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Tierarztpraxis an der Schwale in Neumünster

WIR NEHMEN UNS ZEIT für Sie und Ihren Vierbeiner!

Im Gegensatz zu uns Menschen können 
unsere vierbeinigen Freunde ihrem Tier-
arzt nicht sagen, wo die Beschwerden 
liegen. Unser Ziel ist es, einfühlsam und 
ausführlich die Untersuchungen durch-
zuführen, um dann problemorientiert 
eine Diagnose und individuelle Behand-
lung Ihres Tieres zu erstellen. Die per-
sönliche Beratung steht für uns im Vor-

dergrund. Wir kombinieren Schulmedizin 
mit Aspekten der ganzheitlichen Tier-
medizin. Dies ermöglicht eine optimale 
Gesundheitsvorsorge und Therapie 
von Krankheiten. Für einen stressfreien 
Umgang mit ängstlichen Patienten und 
kurze Wartezeiten bieten wir gerne 
Termine außerhalb der offenen Sprech-
stunde an. 
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Moin, 
ich bin Neo, ein waschech-
ter Terrier – und auf den 
folgenden Seiten möchte 
ich euch einiges rund um 
das „Tierische Neumüns-
ter“ vorstellen.
Aber erst einmal möchte ich 

euch die Frage beantworten, 

warum dieses Magazin über-

haupt entstanden ist. Es soll 

in erster Linie den Tierschutz 

in Neumünster unterstützen. 

Das heißt, wenn ihr dieses Heft 

mitnehmt und es euch eine 

Spende wert ist – würde sich 

die Tierhilfe Neumünster sehr 

darüber freuen. Die Angaben 

zum Spendenkonto findet ihr 

auf Seite 8. 

Bedanken möchten wir uns vor 

allem bei denen, die durch eine 

Anzeigenschaltung dazu bei-

getragen haben das „Tierische 

Neumünster“ zu ermöglichen. 

Übrigens: Es gibt auch tolle 

Preise zu gewinnen. Mehr dazu 

im Heft. Und nun viel Freude 

beim Stöbern.

Bis bald euer Neo
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Endlich mal wieder Frühlingsluft schnup-
pern. Am besten geht das auf dem  
24 ha großen Waldgebiet des Tierpark 
Neumünsters. Die Parklandschaft bietet 
kleinen und großen Besuchern ein tie-
risch gutes Freizeiterlebnis. Neben vier 
Bärenarten (Eis- und Braunbär, Waschbä-
ren, Nasenbären) gibt es noch viele wei-
tere Tiere wie Elche, Rentiere, südameri-
kanische Krallenaffen und Mähnenwölfe 
bis hin zu Pinguinen und Berberaffen zu 
sehen.

Seehunde, Pinguine und der Eisbär können durch 

Glasscheiben bei ihren Tauchgängen unter Was-

ser beobachtet werden. Ein großes begehbares 

Berberaffengehege ist eine weitere Attraktion 

im Tierpark Neumünster. So können Kinder und 

Erwachsene ganz nah an die Tiere herankom-

men, nach dem Motto „schau mir in die Augen....“.

Wer nicht nur schauen, sondern auch mehr wis-

sen will: Die Fütterungen für Bären, Pinguine, 

Seehunde und Co. bieten die Gelegenheit, mit 

dem Tierpfleger zu sprechen und auf diese Wei-

se sehr viel Interessantes über die Tiere und ihr 

Leben im Tierpark zu erfahren.

Der Tierpark Neumünster ist auf jeden Fall ei-

nen Tagesausflug wert. Auch Kindergeburtstage 

sind immer sehr beliebt. Fragen dazu erhalten Sie 

an unserer Kasse.

Fütterungszeiten täglich:

10.45 Uhr und 14.45 Uhr Pinguine

11.00 Uhr und 15.00 Uhr Seehunde

12.00 Uhr Nasenbären

14.15 Uhr Waschbären

14.30 Uhr Stachelschweine

15.30 Uhr Otter

15.45 Uhr Mähnenwölfe

Informationen über die täglich wechselnden Füt-

terungszeiten unseres Eisbären erhalten Sie an 

der Kasse. 

Am Sonntag, 16.04.2017 findet ab 10 Uhr das 

große Osterfest im Tierpark statt. Viele Attrak-

tionen wie Ostereiermitmachaktionen, Oster- 

quiz, Kasperletheater und Kindermitmachaktio-

nen werden an dem Tag angeboten.

www.tierparkneumuenster.de
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Kontakt:
Tierpark Neumünster

Geerdtsstr. 100

24537 Neumünster

Tel. 04321-51402

Öffnungszeiten: täglich ab 9 Uhr
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Landschafts-Tierpark Arche Warder – 
mehr als nur ein Tierpark

Die Arche Warder ist Europas größtes Zentrum 

zum Erhalt der vom Aussterben bedrohten Haus- 

und Nutztierrassen. Auf über 40 ha Tierpark-

gelände können Besucher die Vielfalt an Nutz-

tierrassen erleben, denn über 80 verschiedene 

Rassen werden in der Arche Warder auf groß-

zügigen Weiden und in artgerechten Gehegen 

gehalten.

Poitou-Esel, Turopolje Schwimmschweine, Leine-

gänse und viele mehr - einige Rassen sind sogar 

seltener als Eisbär, Tiger, Panda und Co. Die Ar-

che Warder hat es sich zum Ziel gesetzt, mit pro-

fessioneller Erhaltungszucht, anspruchsvollen 

Bildungsangeboten, Forschungsprojekten und 

umfangreicher Vernetzungsarbeit ausgewählte, 

wertvolle Rassen zu erhalten.

Die Arche Warder ist gleichzeitig Freizeit- und 

Bildungsort. Seltene Tierrassen wie Englische 

Parkrinder oder Soay-Schafe erinnern an die gro-

ße kulturgeschichtliche Bedeutung dieser Tiere, 

denn es sind Nutztierrassen deren Ursprünge 

bis in vergangene Epochen zurückreichen. Damit 

vermitteln sie ein lebendiges Bild dieser Zeiten. 

Die in der Arche Warder liegenden, nachgebauten 

Steinzeitsiedlung erster Bauern in Norddeutsch-

land vermittelt, welche bedeutsame Rolle die 

Nutztiere in der Geschichte gespielt haben.

Der Landschafts-Tierpark liegt mitten in

Schleswig-Holstein und ist ein Ausfl ugsziel für 

die ganze Familie. Die Arche bietet das ganze Jahr 

hindurch Veranstaltungen wie Mittelalter Live*, 

Hundetag* oder Pferdetag sowie verschiedene 

Angebote von Kinderferienprogrammen, Kinder-

geburtstagen, Pferdefl üster-Kursen, Führungen 

& Rallyes für Groß und Klein an.

Das Restaurant „Farmküche“ sorgt für das leibli-

che Wohl. In der Saison (März bis Oktober) reicht 

das Angebot von Wurst und Fleischwaren aus 

eigener Herstellung über frische Speisen mit 

Produkten aus der Region bis hin zu frisch geba-

ckenen Kuchen.

