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Freuen Sie sich auf viele interessante Berichte!  
Und 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

„Wenn man will, dass das Jahr erfolgreich wird, 
muss man am ersten Januar damit beginnen.“ Volksmund

LIEBE 
LESERINNEN 
UND LESER!

AUF EIN WORT
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Die Feiertage – das ist auch die Zeit, in der wir in puncto Ernährung 
fünfe gerade sein lassen. Dann achten wir nicht auf den Kalorien- 
und Fettgehalt von Weihnachtsgans und Stollen. Sei’s drum! Solche 
„Fütterungs fehler“ sind verzeihlich; schließlich ist Weihnachten nicht 
jede Woche. 

Anders verhält es sich mit unseren Lieblingen. Unbeabsichtigt neigen 
wir nicht nur an Festtagen zur Überfütterung. Das ist fatal. Bei Welpen 
können sich Übergewicht und ein Zuviel an Kalzium und Phosphor ver-
heerend auf die körperliche Entwicklung auswirken und dauerhaft das 
Skelett schädigen. Ab Seite 12 erläutern wir, wie Sie die Weichen richtig 
stellen – für gesunde, zufriedene Vierbeiner.

Natürlich ist Zufriedenheit nicht nur eine Frage der Ernährung. 
Halter/-innen von Katzen wissen davon ein Lied zu singen. Schnell ist 
es mit der Harmonie vorbei, sobald ein neuer Stubentiger die Bühne 
betritt. Denn nicht jede Katze ist erfreut, wenn sie einen zusätzlichen 
schnurrenden Mitbewohner erhält. Was man beachten und tun sollte, 
bevor eine neue Samtpfote einzieht, beantworten wir ab Seite 24.

Katzen haben kein dickes Fell? Die Norwegische Waldkatze schon! 
Skandinavische Winter sind kalt; da muss sich der Körper an das raue 
Klima anpassen. Doch keine Sorge, auch in unseren milderen Breiten-
graden fühlt sich diese kräftige, robuste Rasse wohl. Zumal die Wald-
katze längst eine gesellige Wohnungskatze ist, die für ihr Leben gern 
spielt und sich mit Freude ihre Streicheleinheiten abholt. Ab Seite 4 
stellen wir Norwegens Nationalkatze vor.

Den Winter hätte der Hauptakteur unserer aktuellen Folge von 
hunde runden.de (ab Seite 18) wohl kaum überlebt: Peppino, ein ein-
jähriger Labrador-Mix, wurde aus Bulgarien gerettet. Sein Herrchen ist 
Alexander Graf von Schlieffen, ein Maler, Musiker und Buchautor, den 
viele als Astrologen kennen. Denn von Schlieffen ist regelmäßiger Gast 
in Rundfunk- und Fernsehsendungen und zudem Astrologe der Zeit-
schrift „Freundin“. Mit Peppino zieht es ihn häufig an die Fischerhütte 
am Schlachtensee. Dort beginnt und endet ein abwechslungsreicher, 
rund 6 Kilometer langer Rundparcours.

Abwechslung, dafür bürgt auch der Beruf von Lara Kunst. Seit zwei-
einhalb Jahren ist sie als Tiermedizinische Fachangestellte aktiv. In 
„Mein tierisch wildes Leben“ (Seite 22/23) beschreibt sie, warum sie 
ihren Arbeitsplatz mit niemandem tauschen möchte. Ihr persönlicher 
Text leitet auch unsere gleichnamige neue Serie ein. Darin beschreibt 
Lara Kunst welchen Herausforderungen sich eine Tiermedizinische 
Fachangestellte tagtäglich stellt. 
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Die Norwegische Waldkatze ist mit allem ausgestattet, was 

man zum Überleben in der Wildnis benötigt. Dennoch eignet 

sie sich mit ihrer liebevollen, sanften Art auch hervorragend 

als Familienmitglied. 

VON THOMAS BRODMANN

weicher

Raue

Kern
Schale
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Ihr Deckhaar ist lang, grob und wasserabweisend 

und vor allem in den Wintermonaten kommen 

eine volle Halskrause, eine Hemdbrust und 

Knickerbocker dazu. Hinzu kommt ein wolliges 

Unterfell, das so dicht ist, dass die Norwegische 

Waldkatze Temperaturen von bis zu minus 25 Grad 

wegstecken kann.
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Im Sommer ist Norwegen ein Traum: milde Tempera-
turen, klare Luft und Natur, soweit das Auge reicht. 
Doch im Winter ist alles von einer dicken Schneeschicht 
überzogen, die Tage sind kurz und die Temperaturen 

sinken in den Keller. Wer dann draußen überleben möchte, 
braucht ein dickes Fell – am bestens eins, wie es die  
Norwegische Waldkatze besitzt. 

Ihr Deckhaar ist lang, grob und wasserabweisend und vor 
allem in den Wintermonaten kommen eine volle Halskrause, 
eine Hemdbrust und Knickerbocker dazu. Doch damit nicht 
genug: Die Haare zwischen den Pfoten sind die reinsten 
Schneeschuhe und ihr Schwanz ist so buschig, dass sie sich 
damit ähnlich wie ein Husky vor Wind und Schnee schützen 
kann. Hinzu kommt ein wolliges Unterfell, das so dicht ist, 
dass die Norwegische Waldkatze Temperaturen von bis zu 
minus 25 Grad wegstecken kann. Besser kann man kaum 
gewappnet sein, weshalb es nicht verwundern würde, wenn 
noch heute Katzen dieses Schlages durch die entlegenen 
Wälder Norwegens ziehen.

NATURRASSE ODER ZUCHT?

Es spricht viel dafür, dass norwegische Bauernhofkatzen 
sich im Laufe der Jahrhunderte ganz natürlich ihr dickes Fell 
angeeignet haben. Doch ganz einig sind sich die Katzen-
forscher nicht. Vermutet wird, dass sie einst mit Wikingern 
nach Skandi navien kamen und sich an das raue Klima  
angepasst haben. Doch es ist auch nicht auszuschließen,  
dass mit langhaarigen Angorakatzen ein wenig nachgeholfen  
wurde. Kritisch war für ihren Fortbestand aber, dass es 
gelegentlich zu Verpaarungen mit kurzhaarigen Hauskatzen 
kam. Da deren Gen für die Kurzhaarigkeit dominant ist, nahm 
ihre Zahl immer mehr ab. Engagierte Züchter schlossen sich 
daher in den 1960er Jahren zu einer Interessensgemeinschaft 
zusammen und starteten ein sehr erfolgreiches Erhaltungs-
zuchtprogramm. Die Norweger waren stolz auf ihre Katze,  
und das stellten sie 1972 unter Beweis, indem sie die schöne  
Norwegerin zur Nationalkatze erklärten. Fünf Jahre später 
wurde sie dann auch offiziell von der Federation  
Internationale Feline anerkannt.

Schaut man sich den Rassestandard der Norwegischen  
Waldkatze an, wird deutlich, dass es sich bei ihr um eine  
der größten Katzenrassen der Welt handelt. Ob Augen, Ohren, 
Beine, Schwanz oder der Körper selbst – alles an ihr ist groß 
und imposant. Manche Männchen erreichen ein Körper-
gewicht von zwölf Kilogramm und weisen von der Nase bis  
zur Schwanzspitze eine Länge von 130 Zentimetern auf.  
So beeindruckend das auch sein mag, für eine gesunde  
Zucht ist es sicherlich besser, wenn man sie in einem  
normalen Rahmen durchführt. Für Weibchen heißt dies,  
dass sie ca. 3,5 bis sieben Kilogramm wiegen sollten,  
Männchen zwischen fünf und neun Kilogramm. »
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Auch so ist sie immer noch ein echter Hingucker. Und für jeden Interessenten dieser 
Rasse gibt es eine große Farbauswahl. Im Prinzip sind fast alle Farben erlaubt, von 
weiß über creme und von rot bis zu schwarz. Auch Mehrfarbigkeit, Streifen, Punkte 
und Stromungen sind im Rassestand aufgeführt – nur keine Pointed Abzeichen, 
chocolate, lila, cinnamon und fawn. 

