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Editorial

Liebe Menschen mit Tieren!

Wenn Sie diese neue Ausgabe von tier-

homöopathie erhalten, dann ist Januar. 

Eine kalte Jahreszeit, vielleicht mit Eis und 

Schnee, vielleicht aber auch nur mit kal-

tem Regen und matschigen Böden. Bei der 

Vorstellung, dass unsere Tiere bei diesem 

Wetter „barfuß“ gehen, schaudert es uns. 

Aus diesem jahreszeitlichen Grund haben 

wir uns mal der Frage gewidmet, ob es ei-

gentlich Sinn macht, Tieren im Winter et-

was anzuziehen. 

Zur kalten Jahreszeit sind auch unsere 

Freigängerkatzen viel häufi ger im warmen 

Zuhause und benutzen wesentlich häufi ger 

ihr stilles Kistchen als im Sommer. Das Kat-

zenklo ist eine Selbstverständlichkeit und 

doch gibt es vieles darüber zu sagen, wie 

wir am sinnvollsten und artgerechtesten 

die hygienischen Bedürfnisse unserer 

Samtpfoten erfüllen.

Im krassen Gegensatz zu diesen eher  

harmlosen Themen, steht unser Schwer-

punkt Vergiftungen. Sie fi nden in diesem 

Heft eine umfassende Zusammenstellung 

der wichtigsten Giftquellen für Tiere und 

viele weitere hilfreiche Informationen rund 

um Giftstoffe und Vergiftungen. Unsere 

vorgestellten Arzneimittel Nux vomica und 

Arsenicum album sind nicht nur selbst Gif-

te, sondern auch bei so mancher Vergif-

tung sehr hilfreich. 

Ein besonderes Anliegen ist uns in dieser 

Ausgabe von tierhomöopathie, einmal ei-

nen Aspekt aus dem Tierschutz aufzugrei-

fen, an dem beim Thema Gift kein Weg vor-

bei führt: die gezielten Vergiftungsaktionen 

von Streunertieren. Wir hoffen, dass sie 

uns diese Exkursion in ein so grausames 

Thema, an das wir ja sonst nicht gern erin-

nert werden, verzeihen. Wir fühlen uns der 

Realität von Tieren, die nicht unter liebe-

vollem Schutz stehen genau so verpfl ich-

tet. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so.  Das 

würde uns freuen.

Alles in allem ist es wieder einmal unser 

Ziel gewesen, Ihre in diesen zwei Jahren 

ja schon beträchtlich angewachsene The-

mensammlung der tierhomöopathie, um 

ein weiteres wichtiges Kapitel zur Heilung 

und Gesunderhaltung unserer Haustiere zu 

ergänzen. 

Mit herzlichen Neujahrsgrüßen
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Außerdem müssen wir unseren Tieren auch 

beibringen, was „Pfui“ ist, womit sie nicht 

spielen und was sie nicht zerkauen dürfen. 

Diese liebevolle Erziehung schützt nicht 

nur Schuhe und andere Utensilien vor der 

Zerstörung, sondern vor allem unser vier-

beiniges Familienmitglied für ein ganzes 

Leben vor der Aufnahme von unverdau-

lichen oder gar gesundheitsgefährdenden 

Dingen. Aber es gibt noch weitere, zum Teil 

tückische Giftquellen, vor denen wir unsere 

Tiere bewahren können.

Tiere sind weit weniger vergiftungsgefähr-

det als Kinder. Sie vergiften sich hauptsäch-

lich durch versteckte Gifte oder durch Gifte, 

denen sie sich nicht entziehen können. Sie 

würden nicht wahllos Pfl anzen fressen oder 

Putzmittel trinken, weil die eine so schöne, 

leuchtende Farbe haben. Wenn Tiere sich 

vergiften, ist es deshalb oft sehr schwer, 

die Herkunft oder Art des Giftes festzustel-

len. An Vergiftungsfällen bei Haustieren ist 

in der Regel die Unachtsamkeit von Men-

schen schuld. 

