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Vorwort
Heimtiere sind ein wachsender Patientenstamm in Kleintierpraxen. Genauso häufig
sind aber auch Probleme oder Auffälligkeiten bei diesen Tieren, die durch eine nicht
tiergerechte Haltung entstehen. Das Wissen um Normalverhalten und Ansprüche
einer Tierart sind die Grundvoraussetzung für eine tiergerechte Haltung. Tierärztinnen und Tierärzte sind hier als Berater gefragt. Bei der wachsenden Anzahl
verschiedener als Heimtiere gehaltener Arten ist es jedoch nicht immer einfach, den
Überblick zu behalten. Dieses Buch soll Tierärztinnen und Tierärzte darin unterstützen, die von ihnen betreuten Heimtierhalter besser zu beraten, zu unterstützen
und zu begleiten. Wir hoffen, dass die Beschreibungen der Tierarten, die Praxistipps
und auch die Fallbeispiele, die auf echten Fällen aus unserer verhaltensmedizinischen Tätigkeit basieren, den tierärztlichen Kolleginnen und Kollegen eine gute
Hilfestellung im Praxisalltag sind.
Ein Buch über Normalverhalten, Haltungsansprüche und Verhaltensprobleme
bei kleinen Heimtieren speziell für tierärztliche Kolleginnen und Kollegen zu schreiben, war uns beiden schon lange eine Herzensangelegenheit. Kleinen Heimtieren
wird nämlich meist nicht die Aufmerksamkeit und Sorgfalt zuteil, die ihnen zusteht. Aus diesem Grund war es für uns besonders erfreulich, dass Frau Dr. Sandra
Schmidt dieses Projekt angenommen und im ganzen Entstehungsprozess so überaus
positiv unterstützt hat. Sie hatte für unsere Ideen, Wünsche und Probleme immer
ein offenes Ohr und konstruktive Lösungen. Ihre Betreuung ist als herausragend zu
bezeichnen. Dafür gebührt ihr unser größter Dank. Frau Dr. Nikola Schmidt war
uns zudem eine große Hilfe, und ihre Vorschläge haben das Buch sehr bereichert.
Wir bedanken uns bei ihr herzlich für das wunderbare, professionelle und sehr
freundliche Lektorat.
Aber wir möchten uns auch bei all den anderen Menschen bedanken, die uns bei
der Entstehung dieses Buches unterstützt haben. Ganz besonderer Dank gilt unseren Fotografinnen und Fotografen Kerstin Deingruber, Matej Minar und Stephan
Vollmar für ihre wunderbaren Fotos, die dieses Buch so anschaulich machen. Wir
bedanken uns außerdem sehr bei Frau Prof. Petra Wolf für ihre hilfreichen Korrekturen bei mehreren Fütterungskapiteln. Auch an das Tierheim München geht ein
besonderer Dank, dafür dass wir dort so viele Fotos und Videos machen durften.
Ein spezieller, ganz herzlicher Dank geht schließlich an dieser Stelle an unsere
Familien, die uns mit viel Geduld, Verständnis und Liebe durch dieses Projekt
begleitet haben.
Wir hoffen, dass dieses Buch dazu beiträgt, dass kleine Heimtiere tiergerechter
gehalten werden, und dass die Besitzer noch mehr Freude an ihren Tieren haben.
Sydney und München, November 2016
Barbara Schneider und Dorothea Döring
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