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Die Tierfreundin

Ich habe kürzlich einen Artikel über 
Zähneputzen beim Hund gelesen. 
Mir ist aber nach wie vor nicht klar, 
wie sinnvoll das ist. Was meinen 
Sie? Und wie stellt man das am 
besten an? 
 Linda Graf, Zürich

Liebe Frau Graf 

Beim Thema Hundezahnpflege 

scheiden sich die Geister. Für 

manche ist es ein Blödsinn, wer 

aber seinen Hund schon einmal bis 

ins hohe Alter begleiten dur�e, 

kennt das Problem mit der 

Verschlechterung seines Gebisses. 

Vernachlässigen Hundehalter die 

Zahnhygiene bei ihrem Tier, kann 

das zu unangenehmen Neben-

erscheinungen führen. Das Risiko 

an Zahnstein, Zahnfleischentzün-

dung, Parodontose oder Karies zu 

erkranken, steigt auch bei einem 

Hund mit zunehmendem Alter. Tiere 

haben generell eine höhere 

Schmerztoleranz. Vielfach wird so 

eine Erkrankung erst realisiert, 

wenn starker Mundgeruch au�ritt 

oder der Hund vor lauter Schmerzen 

nicht mehr frisst. Meist hil� dann 

nur noch eine Zahnsteinentfernung 

unter Vollnarkose durch den 

Tierarzt. Am besten würde man 

daher schon im Welpenalter 

spielerisch mit dieser Prozedur 

beginnen. Gewalt und Zwang haben 

dabei aber nichts zu suchen. Am 

besten, man reibt die Zähne zu 

Beginn mit einem weichen 

Baumwolltuch ab. Das gelingt sehr 

gut, während man mit dem Hund 

spielt oder schmust. Findet er 

Gefallen an diesem Zahnputzspiel, 

kann man eine für Hunde extra 

gemachte Hundezahnbürste sowie 

Zahnpasta in tierfreundlicher 

Geschmacksrichtung kaufen, 

erhältlich in jedem Fachgeschä� 

sowie beim Tierarzt. Möchten Sie es 

bei Ihrem Hund auch mal versu-

chen, dann halten Sie ihm die 

Lefzen hoch. Beginnen Sie von 

hinten mit kreisrunden Bewegun-

gen, und arbeiten Sie sich nach 

vorn. Sollte sich der Hund aber total 

gegen eine solche Aktion wehren, 

dann bringt es nichts. Dann hil� 

eine artgerechte Ernährung, ein 

Dentastix-Zahnpflege-Snack oder 

ein Kauknochen, um die Zähne 

gesund zu halten, und immer mal 

wieder ein erfahrener Blick vom 

Tierarzt, um dem Hund das Leid zu 

ersparen.

Haben Sie Tierfragen oder brauchen 
Sie Tipps? Susanne Hebel weiss Rat. 
susanne.hebel@gmx.ch

Salamanderfresser
im Anmarsch 
Tödlicher Pilz Eine neue, aus Asien eingeschleppte Pilzkrankheit bedroht die europäischen 
Salamander. Sind die Amphibien einmal erkrankt, sterben sie innert kürzester Zeit. Laut 
Forschern der Uni Zürich ist es noch nicht möglich, befallene Populationen zu retten. Red

Die Situation ist alarmierend: In den 
Niederlanden, in Belgien und in 
Deutschland hat der invasive, asiati-
sche Pilz Batrachochytrium sala-
mandrivorans (Salamanderfresser) 
bereits zu einem Massensterben der 
Feuersalamander geführt. Nun be-
droht die Krankheit auch die Be-
stände in der Schweiz. Der aggressi-
ve Pilz, der vermutlich über den 
Tierhandel mit Amphibien nach 
Europa gelangte, befällt die Haut 
der Tiere, es bilden sich Hautnekro-
sen, worauf der Tod folgt.

Die Sterberate ist extrem hoch, 
wie Forschende um Benedikt 
Schmidt, Forschungsgruppenleiter 
am Institut für Evolutionsbiologie 
und Umweltwissenschaften der Uni-
versität Zürich mit ihrer Studie be-

legen: «Unsere Fang-Wiederfang-
Daten zeigen, dass nur 13 Prozent 
der erkrankten Salamander einen 
10-Tage-Intervall überleben», so 
Schmidt. Damit nicht genug: «Die 
Zahlen zeigen ebenfalls, dass sich 
im selben Zeitraum ein Drittel der 
gesunden Salamander mit der Pilz-
krankheit anstecken.»

Pilz ist äusserst resistent

In der Schweiz wurde Batrachochy-
trium salamandrivorans zwar bisher 
nicht nachgewiesen. «Es muss aber 
alles darangesetzt werden, dass dies 
so bleibt und sich die Krankheit 
nicht weiter ausbreitet», mahnt 
Schmidt. Denn ist der «Salamander-
fresser» einmal da, ist er fast nicht 

zu eliminieren: Experimente zeigen, 
dass Salamander keine Resistenz 
gegen den Krankheitserreger auf-
bauen können. Zudem reicht bereits 
der Kontakt mit wenigen Pilzsporen 
für eine Ansteckung, die auch im-
mer tödlich endet. Der Pilz verfügt 
zudem über resistente Sporen, die 
sehr witterungsbeständig sind und 
lange in der Umwelt überdauern 
können.

Um die Verbreitung der Krankheit 
zu ver- oder zumindest behindern, 
hat die Schweiz den Import von Sa-
lamandern und Molchen verboten. 
«Im Fall von invasiven Krankheiten 
ist dies eine unumgängliche Mass-
nahme», befürwortet Schmidt das 
Vorgehen, «auch wenn Handelsein-
schränkungen unpopulär sind.» 

Todeskandidat: Ein von Batrachochytrium salamandrivorans befallener Feuersalamander. Bild: PD

Eine natürliche Ampel für Bienen
Der Baumexperte Matthias Brun-
ner aus Zürich widmet sich seit 20 
Jahren in seiner Arbeit den ver-
schiedensten Aspekten von Bäu-
men. Nun macht der «Baumdok-
tor» auf ein ganz besonderes 
Phänomen aufmerksam: eine na-
türliche Ampel für Bienen bei 
Rosskastanien, die mitten in ihrer 
Blütezeit stehen. Ihre weissen Blü-
ten haben gelbe und rote Flecken. 

Diese «Saftmale» funktionieren 
wie eine Ampel: Unbefruchtete 
Blüten haben gelbe, befruchtete 
Blüten hingegen rote Saftmale. Ist 
die Blüte gelb, werden die Bienen 
angelockt. Ihr Ziel: der Nektar. 
Solange die Saftmale gelb sind, 
produziert der Baum zuckerrei-
chen Nektar. Dieser ist der Lohn 
der Bienen für ihre unermüdliche 
Bestäubungsarbeit. Red
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