
IRAWADIDELFIN
Rote Liste aktualisiert

Die Weltnaturschutzunion hat ihre Rote
Liste der bedrohten Arten aktualisiert:
Der vor allem an den südostasiatischen
Küsten lebende Irawadidelfin ist stark ge-
fährdet, sein Bestand hat sich in den letz-
ten 60 Jahren halbiert. Ebenfalls als stark
gefährdet gelten die Glattschweinswale.
Weil es in Australien immer heißer wird,
steht dort der Gewöhnliche Ringbeutler
vor dem Aussterben. Eine gute Nachricht
gibt es auch: Die Bestände von zwei Kiwi-
Vogelarten in Neuseeland haben sich er-
holt, seit dort Ratten und Wiesel stärker
gejagt werden. Foto: dpa/Isabel Beasley

PFERD
Erstes Krematorium eröffnet
Stirbt ein Pferd, wird es oft zu Knochen-
mehl vermahlen – ein schrecklicher Ge-
danke für die Besitzer. In Schwäbisch
Hall (Baden-Württemberg) wurde nun
das erste Krematorium für Pferde eröff-
net. Eine Feuerbestattung des Tieres in-
klusive Überführung des Kadavers kostet
zwischen 1999 und 3500 Euro. Anders als
bei Menschen darf die Asche des toten
Tieres anschließend mit nach Hause ge-
nommen werden.

BRAUNBÄR
Kampfbärin gerettet

Es war ein elendes Leben: Braunbärin
Mashutka verbrachte die 13 Jahre ihres
Lebens in einem engen Käfig auf einer
Jagdstation bei Kiew. Sie durfte ihr Ge-
fängnis nur für die Bärenhetze verlassen.
Dabei wurde sie an Seilen und Ketten an-
gebunden und musste gegen Jagdhunde
kämpfen. Die Hunde werden so trainiert,
der Bär kann sich kaum wehren. Die Bä-
renhetze ist in der Ukraine zwar verbo-
ten, aber nicht die Haltung der Tiere. Die
Tierschutzorganisation Vier Pfoten hat
Mashutka retten können und in ihren Bä-
renwald bei Lemberg gebracht, wo sie
jetzt aufgepäppelt wird. Foto: Vier Pfoten

RATTE
Tierversuche ohne Aussage
Tausende Ratten starben in Versuchsla-
boren, um zu prüfen, ob das Pflanzengift
Glyphosat krebserregend ist oder nicht.
Darauf weist die Organisation Ärzte ge-
gen Tierversuche hin und erklärt: Mal
wurde das Mittel als krebserregend ein-
gestuft, mal nicht. Für die Organsiation
zeigt dies nur wieder einmal: „Ergebnisse
aus Tierversuchen sind wertlos, weil sie
extrem unzuverlässig sind“, so Dr. Gaby
Neumann.

KATZE UND KANINCHEN
Keine lebenden Geschenke
Mögen die Kleinen auch noch so bitten
und betteln: Lebende Tiere sind kein ge-
eignetes Weihnachtsgeschenk. Darauf
weisen nun wieder aus leidvoller Erfah-
rung die Tierschutzverbände hin. Andrea
Furler-Mihali vom Deutschen Tierschutz-
bund: „Tiere kann man nicht einfach wie-
der umtauschen.“ Und selbst, wenn die
Entscheidung gut überlegt ist, sei der Tru-
bel während der Feiertage nicht der ge-
eignete Einzugstermin für einen tieri-
schen Mitbewohner.
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Tier-MagazinTiermedizin heute: Weihnachtsleckereien sind für Hunde giftig

Vorsicht
Lebensgefahr

Als sie die angefressene
Packung hinterm Sofa
entdeckte, fuhr Sandra

Heggmair der Schreck in die
Glieder. Carlo, der ein Jahr
alte Mischlingsrüde, hatte
hinter ihrem Rücken drei
Viertel der Schokolebku-
chen verdrückt. Eine ernste
Sache: Denn während Scho-
kolade bei Menschen höchs-
tens zu Fettpölsterchen
führt, ist sie für Haustiere
pures Gift. Je nachdem, wie
viel sie gefressen haben,
kämpfen die Vierbeiner zwei
bis vier Stunden nach dem
Verzehr mit Krämpfen,
Durchfall, Erbrechen und
Herzrhythmusstörungen.

