
VordemKriegwarSyrien
für seine Araber-Zucht be-
rühmt. Karen, eine wunder-
schöne grau-weiße Araber-
stute, war der Stolz der
Züchter. Sie gewann sogar
den Preis als Schönheitskö-
nigin unter den Pferden von
Duma. Doch als die Stadt
im Jahr 2012 von Rebellen
erobert wurde, wurde sie

wie viele Zuchtpferde aus
den Ställen vertrieben. Von
8500 Tieren der seltenen
Araberrassen haben nur ein
Drittel überlebt.Karenwur-
de nun durch Zufall geret-
tet: Völlig abgemagert stol-
perte sie ihrem früheren
Tierarzt über den Weg, der
sie in eineAnlage in dieNä-
he von Damaskus brachte.

„Alle Pferde, die wir wie-
dergefunden haben, sind
abgemagert und krank“, so
der Tierarzt Ahmed Scha-
ria. Über Jahre hätten die
Tiere mit Gefechtslärm,
Futtermangel und ohne
Impfungen leben müssen.
Karen gehört der Rasse

Hadbaa Enzahi an, diese
war schon vor dem Krieg

selten, nun ist Karen die
letzte Überlebende ihrer
Art. Wenn sie aufgepäppelt
ist, soll sie künstlich be-
fruchtet werden. Als ein
verzweifelter Versuch, die
wertvolleRasse zu erhalten.
Der Arzt Scharia: „Diese
Pferde sind ein unschätzba-
rer Reichtum unserers Lan-
des – wie Antiquitäten.“

Das Leid der Kriegspferde

TIERHALTUNG
Greenpeace mahnt Klöckner

Probleme nicht länger schönreden! Das
fordert die Umweltschutzorganisation
Greenpeace von Landwirtschaftsministe-
rin Julia Klöckner (CDU) und enthüllte
ein Banner amMinisterium mit dem
Spruch: „Tierleid nicht unter den Teppich
kehren, Frau Klöckner!“ Konkret geht es
um die betäubungslose Ferkelkastration
und die Förderung der nachhaltigen
Landwirtschaft. Foto: dpa/Zinken

WOLF
Umstrittener Aktionsplan
In Bayern sollen Wölfe künftig gejagt
werden dürfen, wenn sie sich in Gebieten
niederlassen, in denen es nicht möglich
ist, die Weidetiere vor Angriffen zu schüt-
zen. Noch ist unklar, welche Weiden da-
mit gemeint sind, vermutlich Regionen in
den Bergen. Naturschützer kritisieren,
dass damit Wölfe sehr schnell zum Ab-
schuss freigegeben werden können.

TIERTRANSPORTE
Warten auf die Verbotsliste
Bis auf Weiteres dürfen Rinder aus Bay-
ern nicht mehr in Länder außerhalb der
EU transportiert werden. Mehrere
Amtstierärzte hatten Genehmigungen
verweigert, weil sie zu lange Fahrten und
vor Ort tierquälerische Schlachtmetho-
den befürchteten. Bayerns Umweltminis-
ter Thorsten Lauber (Freie Wähler) will
eine offizielle Verbotsliste von Ländern
vorlegen. Diese verzögert sich jedoch, die
Gründe dafür sind nicht bekannt.

KAMPFHUND
Kann Kalle kuscheln?

Zu welcher Rasse gehört Kalle? Der
Bulldog-Mix erschien gestern persönlich
vor dem Oberverwaltungsgericht in
Münster, um sich begutachten zu lassen.
Seine Besitzerin wehrt sich gegen Kalles
Einstufung als Kampfhund. Sie hatte den
Welpen als „Old English Bulldog“ erwor-
ben, eine eigene friedliche Rasse. Die
Gemeinde war jedoch der Meinung, dass
für Kalle unter besondere Regeln fällt. In
Nordrhein-Westfalen gelten Pittbulls und
Bullterrier als gefährlich. F.: dpa/Weihrauch

GLASAAL
Hilfe für den Wanderfisch
Nachwuchs für den bedrohten Aal: 1,2
Millionen Glasaale setzen Fischer zurzeit
in der Elbe aus. Es ist das 14. Mal, dass
Aale in dem Fluss freigelassen werden,
um den Bestand des Wanderfisches wie-
der zu sichern.

GALLENBÄR
Rettungswald in Vietnam
Die sogenannten Gallenbären in Vietnam
und China erleiden die schlimmsten Qua-
len. Eingepfercht in Käfige, in denen sie
sich nicht bewegen können, wird ihnen
täglich Gallensaft abgezapft. 800 Bären
sind es allein in Vietnam. Dort eröffnet
die Tierschutzorganisation Vier Pfoten
nun einen Bärenwald, in dem Platz für
100 gerettete Tiere sein soll. Ein Dutzend
Tiere hat die Organisation in den letzten
beiden Jahren freikaufen können.
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Akte Tier

Tierschutz-MagazinHund, Katze & Co.: Gebissprobleme machen das Leben zur Hölle

Einst eine Schönheitskönigin, heute nur
noch Haut und Knochen: Stute Karen F.: afp

Jede zweite bis dritte Katze lei-
det darunter: Schmelzdefekte am
Zahnhals, die FORL (Feline
odontoklastische resorptive Läsi-
on). Dabei lösen körpereigene
Zellen die Zahnhartsubstanz bis
zum Nerv auf. Die Ursache je-
doch ist noch völlig unklar. Meist
haben die Tiere starke Schmer-
zen und kauen einseitig oder fres-
sen ungern. Eine zahnerhaltende
Behandlung gibt es nicht. Die
Tierklinik Ismaning rät grund-
sätzlich, die betroffenen Zähne
zu ziehen. Weitgehend zahnlose
Katzen können keine Mäuse
mehr fangen, aber ohne Schmer-
zen kehrt der Appetit zurück.

