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Sarah & Sparky sind das neue 
DOGLIVE-Dream-Team (rechts)

  Messeauftritt DOGLIVE

Bei der DOGLIVE in der Halle Münsterland sind Hundefans genau richtig! 
16.000 Besucher und rund 3.000 Vierbeiner strömten nach Münster um 
sich über die Neuigkeiten rund um den Hund zu informieren, gemein-
sam mit ihrem Vierbeiner die verschiedensten Hundesportarten auszu-
probieren oder einfach nur um ausgiebig zu shoppen. 

Am Stand der Uelzener Versicherungen konnte die praktische Tierärztin 
Katrin Weniger Auskunft geben zu Hundegesundheit und Erste-Hilfe- 
Maßnahmen und auf der Bühne wurden die drei besten Kandidaten für 
den Multitalent-Wettbewerb ermittelt, die in die Abendgala zum Finale 
antraten. Hierbei eroberten Charly Arzberger-Scott aus Halle an der 
Saale und ihr Schafpudel-Mix Mumford klar die Herzen des DOGLIVE- 
Gala-Publikums. 

Am Sonntag wurde dann noch das DOGLIVE-Model 2015 gekürt  – 
hier hat die Jury entschieden: Sarah Lübbe und Mischling Sparky sind 
das neue DOGLIVE-Dream-Team. In der Jury saßen übrigens „Verstehe 
Dein Pferd“-Expertin Dr. Britta Schöffmann, selbst von Kindesbeinen 
an mit den Hunden verbunden, Karen Uecker und die Vertriebs leiterin 
der Uelzener Versicherungen Cornelia Schmidt.

Alles rund um den Hund

  Editorial

Immer wieder wird auf Schicksale von Hunden 
in Tierheimen und deren Überfüllung aufmerk-
sam gemacht. Zu den mehr als 500 Tierheimen, 
die dem Deutschen Tierschutzbund angeschlos- 
sen sind, kommen noch einmal einige hundert 
private und städtische Tierheime hinzu.
Gerade in der Zeit nach Weihnachten über-
steigt die Anzahl der beherbergten Tiere oft-
mals die Kapazitätsgrenze. Da liegt der 
Entschluss, einen Hund aus dem Tierheim 
aufzunehmen, für viele Menschen sehr nahe. 
Wichtig ist, dass dies nicht aus einer Laune 
heraus geschieht, der Schritt wohl überlegt 
und geplant wird. Viele Hunde werden nach 
einiger Zeit wieder in die Tierheime zurück 
gebracht, weil sich die Halter eben nicht 
vorher über die Konsequenzen im Klaren 
waren. Was alles im Vorfeld zu bedenken 
ist, das lesen Sie in dieser HundeSchnauze.

Zum Jahresauftakt fand in Münster die 
Hunde messe DOGLIVE statt. Im Fokus stehen 
hier die Aktivitäten von Mensch und Hund 
und so durften die Uelzener Versicherungen 
natürlich nicht fehlen. Die Veranstaltung ist 
die erste Station einer ganzen Reihe verschie-
dener Aktionen die 2015 von den Uelzener 
Versicherungen im Hundebereich geplant sind. 
Immer unter der Prämisse Wissen zu vermit-
teln, Verständnis und Verständigung zwischen 
Hund und Halter zu verbessern und ein aktives 
und gesundes Hundeleben zu fördern, werden 
wir auf den verschiedensten Veranstaltungen 
präsent sein und unterschiedlichste Aktionen 
fördern. Wir halten Sie stets informiert unter: 
www.uelzener.de.

