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Gesunde Nieren ? 
 
Ein neuer Test hilft Nierenerkrankungen früher zu erkennen.  Die bisherigen  Tests zeigten 
ein Problem erst an, wenn bereits rund 75 % des Nierengewebes  ihre Entgiftungsfunktion 
nicht mehr erfüllen konnten. Doch nun hat man einen Blutwert entdeckt, das „SDMA“, der 
bereits bei einer Schädigung von 40 % des Nierengewebes messbare Veränderungen  
aufzeigt. 
Jede dritte Katze und jeder zehnte Hund erkranken im Laufe ihres Lebens an einer 
chronischen Niereninsuffizienz, das bedeutet, dass das Nierengewebe seiner Aufgabe, das 
Blut zu reinigen und die Giftstoffe über den Harn zu  entsorgen, nicht mehr in vollem 
Umfang nachkommen kann. Im Endstadium kommt es zu einer  Harnvergiftung, die 
tödlich endet. Je eher man eine Niereninsuffizienz erkennt, desto effektiver kann man den 
Krankheitsverlauf durch eine entsprechende Diät und Medikamente verlangsamen.  
Betroffen sind im allgemeinen Katzen, die älter als 7 Jahre sind. 
Eine Blutuntersuchung ist immer dringend angeraten, wenn Ihre Katze diese Symptome 
zeigt:  verstärkter Durst, trinkt häufiger und auch an ungewöhnlichen Stellen, z.b. 
Gießkannen, WC oder Pfützen , setzt mehr und häufiger Urin ab, schläft viel, ist weniger 
aktiv und versteckt sich, wird wählerisch im Futter oder verweigert sogar ihr 
Lieblingsfutter und verliert langsam an Gewicht. 
  

Hautprobleme bei der Katze 
 
Nicht nur Menschen und Hunde, auch Katzen leiden unter Hautproblemen. 
Anzeichen dafür  können rote Flecken oder Pusteln, Verschorfungen, Verkrustungen oder 
verdickte Haut sein. Manchmal sind es auch nur schuppige Stellen oder unangenehmer 
Hautgeruch. .Häufig aber nicht immer, zeigen die betroffenen Katzen Jucken, Kratzen, 
Lecken oder Reiben. 
Häufige Ursachen sind  allergische Reaktionen auf Parasiten wie Flöhe, Milben und 
seltener Läuse, die leichte bis schwere Hautreizungen hervorrufen können. Auch 
Infektionen mit Bakterien und Pilzen können Hautprobleme verursachen. Besonders 
häufig sind Umweltfaktoren wie Staub, Pollen oder Schimmelpilze und in 
zuzunehmendem Maße auch Futtermittelallergien, bei denen der Körper hauptsächlich 
auf bestimmte Proteine in der Nahrung reagiert.  
Die richtige  Nahrung  kann helfen. Häufige Futtermittelallergene sind  Rind, 
Milchprodukte, Fisch  und Huhn .Diese Proteinquellen sind seit vielen Jahren im 
Katzenfutter  vorhanden und haben  zusammen mit   Getreide  ein hohes 
Allergiepotential. 
 
 



Hypoallergene Futtermittel enthalten entweder Fleischsorten, die sonst selten in 
Tiernahrung enthalten sind wie Wild, Kaninchen oder Strauß,  oder sogenanntes 
hydrolisiertes Protein,  bei dem das Protein so zerkleinert wird, dass das Immunsystem 
das Eiweiß nicht mehr erkennt.  
Auch ein hoher Anteil an essentiellen Fettsäuren in der Nahrung  sorgt für gesunde Haut 
und glänzendes Fell. 
Katzen lassen sich oft nicht gleich davon überzeugen, dass ein anderes Futter für sie 
besser ist.  Es hilft, wenn man beide Futtersorten mischt und dann die Menge des 
Diätfutters langsam erhöht, bis nur noch die neue Nahrung gefüttert wird. Selbst auf 
Leckerlis muss nicht verzichtet werden :  sogenannte  „Treats“ enthalten ebenfalls nur  das 
verträgliche Protein. 
 
 
 

Labradore tragen  „Pummelgen“ ! 
 
 

 
 
 
 
Immer hungrig und nie satt ? Englische Forscher haben herausgefunden, dass dicke 
Labradore häufig veränderte Gene haben. Knapp ein Viertel der Labradore hatten 
mindestens ein verändertes  bestimmtes Gen . Bei 38 anderen untersuchten Hunderassen 
fand sich die Mutation hingegen nicht. 
 Die Genmutation könnte eine plausible Erklärung für das häufige Übergewicht der Rasse 
sein. Denn sie beeinflusst auch das Verhalten und macht die Hunde besonders gierig, 
wenn auch gelehrig           ein Leckerli kann ungemein zum Training motivieren . 
 
 
 
 
 
 



Notdienste im August 
(www.tierarzt-notdienst-schleswig-flensburg.de) 
 
 
 
Sa. 06.08.12:00 Uhr bis Mo. 08.08.08:00 Uhr : 
 

Kleintierpraxis Gehendges, Böklund Tel. 04623-18618 
Tierarztpraxis Dr. Stampa, Satrup  Tel. 04633-950550  
 

Sa. 13.08. 12:00 Uhr bis Mo.15. 08.08.00Uhr : 
 

Fachtierärztliches Zentrum, Flensburg         Tel.0461-22822 
Kleintierpraxis Dr.Meyer, Kappeln  Tel. 04642-3707 
 
Sa. 20.08. 12:00 Uhr bis Mo.22.08.08:00 Uhr : 
 

Kleintierpraxis Carstensen, Sörup  Tel. 04635-2946480 
Tierarztpraxis  Madsen, Gelting  Tel. 04643-186969  
 
Sa. 27.08.12:00 Uhr bis Mo. 29.08.08:00 Uhr: 
 

Kleintierpraxis Steinbergkirche  Tel. 04632-84480  
Tierarztpraxis Dr.Denstorf, Süderbrarup   Tel. 04641-92030 
 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


