
Liebe Hunde- und Katzenfreunde,

Newsletter: Tiergesundheit
Vorsorge ist aktiver Tierschutz

herzlich willkommen zu unserem Sommer-Newsletter.

Die Themen dieser Ausgabe:

Wie Katzen trinken
Übergewicht hat Folgen 
Appetit auf Ungesundes 
Schilddrüsenüberfunktion durch rohes Futter

Wie Katzen trinken

Das Trinkverhalten der Katze ist eine der
Verhaltensweisen, die ähnlich wie das Putzen und
Gesichtsmarkieren, zwar gesehen, aber nicht wirklich
wahrgenommen werden. Sie sollten einmal beobachten,
wie Ihre Katze trinkt. Das ist ausgesprochen interessant,
denn nicht jede Katze trinkt auf die gleiche Art und
Weise. Das hängt damit zusammen, dass sie
unmittelbar vor ihrer Nase nichts sieht. Manche Katze
trinkt dadurch immer noch so ungeschickt wie ein
Katzenbaby, das mit der Nase in Wasser oder Milch
eintaucht, weil sie den Abstand zur Wasseroberfläche
nicht gut einschätzen kann. Doch pfiffige Katzen haben
Lösungen gefunden: Sie strecken die Barthaare weit
nach vorne, um mit ihnen die Wasseroberfläche zu
erspüren bevor die Nase eintaucht. Dasselbe geht auch

mit den Tasthaaren am Kinn, wobei die Katze den Kopf erst senkrecht kippt und zu lecken 
beginnt, wenn das Kinn nass ist. Und dann gibt es noch Katzen, die versuchen, mit den 
Pfoten außerhalb der Schüssel scharrend oder durch Betasten der Wasseroberfläche diese 
zu erkennen, bevor sie trinken. Um das Wasser aufzunehmen, berührt  die Katze mit der 
leicht nach hinten gebogenen Zungenspitze die Wasseroberfläche und zieht damit eine 
Wassersäule in díe Maulhöhle. Das wiederholt sie drei- bis fünfmal, dann schluckt sie 
das Wasser ab.

Übergewicht hat Folgen

Übergewicht stellt bei Hunden ein zunehmendes Problem dar. Zu viel Speck auf den Rippen 
ist aber nicht nur eine optische Angelegenheit. Es ist ein erheblicher Risikofaktor für 
Krankheiten wie Diabetes, Herz-/Kreislauf- und Gelenkerkrankungen, die die 
Lebenserwartung eines Tieres um bis zu zwei Jahre verkürzen können. Außerdem treten bei 
übergewichtigen Tieren einige Hautprobleme gehäuft auf. Zu ihnen zählen insbesondere 
Hautfaltenentzündungen, die sich entweder in vorhandenen Falten oder - bedingt durch das 
Übergewicht - in neu gebildeten Hautfalten entwickeln. Auch für die Entstehung von 
Liegeschwielen und Fehlstellung der Gliedmaßen („Plattfüße“) sind übergewichtige Tiere 



prädisponiert. Grund genug, im Interesse des Vierbeiners auf das Gewicht zu achten, denn 
viele Hundebesitzer wissen aus eigener Erfahrung, dass der Hund dies selbst nicht tut.
Da Übergewicht aber nicht immer „nur“ auf ein Missverhältnis von zu viel Futter und 
mangelnder Bewegung zurückzuführen ist, sondern auch durch Erkrankungen wie 
beispielsweise der Schilddrüsenunterfunktion oder einer Überfunktion der Nebennierenrinde 
hervorgerufen werden kann, sollte unbedingt die Ursache tierärztlich abgeklärt werden.

Appetit auf Ungesundes

Katzen wissen im Allgemeinen ziemlich genau, was ihnen gut tut und was nicht. Dennoch 
gibt es gelegentlich Tiere, die mit großer Besessenheit immer wieder unverdauliche und 
schädliche Dinge fressen. Der Fachbegriff für diesen Appetit auf Ungenießbares, wie textile 
Materialien, Kunststoffe, Erde oder Katzenstreu, ist „Pica“. Grundsätzlich ist Pica immer ein 
Symptom einer Erkrankung oder einer psychischen Störung.
So ist es immer ein Zeichen für eine sehr schwerwiegende Grunderkrankung, wie Anämien 
(Blutarmut), Leber-,  Nieren- oder auch Tumorerkrankungen, wenn erwachsene oder ältere 
Katzen plötzlich anfangen, Erde, Sand, Katzenstreu oder andere mineralische Substanzen 
zu fressen. Es gibt aber auch so genannte Zwangsstörungen, die sich vor allem durch das 
Fressen von Kunststoffen, wie Babyschnuller oder Badeschlappen, oder textilen Materialien 
äußern. Hierzu gehört auch das so genannte „Wollefressen“, eine vermutlich erblich 
bedingte Störung, die vor allem bei Siam- und Burmakatzen auftritt. Aber auch manche 
Hauskatzen entwickeln gelegentlich diese seltsame Besessenheit, in diverse Stoffe in 
blitzartiger Geschwindigkeit Löcher zu fressen. 
In jedem Fall sollten Katzen mit solch abartigen Fressgelüsten unbedingt sofort tierärztlich 
untersucht werden, denn durch das Fressen unverdaulichen Materials besteht immer die 
Gefahr eines Darmverschlusses. Außerdem: Je schneller die Ursache des ungesunden 
Appetits erkannt wird, desto besser sind die Chancen, dass die Katze noch gut behandelt 
oder zumindest ihre Lebensqualität verbessert werden kann. 

Schilddrüsenüberfunktion durch rohes Futter

Schilddrüsenhormone beeinflussen den gesamten Stoffwechsel, alle Organfunktionen und 
die Psyche von Mensch und Tier. Sowohl ein Mangel als auch ein Überschuss an diesen 
Hormonen verursacht schwere Erkrankungen. Während eine Unterfunktion der Schilddrüse 
(Hypothyreose), also ein Hormonmangel, bei Hunden häufiger vorkommt, tritt eine 
Überfunktion (Hyperthyreose) äußerst selten auf. Bei Routineblutuntersuchungen stellten 
Tierärzte einer privaten Tierklinik in Hessen und der Justus-Liebig-Universität in Gießen 
jedoch bei einigen Hunden erhöhte Schilddrüsenwerte fest. Gemeinsam war allen Hunden, 
dass sie seit einiger Zeit „gebarft“, also ausschließlich mit Futter auf Basis von rohem 
Fleisch, Innereien und Knochen ernährt wurden. Die Hälfte der Tiere mit den erhöhten 
Schilddrüsenwerten zeigte bereits alarmierende Symptome wie Gewichtsverlust bei 
erhöhtem Appetit, aggressives Verhalten, Herzrasen, Hecheln und Ruhelosigkeit. Die 
Tierärzte vermuteten, dass vor allem die versehentliche Fütterung von Schilddrüsengewebe, 
das an Schlünden und Luftröhren der Schlachttiere haftet, dafür verantwortlich ist. Nach 
einer Futterumstellung auf kommerzielles Fertigfutter verschwanden die Symptome 
innerhalb von zwei Wochen, und die Blutwerte der Tiere normalisierten sich.

Sollten Sie zukünftig keinen Newsletter mehr erhalten wollen, klicken Sie bitte hier: 
Newsletter abmelden

Weitere Infos gibt es im Internet auf www.smile-tierliebe.de
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