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Frische 
Tipps …

Unsere Vierbeiner lieben Wärme 
und Sonne, doch bei allzu großer 
Hitze leiden sie. Hunden und Kat-
zen ist eines gemeinsam, nämlich 
dass sie überschüssige Wärme 
nicht wie der Mensch durch die 
Schweißdrüsen der Haut abgeben 
können. 

Um die Hitze zu kompensieren, he-
cheln Hunde. Sie lassen ihre Zunge 
heraushängen und atmen durch 
die Nase ein, wobei ein Luftzug 
entsteht, der die Verdunstung von 
Feuchtigkeit begünstigt. Katzen 
dagegen senken ihre Körpertem-
peratur hauptsächlich, indem sie 
häufi g und ausgiebig ihr Fell put-
zen. Der dabei abgegebene Speichel 
verdunstet als Abkühleff ekt. 

Das Lebensgefühl des Sommers 
genießen können unsere bellen-
den und miauenden Mitbewohner  
nur dann, wenn sich Herrchen und 
Frauchen der Unterschiede bei der 
Wärmeregulation bewusst sind. 
Hier ein paar Tipps, damit auch 
Vierbeiner den Sommer genießen 
können.

Große Anstrengungen vermeiden

Joggen oder Ballspiele in der pral-
len Sonne sind an heißen Sommer-
tagen zu vermeiden. Spaziergänge 
und Training sollten deshalb in die 
Morgen- und Abendstunden ver-
legt werden. 
Hunde in den Sommermonaten 
niemals im Auto zurücklassen! 
Jeder vernunftbegabte Mensch 

müsste wissen, wie schnell sich 
Autos selbst bei indirekter Son-
neneinstrahlung aufheizen kön-
nen. In wenigen Minuten kann die 
Temperatur im Wageninneren um 
mehr als das Doppelte ansteigen. 
Eine tödliche Falle für im Fahrzeug 
eingesperrte Tiere. Selbst ein off e-
nes Schiebedach oder ein spaltbreit 
geöff netes Fenster sorgen nicht für 
ausreichend Abkühlung. 

Doch nicht nur im Auto ist die Hitze 
gefährlich, auch zuhause müssen 
Tiere besonders betreut werden.  
Stets müssen kühles und frisches 
Wasser sowie ein schattiger Platz 
zum Ruhen und Dösen vorhanden 
sein. Für Katzen, die von Natur aus 
wenig trinken, stellt man am bes-
ten mehrere Wassernäpfe an ver-
schiedenen Plätzen in Haus und 
Garten auf. Noch animierender 
für Samtpfoten ist ein sprudelnder 
Trinkbrunnen.

Nach einem Bad in Meer, See oder 
Teich muss der Hund gut abge-
trocknet werden. Vor dem Schla-
fengehen ist für ein sauberes und 
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wenn es im Sommer richtig  
Ob große oder auch kleine Ferien, an fernen Orten oder im eige-
nen Garten, auf Balkonien oder Terrassien – jeder sollte für die 
Urlaubszeit seine eigene Oase fi nden, in der er dem Alltagstrott 
entfl iehen und abschalten kann. Für Tierbesitzer ist der Sommer 
immer mit der Natur verbunden, in der man mit dem vierbeinigen 
Liebling viel Zeit verbringt.

Text: Bärbel Jost
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grillfl eisch ist für hunde tabu
Der Duft von gegrilltem Fleisch mit seinen feinen Röstaromen 
durchzieht die laue Sommerluft und verbindet sich mit der raf-
fi nierten Würze von marinierten Steaks, Würstchen & Co. Für 
die meisten Menschen gehört Grillen zum absoluten Sommer-
feeling. Die lecker duftende Grillware übt aber auch auf Hunde 
einen magischen Reiz aus, denn ihre Nase ist erheblich empfi nd-
licher als die des Menschen. Mit „nur” fünf Millionen Riechzellen 
erfasst der Mensch die Düfte, die ihn umgeben. Je nach Rasse 
haben Hunde davon bis zu 220 Millionen, die die Wohlgerüche 
verstärken und den Grillabend schnell zur reinsten Geruchsor-
gie machen. Mit kurzen Atemzügen bis zu 300 Mal in der Minute 
werden die Riechzellen ständig mit neuen Geruchspartikeln ver-
sorgt. Wer kann dieser geballten Verführung schon widerstehen?

Hundehalter sollten jedoch sehr genau darauf achten, dass sich 
die Tiere nicht am Grillgut „vergreifen”. Auch falsch gemeinte 
Tierliebe ist fehl am Platze. Auge in Auge mit dem Steak erwe-
cken die vierbeinigen Hausgenossen zwar häufi g den Eindruck, 
sie stünden kurz vor dem Hungertod. Doch darauf sollte man 
nicht hereinfallen. Grillfl eisch gehört defi nitiv in keinen Hunde-
magen. Es ist meist sehr stark gewürzt und die leckere Marinade 
ist Gift für das tierische Verdauungssystem. Auch Knochenreste 
bergen ein großes Risiko und können zu Verletzungen im Hun-
demagen führen. Schlimmstenfalls können Knochensplitter die 
Darmwand durchstoßen, sodass Futterpartikel in die Bauchhöh-
le gelangen. Die Folge sind schwerwiegende Entzündungen des 
Bauchraums.

  heiß wird
trockenes Fell zu sorgen, sonst be-
steht Ekzemgefahr.

Sorgfältige Fellpfl ege wie Auskäm-
men der abgestorbenen Unterwolle 
und eventuell eine deutliche Kür-
zung des Deckhaares erleichtert 
dem Hund das Leben in der heißen 
Jahreszeit sehr. 

Den Balkon katzensicher gestalten

Das Anbringen eines Katzennet-
zes ist eine sehr gute Möglichkeit, 
damit der Stubentiger nicht entwi-
schen kann. Ist die Katze kletter-
freudig, bedarf es einer reißfesten 
Netzstärke. Bei der Verschönerung 
des Balkons muss Frauchen darauf 
achten, dass keine für Katzen gifti-
gen Sträucher und Balkonblumen 
eingepfl anzt werden. Auch stache-
lige Rosengewächse sind nichts 
für übermütige Vierbeiner. Zum 
Beknabbern bestens geeignet: Kat-
zenminze, Katzengras, Baldrian, 
Muskatellersalbei und indisches 
Brennkraut!


