vielen Anbietern als Teil der Privathaft-
pflicht mitversichert. Für Hunde oder Pferde können 
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Wenn der Hund sich 
bei einem Unfall 

verletzt, das Pferd  
die Box kaputt macht 

oder die Katze die  
Tapete zerkratzt, ist 

das nicht nur  
ärgerlich – für die 

Halter werden solche 
Vorfälle auch 

 schnell teuer. 
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die Besitzer aber eine eigene Haftpflichtversicherung 
abschließen – und manchmal müssen sie es sogar. 
Denn in einigen Bundesländern ist eine Hunde-
haftpflichtversicherung gesetzlich vorgeschrieben: 
in Hamburg, Berlin, Niedersachsen, Sachsen-An-
halt und Thüringen. In Baden-Württemberg, Bayern, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und 
Schleswig-Holstein gibt es eine Versicherungspflicht 
für Listen- oder auffällige Hunde. Die Verbraucher-
zentrale rät Haltern von Hunden und Pferden aber in 
jedem Fall, eine Haftpflichtversicherung für ihr Tier 
abzuschließen. Eine Hundehaftpflicht gibt es ab circa 
50 Euro pro Jahr, für eine Pferdehaftpflicht wird min-
destens rund 100 Euro fällig. Wichtig: Informieren, 
welche Schäden und bis zu welcher Versicherungs-
summe abgedeckt sind.

Was ist der 
Unterschied zwischen 

Tierkrankenversicherung 
und OP-Versicherung?

Jetzt kann Dein Tier aber nicht nur Dinge kaputt 
machen oder Menschen und Tieren schaden zufü-
gen, sondern auch krank werden oder sich verletzen. 
Selbst für Vorsorgeuntersuchungen wie Impfungen 
und Wurmkuren fallen regelmäßig kosten an. Be-
sonders teuer wird es aber natürlich, wenn Dein Tier 
aufgrund einer schweren Erkrankung oder Verlet-
zung langfristig behandelt oder sogar operiert wer-
den muss. Für diese Fälle gibt es zwei verschiedene 
Optionen: eine Tierkrankenversicherung und eine 
OP-Versicherung. Letztere deckt, wie der Name schon 
verrät, nur Operationen ab, sie sollte aber auch für 
damit verbundene Vor- und Nachsorge sowie Medi-
kamente aufkommen. Die Tierkrankenversicherung 
kann auch andere Tierarztkosten übernehmen. Wäh-
rend für die Tierkrankenversicherung oft ein recht 
hoher Beitrag fällig wird, kommen Tierhalter bei ei-
ner OP-Versicherung meist günstiger weg. Deshalb 
wird die OP-Versicherung von vielen empfohlen – sie 
sichert Tierhalter finanziell ab, wenn ihr Tier operiert 
werden muss. Und die Kosten dafür können schnell in 
den vierstelligen Bereich steigen.

Fazit: Tierversicherung 
immer sinnvoll

Eine Haftpflicht und eine OP-Versicherung für sein 
Haustier abzuschließen lohnt sich in den meisten 
Fällen. Bei der Krankenversicherung für Dein Tier 
solltest Du dagegen abwägen: Will ich lieber auf der 
sicheren Seite sein oder bin ich diszipliniert genug, 
ausreichend Geld für die Tierarztkosten zur Seite 
legen? Wenn Sie sich für eine Krankenversicherung 
entscheiden, solltest Du diese möglichst früh ab-
schließen: Viele Anbieter versichern nämlich nur 
Hunde, die beim Abschluss der Versicherung gesund 
sind. Außerdem sind die  Beiträge oft günstiger, je 
jünger der Hund ist.  Foto: AdobeStock

Verbraucherzentralen raten in jedem Fall eine 
Haftpflichtversicherung abzuschließen.
Es gibt es zwei verschiedene Optionen: eine Tier-
krankenversicherung und eine OP-Versicherung.
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Lars Thiele

Hillard Westphal ist 
in der Helvetia 

Geschäftsstelle von 
Lars Thiele in Steinhude 

tätig und dort Experte 
für Versicherungen 

und Vorsorge. 

Wenn er im Büro sitzt, ist er nicht allein. Die Kollegen 
wie Inhaber Lars Thiele und Büroleiterin Nathalie 
Hansen sind natürlich ebenfalls da, aber auch Hund 
Azrael. Der Rhodesian Ridgeback ist ein großer und 

helvetia.de

Ihren Hund abzusichern ist einfach. Die Helvetia PetCare 
Tierkrankenversicherung schützt vor hohen Behandlungskosten.

Bester Freund.
Verletzt.

 Versorgt.

Helvetia Versicherungen
Geschäftsstelle Lars Thiele
In der Siedlung 1
31515 Wunstorf
T 05033 912 335
lars.thiele@helvetia.de

Ich berate 

Sie gerne!

 Auch für Ihre Katze.

OT Großenheidorn

Anzeige

beeindruckender Vierbeiner, aber auch ein gelasse-
ner Zeitgenosse. Im Büro hat er seinen festen Platz, 
schaut aber auch mal neugierig und begrüßt Gäste, 
wenn diese zur Tür hereinkommen. „Für unsere Kun-
den, egal ob Groß oder Klein, ist das völlig normal, 
Azrael gehört quasi zur Familie“, so Westphal. Der 
Hund ist acht Jahre alt, bekommen haben Westphal 
und seine Frau ihn mit acht Wochen. Entscheidend 
sei die Erziehung in diesem frühen Alter. „Das ist 
zwar anfangs etwas aufwändig und manchmal auch 
anstrengend, doch hinterher zahlt sich das aus.“ Aber 

nicht nur die Erziehung ist wichtig, sondern auch 
Fürsorge und Vorsorge, rät der Experte. Denn wie 
jedes Familienmitglied, kann sich auch der Hund im 
Alltag beim Spielen mit Artgenossen verletzen, im 
Straßenverkehr einen Unfall haben oder sich eine 
Krankheit zuziehen. Gerade wenn die Tiere noch 
jung sind, zeigen sie Temperament und Risikobereit-
schaft. Natürlich möchte man dann im Falle eines 
Falles die bestmögliche Versorgung. Doch Behand-
lungen beim Tierarzt können teuer werden, weil 
spezielle Untersuchungen und manchmal auch OPs 
notwendig werden. Die Kosten können daher schnell 
einige Hundert oder sogar Tausend Euro betragen. 
Aus diesem Grund bietet die Helvetia mit PetCare 
eine Tierkrankenversicherung (übrigens auch für 
Ihre Katzen) an, die kürzlich in Zusammenarbeit mit 
Tierärzten überarbeitet und neu aufgestellt worden 
ist. Sie schließt eine optimale Versorgung bei freier 
Tierarztwahl ein und schützt auch ältere Tiere. Der 
Vorteil: Keine unerwartet hohe Kostenbelastung 
und eine schnelle Abwicklung. Gleichzeitig ist die 
Versicherung mit einer Hundehalter-Haftpflichtver-
sicherung kombinierbar. Der Krankenschutz ist flexi-
bel anpassbar. Vier Schutzvarianten stehen zur Aus-
wahl. Experte Hillard Westphal berät gern. Seit über 
20 Jahren gibt es die Helvetia Geschäftsstelle Lars 
Thiele. Neben Terminen in der Agentur und vor Ort 
beim Kunden sind unkomplizierte Videoberatungen 
möglich. Das geht auch über Smartphone und Tablet. 
In letzter Zeit nutzen Kunden diese Möglichkeit ver-
stärkt, so Westphal.                                 Text/Foto: tau

 Bürohund Azrael 

 teilt den 

 Berufsalltag 

  Helvetia

Ein Team: Bürohund Azrael mit
Hillard Westphal und Nathalie Hansen.

