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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

„Der Frühling hat eine erlösende Kraft.“  
Wilhelm Busch (1832-1908), Zeichner & Dichter

LIEBE 
LESERINNEN 
UND LESER!

AUF EIN WORT
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Endlich! Die tristen, dunklen Monate liegen bald hinter uns.  
Der Frühling naht. Dann blüht nicht nur die Natur auf, sondern auch 
Mensch und Tier. Die ideale Zeit, um ein paar Dinge zu ändern.

Zum Beispiel die Ernährung. Auch der zweite Teil unseres Artikels 
über Fütterungsfehler (ab Seite 12) steht unter dem Motto „Kleine  
Ursache, große Wirkung“. Wir beschäftigen uns damit, wie sich ein 
Zuviel oder Zuwenig an bestimmten Nährstoffen auf das Befinden 
Ihres Vierbeiners auswirkt. Außerdem gehen wir speziellen Fragen 
nach, ob man eine Katze fleischlos ernähren kann oder ein Hund 
seinen Knochen braucht. Passend zur Jahreszeit widmen wir uns 
auch dem „Frühjahrsputz“, um genau zu sein: der Fellpflege von 
Stubentigern (ab Seite 24). Genaues Hinsehen lohnt sich für Frauchen 
oder Herrchen. Denn wie sich eine Katze putzt, verrät eine Menge 
über ihren gesundheitlichen Zustand. Unsere Checkliste auf Seite 29 
beschreibt, worauf Sie achten sollten.

Ein kurzer Blick hingegen genügt, um zu verstehen, warum der  
Afghanische Windhund seit jeher als edelste und erhabenste Hunde-
rasse des Orients gilt. Und als leistungsstärkste. Er ist das Gegenteil 
eines Schoßhündchens. Seine Vorfahren waren es gewohnt, Gazellen 
und Schakale kilometerweit zu jagen. Dieser Bewegungsdrang zeichnet 
ihn bis heute aus – er will sich auspowern. Auch verlangt seine Fell-
pflege mehr Einsatz. Doch der Lohn der Mühen ist ein Hund, der wie 
kein zweiter Stolz und Anmut verkörpert. Alles über ihn ab Seite 4.

Ein wenig Windhund (und zudem Schnauzer und Airedale Terrier)  
steckt auch in Benny. Er ist der Hauptakteur unserer aktuellen 
Hunde runde (ab Seite 18) und sichtbarer Beweis dafür, wie ein  
verängstigter Vierbeiner in der richtigen Obhut wieder Vertrauen und 
Lebensfreude entwickeln kann. Benny stammt aus einem Tierheim 
in der Slowakei. Kein Geringerer als der Comedian und Buchautor 
Markus Barth nahm sich seiner an. Mittlerweile dreht Benny am 
Decksteiner Weiher in Köln begeistert seine Runden – wenn er  
nicht gerade sein Herrchen auf Tournee begleitet.

Auch Lara Kunst ist wieder auf Achse (ab Seite 22). Im Rahmen 
der Serie „Mein tierisch wildes Leben“ führt ihr Weg diesmal nach 
Namibia. Dort musste die gelernte Tiermedizinische Fachangestellte 
unter anderem einem Rhinozeros Blut abnehmen – und das war 
noch nicht die größte Herausforderung als Assistentin eines Wild-
arztes … Wesentlich nervenschonender ist unser Wellness-Programm. 
Auf Seite 30 und 31 erläutern wir, wie der pflegeintensive Fellwechsel 
zu einer entspannten Angelegenheit für Mensch und Hund wird. 
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Früher war er aufgrund seines Jagderfolgs die angesehenste 

Hunderasse im gesamten Orient, heute ist er der Star auf jeder 

Hundeausstellung.

Der Afghanische Windhund

Morgenland

Stolzer

aus dem 
Jäger

VON THOMAS BRODMANN

RASSE PORTRAIT
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Nachdem sich daraus verschiedene Rasse-

standards ergaben, einigte man sich 1925 im 

britischen Hunde züchterverband darauf, dass der 

Bergafghane als alleiniger Standard gelten sollte. 

Der Grund dafür war, dass schon damals diese 

Variante besonders gut ankam, und so verwundert  

es auch nicht, dass das Haarkleid mit der Zeit 

weiter wuchs.
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Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der 
Schönste im ganzen Land?“ Für jeden Afghanen-
besitzer gibt es nur eine richtige Antwort, denn 
die Kombination aus stolzem Auftreten, elegantem 

Schritt, wohlgeformtem Körper und seidig langem Haar  
ist einzigartig. 

Dennoch ist es Geschmackssache, ob man den Afghanischen  
Windhund mag. Manchen erscheint er etwas überheblich  
mit seiner federnden Gangart, seiner üppigen Kopfbehaarung  
und seinem ausgeprägten Desinteresse an erzieherischen  
Maßnahmen. Aber er will ja auch kein Schäferhund sein,  
sondern etwas ganz Exquisites. Und das gelingt eben nur  
mit speziellem Aussehen und außergewöhn lichen Fähig-
keiten. Diese trauen viele Hundefreunde dem Afghanischen  
Windhund gar nicht zu, doch ein Blick in die Entstehungs-
geschichte der Rasse zeigt, welch große Bedeutung er  
einst hatte. 

 
HOCH GESCHÄTZTER JÄGER

Bereits 4.000 vor Christus sollen afghanische Nomaden 
Hunde gezüchtet haben, die als die Vorfahren des Afghanischen  
Windhundes gelten. Im Gegensatz zu Streunerhunden wurden 
diese Tiere wie eine Kostbarkeit behandelt, denn vielen 
Familien sicherten sie das Überleben. Nur mit ihrer Hilfe war 
es möglich, in den wild zerklüfteten Bergen und den weiten 
Steppen Afghanistans Jagderfolg zu haben. Aufgrund der 
großen klimatischen Unterschiede im Land entwickelten sich 
mit der Zeit unterschiedliche Schläge: Der Gebirgstyp war 
etwas kleiner und hatte mehr Fell als die Steppenvariante. 
Beiden gemeinsam war ihre außerordentliche Fähigkeit, 
eigenständig auf die Jagd zu gehen. Sie jagten auf Sicht und 
verfolgten ihre Beute, wie Gazellen, Steinwild, Hasen und 
Schakale, oft meilenweit. So entwickelte sich eine Rasse, die 
bis in die heutige Zeit über Geschwindigkeit, Kraft, Ausdauer 
und große Eigenständigkeit verfügt. 

Trotz ihrer langen Geschichte kamen die ersten Afghanischen  
Windhunde erst um 1900 nach Europa. Der Grund war ein 
strenges Ausfuhrverbot. Doch britische Soldaten, die im 
Zweiten Anglo-Afghanischen Krieg (1878-1880) kämpften, 
gelang es, ein paar Exemplare in ihr Heimatland zu  
schmuggeln. Offensichtlich waren darunter sowohl Berg-  
als auch Steppenvarianten. Nachdem sich daraus verschiedene 
Rassestandards ergaben, einigte man sich 1925 im britischen 
Hunde züchterverband darauf, dass der Bergafghane als 
alleiniger Standard gelten sollte. Der Grund dafür war, dass 
schon damals diese Variante besonders gut ankam, und so 
verwundert es auch nicht, dass das Haarkleid mit der Zeit 
weiter wuchs. Das führte allerdings dazu, dass die Rasse auf 
der Rennbahn geringere Erfolgsaussichten hatte. » 
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So kam es, dass es zwar weiterhin nur einen verbindlichen Rassestandard gibt, aller-
dings entwickelten sich zwei unterschiedliche Zuchtlinien: „Rennafghanen“ haben 
relativ kurzes Haar, Ausstellungshunde weisen dagegen extrem langes Fell auf. 

