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Einführung

Dieser Vorsorge-Ratgeber wurde von Hill’s Pet Nutrition in Zusammenarbeit mit dem
Bundesverband Praktizierender Tierärzte (bpt) erstellt. Das Ziel dieser Gesundheitsfibel
ist es, den Besitzern von Hunden und Katzen ein nützliches und praktisches Instrument
in die Hand zu geben, um ihren Tieren zu einem langen, gesunden Leben zu verhelfen.
Das Ziel von Hill’s ist es von jeher, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Hunden
und Katzen zu fördern. Daher arbeiten wir seit Jahren intensiv an der Forschung und
Entwicklung von Tiernahrung, die unseren Tieren in jeder Phase ihres Lebens alles gibt,
was sie brauchen.
Die richtige Ernährung ist die Grundlage für eine erfolgreiche Vorsorge. Nur durch die
Verwendung ausgewogener Produkte von hoher Qualität können wir Hunden und
Katzen auf der ganzen Welt ein langes, gesundes Leben ermöglichen.
Unser besonderer Dank gilt dem Bundesverband Praktizierender Tierärzte für die Mitarbeit
am Entstehen dieser Gesundheitsfibel.
Die Gesundheit Ihres Tieres hängt (auch) von Ihnen ab
Dieser Ratgeber und Ihr Tierarzt werden an Ihrer Seite sein, um Ihnen zu helfen, die
Gesundheit zu schützen.
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Die Erziehung von Welpen und Kätzchen

Die Erziehung von Welpen
Der Hund ist ein äußerst geselliges Tier. Er liebt das Zusammensein, geht sehr enge
Beziehungen zum Menschen ein und möchte mit seinem Partner so viel wie möglich
unternehmen. Häufiges Spielen und viele Streicheleinheiten sind daher sehr wichtig für
einen Welpen. Damit er sich gut in seine neue Umgebung einleben kann, sollte man
außerdem das Haus für den Kleinen so gemütlich wie möglich machen.
Unser Tipp: Zerstäuber für synthetische Pheromone einsetzen (gibt es in der Tierarztpraxis)! Diese synthetischen chemischen Stoffe haben dieselbe Zusammensetzung wie
die Substanzen, die zwischen den Zitzen einer säugenden Hündin produziert werden. So
wird eine beruhigende Wirkung auf den Welpen erzielt und der Neuankömmling findet
leichter einen geeigneten Ort zum Ausruhen und Schlafen. Zudem sollte dem Hund vom
Augenblick der Ankunft an die richtige Erziehung zukommen. Dabei gilt es zunächst,
ihn mit den Hausregeln vertraut zu machen. Zum Beispiel sollte man gleich klarstellen,
wo er sein Geschäft machen darf. Genauso wichtig ist es allerdings, ihn sofort in sein
soziales Umfeld einzubinden. Wenn der Kleine sich erst richtig in die neue Umgebung
eingewöhnt hat, wird er sowohl „seine“ Menschen als auch andere Hunde als Freunde
identifizieren können. Unerfreuliches Verhalten kann so bestmöglich vermieden werden.
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Die Erziehung von Welpen und Kätzchen

Die Ankunft

Diese Vorsorge-Maßnahmen erlauben es
dem Welpen, den durch die Trennung von
seiner Mutter und den Umgebungswechsel
bedingten Stress leichter zu überwinden.
Nachts sollte dem Neuankömmling
außerdem erlaubt werden, in einem
Hundebett im Zimmer des Besitzers zu
liegen. So kann er in aller Ruhe schlafen –
und es wird ihm bedeutend leichter fallen,
seine Geschäfte zurückzuhalten. Man
sollte schließlich nicht vergessen, dass der
Welpe bis zum Augenblick der Übernahme
in enger Gesellschaft seiner Mutter und
seiner Geschwister geschlafen hat!
Ebenfalls wichtig: Der Welpe sollte stets
beruhigt und getröstet werden, wenn er
weint oder sich unwohl fühlt.

Der Welpe sollte frühestens im Alter
von zwei Monaten übernommen
werden. Um eine gute Entwicklung seines
Verhaltens zu begünstigen, ist es wichtig,
den Kleinen bis zu diesem Zeitpunkt bei
seiner Mutter zu belassen. Bereits ab
der dritten Woche spielt die Mutter eine
grundlegende Rolle für die Erziehung
des Welpen. Dann lernt der Kleine, die
Intensität seiner Bisse zu kontrollieren und
sich sofort nach Ende eines aufregenden
Spiels wieder zu beruhigen.
Damit der Welpe sich gut in seine neue
Umgebung einleben kann, sollte man:
• Den Pheromon-Zerstäuber schon
einige Stunden vor der Ankunft des
Welpen anschalten und ihn von da an
Tag und Nacht eingeschaltet lassen.
Jeder Zerstäuber verströmt ausreichend
Pheromone, um eine Oberfläche von
90-100 qm für einen Zeitraum von
etwa drei bis vier Wochen zu versorgen.
• Spielzeug für den Welpen bereitstellen.
So bleibt die Wohnungseinrichtung
größtenteils verschont.
• Einen Fress- und Trinknapf hinstellen.

Die Hunderassen

Hund ist gleich Hund? Nicht ganz: Im
Verhalten existieren wichtige Unterschiede zwischen den verschiedenen
Hunderassen. Der Mensch hat auf diese
unterschiedlichen Verhaltensweisen
im Laufe der Jahrhunderte Einfluss
genommen.
Je nach gewünschter Aufgabe oder auch
dem Aussehen, wie es zum Beispiel bei
bestimmten Tierwettbewerben verlangt
wird, wurden die Rassen modifiziert.
Bevor man sich also einen Welpen
aussucht, sollte man seinen Tierarzt
um Rat bitten. Dadurch kann man
am Ende besser beurteilen, welche
Hunderasse sich am besten an die
eigene Umgebung und Familie
anpasst.
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Die Erziehung von Welpen und Kätzchen

Wie Hunde lernen, ihr Geschäft
am richtigen Ort zu verrichten

Daher ist es notwendig:
• Den Welpen ungefähr stündlich nach
draußen zu begleiten – insbesondere
nach jedem Schläfchen, jeder Mahlzeit
und nach dem Spielen.
• Den Welpen nach jedem richtig
erledigten Geschäft mit einem Leckerbissen zu belohnen.

Bis zum Alter von ungefähr vier Monaten
ist der Welpe nur einige Minuten lang in
der Lage, sein Geschäft zurückzuhalten.
Seine Schließmuskeln kann der Kleine
einfach noch nicht beherrschen.
Die Verwendung von Zeitungen und
saugfähigen Unterlagen kann den
Lernprozess verlangsamen. Nutzt
der Welpe diese „gesicherten“ Orte,
prägt er sich ein, dass er sein Geschäft
auch im Haus erledigen kann. Das
Ergebnis: Er lernt nicht rechtzeitig,
Harn- und Kotabsatz zurückzuhalten
und verrichtet sein Geschäft überall,
ohne auf das Gassigehen zu warten. Das
Darmentleeren im Freien und „um Gassi
gehen zu bitten“ sind Verhaltensweisen,
die möglichst früh erlernt werden
müssen.

Eine Bestrafung, insbesondere während
des Geschäfts oder „im Nachhinein“,
ist nicht nur wirkungslos, sie
behindert sogar den Lernprozess.
Der Welpe könnte als Folge sein
Geschäft heimlich verrichten und
seine eigenen Exkremente herunterschlucken, um „das Beweisstück“ zu
vernichten.
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Die Erziehung von Welpen und Kätzchen

Die Welt kennen lernen

andere Hunde als Freunde zu identifizieren.
Dadurch kommt es seltener zu späterem
aggressivem Verhalten.
Auch im Auto sollte man den Welpen
häufiger mitnehmen. So kann er sich gleich
an das Reisen gewöhnen und verbindet
den Transport nicht mit negativen, von
Angst geprägten Erfahrungen.
Der Kleine wird sich an solche Erfahrungen,
die er im Laufe der ersten Lebensjahre
wiederholt gemacht hat, erinnern. Sie
bereichern also gewissermaßen seine
„Datenbank“.

Vom Augenblick der Übernahme an
ist es notwendig, den Welpen täglich
zum Spaziergang auszuführen. So lernt
er Menschen, Hunde, Katzen, Tauben,
Autos, Fahrräder sowie andere in der
Stadt vorkommende Objekte und
Geräusche kennen und identifiziert sie als
ungefährlich.
Männer, Frauen und Kinder werden den
Kleinen streicheln und bringen ihm dadurch
den gesellschaftlichen Umgang mit uns
Menschen bei. Das Spielen im Freien mit
anderen Welpen und ausgewachsenen
Hunden fördert hingegen die Entwicklung
eines Kommunikationssystems mit seinen
eigenen Artgenossen.

Die so erlangten Informationen erlauben
dem Welpen, gemeinsam mit seiner
neuen Familie viele Aktivitäten zu erleben.
Denn der Kleine wird in der Lage sein,
sein Verhalten den jeweiligen Umständen
anzupassen. So werden zum Beispiel
Hotel- oder Restaurantbesuche gar nicht
erst zur großen Hürde. Eines ist sicher: Der
Hund ist ein Gesellschaftstier. Die aktive
Teilnahme am Gesellschaftsleben ist daher
sehr wichtig für ihn. Ein Garten, auch wenn
er sehr groß ist, kann fehlenden Kontakt
mit der Außenwelt nicht kompensieren.
Hält er sich nur dort auf, wird der
Welpe Menschen und Artgenossen bald
als „Feinde” identifizieren und ihnen
gegenüber ein aggressives Verhalten
zeigen.

Durch den richtigen gesellschaftlichen
Umgang lernt der Welpe, Menschen und
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Die Erziehung von Welpen und Kätzchen

Die Kommunikation mit
dem Welpen

Man sollte jedoch nicht vergessen,
dass der Welpe beim Lernen Hilfe und
Unterstützung braucht.
Daher ist es so wichtig, bei erwünschtem
Verhalten einen Leckerbissen als Belohnung zu geben – zum Beispiel wenn der
Hund sein Geschäft im Freien verrichtet
oder kommt, wenn er gerufen wird. Eine
Belohnung erleichtert das Lernen und
ist die Grundlage für eine harmonische
und ausgeglichene Beziehung.

Hund und Mensch kommunizieren
auf völlig unterschiedliche Weise. Um
dem Hund etwas mitzuteilen, sollte
man daher die Körperhaltung und die
Tonlage der Stimme benutzen. Die verbale
Kommunikation (sprich: die Bedeutung
der Worte) spielt hingegen eine weniger
wichtige Rolle. Auch wenn der Hund mit
der Zeit durchaus lernt, die Bedeutung
vieler Aussprüche zu verstehen.
Eine gesenkte Körperhaltung (zum Beispiel
am Boden hockend), begleitet von einer
sanften Stimme, lädt den Welpen ein, sich
zu nähern. Diese Position strahlt einfach
sehr viel Ruhe aus. Eine aufgerichtete
Körperhaltung (stehend, Hände auf
den Hüften), in Kombination mit einem
autoritären Ton, zeigt dem Welpen
dagegen, dass er sich entfernen sollte, weil
sein menschlicher Partner böse ist.

Körperliche Strafen gehören nicht zum
normalen Verhaltensmuster unter
Hunden. Ein Hund wird Schläge daher
nur dann als Bestrafung auffassen, wenn
sie für ihn schmerzhaft sind. Ein auf Strafe
basierender Lernerfolg ist jedoch nicht von
Dauer. Die Methode führt zudem zum
Entstehen einer auf Angst basierenden,
konfliktbelasteten Beziehung.
9

Die Erziehung von Welpen und Kätzchen

Die Erziehung des Kätzchens
Die in den letzten zehn Jahren im Zusammenhang mit dem Verhalten von Katzen
angestellten Beobachtungen haben gezeigt, dass das Bild des einzelgängerischen
Tieres nicht der Realität entspricht.
Das Zusammenleben mit Menschen bringt die Katze dazu, eine oder mehrere
Beziehungen mit Familienmitgliedern aufzubauen. Auch wenn die wichtigste Beziehung,
die zum Beispiel dazu führt, dass die Katze den Schlafplatz mit einem Menschen teilt, oft
nur mit einer einzigen Person eingegangen wird.
Um das Eingewöhnen in die neue Umgebung zu erleichtern, sollte man es der Katze im
Haus besonders gemütlich machen.
Unser Tipp: Zerstäuber für synthetische Pheromone aus der Tierarztpraxis benutzen!
Pheromone sind synthetische Stoffe, die dieselbe Zusammensetzung haben wie die
Substanzen, die die Katzenmama hinterlässt, wenn sie ihre Wangen an Gegenständen
reibt. Sie haben den Zweck, die ungewohnte Umgebung für das Kätzchen vertrauter
zu machen. Außerdem ist es wichtig, die Fressnäpfe und die Katzentoilette richtig
zu positionieren. Auch sollten viele Katzen-Ruheplätze eingerichtet und Kratzbäume
angeschafft werden. So erhält die Wohnung eine katzengerechte Ausstattung. Darüber
hinaus muss man das Kätzchen an seinen Transportkäfig gewöhnen, damit es problemlos
im Auto reisen kann.
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Die Ankunft

Die Ernährung

Das Kätzchen sollte frühestens im
Alter von zwei Monaten übernommen
werden. Damit sich sein Verhalten richtig
entwickeln kann, ist es sehr wichtig, dass
es lange genug bei seiner Mutter bleibt.
Die Erziehung durch die Katzenmama
ermöglicht es dem Kätzchen, sich zu
einem ausgeglichenen Tier zu entwickeln.
Damit das Kätzchen sich besser in die
neue Umgebung eingewöhnen kann,
sollte man in der Tierarztpraxis erhältliche
Pheromone anwenden. So wird es
leichter, über den durch die Trennung von
der Mutter und den Umgebungswechsel
entstandenen Stress hinwegzukommen.
Es empfiehlt sich:

Die Katze frisst sowohl tagsüber als auch
während der Nacht. Sie nimmt viele kleine
Mahlzeiten zu sich, unter Umständen bis
zu sechzehn Mahlzeiten im Laufe von
vierundzwanzig Stunden.
Der Jagdtrieb bringt Katzen mit Zugang
zum Freien dazu, sich Bewegung zu
verschaffen. Im Gegensatz dazu bewegt
sich ein in der Wohnung lebendes Tier
sehr wenig, da es sich nicht selbst um
seine Versorgung zu kümmern braucht.
Es ist wichtig, dass dem Kleinen entweder die für sein Alter berechnete
Tagesration an Trockenfutter zur freien
Verfügung steht oder die entsprechende
Feuchtfuttermenge auf viele Mahlzeiten
verteilt angeboten wird. So lernt es die für
seine Aktivitäten notwendigen Mengen
selbst zu regulieren. Außerdem kann
man ihm im Laufe des Tages auch einige
Leckerbissen extra zugestehen.

