
ELEFANT
Trauriges Leben in Ketten

Es gibt noch etwa 44 000 wilde asiati-
sche Elefanten, ihnen gegenüber ste-
hen 15 000 Dickhäuter in Gefangen-

schaft. Diese Tiere sind eine Einnah-
mequelle für den Tourismus. Doch an-
ders als meist suggeriert, handelt es
sich nicht um Waisentiere, die liebe-
voll aufgezogen werden, sondern um
gewilderte Jungtiere, die mit Qual
und Schlägen gebrochen und gefügig
gemacht werden und ihr trauriges Le-
ben in Ketten verbringen. Die Tier-
schutzorganisation Pro Wildlife warnt,
dass dieser grausame Elefantentouris-

mus die Population in freier Wildbahn
bedroht. Foto: dpa/Wei Liang

TOTHOLZKÄFER
So wichtig sind tote Bäume
Jede fünfte Totholzkäfer-Art in Europa
ist bedroht. Der Grund: Die Wälder sind
zu ordentlich. Alte und abgestorbene
Bäume werden entfernt, anstatt sie ver-
rotten zu lassen. Doch die 3000 bekann-
ten Arten der Totholzkäfer hängen zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens-
zyklus von abgestorbenem Holz ab.

AMPHIBIEN
Wanderhelfer gesucht
Ein spektakuläres Naturschauspiel steht
vor der Tür: Wenn es jetzt auch nachts
wieder dauerhaft über sieben Grad warm
ist, beginnen Frösche und Kröten zu den
Laichgebieten zu wandern. Der Bund Na-
turschutz sucht Freiwillige, die den Am-
phibien dabei helfen, die Straßen sicher
zu überqueren. Infos unter:
www.bn-muenchen.de

TOTOABA-FISCH
Jagd auf das Meereskokain

Mit einer Totoaba, einem Fisch aus der
Familie der Trommler, verdient ein illega-
ler Fischer in Mexiko so viel wie ein nor-
maler Fischer in einem Monat. Die
Schwimmblase der Tiere ist in China als
Heilmittel und angebliches Aphrodisia-
kum geschätzt. Biologen sagen: „Die To-
toaba wird gehandelt wie eine Droge, die
Fische sind pures Meereskokain.“ Doch
nicht nur die Totoaba stehen durch die
Wilderei vor dem Aussterben, auch viele
andere Meeresbewohner wie Schildkrö-
ten oder der kalifornische Schweinswal
werden in Mitleidenschaft gezogen.

Foto: dpa/Semarnat

FELDLERCHE
Gezwitscher statt Sheeran
Der derzeit erfolgreichste Popstar der
Welt, Ed Sheeran, nimmt Rücksicht auf
die Feldlerche: Der Brite hat sein Konzert
im Juli von Essen nach Düsseldorf ver-
legt, sodass der Vogel in seinem Brutge-
biet nicht gestört wird.

SINGVÖGEL
Brutzeit beginnt
Schon im März beginnt die Brutzeit vie-
ler heimischer Vogelarten. Vom 1. März
bis 30. September ist es daher verboten,
Hecken und Gebüsche radikal zu schnei-
den. Das soll die Rückzugs- und Nistplät-
ze von Tieren besser schützen.
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Akte Tier

Tier-MagazinGefürchteter Notfall: Akute Magendrehung bei größeren Hunden

Plötzlich
todkrank!

Je schneller ein Hund mit Magen-
drehung operiert wird, desto höher
ist seine Überlebenschance. Für etwa
die Hälfte der Tiere kommt jede Hilfe zu
spät. Sie sterben, bevor sie behandelt wer-
den. Bereits innerhalb weniger Stunden kön-
nen Magen und Milz, die bei der Drehung oft mit-
gezogen wird, so stark geschädigt sein, dass die
Tiere nicht gerettet werden können. Das hängt
vom Grad der Drehung und von der Gasbildung
ab. Generell gilt: Je schlechter das Allgemeinbe-
finden bei Operationsbeginn, desto schlechter die
Prognose. Manche Tiere überleben die Narkose
wegen des Kreislaufschocks nicht, andere müs-
sen während des Eingriffs eingeschläfert werden,
weil ihr Magen bereits abgestorben ist. Doch selbst nach
erfolgreicher OP können Tiere noch sterben. Manche Pati-
enten entwickeln noch etwa drei Tage nach der OP Herz-
rhythmusstörungen. In der Tierklinik Ismaning werden die
Tiere daher noch einige Tage auf der Station überwacht.

