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Der Sommer ist noch nicht vorbei 
Der heiße Juli hat uns viele Patienten mit Kreislaufproblemen bis hin zum Hitzekollaps 
beschert. Häufig ist leider die Unvernunft der Besitzer die Hauptursache für diese Notfälle. 
Daher noch einmal unser dringender Appell: 

 Spaziergänge im Sommer bitte in die frühen Morgen- und späten Abendstunden 
verlegen 

 Tiere bitte nicht in abgestellten Autos lassen, auch nicht für wenige Minuten 

 Ausgiebige Strandtage bitte ohne Hund planen. Hunde können gern mit zum Baden 
genommen werden, gehören dann aber wieder in eine kühle Umgebung. Ein 
Schattenplatz hinter dem Strandkorb ist bei 25-30°C nicht ausreichend! 

 Immer und überall ausreichend Schatten zu Verfügung stellen, auch ein 
Planschbecken o.ä. wird gern als Kühlung angenommen. 

 Stellen Sie immer eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme Ihres Tieres sicher. Wenn 
es nicht genug trinkt, verdünnen Sie evtl. das Futter mit Wasser oder 

  bieten Sie Eiswürfel zum Spielen und Lecken an, geben Sie ein wenig Milch oder 
Wurstwasser ins Trinkwasser, oft wird es dann attraktiver. 

Bitte beachten Sie außerdem, dass alte Tiere und solche mit Herzproblemen ganz besonders 
gefährdet sind. Gleiches gilt für die sogenannten kurzköpfigen Rassen (wie Perser-Katzen, 
Mops, französische Bulldogge usw.). Diese Rassen haben schon durch ihre Anatomie zu enge 
Atemwege. Angestrengtes Atmen durch Hitze oder Aufregung kann zum zusätzlichen 
Anschwellen der Schleimhaut im Rachen- und Kehlkopfbereich führen. So entsteht ein 
Teufelskreis, der letztlich zum Erstickungstod führen kann. 
Bitte bedenken Sie: unsere Hunde tun alles, um mit uns zusammen sein zu können, also 
gehen sie auch in der Hitze mit uns joggen, wenn nötig. Hunde schonen sich nicht, denn sie 
besitzen keine Vernunft! Bitte übernehmen Sie verantwortlich die Vernunft für Ihren Hund. 
 
Nach Auslandsreisen Gesundheitscheck 
Auch wenn Sie Ihr Tier vor und während der Reise gegen Parasiten behandelt haben, schützt 
doch nichts zu 100%. In den Mittelmeer-Ländern kommen viele parasitenbedingte 
Krankheiten vor, die wir in Deutschland nicht haben. Herzwurm, Babesiose (auch 
Hundemalaria genannt) und vor allem die Leishmaniose, die auch erst nach Jahren 
ausbrechen kann.  
Es ist daher sehr sinnvoll, ein Tier, das aus diesen Ländern kommt oder dort mit im Urlaub 
war, untersuchen zu lassen. Blutuntersuchungen bringen hier schnell Klarheit. 
 
Wegen des großen Interesses: 
Themenabend Arthrose wird im September wiederholt 
Wir freuen uns über das große Interesse an unserem "Themenabend Arthrose", Ursachen, 
Erkennen, Vorbeugen, Behandeln.  
Der erste Vortrags-Abend war für alle eine Bereicherung, die anschließende Diskussion sehr 
lebhaft. Die Teilnehmer versicherten einhellig, viel Neues gelernt zu haben und alle werden 
sicher in der Zukunft ihre Tiere mit einem kritischeren Blick betrachten. 



Leider konnten wir nicht alle Anmeldungen berücksichtigen, deshalb bieten wir einen 
Wiederholungstermin an: 
Für alle, die im Juli nicht dabei sein konnten bieten wir einen weiteren Termin  
am Mittwoch, 03.09.2014 ab 19.30 in der Praxis in Steinbergkirche 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um telefonische Anmeldung unter 04632-84480 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Katzenschnupfen immer ernst nehmen 
Es ist wieder die Zeit der Katzenwelpen. Insbesondere die Kleinen, die nicht in häuslicher 
Obhut geboren werden, leiden häufig schon in den ersten Lebenswochen an 
Katzenschnupfen. So harmlos, wie diese Krankheit klingt, ist sie leider nicht. Ausgelöst durch 
Viren (oft auch Herpes-Viren) wird diese Rachen- und Nasenhöhlenentzündung später durch 
Bakterien verkompliziert. Sehr häufig sind diese Katzen durch Wurm- und Flohbefall 
zusätzlich geschwächt. Eitriger Ausfluss aus Nase und Augen, Röcheln und Fieber sind die 
Folge. Da die Katzen nicht mehr riechen können, fressen sie meist schlecht oder gar nicht. 
Entzündungen im Maul und auf der Zunge machen oft zusätzlich jede Futteraufnahme zu 
einer schmerzlichen Tortur. Das Immunsystem der kleinen Katzen ist noch nicht stabil 
genug, erfolgreich gegen einen ausgeprägten Katzenschnupfen zu kämpfen, so dass 
unbehandelt lebensgefährliche Lungenentzündungen folgen können.  
Je eher ein Katzenschnupfen behandelt wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
er nicht sein volles Ausmaß erreicht. Warten Sie also nicht erst ab, bis Ihre Katze nicht mehr 
frisst, sondern handeln Sie schnell.  
 



Notdienste im August 
(www.tierarzt-notdienst-schleswig-flensburg.de) 
 
Sa. 02.08. und So. 03.08.: 
Kleintierpraxis Gehendges, Böklund  Tel. 04623-18618 
Tierarztpraxis Lambrich, Jübek  Tel. 04625-1810670  
 
Sa. 09.08. und So. 10.08.: 
Dr. Röcken, Schleswig   Tel. 04621-32404 
Tierarztpraxis Stampa, Satrup  Tel. 04633-950550  
 
Sa. 16.08. und So. 17.08.: 
Kleintierpraxis Steinbergkirche  Tel. 04632-84480  
Tierarztpraxis  Süderbrarup   Tel. 04641-92030 
 
Sa. 23.08. und So. 24.08.: 
Kleintierpraxis Carstensen, Sörup  Tel. 04635-2946480 
Kleintierpraxis Meyer, Kappeln  Tel. 04642-3707 
 
Sa. 30.08. und So. 01.09.: 
Kleintierpraxis Jürgensby, Flensburg Tel. 0461-22822  
Tierarztpraxis Gelting   Tel. 04643-186969  
 
Bitte melden Sie sich im Notdienst immer telefonisch an. 
 
Sie erreichen unsere Praxis von Montag 7.00 Uhr bis Samstag 12.00 Uhr durchgehend 
(auch nachts) unter der bekannten Telefonnummer 04632-84480. 
 
Ihr Team der Kleintierpraxis Steinbergkirche, Holmlück 1, 24972 Steinbergkirche 