• Den Pheromon-Zerstäuber schon einige
Stunden vor der Ankunft des Kätzchens
anzuschalten.
• Ihn Tag und Nacht angeschaltet zu
lassen.
Jeder Zerstäuber verströmt ausreichend
Pheromone, um eine Oberfläche von
90-100 qm für einen Zeitraum von etwa
drei bis vier Wochen zu versorgen.

Es ist wichtig, zwei oder drei (Trocken-)
Futterstellen anzulegen, im Idealfall
entfernt von den besonders lauten Stellen
des Hauses und von der Katzentoilette.
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Die Erziehung von Welpen und Kätzchen

Frisches Wasser muss immer reichlich vorhanden sein

Eine Möglichkeit der Wasserbereitstellung besteht darin, einen Trinkbrunnen mit
Wasserzirkulation zu verwenden. Er könnte für das Kätzchen sogar zum Spielzeug werden.

Die Katzentoilette

Jeder Katze sollte eine oder besser zwei Kisten mit frischem Streu zur Verfügung gestellt
werden. Am besten geeignet ist halbklumpender Sand ohne Desodorierungsmittel oder
irritierende Substanzen, die sich auflösen und einen unangenehmen Geruch verströmen
können. Die Katze ist ein sehr sauberes Tier und zieht es im Erwachsenenalter vor, für den
Harn- beziehungsweise Kotabsatz verschiedene Kisten zu benutzen.
Man sollte daher:
• Eine Kiste mehr besorgen, als Katzen im Haus sind.
• Die Kisten entfernt von den Futterplätzen und den besonders lauten Stellen des Hauses
aufstellen.
• Das Katzenstreu mehrmals am Tag säubern – heißt: die
verschmutzten Anteile entfernen.
Wenn das verwendete Katzenstreu
ungeeignet ist oder die Exkremente
nicht daraus entfernt werden, kann dies
dazu führen, dass das Kätzchen sich
einen anderen Ort für seine Geschäfte
sucht. Dies kann zum Beispiel das Sofa,
das Bett oder ein Teppich sein.
Achtung: Die Katze „im Nachhinein“
zu bestrafen führt dazu, dass das
unliebsame Verhalten sich verschlimmert!
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DiE ErziEhung von WElpEn unD KätzchEn

Der Ruheplatz

denen jedes einzelne Territorium leicht
zu identifizieren ist. Dafür reibt sie die
Wangen an gut sichtbaren Gegenständen
und kratzt an anderen.
Einige Tiere hinterlassen dabei Kratzer
an waagerechten Flächen, andere an
senkrechten. Durch diese Zeichen fühlt
sich die Katze an den ihr vertrauten
Plätzen sicher.
Kratzer hinterlässt die Katze in der Nähe
der Plätze, an denen sie schläft und an
denen sie sich erleichtert. Außerdem in
der Nähe der Ein- und Ausgänge – zum
Beispiel an der Glastür zum Balkon und an
der Haustür.
Die von den meisten Katzen besonders
geschätzten Materialien sind kleine
Holzstämme, Sisalschnur und Teppichböden sowie rauer Stoff. Wenn sie
keine entsprechenden Gegenstände zur
Verfügung haben, zerstören die kleinen
Kätzchen Sofas, Sessel, Teppiche, Tapeten
und weitere Einrichtungsgegenstände.
Wenn Sie der Katze jedoch einen
geeigneten Kratzbaum geben und ihr
beibringen, ihn zu benutzen, können Sie
die Schäden, die die Krallen der Katze
an den Möbeln im Haus hervorrufen,
vermeiden oder zumindest auf ein
Minimum reduzieren.
Es ist daher sehr sinnvoll, Kratzvorrichtungen an gut sichtbaren plätzen
im Haus aufzustellen. Wenn diese
Vorrichtungen baumförmig sind, sollten sie
höher sein als die aufrecht ausgestreckte
Katze. Damit die Kratzvorrichtungen auch
benutzt werden, ist es förderlich, am oberen
Teil etwas zum Spielen zu befestigen –
zum Beispiel ein paar Federn.

Eine Katze ruht sich einen großen Teil des
Tages aus, um stets für lange Kämpfe oder
Spiele bereit zu sein.
Man muss dazu allerdings wissen, dass
eine Katze nie für längere Zeit am
selben platz schläft. Sie wechselt ihren
Schlafplatz häufig. Um sie in der Wahl
des Platzes zu beeinflussen, sollte man
besonders anziehende Unterlagen – zum
Beispiel Fleece, Kissen oder Wolldecken –
an verschiedenen versteckten und
geschützten Plätzen auslegen. So kann
die Katze ungestört ruhen.
Es ist außerdem sinnvoll, das Kleine
von Anfang an im Zimmer der Besitzer
schlafen zu lassen – möglichst in engem
Kontakt mit dem menschlichen Partner.
Der gemeinsame Schlafplatz ist nicht nur
deshalb wichtig, weil das Kätzchen in
diesem Alter normalerweise in Gesellschaft
seiner Geschwister schläft. Die Nähe
dient außerdem als Grundlage für die
Entwicklung einer Präferenzbeziehung
zwischen der Katze und ihrem Besitzer.
Im Kinderzimmer sollten Kätzchen aber
niemals schlafen.

Die Kratzvorrichtung

Die Katze teilt die Umgebung, in der sie
lebt, in Zonen beziehungsweise Territorien
auf, in denen sich ihre hauptsächlichen
Alltagsaktivitäten abspielen. Sie
kennzeichnet daher unterschiedliche
Orte zum Fressen, Spielen, Schlafen und
Sicherleichtern. In der Umgebung dieser
Orte hinterlässt sie Markierungen, an
13
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Das Gestalten der Umgebung

Die Umwelt ist reich an Eindrücken für
Augen, Ohren und den Tastsinn. Die Katze
widmet den Großteil des Tages der Jagd
nach Beute, der Beziehungsaufnahme
zu ihren Artgenossen und zu Menschen,
dem Entdecken und Hinterlassen von
riech- und sichtbaren Markierungen
sowie dem Ausruhen und Schlafen. Für
eine Katze, die ausschließlich in einer
Wohnung lebt und nicht die Möglichkeit
hat, ins Freie zu kommen, ist es umso
wichtiger, eine abwechslungsreiche
Umgebung vorzufinden.
Das Spielzeug muss dem Kätzchen die
Möglichkeit geben, eine Jagdaktivität
auszuüben. Geeignet sind zum Beispiel
gelöcherte Schachteln, in denen
Spielzeugmäuse stecken, hohes KletterSpielzeug, Tunnel, hängende Objekte mit
Federn oder ähnlich spannende Dinge.
Man sollte der Katze nur einige
Spielsachen zurzeit überlassen und sie
immer nach einigen Tagen auswechseln.
So bleibt ihre natürliche Neugier erhalten.
Allzu aufregende Spiele mit Händen
oder Füßen oder das Jagen von
Schatten, Reflektionen oder an die Wand
projizierten Laserstrahlen müssen jedoch
auf jeden Fall vermieden werden.
Der Besitzer sollte immer einen Teil seiner
Zeit dem Kätzchen widmen, mit ihm
spielen und es in gemeinsame Aktivitäten
einbeziehen. Zum Beispiel kann sich
das Kätzchen auf dem Schreibtisch
zusammenrollen, während man am
Computer arbeitet. Oder man kann ihm
beibringen, sich auf Befehl zu setzen,
bevor man ihm das Futter gibt.

Der Transportkäfig

Die Katze sollte den Transportkäfig als
„reisendes Häuschen“ betrachten, in dem
es sich sicher und beschützt fühlt. Daher
sollte man die Tür immer offen stehen
lassen und ein weiches Kissen hineinlegen.
So hat das Kätzchen stets Zugang zum
Käfig und fühlt sich im Inneren geborgen.
Außerdem sollten Sie Folgendes tun:
• Die Katze daran gewöhnen, hineinzugehen – eventuell, indem Sie ein
Mäuschen oder einen Leckerbissen in
den Käfig legen.
• Vor jeder Reise Pheromone im Transportkäfig versprühen.
• Mindestens zweimal pro Woche mit
dem Kätzchen kurze Strecken im Auto
fahren (z.B. auch in die Tierarztpraxis),
so dass es sich daran gewöhnt.
• Eine saugfähige Unterlage in das
Körbchen/die Transportbox legen (z.B.
Krankenunterlagen, Handtuch o.ä.).
Bei der Rückkehr nach Hause ist es notwendig, das Innere des Transportkäfigs
mit Wasser und Neutralseife zu waschen.
Dabei werden die Alarmpheromone, die
das Kätzchen während des Transports
aus den Ballen der Pfoten ausgeströmt
haben könnte, beseitigt.
14

Die kontrolle des Gesundheitszustandes

Vorsorge ist die beste Therapie
Die beste Methode, um Gesundheitsproblemen Ihres Tieres vorzubeugen, ist das
regelmäßige Durchführen einer jährlichen Untersuchung beim Tierarzt. Dieser kann so
rechtzeitig die jeweiligen Symptome eventueller Erkrankungen erkennen.
Krankheiten jeder Art sind wesentlich effektiver zu behandeln, wenn sie im Anfangsstadium diagnostiziert werden. Zum Glück für uns und unsere Tiere tragen die moderne
Tiermedizin und die Fortschritte auf dem Gebiet der Tierernährung in wesentlichem
Umfang dazu bei, unseren Tieren zu einem langen, gesunden Leben zu verhelfen.
Sie können einen wichtigen Beitrag zur Gesunderhaltung Ihres Tieres leisten, indem Sie es
regelmäßig kontrollieren und lernen, die Symptome der am häufigsten vorkommenden
Krankheiten zu erkennen. In diesem Abschnitt wird Ihnen erklärt, worauf man achten
muss und wie wichtig die richtige Ernährung für Ihr Tier ist. Außerdem werden Sie
Hinweise darüber erhalten, welche Untersuchungen Sie bei Ihrem Tierarzt durchführen
lassen sollten.
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Augen
W a s Sie ko n trolliere n
s ollte n :

Die Augen Ihres Tieres müssen sauber und
„lebhaft“ sein.
Jede Art von Absonderung in den Augenwinkeln muss vorsichtig mit einem
Wattestäbchen oder einem Wattebausch
entfernt werden. Diese sollte man vorher
am besten mit einem speziellen, im Handel
erhältlichen Reinigungsmittel für Augen
anfeuchten. Nehmen Sie für jedes Auge
saubere Watte und bewegen Sie sie zum
Reinigen vom inneren in Richtung des
äußeren Augenwinkels. Genau wie beim
Menschen können auch bei der Katze
Augenprobleme auftreten – wie zum Beispiel nachlassende Sehkraft oder grauer
Star.

Achten Sie allgemein auf jede
Art von Veränderung der Augen
Ihres Tieres. Kontaktieren Sie
den Tierarzt, wenn Sie eines der
folgenden Anzeichen bemerken:
• Verschleierte Augen, eine
weniger intensive Farbe oder
Rötungen
• Katarrh oder gerötete Bindehaut
• Übermäßiges Tränen

die U n ter s u c hu n g i n
der T ierarzt p ra x i s
Der Tierarzt ist in der Lage, den
Augenhintergrund mit einem speziellen Instrument zu untersuchen.
So können eventuelle Anomalien
oder Probleme erkannt werden.
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Ohren
W a s Sie ko n trolliere n
s ollte n :
Biegen Sie etwa alle zwei Wochen
vorsichtig das Ohr Ihres Tieres
zurück und kontrollieren Sie das
Innere.
Kontaktieren Sie den Tierarzt, wenn
Sie eines der folgenden Symptome
bemerken:

Die Ohren sollten sauber und frei von
Absonderungen und Geruch sein.
Beim Hund und bei der Katze kommen
Ohrenprobleme relativ häufig vor, weil
beide Tiere einen L-förmigen Gehörgang
haben. Dadurch können sich Wasser,
Verschmutzungen, Parasiten oder
Ohrenschmalz im Inneren ablagern.
Zu den am häufigsten vorkommenden
Problemen gehören Bakterien- und
Pilzinfektionen, Ohrmilben und
Fremdkörper, die während eines
Spaziergangs auf der Wiese in den
Gehörgang gelangen und starke
Schmerzen hervorrufen können. In
diesem Fall kratzt sich das Tier und
schüttelt den Kopf.
Dieses Problem tritt am häufigsten im
Sommer oder Herbst auf. Ihr Tierarzt
muss hier sofort eingreifen.

• An den Ohren kratzen, Kopfschütteln
• Schwellungen der Ohrmuschel
• Überschuss an Ohrenschmalz
• Ausfluss oder Blut

E r n ä hru n g
Durch eine hochwertige Ernährung
wird Ihr Tier immer in bestmöglicher
Form sein. Das Tier muss zur
Förderung seiner Gesundheit
und seiner Entwicklung von der
ersten Lebensphase an das richtige
Gleichgewicht an Vitaminen und
Mineralstoffen bekommen. Neue
Studien haben ergeben, dass eine
natürliche Omega-3-Fettsäure wie
DHA zu einer besseren Entwicklung
der Sehkraft führen kann. So enthält
z.B. Hill’s Science Plan Healthy
Development für Welpen und
Kätzchen einen besonders hohen
DHA-Gehalt, um die optimale Entwicklung des Sehvermögens Ihres
Tieres zu unterstützen.

die U n ter s u c hu n g i n
der T ierarzt p ra x i s
Der Tierarzt ist in der Lage, den
Gehörgang mit einem speziellen
Instrument gründlich zu untersuchen.
Bei einer Infektion, Milbenbefall
oder überschüssigem Ohrenschmalz wird er die Störung mit
dem entsprechenden Medikament
behandeln.
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Nase
Die Nase Ihres Tieres sollte sauber und frei von
Absonderungen sein. Wie auch die Ohren
benötigt die Nase keine besondere Pflege durch
den Besitzer. Ähnlich wie Menschen leiden
allerdings auch Tiere unter Störungen der oberen
Atemwege mit Absonderungen aus der Nase.
Normalerweise lecken sich Hunde und Katzen
die Nase, um sie sauber zu halten. Manchmal
kommt es jedoch zur Entstehung regelrechter
Wunden an der Nase.