Als Dr. Klaus Zahn um 5 Uhr
früh OP-Handschuhe, Kittel
und Mundschutz abstreift,

kann er aufatmen. Er hat dem
Mischlingsrüden Blum gera-
de das Leben gerettet. Kei-
ne zwei Stunden zuvor
hatte der Nachtdienst
der Tierklinik Isma-
ning den Chirurgen
aus dem Bett geklin-
gelt. Ein Notfall. Der
drei Jahre alter
Hund war mit Ver-
dacht auf Magen-
drehungeingeliefert
worden. „Er wim-
merte bereits vor
Schmerzen“, erin-
nert sich seine Pfle-
gemutter vom Tier-
schutzverein. Nach-
dem eine Röntgenauf-
nahme Gewissheit brach-
te, begann ein Wettlauf
mit der Zeit. „Bei einer Ma-
gendrehung sinken die Überle-
benschancen mit jeder Stunde“,
erklärt Klinikchef Zahn. Weil ein
vollkommen gesundes Tier plötzlich
in akuter Lebensgefahr schweben
kann, ist die Krankheit so gefürch-
tet. Für jeden Hundehalter heißt das:
„Bei der geringsten Vermutung auf
Magendrehung gehört das Tier so-
fort in tierärztliche Hände, auch
nachts oder sonntags.“

Eine anatomische Eigenheit des
Hundes lässt die Magendrehung zu:
Sein Magen ist – anders als beim
Menschen – nicht straff im Ober-
bauch fixiert, sondern hängt wie ein
lockerer Beutel zwischen Speiseröh-
re und Zwölffingerdarm. Daher
kann er sich um die eigene Achse
drehen. Wenn das passiert, werden
Mageneingang und Magenausgang
abgeschnürt und das Organ von der
Blutzufuhr abgeklemmt. Langsam
stirbt Gewebe ab, Gärgase können
nicht mehr entweichen, der Magen
bläht sich auf wie ein Ballon und
drückt die hintere Hohlvene ab. Die
Folge: „Das Blut aus dem Hinterleib
fließt nicht mehr zurück zum Her-
zen. Das arbeitet jetzt wie eine Pum-
pe, die trocken läuft“, erklärt Dr.
Klaus Zahn. „Ohne OP sterben die
Tiere letztendlich an einem Kreis-
laufschock oder Herzversagen.“

Auch wenn im Prinzip jeder Hund
eine Magendrehung erleiden kann,

sind zumeist mittelgroße und
große Tiere mit tie-

fem Brustkorb betroffen, also Rassen
wie Deutscher Schäferhund, Rottwei-
ler, Deutsche Dogge, Dobermann, Bo-
xer, Setter, Königspudel oder Bernhar-
diner sowie deren Mischlinge. Auch
sind ältere Hunde (ab fünf Jahren) eher
gefährdet als junge.

Abgesehen davon kennt die Tierme-
dizin bis heute keine Auslöser für die
Erkrankung. Auch wenn Hundeforen
im Internet überquellen vor Fütte-
rungs-Tipps. Mal wird geraten, die
tägliche Futterration auf mehrere
kleine Portionen zu verteilen. Ein
andermal wird davor gewarnt,
Hunde mit vollem Magen herum-
toben zu lassen. Doch auch bei
nüchternen Hunden und solchen,
die vor dem Spielen Verdauungs-
pausen einhalten, kommt es zu Magen-
drehungen. Bestes Beispiel ist Blum,
der schon viele Stunden vor der Dre-
hung nichts mehr gefressen hatte. „Wis-
senschaftlich bewiesen sind diese gan-
zen Ratschläge nicht“, sagt Dr. Zahn,
der bei seinen Patienten die einzig stich-
haltigeProphylaxe-Maßnahmeergreift:
„Während der OP nähen wir Teile des

Magens an der vorderen Bauchwand
an. Nur so können wir einer erneu-

ten Magendrehung vorbeugen.“

Bloß nicht zu lange warten

Dr. Klaus Zahn ist
Chef der Ismanin-
ger Tierklinik
Foto.: Westermann
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Die Drehung selbst be-
merkt der Halter meist

nicht. Sie passiert auch
nicht in einem Schwung,
sondern wird durch die ver-
mehrte Aufgasung des Ma-
gens verstärkt. Aus der Ruhe
heraus wird der Vierbeiner zu-
nehmend unruhig, er beginnt
mit gekrümmtem Rücken hin
und her zu laufen, wälzt sich
auf demBoden oder wechselt
ständig zwischen Gehen, Lie-
gen und Stehen die Positi-
on. Das Tier speichelt
stark, seine Mund-
schleimhaut wird weiß
und fahl. Ständig

versucht der

Hund,sichzuerbrechen.
Weil der Mageneingang
zugeschnürt ist, kann er
nur trocken würgen. Im wei-
teren Verlauf bläht der Bauch
immer mehr auf und wird hart
wie eine Trommel. Wenn man
draufklopft, klingt er hohl.
Schließlich verschlechtert sich
der Allgemeinzustand des Tie-
res immer mehr. Unruhe, He-
cheln undWürgen gehen über
in Apathie und Schwäche.
Irgendwann kann sich der
Hund nicht mehr aufrich-
ten, verbleibt in Seitenla-
ge und stirbt schließ-
lich durch einen
Kreislaufschock.

sind die Alarmzeichen
Achtung: Das

Magendrehung beim HundMagendrehung beim Hund

Sofort zum Tierarzt!
verdrehter
Mageneingang

Zwölffinger-
darm

Alarmzeichen
▶ stark aufgeblähter Bauch
▶ große Unruhe
▶ kein Appetit
▶ versucht zu erbrechen

absterbendes GewebeQuelle: Tierklinik Wittenberg u.a.

Seine Besit-
zerin brachte
Blum rechtzei-
tig in die Tierkli-
nik: Eine Not-OP
rettete den Hund

Foto: Privat


