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MIT DEM HUND   
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KATZEN-WISSEN

DIE GRUNDLAGEN DES  
KATZENGLÜCKS VERSTEHENFo

to
: 

©
 M

y 
G

oo
d

 I
m

ag
es

 ·
 s

h
u

tt
er

st
oc

k.
co

m



VET-CONCEPT :: GUTE NAHRUNG FÜR VIERBEINER 3

Von Wehmut kann Elena-Katharina Sohn ein Lied singen. Nach einer 
schmerzlichen Trennung fraß der Liebeskummer sie auf. Was ihr half: 
stundenlange Spaziergänge mit ihrem Hund Lasse am Grunewaldsee 
in Berlin. Auf diesem Weg gelang es ihr schließlich, „Goodbye Herz-
schmerz“ zu sagen (so auch der Titel ihres Ratgeber-Bestsellers). 
Auf unserer aktuellen Hunderunde (S. 16) begleiteten wir sie am 
Grunewaldsee.

Nicht nur Herzschmerz kann Kummer bereiten. Auch Leber, Darm und 
Niere sorgen für Unbehagen, wenn sie nicht mehr richtig funktio-
nieren. Als Entgiftungsorgane sind sie besonders wichtig für das 
Wohlbefinden Ihres Vierbeiners. In dem Artikel „Saubere Sache“ (S. 12) 
erfahren Sie, wie Sie Ihrem Liebling helfen können, wenn Leber-, 
Darm- und/oder Nierenfunktionen gestört sind. Mit der richtigen 
Therapie und Ernährung lässt sich die natürliche Entgiftung wieder in 
Schwung bringen – die Basis für ein glückliches Tierleben.

Wobei das mit dem Glück so eine Sache ist. Selbst jahrelangen 
Katzen haltern fällt es nicht immer leicht zu benennen, was das 
Behagen ihres Stubentigers im Einzelnen beeinflusst. Deshalb hat 
Vet-Concept genauer hingeschaut. Wir wollten die Zusammenhänge 
des Katzenglücks verstehen, wollten wissen, welche Knackpunkte es 
im Katzenhaus gibt. Ab Seite 22 können Sie nachlesen, wie Sie die 
Waagschale des Glücks positiv beeinflussen können.

Ein besseres Image hätte die Sphynx verdient. Wie ihr altägyptisches 
Vorbild wird sie als eine Art Mischwesen empfunden: eine Katze, 
aber nackt – das passt für viele nicht zusammen. Entsprechend 
hat sie mit Vorurteilen zu kämpfen. Damit wollen wir in unserem 
aktuellen Tierporträt (Seite 4) aufräumen. Weder ist die Sphynx eine 
sog. „Qualzucht“, noch ist sie krankheitsanfälliger als ihre befellten 
Verwandten. Vielmehr ist sie, wie ihre Frauchen und Herrchen gern 
bestätigen, ein robustes, intelligentes Wesen, das zudem freundlich 
und verschmust ist.

Doch auch der anhänglichste Vierbeiner braucht seine Freiheit. 
Deshalb haben zahlreiche Hunde- und Katzenhalter eine Tierklappe 
installiert. Leider erweist sich dieser praktische Zugang im Herbst und 
Winter als Kälteschneise. Frostige Zugluft findet den Weg ins Haus; 
teure Heizwärme geht verloren. Eine Lösung hierfür bietet seit kurzem 
das österreichische Unternehmen petWALK. Es hat eine luftdichte, 
wärmegedämmte Tiertür entwickelt. Was es mit dieser wind- und 
wetterfesten Konstruktion auf sich hat, erfahren Sie auf Seite 34.

Wie immer freuen wir uns auf Ihre  
Rückmeldungen, die Sie gern per Post an unsere 

Redaktion schicken können oder per Mail an:  
redaktion@vet-concept.de 

 
 
 
 
 

Ihre Nadine Avermann 
Redaktion

„Im Herbstwald zu wandern, Farbenjubel und Wehmut zugleich.“ 
Otto Baumgartner-Amstad (*1924), Autor

LIEBE 
LESERINNEN 
UND LESER!

AUF EIN WORT
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Waren Sie schon einmal auf 
einer Katzenausstellung, 
bei der eine Nacktkatze 
gezeigt wurde? Um keinen 

anderen Ausstellungsstand tummeln 
sich mehr Besucher als vor einer 
Sphynx oder einer anderen Nackt-
katze. Schaut man auf die Menschen, 
wird schnell klar, dass viele das 
Gesicht verziehen und ihre Meinung 
auch offen kundtun: „Igitt, ist die 
hässlich“ oder „Oh Gott, die hat ja gar 
keine Haare!“ 

Kritiker dieser Rasse lassen sich selten 
auf eine Diskussion ein, sondern 
haben ihre vorgefertigte Meinung. Für 
sie ist klar, dass irgendwelche eigen-
artigen Menschen mit fragwürdigen 
Methoden dafür gesorgt haben, dass 
diesen Katzen die Haare ausgefallen 
sind. Doch dem ist nicht so. »

SphynxVON THOMAS BRODMANN

Die nackte Wahrheit über die

RASSE PORTRAIT
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Sphynx-Besitzer schwärmen von ihren Katzen, wie liebenswürdig und sensibel 

sie sind. Sie spielen genauso gern wie alle anderen Katzen, sie sind ver schmust, 

anhänglich und freundlich. Manche sagen ihnen nach, sie hätten etwas von 

einem Hund, denn viele von ihnen sind sehr anhänglich und folgen ihrem 

Besitzer auf Schritt und Tritt.
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Bei den Sphynx-Katzen gibt es zwei verschiedene Rassen 
– die Canadian Sphynx und die russische Don Sphynx. Allein 
schon die Entfernung zwischen den Ursprungsländern Ka-
nada und Russland macht deutlich, dass die beiden Rassen 
nichts miteinander zu tun haben – außer dass beide zu den 
Nacktkatzen zählen. Der Ursprung der Canadian Sphynx liegt 
im Jahr 1966: Die kurzhaarige Hauskatze „Elisabeth“ brachte 
völlig überraschend ein haarloses Katerchen zur Welt, das 
Prune genannt wurde. Man geht davon aus, dass es sich 
bei diesem Phänomen um eine spontane und natürlich 
aufgetretene genetische Veränderung handelte. Als Prune 
erwachsen war, wurde er mit seiner Mutter rückgekreuzt, 
woraus sieben Jungtiere hervorgingen. Interessant war, dass 
nur zwei der sieben Kitten haarlos waren. Damit war klar, 
dass sich das Gen für die Haarlosigkeit nicht grundsätzlich 
durchsetzt.

Genau das Gegenteil ist bei der Don Sphynx der Fall: Die 
Rasse entstand 1986 in der Stadt Rostow am Don, was zu 
deren Namensnennung führte. Die Hauskatze „Varja“ gebar 
Nachkommen mit äußerst spärlichem Fell. Auch bei ihr 
wurde einige Zeit später eine Rückkreuzung vorgenommen. 
Der große Unterschied zur Canadian Sphynx war, dass alle 
Nachkommen haarlos waren. In ihrem Fall handelte es sich 
also um eine dominante Mutation, die keinerlei Katzen mit 
Fell mehr hervorbrachte.

 
RASSEMERKMALE DER SPHYNX-KATZEN

Auf den ersten Blick sind alle Sphynx-Katzen nackt. Split-
ternackt sind sie jedoch nicht: Sie besitzen einen feinen 
Haarflaum. Bei der Canadian Sphynx gibt es zwei Varianten, 
„Babypo“ und „Samtweich“, bei der Don Sphynx darüber 
hinaus die Fellvarianten „Flock“ (Flaumhaare unter 2 Milli-
meter) und „Brush“ (über 2 Millimeter). Beide Rassen sind 
von der TICA (The International Cat Association) anerkannt, 
doch stellt sich für viele die Frage, ob es sich dabei nicht 
um eine Qualzucht handelt. Auch das Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft beschäftigte diese Frage, 
bis es erklärte, dass dem lediglich so sei, wenn dem Tier die 
Tasthaare fehlen würden. Wenngleich sie mitunter spärlich 
ausfallen, ist dem bei den Sphynx-Katzen nicht gänzlich 
so. Dementsprechend sind in Deutschland die Haltung und 
Zucht dieser Katzenrassen grundsätzlich erlaubt. 

