Beschäftigung für den
Stubentiger (Teil 2)
Ob 20 Minuten, eine Stunde oder einfach so lange, wie Ihre Wohnungskatze Lust hat – eine tägliche Spieleinheit hält Ihren Stubentiger geistig
und körperlich fit. Vielleicht ist der
Schnurrer zu Beginn etwas skeptisch,
aber dann wird er immer euphorischer die gemeinsame Spielstunde
mit Ihnen angehen.
Katzen haben unterschiedliche Vorlieben: Die einen mögen Bälle, die
anderen eher knisterndes Papier.
Wofür sich Ihre Katze am meisten
begeistert, müssen Sie selbst herausfinden. Oftmals sind im Fachhandel
Spielmäuse sowie Stofftiere und Bälle
viel zu groß. Zum Beuteschema der

meisten Samtpfoten gehören winzige Objekte. Doch Vorsicht: Nach
dem Spielen keine kleinen Gegenstände unachtsam liegen lassen. Ihr
Tier könnte sie verschlucken.
Doch zurück zum Jagdspiel: Sie
müssen kein teures Spielzeug kaufen.
Jetzt zur Herbstzeit sind zahlreiche
Blätter zu finden. Ein elastisches Blatt
an einen Bindfaden gebunden und
schon kann die faszinierende Jagd
losgehen. Lassen Sie das duftende
Blatt hinter einem Sessel verschwinden oder durch die Luft flattern.
Viel Spaß mit Ihrer Katze!
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X In der nächsten Ausgabe: Mehr
Aufgaben für die Wohnungskatze.
Wohnungstiger
und übergewichtige Tiere
sind nachweislich anfälliger
für Harngries
als aktive
Freigänger.

Es muss nicht
immer gekauftes
Spielzeug sein.
Besonders im
Herbst bietet die
Natur interessantes
Katzenspielzeug.
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TierPunkt

Zitat des Monats
„Schon die kleinste Katze ist ein Meisterwerk.“
Leonardo Da Vinci (1452 -1519)
italienischer Maler, Bildhauer, Architekt, Konstrukteur, Erfinder

Dr. med. vet. Kristine Hucke
prakt. Tierärztin
Tel. 0611 / 48 908
www.tierarzt-hucke.de

Harngries: Frühzeitiger
Praxisbesuch ist wichtig
Etwa sieben Prozent aller Katzen,
die in die Tierarztpraxis gebracht
werden, leiden
laut Studien unter
Erkrankungen der
ableitenden Harnwege. In zirka 13
Prozent aller Fälle
ist die Ursache eine
Harnsteinbildung.
Da Stubentiger die
Erkrankung äußerst gut zu verbergen wissen, merkt
es der Tierhalter oft erst, wenn sich
die Katze bereits in einem akuten Zustand befindet. Verschließt nämlich
ein Stein die Harnröhre, kann das
Tier keinen Urin mehr absetzen – eine
lebensbedrohliche Notfallsituation.
Dehalb sollten Sie Ihre Katze immer
gut beobachten.

Erste Anzeichen
für Harngries
Vor allem übergewichtige Miezen und
faule Wohnungstiger sind für Harnsteine anfälliger als aktive Freigänger.
Oftmals gehören eine Blasenentzündung und Harnwegsreizungen zu den

ersten Anzeichen. Hinweise sind häufiges Wasserlassen und übermäßiges
Trinken. Oft hinterlässt die Katze nur
einige Tropfen Urin in der Toilette
oder wird unsauber.

Was sind Harnsteine
und wie kann der
Tierarzt helfen?
Zahlreiche Steine bestehen neben unterschiedlichen Salzen überwiegend
aus Struvit (Magnesium-AmmoniumPhosphat) und Kalziumoxalat. Zu
wenig Wasseraufnahme begünstigt
die Entstehung von Harnsteinen.
Harngries ist deshalb nur ein Beispiel, weshalb Ihre Katze generell viel
trinken sollte. 60 ml/kg Körpergewicht ist empfehlenswert. Da Samtpfoten „Gelegenheitstrinker“ sind, ist
es hilfreich, mehrere Wasserquellen
in der Wohnung zu verteilen. Auch
die Zugabe von Wasser in den Futternapf ist hilfreich.
Harngries kann behandelt werden.
Beispielsweise gibt es spezielles Futter, das der Erkrankung entgegenwirkt. Wichtig ist die Früherkennung,
damit kein Notfall eintritt.

Kontrolle der Analbeutel
in Ihrer Tierarztpraxis

Buchtipp:
Glückliche
Kaninchen

Blick-Punkt:
Kater Elvis
kann fliegen!

Die kleine Luna nagt seit einigen Tagen an ihrer Rute. Offensichtlich wird
sie von einem lästigen Juckreiz geplagt. Der Tierarzt stellte fest, dass
ihre Analbeutel verstopft sind – ein

Wer Zwergkaninchen halten möchte,
findet als Einsteiger in diesem Ratgeber kompaktes Grundwissen.