Dabei sind wir alle nicht davor gefeit, dass 

unsere Vierbeiner sich vergiften könnten. 

Auch der achtsamste Mensch kann nicht 

immer an alles denken und alle Eventuali-

täten kontrollieren. Vor kurzem geschah es, 

dass mich eine wirklich absolut verantwor-

tungsvolle und gewissenhafte Tierhalterin 

anrief, deren Hund es geschafft hatte, 32 

MonCheri sorgfältig aus den Einzelverpa-

ckungen auszuwickeln und aufzufressen. 

Mir wurde ganz anders, als ich ausrechne-

te, wie viel Alkohol und für Hunde hoch-

giftiges Theobromin, das in Schokolade 

enthalten ist,  der Hund pro Kilogramm 

Körpergewicht aufgenommen hatte. Nach 

Auskunft meiner schlauen Bücher war die 

lebensbedrohlich-toxische Dosis deutlich 

überschritten. Der Tierarzt sagte, dass er 

nichts machen könne, so lange der Hund 

keine deutlichen Symptome zeigt und wies 

die Halterin an, wieder zu kommen, wenn 

etwas erkennbar würde.. 

Es folgte ein banger Tag. Der Hund zeigte 

sich zunächst wie beschwipst, taumelte ein 

bisschen und war unendlich müde. Nach 

einem langen Schlaf war er am nächsten 

Tag wie immer. Auch nachfolgend waren 

keine Symptome erkennbar, außer dass der 

Hund noch einige Einwickelpapiere mitsamt 

pechschwarzem Kot absetzte. Wir witzel-

ten dann schon, dass man womöglich eine 

Theobrominvergiftung von Bitterschokola-

de abschwächen könnte, wenn man dem 

Hund einen Schnaps dazu reicht. Aber alles 

in allem waren wir einfach heilfroh. Und vor 

allem waren wir wieder einmal dafür sen-

sibilisiert, wie schnell es gehen kann, dass 

sich ein Tier aus Unachtsamkeit unserer-

seits gefährlich vergiften kann.

Dieser Fall hat aber auch noch etwas an-

deres gezeigt: Wir müssen ein wenig vor-

sichtig mit angegebenen Werten für to-

xische Dosen umgehen. Rein rechnerisch 

hätte der Hund an den gefressenen Pralinen 

sterben müssen. Er hatte aber noch nicht 

einmal schwere Vergiftungssymptome. 

Und wenn Werte zu hoch angegeben sind 

– könnten sie dann nicht andererseits auch 

zu niedrig angegeben sein? 

Giftquellen für Haustiere: 

 AUTOABGASE (Kohlenmonoxyd). 

Hunde befi nden sich mit der Nase direkt 

auf Auspuffhöhe und ziehen sich so viel 

schneller eine Kohlenmonoxydvergiftung 

zu, wenn sie zum Beispiel hinter einem 

Wagen mit laufendem Motor liegen. Vor-

stellbar wäre das bei leidenschaftlichen 

„Autoschraubern“ oder im hinteren Teil von 

Garagen oder Werkstätten. Aber es geht 

auch viel alltäglicher: 

Häufi ge Vergiftungen bei Hunden und Katzen
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Vor einigen Monaten rief mich eine Dame 

an und wollte gern einen Anamnesetermin 

für ihren Hund. Der Hund sei allergisch auf 

frisch gemähtes Gras (nicht aber auf Heu). 

Ich war erstaunt und fragte schon am Te-

lefon nach den Symptomen, die der Hund 

zeigte. Der Hund wurde immer nach dem 

Rasenmähen im Garten ganz müde, legte 

sich hin, hechelte mit weit offenem Maul 

und seine Schleimhäute waren dabei ganz 

hell. Solche Symptome sind bei Allergien 

sehr untypisch. Aber ich hatte so eine Ah-

nung und fragte weiter, wo sich denn der 

Hund beim Rasenmähen immer befand. 