Doch wie ticken denn nun diese Katzen? Haben sie ein 
Problem mit ihrer Haarlosigkeit? Verbringen sie sonnige 
Tage in dunklen Verstecken wie ein Vampir? Keineswegs! 
Sphynx-Besitzer schwärmen von ihren Katzen, wie liebens-
würdig und sensibel sie sind. Sie spielen genauso gern wie 
alle anderen Katzen, sie sind verschmust, anhänglich und 
freundlich. Manche sagen ihnen nach, sie hätten etwas von 
einem Hund, denn viele von ihnen sind sehr anhänglich 
und folgen ihrem Besitzer auf Schritt und Tritt. » 
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Auch die Intelligenz betreffend, brauchen sie sich nicht hinter anderen zu 
verstecken. Bei so mancher von ihnen reicht es daher nicht, einfach die Tür zu 
schließen. Ein Sprung auf die Türklinke genügt und der Weg ist frei.

Etwas überraschend ist, wenn man in den Rassestandard der Sphynx blickt, dass 
alle Farbschläge zugelassen sind. Doch wie kann eine Katze verschiedene Farben 
aufweisen, wenn sie gar kein Fell hat? Ganz einfach: Gemeint ist ausnahmsweise 
nicht die Fell-, sondern die Hautfarbe! Es gibt Sphynx-Katzen unter anderem in 
Rot, Cinnamon, Blau, Lilac und Schwarz. Sie können getupft, getigert und ge-
stromt sein. Die Zahl an Musterkombinationen und Farben ist unendlich – aller-
dings sollte man bei all dieser Farbenpracht ein wenig Abstriche machen. Denn 
die Farben sind sehr dezent. Es handelt sich also nicht wirklich um pechschwarze 
oder gar knallrote Katzen.

 
DIE HALTUNG EINER SPHYNX

Eine Sphynx sieht man auf offener Straße etwa genauso oft wie zum Beispiel 
eine Perserkatze – nämlich fast nie. Bei einer Perser ist der Hauptgrund ihr langes 
Fell, dessen Pflege nach Ausflügen durch die Natur noch um einiges aufwändiger 
wäre. Es geht aber auch darum, dass Rassekatzen häufig gestohlen werden oder 
sich mit anderen Katzen verpaaren könnten. Das gilt auch für die äußerst auffäl-
lige Sphynx, weshalb sie meist als reine Wohnungskatze gehalten wird. Um ihrer 
Neugier und Freiheitsliebe nachzukommen, kann z. B. ein gesicherter, großzügiger 
Freigang angeboten werden. Hierbei bedarf es keinerlei besonderer Vorkeh-
rungen. Nacktkatzen lieben genauso gerne wie ihre Kollegen großzügige Kratz- 
und Klettermöglichkeiten, Kuschelhöhlen und Spielzeug. Auch sie sind durchaus 

in der Lage, das Katzenklo aufzusuchen, und benötigen keine spe-
zielle Nahrung. Lediglich im Winter bzw. in einer kühlen Wohnung 
hat schon so mancher Sphynx-Besitzer festgestellt, dass seine Katzen 
besonders hungrig zu sein scheinen. Dies soll damit zusammen-
hängen, dass sie dadurch den Wärmeverlust über ihre Haut ausglei-
chen. Auch für den Sommer sind sie gewappnet: Wie bei uns nicht 
anders, dunkelt ihre Haut etwas nach und verringert so das Risiko, 
sich einen Sonnenbrand zuzuziehen. Dennoch ist klar, dass sie nicht 
wie andere Katzen in der puren Sonne brutzeln sollten. 

Stellt sich schlussendlich noch die Frage, wie es sich mit der Pflege 
und Gesundheit der Sphynx verhält. Auch da gibt es nichts, was 
einem Skeptiker in die Hände spielen könnte. Die Sphynx ist nicht 
etwa besonders krankheitsanfällig – im Gegenteil, sie gilt als recht 
robust und widerstandsfähig. Sie kann ohne Weiteres ein Alter von 
15 Jahren erreichen. Und die Pflege könnte leichter kaum sein: 
Kämmen entfällt natürlich komplett, stattdessen sind lediglich ein 
gelegentliches Bad angesagt oder die Reinigung mit einem feuchten 
Tuch, um den leichten Talgfilm auf ihrer Haut zu entfernen. Sofern 
eine Sphynx keine verkümmerten Tasthaare besitzt, gibt es also 
keinen Grund, diese Rasse zu bemitleiden oder pauschal als Qual-
zucht zu bezeichnen. Klar ist, dass sie nicht jedermanns Sache ist, 
aber über Geschmack lässt sich nun mal (nicht) streiten. 

Die Sphynx ist nicht etwa 
besonders krankheits

anfällig – im Gegenteil, sie 
gilt als recht robust und 

widerstandsfähig.
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CAT INDOOR

LACHS 
MIT SPIRULINA

Wir empfehlen z. B. …

Hochverdauliche Premiumnahrung

Soft Premium Nahrung
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Soft Premium Nahrung Katze 
erhältlich in 100 g, 200 g, 400 g

Premium Nahrung Katze 
erhältlich in 1,5 kg, 3 kg, 10 kg
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RASSE PORTRAIT

Helfen statt kaufen!

Egal ob reinrassig oder gemischt –  
im Tierschutz findet man so allerlei  

Anwärter zum perfekten Mitbewohner. 

Erkundigen Sie sich auch im orts- 
an sässigen Tierheim oder bei Tierschutz-

organisationen nach „Notfellen“.

ADRESSEN

International  
Cat Federation e.V. 
www.katzenvh.de

1. Deutscher Edelkatzen
züchterVerband e.V.
www.dekzv.de

The International 
Cat Association 
www.tica.org 

Helvetischer  
Katzenverband 
www.ffh.ch

Gefällt Ihnen die Sphynx und Sie haben auch Interesse an Infos über alterna-
tive Rassen? Wir haben hier zwei weitere interessante Vertreter ihrer Spezies:

ALTERNATIVEN

Diese recht kleine Katzenrasse hat 
ihren Ursprung in der englischen 
Grafschaft Devonshire. Bezeichnend 
für die Devon Rex ist das gelockte Fell. 
Dabei handelt es sich nicht etwa um 
das Deckhaar, das so gut wie nicht 
vorhanden ist, sondern um die Unter-
wolle. Die Devon Rex ist temperament-
voll, verschmust und nicht überdurch-
schnittlich krankheitsanfällig.

Die Cornish Rex stammt wie die Devon 
Rex aus England, weshalb man dachte, 
sie wären miteinander verwandt. 
Zuchtversuche brachten jedoch keine 
gelockten Katzen hervor, weshalb es 
sich um zwei eigenständige Rassen 
handelt. Das Fell der Cornish Rex ist 
nur halb so dicht wie das anderer 
Katzen, und die Haare sind wesentlich 
feiner. Die Rasse ist munter, zutraulich 
und verspielt.

DEVON REX 

CORNISH REX



MEDIZIN & 
FORSCHUNG
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Unsere Hunde und Katzen sind genau wie wir Menschen immer mehr schädlichen 
Stoffen ausgesetzt. Pestizide, chemische Schadstoffe, Weichmacher, aggressive 
Reinigungsmittel, Feinstaubbelastung in den Städten … diese Liste lässt sich 
noch weiter fortsetzen. Auch dauerhaft verordnete Medikamente, die für viele 

unserer Tiere lebenswichtig sind, können den Körper belasten und zu einer Überforderung 
der Stoffwechselorgane führen, z. B. Chemotherapeutika, Schmerzmittel, Medikamente zur 
Behandlung chronischer Krankheiten. 

DIE DOSIS MACHT DAS GIFT.

Der Körper hat sehr effektive Systeme, um mit Alltagsbelastungen umzugehen und giftige 
Substanzen (auch solche, die im Körper entstehen) wieder auszuschleusen. Als die wich-
tigsten Entgiftungsorgane fallen uns sofort Leber und Niere ein. Aber auch der Darm, das 
Lymphsystem, die Lunge, das Blut und die Haut tragen ihren Teil dazu bei, toxische Stoffe 
umzuwandeln, abzubauen und abzutransportieren. Diese natürliche Fähigkeit zu entgiften 
kann gestört sein, wenn die Belastung durch gesundheitsschädliche Stoffe überhandnimmt 
oder die Funktion eines der Entgiftungsorgane beeinträchtigt ist, etwa bei einer chronischen 
Leber- oder Nierenerkrankung. Diese können „angeboren“ oder „erworben“ sein.

