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er Tierschutzverein für Hannover und Umgegend e. V. feiert
in diesem Jahr sein 170-jähriges Bestehen. Am 16. Mai 1844

TITELBild : Sabine Meusel | Bärtchen (ehemals Katzenhaus)

wurde der „Thierschutzverein der Königlichen Residenzstadt
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Hannover“ durch Pastor Hermann Wilhelm Bödeker gegründet.
Die Jubiläumsfeier wird im Rahmen des Tages der offenen Tür
stattfinden. Derzeit überlegen wir, wie wir die Jubiläumsfeier gestaltet. Als Termin dafür haben wir Samstag, den 13. September,
bereits verbindlich vorgesehen. Wir werden auf dieses Datum in den

HUNDE VERMITTELT: NICKI UND COLEEN
Sie erinnern sich an die zwei Hunde auf dem Titelbild der
vorangegangenen Ausgabe? Die Hunde waren wochenlang
in einer Wohnung sich selbst überlassen. Im Januar sind die
zwei von der Staatsanwaltschaft zur Vermittlung frei gegeben
worden und im Februar in gute Hände vermittelt worden. Der
frühere Halter musste sein Besitzrecht an den zwei Hunden
aufgeben. Wir sind mit diesem Ausgang sehr zufrieden.

kommenden Wochen und Monaten noch häufiger hinweisen und
möchten Sie, liebe Mitglieder und Förderer bitten, den Termin schon
heute vorzumerken.
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vergangenen Jahr angedacht, im März mit dem Ausbau fertig sein.
Derzeit sieht es eher nach Mai/Juni aus, da noch Gewährleistungsarbeiten im ersten Bauabschnitt ausgeführt werden müssen. Bis
zum 13. September werden aber alle Bauaktivitäten abgeschlossen
sein, jedenfalls vorläufig.
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nicht stattgefunden und der Ausbau des zweiten Teils des Katzen-

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns heute noch einmal für Ihre
außerordentlichen und zahlreichen Spenden zum Ende des vergan-

Ihr

genen Jahres. Ihr Geld hat uns sehr geholfen, die Modernisierung

Heiko Schwarzfeld | Geschäftsführer

unserer Heiztechnik und die Installation der Photovoltaikanlage
verwirklichen zu können. Beides sind umweltfreundliche Investitionen, die darüber hinaus dauerhaft die Betriebskosten senken,

und alle Mitarbeiterinnen

also wirklich nachhaltig sind.

und Mitarbeiter
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tödliche keime – gefahr aus dem stall...

MRSA
MRSA
MRSA

In deutschen Ställen ist eine neue Generation von Bakterien herangewachsen.
Selbst Reserve-Antibiotika sind dagegen machtlos. Ärzte fordern das Ende der Massentierhaltung.
TEXT: Augsburger Allgemeine BILD: Bettina Schade nach einer RKI-Graik

W

as viele Ärzte schon lange befürchtet haben, ist jetzt wahr
geworden. Das ist seit vergangener Woche klar. Auch in
deutschen Tierställen ist eine neue Generation von Keimen herangewachsen – Bakterien, gegen die alle vier Antibiotika-Gruppen
machtlos sind.

ration hinter sich haben. Diese Patienten sind vor allem in den
Intensivstationen der Krankenhäuser zu finden. Sie liegen dort im
Dämmerschlaf, einige nur ein paar Stunden, andere aber tage- oder
wochenlang.
Viele von ihnen hängen an Schläuchen: Sie bekommen Medikamente verabreicht. Manche werden künstlich beatmet. Manche werden
per Magensonde ernährt. Die meisten haben frische Wunden. Und,
eben deshalb, sind ihre Körper oft viel zu schwach, um sich selbst
gegen bakterielle Infektionen zu wehren. Normalerweise helfen
dann Antibiotika. Sind die Keime aber resistent,
funktioniert das nicht.

VERBRAUCHER KÖNNEN SICH ÜBER LEBENSMITTEL INFIZIEREN
Bei Untersuchungen in drei Schweineställen und einem Hühnerstall
haben Forscher des Bundesinstituts für Risikoforschung (BfR) jetzt
multiresistente Keime nachgewiesen, gegen die selbst Reserve-Antibiotika nicht mehr helfen. Sie werden „4-MRGN“
genannt – „Multiresistente Gramnegative Erreger“
mit Resistenzen gegen vier Antibiotikaklassen. VerKeime aus den Ställen
braucher könnten sich über Lebensmittel, die vom
HEIMTÜCKISCHE BIESTER MIT ZIEMLICH DICKER
verteilen
sich
Tier gewonnen werden, oder über direkten Kontakt
HAUT
mit Tieren infizieren, warnt das BfR. Und: „Die EinSolche multiresistenten Keime sind in den Kranüber unsere Felder
schleppung solcher Keime in Krankenhäuser könnte
kenhäusern seit langem ein Problem. Sie entschwerwiegende Folgen haben.“
stehen überall da, wo oft und viele Antibiotika
Multiresistente Keime, die in der Tierhaltung entzum Einsatz kommen. Denn die Krankheitsstehen, schwimmen im Auftauwasser von gefrorenen Hähnchen.
keime sind heimtückische Biester. Wenn sie mit den MedikaSie kleben an rohen Putenbruststücken. Sie verstecken sich im Mist
menten in Berührung kommen, lernen sie nach und nach,
von Schweinen und Rindern. Einige schwirren mit der Abluft aus
wie diese wirken. Dann entwickeln sie sich weiter. Sie legen sich
den Ställen und landen sogar auf nahen Feldern. Dort bleiben sie
eine dickere Haut zu – und lassen sich nicht mehr so einfach zurückan Salat und Gemüse haften. Und sie verteilen sich so immer weiter.
drängen.
Manchen Menschen schadet der Kontakt mit den Erregern nicht. Für
Die häufigsten Arten dieser resistenten Keime sind „MRSA“, die vor
manche kann er aber den Tod bedeuten.
allem in der Nase zu finden sind, und „MRGN“, zu denen unter anderem Darmbakterien gehören. Infektionen mit diesen mutierten
BESONDERS IMMUNSCHWACHE UND ALTE MENSCHEN SIND GEBakterien gelten schon seit Jahren als eines der größten Probleme
FÄHRDET
des Gesundheitswesens. Und: „Diese Art der Infektionen hat in den
Gefährdet sind Menschen, die ohnehin schon schwach sind. Säugletzten zehn Jahren massiv zugenommen“, heißt es beim Deutschen
linge, Alte, Schwerkranke und Menschen, die gerade eine OpeZentrum für Infektionsforschung.
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MRSA

15 PROZENT DER INFEKTIONEN IN KRANKENHÄUSERN ENTSTEHEN
DURCH MRGN
Laut einer Hochrechnung der 2012 veröffentlichten Alerts-Studie
des Sepsiszentrums der Universität Jena erkranken in Deutschland
4,3 Prozent aller Krankenhauspatienten während ihres Aufenthaltes
an einer Infektion. Dies entspricht jährlich zwischen 400.000 und
600.000 Fällen. 10.000 bis 15.000 der Patienten sterben an den
Folgen. 15 Prozent der Infektionen werden der Studie zufolge durch
multiresistente Krankheitserreger verursacht.
ÄRZTE FORDERN VERBOT VON MASSENTIERHALTUNG
Die meisten Probleme machen seit Jahrzehnten resistente Keime,
die unter der Behandlung mit Antibiotika in den Krankenhäusern
selbst entstehen. Seit ein paar Jahren bekommen diese Erreger aber
gefährliche Gehilfen, die in Schweineställen und Geflügelhöfen
heranwachsen. Denn etwa 85 Prozent aller Antibiotika werden in
der Veterinärmedizin eingesetzt. Das haben Bayerns Ärzte schon
im Herbst auf ihrem Ärztetag in Bamberg öffentlich vorgerechnet.
Einstimmig forderten die Mediziner deshalb, die Massentierhaltung
„zeitnah“ zu verbieten. Nur so könne verhindert werden, dass sich
in der Landwirtschaft weitere multiresistente Bakterienvarianten
entwickeln, die Menschen gefährden. „Das Problem ist, dass in der
Tierhaltung genau dieselben Medikamente eingesetzt werden wie
bei Menschen – aber mit deutlich weniger Zurückhaltung“, sagt
der Oberarzt für Anästhesie am Zentralklinikum Augsburg, Dr. Flo-