Übernachtungshütten und eine Ferienwohnung 

mitten im Tierpark ermöglichen ein ganz beson-

deres Abenteuer, auch dann wenn alle Gäste den 

Tierpark verlassen haben.

Hunde dürfen an der Leine mitgebracht werden.

Adresse:
Langwedeler Weg 11

24646 Warder

Telefon: 04329 - 9134 0 

Öffnungszeiten:
Ganzjährig, tgl. ab 10 Uhr 

Eintritt:
Erwachsene 9 €, Kinder 5 €,

Familien 25 €

*Eintritt Mittelalter LIVE 

und Hundetag: Erw. 10 €, 

Kinder 6 €, Familien 26 €

Tierische Arche
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Tierhilfe Neumünster
Anfang 2013 haben sich eine Handvoll 
Neumünsteraner Tierschützer zusammen 
gesetzt und sich über den Tierschutz in 
Neumünster unterhalten.

Das Fazit der Besprechung war, dass mehr für die 

Tiere in Neumünster gemacht werden muss und 

dann wurde der Beschluss gefasst, einen eige-

nen Verein zu gründen.

Schnell fanden sich zusätzliche Mitstreiter/innen 

und auf der Gründungsversammlung am 18. Juli 

2013 wurde die Tierhilfe Neumünster e. V. offi-

ziell gegründet. Der Verein wurde im Vereinsre-

gister eingetragen und das Finanzamt Kiel-Nord 

stellte die Gemeinnützigkeit fest.

Der Vorstand des Vereins besteht, um eine 

größtmögliche Meinungsvielfalt zu bieten, aus 

sieben Mitgliedern.

Der Verein hat mittlerweile über 80 Mitglieder 

und ist seit 2014 äußerst aktiv. Er beteiligt sich 

u.a. erfolgreich an den landesweiten Katzenkas-

trationswochen. Aber auch sonst wird viel Zeit 

aufgewendet, um der großen Katzenpopulation 

entgegen zu wirken. Allein im letzten Jahr wur-

den in Kleingärten und auf Firmengeländen an 

die 100 freilebenden Katzen eingefangen und 

nach erfolgreicher Kastration, Wurm- und Floh-

behandlung, sowie chippen, überwiegend wieder 

in ihr gewohntes Terrain entlassen. Insgesamt 

wird sehr eng und vertrauensvoll mit den Tierärz-

ten der Stadt zusammen gearbeitet.

Des Weiteren hat sich der Verein aufgrund der 

von der Stadt Neumünster wegen diverser 

Missstände geschlossenen Tierauffangstelle 

des Tierschutzvereins Neumünster seit August 

2016 mit großem Engagement um die Fundtiere

der Stadt gekümmert. Hier wurde sehr eng 

mit den befreundeten Tierheimen in Kiel und 

Henstedt-Ulzburg zusammen gearbeitet. 

Leider konnte der Verein diese sehr aufwendige 

Tätigkeit mit seinen nur ehrenamtlichen Ver-

einsmitgliedern, die fast alle voll berufstätig sind, 

nur bis Ende Februar leisten. 

Seitdem widmet sich der Verein wieder voll sei-

nen eigentlichen Zielen und Aufgaben.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website:

www.tierhilfe-nms.de
und bei facebook:

www.facebook.com/TierhilfeNMS/?fref=ts

Neue Mitglieder und ehrenamtliche Helfer sind 

sehr willkommen! Der Jahresbeitrag beträgt 30 

Euro. Die Beitrittserklärung finden Sie auf der 

Website. Spenden für die vielfältigen Aufgaben 

sind sehr erwünscht Susanne Eckmann

Spendenkonto
Tierhilfe-Neumünster e V.

Konto-Nr. 510409691 | BLZ: 230 510 30

IBAN: DE72 2305 1030 0510 4096 91

BIC: NOLADE21SHO

Sie erreichen die Tierhilfe Neumünster e.V. per 

E-Mail: info@Tierhilfe-NMS.de und

telefonisch von Montag bis Samstag in der Zeit 

von 17 – 19 Uhr unter 0151-54 86 37 59  
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Happy Ends – Familienmitglieder

HAPPY END FÜR FEIVEL
Zum Glück war es Sommer, als 3 kg nacktes kleines Elend sich in 

einem Hinterhof in der Innenstadt Neumünsters einfand, kläglich 

maunzend um Hilfe rufend. Wir haben den kleinen Waisenkater 

eingefangen und zum 

Tierarzt gebracht, hoff-

nungslos unterernährt, 

kahl rasiert, voller Parasiten und fast nicht mehr lebensfähig 

wurde er dort erst einmal gründlich aufgepäppelt. Zum Glück 

hatte er keine ernsthaften Krankheiten.

In der Zwischenzeit fanden wir eine äußerst katzenerfahrene 

Familie, wo schon drei Stubentiger lebten. Dort zog der Kleine 

zur Pfl ege ein und bis jetzt nicht wieder aus. Er wickelte zuerst 

Kater Gandalf um die Pfote, der sich blitzverliebte und nach und 

nach alle Familienmitglieder. Man nannte ihn FEIVEL und konnte 

sich von dem total anhänglichen und schmusigen kleinen Freund 

nicht mehr trennen. Juliane Jantosch

 „Weil die wissen, „Weil die wissen, „Weil die wissen, „Weil die wissen, „Weil die wissen, „Weil die wissen,
  was zu uns passt  was zu uns passt  was zu uns passt  was zu uns passt  was zu uns passt  was zu uns passt !“!“!“

Dieselstraße 4 | DE 54343 Föhren
E-Mail: info@vet-concept.de 

Kostenfreie Ernährungsberatung unter Kostenfreie Ernährungsberatung unter Kostenfreie Ernährungsberatung unter Kostenfreie Ernährungsberatung unter Kostenfreie Ernährungsberatung unter Kostenfreie Ernährungsberatung unter 
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Welcher Hund passt zu mir?
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Die große Frage, die sich viele Menschen 
stellen, ist: Ich möchte mir gern einen 
Hund anschaffen, aber welcher Hund 
passt zu mir?

Dazu muss man sich tatsächlich selbst einige 

Fragen stellen, z. B. bewege ich mich gern? Hätte 

ich gern einen sehr aktiven Hund oder eher 

einen ruhigeren? Möchte ich einfach nur einen 

Begleiter in meinem Leben oder möchte ich eine 

neue Aufgabe? Nehme ich einen älteren Hund zu 

mir oder möchte ich mir einen Welpen kaufen? 

Dazu bedarf es wirklich genügend Zeit und 

Gedanken und nicht einfach nur ein Blick ins 

Internet. Ich erlebe es sehr häufi g, dass sich 

Menschen lediglich auf Bildern im Internet in einen 

Hund „verlieben" und ihn dann kaufen. Zuhause 

mit dem Hund wird manchen Menschen dann 

bewusst, dass sie sich Probleme ins Haus geholt 

haben und sind unendlich traurig. Was nun? 