 
KEIN HUND FÜR PFLEGEMUFFEL

Es gibt mehrere Gründe, weshalb der Afghane nie zum Modehund wurde.  
Neben seiner Größe und Jagdleidenschaft zählt hierzu vor allem die aufwändige 
Fellpflege. Sein Haar sollte nach jedem Spaziergang von Schmutz und allerlei 
Mitbringseln befreit werden, sonst entstehen in kürzester Zeit Fellknötchen, die 
nur mit Mühe wieder zu entwirren sind. Viele Afghanenhalter bürsten ihren Hund 
jeden zweiten Tag einmal vorsichtig durch und mindestens einmal in der Woche 
intensiv von oben bis unten. Das ist sehr zeitaufwändig, da das Fell lagenweise 
durchzukämmen ist. Hinzu kommen unweigerlich kleine Verknotungen, die von 
Hand gelöst werden müssen. 

Besitzer eines Ausstellungshundes beschränken sich oft auf das regelmäßige  
Entknoten und kämmen ihren Hund nur nach einem Bad, da trockenes Haar leicht 
beschädigt oder ausgerissen werden kann. Dementsprechend steht zirka einmal 
in der Woche ein aufwändiges Pflegeprogramm an, das nicht nur ein Bad umfasst, 
sondern anschließendes Trockentupfen (niemals rubbeln!), die Behandlung mit 
einem Pflegespray und vorsichtiges Föhnen. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl 
von Tipps – darunter der Einsatz von Weizen- oder Kartoffelstärke –, um einen 
Showhund auf Hochglanz zu bringen. 

Auffällig ist, dass Afghanische Windhunde nur selten auf Hundewiesen  
anzutreffen sind. Zum einen liegt dies daran, dass die Rasse relativ selten in 
Deutschland gehalten wird, zum anderen macht sie einem das Gassigehen  
nicht gerade einfach. Dabei holt sie regelmäßig ihre Vergangenheit ein: Sie waren 
darauf trainiert, Spuren aufzunehmen und diese eigenständig zu verfolgen.  
Sie ohne Leine durch den Park spazieren zu lassen, trauen sich daher nur die  
wenigsten, denn ehe man sich versieht, sind sie weg. Und das kann länger 
dauern, denn die Sehnsucht nach Herrchen oder Frauchen wird von ihrem 
Jagdeifer deutlich übertroffen. Im Prinzip kann man sich das Schreien sparen, 
denn der Afghane kommt dann zurück, wenn es ihm passt.

 
ERZIEHUNG MIT FINGERSPITZENGEFÜHL

Ein Afghanischer Windhund ist nichts für Einsteiger, denn neben der aufwändigen 
Fellpflege und dem hohen Bewegungsbedürfnis ist auch die Erziehung eine gewisse  
Herausforderung. Auf der einen Seite ist die Rasse stolz, mutig und eigenständig, 
auf der anderen Seite sensibel, ruhig und sanft. Die Kunst ist es, einen Erziehungs- 
weg zu finden, der mit viel Geduld und List zum Ziel führt, ohne dabei jemals 
grob zu werden. Das verzeiht der Afghanische Windhund einem so schnell nicht 
und kann zu einem echten Vertrauensbruch führen. Wer jedoch das Kunststück 
schafft, seinem Hund zuverlässig das Rückrufkommando zu vermitteln, der kann 
täglich seine Anmut bewundern, wenn er im Höchsttempo mit wehendem Haar 

über eine Wiese sprintet. 

Alle anderen brauchen einen Plan B, wie zum Beispiel einen sehr großen 
Garten, einen Hundeplatz, ein abgesperrtes Gelände oder eine Rennbahn. 
Auch gemeinsames Joggen oder Radfahren kommt in Frage, Hauptsache, 
der Afghane erhält regelmäßig die Möglichkeit, sich auszupowern. Dann 
lässt sich wunderbar die Verwandlung vom Kraftpaket zum ruhigen, 
anhänglichen Familienhund beobachten. Er braucht unbedingt einen 
engen Familienanschluss, mag Kinder und schenkt jedem sein Herz, der 
sein Vertrauen gewonnen hat. Dann ist aller Mehraufwand vergessen – 
zumindest bis zum nächsten Tag … »

Ein Afghanischer Windhund 

ist nichts für Einsteiger, denn 

neben der aufwändigen Fell-

pflege und dem hohen Be-

wegungsbedürfnis ist auch 

die Erziehung eine gewisse 

Herausforderung. Auf der ei-

nen Seite ist die Rasse stolz, 

mutig und eigenständig, auf 

der anderen Seite sensibel, 

ruhig und sanft.
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UNSERE PRODUKTEMPFEHLUNG
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AGILITY

GAG-PLUS
Nahrungsergänzung für erhöhte  
sportliche Fitness und Kondition,
erhältlich in 200 g und 500 g

Nahrungsergänzung zur Unterstützung  
des gesamten Bewegungsapparates,
erhältlich in 70 g

RASSEMERKMALE

Der Körper des Afghanischen Wind-
hundes ist auf Leistung ausgerichtet: 
Seine Beine sind lang, der Körper  
groß, schlank und gut bemuskelt.  
Er vermittelt den Eindruck von Stärke 
und Würde, Schnelligkeit und Eleganz. 
Charakteristisch sind für die ca. 70 
Zentimeter hohe Rasse ein langes, 
feines Fell und ein seidiger Haarschopf 
(„top-knot“). Erlaubt sind alle Farben, 
von cremeweiß bis schwarz. Wer seinen 
Hund nicht ausstellt, kann das Fell 
ausdünnen bzw. zurückschneiden, um 
die Pflege zu erleichtern. Allen anderen 
ist dies nach dem Rassestandard nicht 
erlaubt! 
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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

Deutscher Afghanen-Rassezuchtclub 1988 e. V. 
www.dac1988.de

Deutscher Windhundzucht- und Rennverband  e. V. 
www.dwzrv.de

Österreichischer Klub für Windhunde 
www.windhund.at

Schweizerischer Afghanenklub SAK 
afghanenklubschweiz.jimdo.com

Wenn Sie Interesse an einem Windhund haben, könnten Sie –  
neben dem Afghanischen Windhund – auch diese beiden Rassen interessieren:

ALTERNATIVEN

Der Greyhound ist nur unwesentlich größer als 
der Afghane, jedoch einfacher in der Haltung und 
deutlich pflegeleichter. Wie alle Windhunde liebt er 
das Laufen, was besonders gut auf einem Hunde-
rennplatz durchgeführt werden kann. Ansonsten 
besteht immer eine gewisse Gefahr, dass der 
Greyhound eine Spur aufnimmt und sich davon-
macht. Ein großer Draufgänger ist er allerdings 
nicht. Grundsätzlich ist er eher sanft, ruhig und 
zurückhaltend.

GREYHOUND

Die afrikanische Windhunderasse wurde vom 
Noma denstamm der Tuareg für die Jagd auf  
Gazellen und andere Säugetiere gezüchtet.  
Die Tiere sind nicht nur schnell, sondern vor  
allem ausdauernd. Dementsprechend groß ist ihr 
Bewegungsdrang, der besonders gut beim  
Coursing (Simulation einer Hetzjagd) ausgelebt 
werden kann. Der recht sensible Azawakh benötigt 
engen Familienanschluss und reagiert auf  
unnötige Härte verstört. 

AZAWAKH
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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 2
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FEHLER KÖNNEN BEI JEDER  
FÜTTERUNGSART ENTSTEHEN. 

Kommerziell hergestelltes Futter wird durch wissenschaftliche Forschung, 
technische Entwicklung und spezielle Berechnungen auf die Bedürfnisse unserer 
Haustiere zugeschnitten und sichert so eine ausgewogene Ernährung. Eine (Teil-)
Rohfütterung und andere Fütterungsformen mit selbst zusammengestellten oder 
gekochten Mahlzeiten bergen dagegen ein höheres Risiko, unausgewogen oder 
unpassend für das jeweilige Tier zu sein. 