MRSA

rian Gerheuser. „Wenn wir das so weiterlaufen lassen, endet das in
einer Katastrophe“, sagt auch der Chefarzt der Neuroanästhesie am
Günzburger Bezirkskrankenhaus, Dr. Dirk Repkewitz. Gemeinsam
mit zwei Kollegen aus München haben die beiden das Votum des
Ärztetages gegen Massentierhaltung formuliert.
„Die meisten Antibiotikaresistenzen stammen nachweislich aus der
Humanmedizin“, wehrt sich dagegen der Bundesverband praktizierender Tierärzte. „Grundsätzlich“, heißt es aber in einer Stellungnahme, befürworte man es, „den Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung weiter zu reduzieren, um der Entstehung und der Ausbreitung
von Antibiotikaresistenzen entgegenzuwirken“.
IST EIN TIER KRANK, WERDEN ALLE TIERE MIT ANTIBIOTIKA BEHANDELT
Denn bei Hühnern, Puten, Schweinen oder Rindern in Gruppenhaltung „werden häufig alle Tiere behandelt, um eine Ausbreitung der
Infektion von kranken Tieren hin zu noch gesunden Tieren in der
Gruppe zu verhindern“, stellt das BfR fest. Tierärzte in Deutschland
verdienen mit dem Verkauf von Medikamenten Geld. 1619 Tonnen
Antibiotika wurden allein im Jahr 2012 an tierärztliche Hausapotheken in der Bundesrepublik ausgegeben. Puten, Hühner, Schweine
und Rinder in den Ställen werden oft gemeinsam gefüttert. Ist eines
der Tiere erkältet oder hat einen Magen-Darm-Infekt, mischen die
Landwirte Antibiotika ins Futter. Das fressen dann auch die gesunden Tiere. Masthähnchen, die durchschnittlich nur 39 Tage leben,
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werden so laut einer Statistik des BfR an zehn Tagen mit Antibiotika gefüttert. Schweine, die etwa dreieinhalb Monate lang leben,
bekommen die Medikamente demnach im Schnitt an vier Tagen.
Milchkühe werden innerhalb eines Jahres an 3,5 Tagen mit antibiotischen Wirkstoffen behandelt, Kälber bis sechs Monate an 1,2
Tagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Tiere mit resistenten Keimen
infiziert sind, ist hoch: 90 Prozent der Hähnchen und Puten tragen
laut BfR schon solche Erreger in sich. Bei den Mastkälbern sind es
demnach 83 Prozent, bei den Schweinen 77 Prozent, bei Rindern
mehr als 20 Prozent.
IM AUFTAUWASSER VON TIEFGEFRORENEN HÄHNCHEN
Die Tiere scheiden die resistenten Erreger über den Darm aus. Mit
dem Dünger gelangen die Keime auf die Felder. Forscher der tierärztlichen Hochschule Hannover haben nachgewiesen, dass sie
im Stallstaub über die Schornsteine nach draußen wehen und sich
auf den Feldern verteilen. Sie verbreiten sich aber auch über rohes
Fleisch. Selbst in Tiefkühlware sind sie überlebensfähig. Im Auftauwasser von jedem dritten untersuchten tiefgekühlten Masthähnchen wiesen Forscher des Robert-Koch-Instituts multiresistente
Bakterien nach. Das Bundesinstitut für Risikobewertung entdeckte
solche Keime auf allen untersuchten Frischfleischsorten. Besonders
oft betroffen ist Geflügelfleisch (22 Prozent), bei Putenfleisch wurden die Wissenschaftler sogar in 42 Prozent der Fälle fündig.
LANDWIRTE WEHREN SICH
„Wir müssen den Einsatz von Antibiotika in allen Bereichen reduzieren“, sagt auch der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes,
Walter Heidl. Die meisten dieser Keime würden in Krankenhäusern
entstehen, betont er. Das Problem in der Massentierhaltung zu
suchen, hält er für „schlichtweg falsch“. Heidl argumentiert so: Wer
will, dass weniger Antibiotika eingesetzt werden, braucht gesündere
Tiere. Die Tiergesundheit hängt vor allem auch davon ab, wie sauber
die Ställe sind. Die Hygienestandards seien aber gerade in großen
Betrieben oft viel besser als in kleinen Landwirtschaften. Weder von
großen noch von kleinen Betrieben könne man aber verlangen, auf
den Einsatz von Antibiotika zu verzichten, sagt Heidl: „Wenn Tiere
krank sind, müssen sie doch behandelt werden.“
BISHER GAB ES SOLCHE FÄLLE NUR BEI PATIENTEN AUS DEM AUSLAND
Weil Landwirte ständig Kontakt mit Tieren haben, ist bei ihnen laut
einer niederländischen Studie die Wahrscheinlichkeit 138 Mal höher
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als bei anderen Menschen, dass sie multiresistente Keime an sich
tragen. Menschen, die in Tiermastbetrieben arbeiten, gelten deshalb in manchen Krankenhäusern schon als Risikopatienten.
Etwa ein bis zwei Prozent der MRSA-Patienten in Deutschland tragen laut Uniklinikum Münster tier-assoziierte Keime in sich. Auch
Patienten, die mit „4-MRGN“ infiziert sind, gibt es in Krankenhäusern seit ein paar Jahren immer wieder. Ein Fall, in dem solch ein
Keim aus einem deutschen Stall eingeschleppt worden ist, ist bisher
aber noch nicht öffentlich bekannt. „Solche vierfach resistenten Erreger sind glücklicherweise noch eine absolute Rarität“, sagt Chefarzt
Dr. Reinhard Hoffmann, der Leiter des Instituts für Mikrobiologie
am Augsburger Klinikum. Er kann sich nur an „vereinzelte“ Fälle erinnern, in denen Patienten solche Keime aus dem Ausland mitbrachten. Die Lage sei an der Uniklinik Ulm ähnlich, sagt auch die Leiterin
der dortigen Sektion Klinikhygiene, Prof. Dr. Heike von Baum. Doch
beide sind sich einig: „Man muss das Thema jetzt angehen, sonst
bekommen wir in einigen Jahren große Probleme.“
LETZTES GEGENMITTEL:
MEDIKAMENTE MIT GEFÄHRLICHEN NEBENWIRKUNGEN
Denn wenn die Keime selbst den Reserve-Antibiotika widerstehen,
die Mediziner als letztes Mittel bereithalten, bleibt derzeit nur noch
der Griff zu Medikamenten, die eigentlich wegen ihrer Nebenwirkungen im normalen Sortiment der Krankenhäuser gar nicht mehr
vorkommen. Schaffen die Keime es, sich auch an diese Medikamente anzupassen, wäre auch die letzte Waffe im Kampf gegen die
Bakterien verloren.

SO KÖNNEN VERBRAUCHER SICH SCHÜTZEN
Das Bundesinstitut für Risikoforschung gibt Tipps, wie Verbraucher sich vor resistenten Keimen in Lebensmitteln schützen können:
• Vor Keimen, die gegen Antibiotika resistent sind, bieten
Hygienemaßnahmen bei Transport, Lagerung und Zubereitung
der Speisen Schutz. So sollte zum Beispiel rohes Fleisch vor
dem Verzehr mindestens zwei Minuten lang auf 70 Grad Celsius
erhitzt werden.
• Beim Umgang mit rohem Fleisch sollte sorgfältig darauf
geachtet werden, dass die Keime nicht durch Hände, Messer
oder Brett auf andere Lebensmittel übertragen werden. Ärzte
empfehlen deshalb, sich auch zwischen dem Zubereiten verschiedener Speisen immer wieder mal die Hände zu waschen.
• Das Merkblatt „Schutz vor Lebensmittelinfektionen im
Privathaushalt“ gibt es unter www.bfr.bund.de.

fairtrade ?
Quo vadis, Fleischindustrie?

TEXT: Heidi Neuhof BILD : Bettina Schade

Ü

ber die Fleischindustrie wird politisch wie gesellschaftlich
heiß diskutiert. So sind die aktuellen Entwicklungen der
Fleischproduktion gleichermaßen Hoffnung spendend und Besorgnis erregend. Es stellt sich die Frage, in welche Richtung sich das
Blatt wenden wird – und wie wir als Verbraucher das beeinflussen
können?

STEIGENDE SCHLACHTZAHLEN...
Nachdem die Schlachtzahlen in Deutschland 2012 erfreulicherweise rückläufig waren, sind sie 2013 um 10,4 Millionen angestiegen. Insgesamt lag die Zahl der in Deutschland geschlachteten
Tiere im Jahr 2013 bei 765 Millionen, was einem Anstieg von 1,38 %
entspricht (Statistisches Bundesamt). Verursacht wurden die steigenden Schlachtzahlen vor allem durch die Geflügelindustrie, die
2013 rund 17,3 Mio. mehr Hühner geschlachtet hat als im Vorjahr.
Die Albert-Schweitzer-Stiftung erklärt diese Entwicklung damit,
dass die Hühnerindustrie mehr exportiert. Laut der Food and Agriculture Organisation (FAO) haben sich die deutschen Geflügelfleischexporte in den letzten zehn Jahren mehr als verdreifacht, während
die Importe kaum angestiegen sind. Ohne die Hühnerindustrie
wären die Schlachtzahlen also ansonsten leicht rückläufig gewesen.

Exportorientierung der deutschen Agrarwirtschaft nicht nur kleinbäuerliche Existenzen in Entwicklungs- und Schwellenländern,
sondern sorgt über die vom Bund vergebenen Bürgschaften zur
Absicherung von Exportgeschäften, auch dafür, dass neue Massentierhaltungsanlagen gebaut werden können. Dies geschah z. B. im
vergangenen Jahr in der Ukraine mit eigentlich EU-weit verbotenen
Käfighaltungssystemen.
Es gibt weitere fragwürdige Förderinstrumente auf EU-Ebene, die
für eine „starke Landwirtschaft in der EU-Lebensmittelindustrie und
eine weltweite Ernährungssicherheit“ sorgen sollen. Eines davon
sind die Ausfuhrerstattungen – das sind finanzielle Erstattungen,
die bei der Ausfuhr von Lebensmitteln in Drittstaaten gezahlt werden, um den Unterschied zwischen Preisen in der EU und auf dem
Weltmarkt auszugleichen. Auf diese Weise soll der Anteil der EU am

...INSBESONDERE DURCH STEIGENDE EXPORTZAHLEN UND
DIVERSE FÖRDERINSTRUMENTE
Während hierzulande bei vielen Menschen ein Bewusstsein darüber
wächst, was in Massentierhaltungsanlagen geschieht, sucht die
Fleischindustrie nach Alternativen zum deutschen bzw. europäischen Absatzmarkt. Der im Januar 2014 durch das „Agrar Bündnis
e.V.“ veröffentlichte „Kritische Agrarbericht 2013“, gibt einen aufschlussreichen Überblick über aktuelle Landwirtschaftsdebatten
in Deutschland und der Europäischen Union. So zerstört die starke
[TRANSATLANTISCHER FREIHANDEL] 07
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Welthandel mit bestimmten Erzeugnissen gewahrt werden. Mittels
sogenannter Interventionen werden bei angespannter Preis- und
Marktlage überschüssige Lebensmittel-Erzeugnisse eingelagert und
wieder auf den Markt gebracht, sobald sich die Marktsituation entspannt hat. Da die Nachfrage nach Milch- und Fleischerzeugnissen
innerhalb der EU tendenziell stagniert, suchen Schlachtunternehmen und Molkereien außerhalb der EU nach neuen Märkten. So lange nicht auf das immer weiter steigende Wachstum verzichtet wird,
wird sich daran kaum etwas ändern.
Gefordert wird vor diesem Hintergrund daher die Senkung des
globalen Fleisch- und Milchkonsums, wobei betont wird,
dass Staaten mit einem überdurchschnittlichen Konsumniveau dabei mit gutem Beispiel vorangehen müssen.
Um die Senkung des Fleischkonsums speziell in Deutschland zu erreichen, werden verschieden Möglichkeiten der Einflussnahme auf
die Fleischerzeugung und des Fleischverbrauchs erörtert. Z.B. könnte
die Bundesregierung dafür sorgen, dass in deutschen Schlachthöfen
endlich höhere Löhne gezahlt würden, statt wie heute billigen Arbeitskräften aus Osteuropa das Schlachten und Zerlegen unter sklavenähnlichen Bedingungen, mittels Werkverträgen, zu überlassen.
Natürlich würde Fleisch dadurch zwangsläufig teurer werden, damit
aber auch die tatsächlichen Kosten der Produktion wiederspiegeln.
Dies könnte entweder durch einen ermäßigten Steuersatz auf Fleischerzeugnisse aufgefangen – oder als real existierende Kosten
dieser Industrie hingenommen werden. Es ist längst an der Zeit, Verbrauchern mittels reeller Preise zu verdeutlichen, dass Fleisch nicht
das Billig-Produkt sein kann, für das viele es scheinbar halten.

