
kann ich tun?
Am besten Hilfe bei einem seriö-
sen Hundetrainer suchen, der sich 
auf Hunde mit Ängsten speziali-
siert hat. Eifersucht oder ablehnen-
des Verhalten können viele Ursa-
chen haben, sagt Hundepsycholo-
ge Riepe. Meist hat es aber etwas 
mit Ängsten zu tun. Es kann zum 
Beispiel Angst vor dem Partner 
entstehen, weil das Tier vielleicht 
schlechte Erfahrung mit einem ähn-
lichen Menschentyp gemacht hat.lichen Menschentyp gemacht hat.
Braucht mein Hamster 
wirklich ein Rad?
„Hamster brauchen viel Bewegung 
und auf einem Rad können sie sich 

meinem Hund machen?
Fahrradfahren, Joggen oder Wal-
king wären gängige Möglichkei-
ten. Tipp von Tierärztin Dr. Opelt: 
„Inzwischen gibt es Hundesport-
vereine, die auch ungewöhnliche 
Sportarten wie Dog Dance anbie-
ten.“ Dabei bewegen sich Mensch 
und Hund synchron zur Musik. 
Warum weiß mein Hund, Warum weiß mein Hund, 
wann ich nach Hause komme?
„Hunde haben ein hervorragendes 
Zeitgefühl und können aufgrund 
ihrer inneren Uhr sehr gut abschät-
zen, wann ihr Besitzer heimkommt. 
Vorausgesetzt dieser kommt im-
mer zur selben Zeit“, sagt Tierpsy-
chologe Riepe. Je näher der Zeit-

punkt rückt, desto mehr werden 
spezielle Hormone ausgeschüt-
tet – und die Vorfreude steigt.tet – und die Vorfreude steigt.
Meine Katze mag meine 
Freunde nicht. Was kann 

Eine Möglichkeit sind „Beste-
chungsversuche“ mit Le-

ckerlis. Das klappt nicht 
beim ersten Mal, aber 
vielleicht beim dritten 
oder vierten Anlauf. 
Das raten zumindest 
Experten. Das beste 
Mittel ist aber immer 
noch: Geduld. Das 

Tempo der Annäherung bestimmt 
immer die Katze und nicht der 

Braucht mein Hund jetzt eine 
Staupe-Impfung?
Ja. Das empfiehlt die „Ständige 
Impfkommission Veterinärmedi-
zin“. Staupe ist eine hochanste-
ckende und meist tödlich verlau-
fende Virusinfektion. Sie wird über-
tragen, wenn Hunde zum Beispiel 
in Kontakt mit Fuchsurin kommen, 
an dem sie schnüffeln. Die Imp-
fung sollte alle drei Jahre erneuert 

Helfen Hunde gegen Helfen Hunde gegen 
Depressionen?
Ja! „Das physische und psychische 
Wohlbefinden wird bei den Pati-
enten durch Hunde gesteigert“, er-
klärt Tierärztin Dr. Opelt. „Durch 
die Spaziergänge sind sie aktiver, 

knüpfen leichter soziale Kontak-knüpfen leichter soziale Kontak-knüpfen leichter soziale Kontak
te.“ Eine gute Übung für de

knüpfen leichter soziale Kontak
te.“ Eine gute Übung für de

knüpfen leichter soziale Kontak
-

pressive Menschen, die da-
zu neigen, sich zu isolie-
ren. Studien zeigen auch, 
dass der Umgang mit 
Hunden den Blutdruck 
senkt und Stresshormo-
ne im Blut reduziert.