Man könnte schnell den Eindruck bekommen, dass Nieren- und Lebererkrankungen, Aller-
gien und andere chronische Krankheiten zunehmen. Tatsächlich werden unsere Haustiere 
dank verbesserten Haltungsbedingungen und gesunder Fütterung immer älter. Für kleine 
Hunde und Katzen ist ein Lebensalter von 15 Jahren und mehr heute keine Seltenheit mehr. 
Gerade im fortgeschrittenen Alter zeigen sich dann Erkrankungen, die sich bereits über län-
gere Zeit entwickelt haben. Der Körper kann die Funktion eines geschädigten Organs mit be-
stimmten Kompensationsmechanismen über erstaunlich lange Zeit aufrechterhalten. Unseren 
Tieren merken wir deshalb in den frühen Stadien mancher Erkrankungen gar nichts an. Erst 
mit zunehmendem Lebensalter und Fortbestehen einer Funktionsstörung treten Symptome 
auf – dann, wenn der Körper sein eigenes Ausgleichspotenzial erschöpft hat. »

SAUBERE SACHE
Warum Leber, Darm und Niere Unterstützung brauchen

MEDIZIN & 
FORSCHUNG
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Zum Glück haben wir heute die Möglichkeit zur Früher-
kennung von Krankheiten durch Blutuntersuchungen und 
moderne Gerätemedizin wie z. B. Ultraschall und Röntgen. 
Insbesondere bei Leber- und Nierenerkrankungen ist die 
rechtzeitige Diagnose überlebenswichtig. Nur ein früher 
Therapiestart kann den Krankheitsverlauf verlangsamen 
und die Lebenserwartung positiv beeinflussen.

Als wichtiges Filterorgan hat die Niere – neben anderen 
wichtigen Aufgaben – die Funktion, den gebildeten Harn 
zu filtern und harnpflichtige toxische Sub stanzen an den 
Harntrakt weiterzuleiten. Mit dem Urin werden schäd-
liche Stoffe aus dem Körper ausgeschieden, z. B. im Blut 
enthaltene Fremdsubstanzen wie Medikamente oder kör-
pereigene Abbauprodukte aus dem Eiweiß-Stoffwechsel 
(z. B. Ammoniak). 

CHRONISCHE NIERENINSUFFIZIENZ  
HÄUFIGSTE TODESURSACHE BEI KATZEN

Eine der häufigsten Erkrankungen bei älteren Katzen ist 
die Chronische Nierenerkrankung (CNE), auch bekannt als 
Chronische Niereninsuffizienz (CNI). Die kleinste funktio-
nelle Einheit der Niere, das sogenannte Nephron, geht 
zugrunde und verliert ihre Filtrationsleistung. Andere 
noch funktionierende Nephrone übernehmen die „Mehr-
arbeit“ und es kommt zu einer Überlastung der Niere mit 
fortschreitender Zerstörung von Gewebe. Der Ausfall der 
Nephrone lässt sich nicht aufhalten. Es handelt sich um 
eine progressive (fortschreitende) Erkrankung, die zu den 
häufigsten Todesursachen bei Katzen zählt. 

Auch beim Hund kommt die CNE häufig vor, u. a. als 
angeborene Krankheit, Folge von Vergiftungen oder 
vorangegangenen Schädigungen des Nierengewebes. 
Während die Niere ihre Funktionstüchtigkeit über die 
noch verbliebenen Nephrone aufrechterhält, zeigen die 
meisten Tiere keine Symptome. Erst bei einer Schädigung 
des Organs von ca. 65 bis 75 % treten klinische Symp-
tome auf wie z. B. übersteigerter Durst, Gewichtsverlust, 
schlechte Fellqualität, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbre-
chen, chronische Entzündungen in der Maulhöhle.

Vor allem Katzen sind Meister im Verstecken von Krank-
heiten und machen es uns nicht immer leicht, rechtzeitig 
zu erkennen, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. 

Die Leber ist ein vielseitiges Stoffwechselorgan, das meh-
rere wichtige Aufgaben hat. Eine davon ist die Entgiftung 
von im Körper anfallenden und von außen zugeführten 
schädlichen Substanzen. Als Endprodukt des Eiweißstoff-
wechsels fällt im Körper giftiges Ammoniak an, das in 
der Leber zu Harnstoff umgewandelt wird. Von hier aus 
gelangt es in die Blutbahn und wird über die Nieren mit 
dem dort gebildeten Harn ausgeschieden (siehe Niere). 

VIELFÄLTIGE KRANKHEITSBILDER AUFGRUND 
UNTERSCHIEDLICHER FUNKTIONEN

Die Speicher- und Regenerationsfähigkeit der Leber ist 
außergewöhnlich hoch, sodass sich erst bei einer länger 
bestehenden Erkrankung körperliche Störungen ent-
wickeln. Da die Leber als komplexes Stoffwechselorgan 
unterschiedliche Funktionen erfüllt, können auch die 
Krankheitsbilder vielfältig sein. Zu den frühen Symp-
tomen einer Leberkrankheit gehören z. B. Verweigerung 
der Futteraufnahme, Gewichtsverlust, Abgeschlafftheit, 
Fellveränderungen, Erbrechen, Durchfall, gesteigerte 
Wasseraufnahme oder vermehrter Harnabsatz. Es gibt 
entzündliche und nicht-entzündliche Lebererkran-
kungen. Sowohl bei akuten als auch bei chronischen 
Leberkrankheiten setzt man bei der Therapie auf die 
Stärkung der Regenerationsfähigkeit des Organs.

Die Unterstützung der natürlichen Entgiftungsfunktio- 
nen des Körpers ist sinnvoll, wenn die entsprechenden 
Organe vorübergehend überlastet oder dauerhaft 
geschädigt sind. Der Grundgedanke hinter der Entgif-
tungsbehandlung ist, dem Organismus dabei zu helfen, 
fremde und körpereigene Gift- und Schadstoffe zu lösen 
und zu beseitigen. Die Entgiftung (z. B. Darmsanierung) 
gehört in der Naturheilkunde zu den etablierten Be-
handlungsmethoden und wird auch in der traditionellen 
Tiermedizin immer häufiger als begleitende Therapie 
eingesetzt. Futterergänzungsmittel (als Kur oder Dauer-
gabe) mit Mariendistel und Artischocke haben sich als 
pflanzliche Unterstützer der Leber bewährt. Birkenblätter 
und Brennnessel kommen z. B. bei der begleitenden  
Therapie von Erkrankungen der Nieren und des Harn-
trakts zur Anwendung. 

NIERE LEBER

MEDIZIN & 
FORSCHUNG

Traten chronische Erkrankungen der Stoff

wechselorgane früher seltener auf? Oder wur

den sie nur seltener festgestellt als heute, weil 

Haustiere gar nicht so alt wurden und die tier

medizinische Versorgung mit ihren diagnos

tischen und therapeutischen Möglichkeiten 

bei weitem nicht auf dem heutigen fortschritt

lichen Niveau war? Beides trifft zu!
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Das Internet ist voll von guten Ratschlägen und unterschied-
lichsten Futterergänzungsmitteln. Aber nicht jede Kur ist für 
jedes Tier sinnvoll. Auch bei rein pflanzlichen Mitteln ist es 
wichtig, das jeweils passende für den Hund oder die Katze 
auszuwählen. Wir sollten uns deshalb den Rat eines Tier-
arztes, Tierheilpraktikers oder des Herstellers einholen, um 
sicherzugehen, dass wir unserem Tier etwas Gutes tun und 
keine ungewollten körperlichen Reaktionen auslösen, wie 
z. B. eine Überforderung des Organismus.

Denn viel hilft nicht immer viel! Für ein langes gesundes 
Leben brauchen unsere Hunde und Katzen eine gesunde 
Ernährung, die sie mit Nährstoffen, Mineralien, Vitaminen 
und Spurenelementen versorgt. Sie benötigen ausreichend 
Flüssigkeit, um die Ausscheidung von giftigen Stoffen zu 
sichern. Außerdem brauchen sie genug Bewegung, um Stoff-
wechsel, Verdauung und Lymphfluss in Schwung zu halten. 
Und natürlich brauchen sie unsere Liebe, Aufmerksamkeit 
und Zuwendung. 