LANDWIRTSCHAFTSPOLITIK ALS BÜRGERNAHE POLITIK
Erfreulich ist hingegen, dass die Landwirtschaftspolitik sich langsam
zu einer Art Bürgerpolitik entwickelt. Der gesellschaftliche Rückhalt
für eine intensive Massentierhaltung schwindet immer mehr. Die
Fleischindustrie hat zunehmend mit einem Imageverlust zu kämpfen. Es herrscht eine merkliche Aufbruchstimmung rund um Themen
wie „gut essen“, „slow food“ und andere Ernährungsalternativen.
Dennoch müssen Tier- und Umweltschutzverbände weiter aktiv für
die Tiere eintreten. So forderte die Albert-Schweizer-Stiftung bereits
im Oktober 2011, unterstützt von 1.000 Professoren und 74% der
befragten Bundesbürger, dass direkte Subventionszahlungen der
EU an erhöhte Tierschutzstandards gekoppelt werden müssen. Ein
Thema, das im Agrarbericht aufgegriffen wurde und Unterstützung
findet.
GEFAHREN DURCH DAS ANGESTREBTE FREIHANDELSABKOMMEN:
MEHR CHLOR-HÜHNCHEN, GENTECHNISCH VERÄNDERTE LEBENSMITTEL...
Weitere Gefahren für die Souveränität der EU drohen neuerdings von
anderer Seite. Seit Mitte 2013 wird zwischen den USA und der EU
über ein Freihandelsabkommen verhandelt. Es zielt auf einen erweiterten, schrankenlosen Wirtschaftsraum. Mit dem Abkommen sollen
Handelsbarrieren zwischen den USA und der EU abgeschafft werden.
Vor allem aber sollen sogenannte nicht-tarifäre Handelshemmnisse
beseitigt werden, also z.B. technische Normen, Umweltstandards
und Verbraucherschutzbestimmungen. Unter anderem stehen die
erlaubten Grenzwerte für bestimmte Inhaltsstoffe und bestimmte
Belastungen von Lebensmitteln auf dem Spiel. Eine der größten Gefahren liegt in der deutlichen Verwässerung des in der EU mühsam
erworbenen Tierschutz- und Umweltstandards.
Konkret bedeutet dies: Die US-Fleischindustrie will die Verhandlungen nutzen, um z. B. das hiesige Verbot, Hühner in Chlor oder
anderen Desinfektionsmitteln zu baden, zu kippen.
Es droht die verstärkte Einfuhr gentechnisch veränderter Lebensmittel. Zum Beispiel ist es dem amerikanischen Biotechnik-Unternehmen Monsanto nur sehr bedingt gelungen seine gentechnisch
veränderten Saatgut-Produkte in die EU einzuführen. Monsanto
hofft, zukünftig weitaus mehr gentechnisch veränderte Produkte im
Rahmen einer transatlantischen Freihandelszone auf den europäischen Markt bringen zu können. Jüngst hat die Bundesregierung der
Einführung von Gen-Mais zugestimmt, obwohl die Bevölkerung in
Deutschland überwiegend dagegen war.
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...UND VERSTÄRKTE EINFUHR VON HORMONFLEISCH NACH EUROPA?
Ein weiterer kritischer Punkt ist der Einsatz von Hormonen in der
Tiermast. Mästereien und Milchproduzenten in den USA setzen
oft Wachstumshormone wie Ractopamin ein, die in der EU wegen
möglicher Folgen für die menschliche Gesundheit verboten sind. Die
meisten Staaten der Welt untersagen den Einsatz dieser Wachstumshormone, u. a. auch China, Russland, Indien und die Türkei. Auch
die EU erlaubt bislang nur den Import von hormonfreiem Rind- und
Schweinefleisch. Aufgrund dessen exportiert die US-Fleischindustrie
nur einen relativ kleinen Teil ihrer Fleischproduktion in die EU. Da
vielen amerikanischen Firmen der europäische Markt verschlossen
bleibt, kämpft die US-Regierung seit Jahrzehnten für die Aufhebung
dieses Verbots. Aufgrund von Bedenken hiesiger Verbraucher reagierte die Europäische Kommission am 09.01.2014 mit einer Pressemitteilung, die besagt, das das Abkommen nicht dazu führt, dass
hormonbehandeltes Rindfleisch aus den USA nach Europa importiert würde. Inwieweit sie allerdings ihre Interessen auf Dauer gegen
die mächtige US-Fleischindustrie durchsetzen kann, bleibt fraglich.
Darüber hinaus würde es der Demokratie in der EU schaden, wenn
mächtige Konzerne von außerhalb des Staatsgebietes gegen „gewinnschmälernde“ Gesetze, Verordnungen oder Verbraucher-/Umweltschutzstandards klagen könnten, die gewählte Parlamente in
der EU verabschiedet haben. Auch dies kann eine drohende Gefahr
des Abkommens sein. Derzeit sollen die Gespräche, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden stocken, aber es gilt, weiterhin
ein wachsames Auge auf diese Bestrebungen zu halten.
DATEN & FAKTEN ÜBER TIERE ALS NAHRUNGSMITTEL
Der im Januar 2014 gemeinsam vom BUND, der Heinrich Böll Stiftung und der Französischen Zeitung Le Monde Diplomatique veröffentlichte Fleischatlas beleuchtet weitere Aspekte rund um das
Thema Fleischproduktion.
So ist kaum bekannt, dass in Brasilien mittlerweile mehr Rinder
(212,8 Mio.) als Menschen (194 Mio.) leben. Die Rinderhaltung
beansprucht mehr als 70 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche Brasiliens. Und dort, wo die zweitgrößte Rinderherde der
Welt auf den größten Regenwald der Welt trifft, zieht natürlich der
Regenwald den Kürzeren. Er wird zu Gunsten der Rinderhaltung
und des Anbaus von Soja oder Zuckerrohr abgeholzt und damit
unwiederbringlich vernichtet. Jedes Jahr gehen derzeit 6.200 Quadratkilometer Regenwald, eine Fläche von mehr als der doppelten
Größe des Saarlandes, verloren. Neben diesem Punkt geht es in
dem Bericht allgemein um die steigende Nachfrage nach Fleisch,
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REDUKTION DES TIERKONSUMS ALS ZUKUNFTSCHANCE
Alle Berichte bestätigen einen Zusammenhang zwischen Tierhaltung, dem Konsum von Tierprodukten und den dadurch entstehenden Umwelteinflüssen. Die meisten Menschen der globalen
Mittel- und Oberschicht konsumieren heute weitaus mehr Milchund Fleischprodukte als ihnen gesundheitlich gut tut. Nur ein sehr
geringer Teil der Weltbevölkerung könnte von einem gesteigerten
Verzehr tierischer Produkte noch gesundheitlich profitieren. Letztlich aber bleibt mit Blick auf den immensen Ressourcenverbrauch
bei der Herstellung tierischer Produkte nur eine Schlussfolgerung:
eine weltweite Reduktion des Fleischkonsums.
In unserem ganz normalen Alltag gibt es viele Alternativen für
die Umsetzung: Ob man sich zum Teilzeit-Fleischesser, Vegetarier
oder Veganer wandelt, die ökologisch verträgliche, auf artgerechte
Tierhaltung achtende Bio-Landwirtschaft unterstützt und auf den
Verzehr „guten Fleisches“ achtet oder sich ganz oder größtenteils
der bio-veganen Landwirtschaft zuwendet. In der Hauptsache
gilt es, zu einer drastischen Senkung der Tierbestandszahlen,
des Fleischkonsums sowie einer stärkeren politischen Berücksichtigung vor allem auch biologisch verträglicher Alternativen
beizutragen.

HEIDI NEUHOFF
Freie Journalistin
Wiesentalstr. 52, 79115 Freiburg
Tel. 0761 489 77 304
E-Mail hneuhoff@web.de
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und der haiisch...
...der hat Gifte.
Der Artenschutz wird missachtet.
TEXT: Nicole Rafael BILD: Florian W. Huber / Submaris, Kiel

U

nlängst ließ ein bekannter TV-Sender vom Kandidaten einer
Kochshow den übrigen Teilnehmern ein Menü servieren, in
dem es zum Hauptgang mutmaßlich Blau-Hai gab.
Das löste durch alle Vereinigungen zum Schutz der Haie und auch
bei vielen bisher unbeteiligten Zuschauern massive Proteste aus. In
den Augen der zuständigen Redaktion handelte es sich hierbei um
eine Art exotische Delikatesse, die auch legal verkauft wird. Abgesehen vom fehlenden Verantwortungsbewusstsein des Senders, dürfte
es aber auch rein kulinarisch ein überaus zweifelhaftes Vergnügen
gewesen sein.
Leider ist es richtig, dass Haifleisch noch immer frei gehandelt wird,
obwohl die Mehrheit der Arten heutzutage entweder bereits vom
Aussterben bedroht sind oder zumindest kurz davor stehen – sei es
als Beifang der großen Fischereiflotten, sei es durch das brutale Finning, bei dem den Tieren bei lebendigem Leib lediglich die Flossen

abgehackt werden, weil diese in Asien als potenzsteigerndes Mittel
gelten. Die gefinnten Tiere werden lebend wieder ins Meer zurückgekippt, wo sie jämmerlich zu Millionen verenden. Die Händler
erzielen schwindelerregende Preise für ihre nur aus Knorpel bestehende Ware.
Als Top-Predatoren in den Weltmeeren sorgen Haie für ein gesundes
Gleichgewicht im Ökosystem Meer. Untersuchungen haben gezeigt,
dass ein Korallenriff, an dem alle Haie ausgerottet sind, innerhalb von
12 Monaten zugrunde geht. Dies betrifft uns letztlich alle. Pro Jahr
werden geschätzt 200 Millionen(!) Haie getötet.
DER HAI – DIE BIOLOGISCHE GIFTSPRITZE
Durch Ihre Position an der Spitze der Nahrungskette reichern sie allerdings in Ihrem Fleisch auch sämtliche durch ihre Nahrung aufgenommenen Gifte extrem stark an. Untersuchungen der Organisation

Sharkproject haben ergeben, dass ein Stück Blauhai-Steak (300g)
durchaus bis zu 420 Mikrogramm Methyl-Quecksilber (organisches
Quecksilber) aufweist. Die von Wissenschaftlern als vertretbar
angesehene Grenze für einen 70kg schweren Menschen liegt bei 7
Mikrogramm! Der Abbau alleine dieses biologisch aktivsten und
gefährlichsten aller Gifte dauert ca. 8-10 Monate. Solange liegt
die Konzentration bei dem glücklichen Genießer deutlich zu hoch
und kann somit zu Schädigungen am zentralen Nervensystem,
Nierenschäden, Krebs oder Hirnschäden führen. Selbst die Schranke
zwischen Blutkreislauf von Schwangeren und ungeborenem Kind
passiert dieses Schwermetall mühelos. Ob es sich dann bei dem
eingangs erwähnten Menü um eine kulinarische Spezialität handelt,
mag jeder für sich selber entscheiden.
DER HAI – DAS TIER MIT VIELEN NAMEN
Dass es nicht gleich ein Haifisch-Steak sein muss, sondern sich Hai
auch hinter einigen anderen durchaus gebräuchlichen Bezeichnungen verbirgt, wissen aber viele Menschen nicht.
Auch die sogenannten Schillerlocken oder der See-Aal beispielsweise sind Produkte aus Haifleisch. Weiterhin als problematisch
eingestuft werden muss aber auch der Verzehr von anderen großen