W a s Sie ko n trolliere n
s ollte n :
Wenn Ihr Tier Symptome zeigt,
die Erkältungssymptomen des
Menschen ähneln, die Nase zum
Beispiel nicht frei oder verstopft ist,
werden Sie dies sofort bemerken.
Sollten Sie hingegen eines der
folgenden Symptome erkennen,
fragen Sie Ihren Tierarzt um Rat:
•
•
•
•

Irritationen und Krusten
Verletzungen oder Schürfwunden
Ständiges Laufen der Nase
Übermäßige Absonderungen –
besonders, wenn sie zäh und
grünlich sind

die U n ter s u c hu n g i n der T ierarzt p ra x i s
Der Tierarzt kontrolliert die Nase Ihres Hundes während
der normalen Kontrolluntersuchung. Wenn besondere
Probleme vorhanden sind, kann er aus der Nase
eine Probe entnehmen und diese analysieren.
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Maul
Im Maul sollte das Zahnfleisch immer rosafarben und gesund sein, die Zähne sauber und
ohne Zahnstein. Der Atem darf nicht unangenehm riechen. Es kann jedoch schwierig
sein, die Zähne eines Hundes sauber zu halten – daher kommen Zahnprobleme relativ
häufig vor. Zahnpflege ist jedoch umso wichtiger, da jüngste Forschungen zeigen, dass
eine starke Verbindung zwischen guter Zahnhygiene und der Erhaltung eines guten
Gesundheitszustands besteht. Das bedeutet, dass Bakterien im Maul und Entzündungen
nicht nur Zahnprobleme und -schmerzen auslösen, sondern negative Auswirkungen auf
den gesamten Körper und die Gesundheit der Organe haben können.
Der Tierarzt wird Ihnen raten, die Zähne Ihres Tieres zu putzen und gleichzeitig die
richtige Methode erklären oder Ihnen den Kauf einer bestimmten Zahnbürste oder
Zahnpasta empfehlen. Eine Ergänzung ist das Füttern speziell entwickelter Nahrung, die
die Aufgabe übernimmt, das Zahnfleisch und die Zähne sauber und gesund zu halten.
Hier eignet sich zum Beispiel Hill’s Science Plan Oral Care, das dank seiner besonderen
Pellet-Technologie beim Kauen die Zähne reinigt und Zahnbelag entfernt.

Wa s Sie ko n trolliere n s ollte n :
Sehen Sie dem Tier mind. alle zwei Wochen, z.B.
wenn Sie ihm die Zähne bürsten, gründlich ins
Maul. Lassen Sie sich vom Tierarzt beraten, wenn
Sie eines der folgenden Symptome bemerken:
• Schlechter Atem
• Geschwollenes, gerötetes oder blutendes Zahnfleisch
• Gelbe oder fleckige Zähne
• Zähne, die sich auf Druck hin bewegen

die Untersuchung in
der Tierarztpraxis
Es empfiehlt sich, die Zähne
regelmäßig alle 6–12
Monate kontrollieren zu
lassen. Ihr Tierarzt könnte
dabei, falls nötig, einen
Termin vereinbaren, um
vorhandenen Zahnstein zu entfernen.

E r n ä hru n g
Es gibt bestimmte Tiernahrungsprodukte, die speziell dafür entwickelt wurden, die Zähne
und das Zahnfleisch Ihres Tieres sauber und gesund zu erhalten. Zum Beispiel Hill’s Science
Plan Oral Care bzw. Hill’s Prescription Diet t/d Kroketten, die nicht sofort zerbrechen, wenn
das Tier darauf beißt. So kann der Zahn in das Innere der Pellets eindringen und Zahnbelag
und Verschmutzungen werden beim Fressen auf natürliche Weise beseitigt. Tiernahrung
kann also zur Gesundheit der Maulhöhle beitragen – ohne Eingriffe mit der Hand und
ohne Trauma-Erfahrungen für Ihren Hund.
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Wie Sie das Maul Ihres Tieres öffnen

Drücken Sie sanft und ruhig auf die Maulwinkel Ihres Tieres und massieren Sie es unter
dem Kinn, um es zum Öffnen des Mauls zu ermutigen. Führen Sie einen Finger in die
Seite des Mauls ein, während Sie den Kiefer vorsichtig öffnen. Sollte das Tier sich wehren,
unterbrechen Sie den Vorgang und wiederholen Sie ihn erst nach einer gewissen Pause.
Ist das Maul geöffnet, sprechen Sie dem Tier gut zu und loben Sie es. Mit etwas Erfahrung
wird der Vorgang viel leichter für Sie werden. Dann werden Sie auch in der Lage sein,
gründlich in das Maul hineinzusehen, um eventuelle Zahn- oder Zahnfleischprobleme
entdecken zu können.

Wie Sie die Zähne Ihres Tieres bürsten

Benutzen Sie eine spezielle Zahnbürste und Zahnpasta für Tiere und bürsten Sie vorsichtig
mit kreisförmigen Bewegungen. Fangen Sie hinten an und gehen Sie dann immer weiter
nach vorne, bis alle Zähne sauber sind. Versuchen Sie dabei auch, das Zahnfleisch zu
massieren.
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Haut
Eine gesunde Haut sollte keine Rötungen, Abschuppungen, Flecken oder Irritationen
aufweisen. Einige Tiere haben jedoch empfindliche Haut. Deshalb gibt es bestimmte
Futtermittel, die helfen können, Störungen vorzubeugen. Manche Tiere leiden zudem
an Allergien gegen Futtermittel, Pollen oder Staub, die Hautreaktionen bei ihnen
verursachen. Diese können auch von bestimmten Autoimmunkrankheiten, Parasiten
und Protozoen (Leishmaniose beim Hund) hervorgerufen werden.
Es ist in jedem Fall ratsam, bei Aufenthalt in Risikogebieten vorbeugend insektenabweisende Mittel zu verwenden, um Hautkrankheiten und Allergien vorzubeugen.
Hautkrankheiten können ein ernsthaftes Problem für Ihr Tier darstellen. Und der dabei
entstehende Juckreiz kann die Situation noch verschlimmern. Eine häufig vorkommende
Komplikation ist zum Beispiel die Pyodermie, eine sekundäre Bakterieninfektion der
Haut, die in manchen Fällen sehr schmerzhaft sein kann. Außerdem gibt es verschiedene
Allgemeinerkrankungen, die Hautsymptome nach sich ziehen. Speziell entwickelte
Nahrungsprodukte für Tiere mit Allergien und Hautproblemen können hier helfen, wie
z.B. Hill‘s Prescription Diet d/d. Ihr Tierarzt wird Sie in dem Zusammenhang beraten
können.

die U n ter s u c hu n g i n
der T ierarzt p ra x i s

W a s Sie ko n trolliere n
s ollte n :

Eine gründliche Untersuchung
der Haut ermöglicht eine genaue
Diagnose und Therapie.
Der Tierarzt wird herausfinden, ob
das Hautproblem von einer Allergie
verursacht wird, und kann eine
spezielle Diät verschreiben, um die
Ursache der Allergie zu identifizieren.
Es kann unter Umständen notwendig sein, das Tier mit speziellen
Produkten zu ernähren, um zu
vermeiden, dass das
Problem erneut auftritt.

Scheiteln Sie während der regelmäßigen Reinigung Ihres Tieres das
Fell und kontrollieren Sie die Haut.
Lassen Sie sich vom Tierarzt
beraten, wenn Sie eines der
folgenden Anzeichen bemerken:
• Rötungen
• Krusten oder Abschuppungen
• Schuppen oder Irritationen
• Flecken oder Pusteln
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Fell
Ein glänzendes Fell zeugt von guter Gesundheit.
Seine regelmäßige Reinigung verhilft Ihrem Tier zu
einem schönen Aussehen, wobei manchmal auch
ein Bad notwendig ist. Zudem gibt es hochwertige
Nahrungsmittel mit Vitaminen und Mineralstoffen, die
speziell dafür entwickelt wurden, das Fell schön und
gesund zu erhalten – zum Beispiel Hill’s Science Plan
Sensitive Skin.
W a s Sie ko n trolliere n s ollte n :
Kontrollieren Sie während der Reinigung,
ob Flöhe oder Milben vorhanden sind
und ob sich andere Parasiten wie Läuse
(Nissen) oder Zecken im Fell verstecken.
Wenn Sie das Fell teilen, bemerken
Sie eventuell kleine braune Schuppen
(die Exkremente der Flöhe) oder sehen
laufende Flöhe. Sollte Ihr Tier Läuse oder
Milben haben, kann die Haut zudem
schuppig aussehen und im Fell können
weiße Schuppen sitzen. Bei Zeckenbefall
dagegen sieht man gräuliche oder dunkle
Schwellungen an der Haut. Da der Kopf
in der Haut stecken bleiben könnte, lassen
Sie sich in der Tierarztpraxis zeigen, wie
man die Parasiten fachgerecht entfernt.
Flöhe, Milben, Läuse und Zecken

kommen sehr häufig vor, lassen sich zum
Glück aber leicht beseitigen. Der Tierarzt
kann Ihnen die am besten geeigneten
Produkte empfehlen.
Vergewissern Sie sich, dass das Fell sauber
ist und keine Verknotungen hat. Wenn Sie
das Tier baden müssen, fragen Sie Ihren
Tierarzt, welches Shampoo am besten
geeignet ist.
Lassen Sie sich vom Tierarzt beraten,
wenn Sie eines der folgenden Symptome
bemerken:
• Fellausfall und/oder kahle Stellen
• Glanzloses und verfilztes Fell
• Übermäßiges Kratzen
• Flöhe, Läuse oder Zecken
• Schuppen

E r n ä hru n g
Verwenden Sie Tiernahrung, die für gesunde Haut und glänzendes Fell sorgt – z.B.
Hill’s Science Plan Sensitive Skin. Wenn Ihr Tier eine Allergie oder andere Hautprobleme
hat, wird der Tierarzt Ihnen ein spezielles Nahrungsmittel auf Proteinbasis empfehlen,
das die Störung beseitigt und dafür sorgt, dass das Tier nicht mehr unter Juckreiz
leidet. Besonders geeignet sind Hill’s Prescription Diet d/d bzw. z/d. Diese Produkte
bieten eine komplette und ausgewogene Nahrung und können daher für längere Zeit
oder auch lebenslang gefüttert werden.
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die U n ter s u c hu n g i n
der T ierarzt p ra x i s
Der Tierarzt kann feststellen, ob
Ihr Tier Probleme mit seinem Fell
hat und die am besten geeignete
Behandlung empfehlen.
Bei Parasitenbefall wird der Tierarzt
die entsprechende Behandlung
und, falls er es für notwendig hält,
auch eine Behandlung der
Lebensumgebung
empfehlen.

Wie Sie Ihr Tier bürsten und reinigen

Tiere mögen es, sauber zu sein. Zudem trägt das Reinigen auch zu einer starken Bindung
zwischen Ihnen und Ihrem Tier bei. Vergewissern Sie sich, dass Sie dabei geeignete Bürsten
und/oder Kämme benutzen, die der Felllänge Ihres Tieres entsprechen. Kämmen Sie stets
vorsichtig in Wuchsrichtung und lösen Sie dabei möglicherweise vorhandene Verknotungen.
Wenn Ihr Tier ein Bad braucht, sollten Sie zunächst alles gut vorbereiten. Für das Tier ist
es am sichersten, Ihre Badewanne zu benutzen. Allerdings sollten Sie eine rutschfeste
Matte besorgen. Und so läuft das Baden ab: Setzen Sie das Tier in die leere Wanne, spielen
Sie mit ihm und belohnen Sie es mit Leckerbissen, während Sie nach und nach Wasser
einlassen. Baden Sie das Tier bei laufendem Wasser. Das Wasser darf nicht zu tief und nicht
zu heiß sein. Vermeiden Sie regelrechtes Duschen, denn die Geräusche und die Kraft des
Wasserstrahls können Ihr Tier erschrecken. Benutzen Sie ein neutrales Shampoo für Tiere,
um das Fell zu reinigen, und versuchen Sie, auch die Haut mit den Fingern zu massieren.
Trocknen Sie das Tier nach dem Bad mit einem großen Handtuch ab.
Verschiedene Pflegeartikel

Metallkamm
kurzes Fell

Gezackter
Kamm

Gummibürste

Puder

kurzes Fell

langes Fell

langes Fell

Bürste mit
Borsten
kurzes oder
langes Fell
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Pfoten
Die Pfoten Ihres Tieres sollten stets
sauber sein und keine Wunden oder
Abschürfungen aufweisen. Die Ballen
müssen sich weich und elastisch
anfühlen, aber kompakt sein – ohne
Hornhaut, Knoten oder andere
Unvollkommenheiten. Die Ballen
können verletzt werden, wenn Ihr Tier
zum Beispiel auf scharfe Gegenstände
wie Glasscherben, Dornen oder Steine
tritt. Im Winter können die Ballen des
Tieres zudem durch die Kälte gereizt
werden. Vorsicht: Auch Schnee, der
mit chemischen Substanzen
gemischt ist, kann zu
Irritationen führen.

W a s Sie ko n trolliere n
s ollte n :
Nehmen Sie jede Woche die Pfoten Ihres
Tieres in die Hände und kontrollieren
Sie vorsichtig die Ballen. Suchen Sie
nach möglicherweise vorhandenen
Veränderungen. Lassen Sie sich vom
Tierarzt beraten, wenn Sie eines dieser
Symptome bemerken:
• Wunden oder Unvollkommenheiten
• Knötchen oder anomale Verwachsungen
• Zögern beim Aufsetzen einer oder
mehrerer Pfoten
• Schmerzen beim Gehen

Nützliche Ratschläge
Nach jedem Eingriff mit der Hand, wie
bei der Reinigung der Augen und Ohren,
dem Zähneputzen und dem Schneiden
der Nägel, sollte man dem Hund oder der
Katze eine Belohnung in Form von Futter
geben. Sonst verliert das Tier bald die
dringend notwendige Bereitschaft zum
Mitmachen.
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Nägel und
Krallen
Die Nägel und die Krallen (bei der Katze) sind
aus vielen Gründen sehr wichtig. Sie helfen
dem Tier beim Gehen, sie erlauben ihm, sich
zu kratzen und sich sauber zu halten und
sie sind ihm beim Spielen nützlich. Da unsere
Tiere nicht jagen und kämpfen, wie sie es in
der Natur tun würden, nutzen sich ihre Nägel
und Krallen nicht immer auf natürliche Weise
ab. Dann muss man sie regelmäßig schneiden
und säubern. Fragen Sie Ihren Tierarzt nach der
geeigneten Vorgehensweise.
Wenn die Nägel und die Krallen zu schnell
wachsen oder zu scharf werden, können sie
Schäden verursachen.

die U n ter s u c hu n g i n
der T ierarzt p ra x i s
Der Tierarzt wird die Nägel und
Krallen Ihres Tieres während der
normalen Routineuntersuchung
kontrollieren. Er wird Ihnen auch
erläutern, wie man die Nägel
richtig kürzt.

