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 Entzündungen des Gesäuges 
 bei Hund und Katze
      Manchmal kommt es bei Hunden oder Katzen zu einer Entzündung 
 des Gesäuges. Bei Muttertieren kann dies zum Beispiel durch das 
 Eintreten von Keimen in kleine Verletzungen, die durch das Saugen 
 der Welpen oder Kätzchen entstehen, auftreten. Des Weiteren
 können eine fortbestehende Milchbildung (z.B. nach Totgeburten) 
 ebenso wie eine unerwünschte Milchproduktion (z.B. bei Schein-
 trächtigkeit) Entzündungen der Milchdrüse nach sich ziehen. 
 Diese Entzündungen des Gesäuges können sehr schmerzhaft für die
 Tiere sein und sogar eine generalisierte Erkrankung auslösen!
 

          Klinische Symptome bei Gesäuge-Entzündung:
    • Das Gesäuge ist gerötet, geschwollen, derb, heiß und
      schmerzempfindlich   
 • Ein Muttertier lässt die Welpen / Kätzchen nicht mehr saugen  
 • Das Tier frisst nicht und / oder ist matt   
 

 ►Suchen Sie Ihren Tierarzt auf, wenn sie Symptome
     einer Scheinträchtigkeit, eines unerwünschten Milch-  
                 fl usses oder einer Gesäuge-Entzündung bei Ihrem 
     Tier feststellen! 
        Ihr Tierarzt kann schnell eine 
        eff ektive Therapie einleiten!
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       Die Scheinträchtigkeit bei der Hündin

      Was bedeutet Scheinträchtigkeit?
        Jede Hündin tritt nach der Läufi gkeit in die Phase der Zwischen-               
         brunst ein. In dieser Phase bildet sich am Eierstock der Gelbkörper, 
         welcher das Schwangerschafts-Schutzhormon Progesteron bildet.             
         Aufgrund dieser hormonellen Umstellung weisen alle Hündinnen eine 
         physiologische Scheinträchtigkeit auf, die im Normalfall ohne klinische 
         Symptome abläuft.
         Bei der krankhaften Scheinträchtigkeit hingegen zeigen die Hündinnen             
         leichte bis hochgradige, nachfolgend beschriebene Symptome. Es wird       
         eine Überreaktion auf die normale hormonelle Situation in der 
         Zwischenbrunst vermutet.

     Klinische Symptome einer Scheinträchtigkeit:
           •leichte Symptome:
      - Verminderter Appetit
     - Gewichtszunahme
       - Dickerwerden des Bauches

           •mittelgradige Symptome:
       - Mutterinstinkt gegenüber Objekten wie Stoff tieren, Kissen etc.
       - Ruhelosigkeit oder verminderte Aktivität
       - Nestbau-Verhalten
       - Fehlender Appetit
       - Erbrechen

            •hochgradige Symptome:
       - Anbildung des Gesäuges mit Milchfl uss
       - Aggression durch übertriebenen Mutterinstinkt
       - Pseudo-Wehen 
      

 
 
         Wann muss meine Hündin behandelt werden?
          Wenn Ihre Hündin hochgradige klinische Symptome zeigt, die das 
           Tier selbst oder andere gefährden, suchen Sie bitte Ihren Tierarzt auf.  
           Eine starke Gesäugeanbildung mit Milchfl uss kann sehr unangenehm   
           oder sogar schmerzhaft für die Hündin sein. Zudem stellt das ange-
           bildete Gesäuge eine Infektionsquelle dar und es können schwere 
           Entzündungen des Gesäuges entstehen (siehe auch Rückseite).

             Zur Behandlung der Scheinträchtigkeit steht der Wirkstoff  Cabergolin 
           als Lösung zum Eingeben zur Verfügung. Von der Lösung werden 
           einmal täglich, in der Regel über 4 - 6 Tage, körpergewichtsbezogene 
           Mengen in das Maul oder über das Futter verabreicht.

 
      Unerwünschte Milchproduktion 
       bei der Katze
           Manchmal kann es auch bei Katzen nötig sein, die Milchproduktion zu 
           unterbinden. Zum Beispiel wenn es zu Totgeburten kam, die Kätzchen       
           nach der Geburt gestorben sind oder verfrüht abgesetzt werden 
           müssen. In diesen Fällen kann die Anbildung des Gesäuges mit Milch-
           fl uss sehr beeinträchtigend für Ihre Katze sein oder es kann, aufgrund 
           des fehlenden Milchtrinkens durch die Welpen und der Anstauung der 
           Milch, eine Entzündung des Gesäuges entstehen (siehe auch Rückseite). 

           In diesen Fällen ist es besser, den Milchfl uss wie bei der Hündin medi-
           kamentell mit Cabergolin zu unterbinden.

       - Aggression durch übertriebenen Mutterinstinkt