Um Zahnstein vorzubeugen,
ist regelmäßiges Putzen uner-
lässlich.Wer seinenHund schon
im Welpenalter z. B. an das
Kommando „Maul auf“ ge-
wöhnt, hat es natürlich leichter.
In jedemFall solltemandasTier
über Wochen spielerisch an die
Prozedur gewöhnen. „Hören
Sie mit dem Putzen auf, bevor
der Vierbeiner unruhig wird,
und sparen Sie nicht mit Lob.
Steigern Sie die Dauer der Be-
handlung von Mal zu Mal“, rät
Dr. Klaus Zahn von der Tierkli-
nik Ismaning. Idealerweise soll-

te man seinem Tier jeden Tag
die Zähne putzen. Am besten
mit einer doppelköpfigenZahn-
bürste und spezieller Tierzahn-
pasta mit Hühnchen- oder
Fischgeschmack. Aber auch ei-
ne wöchentliche Reinigung
macht Sinn, wenn der Halter
nicht jeden Tag so viel Zeit hat.
Sie ist auf jeden Fall besser, als
die Zähne überhaupt nicht zu
säubern. Verweigert der Vier-
beiner der Zahnpflege, emp-
fiehlt Dr. Klaus Zahn je nach
Bedarf eine bis zu vierteljährli-
che Reinigung unter Narkose.

Mit Hugo stimmt etwas
nicht“, ist Hundebesitzerin
Freya M. besorgt. „Neuer-

dings lässt er sein Spielzeug gleich
wieder fallen, wenn er es insMaul
nimmt.“ Tierarzt Dr. Klaus Zahn
kennt die Symptome. Vorsichtig
öffnet der Chef der Tierklinik Is-
maningdasMauldes jungenSchä-
ferhundes und sieht seinen Ver-
dacht bestätigt: Hugo leidet unter
einem Caninus-Engstand im Un-
terkiefer. Canini nennen Veteri-
närmediziner die langen Eckzäh-
ne im Hunde- und Katzengebiss,
die für das Fangen von Beute an-
gelegt sind. „Der Engstand ent-
steht häufig beim Zahnwechsel,
wenn die Milchzähne nicht recht-
zeitig ausfallen. Dabei wachsen
die neuen Eckzähne zu steil oder
zuweit hinten und verhindern den
normalen Zahnschluss“, erklärt
Dr. Zahn. Für das Tier bedeutet
das: Bei jeder Kaubewegung boh-
ren sich die Spitzen der unteren
Eckzähne in denGaumen. In den
Löchern setzen sich Futterreste
fest, das Zahnfleisch entzündet
sich. Irgendwannführen
die schmerzhaften Ein-
bisskrater zueinerBeiß-
hemmung.
Die gute Nachricht:

Die Fehlstellung der
Eckzähne kann korri-
giert werden. Bei Hugo
entschiedsichDr.Klaus
Zahn für eine Dehn-
schraube, um die Zäh-
ne auseinanderzudrü-
cken. „Ambesten funk-
tioniert diese kieferor-
thopädische Maßnah-
me beim Jungtier“, sagt
der Tierarzt. „Allerdings müssen
die Patienten sehr, sehr friedlich
sein.“ Schließlich muss der Tier-
halter die Schraube jeden Tag ein
Stück weiterdrehen (dürfen).
Dann ist derEngstandnach sechs
bis acht Wochen behoben.

Nicht immer hilft putzen Foto: pa/Schierenbeck

Dr. Klaus Zahn rät
zur regelmäßigen
Maulkontrolle

Will der Hund nicht fressen,
hat er vielleicht Zahnweh
F.: pa/Wüstenhagen, Photogenika

Der Schmelz löst sich auf Zahnpasta schmeckt nach Huhn

Nicht so gutmütigen Tie-
ren wie Hugo passt der
Tierarzt eineAufbissschie-
ne an. Sie lenkt die schiefen
Zähne ab, die dadurch aus-
einandergespreizt werden.
Weil das Hundegebiss sehr

anpassungsfähig ist, kann
der Patient meist nach vier
bis sechs Wochen wieder
kraftvoll zubeißen, ohne
vor Schmerzen zu jaulen.
SolltenwederDehnschrau-
be noch Aufbissschiene

möglich sein, empfiehlt Dr.
Klaus Zahn, die Unterkie-
fereckzähnezukürzenoder
zu ziehen, um dem Tier
chronische Entzündungen
oder Druckgeschwüre zu
ersparen. „Damit wir früh-

zeitig gegensteuern kön-
nen, solltenWelpen einmal
im Monat in die Zahn-
sprechstunde kommen“,
rätDr. Zahn. Erwachsenen
Tieren legt er eine jährliche
Maulkontrolle nahe.

Eine Dehnschraube drückt die
Eckzähne in Position

Auf den Zahn gefühlt

Syrien war für seine Araberzucht berühmt, nun verhungern die Tiere