Art.-Nr. 7071Art.-Nr. 7070

MEHR ALS 

19%
SPAREN!

MEHR ALS 

12%
SPAREN!

DARMKURDARMAKTIVIERUNG
SET FÜR KATZENSET FÜR HUNDE

» 1 x NACHTKERZENÖL (50 ml)

» 1 x CAT IMMUSAN (90 g, ca. 180 Tabletten)

» 1 x INTESTINUM-LIQUID (30 ml)

» 1 x NACHTKERZENÖL (50 ml)

» 1 x BIO-DARMPULVER (125 g)

» 1 x INTESTINUM-LIQUID (30 ml)

Dr. Google hat gesagt …
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VON ANDREAS MOLL

hrr HUNDERUNDEN.DE

Liebeskummer
Nie mehr

MIT ELENA-KATHARINA SOHN UND  
LASSE RUND UM DEN GRUNEWALDSEE
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PROFIL

Leichte Strecke: 8,1 km

Laufzeit: 75 Min.

Mit öffentlichen Verkehrs
mitteln gut zu erreichen

Autobahn und Parkplatz  
in der Nähe

Waldmeisterstraße 10 
14193 Berlin

Tierarzt im Grunewald 
Rainer Gotthardt

Genießt im „Paulsborn“ den 
Klassiker: Königsberger 
Klopse vom Kalb mit einem 
Beilagensalat
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Elena-Katharina Sohn unterwegs mit Lasse, dem spanischen 
Straßenhund, und Jule, dem Spinone Italiano-Mix.
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Elena-Katharina Sohn weiß, wie schlimm Liebes-
kummer sein kann. Während viele an dem 
Schmerz zu zerbrechen drohen, bieten sich  
anderen neue Chancen. 

Am eigenen Leib hat sie erfahren, was eine Trennung an-
richten kann. Sie zog sich aus dem Leben zurück und litt an 
Liebeskummer. Lange, schier unendlich lange Spaziergänge 
hat sie zu dieser Zeit mit ihrem Hund Lasse gemacht, ist zur 
Ruhe gekommen und konnte sich langsam auf ihre eigenen 
Stärken besinnen und diese unter dem eigenen „Trauertuch“ 
hervorholen. Sie sprach mit Freunden und merkte dann, dass 
sie mit ihrem Problem gar nicht allein war. 

So doof es sich anhört, doch Elena-Katharina Sohn sah 
sich vor einer Weggabelung ihres Lebens, entschied sich 
für einen mutigen Schritt und krempelte ihr Leben voll-
kommen um. Sie kündigte ihren Job in einer renommierten 
PR-Agentur und fing in Berlin ein neues Leben an. Sie ließ 
sich therapeutisch ausbilden und gründete mit Psycho-
logen und Coaches „Die Liebeskümmerer“, um Menschen 
mit gebrochenem Herzen zu helfen. Der Zulauf war enorm 
– über 70.000 Menschen in Liebesnot haben sich bisher an
die „Liebeskümmerer“ gewendet. Elena-Katharina Sohn
entwickelte eigens die „Glücksherz-Methode“ und schrieb
ihre Erfahrungen auf. Das Buch „Goodbye Herzschmerz“
landete ganz oben auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Derzeit
schreibt sie an einem weiteren Ratgeber, der ab Ende 2017
in den Buchhandlungen zu kaufen sein wird.

DIE LIEBLINGSRUNDE VON ELENA UND LASSE

Am Grunewaldsee liegt mit dem Jagdschloss Grunewald 
das älteste Schloss der Hauptstadt und das einzige Zeugnis 
der Berliner Frührenaissance. Es dient als Namensgeber für 
den See und wurde 1542 von Kurfürst Joachim II. errichtet. 
Ein Teil des Uferbereichs ist als Naturschutzgebiet ausge-
wiesen. Zugleich bildet der Grunewaldsee das beliebteste 
Auslaufrevier für Hunde in Berlin – ein fortwährender 
Interessenskonflikt und Zankapfel. Die Maßnahmen des 
Naturschutzes sowie die Interessen der Schlossbesucher, 
Badegäste und Wanderer geraten regelmäßig in Konflikt 
mit denen der Hundebesitzer. Die Uferwege des Sees und 
des nördlich folgenden Hundekehlefenns bis hin zum 
Hundekehlesee bilden ein offizielles Hundeauslauf gebiet. 
Die südlichen Uferzonen sind im Schutzbereich mit Zäunen 
gesichert. Ansonsten haben die Hunde auch im Ufer bereich 
freien Auslauf und baden gern im See. Für Zweibeiner erließ 
der Senat von Berlin im Oktober 2003 wegen zu hoher 
Schadstoffbelastungen ein Badeverbot. 

„Du kannst auf mich zählen, 
Elena. Immer!“  

Lasse – 9 Jahre alt
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Der Schlachtensee ist ein See im Südwesten 
Berlins im Bezirk Steglitz-Zehlendorf am  
Rand des Grunewaldes.
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Andreas Moll, Inhaber einer Medienagentur in Köln, wohnt 
mit seiner Mischlingshündin „Pepples“ und seinen beiden 
Kindern in der Domstadt. Der 53-jährige Herzblut-Kölner liebt 
es, Menschen zu treffen und deren Geschichten zu erzählen. 
Die Geschichten von Hundehaltern und ihren Vierbeinern 
veröffentlicht er seit einem Jahr: in dem ersten Buch der Reihe 
„Hunderunden in ...“, seinem Onlineportal „hunderunden.de“ 
und regelmäßig bei uns in der Vet-Concret®. Hier lernt der 
Leser nicht nur Mensch und Hund kennen, sondern auch ganz 
neue Touren, die danach schreien, nachgewandert zu werden.

Andreas Moll

Elena-Katharina Sohn lebt in Berlin in einer Beziehung mit 
Mann, Kindern und zwei Hunden. Die Idee, die „Liebes-
kümmerer“ zu gründen, kam ihr vor Jahren, als sie damals 
selbst so schlimmen Liebeskummer hatte, dass ihr ganzes 
Leben zu zerbrechen drohte. Seitdem ist der Wunsch, an-
deren Frauen und Männern in einer ähnlichen Situation zu 
helfen, zum Leitstern ihres Lebens geworden. Sie ließ sich 
therapeutisch ausbilden und versucht seitdem mit einem 
Team von erfahrenen Therapeuten Menschen in Liebes-  
und Lebenskrisen zu helfen. Mit Anti-Liebeskummer- 
Reisen, Therapie-Angeboten und einem E-Mail Kurs. 
Grundlage aller Angebote ist ihre sogenannte Glücks-
herz-Methode – ein Prinzip mit großer Wirkung.

 
Die Liebeskümmerer 
Pariser Str. 11  
10719 Berlin

Tel.: 030 609864850 

www.die-liebeskuemmerer.de

ElenaKatharina Sohn 
mit Lasse

Stellen Sie Ihre Lieblingsrunde vor, die dann auf  
„hunde runden.de“ und in der Vet-Concret® veröffentlicht wird. 

Dazu senden Sie bitte Ihren Namen, den Namen Ihres Hundes,  
6 Bilder von der Strecke, 1 Bild von Ihnen und 1 Bild von Ihrem 
Hund, Start der Strecke (Straße, Ort) sowie 3, 4 Sätze über die 
Besonderheiten Ihrer Lieblingsrunde an:  
info@hunderunden.de
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Kräftige Streifen aus viel frischem Wild-
fleisch und Mais. Schonend gebacken. 

10 Stk. Art.-Nr. 6223

WILDFLEISCH-STREIFEN

Reine getrocknete Hirschohren mit großem 
Knorpel. Ein robuster Kauartikel selbst für 
große und sehr große Hunde.

100 g Art.-Nr. 6337 

HIRSCHOHREN

Frischer Lammpansen, schonend getrocknet 
und in ca. 15 cm lange Kau stangen portioniert.  
Besonders zur Darm aktivierung geeignet.