TUI STREICHT AUSFLÜGE ZU DELFINARIEN
TEXT: DPA

Meeresjägern wie z.B.:
• Thunfisch
• Schwertfisch
• Königsmakrele
Alleine diese Tatsache sollte ausreichen, auch Zweiflern den Genuss
von Haifleisch und ähnlich großen Raubfischen gründlich zu verleiden und dafür zu sorgen, dass dieser Ausrottungsmaschinerie nicht
noch mehr Futter geliefert wird.
DER HAI – DAS KUSCHELTIER?
Um es ganz klar zu sagen: Es handelt sich bei Haien trotz all ihrer
respekteinflößenden und natürlichen Schönheit natürlich nicht um
ein Tier, das wir zum reinen Kuscheltier verklären dürfen. Aber sie
haben seit Jahrmillionen als ein Erfolgsmodell der Evolution für ein
stabiles Gleichgewicht im Meer gesorgt. Das sollten wir respektieren
und nicht zugunsten einer warmen Mahlzeit aufs Spiel setzen! Denn:
Steigt die Nachfrage, stirbt der Hai!
Stirbt der Hai, kippt der Ozean!
Kippt der Ozean, stirbt der Mensch!
Wer sich für Details interessiert, kann sich auf der Seite von Sharkproject über alles rund um den Hai informieren:
www.sharkproject.org.

die Tierschutzorganisation das Unternehmen auf Haltungsmängel
in einzelnen Fällen hingewiesen. In einem ersten Schritt habe TUI
Deutschland bereits sämtliche Delfinarienausflüge in der Türkei,

Hannover. TUI Deutschland bietet keine Ausflüge mehr zu Delfi-

Dubai und Ägypten gestoppt. Die Organisation begrüßte die

narien an. Deutschlands größter Reiseveranstalter hat sich nach

Ankündigung des deutschen Touristikunternehmens als „Schlag

Angaben eines Sprechers mit dem Wal- und Delfinschutzforum

gegen die Delfinarien-Industrie“. Dies sei ein großer Erfolg für den

(WDSF) darauf verständigt, den Verkauf von entsprechenden Aus-

Tierschutz und dürfte Vorbildfunktion für andere Reiseveranstal-

flügen einzustellen.

ter haben, teilte das Delfinschutzforum in Hagen mit.
„Der zu erwartende Besucherrückgang in den Delfin- und Orca-

Die bisherigen Gäste-Anfragen sollen so schnell wie mög-

Shows und der daraus resultierende Einnahmeverlust wird sicher-

lich entfernt werden, sagte der Sprecher. Auch werde darauf

lich einen reduzierten Import der intelligenten Meeressäuger aus

geachtet, entsprechende Fotohinweise auf Delfin- oder Orca-

Treibjagden und Wildfängen bewirken.

Shows aus dem Netz zu nehmen. Zwar seien noch gedruckte
Kataloge mit entsprechenden Angeboten im Umlauf, aber es
würden alle Reiseleiter angewiesen, die Unternehmensentscheidung umgehend umzusetzen. Vorangegangen sei eine
weltweite Untersuchung von Delfinarien durch den englischen
Mutterkonzern, erläuterte der Sprecher. Bereits im Vorfeld habe
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zuhause gesucht
Eine kleine Auswahl
unserer tierischen Gäste

Chantalle

BILD & TEXT: Beate Heger

Berti

geb. 2011

Berti und Bente werden nur zusammen vermittelt und können in der Innenund Außenhaltung gehalten werden. Sie sind nicht für Kinder geeignet.
V63377

Börek

geb. 2006

Börek ist als Findling ins Tierheim gekommen. Er ist zwar tätowiert,
aber sein Halter ist unbekannt verzogen. Er fremdelt anfangs und braucht
etwas Zeit um Vertrauen aufzubauen. Dann ist er schmusig und
sehr anhänglich, möchte aber Freilauf haben. F65105

12 [DRINGEND GESUCHT]

Bente

Ina

geb. 2011

Die Perserkatze ist als Findling ins Tierheim gekommen. Die alte Dame hatte
starken Schnupfen und sah sehr ungeplegt aus. Chantalle ist keine Schlaftablette, sie ist immer sehr rege und interessiert, aber hat eine Mnege Zipperlein.
Sie wünscht sich ein schönes Zuhause für ihre letzten Tage. F64980

Das Löwenkopf Kaninchen wurde aus einem anderen Tierheim übernommen.
Sie ist nett, gut verträglich und etwas schüchtern. Ina sucht ein neues
Zuhause mit einem kastrierten Bock als Partner.
Sie ist für Kinder und ist für Außenhaltung geeignet. V65622

Mimi

Maria

geb. 2011

Bente und Berti werden nur zusammen vermittelt und können in der
Innen- und Außenhaltung gehalten werden. Sie ist kein Kuscheltier und
würde auch beißen. Er ist eher cool und auch mit Artgenossen und
Meerschweinchen verträglich. V63376

Willy

geb. 1999

geb. 2009

Willy wurde wegen mehrfachem ernsten Beißens abgegeben.
Die französische Bulldogge hat eine statusgebundene Aggression und
versteht sich nicht mit Artgenossen. Er wird nur als Einzelhund in einen
Haushalt ohne Kinder vermittelt. V65510

SIE HABEN FRAGEN ? WEITERE INFORMATIONEN UNTER: www.tierheim-hannover.de

geb. 2009

Die Hauskatze wurde wegen Allergie des Kindes abgegeben. Sie kann nett
und freundlich, aber auch zickig sein. Eine kleine Diva, die nur schmusig
ist, wenn sie es möchte. Mimi hatte Probleme mit Struvitsteinen und muss
lebenslang ein Diätfutter bekommen. V63227

Lolita

geb. 2008

Durch das niedliche Aussehen von Lolita darf man sich nicht täuschen lassen.
Die kleine Dackel-Mix ist das vierte mal im Tierheim, da die neuen Halter
Lolita unterschätzt haben. Sie ist sehr selbstbewusst und schnappt wenn sie
etwas nicht möchte. Lolita sucht erfahrene Hundefreunde. V64992

geb. 2013

Maria wurde halb tot in einer Scheune gefunden und im Tierheim gleich
tierärztlich versorgt. Sie schlug aber erst Stunden später die Augen wieder
auf. Sie ist eine scheue Katze, die in Freiheit geboren und bis jetzt gelebt hat.
Maria sucht ein neues Zuhause mit Freilauf. F65473

Lukas

geb. 2011

Der Golden Retriever kam als Fundtier ins Tierheim. Er verteidigt Ressourcen
wie Spielzeug oder Futter und würde auch beißen. Gesucht werden erfahrene
Hundehalter ohne Kinder. F64656
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Amigo

geb. 2012

Amigo ist zwar menschenscheu, aber sehr interessiert und neugierig. Er lässt
sich mit Essen locken und wird immer mutiger. Weil der ehemalige „Straßenkater“ jetzt FIV positiv ist, aber vorher die ganze Natur genießen konnte,
sollte man ihm die Wohnung so interessant wie möglich gestalten. F61660

Maldini

geb. 2010

Maldini ist als Findling ins Tierheim gekommen.
Der Kater ist lieb, lustig und verspielt.
Maldini möchte wieder Freilauf bekommen. Im Tierheim verträgt er sich nur
bedingt mit weiblichen Artgenossen. F63913

Lulu

geb. 2012

Lulu, das Stallkaninchen-Mix, ist freundlich, neugierig und recht relaxed. Sie
ist für Kinder geeignet, sucht aber trotzdem den „Hasen“ fürs Leben. V65476
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Tammy

geb. 2013

Die Husky Ratte „Tammy“ lebt mit seinem Kumpel Ramses zusammen. Beide
Tiere sind neugierig und verträglich. Ramses ist recht dominant. V65563

Nadine

geb. 2013

Das Löwenkopf Kaninchen wurde aus einem anderen Tierheim übernommen.
Sie ist nett, ruhig und kinderverträglich. Nadine sucht ein neues Zuhause mit
einem kastrierten Bock als Partner und kann in Außenhaltung leben. V65623

Joki

geb. 2001

Joki hatte schon einige Ex Halter. Der Rüde ist lieb und umgänglich,
aber ein kleiner Ball-Junkie und nicht für Kinder geeignet. Joki neigt zur
Demenz und bellt manchmal unkontrolliert. V65509
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geb. 2010

Das Meerschweinchen Pegasus ist lieb und freundlich und sucht ein Zuhause
bei einem netten Weibchen. V65615
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Zeus ist in einer Sporttasche ausgesetzt worden.
Der sensible Kater ist ruhig, vorsichtig und zurückhaltend. Zeus sucht einen
ruhigen Haushalt, bei Katzenfreunden mit viel Geduld und die ihn von selbst
kommen lassen. V63494

Pegasus

sc

V.

geb. 2003

r
T ie

Der Schäferhund wurde mit mehreren Hunden auf einem Gelände in
Anhängern gehalten und schlecht versorgt. Ole ist triebstark und ein ausgebildeter Sporthund. Sein größtes Hobby ist der Ball. V65003

Zeus

e.

geb. 2004

Verb
a

Ole

DRUCK
Hartmann GmbH, Hannover
Unser Beitrag zur Umwelt ist der Druck auf chlorfrei gebleichtem Papier.
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ein vergleich...
Hundeleben / Menschenleben

TEXT: Dr. med. vet. Sandra Bruns BILD : Anett Seidensticker

H

unde sind die beliebtesten Haustiere weltweit. Das liegt nicht

beim Hund. In der Hundewelt sehen wir dies an den vielfältigen

zuletzt daran, dass diese Vierbeiner besser als jedes andere

Verhaltensstörungen von Hunden, die als Welpen beispielsweise

Tier mit dem Menschen kommunizieren und kooperieren können.

zu früh abgesetzt wurden oder aus Massenzuchten mit gestressten

Es gibt diese wunderbaren Tier-Mensch-Verbindungen, die zu

Elterntieren stammen. Das notwendige Ur-Vertrauen in diese Welt

einer Symbiose werden. Leider sind die geteilten Jahre begrenzt,

bekommen Hund und Mensch nur durch intensive Bindungser-

denn das Leben unserer vierbeinigen Begleiter endet immer viel

lebnisse am Anfang ihres Lebens. Bei Hunden wissen wir, dass der

zu früh und mit tiefer Trauer um den Verlust eines Freundes. Aber

positive und intensive Kontakt zu verschiedenen Menschen und

Im jungen Erwachsenen-Alter geht es bei Menschen unter anderem

einen festen Wohnsitz, kennt seine Territoriumsgrenzen an denen

der gemeinsame Weg bleibt voller Erinnerungen, die es Wert sind

Artgenossen zwischen der 3. und 12. Lebenswoche erfolgen muss.

um die richtige Berufswahl. Dinge die Spaß machen, wie sich mit

er Freund und Feind unterschiedet, er kennt die vierbeinigen Schnö-

auch diesen Abschied zu ertragen. Das Zusammenleben mit einem

In dieser Sozialisationsphase erfolgen wichtige Stimulierungen und

Freunden zu treffen, Nächtelang durch zu machen, langes Ausschla-

sel, Kumpel, Erzfeinde und Liebschaften aus seiner Nachbarschaft.

Hund begleitet uns durch ganze Lebensabschnitte und gibt diesen

Regulierungen im Gehirnstoffwechsel, arttypische Bewegungsre-

fen und sich Verlieben sind in dieser Zeit typisch. Unsere vierbeinigen

Wenn er Glück hat, macht sein Mensch mit ihm neben den norma-

eine besondere Färbung. Vergleicht man nun die Lebensphasen des

geln werden geübt und das Gehirn baut sich auf. Babys und Klein-

Begleiter haben zwischen dem 1. und dem 3. Lebensjahr auch viel

len Spazier-Gassi-Gängen auch abenteuerlichere oder sportliche

Hundes mit unseren, gibt es durchaus Ähnlichkeiten auf dem Weg

kinder werden in Spielkreisen, PEKIP-Gruppen und Baby-Massage-

vor. Das Interesse an Artgenossen ist groß, sie wollen jagen, rennen,

Aktivitäten. Ausgedehnte Ausflüge, Agility, Frisbee, Schwimmen,

vom Neugeborenen zum Senior.

