
Herzenssache: Wenn das Haustier plötzlich verschwindet
„Tote Hunde e.V.“ hilft bei der Besitzersuche und rät dringend zur kostenlosen Registrierung bei TASSO und Findefix

MÜNSTERMAIFELD. -edb-
Wenn Alexandra Bungert
die traurige Nachricht
überbringt, hat sie meist
selbst Tränen in den Au-
gen. Einem Hundebesitzer
mitzuteilen, dass sein
treuer Freund tot aufge-
funden wurde, ist für sie
der schwerste Gang. An
das mitunter langwierige
Identifizieren eines toten
Hundes hat sie sich mitt-
lerweile gewöhnt.

Überfahrene Hunde auf Au-
tobahnen und Eisenbahn-
gleisen, angeschwemmte
Kadaver von Rhein und Mo-
sel und jetzt auch durch
das Jahrhunderthochwas-
ser von ansonsten über-
schaubaren Flüssen wie Elz,
Nitz und Ahr, verweste
Fundtiere im Wald - die Ge-
fahren für Hunde sind all-
gegenwärtig. Häufig suchen
die Besitzer verzweifelt ta-
ge-, aber auch wochen-
und monatelang nach ih-
rem geliebten Tier, manch-
mal vergebens. Sie landen
dann bei der Autobahn-
oder Straßenmeisterei und
werden von dort entsorgt.
Oder können im günstigs-
ten Fall, wenn sich der Be-
sitzer findet, dort abgeholt
werden. Tote Hunde zu
identifizieren, hat sich der
gleichnamige Verein „Tote

Hunde e.V.“, der bundes-
weit, aber auch in den
Nachbarländern wie der

Schweiz und Österreich tä-
tig ist, zur Aufgabe ge-
macht. „Keine leichte Kost“,

wie es Vereins-Pressespre-
cherin und RLP-Teamleite-
rin Alexandra Bungert for-

muliert, denn: „Die Bilder im
Kopf bleiben.“ Dennoch ist
ihr die Arbeit so wichtig,

dass sie mit viel Enthusias-
mus und Mitgefühl an die
Aufklärungsarbeit geht. „Der

Besitzer eines Hundes fin-
det erst dann Ruhe, wenn er
weiß, was mit seinem ge-
liebten Tier passiert ist und
er nicht mehr nach ihm su-
chen muss“, sagt die 45-
jährige Münstermaifelderin,
die zu den Gründungsmit-
gliedern des Vereins „Tote
Hunde e.V.“ gehört und für
das Bundesland Rheinland-
Pfalz die gemeldeten Fälle
koordiniert. Bei ihr laufen
die Meldungen von Auto-
bahn- und Straßenmeisterei
auf, ebenso von Privatper-
sonen, die einen toten Hund
gefunden haben und eine
Anlaufstelle suchen. Der
dann abkömmliche Mitar-
beiter mit der kürzesten
Entfernung wird von ihr be-
nachrichtigt und fährt raus.
Vor Ort wird dann als erstes
nach einem Chip gesucht
und ermittelt, ob das Tier re-
gistriert ist. „Leider belassen
es viele beim Chippen und
vergessen, dass nur regist-
rierte Hunde bei einem Un-
fall auch entsprechend
identifiziert werden kön-
nen“, sagt sie. Ihr Rat: Un-
bedingt bei TASSO oder
Findefix, am besten bei bei-
den, die Registrierung ab-
schließen. „Dann ist man
auf der sicheren Seite.“
¸ TASSO e.V. ist eine Tier-
schutzorganisation und be-
treibt Europas größtes kos-

tenloses Haustierzentralre-
gister: www.tasso.net
¸ Findefix ist das Haustier-
register des Deutschen
Tierschutzbundes. Es ist
kostenlos und wird vom
Deutschen Tierschutzbund
geführt: www.findefix.com

M Wer mehr über den Verein
„Tote Hunde e.V.“ erfahren
möchte, kann Alexandra Bun-
gert per Mail kontaktieren:
presse@totehunde.de

M Für Totmeldungen steht
eine bundesweite Telefon-
nummer zur Verfügung:
y (0176) 27 094 127

M Mehr Infos zum Verein
gibt's hier:
www.totehunde.de;
facebook.com/totehunde

Das sagt die Statistik
2020 konnten 327 Fälle tot
aufgefundener Hunde bear-
beitet werden. Davon haben
197 Hunde ihren Namen
(wieder-)bekommen. Dazu
Alexandra Bungert: „Bitte
schaut nicht weg, wenn ein
Hund Hilfe benötigt. Meldet
jede Sichtung von herrenlo-
sen Hunden umgehend an
das nächstgelegene Tier-
heim und in Gefahrenberei-
chen auch der zuständigen
Polizeidienststelle.“

Alexandra Bungert hilft bei der Identitätssuche tot aufgefundener Hunde. Ideal ist es, wenn Tiere gechipt und registriert sind. Dann können die Da-
ten mit einem speziellen Gerät ausgelesen werden, wie sie an ihrem Hund Tequilla (15) demonstriert. Foto: Edith Billigmann
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Brennende Schmerzen

Zahlreiche Deutsche leiden unter
brennenden Schmerzen in Beinen
oder Füßen, die häufig durch ein
Kribbeln oder Taubheitsgefühle be-
gleitet werden. Was viele nicht wis-
sen: Oft stecken die Nerven dahinter.
Durch Stoffwechselstörungen wie
z. B. Diabetes können diese gereizt
oder geschädigt werden. Die Folge:
Nervenschmerzen.

