
BÄRENKIND
Vier verbrannte Tatzen

Jeden zweiten Tag müssen die Verbände
an den Tatzen dieses Bärenkindes ge-
wechselt werden. Das weibliche Jungtier
war nach einem Buschfeuer in Colorado
allein durch denWald gewandert, als die
Ranger auch nach Tagen die Bärenmutter
nicht finden konnten, nahmen sie das
Jungtier mit in die Auffangstation. Dort
wird es nun gesund gepflegt und soll im
Winter ausgewildert werden.

Foto: Reuters/J. Lewandowski

MENSCHENAFFEN
Kein Verkauf nach China
Endlich! Der Kongo will chinesischen
Zoos keine Menschenaffen mehr verkau-
fen. Der Transport von 12 Berggorillas,
16 Schimpansen und 16 Bonobos wurde
gestoppt. Alle Tier waren wild gefangen
worden.

KEGELROBBEN
Geburtenrekord im Meer
Die Bestände der Kegelrobben imWat-
tenmeer wachsen und wachsen: 13 Pro-
zent mehr Tiere zählten die Forscher als
im vergangenen Jahr. Im Jahr 2018 wur-
den nun ganz genau 6144 Tiere im däni-
schen, deutschen und niederländischen
Wattenmeer erfasst.

ARAKAKADU
Seltener Nachwuchs

So niedlich und so hässlich zugleich! Ein
14 Tage altes Palmkakadu-Küken, auch
Arakakadu genannt, ist in der Aufzucht-
station der Berliner Artenschutzorganisa-
tion für bedrohte Papageien zur Welt ge-
kommen. Die Tierschützer kümmern sich
um rund 15 vom Aussterben bedrohte
Papageien-Arten. Foto: dpa/Patrick Pleul

MÄNNLICHE KÜKEN
Forschung gegen das Töten
Derzeit werden in Deutschland jährlich
bis zu 50 Millionen männliche Küken un-
mittelbar nach dem Schlüpfen getötet.
Weil sie keine Eier legen können und nur
schlecht Fleisch ansetzen. Statt nun ver-
mehrt auf Zweinutzungsrassen zu setzen,
wird lieber weltweit geforscht, damit das
Geschlecht schon im Ei erkannt werden
kann. An der TUMünchen wurde nun
ein Patent angemeldet, das die Eier im
Kernspintomografen durchleuchtet und
die Daten per Computer auswertet.

WEISSER HAI
Streit um Mallorca-Sichtung
Fakt ist: Im Mittelmeer leben Haie, auch
der Weiße Hai. Um die Sichtung eines
solchen großen Räubers vor Mallorca gibt
es nun jedoch einen Expertenstreit. Auf
den Filmaufnahmen und Fotos soll laut
Biologen aus dem Institut für Meereswis-
senschaften in Barcelona und von der Ba-
learen-Universität kein Weißer Hai, son-
dern ein Heringshai zu sehen sein. Beide
Haiarten sehen sich sehr ähnlich. Die
Forscher, die das Tier 70 Minuten beglei-
teten, reagierten verschnupft: „Wir sind
keine Touristen, sondern selbst Experten
und wissen, was wir gesehen haben. Es
war zu 90 Prozent ein Weißer Hai.“
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Jule war ein echter Wirbel-
wind. Ob beim Apportie-
ren oder auf dem Agility

Parcours – der zwei Jahre alte
Labrador strotzte nur so vor
Lebensfreude. Bis die Hündin
mit der Familie in den Som-
merferiennachSardinienfuhr.
Zurück zu Hause bekam Jule
Fieber, lag teilnahmslos in der
Ecke, fraß nichtmehr.Die La-
boruntersuchung in der Tier-
klinik Ismaning ergab: Die
Hündin hatte sich mit Babesi-
en infiziert, Parasiten, die die
sogenannte Hundemalaria
auslösen.
„DieBabesiose ist eine typi-

sche Reisekrankheit, die die
Hunde aus dem Mittelmeer-
raummitbringen“, erklärt Kli-
nikchef Dr. Felix Neuerer.
„Die Erreger werden durch
Zecken übertragen, befallen
die roten Blutkörperchen und
zerstören sie.“ Das Problem:
Zwischen Infektion und Aus-
bruch der Krankheit liegen
nurwenigeTage, undMedika-
mente zur Behandlung von
Babesiose sind inDeutschland
nicht erhältlich.AuchdieTier-
klinik Ismaning muss sie für

Dass auch beim Wan-
dern mit Hund Vorsicht
angebracht ist, zeigt das
Beispiel Henry. Dem acht
Jahre alten Beagle-Misch-
ling wurde sein Jagdtrieb
zum Verhängnis. Als er
beimWanderurlaub in den
Südtiroler Bergen einMur-
meltier erspähte, gab es
kein Halten mehr. Wäh-
rend sich das Nagetier mit
ein paar blitzschnellen Ha-
ken einenAbhang hinab in
seinen Bau rettete, war es
fürHenry zu spät: Er stürz-
te über eine Kante 30 Me-
ter in die Tiefe. Sein Herr-
chen konnte das schwer
verletzte Tier am Fuße der