Kursen gefördert, Welpen in Welpenkursen. Der soziale Austausch ist

bellend auf das Haus aufpassen... je nach genetischem Berufsfeld,

Laufen am Rad, Fährten verfolgen – das macht sowohl Hunden als

nun wichtig. Kinder brauchen andere Kinder um sich zu entwickeln

sprich der Rassezugehörigkeit werden diese Vorlieben versuchen,

auch Hundemenschen Spaß und hält fit! Erste Zipperlein werden

Schauen wir uns deshalb die Lebensphasen von Hunden und Men-

– Krabbelgruppen und Kindergärten sind wichtige soziale Entwick-

sich ihren Weg zu bahnen.

zwar schon im besten Alter mal auftauchen, das gilt für Mensch und

schen doch mal nebeneinander an. Auch hier werden einige Ver-

lungsstätten. Die Erziehung durch vertraute Bindungspartner ist

Junge Erwachsene sind biologisch getrieben auf der Suche nach

Hund. Aber der zunehmende altersbedingte Verschleiß kommt bei

gleiche hinken – aber mit etwas Augenzwinkern sind doch deut-

jetzt wichtig. Wenn die Grundlagen sozialer Kommunikation ge-

einem Sexualpartner. Es kommt zur Konkurrenz mit anderen des

jedem irgendwann. Hunde sind dann zwischen 8 und 12 Jahren alt,

liche Parallelen zu finden. Ein Hund wird durchschnittlich

festigt sind und die wichtigsten Verhaltensregeln klappen (man

gleichen Geschlechts. Zugegeben, Menschen lösen dies Dank ihres

Menschen ca. 70. Wenn man will, kann man vom 4.-10. Lebensjahr

11-12 Jahre alt – kleinere sogar bis zu 17 Jahre!

beißt nicht, man springt niemanden an, man „hört“ auf das was

größeren Gehirns meist geschickter als Hunde. Junge Männer, die

fünf Menschenjahre anrechnen.

Hund und Mensch leben miteinander, teilen sich den Alltag, ge-

gesagt wird), kommt die Pubertät dazwischen.

Imponierverhalten zeigen, sind keine Seltenheit – besonders gut ist

Im Alter werden Hund und Mensch gemütlicher. Sie schätzen ein

das nachts in Clubs und Discos zu beobachten. In dieser schwierigen

warmes Plätzchen, regelmäßige Nickerchen und konzentrieren

hen gemeinsam durch „Dick und Dünn“. Der Volksmund setzt ein
Menschenjahr mit 7 Hundejahren gleich – aber stimmt das so?

In den Gehirnen von Teenager und jungen Hunden (zwischen 4-10

Zeit der Suche und Orientierung kann ein Vertrauter, ein souveräner

sich auf das Wesentliche. Mahlzeiten erhalten dabei einen hohen

Wäre dann ein Hund am ersten Geburtstag sieben Menschenjahre?

Monaten) spielen die Hormone mit den Nervenzellen Bowlingbahn

Alt-Hund bzw. ein solcher menschlicher Mentor als Bezugspartner

Stellenwert im Tagesablauf (dies stellt bei vielen Hunden keinen

Werden manche Hunde 120 Menschenjahre alt? Die Faustregel

– es kommt zu Umbauprozessen mit mehr oder weniger starken

vor Selbstüberschätzung schützen und helfen „auf dem Boden zu

Unterschied zu früher dar. Selektives Hören, weniger sensibel auch

1 = 7 hinkt scheinbar ein wenig! Also schauen wir mal genauer hin.

Auswirkungen. Zum Teil vergessen Pubertierende ihr gutes Beneh-

bleiben“. Zwischen 30 und 40 Jahren werden die meisten Menschen

gern als „Altersstarrsinn“ bezeichnet, macht sich nun breit. Ja, die

Von Geburt an sind beide Spezies als Nesthocker auf das Pflegever-

men, werden unzugänglich, launisch und leben in ihrer eigenen

heute bodenständig und fangen mit dem „Nestbau“ an. Hunde

Sinne – vor allem das Hören – schwinden natürlich auch. Manche

halten anderer angewiesen. Die mütterliche Fürsorge macht es erst

Welt. Zum Glück geht dieser Zustand im jungen Erwachsenen-Alter

sind nach ihrer ungestümen Jugend ab ca. 3 Jahren ebenfalls et-

Hunde und auch Menschen leiden unter kognitiver Dysfunktion

möglich, dass sich Baby und Welpe physisch und psychisch richtig

wieder vorbei. Hunde sind jetzt ca. 12 Monate alt, Menschen zwi-

was „gesetzter“. Man könnte also das zweite und dritte Lebensjahr

– auch als Demenz bekannt, da im Gehirn manche Nervenzellen

ent-wickeln können. Ohne die mütterliche Zuneigung und Nähe

schen 16 und 20 Jahre alt. Das erste Lebensjahr eines Hundes sind

mit jeweils 8-10 „Menschenjahren“ berechnen. Unser nun ca. 40

nicht mehr funktionieren. Nun ist ein Hund ca. 12-16 Jahre, Men-

kann sich keine stabile Psyche entwickeln, weder bei Mensch noch

also mindestens 16 Menschenjahre...

jähriger Hund (in Menschenjahren gerechnet) hat im Durchschnitt

schen heutzutage zwischen 70 und 100 Jahren – wir müssen nun
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wieder 6 Menschenjahre pro Hundejahr rechnen. Diese Zahlen sind
Durchschnittswerte zugrunde gelegt. Da unsere Hunde so vielfältig

aufruf zum füttern...

DR. MED. VET. SANDRA BRUNS

sind in Bezug auf Fitness und Vitalität, macht es eine Vorhersage
schwierig. Allgemein gilt aber: je kleiner ein Hund, desto höher ist
seine Lebenserwartung und umgekehrt. Mögen viele Hunde mit

Praxis für Verhaltensmedizin

ihren Menschen schöne Phasen in allen Altersphasen durch-

des Hundes, Hundeschule

leben und gemeinsam durch Dick und Dünn gehen, auch wenn die

Eschenbachstr. 1b, 30629 Hannover

Lebensuhr unterschiedlich schnell tickt!
Und zuletzt gilt für Mensch und Hund: man ist nur so alt, wie man
sich fühlt !!

Tel. 0511 / 2602588, Fax 0511 / 2602587, Mobil 0170 7567576
www.hunde-verhaltenstherapie.de
TEXT: aktion tier BILD : Bettina Schade

www.training-fuer-hundebesitzer.de

AM ZWÖLFTEN TAG

hof, dessen Lebenssituation der eines Batteriehuhnes ähnelt. Der

Ein tagespolitischer Krimi mit Lokalkolorit

Fleischfabrikant, der Subventionen nicht nur aus der Zeitung, son-

TEXT: IMKE HAASE

Wie Sie unseren Eichhörnchen jetzt helfen können

dern auch als Summenposten auf dem eigenen Konto kennt. Und
dem daher beim Stichwort „Pute“ kein Lebewesen und auch kein

Der Stuttgarter Wolfgang Schorlau hat nun schon zum 7. Mal ein

Nahrungsmittel mehr einfällt, sondern die Vokabel „Stückkosten-

außergewöhnliches Krimi-Stöffchen gewebt. Einen Kriminalro-

senkung“. Vier ahnungslose Elternpaare ohne große Meinung

man in Tagebuchform, der seinen erfolgreichen Privatermittler

zur Massentierhaltung, darunter Dengler und seine Ex-Frau. Und

Dengler in einem besonders persönlichen Fall zeigt; es geht um

nicht zuletzt vier junge Tierrechts-Aktivisten mit Mut zur Tat und

dessen vermeintlich in Barcelona urlaubenden Sohn Jakob, dem

zu interkulturellem Dialog.

vielleicht aber auch ganz woanders, nämlich mitten in Nieder-

Damit kommen Bürger, Akademiker, Beamte und türkische Unter-

sachsen, etwas zugestoßen ist...

nehmer der ersten Einwanderergeneration zu Wort. Wer nun zu

Es geht um die dunkle Seite Niedersachsens, es geht

welchem Zeitpunkt auf welche formschöne

um Fleischmafia und Lebensqualität. Rund um

Art und Weise Erkenntnisse gewinnt

Agrarlobby und Menschenhandel, um grenzenlose

oder aber sein Leben verliert, sei an

Gier und Subventionen. Wir dürfen aus ganz un-

dieser Stelle natürlich nicht verraten.

terschiedlichen Perspektiven einen Blick auf den

Aber soviel sei gesagt: Es ist Wolfgang

gadenlosen Verdrängungskampf in den Resten

Schorlau gelungen, ein kritisches Thema

der bäuerlichen Landwirtschaft werfen. Ein Blick

von gesellschaftlichem Interesse, nämlich

auf die Leiden von Nutztieren und unsere faden-

das rund um alternative Ernährungs- und

scheinigen Entschuldigungen dafür.

Lebensweisen, sauber zu recherchieren,

U

nsere Eichhörnchen haben aufgrund des bisher ungewöhnlich
milden Winters keine Winterruhe gehalten. Was viele Menschen nicht wissen: Winterruhe bedeutet keinesfalls Winterschlaf.
Die Hörnchen schlafen während der Winterruhe zwar sehr viel,
wachen jedoch täglich auf, verrichten ihr Geschäft, nehmen schnell
ein wenig Nahrung zu sich und dann wird weitergedöst. In diesem
Jahr ist diese Vielschlafzeit weggefallen und im Moment sind die
hübschen Nager schon wieder in Hochzeitsstimmung. Denn es ist
Paarungszeit und das Nest für den Nachwuchs muss auch noch gebaut werden.
Unsere schwer beschäftigten Eichhörnchen sind im Moment sehr
dankbar für ein wenig Unterstützung:
• Trinkwasser ist für Eichhörnchen sehr wichtig und natürliche
Trinkmöglichkeiten sind vor allem in der Stadt eher selten. Regelmä-

ßig mit frischem Wasser gefüllte Trinkschalen, auf dem Balkon oder
der Terrasse aufgestellt, werden schnell von den Hörnchen entdeckt
und gerne genutzt.
• Der Winter ist möglicherweise noch nicht vorbei und da die Eichhörnchen in Kürze ihre Jungen zur Welt bringen und gerade in der
Säugezeit viel Nahrung benötigen, kann man sie in diesem Zeitraum
mit einer kleinen Futterstelle, an der man beispielsweise Haselnüsse, Walnüsse und Sonnenblumenkerne sowie kleingeschnittene
Äpfel anbietet, gut unterstützen.
• Wie im Herbst, als die Eichhörnchen mit dem Verstecken ihrer
Nahrung beschäftigt waren und gefährliche Straßen eher achtlos
überquert haben, sind sie auch aktuell in der Paarungszeit nicht
so aufmerksam wie im Sommer. Leider haben wir bereits mehrere
überfahrene Tiere auf vielen Straßen gefunden. Deshalb bitten wir
alle Autofahrer um eine vorsichtige Fahrweise.

aufzuarbeiten und dem Leser zu überlassen,
Ein Blick auf den hemmungslosen Raub-

ein Urteil aus den Inhalten der unterschied-

bau an der Natur gleich nebenan und nicht erst im

lichen Handlungsstränge zu bilden.