Nervenschmerzen richtig
behandeln
Bisher greifen Betroffene meist

zu klassischen Schmerzmitteln,
sogenannten NSAR, wie z. B. Ibu-
profen oder Diclofenac. Doch davon
raten Mediziner in der aktuellen
Leitlinie für Diagnostik und The-
rapie in der Neurologie ausdrück-
lich ab!1 Schließlich zeigen diese
Präparate bei Nervenschmerzen oft
keine Wirkung. Gleichzeitig kön-
nen sie aber auf Dauer schwe-
re Nebenwirkungen verursachen.
Anders Restaxil: Die speziellen
Schmerztropfen bekämpfen die Ner-
venschmerzen – ohne den Körper zu
belasten.

5-fach-Wirkkomplex gegen
Nervenschmerzen
Das Besondere an Restaxil: der

5-fach-Wirkkomplex speziell bei Ner-
venschmerzen. Jeder einzelne darin
enthaltene Wirkstoff kann bei ner-
venbedingten Schmerzen wertvolle
Hilfe leisten. Der Arzneistoff Iris ver-
sicolor kommt z. B. laut Arzneimit-

telbild unter anderem bei Ischialgien
und ziehenden, brennenden Schmer-
zen im Hüftnerv bis in die Füße zum
Einsatz. Gelsemium sempervirens
setzt im zentralen Nervensystem an

und hat sich bei Schmerzen am ganzen
Körper bewährt.

Genial: Die speziellen Schmerztrop-
fen haben auch bei einer langfristigen
Einnahme keine bekannten Neben-
wirkungen. Wechselwirkungen mit
anderen Arzneimitteln sind ebenfalls
nicht bekannt.
Nicht umsonst ist Restaxil das
meistverkaufte Arzneimittel bei
Nervenschmerzen!* Fragen auch Sie
in Ihrer Apotheke nach den rezept-
freien Schmerztropfen Restaxil!

*Rezeptfreie Arzneimittel bei Nervenschmerzen, Absatz nach Packungen; Quelle: Insight Health, MAT 05/2021 • ¹Schlereth T. et al., Diagnose und nicht interventionelle Therapie neuropathischer Schmerzen, S2k-Leitlinie, 2019, in: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.), Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie.
Online: www.dgn.org/leitlinien (abgerufen am 01.12.2020) • Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Name geändert
RESTAXIL. Wirkstoffe: Gelsemium sempervirens Dil. D2, Spigelia anthelmia Dil. D2, Iris versicolor Dil. D2, Cyclamen purpurascens Dil. D3, Cimicifuga racemosa Dil. D2. Homöopathisches Arzneimittel bei Neuralgien (Nervenschmerzen). www.restaxil.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen
Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • Restaxil GmbH, 82166 Gräfelfing

Thema Nervenschmerzen

Für Ihre Apotheke:

Restaxil
(PZN 12895108)

www.restaxil.de

(PZN 12895108)„Das Einzige, was bei meinen
Nervenschmerzen an den

Füßen hilft!“
(Marlene L.)

Oft stecken die Nerven dahinter
in Beinen oder Füßen?

Dem Gedächtnis auf
die Sprünge helfen
mit Sclerocalman

Mit zunehmendem Alter fällt es
immer schwerer, sich zu kon-
zentrieren und an bestimmte
Dinge zu erinnern. Grund da-
für sind häufig verkalkte Hirn-
gefäße. Dadurch gelangen we-
niger Sauerstoff und Nährstoffe
ins Gehirn. Hilfe kommt aus der
Apotheke: Die speziellenArznei-
tropfen Sclerocalman (rezept-
frei) enthalten vier ausgewählte
Wirkstoffe, die sich bei Gefäß-
verkalkungen sowie Konzentra-
tions- und Gedächtnisschwäche
besonders bewährt haben. Das
Beste: Sclerocalman ist nicht
nur wirksam, sondern auch gut
verträglich!
Das Fazit eines begeistertenAn-
wenders: „Die Tropfen erfüllen
ihre Wirkung!“

Für Ihre Apotheke:

Sclerocalman
(PZN 14058701)

www.sclerocalman.de

(PZN 14058701)

SCLEROCALMAN. Wirkstoffe: Arnica montana Dil. D3,
Barium iodatum Dil. D4, Cornium maculatum Dil. D4,
Secale cornutum Dil. D3. SCLEROCALMAN wird an-
gewendet entsprechend dem homöopathischen
Arzneimittelbild. Dazu gehört: Verkalkung der
Hirngefäße. www.sclerocalman.de • Zu Risiken
und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs-
beilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Medizin ANZEIGE

WIR HABEN’S
PASSEND!

www.koblenz-gewerbepark.de

Gut einkaufen zwischen
City und Mülheim-Kärlich
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