Geschaftsstelle



Nachfrage Boom

Ihre Sicherheit braucht einen starken Partner.
Eckhardt Maaß e.K.
Generalvertretung
Arminstraße 25 · 32756 Detmold
Tel. 0 52 31.700 40
eckhardt.maass-allianz.de
www.maass-allianz.de

LVM-Versicherungsagentur 

Andreas Brunke
Brüntorfer Weg 13, 32657 Lemgo 
Telefon 05266 9295050, info@brunke.lvm.de 

Hundehalter-Haftpflicht – 
ein unbedingtes Muss!

Hundehalter haften immer –

auch ohne eigenes 

Verschulden!
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Tierversicherungen

28.9.2020 
Die Pandemie 

lässt sich besser  
mit einem Hund 

ertragen, so scheint es 
zumindest für viele 

der Menschen zu sein.  

Versicherer wie die R+V, die Gothaer, die Hansemerkur 
und der Direktanbieter Adam Riese verzeichnen ei-
nen steigenden Absatz von Hundehalter-Haftpflicht-
policen. Auch Tierkranken-Versicherungen profitie-
ren von dem Trend. Die sprunghafte Verbreitung des 
Covid-19-Virus im Frühjahr dieses Jahres, der daraus 
resultierende Lockdown und der angeordnete Umzug 
ins Homeoffice: Diese Faktoren der Pandemie 2020 
scheinen die Tierliebe der Deutschen zu befeuern. So 

meldeten manche Versicherun-
gen in der vergangenen Woche 
„einen Nachfrage-Boom in der 
Hundehalterhaftpflicht“. Den An-
stieg beziffern die Unternehmen 
„im Juni, Juli und August auf rund 
30 Prozent“. Auch die Abschlüsse 

für die Operationskosten-Versicherung habe 
sich im Vergleich zum Vorjahr „mehr als verdoppelt“. 
Absolute Zahlen nennen die Versicherer nicht.Dass 
es sich hier um mehr als eine Marketingbotschaft 
der Versicherer handelt, belegen diverse Berichte in 
den Medien. Laut „ZDF.de“ scheinen Arbeitnehmer 
„im Homeoffice eine Vorliebe für Hundewelpen zu 
haben“. Wir gehen von einem Megatrend aus, der 
noch lange Bestand haben wird“, erklären die Versi-
cherer auf Nachfrage. Der Verband der Hundezüchter 
meldet eine große Nachfrage nach den Tieren und 
teils „Wartelisten im dreistelligen Bereich für ein-
zelne Würfe“. Auch die Tierheime spüren den Bedarf 
der Menschen nach tierischer Begleitung, wie „Tages-
schau.de“ berichtet: „Katzen, Hunde, Kaninchen – in 
der Coronakrise schaffen sich viele Menschen einen 
Begleiter an. In den Tierheimen ist so wenig los wie 
lange nicht.“  „Die durch das neuartige Coronavirus 
ausgelöste Krise hat dazu geführt, dass die Men-
schen ihr Zuhause noch mehr zu schätzen wissen. 

 Die Tierliebe 

 steigt in 

 Pandemiezeiten 
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Wenn Tierhalter 
in den Urlaub 

fahren, kommt oft 
die Frage auf, wie das 

Tier während dieser  
Zeit am besten 

versorgt werden kann.  

Neben den Möglichkeiten, den Hund zu Freunden zu 
bringen oder jemanden zu bitten, regelmäßig nach 
Katze, Hamster oder Hase zu sehen, gibt es dafür 
noch eine weitere Möglichkeit: Tierpensionen. Doch 
wie läuft das Ganze eigentlich ab? Und was muss 
man als Tierhalter beachten, bevor man sein Tier 
zu einer Tierpension bringt? Erfahren Sie hier alles 
über die Voraussetzungen, die Verpflegung und den 
Ablauf eines Aufenthaltes in einer Tierpension. Die 
meisten Haustiere können nur schlecht in den Urlaub 
mitgenommen werden. Hunde verreisen zwar gerne 
mit ihren Menschen, wenn das Reiseziel allerdings 
weiter entfernt und nur mit dem Flugzeug erreichbar 
ist, sollte man davon absehen, seinen Hund mit auf 
die Reise zu nehmen. Das ist Stress pur für die Tiere. 
Eine Tierpension stellt deshalb eine gute Alternative 
dar. Es gibt verschiedene Arten davon: Die einen sind 
spezialisiert auf die Betreuung von Hunden, die an-
deren auf Katzen, Kleintiere oder Terrarientiere. An-
dere nehmen auch verschiedene Tierarten auf.

Auetaler
Hundehaus

...Ihr Hund
in guten Händen!

Die Hundepension
Auetaler Hundehaus

Inh. Susanne Hoffmeyer

Am Riesbach 1 · 31749 Auetal - Klein Holtensen
Tel. 0 57 52 - 274 99 97 · mobil 0173 186 02 27

SusanneHoffmeyer@web.de · www.auetaler-hundehaus.beepworld.de
Mo. - Sa. 9.00 - 12.00 und 15.00 - 18.00 Uhr und nach Vereinbarung

Ich freue mich auf Ihren Vierbeiner!

Voraussetzungen

Damit ein Tier in eine Tierpension einchecken darf, 
muss es einige wichtige Voraussetzungen erfüllen. 
Besonders wichtig ist ein bestehender Impfschutz. 
Folgende Impfungen sind für Tiere meistens Voraus-
setzung für einen Aufenthalt in einer Tierpension:

 Hunde  
.  5 Core-Impfungen (Staupe, Tollwut, Parvovirose, 

HCC, Leptospirose; Pflicht)
.   Zwingerhusten 

(zum Teil Pflicht, zum Teil Empfehlung)
.   Entwurmung (Rund- und Bandwürmer)
.   Flohschutz

 Katzen 
.   Katzenschnupfen / Katzenseuche (i.d.R. Pflicht)
.   Tollwut (meist bei Freilaufkatzen Pflicht)
.   Leukose, FIP  

(zum Teil Pflicht, zum Teil Empfehlung)
.   Entwurmung (Rund- und Bandwürmer)
.   Flohschutz
.   frei von Parasiten

 Kaninchen 
.   Myxomatose 

(zum Teil Pflicht, zum Teil Empfehlung)
.   RHD, RHD2 (zum Teil Pflicht, zum Teil Empfehlung)

Häufig wird auch noch der EU-Heimtierpass verlangt. 
Auch Kastrationen können eine Voraussetzung sein. 
Bei der konkreten Handhabung kann es von Pension 
zu Pension leichte Unterschiede geben. Erkundigen 
Sie sich deshalb auch darüber, wie weit die Impfung, 
bzw. Behandlung mindestens und höchstens zurück-
liegen muss. 

Unterbringung

Die Unterbringung der Tiere ist von Tierpension von 
Tierpension unterschiedlich. Hunde werden zum Bei-
spiel in extra für sie eingerichteten (Wohn)Zimmern 
oder in Zwingern gehalten. Katzen werden meist in 
Katzenzimmern oder -häusern untergebracht. Häu-
fig gibt es ein Katzenzimmer mit anschließendem 
Freigehege für Freigänger, aber auch Zimmer für 
Katzen, die Zuhause nur Zugang zu einem Balkon 
haben sowie Zimmer für reine Wohnungskatzen. In 
den Katzenzimmern leben mehrere Katzen zusam-
men. Trotzdem wird aber auf die Bedürfnisse jeder 
Katze einzelnen Katze Rücksicht genommen. Auch 
bei Kleintieren unterscheidet sich die Unterbringung. 
So gibt es häufig Ställe für Kaninchen und Meer-
schweinchen sowie einige Käfige für Vögel und an-
dere Kleintiere wie Frettchen. Sie können aber auch 
im eigenen Käfig gebracht werden.