Verantwortlich dafür ist
das Alkaloid Theobromin,
ein Inhaltsstoff der Kakao-
bohne, den Haustiere über-
haupt nicht vertragen. Dunk-
le Sorten wie Bitter- oder
Blockschokolade sind wegen
ihres hohen Kakaogehalts
daher besonders gefährlich.

Vor allem für kleine Hunde
und Katzen sind unter Um-
ständen schon wenige Scho-
kostückchen lebensbedroh-
lich. Für einen fünf Kilo
schweren Hund kann eine
Tafel Zartbitter tödlich sein.

Weihnachten ist für vier-
beinige Hausgenossen eine
besonders gefährliche Zeit.
Wenn Back- und Bratendüf-

te durchs Haus
ziehen und über-
all Schoko-Niko-
läuse und Lebku-

chen herum-
stehen,

werden
selbst

gut

erzogene Hunde von Fress-
gier übermannt.

Zurück zu Carlo. „Da wir
nicht wussten, ob Carlo eine
Schokoladenvergiftung
droht, sind wir sofort in die
Tierklinik Ismaning gefah-
ren“, sagt Sandra Heggmair.
Die richtige Entscheidung.
„Wenn Hund oder Katze
Schokoladegefressenhaben,
gehören sie umgehend in die
Hände eines Tierarztes“, er-
klärt Klinikchef Dr. Felix
Neuerer. „Halter sollten
nicht abwarten, bis erste
Symptome auftreten, denn
esgibtkeinGegengift.“Nach
dem Verzehr der Schokola-
de hat der Arzt maximal
zwei Stunden Zeit, um zu
verhindern, dass das Theo-
bromin ins tierische Blut ge-
langt. Die Therapie der
Wahl: Er verabreicht ein mil-
des Brechmittel oder spült
den Magen. Außerdem er-
hält der Vierbeiner Aktiv-
kohle, die das Theobromin
in Magen und Darm bindet.

Für Carlo ist die Schoko-
Orgie noch mal glimpflich
ausgegangen. Er hatte sich
bereits auf dem Weg in die
Klinik erbrochen, zeigte
kaum noch Vergiftungser-
scheinungen und fraß nach
derklinischenUntersuchung
mit Heißhunger das ärztlich
verordnete, mit Kohletablet-
ten vermischte Futter.

Wer die Festtage nicht in
der Notaufnahme der Tier-
klinik verbringen will, sollte
Backzutaten und Plätzchen-
teller immer außerhalb der
Reichweite von Tieren stel-
len. Denn wie Schokolade
schaden auch andere weih-
nachtstypischeLebensmittel
den geliebten Vierbeinern.

Zum
Ver-
hängnis
können
Hund und
Katze
auch Rosi-
nen wer-
den. Ver-
steckt in
Christstol-
len, Hefezopf
und Früchtebrot
genügen schon
kleine Mengen der
getrockneten Frucht,
als Faustregel gelten fünf
Rosinen je Kilo Körperge-
wicht, um schwere gesund-
heitliche Störungen auszulö-
sen. Schuld daran: vermut-
lich die Tannine in der Trau-
benschale. Menschen lieben
sie, weil sie dem Rotwein sei-
nen vollen Geschmack ge-
ben, für Vierbeiner sind sie
lebensgefährlich. „Im Ernst-
fall droht Nierenversagen,
die Tiere können sterben“,
sagt Internist Neuerer.

Todesfälle sind bei einer
Macadamianuss-Ver-
giftung nicht be-
kannt. Dennoch
leiden die Tiere
sehr, wenn sich wie
bei Hündin Phoebe
das Toxin im Körper
ausgebreitet hat. Der
Australian Shepherd
hatte die Abwesenheit
seiner Besitzer ge-
nutzt, um eine ange-
brocheneTüteNüsse
zu stibizen und leer
zu futtern. Das be-
kam ihr
ganz und
gar nicht.
Als ihre
Halterin

nach Haus kam, erkannte sie
ihr sonst so munteres Tier
nicht wieder. „Phoebe lag in
der Ecke, konnte nicht mehr
aufstehen und hatte kalte
Ohren.“

Bis dato weiß die Veteri-
närmedizin nicht, auf wel-
chen Wirkstoff in der Nuss
die Tiere reagieren. Doch
bei einem 15 Kilo schweren
Hund genügen bereits vier
Nüsse, um Schwächeanfälle,
Lahmheit, Taumeln, Unter-

kühlung und Mus-
kelzittern auszulö-
sen. In solchen
Fällen können die

Ärzte wie bei
Phoebe nur die Sym-

ptomebehandelnund
mit Infusionen die
Giftausscheidung
über den Urin an-
regen. Die Hündin
hat sich zum Glück
nach einem Tag auf
Station wieder er-
holt.

