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erzlich willkommen zur Sommerausgabe unserer Struppi. 

momentan steigt, wie jedes Jahr um diese Zeit, die Zahl der katzen, die ins 

Tierheim kommen. es sind bereits wieder mehr als 200 Tiere bei uns. Stand in 

den Vorjahren diese Zahl für erhebliche probleme bei der Unterbringung und 

erhöhten infektionsdruck, ist durch das neue Haus die Situation für die Tie-

re deutlich entspannter geworden. Trotz der anhaltenden baumaßnahmen 

hat die attraktivität für besucher zugelegt was sich auch in einer gestiege-

nen Vermittlungsrate der Tiere, vor allen dingen der katzen, niederschlägt. 

die fertigstellung des neuen Quarantänehauses liegt knapp hinter der ur-

sprünglichen planung. anstatt wie vorgesehen im Juni, wird das Haus nun 

im Juli in betrieb genommen.

   

Sorgen bereitet uns die nach wie vor steigende Zahl alter und kranker Tiere, 

die als fundtiere zu uns kommen. ganz besonders bei den Hunden registrie-

ren wir mit besorgnis die Zunahme der behandlungsbedürftigen Tiere. Wir 

beobachten diesen Trend schon seit mehreren Jahren und haben darüber 

bereits berichtet. es scheint aber, als wäre der Höhepunkt dieser entwicklung 

immer noch nicht erreicht. kamen früher meist jüngere Hunde, die in folge 

mangelnder erziehung keine regeln kannten in das Tierheim, sind es heu-

te überwiegend alte und kranke Tiere. das schränkt die Vermittlungsmög-

lichkeiten der Tiere ein und verursacht in vielen fällen erheblich steigende 

behandlungskosten. in einer Zeit sich stark unterschiedlich entwickelnder 

einkommen müssen wir mit der Situation zunächst leben.  

Unsere TierheimTV-Sendungen auf www.tierheim-hannover.de und zur 

besten Sendezeit, jeden vierten freitag ab 20:15 Uhr auf H1, erfreuen sich 

immer weiter steigender beliebtheit. manche sprechen schon von kult. neu 

ist die kochsendung „TierheimTV kocht vegan“, eine kooperation mit dem 

restaurant Hiller in der blumenstraße, deutschlands ältestem vegetarischen 

restaurant. die Sendung können Sie ebenfalls auf unserer internetseite,  

tierheim-hannover.de, sehen und jeden dritten freitag im monat von 20:00 

bis 20:30 Uhr auf H1. Vorgestellt, gekocht und im restaurant Hiller serviert 

wird ein monatlich wechselndes gericht, der sogenannte Tierheimschmaus. 

Von jedem Tierheimschmaus kommen zwei euro direkt dem Tierheim zugu-

te. das aktuelle gericht inden Sie in dieser ausgabe auf Seite 28.

nachdem im Vorjahr wegen der bautätigkeit der Tag der ofenen Tür aus-

fallen musste, freuen wir uns, Sie am 15.09.2012 in der Zeit von 11:00 bis 

16:00 Uhr wieder einladen zu können. neben vielen interessanten Ständen 

können Sie sich ganz nebenbei ein bild von den vielen positiven Veränderun-

gen machen. Wir freuen uns auf ihren besuch und möchten ihnen allen, liebe 

mitglieder und Spender, für ihre Unterstützung danken. ohne ihre beiträge 

und Spenden wäre die entwicklung des Tierheims nicht möglich.

 Heiko Schwarzfeld | geschäftsführer

 und alle mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
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Liebe mitglieder und freunde



as macht er eigentlich, dieser Tierpleger? Wäre das nicht auch 

ein beruf für mich? oder doch lieber bei den eltern in der eige-

nen firma einsteigen...?“ diese fragen stellen sich viele junge Leute. ein 

bis zwei Schulpraktika und ganz allgemein gehaltene berufsinformationen 

sind oft der einzige input den man bekommt. man muss sich daraus eine 

entscheidung zusammen licken, die die nächsten Jahrzehnte das Leben be-

stimmen soll. befragt man einen Schulpraktikanten, aus welchen gründen 

er sich für diesen beruf entschieden hat, hört man oft die gleichen aussagen:  

„...ich habe selber schon immer Haustiere gehabt...“, „...eine freundin hat hier 

bereits ein praktikum gemacht und ihr hat es sehr gefallen...“ oder „...ich will 

gerne im freien arbeiten, ein beruf bei dem ich am Schreibtisch gefesselt bin, 

ist nichts für mich...“. Viele erzählen mir auch von ihrer freude über diverse 

fernsehsendungen und dokumentationen über Haustierschicksale, welche 

mittlerweile das nachmittagsprogramm überschwemmen. doch müssen  

sie sich bald selber eingestehen, dass in diesen beiträgen nur die Sahne-

stückchen des berufes aufgezeigt wurden und die harte arbeit im Hinter-

grund verdeckt blieb.

ein bLick HinTer die kULiSSen gibT kLarHeiT

auch wir erzählen gerne über die aufgaben des Tierplegers, besuchen Schul- 

klassen, betreiben Öfentlichkeitsarbeit und veranstalten regelmäßig füh-

rungen im Tierheim. doch die erfahrung im täglichen geschehen mitzu-

wirken, muss jeder für sich selbst machen und für sich ganz individuell be-

werten. daher bietet das Tierheim Hannover für interessierte Schülerinnen  

und Schüler praktikaplätze an. aufgrund der hohen nachfrage in den letzten 

Jahren erweist sich dies allerdings als immer schwieriger und die anmel-

dung auf eine solche Stelle, sollte schon einige monate zuvor stattgefunden  

haben. 

ein ganZ normaLer Tag im TierHeim

...den gibt es wohl kaum als Tierpleger. Heute ist es die verletzte Taube, die 

versorgt werden muss, morgen der beschlagnahmte Hund, der abgeholt 

werden soll. Und selbst nach der immerhin dreijährigen ausbildung hat man 

noch längst nicht alles gesehen. doch jeder Tag könnte in etwa so anfangen:

„So, dann nimm dir mal einen Schwamm und einen eimer und dann geht 

es los...“. die reinigungsarbeiten in einem Tierheim stellen sicherlich nicht 

den schwierigsten, aber den wohl wichtigsten Teil der arbeit dar und sind  

immer wieder ein k.o.-kriterium für viele berufseinsteiger. Sauberkeit in 

einem Tierheim ist unumgänglich. aufgrund der hohen Tierdichte und dem 

ständigen Umgang mit herrenlosen fundtieren, deren gesundheitszustand 

nicht bekannt ist, ist der infektionsdruck und die damit einhergehende 

gefahr der übertragung von krankheiten im Tierheim allgegenwärtig. aus 

diesem grund sind die immer wiederkehrenden reinigungsarbeiten fester 

TeXT:  martin bleicher     foTo:  nicole Hertwig | biLd-Zeitung Hannover
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bestandteil des Tagesablaufes. dabei müssen die Zusammenhänge der reini-

gung verstanden sein. eine undurchdachte reinigung wäre unwirtschaftlich 

und stellt eine gefahr für mensch und Tier dar. reicht eine reinigung nicht 

aus, muss desiniziert werden. Hier kann der nicht sachgemäße Umgang mit 

chemikalien verheerende folgen haben. für den fachgerechten Umgang mit 

diesen gefahrstofen ist die persönliche Schutzausrüstung sowie ein fundier-

tes Wissen über krankheitserreger und deren Verlauf und übertragung auf 

Tier und mensch wichtig. die notwendigkeit der reinigung und desinfektion 

ist fester bestandteil des ausbildungsrahmenplanes und wichtiges Thema in 

der berufsschule, welche der auszubildende einmal die Woche für einen Tag 

besucht.  Wie es die berufsbezeichnung schon erahnen lässt, ist ein weiterer 

großer punkt die arbeit mit dem Tier selbst. dabei muss ein bewusstsein für 

das jeweilige individuum entstehen. der Tierpleger muss über die einzelnen 

Tierarten genauestens bescheid wissen. er muss deren anatomie, Verhalten, 

Umgang und fütterungsansprüche kennen. nur so lässt sich speziisch auf 

das Tier eingehen und beindlichkeiten schnell und sicher erkennen. man 

muss über besonderheiten im Sozialverhalten bescheid wissen und ein  

sicheres Handling haben, ohne sich, den Tierarzt oder das Tier zu verletzen. 

die Schwerpunkte sind bei jeder Tierart verschieden. der Tierpleger muss 

sich über die bedürfnisse der jeweiligen art klar sein und sich auf jeden cha-

rakter individuell einstellen können. 

beSonderHeiT: HUnd

auch der Hund hat längst ein eigenes Unterrichtsfach in der berufsschule 

bekommen und ist fester bestandteil der schriftlichen und praktischen ab-

schlussprüfung. kein Tier ist so auf den menschen geprägt und so abhängig 

von ihm. er lässt sich sogar von uns erziehen. doch leider entstehen da auch 

die meisten fehler. falsch oder nicht erzogene Hunde, welche übertrieben 

ängstlich oder dominant sind, aber auch abgerichtete Tiere, sind immer wie-

der Langzeitgäste im Tierheim und benötigen besondere aufmerksamkeit. 

Hier besteht die arbeit des Tierplegers darin, diese charakterlichen auf- 

fälligkeiten zu erkennen, mit den Tieren zu arbeiten und sie wieder in die 

richtige richtung zu leiten. nicht zuletzt auch deshalb, um die gefahr, die von 

solchen Tieren ausgeht, abzuwenden und damit den Hund in den augen der  

Öfentlichkeit wieder ins rechte Licht zu rücken. Und genau diese Öfent-

lichkeit ist ein weiterer wichtiger punkt im alltag des Tierplegers. Längst 

ist die Zeit vorbei, als der wortkarge und menschenscheue Tierpleger sich 

hinter den gittern des Tierheims, abgeschottet von der außenwelt, um sei-

ne Schäfchen kümmert. der großteil der Öfentlichkeit hat verstanden, dass 

Tierschutz uns alle angeht und dass jede Hilfe zählt. immer mehr menschen 

wollen sich organisieren und aktiv im Tierschutz mitwirken. Und wer kann da 

nicht besser informieren und von seinen erfahrungen erzählen als der Tier-

pleger. aufklärung über die arbeiten und Ziele des Tierheims, neue gesetze 

und Verordnungen und informationen an Tierbesitzer über den richtigen 

Umgang und die plege der Tiere sind nur einige punkte. 