Ein Hund begleitet uns 12-16 Jahre lang, das 

birgt eine Riesenverantwortung, die wir da 

übernehmen. Das will wohl überlegt sein und 

lohnt den Aufwand, sich vorher genauer mit dem 

Thema zu befassen und ggf. Hilfe in Anspruch zu 

nehmen. Auch dafür sind Hundeschulen da!

Jedes Auto, was wir uns zulegen, wird Probe 

gefahren, hier nochmal angesehen, da nochmal 

angesehen, eine andere Marke verglichen, ja, 

nein, vielleicht etc. pp. 

Bei Hunden reicht manchmal ein Bild, ein Blick, oh 

Gott wie niedlich, zack gekauft! Das Auto habe 

ich im Schnitt 3-6 Jahre, den Hund …

Heutzutage gehört es einfach dazu, mit einem 

Hund in die Hundeschule zu gehen und sich 

beraten zu lassen. Machen Sie dies BEVOR Sie 

sich auf die Suche nach einem Hund machen. Ein 

guter Hundetrainer wird mit Ihnen herausarbeiten, 

welcher Hund zu Ihnen, Ihrem Leben und Ihren 

Ansprüchen passt, damit das Risiko minimiert 

wird, das es zu Problemen kommt. Holen Sie sich 

mit Hilfe einen Hund, der Ihnen ein Leben lang 

ein guter und treuer Begleiter sein wird.

gesucht und gefunden

Die Nachfrage nach Immobilien in Schleswig-Holstein 
ist derzeit deutlich größer als das Angebot. Wir suchen 
daher ständig Objekte, Ferienhäuser und Wohnungen 
sowie hochwertige und besondere Immobilien für 
unsere Kunden.

Wenn Sie verkaufen wollen: 
Mit Sternlage-Immobilien erzielen Sie garantiert
den bestmöglichen Marktpreis. Interessiert?
Wir sagen Ihnen wie! Anruf genügt!

wohnen · leben · lieben

Wyk auf Föhr
Große Straße 42

25938 Wyk auf Föhr

Neumünster
Memellandstr. 2

24537 Neumünster

Ahrensburg
Bei der Alten Kate 4
22926 Ahrensburg

w
w

w
.fo

to
lia

.d
e/

©
 ja

vi
er

 b
ro

sc
h

Immobilien in Schleswig-Holstein
erfolgreich kaufen und verkaufen!

Zentral-Tel. für alle Standorte: 04321/979177 • E-Mail: info@sternlage.de • www.sternlage.de

Hundeschule Tanja Neumann, Schmalfeld
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Weggefährten
Hunde sind mein Leben, meine Freude und meine 
Inspiration. Ihr Vertrauen zu gewinnen und zu er-
halten ist eines der schönsten Geschenke für mich.

Zeit fürs Wesentliche …

„Weggefährten“ herauszugeben war seit 
langem mein Herzenswunsch. Es erzählt 
Geschichten von Hunden und ihren Menschen 
und kommt dem Tierschutz zugute. 40 % vom 
Verkaufserlös des Buches spende ich an kleine 
Tierschutzorganisationen und Projekte rund um 

den Hund. Nicole Homburg

Zu bestellen unter:

www.weggefährten.eu

„Tiere reden mit den Augen o�  vernün� igerals Menschen mit dem Mund.“  
(Ludovic Halévy)
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Nicole Homburg

Weggefährten

halten ist eines der schönsten Geschenke für mich.
Nicole Homburg40 % 

von jedem 
verkauften Buch 

gehen an 
verschiedene

Tierschutz-
projekte

„Die Freude hat Flügel.“
 Robert Lerch

„Die Freude hat Flügel.“
 Robert Lerch

„Wo ein Begeisterter steht,

ist der Gipfel der Welt.“

Joseph von Eichendorff „Wo ein Begeisterter steht,

ist der Gipfel der Welt.“

Joseph von Eichendorff

„Das Geheimnis
des Glücks ist die Freiheit. Das Geheimnis der Freiheit

aber ist der Mut.” Perikles

„Das Geheimnis
des Glücks ist die Freiheit. Das Geheimnis der Freiheit

aber ist der Mut.” Perikles

„Der Spaß ist unerschöpflich, nicht der Ernst.“ Jean Paul

„Der Spaß ist unerschöpflich, nicht der Ernst.“ Jean Paul

„Weggefährten“
powered by
M+T Media UG

Memellandstr. 2
24537 Neumünster
info@mut-media.de
www.weggefährten.eu

„Ein Hund hat die Seele eines Philosophen.“ Platon

16
tolle Postkarten

die Freude bereiten! 

Zum Verschenken,

Verschicken oder

Behalten!

Weggefährten

„Blicke können
 unsere Seele
 streicheln.“
 Patrice Jeancourt

„Blicke können
 unsere Seele
streicheln.“

 Patrice Jeancourt

„Blicke können
 unsere Seele
 streicheln.“
 Patrice Jeancourt
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Anzeige

Über das Jagdverhalten des Hundes.

Unabhängig von der Rasse können alle unsere 

Hunde jagen. Denn das Jagdverhalten gehört 

zu den ursprünglichsten Verhaltensweisen 

unserer Hunde.

Ursprung des Jagens
Aber warum jagen Hunde überhaupt? Schließlich 

wartet zu Hause der gut gefüllte Futternapf.

Von einer biologisch funktionalen Jagd kann man 

bei den meisten Haushunden also nicht sprechen. 

Sie jagen vielmehr, weil es ihnen Spaß macht. 

Dabei ist es egal, ob der Hase erwischt wird oder 

nicht, die Hatz auf ihn war erfüllend genug! Bello 

weiß sogar oft gar nichts mit seiner Beute an-

zufangen. Das liegt daran, dass Hunde für einen 

ganz speziellen Teil der Jagd gezüchtet wurden 

und daher die anderen Komponenten des Jagdver-

haltens nicht mehr, bzw. weniger stark zeigen. 

Vorstehhunde, wie Pointer beispielsweise, pir-

schen sich an die Beute an und zeigen durch die 

Vorsteh-Haltung (ein Vorderbein angehoben, 

Körper zeigt zur Beute), dass sie etwas gefunden 

haben. Bei Windhunden ist das Hetzen ausge-

prägter, gefolgt vom Packen der Beute. Komplette 

Jagdsequenzen zeigen noch Rassen wie der Hus-

ky. Dabei wird zunächst die potenzielle Beute ge-

ortet. Das kann über die Nase oder über die Augen 

geschehen. Wurde sie lokalisiert, fixiert sie der 

Hund, um sie ja nicht aus den Augen zu verlieren. 

Um möglichst nah heranzukommen, pirscht er sich 

an, bis er glaubt, die Beute erwischen zu können. 

Dann – oder wenn das Opfer flüchtet – setzt der 

Hund zum Sprint an und hetzt hinterher. 