Wie wichtig es ist, Hunde körperlich sowie geistig 
gesund und fit zu halten, beweist die Uelzener 
Statistik der OP-Versicherung. Das Risiko, dass ein 
Hund auf dem OP-Tisch landet besteht durchaus, 
wie die vielen regulierten Fälle bei den Uelzener 
Versicherungen zeigen. Das Risiko lässt sich nicht 
ausschalten, aber dass die Rekonvaleszenz-Zeit bei 
fitten, nicht überernährten Hunden kürzer ist, das 
steht außer Frage.
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Besuchen Sie uns auf Facebook

www.facebook.com / uelzener

und auf unserem Blog 

www.uelzener.de / blog



3

Die DOGLIVE-Model-Jury: Karen Uecker (links), Cornelia 

Schmidt (Mitte), Dr. Britta Schöffmann (rechts)

Der Uelzener Messestand

  Anja Kerger und ihr Hundetrio

Perfekte Partnerschaft
Wer Anja Kerger und ihr Hundetrio sieht versteht, wie tief die 
Bindung zwischen Tierheimhunden und Menschen sein kann, 
wenn die Chemie stimmt. Ihr erster Hund aus dem Heim, ein 
Altdeutscher Schäferhund, brachte Anja Kerger durch seine 
Energie und den starken Jagdtrieb an den Rand ihres Hundever-
ständnisses und sie suchte Hilfe bei einem erfahrenen Trainer. 
Das Ergebnis der konsequenten Erziehung war ein Hund, der 
in allen Lebenslagen Lebensfreude versprühte. Leider verstarb 
er nach zwei Jahren an einer schweren Krankheit. Durch das 
Training wurde sich Anja Kerger bewusst, dass Hunde aus dem 
Tierheim kein Mitleid brauchen, sondern einen sicheren Platz im 
neuen Leben.
Klare Regeln und ein regelmäßiger Alltag mit vielen Unterneh-
mungen und ein grundlegender Vertrauensaufbau, auch und 
gerade durch Hundesport, führen dazu, dass sich ihre Hunde 
öffneten und tolle Partner sind.

Joker ist ehemaliger Kettenhund und circa sieben Jahre alt.  
Er war extrem bissig und kaum vermittelbar. Heute, drei Jahre 
später, ist er ein super witziges Kerlchen, von dessen früherem 
Verhalten kaum noch etwas zu spüren ist.

Herdenschutzhund-Mix Mexx ist seit etwa zweieinhalb Jahren 
bei Anja Kerger und stammt aus einer sehr hektischen Familie, 
wo man seine Ressourcenaggression nicht in den Griff bekam. 
Er wurde häufig vermittelt und landete immer wieder im Heim. 
Heute vierjährig, ist er ein sehr souveräner Hund.

Die dritte im Bunde ist die vierjährige Pieps. Der Border-Mix ist 
überwiegend in einer Transportbox aufgewachsen und schon mit 
sechs Monaten ins Heim gekommen. Sie konnte nicht vermit-
telt werden, vermutlich war ihr schwarzes Fell Schuld. Pieps hat 
ziemlich lange gebraucht sich zu öffnen, ist aber nach zwei Jah-
ren bei Anja Kerger ein absoluter Streber und lernt alle neuen 
Tricks mindestens doppelt so schnell wie die Jungs!

Mehr zum Thema Tierheimhunde lesen Sie auf S. 4.

HUNDESCHNAUZE  1. Halbjahr 2015



4

HUNDESCHNAUZE  1. Halbjahr 2015

  Auch Tierheimhunde brauchen Regeln

Der Entschluss steht fest: ein Hund kommt 
ins Haus. Die Familie ist begeistert und der 
Vorschlag der Facebook-affinen Tochter, ei-
nen Hund aus dem Tierheim zu nehmen, da 
in dem Portal ständig auf neue, grausame 
Schicksale aufmerksam gemacht wird, ist 
akzeptiert. Prinzipiell ist gegen diese Idee 
auch nichts auszusetzen. Was es zu be-
achten gilt, damit aus der gut gemeinten 
Tierheim-Rettungsaktion nicht ein erneutes 
Fiasko für den Hund wird, erläutert Film-
tier- und Problemhundetrainer Dirk Lenzen.