 
DAS LEBEN MIT EINER NORWEGERIN 

Auch wenn es sich bei der Norwegischen Waldkatze um eine besonders große 
Rasse handelt, so verfügt sie dennoch über Feingefühl und graziöses Auftreten.  
Sie benötigt zwar etwas mehr Platz, ist aber trotzdem in der Lage, sich um Deko-
rationsgegenstände geschickt herumzuschlängeln, ohne dass etwas zu Bruch geht. 
Was ihre Grundausstattung wie zum Beispiel einen Kratzbaum angeht, ist aller-
dings auf ausreichend Stabilität zu achten. Wenn sich hier zwei ausgewachsene 
Katzen eine Verfolgungsjagd liefern, entstehen enorme Kräfte. Vorzugsweise  
in stalliert man einen deckenhohen Kratzbaum, der oben befestigt ist. Dann macht 
es auch nichts aus, wenn Norwegische Waldkatzen ihre fantastische Sprungkraft 
unter Beweis stellen. Am besten denkt man immer etwas größer und stabiler, 
wenn es um die Grundausstattung Norwegischer Waldkatzen geht. Das betrifft 
auch das Katzenklo, in dem die Katzen aufrecht stehen und sich umdrehen 
können sollten. 

Norwegische Waldkatzen sind bekannt für ihre Geselligkeit. Daher würde sich 
jede Katze darüber freuen, wenn sie von Anfang an einen Partner an ihrer Seite 
hätte. Mit niemandem sonst lässt sich so gut plaudern, spielen oder gemeinsam 
Mittagsschlaf halten. Dass man als Katzenhalter dann vielleicht etwas zu kurz 
kommen könnte, darüber muss man sich keine Sorgen machen. Die Norwegerin 
holt sich dennoch regelmäßig ihre Streicheleinheiten ab und liebt das gemein-
same Spiel mit ihren Menschen. Dabei darf es ruhig hoch hergehen, denn sie kann 
einiges vertragen. Sie hat – bis zu einer gewissen Grenze – kein Problem damit, 
wenn Kinder im Spiel noch nicht ganz so rücksichtsvoll sind. Wird es ihr zu viel, 
weiß sie sich zu wehren oder zieht sich in höhere Gefilde zurück. Zumeist handelt 
es sich bei den Norwegern um reine Wohnungskatzen, was bei einem Preis von 
ca. 600 bis 800 Euro durchaus nachvollziehbar ist. Solche schönen Katzen könnten 
schnell die Aufmerksamkeit anderer Menschen erregen, weshalb sie so gut wie 
nie uneingeschränkten Freilauf haben. Ein katzen sicherer Balkon oder Auslauf im 
Garten sollte allerdings vorhanden sein. Wind und Wetter können ihnen nichts 
anhaben, dennoch sind ihre Ausflüge meist nicht von langer Dauer, schließlich 
wollen sie nicht verpassen, falls sich drinnen etwas tut.

 
PFLEGE UND GESUNDHEIT

Dass der Pflegeaufwand nicht mit einer Kurzhaarkatze zu vergleichen ist, 
dürfte jedem klar sein. So aufwändig wie bei einer Perserkatze ist er aber 

nicht. Es empfiehlt sich, sie ein- bis zweimal pro Woche zu kämmen. 
Lediglich in der Zeit des Fellwechsels sollte die Pflege am besten 
täglich stattfinden. Denn in dieser Zeit verliert die Katze enorm viele 

Haare. Das schlägt sich bei unzureichender Pflege nicht nur auf die 
Haus arbeit nieder, sondern kann auch bei der Katze zum Problem 

werden: Beim Putzen bleiben an den winzigen Widerhaken 
ihrer Zunge ständig Haare hängen, die sie unweigerlich ver-
schluckt. Sammeln sich im Magen zu viele an, würgt sie diese 
wieder hervor. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass es 

zu einer Magen schleimhautentzündung oder gar einem  
Darmverschluss kommt. »

Was ihre Grundausstattung, 

wie zum Beispiel einen 

Kratzbaum angeht, ist auf 

ausreichend Stabilität zu 

achten. Wenn sich hier zwei 

ausgewachsene Katzen eine 

Verfolgungsjagd liefern, 

entstehen enorme Kräfte. 

Vorzugsweise installiert man 

einen deckenhohen Kratz-

baum, der oben befestigt ist.
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CAT MAXI
Hochverdauliche Premiumnahrung  
mit extragroßer Krokette,  
erhältlich in 1,5 kg, 3 kg und 10 kg

NACHTKERZENÖL
Ergänzungsfuttermittel für Hunde  
und Katzen mit besonders hohem Anteil  
an Linol- und Gamma-Linolensäure, 
erhältlich in 50 ml

Norwegische Waldkatzen sehen nicht nur kräftig und robust 
aus, sie sind es auch. Krankheiten sind dennoch nicht außer 
Acht zu lassen, wobei Züchter hierauf einen gewissen  
Einfluss haben. Das betrifft zum Beispiel eine Weißzucht, 
die immer die Gefahr einer Taubheit mit sich bringt. Um 
dieses Risiko so gering wie möglich zu halten, sollten nie-
mals zwei Katzen mit hohem Weißanteil verpaart werden. 

Zudem haben Katzenzüchter die Möglichkeit, ihre Tiere 
auf die Hypertrophe Kardiomyopathie (eine Erkrankung des 
Herzmuskels) und die Glykogen Speichererkrankung (eine 
Stoffwechselerkrankung) zu testen. Wer hierbei verantwor-
tungsvoll vorgeht und positiv getestete Tiere aus der Zucht 
nimmt, trägt einen erheblichen Teil zur Gesunderhaltung 

der faszinierenden Rasse bei. 
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Helfen statt kaufen!

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

Anwärter zum perfekten Mitbewohner. 

Erkundigen Sie sich auch im  
ortsan sässigen Tierheim oder  
bei Tierschutz organisationen  

nach „Notfellen“.

ADRESSEN

Felidae e. V. 
www.felidae-ev.de

1. Deutscher Edelkatzenzuchtverband e. V. 
www.dekzv.de

Klub der Katzenfreunde Österreichs 
www.kkoe.net

Helvetischer Katzenverband 
www.ffh.ch

Die Norwegische Waldkatze gefällt Ihnen schon ganz gut, aber sie ist Ihnen 
nicht markant genug oder Sie finden Pointkatzen einfach zum Niederknien? 
Dann ist eine der folgenden Alternativen evtl. die richtige für Sie.

ALTERNATIVEN

Die Maine Coon sieht der Norwegischen Waldkatze 
zum Verwechseln ähnlich, allerdings hat sie etwas 
größere Ohren, keine dreieckig wirkende Kopfform 
und nicht so lange Hinterbeine. Auch charakterlich 
finden sich kaum Unterschiede: Beide sind  
verspielt, zutraulich, selbstbewusst, ausgeglichen 
und liebenswürdig.

MAINE COON

Die Ragdoll ist nur unwesentlich kleiner als die 
Norwegische Waldkatze und besitzt ebenfalls 
halblanges Haar. Allerdings zählt sie zu den 
sogenannten Pointkatzen, deren Fell am Körper 
heller als an Gesicht, Ohren, Schwanz und Beinen 
ist. Charakterlich stechen bei ihr besonders ihre 
Sanftmut, ihre Ausgeglichenheit und ihre  
Menschenbezogenheit hervor.

