
Infoblatt zum 
Mitnehmen 

Themen im Winter 
 

CBD – Wenn, dann richtig 
 

CBD steht für Cannabidiol. Cannabinoide werden auf natürliche Weise im Körper produziert. Sie 

sorgen für ein physiologisches Gleichgewicht in unserem Nervensystem, das ständig sehr viele 

Informationen verarbeiten und weiterleiten muss.  

Die Hanfpflanze, die erste vom Menschen kultivierte Pflanze, enthält Cannabinoide, die zusammen 

mit vielen anderen wichtigen Nährstoffen, wie Vitamine (A, C, E und B-Komplexe), Mineralstoffe 

(Eisen, Kalium, Zink, Phosphor, Calcium), ... aus der Pflanze extrahiert werden können und in der 

Veterinärmedizin immer mehr Bedeutung finden. Sowohl die körpereigenen, als auch die 

Cannabinoide aus der Hanfpflanze binden im Körper an Rezeptoren der Nervenzellen, reduzieren 

dadurch die Erregbarkeit des Gehirns und bringen Entspannung und Schmerzlinderung. Außerdem 

spricht man CBD eine entzündungshemmende, antiepileptische, angstlösende Wirkung zu, und es 

hilft gegen Übelkeit.  

CBD ist aber nicht gleich CBD. Und da mir Patientenbesitzer immer wieder berichten, dass sie sich, 

wo auch immer, ein CBD Öl gekauft haben und ich ihnen nach Recherche sagen muss, dass sie das 

genauso gut über ihren Salat leeren können, möchte ich euch hier auf ein paar wichtige Dinge 

aufmerksam machen. 

 Cannabinoide werden aus Blüten und Blättern der Hanfpflanze extrahiert. 

 Hanföl wird meistens mittels Kaltpressung aus dem Samen der Hanfpflanze gewonnen = 

Salatdressing       

 Hanföl enthält kaum Cannabinoide, dafür reichlich Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren – 

super für eine gesunde Ernährung und die Haut, aber definitiv keine medizinische, 

cannabinoide Wirkung. 

 Die beste Wirkung für den Hund erhält man durch sogenannte Vollextrakte. Das bedeutet, 

dass nicht nur Cannabinoide herausgeholt werden, sondern auch alle anderen Stoffe, wie 

Terpene und Flavonoide und erst durch das Zusammenspiel von allen, erreicht man die beste 

Wirkung. 

 Katzen fehlt das Enzym, um Terpene verstoffwechseln zu können, deshalb bekommen sie ein 

reines Cannabinoid Isolat. 

 Gute CBD Produkte unterliegen strengen Kontrollen. Dabei sollen keine Rückstände auf 

Schwermetalle, Pestizide oder Alkohole gefunden werden. Außerdem möchte man THC 

Werte unter 0,2%. THC ist Tetrahydrocannabinol und für die rauschauslösende Wirkung 

zuständig. 

 Gute CBD Produkte werden auf eine mögliche toxische (= giftige) Wirkung getestet, um 

höchste Sicherheit garantieren zu können.  

 Biologischer Glashausanbau ermöglicht eine standardisierte und gesicherte Qualität. Hanf ist 

eine bodenreinigende Pflanze und entzieht dem Erdboden Schwermetalle. Beigewächse 

werden bei der Ernte auf dem Feld nicht entfernt. Und mögliche Schädlinge kann man im 

Glashaus besser kontrollieren und werden dadurch nicht mitverarbeitet. 

 



Wann profitiert dein Haustier von einem guten CBD Produkt?  

 Bei chronischen Schmerzen des Bewegungsapparates (z.B. Arthrose) 

 Wenn deine Katze zu einer stressbedingten Blasenentzündung neigt 

 Bei Geräuschangst z.B. Gewitter, Silvester 

 Wenn ihr ein sensibles „Nervenbündel“ zu Hause habt 

Meine Empfehlung an euch ...  die TAMACAN Produkte (www.tamacan.at) der Firma HEROSAN 

(www.herosan.at). Zu 100% Made in Austria, nachhaltig produziert, 100% biologisch, 100%ige 

Sicherheit. 

 

Infos rund um’s Chippen 
 

 Es handelt sich um einen reiskorngroßen Mikrochip, der eine 15-stellige, weltweit einmalig 

vorkommende, Identifikationsnummer enthält. 

 Dieser Chip ist inaktiv und sendet keinerlei Strahlen. Er kann NICHT für eine GPS Ortung 

verwendet werden. 

 Er wird mit einer relativ großen, aber sehr scharfen Einweg-Nadel unter die Haut auf der 

linken Halsseite gesetzt.  

 Das Setzen des Chips bereitet in der Regel keine Schmerzen, bzw. bei Jungtieren nur für 

kurzfristigen Unmut, der wahrscheinlich mehr dem Stillhalten gilt. 

 Durch eine Glasummantelung wird er nicht vom Körper abgestoßen und bleibt an der 

gesetzten Stelle zeitlebens liegen. In seltenen Fällen kann er unter der Haut wandern. 

 Essenziell ist es anschließend die Chipnummer zusammen mit den Daten des Besitzers in 

einer Datenbank (z.B. animaldata.com) zu registrieren. Nur dadurch ist es möglich, Besitzer 

von entlaufenen Tieren ausfindig zu machen.  

 Mittels eines speziellen Lesegerätes, über das Tierärzte, Tierheime, in der Regel auch Polizei-

Wachstellen, oft auch öffentliche Hunde-Abrichteplätze verfügen, kann die Chipnummer 

kostenfrei abgelesen und in die oben genannte Datenbank eingegeben werden, worauf man 

Zugang zur Telefonnummer des Besitzers bekommt.  

 Gechippt werden Hunde, Katzen, Frettchen und Pferde. 

 Hunde und Zuchtkatzen sind verpflichtend mit einem Mikrochip zu kennzeichnen und in der 

bundesweiten Heimtierdatenbank zu registrieren. Diese Eintragung erfolgt bei uns 

automatisch im Zuge der Chip-Registrierung.   

 Hundewelpen müssen bis zur 12. Lebenswoche bzw. VOR der ersten Weitergabe, das heißt 

bevor der Hund vom Züchter seinen neuen Besitzern übergeben wird, gechippt werden. 

Erwachsene Hunde müssen innerhalb eines Monats nach Einreise bzw. Übernahme gechippt 

und gemeldet werden. 

 Zuchtkatzen müssen spätestens vor Ausbildung der bleibenden Eckzähne gechippt werden. 

 Wer dieser Verpflichtung nicht nachgeht, begeht eine Verwaltungsübertretung und kann mit 

bis zu 3 750,- Euro bestraft werden. 

 ALLE Katzen können freiwillig gechippt werden, was vor allem für Katzen mit Freigang sehr 

zu empfehlen ist. Das kann z.B. völlig schmerzfrei in der Narkose für die Kastration erfolgen.  

 

http://www.tamacan.at/
http://www.herosan.at/