Die Halterin antwortete, dass der Hund der-

art anhänglich sei, dass er sie beim Mähen 

immer direkt bei Fuß begleite, also unmit-

telbar neben dem Rasenmäher lief. Und es 

handelte sich um einen Benzinrasenmäher! 

Der Hund lief mit der Nase fast unmittelbar 

über dem Auspuff. Die Dame und ich konn-

ten uns die Anamnese sparen. Es reichte 

völlig aus, den Hund beim Rasenmähen im 

Haus zu lassen und schon war die „Aller-

gie“ geheilt. Es handelte sich nämlich um 

eine Abgas-Vergiftung. 

 LEBENSMITTELVERGIFTUNG Da 

Hunde Aasfresser sind, schreckt sie der 

Geruch von verdorbenen Speisen nicht ab. 

Angegammeltes Fleisch ist für sie sogar 

ein besonderer Leckerbissen und völlig un-

gefährlich für einen Hund, der es gewohnt 

ist, rohes Fleisch zu verdauen. Ist aber 

Fleisch unter Luftabschluss in Plastiktüten 

vergammelt oder sind Essensreste stark 

von Schimmel oder bestimmten Bakterien 

besiedelt, können auch sie für den Hund 

giftig sein. Einer unserer Hunde hat einmal 

im Wald eine Stelle aufgestöbert, an der 

offenbar jemand den abgelaufenen Inhalt 

seiner Tiefkühltruhe entsorgt hatte. Da la-

gen diverse verschlossene Gefrierbeutel 

mit Fleisch. Zum Glück hatte unser Hund 

sich noch nicht darüber her gemacht, das 

hätte böse enden können.

 RATTENGIFT Leider werden – beson-

ders auf dem Land – immer noch Giftköder 

für Ratten so ausgelegt, dass sie für Kinder 

und Haustiere erreichbar sind. Zwar fressen 

Hunde und Katzen eigentlich nicht davon, 

aber für sie sind die bereits vergifteten 

Ratten und Mäuse sehr gefährlich, die auf-

grund ihres Zustandes kaum noch fl üchten 

und leichte lebende Beute der Fleischfres-

ser werden. Besonders Katzen sind häufi g 

von schweren Erkrankungen durch vergif-

tete Beute betroffen. Erkennbar ist so eine 

Vergiftung durch Erbrechen und Speicheln, 

Taumeln, Herzrasen oder verlangsamter 

Herzschlag, schwerem Atmen oder gar 

Krämpfen und Blutungen. Je nach dem wie 

viel Gift die gefressene Maus oder Ratte 

aufgenommen hat, kann die Katze ohne 

Behandlung auch sterben. 

 RATTENGIFT blockiert die Bildung 

von Vitamin K1 im Organismus, das unter 

anderem für die Blutgerinnung zuständig 

Häufi ge Vergiftungen bei Hunden und Katzen

Tiere erken-

nen nicht, ob 

eine Wiese 

gerade frisch 

mit Chemika-

lien bespritzt 

wurde.
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ist. Die Folge davon ist, dass das vergiftete 

Tier innerlich verblutet. Je nach aufgenom-

mener Giftmenge zeigt sich die Wirkung 

erst nach 3-5 Tagen mit sichtbaren Sym-

ptomen. Bei Verdacht auf eine Vergiftung 

mit Rattengift (Cumarin) kann der Tierarzt 

ganz schnell und einfach mit hoch dosier-

ten Gaben von Vitamin K1 helfen. Es macht 

auch Sinn, selber einen Vorrat eines Vita-

min K1-Präparates zu Hause zu Haben. In-

jiziertes K1 vom Tierarzt kann bei akuten 

Vergiftungszuständen aber schneller hel-

fen.

 KÖDERGIFT von Tierhassern ausge-

legt. Das ist meist unsere größte Angst und 

erste Idee, wenn wir an Vergiftungen bei 

Haustieren denken. Zum Glück sind Katzen 

extrem wählerisch mit Futter und würden 

einen Giftköder liegen lassen. Ganz anders 

aber Hunde, die meist alles aufsaugen, was 

irgendwie lecker riecht. Einzige Gegen-

maßnahme: Dem Hund beibringen, dass er 

nichts aufnimmt, was auf dem Boden liegt 

oder einen sicheren „Aus“-Befehl etablie-

ren. 