Im Tierheim blicken Besuchern viele neu-
gierige Augenpaare durch die Zwinger-
türen entgegen und die Gefahr, dem Hund 
zu erliegen, der am niedlichsten schaut, 
ist sehr groß. Dass diese erste Entschei-
dung häufig nicht die richtige ist, beweisen 
die vielen Fälle, in denen der Hund einige 
Zeit später wieder an derselben Stelle 
sitzt, weil die neuen Besitzer doch nicht 
mit ihm klarkommen. Daher ist die oberste 
Prämisse: Erst einmal die Rahmen bedin - 
gungen abstecken und überlegen, welcher 
Hund passt zu mir und meiner Familie. 
Aktive Menschen brauchen einen Hund, 

der Spaß an der Bewegung hat. Als Gesell-
schafter eines älteren Menschen ist es 
wichtig, dass der Hund ruhig und freund-
lich ist. Familien mit Kindern sollten sich 
überzeugen, dass der Hund Kinder mag. 
Nicht die Größe ist entscheidend, son-
dern die charakterliche Neigung. Wenn 
ein kleiner Hund, ungestüm oder aggres - 
siv auf ein Kleinkind losgeht, kann auch 
das unschöne Konsequenzen haben. Lebt 
man einsam auf dem Land und möchte 
einen Wach hund, sind das andere Voraus-
setzungen als in einem Mehrparteien-
haus, wo die Nachbarn auf Hundegebell 
entnervt reagieren. 

Die erste Begegnung
Stehen die Bedingungen fest und ist man 
sich darüber im Klaren, dass die Aufnah-
me eines Hundes gerade in den ersten 
Wochen sehr viel Zeit kostet, steht dem 
Gang ins Tierheim nichts mehr im Wege. 
Hier sollten Sie sich Zeit lassen, genau zu-
hören und in Ruhe schauen, welcher Hund 
in Frage kommt. Planen Sie mehrfache 
Spaziergänge um den Kandidaten Ihrer 
Wahl besser einzuschätzen. Kennen und 

vertrauen Sie einem Hundetrainer, bitten 
Sie ihn, Sie zu begleiten. Eine erfahrene 
Person, die die Situation eher sachlich als 
emotional beurteilt, kann hilfreich sein.
Wenn das neue Familienmitglied Einzug 
hält, ist die erste Zeit entscheidend, um 
die Weichen für das Zusammenleben zu 
stellen. Oft lässt man dem „armen Hund“ 
zu Anfang viel durchgehen und nimmt 
in der „Eingewöhnungsphase“ ganz viel 
Rück sicht. Davor kann nur dringend ge-
warnt werden! Der Hund hat in der neuen 
Familie eine neue Chance. Vergleichbar 
mit uns, wenn wir bei einer neuen Arbeits-
stelle beginnen, kann er ganz von vorne 
anfangen. Verfallen Sie nicht dem Irrtum, 
ihm erst einmal Zeit zur Eingewöhnung zu 
geben, indem Sie ihn in Ruhe lassen und 
der Hund genügend Möglichkeiten hat 
auszuprobieren, wie weit er gehen darf. 
Stellen Sie die Regeln auf – und das von 
Anfang an. 

Grenzen setzen 
Lassen Sie den Hund beim ersten Betre-
ten der Wohnung angeleint. Zeigen Sie ihm 
alles und setzen Sie direkt Grenzen. 