Wer sich für eine alternative Fütterungsart entscheidet, sollte unbedingt die 
Ration professionell berechnen und in regelmäßigen Abständen überprüfen  
lassen. Mit wenig Aufwand und überschaubaren Kosten sind Rationsüberprüfungen 
z. B. an tiermedizinischen Fakultäten einiger Universitäten und bei spezialisierten
Tierärzten möglich. Die Experten sind sich einig: Die Ration muss nicht täglich
ausgewogen sein, sondern im Ganzen zum Tier und seinen Bedürfnissen passen
und kann auch in den Zutaten variieren.

Experten sind sich einig:  
Die Ration muss nicht  

täglich ausgewogen sein, 
sondern im Ganzen zum Tier 

und seinen Bedürfnissen 
passen und kann auch in 

den Zutaten variieren.

Wer sich für eine  

alternative Fütterungsart 

entscheidet, sollte  

unbedingt die Ration 

 professionell berechnen 

und in regelmäßigen 

Abständen überprüfen 

lassen.
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MÄNGEL KÖNNEN  
ERNSTE FOLGEN HABEN!

Der Körper kann Unterversorgungen lange Zeit maskieren 
oder durch Umbauprozesse ausgleichen, was bedeutet, 
dass die Folgen von Fehlversorgungen mit lebenswichtigen 
Nährstoffen häufig erst spät bemerkt werden. Dann ist  
bereits ein gravierendes Ausmaß erreicht. Auch Blutunter-
suchungen sind nur bedingt aussagekräftig, da sich Miss-
verhältnisse im Blutserum erst sehr spät bemerkbar machen 
und sie lediglich eine Momentaufnahme darstellen.

Bei Vitaminen ist die Toleranz für eine Überversorgung 
sehr hoch, ein Mangel kann jedoch ernste Folgen haben. 
Ein Vitamin D-Mangel kann vor allem im Wachstum zu einer 
unzureichenden Skelettentwicklung führen. Hunde und 
Katzen können im Gegensatz zum Mensch kein Vitamin D 
über die Haut synthetisieren und sind auf eine ausreichende 
Versorgung über die Nahrung angewiesen. Auch das Fehlen 
anderer Nährstoffe im Futter hat negative Folgen für die 
Gesundheit. Zinkmangel kann z. B. Wundheilungs- und 
Fruchtbarkeitsstörungen hervorrufen. Zu wenig Kupfer 
kann zu Haarkleidveränderungen (reduzierte Pigment-
bildung), Knorpelveränderungen und sogar zu einer Anämie 
(Blutarmut) führen.

Häufig haben gebarfte Hunde auch einen versteckten  
Energiemangel, wenn sie getreidefrei ernährt werden. Ist ein  
Hund untergewichtig, müde, antriebslos oder leidet an  
Konzentrationsstörungen, könnte es daran liegen, dass in der 
Ration insgesamt zu wenig Energie enthalten ist. Das lässt sich 
leicht beheben, z. B. durch eine Erhöhung der gefütterten 
Menge an Kartoffeln, Reis, Hirse- oder Haferflocken.

Bei der Fütterung von Schlund/Kehlkopf (kann Schild-
drüsengewebe enthalten) oder durch eine Überversorgung 
mit Jod durch ein unausgewogenes Futterergänzungsmittel 
kann es zu einer Beeinflussung der Schilddrüsenfunktion 
kommen. In den meisten selbst zusammengestellten Ratio- 
nen ist jedoch zu wenig Jod enthalten. Denn der Jodanteil 
im Seealgenmehl variiert von Produkt zu Produkt erheblich. 

 
ABHILFE BEI FUTTERMILBEN

Die Frischfütterung hat natürlich auch Vorteile. Zum 
Beispiel kann man bei einer Futtermilbenallergie die 
Belastung des Futters mit Futtermilben leichter umgehen. 
Viele vergessen leider, dass Trockenfutterprodukte generell 
eine gewisse Belastung mit Futtermilben (-bestandteilen) 
aufweisen, die beim Abpacken der Gebinde in das Produkt 
hineingelangen können. Je frischer die Produktion und je 
kürzer die Lagerung, desto geringer ist der Milbengehalt im 
Trockenfutter. Deshalb empfehlen sich kurze Lagerungszeiten 
und ein luftdichter Verschluss der Verpackung. Bei hoch-
empfindlichen Allergikern kann das Einfrieren der Kroketten 
in Einzelportionen helfen, die Entwicklung der Futtermilben 
zu stoppen. Man muss sich allerdings darüber im Klaren 
sein, dass bereits vorhandene Milben/-reste dadurch nicht 
entfernt werden. Eine gute Alternative ist auch die Umstel-
lung auf Nassfuttersorten, da bei der Konservierung durch 
hohe Erhitzung Futtermilben keine Rolle spielen.

EINE FALSCHE LAGERUNG 
KANN DIE QUALITÄT  
DES FUTTERS NEGATIV  
BEEINFLUSSEN.

Generell sollte Futter dunkel, kühl und trocken  
gelagert werden. Vor allem kaltgepresste Futtersorten 
neigen dazu, ranzig zu werden, wenn der Lagerungs-
 ort zu warm ist. 

Auch konservierte Dosen und Frischebeutel können 
verderben, wenn sie bei hohen Temperaturen gelagert 
werden. Das aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum 
sollte nicht überschritten werden. Die Lagerung – in 
diesem Fall gekühlt – spielt auch bei Frischfleisch  
eine wichtige Rolle. Wird die Kühlkette nicht richtig  
ein gehalten oder das Fleisch zu lange bei Raum- 
temperatur gelagert, können sich Keime und  
Parasiten stark vermehren. »
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BEWUSSTE ERNÄHRUNG

Bei uns Menschen findet ein Umdenken statt: Slow food ist „in”, der 
Trend geht zu regionalen Produkten, biologischem Anbau und kurzen 
Transportwegen. Auch bei der Ernährung unserer Haustiere sind diese Trends 
längst angekommen. Passend zum eigenen Lebensstil werden Hunde und 
Katzen mit Bio-Futter, vegetarisch, getreidefrei oder ohne Geschmacks- und 
Konservierungsstoffe ernährt. 

Solange es dem Tier nicht schadet, sind alle Ernährungstrends denkbar.  
Ausnahme: die vegane Ernährung von Katzen! Katzen sind strikte Fleischfresser 
und können Carotinoide (Vitamin A-Vorstufen in Pflanzen) nicht in Vitamin A  
umwandeln, sie brauchen tierisches Eiweiß! Eine vegane Ernährung der Katze  
ist tierschutzrelevant und kann erheblichen gesundheitlichen Schaden anrichten. 
Veganer müssen in diesem Fall ihrer Katze zuliebe die eigenen Überzeugungen 
hinten anstellen.

Die Fütterung ist häufig ein hoch emotionales und kontroverses Thema.  
Lässt man die eigenen Ansichten mal beiseite, wollen wir doch alle das Gleiche: 
eine möglichst gesunde Ernährung, für uns und unser Tier. 