 ARZNEIMITTEL Medikamente für 

Menschen schmecken meist süß wegen ih-

rer zuckerhaltigen Ummantelung und wer-

den zuweilen vom unbeobachteten Hund 

gefressen. Ein zusätzlich verlockender Reiz 

ist die Verpackung, die ja so ein schönes 

Knistergeräusch macht, auf das Hunde 

konditioniert sind (fast alle leckeren Din-

ge kommen ja aus knisternden Tüten). Ein 

Problem hauptsächlich bei Welpen und 

Hunden, die sich langweilen, weil sie zu 

lange oder zu unausgelastet allein gelas-

sen werden. Hier hilft nur ein sorgfältiges 

Wegräumen aller Medikamente. Glauben 

Sie vor allem niemals, „der tut das nicht“. 

Das habe ich letztes Jahr auch gedacht, als 

ich eine Tüte Hustenbonbons auf meinem 

Schreibtisch liegen ließ. Meine beiden 

Hunde haben in einer Gemeinschaftsakti-

on die komplette Tüte leer gefressen und 

beide heftigen Durchfall davon bekommen. 

Dafür hatten sie für einige Stunden einen 

erstaunlich frischen Atem…

 PFLANZEN“SCHUTZ“MITTEL und 

DÜNGEMITTEL Wenn im Garten (oder 

in fremden Gärten/Parks!) Unkraut- oder 

Insektenvernichter angewendet werden, 

kann auch das harmlose „Stöckchen“ oder 

Gras damit besprüht sein. Hunde, die gern 

an frischem Gras knabbern, sind auch 

durch Spritzmittel gefährdet - besonders 

beliebt sind ja die grünen Halme von jun-

gen Getreidepfl anzen oder Quecken. Wenn 

Sie auf dem Land begrenzte Flächen von 

welken (gelben oder braunen) Pfl anzen se-

hen, dann vermeiden Sie es besser, Ihren 

Hund dort laufen zu lassen. Auch Dünger 

birgt Gefahren. Immer wieder geschieht 

es, dass Hunde und Katzen mit massiven 

Hautausschlägen reagieren, wenn die Hal-

ter im Sommer ihren Rasen im Garten ge-

düngt haben. 

Für Katzen sind Gifte im Land und Gar-

tenbau besonders gefährlich. Hier geht es 

nicht nur um Mittel zur Unkraut und Para-

sitenvernichtung, sondern auch um Dün-

gemittel. Katzen streifen durch Wiesen, 

Felder und Gebüsch, immer bemüht, eine 

gute Deckung durch die Pfl anzen zu haben. 

Dabei streichen sie mit dem ganzen Körper 

an den mit Gift besprühten Halmen und 

Blättern entlang. Sie legen sich auch gern 

an versteckten Plätzen ins Gras, räkeln sich 

dort oder schlafen gar mehrere Stunden. 

Wenn der Garten oder das Feld zuvor mit 

Pfl anzenschutzmitteln eingesprüht wurden, 

dann ist das komplette Fell der Katze damit 

kontaminiert. Und sie wird es bei nächster 

Gelegenheit akribisch von Kopf bis Fuß 

putzen und ablecken. Dabei nimmt sie das 

Häufi ge Vergiftungen bei Hunden und Katzen
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ganze Gift in ihren Verdauungstrakt auf. 

Akute, genauso wie schleichende Vergif-

tungen, können so ausgelöst werden. 

Der gängige Hinweis auf den Verpackungen 

für Pfl anzenschutzmitteln, dass sie bei 

„sachgemäßer Verwendung“ nicht schäd-

lich seien ist mit Vorsicht zu genießen. 

