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Akte Tier

TIERSCHUTZ
Verbesserung gewünscht
Eine Studie des Bundesumweltministeri-
ums hatte ein doch überraschend klares
Ergebnis: 93 Prozent der Deutschen sa-
gen, dass ihnen das Wohl der Tiere in der
Nutztierhaltung wichtig sei. 65 Prozent
finden es sehr wichtig, dass Hühner,
Schweine und Rinder Auslauf und Wei-
deflächen zur Verfügung hätten.

PFUHLSCHNEPFEN
Kampf um letzte Rastplätze

Pfuhlschnepfen sind die Distanzweltmeis-
ter unter den Zugvögeln: In jedem Jahr
starten rund 90 000 Tiere von Alaska aus
zum Überwintern Richtung Neuseeland,
sie fliegen die 11 500 Kilometer nonstop,
acht Tage und acht Nächte lang durch.
Um die Tortur zu überleben, verdoppeln
die Vögel vorher ihr Gewicht. Beim
Rückweg nach Alaska gönnen sie sich ei-
ne Pause im Wattenmeer von China. Weil
das Watt jedoch trockengelegt wird, ver-
schwinden die Rastplätze. Neuseeländi-
sche Vögelschützer stellen fest, dass jedes
Jahr weniger Tiere ankommen. Jetzt wird
mit China verhandelt. Foto: dpa

WILDPFERDE
Australien plant Massaker
In Australien leben nach Schätzungen bis
zu einer Million Wildpferde, Brumbies
genannt. In einer Region südwestlich von
Sydney sollen nun 6000 Tiere abge-
schlachtet werden. Die Behörden machen
die Pferde für schwere Umweltschäden
verantwortlich. Tierfreunde protestieren
gegen die Pläne.

SCHLANGEN
Reptilien als Dekoration
In dem Abruzzendorf Cocullo gibt es ein
archaisches Schlangenfest, das an den
Schutzheiligen des Ortes erinnert. Und
weil dieser Eremit gegen Schlangenbisse
schützt, wird ihm zu Ehren eine Statue
durch das Dorf getragen, die mit leben-
den Schlangen verziert ist. Die Reptilien
werden von den zahlreichen Besuchern
angefasst und geküsst. Die Nattern wer-
den vor dem Fest gefangen und hinterher
wieder freigelassen. Wie viele bei den Fei-
erlichkeiten verenden, ist nicht bekannt.

ARTENSCHUTZ
Streit um Nashörner
Für die Weltartenschutzkonferenz im
Herbst werden jetzt die Anträge einge-
reicht. Einige sorgen schon jetzt für große
Empörung. Die Experten von Pro Wild-
life in München, erwarten besonders gro-
ßen Streit um den Antrag des kleinen Kö-
nigreiches Swasiland, Rhino-Horn als
Wundermittel nach Fernost verkaufen zu
dürfen. Das Land erhofft sich Einnahmen
von zehn Millionen Dollar, indem es 330
Kilo Horn aus Lagerbeständen auf den
Markt bringt. Tierschützer möchten den
legalen Handel unterbinden, weil dieser
auch immer den illegalen Handel und die
Wilderei fördert.

PFERDE UND ESEL
Kein Rasenschnitt füttern
Tierhalter dürfen keinen Rasenschnitt an
ihre Pferde, Esel und Ponys verfüttern.
Das kurze Gras verklumpt im Magen und
kann zu schweren Koliken führen, warnt
die Tierärztliche Vereinigung für Tier-
schutz. Außerdem könnten die Tiere
kleingeschnittene Giftpflanzen mitfres-
sen, die sie beim Grasen auf der Weide
nicht aufgenommen hätten. Selbst win-
zigste Pflanzenteile reichten für eine Ver-
giftung aus. Liegt das kurz geschnittene
Gras eine Zeit lang im Futtertrog, erhitzt
es sich und kann Koliken verursachen.
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Tiermedizin heute: Wenn es Besitzer mit der Bewegung übertreiben

Beim Herrchen am Fahrrad mitzu-
laufen, ist für Hunde so etwas wie
eine spielerische Jagd im Rudel. Sie
würden bis zum Umfallen rennen,
wenn es der Rudelführer will. Durch
zu hohes Tempo und zu lan-
ge Strecken können Tier-
besitzerihreVierbeiner
daher schnell überfor-
dern. Bei Sommerhit-
ze, ist der Kreislauf-
kollaps nicht mehr
weit. Hunde können ih-
re Körpertemperatur
nicht durch Schwitzen regu-
lieren. Grundsätzlich gilt: „Ans Rad
dürfen nur gesunde und ausgewach-
sene Hunde“, sagt Dr. Klaus Zahn.
Wichtig sei immer der geeignete Un-
tergrund. „Wer mit dem Hund per

Rad oder Inline-Skates unter-
wegs ist, sollte darauf achten,

dass das Tier neben der Fahrbahn
auf weicherem Untergrund läuft“, rät
der Chirurg. Asphalt sei auf Dauer
nichtnurzuhart fürdieGelenke, son-
dern im Hochsommer auch viel zu
heiß und könne zu Brandblasen an
den Pfoten führen. F.:picturealliance (3)

