
GROTTENOLM
Nachwuchs lässt sich Zeit

Blind, blass und scheinbar ewig jung:
Grottenolme sind nicht besonders hüsch,
aber höchst interessant und kaum er-
forscht. Im Harz leben sieben über 60
Jahre alte Exemplare in der Hermanns-
höhle, sie haben Eier gelegt. Bis auf eins
haben sich alle aufgelöst. Die Forscher
hatten erwartet, dass aus dem letzten Ei
bis Anfang Juli ein Baby-Olm schlüpft.
Aber noch ist nichts passiert und die For-
scher haben auch keine Ahnung, wie lan-
ge die Entwicklung in den Eiern norma-
lerweise dauert, weil das noch nie beob-
achtet werden konnte. Foto: dpa

NUTZTIERE
Unkontrollierte Transporte
In jedem Jahr werden 360 Millionen
Schweine, Rinder, Schafe und Ziegen so-
wie vier Milliarden Hühner, Puten und
Enten in der EU zum Schlachten trans-
portiert. Der Deutsche Tierschutzbund
macht darauf aufmerksam, dass diese
Transporte viel zu selten kontrolliert wer-
den und es zu zahlreichen Quälereien
kommt. Die Tierschützer dokumentierten
Fahrtzeiten von bis zu 29 Stunden, viele
Verletzungen und sogar Geburten beim
Transport, obwohl hochträchtige Tiere
gar nicht transportiert werden dürfen.

KEGELROBBEN
Rekord im Wattenmeer

ImWeltnaturerbe Wattenmeer tummeln
sich neben immer mehr Seehunden auch
zunehmend Kegelrobben. Bei Zählflügen
an der gesamten Nordseeküste haben Ex-
perten mit 4936 erwachsenen Tieren ei-
nen neuen Rekord erfasst. 400 mehr als
im Jahr zuvor. Foto: dpa

DORSCH UND SCHOLLE
Netze gegen Beifang
Die Ostsee-Fischerei ist in der Krise, es
gibt immer weniger Fische und die Quo-
ten werden weiter gesenkt. Jeder gefange-
ne Fisch, auch Beifang, wird auf die Quo-
te angerechnet. Nun stehen den Fischern
neu entwickelte Netze zur Verfügung, mit
denen sie nur die Fische fangen, die sie
auch haben wollen. Die Netze haben spe-
zielle Öffnungen. Wenn der Fischer
Dorsch fangen möchte, können die Schol-
len durch die Löcher am Netzboden ins
Freie schlüpfen. Dorsche bleiben dem
Netz fern und finden den Ausgang nicht.
Wenn der Fischer Scholle fangen will,
kann er das Netz an der Oberseite und so
einen Fluchtweg für Dorsche öffnen.

ZIERFISCHE
Tipps vor dem Urlaub
Fischbesitzer sollten in der Urlaubszeit
nicht direkt vor der Abreise Wasser wech-
seln und das Aquarium reinigen, sondern
etwa eine Woche davor. Denn falls an der
Technik etwas nicht funktioniert, bleibt
dann noch genügend Zeit für eine Repa-
ratur. Fische können bis zu zwei Wochen
ohne Futter auskommen, sagte die Tier-
ärztliche Vereinigung für Tierschutz. Da-
für sollte man die Wassertemperatur um
zwei Grad herunterregulieren und die
Beleuchtung auf sechs bis acht Stunden
reduzieren.
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■ Achten Sie auf fremde Hunde,
Katzen, Vögel, läufige Hündin-
nen, Kinder oder bekannte Ge-
sichter. Gerne rennen Hunde
Spielgefährten entgegen oder ja-
gen ihnen hinterher, ohne auf den
Verkehr zu achten.
■ Lassen Sie Ihren Hund nie unan-
geleint aus der Haustür laufen oder
aus dem Kofferraum springen.

Wer haftet bei Unfall?
Reißt sich einHund von der Leine los und es

kommt zumAutounfall, kann das richtig teuer
werden: Sachschäden, Arztkosten, Schmer-
zensgeld,SchadenersatzkönnenaufdenBesit-
zer zukommen.Grundsätzlich gilt:DerHun-
dehalter haftet, auch wenn ihn keine Schuld
trifft, für alle Schäden, die sein vierbeiniger
Freundverursacht(§833Satz1BGB).Juris-
ten nennen das abstrakte Gefährdungshaf-
tung. Dahinter steckt der Gedanke, dass
Tiere unberechenbar sind und Tierhaltung
immer mit einer Gefahr für Leben, Ge-
sundheit und EigentumDritter verbunden

So schützen Sie Ih-
ren Hund am besten:
■ Führen Sie Ihren
Hund in der Stadt an
der kurzen Leine. So
können Sie jederzeit
auf ihn einwirken.
Im unmittelbaren
Straßenverkehr ha-
ben lange Lauflei-
nen nichts zu su-
chen.
■ Gehen Sie, wenn
möglich, immer dem
Verkehr entgegen.
Hunde mögen es
nicht, wenn sich der
Verkehr hinter ihrem
Rücken abspielt.
■ Rufen Sie Ihren Hund nie von
der anderen Straßenseite her-
bei, sondern gehen Sie zu ihm
hinüber.
■ Verwenden Sie in der Dämme-
rung und bei Dunkelheit Hals-
bänder oder Brustgeschirr mit
Reflektoren.