WeLcHe VorraUSSeTZUngen mUSS der „perfekTe“ TierpfLeger 

miTbringen?

betrachtet man die Unterpunkte der berulichen Handlungskompetenz: 

kenntnisse, fertigkeiten und fähigkeiten, so sind es vor allem die fähigkei-

ten, die hervorzuheben sind. fähigkeiten, also das gewusst wie, quasi das 
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bauchgefühl. den fachgerechten Umgang mit Tieren kann man erlernen und 

über die Jahre hinweg perfektionieren. das gespür und das einfühlungsver-

mögen, abgestimmt auf die Situation, muss einem im blut liegen. oft muss 

ein Tierpleger schnell und sicher entscheiden und hat dabei keine zweite 

chance. Und auch das „sich in das Tier hinein versetzen“ unterliegt kaum ei-

nem Schema oder richtlinien. 

Schon eher zu erlernen ist die körperliche belastung, der man ausgesetzt ist. 

es wird schwer gehoben und transportiert. große Tiere müssen festgehalten 

werden, futtersäcke und einstreu befördert werden. Und das alles bei jedem 

Wetter und zu jeder Jahreszeit. dem entgegen steht das fingerspitzengefühl 

und die feinmotorik bei der eingabe von medikamenten und dem Handling 

kleinerer Tiere wie maus, Hamster oder Vogel. 

oft unterschätzt wird das große fachwissen des Tierplegers. nicht nur in-

formationen über einzelne Tierarten sind wichtig. auch das Wissen über 

biologische Zusammenhänge und eine gewisse tiermedizinische grundbil-

dung dürfen nicht fehlen. mathematische anwendung bei der berechnung 

der medikamentendosis und chemisches Verständnis bei der reinigung und 

desinfektion werden vorausgesetzt.

nicht zu unterschätzen ist die emotionale belastung. beschlagnahmte Tie-

re aus schlechter Haltung müssen wieder zurück an den besitzer gegeben 

werden und einige Tiere kommen in einem gesundheitlich so miserablen 

Zustand in das Tierheim, das manchmal jede Hilfe zu spät kommt. Und so 

sehr sich ein jeder Tierpleger auch bemüht, gibt es leider immer wieder 

Tiere, welche von den besuchern übersehen werden und ihren kompletten 

Lebensabend im Tierheim verbringen müssen. mit all diesen Sachen muss 

man umgehen können.     

  

faZiT

die anforderungen an einen Tierpleger sind sehr hoch, die fachlichen 

Spezialisierungen sehr verschieden. über die schulische bildung strei-

ten sich noch immer die gelehrten. meiner meinung nach, ist diese 

für den Tierpleger fachrichtung Tierheim und Tierpension zweitran-

gig. deutsch, mathe, chemie und biologie sollten nicht unbedingt die 

schwächsten fächer sein. doch viel wichtiger ist das Verständnis für 

den facettenreichen beruf. Und das bekommt man am besten, wenn 

man nicht nur den wenig aussagekräftigen informationen von berufs-

beratung und TV glauben schenkt, sondern selbst aktiv wird. Viele Tier-

heime, Tierarztpraxen, Zoos, institute, bauern- und reiterhöfe bieten 

praktika und ferienjobs an. Hier kann man sich vor ort informieren, 

welcher beruf ausgebildet wird und wie der Tagesablauf aussieht. 

man kann sich in das berufsleben einfügen, seine eigenen Stärken und 

Schwächen erkennen und für sich selbst entscheiden, ob es der Traum-

job ist oder nicht. 

HeiLSame SamTpfoTen
Text:  TaSSo e.V.

Wenn unsere Samtpfote uns schnurrend um die beine streicht oder sich 

an uns kuschelt, können wir ihr Wohlbehagen erahnen. eine katze, die 

schnurrt, kann sich nur wohlfühlen. aber das Schnurren der katzen ist 

mehr als nur der ausdruck von Wohlbeinden, es wird auch in Stress-

situationen angewendet. Schnurren beruhigt – und zwar nicht nur den 

Vierbeiner! neueste forschungen belegen, dass das Schnurren in einem 

für den menschen wohltuenden frequenzbereich liegt. der frequenzbe-

reich dieses wohltuenden brummtons liegt zwischen 25 bis 50 Hertz und 

hat auf uns menschen eine entspannende Wirkung. es soll den blutdruck 

senken und Serotonin ausschütten. menschen mit einer schnurrenden 

katze im arm fühlen sich einfach entspannter. aber das Schnurren ist nicht 

einfach nur ein geräusch, sondern habe auch heilsame aspekte! dr. Leo 

brunnberg, von der poliklinik für kleine Haustiere an der freien Univer-

sität berlin Zehlendorf, hat die möglichen Zusammenhänge untersucht. 

Während seiner forschungen hat er festgestellt, dass der Schnurrton eine 

Vibration erzeugt, die sich auf die knochen überträgt und sie in bewe-

gung bringt. „die Vibrationen erhöhen die knochendichte, und wir wissen, 

heute, dass verletzte knochen besser zusammenwachsen, wenn man sie 

bewegt, etwa mit Ultraschall“, so Leo brunnberg. das Schnurren der katze 

ist ihr überlebensmechanismus, denn es ist ein sehr wirkungsvolles mittel, 

Stress und Verletzungen unterstützend zu therapieren. Schnurren tut also 

katze und mensch gut, und wir fühlen uns rundum wohl. katzen lehren 

uns, wie einfach es sein kann, sich wohlzufühlen und auf eine ganz be-

sondere art zu leben.

   marTin bLeicHer

 

   ausbilder und Tierpleger 

   im Tierheim Hannover



ls mira zu uns ins Tierheim kam, war sie gerade neun monate alt. 

Schnell war klar, die junge Hündin würde sehr bald wieder neue 

besitzer inden. innerhalb kürzester Zeit eroberte sie die Herzen ihrer Tier-

pleger, darauf die aller Spaziergänger, die das Vergnügen hatten, mit ihr 

gassi zu gehen. ohne angst und Skepsis war sie sofort jedem fremden ge-

genüber aufgeschlossen. ihre freundliche, lebhaft verspielte und angenehm 

unbedarfte art im Umgang mit menschen erfreute alle. Schnell lernte sie  

kommandos, bewahrte sich aber trotzdem ihren charmanten dickkopf. 

Sowohl mit rüden als auch mit Hündinnen verträglich, lief sie mit ihren 

plegern in einer großen Hundegruppe ohne Leine spazieren. alles in allem 

ein Traum von einem Hund: jung, gelehrig, gut sozialisiert, keine Spur von  

aggression, selbstsicher, gesund, sportlich, freundlich und charakterfest.

„So ein Hund bleibt nicht lange im Tierheim; er vermittelt sich von ganz  

alleine“. So lautete die randnotiz, die ungefähr ein dreiviertel Jahr nach- 

dem mira ins Tierheim kam, verfasst wurde. Und wo sie zu diesem Zeit- 

punkt immer noch war.

mira ist ein Stafordshire-bullterrier-mischling. allein das ist vermutlich der 

grund, warum sie so lange im Tierheim bleiben musste. Vorurteile, regle-

mentierungen durch Vermieter, behörden und den gesetzgeber erschweren 

es Hunden bestimmter rassen neue besitzer zu inden – unabhängig von 

ihrem individuellen charakter. Unverhältnismäßige besteuerung tut übriges 

dazu. das klischee der sogenannten „kampfhunde“ hängt fest.

oft kommt es in der Vermittlung vor, dass interessenten sich nicht auf eine 

bestimmte rasse, größe oder aussehen festgelegt haben. es soll „einfach 

passen“. im gespräch mit den Tierplegern werden dann die anforderungen, 

Wünsche und Vorstellungen besprochen. Soll der Hund auch mal alleine blei-

ben können, verträglich mit anderen Hunden, kinderlieb, katzenverträglich 

oder autofest, soll er kurz- oder langhaarig sein... . Sobald die eckpunkte 

klar sind, stellen die Tierpleger verschiedene Hunde vor, die in das gesuch-

te Schema passen. dabei hat man schon einen Hund im Hinterkopf, der alle 

eigenschaften besitzt, die im Vorgespräch erwähnt wurden. man fragt als 

Tierpleger schon mal vorsichtig nach, ob es auch ein Stafordshire-Terrier, 

pitbull, bullterrier o. ä. sein kann. Hunde dieser rassen werden jedoch lei-

der oft kategorisch abgelehnt. das kennenlernen eines solchen Hundes und 

damit vielleicht auch das überwinden der Vorurteile kann so leider erst gar 

nicht stattinden.

ganz klar: nicht jede rasse mit ihren individuellen ansprüchen ist für jeden 

geeignet. 

Und niemandem soll hiermit ein Vorwurf gemacht werden, weil er be-

stimmte Hunderassen für sich ausschließt. ob es sich dabei um einen border-

collie, einen rauhaardackel, Schäferhund oder eben einen pitbull Terrier 

handelt, sei dahingestellt.

TeXT:  manuel Häfner      foTo:  ela Zimmermann

mira...
(K)ein Hund wie jeder andere.