Neue Freundschaft ohne Fiasko

Ein starkes Hund-Mensch-Team zeichnet sich 
durch Erziehung und charakterliche Harmonie aus. 
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Soll der Hund z. B. nicht ins Badezimmer 
gehen, so zupfen Sie an der Leine und  
sagen deutlich „Nein“, wenn er es bei der 
Erstbegehung betreten möchte. Die Ein-
gewöhnungsphase soll genau so sein, wie 
Sie sich auch das spätere Zusammen-
leben wünschen. Es ist ungleich schwerer, 
einem Hund etwas abzugewöhnen, als es 
gar nicht erst zuzulassen. Wenn Sie Essen 
zubereiten und der Hund bettelt, sollte er 
ein ebenso energisches „Nein“ zu hören 
bekommen, wie bei sei-
nem ersten Versuch das 
Sofa zu erklimmen. Zu - 
mindest am Anfang gibt 
der Liege platz auf der 
Couch dem Hund mehr 
Status als Ihnen lieb sein sollte. Klare  
Ansagen, die der Hund unmissverständ-
lich versteht sind wichtig. Schellt es an der 
Tür und der Hund schlägt über Gebühr an, 
so ist ein deutliches „Nein“ oder „Aus“ 
für den Hund klar zu deuten. Die Aussage 
„Ach, das ist doch nur der Papa.“ wird 
nicht zum Erfolg führen. 
Bei den ersten Spaziergängen bleibt das 
Halsband eng geschnallt und der Hund 
an der Leine. Sie kennen sich noch nicht 
gut genug und niemand kann bei Tier-
heimhunden genau einschätzen, was sie 
schon erlebt haben. Daher bitte auf Num-
mer sicher gehen. 
Die Geschichte, die zu dem Hund im Tier-
heim erzählt wird, ist nicht immer rich-
tig. Oft wird bei der Abgabe der Hunde 
im Tierheim nicht die Wahrheit erzählt. 
Sie müssen Ihr neues Familienmitglied 
selbst kennenlernen und einschätzen. 
Gemeinsam mit einem erfahrenen Trai-
ner, kann man bestimmte Situationen 
auch mal bewusst provozieren. So kann 
ein Gast laut in die Wohnung kommen, 

oder ein Stück Wurst  

herunter fallen – hier können Sie den Hund 
gut in seinem Verhalten testen. Seien Sie 
sich stets darüber bewusst, dass hinter 
jedem noch so niedlichen Wuschelfell 
ein Hund mit eigener Vergangenheit und  
eigenem Profil steckt!

Tierheimhund als Zweithund
Kommt der Tierheimbewohner als Zweit-
hund in die Familie, sollte auch das mit 
Bedacht geschehen. Die Frage ist, ob  

der erste Hund wirklich 
einen zweiten braucht 
und ob man genügend 
Zeit hat, um beiden Tie-
ren gerecht zu werden. 
Dann sollten sich beide 

auf Spaziergängen im Vor feld kennen 
lernen und die Rangordnung klären. Man 
erleichtert dem „Neuen“ das Leben un-
gemein, wenn er am Tag des Einzuges 
nach einem gemeinsa-
men Spazier gang der 
erste ist, der in die Woh - 
nung kommt und wenn 
man als Grundregel be- 
achtet, dass keine zwei 
grundsätzlich unterschiedlichen Charak-
tere zwangsbefreundet werden. Also kei-
nen quirligen Wirbelwind zu einem alten 
ruhigen Hund oder umgekehrt.  Auf ein 
paar „hundische“ Verhaltensweisen muss 
man generell, aber als Besitzer von Tier-
heimhunden im Besonderen, gefasst sein. 
Hunde mit Verlustängsten nehmen allein 
gelassen gerne mal das Sofa auseinander 
weil es nach dem vertrauten Menschen 
riecht. Straßenhunde haben eine hohe 
Affinität zu Mülleimern, stellten diese 
doch zum Teil jahrelang ihre Ernährung  
sicher. Jagdhunde jagen, Hüte hunde hüten 
und Schutzhunde bellen und beschützen. 
Diese Eigenschaften sind genetisch ver-

ankert und lassen sich durch gute Er-
ziehung und Auslastung zwar in Bahnen 
lenken, aber der Hund wird die Neigung 
niemals verlieren.

