Tipp des Monats- März 2019
Hautpilz bei Katzen
Hautkrankheiten bei unseren Haustieren werden häufig dadurch erkannt, dass sich die
betroffenen Tiere vermehrt lecken oder kratzen. Dies gilt für den meisten allergischen und
durch Parasiten verursachten Erkrankungen der Haut.
Die Infektionen mit Hautpilzen verläuft dagegen im Allgemeinen sehr unauffällig.
Wenn runde oder unregelmäßige haarlose Stellen mit Schuppen und Krusten auftreten meist zuerst am Kopf- ist die Infektion mit dem Hautpilz bereits fortgeschritten.
Manchmal geben auch nur abgebrochene Haare einen Hinweis. Der bei Floh- und
Milbenbefall typische Juckreiz fehlt oft.
Hautpilze können sich besonders gut in vorgeschädigtem Gewebe (z.B. durch
Verletzungen oder andere Hautkrankheiten) entwickeln. Katzen mit einem geschwächten
Immunsystem ( Katzenaids) oder nach längerer Behandlung mit Kortison sind ebenfalls
besonders gefährdet.
Juckreiz kann, muss aber nicht auftreten. Der Nachweis der Erreger war lange Zeit nicht so
einfach und dauerte bis zu 3 Wochen, neuere Tests können die Pilzinfektion bereits nach
wenigen Tagen feststellen. Dies gilt allerdings nur für zwei Erreger, die bei der Katze
am häufigsten auftreten.
Die erfolgversprechendste Behandlung erfolgt durch Eingabe eines Medikamentes und
dauert mit Pausen insgesamt 5 Wochen, ein für Besitzer und Katze sehr lange Zeit. Für
langhaarige Katze wird zudem empfohlen, diese zu scheren - auch das Baden mit
medizinischen Shampoos verringert den Pilzbefall.
Natürlich sind unsere Stubentiger von der Therapie nicht sehr begeistert, aber es gilt zu
bedenken, dass die Pilze auch auf Menschen übertragen werden und - besonders bei
Menschen mit einem geschwächten Immunsystem - schwere Infektionen hervorrufen
können.
Bei nachgewiesener Infektion der Katze sollte die Wohnung mehrfach abgesaugt
werden.

Gibt es Rheuma beim Hund?
„Ich glaube mein Hund hat „Rheuma“, er mag gar nicht mehr so gerne laufen wie früher.“
Mit diesem Vorbericht werden uns häufig ältere Tier vorgestellt. Ältere Tiere leiden aber
meist an einer „Arthrose“ das heißt Verschleißerkrankung.
Es gibt aber auch eine dem Rheuma des Menschen sehr ähnliche Erkrankung beim Hund,
nämlich die „Polyarthritis“, bei der mehrere Gelenke gleichzeitig schmerzhaft entzündet
sind und die Hunde Alters betreffen kann.
Die Lahmheit ist nicht durch Fehlstellungen oder Verschleiß der Gelenke bedingt,
sondern es handelt sich entweder um Folgen einer verschleppten Entzündung von
Krankheitserregen wie Bakterien und Viren oder um eine Überreaktion des
Immunsystems.
So spricht man im Falle einer Infektion von einer „infektiösen Polyarthritis“ im zweiten
Fall von „immunbedingten Polyarthritis“. Diese Unterscheidung ist äußerst wichtig, weil
diese beiden Formen völlig unterschiedlich behandelt werden müssen.
An erster Stelle jedoch steht bei allen Patienten die Behandlung der Schmerzen.
Neben der speziellen Behandlung durch den Tierarzt können auch Herrchen und Frauchen
begleitende therapeutische Maßnahmen ergreifen:
-gleichmäßige und regelmäßige Bewegung
-Keine Spitzenbelastungen
-zusätzlich schwimmen oder Physiotherapie
-gleichmäßige und regelmäßige Bewegung
-Gewichtsreduktion, am besten bis zum unteren Optimalbereich
Werden die Erkrankungen rechtzeitig erkannt und die Therapie konsequent und mit viel
Geduld durchgeführt, bestehen gute Chancen für ein schmerzfreies Leben

Wussten Sie schon……
Unter www.hund-katze-wuermer.de finden Sie ausführliche und individuelle
Entwurmungsempfehlungen für Ihren Hund oder Ihre
Katze

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

Sa. 02.03.12.00 Uhr bis Mo.04.03. 08.00 Uhr :
Fachtierärztliches Zentrum, Flensburg
Tierarztpraxis Kreutzberger, Sieverstedt

Tel. 0461-22822
Tel. 04603-964127

Sa. 09.03.12.00 Uhr bis Mo.11.03. 08.00 Uhr :
Kleintierpraxis Carstensen, Sörup
Kleintierpraxis Dr. Meyer, Kappeln

Tel.04635-2946480
Tel.04642-3707

Sa.16.03.12.00 Uhr bis Mo.14.01. 08.00 Uhr :
Kleintierpraxis Dr. Röcken, Schleswig
Tierärzteteam Nord, Niesgrau

Tel.04621-32404
Tel.04632-87287

Sa.23.03.12.00 Uhr bis Mo.25.03. 08.00 Uhr :
Dr. Andresen-Schäfer, Schleswig
Tierarztpraxis Dr. Lambrich, Jübek

Tel.04621-27611
Tel.04625-1810670

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

