
Parasitenfrei durch das Jahr

Durchfall / Erbrechen
Abmagerung
"Schlittenfahren"
Mattigkeit
Glanzloses Fell / Mangelerscheinungen
Aufgeblähter Bauch ("Wurmbauch")

Darmparasiten sind lästige Plagegeister, die gesundheitliche Probleme bei deinem Tier
hervorrufen. Sie gehören zu den Endoparasiten, leben also innerhalb des Wirts im Vergleich zu
Ektoparasiten, die auf der Oberfläche des Wirts leben. Endo- und Ektoparasiten brauchen einen
Wirt um an Nahrung zu gelangen, manche Parasiten auch für ihren Lebensraum. 

Zu den Darmparasiten gehören unterschiedliche Wurmarten wie beispielsweise Haken- und
Spulwürmer und auch Einzeller wie Giardien. 

Bei einem Befall kann es zu folgenden Symptomen kommen:

Dadurch, dass sie über den Kot ausgeschieden werden, können sich andere Tiere mit diesen
Parasiten anstecken. Aus diesem Grund wird oftmals empfohlen, 4x jährlich eine chemische
Wurmkur als Tablette, Paste oder Spot-on, zu geben. Entwurmungsmittel sind allerdings
chemische Nervengifte, die Parasiten abtöten, die dann über den Kot ausgeschieden werden. Sie
wirken nur für diesen Zeitpunkt und nicht prophylaktisch, das bedeutet, dass sich das Tier
unmittelbar danach erneut anstecken kann. Nervengifte sind nicht nur für Parasiten schädlich,
sondern auch für Ihr Tier und schädigen außerdem die Darmflora. Eine geschwächte Darmflora
begünstigt dann wiederum eine erneute Ansteckung. Ebenso werden Leber und Niere, die diese
Wirkstoffe in chemischen Wurmkuren verstoffwechseln und abbauen, belastet. 
Turnusmäßige Entwurmungen führen des Weiteren zu zunehmenden Resistenzen gegenüber den
Wirkstoffen. Deshalb empfehle ich keine Entwurmung ohne positiven Befund! 

Darmparasiten kann man ganz leicht über eine Sammelkotprobe im Labor diagnostizieren.
Wurmeier und Ähnliches werden nicht bei jedem Kotabsatz ausgeschieden, deshalb wird bei der
Untersuchung eine Sammelkotprobe von mindestens drei Häufchen benötigt. Hierfür gibt es
spezielle Kotprobenröhrchen, um den Kot aufzunehmen. 
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Dein Parasiten-Check

1x Kotprobenröhrchen mit Umverpackung
1x Handschuhe (Größe M)
1x vorausgefüllter Auftragsbogen für das Labor
1x digitale Anleitung zur Entnahme der Kotprobe über E-Mail
1x vorfrankierte Versandtasche 

Tierartspezifische Darmparasiten (z.B. Spulwurm, Giardien etc.)

Du bekommst das Kotproben-Set inkl. Anleitung zur Probenentnahme und Versandtasche in
regelmäßigen Abständen per Post zugeschickt, ohne dass du selbst daran denken musst
Du bekommst die Laborergebnisse direkt per Post oder E-Mail zugeschickt
Wir besprechen telefonisch die Ergebnisse
Du sparst Geld für unnötige Entwurmungsmittel (bei negativem Befund)
Gesundheitliche Vorteile für dein Tier, da eine Entwurmung bei negativem Befund nicht nötig
ist.

Ich möchte dir einen regelmäßigen Parasiten-Check anbieten, ohne dass du selbst daran denken
musst. Mit der Anmeldung zum Parasiten-Check bekommst du in regelmäßigen Abständen (2x, 3x,
4x im Jahr, individuelle Regelmäßigkeit möglich) ein Kotproben-Set von mir zugesandt und
schickst die eingesammelte Probe direkt zur parasitologischen Untersuchung ins Labor. 

Das Kotproben-Set beinhaltet:

Die parasitologische Untersuchung umfasst:

Deine Vorteile

Kontaktiere  mich gerne bei weiteren Fragen oder individuellen Absprachen. 
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Daten zum Tierbesitzer

Name, Vorname: _______________________  Geburtstdatum: __________________________

Adresse: ______________________________________________________________________

Telefonnummer: ______________________  E-Mail: __________________________________ 

Daten zum Tier

Tierart:      Hund       Katze       Name: ________________________________________________

Rasse: ________________________________ Geburtsdatum: ___________________________

Hiermit bestelle ich den Parasiten-Check:

    2x im Jahr       3x im Jahr       4x im Jahr       Individuelle Regelmäßigkeit: ______________
Für 36,00 € pro Laboruntersuchung inkl. Material-, Portokosten und telefonische
Nachbesprechung. Für weitere therapeutische Maßnahmen bei positivem Befund können
zusätzliche Kosten anfallen.

Ich möchte Laborergebnisse und Rechnungen      per Post       E-Mail erhalten.
Die letzte parasitologische Untersuchung war: _________________________
Start des Parasiten-Checks:       sofort         frühstens ab: _______________________

Der Parasiten-Check kann von beiden Seiten schriftlich per Post oder E-Mail mit sofortiger Wirkung
gekündigt werden. Bei Erhöhung der Laborkosten durch das Labor werde ich dich umgehend
informieren.

Hiermit willige ich in die Nutzung und Verarbeitung für die Auftragserfüllung meiner oben
angegebenen personenbezogenen Daten durch Karin Dzicher ein. Die Einwilligung erfolgt auf
freiwilliger Basis und ich kann sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Ich bin mir bewusst, dass im Falle einer nicht eingesendeten Kotprobe mir die Material-, sowie
Portokosten in Höhe von 7,50 € in Rechnung gestellt werden.

 _____________________________     ____________________________________
Ort, Datum                                                               Unterschrift

Fülle bitte für jedes Tier ein eigenes Anmeldeformular aus und schicke dieses per E-Mail an
kontakt@tiergesundheitscoaching.com oder per Post an Tiergesundheitscoaching Karin Dzicher,
In den Telgen 23e, 58730 Fröndenberg/Ruhr. Bei erfolgreicher Anmeldung bekommst du eine
Bestätigung.

Anmeldung Parasiten-Check
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