Tierheimhunde aus dem Ausland
Bei der Aufnahme von Hunden über Tier-
vermittlungen aus dem Ausland ist die 
Rückgabe meist ausgeschlossen. Dass in 
deutschen Tierheimen so viele Hunde aus 
dem sonnigen Süden sitzen, liegt genau 
daran. Das Tier wird aufgrund des entzü-
ckenden Fotos „gerettet“, danach stellt 
man fest, dass es Probleme gibt und bringt 
den Hund ins örtliche Tierheim.

Wenn Sie sich zu dem Schritt entschei-
den einen Tierheimhund aufzunehmen, 
sollten sie es nicht tun, um den armen 
Hund zu „retten“ und Ihr Ego zu stärken, 
sondern um einen vierbeinigen Freund an 

Ihrer Seite zu haben – 
dann kann es für alle  
Parteien ein großer Ge-
winn werden. Behan deln 
Sie ihn ganz normal, 
erziehen Sie ihn kon se-

quent und der Hund hat eine gute Chance, 
ein Leben mit maximalen Freiheiten zu 
genießen.

Wenn Sie mehr über die Hundeerziehung 
erfahren möchten, nehmen Sie an unse-
rer Buchverlosung teil.

Verlosung
„Jeder Hund kann gehorchen 
lernen“ von Dirk Lenzen

Dirk Lenzen legt größten Wert auf konse-
quente Basiserziehung. Sein Buch ist eine 
Sammlung von Erkenntnissen aus seiner 
Arbeit mit Hunden – kein Erziehungs- oder 
Korrekturleitfaden. Hundebesitzer erken-
nen sich garantiert wieder und Aha-Erleb- 
nisse auf Seiten des Lesers führen sicher 
zu verbessertem Verständnis und Ver-
ständigung zwischen Mensch und Tier!

Zehn Bücher gibt es zu gewinnen. 
Beantworten Sie einfach unsere Gewinn-
spielfrage bis zum 15. März 2015 unter: 
www.uelzener.de /gewinnspiel /hunde-
schnauze1 

Die Gewinner werden aus allen Teilneh-
mern ermittelt und schriftlich benachrich-
tigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

» Klare Ansagen, die der 
Hund unmissverständlich  
versteht sind wichtig. «

»  Sie müssen Ihr neues 
Familienmitglied selbst 

kennenlernen. «
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  Die Hunde-OP-Versicherung

Die häufigsten OP‘s und ihre Kosten
Heute ist alles in bester Ordnung – morgen sitzt man beim Tierarzt. Hundehalter können ein Lied davon singen, wie schnell Krankheit oder 
Unfall den Wirbelwind zum Sorgenkind avancieren lassen. Wir haben für Sie die „Top Ten“ der am häufigsten vorkommenden Operationen 
bei der Uelzener Hunde-OP-Versicherung zusammengestellt. Gewisse Fälle lassen sich einfach nicht vermeiden, andere Operationen sind 
durch vorbeugende Maßnahmen zumindest in ihrem Risiko zu minimieren.

Ganz oben stehen mit fast 40 % Tumor- 
Operationen. Hierunter fallen Eingriffe, 
wie z. B. das Entfernen von Warzen, aber 
auch Haut-, Lidrand-, Gesäuge- oder 
Scheiden tumore. Hauttumore sind hier-
bei am häufigsten. Wichtig ist: suchen Sie 
frühzeitig Ihren Tierarzt auf, wenn eine 
ungewöhnliche Schwellung oder Hautver-
änderung auftritt. Immerhin 20 bis 30 % 
der Hauttumore sind bösartig – je früher 
sie erkannt werden, umso höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie ohne Folgen 
bleiben. Die Ursachen für bösartige Tumo-

re, wie etwa Krebsgeschwüre, 

stehen nicht fest. Daher gibt es auch kaum 
vorbeugende Maßnahmen. Das Beste ist, 
auf die Gesundheit des Hundes zu achten 
und zu handeln, sollte er sich unwohl füh-
len, sich zurückziehen oder das Fressen 
einstellen. Durch regelmäßiges Abtasten, 
man könnte auch streicheln sagen, lassen 
sich bereits kleine Um fangsvermehrungen 
frühzeitig erkennen.