Regenwald zwei Kontinente weiter. Und ein Blick auf Ausbeutung in bester Sklavenhaltermanier. Der Autor zeichnet den

Eine bestens geeignete Lektüre zum Beginn der Grillsaison!!

knarrenden Holzweg, auf dem wir uns mit unserem Welternäh-

Erschienen am: 28. 12. 2013 – 352 Seiten,

rungskonzept befinden, als spannnden Krimi. Viele sagen etwas

Taschenbuch Kiwi 1337, Preis 9,99 €

dazu: Der rumänische Fließband-Augenausstecher vom Schlacht18 [BUCHTIPP]
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zu zweit...
Ein Zweithund: Immer eine gute Idee?

BILD & TEXT: Dr. Marie-Luise Wörner-Lange

V

iele Hundebesitzer haben den Wunsch, sich einen zweiten
Hund anzuschaffen. Manche, weil Sie denken, dass „Pfiffi“
zu viel allein ist oder schon so alt, dass er unbedingt Aufmunterung
braucht oder dass der Senior den neuen Youngster gleich noch mit
erziehen kann. Oft besteht auch die Meinung, dass ein älterer, gut
erzogener Zweithund einen wilden Jungen schon erziehen wird.
HUNDE ABER DENKEN ANDERS!
Hunde können immer nur in einer festen Hierarchie leben und
denken – es ist daher höchst selten, dass ein Neuzugang begeistert
empfangen wird, denn er ist erst einmal nur Konkurrenz um die
Ressourcen Menschen, Futter, Territorium. Zusätzlich werden sich
Frauchen oder Herrchen gerade zu Anfang sicherlich vermehrt um
den Neuen kümmern – Stress ist dadurch im Rudel oft vorprogrammiert, da der Ersthund sich zurückgesetzt fühlt.
Handelt es sich bei unserem Hund eher um einen Einzelgänger
mit wenig Interesse an anderen Hunden, dafür aber mit einer sehr
engen Bindung an seinen Menschen, wird die Integration eines neuen
Hundes – auch eines Welpen – besonders schwierig und aufwendig.
Der „Alte“ wird den Neuzugang als deutliche Konkurrenz empfinden
und die Gefahr aggressiver Übergriffe und des Mobbings ist groß.
Ist er zusätzlich noch sehr dominant gegenüber Artgenossen, wird
sich dieses Verhalten im eigenen Territorium noch verstärken und so
kann es durchaus zu ernsthafteren Aggressionen kommen, die oft
nur mit sachkundiger Hilfe in den Griff zu bekommen sind.
Es bedarf also gerade auch in der Eingewöhnungsphase viel Hundeverstand und Wissen um Hundeverhalten, um eine gute Integration
hinzubekommen, dazu gehört:
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• Es muss weiterhin immer der Ranghöhere (in den
meisten Fällen in der ersten Zeit der „Ältere“) bevorzugt
behandelt werden, damit es nicht sofort Stress gibt.

• Es ist das Recht des Älteren und Ranghöheren, den Neuen
in seine Schranken zu weisen – ohne dass wir Menschen
eingreifen, es sei denn, daraus entwickelt sich Mobbing.

• Besonders in den ersten Wochen und Monaten müssen
beide Hunde sehr genau beobachtet und evtl. korrigiert
werden – nur dann klappt ein langfristiges , gutes
Zusammenleben.

• Viel Abwechslung und gemeinsame Beschäftigung ist
wichtig für ein entspanntes Rudelverhalten
Besonders auf Spaziergängen zeigt sich nach einiger Zeit oft, dass
zwei Hunde als Rudel sich mehr aneinander orientieren als am Hundeführer und es so oft wesentlich schneller zu Problemen im Kontakt mit fremden Hunden kommen kann. Das wiederum bedeutet,
dass zwei Hunde deutlich besser erzogen werden müssen als es oft
bei einem Hund nötig ist, der sich als Einzelhund eher am Mensch
orientiert. In vielen Fällen ist es daher wichtig und nötig, beide Hunde auch einzeln zu trainieren. Es ist leider nicht so, dass Hunde sich
im menschlichen Sinn gegenseitig unseren Wünschen entsprechend
erziehen – aus Sicht der Hunde bildet sich untereinander schnell ein
hierarchisches Rudelverhalten aus- hier ist sich dann jeder selbst der
nächste, wenn es um Ressourcen geht: zusammen wird zwar auch
gespielt und gejagt – aber auch hier nach festem Muster. Klappt die
Beziehung untereinander, werden wir Menschen in der persönlichen
Beziehung oft weniger wichtig für den Hund als es bei einem Einzelhund der Fall ist.

FÜR UNS MENSCHEN BEDEUTET EIN ZWEITHUND IN JEDEM FALL
MEHR AUFMERKSAMKEIT, ZEIT, TRAINING, GELD, VERANTWORTUNG UND VERSTÄNDNIS FÜR DAS VERHALTEN IM HUNDERUDEL.
Für einen älteren Hund, der schon seine Gebrechen hat und gern
auch seine Ruhe, ist die Aufnahme eines weiteren Hundes meist mit
viel Stress verbunden: Er sieht in dem Neuzugang meist erst einmal
einen Rivalen, er fühlt sich körperlich und geistig sehr gefordert und
muss seine Position verteidigen. In vielen Fällen fühlen sich diese
Senioren dann überfordert und vernachlässigt, denn zwangsläufig
wird sich „sein Mensch“ zumindest anfänglich mehr um den Neuen
kümmern (müssen).
Eine solche Kombination geht meist nur dann problemlos, wenn wir
menschlichen Rudelführer uns um den Senior besonders kümmern,
ihm zusätzlich spezielle Ruhezeiten und -zonen schaffen sowie dem
Neuen immer wieder seine Grenzen gegenüber dem Senior aufzeigen – sonst kann der Neuzugang für den Senior durchaus auch eine
gesundheitsgefährdenden Belastung werden.
Ein Hund, der nicht allein bleiben kann, wird nur äußerst selten durch
einen zweiten zu einem stillen Hausgenossen – viel häufiger ist es
leider der Fall, dass sich der Neue – noch unsichere Hund an den
Verhaltensweisen des Alten orientiert und mitbellt – somit ist
doppelter Stress vorauszusehen.
Ein harmonisches Familienrudel mit zwei oder mehreren Hunden
funktioniert vor allem dann, wenn wir Menschen uns schon vorab
über die wichtigsten Punkte im klaren sind:

• Ist unser Hund eher ein Einzelgänger oder liebt er das Zusammensein mit anderen Artgenossen?
• Ist er eher freundlich als dominant und verteidigungsbereit?
• Akzeptiert er uns als Chef in jeder Lebenslage und hat einen guten
Grundgehorsam?
• Toleriert er fremde Hunde in seinem Territorium?
• Ist er noch fit und bewegungsfreudig?
• Habe ich genug Zeit für die Ausbildung und Platz für zwei Hunde?
• Passt ein Welpe besser als ein erwachsener Hund?
• Welche Rasse passt?
Je ähnlicher sich die Rassen der Hunde sind, um so einfacher gestaltet sich in der Regel die Zusammenführung und das Zusammenleben und umso besser und schneller wird eine gute Kommunikation klappen.
Wichtig ist auch die Überlegung, ob es ein gleichgeschlechtlicher
Hund sein soll oder eher ein anderes Geschlecht. Beides hat Vor- und
Nachteile. Gleichgeschlechtliche Hunde haben eher die gleichen Interessen, verbünden sich aber auch schneller gegen andere Hunde.
Getrennt geschlechtliche Hunde vertragen sich oft gerade im eigenen Territorium besser, allerdings sollte dann mindestens einer der
beiden Hunde unbedingt kastriert werden, um hormonell bedingten
Problemen und Aggressionen vorzubeugen.
Die Anschaffung eines Welpen zu einem bestehenden Rudel ist in
der Regel wesentlich problemloser als die Integration eines erwachsenen Hundes, denn ein Welpe wird schon durch seine Größe und
sein Alter meistens nicht als vollwertige Konkurrenz angesehen,
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Hinzu kommen Anschaffungen, Tierarztkosten, Haftpflichtversicherungen, Hundeschule oder ein spezieller Trainer und Extrafutterkosten, um nur einige Zusatzkosten zu nennen. Wenn alle diese wichtigen Punkte vor der Anschaffung eines Zweithundes gründlich bedacht und mit allen Familienmitgliedern abgeklärt werden,
kann ein weiterer Hund für alle eine wirkliche Bereicherung und
eine zusätzliche Freude darstellen.
Eine überstürzte Entscheidung aus Mitleid oder aus anderen emotionalen Gründen ist immer bedenklich, denn nur mit guter Vorbereitung klappt ein glückliches Zusammenleben das ja im schönsten
Fall auch 10-15 Jahre dauern wird.

Freunde fürs Leben.
Als treue Freunde schenken Tiere uns Vertrauen, Zuneigung und Trost.
Dafür möchten wir etwas zurückgeben. Seit über 20 Jahren unterstützen
Pedigree® und Whiskas® Tierheime in ganz Deutschland.

DR. MARIE-LUISE WÖRNER-LANGE
Tierärztliche Praxis für

die Stellung im Rudel wird dadurch erleichtert und es gibt meist
weniger Stress. Den sogenannten Welpenschutz gibt es allerdings
nicht. Zusätzlich brauchen zwei Hunde natürlich mehr Platz in der
Wohnung und kosten oft mehr als das Doppelte – allein an Hundesteuer und gesetzlichen Vorschriften wie Chip und Registrierung.