A



gedacht sind diese Zeilen lediglich als Hommage an ein grandioses Hun-

demädchen und als kleiner denkanstoß am rande. denn manchmal lohnt 

es sich, bestehende eindrücke zu hinterfragen. Vor allem wenn diese nicht 

durch eigene erfahrung, sondern durch das öfentliche bild geprägt wurden. 

nicht selten ist ein Hund, von dem man es nicht auf den ersten blick erwar-

tet, genau der nette familienhund, den man sich wünscht. Umgekehrt ist 

schließlich auch nicht jeder West-Highland-Terrier der Schoßhund, jeder gol-

den retriever der familienhund oder jeder Schäferhund der selbstbewusste 

bewacher von Haus und Hof, so wie erhoft. 

mira, die kniehohe, grau gestromte Stafordshire-bullterrier-mischlings-

hündin mit dem breiten kopf und einer tiefen Stimme, die der eines 65 kilo 

schweren mastifs ebenbürtig wäre, zog am 28.04.2012 endlich aus ihrer 

box im Hundehaus 3 aus. Sie lebt jetzt in einer familie mit drei kindern (12, 

13 und 18 ) als Zweithund. Sie hat sich dort schnell eingelebt und es wurde 

uns nur gutes von ihr berichtet. etwas anderes hatten wir aber auch nicht 

erwartet.

die Tendenz der letzten Wochen macht mut: mira ist nicht der einzige Hund 

dieser kategorie, der das Tierheim nach längerem aufenthalt verlassen hat. 

Sieben Hunde der genannten rassen haben nach fast einjährigem aufent-

halt endlich familienanschluss gefunden. ein besonderer glücksfall: nach 

rund zweieinhalb Jahren im Tierheim fand gerade Haribo, ein american-

Stafordshire-mischling, den Weg in ein neues Zuhause. Wir wünschen ihm 

und seiner Halterin alles gute für die weitere Zukunft.

LoTTe – ein HUndeLeben
TeXT:  katja marnetté    foTo: beate Heger

die 15-jährige Lotte hatte ein schönes Leben. Von klein auf war sie die 

Hauptperson bei ihrer besitzerin und beide waren ein eingespieltes Team. 

auch als Lotte und ihr frauchen schon etwas betagter waren, sahen die 

nachbarn sie dreimal täglich ihre runden laufen, nur eben etwas kleiner 

und etwas langsamer.

Silvester 2011 änderte sich alles. Lottes besitzerin wurde krank. Sie konnte 

die Treppen im Haus nicht mehr bewältigen. oft reichte der herzkranken 

dame nicht einmal die kraft, um eine Schale mit futter für ihre geliebte 

Hündin zu öfnen. die alte dame war zu stolz um Hilfe zu bitten und so 

blieben beide meist in der Wohnung.

ein paar monate später informierten die nachbarn das Veterinäramt. 

der briefkasten war übergelaufen; die Hündin hatte man seit Wochen 

nicht mehr draußen gesehen. das Veterinäramt machte sich vor ort ein 

bild. in guter absicht Lotte und ihr frauchen nicht zu trennen, wurde der 

Tierschutzverein gebeten, Spaziergänger für die Hündin zu organisieren. 

Während wir noch auf der Suche nach einem zweiten Spaziergänger wa-

ren, ging es der alten dame gesundheitlich immer schlechter. die besorg-

ten nachbarn baten uns eindringlich beiden zu helfen. kurze Zeit später  

wurde die alte dame in ein krankenhaus eingewiesen und Lotte kam  

zu uns.

 

 

die Tierpleger waren erschüttert als sie Lotte sahen. die beine und Teile 

des bauches waren kahl und wund gebissen. ein blick in das maul zeigte 

defekte und teils abgebrochene Zähne. an ort und Stelle wurden der Hün-

din die krallen gekürzt, denn sie konnte kaum noch auftreten.

Lotte war in der ersten Zeit unglücklich. Sie vermisste ihr gewohntes Um-

feld, war aber auch sehr tapfer. Sie meisterte eine schwere Zahnopera- 

tion, auch allergietests und ein blutbild mussten gemacht werden. Wie 

sich herausstellte, war Lotte leberkrank und konnte nur wenige futter-

mittel vertragen. in der Zwischenzeit gewöhnte sich die Hündin an ihre 

pleger und genoss die regelmäßigen Spaziergänge. gerne ging sie mit 

den anderen alten Hunden auf die Wiese am krankenstall und lag in der 

Sonne. in der letzten Zeit verbrachte sie die Tage im büro des Tierheims 

und genoss die extra Streicheleinheiten.

Letztes Wochenende gab Lottes Leber endgültig auf. Wir entschieden uns, 

sie gehen zu lassen, um ihr die folgenden Schmerzen zu ersparen. 

Lottes Schicksal ist kein einzelfall.  

immer mehr alte und kranke Tiere inden  

den Weg in das Tierheim, weil den  

besitzern eine teure und aufwendige  

plege nicht mehr möglich ist.               
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er mensch ist, was er isst“ – der bekannte ausspruch des philoso-

phen und anthropologen Ludwig feuerbach gewinnt heute mehr 

denn je an bedeutung. denn wenn dieser Satz stimmt, sollten wir uns ernst-

haft gedanken darüber machen, was für eine art mensch wir modernen, 

zivilisationsgeprägten menschen tatsächlich sind! angesichts der hässlichen 

realitäten in der agrarindustrie hinterlässt der Satz einen bitteren beige-

schmack. 

Statt eine bäuerliche Landwirtschaft mit wechselnden, den boden schonen-

den fruchtfolgen und regionalen produkten zu fördern, 

tendiert unsere gesellschaft immer mehr dazu monokul-

turen im planzenanbau zu favorisieren. im bereich der 

Herstellung tierischer produkte gibt sie hochtechnisier-

ten agrarfabriken, in denen Tiere zu reinen produktions-

einheiten verkommen, den Vorrang. Tiere als „produkt-

ionseinheiten“, denen Schmerzen und Qualen nicht nur 

während der aufzuchtsphase, sondern insbesondere auch 

beim Transport und im Schlachtungsprozess zugefügt 

werden, denn das deutsche Tierschutzgesetz unterbindet dies nicht.

8,2 millionen Tonnen (Qual-)fleisch jährlich aus deutschen Schlachthöfen, 

insgesamt rund 8,2 millionen Tonnen fleisch verlassen jährlich deutsche 

Schlachthöfe, in denen die Tötungs- und Zerlegungsprozesse per fließ-

bandtaktung hoch industrialisiert wurden, um die produktionseinheit Tier 

so efektiv und eizient wie möglich zu billigen aufschnitten, Würstchen, 

Steaks oder Schnitzeln zu verarbeiten. aufgrund stark beschleunigter pro-

zesse und dem Zwang zur kostensenkung verläuft die Schlachtmaschinerie 

nicht immer so reibungslos wie gewünscht. So erfolgt z.b. der Halsblutstich 

zum ausbluten und Töten nicht bei allen Schweinen mit der notwendigen 

präzision, bevor sie zur „Haut-entborstung“ mittels heißen Wasserdampfs in 

die brühanlage fahren – mit der folge, dass immer wieder Tiere bei lebendi-

gem Leibe und unter furchtbaren Qualen das Verbrühen bewusst miterleben. 

Schätzungen zufolge ergeht dies jährlich rund 500.000 Schweinen so. eine 

unvorstellbar hohe Zahl! 

über diese und viele andere Tatsachen lässt die agrarindustrie die Verbrau-

cher ganz bewusst im Unklaren. Stattdessen wirbt sie gern mit bauernhof-

idyllen auf ihren Verpackungen für fleisch-, eier- und milchprodukte und 

verschleiert damit die realität ganz bewusst. der appetit der deutschen auf 

ihr Wiener Schnitzel bleibt dessen ungeachtet hoch. Schweineleisch liegt an 

der Spitze des Verbrauchs, 59,3 millionen Tieren wurden 

2009 geschlachtet, so viele wie noch nie zuvor. über die 

Hälfte aller Schweine werden inzwischen von nur vier 

Unternehmen geschlachtet. marktführer ist das ostwest-

fälische familienunternehmen Tönnies, es folgen der nie-

derländische konzern Vion, die deutsche genossenschaft 

Westleisch und danish crown. doch nicht nur Schweine-

leisch, auch Hühner- und rinderleisch sowie fleisch an-

derer gelügelarten sind hierzulande sehr beliebt.

 

bürgeriniTiaTiVen kämpfen gegen WeiTere agrarfabriken 

angesichts des lukrativen geschäfts mit dem billig produzierten fleisch ver-

wundert es nicht, dass eine flut von neuanträgen für immer größere Ställe 

und weitere Schlachthöfe gestellt werden. Hier bedarf es dringend konkreter 

Veränderungen in der genehmigungspraxis und in der politischen rahmen-

setzung für solche großanlagen. glücklicherweise formieren sich in den be-

trofenen regionen immer mehr bürgerinitiativen, die juristisch wie politisch 

gegen diese anlagen vorgehen. organisiert im netzwerk „bauernhöfe statt 

agrarfabriken“, können diese initiativen nicht nur die Verhinderung einzel-

ner anlagen zu ihren erfolgen zählen; vielmehr zielen ihre aktivitäten auch 

auf ein generelles Verbot von agrarfabriken mit quälerischer Tierhaltung und 

TeXT: Heidi neuhof     foTo: bettina Schade

agrarindustrie vs (öko-)bauernhöfe...
Ein Plädoyer für artgerechte Tierhaltung

D

Sinnvolle

Fruchtfolgen



auf die durchsetzung einer artgerechten Tierhaltung in mittelständischen, 

bäuerlichen Strukturen mit eigener futtergrundlage. 

emnid-VerbraUcHerUmfrage: aLLmäHLicHeS Umdenken SeTZT ein

ein großes problem bei der aufklärungs- und Lobbyarbeit verschiedener 

Tier- und Umweltschutzorganisationen stellt die mangelnde Transparenz in 

der nahrungsmittelproduktion dar. die wenigsten Verbraucher wissen was 

genau sie essen, noch wo es herkommt oder welche produktionsbedingun-

gen dahinter stehen. dies bestätigte sich in einer 2011 – anlässlich der grü-

nen Woche in berlin – durchgeführten emnid-Verbraucherumfrage. So fühlt 

sich nicht einmal jeder fünfte (17 %) über die Herkunft regionaler Lebens-

mittel verlässlich informiert, obwohl rund die Hälfte (48 %) aller Verbraucher 

beim einkauf darauf achtet, dass Lebensmittel aus einer bestimmten region 

kommen und fast die Hälfte (45 %) aller Verbraucher regionale Lebensmittel 

auf dem Wochenmarkt kauft. allerdings sind Supermärkte nach wie vor mit 

abstand die Hauptbezugsquelle für Lebensmittel (88 %). 

bemerkenswert sind die ergebnisse zum Verhältnis zwischen Tierwohl und 

preis: der aspekt Tierwohl ist 89 % der menschen mit abstand das wichtigste 

kriterium gegenüber der bio-produktion mit 56 % und regionaler Herkunft, 

die auf 54 % kommt. dennoch hat für 71 prozent der preis nach wie vor die 

höchste priorität. es klaft also noch immer eine große Lücke zwischen dem 

bedürfnis von Verbrauchern, das kriterium Tierwohl, regionalität und bio-

Qualität zunehmend in die ernährung mit einzubeziehen und andererseits 

keine zu hohen preise für ihre Lebensmittel zu bezahlen. doch indet zum 

glück für die Tiere und die Umwelt allmählich ein Umdenken statt.

