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Kennzeichnung von Tieren 
 
Rassehunde müssen eindeutig gekennzeichnet sein und sind deshalb bereits bei 
der Abgabe an den neuen Welpen-Besitzer mit einem Mikrochip 
gekennzeichnet. Auch bei vielen Welpen, die ohne Papiere gezüchtet werden, 
wird diese Kennzeichnung schon beim Züchter durchgeführt.  
 
Generell finden sich deutlich mehr Hunde als Katzen mit einem Mikrochip. Es 
werden aber andererseits erheblich mehr Katzen als „Fundtiere“ in den 
Tierheimen abgegeben. Leider gibt es noch keine Kennzeichnungspflicht. Es 
sollte aber für jeden verantwortungsvollen Tierbesitzer einen 
Selbstverständlichkeit sein, sein Tier eindeutig zu kennzeichnen und beim 
Haustierregister (Tasso) eintragen zu lassen. Nur so können Fundtiere einem 
Zuhause zugeordnet werden. Katzen und Hunde können unbemerkt in fremde 
Autos gelangen und fahren oft kilometerweit. Da helfen dann Suchaktionen in 
der Nachbarschaft nicht weiter. 
 
Eine Kennzeichnung von Katzen hilft außerdem dabei, unsere Tierheime zu 
entlasten, die sich dann auf die wirklich herrenlosen Katzen konzentrieren 
können. 
Ein weiterer Vorteil der elektronischen Kennzeichnung ist die Möglichkeit, eine 
auf den Chip programmierbare Katzenklappe einzubauen. So bleiben 
unwillkommene vierbeinige Besucher aus der Nachbarschaft sicher draußen. 
 
Eine Bitte an alle, die bereits gekennzeichnete Tiere haben. Lassen Sie in 
regelmäßigen Abständen kontrollieren, ob der Chip noch gut lesbar ist. Ein 
Ausfall kommt zwar ausgesprochen selten vor, sollte aber nicht unbemerkt 
bleiben. 
 
Mein Tier ist „undicht“ – Harninkontinenz 
 
Für das Symptom „Undicht“ gibt es viele Ursachen.  

 Blasenentzündungen führen zu vermehrtem Harndrang, gerade Katzen 
werden dann plötzlich unsauber.  

 Inkontinenz der Hündin nach einer Kastration ist selten, kann aber auch 
noch Jahre nach der OP auftreten.  

 Auch Tiere mit Bandscheibenproblemen oder anderen Rückenschäden 
zeigen häufig Harnträufeln. 

 
 
 

 Beim Kater muss bei Unsauberkeit auch an einen Harnröhren-Verschluss 
gedacht werden. Das Tier versucht dann ständig, Urin loszuwerden, es 
sind aber höchstens einige Tropfen. 



 Beim Rüden kann bei Inkontinenz oder Träufeln von meist blutigem Urin 
eine Prostata-Erkrankung zugrunde liegen. Diese Aufzählung ist nicht 
vollständig, macht aber deutlich, wie vielfältig ein Krankheitsbild sein 
kann. 

Die Harninkontinenz ist also keine einheitliche Diagnose, es erfordert oft eine 
Reihe von Untersuchungen (Urin- und Blutuntersuchung, Röntgen, Ultraschall) 
bis die Ursache gefunden ist. Erst nach dem Befund kann eine Therapie gewählt 
werden. Auch die Erfolgsaussichten sind natürlich von der Ursache der 
Erkrankung abhängig. 
 
Igelschutz II 
 
Im November beginnen die Igel ihre Winterruhe. Da sie während der Ruhephase 
stark an Gewicht verlieren, ist ein Novembergewicht von 700 Gramm 
wünschenswert.  
 
Wie schon im letzten Newsletter erwähnt, suchen sich die Igel gern Laub- oder 
Reisig-Haufen als Schlafstätten aus. Lassen Sie also bitte solche Haufen im 
Winter unangetastet, auch wenn sie die Optik stören.  
Wenn Sie im November Igel im Garten sehen, die sehr zutraulich oder eindeutig 
zu klein oder krank wirken, bringen Sie sie in eine Igelstation (die Tierheime 
errichten in den Wintermonaten solche Stationen). Dort werden die Igel 
untersucht und ggf. behandelt und können wenn nötig dort überwintern. Wir 
Tierärzte können bei Erkrankungen helfen, wir haben aber keine 
Überwinterungsstationen.  
Da die Igel sich bei Menschenkontakt meist einrollen, lassen sie sich mit 
Handschuh-geschützten Händen gut auf der Küchenwaage wiegen. Ein gesund 
wirkender Igel mit 700gr. oder mehr darf mit gutem Gewissen wieder 
freigelassen werden.  
Bitte bedenken sie, dass Igel unter Naturschutz stehen. Sie dürfen nur im 
Krankheitsfall und auch nur von Igelstationen in Obhut genommen werden.  
 
Katzen werden fauler 
 
In der ungemütlichen Jahreszeit liegen auch unsere Stubentiger wieder lieber 
am warmen Ofen. Bei vielen Tieren führt das zu Übergewicht.  
Beginnen Sie also jetzt mit einer leichteren Kost, bieten Sie das Futter an 
verschiedenen Plätzen an, damit die Suche Bewegung verschafft. Auch 
Spielzeug sollte jetzt wieder mehr zum Einsatz kommen.  
Es lohnt sich, eine Katze schlank zu halten, denn auch hier führt Übergewicht 
in vielen Fällen zu Diabetes und anderen schwerwiegenden Erkrankungen. 
 
Wir wünschen viel Erfolg 
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