
INFORMATIONSBROSCHÜRE FÜR HUNDE- UND KATZENHALTER  
ZUM THEMA IMMUNABWEHR UND STRESSPROPHYLAXE

FIDEEL – Fit für die Abwehr



Als Hunde- oder Katzenhalter ist uns die Gesundheit unserer 
Vierbeiner sehr wichtig. Geht es dem Schützling schlecht,  
leiden auch wir und möchten, dass unser Hund oder unsere 
Katze schnell wieder gesund wird. 
 
Was aber schützt unsere Vierbeiner eigentlich am besten vor 
einer Erkrankung? Ein starkes Immunsystem ist sicherlich ein 
ganz wichtiger Faktor. Als Tierhalter können Sie dazu viel 
beitragen. Die Vermeidung von Stress, eine ausgewogene Er-
nährung, viel Bewegung, Spiel und Abwechslung sowie eine 
ausgeglichene Psyche schaffen die Vorrausetzungen, dass sich 
Ihr Tier bestmöglich gegen Krankheitserreger zur Wehr setzen 
kann.

Und das ist äußerst wichtig: Denn genau wie bei uns Men-
schen ist das Immunsystem von Hunden und Katzen Tag für 
Tag Angriffen von z.B. Viren, Bakterien, Pilzen oder Parasiten 
ausgesetzt. Die Übertragung von einem Tier zum anderen ge-
schieht meist durch den direkten Kontakt oder über die Luft. 
Die Berührung von infektiösem Kot, Urin oder Speichel stellt 

zusätzlich eine Infektionsquelle dar. Sind Krankheitserreger 
erst einmal in den Körper eingedrungen, läuft das Immunsys-
tem auf Hochtouren. Ein präzise funktionierendes Abwehr-
system ruft Antikörper und Immunzellen auf den Plan, um die 
Eindringlinge abzuwehren und das Tier vor einer Erkrankung 
zu schützen – vorausgesetzt das Immunsystem ist stark genug. 

Sollte es trotz guter Abwehrkräfte zu einer Infektion kommen, 
sind Krankheitssymptome meist weniger stark ausgeprägt und 
von vergleichsweise kurzer Dauer.

Anders ist es, wenn das Immunsystem unserer Vierbeiner 
 geschwächt ist. Die Abwehrkräfte halten den vielfältigen 
 Belastungen nicht mehr Stand und die Infektion kann nicht 
mehr abgewehrt werden. Dann bricht die Erkrankung mit 
deutlichen Symptomen aus und der Heilungsverlauf kann ver-
zögert sein. 

EIN STARKES IMMUNSYSTEM –  
        DER BESTE SCHUTZ VOR INFEKTEN
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 Erkrankungen 
 z.B. Infektionen, Parasitenbefall, chronische Erkran-

kungen, Allergien 

 Stress
 z.B. ausgelöst durch Umzug, Veränderung der  

Bezugspersonen, neue Tiere im Haushalt, hektische 
Umgebung, Reisen, Ausstellungen, Sportveran-
staltungen (z.B. Agility)

 Haltungsbedingungen
 z.B. zu wenig Auslauf, zu kurze Ruhephasen,  

Aufenthalte in Tierpensionen, Transporte
 

 Ernährung
 z.B. unzureichende Zusammensetzung (Nährstoff-

mangel) oder schlechte  Qualität des Futters  

 Arzneimittel
 z.B. ein langfristiger Kortison- Einsatz

 Hohes Alter
 z.B. durch eine verminderte Produktion von Anti- 

körpern und Abwehrzellen 

 Jungtieralter
  Ein Teil des Immunsystems ist angeboren, der andere 

Teil entwickelt sich im Laufe des Lebens. Bei Jungtie-
ren ist es noch nicht ausgereift und wird erst über 
den Kontakt mit Allergenen trainiert.