„HANDEL DER SCHANDE“
Ein klares Nein zum illegalen Handel mit Hundefleisch in Thailand
TEXT: TASSO
Für Europäer unverständlich und ekelerregend, in Thailand, Laos
und Vietnam ein sehr profitables Geschäft, aber dennoch illegal:
der blühende Handel mit Hundefleisch. Um die ungewöhnlichen
Vorlieben einiger Menschen einerseits und die Profitgier andererseits zu stillen, werden in Thailand jährlich Millionen Hunde auf
bestialische Weise geschlachtet. Das Fleisch wird im eigenen Land
verkauft oder nach Süd-Ost-Asien geschmuggelt.
Die thailändische Tierschutzorganisation Soi Dog Foundation hat
die Kampagne „Trade of Shame“ ins Leben gerufen, um das grausame Geschäft zu stoppen. In Europa unterstützt die Organisation
NetAP das Anliegen mit aller Kraft. Das Abschlachten der Hunde
ist nicht nur illegal, unethisch und besonders brutal, sondern auch
in hohem Maße gefährlich. Durch den Handel werden Cholera
(Bakterielle Erkrankung, übertragbar durch verseuchtes Wasser
und Lebensmittel), Tollwut (übertragbar durch Fadenwürmer mit
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Verhaltenstherapie
bei Hund und Katze
Sachkundenachweis für Neuhundebesitzer gem. NHundG 2011/2013
30989 Gehrden, Tel. 05108 2053, www.problem-tier.de

parasitärer Lebensweise) und Trichinose (auch eine parasitäre
Krankheit), die sich in den Muskeln festsetzt und sich wie eine
Lebensmittelvergiftung äußert, verbreitet. Die potentielle Gefahr
einer Epidemie in den beteiligten Ländern ist damit nicht mehr
von der Hand zu weisen. Und wer weiß schon, welches Fleisch
einem im nächsten Thailandurlaub vorgesetzt wird.
Das Hundefleisch dient keinesfalls der Ernährung der armen Bevölkerung. Diese könnte sich die Delikatesse, die viermal so teuer
ist wie Hühnchenfleisch, gar nicht leisten. Seit Juli letzten Jahres
ist außerdem bekannt, dass nicht nur Hunde, sondern auch Katzen Opfer des Handels
sind und ebenso zum
Verzehr angeboten
werden.
Ein Geschäft, das laut
Aussage von NetAP
300 Mio. Schweizer
Franken umsetzt.

www.pedigree.de

www.whiskas.de

erfolgreich vermittelt...

tierheimalltag...

Magico

Pudel Pisa

TEXT: Vivian und Magi

H

allo liebes Tierheim-Team,
endlich schaffe ich es mal Euch ein paar Infos zukommen zu lassen. Magi geht es super. Er ist ein toller Hund und
macht viele Fortschritte. Fremden (auch Männern) gegenüber ist er deutlich aufgeschlossener. Er geht von selbst auf
neue Personen zu, beschnuppert und beobachtet erst einmal.
Häufig bleibt er dann dort sitzen und lässt sich streicheln.
Interessant ist, dass er oft Blickkontakt zu mir aufbaut und schaut
wie ich reagiere. Solange ich dabei bin ist alles super, doch ohne
mich ist das Vertrauen in andere Personen auch dahin. Dann zieht
er sich zurück, weicht aus, legt sich auf seine Decke und wartet. Das
braucht also noch Zeit, Geduld und Training.
Mit meinen Kolleginnen und der Hündin meiner Kollegin versteht
er sich prima. Bei denen gibt er für Leckerli Pfötchen und wedelt zur Begrüßung aufgeregt. Die Berner Sennenhündin meiner
Kollegin ist seine beste Freundin geworden. Sie ist schon etwas betagter und wenn sie mal keine Lust hat den geworfenen Ball vom
Acker zu holen, nimmt Magi ihr das gerne ab :-). Insgesamt ist er
ein begeisterter Jäger. Bisher sind wir noch keinem Wild begegnet (meiner Meinung nach: Gott sei Dank!, Magis Meinung nach:
Leider!), aber der Nachbarskatze im Garten. Sie war schnell genug
weg. Scheinbar unterscheidet er zwischen Katzen draußen und der
Katze meines Freundes. Diese wird zwar aufmerksam beobachtet
und mal beschnuppert, aber nicht gejagt. Trotzdem sind die zwei
nie allein zusammen. Man weiß ja nie. Ich möchte mich auf diesem
Wege auch nochmal ganz herzlich bei der Tierpflegerin bedanken,
die mit ihm Leinenführigkeit trainiert hat. Es ist ein Geschenk.
Er läuft super an der Leine und ohne Leine (Hase und Co ausgenommen, Abrufbarkeit „0“, denke ich). Ohne Leine läuft er vor und
wartet (kommt aber auf Ruf/Pfiff sofort zurück) oder bleibt zurück
(vor allem bei Regen und Kälte, wenn er gar keine Lust hat oder
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BILD : Anke Forentheil

interessante Gerüche inhalieren muss) und schließt selbst (bzw. auf
Kommando) wieder auf. Ich bin begeistert! Vielen, vielen Dank
dafür. Ich kann mir vorstellen, was das für Zeit, Mühe und Geduld
gekostet haben muss. Durch diese tolle Grundlage war auch das
erste Mal am Fahrrad laufen kein Problem. Im ersten Moment war
das Ding natürlich unheimlich, aber als er merkte, dass Frauchen
damit mal richtig in Bewegung kommt und er im Galopp hinterher
muss, war es akzeptiert und Wiederholungen erwünscht. Wer nach
einer Stunde „bergauf, bergab“, auf matschigen Wald- und Feldwegen hechelte, war zu ahnen. Der Hund war es jedenfalls nicht!
Magi war grau/braun besprenkelt, aber noch nicht wirklich müde.
Wahrscheinlich gerade erst aufgewärmt... Wir hoffen jetzt beide auf
trockenes Wetter und schnell wieder längere Tage, um an meiner
Kondition zu arbeiten.
Liebe Grüße vom Deister von Vivian & Magi

BILD & TEXT: Anke Forentheil

A

m 17.11.2013 bekamen wir die alte Pudelhündin „Pisa“ als
Findling in unser Tierheim.
Die alte Pudeldame war nur ein kleines, krankes „stinkendes Häufchen“ Unglück. Ihre Ohren, Augen und die Haut waren entzündet. Sie hatte Zahnstein, Milchleistentumore, war sehr dünn und
hatte sehr lange Krallen. Wegen ihrem erbärmlichen Pflegezustand
hätten wir nie gedacht, dass jemand die kleine Pisa vermissen
würde. Ein paar Tage später meldete sich ein Herr, der den Hund
seiner Mutter als vermisst meldete. Bei dem Hund handelte es sich
wirklich um Pisa.
Immer wieder erleben wir, dass hinter einem Tierschicksal auch ein
Menschenschicksal steht. So auch in diesem Fall:
Pisa lebte von ihrer Welpenzeit an bei einer älteren Dame. Gemeinsam wurden sie alt und es kam die Zeit, da beide gebrechlich wurden und auf die Hilfe ihrer Familie angewiesen waren. Mit der kleinen Pisa konnte sie nicht mehr vor die Tür gehen, geschweige zum
Tierarzt. Den Verwandten fiel nicht auf, wie schlecht es der kleinen
Pisa ging; sie hatten mit Pisas Frauchen bereits genug zu tun.
Nur schwer konnte sich die Seniorin von ihren kleinen Liebling
trennen. Wir sprachen lange miteinander und es flossen viele Tränen. Am Ende hatte die Dame ein Einsehen in die Situation und beteiligte sich an den Tierarztkosten. Da die Versorgung des Tieres nicht
mehr gewährleistet war, wäre es fatal gewesen, den Hund zurück zu
geben. In der Familie war niemand in der Lage, die vielen notwendigen Tierarztbesuche und die weitere Pflege für Pisa zu tragen.
Es gibt Tage im Tierheim, die auch für uns nicht leicht zu ertragen
sind. Dies war so ein Tag.
Die freudige Nachricht zum Redaktionsschluss: Pisa ist in gute Hände zu einer gleichaltrigen Pudeldame vermittelt worden.
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WERTGARANTIE

unsere sponsoren

Frau Marika Winterhof, Initiatorin der Spendenaktion und bei
Wertgarantie verantwortlich für Messen und Veranstaltungen,
überreichte einen Scheck über 1.305 Euro. „Die Nähe der Wertgarantie-Mitarbeiter kommt aus dem Unternehmen: Unsere
Schwestergesellschaft Agila arbeitet als Haustierversicherung mit
den Vierbeinern und ihren Besitzern eng zusammen und unseren
Mitarbeitern liegen Tiere sehr am Herzen“, erläutert Marika Winterhof. „Die Entscheidung für eine Spende an das Tierheim haben
wir ganz bewusst gefällt: Wir unterstützen eine Vielzahl humanitärer Hilfsprojekte – nun möchten wir auch den Tieren helfen“.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Mitgliedern und Spendern, die uns die Treue halten
und mit ihren regelmäßigen Beiträgen und Spenden unterstützen. Die hier gezeigten Spender/innen stehen stellvertretend
für viele großherzige Menschen, die uns regelmäßig mit Tiernahrung, Ausrüstungsgegenständen und Geldspenden
bedenken und an dieser Stelle nicht alle gezeigt werden können.
BILD & TEXT : Tierheim Hannover

EDEKA HANNOVER GRETHE-JÜRGENS-STRASSE :
TIERISCH ENGAGIERT
„Es gibt für den Menschen keine besseren Freunde als die Tiere!“
Waldemar Beirit, stellvertretender Marktleiter des Edeka Marktes
in der Grethe-Jürgens-Straße 2 in Hannover List, ist bekennender
Tierfreund. Beirit stellte Joachim Hürter und Martin Klomsdorff
(service94) die Stellfläche für den Infostand des Tierheims kostenlos zur Verfügung. So konnten viele neue Förderer gewonnen werden, die dazu beitragen, dass die Tiere im
Tierheim Hannover weiterhin bestens
versorgt werden können.
Ebenso wurden viele Sachspenden entgegen genommen, die den Tieren im
Tierheim zugute kommen.

RALF GREWECKE:
KRATZBAUM MIT KUSCHELMULDEN
„Im letzten Frühjahr habe ich unserer Katze Kira einen neuen
Kratzbaum mit Kuschelmulden zu ihrem 17. Geburtstag geschenkt.
Wie alte Katzen manchmal so sind, hat sie ihren Kopf durch-gesetzt und bis heute ihr Geschenk keines Blickes gewürdigt. Da es
aber sicherlich Katzen gibt, die so eine gemütliche Schlafstelle zu
würdigen wissen, dachte ich mir, es wäre eine gute Gelegenheit,
etwas von den schönen Gefühlen zurückzugeben, die unsere Tiere
uns beschert haben. Deshalb empfand ich es als eine gute Idee,
diesen Schlaf- und Kratzbaum in das neue Katzenhaus zu geben,
damit sich dort vielleicht die eine oder andere Katze dafür erwärmen kann.“ – Wir bedanken uns für die gute Idee!
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SPENDE VIER FÜCHSE

VEGANES RESTAURANT HILLER

Milla, Emilia, Franka und Jasper haben in Ihrer Schule Kekse
verkauft und den Erlös von 181,65 Euro dem Tierheim gespendet. Vielen Dank für diese schöne Aktion.

2 Euro von jedem mit Appetit verspeistem Tierheim-Schmaus
erbrachten im vergangenen Jahr die stolze Summe von
2.515,24 Euro. Dafür bedanken uns ganz herzlich.

