Erfahrungsbericht mit Pet-Fit
Mein Name ist Romana Steiner und ich arbeite mit meinen beiden Therapiehunden – Quintus und
Isisi unter anderem mit schwerstbehinderten Kindern. Quintus, ein 4-jähriger Labrador leidet unter
ED und schwerster Athrose. Isis, eine 3jährige Golden Retrieverhündin kommt aus der Tötungsstation
in der Slowakei. Bei der Kastration stellte sich heraus, dass der Darm um die Gebärmutter gewickelt
war. Da Quintus , wie jeder Labrador, sehr verfressen ist, war es sehr schwierig, sein Gewicht zu
halten, um die ED nicht zu verschlimmern.
Isis war durch ihr Problem sehr empfindlich bei Futter.
Seit mehr als einem Jahr bin ich Welpenpflegestelle für Animalhope-Nitra, die Hunde aus der
Slowakei in Österreich und Deutschland vermittelt.
Fast alle Welpen, die hierherkamen, waren stark unterernährt und hatten Dauerdurchfall, was
die Ernährung sehr schwierig machte und nur durch ständige Antibiotikakuren in den Griff zu kriegen
war. Ich war nach wie vor auf der Suche nach einem Hundefutter, um diese massiven Probleme in
den Griff zu bekommen. Durch einen „Zufall“ lernte ich Hrn. Josef Kitzler kennen und kam zu Pet-Fit.
Ich fühlte mich durch den persönlichen Besuch von Hrn.Kitzler, die hervorragende Beratung und
nicht zuletzt auch von der großzügigen Menge an Proben mit meiner Problematik sehr angenommen.
Zur Zeit habe ich zwei Notfälle – Padou, (fünf Monate) und Hope (7 Monate).
Padou, der als Einziger von fünf überlebte, kam mit 8 Wochen. Durch schweren Missbrauch war sein
Darm und die Blase nicht mehr aktiv, die Schleimhäute waren zerrissen und er hat bis heute keine
Kontrolle über die Kotabsetzung und muss somit ständig ausmassiert werden. Dank Pet-Fit habe ich
ein Futter, das er sehr gut verträgt und der anfängliche Dauerdurchfall ist unter Kontrolle.
Da er nicht in der Lage war, Futter zu verwerten, ist er dank der hohen Qualität von Pet-Fit
mittlerweile ein lebensfroher und energievoller Junghund, der nichts mehr liebt als herumzutoben
und zu spielen und an keinen ernährungsbedingten Mangel leidet.
Hope (ebenfalls aus Nitra) wurde in einer Nacht- und Nebelaktion ins Chirurgische Zentrum in Wien
gebracht, wo sie notoperiert werden musste.
Außer multiplen Brüchen (ein vorderes und ein hinteres Bein, Becken und Schulter), hatte sie etliche
Messerstiche, wovon einer durch die Lunge ging (die daraufhin zusammenfiel). Zusätzlich wurde
versucht, ihr den Kopf abzuschneiden. In zwei mehrstündigen Operationen wurde sie wieder
zusammengeflickt und kam in einem sehr erbarmungswürdigen Zustand zu uns.
Trotz großer Schmerzen war sie immer freundlich und hatte einen unbändigen Lebenswillen.
Da sie den Großteil der Zeit liegend verbringen musste, hatte ich anfänglich Bedenken bezüglich der
Verdauung. Die dreimalige Mahlzeit des Tages mit Pet-Fit war und ist noch immer das
Highlight des Tages. Sie hat es sich auch nie nehmen lassen (trotz Schmerzen) aufzustehen, um zu
fressen. Sie meldet sich pünktlich um halb sechs und ich muss dann sehr schnell sein, denn vor lauter
Vorfreude auf ihr Frühstück wackelt die ganze Box und ich muss sehr aufpassen, dass sie beim Öffnen
nicht herausspringt, um schneller bei ihrer Futterschüssel zu sein.
Wäre ich nicht schon vor diesen beiden Hunden von Pet-Fit überzeugt gewesen, diese Erfahrung
hätte mich restlos überzeugt.
Ich möchte mich hiermit von ganzem Herzen bei Pet-Fit und besonders bei Hrn.Kitzler, nicht nur für
ihre Verantwortung gegenüber unseren Mitgeschöpfen, sondern auch für ihr soziales Engagement
bedanken.
Da ich meine Arbeit in der tiergestützten Therapie nur durch Spenden und Mitgliedsbeiträgen
leisten kann, ist es eine immense Hilfe, das Futter für meine Schützlinge von Pet-Fit gesponsert zu
bekommen.
Nochmals ein herzliches DANKE – auch im Namen der Hunde.