DAS SCWÄCHT DIE ABWEHRKRÄFTE

Es gibt viele Faktoren, die das Immunsystem belasten und  
die Infektanfälligkeit von Hund und Katze erhöhen können: 
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Zu den typischen Infektionskrankheiten bei Katzen zählt z.B. 
der Katzenschnupfen, bei Hunden der Zwingerhusten. Beides 
sind Erkrankungen der Atemwege, die durch verschiedene  
Viren, Bakterien und Pilze hervorgerufen werden. 

Der Katzenschnupfen beginnt häufig mit einer Virusinfektion, 
die das Immunsystem des Tieres schwächt. Das ermöglicht das 
Eindringen weiterer Krankheitserreger, die zu so genannten 
Sekundärinfektionen führen. Diese können einen ernstzuneh-
menden Krankheitsverlauf nach sich ziehen. Nasenausfluss, 
Bindehautentzündungen und schmerzhafte Schädigungen 
der Maulschleimhaut stehen meist im Vordergrund. Die Kat-
zen können auch hohes Fieber und eine Lungenentzündung 
entwickeln. Vor allem für junge Katzen und Katzen mit ge-
schwächten Abwehrkräften kann eine Infektion gefährlich 
werden und sogar zu dauerhaften Schädigungen führen.

„Gefährdet“ sind vor allem auch Katzen mit Freigang, da sie 
auf ihren Streifzügen ein hohes Risiko tragen, sich bei ande-

ren Katzen anzustecken. Neben einer starken körpereigenen 
Abwehr sollte jedes Tier daher auch über einen ausreichenden 
Impfschutz verfügen.

Auch beim so genannten Zwingerhusten handelt es sich um 
ein vielschichtiges Krankheitsgeschehen, an dem verschiedene 
Viren und Bakterien beteiligt sind. Viren schädigen die Schleim-
häute der Atemwege und bereiten so den Weg für bakteriel-
le Sekundärinfektionen. Erkrankte Hunde leiden an teilweise 
krampfartig auftretendem Husten, der sich häufig als Würgereiz 
äußert. Atembeschwerden, Nasenausfluss und Entzündungen 
von Kehlkopf und Luftröhre können hinzukommen.

Die Hunde stecken sich in der Regel bei erkrankten  Artgenossen 
an. Daher besteht generell eine erhöhte Infektionsgefahr, 
wenn viele Tiere zusammen kommen – z.B. in Tierpensionen, 
auf Ausstellungen, aber auch im Park oder in beliebten Hun-
deauslaufgebieten.  

TYPISCHE ATEMWEGSINFEKTE  

                          BEI KATZEN UND HUNDEN
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Da insbesondere Atemwegserkrankungen bei Katzen und 
Hunden in ein chronisches Stadium übergehen können, sollten 
Sie möglichst früh bei ersten Anzeichen einer Krankheit Ihren 
Tierarzt aufsuchen. Nach einer gründlichen klinischen Unter-
suchung, Laboruntersuchungen (z.B. einem Blutbild) und ggf. 
mit einem Röntgenbild der Lunge wird er schnell eine Diagno-
se stellen und die Behandlung einleiten. 

Handelt es sich um einen bakteriellen Infekt, ist eine Antibioti-
kagabe oft nicht zu vermeiden. Sind jedoch Viren Auslöser des 
Krankheitsgeschehens, können Wirksubstanzen mit antiviralen 
Eigenschaften gegeben werden. Gleichzeitig sind auch Subs-
tanzen mit schleimlösender Wirkung sinnvoll. Sie helfen dem 
Tier, die Atemwege von zähflüssigem Schleim zu befreien.

Mit einem starken Immunsystem  
den Infekten trotzen

Als Tierhalter können Sie viel Gutes tun, um die Abwehrkräfte 
Ihres Schützlings zu stärken. Vermeiden Sie Stress, denn dau-
erhafter Stress belastet das Immunsystem von Tieren und lässt 
sie anfälliger für Erkrankungen werden. Achten Sie auf eine 
ausgewogene Ernährung und sorgen Sie für viel Bewegung, 
Spiel und Abwechslung. Ein glückliches und ausgeglichenes 
Tier ist die beste Vorrausetzung, sich aus eigener Kraft gegen 
Krankheitserreger zur Wehr zu setzen.