STaaTLicHeS güTeSiegeL für fLeiScH geforderT

Sicher auch aus dem bedürfnis der Verbraucher nach Transparenz und der 

einbeziehung des aspekts Tierwohl, resultiert die gerade aufkommende  

diskussion um ein Tierschutzlabel bzw. ein staatliches gütesiegel für fleisch-

produkte. So fordert beispielsweise die Hamburger Verbraucherschützerin 

Silke Schwartau in einem interview in der ZeiT vom anfang des Jahres ein 

staatliches gütesiegel für fleisch. ihrer ansicht nach, hätten wir in deutsch-

land das problem, dass fleisch nicht ausreichend gekennzeichnet sei. die 

Verbraucher wüssten nicht, unter welchen bedingungen die Tiere gemästet 

und geschlachtet würden. 

bei eiern sei dies anders. Hier wurde eine klare diferenzierung nach bio-, 

freiland-, boden- oder käighaltung eingeführt und mit ihrem kaufverhal-

ten hätten die Verbraucher gezeigt, dass sie die käighaltung nicht wollten. 

es müsste auch bei einem staatlichen gütesiegel für fleisch mehr diferen-

ziert werden, ähnlich wie bei den eiern. So sollte beispielsweise erkennbar 

sein, dass es sich um einen regionalen anbieter handelt, der zwar nicht 

genau allen anforderungen eines biozeichens genügt, seine Tiere aber art-

gerecht hält und bestimmte kriterien erfüllt. diese kriterien müssten von 

einem gremium aus fachleuten festgelegt und kontrolliert werden.

monokULTUren STaTT WecHSeLnde frUcHTfoLgen Wie 

im Öko-LandbaU

in der planzlichen agrarwirtschaft nehmen zunehmend monokulturen 

raum ein und verdrängen die früher gängigen anbauformen. So existierte  
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jahrhundertelang die in europa weit verbreitete bewirtschaftungsform der 

dreifelderwirtschaft. dabei wurde im jährlichen Wechsel ein acker mit Win-

tergetreide wie roggen und emmer (auch Urkorn genannt), eine der ältesten  

jetzt wiederentdeckten kulturplanzen, bewirtschaftet. 

ein zweiter acker wurde mit Sommergetreide wie Hafer oder gerste bestellt, 

während das dritte feld eine brache blieb, die als Viehweide genutzt wurde. 

der heutige, konventionelle Landbau hingegen verzichtet zu gunsten ertrag-

reicher, bis zu sechs bis acht Tonnen pro Hektar liefernder getreidesorten auf 

einen Wechsel in der fruchtfolge. diese besteht meist nur aus gersten – Wei-

zen – mais, ein immer wiederkehrender, monotoner rhythmus. dadurch 

entsteht über einen Zeitraum von 10 bis 20 Jahren bodenermüdung und  

-unfruchtbarkeit. Schädlings- und Unkrautbefall steigt stark an, da die  

planzen eng stehen und pilzsporen, die in den Stoppelresten überleben, 

von Jahr zu Jahr weiter gegeben werden. dies gleicht der konventionelle, 

hochindustrialisierte Landbau mit chemisch-synthetischen düngemitteln, 

Herbiziden und pestiziden aus, die die Umwelt und natürlich die nahrung 

selbst belasten.

 

der ökologische Landbau setzt dagegen auf eine abwechslungsreiche 

fruchtfolge, die den boden mit Stickstof versorgt und nicht einseitig aus-

laugt. Sie reduziert aufgrund der anbauvielfalt die ackerbeikräuter und die 

Schädlingspopulation. die fruchtfolge richtet sich nach dem klima, ist den 

bodenverhältnissen angepasst und beruht auf alten, ackerbaulichen erfah-

rungswerten sowie langfristiger planung.

die enTScHeidende frage: biLLig oder HocHWerTig?

es geht um die grundsätzliche frage, die sich jeder beim einkauf stellen soll-

te: Will ich tierische produkte sowie planzen aus rein auf proit getrimm-

ten agrarfabriken und monokulturen zu mir nehmen? entspricht das etwa 

meiner Vorstellung von einer guten und gesunden ernährungsweise? oder 

wünsche ich mir nicht viel mehr qualitativ hochwertige produkte von Tie-

ren und planzen, die in meinem bewusstsein wieder einen platz haben, 

von denen ich weiß, woher sie stammen und wie sie produziert wurden? 

Von Tieren, die ein bedürfnisgerechtes Leben während ihrer kurzen Lebens-

zeit führen durften, im gegenzug dafür, dass sie für uns ihr Leben lassen? 

denn: Wir sind, was wir essen und was wir zu uns nehmen, hat einluss auf 

unser körperlich-seelisch-geistiges Wohlbeinden. die nahrung aus massen-

tierhaltung und aus monokulturen trägt ganz sicher nicht zu einem solchen 

Wohlbeinden bei.   

 

  Heidi neUHoff

 

  freie Journalistin

  Wiesentalstr. 52, 

  79115 freiburg

  Tel.  0761  120 68 14

  e-mail  hneuhof@web.de



ine aktuelle Studie aus Österreich und den niederlanden zeigt, dass 

die produktion von einem kilogramm rindleisch in brasilien mit 335 

kilogramm kohlendioxid (co2) genausoviel Treibhausgase erzeugt, wie eine 

fahrt von über 1.600 kilometern eines durchschnittlichen europäischen 

pkws! rindleisch aus den niederlanden kommt immerhin auf 22 kilogramm 

co2 oder umgerechnet 111 autokilometer.

kurt Schmidinger von der Universität Wien sowie elke Stehfest von der pbL 

netherlands environmental assessment agency entwickelten gemeinsam 

eine grundlegende erweiterung der klimabilanz von Lebensmitteln, der 

weltweit gängigen Life cycle assessment-methode, kurz Lca. diese wurde 

dieser Tage im international Journal of Life cycle assessment online ver-

öfentlicht.

die wesentliche neuerung bei dieser berechnung ist, dass zusätzlich zu den 

emissionen aus der produktion der Lebensmittel nun auch der flächenver- 

brauch der produktion miteingeht. der flächenverbrauch, bisher in der bi-

lanz ignoriert, spielt in der realität fürs klima eine zentrale rolle. ein großer 

bedarf an flächen verhindert, dass auf diesen natürliche Wälder und Sträu-

cher nachwachsen können, die wiederum durch ihr Wachstum co2 wie ein 

Schwamm aus der atmosphäre aufnehmen und damit das Weltklima ent-

lasten.

mit der nun publizierten erweiterung für Lcas geht der flächenbedarf als 

„verabsäumte potentielle co2-Senke“ in die bilanz mit ein und wird zu den 

emissionen aus der produktion dazugerechnet.

Unter den Tierprodukten schneidet in der Studie das kilogramm niederlän-

disches Hühnerleisch mit 6,2 kilogramm co2 oder 31 autokilometer am bes-

ten ab. der autor, geophysiker und Lebensmittelwissenschaftler kurt Schmi-

dinger, warnt aber vor fehlschlüssen: „die industrielle Tierhaltung ist eine 

Sackgasse, auch wenn sie in der klimabilanz manchmal besser abschneidet 

als die Weidehaltung. ein Umstieg von Weidehaltung auf industrielle Tier-

haltung würde den druck auf die ackerlächen weiter enorm steigern, mit 

konsequenzen für die Welternährungssituation. auch unter gesichtspunk-

ten wie globalen Seuchen, antibiotikaresistenzen, Tierschutz, biodiversität, 

Wasserverschmutzung, bodenerosion und vielen anderen ist die industrielle 

Tierhaltung sehr problematisch. planzliche Lebensmittel hingegen schnei-

den unter einbeziehung aller ethischen aspekte der Welternährung tatsäch-

lich wesentlich besser ab als Tierprodukte“.

eiweißreiche planzliche Lebensmittel zeigen in der neuen Studie auch die 

mit abstand besten klimawerte: die produktion von einem kilogramm Tofu 

bzw. Tempeh erzeugt 3,8 bzw. 2,4 kilogramm co2, das sind umgerechnet  

19 bzw. 12 gefahrene autokilometer.                       

TeXT:  Wien (oTS)    foTo: bettina Schade

tofu für das weltklima...
Klimaschädlichkeit des Fleischkonsums 

E

zur Studie (The international Journal of Life cycle assessment): 

http://www.springerlink.com/content/t7h218510496nh0m/Li
nk
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ZeckenmiTTeL kÖnnen kaTZen TÖTen
TeXT:  TaSSo 

Viele Tierhalter besorgen sich heutzutage abwehrmittel gegen Zecken 

über das internet oder in der apotheke. Sie werden auf die Haut aufgetra-

gen und sorgen dafür, dass sich keine Zecken festsetzen. doch aufgepasst 

– manche präparate sind für katzen extrem giftig. 

