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FÜR LESE-RATTEN

Wenngleich der demographi-
sche Wandel uner den Heimtie-
ren zwar nicht die Sozialsyste-
me bedroht, so sind die Zahlen
doch interessant. Legt man die
alte Regel zugrunde, dass ein
Menschenjahr sieben Hunde-
jahren entspricht, dann ist et-
wa die Hälfte aller deutschen
Hunde derzeit schon im „Ren-
tenalter“ – 1967 waren nur 19
Prozent zehn Jahre und älter. 

Die Wissenschaft spricht
beim Menschen ab einem Alter
von 50 Jahren schonungslos
von der Rückbildungsphase.
Doch wann gilt das bei Hund
und Katze? So ist die Lebenser-
wartung der einzelnen Hunde-
rassen sehr, sehr unterschied-
lich: Die ganz großen Rassen
beginnen schon mit sechs Jah-
ren zu „vergreisen“, die kleinen
können auch mit 14 Jahren
noch springlebendig und mit 20
noch am Leben sein. 

Bei den Katzen, die im
Schnitt eine etwas längere Le-
benserwartung haben, waren
1967 erst 0,2 Prozent 20 Jahre
oder gar älter, heute haben be-
reits schätzungsweise vier bis
fünf Prozent dieses hohe Alter
erreicht. Ab dem achten Le-
bensjahr spricht man bei den
Samtpfoten zwar von Senior-
katzen, doch sind die Tiere in
diesem Alter meist noch kern-
gesund. Auch Hamster und Ka-
ninchen werden heutzutage
sehr viel älter als noch vor Jah-
ren, wenngleich ihre Lebens-
zeit naturgemäß insgesamt
eher kurz bemessen ist.

Auch Hunden und Katzen
kann mit zunehmendem Alter
das Herz zu schaffen machen.
Jeder zehnte untersuchte Hund
leidet unter Herzproblemen.
Schätzungsweise 50 bis 60 Pro-
zent aller Hunde über zehn
Jahren haben eine Herzklap-
penerkrankung, bei sehr alten
Hunden ab 15 Jahren sind es so-
gar 75 Prozent. Meist handelt es
sich um kleine Hunde und be-
stimmte Rassen, zum Beispiel
Dackel oder Pudel. Bei großen
Rassen wie Dobermann oder
Deutscher Dogge werden eher
Herzmuskelerkrankungen di-
agnostiziert. 95 Prozent der
Herzerkrankungen sind auch
bei der Katze Herzmuskeler-
krankungen. Offenbar sind
weibliche Katzen weniger be-
troffen als Kater und Lang-
haarkatzen seltener als Kurz-
haarkatzen. Bei älteren Hun-
den und Katzen kann auch der
Bewegungsapparat einge-
schränkt sein, beispielsweise
durch Arthrosen von Hüft- und
Kniegelenk. 20 Prozent der
mehr als fünf Millionen Hunde
in Deutschland leiden an Os-
teoarthrose; eine Hüftgelenks-
dysplasie kommt bei 40 bis 60
Prozent aller großen Hunde
vor.

Katzen erkranken viel häufi-
ger an Arthrose als früher an-
genommen. Studien belegen,
dass 90 Prozent aller Katzen
über zwölf Jahre an Arthrose
leiden. Erkannt wird diese
Krankheit sehr selten, denn
Katzen sind schwierige Patien-
ten. Sie verbergen ihr Leiden

lieber, indem sie sich zurück-
ziehen, mehr schlafen, niedri-
gere Schlafplätze aufsuchen
und Treppensteigen vermeiden
oder ihre Körperpflege ver-
nachlässigen. Das Verbergen
von Schmerz ist genetisch be-
dingt, denn Anzeichen von
Schwäche könnten in der Na-
tur den Tod bedeuten.

Arthrose lässt sich zwar nicht
heilen, das gilt für Hunde und
Katzen gleichermaßen. Nach-
dem die Kleintiermedizin auf
dem Gebiet der Schmerzerken-
nung und Schmerztherapie bei
Hunden schon seit längerem
auf hohem Stand ist, wurden
auch bei Katzen gerade in den
letzten Jahren große Fort-
schritte erzielt. Mit speziell für
Katzen entwickelten Schmerz-
mitteln kann man die Lebens-
qualität der Tiere spürbar –
und lebenslang – verbessern.
Katzenhalter sollten auch da-
rauf achten, dass die Katze
nicht zu dick wird. Jedes über-
flüssige Pfund belastet die
kranken Gelenke zusätzlich. 

Altersbedingte Veränderun-
gen betreffen auch die Organ-
systeme. So schätzen die Tier-
mediziner, dass zehn Prozent
aller Katzen über sieben Jahre
und ein Drittel der mehr als
zehnjährigen Katzen mit chro-
nischen Nierenerkrankungen
leben müssen. 30 Prozent die-
ser Katzen haben in Folge Blut-
hochdruck und Endorganschä-
den. In den Fokus gerückt sind
auch Hormonstörungen. Die
Zuckerkrankheit zählt zu den
häufigsten hormonell beding-
ten Erkrankungen bei Katzen.
Auch 30 000 Hunde sind be-
troffen.

