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TROCKENFUTTER:

Wieviel Fleisch ist
EIN SELBSTBEWUSSTES ENERGIEBÜNDEL:

WIRKLICH drin?

JACK RUSSELL TERRIER

Jetzt mit
Zahnpflege
Formel !
hochauflösendes
Vitamin C

®

STAY-CleanTM, ein spezieller Zusatz von hochlöslichem Vitamin C, wird von außen auf die
LEONARDO® Futterkroketten aufgebracht.
Dort entfaltet er sofort seine bakteriostatische
Wirkung und reduziert nachweislich das
Wachstum von plaquebildenden Bakterien.
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LEONARDO® Trockennahrung mit STAY-CleanTM
leistet einen wirksamen Beitrag zur Zahnpflege
Ihrer Katze.
Weitere Informationen unter: 0 28 61-60 23 23

com

www.leonardo-catfood.de

Pf tenTIPPS EDITORIAL

nach unserer erfolgreichen
Erstausgabe der Pfotentipps,
konnten wir es kaum erwarten,
uns mit Vollgas an die Folgeausgabe zu machen. Für die
vielen Anregungen, die wir von
Ihnen erhalten haben, möchten
wir uns noch einmal an dieser
Stelle ganz herzlich bedanken.
Eines der brennendsten Themen
war die Frage nach den Inhaltsstoffen im Futter: „Wie erkenne ich denn, wieviel Fleisch im Hundefutter ist?“. Diese und ähnliche Fragen nach dem Fleischanteil
scheinen für viele Verbraucher ein Buch mit sieben Siegeln zu
sein.
Verbraucherschützer fordern schon seit langem, hier mehr Transparenz zu schaffen. In unserer zweiten Ausgabe haben wir uns
diesem Thema ab Seite 6 besonders gewidmet.
Außerdem gibt es in dieser Ausgabe wieder ein tolles Rasse
-porträt mit Sammelposter und viele aktuelle News aus der Welt
der Vierbeiner.
Wir wünschen Ihnen mit unser zweiten Ausgabe der Pfotentipps
wieder tierisch viel Spass.

Titelbild: Shutterstock, Fotolia
Montage: de la Motte MEDIA

Liebe Tierfreunde,

HIGHLIGHTS
dieser Ausgabe:

Wie hoch ist der

Fleischanteil

Ihr
Thomas Blommel
Chefredakteur

im

P.S.: Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Senden Sie uns gerne eine E-Mail an redaktion@bewital.de.
Die Herausgeber von Pfotentipps: Als treuer Partner Ihres Fachhändlers
produzieren wir seit mehr als 50 Jahren Tiernahrung in Deutschland auf
höchstem Niveau. Dabei liegt uns die Gesundheit und die richtige Ernährung
der Tiere ganz besonders am Herzen. Als mittelständisches Familienunternehmen haben wir es uns zusammen mit unseren Fachhändlern zur Aufgabe
gemacht, Sie optimal zu beraten, damit Sie die richtige Entscheidung für die
gesunde Ernährung Ihres Vierbeiners treffen können. Mit diesem Magazin
möchten wir Sie darüber hinaus auch über andere Themen der Hunde- und
Katzenwelt informieren.
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Futter?

Es gibt Mythen, Irrtümer und offene
Fragen rund um die Inhaltsstoffe im
Futter. Von vielen Seiten wird mehr
Transparenz gefordert. Richtig so!
Lesen Sie unseren Artikel ab Seite 6.
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In dieser Ausgabe:

Geschäftsführer: Dr. Jürgen Wigger, Dipl. Agrar-Ing.
Jürgen Petershagen, Bernhard Wigger, Renate Wigger
Chefredakteur: Thomas Blommel
Konzeption & Realisierung: de la Motte MEDIA /
Mönchengladbach, www.delamotte-media.de
Fotos, sofern nicht anders ausgezeichnet: istock, BEWITAL
Höhere Gewalt entbindet den Herausgeber von der Lieferungspflicht. Ersatzansprüche können nicht anerkannt
werden. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Südlohn.