RETTUNG IN LETZTER MINUTE
Nachdem wir fünf Tage lang erfolglos versuchten eine Katze
aus einem Baum zu retten, riefen wir in größter Not bei
der Firma Garten- und Landschaftsbau Kretschmer GmbH
an. Innerhalb kürzester Zeit wurde ein Hubwagen organisiert
und vor Ort gebracht. Ein Mitarbeiter der Firma Kretschmer
fing das verstörte Tier ein.
Vielen Dank an den Geschäftsführer Herrn Oppitz, der diesen
aufwendigen Einsatz nicht berechnet hat.
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„JEDER CENT HILFT!“ WAR UNSER MOTTO FÜR DIE
SPENDENAKTION AM 15. UND 16. JANUAR 2014
IM LEINE CENTER LAATZEN

Wir sind Schüler der 10. Klasse von der Erich Kästner Oberschule
in Laatzen. Vor einigen Wochen hatten wir eine Unterrichtseinheit
mit dem Thema Karikaturen. Durch eine Beispielkarikatur zum

Thema „Tierschutz“ bekamen wir selbst die Idee Karikaturen anzufertigen, die die Leute auf die Tierquälerei und die Arbeit des
Tierschutzes aufmerksam machen sollten. Frau Fabisch gab uns
netterweise eine virtuelle Führung durch das Tierheim Hannover
und erzählte uns interessante Informationen und Geschichten
darüber. Später organisierten wir eine Ausstellung unserer Karikaturen im Leine Center Laatzen. Wir erklärten den Besuchern
des Leine Centers unsere Karikaturen und erzählten ihnen von der
harten Arbeit im Tierheim. Viele waren begeistert und halfen mit
einer Spende. So kamen 339,41 Euro zusammen.
Wir freuen uns, dass wir dem Tierheim mit unserer Aktion helfen
konnten und hoffen, dass auch andere Schulen Ideen entwickeln,
Tierschutzorganisationen zu unterstützen.

Rosalie

geb. 2007

Micaela

geb. 2000

Rosalie ist in vielen Situationen unsicher und weiß nicht wie sich verhalten
soll. Sie sucht erfahrene, ruhige Katzenfreunde, die ihr Zeit zur Eingewöhnung
geben und sie auch von selbst kommen lassen. V62985

Die Seniorenkatze hat Spondylose in der Wirbelsäule und bekommt täglich
ein Schmerzmittel. Gesucht werden erfahrene Halter, die mit der sehr charmanten sensiblen Katzendame, die letzte Zeit genießen möchten. V65127

Nino

Stöckse

HEIMTIERMESSE HANNOVER
Die Heimtiermesse 2014 war ein voller Erfolg. Wir konnten viele
nette Gespräche führen und durch unser Glücksrad mehr als
1.400 Euro für die Neugestaltung des Kleintierbereichs einnehmen!

geb. 2013

Nino ist ein kleines Plappermaul, der sich gerne mit seinen Plegern unterhält.
Besonders, wenn es Futter gibt, da möchte er immer der Erste sein. F65244

Einen besonderen Dank möchten wir unseren Preis-Sponsoren

geb. 2011

Der hübsche Kater ist sehr temperamentvoll, aber lieb. Stöckse sucht einen
passenden Katzenpartner und ein interessantes und lebhaftes Zuhause.
Er springt gern urplötzlich seinem Menschen auf den Rücken und hat auch
ansonsten viel Unsinn im Kopf. F64767

Animonda, Miezebello und dem Restaurant Hiller aussprechen,
ohne deren Hilfe wäre das Ganze nicht möglich gewesen!

IGS MELLENDORF
Die Schülerinnen und Schüler der 7.2 der IGS Mellendorf haben
mit viel Spaß ein Waffelbacken zugunsten des Tierheims organisiert.
Der Verkauf der Waffeln hat einen Erlös von 410 Euro erbracht, den
unsere Mitarbeiterin, Frau Fabisch, im Empfang nehmen konnte.
Bei der Gelegenheit bekam die Klasse noch eine virtuelle Führung
durchs Tierheim und eine anregende Diskussion im Anschluss.
Vielen Dank für die wunderbare Aktion.
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Kommissar Otto

geb. 2010

Otto ist lieb und ruhig. Er ist für Kinder geeignet und
kann auch in Außenhaltung leben. V65639

Ratte

geb. 2013

Das Rattenmädchen ist neugierig, freundlich und würde gern mit einer Ratte
aus der Gruppe zusammen leben.
Leider ist eine Trächtigkeit nicht auszuschließen. V65575
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HAUSGEMACHTE BUCHWEIZEN-GNOCCHIS MIT CASHEW-SAUCE – Zutaten für 4 Personen
Robert 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
oder via Internet www.tierheim-hannover.de .

BUCHWEIZEN-GNOCCHIS
Kartoffeln (netto)
Wasser
Buchweizenmehl
Kartoffelstärke
Muskatnuss

400 g
500 ml + 1/2 TL Salz
100 g
2 EL

CASHEW-SAUCE
Cashewkerne (geröstet & gesalzen) 100 g
Kartoffel-Wasser
250 ml
Pflanzenöl (z.B. Rapsöl)
50 ml
Salz/Pfeffer
OPTIONAL
Karotte
Petersilie

und beiseite stellen) und die gekochten Kartoffeln 1 bis 2 Minuten
im Kochtopf abdämpfen lassen. Die gekochten Kartoffeln durch eine
Presse drücken (alternativ mit einer Siebkelle o.ä. zerdrücken, bis
eine klümpchenfreie Masse entsteht). Buchweizenmehl, Kartoffelstärke und eine Prise Muskatnuss dazugeben, alles vermengen und
zu einem glatten Teig verarbeiten. Aus dem Teig 4 etwa daumendicke Rollen formen, davon etwa daumenbreite Stücke abschneiden und nach Belieben formen. Mithilfe einer Gabel könnt ihr das
typische Gnocchi-Rillenmuster in die Teigstücken drücken.
Anschließend ausreichend Wasser zum Kochen bringen. Die Gnocchis
ins kochende Wasser geben, die Temperatur herunterstellen und die
Gnocchis 10 bis 12 Minuten im heißen Salzwasser gar ziehen lassen
(das Wasser darf nicht kochen). Wenn die Gnocchi oben schwimmen,
sind sie gar. Dann die Gnocchis aus dem Wasser nehmen und abtropfen/leicht abkühlen lassen. Zum Schluss die Gnocchis in einer
Pfanne goldbraun anbraten.
CASHEW-SAUCE
250 ml (Kartoffel-) Wasser, 50 ml Pflanzenöl und die Cashewkerne
in ein hohes Gefäß geben und mit einem Pürierstab pürieren (alternativ alles in die Küchenmaschine geben). Dann in einem Kochtopf
aufkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
OPTIONAL
Den besonderen Kick bekommt das Essen, wenn ihr noch ein wenig
Petersilie über das fertig angerichtete Gericht streut (oder 3 bis 4 EL
direkt in die Sauce geben).
Hervorragend passen zudem feine Karotten-Julienne. Hierfür eine
große Karotte in möglichst feine Streifen schneiden (sofern ihr
keinen Julienne- oder Spiralschneider habt), kurz in Pflanzenöl
anbraten und über das Gericht streuen

Guten Appetit.

1 große
3-4 EL

EL: Esslöffel; TL: Teelöffel; Stk.: Stück; g: Gramm; kg: Kilogramm; ml: Milliliter

VEGANES
RESTAURANT HILLER

ZUBEREITUNG
HAUSGEMACHTE BUCHWEIZEN-GNOCCHIS
Zunächst die Kartoffeln schälen, so dass 400 g übrig bleiben. Die
Kartoffeln anschließend für 15 bis 20 Minuten in 500 ml Salzwasser
kochen. Dann das Wasser abgießen (das Kartoffelwasser auffangen
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Blumenstr. 3, 30159 Hannover
Tel. 0511 32 12 88
info@restaurant-hiller.de, www.restaurant-hiller.de

tierheimpraxis...
Antibiotika in der Kleintierpraxis

TEXT: Dr. Ralf Nonhof BILD : Heiko Schwarzfeld

I

n letzter Zeit wird vermehrt über den Einsatz von Antibiotika bei
Tieren und die Gefahr multiresistenter Keime diskutiert.
Besonders betroffen ist hier der teilweise exzessive Einsatz von Antibiotika bei den Menschen als auch in Massentierhaltungen, da dort
in wesentlich größerem Umfang Antibiotika eingesetzt werden. Bei
Kleintieren kommt es meist zur Behandlung von Einzeltieren, wohingegen im Rahmen der Großtierhaltung häufig viele Tiere kollektiv behandelt werden.
Ich sehe die Kleintierpraxis deshalb nur als Nebenkriegsschauplatz.
Hunde und Katzen werden sicherlich durch den engen Kontakt
zu uns Menschen mit resistenten Keimen besiedelt, sind aber mit
sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht die Quelle des Übels. Es gibt
eine Untersuchung an wild lebenden Ratten in Berlin, die zu einem
großen Teil Träger multiresistenter Keime sind. Dies wird mit ihrem
eng mit dem Menschen verknüpften Lebensraum erklärt.
Generell besteht beim Einsatz von Antibiotika die Möglichkeit, dass
sich die Bakterien gegen den medikamentösen Angriff wappnen
und Schutzmechanismen, sogenannte Resistenzen, bilden. Dieses
Risiko gilt es zu minimieren, indem man einer Antibiotikatherapie
zunächst eine mikrobiologische Untersuchung, das heißt eine Bestimmung des Erregertyps und bereits vorhandener Resistenzen,
vorausstellt, um auf diese Weise das Antibiotikum zu ermitteln, auf
welches das Bakterium am sensibelsten reagiert.
Neben einer gewissenhaften Verordnung durch den Tierarzt ist es
dabei auch von großer Bedeutung, dass die Behandlung durch den
Tierhalter sachgemäß und verantwortungsvoll umgesetzt wird.
Damit es nicht zur Resistenzentwicklung kommt und es dem Tier
hoffentlich bald besser geht, gilt es sowohl die verordnete Dosis
des Medikamentes, als auch im Besonderen die Therapiedauer
einzuhalten. Häufig geht es den Tieren schon nach einigen Tagen

besser und man lässt sich nun leicht dazu verleiten, die Medikation
abzubrechen. Dieses für das Tier gut gemeinte Verhalten birgt allerdings die Gefahr, dass eben noch nicht alle krankmachenden Bakterien besiegt sind und insbesondere diejenigen, die von Natur aus
weniger anfällig gegenüber dem speziellen Antibiotikum sind, keine
Konkurrenz mehr haben und erstarken.
Antibiotika werden bei der Behandlung bakterieller Infekte weiterhin eine zentrale Säule in der Therapie bilden und sie bleiben
unverzichtbar. Ausreichende Alternativen existieren derzeit nicht.
Wir sollten uns allerdings bemühen den Einsatz auf ein notwendiges
Minimum zu beschränken.
Neben dem Erhalt der Wirksamkeit wird in der Zukunft die Entwicklung neuer Antibiotika die wichtigste Rolle bei der Beherrschung der
Resistenzen spielen. Momentan erscheint die Erforschung von mikrobiell wirksamen Substanzen vielen großen Pharmafirmen nicht
lukrativ genug. So lässt es sich erklären, dass in Deutschland in den
letzten zehn Jahren nur zwei Präparate entwickelt worden sind. Hier
ist sicherlich auch die Politik gefordert bessere Rahmenbedingungen
für die Forschung über neue Antibiotika zu schaffen.

DR. MED. VET. RALF NONHOFF
Tierärztliche Praxis
Soltauer Str. 2, 30625 Hannover
Tel. 0511 575761, Fax 0511 562875
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