Versorgung

Nicht nur bei der Unterbringung, auch bei der Ernäh-
rung berücksichtigen Tierpensionen in der Regel die 
individuellen Bedürfnisse von Katze, Hund, Hase & 
Co. Das ist zum Beispiel notwendig, wenn Tiere ein 
ganz bestimmtes Futter brauchen, beispielsweise 
weil sie Unverträglichkeiten oder Krankheiten haben, 
oder aber einfach, weil es besser schmeckt. Häufig 
können Tierhalter das individuelle Futter einfach 
mitbringen. Auch Barfen ist in Tierpensionen häufig 
möglich: „Die Halter bringen die Portionen eingefro-
ren mit und wir tauen die dann auf“, erklären viele. 
Wenn Tiere Medikamente brauchen, werden sie auch 
damit versorgt. Jede Tierpension handhabt die Ver-
pflegung der Tiere selbstverständlich etwas anders. 
Erkundigen Sie sich einfach bei Ihrer Tierpension und 
führen Sie Ihre individuellen Wünsche auf.

 Rundum-sorglos 

Tierpensionen

erleichtern Tierbesitzern die 

Urlaubszeit
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KÖNA HUNDEPENSION
dog boarding kennel

Dip.Ing. Bernd Nagel &  
Carola Kölling

Barntruper Str. 30
32758 Detmold

05231/21335
0151/15602427

koena@t-online.de

HUNDEBETREUERIN
auch Tagesbetreuung

Samina Usmani
Tiermed. Fachangestellte

Barntruper Str. 30
32758 Detmold

0177 / 68 116 99

Beschäftigung 

Viele Tierhalter haben die Befürchtung, dass ihre Tie-
re in einer Tierpension nicht ausreichend beschäftigt 
werden und sie sich langweilen oder gar vereinsa-
men. Doch dazu gibt es keinen Grund: In guten und 
verantwortungsvollen Tierpensionen haben die Tiere 
Zugang zu Spielzeug und bekommen durch die Be-
treiber Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten.
Häufig haben Katzen zum Beispiel die Möglichkeit, 
sich neben Kratzbäumen und Klettermöglichkeiten 
auch miteinander zu beschäftigen. Hunde bekom-
men, sofern der Besitzer das wünscht, täglich Auslauf 
auf einer großen Hundewiese. Auch die Nähe zum 
Menschen kommt dabei nicht zu kurz: Mehrmals täg-
lich bekommen die Tiere auch persönliche Anspra-
che. Das schaffe Sicherheit und Vertrauen.

Anmeldung

Bevor Sie Ihr Tier in eine Tierpension geben, müs-
sen Sie es auf jeden Fall anmelden. Vor allem in den 
Sommermonaten sind die Tierpensionen meistens 
voll. Aktuell sind viele aufgrund der Coronakrise zwar 
nicht ausgebucht, eine Anmeldung ist aber trotzdem 
dringend notwendig. Vor Ort wird dann noch der 
Impfpass kontrolliert. Häufig darf der Besitzer sein 
Tier dann auch selbst in sein Gehege bringen.  Vorab 
werden die wichtigsten Fragen geklärt: Gibt es Fut-
ter-Unverträglichkeiten? Braucht das Tier Medika-
mente? Was ist die Vorgeschichte des Tiers? Erfüllt 
das Tier alle notwendigen Voraussetzungen?

Was passiert bei einem 
Notfall mit dem Tier?

Leider kommt es immer wieder vor, dass ein Tier 
während seinem Aufenthalt in einer Tierpension er-
krankt und schnell behandelt werden muss. In ver-
antwortungsvollen Tierpensionen ist man für solch 
einen Fall vorbereitet: Diese Tierpensionen arbeiten 
mit einem Tierarzt zusammen, der Tag und Nacht er-
reichbar ist. Im Ernstfall wird der Tierhalter selbstver-
ständlich benachrichtigt. Der Besitzer hat dann die 
Möglichkeit, selbst mit dem Tierarzt zu sprechen.
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Dominanz?Was ist

Kompetenz unter einem Dach

Zerti�zierte Hundetrainerin  
der Tierärztekammer Hannover

Birgit Albrecht
31867 Lauenau/Feggendorf

Berechtigt zur Abnahme des Nds. Hundeführerscheins in Theorie und Praxis

Hundeschule
»  Intensive Welpengruppen
»  Kurse für alle Altersklassen
»  Individuelles Einzeltraining
»  Mantrailing, Trickdogs,  
 RO u.v.m.

Hundepension
»  Liebevoller Familienanschluss
»  in Haus und Garten
»  Tages- und Urlaubsbetreuung

Futterladen
»  Eigenmarke seit 20 Jahren
»  Gesunde Kauartikel und Snacks
»  Sinnvolles Spielzeug, Leinen u.v.m.

Zuchtstätte 
»  Großer Schweizer Sennenhund
»  Seit  1998

»  Mantrailing, Trickdogs,  »  Mantrailing, Trickdogs,  
RO u.v.m.

05043  46 81 450
0172  53 95 161

b.albrecht-gooddog 
@web.de

Hundeschule
Good Dog

Hundeschule
Good Dog

 
Kunden äußern etwa Ängste, dass ihr Hund dominant 
werden könnte, wenn sie kein guter „Rudelführer“ 
sind. Jeder Hundehalter kennt einige solcher Rangre-
duktionsprogramme: Der Hund darf keine erhöhten 
Sitzplätze einnehmen; der Mensch geht immer zu-
erst durch die Tür. Doch woher kommen solche An-
nahmen? 
Der Schweizer Verhaltensforscher Rudolf Schenkel 
beschrieb 1947 seine Beobachtungen an Wölfen in 
Zoos und manifestierte seine Alpha-Wolf-Theorie. 
Diese wurde ohne Überprüfung auf unsere Haus-
hunde und sogar auf die Mensch-Hund-Beziehung 
übertragen. Spätere Forscher erkannten jedoch Feh-
ler und betonten, wie wichtig innerartliche Verhal-
tensbeobachtungen von Tieren in natürlicher Umge-
bung seien. Die Dominanztheorien konnten sie nicht 

Stets präsent in den 
Köpfen von 

Hundebesitzern ist 
das Thema Dominanz. 
Auch Hundetrainerin 

Birgit Albrecht 
aus Feggendorf 

berichtet, wie oft 
sie im Training auf 

veraltete Erziehungs- 
doktrinen stößt.

