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Gesundheit im Fokus

Für ein gesundes Leben
von Hund, Katze und 

Kleintier

SAMT hat sich seit jeher zum Ziel 
gesetzt die Versorgung von Haustieren 
bedürftiger Tierhalter finanziell zu 
unterstützen.

Neben der Hilfe bei Kastrationen und 
der Futterausgabe unterstützen wir bei 
medizinischen Problemen und 
Notfällen.

Darüber hinaus ist uns die allgemeine 
Gesundheit der - insbesondere älteren 
- Tiere sehr wichtig.

Rechtzeitige Diagnose und Prophylaxe 
sind entscheidend für die Lebens-
erwartung und v.a. Lebensqualität.

Für die nachfolgenden Unter-
suchungen und/oder Behandlungen 
wird den Tierhaltern ein Gutschein 
eines Partner-Tierarztes ausgehändigt.

Gegen einen überschaubaren 
Eigenanteil können dort die auf dem 
Gutschein benannten Leistungen 
bezogen werden.

Verbesserung der Zahngesundheit:
Zahnprobleme sind weiter verbreitet als viele 
glauben. In der Regel fällt meist nur ein übler Geruch 
aus dem Maul auf. Bloß weil das Tier frisst heißt das 
jedoch nicht, daß keine Zahnprobleme vorliegen. 
Zahnstein begünstigt z.B. schmerzhafte Zahn-
fleischentzündungen, die nicht nur zu Karies und 
Parodontose führen, sondern ggf. auch 
Schädigungen an Nieren, Leber oder Herz 
verursachen können. Eine rechtzeitige Zahn-
sanierung verhindert Folgeerkrankungen und lässt 
das Tier wieder schmerzfrei fressen. 

Früherkennung geriatrischer Erkrankungen:
Tiere sind Meister im Verheimlichen von gesund-
heitlichen Problemen. Bis sie zu erkennen geben, 
daß ihnen etwas fehlt ist das Problem häufig bereits 
weit fortgeschritten. Ab einem gewissen Alter kann 
eine entsprechende Blutuntersuchung Hinweise auf 
beginnende Probleme z.B. bei den Organen geben. 
Die frühzeitige Entdeckung kann eine Futter-
umstellung oder die Gabe von Medikamenten 
notwendig machen.

Erstuntersuchung des neuen Haustieres:
Manchmal ist das neue Haustier ruckzuck ein-
gezogen, ohne daß allzu viel über den gesund-
heitlichen Status bekannt ist. Eine gründliche 
Erstuntersuchung schafft hier Klarheit und kann z.B. 
dabei helfen geeignetes Futter zu geben und bei 
Bedarf weitere medizinische Maßnahmen zu 
veranlassen. Ggf. wird in diesem Rahmen auch eine 
entsprechende Impfung durchgeführt.
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Ab wann ist ein geriatrisches Blutbild 
sinnvoll?
Bei Katzen sollten ab dem 8. Lebensjahr mindestens 
einmal jährlich die Blutwerte überprüft werden.

Bei Hunden ist die jährliche Kontrolle abhängig von 
der Größe und somit von der Lebenserwartung.
- kleine Hunde ab dem 8. Lebensjahr
- mittelgroße Hunde ab dem 7. Lebensjahr
- große Hunde ab dem 5. Lebensjahr

Welche Werte beinhaltet ein geriatrisches 
Blutbild?
· bei Hund und Katze:
- Organwerte (z.B. Niere, Leber)
- rotes Blutbild (z.B. Dehydration, Anämie)
- weißes Blutbild (z.B. Infektionen, Gerinnung)
· bei Katzen zusätzlich:
- Schilddrüse (Über-/Unterfunktion)
- Bauchspeicheldrüse (akute/chron. Entzündung)

Was passiert, wenn Auffälligkeiten gefunden 
werden?
Sollte sich aus dem Blutbild die Notwendigkeit 
weiterführender Untersuchungen ergeben, z.B. EKG, 
Röntgen, Ultraschall, spezielle Blutwerte etc., erfolgt 
wie bisher selbstverständlich ebenfalls 
Unterstützung.

Welche Tests kommen sonst noch in Frage?
Tests auf sehr viele Krankheiten sind möglich, sollten 
jedoch nur bei einem starken Verdacht bzw. hoher 
Wahrscheinlichkeit durchgeführt werden. 
Bei Auslandshunden sollte z.B. ein Test auf 
Mittelmeerkrankheiten immer Bestandteil der 
Blutuntersuchung sein.

Wir unterstützen, wenn Sie Leistungen nach 
SGB II, SBG XII oder Wohngeld usw.  
beziehen.

Falls Ihr Tier medizinische Hilfe benötigt 
sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie 
gerne!

Kontakt:
Irene Launer-Hill 
E-Mail: irene.launer-hill@gmx.de 
Tel: (02461) 342 209 oder (0157) 76810046

Eva Volk 
E-Mail: ev-samt@web.de 
Tel: (02464) 908 133 oder (0173) 942 3672

Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Internetseite www.s-a-m-t.de zu den Themen:
- Kastrations- und Kennzeichnungspflicht
- Ein Hund kommt ins Haus
- Hilfe meine Katze ist weg
- Tierisch sozialer Tisch (Futterausgabe)
- Tipps zur Haltung von Hauskatzen
- Hundekauf richtig gemacht
- Katzen im Seniorenalter
- Tollwutimpfung für Tiere aus dem Ausland
- Mitgliedsflyer
…und vieles mehr

Tierische Neuigkeiten und wichtige Tipps für alle 
Tierfreunde finden Sie auch in unserem 
monatlichen Newsletter "Molly SAMTpfote" auf 
unserer Homepage

Spendenkonto von SAMT e. V. Jülich

IBAN DE 39 3955 0110 1200 1023 23 
Sparkasse Düren (BIC) SDUEDE33XXX
(Eine Spendenquittung wird auf Wunsch ab 100,00 € ausgestellt)

SAMT ist Kooperationspartner von: 
Katzen in Not Düren e. V.
Tiere als therapeutische Begleiter e. V. 
Jülicher Tierschutzverein e.V.
Tierschutzverein Düren (und Tierheim) e. V. 
Katzenhilfe Aachen e. V.
… und vielen anderen mehr!


