Sommer – Sonne – Heiß!
- Oder: Die Gefahren des Sommers In diesem Artikel möchten wir Sie über die 2 häufigsten Gefahren des Sommers für
unsere tierischen Freunde aufklären.
Dem Sonnenbrand und dem leider viel zu oft vorkommenden Hitzetod!
Ja, auch unsere Lieblinge können einen Sonnenbrand erleiden. Besonders Tiere mit
hellem Fell (jedoch selbstverständlich auch welche ohne Fell!)sind gefährdet. Schon
das harmlose Sonnenbaden der Katze auf dem Fensterbrett kann ernsthafte
Schäden nach sich ziehen. Meist erkennt man erst spät die Folgen anhand von Zubildungen welche am Ohr entstehen. Diese Wucherungen bedeuten leider in den
meisten Fällen eine Notwendigkeit der Amputation (= operative Entfernung) des
Ohres, damit sich der durch ständige Sonnenbrände entstandene Hautkrebs nicht
weiter verbreiten kann.
Abhilfe können hier Sonnencremes schaffen. Dabei müssen es nicht zwingend die
teuren „eigens für Tiere“ hergestellten Lotionen sein. Bereits der einfache Sonnenschutz ohne Parabene mit LF50 (Lichtschutzfaktor 50) für Babys ist nutzbar.
Selbstverständlich sollten in der Mittagshitze auch für unsere Haustiere lange
Spaziergänge sowie ausgiebiges Sonnenbaden tabu sein! Hier gilt wie beim
Menschen: Ein ausreichender Schutz vor schädlicher UV-Strahlung sollte jederzeit
an besonders empfindlichen Stellen gegeben sein.
Durch die warme Sonne entsteht auch die nächste wichtig zu erwähnende Gefahr.
Die Hitze!!!!
Leider besonders häufig anzutreffen: Hunde im heißen Auto. Sei es im Schatten oder
auch in der prallen Sonne. Das Auto wird hierbei zur Todesfalle für unseren Vierbeiner.
Schon innerhalb kürzester Zeit (es gibt im Internet viele gut dargestellte Tabellen zum
Thema Hitzeentwicklung im Auto) erfolgt bedingt durch Überhitzung der Kreislaufkollaps welcher schnell und leider viel zu oft zum Tode des Hundes führt.

Tasso bietet zur Information und Aufklärung für Interessierte eine großartige
Broschüre „Hund im Backofen“, welche wir Ihnen gern ans Herz legen möchten.
Dennoch freuen wir uns alle auf den Sommer und sollten ihn mit einigen Tipps und
Tricks auch in vollen Zügen genießen !!
Denken Sie an ausreichenden Hautschutz für sich und Ihren Liebling und
lassen Sie KEINESFALLS Tiere im
Auto. Auch nicht kurz zum Einkaufen!

Für weitere Fragen steht ihnen das
Praxis-Team gern jederzeit zur
Verfügung.
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