RAGDOLL
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W ir alle wollen für unsere Haus
tiere nur das Beste! Die beste 

Pflege, die beste Gesundheitsvorsorge, 
das beste Futter … Gerade die Fütte
rung ist für viele von uns ein wich tiges 
Thema. Zu Recht! Denn eine gesunde, 
ausgewogene Ernährung wirkt sich 
positiv auf das Wohlbefinden und die 
Gesundheit unserer Tiere aus. Ganz 
unbe absichtigt können sich aber einige  
Fütterungsfehler einschleichen, die  
unserem geliebten Vierbeiner schaden,  
obwohl wir es eigentlich gut meinen … »

VON SARA ROLLER

FUTTERUNGS- 
FEHLER

..

Teil 1
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WENIGER IST MANCHMAL MEHR!

Einer der häufigsten Fütterungsfehler ist die „Überfütterung“. Zu große 
Rationen, zu viele Leckerchen und fett- bzw. kalorienhaltige Extras führen  
zu mäßigem bis starkem Übergewicht. Sind die überflüssigen Pfunde erst mal 
drauf, gehen sie leider nur mühsam wieder runter. Diese Erfahrung mussten  
die meisten von uns auch selbst schon machen. 

Die Bewegungsfähigkeit übergewichtiger Tiere ist stark eingeschränkt, was dazu 
führt, dass sie stetig immobiler werden und ihnen die Bewegung zusehends 
schwerer fällt. Dieser schleichende Prozess fällt uns zunächst vielleicht gar 
nicht auf. Je weniger Bewegung, desto schneller die Gewichtszunahme – 
ein Teufelskreis (beginnt). Das hohe Körpergewicht schädigt außerdem den 
Bewegungsapparat, denn Sehnen, Bänder und Gelenke leiden unter der 
Überbeanspruchung. Durch vorzeitigen Verschleiß können in den Gelenken 
schmerzhafte Arthrosen entstehen. Schmerzen führen wiederum dazu, dass sich  
das Tier noch weniger bewegt. Inzwischen hat man herausgefunden, dass die  
Lebensdauer von adipösen Tieren verkürzt sein kann und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen sowie Stoffwechselstörungen wie beispielsweise Diabetes  
häufiger vorkommen. Das muss nicht sein!

Adipositas ist kein  
Schönheitsmakel, sondern 

eine ernstzunehmende 
Krankheit mit  

gesundheitlichen Folgen!

Die Bewegungsfähigkeit 
übergewichtiger Tiere ist 
stark eingeschränkt, was 
dazu führt, dass sie stetig 
immobiler werden und 
ihnen die Bewegung  
zusehends schwerer fällt.
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EINE REDUKTIONSDIÄT  
IST GAR NICHT SO SCHWER. 

Der erste Schritt ist der schwerste: sich einzugestehen, dass das eigene Tier 
zu dick ist. Der zweite Schritt wäre, sich professionelle Hilfe zu holen. In 
vielen Tierarztpraxen gibt es inzwischen Abnehmsprechstunden und eine 
kompetente Begleitung durch das Praxisteam während der Diät. Auch der 
Futtermittelhersteller ist eine gute Kontaktadresse, um sich vom geschulten 
Serviceteam bei der Rationsumstellung beraten zu lassen. 

Weniger Kalorien, mehr Bewegung – eigentlich ist das Rezept ganz einfach. 
Der Schlüssel zum Erfolg ist die Konsequenz: nicht vom berechneten Plan 
abweichen und regelmäßige Wiegetermine einhalten, um eventuelle 
Rationsanpassungen zu ermöglichen. 

ACH, GELIEBTES KNABBEROHR! 

Übergewichtige Hunde müssen vorübergehend auf ihre leckeren fettigen 
Kauartikel verzichten. Denn wir verschätzen uns leicht, wie viele Kalorien 
tatsächlich in getrocknetem Fleisch oder gebackenen Keksen stecken.  
Bei Katzen zählen vor allem Sahne, Schinken und Butter zu den versteckten 
Fettfallen. Diese On-top-Kalorien machen mehr aus, als wir denken, und  
gehören nicht auf den Speiseplan eines übergewichtigen Tiers. »

Weniger Kalorien, mehr 
Bewegung – eigentlich ist 
das Rezept ganz einfach.  
Der Schlüssel zum Erfolg 
ist die Konsequenz!

MULTI MINERAL
Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen 

*Angebot gültig vom 01. Jan. bis 28. Feb. 2019 und solange der Vorrat reicht.

Lebenswichtige Vitamine und Vitalstoffe in biologisch 
hochwertiger Form sind die Grundlage einer natur gemäßen 
Ernährung. Unentbehrlich für eine gesunde Entwicklung, 
glänzendes Fell, für Fitness und Wohlbefinden. Die in  
MULTI-MINERAL enthaltenen Vitamine und Spurenelemente 
können bei erhöhtem Bedarf auch ergänzend zu Dosen- 
oder Trockennahrung angewendet werden. 

Besonders zu empfehlen bei selbst zubereiteter Kost 
und mit Cerealien gemischter Nahrung.

Art.-Nr.: 7062 · 120 g 

UNSERE PRODUKTEMPFEHLUNG
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KEEP IT SIMPLE!

Der Trend zu ungewöhnlichen Protein- und Kohlenhydratquellen in der 
Fütterung ist ungebrochen. Wir wollen unseren Haustieren eine möglichst 
große Auswahl an unterschiedlichen Geschmacksrichtungen bieten. 
Dabei gehen wir von unseren eigenen menschlichen Bedürfnissen nach 
Abwechslung bei den Mahlzeiten aus. 

Unseren Tieren wird ihr Futter gar nicht so schnell langweilig, wie wir 
Menschen denken. Im Gegenteil: Hat man eine Futtersorte gefunden, die 
individuell zum Tier und seinen Bedürfnissen passt, bleibt man am besten 
bei dieser Variante. Bei der Auswahl spielen Alter, Größe, Rasse, Gewicht, 
Gesundheitszustand und Lebensumstände (z. B. reine Wohnungshaltung bei 
Katzen) eine wichtige Rolle.

Exotische Eiweißquellen wie Känguru, Büffel oder Insektenfleischmehl haben 
in Diätfuttersorten absolut ihre Berechtigung. Denn bei einer sogenannten 
„Ausschlussdiät“ soll ein Patient mit einer Futtermittelunverträglichkeit eine 
Futtersorte mit Rohstoffen bekommen, mit welchen er idealerweise vorher 
noch nicht in Kontakt gekommen ist. Leider schränkt es die Auswahl für 
sie stark ein, wenn im Vorfeld bereits die unterschiedlichsten Futtersorten 
durchprobiert wurden. Exotische Rohstoffquellen sollten (auch aufgrund von 
Rohstoffknappheit) Allergikern vorbehalten bleiben. Deshalb erscheint es 
sinnvoll, dass sie nur auf Rezept nach tierärztlicher Verordnung erhältlich sind.

UNSERE PRODUKTEMPFEHLUNG

Hochverdauliche Premiumnahrung  
für Welpen ab der 4. Lebenswoche

Erhältlich in 3 kg (Art.-Nr.: 1103)  
und 10 kg (Art.-Nr.: 1110)

Hochverdauliche Premiumnahrung 
für Junghunde mittelgroßer Rassen  

nach dem 4. Lebensmonat

Erhältlich in 3 kg (Art.-Nr.: 1203)  
und 10 kg (Art.-Nr.: 1210)

YOUNG PACK SENSITIVE

AUF DER BASIS VON

LAMMFLEISCH  
& KARTOFFELN
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Hochverdauliche Premiumnahrung  
für Junghunde großer Rassen nach 

dem 4. Lebensmonat

Erhältlich in 5 kg (Art.-Nr.: 1305)  
und 15 kg (Art.-Nr.: 1315)



MEDIZIN & 
FORSCHUNG
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WACHSTUMSSTÖRUNGEN  
DURCH PROTEIN- UND KALZIUM- 
FEHLVERSORGUNGEN IM FUTTER

Die Wachstumsphase ist für alle Welpen ein besonderer 
Lebensabschnitt, vor allem die Phase direkt im Anschluss 
an die Entwöhnung. Die Gewichtszunahme und die 
Wachstumsgeschwindigkeit unterscheiden sich besonders 
bei Hunden extrem. Zwerg- und kleine Rassen sind mit 
einem Jahr bereits ausgewachsen, während große und 
Riesenrassen bis zu zwei Jahre und länger brauchen, bis 
sie ihr Endgewicht erreicht haben. Dementsprechend 
unterscheiden sich auch ihre Bedürfnisse bei der Fütterung.

