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Aus der Praxis

Auch bei unseren Haustieren gibt 
es Probleme, die hauptsächlich das 
männliche Geschlecht betreffen. Bei 
80% der nicht kastrierten  Rüden 
unterliegt die Prostata ab dem 6 
Lebensjahr einer Größenzunahme. Die 
Prostatavergrößerung ist meistens 
gutartig, kann ab trotzdem zu mas-
siven Problemen führen. Häufig 
kommt es zu Kotabsatzstörungen und 
Harnwegssymptomen. Von blutigem 
Harn  bis zur Harninkontinenz  können 
alle Stadien vorkommen. Höchst schmer-
zhafte Prostatazysten und bösartige 
Prostatatumore (Karzinome) sind leider 
auch immer wieder unter meinen Patienten 
zu finden. Auch Hodentumore nehmen 
prozentuell durch die längere Lebenszeit 
unserer Haustiere zu. Hauptsymptom ist 
die Größenzunahme des Hodens. Man 
sieht, dass viele Erkrankungen aufgrund 
des ,,Nicht Kastrierens“ entstehen 
und bei nicht kastrierten Rüden ab 
einem gewissen Alter eine regelmäßige 
Kontrolle z.Bsp. bei der jährlichen Impfung  
erfolgen sollte. Bei den Katern, hier 
meist kastrierte, sind es hauptsächlich 
Harnabsatzstörungen aufgrund von 
Harnkristallen (Struvit). Meist im Alter 
von 2 bis 3 Jahren und zu gut genährt 
sind diese Patienten, die dann mit einer 
gezielten Ernährung gefüttert werden 
müssen. Nicht kastrierte Kater kommen 
am häufigsten mit Bissverletzungen und 
Abszessen durch ihre Revierkämpfe zu 
uns. Auch kommt eine Katzenkrankheit, 
die so genannte FIV bei nicht-kastrierten 
über 5 Jahre alten Katern  häufig vor. 
Diese Viruserkrankung  endet, wenn sie 
ausbricht meist tödlich und hat Ähnlichkeit 
mit dem Aidsvirus des Menschen. Die Tiere 
stecken sich hier durch Bissverletzungen 
untereinander an. Lassen sie ihr Tier 
kastrieren. Die Tiere sind meist anhängli-
cher und angenehmere Begleiter und bei 
unseren Katzen verdoppelt sich sogar die 
Lebenserwartung durch die Kastration. 
Kastration bedeutet Tierschutz.

Probleme des männ-
lichen Geschlechts!

Junge Mädchen ganz groß…
Durch Zufall wurden ANNA Fink (Ziprein) 
und MAGARETHA Reicht (Glatzau) von 
einem Fotografen entdeckt. Anna 
12.J.und Magaretha 13.J. besuchen 
beide die HS Kirchbach. An einem 
schönen Herbstnachmittag wurden 
einige tolle Fotos von ihnen geschossen.
Zur damaligen Zeit wusste noch keiner, 
dass sie auf  die Titelseite  der Zeitschrift 
“MERIAN” kommen würden. Als sie 
dann davon erfuhren, waren sie hellauf  
begeistert.
Im Februar war die offizielle Präsentation 
von ”Merian” im Grazer Kunsthaus, wo 
die beiden mit Familie geladen waren. 

Für sie war das eine große Aufregung 
und Erfahrung, denn schließlich kommt 
man nicht gleich so einfach auf  das 

Titelblatt eines guten Magazines!
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Frannacher Pinkerlball
Auch im heurigen Jahr fand der 
schon traditionelle Frannacher 
Pinkerlball statt. Unter der Leitung 
von Umweltausschussobmann 
Gerhard Eisner wurden getreu dem 
Motto „Villacher Fasching ist ein 
alter Hut – Frannacher Pinkerlball ist 

immer gut“ auf  humor-
volle Art und Weise 
die Ereignisse des 
vergangenen Jahres 
aufs Korn genommen.
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