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wusstest du schon?

Wieder zu sehen: Maikäfer.
Foto: Pixabay

die Maikäfer in
deutschland sind
zurück
Seitdem in deutschland vor Jahrzehnten die massenhaften Vorkommen der Maikäfer mit insektiziden bekämpft wurden, erholen sich die bestände aktuell wieder, beobachten experten…

Foto: tierettung München

Kater winry stürzt
aus Fenster – trotz
Katzennetz
in München fiel ein Kater aus
dem zweiten Stock eines Wohnhauses, blutete nach dem aufprall am Kopf. die Tierrettung
München rät Haustierhaltern
deshalb nun zur Vorsicht…
2 Mehr aktuelle News: www.deine-tierwelt.de/magazin

Sonnabend, 23. Mai 2020

Studie: Barfen ist ein Risiko
für Hund und Halter

den hund nur mit rohem Fleisch, Fisch und Gemüse füttern das ist nicht nur gesund. das
Barfen birgt für hunde und halter das Risiko von erkrankungen, wie eine studie jetzt zeigt.

„biologisch artgerechtes Rohfutter“, baRF, sorgt immer wieder für diskussionen: die einen
loben, dass ihre Hunde durch
das Füttern mit rohem Fleisch,
Fisch und Gemüse seltener
krank sind und ein besonders
glänzendes Fell haben. andere
warnen dagegen vor Viren,
Parasiten und bakterien, die im
Rohfleisch überleben können.
nun zeigt eine neue Studie,
dass barfen tatsächlich ein Gesundheitsrisiko darstellt – und
zwar möglicherweise auch für
die Hundehalter. der Grund: rohes Hundefutter enthält hohe
Mengen an multiresistenten
bakterien. dafür haben die Wissenschaftler mehrere Proben
von Trocken-, nass- und rohem
Hundefutter verschiedener Marken untersucht. das Rohfutter
bestand hauptsächlich aus
Lachs, Truthahn, Hühnchen,
Kalb, Hirsch oder ente in Kombination mit verschiedenem Gemüse und obst. in allen neun
Proben des rohen Hundefutters
fanden die Forscher enterokokken, die bei Menschen mit geschwächten immunsystemen infektionen auslösen können. darunter waren auch solche enterokokken-Stämme, die gegen

Barfen soll sich an der Ernährung von Wölfen, den Vorfahren der
Hunde, orientieren. Doch das birgt für Hunde und Halter das Risiko von Erkrankungen.
Foto: pixabay
viele antibiotika resistent sind.
beim verarbeiteten Trockenund nassfutter wiesen die Wissenschaftler nur in der Hälfte
(Trockenfutter) beziehungsweise in neun Prozent (nassfutter)
der Proben enterokokken nach.
außerdem fanden sie keine Keime, die gegen klinisch-relevante
antibiotika resistent waren. diese fanden sie nur beim rohen
Futter. Und zwar auch solche,
die gegen sogenannte „last-line“ antibiotika resistent sind.

also antibiotika für schwer behandelbare bakterielle infektionen, bei denen kein anderes Medikament mehr hilft, wie etwa
Colistin.
die Forscher weisen darauf
hin, dass der enge Kontakt zwischen Hunden und Menschen
und die Vermarktung der untersuchten Rohfutter-Marken in
verschiedenen Ländern ein
internationales Gesundheitsrisiko darstellt, falls solches Genmaterial der erreger von Hunden
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auf Menschen übertragen wird.
es gebe starke belege dafür, dass
Hunde und Menschen dieselben
häufigen multiresistenten Stränge von e. faecium teilen. deshalb
bestehe die Gefahr, dass diese
Stränge vom Hund auf den Menschen übertragen werden können. Medienberichten zufolge
untersuchen Mitarbeiter der
berliner Charité aktuell, ob und
wie das passieren kann.
doch beim barfen bestehen
noch weitere Gesundheitsrisiken für die Tiere. Laut einer Studie aus den USa sind viele der
vermeintlichen Vorteile, die
Hundehalter gerne aufführen,
wissenschaftlich kaum oder gar
nicht belegt sind. dagegen gebe
es viele nachteile, die eine Rohfleisch-ernährung für Hunde mit
sich bringen könne – dazu gehört, neben der möglichen aufnahme von Krankheitserregern,
auch ein Risiko für Mangelernährung und Verletzungen der
Zähne und des Verdauungstraktes aufgrund von Knochen im
Futter.
den ganzen artikel lesen
Sie auf www.deinetierwelt.de

Wir waschen
Gardinen

Schwartauer Allee 13a - 15, Lübeck

• 5 Parkplätze vor den Schaufenstern
• Haltestelle Wickedestr. Linie 1 + 10
Montag - Freitag 10.00 - 18.00, Sonnabend 10.00 - 13.00

Lübecker
Hospizbewegung e.V.

Wir begleiten Sie!
Breite Straße 50 • 23552 Lübeck
Tel. 8 99 77 75 • Fax 3 97 06 98
info@luebecker-hospizbewegung.de
Unsere ehrenamtliche Arbeit braucht
Ihre Spenden: Sparkasse zu Lübeck
IBAN: DE79 2305 0101 0001 0074 00
BIC: NOLADE21SPL

UnSer FrühLingSAngebot nr. 1

UnSer FrühLingSAngebot nr. 2

auf den
nählohn ihrer
neuen Dekoration

auf maßgefertigte
Plissees, rollos, Jalousien
und Vertikaljalousien
ausgewählte
Kollektion
MUnD- UnD nASenMASKe • 5 Jahre Gewährleistung

- 35%

• 5 Jahre Gewährleistung
• nicht in bar auszahlbar oder mit
anderen Aktionen kombinierbar
• Angebot gilt bis 30.05.2020
• Rabatt nur für Neubestellungen

rabatt nur gegen Vorlage
dieser Anzeige bei der bestellung.

- 35%

bei 95° waschbar,
deshalb wiederverwendbar

3,- €

in den größen S + L
Jetzt auch im Ladenverkauf in der
Schwartauer Allee 13a-15 oder auf
www.gardinen-schlichting.de

• nicht in bar auszahlbar oder mit
anderen Aktionen kombinierbar
• Angebot gilt bis 30.05.2020
• Rabatt nur für Neubestellungen

tel. 0451-43115

www.gardinen-schlichting.de

Damit auch kommende
Generationen die sieben
Türme erleben können.
Patricia Wieckowski-Simmgen

Gemeinsam
können wir unsere
Kirchen erhalten .
www.sieben-tuerme-luebeck.de