Das Endgewicht ist durch genetische Faktoren vorbestimmt, 
kann aber auch durch die Energiemenge im Welpenfutter 
beeinflusst werden. Früher dachte man, dass eine erhöhte 
oder verminderte Eiweißfütterung dafür verantwortlich 
sei, wenn ein Welpe zu schnell oder zu langsam wächst. 
Inzwischen weiß man, dass der Proteingehalt im Futter 
zwar für den Aufbau des Immunsystems und der Muskulatur 
wichtig ist, aber vor allem eine zu hohe Kalorienaufnahme 
(insbesondere durch Fett) und dadurch verursachtes 
Übergewicht im Junghundealter die Größenentwicklung 
negativ beeinträchtigen. Das Skelett größerer Hunderassen 
kann durch einen Überschuss oder Mangel an Proteinen 
irreparablen Schaden nehmen. 

Genauso hartnäckig hält sich der Irrglaube, dass Welpen 
zusätzlich Kalzium brauchen. Hunde, die ein qualitativ 
hochwertiges Aufzuchtfutter erhalten, sind mit dem  
darin enthaltenen Kalzium bestens versorgt. 

Sie benötigen keine zusätzlichen Mineralien durch 
Futterzusätze. Bei Welpen und Junghunden, die mit 
einer selbst hergestellten Ration gefüttert werden, 
sollte man unbedingt auf ein ausgewogenes Kalzium-
Phosphor-Verhältnis achten. Denn Kalzium und 
Phosphor beeinträchtigen sich gegenseitig, sowohl bei 
Stoffwechselvorgängen als auch bei der Aufnahme der 
Nährstoffe selbst. Kalzium und Phosphor können außerdem 
die Aufnahme anderer Nährstoffe (z. B. Zink, Eisen, 
Magnesium) stören. Gerade bei Hunden großwüchsiger 
Rassen kann eine deutliche Überversorgung mit Kalzium zu 
Entwicklungsschäden vor allem am Skelett führen.

Welpen sollten generell mindestens einmal pro Woche 
gewogen werden. Mit Hilfe einer Gewichtskurve lässt sich 
ermitteln, ob die Gewichtsentwicklung im Durchschnitt 
liegt. Wer sich bei der Dokumentation bzw. Auswertung 
unsicher ist, kann sich bei einer Fütterungsberatung in 
der Tierarztpraxis oder einem Ernährungsspezialisten 
weiterhelfen lassen. Auch der Zeitpunkt, wann von einem 
Welpen- auf ein Adultfutter umgestellt wird, ist ein 
wichtiger Faktor für die Entwicklung und sollte individuell 
festgelegt werden. 

Zwerg- und kleine Rassen sind mit 

einem Jahr bereits ausgewachsen, 

während große und Riesenrassen 

bis zu zwei Jahre und länger  

brauchen, bis sie ihr Endgewicht 

erreicht haben. Dementsprechend 

unterscheiden sich auch ihre  

Bedürfnisse bei der Fütterung.
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PILZ,M
IT

GITARRE&
STERN LIEBLINGSRUNDE MIT MALER, 

ASTROLOGE UND MUSIKER 

ALEXANDER GRAF VON SCHLIEFFEN

VON ANDREAS MOLL Gibt es eine Bezeichnung, mit der man den Maler, Astrologen und 

Musiker Alexander Graf von Schlieffen beschreiben kann? Aben

teuerlich klingt die Kombination allemal und kreativ ist der 54jäh

rige zweifelsohne – sogar bei der Wahl der Runde mit seinem Hund 

„Peppino“, den er vor knapp einem Jahr aus Bulgarien gerettet hat. 

Der agile Vierbeiner hätte den Winter dort sicherlich nicht überlebt.
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PROFIL

Leichte Strecke: 5,8 km

Laufzeit: 60 Min.

Mit öffentlichen Verkehrs mitteln  
gut zu erreichen 

Autobahn und Parkplätze in der Nähe

Fischerhüttenstraße 136 · 14163 Berlin

Tierarztpraxis Dr. Kathrin Arias Rodriguez

Wer einen Platz im Biergarten ergattert,  
sollte sich eine Grillwurst sichern. Wein und 
leckeres Essen erwarten die Besucher in der 
Bar & Lounge.

VET-CONCEPT SERIE



„Ich genieße es, wenn bei uns 
zu Hause die Hütte voll ist und 

ich mit den Kids spielen kann. “ 
Peppino, Labrador-Mix, 12 Monate
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Der Hundefreund hat sich den Schlachtensee 
ausgesucht; einerseits, weil der „Höhenweg“ 
um den beliebten See im Stadtteil Dahlem 
nicht sonderlich überlaufen und die Strecke 

abwechs lungsreich ist. Andererseits freut er sich nach der 
Gassirunde auf ein Glas Riesling in der „Fischerhütte am 
Schlachtensee“, die quasi am Wegesrand der Runde liegt. 

BERLIN, BERLIN

Die Stadt, die ihm am Herzen liegt, ist zweifelsohne Berlin 
– hier hat er alles, was er braucht. Er, so sagt er, liebt es,
mit dem Fahrrad durch die Stadtteile zu fahren und niemals
das Gefühl zu haben, gelangweilt zu sein. „Berlin ist eine
immer weiter sprudelnde Inspirationsquelle für mich und
meine Arbeit. Ich finde diese Stadt im Gegensatz zu vielen
anderen schön.“

Für seinen Hund „Peppino“ hat Alexander von Schlieffen 
bisher noch kein Horoskop erstellt, wohl aber für die fast 
zwei Mio. Leserinnen der „FREUNDIN“. Hier erfahren sie 
alle 14 Tage, was die Sterne sagen. Seine Jahreshoroskope 
begeistern seit Jahren die Leser/-innen von GALA, FREUNDIN 
und HAPPYNEZ. Darüber hinaus steht der Wahlberliner derzeit 
als Maler in der Kunstwelt hoch im Kurs – seit drei Jahren 
malt er großformatige Pilzlandschaften. Er will die Menschen 
berühren und spricht diejenigen an, die bereit sind, mit Auge 
und Herz anstatt mit dem Verstand zu schauen. „Nur dann 
kann man sich geistig und emotional in diesen fremden 
Pilzwelten bewegen.“ Und damit nicht genug, seit seinem 
15. Lebensjahr macht von Schlieffen Musik – vornehmlich
Jazz. Vor einem Jahr hat er eine Band gegründet. Zweimal
wöchentlich wird geprobt, erste kleinere Auftritte gab es
bereits, zuletzt eine Plattenaufnahme – man wird sehen
bzw. hören, wie es an dieser Front weitergeht. „Ich emp-
finde eine absolute Leidenschaft für die Sachen, die ich
mache“, erklärt von Schlieffen, der sein Leben genauso
intensiv gestalten und leben will – an seiner Seite: Peppino.