UNSICHTBARE GEFAHR:  
KEIMBELASTUNG BEI FRISCHFLEISCH 

Die Keim- und Parasitenbelastung von rohem Fleisch wird nach wie vor un-
terschätzt. Rohes Schweinefleisch sollte bei der Fütterung von Hunden und 
Katzen nicht vorkommen! Denn beim Fressen von rohem oder nicht ausreichend 
erhitztem Schweinefleisch besteht die Gefahr der Übertragung des sogenannten 
Aujeszky-Virus. Die Infektion mit diesem Herpes-Virus verläuft bei Hunden 
tödlich. Geflügelfleisch ist häufig mit Salmonellen belastet. Auch wenn der 
Hund dadurch kaum erkrankt, ist er selbst Ausscheider und kann die Gesund-
heit des Menschen gefährden. Salmonellen haben ein hohes zoonotisches 
Potential, d. h., sie sind auf den Menschen übertragbar. Risikogruppen sind vor 
allem immunsupprimierte Personen, chronisch Kranke, Kinder, Senioren und 
Schwangere. 

Andere Viren und Bakterien, die bei Frischfleischfütterung eine Rolle spielen, 
sind z. B. Salmonellen, Campylobacter, Clostridien, Listerien, E-coli oder Staphylo-

kokken. In Untersuchungen war eine hohe Anzahl an getes-
teten Rohfleisch-Rationen mit Keimen belastet. In einem 

tiermedizinischen Untersuchungslabor konnte bei 
gebarften Tieren außerdem vermehrt ein Befall mit 

Endoparasiten nachgewiesen werden. Man sollte 
sich des Infektionsrisikos für Hund, Katze und 
Mensch deshalb stets bewusst sein und bei 
der Lagerung und Verwendung der Zutaten 
sorgfältig vorgehen.
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Rohes Schweinefleisch 
sollte bei der Fütterung 

von Hunden und Katzen 
nicht vorkommen! Es  

besteht die Gefahr der 
Übertragung des soge

nannten AujeszkyVirus.

Eine vegane Ernährung 
der Katze ist tierschutz

relevant und kann erheb
lichen gesundheitlichen 

Schaden anrichten. Vega
ner müssen in diesem Fall 

ihrer Katze zuliebe die 
eigenen Überzeugungen 

hinten anstellen.



MEDIZIN & 
FORSCHUNG
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BEWUSSTE ERNÄHRUNG

EXKURS:  
DER HUND BRAUCHT SEINEN KNOCHEN?!

Viele Tierhalter wollen ihrem Hund etwas Gutes tun und heben beim Suppekochen den Markknochen auf oder verfüttern 
Knochenreste der eigenen Mahlzeit. Ja, beim Barfen ist die Fütterung von Knochenanteilen eine wichtige Komponente, 
da sie viel Kalzium enthalten. Statt eines ganzen Knochens können sie aber auch gewolft oder als Knochenmehl 
zugegeben werden, was sie leichter verdaulich macht.

Auch wenn Hunde gerne an Knochen nagen, überwiegt das Gesundheitsrisiko hier die Vorteile (z. B. Zahnreinigungseffekt). 
Runde Markknochen verfangen sich beim Kauen manchmal in der Zunge oder stülpen sich so über den Unterkiefer, dass 
sie sich hinter den Eckzähnen verhaken und der Hund sich nicht mehr selbständig befreien kann. Beim Zersplittern (v. a. 
gekochter Geflügelknochen) können durch die spitzen Knochenteile schwere Verletzungen im Verdauungstrakt entstehen. 
Das gierige Verschlingen ganzer Knochenstücke (schwerverdaulich) kann zu Verstopfungen und sogenanntem Knochenkot 
führen. Im schlimmsten Fall muss der verdickte Kot beim Tierarzt ausgespült werden bzw. das Knochenstück als Fremdkörper 
in einer OP entfernt werden. Es kann zu einem ernsten bis lebensbedrohlichen Zustand kommen, wenn ein Verschluss des 
Verdauungsapparates vorliegt.

UNSERE PRODUKTEMPFEHLUNG

Nahrungsergänzung bei Fellwechsel und Krallenbruch. 
Mit Biotin, dem Vitamin für Haut und Haar.

160 g Art.-Nr. 7756 

BIOTIN-KOMPLEX

Flüssige Nahrungsergänzung für Haut und Fell  
mit Biotin und Zink für Haarwuchs und erhöhten Hautschutz

100 ml Art.-Nr. 7712 

DERMA-LIQUID

ANGEBOTE GÜLTIG VOM 1. MÄRZ BIS  
31. MAI 2019 UND SOLANGE DER VORRAT REICHT.
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PROFIL

Leichte Strecke: 5,6 km

Laufzeit: 75 Min.

Parkplatz in der Nähe

Bachemer Landstraße 420 · 50935 Köln

Tierarztpraxis am Stadtwald  
Kathrin Schumann

Im alt-ehrwürdigen Haus am See gibt es extra 
für Hunde „Hausgemachte Fleischbällchen. 
Ungewürzt, aber mit viel Liebe für 2,50 €.

VON ANDREAS MOLL

Nachdem ihre Beagledame „Bärbel“ nach 

dreizehn Jahren eingeschläfert werden 

musste, checkten Comedian Markus Barth 

und sein Mann diverse Foren und wurden 

bei einer TierschutzOrganisation fündig,  

die Tierheime in der Slowakei unterstützt 

und Hunde an vertrauenswürdige  

Menschen vermittelt. 

Kunstler
Hund

..

UND SEIN

HUNDERUNDEN.DE

DER

Lieblingsrunde mit  

Comedian & Autor 

Markus Barth

VET-CONCEPT SERIE



„Ich kann es einfach nicht  
glauben, dass Markus mir ein so 
wunderbares Zuhause bietet!“  

Benny   
Airedale-Schnauzer-Windhund-Mix 

 3 Jahre alt
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D er dreijährige Airedale-Schnauzer-Windhund- 
Mix Benny fand den Weg über eine aufopfernd 
arbeitende Hundefreundin in Bad Kreuznach 
nach Köln. Benny hatte Angst, rechnete immer 

mit dem Schlimmsten, pinkelte erst einmal ins neue  
Zuhause und fand dann doch recht schnell Vertrauen. 

„Spätestens, als der ängstliche Hund seine Schnauze in 
meine Hand legte und einmal tief durchatmete, wusste 
ich, dass Benny angekommen war“, erklärt Markus Barth. 
„Benny ist das blühende Leben. Diese Ausgelassenheit, 
wenn der Hund durch den Grüngürtel fegt, treibt mir die 
Freudentränen in die Augen!“ Nach nur sieben Wochen 
weicht Benny seinem Markus nicht von der Seite, folgt ihm 
auf Schritt und Tritt, darf mit auf Tournee und wartet mit 
Geduld in der Garderobe, während der Comedian sein  
Publikum unterhält. Benny begleitet sein Herrchen auch  
auf dessen kurzer Lesereise, die anlässlich des frisch 
erschienenen Buches organisiert wird. „Zwanzigtausend 
Reiseleiter“ heißt das 255 Seiten starke Buch, in dem der 
Autor die Erfahrungen seiner viermonatigen Wohnmobil-
reise aufzeichnete. 

Markus Barth brauchte Mitte 2017 eine Auszeit, packte 
Mann, Hund und seine „Siebensachen“ ein und wollte die 
schönsten Flecken Europas erkunden. Seine Fans sollten 
ihn bei der Route unterstützen und so fragte er seine 
damals noch knapp 20.000 Facebook-Follower nach Orten, 
die unbedingt besucht werden sollten. Die Resonanz war 
enorm, die Barth‘sche Kleinstreisegruppe konnte sich vor 
Tipps kaum retten, startete Mitte Mai nach Kärnten und 
von dort aus durch ganz Europa. Der Comedian im Ferien-
modus schrieb in seinem Blog unter dem #EuropaTour die 
Erlebnisse auf und ließ die Daheimgebliebenen an seinem 
Ferienerlebnis teilhaben. So entstand das Manuskript des 
Buchs, das Markus Barth Ende 2018 selbst herausgegeben 
hat. Der ganz besondere Reiseführer ist für zehn Euro 
online zu erwerben. „Ich hatte keine Lust auf die krummen 
Preise und auf der Tournee immer so viel Wechselgeld mit 
rumschleppen zu müssen“, erklärt der Jungverleger. Markus 
Barth verkauft das Buch also persönlich an die Besucher 
seiner Vorstellungen - dann natürlich mit Widmung. 

