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Therapie von chronischen Gelenk-Erkrankungen 
Eine Vielzahl von Patienten wird beim Tierarzt 
mit Schmerzen in den Gelenken vorgestellt. Die 
Ursachen sind vielfältig, oft aber besteht eine 
fortgeschrittene, chronische Osteo- Arthritis wie 
hier im Bild einer schweren HD beim Hund. 
Die Behandlung der chronischen 
Gelenkerkrankung fußt auf mehreren 
Säulen. Zunächst muss geklärt werden, ob im 
vorliegenden Fall eine korrektive Operation 
Erleichterung bringen kann. Mit oder ohne OP 
gehören aber Schmerztherapie, Gelenk 
aufbauende Medikamente, Physiotherapie 
und Bewegungsberatung sowie zusätzliche therapeutische Maßnahmen wie 
Akupunktur oder Homöopathie mit zu einer erfolgreichen Therapie.  
Unter erfolgreicher Therapie verstehen wir in diesen Fällen ein weitgehend 
schmerzfreies Hunde- oder Katzenleben bei guter Lebensqualität. Gewisse 
Einschränkungen gehören dazu, wie z.B. der Verzicht auf Leistungssport oder 
ausgedehnte Ballspiele. Auch ist immer wieder einmal mit Schmerzschüben zu 
rechnen. In aller Regel können aber Tiere mit Gelenkerkrankungen bei 
sinnvollem Einsatz einer Kombination aus verschiedenen Therapien ein langes 
glückliches Leben führen.  
 
Der Hund und seine Aufgaben 
Seit tausenden von Jahren werden Hunde vom Menschen für verschiedene 
Aufgaben gezüchtet. Es ist sehr wichtig, sich schon vor dem Welpenkauf mit 
der Wahl der Rasse (bzw. Rassenmischung) zu beschäftigen. Wer gerne mit dem 
Hund joggen möchte, ist sicher weder mit einem Dackel noch mit einem 
Bernhardiner gut beraten. Agility ist keine Sportart für einen Neufundländer 
und sowieso für große Hunde nur unter Vorbehalt geeignet. Ein Laufhund wird 
nicht glücklich wenn er nur an der Leine spazieren gehen darf. Unser 
Foxterrier „Kaleu“ ist sehr unglücklich, wenn er zum Olympia-Sportler werden 
soll. Diese Liste könnte man endlos fortsetzen und es gibt selbstverständlich 
auch Ausnahmen. Trotzdem macht es uns immer wieder fassungslos, wenn sich 
der Besitzer eines Kleinen Münsterländers über dessen Jagdtrieb beklagt oder 
ein Border Collie zum Schutzhund werden soll. Jeder Hund braucht eine 
Aufgabe, aber nicht jeder Hund ist jeder Aufgabe gewachsen. Die falsche Wahl 
ist im einfachsten Fall nur lästig, im schlimmsten sogar gesundheitsschädlich 
oder führt zu Verhaltensauffälligkeiten. Lassen Sie sich im Zweifelsfalle 
beraten, wir helfen gern, denn wir mögen glückliche Tiere! 
 



Gewichtsverlust bei der Katze 
Gerade bei einer Katze ist es nicht immer leicht, einen krankhaften 
Gewichtsverlust überhaupt festzustellen. Viele Katzen nehmen in den 
Wintermonaten durch „Faulheit“ einige Kilogramm zu, die sie dann im Laufe 
des Frühjahrs und Sommers wieder verlieren.  
Sollte ihnen aber der Gewichtsverlust dramatisch vorkommen, ist es besser, 
eine Erkrankung auszuschließen. Als häufigste Ursache für Abmagerung bei 
meist gutem Appetit ist sicher der Wurmbefall zu nennen. Gerade gute 
Mäusefänger sollten auch als Schutz des Menschen vor dem Fuchsbandwurm 
alle 2 Monate entwurmt werden.  
Bei älteren Katzen kann auch eine Schilddrüsen-Erkrankung oder eine 
chronische Nieren- oder Lebererkrankung für einen Gewichtsverlust 
verantwortlich sein.  
Chronische Durchfall-Erkrankungen können gerade bei Katzen mit Freigang 
lange unentdeckt bleiben, da diese das Katzenklo selten benutzen. 
Es ist immer sinnvoll, eine Kotprobe zur Untersuchung mitzubringen. 
Zu guter Letzt sind natürlich auch Tumore unter Umständen ein Grund für 
Abmagerung. Gerade Tumore im Darm werden oft erst bemerkt, wenn sie 
schon stark gewachsen sind. Es ist also sinnvoll, eine Katze, die Gewicht 
verliert, gründlich untersuchen zu lassen. Je eher eine Erkrankung entdeckt 
wird, desto besser sind die Heilungschancen. 
Generell empfehlen wir mindestens einmal jährlich einen gründlichen 
Gesundheitscheck für jedes Tier. 

 

Praxiszuwachs I 
Unsere langjährige Mitarbeiterin und Chef-Helferin Frau Jacobs hat im Juni ein 
kleines Mädchen zur Welt gebracht. Wir freuen uns alle mit und wünschen der 
kleinen Familie viel Glück und Freude. 
 
Praxiszuwachs II 
Seit diesem Monat wird unser Team verstärkt durch Frau Marit Gröhn.  
Frau Gröhn ist gelernte tiermedizinische Fachangestellte. Sie hat außerdem 
eine Ausbildung zur Physiotherapeutin für Tiere absoviert und bringt einige 
Jahre Berufserfahrung mit. Unsere treuen Kunden werden sie noch kennen, 
denn sie hat bereits vor Jahren mit uns gearbeitet. Wir freuen uns, dass sie bei 
uns ist.  
 
Gerüchteküche 
Deutschland und besonders stark die ländlichen Regionen leiden an einem 
Überschuss an herrenlosen Katzen. Deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, 
mit einem leider weit verbreiteten Gerücht aufzuräumen: 
NEIN, eine Katze oder ein Hund oder sonst ein Tier muss NICHT einmal Welpen 
gehabt haben, um gesund zu bleiben oder sich normal zu entwickeln!!! 
„Kinderlosigkeit“ ist KEIN Gesundheitsrisiko!!! 
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