
 
 

Newsletter Februar 2012 
 

 
Diese Ausgabe unseres Newsletter ist ausschließlich den Vergiftungen gewidmet. Wir 
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, vielmehr richten wir das Augenmerk auf 
Fälle aus der täglichen Praxis. 
 
Vergiftungen durch Medikamente 

Gelegentlich kann die „Hausapotheke“ bei unseren Tieren Schaden anrichten. 
Hier einige der häufigsten Fehler der „Selbst-Therapie“: 
Paracetamol wird häufig bei Kleinkindern eingesetzt, daher halten es viele für 
unbedenklich. Bei Tieren, insbesondere Katzen verursacht Paracetamol Blutungen und 
sogar tödliches Leberversagen. 
Diclofenac (z.B. Voltaren) wird von Kleintieren nicht vertragen, es führt bereits in 
geringen Dosen zu Blutungen im Magen-Darm-Bereich, Bluterbrechen und in der Folge 
zu schweren Kreislaufproblemen. 
Nicht alle für Tiere zugelassenen Medikamente sind für alle Tierarten gleichermaßen 
anwendbar, auch hier können einige fatale Fehler begangen werden. 
Permethrin ist ein gängiger Wirkstoff in Präparaten zur Zeckenbekämpfung beim Hund. 
Katzen, die diesen Wirkstoff aufnehmen (z. B. durch Ablecken), erleiden einen 
allergischen Schock oder fallen in einen komatösen Zustand, im schlimmsten Falle tritt 
der Erstickungstod ein. 
Frontline ist ein gut verträgliches Floh- und Zeckenpräparat für Kleintiere, darf aber 
NICHT beim Kaninchen abgewendet werden, da es hier zu Todesfällen führen kann. 
Einige Hunderassen vererben einen Gen-Defekt, den sogenannten MDR-DEFEKT. Träger 
dieses Gendefektes reagieren gegenüber vielen Medikamenten (wie Narkotika) sehr 
empfindlich. Es ist sehr sinnvoll, VOR einer Narkose über diese Überempfindlichkeit 
informiert zu sein. Daher empfehlen wir, Hunde gefährdeter Rassen auf den MDR-
Defekt untersuchen zu lassen. Dies mit einer Blutuntersuchung möglich. Die Liste der 
betroffenen Rassen ist lang, auch Mischlinge können betroffen sein. 
Tierärztlich verordnete Medikamente in falscher Dosierung eingenommen (bzw. vom 
Küchentisch geklaut und gefressen) können fatale Wirkungen haben. Insbesondere 
Tabletten mit Fleischaroma sind sehr begehrt. Medikamente sollten also IMMER in 
einem sicher verschlossenen Schrank aufbewahrt werden. 
 
„Gifte“ im Haushalt 

 
Der Nikotin-Gehalt in versehentlich gefressenen Zigaretten verursacht 

Erregungszustände, Zuckungen, Erbrechen und evtl. einen Kreislaufzusammenbruch. 
Frostschutzmittel schmeckt süß und wird daher gern aufgeleckt. Die Folge ist ein meist 
tödlich verlaufendes Nierenversagen. 
Human-Medikamente, die auf Nachtschränkchen oder auf dem Küchentisch liegen, sind 
immer wieder eine beliebte Vergiftungsquelle: z.B. Antidepressiva führen je nach 
aufgenommener Dosis zu Erbrechen, Lethargie, Koma, Krämpfen und letztlich zu 
Herzversagen. 
Die Anti-Baby-Pille  in höheren Dosen kann zu Blutbildungs-Störungen führen. 
Auch Vergiftungen durch Cannabis-Kekse und Alkohol haben wir bei Hunden schon 
gesehen, hier ist die aufgenommene Dosis schwer einzuschätzen und der Verursacher 
leider meist nicht sehr auskunftsfreudig. 



 
„Gifte“ draußen 

Metaldehyd in Schneckenkorn begegnet uns als Vergiftung leider alle Jahre 
wieder.  Es führt sehr schnell zu Erbrechen, Durchfall und Krämpfen und endet nicht 
selten tödlich.  
Carbamate und Organophosphate in Unkrautvernichtungsmitteln haben ähnliche 
Symptome. In beiden Fällen ist eine schnelle Notfallversorgung für das Überleben 
wichtig. 
Rattengift ist auch in kleinen Dosen sehr gefährlich. Selbst die Aufnahme von 
vergifteten Ratten und Mäusen kann fatale Folgen haben. Durch das Gift wird die 
Blutgerinnung verhindert, selbst kleinste Verletzungen führen zu unstillbaren 
Blutungen. Diese finden häufig innerlich statt, dadurch wird die Vergiftung erst in 
spätem Stadium erkannt.  
Vergiftungen durch Altöl, Benzin, Diesel oder ähnliche Substanzen betreffen vor allem 
Katzen, die in Vorratsbehälter fallen. Wichtig ist ein sofortiges Verhindern der 
Aufnahme durch Waschen oder Scheren des Fells. 
Bienengift kann wie beim Menschen zu allergischen Reaktionen bis hin zum Schock 
führen. 
Schlangenbisse (Kreuzotter) können je nach Biss-Stelle und Zeitraum bis zur 
Behandlung gefährlich sein. Wichtigste Sofortmaßnahme ist Ruhigstellung der 
betroffenen Gliedmaße. 
Kröten, Molche und Salamander haben giftige Hautsekrete, die neben Speicheln und 
Erbrechen in höheren Dosen auch zu Krämpfen, Atemnot und Koma führen können. 

 
Vergiftungen durch Pflanzen 

Achten Sie darauf, ungiftige Pflanzen in Wohnung und Garten zu haben. 
Bei Pflanzen gilt ganz allgemein: Die Dosis macht das Gift. Hier nur eine kleine 
Auswahl von potentiell giftigen Pflanzen, diese Liste ist beliebig verlängerbar: 
Tollkirsche, Herbstzeitlose, Eibe, Jakobskreuzkraut, Kirschlorbeer, Thuja, 
Schachtelhalm, Riesenbärenklau, Fingerhut, Maiglöckchen. 
 
Vergiftungen durch Lebensmittel 

An wichtigster Stelle zu nennen sind hier die Rosinen bzw. Weintrauben. Diese 
können bei  Hund zu einem tödlichen Nierenversagen führen, die genauen 
Wirkmechanismen sind nicht bekannt. Größere Mengen von Zwiebeln und Knoblauch 
können die Blutbildung negativ beeinflussen. 
Schokolade: Theobromin im Kakao ist sehr gefährlich für Hunde und Katzen. Je nach 
Menge kann Schokolade von Erbrechen und Durchfall bis zu Atemstillstand und 
Herztod führen. Schnelles Handeln ist hier nach der Aufnahme besonders wichtig. 

                                      
Was tun? 

Wenn der Verdacht auf eine Vergiftung bzw. die Aufnahme eines Giftes besteht, 
ist schnelles Handeln erforderlich. Klären Sie durch einen Anruf beim Tierarzt (WAS, 
WANN, WIEVIEL), was Sie schon auf dem Weg zur Praxis tun können. Wenn möglich, 
hilft die Verpackung des aufgenommenen Giftes oder eine Probe davon, den 
Inhaltsstoff und damit die richtigen Gegenmaßnahmen zu ermitteln. 
Je schneller Ihr Tier behandelt werden kann, desto besser sind seine Chancen auf eine 
Gesundung. Für Notfälle sind wir 24h erreichbar! 
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