„alle mittel, die den Wirkstof permethrin enthalten, dürfen bei katzen 

keinesfalls angewandt werden“, warnt frau dr. Tina Hölscher, Tierärztin 

von aktion tier e.V.. kommt es dennoch zu einer gabe von giftigen Zecken-

abwehrpräparaten versterben die Tiere sehr häuig innerhalb kürzester 

Zeit, einige können gerade noch gerettet werden. ob eine katze die Verab-

reichung von dem gift überlebt, hängt von der aufgetragenen menge ab 

und davon wie viel Zeit seit dem aufträufeln des präparates verstrichen ist. 

kommt es zu einer versehentlichen gabe, sollte das fell schnellstmöglich 

ausgewaschen und umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden. „es steht 

zwar auf dem beipackzettel, dass das präparat für katzen nicht zuge- 

lassen ist, doch viele besitzer denken, was der Hund verträgt, kann der 

katze nicht schaden“, berichtet die Tierärztin. „manche lesen die angaben 

auch gar nicht“, führt sie weiter aus. mittel gegen Zeckenbefall aufzu-

tragen, ist grundsätzlich absolut richtig. es muss nur auch für katzen ge-

eignet sein.  

Verantwortungsvollen katzenbesitzern sei daher angeraten, sich sorg-

fältig mit dem beipackzettel von medikamenten aus dem internet aus-

einanderzusetzen oder noch besser Tierarzneimittel über den Tierarzt 

zu beziehen. der weiß sicher, was der katze bekommt und was nicht.  

aktion tier – menschen für tiere e.V. ist deutschlandweit eine der mit- 

gliederstärksten Tierschutzorganisationen. der Verein hat sich zur auf- 

gabe gemacht, die bevölkerung durch kampagnen und infor- 

mationsveranstaltungen auf  

missstände im Tierschutz auf- 

merksam zu machen und  

Lösungen aufzuzeigen, wie  

diesen nachhaltig begegnet   

werden   kann.                                       

 

anZeige
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zuhause gesucht
Eine kleine Auswahl 

unserer tierischen Gäste

berthold ist ein liebenswerter lustiger, aber kein einfacher Hund. der Terrier 
mix-rüde verträgt sich mit artgenossen, ist aber auch für diese recht anstren-

gend, da er sich immer vordrängelt. er sucht erfahrene Hundefreunde, mit 
Zeit und geduld für diese kleine nervensäge. f 59344

die Hauskatze ist verletzt aufgefunden worden. Sie wurde angeschossen 
und hat dadurch ihr linkes auge verloren sowie einige Zähne.

mittlerweile hat sich augenstern prima erholt und ihr ist sehr langweilig, 
denn die selbstbewusste katze war vorher freigang gewöhnt.  f 59627

TeXT & foTo:  beate Heger

 Berthold

 Augenstern

bokati ist ein freundliches kaninchen. Sie muss lebenslang ein Schmerzmittel 
bekommen, da sie vermutlich in einem Hinterbein knochenkrebs hat.

gesucht werden kaninchen-Liebhaber, die bokati die letzte Zeit noch liebevoll 
begleiten möchten.  V 60303

 Bokati geb. 2012geb. 2002

geb. 2008

aero ist ein toller und lieber familienhund, der aber konsequente erziehung 
braucht. der Jagdhund verträgt sich mit Hündinnen, mit rüden nur nach 

Sympathie. katzen und kleintiere sieht er als Jagdbeute. 
der deutsche drahthaar-rüde braucht körperliche und geistige auslastung. 

en Hundesport wie agility wäre optimal.  V 60266

 Aero geb. 2010



[dringend geSUcHT]  17

die junge ratte ist lieb, freundlich und mag menschlichen kontakt.
er lebt in einer gruppe und wird nur als paar oder mit der ganzen gruppe 

vermittelt. dumbo steht stellvertretend für alle ratten im Tierheim. Wir haben 
verschiedene farben, geschlechter und altersgruppen.  V 60148

enzo ist abgemagert, verwahrlost und krank als findling ins Tierheim 
gekommen. enzo ist ein traumhafter, anhänglicher und verschmuster Hund, 
obwohl er schon einiges hinter sich hat. ein garten wäre prima, da er nicht 

mehr lange spazierengehen möchte.  f 59216

der rüde ist diabetiker und durch seine krankheit erblindet.
danny bekommt spezielles diätfutter und zwei mal täglich insulin gespritzt.
Trotz seiner blindheit ist danny lebenslustig, verspielt, anhänglich und geht 

gut und gerne gassi.   V 59566

der Staf. Terrier mix ist ein sehr energiegeladener Hund, der  
beschäftigt und ausgelastet werden möchte. bei dino sollte man  
sich konsequent und bestimmend durchsetzen, dann klappen die  

kommandos auch.  V 60598

 Dumbo  Enzo

 Danny         Dinogeb. 2002

geb. 2012

geb. 2007

geb. 2003

Unser Tag 
der offenen Tür

Wir freuen uns auf Sie  
am Samstag, 
den 15. September  
in der Zeit von
11:00 bis 16:00 Uhr.

ÖffnUngSZeiTen

Montag, dienstag, donnerstag 13:00 – 16:00 Uhr
Mittwochs geschlossen
freitag  13:00 – 18:00 Uhr
samstag  11:00 – 16:00 Uhr
sonntags und feiertags geschlossen

Wir freuen uns auf ihren besuch
ihr Tierheimteam
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die Hauskatze Jeannie ist jetzt eine „bezaubernde Jeannie“ und sie gibt dem 
Zusammenleben viel genuss. alle anfänglichen Schwierigkeiten hat sie gut 

überwunden, nur die tägliche augensalbe nervt sie noch sehr.   V 57284

Leopold ist ein sehr selbstbewusster kater. er zeigt sehr deutlich was er  
möchte. der naturbursche verlangt uneingeschränkten freilauf,  

ist anhänglich und auch manchmal verschmust. Leopold sucht erfahrene 
katzenfreunde.  V 60088

der Senioren-kater ist sehr charmant, lieb, anhänglich und auch etwas albern.
morris bekommt zur Unterstützung seiner Leber täglich eine paste ins essen.

manchmal schaut er sehr traurig aus seinen leuchtend grünen augen.
gesucht werden erfahrene katzenliebhaber, die morris seine letzten Tage 

noch liebevoll gestalten möchten.   V 60079

der typische Straßenkater ist als findling ins Tierheim gekommen. er hatte 
leichte kampfverletzungen und ist laut bluttest fiV-positiv. der schwarze 

kater ist sehr menschenscheu und braucht eine lange eingewöhnungszeit.  
er darf nur noch in der Wohnung gehalten werden, eine katzenpartnerin 

und ein abgesicherter balkon sind Voraussetzung.  f 60359

der pudel-rüde ist lieb und anhänglich, braucht aber eine kleine 
eingewöhnungszeit. altersbedingt hört und sieht er nicht mehr besonders 
gut. Willi ist prima verträglich, stubenrein, für sein alter noch sehr it und 

manchmal kaspert er auch albern herum.  V 59898

knusperinchen ist als findling ins Tierheim gekommen. anfangs war sie  
sehr ängstlich, zurückhaltend und kopfscheu, dies hat sich mittlerweile 

geändert.  gesucht werden erfahrene katzenfreunde, mit Zeit,  
geduld und ruhe.  f 58982

 Jeannie  Leopold

 Morris  Peacemaker

 Willi  Knusperinchen

geb. 1999

geb. 1998

geb. 2009

geb. 2000

geb. 2004geb. 1995
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die Hauskatze ist für ihr alter sehr ofen und hat sich im Tierheim schnell 
eingelebt. die augen von pinkie haben alte narben, evtl. durch einen 

katzenschnupfen im Welpenalter. Sie ist ein tolle und süße katze, die für ihren 
Lebensabend ein ruhiges Zuhause, bei erfahrenen katzenfreunden sucht.

  V 60391

minna kam als findling ins Tierheim. Sie war sehr verwahrlost, dünn und 
wollte sich nicht anfassen lassen. mittlerweile ist ihr fell geplegt und sie hat 
Vertrauen gefasst. Zur Unterstützung ihres Herzens bekommt sie täglich eine 

Tablette ins futter.  f 60448

die süße Hündin kommt aus einem anderen Tierheim und kennt kaum 
soziale reize. Sie ist anderen Hündinnen gegenüber dominant und 
weiß was sie will. myzka hätte ihre Leute gerne für sich und neigt 

etwas zur eifersucht.  V 59922

 Pinkie

 Minna

 Myzka

geb. 1998

geb. 2007

geb. 1998
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eder Hundebesitzer kennt das drama: unser Hund braucht dringend 

Hilfe, aber ein Notdienst ist weit weg oder ein Tierarzt nicht schnell er-

reichbar. In einer solchen situation kann es lebensrettend sein, wenn wir bei 

unserem Tier erste Hilfe leisten können.

oft fühlen Hundebesitzer sich dabei überfordert oder die passenden Hilfs-

mittel fehlen. In vielen orten und Tierarztpraxen werden daher erste-Hilfe-

Kurse für Hundebesitzer angeboten, ein besuch eines solchen Kurses gibt 

dem Hundehalter sicherheit im Verhalten in Notsituationen.

eINIge wICHTIge NoTFäLLe uNd IHre ersT-VersorguNg 

um im entscheidenden moment das richtige tun zu können, sollten  

folgende dinge in einer Hunde-Hausapotheke vorhanden sein:

erste-Hilfe-sets für Hunde gibt es im Handel zu kaufen, aber auch ein erste- 

Hilfekasten aus dem Auto kann hilfreich sein. ein Notfallhund sollte generell 

sofort an die Leine genommen werden, damit er nicht in panik lüchten kann. 

ebenso ist es oft nötig, ihm eine maulschlaufe – z. b. aus einer mullbinde ge-

fertigt – anzulegen, damit er nicht aus Schmerz oder panik zubeißen kann.

grUndSäTZLicH iST eS WicHTig, die normaLWerTe beim HUnd ZU 

kennen, Um die ScHWere einer noTfaLLSiTUaTion beSSer ein-

ScHäTZen ZU kÖnnen.

normaLWerTe

atmung: 15-30 atemzüge pro minute

puls: 70-140 Schläge pro minute

Temperatur: 37,5-39,0 grad celsius

Schleimhautfarbe:  blassrosa ( kontrolle am auge, Lippeninnenseite, Zunge)

die pulskontrolle wird am liegenden Hund an der innenseite des oberschen-

kels durchgeführt.

erSTe- HiLfe-maSSnaHmen in VerScHiedenen noTSiTUaTionen:

ScHock:

bei einem Schock besteht eine schwere kreislaufregulationsstörung z.b. 

nach Unfällen, blutungen, Vergiftungen mit durchfall und erbrechen, einem 

Hitzschlag oder starken Stresssituationen.

allgemeine anzeichen:

• bewusstseinstrübung

• lacher, schneller puls

• lache, schnelle atmung

• blasse Schleimhäute

• blaue Zunge

• auskühlung (bes. extremitäten)

erst-maßnahmen:

• Zudecken

• Schocklagerung: Hinterteil des Hundes hochlagern

• starke blutungen stillen, abbinden oder einen druckverband anlegen

• evtl. flüssigkeit einlößen

• schnellstmöglich zum Tierarzt

aTemSTiLLSTand:

ein atemstillstand kann u.a. nach dem Verschlucken eines fremdkörpers auf-

treten, im Schockgeschehen, Vergiftungen und bei einem Herz-kreislaufver-

sagen. es muss schnell gehandelt werden, um die Sauerstofversorgung der 

wichtigsten organe zu gewährleisten.