Doch ein Unglück kommt
selten allein. So ist das auch mit
Krankheiten bei älteren Tieren.
Die Tierärzte sprechen dann
von Multimorbidität oder
Mehrfacherkrankungen. Un-
tersuchungen haben gezeigt,
dass bei Hunden ab dem sechs-
ten Lebensjahr die Zahl der
Krankheiten zunimmt, bei

Katzen ist dies ab elf Jahren zu
erkennen.

Früher wurden alte Tiere –
Hobby- wie Nutztiere – oft
schlichtweg „abgeschafft“.
Und auch heute landen noch
viel zu viele Senioren auf der
Straße, wissen die Tierheime zu
beklagen. Doch die meisten
Tierhalter nehmen vieles auf
sich, da Hund und Katze oft Le-
benspartner sind, um die man

sich bis zum Ende kümmert. Es
ist daher besonders wichtig,
Hund und Katze noch vor Ein-
tritt in die Seniorphase und
dann regelmäßig dem Tierarzt
vorzustellen.

Doch naht oft genug der Zeit-
punkt, an dem man seinem
Liebling unnötige Qualen er-
sparen sollte. So schwer er auch
fällt, den letzten Gang zum
Tierarzt ist man seinem Vier-
beiner gemeinsam schuldig,
und man darf nicht sagen „ich
kann nicht“. Hund und Katze
lieben ihre Zweibeiner bis zum
letzten Atemzug. Sie gehen ge-
tröstet von dieser Welt, wenn
sie Frauchens oder Herrchens
Hand in ihrer letzten Stunde
spüren und sie die vertrauten
Stimmen hören. Dann fällt ih-
nen der Abschied leichter.

Wenn die Schnauzen grau werden
Menschen werden immer älter.
Und auch die „gesellschaftli-
che Entwicklung“ unserer
vierbeinigen Freunde hält
damit Schritt, sprich: Die Le-
benserwartung von Hunden
und Katzen ist deutlich ge-
stiegen. Das birgt neue Heraus-
forderungen für die Tierhalter.

Von Rainer Langholz

20 Jahre alt ist Toni jetzt, und seine Familie hofft, ihn noch eine Weile bei sich zu haben. Foto Langholz

suchungen können sein: all-
gemeine klinische Untersu-
chung des Tieres mit Ge-
wichtsbestimmung, Blutun-
tersuchung (am nüchternen
Tier), Gesundheitsprofil
eventuell mit Hormonunter-

Die Aufnahme und Verdau-
ung von Futter wird schwie-
riger weil das Gebiss schlech-
ter wird, Magen und Darm
langsamer arbeiten, Leber
und Nieren sind weniger be-
lastbar. Die Fitness lässt

nach, weil die Muskeln
schwächer werden, Gelenk-
verschleiß auftritt, die Herz-
leistung abnimmt und chro-
nische Atmungsprobleme
auftreten können. Die Sin-
neswahrnehmung (Geruch-

sinn, Gehör, Sehfähigkeit,
aber auch das Erinnerungs-
vermögen), lässt nach. Und
ältere Tiere sind anfälliger
für Tumorerkrankungen und
hormonell bedingte Proble-
me. Mögliche Vorsorgeunter-

suchung, Harnuntersuchung,
Blutdruckmessung, weiter-
führende Untersuchungen
wie EKG, Ultraschall- oder
Röntgenuntersuchung.

Man sieht: Es alles wie beim
Menschen.

Woran kann der Tierhalter erkennen, ob sein Tier schon alt ist?

Es ist kaum zu glauben: Ka-
ter Toni ist im vergangenen
Monat 20 Jahre alt gewor-
den. Und Beate Gamm weiß
es noch, als sei es erst gestern

gewesen. Sie hatte Toni zu-
sammen mit der schwarzen
Lisa aus dem Tierheim am
Unhlenkrog geholt. Der Vor-
besitzer hatte sie dort abge-
ben müssen. Und die beiden
sollten nur zusammen in ein
neues Zuhause. Während Li-
sa erst noch recht schüch-
tern war, nahm Toni die
Wohnung – damals noch in
Hassee – gleich in Beschlag,
er war „total happy“, wieder
ein schönes Heim zu haben,
erinnert sie sich. Das war
vor 14 Jahren. Katzenerfah-
rung hatte Beate Gamm: Ihr
vorheriger Kater war 13 Jah-
re alt geworden, „doch er
musste damals erlöst wer-
den“.

Eine ganz entsetzliche Si-
tuation war es, als Lisa vom

Zug überfahren wurde, er-
innert sich Beate Gamm
schaudernd: Die Katze muss
sich so erschreckt haben,
dass sie in die falsche Rich-
tung gelaufen ist. Aber Aus-
lauf war nun einmal die Be-
dingung des Tierheims für
die Vermittlung gewesen.
Immerhin: Toni verkraftete
die neue Lage offenbar gut,
„er war all die Jahre immer
gleich lieb und ausgegli-
chen. Auch heute noch
macht der nun alte Kater –
seit fünf Jahren in Wellsee –
seine jetzt kleinere Runde,
besucht seinen Katerkum-
pel, den rotgetigerten Gar-
field“, erzählt Beate Gamms
neunjähriger Sohn Lukas.
Und Toni zeigt sich noch
gern mal „zum Stänkern“
bei zwei benachbarten
„Kampfkatern“.

