
In der Corona-Pandemie
haben sich viele Men-
schen in weiten Teilen der

Welt dazu entschieden, ein
Haustier bei sich aufzuneh-
men. Der Wunsch nach
einem Ansprechpartner und
einem Kompagnon für Spa-
ziergänge, der nicht zuletzt
auch im Homeoffice soziale
Nähe bietet, ließ die Zahl der
Neuanschaffungen steigen.
Gleichzeitig aber konnten
viele Unsicherheiten oder
auch Probleme durch die Co-
rona-Krise nicht beseitigt
werden. So waren auch die
Tierbetreuer zwischenzeit-
lich von den gesetzlichen
Schließungen und Ein-
schränkungen betroffen.
Viele Ersthundehalter ste-
hen vor schwierigen Ent-
scheidungen, die sie alleine
oft nur schwer bzw. gar nicht
lösen können. Das hat mit-
unter negative Folgen für
Gesundheit und Wohlbefin-
den der Tiere sowie das kon-
fliktfreie Zusammenleben
von Menschen und Hunden.
Denn eine mangelhafte So-
zialisierung kann nur sehr
schwer bis gar nicht nachge-
holt werden.

Profis für alle tierischen
Belange
In Krisensituationen muss
das Wohl für Mensch und
Tier gesichert sein. Mangeln-
de Pflege verursacht früher
oder später gesundheitliche
Folgen. Verfilzungen etwa
können Ekzeme und Entzün-
dung erzeugen. Diese wiede-
rum wirken sich massiv auf
das Wohlbefinden und da-
mit das Verhalten des Tieres
aus. Zu lange Krallen führen
Verletzungen, Entzündun-
gen sowie Veränderung des
Gangbildes herbei. In weite-
rer Folge können Verspan-
nungen entstehen. Für all

diese Belange sowie Fragen
zu geeigneten Pflegeutensili-
en und -produkten stehen
den Tierhaltern und ihren
vierbeinigen Lieblingen die
Tierschönheitspfleger
(Tierfrisöre/Groomer ) qua-
lifiziert zur Seite.

Die Massage ist auch im
Tierreich längst kein Luxus
mehr. Starke physische aber
auch psychische Belastun-
gen, mangelhafte Haltung
und zu wenig Bewegung
können zu Verspannungen
führen und die Tiere beein-

trächtigen. Dieses wichtige
Grundbedürfnis wird von
den Tiermasseuren und Be-
wegungslehrern/-trainern
abgedeckt. Die Massage
unterstützt die Muskulatur
nach schwerer körperlicher
Arbeit und sportlicher An-
strengung und macht sie
auch fit für optimale Leistun-
gen im Sportbereich. Durch
das Bewegungstraining wird
das Wohlbefinden des Tieres
gesteigert, gezielt die Mus-
kulatur aufgebaut und das
Körperbewusstsein geschult.

Tiertrainer stehen Hun-
dehaltern von Anfang an be-
ratend zur Seite. Von der
Frage nach dem passenden
Tier über die Anschaffung
bis hin zur Erziehung beglei-
ten die Tiertrainer, um ein
konfliktfreies Miteinander
zu fördern. Mit ihrem Wis-
sen unterstützen sie außer-
dem beim in Wien verpflich-
tenden Sachkundekurs und
darüber hinaus bei rechtli-
chen Fragen.

Der Tierernährungsbe-
rater weiß genau, was in

den Futternapf der Tiere ge-
hört und wie sich eine ausge-
wogene Ernährung zusam-
mensetzt. Der Grundstein
für Wohlbefinden, Vitalität,
Kraft und Freude am Leben
ist eine für das Tier bedarfs-
gerechte und den Bedürfnis-
sen entsprechende Ernäh-
rung. Mit Fragen bzw. Prob-
lemen in diesem Bereich ist
man hier an der richtigen
Adresse.

Tiersitter übernehmen
bei Bedarf die kurzfristige
Tierbetreuung und führen es

zum Spaziergang aus.
Tierpensionen sichern

die Betreuung während
einer Abwesenheit wie z.B.
im Krankheitsfall oder der
Quarantäne. So ist die Be-
treuung von Hund, Katz und
Co auch in schwierigen Le-
benslagen gesichert.