TeXT & foTo:  dr. marie-Luise Wörner-Lange

erste hilfe beim hund...
Checklisten die Leben retten 

J

HAusApoTHeKe

• maulschlaufe

• Taschenlampe

• Zeckenzange

• pfotenschutz

• elastische binde

• mullbinden

• Verbandswatte

• Verbandspäckchen

• wundkompresse

• Leukoplast

• schere

• pinzette

• desinfektionsmittel (Jod,  

 3 % H2o2 
, 0,9% physiol.   

 Kochsalzlösung)

• Alkoholtupfer

• einwegspritzen

• Kohletabletten, -emulsion

• Venylhandschuh
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erst-maßnahmen:

• Freilegen der Atemwege, ggf. maul säubern

• Zunge herausziehen

• Kopf strecken

• künstliche beatmung: mund-zu-Nase beatmen bei geschlossenem maul  

 das von den Händen umschlossen wird, ruhig und konstant bis der brust- 

 korb sich ausdehnt und die Atmung wieder einsetzt.

HerZsTILLsTANd:

bei einem Herzstillstand z.b. nach einem Trauma, einem schock, einer Ver-

giftung oder einer starken blutung ist schnelles Handeln erforderlich, am 

besten durch künstliche beatmung und Herzmassage mit Hilfe einer zweiten 

person.

erst-maßnahmen durch Herzmassage:

• 2 mal mund-zu-Nase beatmung bei geschlossenem maul (erste person)

• 20 mal Herzmassagen am liegenden Hund: druck auf die linke, seitliche  

 brustwand auf Höhe des Herzens mit übereinander gelegten Händen  

 etwa 20mal in 15 sekunden (zweite person)

• Atemkontrolle, pulskontrolle

• wiederholung bis Atmung und puls wieder einsetzt, schnellstmöglich  

 zum Tierarzt.

VergIFTuNgeN:

Allgemeine Anzeichen einer Vergiftung sind oft folgende:

• speicheln, erbrechen, durchfall

• Zittern, Krämpfe

• Taumeln, Koordinationsprobleme

• Apathie

• Atemnot

erst-maßnahmen: 

• mund ausspülen

• evtl. Kohletabletten oder fertige emulsion eingeben

• evtl. wasser eingeben

• Aufbewahren des beipackzettels, einer probe des giftes oder des  

 erbrochenen

• Tierarzt und giftinformazionszentrum anrufen

• schnellstmöglich zum Tierarzt, um den Hund erbrechen zu lassen

dIe HäuFIgsTeN VergIFTuNgeN erFoLgeN durCH:

• rattengift (Cumarin) – hier ist es wichtig, dass das Tier bald möglichst  

 das gegenmittel (Vit.K1) gespritzt bekommt.

• schneckenkorn, säuren, Laugen (Farben, Haushalts-Chemikalien)

• unterschiedlichste planzen (z.b. eibe, Weihnachtsstern, goldregen,  

 Yuccapalme)

• unverträgliche nahrungsmittel: z.b. Schokolade, Weintrauben, avocado,  

 knoblauch, obstkerne

Vielen Hundebesitzern ist oft unbekannt, dass schon geringe mengen Scho-

kolade zu einer schweren Vergiftung führen können: 60g milchschokolade 

oder 8g blockschokolade pro kg körpergewicht können tödlich sein (abhän-

gig vom Theobromingehalt, Zartbitter, koch-und blockschokolade enthalten 

viel Theobromin.

bei UnSicHerHeiTen beZügLicH der gifTigkeiT aUfgenommener 
SUbSTanZen, kann der gifTnoTrUf nord (aUcH für HaUSTiere)  

0551 19240  angerUfen Werden.



  dr. mArIe-LuIse  wÖrNer-LANge

  

  Tierärztliche praxis für

  Verhaltensberatung und -Therapie

  bei Hund und Katze

 30989 gehrden, matthias-Claudiusstr. 14, Tel: 05108 2053, 

 mobil: 0172 8639524, www.problem-tier.de, info@problem-tier.de 

HITZsCHLAg

ein besonders in den sommermonaten häuig auftretender notfall ist ein 

Hitzeschlag. bitte lassen Sie ihren Hund daher nicht im auto, wenn die Sonne 

scheint und es draußen warm ist!

allgemeine anzeichen:

• bewusstseinstrübung

• flache atmung

• Schwacher, schneller puls

• rote Schleimhäute

• evtl. durchfall und erbrechen

erst-maßnahmen:

• an einen kühlen ort bringen

• langsames abkühlen mit feuchten Tüchern, evtl. kalt abduschen

• freie atmung kontrollieren

• Herz-/kreislaufkontrolle

• Tierarztbesuch bei Schockgeschehen

VerLeTZUngen / bLUTUngen geHÖren – neben den VergifTUngen – 

ZU den HäUfigSTen noTfäLLen

• bissverletzungen: Verbinden und desinizieren, aber auch bei nur  

 kleinen Verletzungen sicherheitshalber einen Tierarzt aufsuchen, da  

 immer eine erhöhte infektionsgefahr besteht.

• Schürfwunden: Hier reicht oft ein desinizieren und ein Leckschutz.

• Leichte Schnittverletzungen: eventuelle fremdkörper entfernen,  

 desinizieren, verbinden, Leckschutz.

• Starke blutungen: anlegen eines druckverbandes, evtl. gliedmaße  

 abbinden, bei starken blutungen durch einen fremdkörper, den fremd- 

 körper nicht aus der Wunde ziehen, um die blutung nicht zu verstärken 

 und schnellstmöglich Tierarzt.

bei großen Hunden mit vollem magen kommt es notfallmäßig nach Sprün-

gen oder Spielen häuig zu einer magendrehung: 

• hierbei werden därme und gefäße abgedrückt,

• es kommt zu einer schellen aufgasung mit atemnot, Schockgeschehen  

 und kreislaufkollaps. 

ein sofortiger Tierarztbesuch ist überlebenswichtig!
   

allgemeine anzeichen:

• aufgeblähter bauch

• Würgen

• schnelle, lache atmung

• Schock

• kreislaufkollaps

grUndSäTZLicH giLT:

Je schneller eine erstversorgung eines notfallhundes durchgeführt werden 

kann, umso besser sind die Heilungs- und überlebenschancen. Haben Sie 

daher immer die Telefonnummer ihres Tierarztes grifbereit, umso schneller 

ist Hilfe möglich. 

an Wochenenden informiert auch die feuerwehr und polizei Sie über den 

aktuellen notdienst vor ort. 

    

erSTe HiLfe kUrS für HUnde 
aUcH in UnSerer praXiS
anmeLdUng UnTer: 

05108 /2053  oder
info@probLem-Tier.de 



rei Jahre nach dem Tod meiner rottweilerhündin hatte ich meine Trau-

erphase abgeschlossen und war der meinung, ich könnte wieder einem 

Hund Liebe schenken. da hatte ich die rechnung aber ohne meinen mann ma-

rio gemacht, denn er wollte nicht mehr, dass ein Hund ins Haus kommt. wenn 

ich zu viel Zeit hätte, könne ich ja gassigeherin werden, meinte er. gesagt, ge-

tan: Im sommer 2008 fuhren mein mann und ich ins Tierheim und standen vor 

diesen vielen Zwingern und hielten eigentlich Ausschau nach einem rotti. 

Nach einer langen besichtigungstour stand plötzlich knurrend und pöbelnd ein 

pferd von Hund hinter einem Zaun und es schien, als würde er uns seine gesam-

te wut und Verzweilung ins gesicht schreien wollen. als ich eine Tierplegerin 

nach ihm fragte, hörte ich eine traurige geschichte über sein Vorleben und war 

berührt und betrofen. Toni, der cane corso, angeschaft von einem psychisch 

kranken Halter, sichergestellt durch die polizei und schließlich schon seit zwei 

Jahren im Tierheim krähenwinkel – in einzelhaft und von vielen unverstanden. 

für mich stand fest, dass ich dieSen Hund als patenhund haben möchte, einen, 

der Zuwendung braucht, weil ihn keiner haben will. angst hatte ich keine, denn 

ich spürte, dass er eher verängstigt als aggressiv war. im ersten „Verliebtsein“, 

sieht man alles rosarot – ich auch. Jeden Tag fuhr ich ins Tierheim, um mich 

sprichwörtlich „foltern“ zu lassen, ich wurde von Toni gezerrt, geschubst, im 

Spiel geschnappt und auch mal umgerissen. es verging fast kein Tag, an dem 

ich ohne blessuren nach Hause kehrte. aber ein gefühl sagte mir, da müsse 

ich durch, denn wir hatten einen ganz besonderen draht zueinander. ab und 

zu machten wir Urlaub vom Heim und ich trainierte alltagssituationen. Toni 

knurrte 10 von 10 passanten an, wirklich jeder andere Hund war für ihn ein 

feindbild und man konnte sein Verhalten nicht schönreden. einen sehr guten 

Hundeausbilder bat ich, zu Toni eine kenneraussage zu geben. er sagte mir, was 

ich eigentlich schon wusste: Toni sei ein komplett unerzogener Hund, dem noch 

nie jemand die Stirn geboten hätte und er habe Unarten angenommen, die für 

die Umwelt sogar eine gefahr darstellen konnten… – aber ein Herz voll Liebe, 

so groß wie ein Hochhaus. 