Aber das Alter mache sich
doch nun stärker bemerk-
bar, sagt Beate Gamm nach-
denklich: Das wilde Spielen
mit Bällchen, Katzenangeln,
Spielmäusen habe er vor gut
einem Jahr plötzlich einge-
stellt. Mehrere Wehwehchen
tauchten auf, aber Toni sei
medikamentös gut einge-
stellt. Man müsse ihn ein we-
nig mehr bürsten und käm-
men, denn überall komme
Toni nicht mehr gut selbst
hin, um sein Fell zu pflegen.
Aber das machen das Ehe-
paar Gamm und Sohn Lukas
gern. 

„In früheren Jahren war
Toni ein imposanter Kater,
der allein durch seine Er-
scheinung so manchen
Kampf wohl vermieden
hat“, lächelt Beate Gamm
ein wenig wehmütig, jetzt
sei er doch schon sehr dünn
geworden. TLZ

Kater Toni hat schon
20 Jahre auf dem Buckel

Neun Jahre sind für einen großen Hund wie diesen Bearded Collie
schon ein stolzes Alter. Foto Dreyer

Leuchtende Kerzen, bunte
Fensterbilder und ein festlich
geschmückter Adventskranz: 
Was viele Menschen schön fin-
den, macht Ziervögel vor al-
lem neugierig und lädt zum
ausgiebigen Erforschen ein.
Damit der Freiflug in der Ad-
ventszeit nicht zur Gefahr für
Tier und Dekoration wird,
sollten Vogelfreunde einige
Dinge beachten: Wenn auch
das Freiflugzimmer ge-
schmückt wird, sollten Vogel-
freunde ein Auge darauf ha-
ben, die Tiere nicht zu über-
fordern“, erklärt Ziervogelex-
perte Horst Bielfeld.
Blinkende Lichterketten oder
laut singende Weihnachts-
mannfiguren können die Tiere
nicht nur irritieren oder ver-
ängstigen. Nagen die Vögel
zum Beispiel die Kabel an,
kann es auch zu Stromunfäl-
len kommen. Auch auf das für
Vögel giftige, bleihaltige La-
metta sollten Vogelfreunde
verzichten. Strohsterne, Holz-
figuren und einfache Schwib-
bögen schaffen eine ruhige,
gemütliche Atmosphäre und
wirken nicht bedrohlich auf
die kleinen Vögel.

„Während der Adventszeit
sollten Vogelfreunde außer-
dem daran denken, Kerzen
oder gar den Kamin rechtzei-
tig zu löschen und auskühlen
zu lassen“, sagt der Ziervogel-
experte. Auch giftige Pflanzen
dürfen nicht in Reichweite der
neugierigen Flieger stehen.
Am besten werden Mistel- und
Eibenzweige, Weihnachtsster-
ne und Co. aus dem Freiflug-
zimmer genommen. Es gibt
auch Dekoration, die Ziervö-
geln sogar helfen kann, sich
besser zu orientieren: Fenster-
bilder aus buntem Tonpapier
zum Beispiel zeigen an: „Hier
geht es nicht weiter“.

Übrigens: Während der kal-
ten Jahreszeit freuen sich auch
Ziervögel über das ein oder
andere Extra: Kolbenhirse,
Knabberstangen aus Sesam
oder Fruchtkräcker aus dem
Zoofachhandel sind willkom-
mene und noch dazu vitamin-
reiche Snacks. Und sie helfen,
die Tiere wieder in ihr Heim zu
locken und so den Freiflug er-
folgreich zu beenden. IVH 

Damit der
Freiflug im
Advent sicher ist

Welcher Katzenfreund hat es
sich nicht schon mal gefragt:
Was geht in dem süßen Köpf-
chen meiner Samtpfote vor?
Kann sie die Augen auf einem
Würfel zählen? Kann sie gar
„Fremdsprachen“ lernen?
Marlitt Wendt, Verhaltensbio-
login, erläutert in ihrem Buch
unterhaltsam und kenntnis-
reich die intellektuellen Leis-
tungen unserer Hauskatzen.
Gemeinsam mit der Autorin
kann man die Geheimnisse der
Katzenintelligenz kennenler-
nen, kreative Denkspiele für
Katzen erfinden und einen In-
telligenztest mit der eigenen
Katze machen. Vielleicht ver-
steht man dann ein wenig bes-
ser, wie sie es schafft, ihre
menschlichen Nichtkatzen
ganz nach Wunsch zu manipu-
lieren. TLZ

� Marlitt Wendt: Kätzchen mit
Köpfchen, Cadmos, 80 Seiten,
12,99 Euro.

Die Intelligenz
der Stubentiger