Auch wenn Hund und Katze noch so
sehr betteln: Reste von der Weihnachtsgans

gehören nicht in den Fressnapf. Die gegarten feinen
Knochen können beim Zerbeißen leicht splittern und
schwerste Verletzungen in Maul und Schlund verursa-
chen. Am besten entsorgt man Bratenreste gleich in der
Biotonne. Viele Vierbeiner können angesichts des Duftes
der Versuchung nicht widerstehen, den Abfalleimer zu räu-
bern. Bevorman sich versieht, verschlingen sie vor lauter Gier
selbst größere Knochenteile, etwa vom Lammrücken. Das ist
höchstgefährlich. „Bei großen Knochen besteht die Gefahr,
dass sie in der Speiseröhre stecken bleiben. Das ist immer ein
Notfall, denn die Speiseröhre kann reißen“, warnt Dr. Felix Neu-
erer. EinzigeMöglichkeit: Der Patientmuss sofort endoskopiert
und der Fremdkörper in den Magen geschoben werden. Ist der
Knochen erst in den Magen gerutscht, übernimmt die Magen-
säure den Rest. Bis sie den Knochen aufgelöst hat, bleiben
die Patienten zur Beobachtung in der Klinik.

Vorsicht mit
Weihnachtsgans & Co.

Wer Hundesnacks kauft, sollte darauf achten,
ob sie getrocknetes chinesisches Hühnerfleisch
enthalten. Wenn ja, sollte man die Finger davon
lassen. In Zusammenhang mit Chicken-Snacks
aus China wird in der Veterinärmedizin von einer
schweren Nierenerkrankung bei Hunden berich-
tet. Das „Fanconi Syndrom“ ist eine Störung
der Nierenfunktion, bei der massiv Zucker
und Eiweiß über den Urin ausgeschieden
wird. Meist sind kleine Hunde wie Chihua-
hua betroffen. Wissenschaftler vermu-
ten, dass es mit dem in China ver-

wendeten Hühnerfutter zu-
sammenhängt.

Wenn Chicken-Snacks krank machen

Phoebe litt an einer Maca-
damianuss-Vergiftung F.: priv.

Nicht nachma-
chen: Der Stoff
Theobromin in

Schokolade ist für
Hunde sehr ge-
fährlich. Es gibt
kein Gegengift!
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seiner Besitzer ge-
nutzt, um eine ange-
brochene Tüte Nüsse 
zu stibizen und leer 

kam ihr 

regen. Die Hündin 
hat sich zum Glück 
nach einem Tag auf 
Station wieder er-
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sagt Internist Neuerer.
Todesfälle sind bei einer 
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giftung nicht be-
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leiden die Tiere 
sehr, wenn sich wie 
bei Hündin Phoebe 
das Toxin im Körper 
ausgebreitet hat. Der 
Australian Shepherd 
hatte die Abwesenheit 
seiner Besitzer ge-

Nüsse, um Schwächeanfälle, 
Lahmheit, Taumeln, Unter-

kühlung und Mus-
kelzittern auszulö-
sen. In solchen 
Fällen können die 

Ärzte wie bei 
Phoebe nur die Sym-

ptome behandeln und 
mit Infusionen die 
Giftausscheidung 
über den Urin an-

seiner Besitzer ge-
nutzt, um eine ange-
brochene Tüte Nüsse 
zu stibizen und leer 
zu futtern. Das be-
kam ihr 

regen. Die Hündin 
hat sich zum Glück 
nach einem Tag auf 
Station wieder er-
holt.

Carlo kam in die
Klinik, weil er
Lebkuchen ge-
fressen hatte