Schadet Zigaretten-
rauch meinem 

Wellensittich?
Ja. „Der Zigarettenrauch lagert sich 
im Gefieder ab und wird beim Put-
zen von den Vögeln aufgenommen“, 
sagt Astrid Behr vom Bundesver-
band Praktizierender Tierärzte. Der 
Vogelkäfig sollte also in einem Nicht-
raucher-Zimmer stehen.
Wir bekommen ein Meer-
schweinchen. Wie bereiten 
wir am besten den Käfig vor? 
Man sollte nie nur ein Meer-
schweinchen halten, sondern im-
mer mindestens zwei, rät der Deut-
sche Tierschutzbund. Denn die 
kleinen Tiere leben in Gruppen 
und sind sehr gesellig. Sie brau-
chen ein großzügiges offenes Ge-
hege (ein sogenanntes Vivarium) 
mit täglichem Auslauf. Das Viva-
rium sollte mit Schlafhäuschen, 
Korkröhren und Futterstellen ge-
staltet werden.
Können Aquarien schimmeln, Können Aquarien schimmeln, 
wenn sie nicht gereinigt werden?
„Schimmel in Aquarien ist eher 
selten ein Problem“, sagt Lea 
Schmitz, Sprecherin des Deutschen 
Tierschutzbundes. Weißliche Trü-
bungen des Wassers sind nach der 
Neueinrichtung eines Aquariums 
normal und entstehen nicht durch 
Schimmel, sondern durch feinste 
Schwebteilchen aus dem Boden-
grund, die durch das Auffüllen mit 
Wasser aufgeschwemmt werden.

Das Kind will einen Hund,
aber ich habe Angst, dass 
ich mich am Ende allein 
kümmern muss. Soll ich 
trotzdem zustimmen?
„Ein Kind allein kann nie die Ver-
antwortung für ein Tier tragen – 
auch wenn es zuvor hoch und hei-

lig verspricht, sich zu kümmern“, 
sagt Lea Schmitz, Sprecherin des 
Deutschen Tierschutzbundes. Die 
Expertin rät: „Wer als Elternteil 
nicht bereit ist, die Verantwortung 
zu tragen und sich um das Tier zu 
kümmern, sollte auch keinen Hund 
in die Familie aufnehmen.“
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und auf einem Rad können sie sich 
auspowern“, sagt Astrid Behr vom 
Bundesverband Praktizieren-

mer zur selben Zeit“, sagt Tierpsy
chologe Riepe. Je näher der Zeit

punkt rückt, desto mehr werden 
spezielle Hormone ausgeschüt
tet – und die Vorfreude steigt.tet – und die Vorfreude steigt.
Meine Katze mag meine 
Freunde nicht. Was kann 
ich tun? 

Eine Möglichkeit sind „Beste
chungsversuche“ mit Le

ckerlis. Das klappt nicht 
beim ersten Mal, aber 
vielleicht beim dritten 
oder vierten Anlauf. 
Das raten zumindest 
Experten. Das beste 
Mittel ist aber immer 
noch: Geduld. Das 
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sozial“. Das 
heißt, sie sind 

Gruppentiere und 
verbringen die meiste 
Zeit des Tages damit, sich 
gegenseitig zu putzen und 
zu kuscheln. Wichtig beim 
Neuling: Die Tiere sollten sich 
außerhalb des bestehenden 
Reviers auf neutralem Boden 
kennenlernen, sonst gibt es 
Kämpfe.
Ist es ungesund, meinen 
Hund mit im Bett schlafen Hund mit im Bett schlafen 
zu lassen?
„Aus hygienischer Sicht ist es eher 
nicht zu empfehlen“, sagt Tierärz-
tin Dr. Opelt. „Hunde können Flö-
he, Zecken oder Milben übertra-
gen.“ Anfällig sind vor allem Men-
schen mit einer geschwächten Ab-
wehr. Wer seinen Hund nicht raus-
werfen will, sollte auf regelmäßi-
ge Wurmkuren und Impfungen 
beim Hund achten.
Mein Hund ist eifersüchtig Mein Hund ist eifersüchtig 
auf meinen Partner. Was auf meinen Partner. Was 
kann ich tun?

der 
Tier-
ärzte. 
Wichtig: Da-
mit es keine Ver-
letzung gibt, muss das 
Rad eine geschlossene 
Lauffläche und eine geschlos-
sene Hinterwand haben.
Welchen Sport kann ich mit 
meinem Hund machen?