W a s Sie ko n trolliere n
s ollte n :
Kontrollieren Sie einmal pro Woche
die Nägel und Krallen Ihres Tieres, um
sicher zu sein, dass keine Schmutzreste,
Brüche oder Unregelmäßigkeiten
vorhanden sind. Reinigen Sie sie
vorsichtig und benutzen Sie, falls
notwendig, die dafür vorgesehenen
Nagelschneider (für Tiere), um sie
vorsichtig zu kürzen.
Kontaktieren Sie den Tierarzt, wenn Sie
eines dieser Zeichen bemerken:
• Bluten
• Anormales Brechen der Nägel oder
Krallen
• Schmerzen beim Gehen
• Zögern beim Aufsetzen einer oder
mehrerer Pfoten
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Körpergewicht
Der Gesundheitszustand eines Tieres lässt sich auch daran bemessen, ob es sein Idealgewicht
aufweist. Dieses ist je nach den für seine Rasse und Größe geltenden Maßstäben
unterschiedlich anzusetzen. Oft nehmen Tiere zu und bekommen Übergewicht. Fettleibigkeit
hat sich zu einem sehr ernst zu nehmenden Problem für Hunde und Katzen entwickelt.
Wenn Ihr Tier Übergewicht hat, ist es dadurch dem Risiko ernsthafter Gesundheitsprobleme
ausgesetzt. So kann es zum Beispiel zu Diabetes, Herzkrankheiten und Gelenkproblemen
kommen. Die richtige Ernährung und ausreichende körperliche Bewegung erhalten im
Normalfall ein konstant gesundes Gewicht. Wenn Ihr Tier Untergewicht hat, führt dies
ebenfalls zu Problemen. In diesem Fall bezieht der Organismus nicht genug Energie aus dem
Futter und verbraucht stattdessen die magere Muskelmasse. Dadurch wird das Immunsystem
geschwächt und das Tier eher dem Risiko von Infektionen und Krankheiten ausgesetzt. Die
Bewertung des Körperzustands nach Punkten ist eine hilfreiche Maßnahme, um besser
einschätzen zu können, ob ein Tier sein Idealgewicht hat oder darunter beziehungsweise
darüber liegt.
1- Untergewicht
Rippen:		Heben sich stark ab und sind leicht fühlbar, ohne Fettschicht
Schwanzansatz: 		Die Knochen stehen hervor, kein Gewebe zwischen Haut und Knochen
Von der Seite gesehen: 		Stark eingezogener Bauch
Von oben gesehen: 		Stark ausgeprägte Sanduhrform

2 - Sehr schlank
Rippen:		Heben sich ab und sind leicht fühlbar, mit einer dünnen Fettschicht
Schwanzansatz: 		Die Knochen stehen hervor, zwischen Haut und Knochen ist sehr wenig
Gewebe
Von der Seite gesehen: 		Eingezogener Bauch
Von oben gesehen: 		Ausgeprägte Sanduhrform

3 - Idealgewicht
Rippen:		Gut zu sehen und leicht fühlbar
Schwanzansatz: 		Von außen glatt, aber die Knochen sind unter einer leichten
		Fettschicht fühlbar
Von der Seite gesehen: 		Eingezogener Bauch
Von oben gesehen: 		Wohlproportionierte Taille

4 - Übergewicht
Rippen:
Schwanzansatz:

Schwer zu sehen oder zu fühlen, mit kräftiger Fettschicht
Einige verdickte Stellen, aber die Knochen sind unter einer mäßig dicken
Fettschicht fühlbar
Von der Seite gesehen: Keine Taille, ausgeprägter Bauch
Dicke Seiten
Von oben gesehen:

5 - Fettleibigkeit
Rippen:
Schwanzansatz:
Von der Seite gesehen:
Von oben gesehen:

Nicht zu sehen und schwer fühlbar, mit einer dicken Fettschicht
Verdickt und schwer fühlbar unter einer ausgeprägten Fettschicht
Sehr ausgeprägter Bauch, keine Taille
Sehr dicke Seiten
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die U n ter s u c hu n g i n der T ierarzt p ra x i s
Ihr Tierarzt wird das Tier wiegen und seinen Körperzustand bewerten. Falls nötig,
wird er eine Ernährungsumstellung und ein Trainingsprogramm empfehlen, um
dem Tier zu helfen abzunehmen. Während der Diät ist es wichtig, regelmäßig
zum Tierarzt zu gehen, denn der allgemeine Gesundheitszustand Ihres Tieres muss
sorgfältig überwacht werden.

E r n ä hru n g

W a s Sie ko n trolliere n
s ollte n

Wenn Ihr Tier übergewichtig ist,
wird der Tierarzt Ihnen eine speziell
entwickelte Tiernahrung empfehlen,
um das Tier zuverlässig auf sein
Idealgewicht zurückzubringen.
Sehr gute Ergebnisse zeigen z.B.
die Diäten Hill’s Prescription Diet
r/d und w/d. Wenn Ihr Tier zur
Gewichtszunahme neigt, gibt
es Produkte, die helfen können,
das Gewicht rechtzeitig unter
Kontrolle zu halten – zum Beispiel
Hill’s Science Plan Light. Diese
Nahrung bietet eine vollständige
und ausgewogene Versorgung, so
dass sie auch langfristig gefüttert
werden kann. Es könnte außerdem
sinnvoll sein, ein Programm zur
Gewichtsreduzierung durchzuführen, gefolgt von einer
gewissen Zeit zum Halten des
Gewichts. Dank der genannten
Produkte ist es möglich, das
zusammen mit Ihrem Tierarzt
festgelegte Ziel ohne Trauma oder
Verzicht für Ihren Gefährten zu
erreichen.

Beobachten Sie stets das Gewicht
Ihres Tieres, indem Sie mit einer
Hand über seine Seiten streichen.
Wenn die Rippen bei leichtem
Druck gut fühlbar sind, ist Ihr Tier
nicht übergewichtig. Wenn die
Rippen aber stark hervorstehen und
durch das Fell sichtbar sind, könnte
das Tier Untergewicht haben.
Kontaktieren Sie den Tierarzt, wenn
Sie eines dieser Zeichen bemerken:
• Rippen nicht leicht fühlbar, wenn
man dem Tier mit der Hand über
die Seiten streicht
• Taille nicht deutlich erkennbar
• Das Halsband muss weiter
gemacht werden
• Schwierigkeiten beim Gehen
• Langsamere Bewegungen
• Schwierigkeiten beim Atmen
• Durch das Fell sichtbare Rippen
• Appetitverlust
• Lethargie und Apathie
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Verdauungsapparat
Ein guter Appetit und regelmäßiger Kotabsatz sind Zeichen dafür, dass Ihr Tier einen
gesunden Verdauungsapparat hat. Eine falsche Ernährung kann hingegen Beschwerden
verursachen. Normalerweise handelt es sich dabei um Erbrechen und Durchfall.
Einige Tiere neigen jedoch auch zu Verstopfung oder zu Futtermittelallergien und
Unverträglichkeiten. Auch Darmparasiten, wie zum Beispiel Würmer, können sich auf
die Verdauung auswirken, sie lassen sich allerdings leicht beseitigen.
Magen- und Darmerkrankungen können bei Tieren zu Verdauungsstörungen führen.
Bei großen Hunden muss besonders auf die Art der Ernährung und auf die Aufteilung
der Tagesrationen geachtet werden, denn sie neigen zu Magenerweiterung und
Magendrehung. Offenbar verringert sich das Risiko durch das Aufteilen des Futters auf
zwei oder drei Mahlzeiten am Tag, die in zeitlichen Abständen voneinander gefüttert
werden.

W a s Sie ko n trolliere n s ollte n :
• Veränderungen in der Häufigkeit der
Darmentleerungen
• Zu harter oder zu weicher Kot
• Übermäßiges Anstrengen beim Harnoder Kotabsatz
• Blut und/oder Schleim im Kot
• Sehr heller oder sehr dunkler Kot
• Erbrechen
• Durchfall
• Appetitzunahme oder -verlust
• Parasiten im Kot oder in der Afterumgebung

Oft ist das erste Anzeichen für ein
Problem des Verdauungsapparats
eine Veränderung der Kotkonsistenz
und -menge. Prüfen Sie, ob der Kot Ihres
Tieres zu weich oder zu hart ist. Sehen
Sie sich die Gegend um den After Ihres
Tieres an, um zu prüfen, ob kleine weiße
Fäden, also Würmer, vorhanden sind.
Lassen Sie regelmäßig Stuhlproben auf
Wurmeier untersuchen und denken Sie
an die Entwurmungstermine.
Kontaktieren Sie den Tierarzt, wenn Sie
auch nur eines dieser Zeichen bemerken:

28

Die kontrolle des Gesundheitszustandes

die U n ter s u c hu n g i n der T ierarzt p ra x i s
Wenn der Tierarzt Verdacht auf eine
bestehende Erkrankung hat, wird er
spezielle Blutuntersuchungen und
eine Kotuntersuchung durchführen.
Möglicherweise bittet er Sie auch um
eine Aufzählung all dessen, was das Tier
frisst, damit er eventuelle Allergien oder
Unverträglichkeiten ausschließen kann.
Wenn das Tier Darmparasiten hat, wird

ihm ein entsprechendes Mittel verabreicht.
Der Tierarzt wird auch eine speziell
entwickelte Tiernahrung – zum Beispiel
Hill’s Prescription Diet i/d – verschreiben,
die die Heilung des Darmtraktes fördert
und vorbeugend gegen Erbrechen und
Durchfall wirkt.

E r n ä hru n g
Wenn Ihr Tier zu Verdauungsstörungen neigt, muss
darauf geachtet werden, dass
die verabreichte Tiernahrung ihm
keine Probleme verursacht. Für
Tiere mit einem empfindlichen
Magen und Darm gibt es
besonders verdauungsfördernde
Ernährungslösungen wie Hill’s
Science Plan Sensitive Stomach.
Sollte Ihr Tier unter einer ernsthaften
Verdauungsstörung leiden, wird
der Tierarzt Ihnen Produkte wie
Prescription Diet i/d oder z/d
empfehlen, die den Heilungsprozess
des Magen-Darm-Trakts fördern. In
diesen Fällen ist es umso wichtiger,
auf die richtige Ernährung zu
achten. Sie muss das Tier mit
allen notwendigen Nährstoffen
versorgen und gleichzeitig leicht
verdaulich sein.
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Knochen
Manchmal kommt es bei Tieren zu
Frakturen, die durch ein Trauma
verursacht werden. Im Gegensatz
zu dem, was man sich zunächst
vorstellen mag, ist eine Fraktur oder
eine Sehnenverletzung nicht immer
offensichtlich zu erkennen.
Wenn das Tier ungewöhnliche
Anzeichen oder Veränderungen
seines Verhaltens aufweist
oder sich dagegen sträubt,
eine oder mehrere Pfoten auf
den Boden zu setzen, muss man
eine gründliche Untersuchung
vornehmen lassen.
Zudem können Hunde großer Rassen
manchmal unter Skelettproblemen
leiden, wenn sie zu schnell wachsen.

Kiefer
Schädel

Halswirbel
Schulterblatt

Brustwirbel

Kiefer

Schultergelenk

Oberarm

Ellenbogengelenk

Rippen
Brustbein

Speiche
Vordermittelfuß
Vorderfußwurzel

Zehen
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W a s Sie ko n trolliere n
s ollte n :

Lendenwirbel

Streichen Sie einfach mit der Hand
am ganzen Körper des Tieres
entlang und suchen Sie nach
eventuell vorhandenen Anzeichen
von Schmerzen, Schwellungen und
Knoten.
Wenn Sie einen Welpen einer
großen Hunderasse haben, prüfen
Sie, ob Sie alle Ernährungsratschläge
des Tierarztes befolgt haben,
um Probleme zu vermeiden, die
durch ein zu schnelles Wachstum
entstehen können. Optimal eignen
sich Produkte speziell für große
Rassen wie Hill’s Science Plan
Healthy Development Large Breed.
Hier sind der Mineralstoff- und
Proteingehalt optimal abgestimmt
auf die Bedürfnisse großer Hunde
im Wachstum.

Becken
Kreuzbein
Rutenwirbel

die U n ter s u c hu n g i n
der T ierarzt p ra x i s

Oberschenkel
Kniescheibe

Schienbein
Wadenbein
Sprunggelenk
Fußwurzel
Mittelfuß

Zehen
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Wenn Verdacht auf eine Fraktur
oder ein Skelettproblem besteht,
wird der Tierarzt eine
Röntgenaufnahme machen
und die am besten
geeignete Behandlung
empfehlen.

Die kontrolle des Gesundheitszustandes

Gelenke
Bei einem jungen und aktiven Hund sind die Gelenke mit hoher Sicherheit gesund. Aber
mit der Zeit beginnt der Knorpel, der sich als Schutzkissen zwischen den Knochen befindet,
zu verschleißen. Dies kann Schwellungen und Schmerzen an den Gelenken hervorrufen.
Hunde, insbesondere solche großer Rassen, neigen eher zu Gelenkproblemen als Katzen.
Dennoch sind auch ältere Katzen oft von Arthritis betroffen.
Gerade bei Hunden, die aufgrund ihrer Rasse besonders zu Gelenkerkrankungen neigen
(z.B. Schäferhund, Labrador oder Golden Retriever) sollte man präventiv über die
Ernährung diesen Beschwerden vorbeugen. Dazu eignet sich besonders Hill’s Science Plan
Healthy Mobility, das dank seines besonders hohen Gehaltes an der Omega-3-Fettsäure
EPA den Abbau von Gelenkknorpel bremst und somit die Gesundheit der Gelenke erhält.
Gelenkveränderungen sind nicht vollständig heilbar. Eine geeignete Diät kann jedoch
dazu beitragen, den Knorpel besser zu erhalten und die schmerzhaften Symptome zu
reduzieren. Mit Hill’s Prescription Diet j/d können Sie Ihrem Tier seine Bewegungsfreude
wiedergeben.
Bei mittelgroßen bis großen Hunden und bei Riesenhunden ist die Untersuchung durch
den Tierarzt besonders wichtig und muss bereits im Alter von 4–5 Monaten durchgeführt
werden. Dies ist der beste Zeitpunkt zum Eingreifen, sollte der Welpe ererbte oder
erworbene Gelenkveränderungen aufweisen, wie sie bei vielen großen Rassen und
Riesenhunden häufig vorkommen.

die U n ter s u c hu n g i n
der T ierarzt p ra x i s
Der Tierarzt ist in der Lage, das
Gelenkproblem zu identifizieren
und kann, falls nötig, eine
Röntgenuntersuchung empfehlen.
Unter Umständen kann eine
Therapie gegen die Entzündung
und die Schmerzen notwendig
sein. Fragen Sie Ihren Tierarzt auch
nach einer Ernährungsumstellung
auf Hill’s Prescription
Diet j/d.
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ERnäHRUnG
Die Wissenschaft ermöglicht es den
Tierärzten, Gelenkproblemen mit den
neuesten Mitteln und damit auch über
die Ernährung vorzubeugen und sie zu
behandeln. Die Forschungsergebnisse
der Humanmedizin der letzten Jahre
werden nun endlich auch auf die
Tiernahrung angewendet.
Dabei sind Produkte zur Vorbeugung
von Gelenkproblemen – z.B. Hill’s
Science Plan Healthy Mobility und Nahrung zum Eindämmen
von Entzündungsprozessen - wie
Hill’s Prescription Diet j/d bzw.
bei übergewichtigen Tieren Hill’s
Prescription Diet j/d Reduced Calorie –
entwickelt worden, die es erlauben,
die Anwendung von Arzneimitteln
zu reduzieren und Ihrem Tier seine
Beweglichkeit zurückzugeben.
Diese Produkte können das ganze
Leben lang gefüttert werden. Sie
stellen eine vollständige Ernährung
dar, sind ausgewogen und reich an
all jenen Nährstoffen, die notwendig
sind, um den Zustand der Gelenke
zu erhalten und verbessern.