Irrtümer vorbehalten. Die Redaktion erwägt alle Ratschläge und
Tipps nach bestem Wissen und Gewissen, übernimmt aber keine
Haftung für deren Richtigkeit oder etwaige Folgen.
Ohne vorherige schriftliche Genehmigung darf PfotenTipps
weder ganz noch teilweise auf irgendeine Art, mechanisch oder
elektronisch vervielfältigt, übertragen, fotokopiert, aufgezeichnet
oder in Dateien gespeichert werden.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Bücher, und Fotos wird
keine Haftung übernommen.
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Kann sich ein Hund
schuldig fühlen?
Eine Studie der Kognitionswissenschaftlerin Alexandra Horowitz von der
Columbia University in New York beschäftigt sich mit der Frage, was es
mit dem schuldig wirkenden Blick eines Hundes auf sich hat. Sie kommt zu
dem Ergebnis, dass die bloße Tatsache, dass ein Hund aus Sicht eines Menschen so aussieht, als hätte er ein schlechtes Gewissen, nichts dergleichen
bedeutet – zumindest nicht bei den vierzehn Hunden, die die Forscherin
untersucht hat. Hundehalter sollten ihrem Hund befehlen, einen (für diese
erreichbaren) Hundekeks nicht zu fressen. Dann verließ der Besitzer den
Raum – mit der Instruktion, bei seiner Rückkehr den Hund zu rügen, wenn
er ungehorsam gewesen war, oder zu belohnen, wenn er gehorcht hatte.
Kaum war der Besitzer gegangen, «überredeten» die Forscher allerdings
entweder den Hund, den Leckerbissen zu fressen und sich so des Ungehorsams «schuldig» zu machen, oder sie nahmen dem Tier den Keks weg und
erstickten damit jegliche Unfolgsamkeit im Keim. Der zurückkehrende Besitzer wurde über das Verhalten seines Hundes informiert – aber manchmal
falsch. Es zeigte sich, dass die Hunde, die den Keks nicht gefressen hatten,
aber von ihrem (fehlinformierten) Besitzer für ihren vermeintlichen Ungehorsam gescholten wurden, am «schuldigsten» wirkten. Sie vermieden Augenkontakt, ließen Ohren, Schwanz und Kopf hängen, legten sich auf den
Rücken oder hoben die Pfote – alles Verhaltensweisen, die ihre Besitzer als
schlechtes Gewissen interpretierten. Laut Horowitz signalisieren sie aber
Angst oder Unterwürfigkeit, mit der die Hunde ihre Besitzer zu beschwichtigen suchen. Sei dagegen ein Tier, das den Keks gefressen habe, freundlich
begrüßt worden – in der falschen Annahme, es sei brav gewesen –, habe es
auch nicht «schuldig» ausgesehen, sagt die Forscherin.

AUS DER KATZEN-WELT:
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Wird ein kastrierter Kater dick?
Ein kastrierter Kater wird nur dann dick, wenn Sie
ihn überfüttern. Achten Sie auf viel Bewegung.

Wenn die Katze niest...
Das Niesen der Katze kann verschiedene
Ursachen haben. Ursache kann eine
Allergie sein oder die Katze hat einen
Fremdkörper eingeatmet.
Auch ein Virus kann ein Grund sein.

Pf tenTIPPS NEWS
NEWS

Stimmungs baro meter?

Warum sind Hunde
Meister im Trösten?

Spannung, Aufmerksamkeit oder Ausgeglichenheit: Die Schnurrhaare von Katzen verraten eine
Hunden gelingt es immer wieder, auf uns
Menge über die Gemütsverfassung der Stubentiger. „Schnurrhaare sind in erster Linie WahrnehMenschen eine tröstende Wirkung zu haben.
mungsorgane“, sagt Dr. Helga Hofmann, „gewissermaßen Sensoren für den Nahbereich.“ Sie
Doch wie machen sie das nur? Der Mechanismus
bewahren die Katze zum Beispiel vor Augenverletzungen, ermöglichen ihr, Dinge in unmitbasiere auf der Evolution des Hundes, weiß Kerstin
telbarer Nähe, aber außerhalb ihres Blickfeldes genau zu erkunden und helfen ihr, sich
Moberg von der Landwirtschafts-Universität im
auch bei Dunkelheit völlig sicher zu bewegen. „Die langen Tasthaare an der Oberlippe
schwedischen Skara. „Der Mensch hat den Hund
geben zudem Aufschluss über die Stimmung der Katze“, sagt Dr. Hofmann. Dazu
auf Zutraulichkeit gezüchtet“, sagt sie. Zutrauen und
ein Beispiel: Angelegte Ohren können sowohl Angst als auch AngriffsbereitBindungen steuert bei Mensch und Tier dasselbe Horschaft anzeigen. Ein Blick auf den Schnurrbart schafft Klarheit: Sträubt
mon, nämlich Oxytocin. Es wird jedoch nur ausgeschüttet,
er sich nach vorn, kann man damit rechnen, dass die Katze ihr
wenn die Beteiligten angstfrei sind. Sobald sich ein Hund vom
Gegenüber gleich angreifen wird. Sind die Schnurrhaare
Menschen berühren lässt, kann das Bindungshormon bei beiden
dagegen eng ans Gesicht angelegt, ist Angst
fließen. Da Hunde schnell zutraulich werden, entstehe eine stabile
die beherrschende Stimmung.“
Bindung früher als beispielsweise bei einem Kaninchen. Darum seien
Hunde am leichtesten zu lieben bzw. hätten den größten Trost-Faktor.
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Für Katzen kommt der 85g Frischebeutel LEONARDO® ebenfalls in Kürze
in den Handel. Alle Pouches sind in der Einzeldeklaration ausgelobt, so
dass der Tierhalter genau weiß, was er Mieze und Bello in den Napf gibt.

