Liebe Tierfreundinnen und -freunde,
Endlich ist es so weit – Der Frühling ist da und es beginnt eine spannende Zeit mit unseren
vierbeinigen Freunden in der Natur!
Morgens werden wir von freudigem Vogelzwitschern geweckt und alles scheint wie von
Zauberhand leichter zu sein.
Die Morgenluft ist so unglaublich frisch und voller Energie, dass es sich gut in den neuen Tag
starten lässt.

Natürliche Zeckenprophylaxe
Leider erwachen unter den ersten warmen Sonnenstrahlen auch weniger beliebte
Krabbeltiere, die eine tatsächliche Gefahr für unsere Tiere darstellen können- Die Zecken!
Neben entzündlichen Hautveränderungen an der Bissstelle können sie mitunter
schwerwiegende Erkrankungen auf unsere Haustiere übertragen, wie u.a. Borreliose,
Babesiose, Ehrlichiose, Anaplasmose, FSME, Hepatozoonose, Zeckenparalyse.
Durch den Klimawandel und den weltweiten Reiseverkehr nimmt die Gefahr der Ausbreitung
der durch Zecken übertragenen Krankheiten leider stetig zu.
Wer hier zu chemischen Mitteln greift gefährdet zusätzlich die Gesundheit seines Tieres, weil
diese dem Immunsystem schaden. Die chemische Behandlung mit Insektiziden vergiftet das
Tier nach und nach. Denn alles, was auf das Fell aufgetragen oder im schlimmsten Fall als
Tablette verabreicht wird, schädigt nachweislich den gesamten Organismus der Tiere.
Diese Insektizide sind Fraß- und Kontaktgifte, die Zecken und Flöhe sofort töten, wenn sich
diese am Hund festbeißen wollen. Was aber für Zecken und Flöhe schädlich ist, ist auch für
Hunde und ihren Menschen schädlich, da es sich um ein Nervengift handelt.
Nebenwirkungen dieser Nervengifte, die oftmals unerwähnt bleiben sind u.a.:
- Neurologische Reaktionen wie z. B. Epilepsie, Krämpfe, Paralysen, beeinträchtigtes
Bewusstsein und Koordinationsstörungen
- Haut- und allergische Reaktionen am Applikationsort
- Gastrointestinale Symptome wie z. B. Erbrechen, Durchfall, wechselnder Kotabsatz,
Pankreatitis sowie Hypersalivation, was häufig nach unbeabsichtigter oraler Aufnahme der
Präparate durch das Ablecken des Fells auftritt
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- Veränderungen am Auge, Veränderungen der Sehfähigkeit
- Weitere Reaktionen wie z. B. Herzrhythmusstörungen, Veränderungen der weißen
Blutkörperchen, Ohrprobleme, Leberfunktionsstörungen, Harnblasen- und
Respirationstraktprobleme
Gut, dass es natürliche Alternativen gibt! Mit diesen können wir unsere Tiere von innen
und von außen schützen!
Ich berate Sie sehr gerne zu den natürlichen Schutzmaßnahmen gegen Zecken. In meiner
Tierheilpraxis habe ich ausgewählte natürliche Produkte zur vernünftigen und
nebenwirkungsfreien Zeckenprophylaxe. Sprechen Sie mich bitte an!

Der Fellwechsel kommt –
eine Herausforderung für den Stoffwechsel unserer Tiere!
Der Übergang des Winters zum Frühjahr und dem damit verbundenen Fellwechsel bedeutet
für den Organismus unserer Tiere eine anstrengende Zeit und wahre Höchstleistung. Auch
die wechselnden Temperaturen sind eine Herausforderung für unsere Tiere.
Es gibt zum Glück verschiedene Möglichkeiten seinem Tier in dieser Übergangszeit
unterstützend zur Seite zu stehen, damit Stoffwechsel und Kreislauf nicht überlastet,
sondern entlastet werden.
Die Entgiftungsorgane Leber und Nieren freuen sich über Bio-Kräutermischungen, BioVitalpilze und sinnvolle Nahrungsergänzungen.
Ich erstelle Ihnen sehr gerne einen Entgiftungsplan für Ihr Tier. Mit dem Gutschein-Code
0712B20707 der Firma PerNaturam erhalten Sie 5% Nachlass auf jede Ihrer Bestellungen bis
zum 31.03.23. Diesen Gutschein-Code können Sie das ganze Jahr über mehrmals für Ihre
Bestellungen bei PerNaturam verwenden.
Gesund durch den Fellwechsel heißt es auch bei GladiatorPlus. Gerade im Pferdebereich hat
die Firma GladiatorPlus eine ganze Themenseite eingerichtet. Tierheilpraktikerin Anita
Ruckriegel gibt Auskunft über mögliche Probleme in dieser Zeit und wie diese mit
GladiatorPlus behandelt werden können.
Neukunden erhalten aktuell 5€ Nachlass auf eine Bestellung ab 50€ mit dem GutscheinCode: XGP3732.
GladiatorPlus ist das Multitalent zur Unterstützung des Leberstoffwechsels. Eine wahre
Kraftquelle - Bioverfügbarkeit und Nutzen aus der Natur, denn die Natur ist nicht zu
übertreffen!