„Sachgemäße Verwendung“ bezieht sich 

auf Menschen, nicht auf umherstreifende 

Tiere, die weder Schuhe noch Kleidung 

tragen und sich mit ihrer Nase auf direkter 

Pfl anzenhöhe befi nden. Katzen wissen auch 

nicht, was der „Nachbargarten“ ist und hal-

ten keine menschlichen Grenzen ein. 

Gärtner und Bauern machen sich häufi g 

keine Gedanken um Haustiere. So habe ich 

es vor kurzem mit unserem Hund erlebt. 

Auf unseren Spaziergängen kommen wir 

regelmäßig an einem Hof mit sehr netten 

Landwirten vorbei. An der Rückwand eines 

alten Stallgebäudes lehnt seit Jahren ein 

altes Küchenwaschbecken, in dem bei Re-

gen immer frisches Wasser steht. Aus ir-

gendeinem Grund liebt einer meiner Hunde 

gerade dieses Wasser. Wir lassen ihn da 

auch immer mal wieder trinken. 

Ab und zu fällt uns auf dem Bauern-

hof auf, dass um alle wegbegrenzenden 

Findlinge und um die Blumenkästen aus 

Beton auf einmal das hohe Gras ganz 

vergilbt ist. Dann wissen wir, dass der 

Bauer mal wieder zur Pfl ege seines Hofes 

Unkrautvernichter gesprüht hat. So nah 

an den Findlingen kann man ja nicht mä-

hen und es soll ja alles ordentlich ausse-

hen. Wir halten dann die Hunde von diesen 

Stellen ab. Neulich war auch alles Gras an 

der Stallwand mit dem alten Waschbecken 

braun. Wir haben es rechtzeitig gesehen. 

Aber was, wenn der Hund voraus gelaufen 

wäre und wie gewohnt ausgiebig getrun-

ken hätte? 

Angeblich sind ja alle Unkrautvernichter 

völlig ungefährlich für Tiere. (So etwas wird 

über Laborversuche getestet, bei denen 

Tieren immer höhere Dosen Gift eingefl ößt 

werden, bis man feststellen kann, bei wel-

cher Dosierung das Tier vergiftet ist.) 

Die „Ungefährlichkeit“ wird jedoch in dem 

Moment fraglich, wo in anderen Ländern 

dieselben Pfl anzenschutzmittel verwendet 

werden, um gezielt Streunertiere durch 

Vergiftung umzubringen (siehe den Artikel 

„tödlicher Alltag“ in diesem Heft). 

 PFLANZENGIFTE Unbekannte Gar-

tenabfälle, vor allem in Parks oder in Gär-

ten von Freunden, können auch Teile von 

giftigen Bäumen oder Sträuchern enthal-

ten (zum Beispiel Goldregen, Essigbaum 

oder Eibe). Wenn Sie also mit ihrem Hund 

„Stöckchen“ spielen, dann versichern Sie 

sich, was für eine Art Holz Sie da in der 

Hand haben. Besonders bei Welpen muss 

im Garten aufgepasst werden, dass nicht 

giftige Pfl anzenteile als Spielzeug bekaut 

Häufi ge Vergiftungen bei Hunden und Katzen

Ein nettes 

Plätzchen 

- hoffentlich 

nicht gerade 

frisch 

gedüngt...
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werden. Ich habe einmal einen Fall erlebt, 

wo ein Welpe an Juckreiz und Ruhelosigkeit 

litt und niemand heraus fi nden konnte, was 

die Ursache war oder wie man ihm helfen 

könnte. Bis die Halter erzählten, dass sich 

der Lieblingsplatz des Welpen im Garten 

unter einem Rhododendronstrauch befand, 

wo er immer an den untersten lebenden 

Zweigen kaute. Der kleine Kerl hatte eine 

chronische Rhododendronvergiftung! So-

bald das erkannt war, konnte ein homöopa-

thisches Gegenmittel (Antidot) verabreicht 

werden und der Hund wurde natürlich auch 

daran gehindert, weiter an den Zweigen zu 

kauen. Seine Beschwerden verschwanden 

ganz schnell.