 Birgit Albrecht: 

 warum Dominanz

 keine Eigenschaft 

 eines Tieres ist 

Anzeige
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bestätigen. In der Verhaltensbiologie 
ist der Begriff Dominanz definiert als 
eine innerartliche Beziehung zwischen 
zwei Individuen zu einem Zeitpunkt mit 
einer Ressource. „Dominanz ist daher 
keine Eigenschaft eines Tieres“, erklärt 
Albrecht. Hieraus ließen sich keine Ver-
haltensregeln zwischen Mensch und 

Hund ableiten. Mehr noch: Althergebrachte Rangre-
duktionspraktiken haben in den Augen der Hunde-
trainerin einen gravierenden negativen Einfluss auf 
die Mensch-Hund-Beziehung durch selbstgemachten 
Druck, Stress und zu viel Ängste. 
Seit einigen Jahren weiß man, dass Wolf und Hund 
einen gemeinsamen Vorfahren hatten und sich etwa 
gleichzeitig nebeneinander entwickelten. „Haushund 
und Wolf sind jedoch selbst bei hoher genetischer 
Ähnlichkeit in keinster Weise zu vergleichen“, macht 
die Expertin deutlich und verweist auf die Epigenetik. 
Diese zeigt wie Umwelteinflüsse auf die Aktivierung 
von Genen wirken. Der Wolf ist ein reiner Beutegreifer 
geblieben, während der Hund sich in Richtung Alles-
fresser entwickelt. Nach aktuellem Wissenstand kann 
der Hund Kohlenhydrate verdauen, da 30 Genkopien 

für Amylase im Speichel entdeckt wurden. Dieses En-
zym, ähnlich hoch wie beim Menschen, kann stärke-
haltige Produkte abbauen. Allerdings, so Albrecht, die 
auch einen kleinen Hundefutterladen betreibt: „Nur 
Hunde, die früher dicht bei Bauern lebten, besitzen 
diese hohen Werte. Dingos oder Siberian Huskys wei-
sen keine oder nur wenig Amylase vor.“ 
In ihrer Hundepension und als langjährige Züchte-
rin von Schweizer Sennenhunden hat Albrecht auch 
die exklusive Möglichkeit, Kommunikation und Ver-
halten in allen Altersklassen zu studieren und zu 
gestalten: „Sequenzen aus dem Dominanzverhalten 
sind schon bei den jungen Welpen im Geschwister-
verband zu beobachten und ein normaler Baustein 
in der Entwicklung.“ Zu einem dominanten Individu-
um gehöre aber auch immer ein submissiver, also 
unterwürfiger Partner, der dieses Verhalten 
anerkennt. „Dadurch wird eine ernste Aus-
einandersetzung vermieden und die Hunde 
kommen friedlich miteinander aus“, betont 
die Feggendorferin. 
In ihrer Hundeschule „Good Dog“ hinterfragt Al-
brecht, warum der Vierbeiner in einer bestimmten 
Situation unerwünschtes Verhalten zeigt. Analysiert 
Stress, Trainingsaufbau und Ablenkungs-
grad und erklärt den Menschen, wie 
sie ihren Hund lesen können und wie 
Verstärker funktionieren. „Dann sind 
Mensch und Hund motiviert und er-
zielen Erfolge, die der Beziehung auf bei-
den Seiten gut tut“, weiß die Expertin aus Erfahrung. 
Denn Training sollte immer für beide Seiten positiv 
und effektiv sein.  Text/Foto: jl/privat

Die Hund�chule  
      für die ganze Familie

DER LEITFADEN – JETZT IM ONLINESHOP!

LEITFADEN FÜR ELTERN, KINDER UND  
HUNDEHALTER OHNE KINDER

Kind & Hund: Mit Vertrauen  
und Respekt durchs Leben

Taschenbuch : 68 Seiten
ISBN-13 : 978-3000614996
Herausgeber : Hesse, Ana; Kind & Hund  
Auflage (20. Dezember 2018)

www.kidsanddogs-schaumburg.de/shop

 •  
 •  
 •
 •  
 •  
 •

Lange Str. 3-5

www.hundaktiv.de

Dominante Hunde? Dominanz ist keine tierische Eigenschaft.

Mehr als sitz, platz, aus...

Hundeschule Kalletal
Lutz Weitkamp

Mobil: 0151-22 60 57 61

www.Hundeschule-Kalletal.de
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Tierfuttermarkt Der freundliche

 in Luthe Miezebello

Miezebello 
hat es in über drei 

Jahrzehnten 
geschafft, die Marke 

eines freundlichen 
Tierfuttermarktes in 

der Region zu etablieren.

Neben Filialen in Luthe, Garbsen, Hannover und Celle 
ist kürzlich die neunte Niederlassung hinzugekom-
men. In der Erika-Najork-Straße 6 in Neustadt ist ein 
weiteres Fachgeschäft mit einem umfangreichen 
Sortiment und geschulten Mitarbeitern eröffnet wor-
den. „Die Philosophie von Miezebello steht auf drei 
Säulen: die persönliche Betreuung der Kunden, unse-
re Liebe zu Tieren und unser Wissen über die Produk-
te“, sagt Inhaberin Katrin Berg.
Dazu gehört beispielsweise die Fütterung von Wild-
vögeln. Immer häufiger fragen Kunden nach, wie sie 
die Tiere, die den heimischen Garten besuchen, bes-
ser versorgen können. Und zwar nicht nur im Winter, 
sondern auch darüber hinaus. Die ganzjährige Fütte-
rung nimmt an Bedeutung zu, sagt die Expertin, da 
die Tiere auch in den warmen Monaten nicht mehr so 

viel Nahrung finden wie früher. Miezebello hält daher 
ein großes Sortiment für Beeren- und Körnerfresser 
bereit. Meisenknödel gibt es mittlerweile auch ohne 
Netz und mit Kartoffelstärke als Kitt, weil diese leich-
ter verdaulich ist.
Für die kalte Jahreszeit empfiehlt Katrin Berg auf 
einen ausreichenden Fettgehalt der Produkte zu 
achten, damit das Futter bei niedrigen oder frosti-
gen Temperaturen nicht hart wird. Herbst und Win-
ter, das bedeutet auch mehr Dunkelheit. Damit der 
beste Freund des Menschen auch dann noch sicht-
bar bleibt, bietet Miezebello Sicherheitslichter des 
dänischen Herstellers Orbiloc an. Diese sind abso-
lut robust, trendig mit neuen Farben und rund fünf 
Kilometer weit sichtbar. Das Orbiloc Safety Light ist 
ein hochwertiges LED-Sicherheitslicht, das entwor-
fen wurde, um Mensch und Tier in der Dunkelheit zu 
schützen.
Die leistungsstarken und leichten Lichter sind an 
die Bedürfnisse von Outdoor-Enthusiasten ange-
passt und geben ein Gefühl von Sicherheit. Wer sich 
sicher fühlt, kann auch die liebste Aktivität im Frei-
en mit seinem tierischen Begleiter zelebrieren. Das 
passende Geschirr gibt es ebenfalls, von superleicht 
bis hin zu weiteren Funktionen und Polsterung. Die 
Mitarbeiter des freundlichen Tierfuttermarktes bera-
ten gern. Zum Beispiel Jenny Nülle, die in der Fili-
ale in Luthe tätig und zurück aus der Elternzeit ist. 
 Text/Foto: tau

Sind Expertinnen für Tierfutter: Katrin Berg (li.) und Jenny Nülle.

Ist zurück aus der
Elternzeit: Jenny Nülle.

Anzeige
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 Woran erkenne ich 

Haustierfutter?
Auf dem Paket stehen 

zwar die Zutaten, 
doch bei Zweifel ist 
es am besten, einen 

experten zu 
Rate zu ziehen. 

Auch dein Haustier ist, 
was es (fr)isst

Eigentlich ist es egal, ob du deinem Tier hausge-
machtes oder Trockenfutter anbietest. Es kommt da-
rauf an, dass die Ernährung ausgewogen ist und ihm 
alle notwendigen Nährstoffe in jeder Lebensetappe 
gibt, die das individuelle Tier braucht. Dabei muss 
man die Größe, den Energieverbrauch, eventuelle 
Krankheiten usw. miteinbeziehen. Dein Hund oder 

deine Katze lassen es dich letztendlich auf ihre Weise 
wissen, ob all ihre Bedürfnisse gestillt werden oder 
nicht. Ein ausgewogen ernährtes Tier sieht nämlich 
gesund und glücklich aus. Erhält ein Haustier alle 
notwendigen Nährstoffe durch eine qualitativ hoch-
wertige Ernährung (und ist es nicht gerade krank), so 
zeigt es: einen lebhaften und fröhlichen Blick, Ener-
gie, die sich durch Verspieltheit, Spaziergänge und 
anderes ausdrückt, ein sanftes, glänzendes Fell, klei-
nen, festen Kot, der nicht zu stark riecht. 

