Tierärztliche Klinik in Schwerin

Tipps für ein
entspanntes
Weihnachten mit
Katzen & Hunden
Weihnachten ist zumeist
eine Zeit, in der viel
Schokolade, Lebkuchen
etc. herumsteht. Auch
Weihnachtsdekoration kann
zu Problemen für Ihren
Liebling werden.
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Problemquellen:
Häufige Probleme ergeben sich
mit
für
uns
leckeren
Lebensmitteln
oder
auch
schöner Dekoration:
-

Schokolade
Gebäck
mit
ladenüberzug

oder
Schoko-

-

Festtagsessen
(Rouladennadel
Knochen)

-

Lametta bei v.a. Katzen

-

Adventssterne
Tannennadeln

-

Kerzen

-

Kinderspielzeug

oder

und

Schokolade
enthält
unter
anderem Theobromin, was für
Hund und Katze toxisch ist. Je
höher der Kakaogehalt in einer
Schokolade, desto höher ist die
Gefahr
einer
Vergiftung.
Schwere oder mittelschwere
Hund welche Gebäck oder
Ähnliches mit einem Überzug
von
Vollmilchschokolade
fressen, zeigen in der Regel
keine Probleme aufgrund des
Gewichts und der geringen
Menge an Theobromin in der
Vollmilchschokolade. Kleinere
Hunde, wie z.B. Chihuahuas,
sind diesbezüglich leider etwas
anfälliger.
Beim Festtagsessen sind die
liebsten
Vierbeiner
häufig
mitten dabei und versuchen
sich etwas von der Tafel zu
stehlen. Leider kommt es dabei
immer
wieder
vor,
dass
Rouladen inkl. Nadeln und
Faden gefressen werden und
dann
unter
Umständen
lebensbedrohliche
Komplikationen
verursachen
können. Achten Sie daher auch
Ihren Vierbeiner!
Auch die Fütterung vom Tisch
sollte unterbleiben, denn dies
animiert eher sich noch etwas
vom Tisch zu nehmen.

Lametta ist ein sehr attraktives
Spielzeug v.a. für Katzen,
aufgrund des Knisterns und des
Funkelns. Leider passiert es
dabei auch immer mal wieder,
dass
Lametta
dabei
verschluckt wird und unter
Umständen sich zu einem
Knäuel im Magen-Darm-Trakt
verbinden
kann,
was
im
schlimmsten Fall zu einem
Darmverschluss führen kann.
Achten Sie daher besonders
dabei auf Ihre Katze oder
verzichten sie gänzlich auf
Lametta im Katzenhaushalt.
Tannennadeln sind aufgrund
ihrer ätherischen Öle gefährlich
bei
oraler
Aufnahme.
Adventssterne sind toxisch und
können bei einer geringen
Menge bereits tödlich sein.
Kerzen
können
aus
offensichtlichen Gründen zu
Verbrennungen führen.
Kinderspielzeug ist nicht nur für
Kinder attraktiv, sondern auch
für unsere Vierbeiner und kann
daher angeknabbert oder gar
gänzlich verschluckt werden.
Dies kann ähnlich wie das
Lametta
zu
einer
Passagestörung des Darms
werden und daher einen
Darmverschluss auslösen.
Achten Sie daher auf Kind und
Tier!

