
Sanfte Hilfe mit Bachblüten
Gewitter – Feuerwerk
Für Ruhe und Gelassenheit 
bei Feuerwerk, Gewitter, 
Schussangst.
Die verwendeten Blütenes-
senzen stehen für:
Red Clover (Ruhe und Über-
sicht bei Reizüberflutung), 
Fringed Violet (Psychischer 
Schutz), Crowea (innere 
Ruhe und Gleichgewicht), 

Waratah (Mut), Grey Spider Flower (Vertrauen 
und Gelassenheit bei traumatisierender Furcht), 
Rescue Remedy (Notfallmittel nach Dr. Bach).

Reise
Reiseübelkeit, Geduld, 
Alleinbleiben in neuer 
Umgebung.
Die verwendeten Blütenes-
senzen stehen für:
Scleranthus (Entschlossenes 
Bewältigen von neuen Situ-
ationen), Walnut (Offenheit 
gegenüber Neuem und 

Veränderungen), Heather (Vertrauen und Selbst-
sicherheit beim Alleinbleiben), Rescue Remedy 
(Notfallmittel nach Dr. Bach).
www.phillys.at/was-sind-bachblueten

Lunderland Wildlachsöl
Aus der nachhaltigen und lückenlos rück-
verfolgbaren Befischung wilder Lachse in 
Alaska.
Aufgrund der sauberen Gewässer in Polarnähe 
wird auch dieses Öl nur gefiltert aber nicht 
raffiniert oder desodoriert. Das Wildlachsöl 
ist aufgrund der schonenden Verarbeitung 
deutlich stabiler als hochaufgereinigte Öle und 
beinhaltet die gesamte Breite der wertgeben-
den Bestandteile eines Lachsöles (Astaxanthin, 
Phospholipide (ebenfalls Omega3 Fettsäuren), 
Vitamine usw.) welche im Rahmen einer Raffi-

nierung weitest gehend 
verloren gehen. Hervor 
zu heben ist der Gehalt 
an Omega3 Fettsäu-
ren, der bis zu 10 fach 
höher sein kann als 
der Gehalt an Omega6 
Fettsäuren. Das Einsatz-
gebiet von Wildlachsöl 
ist breit gefächert: 
empfohlen zB während 
der Trächtigkeit und 
Welpenaufzucht/ bei 
Juckreiz oder Schup-
pen/ positive Wirkung 
auf den Stoffwechsel, 

bei Allergien und entzündlichen Prozesse, zum 
Beispiel im Rahmen von Gelenkserkrankungen. 
Darüber hinaus stärken die enthaltenen Omega3 
Fettsäuren das Immunsystem. 
www.lunderland-tierfuttershop.de

Terra Canis Goldene Paste 
Zwei Wunderwaffen der Natur
Die „Goldene Paste“ ist ein jahrhundertealtes 
Rezept aus der Ayurvedatherapie. Die beiden 
Superfoods Kurkuma und Kokosöl mit ihren 
entzündungshemmenden Eigenschaften sind 
die Hauptbestandteile der Goldenen Paste und 
sollen unsere Vierbeiner auf Trab bringen bzw. 
halten.
Kurkuma gilt als bedeutendes Heilgewürz in 
der Ayurveda Therapie und der chinesischen 
Gesundheitslehre. Die gelbgoldene Knolle ist 
bekannt dafür, stark antioxidativ und immun-
stärkend zu wirken, sowie Zellen zu schützen. 
Stabilisierung des Cholesterinspiegels, Entlas-
tung der Leber und Verdauungsförderung sind 
weitere erforschte Wirkungen. Zusammen mit 
wertvollen anderen Zusätzen aus der Natur wie 
wertvolles Kokosfett, lindernde Aloe Vera und 
Vitaminbombe Camu Camu hat Terra Canis die 
ayurvedischen Heilkräfte in der „Goldenen Pas-
te“ vereint, so dass ab sofort jeder Vierbeiner in 
die Genüsse des traditionellen Stärkungsmittels 
für die Gesundheit kommt. Nahrungsergänzung 
für Hunde.
www.terracanis.de

Das g‘sunde Eck
Nahrungsergänzung, Detox & Co haben mittlerweile auch in der 
modernen Hundeernährung Einzug gehalten. Wir stellen Ihnen 
monatlich g’sunde Produkte vor, die in Österreich auf dem Markt 
erhältlich sind. 

Unsere Hunde 
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eine Hornhautentzündung. Die durch eine Fehl-
steuerung und Überreaktion des Immunsystems 
verursacht wird. Sie ist gefährlich, da sie unerkannt 
nach einigen Jahren die Hornhaut schwer schädigt 
und sogar zur Erblindung führen kann. Erfreulicher-
weise gibt es eine sehr wirkungsvolle Therapie.

Häufig sehen wir Hornhautverletzungen durch 
Katzenkrallen oder kleinen Zweigen beim toben 
im Gebüsch. Dringende Behandlung ist notwen-
dig, da die Verletzungen extrem schmerzhaft sind 
und es sehr leicht zu Folgeschäden kommt, wie 
zum Beispiel Hornhautinfektionen. Im schlimms-
ten Fall erleben wir „ausgeronnene Augen“ wenn 
die Hornhaut nach einigen Tagen ein Loch hat.
Dornspitzen, welche oft tief in der Hornhaut 
stecken, entfernen wir in Narkose.
Grundsätzlich gilt: eine für Sie erkennbare Augen-
veränderung wie Rötung, zusammenkneifen der 

Lieder, Juckreiz, riesige Pupillen ist ein wirklich 
dringender Grund für eine Abklärung. Die Ursache 
bleibt den Besitzern meist fürs erste verborgen. 
Trotzdem ist eine Untersuchung extrem wichtig, 
denn nicht erkannte und nicht behandelte Augen- 
erkrankungen und Verletzungen können oft zur 
Erblindung eines oder beider Augen führen.
Kommt Ihnen vor ein Auge wirkt größer, ist 
manchmal eine Entzündung oder ein Tumor 
im oder hinter dem Auge die Ursache. Eine 
genauere Untersuchung (Ultraschall) etc. und 
Behandlung ist notwendig.
Auch ein Glaukom (grüner Star, sehr schmerzhafter 
Überdruck im Auge) kann bei Rötung des Auges 
und Schmerzen des Patienten die Ursache sein. 

Woran erkennen sie eine Erblindung beider 
Augen ihres Lieblings? Dies ist nicht leicht, weil 
manche Hunde sich trotzdem mit Hilfe ihrer 

Sinne, wie riechen, hören und tasten hervorra-
gend orientieren können. Manchmal fällt doch 
ein unsicheres, sehr vorsichtiges langsames 
gehen und an Wände und Möbeln stoßen auf. 
Auch eine ungewohnte Aggressivität kann die 
Folge einer Erblindung sein. Da diese Tiere eine 
mögliche Gefahr ohne Sehsinn nicht einschätzen 
könne und so auf Verdacht knurren.

Zusammenfassend ist das wichtigste: die 
Merkmale der meisten Augenerkrankungen sind 
Rötung der Bindehaut, zusammen kneifen der 
Lieder und Juckreiz. Die Unterscheidung der 
möglichen Ursachen ist für den Besitzer meist 
unmöglich und daher ist eine dringende Unter-
suchung notwendig, um größere Schäden oder 
sogar Erblindung vermeiden zu können.

Team Tierklinik Rodaun 
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