Gut zu wissen! 
Biologische Arzneimittel bieten eine gute 
Möglichkeit, Atemweg serkrankungen 
wirksam und gleichzeitig nebenwirkungs-
arm vorzubeugen und zu behandeln. 

SCHNELL WIEDER FIT  

                          MIT DER RICHTIGEN THERAPIE

Wichtig:  
Wenn Sie wissen, dass Ihr Tier stressanfällig ist und nach 
belastenden Situationen (z.B. auf Reisen) schnell erkrankt, 
fragen Sie Ihren Tierarzt auch nach vorbeugenden Maß-
nahmen. Diese sollten darauf abzielen, das Immunsystem 
nachhaltig zu stärken und die durch Stress ausgelösten Re-
aktionen des Körpers zu regulieren. Darüber hinaus sollten 
sie gut verträglich, einfach zu verabreichen und mit ande-
ren eventuell nötigen Medikamenten kombinierbar sein. 
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Tiere haben oft ihre eigenen Stresserlebnisse, die manchmal 
vielleicht von uns Menschen gar nicht als solche wahrgenom-
men werden. Grundsätzlich kann ein verändertes Verhalten 
Ihres Hundes oder Ihrer Katze immer ein Hinweis auf eine be-
lastende Situation sein. Katzen ziehen sich oft zurück oder uri- 
nieren außerhalb der Katzentoilette. Hunde reagieren z.B. mit 
Appetitlosigkeit oder Unruhe. Sie können auf der einen Seite 
sehr anhänglich werden oder aber sie vermeiden verstärkt den 
Kontakt mit Menschen und Artgenossen.

Nachfolgend finden Sie einige nützliche Tipps für Hun-
de - und Katzenhalter, um besonders belastende Situatio-
nen wie  Reisen oder Tierpension-Aufenthalte möglichst 
stressfrei zu meistern.

• Hunde, die zu Übelkeit und Erbrechen neigen, sollten eine 
längere Autofahrt lieber nüchtern antreten, da Stress und 
Nervosität Auslöser sein können. Die letzte Fütterung sollte 
ca. 8 Stunden zurückliegen (Welpen max. 2-4 Stunden). 

• Auf ausreichende Trink- und Bewegungspausen sollte un-
bedingt geachtet werden – besonders an warmen Tagen.

• Eine Flugreise ist für jedes Tier eine besondere Belastung. 
Sie sollte professionell geplant werden. Ein paar vertrau-
te Dinge, wie die Schlafdecke und das Lieblingsspielzeug, 
können in der ungewohnten Umgebung eine große Hilfe 
sein. 

• Reisen Sie ohne Ihren Hund oder Ihre Katze und ist die 
Wahl für eine geeignete Tierpension getroffen, empfiehlt 
es sich, die Pension zusammen mit Ihrem Hund einige Male 
vor dem geplanten Aufenthalt zu besuchen. Katzenhalter 
sollten sich informieren, was sie an gewohnten Gegenstän-
den (z.B. Spielzeug) mitbringen können. 

• Vor dem Aufenthalt ist ein Besuch beim Tierarzt unerläss-
lich, denn nur gesunde und geimpfte Tiere sollten in Tier-
pensionen aufgenommen werden. 

• Informieren Sie das Personal über besondere Gewohn-
heiten Ihres Tieres und wie es sich am wohlsten fühlt. 
Am besten mit einer schriftlichen Notiz.  

• Kuscheldecke, Korb und Lieblingsspielzeug gehören  
auf jeden Fall ins Gepäck. Das macht den Aufenthalt an-
genehmer und mildert eventuell auftretendes Heimweh.

TIPPS FÜR DEN UMGANG  

                          MIT BELASTENDEN SITUATIONEN
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Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr. Reckeweg-Straße 2 – 4 
76532 Baden-Baden, www.vetepedia.de 

WEITERE INFORMATIONEN ZU 
DEN ARZNEIMITTELN VON HEEL  
FINDEN SIE UNTER:

WWW.VETEPEDIA.DE

Sprechen Sie uns an:

Praxisstempel
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