Die „Fischerhütte“ am Schlachtensee – Ausgangs- und 
Zielpunkt dieser Hunderunde – ist ein historisches Gast-
haus, das direkt an den Ufern des waldreichen Gewässers 
liegt. Das begehrte Berliner Ausflugsziel mit eigenem Park-
platz besteht aus der denkmalgeschützten alten Fischer-
hütte mit Weinhandlung und Restauration inkl. Kamin, dem 
großzügigen Restaurant mit Sonnenterrasse und Biergarten 
sowie einer Bar mit Lounge und einem im klassischen Stil 
gehaltenen Festsaal. Der schlauchförmige Schlachtensee 
mit einem Umfang von 5,5 Kilometern ist der fast südlichste 
See der Grunewaldseenkette. Das Seeufer wird intensiv 
für Spaziergänge genutzt und zählt mit seinem durchgän-
gigen Uferweg zu den beliebtesten Joggingrouten in der 
Hauptstadt. Und natürlich genießen Mensch & Hund die 
Strecke – am Uferweg jedoch herrscht eine strenge Anlein-
pflicht, während auf dem Höhenweg die Vierbeiner auch 
ohne Leine laufen dürfen. Mit seiner guten Wasserqualität 
und der waldreichen Lage ist der Schlachtensee zudem ein 
beliebtes Baderevier. Wer mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln anreisen möchte, erreicht mit der „S1“ den See und 
steigt am S-Bahnhof Schlachtensee aus. 

Alexander und Peppino im Gegenlicht –  

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

Andreas Moll

Alexander von Schlieffen lebt mit Sohn und Hund „Peppino“ 
im Berliner Stadtteil Kreuzberg. Er studierte von 1984-
1990 Malerei an den Kunstakademien in Wien, Frankfurt 
und Düsseldorf. In den frühen 90er Jahren machte er eine 
Ausbildung zum Astrologen, legte 1996 die Prüfung beim 
Deutschen Astrologen-Verband ab und berät Menschen 
auf diesem Gebiet in der ganzen Welt. Darüber hinaus ist 
er Autor mehrerer Fachbücher, hält Vorträge weltweit, ist 
regelmäßig zu Gast in Radio- und TV-Sendungen und der 
Haus-Astrologe der Frauenzeitschrift FREUNDIN.

Schlieffen Astrologie 
Blücherstraße 56   
10961 Berlin 

www.schlieffen-astrologie.de 
facebook.com/Alexander-v-Schlieffen-Astrologie 
instagram.com/schlieffenalexandervon 

Alexander Graf von Schlieffen
mit Peppino

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

Wer gewinnt wohl dieses Mal das Stöckchen-Spiel?
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K ennen Sie den Spruch „Wer immer nur das tut, was er schon 
immer getan hat, wird auch immer nur das bekommen, was er 
schon immer bekommen hat.“ (Scháá Wasmund)? Ich habe mich 
oft gefragt, wie viel mehr für mich und in meinem Leben möglich 
ist, und deswegen immer mal wieder die Richtung geändert.

Nach der Schule habe ich ein duales Studium im öffentlichen Dienst gemacht 
und im Anschluss für zwei Jahre in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet. 
Leider habe ich in dieser Zeit gemerkt, dass mich dieser Beruf wirklich 
unglücklich macht. Ich hatte schon immer großes Interesse an Medizin, an 
wissenschaftlichem Arbeiten, an medizinischen Fragestellungen und Freude 
an der Arbeit mit Tieren sowie Menschen. Aus diesem Grund habe ich mich 
dazu entschlossen, nochmal neu zu beginnen. Ich habe meinen sicheren 
Job verlassen und die Ausbildung zur Tiermedizinischen Fachangestellten 
begonnen.

Und ich kann auch nach zweieinhalb Jahren immer noch sagen, dass ich 
den Beruf liebe: die Arbeit mit und an den Tieren, das medizinische Wissen 
anzuwenden, den ständigen Kontakt zu Mensch und Tier, das Kommunizieren 
auf so vielen Ebenen und die absolute Vielseitigkeit dieses Berufes. Als 
Tiermedizinischer Fachangestellter benötigt man meist acht Arme, sechs 
Ohren und vier Münder, um allen Aufgaben gerecht zu werden. Wir beraten 
am Telefon, vereinbaren Termine und organisieren den Praxisalltag; wir 
begrüßen Mensch und Tier herzlich und gehen dabei liebevoll auf jedes Tier 
ein; wir assistieren bei der Behandlung, bereiten diese vor und nach; wir 
notieren Behandlungsverläufe und schreiben die Abrechnung; wir übersetzen 

Mein tierisch  
wildes Leben

lara kunst
tiermedizinische fachangestellte

Ich kann auch nach  
zweieinhalb Jahren  

immer noch sagen, dass 
ich den Beruf liebe: die 

Arbeit mit und an den 
Tieren, das medizinische 

Wissen anzuwenden, 
den ständigen Kontakt zu 

Mensch und Tier.

NEUE 
SERIE!
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MEIN TIERISCH 
WILDES LEBEN
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gerne, was der Tierarzt erklärt, und beraten zu verschiedenen Futtermitteln, 
Erziehungsmaßnahmen und Behandlungsmethoden; wir packen Medikamente 
zusammen, erläutern die medizinischen Hintergründe; wir röntgen, assistieren 
bei Operationen; wir übernehmen administrative Aufgaben der Buchhaltung, 
Personal- und Praxisorganisation; wir führen Laboruntersuchungen durch und 
haben ein großes medizinisches Wissen.

Mitte Juni dieses Jahres habe ich meine Ausbildung zur Tiermedizinischen 
Fachangestellten als eine der besten Niedersachsens abgeschlossen und 
entschieden, dass ich etwas ändern muss. Dieses Mal nicht nur in meinem 
Leben, sondern vermutlich auch in Ihrem. Im Anschluss an meine Ausbildung 
habe ich zunächst ein paar Monate bei einem Wildtierarzt in Namibia und 
dann auf einer Schaffarm in Australien als Tiermedizinische Fachangestellte 
gearbeitet. Neben all den großartigen Erfahrungen, die ich machen durfte und 
nun mit in den deutschen Arbeitsalltag nehme, war und ist es mir sehr wichtig, 
andere Tiermedizinische Fachangestellte zu inspirieren und zu zeigen, welche 
wahnsinnigen Möglichkeiten uns in unserem Beruf offenstehen. 

Es gibt viele vorgefertigte Meinungen über das Berufsbild der Tiermedizinischen 
Fachangestellten und über deren Aufgabenbereiche sowie vermeintlich genaue 
Vorstellungen der Arbeitgeber und Kollegen, wie dieser Beruf auszuüben ist.  
Aber es gibt leider nur sehr wenig Anerkennung für einen sehr anspruchsvollen 
Beruf – das möchte ich gerne ändern! 

Daher berichte ich auf meinem Blog 
tierischwildesleben.de über meine 
Erfahrungen und meinen Arbeitsalltag 
und lasse Sie auch weiterhin an 
meinem beruflichen Weg voller Freiheit 
und Selbstbestimmung teilhaben. 
Denn ich möchte mehr aus meinem 
wundervollen Beruf machen, als 
gesellschaftlich erwartet wird; ich 
möchte mich entwickeln, meinen Beruf 
anspruchsvoll und kompetent ausüben 
und mir selber treu bleiben.

Begleiten Sie mich dabei,  
hier und auf tierischwildesleben.de!

Folgen Sie mir auch auf Instagram: 
instagram.com/tierischwildesleben

Es gibt leider nur sehr 
wenig Anerkennung für 
diesen sehr anspruchs
vollen Beruf – das möchte 
ich gerne ändern!
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Viele Katzen schätzen die Gesellschaft 
schnurrender Mitbewohner. Wenn die 
„neue Katze“ jedoch erst später zu einer 
oder sogar zu mehreren Fellnasen da-
zugenommen wird, ist eine behutsame 
Vorgehensweise gefragt. Denn eine 
Vergesellschaftung muss nicht auf 
Anhieb erfolgreich sein. Wie wir 
Menschen auch, mögen vor 
allem erwachsene Katzen es 
meist gar nicht, wenn ihnen 
einfach ein Fremder vorge-
setzt wird.

katzenzusammenführung

Eine neue

zieht ein

VON SABINE RUTHENFRANZ



KATZEN-WISSEN
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Die Entscheidung, zu einer „etablierten“ Samt-
pfote eine weitere Katze hinzu zunehmen, hat 
vielfältige Ursachen. Manchmal sind neue  
Arbeitszeiten der Stein des Anstoßes, eine  

Zweitkatze ist verstorben oder es soll einer heimatlosen 
Katze ein Zuhause gegeben werden. 