Paul, Fotographie Louisa Kohlhaas
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Themenveranstaltung in der Tierheilpraxis
am 9.06.2022 um 17.30 Uhr
Da ich immer wieder darauf angesprochen werde, was denn in der Hausapotheke für Hunde
und Katzen vorrätig sein sollte, möchte ich diese Inhalte gerne in meiner nächsten
Themenveranstaltung aufgreifen.
„Die Hausapotheke für Hunde und Katzen“
Durchfall/Erbrechen:
Was sollte ich zu Hause haben und ab wann sollte ich die therapeutische Hilfe des Tierarztes
oder Tierheilpraktikers in Anspruch nehmen
Kleine Verletzungen:
Was kann ich tun und was brauche ich zur Erstversorgung
Parasiten:
Flöhe, Milben, Zecken Vorbeugung und Mittel ohne „chemische“ Zusammensetzung
Bachblüten:
Kleine Helfer
Schock:
Wie reagiere ich richtig und was kann ich direkt tun
Die Teilnehmerzahl ist auf acht Personen begrenzt.
Verbindliche Anmeldung bitte telefonisch unter 06786 / 29 59 109 oder E-Mail: info@thpkohlhaas.de
Anmeldeschluss ist der 20.05.2022
Ich freue mich sehr darauf, Ihnen wertvolle Tipps mit auf den Weg geben zu können.

Ernährung und Diätetik für Hunde und KatzenDas richtige Futter individuell zusammengestellt!
Gesundheit beginnt mit der Aufnahme der richtigen und bedarfsdeckenden
Nahrungskomponenten.
- Prävention von Anfang an (ab dem Welpen- / Kittenalter)
- Aufklärung und Schulung der Tierhalter und Züchter
- Unterstützung während der Therapie
- Diätetische Futterpläne bei Erkrankungen
Ich habe meine Ausbildung zur zertifizierten „Ernährungsberaterin und Diätetik für Hunde
und Katzen“ erfolgreich abgeschlossen und kann damit das Angebot der Leistungen in
meiner Tierheilpraxis mit der Erstellung von bedarfsgerechten Futterplänen erweitern.
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Frühjahr - Zeit zur parasitologischen Kotkontrolle!
Es ist wieder Zeit für eine parasitologische Kotuntersuchung. Die gezielten
Kotuntersuchungen ersetzen die pauschalen chemischen Entwurmungen, die den Darm der
Tiere unnötig belasten und sich ebenso negativ auf den Leberstoffwechsel auswirken. Sollte
ein positiver Laborbefund vorliegen, kann hier gezielt behandelt werden. So wird ebenfalls
Resistenzen sinnvoll vorgebeugt.
In meiner Tierheilpraxis biete ich zudem verschiedene Kräutermischungen an, die zwei- bis
dreimal im Jahr gefüttert werden und ein wurmfeindliches Milieu im Darm schaffen. Sie
unterstützen das Immunsystem der Tiere ohne den Organismus zu belasten.
Wie wird der Kot für diese Untersuchung gesammelt?
Kotröhrchen und Anforderungsbogen können gerne bei mir in der Tierheilpraxis abgeholt
werden. Nun sammeln Sie Kot von drei aufeinanderfolgenden Kotabsätzen. Anschließend
schicken Sie die Probe in mein Labor und ich melde mich umgehend bei Ihnen sobald das
Ergebnis vorliegt. Bitte sprechen Sie mich bei Interesse an.

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit meinem Newsletter unterstützende Anregungen für Sie und Ihr
Tier geben konnte.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie sowie allen
vierbeinigen Begleitern ein frohes Osterfest und eine wunderschöne
spannende Frühlingszeit!

Ihre Stefanie Kohlhaas
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