Achte auf die Zutaten

Natürlich weiß dein Haustier am besten, ob sein 
Haustierfutter gut ist oder nicht. Hast du dich aber 
dazu entschieden, es mit industriellem Futter zu er-
nähren oder die Futtermarke zu ändern, dann haben 
wir hier ein paar Tipps für dich bereit. Es ist kein 
Geheimnis, dass die Industrie für Produkte zur Haus-
tierhaltung ein gutes Geschäft ist. Ebenfalls wissen 
wir alle, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Deshalb 

ist es so wichtig, dass man lernt, die Zutatenliste zu 
entschlüsseln. Bleiben dir noch weitere Zweifel, dann 
lasse dich auf alle Fälle von einem Experten in Tie-
rernährung oder einem Tierarzt beraten. 

gutes Haustierfutter

Welches ist also die ideale Zusammensetzung von 
Haustierfutter? Beginnen wir mit Grundlegendem: 
Katzen und Hunde sind hauptsächlich Fleischfresser 
(die ersten mehr als die zweiten). Deshalb sollte ihre 
Ernährung auch hauptsächlich auf tierischem Protein 
basieren. Du solltest also Trocken- oder Nassfutter 
wählen, auf deren Etiketten zuerst Zutaten wie Rind-, 
Hühner, Schweine- oder Kalbfleisch erwähnt werden.  
Es ist wichtig, dass angegeben wird, welches Fleisch 
und in welcher Form (konzentriert, dehydriert etc.) es 
verwendet wurde. Es ist nicht das Beste, wenn das 
tierische Protein hauptsächlich als Hühnchen- oder 
Fleischmehl enthalten ist. Und schon gar nicht als 
Subprodukte.
Kohlenhydrate sind ihrerseits nicht grundlegend für 
unsere Haustiere. In einem qualitativ hochwertigen 
Haustierfutter (sowohl Trocken- als auch Dosenfut-
ter) sollten sie nicht zu den Hauptzutaten gehören. 
Hier befinden sich die Cerealien, sowohl in Körner- 
als auch in Mehlform. Sie enthalten zwar Proteine, 
doch nicht diejenigen, die unsere Hunde und Katzen 
am meisten benötigen. Reis scheint die beste Zutat in 
dieser Kategorie zu sein.

hochwertiges
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passt zu uns ?HundeleineWelche

Die Auswahl an 
Hundeleinen ist für 

den Neuling meist 
unüberschaubar. 
Dabei ist die Wahl 

des Ausgehgeschirrs 
entscheidend für 

die Kommunikation 
beim gemeinsamen 

Spaziergang. 

Führleine

Ein Karabinerhaken zum Einhängen in das Halsband 
oder das Geschirr und eine Handschlaufe, die dem 
Führer guten Halt gibt, zeichnen dieses universelle 
Modell aus. Die Führerleine hat in der Regel eine Län-
ge von 1,5 bis 3 Metern. Sie kann mit verschiedenen 
Ösen versehen sein, um sie bei Bedarf zu verkürzen 
oder zu verlängern. Dieses Modell benutzt du vor al-
lem für Welpen und Vierbeiner mit wenig Ausgeher-
fahrung. Da dein Hund sehr nah bei dir ist, kannst du 
ihn gut kontrollieren und er hört deine Kommandos 
gut. Auch für die Stadt oder das gemeinsame Fort-
kommen in größeren Menschenansammlungen eig-
net sich diese Hundeleine sehr gut, da dein Hund 
dicht neben dir gehen muss.

Schleppleine

Viele Besitzer größerer und mobiler Hunde schwören 
auf dieses Modell. Wie der Name bereits sagt, schleppt 
der Vierbeiner diese bis zu 15 Meter lange Hundelei-
ne hinter sich her. Das hat den Vorteil, dass sich das 
Tier sehr frei in der Natur bewegen kann. Dabei ist 
es aber schwer, den Hund zu kontrollieren. Daher 
verwendest du diese Ausführung vor allem für große 
Rassen, die viel Bewegung benötigen. Du solltest die-
ses Modell aber nur benutzen, wenn dein Hund auch 
in unübersichtlichen Situationen und wenn mehrere 
Hunde unterwegs sind, gut auf dein Kommando re-
agiert. Gerade bei sehr mobilen Hunden muss zudem 
bedacht werden, dass es für den Führer meist schwer 
abschätzbar ist, wie weit das Band tatsächlich reichen 
wird. Für den Führer empfiehlt es sich, bei der Nut-
zung einer Schleppleine Handschuhe zu tragen. Dies 
ist zum einen sinnvoll, da diese Leine häufig über den 
Boden zieht und daher Schmutz und Feuchtigkeit auf-
nimmt. Zum anderen schützen die Handschuhe die 
Hände vor einer zu großen Reibung, wenn sich dein 
Vierbeiner sehr schnell bewegt und die Hundeleine 
dann an der Haut reibt. Hier kann es sogar zu Verlet-
zungen kommen. Ebenfalls muss bei der Verwendung 
der Schleppleine nicht nur der Führer wachsam sein 
– da der Hund sehr mobil ist, kann er mit der Leine 
andere Fußgänger umreissen.

Roll- oder Flexileine

Die Flexileine ist mit einem Wickelmechanismus aus-
gestattet, der nur so viel Band freigibt, wie gerade 
benötigt wird. Du kannst zwischen einem Band von 4 
bis 10 Meter Länge wählen. Das hat den Vorteil, dass 
dein Hund viel Bewegungsfreiheit hat, ohne dass die 
Leine durch den Schmutz gezogen wird. Dabei musst 
du aber überlegen, ob dieser Vorteil die Nachteile der 
Leine aufwiegt: Mit der Rollleine muss der Hund näm-
lich einen gewissen Zug ausüben, damit sich die Leine 
aufwickelt. Das sollte eigentlich vermieden werden, 
da der Hund frei neben dir gehen soll.
Hinzu kommt, dass das Ende des Ausrollvorgangs für 
das Tier nicht vorhersehbar ist. Da der Abrollvorgang 
abrupt endet, kann das für deinen Vierbeiner sehr 
unangenehm werden, wenn er im Spurt radikal ge-
bremst wird. Aus diesem Grund darf die Flexileine 
auch nicht mit einem einfachen Halsband eingesetzt 
werden, sondern sollte immer mit einem Hundege-
schirr kombiniert werden. Die Rollleinen eignen sich 
vor allem für kleinere Hunderassen wie zum Beispiel 
einen Beagle oder einen Yorkshire Terrier. Hier kannst 
du das Laufverhalten problemlos kontrollieren. Dem 
Zug kräftigerer Vierbeiner ist dieses Modell in der Re-
gel nicht gewachsen.

Retrieverleine

Dieses Modell wurde ursprünglich für die Jagdhund-
rasse entwickelt. Sie wird auch als Moxon- oder Agil-
ty-Leine bezeichnet. Die Retrieverleine verbindet die 
Führleine mit dem Halsband, indem das Band durch 
eine Schlaufe gezogen wird. Diese zieht sich zusam-
men und löst sich wieder, je nachdem wie der Hund 
auf seinen Führer reagiert. Zur Erziehung des Hundes 
kann das sehr sinnvoll sein. Allerdings besteht der 
Nachteil darin, dass dein Hund ein Meideverhalten 
entwickelt.