das war’s. Toni hatte sich wie ein dieb in der nacht in die Herzen von meinem 

mann und mir geschlichen und wir wollten ihn, trotz chronischer ohrenentzün-

dung, für immer nach Hause holen. nur: dafür mussten wir umziehen, denn 

in unserer Wohnung im Haus meiner mutter war die Hundehaltung untersagt. 

also suchten wir fest entschlossen ein eigenes Haus und es wurde immer 

schlimmer, meinen Hund im Tierheim zurück zu lassen. es lossen viele Tränen, 

denn die Suche nach einem geeigneten domizil gestaltete sich schwieriger als 

gedacht. ich war so fertig, dass meine mutter nach einem langen gespräch mit-

gefühl hatte und uns so die genehmigung zur Haltung von Toni gab. am 23. 

oktober 2008 war also klar, dass wir nicht umziehen mussten - ich war noch 

nie so schnell im Tierheim, wie an diesem Tag, um Toni abzuholen. an diesem 

Tag hat unser Hund seine Vergangenheit für immer zurück gelassen und die 

TeXT & foTo:  carmen grundey 

ein herz voll liebe...
Unser Patenhund

D
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Zukunft mit seinem neuen Namen „Flufy“ begonnen. mit dem charme einer 

dampframme eroberte flufy die Herzen fast aller nachbarn und freunde und 

verfügt heute über pateneltern und einen eigenen fanclub. meine mutter hat 

bei flufy papststatus, die beiden mögen sich sehr. 

aber aller anfang ist schwer und flufy bereitete uns viele Schwierigkeiten und 

probleme, die wir gemeinsam meistern mussten. grundkommandos waren 

ihm völlig fremd, in der Öfentlichkeit sprang er wildfremde menschen an, 

kam ihm jemand zu nahe, knurrte er tief und letschte die Zähne. Zweidrittel 

der bevölkerung war ihm schlicht und einfach suspekt. Waren wir daheim, war 

mein dicker einfach nur eine kuschelsocke, anschmiegsam, gehorsam und 

einfach nur lieb – er verhielt sich manchmal so wie dr. Jekyll und mr. Hyde. 

als 2009 eine familie mit kind in unser Wohnhaus einzog, war das ein echtes 

problem, denn flufy machte das mädchen aus Unsicherheit heraus ernsthaft 

an. Heute sind Hund und kind ein Herz und eine Seele, wir mussten uns aber 

wegen flufys schlechtem benehmen professionelle Hilfe holen. flufy hat eine 

Wesensart, die ich noch nie bei anderen Hunden erlebt habe: er indet bei der 

ersten begegnung jeden menschen erstmal doof und knurrt rum, entscheidet 

dann aber nach mehreren begegnungen nach einzelfall, wer freund und wer 

feind ist. es ist ihm dabei völlig egal, ob es sich um mann, frau oder kind han-

delt. Seinen Tierarzt mag er bis heute nicht – aber wir brauchen keinen maul-

korb oder gar eine Vollnarkose mehr, um ihn untersuchen lassen zu können. 

denn flufy ist so was von bestechlich, dass onkel doktor sogar ins ohr schauen 

darf, wenn er genügend Leckerchen hat. auch das ausartende Spielverhalten 

(bei 60 kg körpergewicht entsprechend heftig) bekamen wir dank einer Hun-

depsychologin gut in den grif. es war schön zu sehen, wie flufy mit körper-

licher und geistiger auslastung ruhiger und gefestigter wurde. 

im Sommer 2010 fuhren wir dann zur Schnupperstunde in den Hundesport-

verein nach misburg, wo man uns herzlich willkommen hieß. gruppentraining 

klappte ab der ersten Stunde prima, flufy verhielt sich den anderen art- 

genossen gegenüber einwandfrei. Wir übten regelmäßig das fußgehen, liefen 

Winkel, übten die grundkommandos und sogar das abrufen in einer gruppe 

von bis zu 10 Hunden klappte bald reibungslos. einige Vereinskameraden  

haben erkannt, was flufy für tolle Seiten hat und was für ein großer clown er 

sein kann. flufy lernt immer wieder neues dazu. Unter anleitung der Trainer 

im pHV misburg und mit viel Zeit und ruhe, hatten wir am 6. november 2011 

unseren bislang größten erfolg: flufy, der von einigen Leuten so vorverurteilt 

wurde, hat seine begleithundprüfung mit bravour bestanden. 

Wir, die Leute die flufy wirklich sehr lieb haben, sind wahnsinnig stolz auf ihn 

und werden es nie bereuen, ihn aus dem Tierheim zu uns genommen und einen 

manchmal sehr steinigen Weg mit ihm hinter uns zu haben.                      



TeXT & FoTo:  Tierheim Hannover

unsere sponsoren
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Mitgliedern und Spendern, die uns die Treue halten 

und mit ihren regelmäßigen Beiträgen und Spenden unterstützen. 
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FIrmA woHLeNberg   

wir danken der Firma wohlenberg für die 

großzügige unterstützung beim bau des 

Katzenhauses.

wir danken ra-wo aus der we-

demark für die vielen Futter-

mittelspenden in diesem Jahr 

ganz herzlich.

Für die tatkräftige unterstützung danken wir der Firma Continental 

reifen gmbH ganz herzlich.

HANdbALL-JugeNd des 
sporT-CLub LANgeNHAgeN

Anlässlich der wirtschaftsschau ver-
anstaltete die Firma scheibendoktor 
aus Langenhagen eine Verlosung zu 
gunsten des Tierheims. wir danken 
ganz besonders dem Inhaber, Herrn 
Thevarajah.

wir danken der Handballjugend aus  

Langenhagen, Leibnizstr. 56, für die vie-

len Futtermittelspenden ganz herzlich.

die schülerinnen und schüler der 6. Klassen der Internationalen 

schule Hannover haben mit witz und kreativen Ideen, eine komplette  

Transporterladung Tiernahrung gesammelt. Für diese engagierte  

Aktion bedanken wir uns auch im Namen der Tiere ganz herzlich.   

INTerNATIoNALe sCHuLe HANNoVer

sarah Fleutje, gudrun menzel, ute 
wallendowski, Nerma sinauovic, Nat-
halie sattler und bettina wittenberg 

haben beim betriebsinternen „social day“ den Tierplegern bei der 
arbeit geholfen. Vielen dank für ihre Hilfe!

WoHnUgSbaU-
UnTerneHmen meraViS

ra-Wo  Wedemark



TeXT & FoTo:  Nicole Hertwig

kleintiere...
Der „Blick hinter die Kulissen“ zeigt den Arbeitsalltag im Kleintierbereich 

mit Jasmin Böning und einigen neuen Überraschungsgästen.

sIe HAbeN FrAgeN ? weITere INFormATIoNeN uNTer: www.tierheim-hannover.de
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bLICK HINTer dIe KuLIsseN
INTerVIew mIT JAsmIN bÖNINg Im KLeINTIerbereICH.

wie sieht euer Alltag aus – bekommt ihr oft unerwartet Tiere herein?

Wir beginnen mit der Reinigung und Fütterung der einzelnen Tiere. Da die Tiere 
in verschiedenen Häusern verteilt sind, müssen wir den Ablauf genau planen. Zu-
nächst wandern wir mit unserem Körbchen mit dem Notwendigsten zum Vogel- 
und zum Frettchenhaus. Hier werden wir schon sehnsüchtig erwartet. Nachdem 
die hungrigen Mäuler gestopft und die Ställe gesäubert sind, geht es zur Quaran-
tänestation. Danach folgt die Vermittlungsebene im Haupthaus. Zwischenzeitlich 
darf auch der kleine Ehrengast Hund „Jochen“ seine vier Pfoten vertreten und fühlt 
sich unter den nicht viel größeren Kaninchen sichtlich wohl. Danach kommen dann 
die ersten Interessenten und möchten beraten werden. Zwischendurch kommen 
immer wieder unerwartete Heimgäste. Das sind Fund- oder Abgabetiere; ihre 
Versorgung muss, da sie meistens aus problematischer Haltung kommen,  immer 
Vorrang haben.

Ihr habt eine junge Taube und ein kleines entenkücken in plege. Wie sind die 
beiden zu euch gekommen?

Die Taube wurde, ebenso wie das junge Küken, als Findling abgegeben. Wir  
müssen in solchen Fällen lexibel reagieren. Die Taube hat ihr kleines Reich zu-
nächst in einer Transportbox gefunden, damit sie sich nicht verletzen kann. Da 
sie noch nicht liegen kann, ist der Platz derzeit ausreichend. Viel wichtiger ist die 
regelmäßige Fütterung und Zuwendung. Das kleine Küken hat einen kuscheligen 
Platz unter einer Wärmelampe bekommen und wartet auf den Transport in die 
Wildtierstation.

könnt ihr Unterstützung gebrauchen und wenn ja, in welcher form?

Wir haben einige Spender, die uns mit Lebensmitteln, Heu und Stroh versorgen. Da 
dies jedoch gut organisiert sein will, sollten Spenden dieser Art vorher mit uns ab-
gesprochen werden. Wir freuen uns natürlich immer über Handtücher, die wir für 
die Kleintiere gut gebrauchen können. Über eine Spendenaktion, wie z. B. einheit-
liche Kaninchenställe, würden wir uns sehr freuen. Wegen der Bauart ist es jedoch 
auch sinnvoll, dies vorher mit uns zu besprechen.

Welchen rat kannst du unseren Lesern geben?

Die Anforderungen an die Haltung und Plege der Kleintiere werden oftmals un-
terschätzt und sind der Hauptgrund dafür, dass wir zeitweise bis zu 150 Kleintiere 
beherbergen. Menschen, die Kleintiere bei sich aufnehmen möchten, sollten sich 
gründlich über die Bedürfnisse der Tiere informieren. Unser Tierschutzverein ist 
ein guter Ansprechpartner dafür und natürlich gibt es eine Reihe guter Bücher zu 
dem Thema. Es werden noch immer viele Tiere in Gartencentern verkauft. Oftmals 
landen diese armen Wesen dann bei uns, da im Vorfeld nicht genügend über die 
Haltungsanforderungen der Tiere informiert wurde. Es geht dort vorrangig ums Ge-

schäft und nicht um die dauerhaft artgerechte 
Haltung. Reizthemen werden gemieden und am 
Ende sind die Tiere die Leidtragenden.

