Gesundheit

Pflege
Das Fell: das lange Setterhaar sollte
immer ordentlich aussehen und nicht
in verfilzten Klumpen am Hund hängen. Daher muss es regelmäßig gebürstet und getrimmt werden. Kopf und
Hals sollten glatt und die Pfoten schön
ausgeschnitten sein.
Baden: mit Shampoo sollte ein Setter
so wenig wie möglich gebadet werden, damit das natürliche Hautfett
nicht verloren geht. Wenn Shampoo,
dann muss es unbedingt rückfettend
sein. Plantschen und Schwimmen in
sauberen Gewässern ist natürlich unbedenklich, im Gegenteil sogar sehr
gesund und für die meisten Setter ein
großer Spaß.
Die Ohren werden mit mit einem um
den Finger gewickelten Wattebausch
gesäubert. Beim Tierarzt oder im Fachhandel gibt es Flüssigkeiten um auch
den Schmutz im Ohrinneren zu erwischen. Bei zu starken Rötungen oder
wenn der Hund aus dem Ohr unangenehm riecht, sollte der Tierarzt aufgesucht werden, Ohrenentzündungen
sind bei Settern durch die langen Behänge leider häufig und müssen unbedingt behandelt werden.
Die Augen kann man hin und wieder
mit Kamillentee auswischen. Sollten
sie stark entzunden sein, muss man
sofort zum Tierarzt, es gibt sehr gute
Salben und Tropfen, die rasch helfen.

Die Pfotenpflege ist besonders im
Winter sehr wichtig. Der Schnee bereitet unseren Hunden meist größtes
Vergnügen. Bedenken Sie aber, dass
Sie nach jedem Spaziergang die Pfoten
waschen sollten. Besonders große Probleme in dieser Jahreszeit bereitet das
Salz. Überall, vor allem im städtischen
Bereich werden große Mengen an Salz
gestreut. Unsere Hunde leiden allerdings sehr darunter. Das Salz setzt sich
vor allem zwischen den Zehen fest und
verursacht Juckreiz und Hautentzündungen und zwar innerhalb kürzester

Zeit. Die Hunde wollen plötzlich keinen
Schritt mehr machen und beißen sich
oft intensiv an den Ballen. Bei starkem
Fellwuchs zwischen den Zehen müssen die Haare geschnitten werden.
So kommt man beim Füße waschen
besser zwischen die Zehen und verhindern nebenbei auch
die Bildung von kleinen
Schnee- bzw. Eisklümpchen zwischen den Ballen. Bei Hunden, die zu
rissigen Pfoten neigen,
gibt es zur Pflege auch
eine Pfotenschutzsalbe.
Also immer beachten:
regelmäßig nach jedem
Spaziergang mit reinem
Wasser die Füße und
Ballen gut abwaschen.
Vor und eventuell nach

Ein Setter braucht
regelmäßige Körperpflege,
besonders Fell, Augen, Ohren
und Zähne sollten immer
wieder kontrolliert und
sauber gehalten werden.

dem Spazierengehen die trockenen
Ballen mit Pfotenschutz versehen. Nähere Informationen erhalten Sie in der
tma ottakring unter Tel: 01 489 79 79
Bei den Zähnen muss darauf geachtet
werden, daß keine Zahnsteinablagerungen entstehen, diese können sonst
zu Entzündungen führen. Deshalb regelmäßig kontrollieren und säubern.
Man kann die Zähne mit Schlämmkreide oder Hundezahnpaste putzen. Beliebter bei den Hunden sind allerdings
die verschiedenen Kauartikel, die zur
Zahnpflege angeboten werden. Harte
Hundekekse, Büffelhautknochen, zahnpflegende Kausnacks (meist in Zahnbürstenform, oft mit Minzgeschmack)
oder aber auch getrocknete Ohren,
Ziemer usw. verringern die Plaque–
und Zahnsteinbildung.

Unser Futterservice bietet ein
großes Sortiment an Kauartikeln an.
Die komplette Liste sieht man auf
www.setter.at, bzw. kann sie im
Clubbüro (0 664) 329 79 08 anfordern.

Extraservice	Es können alle Arti-

kel, die rechtzeitig (bis 6. März) bestellt werden, beim Setter Derby abgeholt werden. Also, gleich mit der
Nennung auch Kauartikel bestellen.
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