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n DACHAU · Am Sonntag, den
20. Oktober machte Margarita
Platis in der Friedrich-Dürr-
Straße eine tolle Entdeckung:
in einer Buche hatte sich eine
große Eulenfamilie mitten im

Wohngebiet in Dachau-Süd
niedergelassen.

Sofort ergriff sie ihre Kamera
und machte Fotos von den
seltenen Gästen. pra

Eulen in der Stadt
Entdeckt von Margarita Platis

Eine Eule aus dem Familienverband. FOTO: Margarita Platis

Bissverletzungen

Die meist kleinen Einbiss-
Stellen sind unter dem dich-
ten Fell unserer Hunde und
Katzen kaum zu entdecken.
Daher sollte man nach jeder
Beißerei sein Tier genau ab-
suchen und falls möglich mit
den Besitzern aller betroffe-
nen Tiere Kontakte auszutau-
schen.
Sind die Einbiss-Stellen nur
klein, werden sie oft fälschli-
cherweise als harmlos einge-
stuft. Erst bei der tierärztli-
chen Untersuchung werden
das Ausmaß (Quetschungen,
Eindringtiefe des Bisses, ab-
gestorbene oder nichtdurch-
blutete Areale) ersichtlich.
Mit den Zähnen dringen viele
Bakterien in das tieferliegen-
de Gewebe. Meist schließt
sich die kleine Wunde ober-
flächlich und darunter kön-
nen sich die Bakterien massiv
vermehren. Nun ist eine ra-
sche tierärztliche Behand-
lung nötig um lebensbedroh-
liche Komplikationen wie ei-
ne Blutvergiftung zu verhin-
dern.
Bei kleineren Verletzungen
werden eine Wundversor-
gung im Wachzustand und
eine konservative Therapie
mit Antibiotika und Schmerz-
mitteln durchgeführt. Je nach
Tiefe und Größe der Bissver-
letzung kann jedoch auch ei-
ne chirurgische Versorgung
mit einer Wunddrainage in
Narkose nötig werden.

Weitere Informationen 
unter www.kleintierzen-
trum-pitschi.de

Praxis-Tipp

Dr. Alexandra Pitschi

n LANDKREIS · Kein Hund ist
wie der andere, sie sind eben-
so verschieden wie die Anfor-
derungen an das Zusammen-
leben mit unserem besten
Freund. Darum kommt Hun-
detrainer Benedikt Scheppan
zu seinen Kunden nach Hau-
se, wenn der Vierbeiner nicht
alleine bleiben will, beim Spa-
ziergang das Weite sucht, Be-
such nicht mehr reinlässt, am
Zaun Menschen und Hunde
verbellt oder bei allen ande-
ren tierischen Problemen.

Zum Kennenlernen kommt
Benedikt Scheppan für eine
Erstberatung vorbei. Er analy-
siert Hund und Mensch(en),
den Umgang miteinander
und fragt nach Wünschen
und Zielen. Am Ende der Stun-
de empfiehlt er unverbindlich
Trainingskonzept und Metho-
den und gibt eine Schätzung

ab über die Dauer und Inten-
sität des »Personal Trainings«.
Dabei profitieren Scheppans
Kunden von seiner Erfahrung
aus über zehn Jahren indivi-
duellem  Hundetraining vor
Ort.

Wenn es mal nur um Spiel
und Spaß gehen soll, kann
man samstags gerne die Hun-
despielstunden am Leitenweg
1 in Dachau besuchen.

Spielzeiten und Gruppenein-
teilungen sowie ausführliche
Informationen zum mobilen
Hundetraining unter
www.dog-coaching.de oder
Telefon 0172-138 62 61. chk

Von jahrelanger Erfahrung profitieren
Mobiles Hundetraining bei Dog Coach Benedikt Scheppan

Benedikt Scheppan
Hundetrainer mit § 11 Erlaubnis
nach dem Tierschutzgesetz

www.dog-coaching.de
Telefon 0172-138 62 61

Bei Problemen zwischen
Hund und Pferd kommt Be-
nedikt Scheppan zum Trai-
ning natürlich auch in den
Reitstall.
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