Unter die Räder
gekommen

ist. „Tierbesitzer sollten unbedingt eine
Hundehaftpflicht abschließen“, raten Ju-
risten.Besonderswichtig:DieDeckungs-
summe sollte hoch genug angesetzt sein,
damit man auch vor den finanziellen Ri-
siken von Personenschäden geschützt ist.
Man sollte darauf achten, dass die Versi-
cherungkeinenLeinenzwangvorschreibt.
Dabei einemVerkehrsunfall jenachVer-
letzungauchhoheOP-undBehandlungs-
kosten für den Vierbeiner anfallen kön-
nen, empfiehlt sich eventuell eine Tier-
krankenversicherung.

Erste Hilfe – wie Ärzte verletzte Hunde therapieren

Es ist der Albtraum aller
Hundehalter: Das Tier
reißt sich los, renntwegund

gerät unter die Räder. Jedes
JahrwerdenTausendevonHun-
den von einem Auto angefah-
ren, genaue Statistiken gibt es
leider nicht. Jeder einzelne Fall
hat seine eigene Geschichte.
Noch immer hat Sophie Is-

mair das Bild vor Augen: Re-
gungslos liegt ihre geliebte
Schäferhündin auf der Bundes-
straße. Ein Pkw hatte mit Tem-
po 80 das Tier erfasst. „Im ers-
tenMomentdachte ichwirklich,
Paula sei tot“, erinnert sich die
20-Jährige an das Drama wäh-
rend des Gassigehens. In Panik
war dieHündin auf einmal über
die Felder davongestürmt und
auf die Fahrbahn gerannt. Ein
fremder Hund hatte sie furcht-
bar erschreckt.

Wie Paula werden jedes
Jahr Tausende von Hunden
auf Deutschlands Straßen an-
gefahren. Selten gehen solche
Kollisionen glimpflich aus.
Dabei hatte Paula trotz ihrer
schweren Verletzungen noch
Glück.Schon30Minutennach
dem Unfall lag das zitternde,
stark hechelnde Tier als Not-
fall in der Tierklinik Ismaning
auf dem Röntgentisch. Diag-
nose: Schien- undWadenbein-
fraktur und ein kollabierter
Lungenflügel. Verdacht auf
Lungenriss! Die Knochen-OP
musste vier Tage warten. „Wir
mussten erst die freie Luft im
Brustkorb über eine Drainage
absaugen“, erklärt Klinikchef
Dr. Klaus Zahn die lebensret-
tende Behandlung. So konnte
sichdieLunge langsamwieder
entfalten.
Gott seiDankhattenPaulas

Begleiter schnell und richtig

reagiert. „Bewahren Sie nach
einemUnfallRuhe“, legtZahn
Hundehaltern ans Herz. „Ein
verletztes Tier muss man vor
allen Dingen beruhigen.“
Doch er warnt: „Seien Sie vor-
sichtigbeiBerührungen. Jeder
Hund kann im Schock oder
bei starken Schmerzen nach
seinemHerrchen schnappen.“
Für den Transport sollte man
das Tier nach Möglichkeit auf
ein Brett legen. Ist der Hund
bewusstlos, rät Zahn, ihn in
Seitenlage zu bringen, den
Hals zu überstrecken, das
Maul zu öffnen und die Zunge
herauszuziehen. „So kann er
nicht ersticken.“
Außerdem sollten verletzte

Tiere in einewarmeDecke ge-
hüllt werden, damit
sie nicht auskühlen.
„Große Hunde, die
getragen werden
müssen, packt man
dafür am besten am
Rückenfell und
zieht sie vorsichtig
aufeinedanebenlie-
gende Decke“, weiß
der Veterinär. So
kann der Vierbeiner
anschließend auch
leichter zu zweit
hochgehoben wer-
den. An Gliedma-
ßen mit Knochen-
brüchen, wie Paula

sie
hatte,
manipu-
liert man
am besten
wenig.
Auch wenn der

Hundwieder von allein aufsteht
und sich normal bewegt, ist das
noch kein Grund zur Entwar-
nung. „Innere Verletzungen
oder eine Gehirnerschütterung
können sich auch erst Stunden
später bemerkbarmachen“, sagt
Zahn und empfiehlt, in jedem
Fall beim Tierarzt vorstellig zu
werden.
MancheVerkehrsunfälle sind

Schicksal, andere können Hun-
dehalter verhindern – durch ei-
ne entsprechende Erziehung.

„Hunde sollte man
bereits als Welpen an

Autos, Straßen- und Bau-
stellenlärm,Menschenmassen
und Radfahrer gewöhnen“,
weiß Tierarzt Zahn. Wie Kin-
dermüsstenauchHundeüben,
sich im Straßenverkehr sicher
zu bewegen. Ein Beispiel ist
das Hundetraining an der
Bordsteinkante, bei dem der
Hund lernt, nicht einfach über
die Straße zu rennen, sondern
nur gemeinsammit demHerr-
chen die Straße zu überque-
ren. Denn eines dürfen Hun-
dehalter nicht vergessen:Hun-
de haben eine andere Wahr-
nehmung als Menschen, und
selbst gut erzogene Tiere kön-
nen die Gefahren des motori-
sierten Verkehrs nicht ein-
schätzen.
Kommen verunglückte Tie-

re rechtzeitig in fachkundige
Hände, können sie wie Paula
selbst schwere Unfallverlet-
zungen gut überstehen. Diese
hatte nach dem traumatischen
Erlebnis zwar sechsKilo abge-
nommen, doch vier Wochen
nach der OP war sie fast wie-
der die Alte: „Sie ist schon
wieder neugierig auf Katzen“,
erzählt Sophie Ismair.

Schäferhün-
din Paula
wurde bei
einem Unfall
schwer verletzt

Fotos: privat

Dr. Klaus Zahn
hat die Schäfer-
hündin operiert
und ihr Bein wie-
der gerichtet

Heute Tiermedizin: Die richtige Behandlung nach Verkehrsunfällen

Tierische Verhaltensregeln