Tempo der Annäherung bestimmt 
immer die Katze und nicht der 
Mensch.
Braucht mein Hund jetzt eine 
Staupe-Impfung?
Ja. Das empfiehlt die „Ständige 
Impfkommission Veterinärmedi
zin“. Staupe ist eine hochanste
ckende und meist tödlich verlau
fende Virusinfektion. Sie wird über
tragen, wenn Hunde zum Beispiel 
in Kontakt mit Fuchsurin kommen, 
an dem sie schnüffeln. Die Imp
fung sollte alle drei Jahre erneuert 
werden.
Helfen Hunde gegen Helfen Hunde gegen 
Depressionen?
Ja! „Das physische und psychische 
Wohlbefinden wird bei den Pati
enten durch Hunde gesteigert“, er
klärt Tierärztin Dr. Opelt. „Durch 
die Spaziergänge sind sie aktiver, 

knüpfen leichter soziale Kontak
te.“ Eine gute Übung für de

knüpfen leichter soziale Kontak
te.“ Eine gute Übung für de

knüpfen leichter soziale Kontak

pressive Menschen, die da
zu neigen, sich zu isolie
ren. Studien zeigen auch, 
dass der Umgang mit 
Hunden den Blutdruck 
senkt und Stresshormo
ne im Blut reduziert.

Schadet Zigaretten-
rauch meinem 

Wellensittich?
Ja. „Der Zigarettenrauch lagert sich 
im Gefieder ab und wird beim Put
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Sechs Technik-Geräte für  
Ihren besten Kumpel

LASERSPIEL:  
Der Frolicat- 
Bolt wirft  
einen Laser- 
Punkt auf 
den Boden, 
dem Ihre 
Katze nach-
jagt, inkl.  
Zeitschaltuhr.  
Preis: ab 20 Euro

ENTSPANNUNGSTÖNE:  
Das kleine  

Gerät „RelaxoPet“  
sendet hoch fre-

quente Töne. 
Sie beruhigen
 Ihr Tier, sind 

aber für 
Menschen  

nicht zu hören. 
Preis: ab 42 Euro

FITNESS-BAND: Furry-
fit ist ein Bewe - 
gungstracker  
für Hunde. Er  
zeichnet am  
Halsband auf, 
ob sich Ihr Lieb- 
ling genug be- 
wegt. Ärzte können 
die Daten auswerten. 
Preis: ab 99 Euro

TIER-PFORTE: 
Diese Tür  

von Petwalk 
erkennt, wann 

Ihr Tier rein 
oder raus will. 
Sie öffnet und 
schließt sich 
automatisch. 

Preis: ab  
1580 Euro

CLEVERE LEINE: 
Mit „Goleygo“  

lässt sich Ihr 
Hund ein- 

händig mit  
einem Klick  

von der  
Leine lösen

und auch  
wieder  

anleinen.  
Preis:  

ab 17 Euro

HUNDE-FINDER:   
Mit dem GPS- 
Tracker Greta 

 können Sie auf 
Ihrem Handy 

nach sehen, wo 
sich Ihr Tier 

gerade herum-
treibt. Das Gerät 

wiegt nur 32 
Gramm, hängt  
am Halsband.  

