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Wintertipps 
 
Auch wenn der Winter uns bisher vor Eis und Schnee bewahrt hat, heißt das ja nicht, dass das 
so bleibt!  
 
Wie rüste ich meinen Hund beim Spazierengehen gegen  Wind und Wetter? 
Ein gesunder mittelgroßer Hund im mittleren Alter ist von Natur aus gut gegen Wind, Wetter 
und Kälte gerüstet. Er braucht auch im kältesten Winter keinen Mantel. Es gibt aber auch 
Hunde, bei denen Bekleidung durchaus sinnvoll ist: Welpen und alte Hunde, Hunde mit 
Rücken- und Gelenkerkrankungen oder auch sehr kleine Hunde, vor allem diejenigen, deren 
Fell am Bauch keine Unterwolle bildet. Bei sehr schlanken und extrem dünn behaarten 
Hunden fällt oft auf, dass sie bei Minustemperaturen im Freien zittern oder stets ein Bein 
anheben und damit anzeigen, dass sie sich nicht wohlfühlen. In diesen Fällen ist eine 
Schutzkleidung sinnvoll, die den Vierbeiner effektiv vor Kälte und Nässe schützt und alle 
besonders empfindlichen Körperbereiche abdeckt. Ein Mantel darf aber auf keinen Fall an 
Achseln, Schwanzregion und Bauch einschneiden. Das Material muss  atmungsaktiv, d.h. von 
außen kein Wasser durchlassen, von innen aber auch keine Staunässe bilden, pflegeleicht und 
waschbar sein. Lange Haare an den Pfoten können gekürzt werden, so dass sich Schnee, Eis 
und Streusalz nicht festsetzen können. 
 

 
Katzen, die es gewohnt sind im Freien zu sein, sollen auch im Winter Ausgang haben. Ihnen 
muss aber stets die Möglichkeit zum Rückzug ins Warme gegeben werden. 
Am einfachsten wird dieses Problem mit einer Katzenklappe gelöst, man kann aber auch 
eine Garagentür etwas offen lassen oder im Freien eine witterungsbeständige Kiste mit 
warmen Decken aufstellen, in die sich die Katze vorübergehend  zurückziehen kann, wenn 
ihr zu kalt ist.  
Fehlt die Möglichkeit zum Freigang völlig, können die Katzen aus Langeweile und 
Unzufriedenheit unsauber und verhaltensauffällig werden. 
Gegen Langeweile hilft  ausgelassenes Spielen oder eine „Abenteuerecke“ mit Kratzbaum 
und  katzengerechtem Spielzeug. 
 
 
Kaninchen, die im Sommer draußen gehalten werden, können sehr gut auch im Winter im 
Freien bleiben. Allerdings gilt dies nur für gesunde Tiere. Bei Rassen, die besonders 
wetterempfindlich sind z.B  langhaarige Tiere, Löwenköpfchen und Rex-Kaninchen, sollte 
zusätzlich darauf geachtet werden, dass das Gehege von 3 Seiten und oben geschlossen 



und damit vor Wind und Nässe geschützt ist. Aber auch weniger empfindlichen Rassen 
muss ein wetterfester Rückzugsraum zur Verfügung stehen. Kaninchen sollten  weder im 
Sommer noch im Winter einzeln gehalten werden, sie brauchen ihre Artgenossen nicht nur 
zum Spielen, sondern sie geben sich auch gegenseitig Wärme. Neben einer energiereichen 
Nahrung und vor Frost geschütztem Trinkwasser muss ausreichen Einstreu und große 
Mengen Heu vorhanden sein. Feuchte Einstreu muss täglich ausgetauscht werden. Kranke 
Kaninchen dürfen auf keinen Fall plötzlich ins Warme gebracht werden. Sie müssen in 
einem kühlen Raum beobachtet und gepflegt werden. 
 
 

Glück im Unglück 
Fast hätte „Mozu“  sein glückliches  Yorkshireterrierleben in einem Lift verloren. Er war in 
seiner Tragetasche angeleint, die seine 
Besitzerin auf dem Boden abgesetzt hatte. 
Als der Lift nach unten fuhr, wurde der 
Hund plötzlich von der Leine, die in der 
Fahrstuhltür eingeklemmt war,  nach 
oben gerissen. Im letzten Moment konnte 
ihn seine Besitzerin aus dem Geschirr 
befreien, das ihn fast stranguliert hätte. 
Glücklicherweise ergab die Untersuchung 
des „Unfallopfers“ keine schwerwiegenden 
Folgen. „Frauchen“ dagegen litt immer 
noch unter dem Schock. 
Ähnliche Gefahren können auch bei Automatiktüren, beim Schließen des Kofferraums , der 
Autotüren oder  an Rolltreppen entstehen. Achten Sie immer auf die Leine. Ein Unfall ist 
kein Zufall, er „passiert“ nicht- er wird verursacht! 
Gut, wenn man dann wenigstens Glück hat  ! 
 
 
 

Das gesamte Team der Kleintierpraxis Steinbergkirche wünscht  
Ihnen und Ihren Tieren ein Glückliches und Gesundes Jahr 2016. 
 
Wir werden auch im kommenden Jahr mit vollem Einsatz  für die 
Gesundheit und das Wohl Ihrer Tiere sorgen ! 
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Do.31.12. 12.00 Uhr bis Sa 2.01. 12.00 Uhr: 
Kleintierpraxis Dr. Meyer, Kappeln              Tel. 04642-3707 
Fachtierärztliches Zentrum, Flensburg        Tel.0461-22822 
 
Sa.02.01. 12.00 Uhr bis Mo.04.1.08.00 Uhr 
Kleintierpraxis Gehendges, Böklund Tel. 04623-18618 
Fachtierärztliches Zentrum. Flensburg         Tel.0461-22822 
 
Sa.9.01.12.00 Uhr bis Mo.11.01.8.00 Uhr 
Kleintierpraxis Dr. Röcken, Schleswig          Tel. 04621-32404 
Tierarztpraxis Madsen, Gelting  Tel. 04643-186969  
 

 Sa.16.01.12.00 Uhr bis Mo.18.01.08.00 Uhr 
Kleintierpraxis, Steinbergkirche                     Tel. 04632-84480 
Tierarztpraxis , Denstorf Süderbrarup          Tel. 04641-92030 
 

Sa.23.01.12.00 Uhr bis Mo.25.01.8.00 
Kleintierpraxis Carstensen, Sörup   Tel. 04635-2946480 
Tierarztpraxis Lambrich, Jübek                        Tel. 04625-181067 
 
Sa.30.01. 12.00 bis Mo.01.02.08.00 Uhr 
Kleintierpraxis Gehendges, Böklund Tel. 04623-18618 
Tierarztpraxis Stampa, Satrup   Tel. 04633-950550  
 

 

Bitte melden Sie sich im Notdienst immer telefonisch an. 
Sie erreichen unser Praxis von Montag 7.00 Uhr bis Samstag 12 Uhr 
Durchgehend (auch nachts) unter der bekannten Telefonnummer  
04632-84480.  
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