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Die Gesundheit Ihrer Haustiere wird den Besitzern immer wichtiger. Bei Hund und Katz dreht sich Vieles
um Pflege, hochwertige Nahrung, Nahrungsergänzung und alternativmedizinische Behandlungsmethoden.
Auch für die Tiergesundheit ist die Stärkung des Immunsystems

Tier ist sehr wichtig - dazu beraten Sie unsere Tiergesundheits-

wichtig. Hierfür eignen sich hochwertige Nahrungsergänzungen, wie

Expertinnen sehr gerne.

z.B. Hagebutte, Propolis oder andere immunstärkende Kräuter und
Pflanzen. Diese kann man dem Futter bedenkenlos beimengen.

Schwarzkümmelöl und Hanföl wirken zusätzlich unterstützend bei
Gelenksbeschwerden. Bitte fragen Sie auch hier nach der richtigen

Auch die Darmflora - ein wichtiges Organ für unser Immunsystem -

Dosierung und beachten Sie, dass Schwarzkümmelöl nur als Kur

sollte diesbezüglich bedacht werden. Ein bis zweimal im Jahr lohnt es

angewendet werden darf.

sich, mit einer aufbauenden Kur, die Darmflora Ihres Lieblings zu
stärken. Nach einer Entwurmung ist dies besonders ratsam. Ihr Tier
wird es Ihnen danken.
Aber natürlich spielen auch Arzneimittel eine wichtige Rolle für die
Tiergesundheit. Diese sollten jedoch immer vom Tierarzt verordnet
werden! Mit einem Rezept erhalten Sie nahezu alle Arzneimittel in
der Apotheke.
Wie beim Menschen, wirkt sich auch beim Tier die Ernährung auf
die Gesundheit aus. Optimale und artgerechte Ernährung ist den
Tierbesitzern sehr wichtig. Hochwertiges Fleisch, frische Kräuter und
Gewürze statt Geschmacksverstärker und Chemie sind heute auch

Kokosöl kann zur Fellpflege als auch gegen Zecken und Flöhe auf
das Fell aufgetragen werden – aber es wirkt bei Einnahme auch
prophylaktisch gegen Wurmbefall und ist eine ideale Unterstützung
für die Zeckenschutz-Präparate und -Halsbänder.
Sollte Ihr Tier unter Flohbefall leiden, so denken Sie bitte unbedingt
daran, Ihr Umfeld, mit entsprechenden Sprays oder Verneblern
(sog. Fogger) zu reinigen, denn der Großteil der Flöhe befindet sich
nicht auf Ihrem Tier, sondern auf Ihren Teppichen und Böden!
Besuchen Sie uns in der Tierapotheke – das kompetente
Apotheken-Tierexperten-Team erwartet Sie und berät gerne.

für den vierbeinigen Freund gefragt!
Sollte Ihr Tier unter starkem Juckreiz leiden, ist es sehr wichtig, den

Ich wünsche Ihnen frohe Osterfeiertage

Auslöser zu finden – es könnte auch an der Nahrung liegen. Ist aber

und einen schönen Frühling –

lediglich trockene Haut die Ursache, so ist eine verstärkte Pflege von

mit oder ohne Haustier.

innen und außen hilfreich. Hochwertige Öle, wie z.B. Fischöl, Leinöl
oder Hanföl versorgen die Haut von innen. Innerhalb kürzester Zeit
bekommt das Fell wieder seine Geschmeidigkeit und seinen Glanz
zurück. Aber Achtung! Die individuelle Dosierung für jedes einzelne
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