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Aktion Tiergesundheit diesmal schon im April

Nach dem großen Zuspruch in den vergangenen
Jahren, geht die „Aktion Tiergesundheit“ in die vierte 
Runde. Wiederum ruft der Bundesverband
Praktizierender Tierärzte (bpt) gemeinsam mit dem
Tiernahrungshersteller Hill’s Hunde- und Katzenbesitzer 
in ganz Deutschland auf, bei ihrem Tier – diesmal schon 
im April - eine Vorsorgeuntersuchung durch einen 
Tierarzt durchführen zu lassen. Die Kosten der
Untersuchung werden wieder einen Monat lang mit 20
Euro bezuschusst. Um den Zuschuss für die
Untersuchung zu erhalten, müssen Sie lediglich den
Gutschein im Wert von 20 Euro auf der Aktionsseite
www.AktionTiergesundheit.de ausdrucken, nach der 
Behandlung ausfüllen, durch den Tierarzt abstempeln
lassen und per Post an Hill’s schicken. Der Betrag wird 

dann umgehend auf Ihr Konto überwiesen.

Diagnose "Cauda Equina Syndrom (CES)" – Was bedeutet das?

Das CES ist eine Erkrankung des hinteren Teils der Wirbelsäule. Es kommt bei Hunden fast 
aller Rassen und in allen Altersklassen vor, ebenso bei Katzen. Tendenz steigend.
Bei dieser Wirbelsäulenerkrankung leiern die Bänder aus, mit denen die Wirbelgelenke des 
letzten Lendenwirbels und des dahinter folgenden Kreuzbeins miteinander verbunden sind. 
Weil die Wirbelsäule dadurch in diesem Bereich instabil wird, drückt das Kreuzbeindach von 
oben auf die Nerven im Rückenmarkskanal. Zusätzlich wird die Bandscheibe, die zwischen 
den beiden Wirbelkörpern liegt, nach oben verlagert und drückt von unten gegen die Nerven. 
Werden Nerven gequetscht, tun sie weh. Betroffene Tiere haben deshalb Schmerzen, wenn 
sie den Rücken durchstrecken und springen nicht mehr so gern auf höher gelegene Bereich. 
Sie traben lieber, anstatt zu galoppieren, wollen nicht mehr richtig spielen und werden 
insgesamt ruhiger. Oftmals haben sie auch nach größeren Anstrengungen Beschwerden 
beim Aufstehen. Werden Nerven lange oder immer fester gequetscht, nehmen sie Schaden 
und funktionieren nicht mehr. Die Tiere schleifen dann mit den Krallen der Hinterbeine über 
den Boden. Später kommen schwankender Gang sowie Kontrollverlust über die Hinterbeine 



und den Kot- und Urinabsatz hinzu. Als Erfolg versprechende Therapie hat sich eine 
Operation erwiesen, bei der im erkrankten Bereich ein kleiner Teil des Wirbeldaches entfernt 
wird. Dabei gilt: Je eher behandelt wird, umso besser ist die Prognose.

Sind Zahnfleisch und Zähne Ihrer Katze gesund?

Zahnprobleme bei Katzen sind weiter verbreitet als viele Tierbesitzer wissen, denn Katzen 
sind hart im Nehmen. Häufig wird zu spät festgestellt, dass die Katze schon massiven 
Zahnstein, eine hochgradige Zahnfleischentzündung oder gar Löcher in den Zähnen hat. 
Gefährlich dabei ist: Die Entzündungsprozesse bleiben nicht allein auf die Maulhöhle 
beschränkt, denn die Bakterien werden via Blutkreislauf im ganzen Körper verteilt. So leiden 
Katzen mit Zahnproblemen oft zusätzlich an Nieren-, Leber- oder Herzschädigungen. 
Machen Sie deshalb mit den folgenden Fragen den regelmäßigen Zahn–Check zu Hause:

 Frisst Ihre Katze freudig und mit gutem Appetit sofort, wenn Sie hartes oder weiches 
Futter bereitstellen?

Ist das Zahnfleisch rosa und ohne rote Säume an den Zähnen?
Hat sie noch alle 30 Zähne?
Erscheinen alle Zähne gleich lang?
Sind alle Zähne, auch die hinteren, schön weiß und frei von Belägen?
Ist der Speichel klar und farblos?
Riecht die Katze aus dem Maul eher angenehm nur nach Futter?
Putzt sie ausgiebig alle Stellen des Fells?

Sobald Sie eine der Fragen eher mit „Nein“ beantworten müssen, sollte der Stubentiger 
baldmöglichst tierärztlich untersucht werden!

Übergewichtige Hunde leiden häufig unter Hauptproblemen

Übergewicht stellt bei Hunden ein zunehmendes Problem dar. Es kann die Lebenserwartung 
des Vierbeiners um bis zu 20 Prozent verringern. Das allein schon sollte Grund genug sein, 
im Interesse des Vierbeiners auf das Gewicht zu achten, denn die meisten Hunde tun das 
bekanntermaßen nicht selbst. Aber auch einige Hautprobleme treten bei übergewichtigen 
Tieren gehäuft auf. Zu ihnen zählen insbesondere Hautfaltenentzündungen, die sich 
entweder infolge des Übergewichts in neu gebildeten oder verstärkt in bereits anatomisch 
vorhandenen Falten entwickeln (z. B. Lefzen-, Rumpf-, Ruten- und Scheidenfalten). 
Überdies begünstigt Übergewicht auch die Entstehung von Liegeschwielen, bakterielle 
Infektionen und Fehlstellungen der Gliedmaßen („Plattfüße“), die nicht selten eine äußerst 
schmerzhafte Entzündung der Haut im Pfotenbereich nach sich ziehen. 
Da Übergewicht nicht in jedem Fall „nur“ auf ein Missverhältnis zwischen aufgenommener 
Energiemenge und Bewegung zurückzuführen ist, sondern auch durch Erkrankungen wie 
beispielsweise der Schilddrüsenunterfunktion oder einer Überproduktion des 
„Stresshormons“ Cortisol in der Nebnierrinde hervorgerufen werden kann, sollte unbedingt 
die Ursache tierärztlich abgeklärt werden.

Sollten Sie zukünftig keinen Newsletter mehr erhalten wollen, klicken Sie bitte hier: 
Newsletter abmelden

Weitere Infos gibt es im Internet auf www.smile-tierliebe.de
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