
Eigentlich sollte es für Lud-
wig nur ein Routinecheck
beim Impftermin sein,

doch er schenkte dem Welpen
viele unbeschwer-
te Lebensjahre.
Denn als Tierarzt
Dr. Felix Neuerer
sein Stethoskop
am Brustkorb des
Terriers anlegte,
hörte er ein unna-
türliches Herzge-
räusch. Verur-
sacht wurde es,

wie der Herzultraschall bestä-
tigte, durch einen angeborenen
Kurzschluss zwischen Aorta
und Lungenarterie, der sich
nachderGeburtnichtverschlos-
sen hatte. Statt in den Körper
gepumpt zu werden, fließt ein

Teil des
Blutes zu-
rück in den
Lungen-

kreislauf
und ins

Herz. Es drohen z. B.
Vorhofflimmern oder
ein Lungenödem.
„Wird der Herzfeh-
ler allerdings recht-
zeitig behoben, ha-
ben die Tiere eine
normale Lebenser-
wartung“, erklärt
der Kleintier-Inter-
nist. Ludwigs Besit-
zerin entschied sich
für eine OP, in der
die Gefäßanomalie
verschlossen wurde.

„Was für Babys die U-
Untersuchungen sind, soll-
te für Jungtiere der Welpen-
check sein“, sagt Internist Dr.
Neuerer. Neben dem allgemei-
nen Gesundheits- und Ernäh-
rungszustand des Tieres über-
prüft er dabei auch Herz, Lun-
ge und Gebiss, um angeborene
Erkrankungen und Fehlbil-
dungen zu entdecken. „Dabei
müssen wir nicht jede Auffäl-
ligkeit sofort behandeln. Wir
sensibilisieren Tierhalter für
Krankheiten, die anfangs oh-
ne Symptome verlaufen. Spä-
ter, wenn sich erste Beschwer-
den bemerkbar machen, sollte
er sie richtig deuten und zum
Tierarzt gehen“, sagt der Lei-
ter der Tierklinik Ismaning.

Eine orthopädische Kont-

rolle hält Kleintier-Chirurg
und Klinikmitinhaber Dr.
Klaus Zahn bei Junghunden
sogar alle vier bis sechs Wo-
chen für notwendig. „Die
Impftermine dafür zu nutzen,
genügt nicht“, sagt er. „Denn
das Hauptwachstum findet
zwischen dem dritten und
siebten Lebensmonat statt,
wenn die Grundimmunisie-
rung längst abgeschlossen ist.“
Das heißt: Häufige Skelettpro-
bleme wie Patellaluxation und
die berüchtigten Hüft- und El-
lenbogendysplasien (HD/
ED), erblich bedingte Ent-
wicklungsstörungen der Ge-
lenke, bilden sich in einem

Zeitraum heraus, in
dem der Besitzer mit
seinem Welpen nor-
malerweise nicht
zum Tierarzt geht.
Das ist fatal: „Un-
behandelt führen
solche Fehlbil-
dungen in der Re-
gel zu Knorpelab-
rieb, Gelenkver-
schleiß, Arthrose,

Lahmheit und
Schmerzen“, erklärt

Dr. Klaus Zahn. Wer-
den orthopädische Pro-

blemeimAnfangsstadium
identifiziert, kann man noch

gegensteuern bzw. die Folgen
lindern. Zum Beispiel durch ge-
zielte Bewegungstherapie und
Futterumstellung: Dass eine zu
schnelle Gewichtszunahme des
WelpenundzuschnellesWachs-
tum die Ausbildung von ED
und HD begünstigen, ist durch
Studien nachgewiesen.

Gesundes Altern fängt beim
Welpen an und hört beim jähr-
lichen Geriatriecheck für Tier-
senioren auf. Dr. Felix Neuerer

empfiehlt ihn für Hunde ab
sechs bis acht, für Katzen ab
elf Jahren: „Wir haben dabei
bei Hunden vor allem Herz-
Kreislauf-Er-
krankungen und
Tumoren im
Blick.“ Gehören
sie doch zu den
häufigsten To-
desursachen.
Frühzeitig er-
kannt, bekommt
man manche
Herzprobleme
mit Medikamenten in den
Griff. Auffällige Tastbefunde
können durch Biopsien, CT-,
Röntgen- oder Ultraschallun-
tersuchungen abgeklärt und
behandelt werden, bevor es zu
spät ist. „Gesäugetumoren bei
Hündinnen beispielsweise
streuen etwas später als ande-
re bösartige Tumoren“, erklärt
Dr. Neuerer. „Wenn die Wu-
cherung frühzeitig entfernt
wird, haben die
Hündinneneine
gute Progno-
se.“

SPRINGSPINNE
Ganz der große Karl

Diese australische Springspinnenart heißt
nach dem verstorbenen Modeschöpfer
Karl Lagerfeld „Jotus karllagerfeldi“! Dr.
Danilo Harms von der Uni Hamburg er-
klärt die Namenswahl mit einer angeblich
verblüffenden Ähnlichkeit: „Sie hat gro-
ße schwarze Augen, einen weißen Ring in
der Halsregion und schwarze Krallen –
das erinnert an die Sonnenbrille, den wei-
ßen Halskragen und die Handschuhe von
Lagerfeld.“ Foto: Mark Newton/Uni Hamburg

