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Familienzuwachs im Frühjahr: Das sollten neue
Hundebesitzer wissen

 
Im Frühjahr geht es bei Züchtern richtig rund: Es ist Welpenzeit! Die Weichen
für ein gesundes und langes Hundeleben werden jetzt gestellt – zum Beispiel
in Sachen Impfungen und Parasitenschutz. Damit auch die künftigen
Hundebesitzer alles richtig machen, können Züchter ihnen die wichtigsten
Informationen mit auf den Weg geben. 

Schutz vor Parasiten und Infektionskrankheiten 

Die erste Schutzimpfung gegen Parvovirose, Staupe, Leptospirose und
ansteckende Hepatitis erhalten Welpen meist noch beim Züchter – in einem
Alter von etwa acht Wochen. Doch damit die Grundimmunisierung gegen die
zum Teil lebensbedrohlichen Erkrankungen auch abgeschlossen wird, ist es
wichtig, dass angehende Hundebesitzer über den erforderlichen Impfschutz
Bescheid wissen. 

Auch auf die nötigen regelmäßigen Auffrischimpfungen sollten Züchter ihre
Kunden hinweisen. Je nach Haltungsbedingungen und Infektionsrisiko können
weitere Impfungen sinnvoll sein: so etwa die Zwingerhustenimpfung bei
Hunden, die gerne mit Artgenossen in Kontakt kommen. Auch die Impfung
gegen die von Zecken übertragene Borreliose zählt hierzu und sollte für
Hunde in Betracht gezogen werden, die sich viel in der Natur aufhalten und
ein hohes Zeckenstichrisiko tragen. 

Beim Thema Parasitenschutz ist der Züchter für viele Hundebesitzer ebenfalls
ein wichtiger Ansprechpartner. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der
Bekämpfung von Zecken, Flöhen und Würmern und kann dem künftigen
Hundehalter wertvolle Tipps geben. Bei der Auswahl der Mittel ist zu
beachten, dass diese auch tatsächlich für Hundewelpen geeignet sind und im
frühen Welpenalter eingesetzt werden können. Denn schon die Kleinen
können von Parasiten heimgesucht werden – insbesondere Spulwürmer
können für Welpen ein Risiko sein. 

Neben dem persönlichen Gespräch können Züchter mit Informationsmaterial
dazu beitragen, das Wohlergehen Ihrer Welpen langfristig zu sichern. Bei
Ihrem Tierarzt finden Sie bereits unterhaltsame und informative Broschüren,
Poster oder ähnliches zum Thema Vorsorge, Parasitenschutz und Impfungen
bei Hunden oder schauen Sie einfach im Angebot von
www.parasitenportal.de  nach passenden Informationen.

 

Wer sich selbst fitmachen oder Wissen auffrischen möchte, kann sich
außerdem zu den Webinaren der VDH-Akademie anmelden:

www.vdh.de/akademie
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