
 

 
Liebe Kunden, 

 
diese Ausgabe unseres Newsletters erscheint etwas früher als 

eigentlich geplant. Lesen Sie auf Seite 2, was wir Besonderes für Sie 
vorbereitet haben. Natürlich wünschen wir Ihnen wie immer aber 

auch viel Spaß beim Lesen des restlichen Newsletters. 
 

Ihr Praxis-Team 
 

Neues aus dem Team 
 
Hallo, mein Name ist Nicole Mörs und ich gehöre seit 
Anfang des Jahres zum Team von Frau Dr. Niebergall. 
Vor dem Studium in Wien und Gießen habe ich als 
Hundephysiotherapeutin gearbeitet, dem meine 
Interessensschwerpunkte der Chirurgie und 
Physiotherapie zu Grunde liegen. 
Ich freue mich Sie bald in der Praxis kennenzulernen. 
 
 

 
 
 
Hallo, 
mein Name ist Ksenia Bruner.  
Ich begann meine Ausbildung zur Tiermedizinischen 
Fachangestellten im März 2017 und momentan befinde 
ich mich im dritten Lehrjahr.  
Seit Juli 2018 bin ich ein fester Bestandteil im Team 
dieser Praxis. Die Arbeit mit Tieren bereitet mir sehr 
viel Freude. Ich bin stets bemüht Ihnen und Ihren 
Tieren zu helfen und freue mich sehr auf die zukünftige 
Zusammenarbeit mit Frau Dr. Niebergall.  
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Hallo, 
ich bin Linus König! Seit dem 01.09.2017 bin ich 
Azubi in der Tierarztpraxis Niebergall.  
Der Umgang mit den Tieren und den Kunden macht 
mir viel Spaß, 
da ich von klein auf schon sehr viel mit Tieren zu 
tun hatte und selber auch zwei Hunde habe.  

 
 
 
Der Fotograf kommt: 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir Stefan Theunißen dafür gewinnen konnten in unserer Praxis 
am 01. September ein Foto-Shooting zu veranstalten. 
 
Bei Interesse vereinbaren Sie bitte 
einen Termin mit uns, damit der 
Fotograf auch ausreichend Zeit für 
Sie und Ihr Tier hat. 
 
 
Es besteht keine 
Abnahmeverpflichtungen und das 
Shooting ist gratis. Bei Interesse 
gibt es Fotoprints sofort zum 
Mitnehmen (Druckgrößen von DIN 
A4 bis DIN A2). Die Kosten für 
einen DIN A4 Abzug liegen bei 
15,-€. Alle Bilder auch auf einem 
USB-Stick möglich (105.-€ incl. 
Stick) 
 
 
 
 

 
 
Herr Theunißen hat bereits bei vielen 
Gelegenheiten tolle Tierfotografien 
gemacht, vielleicht haben Sie ja Lust 
sich schon mal vorab eine kleine 
Auswahl auf seiner Homepage 
(www.stefantheunissen.com unter 
Tierfoto) anzusehen. 
 
 
 

 
 



Madenbefall 
 
In den Sommermonaten erleben wir leider immer wieder, dass uns in der Praxis 
Tiere vorgestellt werden, die von Fliegenmaden befallen sind. Besonders betroffen 
sind Kaninchen, die in Außenhaltung leben oder tagsüber in den Garten gesetzt 
werden.  
 
Wunden verletzter und geschwächter Tiere, aber auch die verschmutzte 
Anogenitalregion bei Kaninchen mit Durchfall oder inkontinenten Tieren bieten 
Fliegen ideale Eiablage-Bedingungen. Aus den Eiern schlüpfen bei idealen 
Temperaturen innerhalb von acht Stunden die ersten Larven. Wird der Befall nicht 
sofort bemerkt und behandelt, führen die massenhaft schlüpfenden Maden zu 
akuten Hautentzündungen. Die Maden wandern in alle Körperöffnungen ein und 
können sich dort durch die Darm- und Harnröhrenwand bohren. Die befallenen 
Tiere werden regelrecht innerlich aufgefressen. 
 