Zahnextraktionen
An zweiter Stelle finden sich Zahnextrak-
tionen. Mögliche Gründe sind Milchzähne, 
die nicht von selbst ausfallen, Zahnfrak- 
turen, wie z. B. Wurzel- oder Zahnkronen-
verletzungen durch unglückliches Beißen 
auf Stöcke oder Steine, Wurzelkanalent-
zündungen, Krankheiten des Zahnhalte-
apparates oder Infektionen. Auch hier ist 
die Früh erkennung wichtig. Viele Hunde-
besitzer merken erst anhand von Mund-
geruch oder dadurch, dass ihr Hund nicht 
mehr richtig frisst, dass etwas nicht in 
Ordnung ist. Regelmäßige Kontrollen sind 
daher un erlässlich und das übt man am 
besten schon im Welpenalter. Hunde fres-
sen von Natur aus nach Beutefang, da-
zwischen sind lange Pausen ohne Futter-
aufnahme. In diesen Pausen wirken die 
natürlichen Mechanismen der Zahnreini-

gung. Plaque-Beläge ernäh-

ren sich von ständig zwischen den Mahl-
zeiten gegebenen Leckerli. Dinge, die den 
Hund zum Kauen anregen (Kauknochen) 
verringern dagegen Zahnsteinbildung. 
Ebenso Aktivitäten, bei denen der Hund 
sich bewegt, hechelt und Speichel Zunge 
sowie Zähne umspült. Trockenfutter hilft 
entgegen der allgemeinen Meinung nur 
wenig. Es zerfällt sofort, wenn der Hund 
darauf beißt und hat keinen zahnreini-
genden Effekt. 
Wird Plaque nicht entfernt, lagern sich  
Mineralsalze ein und es kommt zur Ver- 
härtung des Zahnbelags und damit zu 
Zahnstein. Fortschreitende Zahnstein bil-
dung führt zu Zahnfleischentzündungen 
und später zur Erkrankung des Zahnbet-
tes, zu Eiterungen und Lockerung des 
Zahnhalteapparates. Das ist sehr schmerz-
haft für den Hund und kann Zahnverlust 
zur Folge haben. Inzwischen empfehlen 
auch Tierärzte, Hunden die Zähne zu put-
zen und die Industrie hat spezielle Zahn-
cremes mit Wurstgeschmack entwickelt.

Gefahr Kreuzbandriss
Der Kreuzbandriss, schlägt mit knapp  
10 % der Fälle zu Buche. Kreuzbandrisse 
haben verschiedene Ursachen, das Symp-
tom ist allerdings immer gleich: der Hund 
geht lahm. Das Kreuzband ist eine Sehne 

Beim Toben und Spielen kann 
schnell etwas passieren.