Die Beute
Das Weglaufen ist für viele Hunde erst das Start-

signal. Je nach Beute kann das Hetzen auch durch 

den sogenannten Mäuselsprung ersetzt werden: 

Tierisch gefordert

Jagen – Nein danke?!
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Der Hund springt in die Luft, um dann mit allen 

vier Pfoten auf der Beute zu landen. Sowohl auf 

den Sprung, als auch auf die Hatz folgt das Pa-

cken der Beute. Dabei hängt es von deren Größe 

ab, wo der Hund zupackt. Meist ist es im Hals und 

Nackenbereich. Auch die Art des Tötens hängt mit 

der Größe des Beutetieres zusammen. Mäuse sind 

oft schon durch die Wucht der Hundepfoten vom 

Mäuselsprung tot. Tiere in Hasen-Größe werden 

gepackt und geschüttelt. Dabei bricht die Wirbel-

säule. Noch größeren Tieren werden solche Biss-

verletzungen zugefügt, dass sie daran sterben. 

Auch wenn sich das für uns Menschen sehr brutal 

anhört, handelt es sich um normales arttypisches 

Verhalten. Deshalb ist es für Hunde auch frustrie-

rend, wenn man ihnen dieses Verhalten verbietet. 

Da sie es selbstverständlich aber auch nicht un-

gehemmt ausleben können, weil sie in einer „Men-

schengesellschaft“ leben, ist es wichtig, Alternati-

ven zu schaffen! 

Bei Welpen hat man es als Mensch leicht, denn 

man kann den Kleinen von Anfang an eine Ersatz-

beute anbieten, die sie jagen dürfen. Das kann ein 

Stofftier oder ein anderer Gegenstand sein, den 

der Hund gerne apportiert. 

Kann der junge Hund seine Jagdpassion mit die-

sem Gegenstand ausleben, entwickelt er häufig 

viel weniger Interesse an echten Beutetieren. 

Das Jagdverhalten beeinflussen
Aber auch ein erwachsener Hund kann oft in sei-

nem Jagdverhalten noch umgelenkt werden. Die 

Regeln im Umgang mit der Ersatzbeute sind die-

selben wie beim Welpen: Damit Ihr Hund den Ersatz 

akzeptiert, muss sich der Gegenstand wie Beute 

„verhalten“. Das bedeutet, dass er sich vom Hund 

wegbewegen muss, nicht auf ihn zu! Schließlich 

läuft die Maus auch nicht zum Hund. Soll die Beu-

te spannend bleiben, ist es besser, wenn der Hund 

sie nicht ständig präsent hat. Bringen Sie diese nur 

ab und zu ins Spiel! Am besten ist, wenn Sie Ihrem 

Hund während des Spaziergangs die Ersatzbeute 

anbieten, noch bevor er eine echte Spur entdeckt. 

So haben Sie gute Chancen, Ihren Hund vom Jagen 

abzuhalten. 

Die richtige Vorgehensweise
Das Training mit der Ersatzbeute hat jedoch Gren-

zen. Je nachdem, wie viel Interesse Ihr Hund am 

Jagen hat und wie geübt er bereits darin ist, kann 

es schwierig werden, ihn für einen Ersatz zu be-

geistern. Trotzdem ist dies eine gute Möglichkeit, 

Ihren Hund artgerecht zu beschäftigen! Viel Spaß!

 Marc Lindhorst

Tierisch gefördert
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Die Nutzung des Hundes hat sich in den letzten 
50 Jahren massiv verändert. Bis in die 60er Jahre 
war ein Hund vornehmlich im ländlichen Bereich 
auf Bauernhöfen als „Hofhund“, zur Jagd oder als 
Polizei oder auch als Militärhund im Einsatz.

In den letzten 
Jahren hat der 
Hundesport 
massiv zuge-
nommen. Neben 
dem klassischen 
Sc h u t zd i e n st , 
der Jagd und den 
entsprechenden 
jagdlichen Prü-
fungen finden 
heute im gro-
ßen Stil Agility 
W e t t k ä m p f e 
statt, in denen 
für verschiedene Rassen zugeschnittene sport-
liche Wettkämpfe stattfinden. Selbstverständ-
lich zeigen sich aus dieser sportlichen Belastung 
neue Anforderungen an die Medizin. Wie beim 
menschlichen Pendant zeigen sich bei den Hun-
den Störungen, die bei normaler Nutzung nicht 
auffallen würden. Das bedeutet nicht, dass der 
Hund durch den Sport krank wird, sondern dass 
die Erkrankungen dem Besitzer bereits viel frü-
her auffallen, als dass das normalerweise der Fall 
ist. 

Bereits die kleinsten Schwächen im Bewe-
gungsapparat können zu schlechterer sportli-
cher Leistung führen. Der Besitzer bemerkt z. B. 
die Knieerkrankung schon lange bevor es zu ei-
nem vollständigen Kreuzbandriss kommt. Wird 
dies vom Tierarzt erkannt, ist es mit modernen 
Methoden möglich eine optimale Therapie zu 

erstellen. Aufgrund meiner persönlichen Erfah-
rung als Fachtierarzt für Pferde und Kleintiere, 
ehemaliger Turnierreiter und aktiver Sportler er-
gibt sich die berufliche Affinität zur Sportmedizin 
zwangsläufig.

S p o r t h u n d e 
werden häufig 
wegen orthopä-
discher Erkran-
kungen vorge-
stellt aber auch 
Erkrankungen 
des Herzens 
oder der Lun-
ge können ein 
Grund sein den 
Hund sportme-
dizinisch zu Un-
tersuchen. Um 
eine exakte Di-

agnose und einen individuellen Therapieplan zu 
erstellen, ist das Zusammenspiel zwischen dem 
Orthopäden, dem Internisten, Kardiologen und 
unseren an die Praxis angegliederte Physiothe-
rapiepraxis unabdingbar. 

Anbei ein kurzer Abriss der wichtigsten Erkran-
kungen, die wir beim Sporthund sehen.

Vordergliedmaße:
Ellenbogen: Ein nicht nur beim Sporthund häu-
fig erkranktes Gelenk. In dem Begriff der Ellen-
bogendysplasie vereinen sich bis zu drei Krank-
heitsbilder (OCD, isolierter Proc. Anconeus und 
Coronoideus). Fatal ist, dass die Krankheit im 
jungen Alter von 6 Monaten bis zu 1,5 Jahren 
entsteht und häufig beidseitig vorkommt. Da 
beide Beine betroffen sind, ist häufig zunächst 
keine Lahmheit zu sehen. Die für den Laien of-

Was ist Sportmedizin für Hunde?