200 g Art.-Nr. 6037 

LAMMPANSEN

Naturbelassene, ca. 9 cm lange, schonend 
getrocknete Stücke vom Dorsch. Eine gesunde  
Zwischenmahlzeit.

200 g Art.-Nr. 6043 

DORSCH-STÜCKE

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

200 g Art.-Nr. 6024 

RINDERPANSEN

Drei Kauröllchen, ca. 12 cm lang, aus getrock-
netem Muskelfleisch der Rinderspeiseröhre. 
Gefüllt mit frischem Geflügelfleisch und Reis.

3 x 12 cm Art.-Nr. 6327

HÄHNCHENFLEISCHROLLE

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

50 g Art.-Nr. 6131 

KÄSE-LECKERLI

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

235 g Art.-Nr. 6196 

WINTERGEBÄCK

Mit dieser gesunden Belohnung unterstützen 
Sie zusätzlich den Muskelaufbau und die Ge-
lenkfunktion.

150 g Art.-Nr. 6184 

GOLDBARREN
XMAS-EDITION

XMAS-EDITION

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

150 g Art.-Nr. 6183 

PFLEGEKNOCHEN

WEIHNACHTS

SPECIAL
01.11.2017 - 31.12.2017
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WEIHNACHTS 
ANGEBOTE

Ca. 200 gebackene Sternchen aus 50 % Lachs-
filet mit Dinkel, Hafer und Roter Beete. Rote 
Beete fördert besonders die Darm gesundheit.

100 g Art.-Nr. 6365 

LACHS-STERNCHEN

Ein Snack aus zartem und wohlschmecken-
dem Straußenfleisch, der besonders für All-
ergiker geeignet ist. 

50 g Art.-Nr. 6376 

STRAUSSENFLEISCH-HAPPEN

Extra lang. Die ca. 30 cm langen Stücke 
vom Ochsen ziemer sind bestens für größere 
Hunde rassen geeignet. 

250 g Art.-Nr. 6392 

OCHSENZIEMER XL

Kleine knackige Gebäckherzen mit fangfri-
scher Forelle, wertvollem Dinkel und nahr-
hafter Hefe. 

200 g Art.-Nr. 6384 

DINKELCHEN FORELLE

Knackige Würfel aus frischem Rindfleisch.  
Ca. 1,5 x 2 cm groß. Ein nahrhafter und leckerer 
Snack. Für alle Hunde bestens zu empfehlen.

200 g Art.-Nr. 6397 

Flüssige Nahrungsergänzung bei akuter Stress-
belastung, z. B. durch Tierarztbesuch, Umzug 
oder Silvesterböller.

30 ml Art.-Nr. 7713 

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

150 g Art.-Nr. 7742 

500 g Art.-Nr. 7743 

Prebiotische Nahrungsergänzung für Verdau-
ung und Immunsystem. Mit Wildfleisch. Ideal 
für futtersensible Katzen.

90 g Art.-Nr. 7757 

RINDFLEISCH-WÜRFEL

RELAX-LIQUID

RELAX PLUS MIT LYSIN

CAT IMMUSAN
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Verschenken Sie einen Gutschein 
von Vet-Concept. Ein passendes 
Geschenk für jeden Tierfreund.

Wählen Sie unter  
www.vet-concept.de  
einen der folgenden Warenwerte: 
20,- EUR · 30,- EUR 
50,- EUR · 100,- EUR

… schenken mit gutem Gewissen

Geschenkgutschein
Vet-Concept 

NEU!
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KATZEN-WISSEN

Katzenglücks
VERSTEHEN

DIE GRUNDLAGEN DES

Für ein harmonisches Zusammenleben von Mensch und Katze gilt 
es selbstverständlich, gewisse Rahmenbedingungen einzuhalten. 
Doch nicht immer ist es möglich, den Idealzustand der Katzenhal
tung hundertprozentig zu erfüllen. Trotzdem kommt es bei klei
neren Haltungsfehlern oder unglücklichen Umständen nicht un
bedingt sofort zu Verhaltensproblemen, denn Katzen sind meist 
deutlich toleranter als ihr Ruf.

VON SABINE RUTHENFRANZ
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Gerade dann, wenn wir nicht 
genau nachvollziehen können, 
was das Fass zum Überlaufen 
gebracht hat, ist es ratsam, die 
positiven Glückszutaten zu ver-
mehren und sich dem Problem 

von dieser Seite zu nähern.
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Auch wenn sich die meisten Katzenhalter sehr viel Mühe geben: In kaum 
einem Katzenhaushalt ist wirklich alles perfekt. Angefangen bei ungeeig-
neten und viel zu kleinen Katzentoiletten über unglücklich aufgestellte 
Kratzmöbel bis hin zu mangelhaftem Unterhaltungsprogramm. Die Band-
breite dieser „unglücklichen Umstände“ ist riesig. Trotzdem kommt es im 
Verhältnis dazu eher selten zu Verhaltensproblemen. Das ist eigentlich erst 
einmal eine gute Nachricht.  

Wenn es im Laufe des Katzenlebens dann doch irgendwann einmal zu 
Schwierigkeiten wie zum Beispiel der Nichtbenutzung der Katzentoilette 
kommt, stehen viele Katzenhalter vor scheinbar unlösbaren Problemen. Denn 
aus ihrer Sicht hat sich meist gar nichts im Lebensumfeld der Katze verändert. 
Bei älteren Katzen wird dann vermutet, dass es sich um eine „Altersmarotte“ 
handeln muss und die Katze jetzt langsam „wunderlich“ wird. Und jüngere 
Katzen bekommen einfach den Stempel „Protestpinkler“ aufgedrückt, um 
beim Beispiel der Unsauberkeit zu bleiben. Ganz so leicht sollte man es sich 
als Katzenhalter jedoch nicht machen. Denn für das veränderte Verhalten der 
Katze gibt es meist gute Gründe.

Um das Katzenglück wieder ins Gleichgewicht zu bringen, ist es notwendig 
zu wissen, „was Katzen im Allgemeinen“ benötigen und „was die eigene 
Katze im Speziellen“ für ihr Wohlbefinden braucht. Wir müssen verstehen, 
dass die Möglichkeit besteht, dass sie in der Vergangenheit eventuell nur 
recht tolerant mit unserem Angebot umgegangen ist oder sich ihre Anforde-
rungen schlicht und einfach verändert haben. 

Im Alltagsgetümmel wird sich jedoch meist nicht so viel Zeit für diese Über-
legungen genommen. Das Problem soll möglichst „sofort“ verschwinden und 
außerdem: „Es hat doch bisher immer so geklappt!“ Diese Denkweise hat 
leider zur Folge, dass gute Ratschläge, auch die von Profis wie Tierärzten, Tier-
heilpraktikern und Katzentherapeuten, nicht oder nur halbherzig umgesetzt 
werden. Denn das große Ganze, die Zusammenhänge des Katzenglücks, sind 
auf den ersten Blick nur bei genauem Hinsehen erkennbar. Das gedankliche 
Bild „die Waage des Katzenglücks“ kann dabei helfen. »

VERWIRRENDE  
TATSACHEN

DIE ZUSAMMENHÄNGE  
DES KATZENGLÜCKS VERSTEHEN

KATZEN-WISSEN
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Man stelle sich eine klassische alte Waage vor. Auf der 
linken Seite legen wir alle positiven Zutaten (Glückszutaten) 
in die Waagschale. Das ist zum Beispiel eine wunderbare, 
große und saubere Katzentoilette. Ein herrlicher, stabiler 
Kratzbaum, der mitten im Wohnraum des Katzenhaushalts 
steht. Gar nicht so übel – diese positiven Glückszutaten 
haben ein ordentliches Gewicht auf die Waage gebracht. 

Aber wir sind noch nicht fertig. Denn in jedem Haushalt 
gibt es auch ein paar Dinge, die nicht so optimal sind. Diese 
negativen Zutaten legen wir nun in die rechte Waagschale. 
Die Katzentoilette hat eine Haube und eine Klappe am Ein-
gang – das ist nicht so ideal für die Katze. Außerdem fehlt 
es ihr vielleicht an Gesellschaft bzw. Unterhaltung gegen 
Katzenlangeweile. Diese Negativzutaten wiegen aus Sicht 
der Katze ganz schön viel. Aber die Waage des Katzenglücks 
hat sich gerade noch so eingependelt. Denn die Katze mag 
ihr Zuhause und ihren Halter sehr und toleriert, dass sie 
durch die Klappe zum Klo gehen muss und hin und wieder 
Langeweile hat. Die Waage des Katzenglücks steht also im 
Gleichgewicht. Noch.