Vergiftungen durch gefressene frische 

Pfl anzen kommen ansonsten eher inner-

halb der Wohnung und häufi ger bei Kat-

zen vor. Hier schafft man Abhilfe, indem 

man den Katzen ausreichend „erlaubte“ 

Pfl anzen wie Papyrus oder Katzengras zum 

knabbern bereit stellt. Bei unbelehrbaren 

„Pfl anzenfressern“ und unbeaufsichtigten 

Welpen hilft nur noch, alle giftigen Zim-

merpfl anzen zu entfernen. 

Vergiftungs-Klischees?

Wenn wir die einschlägigen Laien-Ratge-

ber und Internetseiten aufschlagen, dann 

stellen wir bald fest, dass überall sehr ähn-

liche Angaben stehen. Es werden offenbar 

einige Quellen immer wieder zitiert oder 

umformuliert abgeschrieben. Nach und 

nach kann dabei der Wahrheitsgehalt ver-

waschen werden, oder seltene Ausnahmen 

werden durch das häufi ge Zitieren überbe-

wertet. Ich möchte hier mit Ihnen zusam-

men einmal einige gängige Giftwarnungen 

für Hunde und Katzen näher beleuchten. 

 BLEI UND CADMIUM  Vor Jahren 

machte einmal ein Fall von sich reden, wo 

ein kleines Mädchen eine schleichende, 

aber schwere Bleivergiftung erlitt, weil sie 

ein Urlaubssouvenier über lange Zeit als 

tägliches Trinkgeschirr benutzt hatte.  Seit 

dem wird davor gewarnt, farbig glasierte 

Zierkeramik als Essgeschirr zu verwenden. 

Die farbige Glasur von Keramikgeschirr 

kann Schwermetalle wie Blei und Cadmi-

um enthalten. Je nachdem, bei welchen 

Temperaturen die Keramik gebrannt wurde 

und welche Art von Lebensmitteln wie lan-

ge in den Gefäßen aufbewahrt wird, kön-

nen Schwermetalle herausgelöst werden. 

In Europa gibt es Richtlinien für geregelte 

Höchstmengen für die Abgabe von Blei und 

Cadmium aus Keramikglasuren. Außerhalb 

von Europa gelten aber andere Gesetze 

und so ist es möglich, dass dort wesentlich 

höhere Mengen dieser Schwermetalle von 

Glasuren abgesondert werden.

Aber auch das deutsche Bundesinstitut für 

Risikobewertung gibt an, dass ein genauer 

Richtwert, ab wann die Absonderung von 

Blei und Cadmium unter welchen Umstän-

den toxisch ist, nicht sicher angegeben 

werden kann. Zu viele Faktoren spielen bei 

der Berechnung eine Rolle: die Häufi gkeit, 

mit der aus den Gefäßen gegessen oder 

getrunken wird, die Art und Temperatur der 

Speisen/Getränke, die Größe und Ober-

fl äche der Keramik und letztlich auch das 

Körpergewicht der Person oder des Tieres, 

die diese Schwermetalle aufnimmt, nebst 

der ohnehin schon aus anderen Quellen 

vorhandenen Anreicherung von Schwer-

metallen im Körper.

Was bedeutet das für uns Tierhalter? Alle 

schönen Keramiknäpfe besser mal auszu-

rangieren? Das wäre wahrscheinlich mehr 

als übertrieben. Es sollte reichen, beim 

Kauf von Futter- und Wassernäpfen darauf 

zu achten, dass sie den Vermerk „Lebens-

mittelecht“ tragen. 

Häufi ge Vergiftungen bei Hunden und Katzen
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Wer sich aber von Fernreisen schöne, bunt 

glasierte Keramikgefäße mit bringt und sich 

denkt, dass die sich doch sehr dekorativ als 

Wassernapf für das Tier machen würden, 

könnte aber einen schwerwiegenden Fehler 

begehen. Stellen Sie sich Ihre bunten Sou-

veniers lieber ins Regal. 