Tumoroperation  
Kosten: ca. 420 €

Zahnextraktion 
Kosten: ca. 235 €

Wundnaht (Haut)  
Kosten: ca. 345 €

Kreuzbandriss
Kosten: ca. 1.600 €

Ovarhysterektomie  (weibl.)
Kosten: ca. 630 €

Bauchhöhlenoperation
Kosten: ca. 1.200 €
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am Knie des Hundes. Durch chronische 
Ar throse kann das vordere, am meisten 
belastete Kreuzband über längere Zeit 
Risse bekommen, instabiler werden und 
im schlimmsten Fall sogar reißen. Auch 
Unfälle oder plötzliche Überlastungen 
können Ursache sein. 
Es ist nicht so, dass jede Lahmheit des 
Hundes gleich einen Kreuzbandriss als Ur- 
sache hat. Dennoch sollte sie ein Tierarzt 
kontrollieren, denn unbehandelt kann es 
zu schweren Folge erkrankungen kommen. 
Bei angerissenen Kreuzbändern empfiehlt 
sich eine Therapie ohne chirurgischen 
Eingriff. Zur Heilung trägt strikte Bewe-
gungseinschränkung (Leinenzwang und 
„Tobeverbot“) bei. Zusätzlich werden ent-
zündungshemmende Medikamente ver ab-
reicht. 
Muss operiert werden, so gibt es zwei 
Methoden: Zum einen das Ersetzen des 
Kreuzbandes oder eine Verände rung der 
Biomechanik des Gelenks, sodass dem 
vorderen Kreuzband seine Funktion ge-
nommen wird.

Weitere Operationen
12 % aller Operationen für die die Uelzener 
OP-Versicherung eintritt, sind Wundnähte. 
Die Ursachen für Wunden sind vielfältig, 
häufig sind es Riss- oder Bisswunden nach 
Spielereien, Beißereien oder Unfällen.

Häufige Operation bei Hündinnen ist die 
Ovarhysterektomie, das Entfernen von 
Gebärmutter und Eierstöcken nach 

Gebärmutter-
vereiterung. Ebenso oft 
kommt es zu Bauchhöhlenoperationen am 
Magen-Darm-Trakt und der Milz. Ursache 
kann die Aufnahme eines Fremdkörpers 
oder, bei großen Hunden, die Magendre-
hung (Torsio ventriculi) sein. Hierbei dreht 
sich der Magen um die eigene Achse und 
ohne rasche chirurgische Versorgung 
führt dies zum Tod des Tieres. Die Magen- 
drehung geht häufig mit einer Milzdre-
hung (sekundäre Milzdrehung) einher. Eine 
Entfernung der Milz wird auch bei Milz-
tumor oder Milzriss notwendig.

Nach der Uelzener Statistik sind Gelenks-
operationen (außer Kreuz-
bandriss) häufig notwendig 
durch Ellbogengelenksdys- 
plasie oder OCD (Osteo-
chondrosis dissecans).

Amputationen kommen  
oft nach Unfällen vor. 
Hierbei müssen Glied-
maße oder Rute ent-
fernt werden, wenn 
eine Heilung des be-
troffenen Körperteils 
nicht zu erwarten ist.

Verlosung
 
Gewinnen Sie eins von zehn 
„Kalle für alle“ von Elmar Schnitzer

Als Elmar Schnitzer seinem Kalle zum 
ersten Mal begegnete, würdigte ihn dieser 
keines Blickes – um ihn bis heute nicht 

mehr aus den Augen zu lassen. Aus Distanz wurde Nähe, 
aus Fremden wurden Freunde. Eine wunderbare Verbindung 
zwischen Hund und Herrchen entstand, die sich durch Herz-
lichkeit, Humor und Lebensfreude auszeichnet.

Beantworten Sie einfach unsere Gewinnspielfrage bis zum 
15. März 2015 unter: www.uelzener.de /gewinnspiel  /  

hundeschnauze2

Die Gewinner werden aus allen Teilnehmern 
ermittelt und schriftlich benachrichtigt. 

Der Rechtsweg ist aus- 
geschlossen. Sonstige Gelenk-Operation

Kosten: ca. 1.100 €
Ovarhysterektomie  (weibl.)
Kosten: ca. 630 €

Amputation
Kosten: ca. 590 € Othaematom „Blutohr“

Kosten: ca. 420 €

Frakturbehandlung operativ
Kosten: ca. 1400 €

Ebenfalls gängig ist 
die OP eines Blutohrs.  
Es handelt sich um einen Bluterguss bei 
dem sich Blut zwischen der Knorpel-
schicht und der Haut oder innerhalb des 
Ohrknorpels des Hundes sammelt.
Die Ursache ist nicht immer klar, doch 
kommt es gehäuft bei Rassen mit her-
abhängenden Ohren wie Cocker Spaniel 
oder Doggen vor.
Platz 10 der Rangliste belegt die operative 
Frakturversorgung, Ziel ist es hierbei die 
anatomischen Verhältnisse, wie sie vor  
der Verletzung waren, wieder herzustellen.
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  Hunde und Katzen privat versichert