UND JETZT PASSIERT ES! 

Es gibt plötzlich weitere Negativzutaten: Nachbars Kater 
hat es sich zur Gewohnheit gemacht, regelmäßig an der 
Terrassentür vorbeizugehen und in das Reich der Katze zu 
starren. Das findet sie bedrohlich. Ein Arbeitskollege hat seit 
neustem einen Hund, und der Halter bringt beängstigende 
Gerüche mit nach Hause. Zack! Die Waagschale der Negativ-
zutaten hat an Gewicht zugelegt und die Waage des Katzen-

glücks ist aus dem Gleichgewicht geraten. Die Katze ist mehr 
oder weniger unglücklich und zeigt dies nun auch auf ihre 
Art. Die magische Toleranzgrenze der Katze ist jetzt einfach 
überschritten.

DAS ZÜNGLEIN AN DER WAAGE

Die „Waage des Katzenglücks“ soll zeigen, dass es nicht 
immer zwingend „den einen Grund” für ein Problem gibt. 
Meist ist es die Summe aller ungünstigen Gegebenheiten im 
Katzenhaushalt, welche bereits eine Basis oder einen Nähr-
boden für Probleme bilden. Schließlich braucht es nur noch 
den berüchtigten Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.

Gerade dann, wenn wir nicht genau nachvollziehen 
können, was denn nun der eine Tropfen war, der das Fass 
zum Überlaufen gebracht hat, ist es ratsam, die positiven 
Glückszutaten zu vermehren und sich dem Problem bzw. der 
Problemlösung von dieser Seite zu nähern.

DIE WAAGE  
DES KATZENGLÜCKS

Positives Negatives
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1.  KATZENTOILETTE: Größe, Aufstellort, Streuauswahl, Streu-
vorlieben und Reinigungshäufigkeit haben einen großen 
Einfluss auf das Wohlfühlbarometer der Katze. Auch die 
von Haltern meist sehr geschätzte Haube mit Klappe am 
Eingang stellt keinen Idealzustand dar. Jüngst haben 
Forscher das Verhalten von Katzen auf der Katzentoilette 
untersucht. Die Toilettenbedingungen hatten erkennbare 
Auswirkungen darauf, ob die Katzen ihre Toiletten gern, 
nur notgedrungen oder gar nicht aufsuchten.

 
2.  KRATZGELEGENHEITEN: Neben der Krallenpflege ermög-

licht das Kratzen an passenden Oberflächen die Revier-
markierung und trägt so maßgeblich zum Sicherheits-
gefühl der Katze bei. Kratzbäume sollten demnach nicht 
versteckt, sondern im zentralen Lebensumfeld der Katze 
aufgestellt werden. Gerade alte, stark zerkratzte Utensi-
lien haben einen besonders hohen Wert für die Katzen.

 
3.  ENTERTAINMENT: Katzen schlafen viel, jedoch sind viel 

Schlaf und ein unauffälliges Verhalten kein Indiz für die 
Zufriedenheit der Katze. In vielen Haushalten gibt es ein 
Defizit an persönlicher Zuwendung, geistiger Anregung 
und Bewegung für die Katze. Außerdem werden indivi-
duelle Spielvorlieben für Materialien, Spielzeuggrößen, 
Spielgeschwindigkeit und ein für die Katze passender 
Zeitpunkt oftmals nur wenig berücksichtigt.

4.  RÜCKZUGSORTE: Viele Katzen schätzen das meist um-
fangreiche Angebot an Kuschel- und Liegeplätzen, die 
sie gerne abwechselnd aufsuchen. Orte, an denen die 
Katze jedoch wirklich ungestört ist und sie sich besonders 
sicher fühlen kann, gibt es hingegen seltener. Plätze auf 
hochgelegenen Bücherregalen oder spezielle montierte 
Liegebretter bieten ein Wohlfühlplus.

 
5.  GERÜCHE: Starke Düfte sind nichts für feine Katzennasen 

und können manch eine Katze stark verunsichern. Denn 
anders als bei uns Menschen spielt sich bei ihnen vieles 
über die Geruchsaufnahme ab. Neue Parfums, Weichspüler, 
Raumsprays, aber auch für uns nicht wahrnehmbare Ge-
rüche wirken auf das Glücksempfinden der Katze ein. 

 
Auch wenn wir nicht auf Anhieb verstehen, was sich in den 
Augen unserer Katze verändert hat, gilt es „die Waage des 
Katzenglücks“ wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Mit 
einem offenen Umgang und einem Blick auf die Knack-
punkte im Katzenhaushalt lösen sich die meisten Probleme 
schnell wieder in Luft auf.  
 
Eine gemütliche Zeit wünscht  
Ihre und Eure Sabine Ruthenfranz  
mit Dolly & Pauli =^.^=

Ist es bereits zu Schwierigkeiten wie etwa unerwünschtem Verhalten der Katze gekommen, 
lohnt es sich, die typischen Knackpunkte im Katzenhaushalt unter die Lupe zu nehmen 
und bei Bedarf zu optimieren. Und das auch dann, wenn auf den ersten Blick kein di-
rekter Zusammenhang zwischen Problem und „Knackpunkt“ erkennbar ist.

KNACKPUNKTE UND  
MISSVERSTÄNDNISSE IM KATZENHAUSHALT

KATZEN-WISSEN
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HUNDE-WISSEN

Auf einem Turnier herrschen 
Zeitdruck, Hektik und 
Stress, auch die Nerven 
liegen oft blank – das 

überträgt sich schnell auf den Hund. 
Daher ist es besonders wichtig, dass 
die Kommandos sitzen, wenn wir den 
Hund mitnehmen wollen. 

Reiterin Christina und ihr Labrador 
Bantley hatten sich bei St. GEORG und 
Vet-Concept beworben und ein Trai-
ning für Hund und Halter gewonnen. »
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MIT DEM HUND  
AUF DEM  
REITTURNIER?

Hundetrainerin Andrea Lüders  
gibt Tipps für das richtige Training
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Bei Bantley gab es drei große 
Probleme: Er zog sehr stark 
an der Leine, sprang jeden 
an, der ihn begrüßen wollte, 

und rannte unter den Pferden durch. 
Im Allgemeinen schon ein Problem, 
sind diese Punkte gerade auf einem 
Turnier mit vielen Menschen und 
Pferden extrem gefährlich. 

Ich habe gemeinsam mit Christina und 
Bantley trainiert, um diese Probleme 
langfristig aus der Welt zu schaffen. 
Auch anderen Reitern mit Hund und 
diesen Problemen möchte ich gerne 
weiterhelfen und daher hier einmal 
allgemeine Tipps zu dieser Thematik 
geben: Der Trainingsaufbau sollte 
zunächst in entspannter Atmosphäre, 
zum Beispiel im Stall, erfolgen, an-
schließend an verschiedenen Orten mit 
unterschiedlichen Reizen als Ablen-
kung. Ich empfehle auch einen Besuch 
mit dem Hund auf einem Turnier als 
passiver Teilnehmer – so kann der 
Hund sich mit den Geräuschen, Gerü-
chen und der dort allgemein vorherr-
schenden Hektik vertraut machen.
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HUNDE-WISSEN

DEN HUND AN LOCKERER LEINE  
GEHEN LASSEN UND DER AUFBAU „BEI FUSS“

Nehmen Sie Ihren Hund zu Beginn an eine zwei bis drei 
Meter lange Leine und gehen Sie ein Stück. Sobald der 
Hund überholt, wechseln Sie kommentarlos die Richtung. 
Schaut der Hund Sie an, belohnen Sie das Verhalten 
mit einem Stück Futter oder einem Lob-Wort – Ziel der 
Übung ist es, dass der Hund sich komplett auf Sie fokus-
siert. Hat der Hund verstanden, um was es geht, und 
hält den Blickkontakt zu Ihnen aufrecht, variieren Sie mit 
dem Zeitpunkt der Belohnung, sodass Ihr Hund mal nach 
3 Schritten, mal nach 10, mal wieder nach 5 Schritten 
seine Belohnung für den Blickkontakt erhält.