 Die qual

 der wahl: 

..........

Schönes und Gutes für Deinen Hund  
und Dein gemütliches Zuhause

Inh. Anke Heinze
Marktstraße 6 · 31867 Lauenau · Tel. 05043 / 9899541 

liebeleinen@email.de · www.liebeleinen.de
Öffnungszeiten: 

Mo. - Sa. 10.00 - 13.00 Uhr · Mo. / Di. / Do. / Fr. 15.00 - 18.00 Uhr
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● sehr große Auswahl an Frostfleisch
● Gemüse, Obst und Kräuter

● Öle und Supplemente
● Snacks und Kauartikel ohne Zusatzstoffe

● natürliche Abwehr vor Parasiten
● individuelle Ernährungsberatung für Hunde und Katzen   

Biologisch artgerechte Rohfütterung für Hunde und Katzen.
Weil Gesundheit schon im Napf beginnt!

Markus Pfeiffer ● Hauptstr. 43 ● 32699 Extertal
Tel.: 05262/6258120 ● www.barf-natuerlich-einfach.de

Öffnungszeiten: Di. & Fr. 16.00 bis 18.30 Uhr, Sa. 10.00 bis 13.00 Uhr
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● Gemüse, Obst und Kräuter
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● Snacks und Kauartikel ohne Zusatzstoffe
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● individuelle Ernährungsberatung für Hunde und Katzen   

Biologisch artgerechte Rohfütterung für Hunde und Katzen
Weil Gesundheit schon im Napf beginnt!

ütterung für Hunde und Katzen.
Weil Gesundheit schon im Napf beginnt!

Markus Pfeiffer ● Hauptstr. 43 ● 32699 Extertal
Tel.: 05262/6258120 ● www.barf-natuerlich-einfach.de

Öffnungszeiten: Di. & Fr. 16.00 bis 18.30 Uhr, Sa. 10.00 bis 13.00 Uhr

Bei Hundehaltern ist das 
„barfen“ umstritten. 

Einige schwören auf die 
„Biologisch artgerechte 
rohe Fütterung“, andere 

lehnen sie ab. 

Das SW fragte einmal nach bei Markus Pfeiffer, der 
seit einigen Jahren selbst einen „B.A.R.F.“ Shop in 
Extertal-Almena betreibt und der seinen Hund „Toni“ 
mit Produkten aus seinem Geschäft füttert. Pfeif-
fer schwört auf „B.A.R.F.“ nach Swanie Simon. Die 
Tierheilpraktikerin und Buchautorin wurde 1962 in 
Deutschland geboren und studierte in North Caro-
lina, lebte in Florida, Texas, Südamerika und wohnt 
seit 2005 auf einem Bauernhof im Saarland. Mit Ih-
rer mehr als 25 jährigen Erfahrung in der natürlichen 
Aufzucht von Hunden ist Sie als Referentin zum The-
ma Rohfütterung für Hunde stets gefragt. Ihre Inter-
netseite www.barfers.de ist bei Hundehaltern hoch-
gefragt, allerdings ist auch sie in der Gemeinde der 
Hundehalter in Ernährungsfragen nicht unumstritten: 
„Allerdings nur bei Nicht-Barfern“, so Pfeiffer.
Barfen bedeutet nicht, dem Hund oder der Katze ein-
fach rohes Fleisch hinzuwerfen. Für Markus Pfeiffer, 
der sich in Schulungen und Weiterbildungen ständig 
mit dem Thema beschäftigt, heißt „B.A.R.F.“ eine na-
türliche Art der Ernährung von Hunden und Katzen! 
Dabei wird sich an der Zusammensetzung der natürli-
chen Beute orientiert (Beuteprinzip). Die verschiede-
nen Zutaten wie Muskelfleisch, Pansen, Blättermagen, 
Knochen, Innereien, Obst und Gemüse sollten zu be-

Anzeige

B.A.R.F.
Biologisch artgerechtes rohes Futter

stimmten Anteilen, abgestimmt auf das jeweilig zu 
fütternde Tier, vorhanden sein, damit der Hund bzw. 
die Katze mit alle wichtigen Nährstoffen versorgt 
wird. Dabei brauchen beispielsweise Hunde 2 bis zu 
6 Prozent des eigenen Körpergewichts täglich an Fut-
ter; je nach Alter, Art, Größe, Rasse, Energiebedarf und 
dessen Stoffwechsel. Zu einer ausgewogenen „Barf“ 
Mahlzeit, so Markus Pfeiffer, sind kaum noch Zusätze 
für die gesunde Ernährung notwendig. Leider wer-
den auch viele der „Beutetiere“ nicht mehr artgerecht 
ernährt, so das es notwendig ist, beispielsweise das 
Fettsäureverhältnis von Omega 3 zu Omega 6 mit z.B. 
Lachsöl auszugleichen. Zudem ist es nicht möglich, 
alle Teile vom Beutetier zu füttern, wie beispielsweise 
den Kehlkopf. Dieser enthält die Schilddrüse, die etwa 
80 Prozent des Jodgehaltes im Körper enthält. Somit 
muss der Jodhaushalt durch die Gabe von jodhaltigen 
Algen oder anderen Jodquellen unterstützt werden. 
Rohes Schweinefleisch wird übrigens beim barfen 
nicht verfüttert.

auch für Hundeneulinge?

„Aber natürlich“, so Pfeiffer! Eine plötzliche Umstel-
lung von bislang gegebenem Trockenfutter oder 
Dosenfutter auf die „Biologisch artgerechte roh Füt-
terung“ sei allerdings falsch und könne auch gewis-

se Gesundheitsrisiken bergen, warnt Markus Pfeiffer. 
Die Hunde sollten von einem Barf-Berater/in oder 
im B.A.R.F.-Shop des Vertrauens angeschaut und ge-
wogen werden, um die richtige Futtermenge und die 
richtigen Komponenten zu ermitteln um eine nicht 
zu belastende Umstellung für das Tier zu gewährleis-
ten. Eine fachmännische Begleitung ist gerade in der 
Umstellungsphase, die mehrere Wochen dauern kann, 
empfehlenswert. Gerade bei Welpen oder bereits er-
krankten Tieren sei dieses Vorgehen, unter Umstän-
den auch mit Absprache des Tierarztes/der Tierärztin, 
nötig.

Warum umstellen ?

Markus Pfeiffer weiß, dass Allergien bei Hunden und 
Katzen immer mehr um sich greifen: „Du bist was Du 
isst“, das gelte auch für Hunde und Katzen, so Markus 
Pfeiffer. Seiner Meinung nach ist das Barfen für Hun-
de und Katzen gesünder. Es macht die Tiere vitaler 
und dadurch könnten sie möglicherweise auch län-
ger leben. In vielen Trockenfuttern sei beispielsweise 
zu viel Getreide, Geschmacksverstärker, synthetisch 
hergestellte Vitamine und viele weitere Zutaten, die 
die Bioverfügbarkeit von bestimmten Mineralien usw. 
negativ beeinflussen, was einer artgerechten Ernäh-
rung des Hundes oder der Katze nicht entspreche. Er 
selbst vertreibt Produkte, bei denen man die großen 
Fleischstückchen direkt sehen kann. So weiß man, 
was man verfüttere. „Natürlich bieten wir auch ge-
wolftes Fleisch für kleinere Hunde und Katzen an“, so 
Pfeiffer. Dabei weiß Markus Pfeiffer auch: „Barfen ist 
nicht schwer, wenn man weiß wie! Darum versuchen 
wir unseren Kunden anschaulich darzustellen, wie 
und warum man was füttert. Schon nach kurzer Zeit 
ist jeder in der Lage, RICHTIG zu barfen. Allerdings 
ist Barfen kein Allheilmittel. Bei vielen Erkrankungen 
der Tiere muss der Tierarzt oder die Tierärztin ran!“ 
 Foto: ste

Markus Pfeiffer hat sich intensiv mit dem Thema 
Ernährung bei Hunden und Katzen beschäftigt.

