
 

 
 

 

Tipp des Monats- Februar 2019 
 

Hundespielzeug – Gefahren aus tierärztlicher Sicht 
 

Früher galt die Devise: „Ein junger Hund spielt mit allem, was er findet“. 
Heute gibt es ein  kaum überschaubares  Angebot an Spielzeugen auf dem Heimtiermarkt. 
Aus tierärztlicher Sicht muss das Spielzeug u.a. der Größe des Hundes angepasst werden: 
ist es zu klein, kann es verschluckt werden und zu einem Darmverschluss, der operativ 
behandelt werden muss, führen. Weiterhin sollte das  Material dem Hundegebiss 
standhalten, denn kleine verschluckte Teilchen  z.B. auch die häufig enthaltenen 
Quietschen können ebenso wie Kunststofffasern, die verschluckt werden, zu einem 
Darmverschluss führen. 
 
Auch Tennisbälle sind nicht geeignet. Besonders gefährlich wird es, wenn der „ Spielplatz“ 
sandig ist. 
Der Sand wirkt in den Fasern des Balles wie Schmirgelpapier und kann den Zahnschmelz  
erheblich schädigen.  
 
Spielzeug aus Plastik mit Weichmachern sind  gefährlich, weil verschluckte  Teile im  
Magen und Darm des Tieres steinhart werden und die Darmwand „aufschlitzen“ können. 
Besser eignen sich z.B. gedrehte Taue mit Knoten aus Naturmaterial zum Spielen. 
Hunde brauchen aber in erster Linie zur Beschäftigung ausreichend Auslauf und 
interessante Spaziergänge in der Natur. Ebenso sind wiederholte Gehorsamkeitsübungen 
und Wurfspiele mit geeignetem Material  ein großes Vergnügen für Herrchen, Frauchen 
und Hund. 
 
 

Gesunde Meerschweinchen ? –Alarmsymptome beachten! 
 

Meerschweinchen können bis zu 15 Jahre alt werden, genauso alt wie Kaninchen. 
Wichtigste Voraussetzung hierfür sind gesunde Zähne! 
 
Es muss immer beachtet werden, dass nicht nur die sichtbaren Vorderzähne sondern auch 
die Backenzähne dieser Kleinsäuger bis zu 3 mm in nur einer Woche wachsen können. 
Damit die  Zähne gleichmäßig abgeschliffen werden können benötigen die Tiere 
faserreiches Heu, das stundenlang zermalmt werden kann und dadurch eine ebene glatte 
Zahnfläche schafft. Gemüse, Obst, Gras oder Fertigfutter erfüllen diese Bedingungen 
nicht. Die Folge sind oft scharfe Spitzen an den Zahnrändern. 
Diese müssen unter Narkose funktionsgerecht abgeschliffen werden. 
 



Um dies zu vermeiden sollte das Futter aus ca. 80 % Heu, ca. 20 % frischem Grün  und 

maximal 1 % aus Trockenfutter bestehen. Meerschweinchen benötigen außerdem  meist 

zusätzlich Vitamin C, weil sie es nicht selbst herstellen können. 

Zerkleinern die Backenzähne das Futter nicht ausreichend, kann auch der 

Verdauungsapparat das Futter nicht richtig verwerten und die Tiere verlieren an Gewicht. 

Deshalb ist es sinnvoll, die Meerschweinchen regelmäßig  z.B. einmal wöchentlich zu 

wiegen. Zeigt ein Heimtier Krankheitssymptome, darf nicht lange mit dem Tierarztbesuch 

gewartet werden. Ein harmlos erscheinender Durchfall wird für die Tiere schnell 

lebensbedrohlich. Faserreiche Ergänzungsfuttermittel (bei Tierärzten erhältlich) helfen, 

die Verdauung wieder zu stabilisieren und falsche Darmbewohner, wie z.B. Hefepilze aus 

dem Verdauungstrakt zu vertreiben.  

Verweigert ein Kaninchen oder Meerschweinchen die Nahrung völlig, muss unmittelbar 

mit einem Spezialpulver, das mit Wasser aufgelöst wird, zugefüttert werden. 

 

 

Kalauer der Woche …. 
 
Tower zu Privatflieger:  
 
„Wer ist alles an Bord ?“ 
 
Pilot:“ Pilot, 2 Passagiere und ein Hund.“ 
 
Tower, nach der harten Landung des Fliegers: 
 
„Ich nehme an, der Hund saß am Steuer!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notdienste im Februar 
(www.tierarzt-notdienst-schleswig-flensburg.de) 
 
Bitte melden Sie sich im Notdienst immer telefonisch an. 
 

 

Sa. 02.02.12.00 Uhr bis Mo.04.02. 08.00 Uhr :    
Kleintierpraxis A. Carstensen, Sörup           Tel.04635-2946480 
Tierarztpraxis B. Kreutzberger, Sieverstedt  Tel.04603-964127 
 
 

Sa.09.02.12.00 Uhr bis Mo.11.02. 08.00 Uhr : 
Kleintierpraxis  Steinbergkirche                      Tel.04632-84480 
Kleintierpraxis Dr. Röcken,  Schleswig          Tel.04621-32404 
 

 

Sa.16.02.12.00 Uhr bis Mo.18.02. 08.00 Uhr : 
Kleintierpraxis Dr. Andresen-Schäfer            Tel.04621-27611 
Schleswig                         
Kleintierpraxis Dr. Meyer, Kappeln                Tel.04642-3707 
 
 

Sa. 23.02.12.00 Uhr bis Mo.25.02. 08.00 Uhr : 

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

 
 Sie erreichen unsere Praxis von Montag 7.00 Uhr bis Samstag 12.00 Uhr werktags 
durchgehend (auch nachts) unter der bekannten Telefonnummer 04632-84480. 
                   Ihr Team der Kleintierpraxis Steinbergkirche 
 