Seine Lieblingsrunde im heimischen Köln führt am Ufer 
des Decksteiner Weihers entlang. Die Kölner lieben diesen 
Weiher, nutzen die Grüne Lunge, um sich vom Arbeitsalltag 
zu erholen, ihre Hunde auszuführen, sich sportlich zu  
ertüchtigen oder am Wochenende mit „d‘r Familisch“ zu  
flanieren. Während der Fußballsaison trainiert der  
heimische FC – liebevoll die Geißböcke genannt – auf dem 
am Kanal gelegenen vereinseigenen Sportgelände. 

In den warmen Monaten bietet das am See gelegene  
Ausflugslokal „Haus am See“ Kaffee im Kännchen,  
Kuchen, rheinischen Sauerbraten und für die Hunde ihrer 
Kundschaft hausgemachte, ungewürzte und mit viel Liebe 
zubereitete Fleischbällchen (3 Stück für 2,50 Euro) –  
außerdem kann man sich ein Ruderboot leihen oder sich 
auf der Minigolfanlage blamieren. Alle Jubeljahre ist der 
Kanal vereist, so dass sich der Weiher in Kölns größtes  
Wintersportzentrum verwandelt. Fo
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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

Markus Barth, Jahrgang 1977, wuchs in Zeil am Main auf, 
bevor er 1999 in die Domstadt Köln zog. Hier begann seine 
Karriere als Autor und Headwriter für zahlreiche Fernseh-
shows (Die Wochenshow, Ladykracher, heute-show) und 
verschiedene Bühnenkünstler. Seit 2007 steht Markus Barth 
als Stand-up-Comedian auf der Bühne, ist im Radio zu hören 
und hat zahlreiche Fernseh-Auftritte. 

Etliche Preise hat der gebürtige Bamberger gewonnen: den 
Deutschen Comedypreis, den Bremer Comedypreis, den 
Münsterländer Kabarett-Preis „Kiep“ und den Hannoveraner 
Publikumspreis „Spezialist“. Von Markus Barth erschienen 
acht Bücher - für sein aktuelles Buch „Zwanzigtausend 
Reiseleiter“ reiste er mit Mann, Hund und Wohnmobil vier 
Monate lang kreuz und quer durch Europa. 

www.markus-barth.de 
facebook.com/markusbarth   
instagram.com/markus.barth

Markus Barth
mit Benny

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

Benny ist das blühende Leben, vor allem, wenn 

er ausgelassen durch den Grüngürtel rennt.



VET-CONCRET ® :: AUSGABE 2 · FRÜHLING 201922

A ls Tiermedizinische Fachangestellte (TFA) nach Namibia gehen und dort 
bei einem Wildtierarzt arbeiten – ist das nun unglaublich mutig oder eine 
fatale Schnapsidee? 

Noch während ich darüber nachdachte, landete ich in Namibia mitten in meinem 
tierisch wilden Abenteuer. Nur zwei Tage nach meinem Abflug aus Deutschland 
stand ich auf der Ladefläche eines Pickups, der querfeldein über den holprigen 
Sandboden raste. Der Fahrtwind wehte durch meine Haare, die Sonne brannte auf 
meiner Haut, das Adrenalin schoss in mein Blut, ich war absolut glücklich.

Namibia hat mir innerhalb weniger Tage gegeben, wonach ich in Deutschland 
lange gesucht habe – nach dem Gefühl der Freiheit. In Deutschland habe ich oft 
an die Geschichte vom kleinen Elefanten gedacht, der als Kalb an einen Pflock 
gebunden wurde und sich nicht lösen konnte, sodass er es als ausgewachsener 
Elefantenbulle gar nicht erst versuchte. Mein Leben und mein Arbeitsalltag in 
Deutschland haben sich angefühlt, als würde ich weder mein Potential noch das 
meines Berufes voll ausnutzen. Ich hatte Angst, war bequem und habe mich 
selbst ausgebremst. Bis zu dem Tag, an dem ich meinen Pflock rausrupfte,  
meine Arme ausbreitete und 10.000 km Richtung Süden nach Namibia flog. 

Während in einer 
Kleintierpraxis das 

nüchterne Tier vor einer 
Sedierung liebevoll 

untersucht wurde, 
ging es in Namibia vor 

allem um Effizienz 
und Schnelligkeit, was 

teilweise recht hart und 
schonungslos wirkte.

NEUE 
SERIE!
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Mein tierisch  
wildes Leben

lara kunst

tiermedizinische  
fachangestellte

Blutabnahme beim Rhino



MEIN TIERISCH 
WILDES LEBEN
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Da war ich nun – den ganzen Tag an der frischen Luft und anstatt mit Hunden 
und Katzen in einer Praxis habe ich in Namibia mit Antilopen, Nashörnern, 
Elefanten, Giraffen und Löwen unter freiem Himmel gearbeitet. Während in einer 
Kleintierpraxis das nüchterne Tier vor einer Sedierung liebevoll untersucht wurde, 
ging es in Namibia vor allem um Effizienz und Schnelligkeit, was teilweise recht 
hart und schonungslos wirkte. War früher ein Katzenkratzer oder Hundebiss 
das Schlimmste, was mir hätte passieren können, so habe ich mir in Namibia 
am liebsten keine Gedanken darüber gemacht, wie es wäre, von einer Antilope 
getreten, deren Hörnern aufgespießt oder unter einem Nashorn begraben zu 
werden. Und doch war es genau das, was ich liebte: den Nervenkitzel, die Hektik 
und das Vertrauen, das man in mich und mein Wissen setzte.

ZWISCHEN ZWEIFEL UND WISSEN

Ich habe Wildtiere in ihrem natürlichen Lebensraum gesehen, bin ihnen ganz 
nahe gekommen und habe sie medizinisch versorgt und behandelt; ich hatte 
waghalsige Helikopterflüge, um Wildtiere aus der Luft zu impfen oder zu sedieren; 
habe Narkosen auf der Ladefläche eines Trucks überwacht; Medikamente bei 
voller Fahrt injiziert und kleine Operationen im namibischen Busch durchgeführt.
Ich habe wahnsinnig viel medizinisches Wissen erhalten und mich persönlich 
weiterentwickelt. So wunderschön die Zeit in Namibia auch war, so oft habe ich 
auch an mir oder der Situation, in der ich mich befand, gezweifelt. Ich habe 
Aufgaben nicht so hinbekommen, wie ich sie erledigen sollte, bin bei Farmern 
auf Widerstände gestoßen und hatte oft genug einfach nicht die Kraft, mich zu 
beweisen. In manchen Momenten habe ich mich einsam gefühlt, mein Zuhause 
und meine Familie vermisst. Ich habe gearbeitet, bis mir mein ganzer Körper 
weh tat, ich fast im Stehen eingeschlafen wäre, und ich habe bis tief in die Nacht 
medizinische Zusammenhänge recherchiert, um mich auf die Arbeit vorzubereiten.

MAGISCHE MOMENTE

Dennoch hatte ich viele magische Momente in Namibia; voller Abenteuer, Freiheit 
und tierischer Begegnungen und ich möchte keinen davon missen. Ich habe dort 
nicht nur gearbeitet, ich bin angekommen; ich habe nicht nur Land und Leute 
kennen-, sondern auch lieben gelernt; ich war nicht nur zu Besuch, ich war Teil 
dieses Landes ... Und habe dadurch so viel über mich, über meinen wundervollen 
Beruf und all die Möglichkeiten, die mir in diesem offenstehen, gelernt. 

