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TIERKLINIK VOLKSDORF: 
Speziell auch Hüftgelenkimplantation
Neues Modell: 
• zementfreie Endoprothese
• Kurzschaft und Pfanne verschraubt
• erheblich geminderte Komplikationsrate
• Markraumhöhle wird nicht geöffnet
• für ein lahmheits- und schmerzfreies     
    Hundeleben

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

• für ein lahmheits- und schmerzfreies     
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Zuhause
gesucht!

Vier Pfoten in 
vier Wänden
Draußen wird es wieder kalt und Ihr tierischer 
Mitbewohner zieht sich in die Wohnung zurück. 
Lesen Sie hier wichtige Tipps für ein gesundes, 
glückliches, langes Leben Ihres Stubentigers.

Pünktlich zum Beginn der kalten 
und nassen Jahreszeit verlagern 
viele Samtpfoten ihr Revier wieder 
in das kuschelige Wohnzimmer 
von Herrchen oder Frauchen. Denn 
zu Hause ist es ja bekanntlich am 
gemütlichsten. Bei der Haltung 
von Katzen in den eigenen vier 
Wänden sind allerdings einige 
Besonderheiten zu beachten:

„Hauskatzen sind weniger aktiv 
als ihre Artgenossen, die im Freien 
auf Jagd gehen, und können z. B. 
schneller zu Übergewicht neigen“, 
erläutert Dr. Georg Sanders, Er-
nährungsexperte beim Tiernah-
rungshersteller Purina. „Deshalb 
ist Futter mit einem ausgewogenen 
Protein- Fett-Verhältnis besonders 
wichtig. Proteinreiche und fett-
arme Ernährung hilft, den Körper-
fettanteil auch bei weniger Akti-
vität auf einem gesunden Niveau 
zu halten.“ Außerdem reinigen 
Wohnungskatzen ihr Fell häufi ger 
und nehmen dadurch mehr Haare 
auf, die sich im Magen ansammeln 
können. Um deren Abtransport 
über den Verdauungstrakt zu un-
terstützen und so der Bildung von 
Haarballen entgegenzuwirken, 
hilft Nahrung mit einem hohen 

Anteil an unlöslichen Fasern wie 
Hafer und Cellulose. Besonders zu 
empfehlen ist spezielles Futter, das 
extra für Katzen entwickelt wurde, 
die überwiegend im Haus oder in 
der Wohnung leben.

Die meisten Stubentiger ver-
schlafen zwei Drittel des Tages. 
Für deren Gesundheit ist es umso 
wichtiger, sie zu möglichst viel 
Bewegung anzuregen. „Richten 
Sie ein Jagdrevier mit Kratz- und 
Kletterbäumen ein und spielen 
Sie ausgiebig mit Ihrem vierbei-
nigen Liebling“, rät der Experte 
Dr. Sanders. Oder verstecken Sie 
Trockenfutter in Schachteln oder 
Kartons und wecken so den Jagd-
instinkt. Grundsätzlich gilt: Die 
Haltung einer Hauskatze nimmt 
mehr Zeit in Anspruch als die eines 
Freigängers. Sie sind der soziale 
Mittelpunkt im Leben Ihrer Katze. 
Achten Sie also besonders auf aus-
reichende Aktivität und eine opti-
male Ernährung – dann schaffen 
Sie die wesentlichen Grundlagen 
für ein möglichst langes, gesundes 
und glückliches Zusammenleben 
mit Ihrem vierbeinigen Mitbewoh-
ner.                   Quelle: Purina/akz

Ein Muss: Die richtige
Ernährung für Hauskatzen

Revier Wohnzimmer:
Klettern, Kratzen und Jagen

„Boomer” und „Henner“ aus dem Tierheim Süderstraße 
suchen dringend ein liebevolles Zuhause. 
Weitere Informationen unter Tel.: 040/211 10 60.

„Boomer“ , der Pudel-Terrier-Misch-
lings-Rüde ist 7 Jahre alt. Er kam 
zu uns, weil sein Frauchen ihn nicht 
mehr versorgen konnte. „Boomer“ ist 
anfangs schüchtern und braucht daher 
etwas Zeit zur Eingewöhnung. Der 
ruhige, freundliche Rüde möchte am 
liebsten zu einer einfühlsamen ruhigen 
Frau, die gern mit ihm lange Spazier-
gänge unternimmt. 
Fotos: „Wolfgang Poggendorf“

„Henner“ ist ein ca. 7 Jahre alter 
Berner-Sennen-Rüde. Er ist kastriert 

und zeigt sich hier im Tierheim als 
ein mit Menschen und anderen 

Hunden sehr freundlicher Hund. Er ist 
seiner Bezugsperson gegenüber sehr 

anhänglich und benötigt ständigen 
sozialen Kontakt. „Henner“ könnte 
als Zweithund gehalten werden und 
ist besonders gut als Familienhund 
geeignet. Er sollte in seinem neuen 

Zuhause möglichst keine Treppen 
steigen müssen.





Zur kalten Jahreszeit sollte 
Ihr Stubentiger auch im 
Haus seinen Spaß haben.