Wo Mensch und Tier auch in Krisenzeiten Rat und Hilfe bekommen, erörtert Elisabeth Mannsberger im Interview.

Elisabeth Mannsberger
Berufsgruppensprecherin der

Tierbetreuer in der Wiener
Wirtschaftskammer

„DieEinhaltungder
Abstandsregelnbei

Tiertrainern,
Tiermasseurenund
Bewegungstrainern
istkeinProblem.“
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Welche konkreten Angebote
und Leistungen bieten die
Tierbetreuer – gerade jetzt?
Berufstätige oder bedürftige
Menschen können weiterhin
die notwendige Unterstüt-
zung in der Tierbetreuung
durch Tiersitter oder Tier-
pensionen in Anspruch neh-
men. Auch die Tierschön-
heitspfleger dürfen die Vier-
beiner uneingeschränkt he-
gen und pflegen. Die Tier-
masseure, aber auch die
Bewegungslehrer- und -trai-
ner kümmern sich weiterhin
um das Wohlbefinden und
verbessern die Bewegungs-
abläufe, damit die Tiere lan-
ge fit bleiben. Auch die Tier-
trainer stehen bei der An-
schaffung eines Tieres, so-
wie bei der Grunderziehung

„DienötigeUnterstützungfinden“

und dem Alltagstraining
oder bei Problemfällen zur
Seite. Aufgrund der Pande-
mie sind derzeit nur Einzel-
stunden erlaubt, weshalb es
besonders bei der Sozialisie-
rung mittlerweile starke De-
fizite gibt. Wir hoffen, dass
unsere Tierbetreuer bald
auch wieder im Gruppenset-
ting arbeiten dürfen – für die
Hunde ist das dringend not-
wendig!

Wie ist es möglich, die Leis-
tungen der Tierbetreuer
trotz Abstandhaltens in An-
spruch zu nehmen?
Alle unsere Tierbetreuer in
den unterschiedlichen Be-
rufsfeldern nehmen Rück-
sicht auf die Wahrung Ihrer
Gesundheit und haben Kon-

zepte erarbeitet, die eine
kontaktlose Übergabe z.B.
im Tiersalon oder beim Tier-
sitter ermöglichen. Auch ist
die Einhaltung der Ab-
standsregeln bei Tiertrai-
nern, Tiermasseuren und
Bewegungstrainern kein
Problem. Diverse Beratun-
gen können außerdem tele-
fonisch oder online durchge-
führt werden.

Haben Sie Tipps, worauf
man gerade in der Corona-
Krise achten sollte?
Tiere sind soziale Wesen, die
unser Leben sehr positiv be-
einflussen. Gerade in Zeiten
der Pandemie stehen sie als
Seelentröster und Partner an
unserer Seite. Wir Menschen
sind jedoch gefordert, dieses

Zusammenleben bestmög-
lich zu gestalten und sie gut
zu versorgen. Die Tierbe-
treuer helfen Ihnen individu-
ell und in allen Belangen, be-
vor es zu negativen Auswir-
kungen oder Spätfolgen
kommt. Ich rate daher, gera-
de in dieser angespannten
Zeit fachmännische Bera-

tung bzw. Betreuung recht-
zeitig in Anspruch zu neh-
men.

Wie findet man also die pas-
sende Tierbetreuerin bzw.
den passenden Tierbetreu-
er?
Ganz egal in welchem der er-
wähnten Bereiche man
Unterstützung sucht, unter
www.tierbetreuer.wien
kann man gezielt nach
einem qualifizierten gewerb-
lichen Tierbetreuer in Ihrer
Nähe suchen. Alle Speziali-
sierungen der Tierbetreuer
werden hier außerdem de-
tailliert erklärt. Wir stehen
Ihnen und Ihrem geliebten
Haustier auch in Zeiten der
Pandemie mit Rat und Tat
zur Seite!

Betreuung,PflegeundTraining
fürHund,KatzundCo

Tierbetreuer. Auch in Zeiten der Pandemie sind die Dienstleistungen der Tierbetreuer unersetzlich.

Tierbetreuer sind kompetente Ansprechpartner, die Sie mit Herz und Engagement rund um das Wohl Ihres Schützlings unterstützen.


