
Liebe Hunde- und Katzenfreunde,

Newsletter: Tiergesundheit
Vorsorge ist aktiver Tierschutz

herzlich willkommen zu unserem Frühjahrs-Newsletter.
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Zweite Runde: Aktion Tiergesundheit im Mai

Nach dem überwältigenden Zuspruch im vergangenen
Jahr, geht die „Aktion Tiergesundheit“ in eine neue 
Runde. Wiederum ruft der Bundesverband
Praktizierender Tierärzte (bpt) gemeinsam mit dem
Tiernahrungshersteller Hill’s Hunde- und Katzenbesitzer 
in ganz Deutschland auf, bei ihrem Tier im Mai eine
Vorsorgeuntersuchung durch einen Tierarzt durchführen
zu lassen. Die Kosten der Untersuchung werden einen
Monat lang mit 20 Euro bezuschusst. Um den Zuschuss
für die Untersuchung zu erhalten, müssen Tierbesitzer
lediglich den Gutschein im Wert von 20 Euro auf der
Aktionsseite www.AktionTiergesundheit.de ausdrucken, 
nach der Behandlung ausfüllen, durch den Tierarzt
abstempeln lassen und per Post an Hill’s schicken. Der 
Betrag wird dann umgehend auf das Konto des

Tierbesitzers überwiesen.
Hintergrund der Aktion: Die Gesundheit von Hunden und Katzen soll stärker in das 
Bewusstsein der Tierbesitzer gerückt werden, denn eine Vielzahl von Erkrankungen ist bei 
rechtzeitiger Diagnose gut zu behandeln oder heilbar, führt ohne Therapie aber häufig zu 
schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod des Tieres. Deshalb empfiehlt der bpt 
auch eine jährliche Vorsorgeuntersuchung, die zum Beispiel gut mit der Impfung des Tieres 
verbunden werden kann.

Zeckensaison eröffnet

Im Frühjahr und Spätsommer erreicht die Zeckensaison ihre Höhepunkte. In dieser Zeit 
nimmt das Risiko der Übertragung gefährlicher Krankheiten wie Babesiose, Borreliose oder 
Anaplasmose von Zecken auf Hunde stark zu. Suchen Sie deshalb Ihr Tier nach dem 
Spaziergang gründlich nach Zecken ab und entfernen Sie die Blutsauger sofort mithilfe von 
Zeckenzange oder –haken. Damit lässt sich die Zecke gut herausziehen, ohne dass der 
Kopf abreißt. Nymphen allerdings werden wegen ihrer Winzigkeit oft übersehen. Deshalb 
sollten Hunde während der gesamten Zeckensaison durchgängig mit einem wirksamen 
Zeckenschutzpräparat behandelt werden, das die Plagegeister vertreibt, aber auch einen 



großen Teil von ihnen abtötet. Entsprechende Präparate werden als so genanntes „Spot on“
auf den Nacken Ihres Tieres aufgetragen. Alternativ können sie auch als Halsband 
verwendet werden. Fragen Sie in Ihrer Tierarztpraxis nach.

Vorsicht Fensterfallen

Katzen lieben den Platz in der Ersten Reihe. Fenstersims und Balkonbrüstung sind beliebte 
Freisitze, die besonders in den Frühjahrs- und Sommermonaten dank geöffneter Fenster 
und Balkontüren für Stubentiger leicht zugänglich sind. Gerade die untrainierte 
Wohnungskatze neigt dazu, ihre Balancier- und Kletterkünste zu überschätzen. Durch einen 
auffliegenden Vogel abgelenkt, durch eine plötzlich zuschlagende Tür erschreckt, kann sie 
leicht das Gleichgewicht verlieren und in die Tiefe stürzen. Die Bilanz solcher Fensterstürze 
reicht von Prellungen, Zehen-, Bein- und Rippenbrüchen über Schädelverletzungen bis hin 
zu schweren inneren Verletzungen im Brustraum. 
Auch Kippfenster können zur tödlichen Katzenfalle werden. Beim Versuch, sich durch solche 
Fensterspalten zu zwängen, bleiben die Tiere häufig stecken. Durch verzweifelte 
Befreiungsversuche klemmen sie sich oft noch stärker ein. Schon viele Katzen mussten in 
dieser ausweglosen Situation einen qualvollen Tod erleiden. Können eingeklemmte Tiere 
noch rechtzeitig befreit werden, sind sie wegen eines bestehenden Schocks, einer 
Weichteilquetschung oder Rückenmarksverletzung oftmals Notfallpatienten in der 
tierärztlichen Praxis. Sorgen Sie deshalb vor: Ein gespanntes Netz macht offene Fenster und 
Balkone katzensicher. Auch für Kippfester gibt es spezielle Netz- oder Gittereinsätze.

Weiterhin besondere Reisevorschriften

Für die Einreise von Hunden und Katzen nach Irland, Malta, Schweden oder in das 
Vereinigte Königreich wurden die jeweiligen einzelstaatlichen Regelungen bis zum 31. 
Dezember dieses Jahres verlängert. Danach gilt, dass zusätzlich zur Tollwutimpfung vor 
dem Antritt der Reise von einem zugelassenen Labor ein Test durchgeführt werden muss, 
mit dem die Wirksamkeit der Tollwutimpfung nachgewiesen wird. Außerdem ist eine 
Behandlung gegen Zecken und Bandwürmer erforderlich. Die Behandlung gegen 
Bandwürmer gilt auch für die Einreise nach Finnland.
Ab 1. Januar 2012 sind diese zusätzlichen Anforderungen gemäß EU-Entscheidung vom 9. 
März letzten Jahres nicht mehr zulässig, sodass ab diesem Zeitpunkt der Wirksamkeitstest 
der Tollwutimpfung sowie die Sonderuntersuchungen auf Bandwürmer und Zecken entfallen. 
Weitere Informationen zum Urlaub mit Haustieren finden Sie auf www.smile-tierliebe.de 
(Rubrik „Aktuelles“).

Ab 3. Juli: Für Kennzeichnung nur noch Mikrochip anerkannt

Wenn Sie Hund, Katze oder Frettchen in diesem Sommer mit auf Reisen in einen der  EU-
Mitgliedstaaten nehmen wollen und Ihr Tier dafür erstmalig gekennzeichnet werden muss, 
wird dafür ab 3. Juli  nur noch der Mikrochip anerkannt. Eine Kennzeichnung durch 
Tätowierung, die übergangsweise bis zu diesem Datum erlaubt war, wird dann nicht mehr 
akzeptiert. Aber: Tätowierungen, die vor Juli 2011 vorgenommen wurden, behalten ihre 
Gültigkeit, sofern die Tätowierung deutlich lesbar und das Datum der Tätowierung im EU-
Pass an der vorgesehenen Stelle eingetragen ist. Hierbei handelt es sich jedoch nur um eine 
Einzelfallregelung, die bis zum Tod des jeweiligen Tieres gilt.

Sollten Sie zukünftig keinen Newsletter mehr erhalten wollen, klicken Sie bitte hier: 
Newsletter abmelden

Weitere Infos gibt es im Internet auf www.smile-tierliebe.de
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