Eine rechtzeitige Therapie sichert den Behandlungserfolg, die Larven werden 
abgetötet und abgesammelt, danach müssen die Wunden desinfiziert und ggf. 
antibiotisch behandelt werden. Ist der Befall zu weit fortgeschritten, so hilft leider 
nur die Erlösung des Kaninchens. 
 
Prophylaktisch sollte auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass der Käfig immer 
sauber und trocken ist. Die Tiere (insbesondere wenn sie draußen sind) sollten 
keine offenen Wunden haben und nicht kotverschmiert oder sonst feucht sein. 
Außerdem ist es sinnvoll die Tiere regelmäßig (am besten zweimal täglich) auf den 
Befall mit Fliegeneiern zu kontrollieren. Besonders wichtig ist dabei die Kontrolle 
des Afters einschließlich der daneben liegenden Falten 
 
Wenn sie dies beachten kann auch Ihr Kaninchen den Sommer unbeschwert 
genießen. 
 
 
 

 

Witziges zur Aufheiterung: 
 
Kommt ein braun gefärbte Blondine zum Schäfer und fragt: „Wenn ich 
errate, wie viele Schafe Sie haben, darf ich mir dann eins aussuchen?“  
Der Schäfer antwortet: „Ja, okay!“. Darauf die Blondine: „75!“.  
Der Schäfer erwidert erstaunt: „Das ist richtig!“. Sie sucht sich eins 
aus und geht. Da ruft der Schäfer hinter ihr her: „Wenn ich errate, 
welche Ihre richtige Haarfarbe ist, bekomme ich dann meinen Hund 
wieder. 
 
 



Im nächsten Newsletter erwartet Sie unter anderem: 
 

 Notdienste über die Feiertage 
 Veranstaltungen 
 u.v.m. 

Unsere Veranstaltungen - Aktuelle Termine: 
 

Foto-Shooting 
01. September, 10.00 - 16.00 Uhr 
02. September, 10.00 - 16.00 Uhr 

Stefan Theunißen fotografiert Ihr Tier. Lesen Sie auf Seite 2 des Newsletters die 
Einzelheiten. 
 

Puppy Party 
15. September, 14:00 Uhr 
Ihr Welpe entdeckt unsere Praxis spielerisch gemeinsam mit anderen jungen Hunden. Um 
Anmeldung wird gebeten (regelmäßiger Termin alle 4-8 Wochen). 
Teilnahme kostenfrei für die ganze Familie! 
 

Vorbereitungskurs Sachkunde für Hundehalter & -halterinnen 
Auf Anfrage 
Sie erhalten einen Überblick über die Themenbereiche des Sachkundenachweises, 
damit Sie sich auf die theoretische und praktische Prüfung (separater Termin!) 
vorbereiten können.  
Teilnehmerbeitrag von 25 € inkl. Skript. (davon werden bei Anmeldung für die Prüfung in 
unserer Praxis 10 € angerechnet) 
 

Puppy Party 
20. Oktober, 14:00 Uhr 
Ihr Welpe entdeckt unsere Praxis spielerisch gemeinsam mit anderen jungen Hunden. Um 
Anmeldung wird gebeten (regelmäßiger Termin alle 4-8 Wochen). 
Teilnahme kostenfrei für die ganze Familie! 
 

Puppy Party 
17. November, 14:00 Uhr 
Ihr Welpe entdeckt unsere Praxis spielerisch gemeinsam mit anderen jungen Hunden. Um 
Anmeldung wird gebeten (regelmäßiger Termin alle 4-8 Wochen). 
Teilnahme kostenfrei für die ganze Familie! 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

Wir wollen besser werden! 
Haben Sie Fragen oder Verbesserungsvorschläge? 

Wollen Sie auch gerne etwas zum Newsletter 
beitragen? 

Dann mailen Sie uns: 
 

info@tierarztpraxis-niebergall.de 


