
Liebe Hunde- und Katzenfreunde,

Newsletter: Tiergesundheit
Vorsorge ist aktiver Tierschutz

herzlich willkommen zu unserem Winter-Newsletter.
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Gesundes Weihnachtsfest für Hund und Katze

Rund um die Weihnachtszeit verzeichnen Tierarzte 
alljährlich einen Anstieg der Patientenzahlen. Grund 
dafür sind saisonbedingte Unfälle und Erkrankungen, 
die durch das Beachten einiger Vorsorgemaßnahmen 
leicht verhindert werden können: So weckt das 
flackernde Licht brennender Kerzen oftmals die 
Neugierde der vierbeinigen Hausgenossen. Kontakt mit 
der Flamme kann zu schweren Brandverletzungen 
führen oder die Gefahr des Wohnungsbrandes bergen. 
Brennende Kerzen sollten deshalb keine Sekunde aus 
den Augen gelassen werden, wenn Haustiere im Raum 
sind. Auch der Weihnachtsbaum übt vor allem auf junge 
Katzen und Hunde eine große Anziehungskraft aus. Sie 
sollten deshalb nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des 
Baumes bleiben. Befestigen Sie ihn so, dass er nicht 

umfällt, wenn die Katze ihn erklimmt oder der Hund beim Toben dagegen stößt. Der beste 
Standplatz ist eine Ecke im Raum. Schmücken Sie ihn wegen der Verletzungsgefahr nicht 
mit zerbrechlichem Glasschmuck. Er kann zu Schnittverletzungen nach Bruch an den Pfoten 
und im Maul durch Zerbeißen führen. Verzichten Sie auf Lametta. Es könnte noch giftiges 
Blei enthalten und außerdem nach Abschlucken einen lebensbedrohlichen Darmverschluss 
auslösen. Dünne, bunte Bänder von Geschenken müssen umgehend entsorgt werden. Sie 
stellen für Katzen ein beliebtes Spielzeug dar und werden dabei oft gefressen. Es besteht 
ebenfalls die Gefahr eines Darmverschlusses.
Schokolade, vor allem Backschokolade, muss sicher aufbewahrt werden. Durch das in 
Kakaokernen und –schalen enthaltene Theobromin kann ihr Verzehr für Hund oder Katze 
tödlich sein. Je höher der Kakaoanteil im Schokoladenartikel, desto höher ist auch der 
Theobromingehalt. Die tödliche Dosis für Hund Katze liegt bei etwa 100 Milligramm 
Theobromin pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt: Etwa drei Tafeln Vollmilchschokolade 
oder eine Tafel Zartbitterschokolade können einen 10 - 15 kg schweren Hund töten. Ebenso 
sind Macadamia-Nüsse - auch die essbaren Sorten Macadamia integrifolia, Macadamia 
tetraphylla und Macadamia ternifolia - für Hunde giftig, wenn sie in großen Mengen 
aufgenommen werden. 



Übergewicht macht Katzen krank

Etwa die Hälfte aller Wohnungskatzen ist zu dick. Damit gehört Übergewicht zu den 
häufigsten Erkrankungen der Stubentiger, denn es beeinträchtig massiv die Gesundheit und 
das Wohlbefinden der betroffenen Katzen. Katzen, die überflüssiges Gewicht mit sich 
herumschleppen müssen, bewegen sich ungern, fühlen sich oft unwohl, ermüden schneller, 
vertragen Hitze schlechter, leiden häufiger unter Verstopfung und neigen eher zu 
Hautkrankheiten und Harnsteinen als schlanke Samtpfoten. Durch das Übergewicht können 
aber auch bleibende und schmerzhafte Gelenkschäden entstehen. Überdies schwächen die 
Speckröllchen das Immunsystem und belasten Herz und Kreislauf. Auch steigt mit dem 
Gewicht das Risiko, an Diabetes mellitus zu erkranken. All dies führt dazu, dass 
übergewichtige Katzen eine deutlich niedrigere Lebenserwartung haben als ihre schlanken 
Artgenossen. Eine besondere Gefahr für das Leben zu dicker Stubentiger stellt außerdem 
die so genannte Hepatische Lipidose dar. Dabei handelt es sich um eine Verfettung der 
Leber, die zu einer Stoffwechselentgleisung führt. Ohne tierärztliche Behandlung sterben 
etwa 90 Prozent der betroffenen Katzen daran. Aber auch trotz intensiver Behandlung 
überlebt mehr als ein Drittel der erkrankten Katzen eine Hepatische Lipidose nicht. Wodurch 
diese Stoffwechselentgleisung entsteht, ist noch nicht im Detail geklärt. In den meisten 
Fällen geht der Erkrankung ein drastischer Gewichtsverlust innerhalb kurzer Zeit voraus. 
Daher sollten Dickerchen nur langsam und in enger Zusammenarbeit mit dem Haustierarzt 
abnehmen. Abnehmen sollten sie aber auf jeden Fall, denn mit jedem verlorenen Gramm 
Fett wird das Risiko für die genannten Erkrankungen kleiner. 

Tumore im Alter

Mit zunehmendem Alter wird auch beim Hund die Leistungsfähigkeit geringer, die Augen 
werden schlechter, das Gehör lässt nach und auch die Nase ist nicht mehr das, was sie mal 
war. Dies ist ein ganz normaler Lebensvorgang, der bei den einzelnen Hunden zeitlich sehr 
verschieden auftritt. Im allgemeinen altern kleine Rassen etwas später und haben eine 
höhere Lebenserwartung als große Rassen. 
Vorwiegend bei älteren Tieren tritt auch eine Reihe von Tumoren auf. So findet man etwa 
Hodentumore insbesondere bei Rüden, die älter als acht Jahre alt sind. Gesäugetumore 
kommen gehäuft bei älteren Hündinnen vor. Ein nahezu ausschließlich beim älteren Rüden 
auftretendes Problem stellen Analtumore dar. Diese Neubildungen wachsen rund um den 
After bis an den Schwanzansatz und können kirsch- bis pflaumengroß werden. In aller Regel 
sind sie gutartig, das heißt sie bilden kaum Metastasen und wachsen nicht infiltrierend in das 
umgebende Körpergewebe ein. Die oft rasch wachsenden Tumore führen jedoch bald zu 
einer Verengung des Afters. Die Tiere leiden dann unter Kotabsatzschwierigkeiten. 
Analtumore brechen sehr leicht auf und lassen eine Wundfläche entstehen, die permanent 
infiziert wird und dadurch nur sehr schwer wieder zuheilt. In diesem Stadium kann meist nur 
noch die chirurgische Entfernung der Tumore helfen. Aber auch danach sind weitere 
Neubildungen möglich. Da die Entstehung der Analtumore hormonabhängig ist, kann der 
Tierarzt durch gegensteuernde Hormonpräparate eine Wachstumsverlangsamung erreichen. 
Auch eine Kastration wirkt sich günstig aus. Wichtig ist die regelmäßige Kontrolle der 
Analregion beim Rüden, um ein beginnendes Tumorwachstum im Anfangsstadium zu 
bemerken. Je früher der Tierarzt eine Behandlung beginnen kann, umso größer sind auch 
hier die Erfolgschancen.

Sollten Sie zukünftig keinen Newsletter mehr erhalten wollen, klicken Sie bitte hier: 
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Weitere Infos gibt es im Internet auf www.smile-tierliebe.de
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