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EVENTS
Wie Sie sich bestimmt erinnern, haben wir im Dezember
unser Impfprojekt gestartet. Vorerst haben wir uns auf die 28
mittleren Gehege konzentriert, insgesamt 110 Hunde. Das
Projekt beinhaltet die Untersuchung eines jeden Hundes
(Ohren, Zähne, Herz, Augen, Gewicht) sowie eine Impfung
oder Nachimpfung gegen Tollwut sowie eine Vollimpfung
gegen die üblichen Krankheiten (ohne Zwingerhusten). Durch
Ihre Spenden konnten wir bisher alle Kosten decken, bisher
haben wir 18 Gehege abgearbeitet. Sylvia, unsere Tierärztin
führt die Untersuchungen und Impfungen immer montags
durch.

ZWINGERHUSTEN
Zwingerhusten ist eine Infektion der Atmungswege, die durch
einen Virus oder Bakterien verursacht wird. Die Ansteckung
erfolgt häufiger in geschlossenen Räumen, woher auch der
Name „Zwingerhusten“ kommt. Am Anfang der Infektion
zeigt der Hund meistens keine sichtbaren Symptome. In
einem zweiten Stadium beginnt er zu husten, aber der
Husten klingt mehr als hätte er einen Fremdkörper im Hals.
Bei Anstrengung oder Aufregung werden die Symptome
schlimmer. Der Husten kann trocken oder feucht sein und
wird durch Appetitlosigkeit und Mattigkeit begleitet. Wenn
der Husten nicht behandelt wird, führt er zu einer Lungenentzündung.
Die Ansteckung mit der Krankheit erfolgt sehr leicht und zwar
durch Tröpfcheninfektion über die Atemluft. Ein Hund kann
sich sehr schnell bei einem anderen, infizierten Hund
anstecken, auch zum Beispiel bei einem Spaziergang. Die
Infektion kann das ganze Jahr über erfolgen, aber vorwiegend in den kalten Monaten.
Am gefährdetsten sind Welpen und Senioren sowie Hunde
mit gesundheitlichen Problemen und geschwächtem Immunsystem. Normalerweise heilt die Krankheit von alleine, aber
es besteht auch immer die Gefahr, dass sie in eine Lungenentzündung übergeht. Deshalb sollte die Krankheit bei
Feststellung der Diagnose mit Antibiotikum bzw. entzündungshemmenden Medikamenten behandelt werden.
Wie vorbeugen?

Wir bedanken uns bei all denjenigen von Ihnen, die unsere
DOP-Kalender 2013 gekauft haben. Damit Sie sehen können,
wofür wir die – wenn auch geringen – Einnahmen des Kalenders verwendet haben:
* Wir haben einen Behandlungstisch
für unser Wellness-Team gekauft
* Wir haben 3 Boxen mit
Zwingerhusten-Impfungen für alte
Hunde gekauft
* Wir haben die Versorgung einer
Straßenkatzenkolonie
unterstützt
(Futter und Kastrationen)

Der Winter in Portugal ist nass und kalt. Die Tage sind zwar
warm, aber die Nächte sind sehr kalt und die Hunde können
sich nachts sehr leicht erkälten oder Zwingerhusten bekommen. Die Impfungen gegen Zwingerhusten sind sehr teuer
und wir können deshalb nicht jeden Hund dagegen impfen.
So haben wir uns entschlossen, nur die alten Hunde sowie
die Welpen zu impfen, da ihr Immunsystem am schwächsten
ist. Wenn Sie helfen möchten, können Sie gerne einen Hund
auswählen und die Zwingerhusten-Impfung im Wert von 10
Euro für ihn spenden.

Es gibt Impfungen gegen Zwingerhusten auf dem Markt, Sie
erhalten sie bei Ihrem Tierarzt.
In Deutschland ist die Zwingerhusten-Impfung in der allgemeinen Mehrfach-Impfung beinhaltet, befragen Sie dazu
Ihren Tierarzt. Sollte Ihr Hund nicht geimpft sein, so
vermeiden Sie den Kontakt mit anderen Hunden, bei denen
die Krankheit vermutet wird. Sollten Sie bei Ihrem Hund
Zwingerhusten vermuten, vermeiden Sie, dass er mit
anderen Hunden in Kontakt kommt und stellen Sie ihn so
schnell wie möglich einem Tierarzt vor.
Baden Sie Ihren Hund in der kalten Jahreszeit nicht zu oft und
wenn Sie ihn baden, dann achten Sie darauf, dass er
anschließend gut getrocknet wird und einen Platz an der
Heizung einnehmen kann. Ältere und kleine Hunde mit
kurzem Fell sollten im Winter ein Mäntelchen tragen und
nachts mit einer Decke zugedeckt werden.

WIR STELLEN VOR

VERMITTLUNGEN DES MONATS

Nina ist ein kleines flauschiges

Im Januar 2013 haben insgesamt 13 Tiere ein neues Zuhause
gefunden!
Die Glücklichen sind: Beatriz, Happy, João (jetzt Timmy), Ken
(jetzt Mulle), Leo, Marina, Marisol (jetzt Mari), Martinha
(jetzt Maddie), Nina, Paloma, Pantufa (jetzt Pan), Pantufas
(jetzt Barnie) und Sammy (jetzt Anakin).

Hundemädchen, ca. 6 Jahre alt.
Sie ist fast blind und wird in Kürze
vollkommen
erblinden.
Wir
haben sie von einem Augenspezialisten in Portugal untersuchen
lassen, dem besten auf diesem
Gebiet im Land, der uns versicherte, dass ihr Zustand heilbar
ist. Sie hat Katarakte, die sich verschlimmern, die aber
entfernt werden können. Sie könnte für einen Betrag von
1.100 Euro operiert werden. Das ist ein Sonderpreis für den
Tierschutz und stellt etwa die Hälfte vom Normalpreis dar.
Dennoch ist es viel mehr, als ein Tierheim für eine OP aufbringen kann, weshalb wir Nina nur mit Ihrer Hilfe operieren
lassen können. Unser Newsletter wird jeden Monat von
Hunderten von Ihnen gelesen. Wie wäre es, wenn jeder von
Ihnen nur 5 oder 10 Euro für Nina spenden würde? Dann
hätten wir das Geld ganz schnell zusammen. Wir bedanken
uns im Voraus für Ihre Unterstützung! Die Bankverbindung
finden Sie auf unserer deutschen Webseite unter „Das
Tierheim“.

Wenn Sie eine Katze oder einen Hund von uns adoptiert
haben, berichten Sie uns!

DOP PARTNER
Wir bedanken uns bei "Mimos e Amigos" für die ReiseVorbereitung von Natasha und Joao. Mimos e Amigos helfen
uns beim Baden und bei der Fellpflege der Hunde. Außerdem
bieten sie in der Region Oeiras und Cascais Dogsitting und
Gassigeh-Dienste an.

http://www.mimos-e-amigos.pt/
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