Hunderassen mit ausge-
prägtem Jagdinstinkt lieben
es, Gegenständen hinterher-
zujagen, die ihre Besitzer wer-
fen. Dr. Sarah Kany von der
Tierklinik Ismaning warnt vor
der Verwendung von Stöck-
chen aus der freien Natur.
„Wenn Hunde ein Ästchen mit
dem spitzen Ende voran in der
Luft fangen, kann es zu schlimmen
Verletzungen kommen.“ So wie bei
Hündin Lina. Der Labrador-Mix
wurde mit einem 15 Zentimeter
dicken Abszess im Hals eingelie-
fert. „Vermutlich hatte ein Stöck-
chen die Kehle durchbohrt. Ich
musste den Abszess mit einem
zehn Zentimeter langen Schnitt
öffnen.“ Als geeignetes Apportier-

Spielzeug
empfiehlt
sie ein Stück
geflochte-
nes Seil.
Auch Bälle
seien ungeeignet, so Kany. Denn
auch sie würden häufig von Hun-
den verschluckt, mitunter blieben
sie sogar im Kehlkopf stecken.

Fußballer können ein Lied
davon singen: Eine falsche
Bewegung,undderSportler

humpelt vom Feld. Auch Hunde
sindgegensolchesUnglücknicht
gefeit. „Beim Herumtollen mit
einem anderen Hund sackte
Gretchen auf einmal zusam-
men“,erzähltMonaFischerüber
ihre vierjährige Dogge. „Später
zog sie das Hinterbein hoch, um
es zu entlasten.“ Die orthopädi-
sche Untersuchung in der Tier-
klinik Ismaning und eine Rönt-
genaufnahme bestätigten ihren
Verdacht: Kreuzbandriss.

Sportverletzungen kommen
bei Hunden häufig vor. Oft liegt
es nicht in der Macht der Besit-
zer, sie zu verhindern. Kreuz-
bandrisse werden in der Tierkli-
nik mit einer Operation beho-
ben, die die Geometrie im Knie-
gelenk so verändert, dass das
Tier auch ohne Kreuzband
schmerzfrei und stabil laufen

kann und sich keine
vorzeitige Arthrose
entwickelt. Vielfach
sehen die Tierärzte
auch Hunde, die vom
sportlichen Pensum,
das ihnen ihre Besit-
zer zumuteten,
schlicht überfordert
waren, berichtet Dr.
Klaus Zahn, Grün-
der der Tierklinik Is-
maning. Vor allem
bei noch nicht ausge-
wachsenen Hunden – die also je
nach Rasse noch keine neun
Monate oder noch kein Jahr alt
sind – sind Sprünge, Sprints, ab-
ruptes Abbremsen und zu lan-
ges Laufen auf hartem Unter-
grund Gift für die noch weichen
Knochen und Gelenke, ein
schleichendes Gift: Denn wäh-
rend der Arzt im Kernspin be-
reits degenerative Erscheinun-
generkennt,jagendieTierenoch

übermütig herum. Die
Folgeschäden machen
sich erst Monate oder
Jahrespäterbemerkbar,
wenn die noch jungen
Tiere mit fortgeschritte-
ner Arthrose, Fraktu-
ren, Knochenabsplitte-
rungen im Gelenk oder
Ermüdungsbrüchen im
OP landen.

„Junge Hunde soll-
ten erst einmal die Stan-
dardanweisungen wie

Sitz, Platz, Bleib und Komm ler-
nen, bevor sie mit den Besitzern
im Freien toben oder sogar auf
denSportplatzgehen“,empfiehlt
Klaus Zahn. Besonders bei
großwüchsigen Rassen wie Ber-
ner Sennenhund oder Retriever,
die genetisch zu einer Fehlent-
wicklung des Ellenbogens, der
Ellenbogendysplasie, neigen,
sollten Besitzer im ersten Jahr
vorsichtig sein.

Ausgewachsene Hunde freu-
en sich, wenn sie auf Spaziergän-
gen oder bei Übungen auf dem
Agility-Parcours körperlich und
mental gefordert werden. Aller-
dings sollten ihre Besitzer die
Leistungsgrenzen im Auge be-
halten. Übergewichtige Hunde
sind nicht zu Spitzenleistungen
fähig, bei ihnen müssen die Hal-
ter schrittweise für mehr Bewe-
gung sorgen und die Ernährung

umstellen. „Bei Jagdspielen mit
schnellen Sprints und Stopps
werden die Gelenke wiederholt
mit einem Vielfachen des Kör-
pergewichts belastet. Das sollten
Hundehalter bedenken“, mahnt
Zahn. Gleichmäßige, lockere
Bewegungen fördern den Mus-
kelaufbau ebenso wie leistungs-
betontes Training, haben aber
nicht das Risiko eines verfrüh-
ten Gelenkverschleißes.
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Radfahren oder Joggen: Nicht jede Sportart ist für jeden Hund geeignet. Besitzer sollten auf die Leistungsgrenze ihrer Tiere achten