 Markus Pfeiffer weiß,

 wie man richtig „barft“ 
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Mitbewohnern

Fressnapf Bückeburg 
bei Kau�and 
Hannoversche Straße 14 
31675 Bückeburg

Was Tiere lieben!

tierischenEin Leben mit 

 Artgerechte 

 lebensbedingungen  

 in unseren vier 

 wänden schaffen 
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Wir sind für Sie da und bieten Ihnen:
-  Eine große Auswahl an Zubehör und Futter für Hunde,  

Katzen, Nager und Vögel, Hühner und Pferde
-  Kompetente Ernährungsberatung, Hilfe bei der Auswahl des 

richtigen Futters, eine große Barf-Abteilung
-  Bestellservice für Artikel, die nicht im Hauptsortiment 

vorrätig sind (auch über unseren Onlineshop)
-  Equipment für Hundeführer wie Schuhe, Stiefel und Jacken
- Trainingszubehör für jagdliches Training und Dummytraining
- Wechselnde Angebote
Kommen Sie rein und fühlen Sie sich bei uns gut beraten!

  
 
 

Simone Pancherz
Hornsche Straße 208 a
32760 Detmold
Tel. 0 52 31 / 3 06 09 00
info@lippischer-tierbedarf.de

www.zookauf-detmold.de
 www.facebook.com/
 lippischertierbedarf.de

Gutschein über 5,- €
Für Ihren Einkauf ab 30,- € gewähren wir Ihnen einen 

Rabatt von 5,- € gegen Vorlage dieser Anzeige.
- Gültig bis 30.11.2020 - 

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 9.00 - 18.00 Uhr · Sa. 9.00 - 14.00 Uhr

Ob Hund, Katze oder 
Maus – unsere Haustiere 

brauchen artgerechte 
Lebensbedingungen. 

Doch auch das Haus und die Möbel sollten nicht in 
Mitleidenschaft gezogen werden. Doch ganz gleich, 
was für Tiere man zu Hause hält: Für alle sollten die 
Räumlichkeiten so beschaffen sein, dass sie sich dort 
wohlfühlen und sicher sind. „Ein Leben ohne Mops ist 
möglich, aber sinnlos“, befand schon Loriot. Ähnlich 
scheint es vielen Menschen in Deutschland zu gehen: 
„Insgesamt gibt es in 45 Prozent aller Haushalte in 
Deutschland mindestens ein Heimtier“, sagt Detlev 
Nolte, Sprecher des Industrieverbands Heimtierbe-
darf (IVH). Fiffi und Co. finden sich vor allem in Sing-
lehaushalten und bei Familien mit Kindern. Hierzu-
lande gibt es rund 34 Millionen Haustiere – von der 
Angorakatze bis zum Zierfisch. In fast jedem vierten 
Haushalt lebt mindestens eine von 14,7 Millionen 
Katzen. Auf rund 20 Prozent aller Haushalte verteilen 
sich gut 10 Millionen Hunde. Außerdem gibt es 5,2 
Millionen Kleintiere sowie 4 Millionen Ziervögel, 1,6 
Millionen Aquarien, 1,2 Millionen Gartenteiche mit 
Zierfischen und 1,2 Millionen Terrarien.

Auf leicht zu reinigende 
Oberflächen setzen

Doch ganz gleich, um welche tierischen Mitbewohner 
es sich handelt: Für alle sollten die Räumlichkeiten 
so beschaffen sein, dass sie sich dort wohlfühlen, 
sich nicht verletzen können und die Einrichtung 
nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. „Zum 
Thema Schmutz oder Schäden können wir grund-
sätzlich leicht zu reinigende Oberflächen empfehlen, 
das heißt gegebenenfalls besser Fliesen oder glat-
te Böden statt Teppich“, sagt Hester Pommerening, 
Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes. Geeig-
net sind auch Vinyl und Linoleum. Allerdings ist zu 
beachten, dass vor allem ältere Hunde und jüngere 
Tiere auf diesen Flächen ausrutschen können. Einige 
Rassen und ältere Hunde haben Probleme, in ande-
re Etagen zu gelangen. Sie benötigen möglichst ge-
schlossen gebaute Treppen. Für viele Haustiere gilt, 
dass ihnen offene Grundrisse und Fußbodenheizun-
gen entgegenkommen, weil überall gleiche Tempera-
turen herrschen. Außerdem genießen sie die Bewe-
gungsfreiheit und finden Verstecke.

Klappe für Katzen, 
Flur für Hunde

Die meisten Katzen gehen ihre eigenen Wege – auch 
außerhalb des Hauses. Deshalb ist eine Katzenklap-
pe sinnvoll, die auch nachträglich eingebaut werden 
kann. Das Problem: Darüber geht Wärme verloren. 
Außerdem kommen oft fremde Tiere herein. „Es gibt 
auch transpondergestützte Klappen. Dann müssen 
die Katzen aber meist ein Halsband tragen, an dem 

sie sich verfangen und strangulieren können“, warnt 
Nolte. Eine Alternative ist es, einen Chip implantieren 
zu lassen. Für Hunde empfiehlt er einen speziellen 
Eingangsbereich, wo die Tiere nach dem Spaziergang 
gesäubert werden können, damit sie keinen Dreck 
ins Haus tragen. Sinnvoll kann eine kleine Dusche 
sein. Damit beim Fressen keine empfindlichen Stel-
len im Haus schmutzig werden, sollte für Katzen und 
Hunde ein geeigneter Ort für die Futteraufnahme 
geschaffen werden, erklärt Nolte. Das Katzenklo ge-
hört seiner Ansicht nach in einen Nebenraum oder 
den Keller und nicht ins Bad, weil sich unangenehme 
Gerüche ausbreiten können und schon mal etwas da-
nebengeht.

Warmer und ruhiger 
Schlafplatz

Ein wichtiges Thema ist der Schlafplatz. Auch Haus-
tiere brauchen ihre Ruhe, betont Pommerening: „Sie 
sollten stets die Möglichkeit haben, sich zurückzie-
hen zu können.“ Während Katzen sich meist ihren ei-
genen Platz zum Schlafen suchen, benötigten Hunde 
ruhige, etwas abseits gelegene Orte, erklärt Nolte: 
„Dort sollte es warm sein und kein Zug herrschen.“ 
Dämmerungs- und nachtaktive Tiere sollten nicht in 

Räumen untergebracht werden, an denen tagsüber 
viel Trubel herrscht, etwa durch Fernsehen oder Ste-
reoanlage.

