
KREUZOTTER
Gefahr durch Ausflügler

Die Kreuzotter als einheimische Gift-
schlange hat keine Lobby, dabei ist das
scheue Tier schreckhaft und nicht an-
griffslustig. Der Soier See im bayerischen
Bad Bayersoiern ist das größte Kreuzot-
tergebiet in Bayern. Geschätzte 100
Schlangen leben dort, doch die Populati-
on schrumpft stark. Tagesausflügler, Ur-
lauber und Radler schrecken die Tiere
auf, stören sie beim Sonnenbaden und bei
der Paarung. Die Stadt hat nun Informa-
tionstafeln aufgestellt, um die Schlangen
besser zu schützen. JH/Foto: epd

SCHWALBE
Brutvögel leiden unter Klima
Die Zahl der Brutvögel, die auf Flugin-
sekten als Nahrung angewiesen sind,
sinkt stark. Schwalben, Mauersegler und
Ziegenmelker leiden besonders unter
dem Klimawandel. Weil das Frühjahr
wärmer wird, starten die Tiere früher in
die Brutsaison, beobachten Forscher vom
Max-Planck-Institut für Tierverhalten in
Radolfzell. Dadurch seien die Küken ei-
nem höheren Risiko von schlechtem Wet-
ter, Futterknappheit und Tod ausgesetzt.

BELUGA
Endlich zurück im Meer

Kleiner Grauwal hat nun wirklich Grund
zur Freude: Erstmals seit neun Jahren
konnte das Beluga-Weibchen gemeinsam
mit seiner Artgenossin Kleiner Weißwal
wieder im offenen Meer schwimmen. Die
beiden Wale waren im Juni aus einem
chinesischen Aquarium nach Island ge-
bracht worden, wo sie in einer Meeres-
bucht ausgewildert werden sollen. For-
scher, die den ersten Ausflug der Wale
beobachteten, sagten: „Sie genießen es,
zurück im Meer zu sein.“ Foto: dpa/Chown

SCHAF
Vor Hungertod gerettet
Normalerweise grasen die Schafe in den
französischen Alpen bis Ende Oktober
auf den hochgelegenen Almen. In diesem
Jahr jedoch wurden die Tiere von einem
heftigen Schneesturm eingeschneit. Zu-
nächst wurden sechs Tonnen Futter zu
den hungernden Schafen gebracht, 2000
Tiere wurden nun vom Alpenpass Col du
Glandon ins Tal gebracht, 5000 weitere
Schafe sollen demnächst folgen.

LÖWE
Wildtierverbot im Zirkus
Schluss mit der Raubtier-Nummer: In
französischen Wanderzirkussen wird die
Haltung von Wildtieren schrittweise ver-
boten. Die Umweltministerin kündigte
Hilfen für die Unternehmen an.

HAUSTIER-TIPP
Maisfeld für Hunde tabu
Hundehalter sollten derzeit ihre Tiere an-
leinen, wenn sie in die Nähe von Maisfel-
dern spazieren gehen. Das rät die Zeit-
schrift Ein Herz für Tiere. Die Felder
kurz vor der Ernte seien ein Schlaraffen-
land für Wildschweine, die sich in ganzen
Rotten dort niederlassen. Für Hunde
kann das gefährlich werden.
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Keine Angst vor
der Narkose

Wildtiere nutzen Apotheke der Natur
Verblüffendes Wissen von Rehen, Bibern, Vögeln und Hasen erforscht

Wildtiere sind Krankheiten
nicht hilflos ausgeliefert. Wie
sie gezielt Wirkstoffe aus der
Natur nutzen, erforscht die
Wissenschaft mit dem unaus-
sprechlichen Namen Zoo-
pharmakognosie. Das heißt so
viel wie: Einsicht der Tiere in
die Anwendung von Heilmit-
teln. Zum Teil wissen Tiere
instinktiv, was ihnen guttut,
zum Teil lernen sie es von Art-
genossen.

Der Biber liebt Mädesüß
und die Rinde der Weiden.

Beide Pflanzen enthalten Sali-
cylsäure. „Sie wird im Biber-
fettgewebe angereichert und
wirkt antientzündlich“, so Je-
nifer Calvi, Pressereferentin
der Deutschen Wildtier Stif-
tung. Mädesüß und Weiden-
rinde waren früher bei traditi-
onellen Kräuterheilern be-
liebt, wenn es galt, Fieber zu
senken oder Schmerzen zu
dämpfen. Heute wird Acetyl-
salicylsäure synthetisch herge-
stellt und heißt Aspirin.

Rehe fressen bei starkem

Wurmbefall vermehrt Beifuß
(Artemisia vulgaris). Es regt
die Verdauung an und ist in
größeren Mengen für den
Menschen giftig. Hunde- und
Katzenhalter wissen, dass ihre
Tiere ab und zu Gras fressen,
um ihre Mägen zu reinigen.
Auch Füchse putzen als Hun-
deartige so ihren Bauch.

Mehr als 200 Vogelarten
nutzen Ameisensäure, um sich
vor Läusen zu schützen: Ei-
chelhäher „baden“ in Amei-
senhaufen, Elstern und Stare

reiben sich Ameisen ins Gefie-
der. Der Europäische Star
polstert mit dem Möhrenkraut
seine Nester aus. „Das darin
enthaltene Beta-Sitosterol
vergrämt Milben“, so Calvi.

Der Feldhase nutze für sei-
ne Gesunderhaltung gar eine
ganze „Hasenapotheke“, mit
Löwenzahn (Vitamin C), Fen-
chel (Eisen), Schafgarbe
(Zink), Sauerampfer (Beta-
Karotin) und Barbarakraut
(Folsäure), das der Häsin hilft,
häufig trächtig zu werden.