Parasiten und Moskitos – hier lauern Infektionsrisiken

Warnung vor Hitze
Oft unterschätzenHunde-

besitzer die Hitze in südli-
chen Reiseländern. „Hunde
schwitzen kaum über die
Haut, sondern führen Wär-
me durch Hecheln über die
Schleimhäute und ein biss-
chen über die Pfoten und die
Nasenspitze ab“, erklärt Dr.
Felix Neuerer. „Ab 40 Grad
wird es für sie lebensgefähr-
lich.“ Glasiger Blick, schnel-
les flachesAtmenund tiefro-
te Zunge sind Warnsignale
für einen Hitzschlag. Daran
kann das Tier sterben. „Be-
sonders gefährdet sind kurz-
nasige Tiere, wie etwa ein
Mops“, erklärt der Internist.
„Das Wichtigste ist in so ei-
nem Fall, den Hund schleu-
nigst in den Schatten zu ho-

len, ihn mit nicht zu kaltem
Wasser abzukühlen und ihm
etwas zu trinken zu geben.“ Ist
das Allgemeinbefinden stark
beeinträchtigt, gehört er zum
Tierarzt. Foto: dpa, Gerten

jeden Patienten einzeln über
die internationale Apotheke
besorgen. Für Jule war die
Wartezeit zu lang. Letztend-
lich versagten ihre Nieren.
Ob Babesiose, Leishmanio-

se, Ehrlichiose oder Dirofila-
riose (Herzwurmerkran-
kung): Im Süden kursieren ei-
nige für Hunde hochgefährli-
che Infektionskrankheiten,
die durchZeckenundMücken
übertragen werden, die in
Deutschland noch nicht hei-
misch sind. „Am sichersten ist
es, wenn die Besitzer ihren

Hund zu Hause bei Freunden
oder Bekannten lassen“, sagt
Internist Neuerer. Wer sein
Tiermit indenUrlaubnehmen
will, sollte sich vor der Reise
vom Tierarzt beraten lassen
und nach der Reise sein Tier
durchchecken lassen.
Nicht nur ferne Länder sind

Risikogebiete. „Schon am
Gardasee können sich die Tie-
re über Moskitos Herzwurm-
larven einfangen“, sagt Dr.
Neuerer. Die Parasiten nisten
sich in der Lungenarterie und
dem Herzen ein und entwi-
ckeln sich dort zu 20 bis 30
Zentimeter langen Fadenwür-
mern. Diese lösen die ersten
Symptome (Husten,Atemnot)
aus. „Auf der sicheren Seite
sindTierhalter, wenn sie ihrem
Hund vor, während und nach
dem Auslandsaufenthalt im
Vier-Wochen-Rhythmus ge-
eignete Entwurmungsmittel
verabreichen“, sagt Dr. Neue-
rer.DieWurmlarvenbrauchen
mehr als vier Wochen, bis sie
sich im Hund zu geschlechts-
reifen Parasiten entwickeln.
„In dieser Zeit kann man die
Larven medikamentös abtö-

ten“,weißderTierarzt.Spä-
ter bleibt bei starker Ver-
seuchung nur die (riskante)
wurmabtötende Injektions-
behandlung oder in Einzel-
fällen sogar eine Entfer-
nung der Würmer bei einer
Herzoperation.
Letztendlich ist der ge-

samteMittelmeerraumGe-
fahrenzone fürHunde. Ge-
gen manche Krankheiten
wie die Leishmaniose – sie
wird von der Sandmücke
übertragen–kannman sein
Tier impfen lassen. „Das
empfehlen wir dringend,
auch wenn der Schutz nicht
hundertprozentig ist, denn
die Infektionsraten sind in
den Verbreitungsgebieten
sehr hoch“, erklärt Felix
Neuerer.
Auf Sizilien sind bei-

spielsweise 80 Prozent der
Hunde infiziert, inAndalu-
sien sindesmehr als 40Pro-
zent. „Eine vollständige
Heilung der Leishmaniose
ist nicht möglich. Nur le-
benslange Medikation
kann dieErreger in
Schach halten.“

„Vor gängigenReisekrank-
heiten wie Ehrlichiose und
Babesiose sind Zecken-Re-
pellentien der beste Schutz“,
so Dr. Neuerer. Der Geruch
schreckt die Zecken ab, und
sollte doch ein Blutsauger
beißen, wird er abgetötet.
Spot-On-Tropfen oder Ze-
ckenhalsband gehören also
unbedingt in die Hunderei-
seapotheke.
Auch Verbandszeug und

Wunddesinfektionsmittel für
den Vierbeiner sollte man im
Urlaub nicht vergessen.
Durch scharfe Steinchen
oder Hängenbleiben kann es
an der Pfote schnell zu Ver-
letzungen kommen. „Kleine
Stichwunden wirken manch-
mal harmlos, müssen aber
umgehend gründlich gesäu-
bert werden. Denn sie kön-
nen sich oberflächlich ver-
schließen, während sich un-
ter der Haut die Infektion
ausbreitet“, warnt Dr. Felix
Neuerer.

Sandflöhe (o.),
Zecken (li.)
übertragen
auch gefährliche
Tierkrankheiten

Absturz in
den Alpen

Gefahren für
Hunde im Urlaub

Steil-
wand
bergen:
Henrys
rechtes Knie
war in vierTeile ge-
brochen, der Unterschen-
kel zertrümmert und eine
Pfote ausgerenkt. Es droh-
te die Amputation. Dr.
Klaus Zahn, Mitinhaber
der Tierklinik Ismaning,
rettete in einer viereinhalb-
stündigen OP das Bein,
doch der Trümmerbruch
blieb nicht folgenlos. Ob-

wohl die Knochen anato-
misch korrekt zusammen
gewachsen sind, läuft Hen-
ry nur auf drei Beinen. „Er
hat sich gut mit seinem
Handicap arrangiert und
ist gerne überall dabei“,
sagt seine Halterin.

Henry
war nach

einem Berg-
sturz schwer
verletzt
F.: priv.

Dr. Felix Neuerer ist Chef
der Tierklinik Ismaning
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