Ganz gleich, was der Grund ist: Eine neue Katze bedeutet 
meist erst einmal Stress und Aufregung für alle Beteiligten. 
Und die Erwartung, dass alle Katzen gleich nach dem Einzug 
miteinander kuscheln, wird oft enttäuscht. Trotzdem lohnt es 
sich in vielen Fällen, über eine weitere Katze nachzudenken.  
Vor allem dann, wenn es um Gesellschaft für eine Single-
katze geht.

Für wen soll die neue Mieze  

einziehen? Soll eine Einzelkatze  

Gesellschaft bekommen? Oder ist es 

eher ein menschliches Bedürfnis? 

Manchmal ist es besser, sich zum 

Wohle der bestehenden Fellnasen  

gegen einen Neuzugang zu  

entscheiden.

Zu den Vorbereitungen  
gehört auch eine realis tische 

Erwartungshaltung.  
Die Katzen werden sich in 

den seltensten Fällen  
sofort schnurrend in  

den Pfoten liegen.
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STIMMEN DIE RESSOURCEN?

GRÜNDLICHE VORBEREITUNG AUF  
DEN KATZENEINZUG IST DAS A UND O.

WAS KANN  
SCHIEFGEHEN?

Wer schon mit mehreren Katzen zusammenlebt, sollte gut überlegen,  
ob er die funktionierende Katzenfamilie wirklich vergrößern möchte.  
Je nachdem, wie viele Katzen bereits zusammenleben, wie alt sie sind und 
welche Ressourcen ihnen zur Verfügung stehen, kann schon eine weitere 
Samtpfote das friedliche Gefüge aus dem Gleichgewicht bringen. Außerdem 
sind Katzen sehr stress empfindlich. Und Stress kann zu Krankheiten und zu 
unerwünschtem Verhalten führen. 

In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen: Für wen soll die neue 
Mieze einziehen? Soll eine Einzelkatze Gesellschaft bekommen? Oder ist es 
eher ein menschliches Bedürfnis? Manchmal ist es besser, sich zum Wohle der 
bestehenden Fellnasen gegen einen Neuzugang zu entscheiden. Ist jedoch z. B. 
eine gesellige Katze zum Single geworden oder haben sich die Lebensumstände 
verändert, kann eine passende Zweitkatze zum Familienglück beitragen.

Zu diesen Vorbereitungen gehört es auch, eine realistische Erwartungshaltung 
einzunehmen. Die Katzen werden sich in den seltensten Fällen sofort 
schnurrend in den Pfoten liegen und ihr Körbchen teilen.

Es kann auch sein, dass die Katzen sich einfach nicht riechen können. Wie groß 
sind dann die eigene Bereitschaft und Geduld, die Zusammenführung behutsam 
weiter zu versuchen? Und was passiert, wenn es einfach nicht gelingen will?  
Ein Plan B ist absolut empfehlenswert, um sich selbst den Druck zu nehmen  
und die neue Samtpfote im schlimmsten Fall woanders unterzubringen. »

Wer die schnelle Variante bevorzugt 
und die Katzen einfach direkt 
zusammensteckt, riskiert Kämpfe und 
Verletzungen. Je nach Temperament 
der Katzen kommt es zu Brummen, 
Fauchen und gegenseitigem 
Umschleichen. 

Manch eine Katze zieht sich zurück 
und beobachtet erst einmal. Andere 
hingegen gehen zum Angriff über. 
Auch Schmusekatzen können sich als 
wehrhafte Kämpfer entpuppen. Im 
schlimmsten Fall kann ein zu holpriger 
Start in das gemeinsame Leben auch die 
gesamte Zusammenführung vereiteln, 
so dass es für die Katzen dann besser 
ist, sie nicht zu vergesellschaften. 
Außerdem kann es zu Markierverhalten 
mit Urin, Kratzen und anderen 
Verhaltensauffälligkeiten kommen. 
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Ca. 200 gebackene Sternchen aus 50 % Lachsfilet  
mit Dinkel, Hafer und Roter Beete.

Gebäckherzen aus leicht verdaulichem Truthahnfleisch, 
Kartoffeln und Bananen.

LACHS-STERNCHEN KNUSPER-HERZEN MINI TRUTHAHN
Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen 

Art.-Nr.: 6365 · 100 g Art.-Nr.: 6465 · 100 g

ZUR UNTERSTÜTZUNG BEI DER ZUSAMMENFÜHRUNG EMPFEHLEN WIR:

DIE INDIVIDUALITÄT  
DER KATZE IST ENTSCHEIDEND.

In reiner Wohnungshaltung wird aus gutem Grund zur 
Zweitkatze geraten. Allerdings: Ausnahmen bestätigen 
die Regel. Unsere schnurrenden Gefährten sind 
außergewöhnlich individuelle Tiere. Was für die eine 
Katze ein Segen, kann für die andere der absolute Horror 
sein. Es gibt also leider keine Pauschallösungen für die 
Vergesellschaftung und für die Auswahl der Zweitkatze. 

Als Faustregel gilt: Je älter, desto schwieriger ist meist 
die Zusammenführung. Frei nach dem Motto: „Gleich und 
gleich gesellt sich gern“ hilft es, wenn die Katzen sich 
in Alter, Geschlecht, Wesen, optischen Merkmalen/Rasse 
etc. so ähnlich wie möglich sind. Eine Garantie gibt es 
jedoch nicht. Es ist außerdem von Vorteil, wenn man die 
zu vergesellschaftenden Katzen bereits gut kennt oder ihr 
Wesen anhand ihrer Herkunft zumindest einigermaßen 
beurteilen kann.
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VORBEREITUNG FÜR  
DIE ZUSAMMENFÜHRUNG

»  Profil der eigenen Katze erstellen: Wer seine Mieze gut kennt und sie
einschätzen kann, wird am besten eine passende Zweitkatze finden.

»  Die passende Zweitkatze finden: Alter, Geschlecht und individuelle Vorlieben
sollten gut zusammenpassen. Und: Gesundheitscheck nicht vergessen!

»  Gittertür anbringen: Das Anbringen einer Gittertür zu einem separaten
Zimmer ermöglicht die behutsame Annäherung und das Kennenlernen
im eigenen Tempo.

»  Pheromone einsetzen: Pheromone können die Zusammenführung
unterstützen. Der Pheromon-Verdampfer sollte in die Steckdose
eingesteckt werden, noch bevor der neue Mitbewohner einzieht.

»  Gerüche austauschen: Bereits vor dem ersten Kontakt, also noch vor dem
Einzug, kann es helfen Gerüche über Decken und Spielzeuge auszutauschen.

»  Ressourcen anpassen: Alle Ressourcen (Katzentoiletten, Kratzgelegenheiten,
Liegeplätze, Futter- und Trinknäpfe, Spielzeuge) sollten in ausreichender
Anzahl vorhanden sein.

»  Zeit und Geduld: Eine Zusammenführung dauert unter Umständen länger
als gedacht. Ein paar freie Arbeitstage sind dann besonders hilfreich.

»  Einen guten Zeitpunkt wählen: Anstehende Urlaube, Familienfeste
oder Handwerker im eigenen Zuhause sollten bei der Zusammenführung
vermieden werden.

»  Katzenverhaltensberatung vom Profi: Anlaufstellen für professionelle Hilfe
aussuchen und sich am besten schon vor dem Einzug beraten lassen.

»  Plan B: Was tun bei Problemen? Was passiert mit der neuen Katze,
wenn es wirklich nicht klappen will?