DIABETES – welche

Hunde sind betroffen?
Eine Studie der Tierärztlichen Hochschule Hannover
wertete über 10 Jahre die Diabetes-Fälle bei Hunden
aus. Der humane Diabetes mellitus Typ II stellt eine
Zivilisationserkrankung dar, an der derzeit ca. 10% der
deutschen Bevölkerung leiden. Die Tendenz ist steigend.
Bei Hunden ließ sich der Diabetes mellitus bei kastrierten Tieren signifikant häufiger feststellen. Kastrierte
Hündinnen waren zu 0,79% und unkastrierte Hündinnen zu 0,48% diabetische Patienten. Insgesamt waren
0,56% der Hündinnen von Diabetes betroffen, dagegen
nur 0,25% der Rüden. Bei den Hunden waren Tiere der
Gewichtsklasse bis zu 10 kg unter den Diabetikern am
häufigsten vertreten. Cairn Terrier und West Highland
White Terrier stellten die am häufigsten betroffenen
Rassen dar. Das geringste Vorkommen zeigten Teckel und
Deutsche Schäferhunde. Außerdem wurde ein erhöhtes
Risiko mit fortschreitendem Alter festgestellt, wobei das
höchste Risiko bei 11 bis 12 Jahren lag.
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Wie hoch ist der
Fleischanteil
eines Futters?
Immer wieder kommt die Frage nach dem Fleischanteil
im Futter auf. Viele gehen davon aus, dass ein möglichst
hoher Anteil automatisch Ausweis für eine bessere
Qualität ist. Wie viel Fleisch ist denn wirklich enthalten?
Wie viel Fleisch sollte enthalten sein?

Ist der Hund ein
FLEISCHFRESSER?
Der Hund wird oft als Fleischfresser eingeordnet. Richtiger
ist aber, ihn als Beutetierfresser zu bezeichnen. Er
frisst nämlich nicht nur das
Fleisch seiner Beute, sondern
vielmehr auch dessen Magen- und Darminhalt. Dieser
enthält erhebliche Mengen
pflanzlicher Bestandteile.
Die verschiedenen Elemente
der Nahrung erfüllen unterschiedliche Aufgaben. So
dient das Fleisch in erster Linie
der Abdeckung des Bedarfes
an Eiweiß (auch Proteine
genannt). Der Hund kann
solche Proteine besonders gut
aufnehmen, die aus tierischen
Quellen stammen (Fleisch,
Eier, Fisch). So sind beispielsweise Proteine aus Geflügelfleisch zu ca. 90 % und
Proteine aus Maiskleberfutter
nur zu ca. 60 % verdaulich.
Schlecht verdauliches Eiweiß
kann vom Körper nicht aufgenommen werden und belastet
den Organismus des Hundes.
Bei der Verdaulichkeit der
anderen Nahrungsbestandteile, wie z.B. der Fette, gibt
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es hingegen kaum Unterschiede zwischen tierischer und
pflanzlicher Herkunft. Aus
diesem Grunde ist bei den
Überlegungen zum Fleischanteil auf die Proteine abzustellen. Viele sprechen zwar über
Fleischanteil, meinen aber
den Anteil tierischer Proteine
am Gesamtprotein, weil der
besonders wichtig für den
Hund ist.

Die HERKUNFT ist
entscheidend
®

Deshalb legt BELCANDO
Hundenahrung großen Wert
darauf, dass ein hoher Anteil
der Proteine aus tierischen
Quellen stammt. Das wird
erreicht, indem gezielt auf
günstige pflanzliche Proteinkonzentrate wie Maiskleber
oder Soja verzichtet wird.
Die hohe Proteinqualität ist
eines der Markenzeichen von
®
BELCANDO Hundenahrung.
Besonders verbraucherfreundlich sind die Angaben auf
den Verpackungen von
®
BELCANDO Hundenahrung.
Eine verständliche Grafik
erklärt die genaue Herkunft
der Futterproteine.

Wie viel Fleisch
ist drin im Futter?
Anhaltspunkt bietet
dabei die „Zusammensetzung“ des Futters,
die auf der Rückseite
des Sackes abgebildet
ist und Aufschluss
über die enthaltenen
Rohstoffe gibt. Das,
was an erster Stelle steht,
ist auch am meisten enthalten.
Zusätzlich werden oft auch
prozentuale Angaben zu
den Gehalten an Rohstoffen
gemacht. Dabei ist allerdings
einiges zu beachten. Zunächst sollte man prüfen, ob
ein Produkt nur eine einzige
Fleischquelle enthält oder ob
möglicherweise verschiedene
tierische Eiweißquellen (z.B.
Fleisch, Fisch, Ei) kombiniert
werden. Für einen Vergleich

der Fleischgehalte sollte man
dann die Summe der enthaltenen tierischen Eiweißquellen heranziehen. Auch
geben einige Hersteller von
Trockenfutter den Gehalt an
Frischfleisch an. Fleisch enthält
allerdings etwa 80 % Wasser,
das im Produktionsprozess
bei der Trocknung verdampft.
Wenn man vorne in den Prozess also 10 kg Fleisch zugibt,

