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Rubrik Beitrag Autoren 

Fachartikel Hunde im Käfig – sinnvoller Trend oder tierschutzwidrig? 

Hundeboxen sind „in“ und aus dem Alltag vieler Hundebesitzer nicht 
mehr wegzudenken. Doch wie fühlen sich die Tiere dabei und welche 
Auswirkungen hat das auf ihr Verhalten insgesamt? Wir untersuchen das 
Thema und geben Tipps, ob und wie Hunde in Boxen untergebracht 

werden können. 

Der Beitrag beschäftigt sich mit dem Trend, dass Hunde vermehrt in Boxen 
und Käfigen untergebracht werden und stellt sich den Fragen, was die 
Hundebox ist: Ein Sicherer Ort für den Hund, wenn er mal in der Wohnung 
alleine bleiben muss oder wenn Kinderbesuch kommt? Praktische 
Unterbringung für den Welpen nachts, damit er nichts kaputt macht und 
damit kein „Malheur“ auf dem Teppich passiert? Shopping mit der 
Freundin? – auch da ist der Hund in der Autobox in der Tiefgarage des 
Einkaufszentrums gut verwahrt, oder etwa nicht? Zudem wird untersucht, 
ob dieser Trend der Unterbringung sinnvoll ist, wie er auf die Hunde wirkt 

und wie eine Unterbringung sinnvoll und tierschutzgerecht gestaltet 
werden kann. 

Es gibt für die Unterbringung von Hunden vielfältige sinnvoll und praktisch 
erscheinende Einsatzgebiete, und auch viele Hundetrainer*innen und 
Tierärzt*innen empfehlen sie. Dazu kommt ein vielfältiges Angebot von 
Herstellern, die für ihre Boxen oder Zimmerkäfige werben. 

Dorothea Döring, 
Barbara Schneider, 
Michael Erhard, 
Sandra Schönreiter 
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Fachartikel Präbiotika und Probiotika für Hund und Katze  

Hört man sich unter Hunde- und Katzenbesitzern und auch in Tierarzt-
praxen um, scheint der Einsatz von Pro- und Präbiotika immer mehr 
zuzunehmen und auch die Auswahl an entsprechenden Präparaten wird 
stetig größer. Viele Annahmen zur Wirkung und Empfehlungen zum 
Einsatz solcher Produkte wurden zunächst aus der Humanernährung auf 
unsere Haustiere übertragen. Insbesondere die Probiotika haben bereits 
eine sehr lange, ca. 100 Jahre alte medizinische Geschichte. Mittlerweile 
gibt es aber auch viele Studien zum Einsatz von Pro- und Präbiotika bei 

Hunden und, in etwas geringerer Zahl, bei Katzen. 

Der Beitrag stellt dar, wie die intestinale Mikrobiota von Hunden und 
Katzen aufgebaut ist, was Prä- und Probiotika sind, sie leisten können 

und welche Einsatzgebiete es dafür gibt. 

Susan Kröger 

Fachartikel Lymphdrainage beim Hund 

Der Begriff „Lymphdrainage“ fällt sehr schnell, wenn es um Ödeme geht. 
Aber kaum jemand weiß, wann macht die Lymphdrainage eigentlich Sinn? 
Vor allem: Wie führt man sie dann effektiv durch? Hinter dieser Technik 
steckt nicht nur „ein bisschen Drücken und Streicheln“. Das wird 

spätestens klar, wenn man bedenkt, dass in der Humanmedizin eine 
einmonatige Vollzeit-Fortbildung mit zertifizierter Prüfung notwendig ist, 
um Lymphdrainage überhaupt anwenden zu dürfen. Auch wenn beim Tier 
aktuell keine Fortbildung in dieser Art vorgeschrieben ist, muss man 

einiges wissen, um effektiv und sicher arbeiten zu können. Mit der 
richtigen Technik kann die Lymphdrainage bei zahlreichen Erkrankungen 
angewendet werden: An erster Stelle steht das Ödem mit seinen 
verschiedenen Ursachen. Doch die Lymphdrainage hat auch eine 
durchblutungsfördernde, sensibilitätsschulende und schmerzstillende 
Wirkung. Dadurch kann sie auch bei anderen Erkrankungen wie z.B. 
akuten Traumata und Lähmungen eingesetzt werden. 

Der Beitrag liefert anatomisch-physiologische Grundlagen für das 
Verständnis des Lymphflusses und wie er beeinflusst bzw. aktiviert werden 
kann. Zudem werden Indikationen und Techniken der Lymphdrainage 

vorgestellt und anhand von Fallbeispielen erläutert. 

Monika Mille 

Wissen 
kompakt 

Lactatio falsa beim Hund 

Die Lactatio falsa beim Hund ist zunächst eine natürliche Erscheinung im 
Zyklus des Hundes. Dennoch kann diese Erscheinung in besonderen Fällen 

in so starker Ausprägung auftreten, dass Hund und Besitzer Unterstützung 
und Hilfe benötigen. 

In diesem Beitrag wird dargelegt, wie der Zyklus der Hündin abläuft, 
warum eine Lactatio falsa zunächst einen physiologische Erscheinung ist, 
wie man sie erkennt und wann ein medizinischen Eingreifen sinnvoll ist. 
Weiterhin werden Möglichkeiten der Behandlung und der Einsatz von 
Begleitmaßnahmen bei besonders starken Fällen der Lactatio falsa 

aufgezeigt. 

Luisa Busch 
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Praxis-
management 

Vorsorgeangebote in der Kleintierpraxis- Katzen bitte nicht 
vergessen! 

Nicht nur Menschen gehen regelmäßig zur Gesundheitsvorsorge, auch 
Hunde- und Katzenhalter interessieren sich zunehmend für dieses Thema 
und möchten ihren Liebling medizinisch optimal versorgt wissen. Da bietet 
sich für Kleintierpraxis die Chance, ihre Kunden mit einem attraktiven 

Angebot abzuholen, sich medizinisch „up to date“ darzustellen, die 
Gesundheit der betreuten Tiere zu verbessern und Kunden zu binden. 

Dieser Beitrag zeigt auf, warum Gesundheitsvorsorge für Hund und Katze 
sinnvoll ist, welche Vorsorgeangebote die Kleintierpraxis für Ihre Kunden 

gestalten kann und wie diese an den Kunden verkauft werden können. 

Antje Blättner 

 
 

Änderungen bei den Themenplanungen behält sich die Redaktion vor. 