Krankenversicherung für Hunde und Katzen
Die Uelzener Versicherungen haben die Krankenversicherung 
für Hunde und Katzen neu aufgelegt. Was bedeutet das?
Das heißt, dass Sie für Ihren Hund oder Ihre Katze eine „private 
Krankenversicherung“ abschließen können. Sie reguliert anders 
als die OP-Versicherung, die ja nur für chirurgische Eingriffe in 
Anspruch genommen werden kann, auch ambulante und statio-
näre Behandlungen die bei Ihrem Tier notwendig sein könnten. 
Sie gehen also sozusagen mit Krankenschein zum Tierarzt.

Welche Bedingungen müssen denn erfüllt werden, damit Sie 
mein Tier in die Versicherung aufnehmen?
Es gibt keinerlei Beschränkungen in Rasse, Gewicht oder Alter. 
Wir versichern gesunde Hunde und Katzen ab dem 3. Lebens-
monat. Bei der Anmeldung bis zum 5. Geburtstag erstatten wir 
bis zu 100 % nach dem 1- oder 2-fachen Satz der Tierärztlichen 
Gebührenordnung (GOT). Ab dem 5. Geburtstag sind es bis zu 80 % 
ab dem 8. Geburtstag bis zu 60 %. Ein Upgrade auf 100 % Erstat-
tung kann beantragt werden. Die zu Beginn gewählte Erstattung 
gilt selbstverständlich für die gesamte Vertragslaufzeit. 
Fazit: Hund und Katze möglichst jung versichern.

Bedeutet 100 % Erstattung, dass ich wirklich alle Kosten wieder 
bekomme, die beim Tierarzt anfallen? 
Je nachdem welchen Tarif Sie gewählt haben, ob mit dem 1-fachen 
oder dem 2-fachen Satz der GOT müssen Sie sich im Krankenfall 
Ihres Tieres keinerlei Sorgen mehr machen, wie hoch die Tierarzt-
kosten werden könnten. Rechnet der Tierarzt innerhalb des ver-

sicherten GOT-Satzes ab, regulieren wir die versicherten Kosten 
vollständig. Was außerdem in keiner Krankenversicherung fehlen 
sollte, ist eine Vorsorgepauschale: diese umfasst neben Wurmku-
ren, Impfungen und Ektoparasiten auch Zahnstein entfernungen. 
Diese Vorsorgeaufwendungen bezuschussen wir mit bis zu 100 € 
pro Jahr. Eine Erstattungsobergrenze pro Jahr oder Leistungsfall 
gibt es bei uns nicht!!

Benötige ich noch zusätzlich eine OP-Versicherung, wenn ich 
eine Krankenversicherung habe?
Nein, Operationen nach Krankheit oder Unfall sind selbstver-
ständlich mit eingeschlossen und zwar im Gegensatz zur reinen 
OP-Versicherung zeitlich unbegrenzt für die Dauer der benötigten 
Nachbehandlung.

Das klingt alles zu gut um wahr zu sein, wo ist der Haken?
Es gibt keinen Haken. Wir haben uns sehr genau überlegt, was 
dem Tierhalter im Ernstfall wirklich hilft und die Krankenversiche-
rung entsprechend ausgerichtet. Allerdings ist sie deutlich teurer, 
als die OP-Versicherung, aber sie umfasst ja auch deutlich mehr 
Leistungen.

Dr. med. vet. Karl-Heinz Salzbrunn
Gesellschaftstierarzt der 
Uelzener Versicherungen
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