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Die Tierklinik Volksdorf  freut 
sich über ein neues Ultraschall-
gerät welches zur Feststellung 
von Herzkrankheiten bei Tieren 
dient. Die frühzeitige Erkennung 
von Herzstörungen ermöglicht ei-
ne rechtzeitige Behandlung mit 
Medikamenten. Mit Hilfe des 
neuen Ultraschallgerätes kann 
Dr. Schneider von der Tierklinik 
Volksdorf kleinste Unregelmäßig-
keiten im Herzschlag des Tieres 
feststellen und genauestens diag-
nostizieren, welche Medikamente 
in welcher Dosierung notwendig 
sind. Wenn Sie auffällige Verände-
rungen am Verhalten Ihres Vier-

TIERKLINIK VOLKSDORF: 
Speziell auch bei Herzerkrankungen

beiners feststellen, er nicht mehr 
so viel spielen und toben mag und 
die Leistungsfähigkeit deutlich ab-
nimmt, könnte dies ein Hinweis 
auf eine Herzerkrankung sein. 
Um dieser vorbeugend entgegen 
zu wirken, sind eine gesunde Er-
nährung sowie genügend Auslauf 
wichtig.  So kann Ihr Tier auch mit 
einem Herzfehler noch lange fi t 
und glücklich leben. Bei Verdacht 
auf Herzstörungen zögern Sie 
nicht den Tierarzt aufzusuchen. 
Die Tierklinik Volksdorf ist dank 
modernster Ultraschalltechnik in 
der Lage gezielte Herzdiagnosti-
ken zu stellen.

Modernste Ultraschalltechnik
• Kardiologische Intensiv Diagnostik

• Herzmuskulaturmessung

• Überprüfung des Blutflusses und

   der Herzklappenfunktion

• Brustkorbröntgen

• EKG

• Blutdruckmessung

Tierklinik Volksdorf, 
Eulenkrugstr.1, 22359 Hamburg. Tel.: 603 47 75 und 603 12 96.
E-Mail: Dr.J.Schneider@t-online.de, www.tierklinikhamburgvolksdorf.de

• Blutdruckmessung

Jeden Tag werden Tiere aus-
gesetzt. Einfach so, weil die 
Besitzer keine Zeit oder gar 
Lust mehr haben, sich um ihre 
Hausgenossen zu kümmern. Vor 
dem Hintergrund dieser trauri-
gen Tatsache sucht das Alster-
tal-Magazin in jeder Ausgabe 

Neues Zuhause 
gesucht!

s „Luise“ ist eine 
Jagdhund-Mischlings-
Hündin und ca. 1999 
geboren. Sie ist ruhig 
und freundlich und 
verträgt sich gut mit 
anderen Hunden.

„Herrchen“ und „Frauchen“, die 
sich eines treuen Vierbeiners an-
nehmen möchten. Wenn auch Sie 
einem Hund aus dem Tierheim 
ein neues Zuhause geben wollen, 
dann melden Sie sich bitte beim 
Tierheim Süderstraße 399, 
Tel.: 040/ 211 10 60.                sd 

    Der Schäferhund-
Mischlings-Rüde „Louis“ 
ist ca. 5 Monate alt und 
wird mal ein ganz Großer. 
Er ist freundlich und noch 
sehr verspielt. Über eine 
Vermittlung in eine Fami-
lie würde er sich freuen.
Fotos: Wolfgang Poggendorf
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Problemfall:
Tauben und Ratten
Gehäuftes Auftreten von Tauben 
und Ratten bedarf unserer beson-
deren Aufmerksamkeit. Denn: 
Ratten können Überträger von 
Krankheiten sein; Taubendreck 
verursacht erhebliche Schäden 
an Gebäuden und ist ein idealer 
Nährboden für Krankheitserre-
ger. Aus diesen Gründen muss 
ihrer übermäßigen Vermehrung 
vorgebeugt werden. 
Tauben und Ratten fi nden beson-
ders gute Lebensbedingungen dort 
vor, wo ihnen nahrhaftes Futter 
im Überfl uss geboten wird. Wir 
alle können dazu beitragen, die 
Voraussetzungen zur Vermeh-
rung dieser Tiere zu reduzieren. 
Im besiedelten Bereich trägt das 

Füttern von Tauben und anderen 
Vögeln – auch im eigenen Garten 
– in erheblichem Maß zu deren 
Vermehrung bei. Aber auch Ratten 
suchen diese Futterstellen auf, da 
meist Futterreste auf dem Boden 
liegen bleiben. Ein besonderes 
Problem sind Essensreste und 
Abfälle auf Kinderspielplätzen 
und in Parkanlagen. Gute Futter- 
und Unterschlupfbedingungen 
fi nden Tauben und Ratten auch 
an wilden Müllablagerungen und 
durch unachtsam weggeworfene 
Lebensmittelreste. 
In Hamburg besteht auf öffent-
lichem Grund ein Taubenfüt-
terungsverbot, um deren über-
mäßigen Vermehrung Einhalt 

zu gebieten. Sichtbar gehäuftes 
Auftreten von Ratten ist nach 
der Hamburger Rattenverord-
nung dem Institut für Hygiene 
und Umwelt unter Tel.: 42845-
7972 zu melden. Die Mitarbei-
ter des Instituts sind allerdings 
nur für die Bekämpfung der 
Ratten auf öffentlichem Grund 
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zuständig. Auf Privatgrund sind 
die Grundstückseigentümer 
verpfl ichtet, eigenständig Maß-
nahmen zur Rattenbekämpfung 
vorzunehmen.Weitere Fragen 
zu dem Thema beantwortet die 
Umweltberatung des Bezirksam-
tes Wandsbek unter Tel.: 428 81-
3157.       Quelle: Bezirksamt Wandsbek

Trotz possierlichem Blick ist mit Tauben nicht zu spaßen: Ihr Dreck 
verursacht erhebliche Schäden an Gebäuden und ist ein idealer Nährboden 
für Krankheitserreger – deswegen ist bei ihnen Füttern verboten!
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