Läuft der Hund in dieser Position neben Ihnen her, 
können Sie dies mit einem Kommando wie zum Beispiel 
„Ran“ oder „Bei Fuß“ belegen. Klappt auch dies, kann 
mit Hund und Pferd gemeinsam geübt werden – sofern 
das Pferd schon gelernt hat, an „lockerem Strick“ zu 
laufen. Ich empfehle für den Aufbau die linke Seite, da 
auf der rechten Seite in der Regel das Pferd geführt wird. 
Grundsätzlich sollte der Hunde jedoch in der Lage sein, 
auf beiden Seiten geführt zu werden.

DEN HUND  
AUF EINER DECKE ABLEGEN

Diese Übung ermöglicht es, den Hund an einem Ort ab-
zulegen, an dem er nicht im Weg ist oder sich in Gefahr 
begibt. So umgeht man auch galant das Problem, dass 
der Hund unter den Pferden durchläuft.

Legen Sie eine Decke, in sicherem Abstand zum Pferd, 
auf den Boden und motivieren Sie Ihren Hund die Decke 
zu betreten. Sobald Ihr Hund auf der Decke ist, lassen Sie 
vereinzelt Futterstücke auf die Decke fallen. Als Nächstes 
entfernen Sie sich über eine kurze Distanz von etwa ein 
bis zwei Metern, ohne Ihrem Hund Aufmerksamkeit zu 
schenken. 

Bleibt Ihr Hund erwartungsvoll auf der Decke,  
belohnen Sie dies zu Beginn der Übung schon nach 
wenigen Sekunden mit weiteren Futterstücken, die auf 
die Decke fallen gelassen werden. Auch hier arbeiten 
Sie den Zeitraum, in dem Ihr Hund auf der Decke bleibt, 
Stück für Stück aus und variieren den zeitlichen Abstand 

der Futtergabe. Hat Ihr Hund verstanden, dass es sich für ihn lohnt, auf der Decke zu bleiben, belegen Sie dies mit einem 
Kommando wie zum Beispiel „Decke“. Verlässt der Hund die Decke unaufgefordert, bringen Sie ihn wieder darauf zurück. Ob 
der Hund auf der Decke steht, sitzt oder liegt, ist dabei nicht von Bedeutung. Sie werden sehen, wenn der Hund die Übung 
verstanden hat, wird er sich von allein hinlegen. Ich empfehle die Übung mit einer Decke. Mit dem Anblick der Decke wird 
der Hund recht schnell die Assoziation haben, sich darauf zurückzuziehen, und dies als positiv empfinden. Darüber hinaus 
schützt die Decke kurzhaarige Hunde vor Nässe und Kälte. »Fo
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Ca. 2 bis 4 cm lange weiche Streifen aus schonend gegrilltem Känguru-/Lamm-/Büffelfleisch. Ein be-
sonders gesundes und proteinreiches Belohnungsleckerchen, angereichert mit Kräutern, Leinsamen 

und Extrakten der Neuseeländischen Grünlippmuschel.

JETZT NEU: FLEISCH-HAPPEN IN 3 LECKEREN SORTEN

Art.-Nr. 6429

50 g
Art.-Nr. 6123

50 g

Art.-Nr. 6403

50 g
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HUNDE-WISSEN

NOCH EINE BITTE ZUM SCHLUSS

Ganz wichtig – es kann auch mit dem täglichen Futter des Hundes gearbeitet 
werden – in jedem Fall sollte das zum Training verwendete Futter von der 
täglichen Futter-Ration abgezogen werden. Bei Problemen oder zu geringen 
Trainingsfortschritten empfehle ich, einen professionellen Trainer zu Rate zu 
ziehen.

Viel Spaß beim Training und auf dem Turnier wünscht 
Andrea Lüders 

WENN DER HUND NICHT MEHR ANSPRINGEN SOLL

Uns Menschen wird früh beigebracht, Bekannten und Freunden „guten Tag“ 
zu sagen. Bewusstes Ignorieren gilt in unserer Gesellschaft als unhöflich. 

Projizieren wir dies auf unsere Hunde und begrüßen sie womöglich über-
schwänglich – sie freuen sich ja schließlich immer so, wenn sie uns sehen –, 
kann dies allerdings zu Problemen führen. Der Hund folgert daraus, auf dem 
Hof oder auch zuhause Ankommende begrüßen zu müssen, und wird von Be-
grüßung zu Begrüßung aufgeregter und überschwänglicher. Hat er mit diesem 
Verhalten auch noch Erfolg und erfährt Aufmerksamkeit, Streicheln oder liebe 
Zusprache, festigt sich dieses negative Verhalten und ist nur mit Training 
wieder umzulenken! 

Ich empfehle daher, solange der Hund aufgeregt oder aufdringlich ist, ihn 
zu ignorieren. Erst, wenn der Hund sich beruhigt hat, können wir ihn ebenso 
ruhig begrüßen – sofern wir das Verlangen danach haben.

TESTEN SIE „ST. GEORG“ ODER „MEIN PFERD“!

2 AUSGABEN GRATIS LESEN!

Direkt bestellen mit Angabe der Bestell-Nr. unter: 

040 389 06 880
Das Angebot gilt nur in Deutschland.

Online bestellen unter:  
www.st-georg.de/vet 
www.mein-pferd.de/vet

Wenn Sie sich 10 Tage nach Erhalt der 2. Ausgabe nicht melden, erhalten Sie 12 
weitere Ausgaben St. GEORG für 66,- EUR oder Mein Pferd für 48,- EUR. 
Sie gehen kein Risiko ein, denn Sie können jederzeit zur nächsten Ausgabe kün-
digen. Alle Preise inklusive MwSt. und Versand. Anbieter des Abonnements ist  
JAHR TOP SPECIAL VERLAG GmbH & Co. KG. Belieferung, Betreuung und Abrechnung 
erfolgen durch DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH als leistenden Unternehmer.

Bestell-Nr. 1672285 Bestell-Nr. 1672286
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Jeder Haustierhalter, der seinen 
Tieren jederzeit Freilauf in den 
Garten ermöglichen will, kennt 

das Problem undichter Tierklappen. 
Gerade jetzt im Herbst und Winter 
zeigen diese bei Regen, Sturm, Schnee 
und Kälte ihre Schwachstellen. 

Bislang stellte die Möglichkeit, den 
Haustieren auch in der kalten Jahres-
zeit die gewohnte Freiheit zu gönnen 
und trotzdem keine Abstriche beim 
Wohnkomfort zu machen, einen 
Widerspruch dar – dank der neuen 
Entwicklung von hochwertigen Ein-
gangslösungen für Tiere müssen jedoch 
keine Kompromisse mehr eingegangen 
werden. 

Die weltweit ersten luftdichten 
und wärmegedämmten Hunde- und 
Katzentüren, die sogar die strengen 
Kriterien für Passivhäuser erfüllen, 
werden von der Firma Petwalk Solu-
tions in Österreich hergestellt. Bei der 
Entwicklung wurde vor allem auf ab-
solute Luftdichtheit und bestmögliche 
Wärmedämmung geachtet. So sparen 
Sie Heizkosten, das Raumklima bleibt 
angenehm zugluftfrei, und trotzdem 
kann Ihr vierbeiniger Liebling jederzeit 
rein und raus.

Während günstige Standard-Tier-
klappen nur auf die Bedürfnisse der 

Tiere ausgelegt sind, denkt die Luxus-
variante von petWALK vor allem auch 
an die Lebensqualität der Herrchen 
und Frauchen. Sie müssen nicht länger 
den Butler Ihres Tieres spielen, diese 
Aufgabe erledigt petWALK für Sie und 
öffnet und schließt vollautomatisch 
– und auf Wunsch dank integrierter
RFID-Technik auch nur für Ihr eigenes
Haustier. Sie können die Tiertür ganz
individuell programmieren. Mit dem
optional erhältlichen Regensensor er-
kennt die petWALK Schlecht- bzw. Re-
genwetter und kann automatisch den
Ausgang versperren. So gelangen keine
nassen Pfoten in den sauberen Wohn-
raum und Ihre Lieblinge verbleiben im
sicheren, wohligen Warmen.

