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Angst bei Sylvester? Melden Sie sich zu unserem Vortrag am 28.10. 2011 an 
 

Wer möchte schon im September bereits ans Jahresende denken? Für all 
unsere Hunde-Patienten, die bei den ersten Knallern schon zitternd unter dem 
Tisch sitzen ist es aber jetzt höchste Zeit. Medikamente zur Beruhigung einige 
Tage vor oder gar erst am Sylvesterabend gegeben, beseitigen das Problem 
nicht, meist verstärken sie es in den kommenden Jahren. Verhaltenstherapie 
(vor allem das richtige Verhalten der Besitzer), Geräuschgewöhnung, 
Medikamente auf natürlicher Basis oder Homöopathie sind Mittel, das 
Angstproblem an der Wurzel zu packen. Aber diese Therapien brauchen Zeit 
und sollten spätestens 8 Wochen vor dem Jahreswechsel begonnen werden.  
 

Am 28. Oktober 2011 um 20.00 wird die Tierärztin Simone Nommensen 
(Spezialgebiet Verhaltenstherapie) in unseren Räumen einen Vortrag über die 
Therapie der Sylvester-Angst halten und auch für Fragen zur Verfügung stehen. 
Dieser Vortrag ist kostenfrei, wir bitten aus organisatorischen Gründen um 
telefonische Anmeldung. 
 

 

Fremdkörper!!! Notsignale erkennen 
 

Unter „Fremdkörper“ versteht der Tierarzt alle Dinge, die nicht in einen 
Tierdarm gehören, weil sie dort zu erheblichen Problemen führen können. 
Diese Fremdkörper sind natürlich in jeder Jahreszeit ein Problem, der Herbst 
stellt aber besondere Gefahren dar. Nüsse, Kastanien und Eicheln sind immer 
wieder beliebte Spielzeuge, die dann ganz aus Versehen geschluckt werden. 
Auch Teile von Maiskolben sind nur sehr schwer verdaulich. Eine kleine 
Auswahl von uns entfernter Fremdkörper finden Sie in der Vitrine im 
Eingangsbereich der Klinik. 
 
Als Tierbesitzer bemerkt man dieses Verschlucken meist nicht. Es gibt aber 
deutliche Symptome, die man erkennen sollte: 

 



 Betroffene Tiere erbrechen das Futter kurz nach dem Fressen. Meist wird 
auch das Wasser wieder erbrochen.  

 Im Gegensatz zu Tieren mit Infektionen sind die Fremdkörperpatienten 
anfangs trotz Erbrechen recht munter 

 Kotabsatz ist häufig nicht mehr vorhanden 

 Viele Patienten zeigen Bauchschmerzen (Schmerzen beim Betasten des 
Bauches) 

Je eher ein Darmverschluss erkannt und operiert werden kann, desto größer 
sind die Chancen für eine schnelle Genesung des Patienten.  

 

 

FIV oder Katzen-Aids – eine häufige Diagnose  
 
Während die Verbreitung von Katzenleukose deutlich abnimmt, scheint sich FIV 
weiter auszubreiten. Dieses dem HIV verwandte Virus wird über Sperma und 
Blut übertragen. Deshalb sind besonders unkastrierte Katzen und Kater 
betroffen, die dann ihren Nachwuchs infizieren. Es dauert oft viele Jahre, bis 
die Krankheit ausbricht, die Infektion bleibt so lange unerkannt und die Tiere 
verbreiten das Virus jahrelang. Ein Bluttest kann innerhalb weniger Minuten 
eine Infektion nachweisen. Symptome wie wiederkehrende Infektionen, 
permanente Zahnfleischentzündung oder chronischer Schnupfen können 
Hinweise auf eine Infektion mit dem Immunschwäche-Virus FIV sein. 
 

Eine frühe Diagnose schützt andere Katzen und ermöglicht eine rechtzeitige 
optimale Umgebung und Versorgung des betroffenen Tieres und verlängert 
damit seine Lebenserwartung deutlich. Der Nachweis einer Infektion ist aber 
kein „Todesurteil“ für die betroffenen Tiere. Bei guter Haltung und Fütterung, 
guter Infektionsprophylaxe und möglichst wenig Stress (z.B. durch dauernde 
Rangkämpfe) können betroffene Katzen Jahrzehnte mit FIV leben.  
 
Terminvergabe – mehr Service für Sie 
 

Wir haben unsere Zeiten für die Terminvergabe verlängert. So können wir 
Ihnen noch mehr Möglichkeit bieten, lange Wartezeiten zu umgehen. 
Insbesondere für Termine beim „Wunschtierarzt“ bitten wir darum, einen 
Termin zu vereinbaren. Wir bitten um Verständnis, dass Notfallpatienten 
vorrangig behandelt werden müssen. Selbstverständlich sind wir immer 
bemüht, alle Termine einzuhalten. 
 

Wir wünschen Ihnen schöne und unbeschwerte Herbsttage 
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