Pf tenTIPPS REPORT
sind am Ende nur noch 2 kg
getrocknetes Fleisch enthalten.
Die restlichen 8 kg verdampfen und landen damit nicht im
Trockenfutter. Es ist also ein
großer Unterschied, ob ein
Hersteller seine Mengen auf
frisches Fleisch bezieht oder
aber auf getrocknetes Fleisch.
Getrocknetes Fleisch wird im
Fachjargon auch als Fleischmehl bezeichnet. Wenn ein
Hersteller also nicht durch den
Zusatz „…mehl“ oder“ getrocknet“ darauf aufmerksam
macht, dass es sich um das
getrocknete Fleisch handelt,
beziehen sich die Angaben
meist auf das Fleisch, das
noch viel Wasser enthält. Als
Faustregel kann man sagen,
dass 10 % Frischfleisch etwa
2-3 % getrocknetem Fleisch
entsprechen.
Hier sollte der Verbraucher
nicht Äpfel mit Birnen
vergleichen...
Die Fleischangaben bei
®
BELCANDO Hundenahrung
beziehen sich immer auf den
getrockneten Fleischanteil.
Wenn ein 15 kg Sack also
ca. 33 % Geflügelfleischmehl
enthält, entspricht das ca. 5 kg
getrocknetem Fleisch. Wenn
Sie das Wasser hinzugeben
würden, das beim Trocknungsprozess verdampft, kämen
bei der Herstellung von15 kg
®
BELCANDO Hundenahrung
ca. 25 kg Geflügelfleisch
zum Einsatz. Verbraucher
sollten deshalb darauf achten,
ob der Fleischanteil sich auf
getrocknetes Fleisch oder
frisches Fleisch mit einem
Wasseranteil bezieht.

Ist Frischfleisch
immer BESSER?
Entgegen der landläufigen
Meinung, die Qualität von
Frischfleisch sei besser, spielt
das bei Trockennahrung keine
Rolle. Das Frischfleisch muss
bei der Herstellung von Trockennahrung ohnehin
getrocknet
werden.
Damit
ist das
Endergebnis gleich.

Vor der Trocknung
enthält das Fleisch etwa
80% Wasser

Kommt es wirklich nur auf die FLEISCHMENGE an?
Die Qualität des Fleisches ist
ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal bei den verschiedenen Futtersorten. Dieses ist
allerdings aus der Zusammensetzung oft nicht zu erkennen. Zur Beschreibung der
verwendeten Rohstoffe dürfen
Hersteller nämlich nur gesetzlich festgelegte Bezeichnungen
verwenden. Diese sagen aber
beispielsweise nichts über den
Anteil an Knochen im Produkt
aus, der natürlich
entscheidenden
Einfluss auf die
Qualität hat.
Um das zu veranschaulichen, stellen
Sie sich vor, wie viele
Knochen übrig bleiben,
wenn Sie Chicken
Wings essen, während
Sie Hähnchenbrustfilets restlos verzehren.
Wenn Sie
sicher sein
wollen, dass
in dem
Futter, das
Sie einkaufen,

eine hochwertige Fleischkomponente steckt, ist es
empfehlenswert, auf den
Zusatz „aschearm“ zu achten.
Aschearmes Geflügelfleischmehl zeichnet sich dadurch
aus, dass Knochen aussortiert
wurden. Daher wird bei
®
BELCANDO Hundenahrung
aschearmes Geflügelfleischmehl eingesetzt. Also
maximaler Fleischanteil bei
minimalem Knochenanteil.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.bewital-petfood.com

Die Firma Bewital kann als
relativ kleiner Hersteller Rohwaren beziehen, die es nicht
in ausreichender Menge für
Hersteller gibt, die sehr große
Mengen Futter produzieren.
Qualität steht vor
Quantität. Ein entscheidender Vorteil für
das Produkt, denn
auf die Zutaten
kommt es an.

Pf tenTIPPS
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Mutig und intelligent:

Jack Russell Terrier
URSPRUNG
Ursprünglich stammt der Jack Russell Terrier aus England. Seinen Namen verdankt
der Hund dem berühmten britischen Jäger Reverend John (Jack) Russell (1795-1883),
der auch „The Sporting Parson“, also „der sportliche Pfaffe“ genannt wurde.
Der Jack Russell hat eine Größe von 25 bis 30 cm und ein Gewicht von 5 bis 6 kg
haben, was ihn zu einem ausgesprochen „handlichen“ Terrier macht.
Sein Haarkleid kann glatt, rau- oder stichelhaarig sein.
CHARAKTER
Jack Russell Terrier („Erdhunde“ von Terra = Erde) sind mutig und arbeiten selbständig. Die Jagd auf Ratten und Mäuse ist die Leidenschaft der kühnen und athletischen
Hunde, die sehr viel Bewegung und eine konsequente Erziehung brauchen.
HALTUNG
Der Jack Russell, ein aktiver und lebhafter Terrier, beteiligt sich gerne an allen
Aktivitäten seiner Besitzer. Er eignet sich aufgrund seines Temperaments und seiner
Intelligenz gut für den Agilitysport.