Ich habe Wildtiere  
in ihrem natürlichen  
Lebensraum gesehen,  
bin ihnen ganz nahe 
gekommen und habe 
sie medizinisch versorgt 
und behandelt. Ich habe 
wahnsinnig viel medizi
nisches Wissen erhalten 
und mich persönlich  
weiterentwickelt.

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

Mein Blog und mehr unter: 
www.tierischwildesleben.de

Ultraschall beim Kudu
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KATZEN-WISSEN
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Wohlfuhl-
..

Katzen sind extrem reinliche Tiere und die 

„Katzen wäsche“ gehört zu ihrem alltäglichen 

Verhaltensprogramm genau so dazu wie Fressen, 

Trinken und Schlafen. Das penible Putzen dient in 

erster Linie der Fellpflege. Denn nur ein sauberes, 

intaktes Fell schützt sie gegen Kälte, starke Hitze  

und Feuchtigkeit. Darüber hinaus können der 

Fellpflegestatus und das Putzverhalten der Katze  

jedoch auch wichtige Hinweise auf ihr körperliches 

und seelisches Wohlbefinden geben.

VON SABINE RUTHENFRANZ

Katzen-wäsche

Fellpflege & Putzverhalten

bis zum

Von der

indikator
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Während wir tagein, tagaus mit unseren Katzen zusammenleben, 
lernen wir im Laufe der Zeit viele kleine Angewohnheiten und 
Verhaltensmuster kennen. Einen Teil davon kann man sicher als 
„typisch Katze“ einsortieren. Man wird dieses Verhalten auch bei 

vielen anderen Katzen beobachten können. Manche Verhaltensweisen unserer 
Katze weichen aber im Gegensatz dazu wesentlich davon ab. Aus diesem Grund 
ist es hilfreich, das Normalverhalten des einzelnen Tieres genau zu kennen, um 
Veränderungen möglichst frühzeitig mitzubekommen. 

Wenn es um das Putzverhalten und die Fellpflege geht, ist man geneigt, viele  
Details zu übersehen. Denn dieses Thema scheint einfach zu banal, um sich ernst-
haft damit auseinanderzusetzen. Spätestens, wenn es zu Veränderungen kommt 
und das körperliche Wohlergehen angezweifelt wird, stellt man sich die Frage: 
War das eigentlich schon immer so? Oder putzt meine Katze sich nun mehr  
bzw. weniger als bisher? Hat sie dabei bisher auch so geschmatzt?

Wenn es um das Putzver
halten und die Fellpflege 
geht, ist man geneigt, viele  
Details zu übersehen. 
Denn dieses Thema 
scheint einfach zu banal, 
um sich ernsthaft damit 
auseinanderzusetzen.

Der Idealzustand des Fells 
einzelner Katzen kann,  

zum Teil auch rassebedingt, 
enorme Unterschiede  

aufweisen.



KATZEN-WISSEN
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Der Idealzustand des Katzenfells ist dicht, glänzend, seidig. Man könnte 
diesen Zustand fast ein wenig mit „wie frisch vom Friseur“ beschreiben. 
Denn jedes einzelne Haar scheint perfekt ausgerichtet zu sein. Das Fell 
ist nicht fettig und es gibt weder Schüppchen noch Knötchen – ganz zu 
schweigen von Verfilzungen. 

Dennoch kann der Idealzustand einzelner Katzen, zum Teil auch rasse-
bedingt, enorme Unterschiede aufweisen. Vergleicht man das Fell einer Katze 
mit dem einer anderen, sind also auch die Rahmenbedingungen wie Rasse, 
Alter, Gesundheitsstatus und die Frage nach ihrem Lebensumfeld (Wohnung 
oder Freigang) für eine Beurteilung relevant. Unterm Strich kann man sich als 
Katzenhalter, der seine Katze gut kennt, jedoch meist auf den ersten Eindruck 
verlassen. Und sobald sich etwas offensichtlich verändert hat, ist es ratsam, 
genauer hinzusehen.

Die ganz normale Fellpflege erfolgt mehrfach am Tag und ist meist im An-
schluss an das Fressen zu beobachten. Aber auch ausgiebiges Kuscheln mit 
uns Menschen zieht oft eine Katzenwäsche nach sich. Dabei putzt sich die 
Katze systematisch in ruhigen, rhythmischen Bewegungen, bis sie nahezu 
jedes Fleckchen ihres Fellkleids in Ordnung gebracht hat. 

Neben dem sogenannten Komfortverhalten im Rahmen der Fellpflege putzen 
sich Katzen aber auch in anderen Situationen. Nach schreckhaften Momenten, 
wie zum Beispiel Stürzen oder Auseinandersetzungen, kommt es dann zum 
Putzen als Übersprungshandlung, um die unangenehme Situa tion quasi weg-
zuputzen. Dieses Putzen ist deutlich hektischer und dauert meist nur kurz an. »

DER „IDEALE“ NORMALZUSTAND 
DES FELLS

KOMFORTVERHALTEN UND 
ÜBERSPRUNGSHANDLUNG

UNSERE PRODUKTEMPFEHLUNG

ST. DIEM´S  
KATZENBÜRSTE NATURBORSTEN

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

Art.-Nr. 8017 
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Nicht nur das mangelnde, sondern auch das übermäßige Putzverhalten ist 
problematisch. Oft ziehen sich die Katzen zum Putzen zurück, so dass wir Halter 
diese Verhaltensveränderung nur an abgebrochenen Fellspitzen oder gar an 
kahlen Stellen im Fell erkennen können. Manchmal kann man aber auch offen-
sichtlich mitbekommen, dass die Katze sich ständig putzt. Dabei wirkt sie unter 
Umständen rastlos oder auch am Morgen auffällig verschlafen und müde, da sie 
nachts nicht wie gewohnt zur Ruhe gekommen ist.

Das Fell kann beim Streicheln stumpfer wirken als bisher, oder man kann  
regelrechte Stufen im Fell ertasten, die es vorher nicht gab. Ein weiteres Indiz 
für übermäßiges Putzen ist auch vermehrtes Erbrechen von „Fellsträngen“  
(Bezoaren) durch verschluckte Haare.

ÜBERMÄSSIGES PUTZVERHALTEN 
UND FELLVERLUST

Hat sich der Fellzustand negativ verändert, kann dies verschiedene Ursachen 
haben. Angefangen bei Krankheiten und Schmerzen über Mangelernährung  
bis hin zu psychischen Ursachen wie Depressionen, Stress oder Angst. 

Wirkt eine Katze plötzlich ungepflegt, struppig oder gar „wie von Motten  
zerfressen“, ist etwas nicht in Ordnung und dringend ein Gang zum Tierarzt 
des Vertrauens notwendig, um der Sache auf den Grund zu gehen.

MANGELNDES PUTZVERHALTEN UND 
UNGEPFLEGT WIRKENDES FELL

Wirkt eine Katze 
plötzlich ungepflegt, 
struppig oder gar „wie 
von Motten zerfressen“, 
ist etwas nicht in Ord
nung und dringend ein 
Gang zum Tierarzt des 
Vertrauens notwendig, 
um der Sache auf den 
Grund zu gehen.
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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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Wenn wir uns den aktuellen Zustand oder den „Normalzustand“ unserer 
Katze näher ansehen möchten, ist es hilfreich, das Augenmerk auf folgende 
Bereiche zu legen:

» Wie oft putzt sich die Katze?

» In welcher Situation putzt sie sich?

» Wie schnell ist sie dabei? Wirkt sie dabei entspannt oder hektisch?

» Wie ist die Intensität der Fellpflege?

»  Wie bewegt sie sich dabei?  
Wirkt sie gelenkig und geschmeidig oder eher unbeholfen?

» Welche Körperhaltung hat sie dabei?