Preis: ab 74 Euro

GPS-Tracker für Hunde und Wertsachen

Zum Aktionspreis von 1 €*

statt bisher 49,95 €!
zzgl. 4,95 €* mtl. im Tarif Smart Connect S

In Ihrem Telekom Shop, unter www.telekom.de 
oder 0800 33 03000 

* Der Combi Protect GPS-Tracker kostet einmalig 1 €. Angebot ist befristet bis 31.07.2019. Voraussetzung für die Nutzung des Combi Protect 
GPS-Trackers ist die Buchung des Tarifs Smart Connect S. Monatlicher Grundpreis 4,95 €, Mindestvertragslaufzeit 6 Monate. Der Vertrag 
kann zum Ende der Mindestvertragslaufzeit und danach täglich gekündigt werden. Voraussetzung für die Nutzung sind eine Mobilfunk-
Verbindung und ein verfügbares GPS-Signal. Das genutzte Smartphone muss mindestens das Betriebssystem Android™ 5.0 oder iOS 8 
haben. Der monatliche Grundpreis von 4,95 € gilt für eine Tracking Flat zur Nutzung des Combi Protect GPS-Trackers, es fallen keine Folge-
kosten an. Eine Nutzung der SIM-Karte mit anderen Geräten (z. B. Smartphones oder Tablets) ist unzulässig. Nur für Tiere ab ca. 4 kg geeignet. 
Ein Angebot von: Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.

IHREN LIEBLING IMMER IM BLICKIHREN LIEBLING IMMER IM BLICK
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Melanie Overhages Lebens
versicherung ist ziemlich kalt
schnäuzig. Dafür sind die Bei
träge günstig: Leckerlis und 
Streicheleinheiten. Melanie (44) 
ist Diabetikerin, ihr  Assistenz
Hund Josy (1) passt auf, dass 
sie keinen lebensgefährli
chen Zuckerschock bekommt. 
24 Stunden am Tag.

 Mit ihrer besonderen Schnüf- Mit ihrer besonderen Schnüf- Mit ihrer besonderen Schnüf
felnase kann die  Briard-Hündin 
– noch viel früher als technische 
Geräte es messen können – er-
schnuppern, wann der Blutzucker 
ihres Frauchens steigt oder sinkt. 
Dann springt und stupst sie die 
Hausfrau aus Lüdinghausen 
(NRW) an, alarmiert Familien-
mitglieder und bringt die Notfall-
tasche mit Insulinspritze, Trau-
benzucker und Messgerät, noch 
ehe Frauchen sich wirklich 
schlecht fühlt und vielleicht nicht 
mehr reagieren kann. So hat es 
die Hündin in einer Spezialaus-
bildung gelernt (siehe rechts).

„Ich war hochschwanger mit 
meiner ältesten Tochter und lag 
auf dem Sofa. Als mein Mann nach 
Hause kam, fand er mich bewusst-
los auf. Er fuhr mich sofort ins 
Krankenhaus, voller Sorge um mich 
und das Baby.“ Melanie und das 
Kind haben die Unterzuckerung 
unbeschadet überstanden. Dank 
Josys Nase sollen sich solch schlim-
me Momente aus Melanies Ver-
gangenheit nicht wiederholen.

Die Hausfrau gehört zu den 
wenigen Diabetikern, die an Typ  1 

leiden, 90 Prozent der 6,7 Milli-
onen Diabetiker in Deutschland 
haben den gut behandelbaren 
Typ 2. Melanies Autoimmunkrank-Typ 2. Melanies Autoimmunkrank-Typ 2. Melanies Autoimmunkrank
heit ist angeboren und nicht 
heilbar. Sie braucht lebenslang 
Insulin. 

Die Angst vor einem Zusam-
menbruch war immer präsent – 
bis Josy kam. Die Hündin ist nicht 
nur Frühwarnsystem. Für die fünf 
Kinder der Familie ist sie das „Ku-
schelmonster“, wie Melanie sagt. 
Auch Ehemann Torsten (38) ist 
froh über den haarigen Helfer: 
„Früher habe ich einmal pro Stun-
de aus dem Job angerufen, um 
mich zu vergewissern, dass noch 
alles gut ist. Jetzt kann ich mich 
auf den Hund verlassen.“

Wie riecht ein Hund 
gefährliche Zuckerschocks?
Laut Forscher-Team 
des Deutschen 
Assistenzhunde-
Zentrums  nehmen 
Warnhunde vermut-
lich gar nicht den 
Blutzuckergehalt 
wahr, sondern die 
sinkende Sauer-
stoffsättigung im 
Blut. Die tritt ein, 
noch ehe die 
Zuckerwerte 
gefährlich werden. 
Dadurch  verändert 
sich minimal die 
Atemgeschwindig-
keit des Menschen 

– für ihn unmerk-
lich. Hunde hören 
das wohl. Denn sie 
zeigen, bevor sie 
alarmieren, deutli-
che Ohrenbewe-
gungen.
Die Ausbildung zum 
Diabetikerwarn-
hund gibt es seit 
2007 in Deutsch-
land. Die Tiere sind 
leinenbefreit und 
haben per Gesetz 
überall Zutritt, egal 
ob Supermarkt, 
Büro oder Kranken-
haus.