Unser kürzlicher
Umzug ist immer
noch ein Thema.
Immerhin muss ich
erst einmal sämtliche Eindrücke verarbeiten. Sie können
sich gar nicht vorstellen, wie unruhig
es hier zuging! Ich
war so übermüdet,
dass ich aussah, als hätte ich einen
furchtbaren Kater!!!

absatz von dem Kotstrang aus dem
Beutel herausgedrückt wird und die
„Hinterlassenschaft“ wie ein Film
überzieht. Bello hingegen findet den
Duft äußerst interessant, ist er doch
die Visitenkarte eines jeden Hundes.
Die Analbeutel liegen links und rechts
des Afters und sind in dessen Schließmuskulatur eingebettet. Die stecknadelkopfgroßen Öffnungen ihrer
Ausführungsgänge münden in vier
Uhr- und acht Uhr-Stellung in die
Afterrosette. Eine Verstopfung liegt
schnell vor, Sandkörner können
schon die Ursache sein. Auch wenn
der Kot zu hart ist, können die Ausführungsgänge zuschwellen, da sie
zu stark gereizt werden.

Obwohl eine
AnalbeutelVerstopfung auch
große Rassen
treffen kann, ist
das Risiko bei
kleineren
Hunden höher.

Problem, das unter allen Hunderassen
verbreitet ist, besonders kleinere Hunde und übergewichtige Katzen sind
anfällig. Der Juckreiz kann so ausstrahlen, dass ebenfalls das Kabbern
an Hinterbeinen und Flanken zu Indikatoren für die Drüsen-Verstopfung zählt. Auch das Rutschen mit
dem Hinterteil über den Boden
(„Schlittenfahren“) ist ein Hinweis.

Wie funktionieren die
Analbeutel des Hundes?
Wir Menschen können nur die Nase
rümpfen, wenn wir das bräunliche,
fettige Sekret riechen, das beim Kot-

Bevor es zu schmerzhaften
Abszessen kommt . . .
Nicht behandelt, kann es zu äußerst
schmerzhaften Entzündungen bis hin
zum Abszess kommen. Auch Fistelbildungen sind möglich. Dann wird
eine lange Therapie nötig. Aus diesem Grund gilt auch hier: Früh erkannt, ist halb geheilt.
Deshalb ist es ratsam, die Analbeutel
vom Tierarzt in regelmäßigen Abständen kontrollieren zu lassen. Neigt Ihr
Hund zu verstopften Analdrüsen,
schmerzhaften Entzündungen oder
Abzessbildungen? Lassen Sie sich
unbedingt in Ihrer Praxis beraten.

In dem Buch „Zwergkaninchen – intelligent, munter, fit“ bietet der Autor Fritz Dietrich Altmann nicht nur
grundlegendes Wissen zum Thema
Herkunft, Entwicklung und Verhalten. Vielmehr – und das macht seinen Ratgeber empfehlenswert – geht
er näher auf die artgerechte Haltung
der Tiere ein. Beispielsweise gelten
die größten kaufbaren Käfige hier als
Minimum. Dem Leser wird ans Herz
gelegt, Marke Eigenbau vorzuziehen.
Es gibt dazu zahlreiche Ideen für die
Einrichtung, damit das Gehege abwechslungsreich bleibt.
Von Vorteil sind die Informationen
zur Gesundheitsvorsorge der Tiere.
Altmann gibt aktuelle Ernährungstipps. Und wer Tipps zur Beschäftigung der Kaninchen sucht, wird
ebenfalls fündig.
Buchtipp des
Monats:
„Zwerg
kaninchen –
munter
intelligent, fit“
von Fritz
Dietrich
Altmann,
Ulmer Verlag,
Preis:
6,90 Euro
ISBN:
3800149184

Unermüdlich packten meine Herrschaften Kartons aus. Das macht
wenigstens nicht so einen Lärm wie
die Bohrmaschine – dachte ich bei
mir und begab mich dezent auf die
Suche nach einem gemütlichen
Schlafplatz. Einen hübschen, vertrauten Ort habe ich dann auch gefunden.
Eine Stunde hatte ich meine Ruhe.
Dann wurde ich durch einen unliebsamen Ruck geweckt. Mein Schlafplatz samt meiner Wenigkeit schwebte durch die Wohnung. Weit unter mir
hörte ich mein Herrchen fluchen,
weshalb dieses Ungetüm von Kratzbaum denn so furchtbar schwer sei.
Als er ihn an seinem Bestimmungsort absetzte, sah mein Mensch mich
oben aus der Schale des Kratzbaums
herausgucken. Mein Blick war eindeutig: Noch nicht einmal mein Mittagsschlaf ist ihnen heilig . . .

In den Genuss
eines ausgiebigen Mittagsschlafs ist Kater
Elvis in letzter
Zeit selten
gekommen.