» Welche Körperstellen werden wie geputzt?

» Gibt es Bereiche, die sie nicht (mehr) erreichen kann?

» Macht sie besondere Geräusche beim Putzen?

» Ist ihr Fell auffällig nass nach der Fellpflege?

» Wie fühlt sich das Fell an den unterschiedlichen Körperregionen an?

» Welche Besonderheiten oder Eigenarten hat die Katze beim Putzen?

» Ist das Fell gleichmäßig dicht oder gibt es schüttere Stellen?

» Glänzt das Fell? Gibt es Schuppen oder Knötchen?

» Neigt sie zu Verfilzungen?

» Wie verändert sich das Fell in den Jahreszeiten (Sommerfell/Winterfell)? 

»  Was sind die individuellen Besonderheiten während des Fellwechsels? 
Steigt die Lust auf Katzengras? Muss sie häufiger erbrechen als sonst?

So eine kleine Katzen-Expedition lässt sich in den meisten Fällen ganz ein-
fach nebenher im Alltag realisieren. Die aus den Beobachtungen gewonnenen 
Informationen tragen dazu bei, den Normalzustand genauer kennenzulernen 
und Probleme oder Veränderungen wahrzunehmen. Es ist somit auch eine 
einfache und wunderbare Möglichkeit, gesundheitliche Probleme frühzeitig 
erkennen und behandeln zu können. Und es macht ungemein viel Spaß, seine 
Katze aus ganz anderen Perspektiven zu betrachten und mehr über den  
puscheligen Weggefährten zu erfahren.

 
Also: Auf zur Katzen-Expedition!  
Ich wünsche viel Spaß beim Beobachten,  
Ihre und eure Sabine Ruthenfranz 

Mehr zum Thema „Fellpflege und Putzverhalten“  
zum Anhören im Miau Katzen-Podcast unserer Autorin.  
Hier geht’s direkt zur Podcastfolge:

www.katzen-leben.de/katzen-podcast/61

EINLADUNG ZUR KATZEN-EXPEDITION: 
WAS MAN BEI DER FELLPFLEGE ALLES 
BEOBACHTEN KANN
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AUCH FÜR ALLERGIKER UND EKZEMEN-HAUT

SHAMPOO SENSITIVE
Pflegemittel für Haut und Fell

INTENSIVE PFLEGE, STÄRKUNG UND REGENERATION

INTENSIV-FELLKUR
Pflegemittel für Haut und Fell

ST. DIEM´S WELLNESSANGEBOTE GÜLTIG VOM 1. MÄRZ BIS 31. MAI 2019 UND SOLANGE DER VORRAT REICHT.
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Inhalt Art.-Nr. 

250 ml 8003 

Inhalt Art.-Nr. 

250 ml 8006 

Nicht alle Vierbeiner finden 
Kämmen und Bürsten von 
Anfang an toll. Aus diesem 

Grund sollten Sie Ihren Hund 
langsam und möglichst 

frühzeitig an die Prozedur 
gewöhnen.
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PROGRAMM
Nach dem Winter freuen wir uns alle, wenn die Temperaturen endlich 

wieder ansteigen und die Tage länger werden. Doch mit dem Frühling 
beginnt bei unseren Hunden auch eine pflegeintensive Zeit:  
der Fellwechsel. 

Während des Fellwechsels im Frühjahr fallen die alten Haare aus und machen 
Platz für ein neues, luftigeres Fellkleid. Dadurch passen sich unsere Vierbeiner an 
das milder werdende Wetter an. Für uns Menschen bedeutet der Fellwechsel meist 
besonders viel Arbeit – kaum ist man mit dem Staubsaugen fertig, findet man 
überall in der Wohnung schon wieder neue Fellknäuel.  
Doch auch für die Hunde ist diese Zeit sehr anstrengend. Mit einer gründlichen 
Fellpflege können Sie Ihren Liebling aber gut beim Fellwechsel unterstützen. 

Am wichtigsten ist dabei regelmäßiges Bürsten – während des Fellwechsels am 
besten alle ein bis zwei Tage. Dabei werden nämlich die abgestorbenen Haare 
und Hautschuppen entfernt, zusätzlich wird auch die Haut besser durchblutet. 
Lose, feine Haare verfilzen schnell und die darunterliegende Hautoberfläche wird 
nicht mehr ausreichend belüftet – die Folge können Juckreiz und Hautinfek-
tionen mit Bakterien oder Pilzen sein. Auch Parasiten, wie z. B. Flöhe oder Zecken, 
haben bei verfilztem und ungepflegtem Fell natürlich leichteres Spiel. Damit das 
Kämmen auch ohne Probleme funktioniert und die alten Haare effektiv entfernt 
werden, sollten Sie eine hochwertige Hundebürste verwenden. Je nach Fell-
beschaffenheit werden andere Ansprüche an die Bürste gestellt. Aus diesem 
Grund haben wir bei ST. DIEM´S sowohl eine Bürste für langhaarige als auch für 
kurzhaarige Hunde entwickelt. 

Nicht alle Vierbeiner finden Kämmen und Bürsten von Anfang an toll. Aus 
diesem Grund sollten Sie Ihren Hund langsam und möglichst frühzeitig an die 
Prozedur gewöhnen. Lassen Sie Ihren Liebling die Bürste ausgiebig beschnüffeln 
und kämmen Sie anfangs immer nur wenige Sekunden – die Dauer können Sie 
dann langsam immer weiter steigern. Leckerlis machen die Fellpflege zusätzlich 
„schmackhaft“. Die meisten Tiere gewöhnen sich schnell an das regelmäßige 
Bürsten und genießen das Wellnessprogramm sogar.   

Bei langhaarigen Hunden mit feinem Haarkleid kann es beim Kämmen schnell 
schmerzhaft ziepen. Die ST. DIEM´S INTENSIV-FELLKUR hilft die Haare zu entwirren 
und sorgt so dafür, dass die Bürste leichter durchs Fell gleitet. Durch die wert-
vollen Inhaltsstoffe der INTENSIV-FELLKUR wird das Haarkleid jedoch nicht nur 
besser kämmbar, Fell und Haut werden außerdem optimal gepflegt und mit 
Feuchtigkeit sowie Vitaminen versorgt. Dafür sorgen neben Kokosöl, Arganöl, 
Rosen- und Lavendelöl auch weitere pflegende Inhaltsstoffe wie z. B. Aloe Vera, 
Zink und Hyaluron. 

Mit den richtigen Produkten und etwas Geduld können Sie Ihrem Vierbeiner also 
ganz einfach ein Wellnessprogramm für Haut und Haare gönnen – stumpfes und 
trockenes Fell gehört damit der Vergangenheit an. 

WELLNESSBEREICH
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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 

FÜR HAUT UND HAAR
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DER PRAKTISCHE RATGEBER FÜR TIERFREUNDE

Erste Hilfe
Hunde & Katzen
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H unde und Katzen gehören zu den beliebtesten  
Haustieren in Deutschland. Wer sein Tier liebt, 
möchte, dass es gesund ist und vor allem gesund 

bleibt. Trotzdem passieren natürlich Unfälle oder die Tiere 
werden manchmal krank.