9
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7 Tipps

gegen
Gelenkbeschwerden
beim Hund

1

Bewegung tut gut
Wer mit seinem Hund regelmäßig spazieren geht,
sorgt dafür, dass dieser in Bewegung ist. Auf diese
Weise beugt man Gelenkbeschwerden effektiv vor,
da durch die Blutzirkulation Knochen und Knorpel
mit genügend Nährstoffen versorgt werden.
So kann sich der Körper selbst regenerieren.

Sport mit Augenmaß
Ein Hund will ausgelastet werden. Bisweilen
reicht Bewegung alleine nicht. Ein paar sportliche
Aktivitäten, wie mit Herrchen oder Frauchen Walken
oder Schwimmen, tun dem Hund gut – solange
sie gelenkschonend sind. Sprünge sollten daher
vermieden werden.

10

chronische Gelenkentzündung (Arthrose). Damit
es so weit erst gar nicht kommt, ist Vorbeugen
um so wichtiger. Mit den nachfolgenden sieben
Tipps kann man Gelenkbeschwerden effektiv
den Kampf ansagen.

2

Fotos: istock, Bewital

Erkrankungen am Bewegungsapparat des Hundes sind in der heutigen Zeit leider keine Seltenheit. Zunächst verliert der Knorpel an Dicke und
Elastizität, so dass das Gelenk weniger Belastungen aushalten kann. Später droht dann eine

3

Richtig
vorbereiten

Arthrose kann auch durch Verletzungen entstehen. Daher sollte
man seinen Hund vor dem Sport
erst langsam aufwärmen. Danach
kann man die sportlichen Anforderungen dann Schritt für Schritt steigern.

Verletzungen auskurieren
Im Eifer des Gefechts kann es schon einmal zu kleineren Verletzungen kommen.
Achten Sie darauf, dass die Beschwerden
ihres Hundes vollkommen kuriert und die
Gelenke wieder strapazierbar sind, bevor
sie sie weiteren Belastungen aussetzen.
Achtung: Auch Infektionen können dem
Gelenkknorpel zusetzen
und Auslöser für arthritische Erkrankungen sein.

7
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Vorsicht ist
besser als
Nachsicht

Entzündliche Prozesse
äußern sich durch Schmerz,
Wärme, Schwellung und Rötung des umliegenden Gewebes und sind ein wesentliches Merkmal der Gelenkerkrankungen. In
solchen Fällen ist ein Besuch beim Tierarzt
dringend anzuraten, um Folgeschäden zu
vermeiden.

46

Auf das Gewicht achten
Fakt ist, dass Übergewicht
die Gelenke belastet und
zu den Hauptverursachern
von Arthrose zählt. Daher
sollte man auf die Pfunde
des Hundes genau achten.

HALTER-

ABC

Wer fragt sich nicht manchmal
„Was ist wohl damit gemeint?“
oder „was genau bedeutet das
denn eigentlich?“ Das kleine
Hundehalter-Lexikon, zum
Nachlesen hilft weiter...

B

lesse: Abzeichen. Weißer
Streifen, der mehr oder weniger
breit auf dem Nasenrücken bis zum
Oberkopf verläuft.

C
D
E

anis: Die zoologische
Gattungsbezeichung der Hunde.
eckrüde: Männlicher, zur
Zucht zugelassener Hund.

Die Ernährung spielt
eine große Rolle
Eine ausgewogene und auf den
Hund abgestimmte Ernährung
ist extrem wichtig. Nicht nur im
Hinblick auf das Übergewicht
spielt dies eine Rolle. Viel wichtiger
ist noch, dass der Hund auch die
Nährstoffe bekommt, die er braucht.
Denn Mangelerscheinungen können
Gelenkbeschwerden sogar fördern.

HUNDE

ndoparasiten: Parasiten, die
sich im Inneren des Wirtstieres
befinden. Die Folge können Krankheiten sein.

E

ntwurmung: Wurmkur. Präparate zur Beseitigung von sich
im Körper befindenden Würmern
sowie deren Eier.

Tipp E

CaniAgil Tabs ergänzen die Versorgung des Hundes gezielt mit einer Kombination
natürlicher Nährstoffe, die für ihre unterstützende Wirkung auf die Funktion von Bindegewebe,
Knorpel und Gelenken stehen. Das ist als Prophylaxe in der Wachstumsphase großwüchsiger
Hunde oder auch bei stark beanspruchten Sporthunden sehr empfehlenswert.
Sollte eine erbliche Vorbelastung für Skelettprobleme bekannt sein, oder trotz geeigneter
Fütterung Veränderungen am Skelettsystem festgestellt werden, bietet sich die
gezielte Ergänzung von natürlichen Produkten an, die positiv auf die Gelenke
und Knorpel wirken, wie sie mit CaniAgil (www.anivital.de) möglich ist.
CaniAgil enthält mit grünlippiger neuseeländischer Muschel (Perna
canaliculus), Omega-3-Fettsäuren und Antioxidantien (Vitamin E, C)
eine Kombination von Wirkstoffen, die bei Gelenkproblemen für ihre
positive, unterstützende Wirkung bekannt sind.
Bei Einhaltung der empfohlenen Dosierung bekommt der Hund
0,6 g der wertvollen grünlippigen Muschel pro 10 kg Körpergewicht.
Bei CaniAgil hat grünlippiges Muschelpulver den Vorteil, dass es als
natürlicher Komplex viel mehr liefert (u.a. noch spezielle Omega-3Fettsäuren) als nur isoliertes Glukosamin oder Chondroitin und unterscheidet sich somit stark von vielen anderen Produkten am Markt.

rkundungsverhalten:
Angeborenes Neugierverhalten
des Hundes, alles mit der Nase zu
untersuchen und in eine bestimmte
Kategorie einzuordnen (fressbar/
nicht fressbar).