WAs sIE KOnTROLLIEREn
s O L LT E n :
Wenn Ihr Tier unter Gelenkproblemen
leidet, werden Sie zunächst bemerken,
dass es Schwierigkeiten hat, sich zu
bewegen, und ungern geht, läuft
und springt. Eventuell winselt es
oder zieht sich zurück, wenn es in
der betroffenen Körperregion berührt
wird. Fragen Sie Ihren Tierarzt um Rat,
wenn Sie bemerken, dass Ihrem Tier
eine der folgenden Aktivitäten schwer
fällt:
•
•
•
•
•

Aus der Ruheposition aufstehen
Treppen steigen
Springen
Spielen
Gehen und laufen
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Herz
Das Herz und die Lungen arbeiten eng
zusammen und sind der Motor des
Organismus. Wenn eines dieser Organe
nicht richtig funktioniert, bekommt Ihr
Tier nicht den Sauerstoff, den es zum
Leben braucht.

Eine regelmäßige Herzfrequenz, die
nach körperlicher Bewegung wieder in
den Rahmen ihrer normalen Grenzen
zurückkehrt, ist ein Zeichen für ein
gesundes Herz.

W a s Sie ko n trolliere n
s ollte n :

die U n ter s u c hu n g i n
der T ierarzt p ra x i s

Lassen Sie sich vom Tierarzt beraten,
wenn Sie eines der folgenden
Symptome bemerken:

Der Tierarzt wird die Herzfrequenz,
den Herzrhythmus, die Herztöne
und den Blutdruck auswerten.
Er kann außerdem zu einem EKG
und einer Röntgen- bzw.
Ultraschalluntersuchung
des Brustkorbs raten,
um Herzkrankheiten
auszuschließen.

• Eine zu lange Erholungsphase
nach körperlicher Bewegung
• Husten in der Nacht, am Morgen
oder nach körperlicher Aktivität
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Lunge
Wie auch beim Herz lässt bei der Lunge
Regelmäßigkeit auf ein gesundes Organ
schließen. Wenn die Lunge richtig
funktioniert, wird Ihr Tier keine Probleme
mit dem Atmen haben und die Atmung
nach körperlicher Bewegung leicht wieder
regulieren können. Allergien und weitere
Faktoren können hingegen schwere
Probleme wie Asthma hervorrufen.

die U n ter s u c hu n g i n
der T ierarzt p ra x i s
Der Tierarzt wird die Atmungskapazität Ihres Tieres bewerten, um
festzustellen, ob das Tier von Asthma
oder anderen Lungenerkrankungen
betroffen ist. Falls nötig, wird
der Arzt zu einer Röntgen- bzw.
Ultraschalluntersuchung
raten, um dem Problem
auf den Grund zu gehen.

W a s Sie ko n trolliere n
s ollte n :
E r n ä hru n g

Wenn Sie bei Ihrem Tier Atemschwierigkeiten feststellen, könnte
es daran liegen, dass es Lungenprobleme hat. Lassen Sie sich vom
Tierarzt beraten, wenn Sie eines
dieser Symptome bemerken:
• Atemnot
• Keuchendes Atmen
• Husten

Wenn Ihr Tier ein Lungenproblem
hat, kann der Tierarzt Ihnen eine
spezielle Tiernahrung empfehlen.
Durch diätetische Futtermittel
können Sie Ihrem Tier eine ausgewogene Ernährung bieten, die
dabei hilft, die Krankheit unter
Kontrolle zu halten.
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Leber
Auch andere Störungen im Inneren des
Organismus können die Leberfunktionen
beeinträchtigen. Leberkrankheiten können
wirksam behandelt werden. Und viele
Tiere mit solchen Erkrankungen können
dadurch ein gutes und langes Leben
führen.

Die Leber ist ein sehr wichtiges Organ
mit diversen Funktionen. Sie besitzt eine
Verdauungsfunktion, wandelt bestimmte
Inhaltsstoffe der Nahrung um, entfernt
giftige Substanzen aus dem Blut und
speichert Vitamine und Mineralstoffe.
Viele Störungen der Leber führen zu
einer Entzündung des Organs, der
Hepatitis. Wenn sie unbehandelt bleibt,
entsteht ein schwerer Schaden, denn
die gesunden Leberzellen werden durch
Narbengewebe ersetzt.

die U n ter s u c hu n g i n
der T ierarzt p ra x i s
Wenn der Tierarzt den Verdacht hat,
Ihr Tier könnte an einer Leberstörung
leiden, wird er Laboruntersuchungen
durchführen, um das Problem zu
identifizieren. Glücklicherweise besitzt
die Leber eine außergewöhnliche
Fähigkeit, sich zu regenerieren. Und
viele Tiere führen ein langes und
glückliches Leben, nachdem
eine Lebererkrankung bei
ihnen diagnostiziert und
behandelt wurde.

W a s Sie ko n trolliere n
s ollte n :
Wenn Sie stets die allgemeine
Gesundheit und das Verhalten
Ihres Tieres überwachen, können
Sie eventuell auftretende Probleme
bewusster wahrnehmen. Die Anzeichen
von Leberstörungen sind schwer zu
erkennen, da sie denen anderer
Krankheiten sehr ähnlich sind.

E r n ä hru n g

Lassen Sie sich vom Tierarzt beraten,
wenn Sie eines dieser Symptome
bemerken:

Bei Leberkrankheiten ist es wichtig,
eine ausgewogene Tiernahrung mit
einem nicht zu hohen Gehalt an
Proteinen zu füttern, um die Leber
zu entlasten und ihre Heilung und
Regeneration zu fördern.

• Nachlassen des Appetits
• Widerwillen gegen körperliche
Bewegung
• Bauchschmerzen
• Erbrechen und Durchfall
• Gewichtsverlust
• Verstärkter Durst
• Gelbliche Verfärbung der Augen

Ihr Tierarzt wird Ihnen eventuell ein
spezielles Futter empfehlen, wie z.B.
Hill’s Prescripion Diet l/d, um Ihrem
Tier bei der Genesung zu helfen.
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Nieren

W a s Sie ko n trolliere n
s ollte n :

Die Nieren filtern das Blut, beseitigen
Substanzen, die schädlich für den
Organismus sind, und erhalten das
osmotische Gleichgewicht. Es gibt eine
große Reihe von Nierenkrankheiten, darunter
Infektionen, Verletzungen und Tumore,
die zu Nierenversagen führen können. Für
ein Nierenversagen kann es verschiedene
Ursachen geben, die nicht unbedingt in den
Organen selbst liegen müssen.
Nierenerkrankungen kommen sowohl
beim Hund als auch bei der Katze sehr
häufig vor. Bei frühzeitiger Diagnose und
der entsprechenden Behandlung kann
man die Krankheit aber daran hindern,
weiter fortzuschreiten.

Nierenprobleme sind im Anfangsstadium schwer zu diagnostizieren,
da ein Schaden auch dann vorhanden sein kann, wenn keine
offensichtlichen Symptome bestehen.
Lassen Sie sich vom Tierarzt beraten,
wenn Sie eines dieser Symptome
bemerken:
• Verstärkter Durst und vermehrter
Harnabsatz
• Nachlassender Appetit
• Gewichtsverlust
• Schlechter Atem
• Erbrechen
• Durchfall
• Geschwüre in der Mundhöhle
• Schwäche

die U n ter s u c hu n g i n
der T ierarzt p ra x i s

E r n ä hru n g

Sollte Verdacht auf eine Nierenerkrankung bestehen, wird der
Tierarzt Laboruntersuchungen
durchführen, um die Nierenfunktion
bewerten zu können.
Dank der modernen Tiermedizin
und der neuesten Entdeckungen auf dem
Gebiet der Ernährung
können viele nierenkranke
Tiere noch viele Jahre
glücklich weiterleben.

Bei Nierenerkrankungen ist es wichtig,
eine ausgewogene Tiernahrung mit
einem verringerten Protein- und
Phosphorgehalt zu verabreichen, um
die Nieren zu entlasten und weitere
Folgeerkrankungen zu mindern.
Es gibt spezielle Futtermittel wie
z.B. Hill‘s Prescription Diet k/d,
die Ihr Tierarzt Ihnen eventuell
empfehlen wird, um Ihrem Tier bei
der Genesung zu helfen.
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Blase
Wenn Ihr Tier problemfrei und regelmäßig uriniert,
bedeutet das: Seine Blase funktioniert beschwerdefrei.
Blasenprobleme können an Auffälligkeiten beim
Harnabsatz erkannt werden. Die am häufigsten
auftretenden Störungen der unteren Harnwege
sind Infektionen, Entzündungen und die Bildung
von Harnsteinen. Dabei verbinden sich die im Urin
enthaltenen Mineralstoffe und formen erst Kristalle
und später Harnsteine, die schließlich gefährliche
Harnröhrenverschlüsse hervorrufen können. Beim
Auftreten dieser Erkrankung kommen verschiedene
Faktoren zusammen. Aber in erster Linie sind die
Produktion von zu stark konzentriertem Urin und
Schwankungen des Urin-pH-Wertes verantwortlich
für eine Harnobstruktion.
E r n ä hru n g
Bei kleineren Tieren kommen Harnwegsprobleme recht häufig vor. Glücklicherweise können Tierärzte durch den
Fortschritt auf dem Gebiet der Medizin und der
Tiernahrung sehr effektiv mit diesem Problem
umgehen. Es ist sehr wichtig, Ihr Tier dazu zu
bringen, so viel wie möglich zu trinken, damit
der Urin gut verdünnt bleibt. Zusätzlich sollte
eine hochwertige, speziell für die Ernährung bei
diesen Erkrankungen entwickelte Tiernahrung
gefüttert werden. Je nach Art der gefundenen
Kristalle empfehlen wir die Fütterung von
Hill’s Prescription Diet s/d, c/d bzw. u/d. So
können Sie verhindern, dass diese sich durch
einen Überschuss an Mineralstoffen im
Harn bilden. Es handelt sich dabei um
Futtermittel, die auch langfristig verabreicht
werden können. Bei Blasensteinen oder Erkrankungen der unteren Harnwege wird der
Tierarzt Ihnen ein Produkt zum Auflösen der
Steine, wie z.B. Hill’s Prescription Diet s/d,
und zum Vorbeugen vor Rückfällen Hill’s
Prescription Diet c/d empfehlen.

W a s Sie ko n trolliere n
s ollte n :
Beobachten Sie stets, ob Ihr Tier sich
während des Harnabsatzes normal
verhält. So können Sie eventuell
auftretende Anomalien relativ leicht
erkennen. Lassen Sie sich vom
Tierarzt beraten, wenn Sie auch nur
eines dieser Symptome bemerken:
• Schwierigkeiten oder Schmerzen
beim Harnabsatz
• Häufigerer Harnabsatz
• Blut im Urin
• Übermäßige Anstrengung beim
Harnabsatz
• Unruhe – das Tier versucht, sich zu
verstecken; Nahrungsverweigerung
• Veränderungen im gewohnten Verhalten, wie zum Beispiel Harnabsatz
an ungewöhnlichen Orten
die U n ter s u c hu n g i n
der T ierarzt p ra x i s
Der Tierarzt kann eine Urinuntersuchung
durchführen, wobei er Sie im Vorwege
bitten wird, eine Probe abzufüllen. Dies
ist einfach zu erledigen – außerdem wird
Ihnen der Tierarzt die Vorgehensweise
erklären. Sollte ein Verdacht auf Harnsteine bestehen, werden andere Untersuchungen und Tests durchgeführt.
Der Tierarzt kann auch eine spezielle
Tiernahrung verschreiben, die hilft, den
pH-Wert wieder auszugleichen und die
Harnsteine aufzulösen. Manchmal ist zum Entfernen der
Harnsteine jedoch ein chirurgischer Eingriff notwendig.

38

Die kontrolle des Gesundheitszustandes

Fortpflanzungsorgane

W a s Sie ko n trolliere n
s ollte n :

Sind keine Welpen vom eigenen Tier
gewünscht, empfiehlt es sich, eine
Kastration vorzunehmen. Dabei werden
die Fortpflanzungsorgane in einer
gängigen Operation unter Vollnarkose
chirurgisch entfernt. Viele Tiere werden
vor allem kastriert, um unerwünschten
Nachwuchs auszuschließen. Das
Entfernen der Fortpflanzungsorgane
hat allerdings auch Vorteile für die
Gesundheit. Die Wahrscheinlichkeit
von Gebärmutterproblemen und
Eierstocktumoren verringert sich und das
Risiko von Gesäugetumoren wird reduziert,
insbesondere, wenn die
Kastration frühzeitig
durchgeführt wird. Bei
männlichen Tieren kann
man durch die Kastration
Prostataprobleme und
Hodentumore vermeiden.
Bei männlichen und
weiblichen Katzen wird die
Kastration meist im jungen
Alter von etwa 5–6 Monaten
durchgeführt. Ein weiterer
Vorteil: Dadurch wird das
Tier auch daran gehindert,
mit seinem Urin Duftmarken
zu setzen. Wichtig: Bei
weiblichen Katzen stellt die
chirurgische Kastration die
einzige wirksame Vorsorge
gegen Gesäuge- und
Eierstocktumore
und
Gebärmutterentzündung
dar!

Bitten Sie den Tierarzt um Informationen
über eine Kastration, sobald Ihr Junges
bei Ihnen ist. In der Regel sollten
weibliche Tiere im Alter von ungefähr
6 Monaten und männliche Tiere zu
einem beliebigen Zeitpunkt nach dem
Absinken der Hoden in den Hodensack
kastriert werden.
Bei Rüden wird eine Kastration empfohlen,
um ein durch Testosteron bedingtes
Aggressionsverhalten zu reduzieren. Seit
Kurzem gibt es auch ein Arzneimittel, das
unter die Haut injiziert wird. Es
hat den gleichen Effekt wie eine
Kastration, wirkt aber nur für einen
Zeitraum von etwa 6 Monaten.
Danach lässt die Wirkung wieder
nach, die Behandlung kann, falls
nötig, wiederholt werden. Die
tatsächliche chirurgische Kastration
eines Rüden ist nur im Rahmen der
Therapie bestimmter
Prostata- oder Tumorerkrankungen unvermeidbar. Außerdem ist sie
bei in den Bauchraum
eingezogenen Hoden
sehr zu empfehlen.
Durch diese Anomalie
erhöht sich das
Risiko massiv, an
einer bestimmten
Tumorform des betroffenen Hodens
zu erkranken.
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die U n ter s u c hu n g i n
der T ierarzt p ra x i s

E r n ä hru n g
Nach jedem chirurgischen Eingriff
braucht Ihr Tier Energie spendende
Tiernahrung.
Der Tierarzt wird Ihnen ein für
die Genesungszeit geeignetes
Futtermittel empfehlen.
Es gibt Produkte wie z.B. Hill’s
Prescription Diet a/d, die mit
Hilfe von Sonden oder Spritzen
verabreicht werden, falls das
Tier nicht in der Lage ist, selbst
zu fressen. Durch ihre spezielle
Zusammensetzung ermöglichen sie
eine schnellere Genesung, indem
sie dem Organismus helfen, auf
den Stress oder die Krankheit zu
reagieren.

