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Findelkinder 
 
Seit Wochen lebt in Ihrem Garten eine herrenlose 
Katze, sie greifen einen allein freilaufenden Hund 
auf oder finden im Knick Katzenwelpen. Oft ist der 
erste Gedanke: die bringe ich zum Tierarzt! 
Natürlich sind wir die Anlaufstelle für lebens-
bedrohliche Fälle, auch bei herrenlosen Tieren. Für 
alle anderen aber gilt: ERST zum Ordnungsamt, 
DANN zum zuständigen Tierheim.  
Der Weg muss so bürokratisch beschritten werden, 
denn die Gemeinden kommen für die Kosten von Behandlung und 
Unterbringung  auf. In der Vergangenheit hat dies immer wieder zu 
Missverständnissen und Unmut geführt, sowohl von Seiten der Finder als auch 
von Seiten der Behörden, die uns vorwerfen, die Tiere ohne vorherige 
Anmeldung aufgenommen zu haben.  
Probleme stellt immer wieder die Versorgung am Wochenende dar. Hier sollte 
vorab geklärt werden, ob es sich um einen unaufschiebbaren Fall handelt (z.B. 
eine schwere Erkrankung) oder ob das Tier bis zum Montag vom Finder versorgt 
werden kann. Das Ordnungsamt weist ausdrücklich darauf hin, dass eine 
sogenannte „Finderpflicht“ besteht, die die Meldung bei der zuständigen 
Behörde beinhaltet. 
 
Die Katze und ihre Schilddrüse 
 
Sehr häufig sehen wir ältere Katzen, die trotz gutem Appetit und normalem 
Verhalten immer weiter abmagern. Neben Wurmbefall 
oder anderen Erkrankungen ist hier häufig eine 
Überfunktion der Schilddrüse die Ursache.  
Die Schilddrüse liegt auf beiden Seiten  der Luftröhre 
und produziert Hormone, die den Stoffwechsel anregen. 
Wenn aufgrund einer meist gutartigen Überproduktion 
der Stoffwechsel des Körpers zu stark angeregt wird, 
wird zu viel Energie verbraucht und die Katze magert 
ab. Oft ist auch der Herzschlag stark beschleunigt. Eine 
Blutuntersuchung unterstützt hier die Diagnose. 
 
Die Behandlungsmethoden sind vielfältig und reichen 
von Tablettengabe über eine radioaktive Behandlung bis hin zur operativen 
Entfernung der Schilddrüse. Jede Therapie bietet dabei Vor- und Nachteile. 
Ganz neu ist jetzt ein Futtermittel zur Therapie. Dieses Alleinfutter wurde 
speziell für diese Krankheit entwickelt. Die Wirkungsweise beruht auf einem 
geringen Jodanteil im Futter. Die Schilddrüse ist zur Hormonproduktion auf Jod 
angewiesen. Damit steht uns zur Therapie eine weitere gute Alternative zur 



Verfügung. Auch Tiere, die bereits mit Tabletten behandelt werden, können 
auf das Futter umgestellt werden. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern. 
 
Alle Jahre wieder – Madenbefall 
 
Der Sommer kommt bestimmt – und mit ihm die Zeit, wo Kaninchen und 
Meerschweinchen wieder verstärkt draußen gehalten werden. Dagegen ist auch 
nichts einzuwenden.  
 
Wichtig ist, die Tiere mehrmals täglich gut zu untersuchen. Gerade die 
Umstellung auf frisches Gras verursacht oft Durchfall. Dies führt zu einer 
kotverschmierten Afterregion und diese lieben Fliegen besonders, um ihre Eier 
darin abzulegen. Innerhalb kurzer Zeit entwickeln sich aus den Eiern Maden 
und diese ernähren sich von Fleisch, sie beginnen, das Tier anzunagen. Wir 
haben diese Bilder schon in allen Ausprägungen gesehen und daher unser 
dringender Rat: Beobachten Sie ihre Tiere genau, kontrollieren Sie das Fell auf 
Fliegeneier, diese werden besonders an feucht-warmen Regionen abgelegt 
(After, Verletzungen…). Auch ein Moskitonetz  über dem Käfig kann helfen. 
Sollte Sie Maden entdecken, muss Ihr Tier dringend zum Tierarzt. In den 
meisten Fällen können wir noch helfen.  
Fliegenmaden sind häufig ein Problem der Nager und Kaninchen, aber auch 
langhaarige Hunde und verunfallte Katzen können davon befallen sein. 
Regelmäßige Kontrolle der gefährdeten Regionen ist in jedem Fall für jeden 
Tierbesitzer oberstes Gebot. 
Hausbesuche 
 
In der Regel ist natürlich die Untersuchung und Behandlung in der Praxis der 
„normale“ Weg. Hier stehen uns alle Untersuchungsmöglichkeiten und 
Fachkräfte zur Verfügung. Hausbesuche werden in der Regel gewünscht, wenn 
es um den Abschied geht. Wir sind immer bemüht, dies auch möglich zu 
machen. 
Allerdings bitten wir um Verständnis, dass der Klinikbetrieb hierdurch nicht 
unterbrochen werden kann. Ein Hausbesuch muss für uns planbar sein, er kann 
nicht „jetzt sofort“ oder „in der nächsten Stunde“ stattfinden. Auch in 
Notdienstzeiten (nachts oder am Wochenende) kann der diensthabende 
Tierarzt keine Hausbesuche fahren, denn er muss für die Notfälle schnell 
abrufbar sein. In Fällen, die keinen Aufschub mehr dulden, müssen Sie mit 
Ihrem Tier zu uns kommen.  
 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine sonnige und unfallfreie Urlaubszeit  
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