F
F
F

ahne: Fahnenrute. Lange Haare
an der Rutenunterseite.
ährtenarbeit: Absuchen
einer Spur.

luchtdistanz: Natürliches
Fluchtverhalten des Hundes
beim Unterschreiten einer gewissen Distanz zwischen Mensch
und Hund. Sie ist bei jedem Hund
verschieden und dient der Feindvermeidung.

G

alopp: schnellste Gangart des
Hundes. Windhunde können bis
zu 70 km/h erreichen.
Andere Gangarten sind Schritt, Trab
und Passgang.
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KIND & HUND

„Unsere Freundschaft
braucht Regeln!“
Kinder und Hunde sind ein tolles Team. Vor allem Kinder lernen viel durch den Umgang mit
Hunden. Durch den innigen Kontakt zwischen
Kind und Hund werden die Grundlagen dafür
gelegt, ein anderes Lebewesen zu verstehen
und zu respektieren.

man mit einem Teddybären nur zu gerne macht. Das Kind muss den
Unterschied zwischen Spielzeug und Hund verinnerlicht haben. Ein
Spielzeug ist zudem immer verfügbar, ein Hund möchte aber auch
mal seine Ruhe haben. Wenn sich der Hund also zurückzieht, muss
das Kind das akzeptieren und darf ihn keinesfalls stören. Gleiches
gilt während des Fressens. Auf keinen Fall sollte versucht werden,
ihm das Fressen wegzunehmen. Generell gilt: Hundedecke oder Korb
sind genauso tabu für das Kind wie das Hundespielzeug und der
Futternapf.

N

Nicht weglaufen!

eben dem Verständnis für ein anderes Lebewesen erkennt das
Kind auch, wie ein Hund auf seine Sprache und sein Verhalten
reagiert. Das führt oft dazu, dass Kinder ihr eigenes Verhalten
überdenken und dabei erkennen, wie wichtig beispielsweise Ehrlichkeit und Verlässlichkeit für den Umgang miteinander sind. Darüber
hinaus werden Kinder sensibilisiert für die Verantwortung, die sie für
ein anderes Lebewesen übernehmen. Doch so wichtig und schön die
Freundschaft zwischen Kind und Hund auch ist, diese Freundschaft
braucht Regeln. Denn das richtige Verhalten im Umgang mit dem
Hund ist nicht selbstverständlich und muss gelernt werden.

Regeln stärken die Freundschaft
Die wohl wichtigste Regel zwischen Kind und Hund lautet, dass
Kinder den Hund als Lebewesen akzeptieren müssen. Dazu zählt
vor allem, den Hund nicht an den Ohren zu ziehen, nicht in die Nase
zu zwicken oder am Schwanz zu packen. Eben solche Dinge, die
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Ebenfalls ist darauf zu achten, dass Kinder nicht vor Hunden weglaufen. Denn für Hunde kann das wie eine Initialzündung sein. Wenn
ein Kind plötzlich wegrennt, kann es passieren, dass der Jagdtrieb
des Hundes geweckt wird, er dem Kind folgt und es zu Fall bringt.

Pf tenTIPPS REPORT

Tipp

Gewöhnen Sie Ihren Hund schon während der Schwangerschaft an kleine Kinder: Nehmen Sie ihn mit zu Freunden, die ein Kind
haben. So kann sich das Tier schon mal mit der Situation vertraut
machen. Vor dem ersten Kontakt von Kind und Hund können Sie das
Tier schon mal auf das neue Familienmitglied vorbereiten: Während
Mutter und Kind noch in der Klinik sind, nimmt der Vater einen getragenen Strampelanzug mit nach Hause und gibt ihn dem Hund zum
Schnüffeln. So kennt das Tier bereits den Geruch.

Ebenfalls zu Missverständnissen zwischen Kind und Hund kann der
Augenkontakt führen. Hunde schauen sich nur dann direkt in die
Augen, wenn sie die Rangordnung festlegen wollen. Daher sollten
Kinder das direkte Anstarren des Hundes in die Augen unbedingt
vermeiden. Gleiches gilt für das Umarmen. Hunde untereinander
kennen Umarmen nicht! Für sie wirkt das unter Umständen bedrohlich, besonders wenn es keine Fluchtmöglichkeit aus der Umarmung
heraus gibt.

