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Regelmäßig Blutdruck überprüfen

Bluthochdruck ist nicht nur ein Problem vieler älterer
Menschen, auch Katzen im Seniorenalter können davon
betroffen sein. Wenn hoher Blutdruck ohne andere
verursachende Krankheiten auftritt, verläuft er meist
symptomfrei. Das heißt, man sieht einer Katze von
außen nicht an, ob sie darunter leidet. Dennoch können
Leber, Nieren, Herz, Gehirn und die zarten Blutgefäße in
den Augen der betroffenen Katze geschädigt werden. In
zirka 80 Prozent der Fälle tritt der Bluthochdruck
zusammen mit oder als Folge einer schweren
Erkrankung auf. Hier sind vor allem Hormonstörungen,
wie die Schilddrüsenüberfunktion oder die
Zuckerkrankheit zu nennen. Aber auch starkes
Übergewicht und Nierenerkrankungen stecken häufig
hinter dem erhöhten Blutdruck. Doch auch diese

Krankheiten verlaufen schleichend und bleiben häufig so lange unbemerkt bis sie weit 
fortgeschritten sind. Deshalb ist zu empfehlen, bei Katzen ab einem Alter von neun Jahren, 
mindestens einmal, besser zweimal jährlich die Blutwerte und den Blutdruck vom Tierarzt 
überprüfen zu lassen. Bei Tieren mit chronischen Krankheiten sollte der Blutdruck sogar 
noch häufiger überprüft werden. Nur auf diese Weise kann ein Bluthochdruck erkannt 
werden, bevor er irreparable Schäden, wie Erblindung oder Nierenversagen, verursacht. Zur 
Behandlung des Bluthochdrucks können ganz unterschiedliche gut verträgliche 
Medikamente zum Einsatz kommen. In der Regel muss die Katze ein Leben lang mit den 
blutdrucksenkenden Wirkstoffen versorgt werden. Liegt dem Bluthochdruck eine andere 
Erkrankung zugrunde, genügt es manchmal schon, diese zu behandeln. So kann eine 
Überfunktion der Schilddrüse im Anfangsstadium mit der entsprechenden Therapie im 
besten Falle sogar geheilt werden. Sind bereits Schäden durch den Bluthochdruck 
entstanden, wie zum Beispiel Nierenschäden, sind umfangreichere und in der Regel auch 
lebenslängliche Behandlungsmaßnahmen nötig.

Winterspaziergang: Unfälle vermeiden

Erinnern Sie sich noch, welchen Spaß es macht, in eine vereiste Pfütze zu springen, sodass 



das Eis knackend in tausend Scherben zerspringt? Ihrem Hund zeigen Sie diesen Spaß 
besser nicht, denn im Gegensatz zu uns und unseren Kindern trägt er keine Schuhe und 
könnte sich an den scharfen Bruchkanten des Eises die Pfoten aufschneiden. Darüber 
hinaus besteht auch die Gefahr, dass der Hund nicht nur bei flachen Pfützen „Eisbrecher“
spielen will, sondern auch bei tieferen Gewässern. Ehe man sich es versieht, kann er bei 
diesem Spiel einbrechen und erfrieren oder ertrinken. Oft muss der Hundehalter dann dem 
Überlebenskampf seines Tieres hilflos zusehen, denn wenn die Eisdecke schon unter dem 
Vierbeiner einbricht, hat ein Mensch meist keine Chance, sich zum Hund vorzuarbeiten. 
Natürlich können Hunde auch auf vereisten Flächen ausgleiten und sich verletzen – doch 
vorbeugen kann man diesen Unfällen nicht, sie gehören zu den typischen Winterrisiken. 
Gegen die Gefahr des Nicht-Gesehen-Werdens beim winterlich frühen Einbruch der 
Dunkelheit können Sie allerdings etwas tun: Für den Hund gibt es Leuchthalsbänder, 
fluoreszierende Geschirre, Sicherheitswesten und Halsbandanhänger mit einem kleinen 
Lämpchen – wofür Sie sich entscheiden, ist Geschmacksache. 