Tierisch informativ
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fensichtlichen Symptome kommen erst, wenn 
bereits eine Arthrose vorhanden ist. Leider bietet 
die Röntgenuntersuchung nur eine mäßige 
Sicherheit zur Beurteilung der Ellenbogenge-
sundheit. So konnte in einer Studie der Universi-
tät Gießen gezeigt werden, dass 30 % der in der 
Röntgenuntersuchung unauffällig beurteilten 
Ellenbogen in der CT Untersuchung eine Ellenbo-
generkrankung zeigten. Wird ein erkrankter Hund 
sportlich belastet, ist der Schaden, der in dem 
Gelenk entsteht, irreparabel. Dementsprechend 
sollte ein junger Hund bevor er in den Sport geht, 
von einem orthopädisch versierten Tierarzt un-
tersucht werden. Eine chronische Ellenbogener-
krankung wirkt sich langfristig auf den gesam-
ten Bewegungsapparat der Vorhand aus. Häufig 
werden zu der Ellenbogenerkrankung Verände-
rungen an der Schultermuskulatur und an der 
Pfotenstellung gefunden.

Schulter: Die Schulter ist im Gegensatz zum El-
lenbogen gut von Muskulatur eingebettet. Bei 
jungen vor allem großen und schnell wachsen-
den Hunden kann es zur Ablösung kleiner Knor-
pelfragmente im Gelenk kommen (OCD) auch 
hier führt eine Belastung mit einer unbehandel-
ten Knorpelschuppe zu erheblichen bleibenden 
Schäden. 
Beim erwachsenen Hund spielt vor allem die 
das Schultergelenk stabilisierende Muskulatur, 
Sehnen und Bänder eine wichtige Rolle in der 
Sportmedizin. Neben Injektionen mit regenera-
tiven Substanzen (z. B. Stammzellen) kann eine 
manuelle Therapie (Physiotherapie) ein wichtiger 
Baustein im Behandlungskonzept sein.

Vorderfusswurzelgelenk: Das Gelenk unmittel-
bar oberhalb der Vorderpfote spielt vor allem bei 
Agility Hunden eine Rolle. Gerade Sprünge aus 
großer Höhe führen zu einer erheblichen Belas-

tung des Gelenkes. Auch hier gilt: je eher es diag- 
nostiziert und behandelt wird desto besser ist 
die Prognose.

Hintergliedmaße: 
Die Hüftdysplasie spielt in der Hundesportme-
dizin im Vergleich zum Knie- und Sprunggelenk 
eine nur untergeordnete Rolle. Das Hüftgelenk 
ist gut von Muskulatur eingebettet. Ist der Hund 
gut trainiert und muskulös, können Hüftge-
lenkserkrankungen, die bei einem weniger gut 
trainierten Hund zu Problemen führen, völlig 
symptomlos sein. Aber auch hier gilt, je eher die 
Diagnose gestellt wird desto besser sind die the-
rapeutischen Möglichkeiten.

Knie: Das Knie ist an der Hintergliedmaße eines 
der am häufigsten erkrankten Gelenke. Neben 
dem Kreuzband ist eine Erkrankung des inneren 
Meniskus am häufigsten. Auch hier gilt je früher 
die Erkrankung entdeckt wird, desto besser ist 
die Prognose. 

Sprunggelenk: Dem Sprunggelenk ist vor allem 
beim Hütehund, der aktiv im Sport genutzt wird, 
Beachtung zu schenken. Vor allem bei extremer 
Belastung kann es hier zu Bandschädigungen 
kommen.

Bei allen oben genannten Erkrankungen kommt 
es nach der Diagnose zu einer Therapie. Nicht 
alles muss chirurgisch gelöst werden. Teilweise 
sind lokale Injektionen mit regenerativ oder ent-
zündungshemmenden Komponenten angezeigt. 
Essentiell ist eine gute Zusammenarbeit mit ei-
nem Physiotherapeuten. Am wichtigsten ist aber 
ein einsichtiger Tierhalter, der den Anweisungen 
folgt. In der nächsten Ausgabe widmen wir uns 
dem Thema Erkrankungen des Herzens.
 Dr. Matthias Kuhn, Dr. Stephany Kuhn

Tierisch informativ



16 Der Hund im Büro

Als am 29. August 2016 um 

22 Uhr mein Telefon klingel-

te und es um einen Hunde-

notfall ging, ahnte ich noch 

nicht, dass dieser von nun an 

fest zu meinem (Büro-)Alltag 

gehören würde. Wie es halt 

so ist, „Gut, ich hole ihn erst-

mal ab, ein paar Tage kann er 

hierbleiben. Wir finden eine 

Lösung.“ Es kommt dann aber 

immer anders als man denkt 

und aus Tagen wurden Wo-

chen und eine Entscheidung 

für ein ganzes restliches Hun-

deleben. Welches allerdings 

nicht so hätte ausfallen können, hätte ich nicht die 

volle Unterstützung meines neuen Arbeitgebers, 

Gabelstaplervertrieb K+B 
GmbH, bekommen. Der erste 

Tag im neuen Unternehmen 

lag noch Wochen entfernt, 

als ich dann im Gespräch zu 

klären hatte, ob ich nicht zu 

zweit, also mit Hund, anfan-

gen könne. 

Inzwischen ist Joey, der da-

malige Tierschutzhund, mein 

ständiger Fußwärmer im Büro. 

Jeden Morgen kommen alle 

Techniker erst einmal in unser 

Büro um den Kollegen mit der 

kalten Schnauze zu begrüßen. 

Im Büro sorgt Joey ganz klar für strahlende Gesich-

ter. Ob Kollegen, Kunden oder Schulungsteilneh-

Jobwechsel –
  Bewerbung zu zweit

Anzeige

Wir sind ein 
Classic Competence Center

Von der Fahrzeugwartung bis hin zur Vollrestauration 
von Old- und Youngtimern vieler Hersteller

Autohaus Wolfsburg 
Hotz und Heitmann GmbH & Co. KG

Theodor-Heuss-Straße 28b, 38444 Wolfsburg
Telefon: 05361 204-2810

E-Mail: danny.borgsdorf@autohaus-wolfsburg-klassik.de
www.Autohaus-Wolfsburg-Klassik.de
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mer, der Hund ist oftmals der Eisbrecher und sorgt 

fast immer für gute Stimmung. 

Im Büroalltag ist es wunderbar, wenn man mit 

versteinerter Miene vor dem Bildschirm sitzt, auf 

Buchstaben und Zahlen starrt und auf einmal 

ein tiefes Seufzen, Bellen oder auch Schnarchen 

vom Boden hört, weil der 

Hund völlig entspannt in 

die nächste Tiefschlafpha-

se getapst ist. So arbeitet 

man dann wieder frisch 

konzentriert und mit einem 

Lächeln weiter. Wenn die 

Mundwinkel dann doch wie-

der abstürzen, hat der Hund 

sicherlich das nächste Ge-

räusch in petto. 

Auch wenn es einmal stres-

sig wird oder man sich doch 

mal ärgern muss, entspannt eine kleine Kuschel-

einheit zuverlässig und für den klaren Kopf, am 

sonst schon schläfrigen Nachmittag, sorgt der 

Mittagsspaziergang. A. Bunk

Büro und Hund, das passt für uns
perfekt zusammen!