Den Hund nicht überfordern
Besonders kleine Kinder können auf den Hund bedrohlich wirken.
Sie bewegen sich grobmotorisch, was der Hund nur schwer einschätzen kann. Fühlt sich der Hund überfordert, neigt er manchmal zu
unliebsamen Reaktionen. Daher sollten Kinder bis zu acht Jahren nie
unbeaufsichtigt mit Hunden spielen. Des weiteren gilt: Ganz gleich,
wie lieb ein Hund aussieht – ein Kind sollte sich dem Tier nur nähern
oder es gar streicheln, wenn der Besitzer es ausdrücklich erlaubt
hat. Wer diese Grundregeln beachtet, kann auf eine dauerhafte und
schöne Freundschaft zwischen Kind und Hund hoffen.

Tipp Viele Kinder möchten gerne mit dem

„Es gibt kaum etwas Schöneres
als ein Kind-Hund-Gespann.“

Nachbarshund oder dem bereits vorhandenen
Familienhund Gassi gehen. Bevor Eltern dies
erlauben, sollten die nachfolgenden beiden Fragen klar mit „Ja“ beantwortet werden können:
1. Hört Ihr Hund auch noch auf das Kind,
wenn plötzlich eine Katze auftaucht?
2. Was passiert, wenn ein Artgenosse
Ihren Hund attackiert? Ist Ihr Kind solchen
13
Gefahrensituationen gewachsen?
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Maulhygiene
Füttern

beginnt beim

•

Zahnstein und
paradontale
Erkrankungen
bei Katzen kann
man positiv
beeinflussen...

•

•
•

K

atzen, die vorwiegend
feingemuste Feuchtnahrung fressen, sind
besonders von Zahnproblemen betroffen, weil ihr
Gebiss bei der Nahrungsaufnahme nicht mehr genügend beansprucht wird. Die
natürliche Zahnreinigung
bei der Nahrungsaufnahme
ist kaum mehr gegeben
und es bildet sich vermehrt
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Reduziert das Wachstum
unerwünschter Bakterien
Vermindert die Bildung
von Zahnbelag und
Zahnstein und dadurch
bedingten Maulgeruch
Stärkt zusätzlich das
Zahnfleisch
Verbessert den antioxidativen Status und fördert
so das Immunsystem

S

Z

ur Pflege gehört auch
die regelmäßige Kontrolle der Zähne. Das ist
bei unseren Haustieren nicht
anders als bei uns Menschen.
Erfahrungsgemäß sind
Stubentiger aber nur sehr
schwer davon zu überzeugen, dass man ihnen mit der
Zahnbürste nur Gutes will.
So ist es nicht verwunderlich,
dass 80 % der Katzen über
drei Jahre Zahnprobleme
haben und diese als Grund
für einen Tierarztbesuch
bekanntermaßen ganz oben
in der Rangfolge stehen. Die
Behandlung der Zähne erfordert bei Katzen zumeist eine
Vollnarkose – eine extreme
Belastung für Mensch und
Tier, die mit der richtigen
Pflege reduziert werden
kann.

die erste Katzennahrung in
Europa, die mit diesem Wirkstoff
versehen ist. STAY-CleanTM ist
eine effektive Prophylaxe auf
der Basis von Vitamin C:

„Plaque”. Dieser härtet sich zu
Zahnstein aus und verursacht in
Folge verschiedene gesundheitliche Probleme. Zu nennen sind
hier Entzündungen der Maulhöhle, Maulgeruch, Zahnstein,
Parodontitis, bis hin zur Zerstörung der Zahnwurzeln, was
wiederum nicht nur den Verlust
der Zähne und die Zerstörung
der Kiefernknochen zur Folge
haben kann, sondern die durch
Gewebszerstörung freigesetzten
Toxine können auch Schäden an
Organen verursachen.

D

ie Verminderung der
Plaque-Bildung durch das
Futter ist demnach eine
ganz wichtige Komponente bei
der Zahnpflege. Bewital setzt
dieses Wissen konsequent um
und legt besonderen Wert auf
die Zahnpflege von Katzen.
Aus diesem Grunde ist die Katzenfeuchtnahrung von Bewital
bewusst stückig gehalten, was

das Kauen und damit die mechanische Zahnpflege der Katze
fördert. Bei Trockennahrung gibt
es verschiedenste Zusätze, die
die Zahnpflege gewährleisten
sollen. Allerdings müssten die
meisten länger in der Maulhöhle
verbleiben um ihre Wirkung zu
entfalten und können somit bei
der kurzen Nahrungsaufnahme
der Katze kaum effektiv sein.
Wirklich wirkungsvoll hat sich
jedoch der Einsatz von STAYCleanTM gezeigt. Leonardo ist

TAY-CleanTM wird von
außen auf die Futterkroketten aufgebracht und weist
eine extrem schnelle Löslichkeit
in der Maulhöhle auf. Es kann
dadurch seine bakteriostatische
Wirkung in kürzester Zeit
entfalten, sobald die Katze eine
Krokette aufnimmt. Dies ist für
Katzen besonders wichtig, weil
sie als Fleischfresser bei der
Nahrungsaufnahme eine sehr
kurze Kautätigkeit haben. Die
von DSM Nutritional Products
patentierte Vitamin C Formulierung STAY-CleanTM wird auch in
Mundwassern für den Menschen
eingesetzt unterliegt höchsten
Qualitätsansprüchen.