Kleintiere 
 brauchen viel Platz

Kaninchen, Meerschweinchen und Mäuse benötigen 
viel Platz, sagt Pommerening. Am besten ist für sie 
eine Kombination aus Käfig und Freilauf – idealer-
weise mit Spiel- und Versteckmöglichkeiten. „Freiflug 
ist für alle innerhalb des Hauses in Zimmervolieren 
gehaltenen Vögel ein absolutes Muss“, betont die 
Tierschützerin. Allerdings sollte auf Gefahrenquellen 
wie geöffnete Fenster, Spalten hinter Schränken oder 
giftige Zimmerpflanzen geachtet werden. Dürfen 
Vögel nicht frei im Raum fliegen, sollte die Voliere 
mindestens vier Quadratmeter groß sein.Aquarien 
können schon bei der Hausplanung berücksichtigt 
und regelrecht inszeniert werden, indem sie zum 
Beispiel in eine Wand eingebaut werden. Dann sind 
die Fische von zwei Seiten zu betrachten. „Aquarien 
können auch als Raumteiler verwendet oder sogar in 
einen Tisch integriert werden“, sagt Nolte. Er weist 
allerdings darauf hin, dass eine artgerechte Haltung 
gewahrt bleiben müsse.
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immer popularer..
Tierbestattungen werden

Genaue Zahlen nannte er nicht. Tierbestat-
tungen würden beliebter, weil Haustiere zu-
nehmend als Familienmitglieder anerkannt 
seien, sagte Struck. „Tiere sind immer mehr 
Sozialpartner.“ Rund 8,2 Millionen Katzen 
und 5,4 Millionen Hunde leben dem Ver-
band zufolge in Deutschland. Nach Angaben 
des BVT gibt es deutschlandweit rund 160 
Tierbestatter, knapp 30 Krematorien und 
rund 160 Tierfriedhöfe. Der jährliche Umsatz 
rund um die Tierbestattung wird auf 16 bis 
20 Millionen Euro geschätzt. Menschen je-

den Alters ließen vor allem Hunde und Kat-
zen bestatten – etwa 1,3 Millionen sterben 
Verbandsangaben zufolge pro Jahr. Davon 
werde rund die Hälfte auf Privatgrundstücken 
beerdigt. Ein Großteil werde in Krematorien 
verbrannt.  Eine Körperbestattung auf einem 
Tierfriedhof koste im Durchschnitt etwa 125 
Euro, dazu kämen rund 75 Euro Pflegekos-
ten jährlich. Für eine Einzeleinäscherung von 
Hund oder Katze würden zwischen 200 und 
300 Euro fällig. Hinzu komme die Urne mit 
einem Preis zwischen 80 und 1000 Euro. Bei 
den Bestattungen spiele Religion keine große 
Rolle, vielmehr stehe die persönliche Bezie-
hung zwischen Mensch und Tier im Vorder-
grund, sagte Struck.

In Deutschland 
gibt es rund 30 

Tierkrematorien

Bundesweit gibt es bereits rund 30 Tierkre-
matorien. „Diese Form der Tierbestattung 
liegt absolut im Trend“, sagt Struck. Vor 15 Jah-
ren habe die Entwicklung langsam begonnen, 
vor zehn Jahren Fahrt aufgenommen „und in-
zwischen ist sie wirklich rasant.“ 

Die Nachfrage nach 
Bestattungen und 

dazugehörigen 
Produkten wie Urnen, 
Pfotenabdrücken und 

Amuletten wachse 
um jährlich 10 bis 15 

Prozent, sagte der 
Vorsitzende des 
Bundesverbands 

der Tierbestatter 
(BVT), Martin Struck. 

 Ein würdevoller 

 Abschied für unsere 

 vierbeinigen 

 begleiter 
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Tierbestattungen 
erleben seit Jahren 

einen Boom

Die Tierbestatter-Branche befinde sich seit 
längerem in einem Boom, sagt Struck. Grund 
sei die veränderte Stellung vor allem des 
Hundes und der Katze innerhalb der Gesell-
schaft: „Sie werden immer stärker als wirklich 
vollwertige Familienmitglieder angesehen, 
als Sozialpartner, als Sportpartner. Sie haben 
eine Stellung wie nie zuvor.“ Und das verän-
dere eben auch die Einstellung beim Umgang 
mit dem Tier nach dem Tod: Man wolle das 
Tiere nicht mehr beim Tierarzt lassen, son-
dern „einen würdevollen Abschied für das 
vierbeinige Familienmitglied“.

Im Jahr werden rund 
10.000 Tiere 

offiziell bestattet 

Das kann eine Bestattung auf einem der rund 
160 Tierfriedhöfe in Deutschland sein, von 
denen es nach Verbandsangaben jährlich 
rund 10.000 gibt. Es kann aber auch eine Ein-
zel-, Gemeinschaft- oder anonyme Kremierung 
sein. Aber: Auch wenn der Trend nach oben 
gehe, seien es gerade mal knapp zehn Prozent 
aller Haustiere, die bestattet würden. Der Rest 
werde immer noch im eigenen Garten beige-
setzt oder gehe in die Tierkörperbeseitigung.

Urnen in vielen 
Ausführungen

Bei den Urnen gehe der Trend inzwischen zu 
Modellen, die man nicht unbedingt als Urne 
erkenne, sagt Struck. „Das sind beispielswei-
se Tierformen oder künstlerisch gearbeitete 
Urnen wie Glaskugeln, bei denen man denkt, 
es seien Dekorationsartikel für die Wohnung.“ 
Schließlich wolle man nicht jedem Besucher 
immer wieder erzählen müssen, warum eine 
Urne im Regal stehe. Andere wählten Urnen 
in Form eines Holzbilderrahmens, in dem man 
dann ein Foto mit Hund oder Katze stellen 
könnte. Rosengarten hat rund 3.000 Urnen 
im Angebot. Zunehmend beliebt seien auch 
Schmuckanhänger, die mit Asche befüllbar 
seien, sagt Holle. „Wenn bei einer Familie alle 

Ein Abschied in Würde!

Felsenweg 5 ∙ 32760 Detmold ∙ Tel. 05231 - 57 02 08 (24 Stunden 
Rufbereitschaft) ∙ www.kleintierbestattungen-wieneke.de

etwas von dem Tier abhaben wollen, um es 
immer bei sich zu haben, dann kann die Asche 
auch aufgeteilt werden, um dann verschiedene 
Schmuckstücke oder auch verschiedene Urnen 
zu haben.“ Manche ließen sich auch einen Dia-
manten aus der Asche anfertigten. Das sei aber 
sehr selten, weil die Stücke mit knapp 2.000 
Euro kostspielig seien. Der Verband der Tier-
bestatter schätzt den jährlichen Umsatz rund 
um die Tierbestattung auf 16 bis 20 Millionen 
Euro. Fast jeden Monat kämen neue Produkte 
auf den Markt. Daran sehe man, „dass sich viel 
auf dem Markt tut“. Viele Menschen wählten 
die Kremierung auch, weil sie in Wohnungen in 
Städten lebten – und keine Möglichkeit hätten, 
ihr Tier im Garten zu vergraben. Nicht nur Hun-
de und Katzen, sondern Meerschweinchen und 
Kaninchen werden inzwischen eingeäschert.



Aus Liebe zu Ihrem Tier –  
mit Kompetenz und Leidenschaft  Tierklinik

bielefeld

Die Tierklinik Bielefeld ist mit ärztlichem Know-how und 
modernster Technik ihr überregionaler Ansprechpartner 
für große und kleine Sorgen tierischer Patienten.   
Ein Notdienst hilft rund um die Uhr bei akuten Fällen.

Mit digitalem Röntgen, CT und MRT setzen wir auf 
High-End-Medizin für bestmögliche Diagnosen – auch 
für überweisende Tierärzte in der Region. Ein Team 
ausgebildeter Spezialisten steht ihnen mit Rat und Tat 
zur Seite.

Anicura Bielefeld GmbH 
Tierärztliche Klinik für Kleintiere
Bechterdisser Straße 6  •  33719 Bielefeld
Tel: 0521 260370  •  Fax: 0521 333533

www.tierklinik-bielefeld.de

Wir bitten um tel. Termin-Vereinbarung.
Offene Sprechzeiten: 
Mo–Fr: 10.00 – 12.00 Uhr, 
  16.00 – 18:30 Uhr

24 Stunden-Notdienst
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