Der Tierarzt wird Ihnen alles über
den Eingriff und die Genesungszeit
des Tieres erklären und sich
vergewissern, dass es in
perfektem Gesundheitszustand ist, bevor
der chirurgische Eingriff
stattfindet.
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Gehirn
Hunde und Katzen sind intelligente Tiere.
Doch natürlich muss auch ihr Gehirn
angeregt werden, damit sie geistig gesund
bleiben. Im Grunde ist es ganz leicht: Durch
Spielen und Interagieren mit dem Tier bleibt
sein Gehirn lebhaft und aktiv. Aber wie
beim Menschen kann sich auch bei Tieren
mit zunehmendem Alter die Aktivität des
Gehirns verlangsamen.

W a s Sie ko n trolliere n
s ollte n :

die U n ter s u c hu n g i n
der T ierarzt p ra x i s

Wenn Sie eine starke Bindung zu Ihrem
Tier haben, werden Sie sicher jede
Veränderung seiner Reaktionsfähigkeit,
seiner Interaktionsfähigkeit und seines
allgemeinen Geisteszustands bemerken.
Diese Veränderungen können Anzeichen
von anderen Problemen oder Krankheiten
sein, aber auch tatsächlich auf ein
Gehirnproblem hinweisen. Insbesondere,
wenn Ihr Tier sehr alt ist. Lassen Sie sich
vom Tierarzt beraten, wenn Sie eines der
folgenden Symptome bemerken:

Der Tierarzt wird diagnostische Tests
durchführen, um das Problem zu
identifizieren. Im Zuge dieser
Untersuchungen sollte den
Anweisungen des Tierarztes
unbedingt gefolgt werden.

E r n ä hru n g
Glücklicherweise können Tiere mit
altersbedingten Gehirnproblemen
dank der modernen Medizin und
dem Fortschritt auf dem Gebiet der
Ernährung erfolgreich behandelt
werden und dadurch auch nach
der Diagnose lange und gut leben.
Der Tierarzt wird ein speziell für
die Ernährung bei altersbedingten
Gehirnstörungen entwickeltes
Futtermittel verschreiben – wie z.B.
Hill’s Prescription Diet b/d.

• Veränderungen beim nächtlichen
Schlaf (das Tier wacht plötzlich mitten
in der Nacht auf, gibt Laute von sich,
während es von Zimmer zu Zimmer
wandert und keine Ruhe findet)
• Gelegentlicher Verlust einiger erlernter
Fähigkeiten (das Tier „vergisst“
seine Stubenreinheit, erleichtert sich
irgendwo im Haus oder kommt nicht,
wenn es gerufen wird)
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Immunsystem
Ein gutes Immunsystem schützt Ihr Tier vor Krankheiten und hilft ihm, nach Infektionen
oder Krankheiten schnell wieder gesund zu werden. Wenn Ihr Tier durch seine Ernährung
nicht mit den richtigen Nährstoffen versorgt wird, kann das Immunsystem geschwächt
werden. Die Folge: Das Tier wird anfälliger für Krankheiten.
Einige schwere Krankheiten können zu einer allgemeinen Abwehrschwäche führen.

W a s Sie ko n trolliere n s ollte n
Wenn Sie beobachten, dass Ihr Tier nicht so gut in Form ist wie sonst oder
nicht genug Energie hat, sollten Sie prüfen, ob seine Ernährung alle Vitamine,
Mineralstoffe und Nährstoffe liefert, die notwendig sind, um ein starkes und
wirksames Immunsystem zu erhalten. Lassen Sie sich vom Tierarzt beraten, wenn
Sie eines oder mehrere der folgenden Symptome bemerken:
•
•
•
•

Ungenügendes Wachstum
Lethargie und Apathie
Kleine gesundheitliche Störungen, die nicht verschwinden
Kleine Wunden, die schlecht vernarben

die U n ter s u c hu n g i n
der T ierarzt p ra x i s
Der Tierarzt kann Ihnen Ratschläge
für die am besten geeignete
Ernährung und für die allgemeine
Gesundheit geben. Außerdem wird
er die möglichen Ursachen, die zur
Schwächung des Immunsystems
Ihres Tieres geführt
haben, erforschen.
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Impfungen
Impfungen helfen dem Immunsystem, das Tier vor einigen lebensbedrohlichen
Krankheiten zu schützen.
Die meisten Tierärzte verwenden bei Katzen einen Kombinationsimpfstoff, den sie
zum ersten Mal im Alter von 8 Wochen verabreichen. Dieser Impfstoff schützt das
Kätzchen vor dem Panleukopenie-Virus, das eine akute tödliche Durchfallerkrankung
mit Beteiligung vieler anderer Körperorgane hervorruft, sowie vor dem so genannten
„Katzenschupfen“, der durch eine Vielzahl von Viren oder virenähnlichen Erregern
ausgelöst werden kann. Diese Erreger verursachen bei nicht geimpften Kätzchen eine
oft tödliche Lungenentzündung oder belasten nach dem Überstehen der Krankheit
zeitlebens die oberen Atemwege. Bei den folgenden drei Nachimpfungen wird auch
gegen Tollwut immunisiert, wenn die Katze Freigang haben darf. Ihr Tierarzt berät
Sie über die weiteren notwendigen Impfintervalle und die Notwendigkeit zusätzlicher
Impfungen (s. a. „Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission Veterinär“ unter
www.tieraerzteverband.de).
Hundewelpen dagegen werden gegen Staupe immunisiert, eine Krankheit, die mit Atem-,
Magen-Darm- oder neurologischen Symptomen einhergeht. Außerdem gegen das Virus
der ansteckenden Hepatitis, das die Leber angreift, gegen Leptospirose, die verschiedene
Organe befällt, und gegen das Parvovirus, das schwere Magen-Darm-Probleme sowie
Symptome allgemeiner Art hervorruft. Bei den folgenden drei Nachimpfungen wird
auch gegen Tollwut immunisiert. Ihr Tierarzt berät Sie über die weiteren notwendigen
Impfintervalle und die Notwendigkeit zusätzlicher Impfungen.
Es ist sinnvoll, den Welpen vom Augenblick der Übernahme an oder bereits
davor durch ein Impfprogramm zu schützen. Der von Ihrem Tierarzt vorgeschlagene
Impfplan gibt Ihnen die Möglichkeit, junge Tiere in dieser empfindlichen Phase ihres
Lebens zu schützen. Einmal im Jahr ist eine Vorsorgeuntersuchung mit Impfgespräch
notwendig, um die erworbene Immunität zu erhalten.

E r n ä hru n g
Die Gesundheit des Immunsystems steht in engem Zusammenhang mit einer
angemessenen Ernährung. Um das Entstehen von Krankheiten abzuwehren, ist
es wichtig, dass Ihr Tier schon ab der ersten Phase seines Lebens alle Nährstoffe,
Mineralstoffe und Vitamine bekommt, die sein Organismus braucht. Dies
garantieren Hill’s Science Plan Healthy Development Produkte.
Mit dieser ausgewogenen Tiernahrung können dem Tier ein gesundes Wachstum
ermöglicht und seine Abwehrkräfte stimuliert werden.
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Grundsätzliche Betrachtungen
Die richtige Ernährung ist äußerst wichtig für junge Tiere. Vernachlässigt man diese und
die Kontrolle des Wachstums bei Welpen, führt dies zu Fehlentwicklungen, die oft fatal
für das zukünftige Leben des Hundes sind. Welpen werden mit einer von den Eltern
übertragenen genetischen Ausstattung geboren, die ihr Aussehen als ausgewachsene Tiere
in entscheidendem Maße bestimmen kann. Dennoch kann die Entwicklung durch bestimmte
Umweltfaktoren beeinflusst werden. Die Ernährung spielt dabei eine wichtige Rolle –
nicht nur für die körperliche Entwicklung, sondern auch für die Immunisierung gegen
bestimmte Krankheiten und für den zukünftigen Gesundheitszustand des Tieres.
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Die Ernährung von
Welpen und
Kätzchen
Die Geburt

stehen, damit der durch die Milchabgabe
bedingte hohe Flüssigkeitsverlust wieder
ausgeglichen werden kann.
Hündinnen und Katzen entfernen sich in
der Zeit nach dem Werfen immer nur für
kurze Zeit von ihren Welpen. Die Jungen
brauchen schließlich die Körperwärme
der Mutter, weil sie noch nicht fähig sind,
ihre eigene Temperatur zu regulieren.
Während des Heranwachsens steigt ihr
Nahrungsbedarf nach und nach. Wenn
dieser nicht mehr durch die Muttermilch
allein gedeckt werden kann, muss man mit
dem Absetzen beginnen, indem man den
Jungen künstliche Milch und ein speziell für
diese Phase entwickeltes Futter verabreicht.

Nur wenige Tiere sind wie unsere fleischfressenden Haustiere in der Lage, so große
Mengen Milch mit so vielen Nährstoffen zu
produzieren.
Ein Hund mit einem Gewicht von 30 kg kann
in der Zeit seiner höchsten Milchproduktion
mehr als 2 Liter Milch am Tag geben – das
entspricht 6 % seines eigenen Gewichts.
Diese Milch enthält doppelt so viele
Kalorien und viel mehr Fett und Proteine als
Kuhmilch.
Diese Produktion von Nährstoffen
muss durch eine angemessene
Ernährung wieder ausgeglichen
werden. Man rechnet, dass der
Energiebedarf einer Hündin oder
einer Katze auf dem Höhepunkt ihrer
Milchproduktion zwei- bis dreimal höher
ist als sonst – je nach Anzahl der Jungen
und der produzierten Milchmenge. Unter
diesen Umständen bekommen sie zwar
einen enormen Appetit. Aber manchmal
sind auch die großen Futtermengen, die
das Tier verschlingt, nicht ausreichend, um
eine Gewichtsabnahme zu verhindern.
Um dieser unerwünschten Situation,
unter der sowohl die Mutter als auch die
Jungen leiden, entgegenzuwirken, muss
man Futter mit hoch konzentriertem
Nährstoff- und Energiegehalt in
entsprechenden Mengen verabreichen
– bei einem großen Wurf auch in
uneingeschränkten Mengen. Zudem muss
stets Wasser zum Trinken zur Verfügung
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Das Absetzen von Welpen

• In welchem Alter kann der Welpe
die Mutter verlassen?
Der Zeitpunkt der Trennung von der
Mutter hängt von verschiedenen
Faktoren ab (Anzahl der Welpen,
Zustand der Mutter und weitere).
Normalerweise wird sie nach ungefähr
9–10 Wochen durchgeführt.

Oft haben die Besitzer zahlreiche
Fragen zu diesem Thema, die präzise
beantwortet werden müssen:
• Wann kann man mit dem Absetzen
beginnen?
Die Jungen sind ab der dritten Lebenswoche in der Lage, feste Nahrung zu sich
zu nehmen. Aber man kann, falls nötig
(aufgrund geringer Milchproduktion der
Mutter, Wurf mit vielen Welpen), auch
schon früher mit dem Verabreichen
geeigneter künstlicher Milchprodukte
beginnen.

Das Absetzen von Kätzchen

Bei Kätzchen beginnt man im Allgemeinen
nach etwa 30 Tagen mit dem Absetzen.
Für manche ist der Übergang vom Saugen
zum Kauen sehr natürlich, andere dagegen
versuchen zu fressen, indem sie am Futter
lecken. Daher ist es notwendig, ihnen ein
fein zerkleinertes und eingeweichtes Futter
zu geben, wobei man darauf achten muss,
nach und nach den Flüssigkeitsanteil zu
reduzieren und den Tieren im Laufe der
Tage Mahlzeiten mit immer dichterer
Konsistenz anzubieten.

• Welche Tiernahrung kann man
verwenden?
Im Handel sind Trocken- und Nassfutter
erhältlich, die ideal geeignet sind. Wir
empfehlen Hill’s Science Plan Healthy
Development Produkte, die optimal auf
die besonderen Bedürfnisse von Welpen
und Kätzchen abgestimmt sind und eine
gesunde Entwicklung unterstützen.
Trockenfutter zum Knabbern kann
anfangs mit Milch, Brühe oder warmem
Wasser angefeuchtet werden (ein Teil
Trockenfutter auf zwei Teile Flüssigkeit),
um das Fressen zu erleichtern.
• Welche Mengen sollen verabreicht
werden?
Zu Beginn des Absetzens ist die
Nahrung, von der ein Welpe am meisten
zu sich nimmt, die Muttermilch. Dabei
kann er die Menge selbst bestimmen.
Später muss das Futter je nach Gewicht
des Welpen und dem voraussichtlichen
Wachstumsrhythmus verabreicht
werden.
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Das Wachstum

Daher muss ein Gleichgewicht
zwischen Wachstumsrhythmus und
Ernährung geschaffen werden

Heutzutage besteht die Tendenz, Welpen
und größere Welpen zu überfüttern. Dies
geschieht in der fälschlichen Annahme, auf
diese Weise „Superhunde” heranzuziehen
oder auch einfach nur, weil man die
Welpen gern wohlgenährt sehen möchte.
Dadurch werden sie allerdings für späteres
Übergewicht prädestiniert und an übertriebene Ansprüche beim Fressen gewöhnt.
Zudem werden sie eher zu Erkrankungen der
Knochen neigen. Wir alle wissen, dass für
einen guten Knochenaufbau eine ausreichende Versorgung mit Mineralstoffen
(Kalzium, Phosphor, Magnesium …),
Proteinen und bestimmten Vitaminen
sowie eine angemessene Energiezufuhr
notwendig sind. Wenige hingegen sind
sich dessen bewusst, wie viel Zeit für
gesundes Wachstum benötigt wird!
Indem man das Tier zwingt, zu schnell
zu wachsen, beeinträchtigt man den
gesunden Knochenaufbau.

Welpen haben unabhängig von ihrer
Rassenzugehörigkeit sehr schnelle
Wachstumsrhythmen, so dass sie ihr
Geburtsgewicht in etwa 8–10 Tagen verdoppeln. Andere Tiere brauchen dafür
Wochen oder Monate. Je nach Rasse und
Größe erreicht der Hund sein Gewicht als
ausgewachsenes Tier in unterschiedlich
langer Zeit:
•
•
•
•

Hunde kleiner Rassen in 8–10 Monaten
Hunde mittelgroßer Rassen in 12 Monaten
Hunde großer Rassen in 15–18 Monaten
Riesenrassen in 24 Monaten

Riesenrassen brauchen etwa zwei Jahre,
um das Gewicht eines erwachsenen
Mannes zu erreichen, der dafür wiederum
18 Jahre braucht!
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Die Wachstumsrhythmen

Referenzdaten, während sich bei
anderen die verfügbaren Daten auf
Blutlinien ausländischer Züchtungen
beziehen, deren Größen oft anders sind
als die der im eigenen Land üblichen. In
diesen Fällen wird der Tierarzt, der das
Gewicht der Eltern des Welpen kennt,
Vergleiche mit Referenzdaten anstellen
und die Fütterungsmengen entsprechend
korrigieren.