BESSER DOCH KEINE ZWEITE KATZE?

Beschäftigt man sich mit allen Eventualitäten, könnte der Eindruck 
entstehen, dass eine zusätzliche Samtpfote vielleicht doch keine so  
gute Idee ist. In den allermeisten Fällen ist eine zweite Katze jedoch 
ein absoluter Gewinn. 

Im Mehrkatzenhaushalt muss man abwägen. Wie immer kommt es 
auf die jeweiligen Lebensumstände und individuellen Bedürfnisse der 
einzelnen Katzen an. Und natürlich auch darauf, dass eine möglichst 
passende Partnerkatze ausgesucht wird. Mit guter Vorbereitung und/oder 
professioneller Unterstützung ist die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche 
Zusammenführung am größten. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, 
spricht also ganz und gar nichts dagegen, eine zusätzliche Katze bei sich 
aufzunehmen.

Eine schöne Zeit wünscht Ihre und eure  
Sabine Ruthenfranz mit Dolly & Pauli =^.^=

Sabine Ruthenfranz beschäftigt sich 
seit vielen Jahren professionell mit den 
Bedürfnissen von Katzen. Die mehrfache 
Buchautorin schreibt für verschiedene  
Magazine und ist als Dozentin für den 
Zoofachhandel tätig. Auf ihrer Internet-
seite www.katzen-leben.de finden  
interessierte Katzenhalter umfang-
reiche Informationen rund um die 
Katze. Mit ihrem Miau Katzen-Podcast 
(www.katzen-podcast.de) vermittelt 
sie Informationen für ein harmonisches 
Zusammenleben. 

Sabine Ruthenfranz lebt und arbeitet im 
Bochumer Ruhrtal. Immer mit dabei: ihre 
beiden Katzen Dolly und Pauli.

ÜBER DIE AUTORIN
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MIT ALOE VERA, ZINK UND LAVENDEL

OHREN-TROPEFN
Pflegemittel für Ohrmuschel und äußeren Gehörgang

NATÜRLICHE MILCHSÄURE UND ROSMARIN

OHREN-SPÜLUNG
Pflegemittel für Ohrmuschel und äußeren Gehörgang

ST. DIEM´S WELLNESSANGEBOTE GÜLTIG VOM 1. JANUAR BIS 28. FEBRUAR 2019 UND SOLANGE DER VORRAT REICHT.
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Inhalt Art.-Nr. 

100 ml 8004 

Inhalt Art.-Nr. 

50 ml 8008 

Sinnvoll ist es, die Ohren  
täglich bis einmal pro  

Woche zu reinigen, um einer  
Erkrankung vorzubeugen.  

Wattestäbchen haben im Ohr 
übrigens nichts zu suchen.
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F ür unsere Hunde und Katzen ist das Gehör ein extrem wichtiger Sinn. 
Grund genug also, ihre Ohren regelmäßig zu reinigen und zu pflegen. 
Spätestens wenn der Kopf geschüttelt und die Ohren gekratzt werden,  
ist es aber auf jeden Fall Zeit für ein kleines Pflegeprogramm – und  
dabei gibt es einiges zu beachten.

Das Gehör unserer Hunde und Katzen ist wirklich hervorragend! Sie hören 
sogar noch Töne, die wir Menschen gar nicht mehr wahrnehmen können – kein 
Wunder, dass kein Öffnen des Kühlschranks oder Knistern einer Leckerlitüte an 
unseren Vierbeinern vorbeigeht. Damit das auch so bleibt, ist es wichtig, die 
Ohren von Hunden und Katzen regelmäßig zu reinigen und zu pflegen. So werden 
sie gesund gehalten und altes Ohrenschmalz wird gelöst und herausgespült.

Gerade bei Hunden mit Schlappohren oder vielen Haaren im Gehörgang,  
kleinen Wasserratten und Tieren mit einer Allergie oder einem geschwächten 
Immunsystem (z. B. durch eine Schilddrüsenunterfunktion) ist eine gute Ohren-
pflege besonders wichtig – denn sie sind stärker gefährdet, eine Ohrenentzün-
dung zu entwickeln. Hier ist es sinnvoll, die Ohren täglich bis einmal pro Woche 
zu reinigen, um einer Erkrankung vorzubeugen. Spätestens wenn Ihr Tier viel mit 
dem Kopf schüttelt, sich an den Ohren kratzt oder diese sehr dreckig sind, wird 
es aber in jedem Fall Zeit für eine Ohrreinigung – und gegebenenfalls auch für 
einen Besuch beim Tierarzt. Damit es gar nicht erst so weit kommt, empfehlen 
wir zur regelmäßigen Reinigung und Pflege die ST. DIEM’S OHREN-SPÜLUNG. Die 
Reinigungsflüssigkeit mit Mikrosilber, Zink, natürlicher Milchsäure, Lavendel und 
Rosmarin löst schonend festsitzendes Ohrenschmalz und hinterlässt die Ohren 
gereinigt und gepflegt. 

Und so geht’s: Füllen Sie den Gehörgang langsam mit der Ohrenspülung auf. 
Umfassen Sie dann mit den Fingern den Ohrgrund und massieren Sie ihn etwa 
zehn Sekunden lang. Dadurch wird der „Schmutz“ im Ohr effektiv gelöst. Nun 
heißt es: in Deckung gehen! Ihr Liebling wird sich jetzt kräftig schütteln und so  
die Reinigungsflüssigkeit mitsamt dem gelösten Ohrenschmalz aus dem Ohr 
schleudern. Wischen Sie abschließend noch die Ohrmuschel mit einem weichen 
Tuch aus und schon sind Sie mit der Reinigung fertig! Wattestäbchen haben im 
Ohr übrigens nichts zu suchen. Denn einerseits werden beim Einführen in den 
Gehörgang Ohrenschmalz, Keime und mögliche Fremdkörper, wie z. B. Grannen, 
noch tiefer hineingeschoben, und andererseits können dabei mikroskopisch 
kleine Verletzungen entstehen, die die Entwicklung von Ohrenentzündungen  
begünstigen. Zur optimalen Pflege empfehlen wir, nach der Reinigung einige  
ST. DIEM’S OHREN-TROPFEN in den Gehörgang zu geben. Dieses intensive Pflege-
mittel enthält eine wohltuende Kombination natürlicher Inhaltsstoffe wie Aloe 
Vera, Lavendel, Panthenol und Zaubernuss (Hamamelis). 

Sie sehen also, Ohrenpflege ist nicht nur sinnvoll, sie kann auch ganz einfach 
sein – damit die Ohren Ihres Lieblings weiterhin so gut und gesund bleiben,  
wie sie sind! 

WELLNESSBEREICH

OHRENPFLEGE
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Die verantwortlichen Tierärztinnen  
bei ST. DIEM’S, Dres. med. vet. Stefanie  
Mallmann und Iris Wagner-Storz, 
stellen sicher, dass die Qualität der 
Pflegeprodukte stetig durch veterinär-
medizinisches Wissen und Erfahrung 
weiterentwickelt und verbessert wird. 
Gemeinsam mit Pharmazeuten und 
Laborexperten entwickeln sie neue 
Rezepturen und Produkte, die echte 
„Problemlöser“ sind. Dadurch ist  
garantiert, dass alle Produkte von  
ST. DIEM’S sinnvoll sind und dabei 
helfen, das Leben und Wohlbefinden 
unserer Hunde und Katzen wirklich  
zu verbessern.

Die hundebegeisterten Mediziner-
innen verfolgen einen ganzheitlichen 
Ansatz, der die Gesundheit der Tiere 
umfassend in den Mittelpunkt rückt. 
So fließen durch sie Aspekte verschie-
dener Tiermedizinbereiche rund um 
die Gesundheit und Pflege in die ST. 
DIEM’S-Produkte ein. Iris Wagner-Storz 
und Stefanie Mallmann, die an der 
Ludwig-Maximilians-Universität in 
München Tiermedizin studiert und in 
der Dermatologie promoviert haben, 
leisten durch ihre Erfahrungen aus der 
Forschung und der klinischen Arbeit 
einen maßgeblichen Beitrag zum 
Wohle unserer Tiere und zur Einzig-
artigkeit der ST. DIEM’S-Produkte.