Der Hund im Büro

Anzeige
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Mehrhundehaltung – Clarissa von Reinhardt

Was ist besser als ein Hund? Zwei Hunde! Und da sich mit der Haltung 

von einem Hund eine ganze Reihe von Abläufen und Verhaltensweisen 

für den Hundehalter ändert, kommt nicht nur auf den schon gehaltenen 

Hund sondern auch den Menschen eine Reihe von Neuerungen zu. Darü-

ber informiert Clarissa von Reinhardt ausführlich und sehr anschaulich mit 

einer Menge praktischer Tipps. 

Verlag: animal learn, Gebundene Ausgabe (120 Seiten)

Hunde in Bewegung – Martin S. Fischer und Karin E. Lilje

Hunde laufen. Menschen interessieren sich aber häufi g erst dann für das 

Laufen und die Bewegung ihrer Vierbeiner, wenn der Hund humpelt oder 

sich sonst wie „unrund“ bewegt. Die Autoren haben in einer weltweit bis-

her einzigartigen Studie über 300 Hunde aus 32 verschiedenen Rassen 

auf ihre normale Gang- und Bewegungsart hin untersucht und sind dabei 

auf erstaunliche und vielfach neue Erkenntnisse gestoßen. 

Franckh Kosmos Verlag, Gebundene Ausgabe (208 Seiten)

Irish Terrier – Helga Richter-Lönnecke und Andrea Gasch

Mit diesem Buch erfährt der Irish Terrier-Interessent bzw. Halter vielfälti-

ge Informationen zur Geschichte, Haltung, Ausbildung und Beschäftigung 

seines Irish Terriers. Die gebürtige Neumünsteranerin Andrea Gasch hat 

gemeinsam mit ihrer leider mittlerweile verstorbenen Freundin und Mit-

autorin Helga Richter-Lönnecke dieses interessante Werk geschrieben.

Franckh Kosmos Verlag, Gebundene Ausgabe (160 Seiten)

Mein „tierisches Lieblingsbuch“

von Andreas Fuchs, www.dogscooting.de
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– Nasenspaß für Hunde

Die Zwergerl ist der Nasenspaß, der in die 
Hosentasche passt.
Und das ist das coole daran. Es sind kleine 

Stoffsäckchen liebevoll in Handarbeit ver-

näht, mit denen man seinen Hund auslasten 

kann. Aufhängen, verbuddeln, einklemmen 

... der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt 

und somit wird jeder Spaziergang ein großes 

Abenteuer.

Der Hund wird zum Suchen geschickt und 

dann darf er das Zwergerl apportieren.

Es gibt sie in den unterschiedlichsten Größen, 

Formen und Farben, sodass jeder seine „ge-

eigneten“ Zwergerl findet.

Weitere Informationen, Bilder und Videos 

sowie Bezugsquelle der Zwergerl finden Sie 

unter

www.die-zwergerl.de
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16.04.2017 · Tierpark Neumünster

Ostereiersuchen im Tierpark
am Ostersonntag ab 10 Uhr

21.– 23.04.2017 · Holstenhallen Neumünster

Nordpferd – Die Welt der Tiere

29.04.–01.05.2017 · Tierpark Neumünster 

DGHT-Ausstellung (Reptilien)
im Affenhaus ab 10 Uhr

13.–14.05.2017 · Holstenhallen Neumünster

Neumünster wedelt – Internationale
Rassehundausstellung

14.05.2017 · Tierpark Neumünster

Hundetag (12–16 Uhr)

21.05.2017 · Tierpark Neumünster

Schwedentag (12–16 Uhr)

04.06.2017 · Tierpark Neumünster

Erlebnistag am Pfi ngstsonntag (12–16 Uhr)

23.07.2017 · Tierpark Neumünster

Südamerikatag (12–16 Uhr) 

20.08.2017 · Tierpark Neumünster

Bärentag (12–16 Uhr)

19.–22.10.2017 · Holstenhallen Neumünster

Trakehner Herbstmarkt

21.10.2017 · Tierpark Neumünster

Patenschaftstag - Führungen ab 14 Uhr

26.–29.10.2017 · Holstenhallen Neumünster

Holstein International –
Internationales Amateurreittunier

28.10.–29.10.2017 · Tierpark Neumünster

DGHT-Ausstellung (Reptilien)
im Affenhaus ab 10 Uhr

02.11.–04.11.2017 · Holstenhallen Neumünster

Holsteiner Pferdetage in Neumünster

18.–19.11.2017 · Holstenhallen Neumünster

Landes-Rassegefl ügelausstellung

03.12./10.12./17.12. · Tierpark Neumünster

Adventsführungen in die Reviere ab 14 Uhr

24.12.2017 · Tierpark Neumünster

Weihnachtsbescherung im Tierpark ab 12 Uhr 

Hier ist
was los!

Stand: Februar 2017. Änderungen vorbehalten.
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Gesucht – Ihr Lieblings-Tiermotiv!

Schicken Sie uns bis zum 31.07.2017

Ihr Lieblings-Tiermotiv unter dem Motto:

„Tierisch verspielt“.

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen an

homburg@mut-media.de

Unter allen Einsendungen werden

tolle Preise verlost!*

„Tierisch fotogen“
Fotowettbewerb

Tierisch fotogen

„Tierisch fotogen“

Einsendeschluss:
31.07.2017

Preise:
• 4 Familienkarten für die Arche Warder

• 4 Geschicklichkeitsspiele von TRIXIE

• 4 Bücher „Weggefährten“ 

• 4 Bücher „Vier Pfoten Anekdoten“

* Teilnahmebedingungen fi nden Sie auf unserer Website www.weggefährten.eu
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Tierisch frei

Hundewald
Trappenkamp

Neumünster

Boostedt

Groß Kummerfeld

Bornhöved

DOC Neumünster

Ruhwinkel

Daldorf

430
430

205

205 Hundewald

Hundewälder in der Umgebung von
Neumünster 
Der Hundewald Trappenkamp hat eine Flä-

che von ca. 10 ha und ähnelt einem richtigen 

Wald mit schön angelegten Wegen. Hier lässt es 

sich nach Herzenslust Toben und Rennen. 

Zu erreichen ist der Hundewald über die A21 

Richtung Trappenkamp (siehe Skizze). Am Ende 

der Hermannstädter Straße befi ndet sich der 

Parkplatz. Von hier aus sind es noch 50 m, dann 

sehen Sie auf der linken Seite den Eingang zum 

Hundewald. Übrigens: Ein Ausfl ug in den Hunde-

wald lässt sich prima mit dem Besuch des Erleb-

niswaldes verbinden. Dort muss der Vierbeiner 

aber wieder angeleint werden.

Hundewald Heidmühlen 
Anfahrt: Zwischen Heidmühlen und Wahlstedt, 

über die K102. Von Heidmühlen kommend folgt 

man dem Straßenverlauf immer geradeaus und 

biegt Richtung Glashütte rechts in den Wald ein.