Um eine objektive Grundlage zu haben,
muss man die Durchschnittsgewichte der
Welpen in den jeweiligen Altersklassen
kennen. So kann man das Gewicht seines
Hundes mit den Referenzgewichten
vergleichen und feststellen, ob das
Wachstum normal verläuft oder ob die
Futterdosierung korrigiert werden muss.
Leider gibt es für viele Rassen noch keine

Gewicht (kg)

Alter (Monate)
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Wachstumskurve und Skeletterkrankungen

• Eine insgesamt zu hohe Kalziumaufnahme durch die Nahrung und das
dadurch veränderte Kalzium-PhosphorVerhältnis hat bei Welpen einen
negativen Einfluss auf die Entwicklung
der Knochen und Gelenke.

Die während des Heranwachsens auftretenden Krankheiten sind durch
verschiedene Faktoren bedingt – darunter
genetische, Umwelt- und Ernährungsfaktoren.
Die beiden Erkrankungen, die am
stärksten mit einer (qualitativ und
quantitativ) unangemessenen Ernährung
des Welpen zusammenhängen, sind die
Hüftdysplasie und die Osteochondrose
(Gelenksknorpeldegeneration).

• Vitamin D spielt eine wichtige Rolle
beim Kalziumstoffwechsel. Ein Überschuss an Vitamin D durch zu hohe
Zusatzgaben kann aber die normale
Entwicklung des Skeletts stören.
Ausgewogene Fertignahrung enthält die
richtigen Mengen für die Wachstumsphase,
so dass Mangelerkrankungen, wie
Rachitis, sehr selten vorkommen. Dennoch
können auch solche Nahrungsmittel zu
Störungen im Skelettwachstum führen,
wenn sie in uneingeschränkten Mengen
beziehungsweise ohne eine Kontrolle
der Menge mit der Waage oder dem
Dosierbecher verabreicht werden.
Für eine angemessene Ernährung während
des Wachstums ist in Hinblick auf das
Verhindern von Skeletterkrankungen
wichtig, dass die Wachstumskurve des
Welpen wöchentlich kontrolliert wird. So
können die Berechnung des Energiebedarfs
und das Verabreichen einer ausgewogenen
Fertignahrung dem Wachstum angepasst
werden.
Bei Katzen ist der Wachstumsrhythmus
vom Geschlecht abhängig. Dies wird aus
der folgenden Tabelle ersichtlich. Die Tabelle
bezieht sich auf Katzen mittlerer Größe
und zeigt, dass junge Kater einen höheren
Nährstoffbedarf haben als weibliche
Kätzchen.

Im Gegensatz zur Vergangenheit
sind die Ursachen heute weniger in
einem Nährstoffmangel als vielmehr
in einem Nährstoffüberschuss zu
suchen.
Das durch überhöhte Energiezufuhr
verursachte schnelle Wachstum sowie
übermäßige Kalziumgaben können in
bedeutendem Maße zum Ausbrechen der
Krankheiten beitragen. Dennoch dürfen
auch deren genetische Komponenten
nicht vernachlässigt werden.
Umgekehrt ist wissenschaftlich erwiesen,
dass der Proteingehalt der Tiernahrung
keine Rolle bei der Entstehung dieser
Krankheiten spielt.
Heute sind durch Mangelernährung
verursachte Krankheiten seltener
denn je, während täglich „ÜberflussKrankheiten“ diagnostiziert werden.
Insbesondere gilt:
• Ein Zuviel an Energie kann die
Wachstumskurve des Hundes beschleunigen und so das Risiko von
Skeletterkrankungen erhöhen.
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Wachstum bei Katzen
Alter
(Wochen)
10
20
30
40

Gewicht (kg)
männlich
weiblich
1,1
0,9
2,5
1,9
3,5
2,7
4,0
3,0

Das Verhindern ernährungsbedingter Fettleibigkeit bei Welpen

Fettleibigkeit ist eine tückische Krankheit,
die oft sehr früh auftreten kann – manchmal
sogar schon in der Wachstumsphase. Die
Ursachen sind immer gleich: zu hohe
Aufnahme energiereicher Futtermittel und
zu wenig Bewegung. Welpen neigen zwar
von Natur aus dazu, sich viel zu bewegen,
die Abwesenheit von gleichaltrigen
Welpen, Platzmangel und fehlender
Anreiz zum Spielen lassen sie aber faul
werden. Dies kann dazu führen, dass sie
Übergewicht bekommen. Bei Hunden
großer Rassen kann Überernährung
außer Gewichtszunahme auch ernsthafte
Knochen- und Gelenkprobleme bewirken.
Das Verhindern von Fettleibigkeit bei
Welpen basiert auf den gleichen Regeln
wie bei ausgewachsenen Tieren:
• Wahl einer angemessenen Tiernahrung
für Welpen – wie z.B. Hill’s Science Plan
Puppy Healthy Development
• Verfüttern der richtigen Mengen zur
Förderung eines gesunden Wachstums
• Regelmäßiges Kontrollieren und
Notieren des Gewichts des Tieres (alle 4
Wochen)
• Frisches Wasser muss stets für das Tier
zur Verfügung stehen
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Die Ernährung erwachsener Tiere
Hunde und Katzen sind für ihr tägliches Futter auf die Besitzer angewiesen. Wir sind also
ihre Hüter und somit die Hauptverantwortlichen für ihren Gesundheitszustand.
Das richtige Futter dient folgenden
Funktionen:
• Es ermöglicht dem Organismus zu
funktionieren und zu arbeiten – Erhalt
der Körpertemperatur, Atmung, Blutkreislauf, Muskeltonus
• Dem Aufbau von neuem Gewebe
(Wachstum), der Bildung von
Substanzen (z.B. bei der Milchproduktion), der Regeneration von
abgenutztem Gewebe
• Es ermöglicht das Anlegen von Reserven
(Fette, Vitamine, Mineralstoffe)
Um wirksam zu sein, muss die Tiernahrung appetitlich, leicht verdaulich
und so zusammengesetzt sein, dass
sie den Nährstoffbedarf deckt. Wenn
das Futter alle notwendigen Nährstoffe
in ausgewogenen Mengen enthält, die
Futtermenge stimmt und regelmäßige
Mahlzeiten eingehalten werden, ermöglicht
dies die Optimierung der Darmfunktionen.
Schlussendlich braucht ein erwachsener
Hund oder eine erwachsene Katze
Folgendes:
• Eine gute Tiernahrung wie Hill’s
Science Plan Adult, die leicht verdaulich
und appetitlich ist und zugleich die
Gesundheit und Fitness Ihres Tieres
unterstützt und erhält
• Eine Fütterungsmenge, die den
Bedürfnissen des einzelnen Tieres
entspricht
• Stets zur Verfügung stehendes Wasser
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Ihr Tierarzt des Vertrauens kann Sie bezüglich der Wahl des richtigen Futtermittels
für Ihr Tier und der notwendigen Mengen beraten.
Sie müssen sich allerdings dessen bewusst sein, dass es viele Faktoren gibt, die die
Verwertung der Nahrung beeinflussen. Dazu gehören unter anderem die Erbanlagen,
körperliche Bewegung und die Umgebung, in der das Tier lebt.
Durch diese Variablen ist die Einschätzung der Futtermengen oft rein zufällig. Daher sind
einige genau so einfache wie wirksame Kontrollen nötig – etwa das Abmessen der täglich
verzehrten Futtermenge und das regelmäßige Wiegen des Tieres. Diesbezüglich ist es
ratsam, das Tier einmal im Monat vor einer Fütterung zu wiegen.
Natürlich muss man die Gesamtmenge des vom Tier aufgenommenen Futters in Betracht
ziehen – einschließlich eventueller Extras. Als Ausgangsgewicht muss man dabei stets
das Idealgewicht nehmen. Um das jeweilige Gewicht nicht zu vergessen und es zeitlich
einordnen zu können, sollte man nach dem Wiegen die Ergebnisse zusammen mit dem
Datum in das Hunde- oder Katzenbuch eintragen. Wenn das Tier im Verhältnis zu dem
Gewicht, bei dem es gut in Form ist, abnimmt, bedeutet das, dass die Futtermenge nicht
ausreichend ist. Wenn das Tier hingegen zunimmt, ist die Menge zu groß.
Für die wenigen Minuten, die man dafür aufwendet, wird man reichlich belohnt. Denn
auf diese Weise hat man die Möglichkeit, den Körperzustand des Tieres zuverlässig zu
überwachen. Außerdem erhält man die Gewissheit, wirkungsvoll zur Verhütung von
tückischen Krankheiten wie der Fettleibigkeit beigetragen zu haben.
Zu guter Letzt darf man die Rolle des Wassers nicht vergessen. Wasser ist das wichtigste
Element und absolut lebensnotwendig. Der Organismus besteht überwiegend aus Wasser
und leidet sehr, wenn Mangel daran besteht. Ein Beispiel: Während man mehrwöchiges
Fasten überleben kann, ruft Wasserentzug nach wenigen Tagen schwerste
Ausfallerscheinungen hervor. Die in der Nahrung enthaltene Wassermenge ist
unterschiedlich und hängt von der Art der Nahrung ab: Trockennahrung enthält zum
Beispiel etwa 10 % Wasser, Dosennahrung bis zu 80 %. Im Allgemeinen wird umso mehr
Wasser durch Trinken aufgenommen, je weniger davon durch das Futter zugeführt wird.
Wenn ein Hund oder mehr noch eine Katze Dosennahrung frisst, wird er oder sie weniger
trinken als ein Tier, das sich nur von Trockenfutter ernährt.
Das Trinkwasser muss stets klar, belüftet und frei von unangenehmem Geruch oder
Geschmack sein. Im Sommer sollte es kühl sein, im Winter Zimmertemperatur haben – und
es darf natürlich keine giftigen Substanzen oder Krankheitserreger enthalten. Es ist wichtig,
dass Tieren stets Trinkwasser zur Verfügung steht!
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Die Ernährung älterer tiere
Das Älterwerden muss als nicht umkehrbarer physiologischer Prozess betrachtet werden,
der dem chronologischen Verlauf der Zeit folgt. Die Geschwindigkeit seines Fortschreitens
kann beeinflusst werden von:
1) individuellen Faktoren (Rasse, Geschlecht)
2) Umweltfaktoren
3) Ernährungsfaktoren

Wie gestaltet man die Ernährung
älterer Tiere?

Verwenden von Feuchtnahrung
ratsam. Trockennahrung muss vor dem
Verabreichen angefeuchtet werden.

Das Ernährungsprogramm für ältere Tiere
muss dem Prinzip der Mäßigkeit und der
Regelmäßigkeit folgen. Außerdem ist es
sinnvoll, einige praktische Ratschläge zu
befolgen, die es erlauben, die Ernährung
den altersbedingten physiologischen
Veränderungen des Verdauungssystems
anzupassen.

5) Die Tagesration muss auf zwei
bis drei Mahlzeiten am Tag
aufgeteilt werden, um den MagenDarm-Trakt aktiv zu halten und eine
Überbelastung zu vermeiden.
6) Den Tieren muss immer sauberes
Wasser zur Verfügung gestellt
werden, um ein Austrocknen zu
vermeiden. Denn mit zunehmendem
Alter wird das Tier weniger sensibel
für den Durstreiz.

1) Die portionen müssen sehr leicht
verdaulich sein, damit das Risiko
der Fermentierung (Gasbildung) im
Dickdarm verringert wird.
2) Das nahrungsmittel muss appetitlich sein, weil bei älteren Tieren
der Geschmacks- und Geruchssinn
nachlassen.

Hill’s Science Plan Mature Adult
Active Longevity bietet eine perfekt
ausgewogene Ernährung, die auf den
veränderten Stoffwechsel und die
speziellen Gesundheitsbedürfnisse älterer
Tiere abgestimmt ist.

3) Die Anpassung an die veränderte
Ernährung muss schrittweise erfolgen, weil ältere Tiere im Vergleich zu
jungen Tieren Ernährungsumstellungen
weniger gut vertragen.

Wann beginnt das Altern?

Das Altern hängt von der Größe, der
Rasse und dem Gewicht des Tieres ab.
Katzen können im Durchschnitt im Alter
von etwa 7-10 Jahren als alt betrachtet
werden – je nach Rasse. So ist z.B.
eine Siamkatze viel langlebiger als eine
Perserkatze.

4) Bei bestehenden Problemen in der
Maulhöhle (Entzündung von Zahnfleisch
und Mundschleimhaut, Zahnstein) ist
nach einer Zahnsanierung u.U. das
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Prävention und Behandlung von
Fettleibigkeit
Fettleibigkeit ist gegenwärtig die am stärksten verbreitete und verkannte Erkankung bei
Haustieren – auch wenn sie sehr leicht zu diagnostizieren ist. Dass sie nicht erkannt wird,
liegt wahrscheinlich daran, dass sie so tückisch ist, denn:
• Sie entsteht langsam.
• Sie ist für das Auge des Besitzers nicht leicht zu erkennen, denn er gewöhnt sich leicht
daran.
• Sie ist bereits weit fortgeschritten, wenn der Besitzer sich ihrer bewusst wird.
Wir alle wissen: Vorbeugen ist besser als das Behandeln von bereits entstandenen
Krankheiten. Daher werden wir Ihnen nun einige einfache Ratschläge geben, die bei
regelmäßiger Anwendung Fettleibigkeit verhindern können.
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Ansammlungen von überflüssigem Fett.
Um zu funktionieren, braucht das Tier
Energie. Und der Energieverbrauch steigt mit
Zunahme der Leistungsintensität.
Schnelleres Laufen (im Trott oder Galopp) führt
natürlich zu einem höheren Energieverbrauch.
Daher wird ein Hund, der galoppiert, je
nach Gewicht und Dauer der Aktivität einen
zwei- bis dreimal höheren Energieverbrauch
haben als ein Hund, der sich im Schritttempo
bewegt. In jedem Fall verbraucht ein Hund,
der einen einstündigen Spaziergang in
zügigem Tempo zurücklegt, dabei ungefähr
12 % seines Nahrungsbedarfs, während ein
Hund, der in einem Park frei herumläuft und
spielt, 20–35 % mehr verbraucht.
Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft
über die durchschnittlichen Mengen an
„verbrannter“ Nahrung bei verschiedenen
Bewegungsarten und ihre prozentualen
Anteile am Tagesbedarf zur normalen
Gewichtserhaltung.

Das Verhindern von Übergewicht beruht auf
zwei Grundlagen:

1. Der Kontrolle der Futtermengen
und des Gewichts des Tieres

Eine gute Ernährung, beim Hund wie bei der
Katze, kann in wenigen Punkten beschrieben
werden:
• Wahl einer Tiernahrung, mit der sie
übergewicht vorbeugen können –
wie z.B. Hill’s science plan Light
• Regelmäßiges Kontrollieren und
notieren des Gewichts des Tieres (alle
3–4 Wochen durchzuführen)
• Verfüttern von angemessenen
Mengen, die eventuell den Veränderungen des Körpergewichts angepasst
werden müssen
• stets verfügbares frisches Wasser

2. Körperlicher Bewegung

Körperliche Bewegung bei Hunden
Körperliche Bewegung kann aus
verschiedenen Gründen problematisch für
den Besitzer sein. Wir möchten Sie dennoch
daran erinnern, dass ein bisschen Bewegung
nicht nur dem Tier, sondern auch dem Halter
gut tut …
Doch bleiben wir beim Thema – und
beschränken wir uns auf den Energieverbrauch
und damit auf die Reduzierung möglicher

Körperliche Bewegung bei Katzen
Die Katze muss sich in den meisten Fällen auf
das Wohnungsinnere beschränken. Um die
Hauskatze zu motivieren, sich zu bewegen,
muss man die Umgebung entsprechend
gestalten und die Katze zu verschiedenen
gemeinsam ausgeführten Aktivitäten
anregen.