T

rockennahrung mit
STAY-CleanTM leistet einen
wirksamen Beitrag zur
Zahnpflege der Katzen. Eine
innovative Entwicklung, die Katzenhaltern und ihren Lieblingen
eine Menge Kummer ersparen
wird!

„Frühzeitige Vorbeugung
von Zahnstein und
Parodontose erspart
der Katze Schmerzen
und dem Halter hohe
Tierarztkosten.“
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TERMINE

Interessante Publikums-Veranstaltungen sowie Messen
für Hundefreunde in den nächsten drei Monaten
Wann?

Wo?

Was?

Hamm
Rostock
Radolfzell
Kassel
Dortmund
Paderborn
Hannover
Berlin

Hund, Katze & Co.
Int. Hundeausstellung
Mein Hund - Partner auf vier Pfoten
Garten- & Zooevent
Int. Bundessieger Ausstellung
Mein Hund - Partner auf vier Pfoten
IZH, Internationale Zuchtschau und Rassehundeausstellung
Heimtiermesse Berlin

Halle
Stuttgart
Freiburg
Mülheim-Kärlich
Saarbrücken
Oldenburg

Heimtiermesse Halle
Int. Hundeausstellung
Mein Hund - Partner auf vier Pfoten
DieHundemesse
HundAktiv, Messe für den aktiven Hundebesitzer
Mein Tier, Haustiermesse

Pirmasens
Kassel
Dormagen

Mein Hund - Partner auf vier Pfoten
Int. Hundeausstellung
DieHundemesse

Oktober
02.10. - 03.10.
08.10. - 09.10.
08.10. - 09.10.
15.10. - 16.10.
14.10. - 16.10.
22.10. - 23.10.
22.10. - 23.10.
28.10. - 30.10.

Alle Angaben ohne Gewähr.

November
03.11. - 06.11.
05.11. - 06.11.
12.11. - 13.11.
19.11.
19.11. - 20.11.
19.11. - 20.11.

Dezember
03.12. - 04.12.
10.12. - 11.12.
10.12. - 11.12.

Mitmachen & Gewinnen
Preisfrage:

Wie hoch ist der ungefähre Fleischanteil in BELCANDO®
Adult Active (in Kilogramm, auf Basis einer 15 kg-Packung)?

10 x

zu ge
winne
n

Tipp: Die Lösung finden Sie in unserem Artikel auf den Seiten 6 und 7.

Wir verlosen 10 x 5 kg BELCANDO
ADULT ACTIVE für aktive Hunde
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

®

BELCANDO® ADULT ACTIVE enthält nur die besten Rohstoffe: Gut verdauliches Geflügel, wertvolle Omega-3-Fettsäuren der Leinsaat und urgesundes Johannisbrotschrot,
das wichtige Gerb- und Vitalstoffe liefert. Das macht BELCANDO® ADULT ACTIVE zu einem ganzheitlichen Futter für
den Hund, der die Bewegung liebt. Protein- und Fettgehalt
wurden dem Energiebedarf von aktiven Hunden angepasst
und fördern Ausdauer und Kondition beim Sport und in
der Freizeit. BELCANDO® ADULT ACTIVE ist frei von Farb-,
Geschmacks- und Konservierungsstoffen und enthält keine
genetisch veränderten Substanzen.
Einsendeschluss ist der 30. Dezember 2011

Senden Sie einfach eine
Postkarte mit der richtigen
Lösung an:
BEWITAL petfood
-KundenserviceFrau Pauli
Industriestrasse 10,
46354 Suedlohn-Oeding
Oder senden Sie
eine e-Mail an:
n.pauli@bewital.de
Vergessen Sie bitte in
beiden Fällen nicht, Ihren
Namen und Ihre Anschrift
anzugeben, damit Sie das
Paket im Falle des Gewinns
auch erreicht.
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NEU!
UNSER KOCH EMPFIEHLT:
– GEFLUGEL - HAFERKERNE
– FISCH

- CHIASAAT

- REIS

- KRAUTER

Servieren Sie Ihrem Hund nur das Beste.
Das neue BELCANDO® schmeckt jetzt noch besser, denn es enthält viele neue
Zutaten und Vitalkomponenten. Nur ausgesuchte Fleischqualitäten mit minimalem Knochenanteil, wertvollem Getreide aus kontrolliertem Anbau und besonders
schmackhaften Fetten kommen für unsere Rezepturen in Frage. Wiederentdeckte
Hausmittel aus der Natur wie Chiasaat oder Haferkerne statt Weizen sorgen
darüber hinaus für Gesundheit und Wohlbefinden.
BEWITAL GmbH & Co. KG • Industriestr. 10 • D-46354 Südlohn • Tel. +49 2862 581-0 • Fax +49 2862 581-58 • www.belcando.de

Mit freundlicher Empfehlung

Ihr BEWITAL Fachhändler