VON DR. MED. VET. STEFANIE MALLMANN  
UND DR. MED. VET. IRIS WAGNER-STORZ 

LEICHT GEMACHT



Hallo liebes Vet-Concept Team,

ich habe einen Hund mit exokriner 
Bauchspeicheldrüsen insuffizienz 
und nach vielen Futter-Fehl-
schlägen, die in massivem Erbre-
chen und Durchfall endeten, ist 
er nun seit acht Monaten stabil. 
Chaplin bekommt das Nassfutter 
mit Pferde fleisch. Er frisst es mit 
Genuss und es geht ihm richtig gut.

Meine mäkelige Jule liebt das 
Nassfutter mit Lammfleisch, es 
ist ratzfatz aus ihrem Napf 
verschwunden.

Vielen Dank von Chaplin, 
Jule und Astrid

Liebes Vet-Concept-Team,

kurz vor Silvester sah ich im 
Warte zimmer unseres Tierarztes 
eine Packung RELAX-LIQUID im 
Regal stehen. Da mein Hund 
Digger (Labrador-Rüde, 13,5 Jahre)  
als Allergiker seit längerem Futter 
und Leckerlis von Vet-Concept 
bekommt und jetzt im Alter den 
Jahreswechsel nicht mehr so 
gelassen erträgt, nahm ich die Pa-
ckung kurzentschlossen mit. Die 
Tropfen bekam er laut Packungs-
angabe. Den Jahreswechsel hat 
er neben der Terrassentür liegend 
komplett verschlafen. Also mal 
ein richtig entspanntes Silvester 
für ihn (und uns). Vielen Dank 
dafür!

Viele Grüße 
Antje E. mit Digger

Liebes Vet-Concept-Team,

ich heiße Tinka und bin 11 Jahre alt. Ich vertrage keine Kartoffeln, kein Ei, kein 
Hühnchen und kein Schwein. Als ich zu meiner neuen Familie gekommen bin, 
hatte ich kaum Fell um meine Augen, meine Ohren waren entzündet und es hat 
mich überall gejuckt. Dann habe ich verschiedenes Futter ausprobiert, bis ich 
irgendwann Lamm & Reis entdeckt habe. Seitdem geht’s mir super. Ich habe 
keinen Juckreiz mehr, meine Ohren sind nicht mehr entzündet und das Fell um 
meine Augen ist auch wieder nachgewachsen. Vielen Dank für das tolle Futter.

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

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

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

oder ganz klassisch per Post an: 

Vet-Concept Tiernahrung 
Redaktion 
Dieselstraße 4 
54343 Föhren

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

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

LESERFORUM
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Liebes Vet-Concept-Team,

ich heiße Sammy, bin ein Biewer 
Yorkshire und 17 Monate alt. An-
fangs hatte ich Probleme mit 
meinem Bauch und der Ver-
dauung. Mal Durchfall, mal 
Verstopfung und schreckliche 
Blähungen! Der Doktor sagte, 
dass Frauchen und Herrchen 
mir das Nass- und Trockenfutter 
DOG INTESTINAL von Vet-Concept 
geben sollen. Das war wirklich 
sehr lecker und meine Bauch-
schmerzen waren schnell vorbei. 
Ich habe das Futter 4 Monate 
lang gegessen und kann es nur 
empfehlen. Heute esse ich auch 
wieder lecker PUTE, HUHN und 
GEFLÜGEL von Vet-Concept und 
mir geht es richtig gut, sodass ich 
wieder über die Wiesen flitze.

Danke an mein Frauchen und 
Herrchen und an Vet-Concept !!!

Euer Sammy



MATHE-MALEN
Löse die Rechenaufgaben neben 
den Farbfeldern und male die 
nummerierten Flächen mit der 
korrekten Farbe aus.

2+3

2+5

6-3

9-7

7+1

2+2

4+2

5+4
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SPASS & SPIEL

für Kids



GEWINN HUND

GEWINN KATZE

100,- EUR

EINKAUFS- 
GUTSCHEIN
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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-Einkaufs-
gutscheine im Wert von jeweils 50,- Euro. 

Und damit nicht genug! Wer die Lösungen der Ausgaben 1/2019 bis 5/2019  
heraus findet 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.
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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 

Einsendeschluss: 
28.02.2019 
Einsendeschluss Lösungssatz: 
31.12.2019

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

RÄTSELN & GEWINNEN 
MIT VET-CONCEPT

Mit dem THOMAS AQUA+ PET & FAMILY geht es 
Fell, Haaren und unangenehmen Gerüchen 
an den Kragen. Ob saugen, waschen oder  
wischen – das innovative Sprüh-Saug-System 
des AQUA+ PET & FAMILY garantiert glänzende 
Böden und porentief saubere Teppiche. 

Kaum ist die ganze Wohnung gesaugt, kommt 
hier und da doch noch eine Wollmaus zum 
Vorschein. Der THOMAS QUICK STICK AMBITION 
sorgt mit seinem praktischen Zubehör für 
ein sauberes Zuhause wie nie zuvor und ist 
dank seines umweltschonenden Li-Ionen-
Akkus für das schnelle Saugen zwischendurch 
bestens geeignet.

Samtpfoten hin oder her. Kaum ist die 
Wohnung gesaugt, kriechen wieder lästige 
Tierhaare aus den Ecken hervor und verteilen 
unangenehme Gerüche. THOMAS CYCLOON 
HYBRID, der erste beutellose Hybrid-Zyklon-
sauger, der Tierhaare entfernt, die Luft 
erfrischt und damit zwei der wichtigsten  
Probleme von Tierhaltern wirklich löst.

Dazu sorgt der THOMAS QUICK STICK AMBITION 
mit seinem praktischen Zubehör für ein 
sauberes Zuhause wie nie zuvor und ist dank 
seines umweltschonenden Li-Ionen-Akkus 
für das schnelle Saugen zwischendurch 
bestens geeignet.

AQUA+ PET & FAMILY + 
QUICK STICK AMBITION

CYCLOON HYBRID  
PET & FRIENDS  + 
QUICK STICK AMBITION

100,- EUR
EINKAUFS-GUTSCHEIN
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AUSGABE 5/2019

AUSGABE 3/2019
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AUSGABE 1/2019
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Vet-Concept GmbH & Co. KG 

Dieselstraße 4 

DE 54343 Föhren

Tel.(kostenfrei): 08  00 / 66  55  220 

für Lëtzebuerg: 80  02 / 43  05 

Fax: 08  00 / 66  55  230 

Fax für Lëtzebuerg: 

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

E-Mail: info@vet-concept.com

Internet: www.vet-concept.com

©2019 · Alle Rechte vorbehalten.

Die nächste Ausgabe  

der Vet-Concret®  

erscheint Mitte Februar.

Vet-Concept wünscht Ihnen 

einen tierisch guten Start  

ins neue Jahr, viel Glück  

und Gesundheit! 

Auf viele schöne und lustige 

Momente mit unseren Fellnasen.

EIN FROHES 
NEUES JAHR!

Schauen Sie vorbei auf: www.the-social-vetwork.de

In unserem Blog finden Sie Wissenswertes zu Ernäh-

rung, Erziehung und anderen spannenden Themen 

rund um Hund und Katze. Im Januar startet unsere 

fünfteilige Welpen-Serie. Von der Idee über den 

Kauf bis zum Einzug des neuen Familienmitglieds  

ist alles dabei.

THE SOCIAL VETWORK – 
DER VET-CONCEPT BLOG
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