
 
 
 

 
 
Die Schilddrüse- ein kleines Organ mit großer Wirkung -Teil II       

Katzen leiden im Gegensatz zu Hunden  meist unter einer Überfunktion  der Schilddrüse. 
Besonders ältere Katzen sind davon betroffen. Die Symptome werden zunächst häufig 
nicht als krankhaft erkannt ,weil ältere Tiere plötzlich wieder aktiver und lebensfreudiger 
erscheinen, aber nach und nach entwickeln sich die für Überfunktion typischen Symptome 
wie unstillbarer Appetit und Durst, nervöses Verhalten, das sich auch in Aggression 
umwandeln kann, struppiges Fell, Abmagerung und Muskelschwäche. Die Herzfrequenz ist 
stark erhöht, manchmal lässt sich dies durch das Befühlen des  meist mageren Brustkorbs 
feststellen.  
Eine Erhöhung des Schilddrüsenhormons im Blut bestätigt  die Erkrankung. Jetzt muss 
schnell behandelt werden, um eine weitere Schädigung des Körpers zu verhindern. Mit 
Tabletten kann die Produktion des Schilddrüsenhormons reduziert werden. Mit welchen 
Tricks Katzen zu einer regelmäßigen Tabletteneinnahme „überredet“ werden können, 
haben wir Ihnen im Newsletter Oktober  2015 ausführlich dargestellt. Sollte dies trotz aller 
Bemühungen nicht gelingen, gibt es alternativ noch die Möglichkeit durch ein spezielles 
Futter ( Fa Hills y/d ), die Produktion des Hormon zu verringern. Eine regelmäßige 
Kontrolle des Schilddrüsenhormonspiegels im Blut (zunächst  alle 6 Wochen) ist nötig, um 
eine optimale Behandlung zu gewährleisten.  
 
Durch Tabletten unterschiedlicher Stärke lässt sich für jeden Patienten eine optimale 
Dosierung erreichen. 
 Nicht nur die Katze sondern auch die Besitzer sind froh, wenn sich wieder ein friedliches, 
nicht immer von Hunger und Unruhe begleitetes  Zusammenleben , ein glänzenderes  Fell  
und  ein (fast) normales Körpergewicht des Patienten einstellt. 
 
 
 
 
Jetzt schon an Sylvester denken?  Jetzt schon an Sylvester denken !! 
Immer mehr Tiere leiden unter  der Sylvesterknallerei, aber es wird sich auch in diesem 
Jahr  nicht verhindern lassen, dass das „Neue Jahr“ mit Raketen und Knallkörpern aller Art  
begrüßt wird. Und ehrlich gesagt, wir haben uns doch schon im letzten Jahr 
vorgenommen, unser Tier nicht nur durch starke  Medikamente ruhigzustellen sondern  
das Problem durch Verhaltenstraining  und begleitende Maßnahmen zu lösen oder 
zumindest zu verringern.   
Auf unserer Homepage finden Sie ausführliche Hinweise für ein Verhaltenstraining sowie 
ein „last minute“- Angebot, falls es  mit dem rechtzeitigen Training wieder mal nicht 
geklappt hat. Sie können das Informationsblatt aber auch in unserer Praxis bekommen 
oder sich per Mail zuschicken lassen. 
 
 



 
 
 
Weihnachten steht vor der Tür 
Auch in diesem Jahr veranstalten wir für Sie wieder eine vorweihnachtliche  Tombola  mit 
kleineren und auch etwas größeren,  praktischen oder dekorativen Dingen, solange 
 der „ Vorrat“ reicht. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Pharmareferenten, Firmen 
und sonstigen Spendern  für die Bereitstellung ihrer Werbegeschenke. 
 
 
 
 
 

 
 
Allen Menschen und Tieren wünschen wir ein schönes, ruhiges und gesundes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr ! 
 
 
 
 
Fragebogenaktion sehr erfolgreich 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die bei unserer 
Fragebogenaktion mitgemacht haben.  
Wir haben uns sehr über die vielen positiven Beurteilungen und über Anregungen, Ideen 
und Wünsche zur Erweiterung  unseres  Behandlungs- und Leistungsspektrums  gefreut. 
Auch praktische Tipps für den Wartebereich z.B eigene Bereiche für Hunde und Katzen 
oder bequemere Stühle werden wir baldmöglichst umsetzen. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Notdienste im Dezember 
.www.tierarzt-notdienst-schlewig-flensburg.de 
 

Bitte melden Sie sich im Notdienst immer telefonisch an. 

 
Sa.5.12.und So. 6.12.:                                                      
Dr. Röcken, Schleswig   Tel. 04621-32404          
Kleintierpraxis Gehendges, Böklund Tel. 04623-18618 
Sa.12.12. und So.13.12.: 
Tierarztpraxis Gelting   Tel. 04643-186969  
Tierarztpraxis Kreutzberger, Sieverstedt Tel. 04603-964127  
Sa. 19.12.und So 20.12: 
Fachtierärztliches Zentrum ,Flensburg Tel. 0461-22822 
Tierarztpraxis Lambrich in Jübek  Tel. 04625-1810670  
Mi. 23.12. ab 12 Uhr bis Sa. 26.12. 8 Uhr: 
Kleintierpraxis Carstensen in Sörup  Tel. 04635-2946480  Tierarztpraxis 
Kreutzberger, Sieverstedt Tel. 04603-964127  
Sa. 26.12. bis Mo. 28.12.  8 Uhr: 
Kleintierpraxis Steinbergkirche  Tel. 04632-84480 
Tierarztpraxis Stampa in Satrup  Tel. 04633-950550 

 
 
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, Holmlück 1, 24972 Steinbergkirche 
 