Für Melanie (44) und
ihre Kinder  Zoe und
Tamina (beide 3) ist

Josy (1) nicht nur zum
Kuscheln da: Die

Hündin warnt vor
gefährlichen Zucker-

schocks. Melanie über
Josy: „Sie ist mein 

Engel auf vier Pfoten.“

Josy kann Diabetes 
erschnüffeln

Was man nicht so alles am 
Strand findet. Muscheln, 
Steine, Algen. Und Garfield-
Telefone. Ja, ganz richtig: 
diese orangefarbenen Din-
ger aus Plastik, die Kultfigur 
aus den 80er-Jahren.

An einem 24 Kilometer 
langen Strandabschnitt in 
Brest (Frankreich) wurden 
in den vergangenen 30 Jah-
ren immer wieder Garfield-
Telefone angespült. Allein 
im Jahr 2018 waren es 200. 
Warum? Das blieb lange 
unbeantwortet. Bis jetzt.

Umweltschützer gingen 
dem Phänomen nach. Bei 
ihren Recherchen trafen sie 
einen Anwohner, der sich 
an einen heftigen Sturm in 
den 80er-Jahren erinnerte. 

Dabei verlor ein Schiff wohl 
einen Container. Dieser 
landete in einer nahegele-
genen Grotte und blieb 
dort hängen. 

Diese Felsspalte steht 
heute meist unter Wasser, 
der Container liegt dort 
schwer zugänglich in unge-
fähr 30 Meter Tiefe. Und 
tatsächlich: Die Schiffsla-

dung war voller Garfield-
Telefone. Aber so kurios 
die Geschichte auch ist, so 
ernst ist der Hintergrund. 

Der Chef der Umwelt-
schützer erklärte: „Garfield 
ist für uns ein Symbol. 
Er ermöglicht uns, das 
Bewusstsein für die Meeres-
verschmutzung durch 
Kunststoffe zu schärfen.“

Nach 30 Jahren Umweltschützer lösen 
Rätsel um angespülte Garfield-Telefone

V O N  H E N D R I K J E  R U D N I C K

Monate 
dauert die 

Ausbil-
dung zum 

Diabetiker-
Warnhund. 

Schon 
wenn die 
Tiere drei 

Wochen 
alt sind, 

kann man 
erkennen, 

ob sie 
sich zum 

Assistenz-
hund 

eignen

18–24

Jahrzehnte rätselten Anwohner: Woher kommen all 
die vielen Garfield-Telefone an unserem Strand?

Mysteriös! An Frankreichs 
Atlantikküste wurden die 

Plastik-Teile angespült

F
O

T
O

S
: 

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S
/

IS
T

O
C

K
P

H
O

T
O

, 
U

T
E

 F
R

IE
D

E
R

IK
E

 S
C

H
E

R
N

A
U

, 
A

F
P

, 
R

G
/

G
A

M
M

A
-R

A
P

H
O

/
G

E
T

T
Y

, 
P

R

NEU
JUNIO

R

+
Rinti auch als Mischfütterung

Häufi g wird, gerade auch für größere Hunde, zur 
Rinti Dose auch Trockenfutter gemischt. Nun 
braucht man auch beim Trockenfutter nicht auf 
die Rinti Fleischqualität zu verzichten. 
Rinti Maximum hat eine hohe Ergiebigkeit, 
deshalb auf die Gewichtsangaben der Fütte-
rungsempfehlung achten.

Für Kennerhunde 
Rinti Maximum

Trockenfutter
90% Frischfl eisch

im Fleischanteil

Getreidefrei
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