
MEIN TIER IST DOCH GAR NICHT ALT?! 

 

Die Lebenserwartung unserer vierbeinigen Familienmitglieder wird (wie 

auch unsere eigene) grösser. Gründe dafür sind eine gute Pflege, eine 

artgerechte und dem Alter angepasste Fütterung sowie eine regelmässige 

medizinische Vorsorge: Gesundheitschecks, Impfungen, Entwurmungen und Zahnbehandlungen. 

Gleichzeitig steigen mit der Lebenserwartung aber auch die Anzahl der Altersgebrechen. Ab einem 

Alter von ungefähr 10 Jahren bei Katzen und kleinen Hunden, sowie ab 6-8 Jahren bei grossen 

Hunden, können erste Altersbeschwerden auftreten. Die Leistungsfähigkeit einzelner Organe 

vermindert sich -  oft lange bevor es zu sichtbaren Symptomen kommt.  

Besonders häufig auftretende Krankheiten bei älteren Tieren 

Hunde 

 Herzerkrankungen 

 Erkrankungen der Maulhöhle 

 Krankheiten von Leber, Nieren und Blase 

 hormonelle Störungen 

 Gelenkserkrankungen 

 Erkrankungen der Geschlechtsorgane 

 Erkrankungen der Augen 

 Tumoren 

Katzen 

 Erkrankungen von Leber und Niere 

 Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) 

 Bluthochdruck 

 Schilddrüsenüberfunktion 

 Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

 Gelenkserkrankungen 

 Erkrankungen der Maulhöhle 

 Erkrankungen der Augen 

 Tumoren 

 Übergewicht 

 

Je früher erkannt, desto besser behandelbar 

Gerade bei langsam fortschreitenden Organerkrankungen – wie zum Beispiel der chronischen 

Niereninsuffizienz oder einer Blutzuckererkrankung (Diabetes mellitus) – sind in Blut und Urin oft 

lange vor den sichtbaren Symptomen erste Hinweise erkennbar. Auch Verlaufsuntersuchungen mit 

langsam steigenden Werten (auch noch innerhalb der Normalbereiche) können frühe Hinweise auf 

beginnende Probleme geben. Somit besteht die Möglichkeit, früh zu reagieren, die Fütterung 

anzupassen und je nachdem weitere Massnahmen zu ergreifen, um die Lebensqualität unserer 

Vierbeiner so lange wie möglich gut zu erhalten. 

 

Informationsabend und Aktion Altersvorsorge 

Wir bieten Ihnen in der Tierklinik Schönbühl regelmässig eine Informationsveranstaltung über 

‚tierische Rentner‘ an und geben einen Überblick über häufig auftretende Altersbeschwerden bei 

Katze und Hund. Wir informieren über die Behandlungsmöglichkeiten und allgemein über die 

Haltung von älteren Tieren. Zudem bieten wir immer im Februar in einer Aktion  -20%  für eine 

Vorsorgeuntersuchung (inkl. Blut- und Urinuntersuchung, sowie Blutdruckmessung bei Katzen) von 

älteren Hunden und Katzen an.  