Liebe Jasmin,  vielen dank für den einblick in 
euren arbeitsalltag und deine informationen 
und hilfreichen ratschläge.

nicole Hertwig  |  fotoreporterin         



kochen mit tierheimTV...
Live aus dem Restaurant Hiller

TeXT & FoTo:  Tobias Neumann

obert beck, Chef und Koch im restaurant Hiller, und Heiko engel  

kochen für TierheimTV live jeden dritten Freitag im monat von  

20:00 bis 20:30 uhr auf H1 und sind im Internet via www.tierheim- 

hannover.de zu sehen.R

seiTan*-krUsTLing MiT grüneM spargeL 

Und neUen karToffeLn an CHoron-saUCe

Zutaten für 4 personen (* seitan ist eine Teigzubereitung):

pANAde weizenmehl 100 g

 sojamilch 100 ml

 paniermehl 100 g

CHoroN-sAuCe sojamehl 1 TL

 Tomatenmark 1 eL

 sojamilch 150 ml

 rapsöl 300 ml

 salz/pfefer-mischung 1/2 TL

 mittelscharfer Senf 1 eL

SonSTigeS kartofeln 600 g

 grüner Spargel 1 kg

 Zucker 1 TL

 Salz/pfefer-mischung 1 TL

SeiTan glutenmehl 250 g

 kräuter der provence 2 TL

 Salz/pfefer-mischung 1 TL

 mittelgroße Zwiebel 1 Stück

 geröstete Zwiebeln 2 eL

 mittelscharfer Senf 4 eL

 Wasser 250 ml

 blattpetersilie 2 eL

 gemüsebrühe 400 ml

 rapsöl 100 ml



seITAN-ZubereITuNg

die Zwiebel feinhacken. 250 g glutenmehl in eine große schüssel geben.  

1 Teelöfel kräuter der provence, 1 Teelöfel Salz-/pfefer-mischung, die 

Zwiebel, 2 eL mittelscharfen Senf und die gerösteten Zwiebeln dazugeben. 

Unter rühren das Wasser hinzugeben und zu einem formbaren Teig ver-

rühren. die blattpetersilie kleinhacken und mit untermengen. den fertigen 

Teig in eine aulauform geben. den boden der aulauform mit gemüse-

brühe bedecken und den Seitan-Teig mit dem restlichen Senf einstreichen. 

mit den übrigen kräutern der provence bestreuen und das rapsöl darüber 

gießen. bei 160° (Umluft) etwa 60 minuten in den backofen. (Tipp: Zur 

besseren Weiterverarbeitung sollte der Seitan nach dem backen zunächst 

ein wenig abkühlen.) Weizenmehl in eine Schüssel geben, nach und nach 

Sojamilch unter rühren dazugeben und zu einer leicht dicklüssigen Teig-

masse verrühren. den fertig gebackenen Seitan in Scheiben schneiden, in 

der Teig-masse wenden und anschließend in paniermehl panieren. rapsöl 

in eine pfanne geben und die Seitan-krustlinge goldgelb braten.

karToffeL- Und SpargeL-ZUbereiTUng

kartofeln schälen und je nach größe halbieren oder vierteln. Wasser zum 

kochen bringen und Salz-/pfefer-mischung dazugeben. kartofeln in das 

kochende Wasser geben und etwa 15 bis 20 minuten kochen. am ende des 

Spargels 2 cm abschneiden und das untere drittel schälen. Wasser zum  

kochen bringen und ein wenig Salz-/pfefer-mischung sowie den Zucker 

dazugeben. den grünen Spargel etwa 6 bis 8 minuten kochen.

ZUbereiTUng der cHoron-SaUce

(ist eine Variante der Sauce béarnaise)

Sojamehl, Tomatenmark, Salz-/pfefer-mischung, mittelscharfen Senf und 

Sojamilch in eine Schale geben. alles mit einem pürrierstab pürrieren und 

dabei langsam das rapsöl dazugeben.

guten appetit!

eL: esslöfel; TL: Teelöfel; g: gramm; ml: milliliter; kg: kilogramm

eine WaHre begebenHeiT
TeXT:  dodo Hofrogge    foTo:  bettina Schade

Wir sind in dem stolzen besitz eines acht monate alten Jagdhundes  

namens basti. Unser rüde ist für jeden Spaß zu haben und hat viel Unsinn 

im kopf. Unsere nachbarn sind große kaninchenliebhaber und haben große 

Ställe und ein schönes freigehege für ihre Lieblinge.

eines Sonntags war basti spurlos verschwunden. nach zwei Stunden kam 

er völlig verdreckt und zu unserem entsetzen, mit einem toten, vermut-

lich ehemals weißen kaninchen, stolz nach Hause. das tote kaninchen 

konnte nur von unseren netten nachbarn stammen. Was sollte nun aus 

der guten nachbarschaft werden nach dieser bluttat? kurz entschlossen 

nahmen wir es mit ins bad und schrubbten das tote Tier in der dusche mit 

unserem Shampoo solange bis es wieder weiß war.  dann nahmen wir das 

Tier und legten es heimlich bei unseren nachbarn in das kaninchenfreige-

hege. ein paar Tage später trafen wir unsere nachbarn auf der Straße. Sie  

erzählten, dass ihnen etwas ganz seltsames passiert sei: Vor ein paar Tagen 

verstarb ihr weißes kaninchen und sie begruben das Tier, das ihnen sehr am 

Herzen lag, in ihrem garten. ein Tag nach dem begräbnis lag dann das tote 

Tier plötzlich wieder strahlend weiß im kaninchengehege. nicht ein biss-

chen erde haftete an dem Tier. Jetzt machten sie sich gedanken, hofentlich 

war es auch tot als sie es eingruben.“  

nun konnten wir nicht anders und mussten unseren nachbarn alles 

beichten. Zusammen begruben wir  

das kaninchen ein zweites mal, 

diesmal allerdings einige Zenti-

meter tiefer. eines haben wir aus  

dem geschehnis gelernt: „ehrlich 

währt am längsten“, auch in nachbar-

schaftlichen beziehungen.           
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s gibt keine speziellen Tierheimkrankheiten. Allerdings ist zu beginn 

des Aufenthaltes in unserem Tierheim die Anfälligkeit für erkrankun-

gen durch verschiedene stressfaktoren deutlich erhöht. Transportstress, das 

eingewöhnen in eine neue umgebung und eine völlig neue Keimlora durch 

die große anzahl anderer artgenossen, spielt eine übergeordnete rolle. da-

durch wird die neuansteckung mit krankheitserregern begünstigt, ebenso 

wie auch das aulammen bisher unterdrückter infektionen bzw. krank- 

heiten. dasselbe gilt natürlich auch für Tiere, die unser Tierheim verlassen 

und deren immunsystem durch einen Umgebungswechsel erheblich bean-

sprucht wird, sodass es auch nach dem abholen aus dem Tierheim zum aus-

bruch von erkrankungen kommen kann.

aus Seuchenschutzgründen impfen wir die neuankömmlinge im Tierheim, 

da wir davon ausgehen müssen, dass die Tiere, die zu uns kommen, unge-

impft sind. Zudem werden sie entwurmt, gegen flöhe und Zecken behandelt 

und falls nötig kastriert.

obwohl wir versuchen die Stressfaktoren möglichst klein zu halten, kommt 

es zu erkrankungen. am häuigsten treten bei unseren Tieren infektionen 

der atemwege in allen ausprägungen wie z.b. Schnupfen, Husten, man-

delentzündung und bindehautentzündungen auf. Hierbei gibt es trotz der 

impfungen auch fälle, die zum katzenschupfen bei katzen oder seltener zum 

Zwingerhustenkomplex bei den Hunden zu zählen sind.

die zweithäuigste gruppe der infektionen betrift erkrankungen des 

magen-darmtraktes. dabei handelt es sich um verschiedenste formen von 

durchfallerkrankungen allein oder in kombination mit erbrechen. glück-

licherweise sind hochansteckende, seuchenhafte Verläufe wie zum beispiel 

durch katzenseuche oder parvovirose, bei denen viele Tiere betrofen sind, in 

unserem Tierheim sehr selten. 

pilzinfektionen der Haut und damit verbundenem Haarausfall treten ge-

häuft im Herbst auf.

eine weitere gruppe, nicht zu vernachlässigender, problematischer und 

in der plege zeitintensiver erkrankungen, ist psychischer natur. Hier sind  

Trauer, depression und aggression ein uns täglich beschäftigendes Thema.

neben den oben genannten krankheiten, die die Tiere bei uns im Tierheim 

entwickeln können, werden viele bisher unentdeckte erkrankungen von den 

Tieren schon mit ins Tierheim gebracht und bei der Untersuchung entdeckt.

Zum beispiel Zahnerkrankungen besonders bei katzen und kaninchen. es 

leiden viele Tiere schon im Vorfeld des Tierheimaufenthalts an allergien, 

die zu Symptomen wie gehörgangs- und analbeutelentzündungen, Haut-

erkrankungen und magen-darm-problemen führen können. infektionen 

der unteren Harnwege besonders bei katzen sind häuig und sind auch in 

Zusammenhang mit Stress zu sehen.

Viele krankheiten die im Tierheim ebenso häuig wie in der täglichen 

praxis vorkommen (z. b. erkrankungen des bewegungsapparates wie 

muskelerkrankungen, frakturen, gelenkfehlbildungen, arthrosen, Wir-

belsäulenerkrankungen und erkrankungen des Herz-kreislaufsystems,  

nierenerkrankungen und diabetes mellitus) werden im Tierheim diagnosti-

ziert und behandelt.                           

 

TeXT: dr. ralf nonhof      foTo: Heiko Schwarzfeld

tierheimpraxis...
Typische Erkrankungen der Tierheimtiere
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