Biber mögen Mädesüß

Reh bei der Wurmkur F.: epd

Als die schlafende Hündin
in den OP-Saal gescho-
ben wird, weiß Narkose-

arzt Jan Nixdorff (33), dass er
in den nächsten Stunden ge-
nauso konzentriert arbeiten
muss wie der Chirurg. Das
Leben des Tieres hängt auch
von seinem Können ab. Be-
hutsam intubiert er die 13
Jahre alte Wilma: Er führt ei-
nen Beatmungsschlauch in
ihre Luftröhre ein, um die
Atemwege frei zu halten und
das Narkosegerät anzuschlie-
ßen. Der betagten Hundeda-
me soll ein fast inoperabler
Tumor entfernt werden. „Vie-
le Tierbesitzer beschleicht
beim Thema Narkose ein
mulmiges Gefühl“, sagt der
leitende Anästhesist der Tier-
klinik Ismaning. Unnötig,
meint er. „Durch den Einsatz
innovativer Beatmungs- und
Überwachungstechnik sind
Narkosen in der Tiermedizin
sehr sicher geworden.

Ob Kastration, Knochen-
bruch, Endoskopie oder CT,
statistisch bekommt jedes
Haustier mindestens einmal
im Leben eine Narkose, oft
sind es Risikopatienten. Nix-
dorffs ältester Patient war ei-
ne 21 Jahre alte Katze, die er
für eine Zahnsanierung in
Narkose legen musste. „Das
Risiko einer gefährlichen
Zahninfektion war für sie un-
gleich höher als das Narkose-
risiko“, erklärt Nixdorff. Pro-
fessionelles Narkosemanage-
ment, wie man es aus der
Humanmedizin kennt, macht
solche Eingriffe möglich. So
dosiert Jan Nixdorff die Me-
dikamentenkombination in-
dividuell für jeden Patienten,
wobei er zwischen zehn ver-
schiedenen Mitteln wählen
kann. Rasse, Gewicht, Er-
krankung, Krankengeschich-
te, Blutbild und Organwerte,
Schwere des Eingriffs: Alles
fließt in seine Berechnung

ein, bevor er über einen Ve-
nenkatheter die Narkose ein-
leitet. Die Betäubungs- und
Schmerzmittel wirken binnen
Sekunden. „In vielen Fällen
erreichen wir sogar die Stan-
dards der Humanmedizin“,
erläutert Jan Nixdorff. „Zum
Beispiel verwenden wir bei
fast jedem Eingriff Inhalati-
onsnarkosen, vor allem bei
schweren und schmerzhaf-
ten.“ Dabei kann der Patient
künstlich beatmet werden,
wobei mit Sauerstoff und Nar-
kosegas angereicherte Luft in
seine Lungen gepumpt wird.
Über das Mischverhältnis
kann der Anästhesist wie bei

Wilma die Narkosetiefe exakt
steuern. Die Geschichten von
Tieren, die während der OP
anfangen aufzuwachen und
vor Schmerz heulen, gehören
damit der Vergangenheit an.

„Natürlich sind bei einer
Anästhesie Komplikationen
nie gänzlich auszuschließen“,
sagt Jan Nixdorff. „Daher ist
es wichtig, dass man sofort re-
agiert, wenn der Blutdruck

plötzlich absackt oder das
Herz stehen bleibt.“ Jeder aus
seinem Team ist daher mit
den hochmodernen Narkose-
türmen vertraut, die vor Kur-
zemnochimOPeinesMünch-

ner Krankenhauses im
Einsatz waren. Die Geräte
messen EKG, Blutdruck,
Sauerstoffsättigung des
Blutes, Anzahl der Atem-

züge pro Minute und Koh-
lendioxid-Konzentration
der Ausatemluft. Entgleist

ein Wert, kann der Anästhe-
sist jederzeit eingreifen.

Wenn der Anästhesist kein
Narkosegas mehr zur Atem-
luft hinzugibt, wacht das Tier
rasch auf. Sind Schluck- und
Hustenreflexewiederda,wird
der Beatmungsschlauch aus
der Luftröhre entfernt. Bis
die Patienten wach genug
sind, um sich selbstständig auf
den Beinen zu halten, werden
sie von geschultem Personal
überwacht. Wird das Tier am
OP-Tag entlassen, sollten die
Halter ihm noch mindestens
24 Stunden Ruhe gönnen. Die
Nachschlafphase, in der die
Tiere müde sind und schwan-
ken, kann sich bis in den
nächsten Tag hineinziehen.
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Wenn der Anästhesist kein 

Modernste Technik
der Humanmedizin
hilft Haustieren

Dass Tiere keine Schmerzen spüren
und sicher aufwachen: das ist der
Job von Anästhesist Jan Nixdorff

Fotos: dpa,Melumynan/Tierklinik Ismaning (2)

Ein Hund ver-
schläft die Unter-
suchung im MRT.
Dank Techniken
aus der Human-
medizin sind Nar-
kosen sicher F:dpa

„Immer wieder haben Hunde panische Angst
und weigern sich, unsere Klinik überhaupt zu
betreten“, erklärt Anästhesist Jan Nixdorff von
der Tierklinik Ismaning. Hier ist die Narkose auf
Distanz per Blasrohr eine gute Alternative zur
Sedierungsspritze. Während der Besitzer auf
der Wiese vor der Klinik den Hund krault,
nimmt der Tierarzt den Oberschenkel des Tie-
res ins Visier und pustet den Spritzenpfeil los.

Ängstliche Hunde werden mit Blasrohr betäubt