Erste Hilfe kann im Notfall – wenn sie rasch und sicher  
angewandt wird – Folgeschäden vermeiden und Tierleben 
retten. Der „Erste Hilfe Fächer Hunde und Katzen“ enthält 
wertvolle Informationen zur Erstversorgung. Was ist zu tun bei 
Hitzschlag, Vergiftung oder Ungezieferbefall? Wie funktionieren 
Druckverband und Wiederbelebungsmaßnahmen? Was gehört 
in eine Hausapotheke? Und vieles mehr …

Neben den Erste-Hilfe-Maßnahmen gibt der Fächer wertvolle 
Tipps zur Vermeidung von Unfällen. Während Katzen beispiels- 
weise oft Kippfensterunfälle haben, ist beim Hund die  
Magendrehung besonders gefährlich. Beachtet man ein paar 
Dinge, können diese für das Tier gefährlichen Umstände  
vermieden werden. Den „Erste Hilfe Fächer Hunde und 
Katzen“ gibt es im praktischen Handy-Format. Er ist deshalb 
besonders handlich. Er lässt sich in jeder Tasche und in jeder 
Schublade griffbereit verstauen. Der Fächer wurde sorgsam 
mit einem Tierarzt erstellt und ist ein wertvoller Ratgeber für 
die Versorgung der geliebten Haustiere. Natürlich ersetzt der 
Fächer dennoch keinen medizinischen Rat und keine fach-
kundige Versorgung. Je nach Schwere der Verletzung muss  
das Tier zusätzlich einem Tierarzt vorgestellt werden.

DER FÄCHER IST RATGEBER UND UNTERSTÜTZER.

Für Ersthelfer gilt es übrigens immer, erst die eigene  
Gesundheit zu schützen und dann zu helfen. Das gilt  
auch oder insbesondere bei Unfällen im Straßenverkehr. 
Eine Selbstgefährdung muss ausgeschlossen werden.  
Auch hierzu liefert der Fächer wertvolle Informationen. 

PRÄMIENSHOP

20 Treuepunkte

..JETZT NEU
im Pramienshop
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wie ein
fisch im wasser

Gesund,
WIE OMEGA-3-FETTSÄUREN AUS FISCHÖL  
DABEI HELFEN, SCHMERZHAFTE ENTZÜNDUNGEN ZU LINDERN …

F ettsäuren sind Bestandteil aller Nahrungs fette und 
unverzichtbar für Stoff wechsel, Zellen und Gewebe. 
Neben den gesättigten Fettsäuren, die vorzugs-
weise in tierischen Nahrungsquellen vorkommen, 

besitzen ungesättigte Fettsäuren eine besondere Bedeutung 
in der Ernährung. Einige davon gelten für Hunde und Katzen 
als essenziell, was bedeutet, sie sind lebensnotwendig und 
müssen über die Nahrung aufgenommen werden, da der 
Organismus sie nicht selbst bilden kann.

Hier sind vor allem die Linolsäure (eine Omega-6- 
Fettsäure) und in geringer Menge auch die alpha-Linolen-
säure als Omega-3-Fettsäure für Hunde zu nennen. Für 
Katzen ist zusätzlich die Arachidonsäure (Omega-6) essen-
ziell. Zwei bei entzündlichen Erkrankungen oft genannte 
Fettsäuren können beispielsweise nur aus der alpha-Lino-
lensäure (Omega-3) gebildet werden, nämlich EPA (Eicosa-
pentaensäure) und DHA (Docosahexaensäure). Wissenschaft-
lichen Studien zufolge sind sie und einige weitere Fettsäuren 
maßgeblich an der Bildung entzündungslindernder Boten-
stoffe im Organismus beteiligt und werden daher häufig  
bei Erkrankungen wie der Arthrose eingesetzt. EPA und 
DHA können auch direkt über die Nahrung aufgenommen 
werden. Sie sind besonders in Kaltwasser fischen wie 
Lachs, Dorsch und Sardelle konzentriert. Einige Pflan-
zenöle zeichnen sich ebenfalls durch erhöhte Gehalte an 
Omega-3-Fettsäuren aus. Zu nennen wären hier Raps-, 

Hanf-, Lein- und Sojaöl. Diese weisen zudem ein für Hund 
und Katze vorteilhaftes Verhältnis von Omega-6- und  
Omega-3-Fettsäuren auf.

Als Nahrungsergänzung oder Nahrungsbestandteil sind 
Omega-3-Fettsäuren empfehlenswert bei Gelenk problemen, 
Herz-, Nieren- und Lebererkrankungen, Allergien, Haut-
entzündungen und vielen weiteren Situationen, in denen 
es gilt, ein Entzündungsgeschehen zu lindern. Aber auch 
gesunde Tiere profitieren. Selbst in der embryonalen Ent-
wicklung spielen Fettsäuren eine Rolle, unter anderem in 
der ausreichenden Sauerstoffversorgung der Zellen. Die Nah-
rung sollte daher mit einem ausgewogenen Verhältnis an 
Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren ausgestattet sein, wel-
ches im Idealfall zwischen 1 zu 10 bis 5 zu 10 liegt. Da es sich 
bei diesen Fettsäuren um chemisch instabile Verbindungen  
handelt, ist die Aufnahme in Kombination mit Antioxidantien 
empfehlenswert (z. B. natürlichem Vitamin E). Aus diesem 
Grund sollte z. B. Leinöl nicht zu stark erhitzt werden.

Abschließend kann man also sagen, dass sowohl bei ganz 
jungen als auch ganz alten Tieren sowie bei unterschied-
lichsten körperlichen Erkrankungen die Aufnahme von 
Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren über Nahrung und/
oder Nahrungs ergänzung eine Reihe positiver Effekte hat und  
keinesfalls vernachlässigt werden sollte. 
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3 kg, 10 kg 200 g, 400 g, 800 g

GUTE ERNÄHRUNG

Salmon PAck Lachs mit kartoffel

PREMIUM NAHRUNG HUND

Lachs mit spirulina 
SOFT PREMIUM NAHRUNG KATZE
100 g, 200 g, 400 g

SOFT PREMIUM NAHRUNG HUND
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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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Hier ein Bild von 
meinem „Schönling“ 
Freddy, einem ganz 
wunderbaren Russisch 
Blau Kater, dem euer 
Futter richtig guttut - 
ich glaube, das sieht 
man auch. 

Marion L.

„Vorfreude ist die  
schönste Freude!“ 

von Judith L.

Hallo liebes Vet-Concept-Team,

wir wollten uns auf diesem Weg 
bei euch bedanken. Das Tipi 
haben wir seit ein paar Tagen 
und es ist einfach nur klasse. 
Unsere Katze Feli hat es direkt 
für sich beansprucht. Nun heißt 
es, Punkte sammeln für ein 
zweites Tipi. Im Anhang sind 
noch Beweisfotos für euch :) 

Viele liebe Grüße 
Julia

Als großer Fan der von Ihnen her-
gestellten Nahrung habe ich mein 
Herrchen gebeten, Ihnen einmal 
ein paar illustrierte Grüße von mir 
zu schicken. Da er weiß, dass ich 
mit dem PC nicht umgehen kann, 
hat er das auch gerne über-
nommen. Ich bin seit Jahren ein 
leidenschaftlicher Verbraucher 
von Ihren Produkten. Das Hun-
demenu LOW FAT serviert mein 
Frauchen wegen meiner Figur 
und meines Diabetes und das 
Trockenfutter, welches ich immer 
aus einem 10 kg Sack bekomme, 
ist ebenfalls vorzüglich.

Für heute sage ich erst einmal auf 
Norddeutsch „Tschüss“.

Eurer Border Collie KNUT  
und sein Herrchen Norbert.



IST DA!

DER

Wir wünschen dir viel Spaß beim 
farbenfrohen Ausmalen der 

beiden Motive.
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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: 
31.05.2019 
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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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 Mai.

Halten Sie für Ihren Liebling auch 

eine Osterüberraschung bereit? 

Damit die Leckerlis pünktlich den 

Weg ins Nest finden, bitten wir 

Sie, Ihre Bestellung bis spätestens 

Mittwoch, 10. April, aufzuge-

ben. Auf diese Weise treffen die 

Knabber favoriten Ihres Lieblings 

rechtzeitig bei Ihnen ein.

ACHTUNG 
OSTERN!
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