Größe: Ca. 4 ha/Ausstattung: Mit einem Wildzaun 

eingezäuntes Waldstück.
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Årgab:  Tel. +45 9732 4695 • post@danwest.dk    Søndervig: Tel. +45 9733 5955 • sondervig@danwest.dk

Die dänische Nordsee
ein unvergessliches Erlebnis für Mensch und Tier

Sichern Sie schon jetzt Ihren
Traumurlaub unter www.danwest.de

Anzeige

Tierisch frei

Hundeausläufe in Neumünster

Die Hundewiese am Vierkamp wurde 2010 

eingeweiht. Dort können die Hundebesitzer ihre 

vierbeinigen Lieblinge unangeleint herumtoben 

lassen. Erreicht werden kann der Hundeauslauf 

aus drei Richtungen. Im Norden von der Ackerbra-

che an der Kieler Straße aus, im Osten über einen 

Redder vom Graskamp, im Süden von der Preet-

zer Landstraße aus über einen Wanderweg. Lei-

der ist die Parkplatzsituation an der Kieler Straße 

nicht die Beste.

Ein zweiter städtischer Hunde-Auslaufplatz 

existiert an der Geerdtsstraße – er ist aus-

drücklich öffentlich und nicht nur für das inzwi-

schen geschlossene Tierheim. Hier ist die Park-

platzsituation durch die Nähe zum Tierpark sehr 

gut. 

Liebe Hundehalter, 

helfen Sie bitte Konfrontationen zwischen Hun-

dehaltern und den anderen Bürgen wegen der 

teilweise doch erheblichen Verunreinigungen öf-

fentlicher oder privater Flächen durch Hundekot 

sowie nicht angeleinter Hunde zu vermeiden. 

Zum Entfernen des Hundekots geeignete Plas-

tiktütchen können Sie kostenlos an den folgen-

den Ausgabestellen erhalten: im Bürgerbüro (In-

formation) im Erdgeschoss des Alten Rathauses, 

Großfl ecken 63, in der Tourist-Information im Pa-

villon auf dem Großfl ecken, in den Polizeirevieren 

Hansaring und Einfeld sowie beim Technischen 

Betriebszentrum (TBZ) der Stadt Neumünster in 

der Niebüller Straße 90 und auf allen städtischen 

Sammelplätzen. 

Und bezüglich der Anleinpfl icht gibt es klare ge-

setzliche Vorgaben, deshalb nehmen Sie bitte 

ihren Hund an die Leine! Darüber hinaus ist gem. 

§17 Landeswaldgesetz das Laufenlassen nicht 

angeleinter Hunde im Wald verboten.

 Michael Gasch
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Nicole Homburg

Hundefotografi e

homburg@mut-media.de

Nicole Homburg

Hundefotografi e
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„Kettenlos“
Immer wieder hören wir: „Unsere Tier-
heime sind auch voll”. Diese Aussage 
mag stimmen. Jedoch haben es die Tie-
re in ausländischen Tierheimen weitaus 
schlechter als in Deutschland. Der Tier-
schutz macht nicht an Deutschlands Gren-
zen halt. Wir leben in einer europäischen 
Union. Warum sollte unser Tierschutzge-
danke an einer von uns Menschen gezo-
genen Linie aufhören?

Kettenlos e.V. schaut über den Tellerrand. Es 

geht hier nicht nur um Hunde und Katzen, son-

dern um den Tierschutz allgemein. Deutschland 

ist kein vorbildliches Land, was den Tierschutz 

angeht. Die Novellierung des Tierschutzgeset-

zes in Deutschland zeigt keine deutliche Verbes-

serung gerade für die Nutztiere. Kettenlos macht 

darauf aufmerksam, dass es große Missstände in 

der Massentierhaltung gibt, dass Tiertransporte 

nicht in Ordnung sind und kettenlos berichtet 

darüber, wie Vermehrer züchten und informiert 

darüber, dass wir Menschen all das mit unserem 

Konsumverhalten steuern. 

Kettenlos informiert, fördert und unterstützt 

(auch finanziell) Kastrationen. Denn das ist die 

einzige Möglichkeit, um ungewollten Nachwuchs 

zu verhindern. 

In Tatabanya (Ungarn) wurde eine gut isolierte 

Welpenklappe gebaut. So gibt es doch zumindest 

die Möglichkeit, dass Welpen abgegeben werden 

können. Vorher wurden sie einfach am Tor an-

gebunden. Da die wenigsten Hunde in Ungarn 

kastriert sind, gibt es viel unerwünschten Nach-

wuchs, der bestenfalls im Tierheim abgegeben 

wird. Oft aber werden die Kleinen ausgesetzt, 

entsorgt, einfach weggeworfen. Wenn sie Glück 

haben, werden sie gefunden und im Tierheim ab-

gegeben. Die meisten haben weniger Glück und 

sterben einsam. 

Es wurden Ausläufe gebaut, damit die Hunde 

nicht mehr nur im Zwinger sitzen müssen. Ein 

neues Dach bekam das Tierheim inzwischen 

auch. Alle Baumaßnahmen sind nur möglich, weil 

es Menschen gibt, die Verständnis haben und be-

reit sind, sich zu engagieren, zu helfen durch ihre 

Arbeitskraft oder durch Spenden.

Vermittlung von Hunden gibt es natürlich auch. 

Alle Mitarbeiter freuen sich über jedes Tier, das 

ein neues Zuhause bekommt und oft zum ersten 

Mal in seinem Leben erfährt, wie es ist, geliebt 

und geachtet zu werden. Im Ausland ist es oft 

noch üblich, dass Hunde an einer kurzen Kette 

gehalten werden, nur wenig Futter, kaum saube-

res Wasser – ein unwürdiges Leben. 

Kettenlos hilft dort, wo Hilfe dringend gebraucht 

wird. Jedes Teammitglied arbeitet ehrenamtlich. 

Und das ist neben Beruf und Familie nicht immer 

einfach. Alle sind sehr engagiert und arbeiten oft 

bis zur seelischen Erschöpfung. Denn leicht ist 

diese Arbeit nicht. Viele grausame Bilder brennen 

sich im Kopf fest. Und oft braucht auch der eine 

oder andere eine Pause, weil der Druck zu groß 

wird Edith Kniehase
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Tierphysiotherapie & Osteopathie 
von Cynthia Bellgardt

Die Gründe und die Möglichkeiten für eine tier-

physiotherapeutische oder osteopathische Be-

handlung sind sehr verschieden und individuell. 

Behandlungsbedarf nach einem akuten Ereignis, 

wie zum Beispiel einem Bandscheibenvorfall oder 

Kreuzbandriss, ist heute fast selbstverständlich. 

Aber auch ein Hund, der nicht mehr auf die Couch 

springt oder nicht mehr richtig spielen mag oder 

die Pfoten schleifen lässt, benötigt Hilfe. Sogar 

Hunde mit Verhaltensproblemen zeigen eventu-

ell auch einen Behandlungsbedarf.