WILDKATZE
Ganz Saarland besiedelt
Seit über 25 Jahren ist das Saarland vor-
bildlich darum bemüht, naturnahe Wäl-
der zu schaffen. Der Erfolg: Als einziges
Bundesland ist es wieder flächendeckend
mit der scheuen Wildkatze besiedelt. Die
nächtlichen Jäger konnten nun mittels
Lockstöcken überall nachgewiesen wer-
den. Der Naturschutzverband Berlin
(BUND) meldet erfreut: „Aktiver Natur-
und Artenschutz zeigt Wirkung.“

MINKWAL
Erstes japanisches Opfer
Es dauerte nicht lang, dann stieß die japa-
nische Walfangflotte auf den ersten Wal,
der getötet und an Bord des Fabrikschiffs
gezogen wurde. Es war ein stattlicher
Minkwal. Seit Montag jagt das Land zum
ersten Mal seit 33 Jahren wieder in den
heimischen Gewässern. 227 Tiere sollen
erlegt werden. Dafür wird die angebliche
Jagd zu Forschungszwecken im Schutzge-
biet des Südpolarmeeres eingestellt.

FELDHASEN
Hitze erschöpft Wildtiere

Ähnlich wie bei Kälte im Winter verkrie-
chen sich die Tiere der Wälder und Felder
an heißen Sommertagen am liebsten ins
Unterholz. Um die Tiere, wie z.B. Feldha-
sen (Foto) nicht aufzuscheuchen, bitten
Naturschutzverbände eindringlich bei
Spaziergängen im Wald auf den Wegen
zu bleiben. Foto: dpa/Roessler

AMSEL, MEISE UND SPATZ
Vogeltränken retten Leben
In den Städten sind immer mehr Wege
begradigt, immer mehr Flächen werden
versiegelt. Gerade den Vögeln kann es in
Wohngebieten an Wasser fehlen. Der
Körper von Amseln, Meisen oder Spat-
zen verliert über die Atmung viel Wasser,
erinnert die Organisation Vier Pfoten:
Eine Vogeltränke kann das Leben der ge-
fiederten Garten- und Balkonbesucher
erleichtern. Aber auf Hygiene achten und
die Schalen regelmäßig reinigen!

HAMSTER
Nichts Süßes für die Nager
Hat der Hamster ständig die Backen voll
und streicht sich mit den Pfoten darüber?
Dann hat er vielleicht etwas gefressen,
das die Taschen verklebt. Das ist ein gro-
ßes Gesundheitsriskilo für die Nager,
warnt der Industrieverband Heimtierbe-
darf. Nager sollten nie Süßigkeiten wie
Schokolade oder Gummibärchen finden
und fressen können.
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Tier-MagazinModerne Tiermedizin: Gesundheitschecks schon für die Kleinsten

Hund und Katz
Vorsorge für

Vorsorgechecks eignen sich hervorra-
gend, um Hunde an Tierarztbesuche zu

gewöhnen. Je jünger das Tier ist, desto bes-
ser. Die üblichen Welpenuntersuchungen sind

harmlos. Der Welpe lernt: Es droht nichts
Schlimmes, die Menschen sind nett, ich muss
nur beim Abhören stillhalten und das Maul zur
Gebisskontrolle öffnen. Beim ersten Kontakt
ist es wichtig, dem Tier Zeit zu geben, damit
es sich in dem unbekannten Raum um-

schauen und Arzt und Helferin be-
schnuppern kann. Leckerlis und

Streicheleinheiten können dem
Besuch etwas Spieleri-

sches verleihen.

„Leider macht sich Impfmüdigkeit
auch unter Hunde- und Katzenhaltern
breit“, kritisiert Dr. Felix Neuerer von
der Tierklinik Ismaning. Der Grund:
Weil viele hoch infektiöse, oft tödliche
Krankheiten in Deutschland (nahezu)
ausgerottet sind, wähnen Haustierbesit-

zer ihre Tiere in Sicherheit. Ein gefähr-
licher Trugschluss, denn ungeimpfte
Tiere leben auf Kosten der sogenannten
Herdenimmunität. Diese funktioniert
aber nur, wenn 70 bis 80 Prozent einer
Tierpopulation durchgeimpft sind.
WirddieImpfrateunterschritten,könn-

ten sich Krankheiten wie Parvovirose
und Hepatitis wieder zu Epidemien aus-
weiten. Deshalb treten heute wieder
regional gehäuft Staupefälle auf. Oft
wird die gefährliche Virusinfektion
durch ungeimpfte und erkrankte Hun-
dewelpen aus Osteuropa importiert.

Die Ständige Impfkommission für
Kleintiere empfiehlt, Katzen gegen
Katzenschnupfen, Tollwut und Katzen-
seuche zu impfen, alle Hunde gegen
Staupe, Parvovirose, Leptospirose,
Tollwut und ansteckende Leberentzün-
dung (HCC).

Das Impfen
nicht unterschätzen

Hündinnen eine 
gute Progno- Die Vor-

sorge fürs
Tier fängt beim

Impfen an, sonst
können wieder
Epidemien aus-

brechen

Ohne Angst
zum Arzt: So geht’s

Dr. Felix
Neuerer

Dr. Klaus
Zahn

Früherken-
nung erspart
Hunden und
Katzen viel
Leid
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