Altersabhängige Erkrankungen

Ab welchem Zeitpunkt im Einzelfall der Alterungsprozess einsetzt ist abhängig von Tierart, 
Rasse, Geschlecht, Haltungsbedingungen, der individuellen Konstitution und Kondition 
sowie gegebenenfalls bestehenden Krankheiten. So können z. B. Katzen wesentlich älter als 
Hunde werden. Bei ihnen beginnt daher auch das Altern später. Das gilt ebenso für die 
meisten kleinen Hunderassen, die eine längere Lebenserwartung haben als große oder gar 
Riesenrassen. Auch übergewichtige Tiere altern früher, dagegen bleiben durchtrainierte 
Tiere länger fit.
Das Altern an sich ist keine Krankheit. Mit zunehmenden Jahren setzt allmählich ein 
Gewebeab- und -umbau ein. Das Funktionsgewebe der Organe wird mehr und mehr durch 
Bindegewebe ersetzt. Magen und Darm arbeiten langsamer, Leber und Nieren sind weniger 
belastbar. Stoffwechselstörungen treten auf. Die Herzleistung nimmt ab. Die Muskeln 
werden schlaffer und es kommt zu Verschleißerscheinungen am Bewegungsapparat. Die 
Sinnesleistungen Geruch, Geschmack, Sehfähigkeit, Gehör und das Erinnerungsvermögen 
lassen nach, ebenso die körperliche Abwehr gegen Einflüsse aller Art.
Durch die verminderte Anpassungsfähigkeit des Körpers an Belastungen treten im Alter 
vermehrt Erkrankungen auf. Ein chronischer Krankheitsverlauf steht dabei im Vordergrund. 
Hautentzündungen, Herzkrankheiten, Erkrankungen der Atmungsorgane, der Maulhöhle, 
des Magen-Darm-Traktes, der Leber und der Nieren, Bandscheibenvorfälle sowie 
Knochenwucherungen an der Wirbelsäule kommen deshalb vornehmlich bei älteren Tieren 
vor. Darüber hinaus sind sie anfälliger für tumoröse Erkrankungen (z. B. Analtumoren beim 
Rüden, Gesäugetumoren bei der Hündin) und hormonell bedingte wie Diabetes, 
Gebärmuttervereiterung oder die Überfunktion der Schilddrüse bei der Katze.

Auch Hundeherzen werden krank

Herzerkrankungen spielen nicht nur beim Menschen eine erhebliche Rolle, auch sein 
vierbeiniger Begleiter bleibt häufig nicht verschont. Fast jedes zehnte Hundeherz ist 
funktionsgestört. Während bei kleinen und mittelgroßen Hunderassen vorwiegend die 
Herzklappen betroffen sind, lassen sich bei großen Hunden nicht selten 
Herzmuskelerkrankungen nachweisen. Dem Tierbesitzer bleibt die Erkrankung über einen 
langen Zeitraum verborgen, denn das Herz ist in der Lage, seine Funktionsstörung zunächst 
durch Mehrarbeit auszugleichen. Das aber hat zur Folge, dass sich durch die zunehmende 
Belastung die vorhandene Erkrankung verschlimmert. Das Herz muss seine Pumpkraft 
erneut verstärken. Ein Teufelskreis beginnt. 
Kreislaufschwäche in Form von Müdigkeit, Abgeschlagenheit, mangelnder Bewegungsfreude 
werden erst erkennbar, wenn das Hundeherz seine eigene Schwäche nicht mehr 
kompensieren kann. Weitere typische Alarmzeichen sind trockener Husten und Atemnot 
nach Belastung, Freude, Erregung sowie nächtliche Hustenanfälle oder Würgereiz. Dann 
aber ist die Herzerkrankung bereits weit fortgeschritten. Chronische Herzklappen- und 
Herzmuskelveränderungen sind nicht heilbar. Durch Kreislauf entlastende und 



herzstärkende Medikamente kann aber das Fortschreiten der Erkrankung gebremst werden. 
Umso wichtiger ist die Frühdiagnose der meist um das fünfte Lebensjahr auftretenden 
Herzerkrankungen. Routinemäßiges Abhören zum Beispiel im Rahmen einer jährlichen 
Vorsorgeuntersuchung decken Funktionsstörungen des Herzens frühzeitig auf. Ab einem 
Alter von fünf Jahren sollte diese Untersuchung wegen erhöhter Erkrankungsrisiken 
halbjährlich vorgenommen und durch eine jährliche EKG-Untersuchung ergänzt werden. 
Bei frühzeitiger Diagnose genügen oft schon diätetische Maßnahmen und die Reduzierung 
körperlicher Anstrengung, um ein erkranktes Hundeherz vor weiteren Schäden zu bewahren. 
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