Durchschnittlicher nahrungsbedarf* eines 20 kg schweren Hundes
bei verschiedenen Arten von Bewegung
Lauftempo
Schritt (5 km/h)
Trott (8–12 km/h)
Galopp (12–16 km/h)

Futtermenge
pro stunde
32 g
54 g
95 g

Verbrauchte Menge im
Vergleich zum Bedarf
12 %
20 %
35 %

* Ausgehend von einem Kaloriengehalt von 3,7 Kcal/g und einem Bedarf von 1.000 Kcal pro Tag zum Beibehalten des Gewichts
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Ernährungsratschläge nach Altersgruppen

Die Behandlung von Übergewicht
und Fettleibigkeit

Die erforderliche Zeitspanne liegt
immer in der Größenordnung von
Monaten. Man benötigt daher Geduld
und Selbstdisziplin.
Wenn das Resultat erreicht ist, darf man
nicht unachtsam werden, denn es muss
stets damit gerechnet werden, dass
der Gewichtsverlust plötzlich und sehr
schnell wieder aufgeholt wird. Um zu
verhindern, dass es dazu kommt, muss
man die verabreichten Futtermengen
und das Gewicht des Tieres aufmerksam
beobachten. Ohne diese beiden wichtigen
Informationen kann der Tierarzt keine
nützlichen Anweisungen geben, um
eventuell auftretende Probleme zu
korrigieren.
Wie wir bereits gesehen haben,
bringt körperliche Bewegung einen
Energieverbrauch mit sich. Dieser
führt in unserem Fall durch die
Nährstoffeinschränkung dazu, dass
bestimmte Bestandteile des Körpers
verbraucht werden – insbesondere das
überschüssige Fett. Ein Hund von 20 kg,
der 1 Stunde am Tag in zügigem Tempo
geht, könnte im Monat bis zu 400 g
Körperfett verbrauchen. Durch körperliche
Bewegung kann somit der Prozess der
Gewichtsabnahme beschleunigt und die
Erfahrung der Nährstoffeinschränkung
weniger lästig gestaltet werden.
Die Intensität und die Dauer der
Bewegung müssen bei übergewichtigen
Tieren unter Berücksichtigung des Allgemeinzustands des Patienten vom Tierarzt
festgelegt werden.

Übergewicht ist der Vorreiter von Fettleibigkeit – und wie diese muss sie
behandelt werden. Hier sollten folgende
Ratschläge in die Tat umgesetzt werden:

• Wahl einer angemessenen Tiernahrung
mit niedrigem Kaloriengehalt, die speziell
für übergewichtige Tiere entwickelt
wurde. Dazu zählen die Diäten Hill’s
Prescription Diet r/d und w/d.
• Regelmäßiges Kontrollieren und
Notieren des Gewichts des Tieres (alle
2–3 Wochen durchzuführen).
• Verfüttern von angemessenen Futtermengen, die eventuell je nach der
Reaktion des Tieres und der Ratschläge
des Tierarztes korrigiert werden.
Normalerweise liefern diese Futtermengen 20–40 % weniger Energie im
Verhältnis zum Bedarf.
• Stets verfügbares frisches Wasser.
Während der Abmagerungskur ist es
unerlässlich, die verabreichten Futtermengen aufmerksam zu kontrollieren.
Denn eine übermäßige Reduktion
kann bei dem Tier zu einer erhöhten
Reizbarkeit führen und manchmal sogar in
schwerwiegenden Verhaltensänderungen
enden. Die Änderung des Futters sollte eher
die Qualität als die Menge betreffen.
Die Aufnahme von Extra-Nahrung muss
vermieden werden. Durch sie wäre die
unternommene Mühe vergeblich.
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Ist mein Tier gesund?

Regelmäßige Vorsorge für ein
langes, gesundes Tierleben
Neben der richtigen Ernährung und der eigenen Überwachung des Gesundheitszustandes
Ihres Tieres ist die regelmäßige Vorsorgeuntersuchung durch den Experten – Ihren Tierarzt –
unerlässlich. Denn nur wenn Krankheiten rechtzeitig erkannt werden, können Sie bestmöglich
behandelt und die Gesundheit Ihres Tieres so lange wie möglich erhalten werden. Jeder
Hund und jede Katze sollte mindestens einmal im Jahr vom Tierarzt untersucht werden.
Abgesehen von der allgemeinen Vorsorge gibt es spezielle Vorsorgeaktivitäten, die sich je
nach Alter und Größe des Tieres unterscheiden. Insbesondere:
• Für Welpen und Kätzchen gibt es eine allgemeine Untersuchung, die direkt nach der
Übernahme vorgesehen ist. Außerdem gibt es die erste Impfung in der 8. Lebenswoche
(mit zwei Nachimpfungen jeweils einen Monat später sowie einer dritten Impfung
nach einem Jahr) und die erste zahnärztliche Untersuchung im Alter von 5–6 Monaten.
Die zweite zahnärztliche Untersuchung findet nach dem zweiten Lebensjahr statt
und die weiteren jeweils, wenn die jährliche Impfung durchgeführt wird. Für Welpen
großer Rassen und Riesenhunde ist eine orthopädische Untersuchung während des
3. Lebensmonats notwendig und eine weitere während des 6.–7. Monats.
• Für ältere Tiere wird eine allgemeine Kontrolluntersuchung inklusive Laborstatus
empfohlen, deren Zeitpunkt je nach Größe des Tieres unterschiedlich ist. Für Hunde
kleiner Rassen (0–9 kg) etwa im Alter von 9 Jahren, bei mittelgroßen Hunden
(10–22 kg) im Alter von ungefähr 8 Jahren und für Riesenrassen (>40 kg) im Alter von etwa
7 Jahren.
Besprechen Sie die Terminierung der Vorsorgeuntersuchungen mit Ihrem Tierarzt. Dieser
wird die Häufigkeit der nötigen Termine den speziellen Bedürfnissen Ihres Hundes oder Ihrer
Katze und den Gegebenheiten seiner Umwelt anpassen.
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Ist mein Tier gesund?

Checkliste zur eigenen Früherkennung
von Gesundheitsproblemen
Region

Allgemeinzustand

Augen

Merkmale des gesunden Tieres

Merkmale des kranken Tieres

Das Tier verhält sich unauffällig, ist munter und ausgeglichen und hat guten
Appetit

Das Tier ist matt und unlustig. Es liegt oder
schläft viel oder wird plötzlich aggressiv. Es frisst
schlecht, verweigert sogar kleine Leckerbissen
und/oder trinkt auffällig viel.

Die Augen sind klar und tränen
nicht. Die Lidbindehäute sind
rosa.

Die Augen sind trüb, verklebt, tränen oder
eitern sogar. Die Bindehäute sind gerötet, weiß
oder gelb gefärbt.

Die Ohrmuscheln sind sauber.

Die Ohrmuscheln sind gerötet, verkrustet und/oder mit
übermäßig viel Ohrenschmalz, übelriechendem Sekret

Ohren

oder Eiter bedeckt. Das Tier schüttelt häufig den Kopf
und kratzt sich an den Ohren.

Die Nase ist sauber.

Die Nase ist verklebt oder sogar vereitert und
fühlt sich sehr heiß und trocken an.

Maul

Zahnfleisch und Mundschleimhaut sind rosa gefärbt,
die Zähne weiß und frei von
Belägen.

Das Zahnfleisch ist gerötet und wund, die Mundschleimhaut blass oder gelb gefärbt. Das Tier speichelt und riecht aus dem Maul. Die Zähne weisen
starke Beläge bzw. Zahnstein auf.

Fell

Das Fell glänzt und liegt
regelmäßig am Körper. (rassetypische Unterschiede sind
zu beachten).

Das Fell ist stumpf und struppig. Das Tier hat
vermehrten Haarausfall.

Die Haut ist glatt und nicht
schuppig oder gerötet.

Die Haut ist gerötet, aufgekratzt, verkrustet
oder sogar vereitert. Das Tier schleckt, kratzt
oder beißt an bestimmten Körperregionen.

Nase

Haut
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Region

Merkmale des gesunden Tieres

Merkmale des kranken Tieres

Gliedmaßen

Das Tier hat weder beim
Laufen und Springen, noch
beim Aufstehen und Hinlegen
Probleme.

Das Tier lahmt, es läuft oder springt nicht
mehr gerne, weigert sich plötzlich, Treppen zu
steigen, und hat Schwierigkeiten beim Aufstehen und Hinlegen.

Rücken

Das Tier steht und läuft normal und zeigt keine steife
Körperhaltung oder verkrampfte Bewegungen.

Das Tier steht mit gekrümmtem Rücken und
hat einen staksigen Gang.

Körperteile
allgemein

Das Tier weist keine anormalen
Merkmale an Gliedmaßen und
Körper auf.

Das Tier hat Schwellungen, das Berühren bestimmter Körperteile bereitet ihm Schmerzen.

Verdauungsorgane

Das Tier hat eine geregelte
Verdauung und zeigt keine
Anzeichen von Schmerz im
Bauchbereich.

Das Tier würgt, erbricht, hat Durchfall oder
Blähungen. Es hat Schwierigkeiten beim Kotabsatz und/oder setzt weniger häufig Kot ab.
Die Afterregion ist verklebt oder verschmutzt.
Der Hund rutscht häufig mit dem Hinterteil
über den Boden (sog. „Schlittenfahren”).

Harnorgane

Das Tier hat keine Probleme
beim Harnabsatz. Der Harn ist
normal gefärbt.

Das Tier hat Schwierigkeiten beim Harnlassen. Der Urin wird immer wieder in kleinen
Mengen oder aber in sehr großen Mengen abgesetzt. Der Urin ist blutig.

Atmungsorgane

Das Tier atmet im Ruhezustand ruhig und gleichmäßig.
Es hustet oder niest nicht.

Das Tier hustet und/oder niest oft. Die Atmung
ist beschleunigt, ohne dass das Tier getobt
hat. Es atmet schon nach leichter Anstrengung
schwer oder zeigt Maulatmung.

Herz-Kreislauf-System

Das Tier ist (altersabhängig)
bewegungsfreudig und wird
nicht auffällig schnell müde.

Das Tier bewegt sich ungern, hustet häufig
oder zeigt eine bläuliche Verfärbung der
Zunge. Das Tier hat gelegentlich Ohnmachten
oder Krampfanfälle.

Das Tier verhält sich unauffällig.

Das Tier zeigt einen schwankenden, torkelnden Gang und Krampfanfälle oder wird
plötzlich agressiv.

Nervensystem
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TASSO e.V.: Alle 10 Minuten ein zurückvermitteltes Tier

Ein glückliches und langes Leben: Wer wünscht sich das nicht für seinen geliebten Vierbeiner? Neben einer gesunden Ernährung, Bewegung und Liebe gehört
auch die kostenlose Registrierung Ihres Tieres in einem Haustierzentralregister
unbedingt dazu. Ein lautes Geräusch, eine offene Terassentür, eine läufige Hündin oder die pure Neugier: Es gibt viele Gründe, warum ein Tier wegläuft.
Die Entfernung, die beispielsweise ein Hund in kürzester Zeit zurücklegt, ist
enorm. Die Verstecke für Katzen in fremder Umgebung ebenso.
Wie gut, wenn man jetzt einen starken Partner an seiner Seite hat.
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Seit 30 Jahren die Nummer eins in der Rückvermittlung

Seit 30 Jahren betreibt die Tierschutzorganisation TASSO e.V. mit Sitz im hessischen Hattersheim das größte Haustierzentralregister Europas. Bereits heute
sind 6 Millionen Hunde, Katzen, Pferde, Frettchen und Vögel bei TASSO registriert. Die 24-Stunden-Notrufzentrale von TASSO ist für alle Hilfesuchenden an
365 Tagen im Jahr erreichbar.
TASSO kann jedes Jahr auf über 50.000 zurückvermittelte Tiere zurückblicken.
Dieser enorme Erfolg ist allein der kostenlosen Registrierung zu verdanken.
Registrieren auch Sie Ihr Tier unter: www.tasso.net

61

Engagement im Tierschutz: Gegen den unseriösen Hundehandel

Deutschland ist das Land der Billigangebote geworden. Schnäppchenpreise
wohin man schaut. Die in Mode gekommene „Geiz-ist-geil-Mentalität“ schreckt
vor nichts zurück. Die Jagd nach dem billigsten Angebot macht inzwischen
auch nicht mehr vor unschuldigen Hundewelpen halt. Viel zu früh von der Mutter
getrennt und medizinisch unterversorgt werden die Kleinen bereits im Alter von
vier Wochen für wenige Euros verscherbelt. Ein derart traumatisiertes Tier hat
so gut wie keine Chance auf eine artgerechte Sozialisation. Hohe Tierarztkosten
für die Behandlungen von Haut-, Infektions- und Magen-Darmkrankheiten sind
nicht selten die Folge für den Tierhalter.
Seit 2009 macht sich TASSO stark und kämpft mit der Kampagne „Wühltischwelpen - Nein Danke“ gegen den unseriösen Welpenhandel.
TASSO-Tipp: Wenn Sie einem Tier ein neues Zuhause geben möchten, dann
besuchen Sie uns doch in unserem Online-Tierheim: www.shelta.net Viele Hunde
und Katzen aus dem Tierschutz warten sehnsüchtig auf Liebe und Geborgenheit.
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Elend ohne Gesicht: Streunerkatzen in Deutschland

Schätzungsweise zwei Millionen herrenlose Katzen leben in Deutschland auf der
Straße. Sie leiden unter Krankheiten und Hunger und sind schutzlos der Witterung ausgesetzt. Viele gehen qualvoll zugrunde, verhungern oder erfrieren.
Verursacht wird dieses Tierleid durch unkastrierte Hauskatzen, die weiter Nachwuchs mit den Streunerkatzen zeugen. Somit steigt die Zahl der freilebenden
Katzen und das Katzenelend nimmt immer stärker zu.
TASSO fordert eine bundesweite Kastrationspflicht um das Katzenelend nachhaltig einzudämmen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.tasso.net/
Tierschutz

TASSO-Tipp: Die Kastration von Katzen ist ein wichtiger Beitrag zum Tierschutz. Übernehmen Sie Verantwortung: Lassen Sie Ihre Katze kastrieren.
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DiE KontrollE DEs gEsunDhEitszustanDEs

Aktion Tiergesundheit

www.hillspet.de
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