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Für eine gesunde Hundehaut
Wenn der vierbeinige Freund sich ständig kratzt, hilft das neue Online-Portal "Initiative gegen Jucken"

Knabbern, lecken, kratzen, reiben - die Symptome, die auf eine Hauterkrankung beim Hund hinweisen können, sind vielfältig und für Laien oft nur schwer
zu durchschauen. Mit der "Initiative gegen Jucken" hat Zoetis eine Aktion zur Aufklärung betroffener Hundehalter gestartet, die umfassend über
Symptome, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Hauterkrankungen bei Hunden informiert. Auf der eigens für die Initiative eingerichteten
Homepage finden Herrchen und Frauen alles zum Thema übersichtlich und auf einen Blick.

Auch wenn die Seite www.initiative-gegen-jucken.de den Besuch bei einem fachkundigen Tierarzt selbstverständlich nicht ersetzen kann, bietet sie
Hundehaltern doch eine Fülle hilfreicher Informationen rund um die Haut des Vierbeiners. Die verschiedenen Symptome für Hauterkrankungen werden
aufgeführt, detailliert beschrieben und mögliche Ursachen genannt. Verschiedene tierärztliche Diagnoseverfahren werden ebenso vorgestellt, wie
Therapiemöglichkeiten. Letztere beschränken sich nicht auf Medikamente, sondern es werden auch Shampoos, Futterergänzungsmittel, Futterumstellung
und weitere Möglichkeiten thematisiert.

Warum leidet mein Hund an Juckreiz oder riecht unangenehm? Was ist die Ursache für den Hautausschlag meines Hundes? Wie wirkt sich Kortison auf
die Hunde-Gesundheit aus? Auf der Homepage der Initiative gegen Jucken finden Hundehalter diese und viele weitere häufig gestellte Fragen sowie die
Antworten von Experten dazu. In Kombination mit der Beratung und Behandlung eines erfahrenen Tierarztes fühlen sich Vier- und Zweibeiner dann
schnell wieder richtig wohl in ihrer Haut.

Halter, die Flöhe beim Hund  vermuten oder feststellen, der Hund kratzt sich ständig , finden auf http://www.initiative-gegen-jucken.de weitere
wertvolle Informationen zum Juckreiz beim Hund .
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Zoetis (z?•-EH-tis) ist das weltweit führende Tiergesundheitsunternehmen. Wir widmen uns ganz der Aufgabe, unsere Kunden und deren geschäftliche
Belange zu unterstützen. Aufbauend auf einer 60-jährigen Expertise erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet Zoetis tiermedizinische Impfstoffe
und Arzneimittel, ergänzt durch Diagnostika, genetische Tests und eine Reihe von Dienstleistungen. Die Firma erzielte im Jahr 2013 einen weltweiten
Umsatz von 3,4 Milliarden Euro. Zoetis ist mit mehr als 9.800 Mitarbeitern Anfang 2014 in etwa 70 Ländern vor Ort vertreten, einschließlich 27
Produktionsstandorten in 10 Ländern. Mit unseren Produkten unterstützen wir Tierärzte, Nutztierhalter und Halter von Kleintieren und Pferden in 120
Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter www.zoetis.com
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