Wenn Tiere deutlich schlechte Leberwerte 

ohne erkennbare Ursache aufweisen sollte 

man sicherheitshalber immer die Umge-

bung auf bleihaltige Gefäße oder andere 

Bleiquellen überprüfen.

 TABAK/NIKOTIN Vor diesen Giften 

wird in Zusammenhang mit Haustieren 

häufi g gewarnt. Ich selber habe allerdings 

bei Hunden und Katzen immer nur einen 

Ekel vor Zigarettenstummeln beobachten 

können. Wenn ein neugieriger Welpe mal 

eine ausgetretene Kippe aufgenommen hat, 

dann hat er sie aber sofort wieder ausge-

spuckt. Bah! Das schmeckt nicht! Interes-

sierter zeigen sich kleine Hundenasen dann 

schon eher an frischem Tabak oder Pfei-

fentabak. Der ist auch in einer spannenden 

Knisterpackung und riecht manchmal sogar 

lecker nach Vanille! Also gerade bei jungen 

Hunden bitte Tabak und Zigaretten sicher 

aufbewahren. Aber mal ehrlich: Wesent-

lich mehr Gesundheitsschäden erfahren 

Haustiere durch ihre rauchenden Halter. 

Bedenken Sie, dass Sie Ihr Tier zwingen, 

mitzurauchen! 

 ALKOHOL Erstaunlicherweise mögen 

die meisten Hunde total gern Bier! Wein, 

Schnaps oder Likör sind uninteressant, 

aber Bier? - hmmm, lecker! Menschen neh-

men das amüsiert zur Kenntnis und geben 

sogar ihrem vierbeinigen Freund gerne et-

was von ihrem Feierabendbier ab. So ein 

Schlückchen kann doch nicht schaden! 

Aber tun Sie das lieber nicht. Alkohol ist 

für Tiere wesentlich gefährlicher und wirkt 

in viel geringeren Dosen giftig als bei Men-

schen. 

 FROSTSCHUTZMITTEL Diese Gift-

quelle wird immer wieder in einschlägigen 

Ratgebern genannt. Vermutlich einfach 

deshalb, weil man von Vergiftungen an 

Kindern weiß, dass die Gefahr in dem sü-

ßen Geschmack von Frostschutzmitteln 

liegt. Möglicherweise könnte sich ein Hund 

vergiften, der spielerisch einen Kanister mit 

Frostschutzmittel für das Auto zerbeißt und 

die süße Flüssigkeit aufl eckt. Symptome 

sind Angst und Alkoholrausch-ähnliche 

Zustände. 

Wenn Sie also einen Hund haben, der in 

alles und jedes kräftig hinein beißt, dann 

achten Sie besonders darauf, dass Sie 

Kanister mit Chemikalien und Reinigungs-

mitteln sehr sicher aufbewahren und den 

Hund nicht unbeaufsichtigt in Werkstätten 

oder Garagen lassen. Die meisten Hunde 

würden aber so stark riechende Substan-

zen sowieso nicht trinken.

Das eigentliche Problem ist, dass Unfälle 

mit Alltagsgiften meist dann entstehen, 

wenn Menschen ein Tier erst kurze Zeit 

haben. Sie rechnen einfach nicht damit, 

dass dieser Hund oder diese Katze „so 

etwas“ macht. Die verstorbene Katze hat 

nie an Zimmerpfl anzen geknabbert und 

die letzten drei Hunde haben keine Pla-

stikfl aschen zerbissen. Dieses Tier macht 

es aber! Deshalb achten Sie bitte lieber zu 

viel als zu wenig auf die Tiere, die neu in 

ihren Haushalt kommen! Jedes Tier bringt 

Eigenschaften mit, mit denen man nicht 

gerechnet hätte. Rechnen Sie in den ersten 

Monaten mit allem! Dann ist Ihr Tier auf der 

sicheren Seite!

Versehentliche Verabreichung 
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