Gerade jetzt im Herbst steigt die 
Gefahr der Dämmerungseinbrüche. Vor 
allem große Hundeklappen stellen für 
Einbrecher einen leichten Zugang in 
Ihr Haus dar. Auch darauf wurde bei 
der Entwicklung von petWALK Tiertüren 
Rücksicht genommen und die Tiertüren 

wurden mit einbruchshemmenden 
WK2-Beschlägen und einer integrierten 
Alarmanlage ausgestattet, die sich 
auch mühelos an eine bestehende 
Haus-Alarmanlage anschließen lässt. 
Im geschlossenen Zustand bietet sie 
daher dieselbe Sicherheit wie moderne 
Eingangstüren.

Und ein kleiner Blick in die Zukunft 
lässt die Herzen aller Smart-Home- 
Begeisterten höherschlagen: Bald wird 
die petWALK Tiertür mittels App per 
Smartphone steuerbar sein und viele 
neue Funktionen wie z. B. eine Video-
türsprechstelle via Webcam bieten. Das 
Beste ist aber, dass auch bestehende 
petWALK Tiertüren einfach mit dem 
Zusatzmodul nachgerüstet werden 
können. Somit steht der Integration 
einer petWALK Tiertüre in Ihr Smart-
Home-System nichts mehr im Weg.

Weitere Informationen finden Sie auf 
der Homepage des Herstellers unter 
www.petwalk.at. 

ANZEIGE

WIND- & WETTERFESTE 
TIERTÜREN

WOHNKOMFORT

EINE INNOVATION AUS ÖSTERREICH 
MACHT SCHLUSS MIT ZUGLUFT UND  
WÄRMEVERLUST DURCH TIEREINGÄNGE
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Sehr geehrte Damen und Herren,

am 25.8.2017 mussten wir leider unseren Beagle Rocky einschläfern lassen. 
An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen und Ihren Mitarbeitern recht 
herzlich für eine fast 14-jährige Betreuung/Begleitung bedanken. Wir sind 
davon überzeugt, dass er dieses doch recht hohe Alter auch dank Ihrer sehr 
guten Futterqualität (seit Welpe) erreicht hat. Anbei ein Foto von Rocky 
im Alter von 12 Jahren. Sicherlich werden wir uns in naher Zukunft wieder 
einen Hund zulegen. 

Bis dahin mit traurigen Grüßen nach Föhren 
Elke und Horst Gussen

Im Spanienurlaub vor 13 Jahren 
hat die kleine Lucia Herrn und 
Frau Pörsch den Kopf verdreht. 
Heute ist sie ca. 17 Jahre alt, 
putzmunter und extra flauschig. 
Davon durften wir uns bei ihrem 
Besuch in unserem Laden hier in 
Föhren selbst überzeugen. Herr 
Pörsch ist sich sicher: „Das ver-
dankt sie dem guten Futter von 
Vet-Concept! Seit sie bei uns ist, 
bekommt sie nichts anderes.“ Kora von Susanne Oster

Hallo liebes Vet-Concept Team!

Wir sind (v.l.n.r.) Ole, Greta, Maja 
und Rosa und wollten nur kurz 
„Hallo“ sagen. Unser Frauchen 
ist Tierärztin (was gar nicht soooo 
furchtbar ist, wie man als Haus-
tier vielleicht denkt) und nicht 
nur ihren Patienten empfiehlt sie 
Vet-Concept, auch uns geht es 
damit super. Das wollten wir nur 
mal kurz loswerden.

Liebe Grüße nach Föhren 
Ole, Greta, Maja und Rosa aus Unna

VET-CONCRET ® :: AUSGABE 5 · WEIHNACHTEN 2017 36

I hre Meinung ist uns wichtig! 
Berichten Sie uns von Ihren  
tierischen Erfahrungen oder  

teilen Sie uns mit, wie Sie unsere 
neue Vet-Concret® finden …

Sie haben Anregungen oder Kritik? 
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: 
redaktion@vet-concept.de mit dem  
Betreff „Leserbrief“ 

oder ganz klassisch per Post an: 

Vet-Concept Tiernahrung 
Redaktion 
Dieselstraße 4 
54343 Föhren

In jeder Ausgabe wird eine kleine 
Auswahl an eingesandten Leserbriefen 
veröffentlicht. Vielleicht ja auch Ihrer. 
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften.

Hinweis: Mit der Einsendung Ihres  
Leserbriefs erklären Sie sich automa-
tisch mit einer eventuellen Veröffent-
lichung einverstanden.

LESERFORUM
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SPASS & SPIEL
Wir wünschen dir viel Spaß beim Ausmalen, Rätseln und Spielen.
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WEIHNACHTEN MIT VET-CONCEPT

WEIHNACHTLICHES

LABYRINTH
Hilf dem Weihnachtsmann aus dem 
Schneesturm herauszufinden.
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Lösen Sie unser Rätsel und sichern Sie sich Ihre Chance auf tolle  
Gewinne! Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir insgesamt 
5 Vet-Concept-Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 50,- Euro. 

Und damit nicht genug! Wer die Lösungen der Ausgaben 1/2017 bis 
5/2017 herausfindet und unseren Lösungssatz knackt, der kann an  
unserer großen Jahres verlosung teilnehmen und hat die Möglichkeit, 
ein hübsch geschnürtes Paket für Hund oder Katze zu gewinnen.  
Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

Feed and Go ist ein intelligenter Tierfutter- 
Automat, der von Haustierbesitzern ent-
wickelt wurde, um eine verlässliche Lösung 
zu bieten, wenn Ihr Haustier sein Futter 
oder sogar Leckerchen jeden Tag pünktlich 
benötigt.

Durch die eingebaute Webcam können Sie Ihr 
Tier jederzeit beobachten, Sie erhalten Mit-
teilungen über die Fütterung in Echtzeit und 
können darüber hinaus mehrere Futter - 
automaten über Ihr Smartphone kontrollieren.

Der SureFeed Mikrochip Futter-Automat 
liest und erkennt den Mikrochip oder den 
RFID-Halsbandanhänger Ihres Haustiers 
und öffnet sich nur für gespeicherte 
Tiere. Auf diese Weise stellt er sicher, dass 
Spezial futter ausschließlich vom richtigen 
Tier gefressen wird, und verhindert die 
übermäßige Nahrungsaufnahme spezifi-
scher Tiere in Mehrtierhaushalten. 

Neben dem SureFeed Mikrochip Futter- 
Automaten sind ebenfalls enthalten:  
1 Einzelschale, 1 Split-Schale, 1 Matte,  
1 SureFlap RFID-Halsbandanhänger für 
nicht-gechipte Tiere.
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GEWINN HUND

GEWINN KATZE

SMART PET FEEDER

MIKROCHIP  
FUTTERAUTOMAT
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RÄTSELN & GEWINNEN 
MIT VET-CONCEPT

100,- EUR

EINKAUFS- 
GUTSCHEIN

100,- EUR
EINKAUFS-GUTSCHEIN
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SPASS & SPIEL

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

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

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

oder nehmen Sie online teil:  
www.vet-concept.de/raetsel

Einsendeschluss: 31.12.2017 
Einsendeschluss Lösungssatz: 31.12.2017

Ausgabe verpasst? http://bit.ly/VetConcret 

UNSER LÖSUNGSSATZ:
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Vet-Concept GmbH & Co. KG 

Dieselstraße 4 

DE 54343 Föhren

Tel.: 08  00 / 66  55  220 

für Lëtzebuerg: 80  02 / 43  05 

Fax: 08  00 / 66  55  230 

für Lëtzebuerg: 

+49  (0)  65  02 / 99  65-29 

E-Mail: info@vet-concept.at 

Internet: www.vet-concept.at

©2017 · Alle Rechte vorbehalten.

Die nächste Ausgabe  

der Vet-Concret® erscheint  

Mitte Dezember.

GRATIS

Rechtzeitig bestellen
Beachten Sie die Feiertage im Dezember.  

Erreicht uns Ihre Bestellung bis zum  

18. Dezember 2017, kommt Ihre Lieferung

noch vor den Festtagen rechtzeitig bei

Ihnen zuhause an.

Danke schön an Sie
In der Zeit vom 14.11. bis 24.12.2017  

schenken wir jedem Tier, das von  

Vet-Concept versorgt wird, einmalig  

ein liebevolles Weihnachtsgeschenk.
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