Ziele der Physiotherapie sind der Muskelaufbau 

und das Gangbild zu trainieren, Schmerzen zu lin-

dern, die Beweglichkeit wieder herzustellen, Kraft 

und Ausdauer aufbauen. Um dies zu erreichen 

biete ich eine Vielzahl von Massagetechniken und 

Gymnastikübungen, die zum Teil von den Besit-

zern zu Hause übernommen werden können, an. 

In meiner Praxis arbeite ich mit der Unterstützung 

von Therapie Laser, Kinesiologischen Tapes, Aku-

punkturnadeln und Pflaster, 

aber auch mit Blutegel. Zu-

sätzlich steht auch ein Un-

terwasserlaufband zur Ver- 

fügung.

Ziele der Osteopathie ist es 

den Patienten als Einheit 

von Körper, Seele und Geist 

zu verstehen, den Körper 

ganzheitlich zu betrachten, sowie auf die Be-

weglichkeit des Körpers und die Eigenbewegun-

gen der Gewebe zu achten. 

Sowohl körperliche als auch emotionelle Span-

nungen zu lösen und die Selbstheilungskraft frei 

zu setzen. Hierfür spüre ich Spannungen auf und 

folge diesen zu deren Herkunftsort. Ich löse dann 

die Spannungen dort auf, wo diese verursacht 

werden. Als Symptom zeigt das Tier zum Beispiel 

einen „festen Rücken“, aber die Ursache ist eine  

Störung eines Bauchorgans. Deshalb werden in 

der Osteopathie nicht nur die Muskeln, Knochen 

und Bänder (parietal) behandelt, sondern auch 

die Bauchorgane (viszeral) und das kraniosakrale 

System mit einbezogen.

In meiner Praxis hat sich einen Kombination aus 

Physiotherapie und Osteopathie gut bewährt. 

Somit bildeen Therapeut, Patient, Besitzer und 

Tierarzt ein erfolgreiches Team. Wer mehr über 

mich und meine Behandlungsmöglichkeiten er-

fahren möchte, kann auf meiner Homepage: 

www.tierphysio-bellgardt.de vorbeischauen oder

auch gerne das direkte Gespräch mit mir suchen. 

 Cynthia Bellgardt

Tierisch gesund

Cynthia Bellgardt
gepr. Tierphysiotherapeutin
04535-5158214

 

    

       

Lindenbergredder 6 | 23845 Itzstedt | 01 51-206631 15
kontakt@tierphysio-bellgardt.de
www.tierphysio-bellgardt.de
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Tierphysiotherapie & Osteopathie
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Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann GmbH & Co. KG
Heinrich-Nordhoff-Straße 119-123, 38440 Wolfsburg
Telefon 05361 204-0, Telefax 05361 204-1210
www.Autohaus-Wolfsburg.de

AUTOMOBILE
LEIDENSCHAFT.

Öffnungszeiten:
Di. und Mi. 9-18 Uhr · Do. und Fr. 9-19 Uhr · Sa. 9-13 Uhr
Noldestraße 1 · 24539 Neumünster · Tel.: 04321/73333
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Einfach tierisch gut

Anzeige

Viele Menschen würden sich gerne für 
einen Hund entscheiden. Mit einem Hund 
so sagt man, kommt man öfter an die fri-
sche Luft. Und nicht nur die Luft macht 
einen Spaziergang mit Hund so schön.

Der Mensch bewegt sich, er kommt mit ande-

ren Spaziergängern in Kontakt und lernt vom 

Sozialverhalten seines Tieres. Wenn dann noch 

herumgetobt oder freudig bellend im Kreis he-

rumgerannt wird, dann verhilft der Hund den 

Zweibeinern das ein oder andere Mal sogar zu 

einem herzerfrischenden Lachen. Doch der Ar-

beitsalltag vieler Berufstätiger erlaubt die Hun-

dehaltung einfach nicht und so muss häufig 

Abstand vom Hundewunsch genommen werden. 

Umso erfreulicher ist es, wenn es Arbeitsplätze 

gibt, an denen ein Hund dabei sein kann. In der 

Neumünsteraner Zentrale von MediCar, einem 

Personenbeförderungsdienst, sind teilweise so-

gar mehrere Hunde anzutreffen. „Ich finde, dass 

ein Tier im Büro auch eine gewisse Ruhe ver-

mittelt“, so Tobias Hohmann, einer der beiden 

Geschäftsführer. Auch sein Geschäftspartner 

Hodde Joerß hat seinen Hund dabei.

Sicherlich gibt es in einem Büro viele Regeln zu 

beachten, damit Kunden, Kollegen und Lieferan-

ten nicht belästigt werden und die Tiere müssen 

unbedingt miteinander auskommen. In den Fahr-

zeugen ist die Beförderung von Haustieren in be-

sonderen Ausnahmen erlaubt, nämlich nur dann, 

wenn es sich z. B. um Begleithunde für beein-

trächtigte Menschen handelt. Da anschließend 

auch andere Fahrgäste transportiert werden 

und eine Tierhaarallergie nicht ausgeschlossen 

werden kann, ist aber mindestens eine Trans-

portdecke erforderlich. Ein gründliches Ausfegen, 

sowie eine kleine Flächendesinfektion ist nach 

der Fahrt allerdings unumgänglich. T. Hohmann

Tierischer Arbeitsplatz

Ein Hund im Büro – 
Geht das denn?
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Tierische Mitarbeiter dieser Ausgabe
Ganz besonders bedanken möchten wir uns bei
unseren „tierischen“ Mitarbeitern, ohne die dieses
Magazin nie entstanden wäre. Sie sind unsere
Inspiration, unsere Freude und unsere Gefährten.

Neo,
Chef

unseren „tierischen“ Mitarbeitern, ohne die dieses

Nelly,
Die Katze

Yuma,
Alles-Tester
Yuma,
Alles-Tester

Marie,
Styling-Expertin

Alles-TesterAlles-Tester

Chili,
Redaktion

Klette,
Bauexpertin

Jala,
Foto-Model
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Sie fi nden uns hier, wenn sie uns brauchen:

Außenpraxis: Unsere Spezialisten behandeln Ihr Tier auch bei Ihnen vor Ort. Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin.

TIERÄRZTLICHE PRAXIS
TÄTIGKEITSSCHWERPUNKT ORTHOPÄDIE UND SPORTMEDIZIN

Tierklinik Wahlstedt GmbH
Wiesenweg 2–8
23812 Wahlstedt

+49 (0)4554 222-7 und -8
+49 (0)4554 4608
info@tierklinik-wahlstedt.de 

SPRECHZEITEN:
Nur mit Termin, außer bei Notfällen.

Mo:  10:30 – 13 | 15 – 20 Uhr
Di, Do, Fr:  10:00 – 13 | 15 – 18 Uhr 
Mi:  15:00 – 20 Uhr

A21

WahlstedtWiesenweg Segeberger Str.

Fehrenböteler Str.

Tierklinik Wahlstedt

205

206

Tierklinik Wahlstedt GmbH
Tierärztliche Klinik für Pferde und Praxis für Kleintiere


